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PSI: 
Pferdestärken für IT
Die PSI hat im vergangenen Jahr 

kräftig in neue Produktangebote 

und Innovationen investiert. Ein 

besonderes Augenmerk fiel dabei 

auf IT-Lösungen für die Automobil- 

und Zulieferindustrie. Dabei ging 

es nicht nur um Weiterentwick-

lungen spezieller Supply Chain 

Management-Anwendungen 

im ERP-Portfolio, sondern auch 

um neue Technologien, Stich-

wort: RFID, neue Produkte für 

Logistikdienstleister, Stichwort: 

Linefeeding, oder übergeordnete 

Leitsysteme für Produktion und 

Logistik – PSImcontrol. 

Positive Reaktionen von Kunden 

und Interessenten, Markt und 

Mitbewerbern zeigen, dass sich 

unser verstärktes Engagement 

im Automotive-Umfeld bereits 

herumgesprochen hat. So zeigen 

erste Marktstudien (Konradin), dass 

PSI in diesem Segment schon heu-

te exzellent positioniert ist. Auch 

Analysten bescheinigen ein ge-

sundes Marktumfeld, so erwarten 

die Experten von IDC ein großes 

Potenzial für IT-Investitionen in der 

Automobilzulieferindustrie und bei 

den großen OEM. Überzeugen Sie 

sich von unserer Kompetenz, wir 

verleihen Ihrem Unternehmen die 

zusätzlichen Pferdestärken!

Jürgen Gerwin

Leiter Division Automotive

PSIPENTA GmbH

Das Leistungsspektrum reicht heu-

te von Produktions-Leitsystemen 

für so genannte OEM und „1st-

Tier-Lieferanten“, über schlanke 

Supply Chain und Warehouse-

Management Systeme für Zuliefe-

zwei Produkte vor dem ERP-Port-

folio der PSI. Überzeugen konn-

ten die IT-Lösungen sowohl vom 

funktionalen Umfang als auch von 

der Bedienung und Praxisnähe der 

Anwendungen. So erhielt der PPS-

im Automotive-Umfeld und zeigt, 

dass in diesem Bereich weiteres 

Entwicklungspotential steckt. Das 

sehen die Marktforscher von IDC 

ähnlich. Laut ihrer aktuellen Stu-

die steigen nämlich die weltweiten 

Die ThyssenKrupp Stahl AG 

konnte im Werk Bochum 

den Produktionsanteil von Groß-

coils im Verhältnis zu Normcoils 

steigern. Unter Verwendung der 

Software PSImetals zur Größenop-

timierung konnten Leistungssteige-

rungen in verschiedenen Bereichen 

erzielt werden.

Auf der Hannover Messe 

2005 präsentierte die PSI-

BT GmbH ein Szenario für die 

Prozessindustrie, welches die Visu-

alisierung und den Austausch von 

Daten aus PSIprocess und mySAP 

ERP über das rollenbasierte SAP-

Portal für den „Plant Manager“ er-

möglicht. 

Die PSI Logistics GmbH 

übernahm die Integration 

und Vernetzung der notwendigen 

Hard- und Software-Komponenten 

sowie ihre Anbindung an die über- 

und unterlagerten Steuerungs-

systeme für die Gepäckförder- und 

Sortieranlage des neuen Terminal 

3 auf dem Flughafen Stuttgart.

Keyplayer im Automotive
PSI – in der Automobilindustrie eine feste Größe

Auszüge der ERP-Studie 2005 (links); PSImcontrol (oben)

Lesen Sie weiter auf Seite 2.

Besucherrekord auf den 

Ständen der PSI AG zur 

Hannover Messe 2005. Die ge-

zeigte durchgängige Integration 

der PSI-Anwendungen von der 

Instandhaltung über Manufactu-

ring Execution Systeme bis hin zu 

Supply Chain Management über-

zeugte die Fachbesucher.
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ie Berliner PSI gehört zu 

den etablierten Marktgrö-

ßen im Bereich Unternehmens-

software. Laut „ERP-Studie 

2005“ der Konradin Verlags-

gruppe wird die PSI nach SAP 

auf Platz 2 unter den umsatz-

stärksten deutschen ERP-Unter-

nehmen geführt. 

Seit vielen Jahren bietet 

PSI bereits ein umfangrei-

ches Lösungsangebot für 

die Automobilbranche. 

Viele namhafte Referen-

zen aus dem Fahrzeugbau, 

der Automobil- und -Zu-

lieferindustrie zeugen von 

der Tradition und Kom-

petenz in diesem Markt-

segment. So konnte der 

Softwarehersteller erstmalig auch 

hinsichtlich des Bekanntheitsgra-

des bei Unternehmen und An-

wendern im Fahrzeugbau und in 

der Automobilindustrie deutlich 

zulegen. Fast jeder zweite Nutzer 

kennt demnach die PSI und ihre 

IT-Lösungen. Insbesondere bei 

größeren Unternehmen mit mehr 

als 500 Mitarbeitern ist der Lö-

sungsanbieter gut bekannt. 

Kern im Systemvergleich die zweit-

beste Note. Exakt dieselbe Bewer-

tung erhielt die E-Business-Lösung 

auf Basis IBM websphere. 

Das Supply Chain Management 

Modul im PSIpenta.com-Ange-

bot konnte sich im Vergleich zur 

ERP-Studie 2003 um zwei Zehn-

tel verbessern, dies dokumentiert 

die starken Ambitionen der PSI 

IT-Ausgaben der Automobilindus-

trie von 6,4 Milliarden Dollar in 

2004 auf 7,66 Milliarden Dollar im 

Jahr 2008. Sie gehen dabei von ei-

ner jährlichen Wachstumsrate von 

4,4 Prozent aus, wobei der Inves-

titionszuwachs in erster Linie aus 

der Anschaffung neuer Software-

systeme resultieren soll.

rer bis hin zu Fertigungslösungen, 

wie klassische PPS-Funktionen, 

grafische Leitstände und BDE-

Anwendungen.

Auch bei den Marktanteilen im 

Segment Fahrzeugbau und -zulie-

ferindustrie wird PSI erstmalig an 

Position drei geführt. Mit SAP/

R3 und dem ehemaligen Brain-

Produkt XPPS stehen damit nur 
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Exzellent sind auch die Werte für 

die Erlernbarkeit und Benutzer-

freundlichkeit des Systems. So 

bewerteten die Anwender ganz 

offensichtlich die überarbeitete 

Menü- und Benutzerführung der 

neuen PSIpenta.com Versionen 

deutlich besser als vor zwei Jah-

ren. Damit befindet sich die an-

spruchsvolle PSI-Lösung in Sa-

chen Usability im oberen Drittel 

der Wertung.

In der Kategorie Praxisnähe ver-

besserte sich das PSI-System um 

drei Zehntel und hält damit in 

der ERP-Studie 2005 die Spitzen-

position. Die Anpassungsfähigkeit 

und Offenheit des Systems zur 

Abbildung unternehmensspezifi-

scher Belange respektive Integra-

tion neuer Module wurden ähn-

lich positiv gewertet. Auch das 

Preis-/Leistungsverhältnis konnte 

überzeugen, obwohl das Produkt 

PSIpenta.com im oberen Preisseg-

ment angesiedelt ist. So bewerte-

ten die Kunden das System in der 

Kategorie Preis-/Leistungsverhält-

nis ebenfalls überdurchschnitt-

lich. Die Zukunfts- und Investi-

tionssicherheit ist somit für PSI-

Kunden langfristig gegeben.

Peter Dibbern

pdibbern@psipenta.de

D ie Coilgröße ist in der 

Produktion von Flach-

stahl ein oft unterschätzter Fak-

tor in der Leistungssteigerung. 

Höhere Coilgewichte und damit 

größere Coillängen sowie gerin-

gere Coilstückzahlen haben po-

sitive Auswirkungen auf viele 

leistungsbestimmende Proze-

duren in der Produktion. Das 

sind – um nur einige zu nen-

nen – weniger Coilbewegungen 

und geringerer Lagerplatzbedarf, 

Minimierung der Rüstzeit sowie 

die Erhöhung der Produktions-

geschwindigkeit. 

Die ThyssenKrupp Stahl AG 

(TKS) hat für die Standorte Bo-

chum und Dortmund, an denen 

Kaltfeinbleche in unbeschichteter 

wie in verschiedensten beschichte-

ten Ausführungen produziert wer-

den, den hierzu notwendigen – be-

reits seit den 1970er Jahren aktiven 

– Planungsprozess zur Modernisie-

rung neu projektiert.

Beim Eingang eines Warmbandes 

in das Kaltwalzwerk bietet sich be-

reits das erste Produktionsaggregat 

– die Beize – zur Optimierung der 

Coilgröße an. Das Aufspüren ei-

ner optimalen Schweißvorgabe vor 

der Beize bzw. einer Schneidvorga-

be am Beizauslauf findet in einem 

komplexen Regelkorridor noch vor 

der Reihenfolgebildung für die Bei-

ze statt (siehe Abbildung).

Viele Restriktionen, die sich aus 

den Randbedingungen in der Fer-

tigung ergeben, sind in diesem 

Regelkorridor zu berücksichtigen. 

Sie reichen von technisch-geomet-

rischen Bedingungen der Anlagen 

und der Transportmittel über die 

Qualitätsanforderungen bis hin 

zu Vorgaben und Wünschen des 

Kunden.

Betriebswirtschaftliche Ziele wie 

hohe Termintreue, kurze Materi-

aldurchlaufzeiten und hohe Kapa-

zitätsauslastung werden dabei un-

eingeschränkt weiter verfolgt. Die 

TKS erstellte eine Spezifikation 

für die hierzu notwendige kom-

plexe Arithmetik, die dann von 

der PSI-BT – dem auf die Stah-

zipien harmonisch integrieren las-

sen und so ein einheitliches Look-

and-Feel gewährleistet wird. Die 

gelieferte Lösung verfügt neben 

einer einfachen, flexiblen Kon-

figuration der Datenanbindung 

auch über eine Datenvisualisie-

rung und anwenderverständliche 

Algorithmen, die neben dem ho-

Transparenz und Zuverlässigkeit 

gut angenommen wird. Das zu Be-

ginn des Projektes beispielsweise 

für den Standort Bochum ausge-

machte und angestrebte Verbesse-

rungspotential von 80% wurde 

überschritten: Fast jedes sechste 

Coil in Bochum ist ein Großcoil. 

Damit konnte die Anzahl der 

Großcoils mit-

tlerweile fast ver-

dreifacht werden, 

wobei ein Groß-

coil derzeit das 

1,4-fache eines 

Normcoils wiegt. 

Auch die Quali-

tät der Großcoils, 

gemessen an ih-

ren Gewichten 

im Verhältnis zu 

einem normalen, 

Nicht-Großcoil, 

hat sich um etwa 

10% verbessert. 

Die Anzahl der im Kaltwalzwerk  

Bochum durchgesetzten Coils 

konnte bei insgesamt gleicher Pro-

duktionsmenge um 7% gemindert 

werden.

Martin Palubitzki, ThyssenKrupp 

Stahl AG, Bochum

PSImetals optimiert Coilgrößen zur Leistungssteigerung bei TKS 

lindustrie spezialisierten System-

löser – datentechnisch neu imple-

mentiert wurde. Dabei wurde die 

PSI-BT-eigene Software PSImetals 

ALS (Advanced Line Sequencing) 

benutzt, die als offener Standard 

das Grundgerüst dafür bietet, dass 

sich alle branchenüblichen Prin-

hen qualitätssichernden Automa-

tisierungsgrad manuelle Eingriffe 

ermöglichen.

Das gemeinschaftliche Projekt von 

TKS und PSI-BT hat zu einer Lö-

sung geführt, die von den Anwen-

dern nicht zuletzt wegen ihrer 

uf der Hannover Messe 

2005 zeigte die PSI-BT 

GmbH als Partner der SAP AG die 

erste geschäftsprozessübergreifende 

Integration zwischen Softwaresys-

temen aus Produktion und Ge-

schäft auf Basis des neuen Kom-

munikationsstandards B2MML. 

Das auf der Digital-Factory-Messe 

gezeigte Szenario für die Prozess-

industrie ermöglichte die Visua-

lisierung und den Austausch von 

Daten aus PSIprocess und mySAP 

ERP über das rollenbasierte SAP-

Portal für den Anlagenmanager. 

Die gezeigte Lösung zeichnet sich 

durch Besonderheiten aus wie:

• Anzeige der produktionsrele-

vanten Daten im „Plant Ma-

nager Portal“

• Alarmanzeigen in Realzeit 

durch Realtime Performance 

Monitoring

• keine doppelte Bestandsfüh-

rung

• produktionsgerechter Detail-

lierungsgrad der Bestände im 

ERP

• automatisierte und zeitnahe 

Buchungen durch das MES-

System

Mit dem Manufacturing Execution 

System PSIprocess für die Prozes-

sindustrie stellt die PSI-BT einen 

Lösungsrahmen zur Durchsetzung 

von Prozessaufträgen zur Verfü-

gung und realisiert die vertikale 

Integration von ERP, MES, PIMS 

und LIMS. Mit der Bereitstellung 

von Inhalten für das „SAP Enter-

prise Portal“ – wie z.B. das rollen-

basierte Portal des „Anlagenma-

nagers“ – realisiert die PSI-BT da-

bei das „Shop Floor to Top Floor“. 

PSIprocess nutzt das Integrations-

framework SAP Netweaver auf Ba-

sis SAP XI und den Standard S95 

mit der standardisierten Sprache 

B2MML für die Kommunikati-

on zwischen Geschäft und Pro-

duktion. 

Annett Pöhl

apoehl@psi.de

Von Shop Floor bis Top Floor mit B2MML

A

Fortsetzung:

Keyplayer im Automotive

Regelklassen und -typen in der Warm-/Kaltbandkombination

Regel-
typ:

1 2 3 4 5

regelt: Was darf/kann be-
arbeitet werden?

Was darf zum 
Großcoil werden?

Wie darf das Groß-
coil min./max. 
aussehen?

Bewertung mögli-
cher Großcoils.

Situative Regelan-
wendung.

z.B. per: • Lagerort
• frei/gesperrt
• Datenplausi

• Qualität
• Kundenwunsch
• Dicken-/

Breitenverlauf

• Geometrie
• Anzahl/Lage der 

Schweißnähte
• theor. Endge-

wicht

• Dicken-/
Breitenverlauf

• Größenoptimie-
rung

• Termine
• Mengenzulauf

7 . 6 . u n d  8 . 6 . 2 0 0 5  D ü s s e l d o r f ,  

S t a h l - Z e n t r u m

Fit im St@hl
w w w . p s i - b t . d e / f i t - i m - s t a h l

Der Unterschied zwischen Großcoil und Normcoil ist deutlich erkennbar
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Gepäckkontrolle. Dorthin über-

trägt der Leitrechner die Infor-

mationen der Röntgen-Kontroll-

geräte. Nach deren Auswertung 

meldet der Bildverteilrechner dem 

Leitrechner Informationen über 

den Sicherheitsstatus der Gepäck-

stücke zurück, die dieser zur Sortie-

rung und Steuerung der Förderan-

lagen verwendet. 

Ist ein Gepäckstück am Flugent-

nahmeziel angelangt, erhält der 

Leitrechner eine Meldung über 

die Ausschleusung am Entnah-

merundlauf oder – etwa bei ma-

nueller Nachkontrolle unsicherer 

oder Non-Read-Gepäckstücke – an 

einem Anlagenarbeitsplatz. Wenn 

alle zu einem Flug gehörenden Ge-

päckstücke ausgesteuert sind, wird 

das Entnahmeziel vom Disponen-

ten oder dem Leitrechner wieder 

geschlossen, so dass es für künfti-

ge Zuordnungen bereit steht.

Holger Hartweg

h.hartweg@psilogistics.com 

ermingerecht und ohne 

nennenswerte Nachsteue-

rungen konnte das neue Termi-

nal 3 auf dem Flughafen Stutt-

gart vor gut 12 Monaten den 

Betrieb aufnehmen. Als Gene-

ralunternehmer übernahm die 

Vanderlande Industries GmbH 

in Stuttgart die Verantwortung 

für die Planung und Erstellung 

der kompletten Gepäckförder- 

und Sortieranlage. 

Wie in zahlreichen bisherigen Pro-

jekten beauftragte Vanderlande bei 

dem Stuttgarter Airport-Projekt 

die PSI Logistics GmbH mit der IT-

Ausstattung für die komplexe An-

lage durch ein Gepäckleitsystem. 

In Stuttgart übernahm PSI Logi-

stics die Integration und Vernet-

zung der notwendigen Hard- und 

Software-Komponenten sowie ihre 

Anbindung an die über- und unter-

lagerten Steuerungs-Systeme.

Neben der Abfertigung des Check-

In-Gepäcks aus dem neuen Termi-

nal wurde in Stuttgart auch die 

Bearbeitung des Transfergepäcks 

in das Gepäckleitsystem von PSI 

Logistics eingebunden. Der Ab-

lauf: 40 neue Check-In-Counter 

zur Annahme von Abfluggepäck 

stehen in der Abflugebene 3 des 

neuen Terminals zur Verfügung. 

T Über vier Sammelstrecken und 

Schrägförderer sind sie mit der 

großen Gepäckförder- und Sortier-

anlage in einer Zwischenebene des 

Terminals verbunden. Dort erfolgt 

zunächst eine 100-Prozent-Sicher-

heitskontrolle mit automatischen 

Röntgenkontrollgeräten, bevor 

die mit Barcode-Tags gekennzeich-

neten Gepäckstücke gescannt und 

automatisch sortiert einem von 

vier Rundläufen zur Verladung zu-

geführt werden. Bis zu 3.600 Ge-

päckstücke von Zusteigern verteilt 

die Sortieranlage pro Stunde. Hin-

zu kommen 600 Koffer Transferge-

päck. Weiterhin ist es möglich vom 

benachbarten Terminal 1, dessen 

vorhandene Fördertechnik an den 

neuen, modernen Kippschalensor-

ter (siehe Bild) angeschlossen wur-

de, ebenfalls Gepäck in die neue 

Anlage zu fördern.

Eine der wichtigsten Komponenten 

der Anlage ist der Leitrechner. Er 

sammelt die zur Gepäcksortierung 

benötigten Informationen, berei-

tet sie auf, stellt sie den Benutzern 

zur Verfügung und ermittelt die 

zur Steuerung der Gepäckförder-

anlage notwendigen Daten. Dazu 

bearbeitet der Leitrechner die aus 

der Barcode-Scannung ermittelten 

Zielanfragen der Fördertechnik, re-

agiert auf etwaige Störmeldungen 

und sorgt für die Kommunikation 

mit den umgebenden Systemen. 

Denn für eine zuverlässige Sortie-

rung der Gepäckstücke, die über-

dies den sicherheitstechnischen 

Anforderungen gerecht wird, 

müssen verschiedene Informatio-

nen von unterschiedlichen Syste-

men ausgewertet und die entspre-

chenden (Re-)Aktionen koordi-

niert werden. 

So erhält der Leitrechner über das 

SITA-Netzwerk von den Hosts der 

abfertigenden Airlines die von ih-

nen erfassten, relevanten Gepäck-

daten. Darüber hinaus kommen 

die Flugplandaten, nach denen das 

Gepäck in Destinationen und Zeit-

fenstern zugeordnet wird, in Stutt-

gart aus der zentralen Flughafenda-

tenbank des Airports. Spätestens 

mit Beginn des Check-In-Vorgangs 

werden dem Leitrechner von dort 

die relevanten Flugdaten zur Ver-

fügung gestellt. Auf dieser Basis 

wird für das Gepäck eines Fluges 

vom Disponenten zunächst entwe-

der ein Entnahmeziel oder optional 

auch eine automatische Vorzielzu-

ordnung zum Beispiel an einen 

Systemgepäckspeicher definiert. 

Wenn diese Plätze vom Disponen-

ten oder automatisch vom Leit-

rechner für die Aussteuerung der 

Gepäckstücke geöffnet wurden, 

kann die Sortierung beginnen.

Während der Sortierung auf der 

Förderstrecke erfolgt die Scan-

nung von Gepäckstück-Tags und 

der Schalennummern. Den Stand-

ort der Gepäckstücke in der Anla-

ge übermitteln die Scanner an die 

unterlagerte Fördertechnik-Steue-

rung des Sorters. Diese Informati-

onen werden über eine Zielanfrage 

an den Leitrechner gemeldet, der 

aus den Informationen Aufträge 

(Zielvorgaben) generiert. 

Eine der wichtigsten Schnittstellen 

ist zudem die Anbindung des Leit-

rechners an den zentralen Bildver-

teilrechner, einem der sicherheits-

relevanten Analyseinstrumente. 

Diese Schnittstelle unterstützt die 

Effiziente Prozesse bei der Gepäckabfertigung

Nach gut einem Jahr Betriebserfahrung mit der 
neuen Anlage im Terminal 3 stellen wir eine 
hohe Verfügbarkeit, sowie eine sehr zuverlässige 
und transparente Sortierung der Gepäckstücke 
fest. 
Herr Kaschdailewitsch vom Flughafen Stuttgart, 
Leiter Förder- und Maschinentechnik.

as große Interesse an den 

„Produktionsmanagement-

Tagen“ im vergangenen Jahr war der 

Auslöser für die Fortsetzung dieser 

erfolgreichen Veranstaltungsreihe. 

Der Fokus liegt in diesem Jahr auf 

Branchenlösungen. Erfolgreiche 

Projekte und Best-Practice-Lö-

sungen werden in Workshops durch 

Kunden vorgetragen. Mit Prof. Dr. 

Welkener, ehemaliger Vorsitzender 

der Geschäftsführung Volkswagen 

Motor Polska, und Prof. Dr. Schuh, 

Geschäftsführer des FIR und Direk-

tor am WZL der RWTH Aachen,  

konnten zwei hochkarätige Bran-

chenexperten als Keynotespeaker 

gewonnen werden.
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PSI-Branchentage 
auch in 2005

A
nzeige
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Workshop: ERP meets Knowledge 
Management

02.06.2005 Potsdam

Production Systems 2005 
6. Praktiker-Forum für Entscheider 

06.06.-07.06.2005 München

7. GMA-Kongress 2005 / VDI 07.06.-08.06.2005 Baden-Baden

Fit im St@hl; UserGroup 07.06.-08.06.2005 Düsseldorf

Branchentag Automotive 08.06.2005 Wolfsburg

Multisite-ERP: arbeiten wie in einem Werk 14.06.2005 Rosenheim

Deutscher Controlling Congress 22.06.2005 Dortmund

Fachtagung Digitale Fabrik 28.06.-29.06.2005 Ludwigsburg

Branchentag Maschinen- und Anlagenbau 05.07.2005 Stuttgart

Termine

ie Hannover Messe 2005 

hat sich dieses Jahr endgül-

tig von der Industrie- zur hoch-

spezialisierten Technologiemesse 

entwickelt. Insgesamt 20 Prozent 

mehr Besucher als im Vorjahr in-

formierten sich an fünf Messeta-

gen über das Angebot von 6090 

Ausstellern aus 65 Nationen. 

Der Fachbesucheranteil erreich-

te in diesem Jahr einen Rekord 

von 96 Prozent. Damit stieg der 

Anteil der Fachbesucher für die 

PSI relevanten Branchen eben-

falls. Der Verband Deutscher 

Maschinen- und Anlagenbau e.V. 

(VDMA) bezeichnet die Hanno-

ver Messe 2005 als Motivations-

motor für die deutschen Maschi-

nen- und Anlagenbauer.

Auch die Leitmesse „Digital Fac-

tory“, die erstmals im vergange-

nen Jahr als Teil der Hannover 

Messe stattfand, ist weiter ge-

wachsen: 180 Aussteller auf rund 

4 000 m² Ausstellungsfläche zeig-

ten ihre Software- und IT-Lösun-

gen für den technischen Vertrieb, 

die Produktentwicklung, die Pro-

duktions- und Prozessplanung, die 

Auftragsabwicklung sowie Simula-

tion, Fertigung und Service.
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Konzern

In diesem Rahmen präsentier-

te PSI auf der Digital Factory 

Anwendern und Entscheidern 

aus Fertigungsunternehmen das 

durchgängige Leistungsportfolio 

für das Produktionsmanagement. 

Zahlreiche Besucher informierten 

sich auf dem PSI-Stand über ers-

te konkrete Anwendungsbeispie-

le aus Kundenprojekten auf Basis 

des neuen Fertigungsleitsystems 

PSImcontrol, das die integrier-

te Steuerung und Überwachung 

von Fertigungs- und Logistikpro-

zessen ermöglicht. Dabei hat sich 

die, wie bereits im Vorjahr in den 

Stand integrierte Rückprojekti-

on, erneut als Besuchermagnet 

erwiesen.

Darüber hinaus wurde die durch-

gängige Integration weiterer An-

wendungen von der Instandhal-

tung über Manufacturing Execu-

tion Systeme bis hin zu Supply 

Chain Management gezeigt. Einen 

zusätzlichen Schwerpunkt bildeten 

die funktionalen Erweiterungen in 

der neuen Version 7 des ERP-Stan-

dardprodukts PSIpenta.

PSI verzeichnet großes Interesse an integriertem Lösungsportfolio

Hannover Messe 2005: Rekord an Fachbesuchern

Messestand der PSI AG auf der Digital Factory 2005

 +++ 

Die Taiyuan Iron and Steel Group 

(TISCO) hat die PSI-Tochter PSI-

BT mit der Lieferung von Produk-

tions- und Logistikleitsystemen für 

drei Werke auf der Basis der mo-

dularen Branchenlösung PSImetals 

beauftragt.

+++ 

Der PSI-Konzern hat das erste 

Quartal 2005 wie prognostiziert 

mit einem Betriebsergebnis von 0,2 

Mio. Euro (Q1-2004: -1,6 Mio. 

Euro) und einem ausgeglichenen 

Konzernergebnis (Q1-2004: -1,9 

Mio. Euro) abgeschlossen.

+++ 

PSI unterstützt Sprachdialogsystem 

für telefonische Passauskünfte - Das 

neue Dialogsystem SDS-INFO be-

antwortet erstmalig landesweit f lä-

chendeckend Telefonanfragen zum 

Bearbeitungsstand eines Reisepasses 

oder Personalausweises im Sprach-

dialog ohne Inanspruchnahme der 

Mitarbeiter der Bürgerämter. 

+++ 

Die PSI wurde von der Regionalen 

Verkehrsgesellschaft Dahme-Spree-

wald mbH (RVS) mit der Lieferung 

eines neuen Betriebsleitsystems 

beauftragt. 

Newsticker

meinsam auf der Messe KOG-Sys-

tems am 24. und 25. Mai 2005 im 

Congresscentrum „De Reehorst“ 

im niederländischen Ede auf. 

Bozana Matejcek

bmatejcek@psi.de
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Präsenz in den Niederlanden

PSI gewinnt Vertriebspartner
epro bietet als „Full Service Sup-

plier“ Lösungen für die Bereiche 

Systemtechnik, Software und Ma-

chine Monitoring Systems und be-

liefert namhafte nationale und in-

ternationale Industriekunden. Um 

unterschiedliche Kundenanforde-

rungen flexibel bedienen zu kön-

nen, arbeitet das Unternehmen 

seit Jahren bereits mit der ERP-

Lösung PSIpenta. epro verfügt über 

die notwendigen Systemkenntnisse 

und Beratungskompetenz im Um-

feld kaufmännischer Standardsoft-

ware sowie über gute Kenntnisse 

des niederländischen Marktes.  

Erstmalig traten die Partner ge-

ie PSI AG und die epro 

GmbH gaben auf der dies-

jährigen Hannover Messe die 

Vertriebspartnerschaft für das 

ERP-Produkt PSIpenta bekannt. 

PSIpenta wird künftig in den 

Niederlanden exklusiv durch die 

epro GmbH aus Gronau in West-

falen vertrieben. Ausschlagge-

bend für die strategische Partner-

schaft waren neben der langjäh-

rigen guten Geschäftsbeziehung 

beider Unternehmen die Nutzung 

der neuen PSIpenta Version 7 bei 

epro sowie die gute Ergänzung 

ihres Leistungsportfolios durch 

die ERP-Lösung der PSI. 

Demonstration der Leitwarte für die 

Geschäftsführung der epro GmbH

Auf dem SAP-Partnerstand stellte 

PSI die neue Produktionsleitwarte 

für die Stahl- und Chemieindust-

rie als Verbindung zu SAP-Porta-

len vor. Auf der Leitmesse Energy 

verzeichnete der Stand des PSI-

Geschäftsfelds Energie ebenfalls 

ein starkes Besucherinteresse.

Mit der erfolgreichen Teilnahme 

an der Hannover Messe sieht PSI 

das bereits 2004 eingeführte Mes-

sekonzept bestätigt und plant die 

Hannover Messe auch in 2006 als 

feste Größe im Veranstaltungska-

lender ein.

Bozana Matejcek

bmatejcek@psi.de


