
Zuverlässige Prognose der  
Schiffsankunft (ETA)  
MERMAID  Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt in Zusammenarbeit mit JAKOTA 
Cruise Systems GmbH (besser bekannt als FleetMon) im Projekt MERMAID (MaritimE Routing Maps based on 
AIS Data) ein Verfahren zur automatisierten Berechnung von plausiblen Schiffsrouten anhand von historischen 
AIS-Daten. Diese sollen unter anderem eine verbesserte Ankunftszeitprognose (ETA) ermöglichen, um Logistik-
prozesse rund um den Seetransport zu optimieren.

Melanie Weber, Johannes Rummel

D

a der Seeverkehr im globalen Maß-
stab den wesentlichen Anteil der 
weltweiten Warentransportleistung 

erbringt, spielen die Übergänge zwischen 
Seeverkehr und Landverkehr eine wichtige 
Rolle bei der Optimierung internationaler 
Lieferketten. Zuverlässige Angaben über 
die erwartete Ankunft eines Schiffes am 
Zielhafen (ETA, Estimated time of Arrival) 

sind von erheblicher Bedeutung für einen 
reibungslosen Weitertransport an Land. 
Während die Schiffsführung und die ent-
sprechenden Reedereien über die genaue 
Reiseplanung im Bilde sind, verfügen die 
Versender und Spediteure der Waren in der 
Regel nicht über ausreichend detaillierte 
Informationen. Bei Änderungen der An-
kunftszeit werden diese oft erst kurzfristig 

informiert. Dies führt nicht selten zu ver-
meidbaren Stand- und Wartezeiten, was 
teils erhebliche Störungen der Lieferkette 
nach sich zieht.

Für eine verlässliche Prognose der 
Ankunftszeit der Schiffe sind einerseits 
detaillierte Schiffsdaten (Zielhafen, Rei-
segeschwindigkeit, Kurs, aktuelle Positi-
on, Tiefgang etc.) und andererseits eine 

Weltweite Schiffsrouten, berechnet aus einem Jahressatz historischer AIS-Daten  Grafik: DLR
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Prog nose der geplanten Schiffsroute und 
der dafür benötigten Reisezeit notwendig. 
Diese Daten existieren in Form von AIS-
Daten (Automatisches Identifikationssys-
tem). Die Daten des ursprünglich zur Kol-
lisionsvermeidung und Überwachung des 
aktuellen Seeverkehrs eingeführten AIS 
können genutzt werden, um die zukünfti-
gen Ankunftszeiten zu bestimmen.

Präzise Ankunftszeitprognose 
Im Projekt MERMAID wird ein Verfahren 
zum Routing und zur genauen Bestim-
mung der ETA von Schiffen entwickelt. 
Das Ergebnis wird ein Modul sein, das 
basierend auf historischen AIS-Daten in 
der Lage ist, ein routingfähiges Kanten-
Knoten-Modell des maritimen Verkehrs 
abzuleiten. Damit wird eine Karte gene-
riert, die alle weltweit befahrenen See-
wege zeigt. Diese Karte kann verwendet 
werden, um die weiteren Routenverläufe 
der aktuell fahrenden Schiffe vorherzu-
sagen und zu visualisieren und auf dieser 
Basis die Ankunftszeiten zu berechnen. 
Diese Methode kann auf allen weltweiten 
Seewegen der kommerziellen Schifffahrt 
angewendet werden.

Patentiertes Verfahren mit mehr als 
12 Milliarden Datenpunkten 
Die dafür benötigten AIS-Daten wer-
den vom Industriepartner FleetMon aus 
Rostock bereitgestellt. Für das Projekt 
wurde ein Jahressatz aus dem Jahr 2016 
genutzt, der sowohl weltweite Satelli-
ten- als auch stationäre Daten beinhaltet. 
Darauf aufbauend werden Algorithmen 
implementiert, die einen routingfähigen 
Graphen für kommerziell genutzte See-
wege erzeugen. Zur Erstellung des Gra-
phen, der die üblich befahrenen Seewege 

beschreibt, müssen zuerst aus den histo-
rischen AIS-Daten plausible Schiffstrajek-
torien abgeleitet werden. Diese werden 
anschließend mit Cluster-Algorithmen 
soweit zusammengefasst, dass ein redu-
zierter Graph entsteht. Für die Reduktion 
wurden bekannte Cluster-Algorithmen 
erweitert, um Anforderungen wie Ein-
bahnregelungen, Hafenanbindungen und 
unterschiedliche Auflösungen im küsten-
nahen und -fernen Bereich realisieren zu 
können. Das patentierte Verfahren gibt 
ebenfalls die Möglichkeit, dem Graphen 
neue Schiffsrouten in Form von aktuellen 
AIS-Daten hinzuzufügen. Anschließend 
werden bei den Knoten und Kanten Ei-
genschaften, wie z.B. Geschwindigkeits-, 

Tiefgangs- oder Größenbeschränkungen, 
erlaubte Schiffstypen oder Gefahrenklas-
sen ergänzt. Da weltweite AIS-Daten von 
einem Jahr mehr als 12 Milliarden Da-
tenpunkte enthalten, ist der Algorithmus 
auf große Datenmengen spezialisiert. Ba-
sierend auf diesem Graphen kann für das 
jeweilige Schiff eine wahrscheinlichste 
Route sowie das ETA bestimmt werden. 
Ein Patent für dieses Verfahren wurde 
Ende 2019 eingereicht.

MERMAID in der Praxis
Das Projekt MERMAID gewann den IDEA 
Award des Technologiemarketings beim 
DLR und zeigt nun vielversprechende 
Ergebnisse. Aus den bereitgestellten AIS-
Daten konnte bereits ein weltweiter Graph 
erstellt werden. Dieser wird getestet und 
in Abstimmung mit dem Industriepartner 
FleetMon bewertet und verbessert, sodass 
er in bestehenden Systemen verwendet 
werden kann. Ziel ist es, die Ergebnisse in 
Anwendung zu bringen, indem sie Firmen 
zur Verfügung gestellt werden, die damit 
den Kunden eine verbesserte Ankunftszeit-
prognose garantieren können. Damit kön-
nen die Unternehmen ihre Logistikprozes-
se optimieren und so langfristig Kosten und 
Zeit sparen.
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Containerschiff „Taurus“ an der Elbmündung vor Cuxhaven Foto: berndwhv

„Unsere Forschung leistet 
einen Beitrag für die  

Planungssicherheit am 
Hafen als multimodale 

Schnittstelle. Dieses  
Projekt zeigt, welches  
Potential in digitalen  

Karten für die Umsetzung 
im realen Verkehr steckt.“

Katharina Seifert, Direktorin des  
DLR-Instituts für Verkehrssystemtechnik

„Das Projekt MERMAID  
des DLR Technologie  

Marketing wird die ETA 
Prognose von FleetMon 
noch weiter verbessern,  

sodass sich die  
Transparenz für die  

Planung der Lieferkette 
weiter erhöht.“

Carsten Hilgenfeld, Leiter Forschung und 
Entwicklung, FleetMon
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