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Produktbericht: Reihenfolgebildung auf Shop-Floor-Ebene mit Qualicision

Scheduling für die Smarte Produktion
Das Gesicht der Produktionsstätten auf dem Weg ins vierte Indus
triezeitalter verändert sich zusehends. Durch die fortschreitende Vernetzung zwischen IT, Maschinen und Menschen können nun Produktionen flexibel und, z. B. durch fahrerlose Transportsysteme im Sinne
einer Industrie 4.0 Schwarmfertigung, mobiler gestaltet werden sowie
basierend auf Informations- und Materialflüssen selbstorganisierende
Produktionsstrukturen auf Shop-Floor-Ebene etabliert werden, ohne
zugleich die Vielfalt der Kennzahlen und die daraus resultierenden
Wechselwirkungen zwischen den Möglichkeiten Produktionsprozesse
zu steuern, vernachlässigen zu müssen.
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nach Auftragseigenschaften oder Planzeiten pro Station sequenzieren, mit
der Nutzung von flexiblen Ressourcen,
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Mit dem Qualicision I4.0 Scheduling kann der Anwender den Produktionsprozess in Echtzeit optimieren.
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lich der Reihenfolge der Arbeitsgänge,

Konflikt- und
Verträglichkeitsanalyse

so kann in Echtzeit situativ berechnet

Für die Analyse der gebildeten Sequen-

Nutzung flexibler Ressourcen optimal
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PSI FLS Fuzzy Logik Systeme GmbH
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Aktuelles: Wartung und Kundensupport werden zentralisiert

Globaler Produktsupport für PSImetals
Die PSI Metals stellt den Kundensupport rund um PSImetals auf neue
Beine. Eine eigene Gruppe aus Spezialisten kümmert sich künftig um
die Produktwartung ab der Inbetriebnahme sowie die Pflege von Kundenprojekten nach deren Fertigstellung. Dies stellt einen weiteren Meilenstein bei der Umsetzung der Produktphilosophie dar.

auch um Produktupgrades, periodische Vor-Ort-Besuche und monatliche
Abstimmungsrunden. Je nach Bedarf
sind die Spezialisten aber auch erste
Ansprechpartner für Softwareerweiterungswünsche, Anwendertraining,
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Vor-Ort-Unterstützung sowie die Um-
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setzung neuer Geschäftsziele mit Hilfe
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folgte, übernimmt dies ab sofort eine

Im Rahmen der Aufbauphase betreut

global verfügbare Gruppe von War-

das Team drei bestehende Kunden.

tungsspezialisten. Bei Bedarf unter-

Erste Rückmeldungen sind sehr positiv.

stützen natürlich wie bisher Experten

Darauf aufbauend ist das neue Ziel der
globalen Support-Gruppe bereits ge-

aus den jeweiligen Projekten. Geleitet wird die Support-Gruppe von Julie

Julie Clements, Leiterin Globaler Support.

setzt: die Betreuung aller neuen, in die
Wartung übergehenden Projekte!

Clements, die sich folgendes zum Ziel
gesetzt hat: „Gute Kommunikation

PSImetals-Kunden steht damit ein
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professionelles Team zur Seite, das mit
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Hilfe webbasierter Online-Tools einen
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sischen Aufgaben wie Telefonhotline,

len so die Zufriedenheit unserer Kun-
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kümmert sich der globale Support
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Problemlösung,

PSI Metals
Julie Clements
Leiterin Globaler Support
Telefon: +44 1923 652037
jclements@psi.de
www.psimetals.de
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