
virtual spider
Die virtuelle dezentrale Leitzentrale



Einzigartigkeit durch Einfach-
heit
Virtual spider - Konzept und Lösung - sind
in vielen Aspekten einzigartig.
Sie verknüpfen Produktion und Logistik,
Die Einfachheit ermöglicht den Einsatz ei-
nes Prozessgenerators, der schnell, effizi-
ent und richtig Ihre Prozesse darstellt.
Für sämtliche Planungs-, Simulations- und
Optimierungsaufgaben steht eine einheitli-
che prozessorientierte Kostenrechnung zur
Verfügung.
Sie können verschiedene Arbeitsumge-
bungen nutzen, u.a. für  Produktion, Schu-
lung, Test, Demonstration, Installation.
Dieses alles ermöglicht es Ihnen, mögliche
Szenarien schnell und realistisch miteinan-
der vergleichen zu können, sowohl für das
Tagesgeschäft als auch für mittel- und
langfristige Planungen. 

Einsatzhorizonte
Ein besonderer Vorteil von virtual spider
ist seine Einsatzmöglichkeit in allen Le-
benszyklen eines Prozesses. Begonnen
bei der Planung über die Disposition  hin
zum tracking und tracing und dann zum
Controlling und zum fore casting.

Das Prinzip
"Keep things as simple as possible, ..." 
Dieser Satz von Albert Einstein kann als
Leitfaden für die Entwicklung gesehen
werden, allerdings in seiner vollständigen
Form, d.h. mit der Fortführung " ... but not
any simpler." 
Ausgangspunkt ist eine klare eindeutige
Definition aller verwendeten Begriffe. Die-
ses erspart zeitraubende Missverständnis-
se und somit Kosten.
Ausgehend von vorhandenden Metapro-
zessen werden ihre Prozesse analysiert
und beschrieben. Dieses erfolgt in der Re-
gel automatisiert mittels des Prozessge-
nerators. Sie geben nur noch die Para-
meter vor.
Auch für Entscheidungsregeln gibt es ferti-
ge Muster, für die Sie die richtigen Para-
meter vorgeben.
Dieses verbindet kostengünstige Standar-
disierung mit hoher individueller Flexibili-
tät.

Prozessgenerator
Der Prozessgenerator ist das Kernstück
von virtual spider.
Die Einfachheit ermöglicht den Einsatz die-
ses Prozessgenerators. Er generiert nach
vorgegebenen Regeln und den Metapro-
zessen vollständige fehlerfreie Prozesse
nach Ihren Vorgaben.

Module und Einsatzgebiete
Die folgend aufgeführten Module können
sowohl einzeln als auch miteinander kom-
biniert eingesetzt werden.
• Routenplanung
• Gebietsplanung für Außendienstmitar-

beiter
• Behältermanagement
• Standortplanung
• Diebstahlsicherung
• Simulation von Werkverkehren
• Staplersteuerung
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