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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
effizientes Arbeiten im Home-Office

duktionsmanagementsysteme indivi-

setzt optimale Arbeitsbedingungen

duelle Anpassungen mit Click-Design.

in einer individuell zugeschnittenen

Kontraktdienstleister FIEGE Logistik

Umgebung voraus. Gleiches gilt für

setzt bei einem führenden Elektro-

die Konfiguration von Softwaresyste-

geräte-Hersteller auf das Warehouse

men und ihren Benutzeroberflächen.

Management System PSIwms. Dort

Je flexibler User diese auf ihre in-

sorgt dies für effiziente Lagerverwal-

dividuellen Anforderungen anpassen

tung sowie optimierte Prozesssteue-

können, desto komfortabler können

rung der Auftragskommissionierung

sie damit umgehen und zugleich ef-

und Versandfertigung. Weitere Hin-

fizienter die gewünschten Ergebnisse

Der Leitartikel sowie Best Practice Sto-

tergründe zur Eigenkonfiguration und

erreichen.

ries verdeutlichen dabei insbesondere

Industriellen Intelligenz sind im Leit-

Diese Flexibilität ist die Basis bei

den gesteigerten Nutzen für Anwen-

artikel beschrieben.

der Einführung der marktgerechten

der. So unterstützt das ERP- und MES-

Mit dieser abwechslungsreichen The-

und zukunftsfähigen Softwarepro-

System den österreichischen Ladungs-

menauswahl wünschen wir Ihnen

dukte der PSI. In dieser Ausgabe

träger-

eine spannende Lektüre.

möchten wir Ihnen das breite Spek

Perusch Paletten mit maximaler Fle-

trum der daraus resultierenden Vor-

xibilität. Bei thyssenkrupp Rasselstein,

teile anhand interessanter Anwen-

einem der größten europäischen Ver-

Dr. Giovanni Prestifilippo und

dungsbeispiele und Produktneuheiten

packungsstahlproduzenten, ermöglicht

Sascha Tepuric

aufzeigen.

PSImetals bei der Erneuerung der Pro-

Geschäftsführer PSI Logistics GmbH

und

Verpackungshersteller
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Digitale Prozesse und Geschäftsmodelle erfolgreich umsetzen

Individuell konfigurierbare Standardsysteme
Auf Basis einer konzernweit einheitlichen Entwicklungsumgebung gewährleisten die Softwaresysteme der PSI durch einen modularen Zuschnitt einen exakt auf die jeweiligen Unternehmensanforderungen
ausgelegten und damit wettbewerbsdifferenzierenden Leistungsumfang.
Mit innovativen Funktionalitäten und kundeneigener Konfiguration
gelingt es, zugleich die Ansprüche an einen bewährten Systemstandard
zu erfüllen. Diese bieten ein Höchstmaß an Flexibilität, Individualisierung und Investitionssicherheit.

D

zung und Investitionskosten auf. Die
intelligent und modular konzipierten
Softwaresysteme bieten den Anwendern zahlreiche Optionen, sie sowohl
funktional als auch in der Nutzung auf
individuelle Prozessanforderungen zuzuschneiden – dies sogar in kundenseitiger Eigenkonfiguration.“
Das bietet maximale Flexibilität. Die

as sind die markanten

digen Funktionalitäten nicht oder

hohe Skalierbarkeit der Systeme ver-

Ergebnisse, die das Re-

nur teilweise abbilden (43 Prozent),

bindet die Vorteile von Standardsys-

search- und Analysten-

unzureichend skalierbar sind (36 Pro-

tem und optimaler individueller Aus-

haus techconsult GmbH unlängst in

zent) und ihren hohen Anforderun-

legung. Und sie bildet die Basis für

der Studie „Status quo – Einsatz von

gen nicht gerecht werden.

effiziente, bedarfsgerecht zugeschnit-

Individualsoftware in deutschen Un-

„In Zeiten, in denen monolithische

tene Cloud-Lösungen, bei denen sich

ternehmen“ veröffentlicht hat. Dazu

Individualsysteme nahezu vollkom-

die Anwender ihr „Individualsystem“

wurden insgesamt 201 IT- und Soft-

men vom Markt verschwunden sind,

in Form von Applikationen (Apps)

wareentscheider aus deutschen Un-

wirkt dieses Ergebnis nicht zeitge-

aus Standardmodulen mit spezifi-

ternehmen zum Einsatz und zu den

mäß“, urteilt Dr. Giovanni Prestifil-

schen Funktionen zusammenstellen

Vorteilen von individuellen Soft-

ippo, Geschäftsführer PSI Logistics.

und als Software-as-a-Service aus der

warelösungen befragt. Danach ist

„Moderne, innovative Standardsoft-

Cloud nutzen. So bezieht etwa der

rund die Hälfte von ihnen der Auf-

ware weist gegenüber Individualsys-

Logistikdienstleister RMD Logistics

fassung, dass standardisierte Bran-

temen eine Vielzahl von Vorteilen in

GmbH als erster Warehouse-Manage-

chenlösungen die bei ihnen notwen-

den Bereichen Schnittstellen, Vernet-

ment-Kunde ein funktional individu-
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ell kombiniertes PSIwms via Cloud

ben koordinierter Prozesssteuerung

nen. Ein Ziel, das die Standardsysteme

aus dem PSI App Store.

insbesondere die Vernetzung, Filterung

auf Basis ihrer Systemarchitektur und

und intelligente Verarbeitung durch-

-konzeption per se unterstützen.

Durchgängig vernetzbar

gängig erfasster Daten. Dabei setzt PSI

chen, konzernweit aus-

Experten und
Know-how fehlen

gerollten Entwicklungs-

Ein interessantes Ergeb-

umgebung wurde für

nis hält die Studie au-

alle

ßerdem

Mit

einer

einheitli-

Softwaresysteme

bereit:

Nur

der Rahmen geschaf-

jedes fünfte Unterneh-

fen. Damit sind alle Sys-

men (22 Prozent), so die

teme vom strategischen

Autoren, führt die Ent-

Gestaltungs- und Steue-

wicklung

individueller

rungssystem für das Sup-

Lösungen

vollständig

ply Chain Network De-

im eigenen Unterneh-

sign (SCND) über das

men durch. Grund dafür

Enterprise

Ressource

seien nicht nur unzurei-

Planning (ERP) bis zu

chende interne Ressour-

den Steuerungssystemen

cen bei Personal oder

für die operativen Pro-

Know-how (50 Prozent), sondern

zesse bei Transport und

für 41 Prozent der IT-Verantwort-

Warehouse

Manage-

lichen auch Kostenaspekte, die bei

Supply Chain Network Design mit PSIglobal.

ment ohne Systembrü-

interner Umsetzung schnell aus

che durchgängig vernetzbar. Zudem

aktuell auf Lösungen, die die Verläss-

dem Ruder liefen. Andererseits könn-

sind ihre Funktionalitäten mitein-

lichkeit und Robustheit industriellen

ten insbesondere Lösungen, die auf

ander kombinierbar. Innovative Pro-

Prozesswissens mit dem gesamten Me-

individuellen Workflows zugeschnit-

grammfunktionen und Applikati-

thodenspektrum der Künstlichen In-

ten sind, die Unternehmensprozesse

onen, die konzernweit entwickelt

telligenz (KI) kombinieren. Spezielle

weiter optimieren.

werden, können komfortabel in alle

Algorithmen generieren dabei einen

weiteren Produkte integriert werden.

Mehrwert etwa durch vorausschau-

Gleiches gilt für die Einbindung

ende Analysen und daraus abgeleitete,

Modularer Zuschnitt und
kundeneigene Konfiguration

neuer Technologien über die Up-

belastbare Handlungsempfehlungen.

„Derartige Anforderungen decken

grade- und Releasefähigkeit der Sys-

Erweiterte

verbessert

unsere Systeme in mehrfacher Hin-

teme. Auf diese Weise lassen sich die

zudem die Lagerhaltung, den Waren-

sicht ab“, erklärt Dr. Prestifilippo.

Softwaresysteme in ihrem Leistungs-

transport sowie kennzahlengestützte

„Neben dem modularen Zuschnitt

umfang wettbewerbsdifferenzierend

Produktionsprozesse und generiert

sind sie einerseits auf kundeneigene

exakt nach den jeweiligen Unter-

entsprechende Kosteneinsparungen.

Konfiguration ausgelegt, andererseits

nehmensanforderungen ausrichten.

Damit werden zugleich wesentliche

ermöglicht das innovative PSI-Click-

Damit bieten sie ein Höchstmaß an

Gründe erfüllt, die in der eingangs

Design einen nutzerindividuellen Zu-

Flexibilität, Individualisierung und

genannten Studie von mehr als drei

schnitt des Grafical User Interface

Investitionssicherheit.

Viertel der IT-Verantwortlichen für

(GUI).“

Fuzzy-Logik

den Einsatz von Individualsoftware

Unterstützt von einem intuitiven vi-

Wettbewerbsvorteile
für die Anwender

angeführt werden: Sie soll die bei

suellen Editor können Anwender so

ihnen notwendigen Funktionalitä-

die Bedieneroberfläche für die Sys-

Die modular kombinierbaren Systeme

ten abbilden und so als Instrument

teme per Click-, Drag-and-Drop voll-

werden unter „Industrielle Intelligenz“

zur Erlangung von Wettbewerbsvor-

ständig flexibel und jenseits von Pro-

zusammengefasst und beinhalten ne

teilen gegenüber der Konkurrenz die-

grammvorgaben eigenständig an die
3/2021
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jeweils individuellen Workflows an-

die Steuerung gravierender Pro-

Produktstandards und individuel-

passen. Weiterreichend sind auch die

zessänderungen, die sukzessive über

len Konfigurationen vorgenommen.

Optionen für die kundenindividuelle,

mehrere Jahre erfolgten, mühelos in

Beim Wechsel auf ein aktuelles Re-

mithin wettbewerbsdifferenzierende

PSIwms eingebunden und kontinu-

lease können die neuen, innovativen

Eigenkonfiguration der Systeme.

ierlich optimiert. „Alle Anpassun-

Funktionen des Produktstandards ge-

Der Elektronikspezialist Würth Elek-

gen haben wir bei laufendem Betrieb

nutzt werden, während die kunde-

tronik eiSos, der Full-Service Logis-

realisiert“, sagt Uwe Graf, Logisti-

nindividuellen Anpassungen erhal-

tikdienstleister Nosta oder der Kon-

kleiter von Würth Elektronik eiSos

ten bleiben.

traktdienstleister Fiege führen das

in Waldenburg. „Die neuen Auto-

Warehouse

System

matisierungskomponenten und To-

PSIwms mit wettbewerbsdifferenzie-

pologien sowie die geänderten Pro-

Moderne Softwaresysteme erfüllen die Marktanforderungen

renden Funktionen und nutzen die

zesse ließen sich mühelos abdecken.“

Die genannten Beispiele zeigen: Mit

Option für weitgehende Eigenkon-

In einem Testsystem des WMS-

der Auswahl und Kombination an-

Management

figuration des Systemzuschnitts.

forderungsgerechter

„Auf diese Weise lässt sich die

Module und Funkti-

Software flexibel auf die indivi-

onalitäten sowie in-

duell für unsere Kunden erforder-

dividueller Konfigu-

lichen Prozesse auslegen und wir

ration zur Steuerung

können ihnen als Third Party Lo-

wettbewerbsdifferen-

gistiker ein umfassendes, exakt

zierender Prozesse er-

auf ihre Anforderungen hin zu-

füllen moderne Soft-

geschnittenes Leis-

waresysteme explizit

tungsangebot anbie-

die Marktanforde-

ten“, veranschaulicht

rungen nach Zu-

Leif Lienhard, Fiege-

kunftsfähigkeit und

Abteilungsleiter für

langfristiger Investi-

IT Applications.

tionssicherheit. Bewährte
Systemstandards und

Hilfreich und
zeitsparend
Anwender

Schnittstellen gewährleisten darüber hinaus eine

PSIwms Release 2021.

bei

für die digitale Transformation erfor-

Nosta haben die Möglichkeiten des

Clients kann Würth die Über-

derliche Vernetzung sowie den wer-

Customizing besonders bei den Pro-

prüfung neuer Prozesse selbst vor-

tigen Datenaustausch in der Supply

zessen des Alltagsgeschäftes in den

nehmen und z. B. Topologien und

Chain.

staplergeführten Block- und Regallä-

Routingwege gestalten oder Kommis-

gern des Dienstleisters zu schätzen ge-

sionierplätze auf spezielle Prioritäten

lernt. „Mit der Option zur Eigenkon-

auslegen. „PSIwms bietet uns von Be-

figuration konnten wir PSIwms über

ginn an ein Höchstmaß an Flexibili-

die Jahre hinweg eigenständig exakt

tät“, urteilt Graf.

an unsere Bedürfnisse anpassen“, sagt
der Nosta Group. Als hilfreich und

Kundenindividuelle
Anpassungen bleiben erhalten

zeitsparend benennt Mönnig dabei

Damit die kundenindividuellen An-

die Option, CSV-Dateien direkt zu

passungen bei einem Upgrade auf

importieren und diese im System zu

ein aktuelles Release erhalten blei-

nutzen.

ben, wurde in der Produktentwick-

Bei Würth Elektronik eiSos wurde

lung eine strikte Trennung von

Rainer Mönnig, IT-Prozessmanager

3/2021
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www.techconsult.de/studien/
unternehmensehen-individual
software-schlusselerfolg

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
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Produktbericht: Mit diesen fünf Bausteinen lässt sich ein ERP-System effizient bedienen

Die Big Five der ERP-Usability
Datenrückgrat, Informationsdrehscheibe, Integrations-Hub – ERPSysteme sind in vielen Unternehmen Dreh- und Angelpunkt der Informationstechnologie. Dafür setzen sie auf eine ungeheure Funktionstiefe
und -breite, wodurch die Lösungen nicht immer leicht zu bedienen sind.
Doch mit der Usability steht und fällt nicht nur die Zufriedenheit der
Anwender. Als wesentlicher Bestandteil der Gebrauchstauglichkeit ist
sie auch unmittelbar mit der Datenqualität, Bearbeitungsgeschwindigkeit und Produktivität verknüpft. Fünf Bausteine tragen dafür Sorge,
dass sich ein ERP-System effizient bedienen lässt – unabhängig von seinem funktionalen Umfang.

I

3. Industrial Apps
Die Nachfrage nach mobilen ERPErweiterungen steigt seit Jahren kontinuierlich. Denn mit der Einbindung
der sogenannten Industrial Apps
kann auch die Peripherie immer stärker und effizienter eingebunden werden. Als solche sind sie ein weiterer
Baustein durchdachter Bedienkonzepte. Allein die Nutzung regelhaf-

n der Praxis zeigt sich schnell,
dass Usability weit mehr ist als
ansprechendes

Oberflächen-

design. Ausschlaggebend ist das Zusammenspiel verschiedener Bausteine.
Die fünf wichtigsten im Überblick:

1. Durchgängiges Bedien
konzept
In den meisten produzierenden Unternehmen wird die Bedienbarkeit von
IT-Systemen durch einen Flickenteppich an Bedienkonzepten erheblich

Die fünf Bausteine der ERP-Usability.

erschwert. Die Gründe: In verschiedenen Abteilungen kommen unter-

– vorausgesetzt, sie werden auch vi-

ter Scanvorgänge bei Warenentnah-

schiedliche Speziallösungen zum Ein-

suell bzw. grafisch umgesetzt. Prinzi-

men kombiniert mit einer einfachen

satz. Zudem haben über die Jahre

piell stehen entsprechende Konzepte

Touch-Bedienung sorgt z. B. für eine

hinweg unterschiedliche Konzepte

bereits seit geraumer Zeit in nahezu

messbare Zeitersparnis und verbes-

Einzug in das ERP-System gehalten.

jedem ERP-System zur Verfügung. In

serte Datenqualität. Gerade kleine

Das Ergebnis: Anwender müssen in-

der Regel werden die Felder, Knöpfe

und mittelständische Unternehmen

nerhalb eines Systems unterschiedli-

und Links, für deren Bedienung ein

können hierdurch mit recht einfachen

chen Bedienlogiken folgen. Hierun-

Anwender nicht befugt ist, aber ledig-

Mitteln große Potenziale heben.

ter leidet die Usability. Ziel muss es

lich ausgegraut. Damit bleibt die ge-

folglich sein, dass sich sämtliche Mo-

samte funktionale Klaviatur nach wie

dule eines ERP-Systems einem durch-

vor sichtbar und führt zu Unsicher-

4. Prozessautomatisierung
durch Skripting

gängigen Grundprinzip folgend bedie-

heiten in der Bedienung. Die Lösung

Die Funktionsvielfalt von ERP-Syste-

nen lassen.

könnte einfacher nicht sein: Statt die

men hat auch zur Folge, dass standard-

Felder lediglich auszugrauen, werden

mäßig zum Teil feingranulare Schritte

2. Rollen- und Bedienkonzepte

sie in modernen Konzepten vollstän-

abgefragt werden, die für bestimmte

Einen Beitrag zur Bedienbarkeit von

dig ausgeblendet. Anwender sehen

Unternehmen nicht notwendig sind.

modernen ERP-Systemen leisten auch

dann ausschließlich jene Bausteine,

Auch das sind typische Bremsklötze,

Rollen- und Berechtigungskonzepte

die sie auch bedienen dürfen.

wenn es um die Bedienbarkeit von
3/2021
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ERP-Lösungen geht. In der Regel lösen

lung oder sogar von den Vorlieben der

IT-Verantwortliche

Bremse,

Nutzer Datenzusammenhänge selbst-

indem sie die relevanten Operationen

diese

ständig herzustellen und zu visualisie-

verketten und automatisieren. In den

ren. Das Ergebnis: Die Anwender sehen

meisten Systemen lassen sich entspre-

ausschließlich die im aktuellen Kontext

chende Prozesse aber nur durch An-

relevanten Funktionen – in wenigen

passungen des Source Codes realisie-

Screens und im Stil von Dashboards.

ren. Viele Unternehmen verzichten auf
rung. Denn sie ist aufwändig und wird

Gebrauchstauglichkeit =
Funktionalität + Usability

meist nur von Spezialisten beherrscht.

ERP-Systeme können nur dann ihre

Durch eine Skripting-Option lassen

Rolle des Daten-Hubs ausspielen,

sich Prozessabfolgen deutlich einfacher

wenn sie auch gebrauchstauglich sind.

diese sogenannte harte Programmie-

und schneller programmieren. Zudem

Das umfasst die funktionale Abde-

werden die entstandenen Skripte bei

Mobiles ERP mit Industrial Apps – den

ckung genau wie die Selbstbeschrei-

Release-Updates wie ein Rucksack ein-

Überblick in der Produktion behalten.

bungsfähigkeit, übergreifende Abläufe
bei der Bedienung sowie einfache An-

fach mitmigriert. Grundlage ist folglich sowohl die Verwendung einer

ERP-Usability schon seit langem dis-

passungsoptionen für die Anwender.

standardisierten Skriptsprache, wie Java-

kutiert werden. Neben Aspekten wie

Entscheidend ist das Zusammenspiel

Script oder Groovy als auch deren

die Reduzierung von Erfassungsmasken

verschiedener Faktoren – der Big Five

Anreicherung um eine ERP-bezogene

oder eine sinnvolle Tastatur- statt Maus-

der Usability.

Funktionsbibliothek.

bedienung bewähren sich inzwischen
vor allem ERP-Lösungen, die zudem

5. Individuelle Dashboards

durch kluge Konzepte den Anwendern

Das Oberflächendesign ist eines der

selbst Werkzeuge in die Hand geben, um

Themen, die im Zusammenhang mit

in Abhängigkeit von der Aufgabenstel-

3/2021
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Anwenderbericht: PSImetals im bewährten Einsatz bei thyssenkrupp Rasselstein

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt
thyssenkrupp Rasselstein ist einer der ältesten Kunden der PSI Metals.
Daher ist die Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Unternehmen
von tiefer Verbundenheit und gegenseitigem Vertrauen geprägt. Dabei
wurden viele Höhen und Tiefen gemeinsam überwunden. Der mit Abstand wichtigste Meilenstein wurde jedoch im März 2021 erreicht: die
Endabnahme des gemeinsamen Projekts „PE@TiM“ (Production Execution@Tinplate Manufacturing). Dabei wurden die PSImetals-Module
Production, Quality, Logistic, Planning und Order Scheduling erfolgreich in Betrieb genommen.

D

Daher wurde am Markt nach einer
Lösung gesucht, die den kompletten
technologischen Bereich von TKR abdeckte, gut an Kundenbedürfnisse anpassbar aber trotzdem optimal zu warten war. Nach einem Auswahlprozess
und mehreren Vorstudien entschied
sich TKR 2014 für PSImetals. „Nachdem wir um die Jahrtausendwende die
kaufmännischen Systeme mit Stan-

as Unternehmen verfügt im

land verkehrte. Heute produziert das

dardsoftware konsolidiert haben, war

rheinland-pfälzischen An-

Werk Verpackungsstahl, überwiegend

es an der Zeit, diese Frage auch für

dernach über den weltweit

für die Lebensmittelindustrie, die sich

die produktionsnahen Systeme zu stel-

größten Produktionsstandort für Ver-

durch extrem hohe Qualitätsstan-

len,“ sagt Andreas Dasbach, Head of

packungsstahl und zählt zu den größ-

dards auszeichnet.

Manufactoring Execution Systems bei
thyssenkrupp Rasselstein. „Im Aus-

ten Weißblechproduzenten der Welt.

wahlprozess haben wir uns dann für

eine über 250-jährige Geschichte zu-

Auf der Suche nach einer
neuen Lösung

rück: so wurden hier Schienen für

thyssenkrupp Rasselstein (TKR) ver-

rer PSI Metals entschieden.“

die erste deutsche Eisenbahnstrecke

fügt traditionell über eine hohe Au-

Im Rahmen der zukünftigen Aus-

von Nürnberg nach Fürth gewalzt,

tomatisierung und gut aufgestellte IT-

richtung für produktionsnahe Soft-

auf der einst die erste mit Lokomoti-

Landschaft. Diese war im Laufe der

waresysteme sollten die Produktions-

ven betriebene Eisenbahn in Deutsch-

Zeit jedoch in die Jahre gekommen.

management-Systeme (Level 2 und 3)

Das Werk in Rasselstein blickt auf

eine Umsetzung mit dem Marktfüh-

Der thyssenkrupp Rasselstein-Standort in Andernach von oben.
3/2021
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insbesondere durch den Einsatz von
PSImetals erneuert werden. Es galt,
eine Balance zwischen Eigenentwicklungen von Rasselstein und dem Einsatz von Standardprodukten für produktionsnahe

Softwaresysteme

zu

finden. So sollte künftig das SAP-System für die kaufmännischen Prozesse
intensiver und besser mit Produktionsdaten gekoppelt genutzt werden, während PSImetals für die produktionsnahen Prozesse eingesetzt werden sollte.

Bewegter Projektablauf
Das Projekt startete im September
2014 mit der Spezifikationsphase und
endete vorerst mit dem Factory Ac-

thyssenkrupp Rasselstein sichert die Einhaltung höchster Qualitätsstandards.

ceptance Test (FAT) im März 2017.
Das System ist für die rund 50 Anla-

Cross-Fade 1-Phase konnte die Qua-

figurierbare Aktionen via Data Dic-

gen ausgelegt. Die PSImetals Module

lität der neuen Systeme unter realen

tionary/Mapping ermöglichen eigene

Production, Quality und Planning

Bedingungen deutlich verbessert wer-

kundenspezifische Anpassungen ent-

sowie Teile des Moduls Logistics wur-

den,“ erinnert sich Mario Kossmann,

sprechend der Produktionsprozesse.

den konfiguriert und implementiert

Teamleiter Rasselstein Excellence und

So kann das Unternehmen flexibel

sowie Schnittstellen zu SAP, QPPD,

ergänzt: „Neben echten Produktionen

auf Marktanforderungen reagieren.

Data Warehouse, Labor und weiteren

mit kleineren Versuchsmengen, wurde

thyssenkrupp-internen Systemen an-

ein vollwertiger ‚Mithörbetrieb‘ vom

gelegt.

Order Dressing bis zur Produktions-

Nach dem Projekt ist vor dem
Projekt

Darüber hinaus wurde eine PSImetals-

rückmeldung ermöglicht.“

„Ende gut, alles gut“ – so heißt es zu-

Key-User-Gruppe mit zehn Rasselstein-

Heute arbeiten rund 1000 Beschäf-

mindest im gleichnamigen Stück von

Mitarbeitern aus der Produktion gebil-

tigte in drei Schichten mit PSImetals.

William Shakespeare. Und doch wis-

det. Diese haben das System getestet,

Insgesamt waren etwa 50 Experten der

sen wir alle ganz genau, dass nicht

Trainingsunterlagen vorbereitet, die

PSI Metals im Projekt involviert.

jedes Ende gleich Ende ist. So geht

Integration mit den angekoppelten

auch

die

Zusammenarbeit

zwi-

Zahlreiche Vorteile der neuen
Lösung

schen thyssenkrupp Rasselstein und

derungen hin angepasst. Durch eine
Umorganisation bei der Erstellung der

Die Vorteile der neuen Lösung lie-

dabei die Technologieplattform für zu-

Level 2-Systeme für die etwa 35 be-

gen auf der Hand: die Einführung

künftige Mehrwertprojekte dar. Das

troffenen Hauptanlagen, verschob sich

von PSImetals sichert die kontinu-

erste hier zu nennende Projekt be-

der Go-Live des Gesamtsystems.

ierliche Verbesserung der Produkti-

schäftigt sich in den kommenden

Die gewonnene Zeit wurde für einen

onsprozesse durch die jährlichen Pro-

Monaten mit der Einführung und

Zwischenschritt

„Cross-Fade

duktreleases. Darüber hinaus konnten

Optimierung des Moduls Logistics

1-Phase“ genutzt, in dem ein Par-

die Schnittstellen reduziert und ver-

vor Ort.

allelbetrieb, der Test einzelner Pro-

einheitlicht sowie die SAP-Schnitt-

duktgruppen im „echten Produkti-

stellen harmonisiert werden. Zusätzli-

onsbetrieb“ und eine Optimierung

che Funktionen wie Click-Design für

aller involvierter Systeme an die Be-

die Benutzeroberflächen, regelbasierte

dürfnisse der TKR erfolgte. „Mit der

Entscheidungen via Rule Engine, kon-

Systemen geprüft und auf ihre Anfor-

3/2021

der

PSI Metals weiter. PSImetals stellt

PSI Metals
Swetlana Maschinez
Marketing Manager
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de
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Anwenderbericht: Perusch-Paletten GmbH setzt auf vollautomatisierte Fertigung

Flexibles ERP-MES-System steuert smarte Fabrik
Der Markt für Paletten ist hart umkämpft. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, setzt die Perusch-Paletten GmbH deshalb auf eine vollautomatisierte Fertigung. Durch die Einführung eines ERP-MES-Systems hat der österreichische Produzent nun einen gewaltigen Schritt in
Richtung Industrie 4.0 und Kostenführerschaft in der Branche getan.

D

Einsatz digitaler Mittel bei allen internen Prozessen. So lassen sich Aufträge
schneller durchführen und die Ressource Holz optimal verwerten.
Das Projekt „Perusch-Paletten 4.0“ ist
die größte Erweiterungsinvestition des

as Unternehmen aus Frohn

gen. „Unsere typischen Kunden haben

Unternehmens aus der Steiermark.

leiten produziert in der drit-

einen jährlichen Palettenbedarf von

Hilfen kamen aus den Mitteln des Eu-

ten Generation Holzpalet-

über 100 000 Stück pro Jahr. Diese wer-

ropäischen Fonds für regionale Ent-

ten. Dabei sind Paletten ein hoch

den von uns mit mehreren LKW-La-

wicklung. Den Grundstein dafür bil-

individuelles Gut, das den Bedürf-

dungen pro Tag beliefert“, so der Ge-

det die 2019 eröffnete Fabrikhalle.

nissen, Standards und Wünschen der

schäftsführer Technik und Produktion.

Auf einer Fläche von 1507 m² können hier vollautomatisch Paletten

Auftraggeber angepasst werden muss.
Die vielfältigen Varianten erfordern

Die smarte Fabrik 4.0

hergestellt werden. Als digitale Basis

bei gleichzeitig kurzen Auftragsvor-

Die Ziele von Perusch sind klar defi-

dient die schon vorher eingeführte

läufen und hohem Preisdruck eine be-

niert. Die Jahresproduktion soll von

ERP-MES-Suite PSIpenta der Berliner

sonders präzise Produktionsplanung

derzeit 900 000 auf 1,4 Millionen stei-

PSI Automotive & Industry.

und -steuerung.

gen – und zwar mit dem aktuellen

„Mitte der 90er Jahre schafften wir die

Bestandsteam. „Wir wollen „Cost

ersten automatisierten Maschinen an.

Leader“ bei der Produktion von Kar-

Digitale Steuerung aller
Fertigungsebenen

Seit 2006 betreiben wir zwei weitge-

ton- und Papierverpackungspaletten

Bei Perusch erfolgt die Herstellung auf

hend automatisierte Fertigungslinien“,

werden – bei gleichzeitig maximier-

verschiedenen Levels. Da ist einmal

erzählt Wolfgang Perusch. Weitere ge-

ter Flexibilität“, erläutert Perusch die

der Shopfloor mit der Produktionsan-

wichtige Parameter: der steigende Kos-

Strategie. Das bedeutet ein Abrücken

lage: Sägelinie, Stapelanlage mit Indus-

tendruck, die geringen Vorlaufzeiten

von der manuellen Fertigung hin zu

trierobotern, Intralogistiksystem und

und die Just-in-Sequence-Lieferun-

erhöhter Automation und dem breiten

eine Industriefertigungslinie. Es folgen
die MES-Module und der PSIpenta
Leitstand. Diese sind wiederum vollständig in die dritte Ebene integriert:
dem ERP-System und dem vernetzten
Kunden-Webportal. Alle Ebenen stehen nun in direkter Kommunikation.
„Unsere neue Fertigung besteht aus
drei Ebenen, die durch ihre durchgängige und tiefe, vertikale Integration nahezu mit einander verschmolzen sind“,
erläutert Wolfgang Perusch.
Das ERP-System plant und steuert
dabei den kompletten Prozess. Vom
Eingang des Kundenauftrags über die
Fertigung bis zur Etikettierung und

Weg von der manuellen Fertigung hin zu erhöhter Automation und dem breiten Einsatz digi-

Auslieferung. Basis ist eine CSV-Da-

taler Mittel.

tei. Auftraggeber können hier über
3/2021
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als ein von Menschen getragenes Unternehmen. Denn auch die Mitarbeiter profitieren vom neuen ERP-System, welches ihnen die Möglichkeit
gibt über das PSI-Click-Design ihre
Benutzeroberflächen anzupassen. Individuell, je nach Anforderung oder
Bedürfnis. „Die Handhabung der
Software wird durch eine Reduzierung auf das Wesentliche bzw. Relevante für unsere Sachbearbeiter stark
vereinfacht. Hierdurch entsteht eine
Paletten sind ein hoch individuelles Gut, welches an die Bedürfnisse, Standards und Wünsche

viel höhere Effizienz beim Abarbei-

der Auftraggeber angepasst werden muss.

ten täglicher Aufgaben. Das trifft vor
allem auf die Auftragsabwicklung zu,

das Web-Portal alle relevanten Daten

sache, dass das System durch den Va-

in der wir alle Übersichten verwen-

eintragen. PSIpenta übermittelt so

riantenmanager auch ein Format, das

den, die unser Berater passgenau er-

durchschnittlich 270 kundenspezifi-

bisher noch nie angefragt wurde, auto-

stellt hat.“

sche Parameter pro Auftrag an den

matisch verarbeitet und in einen Auf-

Nach der Implementierung und Test-

trag ummünzt“, so Perusch.

phase will das Unternehmen nun

Shopfloor.
„Hier kommt das Variantenmanagement der ERP-Lösung zum Tragen.
Vereinfacht gesprochen, verwaltet es
die spezifischen Ausprägungen unserer standardisierten Palettentypen
und generiert Angebote, Aufträge,
Stücklisten und Arbeitspläne für die
konfigurierten Muster – und zwar

“

Besonders wichtig ist für uns, dass uns das ERP-System auch
zukünftig nicht einschränkt, etwa wenn es um die Erweiterung der
Systemlandschaft geht.
Wolfgang Perusch
Geschäftsführer Technik und Produktion, Perusch-Paletten GmbH

”

auch dann, wenn es einen Auftrag in
dieser Form noch nie gegeben hat“,
erklärt der Geschäftsführer. „Zudem

Das ERP-System steht beständig in

bald in das Go-Live der Produktion

muss man sich vergegenwärtigen, dass

Kommunikation mit den verschie-

einsteigen. Die dadurch gewonnenen

wir theoretisch eine unendliche Vari-

denen Ebenen und liefert dem Un-

Daten dienen dazu, Anlage und Pro-

antenvielfalt händeln. Denn wir kön-

ternehmen jederzeit den Status eines

duktion weiter zu optimieren. Doch

nen jegliche Breiten-Längen-Kombi-

Auftrags. Daraus lassen sich Erkennt-

schon jetzt verkündet Wolfgang Pe-

nation millimetergenau umsetzen.“

nisse für einen möglichen Ausbau ge-

rusch: „So oder so sind wir unheim-

winnen. „Besonders wichtig ist für

lich stolz etwas geschafft zu haben,

Komplette Kontrolle über den
Produktionsprozess

uns, dass uns das ERP-System auch zu-

worüber vielerorts nach wie vor le-

künftig nicht einschränkt, etwa wenn

diglich debattiert wird und auch spe-

Ein weiterer Pluspunkt: die Zeit- und

es um die Erweiterung der System-

ziell in unserer Branche bislang ein-

damit Kostenersparnis bei der Auf-

landschaft geht“, bringt Perusch die

zigartig ist: Die vollautomatische

tragsbearbeitung. Über das Kun-

Vorteile auf den Punkt.

Fertigung 4.0.“

ständig. Wiederkehrende Prozesse au-

Individuelle Anpassungen je
nach Bedarf

tomatisiert das System. „Ein großer

Bei all der Automatisierung versteht

Vorteil liegt zudem allein in der Tat-

sich Perusch-Paletten aber weiterhin

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

den-Webportal und das ERP-System
entfällt die manuelle Eingabe fast voll-
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Produktbericht: Technologischer Fortschritt mit Optimierungsintelligenz

PSIasm powered by Qualicision
Mit PSIasm/Qualicision besteht ein leistungsfähiges Tool zur Verwaltung und Visualisierung von verketteten Arbeitsabläufen in der Produktion über multiple Ressourcen. Für die Planung einfacher Arbeitsabläufe ist auch eine Planungsfunktion integriert. Für die Planung
komplexerer Arbeitsschritte ist die Berücksichtigung multikriterieller
Kennzahlen (Key Performance Indicators = KPIs) im PSIasm-Basistool
unerlässlich. Durch die Integration der Qualicision-Technologie wird
ein Mehrwert geschaffen, der den softwaretechnologischen Fortschritt
mit der Optimierungsintelligenz verbindet.

I

kann. Hierbei wird dann eine
Zuordnung eines Arbeitsganges
mit weniger Alternativen, der
eines Arbeitsganges mit mehr
Alternativen bevorzugt.
In

bewährter

Weise

kann

der

Qualicision-Solver um weitere qualitative Optimierungsziele erweitert
werden und ist in einer auf drei Optimierungskriterien begrenzten Version

n einem ersten Schritt wurde

Erzeugung des Ergebnisses über die En-

hier
zu das PSIasm um eine

gine bereits einfließen lässt.

Qualicision-basierte

Auswahl

Hierzu wurde ein auf Qualicision

von Planungsszenarien erweitert. Die

basierender Solver in PSIasm in
te-

Vollwertig parametrierbarer
Qualicision-Solver

Szenarien werden durch KPIs bewer-

griert. Dieser kann im einfachsten

Die nächste Entwicklungsstufe be-

tet. Die Berechnung der KPI-Werte er-

Fall zunächst einstufige Arbeits-

steht darin, über PSIasm/Qualicision

folgt dabei über Java-Skripte. Die KPIs

gänge unter Berücksichtigung unter-

einen weiteren bereits in mehreren

können somit in Bezug auf den kun-

schiedlicher qualitativer Optimie-

Kundenprojekten erprobten und pro-

denspezifischen Anwendungsfall an-

rungsziele wie Dringlichkeit, Wich-

duktiv eingesetzten Qualicision-Sol-

gepasst oder auch erweitert werden.

tigkeit, Kompaktheit und Anzahl

ver QFDDS (Qualicision Functional

Es folgt eine Bewertung der berechne-

Alternativen in Reihenfolge einpla-

Decision Design Scheduler) zu inte-

ten KPIs durch Qualicision-KPI-Funk-

nen. Diese Qualicision-Basisfunktio-

grieren und bereitzustellen. QFDDS

tionen (Labels). Wie auch in anderen

nalitäten lassen sich wie folgt um-

ist

Anwendungen bilden diese KPI-Funk-

reißen:

Solver, der auch mehrstufige und ver-

tionen das prozessuale Bewertungswis-

• Dringlichkeit bewertet, wie bald

kette Arbeitspläne beherrscht. Er ver-

sen ab und liefern hier die Semantik zu

ein Arbeitsgang bezogen auf

wendet qualitative Optimierungsziele

den KPIs. Auf diese Weise werden die

seinen Fertigstellungstermin

und kennt darüber hinaus auch das

unterschiedlichen Planungsszenarien

eingeplant werden muss.

Konzept der Optimierung gegen die,

durch Qualicision bewertbar.

im PSIasm erhältlich und verwendbar.

ein

vollwertiger

Qualicision-

• Wichtigkeit eines Arbeitsganges

durch den jeweiligen Geschäftsprozess

wird über eine dem Arbeitsgang

bedingten Restriktionen. Sowohl die

Planungsszenarien optimieren

zugeordnete Priorität beschrieben.

Restriktionen als auch die zu verwen-

In Abhängigkeit der vom Benutzer

Arbeitsgänge mit hoher Wichtig-

denden qualitativen Optimierungsziele

vorgegebenen Präferenzen kann somit

keit/Priorität werden bevorzugt

können dabei je nach Anwendungsfall

eingeplant.

konfiguriert und erweiterbar ausgelegt

eine ausgewogene Auswahl von Planungsszenarien optimiert werden. Die

• Kompaktheit betrachtet eher den

werden. Mit QFDDS wird somit ein

Auswahl nutzt dabei die bewährte KPI-

bereits bestehenden Plan und

performanter und erweiterbarer Opti-

Zielkonfliktanalyse von Qualicision.

teilt bevorzugt den Arbeitsplätzen

mierungs- und Entscheidungs-Solver

Um für die multikriterielle Auswahl

Arbeitsgänge zu, die bisher weniger

zur Verfügung gestellt.

eines Planungsszenarios auch passende

ausgelastet sind als andere.

alternative Szenarien verfügbar zu

• Anzahl Alternativen betrachtet,

haben, ist es naheliegend, mit einem

wie viele alternative Ressourcen

Arbeiten mit
PSIasm/Qualicision

Planungsalgorithmus zu operieren, der

es gibt, auf denen ein

Die Qualicision-Funktionalitäten er-

selbst multikriterielle Aspekte in die

Arbeitsgang eingeplant werden

lauben

eine

Reihe

von

Unter
3/2021
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Abbildung 1: PSIasm/Qualicision mit Szenario-Auswahl, Qualicision-Scheduling, Zielkonfliktanalyse und KPI-Optimierungs-Dashboard samt Ziel
erreichungsdiagramm und KPI-Einstellungsfunktionen sowie einer Qualicision-Präferenzeinstellung mit den zugehörigen KPI-Erreichungsgraden.

stützungsmöglichkeiten zur Erzeugung

sich geeignete Ablaufpläne berech-

Grundlage für den künftigen Einsatz

und zur Auswahl geeigneter Ablauf

nen bzw. identifizieren und auswäh-

von Methoden des Maschinellen Ler-

pläne. Dabei wird die übliche Gantt-

len. Ein Beispiel für ein Alternativsze-

nens, für den der Qualicision-Lernalgo

Darstellung der Arbeitsergebnisse

nario (Punkt 5) mit den zugehörigen

rithmus F9118 zur Verfügung steht.

durch eine Reihe weiterführender

Einstellungen sowie der Lösung mit

F9118 ist in der Lage, die jeweiligen Da-

Qualicision-basierter Informationen

zugehörigem Arbeitsplan in Form

tenlagen (Auftragsdaten, Termine, Ka-

erweitert. Zum einen können die im

eines

(Punkt 6)

pazitäten, Auslastungsgrade, Rüstzei-

Qualicision-Standard vorgesehen Op-

zeigt, wie sich durch die Nutzung der

ten etc.) auf die Ablaufpläne so

timierungs-KPIs über den Zielfunkti

genannten Funktionalitäten einfach

abzubilden, dass PSIasm/Qualicision

oneneditor (Punkt 1 in Abbildung 1)

und interaktiv Entscheidungsspiel

kontinuierlich das gewünschte Prozess-

eingestellt und justiert werden. Die

räume ausloten, visualisieren und op-

verhalten aus den Interaktionen mit

Zielkonfliktmatrix visu
alisiert, wel-

timieren lassen.

dem Benutzer automatisch lernt und

Ganttdiagramms

che Optimierungs-KPIs in der je-

Präferenzeinstellungen vorschlägt, die
auf die aktuelle Datenlage optimal ab-

(grün) oder mit Entweder-Oder-

Automatisches Lernen
von optimalen
Parametereinstellungen

Potenzial (rot) zu optimieren sind

Der Einsatz von PSIasm/Qualicision

(Punkt 2). Die Auswirkungen der

erlaubt das automatische Erstellen von

Optimierungspotenziale

im

Planungs- und Entscheidungssze
na

Zielerreichungsdiagramm (Punkt 3)

rien, die mittels der Protokollierung der

zu sehen. Je nach Balancierung der

Zielerreichungsgrade eine Optimie-

KPI-Präferenzen

rungshistorie ausmachen. Diese ist

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Dr. Rudolf Felix, Geschäftsführer
felix@fuzzy.de
Frank Weber, KI-Experte
weber@fuzzy.de
www.qualicision.de

weils aktuellen Situation wie graduell mit den restlichen KPIs verträglich

3/2021
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Anwenderbericht: FIEGE Logistik setzt auf Warehouse Management System PSIwms

Flexibel und zukunftsfähig
Der Kontraktdienstleister FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG setzt im
Central Warehouse eines führenden Elektrogeräte-Herstellers auf das
Warehouse Management System PSIwms aus der PSI Logistics Suite.
Dort sorgt das System für effiziente Lagerverwaltung sowie optimierte
Prozesssteuerung der Auftragskommissionierung und Versandfertigung
von rund 100 000 Aufträgen pro Jahr.

chen, zur Konfektionierung, Auftragsfertigung und zum Versand von Fertigprodukten an Endkunden nebst der
kompletten Ersatzteillogistik.
Dabei werden im Wareneingang jährlich rund 35 000 Warenpaletten vereinnahmt. Für die Lagerung

A

us seinem Zentral

sind ein manuell bedien-

lager in Neuss ver-

tes Palettenhochregallager

sorgt ein führen-

mit 21 500 Stellplätzen und

der Elektrogeräte-Hersteller

eine Fachbodenregalanlage

seine internationalen Ver-

mit 2500 Stellplätzen einge-

teilzentren und die Endkun-

richtet. Etwaige Überlauf-

den in Deutschland. Den

kapazitäten deckt der Kon-

operativen Betrieb des Lo-

traktdienstleister im Logis-

gistikzentrums hat der Her-

tikzentrum Neuss mit vier

steller im Outsourcing an die

Blocklagerflächen, die jeweils

im westfälischen Greven an-

Platz für 99 Paletten bieten.

sässige Fiege Gruppe verge-

Die Auftragszusammenfüh

ben. Für mehrere Tochter-

rung und Warenausgangsbe

unternehmen des Herstellers

reitstellung für die Verla

übernimmt der Kontrakt-

dung erfolgen auf 24 Kon

dienstleister im Logistikzen-

solidierungsflächen mit Stell

trum Neuss den Nachschub

platzkapazitäten von bis zu

für die internationalen Ver-

66 Paletten für die jeweiligen

teilzentren inklusive Value

Lieferungen.

Added Services wie die Zusammenstellung und Verpa-

Mobiler Arbeitsplatz mit PSIwms-Oberfläche.

ckung spezieller Exportsets,

Wareneingangskontrolle
über Transporteinheiten

die Retourenbearbeitung und die Auf-

tigung der Aufträge. „Es ist strate-

Mit der mandantenfähigen Software

tragsabwicklung im B2C-Geschäft des

gisch angedacht, dass auch die wei-

verwaltet Fiege in dem Logistikzent-

Herstellers. Zur umfassenden Lager-

teren Mandanten und Prozesse im

rum virtuell zwei separate Mandan-

verwaltung und der intralogistischen

Central Warehouse sukzessive in das

tenlager mit 1450 unterschiedlichen

Prozesssteuerung setzt Fiege im Lo-

System integriert werden“, hebt IT-

Artikelbeständen. Die prognostizier-

gistikzentrum Neuss dabei von Be-

Prozessmanager Görlitz hervor. Ver-

ten Wareneingänge werden vom Her-

ginn an auf das Warehouse Manage-

teilt über zwei Ebenen übernimmt der

steller über SST auf Basis der Num-

ment System.

Kontraktdienstleister in zwei Logis-

mer der Transporteinheiten avisiert.

tikhallen des Central Warehouse auf

Durch Scannung der Anlieferungen

35 000 Paletten im
Wareneingang

insgesamt 14 000 Quadratmetern Lo-

und nach der Wareneingangskont-

gistikfläche die Lagerung von Halb-

rolle ermittelt PSIwms den optimalen

Aktuell bildet PSIwms im Central

fertigwaren, Baugruppen und Fertig-

Lagerplatz und vergibt im Staplerleit-

Warehouse Neuss alle Prozesse ab und

produkten zur logistischen Ver- und

system den entsprechenden, wegeop-

steuert die koordinierte Versandfer-

Entsorgung von Produktionsberei-

timierten Abhol-, Fahr- und Einlage3/2021
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rungsauftrag an einen der Stapler im

dige

Nachbearbeitung“,

Logistikzentrum.

erläutert IT-Prozessmanager Görlitz die Vorteile für

Zwei Millionen
Versandsendungen

die Lagerverwaltung. Wei-

Zur Auftragskommissionierung löst

zielt Fiege bei den opera-

das System die Buchungen und – ter-

tiven Prozessen bis hin zu

mingerecht – die intralogistischen

den systemgeführten VAS-

Prozesse aus. Aus den einzelnen Lager-

Aufgaben der Konfektio-

bereichen steuert das System auf diese

nieren, Kit-Bildung und

Weise pro Monat die koordinierte Ab-

Vorverpackung.

wicklung für rund 65 000 Versandauf-

„Die

träge mit 82 000 Paketen und rund

Transporte und die Auf-

325 000 Pickpositionen

tere Effizienzvorteile er-

sowie

innerbetrieblichen

den

tragsfertigung steuert das

Versand von zirka 1500 Paletten.

PSIwms über das inte

Weitere rund 4000 Aufträge mit etwa

grierte

4500 Auftragspositionen arbeiten die

automatisiert nach Priori-

Fiege-Mitarbeiter täglich zudem im

täten und wegeoptimiert“,

Bereich der Direktbelieferung an End-

resümiert

kunden ab. Insgesamt verlassen pro

„Insgesamt deutlich ver-

Jahr gut zwei Millionen Sendungen,

einfachte, schnellere Ab-

Pakete an Endkunden und Paletten an

Automatisierte Bestandsprüfung
Die Kommissionierung für die Filialen
und nationalen Verteilzentren erfolgt
in zwei unterschiedlichen Materialflüssen mit Ganz- und Mixpaletten.
„Mit PSIwms als Warehouse Management System im Central Warehouse
wurden sowohl die verwaltungstechnischen als auch die operativen Prozesse des Warehousings weiter au-

Schabarum.

wicklungen in der Auf-

Palettenhochregallager mit 21 500 Stellplätzen.

tragsfertigung,

die nationalen Verteilzentren das Logistikzentrum.

Staplerleitsystem

bei

der

nimmt PSIwms automatisch, bevor

Warehouse-Verwaltung und in der

es einen Auftrag zur Kommissionie-

Kommunikation mit den Mandanten.

rung freigibt. Zudem stößt das Sys-

Zudem, können wir das System mit

tem bei Auftragsabruf automatisch

eigenen Konfigurationsmitteln an die

“

Mit PSIwms als Warehouse Management System im Central
Warehouse wurden sowohl die verwaltungstechnischen als auch die operativen Prozesse des Warehousings weiter automatisiert und optimiert.
Daniel Schabarum
Abteilungsleiter Warehouse, FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG

tomatisiert und optimiert“, erklärt
Daniel Schabarum, Abteilungsleiter

”

Warehouse in Neuss. So sind vor-

eine bedarfsgerechte Nachschubsteu-

individuellen Prozessanforderungen

mals manuelle Buchungs- und Melde-

erung an.

anpassen. Das bietet uns ein Höchst-

prozesse jetzt durchweg automatisiert.

maß an Flexibilität etwa bei der Inte-

ten erfolgen automatisiert, ohne Mit-

Deutlich vereinfachte
Auftragsfertigung

arbeiter für die Buchungen zu binden,

Durch reglementierte Zugriffe und

und in einem einzigen System. Glei-

Schnittstellen für den Hersteller er-

ches gilt für die jetzt automatisierte

folgen überdies alle Buchungen nur

Bestandsabschreibung und die Prü-

noch in einem System. „Keine Bu-

fung der Bestandssituation. Die über-

chungsfehler mehr, keine zeitaufwän-

Bestandsmeldungen an die Mandan-

3/2021

gration weiterer Mandanten und Prozesse.“
PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
v.schekalla@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Aktuelles: Erkunden Sie die Natur Ihrer Lieferkette mit PSImetals Planning

Smarte Pläne für eine nachhaltige Stahlproduktion
Im Geiste der Natur ist alles miteinander verbunden. Selbst unscheinbare Ereignisse können in diesem komplexen Ökosystem etwas bewirken, und bestenfalls den Wandel zu einer nachhaltigeren Welt unterstützen. Industrieunternehmen haben dies erkannt und streben nun
eine intelligente und nachhaltige Produktion an.

A

kel und exklusive Webinare erwarten! Damit auch Sie bekannte Pfade
verlassen und die Natur Ihrer Lieferkette erkunden können.

ber, es geht nicht nur
darum,

die

gerade

im

Trend liegenden Technolo-

gien zu nutzen, sondern vielmehr um
den Aufbau eines kundenorientierten, nachhaltigen Unternehmens –
ein System, in dem eine nachhaltige
Lieferkette zu einem Wettbewerbsvorteil führt.
Möchten Sie wissen, wie PSImetals
Planning Ihnen helfen kann, die

Erkunden Sie die Natur Ihrer Lieferkette mit PSImetals Planning: Smarte Pläne für eine nach-

Nachhaltigkeit in Ihrer Lieferkette zu

haltige Stahlproduktion.

verbessern? Dann folgen Sie unserer
Kampagne „Erkunden Sie die Natur
Ihrer Lieferkette – Smarte Pläne für
eine nachhaltige Stahlproduktion“,
in der Sie viele spannende Blogarti-

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

Scannen Sie
dazu einfach den
QR-Code!

PSImetals UserGroups Save the Date!
WAS

PSImetals UserGroup & Release Days

WAS

WANN

09. - 10. November 2021

WANN

17. - 18. November 2021

WO

Radisson Collection Hotel
Grand Place Brussels, Belgien

WO

PSI Büro Pittsburgh, PA, USA

PSImetals UserGroup America

Besuchen Sie die Walnut City in Brüssel und feiern Sie mit uns 10 Jahre PSI Metals America in Pittsburgh!
Registrieren Sie sich noch heute!

3/2021
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Produktbericht: Höhere Qualität in der Metallfertigung durch Forward Dressing

Industrielle Intelligenz in Bestform
Die mehrstufige Fertigung in der Metallindustrie ist ein komplexer
Prozess dessen Planungs- und Abwicklungsdynamik stätig zunehmendem Druck von außen ausgesetzt ist. Dabei drängt der Markt auf unterschiedliche Anforderungen wie Kostensenkung, Qualitätsverbesserung, Bestandsminimierung und Liefertreue. Abhilfe schafft das
sogenannte „Forward Dressing“ – produkt- und prozessbezogene industrielle Intelligenz für weniger Abwertung und höhere Qualität.

tigungsvorgaben bei gleichbleibender Toleranz, für jedes Stück individuell optimiert, um zum Beispiel
hinsichtlich der Festigkeit kompensierende Wirkungen in den nachgelagerten Fertigungsanlagen wie etwa
Warmwalzstraße, Durchlaufglühe zu

B

ei der Definition der Fertigungsvorgaben stellt die Balance zwischen Qualität und

Herstellbarkeit von Stahlprodukten
ein Dilemma dar. Zum einen bieten
breite Toleranzen der Fertigungsvorgaben Vorteile in der Produktion an,
denn es können Standardverfahren
eingesetzt werden und es gibt weniger
Korrekturbedarf. Unter diesen Bedingungen ist jedoch zu erwarten, dass
die Streuung der Produkteigenschaften groß sein kann. Auf der anderen
Seite können enge Toleranzen zwar
hervorragende Ergebnisse in Bezug auf

Der Spagat zwischen Qualität und Herstellbarkeit ist ein Dilemma, mit dem sich viele Quali-

die Eigenschaften garantieren, gleich-

tätsingenieure schon seit langem auseinandersetzen.

zeitig verursachen sie aber unnötig
viele Prozessausreißer, die ein ggf. auf-

stücks auf Basis dessen individuellen

erzielen. Auf diese Weise soll nicht

wendiges Abweichungsmanagement

Eigenschaften zu optimieren. Ferti-

nur das Risiko von Ausreißern mini-

erfordern.

gungsprozesse werden dynamisch in

miert, sondern auch die Streuung der

Solange Prozessparameterziele vor der

die „richtige“ Richtung gelenkt, um

angestrebten Eigenschaften reduziert

gesamten Produktion definiert werden

„unausgeglichene“

werden.

(technische Ausarbeitung durch kon-

schaften zu kompensieren und so die

ventionelle Auftragsklärung), ohne

Eigenschaften des Endprodukts in

Lesen Sie den

die realen Bedingungen des spezifi-

Richtung idealer Werte zu steuern.

vollständigen

schen Materialstückes vor jeder Ferti-

Hier ist ein konkretes, einfaches Bei-

Artikel in

gungsanlage zu berücksichtigen, bleibt

spiel aus der Flachstahlproduktion:

unserem Blog.

das oben beschriebene Dilemma be-

Die chemische Zusammensetzung

Scannen Sie dazu einfach den

stehen.

jeder Schmelze, die das Stahlwerk

QR-Code!

Eingangseigen-

verlässt, wird in Bezug auf die erwar-

Optimierung der Fertigungsprozesse durch Forward Dressing

tete Festigkeit des jeweiligen Endpro-

Forward Dressing ermöglicht, bei

mittels eines anlagenübergreifen-

jedem Fertigungsschritt die Prozesspa-

den prädiktiven Modells bewertet.

rameter eines einzelnen Material-

Bei Bedarf werden die Ziele der Fer-

3/2021

dukts nach der Standardverarbeitung

PSI Metals
Dr. Alessandro Stenico
Produktmanager
astenico@psi.de
www.psimetals.de
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Produktbericht: Optimales Risikomanagement mit PSIglobal

Resilienz für Ihre Supply Chain
Als Softwaresystem für das intelligente Supply Chain Network Design
bietet die strategische Software PSIglobal optimale Risikovorsorge für
die Stabilität der Supply Chain. Bereits im Vorfeld lassen sich für eine
Vielzahl potenzieller Risiken funktionierende Alternativen zu etablierten Distributions- und Versorgungsketten planen und vorhalten, um
Reaktionszeiten und Einbußen zu minimieren.

port- und Lagerressourcen. Parallel
dazu bietet die Softwarelösung In
strumente zur Ermittlung und Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der
Transportlogistik.

eim Supply Chain Risk

Redundanzen für effizientes
Risikomanagement

Management besteht in

Forscher wie Fabian Sting, Pro

B

vielen Unternehmen nach

fessor für Betriebswirtschafts-

wie vor erheblicher Nachholbedarf,

lehre an der Universität Köln*,

so das Ergebnis der Ende 2020 vom

empfehlen, im Rahmen eines

Bundesverband Materialwirtschaft,

effizienten

Einkauf und Logistik e. V. (BME)

Redundanzen zu schaffen, also

und von der Hochschule Fulda ver-

mehrere

öffentlichten Studie „Supply Chain

ten einzurichten und unter Um-

Risk Management“ (SCRM). Nur

ständen sogar Produktionska-

Risikomanagements
mögliche

rund jedes fünfte Unternehmen

Optimieren Sie Ihre Prozesse in der Supply Chain mit

pazitäten

hat dafür eine Organisationsein-

PSIglobal.

aufzubauen.

heit etabliert. Häufig fehlt für ak-

am

Lieferket-

Heimat
standort

Mit

Simulati
ons-

und Szenariotechnologien sowie

tives Risikomanagement in der Sup-

anwendungsgerecht. In einem integra-

den Analysemodellen, die bei nam-

ply Chain die Transparenz belastbarer

len Modell der Supply Chain können

haften Industrieunternehmen und

Daten aus IT-gestützten, digitalisier-

die Daten dann über Karten, Grafiken

Logistik-Dienstleistern die Basis für

ten Geschäftsprozessen. Damit ist Ri-

oder Dashboard beziehungsweise Con-

den strategischen Auf- und Ausbau

sikomanagement in der Supply Chain

trol Tower transparent visualisiert wer-

mehrstufiger, multimodaler Logis

eine Herausforderung, die sich mit dem

den, um entlang der gesamten Liefer-

tiknetze und deren kontinuierlicher

Einsatz intelligenter IT-Systeme für das

kette optimierte Prozesse umzusetzen.

Überprüfung und Optimierung bildet,

Supply Chain Network Design wie

ist PSIglobal optimal darauf ausgelegt,

Ganzheitlicher Datenbestand
für belastbare Prognosen

die Anforderungen des Wissenschaft

Neben dem Monitoring der jeweili-

Gerade wenn und weil seriöse Prog-

Optimierte Prozesse entlang
der Supply Chain

gen Supply Chain verfügt PSIglobal

nosen im Risikomanagement kaum

mit integrierter Simulations- und Sze-

möglich sind, öffnet die integrierte

Als Metasystem für Managementana-

nariotechnologie über ein umfang-

Szenariotechnologie mit Redundan-

lysen zur Optimierung des logistischen

reiches Instrumentarium für Logis-

zen möglicher Lieferketten einen Op-

Gesamtsystems führt die Software ge-

tics Analysis, Network Planning und

tionsraum und schafft probate Wahl-

zielt die heterogenen Datensätze aller

Supply Chain Optimization auf Basis

möglichkeiten.

gängigen Formate zusammen und ver-

aktueller Verkehrs- und IST-Daten.

arbeitet beziehungsweise konvertiert sie

Advanced Data Ana
lytics ermög-

PSIglobal aus der PSI Logistics Suite
komfortabel bewältigen lässt.

licht die Auswertung des ganzheitli* www.wiwo.de/erfolg/management/

chen Datenbestandes für belastbare

coronavirus-wie-man-plant-wenn-nichts-

Prognosen etwa über die in der Sup-

planbar-ist/25709456.html

ply Chain künftig benötigten Trans-

lers zu erfüllen.

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
v.schekalla@psilogistics.com
www.psilogistics.com
3/2021

PRODUCTION

19

manager

Im PSI-Blog
finden Sie
weitere interessante und
vertiefende
Beiträge zu Produktion, Logistik, KI, Energie und Mobilität.
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