
Die Knapp AG hat ihr  
Open Shuttle-Portfolio 
erweitert.  
Das Open Shuttle „Fork“  
hat unter anderem eine 
3D-Hindernisserkennung 
integriert und ist in der 
Lage, omnidirektional  
zu verfahren und sich  
um die eigene Achse  
zu drehen.  
 
Von Gregor Schubert-
Lebernegg, Produkt-
manager Open Shuttle,  
und dem Abtei lungs leiter 
der Software entwicklung, 
Thomas Ulz, beide bei 
Knapp Industry Solutions, 
erfuhr die Redaktion 
„Technische Logistik“  
noch einiges mehr  
über die Neuheit.

„Eine einmalige Kombination“
Neues über autonome mobile Roboter für automatisierte Palettentransporte
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Der elektrische Hub ermöglicht eine Abgabe und Aufnahme von Paletten aus bis zu 1.200 mm Höhe. 
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Wie navigiert das neue Shuttle?

Gregor Schubert-lebernegg: Die Navigation 
basiert auf der Technologie SLAM (Simul
taneous Localization and Mapping), wo wir 
Konturen mit unserem Open Shuttle erfas
sen, diese speichern und mit den erkannten 
Konturen bei der Fahrt permanent abglei
chen. Dadurch weiß das Fahrzeug jederzeit, 
wo es sich befindet. Dank dieses Verfahrens 
ist das Shuttle sofort einsetzbar, ohne Ände
rungen oder Anpassungen an der bestehen
den Infrastruktur.
Thomas Ulz: Die Lokalisierung erfolgt ohne 
zusätzliche Marker, nur anhand der Konturen, 
die vorhanden sind. Es sind keine Induktions
schleifen im Boden oder andere visuelle Mar
ker notwendig. Der Laserscanner des AMR 
nimmt einfach die vorhandene Kontur wahr. 
Anhand dieser Lokalisierung navigiert das 
Open Shuttle „Fork“ dann in der Umgebung. 
Dabei benutzt es virtuelle Linien, also Fahr
spuren, die wir in unserer Software definieren 
und die auch dort verwaltet werden.

Herr Ulz, Sie sind der Abteilungs leiter 
der Softwareentwicklung bei Knapp 
Industry Solutions. Können Sie uns 
mehr über die Software der Open 
Shuttles erzählen?

Thomas Ulz: Das Open Shuttle „Fork“ wird 
über die Software „Kisoft FCS“ verwaltet. 
„Kisoft FCS“, wobei FCS für Fleet Control 
System steht, ist die zentrale Koordinierungs
instanz für die Flotte von autonomen mobi
len Robotern. „Kisoft FCS“ stellt vor allem 
den reibungslosen Verkehrsfluss für Flotten 
und auch die optimale Zuweisung von Trans
portaufträgen sicher. All das passiert durch 
präzise Planung und Reservierung der Fahr
wege und die entsprechende Kommunika
tion von Fahrbefehlen an die AMR, die dann 
diese Fahrbefehle durchführen. Die Fahr
wege existieren rein im Flottenkontroll

K
N

A
P

P 
iN

d
u

s
tr

y 
so

lu
ti

o
N

s

B
. 

N
ie

d
er

w
ie

se
r

 f
. 

K
N

A
P

P 

» Das Open Shuttle 
„Fork“ wird  
über die Software  
„Kisoft FCS“ verwaltet.  
Sie stellt vor allem  
den reibungslosen 
Verkehrsfluss für 
Flotten und auch die 
optimale Zuweisung 
von Transport- 
aufträgen sicher. 

Thomas Ulz,  
Head of Software Development  
bei Knapp Industry Solutions 

in allen Industrien einsetzbar und kann somit 
auch auf bestehende Fördertechnik überge
ben. Darüber hinaus ist das Shuttle in der 
Lage, omnidirektional zu verfahren und sich 
um die eigene Achse zu drehen. Das bedeu
tet, dass es im 90GradWinkel zur Hauptaus
richtung des Fahrzeugs verfahren kann und 
beispielsweise Ungenauigkeiten bei manuell 
abgestellten Paletten ausgleicht. Dies ermög
licht einen sehr platzsparenden Einsatz und 
ein kompakteres Layout mit engeren Gängen. 
Und das Beste, all das zu einem hochgradig 
kompetitiven Preis in Kombination mit kurzen 
Liefer und Installationszeiten.

Wo kann das Shuttle eingesetzt und 
welche Anwendungsfälle können 
damit abgebildet werden?

Gregor Schubert-lebernegg: Ein paar Bei
spiele für Anwendungsfälle sind der interne 
Palettentransport, die Arbeitsplatzversor
gung, beispielswiese die Versorgung von 
DecantingArbeitsplätzen, Transporte im 
Wareneingang, Einsatz im Blocklager und 
Transporte im Warenausgang. Darüber hin
aus gibt es Use Cases im Bereich der mobi
len Kommissionierung. Es gibt noch sehr 
viele Lager, in denen manuell von Palette auf 
Palette kommissioniert wird. Auch hier kann 
das Open Shuttle „Fork“ eine wichtige Ergän
zung und einen großen Mehrwert für unsere 
Kunden darstellen. Durch die Funktionalitäten 
des Shuttles sind auch Aufnahmen und Über
gaben auf Palettenfördertechnik möglich.

Technische Logistik: Herr Schubert-
Lebernegg, Sie sind seit 2012 als  
Produktmanager für die Open Shuttles 
tätig. Wie sehen Sie die Entwicklung 
im Bereich der autonomen mobilen 
Roboter und was gibt es dazu Neues 
von Knapp?

Gregor Schubert-lebernegg: In den letz
ten Jahren verzeichnen wir eine große dyna
mische Entwicklung im Bereich der AMR. 
Der Markt hat sich stark entwickelt und ver
größert. Auch bei Knapp haben wir auf die 
Anforderungen unserer Kunden reagiert und 
mittlerweile schon ein großes Portfolio an 
autonomen Fahrzeugen, die unterschiedli
che Anwendungsfälle abdecken. Mit unserer 
Neuheit, dem Open Shuttle „Fork“, haben wir 
nun auch ein AMR für Palettentransporte. Das 
Fahrzeug verfügt über eine einmalige Kom
bination an unterschiedlichen Eigenschaften, 
die es so noch nicht am Markt gibt. 

Über welche Eigenschaften verfügt 
das neue Open Shuttle? Was macht 
es so besonders?

Gregor Schubert-lebernegg: Um einige 
Beispiele zu nennen, hat das Shuttle eine 
3DHinderniserkennung integriert und kann 
Hindernisse in statische und mobile Hinder
nisse klassifizieren. Es leitet anhand dieser 
Erkenntnisse Entscheidungen und Fahrt
planungen ab. Außerdem ist es sehr robust 
gebaut und somit industrietauglich. 
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist 
der vollständig elektrisch ausgeführte Hub, 
der kein Scherenhub ist. Dadurch ist der AMR 
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» „Kisoft FcS“ kann mit 
Knapp-Systemen oder 
anderen Host-Systemen 
kombiniert oder stand-
alone eingesetzt werden. 
Die auftragszuweisung 
berücksichtigt alle 
vorhandenen aMR  
und alle definierten 
Fahrwege sowie  
auch die aktuelle 
Verkehrssituation  
und die zukünftig zu 
erwartende  
auftragslast.

Thomas Ulz,  
Head of software development  
bei Knapp industry solutions 

Das Open Shuttle kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Durch smarte Technologien ist es sehr 
wendig und auch sicher im Einsatz mit Menschen und anderen Fahrzeugen.

» Das Shuttle ermöglicht 
einen sehr platz-
sparenden Einsatz und 
ein kompakteres Layout 
mit engeren Gängen.  
Und das Beste,  
all das zu einem 
hochgradig kompetitiven 
Preis. 

Gregor Schubert-lebernegg,  
Product Manager Open Shuttle  
bei Knapp Industry Solutions
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system und sind sozusagen virtuell. Man kann 
die Funktionalität von „Kisoft FCS“ mit einem 
Flugleitsystem vergleichen, wo sehr präzise 
Anweisungen einen reibungslosen und effi
zienten Ablauf im Verkehrsfluss sicherstellen.

Wie erfolgt die Auftragszuweisung?

Thomas Ulz: „Kisoft FCS“ kann mit Knapp
Systemen sowie anderen HostSystemen kom
biniert oder standalone eingesetzt werden. 
Die Auftragszuweisung berücksichtigt alle vor
handenen AMR und alle definierten Fahrwege 
sowie auch die aktuelle Verkehrssituation und 
die zukünftig zu erwartende Auftragslast. Dar
aus wird dann ein optimierter Ablauf für das 
Gesamtsystem abgeleitet und die Optimierung 
des Durchsatzes sichergestellt. 

Was kann mit „Kisoft FCS“  
alles gesteuert werden?

Thomas Ulz: Das Flottenkontrollsystem funk
tioniert natürlich optimal mit den AMR von 
Knapp. Darunter fallen die Open Shuttles für 
Behältertransporte, das Open Shuttle „Fork“ 
aber auch der Open Shuttle „Store“. Durch 
Schnittstellen wie beispielswiese VDA 5050, 
ist es auch möglich AMR von anderen Herstel
lern damit zu steuern. Auch können manuelle 
Transportressourcen wie Stapler im System 
abgebildet werden. Ein Vorteil von „Kisoft 
FCS“ ist definitiv die Skalierbarkeit. Einerseits 
hinsichtlich der Flottengröße, weil auch durch 
das linienbasierte System eine große Anzahl 
von Fahrzeugen gesteuert werden kann und 
andererseits auch die Skalierbarkeit hinsicht
lich anderer Fahrzeuge. 

Welche Möglichkeiten gibt es, um die 
autonomen mobilen Roboter von Knapp 
zu beziehen?

Gregor Schubert-lebernegg: Wir bei Knapp 
verfolgen zwei Ansätze. Einerseits können 
die Open Shuttles ab Werk bezogen werden. 
Wir bieten auch Schulungen dazu an. Nach 
erfolgter Schulung verfügen die Kunden über 
die Fähigkeit die AMR selbständig in Betrieb 
zu nehmen sowie auch Use Cases in der Soft
ware abzubilden und zu verändern. Bei dieser 
Variante gibt es je nach Shuttle einen Fixpreis 
und eine monatliche Gebühr, die den Hotline
Service und die Wartung beinhalten. Ande
rerseits sind wir als Knapp dafür bekannt 
maßgeschneiderte Gesamtlösungen mit dem 
bestmöglichen Software und Technologie
Mix zu entwickeln. Die Preise von Projekten 
sind dabei stark abhängig von der jeweiligen 
Lösung. Zum Einstieg in die Automatisierung, 
aber auch zum Ausgleich von Lastspitzen, 
können die Open Shuttles auch gemietet oder 
geleast werden.

Herr Schubert-Lebernegg,  
Herr Ulz, vielen Dank für das Interview. 
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» Wir als Knapp  
sind dafür bekannt, 
maßgeschneiderte 
Gesamtlösungen zu 
entwickeln. Open 
Shuttles können auch als 
stand-alone-Produkt ab 
Werk günstig bezogen 
und selbst installiert 
werden. 

Gregor Schubert-lebernegg,  
Product Manager Open Shuttle  
bei Knapp Industry Solutions
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