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Wie Konnektivität und Visual Servo-Technologie den flexiblen 

Sensoreinsatz in der zellbezogenen Fertigung ermöglichen  

 

Ausblick auf INDUSTRIE 4.0: Flexible 

Sensortechnologie in der autonomen 

Mobile-Platform-Automobilfertigung 

 
Vor dem Hintergrund der Vision INDUSTRIE 4.0 wird die getaktete 

Fließbandproduktion in der Automobilindustrie bald der 

Vergangenheit angehören. An ihre Stelle tritt die hochgradig 

kosten- und zeiteffiziente autonome und modulare Fertigung:  

Fertigungszellen passen sich flexibel ihren jeweiligen Aufgaben 

an und werden automatisch mit dem entsprechenden Werkzeug 

ausgestattet, um die an sie gestellten Aufgaben ausführen zu 

können. Dementsprechend liegen Fertigungsschritte nicht mehr 

linear hintereinander, sondern verteilt in einer Werkshalle. Eine 

Karosse durchläuft dabei per automatischem Transportsystem 

ausschließlich die für den jeweiligen Fahrzeugtyp benötigten 

Zellen. Eine hochflexible Sensortechnologie leistet einen 

zentralen Beitrag, um diese  Vision mit einem hohen Anspruch an 

Qualität und Effizienz zu verwirklichen.  

 

Mit SHAPEMATCH3D, BestFit, MONO3D, IntelliPICK3D und vielen 

weiteren Sensoren unterstützt ISRA VISION bereits heute 

Automobilhersteller weltweit bei einer effizienten automatisierten 

Fertigung. Um diesen Beitrag zu effizienten automatisierten Abläufen 

auch auf dem Weg in eine autonome und modularisierte Produktion 

beizubehalten, legt ISRA ihre Sensoren insbesondere auf eine hohe 

Konnektivität aus: Ausgestattet mit Embedded Technologie, WLAN 
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und dem OPC/UA-Protokoll entsteht eine wandlungsfähige 

Sensorgeneration, die sich unmittelbar an Prozessveränderungen und 

wechselnde Aufgaben anpasst. So können alle benötigten 

Informationen zu einer Karosse oder einem Bauteil direkt auf den 

Sensor übertragen werden. In Verbindung mit Visual Servo-

Technologie wird jeder Inspektions- oder Arbeitsschritt in der 

konstanten Bewegung durchführbar – somit gehören Stop-Phasen in 

der Produktion der Vergangenheit an. Dies bildet die zentrale 

Voraussetzung für eine agile Matrixproduktion in der 

Automobilindustrie. Transportiert von fahrerlosen Transportmitteln 

durchlaufen Karossen und fast fertige Fahrzeuge ausschließlich 

diejenigen Roboterzellen, die für den jeweiligen Fahrzeugtyp 

notwendig sind. Durchlaufzeiten werden so deutlich beschleunigt, was 

den Ertrag in der Produktion unmittelbar erhöht.  

 

 

Visual Servo ermöglicht sensorgeführte Montage in der 

Bewegung 

 

Um auch auf einem bewegten Objekt sicher zu inspizieren und 

Roboter sicher zu führen, liefert die Visual Servo-Technologie die 

passende Lösung: sie ermöglicht den Sensoreinsatz und die 

automatische Montage bei bewegter Karosse. Bisher konnte die 

Synchronisierung zwischen Fördereinrichtung und Roboterbewegung 

zu Positionierproblemen führen, was die Flexibilität deutlich 

einschränkte. Mit ihrer Arbeit an Visual Servo-Sensoren entwickelt 

ISRA einen Ansatz für den Sensoreinsatz in der Bewegung, etwa für 

die Entnahme von Bauteilen, die Montage von Scheiben, Dächern, 

Rädern und Türen oder die Inspektion von komplett lackierten 

Karossen oder Bauteilen. Die technische Voraussetzung dafür ist – 

neben flexiblen fahrerlosen Transportsystemen und 
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anpassungsfähigen Sensoren – eine lückenlose kommunikative 

Vernetzung.  

 

 

Erweiterungen für die Autonomie: Smart Sensor Networks, 

Production Analytics und Absolut IMT 

 

Wie die Informationen zu einem produzierten Fahrzeug zur Verfügung 

gestellt werden, bleibt dabei zunächst offen. Eine Möglichkeit ist die 

direkte Sensorkommunikation in einem smarten Sensornetzwerk: Per 

WLAN verbunden teilen die Sensoren Informationen untereinander 

und mit einer Datenbank. Inspektionsergebnisse, Bildaufnahmen, 

Ereignisprotokolle und Prozessinformationen können so direkt 

zwischen den Zellen ausgetauscht werden. Durch die direkte 

Kommunikation mit einer Datenbank, können alle verfügbaren 

Informationen später für Prozessanalysen genutzt werden. Mit einer 

übergeordneten Softwarearchitektur wie ISRAs 
E
PROMI (Enterprise 

PROduction Management Intelligence) lassen sich diese Daten schnell 

in bedarfsoptimierten und individuellen Cockpits analysieren und für 

die fundierte Entscheidungsfindung aufbereiten. Dies ist der  Schlüssel 

zu einer hohen Transparenz und lückenlosen Prozesskontrolle und -

optimierung. Innerhalb der Fertigungszelle wird eine hohe Präzision 

durch Dual-Sensor-Systeme gesichert: auf einem 

temperaturunabhängigen Rahmen montierte, hochauflösende 

Kameras erfassen die Bewegungen der Roboter und die Positionen 

der Sensoren innerhalb eines übergeordneten Koordinatensystems. 

Mit dieser absoluten Präzision erfüllen Sensoren ihre Aufgaben 

dauerhaft exakt, auch ohne häufige Kalibrierungen. Das 

Zusammenspiel aus autonomer und hoch konnektiver 

Sensortechnologie, Visual Servo und technologisch optimierten 

Rahmenbedingungen bildet ein Kernelement, um die Vision der 
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autonomen agilen Fertigung in der Automobilindustrie und darüber 

hinaus zu realisieren.  

 

Bilder 
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Die technischen Möglichkeiten der INDUSTRIE 4.0 werden die 

getaktete Linienfertigung langfristig überholen. Hochflexible 

Sensortechnologie wird zu einer zentralen Voraussetzung, um 

eine wandlungsfähige, zellbezogene Fertigung auch mit höchsten 

Qualitätsansprüchen zu realisieren. 
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Sogenannte Fahrerlose Transportsysteme (FTS) versorgen 

Roboter mit dem nötigen Montagewerkzeug für die jeweilige 

Aufgabe wie bspw. Radmontage – so wird maximale 

Wandlungsfähigkeit möglich.  
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Production Analytics-Werkzeuge wie ISRAs 
E
PROMI kombinieren 

Daten aus verschiedenen Quellen entlang der Produktionslinie in 

übersichtlichen E-Cockpits, um effiziente und fundierte 

Entscheidungen und Prozessoptimierungen zu unterstützen. 

 


