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Das BIBA ist ein ingenieurwissen-
schaftliches Forschungsinstitut an 
der Universität Bremen. Es forscht 
in den Bereichen Produktion und 
Logistik und verbindet dabei die 
prozessorientierte mit der produkt-
orientierten Sicht. Durch die organisa-
torische und inhaltliche Verknüpfung 
mit dem universitären Fachbereich 
Produktionstechnik engagiert sich 
das BIBA sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in anwendungs-
orientierten Verbundprojekten sowie 
der industriellen Auftragsforschung.
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Motivation
Der intensive globale Wett bewerb, kürzer wer-
dende Produktlebenszyklen und eine zuneh-
mende Variantenvielfalt erfordern fl exible 
und wandlungsfähige, aber zugleich wirt-
schaftliche Produktions- und Logistiksyste-
me. In der Praxis spiegelt sich dies wie folgt 
wieder: Unternehmen erstellen Ausschrei-
bungen für benötigte Logistik- und Produkti-
onsdienstleistungen. Logistik- und Produkti-
onsplaner müssen daraufh in schnell auf diese 
Ausschreibungen reagieren und ein Pla-
nungskonzept inklusive Kostenvoranschlag 
entwickeln. Die beschriebene Planung wird 
aktuell manuell durchgeführt und erfordert 
eine hohe Expertise.

Vorgehen
Der zeitintensive Planungsprozess soll durch 
ein Assistenzsystem wesentlich verkürzt wer-
den, um so schneller und kosteneffi  zienter zu 
werden. Hierbei wurden Methoden der künst-
lichen Intelligenz (KI) eingesetz t. Die KI wur-
de durch das in historischen Planungskonzep-
ten steckende Expertenwissen trainiert. 
Während der Planung schlägt die KI Prozess-
schritt e vor, die die Planer*innen annehmen 
oder verwerfen können. Die Anpassungen der 
Planer*innen sind wiederum Gegenstand für 
das Training der KI. Auf diese Weise entsteht 
schnell ein Grobkonzept für das zu planende 

Logistik- bzw. Produktionssystem. Auf Basis 
des angepassten Grobkonzepts wird automa-
tisiert eine Materialfl usssimulation erstellt, 
die dazu benutz t wird die Zieldaten der Aus-
schreibung mit der Leistungsfähigkeit des 
Konzepts abzugleichen und weitere Verbesse-
rungsvorschläge zur Optimierung des Pla-
nungskonzepts vorzunehmen.

Ergebnis
Im Projekt „INSERT“ wurde ein Prototyp 
eines KI-basierten Assistenzsystems zur 
Konzepterstellung für die Logistik- und Pro-
duktionsplanung entwickelt. Dieses Assis-
tenzsystem begleitet den gesamten Planungs-
prozess und stellt eine Plattform zur 
Entwicklung von Logistik- bzw. Produktions-
planungskonzepten dar. Neben der Integrati-
on von KI-Methoden zur schnelleren Erstel-
lung eines Grobkonzeptes wurde auch eine 
Methode zur automatischen Generierung ei-
ner Materialfl usssimulation entwickelt. Bei-
des trägt dazu bei, dass die Planung von neu-
en Produktions- und Logistiksystemen 
wesentlich vereinfacht und beschleunigt 
wird.
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BIBA is an engineering research insti-
tute located at the University of Bre-
men. It is committed to basic research 
as well as to application-oriented de-
velopment projects and engages itself 
in practice-oriented implementations, 
whereby it relies on cross-national, -in-
stitutional and interdisciplinary coop-
eration and transfer. BIBA always con-
siders the entire value-added chain: 
from the idea, concept and production, 
through to the use and the end recyc-
ling of a product.
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Motivation
Intense global competition, shorter product 
life cycles, and an increasing number of vari-
ants require fl exible, adaptable, and economi-
cal production and logistics systems. Due to 
this, companies announce tenders for the 
required logistics and production services. 
Logistics and production planners must react 
quickly to these tenders and develop a con-
cept, including a cost estimate. The mentioned 
planning is currently done manually and 
requires a high level of expertise.

Approach
The time-intensive planning process is to be 
signifi cantly shortened by an assistance sys-
tem to become faster and more cost-effi  cient. 
Artifi cial intelligence (AI) methods are used 
for this purpose. The AI was trained by the 
expert knowledge contained in historical 
planning concepts. The AI suggests process 
steps that the planners can accept or reject 
during planning. The planners‘ adjustments 
are, in turn, the subject of further AI training. 
In this way, a rough concept for the logistics or 
production system to be planned is quickly 
created. Based on the rough concept, a mate-

rial fl ow simulation is automatically created, 
which is used to compare the tender‘s target 
data with the concept‘s performance and to 
make further suggestions for improvement to 
optimize the planning concept. 

Result
In the »INSERT« project, a prototype of an AI-
based assistance system for concept creation 
for logistics and production planning was 
developed. This assistance system supports 
the entire planning process and represents a 
platform for developing logistics and produc-
tion planning concepts. In addition to inte-
grating AI methods for the faster creation of a 
rough concept, a method for automatically 
generating a material fl ow simulation was also 
developed. Both methods signifi cantly simpli-
fy and accelerate the planning of new produc-
tion and logistics systems.
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