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Disco unter Wasser
Das Leben vieler Meerestiere funktioniert über Geräusche. Ist es zu laut, verlieren sie die 
 Orientierung, stranden, unterbrechen ihre Nahrungssuche. Wie können wir sie vor dem 

 zunehmenden Lärm im Meer schützen? 
TEXT: SARAH BIOLY

Der Schweinswal 
(Phocoena phocoena) 
ist der häufigste Wal 

in Nord- und Ostsee. 
Doch der zuneh -
mende Lärm im  

Meer  hindert ihn  
an der Jagd



6-19 natur 25

Titel < natur

Um die Fähre brodelt das Wasser, als wäre es kurz 
vorm Überkochen, dabei ist die Nordsee eisig 

im Oktober. Mit 61 Stundenkilometern prescht das 
Schiff über das Meer, so dass sich die Wellen an sei-
nem Rumpf schaumig schlagen. Luftblasen explodie-
ren an den Blättern der Schiffsschraube, der Motor 
brummt. Die Fähre ist ungeheuer laut – obwohl das 
Geräusch nur aus einer Lautsprecherbox kommt, das 
Schiff nur auf einem Bildschirm zu sehen ist. Dann 
schneidet das Video auf den Schweinswal um. 

Forscher der dänischen Universität Aarhus sam-
melten vier Jahre lang Filmmaterial und verschie-
denste Daten, um zu beweisen, dass die Schiffe unse-
rem einzigen heimischen Wal enorm schaden. Denn 
neben Versauerung und Plastikeintrag leiden unsere 
Meere an einer unsichtbaren Verschmutzung, die 
nicht an die Strände von Bali geschwemmt wird: 
Lärm. Seit Beginn des Industriezeitalters ist das ozea-
nische Hintergrundrauschen um 20 Dezibel angestie-
gen. Vor allem werden immer mehr Güter übers Was-
ser transportiert, doch die Gründe für die wachsende 
Beschallung sind vielfältig: Die Marine spürt mit So-
nargeräten U-Boote auf, Konzerne suchen mit Luft-
druckkanonen nach Öl und beim Bau von Windparks 
werden Stahlrohre in den Meeresgrund gerammt. 

Schiffslärm stört die Orientierung
Wie gehen Wale und Delfine mit dem dauerhaften 
Lärm um? Das wollten die Wissenschaftler aus Aar-
hus herausfinden und verfolgten dafür über Jahre 
hinweg das Verhalten von sieben Schweinswalen. Et-
wa im Oktober 2012, als wieder einmal ein Fischer 
anrief, weil sich ein Wal in seinem Netz verfangen 
hatte. Jonas Teilmann und sein Team kamen sofort, 
befreiten das Tier, maßen Größe und Gewicht. Nur 
wenige Minuten brauchten 
sie, in denen der Wal wie 
bewusstlos da lag. Sie tauf-
ten ihn auf die Nummer 
hp12_293a und machten 
ihn so zum Teil einer groß-
angelegten Untersuchung. 
Hp12 sah aus wie ein Del-
fin, nur die Schnauze war 
gedrungener. Und er war ungewöhnlich dünn, ob-
wohl es in der Nordsee genügend Fische gab. „Ver-
mutlich wird der Wal bei seiner Nahrungssuche 
durch Schiffslärm gestört“, glaubt Teilmann. Um die-
se These belegen zu können, befestigten die Forscher 
einen Sender an seinem Rücken, der knapp 18 Stun-
den lang Geräusche und GPS-Daten aufnehmen 
würde, und entließen ihn wieder ins Wasser. 

Sobald Hp12 das schlammgrüne Wasser berührt, 
zuckt seine Fluke wie ein Toter, der wieder ins Leben 
findet. Er schwimmt los, beginnt mit seinem Blas-
rohr hohe Töne auszustoßen, mit denen er sich ähn-

lich wie eine Fledermaus orientiert. Das Echo, das 
von Felsen und Tieren zurückgeworfen wird, gibt ihm 
Auskunft darüber, wo er sich befindet, wie groß seine 
Beute ist, ob Feinde in der Nähe sind – denn je tiefer 
er taucht, desto dunkler wird es. 

Als er einen Fisch ortet, beschleunigt er seine 
Klicks. Es sind jetzt an die 100 pro Sekunde, er klingt 
wie eine knarrende Tür. Irgendwie aufgeregt. Doch 
bevor er seine Beute verschlingen kann, unterbricht 
ein Rauschen seine Jagd, das an eine Straßenkehrma-
schine erinnert. Hp12 verstummt, dreht ab, flieht vor 
dem Ton. Die Fähre steuert direkt auf ihn zu. 

Still waren die Ozeane nie. Sie waren erfüllt vom 
Donner am Himmel, vom Klatschen der Wellen, 

vom Walgesang. Aber der 
Lärm, den die Menschen 
verursachen, dauert länger 
an und hat eine andere Fre-
quenz. Wir empfinden Mee-
resrauschen auch als ange-
nehmer als eine befahrene 
Straße, obwohl es auf der 
Dezibelskala lauter ist. Und 

genauso wenig wie Menschen können Wale nicht 
einfach weghören, wenn ihnen etwas nicht gefällt. 
Sie können höchstens wegschwimmen. Doch Hp12 
ist mit seinen durchschnittlich sechs Kilometern pro 
Stunde nicht schnell genug. Ihm bleibt nur die Flucht 
in die Tiefe. Erst als die Fähre nach acht Kilometern 
kaum mehr zu hören ist, beginnt er wieder mit der 
Jagd.

Obwohl Schweinswale keine zwei Meter lang wer-
den, müssen sie täglich über 500 Fische fangen, um 
im eisigen Wasser überleben zu können. Nehmen sie 
mehrere Tage keine Nahrung auf, sterben sie an 

»Vermutlich stört Schiffs-
lärm den Schweinswal bei 

der Nahrungssuche«
Jonas Teilmann, Universität Aarhus

Biologe Jonas Teil-
mann besendert 
Schweinswale, um 
herauszufinden, wie 
sie mit der Lärmbe-
lastung umgehen
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kann er tauchen und ist damit für die Dekompressi-
onskrankheit, auch bekannt als Taucherkrankheit, 
am anfälligsten. Über ein Jahr nach der Massen-
strandung räumte die US-Navy erstmals eine Mit-
schuld am Tod der Wale ein. Sie finanzierte Studien, 
um das Verhalten von Cuvier-Schnabelwalen auf So-
nargeräte zu untersuchen, und musste feststellen, 
dass sie selbst in einer Entfernung von 100 Kilome-
tern noch auf den Lärm reagieren. 

Inzwischen existieren Schutzgebiete, in denen die 
Marine keine Sonartests durchführen darf. Wenn sie 
Wale in der Nähe ortet, muss sie ihre Übungen ab-
brechen. Denn dem amerikanischen Gesetz „Endan-
gered Species Act“ zufolge dürfen bedrohte Wale we-
der getötet, gejagt noch darf ihr Lebensraum zerstört 
werden. In Europa schreibt die EU-Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie ähnliches vor. Sie verpflichtet die 
Mitgliedsstaaten dazu, einen „guten Umweltzustand 
der Meere bis 2020 zu erreichen“. Darunter fällt 
auch die Erarbeitung einer Lärmstrategie für Ost- 
und Nordsee, die Heimat des Schweinswals. 

Denn Schiffslärm und der Bau von Offshore-
Windparks führen dazu, dass dort das Leben unter 
Wasser einer Dauerparty im eigenen Wohnzimmer 
gleicht. Die Kommunikation beschränkt sich auf zu-
gebrüllte Sätze, bei denen die Hälfte im Dröhnen des 
Basses untergeht. Nach ein paar Stunden piepst es im 
Ohr, man hört schlechter. Disco-Effekt heißt diese 
vorübergehende Schwerhörigkeit, die bei Menschen 
wie auch bei Tieren vorkommt. Bei Schweinswalen 

Sonargeräte werden 
eingesetzt um U-

 Boote oder gesunke-
ne Schiffe und Flug-

zeuge zu orten (r.). Sie 
arbeiten mit Schall 

und sind für Meeres-
bewohner gefährlich. 

2000 strandeten nach 
einem Test 16 Wale (l.)

Unterkühlung. In der Nord- und Ostsee zählen 
Schweinswale zu den bedrohten Arten, sie stehen auf 
der Roten Liste. Hauptgefahren sind die Fischernetze 
und der Zusammenstoß mit Schiffen. Doch die Stu-
die aus Dänemark lieferte erste Belege dafür, dass ihr 
Bestand auch durch Schiffslärm bedroht ist. 

Massenstrandung durch Sonartests
Dass Krach für Meerestiere schädlich und sogar töd-
lich sein kann, zeigten erstmals die Massenstrandun-
gen von Walen in Zusammenhang mit militärischen 
Sonarübungen. Im März 2000 wurden innerhalb von 
zwei Tagen 16 Wale und ein Delfin an die Küsten der 
Bahamas gespült, knapp die Hälfte starb. Sie waren 
der Auslöser für Forschungen und Debatten über Un-
terwasserlärm. Denn am Kopf der gestrandeten Cu-
vier-Schnabelwale klebte Blut – ein Anzeichen dafür, 
dass sie keines natürlichen Todes starben. Zur glei-
chen Zeit jagten Tiefensonare der US-Navy mit 235 
Dezibel durch den Ozean. 

Als diese die Stille der Tiefsee lautstärkenmäßig in 
eine Landebahn für Düsenjets verwandelten, er-
schraken die Wale, verloren die Orientierung und 
tauchten in Panik auf. Durch den zu schnellen 
Druckabfall bildeten sich kleine Bläschen, welche die 
Blutgefäße in den Organen verstopften. Es kam zu 
inneren Blutungen und Lähmungen bis hin zu Em-
bolien, die Tiere wurden bewusstlos, ertranken oder 
strandeten schwer verletzt. Den Cuvier-Schnabelwal 
traf es dabei am häufigsten. Bis zu drei Kilometer tief 
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tritt sie ab 164 Dezibel auf. Werden etwa Stahlrohre 
für die Fundamente von Windrädern mit Hammer-
schlägen in den Boden gerammt, kann das bis zu 200 
Dezibel laut werden. Der Lärm bei diesem Piledriving 
überlagert das Biosonar der Wale. Die Tiere irren um-
her, als wären sie blind. 

Schallschutz für die Tiefsee
Deshalb entwickelte das Bundesministerium für 
 Naturschutz für den Bau von Windparks ein Schall-
schutzkonzept. Darin wird gefordert, die jeweils beste 
verfügbare Technik zur Schallvermeidung einzuset-
zen. Es soll in einer Entfernung von bis zu 750 Me-
tern nicht lauter werden als 160 Dezibel. Als der 
Windpark „Butendiek“ 2014 gebaut wurde, setzte die 
Baufirma Blasenschleier ein, um den Lärm zu redu-
zieren. Man kann sich die Technik wie einen Whirl-
pool vorstellen. Kompressoren drücken Luft in einen 
Schlauch, der um die Lärmquelle verlegt wird und 
durch kleine Löcher steigen Blasen auf. Diese absor-
bieren Wellenlängen, allerdings nur in einem be-
stimmten Frequenzbereich und nur bis zu 18 Dezibel. 
Als Deutschland damals den Bau des Windparks ge-
nehmigte, reichte der Naturschutzbund Deutschland 
Nabu daher Klage ein: Der Bau fiel mit der Paarungs-
zeit des Schweinswals zusammen. Ein Gutachten 
schloss jedoch Schäden für geschützte Arten aus, Stu-
dien dazu fehlten. Erst als der Nabu tatsächlich weni-
ger Schweinswale mit Kälbern zählte, wurde deutlich, 
dass die Technik zur Schallreduzierung wohl nicht 
ausreichte.

Deshalb wurde der Blasenschleier zum Hydro-
schalldämpfer weiter entwickelt. Was abgedreht 
klingt, sieht auch so aus. An Netzen baumeln 
schwarze Ballons sowie blaue und rote Schaumstoff-
teile. Das Gebilde sieht aus wie ein Fischernetz, das 
durch einen Müllcontainer geschleift wurde. Doch 
die Konstruktion reduziert den Lärm um bis zu 23 
Dezibel und die verschiedenen Materialien decken 
unterschiedliche Frequenzbereiche ab. Je größer und 

dichter das Netz behangen ist, desto besser die Wir-
kung. Nur sind auch 23 Dezibel nicht genug, denn 
die Wale meiden die Lärmquelle schon unter dem 
festgelegten Grenzwert in einem Umkreis von 20 Ki-
lometern. Damit sie nicht aus ihrem Lebensraum 
vertrieben werden, müssten Konzerne leiser bauen. 

Anstatt die Pfähle mit Hammerschlägen in den 
Grund zu rammen, könnten sie die Säulen wie eine 
Riesenschraube in den Meeresgrund fräsen. Oder die 
Fundamente mit einem Anker versenken. Doch nicht 
jede Technik eignet sich für jeden Boden, und ob die 
Windräder dann noch den Kräften standhalten, die 
auf sie einwirken, ist bisher zu unsicher. Es müsste 
also deutlich mehr geforscht werden, bis die Techni-
ken einsetzbar sind – nur besteht daran oft kein wirt-
schaftliches Interesse.

Die Wirtschaft als Totschlagargument haben auch 
Forscher gegen sich, wenn es darum geht, den Lärm 
der kommerziellen Schifffahrt zu reduzieren. Die 
Seestraßen werden immer voller. Über 90 Prozent der 
international gehandelten Güter werden mit Contai-
nerschiffen über den Seeweg befördert und im-
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Lärmquellen auf See: 
Der Bau von Offshore-
Windparks erzeugt 
gewaltigen Krach. 
Ebenso laut sind Be-
trieb und Errichtung 
von Ölplattformen 
 sowie die Suche nach 
neuen Ölquellen mit 
Schallkanonen

Fo
to

: p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

 / 
AP

 P
ho

to
/ T

im
 A

yl
en

, p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

 / 
AP

 P
ho

to
 / 

W
al

ly
 S

an
ta

na
, A

FP
 / 

G
et

ty
 Im

ag
es

, 
dp

a 
pi

ct
ur

e 
al

lia
nc

e 
/ D

an
ie

l R
ei

nh
ar

dt
, J

O
H

N
 B

RA
CE

G
IR

D
LE

 / 
Al

am
y 

St
oc

k 
Ph

ot
o 

/ m
au

rit
iu

s i
m

ag
es



28 natur 6-19

mer mehr Menschen durch Kreuzfahrtschiffe oder 
Fähren transportiert. Mit  einem Pegel von bis zu 179 
Dezibel sind die Schiffe so laut wie ein Pressluftham-
mer in einem Meter Abstand. Hauptlärmquellen sind 
Dieselmotoren und die sogenannte Kavitation, die 
durch die Schiffsschrauben erzeugt wird. Je schneller 
sich die Schiffsschraube dreht, desto geringer ist der 
statische Druck und damit auch die Verdampfungs-
temperatur des umgebenden Wassers. Dampfblasen 
entstehen und fallen schlagartig wieder in sich zu-

sammen, sobald sie durch die Strömung in Bereiche 
mit höherem Druck mitgerissen werden. Beim Implo-
dieren der Blasen gibt es einen Knall und es wird eine 
solche Kraft frei, dass sie sogar den Propeller mit Kra-
tern übersäen. 

Um diesen Lärm zu vermeiden, müssten die Schiffe 
langsamer fahren. Studien von Naturschutzverbän-
den haben herausgefunden, dass schon eine Verrin-
gerung des Tempos um elf Kilometer pro Stunde den 
Lärm unter Wasser halbieren würde. Aber selbst die 
derzeit schnellsten Containerschiffe fahren maximal 

50  Kilometer pro Stunde. Langsamere Schiffe bräuch-
ten dann fast doppelt so lang für die Überfahrt. Und 
das ist wirtschaftlich kaum machbar. Denn wer lang-
samer fährt, den überholt die Konkurrenz. 

Deshalb entwickelte Christian Johannsen an der 
Hamburgischen Schiffsbau-Versuchsanstalt größe-
re Propeller. Sie würden bei gleichbleibender Ge-
schwindigkeit weniger Dampfblasen erzeugen. 
„Die Technik ist vorhanden, aber niemand setzt die 
Idee um“, erzählt er. Der Grund ist, dass Schiffe 

nicht mehr so viel Fracht laden könnten 
wie vorher, denn ansonsten würden sie 
in den Häfen aufsetzen. Es scheint, als 
wäre der Kampf Ökologie gegen Wirt-
schaft aussichtslos, solange nicht der 
Staat eingreift. Die Regierung müsste 
den Umbau subventionieren oder die 
Häfen ihre Gebühren für umwelt-
freundliche Schiffe senken. In  Kanada 

bietet das EcoAction-Programm der Stadt Vancou-
ver bis zu 47 Prozent  Rabatt für leisere, sauberere 
Schiffe. Auch in Schweden haben Häfen das Mo-
dell übernommen. Doch was im Norden funktio-
niert, lässt sich nicht ohne weiteres auf andere Hä-
fen übertragen. Vancouver ist ein wichtiger Angel-
punkt für die Schifffahrt ohne direkte Konkurrenz. 
Würde Bremen das Gleiche machen, würden Schif-
fe in Hamburg ankern. Für die Stadt wäre das ein 
wirtschaftlicher Einbruch. Sinnvoll  wäre daher nur 
eine internationale Lösung. 
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Würden Container-
schiffe nur elf Kilome-

ter pro Stunde lang-
samer fahren, wären 
sie unter Wasser nur 

noch halb so laut 

»Die Technik für größere und da-
mit leisere Propeller ist vorhanden, 

aber niemand setzt die Idee um«
Christian Johannsen, Hamburgische Schiffsbau-Versuchsanstalt
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In einem Physiklabor am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) wächst deshalb ein Projekt, das 
ökologische und wirtschaftliche Interessen verbin-
den soll. Projektleiter Thomas Schimmel fischt in ei-
nem Aquarium nach einer Pflanze, die auf der Was-
seroberfläche schwimmt. Fingernagelgroße Blätter 
werden durch ein Wurzelgeflecht zusammengehal-
ten. Die Gattung der Schwimmfarne (Salvinia) ist 
Vorbild für das EU-Projekt Aircoat – eine Art Luft-
mantel soll am Rumpf des Schiffes angebracht wer-
den und so die Reibung reduzieren. In erster Linie 
können dadurch die CO2-Emissionen verringert wer-
den. Doch der Schutz schirmt auch Motorengeräu-
sche ab. Die Idee dazu hatte Schimmel vor rund neun 
Jahren, als ein Botaniker ihm von dem Salvinia-Ef-
fekt erzählte. Um zu demonstrieren, was das bedeu-
tet, drückt er die Pflanze unter Wasser. Eine schil-
lernde Schicht bildet sich auf dem Grün. „Das Silber-
ne ist Luft“, erklärt er. „Sie wird gehalten von feinen 
Haaren, die Wasser abstoßen; nur die Spitzen ziehen 
es an. So kann der Farn eine permanente Luftschicht 
unter Wasser halten und dort auch atmen.“ 

Eine Luftschicht, doppelter Nutzen
Diesen Salvinia-Effekt haben die Karlsruher Forscher 
künstlich nachgebildet. Stolz hebt Schimmel ein 
ferngesteuertes Spielzeugboot hoch. Auf dem Deck ist 
ein Dreizack zu sehen, der ein Salvinia-Haar kreuzt, 
an seinem Rumpf klebt eine Folie aus Silikon. Der 
gummiartige Überzug besitzt die Struktur von Bienen-
waben, in jeder sind kleine Punkte zu erkennen. „Die 
Zellen halten die Luftschicht in Position“, erklärt der 
Physiker, während er den Bug des Bootes ins Wasser 
tunkt. Die hellrosa Folie verschwindet unter demsel-
ben silbernen Belag wie zuvor der Farn. Wie Quecksil-
ber leuchtet die Luftschicht. Sie schirmt, ähnlich wie 
beim Blasenschleier, den Lärm der Motoren und Ma-
schinen ab. Um wie viel Dezibel, das müssen erst die 
Labortests zeigen, die für den Sommer geplant sind. 

Die Vorteile der Folie sind die kostengünstigen 
 Materialien und der mehrfache Nutzen: die Reduzie-
rung des Lärms, des Kraftstoffes und die damit ver-
bundene Verringerung des CO2-Ausstoßes um mehr 
als ein Viertel. Bis 2050 will die IMO, die Internatio-
nale Seeschifffahrts-Organisation, die Schadstoff-
emissionen im Vergleich zu 2008 mindestens halbie-
ren. Deshalb verpflichtete sie die Schifffahrtsunter-
nehmen, ihre Emissionen zu dokumentieren und die 
Berichte dem jeweiligen Flaggenstaat vorzulegen. 
 Solange es noch kein Tempolimit auf den Meeren 
oder eine Lärmobergrenze für Schiffe gibt, lässt sich 
also hoffen, dass durch die Richtlinien zur Kohlendi-
oxidreduktion die Ozeane wieder leiser werden. 
Denn egal ob die Schiffe langsamer fahren, ihren 
Rumpf mit  Aircoat überziehen oder ihren Diesel -
motor sogar durch einen Elektroantrieb ersetzen: 
Umweltfreundlichere Schiffe verursachen in jedem 
Fall auch weniger Lärm. ■
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An den Blättern der 
Schwimmfarne haf-
tet eine Luftschicht. 
So kann die Pflanze 
unter Wasser atmen. 
Diesen Salvinia-Effekt 
will Thomas Schim-
mel nutzen, um Schif-
fe leiser zu machen

Sarah Bioly

ist freie Journalistin in Stuttgart. 
Sie liebt die Ruhe in natürlichen 
Klettergebieten und ist froh, dass 
Schall an Land nicht kilometer-
weit zu hören ist.
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