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Bio-inspirierte Layoutplanung

Die Ideallayoutplanung ist einer der wichtigsten Bausteine der Fabrikplanung und Grundlage für die 

spätere Gestaltung der Realplanung. Ziel der Ideallayoutplanung ist die bestmögliche Zuordnung der 

Funktionsmodule zueinander – in der Regel unter Minimierung des Transportaufwandes. Die Idealpla-

nung erfolgt unabhängig technischer und wirtschaftlicher Einschränkungen sowie äußeren Restriktionen. 

Der Fokus liegt auf den funktionalen Beziehungen der einzelnen Bereiche und der optimalen Anord-

nung zueinander.

Um das Ideallayout einer Fabrik zu ermitteln, werden verschiedene Verfahren angewendet. Die klassi-

schen Verfahren dominieren die praktische Anwendung und sind sicherlich für die Vielzahl der Praxis-

fälle aktuell und auch in nächster Zeit noch „die richtige Wahl“. Inzwischen gibt es aber vielversprechen-

de Ansätze mit biologisch inspirierten Herangehensweisen.  1

Die bio-inspirierten Ansätze versuchen Techniken oder Strukturen aus der Natur anzuwenden, um 

dadurch bestimmte Probleme zu lösen, z.B. die Optimierung eines Materialflusses oder die ideale An-

ordnung von Funktionsbereichen. Betrachtet und als Vorbild genommen werden dabei u.a. komplexe 

Systeme wie Termitenhügel, Bienenstöcke oder Spinnennetze. Bei der Errichtung ihres Baus oder der 

Versorgung einer Gemeinschaft geht die Tierwelt oft logisch und besonders effizient vor. In Analogie 

dazu kann die Layoutplanung einer Fabrik erfolgen.

Bei biologisch-inspirierten Fabriklayouts wird eine Fabrik mit einem biologischen System verglichen, in 

dem ebenfalls Wachstums- sowie Input- und Output-Prozesse stattfinden. Auf diese Weise entstehen 

wachstumsfähige Layouts, die sich schnell einer neuen Nachfragesituation oder Veränderungen der 

Produktionsmengen anpassen können. 2

Im Folgenden stellen wir Ihnen verschiedene klassische sowie bio-inspirierte Verfahren 
vor und erörtern im zweiten Schritt, welche Vorteile die jeweiligen Verfahren haben.

 

1 Vgl. Tinello, D. et al., S. 35
2 Vgl. Tinello, D. et al. (2018), S 35
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Klassische Verfahren  
der idealen Layoutplanung

3 Vgl. Grundig, C. (2008)
4 Vgl. Heiserich, O. / Helbig, K. / Ullmann, W. (2011), S. 210
5 Vgl. Eversheim, W. / Schuh, G. (1999), S. 26

Beim Reihenfolgeverbesserungsverfahren wird eine bereits vorhandene Anordnung der Betriebsein-

heiten als Ausgangslage angenommen. Durch schrittweises Vertauschen der Betriebseinheiten wird das 

Layout stetig verbessert. Diese Schritte werden so lange durchgeführt, bis es zu keiner weiteren Verbes-

serung des Zielwertes (Transportintensität) mehr kommt. Sobald dieser Punkt erreicht ist, bricht das Ver-

fahren ab. Der Aufwand bis zu diesem bestmöglichen Zielwert ist stark von der Qualität der Ausgangssi-

tuation abhängig.

Beim Kreisverfahren werden die Module entlang eines Kreises angeordnet und durch Linien verbunden. 

Die Linien stellen dabei die Transportbeziehungen der einzelnen Betriebseinheiten untereinander dar. 

Ziel ist es, die Module so anzuordnen, dass wichtige Verbindungen kurz sind und alle Linien möglichst 

nicht durch den Kreis, sondern entlang des Umfangs verlaufen. Das optimale Layout wird erreicht, wenn 

die Module mit den stärksten Beziehungen nebeneinander angeordnet werden. 4 Das Kreisverfahren wird 

ebenfalls bei weniger komplexen Materialflüssen angewendet. Ein wesentlicher Vorteil des Kreisverfah-

rens ist, dass nahezu kein Rechenaufwand besteht, da es sich um ein Verfahren handelt, bei dem die 

Lösungen durch vertauschen und ausprobieren erzeugt werden. 5

Beim Dreiecksverfahren wird das Flächenlayout mit Hilfe eines Dreiecksras-

ters erstellt. Funktionsmodule werden an den Schnittstellen der einzelnen 

Dreiecke im Raster angeordnet, die Seiten der Dreiecke stellen die Transport-

beziehungen dar. Im ersten Schritt wird das Modul mit der größten Transport-

intensität platziert. Eine Transportmatrix zeigt auf, welches Modul die größte 

Transportintensität zum ersten Modul aufweist. Dieses wird mit kürzester 

Distanz zum ersten Modul auf dem Dreiecksraster angeordnet. Nach und 

nach werden alle anderen Funktionsmodule so gesetzt, dass ihre Distanz zu 

anderen Modulen in Abhängigkeit ihrer Transportbeziehung möglichst kurz 

ist. 3 Das Verfahren lässt sich für eine überschaubare Anzahl von Funktions-

modulen mit relativ geringem Aufwand durchführen. 

1 2

3 4 5

6
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Bio-inspirierte Verfahren  
der idealen Layoutplanung

Das Bienenwaben-Verfahren

Das Bienenwaben-Verfahren basiert auf sechseckigen Flächenmodulen, welche sich durch 

zwei Merkmale auszeichnen: Zum einen ist das Sechseck neben dem Dreieck und dem 

Viereck das dritte gleichseitige Polygon, mit dem eine Ebene lückenlos gefüllt werden kann. 

Außerdem hat es bei gleichem Flächeninhalt den kleinsten Umfang im Vergleich zu den 

anderen beiden Formen. Eine Anordnung von Funktionsbereichen in einem wabenartigen 

Flächenlayout schafft demnach zum einen viel Platz, gleichzeitig sorgt die Nutzung der Wa-

benwände als Transportwege durch den geringeren Umfang für eine Reduktion des Materi-

alflusses.

Eine weitere Planungsregel liefert der Bienenstock durch die verstärkten Aktivitäten in seinem 

Zentrum, wo sich die Brutkammer befindet und die wichtige Versorgung des Nachwuchses 

stattfindet. Übertragen bedeutet dies, dass Module mit vielen Transportvorgängen möglichst 

zentral angeordnet werden sollten. 6

6 Vgl. Tinello, D. et al. (2018), S 35

Bienenwaben-Verfahren
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Das Fibonacci-Verfahren

Das Fibonacci-Verfahren nutzt das nach dem italienischen Mathematiker benannte Prinzip, welches in vie-

len Wachstumsvorgängen der Natur vorkommt, z.B. bei Sonnenblumen und Tannenzapfen. Grundlage ist 

dabei die Fibonacci-Folge in Kombination mit dem goldenen Winkel und der goldenen Spirale. Unter der 

Fibonacci-Zahlenfolge versteht man eine Zahlenfolge, bei der jedes Element aus der Summe der vorange-

gangenen Zahlen gebildet wird. Grundlage für die goldene Spirale und den goldenen Winkel ist der golde-

ne Schnitt. Dieser liegt dann vor, wenn man eine Strecke so in zwei Teile teilt, dass der kleinere Teil sich so 

zum größeren Teil verhält, wie der größere Teil zur Gesamtlänge der Fläche. Den goldenen Winkel erhält 

man, indem der Vollwinkel im goldenen Schnitt geteilt wird. Die goldene Spirale stellt eine Sonderform 

der logarithmischen Spirale dar. Die bio-inspirierten Fabriklayouts, die anhand des Fibonacci-Verfahrens 

entwickelt werden, „wachsen“ ebenfalls auf der Basis dieses Prinzips. Dabei wird durch die Erweiterung ein 

Transportweg geschaffen, der spiralförmig ist. 7

Das Spinnennetz-Verfahren

Ein weiteres bio-inspiriertes Verfahren ist das Spin-

nennetz-Verfahren. Hier wird der Aufbau eines 

Spinnennetzes betrachtet und mit dem Flächenlay-

out einer Fabrik gleichgesetzt: Das Netz selbst stellt 

den gesamten Produktionsbereich einer Fabrik dar, 

seine einzelnen Elemente wie Nabe, Speichen- oder 

Rahmenfäden sind mit Lager- und Rangierflächen 

sowie Transportwegen gleichzusetzen. So entsteht 

ein Fabriklayout, in dem die Produktionsanlagen 

neben den Transportwegen beliebig skaliert werden 

können. Gleichzeitig wird durch die spinnennetzähn-

liche Anordnung der Betriebseinheiten ein effizienter 

Materialfluss gewährleistet. 8

Fibonacci-Verfahren

Spinnennetz-Verfahren

7 Vgl. ebenda, S. 35
8 Vgl. Tinello, D. et al. (2018), S 35f.
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Klassische vs. Bio-inspirierte Verfahren

Nach welchem Prinzip sollte eine Fabrik bzw. eine neue Wertstruktur nun bestenfalls 
geplant werden? Die Ergebnisqualität eines Verfahrens hängt stark von der Fabriklo-
gik, der Produktions- und Logistikstruktur einer Fabrik ab. 

Die Entwicklung von Layouts nach bio-inspirierten Verfahren hat vor allem Vorteile, wenn es sich um 

Fabriken mit komplexen nichtlinearen Materialflüssen handelt. Je mehr Betriebseinheiten es gibt, desto 

komplexer ist deren Verknüpfung  untereinander, was die Layoutplanung anspruchsvoller und um-

fangreicher macht. Die Berechnung unter Zuhilfenahme geometrischer Strukturen und Betrachtung von 

Wachstumsprozessen in der Natur macht diese Komplexität beherrschbar. Gleichzeitig zeigt sich in der 

Natur, wie sich Systeme „im laufenden Betrieb“ verändern, also ohne Störung oder Einschränkung von 

Funktionsbereichen. Klassische Verfahren hingegen eignen sich besonders für die Layoutplanung mit 

einer begrenzten Anzahl an Betriebseinheiten und für simple und lineare Materialflüsse. Das optimale 

Layout wird durch vertauschen der Betriebseinheiten erreicht, insofern ist der Rechenaufwand gering. 

Bei weniger komplexen Layoutplanungen sind die klassischen Verfahren die effizientere Methode.

Vorteile klassischer Verfahren Vorteile bio-inspirierter Verfahren

Bewährte und einfache Durchführung sorgt für 

geringeren Aufwand

Zugriff auf neueste Erkenntnisse aus der Biologie 

(Bionik)

Geringe Rechenleistung nötig, Lösungen werden 

durch Vertauschen und Ausprobieren erzeugt

Berücksichtigt zukünftige Veränderungen (Wachs-

tum, Neuorientierung etc. ) im laufenden Betrieb

Zu empfehlen bei weniger komplexen Layoutpla-

nungen mit überwiegend linearen Materialflüssen

Potentiale bei Fabriken mit komplexen, auch nicht 

linearen Materialflüssen

Erst in der auf die Idealplanung folgenden Realplanung werden die vorhandenen Restriktionen (z.B. 

Medienver- und -entsorgung, Sauberkeitsanforderungen, B-Plan usw.) berücksichtigt. Das entwickelte 

Ideallayout wird an diese Bedingungen angepasst, ohne die grundsätzliche Intention und Einsparpoten-

tiale des Ideallayouts mehr als erforderlich einzuschränken.
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Die Güte von Fabriklayouts

Die Güte von Fabriklayouts bemisst sich am Wert der Transportleistungsziffer (TLZ). Die TLZ setzt sich 

zusammen aus der Transportintensität zwischen den einzelnen Betriebsmitteln und der zugehörigen 

Distanz zwischen ihnen. Eine sinkende TLZ bedeutet, dass die Veränderungen eines Layouts eine 

positive Wirkung auf die (Transport-)Effizienz des Layouts hat. 9

Transportleistungsziffer TLZ aus Vistable

TLZ = ∑∑ t
ij
 * e

ij

t
ij  

Transportintensität zwischen Betriebsmittel i und Betriebsmittel j

e
ij 

Distanz zwischen Betriebsmittel i und Betriebsmittel j

9 Vgl. ebenda, S. 35

Ansprechpartner zu bio-inspirierten Verfahren sowie den  
kostenlosen Download unserer Broschüre „Werkstrukturplanung“ 
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 www.agiplan.de/werkstrukturplanung
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