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Produktbericht: Technologischer Fortschritt mit Optimierungsintelligenz

PSIasm powered by Qualicision
Mit PSIasm/Qualicision besteht ein leistungsfähiges Tool zur Verwaltung und Visualisierung von verketteten Arbeitsabläufen in der Produktion über multiple Ressourcen. Für die Planung einfacher Arbeitsabläufe ist auch eine Planungsfunktion integriert. Für die Planung
komplexerer Arbeitsschritte ist die Berücksichtigung multikriterieller
Kennzahlen (Key Performance Indicators = KPIs) im PSIasm-Basistool
unerlässlich. Durch die Integration der Qualicision-Technologie wird
ein Mehrwert geschaffen, der den softwaretechnologischen Fortschritt
mit der Optimierungsintelligenz verbindet.
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Abbildung 1: PSIasm/Qualicision mit Szenario-Auswahl, Qualicision-Scheduling, Zielkonfliktanalyse und KPI-Optimierungs-Dashboard samt Ziel
erreichungsdiagramm und KPI-Einstellungsfunktionen sowie einer Qualicision-Präferenzeinstellung mit den zugehörigen KPI-Erreichungsgraden.
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