ISTEC-eKanban in der Praxis

ISTEC auf der

IntralogistikLösungen mit System
in Halle 5 Stand 411

Auf unserem Messestand zeigen wir Ihnen das ISTEC-PLS als Cockpit
für Ihre produktionslogistischen Prozesse.
Hören Sie am 3. März von 13.00 -13.30 Uhr im Forum IV Halle 5
unseren Vortrag "Yes we Kan(ban)" Die schlanke eKanban-Lösung –
Das richtige Material zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und
diskutieren Sie mit unseren Experten zu diesem Thema am ISTEC-Stand.
Besuchen Sie am 3. März ab 17 Uhr unsere Standparty mit der Kultband “Dicke Fische”. Wir freuen uns auf anregende Gespräche bei
Live-Musik und kleinen Köstlichkeiten.
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P RO D U K T I O N S LO G I ST I K
KANBAN
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Die Varianten

Regelkreise des
Kanban-Konzepts im MES

Für die Übermittlung der Nachschubanforderung vom Verbraucher an den Lieferanten wurden im Laufe der Zeit verschiedene Methoden
entwickelt. Im klassischen namengebenden
Kanban-Modell werden Kanban-Karten verwendet, auf denen Daten des betreffenden
Materials (Artikelnummer, Menge, Verbraucherort etc.) vermerkt sind. Diese Karte schickt
der Verbraucher zum Lieferanten, wenn ein
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Kompetenz und Kommunikation

Ihr kompetenter Partner mit
erfolgreichen Lösungen für
Montage, Lager, Transport
und JIT/JIS für zukunftsfähige Gesamtkonzepte
Unternehmensprofil
Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung
maßgeschneiderter, framework-basierter ITLösungen von der Problemidentifikation bis
hin zur Systemeinführung und Lifecycle-Betreuung. Die Bereiche Produktionslogistik
und Qualitätsinformationssysteme bilden die
fachlichen Schwerpunkte.
Die ISTEC GmbH ist ein unabhängiges Beratungs- und Systemhaus, seit 1982 erfolgreich am Markt, mit 60 fest angestellten Mitarbeitern an den Standorten Ettlingen (Karlsruhe) und Leinfelden (Stuttgart).
Geschäftsfeld Produktion und Logistik
Der Fokus liegt in Analyse, Optimierung und informationstechnischer Umsetzung
produktionslogistischer Prozesse. In der Projektierung setzt die ISTEC GmbH ihr
Produktions- und Logistik-System (PLS) ein. Das ISTEC-PLS ist ein Framework, mit
dem sich einheitliche und dennoch kundenspezifische MES-Lösungen (Manufacturing Execution System) unterhalb der Unternehmensplanungsebene (ERP) und
oberhalb der Prozessebene (SPS) erstellen lassen.
Die ISTEC GmbH ist langjähriges Mitglied in der Bundesvereinigung Logistik (BVL)
und im Intralogistik-Netzwerk Baden Württemberg e.V.
Ihr Partner für Produktion, Logistik und Qualität liefert Systeme im Bereich
• Auftragsmanagement (JIT/JIS)
• Montageführung
• BDE- und Qualitätsinformationen
• Lager- und Bestandsverwaltung
• Innerbetriebliche Transporte
• Kommissionierung und Versand
Projekte auf der LogiMAT 2010
Vorstellung des ISTEC-PLS mit Präsentation
folgender Komponenten:
• PLS-MLS (Montageleitsystem mit BDE-Komponente)
• PLS-LVS (Lagerverwaltung)
• PLS-JIS (Auftragsmanagement)
• PLS-TLS (Transportleitsystem)
• PLS-COC (MES-Cockpit)
• PLS-eKanban (eKanban-Lösung)

ISTEC GmbH
Max-Lang-Straße 56/2
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 07 11 / 1 60 57 - 0

Sie erreichen uns im Geschäftsfeld
Produktion und Logistik unter
email: prodlog@istec.de

ISTEC GmbH
Nobelstraße 12
76275 Ettlingen
Tel. 0 72 43 / 70 05 - 0

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.istec.de
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