
 

 

Projektreferenz 

Prototyp für eine Warenstromoptimierung zur Logistikverbesserung 
 

Der Kunde 
Eine Bundesweit agierende Mühlengesellschaft mit Standor-

ten in mehreren Bundesländern und einer der Hauptprodu-

zenten von Mehl in Deutschland. Der Mehlmarkt ist hierzu-

lande geprägt von einem starken Preiskampf, wobei die Lo-

gistik ein wesentlicher Faktor für den Angebotspreis ist. 

Durch bestehende Kontrakte kann mittelfristig die Auslas-

tung der Mühlen geplant werden. Verschiedene Faktoren 

beeinflussen dabei die Preise, zu denen an Standorten pro-

duziert werden kann. Ein Tool das eine optimale Zuweisung 

errechnet, kann also einen strategischen Vorteil darstellen. 

 
Die Aufgabe/Herausforderung 
Die Aufgabe besteht darin, bestehende Aufträge für einen 

bestimmten Zeitraum den verschiedenen Mühlenstandor-

ten zuzuordnen. Dies soll jeweils zu den geringsten Gesamt-

kosten geschehen. Bei der Kostenberechnung spielen meh-

rere Faktoren eine Rolle, bspw. die Entfernung zum Kunden, 

individuelle Mischverhältnisse, sowie abweichende Wieder-

beschaffungs- und Kleie-Preise. Im ersten Schritt müssen die 

jeweiligen Datenquellen für Aufträge und Preise ermittelt 

und zusammengeführt und im zweiten Schritt das Problem 

formuliert werden. Die Herausforderung besteht hierbei da-

rin, das Problem mathematisch darzustellen und einen ge-

eigneten Weg zur Implementierung zu identifizieren.  

 

Der Kunde vermutete zunächst, dass es einer KI-Lösung be-

darf. Wir konnten aber klarmachen, dass es sich hierbei um 

ein deterministisches Problem handelt, für das kein maschi-

nelles Lernen zum Einsatz kommen muss. Eine schlanke, li-

neare Programmierung war hier das geeignete Mittel. Ziel 

ist ein Prototyp, der basierend auf einer Excel-Datei die op-

timale Verteilung errechnet und in einer Datei ablegt. Dies 

soll als Proof of Concept dienen, um die tatsächliche Vertei-

lung an der Errechneten zu messen.  

 

Eine Lösungsidee 
Die Umsetzung ist in drei Phasen erfolgt. (1) Sichtung der Da-

ten und mathematische Formulierung des Problems. Defini-

tion des Workflows. (2) Ermittlung und Vergleich von verfüg-

baren Bibliotheken. Vorbereiten der Datenstruktur. (3) Er-

stellung einer schmalen Benutzeroberfläche zum Starten 

und Steuern der Optimierung. Test und Evaluation. 

Das Ergebnis  
Das Ergebnis ist ein schmaler Prototyp. Über eine Benutzer-

oberfläche kann eine Excel-Datei mit definierter Struktur 

ausgewählt werden, in der zu verteilende Aufträge enthal-

ten sind. Auf Knopfdruck wird die optimale Verteilung zu 

den geringsten Gesamtkosten errechnet und in eine neue 

Datei geschrieben. Die Verteilung kann als Diskussions- und 

Planungsgrundlage genutzt werden. In weiteren Schritten 

kann der Prototyp weiter ausgebaut werden.  

Die Projektdetails auf einen Blick 

- Unterstützung bei der Produktionsplanung 

- Lineare Programmierung 

- Prototyping 

Die einsetzbaren Technologien  
(Auswahl) 

- Python 

- PuLP 

- Tkinter 

- openpyxl 
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