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So wurde beispielsweise die originäre 

F/L/S-Lösung zur Sequenzierung der 

Aufträge in einer Zusammenarbeit zwi-

schen PSIPENTA und F/L/S weiterent-

wickelt und führte zur Entstehung des 

Tools PSIjis. PSIjis überträgt relevante 

Aspekte der Sequenzierung auf Bedar-

fe von Automobilzulieferern. Weitere 

Anwendungen der Qualicision®-

Technologie sind die Optimierung des 

Betriebshofmanagementtools PSItraffic 

der PSI Transcom, die Optimierung 

von Instandhaltungs- und Entstörungs-

maßnahmen als Bestandteil von PSI-

command des PSI Geschäftsbereichs 

Elektrische Energie sowie die Optimie-

rung der Logistik von Artikelumlage-

rungen zwischen ca. 300 Warenhausfi-

lialen eines Modelabels.

Basis der Qualicision®-Lösungen ist 

stets eine standardisierte Software-

Kernbibliothek. Die Integration wird 

für den Kunden mit erledigt. 

Integrierte Lösungen in PSI-Tools unter Einsatz von Qualicision®

Mit der branchenübergreifenden Qualicision®-Technologie lassen sich Soft-

waresysteme für intelligente Entscheidungsunterstützung und Optimierung 

von Geschäftsprozessen effizienter gestalten. Dies spart den Kunden Zeit 

und Geld und verbessert zudem Stabilität und Qualität. Welche Arten von 

Anwendungen mit Hilfe der Qualicision®-Technologie in Lösungen und 

Tools des PSI-Konzerns realisiert wurden, ist am Beispiel einiger Geschäfts-

prozesse dargestellt. 

Optimierung in Produktion und Planung
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Alles ist Werden“ und „Man kann nicht zweimal 

in denselben Fluss steigen“. Diese Lehrsätze in 

Anlehnung an den Philosophen Heraklit sind un-

gefähr zweieinhalb tausend Jahre alt und dennoch 

aktueller denn je. Demnach ist heute schon alles al-

lenfalls nur ähnlich dem, wie es gestern noch war. 

Wollen wir uns den Bedingungen des heutigen Ta-

ges stellen, so müssen wir die gestern noch validen 

Einstellungen überdenken und nachjustieren. Und 

Newsticker

+++ PSI erhält vom führenden chi-

nesischen Bergbauunternehmen den 

Auftrag über ein innovatives Bergbau-

Leitsystem - PSImining als übergreifen-

des Leit- und Automatisierungssystem 

sowie als Manufacturing Execution 

System (MES) für das Management des 

operativen Betriebs und der Instandhal-

tung +++ PSIPENTA mit Auslieferung 

der neuen Just-in-Sequence-Lösung 

beauftragt - Automobilzulieferer Spicer 

Gelenkwellenbau GmbH entscheidet 

sich für PSIjis +++ PSIPENTA erhält 

Auftrag aus der Luftfahrtindustrie - In-

tegrierte Unternehmensplanung und 

-steuerung für E.I.S. Aircraft GmbH 

+++ PSI China erhält Aluminium-

auftrag von der chinesischen Alnan-

Gruppe - Guangxi Alnan Fabrication 

Co., LTD. entscheidet sich für PSIme-

tals +++ TGW und PSI arbeiten Hand 

in Hand für HECO – Realisierung der 

gesamten Lager- und Kommissionier-

technik inklusive Lagerverwaltungssys-

tem bei HECO +++ PSIPENTA erhält 

weiteren Auftrag aus der Automobil-

industrie - Umfassendes Softwarepaket 

für Spezialisten für Fahrwerkstechnik 

Goldschmitt +++  
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dies Tag für Tag. Sonst überholt uns das tägliche 

Werden zwangsläufig. „Geschäftsprozesse dyna-

misch optimieren“ sagt man heutzutage dazu – eher keine Heldentat, sondern einfach 

Notwendigkeit. 

Die dynamische Optimierung von Geschäftsprozessen und ihre softwaregestützte Anpas-

sung sind für Kunden des PSI-Konzerns seit über vier Jahren auch mit Unterstützung der 

Qualicision®-Technologie möglich. In vielen Branchen ist die Technologie bewährt im 

Einsatz, in einer zunehmenden Anzahl von PSI-Softwaretools. 

Wie Qualicision® hilft, Prozesse dynamisch zu optimieren und in welchen PSI-Lösungen 

sie bisher Einzug gehalten hat, wird in dieser Ausgabe aufgezeigt. Von Produktionspro-

zessen über Instandhaltung bis zu logistischen Warenbewegungen deckt Qualicision® 

ein breites Spektrum von Prozessoptimierungen ab. Dass die Technologie mit PSI-Soft-

waretools verknüpfbar ist, ist erfreulich, weil es den PSI-Kunden nützt.

Weitere PSI-Lösungen, die in dieser Ausgabe beschrieben werden, lassen sich ebenfalls im 

Geiste der steten Prozessoptimierung verstehen. Lösungen aus dem ERP-Umfeld, aus der 

Metallindustrie und aus der Logistik zählen dazu.

Viel Freude und viele Anregungen bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr

Dr. Rudolf Felix

Geschäftsführer, 

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH, 

ein Unternehmen des PSI-Konzerns
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Stabile Produktionssequenzierung in 

der Automobilproduktion trotz dyna-

mischer Vielfalt der Aufträge

In der Automobilindustrie müssen 

die Produktions- und Logistikprozesse 

möglichst effizient gestaltet sein, um 

kürzeste Durchlauf- wie auch Lieferzei-

ten sicherstellen zu können. Der PKW-

Markt zeichnet sich dadurch aus, dass 

die Kunden ihr Fahrzeug in der Regel 

individuell konfigurieren und schnell 

geliefert bekommen möchten. Die Vari-

antenvielfalt der PKW ist so enorm. In 

der Regel verlassen höchstens zwei bis 

drei identische Fahrzeuge pro Jahr das 

Werk.

Für die Planung der Produktionszeit-

punkte der Fahrzeuge und für die gesam-

te Logistik heißt das, dass man erst kurz 

vor dem Fertigungszeitpunkt weiß, wie 

jedes Fahrzeug letztendlich ausgestattet 

werden wird. Das heißt beispielsweise, 

► Fortsetzung von Seite 1

Optimierungen sind wichtig, um bei begrenzten Fertigungskapazitäten einerseits hohe Stückzahlen verbunden mit zuverlässigen Lieferterminen sicherzustel-
len und andererseits, um eine stabile und gleichmäßige Nutzung der Fertigungskapazitäten zu gewährleisten.  Quelle: F/L/S

die Tagesplanung, die interne Dispo-

sition und die Koordination der Liefe-

ranten müssen aufeinander abgestimmt  

und gegebenenfalls sogar in der Monta-

ge in Realzeit nachoptimiert werden. 

Für eine Tagesplanung benötigt der Ver-

antwortliche kaum mehr als eine halbe 

Stunde Zeit. Die Realzeit-Nachoptimie-

rung muss im Takt erfolgen. Möglich ist 

diese Effizienz nur dadurch geworden, 

dass die Art des Menschen, Entschei-

dungen abzuwägen, dynamisch adap-

tiert und in die Qualicision®-Logik 

übertragen wurde. Die Qualicision®-

Software agiert in ihrer Logik wie ein 

Mensch, ist aber viel besser in der Lage, 

mit der Vielfalt der Prozessdaten fertig 

zu werden.

Optimierung der Just-in-Sequence-

Produktion für die Zulieferer

Die Automobilhersteller (OEMs)  la-

gern immer größere Teile ihrer Montage 

an Zulieferer aus. Innerhalb der Wert-

schöpfungskette übernehmen sie neben 

der Endmontage oft schwerpunktmäßig 

die Produktion von Komponenten, die 

für die Differenzierung ihrer Marke von 

besonderer Bedeutung sind. Die erhöhte 

Dynamik durch Zeit- und Flexibilitätsan-

forderungen trifft also die Zulieferer glei-

chermaßen. Um auch die Nahtstelle 

zwischen den OEMs und den Zulieferern 

optimieren zu können und speziell den 

Zulieferern zu helfen, haben PSIPEN-

TA und F/L/S das Softwaretool PSIjis 

auf Basis der Qualicision®-Technologie 

mit dem PSIPENTA-Branchen-Know-

How realisiert. Just-in-Sequence PSIjis 

ist speziell auf diese Bedingungen aus-

gerichtet und unterstützt eine hoch au-

tomatisierte, reihenfolgeoptimierte und 

-synchrone Produktion vom Lieferanten 

bis zum Automobilbauer. PSIjis ist als 

ein Standard konzipiert und verfügt 

über eine standardisierte Schnittstelle 

zu einem Enterprise Resource Planning 

(ERP)-System, beispielsweise zu PSI-

penta. 

Qualicision®

Qualicision®

Qualicision®
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Ausbalancierte Dynamik der Abläufe 

im Busdepot sichert optimales Be-

triebshofmanagement (BMS)

Das BMS steuert die gesamten innerbe-

trieblichen Abläufe von Bus- und Stra-

ßenbahnendepots. Ein integraler Be-

standteil des BMS ist die automatische 

Stellplatzdisposition. Hierbei sind die 

Fahrzeuge so auf den Stellflächen und in 

den Hallen abzustellen, dass die Ausfahrt 

am nächsten Morgen ohne Rangierar-

beiten stattfinden kann. Beginnend bei 

der Ein- und Ausfahrtüberwachung, um 

festzustellen, ob der Fahrer rechtzeitig die 

Fahrt angetreten hat, über die Stellplatz-

verwaltung bis hin zur Information der 

Werkstatt über anstehende Reparaturen 

sind die Abläufe optimal aufeinander 

abzustimmen. Bei der Qualicision®-

basierten Optimierung wird zwischen 

strikt einzuhaltenden Optimierungs-

kriterien und qualitativen Kriterien 

unterschieden. Harte Kriterien stellen 

Anforderungen an das Optimierungser-

gebnis dar, die sich meist aus tatsächli-

chen räumlichen oder Gegebenheiten 

der vorliegenden Topologie des Betriebs-

Qualicision®-basierte Reihenfolgeoptimierung der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge in Abhängigkeit vom Fahrplan und das optimale Management der 
Fahrwege zu den Parkpositionen synchronisiert mit allen Abläufen im Depot ist Bestandteil von PSItraffic. Quelle: PSI Transcom

hofes mit seinen Stellplätzen ableiten. 

Bei den qualitativen Kriterien handelt es 

sich um Anforderungen an die Effizienz 

des Geschäftsprozesses. Beispielsweise 

sind alle Spuren des Betriebshofes mög-

lichst gleichmäßig mit Fahrzeugen zu 

belegen, oder die mittel- und langfristige 

Angleichung der KM-Laufleistung der 

Fahrzeuge ist sicherzustellen. Qualitative 

Kriterien können unterschiedlich stark 

im Konflikt stehen oder auch miteinan-

der verträglich sein. Das Verhältnis qua-

litativer Kriterien zueinander ist in jeder 

konkreten Situation von der aktuellen 

Datengrundlage der Situation des Be-

triebshofes und der Fahrzeuge abhängig 

und daher dynamisch. PSItraffic ist mit 

dem Qualicision®-basierten Betriebs-

hofmanagement an über sieben Stand-

orten mit mehreren Betriebshöfen in 

Deutschland im Betrieb. Das System wird 

bald auch auf den innerbetrieblichen 

Verkehr von Logistikdienstleistern und 

Produktionsunternehmen übertragen.

Auszug zur Einstellung einer dynamischen Konfiguration der Disposition von Betriebshöfen mittels 

unterschiedlich gewichteter Qualicision®-Zielprioritäten durch Werte der Bandbreite zwischen 0 
(ausgeschaltet) und 100 (volle Wirkung).  Quelle: PSI Transcom
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Ansprechpartner: Dr. Rudolf Felix, 

Geschäftsführer, F/L/S Fuzzy Logik Systeme 

GmbH, ein Unternehmen des PSI-Konzerns

Telefon: +49 231 9700-920

Telefax: +49 231 9700-929

rfelix@psi.de  |  www.fuzzy.de  |  www.psi.de

► Information

Workforce-Management für die 

optimale Planung und Steuerung der 

Einsätze bei der Instandhaltung

Der effiziente Betrieb räumlich verteil-

ter Infrastrukturen wie z. B. Energiever-

sorgungsnetze, ist eine anspruchsvolle 

Aufgabe von hoher wirtschaftlicher 

Bedeutung. Im Rahmen von planbaren 

Maßnahmen sind werterhaltende Ar-

beiten an der Netzinfrastruktur durch-

zuführen, die die  Versorgungssicher-

heit gewährleisten. Die planerische und 

operative Disposition von  Instandhal-

tungs- und Baumaßnahmen, sowie das 

Entstörungsmanagement inklusive der 

Störungsannahme und -bearbeitung ist 

ein kontinuierlicher Optimierungspro-

zess, der für die Dynamik des operativen 

Betriebs wirtschaftlich von entscheiden-

der Bedeutung ist. Mit Hilfe der integ-

rierten Qualicision®-Optimierung, ist 

das Software-Tool PSIcommand in der 

Lage, die genannte Komplexität zu be-

herrschen und das gesamte Spektrum der 

Optimierungsziele abzubilden. Beispiels-

weise konnte durch die Optimierung 

eine Vergleichmäßigung der Arbeitsbe-

lastung der Service-Mitarbeiter erzielt 

werden. Die Zuordnung der Arbeitsin-

halte zu Workforce-Einheiten balanciert 

zum Teil gegenläufige Optimierungszie-

le, wie beispielsweise das Einteilen nach 

Mindestqualifikationsprofilen, das Re-

duzieren von Fremdarbeitsanteilen oder 

das Anstreben einer möglichst hohen 

Tätigkeitsvielfalt. Die bereits produktiv 

eingesetzte Lösung unterstützt die Dis-

patcher systematisch durch eine geeig-

nete Benutzeroberfläche.

Bedarfsorientierte Artikelumlagerung 

zwischen Warenhausfilialen

Die Unternehmensgruppe Ulla Popken 

betreibt unter dem Motto „Mode, die 

zur mir passt“ den Handel mit Damen-

oberbekleidung und präsentiert ihren 

Kundinnen monatlich wechselnde Kol-

lektionen. Das Unternehmen vertreibt 

sein Modesortiment über 300 Filialen 

im Versand- und Internethandel, mit 

Hilfe ausgewählter Franchise-Partner in 

Europa und im außereuropäischen Aus-

land sowie mit Shop-in-Shop-Partnern, 

die mit Artikeln in verschiedenen Grö-

ßen aus dem zentralen Warenlager be-

liefert werden. 

In den Filialen werden die Waren des 

Sortiments einer Saison, bedingt z.B. 

durch regionale Gegebenheiten mit un-

gleicher Intensität nachgefragt. Durch 

die Dynamik der Nachfrage entstehen 

in den Filialen unterschiedlich struktu-

rierte Bestände an Artikeln und Größen. 

Mit dem Ziel, die Bestände in den Fili-

alen mit der Nachfragestruktur zu har-

monisieren, wird regelmäßig durch Mit-

arbeiter in der Zentrale oder durch die 

regionalen Verkaufsleiter entschieden, 

welche Filialen welche Artikelmengen 

an andere Filialen wann übergeben. Pro 

Filiale werden je Größe eines Artikels 

von der Zentrale Soll- und Mindestbe-

stände festgelegt. Anhand der Verkaufs-

meldungen wird laufend ermittelt, in 

welchen Filialen bei welchen Artikeln 

die Bestände wie durch Umlagerungen 

anzupassen sind. Nur solange im Zent-

rallager genügend Bestand zur Verfügung 

steht, kann von dort direkt nachgeliefert 

werden. Danach werden Umlagerungen 

zwischen Filialen dynamisch generiert. 

Der ursprünglich manuell disponierte 

Vorgang der Umlagerungen wird nun 

durch eine Qualicision®-basierte Opti-

mierung gezielt unterstützt. 

Einsatzleitsystem für das Instandhaltungs- und Entstörungsmanagement bei Energienetzen mittels 

PSIcommand mit integrierter Qualicision®-Optimierung sichert bestmögliche technische und wirt-
schaftliche Synchronisierung der Einsätze. Quelle: Thinkstock


