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 Allgemein 

„FIT“ steht für Fertigungs-Informations-Technologie. FIT diente zur Darstellung und Erfassung von Fertigungsinformatio-

nen an Bildschirmen in der Produktion und so der papierlosen Fertigung und zur Zeiterfassung. Jede FIT-Station ist eine 

eigenständige Insel in der Produktion und hatte keine Informationen über den restlichen Ablauf in der Produktion. Als reine 

Browser-Anwendung ist einzig eine Netzwerkverbindung der einzelnen Bestandteile untereinander notwendig. 

FIT ist eine Client-Server-Technologie mit einem separaten FIT-Server. Dieser führt alle Anfragen und Informationen der 

FIT-Arbeitsstationen zusammen und verteilt Daten, um die alle Produktionsprozesse zu überwachen und zu steuern. 

Die FIT-Arbeitsstationen mit Barcodescanner in der Fertigung können von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt wer-

den. Hier werden die Fertigungspapieren oder auch Arbeitskarten angezeigt, also dem Mitarbeiter die Informationen zu den 

durchzuführenden Tätigkeiten. Es können die Arbeitszeiten und Unterbrechungen erfasst werden. Jedes sogenannte FIT-

Terminal oder auch Arbeitsstation ist eine alleinstehende Einheit im Betrieb und wird über den FIT-Server mit Daten ver-

sorgt, sowie die an der Arbeitsstation vorgenommenen Eingaben werden über den FIT-Server am Leitstand überwacht, 

gesteuert und ausgewertet. Am Bildschirm der jeweiligen Arbeitsstation werden Ihnen die Informationen zu den durchzu-

führenden Tätigkeiten an Ihrem Arbeitsplatz angezeigt und es werden keine Fertigungsunterlagen mehr in Papierform be-

nötigt. Das papierlose Büro kommuniziert mit der papierlosen Fertigung. Ist einer bestimmten Arbeitsstation eine Endkon-

trolle zugewiesen können dort per Barcode die gefertigten Fenster als „gefertigt“ gemeldet werden. So können Auswer-

tungen über den Fertigstellungsstatus der Produktion oder der Serienfertigung erstellt und für die Produktionsplanung 

verwendet werden. Eine FIT-Station kann alles im Bereich von einer reinen Anzeige, einem Bildschirmterminal mit Eingabe 

über die berührungsempfindliche Anzeige bis hin zu einem Tablet oder Notebook, wobei vielfach fest angeschlossene oder 

kabellose Scanner die Erfassung vereinfachen durch Barcodetabellen und Barcodeetiketten auf den Bauteilen. 

Mit dem Melden der Arbeitszeiten (Ist-Zeiten eines Mitarbeiters) von einer FIT-Station an eine vorhandene BDE-Software 

können diese Zeiten weiter verarbeitet werden, beispielsweise um die Nachkalkulation eines Auftrags durchzuführen oder 

den Vergleich von Soll- und Ist-Zeiten einzelner Arbeitsgänge. Und die konkrete weitere Produktionsplanung können Sie 

genauer steuern durch das Wissen über die freien oder nicht freien Ressourcen und Arbeitskräfte, ebenso wie den termin-

gerechten Transport durch übertragen der Daten zur Liefermanagementanwendung LAPP (Mobile App für Logistik). Durch 

die exakte Erfassung jedes einzelnen Fensterelementes und die Möglichkeit der Dokumentation von Kontrollen der Pro-

duktion kann FIT die werkseigene Produktionskontrolle wesentlich unterstützen und für die Zertifizierung genutzt werden. 

Allgemeiner Hinweis: Alle hier dargestellten und beschriebenen Bildschirmabbildungen können in Ihrem System abweichen 

in der Darstellung und den Inhalten. Dies kann in der Einrichtung Ihres Systems begründet sein, sowie in der Erstellung 

der Arbeitskartenvorlagen, und an den in Ihrem Betrieb verfügbaren FIT-Modulen, sowie an den Daten der Fensterkonstruk-

tionen, welche von den verwendeten Profilsystemen abhängen. In dieser Beschreibung sind alle derzeit verfügbaren Mo-

dule eingerichtet und werden dargestellt mit beispielhaften Daten und beispielhaften Profilsystemen. Für die Vollständig-

keit dieser Beschreibung übernehmen wir keine Gewähr. Sollten Sie weitergehende Fragen haben, so wenden Sie sich 

bitte an unseren Support per Telefon 0931-4609104, Mail an support@adulo.de oder Onlineticket auf unserer Homepage. 

Sprachlicher Hinweis: In FIT wird unterschieden zwischen einer Position und einem Artikel. Eine Position entspricht dem 

bestellten Artikel und hat mit der Stückzahl eine Liefermenge. Der einzelne Artikel, der mit der Menge multipliziert die Posi-

tion ergibt, ist das einzelne Fensterelement, welches in ADULO im Beleg erfasst wurde. Diese Definition ergibt sich aus 

der Betrachtung des Herstellungsprozesses: Es wird jeweils der einzelne Artikel bestellt und produziert, durchläuft die 

Arbeitsstationen und wird über den Versand zum Kunden geliefert. Ein solches Fensterelement ist für FIT ein Artikel. 
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0.1 Die Einzelbestandteile 

0.1.1 Die Arbeitsstationen (Clients) 

Die Arbeitsstationen sind die häufigste Form der Anwendung. Sie werden meist in der Produktion zur Darstellung und Er-

fassung der Produktion und Produktionsabläufe, jedoch auch im Lager und bis hin zum Versand, verwendet. Für jeden Cli-

ent wird eine Lizenz benötigt, es sind keine Module.  

0.1.2 Der Leitstand 

Die Grundplattform ADULO FIT Leitstand bietet grafische die Übersicht über die einzelnen Tätigkeiten aller in der Fertigung 

befindlichen Aufträge. Die verschiedenen Übersichten können in Ebenen für weiter Detailansichten geöffnet werden für die 

Auftragsübersicht, die Serienübersicht oder die Benutzerverwaltung, sowie die Übersichten zu den Arbeitsstationen, dem 

Fensterbestand, der Auslastung und den Produktionsstörungen. Der FIT-Server ist für die Steuerung der Arbeitsstationen 

zuständig, für die Datenverteilung und -erzeugung (auf Grundlage von extern erstellten Produktionsdaten wie beispiels-

weise Positionsdaten für die Fertigung eines Fensters oder Rollladens), aber auch für die Kostenstellen- und Arbeitsplatz-

verwaltung. Über den Leitstand können Aufgaben abgebildet werden wie eine Pufferverwaltung, die Überwachung der Pro-

duktion einschließlich Produktionsstörungen, die Gestellverwaltung, die Kommissionierung und Versand- und Tourenpla-

nung, die interne Kommunikation, die Maschinenanbindung, Beladelisten und weitere Steuer- und Überwachungsaufgaben. 

0.1.3 Der Konfigurator (DataFiller) 

Der DataFiller ist der Konfigurationsbereich für FIT. Hier können die Einstellungen zu den Stationen und Arbeitsfeldern, 

Benutzern und Zeiterfassung, Zertifizierung und Produktionskontrolle, sowie zum Versand und Verwaltung der Produktion 

vorgenommen werden. Neben dem manuellen Hinzufügen von Bauelementen können hier der Produktionspuffer verwaltet 

werden, die Beladeliste erstellt werden, aber auch die alltäglichen Änderungen wie die Verwaltung der Mitarbeiter oder 

auch Korrekturen für die werkseigene Produktionskontrolle werden hier vorgenommen.  

0.1.4 Die Beladeliste 

Das Modul "Beladeliste Säge" zeigt in der Fensterproduktion die zu beladenen Profile für einen Auftrag oder Serie. Bei Fehl-

stand an Profilen werden diese direkt an den Leitstand gemeldet und den Clients angezeigt. Eine papierlose und schnelle 

Kommunikation wird gewährleistet und die Reaktionszeit minimiert. Das Modul Störungsmeldungen ist notwendig.   

0.2 Browseranmeldungen 

0.2.1 Die Arbeitsstationen (Clients) http://.../fitweb/pgBarcode.aspx 

0.2.2 Der Leitstand http://.../fitweb/reporting.aspx 

0.2.3 Der Konfigurator (DataFiller) Ist eine App. Start über DataFiller.exe 

0.2.4 Die Beladeliste http://.../fitweb/Beladeliste.aspx 
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 Die Arbeitsstationen  

Ein Client ist im System FIT eine einzelne Arbeitsstation. Eine Arbeitsstation kann den Bereich einer einzelnen Maschine 

oder eines Arbeitsganges umfassen, aber auch einen Arbeitsbereich oder eine Produktionslinie, je nach Definition. 

Wird eine einzelne Maschine als Arbeitsstation definiert, so kann diese Maschine selbst über eine entsprechende Techno-

logie der Maschine an das FIT-System Informationen senden, zum Beispiel Fertigmeldungen einzelner Produktionsschritte. 

So können einzelnen FIT-Arbeitsstationen auch Arbeitsgang- oder Maschinenübergreifend eingesetzt werden und auch von 

mehreren Benutzern gleichzeitig verwendet werden. Um beispielsweise Tätigkeiten zu erfassen, die keiner Maschine di-

rekt zugeordnet sind, kann eine Arbeitsstation über eine entsprechende Eingabe diese Informationen erfassen. Prinzipiell 

können alle Benutzer, Maschinen, Arbeitsgänge, Materialien und herzustellende Produkte definiert und Ihr Zeiten und Wege 

von Arbeitsbeginn über Pausen bis zum Arbeitsende beziehungsweise von der Anlieferung in den Betrieb /an das Lager 

über die Produktion bis hin zum Verpacken und Versenden erfasst, gesteuert, überwacht, dokumentiert und ausgewertet 

werden. Hierbei kann dies so allgemein oder detailliert erfolgen, wie dies vorgesehen oder benötigt wird, um Vorgaben und 

Normen widerzuspiegeln wie CE-Normierung oder die werkseigene Produktionskontrolle. 

Neben den einzelnen Arbeitsstationen können Bereiche mit mehreren Arbeitsstationen zu Arbeitsfeldern zusammenge-

fasst werden, Arbeitsfelder zu Produktionslinien, usw. oder auch einzelne Arbeitsstationen für verschieden Produktions-

stränge verwenden und in eine Abfolge einbinden. 

Für jede Arbeitsstation gibt es folgende wesentliche Merkmale: die Identifizierung der Station, die Anmeldung des Benut-

zers und die Anmeldung des zu verwendenden Materials beziehungsweise zu bearbeitenden Bauteils. 

1.1 Anmeldung und Position bearbeiten 

Die eine Anmeldung, die erfolgen muss, ist die der Station. Handelt es sich um eine fest installierte Station, die einer be-

stimmten Maschine oder Arbeitsplatz zugeordnet ist, so kann die Anmeldung fest hinterlegt sein und muss nicht separat 

erfolgen. Ebenso kann jedem Mitarbeiter eine Station in der Benutzerdefinition zugeordnet werden, welche dann bei der 

Benutzeranmeldung automatisch verwendet wird. War der Benutzer angemeldet und meldet sich ab, wird die letzte Sta-

tion gespeichert und muss ebenfalls nicht eingegeben beziehungsweise eingescannt werden. Wechselt der Mitarbeiter 

jedoch vom letzten zum nächsten Arbeitsschritt die Arbeitsstation, so muss er sich an der bisherigen Station abmelden, 

falls nicht durch Anmeldung an der neuen Station die Abmeldung automatisch erfolgt. Dies ist nur möglich, wenn ein Be-

nutzer nicht an mehreren Arbeitsstationen gleichzeitig arbeiten kann. Die Eingabe an den Arbeitsstationen kann über Ein-

gabefelder der berührungsempfindlichen Bildschirme oder festangeschlossenen oder kabellosen (Hand-)Scanner erfolgen. 

Hierzu werden an den Stationen zumeist Karten oder Tafeln angebracht, auf denen für die Benutzer und die einzelnen Ar-

beitsschritte die Barcodes aufgedruckt sind, um diese mit dem Scanner zu erfassen. Die Bauteile und Artikel für den Zu-

sammenbau haben meist auf dem Werkstück aufgebrachte Etiketten mit Barcodes zum Einscannen. 

Im Einzelnen ergebe die nachfolgenden Scans (im Barcodefeld ist jeweils die Nummer des Barcodes zu sehen) die Anmel-

dung eines Mitarbeiters an der Rahmenstation und Erfassung des Arbeitsbeginns bis zum Arbeitsende für diese Position 

an dieser Station dieses Mitarbeiters. Die Schritte sind wie folgt: Scan Barcode "Rahmenstation" 0000111105 - Scan 

Barcode "Mitarbeiter" 8000000009 – Scan Barcode "Position 3/B" 000200023147 – Ausführung Arbeiten laut Arbeits-

karte – Scan Barcode "Aktuelle Arbeit erledigt" 9000009992 – nächste Position/Tätigkeit/Stationenwechsel/Pause/Ar-

beitsende/… oder anderes wie Schadenmeldung usw. 
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1.2 Eingaben zur WPK 

Sind für eine Arbeitsstation für die werkseigene Produktionskontrolle Fragen definiert und soll die aktuelle Position über-

prüft werden, so erscheint auf dem Bildschirm der Arbeitsstation ein Formular, und es sind die Fragen in diesem Formular, 

wie weiter unter dargestellt, durch Eintragungen zu beantworten. 

In diesem Fall ist an der Beschlagstation die Frage nach der Auftragsnummer und der Elementhöhe definiert, und nur die 

Eingabe der Werte "2160041" für die aktuelle Auftrags-Nummer und "1120" für die aktuelle Elementhöhe führen zu einer 

korrekten Beantwortung. Ist ein Feld Bemerkungen vorhanden, so kann hier ein Text frei eingegeben werden. 

Nach Beantwortung der Fragen und Bestätigung mit "OK" wird die Arbeitskarte zur Bearbeitung des Bauteils eingeblendet. 
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1.3 Beschädigung melden 

Erkennt ein Mitarbeiter einen Schaden an einem Bauteil, so kann er dies melden. Hierzu muss der Mitarbeiter an der jewei-

ligen Station angemeldet sein. Durch die Eingabe oder das Scannen des Barcodes für "Beschädigtes Fenster" öffnet sich 

ein Formular, in das die Informationen zur Beschädigung eingetragen werden können. Wird durch "OK" die Meldung bestä-

tigt, wird diese Information einerseits für diese Position auf jeder Arbeitskarte an jeder Arbeitsstation angezeigt, sobald 

diese dort bearbeitet werden soll, und zum anderen wird diese Information über eine Beschädigung als Produktionsstö-

rung an den Leitstand gemeldet und kann dort weiter bearbeitet werden.  
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1.4 Hinweise bei Mehrbenutzeranmeldung an einer Station 

Sind für ein Arbeitsfeld oder eine Arbeitsstation mehrere Mitarbeiter eingeteilt und verrichten dort Tätigkeiten, so ist eine 

Mehrfachanmeldung an einer Station notwendig. Hierdurch müssen jeweils die Barcodes der Mitarbeiter bei jedem Arbeits-

gang und jeder Position mit erfasst werden, so dass die Arbeiten entsprechend zugeordnet werden können. 

Die einzelnen Mitarbeiter können hierbei gemeinsam oder getrennt arbeiten 

1.4.1 Abfrage des Mitarbeiters 

Für die exakte Zuordnung im Falle, dass mehrere Mitarbeiter an einer Arbeitsstation angemeldet sind, erfolgt eine Abfrage 

durch das System, bei der nur Barcodes von Mitarbeitern verwendet werden können, andere werden ignoriert.  

1.5 Hinweise zur Zeiterfassung 

Die Zeiterfassung startet jeweils mit dem Scan des Barcodes. Das heißt, die Arbeitszeit des Mitarbeiters beginnt mit der 

ersten Erfassung seines Mitarbeiterbarcodes und endet mit der Abmeldung. Werden Pausen durch eine Eingabe oder 

Scannen eines entsprechenden Barcodes eingetragen, so werden diese davon abgezogen. 

Jedoch gibt es zusätzlich die Erfassung an einer Arbeitsstation, sowie die Erfassung zu einem Arbeitsgang beziehungs-

weise einer Position oder einem Artikel. Die Nettoarbeitszeit für ein Bauteil oder einen Artikel an einer Arbeitsstation be-

ginnt mit Scannen des Barcodes eines Bauteiles oder Artikels und Endet mit der Fertigmeldung der aktuellen Arbeit für 

dieses Bauteil oder den Artikel an dieser Arbeitsstation. Es werden somit Standzeiten oder Maschinenreinigung und ähnli-

ches nicht erfasst und sind, falls erforderlich, separat zu erfassen über gesonderte Barcodes. 

Diese exakte Zeiterfassung kann ausgewertet oder aber auch an eine Betriebsdatenerfassung (BDE) gesendet werden. 

Mitarbeiter 1 

Mitarbeiter 2 
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1.5.1 Pausen erfassen 

Eine Pause im Sinne von FIT ist eine Arbeitsunterbrechung. Das heißt, es muss ein Benutzer angemeldet sein an einer 

Station und ein Bauteil in Bearbeitung sein. Dann kann die Arbeit unterbrochen werden durch die Erfassung von einer 

Pause durch Eingabe oder Einscannen des entsprechenden Barcodes. Es erfolgt die dargestellte Anzeige auf dem Bild-

schirm der Arbeitsstation. Die Pausen werden für die Zeiterfassung nur durch Eingabe der Benutzerbarcodes beendet. 

1.6 Zeitprotokoll 

Möchte ein Mitarbeiter ein Protokoll über die Zeiten des Tages einsehen, so kann er über einen Barcode die unten aufge-

zeigte Ansicht einschalten, und über einen weiteren Barcode wieder ausschalten. 

1.7 Weitere Meldungen 

Für die Mitarbeiter gibt es weiter Möglichkeiten, welche auch betriebsspezifisch programmiert sein können durch Defini-

tion eines Barcodes und Aufruf einer dieser zugeordneten Vorlage, welche dann auf dem Bildschirm erscheint, oder eine 

entsprechende Meldung erzeugt. Einige Aktionen sind standardisiert in FIT wie beispielsweise "Aktuelle Arbeit abbrechen", 

"Programm abbrechen" (bitte nur anwenden, wenn die Auswirkungen bekannt sind). Aber auch die Interne Kommunikation 

kann über die Auswahl eines Entsprechenden Barcodes geführt werden mit Mitteilungen an den Leitstand. Weiterhin kann 

der Benutzer Informationen abrufen über eine Barcodeeingabe, wie beispielsweise Zeitprotokolle ein- oder ausblenden, 

oder auch die Gestellverwaltung öffnen (insoweit dies an dieser Station und für diesen Benutzer eingerichtet und frei ge-

geben ist). Weitere Details sollten in der Dokumentation zum installierten FIT-System vor Ort dokumentiert sein. 
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 Leitstand  

Der Leitstand ist das zentrale Bedienelement eines FIT-Systems. Es können mehrere Leitstände innerhalb eines Systems 

vorhanden sein mit bei der Einrichtung des Systems zuzuweisenden Berechtigungen und oder Einschränkungen. 

Der Leitstand kann, wie auch jede Arbeitsstation auf einem Rechner, Notebook oder Tablet abgebildet werden und mit den 

verschiedenen Eingabemöglichkeiten wie Tastatur, Scanner und weiteren verbunden werden. 

Im Leitstand fließen alle Informationen des Systems vom FIT-Server über den DataFiller und die vorhandene Arbeitsstatio-

nen zusammen. Vom Leitstand aus werden alle Prozesse überwacht und gesteuert.  

Der Leitstand ist von der Programmstruktur aufgebaut als Paneel mit Unterpaneelen für die einzelnen Bereiche wie nach-

folgend dargestellt, wobei auf Grund der Browsertechnologie beliebig viele Paneele parallel geöffnet und auf mehreren Bild-

schirmen neben- oder untereinander dargestellt werden können, so dass alles Notwendige stets im Blick sein kann: 
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2.1 Auftragsübersicht 

2.1.1 Übersicht begonnener, nichtbegonnener und beendeter Aufträge 

In der Auftragsübersicht werden alle Aufträge mit Informationen wie Erstelldatum, Kommission und Kunde gezeigt. 

Neben den oben genannten Informationen sind in der Auftragsübersicht vor allem die weitern Spalten von Interesse: 

- Start � Anzahl der bereits in der Produktion angefangenen Positionen 

- Ende � Anzahl der bereits fertig gestellten Positionen 

- Gesamt � Gesamtanzahl der Positionen eines Auftrages 

- PVC/Holz � Anzahl der Positionen in Kunststoff/Holz 

In der letzten Spalte ist eine Balkendiagrammdarstellung. Hier gibt es einen orangenen Balken für die bereits angefange-

nen Positionen des Auftrages mit Länge entsprechend dem Prozentsatz der angefangenen Positionen zur Gesamtmenge, 

und einen überlagernden grünen Balken mit Länge entsprechend den bereits fertig gestellten Positionen, sowie den Pro-

zentwerten. Sind noch keine Positionen angefangen oder fertig gestellt, wird kein entsprechender Balken angezeigt. 

Es werden die Aufträge in der Übersicht angezeigt, wie in den Filtereinstellungen diese festgelegt werden: 
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Mit eingeschalteten Optionen für Anzeige der Produktionsstörungen und für fehlende Profile, sowie Auswahl der Produkti-

onslinie PVC, ergibt sich nachfolgende Ansicht. Die Produktionsstörungen werden zuoberst angezeigt, gefolgt von fehlen-

den Profilen, soweit eine Fehlmenge vorhanden ist, und danach wie zuvor die Aufträge. Hierbei können in den Filtereinstel-

lungen ein Teil der spalten ein- oder ausgeblendet werden über Optionsschalter, sowie für einzelne Spalten frei eingebbare 

Filter gesetzt werden, um beispielsweise nach Namen eines Kunden zu Filtern. Über die Produktionslinie kann eine Aus-

wahl für nur eine Linie oder alle Linien erfolgen. Sind die Filter gesetzt, ist die Ansicht über "Filter starten" zu aktualisieren. 

Die Option "Markiere fertige Aufträge" bewirkt, dass die erste Spalte mit Anhakschaltfläche für jeden Auftrag eingeblendet 

wird, und zusätzlich die Schaltfläche "Auftrag fertig melden" oben links von der Schaltfläche "Filtereinstellungen" einge-

blendet wird. Wird nun ein oder mehrere Aufträge angehakt und die Schaltfläche für "Auftrag fertigmelden" angeklickt, so 

wird der Auftrag auf Status Fertig gesetzt und erscheint in der Liste fertige Aufträge (siehe auch Auftrag 2 weiter oben): 

 

Um weitere Informationen zu einem Auftrag zu erhalten, kann aus diesem Paneel ein Unterpaneel geöffnet werden. Hierzu 

ist mit dem Mauszeiger über die Liste der Aufträge zu fahren in die Spalte mit den Auftrags-Nummern. Ist der Mauszeiger 

über einer Auftragsnummer, wird diese unterstrichen. Wird auf eine so unterstrichene Auftragsnummer geklickt, öffnet 

sich ein entsprechendes Unterpaneel. Hierbei ist es entscheidend, ob der Auftrag aus der Liste Auftragsübersicht, den 

nicht begonnenen oder den fertigen Aufträgen, oder der Aufträge mit Produktionsstörung gewählt wird. 
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Wird ein Unterpaneel Auftragsinformationen geöffnet, werden die Informationen zu diesem Auftrag dargestellt wie folgt: 

Auf dem Unterpaneel werden zuoberst die allgemeinen Daten zum Auftrag angezeigt, darunter der Fortschrittbalken zur 

Darstellung der angefangenen und fertig gestellten Positionen mit Angabe der Prozentzahl. Darunter ist die Liste mit den 

Positionen des Auftrages in der Artikelliste angeordnet, in der zu jeder Position neben einer Skizze und Beschreibung der 

Positionsnummer und Stückzahl weitere Spalten zu den Arbeitsstationen dargestellt. In den Spalten zu den Arbeitsstatio-

nen werden die Mengen der bereits angefangenen (gelb hinterlegt) oder fertig gestellten (grün hinterlegt) Stücke einer 

Position dargestellt. 

Darunter in der Liste der Artikelinformationen ist eine Zeile für jedes Stück jeder Position aufgeführt mit Angaben zur Ferti-

gung wie Startzeit und Ende der Fertigung, falls gestartet, ansonsten mit dem Eintrag "nicht gestartet" in der Spalte 

Startzeit und einem Eintrag "Fertigmeldung" in der Spalte Ende. Dahinter stehen Angaben zur letzten Station, die dieses 

Stück durchlaufen hat und die Station, an der die Fertigmeldung erfolgte, sowie Angabe zur Linie. Ist ein Stück nicht fertig 

gemeldet, so kann diese Position über Anklicken des Eintrags "Fertigmeldung" vom Leitstand fertig gemeldet werden. 
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Unter der Liste der Artikelinformationen folgen Listen mit eventuell fehlenden Profilen, sowie Listen verwendeter Profile. 

Neben der Eintrag "Zurück" oben direkt unter dem Paneelkopf, über den durch Anklicken das Unterpaneel geschlossen wird 

und die Anzeige zurück wechselt zum vorherigen Paneel, ist im Paneelkopf der Unterpaneele eine Menüzeile, über welche 

wichtige Paneel des Leitstandes direkt geöffnet werden können. Hierbei wechselt die Anzeige über den Eintrag "Menü" 

zum Hauptpaneel des Leitstandes, über die weiteren Einträge zu Unterpaneelen wie im Eintrag bezeichnet. 

2.1.1.1 Artikelinformationen 

In der Liste der Artikelinformationen im Unterpaneel Auftragsübersicht sind in der ersten Spalte die Barcodes für die ein-

zelnen Stücke einer Position aufgeführt. Diese Einträge (sind unterstrichen) öffnen durch Anklicken die Positionsüber-

sicht.  

2.1.1.2 Positionsübersicht 

Die Positionsübersicht ist ein weiteres Unterpaneel. Hier werden die Angaben zum Auftrag und der Position dargestellt. 

Weiterhin sind hier Angaben zu den Bearbeitungszeiten, sowie, ob dieses Stück der Position fertig gestellt ist. Zusätzlich 

ist eine Skizze des Fensterelementes dargestellt. Darunter ist eine Liste mit den "Arbeiten am Fenster" mit den Zeiten 

der Mitarbeiter an den einzelnen Stationen dargestellt. In der ganz rechts angeordneten Spalte befindet sich die Angabe 

zu einem Report, welcher sich über Anklicken der unterstrichenen Reportnummer in einem weiteren Unterpaneel öffnet. 

Außerdem sind eventuelle Produktionsstörungen, Angaben zum Fenster-Puffer und, soweit vorhanden, Angaben zu den 

Einzelbauteilen wie Glas, Rahmen, Flügel etc. aufgelistet. Das Unterpaneel kann über "Zurück" oben im Paneel geschlos-

sen werden und öffnet erneut das vorherig geöffnete Paneel.  
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2.1.1.3 Report 

Wird eine Reportnummer aus der Liste der "Arbeiten am Fenster" der Positionsübersicht angeklickt, öffnet sich der zuge-

hörige Report mit den Informationen zu den zu verbauenden Bauteilen an dieser Station wie unten dargestellt. 
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2.1.2 Auftragsübersicht mit Produktionsstörung 

Werden in der Auftragsübersicht die Aufträge mit Produktionsstörung angezeigt, so kann über die unterstrichene Auf-

tragsnummer ein Unterpaneel mit den Angaben zum Fensterelement, der Fensterskizze und den Angaben der gemeldeten 

Produktionsstörung angezeigt werden. Zur Produktionsstörung wird zum einen die Nachricht angezeigt, welche als Pro-

duktionsstörung eingegeben wurde, sowie von welcher Station, welchem Mitarbeiter und zu welchem Zeitpunkt die Pro-

duktionsstörung gemeldet wurde. 

Zusätzlich ist unter der Produktionsstörung der Eintrag "Fenster ist repariert" vorhanden. Wird auf diesen Eintrag geklickt, 

wird die Produktionsstörung gelöscht 

und auf den Arbeitskarten dieser Position 

wird die Produktionsstörung als "Repa-

riert/Gelöst" gekennzeichnet, wenn diese 

an einer Arbeitsstation geöffnet wird, so 

dass alle Mitarbeiter informiert sind. 
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2.1.3 Auftragsübersicht mit fehlenden Profilen 

Werden in der Auftragsübersicht die fehlenden Profile angezeigt, so kann über die Beladeliste (siehe weiter unten unter 

Beladeliste im Leitstand) und die Auftragsansicht eine Korrektur der Verfügbarkeit bearbeitet werden. In der Auftragsüber-

sicht erfolgt nur die Anzeige der fehlenden Profile wie folgt: 

 

In der Auftragsansicht wird die Liste der fehlenden Profile wie folgt angezeigt: 

 

Zur Korrektur kann in der Spalte Lieferdatum ein Datum für die Lieferung der Profile ausgewählt werden: 

 

Wurde ein Profil geliefert oder das Problem gelöst, so kann über die Schaltfläche "Problem gelöst" der Status "Fehlend" für 

dieses Profil gelöscht werden, und das Profil verschwindet aus der Liste der fehlenden Profile und wird in der Beladeliste 

nicht weiter als fehlend aufgeführt. Gleichermaßen kann ein Datum oder das Problem gelöst werden im Paneel Produkti-

onsstörungen, in dem die fehlenden Profile in gleicher Weise aufgelistet werden wie in der Auftragsansicht, jedoch für alle 

Aufträge beziehungsweise die gesamten, in FIT aktuell eingepflegten Produktionsdaten. 
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2.2 Auftragsinformationen 

Wird das Paneel für die Informationen zu einem Auftrag geöffnet, kann für den gesuchten Auftrag die Auftragsnummer 

eingegeben werden. Es öffnet sich die Detailansicht für diesen Auftrag, wie weiter oben beschrieben und hier weiter unten 

dargestellt. Anstelle des Eintrages für "Zurück", wie im Unterpaneel zur Auftragsübersicht, sind in der Auftragssuche unter 

der Menüzeile ein Feld zur Eingabe der Auftragsnummer vorhanden, sowie die Schaltfläche zum Auslösen der Suche. 

 

2.3 Artikelinformationen 

Über das Paneel Artikelinformation kann direkt nach einer Position gesucht werden. Hierzu ist der Barcode einzugeben.  

 

Es werden die gleichen Informationen angezeigt, wie in der Positionsübersicht aus den Auftragslisten heraus wie folgt: 
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Für weitere Berichte zu einzelnen Positionen ist der Barcode und die Serie einzugeben, und Bericht anzeigen anzuklicken. 

Wird die Position zeitgleich in der Produktion bearbeitet, so kann über die Schaltfläche der Bericht aktualisiert 

werden. Solche Berichte können aus vielen Paneelen heraus exportiert werden, indem ein Format (PDF, Word oder Excel) 

gewählt wird und über die Schaltfläche ein entsprechender Export ausgelöst wird, wie hier für Excel und Word dargestellt: 
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2.4 Serienübersicht 

Wird das Paneel Serieninformationen geöffnet, werden gemäß den eingestellten Filtereinstellungen die Serien angezeigt: 

In den Paneelen kann zu einem anderen Paneel über die Menüleiste gewechselt werden, wobei der Eintrag "MENÜ" das 

Hauptpaneel öffnet. Unter der Menüzeile sind in der nächsten Zeile ein Eingabefeld für die Seriennummer und der Eintrag 

"Suchen" zum Starten der Suche nach einer Serie und Einblenden des Suchergebnisses. In der Serienübersicht werden zu 

den aufgeführten Serien die Kenndaten angezeigt wie Beginn, Ende, Stückzahlen und Fortschritt als Balkendiagramm.  

Die Informationszeile für die Produktionsstörungen kann erweitert werden, indem der Umschalter "Zeige alle Serien mit 

Produktionsstörungen" die Produktionsstörungen und "Störungsmeldungen" einblendet. Es werden die Aufträge mit Stö-

rungen aufgelistet mit Angabe zur Anzahl der Störungsmeldungen gesamt und je Auftrag wie folgt:  

Über die "Einstellungen" können verschiedene Optionen für die Darstellung des Paneels gewählt werden. Hierbei sind ne-

ben dem Datum für die fertigen Aufträge und dem Erstelldatum die Optionen für das Ein- oder Ausblenden von fehlenden 

Profilen, gefertigten oder angefangenen oder nicht angefangenen Serien einstellbar, sowie die Sortierreihenfolge. 
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Sind die Einstellungen vorgenommen kann über die Schaltfläche "Produktionsübersicht" wieder zurück zur Serienübersicht 

gewechselt werden mit der gewählten Darstellung. Zu beachten ist für die zur Auswahl stehenden sichtbaren Felder der 

Liste, dass beim Aus- und Einblenden von Listenfelder die neu eingeblendeten Felder rechts angefügt werden und eine 

Sortierung nur über die Reihenfolge, in der die Felder gewählt werden, vorgenommen werden kann. In den angezeigten Lis-

ten sind die Seriennummern als Schaltfläche vorhanden zum Umschalten zu Unterpaneelen. 

2.4.1 Serienansichten 

In der Serienübersicht kann über anklicken der als Schaltfläche ausgebildeten Seriennummer in der Liste der Serien die 

Serienansicht als Unterpaneel geöffnet werden. In dieser Detailansicht für eine Serie werden Daten über die Anzahl der 

begonnen, der beendeten und der gesamten Menge der Positionen angezeigt, sowie der Prozentsatz der Beendeten. Die-

ser Prozentsatz wird darunter als Balkendiagramm dargestellt. Darunter folgen die Positionsinformationen mit Skizze, 

Positionsdaten und Mengenangaben über die die einzelnen Stationen durchlaufenen Positionen. Unter der Positionsinfor-

mation ist die Liste mit den Artikeln (den Einzelstücken dieser Position) in der Artikelliste aufgeführt. In der Artikelliste 

werden für jeden Artikel neben Barcode zur Identifikation und der Auftragsnummer die Positionsnummer und die Stück-

nummer angezeigt. Außerdem wird, insoweit die Produktion dieses Artikels begonnen hat, die Startzeit und, wenn fertig 

gestellt, die Endzeit angegeben, die letzte Station im Produktionsablauf, bei Fertigmeldung die Station an der der Artikel 

fertig gemeldet wurde, sowie die Gesamtarbeitszeit an diesem Artikel und die Angabe der Linie. Über "Alle Aufträge in die-

ser Serie anzeigen" wird eine Serienübersicht geöffnet mit einer Liste aller Aufträge dieser Serie (hier nicht dargestellt). 

Über den Eintrag "Profilliste" rechts über dem Fortschrittsbalken kann eine zur Position erstellte Profilliste eingesehen 

werden. Über Anklicken eines Barcodes in der Artikelliste (rote Schriftfarbe und unterstrichen) können die Informationen 

des Artikels angezeigt werden. Es öffnet sich ein Unterpaneel mit den Positionsinformationen wie Auftrag- und Serien-

nummer, Kundendaten, Bearbeitungszeiten und -stationen, sowie eventuell vorhandene Angaben zu Störungen. 
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Dieser Bericht kann über den Export nach Word, Excel oder als PDF ausgegeben werden zur weiteren externen Verwen-

dung. Wird die Reportnummer (rote Schriftfarbe und unterstrichen) in der Liste "Arbeit am Fenster" angeklickt, öffnet sich 

der Report zu der Arbeitsstation und Listet detailliert beispielsweise die Zuschnitte für einen Artikel auf wie folgt: 

Aus diesen Unterpaneelen kann nur über die Einträge in der Menüzeile zu anderen Paneelen gewechselt werden, bezie-

hungsweise über einen Browserbefehl zum vorherigen Browserfenster und dem vorherigen FIT-Paneel, da hier keine Funk-

tion "Zurück" für den Wechsel zum vorherigen Paneel vorhanden ist. 
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2.4.2 Produktionsstörungen in Serienansichten 

Wird über die Seriennummer in der Liste der Störungsmeldungen (insoweit eingeblendet) das Unterpaneel mit der Stö-

rungsmeldung zur Serie geöffnet, wird die Störungsmeldung mit allen Details angezeigt: 

In dem Feld mit den Daten zur Produktionsstörung ist eine Schaltfläche "Fenster ist repariert", welche bei anklicken die 

Produktionsstörung löscht und den Eintrag in den Arbeitskarten mit "Repariert/Gelöst" kennzeichnet. Ist die Ursache der 

Störung in einem Umfang, dass das Fensterelement neu gefertigt werden muss, so kann über die Schaltfläche "Fenster in 

neuem Beleg" ein Ersatzelement in den Produktionsablauf eingepflegt werden.  

Hierzu ist ein neuer Datensatz in ADULO zu erstellen und an FIT zu übertragen. Sobald die Position im FIT-System einge-

pflegt wurde, kann diese durch Eingabe der Auftragsnummer als Ersatzposition eingegeben werden und es erfolgt die  

Meldung im Paneel, dass "Kein beschädigtes Fenster gemeldet" ist; die Störung wird im Auftrag gelöscht. 

2.5 Serieninformationen 

Zu Informationen zu einer Serie öffnet sich eine Suche zu einer einzelnen Serie über die Seriennummer: Durch Eingabe der 

Seriennummer im Feld "Auftrag/Serie" und Bestätigung mit "Bericht anzeigen" öffnet Serien die Detailansicht für Serien 

zur gewählten Serie, wie weiter oben unter Serienansichten beschrieben.  
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2.6 Produktionsstörungen 

Wird im Leitstand oder einem Paneel der Eintrag für die Produktionsstörungen gewählt, öffnet sich dieses Paneel: 

In der oberen Liste werden, insoweit vorhan-

den, die Produktionsstörungen angezeigt. 

Darunter die Liste mit den fehlenden Profi-

len. In beiden Listen sind Schaltflächen zum 

Bearbeiten und Beheben der Störungen vor-

handen, mit denen die weiter Produktion 

ohne Unterbrechungen gesteuert werden 

kann und so, dass alle Bereiche in der Pro-

duktion direkt informiert sind. 

2.6.1 Produktionsstörung 

In der Spalte Problemdefinition wird die 

Nachricht (einschließlich Name, Station und 

Zeitpunkt) angezeigt, so dass vom Leit-

stand aus die weiteren Maßnahmen getrof-

fen werden können. Hier muss dann ent-

schieden werden, ob dies über einen Ersatzartikel erfolgen muss, oder beispielsweise ein neues Glas bestellt wird. Kann 

die Störung einfach behoben werden und wird dies dem Leitstand mitgeteilt, kann mit der Schaltfläche "Fenster ist repa-

riert" die Störung auf "Repariert/Gelöst" stellen. Damit wird die Störung aus der Liste der Produktionsstörungen gelöscht 

und der Eintrag in den Arbeitskarten mit "Repariert/Gelöst" gekennzeichnet. So kann vom Leitstand ein als beschädigt 

gemeldeter Artikel als "Repariert" wieder in den Produktionsfluss eingefügt werden.  

Ist die Ursache der Störung in einem Umfang, dass das Fensterelement neu gefertigt werden muss, so kann über die 

Schaltfläche "Fenster in neuem Beleg" ein Ersatzelement in den Produktionsablauf eingepflegt werden. Hierzu ist ein 

neuer Datensatz in ADULO zu erstellen und an FIT zu übertragen. Sobald die Position im FIT-System eingepflegt wurde, 

kann diese durch Eingabe der Auftragsnummer als Ersatzposition eingegeben werden und es erfolgt die Meldung im Pa-

neel, dass "Kein beschädigtes Fenster gemeldet" ist; die Störung wird im Auftrag gelöscht. (Siehe hierzu die Beschreibung 

unter "Produktionsstörungen in Serienansichten" weiter vorne in diesem Dokument.) 

2.6.2 Fehlende Profile 

Zur Korrektur der fehlenden Profile kann im Paneel Produktionsstörungen in der Spalte Lieferdatum ein Datum für die Lie-

ferung der Profile ausgewählt und in den Listen angezeigt werden: Wurde ein Profil geliefert oder das Problem gelöst, so 

kann über die Schaltfläche "Problem gelöst" der Status "Fehlend" für dieses Profil gelöscht werden. Dadurch verschwindet 

das Profil aus der Liste der fehlenden Profile und wird in der Beladeliste nicht weiter als fehlend aufgeführt. (Siehe hierzu 

die Beschreibung unter "Auftragsübersicht mit fehlenden Profilen " weiter vorne in diesem Dokument.) 
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2.7 Übersicht Zeitprotokolle 

In dem Paneel "Zeitprotokollen aller Benutzer" werden zu allen FIT-Benutzern die Zeiten tabellarisch aufgelistet wie folgt: 

 

Über die Auswahl Startzeit und Ende kann für 

einen exakten Zeitraum der "Bericht ange-

zeig(t)en" werden. Wird in der Zeile darunter 

ein Format für den Export ausgewählt aus den 

Formaten PDF, Word oder Excel, so kann über 

"Exportieren" die dargestellte Liste in das ge-

wählte Format übertragen und extern zum 

Leitstand weiter verarbeitet werden. 

Wird aus der Liste in der Spalte "Anmeldung" eine Anmeldekennung eines Benutzers angeklickt, öffnet sich das Unterpa-

neel mit dem Zeitprotokoll für den ausgewählten Benutzer. Hier werden detailliert nach den einzelnen Stationen und Ar-

beitstagen die Zeiten aufgelistet, sowie in weiteren Listen Tageszusammenfassungen und eine Übersicht nach Aufträgen.  

 

Im Zeitprotokoll eines Benutzers kann 

über die Einträge (rote Schriftfarbe und 

unterstrichen) in der Spalte Datum ein 

Unterpaneel geöffnet werden für eine 

Detailansicht zur gewählten Station für 

das gewählte Tagesdatum oder für alle 

Stationen, wenn das Datum aus der 

Tageszusammenfassung gewählt wird. 

Die Tageszusammenfassung und die 

Auftragsübersicht kann über die 

Schaltfläche  vor den Bezeichnungen 

eingeklappt werden, beziehungsweise 

bei eingeklappter Darstellung über 

wieder aufgeklappt werden. Im 

Folgenden sind ein paar Detailansichten und Reports, welche als weiter Unterpaneel geöffnet werden können, dargestellt. 
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Aus dem Benutzerzeitprotokoll wird über das Datum neben-

stehende Detailansicht geöffnet, aus dieser über die Auf-

tragsnummer die Auftragsdetailansicht, und daraus über Lie-

ferung anzeigen die Verpackungsübersicht. 

Alternativ kann aus dem Benutzerzeitproto-

koll und der Tageszusammenfassung über 

das Datum die Detailansicht zu allen Stati-

onen geöffnet werden, und über die Report-

nummer die Arbeitskarte zur Tätigkeit be-

ziehungsweise über die Positionsnummer  

die Positionsdetails (hier nicht dargestellt). 
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2.8 Benutzerzeitprotokolle 

Über das Paneel "Zeitprotokoll eines Benutzers" wird unten stehende Suche geöffnet. Hier kann über Auswahl des Zeitrau-

mes durch Datum Startzeit und Ende, sowie durch Eingabe des Mitarbeiter-"Login" der Bericht für einen Mitarbeiter für 

den gewählten Zeitraum über alle Stationen angezeigt werden einschließlich den hier eingeklappten weiteren Listen:  

 

Über Anklicken des Datums in der Liste oder in der Tageszusammenfassung können die weiteren Ansichten, wie weiter vor 

im Dokument unter "Übersicht Zeitprotokolle" beschriebenen, zu Detailansichten und Reports geöffnet werden. Über die 

Auswahl des Ausgabeformates und anklicken von "Exportieren" können die Ansichten jeweils ausgegeben werden. 
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2.9 Fensterbestand 

Die Informationen zum "Fensterbestand" werden als Liste ausgegeben. Hierbei kann im Paneel der Zeitraum definiert wer-

den über Datumsauswahl und der Bericht ausgewählt werden:  

In dem Bericht kann zwischen den einzelnen Produktionslinien gewählt werden, oder alle Produktionslinien angezeigt wer-

den (Oben in der Ansicht wird die Produktionslinie PVC angezeigt). Es werden zeilenweise zu den einzelnen Stationen und 

den einzelnen Fenstertypen die Mengen der gefertigten Flügel und Fenster aufgelistet. Durch Umschalten zur Produkti-

onslinie Holz ergibt sich diese Beispielansicht:  
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2.10 Produktionskontrolle 

 Für die Informationen zur werkseigenen Produktionskontrolle einzusehen kann das Paneel "WPK" geöffnet werden. Es 

öffnet sich eine Übersicht, in der ein Zeitraum gewählt werden kann, für den der Bericht angezeigt werden soll. Für diesen 

Zeitraum werden zu allen Stationen mit Produktionskontrolle, die im DataFiller mit Fragen zur Überprüfung der Produktion 

versehen wurden, aufgelistet. Dabei werden ohne weitere Auswahl alle Produktionslinien dargestellt.  

Die Liste kann über die Zeitangabe eingeschränkt werden und 

über den Produktionsfilter auf einzelne Produktionslinien. 

Über die Listeneinträge in der Spalte Stationen öffnen sich die Unterpaneele mit den Angaben zu den einzelnen Stationen. 

Angezeigt werden die Anzahl der Stichfragen und der Prozentsatz der richtig beantworteten Stichfragen. 

In den Ansichten zu den einzelnen Stationen werden die 

einzelnen Stichfragen für jedes Datum aufgelistet mit 

der jeweiligen Anzahl der zum Datum abgegebenen Ant-

worten und dem Prozentsatz der richtigen Antworten. 
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Über die unterstrichenen Einträge in roter Schriftfarbe können die Detailansichten zu einer einzelnen Fragen oder einem 

einzelnen Tagesdatum angezeigt werden. Mit "alle Antworten anzeigen kann die Anzeige umgeschaltet werden, so dass 

für jede einzelne Antwort eine Zeile dargestellt wird, welche dann für weiter Details einzeln über die Schaltfläche  

aufgeklappt werden kann. Hier kann die Anzeige umgeschaltet werden um nur die falschen Antworten anzuzeigen, welche 

rot hinterlegt sind.  

Im hier gezeigten Beispiel werden die Antworten, zusammen mit den falschen Antworten, für einen Zeitraum von zwei Ta-

gen für die Verglasenstation und die Linie PVC angezeigt, und das für die Frage ob das Glas beschädigt ist, mit aufgeklapp-

ten Details bei zwei Antworten: 

Die dargestellten Berichte zu den jeweiligen Filtereinstellungen können über Auswahl des Formates exportiert werden zu 

Formaten als PDF-, Word- oder Excel-Datei zur weiteren externen Verwendung, so dass die werkseigen Produktionskon-

trolle mit einer entsprechenden Datensicherheit dokumentiert werden kann. 
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2.11 Produktionsstatistik 

Die Auswertung der gefertigten Fensterelemente kann über die Produktionsstatistik erfolgen. In der Produktionsstatistik 

werden die Mengen in Stück für die Gesamtelemente, wie Fenster/Türen und für die Blend- und Flügelrahmen angezeigt. 

Zusätzlich werden für diese Bereiche die Produktionseinheiten und Produktionsstörungen, sowie die Zeiten für die einzel-

nen Bereiche, dargestellt. Die 

Werte werden als Zahlen-

werte ausgegeben, sowie gra-

phisch als Balkendiagramm. 

Am unteren Ende wird eine 

Liste angezeigt mit einer Zu-

sammenfassung für die ein-

zelnen betrachteten Zeit-

räume, in der tabellarisch die 

Werte zu jeder Zeiteinheit an-

gegeben werden, sowie die 

Durchschnittswerte. 

Über die Einträge "Alle", "PVC" 

oder "Holz" (falls weitere Pro-

duktionslinien definiert sind, 

auch weitere), welche in roter 

Schriftfarbe und unterstri-

chen sind, kann der Bericht 

entsprechend variiert werden 

und über die Exportfunktion in 

das gewählte Format übertra-

gen werden. 

Die oben dargestellte Statis-

tik ist eine Auswertung, wel-

che die tägliche Produktion 

darstellt für eine Kalenderwo-

che. Über "Wöchentliche Pro-

duktionsstatistik" kann zur 

"Monatlichen Produktionssta-

tistik" gewechselt werden mit 

Darstellung der einzelnen Wo-

chen, und weiter zur jährli-

chen Auswertung der Monate. 

Über die Schaltfläche  

können einzelne Fenstertypen 

für die Anzeige ausgewählt 

und dargestellt werden. 
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2.12 Auslastung Stationen  

Neben der Statistischen Auswertung der Produktion über die Mengen der gefertigten Artikel können über die Auslastung 

der Arbeitsstationen Kennzahlen ermittelt werden, um die Produktionsprozesse zu korrigieren. Hierzu werden die Werte 

wie reelle Arbeitszeit, Pausenzeit (hiermit ist die unproduktive Zeit zwischen dem Beenden der Bearbeitung eines Artikels 

bis zum Beginn der Bearbeitung des nächsten Artikels definiert), sowie die Angaben über beispielsweise den prozentualen 

Arbeitsanteil oder, bei Vorgabewerten zur geplanten Zeit, über die prozentuale Auslastung, angezeigt und können als Leis-

tungsauswertung oder Export eines Berichtes weiteren Verwendungen zugeführt werden. 

Wird eine einzelne Produktionslinie gewählt, werden nur die Stationen zu dieser Linie angezeigt, hier für PVC und Holz. 
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2.13 Benutzer-Barcodes 

Im Paneel Benutzer-Barcodes werden zum einen die Kontroll-Barcodes angezeigt, mit denen die verschiedenen Arbeits-

schritte gemeldet werden können, sowie die Benutzer-Barcodes. Jeder Barcode wird dargestellt in der Liste mit der Be-

zeichnung, sowie dem Strichcode und der Ziffernfolge des Barcodes. 

 

Die rechts angezeigten Benutzer-Barcodes sind Beispiele und 

werden im Paneel unter den Kontroll-Barcodes aufgelistet. 

Über die Schaltflächen  und  können die Dateien der Be-

nutzer- und der Kontroll-Barcodes als PDF-Datei geöffnet oder 

gespeichert werden, wobei über  der angezeigte Strichcode 

kleiner ist als bei der Ausgabe über die Schaltfläche . 

Die Dateien können als Vorlage für Tafeln zum Scannen an den 

Arbeitsstationen verwendet werden. 
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2.14 Stationenbarcodes 

So wie die Benutzer-und Kontroll-Barcodes können die Arbeitsstationen-Barcodes dargestellt und ausgegeben werden. 

(Die weitere Beschreibung siehe weiter vorne im Dokument unter Benutzer-Barcodes.) 
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2.15 Fensterbarcodes 

Die Übersicht der Fenster-Barcodes zeigt (eventuell über mehrere Seiten) die Barcodes zu den einzelnen Artikeln. Hierbei 

werden zu der Positionsnummer und Artikelnummer (Stücknummer) der Strichcode und der Barcode angezeigt, sowie die 

Positionsskizze der Position. Das Umschalten zu den einzelnen Seiten erfolgt über Eingabe der Seitennummer in der Kopf-

zeile in das Feld der Seitenzahl und Bestätigung mit der Return-Taste, oder über die Navigationsschaltflächen (Erste und 

Vorherige links vom Seitenzahlenfeld, Nächste und Letze rechts davon). So wie die Benutzer-, Kontroll- und Arbeitsstatio-

nen-Barcodes können die Fenster-Barcodes auch ausgegeben werden als Export im Format PDF, Word oder Excel. 

Die Ausgabe der Fensterskizzen erfolgt gemäß Einstel-

lungen in der Formularvorlage als Zeichnung oder 

Skizze, mit oder ohne farbige Profile. 

Hier ist unten ein Auftrag mit mehreren Artikeln je Posi-

tion dargestellt. 
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2.16 Pufferbarcodes 

Für die Auswahl eines Puffers werden in der Produktion die Puffer-Barcodes benötigt, die ebenso wie die Barcodes der 

Arbeitsstationen angezeigt und ausgegeben werden.  

Im Paneel können über die Eingabe des Pufferna-

mens die Barcodes zu einemeinzelne Puffer dar-

gestellt werden. Über die Option True/False für 

"Zeige Boxen" können die Barcodes für die ein-

zelnen Fächer eines Wagens ein- beziehungs-

weise ausgeblendet werden. Die Angabe des 

Puffertyps gibt an, ob der Puffer für Rahmen/Flü-

gel gedacht ist, oder für ganze Fenster oder Glä-

ser, und die Zahl nach dem Typ gibt die Anzahl 

der Fächer des Wagens an. 

 

 

 

 

2.17 Pufferverwaltung 

Die Pufferverwaltung listet wie im Paneel Fensterbestand die einzelnen Puffer mit den in den Puffer zwischengelagerten 

Bauteilen auf, so dass beispielsweise für eine Glaslieferung oder den Zuschnitt kontrolliert werden kann, welcher Wagen 

für die Pufferung eines Auftrages leer oder geeignet ist für den weiteren Produktionsablauf. 

2.18 Wagen-/Fachverteilung 

Ebenso wie die Pufferverwaltung wird in der Wagen/Fachverteilung die Verteilung der Teile angezeigt, hier jedoch nur Glas-

leisten. Beim Zuschnitt der Glasleisten wird dem Mitarbeiter angezeigt, in welches Fach der Zuschnitt zu legen ist, und 

beim Verglasen wird dem Mitarbeiter gezeigt, aus welchem Fach die Leisten zu entnehmen sind. Für die Verwendung ist 

bereits in ADULO und der CNC-Programmierung eine Wagen/Fachverteilung für die Glasleisten vorzusehen.  
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2.19 Interne Kommunikation 

Über die interne FIT-Kommunikation können vom Leitstand Nachrichten versendet werden zu einem Artikel, und dabei ein-

gestellt werden, an welche Station diese Nachricht gesendet werden soll, oder an alle. 

Eine solche Nachricht wird dann, insoweit die Vorlage an der Ar-

beitsstation die Wiedergabe der Nachrichten vorsieht, an der Ar-

beitsstation den Benutzern Angezeigt. 

Die vom Leitstand aus gesendeten Nachrichten werden im Leit-

stand in einer Liste im Paneel der internen Kommunikation ange-

zeigt, sobald diese gesendet wurden. In der Liste wird angezeigt, 

an welche Station die Nachricht wann gesendet wurde, und zu 

welchem Auftrag und welcher Position. 

Wird eine Nachricht nicht mehr benötigt oder hat sich erledigt, so kann diese vom Leitstand durch Anklicken von Löschen 

in der ersten Spalte in der Zeile der zu löschenden Nachricht aus der Liste der internen Kommunikation gelöscht werden, 

und wird dann nicht mehr auf der oder den Arbeitsstationen den Benutzern angezeigt. 
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2.20 Tourenplanung 

Sind die Artikel für die Produktion eingebracht und ein Fertigstellungstermin ermittelt, so kann im Paneel "Tourenplanung" 

der Transport geplant werden.  

Beginnend mit dem Tour-Datum, welches automatisch vorgegeben wird aus der letzten Tourenplanung, wird das Datum 

entweder im Eingabefeld eingegeben oder über die Schaltflächen << beziehungsweise >> um jeweils einen Tag auf ein 

früheres beziehungsweise späteres Datum umgestellt. Im nächsten Feld kann aus einer Liste eine Tour ausgewählt wer-

den oder über "Hinzufügen" und oder "Ändern" eine Tour in die Liste aufgenommen und dann verwendet werden. 

 

Ist die entsprechende Tour in der Liste enthalten, kann diese ausgewählt werden. 

 

Neben der Tour kann im nächsten Feld auf die gleiche Art ein Transportmittel ausgewählt oder und angelegt werden. Hier-

bei gibt es zusätzlich eine Option: es kann zwischen einem "Transportmittel" und "LAPP ID" gewählt werden. Bei Auswahl 

"LAPP ID" können die Daten an die externe Anwendung ADULO LAPP gesendet werden, um dort die lückenlose weitere Be-

arbeitung der Kommission mit Versand, Gestellverwaltung und Auslieferung zu überwachen und zu dokumentieren. Hier 

wird die Variante mit "Transportmittel" dargestellt. Eine Dokumentation zu ADULO LAPP befindet sich in einer separaten 

Dokumentation. 

Sobald Datum, Tour und Transportmittel festgelegt sind, können Aufträge der Tour hinzugefügt werden. Einerseits kann 

dies durch Eingabe der Auftragsnummer in das Eingabefeld erfolgen, oder es wird die "Suche" geöffnet, über die ein oder 

mehrere Aufträge angewählt werden können durch Anhaken in der ersten Spalte der sich öffnenden Auftragsübersicht.  
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Über "Auftrag hinzufügen" wird der oder die gewählten Aufträge zur Tour hinzugefügt und erscheint in der Liste der Auf-

träge der Tour. Mit dem Einfügen des Auftrages in die Tour wird automatisch das Gewicht der Artikel ermittelt, insoweit 

die bereit gestellten Daten die notwendigen Gewichtsdaten enthalten. Dies wird im Paneel Tourenplanung angezeigt über 

dem Gewicht für die maximale Beladung des gewählten Transportmittels, sowie darüber die Anzahl der Fensterelemente.  

Auf Grund dieser Angaben kann nun die Tourenplanung weiter durchgeführt werden, indem weiter Aufträge in die Tour ein-

gefügt werden wie zuvor, oder die Einträge für die einzelnen Aufträge in der Liste der Aufträge über die Einträge "Ändern" 

oder "Löschen" in den beiden letzten Spalten geändert oder gelöscht werden. Mit Löschen wird der komplette Auftrag wie-

der aus dieser Tour in der Tourenplanung herausgenommen und kann zu einer anderen Tour hinzugefügt werden. Wird über 

"Ändern" das Unterpaneel mit der Liste der in diesem Auftrag enthaltenen Artikel geöffnet, so gibt es zuoberst die auf-

tragsspezifischen Daten. Darunter gibt es eine Wahlmöglichkeit, mit der eine Aufteilung der Elemente nach Anzahl, Ge-

wicht oder Manuell durchgeführt werden kann. Wird nach Anzahl als Option gewählt, kann die Anzahl der Fensterelemente 

eingegeben werden es werden die ersten Elemente bis zur eigegebenen Menge entsprechend der Liste ausgewählt. Wird 

die Option Gewicht gewählt, ist im Feld Sollmenge die Vorgabe aus der maximalen Beladung automatisch eingetragen. 

Wird der Wert ersetzt durch einen Wert, der geringer ist als das Gewicht der Ladung, werden solange die Elemente aus 

der Liste automatisch hinzugefügt, bis das Gewicht der gewählten Elemente kleiner ist als der eingegebene Sollwert und 

durch Hinzunahme des nächste Fenster der Liste dieser Sollwert überschritten würde. Wird die Auswahl mit OK übernom-

men und die Liste über "Ändern" erneut geöffnet, sind die automatisch gewählten Elemente angehakt, die nicht gewählten 

nicht (bei Option Manuell). Alternativ können die einzelnen Artikel auch manuell gewählt/abgewählt werden. Zur Kontrolle 

der Anzahl oder des Gewichtes muss die Liste einmal mit OK geschlossen und über Ändern erneut geöffnet werden. 
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2.20.1 Routenplanung 

Sind die Aufträge zu der Tour hinzugefügt und die Liste der Artikel eventuell korrigiert, so kann über die Schaltfläche "Rou-

tenplanung" die Routenplanung durchgeführt werden. Es öffnet sich ein anders Unterpaneel mit der Routenplanung. Hier 

gibt es die Schaltflächen Tour-Daten erzeugen, Änderungen speichern und Tourenplanung. Mit letzterer wechselt die An-

zeige zurück zum Paneel Tourenplanung mit den entsprechenden Tourendaten. Über Änderungen speichern können eine 

geänderte Reihenfolge und die im Kartenteil der Routenplanung vorgenommenen Änderungen gespeichert werden für die 

gewählte Tour. Werden nun Tour-Daten erzeugt, wird die Tour gesperrt. In der Routenplanung ist dann an Stelle der Schalt-

fläche "Tourdaten erzeugen" eine Schaltfläche zum entsperren für den Fall, dass die Routenplanung für die Tour wieder 

geändert werden soll. Wird jetzt zurück zur Tourenplanung gewechselt, kann diese Tour nicht mehr verändert werden. 

Über die Einträge Bemerkungen können an 

die Tour Informationen übergeben werden. 
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2.21 Versandkommissionierung 

In der Versandkommissionierung können die Artikel einzelnen Gestellen und Zubehör zu Verpackungen zugeordnet werden, 

sowie und auf die Gestellverwaltung zugegriffen werden. Wird die Versandkommissionierung geöffnet, wird eine Liste mit 

den zum Versand über die Tourenplanung geplanten Touren und den zugeordneten Aufträgen angezeigt.  

 

Hier gibt es Links in der ersten Spalte die 

vier Punkte Einstellungen, Tour-Filter, Zu-

behör verpacken und Gestellverwaltung.  

 

In der Hauptliste rechts sind die den Tou-

ren zugeordneten Aufträge aufgelistet 

mit Auftragsnummer, Tourdatum, ge-

wähltem Transportmittel und Stückzahl 

der Artikel. Die Punkte Einstellungen, 

Tour-Filter, Zubehör verpacken und Ge-

stellverwaltung, sowie die Felder der Auf-

tragsnummern sind Schaltflächen, über 

die die entsprechenden Unterpaneele ge-

öffnet werden können. 

2.21.1 Einstellungen 

In den Einstellungen gibt es fünf Filter, nach denen die Liste der Versandkommissionierung gefiltert werden kann. Sind 

diese gelb, ist der Filter nicht aktiv, und die Artikel werden angezeigt, wenn über die Auftragsnummer die verpackten und 

unverpackten Artikel angezeigt werden. Sind die Filter grau, werden diese Artikel in den Listen zu den Aufträgen nicht an-

gezeigt. Die weitere Beschreibung erfolgt 

mit allen Filtern nicht aktiv, das heißt alle 

Artikel werden angezeigt und keine Artikel 

werden herausgefiltert. In der nächsten 

Zeile kann über die Plus- und Minus-Schalt-

flächen die Anzahl der angezeigten Zeilen 

in der Liste der Aufträge in der Versand-

kommissionierung erhöht oder verringert 

werden. Für die Ausdrucke kann hier eine 

Druckeradresse angegeben und ein Testdruck gesendet werden. Die Einstellungen 

werden über die Schaltfläche OK übernommen. 
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2.21.2 Tour-Filter 

Über den Tour-Filter kann die Liste der Aufträge in der Versandkommissionierung gefiltert werden nach einem Tour-Datum 

oder oder und nach dem Transportmittel. Hierzu ist der Tour-Filter zu öffnen. Über die Schaltflächen Pfeil nach links bezie-

hungsweise Pfeil nach rechts kann das vorhandene Datum tageweise verändert werden. Oder es kann in das Eingabefeld 

ein Datum eingegeben werden und über die #-Schaltfläche übernommen werden. Mit der X-Schaltfläche werden die Filter-

Einträge gelöscht, gilt auch für die Transportmittel. Die Transportmittel werden über die Pfeil-Schaltflächen ausgewählt. 

Über "Auftragspositionen anzeigen" beziehungsweise "Aufträge anzeigen" wird der Filter geschlossen und die Liste ent-

sprechend den gesetzten Filtereinstellungen wieder geöffnet. Für diese Beschreibung wurden keine Filter gesetzt. 

2.21.3 Zubehör verpacken 

In der Versandkommissionierung kann Zubehör verpackt werden. Die einzelnen Artikel können hierbei den Verpackungen 

und Verpackungseinheiten zugeordnet werden. Aus der Liste der Aufträge der Versandkommissionierung sind hier in der 

Liste nur die Artikel des gewählten Auftrages. Diese sind für den Versand 'zu verpacken', sprich Verpackungen zuzuordnen. 
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In der Kopfzeile ist eine Schaltfläche zum Schließen, um zu der Liste der Aufträge zurück zu gelangen. Hier gibt es Links in 

der ersten Spalte die beiden Punkte "Neue Verpackung" und "Verpackungseinheiten.  

In der Hauptliste rechts sind die Aufträge zu den geplanten Touren aufgelistet mit Auftragsnummer, Kundennamen, even-

tuell Positions-Nummer (wenn nur eine), die Artikelbezeichnung und die Stückzahl des zu verpackenden Artikels. Zum 'Ver-

packen' wird die Schaltfläche  verwendet. In der Reihenfolge ist wie folgt vorzugehen: 

2.21.3.1 Neue Verpackung 

Im Unterpaneel "Neue Verpackungen" gibt es Schaltflächen für neue Verpackungen zu erstellen. Hier in dieser Beschrei-

bung sind dies Gestell, Papierverpackung, Bund, Leiste, Karton, Palette und Spule. Die Verpackungsarten werden im Data-

Filler angelegt und können hier für die Erzeugung von Verpackungen genutzt werden. Diese stehen dann unter 

Verpackungseinheiten zum Verpacken zur Verfügung. 

2.21.3.2 Verpackungseinheiten 

Über die Schaltfläche Verpackungseinheiten wird die Liste der zur Verfügung stehenden, leeren Verpackungen geöffnet. 

Über die Schaltfläche Öffnen rechts in der Zeile der gewünschten Verpackung wird diese Verpackung geöffnet. An dieser 

Stelle kann über die Schaltfläche "Etikett drucken" ein Etikett mit den Auftrags-, Tour- und Artikeldaten gedruckt werden, 

wenn die Verpackung gefüllt ist und geschlossen werden kann. Zum Befüllen ist über "Unverpackte Artikel" die Liste der 

unverpackten Artikel zu öffnen, welche ähnlich wie vor die Liste der unverpackten Artikel zeigt. 
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Jedoch ist jetzt in der Kopfzeile die gewählte Verpackung zu sehen und kann gefüllt werden: das Verpacken. 

2.21.3.3 Verpacken    

Nun kann über die Schaltfläche  eine Menge angegeben werden, die in diese Verpackung verpackt werden soll, wenn es 

eine Teilmenge der Gesamtmenge ist, oder über die +-Schaltfläche die Gesamtmenge der Verpackung zugeordnet werden.  

 

Ist alles der gewählten Verpackung zugeordnet, kann über die 

Schaltfläche "Karton Schließen" (wenn eine andere Verpackung 

gewählt wird ist die Schaltfläche entsprchend "Gestell Schließen" oder 

ähnlich. Die Liste der Unverpackten Artikel öffnet sich wieder ohne die 

verpackten Artikel, und es kann die nächste Verpackung neu angelegt 

oder eine Verpackungseinheit gewählt werden. 

In der Liste der verpackungseinheiten sind jetzt die 'geschlossenen' 

Verpackungseinheiten nicht mehr mit "Leer" in der Spalte Auftrag gekennzeichnet, sondern mit der Auftragsnummer. Über 

"Öffnen" kann die Verpackungseinheit wieder geöffnet wrden und über die Spalte Löschen Artikel entnommen werden in 

gleicher Weise wie beim 'Verpacken'. Oder durch umschalten auf die "unverpackten Artikel" weitere Artikel hinzugefügt 

werden. Ebenso kann auch von hier ein Etikett gedruckt werden an den unter Einstellungen definierten Drucker. 

Über "Inhalt anzeigen" öffnet sich die Liste der bereits gefüllten Verpackungseinheiten. 
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2.21.4 Gestellverwaltung 

Die Gestellverwaltung in der Versandkommissionierung ist dieselbe wie im Leitstand. Für die Beschreibung siehe weiter 

unten in diesem Dokument unter Gestellverwaltung. 

2.21.5 Artikelliste in der Versandkommissionierung 

Ähnlich dem "Zubehör verpacken" kann aus der Liste der Aufträge (in der Versandkommissionierung die Aufträge, die für 

die verschiedenen Touren bereits eingeplant sind) über die Auftragsnummer (ist als Schaltfläche ausgebildete) die Liste 

der unverpackten Artikel geöffnet werden. Hier werden die Fensterelemente den Gestellen oder anderen Verpackungsein-

heiten zugeordnet. Es ist zuerst eine Neue Verpackung auszuwählen, hier im Allgemeinen ein Gestell oder eine Palette. 

Ist die Verpackung ausgewählt, können über die Plus-Schaltfläche alle Artikel der Position dieser Verpackung zugeordnet 

werden, oder über die Schaltfläche  eine Menge 

angegeben werden, die in diese Verpackung ver-

packt werden soll. Wurde ein Karton oder ähnliches 

für den Auftrag gepackt, so erscheint dieser in der 

Liste der zu verpackenden Artikel und kann mit auf 

ein Gestell geladen werden. Es sind so viele Verpa-

ckungen zu wählen und die Artikel solange diesen 

zuzuordnen, bis der gesamte Auftrag verpackt ist 

und die Liste der Artikel leer ist. Dann öffnet sich 

mit schließen der letzetn Verpackung die Liste mit 

den artikeln zum Auftrag mit nur Gestellen. 
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Nun sind die Gestelle (eines mit dem Karton) dem Transportmittel zuzuordnen über die Plus-Schaltfläche oder über die 

Schaltfläche  in Teilmengen, wobei ein Gestell keine Teilmenge hat, also nur die Angabe 1 zu einer Zuordnung führt. 

Soll der Auftrag mit mehreren Transportmitteln durchgeführt werden, so ist vor der Zuordnung der Gestelle über Hinzufü-

gen ein weiteres oder weiteres Transportmittel zu ergänzen. Ist die Liste leer, kann über "Auftrag schließen" die Versand-

kommissionierung für diesen Auftrag beendet werden. Der Auftrag ist dann nicht mehr in der Versandkommissionierung. 

Ist der Auftrag geschlossen, gilt dieser als verladen und kann aus dem Programm heraus nicht mehr verändert werden. 

2.22 Versand 

Im Paneel Versand öffnet sich eine Liste mit den geplanten Touren aus der Tourenplanung wie folgt:  

In der Liste sind die Touren-Nummern mit den Tourendaten wie Datum, Transportmittel, sowie Beladestatus und ob Tou-

rendaten erzeugt wurden, aufgelistet. Über den Filter kann gefiltert werden nach dem Beladestatus und den Tourendaten. 
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2.22.1 Tour-Nummer 

Aus der Liste der Touren öffnet sich über die Tour-Nummer (rote Schriftfarbe und Unterstrichen in der ersten Spalte) die 

Liste der Verpackungseinheiten dieser gewählten Tour. In der Liste der Verpackungseinheiten sind die Art der Verpa-

ckungseinheit und das Gewicht dieser Verpackungseinheit zeilenweise aufgeführt, wobei für jede Verpackungseinheit eine 

Zeile dargestellt wird. In der linken Spalte sind die Nummern der Verpackungseinheiten, wie beispielsweise die Gestell-

Nummern aufgeführt. Über diese Einträge öffnen die Detailansichten zu diesen Verpackungseinheiten mit der Artikelliste. 

2.22.2 Frachtbrief 

Über den Eintrag "Frachtbrief" wird die hinterlegte Vorlage für Frachtbriefe 

mit den Daten der Lieferung ausgefüllt, ein Dokument erstellt für die externe 

Verwendung, das über den Export als PDF, Word- oder Excel-Datei verwendet 

werden kann, wie hier neben dargestellt. 

2.22.3 Routenplaner 

Hier wird derselbe Routenplaner geöffnet, wie in der Tourenplanung. Für die 

Beschreibung siehe weiter oben in diesem Dokument unter Tourenplanung. 
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2.23 Gestellverwaltung 

Über die Gestellverwaltung öffnet sich eine Übersicht aller Gestelle (falls mehr Gestelle vorhanden, als dargestellt werden 

können auf einer Seite, kann in der Liste über die Seitenzahlen unten am Ende der Liste geblättert werden). 

Hierbei gibt es eine Liste "Rückverpackungen" mit den Gestellen an Lager (leer) auf der linken Seite der Ansicht, und eine 

Liste "Verpackungen unterwegs" mit den ausgelieferten Gestellen auf der rechten Seite mit Angaben zur Tour der Ausliefe-

rung, sowie einer "Information" über die Lieferadresse und Tourdaten. 

Hinweis: Bitte beachten, dass bei Anklicken der Gestell-Nummer in der Liste der "Verpackungen unterwegs" diese Verpa-

ckung als zurück und leer verbucht wird und in die Liste der "Rückverpackungen" übernommen wird. Ebenso erfolgt eine 

solche Rückbuchung über Eingabe in das Feld Barcode und Bestätigung mit der Return-Taste. 

2.23.1 Gestellübersicht 

In der Gestellübersicht werden in der Liste alle "Verpa-

ckungen unterwegs" in der Liste und in der Karte darge-

stellt. Über Anklicken in der Karte werden die Angaben 

zur Verpackung und Lieferort als Info dort dargestellt. 

Über die Einstellungen der Gestellübersicht kann die 

'Heimat'-Anschrift der Gestell angegeben werden, so-

wie die Art der Markierung in der Karte in Abhängigkeit 

der Abwesenheit der Gestelle von der Firmenanschrift.  
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2.23.2 Gestell-Generator 

Im Gestell-Generator können Barcodes für Gestelle (Mehrwegverpackungen) automatisch generiert werden. Hierzu ist im 

Generator im Feld "Barcode-Muster" ein Beispielwert einzugeben oder eine Zeichenfolge aus '#' mit so vielen Zeichen, wie 

die Barcode-Länge im DataFiller für Gestelle definiert wurde. Dann ist der Bereich zu definieren, innerhalb dem die Gestelle 

erzeugt werden sollen, wobei der Wert "Bereich bis" die Anzahl der zu erstellenden Gestelle und Barcodes angibt. Die 

Schaltfläche "Generieren" erzeugt dann die entsprechenden Barcodes. 

Wird die Schaltfläche "Erzeuge" angeklickt, werden die Gestelle erzeugt, und er wird eine Nachricht eingeblendet, dass 

"Alle Gestelle wurden erfolgreich erzeugt". Damit sind die Gestelle vorhanden für die Versandkommissionierung und kön-

nen dort unter Verpackungseinheit verwendet werden. 

2.23.3 Gestell-Versand 

Der Gestell-Versand kann verwendet werden, wenn die Module "Gestellverwaltung" und "Tourenplanung mit Versandkom-

missionierung" vorhanden sind. Es wird dann über Einscannen des Gestell-Barcodes und anschließendem Einscannen und 

Zuordnen von Artikel das Gestell beladen. Die Gestelle können dann im Frachtbrief beschrieben werden. Sobald die Ge-

stelle zurück geliefert sind und leer wieder zur Verfügung stehen sollen, können diese zum erneuten Beladen durch den 

Barcode "9000009995" zurück gebucht werden. 

Im Gestell-Versand werden die so versendeten Gestelle gelb hinterlegt angezeigt. 
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2.24 Etikettendruck 

Sind Etiketten nicht mehr vorhanden und sollen erneut ausgedruckt werden, so kann vom Leitstand aus über "Etikett er-

neut Drucken" ein Paneel mit der derzeit in FIT geladenen Bauteilen und den zugehörigen Etiketten ein erneuter Ausdruck 

vorgenommen werden. Hierzu wird über die Kopfzeile gefiltert, und das aus der Liste der vorhandenen Etiketten gewählte 

Etikett nochmals ausgedruckt werden über den in der Kopfzeile einzutragenden Drucker. 
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 DataFiller  

Der DataFiller steht am Anfang der Datenverarbeitung mit FIT. 

Diese Anwendung wird verwendet für den Import von Daten aus 

ADULO GS in die FIT-Datenbank. 

Sowohl Einstellungen und Formatierungen der Vorlagen für die 

Darstellungen auf den Bildschirmen der Stationen, als auch Re-

geln für die Bedienung, Programmierung der Barcodes oder auch 

Einstellungen zum Verhalten bei bestimmten Vorgängen des FIT-

Servers werden hier festgelegt. Sind die Standardeinstellungen 

für den Betrieb erfasst, sind die Benutzer festzulegen. Mittels 

BDE können einzelne Abläufe dargestellt werden und mit der 

werkseigenen Produktionskontrolle Prüffragen definiert werden, 

um den Anforderungen der Zertifizierung zu erfüllen und zu doku-

mentieren. Im Weiteren werden die Verpackungen definiert und 

die Fensterpositionen auf Wunsch manuell eingelesen. Außer-

dem werden Beladeliste und Pufferverwaltung eingestellt, sowie 

bei administrativer Anmeldung die allgemeinen Einstellungen 

vorgenommen. 

Gestartet wird der DataFiller über das Programmicon. Die Anmel-

dung erfolgt mit Eingabe des Servers und der Datenbank, sowie der entsprechenden Authentifizierung zum Verbinden mit 

der Datenbank (siehe auch unter Einstellungen am Ende in diesem Kapitel). 

3.1 Stationen 

Die erste und wichtigste Handlung bei der Verwendung von FIT ist die Definition der Stationen und Arbeitsfelder. Hierzu ist 

im sich öffnenden Dialog über die Schaltfläche "XML Export/Import" der Befehl "Lade Stationen aus Datei adulo-

fit.xml" auszuwählen und die passende Datei "adulofit.xml" einzulesen. Die Struktur der Datei muss kompatibel sein mit 

der FIT-Version. Nach auswählen der entsprechenden Datei werden alle Daten in die FIT-Datenbank geladen. Sind bereits 

Daten vorhanden und wird etwas in der Datei adulofit.xml geändert kann diese Operation wiederholt werden. In diesem 

Fall ist es nicht notwendig, die alte Stationen zu löschen, denn geändert Werte werden für die Station aktualisiert und 

nicht neu eingefügte. Nach dem Import 

können alle Daten im DataFiller überar-

beitet werden. Nach der Bearbeitung 

können Sie eine Sicherungskopie der In-

formationen für die Station in einer 

XML-Datei vornehmen. Diese Datei hat 

dieselbe Struktur wie die ursprüngliche 

Datei adulofit.xml. Die Liste der Statio-

nen kann dann wie in der nachfolgenden 

Abbildung erscheinen: 
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Nach dem einlesen der Daten aus ADULO GS über die adulofit.xml können die Daten weiter bearbeitet werden. 

Für alle weiteren Dialogen von FIT, die in dieser Beschreibung behandelt werden, gilt für die nachfolgenden Schaltflächen

,  und , dass damit einzelnen Listenelemente erzeugt beziehungsweise gelöscht, und mit , ,  und  

zwischen den einzelnen Listenelementen (erster, vorheriger, nächster und letzter Eintrag aus der Liste) navigiert werden 

kann. Alle Bearbeitungen erfolgen in Bezug auf die blau hinterlegte, gekennzeichnete Station aus der Liste aller Stationen 

und können über gesichert werden beziehungsweise mit Schließen des Dialoges. 

3.1.1 Arbeitsfelder 

Über die Schaltfläche "Arbeitsfelder" öffnet sich der Dialog zur Bearbeitung der Arbeitsfelder und ermöglicht die Bear-

beitung der Eigenschaften des Arbeitsfeldes. Geänderte Werte werden automatisch in der Datenbank gespeichert, wenn 

das Fenster geschlossen wird. In diesem Dialog können Arbeitsfelder hinzufügt, entfernt und alle Eigenschaften der Ar-

beitsfelder bearbeitet werden. Der Name wird für die Berichte im Leitstand verwendet. Die logische Abfolge dieses Arbeits-

feldes kann geändert werden; diese Reihenfolge wird im Leitstand verwendet. Wenn in der Spalte "Fertigmeldung" das 
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Optionsfeld angehakt ist, wird für dieses Arbeitsfeld nach Beendigung der Arbeit das Fenster als fertig markiert und die 

Fertigstellungszeit in die Datenbank geschrieben.  

3.1.1.1 Rahmenarten bearbeiten 

Über "Rahmenarten bearbeiten" können Rahmen definiert werden, so dass über die Abfrage dieser den Stationen zuge-

ordneten Rahmenarten die Fertigmeldungen weiter differenziert gesteuert werden können. 

3.1.1.2 Fertigmeldung-Arten 

Sind Rahmenarten definiert und den Stationen zugeordnet, kann über die Einstellung der Fertigmeldung-Art die Fertigmel-

dung weiter differenziert werden und die Fertigmeldung beispielsweise für gekoppelte Elemente verknüpft werden an die 

Fertigstellung aller vorgegebenen Fertigmeldungen einer Position. Die unten angezeigte Legende öffnet mit : 

3.1.1.3 Automatischer Status bei Fenster beschädigt 

Mit der Option "Finish BrokenWindow Shifter" kann eine Fertigmeldung bei erfassen einer Beschädigung automatisch 

auf "Nicht fertiggemeldet" gesetzt werden.  
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3.1.2 Puffer für Beladen/Entladen 

Über die Schaltfläche "FIT3 – Puffer für Beladen/Entladen definieren"  kann aus der Pufferverwaltung ein oder mehrere 

Puffer einer Station zugeordnet werden, und über die Optionsschaltfläche unter der Pufferliste eingestellt werden, ob der 

Puffer für die Entnahme (nicht angehakt 0=Entladen) oder das Hinzufügen (angehakt 1=Beladen) von Teilen verwendet 

werden kann. In dem untersten Feld muss definiert werden über die Eingabe von Bauteiltypen wie "Glass", "Frame" oder 

anderen, welche Bauteile am Puffer entnommen oder hinzugefügt und dazu gescannt werden sollen. Das Hinzufügen der 

Puffer zu "Ausgewählt" oder "Verfügbar" erfolgt durch auswählen (Haken in Optionsfeld) und verschieben über << oder >>. 

3.1.3 Produktionslinien 

Über die Schaltfläche "Produktionslinien"  können Produktionslinien definiert werden, und über die Definition der Stati-

onen eine Station einer Linie zugeordnet werden. Die Anlage einer Produktionslinie und die Benennung wird im Unterdialog, 

der mit "Bearbeiten" gestartet wird, vorgenommen. 
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3.1.4 Leistungsauswertung bearbeiten 

Über die Schaltfläche "Leistungsauswertung"  können zu den Stationen Optionen gewählt werden, die die für die Aus-

wertungen relevanten Auswertungsarten und Artikelarten festlegen und diese aktivieren beziehungsweise deaktivieren. 

3.1.5 Vorlagen 

Hier können die Vorlagen zur Dar-

stellung jeweils einer Station de-

finiert und formatiert werden,  

oder diese als Vorlage für alle 

Stationen angelegt werden. Es 

kann also eine einheitliche Vor-

lage (Template) verwendet oder 

Unterschiedliche, erstellt und 

gespeichert werden. 

Auf der linken Seite des Fens-

ters ist die Verzeichnisstruktur 

für eine Vorlage zu sehen.  

Eine solche Vorlage sollte immer 

5 Unterelemente enthalten:  

- Panel-Kopf (TOP) 

- Panel-Mitte (CENTER) 

- Bedienfeld-Unten (BOTTOM) 

- Panel-links (LEFT) 

- Panel-rechts (RIGHT) 

Ein schematisiertes Layout ist hier rechts zu sehen. 

Die ausführliche Anleitung zu den einzelnen Bestandteilen einer solchen Vorlage ist separat beschrieben. 
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3.2 Benutzer 

Über die Schaltfläche Benutzer" werden im DataFiller die einzelnen Benutzer angelegt beziehungsweise geändert.  

Jedem Benutzer muss im sich öffnenden Dialog mindestens der benutzereigene "Barcode" und der "Anzeigename " zuge-

wiesen werden. Weiterhin kann der Nachname und Vorname eingetragen werden, sowie eine Zuordnung zu einer Abteilung 

und die automatisch zugewiesene "letzte Station", welche beim Einloggen des Benutzers als Station verwendet wird, an 

welcher der Benutzer weiter arbeitet/zu arbeiten beginnt. Der Barcode darf nur Ziffern enthalten und muss eine Länge von 

10 Ziffern lang sein. Damit ein Benutzer sich einloggen kann, muss dieser Benutzer den Status "Aktiv" erhalten. Soll ein 

Benutzer gelöscht werden, so muss dieser deaktiviert werden, sowie sämtliche Informationen seiner Tätigkeiten aus der 

FIT-Datenbank gelöscht werden. 

Die Benutzerdaten können in eine XML-Datei exportiert, oder auch aus einer Solchen importiert werden. Die vorgenommen 

Änderungen können über "Sichern" oder beenden des Dialoges mit Bestätigung der Speicherung übernommen werden.  

3.3 BDE - Zeiterfassung 

Durch Auswahl von einzelnen Benutzern oder Gruppen können unter Auswahl von Zeiträumen zu den verschiedenen Ereig-

nissen wie Start oder Pause und Fertigstellung die Betriebsdaten dargestellt werden, um beispielswiese sich die Abfolge 

an einer Arbeitsstation anzusehen. Die Daten können gefiltert und sortiert werden nach den Spalten wie Benutzer, Datum 

oder auch den Stationen. Diese Übersichten können an anderer Stelle als Report ausgedruckt werden.  
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3.4 CE / WPK 

Die CE-Norm ist ein technischer Standard zur Zertifizierung von Produkten, die in Verkehr gebracht werden sollen. Da bei 

der Herstellung nicht jedes einzelne Teil einer Produktion überprüft werden kann, werden Produkte mit Standardisierten 

Eigenschaften einer Musterprüfung unterzogen, und in der laufenden Produktion über eine werkseigene Produktionskon-

trolle WPK die hergestellten Teile stichprobenartig überprüft. Für diesen Zweck können Sie mit der papierlose Fertigung 

FIT solche Abfragen definieren, welche genau die Eigenschaften überprüfen, die Sie durch die Herstellungsrichtlinien nach-

weisbar einhalten sollen.  

Unter dem Punkt CE/WPK im DataFiller öffnet sich eine Übersicht. In dieser Liste sind alle Stationen aufgelistet ein-

schließlich den Werten für die Häufigkeit einer Prüfung, Anzahl der Fragen und der aktuellen Anzahl der gegebenen Antwor-

ten. Über die Schaltfläche öffnet sich die Legende mit den Angaben zu den Intervallen für die Stichproben. Hierbei ist 

ein Intervall Null gleichbedeutend mit Prüfung jedes Elementes und mit zunehmendem Wert sinkt die Abfragewahrschein-

lichkeit bis auf 10% bei dem Intervallwert 10, bei dem nur jedes zehnte Element geprüft. Der Wert ist also reziprok zu 

Häufigkeit der Fragen: bei Wert zwei werden 50% aller Elemente geprüft. 

Über die Schaltfläche "FIT3 - CE/WPK Fragen"   öffnet sich der Dialog zur Erstellung und Bearbeitung, sowie Einstellung 

de Fragen. Zudem kann dort über die Schaltfläche "FIT3 - CE/WPK Antworten"  die Liste der bereits gegebenen Antwor-

ten der aktuellen Produktion eingesehen werden. 

3.4.1 CE/WPK Fragen 

Wird über die Schaltfläche  der Dialog mit den Fragen zur gewählten und blau hinterlegten Station geöffnet, so werden 

zur jeweiligen Station in der Liste die Fragen angezeigt. Sollen Fragen zu einer anderen Station bearbeitet werden, ist der 

Dialog wieder zu schließen, die entsprechende Station zu kennzeichnen und der Dialog zu den Fragen erneut zu öffnen. 

Über die Schaltfläche können Fragen hinzugefügt, über vorhandene Fragen bearbeitet werden. Es öffnet sich der 

Dialog "CE Fragen bearbeiten". Hier ist der Fragentyp festzulegen, der die Art der Eingabe der Antwort steuert, indem ent-

weder ein Text abgefragt wird, eine Zahl oder mit Ja oder Nein eine Entscheidungsfrage beantwortet werden soll. Im Feld 

Frage ist dann der Wortlaut einzuschreiben, welcher als Frage auf dem Bildschirm ausgegeben werden soll. Die Fragen 

können als XML-Datei gespeichert werden oder aus einer XML-Datei importiert werden. 
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Über die Auswahl des Fragentyps ändert sich der Eingabedialog und es ergeben sich folgende Beispiele: 

Zu dem Text aus dem Frage-Feld können im darunter angeordneten Feld "SQL Abfrage" Werte verglichen werden, so dass 

die Antworten auf die Richtigkeit überprüft werden können. Hierzu können über die Schaltfläche "Vordefinierte SQL-Abfra-

gen" fertig vordefinierte Frage mit Beschreibung und zugehöriger SQL-Abfrage ausgewählt werden, oder über die Schaltflä-

che "SQL-Abfragen-Generator" zu dem in Frage-Feld eingegebenen Fragetext die benötigten SQL-Abfragen generiert wer-

den. Hierbei wird durch Auswahl eines Bauteiles und einer zum Bauteil gehörenden Eigenschaft (Spalte) diese Abfrage 

erzeugt, wobei ein Bezug zur Bauteiltabelle mittels Barcode oder ID gewählt werden kann. 

Die exakte Beschreibung zur Definition dieser SQL-Abfragen, so-

wie den weiteren wählbaren Optionen ist ausführlich beschrie-

ben in einem separaten Dokument. Hier werden auch die Hierar-

chien zu den Übergeordneten Stationen und übergeordneten Fragen beschrieben. Die unteren vier Optionen regeln das 

generelle Verhalten der Fragen und Auswirkungen durch die gegebene Antwort, über die Einstellungen "Frage aktiv von" 

und "Frage aktiv bis" wird der Bereich für eine Zufallszahl, welche von FIT erzeugt wird, und die entscheidet, ob bei ge-

wählter Option eine Frage sichtbar ist oder verborgen; bei Fragentyp Nummer gibt es zusätzlich ein Toleranzbereich . Soll 

beispielsweise der Benutzer bei nicht übereinstimmender Antwort gewarnt werden, oder der richtige Wert angezeigt wer-

den, so ist/sind die entsprechenden Optionen anzuhaken ergänzend zum Intervall und der Sichtbarkeit der Fragen. 

 

Hinweis: Die Erstellung der Fragen für die werkseigene Produktionskontrolle kann für Ihre Qualitätssicherung verwendet 

werden und kann somit bei ordentlicher Dokumentation und Archivierung/Datensicherung ein Bestandteil Ihre Zertifizie-

rung gemäß CE-Normierung und der Bauprodukteverordnung sein(für nicht innerhalb von Deutschland produzierende be-

ziehungsweise für außerhalb von Deutschland in Verkehr zu bringende Güter können abweichende Bestimmungen gelten). 

Klären Sie gemäß BPV und CE-Norm, sowie mit Ihrem Systemgeber die Einstellungen und das Vorgehen zur Dokumentation.  
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3.5 Verpackungen 

Wird im DataFiller auf Verpackungen geklickt, so öffnet sich der Dialog für die Definition von Transport- und Verpackungs-

einheiten, welche einzeln geladen, transportiert und an eine Lieferadresse beziehungsweise einen Empfänger ausgeliefert 

werden können. Die Verpackungen können neben Kartons, Bünde oder Palette auch ein Gestell oder ähnliches sein. Die 

Verwendung erfolgt in der Versandkommissionierung bei der Zusammenstellung der einzelnen Auslieferungen.  

Die Definition der einzelnen Verpackungen erfolgt im Dialoges "Etikettdruck", welcher über "Bearbeiten" aus dem Dialog 

Verpackungen geöffnet wird. Hier wird zuerst der Typ benannt im Feld Typ-Bezeichnung und festgelegt, wieviele Zeichen 

der Barcode haben soll (mindestens 3 bis maximal 16 Stellen), wieviele Etiketten gedruckt werden sollen und über Offset, 

wo die letzte Position gedruckt wird. Über die Druckart wird die Ausgabe auf Standarddrucker oder Barcodedrucker 

gesteuert, wobei im Feld Etikett der Speicherort und die Datei der Vorlage angegeben wird, und im Netzwerkpfad erfolgt 

die Angabe zum Speicherort für die erzeugten Etikettenausdrucke. Über die Schaltfläche Etikett-Designer wird ein 

Etiketten-Editor geöffnet: für den "Normaler Druck" wird der Editor List&Label geöffnet, für Barcodes ein separater Editor: 
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In dem Barcode-Editor können über Variablen verschiedene Platzhalter in das Textfeld eingefügt werden, sowie im Textfeld 

über Tastatureingabe Texte und Zeilensprünge. Die fertige Etikettvorlage kann als *.etl gespeichert oder aus einer 

vorhandenen Vorlage geladen werden. 

3.5.1 Etiketteneditor List&Label 

Für den Editor List&Label wird bei Auslieferung von FIT eine Dokumentation in Deutsch und Englisch im Verzeichnis des 

DataFiller gespeichert. Soll eine neue Vor-

lage erstellt oder eine Bestehende bearbei-

tet werden, so ist im List&Label-Editor eine 

solche anzulegen beziehungsweise zu öff-

nen. Wichtigste Einstellung zu Anfang ist 

die Einstellung der Größe. Weiter können 

dann Texte oder die Ausgabe von Platzhal-

tern vorgesehen werden in den Textfeldern, 

Barcodes definiert und Zeichnungen oder 

Bilder eingefügt werden. 
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3.6 Fenster-Positionen 

Neben dem automatischen Einlesen der FIT-Daten können selbige ebenso manuell eingelesen werden. Die Daten werden 

in ADULO GS über die Belegbearbeitung erfassen und als FIT-Daten über eine CN-Maschinendatenerzeugung erstellt. Hier-

bei wird für jede Position eine Datei geschrieben in ein definiertes Verzeichnis. Diese Datenkönnen durch den FIT-Server 

automatisch abgerufen werden, oder über den DataFiller manuell in das System geladen werden. Hierzu wird im DataFiller 

über die Schaltfläche "Fenster-Positionen" ein Dialog geöffnet mit der Liste aller Positionen gemäß Datumsfilter: 

3.6.1 Import Fenster-Positionen 

Im Dialog der Fenster-Positionen sind in der Liste zu jeder geladenen Position die Beleg-, Positions- und Seriennummer 

(falls Position in Serie erfasst wurde) dargestellt, sowie das Datum der Erstellung und die Menge, also die Stückzahl der 

Position. Über die Schaltfläche "Import Fenster-Positionen"  öffnet sich der Dateimanager zur Auswahl der Dateien. 
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Die einzulesenden Dateien vom Typ *.ctl können einzeln oder mit gedrückt gehaltener STRG-Taste mehrfach gekennzeich-

net und dann über Schaltfläche Öffnen in FIT importiert werden.  

Sind alle Daten eingelesen erfolgt eine Bestätigung, dass der Prozess abgeschlossen ist. Wird das Fenster nicht 

geschlossen, können über die Schaltfläche "Details anzeigen" weiter Informationen angezeigt werden zum Import. 

Wird der Import geschlossen ist die Liste der Positionen ergänzt mit den importierten Positionen. Eventuell ist hierzu die 

Filtereinstellung über der Liste mit Auswahl des Erstelldatums zu korrigieren. Rechts nebem der Datumsauswahl ist die 

Optionsschaltfläche "Nach erfolgreichem Laden Datei Löschen". Durch diese Option wird automatisch nach erfolgreichem 

Einlesen einer Position die ctl-Datei mit den Positionsdaten im Einleseverzeichnis gelöscht. Die Daten können nach dem 

Einlesen sofort in FIT verwendet werden und beispielsweise im Leitstand eingesehen werden oder auch in der Produktion 

an den einzelnen Arbeitsstationen zur Fertigung der Positionen eingelesen werden. 

3.7 Beladeliste 

Unter dem Punkt Beladeliste kann 

eine Übersicht über die erstellten 

Beldaelisten eingesehen werden und 

über einzelne oder mehrere Spalten-

Überschriften gruppiert sowie 

sortiert werden, wie in 

nebenstehender Abbildung 

dargestellt. 

Über die Beladeliste im Leitstand 

können aus der Liste der 

Beladelisten einzelnen geöffnet werden und die Verfügbarkeit der Profile überprüft und korrigiert werden. 
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3.8 Pufferverwaltung 

Über den Dialog Pufferverwaltung können Pufferstationen hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden. Wird ein neuer 

Puffer angelegt, so ist dazu eine Bezeichnung einzugeben, sowie ein zehnstelliger Barcode und die Puffer-Art auszuwäh-

len. Ist ein solcher Puffer definiert, kann dieser im DataFiller unter Stationen einer solchen zugewiesen werden. Ist der 

Puffer ein Wagen mich Fächern oder und Unterfächern, so sind die Anzahl einzutragen beziehungsweise die Option dafür 

zu wählen, so dass dies über die Wagen/Fachverteilung zugeordnet werden kann. Ist es für die Entnahme notwendig, die 

Angaben für Wagen/Fach angegeben zu bekommen, so ist unter der Liste im Feld Puffer-Präfix ein Eintrag zu machen, um 

in der Ausgabe der Fertigungsangaben dies kenntlich machen zu können. 

3.9 Einstellungen 

Die Einstellungen im DataFiller können nur vorgenommen werden, wenn der Start der Anwendung als Administrator mit 

den entsprechenden Benutzerrechten erfolgt. Ohne die entsprechenden Rechte erfolgt folgender Hinweis: 

 

Die Anmeldung erfolgt mit Eingabe des Servernamens und 

dem Namen der Datenbank, sowie der entsprechenden Au-

thentifizierung zum Verbinden mit der Datenbank:  

Anschließend öffnet der DataFiller und über die unterste 

Schaltfläche "Einstellungen" öfnet sich der Dialog der 

Einstellungen mit den Registern: Allgemein, Stationen, 

Dynamics NAV, Liefermanagement, Datenbank, Dienste, 

Verhalten, Lizenz und Steuerbarcodes wie folgt: 
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3.9.1 Allgemein 

Im sich zuerst öffnenden Register der Einstellungen wird in dem obersten Listenfeld gewählt, welcher Station die Stan-

dardstation für neue Benutzer ist. Weiterhin können alle Werte auf Werkseinstellungen (Achtung: alle vorgenommenen 

Einstellungen sind gelöscht!) und Fenstergrößen auf Auslieferungsgröße zurückgesetzt werden. Der Wert für Neuladen 

gibt das Zeitintervall für den automatischen Refresh der Seite Produktionsfehler, hier 600 = 10 Minuten. 

3.9.2 Stationen 

Hier erfolgen allgemeine Einstellungen zum Verhalten der Stationen. So kann eine automatisches Signal an den Server 

gesendet werden zur Verhinderung einer Verbindungsunterbrechung bei Sleepmodus und oder eine automatische Abmel-

dung einer Station bei Inaktivität. Es kann die Darstellungsgröße festgelegt werden, sowie der Bezug zum Benutzer oder 

zu einem Rechner. 
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3.9.3 Dynamics NAV 

Die Angaben für die Datenbank und den Mandaten sind hier einzutragen. Soll die Anmeldung mit dem FIT3-Benutzer bei 

notwendiger Authentifizierung im Betriebssystem erfolgen, so kann diese vorgegeben werden. Zum Testen gibt es dazu 

eine Schaltfläche im Register. 

3.9.4 Liefermanagement 

Im Liefermanagement werden die Einstellungen vorgenommen zur Weiterleitung der gefertigten Elemente, so dass die 

Daten an externe Anwendungen wie die LieferAPP übertragen werden. Hier kann die Absendeadresse eingetragen bezie-

hungsweise geändert, sowie ein Präfix für die Tourennummernvergabe vorgegeben werden. 
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3.9.5 Datenbank 

In den Datenbankeinstellungen werden die vorhandenen und geladenen Daten verwaltet, in dem hier manuell alle Daten, 

oder BDE-Daten, Versanddaten und weitere gelöscht werden sollen. Es erfolgt eine Warnung mit Bestätigungsabfrage 

zum wirklichen Löschen der Daten beziehungsweise bei "Ändern/Löschen …" folgender Dialog:  

Wird die Schaltfläche "Start" angeklickt, erfolgt das Ändern beziehungsweise Löschen gemäß den vorgenommenen Ein-

stellungen. Neben dem manuellen Löschen können Einstellungen vorgenommen werden, welche das automatische Lö-

schen von Formularen nach fertigstellen einer Position datiert und oder die Beladeliste nach Erstellung selbiger.  
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Soll oder muss die Datenbank verkleinert werden, so öffnet sich über den "Shrink" folgender Dialog:  

Werden wie im Beispiel die drei Haken gesetzt, um das Logfile sowie die Hauptdatenbank zu verkleinern, und die Verkleine-

rung gestartet, wird nach vollständiger Operation ein Meldung „Alle Arbeiten wurden beendet" im Dialogfeld angezeigt 

3.9.6 Dienste 

Die Dienste werden definiert mit Dateiablagepfaden und Dateien für die Daten, die Beladeliste, der Wagen-/Fachverteilung 

und dem Glaspuffer. Eingestellt werden kann das automatische Starten des FIT-Servers und FIT-Loaders mit Windows, 

oder es kann an dieser Stelle manuell gestartet und gestoppt werden, je nach aktuellem Aktivierungszustand. 
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3.9.7 Verhalten 

Es können die Einstellungen aktiviert (anhaken der Option) werden, wodurch festgelegt wird, ob sich ein Benutzer an 

mehreren Stationen gleichzeitig anmelden darf, mehrere Benutzer an einer Station angemeldet sein können, Benutzer die 

Station nach Anmeldung oder angezeigtem FIT- Formular wechseln dürfen, und ob ein Scannen einer neuen Fensterposi-

tion die Vorherige automatisch für diese Station fertig meldet. Zudem können barcodespezifische Werte gesetzt werden, 

die aus ADULO GS übergeben Barcodes auf die Länge der Maximalen Barcodelänge am Ende abschneiden beziehungsweise 

die die Anzahl der Stellen gemäß dem Wert Offset vom Anfang des Barcodes vorne Abschneiden und den Rest verwenden, 

so dass bei Maximaler Barcodelänge 4 und Offset 3 aus einem Barcode 0123456789 der FIT-Barcode 345 wird. 

3.9.8 Lizenz 

In diesem Register können die Werte zur Lizenz eingesehen werden. Sollten die beiden Angaben zur Hardware-ID und Li-

zenz-Hardware-ID nicht übereinstimmen, sind die Lizenzbestimmungen nicht erfüllt und FIT funktioniert eventuell nicht. 
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3.9.9 Steuerbarcodes 

Im Register Steuerbarcodes öffnet sich eine Liste, in der die Barcodes zum Steuern der FIT-Stationen und des Leitstan-

des definiert werden. Neben dem angezeigtem Codes selbst und einer Beschreibung desselben, können die Codes über die 

Option "Aktiv" zur Verwendung aktiviert (Option gewählt) beziehungsweise deaktiviert werden (Option ohne Haken). 
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 Beladeliste im Leitstand 

Die Beladeliste zur Korrektur der 

Verfügbarkeit von Profilen ist der-

zeit separat als Browseranwen-

dung zu laden (im Browser über 

…/fitweb/Beladeliste.aspx). Es 

öffnet sich ein Paneel mit der 

Liste aller Beladelisten wie ne-

benstehend abgebildet. Über das 

Suchfeld kann nach einem be-

stimmten Seriennummer/Auf-

tragsnummer gesucht werden. 

 

 

Über "Aktualisieren" ändert sich 

die Ansicht entsprechend (hier 

für Auftrag 2160041). Die Ein-

träge, zu denen Profile fehlen, 

werden rot hinterlegt, bei denen 

alle Profile "Beladen" wurden, 

grün, Listen, die in Bearbeitung 

sind, gelb, die Restlichen grau. 

Soll eine Beladeliste bearbeitet werden, ist in der Liste "Öffnen" anzuklicken:  In der jeweiligen Beladeliste zu 

einem Auftrag kann ein Profil 

"Bearbeitet" werden. Wird auf 

"Bearbeiten geklickt, ändert sich 

die Schaltfläche in "OK". Wird auf 

"OK" geklickt, wird das fertige 

Beladen dieses Profils bestätigt 

und in der Spalte "Erledigt" ist 

die Menge gleich der in Spalte 

"Gesamt". Wird statt auf "OK" auf "Fehlt" geklickt, kann über "+" und "-" die Fehlmenge geändert und über 

"Senden" an FIT übertragen werden. Ist die Liste abgearbeitet, ist die letzte Spalte leer und die Liste wird in der 

Liste der Beladelisten nicht mehr 

angezeigt. Fehlmengen können im 

Leitstand über Produktionsstö-

rungen korrigiert werden. Oder in 

der Auftragsansicht kann ein Lie-

ferdatum vergeben und korrigiert 

werden ("Problem gelöst"). 
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 FIT-Daten erzeugen mit ADULO GS 

Die Datenerzeugung der FIT-Daten beginnt mit der Erfassung der Positionen in einem Beleg. Sind alle Positionen erfasst,  

 

dann kann aus der Belegübersicht über die CNC-Auswertung die Erstellung der FIT-Dateien ausgeführt werden. 

 

Hierdurch wird für jede Position eine entsprechende Datei angelegt und im definierten Pfad abgespeichert(Einstellungen 

zur Datenerzeugung in cncopti_FIT.ini). Diese können dann über den DataFiller manuell in FIT eingelesen werden oder die 

Daten werden vom FIT-Server automatisch eingelesen, insoweit dies entsprechend eingestellt ist. 
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 FIT3 – Module und Varianten 

6.1 FIT-Server 

Fertigungs-Informations-Technologie für papierlose Fertigung (PLF). 

- Allgemeine FIT3 Stammdaten 
- Terminalsteuerung 
- Datenverteilung und -Erzeugung 
- Kostenstellen- und Arbeitsplatzverwaltung 
- Datenbanktabellen 

 
Benötigt mindestens MS SQL-Server 2008 Standard oder Enterprise 

6.2 FIT3-Client 

Kein Modul, sondern eine Lizenz, die für jede von FIT verwendete Arbeitsstation, benötigt wird. 

6.3 FIT3-Leitstand 

Die Grundplattform ADULO FIT Leitstand bietet die grafische Einzeltätigkeitsübersicht über alle in der Fertigung befindli-

chen Aufträge. Die Auftragsübersicht kann in Stufen für Detailansichten aufgeklappt werden. Folgende Module sind inklu-

sive: 

- Auftragsübersicht 
- Serienübersicht 
- Benutzerverwaltung 
- Übersicht der einzelnen Arbeitsstationen 
- Fensterbestand 
- Auslastung der Arbeitsstationen (BDE Modul ist erforderlich) 
- Beschädigte Fenster 

6.4 FIT3-Fertigmeldung 

Automatische Endfertigmeldung produzierter Positionen in dem FIT Leitstand. 

6.5 FIT3-Pufferverwaltung 

Nach der Fertigstellung des Bauteils (z.B. Rahmen, Flügel, Glas) wird dieser dynamisch in einen Puffer einsortiert. Nach 

dem Scan des Elements wird von ADULO-GS FIT eine Pufferposition vergeben und angezeigt. Die Position der Fächer kann 

in der weiteren Verarbeitung an einem FIT-Terminal angezeigt werden. Wird 1x je Puffer benötigt! 

6.6 FIT3-Störungsmeldung 

Das Modul ermöglicht eine Meldung der Produktionsstörung der Station an FIT3 Leitstand. 
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6.7 FIT3-Gestellverwaltung 

Beim Beladen wird jedes Gestell gescannt und mit Datum + Zeit auf die Lieferanschrift des Auftrages gebucht. Beim Ein-

treffen der leeren Gestelle werden sie mit Datum und Zeit als zurück verbucht. Umfangreiche Auswertungen über MS SQL 

Server Reporting Services bieten die Möglichkeit der Kontrolle und Mahnung. Erforderlich:  Modul Tourenplanung und Ver-

sandkommissionierung 

6.8 FIT3-Tour und Versand 

Das Modul Tourenplanung & Versandkommissionierung ermöglicht es, lose Teile in Verpackungseinheiten zu registrieren 

und einer Lieferung zuzuordnen. Die dazugehörigen Beladelisten helfen beim Beladen und Entladen des LKWs. 

- Frachtbriefe werden automatisch erzeugt 
- Inbegriffen ist eine Schnittstelle, die eine reibungslose und drahtlose Datenübertragung zum ADULO Lieferma-

nagement (LIMA) ermöglicht. 

6.9 FIT3-Produktionskontrolle 

Automatisiertes WPK-System (werkseigene Produktionskontrolle) für die Qualitätssicherung und zur Stichprobenverwal-

tung nach CE. Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten über MS SQL Server Reportingservices. 

6.10 FIT3-Produktionsstatistik 

Statistik über gefertigte: 

- Produktionseinheiten, Blend-Flügelrahmen und Produktionsstörungen. 
 

Die Module FIT Betriebsdatenerfassung (BDE) und Fertigmeldung sind notwendig. 

6.11 FIT3-Betriebsdatenerfassung 

Ist-Zeiterfassung (arbeitsplatzgenau) mit Zeitstempelgenerator. Für Soll/Ist-Zeitvergleich und Nachkalkulation. Sollen 

Maschinen überwacht werden, müssen die Start- und Fertig-Zeitstempel von den Maschinenrechnern erzeugt werden. 

6.12 FIT3-Interne Kommunikation 

Das Modul ermöglicht den Versand von Nachrichten von FIT- Leitstand an FIT- Stationen. Es können auch Nachrichten zu 

einem Auftrag, Position bzw. FIT-Station hinterlegt werden. 

6.13 FIT3-Beladeliste Zubehör 

Das Modul "Beladeliste Zubehör " zeigt in der Fensterproduktion die zu beladenen Profile für einen Auftrag oder Serie. Bei 

Fehlstand an Profilen, wird dieser direkt an den FIT-Leitstand gemeldet und auf dem FIT-Terminal angezeigt. Auch die In-

formationen über die einzelnen Zuschnitte (Länge der Zuschnitte) werden auf dem FIT-Terminal angezeigt und es können 

jeweils Etiketten für die einzelnen Zuschnitte gedruckt werden. Für alle Arten von Profilen und Unterprofilen einsetzbar. 

Das Modul Störungsmeldungen ist notwendig. 
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6.14 FIT3-Beladeliste Säge 

Das Modul "Beladeliste Säge" zeigt in der Fensterproduktion die zu beladenen Profile für einen Auftrag oder Serie. Bei Fehl-

stand an Profilen, wird dieser direkt an den FIT-Leitstand gemeldet und auf dem FIT-Terminal angezeigt. Eine papierlose 

und schnelle Kommunikation wird somit gewährleistet und die Reaktionszeit minimiert. Das Modul Störungsmeldungen ist 

notwendig. 

6.15 FIT3-Wagen/Fach Glasleisten 

Beim Scannen eines Flügels/Rahmens wird angezeigt in welchem Wagen/Fach sich die dazugehörigen Glasleisten befin-

den. 

6.16 FIT3-Maschinenanbindung 

Das Modul FIT Maschinenanbindung (Zeitstempel)wird im FIT Leitstand eingesetzt und ermöglicht die Erfassung der nicht 

von Mitarbeitern bedienbaren Maschinen in der Produktionskette. Durch die Erfassung der Auftragsnummer und der Positi-

onsnummer ist der Arbeitsvorgang an der Maschine transparent ersichtlich und die Maschinenlaufzeiten nachvollziehbar. 

Die Generierung der Maschinenschnittstelle erfolgt erst nach Absprache mit dem Maschinenhersteller und kann erst nach 

einer definierten Programmierung eingesetzt werden. Voraussetzung: FIT- Leitstand 
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 Systemanforderungen 

Arbeitsstationen 

Für die Arbeitsstationen (Clients) können alle Arten von Rechner wie auch Notebooks oder Tablets verwenden werden, 

weil diese für eine Station (Client) das FIT über den Internetbrowser als Web-Anwendung öffnen. Das Betriebssystem ist 

dabei nicht relevant. Getestete Internetbrowser sind: Google Chrom, Internet Explorer von Windows, und Mozilla Firefox. 

FIT-Server 

Mögliche Betriebssysteme 

- Windows Server 2008 alle Versionen 
- Windows Server 2012 alle Versionen 
- Windows Server 2012 R2 alle Versionen 
- Ältere oder Neuere Betriebssysteme erst nach Rücksprache mit der ADULO Solutions GmbH 

Prozessoren 

-  Prozessor-Typ: QUAD-Core Prozessor oder höher 
-  Prozessor-Geschwindigkeit: mindestens 3.5 GHz oder höher 

Arbeitsspeicher 

-  Mindestens 16 GB oder mehr 

Bildschirmauflösung 

-  Mindestens 1024 x 768 Punkte, oder höher 

Software 

- DotNet Framework  Version 4.5 
Microsoft Windows Installer  Version 4.5 oder spätere Version 

- Microsoft Data Access Components (MDAC)  Version 2.8 Service Pack 1 oder spätere Version 

Internet Software 

-   Microsoft Internet Explorer 9 oder spätere Version 

Allgemeine Hinweise 

Bitte beachten Sie: ältere Betriebssysteme und Softwarekomponenten, die nicht in dieser Systemanforderung aufgeführt 

sind, werden von ADULO grundsätzlich nicht unterstützt! Neue Betriebssysteme und Softwarekomponenten, die zwi-

schenzeitlich auf dem Markt erscheinen, dürfen nur nach Rücksprache mit ADULO und schriftlicher Zusage auf Verwend-

barkeit eingesetzt werden! 


