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Optisches Planungsmedium Datenbank

Nutzen
Diese Lösung bietet eine automatische und kostengünstige, optische Erfassung einer größeren Menge an Belegen. Auf der 
Tafel können unterschiedliche Planungsszenarien wie beispielsweise eine Durchlaufterminierung oder eine bereichsbezo-
gene Kapazitätsplanung abgebildet werden.

Prozess
Die auf der Tafel eingesteckten Belege werden automatisch optisch erfasst. Die Beleginformationen können hierbei 
eindeutig durch QR-Codes identifi ziert werden. Die zeitliche Einordnung des Auftragsbelegs wird auf der Zeitleiste erkannt. 
Dadurch wird ein Abgleich mit SOLL-Terminen ermöglicht. 

Diese gelesenen Rohinformationen werden über eine Datenbank für die Weiterverarbeitung sicher bereitgestellt.

Software
Die Software ist im Schichtenmodel von coNEO gestaltet, die verschiedene Abstufungen der Informationsbearbeitung 
ermöglicht. So ist von der einfachen Erfassung eines QR-Codes bis hin zum Aufbau bestimmter Logiken eine Datenverar-
beitung möglich.

Erweiterbarkeit
Die erfassten Daten können in einem dezentralen Prozess oder 
für einen Abgleich mit einem ERP-System genutzt werden. Über 
einen Browser können die Informationen mobil über Assistenz-
systeme oder stationär ausgegeben werden. 

Durch die Kopplung mehrerer Tafeln und die individuelle Konfi -
guration kann Ihre organisatorische Lösung beliebig ausgestal-
tet werden.
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Vernetzte Tafeln durch 
optische Erfassung



»Terminbezogene Feinplanungen 
werden durch die optische 
Erfassung zeilengenau gelesen!«

Vorteile
• Automatische optische Erfassung 
• Unternehmensinterne sowie -externe 

Datenverarbeitung möglich 
• Höchste Lesesicherheit
• Individuelle QR-Codes zur eindeutigen Beleg- 

Identifizierung

Anwendungsbereiche
• Durchlaufterminierung
• An- und Abwesenheitsplanung
• Kapazitätsplanung
• Schichtplanung

Aktuelle Studie
In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Rosenheim entstand eine Bachelor Thesis, die sich 
mit der Untersuchung der technischen Realisierbarkeit einer optischen Erfassung von Planungs-
medien und deren Visualisierung beschäftigte. Um die nötigen technischen Voraussetzungen 
und die Software-Architekturmöglichkeiten zu bestimmen, wurden hierbei verschiedene Kame-
ras, Computer-Hardware, Servertechnologien und Webtechnologien getestet und bewertet.

Zusammenfassend konnte durch eine prototypische Implementierung die technische Realisier-
barkeit der optischen Erfassung von Planungs- und Visualisierungsmedien gezeigt werden. Die 
gesamte Systemarchitektur kann mit den gängigen Architekturmustern skalierbar entworfen 
werden und bietet die Möglichkeit, verschiedenste Planungsboards gleichzeitig zu verwenden. 
Die Bildverarbeitung der einzelnen Suchbereiche kann insgesamt sehr leicht parallelisiert  
werden und ist somit zukunftsfähig.
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