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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 9.1. 

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 Erweiterung der Massenänderung Material  

 

Es gibt in der Produktion die Möglichkeit einzelne Materialartikel in bestimmten 

Produktionsstücklisten durch andere Materialartikel zu ersetzen. Sollte ein bestimmter 

Materialartikel in keiner oder bestimmten Stücklisten nicht mehr berücksichtigt werden 

muss nicht jede einzelne Stückliste bearbeitet werden, sondern diese Änderung kann als 

Massenänderung durchgeführt werden. 

Bisher gab es keine Möglichkeit bei den Produktionsstücklisten die unterschiedlichen 

Fertigungsvarianten zu berücksichtigen, was durch diese Erweiterung behoben wurde: 

 

 

Abbildung 1: Dialogfenster "Massenänderung Material" mit Fertigungsvarianten 
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 In der Feldgruppe „Stücklisten-Einschränkung“ kann in dem Feld 
„Fert.Var.Bez“ aus allen im System vorhandenen Fertigungsvarianten eine 
ausgewählt werden und dadurch eine Einschränkung auf die Stücklisten mit 
dieser Fertigungsvariante getroffen werden. 

 In der Feldgruppe „Original-Materialartikel“ kann bei Auswahl einer Stückliste 
im Feld „Fert.Var.Bez.“ optional eine zu dieser Stückliste gehörende 
Fertigungsvariante ausgewählt werden, sodass z.B. in veralteten 
Fertigungsvarianten keine Ersetzung stattfindet.  

 

In der Feldgruppe „Ersatz-Materialartikel“ muss bei Auswahl einer Stückliste im Feld 

„Fert.Var.Bez.“ eine zu dieser Stückliste gehörende Fertigungsvariante ausgewählt 

werden, da der Ersatz-Materialartikel eindeutig bestimmt werden muss. 

 

2.2 Erweiterung der Suche nach Produktionsstücklisten  

 
Bei der Suche nach Produktionsstücklisten wird zukünftig in der Ergebnisliste zusätzlich 
zu der Fertigungsvariante einer Produktionsstückliste auch das „Gültig ab“-Datum dieser 
Fertigungsvariante zu einer Produktionsstückliste angezeigt. 
 

 
 

Abbildung 2: "Gültig ab"-Datum in Ergebnisliste der Suche nach Produktionsstücklisten 
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2.3 Bezeichnung einer Produktionsstückliste  

 

Bisher wurde die Produktionsstücklistenbezeichnung immer automatisch auf die 

Artikelbezeichnung 1 der Produktionsstückliste aus dem Artikelstamm gesetzt, sodass 

keine Abweichungen zwischen Produktionsstücklistenbezeichnung und 

Artikelbezeichnung 1 möglich waren.  

Zukünftig ist es möglich über die neu geschaffene Systemeinstellung „Bei der 

Aktualisierung der Artikelbezeichnung 1 im Artikelmodul die 

Produktionsstücklistenbezeichnungen ebenfalls aktualisieren“ auf dem Reiter 

„Produktion“ in der Systemkonfiguration selbst zu entscheiden: 

 ob die Produktionsstücklistenbezeichnung automatisch bei einer Änderung der 
Artikelbezeichnung 1 in den Artikelstammdaten automatisch aktualisiert werden soll, um 
so Abweichungen zwischen Produktionsstücklistenbezeichnung und Artikelbezeichnung 1 
zu vermeiden. In diesem Fall ist die neu geschaffene Einstellung zu aktivieren.  

oder 

 ob die Produktionsstücklistenbezeichnung abweichend von der 
Artikelbezeichnung 1 sein darf und somit eine automatische Aktualisierung der 
Produktionsstücklistenbezeichnung nicht erwünscht ist. In diesem Fall ist die neu 
geschaffene Einstellung zu deaktivieren. 

 

Da die Produktionsstücklistenbezeichnung zukünftig abweichend von der 

Artikelbezeichnung 1 sein kann, wurde bei der Anlage und Bearbeitung eines 

Stücklistenkopfes ein neues Feld mit dem Namen „Bezeichnung“ in der Feldgruppe 

„Stückliste“ eingefügt, wo eine beliebige   Bezeichnung für die Produktionsstückliste 

eingetragen werden kann. 
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Abbildung 3: Einfügen der Produktionsstücklistenbezeichnung im Stücklistenkopf 

Das Feld wird in jedem Fall bei der Auswahl eines Artikels mit dessen 

Artikelbezeichnung 1 befüllt, diese Vorgabe kann aber im Anschluss durch den Benutzer 

bei der Anlage oder beim Bearbeiten eines Stücklistenkopfes editiert werden. Es muss 

aber letztlich immer befüllt werden und darf nicht komplett gelöscht werden. 

Hinweis: 

Die Eingabe einer von der Artikelbezeichnung 1 abweichenden 

Produktionsstücklistenbezeichnung  ist immer möglich, die eingangs erwähnte 

Einstellung steuert nur das Verhalten bei der Aktualisierung der Artikelbezeichnung 1 

über die Artikelstammdaten. 
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Auch die Stücklistenansicht wurde angepasst, sodass dort die Bezeichnung einer 

Produktionsstückliste in der Spalte Stückliste ausgewiesen wird und nicht wie bisher 

immer die Artikelbezeichnung 1. Artikel innerhalb der Produktionsstückliste werden 

natürlich weiterhin mit der Artikelbezeichnung 1 angegeben. 

 

 

Abbildung 4:Anzeige der Produktionsstücklistenbezeichnung  

 

 

2.4 Massenänderung Material Einschränkungslogik überarbeiten 

 

Die Maske zur Massenänderung Material wurde dahingehend verändert, dass nun auch 

für den Original-Materialartikel und den Ersatz-Materialartikel eigene Einträge für 

Warengruppe, Artikelgruppe und Klassifikation möglich sind und nicht die aus der 

Stücklisteneinschränkung übernommen werden. 
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Abbildung 5: Neue Maske <Massenänderung Material> 

Dabei bleibt aber weiterhin die Eingabe eines konkreten Artikels anhand der 

Artikelnummer Pflicht für den Original-Materialartikel und wenn ein Tausch stattfinden 

soll, auch für den Ersatz-Materialartikel. Bei Nichtbeachtung erscheint hier ein Hinweis. 
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2.5 Vorkalkulationen archivieren & laden 

 

In der Produktion wurde die Möglichkeit geschaffen die über den Dialog 

„Vorkalkukation“ für einen Produktionsauftrag oder eine Produktionstückliste 

durchgeführte Vorkalkulation zu archivieren, um diese später noch einmal aufrufen und 

die berechneten Preise erneut zurückzuschreiben, auf dieser Grundlage eine erneute 

Vorkalkulation durchzuführen oder einfach die Vorkalkulation noch einmal zu sichten.  

Natürlich ist eine Archivierung erst nach der Berechnung der Preise durch die 

Vorkalkulation möglich, dafür muss die Vorkalkulation durch einen Klick auf 

„Archivieren“ in der Feldgruppe „Archiv“ nach der Preisberechnung archiviert werden.  

Möchten Sie eine archivierte Vorkalkulation laden, so können Sie in der Feldgruppe 

„Archiv“ in dem Feld „Aus Archiv laden“ über die gewohnte F2-Funktionalität die 

gewünschte, archivierte Vorkalkulation in den Dialog laden und erkennen diese an 

daran, dass der Dialog „Vorkalkulation“ in den Archiv-Modus wechselt, wodurch sich 

der Titel des Dialogs in „Vorkalkulation-Archiv“ ändert und zusätzlich die 

Kurzbeschreibung der geladenen Vorkalkulation angezeigt wird.  

Die geladene Vorkalkulation aus dem Archiv kann im Anschluss genau wie eine 

„normale“ Vorkalkulation angepasst werden, der gespeicherte Archivdatensatz wird 

aber selbstverständlich in diesem Zusammenhang nicht angepasst und das Laden aus 

dem Archiv stellt den kompletten Datensatz aus dem Archiv wieder her. 

Weiterhin ist es zukünftig möglich direkt in der neu geschaffenen Feldgruppe 

"Kalkulationsschema-Berechnung" die Berechnungsgrundlage für die Vorkalkulation 

einzusehen und bei Bedarf direkt an dieser Stelle anzupassen.  Die Grundlage für diese 

Einstellungen ist natürlich weiterhin die Kalkulationsschema-Stufe, die die gemäß den 

Vorgaben aus der Systemkonfiguration die Einstellungen in der Feldgruppe 

„Kalkulationsschema-Berechnung“ setzt.  

Hinweis: 

Die manuellen Anpassungen verändern nicht die Vorgaben aus der 

Systemkonfiguration für die einzelnen Kalkulationsschemata und so können die 

manuellen Anpassungen jederzeit durch das erneute Auswählen der 

Kalkulationsschema-Stufe zurückgesetzt werden. 

 

Auch die Anzeige direkt in der Tabelle wurde erweitert, so dass nicht nur zusätzlich zu 

Menge der dazugehörige Mengenschlüssel aus dem Artikelstamm angezeigt wird, sondern 

auch über das Aktivieren der Option „detaillierte Anzeige“ können die Material- und  
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Fertigungspositionen mit ihren jeweiligen Kosten für den Produktionsauftrag oder die 

Stückliste eingeblendet werden.  

Hinweis: 

In diesem Zusammenhang werden nur die reinen Material- und Fertigungskosten 

berücksichtigt, die Kosten für die untergeordneten und neu kalkulierten 

Produktionsstücklisten werden der der Berechnung nicht berücksichtig.  

 

Abbildung 6: Ansicht Vorkalkulationsarchiv in  Produktion 
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2.6 Positionsnummernvergabe in Phantomstücklisten verbessern 

 

Beim Einfügen einer Phantomstückliste wurde für die Materialpositionen bisher immer 

die auch in der Phantomstückliste verwendete Positionsnummer übernommen und die 

Phantompositionen waren daher i.d.R. nicht automatisch unterhalb des 

Phantomstücklistenkopfes angeordnet. 

Damit die Materialpositionen der Phantomstücklisten automatisch sinnvoll gruppiert 

werden können, wird die Positionsnummer der Materialpositionen zukünftig wie folgt 

gebildet: 

„Materialpositionsnummer des Phantomstücklistenkopfes“ + „.“ + „Positionsnummer in 

der Phantomstückliste“ 

Beispiel: 

Die Stückliste „Phantomposition – Kopf“ hat zwei Materialpositionen 

„Phantomposition – Nr. 1“ mit der Positionsnummer „1“ und die 

„Phantomposition – Nr. 2“ mit der Positionsnummer 2, sowie zusätzlich eine 

Bemerkung mit der Positionsnummer „3“. Diese Stückliste wird jetzt in eine 

andere Stückliste als „Phantomposition“ eingefügt und bekommt dort die 

Positionsnummer „5“. Die drei Phantompositionen erhalten daher automatisch 

die Positionsnummern „5.1“ für die „Phantomposition- Nr. 1“, „5.2“ für die 

„Phantomposition- Nr. 2“ und „5.3“ für die Bemerkung aus der 

Phantomstückliste.  

 

Abbildung 7: Neue Ermittlung der Positionsnummer für Phantompositionen 
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