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◄Seite 3

Kluge Zurückhaltung oder verpasste 

Chan ce? „Deutschland hinkt bei Indus-

trie 4.0 hinterher – ‚Smart Factory‘ eta-

bliert sich nur langsam.“ Die Unterneh-

mensberater von PricewaterhouseCoopers 

veröffentlichten mit diesem Fazit vor rund 

sechs Monaten die Ergebnisse einer aktu-

ellen Untersuchung. Danach „koordiniert 

und steuert erst jedes fünfte Unternehmen 

die Abläufe in seinen Produktions- und 

Betriebsstätten über vernetzte IT-Systeme“.

Bereit für Industrie 4.0

Mit dem strukturellen Wandel zu Industrie 4.0 verändern sich die traditionellen 

Produktions- und Lieferketten. Zukunftsfähige Softwaresysteme ermöglichen den 

Wirtschaftsunternehmen bereits jetzt, wichtige Realisierungsschritte umzusetzen.

Die Beurteilung der Ergebnisse überrascht 

in mehrfacher Hinsicht. Denn einerseits 

steht Industrie 4.0 erst seit rund vier Jah-

ren im Fokus der Wissenschaft und der 

Anwender. Die Bezeichnung bringt zum 

Ausdruck, dass sich die produzierende 

Wirtschaft nach Webstuhl, Fließband 

und Computertechnik gegenwärtig in der 

vierten industriellen Revolution befindet 

– in einem Evolutionsprozess. Damit han-

Logistische Netze
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+++ Um künftig die Identifikation mit 

den Zielmärkten auch in der Firmen-

bezeichnung zum Ausdruck zu bringen, 

wurde zum 21. März 2014 der Firmen-

name der PSI Production GmbH ge-

ändert – Die neue Firmierung lautet 

PSI Mines&Roads GmbH +++ Quer-

verbund Nord – Neuer Großauftrag der 

Deutschen Bahn für PSI: DB Energie 

GmbH hat die PSI AG mit der Erneue-

rung der Netzleitstelle S-Bahnstromver-

sorgung Hamburg und der Integration in 

die Zentralschaltstelle (ZES) Lehrte zum 

Verbundleitsystem Nord beauftragt +++

Newsticker Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

E-Commerce und Industrie 4.0 

sind die gegenwärtigen Wachs-

tumstreiber für Wirtschaft und 

Technologie. Die Technologie-

sprünge in der Kommunika-

tions- und Informationstechnik, 

das wurde auf der Hannover 

Messe (s. Seite 16) wie auch  

der CeMAT 2014 deutlich, zei-

gen inzwischen entsprechende 

Auswirkungen in Anlagenbau und Hardware. Die Basis für Prozess- und Ressourceneffi-

zienz sowie die unternehmensübergreifende Vernetzung bei Datenaustausch und Prozess-

steuerung liefert jedoch die Software. Vor diesem Hintergrund bildet das Zukunftsprojekt 

Industrie 4.0 einen Schwerpunkt dieser Ausgabe.

Eine kurze Analyse des Konzern-Jahresberichtes 2013 auf Seite 18 zeigt, dass die PSI mit 

ihren Investitionen und Produktentwicklungen in diesen auch künftig prägenden Wachs-

tumssegmenten gut aufgestellt ist. Unter verschiedenen Aspekten beleuchten wir in der vor-

liegenden Ausgabe des production managers folgerichtig den Stellenwert der Software bei 

der Realisierung des Zukunftsprojektes Industrie 4.0 – und zeigen Ihnen Optionen auf, wie 

Sie Ihre IT-Infrastruktur bereits heute zukunftssicher ausrichten.

Darüber hinaus informieren Sie interessante Projektberichte aus verschiedenen Branchen 

darüber, wie Anwender auf unterschiedlichen Handlungsebenen mit den IT-Produkten der 

PSI-Konzerntöchter Optimierungspotenziale erschließen. Aktuelle Hintergrundinformati-

onen über die Entwicklung des PSI-Konzerns allgemein und die Produktentwicklungen im 

Besonderen runden die Themenvielfalt dieser Ausgabe ab.

Wir denken, damit haben wir für Sie mit der aktuellen Ausgabe des production managers 

wieder ein attraktives Themenspektrum aufbereiten können. In diesem Sinne wünschen 

wir Ihnen eine informative Lektüre,

Ihre

Dr. Giovanni Prestifilippo Sascha Tepuric

Geschäftsführer  Geschäftsführer  

PSI Logistics GmbH PSI Logistics GmbH
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◄Fortsetzung von Seite 1

delt es sich bei Industrie 4.0 zugleich um 

ein Zukunftsprojekt. Ungeachtet der Er-

kenntnis, dass die herkömmlichen Sys-

teme den künftigen Anforderungen an 

Wandelbarkeit und Dynamik nicht genü-

gen werden, scheint es daher etwas ver-

früht, auf heutigem Stand den Realisie-

rungsgrad von Industrie 4.0 und Smart 

Factory in den Unternehmen quantifizie-

ren zu wollen. Von einem „Hinterherhin-

ken“ ganz zu schweigen. Sicher befinden 

sich viele Unternehmen im Hinblick auf 

Industrie 4.0 noch in der Orientierungs-

phase. Nur wer weiß, wohin die Reise 

geht, kann das optimale Transportsystem 

und die ideale Route wählen.

Zum anderen aber sind die Untersuchungs-

ergebnisse hinsichtlich ihrer Identifizie-

rung einer mangelnden IT-Vernetzung der 

Abläufe in Produktions- und Betriebs-

stätten durchaus bemerkenswert. Denn 

in keinem Segment der Produktionssteu-

erung und Intralogistik ist es vergleichs-

weise so einfach, den Evolutionsprozess, 

den Industrie 4.0 bezeichnet, schon jetzt 

zukunftsfähig und investi tionssicher aus-

zurichten, wie bei der IT-Vernetzung. Die 

Ziele von Industrie 4.0, erhöhte Wand-

lungsfähigkeit und Flexibilität, Ressour-

ceneffizienz und Integrationsfähigkeit, 

sind geradezu die bestimmenden Themen 

der Software in der Logistik. Die Logis-

tik-IT sorgt für die Vernetzung der tech-

nischen Einheiten, Produkte, Standorte 

und Menschen – sowohl in der Intralo-

gistik als auch in der Supply-Chain. Sie 

macht die optimale Gestaltung und die 

Komplexität von logistischen Netzen und 

Systemen transparent und beherrschbar, 

stützt den Informationsaustausch, steuert 

die Prozesse und ermittelt Kennzahlen.

Auf die Anforderungen von  

Industrie 4.0 ausgelegt

Gleichwohl herrscht offenbar bei vie-

len Unternehmen eine gewisse Unsi-

cherheit und Aufklärungsbedarf. Dem 

stellt sich PSI in der täglichen Arbeit. 

Denn als eines der erfahrensten Soft-

wareunternehmen in Deutschland ver-

fügt PSI über langjährige Expertisen und 

Produkte, die die gesamten Produktions- 

und Logistikprozesse auf allen ihren  

Ebenen abdecken. Mit seinem durch-

gängigen Lösungs portfolio und dem ge-

wachsenen Branchen-Know-how hat der 

PSI-Konzern frühzeitig begonnen, die 

Produkte der Unternehmensbereiche auf 

die Anforderungen des Zukunftsprojekts 

Industrie 4.0 auszu legen. Damit erfüllen 

PSI-Lösungen bereits heute die Anforde-

rungen künftiger Trends – und sind ein 

wesentliches Instrument für den struktu-

rellen Wandel der Industrie 4.0. Zudem 

bieten sie den Anwendern eine Viel-

zahl operativer und strategischer Vor-

teile sowie ein Höchstmaß an Investi-

tionssicherheit.

Als theoretischer, wissenschaftlicher 

und technologischer Ausgangspunkt gel-

ten die Ansätze zum Internet der Dinge 

und zu cyber-physischen Systemen. Diese 

beiden Konzepte sowie die entsprechen-

den Technologien bilden die Grundlage 

beispielsweise für die Automationstech-

nik, einem der wichtigsten Bestandteile 

für Industrie 4.0-Prozesse. Sie ist geprägt 

von der Einführung intelligenter Verfah-

ren zur Selbstdiagnose und -optimierung. 

Zentraler Faktor ist dabei die Fähigkeit 

der beteiligten Komponenten, miteinan-

der zu kommunizieren, um die Organisa-

tion operativer Prozesse eigenständig zu 

koordinieren.

PSIglobal: Planung, Steuerung und Optimierung weltweiter logistischer Netze.
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sukzessive technische Migration der Sys-

teme und Anlagen – bei der die raschen 

Entwicklungszyklen der Informations- 

und Kommunikationstechnik und -tech-

nologien wie auch der Werkstofftechnik 

den Wandel beschleunigen.

Die Anforderungen von Industrie 4.0 er-

fordern insbesondere Echtzeit-Lösungen 

Prozesssteuerung etwa mit Sequenzierun-

gen und Kommissionierstrategien nach 

verschiedensten Kriterien und verbes-

sern so die Auftragsfertigung, Durchlauf-

zeiten und Ressourceneffizienz. Zudem 

bieten sie mit ihrer Multisite-Fähigkeit 

schon heute die Basis für standort- und 

unternehmensübergreifenden Informati-

onsaustausch und Integration aller Be-

teiligten.

Dabei erfolgt eine kontinuierliche Aus-

richtung der Systeme hinsichtlich einer 

Einbindung dezentraler Informations-

strukturen sowie der Gestaltung innova-

tiver Prozessketten durch den Einsatz von 

cyber-physischen Systemen. Eine wesent-

liche Rolle fällt dabei der Update- und 

Release-Fähigkeit der Standardsysteme 

zu. Sie sorgt dafür, dass die Produkte der 

PSI auf dem aktuellen Stand der tech-

nologischen Entwicklungen sind. So ist 

eine langfristige Investitionssicherheit 

gewährleistet.

Gleichzeitig führen die Herausforderun-

gen von Industrie 4.0 die Software in 

neue Dimensionen. Zunächst müssen für 

die neuen Prozessketten Verfahren zur 

durchgängigen Modellierung und Simu-

lation bereitgestellt und angepasst wer-

den. PSI Logistics bietet solche beispiels-

weise mit der Szenario-Technologie im 

strategischen Planungs-, Steuerungs- und 

Optimierungssystem PSIglobal. Mit ihr 

lassen sich komplexe Strukturen, wie bei 

der Gestaltung einer effizienten Supply- 

Chain, im Rahmen von Simulations-

rechnungen überprüfen und zu einem 

Optimum variieren.

In zukunftssichere IT-Infrastruktur 

investieren

Ein weiterer Aspekt betrifft die Integra-

tion und Verwertbarkeit von verschie-

denartigen, polystrukturierten Daten 

heterogener IT-Systeme in Form durch-

gängiger Dienste-Modelle. Die archi-

RFID: Automatisierte Kommissionierung.

Echtzeit-Kommunikation über  

Unternehmensgrenzen hinweg

Beim Ansatz der cyber-physischen Sys-

teme beschäftigen sich Wissenschaft 

und Hersteller mit der Entwicklung von 

Technologien und marktgerechten Pro-

dukten. Diese sollen – durch Einbindung 

jüngster Entwicklungen in den Bereichen 

RFID, Sensorik oder Bilderkennung – so-

wohl die Anforderungen eines Internet 

der Dinge erfüllen als auch iterativ die 

weitere Optimierung der Produktions-

mittel sowie die Entwicklung der Tech-

nologien fördern. Das Ergebnis ist eine 

für die Kommunikation von Produktions-

systemen über Unternehmensgrenzen 

hinweg. PSIPENTA deckt die entspre-

chenden Anforderungen im Bereich des 

Enterprise Resource Planning (ERP) 

und der Management Execution Systeme 

(MES) für die Produktionssteuerung ab. 

Die Systeme der PSI Logistics steuern 

das Lager, den Transport und die Supply-

Chain insgesamt. Mit intelligenten Al-

gorithmen sorgen die Standardsysteme  

in den Fabriken der Intralogistik, den 

Logistikzentren und Distributionslägern 

von Industrie, Handel und Dienstleistern, 

für eine optimierte Lagerverwaltung und 

Das Internet der Dinge umschreibt dabei 

die Entwicklung der Materialflüsse auf 

Basis vernetzter, dezentral organisierter 

Intelligenz. Es geht um Netze und Sys-

teme, in denen Maschinen mit Gütern 

und Waren kommunizieren. Die Produk-

tionsmittel, also Maschinen und Anla-

gen, erhalten die Fähigkeit, ihr Verhalten 

durch Selbstoptimierung und Rekonfi-

guration an sich ändernde Auftrags- und 

Betriebsbedingungen anzupassen.
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Dr. Giovanni Prestifilippo

Geschäftsführer

PSI Logistics GmbH, Dortmund

Telefon: +49 231 17633-270

g.prestifilippo@psilogistics.com

www.psilogistics.com

Ihr Kontakt

tektonische Grundlage dafür bildet die 

Java-basierte Architektur von Software-

systemen der PSI Logistics. Sie ermögli-

chen Funktionsumfänge mit denen etwa 

PSIglobal im Rahmen von Big-Data-Kon-

zepten als zentrale Datendrehscheibe und 

Meta-System zur Harmonisierung und 

Analyse polystrukturierter Stammdaten 

aus unterschiedlichen Quellen eingesetzt 

werden kann.

Mit Umsetzung des Zukunftsprojektes 

Industrie 4.0 werden sich traditionelle 

Lieferketten zunehmend in digitale Lie-

ferketten bis hin zu flexiblen Wertschöp-

fungsketten wandeln. Bei der Vernetzung 

und Flexibilisierung von Unternehmens-

netzwerken und der weiteren Erhöhung 

der Transparenz im Wertschöpfungs-

prozess spielt die funktionale Leistungs- 

und Zukunftsfähigkeit der eingesetzten 

IT-Programme eine zentrale Rolle. Mit 

Standardsystemen der PSI können Wirt-

schaftsunternehmen bereits jetzt wichtige 

Realisierungsschritte in Richtung Indus-

trie 4.0 umsetzen und in eine zukunftssi-

chere IT-Infrastruktur investieren. Dabei 

steigern die Systeme mit ihrem breiten 

Funktionsspektrum nicht nur die Effizi-

enz und Flexibilität der bestehenden, son-

dern sie generieren zusätzliche Anwen-

dungsoptionen bis hin zur Erschließung 

neuer Geschäftsfelder. Bei Industrie 4.0, 

so das Fazit, muss in Deutschland nie-

mand hinterher hinken.  

Industrie 4.0 verändert globale Lieferketten.

31. Deutscher Logistikkongress
22.-24. Oktober 2014

In entspannter Atmosphäre pflegen Sie Ihre Kontakte und Ihr Netz-
werk auch in diesem Jahr wieder bei uns in der Havanna Lounge.  
Wir freuen uns auf Sie!

Anzeige_BVL-Kongress.indd   1 13.05.2014   15:48:07
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Produktbericht: Feinplanung von Fertigungsabläufen

10 Schritte zur erfolgreichen Einführung eines Planungsleitstandes

Der PSIpenta-Leitstand dient im Zusammenspiel mit einem führenden ERP- 

System der Verbesserung des Produktionsablaufes. Er eignet sich sowohl für die 

Planung verschiedener Fertigungstypologien als auch für die Instandhaltungspla-

nung. Soll in einem Unternehmen ein Leitstand zur Durchführung einer Feinpla-

nung der Produktion eingeführt werden, so arbeitet dieser üblicherweise eingebet-

tet in einen umfangreicheren Kontext. Nachfolgende Punkte und Fragen sollen 

Anregung dazu bieten, alle notwendigen Aspekte bei der Einführung eines Leit-

standes im Vorfeld zu betrachten.

1. IT-Systemumfeld

Ein Leitstand arbeitet im Zusammenspiel 

mit weiteren Software-Komponenten. 

Das ERP-System stellt dem Leitstand die 

zu verplanenden Fertigungsauftragsdaten 

bereit. Die im Leitstand geplanten Bear-

beitungsreihenfolgen je Arbeitsplatz wer-

den an die Betriebsdatenerfassung (BDE) 

weitergeleitet, und Meldungen zu Status 

und Bearbeitungsfortschritt von der BDE 

an den Leitstand gemeldet. Wenn alle 

eingesetzten ERP- und MES-Komponen-

ten von einem Anbieter kommen, stellt 

ein Zusammenspiel kein Problem dar. 

Falls dem nicht so ist, stellen sich z. B. 

folgende Fragen: Was ist die Systemplatt-

form (Betriebssystem, Datenbank etc.)? 

Über welche Möglichkeiten der Schnitt-

stellen-Anbindung verfügen die vorhan-

denen Systeme?

2. Fertigungsauftragsdaten

Basis einer Planung im Leitstand sind 

Fertigungsauftragsdaten, die vom füh-

renden ERP-System übergeben werden: 

Wie sieht im konkreten Fall die Struktur 

der Fertigungsaufträge aus? Beinhalten 

die Fertigungsauftragsdaten Informatio-

nen über Rüstdauern, Bearbeitungsdau-

ern, Übergangszeiten, etc.? Ist definiert, 

welche Arbeitsplätze technologisch für 

einen konkreten Arbeitsgang zulässig 

sind? Welche sonstigen Randbedingun-

gen für die Planung werden vom ERP-

System mit übergeben wie z. B. Grobpla-

nungs- oder Ecktermine?

3. Ressourcen

Eine zentrale Aufgabe eines Leitstan-

des ist die Planung von Fertigungsauf-

trägen gegen die tatsächliche Ressour-

cenverfügbarkeit: Was sind die in der 

Planung zu berücksichtigenden Ressour-

cen (Maschine, Betriebsmittel, Werk-

zeuge, Personal, Material usw.)? Welche 

dieser Ressourcen sind tatsächlich be-

grenzt verfügbar? Wo sind Informationen 

vorhanden, wann und in welchem Um-

fang die jeweilige Ressource verfügbar ist?

4. Planungsregeln

Die Planung eines Leitstandes ermittelt 

optimierte Bearbeitungsreihenfolgen je 

Arbeitsplatz und Maschine: Was zeich-

net für den konkreten Fertigungsprozess 

eine gute Planung aus? Was sind die kon-

kreten Regeln, nach denen eine Planung 

erfolgen soll; welche Kriterien sollen 

berücksichtigt werden? Gibt es diesbe-

zügliche Merkmale in den Fertigungsauf-

tragsdaten, die verwendet werden kön-

nen wie z. B. Ecktermine, Rüstkenner/

Rüstmatrix für eine Rüstoptimierung? Ist 
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der angestrebte Automatisierungsgrad 

einer Planung vollautomatisch, halbau-

tomatisch oder manuell?

5. Rückmeldungen

Einerseits können die im Leitstand er-

mittelten Bearbeitungsreihenfolgen dem 

Werker im Shopfloor über die BDE mit-

geteilt werden. Andererseits fließen BDE-

Rückmeldungen in die Planung zurück, 

um den aktuellen Status und Bearbei-

tungsfortschritt im Shopfloor  und Aus-

wirkungen hochrechnen zu können: 

Welche BDE soll angebunden werden? 

Wie ist die Prozessgeschwindigkeit in der 

Produktion? Und daraus resultierend: 

Wie häufig sind Rückmeldungen not-

wendig, um in der Planung ein realisti-

sches Abbild der aktuellen Produktions-

Situation zu haben?

6. Planungsebenen

Ein Leitstand kann im Sinne einer ge-

stuften Planung in mehreren Planungs-

ebenen eingesetzt werden: Gibt es im 

vorliegenden Fall eine Unterscheidung 

zwischen z. B. strategischer Planung, 

Langfristplanung, mittelfristiger Planung, 

kurzfristiger Planung und Fertigungssteu-

erung? Was sind dann die Definitionen 

und Merkmale, nach denen diese Ebenen 

gegeneinander abgegrenzt werden?

7. Mehrwerkestruktur

Im Sinne einer Multisite-Struktur kön-

nen mit der Installation eines Leitstands 

auch Planungen für mehrere getrennte 

Werke und Standorte durchgeführt wer-

den: Ist es im vorliegenden Fall notwen-

dig, eine solche Mehrwerkestruktur in 

der Planung abzubilden? Gibt es in der 

Fertigung werksübergreifende Aktivitä-

ten? Sollen in dieser Weise auch externe 

Dienstleister angebunden werden? Wem 

sollen welche Kompetenzen in dieser 

Mehrwerkestruktur zugestanden werden?

8. Organisatorische Gliederung der 

Gesamtplanung

Neben einer Differenzierung der Planung 

nach Planungsebenen und Mehrwerke-

Struktur kann eine Gesamtplanung nach 

weiteren logistischen Aspekten geglie-

dert werden: Gibt es im konkreten Fall 

solche Unterteilungen in verschiedene 

Planungsbereiche mit jeweils zuständi-

gen Planern wie beispielsweise bei der 

mechanischen Vorfertigung, der elek-

trischen Vorfertigung oder der Endmon-

tage? Wie darf welcher Planungsbereich 

auf den anderen Einfluss nehmen? Wie 

wirken sich Problemsituationen in einem 

vorgelagerten Bereich auf die nachgela-

gerten Planungsbereiche aus?

9. Informationsbereitstellung für den 

Planer

Der Leitstand ist zentrales Medium, das 

eine möglichst optimierte Planung er-

möglichen soll. Dem Planer sollen hier 

ferner alle benötigten Informationen 

zur Verfügung stehen, um in aufgezeig-

Beate Wesenigk

Marketing Managerin 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin

Telefon: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

Ihr Kontakt

Der Anwender kann mit Hilfe des Leitstands wahlweise eine manuelle, halb- oder vollautomatische 

Reihenfolgeplanung durchführen.

ten Konfliktsituationen planerisch sinn-

voll reagieren zu können: Welche Infor-

mationen benötigt der Planer? Woher 

stammen diese Informationen, welches 

System könnte diesbezügliche Informati-

onen bereitstellen?

10. Offenheit im Zusammenspiel mit 

weiteren Modulen

Wie unter Punkt 9 beschrieben kön-

nen Informationen aus umliegenden IT-

Systemen herangezogen werden: Welche 

Systeme sind dieses? Wie sehen die tech-

nischen Möglichkeiten einer Anbindung 

aus? Wie oft werden die jeweiligen Infor-

mationen benötigt und wie hoch ist dem-

gegenüber der Aufwand zur Anbindung 

eines umliegenden IT-Systems?  
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Wichtigste Voraussetzung, um PSImetals 

als Softwarestandard für mehrere Werke 

einzuführen, sind vergleichbare Produk-

tionsprozesse. Üblicherweise geht einer 

solchen Entscheidung daher eine Pro-

zess- und Systemanalyse durch den Kun-

den voraus. Die Prozessanalyse identifi-

ziert Standardabläufe in der Produktion 

und legt fest, was bereits vergleichbar ist 

bzw. mit wenig Aufwand vergleichbar ge-

macht werden kann. Hier kann die ein-

zuführende Software später z.B. durch 

die Vorgabe gleicher Arbeitsweisen un-

terstützen. Definiert werden muss aber 

auch, welche Prozesse von Werk zu Werk 

immer unterschiedlich und damit nicht 

änderbar sind. Derartige Abweichungen 

finden später in den lokalen Systeman-

forderungen eines Standorts ihre Ent-

sprechung. Die Systemanalyse beschreibt 

Produktbericht: Strategien zur Softwareeinführung für mehrere Standorte mit PSImetals

Kleine Schritte versus Masterplan – Rolloutprozesse im Überblick

Führen Unternehmen mit mehreren Standorten Lösungen für das Produktions-

management ein, spielen neben den funktionalen Aufgaben, die es mittels IT-Un-

terstützung zu lösen gilt, auch Entscheidungen zur Prozessstandardisierung eine 

wichtige Rolle. Viele Kunden favorisieren den Einsatz einer Software für alle 

Werke, um damit Produktionsabläufe und Geschäftsprozesse zu vereinheitlichen, 

Standorte wirtschaftlich zu vergleichen und im Ergebnis Ressourcen austauschen 

und Kosten reduzieren zu können. Ist die Entscheidung für eine Softwarelösung 

als Unternehmensstandard gefallen, stehen zwei Einführungsstrategien für den 

Software-Rollout zur Auswahl: Eine schrittweise Definition der Geschäftspro-

zesse pro Standort versus einem Masterplan für alle Standorte. PSI Metals zeigt 

beide Möglichkeiten im Überblick. 

darüber hinaus, welche Systeme auf wel-

cher Ebene im Einsatz sind und wie sich 

deren Funktionsteilung gestaltet. Sie ent-

hält Festlegungen zu bereits vorhande-

nen und zu integrierenden Systemen und 

deren Schnittstellen.

Wie die in der Analyse definierten Pro-

duktionsprozesse mit PSImetals umge-

setzt werden sollen, wird innerhalb der 

Spezifikation detailliert ausgearbeitet. 

Diese beschreibt die einzuführende Kun-

denlösung und enthält die Prozessab-

deckung durch den Standardfunktions-

umfang von PSImetals sowie zusätzliche 

Kundenanpassungen mit globaler bzw. 

lokaler Relevanz. Wann, wie und mit 

welchen Anpassungen der Kundenstan-

dard und seine Werksvarianten über die 

Standorte ausgerollt werden soll, dafür 

gibt es zwei verschiedene Ansätze. 

Zwei Wege führen zum Ziel

Beim schrittweisen Vorgehen wird die 

Spezifikation mit einem Werk beginnend 

und in Einzelschritten, entsprechend 

den Projektbedürfnissen entwickelt. Nur 

solche Geschäftsprozesse, Dialoge und 

Schnittstellen werden beschrieben und 

anschließend in Software umgesetzt, wie 

sie für das aktuelle Werk nötig sind. Nach 

erfolgreicher Einführung steigt mit jedem 

Werk die Wahrscheinlichkeit, dass kon-

krete Fragestellungen für ein vorausge-

gangenes Werk schon gelöst worden sind 

und in der Software inklusive Schnitt-

stellen und Dialoge praxisbewährt zur 

Verfügung stehen. Dies resultiert in einer 

selbstlaufenden Erfolgsargumentation: 

Was in fünf Werken schon läuft, sollte 

im sechsten Werk auch funktionieren.

Der zweite Weg ist die Erstellung eines 

Masterplanes. Hier enthält die Spezifika-

tion eine Beschreibung aller Geschäfts-

prozesse für alle Werke, wie diese in der 

Software umgesetzt werden sollen. Be-

reits bei der Softwareeinführung im ers-

ten Werk sind daher alle zukünftigen 

Softwarefunktionen verfügbar. In den 

nachfolgenden Werken werden nur noch 

die jeweils benötigten Funktionen akti-

viert. Diese Vorgehensweise bedarf wäh-

rend der Spezifikationsphase eines hohen 

Schrittweise Definition der Geschäftsprozesse pro Standort versus einem Masterplan für alle Standorte.
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Abstimmungs- und Kommunikationsbe-

darfes zwischen den betroffenen Abtei-

lungen und Standorten. Durch die län-

gere Konzept- und Entwicklungsphase 

kommt es erst spät zu einem ersten Soft-

wareeinsatz in der Praxis, in der die Soft-

ware mit allen Funktionen, Dialogen und 

Schnittstellen getestet werden kann.

Arbeiten mit Software-Templates

Unabhängig für welche Vorgehens-

weise ein Unternehmen sich entschei-

det, empfiehlt es sich bei mehreren Wer-

ken immer die Einführung auf Basis von 

Software-Templates. Diese grenzen ab, 

was PSImetals-Produktstandard, was 

kun denspezifisch, aber global gültig (Un-

ternehmens-Template) und was darüber 

hinaus werkspezifisch (Werks-Template) 

ist. Alle Festlegungen in einem Temp-

late betreffen immer Geschäftsprozesse, 

Benutzeroberflächen und Schnitt stellen. 

So ermöglicht der PSImetals-Standard 

z. B. grundsätzlich eine Materialverfol-

Rollout: Template-Management für die Softwareeinführung in mehreren Werken.

gung sowohl für Einzelstücke als auch 

für Bündel. Benötigt ein Kunde nur die 

bündelweise Betrachtung, wird durch 

Customizing auch nur diese aktiviert. 

Das Unternehmens-Template beschreibt 

diese Festlegung als Ausprägung des 

Produktstandards, aber allgemeingültig 

für alle Werke. Es beinhaltet daher die  

Beschreibung aller Kernprozesse inklu-

sive typischer Fertigungsabläufe, benö-

tigter Funktionen und deren Umsetzung 

in Benutzeroberflächen. Darüber hin-

aus definiert es die Arbeitsteilung zwi-

schen den zu integrierenden Systemen 

inklusive Standardschnittstellen (ERP/

Level-2). Das Werks-Template beschreibt 

alle Abweichungen vom Unternehmens-

Template aufgrund werksspezifischer  

Anforderungen.

Zur Sicherung der Releasefähigkeit wer-

den innerhalb der Templates Namens-

konventionen für Softwarepakete und 

Oberflächen sowie Strukturvorgaben 

für Ablage und Versionierung festge-

legt. Dies ist nötig, da eine Einführung 

Annett Pöhl

Marketing Managerin

PSI Metals GmbH, Berlin

Telefon: +49 30 2801-1820

apoehl@psi.de

www.psimetals.de

► ► Ihr Kontakt

für mehrere Werke über einen länge-

ren Zeitraum erfolgt und daher zwangs-

läufig verschiedene Softwareversionen 

an verschiedenen Standorten im Ein-

satz sein werden. Das Releasemanage-

ment beschreibt für alle Templates, wel-

cher Softwarestand wo und in welcher 

Variante läuft.

PSI Metals kennt beide Einführungsvari-

anten aus der Praxis. Welche Vorgehens-

weise für einen Kunden zu favorisieren 

ist, hängt von dessen Unternehmens-

struktur und -organisation, seinen Pro-

zessen und Ressourcen ab.  
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Synergien nutzen und Effizienz stei-

gern, sind gerade bei Firmenfusionen ein 

immer aktuelles Thema. Zunächst müs-

sen Unternehmensphilosophien in Ein-

klang gebracht werden, um Synergien bei 

Produktionsstätten und Transportstruk-

turen zu überprüfen. Vor dieser Heraus-

forderung stand die Intersnack Group 

GmbH & Co. KG, Düsseldorf, nach der 

2008 erfolgten Fusion mit Europas größ-

ter Nuss-Gruppe, The Nut Company. 

Die Unternehmensgruppe zählt heute 

zu den europaweit führenden Herstel-

lern von salzigen Snacks. Zwölf Toch-

tergesellschaften verantworten auf dem 

Kontinent das operative Geschäft rund 

um die Erfolgsmarken wie funny-frisch, 

chio, Pom-Bär oder ültje. Die Distribu-

tion erfolgt in 70 Länder weltweit. Nach 

der Fusion sollte das Logistiknetzwerk 

in Deutschland analysiert und optimiert 

werden. „Die Zusammenarbeit mit Bera-

tungsunternehmen bedingte in der Ver-

gangenheit neben den entstehenden Kos-

ten auch lange Projektlaufzeiten“, erklärt 

Jeffrey Hipp, Group Supply Chain Direc-

tor Intersnack Group. „Außerdem fehlten 

Anwenderbericht: Eins für alles

Intersnack nutzt PSIglobal zur Analyse und Neugestaltung

Knabbergebäck-Hersteller Intersnack nutzt das strategischen Planungs- und Op-

timierungssystem PSIglobal zur Analyse und Neugestaltung eines einheitlichen, 

optimierten Transportnetzes ohne Einbindung externer Fachberater.

nach Abschluss der Projekte das interne 

Know-how und die Möglichkeit, bei Än-

derungen, zum Beispiel in der Sendungs-

struktur, das Distributionsnetz in Eigen-

regie zu verifizieren. Unsere Auffassung 

einer permanenten Optimierung des Lo-

gistiknetzes konnten die Beratungspro-

jekte daher häufig nicht erfüllen.“

ten die Entscheider auf PSIglobal, das 

Planungs-, Steuerungs- und Optimie-

rungssystem für logistische Netze der PSI 

Logistics. Ende 2013 erhielt das Berliner 

Softwareunternehmen den Auftrag zur 

Implementierung. 

Prozesse und Transportketten lassen sich 

mit der integrierten Szenariotechnologie 

und analytischen Modellen in PSIglobal 

gestalten, überprüfen und optimieren. 

Dabei werden zudem Haupteinfluss-

größen und Sensitivitäten identifiziert. 

     PSIglobal bietet uns ein umfassendes Instrumentarium zur  

Überprüfung und Optimierung der Logistikprozesse in unserer gesamten 

Supply-Chain – von der Produktion bis zum Point-of-Sale.

Jeffrey Hipp

Group Supply Chain Director, Intersnack Group

„

“Instrumente zur Optimierung der  

Supply-Chain

Mitte 2013 setzte die Unternehmens-

führung für die Planung und Optimie-

rung der Supply-Chain eine unterneh-

menseigene Abteilung ein. Als ideales 

IT-Instru ment zur Analyse und Neuge-

staltung eines einheitlichen Netzes bau-

In den modellhaften Untersuchungen 

können so beispielsweise die optimale  

Anzahl und Lage von Standorten oder 

die Transportstrukturen ermittelt wer-

den, um Lager- und Transportkosten zu 

verringern. Über mathematische Verfah-

ren lassen sich überdies künftig erwartete 

Mengengerüste oder Lohnkostenent-

wicklungen in die Planungen einbezie-

hen und die Netze entsprechend kali-

brieren. Darüber hinaus bietet PSIglobal 

die Möglichkeit, verschiedene ermittelte  

Logistiknetzwerke einander bewertend 

gegenüber zu stellen.

Auswirkungen von  

Mengenschwankungen berücksichtigt

So auch bei Intersnack, wo sich das Sys-

tem zunächst bei der Gestaltung und 

Optimierung des Logistiknetzes für den 
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ein kostenoptimiertes Transportnetz. 

Dabei berechnete PSIglobal die Effizienz 

und Kostenstrukturen unterschiedlicher 

Modelle und führte Sensibilitätsanaly-

sen für die jeweils generierten Standort-

varianten und Logistiknetze durch. Alle  

Modelle berücksichtigten die Auswir-

kungen von Mengenschwankungen auf 

die Logistik ebenso wie auch differie-

rende Effekte unterschiedlicher Waren-

gruppen. „Nach der Systemeinweisung 

und dem Intensivtraining am konkre-

ten Projekt konnten wir eigenständig 

die Folgeanwendungen zeitnah durch-

führen“, sagt Hipp „Mit den Rechen-

modellen ließen sich schnell und kom-

fortabel eine Vielzahl unterschied licher 

deutschen Vertrieb bewähren musste. 

In einem mehrwöchigen, praxisbezoge-

nen Intensivtraining begleitete die PSI 

Logistics die Logistikplaner bei der Um-

setzung des ersten Optimierungsprojek-

tes mit PSIglobal.

Auf Basis historischer Daten eines Jah-

res erfolgte mit PSIglobal zunächst eine 

Ist-Analyse des deutschen Distribu-

tionsnetzes. Mit den Ergebnissen wurden 

dann unter Einbindung von Prognose-

daten und variierenden Mengengerüsten 

die Produktions- und Logistikstandorte 

konsolidiert, die Bündelung überprüft 

und in weiteren Berechnungsmodellen 

optimiert. Parallel dazu generierte die  

Supply-Chain-Abteilung von Intersnack 

Beate Wesenigk

Marketing Managerin

PSI Logistics GmbH, Berlin

Telefon: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psi.de

www.psilogistics.com

Ihr Kontakt

Alternativen und Varianten testen und 

auf ihre Schwachstellen abklopfen. In-

zwischen wurde der Betrachtungsraum 

auf Exportmärkte erweitert, in denen  

Intersnack seine Distribution auf den 

Prüfstand stellt. Angedacht ist im weite-

ren Schritt eine regelmäßige, gegebenen-

falls sogar permanente Optimierung des 

Logistiknetzes.“

Durch den Erfolg der Netzwerkstudie, hat 

sich das Leistungsvermögen von PSIglobal 

im Unternehmensverbund herum ge-

sprochen. Inzwischen werden auch die 

Netze der europäischen Tochtergesell-

schaften sukzessive mit dem System opti-

miert. Und auch ein gesamteuropäisches 

Logistiknetz zur ganzheitlichen Ana-

lyse der unternehmensweiten Transporte 

wollen die Planer der Gruppe mit dem 

PSIglobal generieren.  
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Anfang der neunziger Jahre begannen 

die OEM der Automobilindustrie neue 

Wege zur Produktionsoptimierung zu 

suchen. Kostenintensive Prozesse wollte 

Das ERP-System mobil genutzt bei Formel D 

Anwenderbericht: Fehlerminimierung und Reduzierung von Sicherheitsbeständen

Wie erfolgreich das Zusatzmodul zu einem ERP-Standard sein kann, zeigt sich in 

der Automobilindustrie. Bei einem Premium-Dienstleister wird das eingesetzte 

ERP-System PSIpenta um eine mobile Lösung erweitert.

man auslagern und ihre Durchführung 

an spezialisierte Dienstleister vergeben. 

Vor diesem Hintergrund wurde 1993 in 

Troisdorf das Unternehmen Formel D 

Der Mitarbeiter scannt das Fahrzeug ein und sieht, welche Teile er verbauen muss und in welchem 

Lager und an welchem Ort er diese Teile findet.

mit 60 Mitarbeitern als Dienstleister 

für die Automobil- und Zulieferindustrie  

gegründet. Damals bestand das Ange-

bot hauptsächlich aus Technischer Do-

kumentation und angrenzenden Dienst-

leistungen wie Grafikerstellungen und 

Übersetzungen. Heute bieten weltweit 

etwa 3 300 Mitarbeiter in 65 Nieder-

lassungen ein breites Leistungsspek-

trum für die Automotive-Branche an. 

Dazu zählen die Erstellung von Pre- und 

After-Sales-Prozessen, Schulungen und 

Qualitätsarbeiten für die Produktions-

prozesse, die Entwicklung audiovisuel-

ler Kommunikation sowie Arbeiten an 

Fahrzeugen. 

Mobile Dokumentation

Um die Arbeitsprozesse zu optimieren 

und eine hohe Qualität zu sichern, setzte 

man von Beginn an ein ERP-System ein. 

Die Software musste zum einen mit dem 

EDV-System des OEM kompatibel sein, 

zum anderen sollte mit einer komplexen 

Stücklistenaufsplittung die Varianten-

vielfalt abgebildet werden können. „Eine 

Anforderung, die nur wenige Systemhäu-

ser erfüllen“, weiß Thomas Kappek, Head 

of Logistics bei Formel D. Nicht zuletzt 

wegen einer vorhandenen Schnittstelle 

zum ERP-System des Automobilherstel-

lers entschied man sich schließlich für 

den ERP-Standard PSIpenta der Berliner 

PSIPENTA Software Systems GmbH. 

Seit 2013 hat man auch die mobile Lö-

sung des Systemhauses für weitere Op-

timierungen im Wareneingang, bei den 

Lagerbewegungen, für die Kommissionie-

rung sowie die Inventur eingeführt. 

Wenn Formel D ein Serienmodell in ein 

kundenindividuelles Fahrzeug umbauen 

soll, beginnt der Prozess bereits drei Wo-
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Beate Wesenigk

Marketing Managerin 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin

Telefon: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

Ihr Kontakt

Autor: Volker Vorburg

          Mit Einführung der mobilen Lösung und Scanner änderten sich 

unsere Arbeitsprozesse völlig. Dadurch konnten wir unsere Sicherheits-

bestände deutlich reduzieren. Beim Einbuchen von Warenlieferungen 

haben wir heute eine merkliche Zeitersparnis pro Lieferung.

Thomas Kappek

Head of Logistics, Formel D

„

“

chen vor Anlieferung des Autos. Der 

OEM übermittelt aus seinem ERP-Sys-

tem den Auftrag, ein bestimmtes Fahr-

zeug nach Kundenwünschen mit einem 

Zusatzpaket auszustatten. Das ERP-Sys-

tem erfasst die Daten und generiert so-

fort die entsprechenden Stücklisten und 

Fertigungsaufträge. Außerdem erstellt es 

eine Kommissionierkarte sowie eine Fahr-

zeugbegleitkarte, auf der alle beauftragten 

Arbeiten stehen und alle durchgeführten 

Arbeiten festzuhalten sind. Um die Do-

kumente maschinenlesbar zu machen, er-

halten sie einen Barcode, der aus der Fahr-

zeugidentnummer des Herstellers besteht. 

Direkt nach der Anlieferung wird der 

ordnungsgemäße Zustand des Fahrzeugs 

überprüft. Im weiteren Verlauf werden 

die durchgeführten Arbeitsschritte im 

ERP-System dokumentiert sowie die 

Nummern der verbauten Teile gescannt. 

Das gewährleistet die Chargenrückfüh-

rung und die Identifikation aller kom-

missionierten und verbauten Teile für 

jedes einzelne Fahrzeug. Die Hinterle-

gung der Chargennummer eines verbau-

ten Artikels stellt auch die Voraussetzung 

für Rückrufaktionen dar.

Mobile Scanner verändern die Prozesse

„Mit Einführung der mobilen Lösung 

und Scanner änderten sich unsere Ar-

beitsprozesse völlig“, berichtet Herr Kap-

pek. Heute scannt der Mitarbeiter das 

Fahrzeug ein und sieht, welche Teile er 

verbauen muss, und in welchem Lager 

und an welchem Ort er diese Teile fin-

det. Da alle Teile vorgegeben sind, kann 

er auch nichts anderes ausbuchen. „Da-

durch konnten wir unsere Sicherheitsbe-

stände deutlich reduzieren“, so Kappek.

Die Teile stehen ebenso wie die Folien  

direkt am Montageort zur Verfügung, 

zum größten Teil stellt sie der Werker 

aber auf einem Kommissionierwagen zu-

sammen. Dazu nimmt er den Kommissi-

onierbeleg, auf dem die einzelnen Teile 

ausgedruckt sind, und scannt den Bar-

code mit seinem Handgerät ein. So er-

hält er die gesamte Liste einschließlich 

der jeweiligen Lagerorte direkt auf seinen 

Scanner, ohne etwas zu schreiben oder 

einzutippen. Früher musste er den Lager-

ort eines jeden Teils kennen, händisch 

die Charge notieren und noch im Lager 

abstempeln, um die Rückverfolgung zu 

gewährleisten. Jetzt zeigt ihm der Scan-

ner exakt Ort und Charge an. 

Nicht nur Zeit gespart

VDA-Vorgaben verpflichten die Auto-

mobilzulieferer, ihre Lieferungen mit be-

stimmten Labels zu versehen. 

Diese Labels enthalten für verschiedene 

Nummern auch die jeweiligen entspre-

chenden Präfixe. 

Die Lieferscheinnummer hat also bei-

spielsweise das Präfix N, damit steht auch 

im Barcode ein N davor, das beim Ein-

scannen in der Maske des Scanners au-

tomatisch in das richtige Feld eingefügt 

wird, falsches Einscannen ist somit un-

möglich. 

Auch Fehllieferungen lassen sich sofort 

erkennen, da der Scanner die Lieferung 

mit den Bestelldaten in PSIpenta ab-

gleicht. Beim Umlagern oder Kommis-

sionieren hat jeder Mitarbeiter auf diese 

Weise sofort alle Daten vor Ort und er-

kennt sofort etwaige Fehlbestände. 

Thomas Kappek weiß inzwischen: „Beim 

Einbuchen von Warenlieferungen haben 

wir heute eine merkliche Zeitersparnis 

pro Lieferung.“

Wird die Ware eingescannt, druckt das 

ERP-System zudem automatisch ein 

Label aus, das Informationen wie Lie-

fernummer, Artikelnummer, Chargen-

nummer, Farbe und Anzahl der geliefer-

ten Artikel enthält. Dieses Label wird 

an jeder Packungseinheit angebracht 

und vereinfacht so die Überprüfung des  

Bestands sowie die Inventur. Der Erfolg 

zeigt sich in einer deutlichen Fehlermi-

nimierung. 

Thomas Kappek hat noch eine ganze 

Reihe weiterer Effekte durch die Einfüh-

rung der mobilen Lösung von PSIpenta 

definiert. Hierbei nennt er die Prozesssi-

cherheit in allen Abläufen und das Ein-

sparen vieler unnötiger Wege, die Opti-

mierung der Bestellungen, eine bessere 

Teilekontrolle und die reduzierten Si-

cherheitsbestände.  



p managerproduction 14

2/2014 ∙ production manager

Stahlerzeuger müssen Aufträge termin-

gerecht für ihre Kunden produzieren und 

dabei technische Bedingungen der Gieß-

anlagen sowie betriebliche Gegebenhei-

ten (Stahlwerk, Brammenlager …) be-

rücksichtigen. 

Um möglichst profitabel zu gießen, soll 

die Stranggießplanung folgende Ziele un-

terstützen:

•	 Erzeugung möglichst großer Vertei-

lerlängen,

•	 Minimierung nicht zugeordneter 

Brammenbestände,

•	 Reduzierung der Breiten- und Güten-

wechsel,

•	 Maximale Auslastung der Strang-

gießanlage.

Grundsätzlich sollen diese Ziele durch 

die zugrundeliegenden Planungsalgorith-

men weitestgehend automatisch und auf-

einander abgestimmt optimiert werden, 

um anschließend nötige manuelle Plan-

korrekturen zu minimieren. 

Praxisbewährte Algorithmen ermögli-

chen darüber hinaus schnellere Anpas-

sungen des Produktionsplans bei Ände-

rungen im betrieblichen Alltag. 

Traditioneller Ansatz

PSI liefert seit mehr als 20 Jahren Lösun-

gen für die automatisierte Planung von 

Lösung: Caster Scheduling mit PSImetals Planning 

Mehrfach-Breitensprünge pro Gießpfanne: Kleinaufträge effizient gießen

Überkapazitäten, starker Wettbewerb und preissensible Kunden zwingen Metall-

erzeuger zu kleineren Auftragsmengen, kürzeren Lieferzeiten und reduzierten Batch-

größen. Die technische Durchsetzung kleiner Produktionsmengen ermöglichen 

moderne Gießtechnologien daher mit Mehrfach-Breitensprüngen innerhalb einer 

Pfanne. Um die Planung kleiner Aufträge mit verschiedenen Breiten und Stahlgüten 

innerhalb einer Pfanne automatisch zu optimieren, hat PSI Metals den Planungsal-

gorithmus für das Caster Scheduling in PSImetals Planning erweitert. Erste Kund-

energebnisse zeigen, dass der neue „Mini-Ladle-Algorithmus“ die Planungszeiten 

für kleine Auftragsbücher verkürzt und gleichzeitig die Anlagenauslastung erhöht.

Stranggießanlagen. Üblicherweise arran-

giert PSImetals Produktionsaufträge für 

Brammen innerhalb einer Gießsequenz 

(Tundish) als eine kontinuierliche Ab-

folge von Pfannen, welche den Verteiler 

befüllen. Dabei werden durch die Opti-

mierungsalgorithmen von PSImetals die 

Aufträge der zu liefernden Stahlgüten 

und Brammenbreiten hinsichtlich der 

Gütenwechsel und Gütenabhängigkei-

ten  sowie des Breitenwechsels auf opti-

male Weise kombiniert.

Traditionell übernimmt PSImetals die 

Auswahl der Gießaufträge, der zu gießen-

den Güten und Gießbreiten und bildet 

daraus in einem ersten Schritt automa-

tisch Verteilersequenzen als Pfannen-

reihenfolgen mit dazugehörigen Bram-

menaufträgen für alle Gießanlagen. Jede 

Pfanne enthält dabei nur Aufträge glei-

cher Breite. In einem zweiten Schritt, 

wird ein Schnittplan erzeugt, der den 

kontinuierlich gegossenen Strang in fer-

tige Brammen aufteilt. In diesem Schritt 

können Brammenaufträge unter Berück-

sichtigung sich ergebender Pfannenüber-

gangsprobleme manuell umgeplant wer-

den, wenn Terminvorgaben, Prioriäten 

2-Stranggießanlage: Symmetrische Lösungen (links) und asymmetrische Lösungen (rechts) bei  

gleichen (oben) und unterschiedlichen (unten) Güten.
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oder Auftragsmengen dies erfordern. 

Dieser Ansatz, eine Breite pro Pfanne 

zu planen, ist immer dann zufrieden-

stellend, wenn die Kunden in der Regel 

große Mengen gleicher Breite bestellen 

und somit die Bildung langer Produkti-

onssequenzen möglich ist. Enthält ein 

Auftragsbuch jedoch viele kleinere Pro-

duktionsmengen, steigt der manuelle Pla-

nungsaufwand überproportional.

Planungsergebnisse im Vergleich

Beispielhaft enthält im Folgenden ein 

Auftragsbuch ausschließlich Brammen-

aufträge der gleichen Güte in gleicher 

Menge aber mit verschiedenen Brammen-

breiten. Werden diese Aufträge an einer 

Zwei-Stranggießanlage produziert, er-

zeugt der klassische Algorithmus zwei Pla-

nungsergebnisse: symmetrisch und asym-

metrisch. Die asymmetrische Lösung ist 

dabei aufgrund nur eines Breitenwechsels 

effizienter (1:3). Kommen Aufträge einer 

anderen Stahlgüte hinzu, erzeugt der klas-

sische Algorithmus wieder eine symmet-

rische und eine asymmetrische Lösung. 

Auch hier ermöglicht die asymmetrische 

Lösung weniger Breitenwechsel (2:5).

Nicht zufriedenstellend wird das Pla-

nungsergebnis des traditionellen Ansat-

zes, wenn kleinere Auftragsmengen pro-

duziert werden sollen. Da nur eine Breite 

pro Pfanne möglich ist, können kleinere 

Aufträge gleicher Güte aber unterschied-

licher Breite nicht automatisch durch 

den Algorithmus kombiniert werden. 

Die fehlende Menge pro Pfanne wird 

durch nicht zugeordnetes Material aufge-

füllt (graue Flächen im Bild). Eine sinn-

volle Kombination der Aufträge 1 und 3 

kann nur durch eine manuelle Umpla-

nung erreicht werden, was die Planungs-

zeit erhöht. Wird das Planungsergebnis 

ohne Änderung übernommen, führt dies 

direkt zu höheren Beständen an nicht zu-

geordnetem Material.

Mini-Ladle-Algorithmus:  

Mehrere Breiten pro Pfanne

Der neue Algorithmus in PSImetals er-

möglicht es nun, eine Pfanne in Teilmen-

gen zu unterteilen und diese zu planen. 

Mit diesen sogenannten „Mini-Pfannen“ 

können kleine Mengen von Aufträgen 

mit verschiedenen Breiten automatisch in 

einer Pfanne geplant werden. Im gezeig-

ten Beispiel werden die Aufträge 1 und 3 

durch PSImetals nun automatisch in einer 

Pfanne kombiniert. Es muss nicht mit 

Lagermaterial aufgefüllt werden, was die 

Gesamtmenge um eine Pfanne reduziert. 

Ergebnisse in der Praxis

Arcelormittal Spain nutzt seit vielen Jah-

ren PSImetals für das automatische Caster 

Scheduling. Auftragssituationen mit klei-

neren Produktionsmengen konnten je-

doch nicht zufriedenstellend automatisch 

mit dem System eingeplant werden, es 

wurde zuviel manuell nachjustiert. Erste 

Erfahrungen mit dem neuen „Mini-Ladle-

Algorithmus“ zeigen, dass dieser sehr gute 

automatische Planungsergebnisse für 

kleine Auftragsmengen liefert. Die Pla-

nungszeit für einen Verteiler konnte Ar-

celorMittal Spain damit von einer halben 

Stunde auf nur fünf Minuten reduzieren.

Durch die Berücksichtigung des Breiten-

wechsels innerhalb einer Pfanne für den 

gesamten Algorithmus konnte die Quali-

tät der automatisch generierten Planungs-

ergebnisse für das Caster Scheduling in 

PSImetals wesentlich erhöht werden.  

PSI ist mit einem Vortrag zu diesem Thema 

am 25. Juni, 16.10 Uhr auf der 8. European 

Continuous Casting Conference (ECCC) 

in Graz, Österreich präsent und außerdem 

als Aussteller vor Ort.

Annett Pöhl

Marketing Managerin

PSI Metals GmbH, Berlin

Telefon: +49 30 2801-1820

apoehl@psi.de

www.psimetals.de

► ► Ihr Kontakt

Ergebnis automatischer Planung bei traditionellem Ansatz: Kleine Auftragsmengen und unterschied-

liche Breiten werden nicht kombiniert (oben) sowie  Planungsergebnis des Mini-Ladle-Algorithmus: Auf-

träge 1 und 3 werden automatisch in einer Pfanne geplant, Lagermaterial wird nicht produziert (unten).
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Interaktionskonzepte der Zukunft auf der Hannover Messe 2014

Auf der Hannover Messe 2014 präsentierte die Berliner PSIPENTA Software Sys-

tems GmbH im Rahmen der Digital Factory neue Interaktionskonzepte. Die Teil-

nehmer der von der Messe organisierten Besuchertour Industrie 4.0 erhielten live 

vor Ort exklusive Einblicke in die Anwendungen und die Technologien.

Veranstaltung: Neuartige Mensch-Maschine-Interfaces zur Steuerung von Industrie 4.0-Prozessen

Unter Industrie 4.0 versteht der Soft-

warehersteller nicht nur horizontale und 

vertikale Integration und Engineering bis 

in die Automatisierung hinein, sondern 

vor allem die Unterstützung der Anwen-

der in Form neuer, anwenderzentrierter 

Bedienkonzepte für Software abseits von 

Maus und Tastatur.

Multi-Touch-Bedienung

So präsentierten sie die von Smart-

phones, Tablet PCs oder Laptops be-

kannten Touchscreens, auf denen sich 

der Anwender seine Arbeitsfenster frei 

anordnen und bei Bedarf per Touch ver-

schieben, vergrößern, verkleinern oder 

hinein zoomen kann. 

Berührungslose Steuerung eines 

SCADA-Systems

In einer weiteren Vorführung kam das 

aus der Spieleindustrie bekannte Mi-

crosoft Kinect zum Einsatz, um sich mit 

reiner Gestensteuerung durch eine vi-

sualisierte Produktionslinie zu navigie-

ren, etwa um eine Fertigungsstation oder 

einen einzelnen Schweißroboter zu inspi-

zieren ohne vor Ort präsent zu sein. 

Steuerung eines SCADA-Systems 

durch EEG (Elektro-Enzephalogramm)

In der spektakulärsten Demonstration 

konnte man erleben, wie man sich mit 

einem Ein-Kanal-Elektroenzephalogra-

fie-Headset – mit der Kraft der Gedan-

ken – durch einen visualisierten Maschi-

nenpark bewegen, einzelne Maschinen 

ansteuern und Parameter abrufen kann. 

Eine mögliche Interaktion ohne weitere 

Geräte Maus oder Tastatur. 

Mit den präsentierten Konzepten will  

PSIPENTA künftig noch anwen-

derfreundlichere Schnittstellen zu den 

eigenen Produkten wie ERP-, MES-, 

APS- oder Just-in-Sequence-Systemen  

in Richtung einer modernen Welt ent-

wickeln.  

Erleben Sie unseren Demonstrator von der 

Hannover Messe!

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen 

Sie uns auf: www.youtube.com/psipentatv

Beate Wesenigk

Marketing Managerin 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin

Telefon: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

Ihr Kontakt
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Die Fachzeitschrift zur Vierten Industriellen Revolution

Die vierte industrielle Revolution ist das Thema der deutschen Industrie. Als er-

fahrenes deutsches Softwareunternehmen bietet die PSIPENTA Software Sys-

tems GmbH seinen Kunden bereits schon heute integrierte Lösungskonzepte und 

forscht gemeinsam mit führenden Partnern aus Wissenschaft, Forschung und In-

dustrieunternehmen an zukünftigen Umsetzungsstrategien.

Aktuelles: „industrie 4.0 magazin“ – Zeitschrift für integrierte Produktionsprozesse

Mit der ersten Ausgabe des „industrie 4.0 

magazin“ informiert PSIPENTA über be-

vorstehende Veränderungen und Heraus-

forderungen für die Produktion und Fer-

tigung sowie über bereits bestehende und 

zukünftige Lösungskonzepte.

Im Editorial erläutert Prof. Stich, Ge-

schäftsführer FIR e. V., welche Anforde-

rungen sogenannte Smart Factories an 

zukünftige ERP-Systeme stellen. 

Den Schwerpunkt der Zeitschrift bildet 

die neue PSI-Lösungsarchitektur. 

Mit der auf Java basierenden Architek-

tur bietet die PSI AG eine leistungsfä-

hige Plattform, die durch eine moderne 

Benutzeroberfläche sowie zahlreiche Pro-

duktivitätsverbesserungen dem Kunden 

die passende technologische Basis für  

zukünftige Produktionsprozesse zur Ver-

fügung stellt.  

Inhalt

Der smarten Produktion gehört die Zukunft

Softwarelösungen der PSI AG unterstützen den strukturellen Wandel zur Industrie 4.0       S. 4

Vertrauen in die Technologie

Peter Dibbern, Leiter PSIPENTA Geschäftsentwicklung, über die Anforderungen der 

4. Industriellen Revolution an die Softwareanbieter.           S. 6

Die PSI-Lösungsarchitektur für Produktionsprozesse der Zukunft

Auf dem Weg zur Smart Factory              S. 8

Forschungsprojekte im Auftrag der 4. Industriellen Revolution

Umfassendes Software-Know-how für die Zukunftssicherung        S. 12

Das Industrie 4.0 Eco-System: Menschen, Maschinen und Software

Industrie 4.0 als gesamtgesellschaftliches Zukunftskonzept         S. 14

ERP/MES-Integration im Zeitalter von Industrie 4.0

Industrie 4.0 als Integrationsprojekt – Wertschöpfungsketten horizontal, Prozesse und 

Systeme bis auf Automatisierungsebene vertikal integrieren         S. 16

Zukünftigen Anforderungen gewachsen sein

Die PSIpenta/ERP Version 9 bestätigt moderne Trends bei der Unternehmenssoftware     S. 18

Das Magazin online unter 

www.psipenta.de/industrie-40/
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PSI mit verbessertem Cashflow im ersten Quartal

Der PSI-Konzern hat im ersten Quartal 2014 einen 10 % geringeren Umsatz von 

40,1 Millionen Euro erzielt. Das Betriebsergebnis (EBIT) im ersten Quartal 2014 

war mit 2,1 Millionen Euro konstant, so dass sich die EBIT-Marge von 4,6 % auf 

5,1 % verbesserte. 

Aktuelles: Stabilisierung im Energiemanagement

Das Konzernergebnis lag aufgrund 

eines schwächeren Finanzergebnisses  

mit 1,2 Millionen Euro 26 % unter dem 

Vorjahreswert. Im Vorjahr enthielt das 

Finanzergebnis den Erlös aus dem An-

teilsverkauf am Moskauer Vertriebs-

Joint-Venture PSI Energo. Der Auftrags-

eingang, der im Vorjahresquartal durch 

mehrere internationale Großaufträge ge-

prägt war, verringerte sich auf 56 Mil-

lionen Euro, der Auftragsbestand am 

31.03.2014 lag mit 129 Millionen Euro 

11 % unter dem Vorjahreswert.

Das Segment Energiemanagement (Gas, 

Öl, Elektrizität, Wärme) erzielte im ers-

ten Quartal einen 3 % höheren Umsatz 

von 15,3 Millionen Euro. Das Betriebs-

ergebnis des Segments wurde gegen-

über dem Vorjahr auf 0,8 Millionen Euro  

verdoppelt. Der Bereich Elektrische 

Energie konnte sein Ergebnis nach den 

hohen Produktinvestitionen der Vorjahre 

ebenso verbessern wie der Energiehan-

delsbereich. Der Bereich Gas und Öl ver-

zeichnete weniger internationale Groß-

aufträge, bestätigte aber insgesamt die 

gute Entwicklung der Vorjahre.

Der Umsatz im Segment Produktionsma-

nagement (Rohstoffe, Industrie, Logis-

Karsten Pierschke

Leiter IR und Konzernkommunikation

PSI AG, Berlin 

Telefon: +49 30 2801-2727

kpierschke@psi.de 

www.psi.de

Ihr Kontakt

tik) lag in den ersten drei Monaten mit 

18,9 Millionen Euro 18 % unter dem Vor-

jahreswert. Das Betriebsergebnis verrin-

gerte sich um 20 % auf 1,0 Millionen 

Euro. Die Bereiche Metallindustrie und 

Automotive verzeichneten Verschiebun-

gen von Lizenzaufträgen in das zweite 

Quartal, der Logistikbereich erhielt 

wichtige Abnahmen für die neue Trans-

portmanagementsoftware. In der Metall-

industrie verlagert sich das Geschäft zu-

nehmend aus dem russischen in den 

nordamerikanischen Markt.

Im Infrastrukturmanagement (Verkehr 

und Sicherheit) verringerte sich der Um-

satz durch ein reduziertes Systemgeschäft 

um 12 % auf 6,6 Millionen Euro. Das Be-

triebsergebnis des Segments reduzierte sich 

auf 0,6 Millionen Euro. Besonders posi-

tiv entwickelte sich das Geschäft in Polen, 

während der Umsatz in Südostasien durch 

das reduzierte Systemgeschäft zurückging.

Die Mitarbeiterzahl des Konzerns erhöhte 

sich zum 31.03.2014 durch die Kapazitäts-

ausweitung in den Exportmärkten auf 

1 704. Der Cashflow aus laufender Ge-

schäftstätigkeit, der zum Jahresende 2013 

mit –0,1 Millionen Euro negativ war, er-

holte sich auf 4,2 Millionen Euro und lag 

damit auch deutlich über dem Vorjah-

reswert. Die liquiden Mittel verringerten 

sich auf 24,4 Millionen Euro.

PSI erwartet in den nächsten Quartalen 

wichtige Entscheidungen über Lizenz-

verträge sowie wichtige Folgeaufträge in 

den Bereichen Automotive und Logis-

tik. Am Jahresanfang hat die PSI-Lösung 

für smarte Verteilnetze die IT-Security- 

Abnahme erhalten.  

Den ausführlichen Bericht zum 1. Quar-

tal sowie den Geschäftsbericht 2013 fin-

den Sie unter: 

www.psi.de/de/psi-investor-relations/fi-

nancial-reporting/ 

Finanzkalender
31.07.2014  Bericht zum 1. Halbjahr 2014

22.–24.09.2014  Berenberg/Goldman Sachs German Corporate  

Conference, München

30.10.2014  Bericht zum 3. Quartal 2014   

24.–26.11.2014  Deutsches Eigenkapitalforum 2014, Frankfurt
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VERANSTALTUNGSKALENDER
www.psi.de/de/events

03.06.–05.06.2014 VDA Roadshow Wolfsburg und Ingolstadt, 
Deutschland 

PSIPENTA | Teilnehmer

03.06.–05.06.2014 Aachener ERP-Tage Aachen, Deutschland PSIPENTA | Stand MS03

23.06.–26.06.2014 8th European Continuous 
Casting Conference

Graz, Österreich PSI Metals | Stand 01

09.07.–09.07.2014 IPA International Stuttgart, Deutschland PSIPENTA | Kundentagung

09.07.–11.07.2014 Aluminium China 2014 Shanghai, China PSI Metals | Stand 1C12

23.09.–26.09.2014 InnoTrans 2014 Berlin, Deutschland PSIPENTA| Halle 2.1, Stand 309

07.10.–09.10.2014 Aluminium 2014 Düsseldorf, Deutschland PSI Metals |Aussteller

08.10.–10.10.2014 IT & Business Stuttgart, Deutschland PSIPENTA | Aussteller

Das Projekt EUMONIS adressiert über 

den gesamten Anlagenlebenszyklus den 

Betrieb und die Instandhaltung Erneuer-

barer Energie Anlagen, wie z. B. Wind-, 

Solar- oder Bioenergieanlagen. Hier-

für müssen in den Bereichen Betriebs-

planung und Service Management von 

Energieparks integrierte Softwaresysteme 

geschaffen werden, welche über eine zen-

F&E: Forschungsprojekte im Auftrag der Vierten Industriellen Revolution

EUMONIS – Erneuerbare Energie-Anlagen betreiben und erhalten

Flexibilität und Automatisierungsgrad sind Wettbewerbsvorteile eines Hochlohn-

landes wie Deutschland. Um diese zu sichern forscht PSI gemeinsam mit den Ex-

zellenzclustern des deutschen Ingenieurwesens und Spitzenuniversitäten. Fünf 

Projekte gelten als wichtige Wegbereiter für die vierte industrielle Revolution. In 

dieser Ausgabe stellen wir das Forschungsprojekt  EUMONIS – Software- und 

System plattform für Energie- und Umweltmonitoringsysteme  vor.

trale Plattform die Kommunikation zwi-

schen allen Teilhabern am Lebenszyk-

lus dieser Anlagen gestatten. Im Rahmen 

Beate Wesenigk

Marketing Managerin 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin

Telefon: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

Ihr Kontakt

von EUMONIS forscht PSI deshalb am 

Aufbau von Monitoring- und Steuerungs-

systemen (MDE, SCADA) zur Unterstüt-

zung erweiterter Geschäftsmodelle von 

Komponentenlieferanten, Anlagenher-

stellern, Energieparkbetreibern, Netzbe-

treibern und externen Dienstleistern.  
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