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Kurzinformation 

Definition einer Kommunikationsschnittstelle für Fahrerlose Transportsysteme (FTS). 

Nachstehende Ausführungen beschreiben die Kommunikationsschnittstelle zum Austausch von Auftrags- 
und Statusdaten zwischen einer zentralen Leitsteuerung und Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) für 
intralogistische Prozesse.   

 

Haftungsausschluss 

 

Die nachfolgenden Ausführungen dienen als Anhaltspunkt zur Ausführung einer Schnittstelle zur 
Kommunikation zwischen Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) und einer, die jedermann frei zur 
Anwendung stehen und unverbindlichen Charakter aufweisen. Wer sie anwendet, hat für die richtige 
Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen. 

Sie berücksichtigen den zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe herrschenden Stand der Technik. Durch 
das Anwenden der Vorschläge entzieht sich niemand der Verantwortung für sein eigenes Handeln. Die 
Ausführungen erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf die exakte Auslegung der 
bestehenden Rechtsvorschriften. Sie dürfen nicht das Studium der relevanten Richtlinien, Gesetze und 
Verordnungen ersetzen. Weiter sind die Besonderheiten der jeweiligen Produkte, sowie deren 
unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten zu berücksichtigen. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr. Eine 
Haftung des VDA und derjenigen, die an der Entwicklung oder Anwendung der Vorschläge beteiligt sind, 
ist ausgeschlossen. 

Sollten Sie bei der Anwendung der Vorschläge auf Unrichtigkeiten oder die Möglichkeit einer unrichtigen 
Auslegung stoßen, bitten wir Sie darum, dies dem VDA umgehend mitzuteilen, damit etwaige Mängel 
beseitigt werden können. 
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1 Vorwort 

Die Schnittstelle wurde in Kooperation zwischen dem VVVVerband dddder AAAAutomobilindustrie e. V. (Abk. VDA) 
und VDMA Fachverband Fördertechnik und Intralogistik (Abk. VDMA) entwickelt. Die Bestrebung der 
beiden Parteien ist es, eine universell geltende Schnittstelle zu erzeugen. Änderungsvorschläge an der 
Schnittstelle sind beim VDA einzureichen, werden gemeinsam mit dem VDMA bewertet und bei positiver 
Entscheidung in einen neuen Versionsstand übernommen.  

2 Ziel des Dokuments 

Zielsetzung der Schnittstelle ist es, zukünftig die Anbindung neuer Fahrzeuge an einen bestehenden 
Leitstand und damit die Integration in ein bestehendes FTS bei Einsatz in der Automobilindustrie zu 
vereinfachen und den parallelen Betrieb mit FTF verschiedener Hersteller und herkömmlicher Systeme 
(Bestandssysteme) in demselben Arbeitsumfeld zu ermöglichen. 

Es sollen Möglichkeiten für die Definition einheitlicher Schnittstellen zwischen der Leitsteuerung und den 
fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) aufgezeigt werden. Im Einzelnen soll dies durch folgende Punkte 
erreicht werden: 

• Beschreibungen der Kommunikation zwischen FTF und Leitsteuerung und damit einer Basis für 
die Integration von Transportsystemen in eine durchgängige Prozessautomatisierung mittels 
kooperierender Transportfahrzeuge 

• Steigerung der Flexibilität durch u. a. erhöhte Autonomie der Fahrzeuge, Prozessbausteine und 
Schnittstellen sowie vorzugsweise dem Ablösen einer starren Abfolge von ereignisgesteuerten 
Befehlsketten. Hardware und Software werden gebraucht, um Autonomie zu erhöhen 

• Verringerung der Implementierungszeit durch hohe „Plug & Play“ Fähigkeit, da benötigte 
Informationen (z. B. Karten) durch zentrale Services zur Verfügung gestellt werden und 
allgemeingültig sind. Fahrzeuge sollen möglichst herstellerunabhängig mit einem gleichen 
Implementierungsaufwand unter Berücksichtigung der Anforderungen der Arbeitssicherheit in 
Betrieb genommen werden können 

• Komplexitätsreduzierung und Erhöhung der „Plug & Play“ Fähigkeit der Systeme durch den 
Einsatz einer einheitlichen, übergreifenden Koordinationsebene mit den entsprechenden Logiken 
für alle Transportfahrzeuge, Fahrzeugtypen und Hersteller 

• Erhöhung der Herstellerunabhängigkeit mittels gemeinsamer Schnittstellen zwischen 
Fahrzeugsteuerung und Koordinationsebene 

• Einbindung proprietärer FTS-Bestandssysteme durch Umsetzung einer vertikalen Kommunikation 
zwischen der proprietären Leitsteuerung sowie der übergeordneten FTS-Leitsteuerung (vgl. 
Abbildung 1) 
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Abbildung 1: Einbindung von FTS-Bestandssystemen 

Zur Umsetzung der oben genannten Ziele wird mit dem vorliegenden Dokument in einem ersten Schritt 
eine Schnittstelle für die Kommunikation von Auftrags- und Statusinformationen zwischen FTF und 
Leitsteuerung beschrieben.  

Weitere für den Betrieb erforderliche Schnittstellen zwischen FTF und Leitsteuerung (z. B. für den 
Austausch von Karteninformationen, Berücksichtigung besonderer Fähigkeiten frei navigierender 
Fahrzeuge hinsichtlich Pfadplanung etc.) oder zur Kommunikation mit anderen Systemkomponenten (z. B. 
externer Peripherie, Brandschutztoren etc.) sind zunächst nicht Bestandteil dieses Dokuments.    

3 Geltungsbereich 

Dieses Dokument enthält Definitionen und Best Practices hinsichtlich der Kommunikation zwischen 
Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) und einer Leitsteuerung. Ziel ist es, dass FTF mit verschiedenen 
Charakteristiken (z. B. Unterfahrschlepper oder Gabelhochhub-FTF) in einer einheitlichen Sprache mit 
einer Leitsteuerung sprechen. Hiermit wird die Grundlage geschaffen, eine beliebige Kombination von FTF 
in einer Leitsteuerung zu betreiben. Die Leitsteuerung sorgt für eine Auftragsvergabe und Koordinierung 
des FTF-Verkehrs (vgl. Kapitel 2) 

Die Schnittstelle orientiert sich an den Anforderungen aus der Produktions- und Werkslogistik in der 
Automobilindustrie. Entsprechend decken die dargelegten Anforderungen die Bedarfe der Intralogistik 
(d. h. der logistischen Prozesse vom Wareneingang über die Produktionsversorgung bis hin zum 
Warenausgang) zur Steuerung von frei navigierenden und geführten Fahrzeugen ab. 

In Abgrenzung zu automatisierten Fahrzeugen lösen autonome Fahrzeuge auftretende Probleme auf Basis 
von entsprechender Sensorik und Algorithmen eigenständig und können dementsprechend auf 
Abweichungen in einem dynamischen Umfeld reagieren bzw. kurzfristig darauf angepasst werden. 
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Autonome Eigenschaften wie das eigenständige Umfahren von Hindernissen können sowohl frei 
navigierende als auch geführte Fahrzeuge aufweisen. Sobald allerdings die Pfadplanung auf dem Fahrzeug 
selbst durchgeführt wird, ist in diesem Dokument von frei navigierenden Fahrzeugen die Rede (siehe 
Glossar). Autonome Systeme sind nicht komplett dezentral gesteuert (Schwarmintelligenz) und weisen 
durch vorgegebene Regeln ein definiertes Verhalten auf. 

Im Sinne einer zukunftsfähigen Lösung wird im Folgenden eine Schnittstelle beschrieben, die in ihrer 
Struktur erweiterbar ist. Dies soll eine vollständige Abdeckung der Steuerung geführter Fahrzeuge 
ermöglichen. Aspekte frei navigierender Fahrzeuge können in die erweiterbare Struktur integriert werden, 
eine hierfür erforderliche detaillierte Spezifikation ist nicht Bestandteil dieses Dokuments. 

Für die Integration von proprietären Bestandssystemen sind ggf. individuelle Definitionen von 
Schnittstellen erforderlich, die im Rahmen dieses Dokuments nicht betrachtet werden. 

3.1 Mitgeltende Dokumente 

Dokument Beschreibung 

VDI-Richtlinie 2510 Fahrerlose Transportsysteme (FTS) 

VDI-Richtlinie 4451 Blatt 7 Kompatibilität von Fahrerlosen Transportsystemen 
(FTS) - Leitsteuerung für FTS 

DIN EN ISO 3691-4 Flurförderzeuge - Sicherheitstechnische 
Anforderungen und Verifizierung - Teil 4: 
Fahrerlose Flurförderzeuge und ihre Systeme 

4 Grundlagen des Protokolls 

Die Kommunikationsschnittstelle dient dem Austausch von Informationen (Aufträgen, Anweisungen, 
Statusinformationen etc.) zwischen dem jeweiligen FTF und der Leitsteuerung. Die hierfür notwendigen 
Informationen wurden im Rahmen der Kooperation des VDA und dem VDMA, sowie der Mitarbeit von 
Anwendern und Herstellern fahrerloser Transportsysteme und dem Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) – Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme (IFL) identifiziert. 

4.1 Struktur des Informationsflusses 

Im Rahmen des Informationsflusses zum Betrieb von FTF gibt es, wie in Abbildung 2 dargestellt, 
mindestens folgende Akteure: 

· Der Betreiber stellt grundlegende Informationen zur Verfügung,  

· die Leitsteuerung organisiert und verwaltet den Betrieb und  

· das FTF führt die Aufträge aus (Abbildung 2). 

Während einer Konfigurationsphase (siehe „Konfiguration“ in Abbildung 2) wird das FTS bestehend aus 
der Leitsteuerung und den FTF eingerichtet. Die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen werden durch 
den Betreiber definiert und die erforderlichen Informationen von ihm entweder manuell eingepflegt oder 
durch einen Import aus anderen Systemen in der Leitsteuerung hinterlegt. Im Wesentlichen betrifft dies 
die folgenden Inhalte: 

· Definition von Fahrkursen: Mittels CAD-Import können Fahrkurse in der Leitsteuerung 
übernommen werden. Alternativ können Fahrkurse auch manuell in der Leitsteuerung vom 
Betreiber implementiert werden. Fahrkurse können Einbahnstraßen, Fahrkurse für bestimmte 
Fahrzeuggruppen (auf Basis der Größenverhältnisse) etc. sein. 
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· Fahrkursnetz Konfiguration: Innerhalb des Fahrkurses werden Stationen zum Be- und Entladen, 
Batterieladestationen, Peripherieumgebungen (Tore, Aufzüge, Schranken), Wartepositionen, 
Pufferplätze etc. definiert.  

· Fahrzeug Konfiguration: Die physikalischen Eigenschaften eines FTF (Größe, verfügbare 
Ladungsträgeraufnahmen, etc.) werden vom Betreiber hinterlegt. 

 

 

Abbildung 2: Struktur des Informationsflusses 

Die oben beschriebene Konfiguration des FTS ist nicht Bestandteil dieses Dokuments. Sie bildet aber die 
Basis, um auf diesen Informationen und den zu erledigenden Transportbedarfen eine Auftragssteuerung 
und Fahrkurszuordnung durch die Leitsteuerung zu ermöglichen. Die so entstehenden Aufträge für ein 
FTF werden dann über einen MQTT-Nachrichtenbroker an das Fahrzeug übertragen. Dieses meldet 
anschließend parallel zur Ausführung des Auftrags kontinuierlich seinen Status an die Leitsteuerung 
zurück. Auch dies erfolgt mithilfe des MQTT-Nachrichtenbrokers. 

Die ausgetauschten Daten können somit unterschieden werden in: 

· Auftrag (Knoten und Kanten mit Aktionen): Auftragsinformationen werden durch Knoten und 
Kanten übertragen, die den Fahrkurs des FTF beschreiben. Knoten sind Punkte, an denen ein FTF 
z. B. eine Positionsmeldung an die Leitsteuerung übermittelt und anhand derer der Fortschritt der 
Auftragsbearbeitung nachvollzogen werden kann. Kanten sind die Verbindungen von Knoten. 

· FTF Status (zyklisch): Die Ausführung der Aufträge wird mittels FTF Status bestätigt. Dies sind 
Bestätigungsdaten der Auftragsübernahme, Positions- Meldungen und Batteriewerte. 

Die FTS Kommunikationsschnittstelle wird in einem weiteren Schritt durch eine noch zu definierende 
Schnittstelle ergänzt, um einen Kartenaustausch zwischen Leitsteuerung und FTF zu ermöglichen. Bei der 
zentralen Karte ist ein einheitliches Koordinatensystem mit eindeutigem Ursprung ein essentieller Punkt 
zum Transfer von Karteninformationen in unterschiedliche Navigationsarten. 

Die genaue Erläuterung der Inhalte und des Formats der Schnittstelle sowie die Art der Übertragung 
werden in Kapitel 4.2ff. beschrieben. 
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4.2 Format des Protokolls 

Das Protokoll wird in einer JSON-Struktur vorgegeben und beschreibt die Kommunikation zwischen einer 
Leitsteuerung und einem FTF. Dies ermöglicht eine zukünftige Erweiterung des Protokolls um weitere 
Parameter. Als Nachrichtenprotokoll wird MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) verwendet. Die 
Struktur des Protokolls wird in vier verschiedenen Informationen gruppiert. Die Parameter werden in 
englischer Sprache beschrieben, um zu gewährleisten, dass das Protokoll auch außerhalb des deutschen 
Sprachraums lesbar, verständlich und anwendbar ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die vier 
Parameterklassifikationen. 

Identifikation Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
standard Variable is an elementary data type Die Variable ist ein notwendiger Datentyp 
boldboldboldbold    Variable is a JSON-Object and defined separately Die Variable ist ein separat definiertes JSON-Objekt 
blue Variable is optional Die Variable kann optionale verwendet werden 
arrayName [square 
brackets] 

Variable is an array of the data type included in the 
brackets 

Die Variable ist ein Datenfeld mit diversen Elementen 

italic Placeholder for protocol header Platzhalter für den Protokollkopf 

 

Wenn die Variable als „optional“ gekennzeichnet ist, bedeutet dies, dass die variable für den Sender als 
optional betrachtet werden muss. Dieser Fall kann beispielsweise auftreten, wenn das FTF einen Auftrag 
bekommt, jedoch das FTF seine Route über die Trajektorie selbst plant. Wenn das FTF eine Nachricht 
empfängt bei dem optionalen Parameter implementiert sind, muss das FTF diesen Parameter 
berücksichtigen. Wenn das FTF die Nachricht nicht umsetzten kann, muss das FTF mit einer Error 
Nachricht sich zurückmelden und den Auftrag ignorieren. 

Das MQTT-Nachrichtenprotokoll ermöglicht optional eine „last will“ Nachricht für den Client einzurichten. 
Wenn der Client unerwartet die Verbindung zum MQTT-Broker verliert, wird die „last will“ Nachricht vom 
Broker zu einem frei wählbaren anderen Client geschickt. Weitere Informationen sind unter dem folgenden 
Link zu finden: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-9-last-will-and-testament/ 

Die im MQTT-Broker verfügbaren Sicherheitsmechanismen sind für die Konfiguration des Brokers zu 
beachten. Der folgende Link liefert weitere Informationen: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-security-
fundamentals-authorization/ 

Alle Nachrichten sind in UTF-8 codiert, um internationale Veränderungen zu ermöglichen. Um den 
Kommunikationsaufwand einzudämmen, ist der „Quality of Service“ vom MQTT-Broker auf „QoS level 0“ 
für alle Kommunikationspartner umzusetzen. 

Für das MQTT-Nachrichtenprotokoll werden im Folgenden die Themengebiete (engl. „Topics“) 
beschrieben. 

4.3 MQTT-Themengebiete (engl. „Topics“) 

Die Themengebiete stellen eine Reihenfolge dar, in der am Anfang des MQTT-Protokolls der 
Geltungsbereich festgelegt wird. Dadurch wird im „Internet of Things“-Umfeld eine klare Zuordnung der 
Informationen ermöglicht. Das Themengebiet ist nach den folgenden Kriterien strukturiert: 

Topic Beispiel [ENG] [DE] 
interfaceName/majorVersion/manufacturer/serialNumber/topicinterfaceName/majorVersion/manufacturer/serialNumber/topicinterfaceName/majorVersion/manufacturer/serialNumber/topicinterfaceName/majorVersion/manufacturer/serialNumber/topic    RobotCompany/v1/Robot/w1234/navigation 

 

Die Länge des Themengebiets ist festgeschrieben. Der Inhalt des Themengebiets kann je nach FTF unter-
schiedlich sein. In der nachfolgenden Tabelle ist eine Beschreibung zu den Inhalten des Topics gegeben. 

MQTT Topic Level Datentyp Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
interfaceName string Name of the user interface Name des Kommunikationspartners 
majorVersion string Major version number Hauptversionsnummer 
manufacturer string Manufacturer of the AGV (e.g 

RobotCompany) 
Fahrzeughersteller (z. B. 
RobotCompany) 
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serialNumber string Unique AGV Serial Number consisting of the 
following characters: 
A-Z 
a-z 
0-9 
_ 
. 
: 

Eindeutige FTF Seriennummer 
bestehen aus den folgenden Zeichen: 
A-Z 
a-z 
0-9 
_ 
. 
: 

topic string Topic (e.g. Order or System State) see Kap. 5 
& 6 

Themengebiet (z. B. Order oder System 
State) siehe Kap. 5 & 6 

 

Die Themengebiete unterscheiden sich je nach MQTT-Protokoll. Es wird je nach Themengebiet eine 
separate JSON-Datei definiert. 

4.4 Protokoll Kopfzeile (engl. „Header“) 

Jede JSON-Datei des MQTT-Protokolls startet mit einer Kopfzeile (engl. „Header“). In der folgenden Tabelle 
sind die drei Elemente einer Kopfzeile beschrieben. 

Objekt Struktur Datentyp Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
headerId integer header ID of the message. The headerId is 

defined per topic and incremented by 1 with 
each sent (but not necessarily received) 
message. 

Kopfzeilen Identifikator einer Nachricht. 
Der  Kopfzeilen Identifikator wird pro 
topic definiert und um 1 erweitert mit 
jeder gesendeten (aber nicht unbedingt 
angekommenen) Nachricht 

timeStamp string Timestamp after ISO8601 in the format 
YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ssZ 
(e.g.“2017-04-15T11:40:03.12Z”) 

Zeitstempel nach ISO8601 im Format 
YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ssZ 
(z. B.“2017-04-15T11:40:03.12Z”) 

version string Version of the protocol 
[Major].[Minor].[Patch] (e.g. 1.3.2) 

Version des Protokolls 
[Major].[Minor].[Patch] (z. B. 1.3.2) 

manufacturer string Manufacturer of the AGV Hersteller des FTF 
serialNumber string Serial number of the AGV Seriennummer des FTF 

Die Kopfzeile dient der Nachverfolgung der programmierten Version, um die Schnittstelle zukünftig 
erweitern zu können. Anbei sind Beispiele für die Veränderung der Versionsnummer dargestellt: 

Veränderungen [ENG] Veränderungen [DE] Beispiel [ENG] Beispiel [DE] 
Examples for major version 

changes 

 

Veränderung der Haupt-
Versionsnummer 

Breaking changes, e.g. new non-

optional fields 

 

Große Veränderungen, z.B. neue 
Pflichtfelder 

Examples for minor version 

changes 

 

Veränderung der Neben-
Versionsnummer 

New features like an additional 

topic for visualization 

 

Neue Funktionen wie ein zusätzliches 
topic für die Visualisierung 

Examples for patch version 

 

Veränderung der Patch Version Higher available precision for a 

batteryCharge 

 

Erweiterung der Präzision für den 
batteryCharge 

 

4.5 Protokoll Unterzeile zur Kommunikation (engl. „Subtopics“) 

Die einheitliche Schnittstelle nutzt die folgenden Topics für den Informationsaustausch zwischen der 
Leitsteuerung und den Fahrerlosen Transportfahrzeugen. 

Unterzeilen-
namen 
[ENG] 

Veröffent-licht 
durch 

Abon-
niert 
durch 

Genutzt  
für 

Implemen-
tierung 

Schema 

order Leitsteuerung FTF Kommunikat
ion von 
Fahrbefehle
n von der 
Leitsteuerun
g zum FTF 

verbindlich http://ls-
dummy.karispro.de/docson/#order.schema 

instandAction Leitsteuerung FTF Kommunikat
ion von 
actions, die 
sofort 

verbindlich http://ls-
dummy.karispro.de/docson/#instantActions.
schema 
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durchgeführ
t werden 
müssen 

state FTF Leitsteueru
ng 

Kommunikat
ion des FTF 
status 

verbindlich http://ls-
dummy.karispro.de/docson/#state.schema 

visualization FTF Visualisieru

ngssystem 

Hochfreque
nte 
Übertragung 
der topics 
zur Position 
für 
Visualisierun
gszwecke 

optinal http://ls-
dummy.karispro.de/docson/#visualization.sc
hema 

 

 

 

 

 

5 Protokollspezifikation zum Auftrag (engl. „Order“) 

Die Struktur eines Auftrags (engl.  „Order“) beinhaltet einen Graphen aus Knoten (engl. „Node“) und 
Kanten (engl. „Edges“). Die Knoten sind fest definierte Punkte, die das FTF anfährt. Kanten sind Verbinder 
zu den Knoten. Knoten und Kanten werden benötigt für die Abarbeitung des Auftrages. 

Die Leitsteuerung kennt alle Knoten und Kanten, um zu einem Ziel zu kommen. Dem FTF werden nur die 
Knoten und Kanten per JSON-Objekt gesandt, die die Leitsteuerung als ideale Route berechnet. Die 
Knoten werden im Rahmen der mechanischen Möglichkeiten des Fahrzeuges optimal angefahren. 
Abbildung 3 zeigt den Unterschied zwischen Leitsteuerungs- und FTF-Informationen. 

 

Abbildung 3: Unterschied zwischen Leitsteuerungs- und FTF-Informationen 

Um in unvorhersehbaren Situationen, z. B. bei hohem Verkehrsaufkommen in bestimmten Bereichen, die 
ideale Fahrroute sicherzustellen, wird der Fahrauftrag in zwei Bestandteile unterschieden. Damit wird 
sichergestellt, dass vor einem auftretenden Stau der Verkehr über eine andere Strecke geleitet werden 
kann. Die Entscheidung, in welche Richtung der Verkehr geleitet wird, nennt sich Entscheidungspunkt 
(engl. „Decision Point“). Die zwei Bestandteile sind: 

• Fahrt zum Entscheidungspunkt (engl. „Base“): Die „Base“ ist die fest definierte Fahrroute, die das 
FTF fährt. Alle Knoten und Kanten der Fahrroute „Base“ sind bereits von der Leitsteuerung für das 
Fahrzeug freigegeben.  
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• Voraussichtliche Fahrt ab dem Entscheidungspunkt (engl. „Horizon“): Der „Horizon“ ist die 
Fahrroute, die das FTF wahrscheinlich fahren wird, wenn kein Stau auftritt. Die Fahrroute 
„Horizon“ ist noch nicht von der Leitsteuerung freigegeben. 

Trotz der Aufteilung wird das FTF die gesamte Fahrroute bestehend aus „Base“ und „Horizon“ als Fahrt 
vorbereiten, z. B. die Ladung in Position bringen. Das FTF wird aber zunächst nur bis zum letzten Knoten 
der Fahrroute „Base“ fahren. 

Die Leitsteuerung hat die Möglichkeit, die Fahrbefehle der Fahrroute „Horizon“ zu ändern. Bevor das FTF 
am Entscheidungspunkt über die Fahrroute „Base“ angekommen ist, wird die Leitsteuerung eine 
aktualisierte Fahrroute an das FTF schicken, in der die weiteren Knoten beinhaltet sind. Das Vorgehen zur 
Änderung der Fahrroute „Horizon“ ist in Abbildung 4 dargestellt. 

 

Abbildung 4: Vorgehen zur Änderung der Fahrroute “Horizon” 

Auf der linken Seite der Abbildung 4 ist dargestellt, dass der Auftrag mit der Fahrroute „Horizon“ nicht 
aktualisiert wird. Die rechte Seite zeigt die Aktualisierung der Fahrroute „Horizon“. Das FTF ist als roter 
Punkt zwischen den Knoten und Kanten dargestellt. 

Auf der linken Seite des Bildes wird das FTF am Entscheidungspunkt (engl. „Decision Point“) stoppen und 
auf die Freigabe der Leitsteuerung in Form eines „Order“-Objekts warten. 

Auf der rechten Seite des Bildes befindet sich das FTF zwischen Knoten 4 und 7 und bekommt eine 
Aktualisierung der Fahrroute, so dass der Knoten 2 und 8 Teil der Fahrroute „Base“ ist. Der Knoten 9 ist 
der neue Knoten der Fahrroute „Horizon“. 

Die Leitsteuerung kennt die möglichen Routen jedes FTF-Typs und weist entsprechend basierend auf dem 
FTF-Typ diese Fahrrouten zu. 

Die folgenden beiden Abbildungen beschreiben, wie ein Auftrag aktualisiert oder ersetzt werden kann: 
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Abbildung 5: Regulärer Aktualisierungsprozess-Auftragserweiterung 

In dieser Abbildung wird beschrieben, wie ein Auftrag regulär erweitert werden soll. Die orderId bleibt 

gleich und der orderUpdateId wird inkrementiert. Der letzte Knoten der vorherigen Basis ist der erste 

Basisknoten im aktualisierten Auftrag. Die anderen Knoten und Kanten aus der vorherigen Basis werden 

nicht erneut versendet. 

 

Abbildung 6: Ausnahmeaktualisierungsprozess-Ersatzbeschaffung 

In dieser Abbildung wird beschrieben, wie ein Auftrag bei einer ungeplanten Änderung der Basisknoten 

erweitert werden kann. Beachten Sie, wie eine neue orderId gegeben wird, die orderUpdateId 

zurückgesetzt wird und das ersetzende Flag auf true gesetzt ist. Die Vergabe einer neuen orderId ist 

optional, sollte aber als gute Praxis betrachtet werden, wenn das Zielziel des neuen Auftrags vom 

ursprünglichen Auftrag abweicht. Die orderUpdateId ist pro orderId einmalig. 

Kann das FTF seine Basis nicht mehr ändern (beispielsweise ein geführtes FTF bereits am Rand e8 und 

kann nicht rückwärts fahren), so soll das FTF dies über einen Fehler kommunizieren. 
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Um einen Auftrag abzubrechen, kann die Mastersteuerung einen neuen Auftrag mit gesetztem Flag 

ersetzen und ein leerer Knoten und eine Randliste. Das AGV muss seine Bewegung stoppen und auf einen 

neuen Auftrag warten. 

Die Darstellung des Diagramms in der Mastersteuerung beinhaltet Einschränkungen, z. B. welche FTF 

fahren dürfen. Diese Einschränkungen werden nicht an das AGV kommuniziert. Die Mastersteuerung 

beinhaltet nur Kanten im Auftrag eines AGV, die das betreffende AGV durchqueren darf. 

Es ist zu vermeiden, dass die Mastersteuerung für jede FTF-Art eine eigene Graph-Darstellung besitzt. 

Wenn möglich, sollte ein Standort, z. B. Warteposition vor der Feuertür, nur einen Knoten für alle FTF-Typen 

haben. Aufgrund der unterschiedlichen Größen und Vorgaben der FTF kann es jedoch notwendig sein, in 

bestimmten Situationen von dieser Norm abzuweichen. 

Um eine durchgängige Navigation unter verschiedenen FTF-Typen zu gewährleisten, ist die Position in 

Bezug auf das lokale Kartenkoordinatensystem (siehe Abb. 4). Für die Unterscheidung zwischen 

verschiedenen Ebenen wird ein einzigartiges mApid verwendet. Das Kartenkoordinatensystem ist als 

Rechtskoordinatensystem mit der z-Achse nach oben anzugeben. Eine positive Drehung ist also als 

Drehung gegen den Uhrzeigersinn zu verstehen. Das Fahrzeugkoordinatensystem wird auch als 

Rechtslenker-Koordinatensystem mit der x-Richtung in Richtung des Fahrzeugs und der z-Richtung nach 

oben angegeben. Das entspricht Kapitel 2.11 in DIN ISO 8855. 

 

Abbildung 7: Koordinatensystem mit Muster-FTF und Orientierung 

Die Koordinaten X, Y und Z sollen in Metern liegen. Die Orientierung sollte in Radiant und 
vorzugsweise innerhalb von +Pi und-Pi liegen. 
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Abbildung 8 Koordinatensystem für Karte und Fahrzeug 

Das globale Koordinatensystem bezieht sich auf das Koordinatensystem der Karte. Das lokale 
Koordinatensystem beschreibt die Ausrichtung des fahrerlosen Transportfahrzeuges. Um die Karten zu 
unterscheiden, die in verschiedenen Höhen aufgenommen wurden, wird die mapId verwendet. 

5.1 Topic „Order“ 

Das Topic „Order“ beinhaltet den Transportauftrag, der einen Transport von einer Quelle zu einer Senke 
beschreibt. 

Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
header  N/A For header information see 4.4 

“Protocol Header” 
Information der Kopfzeile (siehe 
Kapitel 4.4) 

orderId  string Unique order identification  Eindeutige Auftragsidentifikation 
orderUpdateId  string orderUpdate identification. Is 

unique per orderId. If an order 
update is rejected, this field is to be 
passed in the rejection message 

orderUpdate Indentifikation. 
Wenn eine orderUpdate abgeleht 
wird, muss dieses Feld in einer 
error message übertragen 
werden 

replace     boolean Indicates that previously released 
base nodes should be replaced by 
the base of this updated order. 
If this is not possible, the AGV 
returns an error code (see errors in 
topic “state”). 
The new base has to start at the 
following node from the current 
position which has not been 
traversed yet. 

Indiziert, dass vorher freigege-
bene „base“-Knoten durch neue 
„base“-Knoten des aktualisierten 
Auftrags genutzt werden sollen. 
Wenn dies nicht möglich sein 
sollte, muss das FTF einen 
Fehlercode (siehe error in topic 
„state“) zurückmelden. 
Die neue „base“ muss am 
folgenden Knoten beginnen, der 
noch nicht befahren wurde. 

nodenodenodenodessss    [node][node][node][node]     array Array of nodes to be traversed for 
fulfilling the order. The nodes 
come in the sequence of the 
fulfilling. 

Zeichenkette von abzufahrenden 
Knoten zur Erfüllung des 
Auftrags. Die Knoten werden in 
der Reihenfolge der Abarbeitung 
geschickt 

edgeedgeedgeedgessss    [edge][edge][edge][edge]     array Array of edges to be traversed for 
fulfilling the order 

Zeichenkette von abzufahrenden 
Kanten zur Erfüllung des 
Auftrags 
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Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
nodenodenodenode {  JSON-Objekt Array of nodes to be traversed for 

fulfilling the order 
Zeichenkette von abzufahrenden 
Knoten zur Erfüllung des 
Auftrags 

nodeId 
 

 string Unique node identification.  Eindeutige Identifikation der 
Knoten 

sequenceId  int32 Id to track the sequence of nodes 
and edges in an order and to 
simplify order updates. The 
variable sequenceId runs across all 
nodes and edges of the same 
order and is reset when a new 
orderId is issued. 

Id um die sequenz an Knoten 
und Kanten in einer Order zu 
überprüfen und die 
Aktualisierung der Order zu 
vereinfachen. Die variable 
sequneceId wird über alle 
Knoten und Kanten derselben 
order übertragen und wird 
zurückgesetzt wenn ein neue 
orderId ausgegeben wird 

nodeDiscription  string Additional information on the node Zusätzliche Informationen zu den 
Knoten 

released  boolean True indicates that the node is part 
of the base. 
False indicates that the node is 
part of the horizon. 

„True“: Der Knoten ist Teil der 
base. 
„False“: Der Knoten ist Teil des 
horizons. 

nodePnodePnodePnodePositionositionositionosition     JSON-Objekt Node position Position des Knoten 
allowedDeviation  float32 Indicates how exact an AGV has to 

drive over a node in order for it to 
count as traversed. 
 
If = 0: no deviation is allowed (no 
deviation means within the normal 
tolerance of the AGV 
manufacturer). 
 
If > 0: allowed deviation-radius in 
meters. If the AGV passes a node 
within the deviation-radius, the 
node is considered to have been 
traversed. 

Gibt an, wie genau ein AGV über 
einen Knoten fahren muss, um 
als überfahren zu zählen. 
 
If = 0: Keine Abweichung 
zulässig (keine Abweichung 
innerhalb der normalen Toleranz 
des FTF-Herstellers). 
 
If > 0: Zulässige Abweichung im 
Meter. Wenn das AGV einen 
Knoten innerhalb des 
Abweichungsradius passiert, gilt 
der Knoten als durchlaufen. 

actions [action] 
 
 
 
 
 
 

 array Array of actions to be executed in 
node. Empty array if no actions 
required. An action triggered by a 
node will persist until changed in 
another node unless restricted by 
durationType/durationValue. 

Zeichenkette von actionIDs, die 
bei einem Knoten ausgeführt 
werden sollen 
 

}     
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Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
nodePnodePnodePnodePositionositionositionosition {     JSON-Objekt Defines the position on a map in 

world coordinates. Each floor has 
its own map.  

Definiert die Position auf einer 
Karte in einem globalen Koordi-
natensystem. Jede Ebene hat eine 
eigene Karte. 

x m float64 X-position on the map in reference 
to the world coordinate system 

Die X-Position auf der Karte in 
Relation zum globalen Koordi-
natensystem 

y m float64 Y-position on the map in reference 
to the world coordinate system 

Die Y-Position auf der Karte in 
Relation zum globalen Koordi-
natensystem 

theta rad float64 The angular dimension Der Radialwert in Relation zum 
globalen Koordinatensystem 

mapId  string Unique identification of the map in 
which the position is referenced. 
Each map has the same origin of 
coordinates. When an AGV uses an 
elevator, e. g. leading from a 
departure floor to a target floor, it 
will disappear off the map of the 
departure floor and spawn in the 
related lift node on the map of the 
target floor. 

Eindeutige Identifikation der 
Karte auf die sich die Position 
referenziert. 
Jede Karte hat das selbe Ur-
sprungskoordinatensystem. 
Wenn ein FTF den Aufzug benutzt, 
z. B. bei der Fahrt von einer Start- 
zu einer Ziel-Etage, wird das FTF 
von der Karte der Start-Etage 
ausgeblendet und am Knoten der 
Karte auf der Ziel-Etage 
eingeblendet. 

mapDescription 

   } 

 string Additional information on the map Zusätzliche Informationen zur 
Karte 

actionactionactionaction {  JSON-Objekt Action the AGV can perform.  Aktionen, die das FTF umsetzen 
kann 

actionId  string Unique action identification 
consisting of the actionName and 
a postfix starting with “_”. Example: 
blink_1 
Reason: Assignment of actions to 
nodes and edges. 

Eindeutige Aktions-Identifikation 
mit actionName und einem 
postfix, welches mit “_” startet 
(z.B. blink_1) 
Hintergrund: Zuweisen von 
Aktionen zu Knoten und Kanten. 

actionName  string Name of action (see List of actions) 
e.g. lift 

Name von Aktionen (siehe Liste 
von Aktionen, z.B. lift) 

actionDescription  string Additional information on the 
action 

Zusätzliche Informationen zur 
Aktion 

blockingType  string Enum {noBlock, softBlock, 
hardBlock} 
“noBlock” – all actions 
simultaneously 
“softBlock” – all actions except 
moving 
“hardBlock” – actions in sequence 
be performed at the same time  
actions in sequence 
 

Enum {noBlock, softBlock, 
hardBlock} 
“noBlock” – alle Aktionen werden 
gleichzeitig ausgeführt 
“softBlock” – alle Aktionen mit 
Ausnahme von Bewegungen 
“hardBlock” – Aktionen in 
sequence 
anderen Aktionen gleichzeitig  
durchgeführt werden 

triggerPointType  string Enum {time, distance} 
Type of trigger can be time or 
distance. Refers to the 
time/distance after passing a node 
(N/A for edges) indicated in 
triggerPointValue. 

Enum {time, distance} 
Typ des Auslösers können die Zeit 
oder die Distanz sein. Die 
Referenz ist die abgelaufene Zeit/ 
Distanz nach dem Passieren 
eines Knotens (nicht verfügbar 
für Kanten). 

 

 

 

 

 

Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
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 triggerPointValue m orororor s float64 Specifies the time in seconds or 
distance in meters after passing a 
node until the action is triggered.  
Default is 0 (zero). Negative values 
describe positions before the node 
(triggerPoints are N/A for edges). 
Optional:Can be omitted if not 
needed. Cannot be used for edges. 
Cannot be used for instantActions. 

Gibt die Zeit in Sekunden oder die 
Distanz in Metern nach dem 
Passieren eines Knotens, zu der 
die Aktion ausgelöst werden soll. 
Der Default-Wert ist 0 (Null). 
Negative Werte sind Aktionen, die 
vor dem Erreichen des Knotens 
angesteuert werden sollen 
(triggerPoints nicht verfügbar für 
Kanten). 
Optional: Kann weggelassen 
werden, wenn nicht benötigt. 
Nicht für Kanten verwendbar. Für 
instantActions nicht verwendbar. 

durationType  string Enum {time, distance} 
Action can last for a certain time or 
for a certain distance. Optional: 
Cannot be used for edges. 

Enum {time, distance} 
Aktionen können bis zu einer 
bestimmten Zeit oder Distanz 
andauern. Optional: Nicht für 
Kanten verwendbar. 

durationValue m orororor s float64 Specifies the time in seconds or 
distance in meters that the action 
has to continue. Default is 0 (zero). 
durationValue is N/A for edges. 
Attention: depending on the type 
and value, it is possible that an 
action can last beyond the 
following node. 

Beschreibt die Zeit in Sekunden 
oder die Distanz in Metern 
solange die Aktion andauern soll. 
Der Default-Wert ist 0 (Null). 
durationValue ist nicht verfügbar 
für Kanten. 
Achtung: In Abhängigkeit des 
Typs und Wertes ist es möglich, 
dass die Aktionen länger als bis 
zum nächsten Knoten gelten. 

actionParameters  
[actionParameter] 

 

 

 } 

 JSON-Objects Array of actionParameter-objects 
for the indicated action e. g. 
deviceId, loadId, external Triggers. 

See “Actions and Parameters”. 

Zeichenkette von 
actionParameter -Objekten für 
die angegebene Aktion z.b. 
dEviceid, lOadid, externe Trigger. 

Siehe "Actions and Parameters ". 

edgeedgeedgeedge {  JSON-Objekt Directional connection between 
two nodes 

Direkte Verbindung von zwei 
Knoten 

edgeId  string Unique edge identification  Eindeutige Kantenidentifikation 
sequenceId  int32 Id to track the sequence of nodes 

and edges in an order and to 
simplify order updates. The variable 
sequenceId runs across all nodes 
and edges of the same order and is 
reset when a new orderId is issued. 

Id zum Verfolgen der Reihenfolge 
von Knoten und Kanten in einer 
Reihenfolge und zur 
Vereinfachung der 
Auftragsaktualisierung. Die 
Variable sequenceId läuft über 
alle Knoten und Kanten der 
gleichen Reihenfolge und wird 
beim Absetzen einer neuen 
orderId zurückgesetzt. 

edgeDescription  string Additional information on the edge Zusätzliche Information zur Kante 

released  boolean True indicates that the edge is part 
of the base. 
False indicates that the edge is part 
of the horizon. 

“True” bedeutet, dass die Kante 
Teil der base ist. 
„False“ bedeutet, dass die Kante 
Teil des horizons ist. 

startNode  string nodeID of startNode nodeID von startNode 
endNode  string nodeID of endNode nodeID of endNode 
maxSpeed m/s float64 Permitted maximum speed on the 

edge. Speed is defined by the 
fastest point of the vehicle. 

Erlaubte maximale Geschwindig-
keit auf der Kante. Die 
Geschwindigkeit wird durch den 
schnellsten Punkt am Fahrzeug 
definiert. 

Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
maxHeight m float64 Permitted maximum height of the 

vehicle, including the load, on edge 
Maximal erlaubte Höhe des 
Fahrzeuges an einem Knoten 
(Höhe des Fahrzeuges inkl. 
Ladegut)  

minHeight m float64 Permitted minimal height of the 
edge measured at the bottom of 
the load 

Minimal erlaubte Höhe des 
Knotens, welche am Boden des 
Ladeguts gemessen wird. 

orientation rad float64 Orientation on the edge (for 
holonomic vehicles with more than 
one drive direction. 
Sample: orientation Pi/2 rad will 
lead to a rotation of 90 degree. 

Orientierung am Knoten (für 
holometrische Fahrzeuge mit 
mehr als einer Fahrrichtung). 
Beispiel: Orientation Pi/2 rad wird 
zu einer Rotation um 90 Grad 
führen. 
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direction  string Sets direction at junctions for line-
guided vehicles, to be defined 
initially (vehicle-individual) 
Sample:  
1: left  
2: right,  
0: ahead  

Legt die Richtung an Kreuzungen 
für liniengeführte Fahrzeuge fest. 
Die Definition ist fahrzeugab-
hängig. Beispiel: 
1: links 
2: rechts 
0: geradeaus 

rotationAllowed  boolean If this value is set, rotation is 
allowed on the edge. 

Wenn dieser Wert gesetzt wird, so 
ist die Rotation am Knoten erlaubt 

maxRotationSpeed rad/s  Maximum rotation speed Maximale Rotationsgeschwin-
digkeit 

trajectorytrajectorytrajectorytrajectory     JSON-Objekt Trajectory JSON-object for this 
edge as a NURBS. Defines the 
curve on which the AGV should 
move between startNode and 
endNode. 
 
Optional: 
Can be omitted if AGV cannot 
process trajectories or if AGV plans 
its own trajectory. 

Trajektorie JSON-Objekt für 
diese Kante als NURBS. Definiert 
die Kurve, auf der das AGV 
zwischen sTartnode und 
eNdnode bewegen soll. 
 
Optional: 
Kann entfallen, wenn FTS keine 
Trajektorien verarbeiten kann 
oder FTS eigene Trajektorie plant. 

distance m float64 Distance of the path from 
startNode to endNode. 

Optional: 

This value is used by line-guided 
AGVs to decrease their speed 
before reaching a stop position. 

Entfernung des Pfades von 
startNode zu endNode. 

Optional: 

Dieser Wert wird von Linien-FTF 
genutzt, um die Geschwindigkeit 
vor Erreichen einer Stoppposition 
zu verringern. 

actions [action]  

} 

 array Array of actionIds to be executed 
on the edge. An action triggered by 
an edge will only be active for the 
time that the AGV is traversing the 
edge which triggered the action. 
When the AGV leaves the edge, the 
action will stop and the state before 
entering the edge will be restored. 

Zeichenkette von actionIds, die 
an einem Knoten ausgeführt 
werden müssen. Eine Aktion, die 
durch einen Knoten entsteht, wird 
nur so lange aktiv sein, wie das 
Fahrzeug zu diesem Knoten fährt. 
Wenn das Fahrzeug den Knoten 
verlässt, wird die Aktion gestoppt 
und der Zustand vor der Fahrt 
zum Knoten wird 
wiederhergestellt.  

 

 

 

 

 

 

Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
trajectorytrajectorytrajectorytrajectory {  JSON-Objekt Points defining a spline. Theta 

allows holonomic vehicles to 
rotate along the trajecotry. 

Punkte, die den Spline erlauben. 
Theta erlaubt es holometrischen 
Fahrzeugen, die Rotation an der 
Trajektorie zu ermöglichen. 

degree  integer Range: [1 … infinity) 

Defines the number of control 
points that influence any given 
point on the curve. Increasing the 
degree increases continuity. 

If not defined, the default value is 1. 

Reichweite: [1 … unendlich) 

Definiert die Anzahl der 
Kontrollpunkte, die einen 
beliebigen Punkt auf der Kurve 
beeinflussen. Erhöhung des 
Grades erhöht Kontinuität. 

Wenn nicht definiert, ist der 
Defaultwert 1. 

knotVector knotVector knotVector knotVector [[[[float64]]]]  array Range: [0.0 … 1.0] 

Sequence of parameter values that 
determines where and how the 
control points affect the NURBS 
curve. 

knotVector has size of number of 
control points + degree + 1. 

Reichweite: [0.0 … 1.0] 

Abfolge der Parameterwerte, die 
bestimmen, wo und wie die 
Kontrollpunkte die NURBS-
Kurve beeinflussen. 

KNotvector hat Anzahl der 
Kontrollpunkte + Grad + 1. 



VDA 5050 – VERSION 1.0, AUGUST 2019                                            SCHNITTSTELLE ZUR KOMMUNIKATION ZWISCHEN 
FAHRERLOSEN TRANSPORTFAHRZEUGEN (FTF) UND EINER LEITSTEUERUNG  19 

 

Copyright VDA 2019 

 

controlPoints controlPoints controlPoints controlPoints 
[controlPoint][controlPoint][controlPoint][controlPoint]    

} 

 array List of JSON controlPoint objects 
defining the control points of the 
nurbs, which includes the 
beginning and end point. 

Liste der JSON- controlPoint - 
Objekte, die die Kontrollpunkte 
der NURBS-Objekte definieren, 
die den Anfangs-und Endpunkt 
enthalten. 

controlPointcontrolPointcontrolPointcontrolPoint {  JSON-object   

x  float64 X coordinate described in the world 
coordinate system. 

X-Koordinate im 
Weltkoordinatensystem 
beschrieben. 

y  float64 Y coordinate described in the world 
coordinate system. 

Y-Koordinate im 
Weltkoordinatensystem 
beschrieben. 

mapId 

} 

 string Reference to the ID of the map for 
the coordinates of the control point. 

Verweis auf die ID der Karte für 
die Koordinaten des 
Kontrollpunkt. 

 

Ein Beispiel zur Umsetzung der Statusinformationen zu den aktuellen Aufträgen ist unter http://ls-
dummy.karispro.de/docson/#order.schema zu finden. 

5.2 Topic „Aktionen und Parameter“ 

Eine Aktion, die an einer Kante ausgeführt wird, wird nur so lange aktiv sein, wie sich das Fahrzeug auf 
der Kante befindet, die die Aktion ausgelöst hat. Wenn das Fahrzeug die Kante verlässt, wird die Aktion 
beendet und der Zustand vor der Fahrt auf der Kante wird wiederhergestellt.  

Eine Aktion, die auf einem Knoten ausgelöst wird, wird solange aktiv sein, bis sich Änderungen an einem 
anderen Knoten ergeben. Ausnahme ist die Restriktion „durationType/ durationValue“. 

Die Auslösemechanismen und die Dauer der Aktion wird durch das „action-object“ in der „Order“ 
bestimmt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aktionen. 

 

 

Aktionsname Beschreibung 
[ENG] 

Beschreibung [DE] actionParameter actionResult* 

Key: Datentyp Wert 

handling AGV picks up or 
Drops off a load. 
Type of pickups: 
- Lift deck 
- Fork lift 
- Side Loader fork 
lift 
- Roll Conveyor 
When the AGV has 
multiple conveyors, 
there can be 
multiple pick up and 
drop off actions that 
can be executed 
parallel. 

FTF nimmt ab oder 
entlastet eine Ladung. 
Art der Pickups: 
- Lift- 
Stapler- Stapler-Stapler- 
Stapler 
-Rollenförderer Wenn das 
AGV mehre Förderer hat, 
kann es mehre Abgriffe 
und Aktionen geben die 
parallel ausgeführt 
werden können. 
 

devicePositionNumber: 
integer 

Number of the load 
device on the AGV.  
(when AGV can 
handle multiple loads) 

 

handlingType: string enum { pickUp, 
dropOff } 

 

side: string enum { left, right, front, 
rear, onTop } 
Side of the AGV on 
which the load needs 
to be handled. 

 

communicate: boolean True: Active 
communication with 
the station. 
(For instance turn on 
the conveyor of the 
station to rol over a 
pallet from the AGV to 
the station.) 

 

height: float <meters> 
Height of the load to 
be handled in meters. 
Height is measured 
from the floor to the 
point where the weight 
of the load connects to 
the station.  
(In case of a pallet, it 
will be the under side 
of the pallet.) 
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depth: float <meters> 
Depth of the load to be 
handled in meters. 

 

sideShift: float <meters> 
The amount the load 
can be shifted on the 
AGV to match the 
station. 
(For instance the side 
shift of a fork board) 

 

tilt: float <radian> 
Tilt angle to handle the 
load. 

 

objectType: string Identification of the 
type of object that 
needs to be handled. 
(Maybe a central list of 
object types should be 
created by the VDMA) 

 

stationType: string Idenfication of the type 
of station the load 
needs to be handled 
with. 
(Maybe a central list of 
station types should be 
created by the VDMA) 

 

 

 

 

Aktionsname Beschreibung 
[ENG] 

Beschreibung [DE] actionParameter actionResult* 
Key: Datentyp Wert  

reportPoint Just reporting that 
the AGV passing this 
point. 
Used for: 
- Requesting traffic 
areas. 
- Releasing traffic 
areas. 
- Triggering the 
supervisor to prepair 
the next driving 
action. 

Einfach berichten, dass das 
FTF diesen Punkt passiert. 
Wird für: 
- Verkehrsflächen 
anfordern. 
- Verkehrsbereiche 
freigeben. 
- Auslösen des 
Vorgesetzten zur prepair 
der nächsten Fahraktion. 

   

chargeBattery Action to handle the 

charging the battery. 

Aktion zur Handhabung der 

Batterie. 

chargeCommand: string enum { start, stop } 

start: Start charging 

and action report 

finished after the topic 

state-battery has 

reported charging is 

true. 

Stop: Stop charging 

and action report 

finished after the topic 

state-battery has 

reported charging is 

false. 

 

speedLimit Speed limit which sets 

the maximum speed of 

the AGV. This speed 

limit will be valide until 

a new one is set. 

Remark: The AGV by it 

self will never drive a 

speed faster than its 

designed speed. 

Geschwindigkeitsbegrenzun

g, die die 

Höchstgeschwindigkeit des 

AGV festlegt. Diese 

Geschwindigkeitsbegrenzun

g wird valide, bis ein neuer 

eingestellt ist. 

Bemerkung: Das FTS wird 

nie schneller fahren als seine 

konstruierte Geschwindigkeit 

speed: float <meters/second>  

speedLimitBackwards Speed limit which sets 

the maximum 

backwards driving 

speed of the AGV. This 

speed limit will be 

valide until a new one 

is set. 

Remark: The AGV by it 

Geschwindigkeitsbegrenzun

g, die die maximale 

Rückwärtsfahrgeschwindigk

eit des AGV festlegt. Diese 

Geschwindigkeitsbegrenzun

g wird valide, bis ein neuer 

eingestellt ist. 

Bemerkung: Das FTS wird 

speed: float <meters/second>  
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self will never drive a 

speed faster than its 

designed speed. 

nie schneller fahren als seine 

konstruierte 

Geschwindigkeit. 

sleep AGV does a controlled 

stop and goes to sleep 

on the spot. 

AGV which are 

queuing on there 

obstacle sensors 

should be able to go to 

sleep. 

FTF hält kontrolliert Halt und 

schläft vor Ort. 

FTF, die auf einem Hindernis 

stehen, sollte in der Lage 

sein, schlafen zu können. 

   

Initialize Initialize the AGV on 

new positions. 

To be uses when a 

AGV is moved by an 

external system.  (Lift, 

Conveyor) 

Initialisierung des FTF an 

neuen Positionen. 

Verwendung bei AGV durch 

externes System.  (Heben, 

Förderer) 

x: float X coordinate  

y: float Y coordinate  

theta: float Orientation of the AGV  

mapId: string Map id.  

identify Identify a load on a 

station by barcode | 

RFID  

 

Eine Last auf einer Station 

mit Barcode | RFID 

identifizieren 

side: string enum { left, right, front, 

rear, onTop } 

Side of the AGV on 

which the load needs 

to be identified. 

unique) Load 

identification or 

<NoIdFound> when 

it can not be 

identified. 

height: float Height of the object 

that needs to be 

identified. 

 

objectType: string Indication of the type of 

object to be identified. 

 

 

Aktionsname Beschreibung 
[ENG] 

Beschreibung [DE] actionParameter actionResult* 
Key: Datentyp Wert  

scanFreeSpot Scan a station to 
see if load position 
is free. 

Scannen Sie eine Station, 
um zu sehen, ob die 
Ladeposition frei ist. 

side: string enum: { left, right, 
front, rear, onTop } 
Side of the AGV on 
which the station 
needs to be scanned 
for a free spot 

enum { free, 
occupied } 

height: float Height of the station 
which need to be 
scanned. 

 

stationType: string Indication of the 
station type to be 
scanned. 

 

silent Disable to beeping 
sound of a AGV 
when it is in a 
specific area where 
obstacles are 
expected. 
For example in a lift. 

Disable to hup sound eines 
AGV wenn es in einem 
bestimmten Bereich liegt, 
wo Hindernisse erwartet 
werden. 
Zum Beispiel in einem 
Aufzug 

   

displayText For displaying a 
strings on the AGV. 

Zur Anzeige eines Strings 
auf dem FTF. 

displayNumber: integer Number of the display 
within the AGV. 

 

lineNumber: integer Line number within 
display. 

 

text: string Text string in ascii.  

setHeight At action point the 
load device 
(conveyor, forks, 
table) of the AGV 
should be at a 
certain height 
without handling a 
load. 
AGV should decide 
by it self when it 
should start going to 
the given height. 
Only one of the 
fields "height" or 
"upDown" should be 
used. 
When the field 
"reachBefore" is set 
True, then the AGV 

Am Aktionspunkt soll die 
Lastaufnahmevorrichtung 
(Förderer, Gabel, Tabelle) 
des AGV in einer 
bestimmten Höhe ohne 
Beladung liegen. 
FTF sollte sich selbst 
entscheiden, wenn er in die 
gegebene Höhe starten 
soll. 
Es sollte nur eine der 
Felder "height" oder 
"uPdown" verwendet 
werden. 
Wenn das Feld 
"rEachbefore" True ist, 
dann soll das AGV auf die 
Koordinaten der Aktion vor 
weiterer Fahren anhalten 

devicePositionNumber: 
integer 

Number of the load 
device on the AGV. 
 (when AGV can 
handle multiple loads) 

 

height: float Height in meters the 
load device should go 
to. 

 

upDown: boolean True: Move table 
position up. 
False: Move table 
position down. 

 

reachBefore: boolean True: The height or 
position should be 
reached before the 
AGV is allowed to 
pass this point. 
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should stop on the 
coordinates of the 
action before it 
continues driving 
further. 

pause 

All driving and 
handling should be 
interupted until 
further notice. 

Alle Fahr-und 
Fahrverhalten sollten bis 
auf Weiteres interupted 
werden. 

mode: boolean True: Pause on. 
False: Pause off. 

 

setAlarm 

Set an alarm on the 
AGV by the 
Supervisor. 
Only for certain 
alarm which are 
defined project 
specific. 

Alarm am AGV durch den 
Supervisor einstellen. 
Nur bei bestimmten Alarm, 
die projektspezifisch 
definiert sind. 

errorId: string Id of the error to set.  

errorDescription: string Description of the 
error to set. 

 

errorLevel: string enum {warning, fatal}  

errorMode: boolean True: Alarm on. 
False: Alarm off. 

 

logReport 

Trigger the AGV to 
generate a log 
report of the AGV 
store it for later use. 

Auslösen des AGV zur 
Generierung eines 
Protokollprotokolls des 
FTF-Lagers für späte 
Verwendung. 

reasonText: string Text string with the 
reason the log report 
was triggered. 

 

setAgvParameter 

Set a defined 
parameter in the 
AGV to a certain 
value. 
AGV should only 
allow certain 
parameters to be 
changed within a 
certain limit. 

Definierten Parameter im 
AGV auf einen bestimmten 
Wert einstellen. 
FTF soll nur bestimmte 
Parameter innerhalb einer 
bestimmten Grenze ändern 
lassen. 

id: string Identification of the 
parameter. 

 

value: string Value the parameter 
should be set to. 

 

opticalSignal      

acousticSignal      

switchSensorMode  

 sensorSet: string enum: { rightWall, 
leftWall, frontWall, 
rearWall, tightStation } 
rightWall: Driving 
close to a wall at the 
right side of the AGV. 
leftWall: Driving close 
to a wall at the left 
side of the AGV. 
frontWall: Driving into 
a station which has a 
close obstacle in front 
of the AGV. 
rearWall: Driving into 
a station which has a 
close obstacle in rear 
of the AGV. 
tightStation: Driving 
into a station with not 
enough space for 
normal obstacle 
fields. 
(Depended on the 
project additional 
fields can be 
specified.) 
(Speed of the AGV 
should match the 
fields) 

 

goToPosition 

The AGV drives to 
the position on the 
map that is defined 
in the goToPosition 
action. This feature 
can be used for 
testing or resolving 
potential deadlocks. 

  position x, y, theta, mapId 

 

Die actionParameter sind Zeichenketten in einem JSON-Object mit Key-Value-Paaren. Ein Beispiel für 
einen actionParamenter ist die Aktion „Drop“ mit den Key-Value-Paaren für stationType und loadType: 
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"actionParameters":[  

    {"key":"stationType", "value": "floor"}, 

    {"key": "loadType", "value": "pallet_eu"}] 

 

Es wird in einer Aktion der Blocking Type definiert, wenn die Aktion kontinuierlich oder sequenziell 
durchgeführt wird. Eine Aktion kann durch eine andere Aktion an dem folgenden Knoten/ der folgenden 
Kante überschrieben werden. Die folgende Abbildung 9 zeigt die verschiedenen Varianten des Blocking 
Types. 

 

Abbildung 9: Varianten des Blocking Types 

Es wird empfohlen, die Methode „actionResult“ zu nutzen, wenn diese mehr Ergebnisse als die Methode 
„actionStatus“ enthält. Der Parameter wird mit den Status „Topic“ übertragen. Nachfolgend ist ein Beispiel 
zur Methode „actions“ aufgeführt. 

"actions":[ 

  { 

 "actionID": "lift_421", 

 "actionName": "lift", 

 "actionDescription": "Senkt Hub ab, 50cm nach KLT Aufnahme. Kann im 

Fahren erfolgen.", 

 "blockingType": "none", 

 "triggerPointType": "distance", 

 "triggerPointValue": 0.5, 

 "actionParameters": [  

  {"key": "direction", "value": "down"} 

  ] 

 } 

 ] 

} 

6 Protokollspezifikation zu System Status (engl. „System State“) 

Das Kapitel 7 beschäftig sich mit allen JSON-Objekten, die vom FTF an die Leitsteuerung übertragen 
werden. 

Das JSON-Objekt zum „System State“ wird in einem Topic übergeben. Die Objekte werden entweder 
ereignisgesteuert oder alle 30 bis 60 Sekunden an den MQTT-Broker übertragen. Ein Ereignis kann die 
Veränderung der Position, die Veränderung des Batterieladewertes oder die Beendigung einer Aktion sein. 
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Der MQTT-Broker schickt die Objekte an die Leitsteuerung. Beispiele für Ereignisse sind Errors oder die 
Überfahrt eines Knotens. Knoten müssen an relevanten Stellen platziert werden, z. B. Brandschutztore. 

Die Auftragsinformationen (engl. „Order Information“) liefern Informationen über die aktuelle Position der 
FTF. Es wird von der Leitsteuerung in zweierlei Art genutzt: Zum einen wird die Visualisierung in der 
Leitsteuerung ermöglicht. Zum anderen wird die Position des FTF durch die Leitsteuerung geprüft, vgl. 
Abbildung . 

 

Abbildung 10: Übermittlung der Fahrrouten und Rückmeldung der Positionsinformationen durch das FTF 

6.1 Topic „Order Information“ 

Das JSON-Objekt zur Rückmeldung des Auftrages ist in der folgenden Tabelle beschrieben. Ein Beispiel 
zum JSON-Schema steht unter http://ls-dummy.karispro.de/docson/#state.schema zur Verfügung.  

Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
header  N/A For header information 

see 4.4 Protocol Header 
Die Beschreibung zum „header“ ist in 
Kapitel 4.4 aufgeführt  

orderId  string Unique order 
identification 
“none” if vehicle is idle 
and has no order 

Eindeutige Auftragsidentifika-tion. “None” 
wird verwendet, wenn das Fahrzeug 
wartet und ihm kein Auftrag zugewiesen 
wurde 

lastNodeId  string nodeId of last reached 
node or current node if 
agv is on node (sample: 
node 7) 

NodeId des letzten erreichten oder des 
aktuellen Knotens, wenn sich das FTF auf 
einem Knoten befindet (z.B. node 7) 

nodeStates nodeStates nodeStates nodeStates [nodeStates][nodeStates][nodeStates][nodeStates]     array Array of nodeState-
Objects 
(empty list if idle) 

Zeichenkette eines nodeState-Objektes. 
Die Zeichenkette ist leer, wenn das 
Fahrzeug wartet. 

edgeStates edgeStates edgeStates edgeStates [edgeStates][edgeStates][edgeStates][edgeStates]  array Array of edgeState-
Objects 
(empty list if idle) 

Zeichenkette einer edgeState-Objekts 

agvPositionagvPositionagvPositionagvPosition    

    

 JSON-object Current position of the 
AGV. 

Optional: 

Can only be omitted for 
AGVs without the 
capability to localize 
themselves, e.g. line 
guided AGVs. 

Aktuelle Position des AGV. 

Optional: 

Entfall nur bei FTF ohne 
Lokalisierungsfähigkeit, z.b. Leitung FTF. 

trajectorytrajectorytrajectorytrajectory     JSON-object The trajectory is to be 
communicated as a 
NURBS and is defined in 
chapter 5.1. 

Optional: 

AGVs that plan their own 
path are to communicate 
their path via a trajectory 
object. 

Die Trajektorie ist als NURBS zu 
kommunizieren und wird in Kapitel 5.1 
definiert. 

Optional: 

FTF, die ihren eigenen Weg planen, sollen 
ihren Weg über ein Trajektorie-Objekt 
kommunizieren. 

 

Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
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loads [load]loads [load]loads [load]loads [load]     Array Loads that are currently 
handled by the AGV. 

Lasten, die aktuell vom AGV gehandhabt 
werden. 

driving     boolean True: indicates that the 
AGV is driving and/or 
rotating. Other movements 
of the AGV (e.g. lift 
movements) are not 
included here. 

False: indicates that the 
AGV is neither driving nor 
rotating 

Wahr: Zeigt an, dass das AGV fährt 
und/oder rotiert. Andere Bewegungen des 
AGV (z.b. Hubbewegungen) sind hier 
nicht enthalten. 

Falsch: Zeigt an, dass das AGV weder 
fahren noch drehen 

distanceSinceLastNode     float64 For line guided vehicles. Für geführte Fahrzeuge 

currentActions [currentAction]currentActions [currentAction]currentActions [currentAction]currentActions [currentAction]     array Contains a list of the 
current actions and the 
actions which are yet to be 
finished. This may include 
actions from previous 
nodes that are still in 
progress.  

When an action is 
completed, an updated 
state message is 
published with 
actionStatus set to 
finished and if applicable 
with the corresponding 
resultDescription.  

Completed actions are 
omitted from the array. 

Enthält eine Liste der aktuellen Aktionen 
und die noch zu erledigenden Aktionen. 
Dies kann Maßnahmen aus früheren 
Knoten umfassen, die noch in Arbeit sind.  

Wenn eine Aktion abgeschlossen ist, wird 
eine aktualisierte Zustandsmeldung mit 
aCtionstatus gesetzt und ggf. mit dem 
entsprechenden rEsultdescription gesetzt.  

Erledigte Aktionen entfallen im Array 

batteryInformationbatteryInformationbatteryInformationbatteryInformation     JSON-object Contains all battery-
related information. 

Enthält alle batteriebezogenen 
Informationen. 

operatingMode     string Enum {automatic, semi-
automatic, manual, 
service, teach-in} 
For additional information 
see chapter 6.2 

Enum {automatisch, halbautomatisch, 
manuell, Service, Teachen} 
Weite Informationen siehe Kapitel 6.2 

errors [error]errors [error]errors [error]errors [error]     array Array of error-objects. 
Empty array if there are no 
errors. 

Array of Error Objects. 
Leeres Array, wenn keine Fehler 
vorhanden sind 

safetyStatussafetyStatussafetyStatussafetyStatus     JSON-object Contains all safety-related 
information. 

Enthält alle sicherheitsrelevanten 
Informationen. 

nodeStatenodeStatenodeStatenodeState {     JSON-Object Array of nodes to be 
traversed for fulfilling the 
order 

Abfolge von Knoten, die angefahren 
werden müssen, um den Auftrag zu 
erfüllen 

 nodeId     string Unique node identification  Eindeutige Knotenidentifikation 

    nodeDescription  string Additional information on 
the node 

Weitere Informationen zum Knoten 

    positionpositionpositionposition     JSON-Object Node position (see Topic: 
Order) 

Position des Knotens (siehe Topic “Order”) 

 released 

}    

 bool true indicates that the 
node is part of the base. 
false indicates that the 
node is part of the horizon. 

“True”, wenn der Knoten Teil der base ist 
„False“, wenn der Knoten Teil des horizons 
ist 

 

 

 

Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung 
[ENG] 

Beschreibung [DE] 

edgeState {edgeState {edgeState {edgeState {     JSON-Object   

 edgeId     string Unique edge 
identification  

Eindeutige Identifikation der Kante 

 edgeDescription     string Additional information 
on the edge 

Zusätzliche Information zu einer Kante 

 released 

}    

 bool True indicates that the 
edge is part of the 
base. 
False indicates that the 
edge is part of the 
horizon. 

“True”, wenn die Kante Teil der base ist 
„False“, wenn die Kante Teil des 
horizons ist 
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agvPosition {agvPosition {agvPosition {agvPosition {     JSON-object Defines the position on 
a map in world 
coordinates. Each floor 
has its own map. 

Definiert die Position auf einer Karte in 
Weltkoordinaten. Jede Etage hat eine 
eigene Karte. 

positionInitialized     boolean False: position is not 
initialized 

True: position is 
initialized 

Falsch: Position nicht initialisiert 

Wahr: Position initialisiert 

localizationScore     float64 Range: [0.0 … 1.0] 

 

Describes the quality 
of the localization and 
therefore, can be used 
e. g. by SLAM-AGVs to 
describe how accurate 
the current position 
information is. 

 

0.0: position unknown 

1.0: position known 

Reichweite: [0.0 … 1.0] 

 

Beschreibt die Qualität der 
Lokalisierung und kann z.b. durch 
SLAM-FTF verwendet werden, um zu 
beschreiben, wie genau die aktuellen 
Lageinformationen sind. 

 

0.0: Position unbekannt 

1.0: Position bekannt 

deviationRange    m float64 Value for the deviation 
range of the position in 
meters. 

Wert für den Abweichungsbereich der 
Lage in Metern. 

X m float64 X-position on the map 
in reference to the map 
coordinate system. 
Precision is up to the 
specific 
implementation 

X-Position auf der Karte bezogen auf 
das Kartenkoordinatensystem. 
Präzision liegt bei der konkreten 
Umsetzung 

Y m float64 Y-position on the map 
in reference to the map 
coordinate system. 
Precision is up to the 
specific 
implementation. 

Y-Position auf der Karte bezogen auf 
das Kartenkoordinatensystem. 
Präzision liegt bei der konkreten 
Umsetzung. 

theta  float64 Range: [-Pi … Pi] 

 

Orientation of the AGV. 

Reichweite: [- Pi … Pi] 

 

Ausrichtung des FTF. 

 

Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung 
[ENG] 

Beschreibung [DE] 

mapId  string Unique identification 
of the map in which 
the position is 
referenced. 

Each map has the 
same origin of 
coordinates. When an 
AGV uses an elevator, 
e. g. leading from a 
departure floor to a 
target floor, it will 
disappear off the map 
of the departure floor 
and spawn in the 
related lift node on the 
map of the target floor. 

Eindeutige Kennzeichnung der Karte, 
auf die sich die Position bezieht. 

Jede Karte hat den gleichen Ursprung 
von Koordinaten. Wenn ein FTS einen 
Aufzug benutzt, z. B. vom Abflugboden 
bis zum Zielboden, verschwindet er von 
der Karte des Abfahrtsbodens und wird 
im zugehörigen Knotenknoten auf der 
Karte des Zielbodens erscheinen. 

mapDiscription 

} 

 string Additional information 
on the map. 

Weite Informationen zur Karte. 
 

load {load {load {load {  JSON-object   
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 loadId     string Unique identification 
number of the load (e. 
g. barcode or RFID) 

Eindeutige Identifikationsnummer der 
Ladung (z.b. Barcode oder RFID) 

 loadType     string Type of load Art der Ladung 

 loadPosition     string Indicates which load 
handling/carrying unit 
of the AGV is used, e. g. 
in case the AGV has 
multiple 
spots/positions to 
carry loads. 

For example: “front”, 
“back”, “positionC1”, 
etc. 

Gibt an, welche 
Lastaufnahme/Transporteinheit des 
FTF verwendet wird, z. B. bei mehreren 
Stellen/Positionen zur 
Lastenaufnahme. 

Zum Beispiel:: "Vorne", "zurück", 
"positionC1", etc. 

 boundingBoxReferenceboundingBoxReferenceboundingBoxReferenceboundingBoxReference     JSON-object Point of reference for 
the location of the 
bounding box. The 
point of reference is 
always the center of 
the bounding box’s 
bottom surface (at 
height = 0) and is 
described in 
coordinates of the 
AGV’s coordinate 
system. 

Bezugspunkt für den Ort der Bounding 
Box. Der Bezugspunkt ist immer das 
Zentrum der Bodenfläche der 
Bounding Box (in Höhe = 0) und wird 
in Koordinaten des 
Koordinatensystems des AGV 
beschrieben. 
 

loadDimensionsloadDimensionsloadDimensionsloadDimensions     JSON-object Dimensions of the 
load’s bounding box in 
meters. 

Abmessungen der Bounding Box der 
Last in Metern. 

weight 

}    

kg uint32 Absolute weight of the 
load measured in kg. 

Absolutes Gewicht der in kg 
gemessenen Last. 

 

 

Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
boundingBoxReference {boundingBoxReference {boundingBoxReference {boundingBoxReference {     JSON-object Point of reference for the 

location of the bounding 
box. The point of reference 
is always the center of the 
bounding box’s bottom 
surface (at height = 0) and 
is described in coordinates 
of the AGV’s coordinate 
system. 

Bezugspunkt für den Ort der 
Bounding Box. Der Bezugspunkt ist 
immer das Zentrum der 
Bodenfläche der Bounding Box (in 
Höhe = 0) und wird in Koordinaten 
des Koordinatensystems des AGV 
beschrieben. 

 x     float64 x-coordinate of the point of 
reference. 

X-Koordinate des Bezugspunktes. 

 y     float64 y-coordinate of the point of 
reference. 

Y-Koordinate des Bezugspunktes. 

 z 

}    

 float64 z-coordinate of the point of 
reference. 

Z-Koordinate des Bezugspunktes. 

loadDimensions {loadDimensions {loadDimensions {loadDimensions {     JSON-object Dimensions of the load’s 
bounding box in meters. 

Abmessungen der Bounding Box 
der Last in Metern 

 length    m float64 Absolute length of the 
load’s bounding box. 

Absolute Länge der Bounding Box 
der Ladung 

 width m float64 Absolute width of the load’s 
bounding box. 

Absolute Breite der Bounding Box 
der Ladung. 

 height 

 

} 

m float64 Absolute height of the 
load’s bounding box. 

Optional: 

Set value only if known. 

Absolute Höhe der Bounding Box 
der Ladung. 

Optional: 

Nur bei bekanntem Wert einstellen. 

currentAction {currentAction {currentAction {currentAction {  JSON-object   
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 actionId     string actionName_ID actionName_ID 

 actionDescription     string Additional information on 
the current action 

Weite Informationen zur aktuellen 
Aktion 

 actionStatus  string Enum {waiting; 
initializing; 
running; 
finished; 

failed}  

waiting: waiting for trigger 

failed: action could not be 
performed. 

Enum {waiting; 
Initialisierung; 
Running; 
Fertig; 

Fehlgeschlagen}  

Wartend: Warten auf Trigger 

Fehlgeschlagen: Aktion konnte 
nicht durchgeführt werden. 

 resultDescription 

 

 

 

 

} 

 string Description of the result, 
e.g. the result of a RFID-
read. 

Errors will be transmitted in 
errors. 

Examples for results are 
given in 5.2 

Beschreibung des Ergebnisses, z.b. 
Ergebnis eines RFID-Lesens. 

Fehler werden fehlerhaft 
übertragen. 

Beispiele für Ergebnisse sind in 5.2 

 

 

Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung 
[ENG] 

Beschreibung [DE] 

batteryInformation {batteryInformation {batteryInformation {batteryInformation {     

 batteryCharge % float64 State of Charge: 
if AGV only provides 
values for good or bad 
battery levels, these 
will be indicated as 
20% (bad) and 80% 
(good). 

State of Charge: 
Wenn FTF nur Werte für gute oder 
schlechte Batteriestände liefert, 
werden diese als 20% (schlecht) und 
80% (gut) angezeigt. 

 batteryVoltage V float64 Battery Voltage Batteriespannung 

 batteryHealth % int8 State of Health Gesundheitszustand 

 charging     boolean True: charging in 
progress 
False: AGV is currently 
not charging 

Wahr: Laden läuft 
Falsch: FTF lädt derzeit nicht 

 reach 

}    

m uint32 Estimated reach with 
current SoC 

Geschätzte Reichweite mit aktuellem 
SoC 

error {error {error {error {     JSON-object   

 errorType  string Type / name of error Typ/Name des Fehlers 

    errorReferences errorReferences errorReferences errorReferences 
    [errorReference][errorReference][errorReference][errorReference] 

 array Array of references to 
identify the source of the 
error (e. g. headerId, 
orderId, actionId, …). 
For additional information 
see best practice chapter 
6.3 

Array of references to identify the 
source of the error (e. g. hEaderid, 
aUftragsid, aCtionid, …). 
Weite Informationen siehe Best 
Practice Kapitel 6.3  

 errorDescription     string Error description Fehlerbeschreibung 

 errorLevel 

 

 

 

} 

 string Enum {warning, fatal} 
warning: AGV is ready to 
start (e.g. maintenance 
cycle expiration warning) 
fatal: AGV is not in running 
condition, user 
intervention required (e.g. 
laser scanner is 
contaminated) 

Enum {warning, fatal} 
Abmahnung: FTF ist startbereit (z.b. 
Wartungszyklus-Auslaufwarnung) 
Tödlich: FTF ist nicht im Laufzustand, 
Bedienereingriff erforderlich (z.b. 
Laserscanner verschmutzt) 

errorReference errorReference errorReference errorReference {{{{  JSON-object   
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 referenceKey  string References the type of 
reference (e. g. 
headerId, orderId, 
actionId, …). 

Verweise auf Art der Referenz (z.b. 
hEaderid, aUftragsid, aCtionid, …). 

 referenceValue     string References the value 
the reference key. 

Referenziert den Wert, den 
Referenzschlüssel. 

    }}}}     

 

 

 

 

 

Objekt Struktur Einheit Datentyp Beschreibung 
[ENG] 

Beschreibung [DE] 

safetyStatus {safetyStatus {safetyStatus {safetyStatus {     JSON-object   

 eStop  string Enum {autoAck, 
manual, remote, none} 
Acknowledge-Type of 
eStop: 
autoAck: auto-
acknowledgeable e-
stop is activated e.g. 
by bumper or 
protective field 
manual: e-stop has to 
be acknowledged 
manually at the 
vehicle 
remote: facility e-stop 
has to be 
acknowledged 
remotely 
none: no e-stop 
activated 

Enum {aUtoack, manuell, remote, 
keine} 
Acknowledge-Art der eStop: 
AUtoack: Auto-quittierbar e-stop wird 
z.b. durch Stoßfänger oder Schutzfeld 
aktiviert 
Manuell: E-Stop muss am Fahrzeug 
manuell quittiert werden 
Remote: Facility e-Stop muss remote 
quittiert werden 
Keiner: Kein E-Stop aktiviert 

 fieldViolation  boolean Protective field 
violation. 
True: field is violated 
False: field is not 
violated  

Schutzbereichverletzung. 
Wahr: Feld ist verletzt 
Falsch: Feld nicht verletzt 

 }}}}        

 

6.2 Topic „Operating Mode“ 

Das JSON-Objekt zur Rückmeldung des „Operating Mode“ ist in der folgenden Tabelle beschrieben. Die 
Aktualisierung des „Operating Mode“ wird beim Auftreten eines neuen Ereignisses (engl. „Event“) 
ausgelöst (VDI 4456-4). 

Identifikator Datentyp Typ Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
operatingMode string automatic AGV is under full control of the 

supervisor. AGV drives and executes 
actions based on orders from the 
supervisor 

FTF steht unter Kontrolle des 
Vorgesetzten. FTF fährt und führt 
Aktionen auf Basis von Aufträgen 
des Vorgesetzten aus 

semi-automatic AGV is under control of the 
supervisor. AGV drives and executes 
actions based on orders from the 
supervisor. The driving speeds is 
controlled by the HMI. (speed can’t 
exceed the speed of automatic 
mode) The steering is under 
automatic control. (non-safe HMI 
possible) 
 

FTF wird über den Vorgesetzten 
gesteuert. FTF fährt und führt 
Aktionen auf Basis von Aufträgen 
des Vorgesetzten aus. Die 
Fahrgeschwindigkeiten wird durch 
das HMI gesteuert. 
(Geschwindigkeit kann die 
Geschwindigkeit des 
Automatikmodus nicht 
überschreiten) Die Lenkung wird 
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automatisch gesteuert. (Nicht 
sicheres HMI möglich) 

 

 

 

 

 

Identifikator Datentyp Typ Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
  manual Supervisor is not in control of the 

AGV. Supervisor doesn’t send driving 
order or actions to the AGV. HMI can 
be used the control the steering and 
velocity and handling device of the 
AGV. Location of the AGV is send to 
the supervisor. When AGV enters or 
leaves this mode, it immediately 
clears all the orders. (safe HMI 
required) 

Die Leitsteuerung ist nicht über 
FTF gesteuert. Die Leitsteuerung 
sendet nicht Fahrauftrag oder 
Aktionen an das FTS. HMI kann 
die Steuerung steuern und 
Geschwindigkeit und 
Handlinggerät des AGV nutzen. 
Anordnung des FTF wird an den 
Vorgesetzten gesendet. Wenn FTS 
diesen Modus verlässt oder 
verlässt, löscht er sofort alle 
Aufträge. (Safe HMI erforderlich) 
 

service Supervisor is not in control of the 
AGV. Supervisor doesn’t send driving 
order or actions to the AGV. 
Authorized personal can reconfigure 
the AGV.  
 

Vorgesetzter ist nicht über FTF 
gesteuert. Supervisor sendet nicht 
Fahrauftrag 

teachin Supervisor is not in control of the 
AGV. Supervisor doesn’t send driving 
order or actions to the AGV. The 
AGV is being taught, e.g. mapping is 
done by a supervisor 

Vorgesetzter ist nicht über FTF 
gesteuert. Supervisor sendet nicht 
Fahrauftrag oder Aktionen an das 
FTS. Das FTF wird eingelernt, z.b. 
Mapping erfolgt durch einen 
Supervisor 

6.3 Topic „Errors“ 

Anbei sind beispielhaft protokollspezifische Fehler aufgeführt. Wenn ein Auftrag von einem FTF nicht 

erfüllt werden kann, wird die folgende Fehlermeldung gemeldet: 

• errortype: orderRejected 

• errorreference: orderId des abgelehnten Auftrags 

• errordescription: Ablehnungsgrund (optional) 

• errorlevel: Warnung 

 
Wenn der Auftrag mit “Replace Base” nicht ausgeführt werden kann, wird vom FTF die folgende 

Fehlermeldung gemeldet: 

• errorid: replaceFailure 

• errorDescription: orderID (Auftragsablehnung) 

• errorLevel: Warning (Die Leitsteuerung kann den Fehler beheben) 

6.4 Topic „Visualization“ 

Bei einem nahezu Echtzeit-Positionsupdate kann das AGV seine Position auf dem Subthema 

Visualisierung übertragen. Die Struktur der Positionsmeldung entspricht der Positionsmeldung im 

Zustand. Weite Informationen siehe Kapitel 5.1. Die Aktualisierungsrate für dieses Thema wird durch den 

Integrator definiert.  
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6.5 Topic „Position“ 

Für eine enge Übertragung der Position in Echtzeit, kann das Fahrzeug seine Position über den topic 
„Position“ übertragen. Die Struktur der Nachricht ist dieselbe wie die Angaben unter dem Topic „Order“. 
Die Aktualisierungsrare dieses Topics wird vom Integrator definiert. 

6.6 Topic „lastWill“ 

Während der Anbindung eines FTF-Clients an den Broker kann ein letztes Themen-und Meldungsthema 

gesetzt werden, welches vom Broker beim Trennen des FTF-Clients vom Broker aus veröffentlicht wird. 

Somit kann die Leitsteuerung ein Freischaltereignis erkennen, indem die lastWill topics aller FTF abonniert 

werden. Die Trennung wird über einen „heartbeat“ erkannt, der zwischen Broker und Client ausgetauscht 

wird. Das Intervall ist in den meisten Brokern konfigurierbar und sollte um 15 Sekunden eingestellt werden. 

Die vorgeschlagene letzte wird Themenstruktur: 

uagv /v1/manufacturer/SN/lastWill 

Die letzte Nachricht wird als eine JSON-gekapselte Nachricht mit den folgenden Feldern definiert. 

Identifikator Datentyp Beschreibung [ENG] Beschreibung [DE] 
agv string Manufacturer/serialNumber - this field 

identifies the AGV and must be identical 
with both the supplied manufacturer and 
serial number that are used to construct 
the AGV’s root topic 

Hersteller/serialNumber- dieses Feld kennzeichnet 
das AGV und muss identisch mit dem 
mitgelieferten Hersteller und der Seriennummer 
sein, die zum Aufbau des Basisthemas des AGV 
verwendet werden 

online boolean The message that is published as last will 
must set this value to false. Once the AGV 
comes back online, it must publish a 
message to its last will topic with this 
value set to true. 

Die als letzte veröffentlichte Meldung muss diesen 
Wert auf false setzen. Sobald das AGV online 
zurückkommt, muss er mit diesem Wert auf true 
eine Meldung an das letzte Themenfeld 
veröffentlichen. 

 
Die letzte Nachricht wird mit dem auf true gesetzten Flag beibehalten. Wenn das FTF wieder online kommt, 

sollte es die letzte Meldung löschen, indem man auf das letzte Themenfeld eine letzte Nachricht mit dem 

auf true gesetzten Online-Flag ausgibt und das Flag beibehalten bleibt. 

7 Praktische Beispiele 

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Informationen, die helfen, ein gemeinsames Verständnis mit der Logik 

des Protokolls zu erleichtern. 

 

 

 

 

7.1 InstantAction vs. Neue Orders 

Erwünschtes Verhalten Vorgeschlagene Umsetzungsmethode 

Fahrzeug anhalten ohne den aktuellen Auftrag zu beeinflussen 
(Geschwindigkeit sicher runterfahren, kein Not-Halt) 

instantAction 
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instantAction instantAction 

Fahrzeug ohne Auswirkung auf den aktuellen Auftrag aufnehmen Neuer Auftrag mit leeren Knoten und Kanten (bei Replace Tag). 

Auftragsauflösung (Fahrzeug hält sicher an Ort und Stelle nicht 
weiter) 

instantAction 

Maximale Velocity instantAction 

Notbremsung (unsicher, kein stufenweiser 
Geschwindigkeitsverlauf) 

instantAction 

Signale instantAction 

Request FTS to acknowledge error First iNstantaction to cancel order (prevent conflicts with current 
order), then iNstantaction to load/be 

Ladegut vor Ort aufnehmen/entlasten Neuer Auftrag an Ladestation, dann iNstantaction zum Laden oder 
Laden des Ladens. 

Charge Über Auftrag mit einem Knoten an der gewünschten Position 

Zur Koordinate fahren instantAction 

Betriebsart ändern instantAction 

Datendump einholen instantAction 

Fahrzeug in Ruhemodus bringen instantAction 

Ausgangsposition einstellen instantAction 

Parameter am Fahrzeug einstellen instantAction 

7.2 Fehlerreferenz 

Tritt aufgrund eines fehlerhaften Auftrags ein Fehler auf, sollte das FTS einen sinnvollen Fehlerbezug 

zurückgeben. Hierunter fallen folgende Informationen: 

• headerid 

• Topic (Auftrag oder iNstantaction) 

• orderId und orderUpdateId wenn Fehler durch Auftragsupdate verursacht wurde 

• actionId, wenn Fehler durch eine Aktion verursacht wurde 

• Liste der Parameter, wenn Fehler durch fehlerhafte Aktionsparameter verursacht wurde 

Kann eine Aktion aufgrund externer Faktoren nicht durchgeführt werden (z.b. keine Last an erwarteter 

Stelle), sollte die actionId referenziert werden. 

 

 
 
 
 

8 Glossar  

8.1 Begriffsbeschreibung (deutsch) 

Begriff Beschreibung  
Frei navigierende Fahrzeuge Fahrzeuge, die an Hand einer Karte ihren Pfad selbst planen. Das 

Leitsystem schickt nur Start- und Zielkoordinaten. 
Das Fahrzeug schickt seinen Pfad an das Leitsystem. 
Beim Abbruch der Kommunikation zum Leitsystem ist es dem 
Fahrzeug möglich, seine Fahrt fortzusetzen. 
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Frei navigierenden Fahrzeuge kann es erlaubt sein, lokale Hindernisse 
zu umfahren. 
Ebenso kann es möglich sein, dass eine Feinjustierung der Aufnahme- 
/Abgabeposition durch das Fahrzeug selbst durchgeführt wird. 

geführte Fahrzeuge (physisch oder virtuell) Fahrzeuge, die ihren Pfad vom Leitsystem geschickt bekommen. Die 
Berechnung des Pfads findet im Leitsystem statt. 
Beim Abbruch der Kommunikation zum Leitsystem stoppt das 
Fahrzeug seine Fahrt. 
Geführten Fahrzeugen kann es erlaubt sein, lokale Hindernisse zu 
umfahren. 
Ebenso kann es möglich sein, dass eine Feinjustierung der Aufnahme-
/ Abgabeposition durch das Fahrzeug selbst durchgeführt wird. 
 

Zentrale Karte Die Karte, die zentral im Leitsystem vorgehalten wird. Diese wird initial 
erstellt und anschließend verwendet. Eine zukünftige Version der 
Schnittstelle wird es ermöglichen, diese Karte an die Fahrzeuge (z.B. 
für freie Navigation) zu übertragen. 

8.2 Glossar englisch - deutsch 

Englisch Deutsch 
Base Fahrt zum Entscheidungspunkt 
Decision Point Entscheidungspunkt 
Edge Kante 
Event Ereignis 
Header Kopfzeile 
Horizon Fahrt ab dem Entscheidungspunkt 
Node Knoten 
Order Auftrag 
Order Information Auftragsinformation 
System State System Status 
Topic Themengebiet 

 


