
Mehr Sicherheit und Produktivität 
auf Schiffswerften
MARITIMES FORSCHUNGSPROGRAMM   Eine Lokalisierungstechnologie wie GPS gibt es für den Indoor-
Bereich nicht. Die Umgebung im Schiffbau verändert sich durch den Bauprozess stetig, was die Ortung  
erschwert und Arbeitsprozesse bestimmt. Mithilfe eines neuen Indoor-Lokalisierungs- und Informations-
systems, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen des Projektes  
SchiV 3.0, können die Meyer Werft, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und die VOMATEC die Arbeits-
prozesse im Bau befindlicher Schiffe maßgeschneidert unterstützten.

Michael Moskopp, Matthias Breyer, Frank Hartmann, Prof. Dr. Wilhelm Stork, Ralph Zimmermann, André Schreiber, Frank Norda

D ie Sicherheit auf Schiffbaustellen 
zu gewährleisten, ist eine immense 
Herausforderung. Unfälle können 

zu erheblichen Verletzungen von Mitar-
beitern führen, aber auch große finanzielle 
Verluste verursachen, die die Wettbewerbs-
fähigkeit drastisch verschlechtern. Um den 
Bauprozess zeitgemäß softwaregestützt 
abzusichern, initiierte VOMATEC als 
Softwaresystemhaus mit dem Spezialge-
biet „Zivile Sicherheit“ zusammen mit den 
Partnern Meyer Werft (Abb. 1) und KIT 
das Forschungsvorhaben Schiffssicherheit 
und Vermessung 3.0, durch das nicht nur 

die Sicherheit verbessert, sondern auch die 
Produktivität im Schiffbau gesteigert wer-
den konnte.

Neben der Vermeidung kosteninten-
siver Schäden ist eine Produktivitätsstei-
gerung für deutsche Werften unabdingbar 
in einem immer ernsthafter zu führenden, 
globalen Konkurrenzkampf im (Spezial- 
und Kreuzfahrt-)Schiffbau. Somit können 
Standortnachteilen, durch z.B. hohe Lohn-
kosten, entgegengewirkt werden.

Die Entwicklungen auf den Forschungs-
themengebieten des Internet der Dinge 
(IoT) und Industrie 4.0 eröffnen dabei 

neue Möglichkeiten, Bauprozesse und bau-
begleitende Prozesse (z.B. in der Planung 
oder Nachverfolgung) zu unterstützen. 
Die Generierung von Ortsinformationen 
durch Indoor-Lokalisierung stellt dabei ein 
Forschungsgebiet dar und ermöglicht die 
Steigerung von Effizienz und Effektivität in 
Geschäftsprozessen durch die Erweiterung 
um Ortsbezüge. Durch das Einbeziehen 
dieser neuen Technologien und den geziel-
ten Einsatz ICT-basierter Werkzeuge für 
den Produktionsprozess lässt sich die Pro-
duktivität von Werften erhöhen. Besonders 
in schiffbaulichen Aufgaben, bei denen 

Abb. 1.: Partner im Forschungsvorhaben „Schiffssicherheit und Vermessung 3.0“ ist auch die Meyer Werft, wo unter realen Bedingungen die 
ersten Tests u.a. an Bord der „Ovation of the Seas“ durchgeführt wurden Foto: Meyer Werft
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ortsbezogene Informationen erhoben oder 
verarbeitet werden, lassen sich hohe Pro-
duktivitätssteigerungen durch den Einsatz 
von ICT erzielen. 

Im Projekt SchiV 3.0 wurden insbe-
sondere die für die Produktion nötigen 
Supportprozesse, die Intralogistik sowie 
Absicherung und Vermessung eines im 
Bau befindlichen Schiffes mithilfe eines 
softwarebasierten Informationssystems auf 
Basis ortsbezogener Dienste im Schiffsin-
neren optimiert.

Optimierungspotenzial von Produk-
tionssupportprozessen
Das Projekt SchiV 3.0 hatte die Erfor-
schung eines integrierten Indoor-Loka-
lisierungs- und Informationssystems zur 
Unterstützung von ortsbezogenen Prozes-
sen zum Ziel. Dabei wurde die Umsetzung 
unter Einsatz von mobilen Endgeräten be-
trachtet.

Die mit einem mobilen Endgerät aus-
gestatteten Sicherheitsmitarbeiter (Abb. 
2) können während ihres Rundgangs ent-
deckte Mängel und potenzielle Unfallursa-
chen unmittelbar im Informationssystem 
erfassen. Die so erhobenen Berichte wer-
den automatisch mit Ortsinformationen 
versehen, wobei eine manuelle Ergänzung 
oder Korrektur möglich bleibt. Die erfass-
ten Hinweise werden automatisch oder 
teilautomatisch an die zuständigen Stellen 
weitergegeben. Mithilfe des elektronisch 
abgebildeten Workflows werden Berichte 
mit Eingabegeräten, wie z.B. Smartphones 
oder Tablet PCs, online erstellt. Der Ist-Zu-
stand liegt automatisch in Echtzeit vor und 
kann für die weitere Überwachung genutzt 
werden.

Im Bereich der Vermessung können 
durch das Informationssystem die Verwal-
tung und Pflege der Messdaten wesentlich 
vereinfacht werden. Besonders im Hin-
blick auf die Wiederfindung und Fortfüh-
rung der Lebenszeitdokumentation eines 
Schiffes ist dieser Umstand interessant. 
Kameras, Laserscanner und andere Ver-
messungsgeräte können über existierende 
standardisierte Schnittstellen an das Loka-
lisierungssystem angebunden werden, um 
Ortsinformationen und Messergebnisse 
zusammenzuführen.

Für die Logistikprozesse ergeben sich 
ebenfalls signifikante Verbesserungen. 
Durch die optimierte Wegfindung werden 
Transportvorgänge vereinfacht. Das Sys-
tem unterstützt auch die Dokumentation 
der Warenflüsse beispielsweise durch die 
Möglichkeit ortsannotierter Fotos der be-

reitgestellten und unbeschädigten Materi-
alien.

Problemstellung
Offene Fragestellungen, die das Projekt un-
tersucht und beantwortet hat, waren u.a.:

 > Welche Prozesse können mit einer auto-
matisierten Ortsreferenzierung unterstützt 
werden (Prozessanalyse)?

 > Wie sieht eine digitale Prozessunterstüt-
zung mit mobilen Endgeräten aus?

 > Welche Anforderungen ergeben sich 
bzgl. Usability von mobilen Applikationen?

 > Wie kann ein Echtzeit-Informationssys-
tem für diese Prozesse realisiert werden?

 > Welche Beeinträchtigungen gibt es für 
ein Kommunikationssystem unter den er-
schwerten Bedingungen und ungünstigen 
Geometrien im Schiffbau?

 > Wie muss ein Lokalisierungssystem 
konzipiert werden unter den Rahmenbe-
dingungen einer dynamischen, industriel-
len Umgebung?

 > Welche minimale Infrastruktur ist für 
ein Kommunikations- und Lokalisierungs-
system nötig?

 > Wie kommt die Koordinate in den 
Block bzw. das Schiff?

Zur Untersuchung dieser Problemstellun-
gen wurden Forschungsarbeiten im Be-
sonderen im Bereich der Prozessanalyse, 
dem effektiven Einsatz von mobilen End-
geräten, Koordinaten und Referenzpunkt-

erzeugung, dem Verhalten von Kommu-
nikations- und Lokalisierungslösungen in 
drahtlosen Sensornetzwerken sowie zu der 
Kommunikation und Lokalisierung in ei-
nem dynamischem und stark metallischen 
Produktionsumfeld geleistet. Auch neue in-
novative Möglichkeiten der Datenhaltung, 
-verarbeitung und -visualisierung wurden 
erforscht. 

Grundlagen und Ziele von SchiV 3.0
Die Kreuzfahrtschiffe der Meyer Werft wer-
den nach dem Blockbau-Prinzip hergestellt. 
Das bedeutet, es werden zunächst kleinere 
Teile gefertigt, die daraufhin zu immer grö-
ßeren Einheiten zusammengesetzt werden. 
Zu Beginn werden im Meyer Werft-La-
serzentrum einzelne Stahlplatten an einer 
Plasmabrennanlage zugeschnitten und ver-
schweißt. Durch die Versteifung der Platten 
mit Profilen und Unterzügen entstehen die 
sogenannten Paneele. Die Paneele werden 
daraufhin mit Wänden ausgestattet und so 
zu Sektionen verarbeitet, die nun unter an-
derem mit Kabelbahnen und Rohrleitun-
gen vorausgerüstet werden. Die Sektionen 
haben auf der Meyer Werft eine Länge von 
bis zu 30 m und ihre Breite entspricht meis-
tens der halben Schiffsbreite bzw. maximal 
30 m. Im Blockbau direkt neben dem Bau-
dock – auf der sogenannten Zulage – wer-
den ungefähr acht bis zehn Sektionen zu je 
einem Block zusammengebaut und weiter 
ausgerüstet. Die verschiedenen Blöcke 

Abb. 2: Routengänger auf Werften sollen in Zukunft digitale Informationen über Baufort-
schritt und Sicherheitsmängel zeitnah liefern  Foto: M. Wessels/Meyer Werft
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werden schließlich in das Baudock geho-
ben, dort miteinander verschweißt und ihre 
Schnittstellen abgearbeitet. Aus ungefähr 
90 Blöcken, die jeweils bis zu 800 t wiegen 
können, entsteht auf diese Weise ein Kreuz-
fahrtschiff.

Ziel des Projekts SchiV 3.0 ist die ge-
samtheitliche Untersuchung und Umset-
zung eines Lokalisierungs- und Informati-
onssystems, das eine Personenlokalisierung 
und Informationsübermittlung auch unter 
diesen erschwerten Bedingungen und un-
günstigen Geometrien im Schiffbau erlaubt. 
Konzeptionsziel war hierbei stets die Ergän-
zung von üblicherweise in der Bauphase vor-
handenen Infrastrukturprozessen, wobei ein 
Lokalisierungs- und Informationssystem für 
eine effektive Unterstützung von ortsbezo-
genen Prozessen den Großteil der Bauphase 
des Schiffs abdecken muss.

Referenzpunktsystem
Als Grundlage für jegliche Lokalisierung 
wird zunächst ein Bezug in der realen Um-
gebung benötigt. Zu diesem Zweck wurde 
im Rahmen des Projektes ein spezielles Re-
ferenzpunktsystem entwickelt.

Mithilfe eines automatisierten Mess-
platzes im Meyer Werft-Laserzentrum ist 
es möglich, zuvor angebrachte Zielmarken 
einzumessen. Durch einen Vergleich der 
Messergebnisse mit dem dazugehörigen 
CAD-Modell ist die Positionsbestimmung 
der Referenzpunkte auf wenige Millimeter 
genau möglich. Die Zielmarken werden mit 
einer Beschriftung versehen, auf der die zur 
Zielmarke gehörenden Topologieinforma-
tionen maschinenlesbar sowie in Klartext 
aufgedruckt sind (Schiff, Block, Sektion, 
Deck, Feuerzone, Spant und Seite), siehe 
Abbildung 3. In einer Testphase vom April 
bis zum Dezember 2015 wurden ungefähr 
500 Sektionen von zwei verschiedenen 
Kreuzfahrtschiffen mit Referenzpunkten 
ausgestattet, wobei pro Sektion ungefähr 
zehn Referenzpunkte eingebracht wurden. 

Die ursprünglich erfasste Genauigkeit 
in der Positionsbestimmung kann nicht 
über den gesamten Fertigungsprozess (Sek-
tion – Block – Schiff) gewährleistet wer-
den, sodass sich das Projekt auf Untersu-
chungsszenarien fokussierte, in denen eine 
gewährleistete Genauigkeit von einigen 
Zentimetern ausreichend ist. Dazu lassen 
sich die erzeugten Beschriftungen anhand 
entsprechender Pläne auf einige Zentime-
ter genau, ohne Einmessung in der Sekti-
on, dem Block oder dem Schiff einbringen. 
Die Referenzpunkte können bereits in der 
Sektionsfertigung an Deckenteilen oder in 

späteren Bauschritten, z.B. an Feuerschutz-
türen, angebracht werden.

Lokalisierungssystem
Auf Basis des Referenzpunktsystems und 
des damit verbundenen Koordinatensys-
tems wurde ein Lokalisierungssystem kon-
zipiert, aufgebaut und untersucht. Unter 
Berücksichtigung der dynamischen, indus-
triellen Umgebungsbedingungen und der 
anwendungsbezogenen Charakteristika 
konnten hybride Lokalisierungsansätze als 
alleinig anforderungserfüllend identifiziert 
werden. Durch die Kombination eines ab-
soluten und relativen Lokalisierungssys-
tems können sowohl eine langzeitstabile 
und in einem absoluten Koordinatensys-
tem referenzierte Lokalisierung als auch 
ein Trade-Off zwischen Kosten, Aufwand 
und Genauigkeit erzielt werden. Das kon-
zipierte Lokalisierungssystem kann je nach 
Ausbaustufe als aktives vollautomatisiertes 
Lokalisierungssystem oder teilautomati-
siertes Lokalisierungssystem verwendet 
werden (Abb. 4). Nach einer initialen Re-
ferenzierung wird die fortlaufend aktuelle 
Position mittels einer Fußgängerkoppelna-
vigation gewonnen, die auf einer am Fuß 
getragenen inertialen Messeinheit, die die 
Beschleunigungen und Drehraten der sich 
bewegenden Person aufnimmt, beruht.

Um den Installationsaufwand und die 
Kosten gering zu halten, wurde zunächst 
ein passives Lokalisierungssystem als mi-
nimales hybrides Lokalisierungssystem re-

alisiert. Die hierfür ausgebrachten passiven 
Landmarken wurden als optische Marker 
mittels QR-Codes realisiert. Zum Beginn 
einer gewünschten Lokalisierung muss ein 
Mitarbeiter sich an einem QR-Code mit-
tels eines Scans mit dem mobilen Endgerät 
referenzieren. Dabei wird die Position des 
QR-Codes ausgewertet. Anschließend wer-
den dem Mitarbeiter die Bewegungstrajek-
torie und seine aktuelle Position in Echtzeit 
dargestellt. Durch wiederholtes Scannen 
eines neuen QR-Codes entlang seiner Tra-
jektorie kann er seine Position und Lage an 
der Landmarke referenzieren und korrigie-
ren und somit aktiv der inhärenten Drift 
der Fußgängerkoppelnavigation entgegen-
wirken.

Durch das Ausbringen zusätzlicher 
Hardware kann die Referenzierung und 
Stützung der Position und Lage in einem 
aktiven Lokalisierungssystem automati-
siert werden. Hierfür wurde im Projekt ein 
UWB-Sensornetzwerk mit den dazugehö-
renden UWB-Knoten entwickelt. Diese 
ermöglichen die Messung von Distanzen 
zwischen zwei Knoten mit einer Genauig-
keit im cm-Bereich. 

Für aktive und passive Lokalisierung 
konnte eine mittlere Abweichung an den 
Referenzpositionen von weniger als 1,3  m 
festgestellt werden.

Kommunikation im Schiff
Im Besonderen durch Vorteile in den 
Hauptaspekten, der möglichen Band- >

Abb. 3: An einem Spant angebrachte Zielmarke (gelber Zentrierring) sowie dazugehörige 
Beschriftung
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breite und der Adaptierbarkeit des Kom-
munikationssystems wurde für das Projekt 
WLan als Kommunikationstechnologie 
ausgewählt. In Zusammenarbeit mit der 
Meyer Werft wurde ein Konzept entwickelt, 
das eine flächendeckende WLan-Versor-
gung auf dem Schiff/im Block garantieren 
soll. Bei der Konzeption wurde besonders 
auf geringen Infrastrukturoverhead und die 
Integrierbarkeit in bestehende Infrastruk-
turprozesse geachtet. Dabei werden WLan-
Access Points in die zur Bauzeit bestehende 
Stromverteilerinfrastruktur eingebracht 
und mittels der bestehenden/neuen Verka-
belung miteinander vernetzt. 

Mittels einer Testplattform wurden die 
erzielbaren Bandbreiten und die Verfüg-
barkeit des WLan auf dem Block gemes-
sen. Die Abdeckungsanalyse ergab, dass in 
97  Prozent aller Messpunkte eine Daten-
übertragung aufgebaut werden konnte. Bei 
der Analyse zu erzielbaren Bandbreiten mit 
WLan (IEEE802.11 b/g) konnte gezeigt 
werden, dass eine maximale netto Datenra-
te von 20.4 Mbps möglich ist. Die ermittel-
te mittlere Datenrate betrug 17.2 Mbps.

Mobile Applikation 
Auf Grundlage einer durchgeführten Pro-
zess- und Anforderungsanalyse wurden 

mehrere Arbeitsprozesse identifiziert, die 
mittels mobiler Applikationen unterstützt 
werden können. Schwerpunkt bildete dabei 
die Untersuchung von Verbesserungspo-
tenzialen durch eine IT-gestützte Ortsre-
ferenzierung. Ausgehend von den Prozes-
sen in den Fachabteilungen Logistik und 
Schiffssicherheit wurden Anforderungen 
erhoben und jeweils mehrere Evaluations-
szenarien erarbeitet. Außerdem wurden auf 
dieser Grundlage jeweils grafische Benut-
zeroberflächen (GUI) sowie ein Workflow 
zur Abbildung der erhobenen Prozesse er-
stellt. Innerhalb mehrerer durchgeführter 
Evaluationen wurde einerseits die Benut-
zerfreundlichkeit der im Demonstrator re-
alisierten Konzepte überprüft, andererseits 
die Deckung der aus den Anforderungen 
extrahierten Informationsbedarfe festge-
stellt. Als Ergebnis der Evaluationen sowie 
aus Anpassungen der ursprünglich erhobe-
nen Prozesse ergaben sich iterative Anpas-
sungen an den Benutzeroberflächen und 
Workflows.

Damit die umgesetzte mobile Appli-
kation in dem vorgegebenen Umfeld einer 
Schiffbaustelle betrieben werden kann, 
wurde die Applikation parallel zu den Itera-
tionsschritten der Prozessabbildung in das 
Kommunikations- und Lokalisierungssys-

tem eingebettet. Hierzu waren u.a. folgende 
Schritte notwendig:

 > Anbindung an die Bestandssysteme der 
Werft,

 > Anbindung an das Lokalisierungssys-
tem,

 > Abbildung verschiedener Referenz- und 
Koordinatensysteme,

 > Optimierung der passiven Lokalisie-
rung.

Zum Austausch von aktuellen Arbeitsdaten 
(Referenzpunkte, Blockbau, Blockplan) 
zwischen den mobilen Applikationen und 
den Bestandssystemen der Werft wurden 
verschiedene Schnittstellen implementiert.

Da im Schiffsrumpf die Kommunika-
tion aufgrund des Stahlbaus unterbrochen 
sein kann, war eine wichtige Anforderung 
die Unabhängigkeit und Robustheit der 
Applikation. Dazu wurde ein performanter 
und asynchroner Datenabgleich mit den 
angebundenen Bestandssystemen umge-
setzt. So ist auch bei Ausfall der Kommuni-
kationsinfrastruktur ein Weiterarbeiten mit 
der mobilen Applikation möglich.

Fazit
Es wurden insgesamt drei größere Evalua-
tionen mit unterschiedlichen Szenarien auf 
der Werft durchgeführt. Für die ersten bei-
den Tests im Juli und Dezember 2015 in der 
realen Umgebung wurden jeweils ein Block 
der Kreuzfahrtschiffe „Ovation of the Seas“ 
und der „Genting Dream“ vorbereitet. Die 
letzte Evaluierung im August 2016 wurde 
auf dem im Ausbau befindlichen Kreuz-
fahrtschiff „Genting Dream“ durchgeführt.
Die Schiffssicherheit und Logistik der Mey-
er Werft sehen in den entwickelten Konzep-
ten ein großes Potenzial für die Weiterent-
wicklung ihrer bestehenden Prozesse. Bei 
Umsetzung kann eine ordnungsgemäße 
Ablieferung von Materialpaketen in der Lo-
gistik auf einfache Art und Weise belegt und 
dokumentiert werden. Auch die Aufnahme, 
Dokumentation und Meldung von Sicher-
heitsmängeln durch die Schiffssicherheit 
ließe sich vereinfachen und beschleunigen.

Die Autoren:
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Das SchiV 3.0-Konsortium bedankt sich beim  
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie  
und beim Projektträger Jülich für die Förderung  
und Betreuung des Vorhabens.

Abb. 4: Aktives und passives Lokalisierungssystem als unterschiedliche Ausbaustufen eines 
hybriden Lokalisierungssystems
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