Visualisierung

Assistenzsysteme in der Fabrik

Richtig informieren und anzeigen
Auch der beste Mitarbeiter macht Fehler. Mit der passenden Informations- und Kommunikationstechnologie können Werker jedoch so unterstützt werden, dass ihre Zuverlässigkeit
deutlich steigt. Dabei stellen Assistenzsysteme und MES-Lösungen die Informationen bereit,
die ein oder mehrere Kommunikationsmittel im Werk anzeigen. Für jeden Fall gibt es das
richtige Medium. Im Beitrag werden Kommunikationsmittel in einem Szenario von einem
fiktiven Planer für eine ausländische Produktionsstätte bewertet, ausgewählt und geplant.
Es werden unterschiedliche Anzeigemöglichkeiten gegeneinander abgewogen, um den Mitarbeiter mit bestmöglichem Produktionsergebniss durch den Arbeitsprozess zu leiten.
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Wann welches Signal an eine Anzeige gesendet wird

setzt aber voraus, dass die Mitarbeiter diese aufnehmen
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Informationsbereitstellung anpassen. Um die Lernkurve
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der Mitarbeiter zu berücksichtigen, sollten die Anzeigemittel viele Visualisierungsformen darstellen können.

Informieren und Informationsflut
Lernkurven beim Monitoreinsatz
Herr Weber leitet für seine Planung ab, dass sich die Anforderungen an die Prozessführung mit dem Übungsgrad

Herr Weber entscheidet sich für die Darstellung von

des Werkers verändern. Basierend auf seinen Erfahrungen

Arbeitsanweisungen für einen Monitor mit Touch -
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Visualisierung

System

Eigenschaft

Vorteil

Nachteil

Fazit

Signalsäulen

Zustandsanzeige durch
Lichtsignale in
Ampelform

+ Schnelle und intuitive
Aufnahme von zusätzlichen Informationen
+ Preiswert

+ Schnelle und intuitive
Aufnahme von zusätzlichen Informationen
+ Preiswert

Anwendung zur
schnellen Übersicht über
Zustände

Pick to Light

Visualisierung des
Eingriffsorts durch
Aktivierung einer Lampe

+ Schneller Überblick
+ Schnelle Navigation
+ Verringerte Suchzeit
+ Direkte Rückmeldung
durch Quittieren/Sensor

- Nimmt dem Mitarbeiter das Denken ab
- Beschränkung auf
einen Auftrag pro
Zone

Anwendung, wenn Teile
leicht zu verwechseln
sind

Textbasierte
Beschreibung

+ Darstellung auch
komplexer Zusammenhänge

- Hohe Dauer der Informationsaufnahme bei
der ersten Aufnahme

Eignet sich vor allem für
geübte Mitarbeiter

Bildbasierte
Visualisierung

+ Schnelle und sprachunabhängige
Vermittlung
+ Dokumentenansicht
+ Ansicht von 3D-CADZeichnungen möglich

- Aufwendige Erstellung

Sinnvolle Ergänzung
von Text

Videobasierte
Visualisierung

+ Zusammenhang an
Informationen leicht
aufnehmen

- Abspieles des Videos
verlangsamt die
Produktion stark
- Aufwendige Erstellung

Eignet sich eher für
Anlernzwecke

Datenbrille

Anzeigen von Bild, Test
und Video

+ Ortsunabhängig
+ Hände sind frei
+ Anzeige zusätzlich zur
Realität
+ Scannen möglich

- Anzeige ist zum Teil
irritierend
- Geringe Akkuleistung
- Können leicht
abhandenkommen

Mobile Zusatzanzeige
für beispielsweise
Kommissionierung

Tablet

Anzeigen von Bild, Test
und Video

+ Ortsunabhängig
+ Scannen möglich
+ Aufnahme von Bildern
möglich

- Können behindernd
wirken
- Können leicht
abhandenkommen

Mobile Anzeige für
Dokumente und Daten,
zum Dokumentieren

Handdaten-terminal
(HDT)

Anzeigen von Bild, Test
und Video

+ Ortsunabhängig
+ Scannen möglich
+ Aufnahme von Bildern
möglich

- Können behindernd
wirken
- Können leicht
abhandenkommen

Mobile Anzeige zum
großräumigen Abarbeiten von Arbeitsaufträgen

Laser- oder
Lichtprojektor

Projektion auf Flächen
wie Arbeitsplatz,
Werkstück oder Hand

+ Put to Light wird
möglich
+ Schnelle Navigation
+ Verringerte Suchzeit

- Gefahr der Verdeckung
- Verhältnismäßig hohe
Kosten

Anwendung zur unmittelbaren Abbildung von
Prozessdaten auf einer
Fläche

Touchscreen-Monitor
mit Rechner

Die Anzeigemethoden im Vergleich

screen. Durch den Einsatz eines Touchscreens kann di-

gestiegen werden. Bei Qualitätsproblemen können Vi-

rekt auf dem Bildschirm quittiert werden. Maus und

sualisierungen angepasst und akualisiert werden. Wei-

Tastatur werden nicht benötigt. Er verzichtet auch auf

tere Reduktion der Anzeigemöglichkeit erfolgt dann

mobile Endgeräte, da diese zum Teil kurze Akkuzeiten

mit einem hohen Übungsgrad, bis das Anzeigen von

haben und leicht verlegt werden. Zudem soll schnell

Dokumenten reicht. Der Vorteil von digitalen Assis-

auf Lernerfolge reagiert werden. Am Anfang der Qua-

tenzsystemen ist, dass neben der bild- und textbasier-

lifizierung sind Lernvideos sinnvoll. Mit steigendem

ten Visualisierung von Arbeitsprozessen auch einzel-

Übungsgrad kann auf Anzeigen mit vielen Bildern um-

nen Arbeitsschritten Dokumente zugewiesen werden
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Selbstständig
konfigurieren
Zusammenfassend stellt
Herr Weber fest, dass
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er die Situation am Zielort noch nicht abschließend einschätzen kann
und somit ein System
braucht, das leicht zu
konfigurieren ist und
bei Bedarf erweitert
werden kann. Sollte er
Systembetreiber sollten Mitarbeitern in der Produktion bei der Dastellung von Informationen
Wissen zum Kontext hinzufügen.

später eine Rückverfolgbarkeit der Prozesse
benötigen, so kann er
seinen

Aufbau

um

einen Server erweitern.
können, die in aktueller Form auf dem Server liegen.

Um unabhängig zu bleiben, legt er besonderen Wert auf

Dies erleichtert die Pflege von Prozessdaten. So kann

die Dokumentation des Systems. Mit grafischen Anleitun-

auch die Sprache umgeschaltet und auf die des Lan-

gen, sogenannten ‘Quicksteps’, sind seine Mitarbeiter in

des eingerichtet werden.

der Lage, das System selbstständig aufzubauen und einzurichten. Wenn er nicht weiterkommt, benötigt er welt-

Absicherung der Teileentnahme

weiten Zugriff auf Techniker, die er auch über eine 24Stunden-Hotline kontaktieren kann. Mit dem Zusammen-

Den Qualifikationsgrad der zukünftigen Mitarbeiter

spiel der Maßnahmen entsteht ein passgenaues System,

schätzt Herr Weber als niedrig bis mittel ein. Aus die-

um Mitarbeiter gut zu informieren und sicher durch den

sem Grund möchte er die Prozesse überwachen und

Prozess zu leiten.

■

sicherstellen, dass die richtigen Bauteile entnommen
und nicht vergessen werden. Er entscheidet sich für
den Einsatz von Pick to Light in Kombination mit dem
bereits ausgewählten Touchscreen-Monitor. Durch das
Quittieren über Taste oder einen Sensor erhält das System Rückmeldung über die Entnahme eines Bauteils.
Darüber hinaus werden auch Suchzeiten reduziert.
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