
  
  

Binntelligent  –   
Intelligente Informationstechnologien 
für Prozessoptimierung und  
-automatisierung im Binnenhafen 
 

 

Motivation  
Neben der Straße und der Schiene stellen die 
Binnenwasserstraßen einen bedeutsamen Teil 
maritimer Logistikketten dar. Im Vergleich ver-
fügt die Binnenschifffahrt noch über unerschlos-
senes Potenzial sowie freie Kapazitäten und 
kann damit in Zukunft einen wichtigen Beitrag 
zur Leistungsfähigkeit des Güterverkehrs ein-
bringen. Eine der größten Herausforderungen 
stellt dabei die Einbindung der Binnenhäfen in 
multi- und synchromodale Logistikketten dar. 
Heute kann beobachtet werden, dass Potenzi-
ale zur Optimierung der Transport- und Um-
schlagsprozesse aufgrund von Unterbrechun-
gen im Informationsfluss innerhalb und im Um-
feld der Binnenhäfen ungenutzt bleiben. 

Projektziel  
Das Vorhaben zielt darauf ab, die Koordination 
zwischen den beteiligten Akteuren, insbeson-
dere in der Kooperation von Binnen- und See-
häfen sowie der wasser- und landseitigen Ver-
kehrsträger zu optimieren. In Folge wird es 
möglich sein, die Leistungsfähigkeit der Trans-
port- und Umschlagsprozesse in den deutschen 
Binnenhäfen signifikant zu erhöhen.  

 

 

Lösungsansatz 
Im Rahmen des Projektes sollen verschiedene 
intelligente Informationstechnologien konzi-
piert, implementiert und im Anwendungsfeld er-
probt werden. Vielfältige entscheidungsrele-
vante, prozess- und auftragsbezogene Daten 
und Informationen werden dabei gesammelt 
und über eine Plattform für alle Akteure bereit-
gestellt. Die Prognosefähigkeit in den Binnen-
häfen wird darüber hinaus durch eine simulati-
onsbasierte Optimierung des trimodalen Um-
schlags im Binnenhafen verbessert, um in Kom-
bination mit echtzeitnahen Realdaten eine 
Adaptierbarkeit von Binnenschiffstransporten 
im multi- und synchromodalen Güterverkehr zu 
ermöglichen. 

Den Ausgangspunkt für die Entwicklung der Lö-
sungen bildet eine Analyse der relevanten 
Transport- und Umschlagsprozesse für Contai-
ner- und Massengüter in den Binnenhäfen so-
wie der relevanten Vor- und Nachläufe über 
Schiene und Straße. Die im Projekt erarbeiteten 
Konzepte werden beispielhaft für die Fahrtge-
biete Weser und Mittellandkanal gemeinsam 
mit den Häfen Hannover, Braunschweig, Bre-
men und Bremerhaven implementiert und eva-
luiert. 
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