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Das BIBA ist ein ingenieurwissen-
schaftliches Forschungsinstitut an 
der Universität Bremen. Es forscht 
in den Bereichen Produktion und 
Logistik und verbindet dabei die 
prozessorientierte mit der produkt-
orientierten Sicht. Durch die organisa-
torische und inhaltliche Verknüpfung 
mit dem universitären Fachbereich 
Produktionstechnik engagiert sich 
das BIBA sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in anwendungsori-
entierten Verbundprojekten sowie der 
industriellen Auftragsforschung.
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Motivation
Um die immer kürzer werdenden Innovations-
zyklen auf Produkt- und Prozessebene in der 
Montage abbilden zu können, müssen Monta-
gesysteme dazu befähigt werden, schnell auf 
eine steigende Variantenvielfalt und sich än-
dernde oder neue Rahmenbedingungen re-
agieren zu können. Dazu zählen insbesondere 
neue Produktanforderungen und eine starke 
Volatilität hinsichtlich der Absatz mengen. Ein 
wirtschaftlicher Betrieb sowie die Beherr-
schung der Komplexität ist dementsprechend 
nur durch neue, innovative Konzepte möglich. 
Zudem kann die Montage durch die Nutz ung 
von neuen Technologien als Innovationstrei-
ber sowohl für Produkte als auch Prozesse die-
nen.

Vorgehen
Für die Integration von Mitarbeiter*innen 
wurde ein universelles informatorisches Mon-
tageassistenzsystem entwickelt, sodass gezielt 
Informationen in den Montageprozess inte-
griert werden können. Basierend auf den 
Grundfunktionalitäten des Assistenzsystems 
wurde eine Benutz eroberfl äche entwickelt, 
welche die Vernetz ung von Planer*innen und 
operativen Mitarbeiter*innen stärkt. Durch die 
Einbindung eines Wissensmanagements kön-
nen operative Mitarbeiter*innen zudem aktiv 
in die Optimierung des Montagesystems inte-
griert werden.

Ergebnis
Das entwickelte Gesamtsystem ermöglicht 
über eine webbasierte Nutz erschnitt stelle die 
intuitive Planung von Assistenzfunktionen 
und integriert ein mehrdimensionales Varian-
tenmanagement auf Basis der Anforderungen 
von KMU. So können verschiedene Produkte 
sowie Varianten individuell hinsichtlich der 
notwendigen informatorischen Assistenz 
schnell und fl exibel geplant werden. Weiter-
hin wurde ein webbasiertes Assistenz-
system inklusive eines Wissensmanagement-
ansatz es sowie eine Bildverarbeitung zur 
Qualitätskontrolle integriert. Mit der entwi-
ckelten Lösung können Unternehmen so nied-
rigschwellig informatorische Assistenzsyste-
me einführen und die Kommunikation 
zwischen Planung und Shopfl oor verbessern.
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BIBA is an engineering research insti-
tute located at the University of Bre-
men. It is committed to basic research 
as well as to application-oriented de-
velopment projects and engages itself 
in practice-oriented implementations, 
whereby it relies on cross-national, -in-
stitutional and interdisciplinary coop-
eration and transfer. BIBA always con-
siders the entire value-added chain: 
from the idea, concept and produc-
tion, through to the use and the end 
recycling of a product.
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Motivation
In order to be able to map the increasingly 
shortening innovation cycles at product and 
process level during assembly, assembly sys-
tems must be enabled to react quickly to an 
increasing number of variants and changing 
or new framework conditions. In particular, 
new product requirements and high volatility 
in terms of sales volumes. Cost-eff ective oper-
ation and control of complexity are therefore 
only possible with new, innovative concepts. 
Moreover, assembly can serve as an inno-
vation driver for both products and processes 
through new technologies.

Approach
For the integration of employees, a universal 
informational assembly assistance system was 
developed so that specifi cally selected infor-
mation can be integrated into the assembly 
process. Based on the main functionalities of 
assistance, a user interface was developed, 
which strengthens the collaboration of plan-
ning and operative employees. By inte-
grating knowledge management, operational 
employees can also be actively integrated into 
the optimization of the assembly system.

Results
The developed system enables intuitive plan-
ning of assistance functions via a web-based 
user interface and enables multidimensional 
variant management based on the require-
ments of SMEs. Thus, diff erent products as 
well as their variants can be planned individu-
ally with regard to the necessary informa-
tional assistance in a quick and fl exible way. In 
addition, a web-based assistance system was 
integrated including a knowledge manage-
ment approach as well as image processing for 
quality assurance. With the developed system, 
businesses can introduce low-threshold infor-
mational assistance systems and improve 
communication between planning and opera-
tional employees.
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