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Motivation
Fahrerlose Transportfahrzeuge oder autonome mobile Roboter werden in breitem Kontext für Sortieranwendungen in Post- und
E-Commerce-Anwendungen eingesetzt. Sie
erhöhen dabei sowohl Flexibilität als auch
Skalierbarkeit der logistischen Sortierzentren. Derzeit sind zwei gegensätz liche
Lösungen am Markt vertreten. Erstens kollaborative Sortierroboter, die mit niedriger
Geschwindigkeit in denselben Bereichen
wie Menschen agieren. Dies ermöglicht den
Mitarbeitenden Objekte auf die Roboter zu
laden und zu entnehmen. Diese Systeme
zeichnen sich durch sehr hohe Flexibilität
aus. Aus Gründen der Sicherheit arbeiten
sie jedoch mit reduzierter Geschwindigkeit
und dadurch geringerer Leistung. Zweitens
nicht-kollaborative Systeme, welche vollständig vom Menschen getrennt arbeiten,
wodurch höhere Geschwindigkeiten und
Leistungen erreicht werden. Dafür benötigen sie jedoch einen Käﬁg, der potentielle
Nutz ungsszenarien stark einschränkt.

renden Fahrzeug bietet es den optimalen
Kompromiss aus beiden Betriebsarten; es ist
sicher für Menschen und bietet gleichzeitig
maximal mögliche Eﬃ zienz durch eine erhöhte Fahrgeschwindigkeit in abgesperrten
Bereichen.

Ziel
Im Rahmen des Projektes MARS wird ein
intelligentes System entwickelt, welches den
Wechsel zwischen diesen beiden Prinzipien
ermöglicht. Aufbauend auf einem existie-

Vorgehen
Das System wird mit einer eindeutigen und
sicheren Lokalisierung der Position in jedem
Fahrzeug ausgestattet. Anhand der ermittelten Position passen die Fahrzeuge eigenständig ihr Verhalten an. In kollaborativen
Bereichen weichen sie intelligent Menschen,
Fahrzeugen und anderen Hindernissen aus.
Erkennen die Fahrzeuge, dass sie sich in einem abgesperrten Bereich beﬁ nden erhöhen
sie ihre Arbeitsgeschwindigkeit und maximieren so die Leistungsfähigkeit des Systems. Diese Lösung erlaubt die beliebige
Kombination kollaborativer Arbeitsräume
mit Bereichen maximaler Leistung. Das
MARS-System lässt sich entsprechend sowohl zur Erweiterung bestehender Anlagen
als auch bei der Neukonzeptionierung ﬂexibler Sortiersysteme einsetzen. Das BIBA erstellt dafür ein Lokalisierungskonzept und
vergleicht technische Lösungen. Durch die
Evaluation in Technologietests wird das zu
verwendende Konzept veriﬁ ziert.
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Motivation
Automated guided vehicles or autonomous
mobile robots are widely used for sortation
applications in postal and e-commerce
applications. In this context, they increase
both flexibility and scalability of logistics
sorting centers. Currently, two contrasting
solutions are present in the market. First,
collaborative sorting robots that operate at
low speed in the same areas as humans.
This allows employees to load and unload
objects from the robots. These systems are
characterized by very high flexibility. However, for safety reasons, they operate at
reduced speed and thus lower performance. Second, non-collaborative systems
that operate completely separate from humans, allowing higher speeds and performance. For this, however, they require a
cage that severely restricts potential usage
scenarios.

vehicle, it offers the optimal compromise
between the two modes of operation; it is
safe for humans and at the same time offers
maximum possible efficiency through increased driving speed in closed-off areas.

Objective
The MARS project will develop an intelligent system that allows switching between
these two principles. Based on an existing

Approach
The system is equipped with a unique and
secure localization of the position in each
vehicle. Based on the determined position,
the vehicles independently adjust their
behavior. In collaborative areas, they intelligently avoid people, vehicles and other
obstacles. If the vehicles detect that they are
in a cordoned-off area, they increase their
operating speed, maximizing the performance of the system. This solution allows
any combination of collaborative workspaces with areas of maximum performance. Accordingly, the MARS system can
be used both to expand existing systems
and to design new flexible sorting systems.
For this purpose, BIBA creates a localization concept and compares technical solutions. The concept to be used is verified by
evaluation in technology tests.
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