
KONTAKT

Vodafone Newsroom 
+49 211 533-5500 
medien@vodafone.com

WEITERE INFORMATIONEN

vodafone.de/newsroom 
vodafone.de/unternehmen 
twitter.com/vodafone_medien

Vodafone GmbH. Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie hier: vodafone.de/pflichtangaben 1 / 3

Vodafone & Hyundai starten Kooperation

27.05.2022

Die Corona-Pandemie hat die Gastronomie & Hotelbranche hart getroffen: Nicht nur die Besucherzahlen

gingen zurück. Auch die Zahl der Beschäftigten hat sich im Vergleich zur ‚Vor-Corona-Zeit‘ um 23,6

Prozent nachhaltig reduziert. Das erklärt das statistische Bundesamt. Der Personalmangel ist riesig.

Autonom fahrende Service-Roboter sollen künftig Abhilfe schaffen und Fachkräfte in Hotels und

Gastronomie-Betrieben unterstützen. Dort, wo Personalmangel herrscht, sollen sie Böden reinigen,

Tische und Mobiliar desinfizieren, die Raumluft aufbereiten oder Getränke servieren. Auch der

unterstützende Einsatz in Pflege-Einrichtungen und Krankenhäusern ist möglich. Damit das

Zusammenspiel zwischen Menschen und Robotern gelingt, statten Vodafone und Hyundai die Service-

Roboter künftig mit einem neuen 5G-Modul aus. Sämtliche Umgebungsdaten, die die Service-Roboter

mit Sensoren und Kameras erfassen, sollen so an lokale Echtzeit-Rechenzentren übertragen, dort

verarbeitet und mit weiteren eingesetzten Robotern vor Ort geteilt werden. Auf diese Weise sollen

Service-Roboter als Team zusammenarbeiten und Fachkräfte unterstützen. Auch Industrie-Roboter von

Hyundai sollen mit einem 5G-Modul ausgestattet werden.

Auf der Hannovermesse werden Vodafone und Hyundai Robotics kommende Woche den offiziellen

Startschuss für die Zusammenarbeit geben. „Wenn Service-Roboter in Echtzeit auf das reagieren, was in

der direkten Umgebung passiert und wenn sie dieses Wissen blitzschnell untereinander teilen, dann

können sie optimal als Team zusammenarbeiten und uns Menschen dort unterstützen, wo ganze

Branchen unter Personalmangel leiden – zum Beispiel in Restaurants, Hotels oder auf Messen“, so

Vodafone Innovations-Chef Michael Reinartz.

Service-Roboter kommunizieren künftig im
5G-Netz

Service-Roboter sollen Personalmangel im Hotel- und Gaststättengewerbe entgegenwirken

Autonom fahrende Roboter reinigen, desinfizieren & unterstützen Service-Kräfte

Einsatz auch in Krankenhäusern und Pflege-Einrichtungen möglich

Neues 5G-Modul hilft Robotern zu navigieren & gemeinsam im Team zu arbeiten
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Robotik und 5G-Mobilfunk verschmelzen

„Die Corona-Pandemie hat viele Dinge nachhaltig verändert. Digitalisierung hält stärker Einzug in

unseren Alltag. Technologien verschmelzen miteinander. Wir kombinieren moderne Robotik jetzt mit

5G-Mobilfunk“, so Kyung Suk Seo, Head of Service Robot Business Division von Hyundai Robotics. „Mit

unserer Zusammenarbeit mit Vodafone wollen wir die rasante Entwicklung im Bereich von Service-

Robotern vorantreiben, und so Menschen in verschiedenen Alltagssituationen unterstützen.“

Übermittlung des aktuellen Standorts zu jeder Zeit – auch ohne externe
Stromversorgung

Autonom fahrende Service-Roboter erfassen Umgebungsdaten vorrangig mit Sensoren. Um die

erfassten Daten in Echtzeit zu verarbeiten und darauf reagieren zu können, sollen Hyundai-Roboter

künftig mit einem 5G-Modul ausgestattet werden. Sämtliche Daten werden über 5G an winzige Echtzeit-

Rechenzentren übertragen, wo sie unmittelbar verarbeitet werden. Diese Daten werden dann wieder

mit dem Service-Roboter geteilt, sodass dieser situationsgerecht darauf reagieren kann. So kann

beispielsweise die Route verzögerungsfrei angepasst werden, wenn auf dem Boden ein Putzeimer

umgekippt ist, um das Wasser nicht auf größere Flächen im Gebäude zu verteilen. Ebenso können

Service-Roboter dann auch im vollbesetzten Restaurant eigenständig zum Tisch navigieren, um

Getränke zu servieren.

Teamarbeit dank Wissenstransfer in Echtzeit

Auf großen Flächen, zum Beispiel in großen Hotels oder in Messehallen, werden gleich mehrere

Roboter eingesetzt, um beim Transport von Getränken oder Snacks, sowie bei der Reinigung und

Desinfektion von Flächen zu unterstützen. Bislang arbeitet dabei jeder Service-Roboter eigenständig,

ohne sich mit den anderen Robotern abzustimmen. Das heißt: Betreiber müssen jeden Roboter einzeln

steuern und im Auge behalten. Einige Aufgaben werden von unterschiedlichen Robotern doppelt

durchgeführt. Dort, wo ein Roboter, bereits gereinigt hat, tut ein zweiter Roboter es ihm nur wenige

Minuten später gleich. Denn die Roboter wissen nicht voneinander. Durch die Vernetzung mit 5G wollen

Vodafone und Hyundai das ändern.

Roboter sollen ihr Wissen künftig in Echtzeit untereinander teilen und Aufgaben sinnvoll als Team

bewältigen. Flächen die gereinigt werden müssen, werden so untereinander aufgeteilt,

Gefahrenhinweise werden übermittelt und Status-Informationen ausgetauscht.

Eingriff aus der Ferne zu jeder Zeit möglich
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Die Bediener müssen nicht mehr jedem Roboter einzelne Aufgaben zuweisen. Es reicht ein

übergreifender Befehl, woraufhin sich die Roboter untereinander abstimmen und Aufgaben sinnvoll

aufteilen. Zudem ermöglicht 5G es dem Bediener zu jeder Zeit aus der Ferne einzugreifen, um auf

unvorhersehbare Geschehnisse zu reagieren und beispielsweise Reinigungsvorgänge zu unterbrechen.

Vodafone und Hyundai Robotics wollen auch industrielle Roboter mit der 5G-Technologie ausstatten.

BEITRAG ONLINE ANSEHEN: https://www.vodafone.de/newsroom/digitales-leben/service-roboter-kommunizieren-kuenftig-im-5g-netz/

THEMEN DES BEITRAGS:

5G Digitalisierung Innovation KI Kooperation

Pionier SmartCity Zukunft

AUTOR:

Tobias Krzossa

Head of Media Relations

WEITERE INFORMATIONEN ZU VODAFONE DEUTSCHLAND: www.vodafone-deutschland.de
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