
RGU Projekt

Das Projekt

Schon seit 1993 setzte die LeDA Werk GmbH 
& Co.kG Boekhoff & Co. die DoS-Lösung 
rGU oPtI V6 ein. Die stetig wachsenden 
Anforderungen machten es im Herbst 2004 
notwendig auf rGU oPtI V7 unter Windows 
umzustellen. Ziel war es, die Altdaten der Le-
DA Werk GmbH auf die neueste Datenbank-
plattform unter oracle umzusetzen und den 
Be nutzern alle speziell für die Gießereiindu-
strie entwickelten rGU oPtI-Funktionalitäten 
zur Verfügung zu stellen.

Besonderen Wert legte LeDA auf die Mög-
lichkeit, durch den einsatz der neuesten  
rGU oPtI Version die immer komplexer wer-
denden Produktstrukturen im Bereich Heiz-
technik transparent darstellen zu können.  
Umgesetzt wurde diese Anforderung durch 
den im rGU Standard enthaltenen ressour-
cenplan, der durch die Darstellung in über-
sichtlichen Strukturbäumen die Bearbeitung 
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Die wichtigsten Herausforderungen

Projektziel: 
Umsetzung der Altdaten auf die neueste 
oracle Datenbankplattform

Hauptnutzen für den Kunden:
• transparenz der Produktstrukturen
• Bessere Abbildung der LeDA-Produkte
• Schnelle reaktion auf Marktanforde-

rungen 

Vorhandene Systemlandschaft:
rGU oPtI V6

der hochkomplexen teile ebenen vereinfacht 
und anschaulich macht.

Auch im Bereich Vertrieb wurden die komple-
xen Preiszusammenhänge und -Bestandteile 
der LeDA-Produkte (z. B. MtZ-regelungen 
oder spezielle rabattierungen) komplett 
durch die in rGU oPtI enthaltenden Stan-
dard-komponenten abgebildet.

Aktuell wird die optimierung und Weiterent-
wicklung der eDV-Landschaft stetig voran-
getrieben. eine erweiterung im Bereich der 
rückmeldungserfassung über Barcodes wird 
angestrebt. Darüber hinaus soll die einrich-
tung einer gegenständlichen Verwaltung in 
rGU oPtI erfolgen, die besonders geeignet 
ist für die Nachverfolgung der von LeDA 
angebotenen hochpreisigen elektronikkom-
ponenten aus dem Bereich Heiztechnik.

»Die rGU oPtI-Lösung hat uns eine Welt geschaffen, in der wir absolut flexibel 
sind und sehr schnell reagieren können. Dies macht uns zu einem zufriedenen 
kunden und Anwender.«

Dipl.-Ing.Dipl.-Wirtsch.-Ing. Folkmar Ukena , Geschäftsführer der LEDA Werk GmbH & Co.KG Boekhoff & Co. 
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RGU – Ihr Partner für Beratung und 

Programmierung in der Gießerei-Industrie.

Über die RGU

Die rGU GmbH entwickelt seit 1984 PPS-
Systeme für die Gießerei und metallverarbei-
tende Industrie.
Unser Spezialgebiet sind komplettlösungen 
von Produktionsplanungs- und Steuerungssy-
stemen für Gießereien und für die metallver-
arbeitende Industrie. 
Das ergebnis sind Unternehmensprozesse, die 
so effizient gestaltet sind, dass wirtschaftlicher 
erfolg planbar wird. Dies gelingt in gemein-
samer Zusammenarbeit, durch präzise Analyse 
und fundierte Beratung, die spezifische kun-
denwünsche aufgreift und sinnvoll realisiert. 
Unsere Leis tung ist es, die technisch besten 
und wirtschaftlich attraktivsten Software-Lö-
sungen anzubieten, die Gießereien bei der Ab-
wicklung ihrer Geschäftsprozesse unterstützen. 

ein besonderes Augenmerk wird auch auf 
die angestrebte reorganisation hinsichtlich 
einer optimierung der Auftragsdurchläufe 
gelegt. Dies beinhaltet neben der Bildung 
eines Auftragszentrums eine erhebliche 
Nutzung des Automatisierungspotentials 
und der Planungsmöglichkeiten im Dispo-
sitionsmodul.

LeDA reagiert damit auf die Anforde-
rungen des Marktes, immer schneller und 
kosten günstiger Aufträge annehmen und 
automatisch im Hause disponieren, ferti-
gen und ausliefern zu können. Hierdurch 
verspricht man sich, ohne größeren per-
sonellen einsatz, dem erhöhten Nachfra-
gebedarf entgegen zu kommen und durch 
eine reorganisation der Abläufe weiterhin 
verstärkt am Markt tätig sein zu können.

LeDA setzt mittlerweile vom einkauf, über 
Vertrieb, Planung und Fertigung die kom-
plette Landschaft von oPtI ein. 

Das Software-Paket rGU oPtI ist ein kom-
plettes PPS-System mit Lösungen für die Ma-
terialwirtschaft (Vertrieb, Lagerwirtschaft, ein-
kauf), die Planung (Produktplanung, Qualitäts-
sicherung, Multiple einflussgrößenrechnung, 
Gießtechnik) sowie die Produktionsplanung 
und Steuerung (Fertigungsplanung, Leitstand, 
Zeitwirtschaft).
Neben Standard-Schnittstellen zu SAP r/3 
und Varial Software verfügt rGU oPtI über 
weitere Anbindungen, wie z.B. zu Doku-
menten- und knowledge-Management-Sys-
temen.
Nach mehr als 25 jahren in der It-Branche 
ist die rGU zu einem der führenden Anbieter 
von innovativen Softwaretechno logien für 
PPS-Systeme in Deutschland aufgestiegen. 
europaweit setzen heute mehr als 120 kun-
den die PPS-Lösungen unseres Hauses ein.
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Über LEDA

LeDA kann bereits auf 137 jahre erfah-
rung und handwerkliches können zurück-
blicken. Die über die jahre erworbene 
kompetenz zeigt sich besonders in der  
Fähigkeit, dünnwandigen Grauguss mit 
erstklassiger oberfläche geringster rauh-
tiefe herzustellen. 

Als ein führender Hersteller im Bereich 
Heiztechnik und Industrieguss verfügt   

LeDA über lange erfahrung, vertieftes Wis-
sen und vor allem hohe, kundenorientierte 
Flexibilität in konstruktion, Design und 
Herstellung innovativer Bauteile aus eisen-
werkstoffen. eine stabile Basis, um hoch-
wertige Produkte und Systemlösungen für 
unterschiedlichste Branchen und Bedarfe 
zu schaffen. Sei es in der Fertigung von 
einzelstücken, in der Serienfertigung 
oder beim Bau hochwertiger kachelofen-
Heizeinsätze, kamineinsätze und -öfen: 
LeDA steht für perfekte Lösungen.


