
Lantek Manager ist ein Fertigungsmanagement-
system (MES), das die Abwicklung aller 
Fertigungsprozesse in der Werkstatt kontrolliert, 
vom Start des Arbeitsauftrags bis hin zur 
Fertigstellung des Produkts.

Lantek Manager ist entwickelt für Firmen, die  an 
einer  vollständigen und leistungsstarken Lösung 
zur Optimierung der Fertigungsprozesse mit 
Integration in die CAD/CAM-Software interessiert 
sind. Außerdem lässt sich damit zu jedem Zeitpunkt 
der Status von allen Fertigungsanweisungen 
kontrollieren.

Stellen Sie sich vor, jederzeit den Status  jedes 
einzelnen Teils und/oder den Arbeitsauftrag jedes 
Kunden zu kennen. Oder eine optimierte Darstellung 
der Werkstattaufträge zu haben, mit Berücksichtigung 
verschiedenster Schlüsselinformationen, wie 
Lieferdatum, Kunde, Kundenauftrag, Maschine, 
Material, Dicke und anderes mehr.

Ü b e r w a c h u n g  d e s 
Fertigungsprozesses
Zur Kontrolle eines Fertigungsauftrags bietet das 
System leistungsstarke Funktionen zur Sortierung 
der Teile nach unterschiedlichen Kriterien wie 
z.B. Maschine, Material, Dicke, Lieferdatum, 
Kundenauftrag, Endkunde usw.

Der Benutzer kann sofort den Status des 
Fertigungsprozesses überprüfen: Auftrag im Stand-
by, in der Verschachtelung, in der Produktion 
oder beendet. Ebenso wird dieser Status grafisch 
und intuitiv verständlich verwaltet. Über eine 
unterschiedlich farbige Anzeige kann zusätzlich der 
Fortschritt der  Fertigung verfolgt werden. 

Zeit- und Kostenoptimierung
Mit Kenntnis der Maschinenbelegung ist es möglich, 
das Auslösen der Bestellungen und die Erstellung 
der CAD/CAM-Jobs zu optimieren. 

Das System unterstützt unterschiedliche Methoden 
für die Generierung von Fertigungsbedarfen: 
geplant durch die Arbeitsvorbereitung oder direkt 
ausgehend von den Geometrien in DWG- oder DXF-
Dateien oder anderen Formaten.
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Werkstattmanagement
Lantek Manager unterstützt Sie bei der Kontrolle 
des Arbeitsaufkommens und der Verwaltung 
der kompletten Arbeitsabläufe, der Maschinen, 
Arbeitskräfte und Zulieferanten. 

Vom Büro aus ist es möglich, Material für einen 
speziellen Job zu reservieren oder ihm eine 
besondere Priorität zuzuordnen.

A u s w e r t u n g  u n d 
Produktionshistorie
Lantek Manager ermöglicht Ihnen einen schnellen 
Vergleich zwischen geschätzten und realen Kosten 
für ausgewählte Arbeitsaufträge. Außerdem liefert 
das System eine spezifische Bewertung dieser 
Aufträge sowie der enthaltenen Produkte.

Lantek Manager ist ein mächtiges Werkzeug 
für alle Unternehmen, um wettbewerbsfähigere 
Produktionspreise erzielen zu können, mit Kenntnis 
der realen Kosten und deren Veränderung innerhalb 
der jeweiligen Produkte. 

Zur Auswertung des Fertigungsbereichs bietet das 
System umfangreiche Werkzeuge für detaillierte 
Informationen zu Arbeitsaufträgen, anfallende 
Kosten, Arbeitsvolumen, Auftragswechsel usw. 

Es enthält außerdem fortschrittliche 
Speicherwerkzeuge für die Aufbewahrung der 
Fertigungshistorie.

Lantek Manager kommuniziert mit den Systemen 
von Drittanbietern zur Betriebsdatenerfassung 
für die Protokollierung der Einsatzzeiten und des 
tatsächlichen Materialverbrauchs jeder Schachtelung 
im Produktionsprozess.

“Lantek Manager vereinfacht 
und beschleunigt alle 

Herstellungsprozesse und 
optimiert die zugeordneten 
Kosten und Lieferzeiten“

Hauptcharakteristika von Lantek Manager:

Werkstattmanagement.

Zeitnahe Kontrolle der Fertigung.

Zeit- und Kosten-Optimierung.
Konkurrenzfähigkeit.
Auswertung mit Historie der Produktion.
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