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Das BIBA ist ein ingenieurwissen-
schaftliches Forschungsinstitut an 
der Universität Bremen. Es forscht 
in den Bereichen Produktion und 
Logistik und verbindet dabei die 
prozessorientierte mit der produkt- 
orientierten Sicht. Durch die organisa-
torische und inhaltliche Verknüpfung 
mit dem universitären Fachbereich 
Produktionstechnik engagiert sich 
das BIBA sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in anwendungsori-
entierten Verbundprojekten sowie der 
industriellen Auftragsforschung.

Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus-Dieter Thoben 
Prof. Dr.-Ing. Michael Freitag
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Motivation
In RIEMANN geht es um die Reduzierung 
der technologischen Hürde zur Nutzung ei-
ner autonomen mobilen Roboterflotte bei-
spielsweise in Lagerhäusern oder der Ferti-
gung. Der hohe technische Einsatz schafft 
oft Abhängigkeiten zu einem Hard-/Softan-
bieter, die auch ein wirtschaftliches Risiko 
für klein- und mittelständische Unterneh-
men darstellen.

Ziel
In der ersten Projektphase wurden für die 
EU-weit nutzbare Guided-Learning-Platt-
form www.skillsmove.eu von EIT Manufac-
turing sieben Lernpfade mit insgesamt 26 
Lernnuggets erstellt, um Studierende und 
Fachleute mit fortgeschrittenen Navigati-
onskonzepten vertraut zu machen. Dazu 
wurden Open-Source-Komponenten aus 
dem Robotic Operation System (ROS) ver-
wendet, um Abhängigkeiten von einem 
Hard-/Softwareanbieter zu vermeiden und 
Transparenz zu schaffen. Das Lehrmaterial 
steht Fachleuten und Studierenden zur Ver-
fügung, um komplexe Lösungen selbst zu 
warten. Dadurch werden Kosten und Warte-
zeiten gespart und Teilnehmende in die 
Lage versetzt, in kurzer Zeit ein solches 

komplexes System ohne genaue Kenntnisse 
der inneren Strukturen in Betrieb nehmen 
zu können. In der zweiten Phase wird das 
Projekt um die Kollaboration der autonomen 
mobilen Roboter mit Manipulatoren erwei-
tert, um hier ein effizientes Interface auf Ba-
sis von ROS2-Komponenten am Beispiel des 
e.DO Cubes von COMAU zu implementie-
ren und darauf basierend das benötigte 
Lernmaterial zu erstellen. Dadurch sollen 
Fachleute und Studierende befähigt werden, 
ein vollumfängliches Fertigungsszenario 
bestehend aus Manipulatoren und autono-
men mobilen Robotern in Betrieb zu neh-
men.

Vorgehen
Softwareseitig werden die nötigen Schnitt-
stellen zum Austausch zwischen Manipula-
toren und den mobilen Robotern auf Basis 
von ROS2-Kommunikationsbibliotheken 
implementiert. Anhand des Beispielszena-
rios sollen weitere 50 Lernnuggets erstellt 
werden, die aufbauend auf den bisherigen 
Lernpfaden der Navigation die Schwer-
punkte auf die Ansteuerung von Manipula-
toren, Flottensteuerungen von Robotern und 
deren Kollaboration untereinander setzen.
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Links: Anwendungsbeispiele für verteilte Roboter, Foto: Pugun &  
Photo Studio/adobe stock.com | Oben: Nutzung der Open-Source- 
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BIBA is an engineering research insti- 
tute located at the University of Bre-
men. It is committed to basic research 
as well as to application-oriented de-
velopment projects and engages itself 
in practice-oriented implementations, 
whereby it relies on cross-national, -in-
stitutional and interdisciplinary coop- 
eration and transfer. BIBA always con- 
siders the entire value-added chain: 
from the idea, concept and produc-
tion, through to the use and the end 
recycling of a product.
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Motivation
RIEMANN is about reducing the technolo-
gical barrier to using an autonomous mobi-
le robot fleet in warehouses or manufactur- 
ing, for example. The high technical de-
ployment often creates dependencies on a 
hardware/software provider, which also re-
presents an economic risk for small and me-
dium-sized enterprises.

Objective 
In the project‘s first phase, seven learning 
paths with a total of 26 learning nuggets 
were created for EIT Manufacturing‘s 
www.skillsmove.eu guided learning plat-
form, which can be used throughout the EU 
to familiarize students and professionals 
with advanced navigation concepts. For 
this purpose, open-source components 
from the Robotic Operation System (ROS) 
were used to avoid dependencies on a hard-
ware/software provider and to create trans-
parency. The teaching material is available 
to professionals and students to maintain 
complex solutions. This saves costs and 
waiting time and enables participants to 

start a complex system quickly without de-
tailed knowledge of the internal structures. 
The project will be extended in the second 
phase to include the collaboration of auton-
omous mobile robots with manipulators. 
An efficient interface based on ROS2 com-
ponents will be implemented using the 
e.DO Cube from COMAU as an example, 
and the required learning material will be 
created based on this. This should enable 
professionals and students to implement a 
fully comprehensive manufacturing sce- 
nario consisting of manipulators and auto-
nomous mobile robots.

Approach
On the software side, the necessary inter-
faces for exchanging manipulators and mo-
bile robots will be implemented based on 
ROS2 communication libraries. Based on 
the example scenario, another 50 learning 
nuggets will be created. Building on the 
previous learning paths of navigation, it 
will focus on the control of manipulators, 
fleet control of robots and their collabora-
tion.

Left: Application examples for distributed robots, Photo: Pugun & 
Photo Studio/adobe stock.com | Above: Utilisation of the Turtlebot 
open source platform, Figure: Simon Leohold
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