
DIGITALISIERUNG IHRER FERTIGUNG

PLAN



FM Plan ist, als Ergänzung zu Ihrer ERP-Lösung, Ihr „Moni-
tor für die Fertigung“, indem alle planungsrelevanten 
Informationen aus der Fertigung in Echtzeit erfasst und 
visualisiert werden. Der integrierte Algorithmus zur Bele-
gung der Maschinen berücksichtigt sämtliche Parameter, 
um die bestmögliche Kapazitätsauslastung und Termin-
treue zu gewährleisten.

Die digitale Plantafel stellt hierbei die Auswirkungen von 
Änderungen im Ablauf dar und erlaubt bei Bedarf manu-
elle Änderungen, einfach per Drag & Drop. Mit nur einem 
Klick lassen sich Verfügbarkeiten von Ressourcen ana-
lysieren und Durchlaufzeiten hinsichtlich Lieferterminen 
simulieren. FM PLAN ist das optimale Tool um Ihre ERP-
Aufträge feinplanen zu können. 

Mehr TRANSPARENZ
• im Auftragsstatus
• im Einsatz der Fertigungsressourcen

Mehr EFFIZIENZ
• in der Auslastung der Maschinen

Mehr SICHERHEIT
• in der Terminplanung
• in den Prozessabläufen

Mehr QUALITÄT
• in der Entscheidungsgrundlage

FM PLAN
MEHR TRANSPARENZ IN IHRER PRODUKTIONSPLANUNG

DIE KUNST, PLÄNE ZU MACHEN, BESTEHT DARIN, DEN 
SCHWIERIGKEITEN IHRER AUSFÜHRUNG ZUVORZUKOMMEN.

Luc de Clapiers, 1715 - 1747
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Für die Fertigung eines Produktes stehen oftmals mehrere 
nahezu identische Maschinen zur Verfügung. FM PLAN 
ermittelt innerhalb weniger Sekunden die Maschine 
mit dem frühestmöglichen Starttermin, unter Berück-
sichtigung der Produktionskapazitäten der gesamten 

Fertigung. Diese Strategie reduziert unter anderem die 
Durchlaufzeiten, verbessert die Liefertreue, optimiert 
die Maschinenauslastung und entlastet die Mitarbeiter 
bei der täglichen Produktionsplanung- und steuerung.

BERÜCKSICHTIGUNG VON ALTERNATIVEN KAPAZITÄTEN

Wer, was, womit und wann, diese Fragen müssen zu 
Beginn eines Auftrages eindeutig beantwortet sein. Ste-
hen das richtige Personal, genügend Material und die 
richtigen Werkzeuge zur Verfügung? Sind genügend freie 
Kapazitäten vorhanden um den Auftrag durchzuführen?

Darüber hinaus steht etwaig benötigtes Zubehör, wie 
beispielsweise Sonderwerkzeuge oder spezielle Vor-
richtungen, nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. In 
der Zubehörverwaltung werden diese mit allen notwen-

digen Parametern angelegt. Das Zubehör wird dem 
Arbeitsgang eines Auftrages zugeordnet und kann auch 
über mehrere Arbeitsgänge reserviert werden. Im Fein-
planungslauf wird geprüft, ob zum Auftragsstart das 
passende Zubehör verfügbar ist. Steht das Zubehör nicht 
zur Verfügung, wird der Fertigungsauftrag unter Berück-
sichtigung der Wiederbeschaffungszeit des Zubehörs 
neu eingeplant oder als nicht durchführbar gekennzeich-
net.

MEHR QUALITÄT IN DEN PRODUKTIONSPROZESSEN REDUZIERUNG DER MASCHINENSTILLSTANDZEITEN

FM PLAN4 5

FM PLAN unterbreitet automatisch intelligente Vorschläge 
für die Maschinenbelegung, ermöglicht eine Rüstopti-
mierung und verbessert so die Kapazitätsauslastung und 
Planungsqualität. Durch klare und strukturierte Visuali-
sierung der Aufträge können Kunden jederzeit über den 
aktuellen Auftragsstatus informiert werden.

Analyse-Tools und Planungsalgorithmen sorgen für mehr 
TRANSPARENZ durch die Dokumentation der kritischsten 
Bereiche in den Produktionsprozessen. Die grafische 
Plantafel ermöglicht Engpässe frühzeitig zu erkennen 
und stellt darüber hinaus relevante Informationen für 
korrigierende Eingriffe zur Verfügung.



FM PLAN MODULE
BAUGRUPPENDARSTELLUNG

FM PLAN Baugruppendarstellung ist das Modul für den 
Maschinen- und Anlagenbau. Durch besondere Features 
wie beispielsweise einer schnellen Planungserstellung 
oder einer hierarchischen Produktionslistendarstellung 
per Drag & Drop erleichtert sie das Arbeiten in der Pla-
nungsebene enorm. Einschließlich einer Einplanung der 
Baugruppen, mit unterschiedlichen Prioritäten, können 
diese nach Liefertermin eingeplant werden. Bei umfang-
reichen Projekten mit hohem Materialeinsatz erfolgt die 
Einplanung nach dem „Just-in-time“-Prinzip. Dies schafft 
eine hohe Liefertermintreue bei gleichzeitiger Reduzie-
rung der Durchlaufzeiten.

Abhängigkeiten können innerhalb einer Baugruppe per 
Drag & Drop verschoben oder aufgelöst werden, darauf-

hin wird die Planung unter Berücksichtigung der neuen 
Struktur optimiert. Zur Visualisierung der Baugruppen-
abhängigkeit hinsichtlich der terminlichen Sicht dient eine 
spezielle Darstellung.

Ihr Nutzen:
•  Verschieben und Auflösen von Baugruppenstrukturen 

per Drag & Drop
•  Visualisierung des Fertigungsprozesses über die kom-

plette Baugruppe
•  Baugruppenoptimierung nach Liefertermin oder „Just-

in-time“
•  Visualisierung von terminlichen Zusammenhängen 

innerhalb einer Baugruppe

JUST-IN-TIME

Welche Strategie zur Optimierung eines Auftrages die 
geeignetste ist, lässt sich nicht pauschal festlegen.

FM PLAN bietet daher unterschiedliche Strategien zur 
Optimierung von Aufträgen. Zum einen steht die Opti-
mierung der Aufträge nach Lieferterminen zur Verfügung. 
Zum anderen besteht die Möglichkeit die Aufträge „Just-
in-time“ einzuplanen. Bei Aufträgen mit hohem Material-
einsatz führt die „Just-in-time“-Planung zu einer erhöh-
ten Liefertermintreue bei gleichzeitiger Reduzierung der 

Durchlaufzeiten. Die oben genannten Strategien können 
pro Auftrag vergeben und mit Prioritäten gewichtet wer-
den. 

Ihr Nutzen:
•  Hohe Liefertermintreue
•  Geringere Stückkosten durch Verringerung der 

Durchlaufzeiten
•  Reduzierung von Lagerkosten
•  Geringe Kapitalbindung

RÜSTKENNUNG

Die Rüstzeit bildet einen nicht unerheblichen Kostenan-
teil an den Gesamtkosten einen Auftrages. Dies gilt vor 
allem bei Aufträgen mit kleinen bis mittleren Stückzahlen. 

Mit Hilfe der Rüstkennung wird das Ziel verfolgt, gleich-
artige Baugruppen oder Teile je Arbeitsgang über einen 
bestimmten Zeitraum zusammenzufassen. Diese aktive 
Unterstützung der Arbeitsvorbereitung schafft Entlastung 
und Akzeptanz für die Planung. Das Resultat ist eine 

hocheffiziente Produktionsplanung die besonders bei 
rüstintensiven Aufträgen zum Tragen kommt.

Ihr Nutzen:
•  Reduzierung von Rüstzeiten und -kosten
•  Einfaches Zusammenfassen gleichartiger Teile oder 

Baugruppen
•  Praxisorientierte Planung
•  Höhere Kapazitätsauslastung

MATERIALVERFÜGBARKEIT

Wie der Name schon sagt, prüft das Modul Materialver-
fügbarkeit, das Vorhandensein aller benötigten Materia-
lien eines Auftrages zum terminierten Start. Hierbei wird 
nicht nur überwacht, ob das richtige Material verfügbar, 
sondern auch ob es in ausreichender Menge vorhanden 
ist.

Berücksichtigung finden hierbei die vorhandenen Lager-
bestände sowie offene Bestellbestände. Sollte Material 
beispielsweise nicht in ausreichender Menge zur Ver-
fügung stehen, wird der Auftrag automatisch umgeplant, 
während Aufträge, deren Materialverfügbarkeit gewähr-
leistet ist, automatisch eingeplant werden. Die Möglich-

keit zum manuellen Eingriff, die Planungsautomatik, ist 
jederzeit gegeben.

Mehr EFFIZIENZ in Ihrer Fertigung durch die Reduzierung 
von Stillstandzeiten infolge nicht verfügbaren Materials.

Ihr Nutzen:
•  Vollautomatisches Umplanen von Aufträgen mit Status 

„Material nicht bereit“
•  Visualisierung von Materialengpässen
•  Berücksichtigung von Bestellterminen
•  Berücksichtigung von virtuellen Aufträgen

PALETTENMASCHINENPLANUNG

Die Feinplanung von Aufträgen, welche auf CNC-Maschi-
nen mit Palettenwechslern gefertigt werden, übernimmt 
das Modul FM PLAN PMP.

Fertigungsaufträge werden automatisch aufgrund unter-
schiedlichster Parameter, wie beispielsweise Liefertermin, 
in sinnvolle Losgrößen aufgeteilt und auf die zur Verfü-
gung stehendenden Paletten verplant. Unterstützt wer-
den hierbei sowohl die Serienproduktion als auch die 
Einzelteilfertigung. In die daraus resultierende Produk-
tionsreihenfolge kann jederzeit manuell eingegriffen wer-
den. Die Lauf- und Rüstzeiten können erfasst und der 
Nachkalkulation zugeordnet werden.

Das Planungsergebnis kann an den Leitrechner einer 
Automatisierungslösung übergeben werden. Vor- und 
nachgelagerte Arbeitsgänge werden feingeplant und 
ermöglichen so eine exakte Terminermittlung. Durch die 
im Vorfeld geplante Palettenbestückung sind mannlose 
Fertigungsschichten möglich. 

Ihr Nutzen:
•  Feinplanung von CNC-Maschinen mit Palettenwechslern
•  Planung von automatisierten, mannlosen Schichten 
•  Bessere Maschinenauslastung
•  Erfassung von Lauf- und Rüstzeiten auf Paletten- und 

Auftragsebene
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Eine Vielzahl an Unternehmen setzt auf AdeQuate Solutions.
Sie kommen aus den verschiedensten Branchen wie Maschi-
nenbau, Anlagenbau, Medizintechnik, Aerospace, Automotive, 
Werkzeugbau, Formenbau und vielen weite ren Bereichen.

Entdecken Sie unsere Referenzen auf
www.AdeQuateSolutions.com


