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Bild 1 Durch die Anbindung der speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) an PSIwms lässt sich die Performance des AutoStore-Systems um bis zu 20 
Prozent steigern. Foto: elobau

Der Sensortechnik-Hersteller elobau hat mit Software aus dem Hause PSI Schnittstellen geglättet

Einheitliche  
IT-Infrastruktur

Mit dem Warehouse-Management-System PSIwms steigert der Sensortechnik-Hersteller elobau 
Effizienz und Transparenz in der Lagerhaltung für Produktionsversorgung und Versand.  

Die enge Vernetzung einer durchgängigen IT-Infrastruktur mit dem ERP-System PSIpenta und 
PSIwms reduziert Schnittstellen und erschließt neben der Anbindung einer AutoStore-Anlage 

weitere Optimierungspotenziale bei intralogistischen Prozessen.

D
ie elobau GmbH & Co. 
KG hat an ihrem Stamm-
sitz in Leutkirch im All-
gäu ihre interne Logistik 
durch zukunftsfähige 
Anlagentechnik und 

stringente Prozesse in den vergangenen 
Jahren neu strukturiert und konsequent 
auf weiteres Wachstum ausgerichtet. 
Das 1972 gegründete Unternehmen 
zählt mit einem breiten Produktspek-
trum, drei Produktionswerken, zehn 

Vertriebsgesellschaften und rund 1 000 
Mitarbeitende weltweit heute zu den in-
ternational führenden Anbietern für be-
rührungslose Sensortechnik und Be-
dienelemente. Nach Installation eines 
gassenlosen, hochdynamischen AKL-
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dung unseres Automatisierten Kleintei-
lelagers (AKL) konnte anfänglich ledig- 
lich theoretisch vermittelt werden – 
insgesamt recht erschwerte Abstim-
mungsprozesse für ein derart nachhalti-
ges Projekt.“ Inzwischen übernimmt 
PSIwms die Verwaltung von Warenein-
gang und Lagerplätzen, die stückgenaue 
Kommissionierung und – via Trans-
portkanban aus AutoStore-Anlage und 
Hochregallager – die bedarfsgerechte 
Bereitstellung von Bauteilen für die 
Produktion.

Dazu sind in Leutkirch ein Schmal-
ganglager mit 1 000 Palettenstellplätzen, 
ein Schwerlastregal mit 400 Palettenstell-
plätzen sowie ein angemietetes Lager mit 
600 Palettenstellplätzen, das von einem 
Dienstleister betrieben wird, an das 
PSIwms angebunden. In den beiden inter-
nen Palettenlagern erfolgen pro Tag ins-
gesamt rund 75 Ein- und 200 Auslage-
rungen. „Das externe Lager wird im 
PSIwms abgebildet, verwaltet und auch 
die Prozesssteuerung dort erfolgt aus dem 
IT-System“, erklärt Gromer. „Damit sind 
in PSIwms alle Bewegungen des Logistik-
zentrums transparent einsehbar.“

Im Wareneingang wird die Anliefe-
rungen der Rohteile und halbfertigen 
Baugruppen für die Produktion geprüft 
und vereinnahmt. Die Wareneingangs-
buchung erfolgt in PSIpenta. Aus dem 
ERP-System erhält PSIwms entspre-
chende Avis-Daten. Mit den im System 
hinterlegten Stammdaten ermittelt 

Kompaktlagers mit dem AutoStore-Sys-
tem der norwegischen Hatteland Group 
durch Swisslog und Investitionen in die 
Hardware des Palettenlagers, schrieb 
das Unternehmen auch die Software für 
die Lagerverwaltung und koordinierte 
Prozesssteuerung aus. „Das zuvor ge-
führte Lagerverwaltungssystem war eine 
Insellösung, die mit der Neustrukturie-
rung unserer Logistik nicht mehr mit-
halten und die Prozesse nicht mehr ab-
decken konnte“, erklärt Matthias 
Gromer, Leiter Logistik und Lean-Ko-
ordinator bei elobau. „Mit einem neuen, 
zukunftsfähigen Warehouse-Manage-
ment-System wollten wir bei erweiter-
tem Funktionsumfang die IT-Infra-
struktur vereinfachen, Prozesseffizienz 
und Performance der installierten Auto-
matisierungssysteme steigern, ineffi-
ziente Prozesse identifizieren und besei-
tigen sowie insgesamt neue Möglich- 
keiten für die digitale Abbildung der 
Logistik schaffen.“ 

Den Zuschlag für das Projekt erhielt 
das Warehouse Management System 
PSIwms aus der PSI Logistics Suite. „PSI 
Logistics überzeugte gegenüber den Wett-
bewerbern mit einem besseren Verständ-
nis unserer Bedarfe und Prozesse“, be-
gründet Gromer die Auftragsvergabe.

Besonderheit: Bereits auf der überla-
gernden IT-Ebene setzt elobau seit 1999 
auf das ERP-System PSIpenta aus dem 
PSI Konzern. „Diese positiven Vorerfah-
rungen sowie die optimale Verzahnung 
von ERP und WMS trugen als Entschei-
dungsgründe für den Zuschlag bei“, er-
klärt der Logistikleiter und veranschau-
licht die Vorteile einer einheitlichen 
IT-Infrastruktur durch PSIpenta und 
PSIwms: „Mit dem exakt auf unsere An-
forderungen zugeschnittenen Funktions-
umfang des PSIwms bieten beide Systeme 
eine durchgängige Vernetzung von Be-
triebs- und Prozessdaten. Die reduzierte 
Schnittstellenmenge sorgt für optimierte 
Informationsflüsse und eine koordinierte 
Steuerung effizienter Prozesse von Wa-
reneingang und Lagerverwaltung über die 
Produktionsversorgung bis hin zur Ver-
sandverpackung und der Warenausgangs-
erfassung.“

Alle Bewegungen  
transparent einsehbar

Im April 2021 erfolgte die Inbetrieb-
nahme von PSIwms bei elobau. Bis Au-
gust 2021 wurden sukzessive der Voll-

last-Betrieb in das System integriert, 
einige Systemkonfigurationen realisiert 
und ein externes Lager angebunden. 
„Das gesamte Software-Projekt befand 
sich in der ersten Lockdown-Phase der 
Corona-Pandemie am Anfang des ex-
trem wichtigen Workshop- beziehungs-
weise Pflichtheft-Prozesses und wurde 
trotzdem bei laufendem Betrieb in 
Hochlast umgesetzt“, erklärt Logistiklei-
ter Gromer. „Dabei standen wir pande-
miebedingt vor der Herausforderung, 
die Prozesse und den Betriebsalltag un-
serer Intralogistik zunächst in Video-
Konferenzen zu vermitteln, darzustellen 
und abzubilden, um das PSIwms opti-
mal zuzuschneiden. Auch die Anbin-

Bild 2 Pro Tag steuert PSIwms in Leutkirch inzwischen allein in der AutoStore-Anlage 550 Einlagerun-
gen und 2 000 Auslagerungen. Foto: elobau

„Das zuvor geführte 
Lagerverwaltungs- 
system war eine  

Insellösung, die mit 
der Neustrukturie-

rung unserer Logistik 
nicht mehr mithalten 

und die Prozesse 
nicht mehr abdecken 

konnte.“

www.logistik-fuer-unternehmen.de
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PSIwms die entsprechenden Lagerplät-
ze. Die Einlagerung von Ganzpaletten 
erfolgt mit Staplern. Bei den staplerba-
sierten Transporten sorgt das inte-
grierte Staplerleitsystem (SLS) Trans-
port Control im PSIwms für 
wegeoptimierte Stapleraktivitäten. Das 
Staplerleitsystem Transport Control 
(TCS) wird von PSI Logistics auf der 
diesjährigen LogiMAT als vollständige 
Web-Applikation einer Stand-alone-
Lösung für optimierte Produktivität 
und Ressourcenplanung der innerbe-
trieblichen Transporte vorgestellt. Sie 
markiert der PSI Logistics zufolge den 

Einstieg in das künftig vollständig 
web-basierte PSIwms.

AutoStore-Anlage ist das 
Herzstück der  
elobau-Intralogistik

Bei elobau werden Artikel und Trans-
porteinheit per Scan verheiratet und an 
die von PSIwms generierten Stellplätze 
transportiert. Die Wareneingänge zur 
Einlagerung im AKL werden an Pack-
plätzen in Lagerbehälter für das Auto-
Store-System umgepackt. Eine Schnitt-
stelle von PSIwms sichert dabei den 

zuverlässigen Datenaustausch mit der 
Prozesssteuerung des AKL. „Die Auto-
Store-Anlage ist das Herzstück unserer 
Intralogistik“, sagt Gromer. „Rund 90 
Prozent unserer Aufträge laufen über 
die AutoStore-Anlage. PSI Logistics 
konnte auf Referenzprojekte für die An-
bindung von AutoStore-Systemen ver-
weisen – ein wichtiger Aspekt für die 
Auftragsvergabe. Inzwischen ist die ge-
samte Hardware an das PSIwms ange-
bunden und die verbesserte Prozesseffi-
zienz bestätigt unsere Entscheidung für 
das IT-System.“

Anlagenperformance um 
bis zu 20 Prozent gesteigert

30 000 Behälterstellplätze für rund 
16 000 verschiedene Rohteile und Bau-
gruppen bietet der hochmoderne Auto-
Store-Kubus. Über eine Standard-
Schnittstelle im PSIwms ist das 
Kompaktlager an die koordinierte Pro-
zesssteuerung angebunden und die Au-
toStore-Anlage in Bestandsverwaltung, 
Materialfluss- und Prozessführung 
durch das WMS integriert. „PSIwms 
greift dabei kaum in die AutoStore-Au-
tomatik ein“, erläutert Stephan Stier, 
Prozessingenieur PSI Logistics. „Den-
noch sorgt die Software durch die opti-
mal in die Schnittstelle integrierte Nut-
zung der Funktionen von AutoStore für 
höchste Performance der Anlage. Die 
lässt sich über das WMS durch Einbin-
dung von Priorisierungsstrategie noch 
weiter erhöhen.“

Tatsächlich, das belegen realisierte 
Referenzprojekte, lässt sich durch die 
Anbindung der speicherprogrammierba-
ren Steuerungen (SPS) an PSIwms die 
Performance des AutoStore-Systems um 
bis zu 20 Prozent steigern. Denn das 
AutoStore-System verfügt zwar über ei-
ne systeminterne Steuerungssoftware, 
doch die kümmert sich lediglich um die 
Materialflüsse im Lagerkubus. Was sich 
in den Behältern befindet und was da-
von benötigt wird, weiß PSIwms. Die 
Software der PSI Logistics verwaltet die 
Bestände im AutoStore-Lager ohne zu-
sätzliche Subsysteme, fordert die Artikel 
auftragsbezogen und sequenziert aus 
dem Behälterlager ab und steuert die 
Dialoge der angebundenen Arbeitsplät-
ze. „PSIwms sagt: Ich brauche – und die 
Steuerung der internen Prozesse im La-
gerkubus der Autostore-Anlage über-
nimmt dann die AKL-Software“, veran-

Bild 3 Bei elobau werden Artikel und Transporteinheit per Scan verheiratet und an die von PSIwms 
generierten Stellplätze transportiert. Foto: elobau

Bild 4 Die Auftragskommissionierung für den Versand erfolgt mit Unterstützung von SLS, Kommissio-
nierwagen und mobilen Datenterminals. Foto: elobau
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schaulicht Prozessingenieur Stier. 
Integrierte Plausibilitätsprüfungen des 
PSIwms bieten dabei höchste Sicherheit 
bei den Pickprozessen. „Insgesamt 
konnten wir dadurch die Durchlaufzei-
ten Richtung Produktion drastisch ver-
kürzen“, hebt Logistikleiter Gromer 
hervor.

550 Einlagerungen und 
2 000 Auslagerungen pro Tag

Damit verbunden ist eine Verdichtung 
der Lagerkapazitäten sowie die Steige-
rung von Effizienz und Dynamik der in-
tralogistischen Prozesse. Pro Tag steuert 
PSIwms in Leutkirch inzwischen allein 
in der AutoStore-Anlage 550 Einlage-
rungen und 2 000 Auslagerungen. Die 
kommissionierten Auftragsposten wer-
den mit jenen aus den Palettenlagern zu-
sammengeführt und für den Werksver-
kehr wie auch den gebäudeinternen 
Routenzug bereitgestellt. „Die Bestü-
ckung und Tourenplanung für die digita-
lisierte Produktionsversorgung bis an die 
Regale der Werker wird noch in diesem 
Jahr in PSIwms eingebunden“, erklärt 
Gromer. Die Transporte über die 700 
Meter lange Werksverkehr-Strecke wer-
den in PSIwms bereits abgebildet, aber 
die konkrete Aktivierung und Prozessfol-
ge erfolgt erst danach. Das SLS wird die 
Transportplanung und Steuerung der 
Routenzüge zwischen Logistikzentrum 
und Produktion übernehmen. Für die 
Abrufe der Produktion errechnet 
PSIwms eine termingerechte und nach 
Abladeplätzen optimal sequenzierte 
Kommissionierung. Dazu verteilt die 
Software die Aufträge, stößt die Prozesse 
an, steuert die entsprechende Konsolidie-
rung der Auftragsposten sowie ihre Zu-
ordnung und die nach Empfangsbahnhö-
fen stationsgerechte Beladung der 
Routenzuganhänger.

Alle Prozesse  
digitalisiert und transparent

Für die Bevorratung mit Versandarti-
keln werden die Fertigprodukte in 
Milk-run-Umläufen der Routenzüge aus 
der Produktion abgezogen und nach 
Vorgabe von PSIwms in den Lagerplät-
zen der Palettenlager eingelagert oder – 
bei Express- und nicht lagerfähigen Fer-
tigprodukten – via Cross-Docking-
Funktion in PSIwms direkt für die Auf-
tragsfertigung und Versandvorbereitung 

bereitgestellt. „Ein nachhaltig verbesser-
ter, deutlich effizienterer Workflow und 
hohe Prozesstransparenz, die wir mit 
dem PSI-Click-Design im Bereich der 
Benutzeroberflächen auch noch optimal 
auf individuelle Anforderungen hin aus-
legen können“, resümiert Gromer. Das 
innovative PSI-Click-Design ermöglicht 
den individuellen Zuschnitt des Grafical 
User Interfaces (GUI). Unterstützt von 
einem intuitiven visuellen Editor kön-
nen Anwendende so die Bedienoberflä-
che für die Systeme per Click-, Drag-
and-Drop vollständig flexibel und 
jenseits von Programmvorgaben eigen-
ständig an die jeweils individuellen 
Workflows anpassen: „Ohne Program-
mierung können wir die Oberflächen 
selbst optimieren, Gruppendesigns anle-
gen und haben individuell alle relevan-
ten Informationen im Überblick“, sagt 

Gromer. „Trotz der komplexen Prozesse 
und Funktionalitäten in jeder Beziehung 
eine übersichtliche IT-Infrastruktur mit 
hoher Transparenz. In PSIwms können 
wir jederzeit den aktuellen Bearbei-
tungsstand einsehen und haben somit 
einen perfekten Überblick.“

Die Auftragskommissionierung für 
den Versand erfolgt mit Unterstützung 
von SLS, Kommissionierwagen und mo-
bilen Datenterminals. Zudem steuert 
PSIwms die Bereitstellungen von Fertig-
produkten direkt aus der Produktion 
auf die Versandzonen im Warenaus-
gangsbereich. „Mit der Umsetzung sind 
dann alle Prozesse in unserem Logistik-
zentrum digitalisiert und transparent 
nachverfolgbar“, veranschaulicht Gro-
mer. „Stand heute verzeichnen wir 
durch die einheitliche Software-Infra-
struktur und die koordinierten Prozesse 
eine Leistungssteigerung von 15 bis 20 
Prozent“, fasst Logistikleiter Gromer 
zusammen. „Insgesamt einer der größ-
ten Digitalisierungsschritte unserer Fir-
menhistorie. Die kontrollierten Materi-
alflüsse und die hohe Transparenz 
bieten hohes Potenzial für präventive 
Auswertungen und Optimierungen und 
verhindern ineffiziente Prozesse. Über-
dies konnten wir mit Einführung von 
PSIwms auf eine permanente Inventur 
umstellen, mit der sich die Bestände für 
Produktionsbedarf und Versand besser 
überwachen lassen. Damit hat PSIwms 
unsere Erwartungen vollauf erfüllt.“ n

„Stand heute  
verzeichnen wir durch 
die einheitliche Soft-
ware-Infrastruktur 

und die koordinierten 
Prozesse eine Leis-
tungssteigerung von 
15 bis 20 Prozent.“

Bild 5 In PSIwms können Anwender jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstand einsehen und haben 
somit einen guten Überblick. Grafik: PSI
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