
„NULL-FEHLER sind erreichbar!“

Anleiten Überprüfen Bestätigen Dokumentieren

Komplexität reduzieren, Mitarbeiter entlasten,  
Fehler am Ort der Entstehung zuverlässig vermeiden



Nahezu alle Informationen zu Produkten, Prozessen und Abläufen sind bereits 
heute digital im Unternehmen hinterlegt. Sie sind somit leicht abzurufen und 
sofort produktiv einsetzbar. Wir leisten uns häufig immer noch den Luxus, diese 
Daten in Form von manuellen Arbeitsanweisungen und Anleitungen aufzube- 
reiten und ausgedruckt am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Selbst auf- 
wändige Schulungen reichen oftmals nicht aus, denn komplexes Prozess-  
und Artikelwissen überfordert Mitarbeiter und führt zu Überlastungen. Fehler 
schleichen sich an vielen Stellen leicht ein.

Unter der Maxime „Wissen, was ist.“ verfolgen wir einen neuen pragmatischen 
Ansatz und binden relevante Stammdaten automatisiert in unser System ein. 
So vernetzen wir bereits bestehende Informationen (Stammdaten) und nutzen 
sie angereichert mit unseren Trainingsdaten zur Optimierung von Prozessen 
und zur Automation von Abläufen. Hierbei zeigen wir dem Mitarbeiter in Echtzeit 
die jeweiligen, erforderlichen Prozessschritte an, schauen ihm direkt mit dem 
Vier-Augen-Prinzip über die Schulter und bestätigen, dass er seine Aufgabe mit 
0 Fehlern erfüllt hat. Die Ergebnisse können auf Wunsch protokolliert und direkt 
in Ihr IT-System zurückgespielt werden. Sie können so jederzeit nachweisen, 
wann welcher Vorgang und Artikel bearbeitet wurde und wissen zu 100%,  
wann er Ihr Unternehmen in einwandfreiem Zustand verlassen hat.  
Das nennen wir: „Wissen, was ist.“. 

Wissen, was ist.



Als Spezialisten für industrielle Bildverarbeitung und intelligente Datenbanksysteme haben wir  
Assistenzsysteme entwickelt, die als „mitdenkende Arbeitsplätze“ die Zusammenarbeit von 
Mensch und Computer in Echtzeit ermöglichen. Durch das enge Zusammenspiel von kognitiver 
Ergonomie und direkter Integration in Ihren Prozess erreichen wir so bei höchster Effizienz  
gleichzeitig eine deutliche Entlastung der Mitarbeiter.

Selbst komplexe Prozessketten in der Montage, Kommissionierung, 
Logistik und Qualitätssicherung werden visualisiert und somit werden 
Abläufe vereinfacht und sicher gestaltet. Mitarbeiter erfahren nicht 
nur Entlastung, sondern erhalten bei jedem Teilschritt eine aktive 
Handlungsvorgabe und Erfolgsbestätigung. Fehler werden direkt an 
der Quelle bekämpft und aktiv vermieden. Dabei wird der Mitarbeiter 
wie von einem Navigationsgerät sicher durch den Prozess geleitet.

Teure Nachlieferungen oder Retouren gehören ab sofort der  
Vergangenheit an. Mit dem „Schlauen Klaus“ erreichen Sie  
das Null-Fehler-Protokoll! Durch die einfache Handhabung  
und innovative Nutzerführung können neue Versionen,  
Produkte und Bauteile ganz einfach selbst eingelernt werden.

Mit den neuen Modulsystemen werden die Einsatzgebiete des 
„Schlauen Klaus“ noch vielfältiger, individuelle Anpassungen  
lassen sich noch schneller und flexibler umsetzen.

Fordern Sie uns – wir sind jederzeit gern für Sie da!

Ihr Wolfgang Mahanty
Geschäftsführer Vertrieb

PRAGMATISCHE LÖSUNGEN 
für nahezu jeden Anwendungsbereich

Wolfgang Mahanty gilt als einer 
der Experten in den Bereichen 
Arbeit 4.0 und Industrie 4.0.

In seinen Vorträgen erklärt er  
einem breiten Publikum bundes-
weit nicht nur die Voraussetzun-
gen für das Gelingen des digitalen 
Wandels, sondern liefert gleich-
zeitig praktische Beispiele aus 
seiner täglichen Arbeit mit dem 
„Schlauen Klaus“. Die Assistenz-
systeme arbeiten produktiv in den 
verschiedensten Branchen.

Der „Schlaue Klaus“ wurde seit 
2015 mit fünf Innovationspreisen 
ausgezeichnet.
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Das Ziel: Null-Fehler durch intelligente Qualitätsprüfung in Echtzeit



Durch die modulare Bauweise und das ausgefeilte Design lässt sich der „Schlaue Klaus“ an allen  
Stellen – auch nachträglich – integrieren. Erweiterungen und Zusatzmodule lassen sich jederzeit  
einfach nachrüsten. So wächst Ihr Assistenzsystem mit den Aufgaben und passt sich stets individuell 
jeder Herausforderung an. Hochwertige Materialien und Komponenten garantieren nicht nur Lang- 
lebigkeit, sondern auch optimale Arbeitsergebnisse.

GESTATTEN: „SCHLAUER KLAUS“ 
– Ihr Garant für ein NULL-FEHLER-PROTOKOLL!

Hochauflösender HD-Touchscreen mit 21,5 Zoll:
Direkte, leichte Bedienbarkeit, auch mit Arbeitshandschuhen,  
Prozesse werden deutlich visualisiert und lassen sich direkt steuern.

Tastatur:
Alternativ zum Touchmonitor ist das System auch 
über die Tastatur steuerbar. Über den serienmäßig 
verbauten Schwenkarm ist sie frei zu platzieren.

Lichtquellen:
Energieeffiziente, für die Bildverarbeitung optimierte LED-Panels im Format 
120 x 80 cm und mit einer Lichtstärke von bis zu 2000 Lux auf der Arbeits- 
fläche garantieren eine zuverlässige Ausleuchtung.

Eine zusätzliche Unterleuchte kann zur besseren Abzeichnung von Konturen 
eingesetzt werden. Durch die Unterleuchte lässt sich die Interaktion mit dem 
Bediener auf der Arbeitsfläche realisieren. Eingabeanforderungen und Rück-
meldungen werden direkt auf der Arbeitsfläche angezeigt.

Wechselndes Farblicht zur Unterstützung des optischen Signals

   weiß: System prüft, 

   gelb: System wartet auf Aktion vom Mitarbeiter, 

   rot: Ergebnis ist außerhalb der zulässigen Fehlertoleranz, 

   grün: Prozess richtig und gut durchgeführt



Arbeitsplatz:
Die Komponenten des „Schlauen Klaus“ lassen sich einfach an bereits  
bestehende Arbeitsplätze oder im Gesamten als neuer Arbeitsplatz integrieren.

Zubehör:
Wir bieten Ihnen ausgewähltes Zubehör für spezielle Aufgaben und  
Anwendungen an, damit Prozesse noch effektiver gestaltet werden  
können. Dabei reichen die Möglichkeiten vom Barcodeleser und 
RFID-Leser bis hin zu elektrischen Messgeräten wie Drehmoment- 
schlüssel und Messschieber mit integrierter Bluetooth-Technik. 

Sprechen Sie uns einfach an. 

Kamera:
Eine oder mehrere USB 3.0-Industriekameras mit 1/2" CMOS-Sensoren von 
Sony. Extrem hohe Auflösung bis zu 18 Megapixel (4912 x 3684). Objektive 
werden je nach Aufgabe ausgewählt und verbaut. 

Waage:
Bei einigen Anwendungsfällen reicht der alleinige Betrieb einer oder  
mehrerer Kameras nicht aus. Zur Ermittlung des Gewichtes kann eine  
Waage samt Auswertegerät, Wägebrücke und technischem Zubehör  
ergänzt werden. Der Standard liegt bei max. 15 kg bei 1 g Auflösung.

Rechnereinheit „Schlauer Klaus“:
Pulverbeschichteter Schaltschrank. Hochleistungs-PC mit mindestens 4 Ghz Quadcore Prozessor und  
Hyper-Threading Technology, auf Basis von Windows 8.1 Industry Pro. Alle nötigen Anschlüsse für externe  
Geräte sind serienmäßig verbaut. Zur Anbindung an andere Systeme stehen unter anderem bis zu zwei  
integrierte Gigabit Netzwerkadapter zur Verfügung.

Weitere Zusatzoptionen:

  IO-Modul

  Schnittstellen zu allen Kundensystemen möglich



Anleiten 
 

Überprüfen

Anleiten

Überprüfen

Bestätigen

Dokumentieren

Über vier Schritte arbeiten Mensch und Computer- 
system Hand in Hand in Echtzeit zusammen. 
Prozesse werden in Teilschritte zerlegt und dadurch 
leicht überprüfbar. Die durch eine intelligente Daten-
bank gestützte Bildverarbeitungssoftware „Schlauer 
Klaus“ verknüpft über Industriekameras die realen 
Abläufe mit digitalen Datenströmen.

Einfaches Prinzip,  
durchschlagende Wirkung!

Der Mitarbeiter wird über einen Touchscreen audiovisuell 
durch den entsprechenden Prozess geführt, er bekommt 
darüber angezeigt, welche Arbeitsschritte erforderlich sind. 
Das bedeutet: Jeder neue Mitarbeiter kann bereits nach 
kürzester Einarbeitung den Prozess sicher und richtig 
bedienen. Mitarbeiter werden so in Echtzeit durch den 
gesamten Prozess geführt und können wesentlich flexibler 
eingesetzt werden. Abläufe werden sicherer, psychischer 
Stress wird gar nicht erst aufgebaut.

Mithilfe einer oder mehrerer Kameras überprüft der 
„Schlaue Klaus“, ob der Arbeitsschritt korrekt umgesetzt 
ist. Das System überprüft jeden Teilschritt automatisch  
und kommuniziert direkt mit dem Mitarbeiter. Durch die 
integrierte Qualitätssicherung geschieht das Messen,  
Wiegen, Zählen und Identifizieren in Echtzeit.

Die Schnittstelle zwischen realer und virtueller Welt

Selbst komplexe, sicherheitsrelevante Bauteile werden sicher identifiziert und digital erfassbar gemacht. Jedes zu 
prüfende Artikelmerkmal wird automatisch mit den hinterlegten Vorgaben verglichen. Fehler werden sofort erkannt 
und das System fordert zur Korrektur auf. Korrekt erledigte Teilschritte werden bestätigt. Die visuelle Dokumentation 
aller Teilschritte kann auf Wunsch vom System als Protokoll gespeichert und als Nachweis der Prüfergebnisse  
dienen. Teure Anlernzeiten entfallen, einmal eingelernte Funktionen und Kontrollen werden nie wieder vergessen. 
Über integrierte Schnittstellen erfolgt die Rückmeldung der Daten an das Qualitätsmanagement und andere Systeme.



Bestätigen 
 

Dokumentieren

Wurde die Aufgabe korrekt erledigt, bestätigt das System 
mit „OK“. Ist dem Mitarbeiter beim Montieren ein Fehler  
unterlaufen, gibt das System ein akustisches Signal aus 
und weist ihn zusätzlich optisch darauf hin, den Schritt 
korrekt auszuführen. Durch den Dialog zwischen Computer 
und Mensch erfolgt eine Rückmeldung in Echtzeit. Fehler 
lassen sich direkt an der Quelle der Entstehung verhindern.

Jeder korrekt durchgeführte Prozess kann in Einzelschritten 
dokumentiert werden. Ein späterer Nachweis ist auf Wunsch 
jederzeit lückenlos möglich. Rückrufaktionen oder teure 
Reklamationen und Nachsendungen von fehlenden Teilen 
gehören der Vergangenheit an.

Befragungen bei Belegschaften in Unternehmen, die den „Schlauen Klaus“ produktiv ein- 
setzen, bestätigen den Erfolg: Mitarbeiter sprechen von einer deutlichen Entlastung und 
sehen unsere Assistenzsysteme als „wissende Kollegen“ und „hilfsbereite Assistenten“. 
Qualitätsbeauftragte und Techniker berichten von einer dramatischen Absenkung der  
Fehlerquoten, seitdem das System im Einsatz ist.



EINSATZGEBIETE
Wareneingang

Identifizierung

Ein pflegeleichter, vielseitiger Problemlöser

Der „Schlaue Klaus“ hat viele Gesichter und lässt sich 
in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen. Dabei 
begleiten und beraten wir Sie vom ersten Tag an und  
statten Ihren „Schlauen Klaus“ exakt nach Ihrem Anfor-
derungsprofil aus. Während der Startphase sind wir 
vor Ort und weisen Ihre Mitarbeiter ein.

Doch auch nach der Übergabe sind wir jederzeit für Sie 
da. Alle unsere Kunden pflegen neue Daten bereits nach 
maximal einem halben Tag Anlernzeit eigenhändig ein. 
Eine einfache, intuitive Menüführung macht´s möglich.

Wareneingang

Ob Messen, Wiegen oder Überprüfen: Angelieferte Waren, 
deren spezifische Merkmale einmal im System hinterlegt 
sind, werden zuverlässig via Kamerasystem identifiziert 
und erfasst. Manuelle Tätigkeiten werden reduziert und 
Mitarbeiter werden sicher durch den Prozess geleitet und 
auf den nächsten Folgeschritt hingewiesen. Die Datenüber-
nahme der Messdaten in Ihre Systeme (WMS, MES, etc.) 
geschieht automatisch.

Ein innovatives Spezialunternehmen für Schlauch- und Filtertechnik verlässt sich auf den "Schlauen 
Klaus", wenn es um die sichere Abwicklung des Wareneingangs und die Erfassung von Retouren  
geht. Verkürzte Durchlaufzeiten sowie der Entfall des händischen Abgleichs von Katalogunterlagen  
und Produkten vereinfachen die Abläufe und erleichtern die Arbeiten im Wareneingang erheblich.

Identifizierung

Ein dem Mitarbeiter unbekannter Artikel wird von der Kamera 
über der Arbeitsfläche erkannt und sicher identifiziert. Dabei 
zeigt der „Schlaue Klaus“ nicht nur den Artikel an, sondern  
informiert in Sekundenbruchteilen über nachfolgende 
Prozessschritte und leitet den nächsten Arbeitsschritt an. 
Zusatzinfos, wie der Lagerplatz, können zusätzlich angezeigt 
werden.

Ein weltweit führender Logistik-Dienstleister aus Deutschland übernimmt für einen seiner Kunden die 
Sortierung und Einlagerung von sogenannten Trays, die als Träger in der Fertigung von Computerchips 
eingesetzt werden. So groß die Anzahl der verschiedenen Computerchips, so variantenreich auch die 
spezifischen Träger. Diese werden nach der Benutzung typenunabhängig gesammelt und müssen für 
die Wiederverwendung neu sortiert werden. Bei den rund 1.800 verschiedenen Varianten liegen die 
Unterschiede teilweise im Millimeter-Bereich. Das kamerabasierte Assistenzsystem identifiziert innerhalb 
kürzester Zeit sicher und verlässlich.



Montage Endkontrolle

Kommissionierung Warenausgang

Montage

Kommissionierung

Da der „Schlaue Klaus“ seine Arbeitsfläche stets im Blick 
hat und selbst kleinste Details erkennt und abgleicht, 
können auch komplexe Montagesituationen zuverlässig 
abgebildet werden. Der Mitarbeiter wird durch den Pro-
zess geführt und erhält direkt ein Feedback, ob ein Fehler 
gemacht wurde oder das Produkt richtig verbaut wurde.

Der Haushaltsgerätehersteller Miele setzt den „Schlauen 
Klaus“ zur Vormontage von Schalterblenden und Kleinteilen 
bei der Produktion von Spülmaschinen ein. Trotz einer un-
glaublichen Variantenvielfalt gehören falsch montierte Teile 
der Vergangenheit an und entspannte Mitarbeiter freuen 
sich, dass ihnen „Kollege Klaus“ immer zur rechten Zeit 
virtuell über die Schulter schaut.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Text-, Bild- und Video-
anleitungen, die Mitarbeiter unterstützen sollen, schaut der 
„Schlaue Klaus“ in Echtzeit zu und assistiert, in dem er die 
Packliste anzeigt und die zu kommissionierenden Produkte 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. Fehlerquote 
Null! Entdeckt er einen Fehler, meldet er sich deutlich und 
fordert zum Handeln auf. Fehler bleiben nie mehr unent-
deckt und werden sofort beseitigt.

Ein bekanntes Unternehmen aus dem Maschinenbau beauftragte Optimum mit der klaren Zielsetzung, 
die Anzahl der Kommissionierungsfehler beim Verpacken deutlich zu reduzieren. Rückmeldung wenige 
Wochen nach Einsatzbeginn: Die Fehlerquote geht deutlich gegen Null, Motivationssteigerung in der 
Abteilung durch direktes Feedback. Die visuelle Bestätigung und Anzeige der erbrachten Leistung im 
System bestätigt die Mitarbeiter – diese empfinden keinen Leistungsdruck mehr.



Endkontrolle 
 
Verlässliche Anwesenheitskontrolle und Qualitätsprüfung 
von Verschraubungen, Dichtungen, Muttern, Anbauteilen 
und Sicherheitshinweisen über sechs Seiten bei über 100 
verschiedenen Prüflingen. Manuell eine Herausforderung 
für alle Beteiligten – mit dem “Schlauen Klaus“ ein Kinder-
spiel.

Die HOSA Aircraftcompletions GmbH kontrolliert mit dem „Schlauen Klaus“ komplexe Innenverkleidungen 
von Hubschraubern auf allen sechs Seiten. Klares Ergebnis: 100% Genauigkeit bei der Endkontrolle sowie 
absolute Kundenzufriedenheit durch eine deutlich schnellere und sichere Lieferung. 

„Die Assistenzsysteme von Optimum haben die Prüfzeit um 90% und die Fehlerquote pro Satz  
Innenverkleidung um 100% reduziert. Wir freuen uns über zufriedene Kunden und sichere Prozesse.“  
(Uwe Sander, Geschäftsführer HOSA)

Warenausgang

Im Warenausgang passieren auf Grund von Komplexität 
und Variantenvielfalt häufig Fehler. Unser Assistenzsystem 
leitet sicher durch den Prozess und schaut als Assistenz  
im Vier-Augen-Prinzip dem Mitarbeiter über die Schulter. 
Mit den protokollierten Bildern kann jederzeit nachgewiesen 
werden, dass die Ware vollständig und in einwandfreiem 
Zustand versandt wurde. Selbst aufwändige, manuelle  
Tätigkeiten werden transparent und steuerbar.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserem  
YouTube-Kanal unter:  
https://www.youtube.com/user/OptimumGmbH



Durch unser neues Modulsystem lässt sich der „Schlaue Klaus“ jetzt noch einfacher konfigurieren 
und an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Zunächst wählen Sie die Funktionsart und die 
Module aus. Im Anschluss wählen Sie die Add-ons – das sind zusätzliche Leistungen, die Sie be-
stimmten Funktionen als Erweiterung zuordnen können.

DER „SCHLAUE KLAUS“ 
– Module & Add-ons

„Schlauer Klaus WE“ für den WARENEINGANG:

„Schlauer Klaus IDENT“ für die IDENTIFIZIERUNG:

Basis WE Assistenzsystem zur einfachen, automatisierten und fehlerfreien Identifikation von Artikeln 
im Wareneingang. Zuvor eingelernte Artikel werden anhand von optischen Merkmalen in 
beliebiger Reihenfolge sicher identifiziert.

Modul 1 Unterleuchte zur Hinterleuchtung der Arbeitsfläche und Abbildung von Funktionen und 
visuellen Anleitungen direkt auf der Arbeitsfläche.

Modul 2 Waage zur automatisierten Identifizierung von Artikeln über Gewicht.

Modul 3 Vollständigkeitsprüfung. Das System prüft zusätzlich verlässlich auf korrekte Mengen.

Modul 4 Positionsprüfung. Verlässliche, fehlerfreie Überprüfung, ob alle Komponenten des Artikels 
am richtigen Ort verbaut sind.

Modul 5 Stichprobenprüfung. Das Assistenzsystem unterstützt zusätzlich bei der Prüfung nach  
der ISO-Norm 2859.

Basis IDENT Assistenzsystem zur einfachen, automatisierten und fehlerfreien Identifikation von Artikeln. 
Das System informiert automatisiert über nachfolgende Prozess- und Arbeitsschritte.  
Zuvor eingelernte Artikel werden anhand von optischen Merkmalen in beliebiger  
Reihenfolge identifiziert.

Modul 1 Unterleuchte zur Hinterleuchtung der Arbeitsfläche und Abbildung von Funktionen und 
visuellen Anleitungen direkt auf der Arbeitsfläche.

Modul 2 Waage zur automatisierten Identifizierung von Artikeln über Gewicht.



„Schlauer Klaus KOMM“ für die KOMMISSIONIERUNG:

Basis KOMM Assistenzsystem zur einfachen, visuellen Kommissionierung von Artikeln. Zuvor eingelernte 
Artikel werden anhand von optischen Merkmalen identifiziert. Das Modul 3 mit einer ver-
lässlichen Vollständigkeitsprüfung gehört bereits zur Basisausstattung.

„Schlauer Klaus END“ für die ENDKONTROLLE:

Basis END Assistenzsystem zur sicheren, automatisierten Überprüfung der Position von Artikeln in der 
Endkontrolle. Zuvor eingelernte, optische Merkmale werden überprüft.

Modul 6 Identifizierung. Das Assistenzsystem identifiziert den Prüfling und führt das zugeordnete 
Prüfprogramm aus.

„Schlauer Klaus WA“ für den WARENAUSGANG:

Basis WA Assistenzsystem zur einfachen, fehlerfreien Identifikation von Artikeln im Warenausgang.  
Zuvor eingelernte Artikel werden anhand von optischen Merkmalen in beliebiger  
Reihenfolge identifiziert.

Modul 1 Unterleuchte zur Hinterleuchtung der Arbeitsfläche und Abbildung von Funktionen und 
visuellen Anleitungen direkt auf der Arbeitsfläche.

Modul 2 Waage zur automatisierten Identifizierung von Artikeln über Gewicht.

Modul 3 Vollständigkeitsprüfung. Das System prüft zusätzlich verlässlich auf korrekte Mengen.

Modul 4 Positionsprüfung. Verlässliche, fehlerfreie Überprüfung, ob alle Komponenten des Artikels 
am richtigen Ort verbaut sind.

„Schlauer Klaus MONT“ für die MONTAGE:

Basis MONT Assistenzsystem zur einfachen und fehlerfreien Positionierung von Bauteilen und Unter- 
stützung bei weiteren Montageaufgaben. Das System informiert automatisiert über nach- 
folgende Prozess- und Arbeitsschritte und leitet den MA zuverlässig an.



SINNVOLLE ADD-ONS 
für die Assistenzsysteme WE, IDENT, MONT, KOMM, END, WA

Add-on 1
Versionierung

Hier wird die Version einer Prüfliste konserviert und kann nicht mehr  
verändert werden. Eine Änderung erzeugt eine neue Prüflistenversion.  
Zur späteren Rückverfolgbarkeit und als Qualitätsnachweis wird bei der 
Durchführung einer Prüfung die zugrunde liegende Version der Prüfliste 
gespeichert (für MONT und END).

Add-on 2
Variantensteuerung

Über einen zuvor im System hinterlegten Katalog mit Variantenmerkmalen 
eines Artikels kann der Mitarbeiter relevante Merkmale für eine Prüfung  
automatisch auswählen. Varianten können in beliebiger Anzahl hinterlegt 
werden (für MONT und END).

Add-on 3
Protokollierung

Der "Schlaue Klaus" übernimmt automatisch die lückenlose Dokumentation 
der Prüfergebnisse. Dabei kann der Grad der Dokumentation definiert  
werden, von keiner Dokumentation bis hin zur vollständigen Dokumentation 
mit Bildnachweis.

Add-on 4
12 Monate Support Plus

Unser Team steht Ihnen bei Fragen zur Software jederzeit telefonisch  
oder per Teamviewer zur Seite. Reaktionszeit kurzfristig, üblicherweise  
innerhalb eines halben Tages, jedoch spätestens innerhalb von drei  
Werktagen in der Zeit von 9.00 – 17.00 Uhr.



ZUFRIEDENE KUNDEN 
als Rückgrat für den Erfolg

Mit dem „Schlauen Klaus“ bieten wir Ihnen ausgereifte Lösungen für die Bereiche Wareneingang, Identifikation, 
Montage, Kommissionierung, Endkontrolle und den Warenausgang an. Unsere Systeme sind bereits heute in  
zahlreichen, namhaften Unternehmen Tag für Tag produktiv im Einsatz.

An vielen verschiedenen Stellen verlässt man sich auf die intelligente Zusammenarbeit von Mensch und Computer 
in Echtzeit, setzt auf die Optimum-Wertschöpfungskette und arbeitet nach unserer Nullfehler-Strategie.

Ein „Schlauer Klaus“ wird immer individuell an die Situation und die  
Aufgabenstellung vor Ort angepasst. Bereits im Vorfeld simulieren wir 
über Machbarkeitsstudien sowohl die Möglichkeiten, als auch den  
Umfang der geplanten Aufgaben. 

Wir kennen zwar noch nicht Ihre Anforderungen, wissen jedoch bereits 
heute, dass der „Schlaue Klaus“ auch Ihre Fehlerquote auf Null ver- 
schieben wird, Komplexität reduziert und Mitarbeiter deutlich entlastet.

Sprechen Sie uns an!

Unsere Systeme finden Sie heute in der Luftfahrttechnik, bei Logistik- 
unternehmen, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in den Sparten  
Elektronik, Weiße Ware und Automotive.



Auf dem 27. Deutschen Montagekongress wurden wir mit dem zweiten 
Platz für eine der besten Montageideen des Jahres ausgezeichnet. Die 
Jury begeisterte die Reduktion von Komplexität sowie den ergonomischen 
Lösungsansatz für die Belegschaft.

In der Kategorie "Qualitätsmanagement" belegte der 
"Schlaue Klaus" den 2. Platz für den Innovationspreis 
IT. Die Kombination von intuitiver Nutzerführung und 
Fehlerkorrektur in Echtzeit konnte erneut überzeugen.

Die hohe Affinität zu Forschung und Entwicklung bleibt nicht ohne Wirkung. In den vergangenen  
12 Monaten wurde unser Assistenzsystem „Schlauer Klaus“ mehrfach für Innovation und Fortschritt 
mit namhaften Auszeichnungen prämiert. Wir freuen uns sehr und betrachten jeden einzelnen Preis 
auch als Verpflichtung weiter zu forschen und zu entwickeln.

2015 wurden die Optimum GmbH, die Bedrunka + Hirth und das IFL (Institut für  
Fördertechnik und Logistiksysteme) am KIT Karlsruhe, für das Gemeinschaftsprojekt  
"Arbeitsplatz 4.0" mit dem handling award 2015 ausgezeichnet. Die Auszeichnung  
wurde im Rahmen der MOTEK 2015 verliehen.

Auf der Fachtagung Medizintechnik 
2016 belegte der "Schlaue Klaus"  
den 3. Platz in der Kategorie 
"Bester Zulieferer oder Dienst-
leister im Healthcare-Bereich". 
Das tatsächliche Erreichen  
einer Null-Fehler-Quote sah man  
gerade in der Medizin als beson-
ders wichtiges Kriterium für die 
Verleihung an.

Die Sparkasse Schwarzwald-Baar zeichnete das Gemeinschaftsprojekt  
"Arbeitsplatz 4.0" der Optimum GmbH, der Bedrunka + Hirth und des IFL  
(Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme) am KIT in Karlsruhe mit  
dem ersten Platz als besondere Förderung der innovativen Leistung aus.

2. Platz

Arbeitsplatz 4.0

„Schlauer Klaus“

Ausgezeichnete Innovationen mit Brief und Siegel

Handling Award

Senetics Award

Sparkasseninnovationspreis

Innovationspreis IT

Beste Montage-Idee 2016



Forschung und Entwicklung sind Steckenpferd und 
Motivation zugleich. So arbeiten wir bereits heute mit 
engagierten Professoren, Studentinnen und Studen-
ten an den Lösungen für Morgen und entwickeln neue 
Denkmodelle und Lösungsansätze. Die Ergebnisse 
fließen permanent in die Weiterentwicklung unserer 
Assistenzsysteme ein und sorgen dafür, dass sich der 
„Schlaue Klaus“ immer wieder neu erfindet und perma-
nent weiterentwickelt.

Heute schon an Morgen denken

Technische Universität München

ZEMA – Zentrum für Mechatronik und  
Automatisierungstechnik

In der „Lernfabrik für schlanke Produktion“ (LSP) wird 
eine reale Produktionsumgebung abgebildet. Unter der 
Leitung von Professor Reinhardt testet man, inwiefern 
die individuellen Fähigkeiten einzelner Mitarbeiter in die 
Konfiguration der Systeme einfließen können. So erkennt 
der „Schlaue Klaus“ via ID-Chip die Belastbarkeit, aber 
auch physische Einschränkungen des einzelnen Mitar-
beiters, stellt sich auf die Situation ein und unterstützt 
noch individueller, um effektiver zu entlasten.

Immer kürzere Produktlebenszyklen und steigende 
Variantenvielfalt wirken sich direkt auf die Komplexität in 
der Montageplanung aus. Dadurch ergeben sich ganz 
neue Zusammenhänge aber auch Restriktionen für die 
Planung und Überwachung von Prozessen. In einem 
ganzheitlichen Ansatz "Produkt-Prozess-Betriebsmittel" 
werden zusammen mit dem "Schlauen Klaus" bei der 
ZEMA neue Ansätze, Prozessketten und Betriebsmittel 
indiziert, entwickelt und getestet.



Fraunhofer IFF

KIT

Fraunhofer IAO

Moderne Produktionssysteme für die Fertigung von 
Massengütern sind durch einen hohen Automati- 
sierungsgrad der Prozesse und Fertigungsabläufe 
geprägt. Optische Systeme gewinnen in der Kontrolle 
immer mehr Bedeutung. In enger Abstimmung mit Dr. 
Bernd entwickeln wir die Vernetzung von Lasertech- 
nologie und 2D-Bilderkennung für eine neue Generation 
der maßlichen und geometrischen Sichtprüfung.

Im Rahmen eines europäischen Forschungsprojektes 
haben wir gemeinsam mit dem IFL am KIT und der 
Firma Bedrunka + Hirth den Prototypen des Assistenz- 
systems „Schlauer Klaus“ entwickelt. Durch das  
Zusammenwirken von innovativer Datenbank, 2D und 
3D Kameratechnik und einer intuitiven Gestensteuerung 
entstand so ein System, das Fehlbestückungen  
vermeidet und Prozesse zuverlässig protokolliert.  
Weitere Projekte sind in der Planung.

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt entwickeln 
wir neue Ansätze für kognitive Ergonomie und kom-
binieren aktuelle Trends aus den Leitthemen Industrie 
4.0 und Arbeit 4.0 unter arbeitswissenschaftlichen 
Aspekten. Ziele sind unter anderem die Definition neuer 
Wertschöpfungsketten bei gleichzeitiger Integration und 
Abbildung eines idealen Mitarbeiterumfeldes.



DIE DIGITALE TRANSFORMATION 
als treibende Kraft für Innovation

So entstehen innovative Assistenzsysteme, die zum einen 
Prozessketten optimieren sowie Abläufe automatisieren und 
Komplexität reduzieren. Auf der anderen Seite entwickeln wir 
Mensch-Computer Arbeitsplätze, die Teamwork in Echtzeit  
ermöglichen und Stresssituationen entschärfen. Mitarbeiter  
werden durch, auf den jeweiligen Prozessschritt abgestimmte 
Informationen, deutlich entlastet.

Mensch und Computer arbeiten so motiviert Hand in Hand.  
Durch diese eng verwobene Zusammenarbeit gelingt es uns,  
Fehler an der Quelle der Entstehung zu bekämpfen und in  
Echtzeit zu korrigieren.

Die Ergebnisse sind verblüffend und überzeugen unsere Kunden 
quer durch alle Branchen. Fehlerquoten sinken auf Null und  
Mitarbeiter berichten von einer Stressreduktion am Arbeitsplatz.

Den Kern unserer Arbeit bilden zahlreiche Forschungsprojekte,  
in denen wir in Zusammenarbeit mit den Hochschulen unsere 
Assistenzsysteme immer weiter entwickeln. So arbeiten wir  
heute schon an den Lösungen von Morgen.

Flache Hierarchien, ein hochmotiviertes Mitarbeiterteam mit  
Visionen und ein einzigartiges Arbeitsklima sind die Basis für  
unseren außergewöhnlichen Erfolg.

Besuchen Sie uns in Karlsruhe und lernen Sie uns kennen. 

Auftrag digitaler Wandel:  
Der Mensch steht im Mittelpunkt

Wir kennen noch nicht Ihr Problem, 
arbeiten aber schon an der Lösung

Seit über 20 Jahren befassen wir uns mit dem, was man heute gern unter den Schlagworten Industrie 
4.0 und Arbeit 4.0. zusammenfasst. Dabei ist unser Ansatz weitaus pragmatischer und interdisziplinär. 
Denn wir verbinden den Einsatz von intelligenten Datenbanken und digitalen Bildverarbeitungssystemen 
mit dem Prinzip der kognitiven Ergonomie.



Notizen



www.optimum-gmbh.de
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datamanagement solutions GmbH
Hirschstraße 12 - 14    D-76133 Karlsruhe

Tel. +49 (0) 72 1 / 570 44 95-0
Fax +49 (0) 72 1 / 570 44 95-5
E-Mail info@optimum-gmbh.de
Web www.optimum-gmbh.de


