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woodStore 6 - Integrierte Experten für mehr Leistung
Intelligente Logistik ist die Basis einer erfolgreichen Möbelfertigung mit all ihren Prozessen zwischen
der Anlieferung von Rohmaterial bis zur Auslieferung der fertigen Möbel an den Kunden. Vom 06. Mai
bis 10. Mai präsentiert BARGSTEDT auf der LIGNA 2013 einige dieser logistischen Lösungen.

Mehr Leistung und Flexibilität bei weniger Lagerfläche. Mit
woodStore 6 bietet BARGSTEDT eine Lagersoftware, die
sich mit den neu integrierten Modulen noch besser den aktuellen Produktionsverhältnissen anpasst.
Die Lagersteuerung ist das Herz eines jeden Lagersystems.
Sie optimiert die Abläufe im Lager, verknüpft das Bestellwesen mit der Auftragsbearbeitung und lässt die Bearbeitungsmaschinen mit mehr Effizienz arbeiten.
In der neuesten Version der Lagersteuerung, woodStore 6,
hat BARGSTEDT nun neben vielen Verbesserungen noch einige interessante Neuerungen integriert mit denen die Abläufe
im Lager noch leichter organisiert werden und sich die Leistung dramatisch steigern lässt.

FlexSort Plus Pufferplätze automatisch angelegt. Dieses neue
Modul reduziert die Umstapelvorgänge im Lager um bis zu 40
% und sorgt aufgrund der erhöhten Flexibilität für eine weitere
erhebliche Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Lagersystems. Und das Beste: Das Ganze funktioniert vollautomatisch
ohne komplexe Konfigurationen oder Bedienereingaben.

woodStore – Produktionsanalyse für optimale Logistik
Neu hinzugekommen ist z.B. die neue Produktionsanalyse.
Abgestimmt auf die spezifischen Produktionseigenschaften
des Kunden wertet dieses neue Tool die gesamten Lagerbewegungen aus und legt auf dieser Grundlage dar, mit welcher Effizienz das Lager aktuell arbeitet. Als ein Bestandteil
der Produktionsanalsyse generiert das integrierte Expertensystem anhand dieser Auswertung praktische Tipps, wie mit
einfachen Schritten die Effizienz des Lagers deutlich optimiert
werden kann.
woodStore – Mehr Flexibilität durch FlexSort Plus
Ein weiteres Highlight der neuen Version ist das FlexSort
Plus. FlexSort ist die Möglichkeit, verschiedene Stapelplätze
als Vorauslagerplatz zu definieren. Diese fest definierten Vorauslagerplätze können genutzt werden, um Material für Folgeaufträge vorzustapeln bzw. in idealer Position zum nächsten
Bearbeitungsschritt zu lagern. FlexSort Plus geht hier noch
viel weiter. Der Clou: Vorauslagerplätze sind nicht mehr für die
laufende Produktion gesperrt. Auch ist keine Simulation mehr
nötig, um Vorauslagerplätze zu finden und entsprechend zu
definieren. Beim FlexSort Plus wird das gesamte Lager und
jeder darin enthaltene Stapelplatz als Vorauslagerplatz genutzt, um Material zwischenzupuffern. Selbst in Flächenlagern
mit vollchaotisch genutzten Stapelplätzen werden durch das

Fazit: BARGSTEDT bietet in woodStore 6 noch mehr Bedienkomfort. Integrierte Assistenten helfen bei der Datenerfassung, die Oberfläche ist benutzerspezifisch eingeteilt und die
Wirtschaftlichkeit des Lagersystems, dank der Produktionsanalyse und dem dynamischen FlexSort, weiter gesteigert.

Besuchen Sie uns auch online unter
www.bargstedt.com
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