Transparent und
zielsicher in die Zukunft
Beim Werkzeugbau Dettinger in Mühlacker war man mit der bislang eingesetzten Lösung im Großen
und Ganzen zufrieden, lies sich dann aber doch die neue PPS-Software D4:Produktion vorführen.
Und man war begeistert. Mittlerweile hat man damit die veralteten Strukturen ad acta gelegt und mit
einer lückenlosen Vor- und Nachkalkulation sowie der integrierten MDE und einem Archivierungssystem durchgängig Transparenz geschaffen.
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Die Theo A. Dettinger im Blickpunkt
Die Dettinger GmbH & Co. KG beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der Herstellung von Stanz-,
Folge- und Verbundwerkzeugen für nahezu alle Industriezweige. Zum Produktionsprogramm zählen
aber auch Vorrichtungen, Sonderstanzanlagen, Baugruppen für Werkzeuge und Sondermaschinen,
Prüflehren sowie Einzelteile, Serienteile und Werkzeugersatzteile. In einem weiteren Geschäftsbereich
übernimmt das Unternehmen auch Lohnarbeiten wie CNC Drehen, CNC Fräsen mit Bearbeitungszentrum, 5-Achsen Simultanfräsen, Lehrenbohren, Senkerodieren und Drahterodieren, Rundschleifen,
Flachschleifen und Profilschleifen, CNC-Koordinatenschleifen und Stanzen.

Kontakt
Theo A. Dettinger GmbH & Co. KG
Herr Thilo Dettinger
D-75417 Mühlacker
Tel. +49 7041/9605-0
www.Dettinger-TAD.de

point pps Systemhaus
Oliver Hagelocher
75177 Pforzheim
Tel. 07231/587054-0
www.point-pps.de

d4 software AG
76131 Karlsruhe
www.d4-software.com
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Die Vorteile der MDE werden bei Dettinger vor allem über die Erodier-Maschinen sichtbar, die
meist ja auch mannlos betrieben werden. So entfällt ein zeitaufwändiges Nachtragen der Zeiten.
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Statt pro Maschine ein Terminal wird über die D4-Lösung mit einem zentralen Terminal für alle
Maschinen gearbeitet.
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Micheal Heidegger (li.), Oliver Hagenlocher (mi.) und Thilo Dettinger: „Diese Software rechnet
sich für klein und mittelständische Unternehmen allemal. Erstaunlich ist nur, dass noch heute
derart viele Unternehmen ohne saubere Vor- und Nachkalkulation arbeiten“.

