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Robot-Algorithmen
im Auge behalten

Selbsttätig agieren-
de Systeme in der
Logistik und Int-

ralogistik vernetzen sich
mit Lagersystemen, künf-
tig auch mit dem Internet
der Dinge und moderner
IT. Zwangsläufig nimmt
die Zahl der Sensoren und
Informationsdaten, die zur
Wahrnehmung des Um-
felds nötig sind, sprung-
haft zu.

GEFÄHRLICHE
VERWECHSLUNG
Mitten in die Frage, ob mit der
Interaktivität und daraus resul-
tierender «Eigenwahrnehmung»
der Maschine nicht auch eine un-
erwünschte Art der «Verselbstän-
digung» eintreten könnte, platzte
Anfang Juli die Nachricht von
dem Unfall, bei dem in Florida der
Fahrer eines Tesla ums Leben kam.
Die Assistenzsysteme der Elektro-
limousine verwechselten einen
querstehenden Sattelauflieger mit
einem Autobahnschild, unter dem
der Pw – wenn es denn ein solches
gewesen wäre – hätte problemlos
passieren können. Könnten ähnli-
che Unfälle bei zunehmender Ro-
botisierung auch im Lager drohen?

Pessimisten wie der Philosoph
Thomas Metzinger behaupten, dass
auch der Mensch in der Summe
seiner Verhaltensweisen lediglich
eine Ansammlung von Strategien
zur Vermeidung unvorteilhafter
Ereignisse sei. Logistik & För-
dertechnik befragte Entwickler,

Software-Experten und Fahrzeug-
ingenieure nach möglichen Konse-
quenzen und künftigen Algorith-
men für den Roboterverkehr.

Mit der vierten Industriellen
Revolution seien auseinander
strebende Entwicklungspers-
pektiven insbesonders für den
menschlichen Arbeitsplatz und
die Mensch-Maschine-Interakti-
on verbunden, sagt Michael ten
Hompel vom Fraunhofer-Institut
für Materialfluss und Logistik
(IML):
«Wirft man einen Blick auf die
laufende ‹explosive› Technologie-
entwicklung, (…) ermöglichen
Entwicklungen wie Smart Devices,
Datenbrillen oder Tablets als stän-
dige Begleiter des Menschen Kom-
munikation und Interaktion mit
cyberphysischen Systemen und
‹Social Machines›. Es werden neu-
artige ‹Social Networks› entstehen,
die Menschen und Maschinen als

annähernd gleichberech-
tigte Partner miteinander
verbinden. Avatare und
Softwareagenten werden
Menschen in der virtuellen
Welt vertreten. Maschinen
werden proaktiv mit Men-
schen kommunizieren und
deren Gesten und physio-
logischen Parameter inter-
pretieren.

DRÄNGENDE
FRAGEN AUF
DER AGENDA
In diesem Umfeld ist es

notwendig, eben jene Fragen zu
stellen. Wenn Maschinen zukünf-
tig autonom handeln, muss die
Frage nach maschineller Verant-
wortung beantwortet werden. Wie
sieht er aus, der Kategorische Im-
perativ einer ‹Social Networked In-
dustry›? Diese Fragen betreffen die
Logistik sehr unmittelbar, da wir

auch in dieser Zukunft die ‹bewe-
gende Instanz› der Wirtschaft sein
werden. Wir müssen die Dinge in
die Hand nehmen und die Zukunft
gestalten, in der wir leben wollen.»
Peter Duss, Vorsitzender und
Gesellschafter des Intralogistik-
Software und Consulting-An-
bieters Xelog, sieht die Notwen-

KLAUS KOCH – Experten raten, trotz des vom Autopiloten verursachten tödlichen
Unfalls eines Elektro-Tesla in Fragen der Interaktion zwischen Mensch und

Maschine einen kühlen Kopf zu bewahren.

Michael ten
Hompel, Fraun-
hofer-Institut für
Materialfluss
und Logistik
(IML).

Ausgefeilte Sensortechnik hilft Strategien zur «Vermei-
dung unvorteilhafter Ereignisse» zu entwickeln.
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digkeit, Risiken zu minimieren.
Trotzdem sei im realen Umfeld
ein Versagen nie zur Gänze ver-
meidbar:
«Innovation bedingt immer auch
Veränderung, und Veränderung
bedeutet, dass Neuland betreten
wird. Neuem kann man sich nur
durch Erfahrung nähern. Versuch
und Irrtum (trial and error) gehö-
ren somit dazu und sind Wegbe-
gleiter von bis dato unerkannten
Chancen und Risiken.

Damit will ich nicht sagen, dass
man gravierende Folgen, wie sie aus
der Nutzung des Tesla-Autopilots

erwachsen sind, einfach als Preis
hinnehmen muss. Technologie
kann genutzt werden, um sich und
involvierte Stakeholdes gegenseitig
zu überwachen, und Personenun-
fälle nach Möglichkeit zu vermei-
den. Doch im realen Umfeld, wo
Einflussfaktoren in unzähligen Va-
riationen und Kombinationen ein
oft unkontrolliertes Spiel treiben,
ist Versagen irgendwann vorpro-
grammiert. Letztlich ist es einfach
eine Frage der Risikobereitschaft,
die wir einzugehen willens sind,
um Innovationen zu nutzen. (…)

VERSUCH UND IRRTUM
Verantwortungsvolles Handeln,
das ‹allen› Ansprüchen gerecht
wird, Risiken minimiert (insbe-
sondere die schwerwiegenden)
ohne die aus der Innovation er-
wachsenden Chancen zu ersti-
cken, sehe ich als einzigen Weg.
Die Gefahr, dass aufgrund eines
fehlerbehafteten Autopilots mein
Fahrzeug gerammt werden könn-
te, bleibt damit genauso bestehen
wie das Risiko, dass ich mit einem
unachtsamen Lenker zusammen-
krache. Ich gehe einig mit Michael

ten Hompel, dass Vorfälle wie der
Tesla-Crash die Einführung in-
novativer Technologie erschweren
und verzögern und die Kosten zu-
sätzlich treiben werden.»

Bei Toyota Material Handling Eu-
rope verweist Mats Lindell, Leiter
der Logistics Solutions in Deutsch-
land, auf die Notwendigkeit, zwi-
schen Strassenverkehr und Lager-
betrieb zu unterscheiden:

IM LAGERBETRIEB
EHER BERECHENBAR
«Der Tesla-Unfall hat sicher die
Menschen und ihr Vertrauen ge-
genüber selbstfahrenden Fahr-
zeugen im Strassenverkehr er-
schüttert und sorgt natürlich auch
für erhöhte Aufmerksamkeit in
der Intralogistik. Wir sollten je-
doch differenzieren, ob es um die
Rahmenbedingungen im Stras-
senverkehr oder im Lagerverkehr
geht. Lagergeräte sind auf Präzisi-
on ausgelegt, fahren nicht mit der
Geschwindigkeit eines Autos und
haben auch nicht mit der Wit-
terung zu kämpfen. Das heisst,
dass ein Risikomanagement im
Vergleich deutlich einfacher ist.
Im Lager sind Sicherheitssysteme
seit längerer Zeit genormt – bereits
Anfang der 1980iger Jahre wurde
die Europäische Sicherheitsnorm

für Fahrerlose Transportsysteme
veröffentlicht. Wir arbeiten mit
Laserscannern, die das Umfeld
des Staplers abtasten und sofort
anhalten, sobald ein Hindernis er-
kannt wird. Wie Herr ten Hompel
arbeiten auch wir mit Scannern aus
dem Hause Sick, die den höchsten
Sicherheitsstufen entsprechen.
Toyota Material Handling arbei-
tet weltweit seit Jahrzehnten mit

Peter Duss, Vor-
sitzender des
Verwaltungsra-
tes, Xelog.

diesem System. Uns ist in diesem
Zusammenhang noch kein Unfall
bekannt.»

Auch Klaus-Dieter Rosenbach,
Vorstand im Logistiksystemge-
schäft bei Jungheinrich, rät dazu
«ruhig Blut» zu bewahren:
«Getrieben durch den E-Commer-
ce und das Credo ‹heute bestellt –
morgen oder sogar heute geliefert›

sind hohe Automatisierungsgrade
gefragt. (…) FTS werden im indus-
triellen Bereich seit Jahren erfolg-
reich genutzt und die Erfahrungen
aus dem Einsatz ermöglichen be-
reits heute ein sehr hohes Sicher-
heitsniveau. Ihre Installation er-
folgt in einem definierten Bereich
des Kunden, wobei Sicherheits-
und Navigationssensoren auf die
individuellen Verhältnisse vor Ort
eingestellt werden. Insbesondere
sind dabei geringe Geschwindig-
keiten und Bremswege im Zenti-
meterbereich entscheidende Fakto-
ren. Zudem werden Mitarbeitende
oder Objekte im unmittelbaren
Umfeld zuverlässig erkannt: Bei der
Detektion im festgelegten Umfeld
bleibt das FTS sofort stehen.

DEUTLICH NIEDRIGERE
GESCHWINDIGKEITEN
Dadurch ist das Verhalten im
Mischbetrieb mit manuellen
Staplerfahrern und Fussgängern
berechenbar und sicher. Die Au-
tomobilbranche ist demgegenüber
deutlich spezifischeren Heraus-
forderungen ausgesetzt: Zum ei-
nen sind dies die individuellen
Anforderungen an zahlreiche, un-
terschiedliche Verkehrssituationen,
zum anderen ist dies die deutlich
höhere Geschwindigkeit im Stras-
senverkehr.»

Mats Lindell,
Logistics Solu-
tions TMHE
Deutschland.

Klaus-Dieter
Rosenbach, Vor-
stand Logistik-
systemgeschäft
Jungheinrich AG.
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