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Schwerpunkte und Kompetenzen

Das Living Lab ist ein physischer Raum, der nicht 
nur Forschungsergebnisse zum Testen und Vali-
dieren ausstellt, sondern die künftigen Nutzer in 
den Entwicklungsprozess involviert. Als off ener 
Raum zur Förderung der Innovationsfi ndung 
integriert es Forschungsartefakte verschiede-
ner Quellen, ermöglicht das Ausprobieren und 
Neukombinieren von Ideen, Szenarien und Kon-
zepten. Wertschöpfung in der Forschung fi ndet 
demnach gemeinsam mit unterschiedlichen 
Stakeholdern aus Wirtschaft und Wissenschaft 
statt. Das Logistics Living Lab ermöglicht die 
Forschungsarbeit in ständigem Austausch mit 
anderen Forschergruppen und Mitarbeitern von 
externen Unternehmen.

Der Aufbau des Logistics Living Labs leitet sich 
aus den Zielstellungen der Forschungspro-
jekte LSEM (Logistics Service Engineering and 
Management Platform; BMBF 03IPT504X) und 
LogiLeit (Leitstandbasierter Ansatz zur Echt-
zeit-Steuerung von Logistiksystemen; BMBF 
03IPT504A) ab. Das Ziel des Projekts LSEM ist 
die Entwicklung von Methoden, Modellen und 
einer integrierten Werkzeugumgebung als Mus-
terlösung (LSEM-Plattform) für die Mehrwert-
logistik. Mehrwertlogistikdienstleistungen als 
arbeitsteilige Gesamtleistung unterschiedlicher 
Akteure adressieren die gesamte logistische 

Kette, d. h. Waren- und Informationsfl üsse vom 
Versender/Verlader zum Empfänger von Gütern. 
Entsprechend bildet das Logistics Living Lab die 
gesamte logistische Kette (Transport, Umschlag, 
Lagerung, Zusatzdienste) in unterschiedlichen 
Bereichen ab und hält einen eigenen Bereich für 
die zentrale Planung, Steuerung, Kontrolle und 
Optimierung der Mehrwertlogistikdienstleis-
tung bereit.

Das Ziel des Verbundforschungsprojekts 
LogLeit besteht darin, Mehrwertlogistikern so-
wie Logistik anbietenden und auslagernden 
Unternehmen ein Instrument zur Verfügung 
zu stellen, welches bei der unternehmens-
übergreifenden Steuerung und Überwachung 
der Diensterbringung entlang der Lieferkette 
nahezu in Echtzeit unterstützt. Im Fokus steht 
dabei die Entwicklung eines leitstandbasierten 
Managementsystems für die Steuerung, Über-
wachung und Rückverfolgung von Logistikket-
ten – die als Mehrwert-LDL angeboten werden 
– über integrierte Identifi kations-, Ortungs- und 
Sensorsysteme. 

Zur Förderung der Innovationsfähigkeit und Kre-
ativität in Forschung und Entwicklung ist das Lo-
gistics Living Lab in drei Bereiche unterteilt:
•	 Ideenfi ndung – Kreativ-/Innovationsbereich: 

legère und kreativitätsanregende Arbeitsat-
mosphäre mit interaktiver Beamerleinwand, 
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Das Logistics Living Lab ist ein off ener Raum für Innovation, Demonstration und 
Kollaboration, um den Logistik-Herausforderungen von morgen mit innovativen 
Informationssystemen und -technologien zu begegnen. Ein systematischer For-
schungsprozess führt Logistikakteure aus Industrie, Wissenschaft und Verwaltung 
zusammen, um die Logistik von morgen effi  zienter, grüner und sicherer zu gestal-
ten. Das Logistics Living Lab wird im Rahmen des Projekts „Logistik Service Enginee-
ring & Management“ des Programms „InnoProfi le-Transfer“ als Bestandteil der 
BMBF-Innovationsinitiative Neue Länder „Unternehmen Region“ gefördert.

The Logistics Living Lab provides an open room 
for innovation, demonstration and collaboration 
in order to face future logistics challenges by us-
ing innovative information systems and technol-
ogies. A systematic research process unites lo-
gistics actors from the areas of industry, science 
and government, aiming at making tomorrow’s 
logistics safer, greener and more effi  cient. The 
Logistics Living Lab is funded as a part of the 
“Logistik Service Engineering & Management” 
project within the the “InnoProfi le-Transfer” pro-
gram (BMBF- Innovationsinitiative Neue Länder 
„Unternehmen Region”).

Keywords:
logistics, sensors, Auto-ID, real-time data acquisi-
tion, real-time control, event processing



Leipzig

55

Whiteboard, Magnet-
tafel

•	 Entdecken – Demobe-
reich mit Versuchsauf-
bauten: Abbildung der 
Waren- und Informati-
onsflüsse aller beteilig-
ten Akteure der gesam-
ten logistischen Kette

•	 Experimentieren – klei-
ner Werkstattbereich: 
Testen und Ausprobie-
ren unterschiedlicher 
Technologien aus den 
Bereichen Auto-ID und 
Sensorik

Sowohl für die Erarbeitung 
der Gesamtkonzeption 
von als auch für die Kommunikation der Projek-
terkenntnisse stellt das Logistics Living Lab einen 
wichtigen Baustein dar.

Projektbeispiele

Ein Anwendungsbeispiel dafür stellt das 
BMBF-geförderte Projekt LogiLeit dar, welches 
die Zielstellung der Steuerung, Überwachung 
und Rückverfolgung von logistischen Dienstleis-
tungen innerhalb netzwerkartiger Strukturen aus 
Sicht von Mehrwert-Logistikdienstleistern sowie 
Logistik anbietenden und auslagernden Unter-
nehmen verfolgte. 

Im Fokus stand die Entwicklung eines 
leitstandbasierten Managementsystems zur 
Überwachung auf Objektebene (Sendungen) 
im Kontext eines Fourth Party Logistics (4PL) 
Providers. Die Überwachung erfolgt auf Basis 
von Echtzeitdaten (bspw. aus Identifikations-, 
Ortungs- und Sensorsystemen) sowie externen 
Datenquellen (bspw. Verkehrsdatenbanken). 
Weiterhin erfolgt eine Überprüfung dieser 
Daten hinsichtlich bestimmter Lieferanforde-
rungen (SLOs) in Bezug auf den Zustand der 
Objekte (z. B. Sensorwertüberschreitungen). 
Diese Verlagerung der Überwachungsebene 
sowie die technischen Weiterentwicklungen 
im Bereich Cyber-Physical Systems (CPS) und 
Big Data erforderten neue Ansätze, um der 
steigenden und komplexer werdenden Daten-
flut gerecht zu werden. Für die Bearbeitung der 
Aufgabenstellung wurde das Logistics Living 
Lab intensiv eingebunden. 

Für die Identifikation der Einflussfaktoren sowie 
deren Analyse wurden Workshops und Exper-
teninterviews durchgeführt. Diese Erkenntnisse 
waren Inputvariablen für den anschließenden 
Entwurf der identifizierten Artefakte.

Die Gestaltung dieser Artefakte wurde unter Ver-
wendung von (Referenz-)Modellierung sowie Ra-
pid Software Development umgesetzt. Durch die 
Nutzung von Indoorlokalisierungsverfahren kann 
im Logistics Living Lab praxisnah die Echtzeit-
überwachung einer Transportkette im 4PL-Kon-
text mit Versuchsaufbauten simuliert und inte-
ressierten Anwendern anschaulich präsentiert 
werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
konnten praktisch und wissenschaftlich durch 
Begutachtungsverfahren evaluiert und in weite-
ren Entwicklungsiterationen verwendet werden.

Für die Diffusion der Projektergebnisse wurden 
diese im Rahmen von verschiedenen Veranstal-
tungen im Logistics Living Lab unter Verwen-
dung der verschiedenen Demonstratoren prä-
sentiert. Dabei wurden mit den Teilnehmern aus 
den unterschiedlichsten Bereichen weitere Ent-
wicklungsmöglichkeiten diskutiert. 

Die Ergebnisse umfassen Methoden, Model-
le und Werkzeuge für die echtzeitnahe sowie 
proaktive Überwachung und Steuerung von 
Dienstleistungen innerhalb logistischer Netz-
werke. Die erarbeiteten Artefakte erlauben es 
Logistikdienstleistern (insbesondere KMUs), die 
Datentransparenz und -verfügbarkeit essentiell 
zu erhöhen, wodurch sich wiederum die Prozess- 
transparenz erhöht. Somit leistet LogiLeit einen 
wichtigen Beitrag, aktuelle Geschäftsmodelle zu 
verbessern und neue Modelle zu ermöglichen 
(bspw. Synchromodality, Physical Internet etc.). 
Die gewonnenen Erkenntnisse können in weite-
ren Bereichen der Logistik als auch angrenzen-
den Branchen (eCommerce, Produktion usw.) mit 
minimalem Aufwand adaptiert werden. 
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