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Die interne Leistungsverflechtung
im Metall- und Fassadenbau wird
immer komplexer. Die wech-
selseitigen Abhängigkeiten
der miteinander verbunde-
nen Baugruppen sind im-
mer schwieriger zu ver-
stehen beziehungsweise
zu durchschauen. Soft-
ware-Anbieter O.P.S.
mit Sitz in Gilching bei
München stellt mit dem
Werkauftragsmodul von
E-R-Plus eine komfortable
Lösung bereit, die mit ver-
tretbarem Aufwand die ge-

ordnete Abarbeitung der Bau-
gruppen unterstützt.

Die Funktionsweise im Detail 
Interne Aufträge (Werkaufträge) für die Erstel-
lung von Baugruppen – beispielsweise Unterkon-
struktionen oder Anschlüsse für ein Fenster –
werden in E-R-Plus chronologisch geplant und
miteinander verknüpft. Jedem Werkauftrag wird
ein Start- und Endtermin zugewiesen, Zeichnun-
gen und andere Unterlagen werden mit dem
Werkauftrag verbunden.
Das Material zur technischen Bearbeitung, das
der jeweiligen Baugruppe zugewiesen ist, wird
aufgrund der Verknüpfung mit der Materialwirt-
schaft überwacht (Lagerüberprüfung, Bestellung,
Bereitstellung) und auf den Werkauftrag zurück-
gemeldet. Zusätzlich ist der Status des Vorläu-
fer-Werkauftrages (zum Beispiel Baugruppe 
Unterkonstruktion für die Elementfertigung)
sichtbar.

Geordnet
Ohne IT-Unterstützung lassen sich die vielfältigen Prozesse in
mittleren und großen Metall- und Fassadenbauunternehmen
nicht koordinieren und überwachen. E-R-Plus bietet mit dem
Werkauftragsmodul eine übersichtliche Lösung.

Werkauftragsplanung im Metallbau
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Jeder Werkauftrag wird übersichtlich dargestellt, chronologisch geplant und verknüpft
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Falls im Nachhinein interne Produktionsengpässe
entstehen, können die Werkaufträge jederzeit in ex-
terne Zulieferungen umgewandelt werden. Bei der
Übergabe von Baugruppen an nachfolgende Bau-
gruppen erinnert E-R-Plus an Material, das nicht
fest mit diesem Element verbunden ist, sondern nur
„beigepackt“ wird (beispielsweise Anker). 

In der Ansicht „Werkaufträge suchen/filtern“ wer-
den die Werkaufträge mit den Statuswerten wartend
(rot), in Arbeit (gelb) und erledigt (grün) geführt.
Der Benutzer kann sich die Werkaufträge nach Pro-
duktionsbereichen (beispielsweise Stahlbau, Blech-
bau, Aluminiumbau etc.) für die geplanten Produk-
tionswochen anzeigen lassen.  � rt
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Die Ansicht „Werkaufträge suchen/filtern” gibt dem Nutzer nach dem Ampelsystem optisch einen guten Überblick

DAS SYSTEMHAUS ESCO
STEHT FÜR HOCHWERTIGE
BESCHLAGLÖSUNGEN FÜR

FENSTER UND TÜREN
IN ALUMINIUM.

Mit langjähriger Erfahrung in der
Beschlagentwicklung werden im esco

Technologiezentrum maß ge schnei derte
Lösungen für Sonder öffnungsarten und

für die Tür- und Fensterautomation
konzipiert, geprüft und bis zur Rea li-

sierung begleitet. Neue Maßstäbe setzt
systeQ – die esco Marke mit profil-

angepassten Systemprodukten für das 
Projektgeschäft. Der Metallbauer erhält

somit ein umfassendes und vor allem
sicheres Produkt paket von einem zu-

verlässigen Partner. 
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