
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Release-Notes eEvolution 9.0 

Produktion 

 

Stand – Januar 2017 

 



   

eEvolution GmbH & Co. KG,  Januar 2017 Seite 2 von 29 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Vorwort ........................................................................................................ 3 
2 Modulspezifische Neuerungen in der Produktion ....................................................... 4 

2.1 Druck Stückliste eines Produktionsauftrages ...................................................... 4 
2.2 Anordnung der Buttons in Stücklistenübersicht optimieren .................................... 4 
2.3 Erweiterung der Produktionsauftragssuche um „Angefordert von“ ........................... 5 
2.4 Rekursiver Produktionsabschluss .................................................................... 6 
2.5 Stücklistenimport ...................................................................................... 9 
2.6 Arbeitsgänge ebenfalls mit im Produktionstree erweitern ................................... 10 
2.7 Einstandspreis und durchschn. Einstandspreis bei Einlagerung zurückschreiben ......... 11 
2.8 Erweiterung der Materialverfügbarkeitsliste .................................................... 13 
2.9 Erweiterung der Anzeige in der Tabelle „Reihenfolge Arbeitsgänge“ ...................... 14 
2.10 Rückgabewert des Scripting-Hooks Prod_Post_InProduktion beachten .................... 15 
2.11 Verwendung von Fertigungsvarianten in der Produktion ..................................... 16 
2.12 Die externe Fertigung in eEvolution .............................................................. 21 
2.13 Die externe Dienstleistung in eEvolution ........................................................ 23 
2.14 Rückschreibung der Material- und Fertigungskosten aus Vorkalkulation ................... 26 
2.15 Verknüpfte-Arbeitsgangposition visualisieren und auswählbar machen .................... 27 

3 Abbildungsverzeichnis ..................................................................................... 28 
 



   

eEvolution GmbH & Co. KG,  Januar 2017 Seite 3 von 29 

 

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 9.0 Service 

Pack 1 und Service Pack2. 

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 

 

Tel. +49 5121 28 06 72 

eMail: info@eevolution.de 

Oder schauen Sie auf unsere Homepage: http://www.eevolution.de 
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2 Modulspezifische Neuerungen in der Produktion 

2.1 Druck Stückliste eines Produktionsauftrages 

Mit der Version 9.0 ist im Dialog „Produktionspapiere“ der Punkt „Auftragsstrukturliste“ 

hinzugekommen und somit die Möglichkeit, einen Report von einer Strukturstückliste 

eines Produktionsauftrages anzufertigen, welcher dann wie folgt aussehen kann: 

 

 

Abbildung 1: Produktionsauftrag – Strukturstückliste 

 

2.2  Anordnung der Buttons in Stücklistenübersicht optimieren 

Der Bildschirm für die Stücklistenübersicht wurde im Rahmen der 

Produktionsoptimierung überarbeitet und u.a. die Buttons OK, Abbrechen und 

Übernehmen am rechten Bildschirmrand ausgerichtet. Damit sind zukünftig auf der 

linken Seite alle Funktionen zum Bearbeiten der Stückliste untergebracht und auf der 

rechten Seite die Funktionen zum Speichern bzw. Verwerfen der Änderungen, wie das 

auch in anderen eEvolution-Bildschirmen der Fall ist.  
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Abbildung 2: Optimierung der Stücklistenübersicht hinsichtlich Buttonanordnung 

 

2.3  Erweiterung der Produktionsauftragssuche um „Angefordert von“ 

In der Suche nach Produktionsaufträgen wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die 

Produktionsaufträge auf den Mitarbeiter einzuschränken, welcher den 

Produktionsauftrag angefordert hat. Dafür wurde der Bildschirm „Produktionsauftrag 

suchen“ um das Feld „Angefordert von“ erweitert, wo der Mitarbeiter eongetragen oder 

über F2 ausgewählt werden kann, welcher den Produktionsauftrag angefordert hatte. 
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Abbildung 3: Erweittung der Suche nach Produktionsaufträgen um „Angefordert von“-

Einschränkung 

 

2.4  Rekursiver Produktionsabschluss 

Beim rekursiven Produktionsabschluss werden die Einlagerungen (P (+) Buchungen) aller 

beteiligten untergeordneten Aufträge rekursiv von der obersten Ebene bis hin zur 

untersten Ebene durchgeführt. Handelt es sich um Teileinlagerung, dann werden die 

jeweils anteiligen Mengen berechnet, eingelagert und ggf. wieder als Material 

ausgebucht.  

Weiterhin wurde für untergeordnete Produktionausfträge die Möglichkeit geschaffen 

direkt bei der Einlagerung automatisch eine Ist-Materialbuchung der einlagerten Menge 

beim übergeordneten Produktionsauftrag auszulösen. Es handelt sich dabei um die 

Option, welche beim Einlagern z.B. des Subauftrags Vorderrades 26“ den zugebuchten 

Bestand sofort wieder über die Materialposition des übergeordneten  Auftrages (hier 

„Mountainbike“) ausbucht. Es werden also zwei Buchungen beim Einlagerungsvorgang 

ausgelöst. 
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Vorteil hierbei ist, um bei diesem Beispiel zu bleiben, das Vorderrad nicht anderweitig 

dem Lager entnommen  wird, sondern dem Fertigungsvorgang erhalten bleibt.  Diese 

Option steht immer dann zur Verfügung, wenn keine automatischen Lagerbewegungen 

durchgeführt werden und kann natürlich nicht gleichzeitig mit dem rekursiven 

Produktionsabschluss verwendet werden.  

 

Die neuen Optionen finden sich im Bildschirm „Produktion - Einlagerung“ auf der 

rechten Seite: 

 

Abbildung 4: Produktion - Einlagerung (rekursive Produktion) 

 

 Untergeordnete Produktionsaufträge einlagern und abschließen: 
Wird diese Option beim Einlagerung und Abschließen eines 

übergeordneten Produktionsauftrags gesetzt, dann werden automatisch  alle darunter 
liegenden  Produktionsaufträge im Status "In Produktion" abgeschlossen und eingelagert. 

Die eingelagerte Menge im übergeordneten Produktionsauftrag dient dabei als Grundlage 

für die Menge, die bei den untergeordneten Produktionsaufträgen eingelagert werden soll. 
Es werden daher in diesem Zusammenhang alle untergeordneten Produktionsaufträge 

rekursiv überprüft und eine entsprechende Abschlussbuchung pro untergeordneten 
Produktionsauftrag durchgeführt.  
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Die eingelagerte Menge und der Definition in der Produktionsstückliste des übergeordneten 

Produktionsauftrag wird dabei für die Berechnung der einzulagernden Menge in dem 

untergeordneten Produktionsauftrag verwendet. 

 Bei allen Produktionsaufträgen die Ist-Materialbuchungen durchführen: 
Sind die automatischen Materialbewegungen nicht aktiviert, dann kann optional zusätzlich 

diese Einstellung bei der Aktivierung der Option "Untergeordnete Produktionsaufträge 
einlagern und abschließen" aktiviert werden. In diesem Fall werden automatisch die 

Materialbuchungen für alle im Rahmen der rekursiven Produktion abzuschließenden 

Produktionsaufträge durchgeführt 

 Beim übergeordneten Produktionsauftrag die Ist-Materialbuchung durchführen: 
Durch die Aktivierung dieser Option bei einem untergeordneten Produktionsauftrag wird 

die eingelagerte Menge automatisch bei dem übergeordneten Produktionsauftrag über eine 
Ist-Materialbuchung eingebucht. 

 

Die Vorraussetzung für den reibungslosen Ablauf der rekursiven Produktion ist die 

Bezugsverkettung, also die Zuordnung von untergeordneten Aufträgen zu den 

übergeordneten Aufträgen. Die Bezugsverkettung kann entweder manuell vorgenommen 

werden oder durch die Aktivierung der entsprechenden Optionen in der 

Systemkonfiguration automatisch bei der Disposition von einem übergeordneten 

Produktionsauftrag erfolgen.  

 

Beispiel für den rekursiven Produktionsabschluss:  

Es soll ein Moutainbike produziert werden, die dazugehörige Stückliste ist wie folgt 

aufgebaut:  

 

Abbildung 5: Stücklistenbeispiel rekursive Produktion 

 

Es wird ein Produktionsauftrag P-1 „Moutainbike“ mit Menge 1 angelegt und 

gespeichert. Im Anschluss wird dieser Produktionsauftrag disponiert und es entstehen 

zwei Unteraufträge: 

 Produtionsauftrag P-2 für das  „Vorderrad 26““ 

 Produktionsauftrag P 3 für das „Hinterrad 26““ 
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Alle Produktionsaufträge (P-1, P-2 und P-3) werden in den Status „In Produktion“ 

verschoben. Der Produktionsauftrag P-3 ist schon vor seiner Zeit fertiggestellt und soll 

eingelagert werden, die eingelagerten Mengen sollen beim übergeordneten 

Produktionsauftrag P-1 automatisch als Ist-Materialbuchung eingebucht werden. 

Daher wird für den Produktionsauftrag P-3 die Aktion „Einlagerung“ ausgelöst und die 

Option „Beim übergeordneten Produktionsauftrag die Ist-Materialbuchung 

durchführen“ aktiviert. Beim Klick auf „OK“ wird ein Hinterrad 26“ eingelagert und 

beim übergeordneten Produktionsauftrag P-1 „Moutainbike“ die Ist-Materialbuchung für 

die Position 30 (Hinterrad 26“) ausgelöst.  

Kurze Zeit später ist das Moutainbike komplett fertig und alle zugehörigen 

Produktionsaufträge abgeschlossen werden.  

Der oberste Produktionsauftrag P-1 wird markiert und die Aktion „Einlagerung“ 

ausgewählt. Es öffnet sich der Bildschirm „Produktion - Einlagerung“. Hier wird jetzt 

eine der Produktionsabschlussmöglichkeiten ausgewählt und anschließend die Option 

„Untergeordnete Produktionsaufträge einlagern und abschließen“ aktiviert.  

 

Sind die automatischen Lagerbewegungen für die Produktion nicht aktiviert, kann 

zusätzlich die Option „Bei allen Produktionsaufträgen die Ist-Materialbuchungen 

durchführen“ für die automatische Durchführung der Ist-Materialbuchungen aktiviert 

werden. Sind die automatischen Lagerbewegungen aktiviert, kann diese Option um 

Irritiationen zu vermeiden nicht ausgewählt werden.  

 

Mit einem Klick auf OK werden die folgenden Aktionen durchgeführt: 

 Abschliessen von P-3  

 Einlagerung von P-2 mit Menge 1 & Abschließen von P-2 

 Einlagerung von P-1 mit Menge 1 & Abschließen von P-2 

 

Ist die Option „Bei allen Produktionsaufträgen die Ist-Materialbuchungen 

durchführen“  aktiviert oder sollen die Ist-Materialbuchungen automatisch beim 

Einlagern erfolgen, dann werden gemäß der in den Produktionsaufträgen definierten Ist-

Materialmengen durchgeführt.   

 

2.5 Stücklistenimport 

Im Modul Produktion ist zukünftig der Button zum Import von Stücklisten dauerhaft 

eingeschaltet. Über den Button kann einer bestehenden Stückliste, aus einer 

importierten Excel-Liste, Positionen zugefügt werden. 
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Abbildung 6: Der Button „Import“ wird nun immer angezeigt 

 

2.6  Arbeitsgänge ebenfalls mit im Produktionstree erweitern 

Der Auftragsbaum in der Produktion wurde um die optionale Anzeige der Arbeitsgänge 

erweitert, so dass dort jetzt pro Produktionsauftrag die Bestellvorschläge, 

Materialpositionen und Arbeitsgänge angezeigt werden können. Der Bereich 

„Zusatzinformationen anzeigen“ wurde daher um die Option „Arbeitsgänge“ erweitert, 

welche bei Aktivierung die Arbeitsgänge im Auftragsbaum einblendet.  

 

In diesem Zusammenhang wurde auch das Layout der Bildschirmmaske optimiert, so 

dass bei gleichzeitiger Anzeige von Arbeitsgängen mit Material- und/oder 

Bestellvorschlägen zwei zusätzliche Knoten angezeigt weden: 

 Arbeitsgänge, worunter die zu einem Produktionsauftrag gehörenden Arbeitsgänge 
angeordnet sind 

 Materialpositionen, worunter die Material- und Bestellvorschlagspositionen angeordnet sind 

 Bestellvorschlagspositionen, worunter die Bestellvorschläge angeordnet sind 

Hinweis: 
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Dieser Knoten existiert nur, wenn gleichzeitig nicht die Materialpositionen angezeigt 

werden sollen.  

 

Weiterhin können Sie durch einen Doppelklick auf den Produktionsauftrag im 

Auftragsbaum automatisch diesen Produktionsauftrag suchen und somit gleich 

bearbeiten.  

 

 

Abbildung 7: Anzeige der Arbeitsgänge im Produktionsauftragsbaum  

 

2.7 Einstandspreis und durchschn. Einstandspreis bei Einlagerung 
zurückschreiben 

Durch die Aktivierung der neu geschaffenen Einstellung „Einstandspreis und 

durchschnittlichen Einstandspreis beim Einlagern in den Artikel zurückschreiben“ 

auf dem Reiter „Stückliste/ Kalkulation“ in der System Konfiguration können Sie bei der 

Einlagerung einer Produktionstückliste den durchschnittliche Einstandspreis neu 

berechnen und gemeinsam mit dem Einstandspreis zurückschreiben lassen. Als 

Einstandspreis wird in diesem Zusammenhang der unter "Preisgrundlage 

beim Einlagern" eingestellte Preis übernommen und eingetragen. 

Der durchschnittliche Einstandspreis wird wie folgt errechnet: 

((Alter Durchschnittlicher Einstandspreis * Alte Menge) + (Einlagermenge * Aktueller 

Einlagerpreis))/(Alte Menge + Einlagermenge) 
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Abbildung 8: Neue Einstellung für das Zurückschreiben von EinstPr und DEinstPr in der 

Systemkonifiguration 

 

Hinweis: 

Es handelt sich um einen gleitenden Durchschnitt, der immer die bereits 

vorhandene Menge mit berücksichtigt. Sollte der Einstandspreis 

nachträglich für Artikel mit einem physischen Bestand > 0 eingefügt 

werden, so sollte der "Durchschnittliche Einstandspreis" für diese 

Artikel manuell in der Artikelverwaltung über die "DEK-Pflege" auf einen 

sinnvollen Anfangswert gesetzt werden.  

 

Beispiel: 

Für die Produktionsstückliste "Fahrrad" sind folgende Preise hinterlegt: 

 EK-Preis = 149,99 € 

 Einstandspreis = 99,99 € 

 Durchschnittlicher Einstandspreis = 99,99 € 

 Physischer Bestand = 100 Stück 
 

 Es werden 150 Stück der Produktionsstückliste eingelagert, als EK-Preis für die 

EInlagerung soll der EK-Preis verwendet werden. Bei der Einlagerung werden 

daher folgende EK-Preise zurück in den Artikelstamm geschrieben: 

 EK-Preis = 149,99 € 

 Einstandspreis = 149,99 € 

 Durchschnittlicher Einstandspreis = 129,99, welcher wie folgt errechnet wurde: 

o alter Durchschnittlicher Einstandspreis = 99,99 € 
o Alte Menge = 100 Stück 

o Einlagermenge = 150 Stück 
o Aktueller Einlagerpreis = 149.99 € 

Eingesetzt in die Formel:  
(( 99,99 €* 100 Stück) + (150 Stück * 149,99 €))/(100 Stück+ 150 Stück)  
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= (9999 + 22498,5)/250  

= 32497,5 /250  

= 129,99 € 
 

 

 

2.8 Erweiterung der Materialverfügbarkeitsliste  

Die Materialverfügbarkeitsliste informiert Sie über den Materialbedarf eines Auftrags 

und dessen Bedarfstermine, welchen jeweils der Verfügbarkeitstermin des Materials 

gegenübergestellt wird.  

Beispiel: 

Mit der Produktion soll am 31.12.2015 begonnen werden, d.h. das Material muss 

bis zum 31.12.2015 am Lager sein. Der Beginn der Produktion, wofür das Material 

benötigt wird, findet sich als "Plandatum" in der Tabelle wieder und der 

Verfügbarkeitstermin als "Verfügbarkeitsdatum".  

Neben den Materialpositionen werden auch die zum Produktionsauftrag gehörenden 

Arbeitsgänge mit ihren geplanten Zeiten unterhalb der Materialpositionen in blau 

angezeigt, wobei natürlich weder Verfügbarkeitsdatum noch frühestes Datum gefüllt 

werden können, da es sich um Arbeitsgänge handelt. Die einzige Ausnahmen bilden hier 

die als externe Arbeitsgänge markierten Arbeitsgänge bei einem als externe 

Dienstleistung markierten Produktionsauftrag, existiert bereits ein Bestellvorschlag zu 

diesem Arbeitsgang, dann wird dessen Liefer- bzw. Zusagetermin als 

Verfügbarkeitsdatum und frühestes Datum angegeben und rot eingefärbt, sollten diese 

hinter dem geplanten Ende des Arbeitsgangs liegen. 

 

Abbildung 9: Erweiterung der Materialverfügbarkeitsliste um die Anzeige von Zusage- 

oder Liefertermin bei externen Dientleistungen 
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2.9 Erweiterung der Anzeige in der Tabelle „Reihenfolge Arbeitsgänge“ 

Das Tabellenfenster Reihenfolgeplan Arbeitsgänge in der Produktion listet die 

Arbeitsgänge der aktive n Produktionsaufträge auf und bietet die Möglichkeit alle 

wichtigen Informationen zu einem Arbeitsgang auf einen Blick zu erfassen. Die Anzeige 

der Arbeitsgänge kann dabei über den Bildschirm „Reihenfolgeplan suchen“ auf 

bestimmte Produktionsaufträge und/ oder Arbeitsgänge eingeschränkt werden. 

 

Um zukünftig auch Informationen über extern auszuführende Arbeitsgänge anzeigen und 

dort ggf. auch auswerten zu können, wurde die Tabelle „Reihenfolgeplan Arbeitsgänge“ 

um folgende Spalten erweitert: 

 

 OP-Typ 
In dieser Spalte wird die Nummer des Operationstypen angezeigt, welcher beim 

Arbeitsgang hinterlegt wurde.  

 OP-Typ-Bez. 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Operationstypen angezeigt, welcher beim 

Arbeitsgang hinterlegt wurde 

 Ist-Start 
In dieser Spalte wird der tatsächliche Start des Arbeitsgangs für diesen Produktionsauftrag 

angezeigt, welcher aus den Ist-Zeitbuchungen ermittelt wird.  

 Ist-Ende 

In dieser Spalte wird das tatsächliche Ende des Arbeitsgangs für diesen Produktionsauftrag 
angezeigt, welcher aus den Ist-Zeitbuchungen ermittelt wird.  

 Differenz in Std. 

In dieser Spalte wird die Differenz zwischen der für den Arbeitsgang im Produktionsauftrag 
hinterlegten Soll-Zeit und der tatsächlich bisher auf den Produktionsauftrag für diesen 

Arbeitsgang gebuchten Ist-Zeit in Stunden angegeben. Sollte für den Arbeitsgang eine 

andere Zeiteinheit hinterlegt sein, so wird diese in Stunden umgerechnet.  

 Erfüllungsgrad (%) (Ist-Zeit) 
In dieser Spalte wird der Erfüllungsgrad in Prozent für die Ist-Zeit angezeigt. Der 

Erfüllungsgrad ist hier das Verhältnis zwischen Soll- und Ist-Zeit.  

 Ist-Menge 
In dieser Spalte wird die Ist-Menge angezeigt, welche sich über die Ist-Zeitbuchungen für 

den Arbeitsgang eingelagerte Menge angezeigt.  

 Soll-Menge 
In dieser Spalte wird die Soll-Menge für diesen Arbeitsgang angezeigt, bei welcher es sich 

um die zu produzierende Menge aus dem Produktionsauftrag handelt.  

 Menge-Differenz 

In dieser Spalte wird die Differenz aus Soll- und Ist-Menge für diesen Arbeitsgang 
angezeigt.  

 Erfüllungsgrad (%) (Ist-Menge) 

In dieser Spalte wird der Erfüllungsgrad in Prozent für die Ist-Menge angezeigt. Der 
Erfüllungsgrad ist hier das Verhältnis zwischen Soll- und Ist-Menge.  

 Fertigungstyp 

In dieser Spalte wird der Fertigungstyp des Produktionsauftrags angezeigt. 

 Dienstleistung Art.Nr. 

 In dieser Spalte wird die Artikelnummer des Dienstleistungsartikels ausgewiesen, wenn es 
sich um einen externen Arbeitsgang in einem Produktionsauftrag mit der Fertigungsart 
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"Externe Dienstleistung" handelt UND für diesen externen Arbeitsgang bereits 

ein Bestellvorschlag existiert. Existieren bisher keine Bestellvorschläge oder wurden die 

vorhandenen Bestellvorschläge gelöscht oder storniert, dann wird an dieser Stelle keine 
Information angezeigt.  

 Dienstleistung Art.Bez. 1 

In dieser Spalte wird die Artikelbezeichnung 1  des Dienstleistungsartikels ausgewiesen, 
wenn es sich um einen externen Arbeitsgang in einem Produktionsauftrag mit der 

Fertigungsart "Externe Dienstleistung" handelt UND für diesen externen Arbeitsgang 

bereits ein Bestellvorschlag  existiert. Existieren bisher keine Bestellvorschläge oder 
wurden die vorhandenen Bestellvorschläge gelöscht oder storniert, dann wird an dieser 

Stelle keine Information angezeigt.  

 Dienstleistung Sammel.Best.Nr. 
In dieser Spalte wird die Sammelbestellnummer des Dienstleistungsartikels aus der 

Einkaufsverwaltung ausgewiesen, wenn es sich um einen externen Arbeitsgang in 
einem Produktionsauftrag mit der Fertigungsart "Externe Dienstleistung" handelt UND für 

diesen externen Arbeitsgang bereits eine Bestellung im Status "Wareneingang" oder 

Wareneingangsarchiv" existiert. Sollte für die Kombination aus Arbeitsgang und 
Produktionsauftrag noch keine Sammelbestellung ausgelöst worden sein oder die 

vorhandene Sammelbestellung storniert oder aufgelöst worden sein, dann kann an dieser 
Stelle keine Sammelbestellnummer ausgewiesen werden.  

 Dienstleistung Best.Status 

In dieser Spalte wird der Status des Bestellvorschlags/ der Bestellung ausgewiesen, wenn 

es sich um einen externen Arbeitsgang in einem Produktionsauftrag mit der Fertigungsart 
"Externe Dienstleistung" handelt UND für diesen externen Arbeitsgang ein Bestellvorschlag 

oder eine Bestellung existiert, die weder storniert, gelöscht noch aufgelöst wurde. Es gibt 
folgende Möglichkeiten: 

o V = Es handelt sich um einen Bestellvorschlag im Status "Bestellvorschlag" 
o B = Es handelt sich um einen Bestellvorschlag im Status "In Bestellung" 

o W = Es handelt sich um eine Bestellung im Status "Wareneingang" oder 

"Wareneingangsarchiv"  
 

 

Abbildung 10: Neue Spalten in der Tabelle "Reihenfolgeplan Arbeitsgänge" 

 

2.10 Rückgabewert des Scripting-Hooks Prod_Post_InProduktion beachten 

Das Scripting-Hook Prod_Post_InProduktion wurde um die Möglichkeit erweitert den 

Rückgabewert zu beachten, wodurch es zukünftig möglich ist, die Übergabe eines 

Produktionsauftrags in den Status "In Produktion" per Scripting-Code zu unterbinden. 
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2.11 Verwendung von Fertigungsvarianten in der Produktion 

Bei der Fertigung von Produktionsstücklisten, kann es notwendig sein verschiedene 

Fertigungsvarianten dieser Produktionsstückliste zu haben, da im Zuge der Optimierung 

einer Produktionsstückliste sich die Materialien oder die Arbeitsgänge verändern. Daher 

können in der Produktion verschiedene Fertigungsvarianten von Produktionsstücklisten 

angelegt werden, welche alle an ein- und demselben Artikel aus den Artikelstammdaten 

hängen. Jede Fertigungsvariante muss mit einem „Gültig ab“-Datum versehen werden, 

wobei wird stets die Fertigungsvariante mit dem jüngsten in der Vergangenheit 

liegenden "Gültig ab"- Datum, als "gültige" Fertigungsvariante angenommen und bei 

allen internen Prozessen, wie z.B. der automatischen Produktionsvorschlaggenerierung, 

als Vorbelegung verwendet wird.  

Beispiel: 

Heute ist der 01.05.2016 und es gibt drei Fertigungsvarianten:  

 Das „Gültig ab“-Datum von Fertigungsvariante A der ist der 01.01.2016 

 Das „Gültig ab“-Datum von Fertigungsvariante B ist der 01.04.2016 

 Das „Gültig ab“-Datum von Fertigungsvariante C ist der 01.07.2016 

Das bedeutet, dass es sich bei der Fertigungsvariante B um die vom System als 

„gültig“ definierte Fertigungsvariante handelt und diese z.B. bei der Erstellung von 

neuen Produktionsstücklisten vorbelegt werden würde.  

Die Kombination aus Artikel und Fertigungsvariante muss eindeutig sein, um die 

Produktionsstückliste eindeutig identifizieren zu können. Daher kann eine 

Fertigungsvariante problemlos bei mehreren, verschiedenen Artikeln verwendet 

werden, aber sie kann nur einmal pro Artikel für eine Produktionsstückliste verwendet 

werden. 

Beispiel: 

Neben der Fertigungsvariante „Standard“ gibt es zusätzlich die ab 01.04.2016 

gültige Fertigungsvariante „Frühjahr 2016 und es wurden bereits 

Produktionsstücklisten mit dieser Fertigungsvariante für die Artikel „Teeservice“, 

„Teekanne“ und „Teetasse“ angelegt. Für die Artikel „Teeservice“, „Teekanne“ 

und „Teetasse“ kann keine weitere Produktionsstückliste mit der 

Fertigungsvariante „Frühjahr 2016“ angelegt werden, aber für den Artikel 

„Kaffeekanne“ für den es noch keine Produktionsstückliste mit der 

Fertigungsvariante „Frühjahr 2016“ gibt, kann dagegen eine 

Produktionsstückliste mit der Fertigungsvariante „Frühjahr 2016“ angelegt 

werden.  

Bitte beachten Sie: 

Möchten Sie diese neue Funktion nutzen, denken Sie bitte daran die 

kundenspezifischen Anpassungen entsprechend anzupassen. Durch die Änderung 

wird die 1-zu-1-Beziehung zwischen Artikelstammdaten und 
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Produktionsstückliste aufgelöst, es kann also zukünftig zu einem Artikel 

mehrere Produktionsstücklisten geben. 

Bei der Aktualisierung von eEvolution wird automatisch die Fertigungsvariante 

„STANDARD“ mit dem aktuellen Tagesdatum als „Gültig ab“-Datum angelegt und allen 

bereits vorhandenen Produktionsaufträgen, sowie Produktionsstücklisten zugeordnet, 

um die Existenz einer gültigen Fertigungsvariante sicherzustellen. Auf diese Art und 

Weise können Sie nach dem Update erst einmal wie gewohnt weiterarbeiten und nach 

und nach die Fertigungsvarianten für die einzelnen Produktionsstücklisten einpflegen.  

Hinweis: 

Natürlich können Sie die Produktion auch weiterhin ohne verschiedene 

Fertigungsvarianten nutzen, es muss nur die automatisch angelegte 

Fertigungsvariante „STANDARD“ existieren, um den gewohnten Funktionsumfang 

nutzen zu können.  Für die Schnellproduktion gilt in diesem Zusammenhang, 

dass für eine Schnellproduktionsstückliste nur eine einzige Fertigungsvariante 

existieren darf.  

Die Umstellung der Produktion auf die Verwendung von Fertigungsvarianten ist natürlich 

sehr umfangreich und spiegelt sich in zahlreichen verschiedenen Dialogen und 

Funktionen wieder. Im folgenden werden die wichtigsten Änderungen und Anpassungen 

im Rahmen des Features kurz vorgestellt, detaillierte Informationen finden Sie wie 

immer in der aktuellen Hilfe.  

Die verschiedenen Fertigungsvarianten können Sie direkt in der neu geschaffenen 

Systemtabelle "Fertigungsvarianten" pflegen, welche Sie entweder in der Verwaltung 

unter "Produktion - Fertigungsvarianten" oder im Produktionsstücklistenkopf über  

bzw. F4 ausgerufen werden kann. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang, dass das 

„Gültig ab“-Datum nachträglich nicht mehr verändert werden darf.  

 

Abbildung 11: Systemtabelle für die Pflege der "Fertigungsvarianten" 

Bei der Anlage eines neuen Produktionsstücklistekopfs können Sie in dem neu 

geschaffenen Bereich „Fertigungsvarianten“ die gewünschte Fertigungsvariante mit 

einem individiuellen „Gültig ab“-Datum hinterlegen. 
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Abbildung 12: Anlage neue Produktionsstückliste - Produktionsstücklistenkopf mit 

Fertigungsvariante 

Insofern für den Artikel noch keine Produktionsstückliste mit der aktuell gültigen 

Fertigungsvariante existiert, wird diese automatisch inklusive ihrem „Gültig ab“-Datum 

vorgeschlagen und in die Felder „Bezeichnung“ und „Gültig ab“ eingetragen. Natürlich 

kann diese Vorbelegung im Anschluss durch den Benutzer manuell noch einmal 

angepasst und verändert werden.  

Wird eine Produktionsstückliste in eine andere Produktionsstückliste als Materialposition 

eingefügt, so wird automatisch die aktuell gültige Fertigungsvariante dieser 

Produktionsstückliste in das neue Feld „Fert. Var. Bez.“ eingetragen. Natürlich kann 

diese Vorbelegung im Anschluss durch den Benutzer verändert werden und eine andere 

Fertigungsvariante der untergeordneten Produktionsstückliste ausgewählt werden. 

Handelt es sich bei der Materialposition um keine Produktionsstückliste, dann wird das 

Feld deaktiviert, um den Benutzer nicht zu verwirren. Diese Funktion steht nicht nur 

direkt bei der Produktionsstücklistendefinition zur Verfügung, sondern 

selbstverständlich auch bei der Bearbeitung von Materialpositionen zu einem 

Produktionsauftrag. 
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Abbildung 13: Fertigungsvariantenbezeichnung für untergeordnete Produktionsstücklisten 

festlegen 

Bei der Definition von Produktionsstücklisten kann die Änderung der Fertigungsvariante 

dabei auch direkt im Feld „Fert. Var. Bez.“ in der Tabelle auf der rechten Seite 

vorgenommen werden.  

Bei der manuellen oder automatischen Anlage von einem Produktionsauftrag  wird 

automatisch die aktuell gültige Fertigungsvariante in das neu geschaffene Feld „Fert. 

Var. Bez.“  eingetragen. Natürlich kann  auch hier diese Vorbelegung im Anschluss noch 

einmal manuell verändert werden.  
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Abbildung 14: Festlegung der Fertigungsvariante in Produktionsaufträgen 

Bei der Vorkalkulation von Produktionsstücklisten und Produktionsaufträgen wird die 

Kalkulation auf der Grundlage der aktuell ausgewählten Kombination von 

Produktionsstückliste und Fertigungsvariante erstellt und daher wird diese in dem neuen 

Feld „Fert. Var. Bez.“ in der Vorkalkukation angezeigt.  Natürlich werden bei 

Produktionsaufträgen werden weiterhin die manuellen Anpassungen an den Material- 

und Arbeitsgangpositionen mit berücksichtigt. Es sollte aber in diesem Zusammenhang 

nicht vergessen werden, dass die verschiedenen Fertigungsvarianten einer 

Produktionsstückliste über EINEN Artikel in den Artikelstammdaten abgebildet werden. 

Aus diesem Grund wird bei der Massenkalkulation von Produktionsstücklisten i.d.R. nur 

die aktuell gültige Fertigungsvariante beim Zurückschreiben der Preise aus der 

Vorkalkulation berücksichtigt.  

 

Abbildung 15: Fertigungsvariantenbezeichnung in der Vorkalkulation 

Beim Kopieren von  Produktionsstücklisten werden die Material- und 

Arbeitsgangpositionen der aktuell ausgewählten Kombination aus Artikel und 

Fertigungsvariante in die neue Stückliste übernommen, jedoch wird die neue 

Produktionsstückliste mit der aktuell gültigen Fertigungsvariante angelegt und es wird 

nicht die Fertigungsvariante der Orginalstückliste übernommen. 

ACHTUNG: 

Beim Kopieren einer Produktionsstückliste stehen weiterhin nur Artikel zur 

Verfügung, die noch KEINE Produktionsstücklisten sind.  

Beim Löschen von Produktionsstücklisten wird zukünftig die ausgewählte 

Fertigungsvariante dieser Produktionsstückliste gelöscht, welche in dem Feld 

„Fert.Var.Bez.“ zu sehen ist. 
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Abbildung 16: Fertigungsvariante einer Produktionsstückliste löschen 

Bei mehreren Fertigungsvarianten einer Produktionsstückliste sind die folgenden Punkte 

zu beachten: 

 Es darf nicht die einzige vom System als „gültig“ angesehene Fertigungsvariante einer 
Produktionsstückliste gelöscht werden, d.h. es dürfen nach dem Löschen nicht nur noch 

Fertigungsvarianten dieser Produktionsstückliste mit einem in der Zukunft liegenden 

„Gültig ab“- Datum übrig bleiben. In diesem Fall wird eine entsprechende Meldung 
ausgegeben und der Löschvorgang abgebrochen.   

 Das Löschen von Artikelstammdaten ist selbstverständlich nur möglich, wenn man die 

LETZTE Kombination aus Produktionsstückliste und Fertigungsvariante löschen möchte. 
Man kann zwar diese Option immer auswählen, aber das Löschen der Artikelstammdaten 

wird nur beim Löschen der letzten Fertigungsvariante einer Produktionsstückliste 

ausgeführt.  

2.12 Die externe Fertigung in eEvolution  

In der Produktion entspricht die externe Fertigung von einem Produktionsauftrag einer Bestellung des 
Stücklistenartikels bei einem externen Lieferanten, der die Produktion von diesem Produktionsauftrag 
übernimmt.  

Bei der externen Fertigung wird der Bestellvorschlag in der Einkaufsverwaltung automatisch erzeugt, 
sobald der Produktionsauftrag in den Status "In Produktion" geschoben werden soll. Da die Fertigung in 
diesem Fall extern erfolgt, wird der Produktionsauftrag direkt in den Status "Ende" geschoben und 
verlässt damit den normalen Arbeitsablauf in der Produktion. Der in der Einkaufsverwaltung erzeugte 
Bestellvorschlag erhält die Bestellart "1000 - Externe Fertigung" und kann dann wie andere 
Bestellvorschläge bestellt und eingelagert werden.  Sollte dieser Bestellvorschlag gelöscht oder in 
einem späteren Status storniert werden, dann kehrt der bereits beendete Produktionsauftrag 
automatisch aus dem Status „Ende“ in den Status „Disposition“ zurück, so dass der 
Produktionsauftrag neu eingeplant und bewertet werden kann.  
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Mit der Einlagerung des Bestellvorschlags steht die produzierte Stückliste dann wie ein 
Fremdbezugsteil für weitere Produktionsaufträge oder Kundenaufträge zur Verfügung. In diesem 
Zusammenhang gibt es die Möglichkeit, einen untergeordneten Produktionsauftrag, welcher extern bei 
einem Lieferanten bestellt wird, direkt bei der Einlagerung im Einkauf als "Ist-Material" bei dem 
übergeordneten Produktionsauftrag zu verbuchen. Dafür wurde in der Einkaufsverwaltung die 
Einstellung „Für alle Positionen die Checkbox in der Spalte „Wareneingänge als Material auf den 
Kopfauftrag buchen“ setzen“ bei der Einlagerung hinzugefügt. 

 

Abbildung 17: Einlagerungsdialog mit neuer Option für das Einlagern als Ist-Material bei 

externen Produktionsaufträgen 

Hinweis: 
Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn die automatischen Materialbewegungen in 
der Produktion deaktiviert sind und es sich um einen externen Produktionsauftrag handelt, 
der einem anderen Produktionsauftrag untergeordnet ist.  

Weiterhin können bestimmte Materialpositionen als Beistell- oder Bereitstellteile markiert werden,  so 
dass diese Materialien dem Lieferanten für die Fertigung meines Produktionsauftrags zur Verfügung 
gestellt werden.  

Damit diese Bereitstellteile auf dem Bestellformular mit ausgewiesen werden können, wurde für die 
externe Fertigung ein eigenes Bestellformular mit dem Namen „Externe Fertigung A4 4.00“ 
entwickelt.  Für jeden in der Bestellung enthaltenen Produktionsauftrag werden die mitgelierten 
Beistellpositionen mit Materialpositionsnummer, Artikelnummer , Artikelbezeichnung und Menge 
ausgewiesen, wobei als Menge stets die als „Ist-Materialbuchung“ für diesen Produktionsauftrag vom 
Lager entnommene Menge eingetragen wird. Das hat den Vorteil, dass bei chargen- oder 
seriennummerngeführten Bereitstellteilen die mitgelieferten Seriennummern und Chargen 
ausgewiesen werden können.   
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Abbildung 18: Neues Bestellformular für externe Fertigung 

Dieses Bestellformular wird automatisch für alle Bestellungen mit der Bestellart „1000 – Externe 
Fertigung“ verwendet. 

In der Produktion werden Produktionsaufträge, die für die externe Fertigung vorgesehen sind, in der 
Tabelle weiterhin farblich markiert und im Produktionsauftrag mit dem Symbol markiert, sobald für 
diesen Produktionsauftrag ein Bestellvorschlag in der Einkaufsverwaltung erzeugt wurde.  

 

Abbildung 19: Kennzeichnung von externen Produktionsaufträgen im Produktionsbaum 

2.13  Die externe Dienstleistung in eEvolution  

In der Produktion gibt es neben der externen Fertigung von kompletten Stücklisten auch 

die Möglichkeit, nur einzelne Arbeitsschritte durch einen externen Dienstleister 

durchführen zu lassen. Dabei verbleibt der Produktionsauftrag selbst in der Produktion, 

so dass die intern auszuführenden Arbeitsschritte wie gewohnt intern ausgeführt werden 
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können, während für die extern auszuführenden Arbeitsschritte Bestellvorschläge in der 

Einkaufsverwaltung erstellt werden.  

Ein Arbeitsgang steht für die Fertigung durch einen externen Dienstleister zur Verfügung, wenn auf 
dem Reiter "Verlängerte Werkbank"  in der globalen Definition von einem Arbeitsgang die Option 
"Arb.Gang wird extern ausgeführt" aktiviert wurde. Weiterhin kann der externe Dienstleister als 
Lieferant und ein Dienstleistungsartikel über den dieser Arbeitsgang im Falle der externen Fertigung 
abgebildet werden soll, hinterlegt werden. Sollte für einen externen Arbeitsgang kein eigener 
Dienstleistungsartikel hinterlegt sein, so wird der globale Dienstleistungsartikel verwendet, welcher in 
der Systemkonfiguration auf dem Reiter „Stückliste/Kalkukation“ unter „Std. Dienstleistungsartikel 
für externe Dienstleistungen“ hinterlegt werden kann. 

 

Abbildung 20: Einstellung für globalen Dienstleistungsartikel (Externe Dienstleistung) 

Der Arbeitsgang steht dabei in der Produktion auch für die interne Fertigung zur Verfügung. Ein als 
„"Arb.Gang wird extern ausgeführt"  markierter Arbeitsgang wird nur dann über die 
Einkaufsverwaltung bestellt, wenn als Fertigungsart „Externe Dienstleistung“ in einem 
Produktionsauftrag ausgewählt wurde.  

 

Abbildung 21: Fertigungsart "Externe Dienstleistung" in einem Produktionsauftrag 

Hinweis: 
Wie bei der Fertigungsart „externe Fertigung/Bestellung“ kann im Stücklistenkopf die 
Fertigungsart „externe Dienstleistung“ als Standardeinstellung für eine Stückliste definiert 
werden. 
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Die Kennzeichnung "Externe Dienstleistung" bedeutet in diesem Fall, dass für die als "extern" 
markierten Arbeitsgänge in diesem Produktionsauftrag beim Übergang in die Produktion 
entsprechende Bestellvorschläge erzeugt werden sollen. Der Produktionsauftrag landet im Status "In 
Produktion", während für die externen Arbeitsgänge Bestellvorschläge mit der Bestellart “1001 – 
Externe Dienstleistung“ in der Einkaufsverwaltung erzeugt werden. Die Bestelldaten setzen sich bei 
diesen Bestellvorschlägen wie folgt zusammen: 

 als Artikelnummer (Art.Nr) wird die Artikelnummer des Dienstleistungsartikels 
verwendet 

 als Artikelbezeichnung 1 (Art.Bez. 1) wird die Stücklistenbezeichnung verwendet 
 als Artikelbezeichnung 2 (Art.Bez. 2) wird die Arbeitsgangbezeichnung verwendet 

Hinweis: 

Es ist möglich, die automatische Erzeugung der Bestelldaten anzupassen, 

um so alle individuellen Wünsche für die aus der Produktion übergebenen 

Bestellinformationen bei diesen automatisch 

erzeugten Bestellvorschlägen zu erfüllen. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem 

Partner in Verbindung, wenn Sie eine Anpassung der Bestelldaten 

wünschen.  

 

Wie bei der externen Fertigung wird auch für die externe Dienstleistung das neue 

Bestellformular „Externe Fertigung A4 4.00“ verwendet, so dass die einem Arbeitsgang 

zugeordneten und bereits verbuchten Bereitstellteile korrekt angedruckt werden 

können. Es gilt dabei, dass alle keinem speziellen Arbeitsgang zugeordneten 

Bereitstellteile bei allen extern zu fertigenden Arbeitsgängen angedruckt werden.  

 

Während für die Materialpositionen und die externe Fertigung die Einkaufspreisliste 

keine Rolle spielt, kann die Einkaufspreisliste für externe Arbeitsgänge in Kombination 

mit einer Stückliste und einem Lieferanten verwendet werden. Dafür müssen folgende 

Informationen in einem Preislisteneintrag hinterlegt werden: 

 Die Stückliste, die produziert werden soll, in den Feldern "Art.Nr." und "Art.Bez. 
1 - 8".  

 Der externe Arbeitsgang, der von einem Dienstleister übernommen werden, in 
den Feldern "AG.Kurz" und "AG.Bezeichnung". 

 Dienstleister in Form des gewünschten Lieferanten in den Feldern "Lief.Nr." und 
"Lief.Name 1 - 4".  

 Der vereinbarte EK-Preis und die Währung mit dem Lieferanten für diese 
Arbeitsgang- Stücklistenkombinationen in den Feldern "EK-Preis" und "Währung". 

Weiterhin darf für den Benutzer, der die Bestellvorschläge über die Produktion erstellt 

oder in der Einkaufsverwaltung die Bestellvorschläge bearbeitet, auf keinen Fall die 

Einstellung "Standardpreisfindung (ohne Preislisten) verwenden?" auf dem Reiter 

Einkauf Benutzer 3 in der Systemkonfiguration aktiviert sein.  
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Abbildung 22: Einkaufspreisliste mit den neuen Spalten für Arbeitsgänge 

 

2.14  Rückschreibung der Material- und Fertigungskosten aus 
Vorkalkulation  

Für Produktionsstücklisten können in den Artikelstammdaten die Herstellungskosten Material und 
Herstellungskosten Fertigung eingetragen werden, welche entweder manuell gepflegt oder bei der 
Einlagerung und Nachkalkulation in den Artikelstamm des produzierten Artikels zurückgeschrieben 
werden können.  

Zukünftig steht Ihnen diese Möglichkeit auch direkt im Dialog für die Vorkalkulation zur Verfügung. 
Dort können Sie über die beiden neuen Optionen "Materialkosten" und "Fertigungskosten" festlegen, 
dass nicht nur der Gesamtpreis gemäß der Auswahl im Menü zurückgeschrieben wird, sondern auch die 
Summe aus "Material- und "Materialgemeinkosten" als "Herstellungskosten Material" und die Summe 
aus "Fertigung-" und Fertigungsgemeinkosten als "Herstellungskosten Fertigung" zurückgeschrieben 
werden.  

Achtung: 
Die Herstellungskosten für Material und Fertigung werden immer pro Stück 
zurückgeschrieben. Die Anzeige in der Vorkalkulation kann daher von dem tatsächlich 
zurückgeschriebenen Wert abweichen.  
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Abbildung 23: Vorkalkulation mit Material- und Fertigungskosten 

 

2.15  Verknüpfte-Arbeitsgangposition visualisieren und auswählbar 
machen 

Es gibt in der Produktion die Möglichkeit, eine Materialposition mit einem Arbeitsgang 

zu verknüpfen, um z.B. bei Bereitstellteilen festzulegen, bei welchem externen 

Arbeitsgang diese mitgeliefert werden müssen. 

Diese Zuordnung konnte bisher nur direkt auf dem Reiter „Verl. Werkbank“ im 

Dialogfenster „Material“ eingesehen und vorgenommen werden. Mit der aktuellen 

Version ist es dagegen möglich bei der Stücklistendefinition und in den 

Materialpositionen diese Verknüpfung sofort in der Tabelle über die neuen Spalten „Arb. 

Gang Pos.“ und „Arb. Bez“ zu erkennen: 

 

Abbildung 24: Neue Spalten in Stücklistendefinition und Materialpositionen, hier am Beispiel 

der Materialpositionen 
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Bei der Stücklistendefinition ist es in diesem Zusammenhang sogar möglich, direkt in der 

Tabelle die Zuordnung über F2 vorzunehmen. 

Hinweis: 

Es können selbstverständlich nur Arbeitsgänge mit Materialpositionen verknüpft 

werden, die der Stückliste bzw. dem Produktionsauftrag als 

Arbeitsgangpositionen zugeordnet sind.  
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