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Halbautomatische Handarbeitsplätze in der Industrie 4.0 
 

Dingolfing, 07 Mai 2014 

ROP 

 

Die aktuelle Diskussion um die vierte industrielle Revolution behandelt hauptsächlich 

technische Aspekte wie standardisierte Schnittstellen, vollautomatische 

Fertigungsumgebungen oder die horizontale sowie vertikale Integration von Hardware- 

und Software-Systemen. Themen, die den Menschen behandeln, werden leider oft 

vernachlässigt. Dabei findet sich im Umfeld der Industrie 4.0 gerade der Mensch – und 

insbesondere der Produktionsmitarbeiter – in der Situation wieder, sich flexibel an neue 

Anforderungen anpassen zu müssen: Arbeitsinhalte in Montage, Kommissionierung, 

Qualitätssicherung und Verpackung ändern sich schneller denn je, die 

Prozessabsicherung sowie die Dokumentationspflicht erreicht ein neues Niveau und die 

Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter steigen. 

 

Es steht außer Frage, dass ein durchdachtes Konzept für die zukünftige Entwicklung des 

Produktionsstandortes Deutschland notwendig ist, um im internationalen Wettbewerb 

langfristig mithalten bzw. Vorreiterstellung von „Made in Germany“ festigen zu können. 

Dieses Leitbild wird mit dem Begriff Industrie 4.0 überschrieben. Dass etwa in den USA 

auf ein äquivalentes Konzept – das „advanced manufacturing“ – gesetzt wird, zeigt, dass 

wir mit unserem Alarmiertsein und dem daraus abgeleiteten Plan nicht alleine sind. Dabei 

geht es letztlich darum, ob wir unseren hart erarbeiteten Wohlstand in Deutschland 

erhalten und unsere Stellung als Hochlohnland langfristig sichern können. 

 

Der Plan, dass Deutschland mit Industrie 4.0 sowohl den Leitmarkt für die Produktion der 

Zukunft darstellt als auch die Leitanbieter hervorbringt, ist sehr ambitioniert und kann 

nur gelingen, wenn viele verschiedene Interessensgruppen am selben Strang ziehen. Die 

Bearbeitung der einzelnen Themen in verschiedenen, eigentlich kaum in Verbindung 

stehenden Branchen, wie IT-Lieferanten, Rechtsanwälte und Energieexperten, sowie eine 

politische Diskussion, die auf höchster Ebene auch und gerade mit der Bundeskanzlerin 

geführt wird, ist in dieser Situation nur logisch oder – frei nach Angela Merkel selbst - 

alternativlos. Gerade dieser vielschichtige Ansatz, der anderen Nationen fehlt, kann uns 

den entscheidenden Vorteil bringen. Der Wettlauf hat begonnen und wir müssen uns an 

die Spitze setzen. 

 

Die Grundlagen der Industrie 4.0 

 

Die Kernidee der Industrie 4.0 ist von technischer Natur [2]): Durch „Cyber Physical 

Devices“ (CPD) [1]kann die virtuelle Welt mit der realen in Kontakt treten. Dadurch 

entstehen „Cyber Physical Systems“ (CPS): Systeme, deren Elemente sowohl aus der 

physischen als auch der virtuellen Welt stammen. In der Produktion spricht man dabei 

von „Cyber Physical Production Systems“ (CPPS). Über das „Internet der Dinge und 

Dienste“ werden sämtliche CPD, CPS und CPPS miteinander vernetzt und dazu befähigt, 

in Echtzeit miteinander zu kommunizieren. Durch Technologien wie RFID oder NFC 

können auch von der virtuellen Welt isolierte Objekte in das Internet der Dinge und 

Dienste integriert werden – sie werden dadurch zu „Sensible Objects“. Die „Smart 

Factory“ nutzt schließlich diese Grundlagen und realisiert durch sie eine Fertigung, die 

sich auf höchstem Niveau selbst steuert. Zum einen werden Rohteile selbst die 

Information mit sich tragen, zu welcher Variante sie verarbeitet werden sollen. Auf dieser 

Grundlage finden sie selbst den bestmöglichen Weg durch die Fertigungslinien. Sie teilen 

den Maschinen und Mitarbeitern im Endeffekt selbst mit, was mit ihnen passieren soll. 

Zum anderen werden Werkzeuge – vom Kehrbesen über den Schrauber bis zum Stapler 

– durch das Konzept der Sensible Objects in das digitale Instandhaltungssystem 

integriert.  
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Die acht Handlungsfelder der Industrie 4.0 

 

Damit die technische Kernidee mittelfristig realisiert werden und langfristig bestehen 

kann, müssen gewisse Grundvoraussetzungen geschaffen und Fragen beantwortet 

werden. Hierzu wurden bereits acht verschiedene Handlungsfelder identifiziert [2], von 

denen sich – entgegen dem, was die dieser Tage so zahlreichen Publikationen vermuten 

lassen würden – nur die wenigsten mit technischen Aspekten auseinandersetzen. 

 

1) Standardisierung und offene Standards für eine Referenzarchitektur 

2) Beherrschung komplexer Systeme 

3) Flächendeckende Breitbandinfrastruktur für die Industrie 

4) Sicherheit als erfolgskritischer Faktor für Industrie 4.0 

5) Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung im digitalen Industriezeitalter 

6) Aus- und Weiterbildung für Industrie 4.0 

7) Rechtliche Rahmenbedingungen 

8) Ressourceneffizienz 

 

Anhand dieser Liste wird schnell ersichtlich, dass die Themen aus völlig verschiedenen 

Disziplinen stammen und lediglich an gewissen Schnittpunkten überlappen. Damit die 

Industrie 4.0 umgesetzt werden kann, müssen die jeweiligen Experten ihre Themen und 

die daraus resultierenden Handlungs- und Forschungsanforderungen bearbeiten. Die DE 

software & control GmbH hat sich in zahlreichen Projekten Expertise im ersten, 

hauptsächlich aber im fünften Handlungsfeld erworben. Mit DESC gibt sie konkret 

Antworten auf Fragen, die viele Betriebe hinsichtlich Arbeitsorganisation und 

Arbeitsgestaltung in der Industrie 4.0 haben. 

 

Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung im digitalen Industriezeitalter 

 

Die „intelligente Organisation der Arbeit und die Fähigkeiten der Beschäftigten […] 

werden bei der Umsetzung und Absorption der technischen Innovationsimpulse eine 

zentrale Rolle spielen“ [2]. Sprich, wenn es darum geht, die technischen Innovationen 

der Zukunft umzusetzen, ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, inwiefern 

diese die tägliche Arbeit der Menschen – man denke an die Handarbeiten der Werker in 

einer Montage – beeinflussen. Im Rahmen des Handlungsfeldes der Arbeitsorganisation 

und Arbeitsgestaltung soll beantwortet werden, wie und mit welchen Folgen sich die 

Arbeit durch die vierte industrielle Revolution verändern wird. 

 

Die Gestaltung und Organisation der Arbeit in der Industrie 4.0 wird sich aus der 

Konfiguration eines CPS als „offenes Informationsfundament“ [2] ergeben. Die 

Mitarbeiter werden dazu befähigt, erweiterte Entscheidungs- und Beteiligungsspielräume 

wahrzunehmen, Probleme autonom zu lösen und ihr Handeln viel mehr als heute selbst 

zu steuern. Die Grundlage dafür bilden intelligente Assistenzsysteme, durch die sich die 

Mitarbeiter „auf die kreativen, wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren [können] und 

[…] von Routineaufgaben entlastet“ werden [2]. Konkret wird jedem Mitarbeiter mit 

einem Assistenzsystem ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem er die erwartete 

Steigerung der Komplexitäts-, Abstraktions- und Problemlösungsanforderungen meistern 

kann [2]. Dadurch wird er zum sogenannten „Augmented Operator“ des Shopfloors, der 

durch eine (virtuell) erweiterte Sicht als Entscheidungsträger auftreten [2] und durch 

softwaregesteuerte Werkzeuge seine Effizienz steigern kann. 

 

Industrie 4.0 in der Praxis 

 

Im operativ geprägten Arbeitsprozess in Produktion und Logistik, also auf dem Shopfloor, 

entstehen durch die Einführung intelligenter Assistenzsysteme sogenannte 

halbautomatische Arbeitsplätze, die eine Kooperation des Menschen mit der virtuellen 
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Welt ermöglichen. Eine konkrete und praxiserprobte Lösung zur Realisierung dieses 

Szenarios ist die DESC Werkerführung. Diese übernimmt zunächst das 

Informationsmanagement: Der Mitarbeiter bekommt auftragsbezogen und individuell 

aufbereitet alle für seinen Arbeitsprozess notwendigen Informationen, wodurch er dazu 

befähigt wird, relevante Entscheidungen selbst zu treffen. Gleichzeitig wird er durch 

multimediale Arbeitsanweisungen – Bilder, Texte, Audio, Video –, Stücklisten und 

Prüfhinweise zur Durchführung verschiedenster Aufgaben - je nachdem, was im 

Augenblick gemacht werden muss! - qualifiziert. 

 

Ferner werden – und hier kommen wir nun zur titelgebenden Halbautomatik in den 

Arbeitsplätzen - durch die Werkerführung softwaregesteuerte Werkzeuge und Hilfsmittel 

angebunden, die dem Mitarbeiter unproduktive Arbeiten, wie das Messen von 

Positionsabständen oder das Suchen von Artikeln im Pufferlager, abnehmen und ihm 

durch Vollständigkeitskontrollen die Sicherheit geben, keinen Fehler gemacht zu haben. 

Dadurch kann sich der Werker – wie gefordert – auf die kreativen, wertschöpfenden 

Tätigkeiten konzentrieren. 

 

In Ergänzung zu den führenden – d.h. informierenden - Eigenschaften der Werkerführung 

gewährleistet die Integration von vielseitigen Funktionen zur Betriebsdatenerfassung und 

Qualitätsprüfung, dass im Produktionsprozess auftretende Probleme direkt erkannt und 

behoben werden können und darüber hinaus die notwendige Datenbasis für einen 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess aufgebaut wird. 

 

Anhand einer Qualifikationsmatrix kann die Werkerführung für die ständige Weiterbildung 

und notwendige Qualifizierung der einzelnen Mitarbeiter sorgen. Konkret wird 

dokumentiert, welcher Werker über welche Qualifikationen verfügt. Auf dieser Grundlage 

wird entschieden, ob er dazu berechtigt ist, die aktuellen Arbeitsschritte durchzuführen. 

Abhängig von seinem Qualifikationsprofil wird er dazu aufgefordert, sich selbst – durch 

auf dem Bildschirm bereitgestellte Videos und Dokumente – zu schulen oder sich den 

Arbeitsschritt von einem Vorgesetzten erklären zu lassen. Nach dem gleichen Prinzip wird 

er auf wichtige Änderungen in der Arbeitsanweisung hingewiesen: Es wird dokumentiert, 

ob der Mitarbeiter bereits mit der aktuellen Version der Arbeitsanweisung gearbeitet hat; 

wenn nicht, wird er durch eine spezielle Farbgebung oder einen speziellen 

Informationshinweis darüber in Kenntnis gesetzt. 

 

Die Anbindung an das INDUSTRIAL WIKI Wissensmanagement fördert den 

Wissensaustausch mit allen anderen Mitarbeitern und gewährleistet, dass wichtiges 

Fachwissen langfristig im Unternehmen gehalten wird. In dem System werden 

automatisch generierte Daten mit manuell erfassten Informationen kombiniert und 

unternehmensweit in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Im Detail werden einerseits Daten 

aus BDE, MDE, ERP, CAQ und anderen Systemen aufbereitet und visualisiert, 

andererseits Informationen in Form von Kommentaren, Anmerkungen, KVP-Tickets oder 

Best Practices durch Mitarbeiter hinzugefügt. Dadurch entstehen etwa auditierbare 

Arbeitsanweisungen, online Schichtberichte, detaillierte Störmeldeprotokolle und 

technisch fundierte Wissenssammlungen. 

 

Softwaregesteuerte Werkzeuge und Hilfsmittel (Box) 

 

Schrauber, Waagen, Kameras, Barcodescanner, Laserprojektoren, Pick-to-Light Module, 

Signallampen, Großtextanzeigen, Gestensteuerung, Schiebleeren, Gewindeschneider, 

Datenbrillen, Smartphones, Lichttaster, Eingriffskontrollen 

 

Anwendungsbeispiel Verpackung 

 

Ein international tätiger Haustechnikhersteller unterstützt seine Mitarbeiter in der 

Verpackung durch ein intelligentes Assistenzsystem. Die notwendige Motivation zur 
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Einführung brachten ein Engpass an der Verpackungsmaschine und hohe 

Reklamationsraten infolge unvollständiger Packstücke. Außerdem waren ein hoher 

Wissensstand und eine tiefgreifende Produktkenntnis der Mitarbeiter in der Verpackung 

notwendig; dieses Wissen war kaum dokumentiert sondern nur in den Köpfen einiger 

qualifizierter Mitarbeiter vorhanden. 

 

Heute werden die Auftragsdaten zyklisch aus dem ERP-System übernommen und dorthin 

zurückgeschrieben. Der Verpackauftrag wird über den Scan eines Barcodes eingelastet. 

Die Werkerführung übernimmt sogleich die Auftragsinformationen und zeigt auf einem 

Touchscreen alle zu verpackenden Teile sowie sämtliche relevanten Prozessinformationen 

an. Durch einen Klick kann jedes zu verpackende Einzelteil in einer Großansicht angezeigt 

werden, um dem Mitarbeiter eine zusätzliche Kontrollmöglichkeit zu bieten. 

 

An die Werkerführung angebunden sind verschiedene softwaregesteuerte Werkzeuge: 

Pick-to-Light Module an den Regalen zeigen unübersehbar an, welche Teile 

kommissioniert werden müssen – dadurch entfallen Suchzeiten und Falschentnahmen. 

Eine Waage erfasst das Endgewicht und damit die Vollständigkeit des Packstücks. 

Dadurch kann der Mitarbeiter die tatsächliche Vollständigkeit überwachen. Ein Drucker 

gibt ein Etikett inklusive Aufdruck des Packstückgewichts aus. Eine Kamera dokumentiert 

kritische Verpackschritte sowie die Anbringung des Etiketts mit dem Endgewicht auf dem 

Packstück. Somit kann im Reklamationsfall eindeutig nachverfolgt werden, ob 

Zubehörteile tatsächlich gefehlt haben. 

 

Durch die Einführung des Assistenzsystems konnte schließlich der Engpass eliminiert und 

die Reklamationsrate um über 90% reduziert werden. 

 

Die hohe Akzeptanz der Mitarbeiter beweist, das der technologische Fortschritt der 

Industrie 4.0 durchaus im Sinne der Mitarbeiter sein kann: Im hier beschriebenen 

Anwendungsfall ist kein einziger Mitarbeiter mehr konkret der Verpackung zugeordnet; 

Egal ob Werker, Meister oder Vorarbeiter – wer gerade Zeit hat, geht gerne an den 

Packplatz und verpackt! Gerade eine Einarbeitungszeit von weniger als fünf Minuten und 

die selbsterklärende Bedienung des Assistenzsystems ermöglichen diese 

Arbeitsorganisation. Der wichtigste Erfolg des Projekts ist allerdings die Aussage des 

Kunden: „Es macht den Mitarbeitern Spaß, an diesem Verpackplatz zu arbeiten.“ 

 

Anwendungsbeispiel Kabelkonfektionierung 

 

Ein weltweit agierender Elektronikhersteller hat durch die Einführung eines 

Assistenzsystems die Konfektionierung von Kabelbäumen für Schienenfahrzeuge 

optimiert. Pick-to-Light-Module am Kabelrechen zeigen an, welches Kabel im jeweiligen 

Schritt verarbeitet werden muss. Ein Laser visualisiert dem Mitarbeiter, an welcher Stelle 

ein Kabel abgeschnitten, abisoliert, markiert und wie es in einer Kabelwanne verlegt wird. 

Die Werkerführung übernimmt die Ansteuerung der Hardware und veranschaulicht die 

Einzelschritte auf einem Monitor. Durch das System wurde die Fehlerquote signifikant 

reduziert und die Durchlaufzeit eines Kabelbaums um 66% verringert: von 21 Tagen auf 

7 Tage. 

 

Anwendungsbeispiel Montage 

 

Ein Luftfahrtzulieferer mit extrem hohen Sicherheitsstandards nutzt halbautomatische 

Arbeitsplätze in der Montage. Streng versionsgeführte und 100% auditierbare 

Arbeitsanweisungen zeigen den Mitarbeitern die einzelnen Arbeitsschritte an. Eine 

Qualifikationsmatrix gewährleistet, dass nur Werker mit einem ausreichenden 

Qualifikationsprofil die Einzelschritte durchführen können und fordert – abhängig vom 

Typ der Aufgabe – eine Selbstschulung am Bildschirm oder eine beaufsichtige Schulung 

durch einen Vorgesetzten. Jeder Einzelschritt wird zu 100% dokumentiert und mit der 
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jeweiligen Seriennummer verheiratet. Dadurch wird eine durchgehende 

Rückverfolgbarkeit gewährleistet. 

 

Anwendungsbeispiel Bestückung 

 

In der manuellen THT-Bestückung eines deutschen Elektronikfertigers wird der Auftrag 

durch einen Scan des Bauteils eingelastet. Die Werkerführung zeigt dem Mitarbeiter an, 

welche THTs an welcher Stelle bestückt werden müssen. Pick-to-Light-Module sichern die 

Kommissionierung ab. Eine an die Werkerführung angebundene AOI-Kamera prüft die 

Vollständigkeit der Platine und gibt die Weiterverarbeitung frei. 

 

Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung im digitalen Industriezeitalter 

 

Die Praxisbeispiele aus dem Handlungsfeld der Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung, 

aber auch Erfahrungen aus anderen Handlungsfeldern zeigen, dass viele Grundelemente 

der Industrie 4.0 bereits verfügbar sind. Der tatsächliche Aufwand liegt darin, die 

vorhandenen Möglichkeiten zu einer Gesamtlösung zu kombinieren. Die DE software & 

control GmbH arbeitet mit Partnern aus Industrie und Forschung an solchen Lösungen 

und erwartet in diesem Umfeld noch viele spannende Neuerungen. 

 

Ausblick Pick-to-Laser/Put-to-Laser 

 

Eine solche Neuerung kann Pick-to-Laser bzw. Put-to-Laser sein. Ein Innovationsprojekt 

bei einem deutschen Möbelhersteller hat bewiesen, dass Pick-to-Laser erfolgreich und 

rentabel in der arbeitsplatznahen Kommissionierung von sehr kleinen bis sehr großen 

Teilen eingesetzt werden kann. Dabei wird in weitläufigen Kommissionierzonen, in denen 

herkömmliche Pick-to-Light-Anzeigen zu unscheinbar oder deren Anbringung nicht 

möglich wären, von einem Laser-Projektor markiert, welche Teile (im konkreten Beispiel 

handelt es sich um Spanplatten) zu verarbeiten sind; der Laser-Strahl schreibt auf das 

Regalfach oder den Boden vor einem Lagerplatz hell und deutlich die 

Entnahmeanweisung (Menge und Seriennummer) für den Werker. Die Pilotphase dieser 

Innovation ist erfolgreich zu Ende gegangen, der Roll-out läuft. 

 

Put-to-Laser unterscheidet sich technisch nicht von Pick-to-Laser, lediglich der 

Anwendungsfall ist „anders herum“: hier wird dem Werker nicht angezeigt, von wo ein 

Teil kommt, sondern wohin es geht. Beispiele hierfür sind die Bestückung von 

Elektronikbaugruppen oder Packstücken. Die Laser-Projektion markiert hier die Stellen, 

wohin ein Teil gelegt oder gesteckt werden muss. Pick- und Put-to-Laser kann natürlich 

auch in Kombination eingesetzt werden, wodurch Kommissionier- und Verpacktätigkeiten 

sehr schnell und fehlerfrei werden. 

 

Zukünftige Entwicklungen werden es ermöglichen, dass auch spontan mobile 

Regalsysteme ohne Stromversorgung in ein visuelles Pick-System integriert werden 

können und die flexible Veränderung von Fachgrößen in Echtzeit berücksichtigt werden 

kann. Dafür bekommen die Laser-Projektoren die Fähigkeit der dynamischen 

Selbstkalibrierung, was bedeutet, dass sie sich selbst mithilfe sogenannter Targets 

(Reflektoren, die an bestimmten Stellen im Bereich der Laser-Projektion angebracht sind) 

an eventuelle Veränderungen anpassen können. 

 

Ausblick Standardisierte Schnittstellen 

 

Im Laufe der nächsten Jahre wird das Bestreben nach weiteren standardisierten 

Schnittstellen in der Produktion zunehmen. Eine konkrete Initiative in dieser Richtung ist 

UMCM, ein Standard zur Anbindung von Maschinen an ein MES, der vom MES D.A.CH 

Verband vorangetrieben wird. Der Standard soll die physikalische Anbindung der 

Maschine sowie deren Software-Protokolle spezifizieren, wodurch alle MES-Anbieter auf 



Whitepaper 

 

 

 

 

 

'Halbautomatische Handarbeitsplätze in der Industrie 4.0' zuletzt am 2014-05-07 von ROP gespeichert.  

  6 

 

einfache Weise auf Maschinendaten zugreifen können. Ähnliche Projekte werden unter 

der Überschrift AUTONOMIK des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 

erarbeitet. Z.B. werden im Projekt AutoPnP Grundlagen dafür geschaffen, dass 

Automatisierungseinheiten und Roboter nach dem Plug-&-Play-Prinzip in eine 

Fertigungslandschaft integriert werden können. 

 

DE software und andere Lösungsanbieter stellen sich der Aufgabe, solche Konzepte nicht 

nur auf große Maschinen und Roboter, sondern auch auf kleine oder sogar handgeführte 

Werkzeuge wie Laserprojektoren und Schrauber anzuwenden. Durch solche Standards 

können halbautomatische Arbeitsplätze flexibel von verschiedensten solcher 

Automatisierungseinheiten profitieren. Schließlich wird so eine modulare, 

situationsabhängige Kombination verschiedener Automatisierungseinheiten zu 

individuellen Arbeitsplätzen ermöglicht. 

 

Ausblick Modulare Komplettlösung 

 

Handarbeitsplätze werden in Zukunft nicht mehr einmalig für einen bestimmten Prozess 

oder nach dem Motto „one size fits all“ konstruiert. Vielmehr werden sie aus 

eigenständigen (autarken) Modulen, die wie jedes andere Betriebsmittel auch individuell 

beschafft, gelagert und verwaltet werden, anforderungsbezogen immer wieder neu 

rekombiniert. 

 

Dabei dient eine auf dem Rechner installierte Werkerführung als Abstraktionsschicht zur 

Harmonisierung der einzelnen Werkzeuge und Automatisierungseinheiten mit den 

übrigen Datenstrukturen, etwa dem ERP, CAQ oder LVS: Werkzeuge, Werkbank, 

Werkerführung, Werker und Drittsysteme werden, wie durch einen „Trichter“, zu einer 

Gesamtheit vermengt. 

 

Ausblick Mobile Arbeitsplätze 

 

Mobile Geräte, etwa Smartphones oder Tablet PCs, werden die Vorzüge eines 

halbautomatischen Arbeitsplatzes unabhängig vom Ort zur Verfügung stellen. So können 

bei der Montage abseits vom lokalen Arbeitsplatz – aber auch außerhalb des 

Unternehmensstandorts – Arbeitsanweisungen abgerufen, Schrauber über Wi-Fi 

schrittbezogen parametriert und Prozesse dokumentiert sowie abgesichert werden. 

 

Pick-to-Light-Lösungen, Laser oder Waagen in Fahrzeug- oder Koffersystemen 

kommunizieren auch an nicht erschlossenen Orten mit der mobilen Werkerführung. Über 

Konzepte wie die DESC Sensible Objects können Werkzeuge und Geräte, die nicht 

kommunikationsfähig sind – etwa ein Fahrzeug oder ein herkömmliche Akkuschrauber – 

in ein mobiles System integriert werden. Dadurch kann beispielsweise die Instandhaltung 

maßgeblich optimiert werden. 

 

Ausblick Informations- und Kommunikationssysteme 

 

Die wachsenden Verantwortungsbereiche der Mitarbeiter führen zu einem erhöhten 

Informationsbedürfnis und somit zu der Notwendigkeit eines Informationssystems, das 

die Mitarbeiter schnell, einfach und umfassend mit allen relevanten Informationen 

versorgt. Wissensmanagementlösungen wie das INDUSTRIAL WIKI bilden die Grundlage 

dafür, dass auditierbares Fachwissen und aktuelle Prozessinformationen unabhängig von 

Zeit und Ort, bei Bedarf auch unternehmensübergreifend, von jedem Mitarbeiter abrufbar 

sind. 

 

Da selbst ein ausgereiftes Informationssystem nicht garantieren kann, dass alle jemals 

relevanten Informationen abrufbar sind, besteht ein Bedarf eines auch am Arbeitsplatz 

verfügbaren Kommunikationssystems. Lösungen wie Lync optimieren schon heute den 
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Kommunikationsprozess im Büro. Solche und weitere Entwicklungen – etwa auf Video-

Basis oder durch Datenbrillen – werden in der Zukunft dafür sorgen, dass Probleme in 

Echtzeit und ortsunabhängig mit dem Experten gelöst und Fragestellungen 

unmissverständlich beschrieben werden können. 

 

Ausblick Gestensteuerung 

 

Gerade im Bereich halbautomatischer Arbeitsplätze wird das Thema Gestensteuerung 

immer wieder diskutiert. Diese Technologie hat den Sprung aus dem Wohnzimmer 

allerdings noch nicht geschafft. Die heute erreichte Erkennungsrate ist für die Industrie 

unzureichend: Variablen wie die Beleuchtung, der Hintergrund und in der Nähe 

befindliche Personen wirken sich auf die Funktion aus. 

 

Zukünftige Entwicklungen werden einige dieser Probleme beheben, während alternative 

Konzepte wie Smart Watches mit Gestenerkennung durch Lage- und Bewegungssensoren 

durchaus eine attraktive Option darstellen können. 

 

Datenbrillen / Datenhelme 

 

Datenbrillen und –helme standen bislang vor einigen Hindernissen: Neben technischen 

Problemen wie zu niedrigen Akkulaufzeiten und überlasteter Funknetzwerke sind es vor 

allem die menschlichen Belange, die diese Technologie ausbremsen: Die ungewohnte 

Anwendung, hohes Gewicht, unkomfortable Trageigenschaften und die Überanstrengung 

für das Auge führen zu einer schlechten Akzeptanz bei den Mitarbeitern. 

 

Es ist zu anzunehmen, dass aktuelle Entwicklungen wie die Google Glasses diese 

Thematik revolutionieren. Entscheidend hierfür könnte neben dem besseren 

Tragekomfort und geringerem Gewicht sein, dass sich die Technologie erst im 

Privatbereich etabliert und somit die Akzeptanz bei den Mitarbeitern immens steigt. 

 

Ansatz Sprachsteuerung 

 

Die Sprachsteuerung von Computersystemen wird schon seit Jahrzehnten entwickelt und 

erfuhr mit Apples Siri den letzten großen Hype. Die Problematik ist aber noch heute die 

gleiche wie vor 15 Jahren: Nebengeräusche und undeutliche Aussprache führen zu einer 

hohen Störanfälligkeit; die Kommunikation über einen monotonen Monolog ist auf Dauer 

anstrengend; die Korrektur von Fehlern bedeutet einen zu hohen Aufwand. 

 

Tatsächlich einsatzreif wird die Technologie wohl erst, wenn Dialekt verstanden, Befehle 

unabhängig von festen Wortketten erkannt und individuelle Stimmen im Umfeld 

verschiedener Nebengeräusche und anderer Stimmen eindeutig herausgearbeitet werden 

können. Wenn es soweit ist, dürfte sich die Technologie allerdings innerhalb kürzester 

Zeit etablieren können. 
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DESC 5 ist die Integrationsplattform für Produktionsarbeitsplätze, die modular und 

flexibel Produktionsprozesse abbildet. 
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Handarbeitsplätze in der Industrie 4.0 sind flexibel konfigurierbar und werden analog zu 

Bauteilen und Fertigungshilfsmitteln bedarfsorientiert angefordert und gerüstet. 
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Philip Rößler ist Marketingleiter bei der DE software & control GmbH 
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Firmenprofil 

 

DE software ist auf die Planung und Steuerung der industriellen Produktion spezialisiert. 

Wir erstellen Software-Lösungen zur Auftragsplanung, Feinsteuerung, Datenerfassung 

und Prozessbewertung. Unsere Produkte helfen Ihnen bei der Erfüllung der MES-

Aufgaben nach VDI 5600. 

 

Mit dem Produkt DESC liefert die DE software & control GmbH Software und Systeme für 

die fertigende Industrie - das Portfolio reicht von schlüsselfertigen Komplettlösungen für 

einzelne Arbeitsplätze bis hin zum Manufacturing Execution System (MES) für das 

gesamte Werk. 

 

 

Kontakt 

 

Verantwortlich für Marketing und Vertrieb: 

 

DE software & control GmbH 

Philipp Rößler 

Mengkofener Straße 21 

84130 Dingolfing 

Deutschland 

Fon: +49 8731 3797 0 

Fax: +49 8731 3797 29 

Mobil: +49 171 4358085 

philipp.roessler@de-gmbh.com 

www.de-gmbh.com 
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