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Aktuelles: Künstliche Intelligenz interdisziplinär und konzernübergreifend gelebt

PSIcommunity Industrielle Intelligenz
Beim Thema Industrielle Intelligenz setzt PSI auf Softwaresysteme, 
welche die Verlässlichkeit und Robustheit industriellen Prozesswis
sens mit dem gesamten Methodenspektrum der Künstlichen Intel
ligenz (KI) verbinden. die PSIcommunity Industrielle Intelligenz 
(PcII) bündelt und koordiniert alle Aktivitäten im PSIKonzern, die 
mit diesem wichtigen strategischen Zukunftsthema in Verbindung ste
hen. 

die Stabilität der Lösungen 

wird durch die industriell 

erprobte Softwaretechno-

logie und durch das Framework der 

PSI gesichert. Methodisch betrach-

tet, deckt das bestehende Know-how 

alle industriell relevanten Themenfel-

der ab. Von Anwendungen künstli-

cher neuronaler Netze und Erweiterter 

Fuzzy-Logik über ein breites Portfolio 

multikriterieller und kombinatorischer 

Optimierungen bis hin zu Methoden 

des Advanced Industrial Engineering, 

sind alle Methoden bei zahlreichen 

namhaften Kunden im Einsatz. 

Interdisziplinärer Ansatz
PSI bietet insgesamt über fünfzig ver-

schiedene KI-Verfahren, die kon-

tinuierlich gewartet und produktiv 

eingesetzt werden. Dies schafft die 

Voraussetzung für methodische und 

in puncto Kundennutzen interdiszip-

linär entwickelte KI-Systeme. Sie nut-

zen nicht nur den Kunden sondern 

sind zugleich Startrampe, die für die 

Verbindung von industrieller Solidi-

tät und methodischer KI-Innovation 

benötigt wird. Hier ist der PSI-Kon-

zern naturgemäß vielen jungen Start-

ups voraus. 

Gleichzeitig ist die PCII ein Innova-

tionstreiber. Gerade der interdiszip-

linäre Geist der Community hat seit 

ihrer Gründung im Sommer 2017 be-

reits über zehn weitere neue KI-Pro-

dukte hervorgebracht und erprobt. 

Dabei sind alle relevanten PSI-An-

wendungsfelder vertreten (siehe Ab-

bildung).

Übergreifende  
Systemszenarien
Neben diesen bestehenden Anwen-

dungen hat PSI das Zukunftspoten-

zial erkannt, das die Vernetzung be-

stehender Systeme zu übergreifenden 

Systemszenarien beinhaltet. Verbin-

det man die einzelnen Systeme aus 

den Bereichen Automotive, Depot-

management, Verkehrsflussoptimie-

rung, Netzwartung und Führung von 

Power Grids zu vernetzten Szenarien, 

so entstehen unmittelbar neue globale 

   

Abbildung: Anwendungsbeispiele von KI-Industrielösungen der PSI.
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Systemszenarien etwa im Bereich der 

Vernetzung von Assistenzsystemen 

zur Optimierung von Produktions-

prozessen, Autopiloten zur Entschei-

dungsunterstützung bei der Führung 

von Energienetzen sowie Lösungen 

für moderne Mobilität, Elektromobi-

lität oder der Vernetzung von Produk-

tions- und Transportlogistik. 

Damit aus Innovationen schnellst 

möglich KI-Produkte entstehen, be-

steht die Community aus Working 

Groups, die sich meist aus drei PSI-

Einheiten zusammensetzen. Die Wor-

king Groups arbeiten eigenständig, 

berichten aber in regelmäßigen Com-

munity Meetings, oft via Videokon-

ferenz über ihren Arbeitsfortschritt. 

Damit wird eine PSI-übergreifende 

kontinuierliche Kommunikation si-

chergestellt, in der technologische 

Fragen interdisziplinär erläutert und 

in KI-Anwendungen überführt wer-

den.

So entstehen aus den Working Groups 

heraus auf Basis der konzernweiten 

PJF-Plattform KI-Demonstratoren, die 

den PSI-Kunden zügig vorgestellt wer-

den können. Hierbei bilden Messen 

eine wichtige Kommunikationsplatt-

form. Auf der diesjährigen E-world 

und LogiMAT wurden neue KI-Expo-

nate bereits erfolgreich vorgestellt. Es 

folgen die Hannover Messe 2019 sowie 

wichtige kleinere Spezialmessen 

wie beispielsweise die Tire Tech-

nology Expo 2019.

So werden aus der Community 

heraus auch 2019 eine Reihe voll-

ständig neuer oder durch KI an-

gereicherte Produkte präsentiert. 

Einige Beispiele dafür sind der 

Autopilot für die diskrete Ferti-

gung, Predictive Maintenance, 

Predictive Quality sowie der Au-

topilot für die Unterstützung bei 

der Führung von Energienetzen. 

Darüber hinaus erfolgte im Be-

reich Elektromobilität die Opti-

mierung sowie Lernmethoden für die 

urbane und suburbane Mobilität und 

die Balancierung von Micro Grids.

Einen umfassenden Überblick mit 

Textbeiträgen, Referenzvideos und 

weiteren Informationen finden Sie 

auf der Landingpage der Community 

unter: 

https://www.psi.de/de/psi-group/

kuenstliche-intelligenz/.  

PSI FlS 
Fuzzy logik & neuro Systeme Gmbh
Dr. Rudolf Felix
Geschäftsführer
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de

PSI präsentiert vom 1.–5. April 2019 auf  
der Hannover Messe durchgängige  
Softwarelösungen für Produktion, Logistik, 
Asset- und Service-Management mit Fokus 
auf KI-Anwendungen. 

Wir freuen uns auf Ihren  
Besuch in Halle 7, Stand A24.

Industrial Intelligence

Arbeitstreffen der PSI-Community Industrielle Intelligenz.


