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Motivation
Die Landwirtschaft muss sich verstärkt mit
Themen der Nachhaltigkeit und des Qualitätsmanagements auseinandersetzen. Hierbei
kommt Futtermitteln auch aus Kostensicht
eine immer höhere Bedeutung zu. Insbesondere die BIO-Zertiﬁ kate erfordern einen
lückenlosen Nachweis des Futtermitteleinsatzes sowohl hinsichtlich Einsatz von Pestiund Fungiziden als auch teilweise des Herstellungsortes. Eine Digitalisierung der Lieferkette 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-Plattform für Landwirt*innen,
Händler*innen und Futtermittelhersteller*innen, um Futtermittel individuell konﬁgurieren, bedarfsgerecht produzieren und Just-inTime liefern zu können. Hierzu wird die
Plattform benutzerspeziﬁsche Komponenten
zur Optimierung von Produktionsmengen,
Transporten und Bestellmengen enthalten.
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Zudem werden Ziele der Dokumentation und
Nachverfolgbarkeit von Erzeugnissen verfolgt. Neben der Integration von saison- und
wetterabhängigen Bedarfs- und Preisprognosen beschäftigt sich das BIBA mit der Entwicklung einer simulationsbasierten Lieferkettensteuerung zur Optimierung der
Gesamt-Ökobilanz.
Vorgehen
Neben der Bereitstellung der eigentlichen
Plattform und der rollenspeziﬁschen Portale
wird sich die Plattform methodisch auf eine
integrierte Multiagenten-Simulation stützen.
Unter Verwendung von Zeitreihenprognosen
bietet diese die Möglichkeit zur Abschätzung
von Bedarfs- und Preisentwicklungen für
einzelne Akteur*innen. Durch den Einsatz
geeigneter Optimierungen sollen so zustandsoptimale Aktivitäten, z. B. Bestellungen oder
Produktionsmengen, abgeleitet werden.
Schließlich wird untersucht, ob die Verwendung eines Reinforcement-Learning basierten
Policy-Learners den Bedarf an Simulationsläufen reduziert, um den Nutzer*innen geeignete Vorschläge in Echtzeit zu unterbreiten.
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XCeedFeed
Platform for optimized, automated, and intelligent processes to order and distribute compound-feed
and for the re-supply of silos
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Left: Model of possible app-portals for farmers, Photo: avency |
Above: Farm with silos, Photo: Nicholas A. Tonelli

Motivation
The agricultural sector must increasingly deal
with issues of sustainability and quality management. In this context, feed is becoming increasingly important, also from a cost perspective. In particular, BIO certiﬁcates require
complete proof of the use of feed, both concerning pesticides and fungicides and, in
some cases, the place of production. The digitalization of the supply chains for producers,
traders, and farmers oﬀers great potential to
reduce administrative eﬀorts and costs and increase their eco-balance.
Objective
This project is about realizing a cloud platform
for farmers, traders, and feed producers to
individually conﬁgure their feed, produce it
according to demand, and deliver it just in
time. For this purpose, the platform will contain user-speciﬁc components to optimize
production quantities, transports, and order

quantities. Moreover, requirements for documentation and traceability of products will be
tracked. In addition to the integration of seasonal and weather-dependent demand and
price forecasts, BIBA is developing a simulation-based supply chain control to optimize
the overall eco-balance.
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Approach
In addition to providing the actual platform
and role-speciﬁc portals, the platform will rely
on an integrated multi-agent simulation.
Using time-series forecasts, this simulation
oﬀers the possibility to estimate demand and
price developments for individual agents. It
oﬀers the ability to derive state-optimal activities, e.g., orders or production quantities, by
applying appropriate optimizations. Finally,
the project investigates whether using reinforcement-learning-based policy-learners reduces the need for simulation runs to provide
appropriate user suggestions in real-time.
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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.
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