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PRODUKTIONSPROZESSE,
DIGITAL ANGEREICHERT
Mit modernen Technologien aus Computerspielen oder Konsumelektronik industrielle Produktionsprozesse zu verbessern, beschränkt sich nicht auf die Verwendung von Smart Devices für die Visualisierung oder auf VR-Brillen
für das Anreichern (Augmentieren) der realen Welt mit Simulationsdaten. Die Experten von Profactor beschäftigen
sich unter anderem damit, Assistenzsysteme für Arbeitskräfte in Montageprozessen zu entwickeln. Die Kunst dabei:
Die Systeme müssen die Werker unterstützen, dürfen diesen aber keine zusätzliche Belastung bringen. Nur dann
werden sie gerne genutzt und bringen dem Unternehmen den angestrebten Nutzen. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik
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Beim Projekt AssistMe drehte sich über zwei Jahre alles
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um die humanzentrierte Assistenzrobotik in der Produk-

Die ProfactorEntwickler
kombinierten
unterschiedliche
IoT-Technologien
und verwarfen
manche davon
auch wieder, um
das Ergebnis zu
optimieren.

tion. Dabei standen die potenziellen Benutzer im Mittelpunkt. In einem mehrstufigen Prozess werden innovative
Interaktionskonzepte zur Programmierung und Bedienung
robotischer Assistenzsysteme entwickelt und evaluiert,
etwa um Roboter auf neue Montageaufgaben einzulernen.
Untersucht wurde dabei eine Kombination haptischer
Technologien, Bildverarbeitungstechniken und Methoden
der Spatial Augmented Reality. Durch aktive Einbindung
der künftigen Nutzer erfolgte die Überprüfung der Eignung
unterschiedlicher Interaktionskonzepte. Deren Anwenderorientierte Kombination führte zu einer Optimierung von
Ergonomie und Effizienz. Die Ergebnisse wurden bereits

Der Einsatz von Technologien aus dem
Internet der Dinge zur Unterstützung von
Produktionsprozessen durch Ermächtigung
von Mitarbeitern führt zum Erfolg, wenn nicht
zu viel davon für den Nutzer spürbar ist.
DI (FH) Helmut Nöhmayer, Senior Engineer Robotics & Assistive
Systems, Profactor GmbH

www.mechatronik.tc
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