
Multiressourcenplanung
APS

Stücklisten

proALPHA® Produktion
Innovative Planungsverfahren und 
wirkungsvolle Optimierung

Feinplanung

Realitätsnahe PlanungPPS Machbare PläneIn-Memory
Optimierung

Produkt-Prozess-Modelle
VisualisierungenPLMCTP-Anfrage

Produktionsprogrammplanung
Visualisierungen

Produktionsprogrammplanung
Visualisierungen

CAD-Integration
Produkt-Prozess-Modelle

CAD-Integration
Produkt-Prozess-Modelle

Visualisierungen
CAD-Integration

VisualisierungenPDMWorkfl ow

produktion_07-11-2013.indd   1 07.11.13   11:21



Gesamtsystems sorgt für einen 
reibungslosen Informations-
fl uss aus und in die anderen 
Unternehmensbereiche – ohne 
Systembrüche. Dies gilt sowohl 
für die logistischen Bereiche 
wie Materialwirtschaft, Einkauf 
oder Vertrieb, um Transpa-
renz in der Supply-Chain zu 
schaffen, wie auch für die 
Kosten- und Leistungsrechnung 
mit dem Ziel, Entwicklungsten-
denzen frühzeitig zu erkennen. 
Aber auch die Produktion selbst profi tiert von den 
systemdurchgängigen Funktionen wie dem proALPHA® 
Dokumenten-Management-System (DMS) oder dem 
systemweiten Workfl owManagement.

Je nach Fertigungsart deckt 
proALPHA® die spezifi schen Anfor-
derungen von der Unikat- über die 
Einzel- und Varianten- bis hin zur 
Serienfertigung gleichermaßen ab. 
So wird der typische Serienfertiger 
mit einem wirkungsvollen Instrument 
zur Produktionsprogrammplanung 
unterstützt, während der Anlagenbau-
er besonders von der übergreifenden 
Planung mittels proALPHA® Projekt-
management profi tiert. Insbesondere 
Unternehmen, bei denen eine Kombi-
nation aus verschiedenen Fertigungs-
verfahren vorliegt, sind dadurch mit 
proALPHA® bestens gerüstet.

Produktion 2

In mittelständischen produzierenden Unternehmen ist 
die Fertigung die zentrale Instanz, in der die relevanten 
Fäden für die Wertschöpfung des gesamten Unterneh-
mens zusammenlaufen. Mit dem APS-Ansatz (Advan-
ced Planning and Scheduling) als fester Bestandteil 
der ERP-Komplettlösung unterstützt proALPHA® die 
Planung und Steuerung entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. Im Gegensatz zu den herkömmlichen 
PPS-Systemen (Produktionsplanung- und -steuerung) 
erstreckt sich der Funktionsumfang des proALPHA® 
APS von der Machbarkeitsprüfung der Primärbedarfe, 
über die Materialbedarfs- und Produktionsplanung 
sowie Bestellanforderungen bis hin zur Feinplanung 
und -steuerung. Aus Sicht der Fertigung werden dabei 
die vorhandenen Material-, Personal- und Kapazitäts-
ressourcen synchronisiert. Die enge Verzahnung des 

Fakten:
 
Planung und Steuerung 
entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette

Höchste Transparenz und 
Synergieeffekte durch 
Einbettung in das Gesamt-
system 

Produktionsplanung für 
sämtliche Fertigungsarten

Produktionslogistik auf höchstem Niveau – dort wo die Fäden zusammenlaufen
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3  Produktion

Das proALPHA® APS bildet das Herzstück der Produk-
tionsplanung. Es ermöglicht dank modernster In-Memo-
ry-Technologie eine echte Optimierung der Produkti-
onsaufträge unter vorgegebenen Rahmenbedingungen. 
Dies schließt die nur begrenzt zur Verfügung stehenden 
Produktionsressourcen genauso ein, wie das Material. 
Dank des hauptspeicherbasierten Planungsmodells 
kann die Optimierung durch Neuaufwürfe oder durch 
kontinuierliche Aktualisierung des Plans erfolgen. Dieser 
Ansatz ermöglicht es, realistische Planungsszenarien zu 
schaffen und damit verlässliche Aussagen zu Ressour-

cenverfügbarkeit und Material-
bedarf bereitzustellen. Damit 
sind die Voraussetzungen für 
machbare Produktionspläne und 
zuverlässige Terminaussagen 
geschaffen, wodurch erhebli-
ches Potenzial zur Verbesserung 
der Liefertermintreue entsteht.

Klassische Modelle zur Produkti-
onsplanung wie Stücklisten oder 
Arbeitspläne sind nur bedingt 
in der Lage, Fertigungsabläufe 
realistisch abzubilden. Dies liegt 
daran, dass sie eine starre Ver-

kettung der Fertigungsreihenfolge 
entlang der Baugruppenstruktur vorsehen und innerhalb 
der Arbeitspläne von einer sequenziellen Abarbeitung 
ausgehen. Eine zeitgleiche Behandlung mehrerer 

Aufträge ist in solchen historischen Strukturen nicht 
vorgesehen. Um eine möglichst realitätsnahe Planung 
zu gewährleisten, setzt proALPHA® deshalb auf fl exible 
Produkt-Prozess-Modelle (PPM).

Bei dieser prozessorientierten Herangehensweise sind 
Produkt- und Prozessstruktur nicht mehr starr miteinander 
verkettet, sondern fl exibel planbar. Das Material lässt 
sich den Arbeitsgängen, den sogenannten Aktivitäten, 
beliebig zuweisen oder prozessabhängig zusteuern. 
Aber auch ganze Baugruppen können in ihrer terminli-
chen Abhängigkeit verändert werden, z. B. wenn ein 
Fertigungsteil nicht gemeinsam mit der ihm zugeordne-
ten Baugruppe montiert wird, sondern erst in der 
Endmontage oder beim Kunden vor Ort. Darüber 
hinaus werden auch Fertigungsschritte abgebildet, die 
nicht der klassischen Beschreibung mittels Rüst- und 
Einzelzeit genügen, sondern sich dadurch auszeichnen, 
dass mehrere Aufträge zeitgleich von einer Ressource 
bearbeitet werden. Typische Beispiele sind spezielle 
Verfahren wie Wärmebehandlungen, Galvanikpro-
zesse oder Transporte. 

Gleiches Augenmerk wie auf die Besonderheiten 
einzelner Fertigungsschritte ist auf deren Abfolge für die 
realitätsnahe Abbildung der Prozesse zu richten. Hier 
sieht das PPM parallele Bearbeitungen genauso vor, 
wie die Weitergabe von Teillosen oder Fremdverga-
ben.

Zudem enthalten 
Stücklisten in 
proALPHA® alle für 
die Bedarfsermitt-
lung, die Fertigung 
oder die Dokumen-
tation erforderlichen 
Daten. Sie lassen 
sich dabei fl exibel 
als Struktur-, Bau-
kasten-, Mengen- 
oder Elektrostücklis-
ten darstellen.

APS – Herzstück der Produktion

Fakten:
 
Echte Optimierung der 
gesamten Produktion dank 
modernster In-Memory-
Technologie

Zuverlässige Terminaus-
sagen

Flexibilität durch Produkt-
Prozess-Modelle

Realitätsnahe Abbildung 
der Fertigungsabläufe

Durch die hohe Prozessorientierung lassen sich die Fertigungsabläufe realitätsnah modellieren.
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Ende cler Leseprobe 

Gerne senden wir Ihnen die komplette 

Produktbroschüre per E-Mail zu. 
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