
Maximieren von Auslastung 
und Produktivität in 
dynamischen Umgebungen

Was Produktionstechnologie anbelangt, gibt es vier 
Bereiche, in denen Innovation und Investitionen Best 
Practices und Betriebskompetenz fördern können:

Strategisches Big Data
Neue Technologien bieten das Potenzial, 
Produktionsdaten in bisher beispiellosem Umfang 
zu erfassen und auszuwerten. Dadurch können Sie 
Informationen miteinander verknüpfen und intelligent 
nutzen.

Umsetzbare Analysen
Sie haben jetzt die Möglichkeit, Informationen 
in Echtzeit zu beurteilen und so nicht nur Trends 
zu ermitteln, sondern durch entsprechende 
Maßnahmen die Performance zu steigern.

Integrierte Ökosysteme
Wo früher ein bunt zusammengewürfelter Haufen 
von fest installierten und mobilen Systemen und 
Geräten in isolierten Bereichen eingesetzt wurde, 
können Sie heute geschäftlich und privat genutzte 
Technologie zu einer Gesamtlösung kombinieren 
und so für Effizienzsteigerung und höhere 
Wertschöpfung sorgen.

Die Fertigungsbranche erlebt derzeit eine willkommene Rückkehr ins Rampenlicht, denn 
in Politik und Wirtschaft wächst das Bewusstsein, dass allgemeiner Wohlstand von 
einem gesunden Herstellungsbereich abhängig ist. Gleichzeitig führen Innovationen beim 
Maschinendesign sowie digitale Technologien und ihre Möglichkeiten zu einem Umdenken 
bei den Herstellern in Bezug auf die Verwaltung und Überwachung von Lieferketten- und 
Produktionsprozessen. Wenn die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Abschnitten der 
Wertschöpfungskette verstanden werden, sind erheblich besser fundierte Entscheidungen 
zur Verbesserung von Performance und Produktivität möglich.



The Internet of Things (IoT)
Im IoT können Ressourcen, die die 
Wertschöpfungskette durchlaufen, als intelligente 
und untereinander verknüpfte Geräte Daten mit 
echtem Nutzen für das Unternehmen generieren.

Unternehmensweite Datentransparenz
Bei regionsübergreifenden Lieferketten, die ein 
Netzwerk von Lieferanten, Distributoren und 
Planern abdecken, kann jede einzelne Verknüpfung 
Effizienz und Kosten negativ beeinflussen. Die 
oben beschriebenen Konzepte bieten Einblicke 
nicht nur in standortspezifische Prozesse und 
Bestandsverwaltungsstrategien, sondern in das 
gesamte Ökosystem des Unternehmens.

Damit die potenziellen Vorteile von Datentransparenz 
vollständig realisiert werden können, müssen 
entsprechende Lösungen die IT-Komplexität reduzieren, 
ältere Geräte unterstützen und Informationen 
unternehmensweit in Echtzeit bereitstellen.

Geräte, bei denen IoT-Prinzipien integriert sind, spielen 
eine entscheidende Rolle für sofortige Einblicke in 
Lieferketten, Zentrallager und Herstellungsprozesse. 
Solche Geräte sind darüber hinaus von unschätzbarem 
Wert für extrem prozessbasierte Aufgaben, bei denen 
Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle unerlässlich sind.

Diese umfassende Konnektivität wird durch zahlreiche 
Auto-ID-Technologien ermöglicht. Beispielsweise 
können Unternehmen mithilfe von RFID- und RTLS-Tags 
hochwertige Artikel, wie Werkzeuge, Großanlagen und 
Fahrzeuge, schnell verfolgen und lokalisieren, um dafür 
zu sorgen, dass Prozesse zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort ausgeführt werden. Durch präzisere Prozesse und 
verbesserte Bestandsverfolgung ist es möglich, die 
Produktqualität zu verbessern und gleichzeitig Betriebs- 
und Investitionskosten zu reduzieren.

Die verfügbaren Technologien verschaffen Ihnen in 
Echtzeit Einblicke in Position, Zustand, Zeitplan und 
Status von Materialien, Ausrüstung und Ereignissen 
in der gesamten Wertschöpfungskette. Sobald Ihnen 
diese Informationen in Echtzeit zur Verfügung stehen, 
sind Sie in der Lage, für Mehrwert zu sorgen und neue 
Maßstäbe in Bezug auf Performance und Produktivität 
zu setzen.

Informieren Sie sich über die Fabrik der 
Zukunft. Laden Sie hier unseren  
Leitfaden herunter:  
www.zebra.com/manufacturing-future-de

http://www.zebra.com/factoryofthefuture
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