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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
Fehlende Transparenz in komplexen Supply 
Chains verursacht häufig zusätzliche Kosten. 
So kann es passieren, dass Sondertransporte 
oder eine Nachproduktion durchgeführt wer-
den müssen, damit nachgelagerte Produkti-
onsprozesse rechtzeitig mit fehlerfreien Teilen 
versorgt werden. Daher ist es notwendig eine 
hohe Produktqualität als auch Prozessqualität 
in Supply Chains sicherzustellen. Das Projekt-
ziel bestand demgemäß in der Weiterentwick-
lung mobiler und stationärer Sensorlösungen, 
um prozess- und qualitätsrelevante Daten in 
Supply Chain-Prozessen laufend zu erheben 
und für Hilfestellungen bei Transportproble-
men zu nutzen.

Vorgehen
Es wurde eine innovative technische Lösung 
entwickelt, welche mobile Sensoren, Gate-
ways, 3D-Bildverarbeitung, Maschinelle Lern-
verfahren, Cloud-Plattformen und digitale 
Services integriert. Dies ermöglicht die durch-
gängige digitale Erfassung und Verarbeitung 
orts-, zeit- und qualitätsbezogener Sensorda-
ten in der Lieferkette. Um die erzeugten Sen-
sordaten unternehmensübergreifend austau-
schen zu können, wurde der EPCIS-Standard 

eingesetzt und ein Vorschlag zu seiner be-
darfsgerechten Erweiterung zur Kommunika-
tion von Sensordaten erstellt. Zur Überfüh-
rung der entwickelten Lösungen in die Praxis 
wurden Geschäftsmodelle entwickelt, in de-
nen auch rechtliche Fragestellungen berück-
sichtigt werden.

Ergebnis
Die erarbeiteten Lösungen wurden am Bei-
spiel der Automobilindustrie erfolgreich in 
der Praxis evaluiert und deren Potenziale für 
die Realisierung noch effizienterer Supply 
Chains aufgezeigt. Mittels Simulations- 
experimenten konnten mögliche Verbesserun-
gen der logistischen Leistungsfähigkeit von 
Supply Chains durch sensorische Überwa-
chung (geringere Sicherheitsbestände, Einspa-
rung von Sondertransporten) ermittelt wer-
den. Die Projektergebnisse erlauben es, orts-, 
zeit- und qualitätsbezogene Sensordaten ohne 
Zeitverzug für die agile Steuerung von Logis-
tikprozessen in Supply Chains zu nutzen. 
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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
Lacking supply chain transparency often re-
sults in delays, customer dissatisfaction, and 
additional costs. For example, special trans-
ports, or post-production may be necessary to 
provide the required supply of high quality 
parts for downstream manufacturing opera-
tions. To meet customer requirements and 
ensure efficient processes, it is important to 
ensure both product quality and the associ- 
ated process quality along the whole supply 
chain. Accordingly, the project aimed to fur-
ther develop comprehensive mobile and sta-
tionary sensor solutions. These should allow 
to collect quality-relevant data in supply 
chain processes continuously and to use this 
data for providing assistance with transport 
problems.

Approach
The project developed an innovative techni-
cal solution that combines mobile sensors, 
gateways, 3D image processing, machine  
learning methods, cloud platforms and digi-
tal services. It enables the continuous digital 
acquisition and processing of location, time, 
and quality related sensor data in the supply 

chain. In order to exchange the generated 
sensor data across companies, the EPCIS 
standard was used, and a proposal for a de-
mand-oriented extension for the communica-
tion of sensor data was created. To enable the 
transfer of the developed solutions into busi-
ness practice, business models were devel- 
oped, which also consider legal issues.

Results
The developed solutions were successfully 
validated for an automotive test case, demon-
strating their potential for the realization of 
more efficient supply chains. Simulation ex-
periments could show possible improve-
ments of the logistic performance of supply 
chains through sensor-based monitoring  
(lower safety stocks, saving of special trans-
ports). The project results thus allow the use 
of location, time and quality related sensor 
data in near real-time for the agile control of 
logistics and production processes.
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Left: transport bins equipped with mobile sensors, Photo: BLG LOGIS-
TICS | Above:  mockup showing the usage of sensors in a supply chain, 
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