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Schiffbrüchige, Ölspuren, illegale Fischerei – Küstenwache 
und Seenotrettung haben reichlich zu tun.  

Moderne Sensortechnik hilft bei der Ermittlungsarbeit 
T EXT: H A N S WI L L E
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FEST  

Ein Kreuzfahrtschiff 
in stürmischer See. 
Auch in solchen Situa-
tionen kann moderne 
Technik helfen. 
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Laut Umweltbundesamt  
sind derzeit über 90 000 

Schiffe auf den Weltmeeren 
unterwegs, Fischereischiffe 

nicht eingeschlossen.  
Onlinedienste wie »Marine 

Traffic« verfolgen den  
Verkehr anhand der Schiffs

transponderdaten.

Ein Schublichter verliert 
Öl im Bodden bei Rügen. 

Derlei Unfälle, aber auch 
bewusste Umweltver-

schmutzung können auf 
Radarbildern erkannt 

werden – von Satelliten 
mit eingebauter Künst-

licher Intelligenz.

 Frachtschiffe  Tanker  Passagierschiffe  Schnellboote  Spezialschiffe  
 Fischerboote  Freizeitboote  Leuchttürme 
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er lange, dün
ne Strich auf dem Radarbild ist 
verräterisch: »Das kann nur ei
ne  flüssige Substanz sein, die 
ein  fahrendes Schiff abgelassen 
hat«,  sagt Hartmut Neumann. 
Der  Koordinator des Gemein
samen Lagezentrums See in 
Cuxhaven schaut gerade auf eine 
Mail, die er aus Lissabon erhalten 
hat; dort wertet die European 
Maritime Safety Agency per
manent und vollautomatisch 
 Radarsatellitenbilder aller euro
päischen Meere aus. 

Neumann weiß: Auf den 
 Satellitenbildern der Meeres
oberfläche werden nur ölhaltige 
 Flüssigkeiten angezeigt, nur sie 
glätten die Oberfläche der Ozea
ne, weshalb der Satellit sie in 
 einer anderen Farbe anzeigt als 
das Meerwasser. Neumann mar
kiert die Spur der Flüssigkeit rot, 
legt sie über die elektronische 
Seekarte und ruft die Routen der 
Schiffe auf, die zur fraglichen Zeit 
in dem Gebiet rund 110 Seemei
len vor Sylt gefahren sind. Nach 
wenigen Augenblicken über
lagert ein Schnittmuster aus 
 grünen Linien, jede Linie die 
Spur eines Schiffes, den Karten
ausschnitt mit der roten Schad
stoffspur.

Mit geübtem Blick erkennt 
Neumann das eine Schiff, das pa
rallel zur fraglichen Flüssigkeit 
gefahren ist, und holt sich Name, 
Kennung und Foto des Frachters 
und vor allem dessen aktuelle Po
sition auf den Bildschirm. Minu
ten später funkt das alarmierte 

Aufklärungsflugzeug ein Foto von 
dem Tanker, der aus einem seitli
chen Rohr eine gelbe Flüssigkeit 
ablässt. »Das scheint Palmöl zu 
sein, zum Glück kein raffiniertes 
Öl«, sagt Neumann. »Ist trotzdem 
illegal.« Alles Weitere ist Routine 
der Wasserschutzpolizei. 

»Vor wenigen Jahren hätte 
ich nicht geglaubt, dass wir heute 
solche Möglichkeiten haben«, 
sagt Neumann. Damit meint er 
nicht die gespeicherten Schiffs
routen, die durch automatisierte 
Positionssysteme erfasst werden. 
Seit Jahren schon muss jedes 
 etwas größere Schiff weltweit 
 einen Transponder mitführen, 
der alle paar Sekunden Position, 
Kurs und Geschwindigkeit des 
Schiffes sowie Schiffskennung 
und weitere Informationen 
funkt. Die Antennen aller euro
päischen Küstenwachen leiten 
die Daten nach Lissabon weiter, 
auf diese Datenbank greifen auch 
die Cuxhavener zu.

S oweit die alte Welt. Die re
volutionäre Neuigkeit, die 
Neumann so erfreut, ist 

eine Künstliche Intelligenz direkt 
im Satelliten. Sie detektiert auf 
jedem Radarbild ungewöhnliche 
Oberflächenstrukturen des Mee
res, die Rückschlüsse auf ölhal
tige Substanzen zulassen. Nur 
solche Verdachtsfälle sendet die 
Software im Satelliten nahezu in 
Echtzeit zur Erde. Alles Unauf
fällige, mithin 99,99 Prozent der 
Daten, würde die Datenkanäle 
heillos verstopfen – deshalb ent
sorgt der Rechner es gleich als 
 digitalen Weltraumschrott. 

»Löscht er das Richtige?«, 
fragt Axel Hahn, Professor am 
 Department für Informatik der 
Universität Oldenburg. Der In
formatiker trainiert selbstler
nende Software, bis sie zuverläs

sig das Wesentliche aus dem 
 permanent wachsenden Volu
men an Rohdaten filtert. Derzeit 
hilft er einem Sonar – quasi ein 
Radar unter Wasser, das  jedoch 
mit Schallwellen funk tioniert – 
dabei auf die Sprünge, eigen
ständig im Wasser treibende 
Container zu erkennen. Fische, 
Wasserpflanzen oder Steine soll 
die Künst liche Intelligenz dage
gen ignorieren. 

Dafür lässt Hahn das Sonar in 
der Nordsee schwimmen, in ei
nem klar abgegrenzten Gebiet, 
seinem »Reallabor«. Das Sonar 
erfasst die Unterwasserwelt digi
tal. In diese Simulationsumge
bung blendet er nach und nach 
virtuelle Gegenstände ein. »Nur 
wenn ich die Software mit den 
dreidimensionalen Daten Tau
sender Objekte füttere, kann sie 
lernen, Container von Nicht

D
Todesfalle Öl 

Ölteppiche dämpfen 
den Seegang, sodass 
Seevögel die glatten 
Flächen oft für einen 
Ruheplatz halten und 

dort landen. In der 
Folge verklebt das Öl 
ihr Gefieder, zerstört 
die Wärmeisolation 

und teilweise die 
Schwimmfähigkeit. 

Oben: Ein Schiff ver
klappt durch ein seit
liches Rohr illegal Öl. 
Die Radarbilder des 

Überwachungssatel
liten markieren auffäl
lige Spuren rot (unten). 
Grüne Streifen markie
ren Schiffsrouten – es 

gibt nur eine, die paral
lel zur Ölspur verläuft. 
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tig, ob die Container unter oder 
über Wasser treiben«, sagt Lor-
kowski. Zukünftig werden also 
die Informationen des Sonars 
diese Driftprognose verbessern. 

Damit die Ergebnisse der ein-
zelnen Systeme schnell und auto-
matisch zu einem brauchbaren 
Lagebild verschmelzen, müssen 
sie über geeignete Schnittstellen 
kollaborieren können. »Das ist 
momentan die größte Herausfor-
derung, weil die Datenströme je-
des Einzelsystems durch die Qua-
lität und Anzahl der Sensoren 
gewaltig anschwellen und weil 
immer mehr Einzelsysteme in 
ein großes Ganzes integriert 
 werden sollen«, sagt Uwe Vögele 
von In-Innovative Navigation. 
Die Softwareschmiede aus 
Kornwest heim ist einer der Welt-
marktführer, wenn es darum 
geht, Daten schlank und elegant 
in ein Lagebild zu integrieren. 

2019 hat die Firma zusam-
men mit dem Luftfahrtkonzern 
Airbus entlang der deutschen 
Nord- und Ostseeküste das welt-

containern zu unterscheiden«, 
sagt Hahn. »Ich bewerte anfangs 
jede Entscheidung der Maschine 
mit richtig oder falsch. Im Laufe 
der Zeit lernt sie aus meinen 
 Beurteilungen, und ihre Fehler-
quote sinkt.« Auf diesem Weg 
verfeinert die Software ihren ei-
genen Algorithmus, bis es Axel 
Hahn nicht mehr gelingt, sie zu 
täuschen. 

A tlas Elektronik aus Bre-
men, der Auftraggeber 
des Softwaretrainers, 

will den Algorithmus in sein 
 autonomes Unterwasserfahr-
zeug (AUV) integrieren. Sollte ein 
Handelsschiff Container verlie-
ren, könnten die Cuxhavener 
Meereswächter das AUV von ei-
nem Flugzeug über der Unglücks-
stelle abwerfen lassen, damit es 

selbstständig die genaue Lage 
und Situation sowie eventuelle 
Defekte der Container dokumen-
tiert und auch deren individuel-
len Code fotografiert. So erfahren 
die Bergungsschiffe schon auf 
dem Weg zum Einsatzort, welche 
Stahlkiste etwa hochgiftige Che-
mikalien enthält. Allerdings 
funktioniert das System nur, 
wenn man auf dem Unglücks-
schiff relativ schnell merkt, dass 
man Ladung verloren hat, und 
den Standort nach Cuxhaven 
durchfunkt.

Die Ozeanografin Ina Lor-
kowski vom Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie 
kann bislang in solch einem Fall 
mit einem Driftmodell die Posi-
tion der Container berechnen. 
»Neben der aktuellen Strömung, 
Wind und Wellen ist auch wich-

Wer passt auf Deutschlands Küste auf? 
ORGANISATION Seit 2001 steht der Wasserschutzpolizei der fünf Küstenländer Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, den 
maritimen Sicherheitsbehörden des Bundes sowie Zoll und Marine eine Koordinierungsstelle 
in Cuxhaven (Bild) zur Verfügung. Sie führt die vielfältigen Aktivitäten zusammen, beispiels-
weise: Schiffskontrollen, Erfassung von Schiffsunfällen oder die Fischereiaufsicht. 

Verloren 
Eine der schwersten 

Havarien in deutschen 
Gewässern ereignete 

sich am 2. Januar 
2019: Die 395 Meter 

lange »MSC Zoe« 
verlor in der stürmi-
schen Nordsee vor 
Borkum insgesamt 

342 Con tainer, in 
mindestens zwei war 

Gefahrgut gelagert 
(unter  anderem 
Lithium- Ionen-

Akkus) . Die meisten 
der Con tainer liegen 
bis heute auf Grund, 
die genaue Ursache 
des Unfalls ist noch 

nicht geklärt.

Angeschwemmte 
Container an einem 
Strand in Großbritan-
nien, nachdem ein 
Schiff vor der Küste 
zerbrochen war. Mit 
Driftmodellen im 
Rechner und Sonaren 
im Wasser können 
solche verlorenen 
Ladungen im Wasser 
aufgespürt werden. 
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weit modernste Verkehrsüber
wachungssystem installiert. Da
mit ist der Schiffsverkehr, der in 
Deutschland gerade in den Fluss
läufen von Elbe und Weser ex
trem staugefährdet ist, viel bes
ser zu kontrollieren und zu 
steuern. Quasi nebenbei wird 
dieses System für viele weitere 
Aufgaben der zivilen – also der 
nicht militärischen – maritimen 
Sicherheit genutzt, eben weil es 
jene vielen Möglichkeiten bietet, 
die Hartmut Neumann in Cux
haven noch vor wenigen Jahren 
für undenkbar hielt. 

Ein Ende der Innovationen, 
die der Baukasten der Sensorik 
bietet, ist nicht absehbar: So ent
wickeln Forscher derzeit eine 
Drohne mit Mobilfunkhotspot, 
die die Position eines in Seenot 
geratenen Menschen ermittelt. 
Auf einigen Schiffen der deut
schen Küstenwache sind 
 inzwischen »Modar«Systeme 
installiert, die selbst bei Nacht, 
Nebel und Niederschlag brauch
bare Bilder liefern. Neben einer 

hochauflösenden Tageslichtka
mera, einer Restlichtkamera und 
einer Wärmebildkamera verlas
sen sich die Retter vor allem auf 
eine Kamera mit gepulster Laser
beleuchtung, die bei jedem Wet
ter bis zu sieben Seemeilen, also 
etwa zwölf Kilometer, weit Fotos 
machen kann. 

W ie ein Computertomo
graf macht sie Schicht
aufnahmen, indem 

ein extrem heller Laserpuls 
Schicht für Schicht die Tiefe der 
Dunkelheit belichtet. Schnee
flocken oder Regentropfen zwi
schen Kamera und belichteter 
Schicht stören nicht im Bild, weil 
sie in den Nanosekunden, in de
nen die Kamera auslöst, nicht 
angestrahlt werden. 

Modare sind eine selbsttätige 
Einheit aus vier Systemen, die 
aus allen brauchbaren der vier 
bildgebenden Quellen ein Lage
bild erstellt. Sie messen Ent
fernung und Richtung und de
tektieren automatisch kleinste 

Objekte, wie etwa die orangefar
bene Rettungsweste eines Schiff
brüchigen oder die Rettungs
insel, in der er sich aufhält. 

Nachdem das unbemannte 
Flugzeug mit dieser Unterstüt
zung die Position des Havarierten 
ermittelt hat, beobachtet es die 
Lage, bis die Seenotretter herbei
geeilt sind, und erhöht dann mit 
seinem Mobilfunkhotspot die 
Reichweite für den Kontakt der 
Retter zum kundigen Telemedizi
ner an Land.

Das autonome Unter-
wasserfahrzeug soll 

mit einem Sonar  
bestückt werden,  
das mittels eines 

 Algorithmus Container 
 erkennen und sogar  

individuell  
identifizieren kann.  

 Bergungsschiffe werden schon vor ihrem Eintreffen  
wissen, ob Container giftige Stoffe enthalten.
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Hans Wille,  
Fachjournalist für mari-
time Technik, erfuhr 
durch die Recherche, 
dass die Meeresoberflä-
chen inzwischen lücken-
los überwacht werden. 

Andere Forscher arbeiten derzeit 
daran, Probleme zu erkennen, 
bevor sie eintreten. Ein eigens 
auf die Erkennung von Tauchern 
 trainiertes Sonar soll im Hafen 
 einen Terroristen melden, bevor 
er unter einem Kreuzfahrtschiff 
einen Sprengsatz platzieren 
kann  – solche Szenarien halten 
Ermittlungsbehörden mittler-
weile für möglich, genauso wie 
gezielte  Angriffe auf die Ener-
gie-Infrastruktur. Zur vorsorgen-
den Überwachung ganzer Off-
shore- Wind parks einschließlich 
der Strom   trassen zur Küste ent-
wickelt das Deutsche Zen trum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR) aktu-
ell ein passgenaues, integratives 
System, das wiede rum bereits 
vorliegende Lagebilder von Be-
hörden oder Betreibern zusam-
menfasst. 

»Mit einem unserer Kern-
geschäfte, der Fernerkundung, 
werden wir kriminelles Ver-
halten voraussehen, damit die 
Behörden Zeit zum Handeln ha-
ben«, sagt Stephan Brusch, der 
Koordinator Maritime Sicher-
heitsforschung beim DLR, unter 
dessen Dach die Bundesregie-
rung das neu gegründete Institut 
für den Schutz maritimer In-

frastrukturen in Bremerhaven 
angesiedelt hat. Die Beobachtung 
aus dem All und aus der Luft wird 
zunehmend als zentraler Bau-
stein zur Überwachung der Küs-
ten und Meere erkannt. 

Mit dem Blick von oben 
schützen inzwischen viele Küs-
tenstaaten ihre ausschließliche 
Wirtschaftszone – jenes 200 See-
meilen breite Gebiet, in dem je-
der Staat alleine das Sagen hat 
und sich vor illegalen Fischern 
oder Schmugglern schützen darf. 

In Afrika und Südostasien 
fahren jeden Morgen Tausende 
bunt bemalter Holzboote in die 

Die »Larus«-Drohne  
(hier neben einem Seenot-

rettungshelikopter) kann  
Ortungssender von Ret-

tungswesten lokalisieren.

Bislang können sich 
Schiffbrüchige nur durch 
Leuchtraketen bemerk-
bar machen. In Zukunft 
sollen sie auch von Droh-
nen geortet werden.
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Wenn wir gemeinsam 
1.000 Milliarden Bäume pfl anzen, 
kühlen wir unsere Erde um bis 
zu 1° C ab. #Beleafi t

Jetzt mitpfl anzen! 
Unter plant-for-the-planet.org
oder in der Plant-for-the-Planet App

P.M. erscheint im Verlag 
Gruner + Jahr, Unterstützer von 
Plant-for-the-Planet
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heimischen Fanggründe, aus
gestattet mit Transpondern. 
Funkmasten empfangen deren 
Signale, während Radargeräte 
alle Boote vor der Küste registrie
ren. Daraus filtert eine KI die 
Boote ohne Transpondersignal 
und meldet sie der Küstenwache. 
Auch einen mit Transponder ge
tarnten Schmuggler erkennt das 
System, weil er eine für Fischer 
untypische Route fährt. 

F alls ein Schiff den Bereich 
des herkömmlichen, line
ar funktionierenden Mi

krowellenradars verlässt, weil es 
hinterm Horizont verschwindet, 
kann nun ein Überhorizont
radar  die Verfolgung automa
tisch übernehmen. Bis zu 200 
See meilen weit folgen dessen 
hoch frequente elektromagneti
sche Wellen der Erdkrümmung, 
indem sie sich an die salzige 
Oberfläche des Meeres koppeln.

Noch weiter entfernt von der 
Küste könnte in einigen Jahren 
ein »HighAltitude PseudoSatel
lite« ein beliebiges Seegebiet lü
ckenlos beobachten. Die ultra
leichte Drohne mit Kamera und 
Radar, von der ein Prototyp er
folgreich getestet wurde, soll bis 
zu acht Monate in 20 Kilo meter 
Höhe fliegen können, indem sie 
tagsüber Solarenergie tankt. 

Zwar liefern Dutzende Ra
darsatelliten schon jahrelang 
 Daten, auch sie von Sonnenener

gie angetrieben. Allerdings um
runden sie alle die Erde im 
 sonnensynchronen Orbit, denn 
nur so können sie regelmäßig 
nachtanken. Daher überfliegen 
sie alle dasselbe Meeresgebiet 
mehrmals pro Tag für nur rund 
20 Minuten. Die lückenlose 
Überwachung aller Weltmeere ist 
so nicht möglich. 

Zumindest noch nicht. Da
tenkonzerne wie Google, Amazon 
und SpaceX, die daran arbeiten, 
eine globale Internetabdeckung 
bereitzustellen, leisten sich be
reits große Testflotten kleiner, 
batteriebetriebener Satelliten – 
auch sie könnte man in den 
Dienst einer lückenlosen Mee
resüberwachung stellen.

Was mit den anderen Über
wachern nicht klappen dürfte: 
China, Russland und die USA, die 
drei großen Militärmächte, ha
ben wohl längst jeweils ihr eige
nes lückenloses Satellitensystem 
im Orbit, mit dem sie den gesam
ten Globus jederzeit und überall 
beobachten können.

·  Künstliche Intelligenz und moder-
ne Erfassungstechnik helfen, den 
Schiffsverkehr sicher zu machen. 

·  Satelliten können per Radar- 
bild in Echtzeit Verursacher von 
 Ölhavarien identifizieren.

·  Drohnen helfen bei der Ortung 
Schiffbrüchiger.


