
Logistik Future
Internet Plattform

Föderierte Future Internet Leitstände zur ro-
busten und ressourceneffizienten Durchfüh-
rung von Logistikprozessen

Die robuste und ressourceneffi-
ziente Durchführung von Logis-
tikprozessen zählt zu den bedeu-
tendsten Herausforderungen im 
Logistikbereich. Vor diesem Hin-
tergrund verknüpft das Projekt 
LoFIP Technologien zur Unterstüt-
zung von Geschäftsprozessen (In-
ternet der Dienste) und zur Über-
wachung physikalischer Prozesse 

und Materialströme (Internet der 
Dinge) und entwickelt Konzepte 
zur Integration von Future Inter-
net Systemen in Logistikprozesse.
Es stellt eine Plattform zur Verfü-
gung, die die Realisierung föde-
rierter softwarebasierter Future 
Internet Leitstände für operative 
Logistikprozesse ermöglicht.



Das LoFIP Living Lab
Um die Forschungs- und Entwicklungstätigkei-
ten zu unterstützen, sollen Komponenten der 
LoFIP-Plattform in einem Living Lab für Logistik 
erprobt und in ein internationales Netzwerk von 
Living Labs eingebunden werden. 

Ein Living Lab hat das Ziel:

• alle relevanten Beteiligten (inklusive der End-
nutzer) eng in den Forschungs- und Entwick-
lungsprozess künftiger Produkte und Dienstleis-
tungen einzubinden,
• die Anwendungsdomäne in den Forschungs- 
und Innovationsprozessen der Unternehmen 
greifbar zu machen,
• eine Umgebung anzubieten, in der Forschung 
und Praxis eng zusammenarbeiten können, um 
neue Konzepte zu entwickeln und zu evaluieren.

Bei dem Living Lab für Logistik handelt es sich 
somit um eine experimentelle Umgebung, die es 
gestattet, auf Grundlage der technischen Platt-
form entwickelte föderierte Future Internet 
Leitstände in einem quasirealistischen Umfeld 
zu erproben und damit neuartige technische Lo-
gistiklösungen zu präsentieren.

Anwendungsfall „Multimodaler Container-
transport im Hinterland“

Der „Multimodale Containertransport im Hin-
terland“ ist ein typischer LoFIP-Anwendungsfall 
und betrachtet eine operative Transportkette 
von der Aufnahme eines leeren Containers über 
die Beladung durch den Versender bis zur An-
lieferung  des beladenen Containers an einen  
europäischen Seehafen zum Überseetransport. 
LoFIP wird zeigen, wie diese Transportketten 
durch den Einsatz von Future Internet Techno-
logien und Leitständen zukünftig besser über-
wacht und gesteuert werden können.

Besuchen Sie uns im Internet
www.lofip.de


