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Motivation
Der intensive globale Wettbewerb, kürzer werdende Produktlebenszyklen und eine zunehmende Variantenvielfalt erfordern ﬂexible
und wandlungsfähige, aber zugleich wirtschaftliche Produktions- und Logistiksysteme. In der Praxis spiegelt sich dies wie folgt
wieder: Unternehmen erstellen Ausschreibungen für benötigte Logistik- und Produktionsdienstleistungen. Logistik- und Produktionsplaner müssen daraufhin schnell auf diese
Ausschreibungen reagieren und ein Planungskonzept inklusive Kostenvoranschlag
entwickeln. Die beschriebene Planung wird
aktuell manuell durchgeführt und erfordert
eine hohe Expertise.
Ziel
Der zeitintensive Planungsprozess soll durch
ein Assistenzsystem wesentlich verkürzt werden, um so schneller und kosteneﬃzienter zu
werden. Im Projekt „INSERT“ wird ein Prototyp eines künstlichen Intelligenz (KI)-basierten Assistenzsystems zur Konzepterstellung
für die Logistik- und Produktionsplanung
entwickelt. Dieses Assistenzsystem begleitet
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den gesamten Planungsprozess und stellt eine
Plattform zur Entwicklung von Logistik- bzw.
Produktionsplanungskonzepten dar.
Vorgehen
Das Assistenzsystem soll so gestaltet werden,
dass zunächst aufgrund von einzutragenden
Eckdaten der Ausschreibung eine künstliche
Intelligenz ein Grobkonzept entwirft. Diese
KI wird durch historische Planungskonzepte,
Expertenwissen und Betriebsdaten trainiert.
Nach der Erstellung des Grobkonzepts besteht
die Möglichkeit für den Planer Anpassungen
vorzunehmen, welche wiederrum Gegenstand für das Training der KI sind. Auf Basis
des angepassten Grobkonzepts wird automatisiert eine Materialﬂusssimulation erstellt,
die dazu benutzt wird die Zieldaten der Ausschreibung mit der Leistungsfähigkeit des
Konzepts abzugleichen und weitere Verbesserungsvorschläge zur Optimierung des Planungskonzepts vorzunehmen. Mit diesem Assistenzsystem soll sowohl die Grobplanung
als auch die Simulation von Produktions- und
Logistiksystemen wesentlich vereinfacht und
beschleunigt werden.

PROJEKTPARTNER:

Dipl.-Wi-Ing. Marius Veigt
E-Mail: vei@biba.uni-bremen.de
Tel.: +49 421 218 50 165

ADRESSE:

BIBA – Bremer Institut für Produktion
und Logistik GmbH
Hochschulring 20
28359 Bremen

Das BIBA ist ein ingenieurwissenschaftliches Forschungsinstitut an
der Universität Bremen. Es forscht
in den Bereichen Produktion und
Logistik und verbindet dabei die
prozessorientierte mit der produktorientierten Sicht. Durch die organisatorische und inhaltliche Verknüpfung
mit dem universitären Fachbereich
Produktionstechnik engagiert sich
das BIBA sowohl in der Grundlagenforschung als auch in anwendungsorientierten Verbundprojekten sowie
der industriellen Auftragsforschung.
Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus-Dieter Thoben
Prof. Dr.-Ing. Michael Freitag
WWW.BIBA.UNI-BREMEN.DE

D 0 4 0 011, B O S , 0 6 .11. 2 015

D I A LO G U E / R E S E A R C H / T R A N S F E R

INSERT
AI-based assistance system for concept planning in production and logistics

DURATION:

05.2020 - 11.2022
CONTACT:

Lennart Steinbacher M. Sc.
E-mail: stb@biba.uni-bremen.de
Tel.: +49 421 218 50 092

Left: Exemplary section of a logistics warehouse to be planned, Photo: © hacohop/adobe stock.com | Above: AI supports the logistics
and production planner, Photo: © funtap/adobe stock.com

Motivation
Intense global competition, shorter product
life cycles, and an increasing number of variants require ﬂexible and adaptable, but also
economical 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 concept, including a cost estimate. The mentioned
planning is currently done manually and requires a high level of expertise.
Objective
The time-intensive planning process shall be
signiﬁcantly shortened by an assistance system to become faster and more cost-eﬃcient.
In the project »INSERT«, a prototype of an
artiﬁcial intelligence (AI)-based assistance
system for concept development for logistics
and production planning is being developed.
This assistance system supports the entire
planning process and provides a platform for
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the development of logistics and production
concepts.
Approach
The AI-based assistance system uses key data
from the tender to design a rough concept. The
AI is trained through historical planning
concepts, expert knowledge, and operational
data. Once the rough concept has been created, the planner has the opportunity to make
adjustments. These adjustments are used to
train the AI and to improve the performance
of the AI in the future. Based on the adapted
rough concept, a material ﬂow simulation is
automatically generated. The simulation compares the aim data of the tender with the performance of the logistics or production concept. On this basis, the assistance system
generates suggestions to improve the concept.
With this AI-based assistance system, both the
planning and the simulation of production
and logistics systems shall be simpliﬁed and
considerably accelerated.
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