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Winter 2016
Genauso wie im letzten Jahr mag angesichts
milder Temperaturen zumindest hier bei uns im
Ruhrgebiet keine richtige Weihnachtsstimmung
aufkommen. Dies gilt insbesondere in einem
Jahr, in dem auch uns die Begriffe
Marktbereinigung und Dumpingpreise immer
wieder in Kundengesprächen berührt haben.
Nach unserem Selbstverständnis stehen wir
unseren Kunden mit innovativen Produkten
und jahrelanger Erfahrung jederzeit zur
Verfügung, um auch zu diesen Themen mit
Software z.B. zu Kostenreduktionen beizutragen. Das können die Herstellkostenrechnung, die Lagerbestandsführung, eine
Verpackungsmitteloptimierung oder die Erhöhung der Ausbeute im Zuschnitt sein.
Auch im Jahr 2017 werden wir weiter nach
neuen Herausforderungen suchen, welche
nicht zuletzt durch engen Kontakt zu unseren
Kunden, für deren Wohl sorgen. In diesem
Sinne: viel Erfolg in 2017 wünscht
Ihr HANIC Team

Themen
SprossenErfassung
InnovationsMeeting 2017

Neue Module
in 2017

Tipps und Tricks
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InnovationsMeeting 2017
Fast drei Jahre ist es nun her,
dass wir zu unserem letzten
Innovationsmeeting eingeladen
haben. Nach kurzer Diskussion
sind wir der Meinung, dass es
an der Zeit wäre, diese gute
Tradition wieder aufzunehmen.
Daher planen wir für das zweite
Quartal 2017 noch vor den
ersten
Sommerferien
in
Deutschland
ein
solches
Meeting im gewohnten Rahmen
hier bei uns im schönen
Ruhrgebiet:
-

Donnerstag Morgen Anreise
Tagsüber Workshops
Abendprogramm ☺☺☺
Freitag Morgen Workshop
Freitag Mittag Abreise

Alle Teilnehmer haben nicht nur
den direkten Kontakt zu unserer
Entwicklung gelobt, sondern
besonders
auch
die
Möglichkeit,
andere
EDVVerantwortliche
aus
den
unterschiedlichsten Betrieben
kennen zu lernen.
Um nun auch die thematische
Erwartung unserer Kunden
erfüllen zu können, nehmen wir
ab sofort Themenvorschläge
zum Meeting dankbar entgegen
- bringen Sie sich mit Ihren
Ideen zu Ihrem Vorteil ein!

Sprossenerfassung
Entsprechend der Ankündigung im letzten Newsletter,
schreitet die Auslieferung der neuen CAD Komponenten
voran. Im neuesten Update von OPTIPLUS (U161201) ist nun
auch die neue komplexe Sprossenerfassung enthalten. Wie
auch bisher gewohnt, können Sie hier nun in einem neuen
modernen Gewand schräge und gebogene Sprossen
komfortabel erfassen.

Selbstverständlich ist bei solchen Neuentwicklungen die
Abwärtskompatibilität gegeben, d.h. alle bisher erfassten
Sprossenkonstruktionen sind mit dem neuen Modul aufrufund änderbar. Das freut sicherlich unsere Anwender, die
gerne mit Vorlagenaufträgen oder –angeboten arbeiten.
Die neue Oberfläche ist
(falls gewünscht) durch
den/die
Anwender/in
wahlweise aufrufbar. Somit
erhoffen
wir
uns
ein
schnelles
Feedback
insbesondere in Bezug auf
neue
Funktionen,
die
unsere Kunden aufgrund
gestiegener Anforderungen
wünschen.

Neue Module in 2017
Wir möchten Ihnen hier einen Ausblick auf die
wesentlichen Weiterentwicklungen aus unserem
Hause für das Jahr 2017 geben.
OPTIFER:
Zum Ende des ersten Quartals steht ein neuer
Abrufexperte
zur
Auslieferung
bereit.
Schwerpunkte der Neuentwicklung sind das
parallele Arbeiten in der Abrufwelt und die
Orientierung auf den Auftrag und seine speziellen
Eigenschaften.
-------------------OPTIPLUS:
Nachdem bereits mit dem Dezember Update das
neue Sprossen-Erfassungsmodul ausgeliefert
wurde, folgt die Auslieferung der neuen
Stufenerfassung zum Ende des ersten Quartals
2017. Auch das Facelift wird im Laufe des Jahres
fortgeführt und die Lagerwirtschaft wird durch
eine
scannergestützte
Buchungsmöglichkeit
ergänzt. Die Kapazitätsbedarfsplanung wird um
die Berücksichtigung von frei definierbaren
Betriebsmitteln erweitert.
-------------------BDE:
Bereits im vorletzten Newsletter haben wir einige
neue BDE-Monitor-Sichten bzgl. einer ISOLeistungsdatenübersicht und einer Verschnittstatistik im Umfeld BDE vorgestellt. Als weiteres
unterstützendes Tool wird nun eine ArbeitsVorratssicht basierend auf den Verplanungsdaten
im Zuschnitt entwickelt.
-------------------OPTIPAC:
Das
Verpackungsmitteloptimierungssystem
OPTIPAC wird zur Zeit unter neuen Aspekten in
die Verplanungsmechanismen von OPTIFER
integriert. Ein völlig neu programmiertes
Anzeigetool in der ISO-Abnahme wird das
Abstellen der Scheiben auf Versandgestelle
grafisch unterstützen.

Tipps und Tricks
Mit dem ersten Facelift Update U161001
besteht die Möglichkeit, eine individuelle
Favoritenliste zu erstellen. Hierzu klicken Sie
bitte im oberen Menübaum eine Anwendung
an und klicken anschl. die rechte Maustaste.
Hier können Sie den Menüpunkt dann zu den
Favoriten hinzufügen. Die Verwaltung der
Favoriten erfolgt dann im unteren Bereich
ebenfalls mit der rechten Maustaste.

Unter dem Menüpunkt Administration
Installationsparameter gibt es den Druckknopf
„Bildschirmeinstellungen“.

Hier haben Sie die Möglichkeit, die
Schriftgröße und die Hintergrundfarbe den
Bedürfnissen der Anwender anzupassen.
Momentan gilt diese Einstellung noch für alle
Anwender.

Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches
Jahr 2017 wünscht Ihnen
Ihr HANIC Team!

