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1 Vorwort 

Lieber Anwender, 

 

es gibt kaum einen Softwarebereich, der mannigfaltiger ist als betriebswirtschaftliche 

Softwarelösungen. Das kann man schon an den Ansprüchen erkennen: Warenbeschaffung 

in aller Herren Länder inklusive Abwicklung der Exportanforderungen, Kommunikation 

mit anderen Unternehmen ohne Medienbruch über XML / EDI, Steuerung von komplexen 

Produktionsprozessen, Konsolidierung von Unternehmen auf Konzernebene. Man könnte 

die Aufzählung ins Endlose fortsetzen. Eines haben all diese Prozesse jedoch 

gemeinsam: sie werden von qualifizierten Fachpersonal über eine ebenso qualifizierte 

Software abgewickelt. 

Wir sind selbst immer wieder erstaunt, wie groß die Vielfalt der unterschiedlichen 

Geschäftsprozesse ist, die auf Basis unserer Lösung abgewickelt werden. Die Struktur 

unserer Produkte kommt dem entgegen: eEvolution wurde von Anfang an bewusst offen 

und flexibel gestaltet, so dass die Lösung eine große Bandbreite an Anforderungen 

abdeckt. Ihre Funktionsvielfalt wird noch ergänzt von hoch spezialisierten Lösungen 

unserer Partner, mit denen wir schließlich ein gemeinsames Ziel haben: Wir möchten 

Ihnen ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was Sie am besten können – Ihr 

Geschäft. 

Deshalb entwickeln wir eEvolution ständig weiter, um Kundenwünschen und 

Marktanforderungen gerecht zu werden. Dieses Dokument beschreibt die aktuellen 

neuen Features der Version 10. 

Viel Spaß bei der Lösung Ihrer speziellen Aufgabenstellungen mit den eEvolution - 

Produkten und den entsprechenden Speziallösungen wünscht Ihnen herzlichst 

 

 

Ihr Frank Wuttke  

eEvolution GmbH & Co. KG 

Speicherstraße 9  

31134 Hildesheim 

Amtsgericht Hildesheim, HRB 3537, Geschäftsführer Frank Wuttke 
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2 Modulspezifische Neuerungen in der Produktion 

 

2.1 Die manuelle Planung über die grafische Plantafel in der Produktion 

Über den Menüpunkt "Plantafel (grafisch)" auf dem Reiter "Produktion" kann die 

manuelle Produktionsplanung aufgerufen werden, mit deren Hilfe die ungeplanten 

Arbeitsgänge verschiedener Produktionsaufträge den gewünschten Kapazitätsstellen und 

Maschinen zugeordnet werden können oder bereits geplante Arbeitsgänge umgeplant 

werden können. Sie können die Arbeitsgänge durch Drag & Drop aus dem ungeplanten 

Bereich in den geplanten Bereich verschieben und natürlich aus dem geplanten Bereich 

zur Umplanung zurück in den ungeplanten Bereich. Die Position der Arbeitsgänge wird 

dabei sowohl im geplanten, als auch im ungeplanten Bereich automatisch gespeichert.  

Dabei ist die Plantafel in vier Bereiche unterteilt: 

- Im oberen Bereich finden Sie das Ribbon, mit deren Hilfe Sie die Anzeige und das 
Aussehen der beiden darunterliegenden Bereiche konfigurieren können 

- Im direkt darunterliegenden Bereich finden Sie die Produktionsaufträge mit noch 
nicht geplanten Arbeitsgängen 

- Im darunterliegenden Bereichen finden Sie die geplanten Arbeitsgänge, die den 
jeweiligen Kapazitätsstellen und Maschinen zugeordnet sind 

- Im unteren Bereich wird Ihnen die noch verfügbare Kapazität der aktuell 
markierten Kapazitätsstelle angezeigt 

 

 

Abbildung 1: Manuelle Plantafel in der Produktion 
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2.2 Anzeige der Anzahl der anzuzeigenden Arbeitsgänge in der 
Produktionsplantafel  

Sollten die Suchkriterien beim Starten der Produktionsplantafel oder beim Aktualisieren 

der Ansicht dazu führen, dass mehr als 1000 Arbeitsgänge geladen werden müssten, so 

erhalten Sie vor dem Ladevorgang noch die folgende Bestätigungsabfrage, um eine 

möglicherweise ungewollte lange Ladezeit zu vermeiden: 

 

 

Abbildung 2: Bestätigungsabfrage bei mehr als 1000 zu ladenden Arbeitsgängen in der 

Produktionsplantafel 

 

- Wird diese Anfrage mit Ja bestätigt, so wird der Ladevorgang mit den 

eingegebenen Suchkriterien durchgeführt 

- Mit Nein wird der Ladevorgang nicht gestartet und die Maske mit 
Produktionsaufträgen geleert 

2.3 Warnung beim Ändern von produktionsrelevanten Artikeleigenschaften 

Werden bei einem, in der Produktion als Produktionsstückliste oder Produktionsmaterial 

verwendeten Artikel die Artikeleigenschaften „Inaktiv“, „Auslaufartikel“ oder „Sperre“ 

aktiviert, der Mengenschlüssel oder der Umrechnungsfaktor verändert, so kann dieses zu 

Problemen bei der Durchführung der dazugehörigen Produktionsaufträge in der 

Produktion führen.  

Daher wird zukünftig nach dem Aktivieren der Eigenschaften „Inaktiv“, 

„Auslaufartikel“ oder „Sperre“ der Benutzer auf die Verwendung des Artikels in der 

Produktion hingewiesen und er kann das Speichern seiner Änderungen an dieser Stelle 

entweder abbrechen oder trotzdem fortfahren. 
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Abbildung 3: Warnung beim Setzen von "Inaktiv", "Auslaufartikel" oder „Sperre" für 

Produktionsartikel (Material oder Stückliste) 

 

Auch bei der Änderung eines Artikelmengenschlüssels oder eines Umrechnungsfaktors, 

welcher gleichzeitig in der Produktion verwendet wird, erhält der Benutzer eine 

entsprechende Warnung und kann seine Änderungen rückgängig machen. 

 

 

Abbildung 4: Warnung beim Ändern des Mengenschlüssels/Umrechnungsfaktors für 

Produktionsartikel (Stückliste oder Material) 

2.4 Andockbare Fenster im ERP - Produktionsauftragsbaum 

In der Einkaufsverwaltung kann der Dialog „Produktionsauftragsbaum“ während einer 

Sitzung an das Hauptfenster angedockt werden. Das bedeutet, dass der Dialog durch 

Ziehen mit der Maus an allen vier Kanten der Hauptmaske angeheftet werden kann. Der 

Dialog hängt jetzt fest an der gewählten Kante der Hauptmaske und bleibt auch beim 

Wechseln der Position immer an der Kante angedockt. 
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2.5 Tastenkombinationen für Navigation im Produktionsauftragsbaum 

Der Produktionsauftragsbaum, welcher die Struktur der Produktionsaufträge in 

Produktion, Auftragsverwaltung und Einkauf darstellt, wurde um die folgenden 

Tastenkombinationen erweitert, um ein schnelleres Auf- und Einklappen der einzelnen 

Ebenen im Produktionsauftragsbaums zu erreichen: 

 

Tastenkombination Funktion 

- Es werden alle Knoten im Auftragsbaum bis zu 

der Ebene eingeklappt, auf der sich der 

markierte Knoten befindet. 

+ Es werden alle Knoten bis zu der Ebene 

ausgeklappt, die sich auf derselben Ebene wie 

der markierte Knoten befinden. 

* Es werden alle Knoten im Auftragsbaum 

ausgeklappt und damit der komplette 

Auftragsbaum dargestellt. Sind bereits alle 

Knoten aufgeklappt, werden diese beim 

erneuten Betätigen dieser Tastenkombination 

wieder eingeklappt.  

 

Pfeil nach links (wenn erste Spalte fokussiert 

ist) 

Es wird der aktuell im Auftragsbaum 

markierte Knoten eingeklappt. 

Pfeil nach rechts(wenn erste Spalte fokussiert 

ist) 

Es wird der aktuell im Auftragsbaum 

markierte Knoten ausgeklappt. 

ALT -   Es werden alle Knoten bis zu der Ebene 

eingeklappt, auf der sich der markierte 

Knoten befindet. 

ALT + Es werden alle Knoten bis zu der Ebene 

ausgeklappt, die sich auf derselben Ebene wie 

der markierte Knoten befinden. 

 

Hinweis: 

Es werden immer alle Knoten einer Ebene aufgeklappt. Es ist nicht möglich nur 

einen einzelnen Knoten aufzuklappen.  
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2.6 Massenbearbeitung für das Ändern der Fertigungsart ermöglichen 

Bisher konnte die Fertigungsart eines Produktionsauftrages („Interne Fertigung“, 

„Externe Fertigung/Bestellung“ oder „Externe Dienstleistung) nur direkt im Dialog 

„Produktionsauftrag“ verändert werden. Dadurch war es notwendig, diesen Dialog für 

jeden Produktionsauftrag einzeln zu öffnen, um die Fertigungsart anzupassen. Zukünftig 

kann die Fertigungsart für mehrere Produktionsaufträge auf einmal angepasst werden, 

ohne extra den Dialog „Produktionsauftrag“ öffnen zu müssen. Dafür stehen zwei 

verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. 

 

Hinweis: 

Die Fertigungsart kann in den Tabellen „Alle Aufträge“, „In Produktion“ und 

„Qualitätssicherung“ nicht mehr angepasst werden.  

- Im Ribbon wurde unter Produktionsauftrag –> Aktionen –> Datenpflege der 
neue Menüpunkt „Fertigungsart“ mit den drei zur Verfügung stehenden 
Fertigungsarten „Interne Fertigung Strg + Shift + I“, „Externe 
Fertigung/Bestellung Strg + Shift + E“ und „Externe Dienstleistung Strg + Shift 
+ D“, eingefügt, über welchen die markierten Produktionsaufträge in den 
Tabellen „Produktionsvorschläge“ und „In Disposition“ auf die gewünschte 
Fertigungsart gesetzt werden können.  

- Das Kontextmenü in den Tabellen „Produktionsvorschläge“ und „In Disposition“ 
wurde um den Punkt „Fertigungsart“ erweitert, in welchen die drei 
verschiedenen Fertigungsarten der Produktion enthalten sind und der Benutzer 
kann durch die Wahl der gewünschten Fertigungsart diese für alle aktuell 
markierten Produktionsaufträge umstellen. 

 

 
Abbildung 5: Neues Kontextmenü, erweitert um die Auswahl der Fertigungsarten 
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Es wurden drei neue Tastenkombinationen geschaffen, mit welcher die Fertigungsart für 

die markierten Produktionsaufträge in den Tabellen „Produktionsvorschläge“ und „In 

Disposition“ auf einmal angepasst werden können: 

- STRG + SHIFT + I - um die markierten Produktionsaufträge auf die 
Fertigungsart „Interne Fertigung“ zu setzen 

- STRG + SHIFT + E - um die markierten Produktionsaufträge auf die 
Fertigungsart „Externe Fertigung/Bestellung“ zu setzen 

- STRG + SHIFT + D - um die markierten Produktionsaufträge auf die 
Fertigungsart „Externe Dienstleistung“ zu setzen 

 

Alle angepassten Produktionsaufträge werden im Anschluss in der Tabelle als editiert 

markiert und alle Änderungen in der Tabelle können, wie in der Produktion üblich, mit 

einem Klick auf „Übernehmen“ oder „OK“ auf einmal übernommen bzw. mit 

„Abbrechen“ verworfen werden. 

 

Hinweis: 

Damit der Benutzer diese Funktion verwenden kann, benötigt er natürlich das 

Recht Produktionsaufträge speichern zu dürfen.  

2.7 Positionen direkt in der Stücklistenpositionstabelle als Bereitstellteile 
markieren 

Bisher konnte eine Stücklistenposition nur direkt auf dem Reiter „Verl. Werkbank“ in 

dem Dialog „Material:“ als Bereitstellteil markiert oder demarkiert werden. Zukünftig 

kann das auch direkt über die Spalte „Bereitstellteil“ in der Stücklistenpositionstabelle 

erfolgen.  
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