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Stresssituationen in Produktionsprozessen 
vorwegnehmen und optimieren

Um während des laufenden Produktions

prozesses kurzfristige Prozessabweichun

gen z. B. Störungen bei der Materialbe

reitstellung gezielt abfangen zu können, 

hat die F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH 

aus Dortmund ein neues Tool zur Simu

lation von Produktionssequenzen ent

wickelt. Das Tool hilft dem Anwender 

die Auswirkungen von Störungen auf 

die bereits geplante Sequenz frühzeitig zu 

erkennen und diesen durch die kurzzei

tige Modifikation der Sequenzvorgaben 

aktiv entgegenzuwirken. Darüber hinaus 

Die Automobilindustrie zählt zu den anspruchsvollsten Branchen und wichtigsten 

Wachstumstreibern Europas. Hoher Innovations- und Kostendruck bei gleich-

zeitiger Zunahme der Komplexität und Variantenvielfalt hat dazu geführt, dass 

die Automobilbranche bei der Nutzung von Sequenzierungssystemen die Vorrei-

terrolle übernommen hat. Für die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Pro-

duktionsprozessen spielt ein reibungsloser Sequenzierungsprozess in der Automo-

bilbranche eine wichtige Rolle. 
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+++ PSI liefert Warehouse Management 

System an Kärcher – PSIwms steuert lo

gistische Prozesse im erweiterten Logis

tikzentrum +++ Schweizer GIMOTA

Gruppe entscheidet sich für ERPSystem 

PSIpenta – MultisiteInstallation für fünf 

Werke +++ DONG Energy A/S beauf

tragt PSI mit der Lieferung und Inbe

triebsetzung einer Gas Dispatching Solu

tion +++ PSI erhält Logistikauftrag aus 

Lateinamerika – Logistische Optimie

rungssoftware überzeugt AvonTochter 

in Bolivien +++

Newsticker Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die dynamische Optimierung von Ge schäfts   prozessen und 

ihre softwaregestützte Anpassung sind für Kunden des PSI-

Konzerns seit über fünf Jahren auch mit Unterstützung der 

Qualicision®-Technologie möglich. In vielen Branchen ist 

die Technologie bewährt im Einsatz, und dadurch in eine 

zunehmende Anzahl von PSI-Lösungen integriert.

Wie Qualicision® hilft, Prozesse dynamisch zu optimieren 

und in welchen PSI-Lösungen sie bisher Einzug gehalten 

hat, haben wir bereits in früheren Ausgaben des „production 

managers“ aufgezeigt. Von den Produktionsprozessen über 

die Instandhaltung bis hin zu den logistischen Warenbe  -

we gun gen deckt Qualicision® heute ein breites Spektrum 

von Pro zess optimierungen ab. In der vorliegenden Ausgabe gehen wir im Leitartikel auf 

die Qualicision®-basierte Simulation ein. Im Gegensatz zur Materialflusssimulation ist die 

von der F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH neuentwickelte Qualicision®-Simulation ein 

optimierendes Prinzip und eine optimierende Software und erlaubt, Stresssituationen in Pro-

zessen durch geeignetes Rechnen abzufangen und auszubalancieren.

Und: Das Ganze ist nicht nur Theorie, sondern wird in der Automobilindustrie einge setzt 

– zum Vorteil der Ausgewogenheit des Produktionsprozesses. So lassen sich Kosten senken 

und die Qualität verbessern.

In dieser Ausgabe finden Sie weitere Beiträge unter anderem zur Just-in-Time-Versorgung 

der Produktions- und Montagelinien mit PSIwms beim Automobilzulieferer NEUE Halberg-

Guss GmbH sowie zur mobilen Datenerfassung mit PSIpenta/Mobile bei der GEA Refrige-

ration Germany. Außerdem erfahren Sie, wie die Rule Engine von PSImetals es ermöglicht, 

Betriebsregeln für alle beteiligten Produktionsprozesse von Planung, Durchsetzung, Quali-

tät und Logistik zentral zu konfigurieren und zu verwalten.

Viel Freude und viele Anregungen bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr

Dr. Rudolf Felix

Geschäftsführer 

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH



p
managerproduction3

4/2013 ∙ production manager 

kann das Tool auch außerhalb des direk

ten Produktionsumfeldes ebenfalls für 

die strategische Analyse von geplan

ten Produktionssequenzen sowie zur  

Simulation von virtuellen Produktions

linien eingesetzt werden.

Der europäische Automobilmarkt zeich

net sich aufgrund der Individualisierung 

der Fahrzeuge durch eine hohe Varianten

vielfalt aus. Der Kunde möchte, dass das 

Fahrzeug in der Regel individuell konfigu

rierbar ist und möglichst spät vor Produkti

onsbeginn noch Änderungen an der Aus

stattung seines Fahrzeuges vorgenommen 

werden können. Somit ist die Möglichkeit, 

Kundenwünsche so spät wie möglich in 

der Sequenzberechnung abbilden zu kön

nen, für jeden Hersteller ein entscheiden

der Vorteil. 

Qualicision®: erweiterte Fuzzy- 

Tech nologie für qualifizierte Entschei-

dungen

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH ist mit 

der Qualicision®Technologie bereits seit 

mehr als 20 Jahren auf dem Gebiet der 

Sequenzierung für namhafte Automobil

hersteller erfolgreich tätig. Qualicision® 

steht für qualifizierte Entscheidungs

unterstützung in der Opti mierung von 

Geschäftsprozessen. Die Technologie 

basiert auf komplementär erweiterter 

FuzzyLogik und hilft, Entscheidungs

Knowhow in Form von Software in  

Geschäftsprozesse zu integrieren. Fuzzi

ness entsteht in Geschäftsprozessen nicht 

nur durch Unsicherheit der verwendeten 

Prozessdaten. Sie entsteht insbesondere 

auch durch die Vielfalt der Daten und 

der Wechselwirkungen zwischen den 

Möglichkeiten zur Steuerung und Opti

mierung der Geschäftsprozesse und den 

Prozesszielen, den sogenannten KeyPer

formanceIndikatoren (KPIs). Zur Steu

erung und Optimierung von Geschäfts

prozessen werden die Wechselwirkun gen 

in Form von Matrizen (Wirkungsmat

rizen) anhand der Prozessdaten erfasst. 

Aus den Wirkungsmatrizen wird mittels 

einer mathematischen Konflikt und 

Ver   träg lichkeitsanalyse (KVAnalyse) 

er   rech net, welche Entscheidungsalterna

tiven auszuwählen sind, um die Prozess

ziele möglichst genau zu erreichen. Tech

nisch betrachtet, macht die KVAnalyse 

die sogenannte kombinatorische Viel

falt der Steuerungsmöglichkeiten im 

Hinblick auf die Optimierung der KPIs  

beherrschbar.

Einsatz der Qualicision®-Technologie

Mit der Qualicision®Technologie wer

den bereits heute Produktionsreihen

folgen (Sequenzen) für die Bereiche 

wirkungen von kurzfristig aufgetrete

nen Störungen auf die zuvor geplante  

Sequenz zu erkennen und ihnen durch 

die kurzzeitige Modifikation der Opti

mierungs oder Sequenzvorgaben gezielt 

entgegenzuwirken. Hierbei werden der  

aktuelle Lagerbestand sowie der La

gerzulauf aus anderen Produktionsbe

reichen und von Zulieferern für die 

Simulation der Produktionssequenzen 

verwendet. Störungen des Lagerbestan

des könnten z. B. das Fehlen von Aufträ

gen (zu fertigende Fahrzeuge) mit einer  

bestimmten Lackfarbe sein oder durch 

das Fehlen von bestimmten Sitzele

menten hervorgerufen werden. Mit 

der Qualicision®Simulation kann der  

Anwender bereits vor Produktionsstart 

vorwegnehmen, zu welchem Zeitpunkt 

bzw. ab welchem Auftrag eine Rese

quenzierung notwendig wird und welche 

Optimierungsfluss: Produktionsreihenfolgen für Rohbau, Lackiererei und Montage.

Fortsetzung von Seite 1

Rohbau, Lackiererei und Montage  

erstellt. Diese Sequenzen werden einige 

wenige Tage vor dem eigentlichen Pro

duktionsstart erstellt und an die betrof

fenen internen und externen Zulieferer 

gesendet (siehe Grafik Optimierungs

fluss). Um im Vorfeld des Produktions

starts diese, einige wenige Tage zuvor  

berechneten Sequenzen im Hinblick auf 

die dann in Realzeit tatsächliche Pro

duktion zu überprüfen, wurde von F/L/S 

die Qualicision®Simulation entwickelt. 

Das Tool hilft dem Anwender, die Aus

Einstellungen der Sequenzvorgaben be

nötigt werden, damit die geplanten Auf

träge gefertigt werden können.

Ablauf der Qualicision®-Simulation

Die Qualicision®Simulation wird als 

separates zusätzliches Tool offline zu den 

OnlineProduktionssystemen eingesetzt. 

Dies ermöglicht sowohl dem Planer als 

auch dem Steuerer auf der Basis der  

aktuellen Produktionsdaten oder auf 

den erwarteten Produktionsdaten auf

Optimierungsluss

Rohbau Lack Montage

L
a
g
e
r

L
a
g
e
r

Planungsrichtung

Ausführungsrichtung

Reihenfolgedeinition

 Montagesequenz

 Lacksequenz

 Rohbausequenz

Qualicision-basiertes 
Sequencing
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zusetzen und durch die Simulation 

künftige Produktionsreihenfolgen zu 

ana lysieren und zu erstellen, ohne direkt 

den OnlineProduktionsprozess zu beein

flussen. Zum Programmstart werden die 

zu sequenzierenden Aufträge und die  

Lagerbestände inklusive des Lagerzulaufs 

eingelesen.

Danach werden die Optimierungsvor

gaben eingelesen bzw. vom Anwender  

erstellt. Die Optimierungsvorgaben kön

nen sowohl aus technischen Restrik

ti onen, wie z. B. dass der Abstand 

zwischen zwei Aufträgen mit 6Zylinder

Dieselmotoren mindestens vier Aufträge 

(Fahrzeuge) betragen soll, als auch aus 

Stückzahl vorgaben, wie z. B. „Füge in die 

Sequenz 100 Aufträge (Fahrzeuge) mit 

Allradantrieb ein“, bestehen. 

Die Wichtigkeit der einzelnen Opti

mierungsvorgaben untereinander kann 

der Anwender durch die Vergabe von 

Prioritäten im Intervall von 0 bis 100 

steuern. Die Simulation kann nun auf 

der Basis der Eingangsdaten für die  

Berechnung von Sequenzen für eine 

oder mehrere Montagelinien (ML) 

durch geführt werden (Ablauf der 

Simu lation, Schritt 3). Dabei füllt 

die Simulation ein internes virtuelles  

Lager und lagert gemäß den Optimie

rungsvorgaben Aufträge aus dem vir

tuellen Lager in die virtuellen Monta

gelinien aus. Durch das Wechselspiel 

zwischen einer virtuellen Auslagerung 

eines Auftrages in eine Montage

linie und einer virtuellen Einlagerung  

eines weiteren Auftrages ergeben sich 

Änderungen des aktuell verfügbaren 

Lagerbestandes, so dass die Simulation 

nach jedem Einzelschritt eine geänderte 

Situation vorfindet und den nächsten 

Auftrag für die zu erstellende Sequenz 

optimiert auswählt. Durch grafische 

Ausgaben werden dem Anwender die 

Lagerbestände sowie die Belegungen der 

Montagelinien angezeigt (siehe Grafik 

Auswertungen von Prozesskennzahlen). 

Ein wesentliches Werkzeug zur Analyse 

der gebildeten Sequenzen für die einzel

nen Montagelinien ist die Konflikt und 

Verträglichkeitsanalyse (siehe Grafik 

KVAnalyse). 

Die KVAnalyse zeigt an, welche Opti

mierungsvorgaben im Konflikt (rot ge

färbte Zellen) zueinander stehen und 

sich nur schwer oder gar nicht erfüllen 

lassen. Die Optimierungsvorgaben kön

nen im nächsten Schritt durch den 

Anwender angepasst werden, um eine 

bessere, homogenere Sequenz zu erzeu

gen. Nach der Anpassung der Optimie

rungsvorgaben gemäß der KVAnalyse 

wird die Simulation neugestartet. Die

ser Schritt wiederholt sich, bis die gefor

derten KPIs erreicht worden sind (siehe 

Grafik Ablauf der Simulation, Schritt 4).  

Als Ergebnis der Simulation werden  

Optimierungsvorgaben ermittelt, die 

die aktuelle Lagersituation berücksich

tigen sowie etwaige Störungen soweit 

wie möglich kompensieren und die  

angestrebten ProzessKPIs erreichen. 

Diese ermittelten Optimierungsvorga

ben werden im Anschluss an die Simula

tion auf das Produktivsystem übertragen, 

so dass eine stabile harmonische Produk

tion erfolgen kann. 

Strategische Simulation

Ein weiterer Aspekt zur Nutzung der 

Qualicision®Simulation liegt in der 

strategischen Analyse der Produktions

sequenzen. Bei der strategischen Analyse 

können zukünftige geplante Optimie

rungseinstellungen, die sich beispiels

weise aus dem Serienanlauf eines neuen 

Fahrzeugs und den damit verbundenen 

Ablauf der Simulation: durch Simulation künftige Produktionsreihenfolgen analysieren und erstellen.

KV-Analyse: Konflikt- und Verträglichkeitsanalyse.

technischen Restriktionen ergeben,  

simuliert werden. In der KVAnalyse 

der Simulation werden als Ergebnis  
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rerei oder der Rohbau in die optimie

rende Berech nung simulativ einbezogen 

werden. Das Konzept der Qualicision®

Simulation wird derzeitig für die Opti

mierung von Sequenzen in der Automo

bilindustrie angewendet. Es kann jedoch 

ohne Weiteres auf andere Fertigungspro

zesse übertragen werden.  

Dr. Rudolf Felix

Geschäftsführer

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH, Dortmund

Telefon: +49 231 9700-920

rfelix@psi.de

www.fuzzy.de

► Ihr Kontakt

die  Optimierungseinstellungen farb lich 

gekennzeichnet, die häufig gegeneinan

der konkurieren. Aus der Analyse dieser 

Informationen kann der Produktionspla

ner langfristig ableiten, ob gegebenenfalls 

durch entsprechende infrastrukturelle 

Maßnahmen oder durch zusätzliche Res

sourcen der Konflikt gemildert oder be

hoben werden kann. Weiterhin kann die 

Qualicision®Simulation in eine Mate

rialflusssimulation eingebunden werden. 

Mit einer so durch Qualicision® erwei

terten Materialflusssimulation kann bei

spielsweise das Zusammenspiel von nicht 

homogenen Lagerbereichen (wahlfreier 

Zugriff in Verbindung mit Speichergas

sen) im Vorfeld einer physikalischen 

Realisierung getestet werden. Da in der 

Qualicision®Simulation die Optimie

rungsvorgaben vom Anwender defi

niert werden, können auch vorgelagerte  

Bereiche wie beispielsweise die Lackie

Auswertungen von Prozesskennzahlen (KPIs).

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

     

 

 

  

 




