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Motivation
Es wird erwartet, dass der europäische
Markt für Lagerroboter in den Jahren 2020 2025 um mehr als 10 % wachsen wird. Eine
Komponente der Lagerautomatisierung ist
der Einsatz von verteilten Robotern. Vielen
Unternehmen fehlt es an Wissen, um die
Techniken selbst zu konﬁgurieren oder zu
modifizieren. Insbesondere für OpenSource-basierte Robotersysteme oder Bibliotheken ist ein professionelles Ausbildungsumfeld oft noch nicht vorhanden. Der
Kenntnisstand von Personal und Studierenden wird in technischen Unterlagen und
Materialien meist nicht berücksichtigt.
Ziel
Dieses Projekt will die technologischen Hindernisse für den Einsatz von Robotern in Lagerhäusern und Produktionsumgebungen
mindern. Die Fortbildung des Personals
wird die Prototyping-Zeit für Unternehmen,
die Roboter oder damit verbundene Softwaredienste herstellen, verkürzen. Unser
Schulungsmaterial wird der Industrie helfen komplexe Fehlerbehebungen und Wartungsarbeiten durchzuführen, ohne sich zu
sehr auf Dritt anbieter zu verlassen.
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Vorgehen
In diesem Projekt wird Lehrmaterial für
Studierende und Fachleute erstellt, um fortgeschrittene Konzepte der autonomen Navigation insbesondere im Hinblick auf den
Einsatz von Open-Source-Softwarebibliotheken auf verschiedenen mobilen Roboterplatt formen anwenden zu können. Diese
fortgeschrittenen und didaktischen Lehrmaterialien für die EIT Educational Platform ermöglichen den nächsten Schritt und
helfen den Nutzenden, das Innenleben von
Robotersystemen und verschiedene Navigationsalgorithmen zu verstehen, die auf Robot Operating System (ROS) und anderen
Open-Source-Frameworks aufbauen. Die
Kurse richten sich an Fachleute aller Gruppen und Qualiﬁ kationsstufen. Aufbauend
auf den Grundkursen zu ROS und Robotersystemen lernen die Teilnehmenden in einem selbstbestimmten Tempo und können
in regelmäßigen Abständen ihren Kenntnisstand messen. Die Lernenden können
auch den theoretischen Hintergrund überspringen, um sich auf die notwendigen Implementierungsfähigkeiten zu konzentrieren. Dieses Konzept spart Zeit, die für
Schulungen aufgrund von nicht angepassten Kursen aufgewendet wird.
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Motivation
The European warehouse robotics market
is expected to grow at over 10 % in 2020 2025. One component of warehouse automation is fleet-deployment for autonomous
tasks. Many companies in this field utilising robotic systems face a lack of knowledge to configure or modify the techniques
by themselves. Especially for open-sourcebased robotic systems or libraries, a professional education environment is often
not established yet. The diversity of employees and students, which should be
taught, are usually not regarded in technical documentation and material.
Objective
This project aims to reduce technological
barriers towards using a fleet of robots in
warehouses and manufacturing environments. Upskilling their employees will reduce the prototyping time for companies
manufacturing robots or related software
services. Our education materials will help
industries use mobile robot solutions to
perform complex debugging/maintenance
without overly relying on their third-party
supplier.
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Approach
This project creates learning material to
teach university students and skilled professionals in advanced autonomous navigation concepts, specifically how to deploy
open-source software libraries on different
mobile robot platforms. These advanced yet
didactic educational materials for the EIT
educational platform will enable the next
step and help end-user/professionals understand the inner workings of robotic systems and different navigation algorithms
implemented in the Robot Operating System (ROS) and other open-source frameworks. The courses target professionals of
all groups and skill levels. By building on
fundamental courses on ROS and robotic
systems, the audience learns at speed, fitting their needs with regular assessments
to measure their current level. Learners can
also skip theoretical background to only
focus on necessary implementation skills if
needed. This design will save time spent on
unnecessary training due to ill-fitting
coursework.
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BIBA is an engineering research institute located at the University of Bremen. It is committed to basic research
as well as to application-oriented development projects and engages itself
in practice-oriented implementations,
whereby it relies on cross-national, -institutional and interdisciplinary cooperation and transfer. BIBA always considers the entire value-added chain:
from the idea, concept and production, through to the use and the end
recycling of a product.
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