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EDITORIAL

INHALT

schen dem Framework und beliebi-

gen Lösungen entsteht der generische 

Vorteil der Zuschaltbarkeit von ma-

schinellen Lernverfahren zu jeder be-

reits existierenden Anwendung in den 

PSI-Softwaretools. Aber auch beste-

hende Legacy- und Blackbox-Systeme 

können mit Hilfe des Frameworks mit 

KI ergänzt und erweitert werden. 

Darüber hinaus berichten wir natürlich 

wie gewohnt über weitere spannende 

produktionsübergreifende Themen.

Herzlichst,

Dr. Rudolf Felix

Geschäftsführer

PSI FLS 

Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH

gänglich zu machen. Die Lösung Deep-

Qualicision-KI verbindet die bewährte 

PSI-eigene Entscheidungsmaschine 

Qualicision mit dem maschinellen Ler-

nen und lässt durch die bewährte KPI-

orientierte Modellierung das Steuern 

und Parametrieren von KI-Anwendun-

gen über die KPIs zu. 

Durch die gemeinsame Grundlage 

der darauf basierten Algorithmik zwi-

Liebe Leserinnen und Leser,

KI-Anwendungen sind inzwischen sehr 

erfolgreich in einem breiten Spektrum 

von Anwendungsfeldern im Einsatz. 

Sie entstehen allerdings bisher eher 

als Bausteine in spezialisierten IT-Pro-

jekten, in denen Datenanalysten und 

Programmierer aus KI-Bibliotheken 

intelligente Anwendungen individu-

ell erstellen. Bestehende Frameworks 

sind dementsprechend Nichtprogram-

mierern, die jedoch über wertvolles 

Prozess-Know-how verfügen, weitest-

gehend unzugänglich.

In dieser Ausgabe informieren wir Sie 

in unserer Titelstory über die aktuelle 

Entwicklung des Deep-Qualicision-KI-

Frameworks, welches das Ziel verfolgt, 

die Pflege und Weiterentwicklung 

auch Nichtprogrammierern mit Pro-

zess-Know-how soweit wie möglich zu-

Lesen Sie den Production manager auch online:  
www.psi.de/de/psi-pressevents/kundenzeitschriften/
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Das Besondere am Deep-Qua-

licision-KI-Framework ist 

ein maschinelles Lern- und 

Entscheidungsverfahren, das auf der au-

tomatischen Erkennung von KPI-Ziel-

konflikten sowohl in Eingabedaten als 

auch auf Daten, die durch maschinelles 

Lernen entstanden sind, beruht. Die 

Zielkonfliktanalyse der Entscheidungs-

maschine Qualicision hilft, diese Daten 

automatisch so zu ordnen und zu labeln, 

dass der Deep-Qualicision-Algorithmus 

selbstständig erkennen kann, in wel-

chen Situationen wie vorzugehen ist, 

damit die Entscheidungen und Prog-

nosen den Datenmustern bestmöglich 

und konsistent entsprechen.

Das Framework umfasst die Entschei-

dungsmaschine und einen komplet-

ten Stack an KI-Standardverfahren, 

die mit Qualicision kombiniert wer-

den können. Entscheidungen, Ana-

lysen und Prognosen, die über Stan-

dard-KI-Verfahren generiert werden, 

können über den Mechanismus der 

KPI-Analyse einer Erklärbarkeit zu-

geführt werden, die auf der Ebene der 

Anwendung nachvollziehbar ist. Da-

durch können auch Anwender und 

insbesondere Key-User, die über Pro-

zess-Know-how verfügen, aber nicht 

zwingend Datenanalysten sind, mit 

dem Framework erstellte KI-Systeme 

bedienen und konfigurieren.

Damit das Beeinflussen und Anpassen von KI-Anwendungen nicht nur 
Datenanalysten möglich wird, wurde das Deep-Qualicision-KI-Frame-
work entwickelt. Das neue Softwareprodukt ist sowohl für Nutzer mit 
einem fundierten Know-how über die Geschäftsprozesse – ohne jedoch 
KI-Experten zu sein – als auch wie üblich für Datenanalysten einsetz-
bar. Die mit dem Framework zusätzlich bereitgestellte verbesserte Er-
klärbarkeit von KI-Anwendungen ist ein weiterer neuartiger Vorteil.

Qualicision als selbsttätige 
KPI-basierte  
Erklärungsmaschine
Zugleich kann jede vorliegende Qua-

licision-Lösung als KPI-Labeling-Ma-

schine eingesetzt und zur Implemen-

tierung von KI-Lernstrategien genutzt 

werden. Durch systematisches Über-

setzen der Daten in sogenannte Wir-

kungsmatrizen entstehen neue Per-

spektiven für die Erklärbarkeit von 

KI-Analysen und -Ergebnissen und 

damit für einen verständlicheren Ein-

satz von KI-Verfahren in Geschäfts-

prozessen. 

Drei Hauptgruppen von  
Anwendern
Das Framework unterscheidet grund-

sätzlich drei Hauptgruppen von An-

wendern: Vorkonfigurierte Systeme 

liefern KPI-orientiert verständlich auf-

bereitete Handlungsempfehlungen für 

Anwender, bei denen ausschließlich 

auf Prozesswissen gesetzt wird und die 

Kompletter KI-Stack mit Qualitativem Labeln und Qualicision

Deep-Qualicision-KI-Framework
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die Ergebnisse in ihre Geschäftspro-

zesse aufnehmen und dort weiter nut-

zen können. Diese erste Nutzergruppe 

agiert dementsprechend im Sinne von 

Systembetreibern (Operators). 

Durch bestätigende oder modifizie-

rende Aktionen (Ja, Nein, Anders 

und zwar mit einem durch den Nutzer 

vorgeschlagenen Wert) erzeugen be-

reits die Anwender der ersten Gruppe 

wichtige Rückkopplungsinformatio-

nen für die KI-Anwendung, die als 

Zeitreihen protokolliert, Input für 

das rollierende Training der Anwen-

dung darstellen. Dabei wird die An-

wendung kontinuierlich überwacht 

und überdies selbstlernend verbessert 

(siehe Abbildung 1).

Die zweite Anwendergruppe lässt sich 

als Key-User beschreiben, die die be-

triebene Anwendung zusätzlich kon-

figurieren, parametrieren und auf der 

Ebene der Prozess-KPIs modifizie-

ren und erweitern können. Für diese 

Nutzergruppe stehen die Erklärungs-

mechanismen mit KPI-Wirkungs-

analysen, mit der Visualisierung der 

KPI-Beziehungen und den daraus au-

tomatisch erlernbaren und ableitba-

ren kompatiblen Präferenzrelationen 

zur Verfügung (siehe Abbildung 2). 

Der F9118-Lernalgorithmus(1) er-

möglicht beispielsweise die automa-

tische Berechnung von konsistenten 

Lösungs- und Entscheidungsalterna-

tiven, die historisierte Datenzusam-

menhänge mit aktuellen Datensitu-

ationen kombinieren. Dabei werden 

die Entscheidungsoptionen so aufbe-

reitet, dass der Anwender sich wie 

ein Java-basierter PSI-

Click-Designer betä-

tigt und im Framework 

durch Klicken und Na-

vigieren in Auswahl-

menüs und anderen 

graphisch aufbereite-

ten GUI-Elementen 

agiert. Gleichwohl 

konfiguriert der Key-

User seine KI-Anwen-

dung, passt die Sen-

sitivität der Verfahren 

an und koppelt die Er-

gebnisse der KPI-Ana-

lyse in die Auslegung 

der Anwendung zurück, ohne jedoch 

auf Code-Ebene als Programmierer zu 

arbeiten. 

Diese Art des Arbeitens ist für die 

dritte Anwendergruppe des Deep-Qua-

licision-KI-Frameworks vorgesehen. 

Tatsächlich ist diese als Nutzergruppe 

der Datenanalysten zu bezeichnen. Sie 

erhält im Framework einen vollen KI-

Stack bereitgestellt und bekommt zu-

sätzlich alle Qualicision- und Deep-

Qualicision-Funktionalitäten über 

geeignete Python-Importe und Jupy-

ter-Notebooks zur Verfügung gestellt. 

Damit kann sie auf alle bisher genann-

ten Nutzerrollen zugreifen und auch 

eigenständige neue Anwendungen 

umsetzen. Dabei unterstützen die Qua-

licision-Erklärungsmechanismen ent-

scheidend, da diese den Einblick in die 

Art und Weise des Zustandekommens 

der Ergebnisse auch für Datenanalys-

ten vereinfachen (siehe Abbildung 3).

Einfacher Einstieg 
Aus der Perspektive des Kunden ist 

der Einstieg in die Nutzung des KI-

Frameworks, die in der Regel mit vor-

konfigurierten Anwendungen und der 

Unterstützung durch erfahrene Quali-

cision-Experten beginnt, denkbar ein-

Abbildung 1: GUI-Elemente Anwendergruppe 1.

Abbildung 2: GUI-Elemente Anwendergruppe 2.
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fach. Soll zum Beispiel im ers-

ten Schritt eine Potenzial- oder 

Machbarkeitsanalyse durch-

geführt werden, so ist neben 

der Bereitstellung von relevan-

ten Daten lediglich festzulegen, 

nach welchen Kennzahlen und 

Kriterien (KPIs) die Qualität der 

Ergebnisse bewertet und gegebe-

nenfalls optimiert werden soll.(2)

Framework ist für alle 
Ebenen von Geschäfts-
prozessen anwendbar 
Klassische KPIs sind hier bei-

spielsweise Effizienzkriterien, wie Ter-

mintreue, Auslastung der Ressourcen 

oder die Verfügbarkeit von Kapazi-

täten und Material. In Analyse- und 

Diagnoseszenarien sind es KPIs, nach 

denen die Muster in den Geschäfts-

prozessdaten bewertet werden sollen, 

um beispielsweise Out-Of-Spec-Krite-

rien zu beschreiben. 

Dabei ist das Framework für alle Ebenen 

(Level 1 bis Level 5) von Geschäftspro-

zessen anwendbar. So können neben 

klassischen Daten wie Sensor- oder Ma-

schinendaten höhere Ebenen bis hin 

zur Prozessplanung und -auslegung 

sowie Qualitätsmerkmale des Prozesses 

oder der Produkte verarbeitet werden. 

Beispiele von Daten höherer Prozesse-

benen sind KPI-Kriterien wie etwa Mit-

arbeiterzufriedenheit, Gleichmäßigkeit 

des Ressourceneinsatzes oder Prozess-

stabilität. Hinzu kommen Bewertun-

gen der Produktvarianz, die Streuung 

der Auftragsstruktur und die Entwick-

lung der genannten KPIs über die Zeit, 

auch im Sinne der Nutzbarkeit von his-

torisierten Datenzeitreihen.

Geschäftsprozessdaten ergänzt 
um KPI-Labels als Eingabe
Die Deep-Qualicision-KI bringt mit 

sich, dass zusätzlich zu den klassi-

schen Komponenten eines KI-Stacks, 

Beschreibungen von KPIs aufgenom-

men werden, die für geschäftspro-

zessbezogene Qualifizierungen der 

Rohdaten sorgen. Liegen dann die 

Rohdaten des Geschäftsprozesses vor, 

so werden diese, qualitativ gelabelt 

und somit aufbereitet, weiteren KI-

Analysen zugeführt. Je nach Nut-

zerrolle können das Qualitative La-

beln und der Umgang mit den Daten 

im Framework durchgeführt werden. 

Der prinzipielle Aufbau der GUI-Ele-

mente und die Bestandteile der kor-

respondierenden Nutzerrollen sind in 

den Abbildungen 1, 2 und 3 darge-

stellt. Die GUI-Anordnungen zeigen 

darin exemplarisch die Oberflächen 

für die unterschiedlichen Anwender-

rollen.

Prädiktor als Bestandteil des 
Frameworks
Die Kombination von Qualicision 

mit existierenden Methoden des ma-

schinellen Lernens (ML) führt bereits 

zur Verbesserung der Erklärbarkeit 

der Ergebnisse sowohl von ML- als 

auch anderen KI-Anwendungen.(3) 

Zusätzlich beinhaltet das Deep-Qua-

licision-KI-Framework als eine Neu-

entwicklung einen speziellen, auf 

Prozessebene erklärbaren ge-

nerischen Prognosealgorith-

mus, den Qualicision-Prä-

diktor (Q-Predictor). Dieser 

basiert auf Entscheidungen 

des Kernalgorithmus unter 

Nutzung der Zielkonfliktana-

lyse und der Modellierung mit 

Wirkungsmatrizen. 

Der Q-Predictor berechnet 

Prognosen als Vorhersageent-

scheidungen im Prinzip der-

art, wie mit Qualicision gene-

rell Entscheidungen berechnet 

werden. Dementsprechend 

sind die Vorhersagen Punkt für Punkt 

in der jeweiligen Zusammensetzung 

der Vorhersageentscheidungen über 

die eigene GUI visualisierbar und aus 

der Perspektive der jeweiligen Daten-

punkte auch für Prozess-Know-how-

Vertraute auf Geschäftsprozessebene 

nachvollziehbar. 

Im Vergleich zu klassischen Ansät-

zen wie Gradient Boosting liefert er 

vergleichbar gute Ergebnisse, ist je-

doch bezüglich der Erklärbarkeit der 

Vorhersagen und der Beeinflussbar-

keit durch den Anwender mit deutli-

chen Vorteilen ausgestattet. Die Ent-

scheidungen können visualisiert und 

durch Key-User nachvollzogen oder 

sogar neu parametriert werden. Somit 

können diese den Q-Predictor direkt 

beeinflussen, ohne auf der KI-Code-

ebene als Datenanalysten program-

mieren zu müssen.  

(1) Production Manager 1/2021
(2) Production Manager 4/2017
(3) Production Manager 1/2020

Abbildung 3: GUI-Elemente Anwendergruppe 3.
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Anwenderbericht: PSImetals unterstützt ArcelorMittal bei CO2-neutraler Stahlproduktion

Beeindruckende Resultate durch Software
ArcelorMittal Brasil und PSI Metals arbeiten bereits seit 1998 zusam-
men und haben erfolgreich zahlreiche Systeme im Bereich der Produk-
tionsplanung- und -Steuerung implementiert. Letztes Jahr 2020 haben 
sich beide Partnerunternehmen erneut zusammengetan, um wichtige 
Ziele wie die Verbesserung der Lieferleistung und der Materialausnut-
zung sowie die Verringerung der Rohplattenbestände und der internen 
Logistikkosten durch die Zuteilung von gelagertem Ersatzmaterial zu 
erreichen. Der PSImetals Material Allocator, eines der vielen Planungs-
tools des Systems, bot hierfür die perfekte Lösung und hat bereits her-
vorragende Ergebnisse mit entscheidenden Vorteilen geliefert.

ArcelorMittal Tubarão 

(AMT) gehört zum 

Flachstahl-Segment 

der ArcelorMittal Brasil und 

fertigt Rohplatten sowie warm-

gewalzte Coils, mit einer ma-

ximalen Produktkapazität von 

7,5 Millionen Tonnen pro Jahr.

Automatische und  
interaktive  
Materialzuordnung
Im März 2021 implementierten 

PSI Metals und AMT einen 

automatischen Materialzuordnungs-

prozess und ein interaktives Materi-

alzuordnungssystem. Dabei läuft die 

automatische Materialzuordnung im 

Batch-Modus oder auf Anfrage, so-

dass die bei der Algorithmus-Konfi-

guration definierten Regeln und Fil-

ter berücksichtigt werden. Mit dem 

interaktiven System können Produk-

tingenieure und Mitglieder des Pla-

nungsteams auch Ausnahmen bear-

beiten, indem sie manuell bestimmte 

Zuordnungsbedingungen definieren. 

Dies wird durch das System unter-

stützt, das mögliche Übereinstimmun-

gen prüft, Warnmeldungen anzeigt 

oder bestimmte Zuweisungen ablehnt. 

Das gemeinsame Projekt war zunächst 

nur auf nicht-zugeordnete Rohplatten 

ausgerichtet, da dieses Material auf-

grund seines frühen Produktionssta-

jüngsten Strategie unseres Unterneh-

mens, vor allem mit unserem Streben 

nach einer CO2-neutralen Stahlpro-

duktion, aber auch mit der Reduzie-

rung der Lagerbestände und des Um-

laufvermögens sowie der Verbesserung 

des Kundendienstes,“ sagt Ivo Novaes 

Abrahão, IT Manager AMT, und er-

gänzt: „Das Team nutzt dabei die mo-

dernsten digitalen Technologien zur 

Prozessoptimierung im 

metallurgischen Sektor.“

Mehr Leistung und 
verkürzte Vorlaufzeit
Eines der erreichten Pro-

jektziele ist ein höheres 

Leistungsniveau durch 

kürzere Vor- und Durch-

laufzeiten, die eine zuver-

lässigere Lieferleistung 

gewährleisten. Eine ge-

naue Auftragszuordnung 

umfasst weniger Produkti-

onsschritte, so dass mehr 

Aufträge rechtzeitig erfüllt und ma-

schinelle Kapazitäten für weitere 

Anforderungen frei werden. In den 

Das Werk von ArcelorMittal Tubarão liegt im sonnigen Bundesstaat  

Espírito Santo im Südosten Brasiliens.

         Das Projekt steht im Einklang mit der jüngsten Strategie  

unseres Unternehmens, vor allem mit unserem Streben nach einer 

CO2-neutralen Stahlproduktion!

Ivo Novaes Abrahão

IT Manager AMT

“
”diums und dem relativ geringen An-

passungsaufwand für die Kunden ein 

höheres Auftragsvergabepotenzial hat. 

„Das Projekt steht im Einklang mit der 

drei Monaten seit der Systemein-

führung konnten rund 850 Aufträge 

und Bestellungen von der Bestands-

zuordnung profitieren. Neben den 
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verkürzten Durchlaufzeiten wurde 

auch die OTIF-Lieferquote (voll-

ständige und rechtzeitige Lieferung) 

erhöht.

Reduzierte Bestand- und  
Lagerhaltungskosten
Die Gesamtkosten für die Aufbewah-

rung unnötiger Bestände setzen sich 

aus den Betriebskosten wie Lagerhal-

tung, Transport und Abwicklung zu-

sammen. Seit der Implementierung 

hat der neue Zuordnungsprozess den 

Gesamtbestand an nicht zugeordne-

ten Rohplatten um durchschnittlich 

26 Prozent verringert – 10 Prozent 

davon bestanden aus Rohplatten mit 

Qualitätsabweichungen.

Geringere Kosten bei Down-
grading und Verschrottung
Um die laufenden Lagerkosten zu ver-

meiden, führen Stahlhersteller in der 

Regel folgende Maßnahmen durch:

1. Nach einigen Tagen der Alterung 

werden die nicht zugewiesenen 

Rohplatten zu niedrigeren Preisen 

auf dem Markt angeboten  

(Downgrade).

2. Nach weiteren Tagen der Alte-

rung werden die „untauglichen“ 

verwaisten Rohplatten durch  

Umwandlung in Schrott recycelt, 

sodass sie in die Produktionskette 

der Stahlherstellung zurückkeh-

ren können. Dies ist eine (letzte) 

Ressourcenmaßnahme, die uner-

wünscht, aber oft notwendig ist.

Seit der Systemimplementierung bei 

AMT wurden knapp 245 Rohplat-

ten vor dem Downgrading „gerettet“ 

und konnten als erstklassiges Ma-

terial zu regulären Preisen verkauft 

werden. Außerdem wurden 54 Plat-

ten vor der Verschrottung „gerettet“ 

und konnten zur Deckung des tat-

sächlichen Bedarfs der Kunden ver-

wendet werden. 

Verbesserte Qualitätssicherung 
und Team-Effizienz
Ein weiterer Vorteil dieser Syste-

mimplementierung ist die Gewiss-

heit, dass menschliche Fehler – die 

bei einem manuellen, d. h. nicht sys-

temorientierten Allokationsprozess 

entstehen können – praktisch aus-

geschlossen sind! Das bedeutet, dass 

für eine bestimmte Kundennachfrage 

immer passende Rohplatten ausge-

wählt werden, sowohl in Bezug auf 

die Qualität als auch auf die Anzahl. 

Die Qualitäts- und Planungsteams 

wiederum können sich hauptsäch-

lich auf die Definition von Regeln 

und die Ergebnisanalyse konzentrie-

ren und die sich wiederholende Ar-

beit dem System überlassen.

Die nächsten Schritte
Die Planung beider Unternehmen 

sieht eine Ausweiterung des Systems 

auch auf das ArcelorMittal-Werk in 

Vega do Sul einschließlich der gebeiz-

ten, kaltgewalzten, geglühten und ver-

zinkten Coils. Damit sollen zukünf-

tig alle Arbeitsschritte und Produkte 

der AM Flat Carbon LATAM durch 

PSImetals Material Allocator abge-

deckt werden.  

PSImetals Material Order Allocator.

Regelerstellung für das Planning Repository Management (PRM).

PSI Metals
Swetlana Maschinez
Marketing Manager
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de
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Anwenderbericht: PSIpenta im Einsatz bei der Aequator AG

Kaffeeautomatenherstellung auf neuem Level
Die Konsumwelt ist im ständigen Wandel. Auch in Sachen Kaffeemaschi-
nen. Die Entwicklung geht weg von Massenstandards hin zu exklusiven 
Lösungen. Die Aequator AG aus der Schweiz hat diesen Trend erkannt 
und setzt auf die Herstellung variantenreicher Automaten. Dabei kommt 
dem Automatenhersteller sein flexibles ERP-MES-System zugute.

Variantenvielfalt ist auf der 

Produktionsseite mit viel-

fältigen Herausforderun-

gen verbunden. Neben den anhaltend 

hohen Ansprüchen an die Qualität 

gilt es auch weiterhin gewünschte 

Standardmodelle aus Kleinserien an-

zubieten und gleichzeitig dem Kun-

denwunsch nach einzigartigen Ma-

schinen und Designs Rechnung zu 

tragen. Hinzu kommt die Tatsache, 

dass das Unternehmen ausschließlich 

auf Kundennachfrage fertigt. 

Das geht nur mit der Unterstützung 

durch ein leistungsfähiges IT-System 

kombiniert mit einer gesteigerten Au-

tomation. Aequator entschied sich für 

Officer (CFO) Andreas Alge, der 

auch Leiter des Prozess managements 

bei Aequator ist. Durch das Auftrags-

management erhält der Leitstand die 

Aufträge von der Kundenseite und er-

stellt dann die Fertigung mit dem dazu 

passenden Zeitplan. 

Gleichzeitig berechnet das System 

je nach Ressource den Herstellungs-

zeitrahmen und stellt den Status der 

verschiedenen Arbeitsschritte optisch 

dar. Die Mitarbeiter kön-

nen so einfach überprüfen, 

wann die Produktion eines 

Auftrages beendet sein wird 

und ob dies dem zugesagten 

Liefertermin an den Kun-

den entspricht.

Die Montage der Kaffeema-

schinen erfolgt im „One-

Piece-Flow“ – also auf 

Produktionsbändern. Im 

Gegensatz zur herkömm-

lichen Fließbandfertigung 

wird aber auf bis zu einem 

gewissen Grad unabhän-

gige Teamarbeit ermöglicht 

und den Wechsel der Mit-

arbeiter über die einzelnen 

Produktgruppen hinaus ge-

fördert. Ein Blick in die Produktionshalle von Aequator.

die ERP-MES-Lösung PSIpenta, um 

Produktion und Entwicklung bei ge-

ringen Durchlaufzeiten präzise steu-

ern beziehungsweise Aufträge und 

gewünschte Varianten managen zu 

können. Unterstützt wird die Soft-

ware durch ein integriertes KAN-

BAN-System.

Digitale Steuerung unterstützt 
schlanke Produktion
Ein zentrales Element ist der Leitstand. 

„Der Leitstand hilft uns, sehr flexibel 

auf Kundenwünsche reagieren zu kön-

nen und die aktuelle Auslastungssitu-

ation für alle Mitarbeiter übersicht-

lich darzustellen“, so Chief Financial 

         Dank unseres Planungs-

systems produzieren wir alles bis 

zur Losgröße 1 ohne Umrüstung 

am Band.

Andreas Alge

CFO bei der Aequator AG

“
”
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„Auf gewissen Bändern produzie-

ren wir bis zu zehn unterschied-

liche Maschinenvarianten und 

da wiederum bis zu sieben Kun-

denvarianten“, erläutert Alge. 

„Die Vielfalt ist folglich riesig. 

Doch dank unseres Planungs-

systems produzieren wir alles bis 

zur Losgröße 1 ohne Umrüstung 

am Band“. Der Leitstand steht 

auch direkt an den Produktions-

bändern zur Verfügung. Die Ver-

antwortlichen vor Ort können so 

selbst den Ablauf der Aufträge 

steuern und bei Bedarf eingreifen.

Nach Beendigung schließt das 

ERP-System den Auftrag ab, 

indem es Material und Status der 

Maschinen verbucht. Gleichzei-

tig dient es als IT-Schnittstelle 

zur Entwicklung und Buchhaltung. 

Die Logistik übermittelt die daraus re-

sultierenden Daten an das Lager oder 

den Versand.

Agile Software für  
motivierte Mitarbeiter
Bei all der Automation und digita-

len Ausrichtung stehen bei Aequator 

neben der Alltagstauglichkeit auch 

die Zufriedenheit der Mitarbeiter im 

Fokus. PSIpenta scheint hier ganz im 

Sinne der Belegschaft zu funktionie-

ren. „Gerade bei der täglichen Ar-

beit hilft uns das System sehr. Ent-

sprechend hoch ist die Zufriedenheit“, 

bestätigt Andreas Alge. Konsequent 

wechselt das Unternehmen noch die-

ses Jahr zur Version 9, um von dessen 

PSI-Click-Design zu profitieren. Mit 

ihm lassen sich die Benutzeroberflä-

chen individuell gestalten – ganz nach 

Aufgabe und persönlichen Vorlieben. 

Ein weiterer Vorteil der neuen Ver-

sion: Das ERP-System wird dadurch 

noch flexibler und passt sich wech-

selnden Gegebenheiten leicht an. 

PSI Automotive & Industry GmbH
Jens Reeder
Leiter Division Industry
jreeder@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

„Für die Erschließung neuer Märkte 

verändern wir unser Produktspekt-

rum und passen die Organisations-

struktur unseren Zielen an. In diesem 

Wandel sind wir auch auf ein verläss-

liches ERP-System angewiesen – als 

Datengrundlage für die einzelnen Pro-

zesse. Das gelingt nur, wenn das Sys-

tem selbst flexibel genug ist, um neue 

Strukturen und Prozesse abzubilden 

und zu unterstützen“, gibt sich der 

CFO überzeugt.

Tradition meets Technik im 
Wandel
Aequator beschäftigt 80 Mitarbei-

ter und produziert etwa 15 000 Voll-

automaten und zahlreiche Private- 

Label-Maschinen pro Jahr. Das 1933 

gegründete Familienunternehmen aus 

Albon erzielt damit jährlich einen 

Umsatz von 22 Millionen Franken. 

Die Maschinen erreichen mit Hilfe 

von Tochterunternehmen und Händ-

lern Kunden in der Schweiz, Deutsch-

land, den Beneluxstaaten, Skandina-

vien und Großbritannien. Dabei hat 

sich der Einsatz der Kaffeeautomaten 

Aequator montiert seine Kaffeevollautomaten je Produktkategorie auf eigenen Bändern im sogenannten 

„One-Piece-Flow“.

stets erweitert. Standen bisher neben 

Gastronomie und Hotellerie gewerbli-

che Orte wie Empfangshallen, Bäcke-

reien, Frisöre und Convenience Stores 

im Mittelpunkt, gewinnt der Bereich 

„Office Coffee Service“ stark an Be-

deutung. So möchten immer mehr 

Firmen ihren Mitarbeitern hochwer-

tig produzierten Kaffee zur Verfügung 

stellen.

Erfolg dauerhaft in Sicht
Das Fazit für die Aequator AG lässt 

sich knapp umschreiben: Mit der 

ERP-MES-Lösung PSIpenta hält das 

Unternehmen eine Software in der 

Hand, die die hohen Ansprüche an 

Produktion und Qualität erfüllt. Das 

agile System versetzt die Schweizer in 

die Lage auf zukünftige Prozesse flexi-

bel zu reagieren, sie gestaltend zu steu-

ern und so auch weiterhin erfolgreich 

am Markt zu bestehen.  
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Produktbericht: Digitale Bestandsführung verbessert Datenqualität und beschleunigt Lagerverwaltungsprozesse

Zeit ist Geld
Die transparente Bestandsführung ist ein zentraler Erfolgsfaktor pro-
duzierender Unternehmen. Der Hebel sind hierbei durchgängig digitale 
Prozesse. Im ERP-System PSIpenta stehen hierfür das integrierte La-
gerverwaltungsmodul sowie spezielle Apps zur Verfügung.

Lagerhaltung und Logistik bin-

den erhebliche Mittel und 

sind wesentliche Kostenfak-

toren im produzierenden Gewerbe. 

Mehr denn je kommt es folglich da-

rauf an, mit möglichst kleinen Lager-

flächen, geringer Kapitalbindung und 

wenig Personalaufwand auszukom-

men. Nicht nur aus diesem Grund hat 

die Lagerverwaltung besonderes Ge-

wicht für die Wettbewerbsfähigkeit 

und damit für den Erfolg eines Unter-

nehmens. Ihre zentrale Aufgabe be-

steht darin, durch die Steuerung von 

Mittelflüssen bzw. die Bereitstellung 

von Rohstoffen, Erzeugnissen oder Er-

satzteilen einen reibungslosen Ablauf 

in der Fertigung zu gewährleisten. Nur 

so lassen sich in den globalisierten 

Märkten die geforderten kurzen Lie-

ferzeiten realisieren. „Zeit ist Geld“ 

heißt folglich die Devise. 

Einfache Konfigurations-
möglichkeiten für individuelle 
Anforderungen
Enorme Potenziale lassen sich durch 

die durchgängig digitale Abbildung 

aller mit der Lagerverwaltung verbun-

denen Prozesse im führenden ERP-

System heben. Das sorgt nicht nur für 

eine erhebliche Beschleunigung der 

Abläufe, sondern auch für eine deut-

liche Vereinfachung der Buchungs-

aufwände sowie für eine signifikante 

Minimierung der durch zahlreiche 

manuelle Schritte, handschriftliche 

Notizen und Medienbrüche verur-

sachten Fehler. 

Da die Anforderungen der Unterneh-

men in ihrer spezifischen Ausprägung 

sehr unterschiedliche sind, sollte die 

Software zudem individuelle Prozesse 

durch einfache Konfigurationsmög-

lichkeiten der Lagerhaltungsstrate-

gie und -disposition zur Verfügung  

stellen.

Mit Industrial Apps können sämtliche Lager- und Logistikprozesse durchgängig abgebildet werden.



11

4/2021

managerPRODUCTION

Produktbericht: Digitale Bestandsführung verbessert Datenqualität und beschleunigt Lagerverwaltungsprozesse Grundanforderungen an ein 
Lagerverwaltungssystem
Zu den Kernanforderungen zäh-

len Optionen zur Definition unter-

schiedlicher Lagerstrukturen wie Ta-

blar-, Regal- oder Flächenlager. Da 

eine nicht-chaotische Lagerhaltung, 

also die strenge Zuordnung von Arti-

keln zu Lagerfächern hohe Aufwände 

verursacht und meist große und damit 

teure Flächen beansprucht, sollte ein 

modernes Lagerverwaltungssystem 

vor allem auch eine chaotische La-

gerhaltung unterstützen. PSIpenta 

berechnet daher, entsprechend frei 

definierbarer Ein- und Auslagerungs-

strategien, Artikelmindestbeständen 

oder Lagerbereichen (vorne, mittig, 

hinten), optimierte Lagerorte und 

spart bei Auslagerungen durch auto-

matische Lagerbewegungsvorschläge 

die aufwendige Suche nach den rich-

tigen Artikeln.

Immer wichtiger sind darüber hinaus 

Vorgaben im Bereich der Produkt-

nachverfolgung (Track and Trace). 

Im Kontext von Reklamationen muss 

z. B. die Entstehung und Verwendung 

von Chargen oder Seriennummern 

einfach und schlüssig rückverfolg-

bar sein. PSIpenta unterstützt diese 

Anforderungen durch entsprechende 

Buchungsoptionen und Protokollie-

rungen. So sind bspw. in der Produk-

tion Buchungen von Chargen- bzw. 

Seriennummern möglich, die wiede-

rum im Lager als bestandstrennendes 

Merkmal mitgeführt werden können. 

Ähnliches gilt für die Mitführung von 

Änderungsständen eines Artikels.

Einen hohen Stellenwert in den Pro-

duktionsbetrieben hat inzwischen 

auch die korrekte kaufmännische Zu-

ordnung und Überwachung von La-

gerbeständen. Auch diese sollte ein 

Lagerverwaltungssystem unterstüt-

zen. Dazu zählen z. B. die Verwaltung 

von Konsignationsbeständen, Bei-

stellungen beim Lieferanten und vom 

Kunden, Sperrbestände sowie unre-

parierte und reparierte Bestände aus 

dem Servicebereich.

Zu guter Letzt erschließt die vollstän-

dige Abbildung dieser Prozesse auf 

mobilen Geräten und über Industrial 

Apps erhebliche Digitalisierungspo-

tenziale – die Integration von Periphe-

riegeräten wie Scanner oder Kameras 

inklusive. Hierdurch wird gleichzeitig 

die Aktualität der ERP-Daten sowie 

erneut die Fehlerhäufigkeit durch Er-

fassungsfehler deutlich verbessert.

Gut gerüstet für globalisierte 
Märkte
Das ERP-System PSIpenta bildet mit 

seinem Lagerverwaltungsmodul und 

den Industrial Apps sämtliche Lager- 

und Logistikprozesse eines Produkti-

onsunternehmens durchgängig ab. Die 

beschleunigten Prozesse sorgen für eine 

hohe Effizienz, durch die Unternehmen 

bestens gerüstet sind für die Anforde-

rungen der globalisierten Märkte.  

Alle Vorgänge und Lagerbewegungen mit der Lagerplatzverwaltung managen.

PSI Automotive & Industry GmbH
Hartmut Müller
Sales Support
hmueller@psi.de 
www.psi-automotive-industry.de 

CHECKLISTE ERP-LAGERVERWALTUNGSMODUL FÜR  

PRODUKTIONSBETRIEBE

• Definition unterschiedlicher Lagerstrukturen, z. B. Tablar-, Regal- oder  

Flächenlager

• Unterstützung einer chaotischen und nicht-chaotischen Lagerhaltung

• Rückverfolgbarkeit von Chargen und Seriennummern

• Mitführung von Änderungsständen

• Kaufmännische Zuordnung und Überwachung von Lagerbeständen,  

z. B. Konsignationsbestände, Beistellungen, Sperrbestände sowie  

unreparierte und reparierte Bestände

• Vollständige Abbildung aller Prozesse auf mobilen Geräten inklusive  

Integration von Peripheriegeräten
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Aktuelles: Warehouse Management System PSIwms – Upgrade bei Weiss Chemie + Technik

Verbesserte Prozesse im Produktionslager
PSI Logistics hat erneut ein Upgrade für das Warehouse Management 
System PSIwms an den Klebstoffhersteller Weiss Chemie + Technik 
GmbH & Co. KG ausgeliefert. Die mit dem aktuellen Release gelieferten 
Funktionalitäten verbessern die Ergonomie, Effizienz und Prozessanalyse 
im Produktionslager am Unternehmenssitz in Haige bei Siegen. 

Im dortigen Produkti-

onslager stellt Weiss 

Chemie + Technik pro 

Jahr mehr als 6300 Tonnen 

Klebstoffe, 950 Tonnen Rei-

niger und 650 000 Quadrat-

meter Sandwich-Platten her. 

Das im Jahr 2000 implemen-

tierte PSIwms steuert die Pro-

zesse unter anderem durch dy-

Dashboard die Ergonomie auf mobi-

len Touch-Geräten, mit denen La-

gerinformationen auf allen üblichen 

Endgeräten aus der Cloud visualisiert 

werden können. 

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
v.schekalla@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Für Kleinaufträge sind vorkonfigurierte 

Abläufe verfügbar. Activity Tracking 

ermöglicht eine erweiterte Protokollie-

rung von Aktivitäten im Lager zur Erfas-

sung von Prozesszeiten und auf Basis von 

Kennzahlen, zur Prozessoptimierung. 

Maximale Flexibilität bei  
individueller Gestaltung mit 
PSI-Click-Design
Zudem sorgt das PSI-Click-Design für 

maximale Flexibilität bei der indi-

viduellen Gestaltung der Benutzer-

oberflächen. Zusätzlich verbessert das 

namische Lagerplatzkonvertierung mit 

mehreren Paletten auf einem 3er-Euro-

Stellplatz, wegeoptimierte Auftragskom-

missionierung sowie bedarfsorientierte 

Materialbereitstellung und terminge-

rechten Abtransport der Fertigware.

Mit dem zweiten Upgrade verfügt 

Weiss Chemie + Technik über neue 

Module und erweiterte Funktionali-

täten. So wurden die Optionen für die 

Wareneingangsbearbeitung und Ein-

lagerungstransporte von Mischpalet-

ten mit der aktuellen Version PSIwms 

2021 optimiert.

Dashboard PSIwms Release 2021.

Standortübergreifende  
Verwaltung
Das standortübergreifende Verwal-

tungstool in PSIwms bildet zudem 

die mehrstufigen Prozesse der Pro-

duktionsstationen einschließlich Be-

reitstellflächen und entsprechender 

Bestände in der Produktion ab und 

vereint sie auf einem Server.  
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Aktuelles: elobau nimmt Warehouse Management System PSIwms in Betrieb

Einheitliche IT-Infrastruktur bietet neue Optionen
Der 1972 gegründete Sensor- und Bedienelemente-Hersteller elobau 
GmbH & Co. KG mit Sitz in Leutkirch im Allgäu hat im August das 
Warehouse Management System PSIwms vollständig in Betrieb genom-
men. Damit werden Effizienz und Transparenz in der Lagerhaltung für 
die Produktionsversorgung und den Versand gesteigert. 

Durch die enge funktionale 

Vernetzung mit dem bei 

elobau bereits implemen-

tierten ERP-System PSIpenta bietet 

die damit durchgängige IT-Infrastruk-

tur weitere Optimierungsmöglich-

keiten.

elobau zählt zu den international 

führenden Anbietern von berüh-

rungsloser Sensortechnik und Be-

dienelementen im Maschinenbau. 

Für die termingerechte Produkti-

onsversorgung und Abwicklung der 

Versandaufträge werden im Logis-

tikzentrum in Leutkirch rund 

1400 Palettenstellplätze verwal-

tet. Als zentrales Automatisie-

rungs system nutzt das Unterneh-

men zu dem einen hochmodernen 

AutoStore-Kubus mit 30 000 Behäl-

terstellplätzen. 

Deutliche Steigerung der  
System-Performance
Die direkte Anbindung der spei-

cherprogrammierbaren Steuerung 

an PSIwms und neue, für AutoStore 

optimierte Prozesse, sorgen für eine 

deutliche Steigerung der System-Per-

sowie, via Transportkanban aus Au-

toStore-Anlage und Hochregallager, 

die bedarfsgerechte Bereitstellung von 

Bauteilen in der Produktion. „Das Er-

gebnis ist ein nachhaltig verbesser-

ter und deutlich effizienter Work-

flow mit einer hohen Transparenz der 

Prozesse. Zudem lassen sich mit PSI-

Click-Design Benutzeroberflächen 

optimal auf individuelle Anforderun-

gen anpassen. Trotz der komplexen 

Prozesse profitieren wir dadurch von 

einer übersichtlichen IT-Infrastruk-

tur.“, resümiert elobau-Logistikleiter 

Matthias Gromer.  

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
v.schekalla@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Benutzeroberflächen mit PSI-Click-Design individuell anpassen.

formance und Effizienz um bis zu 

20 Prozent gegenüber dem Altsystem. 

Darüber hinaus ist über die Multi-

site-Fähigkeit der Lösung ein externes 

Lager in die Lagerverwaltung und die 

Prozesssteuerung in das System ein-

gebunden.

PSIwms steuert die Verwaltung von 

Wareneingang und Lagerplätzen, 

die stückgenaue Kommissionierung 

         Das Ergebnis ist ein nachhaltig verbesserter und deutlich 

effizienter Workflow mit einer hohen Transparenz der Prozesse.

Matthias Gromer

Logistikleiter bei elobau

“
”
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Anwenderbericht: Hamburger Flughafen setzt auf KI-basierte Airport-Systeme der PSI

Neuronales Netzwerk für AutoID
Die Einbindung von Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelli-
genz (KI) erschließt sowohl bei der Steuerung als auch bei den Archi-
vierungs- und Dokumentationsfunktionen der Gepäckförderanlage am 
Flughafen Hamburg weitreichende Optimierungspotenziale.

Wenn nach dem Abflauen 

der Pandemie das vor-

herige Aufkommens-

niveau wieder erreicht wird, nut-

zen rund 17,5 Millionen Passagiere 

pro Jahr den Hamburger Flughafen 

für ihre Urlaubs- und Geschäftsrei-

sen. Für die Steuerung der koordinier-

ten und effizienten Prozesse bei der 

Gepäckbearbeitung setzt der Flugha-

fen auf eine durchgängige IT-Infra-

struktur der PSI Logistics. „Die Air-

port-Systeme der PSI unterstützen 

alle an die Gepäckförderanlagen an-

gehängten Schnittstellen und steuern 

die prozessbeteiligten Bereiche“, fasst 

Angela Lipinski, Projektleiterin Pas-

sagier- und Gepäcklogistik der Flug-

hafen Hamburg GmbH, zusammen. 

In einem Pilotprojekt wurde die im-

plementierte IT-Infrastruktur mit der 

und optimieren wir kontinuierlich“, 

sagt Lipinski. „Mit der PSI-Software 

werden die Schnittstellen zur Steue-

rungsebene der Anlage geführt. Die 

KI-Anwendung ermöglicht es, die Ka-

merabilder in Echtzeit direkt zu ver-

arbeiten.“

Alle relevanten Informationen 
in einem schlüssigen Datensatz
Dahinter steckt eine anspruchsvolle 

Programmierung für das Deep Lear-

ning. Dafür wurde das neuronale Netz 

mit mehr als 2000 Bildern von Ge-

päckstücken in unterschiedlichen 

Lagen und aus verschiedenen Perspek-

tiven „gefüttert“. Auf dieser Basis „er-

kennt“ die Software vollautomatisiert 

alle weiteren Varianten von Gepäck-

stücken – inklusive ihrer individuel-

len Merkmale. Dieses Deep Learning 

erfolgt inzwischen vollautomatisiert 

und in Echtzeit.

Die installierten Ultra-HD-Kameras 

verfolgen und überwachen den Trans-

port jedes einzelnen Gepäckstücks. 

Dabei werden an allen Meldepunk-

ten mittels Trigger von jeder HD-Ka-

mera bis zu fünf Bilder aus dem Vi-

deo-Stream ausgeschnitten und in der 

Datenbank des Sortierleitrechners ge-

speichert. Parallel dazu beginnt die 

automatisierte Echtzeit-Analyse.

Mit ihrer hohen Auflösung erfas-

sen die HD-Kameras sogar den Bar-

code an den Gepäckstücken, was 

gegenwärtig noch Scannertore über-

nehmen. „Mittelfristiges Ziel ist es, 

PSIairport/CCTV mittels der einge-

setzten KI-Lösung so zu konditionie-

ren, dass diese Barcodes an den Mel-

depunkten ausschließlich über die 

Kameras verlässlich erfasst und wei-

Luftaufnahme Flughafen Hamburg.

Einbindung von Methoden und Ver-

fahren der Künstlichen Intelligenz 

weiter optimiert. Die Lösung ist kom-

fortabel auf die Prozessoptimierung 

im Rahmen der Steuerung sowie der 

Archivierungs- und Dokumentations-

funktionen von Förderanlagen der In-

tralogistik übertragbar.

Im Normalbetrieb transportieren die 

Förderbänder der Sortier- und Förder-

anlage in den Terminals 1 und 2 des 

Flughafens pro Tag bis zu 30 000 Kof-

fer. Nachdem die Gepäckstücke aufge-

geben und von den Förderbändern in 

die Sortieranlage eingeschleust wor-

den sind, erfassen 200 hochauflösende 

Kameras an der Förder- und Sortier-

strecke kontinuierlich die mit den 

Flug- und Fluggastdaten verknüpften 

Gepäckstücke. „Die Überwachung 

und Gepäckverfolgung erweitern 
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tergeleitet werden“, erläutert André 

Beck, Senior Projektmanager bei der 

PSI Logistics.

Die Softwarelösung verknüpft die 

Bildaufnahmen der individuellen Ge-

päckstücke mit den Barcodeinforma-

tionen, verifiziert die Gepäckstücke 

als solche und steuert ihren Weg auf 

der Förderanlage. Alle relevanten Ge-

päckstückdaten werden innerhalb des 

Sortierleitrechners zusammengefasst, 

mit den Bildern verknüpft und erge-

ben einen schlüssigen Datensatz. 

Darüber hinaus können die Videos 

oder Bilder aus PSIairport/CCTV 

auch zur Störungsüberwachung und 

Meldungsaufschaltung genutzt wer-

den. Die neue integrierte Leerlauf-

erkennung spart zudem viel Spei-

cherplatz ein und erweitert den für 

Recherchen und Analysen zurücklie-

genden Zeitraum zur Archivierung. 

Zudem werden dadurch die Rechen-

zeiten des Prozessors verkürzt und die 

Reaktionszeiten deutlich verbessert.

Selbstlernende und  
-entscheidende Intelligenz
„Die Vorteile liegen auf der Hand 

und sind auch auf Anwendungen zur 

Prozesssteuerung in Logistikzentren 

übertragbar“, urteilt Jörg Ruhnau, 

Bereichsleiter PSIairport bei der 

PSI Logistics. So können Investitio-

nen für zusätzliche Scanner-Technik 

entfallen, die Fehlerquote sinkt, Res-

sourcen für Nachbearbeitungen, die 

bei herkömmlichen Prozessen in Flug-

häfen bis zu zehn Prozent des Gepäck-

aufkommens betreffen, werden nicht 

mehr unnötig gebunden und der Ser-

vicelevel steigt. 

Überdies lassen sich Gepäck-Hand-

ling sowie der Zustand der Koffer lü-

ckenlos dokumentieren und archi-

vieren. Darüber hinaus erkennt die 

KI-Lösung etwaige Beschädigungen 

der Gepäckstücke, meldet automa-

tisch entsprechende Veränderungen 

und unterstützt die Ursachenermitt-

lung.

„Die Einbindung von KI-Methoden 

und -Verfahren in das funktionale 

Leistungsspektrum von IT-Systemen, 

mithin die weitere Automatisierung 

funktionaler Prozesse auf Basis selbst-

Erfassung eines Gepäckstückes am Flughafen Hamburg.

lernender und -entscheidender In-

telligenz, erschließen deutliche Op-

timierungspotenziale“, fasst Ruhnau 

zusammen. „PSI arbeitet unter ande-

rem bereits an KI-Lösungen für gänz-

lich unterschiedliche Pack- und Ge-

päckstücke sowie die Einbindung von 

sprachbasierten Applikationen. Bei 

der Behältererkennung und Unter-

stützung von Anwendungen der Qua-

litätssicherung ist der Aufwand für 

das Deep Learning bereits vertretbar.“ 

Für optionale Anwendungen der 

KI/CCTV-Lösung in der Intralogis-

tik hat die PSI bereits einen ein Live-

Show-Case entwickelt. Über eine 

Cloud-Applikation können sich Inte-

ressenten direkt vor Ort in ihrer An-

lage von den vielfältigen Vorteilen der 

Anwendung überzeugen. „Weitere Op-

tionen erschließen wir gegenwärtig für 

die multikriterielle Optimierung von 

Logistiknetzen“, resümiert Ruhnau. 

„Die Entwicklung unserer Software-

Systeme befindet sich in einer äußerst 

spannenden Phase.“  

         Die Einbindung von KI-Methoden und -Verfahren in das  

funktionale Leistungsspektrum von IT-Systemen, mithin die weitere  

Automatisierung funktionaler Prozesse auf Basis selbstlernender und 

-entscheidender Intelligenz, erschließen deutliche Optimierungspotenziale.

Jörg Ruhnau

Bereichsleiter PSIairport, PSI Logistics

“
”

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
v.schekalla@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Aktuelles: K-FLEX POLSKA setzt im Produktionswerk auf PSIasm

Optimierte Produktionsprozesse
Das PSI-Tochterunternehmen PSI Polska Sp. z o.o. wurde von der der 
K-FLEX POLSKA mit der Implementierung der Plattform PSIasm 
(Advanced Planning and Monitoring) beauftragt. Damit sollen die Pro-
duktionsprozesse im erweiterten Produktionswerk in Wielenin-Kolonia 
optimiert geplant und gesteuert werden.

Der Hersteller von flexib-

len Wärme- und Schall-

schutzprodukten K-FLEX 

POLSKA gehört zur weltweit agie-

renden K-FLEX-Gruppe. Das Pro-

duktionswerk in Wielenin-Kolonia 

umfasst nach der jüngsten Erwei-

terung eine Fläche von mehr als 

50 000 Quadratmetern. Aufgrund 

des dynamischen Wachstums konn-

ten die vorhandenen Systeme die 

steigendenden Anforderungen an 

eine effektive Planung und Steue-

rung der Produktionsprozesse nicht 

mehr erfüllen. 

Deshalb entschied sich K-FLEX für 

den Einsatz der PSIasm-Plattform. 

Dabei unterstützt das APS-Modul 

die Planung von Aufträgen und Ar-

beitsprozessen anhand des aktuel-

len Status und der tatsächlichen Pro-

duktionskapazitäten. Das ergänzende 

MES-Modul gewährleistet eine kon-

tinuierliche Überwachung der Pro-

duktionseffizienz, unter anderem von 

KPIs (Key Performance Indicator) wie 

OEE (Overall Equipment Effectiven-

ess) und OLE (Overall Labor Effec-

tiveness).

„Da wir weltweit tätig sind, suchten 

wir nach einer Lösung, die auch in 

allen unseren Werken eingesetzt wer-

den kann. PSIasm bietet Funktiona-

litäten, die unsere aktuellen und zu-

künftigen Anforderungen erfüllen. 

PSI unterstützt zudem den Roll-Out 

des Systems vom polnischen Werk 

aus auf die anderen Standorte der K-

FLEX Gruppe. Mit PSIasm können 

wir unseren Kunden durch eine effi-

zientere Produktion noch mehr Vor-

teile bieten“, unterstreicht Bartłomiej 

Gröbner, Managing Director bei 

K-FLEX POLSKA.

Aufgrund des gewählten agilen Imple-

mentierungsverfahrens, das zunächst 

mit den wichtigsten Standardfunkti-

onen des PSIasm beginnt, lassen sich 

die Projektkosten optimieren und 

das System vergleichbar doppelt so 

schnell einführen.  

PSI Polska Sp. z o.o.
Aleksander Faleńczyk 
Sales Director, Systems for Production
afalenczyk@psi.pl 
www.psi.pl

Produktionsstandort der K-FLEX in Polen.
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Produktbericht: PSImetals Release 5.22 – Precision by Adaptive Workflows und Multi-Cloud-Installation

Die Reise geht weiter
Unter dem Motto „Precision by Adaptive Workflows“ wurden im ak-
tuellen PSImetals Release 5.22 entsprechend der Roadmap neue Funk-
tionen hinzugefügt. Bereits im Release 5.20 wurden die ersten Servi-
ces basierend auf der Service Platform (SP) vorgestellt. Mit 5.22 wird 
diese Reise nun fortgesetzt. 

In PSImetals Quality ist mit dem 

Quality Decision Service für 

SP der erste Migrationsschritt 

getan. Obwohl Qualitätsentscheidun-

gen auch bisher im Rahmen der Qua-

lity Execution Komponente integriert 

unterstützt wurden, können Kunden 

zukünftig ein autonomes Service nut-

zen. Dieses verfügt über eine eigen-

ständige Datenhaltung und ist damit 

auch unabhängig von einer eventu-

ell vorhandenen Oracle DB Instanz. 

Über die SP-Services PSIbus und 

Business Process Modelling (PSIbpm) 

bleibt es weiterhin mit vorhandenen 

PSImetals-Umgebungen verbunden, 

kann aber auch mit jedem anderen 

MES oder QMS eingesetzt werden. 

In PSImetals Production für Schmelz-

anlagen wurde der Online Heat Sche-

duler auf die SP-Plattform übertragen. 

Das neue Service verwendet außer-

dem PSI Qualicision und ermöglicht 

dadurch eine selbstlernende Parame-

trierung der Optimierungslogik. 

Nahtlose Übergänge und  
kontinuierliche Konnektivität 
Bei PSImetals Planning bleibt PSI 

bei der Durchführung des vollständig 

SP-verwalteten Workflows des Order 

Promising Prozesses konsequent. Die 

neue Komponente für PSIbpm unter-

stützt die flexible Orchestrierung des 

Bedarfsbestätigungsprozesses und An-

fragelebenszyklusmanagements. Dazu 

gehört ein End-to-End-Workflow von 

der ersten Prüfung der Auftragsdurch-

führbarkeit über das Verkaufsquoten-

management bis zu CTP-Kontrollen 

auf der Grundlage der vollständig 

technisch ausgearbeiteten Aufträge. 

Außerdem wird die neue Version der 

Komponente „Demand Management“ 

mit stark optimierten Funktionen der 

neuen Web-GUI ausgestattet.

Ein Schritt in Richtung  
Multi-Cloud-Installation
Zudem wurde auch ein bedeutender 

Schritt in Richtung Multi-Cloud-In-

stallation gemacht. PSImetals Re-

lease 5.22 unterstützt eine voll con-

tainerisierte Implementierung in alle 

üblichen Cloud-Umgebungen, ein-

schließlich eines Kubernetes-basier-

ten Managements aller Anwendungs-

dienste. Damit ist PSImetals auch im 

Bereich der IT Infrastruktur bestens 

vorbereitet, um Kunden auf ihrem Weg 

zur digitalen Transformation optimal 

zu unterstützen.  

PSI Metals
Jörg Hackmann
Geschäftsführer PSI Metals
jhackmann@psi.de
www.psimetals.de

Möchten Sie mehr 
über PSImetals 5.22  
Release erfahren?  
Scannen Sie dazu 
bitte den QR-Code!
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PSI Metals
Swetlana Maschinez
Marketing Manager
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de

Event: Nachlese PSImetals UserGroup und Release Day 2021 & 10 Jahre PSI Metals in den USA

Aus zwei wird eins
Die diesjährige PSImetals UserGroup fand unter dem Motto „The 
Architecture of Digitalization“ erstmals gemeinsam mit den bis-
her internen PSImetals Release Days in einem modernen Hybrid-
format statt. Neben mehr als 80 Remote-Teilnehmern kamen über 
200 Kunden und Kollegen in Brüssel zusammen, um das neue  
Release 5.22 als nächsten Schritt in die Zukunft des Produktions-
managements zu feiern. Nur eine Woche später fand die allererste 
PSImetals UserGroup in den USA statt, auf der gemeinsam mit 
Kunden das 10-jährige Bestehen der PSI Metals in Nordamerika ze-
lebriert wurde.

Die erfolgreich gestar-

tete Hybrid-Ära er-

möglichte es zahl-

reichen Teilnehmern, die 

Dis kussionen, Keynotes, Vor-

träge, Specials und Workshops 

zu verfolgen, auch wenn sie 

nicht zur Hauptveranstaltung 

nach Brüssel reisen konnten. 

„Es ist schon viel zu lange her, 

dass wir auf Präsenz-Veran-

staltungen mit unseren Kun-

den persönlich kommuniziert 

haben“, sagt Harald Henning, 

Präsident der PSI Metals 

North America, Inc. und er-

gänzt: „Alles, was wir hier am 

Release Day zeigen, war ur-

sprünglich für unsere Mitar-

beiter gedacht. Es ist aber für unsere 

Kunden genauso spannend. Und ich 

Die PSImetals UserGroup bot auch 

dieses Jahr einzigartige Impulse zu 

Strahlende Teilnehmer auf der diesjährigen UserGroup.

Partner- sowie PSI-Vorträge garantier-

ten dabei einen Austausch auf höchs-

tem Niveau!

10 Jahre PSI Metals  
Nordamerika
In einer im Vergleich zur Veranstal-

tung in Brüssel eher familiären At-

mosphäre feierten die Kollegen mit 

rund 30 Kunden vor Ort in Pitts-

burgh und 40 Kunden remote das 

10-jährige Bestehen der PSI Metals 

in Nordamerika. In zwei Tagen vol-

ler interessanter Präsentationen refe-

rierten namhafte Kunden, unter an-

derem SSAB, Gränges, Ternium und 

ArcelorMittal Dofasco über ihre Er-

fahrungen mit PSImetals.  

         Es ist schon viel zu lange her, dass wir auf Präsenz-Veran-

staltungen mit unseren Kunden persönlich kommuniziert haben.

Harald Henning

Präsident der PSI Metals North America, Inc.

“
”denke, die Mischung ist uns ganz gut 

gelungen!“ 

verschiedensten Themenfeldern der 

Metallindustrie. Spannende Kunden-, 
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VERANSTALTUNGEN

www.psi.de/de/psi-pressevents/psi-events/

Auf unserer Website finden Sie alle aktuellen Messeteilnahmen 

und Tagungsangebote.
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Aktuelles: PSIpenta für Variantenreiche Serienfertigung ausgezeichnet

ERP-System des Jahres 2021
Die PSI Automotive & Industry wurde vom Center for Enterprise  
Research am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, Prozesse und Sys-
teme der Universität Potsdam als „ERP-System des Jahres 2021“ in 
der Kategorie „Variantenreiche Serienfertigung“ ausgezeichnet, die laut 
Jury die Alleskönner unter den ERP-Systemen umschreibt. Die Verlei-
hung fand am 27. Oktober 2021 im Rahmen des ERP-Kongresses 2021 
in Frankfurt am Main statt.

Mit 35 Anbietern, die eine 

umfangreiche schriftliche 

Bewerbung eingereicht 

hatten, verzeichnete der Wettbewerb 

in diesem Jahr eine Rekordteilnahme. 

Die besten Bewerbungen wurden im 

Finale von einer zehnköpfigen Ex-

pertenjury aus Wissenschaft, Fach-

medien und Beratung bewertet. Dabei 

wurden die Kriterien Einführungsme-

thodik, Kundennutzen, Ergonomie, 

Technologie und Integrationsumfang, 

Brancheneignung, Kundenkommuni-

kation und Vertriebsmarketing sowie 

Forschung und Entwicklung beurteilt. 

Besonders überzeugte die Jury, dass 

PSIpenta sowohl die mehrstufige Va-

riantenkonfiguration als auch kom-

binierte Push-/Pull-Verfahren für die 

Versorgung beherrscht.

PSIpenta als zentraler Daten-Hub 

bei GEMÜ

Im Mittelpunkt der PSI-Bewerbung 

stand die GEMÜ-Gruppe, ein global 

tätiger, deutscher Hidden Champion. 

GEMÜ zählt zu den weltweit führen-

den Herstellern von Ventil-, Mess- 

sowie Regelsystemen und ist außer-

dem Weltmarktführer im Bereich von 

Lösungen für sterile Prozesse. GEMÜ 

nutzt das um adaptive Module erwei-

terte ERP-System PSIpenta als zen-

tralen Daten-Hub in der IT-Land-

schaft.  

PSI Automotive & Industry GmbH
Alma Zichner
Marketing Referentin
azichner@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

Auszeichnung für PSIpenta.
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