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Aujourd’hui l’entreprise a optimisé l’utilisation du logiciel afin d’en
faire un outil puissant. La production a augmenté radicalement
et les utilisateurs sont ravis de cette nouvelle méthode de travail. Ils apprécient le fait de pouvoir s’adresser à la société MW
Programmation à tout moment en cas de questions lors de la
programmation. Le chef d’atelier ajoute : « Le postprocesseur
KVP[v[YLWHYMHP[UV\ZULTVKPMPVUZYPLUnSHTHPUKHUZSLJVKL

Quelles sont les attentes de VOH pour améliorer encore la production ? (\QV\YK»O\PUV\Z\[PSPZVUZ[YuZWL\SLZZ[`SLZK»\ZPUHNL1»HPTLYHPZ]YHPTLU[WV\ZZLYSLZ\[PSPZH[L\YZnZLZLY]PYKLZ
V\[PSZK»H\[VTH[PZH[PVUK»(SWOHJHT+LWS\ZWV\YKLZZtYPLZKL
WPuJLZZ[HUKHYKZSLNLZ[PVUUHPYLK»H\[VTH[PZH[PVUK»(SWOHJHT
UV\ZZLYHP[[YuZ\[PSL® conclut Bastien Zbinden.

Exemples de pièces réalisées par l'entreprise
VOH SA.
Beispiele für von VOH SA hergestellte Teile.
Examples of parts produced by VOH SA.

DEUTSCH

Gute Zusammenarbeit zwischen VOH und MW Programmation
Als modernes Unternehmen, das ständig auf der Suche nach Innovationen ist, bietet
VOH seit 1995 professionelle Ausrüstungen und originelle Lösungen für die Uhren- und
Mikrotechnikindustrie an.
Die Arbeitsphilosophie von VOH beruht auf der Fähigkeit, den Kundenbedarf zu analysieren und zu verstehen; sie wird durch eine
fundierte Fachberatung und einen partnerschaftlichen Kontakt mit
den Kunden ergänzt. Dank dieser Kombination von Kompetenzen
ist VOH in der Lage, spezifisch angepasste Lösungen anzubieten
und gilt damit als Referenzunternehmen.
Bei den Produkten und Dienstleistungen steht die Sicherstellung
der Qualität im Vordergrund, indem geeignete Produktionsanlagen
bzw. innovative Kontrollmethoden eingesetzt werden. Zielmarkt ist
die Mikrotechnikindustrie und somit auch die Uhrenindustrie: VOH
hat sich auf diese Branche spezialisiert, denn diese ist sowohl eine
Inspirationsquelle als auch der Ursprung der verschiedenen Entwicklungen.
Die Produktionshalle des Unternehmens ist mit verschiedenen
CNC-Maschinen ausgestattet, darunter zwei fünfachsige Fräsmaschinen, drei dreiachsige Fräsmaschinen, eine Zweispindel-Drehmaschine, ein Revolverkopf, eine zweiachsige Drehmaschine und drei
Drehautomaten.
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VOH SA und Alphacam
Die Firma VOH SA ist seit Jahren Kundin von Alphacam. Es wurde
beschlossen, die Alphacam-Software und -Tools auf den neuesten
Stand zu bringen, um die Produktion der Werkstatt zu verbessern.
Wenn die Mechaniker früher ein altes Programm zur neuerlichen
Produktion von Teilen einsetzten, hatten sie große Schwierigkeiten,
alle nützlichen Informationen zusammenzuführen, um die Inbetriebsetzung der CNC-Maschine vorzubereiten. Die Auflistung der
Programme ließ sehr zu wünschen übrig, die Zeichnungsversion war
schwer identifizierbar, und es war sehr schwierig in Erfahrung zu
bringen, ob die letzte Produktion unter guten Bedingungen durchgeführt werden konnte. Kurzum, solche Produktionen waren zahlreichen Risikofaktoren ausgesetzt, und es gab manchmal erhebliche
Schwierigkeiten, frühere Serien nachzubearbeiten. Alexandre Mercier, der für den Bereich Automatendrehen bei VOH SA verantwortlich ist, erklärte, dass in manchen Fällen mit dem gesamten Produktionsvorgang von vorn begonnen werden musste.
Bastien Zbinden leitet den Bearbeitungsbereich; zu Beginn seiner
Tätigkeit im Unternehmen war er hauptsächlich dafür zuständig, die
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Organisation der Werkstatt zu verbessern und deren Produktivität
und Qualität zu steigern.

A\KLT]LYSHUNLUKPL2\UKLU]VU=6/
:(a\ULOTLUKRSLPULZWLaPÄZJOL:LYPLU
^VK\YJOaHOSYLPJOL0UIL[YPLIZL[a\UNLU
LYMVYKLYSPJOZPUK
Er wandte sich an MW Programming SA, einen offiziellen Wiederverkäufer der Alphacam-Softwareprogramme, um die Produktionsbedingungen zu verbessern.
Anhand einer gemeinsamen Beurteilung der bestehenden Situation schlug MW Programming SA eine Reihe von Tools vor, um den
Werkstattbetrieb zu optimieren, darunter ein Update der Software
sowie Postprozessoren, die den Werkstattmaschinen entsprechen.
Darüber hinaus schlug MW Programming SA auch ein Modul zur
«Dateiverwaltung» vor, um die Programme, NC-Codes sowie die
produktionsrelevanten Dokumente in derselben Datenbank zusammenzufassen; es wurde auch eine personalisierte Dokumentation
erstellt, um die zur Inbetriebsetzung erforderlichen Informationen zu
ergänzen.
Bastien Zbinden erklärte uns, dass diese neuen Tools sowohl die
Organisation als auch die Produktion der Werkstatt erheblich verbessert haben, und fügte hinzu: >LUUPJOLPUUL\LZ7YVNYHTT
LYZ[LSSLOHILPJOU\UKPL4NSPJORLP[)PSKLYTLPULY:WHUU[LPSLTLPULYZWLaPMPZJOLU>LYRaL\NLVKLYZVUZ[PNLY;VVSZZV^PL]LYZJOPLKLULU [aSPJOL0UMVYTH[PVULULPUa\NLILU+HTP[]LYM NLU^PYU\U
ILYp\LYZ[MSL_PISL-LY[PN\UNZKH[LPLUKPLPT/HUK\TKYLOLULPUNLZL[a[^LYKLURUULU>LUUPJOZLJOZ4VUH[LZWp[LYKPLNSLPJOLU
;LPSLUL\MLY[PNLUT\ZZNLU N[LZKPLALPJOU\UNZU\TTLYPUTLPULY+H[LP]LY^HS[\UNa\Z\JOLU!+HYPUZPUKHSSL0UMVYTH[PVULULU[OHS[LUKPLM YLPULYHZJOL7YVK\R[PVUZH\MUHOTLLYMVYKLYSPJOZPUK
5\UNLU N[LZKHZ-LY[PN\UNZISH[[®H\Za\KY\JRLU\T ILYHSSL
UV[^LUKPNLU0UMVYTH[PVULUH\MLPULYLPUaPNLU:LP[La\]LYM NLU,Z
RHUUHSZVZVMVY[TP[KLY0UIL[YPLIZL[a\UNKLY4HZJOPULILNVUULU
^LYKLU+PLZL=VYNLOLUZ^LPZLOH[H\JOKLU=VY[LPSKHZZ^LZLU[SPJO^LUPNLY\U]VSSLUKL[L7YVQLR[LH\MKLU7YVNYHTTPLYWSp[aLUSPLNLUISLPILU 
Heute hat das Unternehmen den Einsatz der Software optimiert und
verfügt nun über ein leistungsstarkes Tool. Die Produktion ist drastisch gestiegen, und die Benutzer sind von dieser neuen Arbeitsweise begeistert. Sie wissen es darüber hinaus zu schätzen, dass
sie sich bei Programmierungsfragen jederzeit an MW Programming
wenden können. Der Werkstättenleiter fügte hinzu: +LY7VZ[WYVaLZZVYT\ZZ[HKLSSVZM\UR[PVUPLYLUHUKLU*VKLZK YMLURLPUL
THU\LSSLUfUKLY\UNLU]VYNLUVTTLU^LYKLU)LP)LKHYMRUULU
^PYKLU[LJOUPZJOLU+PLUZ[]VU4>7YVNYHTTPUNLYZ\JOLUfUKLY\UNLU]VYa\ULOTLU®
Welche Erwartungen hat VOH bezüglich einer weiteren Verbesserung der Produktion? +LYaLP[ZL[aLU^PYKPL)LHYILP[\UNZZ[PSLRH\T
LPU0JOTJO[LKPL)LU\[aLY^PYRSPJOKHa\IYPUNLUKPL(\[VTH[PZPLY\UNZ[VVSZ]VU(SWOHJHTa\ILU\[aLU+HY ILYOPUH\Z^pYLKLY
(\[VTH[PZPLY\UNZTHUHNLY]VU(SWOHJHTM Y:[HUKHYK[LPSZLYPLUZLOY
U [aSPJO® schloss Bastien Zbinden.
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