Navigationstechnologie für die Industrie 4.0
Die wandelbare Produktion ist Voraussetzung für moderne Industrie-4.0-Anwendungen. Starre
Installationen wie Fließbänder oder fahrerlose Transportsysteme (FTS), die Leitlinien auf dem
Boden folgen, sind da fehl am Platze. Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnik und Automatisierung IPA haben deshalb eine Cloud-basierte
Navigationstechnologie für dynamische Umgebungen entwickelt. Aus den Daten, die so
zusammengetragen werden, können Produktionsplaner digitale Schatten oder
Materialflusssimulationen erzeugen – so realistisch wie noch nie. Zu sehen auf der Automatica
2018: Halle A4, Stand 421.
Nein, es ist kein Velomobil. Mit seinem futuristischen Design erinnert der Mini-Transporter zwar an jene
windschnittig verkleideten, muskelkraftbetriebenen Liegeräder. Doch es gibt einen gewaltigen
Unterschied: Das Fahrzeug wird von einem Elektromotor angetrieben und navigiert unbemannt durch
belebte Fußgängerzonen und Parks. Passanten, die plötzlich seine Bahn kreuzen, weicht es zuverlässig
aus.
Entwickelt hat das Gefährt die TeleRetail Aitonomi, ein Start-up aus Düsseldorf, in enger Zusammenarbeit
mit dem Fraunhofer IPA. Unnötige Autofahrten vermeiden, den ökologischen Fußabdruck minimieren –
das sind die Ziele des jungen Unternehmens. Ein kompakter Rover, der völlig selbständig Botengänge und
Einkäufe erledigt, könnte der Menschheit das traurige Schicksal ersparen, wertvolle Lebenszeit im Stau
oder auf der Suche nach einem freien Parkplatz verschwenden zu müssen.
Navigationstechnologie für dynamische Umgebungen
Doch während das autonome Fahren im Straßenverkehr bislang noch Seltenheitswert hat, ist es in
Industrie und Logistik bereits fest etabliert. Seit Jahren schon sind FTS in Produktions- und Lagerhallen im
Einsatz. Allerdings handelt es sich dabei oft um starre Installationen: Die einzelnen fahrerlosen
Transportfahrzeuge (FTF) folgen festen Routen, deren Verlauf zum Beispiel durch Leitlinien auf oder im
Boden vorgegeben ist. Ihre bordeigenen Sensoren tasten laufend die Umgebung ab. Erkennen sie ein
Hindernis, bleibt das FTF stehen und wartet, bis der Weg wieder frei ist.
Einmal eingerichtet, lässt sich ein solches FTS nur noch mit großem Aufwand an neue Gegebenheiten in
Produktion und Lagerhaltung anpassen. Um bei Umstrukturierungen kostspielige und zeitraubende
Umbaumaßnahmen zu vermeiden, haben sechs Wissenschaftler vom Fraunhofer IPA eine ausgeklügelte
Technologie entwickelt, mit deren Hilfe FTF frei durch dynamische Umgebungen navigieren können. Denn
immerhin verlangt die vierte industrielle Revolution nach der wandlungsfähigen Produktion, in der
Kleinserien und Sonderanfertigungen mit der gleichen Effizienz gefertigt werden wie Massenware.
Orientierung im Raum
Im Applikationszentrum Industrie 4.0 am Fraunhofer IPA testen Gruppenleiter Kai Pfeiffer und fünf seiner
Mitarbeiter ihre flexible Navigationstechnologie: Ein FTF bahnt sich seinen Weg durch die Halle. Kurz
bevor es an Felipe Garcia Lopez vorbei fährt, versperrt ihm der Mathematiker unvermittelt den Weg. Doch
die Kollision bleibt aus. Stattdessen ändert der industrielle Serviceroboter augenblicklich seine Route und
umfährt den Forscher mit einem Sicherheitsabstand.
»Longterm-SLAM« heißt eines der beiden Softwaremodule, die FTS flexibler, zuverlässiger und
wirtschaftlicher gestalten sollen. SLAM steht für »Simultaneous Localization and Mapping«. Dahinter
steckt ein Verfahren, bei dem ein FTF seine genaue Position im Raum ermittelt und dabei gleichzeitig seine
Umgebung kartiert. In dieser Umgebungskarte vermerkt es laufend sämtliche erkannte Objekte und
errechnet aus diesen Daten eine kollisionsfreie Bahn zum vorgegebenen Zielort.
Vorausschauende Pfadplanung
»In einem statischen Umfeld würde es genügen, wenn ein FTF bei seinem ersten Einsatz einen SLAM

durchführt«, erklärt Pfeiffer. »Auf diese Umgebungskarte könnte es sich dann bei jeder weiteren
Pfadplanung stützen.« Doch weil sich in betriebsamen Produktions- und Lagerhallen mit jeder Sekunde
etwas ändert, genügt das anfängliche SLAM-Verfahren nicht: »Je weiter sich die Realität in der Werkshalle
von der hinterlegten Umgebungskarte entfernt, desto schlechter kann ein FTF seine aktuelle Position
bestimmen«, erklärt der promovierte Ingenieur.
Pfeiffers Mitarbeiter haben deshalb das »Longterm-SLAM«-Verfahren entwickelt: Dabei erfasst ein FTF
laufend seine Umgebung, während es vom einen zum anderen Punkt navigiert. Alle signifikanten
Änderungen vermerkt es umgehend in der Umgebungskarte, die so immer auf dem neuesten Stand ist.
»Dabei erfasst das Softwaremodul Schränke, die ja häufig über Jahre immer an derselben Stelle stehen,
gleichermaßen wie Gitterboxen oder geparkte Gabelstapler, die nur für kurze Zeit an einem Ort
verbleiben«, sagt Pfeiffer.
Es sind diese vermeintlich oder tatsächlich statischen Objekte, die einem FTF Anhaltspunkte liefern, damit
es seine aktuelle Position im Raum ermitteln kann. Es fließen aber auch odometrische Berechnungen mit
ein, also Lageschätzungen anhand von Daten, die das Antriebssystem liefert. »Damit ist ein FTF in der
Lage, seinen Pfad ständig zu optimieren und allen potenziellen Hindernissen rechtzeitig auszuweichen«,
so Pfeiffer.
Perlenbesetzte Gummibänder
Dennoch kann ein FTF während der Navigation jederzeit auf ein unvorhergesehenes Hindernis stoßen.
»Bisher haben mobile Systeme dann einfach vor dem Hindernis angehalten und nach einer vorgegebenen
Wartezeit auf ihre Situation aufmerksam gemacht«, erklärt Pfeiffer. Doch mit dem Softwaremodul
»Elastic-Band« gibt es eine elegantere Lösung: »Es ist für die reaktive Bahnplanung verantwortlich und
berechnet eine optimierte Ausweichroute«, so der Forscher weiter. »Theoretisch kann ein FTF die
Entscheidung für eine alternative Bahn völlig autonom treffen, auch wenn das in der Praxis meist nicht
gewünscht ist.«
Wie genau »Elastic-Band« funktioniert, lässt sich am besten mit einem Gummiband veranschaulichen, auf
das Perlen gefädelt sind: Spannt man es von der aktuellen Position des FTF zu dessen Zielpunkt, beschreibt
es im Idealfall eine exakte Gerade. Die Größe der Perlen symbolisiert dabei die Abmessungen des
Fahrzeugs zusammen mit dem Mindestabstand, den es aus Sicherheitsgründen stets einhalten muss. »Ein
potenzialfeldbasiertes Rechenverfahren regelt, wie sich das perlenbesetzte Gummiband durch die Gänge
eines Hochregallagers schlängelt«, erklärt Pfeiffer. »Von allen Objekten im Raum gehen abstoßende
Kräfte aus, die das Gummiband auf Abstand halten. Stark vereinfacht heißt das: Das FTF folgt dem Weg
des geringsten Widerstands.«
Cloud-basierte Navigation
»Longterm-SLAM« und »Elastic-Band« optimieren also die Navigation in einer dynamischen
Einsatzumgebung. Für jedes einzelne FTF. Völlig unabhängig voneinander. »Dabei müssten sie eigentlich
gar nicht alle mit Sensoren ausgestattet sein, um perfekt navigieren zu können«, sagt Pfeiffer. »Sie
müssen noch nicht einmal ihre Pfade selber planen können. Das kann genauso gut ein zentraler,
leistungsstarker Navigationsserver für sie übernehmen.«
Die Forscher vom Fraunhofer IPA haben deshalb alle FTF und sämtliche stationären Laserscanner, die in
der Werkshalle montiert sind, über die Cloud miteinander vernetzt. Gemeinsam tragen sie quasi in
Echtzeit alle Daten zusammen, die für Lokalisation, Kartierung, Pfadplanung und -optimierung nötig sind.
»Die rechenintensiven Navigationsalgorithmen führt bei dieser sogenannten kooperativen Pfadplanung
ein zentraler Server aus. Er weist jedem einzelnen FTF seine individuelle Route zu«, erklärt Pfeiffer. So
kann es in einer dynamischen Umgebung spontan jedem Hindernis ausweichen, sogar dann, wenn es mit
den Sensoren, die dafür nötig sind, selbst gar nicht ausgestattet ist.

Einsparungspotenzial durch »Cloud Navigation«
Damit ergeben sich bei der Hardware Einsparungen: »Der Energiebedarf pro Recheneinheit sinkt um 70
Prozent und die Kosten für Sensoren in bestimmten Fällen sogar um bis zu 80 Prozent«, sagt Pfeiffer.
Praxistests haben zudem ergeben, dass die »Cloud Navigation« die Lokalisierungsgenauigkeit um bis zu
75 Prozent steigert. »Die kooperative Pfadplanung verkürzt die zurückgelegten Fahrwege um bis zu 20
Prozent, während der reibungslose Verkehr an Kreuzungspunkten eine Zeitersparnis von 25 Prozent
bringt. So werden FTS zugleich leistungsfähiger und wirtschaftlicher«, fasst Pfeiffer zusammen. Wer in
den Genuss dieser Vorteile kommen möchte, kann sein vorhandenes FTS jederzeit nachträglich über die
Cloud vernetzen lassen.
Materialflusssimulationen so realistisch wie noch nie
Modernen Industrie-4.0-Anwendungen bieten untereinander vernetzte FTF interessante Perspektiven.
Denn die Cloud liefert quasi in Echtzeit Daten. Daraus können Produktionsplaner einen digitalen Schatten
erzeugen und auf dessen Grundlage Entscheidungen für weitere Optimierungen oder Umplanungen
treffen. Denn die »Cloud Navigation« ermöglicht erstmals Materialflusssimulationen auf der Grundlage
realer Daten: Sogenannte NUC-PCs, leistungsstarke Kleinstrechner, simulieren virtuelle FTF. Gleichzeitig
erfassen stationäre Laserscanner das gesamte Geschehen in einer Werkshalle.
Mit einer solchen Installation lässt sich simulieren, wie echte FTF in einer dynamischen Umgebung
beispielsweise auf Menschen reagieren, die achtlos ihre Bahn kreuzen. Visualisieren lässt sich das
entweder am Computer oder über Augmented-Reality-Brillen. Produktionsplaner können aus diesen
Daten ersehen, welchen zusätzlichen Weg ein FTF zurücklegen müsste, träfe es auf ein dynamisches
Hindernis, wie groß die daraus resultierende zeitliche Verzögerung wäre, mit der es sein Ziel erreichte, und
um welchen Faktor sich die Reichweite des Akkus verminderte. Zudem können Produktionsplaner dank
solcher realitätsnaher Simulationen dynamisch auftretende Staupunkte und andere kritische Stellen schon
vorab und nicht erst im Testbetrieb identifizieren und beheben.
»Cloud Navigation« auf der Automatica 2018
Wer das einmal mit eigenen Augen sehen möchte, sollte von 19. bis 22. Juni den Messestand des
Fraunhofer IPA auf der Automatica 2018 besuchen: Halle A4, Stand 421. Dort ist eine eigene
Demonstrationsfläche der »Cloud Navigation« vorbehalten. Wer möchte, kann sich eine AugmentedReality-Brille aufsetzen. Dann wird sofort klar, dass die eigentliche Ausstellungsfläche deutlich größer ist.
Virtuelle FTF fahren auch in den angrenzenden Bereichen des Messestands herum und weichen in Echtzeit
Standbesuchern aus, die ihre Bahn kreuzen, ohne es auch nur zu ahnen.
Umdenken in der Industrie
»Immer mehr Unternehmen kommen von starren FTS mit Leitlinien auf dem Boden ab, weil sie erkennen,
welche Möglichkeiten ihnen ›Longterm-SLAM‹, ›Elastic-Band‹ und die Vernetzung über die Cloud bieten«,
sagt Pfeiffer. So haben die Wissenschaftler vom Fraunhofer IPA beispielsweise mit der Bär Automation
GmbH ein FTS für die Automobilproduktion realisiert. Es kommt in der R8-Manufaktur von Audi in
Neckarsulm zum Einsatz, befördert Karosserien von der einen zur anderen Montagestation und ersetzt so
die Fließbänder, die keine flexible Produktion zulassen.

Auch TeleRetail Aitonomi freut sich über das rege Interesse an ihrem Rover. In fünf US-Bundesstaaten
wird der autonome Mini-Transporter bereits getestet und in der Schweiz prüfen die Behörden eine
landesweite Straßenzulassung. Im hessischen Dietzenbach soll das Gefährt künftig Botengänge zwischen
dem Rathaus und den einzelnen Ämtern übernehmen. Das Genehmigungsverfahren läuft.
Fraunhofer IPA auf der Automatica 2018
Neben der »Cloud Navigation« zeigt das Fraunhofer IPA auf der Automatica 2018 unter anderem:
•

•

•

•

Maschinelles Lernen – Künstliche Intelligenz verfeinert das Vereinzeln unsortierter Bauteile. Im
Forschungsprojekt »Deep Grasping« entsteht aktuell eine virtuelle Lernumgebung. Darin
üben Roboter bereits vor ihrer Inbetriebnahme unterschiedliche Greifprozesse.
Software drag&bot – Um die Programmierung von Robotern zu vereinfachen, haben Forscher
die Software drag&bot entwickelt. Sie liefert fertige Programmbausteine, die sich schnell und
intuitiv zu komplexen Applikationen zusammenfügen lassen.
Open-Source-Software in Industriequalität – Das »Robot Operating System« (ROS) stellt die
gesamte Robotik auf eine gemeinsame Grundlage. Eine wachsende Anzahl hoch entwickelter
Softwarekomponenten ist frei verfügbar und erfüllt die Qualitätsanforderungen der Industrie.
Antriebsmodul für mobile Roboter – Mit zwei parallelen Rädern pro Modul steht die
vollständige Motorleistung für den Vortrieb zur Verfügung. Durch unterschiedliches
Ansteuern der beiden Räder lässt sich eine Drehung des Moduls erreichen – ein zusätzlicher
Lenkmotor entfällt.
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