Ihre IndiviDUALIS-Lösung Your IndiviDUALIS Solution

Die Realität lässt
sich berechnen.
Reality can be calculated.

IndiviDUALIS: heute und zukünftig
indiviDUALIS: today and tomorrow
Perfekt simuliert, exakt analysiert, optimal produziert. In Zeiten der Smart Factories und zunehmenden Industrie 4.0-Anforderungen gelten Effizienz und Transparenz der Prozesse als
Schlüsselfaktoren. Die DUALIS GmbH IT Solution entwickelt daher zukunftsorientierte Software
und Dienstleistungen für die Simulation, Prozess-

Perfectly simulated, accurately analyzed, optimal-

optimierung und Auftragsfeinplanung. Durch soft-

ly produced. Process efficiency and transparen-

waregestützte Planung lässt sich so beispiels-

cy are important success factors and truly required

weise die Materialbeschaffung bedarfsgerecht

designing the Smart Factories and Industry 4.0 appli-

anpassen und die Termintreue deutlich opti-

cations of the future. In response, DUALIS GmbH IT

mieren. Die Anlagenplanung auf Basis exak-

Solution provides future-safe software and services

ter 3D-Simulationen sorgt für Zeit- und Kosten-

for Simulation, Process Optimization and Advan-

einsparungen in Projektierung und laufendem

ced Production Scheduling. Through software-based

Betrieb, erhöht die Planungssicherheit und ist zu-

scheduling, material procurement can be adjusted

dem ein überzeugendes Vertriebsinstrument.

based on real demands while also significantly op-

Über 300 realisierte Projekte sichern Unterneh-

timize delivery date accurancy. Accurate simulation

men in unterschiedlichen Branchen nicht nur die

based equipment planning delivers time and cost

Wettbewerbsfähigkeit, sondern verschaffen den

savings during design phase and operation, it increa-

entscheidenden Vorsprung im Zuge der sich wan-

ses investment security and is a convincing tool for

delnden Märkte – lassen auch Sie sich den pas-

sales support.

senden Maßanzug für die Produktion der Zukunft
schneidern.

More than 300 successfully realized projects in
various industries have given companies competitiveness and a leading edge in today’s changing markets. You too can benefit from a tailor made software
solution for the efficient future production.

Heike Wilson
Kaufmännische Geschäftsführerin
CEO

DUALIS GmbH IT Solution – eine Erfolgsstory
The DUALIS success story
Was 1990 in einer Garage in Dresden als Vision entstand, ist heute ein führender Dienstleister
auf dem Gebiet der Feinplanung und Optimierung
von Produktionsprozessen: DUALIS. Herr Prof. Dr.
Wilfried Krug hob hier das Unternehmen gemeinsam mit drei Mitarbeitern und zwei PCs aus der
Taufe. Unter dem damaligen Label „DUALIS GmbH
Industrielle Innovation“ entwickelte das Team
CIM-Technologien, basierend auf Simulations-

Prof. Dr.

und Optimierungskonzepten, und legte somit den

Wilfried Krug

Grundstein für eine Erfolgsgeschichte.
Noch heute profitiert die DUALIS IT Solution,
die in zweiter Generation von Tochter Heike Wilson
als Geschäftsführerin weitergeführt wird, von dem
tiefgreifenden Know-how des Begründers Prof.

What started as a vision in 1990 from a garage in

Dr. Krug.

Dresden, is today a leading service provider in the field

Simulieren, visualisieren, optimieren

of advanced planning and scheduling and production
process optimization. Prof. Dr. Wilfried Krug started

Die Optimierung und Simulation von Fertigungs-

the company together with three colleagues and two

und Logistikprozessen bildeten seit Anbeginn

PC‘s intially as „DUALIS GmbH Industrial Innovation“.

die „dualen“ Kerngeschäftsfelder. Bereits Ende

The team developed innovative CIM technologies ba-

der 90er Jahre implementierte DUALIS im Hause

sed on simulation and optimization concepts, and laid

der Deutschen Shell Hamburg eine erste operative

the corner stone of the DUALIS success story.

simulations- und planungsbasierte Lösung.

Even today, DUALIS IT Solution benefits from the
extensive expertise of Prof. Dr. Krug, the founder, and
leadership continues in the next generation through
his daughter and CEO Heike Wilson.

Diese zeichnete sich als kundenspezifische Ent-

Simulating, visualizing, optimizing

wicklung mit Simulationsmodell und intelligenten

Right from the start optimization and simulation of

Optimierungsalgorithmen aus.

manufacturing and logistics processes were the

Mit zunehmender Optimierung der Techno-

„dual“ core business areas. Already in the late 90‘s

logie gelang es, mit dem eigens entwickel-

DUALIS implemented a simulation- and optimization

ten APS GANTTPLAN einen neuen Standard im

based solution for operative planning at the Shell’s

Feinplanungssegment zu etablieren. Heute wird

German site in Hamburg. This innovative approach

GANTTPLAN individuell für die Anforderungen der

combined customized simulation and intelligent op-

jeweiligen Kunden parametriert.

timization algorithms.

Die zweite Sparte bildet die Materialfluss-

As a result of the accumulated optimization techno-

Simulation. Mit SPEEDSIM wird für Simulations-

logy, a new product called the GANTTPLAN APS was

studien im Logistik- und Fabrikplanungsumfeld

established with the goal to define a new standard in

ein eigenes 2D Framework projektspezifisch ein-

short term daily operational scheduling. Today GANTT-

gesetzt. Als langjähriger Partner von Visual Com-

PLAN a fully customizable application configured to

ponents in Deutschland hat DUALIS bereits ab

meet the individual requirements of each client.

dem Jahr 2005 tiefgreifendes Know-how in der

The second division is the material flow simulation.

3D-Simulation für den Maschinen- und Anlagen-

DUALIS works with two technologies. The first is

bauentwickelt. So konnten die Produkte aus der

SPEEDSIM, an proprietary in-house 2D framework

3D-Suite des finnischen Herstellers mittlerweile

specifically for large logistics and production based

in zahlreichen namhaften Unternehmen in Europa

simulation projects. The other product is the 3D Si-

erfolgreich implementiert werden.

mulation suite from Visual Components. DUALIS as
a long-time partner of the Finnish software supplier.
Experienced software engineers developed over the
years extensive know-how in 3D simulation of equipment and machinery. Since 2005 we have successfully implemented 3D solutions for many well-known
companies around Europe.

Die neue Generation DUALIS
Immer den entscheidenden Schritt voraus: Im Jahr
2014 wird erstmals eine Kombination aus GANTTPLAN, innovativen Optimierungsalgorithmen und
3D-Simulation zur operativen Steuerung aus ei-

The new generation DUALIS

nem Guss zur Produktionsoptimierung eingeführt.

Always one step ahead: In 2014 GANTTPLAN’s in-

Zudem integrieren heute mehr als 20 Partner eu-

novative optimization algorithms and 3D simulation

ropaweit GANTTPLAN in ihre Lösungen. Führende

was combined as a package for production and ope-

IT-Systeme (ERP, MES, BDE) werden von APS

rational control. In addition, more than 20 partners

GANTTPLAN als Add-in (OPTI.DLL) oder Add-on

across Europe integrated GANTTPLAN into their own

unterstützt. Und auch technisch stehen die Zei-

software solutions resulting in leading ERP, MES,

chen stets auf Weiterentwicklung: seit 2013 gilt

and BDE IT systems running GANTTPLAN APS as an

das APS als mehrsprachig und Cloud-fähig.

Add-in (OPTI.DLL) or Add-on. Continually improving
the product, in 2013 DUALIS added multilingual support and cloud deployment for their flagship APS tool.

Der Blick durch die 3D-Brille ist dabei eben-

The DUALIS view through the 3D glasses is always

falls stets in die Zukunft gerichtet – mit eigenen

focused on the future – with new individual appli-

Applikationsentwicklungen basierend auf den

cations based on the Visual Components product

Visual Components Produkten simuliert und opti-

suite DUALIS simulates and optimizes tomorrow’s

miert DUALIS die Produktion von morgen.

production.

DUALIS steht seit jeher für „Starke Komponenten

The DUALIS logo represents us as „a coherent unit

– eine stimmige Einheit“ … und dies nicht nur im

made up from strong components“ ... and not only in

Produktsegment. Mitarbeiter aus Produktentwick-

the product area. Employees from product develop-

lung, Projektmanagement, Einführung, Vertrieb,

ment, project management, implementation, sales,

Support, Finanzen und Back Office arbeiten täglich

support, finance and back office work daily hand in

Hand in Hand. Innovation, Engagement und geleb-

hand. Innovation, commitment and partnership in

te Partnerschaften münden somit in zahlreiche

action lead to many satisfied clients in Germany and

zufriedene Kunden im In- und Ausland.

internationally.

Optimal geplant.
Optimal produziert.
Optimally scheduled. Optimally produced.

Komplexe und individuelle Prozesse beherrschbar machen
Get complex and individual processes controlled
Eine intelligente Software kann zur nützlichen
rechten Hand versierter Produktions- oder Fabrikplaner avancieren. Durch optimierungsbasierte
mathematische Tools behalten Verantwortliche
auch bei Tausenden von Aufträgen und unerwar-

Smart software can become a useful right hand

teten Einflüssen stets den Überblick. Die exak-

for experienced production and factory planners.

te Abbildung individueller Prozesse erzielt höhere

Through optimization-based mathematical tools

Transparenz in Produktion und Logistik. Nur so

those in charge can always keep a clear overview

lassen sich nachhaltige Erfolge generieren – auf

even with thousands of orders and unexpected in-

Basis der richtigen Entscheidung.

fluences. The exact modelling of individual processes gives greater transparency in production and
logistics. It is the only way to generate sustainable
success through correct decision making based on
reliable information.

Perfekt simuliert.
Exakt analysiert.
Optimal produziert.
Simulated perfectly. Analyzed exactly.
Made optimal.

Potentiale optimiert.
Ergebnis verbessert.
Potential optimized. Result improved.

Produktion und Logistik auf High Level
High Level Production and Logistics
Mit der Optimierung von Produktions-, Logistik- und Planungsprozessen meistern Unternehmen aus Großindustrie und Mittelstand selbst
größte Hürden. Dazu erbringen die Produkte von
DUALIS Höchstleistungen. Zur Lösung nicht-

Large businesses and SME‘s can master even the

linearer und multikriterieller Optimierungsauf-

biggest hurdles with optimization of production,

gaben wurde über viele Jahre eine Standardsoft-

logistic and planning processes. The DUALIS pro-

ware entwickelt: Der Optimierer ISSOP ist inno-

ducts deliver peak performance specifically for this

vativer Kern der simulations- und optimierungs-

purpose.

basierten DUALIS-Lösungen.

Over a period of 20 years ISSOP was developed as

In über 20 Jahren hat DUALIS Algorithmen konzi-

the core component for solving nonlinear and multi-

piert, die die Optimierung mit mehr als 100 Frei-

criteria optimization tasks. ISSOP is a fundamental

heitsgraden und mehreren, auch gegenläufigen

part of the simulation- and optimization solutions

Zielkriterien ermöglichen. Sieben verschiedene

delivered by DUALIS. The algorithms enable the opti-

mathematische Optimierungsstrategien suchen

mization of more than 100 parameters and many dif-

unter Einsatz eines neuronalen Adaptionssystems

ferent competing optimization goals. Seven different

nach der optimalen Lösung. So berechnete Pareto-

mathematical optimization strategies search for the

optimale Kompromisslösungen dienen dem An-

optimum using a neural adaptation system. The cal-

wender als wichtige Entscheidungsgrundlage für

culated Pareto-optimal compromise solutions give

unterschiedliche Situationen.

the user an important basis for decision making in

Die Optimierung mit ISSOP führt so ohne

different situations.

Umwege zur Minimierung der Gesamtbetriebs-

ISSOP optimization minimizes the total cost of ow-

kosten (TCO). Die bisher installierten DUALIS-

nership (TCO). Previously installed DUALIS applica-

Anwendungen erzielten auf Kundenseite Einspa-

tions gained TCO savings of about 15–20 percent for

rungen des TCO von 15–20 Prozent!

our clients!

Optimal eingetaktet.
Schlagkräftig produziert.
Optimally sequenced. Powerfully produced.

Vorhandene Ressourcen perfekt eingesetzt
Available resources optimally used
In der Planung von Produktionsressourcen stecken
meist hohe Effizienzpotenziale. Unser GANTTPLAN APS findet für Maschinen, Personal, Werkzeuge und Material stets die optimale Kombination.
Innovative Planungsheuristiken beachten alle

Planning production resources offers the opport-

Produktionsrestriktionen und ermitteln bei ge-

unity of increasing efficiency to high levels. Our

ringstem Planungsaufwand einen durchführbaren

GANTTPLAN APS combines machines, staff, tools

Plan. Dies schafft Transparenz, Termintreue und

and materials always optimally.

ideale Kostenstrukturen. Als optimale Unterstüt-

Innovative scheduling heuristics observe all pro-

zung für den Planer lastet GANTTPLAN tausende

duction constraints and calculate a feasible plan,

Aufträge in Minutenschnelle zielgerichtet ein. Dies

with minimal planning effort. This creates transpa-

spart Ressourcen, Zeit und Kosten. Dabei bietet

rency, delivery reliability and ideal cost structures. As

unser APS mit seinem modernen Fertigungs-

an efficient support for the planner, GANTTPLAN as-

leitstand absolute Transparenz und eine intuitiv

signs thousands of job orders within minutes based

lesbare Visualisierung.

on defined optimization goals. This saves resources,

Als Planungswerkzeug der dritten Generation

time and costs. Overall our APS with its modern ma-

ist GANTTPLAN das perfekte Bindeglied zwischen

nufacturing control panel provides absolute transpa-

dispositiver und operativer Ebene und lässt sich

rency and intuitive and readable visualization.

nahtlos in vorhandene ERP- und MES-Strukturen
integrieren.

GANTTPLAN is a third generation planning tool
perfectly linking the administrative and operational
level and is seamlessly integrated into existing ERP
and MES systems.

Komplexität visualisiert.
In der Realität gewonnen.
Complexity visualized. Reality wins.

3D-Simulation, Visualisierung und Emulation auf einer Plattform
One shop stop: 3D Simulation, Visualization and Emulation
Ob strategische Planung einer Anlage oder virtuelle Inbetriebnahme: DUALIS bringt 3D-Simulation
und Emulation für verkettete Produktionsabläufe in
Konvergenz. Dies erlaubt, Produktionsstrecken vorab realitätsidentisch und hinsichtlich Kosten, Zeit,

Whether strategically planning a production system

Platzbedarf und Produktionsmitteleinsatz optimal

or virtual commissioning: DUALIS provides 3D simu-

zu gestalten.

lation and emulation to prove connected production

Anlagenbauer und Systemintegratoren kön-

processes and concepts. This gives companies be-

nen mit der Software von Visual Components un-

forehand a realistic planning and optimal produc-

terschiedlichste Komponenten – Anlagen und

tion system design in terms of cost, time, space and

Roboter – zu einen funktionalen Gesamtsystem in

resources.

3D kombinieren. Ganz gleich, ob perfekte 3D-

Plant manufacturers and system integrators can

Prozessvisualisierung oder detaillierte Anlagen-

use the Visual Components products to combine

Inbetriebnahme: die 3D-Produktsuite des fin-

various components – equipments and robots – into

nischen Unternehmens Visual Components macht

a virtually functioning 3D system. Whether perfect

es möglich. DUALIS verfügt, durch die langjähri-

3D process visualization or detailed virtual com-

ge Zusammenarbeit mit dem Hersteller, über eine

missioning is required, the Visual Components 3D

einzigartige Entwicklungs- und Integrationskom-

product suite delivers it all. Combined with unique

petenz. Ein entscheidender Vorsprung zu Gunsten

DUALIS development and integration expertise.

des Kunden.

Providing a decisive advantage for our clients.
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Starten Sie jetzt
mit uns durch.
Start with us now.
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