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Wir haben es drauf.
Mit Hilfe der HSVA.
Seit vielen Jahrzehnten ist die HSVA unser kompetenter Partner, wenn es um die
hydrodynamische Optimierung unserer Schiffsneubauten geht. Die gemeinsame
Geschichte reicht zurück bis in die 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts, als die
HSVA den Entwurf der berühmten Hamburg Süd Passagierschiffe „Monte Sarmiento“,
„Monte Rosa“ und der legendären „Cap Arcona“ begleitet hat. Jüngstes Beispiel für
diese bewährte Zusammenarbeit sind unsere neuesten Containerschiffe der Cap SanKlasse, deren verändertes Rumpfdesign bei Schleppversuchen mit Schiffsmodellen
bei der HSVA getestet wurde. Wir wünschen der HSVA zum 100-jährigen Jubiläum
alles Gute und freuen uns auf eine Fortsetzung dieser vertrauensvollen Partnerschaft.

No matter what.
www.hamburgsud-line.com
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SpEzial | 100 JaHre HamburgiScHe ScHiffbau-VerSucHSanStalt

»Die Stadt Hamburg ist eng
mit der HSVa verbunden«

D

ie Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt zählt seit ihrer Gründung 1913 international zu den
bedeutendsten maritimen Forschungseinrichtungen. Sie ist einer der wichtigen
Akteure am maritimen Standort Hamburg.
Die Stadt Hamburg ist eng mit der HSVA
verbunden. Wenn wir diese Einrichtung
stärken, erreichen wir eine Reihe von Zielen. Dazu zählen die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der HSVA, die Sicherung
der Arbeitsplätze in Hamburg, die Stärkung
des Standortes Hamburg auch im internationalen Wettbewerb. Besonders in Zeiten,
die für die maritime Wirtschaft insgesamt
schwierig sind, ist es doppelt wichtig, das
Know-how am Standort zu halten und
Innovationstreiber zu sein.
Innovation, das klingt erst mal abstrakt,
ist nicht richtig greifbar. Doch ist es wirtschaftspolitisch das Thema, dem nach meiner Überzeugung in der Zukunft eine elementare Bedeutung zukommt. Nur wenn
wir innovativ sind, werden wir die Herausforderungen der Zukunft meistern. Und das
war schon immer so, auch wenn wir dafür
nicht den Begriff „Innovation“ gebraucht
haben. Innovation entsteht in den Köpfen.
Wir brauchen dazu Erfindergeist, Kreativität,

Senator Frank Horch, Präses der behörde für
Wirtschaft, Verkehr und innovation in Hamburg

Phantasie, Verstand und Vorstellungskraft.
All das ist bei der HSVA vorhanden – seit
nunmehr einhundert Jahren! Ich wünsche
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
weiterhin viel Erfolg, kluge Ideen und Freude bei der Arbeit in der HSVA. Mit Ihnen ist
mir um die Zukunft des maritimen Standortes Hamburg nicht bange!
Herzlich, Ihr
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Einzigartige Versuchsanlagen im
Dienst von Sicherheit und Effizienz
Jubiläum Reedereien und Werften aus aller Welt vertrauen heute auf das Know-how der
vor nunmehr 100 Jahren gegründeten HSVA, die sich in den vergangenen Jahrzehnten zu
einem führenden Dienstleister auf dem Gebiet der Schiffshydrodynamik entwickelt hat.
Von Propulsionsprognosen über die Untersuchung des Kavitationsverhaltens von Propellern bis zu Analysen des Seegangs-, Manövrier- und Eisbrechverhaltens eines neuen Schiffes
reicht das Angebotsspektrum und deckt damit alle hydrodynamischen Fragestellungen für
einen sicheren und effizienten Schiffsbetrieb in offenen und eisbedeckten Gewässern ab.
Die hervorragend qualifizierten Mitarbeiter der HSVA und weltweit einmalige Versuchsanlagen – wie der Kavitationstunnel HYKAT, der große Schlepptank mit Manövrierschleppwagen CPMC und seitlichem Wellenerzeuger SWG und der große Eistank – sorgen für verlässliche Prognosen für Auftraggeber aus allen Teilen der Welt.
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V

or mehr als 100 Jahren veröffentlichte
eine der beiden Vorgänger-Zeitschriften
von Schiff&Hafen, die Fachzeitschrift
„Schiffbau“, in ihrer Ausgabe 19 des Jahrganges
1912/1913 eine Meldung, deren Bedeutung für
die Schifffahrt kaum ermessen werden konnte:
„Vor kurzem ist von den nachfolgenden Reedereien und Werften […] die ‚Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt G.m.b.H.‘ mit einem Kapital
von 100 000 M gegründet worden. Der Zweck der
Gesellschaft besteht in der Errichtung und dem
Betrieb einer Anstalt für die Untersuchung von
Schiffsmodellen, insbesondere hinsichtlich des
zur Fortbewegung erforderlichen Kraftbedarfes.“
Auch wenn es die kurze Meldung unter der Rubrik „Nachrichten von den Werften und aus der
Industrie“ nicht vermuten lässt: Die Geburtswehen der HSVA erstreckten sich über mehr als zehn
Jahre. So lange dauerte es, bis die Diskussionen
über die Notwendigkeit eines großen hydrodynamischen Testinstituts in Deutschland – vor
allem für die kommerzielle Schifffahrt – 1913 zur
Gründung der HSVA führten. Neben dem Staat
Hamburg beteiligten sich nicht weniger als 16
Reedereien und Werften an der Gründung: Weser AG, Blohm & Voß, Bremer Vulkan, DeutschAustralische Dampfschiffs-Gesellschaft, Deutsche
Dampfschiffs-Gesellschaft Kosmos, Deutsche
Ost-Afrika-Linie, Hamburg-Amerika-Linie, Hamburg-Südamerikanische DampfschifffahrtsGesellschaft, Howaldtswerke, Germaniawerft,
Reiherstieg-Schiffswerft und Maschinenfabrik,
Stülcken-Werft, Joh. C. Tecklenborg, Vulcanwerke, J. H. N. Wichhorst und Woermann-Linie.
Meilensteine

Die Gründer fanden in Barmbek, im Norden
von Hamburg, ein geeignetes Baugelände. Am
Schlicksweg 21 – benannt nach dem Ehepaar
Schlick, dessen Stiftung die HSVA erst ermöglichte – entstanden die ersten Anlagen, deren Herzstück der große, 350 Meter lange Schlepptank für

ENGINEERING

NEWBUILDING

Widerstands- und Propulsionsversuche war. Er
hatte zwei Querschnitte, 16 und 8 Meter breit,
und verfügte folglich über zwei Schleppwagen,
deren maximale Geschwindigkeit zehn Meter pro
Sekunde betrug. Die ersten Testreihen starteten
1915 mit Widerstands-Versuchen für U-Boote der
kaiserlichen deutschen Marine.

Er leitete die HSVA von 1922
bis 1955 und führte sie erfolgreich durch die schwierige
Zeit der Nachkriegsjahre:
Dr.-Ing. Günther Kempf (Aufnahme von 1938)

Die Ära Kempf

Da die Auslastung der HSVA nach dem Ersten
Weltkrieg deutlich zurückging und für ihren Fortbestand erhebliche Zuschüsse der Gesellschafter
erforderlich wurden, stand die HSVA vor einer
ungewissen Zukunft. Sogar ihre Stilllegung wurde erwogen. Dass es die HSVA heute noch gibt
– erfolgreicher denn je – ist nicht zuletzt Dr.-Ing.
Günther Kempf zu verdanken, der 1922 die Leitung der HSVA übernahm. Es waren vor allem
seine Aktivitäten, die halfen, die schwierige 

CONVERSION

REPAIR

OFFSHORE

WWW.LLOYDWERFT.COM

YACHTS

LEICHTIGKEIT UND ELEGANZ IST HARTE ARBEIT ...
Wir von der Lloyd Werft Bremerhaven haben seit Jahrzehnten Erfahrung im Bereich
des Schiffumbaus. Dabei setzen wir ein umfassendes Know-how und ein feines
Gespür für Eleganz und Leichtigkeit ein. Aber wir beherrschen nicht nur die äußere
Schönheit. Auch die Installation unterschiedlichster Systeme ist uns vertraut.
Damit Ihre Passagiere sich wohl fühlen.

LLOYD WERFT BREMERHAVEN AG
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im Gespräch mit...
er hat ein Ohr für Wale und Delﬁne: Herbert bretschneider, 51, von der abteilung
Propellers & cavitation. Der Physiker, der seit 14 Jahren bei der HSVa ist, will mit seiner
forschung unter anderem für mehr ruhe in den sieben Weltmeeren sorgen.

Herr Bretschneider, Ihr Forschungsgebiet in
der Abteilung Propellers & Cavitation ist
die Akustik – auf wessen Wünsche hören Sie
mehr, auf die der Marine oder auf die der
Meeresbewohner wie Wale und Delﬁne?

diesen Grenzwert ein?“ Anderes Beispiel:
Sie haben ein Kreuzfahrtschiff, das in die
Arktis fährt – da fragen schon die Passagiere, ob Lärmschutzbestimmungen eingehalten werden – und auch in diesem Fall
helfen wir.

Nun, die HSVA ist ja ein Dienstleister –
und Wale können uns leider nicht direkt
beauftragen. Aber da zum Glück die Pro- Wie können Sie am effektivsten helfen?
blematik der akustischen Belastung der Zunächst ist ja das Problem, dass es für
Weltmeere immer mehr ins Blickfeld rückt das Propellerdesign so viele verschieden
und sie auch die IMO und die EU auf die Anforderungen gibt – und die Akustik
Tagesordnung gesetzt haben, erhalten wir ist nur eine davon. Jeder Entwurf ist ein
entsprechende Aufträge von der Handels- Kompromiss zwischen dem Wirkungsgrad
marine oder Forschungseinrichtungen. und dem Kavitationsverhalten, mit dem
Die Marine, für die das Thema Akustik Schwingungen und Geräusche beeinflusst
von enormer Bedeutung
war, ist bei uns allerdings
»Den idealen Kompromiss zu
kaum noch präsent.
Wie sieht so ein Auftrag
aus?

finden, ist die Herausforderung,
der wir uns stellen«

foto: gülde

werden. Und wenn ein Akustik-Grenzwert
vorgegeben ist, kann es schwierig werden,
die Vorgaben hinsichtlich des Wirkungsgrades einzuhalten. Also: Wenn ich leise
sein will, habe ich keinen so hohen Wirkungsgrad. Hier den idealen Kompromiss
zu finden, ist die Herausforderung, der wir
uns stellen. Da spielt auch die Geometrie
der Schiffe eine große Rolle.
Glauben Sie, dass es in Zukunft in den
Meeren ruhiger zugehen wird?

Da geht ein Parameter ein, den ich nicht zu

prognostizieren wage: die Entwicklung des
Schiffbaus. Die Schiffe werden größer und
die Zahl der leiseren Schiffe nimmt sicherlich zu, auch wenn das von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängt. Entscheidend
ist wohl, mit welcher Geschwindigkeit die
Schiffe fahren, denn man wird wahrscheinlich mit keiner anderen Maßnahme so viel
an Geräuschentwicklung vermeiden können wie mit einer Geschwindigkeitssenkung von 25 auf 18 Knoten – und diese
Senkung entspricht der aktuellen Entwicklung in der Containerschifffahrt.

en - 10
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Konstruktion und Fertigung von vibrationsarmen Propellern mit höchstmöglichen Wirkungsgraden
sowie kompletten Wellenanlagen • Reparaturen • Leistungsanpassungen • Lohnbearbeitung
SCHAFFRAN Propeller + Service GmbH
Bei der Gasanstalt 6-8, D-23560 Lübeck
Tel: +49 (0) 451-58323-0, Fax: +49 (0) 451-58323-23

Niederlassung Hamburg
Kamerunweg 10, D-20457 Hamburg
Tel: +49 (0) 40-786275, Fax: +49 (0) 40 785440
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Es gibt Grenzwerte, die
von den Klassifikationsgesellschaften vorgegeben werden, und es
gibt Grenzwerte für Forschungsschiffe, die
beispielsweise seismische Untersuchungen
durchführen, um etwa Öllagerstätten aufzuspüren – wir haben erst vor Kurzem für
ein solches Forschungsschiff gearbeitet.
Eine große Rolle spielen natürlich kommerzielle Aspekte: Wenn eine Werft ein
Schiff bauen möchte und im Vertrag steht,
sie müssen beispielsweise die DNV-Klassifikation „Silent-S“ einhalten, dann kommen
die Konstrukteure der Werft zu uns, zur
HSVA, und fragen „Wie halten wir denn

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
®

info@schaffran-propeller.de • www.schaffran-propeller.de
009_13_024-025_HSVA.indd 6

21.08.2013 15:44:07

SpEzial | 100 JaHre HamburgiScHe ScHiffbau-VerSucHSanStalt
Nachkriegszeit zu überwinden. Besonders
im Fokus standen dabei die Messmethoden, die unter der Führung von Dr. Kempf
erheblich verbessert wurden, beispielsweise
durch die Einführung eigenangetriebener
Schiffsmodelle.
Um dem zunehmenden Bedarf an Untersuchungen bei hohen Schleppgeschwindigkeiten gerecht zu werden, wurde 1931 ein
neuer Schleppkanal in Betrieb genommen,
der Geschwindigkeiten von bis zu 18 Metern pro Sekunde ermöglichte. Der neue
Kanal bot beste Voraussetzungen, um die
zu dieser Zeit stark nachgefragten Schwimmer für Wasserflugzeuge zu testen.
Der erste Kavitationstunnel

Auch der erste Kavitationstunnel, der als
Vorläufer aller späteren geschlossenen
Kavitationstunnel gesehen werden kann,
wurde in der Ära Dr. Kempfs errichtet. Mit
diesem ringförmigen, sechs Meter hohen
Umlauftunnel, der nach Entwürfen von
Dr. Hermann Lerbs konstruiert wurde, erwarben die Ingenieure der HSVA grundlegende Erkenntnisse über das Phänomen
Kavitation. Sie untersuchten die Ursachen
für das Druckgefälle, das bei der schnellen
Drehung eines Schiffspropellers im Wasser
entsteht und zu Wasserdampfblasen führen kann, die schlagartig implodieren. Da
die dabei freigesetzte Energie die Oberfläche der Propeller weitaus stärker schädigt
als die Korrosion und zudem zu einer
Geräuschentwicklung führt, die vor allem
im U-Boot-Bau absolut unerwünscht ist,
waren die Forschungen auf diesem Gebiet
von allergrößter Relevanz – und sie sind es
bis heute.

Die Nachkriegsjahre

Das Ende des Zweiten Weltkrieges schien
zunächst auch das Ende der HSVA zu bedeuten. Die beiden Schleppwagen des
großen Versuchsbeckens und das Becken
selbst wurden weitestgehend zerstört.
Und auch der kleine Kavitationstunnel
fiel den Folgen des Krieges zum Opfer.
Der große Kavitationstunnel wurde indes
nach England gebracht, wo er bis heute in
Betrieb ist.
Da es Deutschland als Verursacher und
Verlierer des Krieges untersagt wurde, den
Betrieb der HSVA – der zuletzt meist militärischen Zwecken diente – aufrecht- 

Der Wiederaufbau der HSVA am
neuen Standort an der bramfelder
Straße wurde 1952 begonnen

international Towing Tank
Conference

0

0
Jahre

A

1943 fertig, konnte aber wegen Zerstörungen durch Luftangriffe nicht mehr zum
Einsatz kommen.

Im Jahr 1932 initiierte Dr. Kempf in Hamburg eine internationale Konferenz zum
Thema „Hydrodynamische Probleme des
Schiffsantriebs“, die zu einem großen Erfolg wurde. Nicht zuletzt deshalb, weil die
Teilnehmer der Konferenz die Wichtigkeit
eines wissenschaftlichen Austausches erkannten und in der Folge die „International Towing Tank Conference“ (ITTC) ins
Leben riefen, die bis heute alle drei Jahre
stattfindet – das nächste Mal vom 31.08. bis
zum 06.09.2014 in Kopenhagen.
Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges und
auch in den Kriegsjahren wurde die HSVA
weiter ausgebaut. Der große Schlepptank
wurde auf 450 Meter verlängert und mit
einem wesentlich stärkeren 100 TonnenSchleppwagen mit 2000 PS ausgestattet.
Auch ein neuer, größerer Manövrier-Teich
mit einem Durchmesser von 100 Metern
bei drei Meter Tiefe wurde während des
Zweiten Weltkrieges realisiert. Ein zweiter,
größerer Kavitationstunnel mit einem Messquerschnitt von 2,40 x 1,20 Meter wurde

®

Above: Santa Clara
Container · 7,100TEU
built 2010
Its Becker Twisted Fin®
saves approx. 3.5% of fuel

100 years
Becker Marine Systems is looking back on a very fruitful
partnership with the HSVA. Together we developed some
groundbreaking products like the energy-saving devices
Becker Mewis Duct® and Becker Twisted Fin®.
We would like to take this opportunity to thank the whole
staff of maritime experts at HSVA and we are looking forward
to further prosperous collaborations.
W W W. B E C K E R - M A R I N E - S Y S T E M S . C O M
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Spezial | 100 Jahre Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt
lung von hydrodynamischen Prüfständen und
-einrichtungen.
Als das Verbot der HSVA aufgehoben wurde,
gründete Dr. Kempf gemeinsam mit Dr. Remmers die Firma Kempf & Remmers, die für die
nächsten 40 Jahre als Partner für die Errichtung
von Schiffbau-Versuchsanlagen weltweit führend war.
Neubau der HSVA am aktuellen Standort

Luftaufnahme aus dem Jahr
1928 der ersten Anlagen der
HSVA am ursprünglichen
Standort in Barmbek, im
Norden von Hamburg (Aufnahme von 1928)

zuerhalten, gründete 1946 der harte Kern der
HSVA-Mitarbeiter unter der Führung von Dr.
Kempf und Dr. Lerbs die Hanseatische Ingenieurvereinigung (HIV). So war es einigen ehemaligen HSVA-Mitarbeitern weitestgehend möglich, trotz des Verbotes auf ihren ursprünglichen
Forschungsgebieten weiterzuarbeiten – wenn
auch mit sehr bescheidenen Mitteln. Zu ihren
Aufgaben gehörte beispielsweise die Entwick-

Mit der Genehmigung eines Neubaus einer Versuchsanstalt durch die britische Militärbehörde im Jahr 1951 begann die Suche nach einem
geeigneten Standort, da das Gelände der alten
HSVA zur Bewältigung der künftigen Herausforderungen nicht mehr geeignet war. Gefunden
wurde er nur wenige hundert Meter vom alten
Standort entfernt, auf dem Gelände des ehemaligen Barmberger Schützenhofes an der Bramfelder Straße.
Der Grundstein für die neue HSVA wurde am
22. Februar 1952 gelegt und bereits am 22. Oktober des gleichen Jahres konnten – erneut unter
der Leitung von Dr. Kempf und Dr. Lerbs – die
ersten Versuchsanlagen in Betrieb genommen
werden: ein Schlepptank von 80 Metern Länge,
der, da es zunächst keinen Schleppwagen gab,
anfangs mit selbst fahrenden Modellen genutzt
wurde, ein Manövrierbecken mit 25 Metern
Durchmesser und ein Flachwasserkanal, der als
Umlauftank für Versuche mit Schiffs-, Propellerund Ruderformen genutzt werden konnte. 

Dank der modernen Einrichtungen am neuen Standort an
der Bramfelder Straße gehört
die HSVA zu den bedeutendsten hydrodynamischen
Versuchsanstalten
der Welt
schiff+hafen183x30_2o13_sept_c_Anz.
SDC 09.08.13 11:28 Seite 1

info@shipdesign.de

S HIP D ESIGN & C ONSULT G MB H

www.shipdesign.de

We wish our parent company
a further 100 years of success - Keep on pushing the limits!
S ERVICES
D ESIGN
C ONSTRUCTION
➢ CFD with trim optimisation ➢ Custom made concept design ➢ FEM strength calculation
➢ DP calculation
➢ State of the art class drawings ➢ Sea fastening
➢ Draught increase calculation ➢ LNG driven vessels
➢ Scrubber refit
Naval Architectural Consultant and Calculation Services
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Anzeig

My Vision
Ambitious and challenging offshore installations in harsh environments
have to be designed and optimized totally from an operational point of view
taking into consideration the full range of determining factors, such
as environmental sensitivity, operational aspects, technical possibilities,
investment requirements, lifecycle and operational costs.
This sounds unpretentiously simple.
So why is this still a remarkable vision or philosophy?
Currently, offshore projects are mostly designed from an engineering point
of view, i.e. the most reasonable engineering solution is developed.
But it is essential to develop a holistic concept at a very early stage of a
project. This makes it possible to formulate new offshore concepts
and dramatically cuts construction and lifecycle costs. Cost reductions of
up to 50% are achievable particularly for projects in ice covered waters.

Herzlichen
Glückwun
sch zum

100-jähr
igen
Jubiläum
!
Wir freu

en uns au
f
weitere gu eine
te
Zusamme
narbeit.

Dr. Walter L. Kuehnlein
Managing Director

Services
 Design philosophies for offshore structures
and systems, especially in ice covered waters
 Evacuation concepts for ice covered waters
 Supervision of numerical simulations
and/or model tests in ice and open waters

SEA2ICE Ltd. & Co. KG
Am Kaiserkai 1 | 20457 Hamburg | www.sea2ice.com | advice@sea2ice.com
Hamburg +49-40-2261 4633 | Houston +1-281-7630 434 | Hong Kong +852-369-315 94
London +44-20-3026 6829 | Singapore +65-3108 0559 | Rio de Janeiro +55-21-3958 1076
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Der erste Eistank im Jahr
1958 (oben links) und ein
darin durchgeführter Versuch
am Modell (rechts)

Und um die ausgesprochen erfolgreiche Forschung auf dem Gebiet der Kavitation fortzuführen, wurde 1954 der erste Kavitationstunnel
der Nachkriegszeit erbaut.
Ausbau der Versuchsanlagen

Als Dr. Kempf 1955 in den Ruhestand ging, verfolgte fortan Dr. Lerbs als sein Nachfolger den

Ausbau der neuen HSVA. So folgte 1957 der
große Schlepptank mit 200 Metern Länge und 18
Metern Breite und entsprechendem Schleppwagen, 1959 wurde ein Wellenerzeuger ergänzt und
wenig später eine weitere Verlängerung um 100
Meter auf 300 Meter vorgenommen. Ein zweiter,
weitaus größerer Kavitationstunnel wurde 1960
fertiggestellt, der bis heute High-Speed-Messungen mit Geschwindigkeiten von 20 Metern
pro Sekunde ermöglicht.
Als Dr. Lerbs 1967 von der Leitung der HSVA zurücktrat, folgte ihm zunächst Herbert Rader als
kommissarischer Leiter, bevor 1969 mit Prof.
Grim ein geeigneter Nachfolger gefunden wurde.
In seine Amtszeit fiel der Ausbau der Eisversuche.
Nachdem bereits in den 1950er Jahren in einem
kleinen, acht Meter langen Tank erste Eisversuche
unternommen wurden, folgte 1972 der erste
richtige Eiskanal, der bereits 35 Meter lang und
sechs Meter breit war.
Prof. Grim wurde 1975 durch Prof. Krappinger
abgelöst, der mit der Anschaffung einer Computerized Planar Motion Carriage (CPMC)-Anlage
für einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der HSVA sorgte: Der Manövrierschleppwagen erlaubt im großen Schlepptank eine genaue
Messung der auf die getesteten Schiffe wirkenden
Kräfte. 1980 wurde aufgrund der Nachfrage nach
entsprechenden Versuchen in unregelmäßigem
Seegang auch ein neuer Double-Flap-Wellenerzeuger installiert.
Der Bau eines weiteren Eisbeckens im Jahr 1984
ist ebenfalls eine Reaktion auf die Anforderungen
der Schifffahrt, in der eisgehende Schiffe zunehmend an Bedeutung gewannen. Mit 78 Metern
Länge, zehn Metern Breite und einer Tiefe von
fünf Metern ist diese Versuchsanlage weltweit immer noch eine der größten ihrer Art.
HYKAT und seitlicher Wellenerzeuger

1988, im Jahr ihres 75-jährigen Bestehens, erhielt
die HSVA mit Dr. Hans Payer einen neuen Leiter. In seine Amtszeit fiel die Inbetriebnahme 
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Interview | Mitarbeiterstimmen

Im Gespräch mit...
Roger Ackermann, 62, hat einen Job, von dem viele Modellbauer träumen: Der frühere Möbelbauer
ist seit 28 Jahren bei der HSVA und leitet dort die Modellwerkstatt.

Herr Ackermann, Sie selbst sind Tischlertechniker – wer arbeitet noch mit Ihnen zusammen in der Modellwerkstatt?

In meinem Arbeitsbereich, der Modell-Herstellung, arbeiten mit mir zusammen zehn
Kollegen – Modellbauer, Bootsbauer, Tischler und Maler.
Was sind Ihre Aufgaben?

Wir bekommen die Aufträge für die Modellwerkstatt in der Regel aus dem Zeichensaal der CAD-Abteilung. Meine Aufgabe
als Leiter der Modellwerkstatt ist es dann,
die Abläufe in unserer Abteilung sauber
zu gestalten. Dazu muss ich wissen, wer
kann was am besten – und zuletzt auch am
schnellsten, denn Termine einzuhalten ist
eines unserer obersten Ziele. Darüber hinaus muss ich natürlich darauf achten, dass
alle Werkzeuge für das nächste Projekt auch
rechtzeitig bereitgestellt werden.

Und wie groß ist Ihr Holzverbrauch?

Unsere Modelle sind bis zu zwölf Meter lang
und wir benötigen dafür rund 3,5 Kubikmeter
Holz. Wir versuchen natürlich immer, einen
kleinen Maßstab im Kundeninteresse auszuwählen, um die Abweichung zum naturgroßen Modell so gering wie möglich zu halten.
Aktuell verbrauchen wir gut 150 Kubikmeter
Holz im Jahr.
Welche Fähigkeit benötigen Sie für Ihre Arbeit am meisten?

Fingerspitzengefühl! Wenn die Messwerte
aussagen, dass irgendetwas nicht stimmt, wird
man diesen Fehler nicht gleich sehen können, aber sicherlich können wir mit unserem

„Fingerspitzengefühl“ diesen Fehler ertasten,
beispielsweise einen geringen Versatz zwischen zwei Bauteilen. Wir können stolz auf
das sein, was wir in den letzten Jahrzehnten
in der Modellwerkstatt geschaffen haben. Es
ist unser oberstes Ziel, auch die nächsten 100
Jahre erfolgreich zu arbeiten.

»Natürlich achten wir
auch in der Modellwerk
statt auf Umwelt
verträglichkeit und
Nachhaltigkeit«

Sie erstellen die Modelle aus Holz, warum
dieser Werkstoff und welche Holzart eignet
sich am besten?

Holz lässt sich sehr gut verarbeiten und ist
vor allem ein nachwachsender Rohstoff.
Natürlich achten wir auch in der Modellwerkstatt auf Umweltverträglichkeit und
Nachhaltigkeit. Wir verwenden deshalb für
unseren Modellbau zertifiziertes WAWAHolz aus Ghana. Es ist ein hellfarbiges und
weiches Laubholz, das leichter ist als unsere einheimischen Hölzer, beispielsweise
Erle oder Kiefer.
Foto: Gülde
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Im Gespräch mit...
Sein Arbeitsgerät ist ein großer Schrank voller Prozessoren: Marco Schneider, Schiffbauingenieur und seit sieben Jahren bei der HSVA in der Abteilung Computional Fluid
Dynamics (CFD). Hier werden in erster Linie Forschungsprojekte bearbeitet und die Computerprogramme entwickelt, die dann in den Fachabteilungen im täglichen Gebrauch für
die Beantwortung der Fragen der Kunden zum Einsatz kommen.

das aber in Zukunft – in ferner Zukunft – aussehen wird, vermag ich nicht vorherzusagen.
Wetten Sie auch schon mal mit Ihren Kollegen vom Modellbau, dass funktioniert, was
Sie ausgerechnet haben?
Foto: Gülde

Herr Schneider, was erreichen Sie mit CFDBerechnungen, was die Kollegen vom Modellbau nicht erreichen?

Der große Vorteil der CFD-Berechnungen
ist, dass wir weg kommen von den maßstabsbedingten Umrechnungen – von dem
Problem mit der Reynolds-Zahl, die das
Verhältnis von Trägheits- zu Zähigkeitskräften darstellt. Und dass wir überall hingucken können, weil wir nicht abhängig sind
von der Platzierung der Messgeräte.
Wozu braucht man aus Ihrer Sicht noch die
Modelle?

Ganz einfach oft aus dem Grund, dass gewisse Versuche am Modell kostengünstiger
sind, das trifft zur Zeit besonders auf Seegangsversuche zu. Auch dienen die Modelle
nicht selten zur Validierung der CFD-Berechnungen. Meist entscheidet auch der Auftraggeber, dass es Modellversuche geben soll –
vielleicht spielt dabei auch eine Rolle, dass
die Modelle im wahrsten Sinne des Wortes
begreifbarer sind.
Ich denke, CFD und Modellversuche ergänzen und befruchten sich derzeit sehr gut, wie

Wetten nicht unbedingt, aber wir haben natürlich oft spannende Momente, in denen
der Versuch zeigen muss, ob wir gut gearbeitet haben.
Für wen arbeiten Sie?

Wir haben einen hohen Forschungsanteil,
vor allem um unsere numerischen Werkzeuge weiterzuentwickeln. Das macht ca.
80 Prozent unserer Tätigkeit aus. Forschung
betreiben wir im Rahmen von nationalen
und EU-geförderten Projekten. Auch hier
machen wir teilweise noch Modellversuche,
um unsere numerischen Modelle und die
Berechnungen zu überprüfen. Darüber hinaus erstellen wir CFD-Berechnungen für
unsere Kunden aus aller Welt.
Und womit arbeiten Sie?

Wir setzen für unsere Berechnungen hauptsächlich einen von der HSVA in Zusammenarbeit mit der TU Hamburg-Harburg entwickelten viskosen Strömungslöser FreSCo+ ein.
Dieser wurde speziell für die Anforderungen
im Schiffbau entworfen. Unser Arbeitsgerät,
mit dem wir die CFD-Berechnungen durchführen, ist ein Cluster aus mehreren Prozessoren, den wir aufgrund der immer größer

werdenden Anforderungen auch regelmäßig
aufstocken. Man kann sagen, dass wir in den
vergangenen Jahren jedes Jahr rund 50 000
Euro investiert haben.

»Der große Vorteil der
CFD-Berechnungen ist,
dass wir weg kommen
von den maßstabsbe
dingten Umrech
nungen«
Würde es sich da nicht lohnen, auf externe
Rechenzentren zurückzugreifen?

Bislang führen wir alle Berechnungen noch
hier bei uns in der HSVA durch, auch wenn
wir schon darüber nachgedacht haben, externe Rechenzentren in Anspruch zu nehmen. Allerdings ist das wegen der häufig
sensiblen Daten unserer Auftraggeber nicht
ganz unproblematisch.
Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft
der HSVA aus?

Disziplinen wie Seegang, Manövrieren, Propulsion und Widerstand, die früher eher getrennt untersucht wurden, wachsen immer
mehr zusammen – es wird immer wichtiger, das Gesamtbild zu betrachten. Und da
spielt CFD natürlich eine große Rolle.

SUMITOMO ECO SHIP

High Technology !
High Quality !
High Performance !

1-1, Osaki 2, Shinagawa, Tokyo 141-6025, Japan
URL http://www.shi.co.jp/english/products/infra/ship/index.html
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Spezial | 100 Jahre Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt
Teams jedoch vertrauens- und vor allem
wirkungsvoll zusammen. Denn nicht
zuletzt ist es die Kombination von konventionellen Versuchsanlagen mit ausgefeilten Computersimulationen, die dafür
sorgt, dass die HSVA auch nach einem
Jahrhundert weiterhin an der Spitze hydrodynamischer und damit verwandter
Forschungen steht.
Die Aufgaben der HSVA im
21. Jahrhundert

Wer heute bei Jürgen Friesch anruft, weil
er beispielsweise den Entwurf eines Tankers testen lassen will, muss sich mitunter
auf mehrere Monate Wartezeit einstellen.
Im Zeitalter der Globalisierung gehören
zu den Auftraggebern der HSVA nicht nur
deutsche oder europäische Reedereien 

Auch die Erprobung von Offshore-Anlagen
gehört zu den Aufgaben der HSVA

www.dwsw.de

des neuen Hydrodynamik- und Kavitationstunnels (HYKAT), der unter engagierter
Mitwirkung des heutigen Leiters der HSVA,
Dipl.-Ing. Jürgen Friesch, konstruiert wurde und viele Jahre weltweit einmalig war.
Der HYKAT ermöglicht den Einbau von bis
zu zwölf Meter langen Modellen, die mit
Propellern mit einem Durchmesser von
rund 25 Zentimetern ausgestattet werden
können. Auf diese Weise werden Werte gewonnen, die dem naturgroßen Modell so
weit wie möglich entsprechen.
1993 trat Dr.-Ing. Gerd Jensen die Nachfolge von Dr. Payer an, ab 2002 wurde
die HSVA von Dr.-Ing. Dietrich Wittekind
geleitet. Seit 2004 führt Dipl.-Ing. Jürgen
Friesch die HSVA. Er konnte mit finanzieller Unterstützung durch die Freie und
Hansestadt Hamburg im Jahr 2011 eine
weitere wichtige Investition realisieren,
die ebenfalls weltweit einmalig ist: einen
seitlichen Wellenerzeuger für den großen
Schlepptank auf einer Länge von 40 Metern, der Untersuchungen von Schiffen
und Offshore-Anlagen unter realistischen
Bedingungen ermöglicht. Noch nie zuvor
wurde eine solche Anlage in einen existierenden Schlepptank eingebaut.
Numerische Tanks

Seit 1990 spielen neben den Versuchsanlagen auch numerische Untersuchungen
eine immer größer werdende Rolle in der
HSVA. Die Etablierung eines sogenannten
Numerischen Tanks, in dem Computersimulationen die Strömungen an Schiff und
Propeller visualisieren und berechenbar
machen, wird mit Nachdruck vorangetrieben. Die HSVA ist führend, sowohl in
der Entwicklung als auch Anwendung von
Software-Tools, um Antworten auf viele der
anspruchsvollen Problemstellungen ihrer
Auftraggeber zu finden.
Doch trotz der Fortschritte in diesem Bereich, werden auch auf lange Sicht experimentelle Untersuchungen unverzichtbar
bleiben. Allerdings kann die ReynoldsZahl als dimensionslose Kennzahl der
Strömungslehre bei allen Versuchen
nicht dem naturgroßen Modell entsprechen – dafür sind die Modelle trotz der
beachtlichen Länge von gut zwölf Metern
schlicht zu klein, auch wenn sie am Bug
mit Sandpapier-Streifen beklebt werden,
um den Übergang von laminarer in turbulente Strömung den Verhältnissen in
der Großausführung anzupassen. Die
Modellversuche befinden sich also in gewisser Weise in Konkurrenz zu entsprechenden numerischen Berechnungen,
was nicht selten unter den Mitarbeitern
zu einem kollegialen Wettstreit führt:
CFD (Computational Fluid Dynamics)
tritt intern oft und gerne gegen EFD (Experimental Fluid Dynamics) an. Im Interesse des Auftraggebers arbeiten beide

100 Jahre HSVA
Die Reederei NSB gratuliert der HSVA zum 100-jährigen
Bestehen. Durch ihre Arbeit hat sie wesentlich zum Erfolg
unserer Schiffe und damit unserer Reederei beigetragen.
Die HSVA wird zunehmend an Bedeutung gewinnen, um
die derzeitigen Herausforderungen der Schifffahrt in den
Bereichen Brennstoffkosteneinsparung und Umweltschutz
bewältigen zu können. Die HSVA ist damit auch der
kompetente Partner für unsere Zukunft.

DIE REEDEREI NSB
· bereedert 75 Containerschiffe, 6 Produkten- und
2 Öltanker sowie 2 Offshore-Installationsschiffe.
Die Gesamttragfähigkeit beträgt 5,2 Mio tdw bzw.
über 370.000 TEU. 78 % der Schiffe fahren unter
deutscher Flagge.
· beschäftigt rund 3.000 Seeleute und ca. 250
Mitarbeiter am Hauptsitz Buxtehude und in den
Dependancen in Alabama, Pusan und Singapur.

NSB Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG
Harburger Straße 47–51
21614 Buxtehude
Tel. +49 4161 645-0
Fax +49 4161 645-299
info@reederei-nsb.com
www.reederei-nsb.com

Schiff & Hafen | September 2013   13

009_13_024-025_HSVA.indd 13

21.08.2013 15:44:27

Spezial | 100 Jahre Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt
Die aktuelle Formulierung des Unternehmenszwecks der HSVA sieht daher ein größeres Spektrum vor, als die Formulierung der eingangs erwähnten Meldung zur Gründung: „Gegenstand
der Hamburgischen Schiffbau-Versuchsanstalt
[…] ist es, wissenschaftliche Forschungen und
Dienstleistungen für den Schiffbau und verwandte Gebiete durchzuführen.“ Nicht nur die
Anforderungen sind gestiegen, auch die Zahl der
Gesellschafter: Heute gehören 20 Werften, Industrieunternehmen und andere Institutionen zum
Gesellschafterkreis, wobei sich die interne Organisation der HSVA durch eine aufgaben- und projektorientierte Abteilungsstruktur auszeichnet.
Gut aufgestellt für künftige
Herausforderungen

In der Abteilung Computional
Fluid Dynamics (CFD) kommt
hauptsächlich der von der
HSVA in Zusammenarbeit
mit der TU Hamburg-Harburg
entwickelte viskose
Strömungslöser FreSCo+ zum
Einsatz

und Werften, sondern Unternehmen aus der
ganzen Welt – in den vergangenen Jahrzehnten
vor allem aus Asien. Die Fragestellungen decken dabei nicht nur die ganze Bandbreite der
Schiffstypen ab, sondern betreffen zunehmend
auch Offshore-Einrichtungen wie Windparks
oder Öl- und Gas-Plattformen.

Als private Forschungseinrichtung der deutschen maritimen Industrie akquiriert die HSVA
Forschungs- und Entwicklungsaufträge zwar
zum größten Teil im globalen Wettbewerb –
und ist folglich stark abhängig vom weltweiten Wirtschaftswachstum, doch sind nach wie
vor die deutschen Unternehmen ein wichtiger
Kundenkreis der HSVA. Sei es beispielsweise die
Meyer Werft in Papenburg oder Lürssen in Bremen – die deutschen maritimen Unternehmen
zeichnen sich durch einen sicheren Umgang
mit hoher Systemkomplexität aus, sie reagieren schnell und umfassend auf neue Markterfordernisse und überzeugen durch kurze 

Your trustworthy partner in
ship and oﬀshore engineering!

1964 - 2014
Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute
No.2633 Zuchongzhi Rd,Pudong Dis,Shanghai,China
Tel:+86 021 64044111, Fax:+86 021 64040001
E-mail:business@sdari.com.cn
Web:www.sdari.com.cn
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Im Gespräch mit...
Peter Jochmann, 61, Head of Department Arctic Technology, lässt seine Arbeit nicht kalt,
auch wenn der Diplom-Ingenieur es seit 35 Jahren bei der HSVA mit Minusgraden zu tun hat.

Herr Jochmann, wofür sind Sie als Head of
Department Arctic Technology der HSVA zuständig?

Für den großen und den kleinen Eistank –
der große ist 78 Meter lang, 10 Meter breit
und 2,5 Meter tief und fasst mehr als 2000
Kubikmeter Wasser. Wir frieren Eisdecken
bis maximal 80 Millimeter Stärke, indem wir
die ganze Halle und nicht das Wasser kühlen
– genau wie die Natur es macht. Wenn wir
diese Eisdecke mit unseren Schiffsmodellen
oder Offshore-Strukturen zerstört haben,
wird sie in ein Schmelzbecken abgeschoben
und mit der Abwärme unserer Kühlgeräte geschmolzen, um das Wasser für neue Versuche
zurückzugewinnen.
80 Millimeter? Dann können Sie ja nach Feierabend noch eine Runde Schlittschuhlaufen?

Das wäre dann doch zu gefährlich – wir haben mal für die Stadt Hamburg untersucht,
wie dick das Eis der Außenalster sein muss,
um sie zum Betreten freizugeben und ermittelten 20 Zentimeter. Daran hält sich die
Stadt seitdem – und wir auch.

Reichen 80 Millimeter, um alle Eisdicken zu
simulieren?

Da die Modelle skalierbar sind, können wir
natürlich alle Eisdicken simulieren. Zudem
beeinflussen wir auch die Festigkeit unseres
Eises. Wir haben hier Salzwassereis mit ungefähr dem gleichen Salzgehalt, den sie in der
Ostsee vorfinden, weil das für unsere Anlagen
ideal ist; auch wenn viele unserer Auftraggeber ihre Einsatzgebiete meist im arktischen
Ozean haben.
Alle Welt spricht vom Klimawandel und davon, dass der Nordpol schmilzt – werden Sie
arbeitslos?

Der Klimawandel macht uns nicht arbeitslos,
das Gegenteil ist der Fall: Wir haben immer
mehr zu tun! Das hat einen ganz einfachen
Grund: Routen wie die Nordwest- oder Nordostpassage werden als Alternativen immer
interessanter. Und auch die Bedingungen für
Offshore-Anlagen in der Arktis werden besser. Das Eis geht zurück, das eröffnet neue
Möglichkeiten – aber es ist immer noch da
und unsere Arbeit wichtiger denn je. Außer-

Foto: Gülde

»Der Klimawandel
macht uns nicht arbeits
los, das Gegenteil ist
der Fall: Wir haben
immer mehr zu tun!«
dem gibt es nur eine Handvoll Einrichtungen
auf der Welt, die so umfassende Eisversuche
machen können wie wir hier in Hamburg: Es
gibt zwei Eistanks in Helsinki, einen in Kanada, einen in Russland und einen in Korea.
Darüber hinaus gibt es noch Einrichtungen
in Japan und China, die aber nicht unbedingt
vergleichbar sind.
Und auch die Numerischen Tanks werden
uns sicher die nächsten 20 Jahre nicht den
Rang ablaufen, zumal hier von uns viel Validierungsarbeit geleistet wird.

100 Jahre HSVA

Wir gratulieren!

engineering & consultancy
www.impac.de
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Foto: Gülde

Auch im 21. Jahrhundert
durch nichts zu ersetzen:
Fingerspitzengefühl und ganz
viel Erfahrung bei der fein
mechanischen Bearbeitung
der Propellermodelle, die
exakte Voraussagen zum
Wirkungsgrad des natur
großen Propellers liefern
sollen (oben links)
Großausführung des von
Prof. Grim entwickelten
Grim‘schen Leitrads, das
auch in der HSVA im Modell
gebaut und untersucht
wurde (oben rechts)

Entwicklungszeiten. Qualitäten, die immer
wieder auch durch die Unterstützung der HSVA
möglich werden, indem sie die erforderlichen
Einrichtungen für die Erprobung neuer Ansätze
bereitstellt.
Trotz der Krise in der Schifffahrt war das Jahr
2012 für die HSVA wiederum ein sehr erfolgreiches Jahr. Sowohl die Nachfragen als auch
die daraus resultierenden Aufträge aus der
Industrie konnten auf hohem Niveau gehalten und alle Forschungsvorhaben, die in 2011
begonnen wurden, erfolgreich durchgeführt
werden. 2012 wurden mit über 120 Projekten
deutlich mehr als in den vergangenen Jahren
bearbeitet. Neben den experimentellen Arbeiten, in denen Linien entworfen oder op-

timiert und Versuche zur Bestimmung des
Leistungsbedarfes sowie zur Optimierung der
Schiffsform vorgenommen wurden, kam den
numerischen Optimierungsaufgaben eine zunehmende Bedeutung zu.
Vor allem bei den großen Containerschiffen
wollen die Auftraggeber der HSVA verstärkt Lösungen für flexibel einsetzbare Schiffe, die sie
über einen größeren Geschwindigkeits- und
Tiefgangsbereich ökonomisch einsetzen können. Aufträge mit diesen Aufgabenstellungen
beziehen sich dabei nicht nur auf Schiffsneubauten, wie in den vergangenen Jahren, sondern
mehr und mehr auch auf existierende Schiffe,
beispielsweise mit einer Bugwulst- beziehungsweise Vorschiffsoptimierung.

Auf der ganzen Welt gibt es
nur wenige Einrichtungen, die
so umfangreiche Eisversuche
durchführen können wie die
HSVA
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The new Dimension
of Propulsion

Die Geschäftsfelder der HSVA lassen sich
in fünf Segmente aufteilen: Computional Fluid Dynamics (CFD), Resistance &
Propulsion (RP), Propellers & Cavitation
(PC), Seakeeping & Manoeuvring (SM)
und Ice & Offshore (IO). Vor allem in
den Bereichen Widerstand und Propulsion, Propeller und Kavitation sowie in der
Eistechnik weist die HSVA eine sehr hohe
Auslastung auf, wobei die reine Anzahl
der Projekte aus Deutschland und Europa
2012 gegenüber dem Vorjahr sogar leicht
angestiegen ist. Zudem stieg 2012 auch die
Anzahl der Projekte aus Fernost gegenüber
dem Vorjahr weiter an.
Die Frage, welche Maschinen und welche
Geometrie das Schiff braucht, um die vom
Betreiber gewünschte Geschwindigkeit zu
erreichen, muss für jeden Schiffstyp neu
beantwortet werden. Denn aufgrund der
sich stetig ändernden Anforderungen an
die Schifffahrt und einer Vielzahl von Parametern – von der Art der Ladung über
die Fahrtgebiete bis zu den Hafenanlagen,
um nur einige wenige zu nennen – gibt es
kein konstruktives Ideal. Wäre es so, würde
der Nutzen einer Schiffbau-Versuchsanstalt
– zumindest bei den Widerstands- und
Propulsionsversuchen – mit der Zeit abnehmen. Doch das Gegenteil ist der Fall.
Versuche wie die Nachstrommessung, bei
der das Strömungsfeld hinter dem Schiff
untersucht wird, um die Anströmgeschwindigkeit der Propeller zu ermitteln,
oder Oberflächenversuche, um reibungsarme Außenhautbeschichtungen zu entwickeln, gehören deshalb zum Spektrum der
HSVA. Beispielsweise wurden im Rahmen
des Forschungsprojektes „Hai-Tech“ die
hydrodynamischen Eigenschaften einer
oberflächenstrukturierten Beschichtung
zur Reibungswiderstandsreduzierung untersucht.
Nicht weniger wichtig sind die Propellerund Kavitationsversuche, bei denen die
Fragestellungen in der Regel lauten, ob
überhaupt Kavitation auftritt und wenn ja,
ob diese Kavitation erosiv ist und den Propeller schädigtoder Einfluss auf das Ruder
hat. Die Auftraggeber der HSVA wollen zudem wissen, wie groß die zu erwartenden
Druckimpulse durch die Kavitation sind
und ob es beispielsweise im Wohnbereich
eines Schiffes zu Vibrationen kommt. Darüber hinaus fordert beispielsweise die International Maritime Organization (IMO)
eine Berücksichtigung des Unterwasserschalls beim Schiffsentwurf, da Kavitation
auch mit einer starken Geräuschentwicklung einhergeht, die insbesondere Wale
und Delfine stark beeinträchtigt.
Eine bedeutende Rolle spielen zudem die
Seegangsversuche, wobei numerische Berechnungen inzwischen rund zwölf Pro-
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zent des Industrieumsatzes der Abteilung
Seakeeping & Manoeuvering ausmachen.
Bei der Simulation des natürlichen Seegangs werden die Bewegungen des Modells
in den einzelnen Freiheitsgraden statistisch
analysiert. Ob und wie häufig das Vor- oder
Hinterschiff auftaucht und ob Slamming
auftritt, also der flache Boden aufs Wasser
schlägt, ist ebenso von Interesse wie die
Antwort auf die Frage, wie viel Wasser an
Deck gelangt oder wie empfindlich das
Schiff gegen parametrisches Rollen ist, was
insbesondere bei achterlichem Seegang
zum Kentern führen kann.
Dank des neuen 40 Meter langen Seitenwellenerzeugers (SWG), der im März 2011
endgültig abgenommen und seither im
Betrieb der HSVA integriert wurde, konnte
die Seegangsversuchstechnik der HSVA um
eine wesentliche Komponente erweitert
werden. Da nun kurzkämmiger Seegang
simuliert werden kann, lassen sich Modelle von Schiffen und Offshore-Bauwerken
unter Bedingungen testen, wie sie in der
Natur vorkommen. 2012 wurden bereits
15 Prozent der Seegangsversuchsstunden
mit dem seitlichen Wellenerzeuger (SWG)
durchgeführt.
Mit den Manövrierversuchen wird in erster
Linie getestet, ob das Schiff stabil geradeaus
fahren und die von der IMO vorgeschriebenen Manövriereigenschaften einhalten
kann. Die Anzahl der Manövrierversuche
war allerdings im vergangenen Jahr deutlich kleiner als in den Jahren 2011 und
2010, da sich das Kundengeschäft im Bereich Manövrieren von Rudermanövern
hin zu DP- und Crabbing-Studien verlagert, wobei letztere teilweise ohne Versuche
auskommen.
Besonderheiten in eisbedeckten
Gewässern

Da aufgrund des Klimawandels unter anderem die Nordwest- und die Nordostpassage immer häufiger als alternative Routen
in Frage kommen, werden Eisversuche immer wichtiger. Dabei werden vergleichbare
Fragestellungen untersucht wie bei den Widerstands-, Propulsions- und Manövrierversuchen in offenem Wasser. Vor allem
der Zusammenhang zwischen der Eisdicke
und der erforderlichen Leistung für die gewünschte Geschwindigkeit und die jeweils
optimale Geometrie stehen im Fokus der
Versuchsanordnungen. Der große Eistank,
GET, war im vergangenen Jahr ebenfalls
voll ausgelastet. Hier sind vor allem die
Untersuchungen mit einem eisbrechenden
LNG Carrier für das Yamal-Projekt für die
HSVA von großer Bedeutung, denn die erfolgreiche Durchführung dieser Versuche
und der gute Kontakt zu den russischen
Partnern wird voraussichtlich zu weiteren
Untersuchungen innerhalb dieses Projektes führen.

MMG Re-Design
PLUS
PLUS!! MMG ESCAP
Energy Saving Caps

Höherer Wirkungsgrad und
zusätzliche Kraftstoffeinsparung.
Stets forscht MMG an neuen Technologien und Methoden zur Optimierung
von Schiffsantrieben. Mit dem MMG
Re-Design Programm werden diese
Innovationen nun auch für die fahrende Flotte anwendbar.
Wir gratulieren der HSVA zu ihrem
Jubiläum und danken für 100 % Effizienz in der Zusammenarbeit.
Effizienz von der auch Sie profitieren
können. Rufen Sie uns an.

Phone +49 3991 736 160
sales@mmg-propeller.de
www.efficiency-by-mmg.de

made by WERK3.de

Neben ökonomischen zunehmend
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»in den vergangenen 100 Jahren trug jeder
einzelne Mitarbeiter zum Erfolg der HSVa bei«

E

r ist der Kopf von 92 hoch motivierten mitarbeitern:
Dipl.-ing. Jürgen Friesch leitet seit 2004 die HSVA. Wer sich von
ihm die Versuchseinrichtungen in barmbek erklären lässt, spürt die
leidenschaft des Schiffbauingenieurs und die große Erfahrung, die
er nicht nur auf seinem Fachgebiet Kavitation unter beweis stellt,
sondern auf allen Feldern, die von der HSVA bearbeitet werden.

Herr Friesch, worauf gründet sich der hervorragende Ruf der HSVA? Welche Meilensteine
wollen Sie hervorheben?

Seit mehr als einem Jahrhundert steht unsere private und unabhängige Hamburgische
Schiffbau-Versuchsanstalt an der Spitze der
hydrodynamischen Forschung. Die HSVA
beeinflusste und entwickelte erstklassige
Prüftechniken, Methoden, Standards und
numerische Verfahren zur Lösung komplexer Probleme bei Schiffen und OffshoreStrukturen, sowohl im offenen Wasser als
auch im Eis.
Den Grundstein für unseren guten Ruf in der
Welt legten sicher die frühen Arbeiten von

Kempf über Widerstand und Propeller und
die bahnbrechenden Arbeiten von Lerbs auf
dem Gebiet der Kavitation. Die SchiffbauForschung in Hamburg ist auch untrennbar
mit dem Namen Grim verbunden, der sowohl mit seinen Beiträgen zur Schiffstheorie
als auch mit sehr praktischen Entwicklungen
Maßstäbe setzte, als Beispiel sei nur das
Grimsche Leitrad genannt. Auch die Arbeiten
von Collatz auf dem Gebiet der Propulsion
muss man hier nennen. Ebenso die Namen
Hattendorff und Blume, die über viele Jahre
wichtige Beiträge auf den Gebieten Seakeeping und Safety leisteten. Auf dem Gebiet
Manövrieren sei Oltmann genannt, auf dem
Gebiet Kavitation Weitendorf.
Wenn es um Eis geht, dann sind es Namen
wie Waas, Grim, Krappinger und Schwarz,
die dazu beitrugen, den Ruf der HSVA
zu untermauern. Krappingers Arbeit für
Deutschlands moderne Forschungsschiffe
wurde weltweit anerkannt. Und dann gibt
es diejenigen, die seit mehr als 20 Jahren
ihre Software-Tools und numerischen Untersuchungen weiterentwickeln, perfektionieren und verfeinern, sodass die Strö-

mungen um Schiffe und Propeller immer
exakter berechnet werden können.
Dabei darf man eines nicht vergessen: Hinter jedem dieser Männer stand ein Team von
engagierten Spezialisten, ohne die sie nicht
so erfolgreich hätten sein können. In den
vergangenen 100 Jahren trug jeder einzelne
Mitarbeiter zum Erfolg der HSVA bei.
Die HSVA hat einige Tiefen gesehen – beispielsweise ihre drohende Schließung in den
1920ern oder die Zerstörungen im Zweiten
Weltkrieg, aber glücklicherweise weit mehr
Höhepunkte: die guten Zeiten für die deutschen Werften zwischen 1925 und 1935,
die goldenen Zeiten des Schiffbaus in den
1950er Jahren und in den 1970ern, ebenso
wie die guten Jahre der HSVA seit 2005.
Wir feiern zwar dieses Jahr unser 100-jähriges
Bestehen und werfen naturgemäß einen – sicher auch stolzen – Blick zurück, aber unser
Hauptinteresse, unsere Leidenschaft und
unser ganzes Können gilt den Herausforderungen, die vor uns liegen.
Wie wird die künftige HSVA aussehen?

Da wir nach wie vor mit spannenden Fra-
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gen konfrontiert werden, die alle hydrodynamischen Aspekte von Schiffen und von
Offshore-Projekten umfassen, werden wir
unseren erfolgreichen Weg in bewährter
Weise weitergehen. Wir führen die Tradition fort, Forschungs-und Entwicklungsarbeit
zu leisten, die über den aktuellen Stand der
Technik hinausweist. Dabei betreiben wir
Forschung nicht um ihrer selbst willen, sondern um die Grundlagen für die Lösung von
Zukunftsfragen zu schaffen, die uns unsere
Branche stellt.
Ende der 1990er Jahre wandelte sich die
HSVA von einer gemeinnützigen Firma, die
vor allem für öffentliche Auftraggeber arbeitete, zu einem kommerziell orientierten
Beratungsunternehmen. Der kontinuierliche
und schnelle Anstieg der Aufträge von Kunden aus dem Ausland macht diese Entwicklung deutlich. Dennoch bearbeitet die HSVA
weiterhin zahlreiche Forschungsvorhaben,
meist von Bundesministerien oder der EU
teilfinanziert.
Wir sind überzeugt davon, dass Modell-Versuche wichtig bleiben und die experimentelle Seite weiterhin das Rückgrat der HSVA sein
wird, auch wenn die Entwicklung von CFDBerechnungen voranschreitet und ihr Nutzen
für unsere tägliche Arbeit stetig wächst. Die
starke Nachfrage nach unseren Leistungen
auf beiden, sich gegenseitig befruchtenden
Feldern, bestätigt dies.
Wird es Investitionen in die Versuchsanlagen
geben?

Die muss es geben. Wir können unsere Position im Weltmarkt nur behalten, wenn
unsere Anlagen – und dazu gehört natürlich
auch unser Rechencluster – immer weiter
entwickelt werden. Wir haben eine weltweit führende Rolle, aber wir stehen auch
im Wettbewerb, beispielsweise mit MARIN

Dipl.-Ing. Jürgen Friesch mit einem Modell der Pumpe für den HYKAT Foto: Gülde

im niederländischen Wageningen oder
SSPA im schwedischen Göteborg. Mit dem
Einbau eines seitlichen Wellenerzeugers in
einen existierenden Schlepptank haben wir
seit 2011 eine Neuheit, die es so nirgends
auf der Welt gibt und die das Angebotsspektrum der HSVA vergrößert. Und die vor
dem Hintergrund, dass Untersuchungen
der Antriebsleistung neuer Schiffe im realistischen Seegang immer mehr gefordert
werden, noch mehr an Bedeutung gewinnt.
Um aber die volle Leistung dieses Konzepts
für fahrende Schiffe und mobile OffshorePlattformen zu erreichen, müsste der gegenwärtig 40 Meter lange seitliche Wellenerzeuger auf 140 Meter ausgebaut werden.
Das Konzept eines seitlichen Wellenerzeugers ist so gut, dass es auch von anderen
Versuchsanstalten wie MARIN oder auch
MARIC in China aufgegriffen wurde. Wenn
wir also konkurrenzfähig bleiben und den
Standort Deutschland sichern wollen,

sollten wir nicht zögern, diese große Investition in Höhe von ca. acht Millionen
Euro, die sicher auch das Engagement der
maritimen Wirtschaft in Deutschland erfordert, in Angriff zu nehmen.
Und Wellen werden auch im Eis immer
wichtiger: Bedingt durch den globalen Klimawandel und die damit verbundene Veränderung der Grenzen des polaren Eises
ergeben sich neue Herausforderungen für
Wissenschaftler und Ingenieure bezüglich
solcher Grenzregionen, in denen Eis und
Wellen gemeinsam auftreten. Vertreter
der Industrie haben schon geäußert, dass
in den nächsten Jahren die Forschung
auf diesem Gebiet intensiviert werden
muss. Um dieser neuen Herausforderung gewachsen zu sein, plant die HSVA
die Installation eines Wellenerzeugers im
Großen Eistank. Für diese Investition wird
die Unterstützung durch Bund und Land
erforderlich werden.
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