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Künstliche Intelligenz

Im Zuge der Automatisierung wird 
Technologie eingesetzt, um die 
menschliche Produktivität in einer 
Vielzahl von Aufgabenbereichen stei-
gern zu können. In der Logistikbran-
che ist das Automatisierungspoten-
zial enorm mit erheblichen Vortei-
len, insbesondere wenn der Betrieb 
mit großen Schwankungen oder stei-
gender Nachfrage zu rechnen hat. Ein 
Hochskalieren der Betriebs tätigkeit 
erfordert in der Regel zusätzliches 
Personal, das oft nicht unmittelbar 
zur Verfügung steht, insbesondere 
in Zeiten, in denen eine entspre-
chende Nachfrage auch aus ande-
ren Branchen kommt. Um schnell 
auf Marktschwankungen reagie-
ren zu können, sind schnelles Han-
deln und zusätzliche Kapazitäten im 
gesamten Betrieb gefragt.

Die Logistikautomatisierung 
ermöglicht eine schnelle Kapazi-

tätserhöhung bei steigender Nach-
frage. Strategisch eingesetzt steigert 
diese Automatisierung die Produk-
tivität, reduziert menschliche Feh-
ler und verbessert die Arbeitseffizi-
enz. Die richtigen Software-, Hard-
ware- und Plattformressourcen für 
die Logistikautomatisierung bedeu-
ten in Zeiten geringer Nachfrage im 
Vergleich zu einem großen Personal-
bestand viel geringere Betriebsko-
sten. Steigt die Nachfrage, sind die 
Kapazitäten bereits vorhanden und 
können aktiviert werden. Dies gibt 
Logistikunternehmen zwar die nötige 

Flexibilität, um schnell auf 
Nachfrageänderungen rea-
gieren zu können; trotzdem 
kann noch mehr getan 
werden.

Künstliche 
Intelligenz verstärkt 
die Effektivität der 
Logistikautomati
sierung

Die Integration künst-
licher Intelligenz (KI) in die 
Logistikautomatisierung 
zeigt Wirkung. KI redu-
ziert Fehler im Rahmen 

üblicher angelernter Tätigkeiten wie 
dem Sortieren und Kategorisieren 
von Produkten. Autonome mobile 
Roboter (AMRs) beispielsweise ver-
bessern die Paketzustellung, unter 
anderem auf der „last Mile“, mit der 
üblicherweise die höchsten Kosten 
assoziiert sind. KI hilft AMRs bei der 
Routenplanung und Erkennung von 
beispielsweise Personen, Hinder-
nissen, Lieferportalen und Türen. 

Herausforderungen bei der 
Integration

Eine Integration der Logistik-
automatisierung bringt Herausfor-
derungen mit sich. Ob der Ersatz 
eines sich wiederholenden Pro-
zesses durch ein Förderband oder 
die komplexere Einführung eines 
kollaborativen, autonomen Robo-
ters am Arbeitsplatz, das Spek-
trum reicht hier von einfach bis 
anspruchsvoll. Wenn Automatisie-
rungs- und Integrationsprozesse um 
KI ergänzt werden, sind die Heraus-
forderungen komplexer Natur bei 
gleichzeitig steigenden Vorteilen. 

Die Effektivität der einzelnen 
Automatisierungselemente steigt 
mit fortschreitender Vernetzung der 
Lösungen und Berücksichtigung 
aller anderen Schritte im Prozess. 

EdgeKI
KI, die sich nahe an dem Ort 

befindet, an dem die Daten gene-
riert und Aktionen durchgeführt 
werden, wird als Edge-KI bezeich-

net. Die Übernahme von Edge-KI 
definiert Logistikautomatisierung 
bereits neu. Edge-KI entwickelt sich 
rasant und ihr Einsatz beschränkt 
sich nicht auf die Logistikautoma-
tisierung. Die Vorteile einer an der 
Edge der Netzwerke befindlichen 
KI müssen gegen die Verfügbar-
keit von Ressourcen wie Strom, den 
Umgebungsbedingungen, dem phy-
sischen Standort und verfügbaren 
Platz abgewogen werden.  

Inferencing an der Edge 
Edge-Computing bringt Berech-

nungen und Daten näher zusam-
men. Bei einer herkömmlichen 
IoT-Anwendung werden die mei-
sten Daten über ein Netzwerk an 
einen (Cloud-) Server gesendet, 
wo die Daten verarbeitet und die 
Ergebnisse an die Edge des Netz-
werks, beispielsweise an das phy-
sische Gerät, zurückgesendet wer-
den. Cloud-only-Computing führt zu 
Latenzzeiten, die in zeitkritischen 
Systemen nicht akzeptabel sind. Ein 
Beispiel für den Einsatz von Edge-
Computing ist die lokale Erfassung 
und Verarbeitung der Bilddaten eines 
Pakets im Zuge der Sortierung, was 
dem System der Logistikautomati-
sierung eine Reaktionszeit von nur 
0,2 Sekunden ermöglicht. Die durch 
diesen Teil des Systems verursachte 
Netzwerklatenz würde den Sortier-
prozess verlangsamen, aber Edge-
Computing beseitigt diesen poten-
ziellen Engpass. 

Während Edge-Computing die 
Berechnung näher an die Daten 
bringt, macht die Ergänzung der 
Edge um KI den Prozess flexibler 
und noch weniger fehleranfällig. Die 
Logistik auf der „last Mile“ ist stark 
vom Menschen abhängig, aber auch 
dort werden durch AMRs mit Edge-
KI deutliche Verbesserungen erzielt. 
Das Hinzufügen von KI hat erheb-
liche Auswirkungen auf die in der 
Logistikautomatisierung verwen-
dete Hardware und Software, und 
es gibt eine zunehmende Anzahl 
potenzieller Lösungen. Normaler-
weise qualifizieren die zum Trai-
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nieren eines KI-Modells verwende-
ten Lösungen das Modell nicht für 
den Einsatz an der Edge des Netz-
werks. Die für das Training benö-
tigten Ressourcen sind auf Server 
mit nahezu unbegrenzten Strom- 
und Speicherkapazitäten ausgelegt. 
An der Edge sind diese Vorausset-
zungen nicht gegeben. 

Der Trend zu heterogenen 
Architekturen

Große Multicore-Prozessoren 
sind keine gut geeigneten Hard-
ware-Lösungen für Edge-KI-Anwen-
dungen. Stattdessen setzen Entwick-
ler ihren Fokus auf heterogene, für 
den KI-Einsatz an der Edge opti-
mierte Hardwarelösungen. Dazu 
gehören natürlich CPUs und GPUs, 
aber auch anwendungsspezifische 
integrierte Schaltkreise (ASICs), 
Mikrocontroller (MCUs) und FPGAs. 
Einige Architekturen, wie z. B. GPUs, 
sind gut für die parallele Verarbei-
tung geeignet, während andere, bei-
spielsweise CPUs, besser für die 
sequenzielle Verarbeitung geeignet 
sind. Heute gibt es keine Architek-
tur, die wirklich für sich in Anspruch 
nehmen kann, die beste Lösung für 
eine KI-Anwendung zu bieten. Der 
allgemeine Trend geht dahin, Sys-
teme mit Hardware zu konfigurie-
ren, die die optimale Lösung bie-
tet, anstatt mehrere Instanzen der-
selben Architektur zu verwenden. 

Bei diesem Trend zeichnet sich 
eher eine heterogene Architek-
tur ab, bei der viele verschiedene 
Hardware-Verarbeitungslösungen 
zur Zusammenarbeit konfiguriert 
sind, anstatt einer homogenen 
Architektur, die sich mehrerer auf 
demselben Prozessor basierender 
Geräte bedient. Die Möglichkeit, für 
jede Aufgabe die richtige Lösung 
aufzubieten oder mehrere Auf gaben 
auf einem bestimmten Gerät zu kon-
solidieren, bietet eine größere Ska-
lierbarkeit und die Chance, die Lei-
stung pro Watt und/oder pro Euro 
zu optimieren. 

Der Übergang von einer homo-
genen Systemarchitektur zu einer 
heterogenen Verarbeitung erfordert 
ein umfangreiches Lösungs-Öko-
system und die nachgewiesene Kom-
petenz, diese Lösungen auf Hard-
ware- und Softwareebene zu kon-
figurieren. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, mit einem Anbieter zusam-
menzuarbeiten, der Partnerschaf-
ten auf höchstem Niveau mit allen 

großen, Lösungen für Edge-Com-
puting anbietenden Halbleiterher-
stellern unterhält und gemeinsam 
mit ihnen skalierbare und flexible 
Systeme entwickelt. 

Darüber hinaus verwenden diese 
Lösungen allgemeine Open-Source-
Technologien wie Linux sowie spezi-
elle Technologien wie das Roboter-
Betriebssystem ROS 2. Tatsächlich 
werden immer mehr Open-Source-
Ressourcen zur Unterstützung von 
sowohl Logistik als auch Edge-KI ent-
wickelt. Aus dieser Perspektive gibt 
es keine „richtige“ Software lösung, 
was auch für die Hardwareplattform 
gilt, auf der die Software läuft. 

Ein modularer Ansatz für 
EdgeComputing

Um die Flexibilität zu erhöhen und 
die Anbieterbindung zu reduzieren, 
verwendet Adlink den Ansatz der 
Modularisierung auf Hardware ebene, 
wodurch die Hardwarekonfiguration 
innerhalb beliebiger Lösungen fle-
xibler wird. In der Praxis ermöglicht 
die Modularisierung auf Hardwaree-
bene einem Techniker, jeden Teil 
der Systemhardware, wie beispiels-
weise einen Prozessor, zu ändern, 
ohne dass dieses systemweite Stö-
rungen zur Folge hätte. 

UpgradeMöglichkeit
Die Möglichkeit, eine zugrundelie-

gende Plattform (ob Software, Pro-
zessoren usw.) zu „upgraden“, ist 
besonders wichtig, wenn die Inte-
gration einer neuen Technologie wie 
Edge-KI ansteht. Jede neue Pro-
zessor- und Modultechnologiege-
neration bietet häufig ein besseres 
Energieaufwand/Leistungsverhält-
nis für eine an der Edge des Netz-
werks arbeitende Inferenz-Engine. 
Die Möglichkeit, diese Energie- und 
Leistungsgewinne schnell und mit 
minimalen Störungen des gesam-
ten Logistikautomatisierungs- und 
Edge-KI-Hardware-Systems nut-
zen zu können, ist ein entschei-
dender Vorteil. 

Die Hardware
Modularisierung 

wird mittels Micro-Service-Archi-
tektur und Container-Technologie 
wie Docker im Software-Bereich 
fortgesetzt. Steht eine optimalere 
Prozessorlösung zur Verfügung, 
auch wenn sie von einem anderen 
Hersteller stammt, kann die den Pro-

zessor nutzende Software modula-
risiert und anstelle des Moduls des 
alten Prozessors verwendet wer-
den, ohne dass der Rest des Sys-
tems geändert werden muss. Soft-
ware-Container bieten auch eine 
einfache und robuste Möglichkeit, 
neue Funktionen hinzuzufügen, bei-
spielsweise für die Edge-KI.

Modularisierte Software
Auch die Software innerhalb eines 

Containers kann modularisiert wer-
den. Ein Beispiel wäre Adlinks Edge 
Vision Analytics (EVA) SDK (Soft-
ware Development Kit) für KI-Vision-
Produkte. Die auf Gstreamer basie-
rende Plattform konzentriert sich auf 
die wesentlichen Funktionen, die 
zum Aufbau einer KI-Vision-Pipeline 
erforderlich sind. Dies vereinfacht 
die Pipeline-Entwicklung durch die 
Nutzung gebrauchsfertiger Open-
Source-Plugins (in sich geschlos-
sener Module) für jede Phase der 
KI-Vision-Pipeline. Die Plugins 
umfassen Bilderfassung und -ver-
arbeitung, KI-Inferenz, Nachbear-
beitung und Analyse.

Ein modularer und Container-
Ansatz für Hardware und Soft-
ware minimiert die Anbieterbin-
dung, d. h. eine Lösung ist nicht an 
eine bestimmte Plattform gebun-
den. Es erhöht auch die Abstrak-
tion zwischen Plattform und Anwen-
dung, was es Endbenutzern erleich-
tert, eigene, plattformunabhängige 
Anwendungen zu entwickeln. 

Adlink vereinfacht den Upgrade-
Prozess durch eine Datenbank, in 
der die Komponenten beschrieben 
werden, sobald sie verfügbar sind. 
Mithilfe dieser Datenbank können 
Techniker die richtigen Produkte 
für ein optimales Gleichgewicht zwi-
schen Inferenzleistung und System-
ressourcen auswählen. 

Eine der wichtigsten Anforde-
rungen an die Automatisierung der 

Logistik ist eine Reaktion in Echt-
zeit. Zur Erfüllung dieser Anforde-
rungen ist es von Wichtigkeit, mit 
einem Anbieter zusammenzuarbei-
ten, der Erfahrung in der Entwick-
lung von Systemen mit der optima-
len Hardware/Software-Kombination 
hat. Der Adlink-Ansatz ist die Ver-
wendung von Bausteinen, die mit 
speziellen Technologien von Dritt-
anbietern wie LiDAR-Sensoren in-
tegriert werden können. 

Fazit
Der Einsatz von Edge-KI in der 

Logistikautomatisierung erfordert 
nicht den Austausch ganzer Sys-
teme. Zuerst beginnt man damit, 
den Arbeitsplatz zu bewerten und 
Stufen zu identifizieren, die wirklich 
von KI-gestützter Automatisierung 
profitieren können. Das Hauptziel 
besteht darin, die Effizienz zu stei-
gern und gleichzeitig die Betriebs-
ausgaben zu senken, insbeson-
dere im Hinblick auf eine erhöhte 
Nachfrage in Zeiten des Arbeits-
kräftemangels.  

Immer mehr Technologieunter-
nehmen arbeiten an KI-Lösungen, 
aber oft zielen diese auf die Cloud 
und nicht auf Edge-Computing ab. 
An der Edge sind die Bedingungen 
sehr unterschiedlich, die Ressour-
cen können begrenzt sein und es 
kann sogar der Bedarf an einem 
dedizierten privaten Kommunika-
tionsnetz bestehen. 

Die Automatisierung im Logistik-
betrieb wird durch den Einsatz von 
Technologien wie KI weiter expan-
dieren. Diese Systemlösungen müs-
sen für den Einsatz in rauen, sich 
von Cloud oder Datenzentrum unter-
scheidenden Umgebungen ausge-
legt sein. Diesen Anforderungen 
begegnet Adlink mit einem modu-
laren Ansatz, der wettbewerbsfähige 
Lösungen, kurze Entwicklungszyklen 
und flexible Plattformen bietet. ◄ 


