
FALLBEISPIEL
MON TA GE VON BUCH SEN IN QUER LEN KER
Fle xi bel ge stal te te Au to ma ti on mit tels Rund tisch an la ge für Au to mo bil zu lie fe rer. Mon ta ge von zahl rei chen Va ri an ten und Bau grup pen 
bei Ver rin ge rung der je wei li gen Durch lauf zeit. Do ku men ta ti on und Nach ver fol gung durch Hin ter le gung der Tei le num mer. 

AUFGABE
Viele klei ne Ar beits schrit te er zeu gen hohen Zeit be darf und viele Feh
ler mög lich kei ten 

Ein Her stel ler von Quer len kern be nö tigt eine fle xi bel ge stal te te Fer ti
gungs ma schi ne, die viele un ter schied li che Va ri an ten von Bau grup pen in
ner halb einer An la ge pro du zie ren kann. Diese Fer ti gungs pro zes se sol len 
im Ide al fall par al lel durch führ bar sein, um zudem die Durch lauf zeit pro 
Bau grup pe zu ver rin gern. 

Zu sätz lich sol len ins be son de re kri ti sche Pro zes se wie das Ein pres sen der 
Buch sen zur Nach ver fol gung do ku men tiert sein.

LÖSUNG
Ver knüpf te au to ma ti sier te Ar beits schrit te sen ken die Durch lauf zeit 
signifikant

In un se rer Au to ma ti sie rungs lö sung wer den in der ers ten Sta ti on die Quer
len ker ein ge legt und die Buch sen über ein För der band di rekt an der Ein
le ge stel le einer Rund tisch an la ge mit vier Ar beits sta tio nen zur Ver fü gung 
ge stellt. 

In der Rund tisch an la ge lau fen das Ein pres sen der Buch sen, das Be schrif
ten und Rei ni gen der Teile gleich zei tig ab. An der vier ten Po si ti on des 
Rund tischs wer den die fer ti gen Quer len ker ent nom men bzw. neue ein
ge legt. 

Zur Qua li täts prü fung wer den wäh rend des Ein pres sens der Buch sen der 
Weg und die Kraft des Press vor gangs über wacht und in einer Datei mit 
der da zu ge hö ri gen Tei le num mer hin ter legt. Diese Tei le num mer wird an
schlie ßend auf die Buch senBau grup pe ge schrie ben. Da durch ist eine lü
cken lo se Do ku men ta ti on des Her stel lungs pro zes ses ge währ leis tet. 

Die par al le le Ab lauf or ga ni sa ti on der ein zel nen Be ar bei tungs po si tio nen 
ver rin ger te die Durch lauf zeit eines Tei les auf unter 15 Se kun den. Durch 
die va ria bel ein stell ba ren Auf nah men der Rund tisch an la ge kön nen die un
ter schied lichs ten Va ri an ten auf der sel ben An la ge ge fer tigt wer den.
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