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1 .  D u r c h g ä n g i g e  S t e u e r u n g  u n d  P l a n u n g  d e r         

   P r o d u k t i o n  u n d  I n s t a n d h a l t u n g

Der Kategorie "Planning" (blau) 

werden alle Bereiche zugeordnet, die 

im Zusammenhang mit produktions- 

und logistikoptimierter Planung 

stehen. Dazu zählen z. B. Produk- 

tionsplanung und -steuerung, Grob-

planung für Material und Kapazität 

oder Reihenfolgebildung. Auch die 

Planung optimierter Instandhal-

tungsprozesse oder von Prozessen, 

auf die kein unmittelbarer Einfluss 

besteht, wird in den Bereich "Plan-

ning" eingeordnet.

Die Kategorie "Execution" (grün) 

umfasst alle Software-Bausteine, 

die eine Feinstplanung – also eine 

Planung auf "Meisterebene" unter-

stützen. Die direkte Anbindung der 

Planungsdaten an die Maschinen-

ebene bzw. multidirektionale Rück-

meldungen in Echtzeit verstehen 

wir als die Basis für eine optimierte 

Planung. Die technische Vorausset-

zung hierfür bilden mobile Geräte 

und entsprechende IT-unterstützte 

Anwendungen.

Unter der Kategorie "Control" (oran-

ge) werden alle softwareunterstützten 

Bereiche zusammengefasst, die über-

greifende Prozesse in Hinblick auf 

Kosten- und Ressourcenoptimierung 

kontrollieren. Dabei werden ver-

schiedene Datenquellen auf einem 

Medium wie dem Leitstand oder der 

Leitwarte visualisiert. Übersichtliche 

Darstellungen machen nicht nur die 

Fertigung transparent, sondern er-

möglichen ein ebenenübergreifendes 

Optimieren der Prozesse.

Material-
wirtschaft

Beschaffung

Instandhaltung
Auftrags-

management

Mobile 
Datenerfassung

Projekt-
management

Etabliertes 
System

Planning 

Execution

Control

Etabliertes
System

 
 

Betriebsdaten-
erfassung

(BDE)

Etabliertes 
System

PSIintegration/ 
ESB

Etabliertes 
System

Liefertermin-
ermittlung 

(CTP)

Etabliertes 
System

Stammdaten-
management 

(SRM)

Produktions-
steuerung

Maschinen-
datenerfassung

(MDE)

Etabliertes 
System

Etabliertes 
System

Sequenzierung

Lager-
management

Rückstands-
auflösung/
Simulation

Produktions-
leitwarte

Leitstand

Etabliertes 
System

Kosten-
rechnung

Kennzahlen/
Dashboard 

(KPI)

Etabliertes 
System

Die f lächendeckende Einführung 

von Unternehmenssoftware hat in 

den letzten Jahren zu einer verbes-

serten Wirtschaftlichkeit von Indus-

trieunternehmen geführt. Enterprise 

Resource Planning (ERP)-Systeme 

sorgen für hohe Transparenz und 

schnelle Reaktionsfähigkeit auf Un-

ternehmensleitebene. Weitere Ein-

sparpotenziale schlummern häufig in 

der Fertigungs- bzw. Automatisie-

rungsebene und der optimierten 

Verknüpfung der Produktion mit den 

administrativen Prozessen. Doch 

hier gibt es nicht die einzig wahre 

Technologie. Entscheidend ist eine 

individuell anpassbare, modulare 

Lösung basierend auf Standardpro-

dukten. 

Das reibungslose Zusammenspiel 

aller Beteiligten an den insbesondere 

wertschöpfenden Prozessen wird 

häufig durch Insellösungen behin-

dert. Die Unterstützung der zuneh-

mend komplexer werdenden Prozesse 

kann oftmals nicht mehr ganzheit-

lich und durchgehend gewährleistet 

werden. Insbesondere die vielfältigen 

Abhängigkeiten von Organisation, 

Prozess und externen Faktoren sor-

gen für die gestiegene Komplexität 

der heutigen Aufgabenstellungen in 

der Planung und Steuerung der Pro-

duktion. Dabei kostet gerade auf 

Maschinenebene jeder Verzug und 

jede Störung viel Geld und gefährdet 

die Einhaltung von Lieferterminen. 

Nicht nur Manufacturing Execution 

System (MES)-Werkzeuge können 

hier helfen und für eine hohe Trans-

parenz und Effizienz des wertschöp-

fenden Prozesses sorgen. Gerade die 

Verknüpfung von MES-Komponen-

ten mit spezifischen Zusatzmodulen 

wie Auftragsmanagement, Instand-

haltung, Materialwirtschaft oder  

adaptive Fertigungsregelung sowie 

eine clevere Schnittstellentechnolo-

gie sorgen für ein durchgängiges 

Planungs- und Steuerungssystem.

Im gehobenen Mittelstand sowie 

im Konzernumfeld sind häufig ERP-

Lösungen mit kaufmännischem 

Schwerpunkt im Einsatz. Für die 

Fertigungssteuerung sind diese tradi-

tionell sehr starr konzipiert und bie-

ten für spezifische Branchenanfor- 

derungen keine ausreichenden Funk-

tionen. Hierzu zählen beispielsweise 

die Abbildung von Arbeitsplänen, 

Planung gegen begrenzte Kapazi-

täten, Reihenfolgeplanung, Instand-

haltungsplanung für Maschinen oder 

Software-Lösungen für mobile Mit-

arbeiter.

Genau das bietet PSIpenta/Plan-

ning, Execution & Control (PEC) 

für die Produktion und Instandhal-

tung, die individuell zusammensetz-

bare Module für verschiedene 

Unternehmensbereiche enthält. Es 

werden insbesondere Produktions- 

und Instandhaltungsbetriebe des 

Maschinen- und Anlagenbaus sowie 

der Automobil- und Luftfahrtindus-

trie angesprochen.

Optimierungspotenziale 
schlummern in der 

optimierten Verknüpfung 
der Produktion mit 

den administrativen 
Prozessen.

Insellösungen behindern 
eine optimierte, 

ganzheitliche 
Unterstützung immer 
komplexer werdender 

Unternehmensprozesse.

ERP-Lösungen mit 
kaufmännischem 
Schwerpunkt bieten 
keine ausreichende 
Unterstützung für die 
Fertigungssteuerung.

PSIpenta/PEC 
optimiert Prozesse 
der Produktions- und 
Instandhaltung - in 
Zusammenspiel mit 
einer vorhandenen IT-
Landschaft.
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Die unterschiedlichen Komponenten 

eines Softwaresystems müssen effizi-

ent und stabil integriert werden. Die 

Interoperabilität ist jederzeit sicher-

zustellen. Nur so kommen die Vor-

teile der eingesetzten Spezial- oder 

Branchenlösungen zum Tragen, und 

es entsteht ein echter Mehrwert. 

Neben standardisierten Software-

komponenten kommen häufig auch 

2 .  I n t e g r a t i o n  i n  b e s t e h e n d e  S y s t e m l a n d s c h a f t e n

PSIintegration ist ein Werkzeug und 

eine Integrationsarchitektur für die 

einfache Kopplung unterschiedlicher 

Anwendungssysteme. Die Integration 

 der Anwendungen wird durch Adap-

ter und Transportmechanismen rea-

lisiert. Ein Adapter wird aus einer 

Vielzahl von Plugins zusammenge-

setzt. Die Plugins werden in einem 

Bauplan/Pattern fixiert. PSIintegration 

beinhaltet mehrere Standardadapter 

und Transport-Plugins. Zusätzlich 

können weitere Adapter durch Kom-

bination schon vorhandener Adapter-

Plugins oder durch neue projekt- 

spezifische Plugins realisiert werden. 

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 einfache Kopplung unterschiedlicher Anwendungssysteme

•	 vollständige Kontrolle über den Informationsf luss

•	 einfach konfigurierbar

•	 benutzerfreundliche und intuitive graphische   

 Benutzeroberf läche (Graphical User Interface/GUI)

•	 transparente Definition und "Mapping" der  

 Datenstrukturen

individuelle Lösungen zum Einsatz. 

Auch diese gilt es zur Absicherung 

etablierter Prozesse ggf. in eine neue 

Umgebung zu integrieren. 

Zur Lösung dieser Aufgabenstel-

lungen sind f lexible und konfigurier-

bare Interfaces zwischen den 

Komponenten selbst, aber auch zu 

weiteren im Unternehmen genutzten 

Anwendungssystemen notwendig. 

2 . 2  We b s e r v i c e s

Das Auftragsmanagement und wei-

tere Software-Module oder Kompo-

nenten bestehender Systeme können 

mittels RESTful-Webservices (REST: 

Representional State Transfer) pro-

blemlos in bestehende Software-

architekturen integriert werden. 

Es ist grundsätzlich möglich, aus 

beliebigen Datenformaten und mit 

verschiedenen Protokollen Daten 

auszulesen und beispielsweise unter 

Nutzung eines Enterprise Service 

Bus (ESB) in Prozessen zu verarbei-

ten. Die Integration mit Java-Pro-

Die Konfiguration dieser Adapter 

wird durch einen graphischen Editor 

unterstützt und nutzt XML Tool De-

scription Language (XTDL). 

Die Adapter für das Quell- und 

das Zielsystem bilden die technischen 

und logischen Gegebenheiten der je-

weiligen Systeme hinsichtlich Zu-

griffsmethode (Datenbank, File, SAP 

RFC/BAPI, TCPIP, Queues, HTTP 

etc.), Datenstruktur und -format ab. 

Die Transport- und Verarbeitungs-

plugins formatieren, mappen und 

transformieren die Daten bei der 

Übertragung vom Quell- zum Zielsys-

tem. Aus einem Quellsystem heraus 

können auch mehrere Zielsysteme 

bedient werden.

Die ordnungsgemäße Funktion 

der Schnittstellen kann mittels eines 

Telegrammbrowsers kontrolliert und 

nachvollzogen werden. Dies ist insbe-

sondere bei der Inbetriebnahme von 

Schnittstellen von Vorteil. 

grammen ist problemlos möglich. Für 

die gegebenenfalls notwendige Trans-

formation von Daten können sowohl 

Standard- (z.B. XSLT) als auch indi-

viduelle Komponenten verwendet 

werden. Die Ergebnisse der Prozesse 

innerhalb eines ESB werden in den 

gewünschten Formaten und mit den 

notwendigen Protokollen (z. B. File, 

FTP, IMAP, POP3, SMTP, HTTP, 

JDBC, TCP etc.) bereitgestellt. 

Das Auftragsmanagement kann 

über die Webservices direkt ange-

sprochen und gesteuert werden. 

PSIintegration koppelt 
unterschiedliche 

Anwendungssysteme 
durch Adapter und 

Transportmechanismen.

2 . 2  P S I i n t e g r a t i o n
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3 . 1  P r o j e k t m a n a g e m e n t

Projekte sind in der Regel dadurch 

gekennzeichnet, dass sie einen ein-

maligen Charakter tragen, häufig 

sehr komplex sind und oft ein hohes 

Risiko für das Unternehmen darstel-

len. Projekte haben genaue Zielvor-

gaben hinsichtlich des zeitlichen 

Ablaufs und den bei der Abwicklung 

der Projekte anfallenden Kosten und 

Erlöse. Die bedarfsgerechte Planung 

der Ressourcen orientiert sich an 

den erforderlichen Terminen und 

Kostenvorgaben. 

Das Projektmanagementsystem 

PSIprofessional verbindet klassisches 

Projektmanagement mit Personal-

einsatzplanung und Rückmeldesy-

stem zu einer funktional umfassenden 

Lösung. Termine, Vorgänge, Res-

sourcen und Kosten von Projekten 

werden ganzheitlich und unterneh-

mensübergreifend miteinander ver-

netzt und koordiniert.

Multiprojektmanagement

Das Multiprojektmanagement als 

zentraler Baustein von PSIprofessional 

unterstützt den Manager, Ressourcen 

organisations- und projektübergrei-

fend ganzheitlich zu koordinieren. 

Vorgänge werden in einer beliebig 

tiefen, hierarchischen Struktur im 

zeitlichen Raster angelegt und mitei-

nander in Beziehung gesetzt. Hierbei 

werden mehrere Projekte gleichzeitig 

gesteuert und koordiniert. Die Pla-

nung von kritischen Ressourcen er-

folgt unter Berücksichtigung einer 

Vielzahl voneinander unabhängiger 

und um Ressourcen konkurrierender 

Projekte oder Arbeitspakete.

Den Vorgängen können je nach 

konkreten Anforderungen Kapazi-

täten zugewiesen werden. Hierbei 

werden Kapazitäten in Mitarbeiter 

oder beliebige andere, für die Pro-

jektdurchführung notwendige, Res-

sourcen unterschieden. Bei diesen 

Ressourcen kann es sich z. B. um 

Betriebsmittel, Infrastruktur, Fahr-

zeuge oder Maschinen handeln. Die 

relevanten Kapazitäten werden Pro-

jekten zugeordnet und bilden soge-

nannte Projektressourcen. Anfor- 

derungen können diesen Ressourcen 

zugeordnet und verplant werden. Die 

Berechtigung zur Verplanung von 

Projektressourcen in den verschie-

denen Arbeitspaketen kann auf un-

3.  P l a n n i n g

terschiedliche Nutzer aufgeteilt 

werden. 

Die Ermittlung der Projektter-

mine und die Meilensteinplanung 

kann jederzeit als Vorwärts- oder 

Rückwärtsterminierung durchge-

führt werden. 

Personaleinsatzplanung mit 
Kompetenzmanagement

Ressourcenmanager haben mit einer 

um ein Kompetenzmanagement er-

weiterten Personaleinsatzplanung 

die Möglichkeit, geplanten Projekten 

die benötigten Mitarbeiterkapazi-

täten unter Berücksichtigung der 

Fähigkeiten und Erfahrungen der 

Mitarbeiter für eine möglichst lü-

ckenlose Auslastung zuzuweisen. Um 

dabei die Zuordnung von Mitarbei-

tern oder Mitarbeitergruppen zu 

spezifischen Anforderungen zu er-

leichtern, können diesen beliebig 

viele, zeitlich begrenzte als auch un-

beschränkte Qualifikationen zuge-

teilt werden.

Eingebunden in ein ERP-System 

und insbesondere im Zusammenspiel 

mit einem Projektmanagement ste-

hen in der Personaleinsatzplanung 

die Arbeitszeitmodelle jedes Mitar-

beiters zur Verfügung und ermögli-

chen so eine optimale Einsatzplanung. 

Dabei werden auch regional unter-

schiedliche Feiertagsregelungen ab-

gebildet.

Verschiedene Ansichten wie Ein-

planungs-Gantt und Raster-Gantt 

geben einen detaillierten Überblick.

Umfangreiche Auswertungsmög-

lichkeiten zu Auftragsreichweiten 

und zur Auslastungssituation einzel-

ner Mitarbeiter oder über das ge-

samte Unternehmen komplettieren 

diese Funktionalität.

Rückmeldesystem

Ein effizientes Projektcontrolling 

hinsichtlich Terminen und Kosten 

erfordert stets aktuelle Istdaten zum 

Projektfortschritt. Das Rückmelde-

system bietet dazu unterschiedliche 

Möglichkeiten zur Erfassung der Ist-

daten. Zum Einsatz kommen hier- 

bei Stundenbögen, Leistungsblätter, 

Rückmeldungen an Terminals oder 

es werden Daten aus der unterneh-

mensweiten Betriebsdaten- und Per-

sonalzeiterfassung genutzt. 

Stundenbögen und Leistungsblät-

ter sind sowohl on- als auch offline 

nutzbar. Offline erstellte Dokumente 

werden bei Netzzugang mit dem 

Rückmeldesystem synchronisiert. 

Die Daten aus dem Rückmeldesystem 

fließen in das Projektmanagement 

ein. Hierbei werden den Plandaten 

die Istdaten gegenübergestellt. Auf 

diese Weise werden Projektabwei-

chungen sofort sichtbar und der 

Projektmanager kann gegebenenfalls 

entsprechend gegensteuern.

Projekt-
management

Material-
wirtschaft

Auftrags-
management

Beschaffung

Produktions-
steuerung

Instandhaltung

Liefertermin-
ermittlung 

(CTP)

Stammdaten-
management 

(SRM)

Lager-
management

Planning 

Execution

Control

Etabliertes
System

 
 

PSIprofessional ist eine 
funktional umfassende 
Lösung für die Planung 

und Durchführung 
komplexer Projekte. 

Manager können 
Ressourcen ganzheitlich, 

organisations- und 
projektübergreifend,  

koordinieren.

Geplanten Projekten 
können unter 

Berücksichtigung 
der Fähigkeiten und 

Erfahrungen geeignete 
Mitarbeiter zugewiesen 

werden.

Der Projektmanager 
erkennt sofort 
Abweichungen und 
kann ggf. geeignete 
Maßnahmen einleiten.
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SR Technics

Die Nutzung gemeinsamer Daten-

bankserver ermöglicht die gleichzei-

tige Projektbearbeitung an unter- 

schiedlichen Standorten. Eine E-Mail- 

Unterstützung ist nach individuellen 

Bedürfnissen konfigurierbar. Über 

das grafische Rückmeldesystem kön-

nen per Internet weltweit Meldungen 

abgegeben werden.

Projektstrukturen im 
Auftragsmanagement

Neben der ablauforientierten Pla-

nung von Projekten mit PSIprofessional 

besteht die Möglichkeit der Nutzung 

sogenannter Projektsstrukturen im 

Auftragsmanagement. Die Projekt-

strukturen können zur Darstellung 

alternativer Sichten auf ein Projekt 

genutzt werden. Alle Vorgänge kön-

nen Projektstrukturpositionen zuge-

ordnet werden. Die Darstellung der 

Projekte kann nach komplett ande-

ren Gesichtspunkten wie z. B. der 

Anlagenstruktur oder nach kommer-

ziellen Gegebenheiten erfolgen. 

Hierbei können Projekte in maximal 

fünf Ebenen strukturiert werden. Die 

Zusammenfassung mehrerer Projekte 

(als sechste Ebene) ist durch die 

Nutzung einer sogenannten Projekt-

klammer möglich. Somit ergibt sich 

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 optimale Verbindung von Projektmanagement,   

 Personaleinsatzplanung und Rückmeldesystem

•	 gleichzeitige Koordinierung und Steuerung  

 verschiedener Projekte

•	 Kompetenzmanagement zur Berücksichtigung von  

 Mitarbeiter-Fähigkeiten und -Erfahrungen für eine  

 optimale Ressourcenplanung

•	 Vorwärts- und Rückwärtsterminierung

•	 sofortige Sichtbarkeit von Projektabweichungen durch  

 Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Daten aus dem  

 Rückmeldesystem

•	 Projektstrukturen zur Darstellung alternativer Sichten auf  

 ein Projekt, z. B. Anlagenstruktur oder kommerzielle  

 Gegebenheiten

ein maximal siebenstufiges, hierar-

chisches Konstrukt.

Alle relevanten Vorgänge (Auf-

träge, Einkaufsaktivitäten, Faktura 

etc.) können mit Projektstrukturpo-

sitionen verknüpft werden. Es werden 

drei Positionstypen unterschieden: 

planungsrelevant, fakturierungsrele-

vant und kontierungsrelevant. Pla-

nungsrelevante Positionen dienen 

der Aufnahme von Planwerten 

und Budgets. Die Werte werden in 

die Kostenrechnung als Planwerte 

importiert. Die Rechnungslegung 

wird mit fakturierungsrelevanten 

Projektpositionen gesteuert. Diesen 

Positionen sind Vorgänge zugeord-

net, die für die Erstellung von Rech-

nungen herangezogen werden. Es 

werden alle Möglichkeiten der Fak-

turierung im Auftragsmanagement 

unterstützt und die entsprechenden 

Buchungssätze ggf. übergeordneten 

Systemen übergeben. Kontierungs-

relevante Positionen referenzieren  

auf  dispositiv wirksame Auftrags-

strukturen. Hierbei kann es sich um 

Vorgänge mit den entsprechenden 

Fertigungsaufträgen handeln oder es 

erfolgt eine direkte Zuordnung von 

Fertigungsaufträgen oder Einkaufs-

vorgängen zu Projektstrukturposi-

tionen. Die kontierungsrelevanten 

Positionen können bei Bedarf auf 

mehrere Vorgangspositionen referen-

ziert werden (Mehrfachkontierung). 

Projektstrukturen können 
zur Darstellung 

alternativer Sichten auf 
ein Projekt genutzt 

werden.

Projekte können in 
bis zu fünf Ebenen 
strukturiert werden; 
eine sechste Ebene dient 
der Zusammenfassung 
mehrerer Projekte.

Vorgänge können mit  
(1) planungsrelevanten,  

(2) fakturierungs- 
relevanten oder  

(3) kontierungsrelevanten 
Strukturpositionen  
verknüpft werden.

Scannen Sie den QR-
Code und verschaffen 
Sie sich mit Hilfe eines 
kurzen Screencasts 
auf dem YouTube 
PSIPENTA-TV Kanal 
einen noch besseren 
Eindruck des Moduls.
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3 . 2  A u f t r a g s m a n a g e m e n t

Das Auftragsmanagement bildet die 

Brücke zwischen den betriebswirt-

schaftlichen Standardsoftwaresyste-

men und der Durchsetzungsebene in 

der Produktion. Konstellationen mit 

mehreren Werken oder Produktions-

stätten werden dabei auf einfache 

Weise unterstützt.

Ausgestattet mit f lexibel gestalt-

baren und onlinefähigen Schnitt-

stellen hält es die Stamm- und 

Bewegungsdaten vor, synchronisiert 

diese (automatisch) mit den überge-

ordneten Systemen und verbindet sie 

mit den integrierten MES-Kompo-

nenten. 

Das Auftragsmanagement ist mo-

dular gestaltet und der Leistungsum-

fang ist leicht an die betrieblichen 

Gegebenheiten anpassbar. Die füh-

renden Systeme werden entlastet, 

und das Auftragsmanagement im 

Zusammenspiel mit den MES-Bau-

steinen erweitert die Planungs- und 

Steuerungsmöglichkeiten im Pro-

duktionsprozess. 

Grob- und Feinplanung

Umfangreiche Funktionalitäten stel-

len die durchgängige Bearbeitung 

aller relevanten Fertigungsaufträge 

von der auftragsbezogenen Einzel- 

und Wiederholfertigung über die 

Varianten- bis zur Serienfertigung 

sicher. Die gestufte Planung erlaubt 

eine simultane Betrachtung des Ma-

terials und der Kapazität sowohl im 

Grob- als auch im Feinplanungsbe-

reich. In allen Phasen der Planung 

und Steuerung helfen Simulationen, 

eine optimale Produktion "durchzu-

spielen". Leistungsfähige Mechanis-

men ermöglichen eine effiziente und 

bedarfsgerechte Nachschubsteue-

rung – auch autark von übergeord-

neten Systemen. Die korrekte 

Bereitstellung aller notwendigen In-

formationen für die kommerzielle 

Auftragsabwicklung ist sicherge-

stellt. Der Bezug zu den Kundenvor-

gängen ist bei allen relevanten 

Aufträgen durchgängig vorhanden. 

Ein Schwerpunkt des Moduls 

liegt in den Funktionalitäten für die 

Grob- und Feinplanung. Die Grob-

planung ermöglicht z. B. bei einer 

komplexen Projektfertigung ver-

schiedene Komponenten wie Eng-

passkapazitäten, kritische Mate- 

rialien oder auch alle peripher betei-

ligten Abteilungskapazitäten einzu-

beziehen. Mit Hilfe einer einstufigen 

Grobplanungstabelle kann der An-

wender auf diese Weise schon früh 

Liefertermine zusichern. Die Fein-

planung löst Stücklisten und Ar-

beitspläne mehrstufig auf, prüft die 

Verfügbarkeit von Materialien und 

Kapazitäten und plant detaillierte 

Fertigungsaufträge ein. Bei dicht 

beieinander liegender Grob- und 

Feinplanung können beide Planungs-

horizonte zur Entlastung synchroni-

siert werden. 

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 Brücke zwischen Planungsebene (betriebswirtschaftliche  

 Software) und Durchsetzungsebene in der Produktion

•	 leichte Anpassbarkeit durch modularen Aufbau

•	 Abdeckung aller Anforderungen der auftragsbezogenen  

 Einzel- und Wiederholfertigung, Varianten- und   

 Serienfertigung

•	 synchronisierbare Grob- und Feinplanung

Neben einer Produktionspro-

grammplanung für die auftragsano-

nyme Produktion von Komponenten 

stehen zahlreiche Funktionalitäten 

zur Bearbeitung von Fertigungsauf-

trägen, für die Kapazitätswirtschaft, 

das Fertigungsauftragscontrolling, 

die Fertigungsauftragssteuerung und 

ad hoc- bzw. geplante Auswärtsver-

gaben zur Verfügung. Damit wird das 

Auftragscontrolling umfassend un-

terstützt.

Das Auftragsmanagement 
verbindet betriebs-

wirtschaftliche 
Standardsoftwaresysteme 

mit der Durchsetzungs-
ebene in der Produktion.

Eine simultane 
Betrachtung des 

Materials und der 
Kapazität im Grob- und 

Feinplanungsbereich 
wird durch eine gestufte 
Planung sicher gestellt.

Die Grobplanung 
bezieht verschiedene 
Komponenten wie 
Engpasskapazitäten oder 
kritische Materialien ein 
und ermöglicht schon 
frühzeitig verlässliche 
Lieferterminauskünfte.
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3 . 3  M a t e r i a l w i r t s c h a f t

Materialdisposition

Eine wesentliche Voraussetzung für 

wirtschaftliche Produktionsweisen 

ist eine effiziente Materialwirtschaft, 

die von der Disposition über die Be-

standsführung bis zur Inventur alle 

logistisch relevanten Unterneh-

mensbereiche abdeckt.

Die Materialdisposition gewähr-

leistet über die Grob- und Feinpla-

nung, dass alle im Betrieb 

auftretenden Materialbedarfe recht-

zeitig gedeckt sind. Sie bezieht sich 

auf die Disposition von Standard-, 

Serien- und auftragsneutralen Teilen 

und Baugruppen sowie auftragsspezi-

fischen Produkten und Varianten. Sie 

umfasst neben der Nettobedarfser-

mittlung und der Losgrößenrechnung 

viele weitere Verfahren. Alle Eigen-

fertigungsbedarfe werden auf kapazi-

tive Machbarkeit simultan überprüft.

Um für jeden Artikel die optima-

le Disposition zu erzielen, muss zwi-

schen verschiedenen, nicht selten 

konkurrierenden, Zielen abgewogen 

werden. Dazu zählen Lieferbereit-

schaft, geringe Kapitalbindung durch 

niedrige Materialbestände, kurze 

Durchlaufzeiten, wirtschaftliche 

Losgrößen in Beschaffung und Ferti-

gung, niedrige Rüstkosten, Lagerfä-

higkeit von Artikeln oder lange 

Wiederbeschaffungszeiten.

Diese Anforderungen erfüllt die 

Materialdisposition über verschie-

dene Dispositionsmethoden: 

•	 Produktionsprogrammplanung  

 zur Sicherung der Lieferbereit- 

 schaft

•	 Grobplanung von Artikeln mit  

 langen Lieferzeiten und   

 Engpasskapazitäten

•	 Feinplanung mit optimal   

 angepassten bedarfs- und   

 verbrauchsgesteuerten Bedarfser- 

 mittlungs- und Losbildungsver- 

 fahren

Die Ergebnisse der Disposition sind 

mehrstufige Fertigungsaufträge, Be-

stellvorschläge und eingelastete Ka-

pazitäten.

Simulation 

Die schnelle Reaktion auf neue oder 

geänderte Bedarfe wird durch die 

Möglichkeit der  Simulation der Be-

darfsermittlung unterstützt. Die Si-

mulation erlaubt die vorausschauende 

Beurteilung der Lieferfähigkeit und 

Materialverfügbarkeit; bei Bedarf 

auch werksübergreifend. Auf die 

verschiedenen Fertigungstypologien 

zugeschnittene Funktionen ergänzen 

die Lösung. Für Auftragsfertiger bei-

spielsweise hält das System den 

Kundenauftragsbezug bis zu den ano-

nymen Fertigungsstufen werksüber-

greifend bei. Der Bezug zwischen der 

anonymen Vorfertigung und dem 

konkreten Kundenauftrag kann 

durch sogenannte virtuelle Netze 

hergestellt werden. Sogenannte Exo-

ten (Teile ohne Artikelnummer) 

können auf Erzeugnis-, Baugruppen- 

und Komponenten-Ebene einer Fer-

tigungsstruktur disponiert werden.

Unterlagenbestelloptionen und 

verschiedene Dispositionssichten 

komplettieren das Modul.

Bestandsführung

Aufgaben der Bestandsführung sind 

die Überwachung und Dokumenta-

tion der Materialbestände nach den 

erforderlichen Bestandsarten, der 

Nachweis aller Materialbewegungen, 

das Erstellen von aussagefähigen 

Bestandsauswertungen, die Unter-

stützung der Inventur und die rich-

tige Bewertung der Materialbestände 

und Materialbewegungen – und das 

auch werksübergreifend in einer 

Multisite-Umgebung. Die Funktio-

nalität liefert in Echtzeit ein kom-

plettes und aktuelles Bild der 

Bestandssituation.

Die Bestandsführung 
überwacht und 
dokumentiert die 
Materialbestände nach 
den erforderlichen 
Bestandsarten, 
weist sämtliche 
Materialbewegungen 
nach, erstellt 
aussagefähige 
Bestandsauswertungen 
und unterstützt die 
Inventur und die 
r icht ige Bewertung der 
Materialbestände und 
-bewegungen.

Das Modul wägt 
für eine optimale 

Artikeldisposition 
verschiedene, auch 

gegenläufige Ziele ab.

Mit Hilfe der 
Simulation können 
Lieferfähigkeit und 
Materialverfügbarkeit 
vorausschauend beurteilt 
werden.
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Es können unterschiedlich ver-

fügbare Bestandsarten – getrennt 

nach Artikelnummer, Lagerort und 

Chargen-/Seriennummer – geführt 

werden. Fremdbestände werden als 

unbewertete Bestände geführt.

Alle geplanten und ungeplanten 

Bestandsbewegungen werden in der 

Artikel-Zugangs- und -Abgangsin-

formation mit allen erforderlichen 

Merkmalen archiviert. Sie dienen 

zum Nachweis der Bestandsentwick-

lung, zur Erstellung verschiedener 

Auswertungen und zur Weitergabe 

an die Finanzbuchhaltung und Ko-

stenrechnung.

Entnahmen für Fertigungsaufträ-

ge können zur Reduzierung des Bu-

chungsaufwandes retrograd im 

Verhältnis zur Ausbringungsmenge 

abgebucht werden. Im Artikel kann 

zudem die Menge angegeben werden, 

die als Sicherheitsbestand dienen 

soll, der abhängig von der Auftrags-

art nicht unterschritten werden darf.

Für Kundenvorgänge können Be-

stände reserviert werden. Auch 

Vorabreservierungen sind möglich. 

Rücklieferungen ins Lager durch die 

Produktion oder durch den Kunden 

können einfach verbucht und im 

Artikeljournal protokolliert werden.

Es stehen umfangreiche Auswer-

tungen zur Artikelverfügbarkeit, Be-

standsübersichten nach verschiedenen 

Kriterien sowie Analysen wie die 

ABC- oder Bestandsanalyse zur Ver-

fügung. Der Monatsabschluss mit 

einem Ausdruck des Artikeljournals 

nach den Lagerbewegungsarten sowie 

der Jahresabschluss oder die Artikel-

journalstatistik komplettieren die viel-

fältigen Auswertungsmöglichkeiten.

Logistischer 
Entkopplungspunkt

Die Einführung eines logistischen 

Entkopplungspunktes (Montagegren-

ze) zwischen der Vorproduktion und 

der Endmontage unterstützt die auf 

die Unternehmensziele und die aktu-

ellen Gegebenheiten an den Beschaf-

fungs- und Absatzmärkten aus- 

gerichtete Materialdisposition. Die 

Artikelstrukturen aller Aufträge in-

nerhalb des Auftragsmanagements 

werden auf Mehrfachverwendung von 

Artikeln untersucht. Redundante 

Bestände können identifiziert und 

eliminiert werden. Die notwendige 

Höhe der Bestände an der Montage-

grenze wird ständig entsprechend der 

Bedarfe und Wiederbeschaffungs- 

bzw. Durchlaufzeiten angepasst. Zu 

diesem Zweck stehen ausgereifte ma-

thematische Verfahren zur Verfü-

gung. Die so reduzierte Lagerhaltung 

senkt die Kapitalbindung. 

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 rechtzeitige Abdeckung aller Materialbedarfe

•	 Abwägen verschiedener, zum Teil konkurrierender Ziele  

 durch verschiedene Dispositionsmethoden

•	 vorausschauende Beurteilung der Materialverfügbarkeit  

 und Lieferfähigkeit durch Simualtion

•	 komplette und aktuelle Darstellbarkeit der  

 Bestandssituation in Echtzeit

•	 umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten der Artikelver- 

 fügbarkeit und Bestandssituation

•	 Identifizierung und Eliminierung redundanter Bestände

•	 kontinuierliche Anpassung der Bestandshöhe an die  

 Montagegrenze entsprechend der Bedarfe und   

 Wiederbeschaffungs- bzw. Durchlaufzeiten

•	 Senkung der Kapitalbindung durch reduzierte Lagerhaltung

Die Montagegrenze 
untersucht 
Artikelstrukturen auf 
Mehrfachverwendungen. 
Dadurch können 
redundante Bestände 
identifiziert und beseitigt 
werden.
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3 . 4  P r o d u k t i o n s s t e u e r u n g

Der Funktionsbereich Produktion 

im Auftragsmanagement sichert die 

durchgängige Bearbeitung aller Fer-

tigungsaufträge von der auftragsbe-

zogenen Einzel- und Wiederhol- 

fertigung über die Varianten- bis zur 

Serienfertigung ab. Die gestufte 

Planung ermöglicht die simultane 

Einplanung von Material und Kapa-

zität über alle Produktionsebenen. 

Fertigungsgrobplanung 

Zur gezielten Einplanung von Eng-

pass-Material und -Kapazitäten steht 

eine Grobplanung zur Verfügung. 

Auf der Basis einstufiger Material- 

und Kapazitätstabellen wird frühzei-

tig die Disposition dieser Engpässe 

durchgeführt und die Termineinhal-

tung gesichert. Anwendung findet 

diese Technik überwiegend bei Pro-

jekt- oder Einzelfertigern. 

Fertigungsfeinplanung

Die Feinplanung löst Stücklisten 

und Arbeitspläne mehrstufig auf, 

prüft die Verfügbarkeit von Materi-

alien und Kapazitäten und plant de-

taillierte Fertigungsaufträge ein. Für 

Artikel, deren Stücklisten und Ar-

beitspläne zum Zeitpunkt der Auf-

tragsbearbeitung bekannt sind, 

werden die Komponentenmengen 

und deren Bedarfstermine von der 

Bedarfsermittlung festgelegt. Das 

Feinplanen der Fertigungsaufträge 

erfolgt mit der ein- oder mehrstu-

figen Aktivierung. Damit werden 

eine Mengen- und Terminrechnung 

sowie Deckungsrechnungen und 

Reservierungen durchgeführt. Die 

Bedarfstermine der einzelnen Kom-

ponenten werden errechnet. Der 

Funktionsbereich der Aktivierung 

wird auch für Umplanungen hin-

sichtlich Mengen und Terminen 

oder für Stornierungen genutzt.

Fertigungsauftrags- 
steuerung 

Für alle Planungsaktivitäten werden 

Korrektur- und Steuerungsmöglich-

keiten bereitgestellt, um flexibel auf 

Störungen und Planabweichungen 

im Betrieb reagieren zu können. So 

werden Arbeitsfolgen hinsichtlich 

Mengen und Terminen korrigiert 

oder gesplittet. Der Kundenauftrags-

bezug ist bei Bedarf für einzelne 

Aufträge oder ganze Strukturen än-

derbar. Grob- und Feinplanung kön-

nen synchronisiert werden.

Fertigungsauftragscontrolling

Überwachungsfunktionen erleich-

tern die Produktionssteuerung und 

helfen bei der termingemäßen 

Durchsetzung der Aufträge. Zu den 

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 Sicherung der durchgängigen Bearbeitung aller   

 Fertigungsaufträge von der auftragsbezogenen   

 Einzel- und Wiederholfertigung bis zur Varianten-  

 und Serienfertigung

•	 gezielte Einplanung von Engpass-Material und   

 -Kapazitäten für Termineinhaltung

•	 f lexible Reaktionsmöglichkeit auf Störungen

Funkionen zählen: Fehlmengenprü-

fungen, Mengen-, Termin- und 

Zeitabweichungen sowie Terminver-

züge. Die Auslastung wird auf ver-

schiedene Art und in verschiedenen 

Zeithorizonten dargestellt. Unfer-

tige Erzeugnisse sind in der Werk-

stattbestandsrechung darstellbar. 

Übersichten zu den geleisteten 

Stunden je Kundenvorgang liefern 

Informationen zum Auftragsfort-

schritt. 

Eine durchgängige 
Bearbeitung aller 

Aufträge wird durch die 
Produktionssteuerung 

sichergestellt.
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3 . 5  L a g e r m a n a g e m e n t

Je nach der Komplexität der logisti-

schen Vorgänge in einem Lager kann 

eine entsprechende Softwareunter-

stützung gewählt werden – angefan-

gen bei der in der Materialwirtschaft 

integrierten Bestandsführung über 

die darauf aufbauende Lagerwirt-

schaft, die bis hin zu einem Ware-

house Management System (WMS) 

skalierbar ist. (siehe S.40)

Lagerplatzverwaltung

Die Lagerplatzverwaltung ergänzt 

die Bestandsführung. Sie verwaltet 

und steuert die Vorgänge und Lager-

plätze innerhalb eines Lagerorts. 

Alle Lagerorte können platzbezogen 

verwaltet werden. Dabei werden alle 

Lagerbereichstypen wie Flächen-, 

Regal- und Tablarlager unterstützt. 

Für die Abwicklung der Ein- und 

Auslagerungsvorgänge sowie zur 

Synchronisation der Bestände mit 

der Bestandsführung werden soge-

nannte Pufferlagerplätze genutzt. 

Der Arbeitsaufwand für materialge-

rechte Ein- und Auslagerungsvor-

gänge und für die Inventur wird 

erheblich reduziert. Selbst bei sehr 

umfangreichen Vorräten wird eine 

optimale, materialgerechte und ent-

sprechend ihrer Umschlagshäufig-

keit angelegte Lagerauslastung 

gewährleistet. Platzverwaltete und 

nicht platzverwaltete Lager können 

nebeneinander verwaltet und gesteu-

ert werden. Das sorgt für schnelles 

und sicheres Wiederfinden von ein-

gelagertem Material. Die variable 

Automatisierung von Buchungsvor-

gängen reduziert den Aufwand für 

den Anwender erheblich.

Protokollierung in  
Journalen

Bei größerem Bewegungsvolumen ist 

die Protokollierung als selbständig 

und rationell agierender Bereich 

nutzbar, der mit beliebiger Zusam-

menfassung von Materialaufträgen 

und zweistufiger Kommissionierung 

den Arbeitsaufwand für Ein- und 

Auslagerungen optimiert. Alle La-

gerbewegungen können in entspre-

chenden Journalen protokolliert 

werden. Diese dienen gleichzeitig als 

Grundlage für umfangreiche Analy-

sen und übersichtliche Statistiken.

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 skalierbare Lagermanagementlösung

•	 Unterstützung aller Lagerbereichstypen

•	 erhebliche Reduzierung des Arbeitsaufwands für   

 materialgerechte Ein- und Auslagerungsvorgänge  

 sowie für die Inventur

•	 optimale, materialgerechte und entsprechend der  

 Umschlagshäufigkeit angelegte Lagerauslastung 

3 . 6  B e s c h a f f u n g

Die zunehmende Spezialisierung in 

der Industrie und die oftmals damit 

einhergehende Reduzierung der Fer-

tigungstiefe führt zu einer steigenden 

Bedeutung der Beschaffungsprozesse 

in einem Unternehmen – unabhän-

gig davon, ob es sich um Materialbe-

stellungen, den Einkauf von Dienst- 

leistungen oder um die Steuerung 

verlängerter Werkbänke geht. 

Die Beschaffung im Auftragsma-

nagement integriert die Funktionali-

täten des betrieblichen Einkaufs wie 

Anfrage, Bestellung, Auswärtsverga-

be, Warenannahme und Rechnungs-

prüfung. Dabei hat die termin- 

gerechte Beschaffung von Materi-

alien und Dienstleistungen zu den 

jeweils günstigsten Konditionen 

oberste Priorität. Rahmenverträge, 

Bestellreferenzen und die automa-

tisch fortgeschriebene Einkaufsstatis- 

tik als Grundlage der Lieferanten- 

bewertung ergänzen die Beschaffung 

und entlasten den Anwender von 

Routineaufgaben. 

Folgende Vorgangsarten stehen 

in der Beschaffung zur Verfügung:  

Anfrage, Offerte, Bestellung, Rah-

menvertrag.

Exoten-Bestellungen (Einmalteile 

ohne Artikelnummer), Sonderbe-

stellungen ohne Auftragsbezug (z. B. 

Verbrauchsmaterial) und die Bestel-

lung von Dienstleistungen sind 

möglich. Eingangsbelege ohne Be-

stellbezug werden durchgängig un-

terstützt.

Die Beschaffung im 
Auftragsmanagement 
integriert die 
Funktionalitäten des 
betrieblichen Einkaufs. 
Zahlreiche 
Funktionalitäten entlasten 
die Mitarbeiter von Zeit 
raubenden 
Routineaufgaben.

Die Lagerplatzverwaltung 
verwaltet und steuert 

alle Vorgänge und 
Lagerplätze innerhalb 

eines Lagerorts.

Die Protokollierung 
aller Lagerbewegungen 
in Journalen dient als 
Grundlage für Analysen 
und Statistiken.
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Neben der Möglichkeit Einkaufs-

vorgänge manuell zu erfassen, kön-

nen Bestellungen über die auto- 

matische Bestellanlage für bearbei-

tete bzw. vollständige Bestellvor-

schläge aus dem Bestellvorrat eines 

Disponenten heraus angelegt wer-

den. 

Alle Vorgänge – von der Liefe-

rantenauswahl bis zur Belegzusam-

menfassung – erfolgen automatisch 

und nach vorgegebenen Kriterien. 

Der Materialdisponent löst Lie-

ferabrufe auf Basis von Rahmenver-

trägen und Werksbestellungen (ver- 

längerte Werkbank) direkt aus. Bei 

Rahmenverträgen kann eine Hin-

weisschwelle bei Erreichen einer be-

stimmten Liefermenge oder bei 

Erreichen eines definierten Termins 

eingestellt werden. Somit erhalten 

die Disponenten rechtzeitige Hin-

weise zur Erneuerung eines Rahmen-

vertrages. Rahmenverträge werden 

artikelbezogen oder als Wertkontrakt 

abgebildet. 

Beschaffungscontrolling

Übersichten, Auswertungen und Sta-

tistiken nach Beschaffungsterminen, 

-mengen und -werten unterstützen ein 

effizientes Beschaffungscontrolling. 

Die Überwachungsfunktionen aller 

Einkaufsvorgänge generieren Mah-

nungen oder Erinnerungen. Dem An-

wender steht es frei, ob er diese 

Funktion einzeln pro Bestellposition, 

über mehrere Bestellpositionen oder 

pro Lieferant durchführt. Work-flow-

Technologien unterstützen definier-

bare Mahnintervalle. Vor allem bei 

umfangreichen Beschaffungstätigkeiten 

ist die Anzahl der Anfragen und Be-

stellungen oft so groß, dass eine manu-

elle Überwachung nur mit großem 

Personaleinsatz zu gewährleisten wäre.

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 Priorisierung der termingerechten Beschaffung von  

 Materialien und Dienstleistungen zu den jeweils   

 günstigsten Konditionen

•	 automatische Abwicklung aller Vorgänge nach   

 definierten Kritieren

•	 umfangreiche Funktionalitäten für ein zuverlässiges  

 Beschaffungscontrolling

3 . 7  S t a m m d a t e n m a n a g e m e n t  ( S e l b s t r e g u l i e r e n d e  M e c h a n i s m e n / S R M )

Die Qualität der dispositiven Stamm- 

daten bestimmt wesentlich die Er-

gebnisse der operativen Planung.

Ein modular aufgebautes Regler-

system analysiert kontinuierlich die 

Produktionsdaten, um die Parameter 

im Sinne eines optimalen Ablaufs 

adaptiv einzustellen und die Einhal-

tung definierter Ziele zu erreichen. 

Dies betrifft vor allem Durchlauf-

zeiten bzw. notwendige Bestände 

oder Liefertermine. Die richtige 

Kombination aus Bevorratungsstra-

tegien sowie korrekt ermittelten 

Durchlaufzeiten in der Produktion 

und Wiederbeschaffungszeiten im 

Einkauf ist die Voraussetzung zur 

Erzielung kurzer und wiederholbarer 

Lieferzeiten. Die dispositiv wirk-

samen Grunddaten als Basis für die 

Produktionsplanung werden ständig 

den aktuellen Gegebenheiten ange-

passt. Ändern sich Wiederbeschaf-

fungszeiten im Einkauf oder 

Durchlaufzeiten in der Produktion, 

werden die bestandsrelevanten Para-

meter automatisch neu bestimmt. 

Kontinuierlich vergleicht das Regler-

system die Daten aus dem ERP-System 

mit quantifizierten Zielvorgaben.

Im Mittelpunkt der Betrachtung 

steht dabei stets die Durchlaufzeit. 

Gleichzeitig muss eine bestimmte 

Lieferbereitschaft sowohl von Vor-

produkten als auch Montageteilen 

sichergestellt sein. Die Daten- und 

Planungshoheit liegt dabei vollstän-

dig im Auftragsmanagement. Die di-

rekt eingreifenden Regler erzwingen 

die Einhaltung der gesetzten Ziele.

Auf der Basis historischer Ver-

brauchsdaten und zukünftiger Be-

darfe werden die notwendigen 

Dispositionsparameter artikelspezi-

fisch unter Berücksichtigung der 

Vorgaben (z. B. Lieferzeit eines Pro-

duktes) berechnet bzw. prognosti-

ziert. Die gesamte Betrachtung 

erfolgt mehrstufig, d. h. die Parame-

ter der Ausgangsmaterialien werden 

ebenfalls eingestellt. Die Situation 

an den Absatz- und Beschaffungs-

märkten wird kontinuierlich in die 

Ermittlung der adäquaten Dispositi-

onsparameter rückgekoppelt. So 

wird ein marktorientiertes Beschaf-

fungs- und Fertigungsportfolio ein-

gestellt und dynamisch an Verän- 

derungen angepasst.

Alle ermittelten Dispositions-

daten können in übergeordnete Sys-

teme übertragen werden.

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 hohe Lieferfähigkeit und Termintreue

•	 Einstellung eines marktorientierten Beschaffungs- und  

 Fertigungsportfolios mit dynamischer Anpassung an  

 Veränderungen

•	 kontinuierlicher Abgleich mit ERP-Daten

•	 Übernahme aller Daten in übergeordnete Systeme für  

 eine bessere Planungsqualität

Ein effizientes 
Beschafftungscontrolling 
wird durch Übersichten, 
Auswertungen und 
Statistiken unterstützt.

Das Reglersystem stellt 
definierbare Parameter 
adaptiv ein, um einen 
optimalen Ablauf und 

damit die gesetzten Ziele 
zu erreichen.

Durch die 
kontinuierliche 
Rückkopplung der 
Situation an den 
Märkten in die 
Ermittlung der 
Dispositionsparameter 
wird ein 
marktorientiertes, 
dynamisch anpassbares 
Fertigungsportfolio 
erstellt.

Scannen Sie den 
QR-Code und verschaffen 
Sie sich mit Hilfe eines 
kurzen Screencasts auf 
dem YouTube 
PSIPENTA-TV Kanal 
einen noch besseren 
Eindruck des Moduls.



24 25

3 . 8  L i e f e r t e r m i n e r m i t t l u n g  ( C a p a b l e - t o - P r o m i s e / C T P )

Die Lieferterminermittlung nach 

Capable-to-Promise (CTP) dient der 

Ermittlung der frühstmöglichen,  

realistischen Liefertermine. Dabei 

erfolgt ein Abgleich der Kunden-

wünsche mit der aktuellen Produk-

tions- und Liefersituation. Es werden 

sowohl Eigenfertigungs- als auch 

Zulieferteile betrachtet. Entschei-

dungsvorschläge werden automatisch 

generiert.

Die Lieferterminermittlung nach 

CTP verhindert Starttermine von 

Aufträgen in der Vergangenheit, d. h. 

die tatsächliche Auslastungssitua- 

tion und die Materialverfügbarkeit 

f ließen in die Terminierung ein. 

CTP nutzt dazu eine kombinierte 

Vorwärts-/Rückwärtsterminierung. 

Materialverfügbarkeit und Kapa-

zitätsangebot werden über die Stück-

listenstruktur aller Aufträge be- 

rücksichtigt. Kritische Bestände und 

Zugänge können zur Absicherung 

des Liefertermins reserviert werden. 

Bereits reservierte Bedarfe werden so 

nicht mehrfach verplant. Die abtei-

lungsübergreifende Implementierung 

verschafft auch dem Einkäufer 

Transparenz über kritische Artikel, 

die entsprechend disponiert werden 

können. 

Komplettlieferungen

Die Ausrichtung der Termine eines 

Vorgangs auf den spätesten Lieferter-

min aus allen Vorgangspositionen 

kann für Komplettlieferungen ver-

wendet werden. Die Termine der 

einzelnen Positionen werden auto-

matisch in die Fertigungsstrukturen 

übertragen. Für Wunsch-Lieferter-

mine werden die Starttermine für 

die Beschaffung oder Produktion in 

der Regel fest vorgegeben. CTP er-

mittelt anhand der aktuellen Be-

standsdeckung alle kritischen 

Dispositionen und prüft die Arbeits-

gänge auf kapazitive Deckung. Darü-

ber hinaus können verschiedene 

Verfügbarkeits- und Terminszenari-

en simuliert werden. 

Terminierung im  
Verbund

Komplexe Erzeugnisse, die aus ver-

schiedenen Standardbaugruppen be-

stehen, können einzeln oder im 

gesamten Verbund terminiert wer-

den. Die Zusammenstellung von 

Kundenvorgangspositionen aus meh-

reren Aufträgen ermöglicht Liefer-

rhythmen die durch bestimmte 

Transport- und Versandabsprachen 

vorgegeben sind. Aus der Versand- 

und Transportsynchronisation erge-

ben sich ggf. 

Lie fe r te r mi ne , 

die eine Anpas-

sung der Termine 

in der Fertigung 

erfordern.

D i e  w i c h t i g s t e n  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 Ermittlung und Einhaltung frühstmöglicher,   

 realistischer Liefertermine

•	 Keine Starttermine in der Vergangenheit: kombinierte  

 Vowärts-/ Rückwärtsterminierung

•	 Sofortige Reservierung von Beständen und Zugängen

•	 Berücksichtigung begrenzter Kapazität durch Betrachtung  

 der Engpass-Belegungseinheiten (über Kapazitätstabellen)

•	 Ermittlung kritischer Baugruppen

•	 Festlegung einer erlaubten Überlast

•	 Simulation verschiedener Verfügbarkeits- und   

 Terminszenarien

•	 Grafische Visualisierung

•	 mögliche Anpassung von Fertigungsterminen nach  

 Versand- und Transportsynchronisation

Das Modul CTP 
ermöglicht nicht nur die 
Ermittlung  realistischer 
Liefertermine, sondern  

sorgt auch für deren 
Einhaltung.

Scannen Sie den QR-
Code und verschaffen 
Sie sich mit Hilfe eines 
Screencasts auf unserem 
YouTube-TV Kanal 
einen noch besseren 
Eindruck des Moduls 
CTP.
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3 . 9  I n s t a n d h a l t u n g

Die Instandhaltung ist eine Gesamt-

lösung zur Verwaltung und Instand-

haltung komplexer technischer 

Systeme. Mit ihr steht ein Werkzeug 

für die Planung und Durchführung 

innerbetrieblicher Instandhaltung 

aber auch für die Instandhaltung als 

Dienstleistung, z. B. in der Luftfahrt-

industrie (Maintenance, Repair, Over-

haul) zur Verfügung. Es überwacht 

Inspektionszyklen und koordiniert die 

Instandhaltung von Maschinen, kom-

plexen Anlagen und sonstigen tech-

nischen Einrichtungen. 

Zur Instandhaltung eines tech-

nischen Systems gehören Maßnahmen 

zur: Inspektion – Feststellung des Ist-

Zustands, Wartung – Bewahrung des 

Soll-Zustands, Instandsetzung – Wie-

derherstellung des Soll-Zustands.

Grunddaten

In der Instandhaltung werden  rele-

vante Daten zu Instandhaltungsob-

jekten, wie z. B. Anlagen, Maschinen, 

Maschinenteilen, Gebäuden, Gebäu-

deteilen oder Überwachungseinrich-

tungen zusammengefasst.  Daten zum 

Objekt (Standort, Artikelnummer, 

ggf. Seriennummer etc.), zur Herstel-

lung/Inbetriebnahme (Hersteller, 

Baujahr, Inbetriebnahme, Garantie 

etc.), zur Wartungssituation und 

Kundendaten (Produktnummer, Kun-

de, Kundenvorgangsbezug, Kenn- 

wort etc.) werden hier verwaltet.

Instandhaltungsobjekte wiede-

rum können zu einer Anlagenstruk-

tur mit Objektpositionen zusam- 

mengefasst werden. Für jedes In-

standhaltungsobjekt können beliebig 

viele Positionen definiert werden. 

Diese dienen, neben der Möglichkeit 

zur Strukturierung eines Objektes, 

zur Definition von Orten für  In-

standhaltungsarbeiten oder an denen 

ein Zustand, Messwert oder Zähler-

stand kontrolliert und überwacht 

werden soll. Es können beliebig viele 

Merkmale (Parameter, Ist-Werte), die 

auch für die Steuerung der Instand-

haltungszyklen zum Einsatz kommen, 

erfasst werden. Die Anlagenakte lie-

fert die strukturierte Gesamtsicht 

auf ein Objekt mit allen seinen zuge-

ordneten Positionen, Ereignissen, 

Ereignispaketen, Vorfällen, Ist-Wer-

ten, Überwachungselementen und 

Dokumenten.

Geplante Instandhaltung

Mit der geplanten Instandhaltung 

können Instandhaltungsobjekte in 

Hinblick auf entsprechende Instand-

haltungsereignisse überwacht wer-

den. Instandhaltungsereignisse de- 

finieren geplante, periodische oder 

vorbeugende Maßnahmen. Sie kön-

nen auch dazu genutzt werden, Akti-

vitäten im Falle bestimmter Störfälle 

im Voraus festzulegen. Tritt ein In-

standhaltungsereignis ein, können 

Fertigungsaufträge für das Auftrags-

management generiert werden, um 

den Material- und Kapazitätsbedarf 

zu planen und zu steuern. Instand-

haltungs-Arbeitsplan und -stückliste 

können übernommen werden.

Mit Instandhaltungs-Überwa-

chungselementen besteht die Möglich-

keit, Fälligkeiten für Arbeiten der 

planbaren Instandhaltung zu definieren. 

 Die Überwachung kann sich auf die 

Ist-Werte bzw. Ist-Zustände beziehen 

oder auch kalendarisch erfolgen.

Die Instandhaltungsplanung er-

mittelt die Fälligkeit eines Ereig-

nisses anhand der definierten, 

aktiven Instandhaltungs-Überwa-

chungselemente durch definierte 

Vergleiche. Es kann eine Übersicht 

fälliger Ereignisse nach verschie-

denen Selektions- und Sortiermög-

lichkeiten erstellt werden. Durch 

Festlegen eines Vorschaubereichs ist 

eine vorausschauende Planung und 

frühzeitige Auslösung von Instand-

haltungsaufträgen gewährleistet.

Ungeplante  
Instandhaltung

Unvorhergesehene Störfälle werden 

als Instandhaltungsvorfall oder Be-

anstandung der Instandhaltung ge-

meldet. Sie werden nach ver- 

schiedenen Kriterien klassifiziert 

und bearbeitet. Die Vorfälle können 

mit einer Dringlichkeitsstufe verse-

hen und einer zuständigen Organisa-

tionseinheit zugewiesen werden. 

Auch hier kann ein Instandhal-

tungsauftrag im Auftragsmanage-

ment erzeugt werden. Alternativ 

kann der Störfall über ein Instand-

haltungs-Ereignis mit Durchfüh-

rungsterminen versehen und in die 

Instandhaltungs-Planung aufgenom-

men werden.

Journale

In verschiedenen Journalen zur  

Instandhaltung (Objektjournal/ 

Objektpositions-Journal, Istwert- 

Journal, Ereignis-Journal, Vorfalls-

Journal) werden alle Aktivitäten 

und Parameter protokolliert. Sie ge-

ben beispielsweise wichtige Hinweise 

für spätere Störfälle oder Rück-

schlüsse auf die Zuverlässigkeit be-

stimmter Instandhaltungsobjekte.

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 Definition beliebig vieler Positionen für jedes   

 Instandhaltungsobjekt

•	 Erfassung beliebig vieler Merkmale (auch für die   

 Steuerung der Instandhaltungszyklen verwendbar)

•	 Unterstützung von geplanter und ungeplanter Instandhaltung

•	 Protokollierung aller Aktivitäten und Parameter in  

 verschiedenen Journalen zur Instandhaltung

Die PSIpenta 
Instandhaltung 

wird zur Verwaltung 
und Instandhaltung 

komplexer technischer 
Systeme aber auch für 
die Instandhaltung als 

Dienstleistung eingesetzt.

Mit der geplanten 
Instandhaltung können 
nicht nur periodische 
oder vorbeugende 
Maßnahmen gesteuert 
werden, sondern auch 
Aktivitäten im Falle 
von Störfällen festgelegt 
werden.

Scannen Sie den QR-
Code und schauen 
Sie sich auf unserem 
YouTube-Kanal einen 
Screencast zum Modul 
Instandhaltung an.



28 29

4 . 1  S e q u e n z i e r u n g

4 .  E x e c u t i o n

Betriebsdaten-
erfassung

(BDE)
Maschinen-

datenerfassung
(MDE)

Mobile 
Datenerfassung

Sequenzierung

Rückstands-
auflösung/
Simulation

Kennzahlen/
Dashboard 

(KPI)

Planning 

Execution

Control

Etabliertes
System

 
 

Produktionsprozesse sind durch 

komplexe logistische Planungen und 

durch potentielle Störungen gekenn-

zeichnet. Die Optimierung der Ferti-

gungsreihenfolgen spart Ressourcen 

und verkürzt Durchlauf- und Liefer-

zeiten. 

Optimierung des Durchsatzes

Das Ziel einer jeden Produktions-

steuerung ist es, den Durchsatz zu 

optimieren. Einen wesentlichen Bei-

trag zur Erreichung dieses Ziels kann 

die Optimierung der Reihenfolgen 

im Produktionsprozess leisten. Dabei 

können unterschiedlichste Optimie-

rungsziele verfolgt werden. Neben 

den typischen Zielen wie Auslastung, 

Rüsten oder Liefertermineinhaltung 

können beispielsweise auch Umsatz, 

Kosten, oder Ressourcennutzung als 

Optimierungsziele herangezogen wer- 

den. 

Ausbalancierung von 
Zielkonflikten

Basis der Sequenzierungslösung 

Qualicision® ist eine speziell für 

Entscheidungs- und Optimierungs-

prozesse weiterentwickelte Form der 

sogenannten Fuzzy-Technologie, die 

derartige Prozesse besonders effizient 

modelliert. Wann immer es in einer 

konkreten Situation mehrere Hand-

lungsoptionen gibt, müssen diese 

unter Berücksichtigung der ausge-

wählten Ziele gegeneinander abge-

wogen werden, um eine der Situation 

bzw. Aufgabenstellung angemessene 

Entscheidung zu treffen. Die Stärke 

von Qualicision® liegt darin, eine 

Vielzahl von Zielkonflikten und 

-gleichläufigkeiten in konkreten Si-

tuationen mathematisch abzubilden 

bzw. automatisch zu erkennen und 

nach definierbaren Kriterien auszu-

balancieren.

Anwendung findet die Qualicision®- 

Technologie bei der Reihenfolgepla-

nung in der Automobilindustrie oder 

sie ergänzt den PSIpenta/Leitstand 

um leistungsfähige Algorithmen für 

Planungsaufgaben in Lang-, Mittel- 

und Kurzfristbereich. Generell ist 

dieser Lösungsbaustein für komplexe 

multikriterielle Optimierungsaufga-

ben einsetzbar und in vorhandene 

Systeme integrierbar. 

D i e  w i c h t i g s t e n  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 Kürzung der Durchlauf- und Lieferzeiten

•	 automatische Berücksichtigung bzw. Ausbalancierung  

 verschiedener, auch zueinander in Konkurrenz stehender,  

 Optimierungsziele nach definierbaren Kriterien

•	 für komplexe multikriterielle Optimierungsaufgaben  

 einsetzbar

•	 in vorhandene Systeme integrierbar

Das Modul 
Sequenzierung sorgt 
für eine Optimierung 
der Reihenfolgen im 
Produktionsprozess. 
Dafür balanciert es 
zahlreiche, häufig  
gegenläufige 
Zielkonf likte nach 
definierbaren Kriterien 
aus.

Scannen Sie den 
QR-Code und verschaffen 

Sie sich mit Hilfe eines 
kurzen Screencasts auf 

dem YouTube 
PSIPENTA-TV Kanal 

einen noch besseren 
Eindruck des Moduls.
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4. 2  R ü c k s t a n d s a u f l ö s u n g  u n d  S i m u l a t i o n  –  D y n a m i s c h e r  P r o d u k t i o n s a b g l e i c h  ( D PA ) 4. 3  K e n n z a h l e n / D a s h b o a r d  ( K e y  P e r f o r m a n c e  I n d i c a t o r / K P I )

Der dynamische Produktionsab-

gleich (DPA) optimiert die Auftrags-

netze mit dem Ziel, die vorgegebenen 

Liefertermine unter Berücksichtung 

knapper Ressourcen und unvorher-

gesehener Störungen einzuhalten. 

Die gesamte Planungs- und Daten-

hoheit verbleibt im Produktionsma-

nagementsystem. So wird die 

Ausregelung von Störungen in der 

Beschaffung und Produktion mög-

lich. Häufig sind mehrere Aufträge 

von Lieferverzügen betroffen. Die 

Fertigung komplexer Erzeugnisse 

wird über verschiedene, miteinander 

verbundene Fertigungsaufträge abge-

bildet. Die kontinuierliche Adaption 

der Ist-Situation in allen Auftrags-

netzen durch den Dynamischen Pro-

duktionsabgleich erzwingt die Ein- 

haltung der zugesagten Liefertermine.

Unterschieden wird zwischen den 

Modulen DPA II (Regler) und DPA 

III (Simulation). DPA II stellt einen 

Regler dar, der durch kontinuier-

lichen Eingriff die Auftragsnetze di-

rekt beeinflusst. Der Schwerpunkt 

liegt hier auf der Synchronisation 

der Einkaufs-, Produktions-, Monta-

ge- und Versandprozesse in einer 

rückstandsfreien Fertigung.

Mit der Komponente DPA III 

wird zusätzlich eine Simulations-

plattform zur Verfügung gestellt. 

Besonderes Augenmerk liegt hier auf 

einem langfristigen Kapazitätsfore-

cast mit dem Ziel, Strategien für ei-

nen Kapazitätsausgleich zu finden. 

Alle Termine der Aufträge oder 

Auftragsnetze werden unter simulta-

ner Berücksichtigung von Material 

und Kapazität neu berechnet. Das 

Ergebnis der Simulation sind unter-

schiedliche Lösungsansätze, die ver-

schiedene Strategien repräsentieren. 

Die Strategie „fixes Arbeitszeit-

modell“ ermittelt die Liefertermine 

aller Kundenaufträge gegen die gege-

bene, begrenzte Kapazität. Alterna-

tiv dazu kann mittels eines „variablen 

Arbeitszeitmodells“ der notwendige 

Kapazitätsbedarf zur Einhaltung der 

fixierten Liefertermine berechnet 

werden.

Die Verbindung zwischen ano-

nymer Vorproduktion oder Beschaf-

fung (Bedarfsdecker) mit konkreten 

Fertigungsaufträgen (Bedarfsverur-

sacher) erfolgt durch "virtuelle 

Netze". DPA III fügt alle Aufträge 

und Beschaffungsvorgänge zu einem 

unternehmensweiten Auftragsnetz 

zusammen. 

Das Dashboard verknüpft die vor-

handenen Daten und verdichtet die-

se zur Ermittlung logistischer oder 

kommerzieller Kennzahlen (Key Per-

formance Indicator). Die Verdich-

tung quantifiziert die entsprechenden 

Kennzahlen und erlaubt die Qualifi-

kation der abgeleiteten Informatio-

nen. 

Die Prozessdaten werden grafisch 

aufbereitet und nach Themenkom-

plexen gegliedert dargestellt. Wich-

tige Kennzahlen wie Bestands- und 

Verbrauchsinformationen, Fehlbe-

stände, Liefertermintreue oder Aus-

lastung der Belegungseinheiten 

werden im Dashboard visualisiert. 

Drill-Down-Funktionen erlauben 

den Zugriff auf die entsprechenden 

Datenbestände und unterstützen bei 

der Beurteilung der aktuellen Situa-

tion in den wertschöpfenden Prozes-

sen. Die Bereitstellung der logis- 

tischen Kenngrößen sichert die lau-

fende Erfolgskontrolle ab. Potenziale 

und Eingriffsmöglichkeiten in den 

Prozess werden erkennbar. Neben 

den logistischen Kenngrößen werden 

für die Unternehmenssteuerung 

wichtige kommerzielle Kennzahlen 

ermittelt. Mit der gleichzeitigen Be-

rechnung logistischer und kommer-

zieller Kennzahlen können un- 

mittelbar Maßnahmen zur Ergebnis-

verbesserung abgeleitet werden. 

Das Dashboard liefert eine ein-

heitliche Sicht auf die Ergebnisse des 

Produktionsprozesses. Alle beteilig-

ten Abteilungen und Bereiche wer-

den so zur prozessübergreifenden 

Arbeitsweise integriert. Die gra-

fische Darstellung der Auftragsnetze 

und der Reihenfolge an den Bele-

gungseinheiten ist ebenso möglich 

wie z.B. ABC/XYZ-Analysen. Ent-

standene Fertigungsauftragsnetze 

werden als Chart oder Gantt-Dia-

gramm visualisiert. Der kritische 

Pfad ist dabei besonders gekenn-

zeichnet. 

Ergänzend zu den produktions-

nahen Auswertungen und Darstel-

lungen im Dashboard kann ein Data 

Warehouse genutzt werden. Damit 

wird es möglich, systemübergreifende 

Auswertungen und Analysen durch-

zuführen und weitere Aspekte in die 

Produktionsplanung zu integrieren. 

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 Erzwingung der Einhaltung von Lieferterminen  

 unter Berücksichtung knapper Ressourcen  

 und  unvorhergesehener Störungen

•	 rückstandsfreie Fertigung

•	 Erstellung eines langfristigen Kapazitätsforecasts

•	 Simulation unterschiedlicher Lösungsansätze

•	 Erstellung eines unternehmensweiten Auftragsnetzes

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 Ermittlung und Qualifikation logistischer oder   

 kommerzieller Kennzahlen

•	 grafische Aufbereitung relevanter Daten

•	 Ableitung von Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung

•	 Integration aller Abteilungen und Bereiche zu einer  

 prozessübergreifenden Arbeitsweise

•	 Möglichkeit systemübergreifender Auswertungen

Der dynamische 
Produktionsabgleich 

erzwingt die Ein- 
haltung der zugesagten 
Liefertermine durch die 

kontinuierliche Adaption 
der Ist-Situation in allen 

Auftragsnetzen.

Das Teilmodul 
DPA III simuliert 
unterschiedliche 
Lösungsansätze für 
einen langfristig 
ausgerichteten 
Kapazitätsausgleich.

Das Dashboard liefert 
eine einheitliche Sicht 
auf die Ergebnisse des 
Produktionsprozesses. 
Es ermittelt logistische 

oder kommerzielle 
Kennzahlen. Die 

Kennzahlen werden 
quantifiziert und 

abgeleitete Informationen 
qualifizierbar.

Scannen Sie den QR-
Code und schauen 
Sie sich auf unserem 
YouTube-Kanal einen 
kurzen Screencast zum 
DPA-Modul an.
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4. 4  D a t e n e r f a s s u n g

4 . 4 . 2  M a s c h i n e n d a t e n e r f a s s u n g  ( M D E )

Die Betriebsdatenerfassung (BDE) 

liefert aktuelle Informationen über 

die Fertigung. Zu Fertigungsaufträ-

gen, Arbeitsplätzen oder Maschinen 

werden alle Ereignisse erfasst, die für 

die Ermittlung des Auftragsfort-

schritts, die Qualitätssicherung, die 

Rückverfolgbarkeit, die betriebliche 

Kosten rechnung oder auch für Ak-

kord- bzw. Prämienverrechnung von 

Bedeutung sind.

Die Erfassung der Ereignisse er-

folgt über Datenerfassungsterminals. 

Daneben können individuell konfi-

gurierbare Softwareterminals genutzt 

werden (z. B. Touch-Screen PC).

Die BDE ermöglicht eine Vielzahl 

unterschiedlicher Meldungen zu lau-

fenden Fertigungs- oder Gemeinko-

stenaufträgen: Status, Mengen, 

Qualitätsdaten, Ausschuss, Zeiten 

und Dauern oder auch Stör- und 

Nacharbeitsgründe. Rückmeldungen 

mit Personenbezug sind für leistungs-

orientierte Entlohnungssysteme 

nutzbar. Die BDE stellt durch kor-

rekte und automatisch generierte 

Auswertungen von maschinen- bzw. 

auftragsbezogenen Zeiten exakte 

Daten für die Nachkalkulation und 

die Kosten rechnung zur Verfügung.

Der Betrieb der Terminals ist 

auch off line möglich. Die Rückmel-

dedaten werden gepuffert und Stö-

rungen im Netzwerk auf diese Weise 

überbrückt. 

Aufträge können von einem vor-

gelagerten Auftragsmanagement-Sys-

tem übernommen und Fortschritts- 

meldungen an dieses zurückgegeben 

werden. 

Unabhängig von vorgelagerten 

Systemen können BDE-interne Auf-

träge angelegt und gestartet werden. 

Dabei kann es sich beispielsweise um 

Gemeinkostentätigkeiten oder ande-

re, nicht produktionsrelevante, Ak-

tivitäten handeln.

Konfigurierbare Stempelungen 

bzw. Rückmeldungen an den BDE-

Terminals gestatten eine zeitnahe, 

benutzerfreundliche und fehlerfreie 

Erfassung von Daten aus der Ferti-

gung sowie deren sofortige Plausibi-

lisierung, Verarbeitung und Weiter- 

gabe an die führenden Systeme. 

Rückmeldungen können nacher-

fasst oder annulliert werden. Die 

Betriebsdatenerfassung ist komplett 

rückrechenfähig und kann um eine 

vollständig integrierte Personalzeit-

erfassung ergänzt werden. 

4. 4 . 1  B e t r i e b s d a t e n e r f a s s u n g  ( B D E )

Die Maschinendatenerfassung (MDE) 

integriert Maschinen und Anlagen 

in eine bestehende IT-Systemland-

schaft. Die Softwarelösung erfasst 

und stellt Meldungen über Maschi-

nenzustände, Mengen und Prozess-

werte zur Verfügung.

Je nach Maschinentyp erfolgt die 

Integration über vorhandene 

Schnittstellen und/oder Ethernet 

TCP/IP Buscontroller, an die eine 

oder mehrere Maschinen angeschlos-

sen werden. Darüber hinaus besteht 

die Möglichkeit, die Steuerungen 

direkt einzubinden und somit Ein-

f luss auf den Status der Maschine zu 

nehmen. Auf diese Weise kann die 

Software die Maschine bei definier-

baren Situationen blockieren und 

Einfluss auf den Produktionsprozess 

nehmen.

Die Produktionskennzahlen und 

-berichte basieren auf den MES- 

Daten und stehen jederzeit zur Ver-

fügung. Mit Hilfe des integrierten 

E-Mail-/SMS-Messengers können bei 

Abweichungen oder Störungen Mit-

arbeiter informiert werden. Die Lö-

sung ist in das bestehende 

Softwareterminal der Betriebsdaten-

erfassung (BDE) integriert, so dass 

ein Abgleich zwischen manuell und 

automatisch erfassten Buchungen si-

chergestellt ist. So ist es möglich, 

dass Störgründe oder Ausschuss-

gründe manuell bei Auftreten des 

Ereignisses hinzugebucht werden 

können oder aber Instandhaltungs-

techniker Eingaben direkt an der 

Maschine vornehmen können.

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 Ermittlung und Bereitstellung aller, für die Fertigung  

 relevanten Informationen

•	 Möglichkeit einer Vielzahl verschiedener Meldungen  

 zu Fertigungs- oder Gemeinkostenaufträgen

•	 Möglichkeit des Off line-Betriebs

•	 Integrationsmöglichkeit in vorgelagertes Auftrags- 

 management-System

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 Möglichkeit der direkten Einbindung der Maschinen- 

 steuerung bzw. des Blockierens der Maschine bei   

 definierbaren Situationen

•	 Informierung von Mitarbeitern bei Abweichungen oder  

 Störungen via des integrierten E-Mail-/SMS-Messengers

•	 Integration in BDE stellt Abgleich zwischen manuellen  

 und automatisch erfassten Buchungen sicher

Die BDE liefert aktuelle 
Informationen zu  

Fertigungsaufträgen, 
Arbeitsplätzen 

oder Maschinen 
und ermöglicht 

unterschiedliche 
Meldungen zu Aufträgen.

Die MDE erfasst und 
stellt Meldungen über 
Maschinenzustände, 

Mengen und Prozesse 
zur Verfügung. Damit 

integriert sie Maschinen 
und Anlagen in eine 

bestehende IT-
Systemlandschaft.

Scannen Sie den QR-
Code und verschaffen 
Sie sich mit Hilfe eines 
kurzen Screencasts auf 
unserem YouTube-Kanal 
einen noch besseren 
Eindruck der BDE.
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4. 5  M o b i l e  D a t e n e r f a s s u n g

Mobile Datenerfassungslösungen leis- 

ten einen spürbaren Beitrag zur Be-

schleunigung der Geschäftsprozesse 

und senken die Fehlerraten bei Rou-

tineaufgaben. Die Daten werden vor 

Ort und zum Zeitpunkt der Entste-

hung erfasst, unnötige Wege redu-

ziert und Informationen sind schnell 

verfügbar. 

Die mobile Datenerfassung er-

gänzt die Betriebsdatenerfassung um 

die Möglichkeit zur Integration un-

terschiedlicher ortsunabhängiger 

Endgeräte in die Prozesse der Materi-

alwirtschaft und Produktion. Als 

Endgeräte können Windows mobile 

basierte Scanner, Handhelds oder 

auch Tablet-PC eingesetzt werden. 

Die Robustheit der Geräte in Kombi-

nation mit  der Ergonomie der Ober-

f läche versetzt die Mitarbeiter in den 

unterschiedlichsten Bereichen eines 

Unternehmens in die Lage, aktuelle 

Informationen schnell und genau zu 

erhalten sowie Buchungen zeitnah 

und korrekt vorzunehmen.

Die Integration der Geräte mit 

dem stationären Backend erfolgt 

durch WLAN- oder Mobilfunk-Ver-

bindungen. 

Die mobile Datenerfassung ist 

mit den stationären Erfassungstermi-

nals oder Softwareterminals der Be-

triebsdatenerfassung kompatibel. 

Auf diese Weise lassen sich die be-

stehenden Zeit- und Betriebsdaten-

erfassungssysteme auf einfache Wei- 

se um mobile Funktionen erweitern.

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 Beschleunigung der Geschäftsprozesse 

•	 Senkung der Fehlerraten bei Routineaufgaben

•	 schnelle Erfassung und Verfügbarkeit von Daten

•	 Integration ortsunabhängiger Endgeräte in die Prozesse  

 der Materialwirtschaft und Produktion

•	 Kompatibilität mit stationären Erfassungsterminals   

 oder Softwareterminals der Betriebsdatenerfassung

5. 1  L e i t s t a n d

5 .  C o n t r o l

Leitstand

Kosten-
rechnung

Produktions-
leitwarte

Planning 

Execution

Control

Etabliertes
System

 
 

Der Leitstand ist ein Werkzeug zur 

Feinplanung, Auftragssteuerung, 

Durchsetzung und Überwachung der 

Fertigungstermine. Er dient der Auf-

bereitung der vom Auftragsmanage-

ment übernommenen Planungsdaten.

Der Leitstand unterstützt die Fein-

planung und Steuerung der Produk-

tion mit leistungsfähigen mathe- 

matischen und heuristischen Algo-

rithmen. Mehr als 20 Dispositionsre-

geln des Leitstandes versetzen den 

Disponenten in die Lage, eine kurz-

fristige, minutengenaue Feinplanung 

auf die einzelnen Arbeitsplätze unter 

Berücksichtigung der verfügbaren 

Kapazitäten vorzunehmen. Pla-

nungsfunktionen wie Raffen, Split-

ten oder Überlappen können 

beispielsweise zur Rüstoptimierung 

und zur Reduzierung der Durchlauf-

zeiten genutzt werden. Die vorhan-

denen Auftragsdaten können im 

Leitstand mit weiteren feinplanungs-

spezifischen Informationen angerei-

chert werden. Auf diese Weise wird 

die Fertigungssteuerung effizient 

unterstützt. 

Der Leitstand ist über eine stan-

dardisierte, offene Schnittstelle in 

vorhandene Systemumgebungen in-

tegrierbar. In Kombination mit dem 

Auftragsmanagement ermöglicht der 

Leitstand die Planung gegen end-

liche Kapazitäten und die exakte 

Bestimmung der Liefertermine.

Auf der Grundlage von Ecktermi-

nen aus der Produktionsplanung und 

-steuerung kann der Anwender mit 

Hilfe des Leitstands wahlweise eine 

manuelle, halb- oder vollautoma-

tische Reihenfolgeplanung durch-

führen. Die Aufträge können so aus 

der Auftragsverwaltung übernom-

men, feingeplant und an die Be-

triebsdatenerfassung weitergegeben 

werden. Von der Betriebsdatenerfas-

sung werden Fortschrittsmeldungen 

aus der Produktion übernommen und 

an übergeordnete Systeme zurückge-

meldet.

Das vollgrafische Userinterface 

vereinfacht die Planungsprozesse 

durch volle Unterstützung von 

Drag&Drop erheblich. Verschie-

denste Sichten auf den Arbeitsvorrat 

unterstützen fundierte Entschei-

dungen. Eine Vielzahl von Über-

sichten zur Darstellung der Belegung 

von Ressourcen, Abhängigkeiten 

von Aufträgen oder Arbeitsfolgen 

bis hin zur konfigurierbaren farb-

Als Ergänzung zur 
BDE integriert die 

mobile Datenerfassung 
ortsunabhängige, mobile 

Geräte in die Prozesse der 
Materialwirtschaft und 

Produktion.

Der Leitstand dient 
der Feinplanung, 

Auftragssteuerung, 
Durchsetzung und 
Überwachung der 
Fertigungstermine 

und ist über eine 
standardisierte 
Schnittstelle in 

vorhandene Systeme 
integrierbar.

Scannen Sie den QR-
Code und schauen 
Sie sich auf unserem 
YouTube-Kanal 
www.youtube.com/
psipentatv einen kurzen 
Screencast zur mobilen 
Datenerfassung an.
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Auf der Grundlage von 
Eckterminen aus der 

Produktionsplanung und 
-steuerung kann der 

Anwender mit Hilfe des 
Leitstands wahlweise eine 

manuelle, halb- oder 
vollautomatische 

Reihenfolgeplanung 
durchführen. 

lichen Visualisierung von Kunden-

gruppen, Auftragsarten und Prioritäten 

werden in der Plantafel angeboten. 

Auftragsnetze können im Gesamtzu-

sammenhang betrachtet und in 

Echtzeit geplant werden. Technolo-

gische Abhängigkeiten werden auf 

einfachste Weise dargestellt. We-

sentliche Elemente des grafischen 

Userinterfaces sind Gantt-Darstel-

lungen, Listen, Diagramme oder 

Kombinationen davon.

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 kurzfristige, minutengenaue Feinplanung auf die   

 einzelnen Arbeitsplätze unter Berücksichtigung  

 der verfügbaren Kapazitäten

•	 Verkürzung der Durchlaufzeiten

•	 Integrationsfähigkeit in vorhandene Systemumgebungen

•	 exakte Lieferterminbestimmung

•	 Planung von Auftragsnetzen in Echtzeit

5. 2  P r o d u k t i o n s l e i t w a r t e

Die Produktionsleitwarte integriert 

die unterschiedlichsten und speziali-

sierten Systeme der Produktionssteu-

erung horizontal entlang der 

Wertschöpfungskette und vertikal 

von der Werkstattebene bis zu den 

administrativen Funktionsbereichen. 

Der Zustand der (digitalen) Fabrik 

ist zu jeder Zeit erkennbar. Ausge-

reifte und skalierbare Visualisie-

rungsmöglichkeiten erlauben die 

bereichsübergreifende Darstellung 

des Fertigungslayouts, von Maschi-

nenzuständen, Prozessparametern 

oder bilden Produktionskennzahlen 

online ab. Es entsteht eine vollstän-

dige Sicht auf die aktuelle Situation 

in der Produktion. Zusammenhänge 

werden umfassend dargestellt, über-

geordnete Führungsgrößen sind ab-

leitbar, schnelle und präzise 

Entscheidungen werden unterstützt. 

Die Produktionsleitwarte stellt 

die Verbindung her zwischen den 

technischen Prozessen in der Ferti-

gung und der Planung und Steue-

rung. Dies wird durch f lexible 

Kopplungen an vorhandene IT-Sys-

teme bis hin zur Automatisierungs-

technik der Produktionsanlagen 

erreicht. 

Die Produktion und die beteilig-

ten Systeme werden so in ihrer Ge-

samtheit betrachtet. Der aktuelle 

Zustand der Fertigung ist jederzeit 

erkennbar und schnelle Reaktionen 

auf Abweichungen oder Störungen 

werden ermöglicht. Auf diese Weise 

werden die Produktionsprozesse sta-

bilisiert und beschleunigt. 

Die Systemarchitektur der Leit-

warte ist für den Betrieb in hochver-

fügbaren IT-Infrastrukturen aus- 

gelegt. 

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 stets aktueller Überblick über den Zustand der Fertigung

•	 bereichsübergreifende Visualisierungsmöglichkeiten  

 verschiedener Parameter

•	 umfassende Darstellung von Zusammenhängen

•	 schnelle und präzise Entscheidungsunterstützung

•	 Stabilisierung und Beschleunigung der Produktions- 

 prozesse

Die Produktionsleitwarte 
gibt eine vollständige 
Sicht auf die aktuelle 

Situation in der 
Produktion und verbindet 

die technischen Prozesse 
in der Fertigung  mit der 
Planung und Steuerung.
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5. 3  K o s t e n r e c h n u n g

Der steigende Kostenoptimierungs-

druck erhöht die Bedeutung einer 

auftragsbezogenen Kostenrechnung 

als unerlässliche Informationsquelle 

für eine zuverlässige und zukunftso-

rientierte Unternehmenssteuerung. 

Als optionaler Bestandteil des 

Auftragsmanagements werden alle 

relevanten Vorgänge, Buchungen 

und Informationen konsolidiert und 

verarbeitet. 

Im Gegensatz zu den herkömm-

lichen, finanzbuchhalterisch ge-

prägten Kostenrechnungssystemen, 

die ihre Stärken vornehmlich im 

Bereich des kostenstellenbezogenen 

Gemeinkostencontrollings haben, 

ist die auftragsbezogene Kostenrech-

nung besser geeignet, neben der ge-

meinkostenorientierten Kosten- 

stellenrechnung auch eine einzelko-

stenorientierte Kostenträgerrech-

nung in adäquater Form darzustellen. 

Der funktionale Umfang der voll-

ständig integrierten Kostenrechnung 

reicht in den Teilsystemen der Ko-

stenarten-, Kostenstellen- und Ko-

stenträgerrechnung von diffe- 

renzierten Umlage- und Zuschlags-

verfahren, über Planungsrechnungen 

und Sollwertermittlungen bis hin zur 

differenzierten Bezugsgrößenbildung 

und Leistungsverrechnung. 

Die ermittelten Daten können 

übergeordneten Controllingwerk-

zeugen in einer vor- oder endverar-

beiteten Form zur Verfügung gestellt 

werden. Damit reduziert sich dort 

der Verarbeitungsaufwand erheblich, 

und die benötigten Informationen 

für die übergreifende Unterneh-

menssteuerung stehen frühzeitig zur 

Verfügung. Die Kontrolle der Wirk-

samkeit von unternehmerischen 

Maßnahmen insbesondere im Umfeld 

der Produktion kann zeitnah durch-

geführt werden. 

Der Import von Daten aus exter-

nen Quellen wird mit einem standar-

disierten Interface unterstützt.

Kostenartenrechnung

Die Kostenartenrechnung dient ei-

nerseits zur Abstimmung der in der 

Kostenrechnung verbuchten Werte 

gegenüber den Zahlen der Finanz-

buchhaltung. Andererseits werden 

die zeitlichen und sachlichen Ab-

grenzungen zwischen den Aufwen-

dungen der Finanzbuchhaltung und 

den Kosten in der Kostenrechnung 

ausgewiesen. Darüber hinaus werden 

über die Kostenartenrechnung Preis- 

und Mengenabweichungen oder auch 

Lagerbestandsveränderungen nach-

gewiesen.

Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung zählt zu 

den Basisfunktionen der Kosten- und 

Leistungsrechnung. Die Kostenstel-

lenrechnung kann als Ist-, Standard- 

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :

•	 Darstellung einer gemeinkostenorientierten und   

 einzelkostenorientierten Kostenträgerrechnung

•	 erhebliche Reduzierung des Verarbeitungsaufwands für  

 die übergreifende Unternehmenssteuerung

•	 Sicherstellung einer zeitnahen Kontrolle der Wirksamkeit  

 von unternehmerischen Maßnahmen

•	 Unterstützung des Datenimports externer Quellen

oder f lexible Plankostenrechnung 

geführt werden. Importfunktionen 

für Plan- und Istdaten ermöglichen 

ein Verarbeiten von Informationen 

aus vorgelagerten Systemen, wie z. B. 

Personalabrechnungssysteme.

Kostenträgerrechnung

Die Auftrags- und Projektabrech-

nung (Stückrechnung) dient sowohl 

der Planung und Kalkulation von 

Kunden- und Lageraufträgen, als 

auch von innerbetrieblichen Aufträ-

gen und Investitionsvorhaben.

Die Kostenträgerrechnung bildet 

die Zeitrechnung ab. Mit der Ergeb-

nis- oder Betriebserfolgsrechnung 

kann der Periodenerfolg pro Kosten-

träger, Artikel, Produktgruppe oder 

sonstigen frei definierbaren Kosten-

objekten oder auch des Gesamtun-

ternehmens ausgewiesen werden.

Die Kostenträgerrechnung führt 

die Ergebnisrechnung unter Berück-

sichtigung der entstandenen Abwei-

chungen und Bestandsveränderungen 

durch. Die Ergebnisrechnung ist 

nach Gesamt- und Umsatzkostenver-

fahren möglich. Aufträge und Ko-

stenträger werden wie Kostenstellen 

geplant und budgetiert. Verrech-

nungen zwischen den Aufträgen sind 

ebenso selbstverständlich integriert 

wie die periodengerechte Abrech-

nung und Auswertung von Auftrags-

beständen.

Die Kostenträgerstückrechnung 

bietet Funktionen zur zeitlichen Zu-

ordnung aller Werte, die Aufträge zu 

bestimmten Zeiten oder durch defi-

nierte Aktivitäten in die Kostenträ-

gerzeitrechnung weiterzurverrechnen 

und auf der Ebene Kostenträger dar-

zustellen.

Die auftragsbezogene 
Kostenrechnung 

ermöglicht nicht nur 
die Darstellung einer 

gemeinkostenorientierten 
Kostenstellenrechnung, 

sondern auch einer 
einzelkostenorienterten 
Kostenträgerrechnung.

Scannen Sie den QR-
Code und verschaffen 
Sie sich auf unserem 
YouTube-Kanal 
www.psipenta.com/
psipentatv einen noch 
besseren Eindruck der 
Kostenrechnung.
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6 .  E r g ä n z e n d e  L ö s u n g e n  a u s  d e m  P S I - P r o d u k t i o n s m a n a g e m e n t

Der Geschäftsbereich Produktionsmanagement des PSI Konzerns bietet ein 

hochentwickeltes Software-Portfolio zur Bedienung auch komplexester An-

forderungen. Die enge Zusammenarbeit aller PSI-Einheiten sorgt dafür, dass 

Kunden sämtliche Softwaremodule aus einer Hand und in einer ganzheit-

lichen Projektabwicklung erhalten. 

Das Portfolio der PSI Logistics GmbH umfasst Intralogistik-Lösungen eben-

so wie Angebote zur Optimierung unternehmensübergreifender Logistik-

prozesse. Daneben entwickelt das Unternehmen spezielle Lösungen für den 

Markt der Flughafenlogistik. Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen Über-

blick über das PSI Warehouse Management System PSIwms, das Transport 

Management System PSItms sowie die Softwarelösung PSIglobal, das zur Planung 

komplexer, logistischer Netze eingesetzt wird.

Mit seinem Funktions- und Leis-

tungsumfang zählt das modular kon-

zipierte, multisitefähige Warehouse 

Management System PSIwms im 

Markt zu den modernsten und lei-

stungsfähigsten IT-Systemen für 

wirtschaftliches Warehousing.

Es bietet im Standardumfang alle 

Funktionen, um die Geschäftspro-

zesse der Lagerhaltung über mehrere 

Standorte hinweg zu steuern, zu ko-

ordinieren und abzubilden. Das si-

chert kurze Implementierungsphasen. 

Weitreichende Management- und 

Dispositionsfunktionen optimieren 

die Bestandshaltung und sorgen – 

mit Blick auf die Effizienz und ökolo-

gische Nachhaltigkeit der Prozesse 

– für ein optimales Ressourcenma-

nagement. So bieten prognostische 

Funktionsbausteine, etwa für eine 

dynamische, automatisierbare Perso-

naleinsatzplanung, die direkt in das 

6.1 Warehouse Management System – PSIwms

6.2 Transport Management System – PSItms

6.3 Planung logistischer Netze – PSIglobal

Mit dem Transport Management Sys-

tem PSItms steht eine ganzheitliche 

Lösung zur Planung, Steuerung und 

Verwaltung von Transportressourcen 

zur Verfügung. Mit dem breiten An-

wendungsspektrum ist PSItms auf  

regions- und standortübergreifendes 

Auftragsmanagement, Disposition, 

Controlling und Monitoring ausge-

richtet. Dabei bietet die modular kon-

zipierte Software alle erforderlichen 

Instrumente für eine automatisierte 

Transportplanung, eine intelligente 

Disposition und die dynamische Steu-

erung von Logistik-Ketten – inklusive 

der Einbindung intermodaler Trans-

portketten. Eines der wesentlichen 

Mit PSIglobal lassen sich komplette, 

weltweite Supply Chains analysieren, 

optimieren, gestalten und kontrollieren. 

Anwender lösen auf diese Weise 

ihre strategischen und taktischen Frage-

stellungen selbstständig und unabhängig 

von externen Beratungsunternehmen.

Der Funktionsumfang der Soft-

ware bietet Optionen, PSIglobal z. B. 

als Datendrehscheibe und zentrale 

Datenbank für alle Logistikdaten zu 

nutzen. So lassen sich problemlos 

Stammdaten harmonisieren. Das 

System generiert auf Grundlage re-

aler Ist-Daten Wenn-/Dann-Szenari-

en und leitet praktikable Lösungen 

Ressourcenmanagement des PSIwms 

integriert sind, intelligente Stell-

schrauben zur Effizienzsteigerung und 

Generierung von Einsparpotenzialen.

Mit der kontinuierlichen Integra-

tion zusätzlicher Optimierungslö-

sungen, wie etwa der kundeneigenen 

Konfiguration des PSIwms im so ge-

nannten Self-Customizing, deckt die 

Software darüber hinaus proaktiv 

die zukunftsorientierten Anforde-

rungen von Kunden und Märkten ab.

Durch die aspektorientierte Sys-

temarchitektur ist PSIwms zudem auf 

höchste Flexibilität ausgelegt. Es 

lässt sich komfortabel auf die jewei-

ligen Anforderungen oder geänderte 

Geschäftsprozesse zuschneiden und 

in vorhandene Infrastrukturen inte-

grieren. Update- und Release-Fähig-

keit unterstreichen die Zukunfts- 

fähigkeit und Investitionssicherheit 

des PSIwms.

Merkmale des PSItms: die rollierende 

Planung von Transportaufgaben mit 

dem Ansatz einer kombinatorischen 

Optimierung über mehrere Depots, 

Lager oder Umschlagpunkte und unter 

Einbeziehung aller Prozessbeteiligten. 

Das umfasst zunächst die operative 

Fuhrparkverwaltung, Planung, Steue-

rung und lückenlose Überwachung von 

(multimodalen) Transporten – inklu-

sive Serviceleistungen wie Lagerung, 

Zollabwicklung oder Konfektionierung. 

Zudem sind sämtliche vor- und nachge-

lagerte Prozesse von Zulieferern, Part-

nern und Kunden integrierbar. Resul-

tat: gezielte Ressourcenauslastung mit 

optimierten Prozesszeiten und -kosten.

ab. Sie zeigen ein Optimum etwa bei 

der Standortplanung und der Gestal-

tung logistischer Netze auf. Dabei 

werden künftige Entwicklungen und 

Risiken in die Entscheidungsfindung 

einbezogen. Schnell bietet PSIglobal 

den Anwendern dabei eine kom-

plette Übersicht über den Prozesssta-

tus der Logistikströme und welche 

Folgen sich daraus für Produktion 

und Kundenservice ableiten.

Mit PSIglobal lassen sich aber 

nicht nur Logistikprozesse abbilden, 

sondern auch beispielsweise Wech-

selwirkungen zwischen Produktion 

und Logistik prüfen und optimieren. 
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Geschäftsbereich: Audi Werkzeugbau

  Betriebsmittel für den Fahrzeugkarosseriebau

Zentrale:  Ingolstadt

Hauptstandorte:  Neckarsulm, Györ/Ungarn

Gründung: 1909 August Horch Automobilwerke 

  GmbH Zwickau

  1969 Fusion mit der Auto Union GmbH 

  und Gründung der heutigen AUDI AG

  1993 Sparte Werkzeugbau

Mitarbeiter: 1.916 (2012)

Umsatz:  688 Mio. Euro (2012)

Kunden:  weltweit

Kunde seit: 2003

Die PSIpenta/PEC-Lösung ermöglicht uns eine trans-

parente, schnelle und standortübergreifende Planung.

 

 Michael Breme

  Leiter Audi Werkzeugbau

Audi
Werkzeugbau

Kurzporträt 

Audi Werkzeugbau Ingolstadt

Der Audi Werkzeugbau hat in der Wert-

schöpfungskette des Unternehmens 

eine Schlüsselfunktion inne.  Als stra-

tegischer Systemlieferant für Betriebs-

mittel deckt er die komplette Kette 

der Blechteile herstellung ab. Er ver-

antwortet in hohem Maße die Hoch-

wertigkeit der Außenhautbleche und 

sorgt dafür, dass die Entwürfe der Audi- 

Designer mit kompromissloser Präzi-

sion in die Serie umgesetzt werden. 

Jedes einzelne Werkzeug wird dabei als 

Unikat gefertigt. 

Der Audi Werkzeugbau genießt in 

der Branche einen exzellenten Ruf 

und nimmt im internationalen Wett-

bewerb eine Führungsrolle ein. Be-

kannt ist der Audi Werkzeugbau vor 

allem für seine Innovationskraft. Zu 

den jüngsten Entwicklungen zählen 

besonders leichte Karosseriebau-Be-

triebsmittel, bei denen große Kom-

ponenten aus Kohlefaser-Verbund- 

material bestehen. Ihr verringertes 

Gewicht reduziert den Stromver-

brauch  um über 40 %. Eine weitere 

neuartige Technologie im Audi Werk-

zeugbau sind Umformwerkzeuge mit 

hochsensiblen Sensoren, die bei der 

Blechumformung mögliche Abwei-

chungen vom Idealzustand erfassen. 

Dreimal in Folge wurde der Audi 

Werkzeugbau zum "Werkzeugbau des 

Jahres" ernannt.

Zuverlässige Planung für

synchronisierten Werkzeugbau

An den Standorten Ingolstadt,  

Neckarsulm und Györ plant und 

steuert eine PSIpenta/PEC-Lösung im  

Zusammenspiel mit SAP den syn-

chronisierten Werkzeugbau. 

Das speziell auf die große Pro-

duktvielfalt von Audi zugeschnit- 

tene Multiprojektmanagement über- 

nimmt die standortübergreifende, 

mittelfristige Termin- und Kapazi-

tätsplanung mit Anbindung an die 

Kapazitätsplanung des gesamten 

Konzerns. Der Fertigungsstand ein-

zelner Werkzeuge sowie erledigte 

Einzeltätigkeiten werden nach defi-

nierten Kriterien sofort und selbst-

ständig gemeldet und an einer 

elektronischen Plantafel angezeigt. 

Ein multidirektionales Rückmelde-

system zwischen dem Projektma-

nagement, einem Leitstand und der 

Maschinendatenerfassung über PSI-

Terminals sorgt für eine optimale 

Maschinenauslastung und auftrags-

bezogene Planungssicherheit. Zu- 

dem ist das Projektmanagement Ba- 

sis für umfangreiche Auswertungen.  

    Am Standort Györ in Ungarn wird 

eine PSIpenta/PEC-Lösung mit dem 

Leitstand, dem Projektmanagement und 

der Maschinendatenerfassung einge-

setzt.
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Geschäftsbereich: umfassende MRO-Lösungen für Flugzeugkabinen, Triebwerke 

  und einzelne Bauteile; Engineering-

  Dienstleistungen, technisches 

  Management und Training; 

  VIP Completion Services

Hauptstandorte: Zürich, Schweiz

  Malta

Gründung: 1931 als Technische Fachabteilung 

  von Swiss Air

  1997 Ausgründung als Unternehmen 

  innerhalb der Swiss Air Group 

Mitarbeiter: 3.300

Umsatz:  1.1 Billionen Schweizer Franken (2010)

Wichtige Kunden: Swiss International Airlines, Air Berlin, easyJet, 

  Etihad Airways, Singapore Airlines

Kunde seit: 01/2010

Für die Reduzierung der Standzeit – sowohl in Bezug 

auf MRO-Prozesse als auch den VIP-Completion 

Service – hat der Software-Einsatz strategische 

Bedeutung.  

 André Wall

  CEO, SR Technics Group

Kurzporträt 

SR Technics

Die SR Technics Gruppe ist einer 

der weltweit führenden, unabhän-

gigen Anbieter von technischen 

Dienstleistungen in der zivilen Luft-

fahrt und bietet Fluggesellschaften 

umfassende, massgeschneiderte Lö-

sungen für die technische Betreuung 

von Flugzeugflotten, Flugzeugkom-

ponenten und Triebwerken  (MRO-

Service) an sowie VIP Completion 

Services. 

Als Teil eines starken und wach-

senden internationalen MRO-Netz-

werks, pf legt SR Technics lang- 

fristige Partnerschaften mit einer 

diversi f i z ier ten internationalen 

Kundenbasis, darunter Fluglinien,  

 

 

 

Flugzeug-Leasing-Gesellschaften und 

Flugzeughersteller. 

SR Technics ist auf die Bereitstel-

lung technischer Dienstleistungen 

und Lösungen für Airbus und Boeing 

sowie PW4000- und CFM56-Trieb-

werke spezialisiert.

Mit Hauptsitz am Flughafen Zü-

rich profitiert das Unternehmen bei 

der Erbringung seiner Dienstlei-

stungen für rund 500 Fluglinien von 

einer starken internationalen Prä-

senz in Europa, Amerika, Asien und 

im Nahen Osten. 

SR Technics wurde von Aviation 

Week als bestes unabhängiges MRO-

Unternehmen 2010 ausgezeichnet.

Planungssoftware für 

verlässliche MRO-Dienste

Im Januar 2010 beauftragte die SR 

Technics PSIPENTA mit der Ein-

führung einer umfassenden Pla-

nungssoftware zur Optimierung der 

gesamten Wartungsplanung und 

-durchführung in den Hangars, an 

den Standorten Zürich und Malta. 

Im Zusammenspiel mit SAP über-

nimmt die Lösung die gesamte Pla-

nungsfunktionalität für die Bereiche 

Kapazität und Material.

Nach nur 12 Monaten gingen in 

Zürich alle Module wie z. B. das Auf-

tragsmanagement, der Leitstand, die 

Slot-Planung, Ressourcenzuordnung 

und mobile Rückmeldungen mit drei 

verschiedenen Endgeräten online. 

Alle planungsrelevanten Daten 

werden heute zentral abgelegt und 

sind für alle am Prozess Beteiligten 

sichtbar. Im Juni 2011 wurde nach 

1.000 Arbeitsgängen das erste, voll-

ständig mit der neuen Software ge-

wartete Flugzeug, ein Airbus 340, 

freigegeben.  Das erste VIP-Flugzeug 

lieferte SR Technics im Februar 2012 

pünktlich an einen Kunden aus dem 

Mittleren Osten aus. Das Flugzeug 

wurde durch eine moderne Kabinen-

ausstattung sowie speziell angefertig-

te Design-Details ausgestattet. Auch 

hier übernahm die Software sämt-

liche Planungs- und Durchführungs-

funktionalitäten.
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Geschäftsbereich: Engineering – Herstellung und Lieferung von 

  Sonderkomponenten und schlüsselfertigen

  Anlagen zur Luftzerlegung und Gasauf-

  bereitung, Wärmetauscher, Tanks, 

  Verdampfer, Spiralrohre, etc.

Hauptstandort:  München

Gründung: 1879

Mitarbeiter: 51.072 weltweit

Umsatz:  13,787 Mrd. Euro 

  (1,226 Mio. Euro im Bereich Engineering)

Kunden:  diverse Branchen, darunter Automobilindustrie,

  Bauindustrie, Elektroindustrie, Glasindustrie, Kunst-

  stoffindustrie, Schiffbau etc.

Kunde seit: 1996

Seit Einführung des Systems haben wir alle Lieferter-

mine im Griff, Durchlaufzeiten und Lagerbestände um 

30% gesenkt und Fehlteile um knapp 90% reduziert. 

 Oliver Richter

 Gesamtprojektleiter, Linde AG

Kurzporträt 

Linde – Engineering Division

Die Linde Gruppe ist ein weltweit 

führendes Gase- und Engineering-

unternehmen, das mit rund 51.000 

Mitarbeitern in mehr als 100 Län-

dern vertreten ist und im Geschäfts-

jahr 2011 einen Umsatz von 13,787 

Mrd. Euro erzielt hat. Das Unterneh-

men teilt sich in die Geschäftsbe-

reiche Industrial Gases & Healthcare, 

Engineering und Gist auf. Im inter-

nationalen Gasemarkt nimmt die 

Linde Gruppe nach eigenen Angaben 

eine weltweit führende Position ein.

Unser Kunde, die Linde Enginee-

ring Division, ist Technologieführer 

im internationalen Anlagenbau und 

weltweit erfolgreich. Der Geschäfts- 

bereich konzentriert sich auf beson-

ders wachstumsstarke Marktseg-

mente: auf Anlagen zur Luftzerlegung, 

zur Erzeugung von Wasserstoff und 

Synthesegas, Sauerstoff und Olefi-

nen sowie zur Erdgasbehandlung.

Verfahrenstechnische Anlagen 

zählen zu den größten und komplizier-

testen Bauwerken der Menschheit. 

Weltweit sind nur wenige Unterneh-

men in der Lage, sie zu konstruieren 

und zu bauen. Mit mehr als 1.000 ver-

fahrenstechnischen Patenten und 

4.000 gebauten Anlagen zählt Linde 

zur Weltspitze. Kunden rund um den 

Globus vertrauen auf Wirtschaftlich-

keit, Termintreue und Zuverlässigkeit.

Effiziente Wertschöpfungskette

für komplexe, logistische Prozesse

Beim Bau von komplexen Anlagen  

mit Einzelkomponenten von bis zu 

45 m Länge, 6 m Durchmesser und 

einem Gesamtgewicht von rund 170 

Tonnen muss die Planung und Steue-

rung in den Fertigungs- und Monta-

gestandorten bis zur Inbetriebnahme 

auf der Baustelle auf viele Einfluss-

größen reagieren.

Eine transparente und effiziente 

Wertschöpfungskette ist in diesem 

Geschäft gemeinsam mit einer daraus 

resultierenden Liefertermintreue ein 

echtes Alleinstellungsmerkmal. Ge-

nau das erreicht Linde Engineering 

mit einer PSIpenta/PEC-Lösung.

Durch das lückenlose Zusammen-

spiel von Projektmanagement zur 

Grobplanung der Ressourcen für Engi-

neering und Fertigung, den Ferti-

gungsleitständen zur Berechnung von 

synchronen Abarbeitungsreihenfolgen 

über Fertigungsbereiche hinweg und 

einer Betriebs- und Maschinendaten-

erfassung sorgt das System für die ge-

wünschte Transparenz und Effizienz.

Das Projekt hat sowohl zu qualita-

tiven Verbesserungen in den Abläufen, 

als auch zu quantitativ messbaren Ein-

sparungen geführt. Durchlaufzeiten und 

Lagerbestände wurden um 30 % gesenkt 

und Fehlteile um knapp 90 % reduziert. 
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Geschäftsbereich: Eisenbahnverkehrs- und 

  Eisenbahninfrastrukturunternehmen

Zentrale:   Chur/Schweiz

Gründung: 1888 Schmalspurbahn 

  Landquart–Davos AG

  1895 Namensänderung zu Rhätische Bahn

Mitarbeiter: 1.400 

Umsatz:  CHF 335,6

Kunde seit: 2000

Werkssprachen: Deutsch

Seit die Fahrweg-Instandhaltung durch PSIpenta gelöst 

und organisiert wird, stand keine einzige Baustelle 

wegen Materialknappheit still.

 Stefan Ackermann

  Leiter Materialwirtschaft, Rhätische Bahn

Kurzporträt

Rhätische Bahn

Mit ihren einzigartigen Gebirgsstre-

cken, dem UNESCO Welterbe und 

berühmten Produkten wie dem Gla-

cier- und Bernina Express bürgt die 

Rhätische Bahn (RhB) seit über 120 

Jahren für erstklassige Bahnerleb-

nisse quer durch das dreisprachige 

Graubünden. Als Pendlerbahn 

bringt die RhB jeden Tag Tausende 

von ihren Wohnorten in die Zentren 

Chur, Landquart, Davos, St. Moritz 

und zurück. All dies ermöglichen 

rund 1.400 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Sie sorgen dafür, dass 

die Züge auf dem 384 Kilometer lan-

gen Streckennetz zuverlässig verkehren,  

 

 

 

tagtäglich, zu jeder Jahreszeit, durch 

115 Tunnels, über 592 Brücken.

Der Geschäftsbereich Material-

wirtschaft leistet einen entschei-

denden Beitrag für einen 

reibungslosen Lauf aller Räder. Neben 

den eigenen Projekten, deren Spann-

weite von Infrastrukturarbeiten bis 

zum Unterhalt und Engineering des 

Rollmaterials reicht, bietet das Un-

ternehmen aber auch Dienstlei-

stungen für Fremdbahnen an. 

Die RhB ist eine privatrechtlich 

organisierte Aktiengesellschaft – 

über 95 Prozent sind im Besitz der 

öffentlichen Hand.

Verlässliche Planung statt 

Improvisationstalent

Seit 2000 setzt man in der Material-

wirtschaft der Rhätischen Bahn auf 

PSIpenta/PEC. Besonders wichtig 

sind dem Leiter der Materialwirt-

schaft, Stefan Ackermann, die durch 

das ERP-System ermöglichte Trans-

parenz. Rückkopplungseffekte zwi-

schen verschiedenen Bereichen der 

Materialwirtschaft sorgen für eine 

fortwährende Optimierung der Pro-

zesse. 

Und die Erfolge können sich se-

hen lassen: Der Aufwand wurde hal-

biert, so dass mehr Projekte durch- 

geführt werden können. Dadurch 

sind auch die spezifischen Kosten 

pro Projekt gesunken und finanzielle 

Ressourcen besser eingeteilt. Auch 

das Auftragsmanagement wurde deut- 

lich verbessert. Durch die optimierte 

Materialbewirtschaftung sind klar 

strukturierte Bestellvorschläge und 

eine Beschaffung möglich, die sich 

enger an den Kundenwünschen ori-

entieren. Dies führt auch zu einer 

Optimierung der internen Produktion.

Seit die Fahrweg-Instandhaltung 

durch PSIpenta gelöst und organisiert 

wird, stand keine einzige Baustelle 

wegen Materialknappheit still. Wo 

früher Improvisationstalent gefragt 

war, wird heute verlässlich geplant.
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Die PSIPENTA Software Systems GmbH ist 1997 als 

hundertprozentige Tochter aus der seit 1969 bestehenden 

PSI AG hervorgegangen. Als größte eigenständige Ge-

sellschaft des PSI Konzerns liefert sie Komplettlösungen 

für die Produktion, Logistik, den Anlagenbetrieb sowie 

das Supply Chain Management. 

Die PSI AG als Mutterkonzern bietet leistungsstarke 

Leitsysteme für das Energie- und Infrastrukturmanage-

ment. Als europäischer Marktführer für Leitwarten der 

elektrischen Energie und zur Steuerung von Öl- und 

Gaspipelines genießt sie einen exzellenten internationa-

len Ruf. Insgesamt beschäftigt die PSI AG über 1.600 

Ingenieure, Softwareentwickler und Anwendungsspezia-

listen, die einen Jahresumsatz von rund 140 Mio. Euro 

erwirtschaften.

8 .  P S I P E N T A

PSI-Standorte

Deutschland

Aachen/Würselen

Aschaffenburg

Berlin (Zentrale)

Dortmund

Düsseldorf

Essen

Hamburg

Hannover  

Karlsruhe

München

Stuttgart 

International

Bahrain

Bangkok

Brüssel

Buenos Aires

Chennai (Madras)

Istanbul

Jekaterinburg

Kalkutta

Kuala Lumpur

Leoben

Linz

London

Moskau

Peking

Pittsburgh

Posen

Rio de Janeiro

Shanghai

Wels

Zürich

Gründung: 1969 

 1997 Ausgründung als PSIPENTA  

Gesellschaftsform: GmbH – 100%ige Tochter der  

 börsennotierten PSI AG

Geschäftsführer: Alfred M. Keseberg – seit 2004

Mitarbeiter: 206

Umsatz: > EUR 25 Mio. 

Kunden/Anwender: über 500 Unternehmen mit   

 insgesamt über 30.000 Anwendern

Mitgliedschaften: VDMA, VDA, VDI, BITKOM

Zertifikate: ISO 9001:2008, HP, IBM, Microsoft,  

 Oracle

Screencast:  
Imagefilm 
 
Verschaffen Sie sich auf 
unserem YouTube-Kanal 
einen Eindruck unseres 
Unternehmens.

PSI-Kunden weltweit

Argentinien

Australien

Österreich

Belgien

Brasilien

Kanada

China

Tschechien

Ägypten

Kroatien

Dänemark

Finnland

Frankreich

Deutschland

Großbritannien

Ungarn

Indonesien

Irland

Italien

Kenia

Kuwait

Luxemburg

Malta

Malaysia

Mexiko

Niederlande

Oman

Polen

Rumänien

Russland

Saudi Arabien

Singapur

Slowakei

Südafrika

Südkorea

Spanien

Schweden

Schweiz

Thailand

Türkei

Ukraine

USA

Venezuela

Zimbabwe

8 . 1  F i r m e n p o r t r ä t
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8 . 2  F o r s c h u n g s p r o j e k t e

Intensive Kooperationen mit führenden Forschungsinstituten und den Leit-

verbänden der deutschen Industrie garantieren Praxisnähe und Zukunftssi-

cherheit unserer Softwarelösungen. Fertigungsbetriebe in einem Hoch- 

lohnland wie Deutschland oder in Ländern der europäischen Union zeichnen 

sich durch Flexibilität und einen hohen Automatisierungsgrad am Weltmarkt 

aus. Um diesen Wettbewerbsvorteil nachhaltig zu sichern, forscht PSIPENTA 

gemeinsam mit den Exzellenzclustern des deutschen Ingenieurwesens und 

Spitzenuniversitäten. 

Im folgenden Abschnitt stellen wir eine kleine Auswahl aktueller For-

schungsprojekte vor, in denen PSIPENTA an der Entwicklung innovativer 

Lösungen für die Industrie mitwirkt.

8.2.1 WInD – Verarbeitung von Echtzeitdaten in neuer Dimension

8.2.2 EUMONIS – Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Energieanlagen

8.2.3 StreetScooter – Entwicklung einer neuen Fahrzeugklasse

Am 15. Juni 2010 startete das For-

schungsprojekt „Wandlungsfähige 

Produktionssysteme durch inte-

grierte IT-Strukturen und dezentrale

Produktionsplanung und -steue-

rung“, kurz „WInD“, des Forschungs-

instituts für Rationalisierung (FIR) 

an der RWTH Aachen. 

Das übergeordnete Ziel des Pro-

jekts ist die Konzeption eines wand-

lungsfähigen Produktionssystems für 

die Branche Maschinen- und Anla-

genbau. Dabei soll insbesondere die 

Koordinationsfähigkeit in Produk- 

tionsnetzwerken signifikant gestei-

gert werden. 

Eines der Teilziele ist der Entwurf 

von prozessorientierten Standard-

schnittstellen zwischen den beteilig-

ten IT-Systemen (PLM-ERP, MES- 

ERP) als Enabler für die vertikale 

und horizontale Integration der IT-

Infrastruktur. 

Ein weiteres Teilziel besteht im 

Aufbau einer modularen Planungs- 

und Steuerungslogik sowie Identifi-

kation von Schwellwerten zum 

situativen Wechsel von Planungs- 

und Steuerungsmethoden in ERP-

Systemen.

In der Summe führen die Ergeb-

nisse des Forschungsprojekts zu einer 

deutlichen Verbesserung der Pla-

nungsbasis im Maschinen- und An-

lagenbau. WInD wird daher in der 

Forschung und Industrie auch als 

wichtiger Wegbereiter für die "4. in-

dustrielle Revolution" gewertet.

PSIPENTA fungiert in diesem 

Forschungsprojekt als IT-Partner und 

bringt sein umfassendes Know-How 

in den Bereichen ERP und MES ein.

Seit Herbst 2010 erforschen die Wis-

senschaftler des FIR an der RWTH 

Aachen wie sich die Leistungsfähig-

keit von Anlagen zur Stromerzeugung 

aus regenerativen Energien verbes-

sern lässt. Die Forschungsarbeiten 

finden im Rahmen des durch das 

Bundesministerium für Bildung und 

Forschung  geförderten Projekts „EU-

MONIS – Software und Systemplatt-

form für Energie und Umwelt- 

monitoringsysteme“ statt.

PSIPENTA übernimmt als Kon-

sortialpartner die Realisierung der 

IT-unterstützten Planung und Steue-

rung der Instandhaltungsprozesse. 

Insbesondere im Bereich der Installa-

tion, Wartung und Ausfallkompensa-

tion sollen die Lebenszykluskosten 

von Anlagen für erneuerbare Ener-

gien reduziert und ein effizienter Be-

trieb ermöglicht werden. Hierfür 

sollen existierende Prozesse und 

Software-Module für die Instandhal-

tung aus dem Bereich der industriel-

len Produktion übertragen und 

Standardschnittstellen entwickeln 

werden. PSIPENTA bringt Erfah-

rungen aus dem Maschinen- und An-

lagenbau ein und greift auf das 

Know-how des PSI-Konzerns im Um-

feld von Smart Grids zurück. 

Die StreetScooter GmbH entwickelt 

nicht nur nachhaltig wirtschaftliche 

E-Cars – sie liefert mit dem Gesamt-

modell „Concept Zeitgeist“ auch die 

passenden Mobilitätsdienstleistungen 

dazu. 

StreetScooter arbeitet nach der 

Arbeitsmethode Disruptive Network 

Approach: Strukturen aufbrechen, 

um sie wieder neu zusammensetzen. 

Eine Methode, die bei allen Tätig-

keiten angewendet wird: bei der 

Fahrzeug-Entwicklung wie bei der 

Entwicklung von Mobilitätsmodel-

len. 80 mittelständische Unterneh-

men und zahlreiche Forschungs- 

einrichtungen haben unter dem Na-

men StreetScooter das erste Elektro-

fahrzeug explizit für den Kurz- 

streckenverkehr entwickelt. Mit die-

sem Fahrzeug wurde auch eine neue 

Fahrzeugklasse geschaffen, das Short 

Distance Vehicle (SDV). SDV ist ein 

völlig neuer Begriff und steht für ei-

ne Innovation auf dem Automarkt.

Im Projekt „Concept Zeitgeist“ 

stellt PSIPENTA die IT-Basis zur 

Auftragsverwaltung, Produktions-

planung und -steuerung, sowie die 

konzeptionellen Ansätze zur Opti-

mierung der Einspeisung elektrischer 

Energie in die Fertigungprozesse. 
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