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Die Küsten sind die weltweit am dichtesten 

besiedelten Lebensräume, entsprechend groß

sind die vielfältigen Nutzungsansprüche: 

Häfen, Industrie, Fischerei und Tourismus.  

Abwässer und Abfälle des Menschen 

beeinflussen diesen Lebensraum. 

Die Wissenschaft analysiert Naturprozesse 

und Wechselwirkungen und schafft somit 

auch Grundlagen für politische Entscheidungen.

2.    Von Wellen,

Wasser und dem

Lebensraum Küste
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2.1 Wasserentsalzung (1970-1982) 
1970 wendete GKSS sich dem Thema Trinkwasserentsalzung zu und initiierte eine Reihe von
Forschungsprojekten mit dem Ziel, zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen aus ungenieß-
barem Salz- oder Brackwasser Trinkwasser zu gewinnen („Süßwasser aus dem Meer“). Zu 
diesem Zweck standen zwei Verfahren zur Verfügung: Die klassische Verdampfung und die neu-
artigen Membranverfahren. Die Gewinnung von Trinkwasser durch Verdampfung (Destillation)
war zwar bereits weltweit im Einsatz, die Kosten jedoch, die etwa für Bewässerungszwecke auf-
gebracht werden mussten, überstiegen den Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren. Es galt 
deshalb vor allem, die bei der Energiegewinnung anfallenden Kosten zu senken. Die weniger
Energie benötigende Membrantechnik versprach einen solchen Kostenvorteil. Die Forscher in
Geesthacht entschieden sich, beide Richtungen zu verfolgen. Sie arbeiteten an der Verbesse-
rung und somit einer Kostensenkung des Verdampferverfahrens durch betriebsnahe Unter-

2. Von Wellen, Wasser und dem Lebensraum Küste
2.1 Wasserentsalzung (1970-1982)

Wasserentsalzungsanlage an Bord der NS OTTO HAHN.
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suchungen über Meerwasserkorrosion, und sie beschäftigten sich vor allem mit der Verfahrens-
entwicklung für die Wasserentsalzung durch Umkehrosmose (Reverse Osmosis, RO) und 
Elektrodialyse (ED). Hier stand die technische Infrastruktur der NS OTTO HAHN für den 
Probebetrieb der ersten RO-Anlagen aus eigener Entwicklung zur Verfügung. 

Verschiedene innerhalb des Forschungs- und Entwicklungsprogramms (FuE) angesiedelte 
Vorhaben stellten seit 1971 Werkstoffuntersuchungen, Membran- und Komponenten-
entwicklungen für die Umkehrosmose und Elektrodialyse ins Zentrum ihrer Arbeit, die bis zu 
Auslegung, Bau und Betrieb von Pilotanlagen für beide Membranverfahren reichten. Im Mittel-
punkt der Untersuchungen standen Probleme der Komponentenfertigung, der Rohwasser-
behandlung und der Energieversorgung; auch der Einsatz der Kernenergie in der Wasser-
entsalzung wurde mit einbezogen. Die Tatsache, dass die Membranentwicklung im weiteren
zu einer eigenen Fertigungskapazität führte, sollte nicht zuletzt für die später aufgenommenen
Membranverfahren der Gas- und Dämpfepermeation sowie der Pervaporation Bedeutung 
gewinnen. Die Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern gehörte von Beginn
an zu diesem Forschungsprogramm. 

Bereits 1971 beauftragte das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft GKSS, in 
Zusammenarbeit mit der Aria-Mehr-Universität (Teheran) eine Demonstrationsanlage zur Meer-
wasserentsalzung für den Iran zu entwickeln. Zahlreiche Pilotanlagen an unterschied-
lichsten Standorten folgten: In der Haseldorfer Marsch (1976, mit den Hamburger Wasser-
werken), in Heikendorf an der Kieler Förde (1977), in El Khanka bei Kairo (1978, mit dem 
National Research Center, Kairo), auf der Hallig Süderoog unter Verwendung von Windenergie
(mit dem Amt für Land- und Wasserwirtschaft), in Saltillo und auf Cozumel (Mexiko) unter 
Verwendung von Solarstrom (1979). Ferner wurde ein Projekt zur ländlichen Wasserversorgung
in Indien (mit dem Bhaba Atomic Research Center, Bombay) und ein vergleichender Großver-
such mit einigen kommerziellen Umkehr-
osmosesystemen in Kuwait unterstützt,
den GKSS federführend betreute, der 
jedoch mit dem irakischen Einmarsch in
das Emirat 1991 ein vorzeitiges Ende fand.

1971 • Werkstoffuntersuchungen, Membran- und Komponentenentwicklung 
für die Umkehrosmose und Elektrodialyse.

Ansicht einer Wasserentsalzungsanlage 
mit Plattenmodulen in Heikendorf 

an der Kieler Förde.
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Die mit der Membrantechnik für die Filterung von Wasser eröffneten Möglichkeiten führten schnell
zu einer Verschiebung der Forschungsschwerpunkte auf diesem Gebiet: Themen des Umwelt-
schutzes und der allgemeinen Verbesserung von Wasserqualität rückten zunehmend in den 
Mittelpunkt. Bereits seit 1972 beschäftigte sich GKSS mit der Reinigung von Industrieabwässern,
mit der Abtrennung von umweltschädlichen und wertvollen Produkten aus Wasserkreisläufen und
Abwässern sowie mit der Aufbereitung von Flusswasser. 1974 erweiterte sich dieser Bereich auf
die qualitative Verbesserung aller für die Versorgung von Menschen benötigten Wasservorräte. 

Aus den Arbeiten mit RO-Anlagen entwickelte sich der Forschungsbereich Meerwasserchemie,
der 1975 entstand und der die Voruntersuchungen des Wassers einschloss, das in RO-Anlagen
gereinigt werden sollte. Die Auswahl der Membranen war in hohem Maße abhängig von der 
Qualität und der Zusammensetzung dieses Wassers. Von diesen Forschungen kann man eine 
Linie weiter zur Umweltforschung ziehen, die von GKSS immer stärker ausgebaut wurde. 

Das von GKSS entwickelte Plattenmodulkonzept bei den RO-Anlagen wurde zwar von Anfang
an durch Lizenznahmen aus der Industrie anerkannt und gefördert, konnte sich jedoch in 
seiner ursprünglichen Form gegen konkurrierende Systeme nicht durchsetzen. Die aus diesem
Konzept hervorgegangenen kostengünstigeren Taschen- und Kassettensysteme finden hin-
gegen vielfältige Verwendung; und zwar nicht nur in der Wasserentsalzung und Abwasser-
aufbereitung (vor allem auf Schiffen), sondern auch in der Gastrennung und Dampfpermea-
tion sowie bei der Flüssigtrennung durch Membranen. Als zu Beginn der 1980er Jahre deut-
lich wurde, dass die Entwicklung in der Wasserentsalzung einen Abschluss erreicht hatte, 
richteten sich die vorhandenen Kapazitäten auf diese neuartigen Membrantrennverfahren. 
Insbesondere die bei der Meerwasserentsalzung gewonnenen Erkenntnisse gaben den 
Ausschlag dafür, dass auch den Forschungen zu marinen Ressourcen zunehmend Bedeutung
geschenkt wurde. 

2. Von Wellen, Wasser und dem Lebensraum Küste
2.1 Wasserentsalzung (1970-1982)
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2.2 Meeres- und Unterwassertechnik 
(1970-1993) 
Als die Forschungen bei GKSS Ende der 1960er Jahre auf neue Gebiete ausgeweitet wurden,
gehörten dazu die Reaktorsicherheit, der Hochtemperaturreaktor und die Meerwasser-
entsalzung sowie die Meerestechnik. In dieser glaubte man ausreichend Chancen zu sehen,
die in der Kernenergieschiffsentwicklung gewonnenen Kompetenzen einsetzen zu können, auch
wenn das Gebiet der Meerestechnik zu Beginn der 1970er Jahre noch technologisches Neu-
land darstellte. Das wachsende Bewusstsein von abnehmenden Roh- und Brennstoffressourcen
ließ jedoch weltweit das Interesse an der Erschließung mariner und submariner Vorkommen

1970 • Erschließung mariner und submariner Rohstoffvorkommen.

Das Unterwasserlabor HELGOLAND wird mit einem Schwimmkran am Einsatzort zu Wasser gelassen.
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2. Von Wellen, Wasser und dem Lebensraum Küste
2.2 Meeres- und Unterwassertechnik (1970-1993)

Unterwasserlabor HELGOLAND.
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rapide ansteigen. Hierzu wollten Forscher der GKSS mit ihren Arbeiten einen Beitrag leisten.
In den nächsten Jahren stießen sie mit ihren Projekten in zahlreiche neue Aufgabenfelder vor.
Sie setzten unter anderem bei autonomen nuklearen und fortschrittlichen nicht-nuklearen
Energiequellen an und erprobten nukleare Messverfahren für die Erschließung mariner 
Ressourcen (z. B. Manganknollen und Erzschlämme). Das von GKSS entwickelte Förder-
stromanalysesystem bewährte sich 1978, als die Gesellschaft am groß angelegten und inter-
national zusammengesetzten Pilot-Mining-Test (PMT) im Zentralpazifik teilnahm. Dabei 
wurden zum ersten Mal Manganknollen vom Meeresboden gefördert – mehrere 100 Tonnen
aus 5000 m Tiefe. Und auch ein Jahr später überzeugten die Entwicklungen der GKSS bei 
einem Versuchsprogramm der Preussag AG zur Förderung von Erzschlämmen vom 2000 m
tiefen Grund des Roten Meeres.

Das erste konkrete Forschungsprogramm zur Meerestechnik entstand 1976 und beruhte auf
der Einschätzung, dass in Zukunft die Schwerpunkte der meerestechnischen Entwicklung bei
der Förderung von fossilen Brennstoffen durch Offshore-Plattformen und mit zunehmender
Erschließungstiefe durch oberflächenunabhängige Unterwasserproduktionsanlagen liegen 
werden. Da Investitionen in diesem kostenintensiven Bereich für die Industrie nur rentabel sind,
sofern ein reibungsloser Betrieb eine lange Lebensdauer gewährleistet, begann GKSS 
Schlüsseltechnologien für die Inspektion, Wartung und Reparatur unter Wasser zu erarbeiten.
Zahlreiche Fragen waren zu dieser Zeit noch ungeklärt; so wusste beispielsweise niemand, wie
Taucher jenseits der bis dahin erreichten Tauchtiefe von 50 m arbeiten sollten oder wie unter
Wasser an tragenden Strukturen mit hoher Qualität zu schweißen wäre.

Bereits 1973 hatte GKSS das Unterwasserlabor (UWL) HELGOLAND von der Biologischen 
Anstalt Helgoland übernommen und erste Erfahrungen in Unterwassertechniken gesammelt.
Das Unterwasserlabor ermöglichte einerseits den Einsatz eigener Taucher und wurde anderer-
seits für die Nutzung ingenieurwissenschaftlicher Forschungsarbeiten weiterentwickelt. 
Gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wurden Entwick-
lungen zum Tieftauchen aufgenommen und Druckkammerversuche durchgeführt. Es 
begannen Forschungen zum Unterwasser-Schweißen, das bis zur Einstellung des Programms
im Jahr 1993 einer der Schwerpunkte blieb. 

1978 • Pilot-Mining-Test (PMT) im Zentralpazifik – Manganknollen aus 5000 m Tiefe.
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2. Von Wellen, Wasser und dem Lebensraum Küste
2.2 Meeres- und Unterwassertechnik (1970-1993)

Unterwasserschweißen, Nassschweißen mit Stabelektroden.
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Maßgeblich für den Erfolg bei der Entwicklung der innovativen Unterwasser-Arbeitstechniken
war die Geesthachter Unterwassersimulationsanlage (GUSI), die 1983 mit einem 300 m-
Tauchgang in Betrieb genommen wurde. Diese Tiefe entsprach dem damaligen Stand der Tauch-
technik. Durch weitere Entwicklungen wurde die GUSI bis zu ihrer Auslegungstiefe von 600 m
für den bemannten Einsatz erweitert. 1986 führte GKSS in einem 600 m-Tauchgang weltweit
erstmals vor, dass mit den gemeinsam von GKSS, DLR und der Duke University/Durham (USA)
entwickelten Tauchverfahren sowie mit neuen Atemgasgemischen Tauchtiefen bis zu 600 m
nicht nur sicher erreicht und wieder verlassen werden konnten, sondern die eingesetzten 
Taucher bzw. Schweißer auch im Stande waren, qualitativ hochwertige Arbeiten auszuführen.

Während die Forschungs- und Entwicklungsaufgaben in der Unterwassertechnik bis zu diesem
Zeitpunkt nur durch unbemannte Experimente oder durch begrenzte Flachwasser-Tauchgänge
mit Hilfe des UWL zu bewältigen waren, stand mit der GUSI nunmehr eine Simulations-
anlage zur Verfügung, in der experimentelle Entwicklungsarbeiten mit qualifiziertem Personal
unter realitätsnahen Bedingungen durchgeführt werden konnten. Damit waren wichtige Grund-
lagen für erfolgreiche Forschungen und Entwicklungen auf den Gebieten Tauchtechnik und 
-geräte, Unterwasserschweißen (trocken und nass) sowie Unterwasserprüfmethoden und
Trenntechniken (z. B. Hochdruck-Wasserstrahlschneiden) geschaffen worden. Der Forschungs-
schwerpunkt Meerestechnik wurde nun ganz auf die Unterwassertechnik ausgerichtet. 

Hier war es zunächst von Bedeutung, Wege zu finden, um die Taucher bei ihrer schwierigen
Arbeit zu unterstützen: Die Arbeitsfähigkeit eines Tauchers erfährt mit zunehmender Arbeits-
tiefe sowohl physiologische als auch neurologische Einschränkungen. So bedingt etwa die 
zunehmende Atemgasdichte einen hohen Atemwiderstand, der die Leistungsfähigkeit signifi-
kant reduziert. Mit der Tiefe steigt
auch der Zeitaufwand für die 
anschließende Dekompression der
Taucher und führt zu nicht unerheb-
lichen Kosten, die in Hinblick auf die
Wirtschaftlichkeit des Taucherein-
satzes negativ zu Buche schlagen. 

1973 • Forschungen zum Unterwasser-Schweißen.

Bau der Geesthachter 
Unterwasser-Simulationsanlage

(GUSI) im Winter 1982/83.
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2. Von Wellen, Wasser und dem Lebensraum Küste
2.2 Meeres- und Unterwassertechnik (1970-1993)

GUSI: Taucher und Tauchboot in der Hauptversuchskammer.
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Seit Anfang der 1980er Jahre wurde daher die Verfahrens- und Geräteentwicklung für Unter-
wasser-Arbeitstechniken auf ihre Mechanisierung und Automatisierung ausgedehnt, womit
auch Roboter zum Einsatz kamen. Sie sollten langfristig als rechnergestützte Unterwasserhand-
habungs-Systeme  Arbeiten in großen Tauchtiefen ausführen. Diese Möglichkeit war etwa bei
der Wartung von Anlagen vor der brasilianischen Küste notwendig, wo Ölfelder in 1200 m 
Tiefe erschlossen worden waren. 

Mit dem Wissen und den Erfahrungen, die GKSS in der Sicherheitstechnik für die Kerntechnik
gewonnen hatte, wurden gemeinsam mit der Klassifikationsinstanz Germanischer Lloyd 
wichtige Impulse und Entwicklungen für die Sicherheit von Gerät und Arbeitsverfahren in der
noch jungen risikobehafteten Branche der Tieftauch- und Offshoretechnik eingebracht.

1983 • Geesthachter Unterwasser-Simulationsanlage wird in Betrieb genommen.

Besatzung der GUSI, Innenansicht der Rettungskammer.

60

70

80

90

00

2006

1956



46

Aufgrund des Abbaus von Öl- und Gasvorkommen in immer größeren Meerestiefen und in
immer weiterem Abstand von der Küste zeigte sich ab Ende der 1980er Jahre die Notwen-
digkeit zur Entwicklung von Unterwasseranlagen, in denen das Fördergut nicht mehr vor Ort in
seine einzelnen Bestandteile (Öl, Gas, Wasser und Feststoffe) getrennt, sondern als Mehr-
phasen- respektive Mehrstoffgemisch direkt an Aufbereitungsstationen an der Küste gefördert
wird. Für die Entwicklung dieser Mehrphasen-Transport-Technik (MTT) konnte GKSS ihre Erfah-
rungen mit der GUSI und dem Mehrphasen-Pumpenversuchsstand, der noch aus dem 
Entwicklungsprogramm zur Reaktorsicherheit zur Verfügung stand, einbringen. Der einschlä-
gigen Industrie wurden damit Möglichkeiten geboten, durch gemeinsame Entwicklungen und
Erprobungen von Anlagen und Komponenten oder auch durch Demonstrationsversuche ihre
Marktstellung zu verbessern.

Mit ihrem Forschungs- und Entwicklungsprogramm Meeres- und Unterwassertechnik hat GKSS
Bemerkenswertes geleistet. Zu internationalen Spitzenergebnissen führten vor allem die 
Erprobung neuer Tauchverfahren sowie die Entwicklung von Unterwasserschweißverfahren
und -geräten in hyperbarer trockener und nasser Umgebung. Da sich angesichts der hohen
Marktrisiken im Offshore-Bereich und der relativ kurzen Entwicklungszeit von weniger als zehn
Jahren die Zielerwartung des 
Zuwendungsgebers dennoch nicht 
realisieren ließen, wurde der 
Forschungsschwerpunkt Meeres-
und Unterwassertechnik 1993 
abgeschlossen.

2. Von Wellen, Wasser und dem Lebensraum Küste
2.2 Meeres- und Unterwassertechnik (1970-1993)

Unterwasserschweisskammer.
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2.3 Umweltforschung (seit 1974)
Zu Beginn der 1970er Jahre erkannte GKSS, dass sich mit dem Umweltschutz für die in Geest-
hacht entwickelten Grundkompetenzen und analytischen Fähigkeiten ein viel versprechendes
Forschungsgebiet eröffnete. Nach dem Abschluss der Entwicklungsarbeiten am Kernenergie-
schiff NS OTTO HAHN fand eine Reihe der dort beschäftigten Mitarbeiter in diesem neuen Be-
reich ein anspruchsvolles Betätigungsfeld. 

In dieser Zeit war das Bewusstsein für die Problematik ungeklärter Einleitungen von umwelt-
gefährdenden Abwässern oder von schädlicher Abluft in den Stoffkreislauf erst relativ schwach
ausgeprägt. Wenngleich Verklappungen auf See, die Einleitung von Kühlwasser aus Kraftwer-
ken oder Fabrikabwässer ebenso wie der massenhafte Einsatz von Düngemitteln in der 

1974 • Zunehmendes Umweltbewusstsein führt zu intensiver Forschung 
im Lebensraum Küste.

Die Bohrplattform EKOFISK-2 in der stürmischen Nordsee.
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DAS FLACHWASSER-FORSCHUNGSSCHIFF
LUDWIG PRANDTL

Als mobiles Labor ließ die GKSS 1983 im Rahmen des neuen Forschungsschwerpunktes Umweltforschung das
Flachwasserforschungsschiff LUDWIG PRANDTL bauen. Das nach dem deutschen Strömungsmechaniker 
Ludwig Prandtl (1875-1953) benannte Schiff ist mit seiner guten Manövrierfähigkeit und seinem geringen Tief-
gang von lediglich 1,70 Meter hervorragend für das Befahren von flachen oder tidebeeinflussten Küsten-
gewässern und Flüssen geeignet und bietet mit seinen immerhin 31 m Länge genug Raum für eine umfang-
reiche wissenschaftliche Ausrüstung. Das Forschungsschiff wurde zwischen 2001 und 2003 umfangreich 
modernisiert. Das Ausrüstungsangebot und die Einsatzfähigkeit wurden dadurch erheblich verbessert.  Das Schiff
kann nun beispielsweise mit auswechselbaren Labor-Containern flexibel für unterschiedliche Forschungs-
vorhaben umgerüstet werden.

Die LUDWIG PRANDTL befährt die Nord- und Ostseeküste – dabei besteht auch eine enge Vernetzung mit dem
Forschungs- und Technologiezentrum (FTZ) in Büsum und der Christian-Albrecht-Universität Kiel sowie dem Alfred
Wegener Institut für Polar und Meeresforschung in Bremerhaven mit seinen Außenstellen auf Helgoland und Sylt.
Im Vordergrund der Messeinsätze stehen die Erprobung von neuen Messsystemen für das Monitoring von Küsten-
gewässern, die Wasser- und Sedimentprobennahme und die Erfassung von morphodynamischen Veränderungen
an der Nordseeküste. 

48

2. Von Wellen, Wasser und dem Lebensraum Küste
2.3 Umweltforschung (seit 1974)

Das Flachwasser-Forschungsschiff LUDWIG PRANDTL.
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Landwirtschaft oder der ungefilterte Ausstoß von Abgasen die Natur massiv schädigten, 
bildete sich ein nachhaltiges Umweltbewusstein erst, als die Auswirkungen der Verschmutzung
auch für die Menschen unmittelbar erkennbar wurden (z. B. durch die Quecksilberkatastrophe
in der Minimata-Bucht) und durch Umweltgifte ausgelöste Krankheiten häufiger auftraten. 

Der Bereich Umweltforschung wurde 1974 eingerichtet. GKSS setzte einen regionalen Schwer-
punkt, indem sie sich auf Ästuare – von Ebbe und Flut geprägte Flussmündungen wie die der
Elbe und der Weser – konzentrierte und methodisch auf die Analyse- und Messtechnik sowie
auf die Strahlenchemie und die Wasseraufbereitung mit Membranverfahren. In diesen 
Gebieten konnte GKSS auf bisherigen Forschungsarbeiten aufbauen und deren Erkenntnisse
in die Umwelttechnik einfließen lassen. Drei Bereiche rückten in den Mittelpunkt: spuren-
analytische Untersuchungen mit Hilfe der Instrumentellen Neutronenaktivierungs-Analyse
(INAA), Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse (TRFA) und Atomabsorptionsspektroskopie
(AAS), die Entwicklung von laseroptischen Verfahren der Spurenanalyse im Rahmen einer Luft-
überwachung sowie die Erstellung von Rechenprogrammen und theoretischen Modellen zu
Ausbreitungs- und Transportvorgängen in strömenden Medien.

In den folgenden 25 Jahren gelang es GKSS, auf diesen Feldern sowohl Forschung zu betreiben
als auch anwendungsorientierte Entwicklungen praxisnah umzusetzen. Zu einem der erfolg-
reichsten Projekte gehörten die von 1982 bis 1993 durchgeführten Bilanzierungsexperimen-
te (BILEX) in verschiedenen Abschnitten der Unterelbe, bei denen grundlegende Daten zu Schwer-
metallbelastungen, Strömungsvorgängen und Stoff-
transportmechanismen gewonnen wurden. 

Seit 1983 verfügt GKSS mit der flachwassergängigen 
LUDWIG PRANDTL über ein eigenes Forschungsschiff, das
– speziell für die Ästuarforschung konzipiert – in den 
folgenden Jahren bei zahlreichen Untersuchungen zum 
Einsatz kam. Ferner verwendete GKSS die stationäre 
Diskusboje META I im Rahmen des EUROMAR-MERMAID-
Projekts (1990-1998), in dem schließlich ein auto-

1974 • Umweltforschung in den Flussmündungen der Elbe und der Weser.

Das mobile GKSS-Lidarsystem ATLAS bei der 
Messung der atmosphärischen Feuchte 

im Rahmen der Kampagne LITFASS-98 am 18.6.1998 
auf dem Gelände des Deutschen 

Wetterdienstes DWD in Lindenberg bei Berlin.

60

70

80

90

00

2006

1956



50

2. Von Wellen, Wasser und dem Lebensraum Küste
2.3 Umweltforschung (seit 1974)

Die LUDWIG PRANDTL vor Sylt.
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matisches Messsystem für Schadstoffe in Ästuar- und Küstengewässern geschaffen wurde. Der
Messponton META II wiederum fand unter anderem innerhalb der mehrjährigen BILEX-
Vorhaben Verwendung und fungierte als eine der zentralen Messstationen für die Ermittlung
von Langzeittrends und von hydrodynamischen Situationen außerhalb der BILEX-Kampagnen.

Einen weiteren Forschungsschwerpunkt von GKSS bildeten die Messung von atmosphärischen
Vorgängen und die Analyse von deren Einflüssen auf das Wetter, wobei Küstenregionen und
Meere besondere Berücksichtigung erfuhren. Auf der Basis von Voruntersuchungen wie 
ROSIS (1993) (Reflective Optics System Imaging Spectrometer) wurde MERIS (Medium 
Resolution Imaging Spectometer) entwickelt, ein hoch empfindliches Spektrometer zur Zustands-
analyse der Ozeane, besonders der Küstengewässer (aber auch von Land und Atmosphäre).
1997 wurde das Spektrometer mit in den Umweltsatelliten ENVISAT eingebaut, den die ESA
in die Erdumlaufbahn schickte. 

Die bei den erwähnten Bilanzierungsexperimenten und in der Zusammenarbeit mit der 
Universität Hamburg beim Sonderforschungsbereich 327 Tide-Elbe gewonnene Expertise 
führte von 1994 bis 1996 zu einer Beteiligung an der umfangreichen Umweltverträglichkeits-
untersuchung (UVU) für die Fahrrinnenanpassung der Unterelbe (bzw. für deren Erweiterung
und Vertiefung). Hier wurden nicht nur relevante
historische Fakten zur Dynamik der Brackwasser-
zone und der damit korrelierten Trübungszone zum 
Ist-Zustand zusammengetragen, sondern mit 
einem mathematisch-numerischen Transport-
modell die mit dem Ausbau erwarteten Änderun-
gen im Schwebstoffregime und in den Sediment-
ablagerungen vorhergesagt. 

Im Rahmen des vom BMBF geförderten Verbund-
projekts Elbe 2000 führte GKSS ein Teilprojekt zur
Erfassung und Beurteilung der Belastung der Elbe
mit Schwermetallen und Schwermetallverbindungen

1994 • Sonderforschungsbereich Tide-Elbe.

oben: MEDUSA, ein Messinstrument zur 
Bestimmung von Methan im Meerwasser. 

rechts: Messsonde META-1.
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durch. Erstmals 1992 wurden entlang des gesamten Flusses etwa 100 Wasserproben und 
rezente Sedimente entnommen. In regelmäßigen Abständen wurden diese Feldkampagnen
bis zum jahr 2002 wiederholt, wobei auch das extreme Hochwasser im Sommer 2002 im 
Bereich der Hochwasserwelle erfasst wurde. Von mehr als 50 Elementen wurden jeweils die
Konzentrationen  in den Sedimenten, Schwebstoffen und in der gelösten Phase bestimmt. Die
erzielten Ergebnisse vermittelten einen umfassenden Überblick über den Belastungszustand
des Flusses. Darüber hinaus konnten erstmals die für Elbsedimente charakteristischen geo-
genen Hintergrundwerte ermittelt werden, die auf Grund der regionalen Besonderheiten 
teilweise stark vom internationalen Tongesteinsstandard abweichen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass GKSS mit den im letzten Vierteljahrhundert durchgeführten
Forschungsarbeiten und technischen Entwicklungen für die Analyse der Belastung von Gewäs-
sern sowie für den Zusammenhang der unterschiedlichen Komponenten auf den Zustand und
die Veränderungen von Ökosystemen maßgebliche Erkenntnisse beigetragen hat. Dadurch
wurde insbesondere das Verständnis für die Komplexität dieser Systeme vertieft und die auf
Prognosen beruhenden Schutzmaßnahmen überhaupt erst ermöglicht. Dank der neuen Erkennt-
nisse ließen sich sowohl die Wasserqualität von Elbe und Nordsee verbessern als auch 
Vorhersagen des Wettergeschehens (SCARAB: Scanner for Radiation Budget) und Frühwarn-
systeme bei Hochwassergefahren optimieren; und auch auf klimatische Veränderungen 
konnte vorausschauender reagiert werden. Messungen von Schadstoffimmissionen und -emis-
sionen wurden vereinfacht und detaillierter dargestellt. 

Mit dem Informationssystem
WATiS wurde bei GKSS ein 
System geschaffen, das die
Kenntnisse über die kom-
plexen Zusammenhänge 
erhöhte, und eine wertvolle 
Basis für weitere Forschungs-
arbeiten auf diesem Gebiet 
darstellt. Erst dadurch wurde

2. Von Wellen, Wasser und dem Lebensraum Küste
2.3 Umweltforschung (seit 1974)

Messungen im Wattenmeer.
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eine verlässliche Grundlage für adäquate Umweltschutzmaßnahmen geschaffen. Schließlich 
konnten mit den Methananalyseverfahren von GKSS entscheidende Schritte zur Gefahren-
abwehr durch defekte Öl- und Gaspipelines oder auch durch Methanblasen bei der Erdöl-
förderung gegangen werden. Außerdem führte der Einsatz von Membranverfahren dazu, 
umweltschonend und kostengünstig Giftstoffe aus Wasser und Luft auszusondern. 

Gegen Ende der 1990er Jahre wurde die Umweltforschung neu ausgerichtet und auf den 
Bereich der Küstenforschung fokussiert.

1999 • Umweltforschung neu ausgerichtet.

Untersuchung der Belastung der Elbe 
durch Schwermetalle und organische Schadstoffe: 

Beprobung mit Hilfe des Hubschraubers.
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2.4 Küstenforschung (seit 1999)
Im Jahr 1999 begann eine Fokussierung der GKSS-Umweltforschung auf den Lebensraum 
Küste, wofür mit der Gründung des Instituts für Küstenforschung (IfK) mit seinen beiden 
Sektionen ‘Entwicklung operationeller Systeme und Systemanalyse’ und ‘Modellierung’ im Jahr
2001 auch der institutionelle Rahmen geschaffen wurde. Das IfK hat heute den Anspruch, 
seine überwiegend naturwissenschaftlichen Forschungsaktivitäten in einen regionalen Kontext
zu stellen und dabei auch gesellschaftliche Aspekte zu berücksichtigen. Ausgehend von einer
Analyse des Zustands und der Sensitivitäten des Lebensraums Küste zielen alle Aktivitäten 
darauf, zu Szenarien für praktische Handlungsoptionen und deren Bewertung zu gelangen.

Die gegenwärtige Forschung zur Entwicklung operationeller Systeme für die fortlaufende und
vor allem auch kostengünstige Beobachtung des Umweltzustandes fußt wesentlich auf Kom-
petenzen, die das Institut in früheren Jahren aufgebaut hat. So wurde die Idee vollauto-
matischer und kontinuierlicher Messungen auf einer kommerziellen Fähre, die zwischen 
Cuxhaven und Harwich verkehrt, aus dem Konzept der ferngesteuerten automatischen 
MERMAID-Boje weiterentwickelt, die von 1990 bis 2000 in der Elbe vor Brunsbüttel lag. Die
so genannte Ferry Box wurde im Rahmen eines von GKSS koordinierten EU-Projektes (Beginn
2002) installiert. Die von internationalen Partnern betreuten ähnlichen Geräte auf acht 
anderen europäischen Fährlinien lieferten weitere Bausteine zur Erstellung eines umfassen-
deren Bildes der sich entwickelnden räumlichen Verteilung von Salz, Temperatur, Trübung, 
pH-Wert, Chlorophyll und Nährstoffen. 

In situ Messungen
wie die der Ferry Box
und Fernerkundungs-
daten ergänzen sich
und kompensieren
wechselseitig ihre je-
weiligen Schwächen.

2. Von Wellen, Wasser und dem Lebensraum Küste
2.4 Küstenforschung (seit 1999)

Fährroute durch Algenblüte in der Deutschen Bucht, aufgenommen durch
MERIS auf dem Umweltsatelliten ENVISAT.
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Besonders seit dem Start des europäischen Satelliten ENVISAT im März 2002 haben sich neue
Perspektiven für die Beobachtung von Küstengewässern eröffnet. Das Spektrometer MERIS 
erlaubt beispielsweise Beobachtungen von Phytoplankton mit hoher räumlicher Auflösung.
GKSS entwickelte für die ESA entsprechende Auswertealgorithmen, die auf neuronalen Netz-
werken basieren. 

Bei GKSS wurde ebenfalls das Verfahren WiSAR entwickelt, das aus Messungen eines durch
die Wolkendecke blickenden Radars Windfelder über dem Ozean ableitet. Am Beispiel des 
Hurrikans Katrina wurde 2005 die Fähigkeit unter Beweis gestellt, auch extreme Stürme 
flächendeckend zu vermessen. Die Kombination verschiedener Instrumente auf dem Satelliten
ENVISAT erzeugt erhebliche Synergieeffekte.

Der Einsatz von Modellen stellt ein weiteres wesentliches Standbein bei der synoptischen
Überwachung der Nordsee dar, weil dadurch die Inter- bzw. Extrapolation von Beobachtungen
in Raum oder Zeit ermöglicht wird. Verschiedene Modelle unterschiedlicher Komplexität für 
Atmosphäre oder Schelfmeer werden bei GKSS gepflegt bzw. wurden dort entwickelt. Ein
Schwerpunkt erfolgreicher Modellentwicklung mit vielen Anwendungen außerhalb von GKSS
stellt beispielsweise die Wellenmodellierung dar. Ein operationelles globales Wellenmodell wird
bis heute von GKSS international verteilt und vom deutschen wie von anderen Wetterdiensten
zur täglichen Vorhersage des Seeganges für die Schifffahrt angewendet.

In dem von 2001 bis 2003 von der EU geförderten MaxWave-Projekt haben sich GKSS-
Wellenforscher gemeinsam mit anderen Forschungszentren eines Phänomens angenommen,
das bisher als Seemannsgarn galt: Seeleute berichteten immer wieder von gewaltigen Wellen,
die sich während eines Sturms plötzlich auftürmten und Schiffe schwer beschädigten. Im 
Projekt wurde der gesamte Weltozean 
mittels Radarsatelliten abgesucht, um außer-
gewöhnlich hohe Wellen zu entdecken und
Schiffen eine Karte von Gebieten zur Verfü-
gung zu stellen, in denen diese Wellen 
möglicherweise auftreten könnten. 

2002 • Messungen im Fährdienst mit der „Ferry Box“.

Eine „Monsterwelle“ in der Biskaya. 
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Seegang beeinflusst viele Prozesse im Meer, daher ist die Kombination von Seegangsberech-
nungsverfahren mit anderen Modellen von großer Bedeutung. In den letzten Jahren wurden
insbesondere Strömungs- und Wellenmodellierung in einem System zusammengeführt. 
Erstmals gelang so eine realistische Modellierung der Ausbreitung von Schwebstoff in der
Nordsee, was auch einen wesentlichen Schritt hin zu einer erfolgreichen ökologischen Model-
lierung bedeutet. Das Modell wurde durch die Verknüpfung mit MERIS-Daten verbessert und
2003 an das BSH für einen quasi-operationellen Betrieb übergeben.

Der Betrieb realistischer Strömungs- und
Wellenmodelle in küstennahen Regio-
nen bietet die entscheidende Grund-
lage für weiterführende Fragestellun-
gen, die beispielsweise die Beurteilung
der Effektivität von Sandvorspülungen
als Maßnahme des Küstenschutzes 
betreffen. Für derartige Fragestellungen
stehen am IfK moderne Messverfahren
zur Verfügung, etwa die direkte Vermes-
sung des Meeresbodens mit Fächer-
echolot oder eine im Hause entwickelte
indirekte Methode zur Analyse des 
Signals eines landgestützten Radars.

Die in der Sektion Systemanalyse und Modellierung zusammengefassten Arbeiten richten das
Augenmerk nicht auf die detaillierte Analyse von Einzelereignissen, sondern auf eine Gesamt-
schau der vergangenen und möglichen künftigen Entwicklungen der Küstenregion. Der erste
Schritt besteht in einem Blick auf die Vergangenheit. Beobachtete Zeitreihen einzelner Varia-
blen an verschiedenen Orten können grundsätzlich nur lokale, nicht aber flächendeckende 
Informationen liefern. Hinzu kommt das Problem zu kurzer und evtl. lückenhafter Datenreihen.
Der Betrieb von Modellen stellt deswegen den einzigen Weg dar, zu einem umfassenden Bild
vergangener Umweltbedingungen zu gelangen.

2. Von Wellen, Wasser und dem Lebensraum Küste
2.4 Küstenforschung (seit 1999)

Veränderung der Bodentopographie vor Sylt 2001-2003, analysiert aus Radarbeobachtungen.
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Die Idee der modellgestützten Rekonstruktion wurde am IfK um 2000 mit einem Projekt zur
Geschichte der Umweltbelastung durch Zusätze von Blei in Benzin prototypisch demonstriert.
Dabei wurde aus den geschätzten Bleiemissionen in der Zeit vor Einführung des bleifreien 
Benzins mit Hilfe eines atmosphärischen Modells auf veränderte atmosphärische Konzen-
trationen und Depositionen geschlossen. Hieraus konnte wiederum auf wahrscheinliche Blei-
gehalte im Blut der Bevölkerung rückgeschlossen werden, und zwar auch für Zeiten, aus 
denen keine medizinischen Untersuchungsergebnisse vorliegen. Im Anschluss an das Blei-
projekt folgten Rekonstruktionen von Seegang, Wasserstand und Strömungen in der Nordsee,
die im so genannten HIPOCAS Datensatz von 2004 zusammengefasst sind. Dieser stellt 
immer noch eine wichtige Grundlage für mehrere aktuelle Arbeiten dar und wird auch außer-
halb von GKSS vielfach genutzt, um beispielsweise Fragen des Küstenschutzes oder der Schiffs-
sicherheit zu thematisieren.

Eine wichtige Funktion modellgestützter Rekonstruktionen besteht in der korrekten Repräsen-
tation natürlicher Variabilität. Nur deren Kenntnis verhindert eine Fehlinterpretation aktueller 
Veränderungen als (möglicherweise menschgemachte) Trends. In einem zweiten Schritt 
werden Modelle verwendet, um Einflussfaktoren zu gewichten und auf diese Weise natürliche
Veränderungen von denjenigen zu unterscheiden, die von Menschen verursacht worden sind.
Schließlich erlauben es die Modelle in einem dritten Schritt, plausible Szenarien künftiger
Entwicklungen darzustellen.

Seit 2004 sind die
Arbeiten des Instituts
im MARCOPOLI Pro-
gramm der HGF eng
mit Arbeiten des 
Alfred Wegener Insti-
tuts (AWI) verzahnt.
Vor allem in dieser
Kooperation werden
die geschilderten

2000 • „Elbe 2000“ Teilprojekt zur Erfassung und Beurteilung der Belastung der Elbe 
mit Schwermetallen und Schwermetallverbindungen.

Sturmgepeitschte See
brandet gegen den

Dünenstrand.

60

70

80

90

00

2006

1956



58

Ideen mit dem Ziel verfolgt, die Rekonstruktionen thematisch auszuweiten. In Erweiterung der
Idee des Bleiprojektes wird z. Z. an einer Ausdehnung der Rekonstruktionen gearbeitet, die die
Belastung der küstennahen und marinen Umwelt durch langlebige und toxische Spurenstoffe
im „chemischen Anthropozän“ darstellen soll. Als solches bezeichnet man die Zeit seit etwa
1950, in der die chemische Belastung mit persistenten Schadstoffen globale Ausmaße 
angenommen hat. Gemeinsam mit dem AWI konnten Transporte von Quecksilber bis in die
Arktis und Antarktis nachgewiesen werden.

Im Zuge der Konzeption von MARCOPOLI erfolgte auch eine Neuorientierung der analytischen
Arbeiten im IfK in Richtung einer wirkungsbezogenen chemischen und biologischen Analytik.
Durch eine engere Verknüpfung von Fachexpertisen aus Chemie und Biologie, aus Ökologie
und Veterinärmedizin werden derzeit nicht mehr nur die Konzentrationen von chemischen 
Substanzen untersucht, sondern darüber hinaus die ökologischen Funktionen von natürlichen
und anthropogen chemischen Substanzen in marinen küstennahen Ökosystemen. Die Forschungen
beschäftigen sich zum einen mit marinen Toxinen aus Mikroalgen oder Feuerquallen der Nord-
see, zum anderen mit immunmodulatorischen Prozessen bei marinen Säugern wie See-
hunden und Schweinswalen, die eine Frühdiagnose zum Gesundheitszustand dieser Tierarten
an der Spitze der Nahrungskette erlauben.

Küstenforscher bei GKSS sind bereits vor Jahren auch Kooperationen mit Gesellschafts- und
Wirtschaftswissenschaftlern eingegangen, etwa im oben erwähnten Bleiprojekt oder bei der 
Erstellung einer Prognose der Schadstoffbelastung im Rotterdamer Hafen, für welche die wirt-
schaftliche Entwicklung im Rhein-Einzugsgebiet eine wesentliche Rolle spielt. In Kooperation
mit dem Institut für Medienwissenschaften der Universität Hamburg wurden im Projekt 
‘Küstenbilder – Bilder der Küste’ verschiedene Idealbilder und Vorstellungen von der Küste als
Lebensraum aus medienwissenschaftlicher sowie aus sozioökonomischer und soziologischer
Perspektive der naturwissenschaftlichen Perspektive gegenübergestellt. Wesentlich gestützt 
werden diese Bemühungen heute durch eine eigens eingerichtete Planstelle am IfK, die der 
sozialwissenschaftlichen Modellierung gegenwärtiger und künftiger Entwicklungen im Küsten-
raum gewidmet ist.

2. Von Wellen, Wasser und dem Lebensraum Küste
2.4 Küstenforschung (seit 1999)
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2005 • Projekt: „Küstenbilder – Bilder der Küste“.

Frühdiagnose der Gesundheit von Seehunden als Schlüsselorganismen für den Zustand der Nordsee.

60

70

80

90

00

2006

1956




