
Mission 11:  Schiffstechnik – Vom Jugendtraum zur Wissenschaft 
 
Beobachtungsaufträge / Leitfragen und Lehrer-INFO: 
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1.) Was ist die Motivation Schiffe zu bauen? Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem 
Welthandel und der Schifffahrt? 
2.) Warum schwimmt ein Schiff eigentlich? 
3.) Warum kippt ein Schiff nicht um bzw. wann kippt ein Schiff um? 
4.) Was sind Modellgesetze? 
5.) Schiffe werden an Land gebaut; wie bringt man sie ins Wasser? 
6.) Wie treibt man Schiffe an? 
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 1.) Internationaler Handel wird zu etwa Zweidritteln zwischen den Handel treibenden Staaten über 

See ausgeführt. Die Art und Menge der transportierten Güter lassen sich durch kein anderes 
Verkehrsmittel (Flugzeug, Brücken, Pipeline o.ä.) über See ersetzen. Deswegen werden immer 
Schiffe gebaut werden müssen, mit weiter zunehmendem Handel wird also mehr Schiffsraum 
benötigt.  
2.) Die Schwimmfähigkeit von Gegenständen und Körpern hat schon ARCHIMEDES vor langer 
Zeit erforscht und erklärt. Er fand heraus, dass ein Körper in einer Flüssigkeit soviel Auftrieb 
erfährt, wie die von ihm verdrängte Flüssigkeitsmenge an Gewichtskraft aufweist. Das bedeutet, 
ein Schiff einschließlich Ladung schwimmt so lange an der Wasseroberfläche, wie die von ihm 
verdrängte Flüssigkeit in ihrer Masse kleiner ist als die Schiffsmasse; in dem Moment, wo die 
Schiffsmasse größer als die verdrängte Flüssigkeitsmenge ist, geht das Schiff unter.  
3.) Bei einem aufrecht schwimmendem Schiff liegen die Auftriebskraft, die das Schiff am 
Schwimmen hält und im Verdrängungsschwerpunkt des Schiffes angreift, und die Gewichtskraft, 
die wie bei einem Körper an Land im Gewichtsschwerpunkt konzentriert gedacht ist und senkrecht 
zum Erdmittelpunkt weist, in der Mittschiffsebene übereinander. Bei einer kleinen Schiffsneigung 
bleibt der Gewichtsschwerpunkt an gleicher Stelle, die Richtung der Gewichtskraft weist nach wie 
vor senkrecht nach unten, der Verdrängungsschwerpunkt jedoch wandert zur Seite aus, die 
Richtung der Auftriebskraft liegt nicht mehr in der gleichen Ebene wie die der Gewichtskraft beim 
aufrecht schwimmenden Schiff; die Kraftrichtung trifft die Mittschiffsachse in einem Punkt 
oberhalb des Gewichtsschwerpunktes, den die Schiffbauer METAZENTRUM nennen. Nun kann 
die anfangs gestellte Frage so beantwortet werden, dass ein Schiff solange nicht umkippt (kentert) 
wie der Gewichtsschwerpunkt einerseits unter dem Metazentrum liegt und andererseits die beiden 
benannten Kraftrichtungen ein rückdrehendes (wir sagen: aufrichtendes) Moment erzeugen. 
4.) Modellgesetze sind aus der Physik der Ähnlichkeitsmechanik abgeleitete Gesetze, die zur 
Übertragung der Bewegungen und Kenngrößen von Modellen auf die Großausführung dienen. Z. 
B. kann man in einem Schlepptank Schiffsmodelle durchs Wasser schleppen oder auch selbst 
angetrieben fahren lassen, um aus den dabei ermittelten Werten des Modellwiderstandes bzw. der 
Modellantriebsleistung die entsprechenden Werte der Großausführung zu berechnen. 
5.) Früher baute man die Schiffe an Land auf sogenannten Helgen, das sind schiefe Ablaufbahnen, 
auf denen die Schiffe mit Hilfe eines unter dem Schiffsboden angebauten Ablaufschlittens und mit 
aufgebrachten Schmierfett ins Wasser „rutschen“ können. Eine andere Methode ist der sogenannte 
Querstapellauf, bei dem die benötigte Wasserfläche sehr viel kleiner als beim Längsstapellauf ist. 
Deshalb findet man den Querstapellauf meistens bei Flusswerften. Risikoloser ist der Schiffsbau in 
sogenannten Trockendocks oder in Schwimmdocks. Ein Trockendock hat zum Wasser hin 
Docktore, die man öffnen kann, nachdem Wasser ins Dock gepumpt wurde. Der Schiffskörper 
schwimmt auf und kann das Dock verlassen. Schwimmdocks sind u-förmige Schwimmkörper, 
deren Doppelwand mit Wasser gefüllt das Dock abtauchen lassen, so dass ein Schiff einfahren 
kann. Sobald man die Tanks vom Wasser leert, taucht das Schwimmdock mit dem darin 
befindlichen Schiff auf, das dann sozusagen trocken steht. Entsprechend kann man in einem 
Schwimmdock ein Schiff bauen und mit dem umgekehrten Vorgang zu Wasser lassen. 
6.) Jahrtausende lang gebrauchte man zum Schiffsvortrieb Riemen, normalerweise Ruder genannt, 
oder Segel. Da immer größere Fahrzeuge mit Manneskraft nicht mehr zu händeln waren, 
Windantriebe aber wetterabhängig waren, brachte erst die Mechanisierung des Schiffsantriebs 
Abhilfe. Bei Beginn des Dampfantriebs auf Schiffen waren zunächst Seiten- oder Heckräder zum 
Antrieb üblich. Deren Funktionalität war aber bei schweren Stürmen auf See nicht immer 
gewährleistet und ihr Wirkungsgrad war nicht besonders hoch. Die Suche nach Alternativen führte 
um 1840 zur Erfindung des Schiffspropellers, der heute noch überwiegend das wichtigste 
Antriebsmittel von Schiffen ist. Es gibt zweiflügelige bis siebenflügelige Propeller, die größten zur 
Zeit gebauten haben einen Durchmesser von ca. 12 m und eine Gewicht von 120 t. Schiffspropeller 
werden bis zu einer Schiffsgeschwindigkeit von ca. 45 Knoten (= 83,4 km/h) eingesetzt.  
Andere Propulsoren für höhere Geschwindigkeiten sind z. B. die mit einem Luftpolster unter dem 
Schiff und Luftpropellern angetriebenen sogenannten Hovercrafts zwischen Dover und Calais und 
die für sehr schnelle Fähren entwickelten Wasserstrahlantriebe. 

  
 


