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welcher Arbeitsstation sie als nächs-

tes gefahren werden. 

Was bedeutet dies für die Organi-

sation industrieller Produktionspro-

zesse? Lesen Sie dazu im Leitartikel, 

wie die PSI-Gruppe nicht zuletzt mit 

der Qualicision-Technologie und der 

darauf aufbauenden KPI-orientierten 

Optimierung auf diese Entwicklung 

heute schon vorbereitet ist.

Beiträge zu Themen der Logistik, 

der Fertigungs- und der Metallindus-

trie geben Einblicke in weitere An-

wendungsfelder des PSI-Produktions-

sektors.

Herzlichst, Ihr

Dr. Rudolf Felix

Geschäftsführer

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH
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Liebe Leserinnen und Leser,

das Internet der Dinge bringt die 

Vernetzung von Gegenständen über 

IT-Systeme. Da sich Menschen be-

reits über IT-Systeme vernetzen, 

entsteht en passant eine Vernet-

zung zwischen Menschen, IT-Sys-

temen und Gegenständen in jegli-

chen Kombinationen. Das Internet 

der Dinge (Internet of Things, IoT) 

müsste damit das Internet der Men-

schen und Dinge (IoPT, Internet of 

People and Things) heißen. Die in 

dieser Vernetzung dann entstehen-

den Handlungen sind Ergebnisse von 

vernetzten Entscheidungsprozessen, 

in denen Menschen mit Gegenstän-

den interagieren. So gesehen müsste 

das IoT sogar IoD – Internet of Deci-

sions heißen.

In einem sich selbst organisieren-

den Produktionsprozess eines Indus-

trie 4.0-Szenarios werden der Ablauf 

und die Entscheidungsfindungspro-

zesse in Zukunft anders organisiert: 

Die feste physische Struktur des 

Montagebandes entfällt. Stattdessen 

werden die teilfertigen Aufträge auf 

fahrerlosen Transportsystemen be-

wegt. Je nach Situation entscheiden 

die Aufträge „on demand“ selbst, zu 
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Damit können beliebige Gegenstände 

sozusagen en passant mit genügend Re-

chenleistung ausgestattet werden, um 

sich untereinander zu vernetzen. Ge-

genstände und IT-Systeme verschmel-

zen. Mehr noch: Auf den IT-Syste-

men sind Entscheidungsalgorithmen 

ausführbar und eine lokale Entschei-

dungsfähigkeit der Gegenstände ist 

realisierbar. Damit sind in Zukunft 

Menschen mit Gegenständen und mit 

Maschinen vernetzbar, aber auch Ge-

genstände – insbesondere Maschinen 

– untereinander. Menschen und Ma-

schinen sind im Austausch von Infor-

mationen und insbesondere auch in 

Entscheidungsprozessen vernetzt. Das 

Internet der Dinge (Internet of Things 

– IoT) müsste damit das Internet der 

Menschen und Dinge (IoPT – Internet 

of People and Things) heißen.

Physische Strukturen deter-
minieren Handlungsspielräume
Was bedeutet diese Entwicklung für 

die Organisation industrieller Pro-

duktionsprozesse? Bisher sind indus-

trielle Produktionsprozesse im We-

sentlichen an mehr oder minder feste 

physische Strukturen gebunden und 

hierarchisch organisiert. Ihre Pla-

nung erfolgt auf den obersten Ebe-

nen der Organisationshierarchie 

nach wenigen globalen Kriterien, die 

eher größere Mengen von Gegen-

ständen – meist sind es Halbzeuge 

abgebildet auf Aufträge (kurz Auf-

träge) und Ressourcen – grob zuord-

nen. Die Freiheitsgrade der Entschei-

dungen sind durch die physischen 

Strukturen determiniert. Die Fähig-

keit zur differenzierten Gestaltung 

von Entscheidungen ist eher klein. 

Mit jeder tieferen Hierarchieebene 

nehmen die Freiheitsgrade – man 

kann sie auch Spielräume nennen 

– weiter ab. Die Detailauswirkun-

gen der Entscheidungen nehmen in 

ihrer Sichtbarkeit zwar zu, ihre Kon-

sequenzen sind jedoch nicht mehr 

beeinflussbar. 

Hierarchisches Ordnungs-
prinzip auf dem Prüfstand
Der Vorteil des hierarchischen Ord-

nungsprinzips ist dessen Einfachheit 

und der Umstand, dass – vorausge-

setzt alles läuft nach Plan – vorab be-

kannt ist, was im Produktionspro-

zess wann genau stattfinden wird. 

Der Nachteil ist, dass Entscheidun-

gen lediglich von oben nach unten, 

nicht jedoch über die Hierarchieebe-

nen hinweg vernetzbar und damit 

auch dann nicht korrigierbar sind, 

wenn aus der aktuellen Situation he-

raus eine Korrektur notwendig wäre. 

Es fehlt die Flexibilität. Die Prozesse 

sind vorab bestimmt, aber mit jeder 

Hierarchiestufe nach unten kaum 

mehr als in eine Richtung lenkbar, 

nämlich von oben nach unten. 

Das Internet der Dinge stellt die Vernetzung von Menschen und 
IT-Systemen und zwischen Menschen und Gegenständen in 
jeglichen Kombinationen untereinander dar. Die Hardware 

der IT-Systeme wird immer leistungsfähiger und miniaturisierter. Mit 
einer Leistungsfähigkeit früherer Personalcomputer können winzige IT- 
Systeme heute nicht nur von einem Menschen in der Jackentasche als 
Smartphone mitgeführt werden, sondern sind an Gegenstände anbringbar. 

Qualicision-basierte KPI-gesteuerte Optimierung im Zeitalter von Industrie 4.0

Neues Ordnungsprinzip für Planung und Steuerung
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Entscheidungen zukünftig  
vernetzt
Aus der Perspektive der Fähigkeiten 

der Informationsverarbeitung und der 

computergestützten Entscheidungs-

modellierung sind mit dem Internet 

der Dinge (IoT) bzw. mit dem Inter-

net der Menschen und Dinge (IoPT) 

jetzt schon und erst recht in Zukunft 

Entscheidungen vernetzt. Dement-

sprechend sind Planungs- und Steue-

rungsentscheidungen in Produktions-

prozessen auch aus der Perspektive der 

Gegenstände – hier Aufträge und Res-

sourcen – möglich und damit flexibler 

organisierbar. 

Gleichwohl sind die physischen 

Strukturen der Produktion bis-

her überwiegend durch die phy-

sische Anordnung der Ferti-

gungsressourcen festgelegt. Das 

Ordnungsprinzip des Montage-

bandes in der Automobilindus-

trie ist beispielsweise für die 

Spielräume der Abläufe in der 

Montage bestimmend und be-

einflusst nicht nur die intralo-

gistischen Prozesse in der Fa-

brik und das Scheduling und 

Sequencing, sondern auch die daran 

gebundene Logistik der Zulieferpro-

zesse. So gesehen ist die physische 

Struktur der Fertigung einerseits ord-

nungsgebend. Und dies ist ihr Vorteil. 

Anderseits schränkt sie die Hand-

lungsspielräume aus der Perspektive  

der Aufträge beim Wettbewerb um die 

Ressourcen und um das „Dran-Kom-

men“ in der Produktion ein. Und dies 

ist ihr Nachteil. 

Bisher entscheiden Aufträge und Res-

sourcen daher nicht oder kaum. Ein 

Auftrag mag aus der lokalen Perspek-

tive noch so wichtig sein, vielleicht, 

weil er für den allerwichtigsten Kun-

den ist und dieser sehr viel bezahlen 

würde, um die Auftragsausführung zu 

beschleunigen. Ist der Auftrag einmal 

eingeplant, so ist dessen Vorverlegung 

wegen der physisch festen Fertigungs-

strukturen und des hieraus abgeleite-

ten hierarchischen Ordnungsprinzips 

kaum zulässig. Eine gewünschte Fle-

xibilisierung vorherig getroffener Ent-

scheidungen ist nicht möglich. 

Bisher hierarchisch verknüpfte 
KPIs in der Optimierung
Betrachten wir den Sachverhalt am 

Beispiel der Produktionsprozesse in 

der Automobilindustrie. Die große 

Anzahl an Modellen wird durch zahl-

reiche Auswahlmöglichkeiten des 

Kunden zusätzlich ergänzt und führt 

so zu einer beeindruckenden Varian-

tenvielfalt. Je nach Modell sind eine 

Milliarde und mehr Varianten mög-

lich. Kaum ein Fahrzeug gleicht einem 

anderen.

Um dieser Vielfalt zu begegnen, wird 

bisher überwiegend hierarchisch vor-

gegangen. Zunächst findet eine volu-

menorientierte Monatsplanung statt. 

Hieraus wird die stückzahl orientierte 

Wochenplanung abgeleitet, die eine 

Vorplanung der Produktionssequenz 

auf die Produktionslinien vornimmt. 

Die Lieferabrufe auf Sequenz- und 

Zeit-Slot-Ebene werden danach an die 

Lieferanten weitergegeben. Änderun-

gen sind zwar immer noch möglich, 

der Aufwand hierfür steigt jedoch. 

In der nachfolgenden Tagesplanung 

werden die Ressourcen festgelegt und 

eingefroren. Die Reihenfolge der Auf-

träge ist damit pro Schicht auf die 

Linie und auf ein Zeitfenster festge-

legt. Alle Zulieferprozesse sind genau 

auf die Reihenfolge abgestimmt. 

Jede Störung oder die Notwendig-

keit, eine Reihenfolge in der Produk-

tionssequenz ad hoc zu ändern, er-

fordert eine erhebliche Umplanung 

des geplanten Ablaufs, da alle Auf-

träge und Ressourcen in ihrer Ver-

knüpfung nur hierarchisch vernetzt 

sind. Im Falle von notwendigen Ad-

hoc-Veränderungen leiden die 

Prozesskennzahlen (KPIs von 

Key Performance Indicators 

als Abkürzung abgeleitet) er-

heblich. 

Sich selbst organisierende  
Produktionsprozesse
In einem sich selbst organi-

sierenden Produktionsprozess 

eines Industrie 4.0-Szena-

rios könnten der Ablauf und 

die Entscheidungsfindungs-

prozesse anders organisiert sein. Die 

feste physische Struktur des Monta-

gebandes entfällt. Stattdessen wird 

die Montage organisiert, indem die 

gegenständlich teilfertigen Fahrzeuge 

(Aufträge) auf fahrerlosen Transport-

systemen bewegt werden. Je nach Si-

tuation entscheiden die Aufträge 

selbst, zu welcher Arbeitsstation sie 

als nächstes gefahren werden wol-

len. Die Versorgung der Arbeitssta-

tionen mit Material und Teilen er-

folgt aus der lokalen Perspektive 

autonom, indem diese über ihre Be-

darfsanforderungen gesteuert selbst 

entscheiden, wann sie über ebenfalls 

fahrerlose Transportsysteme versorgt 

werden wollen. All dies ist natürlich 

Industrie 4.0: Hierarchielose Vernetzung Mensch – Maschine.



5

4/2015

managerPRODUCTION

nur dann möglich, wenn alle Gegen-

stände untereinander kommunizieren 

können – im Industrie 4.0-Zeitalter 

des Internets der Dinge kein Problem. 

Soweit die Vision.

Aber: Wird die Vision Wirklichkeit und 

gibt es tatsächlich in Zukunft von In-

dustrie 4.0 keine ordnungsgebenden 

Montagebänder mehr, so muss ein neues 

Ordnungsprinzip überlegt werden. 

Vernetzte KPIs in der Optimie-
rung für Industrie 4.0
Bereits heute werden die Produkti-

onsprozesse durch kennzahlenorien-

tierte Optimierungen gesteuert. Die 

Qualicision-basierte KPI-Optimie-

rung ist weltweit in über 50 Automo-

bilfabriken im Einsatz, und zwar in 

der Planung und in der Steuerung der 

Produktionsprozesse bis hin zum Ab-

fangen von Störungssituationen. Die 

KPIs sind heute noch meist an der 

physischen Struktur der Montagebän-

der mit ihren technischen Spielräu-

men ausgerichtet. Die KPIs orientie-

ren sich z. B. an Mindestabständen 

zwischen Aufträgen mit bestimmten 

Eigenschaften in der Montagesequenz 

oder an gewünschten Gruppierungen 

von Aufträgen beispielsweise nach 

Farben oder Karosserieformen. 

Der neueste produktiv bereits erprobte 

Trend besteht darin, die Auftragsse-

quenzen nicht wie bisher nach physi-

schen Auftragseigenschaften, sondern 

nach zeitlich festgelegten Kapazitäts-

eigenschaften der Ressourcen zu bil-

den. Damit vollzieht sich bereits ein 

Paradigmawechsel, da erstmalig die 

Ressourceneigenschaften in Form 

einer Arbeitskapazität und Auftrags-

eigenschaften in Form der Arbeits-

zeitbedarfe als KPIs zur Optimierung 

der Auftragssequenzen genutzt wer-

den. Die Auftragssequenz reflektiert 

die KPI-Dynamik der Kapazitätsnut-

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH

Dr. Rudolf Felix

Geschäftsführer 

Telefon: +49 231 9700-921

rfelix@psi.de 

www.fuzzy.de

zung der Ressourcen durch die Auf-

träge und nicht wie bisher KPIs, die 

die physischen Eigenschaften der Auf-

träge und die physische Struktur der 

Montagelinie abbilden. 

Wenn es gemäß der Industrie-4.0- 

Vision in Zukunft keine Montagebän-

der gibt, sondern flexibel angeord-

nete Ressourcen und auf fahrerlosen 

Transportsystemen sich autonom be-

wegende teilfertige Aufträge, dann ist 

die Qualicision-basierte Optimierung 

der Auftragsabarbeitung einfach mit 

anderen KPIs als Optimierungszielen 

zu versorgen. Die PSI-Optimierungs-

software hierfür ist mit Qualicision 

bereits vorhanden.

KPI-Funktionen und  
Opti mierung in  
PSI-Anwendungen realisiert
Optimierungen mit unterschied-

lichsten KPIs funktionieren in-

zwischen in einer Reihe von 

PSI-Softwareprodukten. Beispiels-

weise wurden im Rahmen von  

PSItraffic das Depotmanagement und 

im Rahmen von PSIcommand das 

Workforcemanagement realisiert. Die 

Industrie-4.0-Relevanz der Lösun-

gen ist sofort gegeben, sobald die op-

timierten Businessprozesse mit IoT-

Hardware ausgestattet sind. Dies ist 

nur eine Frage der Zeit.

Das Projekt Smart Face
Im Übrigen wird an der direkten Erpro-

bung des Szenarios der Industrie-4.0-

Vision in der Automobilproduktion 

ebenfalls gearbeitet. Hierzu hat ein 

Konsortium aus Unternehmen der Au-

tomobil- und Automobilzulieferindus-

trie sowie der Logistikbranche, einem 

Softwarehersteller und Forschungsin-

stituten das Projekt Smart Face ins 

Leben gerufen. Das Projekt befasst sich 

mit der Organisation der Produktion 

von Kleinserien von Elektrofahrzeu-

gen, ohne dass es ein Montageband 

als Ordnungsprinzip gibt. Die Produk-

tion organisiert sich ohne feste Hie-

rarchien aus der Perspektive der als 

Gegenstände aufzufassenden Aufträge 

und Arbeitsstationen, die über IoT-

Techniken kommunizieren und über 

ihr „Dran-Kommen“ im Fertigungspro-

zess autonom entscheiden. Der zuge-

hörige Paradigmawechsel wird in dem 

Projekt umgesetzt.  

Quellen: www.smartfactoryplanning.de, 

www.qualicision.de

SMART FACE: Erprobung der Industrie 4.0-Vision.




