
Unbemannte Frachtschifffahrt 
„machbar und sinnvoll“
MUNIN  Anlässlich einer zweitägigen Veranstaltung an der TU Hamburg-Harburg sind die Ergebnisse des dreijährigen 
Forschungsvorhabens Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN) präsentiert worden. 
Die Konzeptstudie zeigt auf, dass unter bestimmten Rahmenbedingungen die autonome Schifffahrt zu einem sicheren 
Transport der steigenden Gütermengen führen sowie die Attraktivität der Berufe auf See steigern kann.

Jens Meyer

V
ielleicht nicht die von einigen Be-
obachtern euphorisch erwartete 
„maritime Revolution“, aber beach-

tenswerte Ansätze und Beiträge für mehr 
Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Sicherheit 
in Teilbereichen der Weltschifffahrt könnte 
die unbemannte Schifffahrt bedeuten, an 

deren technischer Umsetzungsmöglichkeit 
unter Experten keine Zweifel bestehen. 
Nachdem sich Schienen-, Luft- und eini-
ge Wasserfahrzeuge schon seit Längerem 
nicht nur zu militärischen, Offshore- und 
Forschungsaufgaben völlig unbemannt in 
ihren jeweiligen Elementen bewegen und 

Autos selbstständig einparken können oder 
künftig Pkw und Lkw auch längere Strecken 
ohne Eingriffe eines – derzeit noch erfor-
derlichen Fahrers – fahren sollen, könnten 
in Zukunft erstmals auch kommerzielle 
Großfrachter ohne Besatzungen auf die 
Reise geschickt werden. Mit Projektstudien  
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Mit Ladung, aber ohne Crew über See: So könnte ein auto-
nomer Massengutfrachter aussehen  Animation: Fraunhofer CML
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für unbemannte  Handelsschiffe   verschie-
dener Typen  beschäftigen sich  auch re-
nommierte Unternehmen  wie  Rolls Royce 
und DNV GL.

„Das autonome Schiff ist machbar und 
sinnvoll. Und soweit sein Betrieb sicher ist, 
wird es auch akzeptiert und umgesetzt wer-
den“, ist nicht nur Wolfgang Franzelius, Lei-
ter Safety Technologies in R &D der Klassi-
fikationsgesellschaft DNV GL, überzeugt. 
Bei der zweitägigen Abschlusspräsentation 
des im September 2012 gestarteten dreijäh-
rigen Forschungsvorhabens Maritime Un-
manned Navigation through Intelligence 
in Networks (MUNIN) sind in Hamburg 
nicht nur Ergebnisse, Risiken und Pers-
pektiven in Vorträgen und Diskussionen 
präsentiert worden. Es wurde auch in ei-
nem Labor des Fraunhofer Centrums für 
maritime Logistik (CML) auf dem Cam-
pus der Technischen Universität Hamburg-
Harburg (TUHH) ein Frachtschiff auf eine 
virtuelle Reise geschickt,, die von rund 60 
internationalen Gästen am Simulator der 
unbemannten Brücke und des Shore Con-
trol Centre aufmerksam verfolgt wurde. 

Autonomer Maschinenraum
Der autonome Maschinenraum stell-
te auf einer Reihe von Monitoren die 
Überwachungsmöglichkeiten relevanter 
Maschinenfunktionen von Land aus dar. 
Etwaigen Maschinenausfällen soll mit 
einer weitgehenden Redundanz der tech-
nischen Systeme vorgebeugt werden. Für 
den Fall eines vorhersehbaren Maschi-
nenschadens kann per Fernüberwachung 
bereits frühzeitig Wartungs- und Repa-
raturbedarf prognostiziert werden. Im 
Shore Control Centre können die Schiffe 
weltweit überwacht werden. Sie werden 
auf elektronischen Seekarten dargestellt 
und ihre Bewegungen in Echtzeit über-

wacht. Kritische Situationen werden nicht 
nur durch den sogenannten Operator ent-
deckt, der diesen Seeabschnitt betrachtet, 
sondern zusätzlich von der Software ange-
zeigt. Dabei wurde auch die Möglichkeit 
der Fernsteuerung demonstriert, mittels 
der eine als gefährlich erkannte Situation 
von außen gelöst werden kann. 

Unbemannte Brücke 
Besonderes Interesse fand die im CML-
Schiffsführungssimulator demonstrierte 
unbemannte Brücke. Dort wurde gezeigt, 
wie sich begegnende Schiffe autonom und 
gemäß den international geltenden Kolli-
sionsverhütungsregeln Ausweichmanöver 
fahren. Voraussetzung hierfür ist der Ein-
satz des ebenfalls im Rahmen des MU NIN-
Projekts entwickelten automatisierten Aus-
guck-Systems, das kleinste Gegenstände 
auf der Wasseroberfläche erkennen kann 
und entsprechende Warnungen an die 
Schiffssteuerung gibt. Ergänzt werden kann 
die autonome Steuerung um ein am CML 
entwickeltes Weather-Routing-System, 
durch das Schiffsrouten an die vorhergesag-
ten Wetterbedingungen angepasst werden 
können, damit die Reise möglichst sicher 
und effizient absolviert werden kann.

Schon auf der internationalen Fachmes-
se NorShipping Anfang Juni in Oslo hatten 
bei einer ersten öffentlichen Präsentation 
etwa 50 Gäste ihr Interesse an dieser Lang-
zeitperspektive für die Zukunft der Schiff-
fahrt bekundet. „Dank MUNIN könnte ein 
autonomer, unbemannter Schiffsbetrieb 
bald Realität werden“, ist Prof. Dr.-Ing. Car-
los Jahn, Leiter des Fraunhofer CML, über-
zeugt. Das sei eine Antwort auf die künf-
tigen Herausforderungen, vor denen die 
Schifffahrt stehe. Für CML-Projektleiter 
Hans-Christoph Burmeister stellt sich nach 
Abschluss der dreijährigen Konzeptstudie 

grundsätzlich nicht mehr die Frage des Ob, 
sondern des Wann.

Beitrag zur Nachhaltigkeit der euro-
päischen Schifffahrt
Die Ergebnisse des von der EU-Kommis-
sion im Rahmen des Siebten Rahmenpro-
gramms (FP7) mit 2,9 Mio. Euro geför-
derten und vom Fraunhofer-Center für 
Maritime Logistik und Dienstleistungen 
(CML) geleiteten Projekts werden von 
den Beteiligten als Beitrag zur Nachhal-
tigkeit der europäischen Schifffahrt unter 
wirtschaftlichen, operativen, ökologischen, 
sozialen und Sicherheitsaspekten gesehen. 
Schon jetzt können nach Angaben von 
Burmeister die Ergebnisse in Form des 
automatisierten Ausgucks und der unbe-
mannten Brücke Schiffsbesatzungen auf 
langen Seereisen nennenswert entlasten 
und die Reisen durch Weather Routing ef-
fizienter und sicherer gestalten.

Im Vordergrund des von den acht euro-
päischen Partnern – darunter MarineSoft 
aus Rostock, die Hochschule Wismar 
und das Fraunhofer CML aus Hamburg 
– in zehn Arbeitspaketen abgearbeiteten  
MUNIN-Gesamtkonzepts stand die Erwei-
terung und Verknüpfung von bestehender 
Technik. Dabei handelt es sich sowohl um 
die landseitigen Back-up-Zentren und die 
für die Verbindung zwischen ihnen und 
dem Schiff nötige IT- bzw. Kommunikati-
onsstruktur als auch die Erarbeitung von 
Konzepten für einen autonomen Maschi-
nenraum und eine autonome Brücke. Hier 
konnte das Fraunhofer-CML, das neben 
der Analyse der auf heutigen Brücken zu 
erledigenden Aufgaben und der daraus zu 
entwickelnden Methodik für die autonome 
Hochseenavigation auch für die Bewertung 
des finalen Konzeptes mit Blick auf Um-
setzbarkeit, Kosten/Nutzen-Analyse >
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und die Sicherheit zuständig war, wichtige 
Impulse setzen. So wurden verschiede-
ne Kernsysteme des autonomen Schiffs 
prototypenhaft entwickelt und ein simu-
liertes „Test-Bed“ für die Evaluierung au-
tonomer Brückentechnologie geschaffen. 
Zu den Schwerpunkten in diesem Bereich 
gehören der automatisierte Ausguck, die 
wachfreie Brücke und die Landkontrollsta-
tion. In der Landkontrollstation steht ein 
erfahrener Kapitän zur Verfügung, der bis 
zu sechs Schiffe überwachen und bei Be-
darf per Computer die Kontrolle über die 
wachfreie Brücke übernehmen kann. Für 
diesen seltenen Fall, der eintreten kann, 
wenn der Bordcomputer mit zu vielen z.T. 
nicht plausiblen Informationen z.B. in en-
gen Gewässern mit dichtem Schiffsverkehr 
verbundenen Ausweichbedarf überfordert 
ist, erhält er via Satellit alle notwendigen 
Informationen wie Radarbild, Kompass- 
und Kursanzeige, Geschwindigkeit usw., 
einschließlich des Vorausbildes einer Vi-
deokamera. Der in norwegischen Gewäs-
sern an Bord eines Offshore-Versorgers 
getestete automatisierte Ausguck besteht 
aus einem intelligenten Kamerasystem für 
die Seeraumüberwachung und das Erfassen 
kleinerer Objekte im Wasser, das nicht nur 
für mehr Sicherheit, sondern auch für eine 
Entlastung der in einem ersten Schritt noch 
beibehaltenen Brückenbesatzung führen 
soll. Die wachfreie Brücke kann mit der 
Übernahme der Wache am Tag durch die 
Brückenbesatzung und in der Nacht durch 
die Technik zu besseren Arbeitsbedingun-
gen und Effizienzsteigerungen beitragen. 

Nachdem die Klassifikationsgesell-
schaft DNV GL bereits vor einigen Mo-
naten mit dem Konzeptschiff „ReVolt“ ein 
batteriebetriebenes unbemanntes Kurz-

strecken-Seeschiff vorgestellt hatte, wurde 
das MUNIN-Konzept schwerpunktmäßig 
für einen nur wenige Häfen anlaufenden 
Massengutfrachter von rund 200 m Länge 
entwickelt. Die Besatzung könnte unmit-
telbar vor dem Erreichen eines Reviers 
oder für den Hafenanlauf mit den Lotsen-
Versetzboot oder z.B. mit einem Helikop-
ter auf den Lukendeckeln an Bord abge-
setzt werden und nach dem Festmachen 
auf ein anderes Schiff umsteigen, das aus 
dem Hafen herauszubringen ist, um dann 
auf See erneut ein einkommendes Schiff 
zu besetzen. Diese Lösung bietet auch 
positive soziale Effekte. Schließlich wür-
den vor dem Hintergrund der erwarteten 
weiteren Zunahme des Seehandelsvolu-
mens mehr Schiffe benötigt, für deren Be-
setzung zusätzliches Personal erforderlich 
sei. Schon heute besteht jedoch in Europa 
ein Mangel an qualifiziertem Personal. Ein 
vor allem vom Nachwuchs häufig zitierter 
Grund liege in der mangelnden Attraktivi-
tät seemännischer Berufe, die zum Teil auf 
die damit verbundene Familienunfreund-
lichkeit und die weitgehende Isolation 
vom sozialen Leben an Land zurückzufüh-
ren ist. Hinzu kommt der aktuelle Trend 
zum ökologisch und ökonomisch beding-
ten Slow Steaming, der die Verweildauer 
der Crewmitglieder an Bord weiter verlän-
gere. Das unbemannte Schiff könnte nicht 
nur den angespannten Arbeitsmarkt für 
seemännisches Fachpersonal entlasten, 
sondern – zumindest teilweise – auch die 
Arbeitsintensität des Schiffsbetriebs redu-
zieren. Einerseits würden Routineaufga-
ben an Bord durch Automatisierung ent-
fallen und andererseits die interessanten 
navigatorischen und technischen Aufga-
ben vom Schiff auf die Operationszentra-

len an Land verlagert. Damit würde der 
Beruf des „Seefahrers“ attraktiver und fa-
milienfreundlicher als heute, gleichzeitig 
seien von der Einführung des unbemann-
ten Schiffes auch ökonomische und ökolo-
gische Vorteile zu erwarten. 

Für die von den Projekt-Partnern ent-
wickelten Komponenten und innovativen 
Automationssysteme gebe es schon jetzt 
eine Nachfrage von kleineren und grö-
ßeren Schiffsbetreiberfirmen, bestätigte 
Dipl.-Ing. Wilko C. Bruhn, wissenschaft-
licher Mitarbeiter des Fraunhofer CML, 
da damit in Fahrt befindliche Schiffe 
zur Verbesserung ihrer nautischen und 
technischen Performance, Effizienz, Um-
weltfreundlichkeit und letztlich auch der 
Sicherheit nachgerüstet werden können. 
Schließlich seien 70 bis 80 Prozent der 
Unfälle auf menschliches Fehlverhalten 
zurückzuführen. Da die Ende August aus-
gelaufene MUNIN-Konzeptstudie nicht 
alle offenen Fragen beantworten konnte, 
kündigte Bruhn an, dass die Forschungs-
arbeiten in einigen Bereichen, wie z.B. die 
von Rechtsexperten der Universität Cork 
in Irland als Partner zu klärenden inter-
nationalen juristischen Voraussetzungen, 
weiter vorangetrieben werden sollen. Ein-
zelheiten dazu stünden allerdings noch 
nicht fest. Konkret ist allerdings bereits ein 
Anschlussauftrag  aus Korea. So hat die zu 
den  Weltmarktführern im Schiffbau gehö-
rende  Daewoo Shipbuilding & Marine En-
gineering (DSME)   beim CML  die  Pro-
totyp-Entwicklung eines  teil autonomen  
Navigationssystems  geordert.

Der Autor:
Jens Meyer, freier Fachjournalist

Seefahrt von Land: Wilko C. Bruhn in der LandkontrollstationSoll die Navigation einfacher und sicherer machen: die wachfreie 
Brücke kann dank der Programmierung ihrer Computer vorausschau-
end reagieren
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