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Motivation
Die Lebensmittelindustrie ist ein wichtiger
Industriezweig in Deutschland. Die Gewährleistung gleichbleibender geschmacklicher
und sensorischer Lebensmittelprodukte ist
eine große Herausforderung: Schwankende
Rohstoffeigenschaften, schnelle Oxidation
von Rohstoffen und besondere Anforderungen von Inhaltstoffen (z.B. Allergene) führen
zu einer komplexen Produktionssteuerung.
Hohe manuelle Steuerungsanteile erfordern
großen organisatorischen Aufwand.
Ziel
Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer qualitätsorientierten Produktionssteuerung und -optimierung zur Vorhersagbarkeit
der Produktqualität, mit dem Ziel einer gleichbleibenden Qualität sowie einer Reduktion
von Lebensmittelabfällen. Die Optimierung
fokussiert auf einen verbesserten Einsatz der
Rohstoffe (z. B. Reduzierung der Standzeiten
von sensiblen Rohwaren). Zudem sollen hier-
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durch eine bessere Auslastung der Produktionsanlagen, eine Optimierung ihrer
Energieverbräuche sowie ein optimiertes Behältermanagement erreicht werden.
Vorgehen
Zur Zielerreichung werden rohstoffspezifische Qualitäts-Zeit-Profile mittels sensorischer Analysen entwickelt und hieraus
ein KI-basierter Prognose-Algorithmus abgeleitet. Darauf basierend erfolgt die Entwicklung eines Verfahrens für die qualitätsorientierte Produktionssteuerung und -optimierung sowie Digitaler Zwillinge als Grundlage für die Implementierung des Verfahrens.
Die prototypische Implementierung umfasst
eine Umsetzung der optimierten Produktionssteuerung sowie eines digitalisierten Behältermanagements mittels RFID (engl. Radio
Frequency Identification) beim Projektpartner
Deutsche See. Durch die optimierte Produktionssteuerung wird ein Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet.
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Motivation
The food industry is an important industrial
sector in Germany. Ensuring to produce
consistent taste, desired shelf life and texture
of food products is a great challenge: Fluctuating raw material properties, rapid oxidation of raw materials and special requirements of ingredients (e.g. regarding allergens) lead to complex production control.
High manual control tasks require a great
deal of organizational effort.
Objective
The project‘s aim is the development of a
quality-oriented production control and optimization for the predictability of product
quality, with the aim of achieving a consistent quality and a reduction of food waste. The
optimization to be developed should focus on
an optimal use of raw materials (e.g. reduction of waiting periods of sensitive raw materials). Additionally, it should lead to better
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utilization of the production facilities as well
as an optimization of their energy consumptions and an optimized container management.
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Approach
In order to achieve this goal, raw materialspecific quality-time-profiles are developed
by means of sensory analysis and from this
an AI-based prognosis algorithm is derived.
Based on this, the project develops a procedure for quality-oriented production control and production optimization as well as
digital twins as a basis for the implementation of the procedure. The prototypical implementation includes a realization of the developed production control as well as of a
digitalized container management by means
of RFID (Radio Frequency Identification) at
the project partner Deutsche See. The optimized production control will contribute to the
achievement of climate targets.

PROJECT PARTNERS:

BIBA is an engineering research institute located at the University of Bremen. It is committed to basic research
as well as to application-oriented development projects and engages itself
in practice-oriented implementations,
whereby it relies on cross-national, -institutional and interdisciplinary cooperation and transfer. BIBA always considers the entire value-added chain:
from the idea, concept and production,
through to the use and the end recycling of a product.
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

