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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
Die Baugruppenmontage stellt mit einem An-
teil von 50 % an der Produktionszeit und 20 % 
an den Produktionskosten einen wichtigen 
Prozess in der industriellen Fertigung dar. Die 
Erhöhung der Flexibilität und schritt weise 
Automatisierung der Montageprozesse birgt 
daher erhebliche Potentiale. Durch modulare 
und fl exible Montagestationen auf Basis pro-
zessorientierter Systemkonzepte lassen sich 
Kosten, Produktqualität und Reaktionsfähig-
keit auf Marktveränderungen positiv beein-
fl ussen sowie die Profi tabilität und die Wett -
bewerbsfähigkeit steigern.

Ziel
Ziel des Projektes PassForM ist die Erfor-
schung und Entwicklung eines neuartigen 
Montagesystems mit einem rekonfi gurierba-
ren Ansatz . Individuelle Funktionsmodule 
sollen einen bedarfsgerechten Wechsel zwi-
schen manueller, hybrider und automatischer 
Montage ermöglichen. Die Zusammenstellung 
einzelner Module ermöglicht eine produktun-
abhängige Montage mit bedarfs- und markt-
gerecht anpassbarem Automatisierungsgrad. 
Ziel ist die Vereinigung gegenläufi ger Anfor-
derungen von Produktivität und Flexibilität 
im Montagebereich mitt lerer Stückzahlen, um 
die Lücke zwischen manuellen und hochauto-
matisierten Vorgängen zu schließen.

Vorgehen
Für dieses Vorhaben wird eine Modulaufnah-
mebasis mit einem Materialbereitstellungs-, 
Förder- und Robotermodul zu Demonstrati-
onszwecken entwickelt. Eine spezielle Soft-
warearchitektur stellt die Schnitt stelle zwi-
schen den Modulen und Montagestationen. 
Sie kombiniert die digitalen Zwillinge der Mo-
dule mit einer semantischen Prozess-/Ressour-
cenrepräsentation sowie einem Algorithmus 
für die Ressourcenanforderung. Ein intuitives 
Nutz erinterface lässt das  Personal direkt mit 
dem System interagieren. Über den digitalen 
Zwilling erfolgt eine dezentrale Planung, Op-
timierung und Bearbeitung von Teilprozessen. 
Das Fördertechnikmodul erlaubt die Integra-
tion des Systems in bestehende Montageorga-
nisationen und die fl exible Kopplung einzel-
ner Arbeitsplätz en zum bedarfsgerechten 
Wechsel zu einer verkett eten Montage. Durch 
den kollaborativen Roboter lässt sich der Auto-
matisierungsgrad einzelner Montageschritt e 
fl exibel anpassen. Die Leistungsfähigkeit des 
Systems wird anhand der Montage von Lam-
pen für die maritime Industrie evaluiert, die in 
hoher Variantenvielfalt komplexitäts-, prozess- 
und größenabhängig als Einzelplatz  oder ver-
kett ete Montage gefertigt werden.

Links: Montagestation für den PassForM-Demonstrator | Oben: 
Grundlegendes Konzept und Betrachtungsbereich im Vorhaben 
PassForM, Gra� ken: BIBA
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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
With a share of 50 % in production time and 
20 % in production costs, assembly represents 
an important manufacturing process. There-
fore, a fl exibility increase of assembly proces-
ses is accompanied by economic potential re-
garding cost reduction, bett er product quality 
and increased responsiveness to market 
changes, leading to higher profi tability and 
rising competitiveness. In order to minimize 
non-reusable, product-specifi c equipment as 
well as reducing recurring investments, a 
modular and fl exible assembly station based 
on a process-oriented system development is 
required. Since many assemblies are still 
manufactured manually, increasing process 
effi  ciency while maintaining fl exibility is im-
portant and requires a stepwise automation 
of assembly processes. 

Objective
The aim of the PassForM project is to research 
and develop a novel and hybrid assembly sys-
tem in order to achieve a reconfi gurability 
through the use of modularity. This enables a 
demand-oriented change between manual, 
hybrid and automated assembly at the level 
of logical function modules. In order to gener-
ate product independence, stations are 
equipped with intelligent modules such as 
material supply, conveyor and robot mod-

ules. This allows an increase in the degree of 
assembly automation and its adaptation to 
demand and the market. The aim is to unite 
the opposing requirements of productivity 
and fl exibility in the medium-volume assem-
bly sector. The project thus fi lls the gap be-
tween manual and highly automated proces-
ses.

Approach
For the project, a base station is designed, 
linking specifi c modules through a special 
software architecture. It combines the digital 
twins of the modules with a semantic 
process/resource representation and a re-
source request algorithm. An intuitive user 
interface lets workers interact with the sys-
tem. The digital twin is used for decentral-
ized planning, optimization and processing 
of sub-processes. A collaborative robot en-
ables a fl exible automation level in each as-
sembly step. The integration of the system 
into existing assembly organizations as well 
as the fl exible coupling of single workstations 
to an interlinked assembly is ensured by the 
conveyor module. The system performance is 
evaluated through the assembly of lamps for 
maritime industries, which have a high vari-
ety and are manufactured as single worksta-
tion or interlinked assembly depending on 
complexity, process and size.
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