
VERBUNDPROJEKT | Im Bre-
mer Institut für Produktion 
und Logistik an der Universität 
Bremen (BIBA) hat kürzlich 
die Auftaktveranstaltung des 
Projekts „Prozessinnovation 
durch digitale Dienstleistungen 
für den Seehafen der Zukunft“ 
(ProDiS) stattgefunden. Das 
dreieinhalbjährige Verbundpro-
jekt, das von sechs bremischen 
Partnern unter der Leitung des 
BIBA getragen wird, beschäftigt 
sich mit der Optimierung von 
Prozessen im Seehafen.
ProDis umfasst ein Projektvo-
lumen von 2,4 Mio. Euro, wird 
vom Bundesforschungsminis-
terium mit rund 1,9 Mio. Euro 
gefördert und vom Projekt-
träger Deutsches Zen trum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR) 
betreut. Forschungspartner 
des BIBA ist das Bremer Insti-
tut für Seeverkehrswirtschaft 
und Logistik (ISL). Als An-
wendungspartner arbeiten die 
Unternehmen Container-Ser-
vice Friedrich Tiemann, Bre-
men, sowie Kronschnabel und 
Franke Schwerlast Spedition, 
Bremerhaven, mit. Als Service-
dienstleister agieren der IT-
Spezialist für Cloud-Lösungen 

Axtrion, Bremen, und die Lo-
gistik Service Agentur, Bremer-
haven. Darüber hinaus engagie-
ren sich das Maritime Cluster 
Norddeutschland (MCN), VIA 
Bremen, die Bremische Ha-
fenvertretung (BHV) und die 
Deutsche GVZ-Gesellschaft in 
dem Vorhaben.
Vor dem Hintergrund komple-
xer werdender Logistikprozesse 
in den globalisierten Märkten 
und der Optimierung entlang 
der Wertschöpfungsketten be-
darf es der Digitalisierung so-
wie der besseren Einbindung 
von Dienstleistungen und der 
intensiveren Nutzung neuer In-
formations- und Kommunika-
tionstechnologien. Die ProDiS-
Forschungen sollen hier helfen 
und die Innovationskraft auch 
kleiner und mittlerer Unterneh-
men steigern.
„Die Prozesse rund um den Gü-
terumschlag in den Seehäfen 
bergen ein hohes Innovations- 
und Optimierungspotenzial, das 
durch neue digitale Dienstleis-
tungen sowie deren intelligente 
Verknüpfung miteinander ge-
nutzt werden kann“, sagt BIBA-
Leiter Professor Klaus-Dieter 
Thoben. „Zum Beispiel Kosten 

und Terminabweichungen kön-
nen zumeist nur noch durch 
Prozessoptimierung reduziert 
werden – durch die Unterstüt-
zung mittels überbetrieblicher 
digitaler Dienstleistungen für 
die Planung und Durchfüh-
rung“. Das Projekt ProDiS kon-
zentriert sich auf dieses Op-
timierungspotenzial und hat 
dabei den Seehafen-Umschlag 
von standardisierten Einheiten 
(Container), besonders aber 
den Umschlag für die Offshore-
Windindustrie im Fokus.
Unter anderem Güter, Equip-
ment und Beschäftigte, so das 
Projektziel, sollen drahtlos 
miteinander vernetzt automa-
tisch Informationen an eine 
sogenannte Datenwolke lie-
fern und diese übergeordne-
te Datensammlung (Cloud) 
anfüttern. Die gesammelten 
Informationen und Daten aus 
bisher nicht untereinander ver-
bundenen Systemen in einer 
unternehmensübergreifenden, 
hafenbezogenen Cloud bilden 
die Grundlage zur Generie-
rung digitaler Dienstleistungen 
in den Bereichen Information, 
Planung und Unterstützung 
des Umschlags. Alle Beteiligten 

können daraus je nach Bedarf 
Informationen beziehen. Auf 
der Basis dieser Cloud sollen 
dann digitale Dienstleistungen 
konfiguriert und zeitnah zur 
Verbesserung der Planung und 
der Unterstützung der Opera-
tionen im Seehafen zur Verfü-
gung gestellt werden.
Im Rahmen des ProDiS-Projekts 
soll ein Konzept für die Entwick-
lung und Integration modulari-
sierter und skalierbarer digitaler 
Dienste (hybride Leistungsbün-
del) für in der Hafenlogistik täti-
ge Unternehmen erarbeitet und 
im betrieblichen Umfeld erprobt 
werden. Die Forschungen des 
BIBA und des ISL werden dabei 
begleitet von betrieblichen An-
wendern, Dienstleistern und as-
soziierten Partnern. So sind laut 
BIBA ein steter Anwendungs-
bezug und eine Umsetzung der 
Forschungsergebnisse entspre-
chend der Anforderungen neu-
ester Industrie-4.0-Standards in 
reale Umgebungen gewährleis-
tet. Darüber hinaus, heben die 
BIBA-Wissenschaftler hervor, 
werde bei den Forschungen auch 
eine spätere, mögliche Übertrag-
barkeit der Projektergebnisse auf 
verwandte Branchen angestrebt.

Prozessoptimierung durch Digitalisierung 
im Seehafenumschlag

Das ProDis-Projekt beschäftigt sich mit der Digitalisierung im Seehafen der Zukunft mit Cloud als Basis für Industrie-4.0-Standards
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