
nen trafen sich gleichzeitig auf der virtuel-
len Anlage, um dort Planung und Fort-
schritt zu besprechen. Im Gegensatz zu
Videokonferenzen bleibt in der virtuellen 
Realität der Themenbezug, also das ei-
gentliche Projekt, immer der Mittelpunkt
der Diskussion. Durch die Nutzung von 
CAD-Daten können zudem Konstruktions-
fehler schneller erkannt werden als bei 
der Planung auf Papier. Die Zusammen-

arbeit zwischen Maschinenbauer und 
Softwarelieferant sorgte bereits im lau-
fenden Projekt für Verbesserungen. Für 
die SMS Group belaufen sich die Einspa-
rungen allein bei diesem Projekt durch 
den Einsatz der VR-Lösung auf 80.000 
Euro. Die Anschaffungskosten für VR-Bril-
len und Software rentierten sich somit 
schnell. Künftig plant die SMS Group, alle 
Projekte mittels Virtual-Reality-Technik

überwachen zu lassen. Gerade die Mög-
lichkeit, technische Entscheidungen live 
überprüfen zu können, ohne sofort Kos-
ten auszulösen, hat sich als Erfolgsfaktor
im Anlagenbau erwiesen. ■

Die Autoren Max Noelle und Nico Nowarra  
arbeiten bei Candystorm PR.
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Produzieren nach Projektplänen
Vor allem in Anlagenbau und Auftragsfertigung dominiert eine 
projektbasierte Arbeitsweise. Kundenspezifische Anforderungen 
erzwingen eine termingerechte Auftragserfüllung. Meist stehen 
Aufträge dabei in Konkurrenz. Notwendige Einkäufe von Material 
und Bauteilen wie auch Kooperationen lassen sich oft nicht 
genau terminieren. Daher gilt es „Make or Buy“-Entscheidungen 
und eine flexible Arbeitsvorbereitung über dynamische 
 Projektpläne zu steuern. 

Mit simcron PPS erhalten Sie für Ihr ERP-System ein modernes 
Assistenzsystem zur Auftragsfeinplanung, das optional über ein 
integriertes Multiprojektmanagement verfügt. Projektrelevante 
Fertigungsvorgänge werden dabei so referenziert, dass mit der 
Freigabe eines Produktionsplans in der Fertigungsplanung der 

Auftragsfortschritt gleichzeitig im Projektplan dokumentiert 
wird. Jeder Projektmanager sieht in seiner persönlichen Ist-Sicht 
fortlaufend, wie sich begrenzte Produktionskapazitäten sowie 
Kooperations- und Einkaufstermine auf die Termine im Projekt 
auswirken. Die Relevanz geänderter Projektzieltermine für die 
Feinplanung wird im APS-Leitstand visualisiert. 

Durch die Projektintegration werden die Kernfunktionalitäten des 
Assistenzsystems, wie z.B. die regelbasierte Multiressourcen -
simulation, die Gesamt- und Bereichsplanung, Montage- und 
 Absatzplanung deutlich verbessert. Neben den Schnittstellen 
zum ERP-System stellt simcron PPS auch solche zu externen 
Projektmanagementsystemen zur Verfügung. 
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