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Produktion der BMW 3er Serie in Leipzig  Foto: BMW AG

So spät wie möglich Kundenwünsche 

bei der Konfiguration von Produkten 

berücksichtigen zu können, ist für 

jeden Hersteller ein echter Vorteil.  

Genau das macht der Einsatz von  

Qualicision®, der Entscheidungssoft-

ware der F/L/S Fuzzy Logik Systeme 

GmbH in Dortmund, möglich. Das 

Resultat bei BMW: Der Kunde kann 

im sogenannten kundenorientierten 

Vertriebs- und Produktionsprozess Lesen Sie weiter auf Seite 3 

Schneller produzieren mit Qualicision®

Entscheidungssoftware

(KOVP) noch bis zu sechs Tage vor 

Beginn der Produktion seine Spezifi-

kation ändern.

In der Automobilindustrie müssen 

die Produktions- und Logistikpro-

zesse effizient gestaltet sein, um kür-

zeste Durchlauf- wie auch Lieferzeiten  

sicherstellen zu können. Das ist unter  
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Newsticker
+++ Seit Dezember 2008 ist das PSI-

Tochterunternehmen PSI Transcom 

GmbH Certified Data Partner von Voda-

fone Deutschland +++ PSI ermöglicht 

Gruppenruf über Mobilfunk – Push-to-

Talk-Lösung PSIptt ersetzt Bündelfunk-, 

Walkie-Talkie- und Pager-Dienste +++ 

Mit caplog-x fit für den liberalisierten Gas-

markt – Neues Unternehmen deckt gesam-

ten Prozess des Energiedatenmanagements 

ab – Gesellschafter sind die VNG-Erdgas-

commerz GmbH und die PSI AG +++ 

PSI zieht knapp 1,8 Prozent der Aktien 

ein – Aktienrückkauf wird in Abhängig-

keit von der Marktlage fortgesetzt +++ 

PSI zeigt energie- und gaswirtschaftliche 

Lösungen auf der E-world 2009  +++
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Am 3. März 2009 öffnet die CeBIT wieder ihre Türen  Foto:  Deutsche Messe



Liebe Leserinnen und Leser,

mit der branchenüber-

greifenden Qualicision®-

Technologie von F/L/S 

lassen sich Softwaresys-

teme für intelligente Ent-

scheidungsunterstützung 

und Prozessoptimierung  

realisieren sowie Pro-

duktions- und beliebige 

Geschäftsprozesse effizienter gestalten. 

Dies spart den Kunden Zeit und Geld 

und verbessert zudem Stabilität und 

Qualität.

Dazu berichten wir über die 

Qualicision®-basierte Sequenzierung 

bei der BMW AG, die diese Lösung 

seit mehreren Jahren weltweit in allen  

Werken einsetzt. Andere Automobilher-

steller wie Volkswagen, Audi und Volvo 

tun dies ebenfalls.

Qualicision®-Lösungen ergänzen zu-

künftig das PSI-Produktportfolio im 

Produktions-, Energie- und Infrastruk-

turmanagement um weitere Alleinstel-

lungsmerkmale. Die Integration in Echt-

zeit-Systeme der PSI verbessert klar die 

Reaktionsfähigkeit auf neue Situationen 

in den Kundenprozessen.

Für PSI Transcom entwickelte F/L/S 

bereits die erste neue Qualicision®-

Lösung im PSI-Konzern und zwar für 

das optimale Management von Betriebs-

höfen für Busse und Straßenbahnen. 

Mehr erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim  

Lesen.

Ihr Dr. Rudolf Felix

Geschäftsführer

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH

Editorial
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verbindlichen Liefertermin zuverläs-

sig nennen zu können. Dabei bietet 

BMW seinen Kunden grundsätzlich die 

Möglichkeit, noch sechs Tage vor dem  

Produktionsstart des für ihn definierten 

Fahrzeugs praktisch sämtliche mögliche 

Varianten rekonfigurieren zu können. 

Die Produktionsplanung und die gesamte 

Logistik weiß zwar, dass ein Auto kommt, 

aber nicht, wie es letztendlich gebaut 

wird. Sämtliche Maßnahmen, die nach 

dem Ausstattungsfreeze festgelegt wer-

den, müssen innerhalb von sechs Tagen  

sichergestellt sein. Das heißt, sowohl die 

zeitliche Feinplanung, die interne Dis-

position als auch die Koordination der  

Lieferanten müssen sich in diese Tak-

tung eingliedern. 

Ein anderes Element, das die Anforde-

rungen an die Prozesse und IT nochmals 

erweitert, ist, dass im Fall einer Störung 

und deren Behebung in kürzester Zeit 

eine Reoptimierung der Planung sicher-

gestellt sein muss. Nur so ist es möglich, 

nach einem unvorhergesehenen Ereignis  

wieder einen Normalzustand in der 

Produktion beziehungsweise Mont-

tage für die folgenden Aufträge sicher- 

zustellen. Das Spektrum der Ad-hoc-

Maßnahmen reicht vom Zugriff auf  

ein erst später zu verbauendes Einzel-

teil bis hin zum theoretischen Fall, ein 

Fahrzeug kurzfristig aus der Sequenz neh-

men zu müssen. Das System muss eine  

Adaptierbarkeit der Planung und Aus-

führung ermöglichen, die nicht im  

Widerspruch zu dem möglichen Varian-

tenraum steht. 

Markt-situation geschuldet, die sich da-

durch auszeichnet, dass die Kunden ihr  

Fahrzeug in der Regel individuell kon-

figurieren und zudem schnell geliefert  

bekommen wollen. Im Vergleich dazu ist  

die Variantenvielfalt eines Fahrzeugmo-

dells in Japan deutlich eingeschränkt  

und in den USA werden Fahrzeuge ty-

pischerweise vom Hof weg verkauft. 

Hier kann seitens der OEMs nahe-

liegenderweise eine andere Produk-

tions- und Vertriebsstrategie ange-

wendet werden, als sie für Europa gilt. 

Allerdings bietet die grundsätzliche 

Möglichkeit der Individualisierung 

eines  Fahrzeugs  bei einer  globalen 

Marktbetrachtung für die  europäischen 

Hersteller gerade ein Differenzierungs- 

instrument, das auch mit dem Marken-

wert in Verbindung gebracht werden  darf. 

Das sehr hohe Maß an Ausstattungsflexi-

bilität ist gewissermaßen ein gemeinsames 

Markenzeichen der Europäer.

Deutlich werden die massiven Anfor-

derungen an die Definition der Unter-

nehmens- und IT-Prozesse für derartig  

hochflexible Produktions- und Logistik-

strukturen, wenn man sich vergegenwär-

tigt, dass bereits der vorletzte 3er BMW 

in so vielfältigen Varianten zusammen-

gestellt wurde, dass in der Regel höch-

stens zwei bis drei identische Fahrzeuge 

pro Jahr das Werk verließen.

Verbunden mit dem Instrument Quali-

cision® ist die Anforderung erfüllt, dem 

Kunden bereits beim Beratungsgespräch 

beziehungsweise bei der Bestellung, die 

realisierbaren Wünsche sowie einen  
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Mit den Methoden der klassischen Mathe- 

matik oder den Lösungsan sätzen der 

Mess- und Regelungstechnik  wären 

solche Vorgaben selbst mit den leis-

tungsfähigsten Rechnern nicht zu re-

alisieren. Denn die logischen Wider-

sprüche, die durch den theoretischen  

Variantenraum möglich wären, müssten 

im Vor hinein definiert und in den  Pro- 

grammen mit sämtlichen Verzweigungen 

abgebildet werden. 

Möglich ist die neue Flexibilität nur 

dadurch, dass man von der Philo-

sophie her das Denken und Han-

deln des Menschen bei Qualicision®  

adaptiert und in die IT sowie den Fahr-

zeug-Produktionsprozess überträgt. Aus 

einer Situatio n heraus wird anhand  

weniger und stets überschaubarer Rah-

menbedingungen,  d. h. Parameter, ent-

schieden. Das geschieht nicht mit For-

meln, sondern mit Heuristiken, die erst 

eine Flexibilität und Geschwindigkeit er-

lauben. Der logische Kern ist hierbei die 

Qualicision®-Technologie auf der Ba-

sis von Fuzzy Logik, die mit unscharfen  

Informationen rasiermesserscharfe Ent-

scheidungen wie die Reihenfolgeent-

scheidungen bei einer eng terminierten 

Produktionsplanung erlauben.

Ein geeignetes Analogon ist das Bild 

eines Mischpults in einem Tonstudio. 

In der Praxis benutzt ein Tonmeister 

bestimmte Schiebe- oder Drehregler 

und pegelt sie nach seinem Gehör ein. 

Das ist eine Tätigkeit, bei der abstrakte 

Erfahrung einfließt ohne Rechenwerke  

abzubilden. Manche Schieber werden 

mitein ander in bestimmter Weise ver-

bunden, so dass auch eine gleichläufige 

oder gegenläufige Korrelation einzelner 

Kanäle ermöglicht wird.

An der Qualicision®-Systemschnitt-

stelle von, mit der die Produktion von 

Automobilen festgelegt wird, befinden 

sich auf dem Monitor Schieberegler, die 

zwischen 0 und 1 bzw. 0 und 100 % kon-

tinuierlich, also stufenlos eingestellt wer-

den können. Jeder dieser Schieberegler 

entspricht einem Parameter, der jeweils 

für die Produktion relevant ist. Bei bi-

nären Entscheidungen, also ja oder nein, 

hinterlegt man die Anweisung, nur die 

Werte 0 oder 1 für die Entscheidungsge-

Produktion der BMW 3er Serie in Leipzig  Foto: BMW AG
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nerierung zuzulassen. Am häufigsten tre-

ten fließende Entscheidungen auf. Dies 

kann eine komplex strukturierte Bedin-

gung sein, bei der man im Kontinuum 

zwischen 0 und 1 eine Festlegung ausba-

lancieren muss, für die es keine zemen-

tierte Vorgabe gibt. 

Eine solche Situation kann sich darauf 

beziehen, Mitarbeiter bei der Arbeit 

nicht zu überfordern. Wenn ein Mon-

teur am Band drei oder vier vollaus-

gestattete Fahrzeuge hintereinander  

bearbeitet, so erfordert das einen hohen 

Grad an Konzentration, mit dem Ermü-

dung einhergeht. Ziel ist also, das damit 

verbundene erhöhte Fehlerrisiko durch 

eine ausgewogenere Sequenz zu minimie-

ren. Sprachlich ausgedrückt, kann die 

Vorgabe lauten: Wird ein vollausgestat-

tetes Auto montiert, soll das Sys tem so 

optimieren, dass ein Fahrzeug folgt, das 

einfach ausgestattet ist. Ein anderes Bei-

spiel ist die Planung der Lackstraße der 

Karosserien, die später über die Pufferla-

ger in die Montage eingespeist werden. 

Hier ist es wichtig, dass am Anfang helle 

Lackfarben aufgetragen werden, denen 

sukzessive die dunkleren Töne folgen. 

Sprachlich ausgedrückt, kann die Vor-

gabe lauten, dass die Farbwechsel von 

hell nach dunkel erfolgen sollen, um zu 

verhindern, dass zu hohe Rüstzeiten be-

zogen auf die Reinigung der Lackieran-

lagen entstehen. 

Allein diese zwei Beispiele verdeut-

lichen, dass es zwischen verschie-

denen Bereichen unterschiedliche, u. U.  

konträre Zielvorstellungen für eine op-

timale Produktionsreihen folge geben 

kann, denen das System gerecht werden 

muss. 

Bei der Herstellung von Auto mobilen  

lässt sich die Anzahl der erforderlichen 

Parameter mit rund 100 bis 120 dar-

stellen. Damit erreicht man einen aus-

gewogenen Produktionsfluss, der die  

davor und dahinter liegende Logistik 

über das Pull-Prinzip steuert. Die Pro-

zesse der Intralogistik und das Lagerma-

nagement werden gleichermaßen mit 

der Software Qualicision®-Sequencing 

gesteuert, um physikalische Verfügbar-

keiten der Teilkomponenten, die durch 

sehr heterogene Lagerstrukturen be-

dingt sind, bei der Reihenfolgebildung zu  

berücksichtigen. 

Die Software Qualicison®-Sequencing wird  

bereits bei BMW weltweit in allen Wer-

ken inklusive der Motorradfertigung ver-

wendet. Die Lösung ist zudem auch bei 

anderen Automobilherstellern im Ein-

satz und kann selbstverständlich auf 

Reihenfolgeoptimierungen in anderen  

Industriezweigen adaptiert werden.  

Rainer Albersmann, F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH
Telefon: +49 231 9700-967
albersmann@fuzzy.de

Jörg Kühlen, F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH 
Telefon: +49 231 9700-923
kuehlen@fuzzy.de


