Anwenderbericht
Gerätebau

Gerätebauer setzt auf proALPHA
Komplexe Funktionen abbilden ohne Sonderlösungen
Steuerungen für Zeit und Licht sowie Klimaregelung müssen sich heute nicht mehr verstecken. Kleine
Bauweise und modernes Design integrieren die Geräte unauffällig in das Wohnumfeld. Moderne
Technologie im Inneren sorgt für komfortable Benutzung und punktgenaues Einhalten der gewünschten Werte. Das repräsentiert jedoch nur einen kleinen Ausschnitt aus dem sehr umfassenden Programm an Zeitschaltgeräten, Modulen und Bussystemen der im württembergischen Haigerloch beheimateten Theben AG.

Worum es geht
-

gemischte bestands- und
auftragsbezogene Produktion

-

detaillierte Dokumentation
von Änderungen an
einzelnen Komponenten

Aus kleinen Anfängen ist Theben zu einem international agierenden mittelständischen Unternehmen
gewachsen. Auch unter den sich verschärfenden Marktbedingungen der letzten Jahre wurden gute
Wachstumsraten erzielt. Inzwischen produziert Theben rund 200 Standardprodukte. Darüber hinaus werden etwa 800 Geräte angeboten. Das sind zum Teil technisch identische Produkte, jedoch mit kundenspezifischen Besonderheiten, beispielsweise bei der Farbgebung. Die Produktionssteuerung arbeitet dementsprechend teils bestandsbezogen, teils auftragsbezogen. Bei 25.000
Kundenaufträgen mit durchschnittlich fünf Positionen sind etwa 20.000 Fertigungsaufträge per
anno abzuwickeln.
Im Rückblick wies die Auswahlphase einer komplett neuen Businesslösung – auch für andere Mittelständler – einige besonders interessante Aspekte auf, die schließlich zum Wechsel auf proALPHA
führte. Als PPS-System war vormals Ifax Open im Einsatz. Bereits vor Abkündigung des Produkts
war klar, dass eine neue Technologie benötigt wird, um die neuen organisatorischen Anforderungen adäquat unterstützen zu können. Es bot sich an, auf das Nachfolgesystem B2 umzusteigen,
andere Überlegungen standen zunächst nicht zur Diskussion. Bei näherer Betrachtung zeigte sich
allerdings, dass der Aufwand für den Umstieg sehr erheblich sein würde. Vor allem hätte die Migration das Unternehmen nicht den erwarteten großen Schritt in Richtung neuer Funktionalitäten
weiter gebracht. Schließlich entschloss sich die Geschäftsführung zusammen mit dem Projektleiter,
auch andere Systeme zu prüfen.
Besonderheiten berücksichtigen
Nach einer Vorauswahl standen – neben proALPHA und B2 – auch Navision und
R/3 im Vergleich. Von R/3 zeigte sich der Projektleiter überzeugt, wäre Theben aber vermutlich „erschlagen“ worden. R/3 wurde schließlich nur für den
Fall weiter in der Auswahl belassen, dass keines der übrigen Systeme die
Anforderungen hätte erfüllen können. Im weiteren mehrstufigen Auswahlprozess kristallisierte sich im Laufe der Zeit eine Tendenz Richtung proALPHA
heraus. In den abschließenden Präsentations-Workshops war das Meinungsbild ziemlich eindeutig. Nach Abwägung vieler Einflussfaktoren fiel
schließlich die Entscheidung für dieses System.
Nachdem zunächst planmäßig das Rechnungswesen in den proALPHAEchtbetrieb überführt war, wurde das Thema PPS angegangen. In der Testphase wurde nicht mit dem Demo-System gearbeitet, sondern eigene Da-

-

Verwaltung von Endprodukten mit Bauteilen unterschiedlicher Generationen

-

vielstufige und komplexe
Rabattierung und Provisionierung

-

Unterstützung bei der Serviceabwicklung
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ten aufbereitet und eingespielt. Mit diesen eigenen Daten wurden die Prozesse erprobt und
verfeinert. Auch spezielle Anpassungen ließen sich auf dieser Basis realitätsgetreu testen.
Das galt beispielsweise für die „Theben-Chargenverwaltung“. Bei Theben wird detailliert
dokumentiert, wann einzelne Bauteile eines Produkts geometrisch oder werkstofftechnisch
verändert werden. Zur Aufbrauchsregelung bestehen in der Übergangszeit oftmals zur Baugruppe als auch zum Endprodukt aktive Stücklisten für die neue und alte Variante. Die Materialdisposition steuert Anlauf und Auslauf der Varianten. Das saubere Führen dieser
„Chargenverwaltung“ wurde in der proALPHA-Software über die Bestandsvariantensteuerung realisiert, die dafür an einigen Ecken erweitert wurde.

Die Theben AG
Das 1921 gegründet Unterneh-

Nach einem Integrationstest wurde beschlossen, auch mit dem PPS in den Echtbetrieb zu gehen, obwohl zum Zeitpunkt der Entscheidung noch einige Anpassungen fehlten. Die Datenkonvertierung aus dem Altsystem geschah weitgehend automatisch, lediglich einige zusätzliche Schlüssel
waren zu ergänzen. Zum Jahreswechsel haben die Mitarbeiter alle laufenden Aufträge in
proALPHA erfasst, um die Umschaltung ohne Parallelbetrieb zu ermöglichen.

men entwickelt und produziert
Schaltuhren in Analog- und Digitaltechnik mit klassischen
Schaltreitern und Schaltsegmenten sowie digitale Steuergeräte.
Daneben existiert ein umfang-

DMS noch „mitgenommen“
Planmäßig sollte rund neun Monate später das Dokumentenmanagement (DMS) in proALPHA in Betrieb gehen. Während des Projekts zeigte sich jedoch, dass der Aufwand zur Umstellung vom Altsystem Easy Archiv auf das in proALPHA integrierte DMS nicht sehr hoch sein würde. Das DMS
wurde deshalb zeitgleich mit PPS gestartet.

reiches Programm an Sensoren
und Aktoren für die EIB Bustechnik. Traditionelle Produkte sind
Treppenlicht- und Dämmerungsschalter sowie Uhrenthermostate für die energiesparende
Heizungsregelung. Derzeit er-

Im Service-Modul hat Theben das Reklamationswesen realisiert. Aufgrund der Produktdaten erkennt
das System selbstständig, ob eine Garantieleistung zu erbringen oder ob die Reparatur außerhalb
der Gewährleistungszeit ist. Die Kosten hierfür werden automatisch ermittelt. Der Servicemitarbeiter
hält den Fehlercode und -ort fest. Die zuständige Mitarbeiterin erhält diese Fakten per Workflow als
Aufgabe in ihren Aktivitätenmonitor. Sie erstellt den kaufmännischen Entscheid, beispielsweise Garantie, Kulanz, Berechnung oder Gutschrift.

wirtschaftet das Unternehmen
rund 50 Mio. Euro Umsatz mit
etwa 380 Mitarbeitern.

Schnelle Umstellung macht Appetit auf mehr
In nur drei Monaten wurde die Produktion auf proALPHA umgestellt, das Rechnungswesen in nur
sechs Wochen. Mit dem aktuellen Stand des proALPHA-Betriebs sind alle wichtigen Funktionen abgedeckt. Nun ist Theben dabei, weitere Module zu installieren und zu nutzen. Derzeit in Vorbereitung ist das Intercompany-Modul, das die Kommunikation zwischen Stamm- und Spritzwerk beschleunigen und vereinfachen wird. Die Anbindung eines Logistik-Moduls, der Qualitätssicherung
und andere Erweiterungen werden folgen.
Einige technische Neuerungen wurden bereits vollzogen, beispielsweise der Umstieg bei den Servern von Unix auf Linux. Die Theben-Erfahrungen: Der weitere Unix-Betrieb war intern nicht mehr zu
rechtfertigen. Linux läuft ebenso stabil – zu einem Drittel der Kosten.
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Ähnliches galt für die vielstufige komplexe Rabattierung und Provisionierung, die einige Anpassungen erforderten. Für spezielle Auswertungen, beispielsweise zur Bonusermittlung, um
die Liefertreue zu honorieren, dient der proALPHA Analyzer. Das Controlling, der Vertrieb,
die Materialdisposition, der Einkauf, die Produktion und andere Funktionen nutzen dieses flexible Instrument, um auch komplexe Auswertungen schnell und unkompliziert durchzuführen.

