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Pressemitteilung 

 

intec 2017: 
PDM-Integration im Werkzeugmaschinenbau 
ams.pdm unterstützt die konstruktionsbegleitende Fertigung / konsis-
tente Datenbasis für Engineering, Disposition, Einkauf, Fertigung und 
Montage 

 
Kaarst / Leipzig, 20. Februar 2017: Wie 
stellen Werkzeugmaschinenbauer sicher, 
dass Konstruktion und Auftragssteuerung 
während der gesamten Projektlaufzeit auf 
einer gemeinsamen Datenbasis arbeiten? 
Diese Frage steht im Zentrum des Messe-
auftritts der ams.group auf der dies-
jährigen intec in Leipzig. Mit ams.pdm 
bietet die Business-Software ams.erp eine 
voll integrierte PDM-Lösung, die es 
Sondermaschinen- und Anlagenbauern 
erlaubt, den Datenaustausch zwischen ihren CAD-Systemen und 
ams.erp zu automatisieren. Um den Anforderungen der konstruktions-
begleitenden Fertigung gerecht zu werden, geht das Integrations-
konzept von ams.pdm weit über die übliche Verarbeitung von Artikeln 
und Stammstücklisten hinaus. Zusätzlich unterstützt ams.pdm auch 
die versionssichere Verarbeitung von Auftragsstücklisten. Jede 
Konstruktionsänderung führt automatisch zu einem Update der davon 
betroffenen Auftragsstückliste. Auf diese Weise erkennen alle 
Projektbeteiligten, inwiefern der laufende Konstruktionsfortschritt 
zusätzliche Bedarfe in der Disposition, dem Einkauf und der Fertigung 
auslöst. Darüber hinaus bietet ams.pdm die Dokumentenmanage-
ment-Lösung ams.dms. Mit ams.dms lassen sich alle technischen und 
kaufmännischen Unterlagen verwalten, die im Produktlebenszyklus 
einer Werkzeugmaschine entstehen. 

 

intec, Leipzig, 07.-10.03.2017 
Messestand ams.group: Halle 3, G28 
Medienansprechpartner: Stefan Dornseifer 
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Transparenz für Projektfertiger 

Der Bau von kundenspezifischen Werkzeugmaschinen führt zu komplexen 
Projekten mit mehrmonatigen Durchlaufzeiten. Um ihre Liefertermin-
zusagen zu halten, müssen die Unternehmen ihre Beschaffungs- und 
Fertigungsprozesse starten, lange bevor die Maschinen fertig entwickelt 
sind. Ändert sich dann zum Beispiel die Einbausituation einer Baugruppe, 
so zeigen ams.erp und ams.pdm eindeutig auf, welche Konstruktions-
stände die Produktentwicklung bereits freigegeben hat, welche 
Informationen davon an die Disposition übergeben wurden und wie weit 
Fertigung und Einkauf ihre jeweiligen Aufgaben bereits ausgeführt haben. 
Für alle Projektbeteiligten entsteht eine verlässliche Wissensbasis, um ihre 
ebenso komplexen wie kapitalintensiven Aufträge sicher zum Erfolg zu 
führen. 

 

Bidirektionaler Datenaustausch 

Zusätzlich zur konsistenten Verarbeitung der Auftragsstücklisten greifen 
ams.erp und ams.pdm eine weitere spezifische Anforderung auf, die zentral 
für den Projekterfolg in der Einzelfertigung ist: Im Gegensatz zur Serien-
fertigung darf die Übergabe der Artikelstammdaten keine Einbahnstraße 
vom PDM zum ERP sein. Gerade im Sondermaschinen- und Anlagenbau 
entstehen zahlreiche Artikelinformationen auch im Angebotswesen und in 
der Beschaffung, ohne dass die Konstruktion daran ursächlich beteiligt ist. 
Um diese Informationen nach Auftragserhalt systematisch an die Konstruk-
tion zu übergeben, unterstützt ams.pdm den hierzu erforderlichen 
elektronischen Datenaustausch. 

 

Transparentes Workflowmanagement 

Die reibungslose Zusammenarbeit der Projektpartner untereinander steuert 
das Produktlebenszyklusmanagement (PLM) von ams. Unter anderem 
schützen die PLM-Workflows die Konstrukteure davor, bereits freigegebene 
Informationsstände zu verändern. Zudem unterstützen die Workflows  
die Disponenten, Einkäufer und Fertigungsmitarbeiter darin, ausschließlich 
diejenigen Stücklisten zu ziehen, die zu ihren aktuellen Prozessan-
forderungen passen. Ohne ihre gewohnte Arbeitsumgebung verlassen zu 
müssen, wird für alle Projektbeteiligten transparent, wann welche 
Information mit welchem Stand freigegeben und in welcher Weise von wem 
genutzt worden ist.  
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ams.group – Die Welt für Projektmanagement-ERP 

Die Beratungs- und Softwarehäuser der ams.group sind spezialisiert auf 
die Projektmanagement-Anforderungen von Einzel-, Auftrags- und Varian-
tenfertigern. Seit über 25 Jahren werden auf Basis der Business-Software 
ams.erp schlanke und dynamische Unternehmensprozesse entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette realisiert. Die von ams unterstützten 
Unternehmen arbeiten rein auftragsbezogen (Build-/Make-/Engineer-to-
Order). Die Gruppe verfügt europaweit über das Know-how aus mehr als 
1.000 erfolgreichen ERP-Kundenanwendungen im Maschinen-, Anlagen- 
und Apparatebau, Werkzeug-/Formenbau, Stahl-/Komplettbau, Schiffbau 
und in der maritimen Industrie sowie im Laden- und Innenausbau, im 
Sonderfahrzeugbau und in der Lohnfertigung. ams erhält Bestnoten für sein 
Beratungsangebot: Der Unternehmensvergleich Top Consultant hat für  
das Jahr 2016 erneut bestätigt, dass die ams-Berater die komplexen 
Anforderungen ihres Zielmarktes erfüllen. 2016 erhielt ams.erp zum 
sechsten Mal die Auszeichnung „ERP-System des Jahres“ in der der 
Kategorie „Unikatfertigung“. 

Mehr Informationen: www.ams-erp.com 
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