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WEARABLE COMPUTING AUS BREMEN: KOMMISSIONIERUNG
UND WERKERFÜHRUNG MIT DATENBRILLEN
Kommissionieren – js. Der größte
deutsche Autohersteller Volks-
wagen setzt xPick im Werk
Wolfsburg ein. Die Pick-by-Visi-
on-Lösung des Bremer Anbie-
ters von Wearable-Compu-
ting-Lösungen Ubimax GmbH
wird im operativen Kommissio-
nierbereich im Teilelager ge-
nutzt. Die Quittierung einzelner
Artikel erfolgt durch das Scan-
nen von Codes an den Teilebe-
hältern mit den Datenbrillen
Google Glass und Vuzix M100.
Neben der Ergonomie soll so
auch die Prozesseffizienz ver-
bessert werden.

Die Datenbrillenlösung er-
setzt die bisher verwendeten
Handscanner und ermöglicht
eine insgesamt effizientere
„Hands-free“-Kommissionie-
rung. Mit xPick verfolgt Volks-
wagen das Ziel, den Kommissi-
onierprozess zu optimieren und

die Anzahl der Fehler zu mini-
mieren.

Bei xPick handelt es sich um
eine mobile Multi-Order-Kom-
missionierlösung für mobile
und tragbare Endgeräte wie Da-

tenbrillen, Tablet-PC oder
Smartphones. Kernstück des
Systems ist das innovative und
individuell anpassbare User-In-
terface, das auf allenmodernen
Datenbrillen wie Google Glass

oder Vuzix M100 wiedergege-
ben werden kann. Bei dieser
Kommissionierlösung bleiben
beideHände frei; der Auftrag ist
stets im Blickfeld.

Auf der Cemat 2014 erstmals
dem breiten Publikum vorge-
stellt wurde außerdem xMake,
eine für Datenbrillen optimierte
Lösung zurWerkerführung und
Qualitätssicherung. Die Soft-
ware leitet den Arbeiter Schritt
für Schritt durch einen vordefi-
nierten Prozess, etwa an einer
Montagelinie. Über die grafi-
sche Benutzerschnittstelle er-
hält der Anwender kontextspe-
zifische Informationen direkt in
seinemBlickfeld. Das intelligen-
te System kommuniziert mit in
der Umgebung installierten
Sensoren und sorgt dank der
sequenziellen Prozessführung
für hohe Prozesssicherheit.
Ubimax GmbH, www.ubimax.de

Ubimax entwickelt und vertreibt Wearable-Computing-Anwendungen für
die Industrie mit starkem Fokus auf Datenbrillen und ist Deutschlands
erster und einziger Google Glass Certified Partner.

EUROLASER BIETET ANWENDERN PRÄZISION UND FLEXIBILITÄT
DURCH MODULARE LASER-SYSTEM-TECHNIK
Trenntechnik– js.Die Lasertechnik
erobert stetig weitere Branchen
und Anwendungsbereiche. Mit
dem Laser eröffnen sich, neben
der klassischen Metallbearbei-
tung, völlig neueMöglichkeiten
in der Verarbeitung unter-
schiedlichster Materialien. Da-
zu zählen zum Beispiel Textili-
en, Kunststoffe, Hölzer, Ver-
bundwerkstoffe, aber auch Ge-
stein oder Papier. Geeignet für
diese Anwendungen sind vor
allem CO2-Laser. Der Lünebur-
ger Lasersystemhersteller Euro-
laser GmbH hat sich auf die
Entwicklung und Konstruktion
von Bearbeitungsmaschinen
mit CO2-Laserstrahlquellen spe-
zialisiert und entdeckt täglich
neue Einsatzbereiche.

Gestern ist längst vorbei und
heute ist bereits morgen. So
oder so ähnlich stellt sich das
Alltagsgeschäft in der verarbei-

tenden Industrie dar. Doch das
Wunschdenken von Kunden
und Designern führt oft zu kri-
tischen Situationen. Schnell
wechselnde Produkte, individu-
elle Chargen oder sogar Einzel-

stücke, die direkt vom Endkun-
den perWeb-Bestellung eintref-
fen, sorgen für immer neue
Herausforderungen. In der Pra-
xis bedeutet dies, neue Ferti-
gungsmethoden zu entwickeln,

die diesen hohen Anforderun-
gen gerecht werden. Auch die
verwendeten Materialien wer-
den immer vielfältiger, speziel-
ler und die Kundenwünsche
immer anspruchsvoller. Doch
welche Lösungen bietet hier die
Lasertechnik?

Mit Laserlicht lässt sich eine
breite Auswahl an nichtmetalli-
schen Materialien bearbeiten.
Mittels Laser können allemög-
lichen Konturen inklusive feins-
ter Details exzellent geschnit-
ten, markiert und graviert wer-
den. Gerade in der Verarbeitung
von Acryl wurden herkömmli-
che Bearbeitungsmethodenwie
Sägen oder Fräsen von der La-
serfertigung verdrängt. Die mit
konventionellen Verfahren ver-
ursachten Verschmutzungen
durch Späne entfallen.

Zu den Vorteilen des Laserschnitts gehören unter anderem glatte, trans-
parente Schnittkanten bei Acryl. Bei Kunststoffen und Textilien sorgt der
Laser für verschweißte Schnittkanten.
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Eurolaser GmbH,
www.eurolaser.com
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