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Die Automobilindustrie zählt zu den an-

spruchvollsten Branchen und wichtigs-

ten Wachstumstreibern Europas. Durch 

die Individualisierung der Kunden- 

wünsche und dem damit wachsenden 

Einfluss der Endkunden hat sich die 

Komplexität der Wertschöpfungskette 

in der Automobilindustrie stark erhöht. 

Hoher Innovations- und Kostendruck 

bei gleichzeitiger Komplexitätszunahme 

durch marktgetriebene Modell- und Va-

riantenvielfalt stellen die Branche vor 

große Herausforderungen. 

PSIjis ist speziell auf diese Bedingungen 

ausgerichtet und unterstützt eine hoch 

automatisierte, reihenfolgeoptimierte 

und -synchrone Produktion und Lie-

ferung vom Lieferanten bis zum Auto- 

mobilbauer. Das  heißt, dass verschiedene 

Varianten des gleichen Teils oder eines 

vorkonfigurierten Moduls zur richtigen 

Zeit in der richtigen Sequenz und Posi-

tion an die Montagelinie des Automo-

bilbauers geliefert werden. Gleichzeitig 

erstellt die Qualicision-Technologie 

Für einen Automobilzulieferer hieß Just-in-Sequence (JIS) früher vor allem, die 

Vorgaben der OEMs zu bedienen. Oft litten darunter die eigenen wirtschaftli-

chen Ziele des Zulieferers. Mit PSIjis muss dies nicht mehr so sein. Dank der  

Qualicision-basierten Sequenzierung entstehen Produktionssequenzen, die auch 

für den Zulieferer optimiert sind.
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Liebe Leserinnen und Leser,

mit der branchenübergreifenden Qualicision-Techno-

logie lassen sich Softwaresysteme für intelligente Ent-

scheidungsunterstützung und Prozessoptimierung re-

alisieren sowie Produktions- und  Geschäftsprozesse 

effizienter gestalten. Zahlreiche Anwendungen in 

Wirtschaft und Industrie belegen dies.

In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über eine neue 

Anwendung – die Integration von Qualicision in 

PSIjis. Das neue gemeinschaftlich von PSIPENTA, 

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH und PSI Polen 

entwickelte System optimiert die Berechnung und das 

Management von Produktionssequenzen für Auto-

mobilzulieferer, so dass Just-in-Sequence gemäß den Vorgaben der OEMs geliefert wird 

und die eigenen Produktionssequenzen des Zulieferers dennoch die eigenen wirtschaft-

lichen Zielen optimieren.

Eine weitere Anwendung bezieht sich auf das Thema der Portfolioplanung und der  

Optimierung von planerischen Reaktionen in Echtzeit auf jeweils aktuelle Änderungen 

wirtschaftlicher und konjunktureller Rahmenbedingungen im Markt.

Obwohl beide Anwendungen recht unterschiedlich sind, so stützen sie sich bei der Opti-

mierung doch auf denselben Qualicision-Kern. Denn dieser ist allgemeingültig konzipiert. 

Ob Sequenzierung oder Portfolioplanung, ob die Logistik eines Modelabels, ob Busdepots 

oder Instandhaltung von Infrastrukturnetzen – hierüber haben wir in früheren Ausgaben 

berichtet – Qualicision hilft branchenübergreifend.

Daher wurden bereits mehrere Qualicision-Lösungen in das Lösungsspektrum von PSI im 

Produktions- und Energie- sowie beim Infrastrukturmanagement integriert. PSIjis ist ein 

neuer wichtiger Baustein auf diesem Wege. Denn diese gemeinsame Produktentwicklung 

bündelt PSI-Know-how für unsere Kunden. 

Ihr

Dr. Rudolf Felix

Geschäftsführer

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH

Newsticker

+++ PSIPENTA präsentiert Best-

Practice-Lösung auf der IT&Business 

2011 – Microsofts Windows Azure wird 

Plattform für SaaS-Angebote +++ PSI 

erhält neue Aufträge von der Vallourec 

Gruppe – PSImetals für das Fertigwalz-

werk in Youngstown in Ohio und das 

neue Schmiedewerk in Changzhou 

+++ PSI liefert neues Netzleitsystem 

für die Stadt Maskat – Muscat Elec-

tricity Distribution Company, SAOC, 

entscheidet sich für PSIcontrol +++ 

PSI erhält weiteren Bahnstromauftrag 

aus den Niederlanden – Neues zentra-

les PSIcontrol-Leitsystem ersetzt vier 

bestehende Leitstellen +++ PSI erhält  

Erweiterungsauftrag von Müller-Tech-

nik – Logistikzentrum des Spezialisten 

für Kunststoff-Spritzgussteile künf-

tig mit PSI Materialflussrechner +++  

PSIPENTA steuert Wartungsprozes-

se für Airbus 340 bei SR Technics 

– MRO-Dienstleister geht mit Planning, 

Execution and Control (PEC) online 

+++  PSI erhält Logistikauftrag von 

Würth Elektronik eiSos – Warehouse 

Management System PSIwms optimiert 

bestehende Lagerprozesse +++ PSI lie-

fert neues Energiehandelssystem für  

N-ERGIE Vereinheitlichung der Pro-

zesse für alle relevanten Waren wie 

Strom und Gas +++
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► Fortsetzung von Seite 1

optimale Reihenfolgen, also Produk-

tions- oder Montagesequenzen, sowohl 

auf Seiten des Lieferanten, des externen 

Dienstleisters als auch beim OEM. 

Just-in-Sequence liefert die benötigten 

Teile nach einem Pull-Prinzip nicht 

nur zum richtigen Zeitpunkt ans Band, 

sondern in der richtigen Reihenfolge 

der Fahrzeuge. Das geschieht, indem 

die Software Produktions- bzw. Liefer-

aufträge für genau EIN bestimmtes Teil 

zu einem bestimmten Zeitpunkt gene-

riert, das zudem mit einer eindeutigen 

Vehicle Identification Number (VIN) 

und Sequenznummer versehen wird. 

Dabei werden in der Regel drei Abrufe, 

so genannte JIS-CALLS, n Tage,  

n Stunden und n Minuten vor Beginn 

der Montage vom OEM an den Lie-

feranten generiert, um auf kurzfristige 

Konfigurationen durch den Kunden zu 

reagieren. Die Vorlaufzeit variiert in Ab-

hängigkeit von der Entfernung zwischen 

Lieferanten und Endkunden bzw. Pro-

duktion und Montage. 

Sequenzen verbessern Wirtschaftlichkeit

Die Bedeutung geeigneter Sequenzie-

rungen für die Verbesserung der Wirt-

schaftlichkeit von Produktionsprozessen 

wird zunehmend bei den Automobil- 

zulieferern erkannt. Denn das Liefern 

Just-in-Sequence sollte hin zum OEM 

nach dessen Vorgaben erfolgen. Gelingt 

aber die Re-Sequenzierung bis zur Aus-

lieferung nach internen Kriterien des 

Zulieferers, wie dies gerade das PSIjis-

Modul ermöglicht, so sind Effizienzstei-

gerung oder Kostenersparnis je nach 

Interessenslage realisierbar. Obwohl 

der Zulieferer nach eigenen Kriterien  

sequenziert, erhält der OEM durch JIS 

und der finalen Re-Sequenzierung seine 

gewünschte Sequenz geliefert.

Auf diese Weise lassen sich scheinbar 

widersprüchliche wirtschaftliche Ziele 

beider Partner erfüllen. Dabei ist die 

Wirtschaftlichkeit der Sequenzierung 

nicht nur auf unmittelbare produktions- 

technische Effizienz- und Kostenopti-

mierung beschränkt. Auch indirekte 

Auswirkungen der optimierten Sequen-

zierung können eine wichtige Rolle spie-

len. Steigt beispielsweise die Effizienz in 

der Sequenzierung, so ergeben sich z. B. 

auch Energieeinsparungen und die Ver-

meidung von Bedarfsspitzen in unter-

schiedlicher Hinsicht. Liegen geeignete 

Kennzahlen und die zugehörigen Daten 

vor, so lassen sich über die Gewichtung 

der Kennzahlen die Sequenzen flexibel 

entlang der Kennzahlen optimieren, 

womit die Verbesserung der Kennzahlen 

nachweisbar wird.

Die Qualicision-basierte Sequenzierung 

hat sich bereits in zahlreichen Fabriken 

der OEMs wirtschaftlich bewährt. Da-

her ist das JIS-Modul die konsequen-

te Fortsetzung dieser Vorgehensweise 

übertragen auf das Kunden-Lieferanten-

Prinzip zwischen den OEMs und deren 

Zulieferern und als aktive Steuerung der  

Sequenzierung nunmehr auch für den 

Zulieferer verfügbar.

Integrierte Sequenzeinplanung über EDI

Das JIS-Modul ist ein eigenständiges 

Modul, das jederzeit in eine bestehende 

Softwareinfrastruktur eingebunden wer-

den kann. Das in sich autark laufende 

System verfügt über Schnittstellen zu 

ERP-Systemen. Somit ist gewährleis-

test, dass die Kette der Werteflüsse und 

Kernprozesse innerhalb des ERP-Systems 

nicht unterbrochen wird. 

Die Abrufintegration und Sequenzein-

planung erfolgt automatisch über die 

EDI-Schnittstelle und der damit ver-

bundenen eigenen JIS-Datenbank. Das 

Herzstück der JIS-Datenbank ist das In-

formationssystem zur Beauskunftung der 

vor oder in der Produktion befindlichen 

Fahrzeuge sowie der bereits produzierten 

Fahrzeuge. Auf dieser Datenbasis werden 

alle Prozesse des JIS-Moduls über Sta-

tusinformationen im Sinne eines Work-

flows gesteuert. Kundenindividuelle 

PSIjis ermöglicht nicht nur eine reihenfolgeoptimierte Lieferung hin zum OEM, sondern garantiert 
durch die Qualicision-Technologie optimierte Produktionssequenzen für alle Beteiligten.  Quelle: PSI
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Anpassungen des Workflows sind durch 

die offene Architektur jederzeit möglich. 

Die Architektur des JIS-Moduls ist für 

einen 365/7 Betrieb ausgelegt.

Reihenfolgen optimieren

Über gängige JIS-Funktionalitäten hin-

ausgehend unterstützt die Qualicision-

Technologie eine Reihenfolgeoptimie-

rung der Produktion bzw. Montage beim 

OEM oder/und Lieferanten, um einen 

ausgewogenen Produktionsfluss in Bezug 

auf Mensch und Maschine zu erreichen. 

Eine denkbare Situation kann sich zum 

Beispiel darauf beziehen, Mitarbeiter bei 

der Arbeit nicht zu überfordern. Wenn 

ein Montagemitarbeiter am Band drei 

oder vier voll ausgestattete Fahrzeuge 

hintereinander bearbeitet, erfordert dies 

einen hohen Grad an Konzentration 

mit dem Ermüdung einhergeht. Logisch 

ist, dass damit ein erhöhtes Fehlerrisiko 

vorhanden ist, das durch eine ausgewo-

genere Sequenz, sprich weniger punktu-

elle Anspannung und dauerhaft gleich-

mäßigere Belastung, reduziert werden 

kann. Sprachlich ausgedrückt könnte 

eine Vorgabe an die Software also lau-

ten: Wenn ein voll ausgestattetes Auto 

montiert wird, dann soll das System so 

optimieren, dass möglichst ein Fahrzeug 

folgt, das einfach ausgestattet ist.

Diese Anforderung für optimale Sequen-

zen in der Montage steht zum Teil im 

Widerspruch zu den Anforderungen an 

die Sequenzen in der Lackiererei. Diese 

möchte nach Farben der Fahrzeuge grup-

pieren und dabei die Farbwechsel von 

hellen zu dunklen Farben bevorzugen. 

Denn voll ausgestattete Fahrzeuge, die 

in der Montage zu hohen Arbeitslasten 

führen, sind nun einmal überwiegend 

dunkel. Die sich beim OEM ergebende 

Komplexität der Sequenzierung über-

steigt in ihren Kombinationsmöglich-

keiten bei allem Fachwissen die mensch-

liche Vorstellungskraft. Das betrifft 

neben der Montage und Lackiererei auch 

den Rohbau. Auch dieser Bereich hat ei-

gene Optimierungsziele hinsichtlich der 

Auftragssequenzen, die aus der Sicht der 

dortigen Ressourcen wie Schweißroboter 

oder Zuführkassetten etc. festgelegt sind. 

Widersprüche harmonisieren

Aus der Sicht der Zulieferer, die im 

JIS-Umfeld die komplex entstandenen 

Sequenzen bedienen müssen, gibt es 

ebenfalls Anforderungen an die eige-

nen Fertigungssequenzen. Die wiederum 

müssen den technischen und wirtschaft-

lichen Anforderungen eines Zulieferers 

gerecht werden. Mit Qualicision können 

diese Sequenzen in analoger Art und 

Weise berechnet werden. Durch die Un-

terschiedlichkeit der Fertigungsprozesse 
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Vorteile 

•	 Eigene,	 produktionssynchrone		

Sequenzierung	 und	 Montage-

steuerung	mit	Qualicision®

•	 Produktionssynchrone	 Liefe-

rung	 und	 Sequenzierung	 in	

Transportbehältern	 mit	 Scanprü-

fungen	 inklusive	 	 Labelmanage-	

ment

•	 Einsatz	mobiler	Lösungen

•	 Konfigurierbare	 Prozessüberwa-

chung	 und	 Weitergabe	 von	

Alarmen	 via	 System,	 SMS	 und		

E-Mail	in	Echtzeit

•	 Offene	 Schnittstellen	 zu	 ERP-	

und	Prüfsystemen

•	 Dokumentation	 und	 Rückver-

folgbarkeit	 für	 Chargen-	 und	

Seriennummern

•	 Hochverfügbare	 und	 dezentrale	

Abwicklung	 	 inklusive	 eigener		

Stammdaten

•	 Standard-EDI-Verarbeitung	

•	 Mehrstufiges	Notfallkonzept

•	 Kaufmännische	Kontrolle	durch	

Integration	 von	 Gutschriftsan-

zeigen	und	Nachbestellungen

Das eigenständige PSIjis-Modul, mit einer Schnittstelle zum ERP-System, kann jederzeit in eine be-
stehende Softwareinfrastruktur integriert werden.  Quelle: PSIPENTA
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Ansprechpartnerin: Ulrike Fuchs, 

Marketing Communications,

PSIPENTA Software Systems GmbH

Telefon: +49 30 2801-2029

Telefax: +49 30 2801-1042

E-Mail: ufuchs@psipenta.de

Internet: www.psipenta.de

► Information

entsprechen diese aber in der Regel nicht 

den Sequenzanforderungen der zu belie-

fernden OEMs. Da beide Sequenzarten 

durch die gleiche Software berechnet 

werden, ist der Zulieferer in der Lage, den 

Widerspruch zwischen seinen Anforde-

rungen an die eigene Fertigungssequenz 

und denen des OEMs, zu harmonisieren. 

Um solche optimierten Reihenfolgen zu 

erstellen, muss Qualicision alle Maßnah-

men, die nach dem unter Umständen 

kurzfristigen Ausstattungsfreeze von Än-

derungen betroffen sind, in die Sequenz-

bildung einbeziehen. Dazu zählen zum 

Beispiel die zeitliche Feinplanung, die 

interne Disposition oder die Koordinati-

on der Lieferanten. Auch im Fall einer 

Störung und deren Behebung stellt Qua-

licision eine Re-Optimierung der Pla-

nung in kürzester Zeit sicher. Das System 

passt also die Planung und Ausführung 

widerspruchsfrei zum theoretisch mögli-

chen Variantenraum an. Möglich ist diese  

Flexibilität, da Qualicision von der Philo- 

sophie her das Denken und Handeln des 

Menschen adaptiert und in die IT über-

trägt. Aus einer Situation heraus wer-

den anhand überschaubarer Parameter 

und mit Hilfe von Heuristiken in großer  

Geschwindigkeit Entscheidungen bezüg-

lich Reihenfolgen getroffen. 

Kennzahlen lassen sich als Steue-

rungsgrößen einsetzen und erhalten im  

Gegensatz zum häufig anzutreffenden 

Ist-Stand einer Betrachtung im Nach-

hinein eine aktiv steuernde Funktion. 

Dabei ist die Art und Weise der Steu-

erung durchaus vergleichbar mit dem 

Vorgehen bei den OEMs selbst. Diese 

sequenzieren mitunter auch so fabrik-

intern, indem sie das Kunden-Liefe-

ranten-Prinzip zwischen den einzelnen 

Fertigungsbereichen anwenden. Bei-

spielsweise ist der Rohbau Lieferant für 

den Kunden Lackiererei und diese ihrer-

seits Lieferant für den Kunden Montage.

Kundengruppen und Zielmärkte

Das JIS-Modul richtet sich an Zulie-

ferer der Automobilindustrie, die ihre 

Komponenten Just-in-Sequence liefern. 

Beispiel für Komponenten sind: Kabel-

bäume, Sitzsysteme, Cockpits, Moto-

ren, Getriebe, Tankbehälter, Spiegel, 

Interieurteile inkl. Fahrzeughimmel 

und Schließsysteme. Ebenfalls können 

externe Dienstleister z. B. Spediteure 

als Systemlieferanten das JIS-Modul 

zur Harmonisierung der Prozessschritte  

einsetzen.

Aufgrund der internationalen Struktur 

und der Erfahrungen des PSI-Konzerns 

können Projekte weltweit angeboten 

und betreut werden. Speziell für Ost- 

europäische Länder übernimmt die  

polnische Geschäftseinheit PSI Polen 

mit Sitz in Posen die Einführung und  

Betreuung der Projekte. 

Die Qualicsion-Technologie zeigt hier Fertigungs-
zeiten und Auslastungsgrade  unter Berücksichti-
gung zuvor definierter Ziele  Quelle: F/L/S


