Assembly Scout

next generation tracking technology

Komponenten und Lösungen für 3D Motion Tracking und Koordinatenmessung
Components and solutions for 3D motion tracking and coordinate measurements

nex)))onar – next generation tracking technology

Assembly Scout

nexonar Assembly Scout - für manuelle Montage und Kommissionierung
nexonar Assembly Scout - for manual assembly and commissioning
Der Scout analysiert & assistiert Bewegungen im 3D-Raum
In der Fertigung und Logistik sind manuelle Montage und Kommissionierung trotz eines hohen Automationsanteils ein fester
Bestandteil. Die Kollaboration zwischen dem Mensch und
technischem System bietet die Möglichkeit ein Höchstmaß an
Flexibilität und Effizienz zu erreichen.

The Scout analyzes and assists movements in 3D space
Despite a high proportion of automation, manual assembly
and commissioning remain an integral part of production and
logistics. The collaboration between humans and technical
systems provides ways to achieve maximum flexibility and efficiency.

Die Reproduzierbarkeit von Abläufen ist bei Maschinen in den
meisten Fällen sichergestellt.

The repeatability of processes is guaranteed with machines, in
most cases.

Der menschliche Vorteil der Flexibilität wird zum Nachteil, wenn
Aufgaben falsch abgearbeitet werden.

The human advantage of flexibility becomes a disadvantage
when tasks are processed incorrectly.

Der Scout analysiert in Echtzeit und verhindert so Fehler bei:
•
monotoner Aufgabenwiederholung
•
der Abarbeitung komplexer Aufgaben, die selten
durchgeführt werden
•
bei Variantenvielfalt – hoch dynamische Prozesse und
damit verbundene Fertigungsanweisungen (z.B. Picking)
•
bei häufig wechselndem Personal
•
in der Einarbeitung von Personal

The Scout analyzes in real time and thus prevents errors with:
•
monotonous repetitive tasks.
•
the processing of complex tasks that are rarely performed.
•
variation diversity - highly dynamic processes and their
associated manufacturing instructions (e.g. picking).
•
frequently changing staff.
•
the training of personnel.
The Scout assists the operator with:
•
clear statements with images, text and audio (voice output).
•
automatic signalling of position achievement to higherlevel systems (no physical (hand) confirmation required).
•
Bio feedback option for process steps succesfully carried out.
•
Bio feedback for process steps unsuccesfully carried out.
•
automatic communication with the ERP system or control
point.

Der Scout assistiert dem Werker:
•
klaren Anweisungen mit Bild, Text und Tonmaterial
(Sprachausgabe)
•
automatische Signalisierung von Positionserreichung an
übergeordnete Systeme (keine Handbestätigung mehr
erforderlich)
•
Bio Feedback Option bei positiv durchgeführtem
Prozessschritt
•
Bio Feedback bei negativ durchgeführtem Prozessschritt
•
automatische Kommunikation mit dem ERP-System oder
Leitstand
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Das Werker-Assistenz-System im Einsatz
Durch ein einfaches Einlernen von Fertigungsanweisungen und
dazugehörigen Fertigungspositionen am Arbeitsplatz wird das
System konfiguriert.

Mit 1-16 Kameras können unterschiedlichste Arbeitsplatzgrößen
erfasst werden.

Verschiedene Schnittstellen stehen optional zur Anbindung
von ERP und Leitstand zur Verfügung.
Je nach Arbeitsplatzgröße und Arbeitsablauf werden eine oder
mehrere nexonar Kameras positioniert. Diese dienen der Erfassung von Raumkoordinaten und der Orientierung von speziellen nexonar Targets. Jedes dieser Targets kann mit 6 Freiheitsgraden und einer einzigen Kamera erfasst werden.

In der Regel kommt ein Montageplatz mit 1-2 Kameras aus.
Nach dem Start des Fertigungsrezepts, was manuell oder durch
die Leitstandsoftware erfolgt, werden nun Soll-Positionen der
jeweiligen Fertigungsanweisung mit den tatsächlichen Positi-

Die IR Targets werden an den zu messenden Objekten befestigt
(Arme, Hände, Kopf und Tools - wie Schrauber).

onen der Hände, Finger oder z.B. der Nuss eines Schraubers
verglichen. Die gemessenen Objektpositionen lösen bei erfolgreichem Erreichen der Zielposition eine automatische Bestätigung und Weiterführung in den nächsten Rezeptschritt aus.

Bis zu 16 unterschiedliche Objekte können mit 6 Freiheitsgraden im Messraum verfolgt werden. Individuelle Anpassungen auf mehrere Objekte sind möglich.
z.B.
8 Werker - mit jeweils einem Tracker an linkem und rechtem
Arm oder 16 unterschiedliche Tools

Der Werker erhält ein Signal und die nächste Fertigungsanweisung.

Alle können gleichzeitig in einem Arbeitsraum individuell identifiziert werden. Selbst sehr schnelle Bewegungen sind störungsfrei mit hoher Reproduzierbarkeit erfassbar.

Alle anderen Positionen können virtuell „geschlossen“ werden;
d.h. beim Erreichen einer fehlerhaften Eingriffsposition wird
dem Werker sofort signalisiert, dass diese falsch ist.
Der Fehlgriff wird verhindert.
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IR LED Camera Tracking - system configuration: Measuring range enlargement by clustering

The Operator Assistance System in use
The system is configured by the simple programming of the
manufacturing instructions and the associated assembly points
at the workstation.
Various interfaces are optionally available to link ERP and control points.
One or more nexonar cameras can be positioned depending
on workplace size and work flow. These are used for the
acquisition of spatial coordinates and the orientation of
nexonar infrared targets. Each of these targets can be captured
with 6 degrees of freedom by a single camera.
The IR Targets are attached to the objects that are to be measured (arms, hands, head or tools – such as a screwdriver).

With 1 – 16 cameras a wide variety work stations can be captured. Generally, 1-2 cameras are sufficient for an assembly
station.
After the start of the production process, which happens manually or through the control station software, the nominal
positions of the respective manufacturing instructions are now
compared to the actual positions of the hands, fingers, or, for
example, the nut of a screwdriver. The measured object positions release an automatic confirmation of the successful
completion of a target position and allow the continuation to
the next step of the process.

Up to 16 different objects can be tracked with 6 degrees of
freedom in the measuring area. Individual adjustments to
multiple objects are possible.

The operator receives a signal and the next production instruction.
All other positions can be virtually „closed“; i.e. when making
a faulty engagement position the operator is immediately informed that this is wrong.

e.g.
8 operators – each with a tracker on the left and right arm
or 16 different tools

The fault is prevented.
All can be identified at the same time, individually, in a work
area. Even very fast movements can be captured without error,
with high repeatability.
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Das flexible System bietet viele Möglichkeiten
The flexible system offers many possibilities
Unendlich viele Kombinationen von Fertigungsanweisungen
sind schnell und einfach erstellbar.

An infinite number of combinations of manufacturing instructions are quick and easy to produce.

Das System lässt sich schnell an Arbeitsplätzen nachrüsten.
Eingriffsboxen müssen nicht kompliziert verkabelt werden. Es
ist keine zusätzliche Sensorik erforderlich um die Qualitätsmaßnahme einzuführen.

The system can be easily retrofitted to jobs. The component
boxes do not require complicated wiring. No additional sensors
are needed to implement the quality standards.
Even without an ERP system and connection to a control
network, the Assembly Scout is simple to use.

Auch ohne ERP System und Anbindung an ein übergeordnetes
Netzwerk ist der Assembly Scout einfach anwendbar.

The 6DoF tracking has been developed specifically for applications in which objects or people need to be measured in small
but also in larger environments. The IR technology offers the
option of analyzing multiple objects at the same time in 3D
space with up to 162 Hz in quasi real time. The nexonar IR SCT
system detects a work area with a depth of 0.2 – 20m, dependent on the size of the IR targets and the relevant accuracy
requirements for the application in question.

Das 6DoF-Tracking wurde speziell für Anwendungsfälle entwickelt, in denen Objekte oder Personen im kleinen, aber auch
größeren Umfeld vermessen werden müssen. Die IR Technologie
bietet die Option mehrere Objekte gleichzeitig im 3D-Raum
mit bis zu 162 Hz in quasi Echtzeit zu analysieren. Das nexonar
IR SCT System erfasst einen Arbeitsbereich mit einer Tiefe von
0,2 - 20 m, abhängig von der Größe der IR Targets und der für
den Anwendungsfall relevanten Genauigkeitsanforderungen.

nexonar IR LED Trackers are offered in various sizes, depending
on the requirements, The standard Tracker sizes are small,
medium and large. Housing forms and technical adjustments
are feasible.
Precise measurement of movements in an area is easily made
possible by IR technology – whether it‘s people, tools, machines or vehicles. The applied technology is simple, accurate and
cost-effective when compared to existing technologies.
Je nach Anwendungsfall werden nexonar IR LED Tracker in
verschiedenen Größen angeboten. Standardmäßig sind die
nexonar IR LED Tracker S-Size, M-Size und L-Size verfügbar.
Gehäuseformen und technische Anpassungen sind umsetzbar.

Size ( B x H x D):

Präzises Messen von Bewegungsabläufen im Raum wird durch
die IR Technologie auf einfache Weise möglich - Personen,
Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge. Die eingesetzte Technik
ist simpel, präzise und kostengünstig im Vergleich zu existierenden Technologien
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S-Size

37 x 11 x 53 mm

M-Size

70 x 23 x 98 mm

L-Size

coming soon

Assembly Scout

Depth D (z-axis) 5,50 m
7,70 m

4,80 m

Die wichtigsten Fakten im Überblick
The most important facts at a glance
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Fehlerfreie Hand-Montagearbeiten (Poke Yoke - NullFehler-Prinzip)
Steigende Qualität von Montagedurchsätzen, Prozess
sicherheit
Wireless Überprüfung von Greif-Reihenfolgen bei
Werkern
Wireless Überprüfung von Werkzeug-Positionen (z.B.
Schraubpositionen)
16 Objekte können parallel mit 6 Freiheitsgraden (X/Y/Z
Yaw/Pitch/Roll) parallel vermessen werden
162 Hz Messfrequenz – auch sehr schnelle Bewegungen
sind erfassbar
Standard Messabstand bis zu 5,50 m
Entnahme-Positionen benötigen keine Lichtschranken
zur Ortung von z.B. der Finger
Schnelle und einfache Einarbeitung von Mitarbeitern
Einfache Installation
Intuitive Benutzerführung der Software
Visualisierte Prozess-Software
Leichte, flexible Anpassungen der Software an unterschiedliche Bedingungen
Neue Griff-Folgen sind einfach einzulernen
nexonar MTM Tracking Software mit offener Schnittstelle
zur Einbindung in bestehende Systeme

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
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Error-free hand assembly work
(Poka Yoke - zero error principle)
Improvement of quality in assembly throughputs, process
safety
Wireless review of grasping sequences by operators
Wireless review of tool positions (e.g. screw positions)
16 objects can be measured in parallel, along with 6
degrees of freedom (X/Y/Z Yaw/Pitch/Roll)
162 Hz sampling frequency - very fast movement can
also be captured
Standard measuring distance up to 5.50 m
Sampling positions do not need light barriers for
detection, e.g. of fingers
Quick and easy training of employees
Easy installation
Intuitive user interface for the software
Visualized process software
Easy, flexible adjustments of software for different
conditions
New grasping sequences are easy to programme
nexonar MTM tracking software with an open interface
for integration into existing systems
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