
FertigungsLeitSysteme

FLS

Ihr Planungs-System für die Süßwaren- und Schokoladenherstellung

FEKOR

Besser planen - Besser fertigen - Besser liefern !

Die Süßwaren- und Schokoladenbranche 
bringt eine Vielzahl von Herausforderungen 
für den Fertigungsalltag mit sich. Damit Sie ein 
System effektiv in der Planung unterstützen 
kann, muss es daher mit diesen Herstellungs-
vorgängen, Verarbeitungen von Rohstoffen 
und Zwischenprodukten vertraut sein.

In enger, langjähriger Zusammenarbeit mit 
Kunden und Anwendern haben wir FEKOR 
zu einer praxisgerechten Branchenlösung 
entwickelt, die für besondere und oftmals sehr 
komplexe Aufgaben entsprechende Standard-
module mitbringt.

Ob Schokolade, Pralinés, Konfitüren, Lakritz 
oder Fruchtgummi, FEKOR ist abgestimmt 
auf die Herstellung und Verarbeitung Ihrer 
Produkte und kennt Ihre speziellen Anforde-
rungen.

Die typischen Fertigungsstufen und Ferti-
gungsmethoden wie Herstellen von Rohmas-
sen, Conchieren, Gießen, Pressen, Extrudie-
ren, Konfektionieren oder Verpacken werden 
im System abgebildet und aufeinander abge-
stimmt.

FEKOR kann ...

... Automatischen Saisonausgleich/ Vorproduktion

... Haltbarkeit

... Personalplanung

... Abkühlzeiten

... sinnvolle Reihenfolgeplanung  
 für kurze Rüstzeiten

... Auffüllen von Artikeln einer Gruppe  
 auf gleiche Lagerreichweite 
 (z. B. bei Sondermassen)

... Schnelle Reaktion auf Nachfrage-Schwankungen

Hinweis: 
Die modularen Zusatz-Bausteine können je nach Anfor-
derungen das Basissystem ergänzen. Durch die Auswahl 
der für Ihre Fertigung benötigten Funktionen erhalten Sie 
ein maßgeschneidertes Planungs- und Optimierungsins-
trument, welches ohne aufwändige und kostspielige Zu-
satzprogrammierung direkt einsetzbar ist.

Sollte es in Ihrer Fertigung eine Besonderheit geben, die 
durch die Standardfunktionalitäten und -module von FEKOR 
noch nicht abgedeckt wird, integrieren wir speziell für Sie 
eine entsprechende Lösung.

Sonderwünsche?

300 %
170 %

Maschine 1

8:00 - 12:30 Uhr
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Besser planen - Besser fertigen - Besser liefern !

FEKOR weiß, ...

... dass erst helle, dann dunkle Schokolade gefertigt  
 wird, um die Reinigungszeiten zu minimieren.

... welcher Mitarbeiter an welcher Maschine ein- 
 gesetzt werden kann.

... wann Sie mit der Weihnachts- und Osterpro- 
 duktion anfangen müssen, um die Ware recht- 
 zeitig zum Termin auf Lager zu haben.

... welche Saisonartikel auf Grund ihrer Haltbarkeit 
 vorgezogen werden können und welche nicht.

... dass Krokant freitags nachmittags verarbeitet 
 wird, damit die zeitaufwendige Reinigung nicht  
 die restliche Produktion aufhält.

... dass bestimmte Produkte eine Ruhephase vor 
 der weiteren Verarbeitung brauchen.

... dass besondere Massen auf alle betroffenen 
 Produkte so verteilt werden sollen, dass sie 
 dieselbe Lagerreichweite bekommen.

... dass alle Komponenten einer Verpackungs- 
 einheit (Pralinenschachtel, Konfekttüte, etc.) 
 zum Verpackungstermin da sein müssen.

... ab wann wieviele saisonale Hilfskräfte benötigt 
 werden.

... dass Formatwechsel bei der Verpackung Zeit 
 und Geld kosten.

Dies sind hier nur einige Beispiele, damit Sie ein 
Bild davon bekommen, wie detailliert und praxis-
orientiert FEKOR auf Ihren Fertigungsalltag eingeht.

Nähere Ausführungen finden Sie auf www.fls.de. 

Gerne erläutern wir Ihnen in einem persönlichen 
Gespräch, welche Vorteile FEKOR für Ihren Betrieb 
bietet und beantworten Ihre Fragen. 
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