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A d a p t i v e  M a n u f a c t u r i n g  C o n t r o l

Tr e n d s e t t e r  f ü r  d i e  F e r t i g u n g s i n d u s t r i e

Die PSIPENTA GmbH bietet 

als unabhängiger Softwarehersteller  

auf der Basis eigener Produkte 

integrierte, speziell auf die Anfor-

derungen der Fertigungsindustrie 

zugeschnittene Lösungen. Im Vorder-

grund steht die Optimierung sowohl 

betriebswirtschaftlicher Aspekte wie 

auch technischer Abläufe entlang 

der gesamten Wertschöpfungskette. 

Zur Regelung dynamischer Produk-

tionsprozesse kann die ERP-Suite 

PSIpenta um das Funktionspaket 

Adaptive Manufacturing Control 

(AMC) erweitert werden. Das Kom-

plettpaket PSIpenta steht für die  

Integration und optimale Unter- 

stützung aller wertschöpfenden Ferti- 

gungs- und Logistikprozesse im Sinne 

von „Perfektion in Produktion“.

Kernbestandteil des neuen AMC- 

Moduls sind integrierte Reglerkom-

ponenten zur adaptiven Fertigung 

unseres System-Partners Berghof. 

Basierend auf modernen Algorithmen 

der Regelungstechnologie, bietet 

PSIpenta adaptive einen konzepti-

onell völlig neuen Ansatz zur Rege-

lung dynamischer Fertigungsprozesse. 

Durch dieses Funktionspaket wird 

eine perfekt abgestimmte Disposition 

und Produktion erreicht und damit 

eine ideale Auslastung der Maschinen  

und Mitarbeiter. Die optimale  

Synchronisation von Materialwirt-

schaft und Fertigung führt zu deut-

lich reduzierten Beständen bei  

kürzeren Durchlaufzeiten, zu verbes-

serter Lieferfähigkeit und Termin-

treue.

Die kontinuierliche Zusammen- 

arbeit mit Kunden und Beratern 

sowie die Arbeit in den Fachgremien 

der Industrieverbände VDA, VDI 

und VDMA sorgen für Praxisnähe 

und den notwendigen Branchenbe-

zug der Anwendungen.

Seit Gründung der PSI steht  

das Softwarehaus für Experten- 

wissen in den Zielbranchen, Best  

Practice Lösungen, eine erprobte  

und standardisierte Einführungs-

methodik sowie Projekterfahrung 

in über 500 mittelständischen und 

großen, internationalen Fertigungs-

betrieben. 40 Jahre Marktpräsenz 

geben diesen Unternehmen Sicher-

heit und garantieren den Projekt-

erfolg. 
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Z u k u n f t  g e s t a l t e n
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N i c h t s  i s t  b e s t ä n d i g e r  a l s  d e r  Wa n d e l

A d a p t i v e  F e r t i g u n g

Schwankende Auftragseingänge 

und komplexe Produktionsprozesse  

kennzeichnen die Fertigung im 

Maschinen- und Anlagenbau. Kun- 

den erwarten bei einem hohen  

Individualisierungsgrad der Produkte 

kurze Lieferzeiten und die Einhal-

tung der zugesagten Liefertermine. 

Die Bevorratung benötigter Teile  

darf aber nur minimal Liquidität  

binden. Störungen einzelner Pro-

zesse, z.B. durch fehlende Zulie-

fer-teile oder Kapazitätsengpässe  

führen zu nicht wieder aufholbaren 

Rückständen, Lieferverzügen und 

Vertragsstrafen.

Wirtschaftliche Produktionspro- 

zesse, pünktliche Lieferungen und  

optimierte Lagerhaltung sind Grund- 

voraussetzung um wettbewerbsfähig  

zu bleiben. Ziel ist die Erhöhung  

der Prozessgeschwindigkeit entlang  

der Supply Chain. Dies wird durch  

die Harmonisierung der Produk-

tionsabläufe und die Verkürzung 

der Durchlaufzeiten erreicht. So 

verbessert sich automatisch die Pro-

duktionsliquidität. Die Reduzierung 

der Lagerbestände gibt gebundenes 

Kapital frei. Alles Vorteile, die bei 

einer hoch automatisierten und 

damit kapitalintensiven Fertigung 

eine entscheidende Rolle spielen.

Die Steuerung und Optimierung 

komplexer, dynamischer Fertigungs- 

prozesse stellt hohe Anforderungen  

an ein ERP-System. Herkömmliche,  

statische Systeme sind dem nicht  

gewachsen. Mit PSIpenta adaptive  

schließen sich realistische Liefer- 

termine, eine optimale Prozess-

planung und Ressourcenauslastung 

sowie eine gesicherte Liquidität 

nicht länger aus: das intelligente 

Softwarepaket ist in der Lage, auch 

unter veränderten Rahmenbedin-

gungen, selbständig vordefinierte 

Zielstellungen zu erreichen. 

Diese kontinuierliche und auto- 

matische Regelung des ERP-Systems 

geht über den bekannten Ansatz von 

Advanced Planning and Scheduling 

(APS) hinaus und ist damit ein  

weiteres Alleinstellungsmerkmal der 

ERP-Suite PSIpenta. 

Da PSIpenta adaptive alle  

Planungsebenen berücksichtigt,  

entsteht ein aktuelles Abbild der 

realen Situation im Unternehmen. 

Auf den verschiedenen Planungs-

ebenen kommen kaskadierende 

Regler zum Einsatz, die automatisch 

auf Störungen unterschiedlichster 

Art reagieren und das gesamte  

ERP-System dynamisch entspre-

chend den Zielvorgaben justieren. 

PSIpenta adaptive 
regelt dynamische 
Fertigungsprozesse
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Mit dem Einsatz von PSIpenta 

adaptive wird gewährleistet, dass 

keine Starttermine in der Vergan-

genheit existieren und Rückstände 

sofort aufgelöst werden. 

Analysetools monitoren den täg- 

lichen Status in der Fertigung  

bezüglich Einhaltung der Lieferter-

mine. Störungen, wie z.B. Material- 

staus, Kapazitätsengpässe oder Fehl- 

bestände werden schnell erkannt 

und automatisch behoben. Sowohl 

für interne Prozesse als auch für Lie-

feranten können Forecasts erstellt 

werden. Simulationsmöglichkeiten 

erleichtern die exakte Terminierung 

von Lieferungen, erkennen kritische 

Unterdeckungen bevor Aufträge in  

die Fertigung gehen oder errechnen 

tagesgenau neue Lösungsvarianten  

über alle Aufträge. So sind präzise  

M a k e - o r - B u y - E n t s c h e i d u n g e n 

sichergestellt.

Neuer Ansatz der Kapazitätsgrobplanung

Voith Turbo BHS Getriebe GmbH

Mitarbeiter: 380 (+40 Auszubildende)

Branche: Maschinen- und Anlagenbau

Fertigungstyp: Einzelfertiger

Produktionsprogramm:

Getriebe

Voith Turbo BHS Getriebe ist einer der welt-

weit führenden Hersteller von Turbogetrieben. 

Die Produktpalette umfasst neben Hochleis-

tungsgetrieben auch Kupplungen und Rotor-

drehvorrichtungen.

Um einen längerfristigen Kapazitäts-Forecast 

zu erreichen, wurde bei Voith Turbo BHS 

ein völlig neuer Ansatz der Kapazitäts-Grob-

planung realisiert. Im Auftragsfall wird eine 

vergleichbare Auftragsstruktur aus der Ver-

gangenheit gewählt – ein sogenannter Typen-

vertreter – und in einer Simulationsplattform 

eingelastet. Wichtige Angebote sind damit 

ohne Aufwand sofort im System abgebildet und  

können hinsichtlich der realisierbaren Liefer-

termine bewertet werden. Die so angelegten 

Kundenaufträge erzwingen den Aufbau kom-

pletter kapazitiver Netze, die mit den bereits 

angelegten Aufträgen abgeglichen werden. 

Werden Komponenten des neuen Auftrages 

für die Feinplanung freigegeben, erfolgt au-

tomatisch der Abgleich der Simulations- und 

ERP-Plattformen. 

Voith Turbo BHS ist heute in der Lage, ver-

schiedene Szenarien in der Wertschöpfungs-

kette zu simulieren und die erst längerfri-

stig wirkenden Folgen der Veränderungen 

vorherzusagen, wie z.B. die Wirksamkeit 

von Überstunden, Kapazitätsverlagerungen 

oder Investitionen auf Umsatzplanung und  

Liefertermintreue.

Durch Einsatz von 
PSIpenta adaptive wurde 
der Kapazitäts-Forecast 
von 3 Monaten auf mehr 
als 9 Monate erhöht. 
Die Fehlbedarfsquote für  
Fremdbezugsteile konnte 
gleichzeitig auf 1% 
gesenkt werden.

Vorreiter in Sachen PSIpenta adaptive ist der Einzel-
fertiger Voith Turbo BHS Getriebe GmbH.

SIM

DPA

CTP

SRM

Dashboard
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I m m e r  g e n a u  d a s  R i c h t i g e  p r o d u z i e r e n

T e r m i n t r e u e

Für die Erteilung eines neuen 

Auftrages sind im Maschinen- und 

Anlagenbau kürzere Lieferzeiten 

häufig entscheidender als niedrigere 

Preise. Die zügige Lieferung und die 

Einhaltung zugesagter Liefertermine 

ist dann ein wesentliches Kriterium 

für eine hohe Kundenzufriedenheit 

und die Kundenbindung. Für Unter-

nehmen ist es daher enorm wichtig,  

bereits in der Angebotsphase realis-

tische Termine zu ermitteln. 

Eine vertragliche Zusage muss 

auf verlässlichen Daten der aktu-

ellen Kapazitäts- und Bestandssitu-

ation aller Unternehmensbereiche  

beruhen. Die zuverlässige Erfüllung 

des Auftrages und die Einhaltung 

der Termine, auch bei auftretenden  

Störungen im Fert igungsprozess , 

stellt das unterstützende ERP-System 

sicher.

Adaptive Durchlaufzeiten-  

und Bestandsregelung

Gebr. Brinkmann GmbH

Mitarbeiter: 200

Branche: Maschinenbau

Fertigungstyp: Variantenfertiger

Produktionsprogramm:

Zahnrad- und Getriebefertigung

Das Unternehmen Gebr. Brinkmann, Detmold, 

wurde im Jahre 1945 gegründet und hat sich 

zu einem der renommiertesten Unternehmen  

im Bereich der Zahnrad- und Getriebeferti-

gung entwickelt. Im Drehmaschinenbau bietet 

Brinkmann komplette Fertigungskonzepte von 

der Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme. 

Gebr. Brinkmann nahm als erster PSIpenta-

Kunde die vollintegrierten DPA-Kompo-

nenten in Betrieb. Die Lösung zeichnet sich 

dadurch aus, dass alle prozessrelevanten Vor-

gänge im Unternehmen über alle Einheiten zu 

einem virtuellen Netzt zusammengefügt wer-

den. Somit wird es möglich kundenspezifische 

und anonyme Vorgänge im Vertrieb, Einkauf 

und Produktion untereinander zu synchroni-

sieren. Dies betrifft auch sogenannte „kaska-

dierte“ anonyme Vorgänge, also z.B. mehrere 

aufeinanderfolgende Lageraufträge über meh-

rere Lagerstufen.

Die integrierten Bestands- und Durchlauf-

zeiten-Regler werden über eine Simulations-

plattform vollautomatisch in ihren Parametern 

angepasst. Das ERP-System kann so mittels 

Simulation und adaptiver Regelung der Auf-

tragsnetze zentral die Durchlaufzeiten und 

Bestandshöhen bestimmen. Die Ergebnisse in 

Form der Auftragsreihenfolge werden direkt 

und automatisch an das BDE-System weiter-

gegeben und auch bei Störungen aktualisiert.

Gebr. Brinkmann 
überzeugte sich als 
erster PSIpenta-Kunde 
von den Vorzügen der 
integrierten Regler, 
um kundenspezifische 
und anonyme Vorgänge 
gemeinsam zu 
verarbeiten.

SIM

DPA

CTP

SRM

Dashboard

Mit PSIpenta adaptive ist die Einhaltung von Lieferterminen für hochkomplexe 
Produkte gesichert.
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P u n k t l a n d u n g e n 
g a r a n t i e r e n
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Prozesse geregelt

KARDEX Bellheimer Metallwerk GmbH

Mitarbeiter: 330

Branche: Maschinenbau

Fertigungstyp: Variantenfertiger

Produktionsprogramm:

Lager- und Bereitstellungssysteme für 

Industrieanwendungen

Als eines der zentralen Produktionsstätten 

der KARDEX-Remstar International Gruppe 

fertigt die Bellheimer Metallwerk GmbH dy-

namische Lagersysteme. Diese ermöglichen 

einem wachsendem Markt den just-in-time 

Zugriff und die Bereitstellung von Teilen, 

Komponenten, Werkzeugen etc.. 

Um die Wirtschaftlichkeit des Produktions-

standortes zu erhöhen, führte das Bellheimer 

Metallwerk 2006 im Rahmen des Projektes 

„Speed“ das ERP-System PSIpenta mit den in-

tegrierten SRM-Reglerkomponenten zur Steu-

erung und Optimierung der Fertigungsprozesse 

ein. Die hoch innovative Softwarelösung deckt  

alle Planungsebenen ab: von der Annah-

me und Einlastung des Kundenauftrags bis 

hin zur Ansteuerung von vollautomatischen  

Fertigungszellen.

Die konkreten Ziele des Projektes waren eine 

deutliche Kostenreduzierung, die Verkürzung 

der Durchlaufzeiten und die Reduzierung der 

Lagerbestände. Die Projektziele wurden aus-

nahmslos erreicht – die Produktivität konnte 

deutlich gesteigert werden und der Auftrags-

durchlauf bei dynamischen Lagersystemen 

wurde um ein Drittel reduziert. Ebenfalls 

konnten die Lagerbestände in dem geplanten 

Umfang gesenkt werden und dies obwohl er-

heblich mehr Einheiten hergestellt wurden.

In einem wettbewerbsintensiven 

Marktumfeld spielt zusätzlich die 

Prozessgeschwindigkeit eine wesent-

liche Rolle. So erwarten Kunden die 

rasche und termingerechte Erledi-

gung ihrer Aufträge. Gleichzeitig 

bedeutet eine schnelle Auftrags- 

erfüllung, dass das Kapital für jeden 

Auftrag nur für einen kurzen Zeit-

raum gebunden ist. Der Kapitalbedarf 

zur Vorfinanzierung eines Auftrags 

sinkt.

Höhere Prozessgeschwindigkeit 

bedeutet kürzere Durchlaufzeiten 

und einen erhöhten Produktions-

durchsatz. Nach einer aktuellen 

Erhebung des VDMA setzt sich die 

durchschnittliche Durchlaufzeit aus 

66% Transport- und Liegezeit und 

nur aus 34% tatsächlicher Produk-

tionszeit zusammen. Die Erhöhung 

der Prozessgeschwindigkeit gelingt 

demzufolge primär durch eine Ver-

A u f  d e n  S p e e d  k o m m t  e s  a n

P r o z e s s g e s c h w i n d i g k e i t

Das Projekt SPEED 
führte insgesamt zu 
einer wesentlichen 
Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit und 
zu einer nachhaltigen 
Sicherung des Standortes 
Bellheim.

Die KARDEX Bellheimer Metallwerk GmbH sicherte 
ihren Produktionsstandort in Deutschland durch den 
Einsatz von PSIpenta adaptive.

SIM

DPA

CTP

SRM

Dashboard
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kürzung der Lagerdauer, der Tot- und 

Liegezeiten und nur zu einem gerin-

geren Teil durch die Verkürzung der 

eigentlichen Fertigungsprozesse.

Voraussetzung für eine hochprofi-

table Fertigung ist die optimale Inte-

gration und Synchronisation aller 

Wertschöpfungsprozesse. Zudem muss  

die Stabilität der Prozesse bei höherer 

Prozessgeschwindigkeit oder auch bei  

Störungen im Produktionsablauf 

gewährleistet sein.

Im ERP-System integrierte Regler 

gleichen diese Störungen aus. Durch 

eine optimale Synchronisierung aller 

Prozesse wird sichergestellt, dass zu 

jedem Zeitpunkt, in allen Abtei-

lungen, an den richtigen Belegungs-

einheiten und Abläufen gearbeitet 

wird.

Abgesicherte Liefertermine

HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft

Mitarbeiter: 560

Branche: Anlagenbau

Fertigungstyp: Variantenfertiger

Produktionsprogramm:

Mahl- und Folienblasanlagen

Hosokawa Alpine, Teil der HOSOKAWA 

MICRON GRUPPE, ist ein in Augsburg an-

sässiges Traditionsunternehmen des Maschi-

nenbaus. Ein Geschäftsbereich gehört zu den 

weltweit führenden Herstellern von Maschi-

nen und Anlagen für die Verfahrenstechnik. 

Mit der Herstellung von Folienblasanlagen ist 

auch der zweite Geschäftsbereich in einer in-

ternationalen Spitzenposition. 

Hosokawa Alpine hat ein PSIpenta adaptive- 

Projekt nach nur 9 Monaten erfolgreich  

abgeschlossen. Ziel des Projektes war die  

Reduzierung der Lieferterminverzüge durch 

den Einsatz integrierter Reglersysteme zur 

Rückstandsauflösung und Fertigungssynchro-

nisation in komplexen Netzstrukturen.

Während des Projektes wurden umfangreiche 

operative und taktische Entscheidungshilfen 

für die verschiedenen Bereiche des Unterneh-

mens realisiert. So stehen in den Meisterbüros 

die Informationen über priorisierte Arbeits-

vorräte, die Verzüge an den Belegungsein-

heiten sowie die benötigten Kapazitäten zur 

Verfügung. 

Der Einkauf wird durch die Darstellung von 

Prioritäten in der Beschaffung sowie durch 

die statistische Berechnung von Dispositions-

parametern unterstützt. Die Fertigungsleitung 

verfügt über umfassende Informationen zur ak-

tuellen Situation der Kundenaufträge. 

Mit dem Einsatz von 
PSIpenta adpative 
wurden die Fehlbestände 
innerhalb eines Jahres 
halbiert.

Die HOSOKAWA ALPINE AG führte PSIpenta adaptive in der Rekordzeit von  
9 Monaten ein.

SIM

DPA

CTP

SRM

Dashboard
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P r o d u k t i o n s l i q u i d i t ä t

Optimierte Bestände

GEMÜ Gebr. Müller  

Apparatebau GmbH & Co. KG

Mitarbeiter: 950 (550 Deutschland)

Branche: Mess- und Regelungstechnik

Fertigungstyp: Variantenfertiger

Produktionsprogramm:

Ventil-, Mess- und Regelsysteme 

GEMÜ nimmt in der industriellen Ventil-, 

Mess- und Regeltechnik eine Spitzenstellung 

ein. Als eines der innovativsten Unternehmen 

der Branche genießt GEMÜ mit über 400.000 

Produktvarianten weltweit großes Ansehen. 

An 6 Standorten wird produziert. 16 eigene 

Vertriebsgesellschaften vertreiben die Pro-

dukte international. 

Um die Produktion auf eine solide informa-

tionstechnische Basis zu stellen, entschied 

man sich für den Einsatz von PSIpenta. Aus-

schlaggebend für die Entscheidung war, dass 

PSIpenta die Geschäftsprozesse im Standard 

am besten abdeckte. Um die Lagerbestände zu 

verringern und eine optimale Integration von 

Vertrieb und Produktion zu erreichen, wurde 

das System um die PSIpenta adaptive Module 

erweitert. 

Das System ermöglicht eine zielgerichtete  

Dispositionspolitik. Zielgrößen wie Lieferzeit, 

Lieferbereitschaft und Kapitalbindung werden 

je nach Marktlage festgelegt. Diese Zielgrößen 

bilden die Grundlage der vollautomatischen 

Regelung. Eine kontinuierliche Abstimmung 

der ERP-Parameter bewirkt die zielgerichtete 

Anpassung an die Geschäfts- und Wettbe-

werbssituation. Durch die Realisierung logis-

tischer Regelkreise wird so eine dynamisch 

optimierte Disposition erreicht..

Bei gleichzeitiger 
Verkürzung der 
Lieferzeiten konnten 
die Bestände, je nach 
Produktgruppe um 15 – 
25% reduziert werden. 
Dies verringerte die 
Kapitalbindung.

S c h l a n k e  P r o z e s s e  v e r b e s s e r n  d i e  L i q u i d i t ä t

Eine gute Liquidität legt die 

Basis für erfolgreiche Geschäftsbe-

ziehungen im Tagesgeschäft. Denn 

selbst Unternehmen mit vollen Auf- 

tragsbüchern können in wirtschaft-

lich schwierigen Zeiten zahlungsun-

fähig werden. Häufig dauert der Weg 

vom Auftragseingang bis zur Zahlung 

zu lange. So können vermeintlich 

erfolgreichen Unternehmen durch-

aus die flüssigen Mittel zur Zwischen-

finanzierung von Aufträgen oder für 

längst fällige Investitionen fehlen. 

Kurze Lieferzeiten sind da genauso 

wichtig wie niedrige Bestände. Ent- 

scheidend ist hier die Produktions-

liquidität – der unter Liquiditätsge- 

sichtspunkten für jeden Auftrag opti-

mierte Kapitaleinsatz. Dabei ist zu  

beachten, dass sich Logistik- und  

Liquiditätsziele nicht selten aus-

schließen: Kürzung von Lieferzeiten 

heißt Aufbau von Bevorratungs-

mengen oder Vorabproduktion. Dies 

geht mit Liquiditätsabflüssen einher. 

Kurze Durchlaufzeiten begünstigen 

dagegen die Liquidität. 

Um diesen Zielkonflikt auf-

zulösen, müssen im ERP-System 

automatisierte Mechanismen und 

Kennzahlen zur Liquiditätsregelung 

bereit gestellt werden. Nur so kann 

garantiert werden, dass das Control-

ling Transparenz über produktions-

bedingte Kapitalströme hat.

SIM

DPA

CTP

SRM

Dashboard
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K a p i t a l b i n d u n g 
r e d u z i e r e n
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Selbstregulierende Mechanismen

SRM berechnet auf Basis historischer Verbräuche und 

bekannter zukünftiger Bedarfe Verbrauchs- und Bedarfspro-

gnosen. Aus diesen Daten werden über statistische Verfahren 

Stellgrößen für das ERP-System abgeleitet sowie Entschei-

dungsvorschläge für die Dispositionsart erstellt. Mit verschie-

denen Filtermöglichkeiten ist eine manuelle Nachbearbeitung 

möglich.

Mit dem SRM-Planner können Absatz- und daraus resul-

tierende Vorproduktionsprognosen erstellt werden. Zusätzlich 

ermöglicht er dem Einkäufer das Generieren, Nachbearbeiten 

und Freigeben von Nettolieferantenforecasts für die Hauptlie-

feranten.

SRM Montagegrenzen unterstützen bei der Optimierung 

von Bevorratungsstrategien. Redundante Bestände werden 

automatisch identifiziert und eliminiert. Für Bestandspla-

nungen in die Zukunft bietet das ERP-System umfangreiche 

Simulationsfunktionen.

SRM Betriebskennlinien analysieren den typischen 

Betriebszustand von Maschinen/-gruppen aus der Vergan-

genheit. Aus den ermittelten Daten werden deren Leistungs- 

parameter berechnet. Durch die Ermittlung der Tot- und  

Liegezeiten vor den Maschinen/-gruppen können die wirklich  

benötigten Durchlaufzeiten der Aufträge bestimmt werden. 

SRM Chart verdichtet Daten aus dem ERP-System. Dyna-

mische Filter und Drill-down-Methoden unterstützen bei 

Auswertungen,  z.B. ABC-Analysen oder Analysen von Fehl-

beständen.

Capable-to-Promise

CTP1 ermittelt den frühestmöglich realisierbaren Liefer-

termin. Starttermine in der Vergangenheit werden nicht 

mehr zugelassen. Zusätzlich können Bestände und Zugänge für 

Bedarfe reserviert werden. Bei bereits vorhandenen Reservie-

rungen wird eine doppelte Verplanung ausgeschlossen.

Bei komplett zu liefernden Aufträgen mit mehreren Auf-

tragspositionen richtet CTP2 alle Positionen an der „spä-

testen“ Position aus. Alle abhängigen Termine werden so mit 

verschoben.

Wird der Starttermin für die Beschaffung bzw. Produktion 

fest vorgegeben, ermittelt das System alle „kritischen“ Bau-

gruppen und weist Teile, die den Wunschtermin gefährden aus. 

Basis der Simulation können in CTP3 die Grunddatenstruk-

turen oder in CTP4 die Fertigungsauftragsstrukturen sein.

CTP5 plant gegen begrenzte Kapazitäten und stellt damit 

eine Fertigung ohne Überlast der Engpasseinheiten sicher.

CTP GO visualisiert die resultierende Auftragsstruktur 

in einer kombinierten Baum-/Gantt-Darstellung. Individu-

elle farbliche Kennzeichnungen erleichtern die Analyse. Die 

Gantt-Darstellung zeigt die Deckungs- und Terminsituation 

aller für den Liefertermin relevanten Artikel übersichtlich auf.

P S I p e n t a  a d a p t i v e

A d a p t i v e  M a n u f a c t u r i n g  C o n t r o l  i m  Ü b e r b l i c k

CTPSRM
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Dynamischer Produktionsabgleich

DPA optimiert die Auftragsnetze mit dem Ziel, die vorgege-

benen Liefertermine unter Berücksichtung knapper Ressourcen 

und unvorhergesehener Störungen einzuhalten. Die gesamte 

Planungs- und Datenhoheit verbleibt im ERP-System. So wird  

– ohne separates Advanced Planning and Scheduling-System – 

 die Ausregelung von Störungen aus Einkauf und Produktion 

möglich.

Bei der Rückstandsauflösung erfolgt eine Geschwindig-

keitsänderung des Produktionsprozesses durch Reduktion oder 

Eliminierung von Tot- und Liegezeiten sowie eine Priorisierung 

der Auftragsnetze. Hohe Prioritäten sind als Eilauftrag zu bear-

beiten. Unabwendbare Terminverschiebungen und deren Ursa-

chen werden als kritischer Weg markiert.

Die Einkaufssynchronisation richtet das gesamte Auftrags-

netz anhand der vom Einkauf terminierten Zugänge aus. Sie 

reagiert insbesondere auf bereits bekannte zukünftige Verzüge 

aus verspäteten Bestellungen oder Auswärtsvergaben.

Mit dem Einkaufsworkflow wird die Einkaufssynchronisa-

tion zunächst simuliert. Der Einkäufer erkennt Fehlplanungen 

und kann kritische Bestellungen vorziehen. Die Neuausrich-

tung der Auftragsnetze wird erst nach Bestätigung durch den 

Einkäufer gestartet.

Die Freigabesimulation eines Fertigungsauftrags stellt  

kritische Unterdeckungen fest. Im Fertigungsauftrag wer-

den alle fehlenden Teile aufgelistet. Diese werden dispositiv  

eingelastet. Erst nach erfolgreicher Simulation wird der Auf-

trag freigegeben.

Simulation

Zur Simulation verschiedener Auftragsnetze werden die  

Daten des ERP-Systems in einen virtuellen Datenwürfel ein- 

gelesen. Da die Berechnungen im Arbeitsspeicher statt-

finden, können neue Lösungsvarianten hochperformant  

getestet werden. Tagesgenaue Betrachtungen ermöglichen  

präzise Vorlagen für Make-or-Buy-Entscheidungen.  

Grundlage der Simulation sind die Hauptpläne des  

ERP-Systems: 

•	 Fixes Arbeitszeitmodell: Die Liefertermine aller Kunden- 

 projekte werden unter Berücksichtigung der begrenzten  

 Kapazität ermittelt. 

•	 Variables Arbeitszeitmodell: Die Liefertermine sind fixiert. Es  

 werden die Maschinen ausgewiesen, an denen zusätzlich  

 Kapazitäten geschaffen werden müssen.

•	 Virtuelle Netze: In dieser Simulation werden  alle Aufträge zu  

 einem unternehmensweiten Netz zusammengefügt und  

 anonyme mit kundenspezifischen Prozessen synchronisiert .

•	 Ähnliche Arbeitsgänge: Ohne die Liefertermine zu gefährden  

 werden ähnliche Arbeitsgänge temporär zusammengefasst. 

•	 Typenvertreter: Detaillierte Auftragsstrukturen liegen für  

 zukünftige Aufträge oft noch nicht vor: Als Stellvertreter  

 werden ähnliche Aufträge simulativ eingelastet. So werden  

 zukünftige Kapazitätsbedarfe exakt berücksichtigt. 

Dashboard

Über das Dashboard wird das entstandene Auftragsnetz 

visualisiert. Wesentlicher Bestandteil ist die Anzeige vollstän-

diger Fertigungsauftragsnetze als Chart oder Gantt-Diagramm. 

Der kritische Pfad wird besonders gekennzeichnet. Entscheider 

auf Geschäftsführungsebene erhalten Handlungsanweisungen, 

wie Störungen, die das System nicht automatisch regeln kann, 

manuell behoben werden können.

SIMDPA

Dashboard
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A u t o m a t i s i e r t e  R e g e l u n g  d y n a m i s c h e r  F e r t i g u n g s p r o z e s s e

R e g l e r s y s t e m e

Kontinuierlich vergleichen  Selbst- 

regulierende Mechanismen die  

Daten aus dem ERP-System mit 

quantifizierten Zielvorgaben. An 

verschiedenen Messpunkten findet 

diese Überprüfung statt. Bei Abwei-

chungen z.B. Maschinenausfall oder 

Lieferverzug, werden die Regler 

aktiv und verändern automatisch 

die Stellgrößen im ERP-System, z.B. 

durch Veränderung in der Maschi-

nenbelegung oder Vorziehen ande-

rer Aufträge. Im Mittelpunkt der 

Betrachtung steht die Durchlaufzeit. 

Gleichzeitig muss eine bestimmte 

Lieferbereitschaft sowohl von Vor-

produkten als auch Montageteilen 

sichergestellt sein.

Die Daten- und Planungshoheit 

liegt dabei vollständig im ERP-

System. Die direkt eingreifenden 

Regler erzwingen die gesetzten Ziele. 

Das ERP-System wird dabei nur 

parametriert – nicht verändert. Die 

Prozessgeschwindigkeit erhöht sich, 

weil die Massendatenbearbeitung 

hochgradig automatisiert abläuft. 

Leitstände erhalten einen zu pla-

nenden Arbeitsvorrat, der bereits 

kapazitiv vordisponiert ist. 

Kernbestandteil ist eine Progno-

sefunktion, die von Verbräuchen aus 

der Vergangenheit und bekannten 

Bedarfen aktueller und zukünftiger 

Aufträge ausgeht. Auf Grundlage 

dieser Voraussagen werden kontinu-

ierlich und automatisch die dispo-

sitiven Stellgrößen (Bestellpunkt/ 

Meldebestand, Mindest-/Sicherheits-

bestand, Bestellmenge, Wiederbe-

schaffungszeit) des ERP-Systems der 

aktuellen Situation angepasst.

Unter zusätzlicher Einbeziehung 

von Vertriebsinformationen je Pro-

dukt können Absatz- und Vorproduk-

tionsprognosen errechnet werden.

Zur besseren Kollaboration mit 

Lieferanten erstellt das System einen 

mittel- bis langfristigen Forecast für 

die interne Materialwirtschaft und 

externe Zulieferer. So können sich 

Leistungsmerkmale SRM:

•	 Automatische Regelung von Beständen, 

Durchlaufzeiten und Liquidität auch 

bei komplexen Strukturen und hohem 

Wiederverwendungsgrad

•	 Kapitalkostensenkung durch  

Bestandsregelung

•	 Absatz- und Vorproduktionsprognose

•	 Lieferantenforecast

•	 Optimierung von Montagegrenzen

•	 Analyse der Leistungsparameter der 

Maschinen/-gruppen und der tatsäch-

lichen Durchlaufzeiten

•	 Visualisierung und Monitoring mit 

manuellen Eingriffsmöglichkeiten

•	 Standardauswertungen inkl.  

dynamischer Filter und  

Drill-down-Funktionalität

ERP-System hat Daten- 
und Planungshoheit
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Ein Grafikinterface bereitet Ana- 

lysen wichtiger Kenngrößen aus  

dem gesamten System, wie Be-

stände, Verbräuche, Fehlbestände,  

Liefertermintreue oder Auslastung,  

übersichtlich auf. Über Drill-down-

Funktionen s ind die  zugrunde  

liegenden Daten direkt sichtbar.  

Eine laufende Erfolgskontrolle ist 

gewährleistet – Maßnahmen können 

rechtzeitig eingeleitet werden.

Lieferanten rechtzeitig auf Zeit-

punkt und Höhe der Bedarfe ein- 

stellen. Die Bestätigung der Lie-

feranten wiederum wird in die 

e igene Planung aufgenommen. 

Wiederbeschaffungszeiten werden  

deutl ich planbarer  und kür zer. 

Gleichzeitig können Anlieferungs-

zyklen für Teile umgesetzt werden,  

d i e  h e u t e  n i c h t  k l a s s i s c h e n  

KANBAN-Strategien folgen. Im  

Unterschied zu Supply Chain Mana- 

gement- bzw. EDI-Lösungen sind  

diese Forecasts keine aktuellen 

Bedarfsabrufe, sondern mittel- bis 

langfristige Bedarfsplanungen. 

Für eine optimale Bevorratung, 

werden die einzelnen Fertigungs-

abschnitte durch Montagegrenzen 

entkoppelt. Die Artikelstrukturen 

aller Aufträge aus dem ERP-System 

werden auf Mehrfachverwendung 

von Artikeln untersucht. Redun-

dante Bestände können identi- 

fiziert und eliminiert werden. Die 

so reduzierte Lagerhaltung senkt die 

Kapitalbindung.

Aus der Analyse des charakteri-

stischen Betriebszustands einzelner  

Maschinen/-gruppen aus der Ver-

g a n g e n h e i t  l a s s e n  s i c h  d e r e n  

Leistungsparameter und die real 

benötigten Durchlaufzeiten ermit-

teln. So wird eine optimale Kapazi-

tätsauslastung möglich. 

Grafische Darstellung im SRM-Chart 
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E x a k t e  L i e f e r t e r m i n f i n d u n g  f ü r  m a x i m a l e  Te r m i n t r e u e

C a p a b l e - t o - P r o m i s e

Die Lieferterminermittlung nach 

CTP (Capable-to-Promise) dient 

der Ermittlung des frühestmöglich 

realisierbaren Liefertermins. Durch 

die CTP-Komponenten erfolgt der 

Abgleich der Kundenwünsche mit 

der aktuellen Produktions- und  

Liefersituation. Dabei werden sowohl 

Eigenfertigungs- als auch Zuliefer-

teile betrachtet. Entscheidungs- 

vorschläge werden automatisch  

generiert und so ins ERP-System 

übernommen.

Die Besonderheit von CTP gegen-

über herkömmlichen Planungsalgo-

rithmen von ERP-Systemen liegt in  

der kombinierten Vorwärts- und 

Rückwärtsterminierung. Starttermine 

können so nie in der Vergangenheit 

liegen.

Materialverfügbarkeit und Kapa- 

zitätsangebot werden über die kom-

plette Stücklistenstruktur aller 

Aufträge berücksichtigt. Kritische 

Bestände und Zugänge können zur 

Absicherung des Liefertermins reser-

viert werden. Bereits reservierte 

Bedarfe werden dann nicht noch-

mals verplant. Die abteilungsüber-

greifende Integration verschafft dem 

Einkäufer Transparenz über kritische 

Artikel, die er entsprechend dispo-

nieren kann. 

Soll ein Kundenauftrag, der aus 

mehreren Teilen mit unterschied- 

l i chen  Fe r t i g s t e l lung s te rminen  

besteht, komplett geliefert werden, 

richtet das System alle Kundenvor-

gangspositionen am spätesten Liefer-

termin aus. Dabei werden automatisch 

die Termine der einzelnen Positionen 

im Kundenvorgang, im Fertigungs-

auftrag und in der Materialtabelle 

verschoben. 

Für Wunsch-Liefertermine werden 

die Starttermine für Beschaffung und/

oder Produktion in der Regel fest vor-

gegeben. CTP ermittelt anhand der 

aktuellen Bestandsdeckung alle kri-

tischen Dispositionen und prüft die 

Arbeitsgänge auf kapazitive Deckung. 

Verschiedene Verfügbarkeits- und 

Terminszenarien können zusätzlich 

simuliert werden.

CTP nutzt aktiv die Haupt- und 

Unterpositionslogik von Kunden-

vorgängen aus dem ERP-System. 

Komplexe Erzeugnisse, die aus ver-

schiedenen Standardbaugruppen 

bestehen, können einzeln oder im 

Leistungsmerkmale CTP:

•	 Realistische Liefertermine

•	 Keine Starttermine in der  

Vergangenheit

•	 Sofortige Reservierung von Beständen 

und Zugängen

•	 Ermittlung kritischer Baugruppen

•	 Berücksichtigung begrenzter Kapazität

•	 Simulation von Lieferterminen

•	 Grafische Visualisierung
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gesamten Verbund terminiert werden.  

Die Zusammenstellung von Kunden-

vorgangspositionen aus mehreren 

Aufträgen ermöglicht Lieferrhythmen 

die durch bestimmte Transport- und 

Versandabsprachen vorgegeben sind. 

Aus der Versand- und Transport- 

synchronisation ergeben sich dann 

wieder Liefertermine, die eine Adap-

tion der Produktionsprozesse erfor-

dern.

Eine kombinierte Baum-/Gantt-

Darstellung zeigt detailliert die  

Terminsituation und die Abhängig-

keiten der Auftragsstruktur. Alle 

Abteilungen erhalten so einen um- 

fassenden Überblick über die 

Deckungs- und Terminsituation aller 

Aufträge. Fundierte Entscheidungen 

zur Einhaltung der Liefertermine 

können durch Direktaufruf der Bear- 

beitungsmasken des ERP-Systems  

aus der grafischen Darstellung heraus 

umgesetzt werden. 

Sichere und kurzfristige Liefertermine

MTM Power  

Messtechnik Mellenbach GmbH

Mitarbeiter: 190

Branche: Elektronikindustrie

Fertigungstyp: Variantenfertiger

Produktionsprogramm:

Stromversorgungsmodule, Messgeräte, elek-

tronische Baugruppen

Der Hersteller von Messgeräten und elek-

tronischen Baugruppen, unter anderem für 

die Schienenfahrzeugindustrie, schreibt seit 

der Firmengründung 1991 eine beeindru-

ckende Erfolgsbilanz. MTM ist hervorgegan-

gen aus einem führenden Hersteller analo-

ger Messinstrumente. Heute bilden höchste 

Qualitätsanforderungen und eine eigene 

Entwicklungsabteilung die Basis für das Unter-

nehmenswachstum. Neben Serienprodukten 

werden kundenspezifische Sonderlösungen 

entwickelt und produziert. 

Um die Lieferfähigkeit zu verbessern ent-

schied sich MTM Power für den Einsatz der in 

PSIpenta integrierten AMC-Module. Mit der 

Lösung sollte  die Ermittlung und Einhaltung 

kurzer Lieferzeiten über die gesamte Produkt-

palette sichergestellt werden.

Durch die erweiterte Funktionalität erhält der 

Einkauf Unterstützung für eine optimierte Dis-

position und kann durch einen Lieferanten-

forecast die Wiederbeschaffungszeit deutlich 

reduzieren. Der Produktvertrieb ermittelt über 

CTP sichere und kurzfristige Liefertermine. 

Zugleich ist für Eilaufträge die notwendige 

Transparenz vorhanden um geeignete Maß-

nahmen zur Termineinhaltung ergreifen zu 

können.

Die Lieferzeiten für  
ausgewählte Produkt-
gruppen konnten um 
zwei Drittel gekürzt 
werden.

Kombinierte Baum-/Gantt-Darstellung in CTP.

SIM

DPA

CTP

SRM

Dashboard
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S y n c h r o n i s a t i o n  m i t  d e r  G e g e n w a r t

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

Der dynamische Produktionsab-

gleich (DPA) ist die Königsdisziplin 

der automatischen Planung. Unter 

Sicherstellung der Materialdeckung 

regelt und synchronisiert er alle 

Produktionsprozesse mit dem Ziel, 

vorgegebene Liefertermine – auch 

bei Störungen in der Supply Chain 

– einzuhalten. In klassischen ERP-

Systemen erfolgt dieser Abgleich nur 

einmalig bei Anlage des Auftrags. 

Spätere Korrekturen sind nur manu-

ell möglich und mit einem hohen 

zeitlichen Aufwand verbunden. Oft 

sind dann mehrere Aufträge von  

Lieferverzügen betroffen. 

In ERP-Systemen wird die Ferti-

gung komplexer Erzeugnisse in der 

Regel über verschiedene miteinan-

der verbundene Fertigungsaufträge 

abgebildet. Dieser Verbund mit 

festgelegten Vorgänger-/Nachfolger-

beziehungen ist als Netz vorstellbar. 

Durch automatische und kontinu-

ierliche Adaptionen in allen Auf-

tragsnetzen erzwingt der DPA die 

hinterlegten Liefertermine.

Das intelligente System passt 

die Auftragsnetze permanent durch 

Priorisierung von Aufträgen und 

Stauchung/Streckung von Über-

gangszeiten an die aktuelle Situation 

an. Es ergeben sich aktualisierte 

Start- und Endtermine für Arbeits-

gänge und vorgegebene Reihen-

folgen für die Werkstattsteuerung. 

Momentane und zu erwartende 

Rückstände werden ermittelt. Nicht 

auflösbare Terminrückstände werden 

als kritische Wege markiert. Ursa-

chen sind sofort erkennbar. Mittels 

manueller Eingriffe können dann 

kreative Lösungsvarianten angesto-

ßen werden. 

Durch so genannte Vorabaufträge 

ist es möglich, die Lieferzeit extrem 

zu verkürzen und die kapazitive Situ-

ation zu entspannen. Wenn zu einem 

späteren Zeitpunkt die Freigabe 

weiterer Projektbaugruppen erfolgt, 

werden diese automatisch mit den 

Vorabaufträgen zu einem Netz zusam-

mengeführt.

Eine wesentliche Funktionalität 

ist die Sicherstellung der Material-

pflicht in der Fertigung. Der DPA 

reagiert auf antizipierte Verzüge 

und richtet das gesamte Auftrags-

netz anhand der vom Einkauf neu 

Vorabauftrag: Auftrag, 
der kundenspezifisch 
vorab freigegeben wird, 
obwohl die kompletten 
Fertigungsstrukturen 
noch nicht konstruktiv 
abgenommen sind.

PSIpenta adaptive realisiert perfekt angepasste Auftragsnetze. 
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terminierten Lieferungen aus. Die 

aktualisierte Priorisierung der Auf-

träge wird auf die betroffenen Bestel-

lungen übertragen. Der Einkäufer 

kann so auf einen Blick wichtige von 

unwichtigen Bestellungen unter-

scheiden. Die aufwendige Arbeit zur 

Reduzierung fehlender Teile kon-

zentriert sich damit auf die wirklich 

kritischen Artikel, die unmittelbar 

zu Produktionsengpässen und damit 

zu Lieferterminverzügen führen. 

Besonders für Projektfertiger, die  

die wirklichen Bedarfstermine für 

sogenannte Langläuferteile nur 

schätzen können, ist die kontinuier-

liche und automatische Synchroni-

sation des Einkaufs unabdingbar.

Für die Werkstattsteuerung gibt  

der DPA tagesgenau fixierte Fertig-

stellungstermine vor. Mit Kennt- 

nis der individuellen Arbeitsplatz- 

ze i tmodel le  und der  genauen 

Verfügbarkeit  der  zur  Fert igung 

benötigten Ressourcen steuert der 

Leitstand das Tagesgeschehen in  

der Produktion. Eine durch den  

Leitstand optimierte Reihenfolge-

planung der Arbeitsgänge mit 

Berücksichtigung der Kapazitäts-

pflicht stellt die Einhaltung der 

durch den DPA gesetzten Termine 

ebenso sicher wie die Möglichkeit, 

durch Umplanungen auf veränderte 

Situationen reagieren zu können.

Zudem bietet der Leitstand die 

Möglichkeit, durch automatische 

Zusammenfassung gleichartiger Auf-

träge so genannte "Betriebsaufträge" 

zu bilden, um damit eine weitere 

Optimierung der Ressourcenaus-

lastung zu erreichen.

Ein Dashboard visualisiert die 

vollständigen Fertigungsnetze als 

Chart oder Gantt. Problemfälle, die 

nicht automatisch gelöst werden 

können, hebt das Monitoring als 

kritischen Pfad hervor und schlägt 

Möglichkeiten zur manuellen Aus-

steuerung vor. Tabellen veranschau-

lichen die mehrstufige Netzstruktur.

DPA Dashboard in PSIpenta adaptive
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Leistungsmerkmale DPA: 

•	 Sicherstellung einer rückstandsfreien 

Produktion 

•	 Priorisierung von Fertigungsaufträgen 

und Bestellungen 

•	 Bestimmung der Produktionsreihen-

folgen an jeder Belegungseinheit 

•	 Sofortige Anzeige der Aufträge, die 

nicht pünktlich geliefert werden können 

•	 Sofortige Selektion der Gründe für die 

Lieferterminverzüge 

•	 Anzeige der kritischen Wege

•	 Materialssynchronisation in allen  

Produktionsbereichen

•	 Synchronisation anonymer und kunden-

spezifischer Aufträge untereinander 

•	 Ausweisen zu früh/zu spät platzierter 

Bestellungen, die zu Lieferterminver-

zügen oder Liquiditätsabflüssen führen 

•	 Aufzeigen materieller Unterdeckungen/ 

Fehlbestände aufgrund falscher  

Dispositionsparameter 

•	 Sicherstellung höchster Materialverfüg-

barkeit in der Montage 

•	 Lieferterminbestimmungen unter  

Berücksichtigung begrenzter Kapazitäten 

•	 Engpassanalysen und deren Behebungen 

sowie Szenarioplanungen 

•	 Kapazitive Make-or-Buy-Entscheidungen

•	 Kapazitätsforecast über die ganze  

Projektlaufzeit mit automatischen  

Grob-/Feinplanungsabgleich

•	 Graphische Darstellung in  

Gantt-Diagrammen

•	 Bestimmung zukünftiger  

Umsatzerwartungen

Über die integrierte Simu- 

lationsplattform kann ein langfri-

stiger Kapazitätsforecast ermittelt 

werden. Während üblicherweise 

erst mit der Produktionsplanung 

begonnen werden kann, wenn die 

Feinplanungsstrukturen vorliegen, 

ermöglicht der DPA so genannte 

Typenvertreter einzulasten. Diese 

werden in der Simulation automa-

tisch mit den Feinplanungsstrukturen 

abgeglichen. Unter Berücksichti-

gung aller laufenden und bereits 

eingelasteten Aufträge, werden so 

verschiedene Planungsszenarien und 

Arbeitszeitmodelle durchgespielt. 

Engpässe können dann über einen 

sehr großen Zeithorizont ermittelt 

werden, um frühzeitig Maßnahmen 

zur Bereitstellung zusätzlicher Kapa-

zitäten zu ergreifen.

Für  e ine komplexe hybride 

Fert igung lassen s ich ähnliche 

Arbeitsgänge, z.B. Lackierungen, aus 

unterschiedlichen Aufträgen tempo-

rär zusammenfassen, ohne die jewei-

ligen Liefertermine zu gefährden.

Anonyme und kundenspezifische 

Aufträge werden unternehmensweit 

in einem virtuellen Netz zusammen-

gefügt und synchronisiert. Kaska-

dierte Lager- und Montageaufträge 

werden automatisch einander zuge-

ordnet und terminiert. Bei Unterde-

ckungen kann sofort eingeschritten 

werden.

Typenvertreter: 
Platzhalter für 

vergleichbare 
Produktionsaufträge 

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

S i m u l a t i o n  d e r  Z u k u n f t
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A d a p t i o n  
p e r f e k t i o n i e r e n
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I n v e s t i t i o n s s i c h e r h e i t  d u r c h  K o n t i n u i t ä t

U n t e r n e h m e n

Die PSIPENTA Software Systems 

GmbH ist 1997 als hundertprozen-

tige Tochter aus der seit 1969 beste-

henden PSI AG hervorgegangen.  

Als größte eigenständige Gesell-

schaft des PSI Konzerns liefert sie 

Komplettlösungen für  die  Pro-

duktion,  Logistik, den Anlagen-

betrieb sowie das Supply Chain 

Management. 

In Kooperation mit Großunterneh-

men, mittelständischen Markt führern 

und führenden Forschungseinrich-

tungen entwickelt PSIPENTA Soft- 

wareprodukte für die effiziente 

Abwicklung der Wertschöpfungspro-

zesse in den Bereichen Produktions-

planung (ERP), Fertigungslogistik 

(WMS) und Feinplanung (MES). 

Durch Kundennähe und dauerhafte 

Geschäftsbeziehungen wurde ein 

einzigartiges Know-how über die 

Kerngeschäftsprozesse der Serien- 

und Auftragsfertigung erworben. 

Beste Referenzen und höchste 

Zufriedenheit unter den Kunden 

zeugen von überdurchschnittlichen 

Ergebnissen in der Projektrealisie-

rung.

Das Softwarehaus ist seit 1994 

nach ISO 9001 zertifiziert, d. h., 

alle Mitarbeiter, ob in der Entwick-

lung, Projektierung, im Vertrieb 

oder Marketing tätig, wenden ein 

dieser internationalen Norm genü-

gendes Qualitätsmanagementsystem 

an. Seit 2001 wurde dieses Zertifi-

kat auf ein konzernweites Zertifikat 

ausgeweitet. Alle Unternehmens-

teile werden jährlich diesen Audits 

unterzogen.

Die PSI AG als Mutterkon-

zern bietet zudem leistungsstarke 

Leitsysteme für das Energie- und 

Infrastrukturmanagement. Als euro-

päischer Marktführer für Leitwarten 

der elektrischen Energie und zur 

Steuerung von Öl- und Gaspipelines 

genießt sie einen exzellenten inter-

nationalen Ruf.

Insgesamt beschäftigt die PSI AG 

über 1.100 Ingenieure, Softwareent-

wickler und Anwendungsspezialisten, 

die einen Jahresumsatz von rund  

130 Mio. Euro erwirtschaften. Der 

Softwarekonzern ist an zehn deut-

schen und sieben internationalen 

Standorten in Europa und Asien 

präsent.

ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle 

der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

PSIPENTA Software Systems GmbH 

Dircksenstraße 42-44, D-10178 Berlin 

für den Geltungsbereich 

Vermarktung und Vertrieb produktbasierter Fertigungslösungen 
auf Grundlage eigenentwickelter Software für die Bereiche 

Produkt Planungs System (PPS), Manufacturing Execution System (MES), 
Supply Chain Management (SCM) und Instandhaltung im Zielmarkt 

Maschinenbau, Anlagenbau sowie Automobilzulieferindustrie 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70009718 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001: 2000 
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung 

mit dem Hauptzertifikat bis 2009-07-18 
Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4336/08 TMS

München, 2006-07-25 QMS-TGA-ZM-07-92
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PSI Automotive & Industry GmbH

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin 

Deutschland

Telefon: +49 800 3774968 (kostenfrei)

Telefax: +49 30 2801-1042

info@psi-automotive.de

www.psi-automotive-industry.de

www.psipenta.de

www.erp-demo.de




