
Ersatz der Fertigungsdisposition durch ein Produktions-Planungstool. Einsatz als vollständige Integration, 
oder als AddOn zur Sage Office Line Produktion. Blitzschnelle Inbetriebnahme, geringe Einarbeitung, 
kurzfristiger Mehrwert.

Gleichzeitig erfolgt bei Einplanung 
(frühest- oder spätest, bzw. gemischt ) 
eine Rüstoptimierung gleicher 
Fertigungsaufträge (wenn 
gewünscht).

*) Verfügbar sind zwei Lizenzmodelle:
! je Arbeitsplatz / Maschine
! wie vor, mit beliebig vielen Personalen und 

Fertigungshilfsmitteln

Ausgangssituation

Gerade in Zeiten, in denen 
Kostenoptimierung, unbedingte 
Termintreue, genaue Aussagen zu 

Integration in die Sage Office LineLieferterminen und ein 
GANTTPLAN light plant die Aufträge reibungsloser Auftragsdurchlauf 
in Abhängigkeit der tatsächlich wichtiger sind als je zuvor, kommt GANTTPLAN light ist vollständig in 
vorhandenen Ressourcen und deren den Manufactoring Execution die Office Line integriert. Es werden 
Kapazitäten ein, wobei dem Planer Systemen (MES) bei der digitalen ausschließlich Daten der Sage Office 
ein Höchstmaß an manueller Vernetzung von Produktions- und Line Produktion, sowie eigener, 
Beeinflussung gewährt wird.Managementebene eine zusätzlicher Parameter innerhalb der 

Schlüsselrolle zu. der Datenbank verwendet. 
Zielstellung

Dualis - GANTTPLAN Das führende System ist Ergänzung / Ersatz der internen schafft diese vertikale ausschließlich die Sage Office Line.Planungsmittel und -Methoden der Integration und damit die 
Sage Office Line durch Dualis Vernetzung von ERP und 

Der Connector (Kommunikatios-GANTTPLAN light.Shopfloor.
schnittstelle zwischen GANTTPLAN light 
und der Office Line) ist so konzipiert, PlanungsmethodeZum Einsatz müssen unterstützende dass eine Inbetriebnahme auf einem 

Systeme kommen, welche im besten bestehenden Datenbestand, bei GANTTPLAN light berücksichtigt die Fall kurzfristig in Betrieb genommen korrekt gepflegten Stammdaten und verfügbaren Ressourcen, je nach werden können und sofort dem Ressourcenlisten ohne weitere Lizenzmodell* inclusive der Planer / Produktionsleiter eine Anpassungen in kürzester Zeit Personale und / oder spürbare Entlastung / einen erhöhten vollzogen werden kann.Fertigungshilfsmittel (Werkzeuge, Überblick bringen .
Formen, ..).

Stand 03/2015

Produktions-Feinplanung / -Leitstand „light“
Multikriterieller Fertigungsleitstand für die Produktionsplanung

Oben: GP-Ansicht 
der Fertigungs-
aufträge

Rechts: Engpass-
analyse

http://www.dualis-it.de/seiten/ganttplan_new.html


?Verfügbarkeit der Ressourcen ?Rüstoptimierungen gleicher, 
(Material, Personal*, FHM*) zusammenhängender  

?Schichtpläne Fertigungsaufträge ausgeführt
?Alternativ-Maschinen ?gemischte Vorwärts- / Rück- 
?Abhängigkeit von wärtsplanung unterstützt

Unterbaugruppen ?Personal- und FHM 
.. eine manuelle Verschiebung zu. Verfügbarkeiten berücksichtigt

?komplexe Simulationen / 
Im Gegensatz zum Standardumfang Planungsszenarien ermöglicht
der Sage Office Line werden:

Besonderheiten / Abgrenzung

In der Ganttplan-Ansicht kann der 
Planer / Produktionsleiter sowohl den 
aktuellen Stand der eingelasteten, 
begonnen und / oder geplanten 
Fertigungsaufträge grafisch 
aufbereitet sehen, sowie die Planung 
direkt aktiv beeinflussen.

GANTTPLAN light lässt innerhalb der 
zugelassenen Grenzen:

l l PC-Tutor IT-Systemhaus GmbH  August-Borsig-Ring 1 D-15566 Schöneiche bei Berlin 
lTel.: 030-64 33 13 11, Fax: 030-64 33 13 19 E-Mail: office@pc-tutor.de  Internet: www.pctutorit.de

Niederlassungen  in:

Hessen 34123 Kassel

Oben: Übergabeparameter für den Planungslauf
Rechts: Ansicht / Status der Fertigungsaufträge

Hinweis: Zur Verwendung mit der Sage Office Line sind sowohl das beschriebene AddIn, als auch eine eigenständige Lizenz Dualis GANTTPLAN light 
erforderlich! Einige der hier beschriebenen Funktionen oder Verfahren können noch technischen Änderungen unterliegen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Highlights

! Interaktive, grafische 
Planungsansicht

! Rüstoptimierung
! Berücksichtigung von 

Personalen und deren 
Qualifikation (Lizenz erforderlich)

! Engpassanalyse
! Erstellung angepasster 

Sichten Personal, Maschinen-
gruppen)

! kurzfristige Inbetrieb-
nahme, geringe Ein-
arbeitungsaufwände

! Umstiegsoption zur Voll-
version (gleiche Datenbasis)

! “Qualitätsmanagement / - 
Sicherung“

Interaktion mit:

Funktionalität OL GP GP
LV VV

Einlastung ! Vorwärts- / Rückwärtsterminierung
! Zusammenfassung von Fertigungsaufträgen
! Priorisierung (Chefaufträge) 
! Vorgangssplittung
! Belegung alternativer Ressourcen
! Unterstützung Nestfertigung
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Optimierung ! multikriterielle aut. Optimierung (9 var.Paramter)

! Rüstoptimierung
! Personalplanung (Berücksichtigung Qualifikation)
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Analyse ! Ressourcenauslastung
! Engpässe
! Hinderungsgründe (keine Einlastung/Verspätung)
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Simulation ! Teilverschiebung von Vorgängen
! Belegung alternativer Ressourcen
! Vorverkaufssimulation (Angebot, ..)

.. einzelne Positionen

.. kompletter Beleg

.. Terminrückschreibung (Position / Beleg)
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http://www.pctutorit.de/zusatzmodule
http://www.pctutorit.de/content/rubrik/85.html
http://www.pctutorit.de/content/rubrik/85.html
http://www.pctutorit.de/zusatzmodule
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