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Optimierungspotential
identifizieren und ausschöpfen
Industrie 4.0 ist für die meisten KMU nicht fassbar. Bei vielen Grossfirmen und an Hochschu
len ist Industrie 4.0 ein Experiment und noch nicht im grossen Stil umgesetzt. Kann es sich
ein KMU leisten, in ein Experiment zu investieren und erste Gehversuche zu machen? Wohl
kaum, aber ist Nichtstun eine Alternative?

ring zeigt möglichst in Echtzeit die Abweichungen
Von Stephan Schüpbach, Quinx AG
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● Aufzeichnung der effektiven Stückzeiten bei
einer Serienfertigung.
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