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Autonome Navigation für »STR« in der
Standortübergreifende Lösungen
Intralogistik der BMW Group
Roboter- und Assistenzsysteme
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»Das Fraunhofer IPA entwickelt nicht nur
Software für Prototypen, sondern begleitet uns
beim STR auch verlässlich bei der Industrialisierung bis hin zur Serienreife des Produktes.«
Josef Pilstl, Logistikplanung, BMW Group
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