Anzeige

Furnierkanten –
auf individuellen Kundenwunsch und just in time
eine Herausforderung, der sich Furwa gerne stellt
Furwa wird dieser Herausforderung

gerecht durch
– konsequenten Ausbau der Halbzeugstrategie
– die weltweit modernste Lagertechnik für Furniermutterrollen
obwohl jeder Kunde eine andere
Qualität, Farbe, Breite und technische Ausführung benötigt.
Bereits seit 1995 werden die meisten
Rohfurniere in einer Art Eingangskontrolle elektronisch vermessen,
den Qualitätsstufen zugeordnet. Eine 1998 zusätzlich integrierte Farbvermessung bereitet die Furniere
noch besser für die Produktion vor.
Aus dem damaligen Prototypen ist
heute eine Standardanlage geworden, die am Markt inklusive Furnierfarbvermessung angeboten wird.
Auf dieser Basis werden bei Furwa,
aber auch bei ausländischen Partnern, exakt definierte Mutterrollen
erzeugt. Seit Jahren wurden große
Mengen Mutterrollen bei Furwa in
Rollenstapeln auf Paletten gelagert.
Dem Kundenauftrag wurden dann
Rollen zusortiert, jedoch war es bisher, aufgrund des schlechten Zugriffs und der nicht exakten Kenntnis
des Lagerbestandes, schwierig zu
optimieren.
Umlagerungen vom Rollenstapel
führten immer wieder auch zu seitlichen Rollenbeschädigungen, die
dann teilweise zu Produktionsproblemen führten. Eine kundenspezifische Optimierung in Qualität und
Farbe, aber auch eine Optimierung
für den Produktionsprozess, war nur
bedingt gegeben. Furwa beschloss
deshalb, die Lagerung der Mutterrollen – das Ausgangsprodukt aller
Furnierkanten – umzustellen.
Jede Rolle direkt im Zugriff, ohne Beschädigung, ohne mehrfaches Umlagern:

Das war unser Ziel!
Wir haben den ersten Teil jetzt verwirklicht:
– Furwa hat zwei Paternoster-Regalsysteme installiert.
– Die Rollen können einzeln in die
Paternostergondel gestellt werden.
Über 2.000 einzelne Mutterrollen
sind nun direkt im Zugriff, dies entspricht einer Furnierkantenmenge
von über 110.000 m2.
Der Kunde ist bei Furwa deshalb
nicht nur König, sondern Kaiser:
Ob Vlies, ob Schleifen, ob Lackierung, ob Klebstoff ...
bei Furwa wählt der Kunde die technische Ausstattung individuell aus,
sogar seine Furnierqualität und seine persönliche Furnierfarbe – bei
kurzer Lieferzeit!
Ein solches Lager vereinfacht Furwa
und seinen Kunden die gemeinsamen Geschäftsbeziehungen. Prompte Aussagen über Lieferbarkeit und
Lieferzeit sind möglich.
Jeder, der mit Furnier umgeht, weiß
um die Schwierigkeit, Furnierkonstanz und Verfügbarkeit als Furnier-

deck oder verpresste Platte sicherzustellen. Furwa hat in seiner Produktion die entscheidenden Schritte
zum Nutzen und Erfolg seiner Kunden getan. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die eventuell den Kunden belastet, erübrigt sich. Die Verbesserungen im Betriebsablauf und im reduzierten Materialausfall können
spielend aufgefangen werden.
Die großen Vorteile kommen dem
Furwa-Kunden zugute:
konstante Qualität und kurze Lieferzeiten!
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