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Fabrikplanung 4.0 - Effiziente Fabriklayouts planen und
simulieren

Sehr geehrte/r Mustermann,

Sie möchten Ihr Untenehmen erwei tern , p lanen e inen Neubau erwei tern , p lanen e inen Neubau oder Umbau Umbau Ihrer Firma. Sie
haben Architekten und Fertigungsingenieure, welche Ihre Gebäude und Ihre Produktionsprozesse
planen.
 
Haben Sie  auch e inen Spezia l isten, we lcher fü r Sie  das optimale  Layout p lant?Haben Sie  auch e inen Spezia l isten, we lcher fü r Sie  das optimale  Layout p lant?
  
Gerade bei einer Fabrikplanung spielt das Layout die entscheidende Rolle, um später mit kurzen
Wegen und Transparenz für kla re  Strukturenklare  Strukturen  zu sorgen. Diese klaren Strukturen bilden die
Grund lage für Wirtschaftl i chke i t und EffizienzGrund lage für Wirtschaftl i chke i t und Effizienz . Und das ist es, was Sie mit neuen Abläufen
erreichen sollten.

Doch wie sieht eine Fabrikplanung mit unserem
Planungsbüro aus?

Gemeinsam mit Ihren Spezialisten entwickeln
wir systematisch systematisch und zie lgerich te tzie lgerich te t  die
Grundlagen für eine Layoutoptimierung oder
Neubauplanung Ihrer Fabrik.
Im Groblayout werden die Funktionsbereiche
des Untenehmens aufgenommen und anhand
der definierten Wachstumsvorgaben
dimensioniert. So wachsen die funktionalen
Einzelflächen zu einer gesamthaften
Fabrikstruktur für die Zukunft.
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Bereits während der Groblayoutplanung erfassen wir den Bedarf an erforderlichen technischen
Einrichtungen wie Kran- und Hebegeräte, Fördertechnik zwischen Geschossen oder Hallen,
Rampen, Entsorgungseinrichtungen, etc. und identifizieren die passende Lager- und
Materialflusstechnik. So prüfen wir in einem frühen Stadium die technischen Möglichkeiten und
deren Realisierbarkeit und sorgen frühze i tig  frühze i tig  für aussagefäh ige Kostenschätzungenaussagefäh ige Kostenschätzungen .

In unseren Fabrikplanungen verknüpfen wir Materialbedarf und Produktionsausstoß auf Basis Ihrer
Produktionsplanung. Daraus entwickeln wir eine vorteilhafte Maschinenanordnung, kurze
Verkehrswege und passende Transport- und Lagersysteme.

Damit erhalten Sie Ihre Entscheidungsgrundlage für die weitere Ausrichtung der Feinplanung und
Entwicklung der optimalen Fabrikstruktur.

Dabei achten wir auf Flexib i l i tä t Flexib i l i tä t und Erwei terbarke i t Erwei terbarke i t des Layouts und schaffen die
Voraussetzung, dass Ihre Fabrik sich im Laufe der Zeit neuen Anforderungen anpassen kann.

Deutl ich  mehr Wertschöpfung entsteht erst dann, wenn Produktions- undDeutl ich  mehr Wertschöpfung entsteht erst dann, wenn Produktions- und
Logistikab läufe  anwendungsgerecht verknüpft werden. Unsere Pro jekteLog istikab läufe  anwendungsgerecht verknüpft werden. Unsere Pro jekte

be legen d ies.be legen d ies.

An diesem Punkt entsteht die Vernetzung zu
Ihrem Architekten, Spezialisten der
Brandschutz- und Tragwerksplanung- sowie
technische Gebäudeausrüstung (TGA-
Planung).

Das entwickelte CAD-File kann von Architekten
und Fachplanern übernommen und
weiterbearbeitet werden. Dies bringt e ffizienteeffiziente
Abläufe  während der PlanungAbläufe  während der Planung .

Wir zeigen Ihnen gerne anhand von Referenzprojekten, warum Ihre Fabrikplanung auch auf den
Materialfluss abgestimmt sein sollte und das sich damit viel erreichen lässt.

Wie eine konkrete Vorgehensweise in Ihrem Falle aussehen kann, erfahren Sie in einem
persönlichen Gespräch.

Sprechen Sie uns an!

Ihr
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