
Zur Rolle des Menschen in der 
Zukunftsvision Maritim 4.0
VISUAL COMPUTING   Die Digitalisierung bietet große Potenziale zur Optimierung von Produkten und 
Prozessen der maritimen Branche. Der Beitrag betrachtet anhand konkreter Anwendungsbeispiele, welche 
Auswirkungen diese Änderungen für die Mitarbeiter in der Produktion, aber auch beim Schiffsbetrieb haben 
werden. Dazu wird einleitend aufgezeigt, wie Technologien des Visual Computing genutzt werden können, um 
die zunehmende Komplexität digital vernetzter Umgebungen für den Menschen beherrschbar zu machen.

Prof. Dr. Uwe Freiherr von Lukas

D er Trend zur Digitalisierung war 
einer der Schwerpunkte der dies-
jährigen SMM. Dort und auch auf 

zahlreichen anderen Veranstaltungen zeig-
te sich, dass die Vision einer vierten indus-
triellen Revolution (die in Wahrheit doch 
eher eine Evolution ist) langsam Gestalt 
annimmt. Doch was bedeutet dieser Trend 
für die Unternehmen? „Industrie 4.0 ist ein 
Metabegriff für die Weiterentwicklung der 
Produktions- und Wertschöpfungssysteme 
durch die Verknüpfung der realen und der 
digitalen Welt” [1]. Diese enge Verknüp-

fung von realer und virtueller Welt ist das 
zentrale Thema von Visual Computing, 
definiert als bild- und modellbasierte In-
formatik. Hierzu zählen insbesondere Vir-
tuelle und Erweiterte Realität, Grafische 
Datenverarbeitung und Computer Vision. 

Abbildung 1 verdeutlicht diesen An-
satz: Die Objekte und Vorgänge in der rea-
len Welt werden über Sensoren erfasst, in 
Modelle übersetzt und stehen dann einer 
weiteren Verarbeitung (z. B. Simulation 
oder Berechnung) in der virtuellen Welt zur 
Verfügung. Die verarbeiteten Daten können 

wiederum in die reale Welt zurückwirken 
(z. B. Ansteuerung einer Produktionsanlage 
oder Steuerung eines Schiffs) oder aber über 
eine visuelle Darstellung dem Menschen 
zugänglich gemacht werden. Basierend auf 
einer solchen Visualisierung ist der Mensch 
zudem auch in der Lage, mit der virtuellen 
Welt zu interagieren – also Daten bzw. die 
darauf arbeitenden Algorithmen zu verän-
dern. Dieses Referenzmodell des Visual 
Computing liefert einen sehr umfassenden 
Ansatz, der im Sinne der obigen Definition 
auf Produktions- und Wertschöpfungsket-
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Abb. 1: Referenzmodell Visual Computing
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ten der gesamten maritimen Branche ange-
wendet werden kann.

Automatisierung vs. Flexibilität
Oft wird die Digitalisierung als Synonym 
für eine möglichst vollständige Verdrän-
gung des Menschen aus den Prozessen 
verwendet. Die beispielhafte Vision einer 
Werfthalle, in der nur noch Roboter und 
keine menschlichen Arbeitskräfte mehr 
agieren, ist durchaus umstritten. Sicher 
geht es bei dem Thema Industrie 4.0 auch 
um die Steigerung von Effizienz im Prozess. 
Die Potenziale für Automatisierung und 
den Einsatz von Robotik werden in diesem 
Zusammenhang identifiziert und dort, wo 
es betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, auch 
erschlossen. Das Augenmerk sollte jedoch 
darauf liegen, die Mitarbeiter bei ihren im-
mer anspruchsvolleren Aufgaben optimal 
zu unterstützen. 

Schiffe müssen unter starkem zeitlichen 
und finanziellen Druck entwickelt und ge-
baut werden – bei umfangreichen rechtli-
chen Randbedingungen sowie höchsten 
Qualitätsanforderungen der Kunden an 
die anspruchsvollen Spezialschiffe. Die 
daraus resultierende Komplexität lässt sich 
mit herkömmlichen Methoden nicht mehr 
beherrschen. Stattdessen müssen die heute 
verfügbaren Methoden von Digitalisierung 
und Vernetzung intelligent genutzt werden, 
um die für die Unikatfertigung notwendi-
ge Flexibilität zu erhalten und gleichzeitig 
bei Produktivität und Prozessqualität in die 
Nähe einer stark automatisierten Serien-
fertigung zu kommen. Abbildung 2 zeigt 
die unterschiedlichen Ausgangspositionen 
von Serien- und Unikatfertigung bei identi-
schem Ziel im oberen rechten Bereich.

Der Mensch im Mittelpunkt
Die große räumliche Ausdehnung des 
Schiffs, die teils schwere Zugänglichkeit und 
das sehr breite Spektrum unterschiedlicher 
Arbeitsschritte, gerade bei der Ausrüstung 
der Schiffe, bedingen bis auf Weiteres noch 
einen hohen Anteil von manueller Arbeit. 
Doch lässt sich auch diese Arbeit durch neue 
Technologien gezielt unterstützen, um die 
Werker vor starken körperlichen Belastun-
gen zu schützen und unproduktive Zeiten 
(z. B. durch Informationsbeschaffung oder 
Fehlerbehebung) zu vermeiden. Dazu wer-
den aktuell verschiedene Techniken der 
Assistenz entwickelt: Exoskelette oder kol-
laborierende Leichtbauroboter unterstützen 
bei mechanischen Tätigkeiten. Der Mensch 
bleibt so in seiner zentralen Stellung bei der 
Schiffsausrüstung. Mobile Visualisierungs-

lösungen liefern dem Werker die für einen 
Arbeitsschritt erforderlichen Informationen 
direkt an den Arbeitsort – in der Ausprä-
gung als Augmented-Reality-System sogar 
mittels Einblendung virtueller Objekte in 
die reale Welt. Grundlage für die interakti-
ve Visualisierung bildet eine Plattform aus 
cloudfähigen Visual-Computing-Diensten 
und Web-Technologien, die sehr effizient 
mit Visualisierungsmodellen umgehen kön-
nen[2]. Die vom Fraunhofer IGD entwickel-
te instant3Dhub-Plattform setzt auf offene 
Standards auf und konvertiert vorhandene 
3D-Modelle mit zugehörigen Strukturin-
formationen und Metadaten in eine sehr 
effiziente Darstellung. Dadurch lassen sich 
3D-Daten sehr gut auf Webtechnologien 
übertragen und darstellen – auf Desktop-
PCs, aber auch auf mobilen Endgeräten 
(siehe Abbildung 3). Auf den Endgeräten ist 
keinerlei Installation von Software möglich, 
sodass auch großvolumige 3D-Modelle pro-
blemlos im gesamten Unternehmen verteilt, 
aber auch für Lieferanten und Kunden wei-
tergegeben werden können. 

Auch beim Abgleich von Sollmodell und 
aktuellem Baustand ist der Mensch unent-
behrlich: Die typischen Störungen im Fer-
tigungsablauf auf der Werft erfordern eine 
flexible Reaktion vor Ort, die nicht in jedem 
Fall durch einen starren Änderungspro-
zess abgebildet werden können. Trotzdem 
gilt es, reale und virtuelle Welt so weit wie 
möglich abzugleichen. Standardverfahren 
aus der Serienfertigung (z.B. mittels indus-
trieller Bildverarbeitung) sind zwar geeig-
net, auch kleinste Abweichungen von genau 
spezifizierten Serienprodukten sicher zu 
detektieren, diesen Verfahren fehlt aber die 
notwendige Adaptivität, um unkritische Ab-

weichungen von Fertigungsfehlern zu unter-
scheiden. Auch hier ist wieder der Mensch 
gefragt, der den Baustand bewerten und 
entscheiden muss, ob Nacharbeiten am Pro-
dukt notwendig sind oder die vorgefundene 
Lösung in das virtuelle Modell übertragen 
werden kann, um diesen digitalen Zwilling 
so auf den aktuellen Stand zu bringen.

Der digitale Zwilling, der in möglichst 
hoher Qualität parallel zum physischen 
Schiff entsteht, bietet umfassende Möglich-
keiten für zusätzliche Dienstleistungen im 
Lebenszyklus. Die aktuelle Zukunftsstudie 
des DNV GL [3] spricht mit dem Zeitho-
rizont 2025 vom „digital-industrial age of 
shipping”. So lässt sich dieses umfassende 
Datenmodell nutzen, um der Crew Un-
terstützung bei Wartung oder Reparatur 
technischer Systeme zu geben. Möglich 
sind sowohl interaktive Systeme, bei de-
nen die erforderlichen Arbeitsschritte im 
System hinterlegt sind, als auch Telematik-
Lösungen, bei denen ein Experte an Land 
dem Mitarbeiter an Bord Hilfestellung 
geben kann. Dies ist möglich, weil er über 
den digitalen Zwilling Zugang zu allen re-
levanten Informationen hat. Da es oft un-
wirtschaftlich ist, alle Fehlersituationen zu 
modellieren und multimedial aufzuberei-
ten, ist die Einbindung des menschlichen 
Experten oft auch der preisgünstigere Weg. 
Trotz aller Fortschritte bei der künstlichen 
Intelligenz ist bislang nur der Mensch in der 
Lage, kreative Lösungen bei unbekannten 
Fehlersituationen zu finden. Anwendungen 
des Visual Computing können helfen, die 
gefundene Lösung über Simulation und Vi-
sualisierung zu validieren.

Als letztes Beispiel für die Überlegen-
heit des Menschen gegenüber voll au-

Abb. 2: Optimierung von Flexibilität und Optimierung durch Industrie 4.0
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tomatisierten Lösungen betrachten wir den 
effizienten Schiffsbetrieb: Über unzählige 
Sensoren, von Motor über Getriebe bis 
hin zu Pumpen und sonstiger Schiffsaus-
rüstung, können heute schon riesige Da-
tenmengen im Schiff erfasst und für Aus-
wertungen bereitgestellt werden. Erste 
Zulieferer haben bereits neue Services im 
Portfolio, um die Daten ihres Teilsystems 
für den Kunden auszuwerten, auf Risiken 
aufmerksam zu machen oder auch optima-
le Wartungsstrategien zu empfehlen. Das 
komplette Potenzial dieser Daten liegt aber 
in ihrer gesamtheitlichen Auswertung – un-
ter Einbeziehung externer Daten, wie z. B. 
Wetter, Treibstoffqualität oder AIS-Tracks. 
Hier können noch erhebliche Verbesserun-
gen für die Optimierung des Systems Schiff 
oder zur Steuerung einer kompletten Flotte 
erwartet werden. Diese dafür ausschlag-
gebenden Zusammenhänge in den Daten 
werden aber kein Data Mining-Algorith-
mus finden. Geht es um eine Analyse von 
Daten über das Finden bekannter Muster 
hinaus, so bedarf es eines menschlichen 
Experten, der mit dem nötigen Fachwissen 
zur Datenanalyse und geeigneten Visua-
lisierungswerkzeugen arbeitet. Tools für 
Visual Analytics können mit sehr großen 
Datenmengen umgehen, bieten dem An-
wender Filter und Funktionen zur (Vor-)
Verarbeitung der Daten und unterschied-
liche Formen der Visualisierung. Über ei-
nen interaktiven Prozess kann der Experte 
so verdeckte Zusammenhänge als Muster 
in den Daten aufdecken und damit einen 
Mehrwert generieren.

Empfehlungen
Auch wenn viele Unternehmen noch zö-
gerlich sind, so wird die Digitalisierung 

doch schrittweise die maritime Branche 
verändern. Dies reicht von einer veränder-
ten Positionierung der Reedereien in der 
Logistikkette bis hin zu autonomen oder 
ferngesteuerten Schiffen [4]. Dabei emp-
fiehlt es sich, eine Reihe von Erkenntnis-
sen aus Studien und Forschungsprojekten 
zu Industrie 4.0 zu beachten.

Die IT-Infrastruktur an Land und an 
Bord inklusive einer ständig verfügbaren 
(Breitband-)Kommunikation ist ein kri-
tischer Faktor für die erfolgreiche Digi-
talisierung der Prozesse. In Hinblick auf 
Ausfallsicherheit und die Implementierung 
der notwendigen IT-Sicherheitskonzepte 
sollten gerade kleine und mittlere Unter-
nehmen professionelle Dienstleister in An-
spruch nehmen.

Alle Akteure sollten für ihr Unterneh-
men individuell bewerten, welchen Ein-
fluss die Digitalisierung auf ihr aktuelles 
Geschäftsmodell hat, Risiken identifizie-
ren, Chancen ausloten und eine Digitalisie-
rungsstrategie ausarbeiten.

Über interne Pilotprojekte oder die 
Beteiligung in Forschungskonsortien 
können die Unternehmen eine Standort-
bestimmung vornehmen und in einem 
überschaubaren Bereich Erfahrungen bei 
der Einführung bzw. Entwicklung digita-
ler Technologien oder Geschäftsmodelle 
sammeln. Dabei sollten aufgeschlossene 
Mitarbeiter aus unterschiedlichen Unter-
nehmensbereichen einbezogen werden, 
um Vorbehalte gegen innovative Lösungen 
abzubauen. Fraunhofer-Institute und ande-
re Forschungseinrichtungen stehen hierfür 
als Partner zur Verfügung. 

Bei der folgenden Umsetzung der Stra-
tegie handelt es sich oft um tiefgreifende 
Projekte, die technische, organisatorische 

und personelle Maßnahmen umfassen und 
von der Unternehmensführung im Sinne 
des Change-Managements begleitet wer-
den müssen.

Neben physischen Betriebsmitteln, 
Lagerbeständen und gut ausgebildeten 
Mitarbeitern bestimmt zukünftig auch der 
Bestand an digitalen Daten den Wert eines 
Unternehmens. Dafür gilt es die entspre-
chenden Mechanismen zum systemati-
schen Aufbau, zur effizienten Verwaltung, 
aber auch zur Bewertung zu entwickeln.

Die Anforderungen zum Umgang mit 
moderner Informationstechnik werden 
weiter steigen. Vom Schiffsmechaniker bis 
zum Kapitän und vom Schweißer bis zum 
Konstrukteur müssen die Mitarbeiter mit 
digitalisierten Umgebungen und Prozes-
sen effizient umgehen können. Verbände, 
Kammern, Berufsschulen und auch Uni-
versitäten müssen sich darauf verständigen, 
welchen Stellenwert Informationstechnik 
in der Aus- bzw. Fortbildung haben soll. 
Nur mit einer kompetenten Belegschaft 
lässt sich der anstehende Wandel erfolg-
reich gestalten.

Mit dem Verständnis von „Maritim 4.0 
als Synonym für den durch konsequente 
Digitalisierung und Vernetzung getriebe-
nen Wandel in den Wertschöpfungspro-
zessen der maritimen Wirtschaft“ [5] wer-
den die Karten innerhalb der Branche neu 
gemischt: Unternehmen, die sich diesem 
Wandel verschließen, werden Probleme ha-
ben, sich international zu behaupten. Neu-
en Akteuren bieten sich Chancen für einen 
Markteintritt. In jedem Fall sollten die an-
stehenden Veränderungen den Menschen 
im Blick behalten und als zentralen Erfolgs-
faktor für Innovationen begreifen. 
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Abb. 3: Visualisierung eines komplexen 3D-Modells im Web-Browser
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