
Technology Outlook 2025:  
Ausblick auf die Schifffahrt der Zukunft

Der Technology Outlook 2025 beschäftigt sich mit Zukunftsthemen wie dem digitalen Schiffszwilling

DNV GL | Die Klassifikati-
onsgesellschaft DNV GL hat 
ihren Technology Outlook 
2025 veröffentlicht und kürz-
lich in Hamburg vorgestellt. 
Dieser gibt einen Einblick in 
die digitalen und technischen 
Entwicklungsfelder des nächs-
ten Jahrzehnts. Der Ausblick 
beschäftigt sich u.a. mit Tech-
nologien und Lösungen, die 
die maritime Industrie in den 
kommenden Jahren verändern 
und die Schifffahrt effizienter 
machen werden. 
„Gerade in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten tragen neue 
Technologien dazu bei, die In-
dustrie zu stärken“, sagte Knut 
Ørbeck-Nilssen, CEO von DNV 
GL – Maritime. „In der Schiff-
fahrtsindustrie wird der Bedarf 
an einer besseren Verarbeitung 
der anfallenden Betriebsda-
ten immer größer. Intelligente 
Softwarelösungen wie das Flot-
tenmanagement-Portal ECO 
Insight können den Reedern 
hierbei helfen.“
Mit zunehmender Komple-
xität steigen auch die Anfor-
derungen an eine moderne 
Klassifikationsgesellschaft. 
„DNV GL unterstützt die Ree-
der dabei, ihre Schiffe noch 

effizienter zu betreiben, auf 
immer strengere Umweltregu-
larien vorbereitet zu sein und 
mithilfe von neuen Technolo-
gien weiter in die intelligente 
Schifffahrt von morgen einzu-
steigen. Der Technology Out-
look 2025 vermittelt darüber 
einen Überblick“, erläuterte 
Knut Ørbeck-Nilssen.
Die Digitalisierung der Infor-
mationsströme wird die Auto-
matisierung von bestehenden 
Prozessen vorantreiben und 
einen positiven Einfluss auf die 
Sicherheit und Umweltverträg-
lichkeit haben, erwartet DNV 
GL. Schiffe werden zuneh-
mend mit Sensoren versehen 
sein und wertvolle Daten an 
die Crew und das Flottenma-
nagement an Land übermit-
teln. Bessere Satellitennetze 
und Big-Data-Technologien 
werden den Vernetzungsgrad 
der Schiffe immer weiter ver-
größern und zu sinkenden Be-
triebskosten führen.
Der Technology Outlook 
2025 beschreibt weitere Neu-
erungen in den kommenden 
zehn Jahren. So werden addi-
tive Fertigungsverfahren und 
der 3D-Druck große Verän-
derungen mit sich bringen, wo 

und wie Produkte hergestellt 
werden. „Ersatzteile für Schiffe 
könnten dann in einem beliebi-
gen Hafen ausgedruckt werden 
– sogar aus Recyclingmateri-
al, da die Kreislaufwirtschaft 
sich immer weiter verbrei-
tet“, so Knut Ørbeck-Nilssen. 
„Moderne Schiffe sind hoch 
automatisiert und abhängig 
von softwarebasierten Steue-

rungssystemen, wie der Dyna-
mischen Positionierung (DP), 
oder sicherheitsrelevanten 
Funktionen und Notfallsteue-
rungen. Cyber-physische Sys-
teme, also die Verknüpfung 
von Maschinen mit Informa-
tions-, Kommunikations- und 
Automatisierungstechnik und 
deren Einbindung in überge-
ordnete Systeme, treten hier 
einer neuen Ära entgegen. Die 
Komponenten werden mit-
hilfe von intelligenten Senso-
ren und erweiterter Software 
überwacht, gesteuert und op-
timiert.“
Neben der maritimen Indus-
trie beschäftigt sich der Tech-
nology Outlook 2025 auch 
mit Energie, Öl & Gas und 
Biowissenschaften (Life Scien-
ces). Die Digitalisierung wird 
sich wie ein roter Faden durch 
alle Bereiche ziehen. Die DNV 
GL-Studie blickt ferner auch 
auf Wirtschaftstrends, geo-
politische Entwicklungen, Um-
weltfragen und demografische 
Veränderungen.
Weitere Informationen unter: 

https://www.dnvgl.de/news/dnv-gl-
stellt-im-technology-outlook-2025-das-
vernetzte-schiff-und-weitere- 
zukunftstechnologien-vor-64111

Mit IRIS entwickelt DNV GL 
aktuell ein digitales Innenraum-
Inspektionssystem 
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