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Zukunftsorientierte 
Software-Funktionen 
für Industrie 4.0- 
Projekte

Das Industrie 4.0 Magazin hat sich mit Herrn Dr. 
Rudolf Felix, Geschäftsführer der F/L/S Fuzzy Logik 
Systeme GmbH, und Herrn Dr. Hans-Thomas 
Nürnberg, Leiter Technik der PSI Logistics GmbH, 
getroffen und über neue Technologien sowie ver-
änderte Produktionsabläufe gesprochen. 

 Dr. Rudof Felix | Geschäftsführer der  

 F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH

 Kontakt rfelix@psi.de

 Dr. Hans-Thomas Nürnberg | Leiter Technik der  

 PSI Logistics GmbH

 Kontakt hnuernberg@psi.de

Industrie 4.0 Magazin: Herr Dr. Nürnberg, die produzie-

renden Unternehmen haben damit begonnen, sich mit zuneh-

mender Automation und Vernetzung auf die Anforderungen 

von Industrie 4.0 auszurichten. Welchen Beitrag liefern in die-

sem Zusammenhang die Software-Systeme?

Dr. Nürnberg: Die Software ist ganz klar der Enabler zur 

Bewältigung der anstehenden Herausforderungen. Die Zu-

kunftsprojekte «Industrie 4.0» und «Internet der Dinge» 

(Internet of Things – IoT) proklamieren nicht umsonst 

die „Digitalisierung“ als Basis der Prozessoptimierung und 

künftiger Wettbewerbsfähigkeit. Digitalisierung wieder-

um, die Verarbeitung, Vernetzung und Verfügbarkeit von 

Informationen über die gesamte Supply Chain hinweg, 

ist unser Alltagsgeschäft als Entwickler von Software- 

Standardprodukten.

Industrie 4.0 Magazin: In wieweit können sie auf dem Ge-

biet denn proaktiv arbeiten? Müssen Sie dabei nicht ständig 

den Entwicklungen in flankierenden Technologiebereichen hin-

terherlaufen?

Dr. Nürnberg: Die Frage bringt mich etwas in Verle-

genheit. Natürlich müssen Software-Entwickler auf die 

Entwicklungssprünge in anderen Technologiebereichen, 

aktuell etwa der Nahstreckenkommunikation, der Senso-

rik oder der Bilderfassung, reagieren. Andererseits treiben 

gerade die modernen IT-Architekturen besonders in den 

Bereich der mobilen Anwendungen, den Apps, sowie der 

Cloud-Services den technologischen Wandel.

Industrie 4.0 Magazin: Können Sie uns ein Beispiel nennen?

Dr. Nürnberg: Wir haben mit unseren vielen zukunfts-

orientierten PSI-Funktionen das Alleinstellungsmerkmal 

im Markt. 

Das Spektrum reicht, um ein paar aktuelle Beispiele zu 

nennen, von der ganzheitlichen Betrachtung und kombi-

natorischen Optimierung von Produktions- und Logistik-

prozessen mit unserem PSIglobal-Modul bis hin zu Appli-

kationen (Apps) auf unserer IT-Plattform Mobile Service 

Solutions (MoSS). Damit leisten wir einen wichtigen 

Beitrag zu einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur für die 

Zukunftsprojekte Industrie 4.0 und IoT.

Die Software dahinter
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”Mit PSIglobal und den Anwendungen  
auf unserer IT-Plattform Mobile  
Service Solutions (MoSS) leisten wir  
einen wichtigen Beitrag zu einer  
leistungsfähigen Infrastruktur.

Dr. Hans-Thomas Nürnberg | Leiter Technik, 

PSI Logistics GmbH

Industrie 4.0 Magazin: Was bedeutet das konkret?

Dr. Nürnberg: Damit meine ich Anwendungen mit 

MoSS-Applikationen z. B. für IoT-Chips. Sie erkennen 

Statuspunkte und steuern autark Handling- und Bereit-

stellungsprozesse sowie das Routing durch logistische Net-

ze. Das sind genau die Anforderungsprofile, welche für 

Industrie 4.0- sowie IoT-Projekte von großer Bedeutung 

sind. Wir haben für Anwendungen mit IoT-Chips bereits 

konkrete Lösungen etwa für die Sendungsverfolgung, wo-

für wir den Begriff „Smart Parcel“ geprägt haben, das be-

reits in der Pilotierung ist, oder die Bereiche Lokalisation, 

Indoor-Navigation, Bewegungserfassung und Füllstands-

Überwachung aufgelegt.

Industrie 4.0 Magazin: Was hat es mit diesen IoT-Chips 

auf sich?

Dr. Nürnberg: Wir sehen darin eine Basistechnologie 

für künftige Prozesse und deren Steuerung insbesondere 

in der Logistik. Mit den so genannten iBeacons, kleinen 

Bluetooth-Sendern, stehen kostengünstige, aktive Chips 

zur Verfügung, die einen derart geringen Energieverbrauch 

haben, dass sie über Jahre autark funktionieren. Diese 

Chips senden nicht nur ihre individuelle Identifikation. 

Sie können mit integrierter Sensorik auch Bewegungs- 

und Umgebungsdaten wie Temperatur oder Lageverän-

derungen erfassen. Dabei können die iBeacons aus bis zu  

30 Metern ausgelesen werden und bieten im Vergleich mit 

einer RFID-Transponder-Infrastruktur spannende zusätz-

liche Einsatzmöglichkeiten. Auf Basis unserer bisherigen 

Entwicklungsarbeit im Bereich IoT-Chips können wir die-

se Eigenschaften sofort mit den Funktionsumfängen unse-

rer Standardsysteme abdecken.

Industrie 4.0 Magazin: Das bedeutet, dass Sie auch an 

Technologien arbeiten?

Dr. Nürnberg: Wir arbeiten daran, iBeacons sinnvoll 

anzusprechen, ihre Informationen auszulesen und sie in 

intelligente Nutzungskonzepte einzubinden. Dazu müs-

sen wir natürlich die Funktionsweise der unterstützenden 

Technologien kennen und gestalten. Bei den Verständ-

nis- und Entwicklungsprozessen nutzen wir den Technolo-

gietransfer im PSI-Konzern. Wir arbeiten eng mit unserer 

Schwestergesellschaft F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH 

zusammen, mit der wir die QBeacons entwickelt haben.

Dr. Felix: So ist es. Die QBeacons ermöglichen es, auch 

auf schwieriger Datenlage in Echtzeit hochqualitative Ent-

scheidungen zu treffen und werden für Positionierungsan-

wendungen genutzt. Es ist schon beeindruckend, wie die 

Hardware der IT-Systeme immer leistungsfähiger und 

miniaturisierter wird. Winzige IT-Systeme mit einer Leis-

tungsfähigkeit früherer Personalcomputer können heute 

nicht nur von einem Menschen in der Jackentasche als 
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Smartphone mitgeführt werden, sondern sind an Gegen-

stände anbringbar. Das hat natürlich Auswirkungen auf 

die Planung und Steuerung von Geschäftsprozessen.

Industrie 4.0 Magazin: Sie meinen, dass diese Entwicklun-

gen die Produktionsabläufe verändern werden? 

Dr. Felix: Nehmen wir als Beispiel die Automobilindus-

trie. Das Ordnungsprinzip des Montagebandes ist für die 

Spielräume in der Montage bestimmend. Die Struktur des 

Montagebandes wird bei der Planung der Produktions-

struktur für ein Modell einmal konzipiert und dann „in 

Eisen gegossen“. Auch wenn sich die Modelleigenschaften 

der Fahrzeuge ändern, bleibt das Montageband im Wesent-

lichen so, wie es einmal konzipiert wurde. Es ist ordnungs-

gebend. Die Handlungsspielräume aus der Perspektive der 

sich wandelnden Aufträge beim Wettbewerb um die Res-

sourcen und um das „Dran-Kommen“ in der Produktion 

bleiben jedoch stark eingeschränkt. 

Industrie 4.0 Magazin: Was wird an dieser Stelle in Zukunft 

anders werden?

Dr. Felix: In einem sich selbst organisierenden Produkti-

onsprozess eines Industrie 4.0-Szenarios könnten der Ab-

lauf und Entscheidungsfindungsprozess anders organisiert 

sein. Die feste physische Struktur des Montagebandes ent-

fällt. Stattdessen wird die Montage organisiert, indem die 

teilfertigen Fahrzeuge als Aufträge auf fahrerlosen Trans-

portsystemen bewegt werden. Je nach Situation „entschei-

den“ die Aufträge selbst, zu welcher Arbeitsstation sie 

als nächstes gefahren werden wollen. Die Versorgung der 

Arbeitsstationen mit Material und Teilen erfolgt aus der 

lokalen Perspektive autonom, indem diese über ihre Be-

darfsanforderungen gesteuert selbst „entscheiden“, wann 

sie über ebenfalls fahrerlose Transportsysteme versorgt 

werden wollen.

Industrie 4.0 Magazin: Wenn es zukünftig flexibel angeord-

nete und nutzbare Montagebereiche gibt, welche Komponente 

wird dann im Produktionsablauf die Richtung vorgeben?

Dr. Felix: Bereits heute werden Produktionsprozesse durch 

kennzahlenorientierte Optimierungen gesteuert. 

Die Qualicision®-basierte KPI-Optimierung ist z. B. welt-

weit in über 50 Automobilfabriken im Einsatz, und zwar 

in der Planung und in der Steuerung der Produktion bis 

hin zum Abfangen von Störungssituationen. Die KPIs sind 

heute noch meist an der physischen Struktur der Monta-

gebänder mit ihren technischen Spielräumen ausgerich-

tet. Sie orientieren sich an Mindestabständen zwischen 

Aufträgen mit bestimmten Eigenschaften in der Montage-

sequenz oder an gewünschten Gruppierungen von Aufträ-

gen wie Farbe oder Karosserieform. 

Industrie 4.0 Magazin: Und diese möchten Sie ersetzen? 

Fürchten Sie da nicht, dass dies mit zu vielen schlagartigen Än-

derungen in der Organisation und im Management der Produk-

tionsprozesse verbunden wäre?

Dr. Felix: So etwas passiert ganz bestimmt nicht 

von heute auf morgen. Industrie 4.0 wird zwar 

häufig als Revolution bezeichnet. Ich bevorzuge 

aber eher den Begriff einer evolutionären Revo-

lution. Scheinbar ein Widerspruch und doch Rea-

lität.

Der neueste produktiv bereits erprobte Trend bei 

der KPI-basierten Optimierung mit Qualicision® 

liegt darin, die Auftragssequenzen nicht wie bisher 

nach physischen Auftragseigenschaften, sondern 

nach zeitlich festgelegten Kapazitätseigenschaften 

der Ressourcen zu bilden. Damit vollzieht sich be-

reits ein evolutionärer Paradigmenwechsel.

Anwendungen mit „Mobile Service Solutions“-Applikationen erken-
nen Statuspunkte und steuern autark Handling- und Bereitstellungs-
prozesse sowie das Routing durch logistische Netze. 
(Quelle: PSI Logistics GmbH)
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men von PSIcommand das Workforcemanagement reali-

siert. Die Industrie 4.0-Relevanz der Lösungen ist sofort 

gegeben, sobald die optimierten Business-Prozesse mit 

IoT-Hardware ausgestattet sind. Dies ist nur eine Frage der 

Zeit oder der Evolution der IoT-Technik, wenn Sie so wol-

len. Wie man Industrie 4.0-relevante KPIs mit den Kun-

den entwickeln kann, wissen wir.

Industrie 4.0 Magazin: Arbeiten Sie bereits direkt an dieser 

Entwicklung?

Dr. Felix: An der direkten Erprobung eines solchen Sze-

narios der Industrie 4.0-Vision in der Automobilproduk-

tion wird bereits seit zwei Jahren gearbeitet. Hierzu sind 

wir mit industriellen Partnern und Forschungseinrichtun-

gen an dem Projekt SMART FACE im Rahmen des Pro-

gramms Autonomik 4.0 des BMWi beteiligt. Dabei geht 

es um die Organisation der Produktion von Kleinserien 

von Elektrofahrzeugen, ohne dass es ein Montageband als 

Ordnungsprinzip gibt. Die Evolution des erwähnten Para-

digmenwechsels findet hier bereits statt.

Herr Dr. Nürnberg, Herr Dr. Felix, vielen Dank für diese in-

teressanten Einblicke. i4.0

Industrie 4.0 Magazin: Wie ist dieser Paradigmenwechsel zu 

verstehen? 

Dr. Felix: Erstmalig werden die Ressourceneigenschaften 

in Form ihrer Arbeitskapazitäten als KPIs zur Optimierung 

der Auftragssequenzen genutzt. Die Auftragssequenz re-

flektiert die KPI-Dynamik der Kapazitätsnutzung der Res-

sourcen durch die Aufträge. Die KPI-Dynamik spiegelt die 

Verhandlung zwischen den Ressourcen und den Aufträgen 

als „Dinge“ wider. Das ist ein großer Unterschied zu den 

bisherigen KPIs.

Wenn es gemäß der Industrie 4.0-Vision in Zukunft flexibel 

angeordnete Ressourcen und auf fahrerlosen Transportsys-

temen sich autonom bewegende teilfertige Aufträge gibt, 

dann ist die Qualicision®-basierte Optimierung der Auf-

tragsabarbeitung einfach mit anderen KPIs neu zu versorgen. 

Industrie 4.0 Magazin: Das hört sich einfach an. Was macht 

Sie so sicher? 

Dr. Felix: Optimierungen mit unterschiedlichsten KPIs 

funktionieren inzwischen in einer Reihe von PSI-Tools. 

Beispielsweise wurden im Rahmen von PSItraffic das De-

potmanagement für die ÖPNV-Leittechnik und im Rah-

”Die Industrie 4.0-Relevanz 
der Lösungen ist sofort 
gegeben, sobald die opti-
mierten Business-Prozesse 
mit IoT-Hardware aus- 
gestattet sind.

Dr. Rudolf Felix | Geschäftsführer,  

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH




