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Das in SAP R/3  integrierte Modul jwProduktion  ist ein Werkzeug der Logistik für die Abwicklung 
der Produktion in der chemischen Industrie. 

Folgende Ziele werden unterstützt: 

11..  BBeeddeeuutteennddee  KKoosstteenneeiinnssppaarruunngg  bbeeii  ddeerr  BBeeaarrbbeeiittuunngg  vvoonn  PPrroozzeessssaauuffttrrääggeenn  

  

22..  EEiinnffaacchhee,,  eeffffiizziieennttee  uunndd  ffeehhlleerrffrreeiiee  AAbbwwiicckklluunngg  aalllleerr  BBuucchhuunnggeenn  ((EErrhhööhhuunngg  

ddeerr  BBuucchhuunnggssddiisszziipplliinn))  

  

33..  SSttaammmmddaatteennppfflleeggee  eerrffoollggtt  aauusssscchhlliieeßßlliicchh  iimm  SSAAPP  SSttaannddaarrdd  ((kkeeiinnee  iinnddiivviidduueell--

lleenn  KKuunnddeennttaabbeelllleenn))  

  

44..  KKeeiinnee  NNaacchhbbeeaarrbbeeiittuunngg  vvoonn  PPrroozzeessssaauuffttrrääggeenn  
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DDiiee  BBeeaarrbbeeiittuunngg  ddeerr  PPrroozzeessssaauuff ttrrääggee  eerrffoollggtt  pprroo  PPrroodduukkttiioonnssbbeettrriieebb..  BBeeiimm  PPrrooggrraammmmssttaarrtt  wweerrddeenn  aauuttoommaa--
ttiisscchh  aallllee  PPrroodduukkttee  iinn  eeiinneerr  iinnddiivviidduueelllleenn  OObbeerrffllääcchhee  aannggeezzeeiiggtt..  AAllssoo  pprroo  PPrroodduukkttiioonnssbbeettrriieebb  nnuurr  ddiiee  PPrroodduukkttee,,  
ddiiee  iinn  ddiieesseenn  BBeettrriieebb  hheerrggeesstteelllltt  wweerrddeenn..    MMaann  uunntteerrsscchheeiiddeett  HHeerrsstteellllaauuffttrrääggee  uunndd  AAbbffüüllllaauuffttrrääggee..  DDaass  iisstt  iinn  
ddeerr  rreedduunnddaannzzff rreeiieenn  SSttaammmmddaatteennppfflleeggee  bbeeggrrüünnddeett..  MMaann  bbrraauucchhtt  aallssoo  nnuurr  eeiinnee  SSttüücckklliissttee  ffüürr  ddiiee  BBuullkkwwaarree  
ooddeerr  lloossee  WWaarree..  IInn  ddiieesseerr  SSttüücckklliissttee  ssiinndd  ddiiee  RRoohhssttooffffee,,  ddiiee  ZZwwiisscchheennpprroodduukkttee,,  ddiiee  AAnnffaallllpprroodduukkttee  ((ooff tt  aauucchh  
aallss  NNeebbeennpprroodduukktt  ooddeerr  KKuuppppeellpprroodduukktt  bbeezzeeiicchhnneett)),,  ddiiee  AAbbffaallllpprroodduukkttee  uunndd  ddiiee  EEnneerrggiieenn  eenntthhaalltteenn..  

  

FFüürr  jjeeddee  AAbbffüülllluunngg  bbeennööttiiggtt  mmaann  eeiinnee  wweeiitteerree  SSttüücckklliissttee..  DDiieessee  eenntthhäälltt  ddiiee  BBuullkkwwaarree  uunndd  ddiiee  VVeerrppaacckkuunngg..  DDiiee  
VVeerrppaacckkuunngg  kkaannnn  eeiinn  FFaassss  ((jjeeddee  FFaassssggrröößßee  eeiinnee  VVeerrppaacckkuunngg)),,  eeiinn  LLKKWW,,  eeiinn  EEiisseennbbaahhnnwwaaggoonn  uussww..  sseeiinn..  

  

EEiinn  ÄÄnnddeerrnn  ddeerr  SSttüücckklliissttee  ddeerr  BBuullkkwwaarree  zziieehhtt  aallssoo  kkeeiinnee  ÄÄnnddeerruunngg  ddeerr  AAbbffüüllllssttüücckklliisstteenn  nnaacchh  ssiicchh..  UUnndd  ddeerr  
EEiinnssaattzz  eeiinneerr  nneeuueenn  VVeerrppaacckkuunngg  iisstt  eeiinnee  eeiinnffaacchhee  SSttaammmmddaatteennppfflleeggee..  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
  

  

DDiiee  BBuullkkwwaarree  eennttsspprriicchhtt  eeiinneerr  MMaatteerriiaallnnuummmmeerr  uunndd  ddaass  PPrroodduukktt  iinn  eeiinneerr  VVeerrppaacckkuunngg  eeiinneerr  wweeiitteerreenn  MMaatteerrii--
aallnnuummmmeerr..  DDiiee  GGeessaammtthheeiitt  ddeerr  MMaatteerriiaallnnuummmmeerrnn  eeiinneess  PPrroodduukktteess  bbiillddeett  eeiinnee  IIddeennttiittäätt,,  ddiiee  PPrroodduukkttggrruuppppee  
ooddeerr  ddeenn  SSttooffff..  DDeerr  SSttooffff  aallss  KKllaammmmeerr  uumm  aallllee  MMaatteerriiaallnnuummmmeerr  eennttsspprriicchhtt  wwiieeddeerr  eeiinneerr  MMaatteerriiaallnnuummmmeerr..  IImm  
AAdddd--OOnn  sseellbbsstt  wwiirrdd  nniicchhtt  mmiitt  MMaatteerriiaallnnuummmmeerrnn  ggeeaarrbbeeiitteett  ssoonnddeerrnn  mmiitt  ddeerr  MMaatteerriiaallbbeezzeeiicchhnnuunngg  ddeemm  MMaatteerrii--
aallkkuurrzztteexxtt..  DDiieesseerr  ssoollllttee  iimm  SSyysstteemm  eeiinnddeeuuttiigg  vveerrggeebbeenn  wweerrddeenn  ((ssiieehhee  aauucchh  33..22))..    
DDiiee  MMaatteerriiaallnnuummmmeerr  sseellbbsstt  wwiirrdd  nnuurr  wweeggeenn  ddeerr  VVeerrbbiinndduunngg  zzuumm  SSAAPP  SSttaannddaarrdd  aannggeezzeeiiggtt,,  ddaa  ddoorrtt  ddiiee  MMaattee--
rriiaallnnuummmmeerr  ddeerr  eeiinneeiinnddeeuuttiiggee  IIddeenntt  iisstt..  
  
DDeerr  AAnnwweennddeerr  ddeess  AAdddd--OOnn  eennttsscchheeiiddeett  aallssoo  nnaacchh  AAuusswwaahhll  ddeess  PPrroodduukktteess,,  wweellcchhee  MMeennggeenn  iinn  wweellcchheenn  
CChhaarrggeenn  hheerrggeesstteelllltt  wweerrddeenn  ssoolllleenn  uunndd  iinn  wweellcchhee  VVeerrppaacckkuunnggeenn  ddiiee  BBuullkkwwaarree  aabbggeeffüülllltt  wweerrddeenn  ssoollll..  PPrroo  
HHeerrsstteelllluunngg  wwiirrdd  ggeennaauu  eeiinn  PPrroozzeessssaauuffttrraagg  bbeennööttiiggtt  uunndd  jjee  AAbbffüülllluunngg  eeiinn  wweeiitteerreerr  PPrroozzeessssaauuffttrraagg..  
  
DDeerr  HHeerrsstteelllluunnggssaauuff ttrraagg  wwiirrdd  vvoomm  AAdddd--OOnn  aannggeelleeggtt  mmiitt  ddeerr  mmoonnaattlliicchheenn  PPllaannmmeennggee  ((ooppttiioonnaalleerr  MMeennggeennvvoorr--
sscchhllaagg))..  SSiinndd  ffüürr  ddiieesseenn  PPrroodduukkttiioonnssbbeettrriieebb  mmeehhrreerree  HHeerrsstteelllluunnggssvvaarriiaanntteenn  ((aalltteerrnnaattiivvee  SSttüücckklliisstteenn))  mmöögglliicchh,,  
ssoo  wweerrddeenn  ddiieessee  dduurrcchh  eeiinnee  AAuusswwaahhlllliissttee  ddeerr  PPllaannuunnggssrreezzeeppttee  aauuttoommaattiisscchh  aannggeebbootteenn..  IIsstt  ddeerr  HHeerrsstteelllluunnggss--
aauuffttrraagg  aannggeelleeggtt  uunndd  nnoocchh  nniicchhtt  aabbggeesscchhlloosssseenn,,  wwiirrdd  eerr  aauuttoommaattiisscchh  zzuurr  VVeerrwweenndduunngg  ((RRüücckkmmeelldduunngg))  aannggee--
zzeeiiggtt..  DDiiee  bbeerreeiittss  zzuurrüücckkggeemmeellddeettee  MMeennggee  wwiirrdd  zzuurr  IInnffoorrmmaattiioonn  mmiitt  aannggeezzeeiiggtt..  DDaass  AAdddd--OOnn  ssiicchheerrtt  aauuttoommaa--
ttiisscchh  aabb,,  ddaassss  nnuurr  HHeerrsstteelllluunnggssaauuffttrrääggee  ddeess  aakkttuueelllleenn  PPrroodduukkttiioonnssbbeettrriieebbeess  aannggeezzeeiiggtt  wweerrddeenn..  WWiirrdd  ddaass  

Produkt 

(Bulkware) 

Produkt in 

Verpackung 1 

Produkt in 

Verpackung 2 

Produkt in 

Verpackung x 

Herstellauftrag 

 

Abfüllaufträge 



  
________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Consulting GmbH, http://www.jwconsulting.de 4 von 8 17.07.03 

Produktion           Consulting 
 

 

gglleeiicchhee  PPrroodduukktt  aauucchh  iinn  aannddeerreenn  PPrroodduukkttiioonnssbbeettrriieebbeenn  hheerrggeesstteelllltt,,  ssoo  wweerrddeenn  ddiieessee  HHeerrsstteellllaauuff ttrrääggee  nnuurr  ddoorrtt  
aannggeezzeeiiggtt..  

  

DDiiee  MMaatteerriiaallnnuummmmeerrnn  ddüürrffeenn  nniicchhtt  dduurrcchh  eeiinnee  eevveennttuueellllee  SSttaammmmddaatteennppfflleeggee  iimm  SSAAPP  SSttaannddaarrdd  ggeessppeerrrrtt  sseeiinn..  
DDiieessee  AArrbbeeiitteenn  ssiinndd  oorrggaanniissaattoorriisscchh  ssoo  zzuu  lleeggeenn,,  ddaassss  kkeeiinnee  KKoonnfflliikkttee  mmiitt  ddeenn  PPrroozzeessssaauuffttrrääggeenn  eennttsstteehheenn..  
DDiiee  AAbbssiicchheerruunngg  ddeerr  SSppeerrrruunngg  dduurrcchh  ppaarraalllleellee  NNuuttzzuunngg  wwiirrdd  dduurrcchh  ddaass  AAdddd--OOnn  üübbeerrnnoommmmeenn..  

  

SSoonnddeerraabbwwiicckklluunnggeenn,,  wwiiee  nnuurr  HHeerrsstteelllleenn,,  nnuurr  AAbbffüülllleenn,,  UUmmffüülllleenn  ooddeerr  EEnnttppaacckkeenn  ssiinndd  nnaattüürrlliicchh  iimm  AAdddd--OOnn  
rreeaalliissiieerrtt..  

  

DDiiee  LLooggiissttiikk  ddeerr  CChhaarrggeennffeerrttiigguunngg  iisstt  iinntteeggrriieerrtt  nneebbeenn  ddeerr  FFeerrttiigguunngg  oohhnnee  CChhaarrggeenn..  BBeeii  eeiinneemm  HHeerrsstteellllaauuff ttrraagg  
hhaatt  ddeerr  AAnnwweennddeerr  nnaacchh  aauuttoommaattiisscchheerr  AAnnffoorrddeerruunngg  ddiiee  OOppttiioonn  eeiinneenn  PPrrüüffaauuffttrraagg  aannzzuulleeggeenn..  DDiieess  iisstt  eeiinn  LLiinnkk  
zzuumm  MMoodduull  LIMS  AAuucchh  ddiiee  MMöögglliicchhkkeeiitt  CChhaarrggeenn  eerrsstt  bbeeiimm  AAbbffüülllleenn  aannzzuulleeggeenn  iisstt  vvoorrggeesseehheenn  ((AArrbbeeiitt  mmiitt  
DDuummmmyy--CChhaarrggeenn))..  

  

  

33..11..    

Die Planung kann im SAP-Standard mit der SOP-Planung (Infostruktur S076) oder mit dem Add-On jwPla-
nungTM  erfolgen. Die monatlich geplante Produktionsmenge ist ein Vorschlagswert für den Prozessauftrag. 
Somit ist eine Produktionsplanung nicht unbedingt notwendig, aber empfehlenswert. Vom Add-On jwProduk-
tion könnten dann je nach Einstellung alle Prozessaufträge zu einem Termin automatisch angelegt werden. 

33..22..  

Die Stammdaten werden im SAP Standard hinterlegt. Das sind in der Regel der Materialstamm und das 
SAP Stücklistensystem sowie die Produkte der SOP-Planung. Für einen Prozessauftrag sind zusätzlich 
Planungsrezepte (Vorgänge und Phasen für Prozessdaten) zu pflegen, damit die Anlagenkosten, Abfüllkos-
ten, Entsorgungskosten und Materialkosten automatisch ermittelt werden können. Die Ressource definiert 
den Arbeitsplatz in einer Prozessphase und die Fertigungsversion wird als Filterfunktion für den Produkti-
onsbetrieb und die Stücklistenalternative benötigt. 

 

Entscheidend für ein Stammdatenkonzept ist nicht die formelle Nutzung des SAP Standards, sondern das 
Datendesign des jeweiligen Anwenders. Wie bereits in 2 dargestellt spielt die Einteilung der Stücklisten in 
Herstellstücklisten und Abfüllstücklisten für die daraus resultierenden Prozessaufträge eine wichtige Rolle. 
 

Ebenso wichtig ist ein klares Konzept für den Materialkurztext. Bewährt hat sich folgende Darstellung: 

 

 
Der Doppelpunkt ist ein Trennzeichen. Da die Bulkware keine Verpackung enthält, könnte der Test „lose 
Ware“ eingetragen werden. Immer wenn eine Eigenherstellung erfolgen kann, ist eine Materialnummer für 
die Bulkware erforderlich. Der Produktname ist gleichzeitig der Materialkurztext für den Stoff. Dieses Stoff-
konzept ermöglicht die Lesbarkeit und die sofortige Zuordnung zur Produktgruppe (Stoff) und somit den 
Verzicht auf die Materialnummer. 

 

Produkt:Verpackung:Variante 
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Beispiele:  

 

PVC:lose Ware 

PVC:180 kg Fass grün 

PVC:25 kg Fass 

PVC:LKW 50 to 

PVX:beigestellt:DOW 

PVX:lose Ware:verzollt 

Ammoniak:lose Ware 

Ammoniak:Wagon 

Ammoniak:Schiff 300 BRT 

Ammoniak:LKW 50to  

 

Diese einfache Darstellung erlaubt sofort mit dem Materialkurztext zu arbeiten, anstatt mit der Materialnum-
mer. Aber auch andere Darstellungsmöglichkeiten sind denkbar.  

 

Eine eindeutige Namensvergabe des Planungsrezeptes ist ebenso wichtig. Hier sollte man die Produktions-
anlage, die Produktionslinie und die Stücklistenalternative entnehmen können. 
 

33..33..  

NNaacchh  EErrsstteelllluunngg  ooddeerr  AAuusswwaahhll  ddeess  PPrroozzeessssaauuff ttrraagg  wwiirrdd  ddiiee  PPrroodduukkttlliissttee  ddeerr  BBuullkkwwaarree  uunndd  aalllleerr  VVeerrppaacckkuunn--
ggeenn  aannggeezzeeiiggtt..  PPrroo  VVeerrppaacckkuunngg  kkaannnn  eeiinnee  CChhaarrggee  uunndd  eeiinneenn  MMeennggee  eeiinnggeettrraaggeenn  wweerrddeenn..  AAuucchh  kköönnnneenn  pprroo  
VVeerrppaacckkuunngg  uunntteerrsscchhiieeddlliicchhee  CChhaarrggeenn  eeiinnggeettrraaggeenn  wweerrddeenn..  DDiiee  eennttsspprreecchheennddee  mmaarrkkiieerrttee  ZZeeiillee  iisstt  ddaannnn  
eeiinnffaacchh  ppeerr  FFuunnkkttiioonn  zzuu  dduupplliizziieerreenn..  
  

DDiiee  GGeessaammttmmeennggee  pprroo  CChhaarrggee  wwiirrdd  iinn  eeiinneerr  SSuummmmee  ddaanneebbeenn  aannggeezzeeiiggtt..  IInn  ddiieesseerr  RReeiihheennffoollggee  eerrffoollggtt  aauucchh  
ddiiee  aauuttoommaattiisscchhee  AAbbaarrbbeeiittuunngg..  
  

WWeennnn  aallssoo  vvoonn  eeiinneemm  PPrroodduukktt  110000  FFäässsseerr  mmiitt  jjee  118800  kkgg  uunndd  5500  FFäässsseerr  mmiitt  jjee  5500  kkgg  vvoonn  ddeerr  gglleeiicchheenn  CChhaarrggee  
XXYYZZ  bbeennööttiiggtt  wweerrddeenn,,  wweeiiss  ddaass  AAdddd--OOnn  ddaass  iinnssggeessaammtt  2200550000  kkgg  hheerrggeesstteelllltt  wweerrddeenn  uunndd  aannsscchhlliieeßßeenndd  22  
AAbbffüülllluunnggeenn  eerrffoollggeenn..  DDeerr  gglleeiicchhee  PPrroozzeessss  kkaannnn  nnaattüürrlliicchh  aauucchh  ffüürr  ddiiee  CChhaarrggee  AABBCC  iimm  gglleeiicchheenn  SScchhrriitttt  mmiitt  
ddeennsseellbbeenn  ooddeerr  aannddeerreenn  VVeerrppaacckkuunnggeenn  wwiieeddeerrhhoolltt  wweerrddeenn..  

33..44..  

Sind die Zielmengen der Herstellung nebst Chargen in die vorgegebene Liste eingetragen, können die zu 
verbrauchenden Mengen eingetragen werden. Diese sind wie folgt untergliedert: 

 

 Rohstoffe einschließlich Zwischenprodukte sowie Anfall und Abfall 

Alle Rohstoffe gemäß Stücklisten werden angezeigt. Pro Rohstoff wird die benötigte Menge und die 
auf dem Produktionslagerort vorhandene Menge angezeigt. Bei chargenpflichtigen Rohstoffen wer-
den die vorhanden Chargen (Menge > 0) nach Verfallsdatum sortiert (älteste Charge zuerst) ange-
zeigt und der Entnahmevorschlag dementsprechend angekreuzt. Ein manueller Eingriff der zu 
verbrauchenden Menge ist möglich. Die benötige Menge kann nur über eine Stammdatenpflege der 
Stückliste geändert werden. Soll eine alternative Menge oder ein zusätzlicher Rohstoff eingesetzt 
werden, so ist das über eine Online Anforderung möglich. Die kontinuierliche Rohstoffentnahme 
nach obigen Prinzip bei mehreren Prozessaufträgen ist optional. Sie kann auch manuell gesteuert 
werden, wenn das gewünscht ist. 

 

Ein Mengenentnahme eines Rohstoffes oder Zwischenproduktes größer als die vorhandene führt 
zum Fehler. Ein Anfall/Abfall erkennt man am negativen Vorzeichen. 
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 Bulkware 

Sämtliche auf dem Produktionslagerort vorhandenen Chargen werden angezeigt. Damit können 
Fehlchargen und Chargenreste (entstehen bei Abfüllung) erneut eingesetzt werden. Überschreitet 
die wieder eingesetzte Menge eine bestimmte Menge im Verhältnis zur herzustellenden Menge er-
folgt eine Warnung. Diese %-Zahl kann eingestellt werden. Zusätzlich kann eine Abbruch %-Zahl 
eingestellt werden, wenn die wieder eingesetzte Menge zu groß ist. 

 

 Verpackte Ware 

Sämtliche auf dem Produktionslagerort vorhandene lose Ware wird in den entsprechenden Verpa-
ckungen angezeigt. Der Verbrauch erfolgt analog der Bulkware. 

 

 Energien 

Bei Energien hat sich das Prinzip der Verbuchung in den negativen Bestand bewährt. Beim Monats-
abschluss werden die Bestände durch einen Wareneingang wieder ausgeglichen. Aber auch andere 
Verfahrensweisen sind möglich. 

 

 Packmittel 

Das Vorhandensein der benötigten Verpackungen (z.B. Fässer) auf dem Produktionslagerort wird 
kontrolliert. Sind nicht genügend Packmittel vorhanden erfolgt eine Fehlermeldung. Beim Abfüllen in 
einen LKW werden natürlich nur die Abfüllkosten abgebildet. 

 

33..55..  

Neben der Standardherstellung können Sonderabwicklungen ebenso implementiert werden. Hier ein Bei-
spiel: Im Werk X wird ein flüssiges Methylat hergestellt. Im Add-On des Werkes A wird aber nur die Trock-
nung durchgeführt, der flüssige Anteil geht in das Werk X zurück. Im Werk A fallen also nur Trocknungskos-
ten an, Eigentümer bleibt das Werk X . Das pulverisierte Methylat kann als Endprodukt vom Werk X verkauft 
werden, dort als Zwischenprodukt eingesetzt werden oder in ein anderes Werk umgelagert werden. 

33..66..  

Bei Nutzung de jwLIMS können Freigabeproben automatisch vom Add-On jwProduktion angelegt werden. 
Der Nutzer wird beim Anlegen der Charge gefragt, ob der Prüfauftrag in der Standard Spezifikation angelegt 
werden soll oder für eine oder mehrere Kundenspezifikationen. Im ersten Fall geschieht alles automatisch, 
im zweiten Fall wird eine Liste mit allen Spezifikationen aufgeblendet, aus der durch ankreuzen eine Aus-
wahl erfolgt. Das spätere Anlegen einer Freigabeprobe ist auch erlaubt. Immer wird vom Add-On abgesi-
chert, das auf eine Charge, für die bereits eine Prüfauftrag existiert keine Produktion mehr stattfindet. Der 
Einsatz des jwLIMS ist an dieser Stelle optional, hat sich aber in der Praxis bewährt. Herstelldatum und Ver-
fallsdatum der Charge werden in Prüfungen oft verwendet. 

33..77..  

Nach dem Betätigen der Ausführungsfunktion wird zur Sicherheit ein Übersichtsbild angezeigt, bei dem die 
Mengen je herzustellender Charge und die Abfüllungen pro Charge, Menge und Verpackung noch mal auf-
gelistet werden. Hier kann sich der Benutzer noch mal rückversichern, ob seine Eingaben OK, sind. Bei 
„nein“ kann man Schritt für Schritt zurücknavigieren oder sofort an den Anfang springen und die Eingaben 
entsprechend korrigieren, sonst werden alle Prozessaufträge wie oben beschrieben durchgeführt. 
 

Bei „ja“ werden alle Prozesse durchgeführt. Sind Materialnummern gesperrt, da das Tool gerade von einem 
anderen Produktionsbetrieb genutzt wird, so sollte mit einer geringen einstellbaren Wartezeit von etwa einer 
Minute der Startknopf erneut gedrückt werden. Diese Wartezeit ist lohnend, gegenüber der Nachbearbei-
tungszeit von erfahrungsgemäß einer halben Stunde pro Prozessauftrag. 
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33..88..  

Der Expertenmodus kann zusätzlich eingeschaltet werden. Er zeigt alle Detailabläufe an, wie das Anlegen 
einer Charge, eines Prüfauftrages, eines Prozessauftrages oder einer Teilrückmeldung. Ebenso werden alle 
Details einer Umfüllung oder einer Entpackung (verpackte Ware in lose Ware zurückführen) im SAP-
Standard angezeigt (temporär vom Add-On erzeugte Stücklisten), sowie die programmierten Vorschläge. 
Ein Eingriff ist möglich, aber in der Regel nicht sinnvoll. Dieser Modus dient hauptsächlich der Analyse von 
eventuellen Fehlern im SAP Materialstamm oder von eventuellen Programmfehlern. 
 

Auch eine Laufzeitanalyse ist sinnvoll. Auf einem anderen Bildschirm könnte parallel alles im SAP Standard 
eingeben werden. Bei Messungen wurden Zeiteinsparungen von 90% nachgewiesen. Nicht mit einberechnet 
ist, das dann der Nutzer erheblich mehr SAP Kenntnisse haben muss, als wenn er mit dem Add-On arbeitet. 
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Das Modul *)  Produktion    kann mit den Modulen 

 LIMS  

 PlanungTM 

 tMonatsabschluss/Tagesabschlussl   

 Produktkosten   

kombiniert werden 

 
*) Diese Module (Add-Ons) wurden mit den Mitteln der SAP R/3 Workbench in der Programmiersprache ABAP/4 - und zunehmend 
auch in Java  - nach den Regeln der SAP AG für releasewechselfeste Add-Ons programmiert. Dabei wurden ausschließlich die dafür 
bereitgestellten Verfahren der SAP AG darunter BAPIs, Batch Inputs, User Exits und Kundennamensräume verwendet.  Stets bleibt 
dabei das R/3 System das Mastersystem bzgl. aller Stammdaten, um unerwünschte Redundanzen zu vermeiden.  
 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

URL : http://www.jwconsulting.eu 

Email: w.boekemeier@jwconsulting.eu 

Tel.: 05321/786 506 (Herr Dr. Willi Bökemeier) 
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