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Herr Klein, digitale Transformation und Lagerlogistik 4.0: Wel-
chen Stellenwert haben diese Trendthemen der Industrie in 
Ihrem Haus? Wie stellen Sie sich der Herausforderung? Werner 
Klein: Digitalisierung oder auch Industrie 4.0 haben bei psb schon 
seit vielen Jahren einen sehr bedeutenden Stellenwert. Wir planen 
und realisieren vollautomatisierte Lager, die nur stabil funktionieren 
können, wenn Material- und Datenfluss absolut parallelisiert sind. 
Digitalisierte Daten bezüglich Lagerhaltung, Auftragskommissio-
nierung oder Versandabwicklung sind daher bereits seit Jahrzehn-
ten unsere Wegbegleiter.

Der logisch nächste Schritt lag in der Vernetzung weiterer Player: 
Kunde und Lieferant, Maschine und Mensch oder Paket und letzte 
Meile. Die Digitalisierung, die wir intralogistisch, also innerhalb ei-
ner Fabrik oder eines Hubs, bestens kennen, ist nun auf weitere Ele-
mente ausgedehnt worden. 

Man kennt das von zuhause: Online bestellte Waren sollen spä-
testens am folgenden Werktag, besser noch am gleichen Tag eintref-
fen. Solche Gesamtkonzepte gilt es in einer ausgefeilten Lager- und 
Versandlogistik schnell abzubilden und softwaretechnisch zu unter-
stützen. In von psb realisierten Logistikzentren werden eingehende 
Aufträge sofort in den aktuellen Auftragspool eingemischt und ab-
gearbeitet. Wir kennen keine starren Reihenfolgen oder stundenlang 
vorausgeplante Auftragsreihenfolgen. Sämtliche Daten werden immer 
wieder rollierend optimiert, damit ein bestmöglicher Durchsatz mit 
kürzest möglichen Bearbeitungszeiten zustande kommt.

Wie ist das Interesse der Kunden an diesen neuen Themen? 
Wie gesagt: „Same day delivery“ und ähnliche Anforderungen sind 
kein „nice to have“. Marktplayer, die dies nicht stemmen wollen oder 
können, verschwinden am Markt. Die Marktteilnehmer erleben einen 
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entsprechenden Druck sowohl bei den Kosten als auch vor allem bei 
der Servicequalität. Versandhändler wie Quelle oder Neckermann 
gibt es nicht mehr, weil sie dies unterschätzt haben.

Schnelligkeit, Effizienz und Kostendruck beherrschen den Markt. 
Folglich sind unsere Kunden extrem an solchen hocheffizienten psb-
Lösungen interessiert.

Dies gilt übrigens nicht nur für die reine Warenverteilung in der 
Distribution. Gleich hohe Anforderungen erlebt auch das produzie-
rende Gewerbe. Losgröße 1 oder Live-Production sind lebensnot-
wendige Erfordernisse. Die Diversifizierung oder Individualisierung 
der produzierten Waren nimmt ständig zu und kein Produzent kann 
sich hohe Fertigwarenbestände leisten. Vielmehr muss die Produkti-
on möglichst flexibel gestaltet sein, damit sämtliche Produktionsauf-
träge in kürzester Zeit durchgeschleust werden können.

Was sind die Vorteile für die Anwender? Unsere Kunden erhal-
ten mit fortschreitender Digitalisierung einen wesentlich besseren 
Überblick. Die permanente Datenverfügbarkeit und Datentrans-
parenz ermöglichen konkrete Informationen: Wie ist der verfügba-
re Warenbestand, wie viele Aufträge sind heute noch offen, welche 
Cut-off-Zeiten werden erreicht …?

Zentraler Ansatzpunkt hierbei: nicht nur Daten verwalten, son-
dern Daten sinnvoll verfügbar machen. Wir verfügen über Manage-
ment-Informationsplattformen, auf die unsere Software zielgerichtet 
diese Informationen liefert, auch bei der erreichten Verfügbarkeit 
einer Anlage. So kann der Kunde sinnvoll steuern und Kommissio-
nierarbeitsplätze hinzuschalten oder nicht mehr benötigte Packplät-
ze frühzeitig schließen.

Industrie 4.0. ermöglicht auch völlig neue Ansatzpunkte in Be-
zug auf „Predictive Maintenance“. Sensoren und Aktoren sind schlau 
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geworden. Der Motor misst durchgängig Kenngrößen wie Drehzahl, 
Temperatur oder Schwingungsverhalten. Das psb SCADA System fragt 
solche Daten permanent ab und entdeckt einen drohenden Ausfall 
frühzeitig. So können wir direkt reagieren und dem Ausfall des Ele-
ments wie gegebenenfalls der gesamten Anlage effektiver vorbeugen.

Änderungen werden zudem am digitalen Zwilling erprobt. Spe-
ziell bei größeren Anlagen erfolgen Simulation und Emulation der 
Anlage im eigenen Haus. Damit gewinnt der Kunde in der Planungs-
phase die Sicherheit, dass die Anlage seinen Bedürfnissen schnell ge-
recht wird. Aber auch nach mehreren Jahren Anlagenlaufzeit nut-
zen wir diese Modelle, um geplante Änderungen zu emulieren. Erst 
wenn das Testsystem „grünes Licht“ gibt, wird der echte Anlagen-
umbau freigegeben.

Wo sehen Sie zusätzliche Potenziale in diesem Themenfeld? 
Ganz klar: Die Robotik hält Einzug in die Intralogistik. In Form von 
Regalbediengeräten, Shuttlesystemen, fahrerlosen Fahrzeugen oder 
Fördertechnik ist sie bereits seit geraumer Zeit in der psb-Intralogistik 
verwurzelt. Behälter, Paletten oder Kartons werden vollautomatisch 
gelagert und von Lager- oder Förderrobotern transportiert.

Der nächste Schritt betrifft nun den „Griff in die Kiste“ durch 
die Roboterhand. Die Schwierigkeit hierbei liegt in der lagegenauen 
Erkennung unterschiedlicher Produkte und dem sicheren Greifen 
danach. Die Software muss so intelligent sein, dass auch neue, un-
bekannte Produkte automatisiert und ohne Einlernprozess erkannt 
werden. Nach unserer Einschätzung kann die Robotik am Kommis-
sionierarbeitsplatz den Menschen mit seinen haptischen Fähigkei-
ten auf mittlere Sicht nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen. Unsere 
Konzeptansätze nutzen beide Systeme: Roboter zur Kommissionie-
rung der robotertauglichen Artikel in geringerer Stückzahl und den 
Menschen zur Kommissionierung der restlichen Artikel.

Auch bei „Augment Reality“ gibt es mehrere Ansätze, etwa die 
Begehung eines virtuellen Modells in der Angebotsphase. Oder die 
Nutzung einer Google Glass, die dem Servicetechniker Hilfestellun-
gen zur Problemlösung einblendet.

Wie stellen Sie sich für die Zukunft auf? Innovationen sind un-
sere Leidenschaft. Wir haben bei psb ein sehr breites Systemportfolio, 
das seinesgleichen am Markt sucht. Diese System- und Marktbreite 
machen wir uns zunutze: Wir sind ständig auf der Suche nach neuen 
Lösungen. Oft ergeben sich dabei Analogien, und wir setzen Syste-
melemente aus einer Systemwelt mit anderen Komponenten einer 
anderen Systemwelt zusammen. 

Ein gutes Beispiel ist das Regalbediengerät für hängende Beklei-
dung. Hier haben wir vor Jahren ein bestens bekanntes Element aus 
der Liegewarenwelt (Regalbediengerät) mit einem neuen Handlings-
gerät für die Hängewarenwelt kombiniert zu einem Regalbediengerät 
für hängende Bekleidung. Damit sind wir heute Weltmarktführer. 
Eine vergleichbare Innovation haben wir nun mit einem Shuttlesys-
tem für hängende Waren entwickelt, das wir in einem ersten Kun-
denprojekt realisieren.

Zusammengefasst wird es darum gehen, ausgereifte mechatroni-
sche Systeme mit innovativen Steuerungs- und Softwarestrategien zu 
kombinieren, um unsere Kunden fit für die nächsten Anforderungen 
des Marktes zu machen. Die Digitalisierung wird hierbei eine wesent-
liche Rolle spielen, aber am Ende geht es uns immer darum, unseren 

Kunden ein zuverlässiges und hochverfügbares Gesamtsystem zu 
übergeben, das die gestellten Aufgaben in sehr hohem Maße erfüllt.

Sie sind seit Gründung vor über 130 Jahren Ihrem westpfäl-
zischen Sitz treu geblieben und investieren dort stetig wei-
ter – was spricht für den Standort Pirmasens? In der Tat sind 
wir von Beginn an fest mit Pirmasens verwurzelt und haben unser 
klares Bekenntnis zu unserem Standort in den letzten zehn Jahren 
noch weiter untermauert, insbesondere durch Grundstückserweite-
rungen und den Neubau von fünf Werkshallen. Das ist zum einen 
der wachsenden Bedeutung intralogistischer Lösungen geschuldet. 
Zum anderen agieren wir aus einer hervorragenden Marktpositio-
nierung betont risikobewusst und gesund konservativ – und damit 
als verlässlicher Partner für Kunden und Mitarbeiter. Diese Kons-
tanz und das Vertrauen zeigen sich auch in unserem Bekenntnis zu 
Pirmasens. Außerdem arbeiten wir gut mit der Stadtverwaltung zu-
sammen mit kurzen Wegen und lösungsbereiten Ansprechpartnern, 
die Entscheidungen nicht lange anstehen lassen. Kurz gesagt: Wir 
finden in Pirmasens optimale Bedingungen vor – übrigens auch in 
Sachen Work-Life-Balance mit einem familienfreundlichen Umfeld 
am Tor zum Pfälzerwald.

Herr Klein, ich bedanke mich für das interessante Interview und 
wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.  u www.psb-gmbh.de


