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Motivation
Die Selbststeuerung logistischer Prozesse ist ein 
Paradigma zur Erhöhung der Flexibilität und der 
Robustheit logistischer Systeme. Im Rahmen der 
Selbststeuerung werden logistische Objekte mit 
Fähigkeiten zur dezentralen Entscheidungsfin-
dung und - ausführung ausgestattet. Für die Mo-
dellierung selbststeuernder Prozesse stehen je-
doch keine geeigneten Methoden zur Verfügung. 
Klassische Methoden zur Prozessmodellierung 
spiegeln nicht den dezentralen Charakter selbst-
steuernder Geschäftsprozesse wider, während 
beispielsweise Modellierungsmethoden für 
Multi-Agenten-Systeme die notwendige logisti-
sche Ausrichtung fehlt.

Vorgehen
Dieses Projekt füllt diese Lücke, indem es Metho-
den und Werkzeuge zur Spezifikation und Ana-
lyse dieser neuen Prozesse bereitstellt. Im Rah-
men des Projekts wurde die Autonomous 
Logistics Engineering Methodology (ALEM) 
entwickelt. Sie besteht aus einem Vorgehensmo-
dell, einem Sichtenkonzept sowie einer grafi-
schen, UML-basierten Notation und erlaubt Lo-

gistikprozessexperten die Spezifikation und 
Analyse selbststeuernder logistischer Geschäfts-
prozesse. Diese drei Modellierungselemente 
sind in der prototypischen Modellierungssoft-
ware ALEM-Tool implementiert.

Ergebnisse
ALEM ermöglicht die Entwicklung von Selbst-
steuerungsansätzen und die Konfiguration der 
logistischen Infrastruktur. Zur Analyse der lo-
gistischen Leistung modellierter Geschäftspro-
zesse können ALEM-Modelle über ein dreistufi-
ges, auf der Model Driven Architecture 
beruhendes Verfahren (semi-)automatisch in die 
externe Multi-Agenten-Simulation PlaSMA 
übertragen werden. Auf diese Weise lassen sich 
Leistungskennzahlen und Informationen über 
das Verhalten der einzelnen logistischen Objekte 
bestimmen, auf deren Basis Prozessexperten Ge-
schäftsprozesse anpassen oder verbessern kön-
nen.
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Motivation
The paradigm of autonomously controlled lo-
gistic business processes aims to increase the 
flexibility and robustness of logistic systems in 
case of fluctuations in capacity supply or de-
mand. Thereto, logistic objects will be e- 
quipped with specific capabilities for local de-
cision making and execution. However, there 
are no dedicated methods for the modelling of 
such processes available. Classic modeling me-
thods lack to support modeling of the decentra-
lized characteristics of autonomous business 
processes, while modeling methods for mul-
ti-agent-systems exclude the logistics perspec-
tive.

Approach
This project aimed to fill this gap by developing 
methods and tools which enable logistic pro-
cess experts to model and analyze this new pro-
cess generation. The Autonomous Logistics En-
gineering Methodology (ALEM) has been 
developed and consists of a procedure model, a 
view concept, and an UML-based graphical no-
tation. It enables logistic process experts to spe-

cify and analyze autonomous logistic business 
processes. All three methodology elements are 
integrated into a prototype modeling software.

Results
The ALEM methodology includes methods for 
the configuration of the infrastructure of auto-
nomous logistic processes and for purposes of 
simulation and evaluation of ALEM models. In 
the context of simulation, a three-stage, model 
driven architecture based method has been de-
veloped to analyze the logistic performance of 
modeled business processes. Thereto, ALEM 
models are transformed (semi-) automatic in to 
the external multi-agent-simulation PlaSMA. 
This method enables process experts to deter-
mine performance indicators and behavioral 
information about single logistic objects or an 
overall logistic system. Additionally, the simu-
lation results can be used to tailor or improve 
the modeled business process.
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