
In diesem Jahr öffnen sich die Tore der shipbuilding, 
machinery & marine technology – international trade 
fair hamburg (SMM) bereits zum 25. Mal. Die Weltleit-
messe der maritimen Branche blickt auf eine span-
nende und äußerst erfolgreiche Entwicklung zurück. 
Von einer kleinen begleitenden Industrieausstellung im 
Jahr 1961 hat sich die Messe zum bedeutendsten inter-
nationalen Treffpunkt für den Schiffbau entwickelt. Im 
Jubiläumsjahr 2012 werden rund 2000 Aussteller aus 
mehr als 60 Ländern sowie über 50 000 Fachbesucher 
aus aller Welt erwartet.
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Probleme während der 
dynamischen Positionierung
SCHWERGUT-UMSCHLAG OFFSHORE Bei Offshore-Heavylift-Operationen kann das Problem 
des Positionsverlustes auftreten. Der nachfolgende Artikel, der aufgrund erlebter Offshore-
Konstruktionsprojekte entstanden ist, versucht dieses Problem zu beleuchten und zur Diskussi-
on zu stellen.

Stephan Müller, Dr. Walter L. Kuehnlein

Es ist anzumerken, dass die 
nachfolgenden Überle-
gungen und Schlussfolge-

rungen nur auf Beobachtungen 
beruhen und (noch) nicht wis-
senschaftlich belegt wurden. 
Der Artikel soll Interessierte 
und Gleichgesinnte aus Pra-
xis und Wissenschaft auf diese 
Problematik hinweisen und zu 
einer offenen Diskussion anre-
gen, um diesen Effekt genauer 
zu belegen und die damit ver-
bundenen Probleme effektiv 
bekämpfen zu können.
Während Offshore-Heavylift-
Operationen im „Dynamic 
Positioning Modus“ wurde 
beobachtet, dass viele Schiffe 
während der Bewegung der Last 

unvorhergesehen von der Posi-
tion abweichen. Diese „unbe-
rechenbare Drift“ kann je nach 
Projekt und Lage des Schiffes 
als sehr kritisch gewertet wer-
den, da die unkontrollierten 
Bewegungen großen Schaden 
an Mensch, Umwelt und Equip-
ment anrichten können.
Aber was ist der Grund dafür 
und wie soll sich ein DP-Opera-
tor verhalten? Diese Frage wird 
in diesem Artikel nicht gelöst 
werden, jedoch soll der Artikel 
zu Lösungsansätzen und zu ei-
ner Lösungsdiskussion führen.
Bevor aktiv in das Problem 
eingestiegen wird, werden fol-
gende Begriffe verbindlich de-
fi niert:

Pivot Point/Center of Ro- �
tation: Beschreibt den Dreh-
punkt des Schiffes. An die-
sem Punkt orientiert sich das 
Schiff, wenn es Bewegungen 
in den sechs Freiheitsgraden 
Surge, Sway, Yaw, Heave, Roll 
und Pitch durchführt.

Center of Gravity: Be- �
schreibt den Gewichtsschwer-
punkt inklusive aller zusätz-
lichen Massen eines Schiffes. 

G Lightship: Gewichts- �
schwerpunkt des „Lightship“

Longitudinal Center of  �
Gravity (LCG): Distanz zwi-
schen dem achterlichen Lot 
und dem Gewichtsschwer-
punkt des Schiffes in Längs-
richtung.

g: Erdbeschleunigung  �
[9,81 m/s2]

Crane Stiffness (K): Crane  �
Stiffness kann als Kransteifheit 
übersetzt werden und ist ein 
Koeffi zient aus dem Kraftvektor 
der schwebenden Last in Ab-
hängigkeit von der Heißhöhe 
des Kranes. Sie wird in [kN/m] 
angegeben und entspricht also 
einem Moment.

Dynamische Faktoren: Sie  �
bilden die Summe aus gemes-
sen Beschleunigungen durch 
Wind, Wellen, Strom und zu-
sätzlichen Antrieben. Sie wer-
den in [m/s²] angegeben.

Kraft: Im SI wird die Kraft auf- �
grund des zweiten Newtonschen 
Gesetzes defi niert: Produkt aus 

Offshore-Installation eines Tranformers
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der Masse eines Körpers und der 
durch die Beschleunigung des 
Körpers. Die Kraft ist eine Vek-
torgröße und zeigt in Richtung 
der Beschleunigung [1]. Sie wird 
in [N] angegeben.

Drehmoment: Vektorpro- �
dukt aus dem Ortsvektor und 
der Kraft, die am Ort wirkt [2]. 
Sie wird in [Nm] angegeben.

Technische Beschreibung 
des Problems
Nach grundlegenden Untersu-
chungen verschiedenster Stabi-
litätsunterlagen und Antriebs-
konzepte wird deutlich, dass 
das Problem des Positionsver-
lustes nicht nur auf schiffbau-
technischen Gründen basiert. 
Vielmehr fi el in Gesprächen 
mit Service-Technikern verschie-
denster DP-System-Hersteller 
auf, dass der Beladungszustand 
von Schwergutkranen, als zu-
sätzliches Moment oder Be-
schleunigung, eines Schiffes oft 
nicht im DP-Modell des Schiffes 
enthalten sind.
Schiffskrane können aber abhän-
gig von ihrer Belastung, Auslage 
und Einsatz unterschiedliche zu-
sätzliche und schwer bestimm-
bare Kräfte bzw. Momente einem 
DP-System zufügen. Diese Kräfte 
sind unter anderem:

zusätzliche Gewichte  �
durch das Eintauchen von 
Strukturen in Wasser (ab-
hängig vom Volumen des 
Gegenstandes und der Was-
serdichte),
unterschiedliche Belastung  �
des Kranes aufgrund unter-
schiedlicher Auslagen und 
Heißhöhen,
zusätzliche Kräfte durch  �
Wind und Strom auf die 
Last,
Momente durch den be- �
triebsbedingten Einsatz des 
Kranes und 
mögliche Kräfte durch Active  �
Heave Kompensatoren oder 
zusätzliche Winden.

Informationen wo und wie 
Schiffskrane in verschiedenen 
Belastungen reagieren, bzw. an 
welchen Stellen Kraftvektoren 
angreifen, sind jedoch nicht neu 
oder unbekannt und können 
vom Kranhersteller als Kranbe-
lastungsdiagramme bezogen 
werden. Ein weiteres Problem, 
welches die DP-Capability eines 
Offshoreschiffes beeinfl ussen 

könnte, ist die permanente Ver-
änderung der Schiffsstabilität 
während des Schwergutum-
schlages bzw. der Zeitraum vom 
Anschlagen bis zum Abschlagen 
der Last. Um diesen Einfl uss bes-
ser nachvollziehen zu können, 
wird ein kurzer Blick auf die Mo-
dellierung des DP-Systems nach 
Jann Peter Strand geworfen.
In Jann Peter Strand’s Disserta-
tion „Acceleration Feedbacks in 
Dynamic Positioning“ benutzt 
ein DP-System sogenannte NED 
frames, Body frames, VP frames 
und RP frames, um ein mathe-
matisches Modell des Schiffes zu 
erstellen.
Jann Peter Strand beschreibt die 
genannten Frames in seiner Dis-
sertation wie folgt:

„NED (n-frame): This is called  �
North – East – Down xnynzn that 
in its original defi nition is a tan-
gent plane moving along with 
the vessel. Instead of the original 
defi nition, DP modelers consi-
der it as Earth-fi xed and use it as 
the inertial frame. This is also re-
ferred to as fl at Earth navigation 
and is an approximation valid in 
smaller areas.

BODY (b-frame): The body  �
frame is fi xed to the vessel and 
hence moving along with it. Of-
ten, but not necessarily, is the 
b-frame located in the vessel’s 
center of gravity.

VP (p-frame): The vessel par- �
allel p-frame xpypzp is a body 
fi xed frame just like the b-frame. 
Its orientation is horizontal like 
the n-frame but it has been ro-
tated an angle around its z-axis. 
For 3 DOF [3] planar motions, 
the b-frame and p-frame coinci-
de completely.

RP (d-frame): The reference  �
parallel d-frame is fi xed to the 
vessel with horizontal orien-
tation and rotated an angle vd 
around the z-axis. The angle v/d 
is the craft’s desired heading an-
gle, hence the name reference is 
parallel.”
Die Verschiebung des Schwer-
punktes G während der Bewe-
gung von Massen an Bord von 
Schiffen ist aus der Schiffssta-
bilität bekannt, daher wird auf 
eine Ableitung der Formel ver-
zichtet:  

GG`=P x a
            M
P = Gewicht der Ladung

a = maximale Verschiebung der 
Masse (in unserem Falle ge-
messen von der Mittellinie des 
Kranes)
M = Gesamtgewicht der hän-
genden Ladung (inkl. Stroppen 
& Traversen etc.).
Werden die oben genannten An-
nahmen (Modellmittelpunkt des 
DP-System am Gewichtsschwer-
punkt des Schiffes (G Lightship) 
und die Verschiebung von G zu 

GG‘) beachtet, ist davon auszu-
gehen, dass sich das Schiff, so-
bald die Last am Kran aufgenom-
men oder abgelassen wird, zum 
neuen Gewichtsschwerpunkt 
hin beschleunigen wird und die 
Ursprungsposition verliert. Di-
ese Form der Bewegung müsste 
von einem DP-System gemessen 
werden, um die notwendigen 
Maßnahmen zur Positionierung 
zu veranlassen.

Setzen von Monopiles mittels eines DP-Schiffes
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Weitere Krafteinfl üsse auf ein DP-
Sys tem
Zusätzlich zu den oben beschrieben Ein-
fl üssen wirken auf ein „Dynamic Positio-
ning System“ während der Heavy Lift Ope-
ration noch weitere Kräfte. 
Hier sind zum einen das bereits erwähnte 
Moment der Crane Stiffness als auch Kräf-
te durch Umwelteinfl üsse (zum Beispiel: 
größere Wind angriffsfl ächen, Zug durch 
Strömung etc.) zu nennen. 
Nachfolgend soll auf diese zwei Größen 
genauer eingegangen werden:

Crane Stiffness
Wie bereits erwähnt ist die Crane Stiffness 
der Koeffi zient aus dem Kraftvektor der 
schwebenden Ladung zur Heißhöhe. 
Der Kraftvektor der hängenden Last am 
Haken des Kranes kann durch folgendes 
Kraftverhältnis bestimmt werden:

F1 = E2 x ((Pxg) / (E1 + E2))   und      
F2 = E1 x ((Pxg) / (E1 + E2))
                                            
                                                                         

Da jedoch die Gesamtkräfte am Kran be-
trachtet werden sollen, muss die Summe 
der Kraftvektoren am Haken des Kranes 
betrachtet werden. Somit ergibt sich:

∑ FDP-Load = (F1 + F2)

Da die Crane Stiffness ein Moment aus 
einer Kraft und der Heißhöhe ist, muss 
noch die Heißhöhe des Kranes berechnet 
werden. 
         ____
H = √ L2 - E2 + W - B

Werden nun die Heißhöhe des Kranes als 
auch der Kraftvektor der hängenden Last 

in ein Verhältnis gebracht, ergibt sich die 
sogenannte Crane Stiffness:

K = E2x((Pxg) / (E1+E2)) + E1 x ((Pxg) / (E1+E2))
                        

—————

                     
√L2+E2 + W-B  

Die oben abgebildete Formel stellt jedoch 
auch hier nur eine „Momentaufnahme“ für 
das DP-System dar, da sie sich beispiels-
weise durch wechselnde Gewichte (zum 
Beispiel: ein Gegenstand wird ins Wasser 
gelassen und fl utet) oder wechselnde Kra-
nauslagen verändert, d.h. sie ist somit auch 
eine Funktion der Zeit.
Ein DP-System müsste also in der Lage 
sein, diese Wechsel konstant zu erkennen 
und als Korrektur am mathematischen Mo-
del anzubringen.

Weitere Umwelteinfl üsse
Durch Umweltsensoren und Motion Re-
ference Units erkennt ein DP-System viele 
Umwelteinfl üsse. Jedoch werden diese 
teilweise durch die schwingende Ladung 
verstärkt oder abgeschwächt. Hier sind 
zusätzliche Oberfl ächen durch die schwe-
bende Ladung zu nennen (diese können 
nach CSS-Code einen Krafteinfl uss von bis 
zu 1 kN/m2) haben, ebenso könnten diese 
Oberfl ächen, wenn sie eingetaucht werden, 
durch den Strom (diese werden ebenso im 
CSS-Code mit 1 kN/m2 angenommen) be-
einfl usst werden. Zusätzlich können auch 
Tuggerwinchen (je nach Größe und Aus-
maß) weitere Einfl üsse und Kräfte auf das 
System Schiff übertragen.

Schlussfolgerung
DP-Systeme müssen während Offshore-
Konstruktionsarbeiten die verschiedensten 
Kräfte und Momente kompensieren, um 
das Schiff konstant zu positionieren bzw. 
um ein korrektes mathematisches Modell 
für ein DP- System aufbauen zu können.
Diese Kräfte und Momente entstehen un-
ter anderem aus der Summe der am Schiff 
wirkenden Kräfte/Momente und unter 

Umständen auch, durch  die Bewegung 
der Last am Haken. Diese Kräfte könnten 
durch einen Koeffi zienten als Korrektur 
am DP-System angebracht werden. Jedoch 
müsste bzw. muss dieser Korrekturkoeffi -
zient durchgehend vom Beginn des Liftes 
bis zum Absetzen der Last bzw. bis zum 
Zeitpunkt, wenn die Last aus dem Kran 
genommen wird, als Funktion der Zeit be-
rechnet werden.
Ein erster Ansatz wäre hier die nachfol-
gende Gleichung:

G (s) = ∫ x(s)
               F(s)

X (s) = Resultierender Kraftvektor aus dem 
veränderten Ursprung des DP Systems
F (s) = Summe der auf dem Schiff einwir-
kenden Kräfte.
Wie bereits eingangs erwähnt, soll dieser 
Beitrag nur als Diskussionsgrundlage für 
eine sich zu etablierende Schiff&Hafen-DP-
Arbeitsgruppe dienen. Wir bitten deshalb 
interessierte Leser mit eigenen Erfahrungen 
oder Lösungen mit uns per E-Mail (dp@
dvvmedia.com) in Kontakt zu treten. Wir 
freuen uns auf Ihre Anregungen und Dis-
kussionen. Bei regem Interesse ist auch an 
die Gründung einer Schiff&Hafen-Diskus-
sionsgruppe bei XING/LinkedIn gedacht.
Kontakt unter:  dp@dvvmedia.com

Quellenverweise:
[1] Vgl. Taschenbuch der Physik, Verlag 
Harri Deutsch, S.36
[2] Vgl. Taschenbuch der Physik, Verlag 
Harri Deutsch, S.44
[3] DOF = Degrees of freedom, Freiheits-
grad eines Körpers

Die Autoren:
Dipl. Ing (FH) Stephan Müller, 
MarRes Maritime Research and 
Innovation, und Dr.-Ing. Walter 
L. Kuehnlein, Managing Director, 
SEA2ICE Ltd. & Co. KG, Hamburg

Defi ntion der Heißhöhe am Beispiel eines Schwerlastkranes

B = Vertikale Distanz Roller Hebehaken 
zu COG Ladung

W = Vertikale Distanz Zentrum Kran 
zu Endposition

E = Distanz Mitte Kran zu COG Ladung 

L = Baumlänge bis Roller Hebehaken

E1 E2COG

F1 F2
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