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1. Einführung 
Im Zeitraum 2003 – 2006 arbeitete der Lehrstuhl Meerestechnik der Universität 
Rostock, vertreten durch Dr. Niedzwiedz auf der Basis eines Drittmittelprojektes 
(Kooperationsvertrag) am Verbundvorhaben „Künstliches Ostseeriff Nienhagen“, 
koordiniert durch die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, 
Institut für Fischerei (LFA) mit. Unter Verantwortung von Dr. Niedzwiedz  wurde bis 
zum Jahr 2006 der Vorhabensteil „Unterwasserbeobachtung“ an der Universität 
Rostock bearbeitet. Hauptkooperationspartner war dabei das Ingenieurbüro für 
Unterwassertechnik Axel Kordian (UWT).  
Dr. Niedzwiedz wechselte zum 1.1.2007 seinen Arbeitsplatz zum Institut für 
Biowissenschaften an der Universität Rostock.  
 
Nach Abschluss des 1. Teils des Verbundvorhabens „Künstliches Ostseeriff 
Nienhagen“ im Dezember 2006 kamen die beteiligten Arbeitsgruppen zu der 
Auffassung, dass bestimmte Prozesse der Besiedelung als noch nicht abge-
schlossen zu bewerten sind (Nichterreichen des Klimaxstadiums) und weitere 
Langzeitstudien erfordern. Dieses Fazit wurde auf dem Abschlusssymposium am 
8.3.2007 deutlich herausgearbeitet und auch vom Landwirtschaftsministerium MV 
(als Projektförderer) anerkannt.  
 
Der vom AN gemeinsam mit UWT entwickelte Telemetriemast sollte auch im 
Zeitraum der Projektverlängerung bis 11/2008 wieder für die UW-Beobachtung und 
Datenübertragung eingesetzt werden. Daher schloss die LFA jetzt eine 
Leistungsvereinbarung mit dem Institut für Biowissenschaften ab. Ziel war, die 
Unterwasserbeobachtung auch während der Projektverlängerung weiter zu führen. 
Im Verlängerungszeitraum wurde die Aufgabenverteilung jedoch deutlicher getrennt: 
die LFA vereinbarte nunmehr direkt mit UWT alle Leistungen und 
Verantwortlichkeiten für die Installation und das Betreiben der elektronischen 
Komponenten der UW-Beobachtungstechnik und Datenübertragung. Der 
Auftragnehmer bei der UniR / Biowissenschaften dagegen übernahm Aufgaben zum 
kontinuierlichen Weiterbetrieb des Telemetriemastes und zur Veröffentlichung der 
UW-Bilder (Internetseite). Hinzu kommen Rechercheleistungen zum Sammeln von 
Informationen über Möglichkeiten zur qualitativ verbesserten und effizienteren 
Auswertung der Daten. Bei Abschluss der Leistungsvereinbarung wurde davon 
ausgegangen, dass die Weiterführung der UW-Beobachtung aus dem Jahr 2006 in 
analoger Form auch in den Jahren 2007/08 (also ohne erheblichen Mehraufwand) 
erfolgen kann. 
 
Die kalkulierten Mittel für den AN sahen deshalb vor, den kontinuierlichen und 
routinemäßigen Betrieb der Datenempfangsstation beim DWD sicherzustellen. Aus 
den Vorjahren war zudem bekannt, dass permanenter Aufwand zu betreiben ist, um 
auch im Riffgebiet selbst die Langzeit-UW-Beobachtung in der erforderlichen Qualität 
aufrechterhalten zu können. Die dazu nötigen Forschungstauchereinsätze für 
Wartungsarbeiten am Telemetriemast und das Kamerasetzen/bergen, Kabel-
verlegen, Kameragehäuse säubern und damit zusammenhängende UW-Dokumen-
tationen waren finanziell zu planen und materiell abzusichern. Für die Benutzung des 
Universitätsforschungskutters „GADUS“ wurde zwischen der Universität Rostock / 
Biowissenschaft und der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei 
(LFA) ein spezieller Chartervertrag abgeschlossen. 
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Obwohl die Universität Rostock damit nicht mehr unmittelbar in Verantwortung für die 
Unterwasserbeobachtungstechnik steht, geht der nachfolgende Forschungs-
zwischenbericht trotzdem in sehr kurzer Form auch auf die von UWT erbrachten 
Leistungen zur Fortführung der UW-Beobachtung ein. Diese zeichneten sich 
einerseits durch den Einsatz bewährter Kameratechnik aus, aber vor allem auch 
durch die Konzipierung und Umsetzung neuer Kamerasysteme vor allem im Jahr 
2007. Die Ursachen technischer Probleme bei der UW-Beobachtung und 
Datenübertragung im Jahr 2008 werden aus der Sicht des AN benannt. 
 

2. Einsatz des Telemetriemastes im Bearbeitungszeitraum 2007/2008 
Der Telemetriemast hatte unter den konkreten Bedingungen vor dem Ostseebad 
Nienhagen seine Eignung über fast 8 Einsatzjahre nachhaltig bewiesen und sollte für 
weitere 2 Jahre für  Beobachtungs- und Messaufgaben Verwendung finden. Vor 
seinem Wiedereinsatz wurde an ausgewählten Stellen auf der Mastrohroberfläche 
eine zerstörungsfreie Materialprüfung (msf, UniR, Lehrstuhl Leichtbau) vorgenom-
men. 
Die Überwasserbereiche des Mastrohres fanden hierbei besondere Beachtung, da 
sie dem UV-Licht ungeschützt ausgesetzt waren.  
 

 
a 

 
 

 
b 

d 

 
 
 
 

 
c 

Abb.1.: Zerstörungsfreie Prüfung des Telemetriemastes am Lagerort Marinestützpunktkommando 
Hohe Düne im Januar 2007 
 
Mit Hilfe des Spezialschiffes ARKONA vom WSA Stralsund war am 22.12.2006 der 
Telemetriemast vorerst aus dem Riffgebiet entfernt und in den Hafen im 
Marinestandortkommando Hohe Düne verbracht worden. 
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Durch UWT wurde im März 2007 ein neuer UW-Anstrich auf dem Mastrohr 
aufgebracht, so dass mit Beginn des Monats April der Telemetriemast klar für den 
Wiedereinsatz war. Während der Anstricharbeiten wurden (scheinbar nur) 
oberflächliche Mastrohrbeschädigungen (Abb. 2a) repariert, das Kreuzgelenk 
überholt und neu montiert. Beim Kreuzgelenk waren infolge Korrosion die Toleranzen 
zwischen Gelenkblock und Ankerstein nach fast 4 Jahren Einsatz sehr groß 
geworden, so dass eine Mastbewegung um die Längsachse möglich wurde. Die 
Gefahr des Abscherens der u-förmig gebogenen Befestigungsgewindestange war 
damit erhöht (Abb. 2b): 

a b 
Abb 2: Mast- und Gelenkzustand vor Wiedereinsatz 
 
Mit Hilfe des Spezialschiffes ARKONA vom WSA erfolgte das Verbringen zum Riff 
Nienhagen am 2.4.2007. 
 

a b 
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c 

d 
 

Abb.3 a-d: Verbringen des Telemetriemastes am 2.4.2007 zum Riffgebiet 
 
Dabei traten einige Probleme auf: 

- Infolge eingeschränkter Manövrierfähigkeit der ARKONA (nur ein verfügbarer 
Pott-Antrieb) trieb das Schiff auf den bereits abgesetzten Mast und drückte 
diesen in Schräglage (ca. 20°). Die Berührung hinterließ sichtbare Spuren auf 
der Mastrohroberfläche (siehe Abbn. 4). 

- Durch unkontrollierbare Schiffs- und Mastbewegungen während der 
Absetzphase kam es zu einer leichten Kollision zwischen Mastkorb und 
Schiffsaufbauten. Dadurch wurde die Windradbefestigung beschädigt. Das 
Windrad war durch UWT bereits vor dem Wegsetzen des Mastes montiert 
worden, weil das Kabel bei an Bord liegendem Mast besser durch die 
vorgesehenen Führungsrohre gezogen werden konnte. Der Schaden führte 
jedoch dazu, dass das Windrad vorerst bis Juni 2007 nicht eingesetzt werden 
konnte - solange, bis eine neue Befestigungshülse hergestellt worden war. 

 

 
Abb. 4: Mastbeschädigungen durch Schiffsberührung in ca. 4m Wassertiefe 
 
Durch die BIOPLAN GmbH wurde freundlicherweise ein 2-Komponenten Reparatur-
spachtel zur Verfügung gestellt, womit die Oberflächenschäden am GfK-Mastrohr am 
18.7.2007 unter Wasser beseitigt werden konnten. Zumindest war somit der direkte 
Kontakt zwischen Seewasser und Gfk vermindert. 
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Abbn. 5: Mastzustand nach UW-Reparatur 
 
 
Im Oktober 2007 wurde während der Ausfahrten zum künstlichen Riff eine 
zunehmende Schräglage des Telemetriemastes festgestellt, die durch starke 
Wasserströmungen allein nicht erklärt werden konnte. Auf einer speziell zur 
Untersuchung dieses Problems anberaumten Unterwasserbegutachtung am 
26.10.2007, an der auch Forschungstaucher des IOW maßgeblich beteiligt waren, 
konnte die Ursache festgestellt werden: nach dem Anblasen der Mittelsektion des 
Mastes über die dafür vorgesehenen Ventile, trat Luft aus dem Rohrinnenraum durch 
die Mastwandung deutlich sichtbar nach außen: 
 

  

  
Abbn: 6: Luftblasen treten aus dem Riss in der Mastmittelsektion aus 

In ca. 4m Wassertiefe (d.h. etwa Rohrmitte) wurde ein Riss gefunden, der ca. 20cm 
lang war und orthogonal zur Mastlängsachse, also in Rohrumfangsrichtung verlief. 
Es musste davon ausgegangen werden, dass die Mittelsektion mindestens bis zur 
Höhe des Risses mit Wasser gefüllt war, also mit ca. 0,8m³. Ein Versuch, den Mast in 
diesem Zustand zu besteigen, um mit der Abrüstung sofort zu beginnen, scheiterte, 
weil sich der Mast dabei bis auf ca. 20° zur Seite neigte. Es wurde deshalb 
entschieden, die Mastmittelsektion so weit wie möglich durch Ausblasen zu entleeren 
und über ein Lecksegel den Riss von Außen provisorisch abzudichten. Danach sollte 



Abschlussbericht zur UW-Videobeobachtung am künstlichen Ostseeriff Nienhagen (2007 / 2008)           Seite 8 

die Abrüstung umgehend eingeleitet werden, um die Unterwasserbeobach-
tungstechnik zu sichern. Sollte der Mast am Riss durchbrechen, wäre das gesamte 
Beobachtungs- und Funkübertragungssystem ein Totalverlust geworden. Da das 
Spezialschiff ARKONA nicht sofort zur Mastbergung zur Verfügung stand, wurde 
versucht, bis dahin den über dem Riss befindlichen Teil des Telemetriemastes so 
weit zu sichern, dass er selbst nach einem evtl. Abbrechen keine Gefahr für den 
Schiffsverkehr darstellen würde. Bei diesen Sicherungsarbeiten bewährte sich die 
inzwischen sehr gut entwickelte Zusammenarbeit zwischen den Riffarbeitsgruppen 
und weiteren kooperierenden Einrichtungen (IOW, WSA) neuerlich. Vorbereitend trat 
der AN sofort mit dem Marinestützpunktkommando Hohe Düne in Verbindung, um 
die Lagerung des Mastes im dortigen Hafenbereich (analog zum Winter 2006/2007) 
zu organisieren. 
Aus Sicherheitsgründen musste der UW-Beobachtungsbetrieb Ende Oktober 2007 
zumindest mit der funkferngesteuerten Anlage eingestellt werden.  
Insbesondere durch UWT wurden nach der Abrüstung weitere Maßnahmen ergriffen, 
um einem Bruch des Telemetriemastes beim Bergen entgegenzuwirken. Dazu 
gehörte das Schienen des Mastes ca. 2m ober- und unterhalb des Risses mit 
Stahlprofilen aber auch die detaillierte Erarbeitung einer arbeitsschutzgerechten 
Bergungstechnologie. Es entstand immerhin für alle an Deck des Spezialschiffes 
ARKONA arbeitenden Personen beim Mastbergen eine schwer kalulkierbare Gefähr-
dung beim Hieven und Anbordnehmen des Telemetriemastes. 
Am 10.12.2007 ließen die Witterungsbedingungen und die Anwesenheit der 
ARKONA in Rostock die Bergungsaktion zu. Sie konnte letztlich ohne weitere 
Probleme durchgeführt und erfolgreich im Marinestützpunktkommando Hohe Düne 
beendet werden. 

  
Abbn. 7: Mastbergung am 10.12.2007: der vorgehievte Mast wird mittels Beiboot der ARKONA 
lagestabilisiert und fixiert. Nachdem er über der Wasseroberfläche in eine fast waagerechte Lage 
gebracht wurde, erfolgte innerhalb kurzer Zeit das Einschwenken über und das Lagern an Deck 
(Fotos: Ch. Schygula) 
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Abbn. 8: Prinzip der Mastschienung zur Sicherung der Rissstelle (Fotos: Ch. Schygula);  
                Foto unten rechts: mit Gurtband befestigtes Lecksegel 
 
Nach Säuberung des Mastes konnte die Schadensstelle näher begutachtet werden. 
Es zeigte sich, dass es bereits zu einer leichten Aufquellung des GfK-Materials auf 
einer Fläche von ca. 5cm x 5cm gekommen war. Auf der Rohroberfläche war eine 
Auswölbung deutlich erkennbar (Abb. 9). 

  
Abbn. 9: Zustand unmittelbar nach Lagerung am 10.12.2007 (Fotos: Ch. Schygula) 
 
Eine weitere Begutachtung, die UWT gemeinsam mit einem Vertreter des 
Rohrherstellers HOBAS Neubrandenburg nur wenige Tage nach der Mastbergung 
durchführte, zeigt ein unverändertes Bild. Der Kollege aus Neubrandenburg äußerte 
sich jedoch sehr optimistisch und bezeichnete die notwendige Reparatur der 
schadhaften Stelle  als unproblematisch und nicht besonders aufwändig. Er sicherte 
seitens HOBAS eine kosteneffiziente und wirksame Unterstützung bei der Reparatur 
im Frühjahr 2008 zu. Mit dem Marinestützpunktkommando Hohe Düne konnte 
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kurzfristig die Mastlagerung bis Ende April 2008 vertraglich vereinbart werden, so 
dass damit der 30.4.08 als spätester Termin des Wiedereinsatzes anzusehen war. 
 
Eine zwischenzeitliche Kontrolle im Februar zeigte zudem, dass sich der aufgetra-
gene Spachtel (siehe Abbn. 4, 5 und 10) wahrscheinlich durch Witterungseinflüsse 
ablöste und hier weitere (oberflächliche) Reparaturen erforderlich werden würden: 
 

a b c
Abbn. 10: Mastzustand am 22.2.2008  
                (a: abgelöster Spachtel, c: im Rissbereich aufgequollenes GfK-Material)  
 
Alle o.g. erforderlichen Arbeiten konnten termingemäß ausgeführt werden. Im 
Rissbereich erhielt der Mast eine ca. 1cm starke GfK-Beschichtung mit 0,5m Breite 
(siehe Abb. 11c). Die Lagerung wurde zudem benutzt, um den gesamten UW-
Anstrich zu erneuern.  
Am 2. Mai 2008 konnte der Telemetriemast durch das WSA-Spezialschiff ARKONA 
wiederum exakt auf Position gebracht werden. Der Absetzpunkt war einige Tage 
zuvor durch Forschungstaucher mit einer Boje gekennzeichnet worden. Zudem hatte 
der AG dafür gesorgt, dass sämtliche störenden Oberflächenmarkierungen im 
Riffgebiet entfernt worden waren. Zur Vermeidung hoher Biegemomente und einer 
damit einhergehenden starken Beanspruchung der Reparaturstelle wurde als oberer 
Anschlagpunkt bei den Kranarbeiten der Bereich unmittelbar über dem Abweiser 
gewählt (Abb. 11a, b). Aufgrund sehr günstiger Witterungsverhältnisse verlief die 
Mastpositionierung diesmal völlig ohne Probleme – eine Kontrolltauchgang 
unmittelbar nach der Neuaufstellung ergab eine zufrieden stellende Platzierung. 
 

a b
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c d
Abbn. 11: Mastaussetzen am 2.5.2008 
 

3. (Weitere) Kameras bei der UW-Beobachtung und technische Ergebnisse 
Im Juni 2007 waren alle vorgesehenen UW-Kameras im Riffgebiet gesetzt und 
entsprechend Abb. 12 bzgl. der Riffelemente und Fanggeräte platziert. Eine ähnliche 
Kameraanordnung wurde auch im Jahr 2008 gewählt: 
 

 

Abb. 12: Kamerapositionen 2007 (Zeichnung: Th. Mohr, LFA) 
 
Vier Kameras mit einem erweiterten Dynamik-Bereich wurden in neuen, von UWT 
selbst gefertigten UW-Gehäuse zum Einsatzbeginn 2007 bereitgestellt. Die 
Befestigungsvorrichtungen sind in drei Achsen verstellbar. Die hier verwendeten 
Platinenkameras sind erst seit kurzem verfügbar und besitzen etwas größere 
Abmessungen als die Vorgängertypen. Diese Kameras sind mit einem so genannten 
Wide-Dynamic-Range (WDR) ausgestattet, der es ermöglicht, einen sehr viel 
größeren Helligkeitskontrast zu verarbeiten. Das bedeutet, dass man mit diesen 
Kameras z.B. auch in eine Lampe schauen könnte, ohne dass eine Überstrahlung 
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anderer im Bild sichtbarer Objekte erfolgen würde. Die Kameras sind mit den 
gleichen Weitwinkelobjektiven (2mm Brennweite) ausgestattet, die auch bis 2006 
verwendet worden waren. Auf Grund der Abmessungen (zwei statt einer Leiterplatte 
42x42mm) wurde ein neues UW-Gehäuse aus schwer zerbrechlichem Quarzglasrohr 
Durchmesser 60mm, Länge 60mm mit zwei quadratischen Deckeln mit neuen 
Flachdichtringen statt O-Ringen konstruiert und gefertigt. Nach einem knappen Jahr 
Einsatzdauer konnten bis Ende 2007 weder Undichtigkeiten noch Probleme bei der 
Montage und Demontage festgestellt werden. Es hatten sich lediglich bei zwei 
Kameras die jeweils hinten befindliche Leiterplatte aus den Steckverbindern gelöst, 
was vermutlich auf eine erhöhte Schwingungsbelastung infolge der 
Gehäusebefestigung (Armierungsstahl frei stehend in Seeboden getrieben) 
zurückzuführen ist. In Vorbereitung der Saison 2008 wurden die Platinen zusätzlich 
gesichert. Auf Grund von Auswechslungen sind nicht alle Kameras 2007 ständig im 
Einsatz gewesen. Einfache Halterungen sind prinzipiell vorteilhaft – es sollten jedoch 
immer einheitliche Befestigungsmittel verwendet werden. Es macht wenig Sinn, für 
die Befestigungen einmal Inbusschrauben und ein anderes Mal Schraubbolzen (z.T. 
mit unterschiedlicher Schlüsselweite) zu verwenden. Damit wird die ohnehin immer 
nur begrenzt vorhandene Tauchzeit unnötigerweise belastet. 

Ab dem Jahr 2007 kamen zusätzlich 2 neue Kamerasysteme zum Einsatz – eine 
Spezialkamera für 360°-Rundumblick (Abb. 13) und eine Lichtkamera mit kombi-
nierter Infrarot bzw. Weißlichtbeleuchtung (Abb. 15). 

 
Abb 13: 360°-Spezial-UW-Kamera 
 
Die 360°-Kamera (Sony) liefert ein ständiges „Rundumbild“, allerdings nur mit einer 
Bildwechselfrequenz von 7,5 Hz. Diese Kamera ist in zwei Varianten einsetzbar: 
entweder von Oben nach Unten schauend oder umgedreht. Um einen Überblick 
sowohl über den Meeresboden als auch das Pelagial zu erhalten wurde im Jahr 2007 
der letztere Typ in einem ebenfalls neu entwickelten UW-Kuppelgehäuse direkt auf 
dem Meeresboden starr befestigt. Leider hat sich diese Variante nicht so bewährt wie 
erwartet, da auf Grund des normalen Dynamikbereiches (kein WDR) eine starke 
Überstrahlung besonders bei Sonnenschein auftrat. Es wurde nicht richtig klar, 
warum diese Eigenschaft nur unter Wasser in Erscheinung tritt und nicht bei 
normaler Tageslichtbeleuchtung an Land.  
 
Deshalb wurde für die Beobachtungssaison 2008 die erste Einsatzvariante, montiert 
an einem Spezialgestell, ausgewählt (siehe Abbn. 14): 
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a b 

c 
Abbn. 14: 360°-Kamera am 30.6.08 (a,b) und am 2.9.08 (c) 
 
Die bereits 2006 eingesetzte Tag/Nacht-Kamera (WDR-Typ) wurde auf Grund der  
ersten guten Erfahrungen mit einer stärkeren Beleuchtung ausgerüstet. Zwei UW-
Scheinwerfer erzeugen über LED weißes oder infrarotes Licht. Dafür mussten 
ebenfalls zwei neue UW-Gehäuse konstruiert werden, die aus seewasser-
beständigem Aluminimum mit einer speziellen „hard coat“-Beschichtung (Dicke 
50µm) bestehen. Die spezielle Dimensionierung der LED’s (neue 
Hochleistungstypen) erfolgte angepasst an ein neues zusätzliches 50m UW-
Gummikabel mit UW-Steckverbindern und Verteiler. 
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Abb. 15: Lichtkamera für Tag/Nacht-Aufnahmen 

Um die Umschaltung von Weiß auf Infrarot über die vorhandenen Fernsteuer-
möglichkeit zu realisieren, wurde von UWT eine neue Schaltung entwickelt und in 
das UW-Batteriegehäuse integriert. Von dort aus erfolgt ja auch die 
Stromversorgung, so dass durch diese Konstellation wenig Energie- und Signal-
stärkeverluste in Kauf genommen werden mussten. Die Scheinwerfer haben jeweils 
eine Leistung von 10W. Die beschichteten UW-Gehäuse (auch das UW-Kamera ist 
nachbeschichtet worden) wiesen jeweils zum Saisonende wenig Bewuchs auf; 
elektrolytische Erscheinungen waren nicht festzustellen. 
Die Lichtkamera kam ganzjährig sowohl im Jahr 2007 als auch 2008 in der Nähe der 
Fischfalle zum Einsatz. 
 
Für UW-Beobachtungen außerhalb des Telemetriemastbereiches (Radius>50m) 
wurde von UWT eine autonome UW-Kamera konzipiert und mit einem internen 
Hochleisungsbatteriesatz (6 Volt) und einem digitalen Mikrovideorecorder kombiniert. 
Eine elektronische Schaltung verhindert die Tiefentladung der NiMh-Akkus und die 
Abschaltung von Kamera und Recorder bei Dunkelheit. Alle Komponenten wurden in 
ein Acrylglasrohr (120x220) wasserdicht und leicht zerlegbar eingefügt. Die Kamera 
wird auf einem Bodengewicht befestigt und zusätzlich mit einer Auftriebskugel 
stabilisiert. Befestigungsaugen am Gewicht ermöglichen den Einsatz montiert in / an  
einem stationären  Fischfanggerät, so dass eine Positionierung auch ohne den 
Einsatz von Tauchern möglich ist. Die erwartete Einsatzdauer beträgt 3-5 Tage (je 
nach Tageslichtverhältnissen). 
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Abb. 16: autonome UW-Videokamera im Riffgebiet (Foto: Thomas Mohr) 

 
Am 20.08.2007 kam die autonome Kamera erstmalig zum Einsatz. Sie erwies sich für 
eine Person als gut handelbar. Die Aufzeichnungsdauer der Clips hängt von den 
einstellbaren Parametern des Rekorders ab. Sie ist zwischen 8 Stunden bei 
maximaler Auflösung und geringster Kompression und 120 Stunden mit geringster 
Auflösung und höchster Kompressionsrate (schlechtere Bildqualität) wählbar. Ein 
zufrieden stellender Wert für die Bildqualität scheint mit 40 Stunden Aufzeichnung auf 
einer SD-Karte bei einer Auflösung von 352*296 Pixel, 10 Frames/sec und einer 
mittleren Kompressionsrate erreichbar zu sein.   
 
Leider wurde die Kamera aufgrund von Gehäuseundichtigkeiten zerstört und konnte 
2008 nicht mehr eingesetzt werden. 
 
Weitere technische Probleme behinderten im Jahr 2008 die ferngesteuerte UW-
Beobachtung und führten zu einer Vielzahl von Ausfalltagen: bereits beim 
erstmaligen Aussetzen der UW-Batterie wurde über den installierten Nassschalter 
festgestellt, dass sich offenbar im Innern des Gehäuses Wasser befand und 
demnach eine Leckage vorhanden sein musste. Die bereits montierte Batterie wurde 
durch die Forschungstaucher der UniR sofort wieder an die Oberfläche gebracht und 
das Gehäuse noch an Bord des Kutters geöffnet – der Verdacht bestätigte sich. Da 
jedoch am Gehäuse selbst kein Schaden feststellbar war, war zu vermuten, dass die 
O-Ringdichtungen nicht ordnungsgemäß funktionierten. Das Problem war nach 
einigen Tagen behoben.   
 
Im Laufe des Jahres traten immer wieder und verstärkt bis dahin ungewohnte 
Probleme bei der Energiebereitstellung auf. Das äußerte sich darin, dass während 
der UW-Beobachtungen am Tage relativ schnell die Batteriespannung sank und 
nach immer kürzerer Zeit die Videodatenübertragung zusammenbrach. Ein erster 
Verdacht fiel auf die UW-Batterie, die inzwischen das sechste Jahr im Einsatz ist und 
während der Winterpausen auch einmal mehrere Tage ohne Wiederaufladung 
gelagert worden war. Gemeinsam mit dem AG / Projektkoordinator wurde 
entschieden, eine neue Batterie zu kaufen und zu installieren. Dieses Vorhaben 
wurde umgesetzt – jedoch mit wenig Erfolg. Die Ausfälle setzten sich fort. 
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Als weitere mögliche Fehlerursache kam der Windgenerator in Frage. Bereits in den 
Vorjahren wurde durch UWT mehrfach die Vermutung geäußert, dass die vom 
Hersteller angegebenen Leistungsparameter nicht erreicht werden, woraufhin im 
großen Windkanal der Universität Rostock eine Überprüfung stattfand und das Gerät 
danach zum Hersteller in den USA zurückgeschickt worden war. Da der 
Windgenerator erst viele Wochen später in Deutschland wieder zur Verfügung stand, 
nahm UWT (leider) davon Abstand, nach ähnlichen oder anderen Lösungen auch im 
Jahr 2008 zu suchen. Die Folgen waren für die UW-Beobachtung im letzten Jahr 
insofern gravierend, weil  

- der tägliche Beobachtungszeitraum immer kürzer wurde 
- die angestrebte Beobachtung im Winter 2008 / 2009 nicht realisierbar war, weil 

hier über Sonnenenergie allein keinesfalls die notwendige Energie bereitgestellt 
werden konnte 

- keine Wetterdaten übertragen wurden und damit Tests zur spezifischen 
Behandlung und Darstellung der Wetterdaten auf den Internetseiten nicht 
durchführbar waren 

 
Aufgrund dieser bis zur Beendigung der UW-Beobachtung nicht abstellbaren Proble-
me waren leider auch die angestrebten, weil mit den Erfahrungen des Vorjahres 
Erfolg versprechenden Beobachtungen in der Nachtzeit in ferngesteuerter Form im 
Jahr 2008 nicht bzw. nur eingeschränkt möglich.  
 
Alternativ wurde letztlich im September 2008 nur eine UW-Kamera eingesetzt, die  
allerdings kabelgebunden vom Schiff aus betrieben werden musste: 
 

 
Abb. 17: im September 2008 eingesetzte UW-Kamera für Nachtaufnahmen 

 
Es dürfte aber an dieser Stelle sicherlich nicht weiter erwähnt werden, dass diese 
Form der UW-Beobachtung aufgrund des hohen personellen und Zeitaufwandes  
eine Ausnahme bleiben wird. 
 
Im Abschlussbericht von A. Dumke (Fisch und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 
e.V. – FuU) werden die in den Jahren 2007 / 2008 erreichten Ergebnisse zur 
ferngesteuerten UW-Beobachtung detaillierter dargestellt. Trotz der beschriebenen 
technischen Probleme liegt inzwischen Videomaterial in einem Gesamtumfang von 
ca. 15.000h vor – ein einzigartiger und wissenschaftlich wertvoller Fundus! 
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4. Landstation und Datenverarbeitung 
4.1 On-Line Videodaten ins Internet 
Die analoge Funkstrecke zwischen dem Riffgebiet Nienhagen und der Landstation 
beim Deutschen Wetterdienst in Warnemünde funktionierte 2007 reibungslos. Leider 
war die Einspeisung der Videodaten ins Internet zwischenzeitlich seit Juni/2007 nicht 
mehr aufrechtzuerhalten. Während anfänglich nur Rooter und Client der WLAN-
Strecke (DWD-IOW)  neu eingestellt werden mussten, um den Betrieb wieder 
aufnehmen zu können, kam es ab Mai/2007 zu Problemen mit der Sicherheit bei der 
Datenübertragung. Der EDV-Verantwortliche des IOW (Koll. Schlichting) teilte mit, 
dass es zu „Einbrüchen“ (illegale externe Zugriffe) in die WLAN-Verbindung zwischen 
IOW und DWD gekommen wäre und damit u.a. der Mailverkehr zwischen dem IOW 
und den Forschungsschiffen auf See angreifbar geworden sei. Aus diesem Grund 
wurde die WLAN-Strecke vorerst abgeschaltet, so dass keine Videodaten mehr ins 
Internet übertragen werden konnten. Im Juni gelang es für einige Tage, die WLAN-
Strecke zu reaktivieren, nachdem seitens der UniR (FB Informatik) neue 
Einstellungen der Datenverschlüsselung auf der WLAN-Strecke vorgenommen 
worden waren. Leider registrierte das IOW in der Folgewoche eine Fortsetzung der 
Einbrüche und entschied, die WLAN-Strecke nunmehr endgültig abzuschalten, bis 
eine professionelle Lösung des Problems gefunden worden ist. Man muss für diese 
Maßnahme Verständnis aufbringen, da die vom IOW zur Verfügung gestellten 
Kapazitäten bis dahin kostenfrei und uneigennützig waren. 
Eine mögliche Lösung des WLAN-Problems wurde UWT von einer von ihm 
angesprochenen Warnemünder Firma im Juli zugesagt. Diese Firma stellte bei einer 
ersten Überprüfung der WLAN-Anlage einen angeblichen technischen Defekt im 
Rooter fest, der zu den Verschlüsselungsproblemen geführt haben soll. Der AN bei 
der UniR gab deshalb den Neukauf eines Rooters in Auftrag. Besagte Firma liess 
sich aber leider sehr viel Zeit, weitere Fortschritte bei der Problemlösung zu erzielen. 
Bis Jahresende 2007 lagen keine weiteren Ergebnisse vor. 
 
Zwischenzeitlich (im August 2007) wurde deshalb das Rechenzentrum der UniR um 
Hilfe gebeten, da bereits sehr viel Zeit verloren war.  

Das RZ lehnte allerdings vorerst ein Engagement beim Betrieb einer uni-externen 
WLAN-Strecke ab. Begründung: Die verwendeten Geräte würden nicht ins 
betriebsinterne System passen und zu einem überdimensionalen Mehraufwand beim 
Betrieb führen, für den die Kapazitäten fehlen. Stattdessen wurde vorgeschlagen, die 
Landstation in Warnemünder Gebäude der UniR (z.B. IHS) zu verlegen, weil von hier 
aus ein schneller Datenzugang zum RZ vorhanden wäre. Dieser Vorschlag wurde 
jedoch vom AN nicht akzeptiert, weil die bereits im Jahr 1999 vorgenommenen Tests 
infolge des schlechten Datenempfang aus der analogen Funkübertragung 
unbefriedigend verlaufen waren. Hinzu kommt ein zeitlich eingegrenzter (nur 
werktags bis 16:00Uhr) Zugang zur Landstation. Schlussendlich wurde entschieden, 
ein neues Lichtwellenleiterkabel zwischen dem Gebäude des DWD und dem IOW zu 
verlegen und damit unter Umgehung der bisherigen drahtlosen Funkstrecke die 
Datenübertragung der Videodaten zum RZ der UniR vorzunehmen. Ein Schwaaner 
Spezialbetrieb erhielt vom RZ der UniR Ende 2007 einen entsprechenden Auftrag. 
Bis Ende Februar 2008 lag leider immer noch keine Vollzugsmeldung vor. Der 
Ansprechpartner beim RZ der UniR (Herr Barth) versicherte jedoch noch einmal in 
Reaktion auf mehrere mahnende Mails / Kontakte des AN, dass er kein Problem 
sähe, im April 2008 mit der Video-Dateneinspeisung ins Internet fortzufahren. 
Tatsächlich waren die Installationsarbeiten Ende April 2008 angeblich 
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abgeschlossen. Da als Auftraggeber bislang das RZ fungiert hatte, war ein direkter 
Kontakt zwischen dem AN und der Installationsfirma zuvor nicht erforderlich gewesen 
mit der Folge, dass kurioserweise (und völlig unnötig) jetzt der Netzendpunkt auf dem 
Dach des DWD lag. Es hätte nunmehr ein zweites Kabel von der in der 2. Etage im 
DWD gelegenen Landstation zum Dach gezogen werden müssen -   der AN 
veranlasste daraufhin (jetzt auf eigene Kosten) eine Umverlegung des LWL-Kabels 
direkt in die Landstation. Damit war ab Mitte Mai die Einspeisung der Videodaten ins 
Internet wieder möglich. Leider lagen aber bereits jetzt keine Wetterdaten mehr an. 
 

4.2  Wetterdatendarstellung 
Bis zum Jahr 2007 wurden die über die bidirektionale Funkstrecke übertragenen 
Daten der Wetterstation (Luftdruck, Wasser- und Lufttemperatur, Windge-
schwindigkeit und –richtung) und des Telemetriesystems (Akkuspannung, 
Nassschalteranzeige) permanent mit Hilfe eines Texteinblenders direkt ins Videobild 
importiert und hier numerisch dargestellt. Da das on-line Videobild im Internet durch 
notwendige Datenkompression und durch das erforderliche Capturing (Encoding) 
ohnehin nicht mehr die Qualität eines VHS-Bildes aufweist, war die 
Dateneinblendung dahingehend ungünstig, weil ein erheblicher Teil der 
Bildinformationen zusätzlich verloren ging. Die Idee ist nahe liegend, die numeri-
schen Daten in einer anderen, besser geeigneten Form anzubieten.  
Die dazu erforderlichen Technologien / Softwarelösungen sind prinzipiell bekannt 
und nicht neu; vorhandene html-Routinen bzw. Javascripte müssten nur in den 
existierenden Internetauftritt integriert werden. Deshalb waren Angebote aus dem 
KMI-Bereich (kommerzielle Ingenieurbüros) eher weniger geeignet,  weil mit jeder 
verbesserten Internetseite u.U. modifizierte (jedes Mal neue, Kosten verursachende) 
neue Lösungen hätten in Auftrag gegeben werden müssen. 
 
Konsultationen mit kompetenten Kollegen des RZ an der UniR führten zu der 
Zusicherung, dass jeder Zeit und kurzfristig (betriebsinterne) Hilfe verfügbar wäre – 
Voraussetzung seien lediglich Informationen über das Format der funkübertragenen 
numerischen Daten, die genau in derselben Form, wie auch die Videodaten zum 
Videoserver an der UniR weiterleitbar sind. 
 
Leider konnten keine Tests möglicher Lösungen vorgenommen werden, weil über 
das gesamte Jahr 2008 kein Datenempfang beim DWD mehr erreicht werden konnte. 
In der 2. Jahreshälfte 2008 wurden deshalb entsprechende Aktivitäten vorerst 
eingestellt. 
 
Diese Vorhaben könnten sofort realisiert werden, wenn ein Datenempfang beim 
DWD wieder möglich ist. Dazu ist jedoch perspektivisch nicht nur das Energiebereit-
stellungsproblem zu lösen, sondern zu prüfen, inwieweit die vorhandene 
bidirektionale, analoge Telemetriestrecke in den nächsten Jahren weiter zum Einsatz 
kommen wird. Evtl. werden hier gänzlich neue Techniken eingesetzt werden, die 
dann wiederum völlig andere Datenformate einschliessen. 
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4.3  Eventgesteuerte Videoaufzeichnung 
Wie bereits im Abschlussbericht zur UW-Beobachtung (2006) dargestellt, sind im 
Zeitraum 2003 – 2006 aus der ferngesteuerten UW-Videobeobachtung Video-
aufnahmen in einem Gesamtumfang von ca. 8700h entstanden.  
Nach Angaben von A. Dumke kommen für den Zeitraum 2007 – 2008 hinzu: 
 
Jahr Zeitraum Datenzeit Datenmenge Standort 
2007 
 

15.05. – 26.10. 
14.06. – 26.10. 

2200 Stunden 
1800 Stunden 

4,4 TByte  
3,6 TByte 

Warnemünde 
Nienhagen  

2008 
 

05.05. – Oktober 
25.06. - Oktober 

1700 Stunden 
1440 Stunden 

3,4 TByte 
2,8 TByte 

Warnemünde 
Nienhagen  

 
Damit liegen insgesamt aufgezeichnete UW-Beobachtungen am Standort Warne-
münde von ca. 12.600h und am Standort Nienhagen von ca. 3200h vor. 
 
Der zeitliche Aufwand zur Auswertung der Aufnahmen ist mit dem Faktor 2-3 
anzusetzen, d.h. es würde mit ca. 40.000h = 1.000 Mann-Arbeitswochen = 20 Mann-
Arbeitsjahren bei der Auswertung zu rechnen sein. Da diese Zeit durch 
Einzelpersonen nicht aufzubringen ist (und auch nicht finanziert werden kann), muss 
davon ausgegangen werden, dass das vorliegende Videomaterial derzeit nicht im 
erforderlichem Umfang ausgewertet werden kann – es sei denn, man wendet 
entsprechende, zeitsparende Hilfsmittel (Softwarelösungen zur Eventerkennung 
durch Bildauswertung) an. Dessen ungeachtet bleibt das Problem der 
Datenarchivierung und –lagerung bestehen (insgesamt ca. 24,2 TByte!). 
 
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Datenspeicherung erst dann 
vorzunehmen, wenn entsprechend interessante Informationen anliegen. Zweifellos 
wäre dies der elegantere Weg, da die „Datenflut“ drastisch reduziert werden könnte. 
 
In Form einer Studie (Originalzuarbeit siehe Anhang) hat UWT Rechercheergebnisse 
zu diesem Problem bei der Anwendung für die UW-Beobachtung zusammengefasst.  
Einige markante Aussagen sind 

- die meisten bekannten technischen (hardwaregestützten) Verfahren zur 
Eventsteuerung bei der Videoüberwachung versagen bei der 
Unterwasseranwendung. 

- die wenigen gefundenen und Erfolg versprechenden Ansätze sind meist teuer 
und bislang unter Wasser nicht erprobt. 

- Bildauswerteverfahren sind softwaremäßig außerordentlich aufwändig und 
rechenintensiv. Sie bleiben deshalb meist auf Mustererkennung beschränkt und 
sind ebenfalls derzeit für eine Unterwasseranwendung nur sehr beschränkt 
geeignet. Diese Aussage deckt sich prinzipiell mit Erfahrungen des Instituts für 
künstliche Intelligenz an der Universität Bremen (http://robotik.dfki-bremen.de/, DI 
Marc Hildebrand) bei der Entwicklung von UW-Robotik.  

 
Letztlich würde die Lösung des angesprochenen Problems auf eine eigene, 
spezifische und hochinnovative Forschungsarbeit hinauslaufen, die „nebenbei“ im 
Riffprojekt nicht geleistet werden kann. Hier muss der nationale und internationale 
Markt intensiv und kontinuierlich weiter beobachtet werden, um dann ggf. 
vorhandene technische Lösungen selbst im Riffprojekt einsetzen zu können. Die 
bereits jetzt vorhandenen Kontakte zu entsprechenden Firmen (z.B. HaSoTec 
Rostock, DFKI Bremen, Pironex) sollten genutzt werden, um dort erarbeitete 
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Zwischenlösungen zu testen und auf ihre Anwendbarkeit im Rahmen des 
Riffprojektes überprüfen zu können. Dazu muss jedoch auch ein entsprechender 
Zeitfonds eingeplant sein und finanziert werden. 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
5.1. Internetauftritt 
Die WebSeite www.uni-rostock.de/riff wird seit 2003 (anfänglich ohne Auftrag) 
betrieben und war jahrelang die einzige Plattform zur Publizierung der Arbeiten am 
künstlichen Ostseeriff Nienhagen im Internet. Motivation für den Internetauftritt war 
insbesondere natürlich das Ziel, irgendwann auch die UW-Beobachtungen live ins 
Internet zu stellen – dazu ist eine WebSeite unumgänglich. Die Ansiedelung der 
WebSeite an der Universität Rostock war notwendig, weil bislang nur über den 
Videoserver der Universität mit der erforderlichen Kontinuität und dem nötigen 
Datendurchsatz Videoaufnahmen für das Internet bereit gestellt werden konnten. 
Bisher wurden die Web-Seiten laufend den aktuellen Erfordernissen angepasst und 
aktualisiert. Mag sein, dass das Outfit des Internetauftrittes professionellen 
Ansprüchen nicht voll gerecht werden konnte, inhaltlich jedoch waren die 
Informationen aber immer auf dem neuesten Stand.  
 
Im Rahmen eines HiWi-Vertrages erfolgte 2007 / 2008 die Umsetzung der bisher in 
Deutsch abgefassten WebSeiten ins Englische. Dies erschien notwendig, weil immer 
mehr Anfragen aus dem Ausland zu speziellen wissenschaftlichen Fragen, das 
künstliche Riff betreffend, vorliegen. Hier eröffnen sich u.U. künftige 
Kooperationsmöglichkeiten mit ausländischen Partnern.  
 
Die Überarbeitung des Internetauftrittes wurde als Gelegenheit genutzt, generell 
auch die optische Präsentation der Riff-Webseite zu modernisieren. Die 
Neugestaltung des Internetauftrittes ist natürlich gekoppelt mit der Beibehaltung der 
Live-Präsentation der UW-Videobeobachtung.  
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Abb. 18: Seit 2008 neue Homepage der Riff-Webseite www.uni-rostock.de/riff 
 
5.2. Vorträge und Präsentationen 
Der AN hatte Gelegenheit, auf folgenden Veranstaltungen wissenschaftliche 
Methoden und Ergebnisse bei der interdisziplinären Zusammenarbeit der „Riff-
Arbeitsgruppen“ zu präsentieren: 
 
- 9.2.2007: „WinterUniversität“  der Universität Rostock 
- 22.3.2007: Gastvortrag an der Universidad de Austral Valdivia / Chile 
- 3.5.2007: Fachbereichkolloquium Biowissenschaften 
- 16.10.2007: 1. Internationales Forschungstauchersymposium am AWI  
                       Bremerhaven 
- 25.10.2007: Tage des Meeres im Meeresmuseum Stralsund 
- 19.1.-27.1.2008: 3 Vorträge zum Riffprojekt auf der BOOT’08 
- 8.4.2008: „Rifftauchen“ nicht im Blauen Wasser (Vortrag im Heimatmuseum 

Warnemünde) 
- 10.4.2008: Parlamentarischer Abend in Berlin – Präsentation des Dept. „Maritime 

System“ der Interdisziplinären Fakultät der UniR u.a. mit Verwendung von 
Ergebnissen aus der UW-Beobachtung am künstlichen Ostseeriff nienhagen 

- 10.7.2008: Vortrag im Rahmen der IOW-Veranstaltung „Warnemünder Abende 
2008“ u.a. auch zum Riff Nienhagen 
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5.3 BOOT’08 
Auf dem 1. Internationalen Forschungstauchersymposium in Bremerhaven ergab 
sich ein direkter Kontakt zur Firma BAUER-Kompressoren. Von Vertretern dieses 
renomierten und weltweit agierenden Unternehmen wurde unter dem Eindruck des 
„Riff-Vortrages“ das Angebot unterbreitet, einen gemeinsamen Messestand auf der 
BOOT’08 zu gestalten. Konkreter Anlass war, dass das Jahr 2008 als 
„Internationales Jahr des Riffes“ galt. In Absprache mit dem Auftraggeber und unter 
Verwendung von Zuarbeiten aus den „Riff-Arbeitsgruppen“ wurde kurzfristig eine 
entsprechende Messepräsenz vorbereitet. Hierbei spielte auch der Autor der neuen 
Riffpräsentation, Herr Uwe Friedrich (style-kueste.de) eine sehr wichtige Rolle, weil 
seine Animationsgrafiken letztlich die Grundlage der optischen Gestaltung der Riff-
Messekoje darstellten. Dr. Schygula und Dr. Niedzwiedz (beide UniR) betreuten den 
Messestand über die gesamte Dauer der Messe. Sie hatten Gelegenheit, zahlreiche 
Gespräche zum künstlichen Ostseeriff Nienhagen mit Privatpersonen, Journalisten, 
Tauchverbänden, Firmen- und Verbandsvertretern zu führen. Großen Zulauf fanden 
3 spezielle Präsentationen im Interviewformat an zentraler Stelle in Messehalle 3. 
Alle finanziellen Aufwendungen für die Gestaltung des Messestandes wurden von 
BAUER-Kompressoren unter dem Motto „BAUER unterstützt die Wissenschaft“ 
übernommen. 
 

   
Abbn. 19. Gemeinsamer Messestand BAUER-Kompressoren und künstliches Riff Nienhagen auf der  
                BOOT’08 
 
Die erwähnten Kontakte und Gespräche auf der BOOT’08 schufen Voraussetzungen 
für weitergehendes überregionales journalistisches Interesse am Riffprojekt. Vertreter 
von Fachzeitschriften (Tauchen) fragten nach Möglichkeiten, das künstliche Riff 
selbst kennenzulernen, um unter dem Eindruck der eigenen Erfahrung publizieren zu 
können. Da das Riff von Sporttauchern betaucht werden darf (eine Einweisung wird 
seitens der LFA zwar gewünscht, ist jedoch keine Pflicht), konnten sich die Betreuer 
des Messestandes einerseits diesen Wünschen nicht verweigern. Andererseits ist 
schon darauf zu achten, dass die Inhalte journalistischer Beiträge in überregionalen 
Tauchzeitschriften fundiert und kompetent recherchiert werden. Deshalb wurde 
versucht, Nachfragen nach begleiteten Tauchgängen immer positiv zu beantworten, 
obwohl derartige Aktivitäten dann fast immer an Wochenenden stattfanden. 
Desweiteren wurde versucht, die Journalisten mit den „Riffbearbeitern“ in Kontakt zu 
bringen. In diesem Zusammenhang sind 3 Artikel zum künstlichen Ostseeriff 
Nienhagen erwähnenswert: 
- „Caisson“, 3/2008 (Zeitschrift der Gesellschaft für Tauch- und  
  Überdruckmedizin GTÜM, Zielgruppe Taucherärzte) 
- „Divemaster“ Nr. 58 (überregionale, verbandsunabhängige deutsche  
  Tauchzeitschrift) 
- „Sporttaucher“, 12/2008 (offizielle Verbandszeitschrift des größten deutschen  
  Tauchsportverbandes VDST) 
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Insbesondere der Artikel in der Zeitschrift „Divemaster“ gibt einen recht guten, 
populärwissenschaftlich gehaltenen und reich bebilderten Überblick zu den wissen-
schaftlichen Arbeiten am künstlichen Riff.  
 
Allerdings: Öffentlichkeitsarbeit ist sicherlich wichtig und hat natürlich in erster Linie 
die Aufgabe, über den Mitteleinsatz, Projektziele und -ergebnisse zu informieren. 
Letztlich muss auch bei der Bevölkerung um Verständnis dahingehend geworben 
werden bspw. das Angeln und Ankern im Riffgebiet auch künftig zu unterlassen. 
Dass das notwendig ist, zeigten Tauchgänge im Dezember 2008, wo festgestellt 
werden musste, dass Versuchseinrichtungen offenbar durch illegales Ankern massiv 
beschädigt worden waren. Einige Tage später wurde ein ständig durchs Riffgebiet 
„treibendes“ Angelboot beobachtet. 
Das wissenschaftliche Arbeiten im Riffprojekt muss jedoch auch mit Publikationen in 
hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschriften bzw. Präsentationen auf entsprech-
enden internationalen Fachtagungen verbunden sein. Hier liegen sicherlich noch 
Reserven. 
 
 
6. Weitere Arbeiten 

6.1. UW-Kabel-Langzeittest 

Im Auftrag des Lehrstuhles Meerestechnik der UniR fanden zwischen September 
2007 – September 2008 Langzeittests mit verschiedenen Unterwasserkabeln statt. 
Die diesen Test betreuende Wissenschaftlerin, Dr.Cindy Koldrack, hatte im Jahr 
2006 im Rahmen ihrer Forschungsarbeit kostenfrei UW-Kabel untersucht, die neu 
gekauft und eingesetzt bei der UW-Videobeobachtung am künstlichen Riff aufgrund 
von Qualitätsmängeln Probleme bereitet hatten. Insofern wurde durch die 
Unterstützung ihrer wissenschaftlichen Studie eine Verbindlichkeit beglichen. 
Die zu bearbeitende Aufgabenstellung sah u.a. vor, diverse UW-Kabel eines 
deutschen Herstellers realen Bedingungen (Besiedelung und Bewuchs, mechanische 
Beanspruchung durch den Seeboden, Ostseewasser) auszusetzen. Es wurden zu 
diesem Zweck 2 Gestelle ausgebracht, an denen identische Kabelproben befestigt 
waren. Während im 1. Gestell die Kabelproben ohne Zulassung eines 
Bodenkontaktes aufgespannt wurden, waren die Kabellängen im 2. Gestell so 
gewählt, dass ein großer Kabelabschnitt auf dem Seeboden lag. Nach einem halben 
bzw. einem Jahr wurden die veränderten mechanischen und elektrischen 
Eigenschaften (z.B. Isolationswiderstand der Kabelummantelung) der Kabelproben 
ermittelt. Zwischenzeitlich wurden möglichst im Abstand von 4-6 Wochen UW-
Fotoserien von beiden Kabelgestellen getätigt. 
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Abbn. 20: Kabelprobengestelle – Langzeitversuch zwischen 9/2007- 9/2008 
 
Die wissenschaftlichen Arbeiten konnten von C. Koldrack inzwischen erfolgreich 
abgeschlossen und als Promotionsarbeit („Beitrag zur Untersuchung des 
Langzeitverhaltens von Unterwasserkabeln“) im November 2008 am Lehrstuhl 
Meerestechnik der UniR verteidigt werden. Besondere Würdigung fand die 
Tatsache, dass die experimentellen Studien eben nicht nur unter Laborbe-
dingungen stattgefunden haben, sondern auch versucht worden ist, reale 
Umwelteinflüsse zu berücksichtigen. Diese können sogar eine sehr dominante 
Rolle spielen: So konnte Frau Koldrack bspw. zeigen, dass der im 
Langzeitversuch auf der Kabeloberfläche entstandene Biofilm bei Luftkontakt 
bzw. Trocknung zu einer deutlichen Verschlechterung der Qualität des 
Isolationsmaterials führen kann (Mikrorissbildungen, Abb. 21b): 

a b
Abbn. 21: Vergleich von UW-Kabeloberflächen im REM (neu – links) und nach 50 Wochen 
Lagerung am Riff Nienhagen mit getrocknetem Biofilmresten (rechts), (Quelle: C. Koldrack) 
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In diesem Zusammenhang wurde von ihr die Empfehlung ausgesprochen, 
entweder UW-Kabel für den Langzeiteinsatz in den Phasen, wo sie nicht benötigt 
werden, unter Wasser zu belassen oder sie nach ihrem Einsatz gründlich vom 
Biofilm zu reinigen! 
 
6.2.Testeinsätze von ROV’n  (Falcon von Seaeye und LBV 150) 
Auf Wunsch des IOW und in Absprache mit dem Projektkoordinator fand am 
21.9.2007 die Erprobung des ROV (Remoted Operated Vehicle) Falcon-Seaeye 
(http://www.seaeye.com), an Bord des FS „Professor A. Penck“  im Gebiet des 
künstlichen Ostseeriffes Nienhagen statt. Es handelte sich hier um ein Gerät 
welches vom IOW als möglicher Ersatz für den bisher benutzten Hyball 
ausgewählt worden war. Das ROV sollte im unwegsamen UW-Gelände des 
künstlichen Riffes seine Manövriertauglichkeit unter Praxisbedingungen bewei-
sen. Aus Sicherheitsgründen war Dr. Niedzwiedz zugegen, der beratend bei der 
Ankerplatz- und Kurswahl fungierte und darüber hinaus als Forschungstaucher im 
Havariefall bei der Gerätebergung eingesetzt worden wäre.  
Das ROV konnte aber ohne jede Komplikation durch die Riffelemente gesteuert 
werden und lieferte interessante Videobilder. Bildinformationen werden hier 
ergänzt durch eingeblendete Angaben zur Tiefe, Kompassrichtung und Lage 
(Neigungswinkel) des Gerätes. IOW-Mitarbeiter Mike Sommer erstellte unter 
Verwendung von ROV-Videoaufnahmen und UW-Videoaufnahmen von Dr. 
Niedzwiedz einen anschaulichen Film über die Erprobung, der auch beim AN 
vorliegt. Das ROV wurde inzwischen vom IOW gekauft (Preis in der 
Grundausstattung: ca. 120.000 Euro) und ist seit März 2008 hauptsächlich für die 
Ostseeforschung im Einsatz.  
 

  

  
Abb. 22: Erprobung des Falcon-Seaeye im Gebiet des künstlichen Riffes am 21.9.2007 
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Am 3. Juli 2008 fand eine ähnliche Veranstaltung an Bord des Universitätsfor-
schungskutters GADUS statt. Eingesetzt wurde durch Experten des DKMI 
(Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz der Universität Bremen) 
und der Firma Domeyer-GmbH das ROV LBV 150. 
 
 
siehe auch: 
http://robotik.dfki-bremen.de/de/forschung/robotersysteme/lbv250.html, 
http://www.domeyer.eu/index.php?id=198&L=1 

 
 

Abb. 23: Das LBV 150 
 
Die Veranstaltung war in erster Linie als Information für Mitarbeiter des 
Lehrstuhles Strömungsmechanik konzipiert. Hier gab es verschiedene Projekt-
ideen zur Modellierung der Strömungsverhältnisse am künstlichen Ostseeriff 
Nienhagen. Da die Kollegen selbst nicht für Tauchereinsätze qualifiziert sind, wur-
de versucht, Ihnen mit dem ROV einen optischen Eindruck des Riffes zu vermit-
teln. Aufgrund sehr guter Sichtverhältnisse gelang dieses Vorhaben außer-
ordentlich gut, so dass reges Interesse an bislang absolvierten und künftigen 
wissenschaftlichen Arbeiten entstand bzw. vertieft werden konnte. Es steht außer 
Zweifel, dass die Strömungsverhältnisse im Riffgebiet einen nachhaltigen Einfluss 
auf die (beobachteten und dokumentierten) biologischen Prozesse ausüben. 
Bisher gelang es aber nur ansatzweise und sporadisch, Strömungsparameter zu 
messen, so dass deren Einflüsse auf beobachtete Abläufe sicherlich qualitativ 
beschreibbar, jedoch quantitativ noch nicht belastbar sind. Insofern wäre es 
schon wünschenswert, Experten der Strömungsdynamik bei den künftigen 
Riffuntersuchungen um Rat fragen zu können. 
 
6.3. Foto- und Videodokumentationen 
Sämtliche Ausfahrten des AN zum künstlichen Ostseeriff Nienhagen (insgesamt 
14 im Jahr 2007 und 11 im Jahr 2008) waren mit Forschungstaucherarbeiten 
mehrheitlich für die UW-Beobachtung verbunden. Zumeist handelte es sich 
jedoch um Routinekontrollen bzw. leichtere Reparaturarbeiten und so blieb 
manchmal Zeit, andere Arbeitsgruppen u.a. mit UW-Foto- bzw. Videoaufnahmen 
zu unterstützen. Insbesondere wurde Dr. Schygula öfters als Forschungstaucher 
gesichert und seine Arbeit dokumentiert. Einige interessante Aufnahmen konnten 
auf diese Weise getätigt werden: 
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Abbn. 24: Laminarien wurden im Riffgebiet, insbesondere im Bereich der Natursteinschüttung im Jahr  
                2007 (letzte Beobachtung 2/2008) regelmäßig dokumentiert 
 

  
Abbn: 25: Monitoring im Riffgebiet durch Dr. Schygula 

Auch Versuchseinrichtungen anderer Arbeitsgruppen wurden fotografisch dokumen-
tiert: 

 

 

   
Abbn. 26: UW-Fotos der Muschelzylinder (Bewuchsexperiment von BIOPLAN): 
                 obere Reihe: kurz nach dem Aussetzen 
                 untere Reihe: Zustand am 11.2.2008 
 
Seit dem Jahr 2006 wurde durch Wissenschaftler der Ostseeanrainerstaaten eine 
massive Invasion durch Rippenquallen (Mnemiopsis leidyi) festgestellt. Insbesondere 
besteht die Sorge, dass diese Art eventuell zu einer (weiteren) Schädigung des 
Fischbestandes in der Ostsee beitragen könnte. Insofern sind die zeitlichen 
Abundanzen und Verbreitungsgebiete dieser Spezi von wissenschaftlichem Interes-
se. Auch im Riffgebiet sollten diese Tiere deshalb regelmäßig bei 
Forschungstauchereinsätzen beobachtet und dokumentiert werden. Die Anwesenheit 
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der Rippenqualle war aber bereits durch die ferngesteuerte UW-Videobeobachtung 
registriert worden. 
 

 
Abbn. 27a-c: Die Rippenqualle (Mnemiopsis leidyi) ist seit  2006 ständig als Neubewohner der 
Ost-see präsent und wurde mehrfach auch in den funkübertragenen Videoaufnahmen gesehen 
 
Seitens des IOW besteht seit 2006 ein spezielles und weitergehendes 
wissenschaftliches Interesse an diesen Tieren und es wurde die Bitte an die 
Forschungstauchergruppe der UniR herangetragen, verwertbares Bildmaterial 
aus den UW-Riffeinsätzen zur Verfügung zu stellen. 
 
Am 11.9.2008 gelang nachfolgendes Foto in unmittelbarer Nähe zu den im 
Riffgebiet ausgebrachten Kabelgestellen; nach Aussage von L. Postel (IOW) 
eines der besten, weil detaillierten Rippenquallenfotos, die nicht im Labor 
entstanden sind: 

 
Abb. 27d: Rippenqualle im Riffgebiet am 11.9.2008  

 
Seit Mitte 2008 begleiten Wissenschaftler des IOW eine Warnemünder 
Schülergruppe fachlich bei längerfristigen Untersuchungen an den Rippenquallen. 
Für diese Aktivitäten interessierte sich nun u.a. ein französisches ARTE-
Fernsehteam, welches in der 39. KW in Rostock weilte, um die gemeinsame 
Arbeit mit dem potenziellen wissenschaftlichen Nachwuchs filmisch festzuhalten. 
Der Wunsch wurde geäußert, auch authentisches Filmmaterial über 
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Rippenquallen verwenden zu können. Am 25.9.2008 fuhr deshalb im Rahmen der 
Zusammenarbeit zwischen dem IOW und der UniR der UFK GADUS mit dem 
ARTE-Filmteam und der Warnemünder Schülergruppe ins Riffgebiet, um dort 
sowohl Probennahme als auch Filmaufnahmen vorzunehmen. Da das 
Fernsehteam nicht selbst unter Wasser arbeiten konnte, wurden die UW-
Aufnahmen durch Forschungstaucher der UniR vorgenommen. Die Aufnahmen 
werden Bestandteil der Sendung sein, deren Ausstrahlung für März 2009 auf 
ARTE geplant ist.  
Nebenbei bemerkt: anlässlich des Besuches von Minister Dr. Backhaus am 
29.9.2008 an Bord des Kutters „Kehrwieder“ entstand ein N3-Beitrag über die 
Förderung der wissenschaftlichen Arbeiten am künstlichen Ostseeriff Nienhagen 
durch die Landesregierung MV, in dem die 4 Tage vorher entstandenen 
Videoaufnahmen mit verwendet worden sind. Insofern hat auch die Erstellung von 
UW-Videoaufnahmen mit handgeführter Technik nichts an ihrer Bedeutung 
verloren! 
Das wird auch anhand nachfolgender Fotos deutlich, die in dieser Form nur durch 
den UW-Einsatz von Tauchern mit qualitativ hochwertiger Aufnahmetechnik 
möglich werden. Derart sind Beobachtungen im Bild festzuhalten, die wichtig für 
die Beurteilung und Beschreibung der Entwicklungen am künstlichen Riff sind und 
dazu beitragen, das Gesamtbild wissenschaftlich abzurunden.  
 

 
Abb. 28: Im Sommer 2007 besiedelten Ostseegarnelen (Leander adspersus) zeitweilig den  
               Mastfuss mit Kreuzgelenk (Foto vom 25.9.2007) 
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Abb. 29:  Blumentier (wahrscheinlich Sagartia troglodytes) siedelnd am Außenmantel eines  
Riffkegels, fotografiert am 26.9.2008 
 

 

Abbn. 30: Beginnende Besiedelung der westlich vom Telemetriemast gestapelten 2t-Tetrapoden  
durch den Brotkrumenschwamm (Halichondria panicea), erstmalig beobachtet im März 2008, 
fotografiert am 27. und 30.4.2008 

Zu Recht bemerkte der Projektkoordinator immer wieder an, dass es noch immer zu 
wenig Material über die wissenschaftliche UW-Tätigkeiten  der Forschungstaucher im 
Riffgebiet gibt. Bei solchen Aufnahmen muss zwischen Motiv und Fotograf ein 
ausreichend großer Abstand sein, was gute UW-Sichtweiten voraussetzt. Diese sind 
leider relativ selten anzutreffen, so dass eben gerade solches Bildmaterial noch nicht 
in ausreichender Form und Qualität vorliegt. 
Im Frühjahr 2008 gelangen zu diesem Thema aber doch einige repräsentative Fotos: 
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Abbn. 31: Kontrolle und Inspektion der Netzbefestigungen an einer 6t-Tetrapode, Aufnahme vom 
30.4.2008 

7. Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick 
Der AN möchte hiermit ausdrücklich feststellen, dass die in der Leistungs-
vereinbarung fixierten  Aufgaben im Verbundvorhaben „Künstliches Ostseeriff 
Nienhagen“ im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten erfüllt worden sind. Lediglich 
bei der separaten Darstellung von funkübertragenen numerischen Daten gibt es 
derzeit Defizite. Die Gründe dafür liegen jedoch einfach in der im Jahr 2008 nicht 
erfolgten Datenübertragung; sobald diese wieder stattfindet, werden kurzfristig 
Lösungen angeboten werden können. 
 
Dagegen gelang es, durch Neuinstallation eines Lichtwellenleiterkabels zwischen 
IOW und DWD, die on-line-Videodatenübertragung ins Internet wieder aufzunehmen 
und stabil zu gestalten. Die Kosten dafür wurden durch die Universität Rostock 
vollständig übernommen! Ursachen für Bildausfälle im Internet waren im Jahr 2008 
zum großen Teil einer mangelhaften Energiebereitstellung geschuldet. Die 
Energiebereitstellung vor Ort war aber seit 2007 nicht mehr dem Verantwortungs-
bereich des AN zugeordnet. 
 
In der Riffsaison 2007 war die Technik zur Langzeit-UW-Videobeobachtung  
entsprechend neu verfügbarer Technologien verbessert und ergänzt worden. Es gab 
bei der UW-Beobachtung in diesem Jahr erfreulicherweise keine gravierenden 
technischen Probleme. Die Anlage lief stabil und die Aufzeichnung der Videodaten 
beim DWD klappte reibungslos. Leider waren 2007 die Sichtbedingungen ganzjährig 
relativ schlecht. Trotzdem konnten insbesondere durch Kameras in der Nähe von 



Abschlussbericht zur UW-Videobeobachtung am künstlichen Ostseeriff Nienhagen (2007 / 2008)           Seite 32 

Fanggeräten interessante Beobachtungen getätigt werden (siehe Zwischenbericht 
2007 von A. Dumke, FuU). 
 
Damit hat sich das Konzept der Vorjahre, zur großflächigen UW-Beobachtung bis zu 
10 simultan arbeitende UW-Kameras zu verwenden, prinzipiell bewährt. Infolge der 
Fernsteuerbarkeit dieses Systems könnte auf die aktuellen Beobachtungs-
bedingungen jetzt sogar in erforderlicher Weise flexibel reagiert werden – zumal über 
das Internet der Zugriff vom Büro-PC aus (sowohl von FuU, UWT und UniR) seit 
2008 wieder möglich ist. 
 
Kritisch aus 2008 ist anzumerken, dass auf offensichtliche technische Probleme nicht 
immer sofort reagiert wurde bzw. vielleicht auch nicht werden konnte (?). Es wird 
wahrscheinlich aber immer wieder derartige Probleme geben; es muesste deshalb 
künftig besser sichergestellt werden, Kapazitäten einzuordnen und vorzuhalten, um 
kurzfristig und operativ Ausfälle durch kompetente Fachleute zu beheben bzw. 
Veränderungen vornehmen zu können. Dazu könnte auch die Neugestaltung der 
Seestationen maßgeblich beitragen (Plattform, gerammter Mast). 
 
Als weitere „Baustelle“ musste Ende 2007 der Zustand des Telemetriemastes 
angesehen werden. Die möglichen Ursachen des Rohrschadens blieben umstritten. 
Für den Riss im Mastrohr in 4m Tiefe kommen davon mehrere in Frage: 
 

1. Materialermüdung: 
Der Mast existiert seit 1998 und unterlag in dieser Zeit den verschiedensten 
Belastungen. Dazu zählen hydrodynamische Strömungskräfte, statische 
Gewichts- und Auftriebskräfte und dynamische Beanspruchungen infolge 
Seegangseinfluss. Es ist bekannt, dass Materialien in Abhängigkeit von der 
Anzahl der Lastwechsel ermüden. Wieviele dieser Lastwechsel (an- und 
abschwellende Biegespannungen infolge der Eigenbewegung im Seegang) 
das Mastrohr ohne Festigkeitsverlust verträgt, ist nicht bekannt - wieviele 
Lastwechsel seit fast 10 Jahren am Telemetriemast aufgetreten sind genau so 
wenig. Lokal eingrenzbar sind jedoch die Bruchstellen, an dem die 
Materialermüdung sich bemerkbar machen würde: das wäre der Bereich 
maximaler Biegespannungen bei der Mastneigung, also ca. in der Mastmitte. 
Und dieser Bereich liegt in ca. 3-4m Wassertiefe – Zufall? 
 

2. Beschädigung durch Schiffsberührung: 
Wie bereits weiter oben beschrieben, kam es beim Aussetzen des Mastes 
Anfang 2007 durch das Spezialschiff ARKONA zu einem Verdriften des 
Schiffes und Umdrücken des Mastes. Die vom Schiffskörper hinterlassenen 
Spuren sind in den Abbn. 4 gut zu sehen. Ob es auch nicht sichtbare 
Auswirkungen dieses Vorganges in Form eines Biegespannungsrisses 
gegeben hat, bleibt Spekulation. Ein Riss hätte eigentlich sofort zum 
Volllaufen der Mittelsektion führen müssen und nicht erst Monate später. 
Möglicherweise hat sich aber der Riss erst bis Oktober vollständig 
ausgebildet. 
 

3. Überlastung des Mastrohres beim Bergen, Lagern oder Wiederaufstellen: 
Beim genaueren Betrachten des Fotos (Abb. 3b) fällt auf, dass der am Kran 
hängende Mast durch eine 2-Punktfesselung (Hahnepot) abgefangen wurde. 
Ein Fesselungspunkt befand sich am Ankerstein und der 2. Punkt lag fast 
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noch in der unteren Masthälfte. Durch die Hebelwirkung (obere Masthälfte, 
Mastkorb) entstehen relativ große Biegespannungen genau im Bereich des 
Risses. Aber auch in diesem Fall hätten sich die Auswirkungen einer 
Überlastung unmittelbar zeigen müssen. Jedenfalls wurde dieser Umstand 
beim neuerlichen Aussetzen des Mastes am 2.5.08 in gebührender Weise 
berücksichtigt und durch den AN auf einer Verschiebung der oberen 
Hahnepotbefestigung oberhalb des Abweisers (siehe Abb. 11a) bestanden. 
Der Erfolg gibt Recht? Im Jahr 2008 kam es zu keinem weiteren 
Biegespannungsriss! 
 

4. Mastvorschädigung: 
UWT stellte bei der Vorbereitung des Mastes auf die Saison 2008 fest, dass 
es zahlreiche kleinere Materialbeschädigungen an der Rohroberfläche gab. 
Manche waren richtig tief, betrafen also fast die gesamte Wanddicke. Das 
Foto in Abb. 2a stellt nur ein Beispiel dar. Es ist nunmehr natürlich denkbar, 
dass ein Haarriss beim Reparieren bzw. Aufbringen neuer UW-Farbe 
übersehen wurde. Durch die neue Farbschicht wurde vorerst der Riss für eine 
gewisse Zeit geschlossen. Infolge der Mastbewegungen, durch Bewuchs und 
Ansiedlung mit Pocken, Muscheln, Algen wurde der Riss später aber 
durchlässig bzw. wuchs weiter und die Mittelsektion wurde geflutet. Da am 
Ende der Saison keine weiteren diesbezüglichen Probleme auftraten, sollte 
eine Mastvorschädigung als Schadensursache nun eher unwahrscheinlich 
sein. 

 
Der Telemetriemast war über 10 Jahre die kostengünstigste Variante zur Langzeit-
UW-Videobeobachtung in einem exponiert gelegenen Areal der Ostsee. Mit dem in 
den Jahren 2007 / 2008 Umfang installierter Technik wurden sicherlich seine Einsatz-
grenzen erreicht. Der Platz im Mastkorb und der verfügbare hydrostatische Auftrieb 
lassen lediglich eine Person für Montagearbeiten im Mastkorb zu. Das ist in mehr-
facher Hinsicht für UW-Beobachtungen und Datenübertragungen im Riffgebiet nicht 
mehr akzeptabel: Die Verschaltung und Installation der Überwasserkomponenten 
des Beobachtungssystems sollte künftig von mehreren Personen gleichzeitig 
ausgeführt werden können. Das wissenschaftliche Mittel der UW-Beobachtung 
erscheint zu wichtig, als das mit dem Ausfall oder der zeitweiligen Nichtverfügbarkeit 
nur eines Fachmannes die Anlage längerfristig ausfallen muss. In diesem Sinne ist 
es zu begrüßen, dass für die kommende Phase der wissenschaftlichen Arbeiten am 
künstlichen Riff vor Nienhagen Mittel zum Bau einer Forschungsplattform bewilligt 
worden sind, so dass weitaus bessere Arbeitsbedingungen auch für die UW-
Beobachtung erwartet werden dürfen. 
 
Die Universität Rostock hat sich dazu bekannt, bis zum Beginn des Plattformbaus 
den Telemetriemast für Beobachtungszwecke weiter bereit zu halten. Vielleicht 
gelingt es, den Telemetriemast nach Nutzungsende im Meeresmuseum Stralsund als 
„kostengünstigste Variante aller Zeiten einer Langzeit-Messstation auf der Ostsee“ 
unterzubringen. Erste Kontakte dazu wurden geknüpft – die konkreten Verhandlung-
en werden 2009 geführt werden. 
 
Mit dem Telemetriemast wird die Universität Rostock eine weitere Verantwortlichkeit 
im Riffprojekt abgeben. Der Entwurf und die Projektierung dieses Mastes war vor 10 
Jahren einmal eine innovative Maßnahme und das Betreiben der Meeresstation 
durchaus keine Routine. Es gilt jedoch jetzt, sich neuen Aufgaben zuzuwenden. 
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Einige davon sind durch Vertreter des Instituts für Biowissenschaften der UniR 
bereits konzipiert und beim AG zur Förderung beantragt worden.  
 
Unabhängig davon sind aber auch Entscheidungen zu treffen, die mit dem weiteren 
Fortgang der UW-Beobachtung und –Dokumentation in den Riffgebieten zusammen-
hängen: 
 
1. Soll das universitätseigene bidirektionale Telemetriesystem (Funkanlage) künftig 

weiter benutzt werden? (u.a. Genehmigungen bei der RegTP?) 
2. Wer wird kostenpflichtiger Untermieter beim DWD und damit Betreiber der 

Landstation? 
3. Wie wird die on-line Übertragung von Videobildern ins Internet künftig gestaltet? 

Evtl. sind hier vertragliche Vereinbarungen zur Nutzung von Rechentechnik, 
Netzwerk- und Servertechnik mit der Universität Rostock erforderlich. 

4. Bislang hatten die Forschungstaucher der Universität Rostock einen großen 
Anteil an der Installation der UW-Kameras im Riffgebiet. Diese Arbeiten wurden 
zwischen 2003 – 2008 im Rahmen von Leistungsvereinbarungen zwischen der 
LFA und der UniR vorgenommen und finanziert. Es wäre darüber zu entscheiden, 
ob auch in der kommenden Phase der wissenschaftlichen Riffbearbeitung  
ähnliche Regelungen angestrebt werden sollen. 

5. Der bestehende Chartervertrag zur Nutzung des UFK GADUS bei den 
wissenschaftlichen Arbeiten auf See sollte bis zum Jahr 2012 verlängert werden. 

6. Das Jahr 2008 hat nochmals gezeigt, dass das bestehende ferngesteuerte UW-
Beobachtungssystem ein sehr wichtiges Mittel für die wissenschaftliche UW-
Dokumentation ist – jedoch nicht das einzige bleiben sollte. Es müssen weitere, 
alternative  Methoden bei der UW-Beobachtung verfügbar sein. In diesem 
Zusammenhang sollte darüber nachgedacht werden, die Idee der autonom 
arbeitenden Videokamera zu reaktivieren und auch die handgeführten Kameras 
als klassische Form der Dokumentation weiter und evtl. wieder intensiver 
einzusetzen. Allerdings müsste auch hier in mehrfacher Hinsicht auf neue 
technische Entwicklungen reagiert werden: 

7. Gerade auf dem Gebiet der digitalen Fotografie hat sich in den letzten Jahren 
sehr viel verändert. Anzustreben ist deshalb der künftige Einsatz hochwertigerer 
digitaler Fotokameras mit leistungsfähiger Blitztechnik. Zu beachten ist hier 
jedoch der Einarbeitungs- und Wartungsaufwand zum effektiven Gebrauch dieser 
Techniken. 

8. Fischverhaltensbeobachtungen mit autonomen Tauchern sind bei Verwendung 
offener Atemgasversorgungen problematisch, weil 
- der mitgeführte Atemgasvorrat begrenzt ist und bspw. vor Nienhagen nur   
  Tauchzeiten <1h je Tauchgang zulässt 
- das Blasengeräusch der Ausatemluft einen Scheucheffekt auf die Fische ausübt  
  und deshalb Nahaufnahmen eher Ausnahmen bleiben werden 
Es wird hiermit vorgeschlagen, in Kooperation mit der Universität Rostock als 
Ausbildungsbetrieb für Forschungstaucher, die Verwendung von Kreislauf-
Tauchgeräten bei der wissenschaftlichen Dokumentation, insbesondere bei 
Fischverhaltensuntersuchungen durch Forschungstaucher, zu testen und evtl. 
anzustreben.  
Vorteile: blasenfreies Tauchen, deutlich längere (bspw. im Riffgebiet Nienhagen 
ca. 3-4h / Tauchgang) und effizienter nutzbare Tauchzeit, je nach Gasart 
geringere Stickstoffbelastung und damit „gesünderes“ Tauchen 
Nachteile: höhere Kosten zur Anschaffung und Wartung / Pflege der Tauchgeräte, 
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Spezialausbildung für den ordnungsgemäßen Umgang mit der Ausrüstung; 
höherer Aufwand bei der Tauchgangsabsicherung 

9. Foto- und Videodokumentationen in den Riffgebieten sollten künftig höheren 
wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden. Die UniR ist derzeit im Rahmen 
eines BMBF-geförderten Kooperationsprojektes mit der Universität Valdivia 
(Chile) dabei, UW-Dokumentationen in georeferenzierter Form zu ermöglichen. 
Dazu wurde bereits ein spezielles UW-GPS-System als Low-cost-Variante 
gebaut. Es wird hiermit vorgeschlagen, dieses System innerhalb der 
wissenschaftlichen Arbeiten an den künstlichen Riffen ebenfalls einzusetzen und 
ggf. den entsprechenden Erfordernissen anzupassen.  

10. Eine Georeferenzierung ist entweder mit Hilfe bestehender GIS-Systeme möglich 
– auch Google-Earth käme hierbei in Betracht. Es wäre jedoch andererseits 
anstrebenswert, mit Hilfe lokaler Kapazitäten das alte und das neue Riffgebiet mit 
der SideScan-Technologie bzw. mit Fächer-Echoloten im aktuellen Zustand 
abzubilden und die entstehenden Ergebnisbilder (virtuelle UW-Landschaft) quasi 
als Referenzkarte (Hintergrundbild) für georeferenzierte UW-Fotos / -videos zu 
verwenden. Die in diesem Zusammenhang zu bearbeitenden Aufgaben wären ein 
(kleines) separates Unterprojekt, über dessen Umsetzung und Finanzierung mit 
dem Projektkoordinator des Riff-Verbundprojektes gesprochen werden sollte. Als 
weiterer Partner käme hierbei das IOW (Dr. Tauber) in Betracht. 

11. Die Universität Rostock ist nicht nur Forschungsanstalt, sondern als Hochschule 
natürlich an qualitativ anspruchsvollen Lehrmethoden interessiert. Im 
Zusammenhang mit Ideen zur Einrichtung virtueller UW-Lehrpfade an den 
künstlichen Ostseeriffen könnten bereits jetzt vorliegende UW-Dokumentationen 
bzw. gezielt hergestellte neue Dokumente Verwendung finden. Studenten und 
Wissenschaftler der Universität Rostock mit einer Qualifikation zum Geprüften 
Forschungstaucher hätten hier ein interessantes Betätigungsfeld als 
Rohdatenlieferer. Die Rohdaten könnten in aufbereiteter Form die Basis für 
entsprechende zielgruppenorientierte Informationssysteme (interaktive 
Internetseite, 3D-UW-Filme, Animationen) sein. Mit dem Autor der bisherigen 
Riffanimationen, Herrn Uwe Friedrich (www.style-kueste.de) wurden diese Ideen 
bereits diskutiert. Eine Umsetzung sollte in enger Kooperation möglich sein. 
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8. Anhang: 
Studie über technische Möglichkeiten zur eventgesteuerten, 

automatisiert arbeitenden Videoaufzeichnung der UW- Bilder am 
Standort Landstation DWD 
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Von UWT gelieferte Anhänge 
 
- Produkt Übersicht TSE-Systeme 
- Newsletter news@imaging, Ausgabe Januar / 2008 
- Kurzbeschreibung der Laser-Messanlage IFSS (Pieper-GmbH) 
 
liegen beim AN (als pdf) vor.
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1 Einleitung 
Am künstlichen Riff vor Nienhagen werden seit 2003 über eine spezielle 
Videoüberwachungsanlage 9 Unterwasserkamerabilder und ein Überwasserkamerabild 
wahlweise über eine bidirektionale Telemetrie- und Videoübertragungsstrecke gesteuert und 
nach Warnemünde funkübertragen. Die Aufzeichnung der Bilder erfolgt über ein PC-
Videoaufzeichnungssystem (GEO-VISION) auf Festplatten mit 1-2 TB Speicherkapazität. 
Die Steuerung der Kameras und der erforderlichen Zusatzkomponenten erfolgt entweder vor 
Ort (DWD-Warnemünde), per ISDN-Telefonnetz oder über eine Standleitung zur Uni 
Rostock, über die auch das jeweils eingeschaltete Kamerabild per Internet abrufbar ist.  
Sinn dieser Einrichtung ist die Langzeitbeobachtung der Fauna und Flora des Meeresbodens, 
die in diesem gesonderten Gebiet durch das Ausbringen von speziellen Strukturen besonders 
konzentriert und damit aufschlussreich ist. 
Dabei fallen unüberschaubare Datenmengen an, deren Sichtung und Auswertung weit mehr 
als die doppelte Aufnahmezeit erforderlich macht. Die Anlage wird im Frühjahr installiert und 
im Herbst zu Wartungszwecken und wegen möglichen Eisgangs wieder abgebaut. Im Betrieb 
wurden, bis auf Ausfallzeiten während der Tagstunden, teilweise auch nachts Videobilder 
gewonnen. 
Zur Verringerung des Auswerteaufwandes wäre eine Datenreduzierung deshalb von einem 
immensen Nutzen, da die Personalkosten logischerweise erheblich sind. 
In dieser Studie sollen deshalb praktikable Lösungen gesucht und analysiert werden, wobei  
besonders die unterschiedlichen Licht- und Sichtverhältnisse, sowie die sehr verschiedenen 
Bewegungsformen und Strukturen der Objekte ein riesiges Lösungsproblem darstellen. 
 
2.Technische Möglichkeiten 
Durch das extrem gestiegene Sicherheitsbedürfnis ist in der professionellen 
Überwachungstechnik, besonders auf dem Gebiet der Videotechnik (herkömmliche CCTV 
und neue Netzwerkkameratechnik) ein nicht mehr überschaubarer Markt entstanden. Während  
hardwaremäßigen Lösungen quantitativ und vor allem auch qualitativ (Megapixelkameras, 
Nachtkameras, Infrarotkameras) eine enorme Steigerungsrate erfahren, stellt sich nunmehr 
logischerweise das in etwa gleiche Problem der tatsächlichen Überwachbarkeit und 
Auswertung der Bildinhalte bzw. das der Datenreduktion. So sind z.B. in London ca. 2800 
Kameras installiert, im Casino und Hotelkomplex Macao sogar 7500. Allerdings liegt der 
Schwerpunkt der Überwachung auf Grund der vielfältigen Einsatzbedingen und 
Anforderungen, lediglich bei der nachträglichen Beweisführung einer außergewöhnlichen  
Aktion im Videobild. Deshalb werden gegenwärtig große Anstrengungen unternommen, um 
während einer außergewöhnlichen Aktion hard- oder softwaremäßig Alarmsignale zu 
erzeugen. Dabei geht es naturgemäß vorwiegend um stehen gelassene Gegenstände und 
Personen in verbotenen Bereichen. Konkret sind eigentlich nur zwei Lösungsmöglichkeiten 
im Einsatz, die Signalisierung durch einen externen Melder (Infrarotbewegungs-, Radar- oder 
Signalschrankenmelder) oder durch die direkte Bildauswertung, wobei letztere noch in den 
Anfängen steckt. 
Auf dem diesjährigen BHE-Kongress (Bundesverband der Hersteller und Errichter von 
Sicherheitssystemen) in Fulda wurden drei anschauliche Bespiele der Bildauswertung 
vorgestellt. Leider hat sich keine der von UWT angesprochen Firmen, denen Beispiele der 
o.g. Problematik übergeben wurden und die im Vorfeld keine Problem bei dieser speziellen 
Lösung sahen, wieder gemeldet.  
Sehr gute Ergebnisse werden schon seit den neunziger Jahren auf dem Gebiet der 
Bildverarbeitung in der Industrie erzielt. Dabei geht es vorwiegend um die Erkennung 
bestimmter Muster und geometrische Berechnungen zur Beurteilung von Massenprodukten. 
Diese Systeme arbeiten vorwiegend mit hochauflösenden, PC-orientierten Kameras, die direkt 
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an ein entsprechendes Rechnersystem mit der speziellen Anwendungssoftware angebunden 
sind.  
Ein anderes Gebiet sind Bewegungsanalysen, die besonders in der Medizin eingesetzt werden 
und teilweise mit Hochgeschwindigkeitskameras arbeiten.  
Allen Systemen ist eine sehr spezielle Anwendung vorbehalten, die kaum Adaptionsmög-
lichkeiten offen lassen. 
 
2.1 Meldergesteuerte Systeme 
Sehr gute und kostengünstige Lösungen stellen die PIR-Melder dar. Sie basieren auf einem 
infrarotempfindlichen Sensor, der innerhalb von über Linsen vorbestimmten Sektoren die 
Veränderungen einer Infrarotquelle (Mensch oder Tier) die Informationsveränderung 
wahrnimmt, wenn das Objekt sich von einem Sektor in den nächsten bewegt. Damit ist aber 
auch schnell erkennbar, dass im temperaturgleichförmigen Wasserkörper eine 
Einsatzmöglichkeit nicht besteht. 
 
2.1.2 Radarmelder 
Sie sind sehr bewegungsempfindlich und gebräuchlich; qualitativ gute Melder sind für etwa 
500€ zu erwerben. Das technische Prinzip basiert auf einem wechselseitig ausgesendeten 
Radarstrahl mit Auswertung des vom Objekt zurück gesandten Echosignals. Wenn es nicht 
mit dem vorherigen Echo übereinstimmt, wird ein Alarmsignal abgegeben. Da es sich jedoch 
um elektromagnetische Wellen hoher Frequenz handelt kommt ein Einsatz unter Wasser 
ebenfalls nicht in Frage. 
 
2.1.3 Laserscanner 
Ihr Einsatz ist unter Wasser denkbar. Mit einem Leserscanner wird die Umgebung abgetastet,  
auftauchende Objekte werden erfasst. Es kann sogar eine Objektverfolgung mit einer 
steuerbaren Kamera durchgeführt werden. Diese Anlagen werden kundenspezifisch 
angefertigt; es liegen aber im UW-Bereich offenbar keine Erfahrungen vor. 
 
2.1.4 LWL-Melder 
Sie basieren auf einer mechanischen Veränderung eines Lichtleiterkabels und sind nicht 
geeignet. 
 
2.1.5 Lichtschranken 
Lichtschranken funktionieren durch die Unterbrechung eines oder eines ganzen 
Lichtschrankenbündels durch ein lichtundurchlässiges Objekt und sind deshalb ungeeignet. 
 
2.1.6.Sonaranwendung 
Im UW-Bereich wird aus Gründen der guten Ausbreitungsbedingungen von Ultraschall bei 
der Erkennung von Objekten und neuerdings auch bei der Kommunikation und diverser 
anderer Anwendungen mit hochfrequenten Schallwellen von etwa 5-600kHz gearbeitet. 
Ähnlich wie beim Radar wird das Echo eines ausgesandten Schallstrahles gemessen. Dabei ist 
es auch möglich mehrere Strahlen auszusenden oder einen Strahl um eine Achse wandern zu 
lassen. So bekommt man eine, wenn auch in der Auflösung sehr geringe Abbildung der 
Umgebung. Mit einer Bildauswertesoftware wäre ein beschränkter Einsatz möglich, jedoch 
mit enormen Kosten (30-50T€) verbunden. 
 
2.2 Bildauswertung 
2.2.1 Hardwarebildauswertung 
In der herkömmlichen Überwachungstechnik ist diese Methode fast schon Standard und 
basiert auf der Zwischenspeicherung eines Bildinhaltes, welcher mit dem nachfolgendem Bild 
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auf Unterschiede hin verglichen wird. Ein Alarmsignal steuert dann einen Videorecorder auf 
Aufnahme. Die Bewegungsanalysatoren können sowohl in der Kamera, als Einzelgerät oder 
im Recorder eingebaut sein. Sie funktionieren besonders in stillen Überwachungsbereichen, 
wo nur selten eine Objektänderung zu erwarten ist sehr zuverlässig. In Zonen mit ständigen 
Bildveränderungen  ist deshalb mit keiner Bildreduzierung zu rechnen. Außerdem sind kaum 
Einstellungsmöglichkeiten vorhanden. 
 
2.2.2.Intelligente Lösungen 
Die vorwiegenden Einsatzfälle liegen bei der Analyse von Gegenständen, um sie nach 
bestimmten Kriterien zu bewerten. Dazu wird ein möglichst kontrastreiches Bild, vorwiegend 
von einer digitalen Kamera, auf einem PC gespeichert und in seinen Umrissen berechnet. Der 
anschließende Vergleich mit einem Normstück macht z.B. fehlerhafte Werkstücke erkennbar 
und bietet die Möglichkeit diese auszusortieren. Neben einer Unmenge an Einzellösungen 
gibt es auch weitgehend universelle Software mit diversen Einstellmöglichkeiten. So konnte 
eine Software ausfindig gemacht werden, wo in einer Fischzuchtanlage in Washington 
Jungforellen mit einer Universalsoftware (Common Vision BLOX) gezählt werden können. 
Allerdings sind dort sehr stabile Belichtungsverhältnisse und die Anlage basiert auf einer 
digitalen Firewire-Kamera (siehe Anlage). 
  
Auch in der Überwachungstechnik werden große Anstrengungen zur Bilderkennung gemacht. 
Dabei geht es jedoch logischerweise um Erkennung von Autokennzeichen, was durch den 
hohen Bildkontrast problemlos funktioniert. Zurückgelassene Gegenstände lassen sich 
ebenfalls z.T. identifizieren (Fa. Geutebrück), sich schnell bewegende Personen kann z.B. die 
Fa. Nice System GmbH erkennen aber bei der Personenerkennung wird es dann ganz 
schwierig, wie Versuche auf einer Bahnhoftreppe gezeigt haben (Fa. Bosch). Auch die 
Deutsche Bahn arbeitet an solchen Lösungen, wobei leider keine bisher vorzeigbar ist. 
 
Systeme die sich auf Bewegungsanalysen spezialisiert haben, werden besonders in der 
Medizin und im Sport eingesetzt. Sie arbeiten oft mit Hochgeschwindigkeitskameras, sind 
aber vermutlich ebenfall nicht geeignet. Lediglich ein Hersteller konnte ausgemacht werden, 
der sich seit den neunziger Jahren mit Verhaltensanalyse von Tieren für Forschungszwecke 
beschäftigt und mittlerweile eine sehr umfangreiche und in vielen Parametern konfigurierbare 
Software entwickelt hat (Fa. HaSoTec in Rostock). Die Software ermittelt ein automatisch 
angepasstes Hintergrundbild das online von den jeweils neuen Bildern subtrahiert wird. Somit 
können Objektgrößen und Bewegungsrichtungen ermittelt und als Bildsequenzen und Tracks 
dargestellt werden. Erste Versuche erbrachten hoffnungsvolle Ergebnisse. Die Software wird 
weltweit über TSE-Systems vertrieben (siehe Anlagen zur Studie). Die Kosten liegen <10T€. 
 
3. Fazit 
Die Recherchen sind besonders auf dem Gebiet absolut nicht vollständig und haben sich 
ausschließlich auf deutsche Firmen und Institutionen beschränkt, da sich die 
Supportmöglichkeiten ausländischen Anbieter gerade bei einer umfangreichen Software als 
nicht praktikabel erweisen. Die aufgezeigten möglichen Hardwarelösungen sind zum Einem 
nicht praxisgetestet und sehr teuer. Es bleibt die Softwarelösung der Fa. HaSoTec, die vor Ort 
getestet werden kann und eine zuverlässige Betreuung und Anpassung bietet. Durch die 
Onlineverarbeitung kann sowohl eine Aufnahmesteuerung vor Ort, als auch eine 
nachträgliche Auswertung und Komprimierung der  Videodaten erfolgen.  
Voraussetzung ist in jedem Fall die konkretisierte Aufgabenstellung. 
 
Axel Kordian 
Im Oktober 2008 


