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Die digitale Transformation 
nimmt Fahrt auf
VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK  Die sechste Konferenz der etablierten Schiff&Hafen-Reihe Maritim 4.0 bot 
den über 80 Teilnehmern erneut Gelegenheit für den fachlichen Austausch zu aktuellen Schwerpunkten und 
Projekten der Digitalisierung. Neben grundlegenden Themen wie Daten, Standards und Services lag der Fokus 
der diesjährigen Konferenz auf der autonomen Schifffahrt und den digitalen Testfeldern sowie intelligenten 
Lösungen für Häfen.

„I m vergangenen Jahr konnten wir coronabedingt leider 
nur ein Online-Format realisieren, umso mehr freuen wir 
uns, dass es in diesem Jahr wieder mit einer Präsenzver-

anstaltung geklappt hat.“ Mit diesen Worten begrüßte die Chef-
redakteurin von Schiff&Hafen und Ship&Offshore, Dr. Silke 
Sadowski, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der sechs-
ten Maritim 4.0 in den Räumlichkeiten des Hamburger Empire 
 Riverside Hotels. 

Im Rahmen der Vorträge rund um die Digitalisierung der 
 maritimen Branche präsentierten neben traditionellen Unterneh-
men eine Reihe von Start-ups ihre Innovationen, die in diesem 
Zusammenhang auch über bereits erfolgreiche Kooperationen 
mit verschiedenen Schifffahrtsunternehmen berichten konnten.

Zum Auftakt der Vortragsreihe gab Vincent von Melle, Leiter 
Technology Enabled Solutions & Services bei Zeppelin Power 
Systems GmbH & Co. KG, einen Einblick in die digitale Produkt-
entwicklung im Bereich konventioneller Antriebssysteme. 

Von Melle beschrieb, wie sich das Geschäftsmodell eines 
Herstellers von klassischen Antriebs- und Energiesystemen 
in Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung ver-
ändert und welche Optionen sich zukünftig daraus ergeben 
könnten.  

Die Abkehr von den fossilen Brennstoffen sei sowohl für das 
 Unternehmen als auch für die Kunden eine Herausforderung, die 
alle Geschäftsbereiche tangiere, so von Melle. Der klassische Verkauf 
und die damit verbundenen konventionellen After-Sales-Dienstleis-
tungen würden zukünftig immer weiter in den Hintergrund treten. 

Die Digitalisierung eröffne dabei jedoch auch völlig neue Ge-
schäftsfelder. Moderne und zukünftige Antriebssysteme würden 
auch immer eine digitale Komponente beinhalten. Die Bandbreite 
der möglichen digitalen Produktkomponenten reiche dabei von 
etablierten Standards wie Datenerfassung und Konnektivität bis 
hin zu smarten Anwendungen wie Condition based bzw. Predictive 
Maintenance, teilautonomem Fahren, KI und Machine-Learning. 

Kooperationen als Schlüssel für den Erfolg
Unter der Überschrift „Digitalisierung meets Schifffahrt“ folgte 
ein Beispiel einer erfolgreichen Kooperation zwischen einer Ree-
derei und einem Start-up, den Alexander Held, Business Deve-
lopment Manager bei Zeaborn Ship Management GmbH & Cie. 
KG, und Otto Klemke, Gründer und Geschäftsführer vom Start-
up NautilusLog, präsentierten. Sie zeigten smarte Lösungen auf, 
wie die Crews bei ihrer täglichen Arbeit an Bord unterstützt wer-
den können.

Die Chefredakteurin von Schiff&Hafen und Ship&Offshore, Dr. Silke Sadowski, begrüßte die über 80 Teilnehmenden und führte durch die 
sechste Maritim 4.0-Konferenz         Fotos: Berding/Schiff&Hafen
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Bereits 2016 hatte das Schifffahrtsunternehmen Zeaborn auf 
einem Testschiff als Floating Lab begonnen, neue digitale Pro-
dukte und Themen für seine Schiffe zu erproben. Mittlerweile 
wurde der Prozess auf die gesamte Flotte ausgeweitet. Alexander 
Held beschrieb zunächst die strategische Herangehensweise: 
Nachdem eine Problematik, die mit digitalen Tools gelöst bzw. 
verbessert werden kann, erkannt und die sich ergebende Aufga-
benstellung definiert sei, werde zunächst eruiert, welche Systeme 
und Tools bereits am Markt verfügbar sind. Anschließend werde 
untersucht, ob und wie diese an die spezifische Aufgabenstellung 
angepasst werden können oder ob gegebenenfalls eine Neuent-
wicklung mit einem geeigneten Partner erfolgen sollte. Daraus 
seien mittlerweile einige erfolgreiche Kooperationen entstanden, 
so Alexander Held.  

Einer dieser Partner ist das Hamburger Start-up Nautilus-
Log. Manuelle Prozesse und deren Dokumentation bestimmten 
nach wie vor den Alltag der Crews an Bord und würden vie-
le Ressourcen binden, so der Geschäftsführer Otto Klemke. 
Wie diese Daten digitalisierbar und damit einfacher verfügbar 
gemacht werden können, veranschaulichte er am Beispiel der 
IHM-Maintenance (Inventory of Hazardous Material – Ge-
fahrstoffregister). Schiffseigner müssen neben der Erstellung 
einer Materialdeklaration auch eine Konformitätserklärung 
vom jeweiligen Hersteller anfordern. Hierfür würden anstelle 
von Schnittstellen häufig Papier oder generelle Office-Anwen-
dungen genutzt und E-Mails verschickt. Dieses manuelle und 
individuelle Erfassungssystem sei jedoch aufwendig und feh-
lerbehaftet. Die Daten würden zudem nicht zentral gespeichert 
und wären somit kaum weiter verwertbar. 

Die NautilusLog-Lösung: Das entsprechende Schiff wird an 
ein Einkaufssystem angeschlossen, in dem die Produktdaten der 
Hersteller und Bestelldaten der Reedereien und Kunden bereits 
in einer Datenbank hinterlegt sind. Das gesamte Monitoring, die 
Analyse und anschließende Generierung des kompletten Reports 
werden digitalisiert, der personelle Aufwand sowie Folgepro-
bleme und -kosten entsprechend reduziert. Dieses Tool werde 
mittlerweile auf über 1500 Schiffen und auch auf der gesamten 
Zeaborn-Flotte genutzt, so Klemke.

Daten, Standards, Services
Im ersten Vortrag des Schwerpunktthemas „Daten, Standards, 
Services“ führte anschließend Gregory Puckett, Head of Group 
Digital bei MAN Energy Solutions, unter dem Titel „Digital Stra-

tegy and new options for Collaborations and Cooperation – AI, 
Data Management and Integration“ die grundlegenden Überzeu-
gungen und digitalen Strategien aus Sicht seines Unternehmens 
aus. Zunächst betonte auch Puckett, dass Partnerschaften von 
Unternehmen ein Schlüssel für die Digitalisierung sein werden: 

„Digitale Partnerschaften sind aktive Kooperationen zwi-
schen Organisationen, die darauf abzielen, die neuen digitalen 
Möglichkeiten zu nutzen. Die Realität ist, dass kein Unternehmen 
über alle Daten, digitalen Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, 
um den anspruchsvollen und dynamischen digitalen Wandel von 
heute zu meistern.“ 

Es sei daher elementar wichtig, die Kräfte zu bündeln, um 
auf das jeweilige Know-how zurückgreifen zu können. Digitale 
Partnerschaften seien daher auch und besonders für große Unter-
nehmen wie MAN von entscheidender Bedeutung. Gemeinsame 
Vorteile lägen unter anderem in einer beschleunigten Produktrei-
fe, einem schnelleren Zugriff auf den Markt und damit einherge-
henden Wettbewerbsvorteilen. 

Wer sich nicht auf digitale Partnerschaften einlässt oder diese 
nicht ernst nehme, werde scheitern, appellierte Puckett. Hierbei 
müssten nach seiner Auffassung insbesondere große Unterneh-
men häufig lernen, mit Start-ups zu kooperieren.

Der Umgang mit Daten sei dabei ein ganz entscheidendes 
Erfolgskriterium. Es reiche nicht, Daten einfach nur zu sam-
meln und bereitzustellen. Machine Learning sei nicht möglich 
ohne große Datenmengen. Diese müssten jedoch korrekt erfasst, 
strukturiert und sortiert werden. Die Herausforderung sei daher 
vor allem, eine Vergleichbarkeit der Daten herzustellen, eine On-
tologie, so Puckett. Ein Appell, der sich durch alle Vorträge des 
Themenblocks zog. 

Prof. Dr.-Ing. Uwe Freiherr von Lukas, Standortleiter Ros-
tock, Maritime Graphics, Fraunhofer-Institut für Graphische 
Datenverarbeitung IGD, referierte im Anschluss über das The-
ma „Daten, Standards, Services – Kooperationen, Grenzen und 
Möglichkeiten“ aus Sicht der Informatik und erläuterte die poli-
tischen Rahmenbedingungen. Er verdeutlichte, wie in der mari-
timen Branche unterschiedlichste digitale Daten erfasst und ge-
nutzt werden. Engineer ingdaten für die Konstruktion hätten zum 
Teil jahrelange Gültigkeit, Monitoringdaten hingegen würden 
zum Teil sekündlich erfasst, z.B. Motor- und Verbrauchsdaten, 
Schwingungen Schiffspositionen, Wetter und vieles mehr. Die-
se Daten müssten nicht nur gesammelt, sondern auch intelligent 
aufbereitet werden. 

Vincent von Melle eröffnete die  
Vortragsreihe 

Alexander Held (l.) und Otto Klemke zeigten smarte Lösungen zur Unterstützung der Crew bei 
ihrer täglichen Arbeit auf

>
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Den grundsätzlichen Mehrwert von exakten und vergleich-
baren Daten erläuterte Prof. Dr. Freiherr von Lukas am Beispiel 
des digitalen Zwillings. Zunächst müssten Daten auf denselben 
Grundlagen und auf einem gemeinsamen Verständnis erfasst und 
bereitgestellt werden, um diese sinnvoll miteinander zu kombinie-
ren, auszutauschen und auf diese Weise effizient nutzen zu können. 
Die Daten des einzelnen Unternehmens reichten aber in der Regel 
nicht aus, um einen kompletten Zwilling zu erstellen. Der Mehr-
wert entstehe dadurch, dass Daten mehrerer Partner miteinander 
verbunden werden. „Dann wird es in der Regel richtig knifflig“, so 
von Lukas. Hier gehe es neben dem Schutz der Daten vor allem 
um die Etablierung eines gemeinsamen Datenstandards, um daraus 
zum Beispiel eine Service-Architektur aufzubauen und um digitale 
Modelle auch geschäftlich abbilden zu können. Bilaterale Einigun-
gen zwischen einzelnen Dateninhabern reichten hierfür nicht aus.

In diesem Kontext verwies Prof. Dr. Freiherr von Lukas auf 
das 2019 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) initiierte Programm Gaia-X, das als europäischer Stan-
dard etabliert werden soll und mittlerweile von mehreren euro-
päischen Staaten und Unternehmen weltweit unterstützt werde. 
Dieses offene, transparente und sichere digitale Ökosystem kön-
ne neben der Etablierung allgemeiner Standards auch die Abhän-
gigkeit von amerikanischen und chinesischen IT-Anbietern und 
Plattformen reduzieren, betonte von Lukas. 

Damit leitete er direkt zu dem folgenden Beitrag mit dem 
Titel „Integration von Teilsystemen, Modularisierung in der 
Schiffsautomation – MTP als Treiber der Daten“ über. 

Norman Südekum, Head of Group Process & Marine, 
WAGO GmbH & Co. KG, und Henry Bloch, Geschäftsführer 
des Start-ups Semodia GmbH, zeigten anhand des Module Type 
Packaging (MTP) auf, wie die Kommunikation und Steuerung 
schiffbautechnischer Systeme herstellerunabhängig und univer-
sell umgesetzt werden kann.  

Nachdem sich MTP zunächst in der Prozessindustrie etabliert 
habe, werde es zunehmend auch in der Schiffsautomatisierung 
und Fertigungstechnik verwendet. MTP sei als offener Standard 
der Inbegriff von Partnering auf der Kommunikationsebene und 
dafür bedürfe es der Mitarbeit möglichst aller relevanten Unter-
nehmen, so Bloch. Hierfür lieferten Demonstratoren wichtige 
Erkenntnisse, so wie im maritimen Zentrum der Hochschule 
Flensburg, wo die Prozesse herstellerunabhängig entwickelt und 
getestet werden. 

Südekum erklärte in dem Zusammenhang, dass es bereits 
nationale definierte Standards für die Prozessindustrie (VDI/

VDE/NAMUR 2658) gebe und sich diese Standards aufgrund 
ihrer fortgeschrittenen Etablierung auch international durchset-
zen könnten, was auch seitens des VDMA forciert werde. 

Daten und ihre intelligente Auswertung spielten auch im 
anschließenden Vortrag von Dr. Jochen Marzi, Hamburgische 
Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH (HSVA), Director EU Re-
search Relations, eine zentrale Rolle. Marzi stellte das im Dezem-
ber 2020 gestartete Projekt MariData vor, in dessen Rahmen ein 
simulationsbasiertes Modell für die energetische Optimierung 
des Schiffsbetriebs entwickelt wird.

Hierfür werde zunächst ein möglichst umfassendes, simulati-
onsbasiertes Modell erstellt. Da häufig jedoch kaum verwertbare 
Daten über die Schiffsgeometrie vorlägen, sei ein wichtiger Teil-
bereich des Projekts die Rekonstruktion der Geometrie anhand 
von z.B. Dockplänen und technischen Zeichnungen, erläuterte 
Dr. Marzi. Daraus werde ein digitaler Zwilling erstellt, der das 
Energiemanagement, die Geometrie und die Hydrodynamik 
(CFD-Modelle) abbildet. Zudem werde aktuell eine Geoplatt-
form integriert, die sämtliche Umweltfaktoren berücksichtigt. 
Aus den validierten Daten soll dann ein entsprechendes Support-
system erstellt und integriert werden. 

Dr. Marzi veranschaulichte dies am Modell eines Tankers auf 
der Route zwischen dem Baltikum und der Gironde (F). Die Be-
rechnungen erfolgten für die Fahrt bei Glattwasser und bei See-
gang. Hierzu wurden die Werte im Modellmaßstab mit der Groß-
ausführung verglichen, anschließend validiert und als Daten für 
das Energiemanagement/Decision Support System des Schiffs 
ausgewertet. Die Implementierung soll ab 2022 testweise auf 
Tankern der Reederei C. Büttner sowie Schwergutschiffen von 
SAL Heavy Lift erfolgen. 

Laut Dr. Marzi kann durch die Optimierung von Schiffen 
eine Einsparung von bis zu zehn Prozent erreicht werden, als Mit-
telwert gehe er von fünf bis sechs Prozent aus. 

Wie ein möglichst ganzheitlicher Einblick in den Zustand 
eines Schiffes gewonnen werden kann, erläuterte im Anschluss 
Fabian Fussek, Gründer und Geschäftsführer des Start-ups Kai-
ko Systems GmbH, in seinem Vortrag „Turning operational Data 
into shared Intelligence“. 

Die Durchführung turnusgemäßer Kontroll- und Wartungs-
arbeiten sei eine der Hauptaufgaben der Crew an Bord, so Fussek. 
Im Anschluss werde in der Regel noch einmal die gleiche Zeit für 
die Dokumentation dieser Arbeiten aufgewendet. Häufig gesche-
he dies in der Praxis noch in Papierform oder in einfachen Desk-
topanwendungen. Neben erheblichem Stress für die Besatzungen 

Gregory Puckett leitete den Themen-
block „Daten, Standards, Services“ ein 

Norman Südekum (l.) und Henry Bloch 
erläuterten die Vorteile des MTP

Prof. Dr. Freiherr von Lukas gab einen aktuellen  
Überblick zur Datenerfassung und -nutzung
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stelle diese Art der Arbeit eine Fehlerquelle dar, wobei die Daten 
schwer verglichen und nur bedingt ausgewertet werden könnten. 

Durch eine digitale Erfassung und Automatisierung könne 
die Crew bei der Datenerfassung unterstützt und die Daten im 
Anschluss effizienter genutzt sowie eine potenzielle Fehlerquelle 
eliminiert werden. 
Die Erfassung erfolgt über semistandardisierte Templates mit 
mobilen Endgeräten, die anhand von Listen, Checklisten und 
Datenpunkten das Schiff abbilden. Diese unterstützen die Crew 
dabei, die Arbeit zu planen, zu dokumentieren und fungieren 
gleichzeitig als On-the-Job-Guidance-Plattform. Aus den erhobe-
nen Daten könnten dann Rückschlüsse auf den Gesamtzustand 
des Schiffes oder, „Vessel health“, wie Fussek es nannte, abgeleitet, 
Inspektionen und Wartungen besser geplant und dadurch Kosten 
reduziert werden. 

Im Anschluss an diese Präsentation wurden die vorgestell-
ten Themen im Rahmen einer Podiumsdiskussion unter der 
Moderation von Prof. Dr. Freiherr von Lukas vertieft. Einen 
einleitenden Impuls hierfür gab zunächst Dr.-Ing. Claus Reimers 
von Lloyd‘s Register, der die digitale Transformation und ihren 
Nutzen aus der Sicht von Lloyd‘s Register darlegte. Er machte 
noch einmal deutlich, dass es standardisierter Datenstrukturen 
und Schnittstellen bedarf, um die Chancen, die die Digitalisie-
rung bietet, auch nutzen zu können. Diese reichten von einer 
Minimierung des Kraftstoffverbrauchs über eine Optimierung 
der Wartung und Produktivität der Flotte bis hin zu einer zu-
künftig möglichen digitalen Klasse, so Reimers. Als einhelliges 
Fazit stellten die Teilnehmer der Diskussionsrunde die zentrale 

Bedeutung von Standards für Daten und Schnittstellen sowie die 
Bereitschaft, Daten in klar definierten, sicheren Räumen zu tei-
len, heraus. 

Cloudbasiertes Informations management  
reduziert Kosten
Zum Abschluss des Vormittagsprogramms stellte Derrick Wan, 
Head of Business Development des Start-ups Naval Architect, 
unter dem Titel „Next-Generation Cloud Design Platform for 
Shipbuilding“ einen interessanten Ansatz für die Digitalisierung 
der Schnittstellen einer Werft als Systemintegrator und allen be-
teiligten Zulieferern vor.  

Die Daten der am Bau eines Schiffes beteiligten Unterneh-
men werden laut Wan häufig dezentral gespeichert. Besonders 
bei der Kommunikation zwischen den am Bau beteiligten Stake-
holdern liege eine Herausforderung, da durch unterschiedliche 
Datenformate und -versionen eine Nachverfolgung von Ände-
rungen und Anpassungen und eine entsprechende Synchronisie-
rung erschwert werde. Dies führe zu Fehlplanungen und damit 
verbundenen Folgekosten. Vor diesem Hintergrund hat Naval 
Architect eine cloudbasierte Lösung für ein verbessertes Infor-
mationsmanagement im Schiffbau entwickelt. 

Auf der von Naval Architect entwickelten Plattform wer-
den alle aktuellen Daten und Informationen in einem digitalen 
Schiffsmodell zusammengeführt. So sei sichergestellt, dass die 
am Prozess Beteiligten immer auf dem gleichen Stand der Ent-
wicklung planen können. Dadurch werde nicht nur die Zusam-
menarbeit der Unternehmen vereinfacht, sondern es seien >

SHF_012_21_012-023_SS-.indd   15 26.11.2021   10:15:14



16 Schiff & Hafen | Dezember 2021 | Nr. 12

SCHIFFBAU & SCHIFFSTECHNIK MARITIM 4.0

auch erhebliche Kosten- und Ressourceneinsparungen möglich: 
Durch eine effizientere Koordination könnten im Schnitt rund 
fünf Prozent der Gesamtprojektkosten eingespart werden, so 
Derrick Wan.

Durch digitale Schiff-Hafen- Kommunikation Kosten 
und Emissionen senken 
Das Nachmittagsprogramm wurde mit dem Vortrag „Digitale 
Schiff-Hafen-Kommunikation – praktische Erfahrungen von 
Just-in-Time Koordination“ eröffnet. Kay Dausendschön, Wärtsi-
lä Voyage Germany GmbH, und Gerald Hirt, Geschäftsführer der 
Hamburg Vessel Coordination Center GmbH (HVCC), stellten 
eine digitale Lösung für die Schiff-Hafen-Kommunikation vor, 
die die Passageplanung verbessern und Just-in-Time-Schiffsan-
läufe ermöglichen soll. 

„Die maritime Industrie verliert Mrd. Euro und emittiert 
Mrd. Tonnen Treib hausgase zuviel“, stellte Gerald Hirt eine 
einleitende These auf. Schlecht koordinierte Port Calls seien 
für lange Wartezeiten vor den Häfen verantwortlich, nicht op-
timierte Routen und nicht angepasste Geschwindigkeiten bei 
der Passage führten zu erheblich höheren Bunkerverbräuchen. 
Auch die Terminalbetreiber könnten nicht exakt planen, die 
Hafeninfrastruktur deshalb nicht effizient genutzt werden. Ein 
globales Problem, das u.a. auch bereits seitens der IMO und der 
EU formuliert wurde. 

Um die Schiffsverkehre besser zu koordinieren, wurde das 
Rechtemanagementsystem Navi-Port entwickelt, das auf dem 
frühzeitigen Teilen von Lagebild und Arrival-Informationen 
basiert. So können RTA (Requested Time of Arrival) und ETA 
(Estimated Time of Arrival) koordiniert, die Passageplanung 
angepasst, Wartezeiten und dadurch Kosten vermieden und die 
Hafenlogistik optimal genutzt werden. 

Neben dem Hafen Hamburg würden webbasierte Lösungen 
mittlerweile mit den Häfen in Tanger und Valencia getestet, so 
Dausendschön. 

Autonome Systeme und digitale Testfelder
Thoralf Noack, Abteilungsleiter Nautische Systeme, DLR Ins-
titut für Kommunikation und Navigation, sowie Deutsche Ge-
sellschaft für Ortung und Navigation, eröffnete den Themen-
schwerpunkt „Autonome Systeme und digitale Testfelder“, den 
er zugleich moderierte. 

In seinem Beitrag „Hochautomatisiertes und autonomes 
Fahren in der Schifffahrt – Update 2021“ gab er zunächst einen 

umfassenden Überblick über die Entwicklungsfortschritte und 
den aktuellen Stand der Projekte.

Als ein Kernpunkt bei der Entwicklung autonomer Systeme 
stellte er heraus, dass die Menschen Teil dieser Entwicklung seien 
und an dem Entwicklungsprozess beteiligt werden müssten. In 
diesem Kontext präsentierte er ein Statement der ILA (Internati-
onale Longshoremen’s Association)-Häfen, die eine  Abfertigung 
von autonomen Schiffen jetzt und in Zukunft kategorisch ab-
lehnt. Es ginge weniger um die Frage, was bereits technisch mög-
lich ist, sondern vor allem auch um gesellschaftliche Akzeptanz.

Die Zukunft der digitalen Schifffahrt sei zudem nicht nur 
durch eine digitale Revolution beeinflusst, sondern auch durch 
eine Nachhaltigkeitsrevolution. Vor dem Hintergrund des 
Green Deals müsse es eine Balance zwischen der Technik, der 
Ökonomie, dem Menschen, der Gesellschaft und der Ökologie 
geben. 

Zur Veranschaulichung des Fortschritts in der Entwicklung 
bezog sich Noack auf seinen Vortrag auf der vierten Maritim 4.0 
von 2019. Während er damals nur auf sechs Projekte verweisen 
konnte, seien es aktuell 24 bereits gebaute Schiffe und Versuchs-
träger. Dennoch müsse es mehr Plattformen und Testfelder ge-
ben, Dinge auszuprobieren, so Noack. Hier gebe es in Deutsch-
land inzwischen zwar bereits einige vielversprechende Ansätze, 
die jedoch noch ausgebaut werden müssten.

In diesem Kontext wies er eindrücklich auf die Wichtigkeit 
der Netzwerke und Gremien hin. Diese seien das Fundament 
künftiger Erfolge. Es gelte, die Politik zu überzeugen und Rah-
menbedingungen zu schaffen, wobei Thoralf Noack an alle An-
wesenden appellierte, sich an diesem Prozess zu beteiligen. 

Die Entwicklung der autonomen Schiffe diene letztlich kei-
nem Selbstzweck, sondern sei ein wichtiges Teilsegment in einem 
wesentlich größeren Entwicklungsvorhaben, der umfassenden 
und durchgängigen Digitalisierung der maritimen Wirtschaft, so 
Noack in einem abschließenden Ausblick.

„Wir wollen den Verkehr im urbanen Raum neu denken“, 
mit diesen Worten eröffnete Prof. Dr. Dirk Nowotka, AG Zu-
verlässige Systeme, Institut für Informatik, Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel, seinen Vortrag „CAPTN (Clean Autono-
mous Public Transport Network) - Autonomer Fährbetrieb auf 
der Kieler Förde“. 

Die Vision sei ein mehr und mehr durch autonome Lösun-
gen geprägtes urbanes Mobilitätssystem, das sicher, schadstofffrei 
und klimafreundlich ist. Im Rahmen des Projektes CAPTN soll 
der Individualverkehr deutlich reduziert und die verschiedenen 

Dr. Jochen Marzi präsentierte das 
Projekt MariData

„Turning operational Data into shared Intelli-
gence“ lautete der Vortrag von Fabian Fussek 

Derrick Wan stellte eine Plattform für ein verbesser-
tes Informationsmanagement im Schiffbau vor  
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Verkehrsträger zu Land und zu Wasser nutzerfreundlich und in-
telligent miteinander verbunden werden. Daher werde nicht nur 
ein Schiff für einen ganz bestimmten Einsatzzweck konstruiert, 
sondern eine Technologieplattform erschaffen, die für andere 
 Bereiche adaptierbar sein soll. 

Als Versuchsträger soll eine Katamaran-Fähre gebaut wer-
den, die für den Einsatz in dem Testgebiet optimiert ist. 

Die grundsätzliche Herausforderung beim autonomen 
 Fahren sei nicht der autonome Fahrbetrieb selbst, sondern vor 
allem die involvierten Verkehrsteilnehmer, so Nowotka. Auf   
der Kieler Förde reiche die Bandbreite vom Standup-Paddler bis 
zum Linienschiff. Daher habe man sich bewusst für das Marine-
arsenal innerhalb der Kieler Förde als Testfeld für das Projekt 
entschieden. Dort könnten nicht nur Fahrsituationen und Anle-
gemanöver erprobt, sondern vor allem wichtige  Daten über die 
unterschiedlichen Verkehrssituationen gesammelt, aus diesen 
mittels maschinellem Lernen statistische Modelle gebaut und 
dann mit den Methoden der KI Empfehlungen für eine Rou-
tenführung gegeben werden. Dabei gehe es nicht  primär darum, 
von A nach B zu kommen, sondern dies besonders sicher und 
besonders effizient zu tun, so Nowotka.  

Im Anschluss folgte unter der Überschrift „Autonome 
 Binnenschifffahrt: Erste praktische Erfahrungen im Rahmen 
des Projekts MAGPIE“ ein weiterer Beitrag zur autonomen 
Schifffahrt, den Hendrik Bußhoff, Head of Product, Autono-
mous Systems, Wärtsilä Voyage, präsentierte. 

MAGPIE wird im Rahmen des EU-Programms Horizon 
2020 gefördert und hat zum Ziel, die Hafenlogistik in Rot-
terdam smarter und sauberer zu machen, erklärte Bußhoff.    
Als Problemfeld skizzierte er einen aufwendigen Lkw-Verkehr 
zwischen zwei Terminals, der aktuell aus Platzgründen außen 
um den Hafen herumgeführt wird, wobei es zu Staus, Verzöge-
rungen bei der Abwicklung und entsprechenden Emissionen 
komme. 

Im Rahmen des Projektes werde geplant, auf der Strecke 
 zwischen den Terminals kleine, unbemannt fahrende Schiffe 
einzusetzen, die zudem elektrisch betrieben werden können. 
Die Energieversorgung soll über Batteriecontainer erfolgen. Die 
Vorteile: Kleinere, flexible Fahrzeuge belegen weniger Kaikante, 
sind dank Autonomie ohne Rücksicht auf Lenkzeiten betreibbar, 
permanent verfügbar und datentransparent. Zudem könne die 
vorhandene Infrastruktur zum Be- und Entladen genutzt werden 
und das Konzept zukünftig auf das gesamte Hafengebiet und an-
dere Häfen Europas ausgeweitet werden, so Bußhoff. 

Ein weiteres mögliches Einsatzgebiet autonom oder automa-
tisiert fahrender Containerschiffe erläuterte er am Beispiel eines 
Schiffs auf dem Weg von Dänemark nach Salzgitter. Hier gelte 
es neben dem eigentlichen Transport mit geeigneten Schiffen 
vor allem darum, die Herausforderungen der unterschiedlichen 
Fahrtgebiete auf der Strecke zu meistern, für die gleich mehrere 
Patente bzw. nachgewiesene Revierkenntnisse notwendig wären. 
Hier könnten ebenfalls kleine Schiffe zum Einsatz kommen, die 
dann zentral über ein Remote Control Center an Land gesteuert 
oder auch autonom fahrend eingesetzt werden. 

Dr.-Ing. Alexander Lutz, Geschäftsführer der argonics GmbH, 
rundete mit seinem Vortrag „SciPPPer – ein hochautomatisiertes 
System zur Schleusenpassage“ den Themenblock „Autonome 
Systeme und digitale Testfelder“ ab. 

Besonders die Schleusung sei eines der häufigsten Manöver 
in der Binnenschifffahrt. Mit einer halben Stunde je Vorgang 
und bis zu 15 Schleusungen pro Tag nehme dieser Prozess einen 
beträchtlichen Teil der Fahrtzeit auf Binnenwasserwegen ein, so 
Alexander Lutz. Zudem sei die Ein- und Ausfahrt in die Schleu-
sen aufgrund der Größe heutiger Binnenschiffe eine Herausfor-
derung. Daher komme es häufig zu Unfällen mit entsprechenden 
Verzögerungen und hohen Folgekosten. Dieses Manöver zu au-
tomatisieren und somit sicherer und auch schneller zu machen, 
sei das Ziel. 

Kay Dausendschön (l.) und Gerald Hirt berichteten über eine digitale Lösung für  
die Schiff-Hafen-Kommunikation

Hendrik Bußhoff (l.) im Dialog mit Thoralf 
Noack über das Projekt MAGPIE

>
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Die auf Binnenschiffen installierte Navigationstechnik sei 
beim Schleusen durch z.B. Abschattung kaum verwendbar, so Dr. 
Lutz. Das vor diesem Hintergrund entwickelte System SciPPPer 
nutze hingegen zusätzlich landseitige Technologien, die unter 
anderem Referenzdaten von z.B. der Schleuse an das Schiff über-
mitteln. An Bord der Schiffe selbst würden diese Daten dann mit 
hochgenauen Navigationslösungen (GNSS) und vorhandenen 
Techniken unter anderem aus dem Automotive-Bereich wie z.B. 
ein Nahbereichsradar (Abstandshalter) kombiniert. Die Auswer-
tung der Satellitendaten erfolge mittels PPP-Technologie (Precise 
Point Positioning). Die Datenübermittlung funktioniere zudem 
nicht über mitunter störanfällige und zudem nicht überall verfüg-
bare Mobilnetze, sondern über VDE (VHF Data Exchange), eine 
breitbandige Erweiterung von AIS. Die Steuerung des Schiffs 
übernehme während der Schleusung ein Regelungssystem.

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion unter Leitung 
von Thoralf Noack stellten die Vortragenden noch einmal 
die Bedeutung des passgenauen und auf die Anwendung be-
zogenen spezifischen Einsatzes autonomer Systeme heraus.  
Insbesondere in Bezug auf die Sicherheit aber auch mit Blick auf  
Umwelt- und Klimaschutz könnten derartige Systeme einen 
großen Mehrwert bieten.

Digitalisierung des Crewwechsels
Im letzten Fachbeitrag des Tages, bei dem es um die Steigerung 
der Effizienz in der Schifffahrt durch einen automatisierten 
Crewwechsel ging, stellte Matthias Blöte, Corporate Business 
Development bei der Peter Döhle Schiffahrts-KG, eine weitere 
erfolgreiche Zusammenarbeit eines Traditionsunternehmens mit 
einem Start-up vor. In Kooperation mit dem Berliner Unterneh-
men Tilla Systems sollten überflüssige Reisekosten eliminiert, ad-
ministrative Kosten reduziert und die Transparenz der Prozesse 
verbessert werden. 

Reibungslose Crewwechsel seien für Reedereien ein elemen-
tar wichtiger Bestandteil eines effizienten Schiffsbetriebs, so Blö-
te. Weltweit gebe es rund fünf Mio. On- und Offboardings pro 
Jahr. Diese zu organisieren sei ein individueller und sehr aufwen-
diger Prozess, an dem zudem viele Stakeholder beteiligt sind. Die 
Kommunikation erfolge häufig individuell, per Telefon und E-
Mail. Viele manuelle Prozesse seien daher notwendig, die Daten 
zudem schwer auszuwerten. Hinzu kämen Unsicherheiten wie 
Covid-Regularien, Verspätungen bei der Ankunft im Hafen, ver-
schobene Flüge und vieles mehr: Sobald ein Teil der Kette nicht 
funktioniere, müsse umgebucht und dies wiederum mit allen Be-

teiligten kommuniziert werden. Die Planung der Crewwechsel 
sei daher komplex, aufwendig und kostenintensiv.

Um diese Prozesse zu vereinfachen, habe Tilla Systems ein 
Tool entwickelt, das die Crewwechsel weitestgehend automa-
tisiert. In der Softwarelösung seien alle relevanten Daten der 
wechselnden Seeleute, des Schiffs, der Port Agents, der Flüge so-
wie Reisebeschränkungen, aktuelle Regularien und vieles mehr 
zentral hinterlegt. Auf dieser Basis erfolge eine automatisierte 
Planung in Echtzeit, basierend auf den Informationen wer, wann 
und wo gewechselt werden soll. Tilla Systems generiere aus den 
Daten Planungsvorschläge, worauf direkt ein automatischer Bu-
chungsprozess erfolgen könne, so Matthias Blöte. 

Da die gesamten Informationen an einer Stelle gebündelt 
würden, könnten alle Beteiligten direkt über jeden Schritt infor-
miert werden. Zudem fungiere die Plattform als zentrales Kom-
munikationstool. Durch ein automatisches Monitoring der Akti-
vitäten und Buchungen wären zudem alle Prozesse und auch die 
Kosten transparent und jederzeit abrufbar. 

Aktuell würden die Unternehmen eine Beta-Version der Soft-
ware auf einem Schiff der Peter Döhle Schiffahrts-KG testen. Be-
reits im kommenden Jahr soll dieser Prozess dann auf die gesamte 
Flotte der Reederei ausgeweitet werden, so Blöte.  

Eine von Chefredakteurin Dr. Silke Sadowski und Kathrin 
Lau als stellvertretende Chefredakteurin von Schiff&Hafen und 
Ship&Offshore moderierte abschließende Podiumsdiskussion 
mit Beteiligung von Christoph Gessner, CPO Containerschiff-
reederei GmbH & Co. KG, Guido Försterling, Sloman Neptun 
Schiffahrts-Aktiengesellschaft, Alexander Held, Zea born Ship-
management, und Gerald Hirt, HVCC, thematisierte die Sicht 
der Reedereien auf die vorgetragenen Themen der sechsten 
 Maritim 4.0-Konferenz. Dabei wurde das wachsende Interesse 
der Reedereien am Einsatz digitaler Systeme sowie die zuneh-
mende Bereitschaft zur Kooperation deutlich. Die Mittel und 
Wege sind jedoch unterschiedlich und u.a. auch abhängig von der 
Transportaufgabe bzw. vom Schiffssegment. 

Mit einem anschließenden Get-together endete die dies-
jährige Maritim 4.0-Konferenz. Kooperationspartner der Ver-
anstaltung waren der Verband Deutscher Reeder (VDR), der 
VDMA e.V. – Arbeitsgemeinschaft Marine Equipment and 
Systems und der Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V. 
(VSM). Zu den Sponsoren zählten Lloyd`s Register, WAGO 
GmbH & Co. KG und Hoppe Marine GmbH.

Die nächste Maritim 4.0-Konferenz findet am 17. Mai 2022 
statt. 

Prof. Dr. Dirk Nowotka erläuterte das 
Projekt CAPTN 

Matthias Blöte präsentierte eine Lösung 
für automatisierte Crewwechsel 

Dr. Alexander Lutz stellte das Schleusenassistenz-
system SciPPPer vor
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