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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auch im vergangenen Jahr hat uns die Pan-

demie weiter fest im Griff gehabt und gro-

ße Teile unseres Arbeitsalltags mitbestimmt. 

So ist im Jahr zwei von Corona der Umgang 

mit Home-Office, Video Calls und digitalen 

Events schon zur Routine für unsere Mitarbei-

ter geworden. Gleichzeitig wuchs der Wunsch 

nach persönlichen Treffen und Austausch. 

Das zeigte sich zum Beispiel am großen Inter-

esse an der CURPAS-Jahrestagung, die – nach 

einem Jahr Pause – im vergangenen Jahr wie-

der bei uns in Wildau stattgefunden hat.

Trotz alledem können wir auf ein erfolgrei-

ches Jahr 2021 zurückblicken, das von einer 

sehr dynamischen Entwicklung geprägt war. 

Wir durften uns über Zuschläge für spannen-

de neue Projekte mit verschiedensten Schwer-

punkten freuen, über die Sie im vorliegenden 

Bericht mehr erfahren. 

Entsprechend der thematischen Schwerpunk-

te, die wir bei TITUS verfolgen, haben wir im 

Laufe des letzten Jahres insgesamt vier Fachbe-

reiche gebildet, die sich mit unterschiedlichen 

Aspekten, die im Rahmen der Erforschung 

autonomer Systeme berücksichtigt werden 

sollten, beschäftigen und die im vorliegen-

den Bericht ausführlicher vorgestellt werden. 

Gleichzeitig möchten wir anhand einiger The-

sen- und Positionspapiere den Blick auf über-

geordnete Schlüsselthemen richten, mit denen 

wir uns im Rahmen unserer Aktivitäten zu-

künftig intensiver auseinandersetzen werden.

Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit möch-

te ich mich bei allen Partnern, Unterstützern, 

Mitarbeitern und Wegbegleitern bedanken. 

Auch wenn uns das aktuelle Jahr vor neue 

Herausforderungen stellt, so blicken wir doch 

weiter optimistisch in die Zukunft.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Uwe Meinberg

Dear readers,

The pandemic has continued to have a firm 

grip on us in the past year and has influenced 

large parts of our daily work. Thus, in year 

two of Corona, dealing with working from 

home, video calls and digital events has al-

ready become routine for our staff. At the 

same time, the desire for personal meetings 

and exchange has grown. This was reflected, 

for example, in the great interest in the CUR-

PAS annual conference, which – after a year’s 

break – took place again last year in Wildau.

Despite all this, we can look back on a suc-

cessful 2021, which was characterised by a 

very dynamic development. We were pleased 

to have been awarded funding for exciting 

new projects with a wide variety of focal 

points – you can find out more about them 

in this report. As the number of new projects 

grew, so did the number of TITUS employees. 

In line with the thematic priorities we are pur-

suing at TITUS, we have formed four specialist 

departments in the course of last year, which 

deal with different aspects that should be 

considered in the context of research into au-

tonomous systems and which are presented 

in more detail in this report. Furthermore, we 

would like to use some thesis and position pa-

pers to direct our attention to overarching key 

topics that we will address more intensively in 

the future as part of our activities.

I would like to thank all our partners, sup-

porters, employees and companions for their 

trusting cooperation. Even though the current 

year presents us with new challenges, we 

continue to look to the future with optimism.

I hope you enjoy reading this issue

Yours Uwe Meinberg

Vorwort
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TITUS Unternehmensporträt

TITUS company portrait

Die TITUS Research GmbH wurde im Septem-

ber 2018 gegründet. Sitz ist das Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt in Wildau. Seit Anfang 

2022 gibt es zudem eine zweite Geschäfts-

stelle in Hamburg.

Unser Profil
Als Impulsgeber forscht TITUS für unsere Zu-

kunft und setzt dabei auf die Verbindung 

Mensch, Gesellschaft und Technologien. Wir 

betreiben angewandte Forschung und Ent-

wicklung zum Nutzen unserer Partner und 

Auftraggeber. Dieser umfassende Ansatz 

erfordert einerseits eine breite Verständnis-

basis und andererseits kreatives Know-how 

aus relevanten Disziplinen. Ob zu Luft, Was-

ser oder Land – wir entwickeln Lösungen, die 

sich durch intelligente Anpassung effizient in 

den verschiedensten Domänen und Fahrzeug-

klassen einsetzen lassen. Ein überzeugender 

Transfer mit Breitenwirkung. 

Hinter TITUS verbirgt sich ein hochqualifizier-

tes Team aus unterschiedlichsten Erfahrungs-

welten: innovativ, flexibel und kreativ. Dazu 

hochmotiviert, anstehende Transformations-

prozesse mit angewandter Forschung zu for-

men und zu gestalten.

Was macht TITUS?
Im Auftrag unserer Partner aus Wirtschaft 

und Industrie forschen wir zu konkreten Fra-

gestellungen auf dem Gebiet der unbemann-

ten autonomen Systeme. Zudem nehmen wir 

an Verbundvorhaben mit reinem Forschungs-

charakter teil. TITUS arbeitet mit High-End-

Technologien wie Künstliche Intelligenz, Big 

Data, Virtual oder Augmented Reality. Wir 

analysieren Prozesse, arbeiten an Optimie-

rungslösungen und machen autonome Syste-

me möglich. Als ergänzende Themen bieten 

wir in Kooperation mit externen Partnern und 

staatlichen Hochschulen Programme für die 

Aus- und Fortbildung an.

Unternehmen mit internationaler  
Ausrichtung
TITUS verfolgt das Ziel, sich auch auf dem 

internationalen Forschungsmarkt zu etablie-

ren und den Wandel hin zu einer stärkeren 

Bedeutung autonomer Systeme aktiv mitzu-

gestalten. Erste Schritte in Richtung einer stär-

keren internationalen Ausrichtung waren im 

vergangenen Jahr u.a. die Kooperationsver-

einbarung mit der Universität Zielona Góra in 

Polen, die Messepräsenz auf der UAV in Bor-

deaux und die Kooperationsvereinbarung mit 

der Al Hussein Technical University in Jorda-

nien, die den Startschuss für eine längerfristi-

ge Zusammenarbeit markierte. Internationale 

Netzwerkarbeit wird zudem von CURPAS e.V. 

im Rahmen der European Drones Coopera-

tion betrieben.

TITUS Research GmbH was founded in Sep-

tember 2018. It is based at the Aerospace 

Centre in Wildau. Since the beginning of 

2022, TITUS also has a second business loca-

tion in Hamburg.

Our profile
As a driving force, TITUS conducts research 

for our future, focusing on the connection 

between people, society and technologies. 

We conduct applied research and develop-

ment for the benefit of our partners and cli-

ents. This comprehensive approach requires 

a broad basis of understanding on the one 

hand and creative know-how from relevant 

disciplines on the other. Whether by air, sea or 

land - we develop solutions that can be used 

efficiently in a wide range of domains and ve-

hicle classes through intelligent adaptation. A 

convincing transfer with a broad impact. 

Behind TITUS is a highly qualified team from 

the most diverse worlds of experience: in-

novative, flexible and creative. They are also 

highly motivated to shape and design upcom-

ing transformation processes with applied re-

search.

What does TITUS do?
On behalf of our partners from business and 

industry, we conduct research on specific is-

sues in the field of unmanned autonomous 

systems. In addition, we participate in collab-

orative projects of a purely research nature. 

TITUS works with high-end technologies such 

as artificial intelligence, big data and virtual 

or augmented reality. We analyse processes, 

work on optimisation solutions and make au-

tonomous systems possible. As complemen-

tary topics, we offer programmes for educa-

tion and training in cooperation with external 

partners and state universities.

A company with an international  
orientation
TITUS is also pursuing the goal of establish-

ing itself on the international research mar-

ket and actively shaping the change towards 

greater importance of autonomous systems. 

Last year, the steps towards a stronger inter-

national orientation included the cooperation 

agreement with the University of Zielona 

Góra in Poland, the trade fair presence at the 

UAV in Bordeaux, and the cooperation agree-

ment with the Al Hussein Technical University 

in Jordan, which set the stage for long-term 

cooperation. International networking is also 

carried out by CURPAS e.V. within the frame-

work of the European Drones Cooperation.

Ob zu Land, zu Wasser 

oder in der Luft:  

TITUS forscht sowohl 

zu autonomen Ober-

flächen- als auch  

Luftfahrzeugen

Weitere Infos auf  

unserer Internetseite:

www.titus-research.eu
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Fachbereich Systeme und Missionen

Department of Systems and Missions

Wo bringt der Einsatz autonomer Sys-
teme den meisten Nutzen?
Autonome Fahrzeugsysteme, ob zu Land, zu 

Wasser oder in der Luft, können aufgrund 

ihrer vielfältigen Eigenschaften in unter-

schiedlichen Bereichen Anwendung finden. 

Der Einsatz erstreckt sich von Drohnen für 

Inspektions- bzw. Monitoringaufgaben über 

Feldroboter für eine ökologische Schädlings-

bekämpfung bis hin zu autonomen Schiffen 

für den Güter- oder Personenverkehr. Im Mit-

telpunkt der Arbeit des Fachbereichs steht 

daher die folgende Fragestellung: In welchen 

Einsatzszenarien können die besonderen Po-

tentiale autonomer Systeme sinnstiftend ge-

nutzt werden?

Die Überlegungen stehen dahingehend unter 

der Prämisse, Prozesse ressourcenschonender, 

flexibler und produktiver zu machen sowie 

Lösungen für aktuelle und zukünftige Her-

ausforderungen aktiv zu gestalten. Vor dem 

Hintergrund, dass unzählige Anwendungen 

denkbar erscheinen, gilt es daher auch zu 

prüfen, ob der Einsatz eines autonomen Sys-

tems einen wirtschaftlichen und / oder gesell-

schaftlichen Mehrwert erzeugt und damit als 

Effizienzsteigerung bzw. Weiterentwicklung 

bestehender Prozesse anzusehen ist.  

Welches autonome System ist für wel-
chen Einsatz geeignet?
Nachdem die TITUS-Forscherinnen und For-

scher das entsprechende Einsatzszenario 

festgelegt haben, muss im Anschluss das pas-

sende Basissystem für die definierte Mission 

ausgewählt werden. Dafür analysieren sie die 

entsprechenden Einflussfaktoren und mis-

sionsspezifischen Parameter.

Das komplexe Themenfeld „City Logistik“ 

kann beispielsweise sowohl durch den geziel-

ten Einsatz von UAVs (Unmanned Aerial Ve-

hicles), von bodengebundenen Fahrzeugsys-

Where does the use of autonomous 
systems bring the most benefit?
Autonomous vehicle systems, whether on land, 

at sea or in the air, can be applied in different 

areas due to their diverse characteristics. Ap-

plications range from drones for inspection or 

monitoring tasks to field robots for ecological 

pest control, to autonomous ships for freight 

or passenger transport. Therefore, the work of 

the department focuses on the following ques-

tion: In which application scenarios can the ex-

traordinary potential of autonomous systems 

be used in a meaningful way?

The considerations are based on the premise 

of making processes more resource-efficient, 

more flexible and more productive, as well as 

actively designing solutions for current and 

future challenges. Against the background 

that countless applications seem conceivable, 

it is also vital to examine whether using an 

autonomous system generates an economic 

and/or social added value and can thus be 

seen as an increase in efficiency or further de-

velopment of existing processes.  

Which autonomous system is suitable 
for which application?
After the researchers at TITUS have deter-

mined the corresponding deployment scenar-

io, they must then select the appropriate basic 

system for the defined mission. In order to do 

this, they analyse the corresponding influenc-

ing factors and mission-specific parameters.

The complex topic of “city logistics”, for exam-

ple, can benefit from the targeted use of UAVs 

(Unmanned Aerial Vehicles), ground-based 

vehicle systems, and also autonomously oper-

ating inland vessels. Accordingly, the environ-

ment and available or required infrastructures 

(see Department of Infrastructures), as well as 

legal and regulatory requirements, must also 

be considered in the analysis.

What do autonomous systems need to 
be equipped with in order to be able 
to move?
In order to navigate safely through a dynam-

ically changing environment, autonomous 

vehicles must have the following capabilities: 

fast and precise detection of their environ-

ment (perception), knowledge of their own 

location (localisation), and planning of a colli-

sion-free route to a defined destination (path 

planning).

Reliable data is crucial in ensuring these ca-

pabilities. Hence, the use of different sensor 

technologies, as well as the preparation and 

processing of the generated sensor data with 

the help of suitable algorithms, is a central 

task of the department. The main challenges 

are latencies, information gaps, measurement 

errors, and accuracy. Suppose one thinks of 

use under poor visibility conditions or in areas 

with diffuse structures (e.g. off-road applica-

tions). In that case, the question arises as to 

how safe autonomous operation with meas-

urement uncertainties is possible at all. Here, 

for example, sensor fusion methods offer pos-

sible solutions.

In addition to these basic functions, which 

every system needs for autonomous oper-

temen, aber auch durch autonom agierende 

Binnenschiffe profitieren. Dementsprechend 

sind Umfeld und verfügbare bzw. benötigte 

Infrastrukturen (Fachbereich Infrastrukturen) 

sowie rechtliche und regulatorische Maßga-

ben bei der Analyse mitzudenken.

Womit müssen autonome Systeme 
ausgestattet sein, um sich fortbewe-
gen zu können?
Um sicher durch eine dynamisch veränder-

liche Umwelt navigieren zu können, müssen 

autonome Fahrzeuge folgende Fähigkeiten 

besitzen: schnelle und präzise Erfassung ihrer 

Umgebung (Wahrnehmung);  Kenntnis des 

eigenen Standorts (Lokalisierung);  Planung 

einer kollisionsfreien Route zu einem definier-

ten Ziel (Pfadplanung).

Um diese Fähigkeiten zu gewährleisten, sind 

zuverlässige Daten ausschlaggebend. Dem-

entsprechend stellt der Einsatz verschiedener 

Sensortechnologien sowie die Aufbereitung 

und Verarbeitung der generierten Sensor-

daten mit Hilfe geeigneter Algorithmen eine 

zentrale Aufgabe des Fachbereichs dar. Her-

ausforderungen bestehen dabei vor allem in 

den Latenzen, Informationslücken, Messfeh-

lern sowie der Messgenauigkeit. Denkt man 

an den Einsatz unter schlechten Sichtverhält-

Autonome Fahrzeug- 

systeme können auf-

grund ihrer vielfältigen 

Eigenschaften in unter-

schiedlichen Bereichen 

Anwendung finden 

– hier das Beispiel 

Hafenlogistik
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nissen oder in Gebieten mit diffusen Struk-

turen (z.B. Offroad-Anwendungen), so stellt 

sich die Frage, wie ein sicherer autonomer Be-

trieb bei Messunsicherheiten überhaupt mög-

lich ist. Hier bieten zum Beispiel die Verfahren 

der Sensorfusion mögliche Lösungsansätze.

Neben diesen Basisfunktionen, die jedes Sys-

tem für einen autonomen Betrieb benötigt, 

sind je nach Einsatzszenario systemseitige An-

passungen erforderlich. So müssen zusätzlich, 

sowohl zur Erfüllung der spezifischen Mission 

als auch zur Integration in ein größeres Ge-

samtsystem, spezielle Hard- und Software-

komponenten entwickelt werden.

Autonome Systeme handlungsfähig 
machen durch Methoden des Machine 
Learning
Autonome Systeme müssen dazu in der Lage 

sein, situationsgerecht und vorausschauend 

zu handeln, insbesondere unter ihnen bislang 

unbekannten Gegebenheiten. Sie müssen in-

nerhalb kürzester Zeit die aktuelle Situation 

analysieren und Rückschlüsse für die Anpas-

sung des eigenen Verhaltens daraus ziehen. 

Zum Einsatz kommen dabei Technologien des 

Machine Learnings. Anhand vorgegebener 

Entscheidungs- und Bewertungsprobleme 

werden aus entsprechenden Trainingsdaten 

Muster bzw. Regeln abgeleitet, die später auf 

ähnliche Problemstellungen adaptiert werden 

können. Dabei hängt die Qualität der Reak-

tion des autonomen Systems sehr stark von 

der Qualität der Trainingsdaten ab. Möglichst 

qualitativ hochwertige Trainingsdaten sollen 

durch die Nutzung unterschiedlicher Datenar-

ten bzw. fusionierter Daten erreicht werden. 

Gleichzeitig helfen Simulationsverfahren, die 

Trainingsdaten um synthetische Daten zu er-

weitern.

Wie spielen Datenverarbeitung und 
Steuerung zusammen?
Durch entsprechende Aktorik sowie Steue-

rungs- und Regelungstechnik ist es dem auto-

nomen System schlussendlich möglich, die 

zuvor generierten Handlungspläne umzuset-

zen. Im Zuge der Implementierung einer au-

tonomen Navigation werden im Fachbereich 

unter anderem Ansätze des Model Predictive 

Control (MPC) genutzt. Unter dem Einsatz 

von Werkzeugen wie Matlab und Simulink 

sollen hier einerseits analytische Fragestellun-

gen wie „Ist die Existenz einer stabilen Lösung 

gesichert?“ und andererseits numerische 

Fragestellungen, im Kontext von „Wie kann 

eine Lösung möglichst schnell berechnet wer-

den?“ forciert werden. Interessant ist zudem 

die Kombination mit den KI-Komponenten, 

die zum Beispiel selbst Fehler in der System-

beschreibung bzw. Parameterwahl erkennen 

und beheben.

Was kann TITUS für Partner tun?
Mit seiner Expertise sowie den aus einschlä-

gigen Projekten gesammelten Erkenntnissen 

und Erfahrungen bietet TITUS Research Un-

ternehmen und wissenschaftlichen Einrich-

tungen eine umfassende Unterstützung bei 

der Entwicklung autonomer Systeme unab-

hängig vom Ideenstadium. So ist es möglich, 

mithilfe von Werkzeugen der Modellierung 

und Simulation Potentiale zu identifizieren, 

um daraus einen Ansatz abzuleiten oder aber 

einen bestehenden Ansatz hinsichtlich seiner 

Machbarkeit und Effizienz zu evaluieren. Dar-

auf aufbauend können über eine ausführliche 

Analyse Anforderungen an den individuellen 

Anwendungsfall definiert, in ein Umsetzungs-

konzept überführt und zum Aufbau eines 

Demonstrators genutzt werden. Die Gestal-

tung und Etablierung erfolgt dabei in enger 

Zusammenarbeit mit dem Endnutzer, so dass 

wir auch bei technischen Fragestellungen und 

dem Abbau von Hemmnissen unterstützen. 

Ziel der Forschungsarbeit von TITUS ist es, 

Prozesse effizient weiterzuentwickeln und da-

bei für eine hohe Akzeptanz bei den künfti-

gen Nutzern zu sorgen.

ation, system-side adaptations are required 

depending on the application scenario. Thus, 

special hardware and software components 

must be additionally developed, both to fulfil 

the specific mission and for integration into a 

larger overall system.

Making autonomous systems capable 
of action through machine learning 
methods
Autonomous systems must be able to act in 

a situation-appropriate and anticipatory man-

ner, especially under conditions that were pre-

viously unknown to them. They have to ana-

lyse the current situation within a concise time 

frame and draw conclusions for adapting their 

behaviour. Machine learning technologies are 

used for this. Based on given decision-mak-

ing and evaluation problems, patterns or rules 

are derived from corresponding training data, 

which can later be adapted to similar prob-

lems. The quality of the reaction of the au-

tonomous system depends very much on the 

quality of the training data. The highest possi-

ble quality of training data should be achieved 

by using different types of data or fused data. 

At the same time, simulation methods help to 

extend the training data with synthetic data.

How do data processing and control 
interact?
The autonomous system can ultimately imple-

ment the previously generated action plans 

through appropriate actuators and control 

and regulation technology. In the course of 

implementing autonomous navigation, the 

department uses approaches such as Model 

Predictive Control (MPC). Using tools such 

as Matlab and Simulink, analytical questions 

such as “Is the existence of a stable solution 

guaranteed?” and numerical questions such 

as “How can a solution be calculated as quick-

ly as possible?” can be posed. The combina-

tion with the AI components is also interest-

ing, which themselves recognise and correct 

errors in the system description or parameter 

selection.

What can TITUS do for partners?
With its expertise and the knowledge and ex-

perience gained from relevant projects, TITUS 

Research offers companies and scientific insti-

tutions comprehensive support in the devel-

opment of autonomous systems, regardless 

of the stage of an idea. Thus, it is possible to 

identify potentials with the help of modelling 

and simulation tools to derive an approach 

or evaluate an existing approach with regard 

to its feasibility and efficiency. Based on this, 

a detailed analysis can be used to define re-

quirements for the individual use case, trans-

fer them into an implementation concept and 

use it to build a demonstrator. The design and 

establishment take place in close cooperation 

with the end-user so that we also provide 

support with technical questions and the re-

moval of obstacles. TITUS’ research work aims 

to develop processes efficiently and ensure a 

high acceptance level with future users.

Contact

Ira Hüppe

Head of Department  

Systems & Missions 

+49 3375 52309 22

ira.hueppe

@titus-research.eu 

Anwendung eines 

entwickelten KI-Moduls 

auf vorhandenes  

Videomaterial
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Welche Aspekte spielen bei der Be-
schäftigung mit dem Thema Infra-
struktur eine Rolle?
Wenn es um die Nutzung von autonomen 

Fahrzeugsystemen und deren Integration in 

neue bzw. bestehende Prozessketten geht, 

gibt es gleich mehrere Gründe, sich mit der 

Thematik „Infrastruktur“ auseinanderzuset-

zen. 

Einerseits ist es wichtig zu analysieren, welche 

Anforderungen sich durch das Zusammen-

spiel aus System und Mission ergeben. Ein 

Fahrzeugsystem, dass auf landwirtschaftli-

chen Nutzflächen agiert, benötigt eine ganz 

andere Infrastruktur als ein autonomes Trans-

portboot, dass im Stadtgebiet Waren an stra-

tegischen Punkten abliefert.

Teil der Analyse ist es auch, den Blick auf 

Vorhandenes zu richten und zu überprüfen, 

ob sich ggf. die Aus- bzw. Belastung ändert. 

Sind die heutigen Verkehrswege und Brücken 

in der Lage, die zusätzliche Belastung durch 

einen reduzierten Sicherheitsabstand und das 

dauerhafte Befahren der exakt gleichen Spur 

aufzunehmen? Während die Antwort auf 

diese Frage leicht abzuschätzen ist, wird die 

Beantwortung der Schlussfolgerung schon 

deutlich interessanter: Wie gehen wir damit 

um? 

It is important to analyse which requirements 

arise from the interaction of system and mis-

sion. A vehicle system that operates on ag-

ricultural land requires an entirely different 

infrastructure than an autonomous transport 

boat that delivers goods to strategic points in 

urban areas.

Part of the analysis is also to look at what is al-

ready in place and check whether the load or 

burden is changing. For example, are today’s 

roads and bridges capable of handling the 

additional load caused by a reduced safety 

distance and the permanent use of the exact 

same lane? While the answer to this question 

is easy to estimate, the answer to the conclu-

sion is much more interesting: How do we 

deal with it? 

Physical hurdles in the process chains have to 

be identified and eliminated. If we think of 

the numerous lock systems in inland naviga-

tion that are still operated manually today, it 

quickly becomes clear that these will have to 

be prepared for new tasks in the future so 

that they do not become an insurmountable 

obstacle in the process chain. 

In order for intelligent/autonomous systems 

to develop their maximum added value, we 

must ensure that they have access to elemen-

In ihrer Arbeit betrachten die TITUS-Forsche-

rinnen und Forscher nicht nur unbemannte 

autonome Fahrzeugsysteme und deren spe-

zifische Missionen, sondern sie setzen sich 

mit dem gesamten Ökosystem auseinander, 

welches durch die zunehmende Nutzung der 

dedizierten Technologien möglich, aber auch 

notwendig wird. TITUS verfolgt daher einen 

ganzheitlichen Ansatz, der es Kunden und 

Partnern ermöglichen soll, den Transforma-

tionsprozess hin zur Integration von selbstler-

nenden und selbstentscheidenden Systemen 

bestmöglich zu gestalten. 

Im Fokus: Anforderungen an Infra-
struktur und nutzerorientierte Steue-
rung
Der Fachbereich Infrastrukturen widmet sich 

in seiner Arbeit zwei zentralen Fragestellun-

gen:

1) Welche komplexen Aufgaben müssen 

Infrastrukturkomponenten für neue Prozess-

ketten mit autonomen Systemen erfüllen und 

welche Anforderungen werden an diese ge-

stellt? 

2) Wie sollen solche Systeme zukünftig über-

wacht und gesteuert werden? Wie kann der 

Umgang mit diesen komplexen Systemen 

möglichst intuitiv und für jedermann zugäng-

lich gestaltet werden? 

In their work, TITUS researchers consider not 

only unmanned autonomous vehicle systems 

and their specific missions but also deal with 

the entire ecosystem that is made possible, 

as well as necessary, by the increasing use of 

dedicated technologies. Thus, TITUS is taking 

a holistic approach to enable customers and 

partners to best shape the transformation 

process towards the integration of self-learn-

ing and self-deciding systems. 

In focus: Requirements for infrastruc-
ture and user-oriented control
In its work, the Department of Infrastructures 

addresses two central questions:

1) What complex tasks must infrastructure 

components for new process chains with au-

tonomous systems fulfil, and what require-

ments are placed on them? 

2) How should such systems be monitored 

and controlled in the future? How can the 

handling of these complex systems be made 

as intuitive and accessible as possible to every-

one? 

Which aspects play a role when deal-
ing with the topic of infrastructure?
When it comes to the use of autonomous ve-

hicle systems and their integration into new or 

existing process chains, there are several rea-

sons to deal with the topic of “infrastructure”. 

Fachbereich Infrastrukturen

Department of Infrastructures

By infrastructures we mean all technical and organisational facilities 
that take on tasks for the successful execution of a mission, but are not 
themselves part of the system. To put it more simply: wherever an au-
tonomous system reaches its limits, infrastructures must be developed 
and implemented that help to overcome these limits or that comple-
ment the system in a meaningful way. 

Schleusen können zur 

Hürde für autonom 

operierende Schiffe 

werden
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Gleichsam sind physische Hürden in den 

Prozessketten zu identifizieren und zu elimi-

nieren. Denkt man an die zahlreichen Schleu-

senanlagen in der Binnenschifffahrt, die heute 

noch manuell betrieben werden, wird schnell 

klar, dass diese zukünftig auf neue Aufgaben 

vorbereitet werden müssen, um nicht zum 

unüberwindbaren Hindernis in der Prozess-

kette zu werden. 

Damit intelligente/autonome Systeme ihren 

maximalen Mehrwert entfalten können, muss 

sichergestellt werden, dass sie Zugang zu ele-

mentaren Versorgungsressourcen haben. 

Denn Autonomie impliziert auch, dass an die-

sem Punkt kein oder zumindest sehr wenig 

Aufwand für Dritte entsteht. Hier spielen vor 

allem die Versorgung mit Energie sowie der 

Bereich Maintenance eine wichtige Rolle. So 

entstehen beispielsweise durch Sharing Mo-

delle mit autonomen Fahrzeugen, wie sie in 

neuen Mobilitätskonzepten oft vorkommen, 

spannende Anreize für Forschungs- und Ent-

wicklungsvorhaben. Was zu folgender Frage 

führen könnte: Wie kann ein Sharing-Auto, 

das nach einer Fahrt am Stadtrand abgestellt 

wurde, dort mit der notwendigen Energie ver-

sorgt und damit Teil des Ökosystems werden?

Kommunikation und Steuerung von 
entscheidender Bedeutung
Ein wichtiger Aspekt in der Arbeit des Fachbe-

reichs Infrastrukturen ist das Thema Kommu-

nikation und Interaktion. Unter der populä-

ren Abkürzung „V2X“ (Vehicle-to-Everything) 

wird die Vernetzung von Fahrzeugsystemen 

untereinander sowie mit Clouddiensten und 

Infrastrukturen zusammengefasst. Durch 

den Fortschritt moderner Kommunikations-

technologien ergeben sich für diese Themen 

enorme Potenziale. Geringe Latenzen, hohe 

Bandbreiten, Edge Computing und Campus-

netzwerke ermöglichen die Entwicklung neu-

er Geschäftsmodelle und Use-Cases für (teil-)

autonome Fahrzeugsysteme. 

Eine gesonderte Stellung nimmt die Steue-

rung und Überwachung durch den An-

wender ein. Wie bereits angedeutet, arbeitet 

TITUS dabei im Spannungsfeld zwischen der 

Komplexität der Systeme und einer hohen 

Benutzerorientierung. Viele Querschnittsthe-

men, wie die Disposition, die Missionspla-

nung & -überwachung oder ein Fehler- & Ha-

variemanagement, begegnen uns bei nahezu 

jedem Fahrzeugsystem. Da autonome Syste-

me gewisse Freiheitsgrade bei der Erfüllung 

einer vorgegebenen Mission besitzen, ist es 

also entscheidend, eine performante Überwa-

chung/Kontrollinstanz und Nachvollziehbar-

keit für den Nutzer zu erzeugen. Zudem flie-

ßen hier Optimierungsmethoden, z.B. beim 

simultanen Einsatz mehrerer Fahrzeugsyste-

me (Flotten- & Schwarmmanagement), ein. 

Ziel der TITUS-Forscherinnen und Forscher in 

diesem Kontext ist es, den klassischen Leit-

stand neu zu denken und neben den funktio-

nalen Anforderungen neue Benutzerkonzepte 

zu entwickeln, die auf die jeweiligen Bedürf-

nisse der Anwender optimal angepasst sind. 

Neben UI/UX Methoden werden innovative 

und unkonventionelle Wege gedacht. Warum 

geben bspw. viele Menschen Geld für Spiele-

software aus und lernen bereitwillig umfang-

reiche und komplexe Mechaniken, während 

die Einführung neuer professioneller Software 

in Unternehmen oft auf Widerstand stößt? 

tary supply resources. Because autonomy also 

implies that there is no or at least minimal ef-

fort for third parties at this point. Energy sup-

ply and maintenance play a critical role here. 

For example, sharing models with autono-

mous vehicles, as often found in new mobility 

concepts, create exciting research and devel-

opment project incentives. This could lead to 

the following question: how can a sharing car 

that has been parked on the outskirts of a city 

after a trip be supplied with the necessary en-

ergy there and thus become part of the eco-

system?

Communication and control are of 
crucial importance.
An important aspect in the work of the infra-

structures department is the topic of commu-

nication and interaction. The popular abbre-

viation “V2X” (Vehicle-to-Everything) covers 

the networking of vehicle systems with each 

other and with cloud services and infrastruc-

tures. Due to the progress of modern com-

munication technologies, there is enormous 

potential for these topics. Low latencies, high 

bandwidths, edge computing and campus 

networks enable the development of new 

business models and use cases for (partially) 

autonomous vehicle systems. 

A separate position is occupied by user con-

trol and monitoring. As already indicated, one 

of TITUS’ goals is to bridge the gap between 

the complexity of the systems and a high lev-

el of user orientation. Many cross-cutting is-

sues, such as dispatching, mission planning & 

monitoring or fault & accident management, 

are encountered in almost every vehicle sys-

tem. Since autonomous systems have certain 

degrees of freedom in fulfilling a given mis-

sion, it is crucial to create a high-performance 

monitoring/control instance and traceability 

for the user. In addition, optimisation meth-

ods, e.g., the simultaneous use of several ve-

hicle systems (fleet & swarm management), 

are incorporated here. The goal of TITUS in 

this context is to rethink the classic control 

centre and, in addition to the functional re-

quirements, to develop new user concepts 

that are optimally adapted to the respective 

needs of the users. In addition to UI/UX meth-

ods, innovative and unconventional ways are 

being thought of. Why, for example, do many 

people spend money on gaming software 

and willingly learn extensive and complex me-

chanics, while the introduction of new pro-

fessional software in companies is often met 

with resistance?

Contact
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Head of Department 
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Die Kommunikation 

eines Fahrzeugs mit  

seiner Umwelt (V2X) 

stellt eine wichtige 

Voraussetzung für 

autonomes Fahren dar.
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tig im Weg stehen und die Abarbeitungszeit 

der einzelnen Programme wesentlich ansteigt.

Ein sehr anschauliches und zukunftsorientier-

tes Beispiel zur Anwendung eines derartigen 

Betriebssystems auf ein Netzwerk aus meh-

reren autonomen Systemen stellt die Steue-

rung von Industriegeländen wie beispiels-

weise Häfen, Flughäfen oder Logistikzentren 

dar. Sowohl die Zulaufsteuerung als auch die 

Abfertigung der Fahrzeuge ist bisher noch 

auf personengeführte Fahrzeuge ausgerich-

tet. In Zukunft ist im Logistikbereich aber mit 

unbemannten Logistikfahrzeugen und einer 

Autonomisierung mit einhergehender Digi-

talisierung der Infrastrukturkomponenten 

der Betriebe zu rechnen. Um den Überfluss 

an Information und an komplexen Interaktio-

nen zwischen den einzelnen Systemen struk-

turiert zu bewältigen und die individuellen 

Missionen gleichzeitig zu erfüllen, bedarf es 

einer zentralen Sammlung, Aufbereitung und 

Bereitstellung der sowohl von den Einzelsys-

temen als auch von den Infrastrukturkompo-

nenten erfassten Daten. Auf dieser Basis kann 

eine Planung und Steuerung aller mit dem In-

dustriegelände in Verbindung stehenden Vor-

gänge von übergeordneter Ebene erfolgen.

Aufgrund der hohen Systemkomplexität, der 

großen Menge an unterschiedlichen Parame-

tern, deren Kombinationsmöglichkeiten und 

einer möglichen Vielzahl an Optimierungs-

kriterien bedarf es des Einsatzes künstlicher 

Intelligenz und Optimierung innerhalb des 

Betriebssystems. Für die hier vorgesehenen 

Algorithmen und Methoden stellt diese Mas-

se an Daten ein großes Potential zu Entschei-

dungsfindungen dar. Schlussendlich leitet das 

Betriebssystem aus den Ergebnissen der Be-

rechnungen aktualisierte Missionsvorgaben 

für die einzelnen Systeme ab, welche direkt 

an diese übermittelt werden. 

Darüber hinaus beschäftigt sich der Bereich 

Operations mit der langfristigen Vision, ein 

solches Betriebssystem auf städtische Infra-

strukturen anzuwenden. Dieses Ziel erfordert 

nicht nur technische, sondern soziotechnische 

Ansätze, welche den Menschen im Kern des 

Modells betrachten. Eine Einleitung in diese 

Thematik finden Sie ab Seite 37.

A very clear and future-oriented example of 

the application of such an operating system 

to a network of several autonomous systems 

is the control of industrial sites such as ports, 

airports or logistics centers. Up to now, both 

the control of access and the dispatching of 

vehicles have been based on human-guided 

vehicles. In the future, however, unmanned 

logistics vehicles and autonomization with ac-

companying digitization of the infrastructure 

components of operations can be expected in 

the logistics sector. In order to manage the 

overflow of information and complex inter-

actions between the individual systems in a 

structured manner and to fulfill the individual 

missions simultaneously, a central collection, 

processing and providing of data collected by 

the individual systems and infrastructure com-

ponents, is required. On this basis, planning 

and control of all processes related to the in-

dustrial site can take place from a higher level.

Due to the high system complexity, the large 

number of different parameters, their pos-

sible combinations and a possible multitude 

of optimization criteria, the use of artificial 

intelligence and optimization within the op-

erating system is required. For the algorithms 

and methods provided here, this mass of data 

represents a great potential for decision-mak-

ing. Finally, the operating system derives up-

dated mission specifications for the individual 

systems from the results of the calculations, 

which are transmitted directly to the respec-

tive systems. 

In addition, Operations is engaged in the 

long-term vision of applying such an operat-

ing system to urban infrastructures. This goal 

requires not only technical but also socio-tech-

nical approaches that consider humans at the 

core of the model. An introduction to this 

topic can be found on page 37.
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Bestehende autonome Systeme (bspw. UGVs, 

UAVs) sind anhand ihrer missionsspezifischen 

Ausrüstung in der Lage, vorgegebene Missio-

nen und Ziele selbstständig zu erfüllen. Die 

Missionsvorgabe geschieht hierbei durch den 

Nutzer anhand einer Schnittstelle am dazuge-

hörigen Leitstand. Mit Hilfe moderner Kom-

munikationstechnik bietet der Leitstand die 

Möglichkeiten zur Echtzeit-Systemüberwa-

chung und zur Teleoperation in Ausnahme-

situationen. Diese Systemsteuerung in Form 

des Leitstands agiert jedoch lokal und nicht 

funktions- bzw. systemübergreifend, was be-

deutet, dass zwischen unterschiedlichen Sys-

temen keine Kommunikation stattfindet.

Der 2021 gegründete Fachbereich Operations 

beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie die 

Vernetzung und Steuerung unterschiedlicher 

Systeme auf übergeordneter Ebene die Mis-

sionserfüllung präziser und effizienter gestal-

ten kann. Ansätze dafür lassen sich sowohl im 

Bereich des IoT (Internet of Things) als auch in 

der Rechnerarchitektur und dem Betriebssys-

tem (Operating Systems) von Computern fin-

den, wovon sich der Name des Fachbereichs 

ableitet.

Zu den Kernaufgaben des Betriebssystems 

eines Computers gehört das Kennen der Fä-

higkeiten und Möglichkeiten seiner Hardwa-

rekomponenten (Geräteverwaltung), das Be-

reitstellen eines effizienten und komfortablen 

Zugriffs auf den physischen Arbeitsspeicher 

bzw. Hauptspeicher (Speicherverwaltung) 

und von Kommunikationskanälen für die Ein- 

und Ausgabe und Verwalten des Dateisys-

tems (Datenverwaltung), sowie die Planung 

und Steuerung der Abläufe von Prozessen 

(Prozessverwaltung). Prinzipiell ist es damit 

möglich, einen zeitparallelen Lauf mehrerer 

Programme auf einem Computer zu organi-

sieren, ohne dass sich die Prozesse gegensei-

Existing autonomous systems (e.g. UGVs, 

UAVs) are capable of independently fulfilling 

predefined missions and goals with the help 

of their mission-specific equipment. The user 

specifies the mission via an interface at the 

associated control station. With the help of 

modern communication technology, the con-

trol center offers the possibility of real-time 

system monitoring and teleoperation in ex-

ceptional situations. However, this system 

control in the form of the control station acts 

locally and not across functions or systems, 

which means that there is no communication 

between different kinds of systems.

The Operations Department, founded in 

2021, is concerned with the question of how 

the networking and control of different sys-

tems at a higher level can make mission fulfill-

ment more precise and efficient. Approaches 

to this can be found both in the area of the 

IoT (Internet of Things) and in the architec-

ture of computers as well as their operating 

systems, from which the name of the depart-

ment is derived.

The core tasks of the operating system of a 

computer include knowing the capabilities 

and possibilities of its hardware components 

(device management), providing efficient and 

convenient access to the physical working 

memory or main memory (memory man-

agement) and communication channels for 

input and output and managing the file sys-

tem (data management), as well as planning 

and controlling the operations of processes 

(process management). In principle, it is thus 

possible to organize a time-parallel run of 

several programs on a computer without the 

processes getting in each other’s way and the 

processing time of the individual programs in-

creasing significantly.

Fachbereich Operations

Department of Operations
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schlanker, schneller und effizienter werden 

und die Unternehmen dadurch insgesamt 

wettbewerbsfähiger.

Die Kernthemen und Leistungen
Die Forscherinnen und Forscher des Fach-

bereiches Daten und Prozesse unterstützen 

Organisationen und Unternehmen dabei, die 

digitale Transformation aktiv anzugehen. Da-

bei steht die angewandte Forschung und Ent-

wicklung – in Kooperation mit Unternehmen 

und Organisationen – fortschrittlichster Tech-

nologien im Mittelpunkt der Arbeit. 

Die Arbeit vom Fachbereich Daten und Pro-

zesse soll in diesem Zusammenhang Frage-

stellungen in zwei Richtungen beantworten:

• Welche autonomen Systeme können wel-

che effizienzsteigernden Beiträge zur Op-

timierung vorhandener Geschäftsprozesse 

leisten?

• Wie sind zukünftige Geschäftsprozesse zu 

ändern, wenn autonome Systeme integ-

riert werden müssen?

Bei TITUS ist man bestrebt, unbemannte 

Systeme möglichst nahtlos in die Realität 

zu überführen. Neue Technologien werden 

demnach sowohl durch interne, als auch ex-

terne Impulse an eine Organisation oder ein 

Unternehmen herangetragen. Die infolge-

dessen notwendig werdende Anpassung der 

Geschäftsprozesse an die neuen Bedingun-

gen ist ein Teil unserer Arbeit. So wird bei-

spielsweise untersucht, wie sich die Abläufe 

in einem Industriepark ändern, wenn dieser 

nicht nur personengeführte Fahrzeuge, son-

dern auch hybride Verkehre abfertigen muss.

The core topics and services
The Department of Data and Processes re-

searchers support organisations and compa-

nies in actively tackling digital transformation. 

Their work focuses on applied research and 

development - in cooperation with compa-

nies and organisations - of the most advanced 

technologies. 

The work of the Department of Data and Pro-

cesses is intended to answer questions in two 

directions in this context:

• Which autonomous systems can make 

which efficiency-enhancing contributions 

to optimising existing business processes?

• How should future business processes be 

changed if autonomous systems have to 

be integrated?

At TITUS, the aim is to transfer unmanned 

systems into reality as seamlessly as possible. 

New technologies are thus brought to an or-

ganisation or company by both internal and 

external impulses. The resulting need to adapt 

business processes to the new conditions is 

part of our work. For example, we are investi-

gating how the processes in an industrial park 

change when it has to handle not only pas-

senger-driven vehicles but also hybrid trans-

port.

Data & processes at a glance
The department consists of three elementary 

pillars: Organisation, Research and Consult-

ing/Engineering.

Warum sind Daten wichtig?
Die Digitalisierung und der daran geknüpfte 

Transformationsprozess von Organisationen 

und Unternehmen schaffen neue Poten-

ziale hinsichtlich Produktivität und Effizienz. 

Gleichzeitig steigen damit auch die Heraus-

forderungen an Mensch und Maschine. Durch 

neue Technologien und Methoden werden in 

immer kürzerer Zeit immer größere Daten-

mengen und Datenströme erzeugt. Somit 

sind Daten der Rohstoff einer zukünftigen, 

digitalen Welt.

Was mache ich mit all den Daten?
Mit der Vision einer voll automatisierten, au-

tonomen Zukunft setzen sich die Forscherin-

nen und Forscher der TITUS Research GmbH 

auseinander. Autonome Systeme arbeiten auf 

Grundlage von Daten und produzieren große 

Datenmengen, die einerseits durch das Sys-

tem selbst als Sensordaten erfasst werden. 

Andererseits benötigen auch intelligente Sys-

teme zuverlässige Daten, mit denen sie dann 

in die Lage versetzt werden, mit anderen 

Systemen zu kommunizieren und ihre Um-

weltdaten aufzunehmen. Die Ableitung der 

Entscheidungsfindung wird durch die Daten-

erfassung und deren Analyse geschaffen. 

Welche Synergien haben Daten und 
Prozesse?
Der Forschungsbereich Daten und Prozesse 

setzt sich zum einen mit der Datenerfassung, 

der Datenanalyse und der Datenbereitstellung 

in der notwendigen Qualität auseinander. 

Gleichzeitig wird nach Lösungen dafür ge-

sucht, wie bereits erfasste Daten optimal aus-

gewertet und für unterschiedliche Geschäfts-

prozesse bereitgestellt werden können. Der 

Einsatz unbemannter bzw. autonomer Sys-

teme ist mit der vollständigen Digitalisierung 

der entsprechenden Prozessketten verbun-

den. Durch die Digitalisierung sollen die Ab-

läufe in Organisationen bzw. in Unternehmen 

Why is data important?
Digitalisation and the associated transforma-

tion process of organisations and companies 

create new potential in terms of productivity 

and efficiency. At the same time, the chal-

lenges for man and machine are also increas-

ing. New technologies and methods are gen-

erating ever greater amounts of data and data 

streams in ever shorter periods of time. Thus, 

data is the raw material of a future, digital 

world.

What do I do with all this data?
The researchers at TITUS Research GmbH are 

dealing with the vision of a fully automat-

ed, autonomous future. Autonomous sys-

tems work based on data and produce large 

amounts of data, which on the one hand, are 

collected by the system itself as sensor data. 

On the other hand, intelligent systems also 

need reliable data, which they then use to 

communicate with other systems and record 

their environmental data. The derivation of 

decision-making is created by data acquisition 

and its analysis. 

What are the synergies between data 
and processes?
The Department of Data and Processes deals 

with data acquisition, data analysis and data 

provision in the necessary quality. At the same 

time, solutions are being sought for how data 

that has already been collected can be opti-

mally evaluated and made available for differ-

ent business processes. The use of unmanned 

or autonomous systems is associated with the 

complete digitalisation of the corresponding 

process chains. Digitisation should make the 

processes in organisations or companies lean-

er, faster and more efficient and thus make 

companies overall more competitive.

Fachbereich Prozesse und Daten

Department Processes and Data

Für einen möglichst  

reibungslosen Betrieb 

sind autonome Fahr-

zeuge auf zuverlässige 

Daten angewiesen
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Aktuelle 
Projekte

Daten & Prozesse im Überblick
Der Fachbereich besteht inhaltlich aus drei 

elementaren Säulen: Organisation, Forschung 

und Consulting/Engineering.

Im Bereich Organisation arbeiten Forsche-

rinnen und Forscher mit unterschiedlichsten 

Backgrounds zusammen an interdisziplinä-

ren Lösungsansätzen. Neben der Konzepter-

stellung spielt hier auch die Umsetzung eine 

wichtige Rolle – zum Beispiel im Rahmen der 

Entwicklung individueller Softwarelösungen.

Folgende Methoden zur Analytik werden da-

bei angewendet:

• Ideenfindung und Mindset: Design Thin-

king

• Prozessanalyse: Process Mining / Data Mi-

ning

• Datenanalyse: Big Data Analytics

Im Bereich Forschung liegt der Fokus auf der 

Recherche und Anwendung neuester Infor-

mationstechnologien rund um die Thematik 

autonomer Systeme:

• Big Data Analytics

• Blockchain Technology

• Process Mining

Unsere Leistungen rund um die digitale Trans-

formation reichen auch hinein in die Bereiche 

Beratung (Consulting) und technologische 

Umsetzung (Engineering). TITUS will Unter-

nehmen und Organisationen bestmöglich da-

bei unterstützen, autonome Systeme in ihre 

Geschäftsprozesse und -abläufe zu integrie-

ren. Dabei werden unter anderem folgenden 

Methoden angewendet:

• Geschäftsprozess-Optimierung 

• Geschäftsmodell Analyse

• Digitale Transformation

• Software-Entwicklung

In the field of organisation, researchers with 

a wide variety of backgrounds work together 

on interdisciplinary approaches to solutions. 

In addition to concept development, imple-

mentation also plays an important role here 

- for example, in developing individual soft-

ware solutions.

The following analytical methods are used:

• Idea generation and mindset: Design 

Thinking

• Process analysis: Process Mining / Data 

Mining

• Data analysis: Big Data Analytics

In the area of Research, the focus is on re-

searching and applying the latest information 

technologies on the subject of autonomous 

systems:

• Big Data Analytics

• Blockchain Technology

• process mining

Our services around digital transformation 

also extend into the areas of Consulting and 

technological implementation (engineering). 

TITUS aims to provide companies and organi-

sations with the best possible support in inte-

grating autonomous systems into their busi-

ness processes and workflows. Among other 

things, the following methods are applied 

here by TITUS researchers:

• Business process optimisation 

• Business model analysis

• Digital transformation

• Software development
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Projekt Funkwerk – Mobility Platform 

Project Funkwerk – Mobility Platform 

Im diesem Projekt dreht sich alles um die Ent-

wicklung eines neuen, nutzerfreundlicheren 

Plattform-Frameworks, das u.a. für ein Fahr-

gastinformationssystem genutzt werden soll. 

Auftraggeber ist das Unternehmen Funkwerk 

Systems GmbH. Es entwickelt Software und 

Hardware für eben jene Fahrgastinformati-

onssysteme, die von nationalen und interna-

tionalen Bahnbetreibern genutzt werden.  

Im Fokus der TITUS-Aktivitäten stand zu-

nächst die Analyse des aktuellen Systems, auf 

dessen Basis die Anforderungen an die neue 

Mobility Platform formuliert wurden. Hier 

flossen auch die Ergebnisse einer Nutzerbe-

fragung ein. Im nächsten Schritt haben die 

Projektmitarbeiter Vorschläge für ein künfti-

ges Design der Benutzeroberfläche der neuen 

Mobility Platform gemacht, welche derzeit in 

einer ausführlichen Konzeptphase gemein-

sam mit dem Auftraggeber diskutiert werden.  

Im Ergebnis soll ein webbasiertes UX-/UI-Fra-

mework entstehen, dessen Implementierung 

von TITUS begleitet werden wird. Das „Mo-

bility Platform“-Framework kann zukünftig 

auch mit neuen, bis dato nicht von Funkwerk 

angebotenen Produkten erweitert werden. 

So sollen in Zukunft Module wie z.B. Fuß-

gänger- oder Parkleitsysteme in die Plattform 

integriert werden können. 

Im Fokus des Fuel Cell Control Projekts stehen 

sogenannte Netzersatzanlagen (NEA), die im 

Falle eines Stromausfalls insbesondere bei 

kritischen Anlagen eine Notstromversorgung 

bereitstellen und so einen verlässlichen Not-

betrieb ermöglichen. 

Die Firma adKor GmbH bietet ihren Kunden 

solche Brennstoffzellen-NEA an. Diese sind 

zusätzlich mit einem Fernüberwachungssys-

tem ausgestattet. Dies ermöglicht dem Kun-

den, die Funktionalität der Netzersatzanlagen 

zu jeder Zeit aus der Ferne zu überwachen 

und zu steuern.

Aufgabe von TITUS war es im Rahmen des 

Projekts, das bestehende Überwachungssys-

tem zu überprüfen und den Anforderungen 

des Auftraggebers und seiner Kunden ent-

sprechend anzupassen. Dabei hat man sich 

zum Ziel gesetzt, das Fernüberwachungssys-

tem sicherer und stabiler zu machen, so dass 

es einen möglichst geringen Wartungsauf-

wand verursacht. 

Hierfür wurden die Brennstoffzellensteuerung 

und das bestehende Fernüberwachungssys-

tem auf Schwachstellen und Probleme ana-

lysiert. Mit Hilfe einer Testumgebung konnten 

Fehler und Probleme zügig erkannt und in 

Abstimmung mit dem Softwaredienstleister 

behoben werden. Den Titus-Forschern ist 

es dadurch gelungen, die Fernüberwachung 

der Brennstoffzelle auf einen neuen Entwick-

lungsstand zu bringen.

In the “Funkwerk - Mobility Platform” project, 

everything revolves around the development 

of a new, more user-friendly platform frame-

work that, among other things, is to be used 

for a passenger information system. The client 

is the company Funkwerk Systems GmbH. It 

develops software and hardware for passen-

ger information systems used by national and 

international railway operators.  

TITUS’ activities initially focused on analysing 

the current system, on the basis of which the 

requirements for the new mobility platform 

were formulated. This also included the re-

sults of a user survey. In the next step, TITUS 

researchers made proposals for a future de-

sign of the user interface of the new Mobility 

Platform, which is currently being discussed 

in a detailed concept phase together with the 

client.  

The result is to be a web-based UX/UI frame-

work, the implementation of which will be 

accompanied by TITUS. Furthermore, the 

“Mobility Platform” framework can also be 

expanded with new products not yet offered 

by Funkwerk. In this way, it should be possi-

ble to integrate modules such as pedestrian or 

parking guidance systems into the platform in 

the future.

The Fuel Cell Control project focuses on emer-

gency power systems, which provide an emer-

gency power supply in the event of a power 

failure, especially for critical systems, and thus 

enable reliable emergency operation. 

The company adKor GmbH offers its custom-

ers such fuel cell emergency power systems. 

These are additionally equipped with a re-

mote monitoring system, which enables the 

customer to remotely monitor and control the 

functionality of the emergency power sys-

tems at any time.

TITUS’ task in the project was to review the 

existing monitoring system and adapt it to the 

requirements of the client and its customers. 

The goal was to make the remote monitoring 

system safer and more stable so that it would 

require as little maintenance as possible. 

For this purpose, we analysed the fuel cell 

control and the existing remote monitoring 

system for weak points and problems. With 

the help of a test environment, errors and 

problems could quickly be identified and rem-

edied in coordination with the software ser-

vice provider. Titus researchers thus succeed-

ed in bringing the remote monitoring of the 

fuel cell to a new level of development.

Contact:  

Dr. Duc Tran

Project duration:  

03/2021 - 03/2023 

Client: 

Funkwerk  

Systems GmbH 

Analyse und Optimierung ferngesteuerter 
Brennstoffzellen für Notstromversorgung

Analysis and optimisation of remote-controlled 
fuel cells for emergency power supply

Contact: 

Vinothega  

Chandiran

Client: 

adKor GmbH,  

Wildau
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BalticFuturePort – Hafen der Zukunft

BalticFuturePort – Port of the future

Mit dem Projekt BalticFuturePort hat TITUS 

gemeinsam mit der Hansestadt Lübeck und 

weiteren Partnern Ende 2020 ein ambitionier-

tes Projekt initiiert, das den Nutzen des neuen 

Mobilfunkstandards 5G für die Optimierung 

von Abläufen im Hafen Lübeck erforscht. 

 

Ziel des Projektes ist es, die Leistungsmerk-

male der neuen 5G-Mobilfunkgeneration 

beispielhaft anhand verschiedener Anwen-

dungsbeispiele zu testen und anzuwenden. 

Dazu zählt neben der hohen Datenrate und 

der geringen Latenz auch die Möglichkeit der 

Positionierung über 5G.

Welche Prozesse im Hafen können wie 
optimiert werden?
Zu Beginn des Projektes hat TITUS zunächst 

die Prozesse auf dem Hafengelände analysiert 

und visualisiert. Dabei hat sich die Trailersu-

che auf dem Gelände des Fährhafens als eine 

besondere Herausforderung herausgestellt: 

Die Trailer werden aktuell von den Hafenmit-

arbeitern noch manuell gesucht, was zu deut-

lich längeren Suchzeiten führt. Im Rahmen 

des Projektes soll die Trailersuche durch den 

Einsatz eines unbemannten Bodenfahrzeugs 

(UGV) optimiert werden. Dieses ist entspre-

chend seiner Mission mit vier Kameras und 

einem LiDAR-Sensor ausgestattet.

Die Steuerung des UGV erfolgt durch einen 

Leitstand, der es dem Nutzer ermöglicht, 

Missionen anzulegen und zu überwachen. 

Die Hauptaufgabe des UGVs besteht darin, 

in regelmäßigen Abständen oder auf Abruf 

die Blockreihen auf dem Hafengelände ab-

zufahren, dabei die Trailer zu finden und zu 

lokalisieren, und diese Informationen dann 

über 5G an den Leitstand weiterzuleiten. Dort 

werden alle Daten gesammelt und mit Hilfe 

einer KI ausgewertet, so dass am Ende eine 

Karte erstellt werden kann, auf der die genau-

Together with the Hanseatic City of Lübeck 

and other partners, TITUS initiated the Baltic-

FuturePort at the end of 2020, an ambitious 

project that researches the benefits of the 

new mobile communications standard 5G to 

optimise processes in the Port of Lübeck. 

 

The project aims to test and apply the perfor-

mance features of the new 5G mobile com-

munications generation using various appli-

cation examples. In addition to the high data 

rate and low latency, this also includes the 

possibility of positioning via 5G.

Which processes in the port can be 
optimised?
At the beginning of the project, TITUS first 

analysed and visualised the processes on the 

port premises. The search for trailers on the 

ferry port grounds proved to be a particu-

lar challenge: The trailers are currently still 

searched for manually by the port employ-

ees, which leads to significantly longer search 

times. Within the scope of the project, the 

trailer search is to be optimised through the 

use of an unmanned ground vehicle (UGV). 

This vehicle is equipped with four cameras 

and a lidar sensor according to its mission.

The UGV is controlled by a control station that 

allows a user to create and monitor missions. 

The main task of the UGV is to scan the rows 

of blocks on the port area at regular intervals 

or on-demand, find and locate the trailers in 

the process, and then forward this informa-

tion to the control centre via 5G. There, all the 

data is collected and evaluated with the help 

of an AI in order to create a map on which 

the exact parking positions of the respective 

trailers are displayed. 

The control station is the brain of the entire 

system, while the UGV is primarily to be seen 

as the executing instance. This interaction 

between the two components creates a con-

stant data transfer that is intended to test and 

validate the performance features of 5G in a 

special way.

Experience with the application of 5G
The BalticFuturePort project intends to help 

gather valuable experience on the use of 5G 

and the development of I2X applications. The 

findings from the project thus represent an 

important basis for further research and de-

velopment activities of TITUS.

en Stellplätze der jeweiligen Trailer angezeigt 

werden. 

Dabei stellt der Leitstand das Gehirn des Ge-

samtsystems dar, während das UGV weitest-

gehend als ausführende Instanz zu sehen 

ist. Durch dieses Zusammenspiel der beiden 

Komponenten entsteht ein ständiger Daten-

transfer, der die Leistungsmerkmale von 5G in 

besonderer Weise testen und validieren soll.

Erfahrungen zur Anwendung von 5G
Das Projekt BalticFuturePort soll dazu beitra-

gen, wertvolle Erfahrungen zum Einsatz von 

5G und zur Entwicklung von I2X Anwendun-

gen zu sammeln. Die Erkenntnisse aus dem 

Projekt stellen damit eine wichtige Basis für 

weiterführende Forschungs- und Entwick-

lungsaktivitäten von TITUS dar.

Contact: 

Ira Hüppe und  

Michael Reich

Partner: 

Hansestadt Lübeck  

(Lead-Partner) und 

weitere Partner

Aus der Vogelperspek-

tive: Blick auf die Trailer 

im Lübecker Hafen



 24 25 

Projekt Cargotransformer – Neuer Ansatz zur 
Bewältigung der letzten Meile

Cargotransformer project – New approach to man-
aging the last mile

Zu den Herausforderungen in der Logistik 

zählt im Besonderen die sogenannte letzte 

Meile. Deren Bewältigung ist oftmals nicht 

nur mit einem hohen Ressourcenaufwand 

verbunden, sondern dazu noch schwierig 

planbar. Ein neuartiger Ansatz zur Bewälti-

gung der letzten Meile im Logistikbereich 

steht daher im Fokus des TITUS-Projektes 

„Cargotransformer“.

Die letzte Meile als Herausforderung 
für autonome Systeme
Es existieren bereits unterschiedliche Konzep-

te zur Bewältigung der letzten Meile im Lo-

gistikprozess. Dazu zählen auch bereits auto-

nome Roboterplattformen, die Pakete bis an 

die Haustür liefern. Aufgrund der geringen 

Geschwindigkeit dieser autonomen SAE-Level 

4 Fahrzeuge scheitern die Konzepte jedoch 

meist an den langen Wegstrecken vom Logis-

tikzentrum in das Zustellungsgebiet.

Autonomer Konvoi folgt bemanntem 
Leitfahrzeug
Um das geschilderte Problem der letzten 

Meile zu überwinden, sollen im Rahmen des 

Cargotransformer-Projekts autonom agie-

rende Roboterplattformen virtuell zu einem 

Konvoi gekoppelt werden, welcher von einem 

bemannten Leitfahrzeug geführt wird. Zur 

Umsetzung der virtuellen Kopplung werden 

bildbasierte Verfahren in Kombination mit 

Car-to-Car-Kommunikation zur eindeutigen 

Erkennung des jeweiligen Vorgängers ein-

gesetzt. Die Fusionierung macht sowohl ein 

Zurücklegen langer Strecken mit hoher Ge-

schwindigkeit als auch das gleichzeitige An-

fahren mehrerer Ziele durch das automatische 

Verlassen des Konvois im Liefergebiet, unab-

hängig davon an welcher Position des Konvois 

sich eine Roboterplattform befindet, möglich. 

Nach Verlassen des Konvois operieren die 

Roboterplattformen autonom, um ihre defi-

nierte Mission (z. B. Auslieferung der Ware) 

zu erfüllen. Im Anschluss fährt die Roboter-

plattform zu einem Treffpunkt und wartet auf 

den Konvoi, um sich an das Ende des vorbei-

fahrenden Konvois anzuhängen.

Muss ein Fahrzeug den Automatikmodus auf-

grund von Systemfehlern oder nicht auflösba-

rer Betriebssituationen verlassen, übernimmt 

ein Havariemanagement per Teleoperation.

One of the challenges in logistics is the so-

called last mile. Proposed solutions to this are 

often associated with a high expenditure of 

resources and are also difficult to plan. Thus, 

this TITUS project focuses on a new approach 

to managing the last mile in the logistics sec-

tor.

The last mile as a challenge for auton-
omous systems
There are already various concepts for han-

dling the last mile in the logistics process. 

These include autonomous robotic platforms 

that deliver parcels to the doorstep. However, 

due to the low speed of these autonomous 

SAE level 4 vehicles, these concepts usually 

fail because of the long distances from the 

logistics centre to the delivery area.

An autonomous convoy follows a 
manned lead vehicle
To overcome the problem of the last mile, 

the idea of the project is to virtually couple 

autonomously operating robot platforms into 

a convoy guided by a crewed vehicle. To im-

plement the virtual coupling, image-based 

methods are combined with car-to-car com-

munication to recognise the respective pre-

decessor unambiguously. The fusion makes it 

possible to cover long distances at high speed 

and approach several destinations simultane-

ously by automatically leaving the convoy in 

the delivery area, regardless of the convoy’s 

position where a robot platform is located. 

After leaving the convoy, the robotic plat-

forms operate autonomously to fulfil their 

defined mission (e.g. delivery of the goods). 

Subsequently, the robotic platform drives to 

a meeting point and waits for the convoy to 

attach itself to the end of the passing convoy.

An emergency management system takes 

over via teleoperation if a vehicle has to leave 

the automatic mode due to system errors or 

unresolvable operating situations.

Contact: 

Ira Hüppe
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DataSOW – Auf dem Weg zum Schiff  
ohne Kapitän

DataSOW – Towards a ship without a captain

Entwicklung eines KI-Moduls zur Klas-
sifizierung der Infrastruktur auf der 
Spree-Oder-Wasserstraße

Der Einsatz von hochautomatisierten oder 

autonomen Binnenschiffen stellt die Branche 

derzeit noch vor große Herausforderungen. 

Ein Grund dafür sind die sehr komplexen 

Umgebungsbedingungen auf den Wasser-

straßen, etwa die Vielzahl unterschiedlicher 

Verkehrsteilnehmer – vom Ruderboot bis 

zum Containerfrachter – und die wachsende 

Verkehrsdichte und Auslastung der Wasser-

straßen. Um die Entwicklung autonomer Bin-

nenschiffe deutlich voranzutreiben, hat TITUS 

Research im Januar 2021 das Forschungspro-

jekt DataSOW gestartet, welches im Febru-

ar 2022 erfolgreich abgeschlossen werden 

konnte.

Daten als wichtige Grundlage für die 
autonome Binnenschifffahrt
Damit Schiffe zukünftig hochautomatisiert 

oder autonom operieren können, benötigen 

sie ein valides Modell ihrer Umgebung, das 

in digitaler Form zur Verfügung steht und 

die Verarbeitung von während der Fahrt er-

fassten Realdaten in Echtzeit ermöglicht. Nur 

so können Schiffe sicher durch die Binnen-

wasserstraßen navigieren. Ziel des Vorhabens 

DataSOW war es, eine Daten- und Algorith-

musgrundlage zu schaffen. Hierfür wurde 

umfangreiches Datenmaterial gesammelt.

Projektablauf und Ergebnisse
Zu Beginn des Projekts wurde von den TITUS-

Forscherinnen und Forschern zunächst eine 

Sensorplattform konstruiert und mit diversen 

Kamerasystemen, einem LiDAR Sensor sowie 

verschiedenen Zustands- und Lokalisierungs-

sensoren ausgestattet. Mit Hilfe dieser auf 

einem firmeneigenen Testboot installierten 

Sensorplattform konnte im Laufe des vergan-

genen Jahres bei Fahrten auf der Spree-Oder-

Wasserstraße umfangreiches Datenmaterial 

der Infrastrukturobjekte entlang der Strecke 

gesammelt werden. Dieses wurde unter un-

terschiedlichen Licht- und Wetterbedingun-

gen sowie in verschiedenen Vegetationspe-

rioden erfasst und anschließend zu einem 

Datensatz zusammengeführt. 

Aufbauend auf diesen Datensatz wurde ein 

KI-Modul trainiert, getestet, evaluiert und 

optimiert, welches die Infrastrukturkompo-

nenten entlang der Spree-Oder-Wasserstraße 

nahezu in Echtzeit mit einer Wahrscheinlich-

keit von nahezu 90 % detektiert und klassi-

fiziert. Zudem wurde mit dem sogenannten 

SLAM-Algorithmus (Simultaneous Localiza-

tion and Mapping) ein besonderes Verfahren 

angewendet, dass eine gleichzeitige Selbstlo-

kalisierung sowie eine umfassende Kartierung 

der Umgebung ermöglicht. Beide Komponen-

ten stellen eine wichtige Grundlage für die Na-

vigation autonom operierender Binnenschiffe 

dar. So können die jeweiligen Ergebnisdaten 

nicht nur Assistenz- bzw. Steuerungssysteme 

unterstützen, sondern werden auch in weiter-

führende Projekte einfließen.

Weitere Forschungsaktivitäten geplant
TITUS Research wird auch zukünftig weiter 

zum Thema autonome Binnenschifffahrt for-

schen. Im Rahmen von weiteren Forschungs-

aktivitäten wird angestrebt, die Daten-

erfassung auszuweiten. So sollen mit Hilfe 

zusätzlicher Sensoren neue Daten zu bislang 

nicht erfassten Objekten wie z.B. anderen 

Verkehrsteilnehmern auf dem Wasser gesam-

melt werden.

Development of an AI module for 
classifying infrastructure on the 
Spree-Oder waterway

The use of highly automated or autonomous 

inland vessels still poses significant challeng-

es for the industry. One reason for this is the 

complexity of the environmental conditions 

on the waterways, such as a large number 

of different traffic participants - from rowing 

boats to container freighters - and the grow-

ing traffic density and capacity utilisation of 

the waterways. In order to significantly ad-

vance the development of autonomous in-

land waterway vessels, TITUS Research GmbH 

launched the DataSOW research project in 

January 2021, which was successfully com-

pleted in February 2022.

 

Data as an important basis for autono-
mous inland navigation
For ships to operate in a highly automated or 

autonomous manner in the future, they will 

require a valid model of their environment 

that is available in a digital form and enables 

the processing of real data recorded during 

the journey in real-time. Only in this way can 

ships navigate safely through inland water-

ways. The DataSOW project aimed to create a 

data and algorithm basis. Extensive data ma-

terial was collected for this purpose.

 

Results and impact
At the beginning of the project, the TITUS re-

searchers first constructed a sensor platform 

and equipped it with various camera systems, 

a LiDAR sensor and different condition and lo-

calisation sensors. With the help of this sensor 

platform installed on a company-owned test 

boat, it was possible to collect extensive data 

material on the infrastructure objects along 

the Spree-Oder waterway during trips last 

year. The material was recorded under differ-

ent light and weather conditions as well as in 

different vegetation periods and then com-

piled into a data set. 

Based on this dataset, an AI module was 

trained, tested, evaluated and optimised, 

which detects and classifies the infrastructure 

components along the Spree-Oder waterway 

in near real-time with a probability of almost 

90 %. In addition, a graph-based SLAM al-

gorithm (Simultaneous Localisation and Map-

ping) was used to enable simultaneous self-lo-

calisation and comprehensive mapping of the 

surroundings. Both components represent an 

important basis for the navigation of auton-

omously operating inland vessels. Thus, the 

resulting data can not only support assistance 

and control systems but will also contribute to 

further projects.

More research to come
TITUS Research will continue to research the 

topic of autonomous inland navigation in the 

future. Within the framework of further re-

search activities, the aim is to expand data 

collection. For example, additional sensors 

will be used to collect new data on previously 

unrecorded objects, such as other road users 

on the water.
Weitere Infos zum 

Projekt auf unserer 

Internetseite:

Sensorplattform mit  

diversen Kamersys-

temen, einem LiDAR 

Sensor sowie verschie-

denen Zustands- und 

Lokalisierungssensoren

Contact: 

Ira Hüppe

Project duration: 

01/2021 - 02/2023

Project partner:  

WSA Spree-Havel
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Machbarkeitsstudie: Auswertung akustischer 
Signale mithilfe von KI

Feasibility study: Evaluation of acoustic signals 
with the help of AI

In diesem Projekt, welches Ende 2021 ge-

startet ist, widmet sich TITUS der Erforschung 

akustischer Lösungen für den Schienenver-

kehr. Diese können beispielsweise für die De-

tektion von spezifischen Komponenten oder 

auch Schäden eingesetzt werden. Ziel des 

Projektes ist es, die Auswertung von akus-

tischen Signalen mittels KI hinsichtlich ihrer 

Machbarkeit zu untersuchen.

Ausgangssituation
Im Schienenverkehr werden bereits verschie-

denste Sensortechnologien am Zug selbst 

oder auch im Gleisbett eingesetzt, um Daten, 

wie zum Beispiel Fehlerbilder, zur Gewähr-

leistung eines sicheren Betriebes zu sammeln. 

Nicht nur weil bisherige Ansätze zum Teil stör-

anfällig bzw. wartungsintensiv sind, sondern 

auch weil es eine Erweiterung der Daten-

sammlung ermöglicht, bietet es sich an, die 

bislang vorhandenen Systeme um akustische 

Messysteme entlang der Schiene zu ergänzen.

Projektablauf
Im Rahmen des Projektes sollen durch eine 

umfangreiche Analyse der Einsatzszenarien 

die Anforderungen an die benötigten Hard- 

und Softwarekomponenten abgleitet und in 

ein Umsetzungskonzept überführt werden. 

Dies umfasst nicht nur den Messaufbau bzw. 

die -durchführung, sondern auch die Archi-

tektur des KI-Moduls. Nach Aufnahme und 

Aufbereitung der Daten soll das KI-Modell 

entsprechend trainiert, getestet und anschlie-

ßend evaluiert und optimiert werden. 

In this project, which started at the beginning 

of 2022, TITUS’ primary focus is on research-

ing acoustic solutions for rail transport. These 

can be used, for example, to detect specific 

components or even damage. The aim is to 

investigate the feasibility of evaluating acous-

tic signals using AI.

Initial situation
In rail transport, a wide variety of sensor tech-

nologies are already used on the train itself or 

in the trackbed to collect data, such as error 

patterns, to ensure safe operation. Not only 

because previous approaches are partly sus-

ceptible to faults or maintenance-intensive, 

but also because it enables an extension of 

the data collection, it makes sense to supple-

ment the existing systems with acoustic meas-

uring systems along the rail.

Project procedure
Within the framework of the project, the 

requirements for the necessary hardware 

and software components are to be derived 

through a comprehensive analysis of the ap-

plication scenarios and transferred into an im-

plementation concept. This includes not only 

the measurement setup and implementation 

but also the architecture of the AI module. 

After recording and processing the data, the 

AI model is trained, tested and then evaluated 

and optimised.

Contact: 

Ira Hüppe

Project duration: 

12/2021 - 09/2022
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foodChain: Erprobung von 5G  
in der Landwirtschaft

Wie kann die Landwirtschaft vom techno-

logischen Fortschritt profitieren? Dieser Fra-

ge widmet sich das von TITUS mitinitiierte 

foodChain-Projekt, mit dem der Einsatz von 

Mobilfunktechnologie mit 5G-Standard im 

landwirtschaftlichen Pflanzenbau erprobt 

werden soll. Damit sollen Lösungsansätze für 

bestehende Digitalisierungshemmnisse wie 

eine fehlende Netzabdeckung in ländlichen 

Räumen gefunden werden. Gleichzeitig will 

das Projekt aktuelle Herausforderungen in der 

Landwirtschaft (Fachkräftemangel, ertrags-

schwache Böden, fehlende Niederschläge) ak-

tiv angehen. Neben TITUS Research sind der 

Landkreis Dahme-Spreewald als Lead-Partner, 

das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bio-

ökonomie und die Biohof Schöneiche GbR an 

foodChain beteiligt. Das Projekt ist Anfang 

2022 gestartet und wird vom Bundesminis-

terium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit 

insgesamt drei Millionen Euro gefördert.

Mit dem Projekt werden die Stärken von 5G 

für den landwirtschaftlichen Pflanzenbau 

nutzbar gemacht. Mit der Einrichtung eines 

mobilen und autark arbeitenden Campus-

netzes soll ein Mitwandern des Projektgebiets 

mit der geplanten Fruchtfolge ermöglicht 

werden. Im Projekt liegt der Schwerpunkt auf 

der Erprobung von Optimierungsmöglichkei-

ten für den Kartoffel- und Gurkenanbau. Mit 

Hilfe von Sensornetzwerken können Wasser 

und Düngemittel noch zielgerichteter und 

somit sparsamer eingesetzt werden. Dafür 

kommen im Rahmen des Projekts sowohl ein 

automatisierter Feldroboter als auch ein auto-

nom spurhaltendes, deichselgezogenes Häu-

felgerät zum Einsatz. Auch eine Drohnenflot-

te soll eingesetzt und getestet werden. 

Ziel des Projekts ist es, Lösungsansätze für 

eine nachhaltige und wirtschaftliche Nah-

rungsmittelproduktion zu liefern sowie Digi-

talisierungshemmnisse und -vorbehalte in der 

Landwirtschaft abzubauen.

How can agriculture benefit from technolog-

ical progress? It is the question addressed by 

the foodChain project co-initiated by TITUS, 

which aims to test the use of mobile tech-

nology with the 5G standard in agricultural 

crop production. The aim is to find solutions 

to existing obstacles to digitisation, such as a 

lack of network coverage in rural areas. At the 

same time, the project aims to actively address 

current challenges in agriculture (shortage of 

skilled workers, low-yield soils, lack of rain-

fall). In addition to TITUS Research, the district 

of Dahme-Spreewald as the lead partner, the 

Leibniz Institute for Agricultural Engineering 

and Bioeconomy and Biohof Schöneiche GbR 

are involved in foodChain. The project start-

ed at the beginning of 2022 and is funded 

by the Federal Ministry for Digital Affairs and 

Transport (BMDV) with a total of three million 

euros.

 

The project will harness the strengths of 5G 

for agricultural crop production. By setting up 

a mobile and self-sufficient campus network, 

it is intended to enable the project area to 

move along with the planned crop rotation. 

In the project, the focus is on testing opti-

misation possibilities for potato and gherkin 

cultivation. With the help of sensor networks, 

water and fertiliser can be used in a more tar-

geted and thus more economical way. To this 

end, the project will use an automated field 

robot. A fleet of drones as well as an auton-

omous lane-keeping, tiller-drawn mounding 

machine will also be deployed and tested.

 

The project aims to demonstrate solutions for 

sustainable and economic food production 

and increase confidence in digital products 

on the part of the agricultural sector.

foodChain: Testing 5G in agriculture

Contact: 

Vanitas Berrymore 

Project duration: 

1/2022 – 12/2024

Project partner: 

Landkreis  

Dahme-Spreewald 

(Lead-Partner), 

Leibniz-Institut für 

Agrartechnik und 

Bioökonomie (ATB), 

Biohof Schöneiche 

GbR

„For the first time, the 5G mobile phone standard enables 
a meaningful approach to equipping arable fields with ex-
tensive sensor technology and thus providing precise data 
analyses for farms.“

Selbstfahrende Land-

maschinen könnten 

eine Lösung für das 

Problem des zu-

nehmenden Fach-

kräftemangels in der 

Landwirtschaft sein
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Masterstudiengang Autonome  
Fahrzeugsysteme geplant

Master’s degree course in Autonomous  
Vehicle Systems planned

TITUS plant, 2023 mit einem neuen Master- 

studiengang „Autonome Fahrzeugsyste-

me“ in Kooperation mit einer Hochschule 

zu starten. Im Rahmen des viersemestri-

gen Studiengangs sollen sich die Studie-

renden intensiv mit hochautomatisierten 

und autonomen Fahrzeugsystemen und 

deren Einsatz auseinandersetzen. Dabei 

stehen sowohl autonome Oberflächen- 

als auch autonome Luftfahrzeuge im Fo-

kus der Betrachtung. Das Curriculum soll 

u.a. Mathematik, Programmierung, Algo-

rithmen und Maschinelles Lernen, Rege-

lungstechnik und Sensorik umfassen. Das 

Studium schließt mit einer Masterarbeit 

ab. 

Der Studiengang richtet sich vor allem an 

Entwicklungsingenieure, IT-Experten und 

-Entwickler sowie Gründer, die sich inten-

siver mit dem Thema autonome Systeme 

beschäftigen wollen. 

TITUS plans to start a new master’s de-

gree programme in “Autonomous Vehi-

cle Systems” in 2023 in cooperation with 

a university. As part of the four-semester 

course, students will intensively study 

highly automated and autonomous vehi-

cle systems and their use. The focus will 

be on both autonomous surface vehicles 

and autonomous air vehicles. The curric-

ulum will include mathematics, program-

ming, algorithms and machine learning, 

control engineering and sensor technol-

ogy. The programme concludes with a 

Master’s thesis. 

The study programme is primarily aimed 

at development engineers, IT experts and 

developers as well as founders who want 

to deal more intensively with the topic of 

autonomous systems.

Aktuelle 
themen
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Blockchain und autonome Systeme

Blockchain and autonomous systems

Mit der Veröffentlichung der Kryptowährung 

Bitcoin im Jahr 2009 begann ein regelrechter 

Hype um das Thema „Blockchain“. Ursprüng-

lich nur eine Datenstruktur aus verketteten 

Blöcken, hat sich die Blockchain-Technolo-

gie (oder, allgemeiner, die Distributed Led-

ger Technology, DLT) zu einem riesigen Ge-

schäfts- und Forschungsfeld entwickelt.  Die 

Anwendungsbereiche der DLT sind vielfältig 

und reichen von Lieferketten über Finanz-

technologie bis hin zur öffentlichen Verwal-

tung. In diesen Anwendungsfällen werden 

Blockchain-Systeme eingesetzt, um Prozesse 

zu vereinfachen, Kosten zu senken, sowie die 

Transparenz und Sicherheit zu erhöhen.

Ein kleiner Einschub am Rande: Die meisten 

“Blockchain”-Systeme in der realen Welt ha-

ben wenig mit der ursprünglichen Bitcoin 

Datenstruktur zu tun. Das liegt daran, dass 

der Begriff DLT mittlerweile viele verschiede-

ne Konzepte umfasst. Dazu gehören verteilte 

Konsensmechanismen genauso wie manche 

Aspekte der IT-Sicherheit.

DLT-Lösungen sind nützlich in Szenarien mit 

mehreren Parteien, die alle in dieselbe Daten-

basis schreiben möchten. Diese gemeinsamen 

Schreibzugriffe müssen irgendwie geordnet 

werden. In Fällen in denen diese Rolle nicht 

von einer zentralen Instanz übernommen 

werden kann oder soll, kann DLT diese Lücke 

füllen und die Schreibzugriffe mediieren. Mit 

anderen Worten, DLT ermöglicht einen nach-

vollziehbaren Konsens aller Teilnehmer über 

eine partielle Ordnung der Schreibzugriffe auf 

die geteilten Daten.

Anwendungsszenarien von DLT in der realen 

Welt sind daher hauptsächlich Lieferketten-

netzwerke, dezentrale Marktplätze sowie 

nachvollziehbares time stamping von Daten 

und Datenzugriffen. Aber auch in autonomen 

Systemen kann DLT Anwendung finden. Das 

Zusammenspiel von autonomen Fahrzeugen, 

(tragbaren) Geräten und einer zunehmenden 

Anzahl von Sensoren in Städten und Häusern 

muss auf irgendeine Weise verwaltet werden 

– je nach Anwendungsszenario kann DLT hier 

spürbare Vorteile bringen.

TITUS Research wird sich daher ab Mitte 2022 

in Form eines in verschiedenen Projekten ver-

ankerten Querschnittsteams mit dem Thema 

Distributed Consensus und IT-Sicherheit be-

schäftigen. Dabei soll keine Forschung zu DLT 

und Sicherheit per se stattfinden, sondern 

das Team soll stattdessen eine unterstützen-

de Rolle einnehmen. Es wird untersuchen, ob 

und wie Projekte im Kontext autonomer Sys-

teme von der Integration von DLT und Kon-

zepten der IT-Sicherheit profitieren können.

Created in 2009, the cryptocurrency Bitcoin 

started an unusual hype around the topic of 

“Blockchain”. Although, initially, only a data 

structure of chained blocks, Blockchain tech-

nology (or, more generally, distributed ledger 

technology, DLT) has evolved into a vast field 

of business and research. The application do-

mains of DLT are diverse, ranging from supply 

chains over fintech to government registries. 

Blockchain-related systems are employed in 

these use-cases to facilitate processes, cut 

costs, increase transparency, and provide bet-

ter security in a decentralized manner.

On a side note, most real-world deployments 

differ quite substantially on a technical level 

from the original Bitcoin data structure. It is 

due to the fact that nowadays, DLT subsumes 

general distributed consensus mechanisms as 

well as various concepts related to IT security.

DLT solutions are practical in scenarios with 

several independent agents who all write to 

the same data sink. These shared writes must 

be mediated somehow, and if a centralized 

solution is unavailable or desired, DLT can ful-

fil the mediating role. The mediation of write 

accesses to the shared data also implies a par-

tial ordering of data insertions and updates 

that all participants agree on.

Thus, in real-world settings, DLT is mainly 

used in supply chain networks, decentralized 

marketplaces and for establishing a verifiable 

ordering of transactions. This implies a sig-

nificant impact on autonomous systems as 

well. The interaction of autonomous vehicles, 

(wearable) devices and an increased number 

of sensors in cities and homes needs to be 

managed in some fashion – depending on 

the use case scenario, DLT can yield noticea-

ble benefits.

Therefore, as of mid-2022, TITUS Research 

will delve into the topic of distributed consen-

sus and IT security in the form of a cross-sec-

tional team anchored in different projects. 

This team will not conduct research on DLT 

and security per se but rather investigate if 

and how projects in the context of autono-

mous systems can benefit from integrating 

distributed ledger technology and (advanced) 

security concepts.

In particular, the team’s focus will lie on eval-

uating and providing Ethereum- & Hyperledg-

er-based solutions and support in the realms 

of security and cryptography for projects in 

the field of autonomous systems. The latter 

is especially important in distributed systems 

where sensitive and safety-critical information 

Se
rvice Platform

Co n s u me r

Insurance

Wo r k s h o p

Regulator

Ve h i c l e

DLT im Kontext von 

Mobility-on-Demand
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Rechnerdurchdringung im öffentlichen Raum: 
UrbanOS

Moderne Informations- und Kommunikati-

onstechnik machen die Vernetzung und da-

mit auch die Zusammenarbeit physischer und 

virtueller Objekte – inklusive des Menschen 

– möglich. Diese Interaktionen verfolgen das 

Ziel, unseren Alltag einfacher, ökologischer 

und effizienter zu gestalten. Prominente Bei-

spiele sind füllstandermittelnde Druckerpatro-

nen, welche automatisch Nachbestellungen 

auslösen, oder auch digitale Heizthermostate, 

welche basierend auf Nutzer- und Sensor-

daten (bspw. Fensteröffnung) den Energiever-

brauch deutlich senken. 

Ubiquitous Computing wird zu Perva-
sive Computing
Kleine eingebettete Computer zum Beispiel 

in Form von Wearables oder Sensorsystemen 

sind heute allgegenwärtig. Bereits 1991 gab 

Mark Weiser, ein amerikanischer Informatiker, 

diesem Umstand den Namen „Ubiquitous 

Computing“ (M. Weiser, “The Computer of 

the 21st Century,” Scientific American 265, 3, 

September 1991, pp. 66–75.), was für die All-

gegenwärtigkeit der rechnergestützten Infor-

mationsverarbeitung steht. 

Um das volle Potential der einzelnen Syste-

me auszuschöpfen, bedarf es allerdings nicht 

nur dem allgegenwärtigen Rechnen, sondern 

der Rechnerdurchdringung (engl. Pervasive 

Computing). Damit ist nicht nur die individu-

elle Interaktion zwischen Mensch und Sensor-

system gemeint, sondern die automatisierte, 

aktive Kommunikation mehrerer Sensor- und 

Rechensysteme. Die von den einzelnen Objek-

ten erfassten System- und Umgebungsdaten 

werden im Netzwerk miteinander verknüpft, 

aufgearbeitet und den Systemen wiederum 

zur Verfügung gestellt. Sie ermöglichen damit 

ein systemübergreifendes Agieren.

Modern information and communication 

technologies enable physical and virtual ob-

jects - including people - to network and thus 

cooperate. These interactions aim to simpli-

fy our everyday lives and make them more 

ecological and efficient. Prominent examples 

are printer cartridges that automatically trig-

ger reorders or digital heating thermostats 

that significantly reduce energy consumption 

based on user behaviour and sensor data 

(e.g., window opening). 

Ubiquitous Computing becomes Per-
vasive Computing
Small embedded computers, for example, in 

the form of wearables or sensor systems, can 

be found everywhere today. As early as 1991, 

Mark Weiser, an American computer scientist, 

gave this circumstance the name “ubiquitous 

computing” (M. Weiser, “The Computer of 

the 21st Century,” Scientific American 265, 

3, September 1991, pp. 66-75.), which stands 

for the ubiquity of computer-aided informa-

tion processing. 

However, to exploit the full potential of the 

individual systems, not only ubiquitous com-

puting but also pervasive computing is re-

quired. This goes beyond the individual inter-

action between humans and sensor systems 

and includes automated, active communica-

tion between multiple sensor and computing 

systems. The system and environmental data 

recorded by the individual objects are linked 

together in the network, processed and 

made available to the systems, thus enabling 

cross-system action.

Computer penetration in the public sphere:  
UrbanOS

Der Fokus wird insbesondere auf der Evalu-

ierung und Implementierung von Ethereum- 

und Hyperledger-basierten Lösungen sowie 

der Unterstützung im Bereich IT-Sicherheit 

und Kryptographie liegen. Letzteres ist ins-

besondere in verteilten Systemen wichtig, in 

denen sensible und sicherheitskritische Infor-

mationen verwendet werden, zum Beispiel 

zwischen Fahrzeugen oder zwischen Fahr-

zeugen und Infrastruktur im Kontext selbst-

fahrender Autos. Der Hauptschwerpunkt des 

neuen DLT & Security Teams bei TITUS wird 

jedoch auf DLT Architekturen und deren In-

tegration in autonome Systeme liegen. Ein 

mögliches Beispiel für künftige Projekte ist die 

Verbesserung der Sicherheit und Überprüf-

barkeit von autonom fahrenden Fahrzeugen.

Abschließend soll betont werden, dass die 

DLT Technologie leicht missverstanden und 

überbewertet wird (vergleichbar mit anderen 

Hype-Begriffen wie Künstlicher Intelligenz (KI) 

und Internet of Things (IoT)). Daher werden 

wir den Nutzen von DLT-Lösungen für jeden 

Anwendungsfall sorgfältig prüfen, um die am 

besten geeignete Technologie für das jeweili-

ge Projekt zu finden. 

Mehr Informationen zum Thema finden sich 

im Whitepaper auf der TITUS-Webseite. Dort 

werden weitere Einzelheiten über das künfti-

ge DLT & Security Team bei TITUS Research 

dargelegt.

is communicated between vehicles or be-

tween vehicles and infrastructure. However, 

the main focus of the DLT & Security team lies 

in distributed Blockchain architectures and 

their integration with advanced cryptographic 

protocols in the context of research projects 

in autonomous systems. Potential directions 

for future projects could be on improving the 

safety and auditability of autonomously driv-

ing vehicles.

If we sparked your interest, please be referred 

to our whitepaper on the topic, which lays 

out further details regarding the upcoming 

DLT & Security team at TITUS Research.

Contact

Dr. Duc Tran

Head of Department 

Processes and Data

+49 3375 52309 40 

duc.tran 

@titus-research.eu 

Weitere Infos auf  

unserer Internetseite:
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Auf der darüberliegenden Firmware-Ebene 

liegt das Systemmanagement, welches die 

Schnittstelle zu den jeweiligen Systemen bil-

det, und sie und deren Missionen überwacht 

und steuert. Auf der Software-Ebene be-

findet sich das UrbanOS, welches die Stadt 

diagrammhaft darstellt, den Nutzern An-

wendungen bietet und Zugriffsrechte auf die 

Kapazitäten der Stadt vergibt.

Ähnlich der Prozessverwaltung des Rechners 

ermittelt das UrbanOS Bedarfe und vergibt 

lösungsorientierte Missionen an die einzel-

nen Systeme. Nach umfangreichen Trainings, 

sowohl auf historischen Daten basierend als 

auch durch bestärktes Lernen im Betrieb ist 

das UrbanOS in der Lage, datenbasiert Ent-

scheidungen zu treffen und interne Prozes-

se wie die städtischen Services autonom zu 

steuern. Dies betrifft spontane Änderungen 

z.B. in den urbanen Strömen, auf die in Echt-

zeit reagiert wird. Aber auch auf erkannte 

Schwachstellen bzw. strukturelle Fehler kann 

mit mittel- und langfristigen Änderungen in 

der Struktur der Stadt reagiert werden.

Um diese neue Logik der Kontrolle zu imple-

mentieren, muss die Stadt und deren mate-

rielle Infrastruktur fragmentiert, neu bedacht 

bzw. berechnet und folglich zusammenge-

fügt werden. Dabei durchläuft die Stadt einen 

soziotechnischen Prozess der Neuformung. 

Auf Basis der Digitalisierung von urbanen 

Strömen sollen die städtischen Prozesse ein-

facher zu kalkulieren, zu rekonstruieren und 

zu rekonfigurieren sein. 

Das UrbanOS spiegelt eine IT-inspirierte Sicht-

weise der Welt wieder, in der die Stadt als 

komplexes digitales Unternehmen mit einer 

Vielzahl an integrierten Systemen und mit 

dem Bedarf nach Steuerung und Koordina-

tion gesehen wird.

them and their missions. On the software lev-

el is the Urba-nOS, which represents the city 

diagrammatically, offers applications to the 

users and assigns access rights to the city’s 

capacities.

Similar to the computer’s process manage-

ment, the UrbanOS identifies needs and as-

signs solution-oriented missions to the indi-

vidual systems. After extensive training, both 

based on historical data and reinforced learn-

ing during operation, the UrbanOS is able to 

make data-based decisions and control inter-

nal processes such as urban services autono-

mously. This concerns spontaneous changes, 

e.g. in urban flows, which are reacted to in re-

altime, and detected weaknesses or structural 

errors, which are responded to with medium- 

or long-term changes in the city’s structure.

To achieve this new logic of control, the city 

and its material infrastructure must be frag-

mented, reconsidered or recalculated, and 

consequently assembled. In the process, the 

city undergoes a sociotechnical process of 

reshaping. Consequently, urban processes 

should be easier to calculate, reconstruct, and 

reconfigure based on the digitisation of urban 

flows.

The UrbanOS reflects an IT-inspired view of 

the world, the city as a complex digital enter-

prise with a multitude of integrated systems 

with the need for control and coordination.

Städtisches Betriebssystem als überge-
ordnete Steuerungsebene in Städten
Mit dieser Systemvernetzung ergibt sich 

ebenfalls eine neue, den Einzelsystemen über-

geordnete Steuerungsebene, auf der das Be-

triebssystem agiert. Die im Netz erfassten 

Informationen befähigen somit das Betriebs-

system, Bedarfe bzw. Missstände aufzude-

cken, bedarfsgerechte Reaktionen zu entwi-

ckeln und die dazu notwendigen Missionen 

den jeweiligen Systemen vorzugeben. Speziell 

in hochkomplexen Systemgebilden wie Städ-

ten steckt ein großes Potential für solche Be-

triebssysteme. Unter dem Begriff UrbanOS 

(kurz für Urban Operating System = Städti-

sches Betriebssystem) werden Ansätze sol-

cher Steuerungssysteme speziell für urbane 

Räume entwickelt.

Der Handlungsraum eines solchen Betriebs-

systems in einer Stadt ähnelt dem eines Com-

puters. Die physikalischen Objekte der Stadt 

samt ihren Infrastrukturkomponenten und 

missionsspezifischen Systemen stellen die 

Hardware-Ebene dar. Ähnlich der Gerätever-

waltung eines Computers kennt das UrbanOS 

alle Potentiale und Möglichkeiten des Öko-

systems seiner Stadt. Dieses umfasst oben 

genannte Infrastrukturkomponenten, sowie 

die städtischen Services und die Vielfalt der 

Stakeholder bzw. Nutzer.

The Urban Operating System as a su-
perordinate control level in cities
This system networking also results in a new 

control level that is superordinate to the in-

dividual systems and on which the operating 

system acts. The information collected in the 

network thus enables the operating system to 

identify needs or problems, develop needs-

based responses and specify the necessary 

missions for the respective systems. There is 

great potential for such operating systems, 

especially in highly complex system structures 

such as cities. Under the term UrbanOS (short 

for Urban Operating System), approaches to 

such control systems are being developed 

specifically for urban spaces.

The action space of such an operating sys-

tem in a city is similar to that of a comput-

er. The physical objects of the city, together 

with their infrastructure components and mis-

sion-specific systems, represent the hardware 

level. Similar to the device management of a 

computer, the Urba-nOS knows all potentials 

and possibilities of the ecosystem of its city. 

This includes the infrastructure components 

mentioned above, as well as the urban ser-

vices and the variety of stakeholders or users.

On the firmware level above is the system 

management, which forms the interface to 

the respective systems, monitors and controls 

Contact

Philipp Sigmund  

Head of Department 

Operations

+49 3375 52309 24

philipp.sigmund 

@titus-research.eu

Internet of things (IOT) 

im städtischen Kontext

»A city is an interconnected system of systems. A dynamic work in progress, 
with progress as its watchword. A tripod [infrastructure, operations, people] 
that relies on strong support for and among each of its pillars, to become a 
smarter city for all.« (IBM 2015)
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tungen basieren darauf, jeden Zustand und 

jeden Parameter, der relevant für den be-

trachteten Prozess oder eine Prozesskette ist, 

messen, regeln und steuern zu können. Damit 

ergibt sich ein komplexes Konstrukt, dass von 

hochqualifiziertem Personal betreut werden 

muss, um bei unerwünschten Abweichun-

gen von Sollwerten angemessene Gegen-

maßnahmen einleiten zu können. Im Unter-

schied dazu sind autonome Systeme befähigt, 

bei bestimmten Problemstellungen selbst zu 

agieren. Ist beispielweise die geplante Rou-

te eines Fahrzeugsystems blockiert, führt 

dies nicht zwangsläufig zu einer Fehlermel-

dung, die eine Interaktion mit einem Nutzer 

zur Folge haben muss. Das Fahrzeugsystem 

generiert eine neue Route und führt die be-

gonnene Aufgabe fort. Nichtsdestotrotz gibt 

es Funktionen, die eine spannende und mit-

unter notwendige Erweiterung für autonome 

Fahrzeugsysteme sein können. Sie greifen den 

Grundgedanken eines Leitstandes auf, legen 

die inhaltlichen Schwerpunkte jedoch neu.  

Gleich bleibt das Ziel, einen bestimmten Vor-

gang zu überwachen und dem Operateur im 

Leitstand einen Überblick über relevante Para-

meter bereitzustellen. In unserem Verständnis 

ist dieser Vorgang, in Bezug auf autonome 

propriate countermeasures in the event of 

undesired deviations from target values. In 

contrast, autonomous systems are capable of 

acting on their own in the event of certain 

problems. For example, if the planned route 

of a vehicle system is blocked, this does not 

necessarily lead to an error message that re-

quires interaction with a user. Instead, the ve-

hicle system generates a new route and con-

tinues the task it started. Nevertheless, some 

functions can be an exciting and sometimes 

necessary extension for autonomous vehicle 

systems. They pick up on the basic idea of a 

control station but place a new emphasis on 

the content.  

What remains the same is the goal of mon-

itoring a specific process and providing the 

operator in the control station with an over-

view of relevant parameters. In our under-

standing, however, this process is not a pro-

cess concerning autonomous vehicle systems 

but rather the mission(s) that the system is to 

fulfil. What also remains the same is the need 

to be able to intervene in case of system fail-

ure. Suppose a vehicle system is damaged due 

to its own fault or the fault of others. In that 

case, there is a need for remote interaction 

options that, adapted to the situation, help re-

Steuerung und Kontrolle autonomer Fahrzeug-
systeme – Leitstand neu gedacht

Control and monitoring of autonomous vehicle 
systems – control station rethought

Autonome Systeme (Autonomie: altgriechisch 

Selbstbestimmtheit) werden die Welt in der 

wir leben maßgeblich verändern. Sie werden 

Einfluss auf unser Verständnis von Mobilität, 

unseren Arbeitsalltag aber auch auf unser Pri-

vatleben nehmen. Autonomie bedeutet in die-

sem Zusammenhang, dass wir einem System 

Freiheitsgrade ermöglichen, in deren Rahmen 

es auf Basis von Informationen – aus seiner 

Umwelt, aus bereitgestellten oder selbst er-

fassten Daten – Handlungspläne entwerfen, 

eigene Entscheidungen treffen und verfolgen 

kann. Damit stellen sie den logischen nächs-

ten Schritt nach der Erfolgsgeschichte der 

Automatisierung dar.

Das Portfolio an Technologien, welches für 

dieses intelligente Verhalten benötigt wird, 

kann sein Potential bei Fahrzeugsystemen un-

terschiedlicher Couleur in besonderem Maße 

entfalten. Autonome Fahrzeugsysteme, ob an 

Land, zu Wasser oder in der Luft, werden zu-

künftig in der Lage sein, sich in dynamischen 

Umgebungen zu orientieren und definierte 

Aufgaben, ohne maßgebliche Einflussnahme 

durch Dritte, zu erfüllen. Durch ihre Anpas-

sungs- und Lernfähigkeit können sie schnell 

eingesetzt werden und auf sich ändernde 

Bedingungen reagieren. Erstellte Handlungs-

pläne und getroffene Entscheidungen basie-

ren auf einer umfangreichen Datenlage, die 

für Menschen in vergleichbarer Zeit nicht zu 

verarbeiten wäre, was die Sicherheit und Ef-

fizienz der Fahrzeugsysteme deutlich erhöhen 

wird.  Doch heißt das, wir werden keine Inter-

aktion mit diesen intelligenten Systemen be-

nötigen?

Der Leitstand und seine Funktionen
Unter einem klassischen Leitstand, wie er noch 

heute bspw. in Kraftwerken zu finden ist, sind 

technische Einrichtungen zur Steuerung und 

Überwachung von (zumeist automatisierten) 

Prozessen zusammengefasst. Diese Einrich-

Autonomous systems will significantly change 

the world we live in. They will influence our 

understanding of mobility, our everyday 

working life, and our private life. In this con-

text, autonomy means that we enable a sys-

tem to have degrees of freedom in which it 

can design plans of action, make its own de-

cisions and follow them based on information 

- from its environment, from data provided 

or collected by itself. As such, they represent 

the logical next step after the success story of 

automation.

The portfolio of technologies required for this 

intelligent behaviour can develop its potential 

to an exceptionally high degree in vehicle sys-

tems of various types. In the future, autono-

mous vehicle systems, whether on land, at sea 

or in the air, will be able to orient themselves 

in dynamic environments and perform de-

fined tasks without significant influence from 

third parties. Thanks to their ability to adapt 

and learn, they can be deployed quickly and 

respond to changing conditions. Furthermore, 

action plans and decisions made are based on 

extensive data that would be impossible for 

humans to process in a comparable amount 

of time, which will significantly increase ve-

hicle systems’ safety and efficiency. But does 

that mean we won’t need interaction with 

these intelligent systems?

The control station and its functions
A classic control station, as still found today in 

power plants, for example, comprises techni-

cal equipment for controlling and monitoring 

(mostly automated) processes. These facilities 

are based on the ability to measure, regulate, 

and control every condition and parameter 

relevant to the process or process chain in 

question. This results in a complex construct 

that must be supervised by highly qualified 

personnel in order to be able to initiate ap-

Leitstand früher
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der Routenplanung, der Missionsdauer oder 

Beschränkungen (z.B. aufgrund des Batterie-

standes, hinterlegten geografischen Sperr-

bereichen, etc.) vorhergesagt werden kann. 

Für den zeitgleichen oder gar kooperativen 

Einsatz mehrerer Systeme, zum Beispiel bei 

Flotten oder Systemverbänden mit adaptivem 

Schwarmverhalten, gehört zu dieser Vorher-

sage auch die Kenntnis des Leitstandes über 

die jeweiligen Operationsmuster. Dazu bieten 

sich Simulationstools an, die einen umfassen-

den Einblick in die geplante Arbeitsweise des 

Systemverbundes erlauben und damit Ver-

trauen und Planungssicherheit beim Opera-

teur erzeugen. 

Nach dem Start der Mission übernimmt der 

Leitstand vorrangig koordinative Aufgaben. 

Es bietet sich in bestimmten Anwendungsfäl-

len an, Personen oder auch andere autonome 

Systeme, die sich im Operationsgebiet aufhal-

ten, über Ziel, Route und Dauer der Mission 

zu informieren. Für Einsätze in der Luft oder 

auf Gewässern muss zudem ein Austausch 

mit den zuständigen Behörden bzw. rele-

vanten Institutionen hergestellt werden. Für 

den Operateur sind eine Fortschrittskontrolle 

sowie die Übergabe von Systemparametern 

wertvoll, um sicherzustellen, dass Abwei-

chungen vom Plan oder unvorhergesehenes 

Verhalten frühzeitig detektiert und etwaige 

Anpassungen vorgenommen werden können.

Bei komplexeren Einsatzszenarien nehmen 

zudem Infrastrukturkomponenten eine zen-

trale Rolle ein. Während beispielsweise die 

Kommunikationsinfrastruktur für Vehicle-to-

Infrastructure Anwendungen für den Daten-

transfer, für komplexe Berechnungen (durch 

Edge Computing) oder für Lokalisierungs-

aufgaben eingesetzt wird, müssen physische 

Hürden, wie Schleusen, Brücken oder Tore, 

ohne menschliche Hilfe vor Ort überwunden 

werden können. Auch hieraus ergeben sich 

Aufgaben für einen Leitstand, da er in der 

Lage sein muss, zu erfassen, ob alle notwen-

digen Infrastrukturen ordnungsgemäß funk-

tionieren. Im Fall der Hürden ist ggf. sogar ein 

Fernzugriff zu implementieren, um unterstüt-

zend eingreifen zu können. Denkt man die-

ses Szenario weiter, ergeben sich spannende 

Ansätze für die Verkehrsleitzentralen der Zu-

kunft, wobei die Steuerung und Lenkung von 

vide a comprehensive insight into the planned 

mode of operation of the system group and 

thus generate confidence and planning relia-

bility on the part of the operator. 

Once the mission has been launched, the 

control station primarily assumes coordinative 

tasks. However, in certain applications, it is 

useful to inform people, or other autonomous 

systems present in the operational area about 

the mission’s destination, route, and duration. 

An exchange with the responsible authorities 

or relevant institutions must also be estab-

lished for missions in the air or on water. For 

the operator, progress monitoring and the 

handover of system parameters are valuable 

to ensure that deviations from the plan or un-

foreseen behaviour can be detected early so 

that adjustments can be made.

Infrastructure components also take on a cen-

tral role in more complex deployment scenar-

ios. For example, while the communications 

infrastructure for vehicle-to-infrastructure ap-

plications is used for data transfer, complex 

calculations (through edge computing) or lo-

calization tasks, it must be possible to over-

come physical hurdles such as locks, bridges 

or gates without human assistance on site. 

This also results in tasks for a control station, 

as it must be able to detect whether all neces-

sary infrastructures are functioning correctly. 

In the event of hurdles, remote access may 

even have to be implemented to be able to 

intervene in a supportive manner. Taking this 

scenario further, exciting approaches arise 

for the traffic control stations of the future, 

whereby the control and guidance of traffic 

flows must be expanded to include the im-

minent integration of autonomously acting 

participants. 

It is noteworthy that the control station func-

tions described are equally important across 

all vehicle classes, even if their implementa-

tion differs in parts in terms of content. Both 

autonomous ships operating above and be-

low water, ground-based vehicles and drones 

require mission planning and monitoring. 

Nevertheless, disaster management, integra-

tion of infrastructures or communication with 

involved agencies are cross-cutting issues that 

must always be considered and are crucial for 

Fahrzeugsysteme, jedoch kein Prozess, son-

dern die Mission(en), welche das System erfül-

len soll. Gleich bleibt auch die Notwendigkeit, 

bei Systemversagen eingreifen zu können. Ist 

ein Fahrzeugsystem selbst- oder fremdver-

schuldet havariert, braucht es Interaktions-

möglichkeiten aus der Ferne, die, angepasst 

an die Situation, zur Rückführung zum Nor-

malzustand oder zumindest zur Überführung 

in einen sicheren Systemzustand beitragen. 

Eine Handlungsoption stellt in diesen Fällen 

beispielsweise die Übergabe der Kontrolle an 

den Operateur zur Teleoperation dar.

Anders als bei klassischen Leitstandsapplika-

tionen muss eine auf den Anwendungsfall 

zugeschnittene Missionsplanung und -steue-

rung des Fahrzeugsystems ermöglicht wer-

den. Neben der Festlegung des Missionsziels 

und der damit verbundenen Auswahl des ge-

eigneten Systems, samt zusätzlicher Sensorik 

und Aktorik, die zur Erfüllung benötigt wird, 

müssen Einsatzgebiet und Zeitplanung hierbei 

Beachtung finden. Diese und weitere Einga-

ben führen wiederum zur Generierung einer 

Missionsübersicht, wodurch das Gesamtvor-

haben mit allen wichtigen Informationen, wie 

Fahrzeugsysteme, jedoch kein Prozess, son-

dern die Mission(en), welche das System erfül-

len soll. Gleich bleibt auch die Notwendigkeit, 

bei Systemversagen eingreifen zu können. Ist 

ein Fahrzeugsystem selbst- oder fremdver-

schuldet havariert, braucht es Interaktions-

möglichkeiten aus der Ferne, die, angepasst 

an die Situation, zur Rückführung zum Nor-

malzustand oder zumindest zur Überführung 

in einen sicheren Systemzustand beitragen. 

Eine Handlungsoption stellt in diesen Fällen 

beispielsweise die Übergabe der Kontrolle an 

den Operateur zur Teleoperation dar.

Anders als bei klassischen Leitstandsapplika-

tionen muss eine auf den Anwendungsfall 

zugeschnittene Missionsplanung und -steue-

rung des Fahrzeugsystems ermöglicht wer-

den. Neben der Festlegung des Missionsziels 

und der damit verbundenen Auswahl des ge-

eigneten Systems, samt zusätzlicher Sensorik 

und Aktorik, die zur Erfüllung benötigt wird, 

müssen Einsatzgebiet und Zeitplanung hierbei 

Beachtung finden. Diese und weitere Einga-

ben führen wiederum zur Generierung einer 

Missionsübersicht, wodurch das Gesamtvor-

haben mit allen wichtigen Informationen, wie 

turn the system to a normal state or transfer it 

to a safe system state. One option for action 

in these cases is, for example, to hand over 

control to the operator for teleoperation.

In contrast to classic control station applica-

tions, mission planning and control of the ve-

hicle system must be tailored to the specific 

application. In addition to the definition of 

the mission objective and the associated se-

lection of the appropriate system, including 

additional sensors and actuators required for 

fulfilment, the mission area and time plan-

ning must also be considered. These and 

other inputs, in turn, lead to the generation 

of a mission overview, whereby the overall 

mission can be predicted with all important 

information, such as route planning, mission 

duration or restrictions (e.g. due to battery 

status, stored geographic restricted areas, 

etc.). For the simultaneous or even coopera-

tive deployment of multiple systems, for ex-

ample, in fleets or system units with adaptive 

swarm behaviour, this prediction also includes 

the knowledge of the control station about 

the respective operation patterns. Simulation 

tools are ideal for this purpose, as they pro-

So könnte der Leitstand 

der Zukunft aussehen - 

auch hier sollte  

Usability immer  

mitgedacht werden.
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Verkehrsflüssen um die bevorstehende Integ-

ration von autonom agierenden Teilnehmern 

erweitert werden muss. 

Bemerkenswert ist, dass die beschriebenen 

Funktionen des Leitstandes über alle Fahr-

zeugklassen hinweg gleichermaßen von Be-

deutung sind, auch wenn sich ihre Umset-

zung inhaltlich in Teilen unterscheidet. Das 

heißt, sowohl autonome über und unter Was-

ser operierende Schiffe, bodengebundene 

Fahrzeuge als auch Drohnen benötigen eine 

Missionsplanung und -überwachung. Gleich-

wohl sind Havariemanagement, Integration 

von Infrastrukturen oder die Kommunikation 

mit beteiligten Stellen Querschnittsthemen, 

die immer mitzudenken und maßgeblich für 

einen sicheren Betrieb sind. TITUS Research 

beschäftigt sich in diesem Zusammenhang 

eingehend mit der Forschung und Entwick-

lung adäquater Funktionsmodule für auto-

nome Fahrzeugsysteme. Wir sind davon über-

zeugt, dass zukünftig zahlreiche multimodale 

Anwendungen (u.a. autonome Logistikket-

ten) entstehen, die von einer ganzheitlichen 

Steuerung und Überwachung, durch die 

Schaffung von Synergieeffekten, profitieren 

können. Aus diesem Grund arbeiten wir, über 

unsere Projekte hinweg, an einer modularen 

Plattform, die darauf ausgelegt ist, einzelne 

Funktionspakete jeder Fahrzeugklasse zu in-

tegrieren und zu einem multimodal arbeiten-

dem Gesamtsystem zusammenzuführen.

safe operation. In this context, TITUS Research 

is engaged in research and development of 

adequate functional modules for autono-

mous vehicle systems. We are convinced that 

in the future, numerous multimodal applica-

tions (including autonomous logistics chains) 

will emerge that can benefit from holistic 

control and monitoring through the creation 

of synergy effects. For this reason, across our 

projects, we are working on a modular plat-

form that is designed to integrate individual 

function packages of each vehicle class and 

combine them into a multimodally operating 

overall system.

Meinung: Künstliche Intelligenz

Opinion: Artificial Intelligence

Bei der TITUS Research GmbH nutzen wir 

selbstverständlich auf künstlicher Intelligenz 

(KI) basierende Algorithmen zur Lösung un-

terschiedlichster Aufgaben in unserem For-

schungsumfeld.

Was hat es mit diesem Thema eigentlich auf 

sich? Ist es für uns von Vorteil, dass sich die 

Hauptstadtregion zu einem Hotspot der KI 

entwickelt bzw. entwickeln möchte? Müssen 

wir alles daransetzen, KI-Experten in eine be-

stimmte Region zu „locken“?

Hier eine kritische Betrachtung dazu:
KI hat sich zum Hype-Thema entwickelt, das 

derzeit in aller Munde ist und in unserer Welt, 

insbesondere im Kontext der Digitalisierung, 

offensichtlich die alleinseligmachende Tech-

nologie darstellt. Ohne KI geht offensichtlich 

nichts mehr.

Und das, obwohl wir nicht einmal über eine 

allgemein anerkannte Definition dessen ver-

fügen, was KI denn eigentlich ist. Man kann 

vermuten, dass wir uns pragmatisch von der 

Definition des „Vaters“ der KI, John McCar-

thy, entfernt haben, der 1956 formulierte : 

Artificial Intelligence is „the science and en-

gineering of making intelligent machines“ 

und uns heute eher dem Definitionsversuch 

von Elaine Rich annähern, die 1983 feststellte: 

„Artificial Intelligence is the study of how to 

make computers do things at which, at the 

moment, people are better.“

Die Anzahl der wissenschaftlichen Publikatio-

nen zeigt deutlich, dass KI weiterhin zu den 

Top-Themen gehört – ohne den asymptoti-

schen Verlauf der nachfolgenden Kurvenver-

läufe zu kommentieren.

At TITUS Research GmbH, we naturally use 

algorithms based on artificial intelligence (AI) 

to solve a wide variety of tasks in our research 

environment.

What is this hype topic all about? Is it an ad-

vantage for us that the capital region is devel-

oping or wants to develop into an AI hotspot? 

Do we have to do everything we can to “at-

tract” AI experts to a particular region?

Here is a critical view on this:
AI has become a hype topic that is currently 

on everyone’s lips and seemingly represents 

the only true technology in our world, espe-

cially in the context of digitalisation. Nothing 

works without AI anymore.

And this is despite the fact that we do not 

even have a generally accepted definition of 

what AI actually is. One can assume that we 

have pragmatically distanced ourselves from 

the definition of the “father” of AI, John Mc-

Carthy, who formulated in 1956: Artificial 

Intelligence is “the science and engineering 

of making intelligent machines”, in favour of 

the attempted definition by Elaine Rich, who 

stated in 1983: “Artificial Intelligence is the 

study of how to make computers do things 

at which, at the moment, people are better.”

The number of scientific publications clearly 

shows that AI continues to be one of the top 

topics – without commenting on the asymp-

totic course of the following curves.
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Schaut man sich die Szene, insbesondere die 

Start-up-Szene an, gewinnt man den Ein-

druck, dass aus dem weiten Gebiet der KI vor-

dergründig der Bereich des maschinellen Ler-

nens im Vordergrund steht. Es wird an vielen 

Stellen und etlichen Apps klassifiziert, was das 

Zeug hält. Die Integration der KI in Entschei-

dungsprozesse kommt zwar auch langsam 

voran, hier scheint aber ein gewisses Maß an 

Unsicherheit derzeit noch eher blockierend zu 

wirken: maschinelles Lernen führt an vielen 

Stellen zu sehr guten Resultaten – gemessen 

an der Klassifikationswahrscheinlichkeit. Pro-

blematisch bleibt aber die Tatsache, dass die 

Ergebnisse nicht oder nur bedingt nachvoll-

ziehbar sind. KI zu nutzen, um ein Fahrzeug 

sicher durch den Straßenverkehr zu steuern 

ist somit ein hehres Ziel, aber eben mit einem 

Restrisiko verbunden, das derzeit nur schwer 

zu beziffern und insbesondere abzudecken 

ist.

Verschiedene Regionen in Deutschland und 

auch in Europa sehen sich als „KI-Zentren“ 

oder „KI-Regionen“. Für mich stellt sich die 

Frage: „Was sagt uns das?“. Wie bereits fest-

gehalten, setzen wir KI in verschiedenen Kon-

texten ein. Natürlich zur Klassifikation (z.B. 

zur hochgenauen Objekterkennung) aber 

auch zur Entscheidungsunterstützung (z.B. 

bei neuen Verfahren der Zulaufsteuerung). 

Demzufolge erhalten wir viele Bewerbungen 

von KI-Experten. Wenn wir zu sehr guten Er-

If you look at the scene, especially the start-up 

scene, you get the impression that from the 

broad field of AI, the focus is primarily on ma-

chine learning. It is classified in many places 

and in many apps for all they’re worth. The in-

tegration of AI into decision-making process-

es is also making slow progress. Still, a certain 

degree of uncertainty seems to be blocking 

this development. Machine learning leads to 

very good results in many places – measured 

by the probability of classification. However, 

the fact that the results are not comprehensi-

ble or only comprehensible to a limited extent 

remains problematic. Using AI to steer a vehi-

cle safely through road traffic is, therefore, a 

noble goal, but it is associated with a residual 

risk that is currently difficult to quantify and, 

in particular, to cover.

Various regions in Germany and Europe see 

themselves as “AI centres” or “AI regions”. 

For me, the question is: “What does this tell 

us?”. As already noted, we use AI in differ-

ent contexts. Obviously, for classification (e.g. 

for highly accurate object recognition) but 

also for decision support (e.g. in new inflow 

control procedures). Consequently, we re-

ceive many applications from AI experts. If 

we want to achieve outstanding results for 

our development partners, we need expertise 

in the domain of our client – the application 

context – in addition to experience in opti-

mising machine learning methods. Only with 

this knowledge can maximum classification 

probabilities be achieved or disposition results 

systematically improved. So as long as a re-

gion presents itself as an AI region without an 

application context, we only collect the previ-

ously mentioned experts.

And beyond that: what is the advantage of 

pooling expertise in a region? The pandemic 

has brought innovative companies to a some-

times radical rethinking very quickly. Home 

offices are now a means of choice – especially 

for innovative companies. Where the experts 

cooperatively working on an intelligent solu-

tion are ultimately located plays a diminish-

ing role. Against this background, I am of 

the opinion that the bundling of application 

competence in a region is more likely to help 

it succeed than the bundling of technology 

competence – whether physical or virtual.

Number of AI scientific 

publications by country 

for a given time range. 

The top 10 countries 

worldwide are selected 

by default

Quelle:  
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gebnissen für unsere Entwicklungspartner 

kommen wollen, benötigen wir neben der 

Erfahrung in der Optimierung maschineller 

Lernverfahren auch die Expertise in der Do-

mäne unseres Auftraggebers – den Anwen-

dungskontext. Erst mit diesem Wissen lassen 

sich maximale Klassifikationswahrscheinlich-

keiten erreichen oder Dispositionsergebnisse 

systematisch verbessern. Solange eine Region 

sich also als KI-Region ohne Anwendungs-

kontext präsentiert, bleibt der Nutzen aus 

meiner Sicht gering.

Und darüber hinaus: worin liegt der Vorteil 

der Bündelung von Expertise in einer Region? 

Die Pandemie hat innovative Unternehmen 

sehr schnell zu einem teilweise radikalen 

Umdenken gebracht. Homeoffice ist heute 

– gerade bei innovativen Unternehmen – ein 

Mittel der Wahl. Wo die Experten, die koope-

rativ an einer intelligenten Lösung arbeiten, 

schlussendlich angesiedelt sind, spielt eine 

abnehmende Rolle. Vor diesem Hintergrund 

bin ich der Meinung, dass die Bündelung von 

Anwendungskompetenz in einer Region die-

ser eher zum Erfolg verhilft, als die Bündelung 

von Technologiekompetenz – egal, ob phy-

sisch oder virtuell.
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Teleoperations/Havariemanagement

Teleoperations / Emergency Management

Der Bereich „Systemmanagement“ bei TITUS 

Research beschäftigt sich umfassend mit dem 

technischen Betrieb unbemannter autonomer 

Oberflächen- und Luftfahrzeuge.

Einen wesentlichen Aspekt stellt dabei das 

Verkehrsmanagement dar, unter dem kurz- 

und mittelfristige Maßnahmen zur Optimie-

rung des Nutzungsgrades von Verkehrs-

systemen z.B. durch die Beeinflussung des 

Verhaltens der Verkehrsteilnehmer oder durch 

situativ bedingte Anpassungen von Verkehrs-

abläufen verstanden werden. 

Mit Blick auf Verkehrssysteme, in denen un-

bemannte autonome Fahrzeuge operieren, 

ergeben sich besondere Herausforderungen 

dadurch, dass derzeit die Infrastrukturen zur 

unmittelbaren Beeinflussung unbemannter 

Fahrzeuge (noch) nicht vorhanden sind und 

gleichzeitig davon auszugehen ist, dass wir 

auf lange Sicht davon ausgehen müssen, dass 

personengeführte und unbemannte Systeme 

gleichberechtigt am Verkehrsgeschehen teil-

nehmen werden.

Während bei personengeführten Fahrzeugen 

die Person, die das Fahrzeug führt, auch in un-

übersichtlichen oder gar kritischen Verkehrssi-

tuationen das Fahrzeug in einem sicheren Be-

triebszustand halten kann, ist diese Annahme 

in Bezug auf unbemannte Fahrzeuge in dieser 

Weise nicht haltbar: diese Fahrzeuge operie-

ren auf der Grundlage sensorisch erfasster 

Daten und treffen algorithmisch basierte Ent-

scheidungen – ein Erfahrungswissen, das, wie 

bei personengeführten Fahrzeugen, zur Auf-

lösung kritischer Situationen genutzt werden 

könnte, ist beim heutigen Stand der Technik 

unbemannter Fahrzeuge faktisch nicht vor-

handen.

Bereits die sensorische Erfassung des Fahr-

zeugumfeldes ist eine Herausforderung: je-

der, dessen Fahrzeug über Assistenzsysteme 

verfügt, weiß zu berichten, dass insbesonde-

re bei schlechten Umgebungsbedingungen 

selbst einfache Assistenzfunktionen temporär 

nicht zur Verfügung stehen.

Ein unbemanntes Fahrzeug wird somit auch 

in den kommenden Jahren nicht in der Lage 

sein, jedwede Verkehrssituation eigenstän-

dig sicher zu meistern; hier wird der Eingriff 

eines Menschen notwendig. Teleoperation, 

also die Fernsteuerung des Fahrzeuges durch 

einen Operator wird hier als Mittel der Wahl 

angesehen. Wir bezeichnen diese Form des 

menschlichen Eingriffes als „Havariemanage-

ment“, um einerseits klarzumachen, dass wir 

von zeitlich begrenzten Eingriffen zur Über-

führung des betroffenen Fahrzeuges in ei-

nen sicheren Betriebszustand ausgehen und 

gleichzeitig auch ggfs. ergänzende organisa-

torisch notwendige Maßnahmen mit im Blick 

haben. Beim Havariemanagement werden 

die sensorisch erfassten Umgebungsdaten an 

eine Kontrollstation ausgeleitet, in der sich ein 

Mensch auf Basis dieser Daten einen Eindruck 

über die Situation, in der sich das Fahrzeug 

befindet, verschaffen soll, um anschließend 

situativ adäquate Maßnahmen einzuleiten, 

um das Fahrzeug wieder in eine unkritische 

stabile Betriebssituation zu überführen.

Neben der Entwicklung adäquater Interak-

tionsverfahren zwischen Operator und Fahr-

zeug besteht ein Schwerpunkt unserer F&E-

Aktivitäten insbesondere darin, geeignete 

Sensorfusionen zu entwickeln, um eine hoch-

genaue sichere Umfelderfassung und -erken-

nung auch bei schwierigen Umgebungsbe-

dingungen sicherzustellen.

The Department “System Management” at 

TITUS Research GmbH deals comprehensive-

ly with the technical operation of unmanned 

autonomous surface and air vehicles.

A key aspect here is traffic management, 

which is understood to mean short- and me-

dium-term measures to optimise the degree 

of utilisation of traffic systems, e.g. by influ-

encing the behaviour of road users or by sit-

uationally conditioned adjustments to traffic 

flows. 

With regard to traffic systems in which un-

manned autonomous vehicles operate, par-

ticular challenges arise from the fact that 

the infrastructures for directly influencing 

unmanned vehicles do not (yet) exist. At the 

same time we must assume that person-guid-

ed and unmanned systems will participate in 

traffic on an equal footing in the long term.

While in the case of person-guided vehicles, 

the person driving the vehicle can keep it in 

a safe operating state even in unclear or even 

critical traffic situations, this assumption is not 

tenable in this way with regard to unmanned 

vehicles. These vehicles operate on the basis of 

sensor-based data and make algorithm-based 

decisions – experiential knowledge, which 

could be used to resolve critical situations, as 

in the case of person-guided vehicles, howev-

er, is factually not available in the current state 

of the art of unmanned vehicles.

Even the sensory detection of the vehicle en-

vironment is a challenge: everyone whose ve-

hicle has assistance systems knows that even 

simple assistance functions are temporarily 

unavailable, especially in poor ambient con-

ditions.

Thus, an unmanned vehicle will not be able to 

safely master every traffic situation on its own 

in the coming years; human intervention will 

be necessary here. Teleoperation, i.e. the re-

mote control of the vehicle by an operator, is 

seen as the means of choice here. We refer to 

this form of human intervention as “emergen-

cy management” to make it clear, on the one 

hand, that we are assuming temporary inter-

ventions to bring the affected vehicle into a 

safe operating state and, on the other hand, 

that we are also considering any supplemen-

tary organisational measures that may be nec-

essary. In the case of accident management, 

the environmental data recorded by sensors 

are transmitted to a control station where a 

human is supposed to gain an impression of 

the situation in which the vehicle finds itself 

based on this data, in order to subsequently 

initiate adequate measures to return the ve-

hicle to a non-critical, stable operating situ-

ation.

In addition to the development of adequate 

interaction procedures between operator and 

vehicle, one focus of our R&D activities is, in 

particular, developing suitable sensor fusions 

to ensure highly accurate safe environment 

detection and recognition even in difficult en-

vironmental conditions.
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Highlights 2021

Presentation of first DataSOW research results
At the beginning of July, TITUS researchers presented the first results 

of the DataSOW project launched at the beginning of the year. Ira 

Hüppe and Dr. Katharina Kolo gave an account on the current status of 

the project work. The event also provided space for the discussion of 

issues related to the topic of „Autonomous Inland Navigation“. A tour 

with the TITUS research boat was also part of the event.

CURPAS Annual Conference in Wildau
In June, the CURPAS e.V. association hosted its fourth annual conference at the TITUS site in 

Wildau. Under the slogan „Highly Automated – Autonomous on Three Levels“, scientists and 

entrepreneurs from various disciplines presented their projects. The topics discussed included 

sensor technology, drive technology and navigation, as well as mission planning tools and hu-

man-machine interactions. Parallel to the conference programme, there was also an exhibition 

of participating companies and organisations.

Cooperation with the University of 
Zielona Góra
In spring 2021, TITUS signed a cooperation 

agreement with the renowned Polish Univer-

sity of Zielona Góra (UZ) within the frame-

work of the ERASMUS+ programme. Stu-

dents of Mechanical Engineering at the UZ 

now have the opportunity to get an insight 

into the practice at TITUS Research and to 

expand their knowledge by working on con-

crete R&D projects.

TITUS is a founding member of Rail-BB
In February 2021, representatives from business, research and science 

- including TITUS - came together digitally and founded the Railway 

Areas Innovation Lab - Berlin Brandenburg association, or RAIL-BB for 

short. The topics that the association would like to address in the fu-

ture include the challenges of supplying inner cities from peripherally 

located freight transport centres and mobility in rural areas. With the 

BahnTechnologie Campus (BTC) in the Havelland district, the associa-

tion offers space for these multifaceted research topics. The services 

offered at the BTC are flanked by the Deutsche Eisenbahn Service AG 

(DESAG), which provides around 440 kilometres of track infrastructure 

as a test field in the immediate vicinity of the BTC.

JANUARY 2021 FEBRUARY 2021 MARCH 2021 APRIL 2021 MAY 2021 JUNE 2021
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TITUS becomes a member of the Maritime Cluster of  
Northern Germany
In September 2021, TITUS Research became a member of the network 

“Maritime Cluster Northern Germany”. The network promotes and 

strengthens cooperation in the maritime sector in northern Germany 

and enables platforms for dialogue between the players and promotes 

interfaces with other industries.

TITUS with presentation and exhibition stand at the ITS World Congress in  
Hamburg
From 11 - 15 October, TITUS was present at the ITS World Congress in Hamburg, the world’s 

largest event for innovative mobility, logistics and IT solutions. In addition, TITUS researchers 

were represented in the official ITS Congress programme with a research paper on “Monitoring 

an Industrial Park using UAS”. The paper deals with the determination of optimal (flight) routes 

of autonomously operating drones for the efficient inspection of industrial parks.

TITUS at the UAV Show in Bordeaux
With its participation in the UAV Show in Bor-

deaux, Europe’s largest professional drone 

flight show and trade fair, from 19 - 20 Octo-

ber 2021, TITUS also showed an internation-

al presence in 2021. The focus of the trade 

fair presence as part of the joint stand with 

CURPAS e.V. was the exchange with Europe-

an partners from the European Drones Coop-

eration, in particular Aerospace Valley from 

France and the Sileasian Aviation Cluster from 

Poland.

First steps towards cooperation with 
Jordan
At the beginning of December, TITUS re-

searchers led by Managing Director Prof. Dr. 

Uwe Meinberg travelled to Amman, Jordan, 

to exchange views with scientists from Al 

Hussein Technical University (HTU) on the cur-

rent state of research on autonomous systems 

there. The intention of HTU and TITUS Re-

search to cooperate more closely in the future 

was confirmed by a Memorandum of Under-

standing (MoU) signed by both sides. This is 

the first cooperation between TITUS Research 

and a Middle Eastern country.

JULY 2021 AUGUST 2021 SEPTEMBER 2021 OCTOBER 2021 NOVEMBER 2021 DECEMBER 2021
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