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Motivation
Die Einführung von Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) zur Optimierung intralogistischer Prozesse ist bei KMU häufig
schwierig, da viele Anforderungen der Prozesse sowie der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen. Für die Beschaffung einer passenden Lösung benötigen
die KMU daher an verschiedenen Punkten
externe Unterstützung, wobei meistens auf
Systemintegratoren und Beratungsfirmen
zurückgegriffen werden muss. Um die Einführung zu vereinfachen, wäre ein Tool hilfreich, das den Anwender*innen bei der Auswahl unterstützt und ein breitgefächertes
herstellerunabhängiges Angebot berücksichtigt.
Ziel
Ziel des Projekts Astradis ist die Erforschung
und Entwicklung einer Software, die die Einführung von FTF, insbesondere in KMU, vereinfacht. Hierzu soll die Anforderungsermittlung unterstützt und darauf basierend
eine Empfehlung abgeleitet werden, um die
Mitarbeiter*innen der KMU, aber auch der
FTF-Anbieter und Integratoren zu entlasten
und die Abstimmungsprozesse zu vereinfachen. Dazu sollen die Prozesse und Randbedingungen, in denen die FTF eingesetzt
werden, in einer geführten Anforderungsermittlung aufgenommen und mit einem Kata-
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log am Markt verfügbarer Systeme abgeglichen werden. Anhand vom Nutzer und der
Nutzerin modifizierbarer, vorgewichteter
Kriterien soll eine Vorauswahl getroffen werden, die abschließend über eine angebundene Materialflusssimulation geprüft und hinsichtlich des erforderlichen Mengengerüsts
bestätigt wird.
Vorgehen
Um die Ziele zu erreichen, werden kommerziell erhältliche FTF recherchiert und anhand
einer zu entwickelnden Systematik in einer
Datenbank katalogisiert. Zur Anforderungsdefinition der einzusetzenden FTF werden
Prozessbausteine ermittelt und in eine geführte Anforderungsermittlung integriert, die den
Anwender*innen über eine zugängliche Benutzeroberfläche bereitgestellt wird. Zur Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen
und Definition von Lastübergabestationen
wird zusätzlich eine Augmented Reality-Lösung entwickelt, die diesen Vorgang unterstützt. Für die Auswahl einer geeigneten
Lösung wird ein multikriterieller MappingAlgorithmus angewendet, der einen automatischen Abgleich der aufgenommenen Daten
und den technischen Eigenschaften durchführt. Die Teilsysteme werden abschließend
zu einem Gesamtsystem zusammengefasst
und an eine Simulationsumgebung zur Validierung angebunden.
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Motivation
The introduction of automated guided vehicles (AGVs) for optimization of intralogistic processes is often a difficult task for
SMBs, as many requirements of the processes as well as the on-site boundary conditions
have to be taken into account. For the implementation of a suitable solution, SMBs need
external support at various levels, mostly
relying on system integrators and consulting companies. A tool that supports the
user in the selection process and takes a
wide range of manufacturer-independent
solutions into account would be helpful to
simplify the implementation of AGVs.
Objective
The aim of the Astradis project is to research
and develop a software tool that simplifies
the implementation of AGVs, especially in
SMBs. For this purpose, the requirement assessment is to be supported. Based on this, a
recommendation shall be derived in order to
relieve the employees of the SMBs, but also
of the AGV providers and integrators by
simplifying the coordination processes. The
processes and boundary conditions in which
the AGVs are used should be recorded in
a guided requirements analysis and com-
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pared with a manufacturer-independent catalog of systems available on the market.
Based on user-modifiable, pre-weighted
criteria, a preselection should be made. The
proposed solution is validated by a connected material flow simulation.
Approach
In order to achieve the objectives, commercially available AGVs will be researched and
cataloged using a classification system that
will be developed. For the requirements definition of the AGV process modules are determined and integrated into the guided requirements analysis, which is provided to
the user via an easy accessible user interface.
In order to consider environmental conditions and define load transfer stations, an
augmented reality solution is developed to
support this process in addition. For the selection of a suitable solution, a multi-criteria
mapping algorithm is applied, which performs an automatic matching of the recorded data and the technical characteristics.
Finally, the individual software components
are combined into a single system and are
connected to a material flow simulation environment for validation.
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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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