Mehr Effizienz in der Produktion

bei einem Familienunternehmen der Elektrotechnik

In einem Familienunternehmen der Elektrotechnik gibt es in der
Produktion eine Wagen-Fertigungsstraße, die aus mehreren Fertigungsarbeitsplätzen besteht. Die Fertigungsstraße ist an das
ERP-System AS400 sowie eine Oracle-Datenbank angebunden.
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Fehlererfassung und Einführung von Prüfarbeitsplätzen
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Oberfläche der Touch-Screen-Bildschirme der Wagen-Fertigungsstraße
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