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EDITORIAL

INHALT

Systeme veranschaulicht eine intel-

ligente, energieeffiziente Produktion 

in der Metallindustrie. Der Projekt-

bericht über die neue digitale Ferti-

gungsarchitektur beim slowenischen 

Stahlhersteller SIJ Metal Ravne do-

kumentiert, wie eine IT-Lösung der 

PSI Metals eine verbesserte Integra-

tion der Fertigungs- und Geschäftspro-

zesse sowie höhere Qualitätsstandards 

und eine effizientere Kundenbetreuung 

Liebe Leserin, lieber Leser,

ein weiterer Sommer mit Hitzere-

korden und Trockenheit, das anhal-

tende Pandemie-Geschehen und viel-

fältige globale Verwerfungen zeigen 

nachdrücklich, wie wichtig Nachhal-

tigkeit und die zukunftsfähige Aus-

richtung von Geschäftsprozessen und 

Lieferketten sind. Enabler dafür sind 

leistungsstarke Softwaresysteme. Mit 

einem abwechslungsreichen The-

menquerschnitt zeigt der aktuelle  

Production manager, welche vielfäl-

tigen Entwicklungen und Trends un-

serer PSI-Software auf der einheitli-

chen Plattform für Kunden umgesetzt 

werden.

Die Softwareprodukte der PSI sind 

auf Energieeffizienz optimiert. Der 

gemeinsame Produktbericht der PSI 

Metals und PSI Fuzzy Logik & Neuro 

Lesen Sie den Production manager auch online:  
www.psi.de/de/psi-pressevents/kundenzeitschriften/
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ermöglicht. PSI Automotive Industry 

stellt in einem Produkt- und einem 

Projektbericht die konkreten Vorteile 

ERP-gestützter Prozesse und struktu-

rierter ERP-Einführung vor. Nicht zu-

letzt erörtern wir im Interview, welche 

Auswirkungen die Pandemie auf das 

Projektgeschäft und die Produktent-

wicklung der PSI Logistics gezeigt hat.

Wir denken, Ihnen damit eine aktu-

elle Auswahl interessanter Informati-

onen aufbereitet zu haben und wün-

schen Ihnen eine abwechslungsreiche 

Lektüre.

Dr. Giovanni Prestifilippo 

Sascha Tepuric

Geschäftsführer 

PSI Logistics GmbH
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Herr Dr. Prestifilippo, Herr Tepu-

ric, bereits im dritten Jahr prägt 

Covid-19 nun das öffentliche und 

wirtschaftliche Leben. Hat die Pan-

demie Auswirkungen auf Ihren Ge-

schäftsverlauf gezeigt?

Dr. Prestifilippo: Wir sind mit un-

seren Produkten in verschiedenen 

Branchen präsent. Durch die Pan-

demie haben einige Branchen eine 

Berg- und Talfahrt erlebt. Die PSI 

Logistics verzeichnet allerdings eine 

stabile Auftragssituation und wird 

in Summe gestärkt aus der Pandemie 

herausgehen.

Tepuric: Mit der Genehmigung der 

ersten Impfstoffe wuchs die Zahl der 

Vorhaben im Markt so stark an, dass 

wir diese kaum noch bedienen konn-

ten. Treiber waren sowohl der E-Com-

merce als auch der Bedarf, durch hö-

here Lagerkapazitäten die Instabilität 

der Lieferketten besser absichern zu 

können.

Dr. Prestifilippo: Und bei der Projek-

tabwicklung hat die Pandemie zudem 

gezeigt: Es geht oft ohne Reisen. Ob-

wohl wir als Softwarehaus mit Web-

meetings schon lange vertraut waren, 

hat es hierzu eine Zeitenwende gege-

ben. Webmeetings haben sowohl die 

Kommunikation mit dem Kunden als 

auch die interne Kom-

munikation verändert 

und die Arbeitswelt 

deutlich geprägt.

Haben Sie daraufhin 

Ihre Personalkapazi-

täten erhöht?

Tepuric: Das war in 

Deutschland im Jahr 

2021 leider nur schwer 

möglich. Bedingt 

durch die Pandemie 

waren sowohl die IT-Branche als auch 

die Logistikbranchen extrem gefragt. 

Gleichzeitig waren viele potenzielle 

Kandidaten durch die Situation im 

Im Interview mit dem Production manager veranschaulichen die Ge-
schäftsführer der PSI Logistics GmbH, Dr. Giovanni Prestifilippo und 
Sascha Tepuric, die Auswirkungen der Pandemie auf das Projektge-
schäft und die Produktentwicklung.

Homeoffice verunsichert und weniger 

offen, neue Chancen durch einen Job-

wechsel zu suchen. Im aktuellen Jahr 

sind wir gut gestartet und rechnen mit 

einem weiteren guten Wachstum.

Wie gelingt Ihnen das aktuell trotz 

des gegenwärtig herrschenden Fach-

kräftemangels?

Tepuric: Wir setzen darauf, dass die 

Mitgestaltung und laufende Weiter-

entwicklung an unseren Produkten 

und das gute Arbeitsklima mit einer 

persönlichen Förderung zu hoher Ei-

genverantwortung wichtige Entschei-

dungskriterien für Kandidaten bleiben.

Auswirkungen der Pandemie auf das Projektgeschäft und die Produktentwicklung

Für stetige Verbesserungen bei Kunden

Emissionskalkulation mit PSIglobal.
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Dr. Prestifilippo: Unsere DNA ist 

über unsere Auszeichnungen für an-

dere noch sichtbarbarer geworden. 

Zudem ist die PSI Logistics stark in 

Forschungs- und Entwicklungsprojek-

ten engagiert. Das vernetzt uns in ei-

nigen Bereichen mit dem Branchen-

nachwuchs.

Für mehrere Branchen hat Co-

rona die Nachfragesituation gra-

vierend verändert. Verzeichnen 

Sie auch bei Ihren Softwaresyste-

men für Warehousing und Supply 

Chain Network Design eine ver-

änderte Auftragslage, die beispiels-

weise auf geänderte Lieferketten und 

weiter automatisierte Materialflüsse 

im Lager schließen lassen?

Dr. Prestifilippo: Basierend auf der 

etablierten Marktposition unseres 

Unternehmens und unserer Stan-

dardprodukte zeichnet sich auch in 

Pandemiezeiten eine weit-

gehende Stabilität bei un-

seren Marktaktivitäten und 

den Ergebnissen ab.

Zum Beispiel erfährt unser 

System zum Risikomanage-

ment, PSIglobal, deutlich 

mehr Aufmerksamkeit als 

bisher. In Webinaren ist es 

ein allgegenwärtiges Thema 

geworden. 

Und im Bereich der Pro-

duktentwicklung? Hat Co-

rona zu Veränderungen bei 

den Entwicklungsschwerpunkten 

Ihrer Softwaresysteme geführt?

Dr. Prestifilippo: Die wesentlichen 

Entwicklungstrends und -aktivitäten 

der PSI Logistics sind strategisch aus-

gerichtet und weitgehend unabhän-

gig von Einwirkungen wie etwa der 

Corona-Pandemie. Die Synchronisa-

tion in den Teams ist durch regelmä-

ßige und schnell stattfindende Mee-

tings via Web in der Kommunikation 

schneller geworden.

Tepuric: Mit dem Trend zur Online-

Bestellung hat der Anteil von E-

Commerce massiv zugenommen. Wir 

haben im Warehouse Management 

System PSIwms die Prozesse und Ar-

beitsdialoge dahingehend als stark 

vereinfachte, optimierte Varianten 

verbessert und können diese über Re-

gelwerke aktivieren.

Herr Dr. Prestifilippo, Pandemie und 

der Angriffskrieg auf die Ukraine 

haben viele Logistikketten unterbro-

chen. Wie und wie schnell können 

betroffene Unternehmen mit Ihrer 

Software für Supply Chain Network 

Design, PSIglobal, alternative Lö-

sungen entwickeln?

Dr. Prestifilippo: Gerade unsere Kun-

den mit Schwerpunkt in den Berei-

chen Produktion und Automotive nutz-

ten PSIglobal intensiv, um alternative 

Lieferketten zu prüfen und umzusetzen.

Herr Tepuric, Sie haben auf der 

LogiMAT 2022 ein neues Om-

nichannel-Template vorgestellt. Wie 

kam es zu dieser Entwicklung und 

was hat es mit der Lösung auf sich?

Tepuric: Bei vielen unserer Kunden – 

insbesondere Logistikdienstleistern – 

wuchs der Anteil der E-Commerce-

Aufträge in den letzten Jahren stark 

an. Somit war es für uns eine natürli-

che Entwicklung, gemeinsam mit un-

seren Kunden in diese Richtung weiter 

in PSIwms zu investieren. Uns war es 

dabei wichtig, nicht nur ein „Picking 

System“ aus einem Fachbodenlager für 

Aufträge in einem Paket anzubieten. 

Wir wollten ein Omnichannel-WMS 

vorstellen, das auch für Großkunden 

oder E-Commerce-Stückgutsendun-

gen attraktiv ist. Also eine Lösung, 

die die Stärken des PSIwms mit aus-

spielt.

Mit welchen Kunden verfolgen Sie 

die Entwicklung solcher marktge-

rechten Funktionalitäten 

und Weiterentwicklungen 

Ihrer Softwareprodukte?

Tepuric: Die stärksten Im-

pulse kamen durch Lo-

gistikdienstleister, die in 

höchster Dynamik neue 

Mandanten schnell auf-

schalten und diese im Wett-

bewerb sehr effizient be-

dienen müssen. Besonders 

intensiv war die Zusammen-

arbeit mit den Mitgliedern 

im PSIwms-Kundenbeirat, 

dem beispielsweise Kunden wie Fiege, 

NOSTA, Zufall, HUETTEMANN 

oder auch RMD angehören.

Welche Bedeutung hat das Om-

nichannel-Template im Hinblick 

auf Ihre weitere strategische Pro-

duktentwicklung?

PSIwms bei Kärcher im Einsatz.
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Tepuric: Im Zuge unserer „Digi-

tal Sales & Service Initiative“ bie-

ten wir diese Edition des PSIwms im 

PSI App Store an. So lässt sich unser 

System aus der Cloud in kürzester Zeit 

und mit flexiblen Vergütungsmodel-

len einsetzen. Wir erwarten in die-

sem Segment unsere höchsten Zu-

wachsraten und wollen damit noch 

mehr Partnern die Implementierung 

ermöglichen.

Dr. Prestifilippo: Entsprechende Lö-

sungen markieren den Einstieg in die 

Zukunft der IT-Systeme und Anwen-

dungen. Die Ansprüche der weiteren 

Entwicklungsarbeit der PSI Logistics 

liegen darin, den Kunden aus die-

ser Bandbreite ein umfassendes An-

gebotsspektrum herausragender Soft-

warelösungen als Services anbieten 

zu können.

Herr Dr. Prestifilippo, eine weitere 

Neuheit in Ihrem Produktportfolio 

haben Sie auf der LogiMAT 2022 mit 

Smart-Routing-Services vorgestellt. 

Was hat es damit auf sich – und wie 

ist dieser Service in das Transport 

Management System eingebunden?

Dr. Prestifilippo: Der Smart-Routing- 

Service PSIsrs ist eine generische Kom-

ponente aus PSItms und PSIglobal. Er 

ist völlig losgelöst in andere Programm-

systeme integrierbar. Dritt anbieter 

können diese Lösung einsetzen, ohne 

ein komplettes PSItms zu kaufen. Mit 

der Lösung lassen sich Transporte viel 

effizienter mit verlässlichen Ankunfts-

zeiten bzw. Transportzeiten verplanen. 

Der Service berücksichtigt nicht nur 

historische und wiederkehrende Ver-

kehrsstörungen, sondern auch spezi-

elle und individuelle Routingvorschrif-

ten für branchenspezifische Transporte 

in den Bereichen Security, Gefahr-

gut, Schwerlast, Kuriertransporte und 

weitere.

Ganz generell: Welchen IT-Bedarf 

sehen Sie künftig bei Ihren Kunden?

Tepuric: Die letzten Jahre im Home-

office haben die Digitalisierung be-

schleunigt. Der hohe und in den 

kommenden Jahren anhaltende Fach-

kräftemangel in der Logistik verlangt 

weiterhin eine Steigerung der Digita-

lisierung und Automatisierung.

Dr. Prestifilippo: Was unsere Stan-

dardprodukte betrifft benötigen die 

Kunden in Zukunft dann „nur“ noch 

einen zuverlässigen Internetzugang. 

Damit verbinden sie ihre technischen 

Systeme mit unseren Applikationen, 

die in einer Cloud für jeden Kun-

den individuell laufen. Digitale Lö-

sungsangebote und Services – von 

App-Store-Modellen und cloudbasier-

ten Lösungen bis hin zur Fernwartung 

von Anlagen und Systemen – gewin-

nen weiter an Bedeutung.

Wie setzen Sie das konkret in Ihren 

weiteren Produktentwicklungen um?

Tepuric: Wir investieren weiterhin 

sehr stark in den Ausbau unserer lo-

gistischen Funktionalität, als auch sehr 

stark in technische Verbesserungen auf 

Basis der PSI-Java-Plattform des Kon-

zerns. Auf dieser Grundlage bringen wir 

Innovationen als digitalisierte Services 

zu unseren Kunden und tragen somit zu 

deren stetigen Verbesserungen bei. 

Unsere Strategie ist es, dass Kunden 

selbst befähigt werden, unsere Soft-

ware auf einfache Weise an ihre Be-

dürfnisse anzupassen. Ohne die not-

wendige Beteiligung von PSI-Experten. 

Herr Dr. Prestifilippo, Herr Tepuric, 

vielen Dank für diesen Ein- und 

Überblick.  

PSIwms Omnichannel-Template.
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Produktbericht: KPI-basierter Online Heat Scheduler und KI optimieren Schmelzbetrieb nachhaltig 

Dekarbonisierung der Stahlproduktion 
Die Abläufe im Stahlwerk sind bekanntlich komplex, da alle Produk-
tionsschritte größtenteils voneinander abhängen und nicht isoliert be-
trachtet werden können. Das macht es schwierig, gleichzeitig die Pro-
duktionsabläufe zu optimieren, den Energieverbrauch und damit die 
CO2-Emissionen zu senken und auch noch mit den sich ändernden 
Marktanforderungen wettbewerbsfähig zu bleiben. Planung, Disposi-
tion und Logistik erfordern deshalb innovative Produktionsmanage-
mentlösungen für eine effiziente Produktion. PSI Metals hat neue 
Funktionen in ihre Lösungen integriert, um Kunden damit auf ihrem 
Weg zur Dekarbonisierung zu unterstützen. 

Dies gilt insbesondere bei der 

Transformation der Stahl-

erzeugung von der klassi-

schen BOF-Route zu BOF/EAF-Route 

mit grünem DRI/HBI1, die mit einem 

Hybridbetrieb dieser Technologien in 

den kommenden Jahren, wenn nicht 

Jahrzehnten einhergeht. Damit un-

terstützt PSI den Transformationspfad 

hin zu einer nachhaltigen und CO2-

freien Produktion bei gleichzeitiger 

Senkung der Produktions- und Mate-

rialkosten.

Online Heat Scheduler gene-
riert optimierten Schmelzplan
Die von den Planungssystemen emp-

fangenen und im Schedule Execu-

tion Management auf Shopfloor-

Ebene verwalteten Schmelzen und 

Gießsequenzen bilden die Grund-

lage für die online- und reaktive Pla-

nung der Schmelzen und der Anla-

gen- und Produktionsmittelbelegung 

im Stahlwerk. Der auf die Service-

plattform (SP) der PSI migrierte 

Online Heat Scheduler (OHS), er-

stellt auf der Basis dieser Vorgaben 

einen minutiösen Arbeitsplan für alle 

geplanten Schmelzen, der die erfor-

derlichen Behandlungs- und Trans-

portschritte mit deren Dauern und die 

Sekundärmetallurgie zur Stranggieß-

anlage berechnet, die richtigen An-

lagen und verfügbaren Betriebsmit-

tel ausgewählt, sowie die Start- und 

Endezeitpunkte für jeden notwen-

digen Produktions- und Transport-

schritt festgelegt. Das erfolgt für jede 

Schmelze aller für die Produktion frei-

gegebenen Gießsequenzen. 

Visualisierung des Prozess-
ablaufs im Gantt-Diagramm
Dieser Planungsprozess wird konti-

nuierlich wiederholt und angepasst 

und reagiert damit automatisch auf 

alle Arten von Ereignissen, wie z. B. 

dem Beginn/Ende von Produktions-

schritten oder Verzögerungen bei der 

Behandlung, die z. B. durch längeres 

Heizen oder zusätzlich notwendige 

Schritte verursacht werden können. 

Die Dauern der Behandlungsschritte 

für das Heizen oder Legieren sowie die 

Transporte werden im Rahmen der er-

Zuordnung der erforderlichen Produk-

tionsanlagen und Betriebsmittel ent-

hält. Diese neue Lösung (OHS SP) 

reagiert automatisch auf alle Ände-

rungen und Verzögerungen während 

der Produktion, um stets die Übergabe 

der Schmelzen einer Sequenz an die 

Gießanlage zum gewünschten Zeit-

punkt mit der erforderlichen Tempe-

ratur sicherzustellen.

Dazu wird ein detaillierter Ablaufplan 

für die gesamte Schmelzenbehand-

lung von der Primäranlage über die 

        Die KPI-basierte Schmelzplanoptimierung ermöglicht nicht 

nur eine frühzeitige Vorhersage von Engpässen sowie Auswirkun-

gen von Produktionsverzögerungen, wie z. B. das verspätete Ein-

treffen der Schmelzen an der Gießanlage, und deren transparente 

Visualisierung in einem interaktiven Gantt-Diagramm, sondern 

bietet vor allem auch eine Entscheidungshilfe bei der Findung der 

richtigen Balance zwischen ökonomischer und ökologischer Stahl-

werkplanung. Dies ist ein wichtiger Pluspunkt für unsere Kun-

den, auf dem Transformationspfad zu nachhaltiger und CO2-

freier Stahlproduktion.

Heinz-Josef Ponten

PSI Metals Product Manager Liquid & Energy

“

”



7

3/2022

managerPRODUCTION

laubten Toleranzen automatisch an-

gepasst, um die nachfolgende Produk-

tion jederzeit an die aktuelle Situation 

anzupassen. Der OHS SP erlaubt na-

türlich auch Bedienereingriffe zur z. B. 

Änderung der Schmelzenreihenfolge, 

der Behandlungsschritte oder Anla-

genzuordnung.

Zur Visualisierung des gegenwärtigen 

und zukünftigen Prozessablaufs wird 

ein Gantt-Diagramm verwendet. Die-

ses Diagramm zeigt die Belegung der 

Anlagen durch die einzelnen Schmel-

zen, Probleme wie verspätetes Eintref-

fen einer Schmelze sowie Stillstand-

zeiten und Verzögerungen.

Stahlwerksoptimierung  
bietet nicht nur  
Einsparungspotenziale 
Die Funktionalität des Schedulers 

stellt die kontinuierliche Versorgung 

der Gießanlagen sicher und verhin-

dert Gießabbrüche. Eine unvorherge-

sehene Unterbrechung kann nicht nur 

zu Durchsatzproblemen und Sequenz-

unterbrechungen führen, sondern 

auch zu einem höheren Energiever-

brauch durch zusätzliches Heizen oder 

höherer Abstichtemperatur und damit 

zu einem erhöhten CO2-Ausstoß. 

Mit Hilfe eines mathematischen Mo-

dells kann die Navigation aller lau-

fenden Schmelzen durch die Anla-

gen des Schmelzbetriebes optimiert 

werden. Die jeweiligen Restriktionen 

hinsichtlich der Durchsatzoptimie-

rung und der Koordination von Eng-

passaggregaten wie z. B. der Kräne, 

lassen sich einsehen. Gleichzei-

tig wird ein transparenter Überblick 

über die Verfügbarkeit von Pfannen 

sowie Anlagen gewährleistet. Zudem 

können geplante Wartungsstillstände 

und plötzlich auftretende Störungen, 

sowie die Roheisen-, DRI- oder Sauer-

stoffverfügbarkeit, die Energiebedarfs-

prognose einschließlich deren aktu-

ellen Verfügbarkeiten dargestellt und 

berücksichtigt werden.

Die Prozesse in den zukünftigen hy-

briden Stahlwerken werden weitaus 

komplexer und Prognosen von Rohei-

sen, Schrott, DRI oder HBI und Ener-

gie unter Berücksichtigung der Ver-

fügbarkeit sowie der Transportlogistik 

zu wichtigen KPIs für die Planung 

und Anlagendisposition. Die Ergeb-

nisse dieser Stahlwerksoptimierung 

sind nicht nur Durchsatzoptimierung 

und Einsparungen bei den Produk-

tions- und Materialkosten, sondern 

unterstützen auch die zukünftigen De-

karbonisierungsziele der Stahlindust-

rie. Bereits heute haben mehrere glo-

bale Stahlhersteller den Online Heat 

Scheduler mit neuen Funktionen er-

folgreich in ihre Stahlwerke integriert.

Hin zur grünen KPI-gesteuer-
ten Stahlwerksoptimierung
Dekarbonisierung und Digitalisierung 

sind zwei Faktoren, die für die heu-

tige Produktion entscheidend sind. In 

den kommenden Jahrzehnten müs-

sen Stahlproduzenten mit dem Druck 

umgehen, ihren CO2-Fußabdruck zu 

reduzieren. Daneben zeigen aktuelle 

Studien, dass rund 14 Prozent des po-

tenziellen Wertes von Stahlunter-

nehmen gefährdet sind, wenn keine 

energetischen Maßnahmen zur De-

karbonisierung der Stahlproduktion 

ergriffen werden. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit 

einer Optimierung des grünen Stahl-

werks, die durch gezielte KPIs gesteuert 

wird. Exzellente Produktion beginnt 

mit intelligentem Produktdesign und 

verbesserten Eigenschaften und setzt 

sich in exzellentem und intelligentem 

Produktionsmanagement fort. 

Hierfür bietet PSImetals OHS SP neue 

Funktionen, die Kunden bei der Op-

timierung eines grünen, KPI-gesteu-

erten Schmelzbetriebs unterstützen. 

Damit können diese die Abstichtem-

peratur besser optimieren, Pufferzei-

ten reduzieren, unnötiges Aufheizen 

oder Abkühlen durch ein transpa-

rentes Zeitmanagement vermeiden 

sowie Schmelzen und Sequenzen pri-

orisieren. So lassen sich etwa die Di-

rekteinsatzrate erhöhen, der Medien-

verbrauch prognostizieren und diese 

Prognosen für Energiemanagement-

systeme und -versorger bereitstellen.

Online Heat Scheduler visualisiert im Gantt-Diagramm.



8

3/2022

managerPRODUCTION

Für die bestmögliche Unterstützung 

der Kunden, gestattet PSImetals OHS 

SP mit einer eigenständigen Ser-

vice-Architektur über PSIbus-Stan-

dardschnittstellen eine vereinfachte 

Integration in die bestehenden IT-

Landschaften.  

Erweiterte Konfigurations-
möglichkeiten gestatten  
individuelle Anpassungen
Flexibilität ist ein unverzichtbares 

Merkmal im Zeitmanagement der 

Stahlproduktion. Eine neue Funkti-

onalität im Advanced Schedule Ma-

nagement sorgt für mehr Transparenz 

und Reaktionsfähigkeit in der Pro-

duktion. Die erweiterten Konfigura-

tionsmöglichkeiten des Gantt-Charts 

erlauben es dem Anwender, seine in-

dividuellen Informationen zu konfigu-

rieren, während er auf alle verfügbaren 

Attribute in der Datenbank zugreift. 

Zudem stehen eine erweiterte Konfi-

guration und transparente Visualisie-

rung der alternativen Anlagenbele-

gung in Abhängigkeit von geplantem 

Durchsatz, Roheisen-, Energie- oder 

Medienbedarf und Verfügbarkeit zur 

Verfügung. Die verbesserte Benutzer-

oberfläche ermöglicht es dem Bedie-

ner durch neu integrierte Drag- and-

Drop-Funktionen, Schmelzen einer 

Sequenz oder ganze Sequenzen ein-

fach zu verschieben. 

KI-basierte Entscheidungsun-
terstützung im Stahlwerk
Unternehmen sind auf Daten und 

KPIs angewiesen, um ihre strategi-

schen Produktions- und Geschäfts-

ziele zu erreichen. PSIqualicision 

wurde entwickelt, um die Prozessqua-

lität durch intelligente Datensamm-

lung, -analyse und -abgleich zwischen 

Ziel- und Kriterienkonflikten zu si-

chern und zu optimieren. 

Die KI-basierte Entscheidungsunter-

stützung OHS/PSIqualicision umfasst 

drei einfache Workflow-Schritte, die 

so strukturiert sind, dass sie die Pro-

zessqualität optimieren. Diese bein-

halten die automatische Analyse der 

Inputs und die Festlegung von Ein-

schränkungen und Geschäftszielen. 

Ferner umfassen sie die Ausführung 

des Solvers, Analyse und Abgleich der 

KPIs mit PSIqualicision AI sowie Ite-

ration, Vergleich und Freigabe des KI-

basierten Szenario-Managements. 

Optimierung der Zeiten  
reduziert Energieverbrauch und 
CO2-Fußabdruck
Letzteres bedeutet, dass der Bediener 

verschiedene Szenarien zur Lösung 

eines Problems simulieren kann, z. B. 

durch Hinzufügen von Nacharbeits-

schritten, Änderung der Reihenfolge 

der Schmelzen sowie Verkürzung von 

Behandlungs-, Transport oder Puffer-

zeiten. Insbesondere die Optimierung 

hinsichtlich der Zeiten hat einen we-

sentlichen Einfluss bei der Reduzie-

rung des Energieverbrauchs und damit 

des CO2-Fußabdrucks. Die Szenarien 

können miteinander verglichen wer-

den, um die richtige Lösung zu finden. 

Balance zwischen  
ökonomischen und ökologischen  
Produktionsvorteilen 
Zunächst werden strategische Ge-

schäfts- und Produktionsziele an 

einem bestimmten KPI-Ziel gemessen. 

Daraufhin werden durch automati-

sierte Auswertungen der Prozessroh-

daten qualitative Kennzeichnungen 

für die Optimierung erstellt. Und 

schließlich erfolgt durch das KPI-ori-

entierte Qualitative Labeling, also die 

Modellierung durch Qualicision-Tole-

ranz- und Nicht-Toleranz-Funktionen, 

deren Qualifizierung. Schließlich fol-

gen die Vergabe der elementaren La-

bels und die Einstellung der Präferen-

zen durch Schieberegler.

Der PSIqualicision AI Solver verbes-

sert so die Qualifizierung von (Roh-)

Prozessdaten zu wertschöpfenden In-

formationen. Er analysiert die Ge-

KI-basiertes Scheduling mit PSIqualicision.
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Heinz-Josef Ponten
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hjponten@psi.de
www.psimetals.de

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Dr. Rudolf Felix
Geschäftsführer
rfelix@psi.de
www.qualicision.ai

schäftsprozesse nach inkompatiblen 

KPIs und unsymmetrischen Zielrelati-

onen und verbessert die Lernsensitivi-

tätsanalyse der einstellbaren Präferen-

zen. Für den Online Heat Scheduler 

erleichtert er den Umgang mit Eng-

pässen, da er eine multikriterielle 

Überwachung und Optimierung er-

möglicht. 

Die Lösung bietet eine Kombination 

von Vorteilen, die eine Maximie-

rung der Effizienz und eine optimierte 

Schmelzdisposition ermöglicht. Damit 

kann zum Beispiel die Tap-to-Tap-Zeit 

(Zeit von Abstich zu Abstich) opti-

miert werden. Ein verbessertes und 

damit verlässlicheres Zeitmanagement 

ermöglicht letztendlich auch niedri-

gere Abstichtemperaturen und damit 

deutliche Energie- und CO2-Einspa-

rungen. 

Aber was tun, im Falle von plötz-

lichen Produktionsstörungen? Hier-

für wird auch die Lockerung „harter“ 

Randbedingungen berücksichtigt, bei 

der der Scheduler mögliche Verspä-

tungen bei der Übergabe an die Gieß-

anlage anzeigt. Dieser ermöglicht dem 

Bediener jederzeit einen transparen-

ten Überblick über die aktuelle und 

zukünftige Planungssituation und gibt 

ihm genügend Zeit, Störungen und 

Zeitverluste wieder auszugleichen. 

Die interne Logistik wird unterstützt 

und verbessert, indem konkrete Fahr-

aufträge für die Kräne zum Trans-

port von Stahl- und Roheisenpfannen 

oder Schrottkörbe abgeleitet werden. 

Kunden werden somit unterstützt, die 

BOF: steht für Basic Oxygen Furnace 

(LD-Konverter), der klassischen und 

derzeit noch verbreitetsten Methode 

zur Stahlherstellung, wobei ein Mix aus 

Roheisen aus dem Hochofen und Kühl-

schrott chargiert und durch Einblasen 

von Sauerstoff „gefrischt“ wird; dadurch 

werden Kohlenstoff und weitere Begleit-

elemente des Roheisens reduziert. 

DRI: steht für Direct Reduced Iron –

ein poröser Eisenschwamm, der durch 

Direktreduktionsverfahren – heute 

noch verbreitet unter Verwendung 

von Erdgas, zukünftig jedoch mit grü-

nem Wasserstoff – erzeugt wird. 

EAF: steht für Elektro-Lichtbo-

genofen, auf der sog. schrottbasier-

ten Route wird hauptsächlich für 

Herstellung von Spezialstählen re-

cycelter Stahlschrott im Ofen wie-

der eingeschmolzen. Der EAF ist ge-

genüber dem klassischen BOF daher 

heute schon umweltfreundlicher und 

wird zukünftig mit einem Mix aus 

Roheisen, DRI/HBI und Schrott  

chargiert.

HBI: steht für Hot Briquetted Iron, 

nach dem Reduktionsprozess zu Bri-

ketts gepresster Eisenschwamm. 

richtige Balance zwischen ökonomi-

schen und ökologischen Produktions-

vorteilen zu finden.

Fazit: Stahlproduktion  
befindet sich im Spannungsfeld 
von Dekarbonisierung und  
Digitalisierung 
Stahl ist aufgrund seiner Eigenschaf-

ten bis heute einer der wichtigsten 

technischen Werkstoffe. Dekarboni-

sierung und Digitalisierung sind der 

Schlüssel zu einigen Herausforde-

rungen der Branche. Obwohl Soft-

ware den Stahlherstellungsprozess 

nicht verändern kann, unterstützt der 

Einsatz des neuen PSImetals Online 

Heat Scheduler mit dem integrierten 

1GLOSSAR

PSIqualicision AI Solver bei der Re-

duzierung des CO2-Fußabdrucks im 

Stahlwerk nachhaltig, einschließlich 

der Material- und Produktionskos-

ten, der Optimierung des Energiever-

brauchs und der effizienten Nutzung 

der Anlagen.  
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Anwenderbericht: Weltmarktführer Wemhöner verfolgt langfristige IT-Roadmap

Eine ERP-MES-Roadmap macht den Unterschied
Gute ERP-MES-Einführungsmethoden hin oder her: Stimmen Erwar-
tungen und Umsetzbarkeit nicht überein, gerät ein Projekt schnell ins 
Wanken. Das trifft vor allem dann zu, wenn möglichst viele Funkti-
onen auf einmal eingeführt werden und sowohl Komplexität als auch 
Umfang der Aufgabenstellungen Teams und Budgets überfordern. 
Dabei ist eine Langfriststrategie in vielerlei Hinsicht der bessere Weg. 

Auf gute Standards kommt  
es an
Suchen Unternehmen eine ERP-

MES-Lösung, ist die Erwartungs-

haltung groß. Ebenso lang ist dann 

das Lasten- oder Pflichtenheft, das 

sämtliche Funktionen und Prozesse 

präzise beschreibt. Mitunter groß ist 

jedoch auch das Erstaunen der auf 

dieser Basis prognostizierten, not-

wendigen Lizenzen der unterschied-

lichen Anbieter. Die gute Nachricht: 

In den seltensten Fällen ist es not-

wendig, alle beschriebenen Module 

wirklich von Anfang an zu imple-

mentieren. Moderne Systeme wie 

PSIpenta decken z. B. viele Bran-

chenanforderungen in ihrem ERP-

Basissystem sowie durch individu-

ell konfigurierbare Workflows ab. 

Hier scheidet sich bereits die Spreu 

vom Weizen und es ist mehr als loh-

nenswert, sich für branchentaugliche 

Standardsysteme zu entscheiden. 

Eine gute ERP-Basis bildet das 
Fundament 
Ratsam ist darüber hinaus, in Einfüh-

rungsprojekten auf spezialisierte Lö-

sungsbausteine zu verzichten. Aktuell 

betrifft dies v. a. beliebte Planungs-

tools wie Leitstand, Projektmanage-

ment, Absatzplanung oder Busi-

ness-Intelligence (BI)-Lösungen. Sie 

versprechen weitere, besonders po-

sitive Effekte, auf die Unternehmen 

zusätzlich zu ihren täglichen Aufga-

ben erfüllen. Gerade in den inten-

sivsten Phasen der Implementierung 

sind sie einer hohen Belastung aus-

gesetzt. Ein realistischer Projektum-

fang trägt folglich maßgeblich dazu 

bei, dass die Anwenderinnen und An-

wender nicht überfordert werden und 

langfristig motiviert bleiben. 

Ganzheitliche IT-Roadmaps 
gelten als Erfolgsrezept 
Ein Blick in die Praxis belegt, dass vor 

allem Unternehmen, die ganzheitli-

che IT-Roadmaps erarbeiten, konti-

nuierlich weiterentwickeln und kon-

sequent umsetzen am erfolgreichsten 

sind. So ist der Umfang bzw. die Zu-

kunftsfähigkeit des ERP-MES-Ge-

samtportfolios des Anbieters zweifel-

los von entscheidender Bedeutung. 

Wichtig für den langfristigen Er-

folg ist jedoch, ein System funktio-

nal wachsen zu lassen und Key-User 

sowie alle anderen Anwenderinnen 

und Anwender schrittweise abzuho-

len. Das entspricht im Übrigen auch 

der Realität der IT-Budgets. Der Rat: 

Unternehmen sollten sich zunächst 

auf das Basissystem konzentrieren und 

dieses dann Schritt für Schritt funk-

nicht verzichten wollen. Das ist al-

lemal nachvollziehbar. Fakt ist aber, 

dass es für eine sinnvolle Nutzung sol-

cher Funktionalitäten zunächst einer 

soliden (ERP-) Datenbasis bedarf, die 

zu Beginn eines Projekts nur selten 

vorhanden ist. 

Ein anderer Dauerbrenner im mittel-

ständischen Maschinen- und Anla-

genbau ist der viel gehegte Wunsch, 

sowohl ein Projektmanagement als 

auch einen Leitstand zu etablieren. 

Dabei wird vielen Verantwortlichen 

während der Einführung bewusst, dass 

die Nutzung beider grafischen Pla-

nungslösungen in ihrem konkreten 

Fall keinen Sinn ergibt. Auch aus die-

sem Grund ist es ratsam, bestimmte 

Module erst nach der Einführungs-

phase auszuwählen und zu integrie-

ren. In diesem Kontext kommt nicht 

zuletzt der Faktor Mensch zum Tra-

gen: Key User müssen ihre Rolle in der 

aufwendigen ERP-Einführung meist 

Langfristige IT-Roadmap von Wemhöner. 
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tional und technologisch weiterent-

wickeln. In der Praxis hat sich zudem 

das Vorgehen bewährt, das ERP-Pro-

jekt kaufmännisch wie fachlich zu zer-

legen: in essenzielle Funktionalitäten 

sowie Anforderungen, die das Team 

neben allen anderen Aufgaben gut 

verdauen kann. 

Weltmarktführer Wemhöner 
verfolgt langfristige IT-Roadmap 
Wie eine solche Roadmap ausse-

hen kann, zeigt Wemhöner Surface 

Technologies (Wemhöner). Ihre Ge-

schichte steht stellvertretend für viele 

PSIpenta-Kunden, die über 10, 15 

oder 20 Jahre eine ganz eigene Road-

map entwickeln und erfolgreich um-

setzen. 2001 entschied sich der Her-

steller von Veredelungsanlagen für 

Holzwerkstoffe, von Sonderpressen 

sowie Sonderanlagen für die Her-

stellung von Hightech-Verbundwerk- 

und Schichtverbundwerkstoffen für 

die ERP-MES-Lösung PSIpenta. An-

gefangen mit dem ERP-Basissystem, 

Kostenrechnung sowie Betriebsdaten-

erfassung (BDE) und Personalzeiter-

fassung wurde das Gesamtsystem in 

über 20 Jahren vertrauensvoller Zu-

sammenarbeit um spezialisierte PSI-

Module und Partnerlösungen ergänzt.

Startschuss für eine  
Langfriststrategie
Sukzessive wurde auf diese Weise das 

System den Anforderungen des Un-

ternehmens – Expansion inklusive 

– angepasst. Die Integration auto-

matisierter Prozesse und Kommuni-

kation mit Lieferanten sind stellver-

tretend für viele weitere Meilensteine 

gute Beispiele. So stand für Wemhö-

ner von Anfang an fest, mittelfristig 

eine Kommunikation via EDI zu eta-

blieren. Denn nicht nur in guten Ver-

handlungen beim Einkauf, sondern 

auch in den Prozessen selbst lassen 

sich große Potenziale heben, zumal 

neben Material oftmals auch (Lohn-)

Leistungen per Fremdvergabe einge-

kauft werden. Fünf Jahre nach Ein-

führung von PSIpenta erfolgte die 

EDI-Anbindung über die etablierte 

Plattform myOpenFactory, die darü-

ber hinaus eigene Einkaufs- und Zu-

lieferercockpits anbietet. Über diese 

Cockpits tauscht Wemhöner weitere 

Informationen, bspw. Zeichnungen, 

punktgenau zum Prozess und automa-

tisiert mit seinen Lieferanten aus. 

„Mit PSIpenta haben wir die gesamte 

Prozesskette von der Konstruktion 

über die Produktionsplanung bis auf 

die Fertigungsebene peu à peu er-

folgreich in einem System integriert. 

Wichtig ist aus unserer Sicht das Be-

wusstsein, dass es sich bei einem ERP-

Projekt nicht um ein abgeschlossenes 

Vorhaben handelt, sondern um den 

Startschuss einer langfristigen Strate-

gie“, beschreibt Norbert Wagner, IT-

Leiter bei Wemhöner. Er ergänzt: „Si-

cherlich gilt das in dem Umfang, in 

dem wir dies leben, nicht für jedes 

Unternehmen, im Grundsatz hinge-

gen schon“. 

Der Erfolg der Unternehmen 
im Mittelpunkt
ERP-MES-Einführungsprojekten eilt 

aus unterschiedlichen Gründen noch 

immer ein eher schwieriger Ruf vor-

aus. Überraschungen lassen sich ver-

meiden, wenn von Beginn an eine 

praxistaugliche IT-Roadmap entwi-

ckelt wird, an deren Anfang sich das 

Team auf die Implementierung eines 

ERP-Basissystems konzentriert. Dieses 

Vorgehen hat sich nicht nur bei vielen 

PSIpenta-Kunden wie z. B. Wemhö-

ner bewährt. Auch viele Interessenten 

wissen diese Beratungsform zu schät-

zen, in deren Fokus ausschließlich der 

Erfolg des Unternehmens steht.  

Pressanlage bei Wemhöner.

PSI Automotive & Industry GmbH
Normann Wild
Sales Manager MAB
nwild@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Anwenderbericht: Gränges und PSI Metals – beeindruckende Ergebnisse durch Partnerschaft

Der Weg zu einer gemeinsamen Lösung
Die Gränges AB hat bedeutende Investitionen getätigt und 2019 ihren 
Aluminium-Walzbetrieb in Huntingdon, Tennessee, USA, erweitert. 
Dabei hat PSI eine Softwarelösung geliefert, die auf den PSImetals-
Modulen Planning, Order Dressing, Production, Quality und Logi-
stics basiert. Grundlage für dieses Projekt war eine Produktionsma-
nagementlösung, die vorher in Zusammenarbeit mit PSI Metals bei 
Gränges Sweden AB in Finspång, Schweden, implementiert wurde. 
Dieser Schritt in Richtung einer gemeinsamen Plattform für alle Grän-
ges-Standorte hat sich als erfolgreiche und gleichermaßen vorteilhafte 
Partnerschaft erwiesen.

Gränges AB ist ein er-

folgreiches und in-

ternationales Alu mi-

niumunternehmen, das sich auf 

Aluminiumwalzprodukte spezi-

alisiert hat. Das Unternehmen 

hat seinen Sitz in Stockholm und 

betreibt Produktionsstätten und 

Vertrieb auf drei Kontinenten: 

Asien, Europa und Amerika.

Erweiterung des „Viking“-
Walzwerkes
Im Jahr 2018 hat Gränges eine 

wichtige Investition mit der Erweite-

rung des neuen „Viking“-Walzwerkes 

in Huntingdon getätigt, für dessen In-

betriebnahme auch eine moderne und 

integrierte Produktionsmanagement-

lösung erforderlich war. Die bisherige 

MES-Lösung am Standort in Tennes-

see arbeitete zunehmend instabil und 

musste ersetzt werden, um zusätzliche 

Produktionsanforderungen in Verbin-

dung mit der Anlagenerweiterung zu 

unterstützen. 

Die neue Produktionsmanagementlö-

sung sollte daher die Vorgehensweise 

bei der technischen Klärung, Planung 

und Ausführung von Fertigungsauf-

trägen sowie der dazugehörigen Lo-

gistik verbessern. Dieses anspruchs-

wurde ein entscheidender Schritt in 

Richtung einer gemeinsamen opera-

tiven Plattform für alle Anlagen welt-

weit gemacht. 

Für diesen Zweck musste die bereitge-

stellte PSImetals-Lösung bestimmte 

Funktionen und Vorteile bieten, 

wie zum Beispiel betriebliche Flexi-

bilität, Anpassung an Prozessände-

rungen, unterschiedliche Optionen 

für die Auftragsausarbeitung 

zwecks Kostenoptimierung und 

eine anwenderfreundliche Be-

nutzeroberfläche, die den Pro-

duktionsstatus in Echtzeit an-

zeigt. Neben der Inte gration der 

Lösung für das erweiterte Vi-

king-Projekt (Gießanlage, Kalt-

walzwerk, Glühstrecke, Spaltan-

lagen, ASRS-Erweiterung) mit 

dem vorhandenen ERP-Altsys-

tem, welches intern entwickelt 

wurde, sollten bisherige L2-Au-

tomatisierungsysteme entweder 

integriert oder ersetzt werden.

Mehr finanzielle Vorteile durch 
Partnerschaften
Nach einer 15-monatigen Implemen-

tierung wurde das System am 29. Mai 

2019 in Betrieb genommen, während 

die endgültige Abnahme am 20. No-

vember 2019 stattfand. „Seitdem tra-

gen die Projektergebnisse zu den fi-

nanziellen Vorteilen bei“, erklärte Bill 

Markut, Gränges' IT-Entwicklungs-

leiter bei der PSImetals UserGroup 

2021 in Pittsburgh, Pennsylvania. Zu 

den Projektergebnissen zählen der Er-

satz des veralteten MES, wodurch die 

Coil-Bewegung verbessert wurde, das 

Vorprogrammieren der Glühanla-

gen (mit automatisierter Nacharbeit 

volle Ziel sollte durch die Integration 

einer herausragenden Entscheidungs-

hilfe und besserer Optimierungsalgo-

rithmen mit einem höheren Grad an 

Automatisierung und Information er-

reicht werden.

Eine Grundlage schaffen
Vor dem ambitionierten Projekt in 

den USA hat PSI Metals eine Produk-

tionsmanagementlösung am Gränges-

Standort in Finspång in Schweden, 

implementiert, das die Systeminteg-

ration nach sich zog. Dies half bei der 

Vereinheitlichung und Identifizierung 

einer gemeinsamen Gränges-Konfigu-

ration, die später als Grundlage für das 

Projekt in Amerika diente. Dadurch 

Das neue „Viking“-Walzwerk in Huntingdon, Tennessee, USA.
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für die Kühlkammer), die verbesserte 

Nachverfolgung und Untersuchung 

von Materialfehlern mithilfe zusätzli-

cher Daten sowie die Entdeckung von 

Abweichungen mit TAC (Soll-Ist-Ver-

gleich) an den Walzwerken und Spalt-

anlagen. 

Auch ist nun eine bessere Einstellung 

der Fertigungswege durch Ableitung-

stabellen möglich. Weitere nennens-

werte Projektergebnisse, die ebenfalls 

weitere finanzielle Vorteile gebracht 

haben, sind der PSImetals Line Sche-

duler, mit dem sich flüssiges Metall 

und Materialien stoppen lassen, die 

nicht (sofort) weiter verarbeitet wer-

den können. Das Tool bietet auch 

die Möglichkeit, in den Walzwerken 

auf mehrere Anlagenprogramme zu-

zugreifen, diese zu unterbrechen und 

zu ändern. 

Höhere technische Leistungen 
Ein weiterer technischer Vorteil, der 

sich aus dem Projekt ergibt, ist die 

große Zuverlässigkeit des neuen Sys-

tems im Vergleich zum alten. Es über-

wacht auch automatisch Transport-

aufträge zwischen dem horizontalen 

und vertikalen Lager sowie dem Be-

reich für verpackte Fertigwaren. Zu 

weiteren bemerkenswerten Verbes-

serungen zählen die Kranprozessop-

timierung, die zuverlässigere Benut-

zeroberfläche und eine optimierte 

Fehlerprotokollierung und Gesamt-

kontrolle. Hinzu kommt die höhere 

Qualität und Effizienz, Flexibilität 

und die automatische Datenerfas-

sung in den Walzwerken und Glüh-

strecken.

Zufriedene Kunden und eine 
langfristige Partnerschaft 
Harald Henning, PSI Metals Direktor, 

ist stolz darauf, Projekte vom Anfang 

bis zum Ende zu begleiten. Während 

der gesamten Zeit, so erzählt er, waren 

die Teamarbeit und Zusammenarbeit 

zwischen PSI und Gränges in diesem 

Projekt so fantastisch, dass das IT-

Team bei Gränges sehr bald nach der 

Inbetriebnahme das Aufkommen an 

Benutzeranliegen und -fragen mit nur 

minimalem Wartungssupport von PSI 

bewältigen konnte. 

Diese Erfolge müssen fortgesetzt wer-

den. Deshalb sehen die nächsten 

Schritte kontinuierliche Verbesse-

rungen bei der Datenintegrität, der 

Datensichtbarkeit, den anlagenspe-

zifischen Funktionalitäten über die 

PDA-Anwendungen, der Integration 

der Systeme der L2-Anbieter (neue 

Automatisierung der Gießanlagen 

und Locherkennungsysteme an den 

Spaltanlagen) vor. „Mit Begeisterung 

erwarten wir in späteren Phasen die 

Implementierung der PSImetals-Soft-

warelösungen in drei weiteren Anla-

gen: die Walzwerke in Huntingdon 

East, Newport und Salisbury,“ sagt 

Harald Henning und ergänzt: „Das ist 

ein Beispiel dafür, wie die effektiven 

Lösungen der PSI Metals zu zufriede-

nen Kunden und langfristigen Bezie-

hungen führen!“  

Neben der generellen Kranprozessoptimierung, 

überwacht das neue System die Transportaufträge 

zwischen dem horizontalen und vertikalen Lager 

sowie dem Bereich für verpackte Fertigwaren.

Das stolze Team der Gränges AB nach der Herstellung des ersten Coils in der neuen Produk-

tionsanlage.

PSI Metals
Chidi Sybil Aku
Marketing Manager 
caku@psi.de
www.psimetals.de 
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Interview: Tim Kröger, Beratungsleiter der Division Automotive

Wie E-Autohersteller von ERP, MES & Co. profitieren
Die Transformation hin zu emissionsfreien Antrieben ist alternativlos. 
Längst im Vormarsch ist vor allem die Elektromobilität. Studien bele-
gen, dass ausnahmslos alle OEMs planen, ihr Portfolio an elektrifizier-
ten Modellen zu erweitern. Gleichzeitig verändern sich etablierte Pro-
duktionsstrukturen und mit ihnen die unterstützenden IT-Systeme. 
Bereits seit einigen Jahren ist Software der PSI Automotive & Industry 
bei Elektroautoherstellern im Einsatz. Was diese Lösung im Kontext 
der Verkehrswende auszeichnet, darüber haben wir mit unserem Bera-
tungsleiter der Division Automotive, Tim Kröger, gesprochen. 

Herr Kröger, in einem E-Auto steckt 

natürlich weder ein Verbrennungs-

motor noch ein Abgassystem. Eine 

ganze Reihe von Teilen oder Modu-

len muss also ersetzt und die Produk-

tionsabläufe entsprechend angepasst 

werden. Doch in den Werkhallen tut 

sich weitaus mehr. Unter anderem 

verschwinden Schritt für Schritt 

die bekannten Fließbandsysteme. 

Warum verschwinden diese allmäh-

lich und welche Auswirkungen hat 

diese Entwicklung auf die Branche?

Grund für diese Entwicklung sind 

die physischen Restriktionen der 

starren Fließbänder, die dem heuti-

gen Variantenreichtum in der Se-

rienfertigung nicht mehr gerecht 

werden. Sie müssen sich vorstel-

len, dass kaum ein Auto dem an-

deren gleicht, wenn es die Werk-

halle verlässt. Jedes Fahrzeug ist in 

seiner Ausprägung nahezu einzigar-

tig. Dieser Trend hat schon vor vie-

len Jahren begonnen – ganz unab-

hängig von der Antriebstechnologie. 

Zunächst haben sich die Hersteller 

hierauf mit Just-in-Time- und Just-

in-Sequence-Prozessen eingestellt. 

Aber auch diese Systeme stoßen an 

ihre Grenzen. So sind bei den ersten 

Herstellern an die Stelle von Fließ-

fahren, wie wichtig es ist, schnell und 

radikal Prozesse und Strukturen anpas-

sen zu können. Genau dies erfüllen die 

beschriebenen neuen Produktionssys-

teme. In der Automobilbranche über-

schneiden sich aber eben mehrere The-

men, wodurch der Anpassungsdruck 

besonders hoch ist: So haben wir einer-

seits die immer individuelleren Wün-

sche der Kunden und andererseits so-

wohl Lieferkettenprobleme als auch die 

Herausforderung, schnellstmöglich auf 

die neuen Antriebstechnologien um-

rüsten zu müssen. 

Sie erwähnten bereits, dass die Steu-

erung der Transportsysteme über 

BPMN-Workflows erfolgt und eine 

große Flexibilität ermöglicht. Wel-

chen Vorteil bietet denn die Work-

flow-basierte ERP-Lösung PSIpenta 

speziell für Elektroautohersteller?

Die Systeme der PSI haben den ent-

scheidenden Wettbewerbsvorteil, 

dass sie die gesamte Wertschöpfungs-

kette und die unterschiedlichen Pla-

nungs- und Ausführungsebenen ab-

bilden. Insofern geht es hier nicht 

allein um ein ERP-System, sondern 

um die ganzheitliche Unterstützung 

und enge Vernetzung aller Prozesse 

– angefangen bei der Produktions-

planung über die Produktionsdurch-

bändern fahrerlose Systeme getre-

ten, welche die Fahrzeuge in einer 

optimierten Taktung von Arbeits-

station zu Arbeitsstation transpor-

tieren. Die Steuerung erfolgt auf 

Basis von BPMN-Workflows, durch 

die auf Änderungen im Produkti-

onsfluss unmittelbar reagiert werden 

kann. Das heißt, statt starrer und 

sehr aufwendiger Programmanpas-

sungen ändern die Hersteller einfach 

die Workflows zur Laufzeit.

Das Verschwinden der Fließbänder 

hat also noch im Zeitalter der „Ver-

brenner“ begonnen. Warum sind 

diese neuen Produktionsszenarien 

denn gerade auch für die E-Mobil-

herstellung von so großer Relevanz?

Genauso ist es. Diese Entwicklung ist 

nicht neu, aber so aktuell wie nie. So 

mussten im Kontext der Lieferketten-

krise viele Industrien schmerzlich er-

         Jedes Fahrzeug ist in seiner Ausprägung nahezu  

einzigartig – ganz unabhängig von der Antriebstechnologie.

Tim Kröger

Beratungsleitung der Division Automotive

PSI Automotive & Industry GmbH

“
”
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setzung bis hin zur Ergeb-

niskontrolle. Dabei kommt 

also sowohl unsere bran-

chenspezifische ERP-MES-

Lösung PSIpenta als auch 

integrierte Logistik-Module, 

KI-Methoden und weitere 

PSI-Lösungsbausteine zum 

Tragen.

Können Sie ein paar Bei-

spiele skizzieren, die die-

sen ganzheitlichen Ansatz 

verdeutlichen?

Ich denke da z. B. an die 

individuelle Unterstützung 

der Werker. Sie erledigen 

zukünftig nicht einfach 

ihre Arbeitsgänge, son-

dern werden durch unsere 

Software und ein speziel-

les Cockpit bildunterstützt 

durch jeden Arbeitsschritt geführt. 

Das heißt, zusätzlich zu einer schriftli-

chen Anleitung werden für bestimmte 

Abläufe auch aussagekräftige Bilder 

angefügt. Sogar Hardware lässt sich 

gezielt integrieren, z. B. die Steuerung 

von EC- Schraubern mit dem jeweils 

passenden Drehmoment. Für die Leit-

zentrale werden wiederum die kom-

plexen Fertigungen mittels eines mo-

dernen SCADA-Systems visualisiert. 

Fehlerzustände und Verschlechterun-

gen von Zuständen aktiver Produkti-

onssysteme lassen sich so unmittelbar 

und vorausschauend erkennen. 

Und zu guter Letzt können in das PSI-

System KI-Methoden integriert wer-

den, die eine Planung mit unzähli-

gen Zielkriterien ermöglichen. Denn 

die Anzahl der Entscheidungskrite-

rien zur Bildung optimierter Reihen-

folgen in der Fertigung wird in Zu-

kunft weiter steigen. Brandaktuell 

sind beispielsweise Energiekosten. Da 

können klassische Berechnungsme-

thoden nicht mehr mithalten.

Zum Abschluss erlauben Sie uns 

noch eine visionäre und ein biss-

chen persönliche Frage. Wenn sie es 

sich nach Lust und Laune aussuchen 

könnten: Wie wird Ihr Auto 2035 

aussehen? 

In der Zukunft fahre ich ein hun-

dert Prozent alternativ angetriebe-

nes Auto, das ich dank dichter und 

normierter Ladeinfrastruktur nahezu 

weltweit problemlos laden kann. Eine 

Ladung geht dabei superschnell und 

reicht von Berlin bis nach München. 

In der Batterie wurden weder seltene 

Erden noch andere schädliche Stoffe 

verbaut. Und wenn das Auto irgend-

wann mal seine Dienste getan hat, 

kann ich mich darauf verlassen, dass 

Demontage, Entsorgung und Wieder-

verwendung der eingesetzten Materi-

alien und Bauteile selbstverständlich 

Teil des nachhaltigen Gesamtkon-

zepts sind. Für Urlaubsreisen mit mei-

ner Familie buche ich gezielt Kar-

tenupdates für die Navigation und ein 

Entertainmentsystem dazu. Auf der 

Autobahn schalte ich dann regelmä-

ßig in vollautonomes Fahren um. 

Das klingt wirklich gut. Vielen 

Dank für diese spannenden Einbli-

cke und Ihre Zeit.  

EV-Ladestation für Elektroautos im Konzept von grüner Energie und Ökostrom aus nachhaltiger Quelle.

PSI Automotive & Industry GmbH
Jasmin Erfurt
Online Marketing Referentin
jerfurt@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Vanessa Schekalla
Unternehmenskommunikation
vschekalla@psi.de
www.psilogistics.de

Aktuelles: Würth Elektronik eiSos aktualisiert Warehouse Management System PSIwms

Upgrade als Grundlage für strategischen Rollout 
Der Elektronikhersteller Würth Elektronik eiSos hat die PSI Logistics 
GmbH mit dem Upgrade auf die aktuelle Version 2022 des Warehouse 
Management Systems PSIwms beauftragt. Dieses dient unter anderem 
zur Vorbereitung des strategischen Rollouts des Systems auf weitere 
Standorte der Würth Elektronik eiSos Gruppe. 

Mit dem ebenfalls beauf-

tragten Upgrade-as-a-

Service lassen sich die 

Release-Zyklen für PSIwms verkürzen 

und eine kontinuierliche Aktualität 

sicherstellen. Auch lassen sich etwa 

neueste MDT-Versionen (Mobile-Da-

ten-Terminals) anbinden, die eine 

technologische Entwicklung und den 

Sicherheitsstandard gewährleisten.

Auf Basis einer langjährigen vertrau-

ensvollen Partnerschaft führt Würth 

Elektronik eiSos bereits seit 2011 die 

nahezu vollautomatisierten Prozesse 

am Standort Waldenburg mit PSIwms. 

Zudem ist das teilautomatisierte 

Warehousing am Standort in Lyon in 

Frankreich an die Logistiksoftware an-

gebunden. Würth Elektronik eiSos ver-

traut dabei auf das tiefe Prozess-Know-

how der PSI, um den zuverlässigen 

Einsatz auch bei steigender Leistungs-

anforderung zu gewährleisten.

Das aktuelle Upgrade bietet Würth 

Elektronik eiSos zusätzliche Schnitt-

stellen zu Materialflussrechnern der 

TGW Logistics Group GmbH und 

Savoye Sasu die als Webservice ver-

fügbar sind. Zusätzliche Funktionali-

täten wie das innovative PSI-Click-

Design ermöglichen es dem Nutzer 

die Bedieneroberfläche per Click und 

Drag-and-Drop eigenständig an ihre 

individuellen Anforderungen anpas-

sen können. Zudem können künftig 

zahlreiche Dialogmasken im Web-

Client eingesetzt werden.

Die Würth Elektronik eiSos ist einer 

der führenden Hersteller von elekt-

ronischen und elektromechanischen 

Bauteilen in Europa mit 17 Ferti-

gungsstandorten weltweit und einem 

Direktvertrieb in 43 Ländern.  

PSIwms automatisiert die Prozesse bei Würth.
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Metallbearbeitung bei ROLF.

PSI Software AG
Bozana Matejcek
Corporate Communcations
bmatejcek@psi.de
www.psi.de

Aktuelles: Fertigungsdienstleister ROLF Sp. z o.o. setzt auf PSIasm

Digitalisierung der Produktionsprozesse
Die PSI Polska Sp. z o.o. wurde vom Fertigungsdienstleister ROLF Sp. 
z o.o. mit der Lieferung des Produktionsmanagementsystems PSIasm 
beauftragt. Damit sollen die Produktionsprozesse optimiert geplant und 
gesteuert werden. Die Implementierung erfolgt mit Hilfe des Quick-
Start-Modells.

Aufgrund des schnellen 

Wachstums des Unter-

nehmens entschied sich 

ROLF für den Einsatz der Software 

PSIasm Version 3. Zum erweiterten 

Lieferumfang gehören die Systemmo-

dule APS für die Planung von Auf-

trägen und Arbeitsprozessen sowie 

MES und SCADA für die kontinu-

ierliche und automatisierte Überwa-

chung der Produktionseffizienz. Damit 

sollen schnellere Reaktionen auf plötz-

liche Änderungen in der Produktions-

planung, eine strengere Kontrolle der 

Produktionsprozesse und Analysen der 

Mitarbeiterleistungen basierend auf 

OLE-Berichten (Object Linking and 

Embedding) gewährleistet werden.

Das angewandte Quick-Start-Modell 

unterstützt eine schnelle und effek-

tive Optimierung der Produktionspro-

zesse. Das Modell basiert auf AGILE-

Implementierungsmethoden und 

be in haltet ein spezielles Implementie-

rungspaket. 

Nach der Einführung des Systems er-

halten die Nutzer Zugang zu zusätz-

lichen Servicepaketen, die System-

verbesserungen und eine breitere 

Anpassung an die Herausforderungen 

des laufenden Geschäftsbetriebs des 

Kunden unterstützen.

ROLF Sp. z o.o. mit Sitz in Szamotuły 

in Polen ist auf Fertigungsdienst-

leistungen in der Metallindustrie 

spezialisiert – vom Entwurf bis zur 

finalen Fertigstellung. Das Unter-

nehmen bietet umfassende Dienst-

leistungen im Bereich der Metall-

bearbeitung wie Biegen, Schneiden 

und Schweißen unter Einsatz mo-

dernster Hightech-Ausrüstung und 

optimaler Steuerung der Produkti-

onsprozesse.  
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Aktuelles: SIJ Metal Ravne und PSI Metals implementieren neue digitale Fertigungsarchitektur

Breitere Integration der Fertigungsprozesse 
PSI Metals hat gemeinsam mit SIJ Metal Ravne, dem zweitgrößten 
Stahlunternehmen der SIJ – Slovenian Steel Group, eine neue digitale 
Fertigungsarchitektur implementiert. Diese Projektimplementierung 
zeigt das Bestreben von PSI Metals, weiterhin innovative und nachhal-
tige Lösungen für seine Kunden anzubieten.

Mit diesem Projekt hat SIJ 

Metal Ravne eine voll 

integrierte digitale Fer-

tigungsarchitektur erworben: von 

einem Kunden- zu einem Ressourcen-

managementsystem sowie mit einem 

neuen Produktionsmanagementsys-

tem, das auch ein Technologiema-

nagementsystem für das Stahlwerk 

enthält. „Doch da hört die Digitali-

sierung der Fertigung der SIJ Group 

nicht auf“, erklärt Vladimir Arshinov, 

IT-Leiter bei der SIJ Group. „Wir be-

obachten eindeutig, dass unsere Stra-

tegie, die Fertigungsprozesse weiter zu 

digitalisieren, das einzig richtige Ferti-

gungskonzept der Zukunft ist!“

Stabilität des gesamten  
Prozesses
Einer der Hauptvorteile des neuen Sys-

tems ist eine breitere Integration der 

Fertigungsprozesse, da es noch mehr 

Daten für die Planung und Optimie-

rung der Fertigungsprozesse bietet, 

unter anderem einen höheren Auto-

matisierungsgrad in der Auftragsverar-

beitung und höhere Qualitätskontroll-

standards während des Prozesses. „Der 

Hauptvorteil ist die Stabilität des ge-

samten Prozesses“, sagt Jernej Močnik, 

Geschäftsführer, SIJ Metal Ravne, 

und ergänzt: „Diese IT-Lösung ist ein 

Standard in der Stahlindustrie und 

wir möchten unsere Prozesse mit ihrer 

Implementierung optimieren. Ebenso 

wichtig ist es, dass wir das neue IT-

System selbst steuern können, da ein 

Team unserer Mitarbeiter an der Ent-

wicklung des Systems mitgewirkt hat. 

Dass wir über dieses Wissen verfügen, 

ist sicherlich der größte Mehrwert!“

Der Weg zur digitalen  
Fertigung
Um SIJ Ravne auf dem Weg zur digita-

len Fertigung zu unterstützen, haben 

sich die Experten der PSI Metals um-

fassend mit den Anforderungen des 

Unternehmens vertraut gemacht und 

die bestmögliche Lösung entwickelt. 

Myriam Mensing, Leiterin des Ge-

schäftsbereichs TAP bei PSI Metals, 

erklärt: „Das Projekt wurde durchgän-

gig von einem hoch motivierten SIJ-

Team vorangetrieben, um am Ende 

die Verantwortung für die PSImetals 

Lösung zu übernehmen. Der Erfolg 

beruhte auf einem professionellen 

Projektmanagement auf beiden Sei-

ten und auf der besonders guten Un-

terstützung seitens der Geschäfts-

führung, mit deren Hilfe wir einige 

Schwierigkeiten bewältigen konnten. 

Ich bin sehr stolz darauf, wie ausgereift 

unser Produkt ist. Es ermöglicht dem 

Kunden, die Lösung entsprechend sei-

nen Anforderungen weiter zu pflegen 

und zu erweitern.“  

SIJ Metal Ravne und PSI Metals implementieren neue digitale Fertigungsarchitektur.
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Aktuelles: Schweizer DELTRON AG setzt auf PSIpenta

Schlanke Produktionsprozesse
Die PSI Automotive & Industry wurde von der Schweizer DELTRON 
AG mit der Lieferung des ERP-Systems PSIpenta 9.4 beauftragt. 

Die Lieferung umfasst für die 

rund 25 PSIpenta-User zum 

Auftragsmanagement die 

Zusatzmodule Service- und Qualitäts-

management sowie die Lösung Smart 

Planning & Analytics und den Fer-

tigungsleitstand. Zudem kommt die 

Finanz- und Lohnbuchhaltung ONE 

200 des Schweizer Partnerunterneh-

mens INFONIQA zum Einsatz.

PSI konnte sich in einem umfassen-

den Evaluationsverfahren, das im 

November 2021 begann, schließlich 

gegen namhafte Wettbewerber durch-

setzen. Mit ausschlaggebend für die 

Entscheidung war, dass die zum Ein-

satz kommenden Softwareprodukte 

die Anforderungen an die von der 

Deltron AG gewünschten schlanken 

Prozesse bestmöglich umsetzen kön-

nen. Nach einem Workshop im Mai 

2022 vor Ort erfolgte die Vertragsun-

terzeichnung im Juli 2022.

Die Deltron AG mit Sitz in Kirch-

berg in der Schweiz produziert seit 

1978 elektronische und elektromecha-

nische Komponenten. Zum Kernge-

schäft gehört die kundenspezifische 

Fertigung von D-Sub-Steckverbin-

dern und Zubehör in verschiedensten 

Ausführungen.  

PSI AG Schweiz
Mathias Zimmermann
Teamleiter Beratung
mzimmermann@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

Kundenspezifische D-Sub-Steckverbinder.
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