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EDITORIAL

INHALT

PSI-Softwareprodukten umgesetzt.  

So sind Use Cases in Verbindung mit 

den Produkten PSIdms und PSIedms, 

PSIroads/MDS, PSIcommand, PSIsaso, 

PSIngo, PSImarket, PSIpenta, PSIohs, 

PSIdetect, PSIgasguide, PSIup/Qualicision 

realisiert oder in Vorbereitung. 

Zudem berichten wir über aktuelle 

Entwicklungen aus den PSI-Geschäfts-

einheiten im Segment Produktionsma-

Liebe Leserinnen und Leser,

Künstliche Intelligenz gilt als Schlüs-

seltechnologie der Industrie. KI-An-

wendungen sind inzwischen sehr er-

folgreich in einem breiten Spektrum 

von Anwendungsfeldern im Einsatz.  

In dieser Ausgabe informieren wir Sie 

im Leitartikel, wie Sie Ihre Produk-

tionsprozesse in Echtzeit, in planen-

den oder simulierenden Szenarien 

optimieren und mit der zielkonfliktba-

sierten und selbstlernenden Software 

Deep Qualicision KI und weiteren KI-

Methoden verbinden. Die PSI-Platt-

form, die Basissoftwareumgebung Ad-

vanced Scheduling and Monitoring 

und das Qualicision-KI-Framework 

bilden dazu sowohl das softwaretech-

nologische als auch das funktionale 

Fundament.

Das Integrationskonzept ist inzwi-

schen bereits in einer Reihe von 

Lesen Sie den Production manager online:  
www.psi.de/de/psi-pressevents/kundenzeitschriften/
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nagement. Erfahren Sie beispielsweise, 

wie führende Metallunternehmen ihre 

Digitalisierungs- und Dekarbonisie-

rungsstrategie gestalten. Weitere Ar-

tikel aus der Fertigungs-, Logistik- und 

Metallindustrie informieren über ak-

tuelle spannende Kundenerfahrungen 

und damit verbundene neue Trends.

Die Rubrik Forschung und Entwick-

lung ist ebenfalls einen Blick wert. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 

Lesen und freue mich auf Ihre Rück-

meldungen.

Herzlichst,

Dr. Rudolf Felix

Geschäftsführer

PSI FLS 

Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
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Qua l ici s ion-KI-ba sier te 

Scheduling- und Sequen-

zierungsalgorithmen las-

sen sich einsetzen, um aus Einzelent-

scheidungen effiziente multikriterielle 

KPI-Entscheidungen zu erhalten. Dies 

erfolgt mittels datenbasierter KPI-Be-

wertung aus automatisch errechneten 

Zielkonflikten in den zu optimieren-

den Produktionsprozessen. Zusätzlich 

lassen sich Prioritäten der KPI-basier-

ten Kriterien maschinell so lernen, 

dass konsistente Prioritäteneinstellun-

gen der Kriterien automatisch emp-

fohlen werden (siehe Abbildung 1).

Damit lässt sich mit Deep Qualici-

sion KI der tiefere Zusammenhang 

zwischen Einzelentscheidungen und 

Deep Qualicision verbindet die Optimierungsmaschine Qualicision mit 
zielkonfliktbasiertem, maschinellem Lernen und weiteren KI-Metho-
den. Die Software lernt effizient Parameter so einzustellen, dass sie vor-
ausschauend optimieren kann und Key-Performance-Indikatoren (KPIs) 
bestmöglich erreicht. Es werden Analysefunktionalitäten bereitgestellt, 
die manuelles und KI-basiertes Optimieren verbinden. Advanced Sche-
duling and Monitoring als Softwareumgebung und das Qualicision-KI-
Framework bilden dazu das technologische Fundament.

Zielkriterien errechnen sowie daten-

basiert lernen. Bei der Anwendung 

dieses KI-Prinzips auf das Schedu-

ling oder das Sequenzieren von Pro-

duktionsaufträgen und Arbeitsgän-

gen kann der Produktionsprozess 

wahlweise in Echtzeit oder im Sinne 

planender oder simulierender Szena-

rien optimiert werden. 

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen ty-

pische Qualicision-Scheduling- sowie 

-Sequencing-Oberflächen, wie sie als 

Softwareprodukte verfügbar sind. Die 

aus den Tools abgeleiteten Daten kön-

nen dann unmittelbar in die Deep 

Qualicision KI-Software eingehen 

und werden dort maschinell gelernt 

(Abbildung 4).

Produktionsprozesse in Echtzeit mit selbstlernender Software verbinden

KI-basiertes Scheduling und Sequencing mit Qualicision

Abb. 1: QFDD (Qualicision Functional 

Decision Design) Web-Oberfläche.

Abb. 2: PSIasm/Qualicision Gantt-Chart. Abb. 3: PSIasm/Qualicision Strichgraph.
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Ungleichheiten Qualicision- 
basiert ausbalancieren
Ein in der Praxis sehr häufig vorkom-

mendes Szenario zeigt, dass zwischen 

den im Prozess vorliegenden Annah-

men über die Leistungsparameter der 

Produktionsressourcen und der Reali-

tät im Prozessalltag mitunter bedeut-

same Abweichungen bestehen.

Zahlreiche industrielle Anwendun-

gen bestätigen, dass sowohl die Qua-

licision-basierte Planung als auch die 

Realzeitoptimierung diese Abwei-

chungen erfolgreich ausbalancieren 

können. Mit der Lernsoftware lassen 

sich zusätzliche Abweichungen zwi-

schen Plan- und Ist-Reihenfolgen sys-

tematisch erkennen und ohne Kosten 

präventiv behandeln. 

Untersuchungen zeigen, dass derar-

tige Abweichungen zum einen aus 

einem Mix an spontan auftretenden 

Anomalien des Prozesses bestehen. 

Diese entstehen mit nicht planbaren 

Ausfällen von Ressourcen, qualitäts-

bedingten Sperrungen oder mit Zu-

lieferausfällen sowie durchaus auch 

mit dem sich spontan verändernden 

Auftragsmix.

Aus Vergangenheitsdaten lernen
Zudem zeigt sich, dass neben den 

spontanen Anomalien auch struk-

turell bedingte Abweichungen zwi-

schen dem Plan- und dem Ist-Prozess 

auftreten können. Diese fallen in den 

Prozessen regelmäßig erst im Nach-

hinein auf und führen zu vermeid-

baren Kosteneffekten wie etwa Ma-

schinenausfall oder Förderbandstopp. 

Deshalb ist es besser, die strukturel-

len Anomalien vorab aus Vergangen-

heitsdaten automatisch zu erlernen. 

Mit Hilfe der Deep Qualicision KI 

lassen sich solche Szenarien umset-

zen und optimieren.

Bei einer vorausschauend agieren-

den Optimierung werden Produkti-

onspläne der Vergangenheit mit den 

Ist-Abläufen verglichen und die Un-

terschiede so ausgewertet, dass an-

schließend die festgelegten KPI-Ziele 

vorausschauend gewichtet und da-

durch besser befolgt werden. Hier-

bei arbeiten die Zielkonfliktanalyse 

und die automatische Anomalie-Er-

kennung Hand in Hand. Diese Erken-

nung wird mittels maschinellen Ler-

nens (ML) umgesetzt und stützt sich 

neben den klassisch bekannten ML-

Verfahren auf das Qualicision-basierte 

Qualitative Labeln von Prozessdaten. 

Dabei werden Eigenschaftsklassen 

von Aufträgen, Arbeitsgängen und 

Ressourcen aus vergangenen Produk-

tionssequenzen systematisch in ihren 

Mustern erkannt, die mit struktu-

rellen Anomalien verbunden sind. 

Daraus können die Anomalien in 

Optimierungsziele für die Optimie-

rungsalgorithmen übersetzt werden, 

wobei die Optimierung die systemati-

schen Anomalien mit ausbalanciert. 

Mit Hilfe der gelernten Zusammen-

hänge im Rahmen der verfügbaren 

Ressourcen und der tatsächlich vor-

handenen Spielräume werden diese 

entfernt. 

In Abbildung 5 ist die Anwendung 

der gelernten Anomalie-Klassen-

bildung auf ein Demonstrationsbei-

spiel aus der Optimierung von Fahr-

zeugsequenzen für das Ranking im 

Rahmen von Sequenzierungsprozes-

sen dargestellt. Anhand eines Sat-

zes von bereits geplanten und dann 

produzierten Sequenzen wird erkannt, 

dass Aufträge, die z. B. eine Kombi-

nation aus einer bestimmten An-

triebsvariante und den Eigenschaften 

„Rechtslenker“, „Rückfahrkamera“ 

Abb. 4: Deep Qualicision KI-Framework.

Abb. 5: Cluster-Oberfläche mit den positiven und 

negativen Deep Qualicision-Clustern.
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und „Panorama-Dach“ beinhalten, 

systematisch eine bestimmte Verzöge-

rung zwischen den geplanten und den 

tatsächlichen Positionen in den jewei-

ligen Sequenzen erfahren. 

Ist eine solche Kombination durch 

Deep Qualicision KI gelernt, so kann 

eine aus dieser Kombination abzu-

leitende Vorgabe für den Optimie-

rungsalgorithmus automatisch erzeugt 

werden, so dass in den künftigen Se-

quenzen zusätzlich gegen die gelernte 

Anomalie optimiert werden kann.

KPI-orientiertes, manuelles 
Bewerten und Auswählen  
von voroptimierten Produkti-
onsplänen
Neben der Option, die Anomalie-

Analyse KI-basiert durchzuführen, ist 

die Software auch mit einer manu-

ell steuerbaren Vorstufe der Lernlo-

gik ausgestattet. Dazu lassen sich die 

für die Bewertung der Abweichun-

gen zugrunde zu legenden KPIs ma-

nuell definieren und mittels Quali-

cision-Labeling-Funktionen bewerten 

(siehe Abbildung 2). Anschließend 

erfolgt ein Ranking der optimierten 

Produktionspläne (Sequenzen oder 

Schedules). Damit kann eine weitere 

Analyse auch manuell erfolgen. Das 

Justieren der KPI-Prioritäten (Abbil-

dung 2) und Bewertung der Zielerrei-

chungsgrade der KPIs kann ebenfalls 

im Zuge dieser manuellen Analyse 

durchgeführt werden und zusätzlich 

mit maschinell erzielten Ergebnissen 

abgeglichen werden. Dadurch kann 

zudem ein Hand-in-Hand-Arbeiten 

zwischen der manuellen Prozessana-

lyse und einer Qualicision-KI-gestütz-

ten maschinellen Analyse erfolgen. 

Die so erzielten Ergebnisse können 

dann wiederum auf die gleiche Art 

und Weise in die maschinelle Lern-

logik oder in den manuellen Lernpro-

zess einfließen. Im Ergebnis entsteht 

eine interaktive und verständliche KI-

Anwendung.

Auf Basis der PSI-Plattform 
mit einer Reihe von Vorteilen
Alle bisher beschriebenen Tools 

bauen auf der PSI-Plattform auf, wobei 

die direkten Scheduling- und Sequen-

cing-Softwarepakete zusätzlich die 

Komponente ASMQ nutzen. Die Pro-

dukte befinden sich unter einem tech-

nologischen Dach und sind hinsicht-

lich ihrer PSI-App-Store- als auch 

Web-Fähigkeit als Basisplattformkom-

ponenten anzusehen. 

Dies bietet eine Reihe von Vortei-

len: Zum einen ist die Verknüpfung 

mit allen PSI-Softwareprodukten di-

rekt möglich und integrierbar. Zum 

anderen sind damit die Qualicision- 

und die Deep Qualicision KI-Funkti-

onalitäten sowohl hinsichtlich der in-

telligenten Optimierung als auch des 

KI-Funktionsumfangs in diesen Tools 

verfügbar und als Türöffner zur KI 

nutzbar. Auf diese Weise lassen sich 

gerade über das KI-Framework offene 

und intelligente Systeme durch die 

Verknüpfung originärer Funktionali-

täten mit KI-Technologie einfach, ef-

fizient und in einer sehr kurzen Time-

to-Market realisieren. 

Dabei können die Anwendungen 

über die vorgesehenen Program-

mierschnittstellen sowohl durch die 

Partner als auch die Kunden der PSI 

weiterentwickelt werden. Im Falle 

von Deep Qualicision KI gelingt 

dies über eine Python-KI-Schnitt-

stelle (Abbildung 6). Bei den Sche-

duling- und Sequencing-Tools ist es 

über eine Python-Schnittstelle und 

bei den interaktiven Qualicision-Ent-

scheidungsanalysen über die Oberflä-

che (GUI) der Qualicision-Kompo-

nente QFDD (Qualicision Functional 

Decision Design Engine) direkt selbst 

möglich. Letztere kann auch von 

Nichtprogrammierern bedient wer-

den. Somit ist nicht nur die Funkti-

onalität verfügbar, sondern auch die 

vorhandene Partnerfähigkeit weiter-

hin gesichert.

Zahlreiche Anbindungen an 
PSI-Softwareprodukte
Das Integrationskonzept wurde be-

reits in einer Reihe von PSI-Soft-

wareprodukten realisiert. Die An-

wendungsbeispiele reichen von der 

Infrastrukturoptimierung und Mobi-

lität über den Energiebereich, Moni-

toring und Optimierung von War-

tungsprozessen und Prozessen des 

Asset-Managements, Produktions-

planung und -steuerung in der Me-

tallindustrie, Automotive OEM bis 

hin zu diskret fertigender Industrie. 

Weitere wie etwa die Rohstoffför-

derung und BPM (Business Process 

Modelling) mit Qualicision-Ent-

scheidungsunterstützung sind in Vor-

bereitung.  

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Dr. Rudolf Felix
Geschäftsführer
rfelix@psi.de
www.deepqualicision.ai

Abb. 6: Deep Qualicision KI mit dem Python- 

Jupyter-Notebook-Frame.
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Anwenderbericht: Sensortechnik-Hersteller elobau steigert Leistung um bis zu 20 Prozent

Effizienzgewinn mit einheitlicher IT-Infrastruktur
Der Sensortechnik-Hersteller elobau steigert mit dem Einsatz des 
Warehouse-Management-Systems PSIwms die Effizienz und die Trans-
parenz in der Lagerhaltung für Produktionsversorgung und Versand. 
Dabei reduziert die durchgängige IT-Infrastruktur mit dem ERP-Sys-
tem PSIpenta und PSIwms die Schnittstellen und steigert damit die Per-
formance. Neben der optimalen Anbindung einer AutoStore-Anlage in 
die koordinierte Prozesssteuerung erschließt die enge Systemvernetzung 
weitere Optimierungspotenziale bei den intralogistischen Prozessen.

Die 1972 gegründete elo-

bau GmbH & Co. KG mit 

Stammsitz in Leutkirch im 

Allgäu zählt zu den international füh-

renden Herstellern für Sensortechnik. 

Als unternehmensumfassende Soft-

ware kommt dabei seit 1999 das ERP-

System PSIpenta zum Einsatz. Die 

mehr als zwanzigjährigen, positiven 

Erfahrungen gaben den Ausschlag 

dafür, im Rahmen einer umfassenden 

Neustrukturierung der internen Lo-

gistik auch in der Intralogistik auf ein 

Verwaltungs- und Prozesssteuerungs-

system der PSI zu vertrauen. Den Zu-

schlag erhielt das Warehouse Manage-

ment System PSIwms.

„Mit dem neuen, zukunftsfähigen 

Warehouse Management System woll-

ten wir bei erweitertem Funktionsum-

fang die IT-Infrastruktur vereinfachen, 

Prozesseffizienz und Performance der 

installierten Automatisierungssysteme 

steigern, ineffiziente Prozesse identi-

fizieren und beseitigen sowie insge-

samt neue Möglichkeiten für die digi-

tale Abbildung der Logistik schaffen“, 

erklärt Matthias Gromer, Leiter Logis-

tik und Lean-Koordinator bei elobau. 

„Das zuvor geführte Lagerverwaltungs-

system war eine Insellösung, die mit 

der Neustrukturierung unserer Logis-

tik nicht mehr mithalten und die Pro-

zesse nicht länger abdecken konnte.“

die Prozesse und den Betriebsalltag 

unserer Intralogistik zunächst in Vi-

deo-Konferenzen zu vermitteln, dar-

zustellen und abzubilden, um PSIwms 

optimal zuzuschneiden. Auch die An-

bindung der AKL-AutoStore-Anlage 

konnte anfänglich lediglich theore-

tisch vermittelt werden – insgesamt 

recht erschwerte Abstimmungspro-

zesse für ein derart komplexes und 

nachhaltiges Projekt.“

Transparente Prozesse  
im Logistikzentrum
Mit einem exakt auf die Anforde-

rungen zugeschnittenen Funktions-

umfang des PSIwms und einer opti-

malen Verzahnung des ERP-Systems 

PSIpenta und des Warehouse-Ma-

nagement-Systems via Standard-

schnittstelle bieten die beiden Sys-

teme eine durchgängige Vernetzung 

von Betriebs- und Prozessdaten. In-

zwischen übernimmt PSIwms die 

Verwaltung von Wareneingang und 

Erschwerte Abstimmungs-
prozesse im Lockdown
Im April 2021 erfolgte die Inbetrieb-

nahme des PSIwms bei elobau. Bis Au-

gust wurden sukzessive der Volllastbe-

trieb in das System integriert, einige 

Systemkonfigurationen realisiert und 

ein externes Lager angebunden. „Das 

gesamte Software-Projekt befand sich 

in der ersten Lockdown-Phase der Co-

rona-Pandemie am Anfang des ext-

rem wichtigen Workshop- beziehungs-

weise Pflichtheft-Prozesses und wurde 

bei laufendem Betrieb unter Hoch-

last umgesetzt“, erklärt Logistikleiter 

Gromer. „Dabei standen wir pande-

miebedingt vor der Herausforderung, 

Frontansicht der AutoStore-Anlage bei elobau. 
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Lagerplätzen, die stückgenaue Kom-

missionierung und, via Transportkan-

ban aus AutoStore-Anlage und Hoch-

regallager sowie die bedarfsgerechte 

Bereitstellung von Bauteilen für die 

Produktion. 

Im Wareneingang werden die Anlie-

ferungen der Rohteile und halbferti-

gen Baugruppen für die Produktion 

geprüft und vereinnahmt. Die Wa-

reneingangsbuchung erfolgt im ERP-

System PSIpenta, aus dem PSIwms 

die entsprechenden Avis-Daten er-

hält. Mit den im System hinterleg-

ten Stammdaten ermittelt PSIwms die 

entsprechenden Lagerplätze. 

Die Einlagerung von Ganzpaletten 

erfolgt mit Staplern. Dazu sind in 

Leutkirch ein Schmalganglager mit 

1000, ein Schwerlastregal mit 400 

sowie ein angemietetes Lager mit 

600 Palettenstellplätzen, das von 

einem Dienstleister betrieben wird, 

an PSIwms angebunden. In den bei-

den internen Palettenlagern erfolgen 

pro Tag insgesamt rund 75 Ein- und 

200 Auslagerungen. „Zudem wird das 

externe Lager im PSIwms abgebildet, 

verwaltet und auch die Prozesssteue-

rung erfolgt aus dem IT-System“, er-

klärt Gromer. „Damit sind in PSIwms 

alle Bewegungen des Logistikzent-

rums transparent einsehbar.“

Wegeoptimierte  
Stapleraktivitäten
Bei den staplerbasierten Transpor-

ten sorgt das in PSIwms integrierte 

Transport Control System (TCS) 

für wegeoptimierte Stapleraktivitä-

ten. Das Staplerleitsystem wurde von 

PSI Logistics auf der LogiMAT 2022 

als vollständige Web-Applikation 

einer Stand-alone-Lösung für opti-

mierte Produktivität und Ressour-

cenplanung der innerbetrieblichen 

Transporte vorgestellt. Sie markiert 

den Einstieg in das künftig vollstän-

dig web-basierte PSIwms. 

Im Wareneingang der elobau wer-

den Artikel und Transporteinheit per 

Scan „verheiratet“ und wegeoptimiert 

an die von PSIwms generierten Stell-

plätze transportiert. Die Warenein-

gänge zur Einlagerung im AKL wer-

den an Packplätzen in Lagerbehälter 

für das AutoStore-System umgepackt. 

Eine Schnittstelle im PSIwms sichert 

dabei den zuverlässigen Datenaus-

tausch mit der Prozesssteuerung des 

AKL. „Die AutoStore-Anlage ist das 

Herzstück unserer Intralogistik“, sagt 

Gromer. „Rund 90 Prozent unserer 

Aufträge laufen über die Anlage. PSI 

konnte auf Referenzprojekte für die 

Anbindung von AutoStore-Systemen 

verweisen – ein wichtiger Aspekt für 

die Auftragsvergabe. Inzwischen ist 

die gesamte Hardware an PSIwms an-

gebunden und die verbesserte Prozes-

seffizienz bestätigt unsere Entschei-

dung für das IT-System.“

Bis zu 20 Prozent  
Leistungssteigerung
30 000 Behälterstellplätze für rund 

16 000 verschiedene Rohteile und 

Baugruppen bietet der AutoStore-Ku-

bus. Über eine Standard-Schnittstelle 

im PSIwms ist das Kompaktlager an 

die koordinierte Prozesssteuerung an-

gebunden und AutoStore in die Be-

standsverwaltung, Materialfluss- und 

Prozessführung durch das WMS in-

tegriert. Die direkte Anbindung der 

speicherprogrammierbaren Steuerun-

gen (SPS) an PSIwms steigert über-

dies die Performance des AutoStore-

Systems um bis zu 20 Prozent. Pro Tag 

steuert PSIwms in Leutkirch allein in 

der AutoStore-Anlage 550 Einlage-

rungen und 2000 Auslagerungen. 

Zudem wird die Bestückung und Tou-

renplanung für die digitalisierte Pro-

duktionsversorgung bis an die Regale 

der Werke in PSIwms eingebunden. 

„Stand heute verzeichnen wir durch 

die einheitliche Software-Infrastruk-

tur und die koordinierten Prozesse 

eine Leistungssteigerung von 15 bis 

20 Prozent“, fasst Logistikleiter Gro-

mer zusammen. „Insgesamt einer der 

größten Digitalisierungsschritte unse-

rer Firmenhistorie.“  

PSIwms steuert die Verwaltung von Wareneingang und Lagerplätzen sowie die Kommissionie-

rung und Bereitstellung von Bauteilen für die Produktion bei elobau.

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
vschekalla@psi.de
www.psilogistics.de
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Anwenderbericht: PSImetals im Einsatz bei Peiner Träger

Vor-Ort-Inbetriebnahme in Corona-Zeiten
Man stelle sich vor: Es steht eine Inbetriebnahme an und es gelten 
Ausgangssperren. Eine enge und persönliche Zusammenarbeit mit dem 
Kunden, wie sie eigentlich üblich war, sollte nun plötzlich vermieden 
werden. Mit dieser Situation sah sich das Team der PSI bei der letzt-
jährigen Inbetriebnahme von PSImetals bei Peiner Träger während der 
Corona-Pandemie konfrontiert. Trotz aller Herausforderungen und 
dank der Schutzmaßnahmen sowie des unermüdlichen Einsatzes auf 
beiden Seiten konnten die PSImetals-Module Production, Quality und 
Logistics im Juni 2021 erfolgreich in Betrieb genommen werden. Und 
das Wichtigste: Alle sind gesund geblieben!

Die Peiner Träger GmbH 

ist seit 2001 eine operativ 

selbständige Tochtergesell-

schaft der Salzgitter AG und agiert 

global aus der idyllischen Stadt Peine 

in Niedersachsen. Mit ihrer Produkt-

palette deckt sie alle Stahlwerkstoffe 

für Träger- und Stützenprofile ab und 

überzeugt mit erstklassigem Service. 

Mit 140 Jahren Erfolgsgeschichte ge-

hört die Peiner Träger zu den erfolg-

reichsten europäischen Stahlunter-

nehmen. 

Der Projektumfang
Das auf drei Jahre angelegte Projekt 

sah die Einführung eines einheitli-

chen Produktionsmanagementsys-

tems mit geringem Wartungsaufwand 

unter Einsatz von PSImetals an zwei 

Walzstraßen vor – der schweren Trä-

gerstraße und der Universal- und Mit-

telträgerstraße (UMIT). Dabei sollten 

die veralteten MVS-Systeme durch 

die PSImetals-Module Production, 

Quality und Logistics abgelöst wer-

den. 

Im Rahmen des Projekts sollten 

Schnittstellen zu SAP, den Level-

2-Systemen, dem bereits bestehenden 

PSImetals-Planungssystem und dem 

Stahlwerk geschaffen werden. Dabei 

rungsgemäß ist bei derartigen Groß-

projekten zumindest in den ersten zwei 

Wochen eine 3-Schicht-Präsenz der 

PSI-Experten vor Ort an der Anlage 

erforderlich,“ sagt Peter Kohlmann, 

Projektleiter bei PSI Metals und er-

gänzt: „Aufgrund von Corona konn-

ten wir unter Einhaltung aller Schutz-

maßnahmen unsere Präsenz vor Ort 

schrittweise reduzieren, natürlich in 

Absprache mit dem Kunden.“ Dies 

war nur möglich, weil die Produktion 

von Anfang an reibungslos lief. An-

dernfalls wäre eine 3-Schicht-Präsenz 

vor Ort unumgänglich gewesen.

Natürlich ist die Planung und Organi-

sation einer solchen Inbetriebnahme 

vor Ort eine enorme Herausforderung. 

So braucht es ein Team von mindes-

tens sieben Mitarbeitern – zwei pro 

Schicht plus Projektleiter als Tages-

organisator und schichtübergreifende 

„Klammer“. Da es für einzelne Mit-

arbeiter unmöglich ist, alles über das 

Projekt zu wissen, muss die Zusam-

mensetzung des Schichtteams dies wi-

derspiegeln. Ziel ist es, pro Schicht so 

viel Wissen wie möglich zu haben. 

Auch die persönlichen Vorlieben der 

einzelnen Mitarbeiter sollten berück-

sichtigt werden, denn manche arbei-

waren Features aus den Bereichen 

Produktion, Qualität und Logistik, 

wie Lager- und Transportverwaltung, 

automatische Vormaterialdisposition, 

Produktionsverfolgung und Proben-

planung wesentliche Bestandteile. 

Nur eineinhalb Jahre nach Projekt-

beginn wurde im Januar 2020 die 

schwere Trägerstraße erfolgreich in 

Betrieb genommen. Basierend dar-

auf wurde dann auch das MES für 

die Universal- und Mittelträger-

straße entwickelt. Das System ging 

am 5. April 2021 unter strengen  

Corona-Schutzmaßnahmen live.

Vor-Ort-Inbetriebnahme in 
Corona-Zeiten
Für die Inbetriebnahme inmitten der 

Pandemie wurde ein Zeitraum von 

sechs Wochen vereinbart. „Erfah-

Werksgelände Peiner Träger GmbH.
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ten gerne frühmorgens, während an-

dere eher nachts produktiv sind.

Ausgangsbeschränkungen und 
andere Herausforderungen
Natürlich mussten auch zusätzliche 

Schutzmaßnahmen getroffen wer-

den. Aufgrund Corona-bedingter 

Ausgangsbeschränkungen musste das 

Projektteam zu jeder Zeit ein offizi-

elles PSI-Dokument bei sich tragen, 

das besagte, dass Reisen für die In-

betriebnahmen unvermeidlich und 

eine 7/24-Präsenz vor Ort obligato-

risch waren. Auch die Besuche bei 

den Anwendern vor Ort in mehre-

ren Kontrollräumen wurden so weit 

wie möglich vermieden. Dies war eine 

eher ungewöhnliche Maßnahme, da 

die Inbetriebnahme in Vor-Corona-

Zeiten immer eine enge und persön-

liche Zusammenarbeit an den jeweili-

gen Arbeitsplätzen vorsah. Aber auch 

tägliche Managementbesprechungen 

standen vor einer unerwarteten He-

rausforderung: sie mussten in einem 

großen Besprechungsraum mit guter 

Belüftung abgehalten werden und be-

schränkten sich nur auf ein Minimum 

an Teilnehmern, die unbedingt erfor-

derlich waren. 

Nach sechs Wochen dann die Entwar-

nung: „Die Anlage produziert erfolg-

reich und selbständig – und, das Wich-

tigste, niemand hat sich während der 

Inbetriebnahme angesteckt,” so Peter 

Kohlmann. Auch Torsten Ryl, Be-

triebsleiter UMIT, referiert: „Wir hat-

ten alle große Sorge wegen Corona, 

aber es gab glücklicherweise keinerlei 

Probleme.“ Und ergänzt: „Die Erreich-

barkeit und Unterstützung seitens der 

PSI Experten war super!“

Ergebnisse und Ausblick
Durch die Einführung des neuen Sys-

tems konnten erhebliche Verbesse-

rungen erreicht werden: nach dem 

jeweiligen Go-Live der beiden Walz-

straßen gab es keinerlei Hochlauf-

kurve und dadurch keinerlei Produk-

tionsverluste. An der UMIT wurde 

mit dem neuen System von Anfang 

an eine höhere Ausbringung als mit 

dem Altsystem erreicht. Das Team in 

Peine freut sich nun über ein moder-

nes und releasefähiges Standardsys-

tem, das offen für Erweiterungen ist.

Selbst unter schwierigen Bedingun-

gen konnten beeindruckende Ergeb-

nisse erzielt und wertvolle Erfahrun-

gen gesammelt werden. Es werden 

nun fleißig die Pläne für die wei-

tere Zusammenarbeit geschmiedet. 

Ende gut, alles gut, oder wie Stephan 

Lemgen, damaliger Geschäftsführer 

der Peiner Träger, abschließend resü-

mierte: „Dann kann man das Projekt 

als positiv bezeichnen!“  

Mitarbeiter auf Stahlträgern.

PSI Metals
Swetlana Maschinez
Marketing Director
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de

HANNOVER MESSE
17.–21. APRIL 2023

Der PSI-Konzern präsentiert auf der Hannover Messe 2023 
schwerpunktmäßig intelligente Softwareprodukte und  
KI-basierte Anwendungen für die optimierte Produktion 
und nachhaltige Energieversorgung.
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Event: Die 36. IPA-Jahrestagung im Rückblick

ERP, Digitalisierung und ein bisschen Magie
„ERP im Wandel der Zeit“ lautete das Motto der 36. IPA-Jahresta-
gung, die vom 10. bis 11. November in Berlin stattfand. Nach zwei vir-
tuellen Auflagen war die Freude auf einen persönlichen Erfahrungs-
austausch und Networking groß. Die PSIpenta-Anwenderinnen und 
-Anwender sind der Einladung ins Steigenberger Hotel in Berlin sowie 
für die Abendveranstaltung ins Tipi am Kanzleramt gefolgt. Sie erleb-
ten einen gelungenen Mix aus informativen und kreativen Vorträgen, 
interaktiven Workshops und einer Partnerausstellung zum Anfassen – 
sowie ein kleines bisschen Magie.

Aufgrund der Corona-Pan-

demie hatte es zwei Jahre 

lang jeweils eine erfolgrei-

che virtuelle Auflage der IPA-Jah-

restagung gegeben. Pünktlich zum 

25-jährigen Firmenjubiläum der PSI 

Automotive & Industry konnte die 

36. Jahrestagung mit dem Steigen-

berger Hotel am Kanzleramt nicht 

nur wieder live sowie ganz nah an 

Deutschlands politischem Herzen 

eLearning. Anschließend präsentierte 

Dr. Herbert Hadler, Geschäftsfüh-

rer der PSI Automotive & Industry, 

Neues aus der ERP- und MES-Welt. 

So gab er Einblicke in das überarbei-

tete PSIpenta/ERP sowie in die Road-

map der Version 10. Zudem blickte er 

auf die Meilensteine der 25-jährigen 

Firmengeschichte zurück. Auch gab 

er bekannt, dass Mathias Kulbe, Lei-

ter der Abteilung Produkt und Ent-

wicklung, in den Ruhestand gehen 

und am 1. Januar 2023 den Staffelstab 

an René Meevissen übergeben wird.

Neue Vorständin gewählt
Einen Personalwechsel gab es auch im 

IPA-Vorstand. Während die Stimmbe-

rechtigten alle aktuellen Vorstands-

mitglieder in ihrem Amt bestätigten, 

wählten sie Diana Neu von Rex Indus-

Erfahrungsaustausch und Networking bei der Partnerausstellung.

stattfinden, sondern auch unter dem 

Eindruck einer besonderen Wiederse-

hensfreude. 

Vision und Rückblick
Traditionsgemäß stellte der CEO Dr. 

Harald Schrimpf Neuigkeiten aus 

dem PSI-Konzern vor. So konkreti-

sierte er u. a. weitere Pläne zum PSI 

App Store, dem Project Collabora-

tion Space sowie der Virtual Factory 
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trie-Produkte Graf von Rex als Nach-

folgerin für den scheidenden Vorstand 

Hans-Peter Rudolph von Läpple. Ru-

dolph wechselt von der IT in die Aus-

bildungsabteilung der Läpple Dienst-

leistungsgesellschaft, die er leiten und 

weiterentwickeln wird. 

Theorie versus Praxis 
Echte Highlights waren auch die Vor-

träge von Ömer Atiker und von And-

reas Duve. Als international bekann-

ter Referent zum Thema Digitale 

Transformation schloss Ömer Atiker 

den offiziellen Part des ersten Tages 

und sprach über Aspekte, die in die-

sem Zusammenhang in der Regel aus-

gespart bleiben. So ging es vor allem 

um den Abstand zwischen Theo-

rie und Wirklichkeit. Als Unterneh-

mensberater verriet er den Zuhöre-

rinnen und Zuhörern aber auch sein 

Erfolgsrezept für die digitale Reise: das 

Ausbalancieren von Technik, Umsatz 

und Mitarbeitern gepaart mit dem 

Mut, loszulegen und die Dinge mög-

lichst einfach zu gestalten.

KI oder Magie?
Ein bisschen magisch wurde es am 

Freitag im Tagungssaal, als Andreas 

Duve, Leiter Plattform-Marketing und 

Partnergeschäft der PSI Software AG, 

die Zuhörer mit seinem Vortrag über 

die Liaison von E-Commerce und 

Customer Experience fesselte. Die 

Quintessenz: Auch im digitalen Ge-

schäft zählt die persönliche Anspra-

che. Die Fakten zu seinem Vortrag er-

hielt Duve von seiner „persönlichen 

Künstlichen Intelligenz“ aus dem Off 

des Tagungssaals. So wurde die Tech-

nologie für die Anwesenden erlebbar 

– eine Maxime, die der Konzern in all 

seinen Anwendungen verfolgt.

Magie!
Zauberei fernab aller Magier-Klischees 

hatten die Gäste bereits am Don-

nerstagabend im Tipi am Kanzler-

amt erlebt. Nach der Verleihung des 

Kundenawards an GMN Paul Mül-

ler Industrie versprühten Siegfried 

& Joy, das inzwischen international 

bekannte Berliner Magic Duo, mit 

ihren Tricks und verrückten Stories 

die maximale Ladung Charme, Zau-

berei und Wortwitz. Der Veranstalter 

bringt es auf den Punkt: „bis auch das 

staubigste Klischee der Zaubershow in 

einer Glitzerwolke verschwindet“. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf die 

37. IPA im nächsten Jahr.  

36. IPA-Jahrestagung App mit online Tagungsprogramm.

Jetzt scannen! 
Mehr erfahren 
über 25 Jahre  
PSI Automotive 
& Industry.

PSI Automotive & Industry GmbH
Jasmin Erfurt
Online Marketing Referentin
jerfurt@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Digitalisierung für nachhaltige Stahlproduktion.

PSI Metals
Veronica Ugwu
Marketing Manager
vugwu@psi.de
www.psimetals.de 

News: thyssenkrupp Electrical Steel nimmt PSImetals 5 erfolgreich in Betrieb

Digitalisierung für nachhaltige Stahlproduktion
Die thyssenkrupp Electrical Steel GmbH hat das Produktionsmanage-
mentsystem PSImetals 5 erfolgreich in Betrieb genommen. Dabei steu-
ern die Softwaremodule Production und Quality die Bereiche Kaltwal-
zen, Wärmebehandlung, Oberflächenbehandlung und Schneiden. Die 
Lösung ermöglicht eine nahtlose Integration der Produktionsprozesse 
mit der Geschäftsebene im ERP und der Anlagenautomatisierung.

Vor dem Versionsupdate setzte 

thyssenkrupp Electrical Steel 

in den Werken in Gelsen-

kirchen und Isbergues (Frankreich) In-

dividuallösungen mit eingeschränkten 

Funktionalitäten und Eigenschaften 

ein. Mit PSImetals 5 arbeiten beide 

Standorte nun mit einer harmoni-

sierten Lösung und haben gleichzeitig 

volle Transparenz über alle Materialda-

ten und Aktivitäten in den jeweiligen  

Werken. 

Standortspezifische Erweite-
rungen und projektbezogene 
Anpassungen 
Die umfangreichen Funktionalitäten 

und Konfigurationsmöglichkeiten des 

neuen Systems ermöglichen stand-

ortspezifische Erweiterungen und pro-

jektbezogene Anpassungen für die 

Werke in Gelsenkirchen und Isbergues.

Die thyssenkrupp Electrical Steel 

GmbH, ein Tochterunternehmen der 

thyssenkrupp Gruppe, ist ein führen-

der Hersteller von hochwertigen Elek-

trobändern. Mit der Digitalisierung 

der Prozesse sollen die Stahlproduk-

tion und das Qualitätsmanagement 

verbessert und optimal an die Kun-

denbedürfnisse angepasst werden.  

         Mit der Implementierung eines Standardsystems mit kundenspezi-

fischen Erweiterungen und der Zusammenarbeit unserer beiden Werke 

in Frankreich und Deutschland ermöglicht uns der Go-Live eine Har-

monisierung unserer Qualitäts- und Produktionsprozesse über unsere 

IT-Landschaft hinweg. Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zu 

einer nachhaltigen und digitalisierten Stahlproduktion.

Michael Umierski

Head of Information Technology Management, 

thyssenkrupp Electrical Steel

“

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

Produktbericht: Das neue PSImetals Release 5.24 ist verfügbar

Auf zu neuen Horizonten
Lassen Sie mich ein wohlbekanntes Geheimnis lüften: Die Metallin-
dustrie ist in Bezug auf Digitalisierung und Dekarbonisierung einem 
enormen Wandel ausgesetzt. Stahl- und Aluminiumhersteller können 
dabei entweder rasch reagieren und die Veränderungen zu ihrem ei-
genen Vorteil nutzen, oder sie können später aufholen und damit ris-
kieren, den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Unsere Exper-
ten bei PSI Metals arbeiten unermüdlich daran, dass unsere Kunden 
von Ersterem profitieren. Unter dem Motto „Towards New Horizons“ 
wurden nun im aktuellen PSImetals Release 5.24 neue Funktionen 
hinzugefügt, die unseren Kunden ihre Reise zu neuen Horizonten er-
leichtern sollen. 

Mit dem neuen Release stel-

len wir die ersten auf der 

PSImetals Service Plat-

form (SP) basierenden Komponenten 

zur Verfügung, die einfach über den 

PSI App Store erworben und installiert 

werden können. Damit treiben wir un-

sere eigene digitalisierte Lieferstrategie 

weiter voran und ermöglichen unseren 

Kunden einen hochdigitalisierten Zu-

gang zu unseren Produkten und um-

fassenden Services wie Lizenzverlänge-

rungen, Patches und Upgrades.

Unterstützung der  
Dekarbonisierungsziele
Darüber hinaus unterstützen wir un-

sere Kunden auf Ihrem Weg der De-

karbonisierung. Der neue PSImetals 

Online Heat Scheduler (OHS SP) 

ermöglicht die vollständige Unter-

stützung von Hybrid-Szenarien beim 

Übergang von einer BF/BOF- zu einer 

DRI/EAF-basierten Route. Der OHS 

SP bietet „Green KPI-Optimization“ 

und der integrierte Qualicision Sol-

ver ermöglicht eine optimierte Pla-

nung unter Berücksichtigung von 

sorten-spezifischen Routen, Behand-

lungszeiten und Materialien, sowie die 

Verfügbarkeit der notwendigen Pro-

duktionsmittel wie Pfannen. Die Soft-

ware ist entweder vollständig in unser 

Melt Shop Execution System integ-

riert oder kann als eigenständige Lö-

sung in bestehende Installationen von 

Drittanbietern integriert werden. Das 

Tüpfelchen auf dem i ist, dass es wie 

andere SP-basierte Komponenten völ-

lig Oracle-unabhängig ist.

Neue und verbesserte  
SP-basierte Services
Natürlich treiben wir auch die all-

gemeine Technologiemigration auf 

unsere Service Plattform voran. 

PSImetals 5.24 bringt viele neue und 

verbesserte SP-basierte Services mit 

sich, wie z. B. unseren neuen Cast-

house Scheduler, den voll integrierten 

SP-basierten Quality Indicator (QI) 

für erweiterte Qualitätsentscheidun-

gen, eine neue Version unseres De-

mand Managers und die erste Version 

unserer neuen Rule-Management-

Komponente. 

Bei PSI Metals sind wir von dem ge-

meinsamen Ziel getrieben, unsere 

Kunden auf ihrem Weg der Digita-

lisierung und Dekarbonisierung er-

folgreich zu unterstützen. Wir gehen 

durch dick und dünn, bleiben nah 

an unseren Kunden, hören ihnen 

zu, entwickeln Innovationen für sie 

und sehen ihnen beim Lächeln zu, 

wenn sie zu neuen Horizonten auf-

brechen.  

Möchten Sie 
mehr über 
PSImetals  
Release 5.24  
erfahren? Dann 
scannen Sie den QR-Code!

PSImetals Release 5.24 – Towards New Horizons – ist verfügbar.
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Interview: Andreas Duve, Leiter Plattform-Marketing und Partnergeschäft bei PSI gibt Antworten

ERP und MES aus dem App Store?
ERP und MES online im PSI Industrial App Store shoppen? Wir haben 
Fragen! Andreas Duve, zentraler Produkt Manager und App-Store-Ver-
antwortlicher der PSI Software AG, hat Antworten. 

Jasmin Erfurt: Herr Duve, E-Com-

merce und mit ihm App Stores hal-

ten auch in die B2B-Welt Einzug. Im 

ERP- und MES-Umfeld, dem Fokus 

der PSI Automotive & Industry, 

sind sie aber noch immer rar gesät. 

Was bietet der PSI Industrial App 

Store unseren Kunden?

Andreas Duve: Ganz salopp gesagt: ein 

Stück mehr Freiheit. Das heißt, wir 

transportieren mit diesem Angebot den 

Self-Service-Gedanken auch in unsere 

Welt der Business-IT. Damit richten wir 

uns vor allem an Bestandskunden, die 

nun zusätzlich zu den klassischen Ver-

kaufswegen die Möglichkeit haben, sich 

selbstständig auf der Plattform über Er-

weiterungslösungen – in Ihrem Fall also 

zu PSIpenta ERP und MES – zu infor-

mieren und ohne Umwege auch zu kau-

fen. Im Übrigen zählt PSI Automotive 

& Industrie mit den Industrial Apps zu 

den ersten Geschäftseinheiten der PSI, 

die im Store Apps anbieten.

Jasmin Erfurt: Unsere ERP- und 

MES-Apps gewinnen zunehmend an 

Beliebtheit. Sie in einem App Store 

Andreas Duve: Genau so ist es. Ge-

spräche mit vielen Unternehmen 

haben uns gezeigt, dass der Bedarf 

hierfür längst auch im geschäftli-

chen Umfeld besteht. Sich über eine 

Schnittstelle jederzeit und von über-

all zu informieren, Beratung in An-

spruch zu nehmen, ein Produkt aus-

zuprobieren und dann auch direkt 

kaufen zu können – das ist die Idee 

des PSI Industrial App Store und 

letztlich die Antwort auf die ver-

änderten Wünsche unserer Kun-

den. Das trifft ganz besonders auch 

auf Cloud-Services zu. Damit gestal-

tet die PSI auf einer weiteren Ebene 

bewusst den Digitalen Wandel mit, 

nämlich in Hinblick auf Customer 

Experience. Unser Credo: Kunden 

sollen es so einfach wie möglich 

haben.

Jasmin Erfurt: Das erinnert mich an 

meinen letzten Autokauf!

Andreas Duve: Ja, genau das ist die 

Idee. Wie beim Autokauf können sich 

kaufen zu können, 

macht total Sinn. Aber 

was passiert, wenn Fra-

gen offenbleiben – bei 

den Apps, aber auch bei 

anderen Produkten? 

An wen kann sich ein 

Kunde dann wenden?

Andreas Duve: Diese 

Frage ist absolut be-

rechtigt. Wichtig ist 

mir hier einerseits zu 

betonen, dass der Shop 

kein Ersatz für unsere 

Beraterinnen und Berater ist. Sie sind 

also – genau wie die Vertriebsteams – 

auch zukünftig jederzeit ansprechbar. 

Andererseits finden Interessierte im 

Shop aber nicht nur Produkte, son-

dern auch Einführungsvideos, Kurz-

Demos und Online-Schulungen, die 

viele typische Fragen in einem Ent-

scheidungsprozess beantworten. Und 

nicht nur das: Die PSIpenta-Trainings 

können auch für die Einarbeitung 

neuer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter genutzt werden oder für Schu-

lungen, mit denen User ihr Wissen zu 

bestimmten Modulen 

vertiefen können. 

Jasmin Erfurt: Das 

heißt, wir zielen hier-

mit auf ein Zusam-

menspiel von App 

Store, Beratung und 

Vertrieb – nur eben 

vollkommen remote?

       Wir transportieren mit dem PSI Industrial 

App Store den Self-Service-Gedanken auch in 

unsere Welt der Business-IT. 

Andreas Duve

Leiter Plattform-Marketing und Partnergeschäft

PSI Software AG

“ 
”

Andreas Duve stellt sich den Fragen zum Industrial App Store.
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Video zu 

Highlights 

der HM 22

Interessierte ihr Wunschauto konfi-

gurieren und bei Bedarf Hilfe in An-

spruch nehmen. Bei uns kommt dann 

hinzu, dass sie auf Basis ihrer Wün-

sche eine Demo-Version dazu buchen. 

Das heißt, die Kunden können die 

Produkte ausprobieren, experimentie-

ren, Fragen sammeln und dann wie 

gewohnt an ihre Beraterinnen und 

Berater herantreten. 

Jasmin Erfurt: Was es beim Auto-

kauf allerdings nicht gibt, aber für 

viele unserer Kunden eine wichtige 

Rolle spielt, sind Partnerprodukte. 

Schon seit vielen Jahren verfolgen 

wir den „Best-of-Breed-Gedanken“ 

und arbeiten z. B. im Bereich Do-

kumentenarchivierung oder Busi-

ness Intelligence mit Partnern zu-

sammen, deren Lösungen in unsere 

Produkte integriert sind. Sie ahnen 

bestimmt schon, worauf ich hinaus 

möchte. Können Kunden auch diese 

Produkte über den App Store er-

werben?

Andreas Duve: Auch daran haben wir 

natürlich gedacht. Hierfür entsteht 

gerade das Collaboration Space, das 

nahtlos mit dem PSI App Store ver-

bunden sein wird. Hier werden dann 

sowohl Partner als auch Kunden einen 

eigenen Bereich haben, um die für sie 

relevanten Informationen zu finden, 

in Kontakt mit ihren Ansprechpart-

nern zu treten und so weiter. Die Ant-

wort lautet also: Auch dies wird in 

Kürze möglich sein.

Jasmin Erfurt: Nachhaltigkeit ist 

für alle Unternehmen ein großes 

Thema. Alles, was wir heute tun, 

muss auch darauf einzahlen. Inwie-

fern gilt das für den PSI Industrial 

App Store und können Sie abschlie-

ßend noch einen Blick in die Zu-

kunft werfen?

Andreas Duve: Nachhaltigkeitsma-

nagement ist in der Tat eine der 

dringendsten Aufgaben unserer Zeit. 

Auch dieser Anforderung wird der 

Marktplatz gerecht. Denn er spart 

Zeit, Wege und Energie. Und was 

die Zukunft betrifft: Da knüpfen 

wir an diesen Gedanken natürlich 

weiter an und wollen beispielsweise 

auch Maintenance Services integ-

rieren. Das heißt, Kunden können 

über die Plattform Wartungsverträge 

neu abschließen, zusätzliche Service-

Stunden buchen und sämtliche In-

formationen zu ihrem Vertragssta-

tus jederzeit abrufen. Sie sehen, wir 

haben schon viel geschafft und wir 

haben noch viel vor.

Jasmin Erfurt: Und darauf freuen 

wir uns! Vielen Dank für Ihre Zeit 

und die interessanten Ein- und Aus-

blicke.  

PSI Automotive & Industry GmbH
Jasmin Erfurt
Online Marketing Referentin
jerfurt@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

         Sich über eine Schnittstelle jederzeit und von überall zu in-

formieren, Beratung in Anspruch zu nehmen, ein Produkt aus-

zuprobieren und dann auch direkt kaufen zu können – das ist 

die Idee des PSI Industrial App Store.  

Andreas Duve

Leiter Plattform-Marketing und Partnergeschäft

PSI Software AG

“
”

Das neue Collaboration Space wird zukünftig nahtlos mit dem PSI App Store verbunden sein.
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News: PSIwms erfolgreich im neuen Distributionszentrum der LPP Logistics implementiert

Warehouse Management System für weiteren Standort
Die PSI Polska Sp. z o.o. hat im neuen Distributionszentrum der 
LPP Logistics Sp. z o.o. in Brześć Kujawski das Warehouse Manage-
ment System PSIwms 2020 einschließlich des Moduls Warehouse 
Advanced Planning erfolgreich implementiert. Damit steuert der 
polnische Marktführer für Bekleidung einen weiteren Standort mit 
PSIwms. 

Aus dem neuen 75 000 Qua-

dratmeter großen Logistik-

zentrum in Brześć Kujawski 

liefert die LPP Logistics, ein Unter-

nehmen des LPP-Konzerns, wöchent-

lich bis zu 8 Millionen Kleidungsstü-

cke und Accessoires aus. Über zwei 

Sorter mit einer modernen Entlade-

station können bis zu 1000 Artikel 

gleichzeitig verarbeitet werden. Die 

Anlage verfügt zudem über ein Re-

galsystem mit einer Kapazität von 

40 Millionen Kleidungsstücken und 

67 000 Paletten. 

Effizientes End-to-End-Manage-
ment mit Advanced Planning
PSIwms steuert hier neben dem Waren-

fluss die Lagerautomatisierung sowie 

die Personaleinsatzplanung. Das inte-

grierte Modul Warehouse Advanced 

Plan ning ermöglicht ein effizientes 

End-to-End-Management aller Abläufe, 

einschließlich Warenlager, Qualitäts-

kontrolle, Palettierung, Pufferung und 

unterschiedliche Kommissionierpro-

zesse sowie Verpackung und Versand. 

Die Software wickelt auch direkte Liefe-

rungen von Herstellern und Zulieferern 

sowie aus dem Distributionszentrum 

in Pruszcz Gdański und den Fulfillment-

Zentren für den E-Commerce-Markt ab. 

Diese bearbeiten die Bestellungen der 

Online-Shops der LPP-Konzernmarken 

in Polen, Rumänien und der Slowakei. 

Ausbau der langjährigen  
Partnerschaft 
Die seit 2007 bestehende Partner-

schaft zwischen LPP und PSI Polska 

wird durch das sukzessive Roll-Out 

von PSIwms zur Unterstützung des dy-

namischen Ausbaus des von der LPP 

Logistics verwalteten LPP-Netzwerks 

weiter ausgebaut.  

Automatisierte Abläufe Im Distributionszentrum der LPP Logistics.

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
vschekalla@psi.de
www.psilogistics.de
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News: PSI Logistics erneut von Focus-Business gelistet

News: FOCUS und Initiative For Our Planet zeichnen PSI erneut aus 

Zum fünften Mal „TOP-Arbeitgeber Mittelstand“

Top-Klima-Engagement

Die vom Wirtschaftsmagazin Focus-Business jährlich aktualisierte 
Liste „TOP-Arbeitgeber Mittelstand“ zählt die PSI Logistics GmbH im 
aktuellen Ranking zu den 4.000 besten Arbeitgebern in Deutschland.

Erneut haben das Magazin FOCUS und die Nachhaltigkeitsinitiative 
For Our Planet in ihrer zum zweiten Mal durchgeführten Studie den 
PSI-Konzern als eines der deutschen Unternehmen mit Top-Klima-En-
gagement ausgezeichnet. 

Für die am 26. November 2022 

veröffentlichte Listung haben 

Focus-Business und Recher-

che-Partner FactField GmbH bran-

chenübergreifend eine groß angelegte 

Befragung in Deutschland durchge-

führt. Mehr als 550 000 Bewertun-

gen von Arbeitnehmern sowie vor-

handene Onlinebewertungen zu 

über 38 000 Unternehmen mit 11 bis 

500 Mitarbeitern wurden ausgewertet. 

Das Fragenspektrum reflektiert unter 

anderem die Attraktivität von Arbeit-

geber und Arbeitsumfeld, Arbeitsbe-

dingungen und Karriere-Aussichten. 

Als Basis der Erhebung dienten Ar-

beitgeberbewertungen mit einem Be-

wertungsdurchschnitt von mindes-

tens 3,5 Sternen auf einer Skala von 

1 bis 5. Die endgültige Platzierung der 

Wie im Vorjahr erfolgte 

die Auswahl gemeinsam 

mit dem Recherchepart-

ner FactField, dem Klimaschutz-Un-

ternehmen e. V. und Herrn Prof. Dr. 

Stefan Schaltegger vom Centre for 

Sustainable Management (CSM) an 

der Leuphana Universität Lüneburg.

Unternehmen ergibt sich aus einem 

Punktewert, der sich aus den Faktoren 

Bewertungsdurchschnitt und Anzahl 

der Bewertungen (aller Datenquellen) 

PSI als „exzellent“ bewertet 
Insgesamt wurden 216 Unternehmen 

für ihr Top-Klima-Engagement ausge-

zeichnet, darunter 14 der Branchen-

gruppe EDV und IT, unter denen nur 

PSI und ein weiteres Unternehmen in 

allen vier Dimensionen als „exzellent“ 

bewertet wurden.  

errechnet. Zudem wurden die Arbeit-

geber nach Anzahl ihrer Mitarbeiter 

in Größenklassen gruppiert, mit den 

Unternehmen ihrer Referenzgruppe 

verglichen und bewertet. Die Top-

Liste ist nach Branchen gegliedert.

Rund 4000 Arbeitgeber mit den bes-

ten Punktwerten über alle Gruppen 

hinweg schafften es in das aktuelle 

Ranking, darunter PSI Logistics. Mit 

einer guten Gesamtbewertung wurde 

PSI Logistics mit dem Titel „Top-Ar-

beitgeber Mittelstand 2023“ ausge-

zeichnet und zählt damit in der Beur-

teilung von Mitarbeitern, Bewerbern 

und den Analysten des Recherchein-

stitutes zum fünften Mal hinterein-

ander zu den besten Arbeitgebern in 

Deutschland.  

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
vschekalla@psi.de
www.psilogistics.de

PSI Software AG
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations
kpierschke@psi.de
www.psi.de

Hier geht es zur 
Veröffentlichung 
von FOCUS / 
For Our Planet.
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F&E: PSI unterstützt mit KI-basierter Software im Forschungsprojekt ELMAR 

Dekarbonisierung der Rohstoffgewinnung
PSI beteiligt sich gemeinsam mit Partnern am neu lancierten For-
schungsprojekt ELMAR mit dem Ziel, eine Dekarbonisierung der Roh-
stoffgewinnung und damit eine nachhaltige Senkung des CO2-Aussto-
ßes ganzheitlich gedacht zu erforschen. PSI unterstützt dabei mit einer 
Software-Plattform für die Überwachung und Steuerung von Produk-
tionsmitteln sowie mit KI- und cloudbasierten Softwareprodukten.

Im Forschungsprojekt ELMAR 

werden die Grundlagen für den 

Einsatz von elektrischen mobi-

len Schwerlasttransportmaschinen 

zum Erhalt der Prozesssicherheit in der 

Produktion und die Gewährleistung 

der elektrischen Versorgungssicher-

heit, sowie die Kopplung an erneuer-

bare Energiequellen geschaffen und 

umgesetzt. Auf dieser Basis wird de-

monstriert, dass Nachhaltigkeit sowie 

Klimaneutralität zur zukunftsfähigen 

Versorgung der Wirtschaft und Ge-

sellschaft mit der Rohstoffgewinnung 

beginnt und einen Beitrag zur Errei-

chung der Klimaschutzziele und Wett-

bewerbsfähigkeit leistet.

Cloudbasierter Dienst mit On-
line-Überwachungsfunktionen
PSI erstellt im Rahmen des Projek-

tes den Prototypen eines cloudbasierten 

Dienstes, der es Rohstoffförderbetrieben 

erlauben wird, ihre Produktion unter 

Nachhaltigkeitskriterien und energie-

optimal zu betreiben. Dieser Dienst 

wird Online-Überwachungsfunktionen 

für angebundene Förderfahrzeuge, Ma-

schinen und Energie infrastruktur ein-

schließlich Visualisierung und Alar-

mierung zur Verfügung stellen. 

Entscheidungsunterstützung 
für den operativen Betrieb
Zudem soll der Dienst eine Entschei-

dungsunterstützung für den operati-

ven Betrieb basierend auf einem mul-

tikriteriellen Ansatz liefern, der neben 

der Verfügbarkeit von regenerativem 

Strom, die Anforderungen der Roh-

stoffproduktion sowie die Ressourcen-

verfügbarkeit gegenüberstellt und op-

timiert. Dazu werden die Modelle der 

Partner integriert und die gefunde-

nen Zusammenhänge unterschiedli-

cher Teilprozesse abgebildet und mit 

Online-KI-Ansätzen optimiert.

Die Partner im Überblick
Der Partnerverbund setzt sich zusam-

men aus der RWTH Aachen Univer-

sity, dem Institute for Advanced Mi-

ning Technologies und dem ISEA, 

Institut für Stromrichtertechnik und 

Elektrische Antriebe sowie industrie-

seitig aus unterschiedlichen Unter-

nehmensbereichen des Volvo-Kon-

zerns, der Mineral Baustoffe GmbH 

als Teil des STRABAG-Konzerns, 

Knauf Gips KG, Nivelsteiner Sand-

werke & Sandsteinbrüche GmbH als 

Bergwerksbetreiber sowie PSI Fuzzy 

Logik & Neuro Systeme GmbH und 

PSI Software AG. 

Das Projekt läuft vom 1.8.2022 bis zum 

31.7.2025 und wird gefördert seitens 

des BMWK nach der Förderrichtli-

nie „Forschung und Entwicklung im 

Bereich Elektromobilität“, mit rund 

6 Millionen Euro bei einem Gesamtvo-

lumen von rund 11 Millionen Euro.  

Besichtigung des Gewinnungsbetriebes der Nivelsteiner Sandwerke & Sandsteinbrüche GmbH 

während des ELMAR Projekt-Kick-Offs. 

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Arnd Grootz  
Leitung Geschäftsentwicklung & Vertrieb
agrootz@psi.de
www.fuzzy.de
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VERANSTALTUNGEN

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

Auf unserer Website finden Sie alle aktuellen Messe-
teilnahmen und Tagungsangebote.
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News: PSI Metals und Seresco schließen strategische Partnerschaft

Erschließung neuer lokaler Märkte
Im Juli hat PSI Metals hat eine strategische Partnerschaft mit dem spa-
nischen Softwareunternehmen Seresco unterzeichnet. In diesem Rah-
men wird Seresco den Vertrieb der PSImetals-Produkte unterstützen 
und diese in neue lokale Märkte einführen.

Mit einer weltweiten Prä-

senz in Europa und La-

teinamerika bildet Seresco 

eine wichtige Dienstleistungsgruppe 

für Beratung bis hin zur Softwareent-

wicklung. Mit diesem jahrelangen 

Know-how will das Unternehmen sich 

zukünftig auf den Stahlsektor speziali-

sieren. PSI Metals wird Seresco dabei 

beim Aufbau eines Kompetenzzent-

rums unterstützen, in dem die Res-

sourcen für die PSImetals-Lösungen 

jederzeit global für Kunden zur Verfü-

gung stehen.

Rubén Pérez Sobrino, Leiter Ge-

schäftsentwicklung bei Seresco, er-

läutert dazu: „PSImetals ist die beste 

Lösung, um uns bei diesem Ziel zu un-

terstützen. Als weltweiter Branchen-

führer können wir uns so speziali-

sieren und als bevorzugter Lieferant 

etablieren. Die Partnerschaft ist eine 

hervorragende Kombination, da beide 

Unternehmen die gleichen Werte tei-

len und das gleiche Verständnis von 

Geschäfts- und Kundenbeziehungen 

haben.“

„PSI Metals ist der führende An-

bieter von innovativen Produktions-

managementlösungen für Stahl- und 

Aluminiumhersteller. Diese Partner-

schaft fügt sich in unsere Geschäfts-

strategie 2030 ein, in der unsere Part-

ner eine wesentliche Rolle spielen, 

um unsere Kunden zu bedienen und 

ihnen nahe zu sein. Gleichzeitig un-

terstützen wir sie bei ihren Geschäfts-

wachstum sowie Digitalisierungs- und 

Dekarbonisierungszielen“, ergänzt 

Thomas Quinet, Geschäftsführer der 

PSI Metals.

Mit der Partnerschaft unterstreicht 

PSI Metals sein Engagement, Kun-

den durch eine starke lokale Präsenz 

modernste und nachhaltige Lösun-

gen für das Produktionsmanagement 

anzubieten, die verbesserte Services 

und eine höhere Reaktionsfähigkeit 

ermöglichen.  

PSI Metals
Veronica Ugwu
Marketing Manager
vugwu@psi.de
www.psimetals.de
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