
MDE / MES 

• Fertigungsauftragsverwaltung 

• Maschinen-Info (Leitstand) 

• Maschinenübersicht (tabellarisch) 

• Maschinenübersicht (grafisch) 

• Maschinenzustandsanzeige (grafisch) 

• Archivfunktion 

• Störgründe 

• Flexibler Schichtkalender 

• Auswertungen aller bereitgestellter 
Daten, wie z.B. Stückzahlen, Zeiten, 
Störgründe, Auslastungen, usw. 

• MDE-Nachkalkulationsblatt pro Ferti-
gungsauftrag 

• usw. 

Auftragsverwaltung 

• Kundenverwaltung 

• Angebotskalkulation 

• Auftragskoordination 

• QM-Planung 

• Auftragsabwicklung 

• Nachkalkulation 

• Rahmenvertragsverwal-
tung 

• Edelmetallabrechnung 

• Umsatzauswertungen 

• Provisionsabrechnung 

• Auftragslisten 

• Auftragsvorschau 

• usw. 

Bestellwesen 

• Lieferantenverwaltung 

• Bestellabwicklung 

• Wareneingang 

• Lieferanten-Mahnlisten 

• Warenverteiler 

• Bestelllisten 

• Materialdisposition 

• Edelmetallplanung 

• Wareneingangslisten 

• Galvaniklieferscheine 

• Montagelieferscheine 

• usw. 
 

Fertigungsverwaltung 

• Fertigungsaufträge 

• Warenbegleitscheine 

• Materialanforderung 

• Materialverfolgung 

• Durchlaufzeiten 

• Plantafel 

• Material- / Teileinfo 

• Was ist wo in der Ferti-
gung 

• Materialdisposition 

• Verschrottung 

• usw. 
 

Lagerverwaltung 

• Lagerbuchungen 

• Chargenverwaltung 

• Inventurverwaltung 

• Unendliche Lagerorte  

• Wareneingang 

• Kardex-
Einlagerungsmodul 

• Lagerinfo 

• Etiketten aller Art 

• Barcode-Etiketten 

• ToDo-Liste Versand 

• Lagerlisten 

• usw. 
 

Auswertungen 

• Tabellarische und grafische 
Auswertungen 

• Auslastungsgrade der Maschi-
nen 

• Störgründeübersichten 

• Diverse Auswertungen im 
Archiv 

• Verschrottungslisten 

• MDE-Nachkalkulation 

• Soll- / Ist-Vergleiche der Pro-
duktionszahlen und  - Zeiten 

• Diverse Umsatzauswertungen 

• Bestsellerlisten 

• Liefertreue 

• usw. 

Stammdaten 

• Kundenstammdaten 

• Lieferantenstammdaten 

• Maschinendaten 

• Werkzeugdaten 

• Artikel- / Materialstamm-
daten 

• Stücklisten 

• Arbeitspläne 

• Mitarbeiter 

• Produktionskennzahlen 

• Schichtkalender 

• usw. 
 

Schnittstellen 

• Optimiert im Maschinenbe-
reich (MDE / MES)  

• MDE <=> externes PPS-
System 

• Finanzbuchhaltung, z.B. 
Lexware , mesonic, usw. 

• Zeiterfassung, z.B. ISGUS 

• QM-Systeme diverser 
Hersteller 

• Stammdaten Im– und Ex-
port 

• Wir erstellen Ihnen jede 
gewünschte Schnittstelle 
zu anderen Systemen. 
Fragen Sie unsere Ent-
wicklungsabteilung 
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MDE-COMPACT & syn:frame© das Komplettsystem für Unternehmen im Bereich 
Serienfertigung: modular, flexibel, individuell, durchgängig und jederzeit erweiterbar 

 
syn:frame© ist eine moderne Software, die durch Ihre Modularität, Flexibilität, Individualität und Durchgängigkeit 
überzeugt. Ob Sie eine Einstiegslösung mit einem oder mehreren syn:frame©-Modulen wählen, oder die Komplett-
lösung des Systems betreiben, in jedem Fall wird Sie syn:frame© in Ihrem Tagesgeschäft unterstützen und Ihnen 
diverse Aufgaben automatisieren und abnehmen können. Sobald Sie die Stammdateneingabe durchgeführt haben, 
können Sie in jedem Modul, ob MDE/MES, Auftragsverwaltung, usw. auf diese Daten zuverlässig zugreifen, eine 
Mehrfacheingabe ist nicht notwendig. Die Flexibilität des Systems erlaubt Ihnen beispielsweise auch nur die Verwen-
dung des MDE/MES-Moduls mit allen notwendigen Funktionen inklusive der Anbindung Ihrer Maschinen an unsere 
Terminals von MDE-COMPACT, wenn Sie ein eigenes PPS-System haben.  
In diesem Fall bedienen wir uns einfach einer unserer Schnittstellen und gleichen diese bei Bedarf auf Ihre Vorgaben 
an. 
 
syn:frame© deckt in der allgemeinen Standardversion, d.h. wenn das System bei Ihnen neu installiert ist, mindestens 
80% Ihrer Vorgaben ab. Je nach Spezialitäten in Ihrem Unternehmen kann die Software auf Ihre individuellen Be-
dürfnisse angepasst werden. Dies gilt nicht nur für Formulare, Etiketten, usw. - falls notwendig bilden wir Ihnen auch 
spezielle, in Ihrem Unternehmen gefestigte Abläufe, durch individuelle Softwareprogrammierung in syn:frame© ab. 
Sie geben uns Ihre Vorgaben - wir setzen diese entsprechend in der Software um. Sollten Sie beispielsweise schon 
Auswertungen für unterschiedliche Bereiche des Unternehmens in Microsoft© EXCEL erstellen und liegen die dazu 
notwendigen Daten jetzt durch unser MDE/MES-System in syn:frame© bereit, so sind wir sicherlich in der Lage, 
die vorher mühevoll in Microsoft© EXCEL erstellte Auswertung per Knopfdruck in syn:frame© direkt anzuzeigen, 
ohne das Risiko von Übertragungsfehlern zu haben - schnell und zuverlässig. 
 
Sicherheit für Daten und System - ein Thema, das jeden Systementwickler immer wieder beschäftigt, so auch uns. 
Wir haben syn:frame© im Laufe der Jahre immer wieder in dieser Hinsicht verbessert, im Interesse unserer Kunden 
und in unserem eigenen. Somit ist inzwischen ein Sicherheitskonzept entstanden, das aus verschiedenen Stufen be-
steht und Sie als Kunde können entscheiden, in welchem Maße Sie eine Ihrem Sicherheitsstandard entsprechende 
Absicherung für syn:frame© haben möchten. 
 
Als Datenbank benutzen wir für syn:frame© in der aktuellen Version einen Microsoft© SQL-Server, dies bedeutet 
ein extrem hohes Maß an Daten- und Ausfallsicherheit. Die Datensicherung der Daten, auch im Hinblick auf eine 
optimale Reaktionszeit im Ernstfall, übernehmen Sie als Kunde. Für Ihre EDV-Abteilung, die den entsprechenden 
Ablauf optimal in Ihr Sicherungskonzept mit integrieren kann, ist dies ein normaler Vorgang und gehört zu deren Ta-
gesgeschäft.  
 
Neuen Updates, die bei einer Software immer wieder notwendig sind, entweder bei Verbesserungen oder auch Erneu-
erungen/Erweiterungen, wird oft bei den Anwendern mit gemischten Gefühlen begegnet, manchmal kommen auch 
Ängste auf, ob nach dem Software-Update noch alles korrekt funktioniert. 
Um diesem entgegenzuwirken, haben wir auch in unserem Update-Konzept Sicherheiten eingebaut, die bei Proble-
men nach einem Software-Update den Anwender nicht alleine lassen.  
Während die Einspielung eines Software-Updates im Netzwerk automatisiert ist, hat jeder Anwender die Möglichkeit, 
die letzte Software-Version per Mausclick wieder „zurückzuholen“. Somit ist gewährleistet, dass auch im Fall der 
Fälle, sollte dieser wirklich eintreten, der Anwender sofort nach „Rückholung“ der Vorgängerversion ohne Ausfallzeit 
weiterarbeiten kann. Durch die obligatorische Fernwartung über das Internet ist zudem sichergestellt, dass wir, egal 
wo Sie als Kunde zu Hause sind, jederzeit Software-Updates einspielen und/oder Systemüberprüfungen durchführen 
können, ohne direkt bei Ihnen Vor-Ort sein zu müssen. 
 
Sollten Sie die bisherigen Ausführungen neugierig gemacht haben, so vereinbaren Sie einfach einen Präsentationster-
min mit uns, wir kommen gerne zu Ihnen und möchten sie von den Vorzügen von syn:frame© überzeugen. Sollte 
Ihnen unser Konzept und unsere Produkte zusagen, so lassen Sie sich ein individuelles, auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenes Angebot unterbreiten.  
 
Profitieren Sie von unserer Erfahrung und sichern Sie sich einen nicht unerheblichen Wettbewerbsvorteil durch die 

professionelle Unterstützung Ihres Unternehmens mit syn:frame©. 
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