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„ Wir sehen in Europa einen überdurchschnittlichen Anstieg von
Videos im mobilen Datennetz.“
Achim Kaspar, General Manager Cisco Austria
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Anstieg des Datenverkehrs

MCD Elektronik

Ganzheitliches Arbeitskonzept

Fotos: MCD Elektronik

MCD Elektronik hat einen kombinierten Montage- und Testplatz
für die Automobilindustrie entwickelt.
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Die zuverlässige Steuerung des Klimas im Führerhaus ist ein wichtiges Qualitätskriterium
für den Arbeitsplatz eines Kraftfahrers.
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Ausstattung des Montage- und Prüfplatzes

Komponenten von MCD Elektronik:
yyMCD ULC- Rack mit umfangreicher Messtechnik und Bus-Schnittstellen
yyPrüfsoftware TestManager CE und MCD Toolmonitor COGNEX Vision
yyElektronische Steuerung und Koordination der Testabläufe
Produkte von Partnerunternehmen:
yyManuelle Handpresse
yySchraubvorrichtung mit Zuführ- und Sortiergerät
yySchwerkraft-Rollentische
yyPlattformwaage für NIO-Teile
yyIntegrierter Labeldrucker
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An diesem Arbeitsplatz montiert ein Mitarbeiter Steuergeräte und Panels von Lkw-Klimaanlagen und testet sie.
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„Die Steigerungen sind enorm“

Igor Gerdt, Hardware/Software Application bei MCD Elektronik,
über die neue Entwicklung.

Einlegen einer Baugruppe in
die Schublade der Prüfzelle

kreislauf. Ist der Test positiv verlaufen, druckt ein

n

LCD-Anzeige wird auf Kurzschluss,
Vollständigkeit und Intensität geprüft.

Vollständige Prüfung
„Wir erkennen Fehler und Kratzer
auf den Symbolen, Ausleuchtefehler
und falsch verbaute LED“, erklärt Igor
Igor Gerdt,
Hardware/Software
Application bei
MCD Elektronik

Gerdt, der die Entwicklung des Montage- und Prüfplatzes leitete. „Auch
entdecken wir fehlende Lichtleiter bei
den LED sowie fehlende Segmente bei
den LCD-Pattern.“ Der Werker wird

elektronikreport: Welche Kriterien sind für die Entwicklung interaktiver Prüfplätze
relevant?
Igor Gerdt: Ergonomisches Arbeiten, damit sich der Bediener in der Arbeitsumgebung
wohlfühlt. Kurze Wege und damit mehr Zeit für das Prüfpersonal. Die Anleitung des
Bedieners und Sicherstellung der fehlerhaften Teile. Eine nahe Abstimmung zu den
Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden. Und schließlich der Platzbedarf beziehungsweise die Abstimmung mit den Bedingungen in der Fertigung.

über das Ergebnis der Tests informiert.
Fehlerhafte Teile kommen auf eine neben der Prüfzelle befindliche Plattformwaage zur sicheren Ablage. Die Tests
am Steuergerät überprüfen die Funktion der Baugruppe durch Stimulierung
und Überprüfung aller Signale. Die 40
Anschlüsse, darunter zwei CAN- und

Im Vordergrund rechts die Handpresse für die Montage der Panels, in der Mitte die Station für die
Endmontage des Steuergeräts, im Hintergrund die Prüfzelle für die optische und elektrische Prüfung.

Gibt es auch kulturelle Besonderheiten, auf die man Rücksicht nehmen muss?
Je nach Einsatzgebiet gilt es kulturelle Besonderheiten und Unterschiede zu beachten,
wie etwa die Körpergröße des Bedienpersonals oder auch sprachliche Besonderheiten
in der Benutzerführung.
Wie kommen Ihre Entwicklungen bei den Mitarbeitern an?
Sie werden sehr gut angenommen und sind jahrelang bei den Kunden im Einsatz. Enge
Abstimmung und Schulung stellen eine hohe Zufriedenheit sicher.
Die Modellwechsel in der Autobranche verlaufen immer schneller, wie leicht kann
ein Prüfplatz auf neue, geänderte Komponenten umgestellt werden?
Unsere Software und Systeme sind modular strukturiert. Das ermöglicht jederzeit unkomplizierte und schnelle Umbauten und Nachrüstung.
Inwieweit tragen die Prüfstationen von MCD zur Steigerung der Produktivität bei?
Die Steigerungen sind enorm. Das liegt am Zusammentragen beziehungsweise Bündeln zahlreicher einzelner Arbeitsschritte in ein Gesamtkonzept. So wird die Tätigkeit
abwechslungsreich für den Bediener bei gleichzeitig steigender Produktivität.

Das grüne Feld zeigt dem Werker an, dass das getestete Teil in Ordnung ist.
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