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Es wurde Jahrzehntelang verdrängt, was eigentlich
Angst und Bange machen sollte.
Berufs- wie Sportbootfahrer fahren über weit mehr
als eine Million Tonnen nach den Weltkriegen auf
dem Meeresgrund versenkter Munition.
Überall in den Seekarten, wo beispielsweise „Fi-
schen und Ankern verboten“ oder „Unrein Muni-

Aaron Beck von Geomar, einer der Autoren des Berichtes,
sagt, dass das Problem trotz weltweiter Verbreitung bisher
überraschend wenig Aufmerksamkeit erhalten hat. Dabei gibt
es immer wieder Unglücksfälle in der Fischerei oder aber bei
Spaziergängern am Strand. Was der Wissenschaftler als be-
sonders gefährlich einstuft: In vielen Fällen seien weder der
genaue Ort noch die Identität oder der Zustand der Unter-
wassermunition bekannt. 
Dabei nimmt nicht nur der Schiffsverkehr zu, sondern es ent-
stehen auch immer mehr Baumaßnahmen wie Pipelines, Off-
shore-Windparks und Aquakulturen auf dem Meeresgrund.
Einige Wissenschaftler schlagen schon seit Jahrzehnten

Alarm und verweisen jetzt auch wieder auf das fortschrei-
tende Durchrosten der Metallhülsen. So sieht auch der Kieler
Toxikologe Professor Edmund Maser einen dringenden Hand-
lungsbedarf. Sein Institut untersucht Muschelfelder in der
Nähe bekannter Lagerstätten und stellt chemische Belastun-
gen fest.
Im April 2016 hatten Geomar und das Umweltministerium in
Schleswig-Holstein das Projekt „Umweltmonitoring für die De-
laboration von Munition im Meer“ (UDEMM) ins Leben geru-
fen, das die Umweltauswirkungen der Munitionsaltlasten
untersucht. Damals wies Umweltminister Robert Habeck dra-
stisch darauf hin, dass die Masse der Unterwassermunition
verladen auf einen Güterzug eine Länge von 3.000 Kilometer
hätte. Geschehen ist trotzdem nur sehr wenig. Aus dem fünf-
ten Fortschrittsbericht „Munitionsbelastung der deutschen
Meeresgewässer – Entwicklung und Fortschritt“ geht hervor,
dass 2015 exakt 218 Funde mit 8.098 Kampfmitteln gemel-
det wurden. 2016 waren es nur noch 264 Munitionsfunde
mit 1.428 Kampfmitteln. 
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Das Maritime Cluster Norddeutschland hat eine
Studie zur digitalen Transformation im Schiffbau
in Auftrag gegeben, um zu ermitteln, wie gut die
Werften in Norddeutschland in punkto Digitalisie-
rung aufgestellt sind. Zu den Inhalten der Studie
gehören unter anderem disruptive Innovationen
und neue Geschäftsmodelle. Zudem gibt sie Ein-
blicke in den Digitalisierungsgrad der befragten
Werften in den Bereichen Konstruktions- und Fer-
tigungsprozesse, Logistikprozesse und Bauteilzu-
lieferung, Kunden und Dokumentation, Verwaltung
und Organisation sowie IT-Infrastruktur, Sicherheit
und Datenhaltung.

Fragmentierte Informationen innerhalb
der Wertschöpfungskette
Viele Werften sehen auf Projektmanagementebene
erhebliches Potenzial in der Digitalisierung. Die er-
forderlichen Informationen und Daten um Prozesse
und Ressourcen zu optimieren, Fehler vermeiden
zu können, oder mit Kennzahlen eine bessere Pla-
nung zu realisieren, sind oftmals vorhanden. In-
formationen liegen jedoch teils weit
fragmentiert und verteilt über alle Be-
teiligten der Wertschöpfungskette vor,
sodass nicht ein gemeinsamer aktu-
eller Status des „Projektes“ abgebil-
det werden kann. Daher können oft
nur geschätzte oder ungenaue Ange-
bote abgegeben werden. Dies trifft
nicht nur auf externe Partner zu, son-
dern auch auf interne Prozesse. Die
Digitalisierung wird als unterstützen-
des Werkzeug angesehen, um Infor-

mationen zu vernetzen. Nach Einschätzung der be-
fragten Werften ist das Ziel einer digitalen Pla-
nungs- und Informationsaustauschplattform unter
Einbindung aller beteiligten Partner realistisch in
den nächsten fünf Jahren zu erreichen.

Auf Daten basierende Transparenz
Als größte Chance der Digitalisierung im Bezug
zum Kunden und der Dokumentation der geleiste-
ten Arbeit sehen alle befragten Werften die auf
Daten basierende gewonnene Transparenz. Derzeit
fehlt es oft an einer zusammenhängenden Daten-
basis, um eine Ausschreibung mit einer soliden An-
gebotskalkulation zu gewinnen. Oftmals stehen im
Nachhinein Kostenanpassungen während der Pro-
jektabarbeitung an, die für alle Beteiligten unzu-
friedenstellend sind. Im internationalen Konkur-
renzdruck bietet nur eine solide und transparente
Kalkulation die Möglichkeit, sich Dumpingpreisen
entgegenzusetzen und ein professionelles und ver-
trauliches Verhältnis zwischen Reeder und Werften
aufzubauen. Die meisten Werften setzen daher be-

reits heutzutage aufs ERP-System als Unterstüt-
zung zur Angebotskalkulation.

IT-Infrastruktur und Sicherheit
Die Einstellung der Werften zu den Themen IT-In-
frastruktur, Sicherheit und Datenhaltung weichen
teilweise stark voneinander ab. Kleinere Werften
sowie Reparatur- und Instandhaltungsbetriebe hal-
ten oftmals nur sehr kleine IT-Abteilungen mit IT-
Fachpersonal und Datenschutzbeauftragten vor.
Cloud-basierte Systeme werden nur von einigen ge-
nutzt. Einige Werften hingegen sehen die eigene
IT-Sicherheit und den Datenschutz als eine der
obersten Prioritäten im Unternehmen, da hier das
gesammelte Know-how in den Konstruktionsdetails
und dem Management liegt. Entsprechend dieser
Einstellung wird größte Sorgfalt auf den Schutz vor
lokaler Sabotage, Hackerangriffen oder Schadsoft-
ware gelegt. Beispielsweise durch Sperrung sämt-
licher USB-Anschlüsse von PCs sowie die Trennung
zwischen externem Mailserver und internem Mail-
server unter regelmäßiger Datensynchronisierung.

Bemängelt wird derzeit insbesondere
die fehlende Unterstützung zum The-
ma IT-Sicherheit und damit fehlender
Angriffsschutz seitens der Hersteller
von Fertigungsmaschinen.
Die vorliegenden Studienergebnisse
wurden von OFFIS e.V., Institut für
Informatik erarbeitet. Sie basieren auf
qualitativen Interviews mit Werften
zwischen Ems und Elbe, die im 
Zeitraum März bis April 2018 geführt
wurden.

Herausforderungen und Chancen 
der Digitalisierung in Werften

Gefahren aus der Tiefe

Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Schifffahrt und auf produzierende Industriebetriebe stehen 
bereits seit geraumer Zeit im Fokus der Aufmerksamkeit. Der Schiffbau gilt dagegen als eine Industrie, welche 
aufgrund ihrer Struktur mit überwiegend Einzelprojekten, klassischem Stahlbau und verhältnismäßig viel 

Handarbeit als eher konservativ wahrgenommen wird.

Auf dem Meeresgrund rosten mas-
senweise versenkte Munition und
Kampfstoffe aus den Weltkriegen in
Europa.

Werftgelände von Gebr. Friedichs in Kiel am Westufer der Förde: Auf Projektmanager-

ebene wird ein erhebliches Potential in der Digitalisierung gesehen.
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tion“ zu lesen ist, liegen die versenkten Kampf-
stoffe aus zwei Weltkriegen auf dem Meeresgrund.
Viele weitere Stellen sind noch unbekannt. Die Uhr
tickt, weil die Munition rostet. Sind die Hüllen erst
einmal beschädigt, können Munition und Kampf-
stoffe giftige und krebserregende Substanzen ins
Meerwasser abgeben. Das geht aus einer neuen
Studie hervor, die das Geomar Heimholtz-Zentrum
und das schleswig-holsteinische Umweltministe-
rium in der Fachzeitschrift „Frontiers in Marine Sci-
ence“ veröffentlicht haben. Die Studie zeigt, dass
es sich um ein globales Problem der Küstenge-
wässer fast aller Kontinente handelt. Stark betrof-
fen sind jedoch Ostsee und Nordsee. 

Tauchereinsätze zur Bergung

von alten Seeminen bleiben

ein gefährliches Unterfangen.

Unten: ein Minensuchboot der

Deutschen Bundesmarine  auf

einer Übungsfahrt. 
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