Mobile Datenerfassung bei der Constellium Singen GmbH
Einführung und Anbindung an das bestehende SAP-System
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Die Constellium Singen GmbH entwickelt innovative und wertschöpfende Aluminiumprodukte für Anwendungen in der Automotive-, Luftfahrt-,
Transport-, Verpackungs-, Energie- und Bauindustrie. Als führendes Unternehmen auf diesem Sektor sind ca. 9.000 Mitarbeiter an Standorten in 26
Ländern beschäftigt. Die primären Geschäftsaktivitäten fokussieren sich
auf Aluminium-Strangpresserzeugnisse, Automotive Structures, Walzprodukte und den internationalen Handel. Im Werk Neckarsulm-Dahenfeld
werden technisch anspruchsvolle Aluminium-Strangpressprodukte und -lösungen für die Fahrzeugindustrie hergestellt. Die Führung der Bestände an
Karosseriekomponenten im Fertigmateriallager wurde bisher manuell über handschriftliche Listen verwaltet. Ein neues, modernes System
sollte diese umständliche und zeitaufwändige Arbeitsweise ersetzen.
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Im Constellium Werk Singen wurde 2009 bereits das Projekt Coil Management mit der Membrain Technologie
erfolgreich umgesetzt. Dies und die überlegenen Funktionalitäten waren ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten der mobilen Lösung MembrainPAS. Die
Membrain GmbH ist führender Anbieter von vollintegrierten Lösungen für Produktion und Logistik. Die MembrainSoftware bietet eine flexible und einfache Anbindung
an sämtliche bestehende Systeme und ist u. a. spezialisiert auf Lösungen für die mobile Datenerfassung.
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