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Einleitung

Die Antriebsleistung eines Schiffes wird im Vertrag zwischen Reederei und 
Werft in Form einer zu erreichenden Probefahrtsgeschwindigkeit spezifiziert. 
Die vertraglich festgehaltenen Umweltbedingungen für die Probefahrt ent-
sprechen dabei nahezu idealen „Schönwetterbedingungen“: Die vorherr-
schende Windgeschwindigkeit wird meist als unter zwei Beaufort und der 
Seegang auf unter 0,5 m signifikante Wellenhöhe festgeschrieben. Um das 
Erreichen der vertraglich vereinbarten Dienstgeschwindigkeit auch unter Be-
triebsbedingungen zu gewährleisten, wird auf die ermittelte Glattwasserleis-
tung im Allgemeinen unabhängig von der Schiffsgröße eine Leistungsreserve 
in Höhe von 15 % aufgeschlagen, die sogenannte „Sea Margin“. Ferner wird 
das „Altern“ vom Schiffsrumpf und Propulsor (z. B. durch Bewuchs) sowie 
der Maschinenanlage durch eine zusätzliche „Light Running Margin“ berück-
sichtigt, die in der Größenordnung von 5 % liegen kann. Eine zusätzliche 
„Engine Margin“ in Höhe von etwa 10 % verhindert, dass die Hauptmaschine 
dauerhaft unter vollast betrieben wird. Der Nachteil dieser Vorgehensweise 
ist, dass das Schiff für Bedingungen optimiert wird, die es in seiner Dienstzeit 
nur vergleichsweise selten bzw. überhaupt nicht mehr antreffen wird. Dies 
betrifft sowohl die Optimierung der Rumpfform, der Propulsions- und Steuer-
organe sowie die Auswahl der Maschinenanlage. Die pauschal angesetzte 
Leistungsreserve kann zudem dazu führen, dass eine zu teure und zu große 
Maschinenanlage eingebaut wird und die Hauptmaschine evtl. kaum unter 
optimalen Betriebsbedingungen und somit nicht bei einem optimalen spezifi-
schen Kraftstoffverbrauch betrieben wird. Aus diesen Gründen hinterfragen 
Betreiber vermehrt den Brennstoffverbrauch und die benötigte Maschinen-
leistung von Schiffen im Seegang.

Die Wirtschaftskrise im Jahr 2008, welche mit stark steigenden Brennstoff-
kosten einherging, führte in der maritimen Branche zu einem Umdenken bei 
der Einsatzprofilplanung der Flotten. Seitdem werden neue Konzepte entwi-
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ckelt, wie z. B. das „Slow Steaming“, das den dauerhaften Betrieb von Fracht-
schiffen in einem sehr reduzierten Leistungsbereich von bis zu 40 % oder 
sogar noch weniger der installierten Leistung beschreibt. Es entstehen Neu-
bauentwürfe, die durch intensive hydrodynamische Optimierungen und Ver-
änderung des Fahrprofils eine installierte Leistung von 40 - 70 % der bisher 
für die entsprechende Schiffsgröße verwendeten Leistung vorsehen. Es wer-
den vermehrt Entwürfe nachgefragt, die nicht nur einen, sondern zusätzlich 
weitere Betriebspunkte im unteren Leistungsbereich vorsehen. Diese Vorge-
hensweise schien zunächst nur ein kurzer Trend während der Zeit hoher Öl-
preise zu sein. Inzwischen werden diese Konzepte jedoch durch umweltpoli-
tische Vereinbarungen (z. B. Kyoto-Protokoll) gestützt. Durch den von der 
IMO eingeführten „Energy Efficiency Design Index“ (EEDI)  wird der CO2-Aus-
stoß ins Verhältnis zur transportierten Ladung und Schiffsgeschwindigkeit 
gesetzt, IMO (2011). Um die im Kyoto-Protokoll beschlossene Treibhausgas-
reduzierung zu erreichen, wird erwartet, dass der einzuhaltende Index in den 
nächsten Jahren stetig gesenkt wird. Die Einhaltung der Werte bzw. die Sen-
kung des schiffsspezifischen Indexes kann insbesondere durch die Reduzie-
rung der installierten Leistung erreicht werden. Die bestehenden Neubau-
konzepte bleiben somit auch bei derzeit niedrigem Ölpreis für die Reeder 
wirtschaftlich interessant, da ein Überschreiten des vorgeschriebenen 
EED-Indexes in Zukunft bestraft werden soll. Der reduzierte Leistungsbedarf 
von Neubauten bei gleichbleibender Schiffsgröße führt insbesondere bei In-
stitutionen der Schiffssicherheit (IMO, flaggenstaatliche Verwaltungen und 
Klassifikationsgesellschaften) sowie Versicherungen zu einer sicherheit-
stechnisch wichtigen Überlegung: Ist die installierte Leistung dieser Schiffe 
ausreichend, um auch bei starkem Seegang manövrierfähig zu bleiben? 

Aus den oben diskutierten Gründen liegt es nahe, die bisherige Praxis der 
Bestimmung des Leistungsbedarfs grundlegend zu hinterfragen und unter 
Abkehr von der Leistungsprognose bei Glattwasserbedingungen eine ratio-
nale Leistungsprognose unter betriebsnahen Bedingungen zu erreichen. 
Des Weiteren sollte die erreichbare Geschwindigkeit von Schiffen in schwe-
rer See sowie die für ein sicheres Manövrieren benötigte Mindestleistung 
weiter untersucht werden. Die Hauptziele des Vorhabens waren wie folgt:

• Es sollten vorhandene numerische Methoden weiterentwickelt und 
validiert werden, mit dem Ziel, den Zusatzwiderstand, die Propulsions-
eigenschaften und das Manövrierverhalten von Schiffen in moderater 
und schwerer See vorhersagen zu können. Es handelte sich dabei um 
Verfahren der Potenzialtheorie (3D-Randelementeverfahren, Streifen-
methoden) und Feldmethoden. Weiterhin  sollte durch Modellversuche 
und numerische Simulationen eine Wissensbasis für den Widerstand 
und den Leistungsbedarf von Schiffen im Seegang geschaffen werden.    

• Die Mindestleistung von Schiffen im Seegang sollte ermittelt werden. 
Hierbei waren zwei Einsatzanforderungen an das Schiff zu untersuchen, 
da nicht immer eindeutig abzuschätzen ist, welche Anforderung zu 
einem höheren Leistungsbedarf führt:

• Minimaler Leistungsbedarf des Schiffes unter Betriebsbedingungen, 
um eine geforderte Geschwindigkeit in moderater See (z.B. häufig vor-
kommende Seegänge)  zu erreichen. Der Leistungsbedarf soll in einem 
Referenzseegang, z.B. statistisch häufig vorkommender Seegang für 
weltweite Fahrt (Entwurfsbedingungen), ermittelt werden.

• Minimaler Leistungsbedarf des Schiffes in schwerer See, um eine 
geforderte Manövrierbarkeit aufrecht zu erhalten (Sicherheitstechnische 
Umgebungsbedingungen)

• Um den Brennstoffverbrauch von Schiffen im Seegang zu reduzieren, 
sollte eine Prozedur entwickelt werden, mit Hilfe derer Schiffe unter 
betriebsnahen Bedingungen (im moderaten Seegang) optimiert werden 
können. Diese Prozedur sollte auf ausgewählte Schiffstypen angewendet 
werden.  

• Die erreichbare Geschwindigkeit von Schiffen im Seegang hat einen 
entscheidenden Einfluss auf die globalen und lokalen Lasten. Für die 
Strukturauslegung werden bisher Schiffsgeschwindigkeiten zugrunde 
gelegt, die etwa  2/3 der Dienstgeschwindigkeit betragen. Diese An-
nahme wird vielfach als zu konservativ angesehen, da einerseits die 
Schiffsführung die Schiffsgeschwindigkeit in schwerer See aus Sicher-
heitsgründen in der Regel reduziert oder das Schiff aufgrund einer 
zu geringen Maschinenleistung nicht in der Lage ist eine derart hohe 
Geschwindigkeit zu erreichen. Für die Optimierung der Schiffsstruktur 
(zwecks Gewichtsersparnis) ist die Kenntnis der maximal erreichbaren 
Schiffsgeschwindigkeit notwendig. Diese sollte für ausgewählte Schiffe 
ermittelt werden.

• Für die Einsatzplanung und den Betrieb von Schiffen sollten wirtschaft- 
liche und ökologische Schiffsgeschwindigkeiten ermittelt werden. Hierzu 
sollen Verfahren entwickelt werden, welche fundierte Aussagen zu den 
zu erwartenden Betriebsbedingungen des Schiffes (Ladungsaufkommen, 
Seestrecken, Transportzeitanforderungen, Kostenentwicklungen) treffen 
können. Diese können sowohl zur Flottenplanung als auch im Betrieb 
eines Schiffes oder der Flotte zum Einsatz kommen. 
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Es zeigt sich, dass auf diesen Routen die größte  Brennstoffmenge im Be-
reich von 1,0 m ≤HS≤2,5 m und 4,5 s≤TZ≤7,0 s verbraucht wird. Zudem ist 
nahezu kein Unterschied zwischen der Verteilung des Brennstoffverbrauchs 
des 14.000 TEU und des 707 TEU Containerschiffs zu erkennen. Weiter fiel 
auf, dass die Verteilung des Brennstoffverbrauchs nahezu identisch mit der 
Verteilung der Auftretenshäufigkeit der Seegänge auf der jeweiligen Route 
war. Dies galt zudem für sämtliche Teilrouten, wie z. B. die Handelsroute 
Europa-Asien. Abbildung 2 zeigt die lineare Korrelation nach „Pearson“ 
zwischen dem Beitrag jedes Seegangs zum Gesamtbrennstoffverbrauch und 
der Auftretenshäufigkeit der Seegänge (links) sowie dem seegangsbedingten 
Zusatzwiderstand (rechts).  

Für welche Betriebsbedingungen die rationale Leistungsprognose durchge-
führt wird, hängt somit weniger von der Schiffsgröße und des Zusatzwider-
stands im Seegang ab, sondern fast nur von der Auftretenshäufigkeit der 
verschiedenen Seegänge auf der gefahrenen Route.

Das Vorhaben war in folgende Arbeitspakete unterteilt:

• Ermittlung betriebsnaher Bedingungen für Schiffe im Seegang

• Entwicklung von numerischen Methoden zur Berechnung des Zusatz- 
widerstands und der Leistung von Schiffen im Seegang

• Entwicklung neuer Versuchstechniken und Durchführung von Modell- 
versuchen und Großausführungsmessungen

• Entwicklung von Verfahren für die Bewertung von Schiffen unter 
Berücksichtigung realer Bedingungen in Transportszenarien

• Parametrische Optimierung der Schiffslinien unter betriebsnahen 
Umgebungsbedingungen im Seegang

• Ermittlung der für ein sicheres Manövrieren erforderlichen Mindest- 
leistung und der erreichbaren Schiffsgeschwindigkeit in schwerer See 
zur Auslegung der Schiffsstruktur.

Betriebsnahe Entwurfsbedingungen

Für eine rationale Leistungsprognose unter betriebsnahen Bedingungen 
wurden Umweltbedingungen auf Seewegen ermittelt, Riesner et. al. (2016) 
und Shigunov (2016). Zunächst wurden typische Schiffssrouten  ausgewählt 
(„World-Wide Trade“, „East-Bound Trade“, „North Atlantic Trade“,  usw.). Mit 
Hilfe der Seegangsstatistik „Global Wave Statistic“ (Hogben 2000) wurden 
für diese Fahrtgebiete Langzeit-Auftretenswahrscheinlichkeiten sämtlicher 
Seegänge bestimmt (Wetterrouting und Vermeidung von schwerem Seegang 
wurden nicht berücksichtigt). Für insgesamt vier unterschiedliche Schiffe 
(14.000 TEU und 707 TEU Containerschiff, Kreuzfahrtschiff, VLCC Tanker) 
wurde für jeden Seegang die benötigte Maschinenleistung und der prozentuale 
Brennstoffverbrauch, gemessen am Gesamtbrennstoffverbrauch auf den 
Routen, ermittelt.  Abbildung 1 zeigt beispielhaft einen Vergleich der Vertei-
lung des Brennstoffverbrauchs über der signifikanten Wellenhöhe HS und 
Periode der Aufwärtsnulldurchgänge TZ für ein 14.000 TEU (links) und ein 
707 TEU Containerschiff (rechts) auf der Route „World-Wide Trade“.

Abbildung 1: Prozentualer Brennstoffverbrauch auf der Route „World-Wide 
Trade“ für ein 14.000 TEU Containerschiff (links) und ein 707 TEU Cont-
ainerschiff (rechts).

Abbildung 2: Lineare Korrelationen zwischen dem Beitrag zum Gesamt-
brennstoffverbrauch (Ordinate) und der Auftretenshäufigkeit (links) sowie 
des seegangsbedingten Zusatzwiderstands (rechts).
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Entwicklung numerischer Methoden

Für die Berechnung des Zusatzwiderstands im Seegang wurden verschiedene 
Methoden weiterentwickelt, validiert und eingesetzt. Zunächst wurde eine 
Streifenmethode weiterentwickelt. Dabei lag der Fokus auf Verbesserungen 
der Vorhersage des Zusatzwiderstands in kurzen Wellen, siehe Schlussbe-
richt der HSVA, Valanto (2016). Abbildung 3 (links) zeigt die quadratische 
Übertragungsfunktion des seegangsbedingten Zusatzwiderstands eines 
Kreuzfahrtschiffs in Wellen von vorne. Es ist eine gute Übereinstimmung zu 
Modellversuchsergebnissen erkennbar. 

Weiterhin wurde ein lineares Randelementeverfahren weiterentwickelt, siehe 
Schlussbericht der Universität Duisburg-Essen, Riesner et. al. (2016).  Das  
Frequenzbereichsverfahren, basierend auf RANKINE-Quellen, wurde dabei 
durch Verwendung eines Faltungsintegrals (Cummins 1962 und Ogilvie 
1964)  in den Zeitbereich überführt.  Das Faltungsintegral enthält dabei den 
Einfluss bereits vergangener Schiffsbewegungen auf die momentanen Radi-
ationskräfte. Diffraktionskräfte wurden durch Verwendung des linearen 
Diffraktionsproblems bestimmt. Froude-Krylov- und Rückstellkräfte können 
ohne Lösen eines Strömungsproblems berechnet werden. Somit wurden die-
se im Zeitbereich durch Integration des Drucks über der momentan benetz-
ten Rumpfoberfläche berechnet. 

Neben den auf Potenzialtheorie basierenden Verfahren wurden Feldmetho-
den zur Lösung der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen für die 
Berechnung des Zusatzwiderstands in Wellen eingesetzt, siehe Schlussbe-
richt der Universität Duisburg-Essen, Riesner et. al. (2016).  Abbildung 3 
(rechts) vergleicht beispielhaft die quadratischen Übertragungsfunktionen 
des seegangsbedingten Gesamtzusatzwiderstands „Gesamt“ und des Rei-
bungsanteils „Reibung“ mit Modellversuchen „Versuch“  eines Kreuzfahrt-
schiffs.

Abbildung 3: Quadratische Übertragungsfunktion des wellenbedingten 
Zusatzwiderstands in Wellen von vorne , Streifenmethode (links) und RANSE- 
Verfahren (rechts).

Im RANS-Code Neptuno wurden beispielsweise die Wellenerzeugung und 
die Vermeidung von Reflektionen durch die Implementierung eines erweiter-
ten „numerischen Strandes“ verbessert, siehe Schlussbericht der TU Berlin, 
Uharek et. al. (2016). Darüber hinaus wurden ein virtuelles Federsystem zur 
Führung des Modells während der Simulation implementiert sowie zahlreiche 
Berechnungen zur Validierung und zur Bestimmung der für das Manövrieren 
relevanten Kräfte für verschiedene Wellenlängen und Einfallswinkel von 0° 
bis 180° durchgeführt. Abbildung 4 (rechts) zeigt den Vergleich der berechne-
ten Mittelwerte der Längskraft im Fall einer schräg einlaufenden Welle mit 
Messungen der HSVA. Die blaue Linie entspricht der rein hydrodynamischen 
Kraft, die rote Linie enthält die Korrektur zur Berücksichtigung der mittleren 
Trägheitseffekte, welche nicht zu vernachlässigen sind. 

Zur Berechnung der erforderlichen Leistung im Seegang  wurde ein modula-
res  Modell entwickelt, siehe Schlussbericht der TU Hamburg-Harburg, 
Scharf et. al. (2016). Zur Untersuchung der Propulsionseigenschaften eines 
Schiffes im Seegang wurden u.a. Sog- und Nachstromziffer herangezogen. 
Es wurde angenommen, dass der instationäre Anteil dieser Größen isoliert 
und parametrisch aus verschiedenen Einflüssen rekombiniert werden kann. 
Für die Simulation wurde zunächst ein Propellermodell auf Basis von Volu-
menkräften für ein RANS-Verfahren entwickelt, welches mit dem Randele-
mentverfahren panMARE gekoppelt wurde, Scharf et. al. (2016). Anschlie-
ßend wurden die Einflüsse, von denen der größte Beitrag erwartet wurde, 
jeweils isoliert betrachtet: Tauchbewegung, Stampfbewegung und Wellen. 
Die instationären Anteile wurden extrahiert, rekombiniert und mit Ergebnis-
sen verglichen, die aus einer Simulation gewonnen wurden in der sämtliche 
Anteile berücksichtigt wurden. Die Gegenüberstellung (siehe Abbildung 4 
links) zeigt eine gute Übereinstimmung des zeitlichen Verlaufs zwischen der 
Nachstromziffer aus der Simulation mit freiem Trim und Tauchen („Free Mo-
tion“) und der rekombinierten Nachstromziffer („Recomposed“) sowohl hin-
sichtlich der Phase als auch der Amplitude.

Abbildung 4: Überlagerung der Nachstromanteile über eine Periode (links). 
Vergleich der mittleren Längskraft mit Messungen der HSVA (α=30°), 
rechts.
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Entwicklung neuer Versuchstechniken

Zur Bestimmung von Driftkräften in seitlichen und schräg von vorne oder 
hinten kommenden Wellen wurden an der HSVA (Valanto 2016) und der TUB 
(Uharek et. al. 2016) neue Schleppvorrichtungen entwickelt, welche die na-
türliche Bewegung des Schiffes im Seegang nicht verhindern und somit ge-
naue Messungen von Kräften, Momenten sowie Schiffsbewegungen in Wel-
len oder im Seegang mit beliebiger Wellenlaufrichtung ermöglichen. Mit der 
Vorrichtungen wurden Modellversuche eines Kreuzfahrtschiffsentwurfs  
durchgeführt, um ausführliche Daten über seegangsbedingte Driftkräfte zu 
gewinnen. Diese Daten und die gewonnenen Erkenntnisse waren notwendig, 
um Fortschritte bei der Weiterentwicklung von numerischen Modellen zur Be-
rechnung des Zusatzwiderstandes und des Manövrierverhaltens zu erzielen. 
Abbildung 6 zeigt auf der linken Seite beispielhaft die Messeinrichtung der 
TUB. Auf der rechten Seite sind Ergebnisse der HSVA dargestellt, die die 
quadratische Übertragungsfunktion des Zusatzwiderstands in regelmäßigen 
Wellen aus unterschiedlichen Begegnungsrichtungen bei einer Geschwin-
digkeit von 21 kn zeigen.

Die Propulsionsversuche mit dem Modell des Kreuzfahrtschiffs bei verschie-
denen Wellenlaufrichtungen zeigten, dass bis etwa 3,5 m Wellenhöhe die 
Propulsionsverluste in moderaten Seegängen in der Regel nicht auf die 
Schiffsbewegungen zurückzuführen sind, sondern auf den erhöhten Wider-
stand und den veränderten Propulsionspunkt der Propeller im Seegang. Da-
mit decken sich die Ergebnisse der numerischen RANSE-Untersuchung mit 
den Modellversuchsergebnissen.

Transportszenarien unter Berücksichtigung realer Bedingungen

Für die Ermittlung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden zu-
nächst die betrieblichen Ausgaben eines Schiffes aufgeschlüsselt und im An-

Auf Basis der zuvor im Forschungsvorhaben gewonnenen Erkenntnisse wur-
de die Methode ProWe weiterentwickelt, Scharf et. al. (2016). Diese ist in der 
Lage, die Zusatzleistung im Seegang abzuschätzen. Dafür wird im Frequenz-
bereich ein Bewegungszustand bestimmt, in dem sich das Schiff im Kräfte- 
und Momentengleichgewicht befindet. In der Simulation wurden die äußeren 
Kräfte infolge von Wellendrift, Wind, Ruder- und Propellereinfluss sowie Ma-
növrieren berücksichtigt. ProWe wurde ursprünglich entwickelt, um bei gege-
bener Geschwindigkeit die nötige Antriebsleistung zu bestimmen. Die Metho-
de wurde erweitert, um bei gegebener Antriebsleistung die erreichbare 
Schiffsgeschwindigkeit abschätzen zu können.

Für die Berechnung der Propulsionseigenschaften in Wellen wurden um-
fangreiche RANSE-Untersuchungen durchgeführt, Riesner et. al. (2016). Zu-
nächst wurden die  Freifahrtskurven des Propellers und danach die Propulsi-
on in regelmäßigen Wellen berechnet. Dabei wurden die Propeller 
geometrisch modelliert und die Propellerrotation mit dem „Sliding-Interface“ 
Ansatz realisiert. Abbildung 5 (linke) zeigt beispielhaft die Strömungsge-
schwindigkeiten im Propellerstrahl eines Kreuzfahrtschiffs bei Fn=0,223. Auf 
der rechten Seite von Abbildung 5 sind der Propulsionsgütegrad ηD, der Gü-
tegrad der Anordung ηR, der Schiffseinflussgrad ηH und der Propellerwir-
kungsrad η0 über dem Verhältnis von Wellenlänge λW zu Schiffslänge L auf-
getragen. 

Es ist zu erkennen, dass sich für das Kreuzfahrtschiff ηR und ηH nur leicht 
verändern. ηD und η0 nehmen mit zunehmender Wellenlänge deutlich ab. 
Dies kann durch die Zunahme des Gesamtwiderstands und den sich ändernden 
Betriebspunkt erklärt werden.

Abbildung 5: Kreuzfahrtschiff bei Fn=0,223: Strömungsgeschwindigkeit kurz 
hinter der Propellerebene (links). Verlauf von ηD, ηR, ηH sowie η0 in regelmä-
ßigen Wellen (rechts).

Abbildung 6: Messplattform der TUB (links). Übertragungsfunktion des 
Zusatzwiderstands in Wellen aufgetragen über dem Verhältnis Wellenlänge/
Schiffslänge (rechts).
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Parametrische Optimierung der Schiffslinien 

Mit Hilfe der CAE (Computer Aided Engineering) Software „CAESES®“ von 
Friendship Systems wurden Schiffe für die zuvor bestimmten betriebsnahen 
Einsatzbedingungen optimiert, vgl. Harries (2016). CAESES® steuerte dabei 
den gesamten Optimierungsprozess. Im „Preprocessing“  wurde die Schiffs-
geometrie durch Verwendung eines parametrischen Modells definiert, so 
dass Geometrieänderungen berechnungsbegleitend und automatisiert 
durchgeführt werden konnten. Abbildung 7 zeigt mögliche Geometrieände-
rungen im Bugbereich eines 14.000 TEU Containerschiffs.

 Für die Berechnung des Strömungsproblems wurden die Geometrie sowie 
benötigte Umgebungsvariablen an einen Strömungslöser übergeben. Hier-
bei kamen ein auf Potenzialtheorie basierendes 3D Randelementeverfahren 
sowie ein RANSE-Verfahren zum Einsatz. Diese Strömungslöser berechne-
ten die zu untersuchenden Größen und stellten sie CAESES® zur Verfü-
gung. CAESES® führte im Folgenden die weitere  Auswertung durch, an-
hand derer die Schiffsgeometrie automatisiert verändert wurde und so die 
widerstandsoptimierte Geometrie vom Programm iterativ berechnet werden 
konnte. Im Vorhaben wurden verschiedene Schiffe optimiert. Dazu zählten 
ein 14.000 TEU Containerschiff, ein Kreuzfahrtschiff, ein Offshore-Schlepper 
sowie Offshore-Versorger. Für die Optimierung der Schiffe wurden verschie-
dene Einsatzszenarien berücksichtigt, welche unter anderem zuvor mit Cry-
SiS erstellt wurden. Eine genauere Beschreibung der Widerstandsoptimie-
rungen ist in den Schlussberichten Harries (2016), Palm et. al (2016), Wagner 
et. al. (2016) und Walter (2016) zu finden.

Zunächst wurde eine „konventionelle“ Optimierung der Schiffe im Glattwas-
ser durchgeführt. Ausgewählte Geometrievarianten aus der Glattwasseropti-
mierung wurden anschließend in einer Robustheitsanalyse auf ihre Eigen-
schaften in moderatem Seegang untersucht. Hierbei zeigte sich, dass die für 
Glattwasserbedingungen optimierten Schiffe auch einen geringeren see-
gangsbedingten Zusatzwiderstand aufwiesen. Abbildung 8 zeigt auf der lin-

schluss der Nutzen in Form von Einnahmen betrachtet. Als Ergebnis der Re-
cherche konnten am Beispiel eines 13.830 TEU Containerschiffes Ansätze 
formuliert und darauf aufbauend Kostenpunkte abgeschätzt werden. Anga-
ben über Einnahmen und Ausgaben wurden benötigt, um Wirtschaftlich-
keits-Kennzahlen zu berechnen, die die Basis einer Bewertung bilden kön-
nen. Die in der Literatur gängigen Methoden für die Kapitalflussberechnung 
und deren Bewertung mit Hilfe entsprechender Kennzahlen wurden ermittelt 
und gegenüber gestellt. Als Ergebnis der Analyse aller Kostenpositionen ließ 
sich quantitativ feststellen, dass, wie bekannt, die Brennstoffkosten den 
größten beeinflussbaren Faktor darstellen. Der kausale Zusammenhang des 
Gesamtwiderstandes eines Schiffes zu seinem Brennstoffverbrauch bedingt, 
dass eine dahingehende Optimierung die Gesamtkostenbilanz und damit die 
Wirtschaftlichkeit positiv beeinflusst.

Für eine rationale Bewertung von Schiffsentwürfen wurden zu erwartende 
Einsatzszenarien berücksichtigt. Die Entwicklung der Betriebsszenarien er-
folgt dabei auf Grundlage von realen Betriebsprofilen, die in eine Routenmo-
dellierung Eingang finden. Es wurde ein methodischer Ansatz der Szenari-
oerstellung erarbeitet, der in dem Prognoseprogramm CrySiS implementiert 
wurde, Wagner et. al (2016). Dabei wurden zunächst Parameter festgelegt, 
die die Betriebsprofile beeinflussen. Die so entstehenden Szenarien reagie-
ren mit angepasster Geschwindigkeit auf die Entwicklung des Brennstoffprei-
ses und die Wetterlage. Auf den Tiefgang wirkt die Entwicklung des Trans-
portaufkommens ein. Die Betriebszustände, die sich aus den Komponenten 
Tiefgang, Geschwindigkeit, Wellenhöhe und Wellenperiode zusammenset-
zen, wurden durch Zukunftsprognosen bestimmt, wobei jedes Ereignis mit 
einer bestimmten Wahrscheinlichkeit behaftet war. Um möglichst viele Sze-
narien unabhängig von ihrer Auftretenswahrscheinlichkeit berücksichtigen zu 
können und dennoch einen vertretbaren Rechenaufwand einzuhalten, wurde 
die Monte-Carlo-Methode in das Prognoseprogramm integriert. Damit ist es 
möglich, alle Verzweigungen mit einer ausreichend hohen Anzahl an Mon-
te-Carlo-Durchläufen zu berücksichtigen. Die Wahrscheinlichkeiten des Auf-
tretens aller Betriebszustände wurden aufsummiert und ergaben sich zu der 
Wichtung am gesamten Fahrtprofil.

Die Anwendung des Programms erfolgte am Beispiel eines Kreuzfahrtschiffs 
sowie eines Containerschiffs. Die in CrySiS implementierten Routinen der 
Szenarioentwicklung können bei Bedarf erweitert und angepasst werden. 
Wünsche und Empfehlungen beispielsweise von Reedereien oder Werften 
können dabei Berücksichtigung finden. Eine genauere Beschreibung ist dem 
PerSee Schlussbericht zu entnehmen, Wagner et. al. (2016).

Abbildung 7: Beispielhafte Veränderung der Buggeometrie eines 
14.000TEU Containerschiffs.
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ken seite beispielhaft die Reduzierung  des Gesamtwiderstands eines 14.000 
TEU Containerschiffs im Seegang für verschiedene Einsatzszenarien. Dabei 
ist jeweils die Veränderung der optimierten Geometrie („OD“) zur Ausgangs-
geometrie („BD“) aufgetragen. Bei einer Geschwindigkeit von 15,5 kn und 
einem Tiefgang von 15 m konnte der Gesamtwiderstand um bis zu 7 % redu-
ziert werden. Auf der rechten Seite ist der Gesamtwiderstand eines Offsho-
re-Versorgers abhängig von zwei Designvariablen als Antwortfläche darge-
stellt. Die Designvariabe 1 beeinfluss dabei hauptsächlich den mittleren bis 
oberen Bugbereich, während  Disignvariable 2 die Form des Bugwulstes  
beschreibt.

Das Optimierungspotential ist nicht nur abhängig vom betrachteten Betrieb-
sprofil, sondern auch von den gewählten Formparametergrenzen. Bei den 
Optimierungen des Betriebsprofils unter Berücksichtigung des Brennstoff-
preises zeigte sich, dass die Parametergrenzen eine weitere Reduktion der 
gewichteten Schleppleistung verhinderten. In diesem Fall muss mit einem 
überarbeiteten parametrischen Modell eine neue Optimierung durchgeführt 
werden. Weiterhin zeigte sich, dass die Betrachtung von Betriebsprofilen 
eine Einsparung über die Lebenszeit des Schiffes bedeutet. Auch konnte 
festgestellt werden, dass die Betrachtung mehrerer Betriebszustände eine 
höhere Einsparung ermöglichte, als eine Berücksichtigung von nur einem 
Betriebszustand. So konnte im Ausgangsbetriebsprofil gezeigt werden, dass 
die Optimierung auf nur den häufigsten Betriebszustand zu einem um ca. 3 
% höheren Leistungsbedarf gegenüber der Betrachtung von sieben Betrieb-
szuständen führte. Bei den Untersuchungen zu dem Betriebsprofil mit der 
Berücksichtigung des Brennstoffpreises ist in diesem Zusammenhang der 
Leistungsbedarf sogar um 5 % erhöht.

Manövrierfähigkeit und erreichbare Geschwindigkeit in schwerer 
See

Für die Ermittlung der für ein sicheres Manövrieren erforderlichen Mindest-
leistung wurden mit Hilfe einer Befragung von etwa 50 Kapitänen und Hinzu-
ziehen von Berichten von Unfällen aufgrund einer unzureichenden Manöv-
rierfähigkeit kritische Betriebsszenarien und Kriterien für das sichere 
Manövrieren in schwerer See ausgearbeitet, Shigunov (2016). So konnten 
drei Szenarien und sechs Kriterien für die Manövrierbarkeit von Schiffen im 
Seegang erarbeitet werden, vgl. Tabelle 1. 

Tabelle 1: Sicherheitsszenarien und Kriterien.
Szenario Anforderungen an 

Manövrierfähigkeit
Praktische Kriterien Seegang

Extreme 
Wetterbedin-
gungen in 
offener See

Abwettern im 
Seegang von vorn / 
schräg von vorn

1. Kurs halten in Seegang 
von vorn bis 60 Grad vom 
Bug

Stark bis extrem

Küstengebiet 
bei ansteigen-
der Strömung

Beliebiges Manöver 
im Seegang von 
einer beliebigen 
Richtung

2. Kurs halten im Seegang 
von einer beliebigen 
Richtung 
3. Geschwindigkeit von 
mindestens 6.0 Knoten im 
Seegang von einer 
beliebigen Richtung halten

Moderat bis 
stark

Begrenzte 
Geschwindig-
keit in 
beschränkten 
Gewässern

Kurshalten bei einer 
geringen Geschwin-
digkeit

Kurshalten bei einer 
geringen Geschwindigkeit in 
starkem Wind ohne Wellen

4. im Flachwasser 
5. im Flachwasser an Wand/
Bank 
6. im Flachwasser während 
Überholung von einem 
schnelleren Schiff 

Starker Wind 
und starke 
Strömung, keine 
Wellen

In einer weiteren Untersuchung wurde überprüft, inwieweit die aktuell fahren-
de Flotte diesen Manövrieranforderungen gerecht wird. In Abbildung 9 ist 
aufgetragen, bis zu welcher signifikanten Wellenhöhe ein Schiff, abhängig 
von der Schiffslänge, die Anforderungen „Abwettern“, Kurs halten „Propulsi-
on“ und „Manövrieren“ erfüllen kann. Die linke Abbildung zeigt dabei die Er-
gebnisse für Tanker und die rechte für Containerschiffe.

Abbildung 8: Veränderung des Gesamtwiderstands eines 14.000 TEU Cont-
ainerschiffs bei verschiedenen Betriebsszenarien (links). Gesamtwiderstand 
eines Offshore-Versorgers abhängig von zwei Designvariablen (rechts).
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Zur Simulation von Manövern in Wellen wurde die Abhängigkeit der mittleren 
Kräfte von den Parametern Welleneinfallswinkel (α) und Wellenlänge (λ) un-
tersucht und der Verlauf mittels einer Kopplung aus einer Fourier-Reihenent-
wicklung in der Variablen α und einem Polynomansatz in der Variablen λ für 
die Fourier-Koeffizienten modelliert, Uharek et. al. (2016). Anschließend wurde 
ein vorhandener Manöversimulator um die Berücksichtigung der mittleren 
Wellenkräfte erweitert, um beliebige Rudermanöver in harmonischen Wellen 
zu simulieren. Es wurden zahlreiche Manöver eines Kreuzfahrtschiffs bei 21 
kn und konstanter Propellerdrehzahl durchgeführt, um die Abhängigkeit der 
Bahnkurven von den Parametern Wellenlänge und Wellenamplitude festzu-
stellen. Abbildung 10 zeigt links zwei Drehkreise mit δ=35° für eine Welle mit 
λ‘ = 0,5 und λ‘ = 1,0 bei einer konstanten Wellensteilheit von H/L = 0,02. Es 
ist zu erkennen, dass die Richtung des Versatzes maßgeblich von der Wahl 
der Wellenlänge beeinflusst wird. Auf der rechten Seite sind Drehkreise für 
drei verschiedene Amplituden (ζ‘ = 0.005, 0.01, 0.015) dargestellt. Es ist zu 
erkennen, dass die Stärke des Versatzes von der Wellenamplitude abhängt, 
während die Richtung nahezu unverändert bleibt.

Abbildung 9. Erfüllung der Kriterien  „Abwettern“, „Propulsion“ und „Manö- 
vrieren“ für Tanker (links) und Containerschiffe (rechts).

Für die Auslegung der Struktur eines Schiffkörpers werden Lastkollektive 
verwendet. Die Schnittlasten hängen von vielen Parametern ab (Massenver-
teilung, Schiffsform, Seegänge etc.). Zudem spielt auch die im jeweiligen 
Seegang gefahrene Schiffsgeschwindigkeit eine wichtige Rolle. Oft wird für 
die Ermittlung des Lastkollektives angenommen, dass das Schiff mit einer 
konstanten Geschwindigkeit in sämtlichen Seegängen operiert (beispielswei-
se 5 kn). Als Seegangsstatistik empfehlen die IACS-Vorschriften die Verwen-
dung des Nordatlantik „Scatter Table“ (IACS Rec. 34). Im Rahmen dieses 
Vorhabens wurde die erreichbare Geschwindigkeit von Schiffen in schwerer 
See untersucht, Shigunov (2016) und Riesner et. al. (2016). Im Allgemeinen 
wird angenommen, dass selten vorkommenden jedoch sehr hohe Seegänge 
den größten Beitrag zum Langzeitwert von Schnittlasten liefern. Ausgehend 
von dieser Annahme wurde mit Hilfe der „Coefficient of Contribution“ Metho-
de (Oberhagemann et al. 2012) der Seegang mit dem größten Beitrag zum 
Langzeitwert des vertikalen Biegemoments auf der Route „World-Wide Tra-
de“ für verschiedene Schiffe berechnet. Darauf aufbauend wurde die erreich-
bare Geschwindigkeit von Schiffen in moderater und schwerer See mit RAN-
SE und linearen 3D Randelementeverfahren berechnet, siehe Schlussbericht 
der Universität Duisburg-Essen, Riesner et. al. (2016) und Shigunov (2016). 
Abbildung 11 (rechts)  zeigt beispielhaft den Zeitverlauf der Propellerdreh-
zahl n und der Schiffsgeschwindigkeit vM eines Kreuzfahrtschiffs bei Wellen 
von vorne. Es ist deutlich zu erkennen, wie die Vorausgeschwindigkeit des 
Schiffes abnimmt und sich die Propellerdrehzahl aufgrund der Maschinendy-
namik reduziert. In Abbildung 11 (links) ist beispielhaft die erreichbare Ge-
schwindigkeit (Isotachen [kn]) eines VLCC Tankers über der signifikanten 
Wellenhöhe HS und der Periode der Aufwärtsnulldurchgänge TZ in Wellen von 
vorne aufgetragen. Zudem ist farblich die Auftretenshäufigkeit der Seegänge 
(IACS Rec. 34)  dargestellt. Die erreichbare Geschwindigkeit wurde hier mit 
einer modularen Methode, basierend auf Verfahren der Potenzialtheorie, 
RANSE-Verfahren sowie empirischen Verfahren, bestimmt  (siehe Schluss-
bericht Shigunov 2016 und Riesner et. al. 2016). Die erreichbare Geschwin-
digkeit nimmt erwartungsgemäß mit steigender signifikanter Wellenhöhe ab. 
Der VLCC Tanker ist in schweren Seegängen  nicht in der Lage eine Voraus-
geschwindigkeit von 5 kn zu erreichen. 

 

Abbildung 10: Simulierte Manöver in Wellen gleicher Steilheit (links) und 
gleicher Länge (rechts).
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Es stellte sich heraus, dass dem Zusatzwiderstand und der Propulsion im 
Seegang zugrundeliegende Mechanismen erheblich vielfältiger sind als am 
Anfang des Vorhabens bekannt war. Aus diesem Grund besteht weiterhin 
Forschungsbedarf für das Verhalten und die Propulsion von Schiffen im See-
gang. Forschungsfelder bilden z. B. weitere numerische sowie experimentelle 
Untersuchungen in schräg einlaufenden Wellen und dem damit verbundenen 
Einfluss von Roll- und Gierbewegungen auf die Antriebsanlage eines Schif-
fes. Zudem sollte die Entwicklung von numerischen Verfahren weiter voran-
getrieben werden. Die Entscheidung für die Verwendung eines effizienten 
Randelementeverfahrens oder numerisch aufwendigen, aber deutlich genaue-
ren RANSE-Verfahren muss derzeit von Fall zu Fall abgewogen werden. 
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Zusammenfassung und Ausblick

Innerhalb dieses Vorhabens konnten weitreichende Erkenntnisse über den 
Zusatzwiderstand, Driftkräfte, die Propulsion sowie das Manövrierverhalten 
von Schiffen in moderater und schwerer See erlangt werden. Hierzu wurden 
numerische Berechnungsverfahren und Versuchstechniken weiterentwickelt. 
So wurden unter anderem neue Schleppvorrichtungen entwickelt, mit denen 
die natürlichen Bewegungen von Schiffen im Seegang erfasst und die resul-
tierenden Kräfte gemessen werden können.

Darüber hinaus wurden Widerstandsoptimierungen verschiedener Schiffe für 
die im Einsatzgebiet vorherrschenden Seegangsbedingungen durchgeführt. 
Hierfür wurden zunächst entwurfsrelevante Seegänge und die, unter ande-
rem aufgrund von wechselnden Ölpreisen und Transportaufkommen, zu er-
wartenden Einsatzszenarien der Schiffe ermittelt. Mit Hilfe einer „Computer 
Aided Engineering“ Software (CAESES®) wurden die numerischen Berech-
nungsverfahren innerhalb eines Optimierungszykluses mit einer Routine zur 
parametrisch gesteuerten Modellerstellung sowie einem statistischen Bewer-
tungsverfahren gekoppelt. Dies ermöglichte eine automatisierte, iterative Op-
timierung des Gesamtwiderstands der Schiffe unter Berücksichtigung der zu 
erwartenden Einsatzszenarien. Unter Berücksichtigung der erlangten Kennt-
nisse über die Propulsion von Schiffen im Seegang kann die gesamte Pro-
pulsionsanlage sowie Hauptmaschine auf die zu erwartenden Bedingungen 
ausgelegt werden. Im Vergleich zu der allgemein üblichen Leistungsprognose 
unter Glattwasserbedingungen könnten so effizientere und energiespa- 
rendere Schiffe für realistische Betriebsbedingungen entworfen werden.

Abbildung 11: Erreichbare Geschwindigkeit eines VLCC Tankers abhängig 
von der signifikanten Wellenhöhe HS und der mittleren Periode der Auf-
wärtsnulldurchgänge TZ (links). Propellerdrehzahl (links oben) und Schiffs-
geschwindigkeit (links unten) eines Kreuzfahrtschiffs bei unregelmäßigen 
Wellen von vorne (Ausschnitt aus einer Zeitreihe).
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