WinKlima Barcode
Endkontrolle
Ziel ist die zeitnahe Erfassung der fertig gestellten Bauteile.
Dazu werden die Etiketten mit einem Barcode versehen.
Bei der End- bzw. Qualitätskontrolle werden die Bauteile eingescannt. Der Scanner
gibt optisch und akustisch Rückmeldung. Die Pos Nr wird auf dem Scanner
angezeigt. Wir verwenden einen Motorola Scanner mit Windows CE und W-LAN
Anschluss.

Sobald ein Bauteil gescannt wird bekommen winKlimax , winKlima und Klima BDE
die Rückmeldung.
Klima BDE
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winKlimax

winKlima

Sie bekommen somit in der Produktion ( Klima BDE) schnell eine Übersicht über den
Stand der Produktion.
Will der Disponent oder ein Kunde wissen, ob und wann eine Lieferung zur
Verfügung steht, dann können Sie nun einfach am Computer nachsehen.
Weiterhin werden die komplett fertigen Aufträge aus dem Terminplan ( ToDo Liste) in
die Rubrik fertige Aufträge geschoben. Der Nestjob wird automatisch gelöscht. Sie
haben damit dann etwas mehr Ordnung im System und behalten die Übersicht,
welche Aufträge wann fertig gestellt wurden.
Sowohl in Klima BDE als auch in winKlimax können Sie eine Rückstandsliste
ausdrucken. Die Suche nach fehlenden Teilen kann beginnen.
Im Klima BDE ist auch eine manuelle Fertigmeldung möglich, falls einmal ein
Barcode nicht leserlich ist.
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Verladekontrolle
Sicheres Verladen / Wissen was verladen wurde/ Vermeidung des Ladens falscher
Teile.
In WinKlimax wird ein Transport angelegt. Dieser Transport kann einen oder mehrere
Aufträge enthalten oder eine bestimmte Untermenge eines Auftrags.

Diese Ladeliste wird vom Klima BDE an den Scanner gesendet.
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Am Scanner aktiviert man die Verladekontrolle und wählt den Ladejob aus.
Beim Verladen wird jedes Teil gescannt. Damit dieses auch auf dem Hof außerhalb
der WLAN Reichweite funktioniert, merkt sich der Scanner erst einmal alle
verladenen Teile und überträgt dann die Liste an die Datenbank.
Auf dem Scanner sehen Sie
welche Teile verladen sind und
welche noch fehlen.

Die genauere Übersicht
bekommen sie dann in Klima
BDE und winKlimax.
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Es ist möglich eine treffliche Ladeliste auszudrucken auf der nur die Positionen
stehen die verladen wurden, als auch eine Rückstandsliste. Es kann auch während
des Ladens eine Liste übertragen und dann weiter gescannt werden, nachdem man
mit Hilfe der Rückstandsliste die Teile gefunden hat.

Hardware:
http://www.identware.de/html/download/Identwerk%20Motorola-MC3100.pdf
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