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Arbeitsplatz „gehen“ der 
Kompressorfertigungslinie.  
Aufgabe: Demontage des 
Lieferkits.  
Maßnahmen am Arbeitsplatz 
sind höhenverstellbarer 
Tisch, optimale 
Arbeitsplatzbeleuchtung, 
optimale Anordnung der 
Materialbereitstellung, 
Visualisierung der 
Arbeitsanweisung und Job-
Rotation. 

 

 
 

 
Workplace “go” on the 
compressor production line. 
Job: Dismantling of supply 
kits.  
Actions taken at workplace 
are height-adjustable table, 
optimum workplace lighting, 
optimum material staging 
arrangement, visualization 
of work instructions and job 
rotation. 
 

 
Arbeitsplatz „Stehhilfe“ der 
Kompressorfertigungslinie.  
Aufgabe: Scannen, verlöten 
und prüfen.  
Maßnahmen am Arbeitsplatz 
sind kombinierte Montage- 
und Prüfvorrichtung, 
drehbare Montageaufnahme 
für Links- und Rechtshänder, 
Unterstützung der 
Lötdrahtzufuhr durch 
Abroller, höhenverstellbarer 
Tisch mit Memoryfunktion, 
optimale Anordnung der 
Materialbereitstellung, 
Stehhilfe. 
 

 

 
 

 
Workplace “Stand assist” 
on compressor production 
line.  
Job: scanning, soldering 
and inspection.  
Action taken at workplace: 
combined assembly and 
inspection device, revolving  
assembly layout for left-
handed and right-handed 
workers, assisted soldering 
wire feed by means of 
unwinder, height-adjustable 
table with memory function, 
optimum material staging 
arrangement, standing aid. 
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Arbeitsplatz „sitzen“ der 
Kompressorfertigungslinie.  
Aufgabe: Verlöten.  
Maßnahmen am Arbeitsplatz 
sind  
Absaugung der Lötdämpfe 
von unten (keine 
aufsteigenden Lötdämpfe), 
höhenverstellbarer 
Drehstuhl, Lichtlupe als 
optische Kontrollvorrichtung 
direkt am Arbeitsplatz 
integriert und 
höhenverstellbarer Tisch mit 
Memoryfunktion. 

 

 
 

 
Workplace “sit” on the 
compressor assembly line.  
Job: 
Soldering.  
Action at workplace: 
Suction of soldering fumes 
from below (fumes to not 
float up to worker), height-
adjustable swivel chair, 
illuminated magnifying lens 
as optical control device 
integrated right into 
workplace and height-
adjustable table with 
memory function. 
 

 
Arbeitsplatz „gehen“ der 
Kompressorfertigungslinie.  
Aufgabe: Demontage des 
Lieferkits.  
Maßnahmen am Arbeitsplatz 
sind höhenverstellbarer 
Tisch, optimale 
Arbeitsplatzbeleuchtung, 
optimale Anordnung der 
Materialbereitstellung, 
Visualisierung der 
Arbeitsanweisung und Job-
Rotation. 

 

 
 

 
Workplace “go” on the 
compressor production line. 
Job: Dismantling of delivery 
kits.  
Action at workplace: height-
adjustable table, optimum 
workplace lighting, optimum 
material staging 
arrangement, visualization 
of work instructions and job 
rotation. 
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