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Produktbericht: Industrie 4.0-fähiges Monitoringsystem mit responsivem Design

web-basierte Simulation mit Qualicision®

Mit dem Zeitalter von Industrie 4.0 müssen Produktionsprozesse neben 
herkömmlichen Desktop-Pcs, auch in modernen webfrontend-Techno-
logien jederzeit und selbst bei hohen Zugriffszahlen sowie vielen zu ver-
arbeitenden Datenpunkten, wie z. B. Sensordaten, performant bleiben. 
Das PSI-Tochterunternehmen F/L/S Fuzzy Logik Systeme Gmbh un-
terstützt die web-basierte Simulation von Produktionsreihenfolgen mit 
ihrer mehrkriteriellen Softwarelösung Qualicision®.

während des laufenden 

Produktionsprozesses 

in der Automobilindus-

trie müssen kurzfristige Prozessabwei-

chungen, z. B. Störungen bei der Ma-

terialbereitstellung, gezielt abgefangen 

werden. Hierzu nutzt F/L/S moderne 

Webfrontend-Technologien und setzt 

die Qualicision®-Simulation als sepa-

rates Werkzeug offline neben den On-

line-Produktionssystemen ein, um die 

Auswirkungen von Störungen auf die 

bereits geplante Sequenz frühzeitig zu 

erkennen und diesen durch die kurz-

zeitige Modifikation der Sequenzvor-

gaben interaktiv entgegenzuwirken. 

Mit Hilfe des Webfrontends können 

die durch die Simulation neu berech-

nete Sequenz und die ggfs. auftre-

tenden Störungen und Auswirkungen 

nahezu an jedem beliebigen Arbeits-

platz bewertet werden.

Abstimmungen vor Ort durch 
Einsatz mobiler Endgeräte
Eine Abstimmung mit den betei-

ligten Bereichen zur Lösung etwai-

ger Störungen und damit zur Neube-

wertung der anstehenden Sequenzen 

kann z. B. durch den Einsatz von Ta-

blets oder modernen Mobiltelefonen 

direkt vor Ort erfolgen. Durch den 

Einsatz der Web-Technologie werden 

somit Zeit und Reibungsverluste ge-

spart. 

In der Qualicision®-SK-Simulation wer-

den die zu sequenzierenden Aufträge 

und Lagerbestände inklusive des erwar-

teten Lagerzulaufs eingelesen. Danach 

werden die Optimierungsvorgaben ge-

laden bzw. vom Anwender modifiziert. 

Unterschieden werden technische Vor-

gaben, wie z. B. der Abstand zwischen 

zwei anspruchsvollen Aufträgen (Fahr-

zeuge), sowie Stückzahlvorgaben wie 

z. B. „100 Aufträge (Fahrzeuge) mit All-

radantrieb einfügen“. Die Wichtigkeit 

der einzelnen Vorgaben untereinander 

kann durch die Vergabe von Prioritä-

ten gesteuert werden. Die Simulation 

füllt im nächsten Schritt basierend auf 

den Eingangsdaten ein internes virtu-

elles Lager und lagert gemäß den ein-

gestellten Vorgaben Aufträge aus dem 

virtuellen Lager in die virtuellen Mon-

tagelinien aus. Durch die wechselseiti-

gen virtuellen Aus- und Einlagerungen 

der Aufträge in eine Montagelinie erge-

ben sich Änderungen des aktuell ver-

fügbaren Lagerbestandes, so dass die Si-

mulation nach jedem Einzelschritt eine 

geänderte Situation vorfindet und den 

nächsten Auftrag für die zu erstellende 

Sequenz optimiert auswählt. 

KPIs und Lagerbestände auf 
dem Tablet
Durch grafische Ausgaben werden 

die Lagerbestände sowie die Bele-

Abb. 2: Ablauf der Qualicision®-Simulation.

Abb. 1: Mobilgeräte mit Qualicision®-Simulation.
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Aktuelles: PSI Logistics modernisiert Server-Infrastruktur am Flughafen wien

Neue Leitrechner-hardware für Gepäckleitsystem
Die PSI Logistics Gmbh hat für die Flughafen wien AG, Betreiber des 
Airports in der österreichischen hauptstadt, erfolgreich die gesamte 
Server-hardware für das Gepäckleitsystem des Flughafens ausgetauscht. 

Der im Januar 2016 beauf-

tragte Austausch dient der 

Modernisierung der vorhan-

denen IT-Anlage durch ausfallsichere, 

redundante Komponenten in einer 

neuen, virtuellen Server-Struktur. 

Mühelose Integration weiterer 
Systeme
Das Anfang Juni abgeschlossene Mo-

dernisierungsprojekt bildet die Basis 

für ein nachfolgendes Retrofit-Pro-

gramm, mit dem die Gepäckförderan-

Der Flughafen Wien setzt auf das Handling System PSIairport/BHS.

lage in Wien auf den neuesten Stand 

der Technik gesetzt wird. Die neue 

Server-Infrastruktur wurde durch die 

PSI Logistics darauf ausgelegt, zu-

sätzliche IT-Systeme, etwa zur Pro-

zessteuerung und -visualisierung bei 

dem weiteren Ausbau mühelos zu in-

tegrieren. Der Flughafen Wien setzt 

dabei zur Steuerung der Gepäckför-

der- und -sortieranlage weiterhin auf 

das etablierte und bewährte Baggage 

Handling System PSIairport/BHS.

Mit rund 22,75 Millionen Passagieren 

im Jahr 2015 gilt der Flughafen Wien 

als eine der wichtigsten Drehscheiben 

zu den bedeutendsten Destinationen 

in Mittel- und Osteuropa.  

PSI Logistics Gmbh

Phillip Korzinetzki

Marketing Manager

Telefon: +49 231 17633-280

p.korzinetzki@psilogistics.com

www.psilogistics.com

F/L/S Fuzzy Logik Systeme Gmbh

Rainer Albersmann

Prokurist

Telefon: +49 231 9700921

albersmann@fuzzy.de

www.qualicision.de

gungen der Montagelinien ange-

zeigt (siehe Abb. 1). Ein wesentliches 

Werkzeug zur Analyse der gebildeten 

Sequenzen für die einzelnen Monta-

gelinien ist die Konflikt- und Ver-

träglichkeitsanalyse. Diese zeigt an, 

welche Vorgaben im Konflikt zuei-

nander stehen und sich nur schwer 

oder gar nicht erfüllen lassen. Die 

Vorgaben können im nächsten 

Schritt angepasst werden, um eine 

bessere, homogenere Sequenz zu er-

zeugen. Danach erfolgt ein Neustart 

der Simulation. Dieser Schritt wie-

derholt sich, bis die geforderten KPIs 

erreicht sind (siehe Abb. 2). Als Er-

gebnis der Simulation werden Opti-

mierungsvorgaben ermittelt, die die 

aktuelle Lagersituation berücksichti-

gen sowie etwaige Störungen soweit 

wie möglich kompensieren und die 

angestrebten KPIs erreichen. 

KPI-gesteuerte I4.0 Produktion
Diese durch die Web-basierte Simu-

lation ggfs. vor Ort ermittelten Op-

timierungsvorgaben werden im An-

schluss an die Simulation auf das 

Produktivsystem übertragen, so dass 

eine stabile harmonische Produktion 

erfolgen kann. 

Durch den Einsatz der Web-basierten 

Technologie mit einem responsiven 

Design können Produktionsreihen-

folgen auf nahezu jedem Endgerät 

mit Browser, entsprechende Berech-

tigungen vorausgesetzt, eingesehen 

und analysiert werden. Die Trans-

parenz des Produktionsprozesses hin 

zu einer Industrie 4.0 Produktion 

wird gesteigert und ein Konsens mit 

allen am Prozess beteiligten Part-

nern kann schneller und effizienter 

erzielt werden. 




