
Anlage 1 zum Call for Paper, 
19. Marineworkshop am 26./27. September 2017

Panel Guidelines

GUIDELINE PANEL 1 – Technologische Überlegenheit erzeugt mehr Sicherheit!

 Zum Panel werden vier Vorträge aus den Bereichen Industrie, Wissenschaft, öAG und
Marine erbeten. Dabei soll die o.a. These an Hand von existierenden / in der Entwicklung
befindlichen technischen Lösungen bestätigt oder ihr widersprochen werden. 

 Dabei  kann  sich  Sicherheit  auf  die  von  Einsatzkräften,  Einsatzmitteln  oder  die
Operationsführung beziehen. 

 Es kann aufgezeigt werden, wie Überlegenheit erreicht werden kann, aber auch ob dabei
Nachteile in Kauf zu nehmen sind. 

 Es  sollte  dargestellt  werden,  welche  Forderungen  hinsichtlich  des  Betriebes  einer
möglichen  technischen  Lösung  damit  in  Verbindung  stehen,  damit  „Technologische
Überlegenheit“ sich entwickeln kann. 

 Es soll durchaus provoziert werden. Das Panel lebt von der anschließenden Diskussion.
Zum Abschluss soll eine Antwort auf die These im Panel erarbeitet werden.

GUIDELINE PANEL 2 – Autonomie ist die Antwort auf den demografischen Wandel!

Autonomie/Automation im maritimen Umfeld  wird  als  die  zukunftsweisende Lösung für  viele
Anwendungen  gesehen.  Autonome  Systeme  übernehmen  je  nach  Grad  der  Autonomie
selbständig Aufgaben, die bisher nur vom der Soldatin oder dem Soldaten selbst durchgeführt
werden. Sie ermöglicht es dem Gefahrenbereich fern zu bleiben. Aber ist Autonomie auch die
Lösung  auf  den  demographischen  Wandel?  Kann  dank  autonomer  Systeme  bzw.  dem
vermehrten  Einsatz  von  Automatisierungstechnik  der  jeweilige  Auftrag  mit  weniger  Personal
durchgeführt werden? Wo liegen die technischen, wirtschaftlichen und legalen Grenzen. 

Die vier Fachvorträge sollten sich die These zur Grundlage machen und diese bestätigen (pro)
oder widerlegen bzw. relativieren (contra). So soll eine angeregte Diskussion gefördert werden.
Ziel ist es nicht auf jede Fragestellung eine passende Antwort zu finden.

Beispielhaft seien folgende Themen genannt:

PRO:

- Schiffstechnische  Automationsanlagen  liefern  Arbeitserleichterungen,  damit  sind
reduzierte Besatzungen auf Schiffen möglich.

- IT-Unterstützungsfunktionen in Führungs- und Waffeneinsatzsystemen (FÜWES) liefern
Arbeits-  und  Entscheidungserleichterungen,  damit  sind  reduzierte  Besatzungen  auf
Schiffen  möglich  bzw.  machen  die  Bearbeitung  von  komplexen  Bedrohungslagen
überhaupt erst möglich.

- Mit AUVs kann eine 24/7 Seeminenjagd realisiert werden.
- Schwarmeinsatz von AUV macht den autonomen Einsatz von AUV wirklich effektiv
- Mustererkennung als Entscheidungshilfen bei Detektion und Identifikation machen eine

schnellere und sichere Seeminensuche möglich.
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CONTRA:

- Bordbetrieb,  Gefahren-  und  Brandabwehr  bei  reduzierten  Besatzungen  an  Bord  von
Schiffen  als  Ergebnis  von  Automation  /  Autonomie  stellt  eine  neue  –  noch  vor  uns
liegende - Herausforderung an Technik und Organisation dar.

- Genauigkeit  und  Sicherheit  bei  der  automatischen  Bedrohungserkennung  bzw.  als
Entscheidungshilfe von FüWES sind heute noch nicht ausreichend

- Es gibt noch viele offene Fragen bei dem Einsatz autonomer AUV (Energieversorgung,
Genauigkeit,  Informationsverarbeitung,  Datenübermittlung,  rechtliche  Zulassungs-  und
Haftungsfragen),

- Effektiver Schwarmeinsatz von AUV ist noch längst nicht anwendungsreif.

GUIDELINE PANEL 3 – Kooperationen sind zielführend!

 Zum Panel werden vier Vorträge aus den Bereichen Industrie, öAG und Marine erbeten.
Dabei  soll  die  These  an  Hand  etablierten  oder  auch  geplanten  /  angedachten
Kooperationen bestätigt oder widersprochen werden.

 Dabei  kann  sich  „Kooperation“  auf  die  unterschiedlichen  denkbaren  Konstellationen
beziehen. Z.B. Kooperationen zwischen Industriefirmen, Kooperationen auf staatlicher /
nationaler Ebene, Kooperationen zwischen dem öAG / der Marine und der Industrie.

 Es  kann  aufgezeigt  werden,  welche  Vor-  aber  auch  Nachteile  die  unterschiedlichen
Formen der Kooperation haben (gerne auch lessons learned).

 Es  kann  aufgezeigt  werden,  welche  (rechtlichen)  Randbedingungen  das
Zustandekommen von Kooperationen unterstützen oder aber auch be- / verhindern.

 Es soll durchaus provoziert werden. Das Panel lebt von der anschließenden Diskussion.
Zum Abschluss soll eine Antwort auf die These im Panel erarbeitet werden.


