
 

PRESSE-INFORMATION 
 
 

Deutsche Initiative für ferngesteuerte Binnenschifffahrt gegründet: 
SEAFAR kooperiert mit HGK Shipping und Reederei Deymann auf 
dem Weg zur (teil-)autonomen Zukunft 
 
Antwerpen / Duisburg / Haren (Ems), 26. September 2022 – SEAFAR, der belgische Technologie- 
und Serviceanbieter für ferngesteuerte und besatzungsreduzierte Binnenschifffahrt, expandiert 

nach Deutschland. Mit der Gründung einer deutschen Initiative will das Unternehmen die (teil -
)autonome Binnenschifffahrt auf deutschen Wasserstraßen vorantreiben. Als exklusive Partner 
konnten mit der HGK Shipping sowie der Reederei Deymann zwei führende 

Binnenschiffsreedereien in Deutschland und Europa für das Projekt gewonnen werden.  
 
Die drei beteiligten Parteien sehen im ferngesteuerten und besatzungsreduzierten Fahren eine 

richtungsweisende Lösung, um die Zukunf tsfähigkeit der deutschen und damit europäischen 
Binnenschif f fahrt zu sichern. Die Initiative soll das System Wasserstraße dabei unterstützen, dem 
gravierenden Fachkräf temangel ebenso wie den Herausforderungen des voranschreitenden 

Klimawandels und der damit verbundenen Auswirkungen auf  die Kapazität des Verkehrsträgers  
Binnenschif f  erfolgreich und nachhaltig zu begegnen.  
 

In enger Zusammenarbeit mit Ministerien, Behörden und Landesregierungen wird SEAFAR 
Technologie und Service im laufenden Einsatz auf  verschiedenen Gewässern innerhalb Deutschlands 
demonstrieren. Unter realen Bedingungen sollen so die Sicherheit und Zuverlässigkeit der 

ferngesteuerten und besatzungsreduzierten Binnenschif f fahrt belegt werden.   
  
Die Projektpartner stellen insgesamt sieben Schif fe für die Initiative zur Verfügung. SEAFAR bringt das 

notwendige Know-how und seine Praxiserfahrungen ein, die das Unternehmen in zwei Jahren 
operativem Betrieb ferngesteuerter und besatzungsreduzierter Binnenschif fe in Belgien sammeln 
konnte. Zudem investiert SEAFAR in ein Remote Control Center in Duisburg, welches ab dem 

1. Quartal 2023 den operativen Betrieb per Fernsteuerung auch in Deutschland ermöglichen wird.  
 
Auf  der Messe Shipping Technics Logistics in Kalkar informieren die Projektpartner am gemeinsamen 

Stand 190/191 über das Vorhaben. 
 
 

Über SEAFAR:  
SEAFAR ist ein in Antwerpen ansässiger Technologie- und Serviceanbieter rund um das besatzungs- 
und ferngesteuerte Fahren von Binnenschif fen. SEAFAR entwickelt und betreibt modernste 

Technologien für die hochautomatisierte und unbemannte Schif f fahrt. Über ein Kontrollzentrum 
(Remote Control Center) überwacht und betreibt SEFAR unbemannte und besatzungsreduzierte 
Binnen- und Küstenschif fe, wobei der Fokus auf  einem ef fektiven und sicheren Betrieb liegt. 

 
Die Technologie von SEAFAR bietet eine Lösung für den zunehmenden Fachkräf temangel und die 
Möglichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Binnenschif f fahrt zu verbessern. Das Ergebnis ist eine 

Beschleunigung der Entwicklung einer neuen Generation von automatisierten und umweltf reundlichen 
Schif fen. 
 

Über HGK Shipping: 
Die HGK Shipping ist das führende Binnenschif f fahrtsunternehmen in Europa. Mit einem 
Flottenbestand von über 350 eigenen und gecharterten Binnenschif fen befördert das Unternehmen pro 

Jahr etwa 35 Mio. Tonnen Fracht. Mit den Operationsschwerpunkten auf  dem Rhein und seinen  
Nebenf lüssen sowie dem angeschlossenen Kanalsystem verbindet die HGK Shipping die wichtigsten 



 

Industrieregionen in den BENELUX-Staaten, Frankreich und Deutschland. Die HGK Shipping GmbH 
ist führender Partner in den Bereichen Dry, Gas, Liquid Chemicals und  Ship Management. 
 

Über Reederei Deymann: 
Reederei Deymann hat sich innerhalb der letzten Jahre zu einer der großen 
Binnenschif f fahrtsreedereien in Deutschland entwickelt. Von Anfang an hat sich Reederei Deymann 

auf  die Binnentankschif f fahrt spezialisiert und ist seither stetig gewachsen. Die aktuelle Schif fsflotte 
besteht aus 57 modernen Tank-/Fracht- und Containerschif fen. Das gesamte Team an Land und an 
Bord ist darauf  fokussiert für die Transportgüter den bestmöglichen Transport und Service zu bieten. 

Reederei Deymann kümmert sich um die Anliegen der Kunden und f indet optimale Lösungen für 
einwandfreie Transporte. 
 

 
Bei Fragen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich gerne an: 
Nadine Groß 

Medienbüro am Reichstag 
Tel.: +49 30 2061413031 
Nadine.gross@mar-berlin.de  

 

mailto:Nadine.gross@mar-berlin.de

