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KPI-gesteuerte Optimierung im PSIpenta/Leitstand mit Qualicision®

Produktbericht: Planung und Steuerung in der Produktion

Eine der entscheidenden Aufgaben der Produktionssteuerung ist, die Produk-

tionsfaktoren so zu kombinieren, dass die Termine eingehalten werden und die 

Kapazitäten der Ressourcen wirtschaftlich und effektiv eingesetzt werden. Was 

wirtschaftlich effektiv ist, lässt sich mit Hilfe von Kennzahlen (KPIs) beschrei-

ben. Damit diese nicht erst im Nachhinein gebildet, sondern schon bei der Pro-

duktionssteuerung genutzt werden, hilft die Qualicision®-Optimierungslogik. 

Qualicision® versteht die KPIs als Optimierungsziele und gibt dem Steuerer die 

Möglichkeit, diese Optimierungsziele zu beeinflussen. Grundlage der Qualicision®-

Technologie ist eine Form der Fuzzy Logik, die mittels einer speziellen Erweite-

rung die Für und Wider unterschiedlicher Lösungen ausgleicht. Die zugrunde lie-

gende Qualicision®-Technologie, die sich weltweit in der Planung und Steuerung 

der Automobilproduktion, aber auch in anderen Anwendungsfeldern bewährt hat, 

steht nun auch im PSIpenta/Leitstand der PSIPENTA zur Verfügung.

Der PSIpenta/Leitstand unterstützt die 

Anwender bei der Feinplanung der 

Auftragssituationen im Kurz- und Mit-

telfristbereich. Im Vordergrund stehen 

harmonische Prozesse und die effiziente 

Auslastung der Fertigungsressourcen. 

men greifen unter diesen Bedingungen 

nicht mehr oder nur eingeschränkt. 

Die gleichzeitige Betrachtung mehrerer 

Optimierungsziele ermöglicht die be-

währte Qualicision®-Technologie. Die 

Zielfunktionen werden durch Key Per-

von Auftragsprioritäten oder auch von 

nahen Lieferterminen herangezogen. 

Die Optimierungsziele werden zwischen 

0 und 100 gewichtet. Auf diese Weise 

können situativ bedingt Prioritäten bei 

der Fertigungsfeinplanung berücksich-

tigt werden. Im Anschluss an die auto-

matische Planung kann der Anwender 

zusätzlich den Belegungsplan nachträg-

lich manuell bearbeiten. So werden 

größtmögliche Flexibilität bei der Pro-

duktionsplanung erreicht und indivi-

duelle Gegebenheiten berücksichtigt. 

Über die genannten Optimierungsziele 

hinaus können projekt- oder kundenspe-

zifische Optimierungsziele hinzugefügt 

werden. Beispiele für solche kunden-

spezifischen Ziele sind unter anderem 

„maximiere Energieeffizienz“, „minimie-

re Arbeiten in Randzeiten“.

Belegungsplan mit Qualicision®-Zielen im PSI-Leitstand.

Die optimierte Belegung der Ressour-

cen hängt von einer Vielzahl von Pa-

rametern ab. Die Ziele sind dabei oft 

gegenläufig, d. h. Optimierungen eines 

Parameters beeinflussen einen oder 

mehrere andere Parameter zeitgleich 

negativ. Klassische Planungsalgorith-

formance Indikatoren (KPI) abgebildet. 

Diese können aus den Geschäftszielen 

oder anderen aktuellen Vorgaben ab-

geleitet werden. Als Optimierungsziele 

werden z. B. hohe Auslastung, geringe 

Lagerhaltung, kurze Auftragsdurchlauf-

zeit, minimale Rüstzeiten, Bevorzugung 

Mit gelernten Prioritäten den Produk-

tionsplaner gezielt unterstützen 

Die komplexen Zusammenhänge zwi-

schen den Zielfunktionen der Opti-

mierung und den gegebenen Ferti-

gungssituationen erschweren unter 
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Präsentation der in den PSIpenta/Leitstand integrierten Qualicision®-Technologie.

Umständen die Festlegung geeigneter 

Priorisierungen der vorgegebenen KPI. 

Wechselnde Auftragssituationen und 

unterschiedliche Vorgaben müssen ge-

geneinander abgewogen und geeignete 

Prioritäten zur bestmöglichen Zieler-

reichung gefunden werden. Für die 

Unterstützung des Disponenten beim 

Finden von geeigneten Prioritätenein-

stellungen für die KPIs kann ein Lern-

algorithmus integriert werden, der über 

verschiedene Prioritäteneinstellungen 

nach verschiedenen KPIs optimierte 

Belegungspläne analysiert, um die vom 

System errechneten Kennzahlen zu op-

timieren. In einer Erklärungskompo-

nente können die Ergebnisse der KPI-

Optimierung als Spinnennetzdiagramm 

(Spider Chart) visualisiert werden. In 

der roten Fläche werden die während 

der Lernphase maximal pro KPI erreich-

baren Ausprägungen (Utopia-Punkte) 

dargestellt. Als Auswahlhilfe für eine 

bestimmte Prioritäteneinstellung kann 

der Disponent ein Wunschmuster 

(blaue Fläche der Grafik) angeben, zu 

dem automatisch die beste Prioritä-

teneinstellung (grüne Fläche der Gra-

fik) angezeigt wird. Das Qualicision®-

Planungsmodul ist in den PSIpenta/ 

Leitstand integriert. Die Optimierung 

kann anwenderspezifisch um weitere 

Kennzahlen erweitert werden. 

Einsatz der KPI-gesteuerten Optimie-

rung in anderen Anwendungsbereichen

Seit fast 20 Jahren wird die F/L/S-Lösung 

zur Sequenzierung der Aufträge in der Au-

tomobilindustrie eingesetzt. Diese originä-

re Lösung wurde in einer Zusammenarbeit 

zwischen PSIPENTA und F/L/S weiter-

entwickelt und führte zur Entstehung des 

Tools PSIjis. PSIjis überträgt relevante As-

pekte der Sequenzierung auf Bedarfe von 

Automobilzulieferern. Bei einem Maschi-

nen- und Anlagenbauer wird im Rahmen 

der Portfolio-Planung eine Rangfolge der 

zu produzierenden Aufträgen ermittelt. 

Die Aufgabe besteht in der Auswahl von 

„guten“ und „geeigneten“ Aufträgen aus 

Dr. Rudolf Felix

Geschäftsführer

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH, Dortmund

Telefon: +49 231 9700-921

rfelix@psi.de

www.fuzzy.de

► ► Ihr Kontakt

Ergebnisse der KPI-Optimierung als Spinnennetzdiagramm.

einem Auftragspool, so dass die eigenen 

Produktionskapazitäten und Restriktionen 

bestmöglich berücksichtigt werden. Bei 

der Bewertung von Lieferanten aufgrund 

von unterschiedlichen Kriterien wie zum 

Beispiel Preis, Termintreue, Qualität und 

Technologie werden Kennzahlen zu Liefe-

rantenkriterien gebildet, die evaluiert wer-

den müssen. Diese Kennzahlen können 

mit unterschiedlicher Priorität in die Klas-

sifikation nach A-, B- oder C-Lieferant 

einfließen. Mit Qualicision® als Klassifika-

tionsmethode können alle im ERP-System 

gehaltenen Daten für eine Lieferantenbe-

wertung herangezogen werden. 

Die in den PSIpenta/Leitstand inte - 

grierte Qualicision®-Technologie sowie 

weitere Qualicision®-Anwendungen wer-

den auf dem PSIPENTA-Stand auf der 

CeBIT vom 10. bis 14. März 2014, und 

auf der Hannover Messe vom 7. bis 11. 

April 2014, präsentiert.  




