
Das Werk
für Systeme
in Augsburg

nar i",r..k rrr 55:enE n

Bu,. ! .jL !.13a..miut.,

ma..eF.l.rL"r-s.r
e re. st:rl, ie_tr.ßeriEl



Herzlich

willkommen!

e S e.nens n ALrgslLrrg
n der syrnpaLn scn lLrrgen
GrcßsraaitmtderJber

2i00-lal'r gcn Gesch chie lle
e nst !on Ka sef Arglsius gegtun
dete Römers eo Lng eft\r/ cke tc
s cti m L aLrf: der JähfhLrndeite zur

"Y/e tstäCt des l'/ tie ai:rs"
Lrrd zLr e nem der bedeLrtenasten
llande szcftren am Norarard der

NeLrte st A!gsbLrrg I ne
nsCerne niiLrslre !na Un,rerstats_
slaat m t rLrnd 250 000 E ntr'chnern
lrlt zah re chen n storscren BaLrten
Lrnd l,'luseen mt rehf a s 700
Theater LrC Konzertlcransta tLr n g e n

m,lahr an a e 20! Sp'ritstatlen.
n t besten \./erkehßverb nCLrngen,
iiea cn f-re z! Ln oe cnketef Lrni
e ner bre t gclä.heiten V,/ i(schatis
slru(tJr m 1we tbekänn]:n F rmen
aer L!ft ufo Ra.rütafrrt des
lJascf lenba!s der l/leta !nd
K!Fsisto:f ndusire der Elektr. Lrrd
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as Srenrens Werk fLir

c!rg zLr den verg eichs
\,ve se lLrngen Betrebe. Es \!!rde

Reas Lrnd sgnatechnsche An a
gen wenge Jafrre spalerd e efsten
Recfner und entwckete sch dann
krni nLrer ch zLrm ZeflrLrm der
m.dernen SierfcnS Daleniecfrn k
Und z! e fem der !msatzstärksten
Vterke der S emens AG

D e stand ge Err,,ret:r!fg .lcs
ProdukispektrLrms Lrnd d e ErJo ge
der ALgslrLrrger 0cmpL,ter em lter
nat ora ef Markt haben trl tte der
achtzgerJarre zur ErricftLrng Ces
nahege egenen lferks fur Arce ts
p atzsysteme gefÜhrt. filt d esen
be aen lGlken s.!\'e dem techn
s.hen Bijro ALgsb!rg gelrort

tendsten Arbe tgebern der Stadt



Die Augsburger
und Siemens

ast 6.000 llenschen
sifd heute beiSemens
n AugsbLrrg beschäJt gt.

Davof rund 4.000 m Werk für
Systeme

Es s nd qla fizerle lnd
engag erte Vltarbe ter fgen eLrre,
hochspezia s erie Techniker
und Facharbe ter erfahrene KaLrf-
eute und ve e mehr

ALrsgeprägtes Oua itäts
bew!ßLsein sow e dre Bere tschalt,
rn Team Verantwortung zu über
nefranen m t eigenen ldeen zLr

rnnerbetr eb chen Verbesserungen
beizLrlragen Lrnd ständig neues
dazuzu ernen, ze chneld e l!4 t
ar[reiter des Werks für Systeme aus

A rarrf .rr nehmen
!lreriäusend M t3rbe 1er

an ,rerkslnlenren
l,veter! drinqsmaSn..m.n

S € d .nen ! e chermaßen
derZ!k!.flss.her!nO

des 1,!0rkes Uid
sc.ef M tarbe ter

28 o/o Techn sch T;t ge

43 o/o Anlernkräfte

110/o KaLrfmänn sch Tätge



n cht nurvon den CompLrterEnt
w ck ern e ne ständ ge AJdla s erufg
hres Wssens Arch de
Spez a sief der OLra tä1ss cherung
so\,^/ e ale am PrcdLtkt onsprozeB
bete gtef Ilrtarbe ter nnen Lrfd
[4 tafbeter werden rmmer y"' eder
geschLrlt !nd ntens ! v/eterge
b det - über neue V/erksioffe und
EaLre emefle, über neLre Pro
dukt onsm tte !od PrLrfverfahren.

S emens n Augsb!rg
engag ert sch auch ntensv
f Ür d e Alsb d!ng lunger lrlenschen
rn kaufmännrschef sow e
gewerbl c lr /te chf schen Befe ch
stehen h er rLrnd 230 A!sbildungs
p ätze zur Verfügung Daruber
h naLrs absolvieref Jahr fr:lr,lahr an
die 250 StLrdenten verschiedefer
StudienrchiLrf gen hr Fach
prakt kLrm m Werk Jilr Systeme

e nr.rtun!.n !? e als lr er
ge:e sle F.r b.

iorL g!f Es5ystem srehoi

zLfs.rr!!nq n.l.r
L.rtuerkslati zrr v.lÜguno

nnovatonsschLrbe n der
Datentechn kverangen



Beispielhafte Produkte

aus dem Werk für Systeme

S eme

7.51
s 5\'3tem

N90

ssvl 0 0 0 I
l

^rr"*r"*r"*r,]Systerne Lst aul e stLrngs-
starke Biiro Lrnd

Un versa conrputer spez a s ert
Es entv/ cke t und fedigt die
erfc gre che Siemens-Rechner
lam e 7.500 füf das Betrebs
system 8S2000

:! s er''r
F..ir1. :r' . :5|!,..r.r:1

Zu hr gehören t schhohe
Compactrnode e,re d e der C30
Re he |rnd superschneLle Zentral
erfheten we d e H90 Vers onen,
d e as bsl'rer gfößtes in Eufcpa ent
ü, ckeles Lrnd geledigtes Sysiem
ge ten Zusarnmen rr] t den Kon_
ligLiatonenderC40 Lrfdderne!en
H60 Re he sow e der F1l20 steht
h er eife Reihe von bedarfsgerechl
abgestulten Mode en z!r Verf !gung,
bei denen d e größte Zentra
elnhet die nrehr a s 2solache
Verarbe tungs e slung des
kle nslen Mode s aufwe st

-a+



D.r graßle n Elropa
enr{rcr€ r. und gelert !te

0.mP!leikomml.us
a!_csbur! r e neue

ir90 Fe he sl b szLm
dup exf:h qen

O!adro Prozessof

::i;::::t:i
-:]l:':' u den besonderen Vorte en

:,.i dieser Rechnedam e
?:i;äü2 gehören eine ausgerefte
Arch tektur eine kompakte BaLr
wese und modernste hoch nte-
grerle Eektron kbausleine sowie
foirschrtilche E nbautechno og en.

Die Besonderhet hierbe si
das irn WerkfürSysteme ent/' ckete
N4 cro Packag ng System (MPS)
beldem gehäuse ose SilizjLrmchips
m t einer neLrart gen Verdrahtungs-
techn k zLr l,,1Llt Ch p N/lodu en
(MC[,4) zusammengefaßt werden
Extrem verkr-lrzte S gna aufzeiten
slnd das Ergebn s d eserTechn k.

Charakteristisch füf a e
N4ode e der 7500 Kasse ist das
Betrebssystem 852000 f',4it einer

das durchgäng gste Betriebs-
system am Weltmarkl.

Büfo Corpulef.
alrre:un!€i uia F aen

l30Arbelspalze
Drrch d:s Bel. ebssystom

SS2000 efm.g L.he. s e
id v due e,dcze:1ra e

nV Koizepte mtq€ich

zenü:le sysreme



Die Entwicklung:

Basis für Leistung. ..
und Qualität

wird es mmerwchtiger, neue
deen n kürzesterZet Lrnd mi
hoher Zuver ass gkeit zur Serien
rele zu brngen Das stene
besondere Stärke der Entwck ungs
abteil!ngen des S emens Werks
für Sysleme

Rund 500 [4 tarbe ter aöe]ten

EntwcklungsaLrTgaben n den
Labors in ALgsbufg und t!4trnchen
Perach entw cke n s e Prozessoren,
Spe cher, Ein Lnd A!sgabe
sow e Perpheresysteme mt den
dazugehöi ge. Schatkresen Lnd
E nbautechn ken. Dazu gehö
dje jogische P anung. de S mu
aton und d e Erproblng der
Systeme

Be allef Entwick ungsalf
gaben sifd Lrmlangre che CAD
Ve ahfen se bstve.ständlche
Nilfen Se ermög chen kurze
Entwckungszeten !nd be
rucksichi gen dabeia e
Aspekte dle fiif e ne leh erfre e
und w rtschaftilche Fe'1gung
für d e automatsche PrLifung
und für d e s clrere F!nkl of
m späteren Beirieb von
BedeLrlung srnd.

e dem mmens hohen
nnovat onstempo if der
modernen Datentechn k

heraf den vielfa t gen



3as s e fcs,ru. t?l !
r..h!.:lodr tntrru fs

srern!..haan39.:
cPD slstem m trler cef

r,,mp elte Zenf,: pr.:::s:n

ordrng che Alrfgabe
d eser CAD Vedahren st
es neben kurzen Ent-

wck ungszeiien e nen feh erfre en
Entwurf zu emög chen Lrnd
OLralitälsprob eme d e während der
Fenigung auftaLrchen kbf f ten
berets n der Eftvrck !ng auszLr

lm Werk füf Systeme ist die
"Nu Felr er'Strategre" W rk chke t
geworden D es begifnt schon be
der Enlwckllrng H erdurch r,,rLrde
erre cht. daß sich bereils die Proto
typer groller Zentra e nheten be m
ersten Eifschaten as fahezLr

Daran habef die Expedef
der Oua|iätsscitetufg wesent chen
Anteil Defn m rrverk fLif Systeme
s nd sievon Affang an n den
Enlw cklLngsprozeß elngebuf den:
S e def n efen d e Parameter für
d e l-lardwaretests Lrnd unierziehef
lede. Prototyp e ner grilnd chen

Fe leprüfLrng

Ersl wefn die ieh erfreie
Funktion trnler erlrernen
k matischef mechanischen
und elektrschen Bed ngungen
nachgew esen st w rd errl
ne!es ModellfLir die Seref
lert gung fre gegebef

H..f o slurssre.rners Hgu

m fier{ fü.systeTe r€9 nnr

rl erz E lre ae, -fp.obJrq
e n0s.eu-.n Großre.lrners



Die Fertigung:
Für konstante Präzision
automatisiert.. .

-
e ten g Lrng rn
AlgsbLrrger Werk st

Technolog ebas s Lrnd e nen sehr
hof en Automatis or!ngsgrad

H er werden F achbaugfLrppen
!nd FLrnkt onsmcCLr e gefed gt,
Le terp atten n hoher und höchster
Packungsd chte bestüch extren-l
mif at|rr s eare N gh Density
SteckverbiNder produz ert K!rst-
stoffte e gesprtzt. B eche ge
stanlt geiormt Lrfd obef achen
verede t so,.! e Baugr!ppen ufC
koiirp ette DV An agen montied

sL: ,.:.rtrrr .itr a e.:s::n.1.il!!nq

DLrrch d e wetfortgesch/ltene
Il]]fiatur slerLrng der Ba!e emenie
und Balrg rppef stfürleder
Feir gLrfgsschr it abso ute Präz
s on edcrderlrch J,r'leist entsche den
hier scfron Bruchte e eines lvl h

meters n ern gen Bere chen
sogar schon,,|/ nz ge Slaubpair ke

Lrber OLra lät Lrnd F!nktions-

E ne derart lrohe Präzslof
iäßt s cfr fLrr rn t mcdcrnsten
Vedahref konstant zuverässrg und
\r'/ rtschaft ch rea s efen

l0



,iJt: rai: e.L nitsr?.
,.. ir. rr:- r D.. r qu, !r.i

SVI rJt.nrar.n !.r.'l,e len

. -ame l:r.,T3n ..1.. F a.h
.a!qf.rop.lrenqu19mr

f ochstar Be:ti.ks.herh. 1

o w rd m V/erk für
SystemezLrm Be spelen' ''' e gens lÜr d e neLrart oe

ll kroverdfalrlufgstechn k (f"4u t
Chip lrlodul) efl$, cke tes Laser
bohrvedahren angewefdet. tvl t
hm kanfen sehr giatlwand ge,
senkrechte Sacklöcher m t 80 !n-r

dünnen Acrylharfo en erzeugt
t/erden D ese Löcherürerden an-
sch eßend e ektro yt sch verk!pfer1
Lnd dienen a s e ektr sche Ver
b ndLrng zwscfren zwe Lagen des
sand\,!ichadg alJgebaLrten [4 kro
verdrahtLrn gssLrbskals.

D e Substratferl gLrng besteht
a!s fsgesanrt 800 Arbelsschrttef
die samtich Lrnter Reirraum Be
drrgungen b s zur Kasse I 000
aLsgefühir werden

11



. . . mit modernsten Technologien

für Flexibilität und Qualität

I t,"'rt-*iJ:r ]
lLir a e Fed gufes Lrna

lllo.tage n ef Lnr Wcrk fÜr Systeme
s e e slen enen wesent cten
Be trag z! r \t'/ett reüe rbsfäh gket

E nc belrähde Log si k, d e
c ederurg def W.rkstättef rf
ratone e F eß n en und aeren
AusstaitLrng m t mocernstern
EqLr prneni. garant eren d e horre
Fex b lliät !nd PrcdLrkt\rital

LerstLrf gslälr ge Sl"lD
ALrtomalef mont eren stünd ch
rnehrere ta!send Baue emente
feh erlrc aLrf d e Le tefpLatief.
ilochpäz se wrap Vo automaten
ste en strndlch 1000 haafere
Drahlverr ndLrnger rrer

D es: ALrtomaten srfd e n
gebunden I e n CAI Konzept
(ComputerAded ndLrstry) das
a c d!rchgäng g-. DatenversorgLrng
lon der Entvr' ck ung b s
z!r Endmontage s clrerste lt

m Rahmen vcn CAC (Com
puterAded O!a ty) deflnrefen
d e Expcrten Cer OLra tätss clrerung
a re re evanten PrÜfkriteref und

Dam t fÜhren s e,,!alrreNd
des gesarnien Fert g ! ngsproze sses
d e F!nktions !nd QLra tatstests
Curch D es beg nnt bere ts m
Vr'arene ngang, lro zLrgeliefeite
lterkstofie !nd Baute e atrl E n

hallung der gef.rdeden Le stungs
merkma e untersucht und gePrLllt
werden seizt s ch foit Lrber zah
re che Baugruppentests an den
l4cntage I en den Hardwafe
orllfLrngef m Daueftest Lrni endet
be den absch eßenden Tests
dcr kLrnden nd v dLre en System
konf gurat onen

l\..;'. E

," Aää

3
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/.r FALOG r:sr

r./L i Crr D l,1rou e
..n reh..Jr: e Frrkt.l

qcprurL

OLra tätss cherung höd n cht
am Werkstor alf S e beg etet das
ProdLrkt 1:lber Versand nsta at on
Lrfd E nsatz und ver\,!endet alle
.labe ger,onnenen Erf ahruf gen
zLr e ner kont nLrier chen Ste gerung

D e 'N!li-Feh er Strateg e"
st m Werk für Sysleme durch
gäng gw rksam:vof CerProdLrkldee
b s z!m Pfodukteinsatz.

Zulriedene

l3



Umweltschutz
wird großgeschrieben

'$,t;;i;.

g
* nr Werl lÜr Sr'sieme ist

ffi LJm,,,reltschutz ern integrd er
B{ Beqtandt-ai D es w rd vor . err
in der Leiterp atte nied g ung deutlich,
wo moderne chemische Verfahren
e ngesetzl werdef.

Etwa zur Fotostru[lurierung
der Leiterb der: Hler habef wir
berets n den s ebzigerJahren
Anlagen z!r Luftre nhatung in
stallied wie s e erst seit 1986 im
Bundes- mm ss onsschulzgesetz
vorgeschrieben s nd

lnz!!ischen lst man m
Augsburger Wek schon weder
einen Schrltt weter ALrs eLgenem
Umwe tengagement wurde h er eln
folochem sches Verlahren ent
wcket, be dem die bisheras
unverzchtbar ge tenden Chlor_
kohlenwasserstoffe durch !mwe t
frelrnd che, wässrig a ka sche
N,4ed en ersetzt werden

D. moderne F.lo
prozeB n e in d€r L€ ter
platl,"nf e( sun g arbe tet

waßr q alka schen Medie.

Foi(schrä ch st auch der
Recyc ng Kreis aui fÜrAtzmed en
d e h erlür das Fre ätzen von
Leite|bahnstrukturen a!s dÜnnen
K!piersch chten ein gesetzt
werden Da die Atzösung in einem
dre stlilgen Prozeß mmer wredeT
regeneriert und die darin ent-
haltenen Kupleare chen zuruck
gewonnen werden fuhit der
Recyc ng-Prozeß zur Ablallminde
rung Lrnd Ressourcenscrronung.Dur.h e ektro !,lische

Abschedung w€rden
im W€rk rL.ir sysieme

lahr ch €tsa30Toinei
w ederverarbe tunss

fäh ges,Klpref.us € ner
Atzldsuiq zur!.k

14



CAI - garantiert optimale Waren-

und lnformationsströme

und lnfo rmat o nsflüsse entsche
dende Vorausselzungen für die
W irschaftlichke t und Terrnintreue.

h Augsburg wurde früh damit
begonnen, CA zL verulrk ichen:
Vof der Auftragsan nah me über
die Entw ck ung Feir gung,
Q ualitäiss cheruf g bis zLm Versand
äuft der Prozeß DV gesleueir ab
Dabei werden die lnforrnatons
ströme as stweire protokolliert und
durch das nteg ede Contro ng
System automat sch m t
den So vorgaben verglichef.

ei der großen Feri gungs'
tefe m Werk für Systeme
s/nd optrmae Waren-

D e DV ileg.€ft€
L.g st k panl sleuerr

pr.tokor en !nd ko.trol en
n Werkfirr Syslem€ d e

Aunragsabw ckünq den
Enkaulund den gesdmlen

Fefts!nqsprozeß

Das rährer ose Transp.n.
syslem ubern mml den

Malera undr,\rarenlransporl

Eearb€dunqszenl.en

Sp€za.LKwsi.h€rn
dres.hn€reundzu

venass se Be €ferung

Aultraqssle!eruns
m WerkrurSysreme

H er wrd d e bedarfs

qelreu€ Be erer!is

E n wesenl cherTe unseres
CA Konzeptes st das durchgäng ge
Logistik System. Es pant das ge
samte Lefer und Fertgungs
prografirm ermttelt den Bedarf an
Werkstotfen Lrnd Baute ef, dlspo
n eit Zu lefererzeugn sse übeMacht
die bedarfsgerechte Lagerhaltung

ierligte Zwschen Lrnd Endprodukte
bs zurBe eferung unserer K!nde|.

CAI hat e nen wesent chef
Antei daran, dem vefschärften Wett
bewerb zu begegnen |Jnd die
hohen lnnovaionsraten der Daien
techn k erfo gre ch umzusetzen.
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S emens AKiengesellschaft
Werk Jür Systeme
rn Berech Daten lnd

Werner-von-S emens StL 6
D'8900 Augsblrrg 11

6(0821)599 0
E 821815 Sie Abg
@ (082r) 5 99-22 99

Sie gern.

B tte sahre ben Sie uns,
wennSemehrüber
Siernens wlssen mochten
Wirhalten ständ g aktue e
nforrnatonsschrlten

fiir Sie berelt

Siemens Aktief gese schaft
nfoserv ce 111/Z 415
Postfach 2348
D 8510 Füith

S emens af lengese Lschaft


