Prozessoptimierung in der
Automobilherstellung

AUF EINEN BLICK
• Echtzeit-Lokalisierung von Routenzügen
• Standortübersicht in digitaler Karte inklusive Statusinformationen
• Standortbestimmung des Fahrers
• Richtungsanweisungen & Mitteilungen zur Route

wird durch die Echtzeit-Ortung der Sequenzwägen und Schlepper verhindert. Zu jedem Zeitpunkt sind die Standorte der Routenzüge sowie
Informationen zu den geladenen Materialien in
einem Webinterface ersichtlich.
Zusätzlich können die Fahrer der Schlepper
die Positionsdaten auf einem mobilen Endgerät einsehen und jederzeit kontrollieren, ob sie
sich noch im Zeitplan befinden. Automatisch
und in Echtzeit wird auf Basis von Soll- und Istzeiten berechnet, ob sich eine Materialbereitstellung verspäten wird. So können rechtzeitig
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Der
Fahrer kann über sein Smartphone Nachrichten erhalten, etwa Warnungen bei Verspätung,

PROBLEMSTELLUNG

Anweisungen zur Route oder Änderungen.

Eine bedarfsgerechte Materialbereitstellung
ist ein bedeutender Bestandteil der Serien-

TECHNISCHE UMSETZUNG
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tagelinie gebracht. Bei Bereitstellung eines
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vollen Sequenzwagens wird ein entsprechen-

werden mit batteriebetriebenen infsoft Loca-
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kann. Ein Anhalten des Montagebands und er-

mittelt. Dort wird die Position der Schlepper

hebliche Zusatzkosten sind die Folge.

und Sequenzwägen berechnet und die Daten
werden an ein Ausgabemedium transferiert.

LÖSUNG

Bei einer zusätzlichen clientseitigen Indoor Or-

Eine präzise Tracking-Lösung auf Basis von

tung tauschen die Locator Tags die Daten via

Ultra-wideband kann einen reibungslosen Ab-

Bluetooth oder USB-Schnittstelle mit dem mo-

lauf bei der Automobilfertigung gewährleisten.

bilen Endgerät des Fahrers aus. Auf dem Smart-

Die Entstehung von teuren Produktionsstopps

phone wird die Position berechnet und ange-

durch verspätet eintreffende Sequenzwägen

zeigt. Der Fahrer erhält Richtungsanweisungen
sowie ggf. Mitteilungen zu seiner Route.
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