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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
Im Rahmen der Digitalisierung der Industrie 
werden neue Technologien eingeführt, um 
produktive Prozesse effi  zienter zu gestalten. 
Digitale Daten versprechen auch Potenziale 
für angrenzende Bereiche, wie die Planung 
von Fabriken. Für deren angemessene Berück-
sichtigung werden angepasste Methoden be-
nötigt. Ziel des Projekts war daher, anhand 
einer theoretischen Literaturaufarbeitung so-
wie einer empirischen Untersuchung Potenti-
ale der Digitalisierung für die Fabrikplanung 
herauszuarbeiten.

Vorgehen
Es wurde ein Konzept zur Bewertung und 
Auswahl von Fabrikplanungsmethoden unter 
Berücksichtigung von Anforderungen der Di-
gitalisierung entwickelt. Hierzu wurden ver-
schiedene Planungsmethoden im Hinblick auf 
vorher identifi zierte Anforderungen an die 
Fabrikplanung analysiert und in den Fabrik-
planungsprozess eingeordnet. Weiterhin wur-
de die Möglichkeit der Unterstütz ung durch 
Assistenzsysteme untersucht. Unter Nutz ung 
ausgewählter Planungsmethoden wurden für 
einen realen Brownfi eld-Anwendungsfall ver-
schiedene Layout-Varianten einer konsolidier-

ten Fabrik erstellt und quantitativ sowie qua-
litativ bewertet. Die Varianten unterschieden 
sich in ihren jeweiligen Abstraktionsgraden 
von realen Randbedingungen und der Be-
rücksichtigung individueller Anforderungen.

Ergebnis
Mit Hilfe des entwickelten Bewertungskon-
zepts können zielgerichtet geeignete Metho-
den innerhalb von Fabrikplanungsprojekten 
ausgewählt werden. Möglichkeiten zur Unter-
stütz ung des Planungsprozesses durch Assis-
tenzsysteme wurden am Beispiel der Lager-
planung demonstriert. Für den untersuchten 
Anwendungsfall zur Layout-Erstellung konn-
te eine deutliche Verbesserung der Layouts 
gegenüber dem aktuellen Zustand mit einem 
Einsparungspotential von ca. 20 % bei der 
Länge des Materialfl usses nachgewiesen wer-
den. Das Ergebnis kann Unternehmen als me-
thodischer Leitfaden zur zukunftweisenden 
Fabrikplanung im Rahmen der digitalisierten 
Fertigung dienen.
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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
With ongoing industrial digitalization, new 
technologies are being introduced, to make 
production processes more effi  cient. Digital 
data also promises additional potential for 
related application areas, such as factory 
planning. To realize these in an appropriate 
way, adapted methods are needed. In this 
context, the project aimed to identify the pros-
pects of digitalized factory planning, based 
on a literature study as well as an empirical 
investigation.

Approach
A concept for the evaluation and selection of 
factory planning methods was developed, 
based on their meeting of the requirements of 
digitalization in production. For this purpose, 
several factory planning methods were com-
pared to previously identifi ed requirements 
and positioned within the factory planning 
process. In addition, the potential of decision 
support systems to support the planning 
process was investigated. Using selected 
planning methods, diff erent layout variants 
of a consolidated factory plant were devel-
oped for a real world brownfi eld use case. 

These variants diff ered in their abstraction 
from real application conditions and the con-
sideration of individual requirements. The 
scenarios were then evaluated quantitatively 
and qualitatively.

Results
The developed evaluation concept helps in 
the purposeful selection of well-suited plan-
ning methods within factory planning proj-
ects. The eff ective assistance of planning 
processes by a decision support system was 
demonstrated for a warehouse planning 
problem. For the examined application sce-
nario, a clear improvement of the created 
layouts compared to the current state could be 
shown, reducing overall material fl ow dis-
tances by approx. 20%. The results serve as a 
methodical guideline for state-of-the-art 
factory planning within the framework of 
digitalized production.
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