
Die 1988 gegründete Richter  

Alum inium  Gm bH verzeichnet  

ein beständiges Wachstum  und 

ist  heute in Bezug auf Dienst-

leistung sowie I nnovat ion und 

Qualität  der Produkte eine der 

besten Adressen in Deutsch-

land. Auf einer 1.600-Tonnen-

Strangpressanlage produzier t  

das Unternehm en jähr lich ca. 

5.000 to Flach- und Mehrkam-

m ersonderprofile m it  einem  

Profilm etergewicht  von 0,1 bis 

5,5 kg für Kunden u.a. aus der 

Möbel- , Bau- und Autom obilin-

dust r ie, Messebau sowie or tho-

pädischen Rehabilitat ions- und 

Medizintechnik.

Richter

Alum inium  Gm bH

Drei Linden 14

D-77746 Schut terwald

www.richter-alum inium .com
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ERP/ PPS-System  im  Einsatz bei Richter Alum inium :

Mit  I SSOS PRO bestens für  die Zukunft  gerüstet !

Die st r ikte Gewährleistung der dem  Kunden zugesagten Produkteigenschaften, die 

Einhaltung von Term inzusagen in der Auft ragsabwicklung und bei den Service-

leistungen sowie die erhöhten Qualitätsanforderungen der Kunden können heut -

zutage nur m it  einem  leistungsstarken ERP/ PPS-System realisiert  werden. Um  diese 

Anforderungen auch in der Zukunft  erfüllen zu können, entschieden sich die Ver-

antwort lichen der Richter Alum inium  Gm bH, eine neue Software einzuführen - bei 

dem  bisher eingesetzten PPS-System  waren Weiterentwicklung, Erhöhung der 

Funkt ionalität  und Zuverlässigkeit  nicht  länger gewährleistet .

I m  Auswahlprozess wurde besonderer Wert  auf die Anpassungsfähigkeit  an die spe-

ziellen Bedürfnisse eines Alu-Presswerkes gelegt . Mit  I SSOS PRO fiel die Ent -

scheidung auf ein ausgereiftes ERP/ PPS-System , das sehr flexibel und dennoch ein-

fach zu bedienen ist .  Das m odulare Softwarepaket  ist  zudem  offen für funkt ionelle 

Erweiterungen. APS delta konnte das I SSOS-Modul ´ Pressplan` ebenso problem los 

in I SSOS integrieren wie die Bet r iebs- bzw. Maschinendatenerfassung über ISGUS-

Term inals oder das Finanzbuchhaltungsprogram m Diam ant . I m  Modul ´ Pressplan`  

werden z.B. für den Pressenführer aus den Auft rags- und Materialdaten die für  die 

opt im ale Produkt ionssteuerung notwendigen Daten errechnet  und ausgewertet . So 

können jederzeit  auch Daten zur Produkt ivität  (nach Schicht , Mitarbeiter, Aus-

schuss, Tonnage pro Stunde, opt im ale Auszugslänge)  abgerufen werden. Geplant  ist  

zudem die Erweiterung der I nstallat ion um  die Hochregalsteuerung. I SSOS PRO ist  

heute bei Richter zent rales Werkzeug für die Abwick lung von Auft ragsbearbeitung, 

Materialwirtschaft  und Fert igungsplanung. Durchgängig werden die Geschäfts-

prozesse unterstützt .  Nach Eingabe der Kundenauft räge werden autom at isch die 

Fert igungsauft räge m it  Pressplan, Arbeitspapieren und Produkt ionsterm inen ge-

neriert .  Das Kom m unikat ionsm odul PPS-Talk verbindet  das Zeitwirtschaftssystem 

m it  I SSOS PRO und liefert  präzise, zeitaktuelle Auft rags- und Prozessdaten zum 

Soll- / I st -Vergleich und zur Opt im ierung von Planung und Disposit ion.

Die aussagekräft igen I nform at ionen über Auft ragsfortschrit t ,  Lagerbestand, Kapa-

zitätsauslastung und Lieferfähigkeit  führten zu einem  schnelleren Durchlauf in allen 

Unternehm ensprozessen und dam it  zu einer erheblichen Reduzierung der Durch-

laufzeiten. Die gesetzten Ziele bei Richter wurden erreicht : Die Geschäftsprozesse 

sind heute wesent lich schneller und t ransparenter geworden, wodurch Entschei-

dungen auf einer fundierteren Basis get roffen werden können. Ein weiterer Vorteil 

von I SSOS liegt  in der Möglichkeit ,  aus der SQL-Datenbank jederzeit  individuelle 

Auswertungen und Berichte selbst  generieren zu können.

APS delta hat sich bewährt als Partner mit

exzellentem Fach-Know-how und hoher Beratungskompetenz.

Mit ISSOS PRO wurden Ziele erreicht wie

Aktualität, Zeitersparnis, Kostenreduzierung.

Richter Aluminium

www.aps-delta.de

ISSOS


