Projektidee Astradis
Automatisches Spezifikationstool für die prozessspezifische Auswahl von FTF zur
industriellen Einführung in KMUs

Motivation
Zur Optimierung ihrer Abläufe tendieren kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) häufig dazu
neue problemspezifische Lösungen nach und nach einzuführen und bestehende Infrastruktur zu
ergänzen. Ein solcher Fall stellt z.B. die Optimierung der intralogischen Prozesse durch die Einführung
von Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) dar.
Ansätze, die Integration von FTF durch Simulationen vorab zu prüfen, setzen erst spät an und helfen
dabei die Auswahl eines FTF durch Simulationen zu evaluieren und können die anschließende
Inbetriebnahme und Steuerung erleichtern. Das Problem des Anwenders, ein für seinen
Anwendungsfall passendes Fahrzeug zu finden, wird dabei nicht vollumfänglich gelöst. Neben einem
breiten Angebot von Standardfahrzeugen verschiedener Hersteller kann auch eine kundenspezifische
Lösung besser für den vorliegenden Problemfall geeignet sein.
Für die Beschaffung passender FTF benötigen die KMU an verschiedenen Punkten Unterstützung,
wobei meistens auf Systemintegratoren und Berater für eine Auswahl von FTF-Herstellern
zurückgegriffen werden muss. Um die Einführung zu vereinfachen und eine größere Auswahl an
Lösungen zu berücksichtigen ist daher ein davon unabhängiges Tool hilfreich, dass den Anwender bei
der Auswahl von FTF unterstützt.

Problemstellung
Die Integration von FTF in bestehende Infrastruktur ist häufig schwierig und hängt von verschiedenen
Anforderungen des Prozesses sowie der örtlichen Gegebenheiten ab. Abhängig vom Antriebskonzept
weisen FTF unterschiedliche Manövrierfähigkeiten auf, die z.B. einen bestimmten Flächenbedarf in
Kurven oder an Übergabestationen zur Folge haben.
Anforderungen, wie unter anderem Positioniergenauigkeit, Geschwindigkeit und Traglast, sind für den
Einsatz ebenso maßgebend, wie die Menge eingesetzter FTF, das Navigationskonzept oder die Art der
Energieversorgung.
Um ein passendes FTF zu finden und die Anforderungen aufzunehmen sind im Vorfeld viele Fragen zu
klären. Bei der Anfrage an FTF-Anbieter oder Systemintegratoren sind den Anwendern diese häufig
nicht bekannt und nur schwer zu beantworten, sodass sich der Prozess in die Länge ziehen kann.

Ziel und Projektinhalt
Ziel des Projekts Astradis ist es, ein Software-Tool zu schaffen, das es insbesondere KMU erlaubt, die
Einführung von FTF zur Optimierung ihrer intralogistischen Prozesse zu vereinfachen. In diesem
Kontext soll es zur Unterstützung der Anforderungsermittlung und darauf basierend zur Ableitung
einer FTF-Empfehlung eingesetzt werden. Auf diese Weise sollen die Mitarbeiter sowohl bei den KMU,
aber auch auf Seite der FTF-Anbieter und Systemintegratoren entlasten sowie die
Abstimmungsprozesse vereinfacht und beschleunigt werden.
Der grundlegende Prozess, der dabei durchlaufen werden soll, ist in Abbildung 1 dargestellt. Für die
Ermittlung grundlegender Anforderungen, die durch den Einsatzort bestimmt werden, werden die
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Umgebungsbedingungen aufgenommen. Auf Basis eines bestehenden zweidimensionalen
Gebäudegrundrisses werden dabei Übergabepunkten und Fahrwegen definiert. Optional kommen
zudem AR-Headsets zum Einsatz, die neben der Aufnahme der Umgebung auch eine erste grobe
Vorstellung von möglichen Routen, die von den FTF befahren werden, geben sollen.
Weitere Anforderungen sollen aus dem Prozess, in denen die FTF eingesetzt werden, abgeleitet und
durch eine geführte Anforderungsaufnahme ergänzt werden. Für die Aufnahme des Prozesses soll auf
Prozessbausteine zurückgegriffen werden, mit dem der Prozess durch einfaches Zusammenfügen
intuitiv modelliert werden kann.
Für die anschließende Vorauswahl von FTF, die den Anforderungen entsprechen, wird auf einen
Katalog zurückgegriffen, in denen verfügbare Systeme unter Verwendung einer Systematik
eingeordnet werden. Zur Auswahl wird ein Abgleich zwischen den aufgenommenen Anforderungen
und dem Katalog vorgenommen. Die getroffene Vorauswahl wird in einer Übersicht dargestellt. Über
vorgewichtete Kriterien werden diese bewertet, um einen Vergleich zu ermöglichen. Um schwer
quantifizierbare Kriterien und individuelle Bedarfe in der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen,
können diese vom Anwender modifiziert werden.
Abschließend erfolgt eine Evaluation der vorausgewählten Systeme. Dabei wird die Auswahl
hinsichtlich der Einbindung in den Prozess in einer Simulation überprüft, um abschließend eine
validierte Empfehlung abzugeben.

Abbildung 1: Prozess der FTF-Auswahl im Projekt Astradis
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