
 Die „Geheimniskrämer“ auf der „Ludwig Prandtl“  

Begegnung mit einem ungewöhnlichen Schiff  

Neustadt (Holstein), Kommunalhafen, halb neun Uhr morgens: halbausgeschlafene 
Urlauber schleichen bei strahlendem Sonnenschein zu dem bereits offenen Kiosk an der 
Pier, um sich mit Frühstück zu versorgen. Für das Geschehen im Hafen haben sie kaum 
Interesse. Einige , die ihren Kaffe oder ihr Brötchen bereits erstanden haben, schauen 
dann doch zu dem vor ihnen an der Pier liegenden Schiff herüber, scheinbar haben die 
Plakate und Banner, die landseitig an der Reling des Fahrzeugs befestigt sind, ihre 
Aufmerksamkeit erregt. Auf diesen ist in Wort und Bild dargestellt, um was für ein Schiff 
es sich handelt. Die „Ludwig Prandtl“ erweist sich, so klein sie ist, als vollwertiges 
Forschungsschiff. 

 

Es soll für heute Vormittag „ mein“ Schiff sein, denn Professor Hans von Storch, 
Institutsleiter des Instituts für Küstenforschung des Helmholtz Zentrums mit Sitz in 
Geesthacht an der Elbe, hatte mich zu einer Verlegungsfahrt nach Travemünde 
eingeladen, um das Schiff und seine Aufgaben kennen zu lernen. Heute lag die „Ludwig 
Prandtl“ allerdings nicht zu Forschungsaufgaben in Neustadt, sondern um sich im 
Rahmen des Projektes „Forschung vor Anker“ sozusagen selbst zu präsentieren An 
Deck war nur ein junger Mann zu sehen, bei dem ich mich meldete, um an Bord kommen 
zu dürfen. Gerne wurde die Erlaubnis erteilt, und kaum, das ich an Deck stand, 
erschienen zwei andere Herren in Arbeitskleidung, der Steuermann und der Kapitän. 
Auch hier: herzliche Begrüßung, obwohl wir uns noch nie gesehen hatten. Hier war es 
wieder: die freundliche Unvoreingenommenheit, die richtige Seeleute ausmacht, lange ist 
es her, dass ich sie während meiner eigenen Fahrzeit genießen durfte. Um so schöner, 
sie wieder zu spüren. Der Kapitän selbst war sich nicht zu schade, mir einen Platz in der 
gemütlichen Messe anzuweisen, wo ich mein kleines Gepäck ablegen konnte, 
gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit, uns einen Kaffe zu brauen. Ich erhielt auch die 
Erlaubnis, mich an Bord frei zu bewegen. So stand ich den Auslaufvorbereitungen, die in 
wunderbarer Gelassenheit vor sich gingen, nicht im Weg. Meine Kamera hatte ich 
bereits klar gemacht, so konnte ich auf dem ruhig liegenden Schiff die ersten Aufnahmen 
machen. Seegang war an diesem Tag nicht zu befürchten, es wehte kaum ein Lüftchen, 
die Ostsee glich, wie es mal ein nautischer Kollege ausdrückte, einer „betauten Wiese“. 
Allerdings hatte ich die idyllische „Wiese“ auch ganz anders in Erinnerung, manchmal 
war sie ruppiger, als die Nordsee. Für den Fotografen ist es in bestimmten Situationen 
besser, auf einem ruhigen Schiff zu fotografieren, denn schon die Vibrationen der 



Hilfsdiesel und der Hauptmaschine können manches Stimmungsbild (ohne Blitz) 
unbrauchbar machen. Auf der Brücke empfing mich das übliche Szenario von unzähligen 
elektronischen Geräten, Sprechfunk, Radar und so weiter. Aber, auch ein „richtiger“ 
Kartentisch, auf dem die Karte der Lübecker Bucht lag, war vorhanden. Kursdreiecke 
und Zirkel steckten griffbereit in der traditionellen Halterung aus Holz. Die beiden 
Fahrhebel vor dem Sitz des Schiffsführers ließen auf zwei Ruderpropeller schließen, was 
später auch in einem Gespräch mit dem Kapitän bestätigt wurde. Die „Ludwig Prandtl“ 
wurde 1983 vom Stapel gelassen und erfuhr im Jahr 2002 eine Vergrößerung und 
Modernisierung. Heute misst sie in der Länge 31 Meter, bei einer Breite von 6,25 Metern. 
Der maximale Tiefgang beträgt 1,7 Meter, er befähigt das Schiff, besonders Küstennah 
und im Wattenmeer zu operieren. Die beiden MAN Maschinen leisten 730 kW, gut für 
eine Maximalgeschwindigkeit von 12 sm/h. Das Schiff hat eine BRZ von 171. Bauwerft 
war die Werft Grube in Hamburg Oortkaten bei Hamburg. Die seemännisch-technische 
Besatzung besteht aus zwei befähigten Seeleuten, dazu kommen bis zu acht 
Wissenschaftler aus diversen Fachrichtungen, nicht nur der Betreibergesellschaft 
„Helmholtz Zentrum Geesthacht“, sondern auch aus vielen internationalen Instituten und 
Forschungsanstalten, ihr gemeinsames Ziel: dem küstennahen Meer seine Geheimnisse 
nach und nach, -zum Nutzen der zukünftigen Menschheit- zu entreißen. Insbesondere ist 
die Zusammenarbeit mit der Universität St. Petersburg erwähnenswert, auch hier im 
Bereich der Meeresforschung. Interessanterweise benutzt die “Ludwig Prandtl“ auch ein 
russisches GPS System.  

Die forschungstechnischen Einrichtungen  

Kurz vor neun Uhr wurde endgültig seeklar gemacht. Die beiden Hauptmotoren 
sprangen an, allerdings waren sie so gut schallgedämpft, man hörte sie kaum. Es kamen 
noch ein paar Mitfahrer an Bord, unter ihnen Professor Dr. Dr. h.c. Hans von Storch, 
seine attraktive Vorzimmerdame und rechte Hand, Frau Billerbeck und Herr Dzaak, ein 
Wissenschaftler sportiver Natur (er war am Vortag mit seinem Fahrrad von Geesthacht 
nach Neustadt geradelt) und einige weitere Personen. Freudige Begrüßung allerseits. 
Herr Dzaak stellte sich vor und wurde mein unermüdlicher Tour Guide an Bord. Mit 
großem Sachverstand und ebenso großem Enthusiasmus beantwortete er geduldig alle 
meine Fragen. Langsam löste sich die „Ludwig Prandtl“ von der Pier, drehte gekonnt im 
Hafenbecken und nahm Kurs auf die Neustädter Bucht. An Deck hatten einige Geräte, 
die man sonst nur im Fernsehen sieht, meine Aufmerksamkeit erregt, nun kamen die 
Erklärungen. Das auf einem Schlitten montierte Gewirr von Rohren, Ventilen und 
Messfühlern, erwies sich als eine „Multisonde“. 

 



Mit ihr werden der Schwebstoffgehalt, Leitfähigkeit, Temperatur und Sauerstoffgehalt 
des Wassers gemessen. Dies kann sowohl bei fahrendem Schiff, wie auch stationär 
durchgeführt werden. Dazu kann die Sonde über eine „Einleiter-Winde“ seitlich der 
Bordwand zu Wassergebracht werden. Auf der Backbordseite stand ein Gerät an Deck, 
das an eine Batterie Azetylen- und Sauerstoffflaschen erinnerte, wie man sie auf Werften 
sieht. Natürlich war es etwas anderes: ein Kranzschöpfer, erklärte mir Herr Dzaak.  

 

Zweck des Gerätes: Wasserproben aus verschiedenen Tiefen zu entnehmen. Diese 
Proben können sofort an Bord im auch an Deck stehenden Laborcontainer 
wissenschaftlich untersucht und analysiert werden. Hinter dem Laborcontainer steht ein 
hydraulischer Faltkran, mit einer maximalen Hubkraft von 3,5 Tonnen. Bei 12Metern 
Auslage ist er immerhin noch in der Lage, 1Tonne zu heben. Das Heck wird durch ein 
Portal der beiden Abgaspfosten und eine kleine Saling dazwischen abgeschlossen. Die 
Saling trägt eine Schleppwinde für Geräte. Über dem Heckspiegel ist eine klappbare 
Stellage angebracht, von der aus die Wissenschaftler arbeiten können. Kommt man 
wieder in den Mittschiffsbereich, fällt der Aufbau des Elektroniklabors auf, in dem, der 
Name sagt es, die Computer der Wissenschaftler stehen. Es ist unablässig für die 
moderne Forschung, ihre Ergebnisse in „Echtzeit“ den Kollegen an Land, 
beziehungsweise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hierzu dienen unter anderem 
diese Drahtlosverbindungen. Der interessierte Leser kann auf der Webseite des HZG die 
Resultate im Internet verfolgen. Eine weitere Vorrichtung im inneren des Schiffes ist der 
so genannte „Moonpool“. Hierbei handelt es sich um eine Art Schacht im Schiffsboden, 
durch den notwendige Messgeräte unter den Schiffsboden abgesenkt werden können. 
Der ADCP ( Acoustic Doppler Current Profiler) ermöglicht beispielsweise eine 
schichtweise Erfassung der Strömungsgeschwindigkeit. Ein Fächerlot erkundet die 
Topographie des Meeresbodens in einem breiten Streifen.  

Last, but not least, wäre der Mast mit zahlreichen meteorologischen Messeinrichtungen 
und als Träger für die Radarantennen zu nennen. Stichwort Radarmessungen: auf 
diesem speziellen Gebiet hat die „Ludwig Prandtl“ bereits hervorragendes geleistet. 
Mittels eines zusätzlich aufriggbaren Mastes, der höher ist, als der über dem Ruderhaus, 
wurden wichtige und neue Erkenntnisse über Höhe, Form und Beschaffenheit von 
Wellen in Nord- und Ostsee gewonnen. Hier, so Herr Dzaak, ist das Institut für 
Küstenforschung des Helmholtz Zentrums in Geesthacht führend. Auf dem Ruderhaus 
ist eine Beobachtungswarte für ornithologische Beobachtungen auf See und in 



Küstenregionen eingerichtet. Ein weiteres, stationär eingebautes Gerät ist die „Ferry 
Box“.  

 

Der zunächst ungewöhnliche Name deutet die Idee an, die hinter der Sache steckt: die 
Messeinrichtung ist an Bord ausgesuchter Schiffe installiert, vor allem von Fähren, und 
ermöglicht so das Sammeln von Messergebnissen auf sich wiederholenden Kursen in 
zeitlicher Wiederkehr im gleichen Seegebiet. Die erfassten Parameter sind im 
wesentlichen: ozeanisch-biochemischer Natur: zu den ersteren gehören 
Wassertemperatur, Salzgehalt und Leitfähigkeit, Wassertrübung und Sauerstoffgehalt, 
zu den biochemischen Parametern zählen Algenfamilien, Nährstoffe und mehr. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: die Positionen werden über GPS überwacht, die 
Funktionen können automatisch von Land aus kontrolliert werden, bei Bedarf kann der 
betreuende Wissenschaftler per „Fernsteuerung“ eingreifen. Es erfolgt eine automatische 
Reinigung der empfindlichen Sensoren. Die hohe Genauigkeit wird durch ein 
automatisiertes Selbstüberwachungssystem erreicht. Ferner können im jeweiligen 
Seegebiet automatisch positionskontrollierte Wasserproben entnommen werden. 
Zusätzlich zu den an Bord befindlichen Geräten sind im Rahmen des 
Küstenüberwachungsprogramms COSYNA (Costal Observing System for Northern and 
Arctic Seas)solche Ferryboxes auch auf Messplattformen in der Nordsee installiert. 
COSYNA hat das Ziel, die noch vorhandene Lücke zwischen praktischen (operativen) 
Ozeanographie und den Nutzern dieser Datenströme zu schließen. Von den in der 
Nordsee gewonnenen Daten profitieren unter andern Wissenschaft, Behörden, Fischerei 
und Forscher für erneuerbare Energien. Auch der Tourismus, wie auch der Naturschutz 
ist oder kann Nutznießer sein. Es versteht sich auch hier bei dem hohen Niveau, auf 
welchem die Wissenschaftler arbeiten, dass ihre Ergebnisse unverzüglich im Internet 
publiziert werden. Somit ist die etwas provokante Überschrift dieses Aufsatzes widerlegt, 
die Frauen und Männer an Bord der „Ludwig Prandtl“ sind alles andere, als 
Geheimniskrämer, sie verstehen sich auch nicht als Wissenschaftler in einem 
Elfenbeinturm, wie es sich mancher Laie vorstellen möchte. Mittlerweile kam neben dem 
Travemünder Hotelklotz, der übrigens als Träger des Ansteuerfeuers in die Trave dient, 
nachdem durch seinen Bau das Licht des ältesten Leuchtturms Deutschland verdeckt 
wurde, die „Passat“ in Sicht, und bald waren wir am Ostpreußenkai fest. Dort wartete 
bereits ein Fernsehteam auf die Wissenschaftler. Bevor ich störend wirken konnte, 



verabschiedete ich mich von den Wissenschaftlern und der Besatzung, mit der 
Einladung von Professor von Storch, eine Messfahrt auf der Elbe zu dokumentieren.  

Ziel und Zweck der Forschungen  

Wie bereits erwähnt, verschwinden die erhobenen Erkenntnisse nicht in einem Archiv, 
sondern werden national und international verbreitet und dienen der praktischen 
Umsetzung im Küstenschutz, der Erhaltung des Lebens im Meer und dem Wasserbau. 
Auch der Tourismus an den Küsten profitiert von den Forschungen. Dies nur als kleine 
Aufzählung der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.  

Projekt Forschung vor Anker  

Mit diesem Projekt verfolgen die Wissenschaftler den Zweck, ihre Tätigkeiten und deren 
Ergebnisse dem interessierten Publikum so zu sagen „persönlich“ am Arbeitsplatz 
vorzustellen. Dazu läuft die „Ludwig Prandtl“ in den Sommermonaten ausgesuchte Häfen 
an. Hier können Besucher an Bord gehen und sich unterrichten lassen. Zusätzlich finden 
an Land erklärende Vorträge statt, die jedermann offen stehen. Die Medien verfolgen 
diese Besuche sehr aufmerksam.  

Ludwig Prandtl ( 04.Februar 1875- 15. August 1953 )  

Der Physiker Ludwig Prandtl wurde in Bayern geboren. Ingenieur. 1900 Doktortitel. 
Arbeitete über Strömungsmechanik. P. ist Begründer der Grenzschicht-Theorie. Nach 
ihm benannt, die „Prandtl-Zahl“, eine dimensionslose Kennzahl von Fluiden 
(Flüssigkeiten und Gasen). Forschung und Lehre in Göttingen und Hannover Erbauer 
des ersten Windkanals ( 1908) 1925-1946 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für 
Strömungsforschung in Göttingen. Schuf auch Grundlagen für Konstruktion von 
Tragflächen (Aerodynamik).Das Institut wurde später der Max-Planck-Gesellschaft 
angegliedert.  
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