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Motivation
Die Produktionsanlagen in Europa sind zu
großen Teilen bereits hoch automatisiert, sodass palettierte Ladungen von der Produktion bis zu den Docks nur noch minimal manuell manipuliert werden. Der letzte Schritt
allerdings, d. h. die Beladung, erfolgt jedoch
nach wie vor vollständig manuell. Der
Hauptgrund, warum diese Aufgabe immer
noch manuell durchgeführt wird, ist der
nicht standardisierte Anhängerpark in Europa und das Fehlen einer automatischen
Lösung für Planenauflieger, die einen Großteil der Flotte ausmachen. Die derzeit vorhandenen Lösungen für die automatische
Beladung von Paletten funktionieren nur für
die Beladung von LKW mit starren Wänden.
Bei der Beladung von Planenaufliegern hingegen scheitern solche Systeme an den unterschiedlichen Gegebenheiten von Planenaufliegern und weniger definierten Wänden.
Ziel
Ziel des Projektes ist die Weiterentwicklung
eines bestehenden automatischen Ladesystems, um der höheren Komplexität von PlaGefördert durch:
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nenaufliegern im Gegensatz zu Aufliegern
mit starren Wänden zu begegnen. Dafür
wird das System um eine Umfelderkennung
erweitert, welche eine intelligente Steuerung des Beladesystems ermöglicht. Damit
soll der potentielle Zielmarkt stark erweitert
werden, um auch Trailer mit Planenaufliegern bearbeiten zu können.
Vorgehen
Das BIBA erstellt dazu eine Prozessaufnahme mit speziellem Fokus auf die variierende
Umgebung der Planenauflieger und leitet
daraus ein geeignetes Umfelderkennungssystem ab. Zusammen mit dem Entwicklungspartner wird die Steuerung des Systems mit intelligenten Algorithmen
erweitert, damit es auf die vorherrschende
Situation reagieren kann. Das entwickelte
System wird bei einem Anwendungspartner
in einem Pilottest erprobt. Dazu werden zudem Waren eines zweiten Anwendungspartners genutzt, um die Variantenvielfalt
zu erhöhen und eine breite Einsetzbarkeit
sicherzustellen.
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Das BIBA ist ein ingenieurwissenschaftliches Forschungsinstitut an
der Universität Bremen. Es forscht
in den Bereichen Produktion und
Logistik und verbindet dabei die
prozessorientierte mit der produktorientierten Sicht. Durch die organisatorische und inhaltliche Verknüpfung
mit dem universitären Fachbereich
Produktionstechnik engagiert sich
das BIBA sowohl in der Grundlagenforschung als auch in anwendungsorientierten Verbundprojekten sowie der
industriellen Auftragsforschung.
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Left: Loading system in front of a gate | Above: Model of the loading
process, Sources: Duro Felguera

Motivation
Production facilities in Europe are already
highly automated to a large extent, so that
palletized loads are only minimally manipulated manually from production to the
docks. However, the final step, i.e. loading,
is still done completely manually. The main
reason why this task is still performed
manually is the non-standardized trailer
fleet in Europe and the lack of an automatic
solution for curtain trailers, which make up
a large part of the fleet. The solutions currently available for automatic pallet loading
only work for loading trucks with rigid
walls. When loading curtain trailers, on the
other hand, such systems fail due to the different conditions of curtain trailers and less
defined walls.
Objective
The aim of the project is to further develop
an existing automatic loading system in
order to deal with the higher complexity of
curtain trailers in contrast to trailers with
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rigid walls. For this purpose, the system
will be expanded to include environment
recognition, which will enable intelligent
control of the loading system. This is intended to expand the potential target market considerably, in order to also be able to
process curtain trailers.
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Approach
For this purpose, BIBA creates a process
model with a special focus on the varying
environment of the curtain trailers and
derives a suitable environment detection
system from this. Together with the
development partner, the control of the system is expanded with intelligent algorithms so that it can react to the prevailing
situation. The developed system is tested in
a pilot test at an application partner’s facility. In addition, goods from a second
application partner are used to increase the
number of variants and ensure broad applicability.
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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