Produktion

Voll digital statt Zettelwirtschaft:
Funkgesteuerte Displays in der Fertigung
ePaper statt Papier: Im Fujitsu Werk Augsburg senkt eine innovative, funkgesteuerte
Display-Lösung Kosten und optimiert Materialfluss und Qualitätssicherung
Eine Mitarbeiterin in der Fertigung des Fujitsu Werks Augsburg fordert Ware für den Zusammenbau neuer
Notebooks an. Im werkseigenen Supermarkt, wo die Komponenten auf Abruf bereitstehen, wird die benötigte Ware auf mehrere Wagen geladen. Kleine, funkgesteuerte Displays an den Wagen zeigen jederzeit alle
notwendigen Informationen wie Produktfamilie oder Menge der Ware des Arbeitspakets an. Der Barcode auf
dem ePaper Display wird per Handscanner eingelesen. Der Ablauf wiederholt sich an den unterschiedlichen
Stationen, bis die Ware bei den Mitarbeitern in der Fertigungshalle eintrifft. Papier sucht man vergeblich.
Das Augsburger Werk von Fujitsu
produziert täglich bis zu 21.000 Einheiten, davon rund 12.000 ClientComputing-Geräte wie Tablets oder
Notebooks. Die Komponenten für
die Fertigung der Desktop PCs, Laptops und Co. werden im sogenannten
„Supermarkt“ bedarfsgerecht bereitgestellt. „Bis Mitte 2016 haben wir
die Wagen, die für den Transport der
Waren eingesetzt werden, mit Zetteln

ausgezeichnet, die Details zum jeweiligen Auftrag beziehungsweise Arbeitspaket beinhalteten“, erklärt Roland
Lechner, Manager Production Logistics.
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Beispiel lässt sich anzeigen, wann ein
Servicetechniker einen Wagen warten
soll. Die Informationen hierfür kommen
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Die papierlose Fabrik
Mit den neuen Displays trennt sich
Fujitsu konsequent von der Informationswiedergabe in Papierform. Damit
spart das Unternehmen gleich mehrfach: die Papierkosten entfallen, und
es müssen keine Drucker aufwändig

Der Kunde
Das Fujitsu Werk Augsburg ist einer der weltweit modernsten Produktionsstandorte für Computer und Speichersysteme
sowie Labore, in denen IT-Systeme und einzelne Bauteile – auch für andere Firmen – entwickelt und getestet werden. Hier
verbinden sich Spitzen-Ingenieursleistungen und höchste Qualitätsansprüche aus Deutschland und Japan. Zu den HardwareProdukten, die in diesem hochmodernen Werk hergestellt und international ausgeliefert werden, zählen Mainboards,
Personal Computer, Workstations, Notebooks, Server und Speichersysteme. Im Werk sind über 1.500 Mitarbeiter (Stand:
31.03.2016) beschäftigt. Täglich werden bis zu 21.000 Units (12.000 Client Computing Devices, 950 Server/Storage Systeme,
50 Racks und 8.000 Systemboards) gefertigt und wöchentlich rund 2.500 neue Konfigurationen und Modifikationen umgesetzt. Der Produktionsstandort ist ein Musterbeispiel an Flexibilität und wird deshalb auch als „atmende Fabrik“ bezeichnet.
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Anforderungen

Eingesetzte Komponenten

Fujitsu Technology Solutions GmbH

AA Reibungslose Integration der ePaper-

AA 6 x Access Points LANCOM L-151E

(Werk)
Bürgermeister Ulrich Straße 100
86199 Augsburg
Tel.: +49 (0)821/804-0
Produkte und Leistungen:

Lösung in das bestehende Netzwerk

AA Stabiles Roaming der Displays im
Supermarkt und der Fertigungshalle

AA Datenfluss der ePaper Displays in
das bestehende Verwaltungssystem
einbinden

Produktion von Hardware-Komponenten
(Mainboards, Personal Computer, Workstations, Notebooks, Server und Speichersysteme) sowie eigene Forschung und
Entwicklung

www.lancom-systems.de
LANCOM Systems GmbH I Adenauerstr. 20/B2 I 52146 Würselen I Deutschland I E-Mail info@lancom.de

Wireless

AA ca. 440 x LANCOM Wireless ePaper
Displays 2,7“
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und die einzige verbliebene PC-Fertigung in Deutschland. Zudem verfügt es über Forschungs- und Entwicklungsabteilungen

