TECHNIK • SCHIFFFAHRT

Die »Sea Hunter« der U.S. Navy: Noch stehen Männer an Deck –
doch wenn die Testphase vorbei ist, wird dies das erste Schiff
der Welt sein, das vollkommen führerlos fährt. Es wird von der
amerikanischen Pazifikküste (Karte rechts) aus operieren.

Leinen los. Alleine los!
Nach den autonomen Autos kommen jetzt die selbstständigen
Schiffe. Das Erste soll schon 2018 auf große Fahrt gehen

Flotte ohne Besatzung: So stellt sich der britische Hersteller
Rolls-Royce unbemannte Frachtschiffe der Zukunft vor.
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TEXT: HANS WILLE

D

as könnte schiefge
hen. Die »Sea Hun
ter« der U.S. Navy
gleitet aus einem
Hafenbecken in das
Fahrwasser der Bucht von San
Diego, als sich von Backbord ein
Ausflugsdampfer nähert, an Bord
Touristen und Musiker einer
Blaskapelle. Sie ahnen nicht, dass
sich ihr Schiff auf Kollisionskurs
befindet. Ausweichen muss die
»Sea Hunter«, weil sich das ande
re Schiff bereits im Fahrwasser
befindet, doch sie fährt autonom,
ohne Kapitän. Wie wird das graue
Kriegsschiff mit den drei Rümp
fen reagieren?
Es ist die erste Ausfahrt, die
der Trimaran der U.S. Navy ohne
Schiffsführer unternimmt. Zur

Not können die Männer, die bei
dieser Fahrt als Beobachter an
Bord sind, eingreifen, dafür hat
die »Sea Hunter« einen provi
sorischen Führerstand an Deck.
Aber das will natürlich niemand.
Die »Sea Hunter« (»Seejä
ger«) ist der Prototyp des größten
autonomen Schiffes, das ohne
menschliche Hilfe über die Welt
meere fahren soll. 40 Meter lang,
angetrieben von zwei Maschi
nen und betankt mit 53 000 Liter
Diesel. Damit kann das schmal
gebaute Schiff mit den beiden
stabilisierenden Auslegern bis zu
zehn Wochen lang allein unter
wegs sein und rund 10 000 See
meilen, also 18 500 Kilometer,
zurücklegen. Das reicht locker
vom US-Stützpunkt Guam zu je

dem Ort der asiatischen Pazifik
küste und zurück.
Aber so weit ist es frühestens
Mitte 2018. So lange befindet sich
der unbewaffnete Prototyp noch
im Dauertest in der Bucht von
San Diego – bis er zuverlässig mit
Radar, GPS, dem automatischen
Identifikationssystem für ande
re Schiffe und der Videokamera
umgehen kann.
Den Freizeitdampfer hat
die »Sea Hunter« rechtzeitig
bemerkt. Vorbildlich ändert sie
ihren Kurs. Den Männern ist
die Erleichterung anzusehen.
Schließlich hat das Pentagon
20 Millionen Dollar in das ehr
geizige Projekt gesteckt. Wenn
das autonome Schiff im Einsatz
sein wird, soll es U-Boote a uf-

20 000 $

Warum überhaupt
ein Drohnenschiff?
Wenn die US-ame
rikanische »Sea
Hunter« U-Boote
aufspürt oder Minen
sucht, kostet jeder
Einsatztag rund
20 000 Dollar. Ein
bemanntes Schiff
verschlingt bis zu
35-mal so viel – und
im Ernstfall stehen
Menschenleben auf
dem Spiel.
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Schon heute halten auch bemannte Schiffe automatisch
Kurs und fahren zuvor festgelegte Punkte ab (Karte rechts).
Diese Technik ist die Grundlage für künftige autonome
Schiffe. Unten rechts: ein unbemanntes Schnellboot der
britischen Royal Navy bei einem Test auf der Themse

men, die künftige Kapitäne ausbildet. »Deren praktische Erfahrung ist enorm wichtig für uns
Techniker«, sagt Kurowski.
Sein jüngstes unbemanntes
Schiff, »SMIS USV« genannt, soll
Unterwasser-Roboter steuern,
die zum Beispiel in der Tiefsee
nach Rohstoffen suchen. Dank
eines Hybridantriebs aus Bat
terie plus Brennstoffzelle kann
es eine Woche lang autonom
schwimmen und Forschungsdaten sammeln.
Mit der »Sea Hunter« hat dieses Schiff gemeinsam, dass die
Betreiber von Land aus einen gewissen Einfluss nehmen können.
Sie teilen dem USV zum Beispiel

ÜBERWACHUNG Wenn ein autonomes Schiff
ohne Besatzung unterwegs ist, heißt das natürlich
nicht, dass es wie ein Geisterschiff vollkommen
sich selbst überlassen ist. In der Leitzentrale (Bild
unten: Zukunftsvision) wird per Satellitenfunk oder
bei kurzen Entfernungen über UKW kontrolliert, ob
es seine zuvor in den Bordcomputer einprogram
mierte Mission wie geplant erfüllt. Eine digitale
Seekarte zeigt dem Operator die Position und ge
plante Routen. Eine direkte Steuerung per Joystick
und in Echtzeit wie bei fliegenden Drohnen ist we
der möglich noch notwendig.
Das Schiff empfängt Befehle (»führe Missi
on 2 durch«) und liefert permanent Informationen
über den eigenen Zustand. Zahlreiche Sensoren
an Bord informieren die Zentrale in regelmäßigen
Abständen unter anderem über Öldruck, Strom
spannungen oder eventuelle Ansammlungen von
Wasser an Bord.
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spüren. Dazu gehört auch, sicher
zu navigieren und die eigenen
Systeme so zu managen, dass sie
dauerhaft einsatzfähig bleiben,
autonom auf intelligente Gegner
reagieren und die internationalen Regeln der Kollisionsverhütung einhalten.
Eine Grundregel lautet, dass
eine Kursänderung zur Verhinderung einer Kollision frühzeitig
erfolgen und deutlich erkennbar
sein muss. Jeder Kapitän weiß
das. Aber ein Computer könnte
auch eine ganz langsame Kursänderung als ausreichend errechnen oder gar das Abbremsen bei
gleichbleibendem Kurs. Beides
wäre für den Führer des anderen

Schiffes nicht schnell genug zu
erkennen und ist deshalb nicht
zulässig.
»Was die Nautiker im Gefühl
haben, müssen wir Automatisierungstechniker einem solchen
System erst langsam beibringen.
Das ist unser größtes Problem«,
sagt Martin Kurowski von der
Universität Rostock.

S

eit 2008 beschäftigt sich
der Ingenieur mit un
bemannten Oberflächenfahrzeugen für die zivile Seefahrt, kurz USVs (»unmanned
surface vessels«) genannt. Er arbeitet eng mit der Hochschule
Wismar in Warnemünde zusam-

FOTOS: FRAUNHOFER CML, DDP IMAGES, ROLLS-ROYCE,
DARPA, MIT/AMS

Wer denkt, wer lenkt?

einen neuen Zielhafen mit, können aber nicht in Echtzeit in die
Navigation eingreifen. Das vier
Meter lange Kleinboot wird auf
hoher See von einem Forschungsschiff abgesetzt – es muss also
nicht das selbstständige Ablegen und Anlegen im Hafen oder
das Manövrieren durch schmale
Wasserstraßen beherrschen. Die
»Sea Hunter« lernt aber genau
das. »Da kommen wir auch hin«,
sagt Martin Kurowski, »aber noch
sind wir nicht so weit.«
Damit ist er in guter Gesellschaft. Denn es gibt weltweit zwar
viele unbemannte Schiffe, die für
Industrie und Forschung sowie
beim Militär eingesetzt werden.
Aber sie alle sind bisher nicht allzu groß – nur so können sie von
einem Trägerschiff aus zu Wasser
gelassen und wieder aufgenommen werden.

V

om anderen Ende der
Größenskala her nähert
sich Carlos Jahn vom
Fraunhofer-Center für Maritime
Logistik und Dienstleistungen in
Hamburg dem Thema. Er hat im
Auftrag der EU erforscht, wie in
Zukunft auch riesige Megafrachter autonom über die Weltmee-

Gegnerisches U-Boot im Sonar-Echo entdeckt: So soll die autonome »Sea
Hunter« der U.S. Navy in den kommenden Jahren ihre Aufgabe erfüllen.

re fahren können (Projektname:
MUNIN = Maritime Unmanned
Navigation through Intelligence
in Networks).
Jahns Fazit: Auf dem freien
Meer könnten die Frachter schon
heute unbemannt fahren, wenn
die rechtlichen Probleme gelöst
wären, mit denen sich derzeit
Gesetzgeber und Versicherungsgesellschaften beschäftigen. Wie
zum Beispiel wird die Schuld
frage geklärt, wenn ein autonomes Schiff in einen Unfall ver
wickelt ist? Selbst wenn diese
Hürden aus dem Weg geräumt
wären: Die kritischen Manöver
in Häfen und an anderen Eng
stellen wären für unbemannte
Megaschiffe nicht zuverlässig zu
bewältigen – noch nicht. »In etwa
zehn bis 20 Jahren«, sagt Carlos
Jahn, »können wir unbemannte
Frachtschiffe von Hafen zu Hafen
fahren lassen.«
Bis dahin könnte eine Crew
den Megafrachter von der Kaikante im Hafen aufs offene Meer
hinaussteuern, wo sie dann in
ein Lotsenschiff umsteigt. Wenige Seemeilen vor dem nächsten
Hafen würde eine neue Crew das
Schiff übernehmen und wieder
von Hand steuern.
Bis es so weit ist, blickt die
Branche gespannt auf die »Sea
Hunter«. Wenn sie als erstes USV
ab Mitte 2018 wirklich autonom
reist, werden nicht nur die Verantwortlichen bei der U.S. Navy
aufatmen.

Schwimmende
Helfer in Orange
Auch auf den Grach
ten Amsterdams
könnten in Zukunft
Roboter unterwegs
sein – um Pakete zu
befördern oder die
Wasserqualität zu
messen. Niederlän
dische Wissenschaft
ler erforschen zur
zeit Näheres, auch
mithilfe von US-Kol
legen. Der Name ih
res Projekts: Roboat.

Den Hamburger Salz
wasser-Journalisten
Hans Wille beeindruckt
der rasante Fortschritt,
den die unbemannte
Schifffahrt macht.

Technisch ist es kein Problem, autonome Schiffe über die offe
· nen
Weltmeere fahren zu lassen. Schwierig wird es nur in Häfen
und auf engen Wasserstraßen.

Deshalb gibt es noch kein vollautonomes Schiff. Das erste soll
· 2018
den Dienst aufnehmen: die »Sea Hunter« der U.S. Navy.
n zehn bis 20 Jahren sollen auch große Frachter ohne Besat
· Izung
fahren; zu klären sind vorher auch rechtliche Fragen.
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