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Das optimale Logistiklayout für Ihre Fabrik

Sehr geehrte/r Kundin/Kunde,

"im Neubau wird alles anders". So denken viele zu Beginn einer neuen Planung, sei es beim Neubau,
der Erweiterung einer Fabrikhalle oder beim Einsatz neuer Techniklösungen.

Ziel ist das perfekte Fabriklayout mit der passenden Anlagentechnik.

Doch wo stecken überhaupt die Optimierungspotentiale und wie lassen sich diese in einer
neuen Planung heben?

Auf Basis einer detaillierten IST-Aufnahme entwickeln wir die Grunddaten für das Fabriklayout und
ermitteln die passende Lager- & Transporttechnik für einen optimalen Ablauf.
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Das entwickelte Technikkonzept sichern wir mit einer Simulation der Gesamtanlage ab.
Dies hat den Vorteil, dass sich Abläufe im Vorfeld analysieren und korrigieren lassen, bevor etwas
gekauft, gebaut oder bereits installiert wird.

Kostspielige Planungsfehler lassen sich so frühzeitig vermeiden.

Wie verhält sich eine Verpackungsanlage, das neue automatische Lager oder die AGV-Lösung bei
Leistungsschwankungen in der täglichen Praxis? Was sind die Auswirkungen auf die Produktion? Wo
sind welche Pufferflächen, Stapler oder Personal notwendig?

Die Simulation von Logistikprozessen macht
Leistungsreserven und Optimierungspotentiale
sichtbar.

Anhand von Prozesszeiten,
Leistungskennzahlen und Ressourcen lassen
sich Schwachstellen eines Gesamtsystems
aufdecken, Engpässe simulieren und
visualisieren. Dies gilt für automatsiche und
manuelle Prozesse gleichermaßen. Wir zeigen
Ihnen, ob und welche Kapazitätsreserven
vorhanden sind und machen komplexe Prozesse
anschaulich und verständlich.

Nur wer seine Stellschrauben kennt, kann
auch an Ihnen drehen.

Mit unserer Erfahrung und dem Einsatz digitaler Planungs- und Simulationstools unterstützen wir Sie
erfolgreich bei der Entwicklung und Optimierung Ihres Fabriklayouts und Auslegung passender
Lager- und Materialflusstechnik für Ihre Anwendung.

Für ein persönliches Beratungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Sprechen Sie uns einfach an.
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