
Fachkonferenz „Maritim 4.0“ im 
digitalen Format 
VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK  Die fünfte Konferenz der Schiff&Hafen-Reihe „Maritim 4.0“ hat am  
7. Dezember aufgrund der Corona-Pandemie in einem rein digitalen Format stattgefunden. Rund 90 Teilnehmer 
folgten den elf Vorträgen und zwei Diskussionsrunden und informierten sich über neue Entwicklungen und 
aktuelle Projekte in einer zunehmend digitalisierten maritimen Branche. Der Fokus lag dabei u.a. auf den 
Themengebieten Digital Twin, automatisierte Schiffs- und Assistenzsysteme sowie Cyber Security.

„S tellen Sie sich nur einmal vor, 
die Corona-Pandemie hätte uns 
in den 1990er Jahren ereilt.“ 

Kathrin Lau, stellvertretende Chefredak-
teurin der maritimen Fachpublikationen 
Schiff&Hafen und Ship&Offshore, begrüß-
te die Teilnehmer der fünften und erstmals 
rein digitalen Maritim 4.0-Konferenz mit 
dem Hinweis, welchen Stellenwert die fort-
schreitende Digitalisierung im Alltag und 
in der maritimen Branche mittlerweile ein-
nimmt. 

Nachdem die Konferenz zunächst vom 
Mai in den Dezember 2020 verschoben wor-
den war, ließ die Dynamik der Pandemie 
schließlich nur die Durchführung einer rein 
digitalen Veranstaltung zu. Mit rund 90 Teil-
nehmern blieb das Interesse an der Thematik 
dabei nach wie vor ungebrochen. 

Gleichwohl ein Netzwerken im klas-
sischen Sinne in einem derartigen Format 
nicht möglich war, konnten die Teilnehmer 
mithilfe einer spezifischen Veranstaltungs-
App ihre Fragen einreichen und sich unter-
einander austauschen.  

Der digitale Zwilling in der  
maritimen Industrie
Den Auftakt der Veranstaltung bildete der 
Vortrag der Firma Prostep AG. In einem 
zuvor aufgezeichneten Filmbeitrag wur-
den hier die Ergebnisse einer unterneh-
mensübergreifenden Umfrage über die 
Potenziale und Anwendbarkeit des digita-
len Zwillings in Schiffbau und Schiffsbe-
trieb vorgestellt. Dr. Lars Wagner, PLM 
Senior Consultant bei der Prostep AG, 
führte durch den Videobeitrag und stand 

anschließend live für eine Frage-und-Ant-
wort-Runde zur Verfügung. Ein Ergebnis 
der Befragung von Werften, Zulieferern 
und Dienstleistern sowie Betreibern: Wäh-
rend für Werften und Zulieferer das größte 
Potenzial eines digitalen Zwillings in der 
Verbesserung des Entwicklungsprozesses 
und der Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle liegt, setzen Betreiber bei dessen 
Nutzung auf eine Optimierung der Be-
triebskosten und eine bessere Auslastung 
der Flotte.  

Grundsätzlich, so Wagner, wünschten 
sich die Teilnehmer der Umfrage mehr 
Standardisierungen zum Austausch von 
Daten und Informationen sowie eine in-
tensivere Zusammenarbeit zwischen den 
unterschiedlichen Stakeholdern. „Digita-
lisierung ist wirtschaftlich entscheidend 
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und erfordert einheitliche Strukturen, 
mehr Zusammenarbeit und mehr offene 
Standards“, fasste einer der Befragten aus 
einem Zulieferbetrieb zusammen.

Autonome Systeme in der Praxis
Als zweiten Vortragenden begrüßte 
Ka thrin Lau Lennard Swoboda, Project 
Manager bei der Bernard Schulte GmbH 
& Co. KG. In seiner Präsentation „Digita-
ler und autonomer Schiffsbetrieb: von der 
Theorie zur Praxis – und zum Business 
Case?“ erläuterte Swoboda die Wege, die 
die Reederei Bernard Schulte beim Einsatz 
digitaler und autonomer Systeme beschrei-
tet. Der Trend zu mehr Automation und 
Autonomie sei dauerhaft und langwierig 
und habe dabei großes Potenzial, zu siche-
rem und effizientem Schiffsbetrieb beizu-
tragen, so Swoboda. 

Das Forschungsprojekt der wachfreien 
Brücke, B ZERO, das in einem späteren 
Vortrag noch einmal genauer betrachtet 
wurde, diente ihm hier als Beispiel. Die 
Kosten für das an Bord verbaute Material 
belaufen sich auf rund 120 000 Euro. Dem 
gegenüber stellte Swoboda die Ertragssei-
te: Von dem Einsatz autonomer Systeme 
erhoffe man sich eine sicherere Navigation 
und damit verbunden eine bessere Unfall-
verhütung, einen optimierten Schiffsbe-
trieb sowie effizienteres Arbeiten an Bord 
inklusive längerer Ruhephasen. 

Es folgte Thoralf Noack, Abteilungs-
leiter Nautische Systeme beim DLR Ins-
titut für Kommunikation und Navigation, 
der auch den darauffolgenden Block zum 
Thema Autonome Schifffahrt und digitale 
Assistenzsystem moderierte. Vor seinem 
Impulsvortrag „Hochautomatisiertes und 
autonomes Fahren in der Schifffahrt – Up-
date 2020“ stellte Noack eine kurze Um-
frage an die Teilnehmer, die sich per App 
daran beteiligen konnten. 

Auf die Frage „Was ist aus Ihrer Sicht 
der wesentliche (primäre) Treiber zur Ein-
führung autonomer sowie ferngesteuerter 
Schiffe“ konnten die Teilnehmer zwischen 
den fünf Antwortmöglichkeiten Sicher-
heit, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit, 
Nachhaltigkeit und Effizienz wählen. 

Die Ergebnisse wurden am Ende des 
Themenblocks vorgestellt. 

In seinem einleitenden Vortrag gab 
Noack einen Überblick über aktuelle Ent-
wicklungen, wie z.B. die kürzlich abge-
lieferte „Yara Birkeland“ sowie Ideen und 
Visionen wie autonome Wassertaxis oder 
elektrisch angetriebene Kleinfähren. Dar-
über hinaus verwies er auf Netzwerke zum 

Thema Autonomie wie „Autonome Mari-
time Systeme“ der Deutschen Gesellschaft 
für Ortung und Navigation e.V. (DGON) 
oder „Autonome Meerestechnische Syste-
me“ der Gesellschaft für Maritime Technik 
(GMT). 

Im Bereich der autonomen Schifffahrt 
gehe es nicht bloß darum, Forschung zu 
betreiben, unterstrich er dabei. „Es geht 
darum, uns die Frage zu beantworten, 
wofür wir das Ganze tun, wo hilft es und 
was sind die wirtschaftlichen Treiber“, so 
Noack. 

Hans-Christoph Burmeister, Head 
of Department „Sea Traffic and Nautical 
Solutions“ Fraunhofer CML, ging an-
schließend noch einmal detaillierter auf 
das zuvor genannte B ZERO-Projekt ein. 
Zielsetzung der Forschungsaktivitäten ist 
ein bemanntes Schiff mit einer wachfreien 
Brücke. Neben einer Konzeptentwicklung 
beinhaltet das Projekt die konkrete De-
monstration und Testung der einzelnen 
Entwicklungen im Bereich der autono-
men Navigation, des Ausgucks sowie der 
Logbuchführung. Partner sind neben der 
Bernard Schulte Gruppe die Unternehmen 
Wärtsilä, Hoppe Marine Systems, Fraun-
hofer und NautilusLog. Derzeit befinde 
sich das Projekt noch in der Konzeptpha-
se, so Burmeister. Er hoffe aber, dass 2021 
bereits konkretere Ergebnisse vorgestellt 
werden könnten. 

Es folgte Peter H. Holm, European Di-
rector, Sea Machines Robotics GmbH, der 
sich mit seiner Präsentation vorgenom-
men hatte „autonome Schiffssysteme zu 
entmystifizieren und deren Marktbereit-
schaft aufzuzeigen.“ Holm stellte die au-

tonomen Steuerungssysteme SM200 und 
SM300 und deren konkrete und geplante 
Anwendungen in den Fokus seiner Aus-
führungen. Autonome Systeme seien be-
reits vorhanden, so Holm, eine Anpassung 
an individuelle Schiffstypen sei dabei aber 
natürlich notwendig. Der „routine transit“, 
beispielsweise im Fährverkehr, käme hier 
für zeitweiliges autonomes Fahren als ers-
tes in Frage.

Key-Technologien für den Einsatz von 
unbemannten Schleppern und das Kon-
zept für die Praxiserprobung standen im 
Mittelpunkt des Vortrags von Dr. Dirk 
Jürgens, Voith Schiffstechnik GmbH & 
Co. KG. Neben grundsätzlichen Chancen 
und Risiken ferngesteuerter Schlepper 
erläuterte Dr. Jürgens die Schwerpunk-
te des Forschungsprojekts FernSAMS. 
Gefördert vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, hat sich hier ein 
Forschungsverbund unter der Leitung 
von Voith das Ziel gesetzt, die notwendi-
gen Technologien für den Einsatz unbe-
mannter Schlepper entwickeln und testen 
zu können. Diese beträfen insbesondere 
die Kommunikation zwischen der Land-
station und dem Schlepper, die intuitive 
Fernsteuerung, die automatisierte Leinen-
übergabe, das Training der Crew und die 
Konzeption und Steuerung des gesamten 
Schiffes, so Dr. Jürgens.

Ein Großversuch auf einem modernen 
Voith-Schlepper in Rotterdam sei eben-
falls geplant, musste aber wegen der Co-
vid-19 Pandemie ins Jahr 2021 verscho-
ben werden.

Es folgte Dr. Sebastian Feuerstack, Ko-
operierende Mobile Systeme, OFFIS >

Bei der Frage nach den wesentlichen Treibern zur Einführung autonomer sowie ferngesteu-
erter Schiffe nahmen die Faktoren Wirtschaftlichkeit und Effizienz bei den Teilnehmern der 
Konferenz den größten Stellenwert ein
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e.V., Oldenburg, der Technologieentwick-
lungen von Assistenzsystemen zur früh-
zeitigen Kursanpassung bei unerwarteten 
Gefahrensituationen präsentierte. Am Bei-
spiel zweier aktueller Forschungsprojekte, 
KEI.POP (Korean-European Development 
of an Innovative Pilot Information Sys-
tem) und SmartKai stellte Dr. Feuerstack 
die Entwicklung und Prüfung innovativer 
Assistenzsysteme zur Unterstützung der 
Navigation in engen und dicht befahrenen 
Wasserstraßen und Häfen vor. Während in 
KEI.POP gemeinsam mit deutschen und 
koreanischen Partnern ein neuartiges Lot-
seninformationssystem entwickelt wurde, 
steht bei SmartKai der Hafenbetreiber und 
die Frage, wie Schäden an Hafeneinfahrten 
und an Kaimauern verhindert werden kön-
nen, im Mittelpunkt. Aktuell würden hier 
Tests am Hannoverkai in Wilhelmshaven 
und im laufenden Jahr dann am Europakai 
in Cuxhaven durchgeführt. 

Der erste Vortragsblock am Vormittag 
schloss mit einer 15-minütigen Diskussi-
on des Moderators Thoralf Noack (DLR) 
mit den Referenten Hans-Christoph Bur-
mester (Fraunhofer CML), Dr. Dirk Jür-
gens (Voith Schiffstechnik), Peter Holm 
(Sea Machines Robotics) und Dr. Sebas-
tian Feuerstack (OFFIS).

Noack stellte zunächst die Ergebnisse 
der Umfrage vor. Mit insgesamt rund 65 

Prozent lagen dabei die beiden Faktoren 
Wirtschaftlichkeit und Effizienz bei den 
Teilnehmern vorne. Den Aspekt der Si-
cherheit wählten 13,45 Prozent. Auf die-
sen bezog sich Noack in seiner abschlie-
ßenden Frage an die Referenten: „Wie 
gehen Sie mit der Vertrauenswürdigkeit 
und Sicherheit von Daten und Signalen 
bei Ihren Projekten um?“ Burmeister 
brachte hier auf den Punkt, was auch die 
anderen Vortragenden für ihre Aktivitäten 
bestätigten: „Sicherheit von Daten spielt 
eine entscheidende Rolle.“ Dr. Jürgens 
hatte hier zuvor, als er nach der Akzeptanz 
in der Branche nach autonomen Systemen 
gefragt wurde, betont: „Wir werden dort 
sicherlich noch Überzeugungsarbeit leis-
ten müssen.“

Noack fasste zum Ende der Diskussi-
onsrunde daher auch zusammen: „Man 
muss nicht immer unbedingt in allem der 
Erste sein, man muss ein System haben, 
dass zuverlässig arbeitet.“ 

Komplexität von Cyber-Angriffen 
nimmt zu
Nach der Mittagspause stand das Thema 
Sicherheit sowie Risiken und Chancen 
von immer komplexer werdenden digita-
len Technologien im Fokus.

Hochaktuell: die IMO-Entschließung 
MSC.428(98), nach der das Cyber-Ri-

sikomanagement ab Januar 2021 in den 
Umfang der DOC-Audits mit einbezo-
gen werden muss, sieht hier erstmals auch 
konkrete Handlungen der Reedereien und 
Betreiber vor. 

Jan Lausch, tätig in der „Marine Elec-
trical Systems“ Einheit des Wärtsilä-Kon-
zerns, gab zunächst einen kurzen Über-
blick über die Security-Lage weltweit. 
Nachdem Komplexität und entsprechend 
auch die angerichteten Schäden von Cy-
ber-Angriffen in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen seien, insbeson-
dere auch vor dem Hintergrund zuneh-
mend vernetzter Systeme an Bord, schlug 
Lausch ein „zentrales Designkonzept für 
Sicherheit“ sowie ein „zentrales Betriebs-
konzept für Sicherheit“ bei Neubauaufträ-
gen vor.   

Anschließend unterstrich auch noch 
einmal Svante Einarsson, Principal Con-
sultant und Leiter des Maritime Cyber 
Security Advisory Services bei der Klassi-
fikationsgesellschaft DNV GL, dass es für 
die Cyber-Sicherheit unabdingbar sei, das 
Inventar und die damit verbundenen Risi-
ken an Bord zu verstehen. „Wir sprechen 
von drei verschiedenen Faktoren, mithil-
fe derer wir das Risiko minimieren kön-
nen: Technologie, Mensch und Prozesse.“ 
Wenn ein Aspekt davon nicht berück-
sichtigt werde, so Einarsson, „lassen wir 

Prof. Carlos Jahn (rechts) führte durch die Abschlussdiskussion
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sozusagen ein Hintertürchen offen“. Um 
der neuen IMO-Resolution zu entspre-
chen, sieht DNV GL einen vier-Punkte-
Programm vor: „Plan“ – „Do“ – „Check“ – 
„Act“. Entsprechende Guidelines seien bei 
den Klassen, beim BIMCO und bei den 
Flaggenstaaten erhältlich. 

Tobias Landwehr von Auerbach Schiff-
fahrt gab anschließend einen Einblick in 
die praxisbezogene Strategie einer Ree-
derei. Er berichtete von den klassischen 
Einfalltoren für Cyber-Attacken. Dazu ge-
hören neben den gezielten Angriffen von 
außen immer noch USB-Sticks der Crew 
bzw. von Dritten. Das von der Reederei er-
arbeitete Security-Konzept umfasse neben 
der Definition eines IT-Standards, Prob-
leme und Zusammenhänge zu erkennen 
sowie die Partner einzubinden und Soft-
ware regelmäßig zu prüfen und zu aktua-
lisieren. Landwehr empfahl, „das Projekt 
Cyber Security in den Alltag zu integrie-
ren“, da das Thema noch nicht vollstän-
dig in der Branche angekommen sei. Ein 
nicht zu vernachlässigender Aspekt sei der 
Austausch mit Partnern und anderen Ree-
dereien, wenn es zu Angriffen von außen 
käme: „Denn nur wenn wir zusammenar-
beiten, können wir gegen die da draußen 
arbeiten. Denn die arbeiten definitiv alle 
zusammen“, sagte Landwehr. 

Cyber Safety setzt andere  
Prüfprozesse voraus 
Claas Rostock, der den Bereich Safety & 
Systems Engineering bei DNV GL Mari-
time Advisory in Hamburg leitet, schloss 

hier direkt an. Er wolle mit seinem Vor-
trag „Von Cyber Security zu Cyber Safety, 
in der nächsten Dekade“ den Bogen zwi-
schen dem Vormittagsblock über autono-
me Schifffahrt und den vorangegangenen 
Präsentationen zum Thema Cyber Secu-
rity schlagen. Rostock stellte zunächst in 
den Raum, ob Cyber Security eigentlich 
ausreiche oder daran anschließend noch 
mehr nötig sei, um zu einem sicheren Be-
trieb von cyber-physikalischen Systemen 
zu gelangen. 

Laut Rostock sei es eine der wichtigs-
ten Herausforderungen der maritimen In-
dustrie in den kommenden zehn Jahren, 
eine Antwort auf die Frage zu finden, wie 
ein sicherer Betrieb komplexer Systeme an 
Bord gewährleistet werden könne. 

Die sogenannte Cyber Safety brauche 
dabei andere Validierungsprozesse als die-
jenigen, die für rein physikalische Systeme 
an Bord genutzt werden. „Wir gehen über 
in evidenzbasiertes Vertrauen“, so Rostock. 
Dabei schaffe in erster Linie kontinuierli-
ches Testen und weniger die reine Exper-
tise dieses Vertrauen. „Dafür brauchen wir 
Simulationsmodelle,“ so Rostock. 

Standardisierung und  
Zusammenarbeit
Zum Abschluss der Konferenz diskutier-
ten Vertreter verschiedener Reederei-
en mit den Experten aus den Bereichen 
Autonome Systeme und Cyber Security. 
Moderiert wurde die Diskussionsrunde 
von Prof. Carlos Jahn, Leiter des Instituts 
für Maritime Logistik der Technischen 

Universität Hamburg und des Fraunho-
fer CML, der hierzu Christoph Gessner 
(CPO Containerschiffreederei), Lennart 
Swoboda (Bernhard Schulte), Tobias 
Landwehr (Auerbach Schifffahrt) sowie 
Jan Lausch (Voyage Solutions Wärtsilä 
SAM Electronics) und Thoralf Noack 
(DLR) begrüßte. In der Diskussionsrun-
de ging es in erster Linie um Strategien 
im Umgang mit digitalen Technologien 
und denkbaren Geschäftsmodellen sowie 
aktuelle und künftige Handlungsbedarfe, 
um Potenziale voll auszuschöpfen und 
Risiken zu minimieren. Teilnehmer konn-
ten auch hierzu ihre Fragen live über die 
Veranstaltungs-App stellen. In der Runde 
wurde erneut, wie auch bereits bei vergan-
genen Maritim 4.0-Konferenzen, deut-
lich, dass die Themen Standardisierung, 
Zusammenarbeit, Datenaustausch und 
Datensicherheit weiterhin vorangetrieben 
werden müssen, um digitale Systeme an 
Land und an Bord erfolgreich anwenden 
und weiterentwickeln zu können. 

Kooperationspartner der fünften Ma-
ritim 4.0-Konferenz waren der Verband 
Deutscher Reeder (VDR) und der VDMA 
– Marine Equipment and Systems. Zu den 
Sponsoren zählten DNV GL, Prostep AG, 
Sea Machines Robotics GmbH, GF Georg 
Fischer GmbH, Mittelstand 4.0 – Kom-
petenzzentrum Bremen, Veinland GmbH 
und Voyager Worldwide. Unterstützt wur-
de die Veranstaltung außerdem von Hafen 
Hamburg Marketing e.V.

Die nächste Maritim 4.0 Konferenz fin-
det am 7. September 2021 statt. 
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