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Panasonics Smart Factory

Panasonic Industry Europe GmbH [PIEU] ist Teil der globalen Panasonic-
Gruppe und bietet europäischen Kunden Produkte und Services für den 
Industriebereich. Der Partner für den Industriesektor forscht, 
entwickelt, fertigt und vertreibt Technologien unter dem Motto „A 
Better Life, A Better World“. Basierend auf 100 Jahren Erfahrung in der 
Elektronikfertigung ist Panasonic der richtige Zulieferer, wenn es um 
fundiertes Ingenieurswissen kombiniert mit Lösungskompetenz geht. 
Das Portfolio umfasst elektronische Komponenten, Geräte und Module 
bis hin zu kompletten Lösungen und Produktionsmitteln für Fertigungs-
straßen über unterschiedliche Industrien hinweg.
Panasonic Factory Solutions Europe [PFSE], ein Geschäftsbereich der 
Panasonic Industry Europe GmbH, ist eines der weltweit führenden 
Unternehmen im Bereich Smart Factory. Unsere kombinierte Stärke, 
gleichzeitig Hersteller und Anlagenanbieter zu sein, ist einzigartig und 
ermöglicht es uns, unseren Kunden überall auf der Welt bewährte 
Technologie und Prozesslösungen zu bieten. Best-in-Class-Hardware 
und -Software als ein schlüsselfertiges Panasonic-Gesamtpaket für die 
Fertigungsherausforderungen Ihres Unternehmens.

Erleben Sie Smart Factory an unseren Tech-Days! 
Melden Sie sich an: PFSE.info@eu.panasonic.com

Mehr über Panasonic

P r o f i l 

MFO analysiert und optimiert alle Produktionsprozesse

Panasonics Lösungen für Ihre Smart Factory Panasonics MFO ist der Feinschliff zu Smart Factory

Der “Manufacturing Operations Optimizer” (MFO) als 
 Element der Panasonic Smart Factory ist ein neu ent-

wickeltes Produkt für die Erstellung von Produktionsplänen, 
wie sie beim Einsatz vor Ort benötigt werden. Der MFO er-
möglicht eine dynamische Analyse der gesamten Fertigung 
und simuliert anhand der Ergebnisse die effi zienteste Zuwei-
sung der Ressourcen. Dazu gehört die Anzahl der Maschinen 
und Bediener ebenso wie die Materialbereitstellung nicht nur 
für die manuelle, sondern auch für die SMT-Bestückung, was 
automatisch zu einer Steigerung der Gesamtproduktivität 
führt. Durch die Entwicklung der Produktionspläne am Ort der 
Fertigung wird der Personal- und Zeitaufwand für den Planungs-
vorgang deutlich reduziert und gewinnt gleichzeitig an Effi zienz. 
Der MFO wurde so gestaltet, dass er einen umfassenden Zeit-
plan für alle Details der Produktion und der Produktionsvor-
bereitung entwickeln kann. Auch die Anzahl der benötigten 
Mitarbeiter wird mithilfe einer Simulation des kompletten Pro-
duktionsablaufs an der gesamten Fertigungsstätte exakt er-
mittelt.

Damit die Ergebnisse der Simulation so genau wie möglich 
sind, werden eventuelle Linien-Stoppzeiten durch das Auftreten 
von Störungen an den Maschinen ebenso berücksichtigt wie 

die für den Bauteilwechsel benötigte Zeit oder ggf. auch Wege-
zeiten der Mitarbeiter. So bildet der MFO den realen Fertigungs-
vorgang und die wirklichen Produktionsbedingungen auch bei 
mehreren Bestückungslinien und bei Offl ine-Einrichtung der 
Maschinen perfekt ab.

Die Funktion für die Optimierung von Produktionsplänen be-
rücksichtigt das Vorhandensein von mehreren Fertigungslinien 
und verbessert den Produktionsplan mithilfe der in der Simula-
tion des Bestückungsprozesses festgelegten Produktionsbe-
dingungen. Dadurch können die Linie und die Produktions-
reihenfolge für jede Leiterplatte individuell berechnet und 
optimiert werden.

Der dritte Schritt bei der Komplettsimulation ist die Optimie-
rung der Offl ine-Maschineneinrichtung. Diese Funktion stimmt 
die Einrichtung dabei auf den bei der Produktionsplan-Opti-
mierung entwickelten Plan ab. Hierbei werden die Prioritäten 
für die Einrichtung bei mehreren Fertigungslinien festgelegt 
und als Einrichtungsplan ausgegeben, bei dem auch die ge-
meinsame Nutzung von Bauteilwagen berücksichtigt wird. 
Zudem liefert dieser Plan auch die Angaben zur Anzahl der für 
die Umsetzung erforderlichen Mitarbeiter.

Im letzten Schritt optimiert MFO die Anzahl der einzusetzenden 
Bediener für die einzelnen Produktionslinien sowie die Linien-
einrichtung selbst. Durch exakte Ermittlung kann eine Überbe-
setzung vermieden werden, und die Mitarbeiter lassen sich an 
anderen Stellen einsetzen. Dies erlaubt eine strenge, Einzel-
produkt-orientierte Kostenkontrolle. 

MFO verbessert den Prozess der Fertigungsplanung auf diese 
Weise ganz erheblich, was zu einer signifi kanten Senkung der 
Gesamt-Produktionskosten führt.

Zum Vortrag
In unserem Vortrag werden wir die Anforderung von Smart 
Factory bzw. von Industrie 4.0 in Bezug auf die umfassende 
Prozessoptimierung an Hand einer Fallstudie thematisieren. 
Wir werden hier gezielt auf Lösungen eingehen, die Panasonic 
für seine Kunden nach Maß schneidert, um Prozesse zu über-
wachen, diese kontinuierlich zu analysieren und daraus ein 
individuelles Optimum in der Produktion zu erreichen, das die 
Produktionsanalyse ebenso einschließt wie die Ressourcen-
planung und schließlich die komplette Optimierung.

Statement
Panasonic stellte Anfang 2018 zum 100-jährigen Jubiläum 
sein Konzept zur Smart Factory vor: „Panasonic, Introducing a 
New Era of Full Process Optimization“. Dieses Konzept ist 
nicht nur der Schritt ins neue Jahrhundert des Unternehmens, 
sondern auch das Komplettpaket, das Panasonic seinen Kunden 
anbietet: Vollständige Maschinen-, Ressourcen- und Produk-
tionsoptimierung.

Manufacturing Operations Optimizer (MFO) ist die Lösung für 
alle Produktionsherausforderungen. Mit dieser Software ist es 
nicht nur möglich, eine ganze Produktionslinie basierend auf 
einer Simulation vorab zu planen, sondern auch alle Ressourcen 
optimal einzusetzen, um Kosten und Arbeitsaufwand so weit 
wie irgend möglich zu reduzieren. Zusammen mit den Panasonic 
SMT Maschinen, welche auch mit Drittanbietermaschinen 
kommunizieren (M2M) und dank Panasonics iLNB als Steuer-
ungseinheit durchgehend verbunden sind, kann eine umfas-
sende Transformation zu Smart Factory bzw. Industrie 4.0 ge-
währleistet werden.

Neue Ära umfassender 
Prozessoptimierung
Bessere, schnellere Nonstop-Produktion ohne Qualitätsverlust in Verbindung mit 
Kostensenkung, am besten alles vernetzt und zusätzlich automatisch gesteuert, über-
wacht und selbstoptimierend. Das sind die Aufgaben, denen sich Fertigungsbetriebe 
in ihrer Produktion heute stellen müssen. Alle Hersteller weltweit haben das Ziel, 
diese Herausforderungen in ihre Planung zu integrieren und kommen dabei oft schnell 
an ihre Grenzen. Eine Automatisierung der gesamten Abläufe und ihrer Steuerung 
kann hier durch umfassende Prozessoptimierung aller Funktionen Abhilfe schaffen.

Andreas Prusak,
Technical Account Manager 
bei Panasonic Factory 
Solutions Europe, ist verant-
wortlich für technische 
Lösungen und kennt die 

Anforderung und die Herausforderung im Produktions-
bereich. Er ist in der SMT-Abteilung des Unternehmens 
tätig und das Sprachrohr für Technische Anforderungen 
zwischen Kunde und Panasonic. Innerhalb seiner 
Tätigkeit im Unternehmen und seiner Erfahrung hat er 
den Trend zu „Smart Factory“ begleitet und berichtet 
über die Kunden- und Trendanforderung sowie die 
dafür maßgeschneiderte Lösungen von Panasonic.

Ein solides Konzept für eine autonome und kontinuierliche Prozessoptimierung

Übersicht der Produktionsprozesse und Ereignisse
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