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Ihre Vorteile

• perfekt integriert in Sage Wincarat durch eine
standardisierte Schnittstelle

• Touchscreen-optimierte und intuitiv bedienbare
Benutzeroberfläche

• Vermeidung überflüssiger Buchungsschritte
durch Automatisierung

• papierlose Fertigungssteuerung mit maximaler
Flexibilität

• berührungsloses Buchen mit Hilfe von 
RFID-Etiketten

Kalkulation
Mittels der schnellen und sicheren Grobkalkulation 
auf Basis von Templates beantworten Sie zuverlässig 
jede Anfrage. Dank der simulativen Einplanung 
können Sie Liefertermine genau terminieren. 

Für die Feinplanung werden Stücklisten aus allen 
gängigen CAD-Systemen übernommen. Die 
automatische Bauteilerkennung erleichtert die 
Erstellung der Arbeitspläne. 

Erweitern Sie Sage Wincarat um das passende ERP-/PPS-Modul für Ihren 
Werkzeugbau. Alle erfolgskritischen Geschäftsprozesse entlang der Wert-
schöpfungskette des Werkzeug- und Formenbaus werden durchgängig 
abgebildet und soweit wie möglich automatisiert. Alle wichtigen Informationen 
sind stets verfügbar und fördern Überblick und Handlungsfähigkeit im 
Unternehmen.

D a t e n b l a t t

Sage Wincarat und D4
Die Kombination der beiden Systeme  

ermöglicht ein einzigartiges Zusammenspiel  
zur Abbildung von Werkzeugbauprozessen.

Wichtige Informationen zu einem Arbeitsschritt, wie 
z. B. Zeichnungen oder Produktionshinweise, lassen
sich am Touchscreen direkt anzeigen.
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Produktionsplanung  
Alle Aufträge werden unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Kapazitäten automatisch eingeplant 
– egal ob es sich um langlaufende Projekte, 
Änderungen, Ad-hoc-Probeläufe oder ungeplante 
Reparaturen handelt. Konflikte werden durch den 
im Hintergrund mitlaufenden Planungsservice 
automatisch erkannt. Dank der übersichtlichen 
grafischen Darstellung erkennen Sie sofort alle 
wichtigen Kennzahlen, um schnell fundierte 
Entscheidungen treffen zu können.

Papierlose Fertigungssteuerung
Alle wichtigen Dokumente, Fertigungspapiere und 
Arbeitspläne sind stets auf dem aktuellen Stand und 
können berührungslos mittels RFID abgerufen 
werden. Dank der voll integrierten Zeiterfassung 
ist ein permanenter SOLL-/IST-Abgleich in Echtzeit 
möglich – damit erkennen Sie Planabweichungen am 
Monitor, noch bevor der Werker diese realisiert.

IST-Zeiten 
Die vollständige integrierte Zeiterfassung stellt 
die korrekte Erfassung von Personalzeiten, 
Auftragszeiten und Maschinenzeiten sicher. Dank 
der bedienerfreundlichen Benutzeroberflächen 
ist gewährleistet, dass die Erfassung durch die 
Mitarbeiter jederzeit korrekt erfolgt. 

Die Maschinendatenerfassung konzentriert sich auf 
die wesentlichen Funktionalitäten - reicht aber von 
der klassischen CNC-Maschine bis hin zur komplex 
gesteuerten Fertigungszelle und zu 

Palettenbahnhöfen. Sie kommt auch mit älteren 
Maschinen zurecht und bietet ein unschlagbares 
Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Qualitätsmanagement
Das D4-Qualitätsmanagement stellt mit der voll-
integrierten Prüfplanung sicher, dass jeder Mitarbei-
ter Prüfinformationen schnell und für jeden trans-
parent zurückmelden kann – sowohl direkt in der 
Fertigung als auch im Warenein- und -ausgang. In 
Kombination mit dem Dokumentenmanage-
mentsystem (DMS) können die Prüfinformationen 
jederzeit eingesehen werden und bearbeitet werden.

Sollte Ihr Kunde dennoch etwas bemängeln, 
dann überzeugen Sie durch den professionellen 
Umgang mit der Reklamation durch das integrierte 
Reklamationsmanagement. Gleichzeitig stellen Sie 
sicher, dass kein Fehler zweimal passiert.

Kommunikation
In D4 ist ein Messenger zur internen Kommunikation 
mittels Nachrichten, Aufgaben und Notizen inte-
griert. Die gesamte Kommunikation, alle Aufgaben 
und Notizen stehen projektbezogen zur Verfügung 
und interne Abläufe sind kontextbezogen doku-
mentiert. Sämtliche Kommunikation erfolgt nahtlos 
vom Projektmanagement über die Auftragsverarbei-
tung bis hin zum Werker direkt an der Maschine 
über Arbeitsanweisungen und Schichtübergaben. 
Das Delegieren von Aufgaben wird durch das 
Kommunikations-Tool erleichtert. Dieses stellt 
Lesebestätigungen aus und dokumentiert, wer 
welche Tätigkeit ausführt bzw. ausgeführt hat.

Ergebnisse der Qualitätsprüfung übersichtlich und verständlich visualisiert
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Intuitiv integrierte Archivierung  
Der Web-Client d.3one, den Sie vielleicht schon 
durch die Archivierung in Ihrem Sage Wincarat 
kennen, ist direkt in den Programmoberflächen von 
D4:Produktion integriert. Somit haben Sie jederzeit 
Zugang zu allen archivierten Dokumenten von 
Kunden, Lieferanten, Projekten etc. Dokumente 
lassen sich leicht per Drag-and-drop verschieben, 
z. B. eine E-Mail auf ein Angebot oder eine 
Zeichnung auf eine Auftragsposition.

Das Beste: Die Integration ist beidseitig nutzbar, 
d. h. Ihre Anwender können direkt in der eigent-
lichen Anwendung weiterarbeiten und auf
Dokumente zugreifen, diese bearbeiten, 
verschieben etc.

Dank OCR-Erkennung ist eine Volltextsuche 
über alle Dokumente möglich. Durch Versio-
nierung und mithilfe definierbarer Workflows 
können alle Geschäftsprozesse rechtskonform 
protokolliert werden. 

Die Vollintegration von d.3one in D4:Produktion ermöglicht die Arbeit in einer Programmoberfläche

Weitere Informationen finden Sie unter:  www.sage.com/wincarat 
oder rufen Sie uns an unter: +49 69 50007-4038 
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Mehr erfahren

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von Sage Wincarat 
und D4 und besuchen Sie unsere Produktseite. 

http://www.sage.com/wincarat
http://www.sage.com/wincarat



