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Die Software von morgen gestalten
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 Ver-
netzung zwischen IT, Maschinen und Menschen können nun Produk-
tionen 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.

Aus konzeptionellen For-

schungsprojekten auf dem 

Weg zur Smarten Produk-

tion, in denen Fertigungsprozesse durch 

cyber-physische Systeme selbstregulie-

rend und hochflexibel plan- und steuer-

bar werden, entstehen Software-Lösun-

gen, wie das Qualicision I4.0 Scheduling 

der PSI FLS Fuzzy 

Logik Systeme 

GmbH, die be-

reits heute Pro-

duktionsauftrags-

sequenzen auf 

Shop-Floor-Ebene 

zur Unterstützung 

der Fertigungspla-

nung und -steue-

rung visualisie-

ren. Mit Hilfe der 

Software werden 

die Produktions-

aufträge sowie die 

Belegungen der 

einzelnen Ferti-

gungszellen und 

die sich zwischen 

den Stationen 

sowie Lagerbereichen durch Kennzah-

len (KPIs) gesteuert bewegenden fahrer-

losen Transportsysteme optimiert und 

visualisiert (siehe Abbildung).

Produktionsprozess in Echtzeit 
optimieren
Mit dem Qualicision I4.0 Scheduling 

kann der Anwender den Produktions-

prozess in Echtzeit optimieren. Be-

reits vor Produktionsstart kann er da-

rüber hinaus durch Simulationsläufe 

vorwegnehmend Schätzungen be-

rechnen, zu welchem Zeitpunkt wel-

che Einstellungen der KPI-Vorgaben 

benötigt werden, damit die geplan-

ten Aufträge termingerecht gefertigt 

werden können und gleichzeitig die 

KPI-Ziele durch den Produktionspro-

zess optimal, d. h. unter Beachtung 

der KPI-Zielkonflikte erreicht werden. 

Beim Scheduling werden erprobte An-

sätze der Reihenfolgeoptimierung, die 

nach Auftragseigenschaften oder Plan-

zeiten pro Station sequenzieren, mit 

der Nutzung von flexiblen Ressourcen, 

wie fahrerlosen Transportsystemen im 

Sinne einer Industrie 4.0 Schwarm-

fertigung und den Eigenschaften der 

Fertigungsstationen, bei der KPI-ori-

entierten Planung und Steuerung von 

Produktionsaufträgen kombiniert. 

Die Konfiguration der Anwendung 

erfolgt über den Vorranggraph der zu 

fertigenden Produkte. Dieser bildet 

sämtliche zur Herstellung der jeweili-

gen Produkte erforderlichen Arbeits-

gänge und deren Vor- und Nachfolge-

beziehungen fertigungstechnisch ab. 

Demnach wird beispielsweise zwangs-

Mit dem Qualicision I4.0 Scheduling kann der Anwender den Produktionsprozess in Echtzeit optimieren.
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PSImetals-Kunden steht damit ein 

professionelles Team zur Seite, das mit 

Hilfe webbasierter Online-Tools einen 

24/7 Support bietet. Neben den klas-

sischen Aufgaben wie Telefonhotline, 

Fernwartung und Problemlösung, 

kümmert sich der globale Support 

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 Kun-
denprojekten nach deren Fertigstellung. Dies stellt einen weiteren Mei-
lenstein bei der Umsetzung der Produktphilosophie dar.

Während die Wartung bis-

her innerhalb der regi-

onalen Divisionen er-

folgte, übernimmt dies ab sofort eine 

global verfügbare Gruppe von War-

tungsspezialisten. Bei Bedarf unter-

stützen natürlich wie bisher Experten 

aus den jeweiligen Projekten. Gelei-

tet wird die Support-Gruppe von Julie 

Clements, die sich folgendes zum Ziel 

gesetzt hat: „Gute Kommunikation 

steht im Mittelpunkt! Wir unterstüt-

zen unsere Kunden bei der Anwen-

dung der PSImetals-Produkte, zeigen  

Verbesserungspotentiale auf und wol-

len so die Zufriedenheit unserer Kun-

den verbessern.“

auch um Produktupgrades, periodi-

sche Vor-Ort-Besuche und monatliche 

Abstimmungsrunden. Je nach Bedarf 

sind die Spezialisten aber auch erste 

Ansprechpartner für Softwareerwei-

terungswünsche, Anwendertraining, 

Vor-Ort-Unterstützung sowie die Um-

setzung neuer Geschäftsziele mit Hilfe 

von PSImetals.

Im Rahmen der Aufbauphase betreut 

das Team drei bestehende Kunden. 

Erste Rückmeldungen sind sehr positiv. 

Darauf aufbauend ist das neue Ziel der 

globalen Support-Gruppe bereits ge-

setzt: die Betreuung aller neuen, in die 

Wartung übergehenden Projekte!  

PSI Metals

Julie Clements

Leiterin Globaler Support

Telefon: +44 1923 652037

jclements@psi.de

www.psimetals.de

läufig zunächst der Kabelbaum in 

einem PKW verlegt und dann die 

Verkleidung der Komponenten. Be-

stehen jedoch Freiheitsgrade hinsicht-

lich der Reihenfolge der Arbeitsgänge, 

so kann in Echtzeit situativ berechnet 

werden, welche Fertigungsstation wel-

chen Arbeitsgang in welcher Reihen-

folge durchführen soll. Beispielsweise 

kann dadurch für zwei Fertigungssta-

tionen, die den gleichen Arbeitsgang 

zur gleichen Zeit für zwei verschiedene 

Aufträge verrichten könnten, besser 

entschieden werden, welche Reihen-

folgen besser die KPI-Produktionsziele 

erreichen. Beispiele solcher KPI-Ziele 

sind die Minimierung der Auftrags-

durchlaufzeit bei gleichzeitiger Maxi-

mierung der Kapazitätsauslastung des 

Maschinenparks.

Konflikt- und  
Verträglichkeitsanalyse
Für die Analyse der gebildeten Sequen-

zen wird auf Shop-Floor-Ebene die Kon-

flikt- und Verträglichkeitsanalyse von 

Qualicision verwendet, die durch eine 

sich in Echtzeit selbstorganisierende 

KPI-Zielbeziehungsmatrix berechnet 

wird und den Scheduler steuert. Ihre 

Visualisierung schafft die Transparenz 

der Abläufe, indem angezeigt wird, wel-

che Optimierungsvorgaben im Konflikt 

zueinander stehen und sich somit gradu-

ell wie intensiv erfüllen lassen. Die Op-

timierungsvorgaben können durch den 

PSI FLS Fuzzy Logik Systeme GmbH

Pascal Kätzel
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Anwender über die im Scheduler inte-

grierten Schieberegler eingestellt wer-

den. Mit der zu Grunde liegenden KPI- 

orientierten Optimierung von Qualici-

sion werden folglich Zielkonflikte unter 

Nutzung flexibler Ressourcen optimal 

ausbalanciert. So sind Einsparungen, 

gegenüber herkömmlichen Optimie-

rungen bei vergleichbaren Anwendun-

gen wie beispielsweise mit gewichteten 

Summen, von bis zu 15 Prozent reali-

sierbar.  

Julie Clements, Leiterin Globaler Support.




