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Die Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt ist eine gute Adresse, wenn es um Modellversuche 
für Neubauten geht. Im Gespräch mit Dr.-Ing. Uwe Hollenbach, Hamburgische Schiffbau-Ver-
suchsanstalt geht es vor allem um antriebstechnische Aspekte.

Sie sind Leiter der Abteilung Widerstand und 
Propulsion an der Hamburgischen Schiffbau-
Versuchsanstalt (HSVA). Was sind konkret 
Ihre Aufgaben?

Die HSVA macht hauptsächlich Modellversuche 
für Neubauten. Einerseits im glatten Wasser, um 
den Leistungsbedarf zu ermitteln.  Andererseits 
führen wir aber auch Messungen durch, um 
herauszufinden, wie sich das Schiff im Seegang 
verhält. Darüber hinaus gehören zu unserem Auf-
gabenspektrum Manövrierversuche. In weiteren 
Versuchseinrichtungen untersuchen wir speziell 
die Propeller oder machen Modellversuche im 
Eis. Inzwischen gibt es auch den sogenannten 
numerischen Schlepptank, damit werden die Ver-
suche teilweise durch Berechnungen ersetzt. Die 
Abteilung Widerstand und Propulsion ist verant-
wortlich für die Durchführung und Auswertung der Glattwasserversuche, aber auch für das Pro-
jektmanagement, die Beratung der Kunden und den Entwurf und die Optimierung der Schiffsform.

Viele Reeder bestellen immer noch größere Containerschiffe. Technisch betrachtet: Wo 
liegt aus heutiger Sicht die Grenze des Machbaren?

Die Grenze des Machbaren lässt sich nicht 
definieren. Mit den heutigen weltweit größten 
Containerschiffen befindet man sich sicherlich an 
den Grenzen dessen, was technisch verfügbar 
ist. Das ist aber nicht zwingend die Grenze des-
sen, was technisch auch machbar ist.

Welche Auswirkungen hat der Bau immer 
noch größerer Frachtschiffe auf den An-
triebsstrang?

Das derzeitige Maximum hinsichtlich des An-
triebsstrangs ist sicherlich die Emma Maersk. 
Die Hauptmaschine besitzt etwa 80 MW und 
wird noch von einem 20-MW-Elektromotor, 
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der über Hilfsaggregate gespeist wird, unterstützt. Das muss man sich einmal vorstellen: In der 
Summe sind das satte 100 MW auf einem Propeller. Das bringt aber auch mit sich, dass der An-
triebsstrang sehr lang ist. Das Schiff ist knapp 400 Meter lang und die Antriebswelle bringt es auf 
deutlich über 100 Meter. Dass dabei Aspekte wie Schwingungen, Lagerungen und Durchbiegun-
gen etwas Kopfzerbrechen bereiten, versteht sich beinahe von selbst. Vor diesem Hintergrund ist 
es definitiv so: Die aktuell in Bau befindlichen noch größeren Containerschiffe werden langsamer 
fahren und bekommen eine kleinere Antriebsanlage.

Lässt sich das Verhalten solcher Superfrachter im Wasser denn überhaupt exakt im Com-
puter simulieren?

Nein, deshalb gibt es ja immer noch Versuchsanstalten, die mit einem physikalischen Holzmo-
dell die Schiffe untersuchen. Man ist derzeit immer noch nicht soweit, dass man das komplett im 
Computer simulieren könnte.

Welche Forderungen diktieren Reeder aktuell 
dem Schiffbauer ins Lastenheft?

Die Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt ist 
eine gute Adresse, wenn es um Modellversuche 
für Neubauten geht.

Wir sehen hier im Rahmen der Formoptimierung 
ja nur einen kleinen Teil der Forderungen und 
Randbedingungen, die die Bauwerft zu erfüllen 
hat. Ganz oben auf der Liste steht aber mit Sicher-
heit die Treibstoffeffizienz, und zwar nicht nur auf 
dem Vertragspunkt, sondern vielmehr über einen 
recht großen Bereich von Tiefgängen und Ge-
schwindigkeiten, um die Schiffe insgesamt mög-
lichst effizient, aber auch möglichst flexibel zu machen was unterschiedliche Beladungszustände, 
aber auch verschiedene Geschwindigkeiten angeht. Was vor Jahren noch Off-Design-Zustand 
genannt wurde, wird heute mehr und mehr zum Bestandteil einer Multiple-Point-Optimierung.
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