
Digitalisierung in der Meerestechnik
GMT  Die Digitalisierung ist ein wichtiges Handlungsfeld der Maritimen Agenda 2025 für die Zukunft des 
maritimen Wirtschaftsstandorts Deutschland. Im letzten Jahr haben im Rahmen der 10. Nationalen Maritimen 
Konferenz Bund, Küstenländer, Verbände und Gewerkschaften eine gemeinsame Erklärung zur Digitalisierung 
verabschiedet. Diese Querschnittstechnologie wird in Zukunft auch in der Meerestechnik eine zunehmend 
wichtige Rolle spielen.

Petra Mahnke

D
ie Maritime Agenda 
2025, an deren Ausar-
beitung sich die Gesell-

schaft für Maritime Technik 
e.V. (GMT) maßgeblich betei-
ligt hat, ist im letzten Jahr vom 
Bundeskabinett verabschiedet 
worden. Sie definiert zentrale 
Ziele, Handlungsfelder und 
Vorschläge für aufeinander 
abgestimmte Maßnahmen, 
die zur nachhaltigen Nutzung 
der Meere und einem hohen 
Schutzniveau beitragen und 
somit die Wettbewerbsfähig-
keit Deutschlands als Tech-
nologie-, Produktions- und 
Logistikstandort mittel- und 
langfristig weiter stärken sol-
len. Um zentrale Herausfor-
derungen wie die Automati-
sierung und Digitalisierung 
von Produkten und Dienst-
leistungen, Produktions- und 
Logistikprozessen, den zuneh-
menden Wettbewerb auf den 
globalen Märkten, Fachkräf-
tebedarf und demografischen 
Wandel, maritime Sicherheit 
sowie steigende Anforderun-
gen in den Bereichen Umwelt 
und Klima zu bewältigen, sind 
mit der Agenda für die gesam-
te maritime Branche geltende 
Rahmenbedingungen formu-
liert worden. 

Die 10. Nationale Mariti-
me Konferenz widmete sich 
im letzten Jahr mit dem Motto 
„Maritim: exzellent vernetzt – 
Chancen der Digitalisierung 
für die maritime Wirtschaft“ 
einem Schwerpunktthema der 
Maritimen Agenda. In einer 
Erklärung zur Digitalisierung, 

die von Vertretern der mari-
timen Branche unterzeichnet 
wurde, sind als Eckpunkte 
u.a. der Ausbau der digitalen 
Infrastruktur, ein intelligenter 
Datentransfer in der mariti-
men Lieferkette, die gezielte 
Förderung der Digitalisierung 
im Rahmen maritimer F&E-

Programme, die Einführung 
internationaler Industriestan-
dards sowie die Stärkung des 
Dialogs zwischen den Akteu-
ren definiert worden. Auch die 
GMT, die an der Ausarbeitung 
der Erklärung im Vorfeld aktiv 
beteiligt war, ist einer der Un-
terzeichner gewesen.

Mitgliederumfrage zur 
Digitalisierung

Die GMT misst der Digitali-
sierung auch für den Bereich 
der Meerestechnik sehr große 
Bedeutung zu und sieht darin 
einen wichtigen künftigen Ar-
beitsschwerpunkt. In einem 
ersten Schritt wurde bei den 
Mitgliedern eine Umfrage „In-
novationen und Potenziale der 
Digitalisierung in der Meeres-
technik“ durchgeführt. Vertreter 
u.a. aus den Bereichen Offshore-
Windenergie, Offshore-Öl- und 
-Gas, Meeresforschungstechnik 
und Unterwassertechnologien 
haben an der Befragung teilge-
nommen. Die Ergebnisse sind 
nachfolgend zusammengefasst.

Die Digitalisierung in der 
Meerestechnik:

 > bietet Wachstumspotenzi-
ale in bestehenden und neuen 
Märkten,

 > schafft Wettbewerbsvorteile 
durch Systemintegration und 
weitreichende Vernetzung,

 > erzeugt einen signifikan-
ten Mehrwert für die Kunden 
durch digitale Infrastrukturen,

 > bedeutet Integration der 
Technologien in bestehende 
Informationssysteme und Op-
timierung von Prozessen,

 > benötigt eine Vernetzung 
unterschiedlicher Sektoren 
und strategische Allianzen,

 > hat auf Teilbranchen und 
Unternehmen sehr spezifische 
Auswirkungen,

 > muss durch Fördermittel 
für Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte zum Kompetenz-
aufbau unterstützt werden,
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 > benötigt Rahmenbedin-
gungen für die digitale Daten-
sicherheit,

 > muss in Veranstaltungsan-
geboten als Querschnittstech-
nologie intensiver thematisiert 
werden.

Die Mitglieder erachten es als 
sinnvoll, die Digitalisierung 
zukünftig als Querschnitts-
thema in die Arbeitsgruppen 
sowie die Fortschreibung des 
Nationalen Masterplans Mari-
time Technologien (NMMT) 
einzugliedern.

Dialogplattform – 
Industrie 4.0

Die GMT hat in Zusammenar-
beit mit dem Verein Labs Net-
work Industrie 4.0 (LNI4.0) 
auf der Hannover Messe 
2017 ein Beispiel für die Di-
gitalisierung in der maritimen 
Branche unter dem Titel „Vo-
rausschauende Instandhaltung 
von Offshore-Windanlagen“ 
vorgestellt. LNI4.0 dient als 
Dialog-, Kompetenz- und 
Experimentierplattform für 
deutsche Unternehmen an 
der Schwelle zu Industrie 4.0. 
Die Firmen können in einem 
vorwettbewerblichen Umfeld 
neue Technologien, Innovati-
onen und Geschäftsmodelle 
kennenlernen, ausprobieren 
und deren technische sowie 
ökonomische Realisierbarkeit 
vor der Markteinführung eva-
luieren. 

Im Rahmen dieser Initiati-
ve wurde im letzten Jahr eine 
Arbeitsgruppe gegründet. Es 
ist beabsichtigt, in Zusammen-
arbeit mit der Lufthansa Indus-
try Solutions bestehende Lö-
sungen der Luftfahrtindustrie 
auf maritime Anwendungen 
wie dem Einsatz von ROVs bei 
der Inspektion von Offshore-
Windparks zu übertragen und 
diese unter realen Bedingun-
gen zu demonstrieren. 

Ausblick
Die GMT wird in diesem Jahr 
die Digitalisierung als Quer-
schnittstechnologie in ihren 

Arbeitsgruppen thematisieren 
und die Ergebnisse auch in 
der Fortschreibung des Nati-
onalen Masterplans Maritime 
Technologien (NMMT) plat-
zieren. 

Als Baustein der Mariti-
men Agenda 2025 und als ein 
zentrales Steuerinstrument 
wird der NMMT neben den 
bestehenden Aktionsfeldern 
zu einer alle Bereiche der ma-
ritimen Industrie umfassende 
Technologie-Strategie fortent-
wickelt. 

In den Aktionsfeldern der 
Meerestechnik werden in die-
sem Jahr u.a. folgende Maß-
nahmen umgesetzt:

 > Erarbeitung eines NMMT-
Statusreports zur industriel-
len Unterwassertechnik ein-
schließlich der Entwicklung 
einer Datenbank der deut-
schen Akteure aus Industrie 
und Forschung zu den drei An-
wendungsmärkten Offshore-
Öl und -Gas, Offshore-Wind-
energie und Tiefseebergbau 
sowie einer auf industrielle 
Anwendungen gerichteten 
Technologie-Roadmap.

 > Fortschreibung, Aktuali-
sierung und Erweiterung des 
NMMT-Statusreports zur Eis- 
und Polartechnik in Verbindung 
mit einer detaillierten Markt-
analyse zu den wesentlichen An-
wendungsmärkten Offshore-Öl 
und -Gas, LNG, Spezialschiff-
bau und arktische Schifffahrt 
und die Vorstellung von Vor-

schlägen für eine deutsche Stra-
tegie zur Eis- und Polartechnik. 
Ein weiteres Ziel ist der Ausbau 
der deutschen Präsenz auf in-
ternationalen Leitmessen und 
Kongressen. Ein deutscher Ge-
meinschaftsstand auf der Arctic 
Technology Conference (ATC) 
im November 2018 in Houston 
ist in Planung.

 > „Zukunftsinitiative Secu-
ritas Maritima“ für die Zivile 
Maritime Sicherheitstechnik, 
auch durch Unterstützung in-
ternationaler Kooperationen 
zur Entwicklung von Test – 
und Validierungsplattformen, 
die als Funktionsnachweis inte-
grierter Lösungen dienen und 
dazu beitragen können, neue 
und erfolgversprechende Tech-
nologiestandards zu setzen.

 > Fortsetzung der Zusam-
menarbeit der Offshore-Wind-
industrie und der maritimen 
Industrie im Arbeitskreis 
„Vernetzung der maritimen 
Wirtschaft mit der Branche 
der Offshore-Windenergie“, 
mit Schwerpunkten u.a. in der 
Entwicklung von Zukunfts-
konzepten und Bedarfsanfor-
derungen für Windenergiean-
lagen der nächsten Generation, 
Wartungstechnologien und 
innovativen Netzanbindungs-
konzepten.

Die GMT wird weiterhin ihre 
Beiträge zur Fortschreibung 
des Masterplans liefern. Die 
Sitzungen ihrer Arbeitsgrup-

pen bieten eine exzellente 
Plattform, um zukünftige In-
novations- und Kooperations-
potenziale unmittelbar aus der 
Praxis zu identifizieren.

Auch in diesem Jahr wird 
die GMT ihre Arbeit zur För-
derung der maritimen Technik 
mit großem Nachdruck fort-
setzen. Neben einem breiten 
Spektrum an Fachveranstal-
tungen, die den Mitgliedern 
offen stehen, werden dazu 
vor allem die Arbeitsgruppen 
Offshore-Windenergie, Zivile 
Maritime Sicherheitstechnik, 
Mess- und Umwelttechnik, 
Hydrographie und Eis- und 
Polartechnik Beiträge leisten. 
Dem notwendigen Informati-
onsaustausch dienen auch vier 
weitere „Meet the Members“-
Veranstaltungen, in denen die 
teilnehmenden Mitglieder je-
weils gezielt über die Aktivitä-
ten einer Mitgliedsfirma oder 
-institution unterrichtet wer-
den. Erstmals ist ein Besuch 
von Unternehmen in Süd-
deutschland vorgesehen. Das 
erfolgreiche Veranstaltungs-
konzept der GMT wurde 2014 
initiiert und erfreut sich einer 
großen Resonanz. 

Der InWaterTec-Gemein-
schaftsstand German Mariti-
me Technologies präsentiert 
sich auf der diesjährigen SMM, 
die vom 4.-7. September statt-
findet, bereits zum siebten Mal 
in Kooperation mit der GMT. 
Das Ausstellerspektrum um-
fasst erneut Unternehmen der 
Meerestechnik, der Schiff-
bauzulieferindustrie und den 
maritimen Dienstleistungen 
sowie wissenschaftliche Insti-
tutionen. Die GMT wird ihre 
Mitglieder sowie Vertreter 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Verbänden, Politik und Medi-
en wieder zur traditionellen 
„Blauen Stunde“ auf den Ge-
meinschaftsstand einladen.

Das letzte Netzwerktreffen „Meet the Members“ in 2017 fand bei 
der Baltic Taucherei- und Bergungsbetrieb Rostock GmbH statt
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