PRODUCTION

18

manager

Aktuelles: Intelligente Optimierung für nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Mobilität

Mit Industrieller KI zu grünem Wirtschaften
Der PSI-Konzern setzt verstärkt auf Industrielle Künstliche Intelligenz,
um Kunden bei der nachhaltigen Gestaltung ihrer Geschäftsprozesse
zu unterstützen. Dazu wurde eine konzernübergreifende Arbeitsgruppe
gebildet, um bestehende Optimierungsverfahren um Key-PerformanceIndikatoren (KPIs) zu Nachhaltigkeitsaspekten zu erweitern und diese
in weitere PSI-Produkte zu integrieren. Bereits seit zwei Jahrzehnten
nutzt PSI Künstliche Intelligenz für die Optimierung des Energie- und
Materialflusses in industriellen Prozessen.
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