Erweiterung Fertigung Version 2017
Stand 2017.3 (April 2017)
Fertigungsauftragsübersicht
• Das Layout bei der Anlage eines Fertigungsauftrages ist optimiert worden
• Es sind folgende neue Felder mit Beziehungen zwischen den Feldern hinzugefügt
worden: „Starttermin“, „Produktionsdauer“ und „Liefertermin“
• In die Spaltenauswahl der Überschrift in der Fertigungsauftragsübersicht können
die zusätzlichen Felder „Ihr Zeichen“ und „Ihre Belegnummer“ ausgewählt
werden.
• Fehlende Funktionen im Kontextmenü „Auskunft EK + VK“ ergänzt
• Zu jedem Fertigungsauftrag kann jetzt eine Memo erfasst werden, analog zu
Artikel und Kunden
• Das Feld „Liefertermin“ kann jetzt nicht mehr nachträglich geändert werden bei
Fertigungsaufträgen, wo ein VK-Beleg der Ursprung ist
• Die Ansicht wurde für eine Textgröße bis zu 150% optimiert
• Beim Wechsel des Fertigungsauftrages wird der aktuelle gewählte Reiter
beibehalten
• Programme unter „Optionen/Extras“ sind eine Ebene höher verschoben worden
• Fertigungsaufträge werden nun nicht mehr angelegt, wenn in den Grundlagen
die automatische Anlage auf „Nein“ steht

 ine neue Funktion wurde in „Optionen/Extras“ ergänzt:
E
VK-Belegposition zuordnen

Diese Funktion ist für eine nachträgliche Zuweisung eines Fertigungsauftrages zu
einer VK-Beleg-Position gedacht. Mit Klicken auf die Lupe können Sie einen
Verkaufsbeleg zu diesem FA zuordnen.
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Nachdem Sie die Such-Lupe angeklickt haben, können Sie nach einer speziellen
Belegnummer suchen. Wenn Sie nichts eintragen werden alle verfügbaren Belege
angezeigt.

Nun werden Ihnen alle verfügbaren VK-Belege angezeigt. In der ersten Spalte
sehen Sie die Position des Artikels.

Anschließend werden die Belegdaten in die Felder eingetragen. Hier können Sie
noch einmal alles überprüfen. Mit dem klicken auf OK wird der Beleg nun dem FA
zugeordnet.
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Stücklistenbearbeitung
• Die Bezugsmenge in der Stücklistenposition (Artikelstamm und Fertigungsauftrag)
wird nun mit den Nachkommastellen richtig dargestellt
• Beim Hinzufügen einer Stücklistenposition werden die Preisbasis und der Einzelpreis auf Basis der Grundlageneinstellungen im Register „Vorkalkulation“
vorgeschlagen
• Außerdem wird beim Hinzufügen die korrekte Produktionsvariante mit allen
Feldern (Kunde, Projekt,…) aus dem übergeordneten Fertigungsauftrag
übernommen

Machbarkeit
•  In der Machbarkeit wird der früheste Termin aufgrund des Starttermins, der Dauer
in Tagen und der Verfügbarkeit des Materials korrekt berechnet
• Wenn die erweiterte Machbarkeit in den Grundlagen eingestellt ist, dann ist bei
der Anzeige der Machbarkeit eines Fertigungsauftrages auch die Auswahl
„Lagerbestand zum Fertigstellungstermin“ aktiviert und es erscheint ein Hinweistext zur Erklärung
• Die Spalte „Artikelnummer“ wurde verbreitert
• Die Spalte „Bestand“ ist umbenannt worden in „Bestand frei“
• Eine neue Spalte „Bestand gesperrt“ ist hinzugefügt worden (Bestand aller Sperrläger des Artikels)
• Die Listengröße passt sich nun dem Fenster an

Rückmeldung
•   Die Unterfertigungsaufträge werden nun in einem mehrstufigen Fertigungsauftrag mit der richtigen Menge berechnet
• Auch ohne ein Schrottlager einzutragen, kann jetzt eine Rückmeldung durchgeführt werden

Grundlageneinstellungen
• Das Schrottlager kann mit „Löschen“ oder „Entfernen“ geleert werden
• Die Einstellung „Wiederbeschaffungszeit berücksichtigen“ ist auch bei der erweiterten Machbarkeit änderbar
•  Die Einstellung „Wiederbeschaffungszeit in Produktionsdauer übernehmen“ ist
jetzt in den Reiter „Fertigungsauftrag/Fertigstellungstermin“ verschoben worden
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Fremdfertigung
• Die Grundlagen wurden um eine neue Funktion erweitert: Es können wahlweise
der Dimensionstext und der Langtext in die Bestellposition übernommen werden.
• Behobener Fehler: Anzeige falscher Artikelmatchcode in der FF-Übersicht

Verschiedenes
• Performance: Das erste Fenster wird jetzt schneller geöffnet nach dem Start der
Office-Line
• Die Anordnung im Hauptmenü ist angepasst und verändert worden
• Grundlagen Fertigungslager: Als Wareneingangsbeleg können jetzt mehrere
Belegarten gewählt werden
• Der Fehler beim Kopieren eines Artikels mit Stückliste ist behoben worden
• Bei der Vorkalkulation eines Fertigungsauftrages werden nun auch die Ist-Werte
angezeigt
• Beim Stücklistendruck wird nun die korrekte Menge bei den Positionen mit der
Auswahl „Menge je x“ angezeigt.

