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IN DIESER AUSGABE

Thüringer Behälterglas GmbH
Schleusingen baut erfolgreich
ihre Produktionsanlagen aus
Neuartige IT Prozesse führen zu
zufriedenen Kunden

 

FLASCHENPOST

Instandsetzung oder neu? Es
ist selbstverständlich, alles daran zu
setzen, das Optimum aus ihren
Investitionen herausholen zu
wollen, besonders dann, wenn die
Investition eine sehr teure
Maschine war, die sich immer noch
in einem guten Zustand befindet …
abgesehen von dem sehr kleinen
defekten Bauteil, ohne das die
Maschine nicht produzieren kann.

Wir erhalten oft Anfragen nach sehr
alten Ersatzteilen bei denen die
Maschinen mechanisch noch
vollkommen einwandfrei sind. Das
Problem ist, dass heutzutage die
Entwicklung der elektronischen
Technologie so rasant fortschreitet,
dass die erforderlichen Bauteile
nicht länger verfügbar sind.

Was können Sie tun? Der beste
Ansatz ist, selbst die Initiative zu
ergreifen. Warten Sie nicht bis
etwas defekt ist, sondern
kommunizieren Sie regelmäßig mit
ihrem Anbieter, der Sie kompetent
über die Verfügbarkeit von

DIE ZUKUNFT VON GLAS

Wenn wir, zur Mitte des
Jahres 2011, die vergangenen
Monate Revue passieren
lassen, können wir durchaus
positiv zurückblicken. Trotz
der Probleme vieler großer
Volkswirtschaften der Welt,
genießt Heye International
eine Phase mit beträchtlichem
Wachstum. Wie Sie vielleicht
bereits gelesen haben,
expandieren wir in allen
Bereichen, besonders aber in Produktentwicklung und
Produktion. Von größter Bedeutung ist hierbei unsere
wichtigste Ressource, unser hoch qualifiziertes Personal,
welches wir stärker ausbauen, schulen und entwickeln
werden.
Selbstverständlich schauen wir weiterhin nach vorn. Wir
widmen beachtliche Energie der Planung unseres Glas
Symposiums 2011, welches Anfang September stattfindet.
Hochkarätige Glasexperten aus allen Bereichen der Welt
werden bei uns zu Gast sein. Wir werden dort einen intensiven
Blick in die Zukunft von Glas und unserer Branche werfen,
aber auch die Gelegenheit nutzen, uns, unser Unternehmen
und unsere Produkte zu präsentieren. 

Ihr Dirk Pörtner
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THÜRINGER BEHÄLTERGLAS GMBH
SCHLEUSINGEN BAUT ERFOLGREICH IHRE
PRODUKTIONSANLAGEN AUS

Thüringer
Behälterglas GmbH
Schleusingen
entschloss sich
kürzlich durch eine
bedeutende
Investition in ihren
Produktionsprozess
sowie in ein neues

Verwaltungsgebäude, den Grundstein für die weitere
Kontinuität ihres 150-jährigen Erfolgs zu legen.
Heye International war erfreut, die Überholung der
bestehenden Produktionsanlage zu unterstützen sowie eine



notwendigen Teilen sowie über
Entwicklungen in der von ihnen
genutzten Technologie berät.
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neue IS-Maschine für das Projekt zu liefern. Diese IS-
Maschine vereinigt Innovationen wie state-of-the-art
Maschinensteuerung, automatische Pressdauerregelung und
die intelligente Zentralschmierung, die alle von Heye entwickelt
wurden.
Als Ergebnis unserer herausragenden gemeinsamen
Kooperation wurde das Projekt in Rekordzeit abgeschlossen.
Kurz nach dem mit der Produktion Ende April begonnen
wurde, wurden unglaubliche Effizienzkennzahlen erreicht.
.
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NEUARTIGE IT PROZESSE FÜHREN ZU
ZUFRIEDENEN KUNDEN

 
Wir von Heye International wissen nur zu gut, dass
Planungsprozesse nicht linear verlaufen. Sie müssen flexibel
und anpassbar sein, um mit der unpräzisen Wirklichkeit der
Übertragung eines Projektes vom Papier in die Realität
zurechtzukommen. Wir haben die Herausforderung mit
Begeisterung auf uns genommen, diesen Übergang durch
Analysen und die Optimierung von intern beteiligten
Prozessen zu erleichtern.
Der Schlüssel, so glauben wir, liegt in der Erstellung einer
dynamischen Bestellabwicklung, die fähig ist, gewöhnliche
Bestandsartikel mit kundenspezifischen, zeitsensiblen
Ausrüstungen zu verbinden. Dieses System erlaubt zeitgleiche
Projekte zu planen und zu priorisieren.

Die Lösung ist ein System, das jeden Schritt dieser Projekte in
SAP PS (Projekt System) darstellt. Aufgaben und Objekte
werden auf einer Benutzeroberfläche in Form von
Auftragsnetzen des PP (Produktionsplanung) Moduls
angezeigt. Dieser sogenannte Fertigungsleitstand erlaubt
unseren Produktionsplanern alle Produktionsaufträge zu
koordinieren und zu optimieren, um sicher zu gehen, dass wir
immer termingerecht liefern und immer das große Ganze im
Auge behalten.
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