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Ihre Vorteile im Überblick

	Visuelle Bereitstellung wichtiger Montageinformationen 

im Arbeitsprozess
	Unterbrechungsfreies Arbeiten 
	 Integration mit den produktionsführenden Systemen
	Reduktion von Montagezeiten und Fertigungskosten

Unser Service für Kunden

Unsere interdisziplinäre Abteilung »Interactive Document 

Engineering« hat das Wissen, die Erfahrung und die 

Möglichkeiten, maßgeschneiderte Lösungen für individuelle 

visuelle sowie interaktive Assistenzsysteme zu entwickeln. 

Dazu setzen wir auf modernste Visual-Computing-

Technologien.

FraUnhoFer IGD: DIe weltweIt FÜhrenDe eIn-

rIchtUnG FÜr anGewanDteS VISUal compUtInG
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Plant@Hand 
montageassistent – 
montage leicHt gemacHt! 

Die Montage von komplexen Maschinen und Anlagen nimmt 

bis zu 70 Prozent der Fertigungszeit ein. Koordiniertes und 

zielgerichtetes Arbeiten kann Zeit und Kosten reduzieren. Da-

für müssen wichtige Informationen, wie Arbeitsanweisungen, 

Konstruktionsdetails oder Stücklisten, jederzeit aktuell und in 

der richtigen Reihenfolge am Arbeitsplatz des Montagearbei-

ters zur Verfügung stehen.

 

Die lösung

Der Plant@Hand Montageassistent unterstützt die Werker in 

der Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation ihrer 

Aufgaben. Relevante Daten und Informationen aus produk-

tionsführenden Systemen, wie ERP, MES oder PDM/PLM,  

werden zusammengeführt und entscheidende Details für den 

jeweiligen Arbeitsschritt herausgefiltert. Dadurch erhält der 

Montagearbeiter nur die Informationen, die er wirklich benö-

tigt. Aufwändige Abgleiche mit älteren Montagedokumenten 

entfallen, da immer mit den aktuellsten Daten und Modellen 

gearbeitet wird. 

Visuelle Bereitstellung

 

Die Bereitstellung der Montageinformationen innerhalb 

des Arbeitsprozesses erfolgt über stationäre oder mobile 

Displays. Dort werden Konstruktionsdetails, wie bestimmte 

Bauteile, Komponenten oder Werkzeuge, für die jeweilige 

Montageaufgabe visualisiert. Ändern sich die Arbeits-

situation oder der Arbeitsort eines Montagearbeiters, 

aktualisieren sich die Informationen sofort und werden an 

das nächste verfügbare Display verteilt. 

Berührungslose Interaktion 

 

Das Bedienen der interaktiven Geräte ist mit Arbeitshand-

schuhen oder aufgrund verschmutzter Oberflächen nicht 

immer möglich. Damit der Montagearbeiter immer auf dem 

aktuellsten Stand ist und unmittelbar auf neue Informatio-

nen zugreifen kann, können einzelne Arbeitsanweisungen 

auf Smartwatches bereitgestellt werden. Diese tragen die 

Montagearbeiter am Handgelenk und bekommen über 

Vibrationsimpulse mögliche Störungen oder wichtige Hin-

weise signalisiert. Der Abruf der Informationen erfolgt über 

eine berührungslose Gestensteuerung. Dadurch werden 

zusätzliche Unterbrechungen der Arbeitsabläufe vermieden.


