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m die Effektivität eines
Cutt ers zu verbessern, muss

vorhandenes Verbesse rungs po -
tenzial detektiert und genutzt
werden. Nur ein kleiner Anteil
davon ist technisch be dingt. Die
andere Hälfte des Po ten zials be -
zieht sich auf Prozesse und Be -
diener. 
Oder mit den Wor ten von Mike
Sorrentino, Produktionsleiter
bei NGS Printing in Chicago, den
die Frage umtreibt: »Der Zünd
Cutter selbst ist effizient. Warum
sind es manche Jobs aber trotz -
dem nicht?«
NGS Printing bietet eine breite
Palette von Dienstleistungen von
der Druckvorstufe bis zur Liefe -
rung. Auf modernster digitaler
Produktionstechnik, darunter drei
Zünd D3 Cutter und ein S3, wird
im Großformat eine Vielzahl an
Werbematerialien für den POS
hergestellt. In einer Produktion,
die in so hohem Maße auf eine
industrielle Fertigung ausge rich -
tet ist, sind digitalisierte und au -
to matisierte Produktionsprozesse
ebenso wichtig wie das Automa -
tisierungstool Zünd Connect.
»ZCO ist ein sehr nütz liches Tool,
weil es alle In forma tionen bereit
hält, die man braucht. Zuvor hat -
ten wir oft Mühe, Defizite bei der
Effizienz im Allgemeinen oder
den Schnittzeiten aufzuspüren«,
sagt Sorrentino. »Zünd Connect
liefert uns In for mationen auf
einen Blick, was die Arbeit er -
leichtert«.

ZÜND
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Zünd Connect (ZCO) unterstützt die Produktionsplanung, sammelt und bündelt Daten
eingebundener Zünd Cutter und bereitet sie in aussagekräftigen Kennzahlen visuell auf. Das
Monitoringtool schafft Transparenz in der Produktion und macht Optimierungspotenzial im
Zuschnitt sichtbar. Zünd Connect wird bereits von Zünd-Kunden in vielen Ländern eingesetzt. 

Nutzen des Ana ly se tools 
ZCO liefert wichti ge Informa tio -
nen, wenn ein Job analysiert wer -
den soll. »Um Verlustquellen
aufzuspüren und zu verstehen,
was beim nächs ten Mal besser
laufen muss, müssen wir heraus -
finden, was beim ersten Mal
schiefgelaufen ist«, erläutert Mike
Sorrentino. Gleichzeitig betont
er aber auch, dass ZCO nicht ana -
lysieren kann, weshalb es zu
einem Maschinen stillstand ge -
kommen ist. »ZCO sieht nicht, ob
der Operator den Cutter auf -
grund eines Problems abgestellt
hat oder einfach eine Kaffee pau -
se macht.« Das sei auch in Ord -
nung. Die Grün de, weshalb ein
Job nicht ideal ge laufen ist, muss
der Bediener selbst eruieren.

Sorrentino beschäftigt vielmehr
die Frage, welche seiner Zünd
Cut ter gerade am effizientesten
arbeiten: »Wir haben viele Wie -
der holaufträge. Dauert ein Job
heute acht Stunden, will ich wis -
sen, ob er beim nächsten Mal
auch acht Stunden gedauert hat.
Dann kann ich mich gemeinsam
mit den Bedienern auf die Suche
nach möglichen Gründen ma -
chen. Das ist enorm wichtig für
unsere Auf tragskalkulation. Wenn
man – wie in unserem Falle – re -
gelmäßig kom plexe Aufträge
ausführt, muss man diese auch
korrekt kalku lie ren können. Un -
zu länglichkeiten der Mitarbeiten -
den lassen sich beheben. Man
kann von seinen Kunden aber
nicht mehr Geld verlangen, wenn

etwas schief geht. Zünd Connect ist
also für die Auftragskalkulation
ein relevanter Datenlieferant«.

Flexible Produktionsplanung
Bei NGS Printing wird im Schicht -
betrieb produziert. Und ZCO lie -
fert Sorrentino wichtige Kenn -
zahlen über die Effizienz jedes
einzelnen Zünd Cutters: »Zu se -
hen, wo ich allenfalls Anpassun -
gen im Workflow vornehmen
muss, erleichtert mir die Produk -
tionsplanung. Und wir können
dank ZCO Rückschlüsse ziehen
und Maß nahmen ergreifen. Bei -
spielsweise ein Anwendungs trai -
ning für unsere Bediener. Wenn
ich Jobs ein pla nen muss, aber
nicht weiß, wie lange sie laufen,
kann ich auch keinen Zeitplan

Wichtige Kenndaten auf einen Blick: OEE (Overall Equipment Effectiveness = Gesamtanlageneffektivität), Verfügbarkeit und
Leistungsfähigkeit.



erstellen. Mit fixen Stundensät -
zen pro Job kann ich aber einen
sauberen Wo chenplan erstellen
und kann ihn dynamisch anpas -
sen, falls der Produktionsablauf
das erfordert. Damit bin ich in
der La ge, flexibel auf Unvorher -
gese he nes zu reagieren und den
Work flow ›on the flow‹ zu hal -
ten.« Ohnehin ist Sorrentino ein
»gro ßer Verfechter transparenter
Prozesse«, wie er es ausdrückt. So
kann grundsätzlich jeder im Un -
ter nehmen auf Zünd Connect zu -
greifen und die Leistungsdaten
der angebundenen Cutter ein se -
hen – natürlich auch die Be die ner.
»Wenn sie die Produktions leis -
tung ihres Cutters kennen, möch -
ten sie auch herausfinden, wo sie
Verbesserungen vorneh men
können.«

Auf der sicheren Seite
Statistiken über Unterbrechun -
gen sind für NGS Printing deshalb
so wichtig, weil sie hier herausfin -
den, wo ge nau und weshalb sie
im Zuschnitt Zeit verlieren. In der
Statistik werden die Gründe für
Unterbrechungen aufgelistet. Da -
bei kann zwischen Tageszeit, Ma -
terial, Bearbeitungsmethode oder
Werkzeugeinsatz gefiltert wer -
den. Die statistische Darstellung
zeigt dem Nutzer, wie viele Stun -
den seine Cutter in einem defi -
nierten Zeitraum aufgrund von
Maschinenunterbrechungen nicht
produzierten. Sorrentino sieht
eine Unterbrechung aber nicht

per se negativ: »Sie sind zu Un -
recht negativ be haftet. Ich kann
sie auch zu mei nem Vorteil nut -
zen. Wenn ich weiß, wann es zu
Unterbrechungen kommt, kann
ich sie unter gewissen Umstän -
den in meiner Produk tions pla -
nung berücksichtigen. Ich kann
beispielsweise die Zyklus zeiten
anpassen.«

Zünd Connect hat also in der Pro -
duktionsplanung von NGS eine
wichtige Funktion und hat auch
Einfluss auf vor- und nachgelager -
te Prozesse. »Wenn ich weiß, dass
der Druck eines Auftrags zwei
Stunden be nötigt, der Zuschnitt
aber 20 Stun den dauern wird,
drucken wir diesen Auftrag
zuerst. Dauert der Druck 20
Stunden, der Zu schnitt aber nur
eine Stunde, ver schieben wir ihn
zum Schneiden nach hinten im
Zeitplan.« 
Mike Sorrentino kann sich Auf -
trags- und Produktionsplanung
ohne Hilfe von Zünd Connect gar
nicht mehr vorstellen. Zünd Con -
nect liefert ihm alle relevanten
Daten, bereitet sie auf, visualisiert
sie in Form wichtiger Kenn zahlen,
einfach und verständlich. »Mit
Zünd Connect habe ich die Kenn -
zahlen unmittelbar zur Hand. Mit
ZCO und den Informationen, die
dieses Moni toringtool bietet, sind
wir auf der sicheren Seite.«

> www.zund.com

NSG produziert auf modernster Produktionstechnik, darunter drei Zünd D3 Cutter und
ein S3, im Großformat eine Vielzahl an Werbematerialien für den POS.
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Zusammen mit:

Nehmen Sie an der 6. Internationalen Fachmesse für die 
Wellpappen- und Faltschachtelindustrie teil. Entdecken 
Sie die neuesten Technologien auf Europas einzigem 
Marktplatz für die Branche und erfahren Sie, wie Sie Ihr 
Geschäft ankurbeln können!

WARUM SICH EIN BESUCH LOHNT
 Entdecken Sie hautnah die neuesten 

Technologien und lernen Sie innovative 
Produkte und Maschinen kennen 

 Knüpfen Sie Kontakte in der Branche sowie 
wirkungsvolle und dauerhafte Geschäfts-
beziehungen 

 Gewinnen Sie wertvolles Insiderwissen und 
informieren Sie sich über die aktuellen Trends 
und Themen der Branche

WEITERE INFORMATIONEN:

WWW.CCEINTERNATIONAL.COM

Veranstalter:




