
COSINUS soll Koordinierung des  
Schiffsverkehrs optimieren
PROJEKTABSCHLUSS | Die Abschlussde-
monstration für das 2013 initiierte BMWi-
Projekt COSINUS – Kooperative Schiffs-
führung für Nautische Sicherheit für die 
Erforschung der Integration land- und 
bordseitiger Navigationssysteme hat vor 
Kurzem in Cuxhaven stattgefunden. Ziel 
des Projektes war es, die Abstimmung der 
Schiffsführer und die Beratung durch die 
Verkehrszentrale durch eine verbesserte, 
einheitliche Situationswahrnehmung der 
Verkehrslage zu optimieren. 
Im Abschlussszenario verursachte der her-
annahende Tropensturm Henri Böen über 
der Elbe vor Cuxhaven. Vor diesem Hin-
tergrund wurde mithilfe des Forschungs-
schiffs „Otzum“ und der Segelyacht „Fräu-
lein Smilla“ die Leistungsfähigkeit der 
COSINUS-Ergebnisse demonstriert. Da-
bei war die Installation eines Integrierten 
Brückensystems von Raytheon Anschütz 
sowie Sensorik von OFFIS aus dem eMIR-
Testfeld an Bord der „Otzum“ ein Teil der 
Demonstration. An Land stand zudem ein 
SIGNALIS-Demotruck mit einer voll funk-
tionsfähigen Radaranlage plus AIS-Emp-
fänger und einem SIGNALIS VTS-System 
in der provisorischen Verkehrszentrale 
(„COSINUS Traffic“) im Veranstaltungs-
raum. Per Videolink wurden die Ereignisse 
an Bord und im Demotruck für die einge-
ladenen Experten live in die Hapag-Hallen 
am Amerikahafen übertragen. 

Kommunikationsverbindung
Technologischer Kern ist eine vom OFFIS 
entwickelte Kommunikationsverbindung, 
die per VHF-Funkstrecke und LTE-Mo-
bilfunknetz zwischen Bord und Landseite 
aufgebaut wird. Über diese Verbindung 
können Schiffe mit und über das VTS-
System als Relaisstation aktuelle Rou-
ten und geplante Manöver austauschen. 
Missverständnisse werden durch Visua-
lisierung inklusive einer Risikoabschät-
zung für Kollisionen an Bord sowie in der 
Verkehrszentrale verhindert. Mittels einer 
Manöverplanung von der Hochschule 
Wismar können die Manöver im Inte-
grierten Brückensystem von Raytheon 
Anschütz weiter visuell unter Berücksich-
tigung von Umwelt und Schiffsdynamik 
vorbereitet und durch eine Online-Manö-

verprädiktion beim Abfahren der Manö-
ver unterstützt werden. 
Ein weiteres Element ist der Austausch von 
Sensordaten zwischen Schiff und Land. In 
Cuxhaven wurde demonstriert, wie Sen-
sordaten vom SIGNALIS VTS-System und 
von der Raytheon Anschütz-Schiffsbrücke 
durch eine von OFFIS entwickelte Daten-
fusion zu einem Lagebild zusammenge-
führt werden. Erkannte Radartracks von 
Land oder von See können kombiniert und 
einheitlich zusammen dargestellt werden. 
So soll sich die Zuverlässigkeit der Ver-
kehrswahrnehmung deutlich verbessern. 
In der Demonstration vor Cuxhaven wurde 
die Segelyacht (wegen einer extra für Demo-
Zwecke eingeführten Radar-Abschattung) 
nicht durch das landseitige Radar des VTS-
Systems erfasst, aber trotzdem durch die 
Online-Einbindung der Daten von der „Ot-
zum“ dargestellt. Der VTS-Operator hat 
dem Schiffsführer auf der „Otzum“ bekannte 
Routen der vorbeifahrenden Seeschiffe ge-
sendet, sodass dieser die geplante Route der 
„Otzum“  mit dem Wissen über mögliche 
Kollisionsgefahren anpassen konnte. 
Projektleiter Michael Braun von SIGNALIS 
sieht mit der funktionierenden Demons-
tration der COSINUS-Technologie einen 

deutlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit: 
„Die entwickelten Technologien haben das 
Potenzial, die Verkehrsabwicklung durch 
verbesserte Abstimmung der Verkehrsteil-
nehmer und bessere und überall bekannte 
Lagebilder deutlich sicherer und effizienter 
zu machen.“ Die Arbeiten von COSINUS 
wurden eng mit internationalen, europä-
ischen und nationalen Bemühungen zur 
Weiterentwicklung der e-Navigation ko-
ordiniert. „Die Technologien gehen direkt 
in europäische Projekte wie EfficienSea2 
und dem Mona Lisa-Projektnachfolger Sea 
Traffic Management ein. So können diese 
Technologien mit vereinten Kräften ver-
breitet werden“, so Prof. Dr.-Ing. Axel Hahn 
vom Informatikinstitut OFFIS. 
SIGNALIS hat das Projekt COSINUS ko-
ordiniert, die landseitigen Technologien 
verantwortet und in ihrem VTS-System 
umgesetzt. Raytheon Anschütz hat den 
Routen- und Sensordatenaustausch an 
Bord und die von der Hochschule Wismar 
im Projekt weiterentwickelte Manöverpla-
nung in ihrer Synapsis-Brücke integriert. 
OFFIS hat den Datenaustausch, die Sen-
sordatenfusion und neue Visualisierungs-
ansätze für die integrierten Daten und  
Kollisionsgefahren entwickelt. 
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Acht Jahre gefangen im Großen Bittersee – 2015 jährte 
sich zum 40. Mal die Rückkehr zweier deutscher Fracht-
schiffe nach Hamburg, die zuvor acht Jahre lang zusam-
men mit weiteren Schiffen im Großen Bittersee des 
Suezkanals eingeschlossen waren. Bis Mai 1975 waren 
die beiden Fachtschiffe „Münsterland“ und „Nordwind“ 
wegen einer kriegsbedingten Sperrung des Kanals dort 
eingeschlossen. Dieser „Zwischenstopp“ dürfte in der 
Schifffahrtsgeschichte einmalig sein, wie auch das enge 
Zusammensein mit den Schiffen vieler Nationen und de-
ren Besatzungsmitgliedern. Es entstand in kürzester Zeit 
eine Gemeinschaft, in der Heimatland oder Blockzuge-
hörigkeit keine Rolle mehr spielten. Eine UNO im Kleinen, 
wie sie es selbst oft nannten. Aber es war noch mehr, es 
war ein kaum zu übertreffendes Beispiel menschlichen 
Durchhaltewillens und Einfallsreichtums, vor allem aber 
ein Zeugnis von bester Seemannschaft über alle Grenzen hinweg. Das Buch berichtet da-
von und hält das facettenreiche Alltagsleben der Menschen an Bord mit vielen Details fest.

Acht Jahre gefangen im Großen Bittersee
Hans Jürgen Witthöft, Verlag ProMar, 144 Seiten
Preis: 29,80 Euro, zu bestellen unter: bittersee@steenart.de
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