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HUBER+SUHNER Galvanik –
			
10 Jahre im Bau 30
Noch vor 15 Jahren befanden sich die Galvanik und deren
35 Mitarbeiter im Erdgeschoss des Baus 5. Sie arbeiteten auf
zwei Etagen und das Kleinteillager war über drei Stockwerke verteilt. Enge Platzverhältnisse prägten den Arbeitsalltag.
Dies führte zu einem chronisch überlasteten Warenlift, einer
erschwerten Wartung und auch der Platz für ein vernünftiges
Chemikalienlager fehlte. Diverse Büros mussten an die Decke
gehängt werden und kämpften mit schlechter Luft und heissen
Temperaturen im Sommer. Die Situation in der Galvanik war
unbefriedigend, der Handlungsbedarf gross.
Aber nicht nur der Arbeitsalltag litt unter den Arbeitsbedingungen, sondern auch die Produktion. Kapazitätsengpässe wegen schlechter Kapazitätsausnutzung, unzureichende Qualität, Stress, hohe Chargen- und Fehlerkosten sowie fehlende
Motivation wurden zu Problemen, welche bekämpft werden
mussten.

Leitstand Galvanik
Im Mai 2012 wurde bei HUBER+SUHNER das alte ERP System
(Baan) durch SAP ersetzt. Bereits in der Vergangenheit wurden
die Produktionsaufträge mit einem Leitstand verwaltet und umgesetzt. Der Leitstand der Galvanik bezieht die Produktionsaufträge über eine Schnittstelle zum SAP und erhält dabei Informationen über Artikelstammdaten, Auftragsdaten und Stückmengen.
Rund 80% der Fertigungsaufträge – die sogenannten Runnerund Walker-Artikel – werden im SAP zeitlich geplant und täglich
automatisch in den Leitstand überführt. Die restlichen 20% der
Aufträge werden durch die Planung in Bezug auf Stückmenge
und Dringlichkeit manuell eingetragen. Eine weitere Schnittstelle
ist das automatische Kleinteillager, über welches die Galvanik
ihre Aufträge erhält, sobald ein kritischer Mindestwert erreicht
wird.

Am 6. September 2000 fiel der Entscheid eines Neubaus
durch den Verwaltungsrat. Ziel war es, ein optimales Zusammenspiel der Schlüsselbereiche Produktion, Labor, Abwasseraufbereitung, Chemikalienlager und Logistik herzustellen,
sodass ein beherrschtes Galvanisieren von Massenteilen ermöglicht wurde. Dieses Ziel sollte mit Hilfe des Neubaus sowie neuen EDV-Programmen und Anlagesteuerungen erreicht
werden.

Heute
Auf das Resultat sind wir auch nach 10 Jahren noch stolz.
Der heutige Arbeitsalltag zeichnet sich durch eine hohe Integration der verschiedenen IT-Systeme aus. Diese Integration
bietet eine grosse Transparenz per Mausklick und dank der
Labordatenbank kann jede relevante Information per Mausklick abgerufen werden.
Durch den Neubau konnten die Betriebskosten signifikant
gesenkt und die Termintreue auf über 99% perfektioniert
werden. Unsere Anlage ist nun QS 9100 zertifiziert und stellt
viele interne sowie externe Kunden zufrieden. Dies zeigt sich
auch am Anteil der Lohnveredelung,
welcher in den Jahren konstant auf heute rund 30% anstieg. Ziel ist es, die freien Kapazitäten weiter zu nutzen und
den Anteil an Lohnaufträgen weiter zu
steigern.
Hans Eichenberger,
Bereichsleiter Galvanik

Die terminliche Überwachung erfolgt in der Galvanik mit einem
Monitoring System, welches die offenen Positionen „Produktionsaufträge“ live visualisiert. Dabei können sich die Produktionsmitarbeiter selber über den aktuellen Status der Fertigungsaufträge informieren.
Für die externen Galvanik-Aufträge existiert ein LohnauftragsLeitstand. Kommen neue Aufträge herein, so werden diese und
die terminliche Planung im Lohnauftrags–Tool erfasst. Über das
automatische Kleinteillager und dem Leitstand für Lohnaufträge
erfolgt die Auftragsabwicklung und der Start der Produktion.
Bei grösseren Auftragsmengen des gleichen Artikels eines Kunden erfolgt die Produktion in einem Takt-System. Der Takt wird
automatisch bestimmt. Beim Beladen eines Produktionsauftrags
an den Galvanoanlagen erfolgt über eine Schnittstelle zum
automatischen Kleinteillager ein Fahrbefehl zum Ausfahren eines neuen Produktionsauftrages. Im Sinne der kontinuierlichen
Verbesserung können unsere Kunden dank verbesserter interner
Logistik von einer noch besseren Termintreue profitieren.
christoph.mueller@hubersuhner.com
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Lean Production – 5S Methode
Um den künftigen Marktanforderungen erfolgreich zu begegnen, begann im November 2011 die Umsetzung der sogenannten ‚Lean Production‘ am Standort Herisau. Ziel ist, innert drei
Jahren eine Vorbildfunktion zu übernehmen und innovative Produkte zu wettbewerbsfähigen Herstellkosten in deutlich kürzerer
Zeit herzustellen. Dieses Ziel soll durch folgende Massnahmen
erreicht werden:
• Beseitigung von Verschwendung
• Nur das produzieren, was der Kunde bereit ist zu zahlen
• Konzentration auf das Wesentliche und Besinnung auf die eigenen Stärken
• Ständige Verbesserung und regelmässiges Hinterfragen

2. Stabilize

1. Sort

5 S‘s
3. Shine

5. Sustain

4. Standardize
Als Fundament der ‚Lean Production‘ gelten Ordnung, Sauberkeit, stabile und beherrschte Prozesse sowie fehlerfreies Arbeiten. Der Standort Herisau folgt dieser 5S Methode. Dazu gehört
auch die Definition, was nicht an dem Arbeitsplatz gehört sowie
die Markierung des Bodens.

Daniel Braun ist verantwortlich für die Abwasseraufbereitung in
der Galvanik und hat uns seine Erfahrung mit der 5S Methode
mitgeteilt.

Wie erfolgte die Umsetzung der 5S Methode?
Die Umsetzung erfolgte in sechs Schritten. Zunächst wurde
uns Mitarbeitern in einem Vortrag die Lean Production und
die 5S Methode erklärt. Danach hatten wir die Möglichkeit
eine Abteilung zu besichtigen, in welcher die 5S Methode
bereits eingeführt wurde. Dann haben die Arbeiten in unserer
Abteilung begonnen. Wir haben grosszügig altes und überflüssiges Material entsorgt. Es ist unglaublich, wie viel Material sich in
all diesen Jahren ansammeln konnte! Als wir all das entsorgt haben, diskutierten wir darüber, wie die verschiebbaren Elemente
neu angeordnet werden sollten. Nach Prüfung und Verabschiedung wurde das Projekt umgesetzt.
Was hat sich für Sie nach der Umstellung geändert?
Die Übersicht über das Ersatzmaterial ist deutlich besser geworden und die Bestellung von Ersatzteilen hat sich markant vereinfacht. Das neue Ordnungssystem erleichtert so auch das Arbeiten für die Stellvertretung. Ich selber achte seither viel mehr auf
Ordnung und Sauberkeit.

Unser neues SAP-System
Nach einer anspruchsvollen Startphase im Frühling 2012 ist
die Umstellung auf SAP heute am Standort Herisau vollzogen
und trägt erste Früchte: Der Wertschöpfungsprozess ist transparenter geworden und die Effizienz ist gestiegen. Zudem
versetzt uns das SAP-System nun in die Lage, den Kunden in
den Mittelpunkt zu stellen und die internen Prozesse danach
auszurichten. So konnten wir die Reaktions- und Lieferzeit senken und die Warenverfügbarkeit erhöhen.

Mit dem SAP-System haben wir zugleich einen Industriestandard übernommen, sodass die Lieferanten neu elektronisch
ins System eingebunden sind. Für unsere Mitarbeiter bedeutet
das neue SAP-System einen einfacheren Zugriff auf Informationen, was wiederum die Planung und Produktion erleichtert.
So erhalten unsere Kunden die benötigten Produkte nach genauer Anforderung und exakt zum richtigen Zeitpunkt.
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Vom Galvaniker zum Oberflächenbeschichter
Vor zehn Jahren erfolgte die Lehre nach dem Ausbildungsreglement vom 28.12.1990. Sie dauerte vier Jahre und nach bestandener Lehrabschlussprüfung hatten die Auszubildenden das
Anrecht auf das eidg. Fähigkeitszeugnis als Galvaniker/in. Die
praktische Ausbildung erfolgte im Lehrbetrieb und wurde durch
Einführungskurse ergänzt. Die Ausbildung konnte in verschiedenen Fachrichtungen durchgeführt werden: allgemeine Galvanik,
Anodisierung oder Leiterplattenherstellung. Die theoretische
Ausbildung erfolgte während einem Tag in der Woche an der
Berufsschule in Zürich. Es bestand zudem die Möglichkeit die
Berufsmittelschule zu besuchen, um die Berufsmatura zu erwerben.
Am 1. Januar 2010 trat die neue Bildungsverordnung mit dem
entsprechenden Bildungsplan in Kraft getreten. Die Berufsbezeichnung wurde vom Galvaniker in Oberflächenbeschichter/in
EFZ umbenannt. Ab Herbst 2010 wird nach dem neuen Ausbildungsplan ausgebildet.

Maximale Qualität mit minimalem Einsatz
von Gold
Mit der Entwicklung und Einführung des Verfahrens Sucopro® konnte HUBER+SUHNER gleich doppelt punkten. Das
Verfahren erlaubt dank dem ganz speziellen Schichtaufbau
eine sehr signifikante Reduktion der Goldschichtdicke und
damit enorme Kosteneinsparungen ohne Qualitätsverlust.

Da die Schürfung von Gold sehr umweltbelastend ist, hat
sich HUBER+SUHNER im Rahmen von ISO 14001 zum Ziel
gesetzt die Goldmenge in der Galvanik zu reduzieren. Wie
aus der Grafik ersichtlich ist, konnte dieses Ziel hervorragend
erfüllt werden. Die Menge Gold, welche für einen Quadratmeter benötigt wird, konnte um Faktor 4 reduziert werden!
hans.eichenberger@hubersuhner.com

Die Ausbildung dauert nun drei Jahre und wird durch elf obligatorische, überbetriebliche Kurse von insgesamt 35 Tagen
ergänzt. Die Kurse werden sowohl in Industriebetrieben als
auch im neuen Kompetenzzentrum für Oberflächentechnik in
La Chaux-de-Fonds durchgeführt.
Neu besteht nun auch die Möglichkeit eine zweijährige Attest-Ausbildung durchzuführen und als Oberflächenpraktiker/
in EBA abzuschliessen. Dabei stehen drei Fachrichtungen zur
Wahl: Anodisieren, Feuerverzinken oder Galvanisieren.
Bei beiden Ausbildungen erfolgt die theoretische Ausbildung
an einem Tag pro Woche an der Berufsschule in Zürich.

Dank der Neueröffnung des Kompetenzzentrum in La Chauxde-Fonds konnte auch die veraltete Galvanik an der Berufsschule in Zürich geschlossen werden. Beide Lehrabschlussprüfungen werden nun in La Chaux-de-Fonds durchgeführt.
Diesen Sommer hat auch unser Auszubildender Peter Sutter als
erster die Lehre zum Oberflächenbeschichter EFZ erfolgreich
abgeschlossen.
andreas.forster@hubersuhner.com

plating.ch

Galvanik
1_2013

In eigener Sache
10 Jahre Bau 30
Wie die Zeit vergeht! Seit nun schon zehn Jahren
arbeiten die Wareneingangsprüfung, ein grosser
Teil der Logistik, die Galvanik und die eingemietete
Firma Gallus in diesem modernen Gebäude. Dies
musste gefeiert werden. Am 6. September stieg die
kleine Party. Dank sonnigem Wetter und warmen
Temperaturen konnte das Fest im Freien stattfinden.
So genossen alle Anwesenden einen gemütlichen
Abend bei bestem Grillessen.

HUBER+SUHNER AG
Galvanik Degersheimerstrasse 14 9100 Herisau Switzerland
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