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Go Lean

LEAN Produktion – 5S lebt

Mit dem Projekt „Go Lean“ wurde bei HUBER+SUHNER weltweit das Lean Management eingeführt. Unter diesem Begriff
verstehen wir eine Führungs- und Unternehmenskultur, welche
durch Prozessoptimierung auf eine maximale und nachhaltige
Wertschöpfung abzielt.

Im Jahr 2013 startete die Lean Initiative mit der Umsetzung von
5S in der Galvanik. Bereits jetzt ist 5S etabliert und aus unseren Prozessen nicht mehr wegzudenken. Alle Bereiche wurden
entrümpelt, aufgeräumt, gesäubert und basieren auf standardisierten Abläufen.

Dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn wir den Kunden
in das Zentrum stellen. In der Galvanik leben wir die Lean
Philosophie bereits seit vielen Jahren, was uns sehr stolz
macht. Obwohl sich das Vokabular über die Jahre verändert
hat, bleibt die von uns verinnerlichte Grundphilosophie bestehen.
So heisst bei Lean Management
– Ordnung und Aufräumen „5S“
– Vorort das Problem analysieren „Gemba“
– sich ständig verbessern „Kaizen“
– vorbeugende Instandhaltung „TPM“
– Verschwendung minimieren „Muda“
– etc.
Dank Lean Management erhalten wir nun Konzepte und
Hilfsmittel diese Philosophie noch effizienter und nachhaltiger
umzusetzen.
Als Kunde profitieren Sie von zuverlässiger Belieferung
und hoher Qualität zu besten Preisen und wissen, dass bei
HUBER+SUHNER auch Umweltbelange sehr ernst genommen werden.

Mit internen Audits durch den Abteilungsleiter überprüfen wir
regelmässig ob die 5S Methode umgesetzt und gelebt wird.
Gestützt auf dem Erfolg der ersten Phase wurde mit der Umsetzung der nächsten Schritte - Shopfloor Management (Werkstattsteuerung) und Kaizen (kontinuierliche Verbesserung) - begonnen.
Ziel von Shopfloor Management (SFM) ist die kontinuierliche
Verbesserung der Produktionsprozesse am Ort der Wertschöpfung durch die Präsenz und aktive Mitarbeit der Vorgesetzten
vor Ort. Durch diese effiziente Form von Führung können Abweichungen vom Standard sofort erkannt und dank kurzer Entscheidungswege notwendige Anpassungen rasch umgesetzt
werden.

Dies zeigen wir in den verschieden Beiträgen in dieser Ausgabe auf.

Bei Kaizen bzw. kontinuierlicher Verbesserung geht es um Streben nach Perfektion, was uns Schweizer dem Klischee nach besonders gut liegt. Der Lean-Gedanke ist für uns nicht neu, jedoch
verfügen wir heute über andere Werkzeuge um den Gedanken
nachhaltig umzusetzen.
Hans Eichenberger,
Bereichsleiter Galvanik

hans.eichenberger@hubersuhner.com
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Goldland Schweiz

Sparsamer Umgang mit Gold

Wussten Sie, dass die Schweiz keine nennenswerten Goldvorkommen hat, trotzdem jährlich über 1500 Tonnen in Goldbarren exportiert und mit ca. 120 Milliarden CHF das wertmässig wichtigste Exportgut der Schweiz ist? Dieser Umstand war
der Öffentlichkeit bis vor kurzem nicht bekannt, da die Zahlen
geheim gehalten wurden und die Gold-Raffinerien im Verborgenen arbeiten.
Durch die Offenlegung des Goldhandels in der Aussenhandelsstatistik (seit 2014) ist der Druck auf Unternehmen getiegen die
Herkunft des Goldes offenzulegen. Befinden sich doch neben
dem legal geförderten Gold grosse Mengen an Konfliktmaterial* auf dem Markt.
HUBER+SUHNER ist sich dieser Problematik bewusst und setzt
basierend auf ‚Dodd–Frank Wall Street Regulation and Consumer Protection Act‘ nur Gold von Schweizer Firmen ein.

Da bei der Goldgewinnung die Umwelt oft stark belastet
wird, trägt der Rohstoff Gold bei HUBER+SUHNER am stärksten zur eingekauften Umweltbelastung bei. Durch die Entwicklung von SUCOPRO®** konnte der Goldverbrauch bei
HUBER+SUHNER ohne Qualitätseinbussen erfolgreich reduziert
werden. Diese Entwicklung steigert einerseits Wettbewerbsfähigkeit und trägt andererseits zu einer deutlichen Verbesserung der
Umweltbilanz bei.

*Als Konfliktmineralien, -materialien werden Rohstoffe bezeichnet, die in Krisenregionen abgebaut oder gefördert werden
(z.B. Demokratische Republik Kongo). Dabei findet der Abbau
durch Rebellen und Milizen ausserhalb staatlicher Kontrollen
statt.

** SUCOPRO® besteht aus einer elektrolytisch aufgebrachten
Nickel-Phosphor-Schicht mit einem Goldflash. Herausragende Eigenschaften dieses Schichtsystems sind die Verschleissbeständigkeit, sehr gute Lötfähigkeit, gute Eignung zum Crimpen,
sowie ein niedriger, stabiler Übergangswiderstand.
hans.eichenberger@hubersuhner.com
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Sorgsamer Umgang mit Wasser

Sorgsamer Umgang mit Energie

Im Rahmen der kontinuierlichen Reduktion der Umweltbelastung
wurde im Laufe des Sommers in der Abwasseraufbereitung eine
moderne Kammerfilterpresse in Betrieb genommen.

Angeregt durch das Förderprogramm ‚Pro Kilowatt‘ startete
HUBER+SUHNER gemeinsam mit dem Energielieferanten Alpiq
das Projekt ‚Optima Plus‘. Die detaillierte Analyse des Energieverbrauchs der Galvanik machte ein erhebliches Sparpotential
sichtbar. Versuche in der Produktion zeigten, dass bei einem der
grössten Energieverbraucher, der Zu- und Abluftanlage, mit einem geschickten Timing erhebliche Einsparungen möglich sind.
So wird nun die Leistung der Anlage übers Wochenende stark
reduziert, sobald die Bäder kalt sind. Dank unserer äusserst flexiblen Anlagensteuerung konnte dieses Potential sofort umgesetzt
werden. Die Einsparung beträgt 55‘000 kWh bzw. 6000 CHF
pro Jahr.
hans.eichenberger@hubersuhner.com

Verbesserung der Qualtiätssicherung
Durch den Einsatz dieser massiv kleineren Presse konnte der
Strom- und Druckluftverbrauch deutlich reduziert werden, da
beispielsweise die Filtertücher über Membrantechnologie verfügen. Die Presse wird vollautomatisch gesteuert. Ist die Kammer
voll, entleert sie sich automatisch. Liegt weiterhin Schlamm vor,
beginnt sie erneut mit der Beschickung. Dieser Prozess wiederholt sich bis der gesamte Schlamm abfiltriert ist.
Da die Reinigung der Tücher ebenfalls automatisch erfolgt, entfällt das manuelle Reinigen der Tücher und Platten mit Salzsäure,
wodurch die Filterpresse rund um die Uhr eingesetzt werden
kann. Durch die intelligente Steuerung wird der Schlamm bei
Trüblauf automatisch im Kreislauf filtriert bis der Trübungswächter wieder eine Freigabe erteilt.

Neben der Verbesserung der Abwasserqualität – der Schlamm
wird bei niedrigerem Pressdruck nicht zerstört – erfolgt auch
eine Reduktion des manuellen Reinigungsaufwandes und somit
des Arbeitsaufwandes des Bedieners.
daniel.braun@hubersuhner.com

Ende letzten Jahres wurden zur Optimierung der Qualitätssicherung zwei neue Röntgenfluoreszenz-Messgeräte beschafft.
Damit verfügen wir über zwei identische Geräte, welche absolut
vergleichbar und reproduzierbar messen. Diese X-Rays sind mit
schnellem, programmierbarem XY Tisch ausgestattet, wodurch
automatisierte Messungen auch sehr dünner Schichten möglich
sind. Zusätzlich können mit diesem Gerät Materialanalysen
durchgeführt werden.

Die Kommunikation der Messgeräte mit unserem Leitstand stellt
sicher, dass immer die richtigen Toleranzen für den Artikel, sowie
die für das Schichtsystem und Grundmaterial passende Messaufgabe gewählt wird.
Nachdem im Dezember die Schulung erfolgte, wurden die
X-Rays im ersten Quartal 2015 programmiert, überprüft und
optimiert, bis sie Ende März in die Produktion integriert wurden.
Eine regelmässige Prüfmittelüberwachung, sowie Kontroll- und
Vergleichsmessungen stellen sicher, dass die Schichtdicken
jederzeit zuverlässig und exakt gemessen werden.
andreas.hachen@hubersuhner.com
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Nachverfolgbare Produktion für Lohnkunden

EN9100 für die Luftfahrtindustrie

Wareneingang
Die Lohnkunden liefern die zu veredelnden Produkte, wenn
immer möglich in HUBER+SUHNER Standardbehältern und
optimaler Losgrösse per LKW oder Post an unseren Warenein
gang. Dort wird die Ware entgegengenommen und kon
trolliert. Die der Ware beigelegte Bestellung wird an die Auf
tragsabwicklung weitergleitet, welche die Bestellung inklusive
Preis (wenn nicht schon angelegt) und Durchlaufzeit gemäss
Offerte im System erfasst. Nach Klärung des Liefertermins erhält
der Kunde umgehend die Auftragsbestätigung.

Oft sind harmonisierte Normen für Qualitätsmanagementsysteme Voraussetzung für eine Zulassung als Lieferant, da die
Anwendung von validierten Prozesssicherungsmassnahmen
durch das Null-Fehler-Prinzip zur Prozessbeherrschung auf
höchstem Niveau führt.
Um den hohen Anforderungen der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie gerecht zu werden, wurde anfangs August
2012 die Galvanik zusammen mit der Division Hochfrequenz
nach EN9100:2009 zertifiziert.
Dieses Zertifikat ist äquivalent zu AS9100 (USA) und JISQ9100
(Japan) und basiert auf der Grundlage des Qualitätsstandards
nach EN ISO 9100. Spezielles Augenmerk wird zusätzlich auf
die Belange gelegt, welche Einfluss auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Einhaltung rechtlicher Vorgaben für Luftfahrprodukte
haben. Das global anerkannte Zertifikat gibt uns Zugang zu
herausfordernden Märkten. Da aus der Grundphilosophie dieser Norm ein umfassendes Verständnis der Kundenforderungen
erfolgt, hilft uns diese Norm die Kundenbedürfnisse noch besser
zu erfüllen.
andreas.hachen@hubersuhner.com

Zwischenlagerung
Basierend auf den erfassten Daten erhält das automatische Kleinteillager einen Einlagerungsauftrag, wonach die Ware eventuell
in optimale Chargen umgepackt mit der ausgedruckten Etikette
gelabelt automatisch eingelagert werden. Zum vorgegebenen
Produktionstermin werden die Chargen automatisch ausgelagert.
Gleichzeitig wird das Auftragspapier mit den für die Produktion
notwendigen Informationen, wie Produktbild, Beschichtung,
Termin etc. ausgedruckt.
Produktion
Das Auftragspapier und die Kundendokumente begleiten die
Charge bis zur Auslieferung. Durch das Einscannen des Produktionscodes vor und nach jedem Produktionsschritt wird die eindeutige Nachverfolgbarkeit des Auftrages sichergestellt. Nach
der gewünschten Beschichtung werden die Teile geprüft, die
Schichtdicke gemessen und je nach Kundenanforderung weitere
Tests durchgeführt.
Auslieferung
Der kontrollierte, fehlerfreie Auftrag wird mit einem neuen Label
versehen wieder ins automatische Kleinteillager eingefahren,
wo er bis zum Liefertermin zwischengelagert wird. Am Liefertermin wird über das Lohnauftragstool der Auftrag aus dem
Lager ausgefahren und mit Lieferschein sowie Messprotokollen
versehen für den Spediteur bereitgestellt. Gleichzeitig mit der
Auslieferung erfolgt die Rechnungsstellung.
Insgesamt ein schlanker, automatisierter Produktionsprozess,
welcher von unserem Lohnauftragstool im Sinne unserer Kunden
überwacht wird.
kevin.schmuckli@hubersuhner.com

HUBER+SUHNER AG
Galvanik Degersheimerstrasse 14 9100 Herisau Switzerland
info@plating.ch T +41 71 353 4399

Herzliche Gratulation
Erfolgreiche Weiterbildung:
René Binder schloss seine Weiterbildung zum Technischen Kaufmann mit Erfolg ab.
Langjährige Mitarbeiter:
Wir freuen uns, in der Galvanik auf sehr viele langjährige Mitarbeiter zählen zu dürfen, tragen sie doch
durch ihre Erfahrung wesentlich zum hohen Qualitätsstandard bei.
25 Jahre:		
Hans Eichenberger
			Slavica Kovacevic
20 Jahre		
Sladjan Soldja
15 Jahre		
Rene Binder
			Christian Rehm
			Biljana Lazic
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