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Die intelligente Montagelinie
Automatische Identifikation und Prozesssteuerung
Angesichts der zunehmenden Produktvielfalt 
und engen Zeitvorgaben an einer modernen 
Montagelinie ist eine zuverlässige Identifikation 
und Prozesssteuerung an der Linie zum Schlüs-
selfaktor für Effizienz und Qualität geworden. Um 
die hochgesteckten Produktionsziele zu erfüllen, 
müssen Fahrzeug jederzeit sichtbar sein und 
exakt den erforderlichen Arbeitsschritten zuge-
ordnet werden. Mit konventionellen Identifika-
tions- und Steuerungstechnologien ist dies nur 
eingeschränkt und mit hohem Aufwand möglich. 

Ubisense Smart Factory setzt neue Maßstäbe für die Transparenz und Prozesssicher-
heit in der Montage. Produkte und Betriebsmittel werden automatisch identifiziert 
und in Echtzeit definierten Funktionszonen zugeordnet. Über ein exaktes digitales 
Abbild der Fertigung löst Smart Factory anhand vorgegebener Prozessregeln Ereig-
nisse aus – unmittelbar oder in angebundenen Steuerungssystemen. Da alle Zonen 
und Regeln über die Software konfiguriert werden, lassen sich Prozesse an der Linie 
frei erweitern, räumlich verlagern oder neu konfigurieren - ohne aufwändige Hard-
wareumbauten. Werkzeuge und andere Handgeräte werden zuverlässig identifiziert 
und ihr Einsatz in den Funktionszonen automatisch und qualitätssicher gesteuert. 

integration unD Kontrolle
Sichere und nachvollziehbare Prozesse
Ubisense Smart Factory arbeitet nahtlos mit vorhandenen Systemen zusammen, die 
aufgrund der exakten Ortungs- und Interaktionsdaten fundierte Entscheidungen zur 
Prozesssteuerung treffen können. So werden nicht-wertschöpfende Vorgänge an der 

Linie eliminiert und Qualitätsvor-
gaben schon im ersten Arbeits-
gang zuverlässig erfüllt. 

Sämtliche ortungs- und identifi-
kationsgesteuerte Prozesse sind 
jederzeit transparent und in der 
Rückverfolgung als detaillierte 
Historie der Ereignisse an der 
Linie nachvollziehbar.

Die Herausforderung
Roboter und automatisierte  
Fertigungssysteme sind in 
der produzierenden Industrie 
allgegenwärtig. Dennoch bleibt 
der Mensch im Fertigungspro-
zess unverzichtbar. Die hohe 
Produktdifferenzierung und 
-komplexität im modernen 
Fahrzeugbau sind jedoch nur 
zu bewältigen, wenn die Mitar-
beiter ihre Entscheidungen auf 
Basis verlässlicher Informatio-
nen treffen können. 

Ubisense Smart Factory liefert 
diese Informationen. Anhand 
hochpräziser Echtzeit-Ortungs-
daten und softwarebasierter 
Funktionszonen können Pro-
duktidentifikation und Prozess-
steuerung in der Montage auto-
matisiert und maximal flexibel 
gestaltet werden. Aufwändige, 
fehleranfällige Arbeitsschritte 
wie das Einscannen von Bar-
codes entfallen. Werkzeuge 
lassen sich absolut zuverlässig 
steuern und Montageprozesse 
flexibel konfigurieren. 

Der nutzen
• Automatisierte Erkennung, 

Verfolgung und Steuerung 
von Produkten und Betriebs-
mitteln an der Linie

• Zeit- und Kostenersparnis 
durch Ablösung herkömm-
licher Identifikationstechno-
logien

• Maximale Prozess- und  
Qualitätssicherheit

• Flexible Gestaltung der  
Montage durch software-
basierte Identifikation
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