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Winter 2015
Der letzte Weihnachtsmarktbesuch war schon
etwas merkwürdig: Glühwein bei 16 Grad in TShirt erfordert einige Vorstellungskraft, um in
Weihnachtsstimmung zu kommen. Aber so ist
es oftmals auch im täglichen Leben, wenn sich
ändernde Situationen Anpassungen erfordern.
Dies erleben derzeit gerade wir Ruhrgebietler,
wo doch letzte Woche die vorletzte Zeche
unserer Region die letzte Schicht eingefahren
hat. Strukturwandel heißt das Zauberwort,
welchem sich die Unternehmen und Menschen
dieser Region stellen. Wir als HANIC GmbH
nehmen diese Herausforderung jeden Tag
aufs Neue an. So passen wir unsere Systeme
z.B. auf den immer größer werdenden Anteil
von Kunden an, die nicht mehr allein Glas als
Werkstoff verarbeiten und veredeln, sondern
immer mehr Glas in Verbund mit anderen
Werkstoffen wie Kunststoff und Metall
kombinieren.
Wir werden Sie und Ihre Märkte weiter bestens
mit Lösungen fördern, so wie es jahrelang die
„Kumpel“ aus dem „Ruhrpott“ getan haben.
Ihr HANIC Team
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Expanding CAD
Montage Auftrag
Wer kennt nicht das Problem,
dass
zum
Zeitpunkt
der
Auftragserfassung nicht exakt
feststeht, in welchen Mengen
Produkte und Dienstleistungen
ausgeliefert
bzw.
erbracht
werden?
Für dieses Problem bietet
OPTIPLUS schon seit einiger
Zeit
die
Möglichkeit
der
Erfassung von sogenannten
Montagepositionen. Ist eine
Position
als
solche
gekennzeichnet, so ist es Ihnen
bis
vor
Rechnungsstellung
möglich, diese anzupassen, zu
löschen oder gar weitere
Positionen hinzuzufügen.

Die Ausweisung von Montagepositionen auf den diversen
Formularen ist individuell und
geht bis hin zum sog.
Montageschein.
Haben Sie Fragen zu der
Verwendung ? Gerne, unser
Support OPTIPLUS steht Ihnen
unter der bekannten Durchwahl
-210
für
Auskünfte
zur
Verfügung.

Kaum ein anderes Subsystem aus dem Hause HANIC erfährt
so viel Veränderung und Anpassung wie unsere CAD-Module.
Gerade auf dem Weg zum Ziel der papierlosen Fertigung
gewinnen graphische Visualisierungen immer mehr an
Bedeutung. Das gilt sowohl für die produzierende Seite
(OPTIBAZ zur Maschinensteuerung, der Skizzenviewer auch
zur Anzeige kundeneigener Skizzen), als auch für die
erfassenden Mitarbeiter/innen (Multilayer DXF-Import, Drehen
und Spiegeln von Modellen).

Unsere neuesten Entwicklungen berücksichtigen dabei u.a.
die Luft-/Badseite bereits in der Erfassungsebene und eine
beliebige Anzahl von Stufen an Isolierglas und
konfektioniertem VSG. Weitere Automatismen beim Empfang
von elektronischen Daten sind bereits in Arbeit und kommen
bis zur Mitte des Jahres 2016 zur Auslieferung. Dabei spielt
der Einsatz von FREDDI (siehe eigener Absatz) eine große
Rolle.
Dies sind nur einige der vielen Bausteine die von HANIC nicht
zuletzt mit der fachspezifischen Unterstützung unserer
Anwender entwickelt wurden und werden.
Wenn Sie Interesse an diesen neuen Funktionen haben,
kontaktieren Sie einfach unseren Vertrieb, der Ihnen gerne
beratend zur Seite steht.

Elektronischer Datenaustausch
ohne laufende Kosten
FREDDI
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht,
welche Ihrer Lieferanten oder Kunden auch
HANIC Software im Einsatz haben?
Mit
unserem
DatenaustauschFormat OSKA haben Sie die
Möglichkeit eine direkte B2BVerbindung aufzubauen – ohne
Umwege
über
kostenpflichtige
Drittanbieter. Der einmalige Erwerb
dieses Moduls berechtigt Sie zu
einer
zeitlichund
volumenunabhängigen
Nutzung
der
Funktionen. Durch kontinuierliche
Weiterentwicklung können bald
auch komplexe Bearbeitungen an
Sicherheitsgläsern
vollständig
übermittelt werden.

vermasst

Voraussetzung für den Empfang von Daten Ihrer
Nicht-OPTIPLUS Kunden ist der Einsatz unseres
Moduls FREDDI (FremDDatenIntegrator). Dieses
Modul ist von uns im Jahr 2015 mehr als 30 mal
erfolgreich zum Einsatz gekommen. FREDDI
konvertiert die Bestelldaten der führenden
Fensterbau-Software-Anbieter
(oder
auch
individuelle Bestelldaten Ihrer Kunden) in das
oben beschriebene OSKA-Format inkl. Sprossen
und Bearbeitungen. Auch dieses Modul
verursacht keine laufenden Kosten bzw. führt zu
einer Kosteneinsparung.
Gerne übernimmt die HANIC GmbH die
Koordination des Datenaustausches zu Ihren
Kunden.
Sprechen Sie uns an!

Tips und Tricks
In immer mehr unserer OPTIPLUS Masken
finden tabellenartige Übersichten Anwendung.
Wenn Sie sich die Spaltenbreiten eingestellt
haben, können Sie mit Hilfe des neuen
Menüpunktes „Layout zurücksetzen“ unter dem
Hauptpunkt „Zusatz“ die Maske wieder in den
Auslieferungszustand zurücksetzen.

Ebenfalls unter diesem Hauptpunkt finden Sie
oftmals den Punkt „Optionen…“. Hier
definieren
Sie
dann
z.B.
hilfreiche
Voreinstellungen, die Sie bei der sich
wiederholenden
Benutzung
der
Maske
unterstützen.
Haben
Sie
schon
unsere
neue
Einfacherfassung
für
asymmetrische
Sprossengitter getestet? Die Bedienung ist
einfach und intuitiv und steht allen Anwendern
zur Verfügung. Ebenso können Sie die neue
Erfassungsoberfläche für den Import von DXFKonturen nutzen, welche nun auch wie früher
die Elementübergänge als rote Punkte
darstellt.

Frohe Weihnachten

Und ein erfolgreiches Jahr 2016
wünscht Ihnen Ihr HANIC Team!

