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SPEED – ALIGNMENT – PROGRESS

SPEED: Optimierte Veredelung am Drehgestell

Speed, Alignment und Progress machen uns fit für die Zukunft.
Die Qualität unserer Prozesse ist auf dem globalen Markt
genauso entscheidend geworden, wie die Qualität unserer
Produkte. Die aktuelle Umstellung auf das neue ERP System ist
eine Riesenchance, um als Organisation dieses Ziel zu erreichen, und daher ein wesentlicher Teil des Jahresthemas 2012
von HUBER+SUHNER. Dabei beschränkt sich diese Zielsetzung nicht nur auf diese Umstellung, denn alle Mitarbeitenden leisten im Kleinen und im Grossen ihren Beitrag zu mehr
Speed, Alignment und Progress.

Der Durchsatz einer Galvanikanlage wird unter anderem beschränkt durch die Verweildauer, sowie die Grösse der Bäder
und Warenträger. Da die Grösse der Bäder in einer bestehenden Anlage in der Regel fix ist, kann nur mit einer optimalen Behängung der Durchsatz und somit Geschwindigkeit und Kosten
optimiert werden.
Ein interner Auftrag, Messing Gehäuse in möglichst grossen
Chargen mit Silber zu beschichten, stellte uns daher vor die
Herausforderung, das bestehende Drehgestell für die optimale
Losgrösse (OC) zu modifizieren ohne dabei die Beschichtungsqualität zu reduzieren.

Speed – Geschwindigkeit
Mit besseren Prozessen erreichen wir unsere Ziele schneller.
Wir bedienen unsere Kunden noch rascher mit Informationen
und Produkten. Herausforderungen erkennen wir frühzeitig
und erarbeiten die entsprechenden Lösungen zeitnah. Dabei
verlieren wir die Qualität unserer Arbeit nie aus den Augen.

Alignment – einheitliches, fokussiertes Vorgehen
Alignment bedeutet, einheitlich zu arbeiten und voneinander
zu lernen. So werden Abläufe einfacher, transparenter und
kostengünstiger; Leerläufe werden verhindert. Neue Mitarbeitende sind schneller eingearbeitet und leistungsfähig. Das
macht uns zu kompetenteren Ansprechpartnern und lässt uns
miteinander unsere gemeinsamen Ziele erreichen.

Progress – Fortschritt
Progress steht für Fortschritt und ist das Ziel aller unserer Aktivitäten. Nur indem wir ständig Fortschritte machen, bleiben wir
im Markt erfolgreich. So können wir unseren Kunden weiterhin zeitgerecht neue, attraktive Produkte und Dienstleistungen
zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten.

Hans Eichenberger,
Bereichsleiter Galvanik

Standardmässig werden bei einer OC Beschichtung 200 Teile
angehängt. In Zusammenarbeit mit unserem Strippenbauer sollte die Anordnung der Strippen so verändert werden, dass die
Menge der Aufhängepunkte ein Maximum erreicht, ohne dass
sich die Teile berühren können.
In Millimeterarbeit wurde ein Drehgestell entwickelt, welches
die Platzverhältnisse in den Galvanikbädern und Transportern
der vollautomatischen Galvanikanlage bis aufs Letzte ausnützt
und dabei die Ladekapazität verdreifacht.
Diese Erhöhung von 200 auf 600 Teile pro Drehgestell ergibt
Werte, welche in der Gestellbeschichtung bei HUBER+SUHNER
in dieser Grössenordnung noch nie erreicht wurden:
- Das Gesamtgewicht eines Produktionsloses beträgt 67 kg
- Die Oberfläche eines Produktionsloses umfasst 466 dm2
- Am Messpunkt wird auf den 600 Teilen 4-6 µm Silber abgeschieden, was ca. 165 g Silber pro Los entspricht
Mit diesem optimierten Drehgestell gelang es bei gleichbleibender Qualität den Durchsatz deutlich zu erhöhen und
gleichzeitig die Kosten zu reduzieren. Ein weiterer Beitrag zur
Erhaltung unserer Konkurrenzfähigkeit, denn auch unsere Lohnauftragskunden profitieren von unseren Erfahrungen und der
kontinuierlichen Prozess- und Produktionsoptimierung.
christoph.mueller@hubersuhner.com
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ALIGNMENT: Totalcyanidwerte in China
Die HUBER+SUHNER Galvanik in Shanghai erfüllt die gleich
strengen Vorschriften für die Einleitung von Abwasser in die
Kanalisation wie in der Schweiz. Dies hat uns schon mehrere
Auszeichnungen für vorbildliches Einhalten der Umweltvorschriften gebracht. Letztes Jahr kam von der lokalen Behörde
in Shanghai neu eine Forderung bezüglich einem Grenzwert
vom 0.3 ppm für Totalcyanid.
In Europa existiert nur ein Grenzwert für freies Cyanid, nicht aber für
Totalcyanid. Die Herausforderung
bestand darin, ein Verfahren zu finden mit dem der Grenzwert erreicht
werden kann. Da uns auch unsere
Kontakte in der USA nicht weiterhelfen konnten, gab es nur die Möglichkeit, mit unseren chinesischen Kollegen ein Verfahren zu entwickeln.
Ganz schön herausfordernd.
Eine Internetrecherche und das
Studium von Fachliteratur gab uns einige Hinweise, doch all
diese Verfahren waren nicht etabliert und bedeuteten Investitionen von >100 kCH. Da die Zeit drängte, entschieden wir uns
verschiedene Ansätze simultan zu entwickeln und zu testen.
Dank internen Kompetenzen und Erfahrungen gelang es uns,
den Chargenbehandlungsprozess zusammen mit unseren Kollegen in Shanghai praktisch ohne Mehrkosten (von ein paar
Telefonkonferenzen abgesehen) so anzupassen, dass wir den
Grenzwert von 0.3 ppm einhalten können.
hans.eichenberger@hubersuhner.com

ALIGNMENT: Einpunktverbesserungen
Prozessoptimierungen beginnen bei Kleinigkeiten, welche
bei der täglichen Arbeit auffallen, stören oder die Entstehung
von Fehlern verhindern. Seit zwei Jahren bieten wir unseren
Mitarbeitenden eine Plattform, Einpunkt-Verbesserungen
einzubringen. Die Vorschläge werden von einer Jury bewertet,
umgesetzt und prämiert. Dabei geht es über diverse Kleinigkeiten wie Halterungen für Schläuche an der Veredelungsstrasse,
als auch Verbesserungen zur Kostenreduktion oder Prozesssicherheit. Drei Beispiele:

Beschriftung der Filterpumpen
Situation: Der Ausfall einer bestimmten Filterpumpe kann zur
Anzeige eines falschen pH-Wertes führen, da die pH-Sonde
nicht mehr richtig umspült wird.
Vorschlag: Die entsprechende Filterpumpe wird beschriftet,
damit beim Ausfall der betreffenden Pumpe das Bad unverzüglich ausgeschaltet wird, wobei beim Ausfall einer anderen
Pumpe weiter produziert werden kann.

Reduktion der Messingmenge
in Vibrokontakten
Situation: Da nur die Schraubenköpfe mit Gold in Kontakt kommen,
ist der Goldanteil im Vergleich
zum Messing sehr gering, daher
ist das Einschmelzen der Kontakte
unwirtschaftlich.
Vorschlag: Durch das Abtrennen
der Gewinde von den Kontaktflächen wird der Messinganteil
reduziert und ein recyceln wird
wirtschaftlich. Gleichzeitig kann
das Messinggewinde separat
recycelt werden.

Schablone für X-Ray Referenzmessungen
Situation: Referenzteile werden für die Messung auf eine
Unterlage geklebt, dadurch können die Teile bei der Messung
verschoben werden, was zu Messungenauigkeiten führen
kann.
Vorschlag: Verwenden einer Schablone als Unterlage, dadurch werden die Teile fixiert und die Qualität der Messungen
erhöht.
rene.binder@hubersuhner.com

ALIGNMENT: Rezertifizierung ISO 14001
Basierend auf den normativen Grundlagen von ISO
14001:2004 wurde unser Umweltmanagementsystems (UMS)
an den Standorten Herisau, Pfäffikon und Fehraltorf vom 8. bis
9. September 2011 einem umfangreichen SQS-Audit unterzogen.
Da die Galvanik der umweltrelevanteste Bereich in Herisau ist,
führten die Auditoren hier eine Besichtigung und intensive Befragung durch. Besonderes Augenmerk wurde auf die folgenden
Punkte gelegt:
- UMS im Betrieb und Notfallvorsorge
- Lagerung gefährlicher Stoffe
- Kompetenz, Schulung, Bewusstsein
- Nichtkonformitäten, Korrektur- und Vorbeugemassnahmen
Nach dieser umfassenden Prüfung beurteilten die Auditoren unsere Galvanik sehr positiv und stellten auch keine Abweichungen fest. Auch wenn keine Beanstandungen vorliegen, ergeben
diese Audits immer interessante Hinweise. Wir werden einige
davon in unsere UMS-Ziele übernehmen. Ein weiteres Mosaiksteinchen in unserem Bestreben nach kontinuierlicher Prozessverbesserung.
andreas.forster@hubersuhner.com
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PROGRESS:
Nickelallergien vermeiden mit SUCOPLATE®
Nickel ist ein stark verbreitetes Metall, das einerseits für den
Menschen als Spurenelement lebenswichtig ist, anderseits in
der Industrie ind der Herstellung von rostfreiem Stahl oder als
Überzugsmetall in der Galvanik eingesetzt wird. So befindet
sich das Schwermetall unter anderem in Schmuck, Münzen,
Knöpfen, Verschlüssen, Prothesen, Batterien, Wasserarmaturen
sowie in verschiedensten Gebrauchsgegenständen.

PROGRESS: Erneuerung Laborsoftware
Analysedaten können heute auf unterschiedlichste Art und
Weise visualisiert werden. Dies ist eine der offensichtlichsten Neuerungen, welche uns die neue Laborsoftware „TrueChem“ bringt. Sie kann aber wesentlich mehr. Speziell für
das Management von Chemikalien und deren Prozesse entwickelt, deckt sie alle unsere Anforderungen ab und kann
auch in der Galvanik Shanghai in chinesischer Sprache eingesetzt werden.

Statistische Werte können ohne Aufwand berechnet werden, was zu einer Verbesserung der Prozesse führt, indem
die Analysenpläne kontinuierlich optimiert werden können.
Natürlich werden die ISO- und TS-Normen erfüllt.
Die Prozesse können nun viel effizienter überwacht werden,
da Meldungen über Abweichungen oder negative Tendenzen direkt auf dem Bildschirm angezeigt oder die verantwortliche Person per E-Mail informiert wird. Ebenso können
Personen Tätigkeiten zugeordnet, Fristen für Korrektur-Massnahmen gesetzt und Zugriffsrechte rollenspezifisch erteilt
werden. So sind die Verantwortlichkeiten geregelt und die
Nachweisbarkeiten bei Audits garantiert.

Die grosse Verbreitung von Nickel hat auch seine Schattenseite.
So gehört Nickeldermatitis heute
zu den häufigsten Kontaktallergien. Daher werden Metalle und
Legierungen, welche mit der Haut
in Kontakt kommen, zunehmend
seltener vernickelt. Produkte welche unmittelbar und länger mit
der Haut in Berührung kommen,
dürfen in der EU seit 2000 nicht
mehr vernickelt werden. Dies sind
beispielsweise Ohrringe, Halsketten, Armbänder und Ketten,
Fuss- und Fingerringe, Armbanduhrgehäuse und -bänder, Nieten, sowie Reissverschlüsse von Kleidungsstücken.
Mit der Einführung der Trinkwasserverordnung der EU 2003
traten auch verschärfte Grenzwerte für Nickel in Kraft. Dies
stellt in der Regel für die örtlichen Wasserversorger kein Problem dar, jedoch können Wasserarmaturen Nickel abgeben.
Qualitativ hochwertige Wasserhähne werden mit Chrom-Nickel-Beschichtung gefertigt. Da das Chrom die Nickelschicht im
Innern der Armatur nicht vollständig bedeckt, kann sich Nickel
im Wasser lösen.
Als Ersatz für Nickel wird vermehrt Weissbronze auch zur Beschichtung von Armaturen eingestetzt. Dieses Beschichtungsverfahren setzt HUBER+SUHNER unter dem Markenname
SUCOPLATE® im Bereich Hochfrequenzverbinder schon seit
über 20 Jahren sehr erfolgreich ein.

Ein neues Einsatzgebiet für Sucoplate® eröffnet sich jetzt auch
im Bereich Sanitärarmaturen.
hans.eichenberger@hubersuhner.com

andreas.forster@hubersuhner.com
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In eigener Sache
Galvanikteam im Alpstein
Bei herrlichem Herbstwetter begab sich das Galvanikteam auf
die jährliche Wanderung in den Alpstein. Für einmal soll nicht
die Termineinhaltung oder die Kontrolle der Schichtdicken das
Tagesthema sein, sondern das gemütliche Beisammensein im
Vordergrund stehen.
Bereits auf der Anreise zum Ausgangspunkt der Wanderung
wurden wir von einem traditionellen Alp Abzug aufgehalten.
Nach dieser farbenfrohen Einlage begann der steile Aufstieg
zum Restaurant Äscher. Der Berggasthof liegt auf 1435 m.ü.M
und klebt auf einer kleinen Felsterasse in einer beinahe senkrechten Felswand. Ehrensache, dass wir die bekanntlich beste
Rösti der Region oder Appenzeller Käse und Fleisch Spezialitäten genossen.

O&S 2012 Stuttgart
Halle 7 Stand C12
12. – 14. Juni 2012
Die Internationale Fachmesse für Oberflächen (O&S) findet dieses Jahr vom 12.-14. Juni 2012 in Stuttgart statt. Die
O&S ist die Leitmesse im Bereich Oberflächentechnik.
Mit dem Konzept „Alle Branchen, alle Materialien, eine
Messe“ finden Sie als Kunde an dieser Messe alle Lösungen zur Oberflächentechnik.
Innerhalb der Oberflächentechnik gewinnt die Lohnbeschichtung laufend an Bedeutung, weshalb wir von
HUBER+SUHNER Galvanik ebenfalls an dieser wichtigen
Messe für sein werden. Haben wir doch in den letzten
Jahren unsere Kompetenzen und unsere Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Edelmetallgalvanik kontinuierlich weiterentwickelt.
Sie finden uns in Halle 7 am Marktplatz Lohnbeschichtung
in unmittelbarer Nähe des O&S-Forums, sowie den Automotive Events „Automotive Components Expo“–„Automotive Testing Expo“–„Engine Expo“–„European Interier Expo“
und „Vehicle Dynamics Expo“.
Mit dem Eintrittscode der beiliegenden Einladung oder
bei hans.eichenberger@hubersuhner.com erhalten Sie
eine kostenlose Eintrittskarte an die O&S.
René Binder und Hans Eichenberger freuen sich auf Ihren
Besuch.
hans.eichenberger@.hubersuhner.com

Wundervolles Wetter und sehr gute Sicht in den gesamten
Alpstein begleitete uns den gesamten Tag. Dieses herrliche
Fleckchen Erde verlockte zum Bleiben, so dass sich eine kleine
Gruppe erst zu später Stunde auf den Abstieg machte und die
tolle Stimmung bis zum letzten Sonnenstrahl genoss. Ein toller Firmenausflug an einen der schönsten Flecken in der Ostschweiz.
QS Leiter Galvanik
Stephan Ihasz spezialisierte sich nach
seiner Lehre als Maler auf die künstlerische Seite der Malerei, indem er
Kutschen und Kirchen restaurierte oder
Wirtshausschilder vergoldete. Dabei
faszinierte ihn die Arbeit mit Gold so
sehr, dass er vor über 17 Jahren zu
HUBER+SUHNER kam und in dieser Zeit
verschiedenste Stationen durchlief. In
seiner Tätigkeit als Leiter QS wacht Stephan Ihasz heute über
die konstant hohe Qualität der Beschichtungen und entscheidet
über das weitere Vorgehen bei Überschreitungen der Toleranzen. Zu seinem Tätigkeitsfeld gehören neben den Untersuchungen der Proben auch die Dokumentation der Resultate, sowie
die Requalifikation der Lieferanten.
Aber ins Schwärmen kommt Stephan, wenn man ihn auf seine
zweite Leidenschaft anspricht: Sein Haus in Costa Rica. Auf
seinen Ferienreisen durch Asien, Indonesien, Bali, Thailand
und Südamerika reiste Stephan auch durch Costa Rica und
verliebte sich sofort in dieses Land. Ein Jahr später legte er hier
den Grundstein für seinen Traum – Lebensabend in warmen
Gefilden – indem er sich Land für ein kleines Haus kaufte. Damit begann 2007 ein weiteres spannendes Kapitel: Eintrag des
Kaufs im Zentralregister, Bau des Hauses und die Sicherung
und Betreuung des Eigentums über die grosse Distanz. Spannend zu erfahren, was er auf der diesjährigen Reise erlebt hat,
kehrt er doch in diesen Tagen wieder von seiner zweimonatigen Reise zurück.
stephan.ihasz@hubersuhner.com
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