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zur Datenkonsistenz beiträgt, wie PSI-

Softwareprodukte das Thema Qua-

lität bereichern und wie adaptive Fer-

tigungssteuerung umgesetzt werden 

kann. Weitere Berichte aus den Berei-

chen Logistik und der Metallindustrie 

zeigen neue Trends und gehen auf Er-

fahrungsberichte ein.

Sicherlich sind unsere gewohnten Ru-

briken ebenfalls einen Blick wert. Ich 

wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Herzlichst,

Dr. Rudolf Felix

Geschäftsführer

PSI FLS

Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH

Dazu werden wir in zukünftigen Aus-

gaben weitere Artikel veröffentlichen.

Aktuell berichten wir ebenfalls über 

interessante Entwicklungen in un-

serem Produktionssegment. Erfah-

ren Sie dazu, wie Deep Qualicision 

Liebe Leserinnen und Leser,

Qualicision-Optimierungen sind 

in Verbindung mit einer Reihe von  

PSI-Softwareprodukten in vielen 

Branchen im Einsatz. Bewertet man 

den dadurch erzielten oder erzielba-

ren Einfluss im Hinblick auf die Ver-

besserung der Nachhaltigkeit der op-

timierten Geschäftsprozesse, so lassen 

sich sehr interessante Auswirkungen 

erkennen. So gesehen ist Qualicision 

ein echter Beitrag zum Aspekt Green 

Software des PSI-Konzerns. 

Lesen Sie bitte im Leitartikel dieser 

Ausgabe, wie sich solche Auswirkun-

gen erkennen lassen. Durch die Ver-

bindung mit Deep Qualicision werden 

in Zukunft lernende Systeme entste-

hen, welche die Nachhaltigkeit von 

Geschäftsprozessen sichtbar machen. 

Lesen Sie den Production manager auch online:  
www.psi.de/de/psi-pressevents/kundenzeitschriften/
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Zunächst sind alle Prozessver-

besserungen, die zur Reduk-

tion oder zum ruhigen und 

gleichmäßigen Einsatz von Ressour-

cen ohne unnötige Belastungsspit-

zen beitragen, grün. Geeignete Use 

Cases lassen sich immer dann fest-

legen, wenn die zugrunde liegenden 

Geschäftsprozesse multiple Ressour-

cen einsetzen, deren Wirkungsweisen 

aufeinander abgestimmt werden müs-

sen. Beispielsweise lassen sich bei der 

Organisation und Durchführung von 

Wartungsprozessen elektrischer Über-

tragungsnetze durch geeignete Ein-

satzoptimierung entsprechende Opti-

mierungspotenziale umsetzen. 

Der Vorteil von Qualicision als Opti-

mierungslogik bei softwaregeführten 

Geschäftsprozessen liegt in der Ver-

knüpfungsmöglichkeit zwischen tech-

nischen und betrieblichen KPIs (Key 

Performance Indikatoren, Kennzah-

len). Mit Qualicision können tech-

nische Restriktionen auf effiziente 

Weise mit beliebig vielen anderen 

KPIs verknüpft werden. Darunter 

auch solche, die für die Nachhaltig-

keit der Prozesse stehen. Dies kön-

nen sowohl indirekte grüne KPIs sein, 

die auf die Schonung von Ressourcen 

hinzielen, als auch KPIs, welche direkt 

auf den Zusammenhang zwischen ori-

ginären KPIs wie Auslastung, Durch-

Die Schonung von Ressourcen in Geschäftsprozessen hat einen enormen 
Einfluss auf die Verbesserung ihrer Nachhaltigkeit. Mit Qualicision- 
basierten Optimierungen lassen sich klassische Prozessziele mittels 
KPIs auf Nachhaltigkeitsziele abbilden oder auf diese zurückführen. So 
können grüne KPIs in die Qualicision-Optimierungen integriert wer-
den. Green Qualicision entsteht. 

Nachhaltigkeit in Geschäftsprozessen durch Qualicision und Deep Qualicision

Grüne KPIs und intelligente Optimierung

satz oder Termintreue sowie Nach-

haltigkeits-KPIs wie Energieeffizienz 

abgebildet werden. Mit den nachfol-

genden, bereits durchgeführten bzw. 

in der Vorbereitung befindlichen Use 

Cases wird dargestellt, welche Nach-

haltigkeitseffekte durch eine geeig-

nete Qualicision-basierte Optimie-

rung erzielt werden können.

Nachhaltigkeitseffekte bei der 
Wartung elektrischer Netze
Die Wartung eines Übertragungsnet-

zes im Netzgebiet eines Bundeslandes 

liegt üblicherweise in den Händen 

von einigen hundert Wartungsteams, 

die pro Jahr mehr als einhundert-

tausend Wartungseinsätze bewältigen 

müssen. Dabei werden täglich Ein-

sätze gefahren, die optimal aufein-

ander abgestimmte beachtliche CO2-

Ersparnisse ermöglichen. Ausgehend 

davon, dass in einem solchen Ge-

schäftsprozess täglich ca. 500 Einsatz-
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fahrzeuge unterwegs sind und diese 

pro Tag ca. 50 km zurücklegen, ent-

steht pro Jahr eine Gesamtfahrstre-

cke von 50*500*220 gleich 5,5 Mil-

lionen Kilometer, was in etwa einer 

Gesamtdistanz von mehr als 137 Mal 

um die Erde entspricht. Der dabei ent-

stehende CO2-Ausstoß entspricht bei 

defensiv geschätzten ca. 100 Gramm 

pro Kilometer (in Anlehnung an den 

ADAC[1]) ca. 550 Tonnen pro Jahr.

Durch eine geeignete Qualicision-

basierte Optimierung als Bestand-

teil des Softwaretools PSIcommand 

ließ sich der oben geschilderte Ge-

schäftsprozess dahingehend verbes-

sern, dass die gleiche Arbeitslast mit 

einem um 15 Prozent reduzierten Ein-

satz von Ressourcen bewältigt werden 

kann. Rechnet man dies auf die gefah-

renen Kilometer und den CO2-Aus-

stoß um, so ergibt sich eine Ersparnis 

von etwa 80 Tonnen CO2-

Ausstoß pro Jahr, was in etwa 

655 eingesparten Flugreisen 

auf der Strecke München-Ber-

lin (ca. 122 Kg CO2 pro Flug-

gast und Strecke[2]) also etwa 

knapp vier Flügen eines Air-

bus A320 entspricht.[3] Rech-

net man es weiter auf alle deut-

schen Bundesländer hoch, so 

ergibt sich durch intelligente 

Optimierungen bei Wartungs-

prozessen allein im vorliegen-

den Geschäftsprozess ein Erspar-

nispotenzial beim CO2-Ausstoß, 

das vergleichbar mit ca. 64 Mittelstre-

ckenflügen ist. 

Nachhaltigkeitseffekte  
durch Qualicision-basierte  
Sequenzierung
Vergleichbare oder gar noch stär-

kere Effekte lassen sich im Zusam-

menhang mit der Optimierung von 

Produktionsprozessen ableiten. Bei-

spielsweise gibt es Schätzungen, die 

besagen, dass die Produktion eines 

Mittelklassefahrzeugs mit zwischen  

3 und 5,3 Tonnen[4] CO2-Ausstoß ver-

bunden ist. Gehen wir defensiver-

weise von einer halb so hohen Zahl 

aus und nehmen an, dass eine Fabrik 

pro Jahr ca. 500 000 Fahrzeuge pro-

duziert, so ergibt sich in einem Jahr 

eine CO2-Menge von ca. einer Mil-

lion Tonnen. 

Die Qualicision-basierten Optimie-

rungen haben in der Berechnung von 

Montagesequenzen Potenziale erzielen 

können, die je nach Ausgangslage zu 

10 bis 20 Prozent Verbesserung geführt 

haben. Somit konnte nach Einführung 

der Optimierung im Durchschnitt mit 

15 Prozent Ressourcenschonung nach-

haltiger gearbeitet werden. 

Wenn wir vereinfachend davon aus-

gehen, dass auf die Montage ledig-

lich ca. 2,5 Prozent[5] des CO2-Aus-

stoßes fallen, so kann vereinfachend 

von 25 Prozent von einem Prozent 

von 1 000 000 Tonnen, also von 

2500 Tonnen CO2-Reduktion pro Fa-

brik im ersten Einsatzjahr der Op-

timierung ausgegangen werden. 

Zweitausendfünfhundert Tonnen ent-

sprechen nach den oben genannten 

Zahlen knapp 20 500 weniger Flug-

reisen auf der Strecke München-Ber-

lin. Eine zunächst überraschend hohe 

Zahl, weil diese ca. 122 vollausgebuch-

ten Flügen eines Airbus A320 ent-

spricht. Rechnet man diese Potenziale 

auf alle Fabriken hoch, die mit Qua-

licision-Optimierungen ausgestattet 

sind, so ergeben sich wirklich beein-

druckende Zahlen. Dementsprechend 

lässt sich abschätzen, dass der Bei-

trag von Qualicision-Algorithmen zur 

Reduktion des CO2-Ausstoßes bereits 

jetzt schon sehr hoch ist und einen be-

achtlichen Anteil an der Green Soft-

ware des PSI-Konzerns ausmacht. 

Nachhaltige Netzführung 
durch PSIsaso  
mit Qualicision[6]

Decision Support geht gerade in Ver-

bindung mit neuen nachhaltigen 

Energien und mit der entsprechenden 

Zunahme der dezentralen Ener-

gieerzeugung einher. In diesem 

Zusammenhang steigt beispiels-

weise die Bedeutung der übli-

cherweise statisch festgelegten 

Trennstellen im Netz. Im Modul 

„Decision Support“ wird eine 

dynamische Optimierung der 

Trennstellen realisiert. Diese er-

möglicht eine deutlich bessere 

Auslastung des gesamten Mit-

tel- und Niederspannungsnet-

zes unter Einhaltung der vor-

geschriebenen Spannungsbänder. 

Ziel dieser Optimierung ist die 

Vermeidung zusätzlicher Netzausbau-

maßnahmen. Auch hier spielt also die 

Schonung von Ressourcen eine ent-

scheidende Rolle. Nachhaltigkeit für 

Nachhaltigkeit ist hier das Credo. Da 

das System so entwickelt ist, dass über 

Qualicision zusätzliche betriebliche 

und wirtschaftliche KPIs in die Ent-

scheidungsunterstützung einfließen, ist 

die Aufnahme grüner KPIs, die Nach-

Darstellung einer „Heat Map“ im Modul PSIsaso des  

PSI-Netzleitsystems.
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PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Dr. Rudolf Felix
Geschäftsführer
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de

haltigkeitsaspekte reflektieren können, 

auf der Agenda.

Ganzheitliches Depot-  
und Lademanagement für  
E-Bus-Flotten[7]

Ein emissionsfreier Personennahver-

kehr ist ein wichtiges Nachhaltigkeits-

ziel für moderne Mobilitätskonzepte 

von Kommunen und Städten. Elekt-

robusse gewinnen zunehmend an Be-

deutung. Gleichzeitig beeinflusst das 

Umrüsten auf Elektromobilität in star-

kem Maße auch die Abläufe in den 

Betriebshöfen. Neben den veränder-

ten Anforderungen an die Qualifika-

tion der Mitarbeiter sowie an die Tech-

nik für Service und Instandhaltung, 

bedarf es auch einer Anpassung der 

Dispositionssysteme. Denn neue Ein-

flussfaktoren, wie z. B. die begrenzte 

Batteriereichweite, die Ladeinfrastruk-

tur auf der Strecke oder im Betriebshof, 

die Anzahl der Fahrgäste, die Außen-

temperatur und die Anschlussleistung 

bestimmen zukünftig den nachhalti-

gen aber weiterhin nicht minder zuver-

lässigen ÖPNV-Betrieb. 

Diese Einflussfaktoren fließen als 

Green-Qualicision-KPIs in das Opti-

mierungszielsystem von PSIebus ein, 

das Verkehrsunternehmen eine ganz-

heitliche Softwarelösung bietet, wel-

che das Wissen um die Abläufe im 

ÖPNV mit denen der Energieversor-

gung verbindet. Das System kombi-

niert das bereits mit Qualicision aus-

gestattete Depotmanagement-Modul 

PSIeDMS mit dem Lademanagement-

system PSIsmartcharging (bald schon 

zusätzlich mit Deep Qualicision KI 

also Lernfunktionalitäten ausgestat-

tet) und berücksichtigt so die erforder-

lichen Nachhaltigkeitsfaktoren und 

originäre Abhängigkeiten. So werden 

die effiziente Steuerung, Ladung und 

Disposition aller Fahrzeuge, sei es im 

Depot oder auf der Strecke, nachhal-

tigkeitswirksam optimiert. 

Grüne Qualicision-KPIs
Die beschriebenen Use Cases ver-

bessern bereits jetzt die Nachhaltig-

keit der optimierten Geschäftspro-

zesse. Die genannten Zahlen sollen 

eine mögliche Größenordnung der 

Auswirkungen von Optimierungen 

auf die Nachhaltigkeitsaspekte veran-

schaulichen. Es geht an dieser Stelle 

nicht darum exakte Zahlenreihen ab-

zuleiten. Dennoch lässt sich feststel-

len, dass bereits ursprüngliche Wirt-

schaftlichkeits-KPIs einen Beitrag zur 

Nachhaltigkeit leisten. Dadurch, dass 

Qualicision-Optimierungen offen ge-

genüber der Einbindung breit gefä-

cherter Arten von KPIs sind, ist das 

explizite Integrieren von Nachhal-

tigkeits-KPIs Ziel weiterer Entwick-

lungen. Diese können durchaus als 

Grüne KPIs bezeichnet werden, die 

führend in das KPI-Portfolio beste-

hender Optimierungen aufgenommen 

werden. 

Beispielsweise steht hier das soge-

nannte Energy Balancing auf dem 

Programm, für deren Konzeption im 

Rahmen der PSI Community Indust-

rial Intelligence (CII) eine speziell zu 

diesem Thema gegründete Arbeits-

gruppe eingesetzt wird. Diese be-

fasst sich mit einer ganzheitlichen, 

auf Energie-KPIs abgestellten Harmo-

nisierung des Einsatzes bestehender 

PSI-Softwaretools zur Optimierung 

von Geschäftsprozessen, gerade unter 

Festlegung von Grünen Nachhaltig-

keits-KPIs. Diese sollen dann durch 

Modellierung mittels Qualicision 

und Deep Qualicision als Decision 

Support- und als KI-Tools eingesetzt 

werden, um Geschäftsprozesse direkt 

unter Nachhaltigkeitsgesichtspunk-

ten zu steuern. Es gibt viel zu tun.

Quellen:
[1]www.adac.de
[2]www.utopia.de
[3]www.lufthansagroup.com
[4]https://edison.media
[5]www.mhp.com
[6]www.psienergy.de
[7]www.psitrans.de  

Die Softwarelösung PSIebus integriert alle Aufgaben der Elektromobilität in einem System.



6

4/2020

managerPRODUCTION

Anwenderbericht: Lödige Maschinenbau setzt auf adaptives ERP-System

Der kritische Pfad als Erfolgsfaktor
Einzel- und Projektfertiger benötigen vor allem eines: eine präzise 
Planung. Nur so lassen sich kundenspezifisch gefertigte Produkte 
termingerecht zu Preisen liefern, die im globalen Wettbewerb mit-
halten können. Die Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH (Lödige) 
stemmt diese Herausforderungen auch Dank des intelligenten ERP-
Systems PSIpenta.

Über 500 Patente und mehr 

als 35 000 ausgelieferte 

Maschinen machen Lö-

dige zu einem der weltweit führen-

den Hersteller von Prozessequipment 

und Teilsystemen für industrielles Mi-

schen sowie für Verarbeitungsprozesse 

wie Coaten, Granulieren, Trocknen, 

Reagieren und verwandte Verfah-

ren. Das Kundenspektrum des inter-

national aufgestellten Familienun-

ternehmens ist daher groß und bunt 

gemischt und reicht von der Pharma-

industrie, Kosmetik- und Nahrungs-

mittelbranche über die Baustoffin-

dustrie und Unternehmen aus den 

Bereichen Umwelt, Mineralien und 

Erze bis zur Chemie und Kunststoff-

industrie. 

Projekt- und Einzelfertiger  
benötigen Flexibilität
Das Herz jeder individuellen Kundenlö-

sung ist immer ein Mischer, Trockner, 

Reaktor oder Coater. Um diesen Kern 

herum plant und baut Lödige dann ein 

optimiertes System aus Apparaten und 

Maschinen. Das macht das Unterneh-

men zu einem typischen Projekt- und 

Einzelfertiger. „In diesem Umfeld ist ein 

flexibles ERP-System heute unabding-

bar“, beschreibt Michael Grimme, Leiter 

der Bereiche mechanisches Engineering 

& Kalkulation (Costing) bei Lödige. „Es 

muss die gesamte Prozesskette abbilden, 

Optionen für individuelle Anpassungen 

bieten und vor allem dabei unterstützen, 

Liefertermine präzise einzuhalten und 

Lagerbestände zu reduzieren.“

Terminliche Präzision ist  
herausfordernd
Die präzise, terminliche Abwicklung 

eines Auftrags ist in der Projekt- und 

Einzelfertigung eine besondere Her-

ausforderung. So arbeitet zwar auch 

Lödige in Teilen mit Standardbau-

gruppen, am Ende sind aber jede Ma-

schine und jedes Teilsystem individu-

elle Lösungen. Allein ein Blick auf die 

Stücklisten zeigt, wie unterschiedlich 

komplex die Systeme und Maschinen 

sind: Zwischen 300 und 1000 Positio-

nen können diese umfassen. 

Hierbei kommen Lödige die soge-

nannten wachsenden Stücklisten in  

PSIpenta zugute. Sie ermöglichen, dass 

Positionen bzw. Baugruppen im Kon-

struktionsprozess nach und nach er-

gänzt und bereits vor Finalisierung der 

gesamten Liste in die Fertigung über-

geben werden. Gleichzeitig wird deut-

lich, dass die Lieferung von Rohmate-

rial und Kaufteilen, die Fertigstellung 

von Arbeitsgängen, Unterbaugruppen 

oder Halbfabrikaten tägliche Einfluss-

faktoren sind, die nur schwer vorher-

sagbar sind. Gleichzeitig haben sie eine 

hohe Relevanz für die Einhaltung von 

Fertigstellungsterminen. 

Kontinuierliche Simulationen 
sind die Erfolgsbasis
Genau hier kommen die adaptiven 

Erweiterungsmodule des ERP-Systems 

PSIpenta zur Wirkung. Kontinuier-

lich simulieren sie die Auslastungssi-

tuation in der Zukunft – immer mit 

dem Ziel, automatisch und schnell 

auf Änderungen der Produktionsbe-

dingungen zu reagieren, diese mit den 

Zielvorgaben des ERP-Systems abzu-

gleichen und dynamisch anzupassen. 

Adaptive ERP-Lösungen steigern die Effizienz in der Produktion und erhöhen die Lieferter-

mintreue massiv. 
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Zwei wesentliche Eckpfeiler hierfür 

sind der dynamische Produktionsab-

gleich sowie die Sicherstellung der 

Materialdeckung. Ihr übergeordneter 

Fokus: Die Einhaltung der vorgegebe-

nen Liefertermine, auch bei Störun-

gen in der Supply Chain.

Dieser Spagat gelingt Lödige auch, 

weil erste Simulationen schon vor der 

Finalisierung eines Auftrags angesto-

ßen werden. Geht eine Kundenbestel-

lung ein, bestimmt die Arbeitsvor-

bereitung einen Platzhalter für den 

eigentlichen Auftrag, sogenannte Ty-

penvertreter. Hierbei handelt es sich 

um einen Auftrag aus der Historie, der 

hinsichtlich der technischen Parama-

ter, aus denen sich u. a. die Stücklisten 

und Arbeitsplanstrukturen ergeben, 

den höchst möglichen Deckungsgrad 

erreicht. Mit Hilfe dieser Vergleich-

saufträge simuliert das Modul die zu 

erwartenden Kapazitätsbedarfe und 

informiert beispielsweise über erfor-

derliche Zukaufteile mit besonders 

langer Wiederbeschaffungszeit.

Lödige kann durch das System auf 

verschiedene, sich fast täglich än-

dernde Einflussfaktoren reagieren. 

Dazu zählen schwankende Auftrags-

stände, Lieferengpässe von Zuliefe-

rern oder auch interne Faktoren, etwa 

verspätet fertiggestellte Baugruppen. 

Jede Nacht führt das System hierfür 

alle relevanten Informationen aus der 

Produktion zusammen, errechnet au-

tomatisch die hieraus resultierenden, 

neuen Termine und erstellt vollau-

tomatisiert einen neuen Fertigungs-

plan. Bei einem kritischen Verzug ver-

sieht es die betreffenden Aufträge mit 

Prioritätskennziffern. Die Fertigungs-

abteilungen erhalten auf diese Weise 

Vorgaben für den zu bearbeitenden 

Arbeitsvorrat sowie die optimale Rei-

henfolge. Die Produktion bearbei-

tet folglich Aufträge, die konsequent 

durch den Endtermin bestimmt sind. 

Der Erfolg steht und fällt mit 
frühen Auslastungsprognosen
Wie sehr Lödige von seinem ERP-Sys-

tem profitiert, zeigen verschiedene, be-

triebswirtschaftliche Zahlen. In Sa-

chen Liefertermintreue hat sich das 

Unternehmen von 60 auf über 85 Pro-

zent verbessert. Einen wesentlichen 

Beitrag hierzu leistet eine deutliche Re-

duzierung von Ad-hoc-Beschaffungen 

von früher 30 pro Woche auf heute ma-

ximal zehn im Monat. Die Produktivi-

tät liegt inzwischen mit über 83 Pro-

zent fast zehn Prozent über dem Wert 

vor Einführung der Lösung. Auch 

deutlich niedrigere Lager- und Umlauf-

bestände, eine bessere Ordnung sowie 

reduzierte Such- und Liegezeiten tra-

gen dazu bei. „Der Erfolg steht und fällt 

mit der Möglichkeit, schon sehr früh 

Prognosen über die Auslastung der be-

teiligten Abteilungen machen zu kön-

nen. Denn hierdurch steht uns einfach 

mehr Zeit zur Verfügung, um zusätzli-

che Kapazitäten aufzubauen oder ge-

eignete Zulieferer auszuwählen“, erläu-

tert Grimme.  

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

Bereits seit über 80 Jahren sorgt das Familienunternehmen Lödige mit seinen Maschinen und Teilsystemen für Bewegung in der verfahrenstech-

nischen Produktion. 
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Anwenderbericht: Neue Möglichkeiten für Qualitätsentscheidungen bei Ma Steel

Einen Schritt voraus beim Qualitätsmanagement
Qualität ist kein Mittel oder ein Mechanismus. Sie ist vielmehr eine ra-
tionale Entscheidung, die auf wissenschaftlichen Daten basiert – davon 
ist der chinesische Stahlhersteller Maanshan Steel (Ma Steel) über-
zeugt. Das Unternehmen begann 2017 mit der Einführung eines in-
tegrierten Planungssystems und eines zukunftsfähigen Qualitätsma-
nagements für die Flachstahlproduktion. Beide Projekte haben einen 
beeindruckenden Umfang und ehrgeizige Ziele. Dank ihrer Branchen-
kompetenz, des stabilen Services und der bisherigen vertrauensvollen 
Zusammenarbeit wurde PSI Metals erneut für die Lieferung der Pla-
nungs- und Qualitätssysteme ausgewählt.

Traditionelles Qualitätsma-

nagement wird anfälliger 

– viele Prozesse müssen zu-

sammen arbeiten, denn der schnell 

wachsende Markt verlangt nach immer 

besseren Lösungen. Ma Steel hat früh 

erkannt, dass ein IT-System mit erwei-

terten Funktionen, die den gesamten 

Qualitätsmanagementprozess abde-

cken, die Antwort auf die Qualitätsan-

forderungen seiner Kunden ist. Des-

halb möchte das Unternehmen mittels 

Qualitätsdesign über Qualitätsentschei-

dung, Fehlerverfolgung und Abwei-

chungsmanagement bis hin zur Feinab-

stimmung der internen Qualitätsregeln 

ein „vollumfängliches“ Qualitätsma-

nagementsystem (QMS) erzielen.

Order Dressing enthüllt „ver-
deckte“ Qualitätsanforderungen
Durch die Segmentierung des Kun-

denmarktes erhält Ma Steel Auf-

träge, die zunehmend dem Trend 

„kleine Losgrößen, besondere Anfor-

derungen, hohe Qualität und After-

Sales-Garantie“ folgen. Der Auftrag 

spezifiziert jedoch in der Regel nur, 

welche Stahlsorte geliefert werden soll,  

detaillierte Qualitätsanforderungen 

werden hingegen selten beschrieben. 

Daher müssen in den meisten Fäl-

len die „verdeckten“ Qualitätsanfor-

derungen eines Auftrags, d.h. die kun-

denspezifischen Bedürfnisse eigens 

herausgearbeitet werden. 

Hier hilft PSImetals Order Dressing 

gleich von Anfang an, die richtige 

Qualität zu produzieren. Das System 

erstellt und pflegt die beiden Daten-

banken für Produktspezifikationen 

und metallurgische Spezifikationen, 

um genau die vom Kunden benötigte 

Qualität zu gewährleisten. Basierend 

auf den standardisierten und individu-

ellen Qualitätsdaten 

in beiden Datenban-

ken rollt PSImetals 

dann automatisch 

das Qualitätsdesign 

aus, das sowohl ge-

gebene als auch „ver-

deckte“ Anforderun-

gen erfüllt. 

Unterstützung 
der Qualitätsent-
scheidung
Traditionelle Quali-

tätsentscheidungen 

sind eher statisch 

und berücksichti-

gen keine dynamischen Änderungen 

der Prozessbedingungen während der 

Produktion. Hier setzte Ma Steel auf 

die zwei Konzepte Qualitätsindikator 

(QI) und Qualitätsprozess-Schnapp-

schuss (QPS). QI ist ein Regelwerk für 

die Entscheidung über die Prozessqua-

lität, während QPS komplexe Daten 

für diese Regeln bereitstellt. Sowohl 

QI als auch QPS beinhalten die Qua-

litätsprozessdaten der Mutterbramme 

und des Mutter-Warmbandes. 

Funktionsbereiche des Ma Steel QMS-Projekts. 
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In nur wenigen Monaten seit der In-

betriebnahme des Systems hat Ma 

Steel bereits Dutzende von QIs als 

Basiseinheiten zur Beurteilung der 

Coilqualität eingeführt. So wurden 

beispielsweise drei verschiedene QIs 

definiert, die die „Warmwalzendtem-

peratur“ widerspiegeln. Dies ist ein 

wichtiger Indikator, um zu erken-

nen, ob das gelieferte Coil der bevor-

stehenden Verarbeitung bei Auto-

mobilherstellern standhalten kann. 

Die Temperaturprozessdaten werden 

daher in drei verschiedenen Dimen-

sionen ausgewertet, um eine genau-

ere Qualitätsentscheidung treffen zu 

können.

Verlässliche Fehlerverfolgung 
Die „Material-Genealogie“ in PSImetals 

Advanced Quality Management er-

möglicht die Nachverfolgung von 

Fehlern und genießt daher große Ak-

zeptanz bei Ma Steel. Die Genea-

logie ist eine Art Stammbaum des 

Endprodukts und bildet auch die Qua-

litätsparameter auf Schlüsselknoten 

ab. Wenn die gesammelten Daten 

von der Zeitachse in die Längsachse 

PSI Metals
Tracy Gu
Business Development
lgu@psi.de
www.psimetals.de

konvertiert werden, kann der Feh-

ler entlang seines „Stammbaums“ in  

PSImetals zurückverfolgt werden.

Analysetools für  
kontinuierliche Verbesserung
Durch den Einsatz von Data Mining 

Tools für die Qualitätsanalyse wird 

der Kreislauf des Qualitätsmanage-

ments geschlossen. Ma Steel nutzt das 

Prozessanalysetool Statistical Process 

Control (SPC), um die Prozessstabi-

lität zu analysieren und eine weiterge-

hende Ursachenanalyse durchzufüh-

ren. Durch verschiedene analytische 

Ansichten zeigt das SPC-Tool den 

Qualitätsingenieuren die Tendenz 

der Prozessstabilität und ermöglicht 

ihnen, alle qualitätsrelevanten Pro-

zessdaten in einem bestimmten Zeit-

raum oder für ein bestimmtes Mate-

rial zu sehen. 

Lessons Learned
Das QMS-Projekt bei Ma Steel um-

fasst das Nr. 4 Stahl- und Walzwerk 

und das Kaltwalzwerk in Maanshan 

sowie das Werk für die Flachstahlpro-

duktion in Hefei. Zwischen dem Kick-

off und der Markteinführung liegen 

knapp zwei Jahre. Huang Kai, PSI Pro-

jektmanager für Ma Steel, ist begeis-

tert: „Das ist ein super cooles Projekt“, 

urteilt er. „Die erweiterten Funktio-

nen des Qualitätsmanagements geben 

mir jeden Tag ein sicheres Gefühl bei 

der Erfüllung der herausfordernden 

Aufgaben.“

Für Jörg Hackmann, Geschäftsführer 

der PSI Metals, ist das QMS-Projekt 

zugleich ein strategisches Projekt für 

die PSI: „Die Tiefe und Breite dieses 

Projekts sind weltweit unvergleich-

lich!“ Und ergänzt: „Ma Steel ver-

wendet keine lokalen Tools zur Qua-

litätsanalyse und behandelt Qualität 

auch nicht als geschlossene Black-

box, die keine andere Abteilung „an-

fassen“ darf. Vielmehr werden Qua-

litätsdaten, Prozessparameter und 

Materialverformungsdaten als Eck-

pfeiler für die Qualitätsentscheidung 

betrachtet.“  

Das Ma Steel Werk. 
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Anwenderbericht: Warehouse Management System sorgt für hocheffiziente Fertigungsprozesse bei LPP

Stabile Basis für kontinuierliches Wachstum
Im zentralen Logistikzentrum des führenden polnischen Fashion-Un-
ternehmens LPP sorgt das Warehouse Management System PSIwms für 
hocheffiziente Fertigungsprozesse mit bis zu 1,8 Millionen Kleidungs-
stücken pro Tag. Die automatisierte Materialflusstechnik, die koordi-
nierte Auftragskommissionierung und das integrierte Staplerleitsystem 
können damit direkt gesteuert werden. Algorithmen der Künstlichen In-
telligenz optimieren zudem Kommissionierung und Auftragsfertigung.

Nahezu alle zwei Monate 

bringt der polnische Be-

kleidungskonzern LPP 

neue Kollektionen auf den Markt. 

Mit dem dynamischen Unterneh-

menswachstum stiegen auch die Her-

ausforderungen – insbesondere in der 

Logistik. Die termingerechte Versor-

gung von Märkten und Kunden erfor-

dert robuste Logistikprozesse bei La-

gerung, Sortierung und Vertrieb. Vor 

diesem Hintergrund entschied sich 

LPP für die Einrichtung eines 

zentralen Logistik- und Distribu-

tionszentrums nahe dem Firmen-

sitz in Danzig. Bereits 2007 wur-

den dort mehrere Lagerstandorte 

gebündelt. 

Auf den rund 91 000 Quadrat-

metern, einer Fläche von mehr 

als zwölf Fußballfeldern, steht 

eines der größten Lagerhäu-

ser Mittel- und Osteuropas. Für 

die Lagerverwaltung, die intel-

ligente Ressourcenplanung und 

die koordinierte Prozesssteue-

rung setzt LPP von Beginn an auf 

das Warehouse Management System  

PSIwms aus der PSI Logistics Suite.

Koordinierte Prozesse  
durch einheitliche  
Materialflusssteuerung
Täglich kommissionieren die rund 

1000 Mitarbeiter im LPP-Logistik-

zentrum bis zu 1,8 Millionen Klei-

dungsstücke und Accessoires für 

den tagesaktuellen Versand in die 

Netze der Handelspartner. Für La-

gerung und Auftragsfertigung sind 

in dem Gebäudekomplex unter an-

derem ein 18 Meter hohes Auto-

matisches Kleinteilelager (AKL) 

mit mehr als einer Million Behäl-

terstellplätzen installiert. Darüber 

hinaus stehen manuell bedienbare 

Block- und Regallager, mehrere Ki-

lometer automatische Förderer, ein 

Kommissionierlager mit mehr als 

56 000 Pickpositionen, vier Sor-

ter mit insgesamt 1200 Zielstellen 

sowie mehrere automatische Kar-

tonhandhabungseinheiten, nebst in-

tegriertem Scanner und automati-

schen Wiegesystemen bereit.

Die Besonderheit dabei: Bei der La-

gerkonsolidierung übernahm LPP aus 

den alten Bestandslagern verschie-

dene Fördertechnik-Komponenten un-

terschiedlicher Lieferanten in das neue 

Distributionszentrum. Für koordi-

nierte Prozesssteuerung direkt aus dem  

PSIwms wurde die Software daher auf 

eine einheitliche Materialflusssteue-

rung für eine Vielzahl divergierender 

Geräte- und Anlagensteuerungen aus-

gelegt. 

„PSIwms verwaltet alle Vorgänge im 

LPP-Distributionszentrum und wi-

ckelt die hochkomplexen Prozesse op-

timal ab“, unterstreicht Jacek Kujawa, 

zweiter Vorstandsvorsitzender der LPP 

S.A. „Das System steuert alle Phasen 

des Warenumschlags – vom Waren-

eingang und der Verteilung zwischen 

Inlandslager und dem Zolllager 

über das Palettenlager und das 

automatische Kleinteilelager bis 

hin zum Sortieren und Versenden 

der Waren an einzelne Markenge-

schäfte und Länder.”

KI-basiertes WMS mit  
dynamischer Ressourcen-
planung
Angesichts des dynamischen 

Wachstums will LPP mit dem 

Warehouse Management System 

zudem die kontinuierliche Auto-

matisierung der intralogistischen 

Prozesse ohne nennenswerten Auf-

wand abdecken. Bereits 2013 wurde das 

Distributionszentrum erweitert, zwei 

neue Sorter sowie eine Minload-Einheit 

installiert. 2020 finalisierte LPP eine 

zweite Erweiterungsphase der Anlage. 

Basierend auf Algorithmen der Künst-

lichen Intelligenz (KI) wurde das Sys-

Dashboard-Ansicht im PSIwms.
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tem darauf ausgelegt, die Kommis-

sionierwege und den Einsatz der 

Lagerressourcen noch weiter zu ver-

bessern. 

Mit dem Einsatz des KI-Instruments 

konnte eine Optimierung der Kom-

missionier- und Auftragsfertigungszei-

ten erfolgen. Damit reagiert LPP auf 

die stark steigenden Online-Bestel-

lungen und die zunehmende Verschie-

bung der Vertriebskanäle im Markt, 

die sich durch die Covid-19-Pande-

mie noch beschleunigt hat. So bear-

beitet LPP jährlich rund 11 Millionen 

Bestellungen, davon im vergangenen 

Jahr 12 Prozent über Online-Verkäufe. 

Mit Beginn der Pandemie verzeichnet 

der Bekleidungshersteller in diesem 

Vertriebskanal einen rund vierfachen 

Anstieg der Verkäufe, der durch die 

KI-Erweiterungen erfolgreich bedient 

werden konnte. „Die Einführung der 

auf KI-Algorithmen basierenden Lö-

sung verbessert die Effizienz der On-

line-Auftragsabwicklung erheblich“, 

erklärt Mirosław Hoffmann, Leiter 

Logistik-IT-Systeme bei der LPP S.A. 

„Ohne das innovative System würde 

unser Distributionszentrum nicht 

funktionieren.“

Um 40 Prozent verkürzte  
Planungszeit 
Als einer der ersten Anwender über-

haupt hatte LPP überdies die PSIwms-

Funktion einer dynamischen Ressour-

cenplanung implementiert. Mit dem 

Modul lassen sich der Einsatz von 

Mitarbeitern, Geräten und Systemen 

unter Berücksichtigung ihrer spezi-

fischen Qualifikationen und Eigen-

schaften optimieren. Ferner können 

die Anlagenauslastung verbessert und 

die Zeitpunktbestimmung bei der au-

tomatisierten, rückwärtigen Berech-

nung des Auftragsfertigungsstartes 

noch exakter terminiert werden. 

Bereits in den ersten Monaten nach 

dessen Einführung konstatierte LPP 

für die Logistikoperationen damit eine 

um fast 40 Prozent verkürzte Planungs-

zeit. „Das Planungsmodul im PSIwms 

bietet uns ein einzigartiges Werkzeug 

für intelligente Erfassung und Verar-

beitung aller spezifischen Lagerdaten 

sowie für maximale Flexibilität, um 

auf verschiedene, unvorhersehbare Si-

tuationen reagieren zu können“, fasst 

Hoffmann zusammen.

Im LPP-Distributionszentrum verwal-

tet PSIwms 1,3 Millionen Stellplätze. 

Die Aufträge der LPP-Filialen werden 

vom übergeordneten ERP-System an 

das System weitergeleitet, das termin-

gerecht die Kommissionierprozesse für 

die Auftragsfertigung in allen Lager-

bereichen koordiniert anstößt. Dabei 

führt es die Mitarbeiter durch die ein-

zelnen Prozessschritte und überwacht 

automatisch die Ausführung aller 

Aufträge. 

„Durch die von PSIwms gesteuerte Au-

tomatisierung haben wir eine Skala 

der Wiederholbarkeit von Prozessen er-

reicht, die sonst nicht möglich gewe-

sen wären“, urteilt Hoffmann. „Insge-

samt eine professionelle Lösung, die die 

hohe Leistungsfähigkeit unseres Dis-

tributionszentrums weiter fördert.“  

PSIwms verwaltet nahezu 1,3 Millionen Stellplätze im LPP-Distributionszentrum.

PSI Logistics GmbH
Phillip Korzinetzki
Marketing Manager
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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werden geclusterte Anomalien in 

den Produkten lokalisiert. Anwen-

der können so Defektursachen ent-

lang der gesamten Prozesskette iden-

tifizieren. Das bringt Transparenz, 

stellt Massendaten in den richtigen 

Kontext und schafft damit einen  

Mehrwert!

Kommen Sie mit ins Reich  
der Stille!
Möchten Sie mehr erfahren? Folgen 

Sie unserer Kampagne „Genießen Sie 

den Klang der Stille“, inklusive einer 

Reihe informativer Blog-Artikel und 

exklusiver Webi-

nare, damit auch 

Sie reibungs-

lose Fertigungs-

abläufe genießen 

können!  

Aktuelles: PSImetals Quality auf dem Weg zum erweiterten Qualitätsmanagement

Genießen Sie den Klang der Stille 
Haben Sie schon einmal die besondere Ruhe vor der Morgendämmerung 
erlebt? Oder die erwartungsvolle Stille in einem Raum voller Menschen, 
kurz bevor jemand eine Ansprache hält? Geräusche in der Stahl- und 
Aluminiumproduktion sind dahingegen eher ohrenbetäubend, insbeson-
dere aber wenn die Kundenzufriedenheit sinkt oder die Produktionskos-
ten aufgrund unerfüllter Qualitätserwartungen steigen. Hier bietet die 
Digitalisierung Abhilfe, damit Sie am Ende tief einatmen und die Stille 
einer reibungslosen Fertigung genießen können.

Mit der neuen PSImetals 

Service Plattform steht 

die Tür für ein ganzheit-

liches Qualitätsmanagement durch 

Angebote Dritter offen: So verspricht 

das Start-up CoilDNA beispielsweise 

nichts Geringeres als die Schaffung 

des „Internet of Metals“ und mit der 

Technologie des BFI (VDEh-Betriebs-

forschungsinstitut GmbH), bekommt 

die Fehler-Ursachen-Analyse im Pro-

duktionsumfeld eine neue Bedeutung. 

Eine erfolgsversprechende 
Kombination
Schon lange werden während der Pro-

duktion Massendaten erfasst. Doch 

wie diese für die Produktion von 

Waren bestmöglicher Qualität nut-

zen? Der Schlüssel zu einer reibungs-

losen Produktion sind natürlich nicht 

die Massendaten selbst, sondern die 

Möglichkeit, mit ihnen Qualitätspro-

bleme zu identifizieren. Die Fehler- 

Ursachen-Analyse liefert hier Hin-

weise, wie negative Auswirkungen in 

Zukunft abgeschwächt werden können. 

Ein neues Erfolgsrezept liegt dabei in 

der Kombination des sogenannten 

„Lärmkartierungs“-Modells des BFI 

mit dem PSImetals Factory Model. 

Das Modell nutzt die im Fabrikmo-

dell gespeicherten Daten zur Erstel-

lung einer „Lärmkarte“. Auf dieser 

PSI Metals
Swetlana Maschinez
Marketing Manager
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de
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Wollen Sie  

mehr über  

PSImetals  

5.20 Release  

erfahren?  

Scannen Sie 

dazu bitte den QR-Code!

Produktbericht: PSImetals Release 5.20 – ein Grundstein für zukünftige Entwicklungen

Flexibilität durch Design
Mit dem neuen PSImetals Release 5.20 erreicht PSI eine neue Phase 
der Weiterentwicklung seiner Produkte. Neben einer langen Liste 
von Verbesserungen im Funktionsumfang enthält das 5.20 die neue  
PSImetals Service Plattform (SP), welche die Basis für zukünftige Ent-
wicklungen bietet und somit einen echten Meilenstein darstellt. 

Die PSImetals Service Platt-

form wurde entwickelt, um 

unseren Kunden mehr Fle-

xibilität in der Geschäftsprozessmo-

dellierung und Kommunikation zu bie-

ten. So unterstützt sie bereits jetzt die 

Integration aller gängigen KI-Frame-

works und wird zusammen mit den 

Prozessdaten in unserem Fabrikmo-

dell zum idealen Ökosystem. Klassi-

sche betriebliche Geschäftsprozesse 

wie Qualitätsbewertung oder Termin-

planung können mit neuen Möglich-

keiten der Datenanalyse kombiniert 

werden. Damit bieten wir eine Platt-

form für KI-spezialisierte Partner, ent-

wickeln aber gleichzeitig auch eigene 

KI-Lösungen, wie z. B. zur Qualitäts-

vorhersage oder automatisierten Ober-

flächendefekterkennung.

Flexible Prozesskoordination
Zusätzlich haben wir im Release 5.20 

begonnen, unsere Services für das 

Management von Anfragen und Be-

darfen in unser neues Workflow-Ma-

nagement zu integrieren. Dies ge-

währleistet die erforderliche hohe 

Flexibilität bei der Koordination des 

Auftragsbestätigungsprozesses. In den 

kommenden Releases werden wir das 

Workflow-Management schrittweise 

entlang der gesamten PSImetals-

Funktionalität einführen.

Plattformübergreifende  
Konnektivität mit PSIbus
Die gute Nachricht für un-

sere Kunden mit laufenden War-

tungsinstallationen ist, dass 

die Integration in unser Work-

flow-Management sowohl für neu ent-

wickelte Services, die vollständig auf  

SP-Technologie basieren, als auch 

für unsere bewährten bestehenden 

Module funktioniert. Das Kommu-

nikations-Backbone ist die neue  

PSIbus-Komponente, die eine flexi-

ble Konnektivität zwischen verschie-

denen Plattformen einschließlich 

unserer PL/SQL- und C++-basier-

ten Komponenten bietet.  

PSI Metals
Jörg Hackmann
Geschäftsführer PSI Metals
jhackmann@psi.de
www.psimetals.de
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Produktbericht: Dreifachboost für Datenkonsistenz und Anwenderfreundlichkeit (Teil 3 von 3)

Duplikaten-Erkennung mit Deep Qualicision KI
Bereits in den letzten beiden Ausgaben des Production manager wurden 
zwei Module für den Dreifachboost der Datenkonsistenz und Anwen-
derfreundlichkeit auf Basis des Deep Qualicision KI Framework thema-
tisiert: Die Auto-Vervollständigung bei der Datenerfassung sowie die 
Eingabe-Validierung bei der Datenspeicherung. Beide führen – schon 
jeweils für sich und in Kombination verstärkend – zu einer messbaren 
Verbesserung der Datenkonsistenz sowie der Anwenderfreundlichkeit. 
Der Einsatz dieser Kombination bringt jedoch so lediglich einen Mehr-
wert für diejenigen Datensätze, die neu im Prozess erfasst werden. In 
einer bereits seit vielen Jahren bestehenden Datenbasis können somit 
noch existierende Duplikate einer Gesamtkonsistenz entgegenwirken. 
An dieser Stelle lässt sich mit der auf dem Deep Qualicision KI Frame-
work basierenden Duplikaten-Erkennung ansetzen. Hierfür werden die 
aus historisierten Daten sowie die während der Dateneingabe und -kon-
trolle gelernte Syntax und Semantik der Datensätze unmittelbar für die 
Suche nach Duplikaten in bereits vorhandenen Datenbanken genutzt.

In nahezu jedem Geschäfts-

prozess sind Daten heutzu-

tage die Basis für ein effi-

zientes und effektives Handeln. 

Eine große Herausforderung so-

wohl an einen Bearbeiter als 

auch einen Administrator sol-

cher Datenbasen ist das Auf-

rechthalten einer kontinuierlich 

hohen Datenqualität. Bei einer 

teilweise unüberwachten Daten-

erfassung – etwa ohne den Ein-

satz einer Auto-Vervollständi-

gung oder einer automatisierten 

Dateneingabe-Validierung – entstehen 

im Zeitverlauf zunehmend Inkonsisten-

zen, die mitunter zu Störungen im Pro-

zess selbst und dessen Nachfolgern füh-

ren können. Die Folgen sind häufig 

manuelle Nachbesserungen oder sogar 

Fehlplanungen.

Ein Kunden-Use-Case: Adress-
verwaltung von Lieferanten
Über viele Jahre wurden Adressen 

von Lieferanten, die weltweit ope-

rieren, in einer Datenbank gesam-

melt. Dabei sind die Eingaben stets 

manuell und durch viele verschie-

dene Bearbeiter erfolgt. Bei Adres-

sen, die vermeintlich nicht gefun-

den wurden, erfolgte eine Neuanlage. 

Im Laufe der Zeit sind so durch ver-

schiedene Schreibweisen Duplikate 

ein und derselben Lieferanten ent-

standen.

Ein Beispiel ist ein Lieferant in Ita-

lien. Hier kann der Straßenname auf 

viele verschiedene Weisen eingege-

ben werden: In der Landessprache 

als „Via delle Fabbriche“ oder als 

deutsche Übersetzung mit den Va-

rianten „Fabrikstr.“, „Fabrikstrasse“ 

oder „Fabrikstraße“. Zudem kann der 

Firmenname ebenfalls in der Lan-

dessprache oder als deutsche Über-

setzung eingetragen werden. Allein 

so ergeben sich acht Möglichkeiten 

für denselben Sachverhalt. Zudem 

können noch Varianten hiervon mit 

Groß- und Kleinbuchstaben entste-

hen. Die Konsistenz in der Adress-

verwaltung nimmt so stetig ab und 

verschlechtert damit auch die An-

wenderfreundlichkeit sowie 

den Prozess selbst.

Suche nach Daten-
duplikaten auf Basis von 
Ähnlichkeitsmetriken
Da bei einer jahrelang beste-

henden und stetig gewachse-

nen Datenbasis eine manuelle 

Suche nach Duplikaten zur 

Erhaltung der Konsistenz auf-

grund des nicht zu bewältigen-

den Zeitaufwands außerfrage 

steht, ist ein erster Ansatz die 

Verwendung von Ähnlich-

keitsmetriken. Hierbei werden die 

Inhalte von Datensätzen als Text-

objekte mit einer Folge von Buchsta-

ben interpretiert und anschließend 

Distanzen untereinander berechnet. 

Überschreitet diese Abweichung ein 

vorgegebenes Maß nicht, werden die 

beiden geprüften Objekte als Du-

plikate behandelt. Dies repräsen-

tiert jedoch einen Methodenansatz 

mit der Suche nach fest definierten 

Anomalien, da es sich im Kern um 

Duplikaten-Erkennung mit Deep Qualicision KI.
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eine Schwellenwertprüfung für einen 

Ähnlichkeitsvergleich handelt, der 

zudem von der Wortlänge abhän-

gig ist. Darüber hinaus weisen solche 

Verfahren ein schlechtes Laufzeitver-

halten bei großen Datenmengen auf, 

was die Anwendbarkeit im Umfeld 

von Big Data einschränkt. Zusätzlich 

verhalten sich Ähnlichkeitsmetriken 

bei sich im Zeitverlauf ändernden 

Prozessen zum Teil instabil bzgl. der 

Semantik. Es bedarf also vielmehr 

eines Mechanismus, der Anomalien 

in den Strukturen eines Datensatz-

vergleichs selbsttätig erkennt, und 

sich jederzeit an aktuelle Rahmenbe-

dingungen anpassen kann.

Duplikate Daten-basiert  
erkennen mittels Qualitativem 
Labeln kombiniert mit  
maschinellem Lernen
In den meisten Geschäftsprozessen 

existiert ohnehin bereits eine breite 

Basis historisierter Daten. Durch 

Qualitatives Labeln vereint mit ma-

schinellem Lernen basierend auf dem 

Deep Qualicision KI Framework las-

sen sich aus Daten der Vergangenheit 

prozessspezifisch die Strukturen einer 

Datenbasis erlernen. Insbesondere zur 

Erkennung mehrstufiger Zusammen-

hänge und komplexer Ähnlichkei-

ten in Daten – wie beispielsweise das 

Auffinden eines Lieferanten, der mit 

mehreren Einträgen in der Adress-

verwaltung geführt wird – bieten da-

tengetriebene Methoden mannigfal-

tige Vorteile.

KPI-basierte selbstlernende 
Duplikaten-Erkennung  
als Bestandteil eines Deep 
Qualicision KI-Gesamtsystems
Grundlage einer Duplikaten-Erken-

nung auf Basis des Deep Qualicision 

KI Framework ist die Vereinigung 

von Qualitativem Labeln mit einer 

mittels maschinellem Lernen trai-

nierten Wissensbasis aus historisier-

ten Daten. Darüber hinaus kommen 

Ähnlichkeitsmetriken zum Einsatz, 

um die Vergleiche zwischen Textob-

jekten zu realisieren. Allerdings wird 

mit dem Framework zusätzlich eine 

Entscheidungsunterstützung durch 

einfaches Präferieren verschiedener 

Bewertungs-KPIs ermöglicht. Auf 

diese Weise können nicht nur syn-

taktische Ähnlichkeiten, sondern 

auch semantische Analogien – wie 

bei unterschiedlichen Schreibweisen 

von Straßen- oder Firmennamen – 

für das Auffinden von Duplikaten 

einbezogen werden. Ein solcher auf 

KPI-Basis selbstlernender Prüfme-

chanismus kann so einen Automatis-

mus zur kontinuierlichen Erkennung 

von Datenduplikaten bereitstellen, 

der auf einer Daten-Historie aufsetzt 

und eine im Prozess stetig anwach-

sende Wissensbasis umfasst. Für den 

Prozess selbst und seine Nachfolger 

ist als Konsequenz damit sicherge-

stellt, dass die Planung mit konsis-

tenten Daten vollzogen werden kann, 

um manuelle Nacharbeit zu reduzie-

ren und Fehler zu vermeiden.

Deep Qualicision-basierte  
Duplikaten-Erkennung  
als Erweiterung der Auto- 
Vervollständigung und  
Dateneingabe-Validierung
Ein bereits im Betrieb befindliches 

System mit Auto-Vervollständi-

gung und Dateneingabe-Validierung 

ist durch Nutzung des gemeinsamen 

Deep Qualicision KI Framework mo-

dular um die Duplikaten-Erkennung 

erweiterbar. So lässt sich eine wei-

tere messbare Steigerung für die An-

wenderfreundlichkeit sowie die Da-

tenkonsistenz erreichen.

Ein KI-Gesamtsystem mit 
Dreifachboost für Datenkon-
sistenz und Anwenderfreund-
lichkeit
Durch das modulare Verknüpfen der 

Bausteine Auto-Vervollständigung, 

Dateneingabe-Validierung und Du-

plikaten-Erkennung – die jeweils für 

sich auch einzeln betrieben werden 

können – entsteht eine sich stetig 

maschinell selbstlernend erweiternde 

Wissensbasis zur automatisierten Un-

terstützung bei der Datenerfassung, 

-überprüfung und -haltung. Dies lie-

fert in Summe den Dreifachboost 

für Datenkonsistenz und Anwen-

derfreundlichkeit auf Basis des Deep 

Qualicision KI Framework.  

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Dr. Jonas Ostmeyer
Consultant Supply Chain Optimization
ostmeyer@psi.de
www.deepqualicision.ai

Nutzen der Duplikaten-
Erkennung

+ Erkennung von Duplikaten  

als Anomalien in der gesamten 

Datenbank

+ Automatisierte Erkennung von 

duplizierten Datensätzen

+ Signifikante Zeitersparnis  

und Planungssicherheit in  

nachgelagerten Prozessen

+ Konsistenz der gesamten  

Datenbasis

+ Qualitative Standardisierungs- 

und Plausibilitätsanalysen

+ Permanentes Nachlernen der 

Wissensbasis zur Erhaltung eines 

aktuellen Datenstands
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Produktbericht: Wie Unternehmen mit adaptiver Fertigungssteuerung die Produktion optimieren

Adaptive Planung und Regelung der Prozesse
Mit der digitalen Transformation wird es für produzierende Unterneh-
men noch wichtiger schneller, effizienter und intelligenter als die Kon-
kurrenz zu sein. Wer dem Wettbewerb den entscheidenden Schritt vo-
raus sein will, muss besser planen als die Mitbewerber und sich immer 
wieder neu an die Marktgegebenheiten anpassen. Der Schlüssel zum 
Erfolg liegt daher in Zukunft in einer adaptiven Planung und Regelung 
der Produktionsprozesse. Für welche Unternehmen aber lohnen sich 
die adaptiven Lösungen?

Grundsätzlich sind adaptive 

Lösungen für alle Unter-

nehmen mit diskreter Fer-

tigung interessant. Die komplette 

Bandbreite der Fertigungsindustrie, 

von der Massen- bis zur Einzelferti-

gung und vom Automobilzulieferer bis 

zum Anlagenbauer, kann von adapti-

ven Lösungen profitieren.

Speziell wenn Unternehmen aus 

einem oder mehreren Einzelkompo-

nenten ein Produkt zusammenbauen 

und mit (wachsenden) Stücklisten 

und Teilen bzw. Baugruppen arbei-

ten, sollten Sie über eine Investition 

in die intelligentere Planung nach-

denken. Die Unternehmensgröße ist 

dabei prinzipiell irrelevant, denn so-

wohl kleine und mittelständische Un-

ternehmen als auch Großkonzerne 

heben mit adaptiven Tools große Op-

timierungspotenziale.

Welche Mehrwerte haben  
Unternehmen mit adaptiven 
Regelungskomponenten?
Adaptive Softwarelösungen können 

viele verschiedene Optimierungsziele 

erreichen und durchsetzen. Das Sys-

tem passt sich dabei eigenständig auf 

veränderte Rahmenbedingungen im 

Markt und in der Auftragslage an. 

Dafür werden die Fertigungsnetze 

kontinuierlich ideal ausgerichtet und 

beispielsweise die Materialplanung 

automatisch angepasst. 

Unternehmen müssen individuell für 

sich entscheiden, welche Problem-

stellungen sie adressieren und wel-

che Bereiche sie optimieren möch-

ten. Denkbar ist dabei grundsätzlich 

die Spanne von einfachen Ergänzun-

gen des ERP-Systems über ein selbst-

lernendes System bis hin zum Echt-

zeitsystem, das sich komplett selbst 

intelligent regelt.

Konkrete Mehrwerte lassen sich in 

folgenden Bereichen realisieren:

1. Mehr Effizienz in der Fertigung

Durch eine lernende und intelligente 

Reihenfolgeplanung und eine dyna-

mische Anpassung der Fertigungs-

steuerung bei sich ändernden Rah-

menbedingungen und Parametern 

wird die Produktion optimiert. Die 

Folge: Die Produktion wird optimal 

ausgelastet und die Prozesskosten wer-

den massiv gesenkt.

2. Kapitalbindung reduzieren  

& Liquidität schonen

Durch Bestandsoptimierung kön-

nen die Kosten für die Lagerhal-

tung gesenkt werden und das WIP 

(Werkstattbestand) reduziert wer-Die Produktion mit Advanced Planning & Scheduling optimieren.
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Sales Support 
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den. Gleichzeitig wird durch eine op-

timierte Planung die Liquidität ge-

schont.

3. Engpässe vermeiden und auflösen

Mit einem Engpassmanagement kön-

nen Engpässe visualisiert und auto-

matisch aufgelöst werden. Eine op-

timierte Prozesskette sorgt für einen 

höheren Durchlauf, vermeidet Ver-

züge und ermöglicht das Erreichen 

von Produktionszielen.

4. Erhöhung der Transparenz im 

ERP System

Eine adaptive Lösung ermöglicht Pla-

nern bei sich abzeichnende Problemen 

früh einzugreifen und Fehler proaktiv 

zu vermeiden.

5. Realistische Liefertermin-

ermittlung

Durch die Berechnung des frühest-

möglichen Liefertermins können Sie 

realistische Aussagen über die Liefer-

bereitschaft treffen. Dies wiederum 

ermöglicht eine höhere Liefertreue 

und vermeidet Strafzahlungen.

6. Welche Voraussetzungen müssen 

Unternehmen vor der Einführung 

schaffen?

Die konsequente Digitalisierung von 

Prozessen ist eine Grundvorausset-

zung für die adaptive Regelung der 

Produktion. Damit muss ein ERP-Sys-

tem als Backbone digitaler Abläufe 

zwingend vorhanden sein. Optimie-

rungen sind nur möglich, wenn ein 

Zeitmodell mitsamt entsprechend auf-

bereiteten Grunddaten vorhanden ist. 

In der Praxis bedeutet dies das Vor-

handensein von Arbeitsplänen und 

(mehrstufigen) Stücklisten, die in Fer-

tigungslisten überführt werden und 

dann in eine sinnige Reihenfolge ge-

bracht werden können.

Was ist bei der Einführung zu 
beachten?
Bei der Einführung adaptiver Lösun-

gen beobachten wir immer wieder drei 

Problematiken. 

• Anpassungen im ERP-System

Individuelle Anpassungen des ERP-

Systems können zu Problemen bei der 

Einführungen adaptiver Regelungs-

komponenten führen, denn ein stabi-

les Werteflussmodell ist zwingend er-

forderlich. Anpassungen müssen dann 

im Detail betrachtet und ggf. entspre-

chend verändert werden.

• Mangelhaftes Change Manage-

ment

Ein altes Sprichwort besagt: Prozesse 

umstellen ist einfach, die Mitarbei-

ter abzuholen ist die wahre Heraus-

forderung. Damit dies gelingt müssen 

psychologische Hemmschwellen ad-

ressiert werden. Adaptive Lösungen  

betreffen fast alle Prozesse eines Un-

ternehmens, umso wahrscheinlicher 

sind Anpassungsprobleme. 

• Nachpflege von Grunddaten

Während früher das Sichten und An-

passen aller Grunddaten einen großen 

und mühsamen Teil der Projektauf-

wände bedeutete, ist heute ein agiles 

Vorgehen möglich. Dabei stehen die 

relevanten, wichtigen Prozessen am 

Anfang. Die Ist-Daten im Produkti-

onsbereich werden mit Hilfe eines di-

gitalen Schattens ausgewertet und mit 

dem ERP synchronisiert. 

Wieso ist eine mit dem ERP in-
tegrierte APS-Lösung sinnvoll?
Bei vielen APS-Lösungen handelt es 

sich um eine Ergänzung zum ERP-Sys-

tem; sie werden per Schnittstelle an-

gedockt. Adaptive Module gehen je-

doch einen Schritt weiter, denn es 

handelt sich um mit dem ERP-System 

vollintegrierte Lösungen. Diese einzig-

artige Lösung führt die notwendigen 

Berechnungen direkt im System aus 

und greift dabei auf eine einheitliche 

Datenbasis zurück. Schnittstellen ent-

fallen komplett. Darüber hinaus ver-

meiden integrierte, adaptive Lösungen 

Inkompatibilitäten, denn Weiterent-

wicklungen erfolgen einheitlich.  

Beispiel einer adaptiven Planung mit Advanced Planning & Scheduling. 
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Aktuelles: Koenig & Bauer Kammann setzt auf WMS und ERP aus einer Hand

Aktuelles: PSIairport unterstützt neue Innovationsplattform InnoAirport in Rostock-Laage

Optimale Lagerhaltung und Produktionsversorgung

Moderne Funktionalitäten für Gepäckhandling

Nach Implementierung des Warehouse Management System PSIwms 
steuert das Maschinenbau-Unternehmen Koenig & Bauer Kammann 
GmbH die Prozesse der Lagerhaltung und der Produktionsversorgung 
am neuen zentralen Produktionsstandort in Löhne durchgängig in einer 
einheitlichen IT-Infrastruktur der PSI.

Am Flughafen Rostock-Laage geben viele Passagiere ihr Gepäck nicht erst 
am Flughafen auf, sondern checken bereits am Kreuzfahrtterminal ein. 

An dem im 

O k t o b e r  

bezogenen 

neuen Standort in 

Löhne werden mehr 

als 35 000 unterschied-

liche Montageteile ge-

lagert. Als überlagern-

des Softwaresystem für 

die Produktionspla-

nung und -steuerung setzt der Druck-

maschinenhersteller das Enterprise 

Resource Planning System (ERP)  

PSIpenta ein. Für die Prozesssteuerung 

der Materiallagerung und Kommissio-

nierung sowie für eine termin- und 

bedarfsgerechte Versorgung der Mon-

tageplätze wurde jetzt das Warehouse 

Management System implementiert. 

Gemeinsam im Einsatz, bieten die 

beiden PSI-Systeme nun von der Ma-

terialannahme über die Produktion 

bis hin zum Versand eine integrierte 

und ganzheitliche IT-Infrastruktur.

Um diese besondere Her-

ausforderung zu meistern, 

unterstützt die ganzheitli-

che IT-Infrastruktur aus dem Produkt-

Koordinierte Steuerung 
Fahrerloser Transportsysteme
PSIwms verfügt über alle maßgeb-

lichen Kern- und Zusatzfunktionen 

nach VDI 3601 und darüber hinaus 

über wettbewerbsdifferenzierende 

Funktionalitäten wie Eventmanage-

ment, Lagervisualisierung und das 

moderne PSI-Click-Design. Ferner 

bietet es Schnittstellen zum Enter-

prise Resource Planning System 

(ERP) und zum Materialflussrechner 

des Intralogistikanbieters Junghein-

rich AG zur Steuerung des halb-auto-

matischen Schmalgangstaplers. Dies 

ermöglicht die Führung des Fahrer-

losen Transportsystems (FTS), das im 

Zentrallager die innerbe-

trieblichen Transporte un-

terstützt. In einem zwei-

ten Projektschritt werden 

18 Kardex-Shuttle in die 

Prozessorganisation einge-

bunden.

Die Koenig & Bauer 

Kammann GmbH gehört zur Koenig 

& Bauer AG und zählt zu den führen-

den Anbietern von flexiblen, präzisen 

und leistungsfähigen Dekorationsma-

schinen zur Veredelung von Verpa-

ckungen aus Glas, Kunststoff und Me-

tall mittels Siebdruck, Heißprägung, 

Digitaldruck und Etikettierung.  

PSwms-Funktionalitäten wie Eventmanagement, 

Lagervisualisierung und PSI-Click-Design.

PSI Logistics GmbH
Phillip Korzinetzki
Marketing Manager
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

portfolio der PSIairport Solutions das 

Projekt InnoAirport in Rostock-Laage 

mit modernen Funktionalitäten für 

das Gepäckhandling.

Gemeinsam mit dem Fachverband der 

deutschen Flughafenindustrie GATE 

stellt der Flughafen eine Plattform 

für Pre-Business-Tests und Last-Mile-

Produktentwicklung unter Realbe-

dingungen zur Verfügung. Auf dieser 

können Projektpartner ihre Konzepte, 
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Hafen Check-In-Prozesse für das Ge-

päck von Fluggästen, die über Fähr- 

und Kreuzfahrtschiffe in Rostock an-

landen. Effiziente Prozesssteuerung 

für das Gepäckhandling und durch-

gängige Nachverfolgbarkeit bis zur 

Verladung ins Flugzeug inbegriffen.

Erweitert wird der Funktionsum-

fang des BRS innerhalb des Flugha-

fens zudem durch Überwachungska-

merasysteme (CCTV). Diese Technik 

bietet hochmodernes visuelles Tra-

cking der Gepäckstücke ohne die üb-

liche Barcode-Erfassung und Doku-

mentation der Prozessschritte vom 

Check-In über die Förderwege bis zum 

Abwurf auf den Sortierrundlauf. FIDS 

und die Anzeigen-Hardware optimie-

ren und reduzieren dabei die Gepäck-

bearbeitungszeit zusätzlich.  

PSI Logistics GmbH
Phillip Korzinetzki
Marketing Manager
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

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

Besuchen Sie bitte unsere Website oder scannen Sie den QR-Code und 
informieren Sie sich ganz aktuell über unsere Messeteilnahmen und Ta-
gungsangebote. Herzlichen Dank.

Produkte und Dienstleistungen in re-

aler Umgebung testen, optimieren 

und standardisieren. Maßgebliche 

Basis für die Innovationsplattform 

bilden die IT-Systeme zur automati-

schen Gepäcksortierung (PSIairport/

BHS), zum Baggage Reconciliation 

(PSIairport/BRS) und das Fluginfor-

mation System (FIDS). Die auf dem 

PSI Java Framework basierenden Sys-

teme bieten mittels PSI-Click-Design 

hohe Konfigurierbarkeit intuitiver Be-

nutzeroberflächen und optimieren KI- 

basiert die Aufgaben in der Gepäck-

abwicklung.

Zudem ist die entsprechende Hard-

ware-Ausstattung installiert. So stellt 

PSI Logistics neben dem erforderli-

chen Server einen Leitstand und viel-

fältige Peripherie-Geräte wie Hand-

scanner, Drucker und Terminals sowie 

Anzeige- und Kamerasysteme zur Ver-

fügung. Damit ermöglichen die IT-

Systeme unter anderem bereits am 

Kreuzfahrtterminal im Rostocker 

Automatische Gepäcksortierung mit PSIairport.
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