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Kontinuierliche Verbesserung im Takt der Werkhalle

Prozessverlusten gezielt
den Riegel vorschieben
Mit zunehmender Automatisierung können in der Produktion immer einfacher immer
mehr Informationen gesammelt werden. Aber das bloße Abspeichern erfasster Datenmengen ist zwecklos, wenn daraus kein Nutzen generiert wird. Dabei stehen viele dieser
Daten für Erfahrungswerte, und wer aus Erfahrung lernt, wird kontinuierlich besser. ITEinsatz sollte daher der Maxime folgen, auf Basis von Prozesswissen gezielt Kosten zu reduzieren, Aufträge zu generieren und mit gleichen Mitteln mehr zu produzieren.
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sammelkarte mitgeführt werden. Ähnlich kann etwa der
Status ‘Rüsten’ in Phasen aufgeteilt werden, um genaue
Rüstanalysen durchzuführen: Ein Stillstand sollte in Warteund Reparaturzeit getrennt werden, um die wirksamste
Optimierungsmaßnahme zu finden.
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Elektronischer Dialog für
kontinuierliche Verbesserung
Im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung können so dem
Mitarbeiter vor Ort zum Beispiel in Form einer ABC-Analyse
die Top-Verluste der Anlage vor Augen geführt werden, um
der Entstehung und Beseitigung von Verlusten auf den

Der Mensch spielt die zentrale Rolle beim Erschließen von
Verbesserungspotenzial, wie dieser Dialog zur Dokumentation von Störungen sowie zur Rückmeldung von Produktionszuständen veranschaulicht.

Grund zu gehen. Ideen und Verbesserungsvorschläge lasssen sich anschließend ebenfalls als elektronischer Dialog erfassen. Auf diese Weise lassen sich verschiedene Aufgaben
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• Ein elektronisches Schichtprotokoll macht sowohl die

legen zu können, sollte die Software neben dem Erstellen
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nen Schicht sichtbar.

abbilden und steuern können. Nur dann kann der An-

• Wartungspläne, Audits, Werkzeugstandzeiten oder

wender zu jeder angelegten Maßnahme den objektiven

SPC-Prüfungen können hinterlegt und automatisch
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• Ein Soll-Ist-Vergleich visualisiert den Auftragsstatus.
• Informationen können in Echtzeit per Browser auch ins
Büro der Instandhaltung, des Meisters oder an ein zentral

Verbesserungen quantitativ
mit Kennzahlen belegen

angebrachtes Andon-Board weitergegegen werden.
• Zu historischen Aufträgen zu einem Produkt können
Kennzahlen und Prozessparameter gezeigt werden.

Um Maßnahmen mit dem jeweiligen Kennzahlenreport zu
verknüpfen, sollte jede entsprechende Aktion auch in der
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Mit klaren Zielen auf dem Weg zu
leistungsfähigen Prozessen
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Abarbeitung nach vorgegebenen Regelkreisen den Anwenentwickeln − von der Analyse über die Genehmigung bis zur
Erfolgskontrolle. Ein stringentes Vorgehen wiederum dient
Systemgestützte Auswertungen und Berichte allein genü-
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gen jedoch nicht, um nachhaltige Verbesserungsprozesse

Arbeitsschritte und den Fortschritt der Maßnahme anhand
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Know-how für den Wissenstransfer über Werksgrenzen
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Map oder 5W − kann in ein methodenunabhängig funktionierendes MES eingebunden werden, um den Verbesserungsprozess weitgehend automatisiert voranzutreiben und

Kontinuierliche Verbesserung
per Software ‘festschreiben’

so den Zeitaufwand weiter zu senken
Die kontinuierliche Verbesserung in Form von Software-

Weltweit voneinander lernen
erfordert Vergleichbarkeit

Funktionalitäten festzuschreiben, stellt heute mehr denn je
ein wichtiges Werkzeug für den Unternehmenserfolg dar.
In zeitgemäßen ME-Systemen sind bereits von Haus aus

Datenerfassung in der Produktion muss schnell und zuver-

viele Verknüpfungen und Möglichkeiten umgesetzt, um die

lässig sein. Deshalb sind Manufacturing Execution-Systeme
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tenbank installiert. Um bei mehreren, autonom arbeiten-
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globales Verbesserungsmanagementsystem ist es wichtig,

tur werks- und konzernweit auszubauen.
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gleiche Standards für alle Teilnehmer zu setzen und für
deren Anwendung zu sorgen. Das reicht zum Beispiel von
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