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In der Navigation gab es in den vergangenen Jahren einen kräftigen Innovationsschub. 
Neue Technologien vereinfachen die Bedienung und können deshalb dazu beitragen, 
Unfälle zu vermeiden. 

Wir alle erinnern uns an die Medienberichte über das Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“, die 
Passagierfähren „Sewol“ und „Norman Atlantic“ vor drei Jahren. In 2014 verschwanden sieben 
Passagierschiffe auf See, wie ein Schiffsversicherer vor kurzem berichtet1). Warum geschehen weiterhin so 
viele Unfälle? Wie können Navigationssysteme helfen die Situation zu verbessern?

Nach den Angaben des Verbandes der Internationalen Schiffsversicherer geschehen die meisten Unfälle 
nicht auf hoher See, sondern dicht an den Küsten und auf Kanälen und Flüssen, dort wo das Wasser flach 
ist und der Verkehr besonders dicht. Die Hälfte der Schäden wird durch Navigationsfehler ausgelöst, die 
andere Hälfte sind Maschinenschäden und Schäden durch Feuer und Explosion. Bei den navigatorisch 
bedingten Unfällen handelt es sich sehr oft um Grundberührungen und Kollisionen, Sturmschäden sind 
deutlich seltener2).

Bei 70-85% der Unfälle, so die Seeversicherer und die IMO3), ist nicht technisches Versagen die Ursache, 
sondern „Human Error“. Falsche Einschätzung der Lage führt zu falschen Entscheidungen. Nautische 
Vereinigungen machen dafür mehrere Faktoren verantwortlich: Während die Schiffe immer größer und 
größer wurden, sank die Qualifikation der Wachposten und Nautiker haben weniger Berufserfahrung.
Arbeitsabläufe der Brücken und „best practices“ werden oftmals nicht korrekt befolgt und zusätzlich kurze 
Hafenliegezeiten und enge Fahrpläne führen zu starker Übermüdung. Zudem sind alte Schiffsbrücken nicht 
nach den neusten Standards entworfen und ausgestattet, was legal aber bei weitem nicht perfekt ist. Eine 
schlechte Anordnung der Brückenausstattung kann ebenfalls zu Fehlern führen4).

Um die Sicherheit zu verbessern, hat die IMO immer wieder neue Ausrüstungsvorschriften erarbeitet und die
Weltflotte musste viele neue Geräten nachrüsten: VDR, AIS, SAAS, LRIT, ECDIS, BNWAS und mehr. Aber 
all diese neuen Ausrüstungsgegenstände waren sogenannte „stand-alone“ Geräte mit der Philosophie eines 
eigenen Displaystils und eigener Bedientaste. Beispiel: Das 2002 eingeführte Transpondersystem AIS mit 
seinem rudimentären „Minimum Keyboard Display“ war für Nautiker eher eine Belastung als eine echte Hilfe.
Unübersichtliche Brücken mit vielen Einzelgeräten findet man nicht nur auf alten Schiffen, sondern auch auf 
vielen Neubauten. Viele Reeder überlassen den Werften die Entscheidung über die Navigation und haben 
selbst keine besonderen Wünsche zu Funktionen und Ergonomie. Werften kaufen dann die jeweils 
günstigsten Einzelkomponenten ein, gerade ausreichend, um die Minimalanforderungen zu erfüllen. 

Die IMO hat die Lage bereits 2006 erkannt und daraufhin die Initiative „eNavigation“ gestartet: Leitsatz: 
„Technological advances must be developed in a coordinated and structured manner“. Die Harmonisierung 
und Vereinfachung der Bediensysteme auf der Brücke steht deshalb bei „eNavigation“ an erster Stelle.
Ein weiteres wichtiges Ziel von eNavigation ist die bessere Vernetzung der Schiffe mit dem Land, um Schiffe 
besser zu unterstützen und überwachen zu können5).



Neuer IMO-Standard für Brücken

Ein erster großer Schritt in Richtung Harmonisierung und Ergonomie war der neue Performance Standard für
Integrierte Navigationssysteme (INS) MSC.252(83). Dieser Standard definiert Anforderungen für einheitliche 
Multifunktionsdisplays, verlangt zentrales Sensormanagement und verbesserte Alarmsignalisierung. Es 
folgte dann 2014 ein neuer Performance Standard für die Präsentation von Informationen in Displays. Ende 
2015 ist mit einem neuen Standard für Digital Interface Security zu rechnen.

Die Vorarbeit zu den neuen INS Performance Standards kam zum großen Teil aus Deutschland, wo im 
Rahmen des Forschungsprojektes „DGON-Bridge“ Entwickler, Behörden, Klassifikationsgesellschaften und 
Hersteller gemeinsam neue Grundsätze für einheitliche Displays, Sensorüberwachung und Alarmintegration 
erarbeitet hatten.

2012 brachte dann Raytheon Anschütz als weltweit erster Hersteller ein Brückensystem nach den neuen 
Standards auf den Markt: Die neue Brücke besteht nicht mehr aus locker zusammengestellten 
Einzelgeräten. Stattdessen gibt es fünf oder mehr identische Multifunktionsdisplays (MFD), die alle wichtigen
Anzeigeelemente und Bedienfunktionen enthalten.

Wie verhindert ein derartiges Integriertes Navigationssystem Unfälle?
Die grundlegende Verbesserung ist, dass das Situationsbewusstsein erhöht wird. Unfälle ereignen sich wenn
Wachoffiziere die tatsächlichen Risiken nicht erkennen. Dies kann zu falschen Entscheidungen führen und 
schließlich zu Unfällen. Die neuen INS-Multifunktionsdisplays zeigen nicht mehr Informationen sondern 
stellen die Gesamtlage übersichtlicher dar. Auf einem Blick sind die Informationen einfacher zu erkennen.



Anti-Collision, Anti-Grounding

Das Multifunktionsdisplay überwacht nicht nur Kollisions- und Strandungsgefahr, sondern auch die eigene 
Systemperformance. Besonders die Verfügbarkeit und Qualität der Sensordaten.
Falls zum Beispiel ein GPS-Empfänger ungenau ist, schaltet das System automatisch auf einen besseren 
Sensor um. 

Die häufigste Unfallursache ist Grundberührung. Das Risiko lässt sich erheblich reduzieren, wenn man die 
Funktion „Bahnregelung“, englisch „Track Control“ verwendet. Damit wird das Schiff automatisch entlang 
einer geplanten Route gesteuert. Vom Abfahrtsort zum Ankunftsort, mit vollautomatischen Kursänderungen 
an jedem Wegpunkt und mit einer Genauigkeit von 20 Metern! Wenn ein Wachoffizier die geplante Route 
verlassen möchte, kann dies jederzeit durchgeführt werden, aber es wird nicht mehr unabsichtlich passieren.
Die „Costa Concordia“ hatte diese Funktion, aber der Kapitän hat diese anscheinend nicht genutzt. 

Die zweithäufigste Unfallursache ist Kollision. Das Risiko lässt sich erheblich reduzieren, wenn man 
rechtzeitig Informationen über den Schiffsverkehr in der Umgebung hat. Hier hat die neue Integration von 
Radardaten und AIS Transponderdaten viel Verbesserung gebracht.
Der Benutzer erkennt die Lage viel schneller, sieht auch die Schiffsnamen und die Wassertiefe und kann 
früher über Ausweichmanöver entscheiden. 
Ein weiteres wertvolles Instrument ist die einzigartige Funktion der Kollisionsvermeidung durch den 
Raytheon Anschütz SeaScout für die grafische Visualisierung von Kollisionsrisiken.
Neu ist auch, dass alle Radar und AIS Daten erstmals zentral verwaltet und überwacht werden, sodass an 
allen Displays identische Auswertung der Verkehrslage zur Verfügung steht. Für jedes Schiff wird der 
Schiffsname neben dem Zielsymbol angezeigt und es ist möglich, Textnachrichten mit anderen Schiffen 
direkt vom Multifunktionsdisplay auszutauschen.



 
Durchführung und Zukunft

Wird die neue INS-Technik schon genutzt? Nehmen die Unfälle jetzt ab? Sicher, aber es wird mehr Zeit in 
Anspruch nehmen. Bisher sind die fortschrittlichen Navigationssysteme nur auf Neubauten installiert und 
selten auf alten Schiffen nachgerüstet. Die Welthandelsflotte besteht aus 65.000 Schiffen und das 
Durchschnittsalter liegt bei knapp 20 Jahren! Alte Schiffe dürfen grundsätzlich mit ihrer ersten Ausrüstung 
weiterfahren, solange sie funktioniert. 

Kann die neue Technologie auch auf alten Schiffen genutzt werden? Ja natürlich! Wann auch immer ein altes
Radar oder eine alte ECDIS ausgetauscht werden muss, wird diese durch eine Multifunktionskonsole 
ersetzt, weil es mehr und bessere Funktionen bietet: Radar, Chart-Radar, ECDIS, Conning, zentrales 
Sensormanagement, bessere Alarme und vor allem: Sichere und einfache Bedienung. 
Da der neue INS Standard auf einer großen Anzahl von Schiffen angewandt wird, wird die neue Technologie 
sicherlich dazu beitragen die Schiffsunfälle und „Human Error“ zu reduzieren.
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