
3D-Technologie als Grundlage für 
die digitale Transformation der 
maritimen Wirtschaft 
3D MARITIM  Wie andere Industriezweige befindet sich auch die maritime Wirtschaft in einer Transfor-
mationsphase, die durch eine umfassende Digitalisierung der Prozesse ausgelöst wurde. Der Beitrag verdeut-
licht in diesem Kontext das Potenzial der 3D-Technologie in unterschiedlichen Lebensphasen eines Schiffes und 
die Arbeit des Forums 3D maritim zur Kooperation von Unternehmen und Forschungseinrichtungen in diesem 
dynamischen Technologiefeld.

Prof. Dr. Uwe Freiherr von Lukas, Ingo Staack, Dr. Volker Köhler

D ie Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) ist 
heute bereits ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in allen In-
dustrieländern [1]. Aufgrund ihres Charakters als Schlüs-

seltechnologie reichen ihre wirtschaftlichen Auswirkungen 
(Bruttoinlandsprodukt, Beschäftigung usw.) weit über die digita-
le Wirtschaft selbst hinaus. Die IKT bewirkt sekundäre Effekte in 
quasi allen Sektoren, die sie einsetzen: von der Medizin über den 
Automobilbau bis zur Logistik. Studien für die USA zeigen, dass 
die Nutzung von IKT für 60 Prozent der jährlichen Zuwächse der 
Arbeitsproduktivität verantwortlich ist [2]. Diese Technologie ist 
also ein zentraler Innovationsmotor unserer Wirtschaft.

Beschränkt man sich auf die Anwendungen, bei denen phy-
sische Objekte im Mittelpunkt stehen (also insbesondere den 

gesamten Bereich der Entwicklung, Fertigung und Wartung von 
Produkten), dann hat ein Großteil der erzeugten bzw. gesammel-
ten Daten einen räumlichen Bezug, lassen sich also im dreidimen-
sionalen Raum verorten. Die hierfür notwendigen Hard- und Soft-
waresysteme haben in der Industrie, aber ebenso in der Forschung 
in den vergangenen 15 Jahren einen erheblichen Aufschwung er-
fahren. Die Abbildung 2 zeigt den signifikanten Anstieg seit dem 
Jahr 2002 sowie die eindrucksvolle Zahl von jährlich über 40 000 
neuen wissenschaftlichen Publikationen zu 3D-Technologien, die 
in der Publikationsdatenbank Scopus ausgewiesen werden.

Betrachtet man die regionale Verteilung in Abbildung 3, so 
wird deutlich, dass in der Vergangenheit die Publikationen aus 
den USA deutlich dominierten. Reduziert man den Betrach-

Abb. 1: Die 3D-Technologie ermöglicht viele potenzielle Einsatzbereiche, im Bild: visionärer Einsatz eines umfassenden 3D-Modells in der 
Angebotsphase
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tungszeitraum auf die letzten vier Jahre der Datensammlung, so 
stehen chinesische Veröffentlichungen bereits zahlenmäßig an 
der Spitze. Deutschland folgt an Position drei – kann aber trotz 
deutlichen Abstands immer noch eine sehr gute Position im in-
ternationalen Wettbewerb behaupten.

3D in (fast) allen Bereichen
Inhaltlich decken diese Forschungsarbeiten einen breiten Bereich 
ab – analog zu den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten der 3D-
Technologie in der Praxis. Das Technologiefeld lässt sich unter 
Nutzung eines groben Prozessmodells für 3D-Anwendungen in 
drei Klassen aufteilen [3]:

 > Erzeugung/Erfassung von 3D-Daten: Diese umfasst die 
Modellierung, beispielsweise über CAD-Systeme, aber 
ebenso den Einsatz von Messsystemen (z.B. Laserscanner) 
für die Digitalisierung realer Objekte.

 > Bearbeitung/Verwaltung von 3D-Daten: Hierzu zählen 
Softwaresysteme, die 3D-Daten verarbeiten (z.B. Simulati-
on oder Formatkonvertierung) oder speichern.

 > Ausgabe von 3D-Daten: In diese Klasse fällt insbesondere 
die Hardware für die visuelle Ausgabe der Modelle (z.B. Vir-
tual Reality), aber auch für die physische Generierung (z.B. 
3D-Druck).

In der praktischen Anwendung sind fast immer Technologien 
aus allen drei Klassen in geeigneter Weise zu verbinden. Dabei 
können die einzelnen Teilschritte aber durchaus von unterschied-
lichen Personen oder von unterschiedlichen Unternehmen über-
nommen werden.

Mittels 3D-CAD lassen sich zukünftige Produkte beschrei-
ben und über ebenfalls 3D-basierte Simulationswerkzeuge zu-
dem funktional absichern. Anschließend werden daraus >

Abb. 2: Publikationsintensität zum Thema 3D  
(Datengrundlage: Scopus)

Abb. 3: Publikationen zu 3D nach Ländern (Datengrundlage: Scopus)
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Fertigungsunterlagen abgeleitet bzw. Fertigungsmaschinen ange-
steuert. Damit ist 3D für alle Branchen, die komplexe Produkte 
entwickeln und produzieren, zum unverzichtbaren Werkzeug 
geworden – insbesondere für die Werften und deren Zulieferer. 
Doch nicht nur die Modellierung zukünftiger Produkte lässt sich 
über 3D unterstützen. Auch in der Produktion kommen 3D-
Techniken zum Einsatz, so z.B. bei der Erfassung der Ist-Geome-
trie für die Qualitätssicherung oder bei der räumlichen Lagebe-
stimmung von Robotern. Doch das Potenzial von 3D-Modellen 
geht weit über die Phase der Produktentstehung hinaus:

 > Der Kunde kann seine Yacht schon in der virtuellen Realität 
erleben, bevor sie gebaut ist.

 > Die Crew macht sich schon während der Bauphase über 
eine virtuelle Trainingsumgebung mit dem Betrieb einer 
Offshore-Plattform vertraut.

 > Die Klassifikationsgesellschaft oder andere Dienstleister 
dokumentieren alle Änderungen und Fehlerstellen an einer 
digitalen räumlichen Kopie des Produkts.

 > Bei der Wartung und Reparatur unterstützen mobile Assis-
tenzsysteme, die mittels Augmented Reality wichtige In-
formationen zum Prozess oder Werkzeug lagerichtig in das 
Sichtfeld des Technikers einblenden. 

Damit ergeben sich für produzierende Unternehmen interes-
sante Perspektiven für eine Kombination von herkömmlichen 
physischen Produkten und neuartigen digitalen Diensten. Dieser 
Trend zu hybriden Produkten [4] dient dem Kunden und erlaubt 
es den Anbietern, neue Geschäftsfelder zu adressieren. 

3D für die maritime Wirtschaft
Der Schiffbau mit seinen komplexen, gekrümmten Flächen und 
umfangreichen Rohrleitungssystemen war schon in den 70er 
Jahren Betätigungsfeld für die angewandte Forschung in der 
Computergrafik, die damals weltweit noch in den Kinderschu-
hen steckte. Seitdem hat sich die Landschaft der digitalen Ent-
wurfssysteme massiv weiterentwickelt. Aufgrund der besonderen 
Randbedingungen (Datenvolumen, Unikate statt Serienproduk-
te, ex tremes Concurrent Engineering im Prozess etc.) findet sich 
am Markt heute eine Reihe von spezialisierten CAD-Systemen, 
die für die maritime Wirtschaft maßgeschneidert sind. Etliche 
der entwickelten 3D-Systeme für Erfassung, Modellierung oder 
Ausgabe funktionieren zwar gut für die Größe und Komplexität 
eines Pkw – stoßen bei den deutlich größeren und komplexeren 
Schiffen und Offshore-Plattformen schnell an ihre Grenzen.

Betrachtet man den heutigen Durchdringungsgrad von 3D-
Technologien in der maritimen Wirtschaft, so erkennt man, dass 
es in den unterschiedlichen Teilbereichen große Unterschie-
de gibt. Eine Umfrage in der deutschen maritimen Wirtschaft 
(Abb.  4) unter Einbeziehung von Werften und Zulieferern ver-
deutlicht diese Aussage. Bewegt man sich weiter im Lebenszyklus 
in Richtung Betrieb und Wartung, so sinkt der Verbreitungsgrad 
noch weiter. Hier gibt es offenbar noch deutliche Wachstums-
chancen – wenn denn solche neuen IT-Werkzeuge die hohen 
Anforderungen erfüllen und dem Anwender einen deutlichen 
Mehrwert bieten. >

Abb. 4: Verbreitung von 3D-Tools in unterschiedlichen Phasen des 
Lebenszyklus in der maritimen Wirtschaft [5]

Abb. 5: Verbindung zwischen den Netzwerkpartnern zu Beginn des Forums 3D maritim (links) und nach 30 Monaten Laufzeit (rechts). Die 
Dicke der Kanten symbolisiert die Intensität der Kooperation.
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Die Entwicklung und Verbreitung neuer 3D-Anwendungen 
für die maritime Wirtschaft voranzubringen, ist das Ziel des 
Forums 3D maritim [6]. Das Forum ist ein Zusammenschluss 
von Softwareunternehmen, Anwendern der maritimen Bran-
che und Forschungseinrichtungen. Diese nutzen das Forum als 
Plattform für den fachlichen Austausch zu konkreten 3D-Tech-
nologien oder zu aktuellen Trends sowie für die Initiierung von 
F&E-Projekten.

Die Zusammenarbeit basiert primär auf gemeinsamen Work-
shops und Arbeitskreisen sowie einer alle zwei Jahre veranstal-
teten öffentlichen Konferenz, die sowohl die Ergebnisse der 
Forumsarbeit als auch weiterer aktueller 3D-Technologien und 
-Anwendungen gebündelt präsentiert und diskutiert. Den Erfolg 
in der internen Vernetzung zeigt Abbildung 5, die den Grad der 
Vernetzung zwischen den Mitgliedern zu Beginn des Forums 
dem Vernetzungsgrad nach 30 Monaten Laufzeit gegenüberstellt. 

Zur Illustration neuartiger 3D-Anwendungen für die mariti-
me Industrie sollen in den beiden folgenden Abschnitten kon-
krete Projektergebnisse von Mitgliedern des Forums 3D maritim 
vorgestellt werden: Diese zeigen die Einsatzmöglichkeiten für die 
manuelle Fertigung sowie zum Training.

Innovative 3D-Lösungen für Engineering und Produktion
In den Fertigungsbereichen einer Werft spielen die oben be-
schriebenen neuen Technologien und speziell die virtuellen 
Technologien (VT) noch keine bzw. eine eher untergeordnete 
Rolle. Die prototypische Bauweise erfordert den Einsatz hoch-
flexibler Lösungen, um kürzere Lieferzeiten zu realisieren und 
dem Kosten- und Effizienzdruck standzuhalten.

Am Beispiel der Szenarien, die die ThyssenKrupp Marine 
Systems GmbH derzeit im Rahmen des durch das BMBF geför-
derten Verbundprojekts ARVIDA [7] erforscht und entwickelt, 
wird die Machbarkeit nachgewiesen und das immense Potenzial 
aufgezeigt. Das Szenario „Fertigen ohne Zeichnung“ beschäftigt 
sich mit dem Thema der Mixed-Reality im industriellen An-

wendungsbereich. Ziel ist eine Systemlösung, mit der operatives 
Personal mithilfe von virtuellen Techniken in der Tätigkeitsaus-
übung wirkungsvoll unterstützt werden kann.

Realisiert wird das Szenario, indem die benötigten Ferti-
gungsinformationen nicht mehr mittels herkömmlicher Methode 
per 2D-Zeichnung an die Fertigung übergeben, sondern auf Basis 
digitaler 3D-Modelle mit integrierten PMI (Product and Manu-
facturing Information) über eine Intranet-Plattform den Werkern 
zur Verfügung gestellt werden. Die neue webbasierte Auftrags-
plattform für Fertigungsaufträge wurde nach Vorgabe der Ferti-
gung als Prototyp realisiert. In der Test- und Validierungsphase 
wurde von den künftigen Anwendern in der Produktion die ein-
fache Nutzbarkeit und Darstellungsform positiv hervorgehoben.

Das Potenzial zur Effizienzsteigerung wird aus den eingespar-
ten Arbeitsschritten wie der Zeichnungserstellung, der Zeich-
nungsverwaltung und der Zusammenstellung der Fertigungsun-
terlagen für den Werker geschöpft. Zusätzliche Effekte ergeben 
sich aus der direkten Verfügbarkeit aktualisierter Fertigungsun-
terlagen. Kostspielige Fehler aufgrund veralteter Zeichnungen 
werden komplett vermieden. 

Im Rahmen der Forschungsaktivitäten konnte der neue 
Prozess zudem um den Anteil einer integrierten Qualitätskon-
trolle erweitert werden. Unter Verwendung des Extend3D-
Werklichts, ein Tracking-Setup mit zwei Kameras und einer 
Projektionseinheit, wird der Qualitätssicherung-Prozess mittels 
einer automatischen Maßhaltigkeitskontrolle als Soll-Ist-Ver-
gleich ergänzt (Abb. 7). Dazu wird das Bauteil auf dem Werk-
tisch optisch vermessen und ohne manuelle Interaktion mit 
dem CAD-Modell verglichen. Zusätzlich können Stichmaße 
an, auf oder neben das Modell projiziert werden, um das Bauteil 
manuell vermessen zu können.

Auf diese Weise lässt sich der Gesamtprozess der Fertigung 
und der erforderlichen Qualitätskontrolle erheblich effizienter 
gestalten. Zudem ist die positive Resonanz der künftigen Anwen-
der für die Realisierung des Projektes ebenso wichtig wie eine sta-

Abb. 6: Beispiel eines vernetzten Arbeitsplatzes für die Produktion (links) und eines einfachen 3D-Modells mit PMI, das für Experimente mit 
der fertigungslosen Zeichnung genutzt wurde
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bile Software-Lösung. Für die Entwicklung der Lösung wurden 
die Werker in die Erhebung der Anforderungen frühzeitig ein-
gebunden, um so die spätere Einführung ohne weitere Kompli-
kationen durchführen zu können. Mit der Umsetzung in diesem 
Jahr wird der erste VT-basierte Ansatz dann seinen Nutzen unter 
Beweis stellen.

Zukünftig sind weitere VT-basierte Werkzeuge geplant. Eine 
mobile Lösung für die Erfassung des Baufortschrittes auf Basis 
der Schema-Zeichnungen befindet sich aktuell in der Entwick-
lung und wird zum ARVIDA-Projektende ebenso als Prototyp 
zur Verfügung stehen.

Die hier entwickelten Methoden und Werkzeuge können 
nicht nur in der maritimen Wirtschaft den Weg in die Werkstät-
ten finden, vielmehr wird die Übertragbarkeit dieser Technolo-
gien von Experten aus dem Anlagen- und Formbau schon auf 
Konzernebene diskutiert und erste Anwendungsfälle wurden 
bereits identifiziert. Mit der Qualifizierung der ersten VT-ba-
sierten Werkzeuge nimmt die maritime Wirtschaft hier erneut 
eine Vorreiterrolle in der wirtschaftlichen Umsetzung neuer 
Technologien ein.

3D für Familiarisation und Training
Bei der modernen Erwachsenenbildung erfolgt zunehmend die 
Berücksichtigung der Kompetenz der auszubildenden Personen 
durch die Mitgestaltung des Lern- und Lehrprozesses, insbeson-
dere wenn der Lernende selbst aktiv werden kann. Dazu können 
die 3D-Lösungen einen wichtigen Beitrag liefern. Durch das ler-
nergesteuerte, örtlich nicht an das physische Ausbildungsobjekt 
gekoppelte Vermitteln von Wissen und Fähigkeiten wird der Aus- 
und Weiterbildungsprozess effektiver.

Das SPOT ON-Konzept steht für diese lernergesteuerte 
Wissensvermittlung. SPOT ON steht dabei für „self paced on 
time on need“.

Ein Beispiel ist das Vertrautwerden (oder Familiarisation) 
mit neuen Systemen oder Anlagen. Dabei können die in der 

Abb. 7: Qualitätssicherung/Lagerichtige Projektion von  
Stichmaßen 

>
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Konstruktionsphase entstandenen 3D-CAD-Daten als Basis ge-
nutzt werden. Diese werden durch für die Ausbildung relevante 
Informationen ergänzt oder der Umfang der CAD-Daten wird 
reduziert, um den Lernenden nicht zu „überfordern“.

Als Anwendungsbeispiel ist in der Abbildung 8 eine Innen-
ansicht von Räumen an Bord eines Schiffes dargestellt (Abb. 8, 
links), durch die ein Trainee virtuell gehen kann (Abb. 8, rechts). 

Neben dem Vertrautwerden lassen sich unter Nutzung von 3D-
Verfahren Ausbildungsinhalte für diverse Anwendungen realitäts-
nah abbilden. Die Bedienung von Geräten und Anlagen einschließ-
lich der virtuellen Fehlersuche und Wartung gehören dazu. 

Der Mensch lernt leichter und lang anhaltender durch das An-
wenden von Wissen, dies kann durch spielerische Elemente unter-
stützt werden. Als Serious Gaming (englisch für ernsthaftes Spielen) 
hat diese Aus- und Weiterbildungsform schon seit einiger Zeit Ein-
zug in die zivile und militärische Aus- und Weiterbildung gehalten.

Das Gerät oder die Anlage werden dabei in eine realitätsnahe, 
virtuelle Umgebung gestellt (Abb. 9). Neben den Geräten oder 
Anlagen, die als 3D-Modelle erzeugt wurden, sind die virtuel-
len Übungsgebiete dreidimensional und realitätsnah abgebildet. 
Zum Beispiel wird ein Offshore-Windpark nicht nur über Was-
ser (mit Darstellung der Windkraftanlagen), sondern auch unter 
Wasser modelliert, unter Nutzung von Daten der elektronischen 
Seekarten wird ein virtuelles Bodenrelief erstellt. Bei der Ausbil-
dung für Arbeiten im Offshore-Bereich erhöht dies die Realitäts-
nähe, z.B. für Kranführer an Bord von Installationsschiffen mit 
Offshore-Schwerlastkranen, die Fundamente setzen oder Wind-
kraftanlagen montieren sollen.

Mit 3D-Modellen in einer Simulationsumgebung oder als 
Unterstützung der Realität, der Augmented Reality, können Pro-
zessabläufe trainiert werden, die auch die Kommunikation oder 
die Zusammenarbeit von Teams umfassen. Insbesondere Aus-
nahmesituationen und notwendige Entscheidungen oder Aktivi-
täten lassen sich ohne Gefährdung von Personen, Anlagen oder 
Umwelt trainieren.

Die Nutzung von 3D-Daten für die Ausbildung ist eine sehr 
gute „Weiterverwendung“ der Originaldaten aus dem Konstruk-
tionsprozess, um Ausbildungszeit optimal zu nutzen oder die Ar-

beit vor Ort direkt zu unterstützen. Natürlich kann dadurch das 
praktische Training nicht komplett ersetzt und auch die eigenen 
Erfahrungen müssen in der Realität gesammelt werden. 

Ein Blick in die Zukunft
Trotz der bereits erzielten Fortschritte beim Einsatz von 3D-
Technologien in der maritimen Wirtschaft bleiben noch etliche 
technische Fragestellungen offen und zahlreiche Visionen uner-
füllt. So verfolgt das Forum das langfristige Ziel, einen digitalen 
Zwilling des realen Produkts zu etablieren, der über die gesamte 
Lebensphase des Produkts für digitale Services genutzt werden 
kann. Dieser wird von unterschiedlichen Akteuren erstellt, um-
fasst nicht allein die Geometrie, sondern genauso das Verhalten 
des Schiffs und wird dann gezielt für unterschiedliche Nutzer-
gruppen freigegeben und aufgabengerecht aufbereitet. Eine  
Vision, die zahlreiche Facetten umfasst, vom intuitiven mobilen 
Zugriff auf die Daten (Abb. 10) über die konsequente Kopp-
lung von Geometriemodellen mit echtzeitfähiger Simulation 
bis zum Datenmanagement.

Das Datenmanagement nimmt dabei eine wichtige Stellung 
ein. Einerseits krankt die abteilungs- und unternehmensübergrei-
fende Verwendung von 3D-Daten immer noch an der Vielfalt der 
meist proprietären Formate. Hier gilt es offene, standardisierte 
Formate voranzutreiben, die den Anforderungen der maritimen 
Branche gerecht werden – die aber auch die nötige Unterstüt-
zung bei den CAD-Herstellern haben. Das ISO-Format JT [8] für  
Visualisierungsdaten ist ein solcher Kandidat, den das Forum für 
den Einsatz in der maritimen Wirtschaft evaluieren und ggf. er-
gänzen will.

Eng mit der Datenhaltung verbunden ist die Frage des siche-
ren Datenzugriffs. Die 3D-Daten der Konstruktion ebenso wie 
die beim Betrieb gesammelten Daten können einen erheblichen 
Wert haben und sollten nicht in unautorisierte Hände gelangen. 
Der Urheber der Daten sollte stets die Kontrolle darüber behal-
ten, wer was mit diesen Daten macht. Andererseits muss es aber 
möglich sein, Daten von unterschiedlichen Besitzern und von 
unterschiedlichen Orten in einfacher Weise zusammenzuführen. 
Beides zusammen gelingt heute nur selten und meist mit großem 

Abb. 8: Realität an Bord vs. 3D-Modell Quelle: RDE
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Aufwand. Hier setzt die Initiative des Industrial Data Space [9] 
an, die eine wichtige Grundlage für die digitale Transformation 
der maritimen Wirtschaft bilden kann. Auch das ist ein aktuel-
les Thema im Forum 3D maritim. Weitere Initiativen des Fo-
rums befassen sich mit Konzepten für den Werker der Zukunft, 
beispielsweise in der Arbeitsteilung mit mobilen Robotern, mit 
Lösungen für die virtuelle Inbetriebnahme von Teilsystemen 
oder ganzen Schiffen sowie mit der leichtgewichtigen Erfassung 
von 3D-Daten im Prozess durch mobile Geräte wie Tablets oder 
Smartphones. 

Resümee
Das Forum 3D maritim interpretiert den Begriff Maritim 4.0 als 
Synonym für den durch konsequente Digitalisierung und Vernet-
zung getriebenen Wandel in den Wertschöpfungsprozessen der 
maritimen Wirtschaft. Die umfassende Digitalisierung der Ge-
sellschaft und der Wirtschaft ist kein Modetrend, den man unge-
straft ignorieren kann. Die leistungsfähigen mobilen Endgeräte, 

die kostengünstigen Cloud-Dienste, die ständige Vernetzung – 
nicht zuletzt aber auch die Fortschritte in der 3D-Computergrafik 
– haben unsere Welt bereits nachhaltig verändert und werden sie 
weiter verändern. Aus dieser digitalen Transformation erwachsen 
Chancen und Risiken. Chancen primär für die Firmen, die diesen 
Wandel frühzeitig antizipieren und aktiv gestalten. Dazu benöti-
gen die Unternehmen Zugang zu Technologien und Kooperati-
onspartnern mit unterschiedlichsten Kompetenzen. So sind sie 
in der Lage, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und sich an 
veränderte Randbedingungen anzupassen. Die Vernetzung in-
nerhalb der Branche, aber ebenso über Disziplinen hinweg, ist 
der Schlüssel für die Generierung innovativer Ideen und deren 
erfolgreiche Umsetzung am Markt. Hierfür bildet das Forum 3D 
maritim eine offene Plattform.
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Abb. 9: Ausbildung an einem Kransimulator  Quelle: RDE

Abb. 10: Vision eines intuitiven, mobilen Zugriffs auf die Schiffs-
daten [6] 
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