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Ein Plus an Sicherheit mit der automatischen Benachrichtung per SMS
Um den Folgen eines Stillstandes entgegen zu wirken, rüstet BARGSTEDT seine Lageranlagen auf Kundenwunsch mit dem Modul „Automatische Benachrichtigung im Störungsfall“ aus.

Ein Plus an Sicherheit für BARGSTEDT Kunden

Im Regelfall erfolgt die Materialbereitstellung für die Produktion

Um den Folgen eines Stillstandes entgegen zu wirken, rüs-

des Folgetages in der Nachtschicht zuvor. Nicht jedes Unter-

tet BARGSTEDT seine Lageranlagen auf Kundenwunsch mit

nehmen beschäftigt während dieser Tageszeit Personal und

dem Modul „Automatische Benachrichtigung im Störungsfall“

überlässt daher die Bereitstellung dem Lagersystem.

aus. Beim Betrieb ohne Bedienpersonal wird dank dieser Op-

Bei dieser Vorkommissionierung kann es trotz der hohen Si-

tion von der Maschine automatisch eine SMS-Nachricht an

cherheitsstandards der BARGSTEDT Lager zu Störungen im

eine gespeicherte Mobilfunknummer versendet sollte es zum

Ablauf kommen. Denn allein durch die hohe Vielfalt der Mate-

Störungsfall kommen.

rialsorten können Fehlerquellen, wie falsche Plattenparameter

Der Nutzen liegt auf der Hand! Dank der sofortigen Benach-

oder unregelmäßige Materialbeschaffenheit nie ganz ausge-

richtigung wird die Verfügbarkeit des Gesamtsystems Lager-

schlossen werden.

anlage erhöht. Auf eventuelle Störungen kann in kürzester

Im Normalfall geht ein Flächenlager bei einem auftretenden

Zeit reagiert, und damit verbundene Konsequenzen vermie-

Fehler aus Sicherheitsgründen sofort in Störung und arbeitet

den werden.

nicht weiter, bis der Fehler behoben bzw. eine Einstellung in
der Steuerung durch einen Bediener geändert ist. Wird aus

Fazit: Mit der SMS-Benachrichtigung im Störungsfall gibt

diesem Grund die Vorkommissionierung unterbrochen und

BARGSTEDT seinen Kunden ein weiteres Plus an Sicherheit.

zu produzierende Teile nicht bereitgestellt, kann das schwere

Und das vor allem für die Zeit, wenn das Lager die Aufträ-

Konsequenzen nach sich ziehen. Sei es, dass der Kunde we-

ge für den nächsten Tag vorbereitet, während das Personal

gen der fehlenden Bereitstellung in Lieferverzug kommt oder

schon zu Hause ist.

gar seine Mannschaft nach Hause schicken muss.

Bei seinen Kunden geht BARGSTEDT auf Nummer sicher.

Stillstand kostet Geld!
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