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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 anwendungsori-
entierten Verbundprojekten sowie der 
industriellen Auftragsforschung.
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Motivation
Die Landwirtschaft muss sich verstärkt mit 
Themen der Nachhaltigkeit und des Quali-
tätsmanagements auseinandersetz en. Hierbei 
kommt Futt ermitt eln auch aus Kostensicht 
eine immer höhere Bedeutung zu. Insbeson-
dere die BIO-Zertifi kate erfordern einen 
lückenlosen Nachweis des Futt ermitt eleinsat-
zes sowohl hinsichtlich Einsatz  von Pesti- 
und Fungiziden als auch teilweise des Her-
stellungsortes.  Eine Digitalisierung der Lie-
ferkett e von Hersteller*in, Händler*in und 
Landwirt*in beinhaltet großes Potenzial zur 
Reduzierung von Verwaltungsaufwänden 
und Kosten sowie Steigerung der Ökobilanz.

Ziel
In diesem Projekt geht es um die Realisierung 
einer Cloud-Platt form für Landwirt*innen, 
Händler*innen und Futt ermitt elhersteller*in-
nen, um Futt ermitt el individuell konfi gurie-
ren, bedarfsgerecht produzieren und Just-in-
Time liefern zu können. Hierzu wird die 
Platt form benutz erspezifi sche Komponenten 
zur Optimierung von Produktionsmengen, 
Transporten und Bestellmengen enthalten. 

Zudem werden Ziele der Dokumentation und 
Nachverfolgbarkeit von Erzeugnissen ver-
folgt. Neben der Integration von saison- und 
wett erabhängigen Bedarfs- und Preisprogno-
sen beschäftigt sich das BIBA mit der Ent-
wicklung einer simulationsbasierten Liefer-
kettensteuerung zur Optimierung der 
Gesamt-Ökobilanz.

Vorgehen
Neben der Bereitstellung der eigentlichen 
Platt form und der rollenspezifi schen Portale 
wird sich die Platt form methodisch auf eine 
integrierte Multiagenten-Simulation stütz en. 
Unter Verwendung von Zeitreihenprognosen 
bietet diese die Möglichkeit zur Abschätz ung 
von Bedarfs- und Preisentwicklungen für 
einzelne Akteur*innen. Durch den Einsatz  
geeigneter Optimierungen sollen so zustands-
optimale Aktivitäten, z. B. Bestellungen oder 
Produktionsmengen, abgeleitet werden. 
Schließlich wird untersucht, ob die Verwen-
dung eines Reinforcement-Learning basierten 
Policy-Learners den Bedarf an Simulations-
läufen reduziert, um den Nutz er*innen geeig-
nete Vorschläge in Echtz eit zu unterbreiten.

XCeedFeed
Plattformlösung für optimierte, automatisierte und intelligente KI-gestützte Prozesse bei Bestellung 
und Distribution von Futtermitteln und Befüllungen von Silos

Links: Modell möglicher Portalansichten für Landwirte, Foto:  avency | 
Oben: Farm mit Silos, Foto: Nicholas A. Tonelli
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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 produc-
tion, through to the use and the end 
recycling of a product.
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Motivation
The agricultural sector must increasingly deal 
with issues of sustainability and quality man-
agement. In this context, feed is becoming in-
creasingly important, also from a cost pers-
pective. In particular, BIO certifi cates require 
complete proof of the use of feed, both con-
cerning pesticides and fungicides and, in 
some cases, the place of production.  The digi-
talization of the supply chains for producers, 
traders, and farmers off ers great potential to 
reduce administrative eff orts and costs and in-
crease their eco-balance.

Objective
This project is about realizing a cloud platform 
for farmers, traders, and feed producers to 
individually confi gure their feed, produce it 
according to demand, and deliver it just in 
time.  For this purpose, the platform will con-
tain user-specifi c components to optimize 
production quantities, transports, and order 

quantities. Moreover, requirements for docu-
mentation and traceability of products will be 
tracked. In addition to the integration of sea-
sonal and weather-dependent demand and 
price forecasts, BIBA is developing a simula-
tion-based supply chain control to optimize 
the overall eco-balance.

Approach
In addition to providing the actual platform 
and role-specifi c portals, the platform will rely 
on an integrated multi-agent simulation. 
Using time-series forecasts, this simulation 
off ers the possibility to estimate demand and 
price developments for individual agents. It 
off ers the ability to derive state-optimal activi-
ties, e.g., orders or production quantities, by 
applying appropriate optimizations. Finally, 
the project investigates whether using rein-
forcement-learning-based policy-learners re-
duces the need for simulation runs to provide 
appropriate user suggestions in real-time.

XCeedFeed
Platform for optimized, automated, and intelligent processes to order and distribute compound-feed 
and for the re-supply of silos

Left: Model of possible app-portals for farmers, Photo:  avency | 
Above: Farm with silos, Photo: Nicholas A. Tonelli
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