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Längst ist nicht mehr nur der 
Preis das ausschlaggebende 
Kriterium bei Auftragsver-
gabe und Lieferantenbeurtei-
lung. Termintreue und Repro-
duzierbarkeit der Qualität 
werden zunehmend in die 
Entscheidung für einen Liefe-
ranten miteinbezogen. Ohne 
die entsprechende Planbar-
keit, Transparenz und Repro-
duzierbarkeit der Pro-
duktionsprozesse ist es dann 
schwer, am Markt zu beste-
hen. 

Kapazitäts- und Terminplanung für Individualfertiger 

Abbild der  
Unternehmensstruktur 

Diese Anforderungen über die EDV, das 
heißt über PPS- oder ERP-Systeme ab-
zubilden, gehört in der Großserien- und 
Massenfertigung bereits weitest-
gehend zum Tagesgeschäft, da der Auf-
wand für Kalkulation, Prüfpläne, Kapa-
zitäts- und Terminplanung und derglei-
chen im Verhältnis zur Stückzahl relativ 
gering und die Maschinenbelegung je 
Arbeitsgang entsprechend lang ist. In-
dividualfertiger sprich Einzelteilfertiger, 
Werkzeug-, Formen- und Prototypen-
bauer arbeiten parallel an einer Vielzahl 
von Positionen mit jeweils diversen un-
terschiedlichen Arbeitsgängen, wobei 
die einzelnen Arbeitsgänge oft nur eine 
relativ kurze Maschinenlaufzeit erfor-
dern und dafür die Durchlauf- oder Lie-
gezeit eine entscheidende Größe für 
die Kapazitäts- und Terminplanung dar-
stellt. Diese spezielle Problematik und 
weitere entscheidende Themen wie 
zum Beispiel Entwicklung und Kon-
struktion, Montage und Abstimmung 
werden von klassischen PPS- und ERP-
Systemen nicht ausreichend berück-

sichtigt und machen ihren Einsatz da-
durch uneffektiv und kompliziert.  
Gemeinsam mit Entwicklungspartnern 
aus dem Bereich Werkzeugbau und 
Präzisionseinzelteilfertigung hat die Se-
goni AG, Berlin, ein Software-Werk-
zeug entwickelt, das die Herangehens- 
und Denkweise von Individualfertigern 
wiederspiegelt. Auf Grundlage einer 
laut Anbieter schnellen und praktika-
blen Grob- oder Feinkalkulation stellt 
das Segoni-PPMS dem Anwender 
sowohl den kaufmännischen Bereich 
(wie Angebot, Auftragsbestätigung, 
Lieferschein, Rechnung) als auch die 
prozessorientierte Organisation und 
Steuerung der Produktion (wie 
Arbeits- und Prüfplan, Arbeitsvorratslis-
ten, Kapazitäts- und Terminplanung) 
zur Verfügung. Die entsprechenden 
Ist-Werte werden per manueller Ein-
gabe oder BDE erfasst, den kalkulierten 
Soll-Werten gegenübergestellt und in 
diversen Auswertungen (mitlaufende 
und Nachkalkulation, Auftrags und Ter-
minverzugsübersicht, Mitarbeiter- und 

Das PPMS-Programm stellt dem Anwender 
sowohl den kaufmännischen Bereich als auch 
die prozessorientierte Organisation und 
Steuerung der Produktion wie Kapazitäts-
pläne zur Verfügung (Bild: Segonia) 
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Über die Arbeitskarte wird der Teilefluss  
hinsichtlich Bearbeitungsbereich  
und Fertigstellungstermin gesteuert.  
(Bild: Schmid Werkzeug & Stanzteile)

Maschinenauswertungen)  dargestellt. 
Die jahrelange Zusammenarbeit mit In-
dividualfertigern gewährleistet, dass 
die Software das EDV-Abbild der Unter-
nehmens- und Fertigungsstrukturen ei-
nes solchen Unternehmens darstellt. 
Der Anwender findet sich in Begrifflich-
keiten und Layout der Masken und Aus-
wertungen wieder, die Handhabung ist 
so einfach und klar strukturiert, dass 
Nicht-EDV-Fachleute problemlos und 
ohne größeren Schulungsaufwand da-
mit arbeiten können. Der Datenein-
gabe- und Datenpflegeaufwand ist zu-
dem auf ein Mindestmaß reduziert. Ne-
ben der Auswertung der nackten Zah-
len geht es aber vor allem darum, das 
spezielle Wissen der Mitarbeiter an ei-
ner zentralen Stelle zu sammeln und zu-
künftig zur Verfügung zu stellen. So 
können zum Beispiel Montage- und 

Abstimmprotokolle, CAM- und CAD-
Daten, Fotos von Aufspannsituationen 
an Maschinen, Anmerkungen zur Fer-
tigungstechnik und dergleichen dem 
Auftrag zugeordnet werden und ste-
hen bei Wiederholungsteilen oder ähn-
lichen Aufträgen wieder zur Verfügung. 
Der modulare Aufbau der Software-Lö-
sung ermöglicht dem Anwender eine 
sukzessive Einführung parallel zur be-
stehenden Vorgehensweise. Einfüh-
rungszeitraum, Umfang und Ausbau 
werden vom Anwender entsprechend 
der betrieblichen Gegebenheiten be-
stimmt.                                                Gö 


