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Das BIBA ist ein ingenieurwissen-
schaftliches Forschungsinstitut an 
der Universität Bremen. Es forscht 
in den Bereichen Produktion und 
Logistik und verbindet dabei die 
prozessorientierte mit der produkt- 
orientierten Sicht. Durch die organisa-
torische und inhaltliche Verknüpfung 
mit dem universitären Fachbereich 
Produktionstechnik engagiert sich 
das BIBA sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in anwendungs-
orientierten Verbundprojekten sowie 
der industriellen Auftragsforschung.
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Motivation
Die europäische Produktionslandschaft steht 
vor großen Herausforderungen. Volatile Märk-
te, plötzliche Störungen in den Lieferketten, si-
gnifikante Änderung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen, klima- und wetterbedingte 
Herausforderungen oder geopolitische Kon-
flikte machen nachhaltige und robuste, jedoch 
zugleich hocheffiziente Produktionssysteme 
notwendig, die die Möglichkeit besitzen in gro-
ßer Geschwindigkeit auf signifikante Verände-
rungen zu reagieren.

Ziel
Das übergeordnete Ziel des Projekts RaRe2 ist 
daher die Entwicklung einer flexiblen, wand-
lungsfähigen und robusten Ökosystem-Platt-
form. Durch die Interaktion einer Vielzahl eu-
ropäischer Organisationen wird eine schnelle 
Umgestaltung von Prozessketten ermöglicht, 
indem diese über die Plattform durch kollabo-
rative Systeme und anpassungsfähige Weiter-
bildungsmaßnahmen zusammenarbeiten. Die 
Plattform basiert auf drei Säulen: i) KI-gestützte 
Früherkennung des Umgestaltungsbedarfs auf  
Basis von internen und externen Informations- 

 
quellen, ii) rasche Anpassung von Produkten,  
Prozessen und der Lieferkette an die veränder-
ten Gegebenheiten und iii) Befähigung und 
Qualifizierung von Mitarbeitern, Unterstüt-
zung von Entscheidungsträgern hinsichtlich 
schneller und konkreter Entscheidungsfin-
dung und rasche Erhöhung der Personalres-
sourcen.

Vorgehen
Im Projekt werden zunächst um Prognose-, Re-
konfigurations- und Optimierungsfunktionen 
erweiterte digitale Zwillinge der Produktions- 
und Logistiksysteme auf unterschiedlichen 
hierarchischen Stufen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette erstellt. Zusätzlich wer-
den Methoden zur flexiblen und robusten Per-
sonaleinsatzplanung entwickelt. In einem 
nächsten Schritt werden die entwickelten Me-
thoden in einer Ökosystemplattform integriert. 
Das Konsortium umfasst 22 europäische Part-
ner, die die Lösung in vier industriellen Pilot-
projekten und in einem wertschöpfungs- 
kettenorientierten Demonstrationsprojekt ent-
wickeln und validieren werden. 
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BIBA is an engineering research insti- 
tute located at the University of Bre-
men. It is committed to basic research 
as well as to application-oriented de-
velopment projects and engages itself 
in practice-oriented implementations, 
whereby it relies on cross-national, -in-
stitutional and interdisciplinary coop- 
eration and transfer. BIBA always con- 
siders the entire value-added chain: 
from the idea, concept and production, 
through to the use and the end recyc-
ling of a product.
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Motivation
The European production landscape is  
facing major challenges. Volatile markets, 
sudden disruptions in supply chains, sig- 
nificant changes in regulatory frameworks, 
climate and weather-related challenges, or 
geopolitical conflicts require sustainable 
and robust, but at the same time highly effi-
cient production systems that have the abil- 
ity to respond to significant changes at high 
speed.

Objective
The global objective of the project RaRe2 is 
to develop a flexible and resilient ecosystem 
platform enabled by the interaction of many 
European organizations that cooperate in 
the fast reconfiguration of process chains 
through collaborative systems and adapt- 
able workforce upskilling. The platform is 
based on three pillars: i) AI-assisted early 
identification of transformation needs from 
internal and external sources, ii) rapid a- 

daptation of products, processes and the 
supply chain to the changing circumstances, 
and iii) empowerment and qualification of 
people, support for decision-makers in rapid 
and concrete decision-making and rapid 
scaling up of the workforce.

Approach
In the project, digital twins of production 
and logistics systems augmented with fore-
casting, reconfiguration and optimization 
functions will be developed at different hi- 
erarchical levels along the entire value 
chain. In addition, methods for flexible and 
robust workforce planning will be devel- 
oped. In the next step, the developed meth-
ods will be integrated in an ecosystem plat-
form. The consortium comprises 22 Euro-
pean partners who will develop and validate 
the solution in four industrial pilot projects 
and one value chain-oriented demonstration 
project. 
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