
FALLBEISPIEL
MON TA GE VON PRÜF AN LA GEN BEI EINEM ELEK TRO NIK -
UN TER NEH MEN
Fle xi ble Au to ma ti on von Prüf sta tio nen: schnel le Um rüs tung bei hoher Va ri an ten zahl von Elek tro schal tern durch in tel li gen tes Steue
rungs kon zept und neues An la gen lay out mög lich. Qua li täts si che rung durch Rück ver fol gung der Char gen zu ge hö rig keit.

AUFGABE
Rüst zei ten re duk ti on stei gert die Pro duk ti vi tät un se rer Kun den

Auf grund klei ner Los grö ßen von Be dien schal tern mit un ter schied li chen 
Va ri an ten eines Grund schal ters hal ten wie der holt lange Rüst zei ten den 
Fer ti gungs pro zess auf. Daher lau te te der Auf trag ein schnel les Um rüs ten 
auf einen an de ren Tei le typ und die zu ver läs si ge Rück ver fol gung der Char
gen zu ge hö rig keit si cher zu stel len. 

LÖSUNG
Durch dach te Steue rungs pro gram mie rung ver rin gert Feh ler ri si ko 
und si chert die Qua li tät

Um das Um rüs ten des Ar beits plat zes auf einen je weils an de ren Be dien
schal ter zu ver mei den, teil ten wir die ver schie de nen Mon ta ge schrit te auf 
meh re re, im Recht eck an ge ord ne te Ar beits plät ze auf. So wech selt der 
Mit ar bei ter je nach Schal ter art ein fach den Platz.

Werk stück trä ger för dern die Teile an die vier ver schie de nen Hand ar beits
plät ze. Zu erst ver schraubt eine au to ma ti sche Schraub zel le die ver schie
de nen Pro duk te aus ge hend von den auf dem Werk stück ge spei cher ten 
In for ma tio nen. In einer ma nu el len Prüf sta ti on, eben falls me nü ge steu ert, 
prüft der Be die ner an schlie ßend die Hap tik und Optik. Dar auf er mit telt 
eine au to ma ti sche Prüf sta ti on ob jek tiv mit Hilfe ver schie de ner Ka me ras 
die Licht far be und Auf dru cke auf dem Schal ter. Schlie ß lich durch lau fen 
die Schal ter eine Eti ket tierSta ti on, wel che die IOTei le mit einem Label 
ver sieht und NIOTei le aus  schleust.

Die me nü ge steu er te Be die ner füh rung gibt dem Mit ar bei ter je nach Schal
ter typ alle er for der li chen In for ma tio nen, die er zum Zu sam men bau der 
ak tu ell zu fer ti gen den Va ri an te be nö tigt.

Die Ver wen dung einer Beck hoffSteue rung (Twin Cat) mit de zen tra len I/O’s 
er mög licht die pro blem lo se Kom mu ni ka ti on aller Teil neh mer der An la ge 
und die An bin dung an ein zen tra les Qua li täts ma nage ment sys tem.

Die durch dach te Be die ner füh rung re du ziert die Feh ler mög lich kei ten des 
Mit ar bei ters und si chert die Qua li tät der Ar beits er geb nis se. Die Zeit er
spar nis aus dem Weg fall der Rüst zei ten für die klei nen Los grö ßen pro 
Schal ter art stei gert die Pro duk ti vi tät der Li ni en pro duk ti on deut lich.
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