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RÜSTZEITEN – EIN WICHTIGES THEMA,
NICHT NUR IN DER SERIENFERTIGUNG
Wir möchten Ihnen in diesem Artikel die
diversen REFA-Formelsammlungen
ersparen, Sie aber dennoch für das
bedeutende Thema «Rüstzeiten»
sensibilisieren. Obschon viel darüber
geschrieben wurde, hat es nichts von
seiner Wichtigkeit eingebüsst – auch
nicht, was die Serienfertigung betrifft.
Das folgende Zitat bringt das Thema auf
den Punkt: «Während des Rüstens entstehen keine Teile, also entsteht auch kein
Ertrag.» Aufgrund dieser Erkenntnis setzen
wir stets alles daran, die unproduktive Zeit

auf unseren Rundtaktanlagen zu minimieren. Das Thema Rüstzeiten gelangt auch
in der Gross-Serienfertigung vermehrt in
den Fokus: Während die Losgrössen immer
kleiner werden, muss man als Lieferant
immer schneller reagieren und sich den
veränderten Bedürfnissen der Kunden
anpassen können. Um weiterhin erfolgreich
am Markt bestehen zu können, sind neue
innovative Rundtaktanlagen-Konzepte
gefragt. Und es braucht einen Lieferanten,
der seine Kunden durch die richtige
Technologie und erforderlichen Fachkräfte
unterstützen kann.
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Wir verstehen uns als verlässlicher Partner, der Ihnen in allen Belangen bezüglich
Rundtaktanlagen zur Seite steht. Deshalb
arbeiten wir seit über 70 Jahren daran,
Sie mit flexiblen und intelligenten Rundtaktanlagen-Konzepten bei Ihrer Arbeit zu
unterstützen. Dadurch sind wir heute in
der Lage, die Rüstzeit auf ein Minimum zu

«Während des Rüstens
entstehen keine Teile, also entsteht
auch kein Ertrag.»

reduzieren. Wir erzielen für Sie als Kunden
nicht nur erhebliche Kostenvorteile, sondern auch eine hohe Termintreue und
bessere Planungssicherheit für Ihren Betrieb.
Hinzu kommt die gemeinsame Analyse
Ihrer Fertigungsteile und -lösungen, mit
der einer optimalen und kostengünstigen
Fertigung nichts mehr im Wege steht.
Mithilfe unserer Rundtaktanlagen und
einer guten Produktionsplanung Ihrerseits
können wir das Optimale für Ihren Fertigungsprozess herausholen und Sie dabei
unterstützen, im täglichen Wettbewerb am
Markt erfolgreich zu sein. – Sie brauchen
uns lediglich die gewünschten Parameter
bezüglich Präzision, Flexibilität und Produktivität anzugeben, wir liefern Ihnen eine
Komplettlösung aus einer Hand. Testen
Sie uns! Es lohnt sich.
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