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(54) Bezeichnung: Wasserfahrzeug der Small Waterplane Area-Bauart

(57) Hauptanspruch: Wasserfahrzeug (1) mit Zuladungsfä-
higkeit zur Aufnahme von mindestens einer Nutzlast und/
oder Nutzvorrichtung (N) mit einem Ausrüstungs- und/oder
Einrichtungskomponenten aufnehmenden Rumpfkörper (2),
an dessen Unterseite sich über mindestens einen Teil des
Rumpfkörpers (2) in Fahrtrichtung des Wasserfahrzeuges
(1) mindestens eine Stützanordnung (3) erstreckt, die auf
mindestens einer sich in Fahrtrichtung über mindestens ei-
nen Teil des Rumpfkörpers (2) erstreckenden Auftriebskör-
peranordnung (4) sitzt, mit mindestens einer Antriebsanla-
ge (5) mit mindestens einem zumindest in der aufrechten
Schwimmlage stets getauchten Propeller, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Wasserfahrzeug (1) ein quer in Fahrtrich-
tung von der einen Seite der Auftriebskörperanordnung (4)
beabstandeter und sich in Fahrtrichtung erstreckender ers-
ter Ausleger (6) und ein quer zur Fahrtrichtung von der an-
deren Seite der Auftriebskörperanordnung (4) beabstande-
ter und sich in Fahrtrichtung erstreckender zweiter Ausle-
ger (7) angeordnet ist, wobei der erste Ausleger (6) und der
zweite Ausleger (7) jeweils mindestens eine Stütze (15) und
am unteren Ende der mindestens einen Stütze (15) einen
sich längs in Fahrtrichtung erstreckenden rotationssymme-
trischen oder unsymmetrischen Auftriebskörper (8) aufweist,
dessen Basislinie (BAS1) in vertikaler Richtung zur Basisli-
nie (BAS2) der Auftriebskörperanordnung (4) nach oben ver-
schoben ist und der sich im Schiffsbetrieb beim minimal zu-
lässigen Tiefgang (EoZ) ohne Zuladung von Nutzlast und/
oder Nutzvorrichtung (N) zum Teil unterhalb der Wasserlinie
(W) und sich bei Zuladung von Nutzlast und/oder Nutzvor-
richtung (N) und/oder Ballastwasser (B) zwischen dem mini-
mal zulässigen Tiefgang (EoZ) und dem maximal zulässigen
Tiefgang (EmZ) befindet, wobei jeder der Auftriebskörper (8)
zumindest beim maximal zulässigen Tiefgang (EmZ) gänz-
lich unterhalb der Wasserlinie (W) getaucht ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wasserfahrzeug
der Small Waterplane Area-Bauart mit Zuladungs-
fähigkeit zur Aufnahme von mindestens einer Nutz-
last und/oder Nutzvorrichtung mit einem Ausrüs-
tungs- und/oder Einrichtungskomponenten aufneh-
menden Rumpfkörper, an dessen Unterseite sich
über mindestens einen Teil des Rumpfkörpers in
Fahrtrichtung des Wasserfahrzeuges mindestens ei-
ne Stützanordnung erstreckt, die auf mindestens ei-
ner sich in Fahrtrichtung über mindestens einen Teil
des Rumpfkörpers erstreckenden Auftriebskörperan-
ordnung sitzt, mit mindestens einer Antriebsanlage
mit mindestens einem zumindest in der aufrechten
Schwimmlage stets getauchten Propeller.

[0002] Aus der DE 20 2004 017 969 U1 ist ein Small
Waterplane Area Twin Hull-Schiff (SWATH) mit in-
tegrierter Nutzlast mit einem Aufbau o. dgl. aufneh-
menden Rumpfkörper bekannt, an dessen Untersei-
te sich mindestens zwei voneinander beabstandete
Stützen über mindesten einen Teil des Rumpfkörpers
im Wesentlichen in Fahrtrichtung des Schiffes erstre-
cken, welche jeweils auf mindestens einem sich im
Wesentlichen in Fahrtrichtung des Schiffes über min-
destens einen Teil des Rumpfkörpers erstreckenden
Auftriebskörper sitzen.

[0003] Bei der Konstruktion des aus der
DE 20 2004 017 969 U1 bekannten Schiffes wird die
Höhe der Stützen an die im fraglichen Fahrtgebiet
vorkommende Wellenhöhe entsprechend angepasst.
Dabei können die Auftriebskörper teilweise geflutet
werden und dienen insoweit auch als Ballastwasser-
tanks, um unabhängig vom Beladungszustand des
Schiffes dessen Schwimmlage und somit auch des-
sen Tiefgang im Wesentlichen konstant zu halten. Die
Erfindung eignet sich insbesondere für Lotsensta-
tionsschiffe oder Serviceschiffe für Offshore-Wind-
parks. Außerdem eignet sich ein SWATH-Schiff auf-
grund seiner Bauart in besonders vorteilhafter Weise
als Trägerfahrzeug für Nutzlasten und/oder Nutzvor-
richtungen, da sich ein SWATH-Schiff bauartbedingt
nur wenig im Seegang bewegt.

[0004] Da bei SWATH-Schiffen in den Auftriebskör-
pern im Regelfall auch mindestens ein Antrieb enthal-
ten ist, dessen Antriebsachse aus dem Heck des je-
weiligen Auftriebskörpers herausgeführt ist und den
Propeller trägt, wobei üblicherweise in jedem Auf-
triebskörper ein Antrieb vorgesehen ist, sind die Auf-
triebskörper zumindest in der aufrechten Schwimmla-
ge im Schiffsbetrieb stets komplett untergetaucht, d.
h. sowohl mit als auch ohne Nutzlast und/oder Nutz-
vorrichtung, um eine optimale Umströmung der Auf-
triebskörper und für den mindestens einen Propel-
ler ungestörte Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.
Ein Austauchen von Auftriebskörpern und Propeller
gilt es im Schiffsbetrieb zu verhindern.

[0005] In Lewis, V.; Principles of Naval Architecture;
Volume II Resistance, Propulsion and Vibration; The
Society of Naval Architects and Marine Engineers;
Second Revision; 1988; ISBN No. 0-939773-01-5, S.
108–110 ist beschrieben, dass die benetzte Fläche
eines Wasserfahrzeuges der SWATH-Bauart im Ver-
gleich zu herkömmlichen Wasserfahrzeugen identi-
scher Verdrängung ca. 75% grösser ist. Die erhöhte
benetzte Fläche führt zu einer deutlichen Steigerung
des Reibungswiderstandes. Der erhöhte Reibungs-
widerstand wird zumindest teilweise durch den ver-
ringerten Wellenwiderstand eines Wasserfahrzeuges
der SWATH-Bauart reduziert.

[0006] Ein Nachteil von bekannten SWATH-Schif-
fen besteht darin, dass die Zuladungsfähigkeit von
Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung stark begrenzt ist,
da die Wasserlinienfläche der mindestens zwei von-
einander beabstandeten Stützen der jeweiligen Auf-
triebskörper über ihre Höhe möglichst klein zu halten
ist, um die Verdrängungsänderung im Seegang ge-
ring zu halten. Zuladung von Nutzlast und/oder Nutz-
vorrichtung führt sehr schnell zu einer sehr großen
Änderung des Tiefgangs, die nur bis zu einem be-
stimmten Freibord zulässig ist. Die Zuladungsfähig-
keit von bekannten SWATH-Schiffen steht nach bis-
her gängiger Lehrmeinung somit im direkten Wider-
spruch zu den Seegangseigenschaften.

[0007] Aus der DE 20 2010 015 531 U1 ist ein
Wasserfahrzeug der Small Waterplane Area Single
Hull-Bauart (SWASH) mit einem ggf. Ausrüstungs-
und/oder Einrichtungskomponenten o. dgl. aufneh-
menden Rumpfkörper bekannt, an dessen Untersei-
te sich über mindestens einen Teil des Rumpfkörpers
in Fahrtrichtung des Wasserfahrzeuges eine Stütz-
anordnung erstreckt, die auf einer sich in Fahrtrich-
tung über mindestens einen Teil des Rumpfkörpers
erstreckenden Auftriebskörperanordnung sitzt, sowie
ein quer in Fahrtrichtung von der einen Seite der
Auftriebskörperanordnung beabstandeter und sich in
Fahrtrichtung erstreckender erster Ausleger und ein
quer zur Fahrtrichtung von der anderen Seite der
Auftriebskörperanordnung beabstandeter und sich in
Fahrtrichtung erstreckender zweiter Ausleger ange-
ordnet ist.

[0008] Die Ausleger des aus der
DE 20 2010 015 531 U1 bekannten Wasserfahrzeu-
ges, die vorzugsweise eine schlanke Form besitzen,
sind seitlich von dessen Mittelrumpf an Backbord und
Steuerbord jeweils angeordnet, wobei deren Funkti-
on darin besteht, die nötige Stabilität gegen Kentern
zu erzeugen. Sie verfügen über eine relativ glatte Au-
ßenseite bzw. Außenhaut, wobei die Außenseite der
Ausleger als eine im Wesentlichen ununterbrochene
Fläche zum Anlegen an ein anderes schwimmendes
oder feststehendes Objekt vorgesehen ist. Die Ab-
messungen, die Wasserlinienfläche und die Verdrän-
gung der Ausleger sind möglichst klein zu halten, um
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die Bewegungen des bekannten Wasserfahrzeuges
im Seegang gering zu halten.

[0009] Da der Mittelrumpf des aus der
DE 20 2010 015 531 U1 bekannten Wasserfahrzeu-
ges aufgrund seiner rotationssymmetrischen Zylin-
derform keinen wesentlichen Beitrag zur Stabilität
des Wasserfahrzeuges hinsichtlich Krängung bzw.
Kentern leistet, kann die Stabilität des bekannten
Wasserfahrzeuges hinsichtlich Krängung bzw. Ken-
tern lediglich durch Vergrößerung des Abstandes der
Ausleger vom Mittelrumpf und/oder unerwünschte
Vergrößerung der Verdrängung der Ausleger erhöht
werden. Der Mittelrumpf des SWASH-Schiffes kann
teilweise für die Anordnung von Ballastwassertanks
verwendet werden.

[0010] Insbesondere bei Verlagerung des Gewichts-
schwerpunktes eines SWASH-Schiffes in y-Richtung
aus der Mittelachse des Wasserfahrzeuges, z. B.
durch ungleichförmige Beladungszustände, können
sehr schnell unerwünschte Krängungszustände auf-
treten. Eine Eignung des bekannten Wasserfahrzeu-
ges als Arbeitsboot mit Kran- oder Ladebaumsyste-
men, z. B. als Serviceschiffe für Offshore-Windparks,
ist somit nur bedingt gegeben. Außerdem ist die Zu-
ladungsfähigkeit von Nutzlast und/oder Nutzvorrich-
tung beim bekannten Wasserfahrzeug sehr stark be-
grenzt, da die Wasserlinienfläche der Stützanord-
nung sowie der Ausleger über ihre Höhe möglichst
klein zu halten ist und die Zuladung von Nutzlast
und/oder Nutzvorrichtung somit sehr schnell zu ei-
ner sehr großen Änderung des Tiefgangs führt, die
nur bis zu einem bestimmten Freibord zulässig ist.
Die Zuladungsfähigkeit von SWASH-Schiffen steht
nach bisher gängiger Lehrmeinung somit im direk-
ten Widerspruch zu den erwünschten Seegangsei-
genschaften. Um einen regulären Schiffsbetrieb zu
gewährleisten, gilt es jedoch, ein Austauchen des Mit-
telrumpfes und des achtern an einer Antriebswelle
angeordneten Propellers stets zu verhindern.

[0011] In der DE 1275964 sind schwimmfähige
Hubinseln beschrieben, die zunächst zu einer ge-
wünschten Stelle im Meer geschleppt werden. An
der gewünschten Stelle können zunächst mehrere in
senkrechter Richtung bewegliche Stützbeine schritt-
weise gesenkt und mit dem Meeresboden in Eingriff
gebracht werden. Anschließend wird die Inselplatt-
form auf den Stützbeinen schrittweise angehoben,
um z. B. als tragende Unterlage für Einrichtungen
zur Ausführung von Tiefbohrungen im Meeresboden
oder für irgendwelche sonstige andere Zwecke zu
dienen.

[0012] Aus der DE 2842499 geht hervor, dass das
Aufsetzen von Stützbeinen von Hubinseln immer ei-
ne kritische Operation darstellt, da die mit den Wel-
len auf- und abschwingende und auch seitlich be-
wegte Plattform bei ungünstigen Seeverhältnissen

mehrfach mit den ausfahrbaren Stützbeinen aufsto-
ßen oder aufschlagen kann, ehe sie endgültig fest-
steht. Dies kann zu beträchtlichen Schäden an den
Stützbeinen führen.

[0013] Aus der EP 2447692 geht ferner hervor, dass
Jack-up-Schiffe mit einer Mehrzahl Stützen existie-
ren. Sofern die Stützen angehoben sind, können
Jack-up-Schiffe als herkömmliche Seeschiffe ope-
rieren. Derartige Jack-up-Schiffe können insbeson-
dere für die Installation und Aufrechterhaltung von
Offshore-Windkraftanlagen und anderen ähnlichen
Offshore-Strukturen genutzt werden. Im Gegensatz
zu bekannten schwimmfähigen Hubinseln verfügen
Jack-up-Schiffe über einen eigenen Antrieb.

[0014] Die Firma HGO InfraSea Solutions GmbH &
Co. KG betreibt beispielsweise das bekannte selbst-
fahrende Jack-up-Schiff INNOVATION, das in immer
tieferen Gewässern mit größer werdenden Offshore-
Anlagen und weiterer Entfernung zur Küste einsetz-
bar ist. Die Länge des Schiffes beträgt L = 147,50 [m]
und die Breite B = 42,00 [m], so dass sich ein Breiten-
Längenverhältnis von BW/LW < 0,285 ergibt.

[0015] Das Aufsetzen der Stützbeine von bisher be-
kannten Jack-up-Schiffen stellt jedoch analog zu Hu-
binseln ebenfalls stets eine kritische Operation dar,
da das mit den Wellen auf- und abschwingende und
auch seitlich bewegte Schiff bei ungünstigen See-
verhältnissen u. U. mehrfach mit den ausfahrbaren
Stützbeinen aufstoßen oder aufschlagen kann.

[0016] Die Aufgabe der Erfindung betrifft ein Was-
serfahrzeug der Small Waterplane Area-Bauart
(SWA) nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 zur
Verfügung zu stellen. Die wesentlichen Vorteile hin-
sichtlich der Seegangseigenschaften von SWATH-
oder SWASH-Schiffen sollen grundsätzlich erhalten
bleiben, wobei gleichzeitig die Zuladungsfähigkeit
zur Aufnahme von Nutzlast und/oder Nutzvorrich-
tung gesteigert werden soll. Das Wasserfahrzeug
soll insbesondere als Versorgungsschiff, Stations-
schiff, Serviceschiff für Offshore-Windparks, Arbeits-
schiff mit Kransystemen oder als Jack-up-Schiff ein-
setzbar sein.

[0017] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Wasser-
fahrzeug der eingangs erwähnten Bauart, wobei am
Wasserfahrzeug ein quer in Fahrtrichtung von der ei-
nen Seite der Auftriebskörperanordnung beabstan-
deter und sich in Fahrtrichtung erstreckender erster
Ausleger und ein quer zur Fahrtrichtung von der an-
deren Seite der Auftriebskörperanordnung beabstan-
deter und sich in Fahrtrichtung erstreckender zwei-
ter Ausleger angeordnet ist, wobei der erste Ausle-
ger und der zweite Ausleger jeweils mindestens eine
Stütze und am unteren Ende der mindestens einen
Stütze einen sich längs in Fahrtrichtung erstrecken-
den rotationssymmetrischen oder unsymmetrischen
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Auftriebskörper aufweist, dessen Basislinie in verti-
kaler Richtung zur Basislinie der Auftriebskörperan-
ordnung nach oben verschoben ist und der sich im
Schiffsbetrieb beim minimal zulässigen Tiefgang oh-
ne Zuladung von Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung
zum Teil unterhalb der Wasserlinie und sich bei Zu-
ladung von Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung und/
oder Ballastwasser zwischen dem minimal zulässi-
gen Tiefgang und dem maximal zulässigen Tiefgang
befindet, wobei jeder der Auftriebskörper zumindest
beim maximal zulässigen Tiefgang gänzlich unter-
halb der Wasserlinie getaucht ist.

[0018] Vorzugsweise befindet sich der maximal zu-
lässige Tiefgang des Wasserfahrzeuges im Bereich
zwischen 20% und 80% der Höhe der Stützen des
ersten und des zweiten Auslegers. Die Länge der
Auftriebskörper des ersten und des zweiten Ausle-
gers befindet sich vorzugsweise im Bereich von 55%
bis 130% der Länge der Auftriebskörperanordnung
des Mittelrumpfes.

[0019] Die sich in Fahrtrichtung über mindestens ei-
nen Teil des Rumpfkörpers erstreckende Auftriebs-
körperanordnung erzeugt bevorzugt mindestens 50%
des Auftriebs des unbeladenen Wasserfahrzeugs im
Entwurfstiefgang ohne Zuladung von Nutzlast und/
oder Nutzvorrichtung. Beim maximal zulässigen Tief-
gang erzeugt die sich in Fahrtrichtung über mindes-
tens einen Teil des Rumpfkörpers erstreckende Auf-
triebskörperanordnung hingegen vorzugsweise ma-
ximal 50% des Auftriebs des Wasserfahrzeugs.

[0020] Die Verdrängung des Auftriebskörpers des
ersten oder zweiten Auslegers befindet sich vorzugs-
weise im Bereich von 50% bis 120% der Verdrän-
gung der Auftriebskörperanordnung des Mittelrump-
fes befindet. Die mit Wasser benetzte Oberfläche des
Wasserfahrzeuges beträgt auf dem maximal zulässi-
gen Tiefgang bevorzugt mehr als 140% der mit Was-
ser benetzten Oberfläche des Wasserfahrzeuges auf
dem minimal zulässigen Tiefgang.

[0021] In den sich im wesentlichen längs in Fahrt-
richtung erstreckenden rotationssymmetrischen oder
unsymmetrischen Auftriebskörpern des ersten Aus-
legers und des zweiten Auslegers ist vorzugswei-
se jeweils mindestens ein Ballastwassertank eines
Ballastwassersystems angeordnet, wobei mit Hilfe
der Ballastwassertanks des Ballastwassersystems in
Abhängigkeit der Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung
Schwimmlagen des Wasserfahrzeuges herbeizufüh-
ren sind, die sich zwischen dem maximal zulässigen
Tiefgang und dem minimal zulässigen Tiefgang befin-
den. Auch in der Auftriebskörperanordnung des Mit-
telrumpfes kann mindestens ein Ballastwassertank
vorgesehen sein.

[0022] Die sich in Fahrtrichtung über mindestens ei-
nen Teil des Rumpfkörpers erstreckende Auftriebs-

körperanordnung und/oder der Auftriebskörper des
ersten und des zweiten Auslegers ist bevorzugt aus
zwei nacheinander angeordneten sich längs in Fahrt-
richtung erstreckenden rotationssymmetrischen und/
oder unsymmetrischen Auftriebskörpern gebildet ist.
Vor und/oder hinter dem vorderen Auftriebskörper
und/oder vor und/oder hinter dem achteren Auftriebs-
körper der Auftriebskörperanordnung ist vorzugswei-
se als Antriebsanlage jeweils eine Azimut-Propulsi-
onsanlage bzw. POD-Anlage angeordnet ist. Derarti-
ge Antriebsanlagen können auch zwischen dem Mit-
telrumpf und den Auslegern vorgesehen sein.

[0023] Der Abstand der Ausleger zur Auftriebskör-
peranordnung des Mittelrumpfes ist vorzugsweise et-
wa gleich und die Ausleger weisen bevorzugt eine im
Wesentlichen senkrechte Außenseite oberhalb der
Wasserlinie auf, die eine Anlegefläche zum Anlegen
an ein anderes schwimmendes oder feststehendes
Objekt bilden, wobei die senkrechten Außenseiten
eben oder derart nach außen gekrümmt sind, dass
das Anlegen an ein anderes schwimmendes oder
feststehendes Objekt bei verschiedenen Krängungs-
winkeln des Wasserfahrzeuges möglich ist.

[0024] Bevorzugt verfügt das Wasserfahrzeug über
mindestens eine Sensor- oder Messvorrichtung, die
den Krängungs- und/oder Trimmungszustand des
Wasserfahrzeuges stetig erfasst und an einen EDV
gestützten Algorithmus übermittelt, der anschließend
die Befüllung und/oder Entleerung des jeweils min-
destens einen Ballaststanks des Ballastwassersys-
tems mit Ballastwasser der rotationssymmetrischen
oder unsymmetrischen Auftriebskörper und/oder den
Anstellwinkel von mindestens einer am Wasserfahr-
zeug angeordneten beweglichen Flosse und/oder
von mindestens einem am Wasserfahrzeug angeord-
netem beweglichen Stabilisatorsystem stetig regelt.

[0025] Das Wasserfahrzeug weist vorzugsweise ei-
ne freie Decks- bzw. Arbeitsfläche und ein Breiten-
Längen-Verhältnis von B/L > 0,35 auf. Am Wasser-
fahrzeug ist vorzugsweise eine Hebevorrichtung an-
geordnet. Die Hebevorrichtung ist vorzugsweise aus
mindestens vier Stützbeinen, die in z-Richtung relativ
zum Wasserfahrzeug höhenverstellbar sind, aus min-
destens vier den jeweiligen Stützbeinen zugeordne-
ten Führungsteilen der Stützbeine sowie aus mindes-
tens vier den jeweiligen Stützbeinen zugeordneten
Zahnradantrieben der Stützbeine zur Höhenverstel-
lung gebildet. Die Stützbeine des Wasserfahrzeugs
sind durch Absenken aus einer Bereitstellungspositi-
on auf den Meeresgrund mittels der jeweiligen Zahn-
radantriebe mit dem Meeresgrund in Eingriff zu brin-
gen und anschließend ist das Wasserfahrzeug durch
schrittweises Anheben des Wasserfahrzeuges mit-
tels der jeweiligen Zahnradantriebe der Stützbeine
vollständig aus dem Wasser in eine Plattformposi-
tion oberhalb der Wasserlinie zu heben. Die in z-
Richtung relativ zum Wasserfahrzeug höhenverstell-
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baren Stützbeine sind in y-Richtung vorzugsweise
jeweils zwischen der Auftriebskörperanordnung des
Mittelrumpfes und den rotationssymmetrischen oder
unsymmetrischen Auftriebskörpern des ersten oder
zweiten Auslegers angeordnet. Die in z-Richtung re-
lativ zum Wasserfahrzeug höhenverstellbaren Stütz-
beine können bevorzugt jedoch auch jeweils durch ei-
nen Führungsteil geführt werden, der zumindest teil-
weise innerhalb einer Stütze des ersten und/oder des
zweiten Auslegers angeordnet ist. Die mindestens
vier Stützbeine sind jeweils aus einer Gitterkonstrukti-
on oder aus einem rotationssymmetrischen Hohlpro-
filkörper und einem am unteren Ende des jeweiligen
Stützbeines angeordneten Fuß gebildet.

[0026] Bevorzugt weist das Wasserfahrzeug am
achteren Ende der freien Decks- bzw. Arbeitsflä-
che des Wasserfahrzeuges eine nach achtern of-
fene Ausnehmung auf, durch die Nutzlast und/oder
Nutzvorrichtung mittels eines (Schwerlast-)Kransys-
tems oder Portalkransystems abzusenken oder an-
zuheben ist. Im Rumpfkörper des Wasserfahrzeu-
ges kann bevorzugt auch ein Durchbruch angeord-
net sein. Der Durchbruch und/oder die Ausnehmung
können vorzugsweise mit einem Pontondeckel ver-
schlossen werden, so dass eine ebene und wasser-
dichte Decksfläche entsteht.

[0027] Das Breiten-Längen-Verhältnis des Wasser-
fahrzeuges (1) ist vorzugsweise größer als BW/LW =
0,4.

[0028] Das Wasserfahrzeug ist bevorzugt für die
Montage, Demontage, Instandhaltung oder War-
tung von Offshore-Konstruktionen wie Offshore-
Windkraftanlagen oder Offshore-Plattformen oder für
Tiefbohrungen im Meeresboden einzusetzen.

[0029] Wesentliche Vorteile des erfindungsgemä-
ßen Wasserfahrzeuges bestehen aus der SWA-Bau-
art, die im Vergleich zu herkömmlichen Schiffen
zu außerordentlich günstigen Seegangseigenschaf-
ten bei schweren Seegangsbedingungen führt, d.
h. auch bei Anwendungen, in denen konventionelle
Trägersysteme nicht mehr einsetzbar sind, in Kom-
bination mit der Zuladungsfähigkeit zur Aufnahme
von Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung, die im Ver-
gleich zu bisher bekannten Wasserfahrzeugen der
SWATH- oder SWASH-Bauart deutlich gesteigert
werden konnte. Durch die Anordnung von Auftriebs-
körpern am Backbord- und Steuerbord-Ausleger so-
wie die Verschiebung der Basislinie der Auftriebskör-
per in vertikaler Richtung zur Basislinie des Mittel-
rumpfes ist die Zuladungsfähigkeit von der Bauform
der Stützen bzw. Ausleger entkoppelt worden. Die
Zuladungsfähigkeit des erfindungsgemäßen Wasser-
fahrzeuges ist somit entgegen der bisher gängigen
Lehrmeinung nicht mehr von den Entwurfsparame-
tern der Stützen bzw. Ausleger abhängig.

[0030] Weitere Vorteile bestehen in der Möglichkeit
die Krängung, den Trimm und den Tiefgang bzw. die
Arbeitshöhe des Wasserfahrzeuges je nach Anfor-
derung mit Hilfe des Ballastwassersystems kontrol-
liert zu beeinflussen. Kransysteme, aber auch mehr-
gliedrige bewegliche Auslegearme mit einer Lastauf-
nahmevorrichtung wie z. B. Greifvorrichtungen, Bag-
gerschaufeln oder Wartungskörben für Wartungs-
personal und -material können am Wasserfahrzeug
angeordnet sein. Grundsätzlich kann das Wasser-
fahrzeug als Trägerfahrzeug für beliebige Dienst-
leistungen, insbesondere jedoch für Wartungs-, In-
standhaltungs-, Montage- und Demontagearbeiten
im Offshore-Bereich sowie für den sicheren Trans-
port von Nutzladung und/oder Nutzvorrichtung ver-
wendet werden. Zudem ermöglicht das Wasserfahr-
zeug bauartbedingt auch bei schweren Witterungs-
bzw. Seegangsbedingungen eine permanente Anwe-
senheit im Einsatzgebiet.

[0031] Zusätzlich kann das Wasserfahrzeug durch
die Verschiebung der Basislinie der Auftriebskörper
der Ausleger in vertikaler Richtung zur Basislinie des
Mittelrumpfes bei Glattwasser im unbeladenen Zu-
stand auf dem minimal zulässigen Tiefgang – entge-
gen bisher bekannten Wasserfahrzeugen der SWA-
Bauart – mit teilweise ausgetauchten Auftriebskör-
pern und minimalem Reibungswiderstand betrieben
werden. Bei Seegang kann die Schiffsführung des er-
findungsgemäßen Wasserfahrzeuges im unbelade-
nen Zustand mit Hilfe von Ballastwassertanks in Ab-
hängigkeit der Wellenhöhe zwischen dem minimal
zulässigen Tiefgang mit Schiffswiderstand R1, d. h.
Treibstoffverbrauch, und einem Tiefgang zwischen
dem minimal zulässigen Tiefgang und dem maximal
zulässigen Tiefgang mit Schiffswiderstand R2 variie-
ren, um erwünschte Seegangseigenschaften kontrol-
liert herbeizuführen. Dieser unerwartete bedeutende
Vorteil der Variationsmöglichkeit zwischen Treibstoff-
verbrauch und Seegangseigenschaften trifft auch im
beladenen Zustand des erfindungsgemäßen Was-
serfahzeuges zu, sofern die Zuladung nicht der maxi-
mal zulässigen Zuladung entspricht. Die mit Wasser
benetzte Oberfläche kann auf dem maximal zulässi-
gen Tiefgang mehr als 140% der mit Wasser benetz-
ten Oberfläche des Wasserfahrzeuges auf dem mi-
nimal zulässigen Tiefgang betragen. Zudem können
die Auftriebskörper des Backbord- und Steuerbord-
auslegers bauartbedingt im Gegensatz zu Wasser-
fahrzeugen der SWATH- oder SWASH-Bauart voll-
ständig (oder teilweise) mit Ballastwasser geflutet
werden.

[0032] Bei Verwendung der Erfindung im Einsatz
als Jack-up-Schiff wird das potentielle Risiko ei-
ner Beschädigung des Jack-up-Schiffes oder des-
sen Stützbeinen des mit den Wellen auf- und ab-
schwingenden und auch seitlich bewegten Jack-up-
Schiffes beim Aufsetzen der Stützbeine bei ungüns-
tigen Seegangsverhältnissen, Strömungsbedingun-
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gen und/oder Windeinwirkungen aufgrund der Kom-
bination aus den Seegangseigenschaften von Was-
serfahrzeugen der SWA-Technologie sowie der zu-
sätzlichen Möglichkeit die Krängung, den Trimm und
den Tiefgang erheblich kontrolliert beeinflussen zu
können deutlich verringert.

[0033] Außerdem weist das Wasserfahrzeug eine
besonders große freie Decks- bzw. Arbeitsfläche auf,
die nicht nur beim Transport von Nutzlast und/oder
Nutzvorrichtung sondern auch im Einsatz als Platt-
form für Montage-, Demontage-, Instandhaltungs-,
Wartungs- oder sonstige Arbeiten vorteilhaft ist. Brei-
ten-Längen-Verhältnisse von BW/LW > 0,35 können
ohne Weiteres realisiert werden.

[0034] Zudem wird im Schiffsbetrieb bei Krängung
des erfindungsgemäßen Wasserfahrzeugs bauartbe-
dingt keine übermäßige Stabilität hervorgerufen, die
vom Flächenträgheitsmoment der Wasserlinie ab-
hängig ist und zu äußerst unerwünschten sowie zu
vermeidenden Beschleunigungen bzw. Kräften füh-
ren kann.

[0035] Die Erfindung wird nun anhand der Zeichnun-
gen erläutert. In diesen sind:

[0036] Fig. 1 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht eines Wasserfahrzeuges der Small Waterpla-
ne Area Twin Hull-Bauart nach dem Stand der Tech-
nik,

[0037] Fig. 2 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht eines Wasserfahrzeuges der Small Water-
plane Area Single Hull-Bauart nach dem Stand der
Technik,

[0038] Fig. 3 zeigt eine schematische Seitenansicht
einer ersten Ausführungsform der Erfindung,

[0039] Fig. 4 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung, wobei sich das Wasserfahrzeug auf dem Ent-
wurfstiefgang ohne Zuladung von Nutzlast und/oder
Nutzvorrichtung befindet,

[0040] Fig. 5 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht der zweiten Ausführungsform der Erfindung,
wobei sich das Wasserfahrzeug auf dem Entwurfs-
tiefgang mit Zuladung von Nutzlast und/oder Nutzvor-
richtung befindet,

[0041] Fig. 6 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht der zweiten Auführungsform der Erfindung,
wobei sich das Wasserfahrzeug auf dem Entwurfs-
tiefgang mit Zuladung von Nutzlast und/oder Nutzvor-
richtung befindet und eine seitliche Welle mit einer
Wellenlänge, die dem Abstand des ersten und des
zweiten Auslegers zueinander entspricht, dargestellt
ist,

[0042] Fig. 7 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht der zweiten Auführungsform der Erfindung,
wobei sich das Wasserfahrzeug auf dem Entwurfs-
tiefgang mit Zuladung von Nutzlast und/oder Nutz-
vorrichtung befindet und eine seitliche Welle mit ei-
ner Wellenlänge, die dem Abstand des ersten und
des zweiten Auslegers zueinander entspricht, darge-
stellt ist, wobei im Gegensatz zu Fig. 6 der Wellen-
berg auf die Stützanordnung der Auftriebskörperan-
ordnung trifft,

[0043] Fig. 8 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht einer dritten Ausführungsform der Erfindung,
wobei sich das Wasserfahrzeug auf dem Entwurfs-
tiefgang mit Zuladung von Nutzlast und/oder Nutzvor-
richtung sowie Ballastwasser befindet,

[0044] Fig. 9 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht einer vierten Ausführungsform der Erfindung,
wobei das Wasserfahrzeug ein fest installiertes Kran-
system für Nutzlasten und/oder Nutzvorrichtung N
aufweist,

[0045] Fig. 10 zeigt eine schematische Quer-
schnittsansicht einer fünften Ausführungsform der Er-
findung, wobei sich das Wasserfahrzeug in einer An-
legesituation an einem anderen schwimmenden Ob-
jekt befindet,

[0046] Fig. 11 zeigt eine schematische Quer-
schnittsansicht einer sechsten Ausführungsform der
Erfindung, wobei sich das Wasserfahrzeug in ei-
ner Anlegesituation an einem anderen feststehenden
Objekt befindet,

[0047] Fig. 12 zeigt eine schematische Draufsicht
einer siebten Ausführungsform der Erfindung, wobei
das Wasserfahrzeug zwei an Deck gestaute längliche
Nutzlasten und/oder Nutzvorrichtungen befördert,

[0048] Fig. 13 zeigt eine schematische Draufsicht
einer achten Ausführungsform der Erfindung, wobei
die Auftriebskörperanordnung des Wasserfahrzeu-
ges aus einem vorderen Auftriebskörper und einem
achteren Auftriebskörper besteht,

[0049] Fig. 14 zeigt ein erstes Rechenbeispiel zum
Nachweis der gesteigerten Zuladungsfähigkeit des
erfindungsgemäßen Wasserfahrzeugs,

[0050] Fig. 15 zeigt ein zweites Rechenbeispiel zum
Nachweis der gesteigerten Zuladungsfähigkeit des
erfindungsgemäßen Wasserfahrzeugs,

[0051] Fig. 16 zeigt eine schematische Seitenan-
sicht einer neunten Ausführungsform der Erfindung
im Einsatz als Jack-up-Schiff im regulären Schiffsbe-
trieb,
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[0052] Fig. 17 eine schematische Seitenansicht ei-
ner zehnten Ausführungsform der Erfindung als Jack-
up-Schiff im Plattformbetrieb,

[0053] Fig. 18 eine schematische Seitenansicht ei-
ner elften Ausführungsform der Erfindung als Jack-
up-Schiffes im regulären Schiffsbetrieb,

[0054] Fig. 19 eine schematische Draufsicht einer
zwölften Ausführungsform der Erfindung als Jack-up-
Schiff,

[0055] Fig. 20 eine schematische Draufsicht einer
dreizehnten Ausführungsform der Erfindung als Jack-
up-Schiff im Plattformbetrieb, und

[0056] Fig. 21 eine schematische Seitenansicht ei-
ner vierzehnten Ausführungsform der Erfindung.

[0057] Fig. 1 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht eines Wasserfahrzeuges 1 der SWATH-Bau-
art nach dem Stand der Technik. Das Wasserfahr-
zeug 1 weist einen Ausrüstungs- und/oder Einrich-
tungskomponenten aufnehmenden Rumpfkörper 2
auf, an dessen Unterseite sich über mindestens ei-
nen Teil des Rumpfkörpers 2 in Fahrtrichtung des
Wasserfahrzeuges 1 zwei Stützanordnungen 3 er-
strecken, die auf zwei sich längs in Fahrtrichtung
über mindestens einen Teil des Rumpfkörpers 2 er-
streckenden stets getauchten Auftriebskörperanord-
nungen 4 mit mindestens einer Antriebsanlage 5 sit-
zen. Die maximal zulässige Zuladung von Nutzla-
dung und/oder Nutzvorrichtung Nzul entspricht der
Differenz der Masse des verdrängten Wassers des
Wasserfahrzeuges 1 zwischen dem maximal zuläs-
sigen Tiefgang EmZ, bei dem die Freibordvorschrif-
ten noch erfüllt sind und/oder ein ausreichender Ab-
stand zwischen der Wasserlinie W und dem Rumpf-
körper 2 gegeben ist, und dem minimal zulässigen
Tiefgang EoZ, bei dem die Auftriebskörperanordnun-
gen 4 zur Gewährleistung des Schiffsbetriebs voll-
ständig untergetaucht sind, d. h. Nzul [kg] = ρV(EmZ)
[kg] – ρV(EoZ) [kg]. Da die beiden Stützanordnun-
gen 3, wie bei Wasserfahrzeugen 1 der SWATH-
Bauart üblich, möglichst kleine Abmessungen, Ver-
drängung und Wasserlinienfläche aufweisen, ist die
Differenz der Verdrängungen des Wasserfahrzeuges
1 zwischen den Tiefgängen EmZ und EoZ verhält-
nismäßig gering. Die theoretisch maximal zulässige
Zuladung von Nutzladung und/oder Nutzvorrichtung
Nzul ist bei Wasserfahrzeugen 1 der SWATH-Bauart
– gemäß bisheriger Lehrmeinung – von der möglichst
schlanken Bauform der Stützen abhängig. Die mit
Wasser benetzte Oberfläche von Wasserfahrzeugen
1 der SWATH-Bauart beträgt auf dem maximal zuläs-
sigen Tiefgang EmZ aufgrund der schlanken Bauform
der Stützen i. d. R. nicht mehr als 110% der mit Was-
ser benetzten Oberfläche auf dem minimal zulässi-
gen Tiefgang EoZ. Die Variationsmöglichkeiten zwi-
schen Treibstoffverbrauch und Seegangseigenschaf-

ten des Wasserfahrzeuges 1 der SWATH-Bauart sind
hierdurch verhältnismäßig beschränkt.

[0058] In Fig. 2 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht eines Wasserfahrzeuges 1 der SWASH-
Bauart nach dem Stand der Technik dargestellt.
Das Wasserfahrzeug 1 weist einen Ausrüstungs-
und/oder Einrichtungskomponenten aufnehmenden
Rumpfkörper 2 auf, an dessen Unterseite sich über
mindestens einen Teil des Rumpfkörpers 2 in Fahrt-
richtung des Wasserfahrzeuges 1 eine Stützanord-
nung 3 erstreckt, die auf einer sich längs in Fahrt-
richtung über mindestens einen Teil des Rumpfkör-
pers 2 erstreckenden stets getauchten Auftriebskör-
peranordnung 4 mit einer Antriebsanlage 5 sitzt. Auf
der Backbordseite ist im Abstand zur Mittschiffsach-
se M ein erster Ausleger 6 und auf der Steuerbord-
seite 7 im Abstand zur Mittschiffsachse M ein zweiter
Ausleger 7 angeordnet. Die maximal zulässige Zula-
dung von Nutzladung und/oder Nutzvorrichtung Nzul
entspricht der Differenz der Massen des verdräng-
ten Wassers des Wasserfahrzeuges 1 zwischen dem
maximal zulässigen Tiefgang EmZ, bei dem die Frei-
bordvorschriften noch erfüllt sind und/oder ein aus-
reichender Abstand zwischen der Wasserlinie W und
dem Rumpfkörper 2 gegeben ist, und dem minimal
zulässigen Tiefgang EoZ, bei dem die Auftriebskör-
peranordnung 4 zur Gewährleistung des Schiffsbe-
triebs vollständig untergetaucht ist, d. h. Nzul [kg] =
ρV(EmZ) [kg] – ρV(EoZ) [kg]. Da die Stützanordnung
3 sowie der erste Ausleger 6 und der zweite Aus-
leger 7, wie bei Wasserfahrzeugen 1 der SWASH-
Bauart üblich, möglichst kleine Abmessungen, Ver-
drängung und Wasserlinienfläche aufweisen, ist die
Differenz der Verdrängungen des Wasserfahrzeuges
1 zwischen den Tiefgängen EmZ und EoZ verhält-
nismäßig gering. Die theoretisch maximal zulässige
Zuladung von Nutzladung und/oder Nutzvorrichtung
Nzul ist bei Wasserfahrzeugen 1 der SWASH-Bau-
art – gemäß bisheriger Lehrmeinung – von der mög-
lichst schlanken Bauform der Ausleger und Stützen
abhängig und somit verhältnismäßig beschränkt. In
der Auftriebskörperanordnung 4 des SWASH-Schif-
fes ist im Regelfall eine Antriebsanlage 5 angeord-
net. Zudem befindet sich in der Auftriebskörperanord-
nung 4 oftmals weitere Ausrüstung, so dass der nöti-
ge Raumbedarf für Ballastwassertanks 12 eines Bal-
lastwassersystems stark begrenzt ist. Die mit Wasser
benetzte Oberfläche von Wasserfahrzeugen 1 der
SWASH-Bauart beträgt auf dem maximal zulässigen
Tiefgang EmZ aufgrund der schlanken Bauform der
Stützen und Ausleger i. d. R. nicht mehr als 110%
der mit Wasser benetzten Oberfläche auf dem mini-
mal zulässigen Tiefgang EoZ. Die Variationsmöglich-
keiten zwischen Treibstoffverbrauch und Seegangs-
eigenschaften des Wasserfahrzeuges 1 der SWASH-
Bauart sind hierdurch verhältnismäßig beschränkt.

[0059] Fig. 3 zeigt eine schematische Seitenansicht
des erfindungsgemäßen Wasserfahrzeuges 1 mit Zu-
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ladungsfähigkeit zur Aufnahme von mindestens ei-
ner Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung N in einer ers-
ten Ausführungsform. Das Wasserfahrzeug 1 kann
Schwimmlagen zwischen dem minimal zulässigen
Tiefgang EoZ und dem maximal zulässigen Tiefgang
EmZ einnehmen. Der Tiefgang des Wasserfahrzeu-
ges 1 ist abhängig von der Zuladung von Nutzlast
und/oder Nutzvorrichtung N und/oder dem Füllzu-
stand von am Wasserfahrzeug angeordneten Ballast-
wassertanks eines Ballastwassersystems. Der ma-
ximal zulässige Tiefgang EmZ des Wasserfahrzeu-
ges befindet sich ca. auf 50% der Höhe der Stüt-
zen des ersten und des zweiten Auslegers 6, 7. Bei
der Konstruktion des Wasserfahrzeuges 1 wird die
Höhe der Stützen an die im fraglichen Fahrtgebiet
vorkommende Wellenhöhe entsprechend angepasst.
Auf dem maximal zulässigen Tiefgang EmZ sind die
Freibordvorschriften erfüllt. Die sich in Fahrtrichtung
über mindestens einen Teil des Rumpfkörpers 2 er-
streckende Auftriebskörperanordnung 4 des Mittel-
rumpfes erzeugt ca. 60% des Auftriebs des unbela-
denen Wasserfahrzeuges 1 im Entwurfstiefgang oh-
ne Zuladung EoZ von Nutzlast und/oder Nutzvorrich-
tung N. Beim maximal zulässigen Tiefgang EmZ er-
zeugt die sich in Fahrtrichtung über mindestens einen
Teil des Rumpfkörpers 2 erstreckende Auftriebskör-
peranordnung 4 des Mittelrumpfes hingegen weniger
als 40% des Auftriebs des Wasserfahrzeuges 1. Die
Länge der Auftriebskörper 8 des ersten und des zwei-
ten Auslegers 6, 7 beträgt ungefähr 75% der Länge
der Auftriebskörperanordnung 4 des Mittelrumpfes.

[0060] Das erfindungsgemäße Wasserfahrzeug 1
kann auch als Wasserfahrzeug der „offshoreKIVI-
Bauart” bezeichnet werden, wobei der Begriff „off-
shore” die günstigen Seegangseigenschaften und
der Begriff „KIVI” die Zuladungsfähigkeit symbolisiert.

[0061] In Fig. 4 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht einer zweiten Ausführungsform der Erfindung
dargestellt, wobei sich das Wasserfahrzeug 1 auf
dem minimal zulässigen Tiefgang EoZ bei Glattwas-
ser befindet, der auch als Entwurfstiefgang ohne Zu-
ladung EoZ von Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung
N bezeichnet werden kann. Die sich im Wesentli-
chen längs in Fahrtrichtung über mindestens einen
Teil des Rumpfkörpers 2 erstreckende Auftriebskör-
peranordnung 4 mit mindestens einer Antriebsanla-
ge 5 ist hier vollständig unter die Wasserlinie W ge-
taucht und erzeugt den überwiegenden Teil des Auf-
triebs des unbeladenen Wasserfahrzeuges 1. Die je-
weiligen sich im Wesentlichen längs in Fahrtrichtung
erstreckenden rotationssymmetrischen Auftriebskör-
per 8 des ersten Auslegers 6 und des zweiten Ausle-
gers 7, die jeweils am unteren Ende des ersten Aus-
legers 6 und des zweiten Auslegers 7 angeordnet
sind, befinden sich im Entwurfstiefgang ohne Zula-
dung EoZ, d. h. ohne Nutzlast und/oder Nutzvorrich-
tung N, lediglich zum Teil unterhalb der Wasserlinie
W. Der Abstand des ersten Auslegers 6 und des zwei-

ten Auslegers 7 zur Auftriebskörperanordnung 4 ist
etwa gleich. Im Gegensatz zu Schiffen der SWATH-
Bauart ist es mit der zweiten Ausführungsform der
Erfindung möglich den Schiffsbetrieb auf dem Ent-
wurfstiefgang ohne Zuladung EoZ mit jeweils teilwei-
se ausgetauchtem Auftriebskörper 8 zu gewährleis-
ten, da die sich im Wesentlichen längs in Fahrtrich-
tung über mindestens einen Teil des Rumpfkörpers
2 erstreckende Auftriebskörperanordnung 4 mit min-
destens einer Antriebsanlage 5 stets vollständig ge-
taucht ist und die jeweiligen sich im Wesentlichen
längs in Fahrtrichtung erstreckenden rotationssym-
metrischen Auftriebskörper 8 des ersten Auslegers 6
und des zweiten Auslegers 7 dem Wasserfahrzeug
1 ausreichend Stabilität hinsichtlich Krängung oder
Kentern geben und keine Antriebsanlage 5 aufwei-
sen. Während die mittig angeordnete Auftriebskörpe-
ranordnung 4 keinen wesentlichen Beitrag zur Sta-
bilität des Wasserfahrzeug leistet, wird die Stabilität
des Wasserfahrzeuges 1 gegen übermäßige Krän-
gung oder Kentern durch die sich im Wesentlichen
längs in Fahrtrichtung erstreckenden rotationssym-
metrischen Auftriebskörper 8 des ersten Auslegers 6
und des zweiten Auslegers 7 beim Entwurfstiefgang
ohne Zuladung EoZ in Abhängigkeit der Abmessun-
gen der Auftriebskörper 8 und des Abstandes der
Auftriebskörper 8 von der Auftriebskörperanordnung
4 stets gewährleistet. Im Gegensatz zu bekannten
Wasserfahrzeugen der SWASH-Bauart sind die Ab-
messungen und die Verdrängung des ersten Ausle-
gers 6 und des zweiten Auslegers 7 möglichst groß
zu wählen, wobei der überwiegende Anteil der Ver-
drängung des ersten Auslegers 6 und des zweiten
Auslegers 7 jeweils durch den Auftriebskörper 8 zu
erzeugen ist, um eine möglichst große Zuladungsfä-
higkeit von Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung N zu
gewährleisten. Auf dem minimal zulässigen Tiefgang
EoZ kann das Wasserfahrzeug 1 mit minimal mög-
lichem Reibungswiderstand betrieben werden. Be-
netzte Oberfläche und Reibungswiderstand des er-
findungsgemäßen Wasserfahrzeuges 1 sind auf dem
minimal zulässigen Tiefgang EoZ im Vergleich zu ei-
nem Wasserfahrzeug der SWATH-Bauart entspre-
chender Verdrängung deutlich geringer.

[0062] Fig. 5 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht der zweiten Ausführungsform der Erfindung
gemäß Fig. 4, wobei sich das Wasserfahrzeug 1 auf
dem maximal zulässigen Tiefgang EmZ bei Glattwas-
ser befindet, der auch als Entwurfstiefgang mit Zu-
ladung EmZ von Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung
N bezeichnet werden kann. Die sich im Wesentli-
chen längs in Fahrtrichtung über mindestens einen
Teil des Rumpfkörpers 2 erstreckende Auftriebskör-
peranordnung 4 des Mittelrumpfes mit mindestens ei-
ner Antriebsanlage 5 ist vollständig unter die Wasser-
linie W getaucht. Die jeweiligen sich im Wesentlichen
längs in Fahrtrichtung erstreckenden rotationssym-
metrischen Auftriebskörper 8 des ersten Auslegers 6
und des zweiten Auslegers 7, die jeweils am unteren
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Ende des ersten Auslegers 6 und des zweiten Aus-
legers 7 angeordnet sind, befinden sich im Entwurfs-
tiefgang mit Zuladung EmZ ebenfalls gänzlich unter-
halb der Wasserlinie W. Der maximal zulässige Tief-
gang EmZ des Wasserfahrzeuges befindet sich ca.
auf 50% der Höhe der Stützen des ersten und des
zweiten Auslegers 6, 7. Bei der gegebenen Ausfüh-
rungsform der Erfindung stellt die dargestellte Nutz-
last und/oder Nutzvorrichtung N die maximal zulässi-
ge Zuladung des Wasserfahrzeuges 1 dar. Die ma-
ximal zulässige Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung N
beträgt N [kg] = ρV(EmZ) [kg] – ρV(EoZ) [kg]. Die we-
sentlichen Vorteile hinsichtlich des Seegangsverhal-
tens von SWATH- oder SWASH-Schiffen sind beim
Wasserfahrzeug 1 gemäß Fig. 5 auf dem Entwurfs-
tiefgang mit Zuladung EmZ gegeben. Der Rumpf-
körper 2, der oberhalb der Wasserlinie W schwebt,
verbleibt in Abhängigkeit der vorkommenden Wel-
lenhöhe im fraglichen Fahrtgebiet im Wesentlichen
vom Seegang unbeeinflusst, da die Wasserlinienflä-
che der Stützanordnung 3 des Mittelrumpfes, die auf
der Auftriebskörperanordnung 4 sitzt, und die Was-
serlinienfläche der jeweils mindestens einen Stütze
15 der Stützanordnung, die jeweils auf dem Auftriebs-
körper 8 des ersten Auslegers 6 und des zweiten Aus-
legers 7 sitzt, möglichst gering zu halten sind. Zusätz-
lich weisen sowohl die jeweils mindestens eine Stüt-
ze 14 der Stützanordnung 15 des ersten Auslegers 6
und des zweiten Auslegers 7 als auch die Stützanord-
nung 3 des Mittelrumpfes weit oberhalb der Wasserli-
nie Reserveauftrieb bzw. Reserveverdrängung R auf,
um dem Wasserfahrzeug 1 zusätzliche Sicherheit ge-
gen übermäßige Krängung oder Kentern zu geben.
Der Reserveauftrieb bzw. die Reserveverdrängung R
ist auch bei übermäßiger oder unbeabsichtigter Ver-
trimmung des Wasserfahrzeuges 1 von Vorteil. Ei-
ne deutliche Steigerung der Zuladungsfähigkeit von
Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung Nzul ist gegenüber
dem bisherigen Stand der Technik gegeben. Durch
die Anordnung von Auftriebskörpern 8 am Backbord-
und Steuerbord-Ausleger 6, 7 sowie die Verschie-
bung der Basislinie BAS1 der Auftriebskörper 8 in ver-
tikaler Richtung zur Basislinie BAS2 des Mittelrump-
fes ist die Zuladungsfähigkeit von der Bauform der
Stützen bzw. Ausleger entkoppelt worden. Die Zula-
dungsfähigkeit des erfindungsgemäßen Wasserfahr-
zeuges ist somit entgegen der bisher gängigen Lehr-
meinung nicht mehr von den Entwurfsparametern der
Stützen bzw. Ausleger abhängig.

[0063] Aus Fig. 6 geht eine schematische Quer-
schnittsansicht der zweiten Ausführungsform der Er-
findung gemäß Fig. 5 hervor, wobei sich das Wasser-
fahrzeug 1 auf dem Entwurfstiefgang mit Zuladung
EmZ mit maximal zulässiger Nutzlast und/oder Nutz-
vorrichtung Nzul bei seitlichem hohem Seegang mit ei-
ner Wellenlänge, die dem Abstand des ersten Ausle-
gers 6 und des zweiten Auslegers 7 zueinander ent-
spricht, befindet. Während die Wellenberge auf den
ersten Ausleger 6 und den zweiten Ausleger 7 tref-

fen, trifft das Wellental auf die Stützanordnung 3 der
Auftriebskörperanordnung 4 des Mittelrumpfes. Die
mindestens eine Antriebsanlage 5, die an der stets
unter allen Bedingungen vollständig getauchten Auf-
triebskörperanordnung 4 angeordnet ist, kann vom
Seegang vollkommen unbeeinträchtigt arbeiten. Das
Wasserfahrzeug 1 verbleibt in einem vom Seegang
relativ unabhängigen Schwimmzustand. Es ist deut-
lich ersichtlich, dass die wesentlichen Vorteile hin-
sichtlich des Seegangsverhaltens von SWATH- oder
SWASH-Schiffen beim Wasserfahrzeug 1 auf dem
Entwurfstiefgang mit Zuladung EmZ gegeben sind.
Eine lokale Verdrängungsänderung des Wasserfahr-
zeuges 1 erfolgt lediglich in den Bereichen der Stütz-
anordnung 3 des Mittelrumpfes sowie der jeweils min-
destens einen Stütze 15 der Stützanordnung, die je-
weils auf dem Auftriebskörper 8 des ersten Auslegers
6 und des zweiten Auslegers 7 sitzt. Die Wasserlinie
der genannten Bereiche ist konstruktiv möglichst ge-
ring zu halten. Die mit Wasser benetzte Oberfläche
des Wasserfahrzeuges 1 beträgt auf dem maximal
zulässigen Tiefgang EmZ ca. 160% der mit Wasser
benetzten Oberfläche auf dem minimal zulässigen
Tiefgang EoZ, wodurch sich in Abhängigkeit der Zu-
ladung von Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung und/
oder Ballastwasser erhebliche Variationsmöglichkei-
ten zwischen Treibstoffverbrauch und Seegangsei-
genschaften des Wasserfahrzeuges 1 ergeben.

[0064] Fig. 7 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht der zweiten Ausführungsform der Erfindung
gemäß Fig. 5, wobei sich das Wasserfahrzeug 1
auf dem Entwurfstiefgang mit Zuladung EmZ mit ma-
ximal zulässiger Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung
Nzul bei seitlichem hohem Seegang mit einer Wel-
lenlänge, die dem Abstand des ersten Auslegers 6
und des zweiten Auslegers 7 zueinander entspricht,
befindet. Während die Wellentäler auf den ersten
Ausleger 6 und den zweiten Ausleger 7 treffen, trifft
der Wellenberg auf die Stützanordnung 3 der Auf-
triebskörperanordnung 4 des Mittelrumpfes. Die min-
destens eine Antriebsanlage 5, die an der stets un-
ter allen Bedingungen vollständig getauchten Auf-
triebskörperanordnung 4 angeordnet ist, kann vom
Seegang vollkommen unbeeinträchtigt arbeiten. Das
Wasserfahrzeug 1 verbleibt in einem vom Seegang
relativ unabhängigen Schwimmzustand. Es ist deut-
lich ersichtlich, dass die Vorteile hinsichtlich des See-
gangsverhaltens von SWATH- oder SWASH-Schif-
fen beim Wasserfahrzeug 1 auf dem Entwurfstief-
gang mit Zuladung EmZ gegeben sind. Eine lokale
Verdrängungsänderung des Wasserfahrzeuges 1 er-
folgt lediglich in den Bereichen der Stützanordnung
3 des Mittelrumpfes sowie der jeweils mindestens ei-
nen Stütze 15 der Stützanordnung, die jeweils auf
dem Auftriebskörper 8 des ersten Auslegers 6 und
des zweiten Auslegers 7 sitzt.

[0065] In Fig. 8 ist eine schematische Querschnitts-
ansicht einer dritten Ausführungsform der Erfindung
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dargestellt, wobei sich das Wasserfahrzeug 1 auf
dem Entwurfstiefgang mit Zuladung EmZ befindet.
Da die Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung N, deren
Masse sich unterhalb der maximal zulässigen Nutz-
last und/oder Nutzvorrichtung N befindet, nicht aus-
reicht, um das Wasserfahrzeug 1 auf den Entwurfs-
tiefgang mit Zuladung EmZ abzusenken, ist in jewei-
ligem Auftriebskörper 8 des ersten Auslegers 6 und
des zweiten Auslegers 7 jeweils mindestens ein Bal-
lastwassertank 12 eines Ballastwassersystems teil-
weise mit Ballastwasser B gefüllt. Mit Hilfe der Bal-
lastwassertanks 12 des Ballastwassersystems kön-
nen Arbeitshöhen des Wasserfahrzeuges 1 herbei-
geführt werden, die sich zwischen dem Entwurfstief-
gang mit Zuladung EmZ und dem Entwurfstiefgang
ohne Zuladung EoZ befinden. Bei Seegang kann
die Schiffsführung des erfindungsgemäßen Wasser-
fahrzeuges 1 mit Hilfe von Ballastwassertanks 12
in Abhängigkeit der Zuladung von Nutzlast und/oder
Nutzvorrichtung N sowie der Wellenhöhe zwischen
dem minimal zulässigen Tiefgang EoZ mit Schiffs-
widerstand R1, d. h. Treibstoffverbrauch, und einem
Tiefgang zwischen dem minimal zulässigen Tiefgang
und dem maximal zulässigen Tiefgang mit Schiffs-
widerstand R2 variieren, um erwünschte Seegangs-
eigenschaften kontrolliert herbeizuführen. Um Roll-
und Krängungsbewegungen im Seegang auszuglei-
chen, kann das Ballastwasser B mittels Pumpen oder
Druckluft auch von einem Ballastwassertank 12 in
einen anderen Ballastwassertank 12 gepumpt wer-
den. Es ist auch möglich, das Wasserfahrzeug 1 in ei-
nen künstlichen Krängungs- und/oder Trimmzustand
zu versetzen. Die Ballastwassertanks 12 des Ballast-
wassersystems verjüngen sich vorzugsweise in ih-
rem oberen Bereich, um den Einfluss freier Flüssig-
keitsoberflächen auf die Stabilität des Wasserfahr-
zeuges 1 hinsichtlich Krängung bei teilweise mit Bal-
lastwasser B gefüllten Ballastwassertanks 12 zu mini-
mieren. Dieser Effekt ist bei rotationssymmetrischen
Auftriebskörpern 8 jedoch grundsätzlich gegeben.

[0066] Fig. 9 zeigt eine schematische Querschnitts-
ansicht einer vierten Ausführungsform der Erfindung,
wobei das Wasserfahrzeug 1 ein fest installiertes und
mittig angeordnetes Kransystem für Nutzlasten und/
oder Nutzvorrichtung N aufweist. Das Wasserfahr-
zeug 1 befindet sich auf dem Entwurfstiefgang mit
Zuladung EmZ von Nutzlast und/oder Nutzvorrich-
tung N. Als Gegengewicht für die Nutzlast N, die an
dem Kransystem bei einer maximalen Auslage hängt,
fungiert der mindestens eine Ballastwassertank 12
des Ballastwassersystems im ersten Ausleger 6 des
Wasserfahrzeuges 1, der zum Teil mit Ballastwasser
B gefüllt ist, um das Wasserfahrzeug 1 in einer mög-
lichst aufrechten Schwimmlage zu halten, während
der Ballastwassertank 12 des zweiten Auslegers 7
vollständig entleert ist. Das Kransystem kann auch
an einer Seite des Wasserfahrzeuges 1 angeordnet
sein, um bei maximaler Auslage seeseitig einen grö-
ßeren Arbeitsbereich bedienen zu können. Anstelle

von Kransystemen können vorzugsweise auch mehr-
gliedrige bewegliche Auslegearme mit einer Lastauf-
nahmevorrichtung wie z. B. Greifvorrichtungen, Bag-
gerschaufeln oder Wartungskörbe für Wartungsper-
sonal und -material am Wasserfahrzeug 1 angeord-
net sein.

[0067] Aus Fig. 10 geht eine schematische Quer-
schnittsansicht einer fünften Ausführungsform der Er-
findung hervor, wobei sich das Wasserfahrzeug 1 in
einer Anlegesituation an einem anderen schwimmen-
den Objekt 11 zur Zuladung von Nutzlast und/oder
Nutzvorrichtung N vom anderen schwimmenden Ob-
jekt 11 befindet. Die Ballastwassertanks 12 des Bal-
lastwassersystems des Wasserfahrzeugs 1 sind zu-
vor vollständig mit Ballastwasser Bmax gefüllt worden,
um das Wasserfahrzeug 1 auf den maximal zulässi-
gen Tiefgang EmZ abzusenken. Beim Beladungsvor-
gang sind die Ballastwassertanks 12 des Ballastwas-
sersystems in Anhängigkeit der Nutzlast und/oder
Nutzvorrichtung N vollständig oder teilweise mit min-
destens einer Lenzvorrichtung zu entleeren. Der ers-
te Ausleger 6 und der zweite Ausleger 7 weisen ober-
halb der sich im Wesentlichen längs in Fahrtrichtung
erstreckenden rotationssymmetrischen Auftriebskör-
per 8 ferner jeweils mindestens eine Stütze 15 ei-
ner Stützanordnung auf, die sich jeweils zwischen
dem sich im Wesentlichen längs in Fahrtrichtung er-
streckenden rotationssymmetrischen Auftriebskörper
8 und dem ggf. Ausrüstungs- und/oder Einrichtungs-
komponenten o. dgl. aufnehmenden Rumpfkörper 2
befindet. Die Stützen 15 der Stützanordnungen sind
vorzugsweise nach außen geneigt. Der Abstand der
Ausleger 6, 7 zur Auftriebskörperanordnung 4 ist et-
wa gleich und die Ausleger 6, 7 weisen jeweils ei-
ne im Wesentlichen senkrechte Außenseite 9 ober-
halb der Wasserlinie W auf, die jeweils eine Anlege-
fläche 10 zum Anlegen an ein anderes schwimmen-
des oder feststehendes Objekt 11 bilden, wobei die
im Wesentlichen senkrechten Außenseiten 9 auf der
Steuerbordseite eben und auf der Backbordseite der-
art nach außen gekrümmt ist, dass das Anlegen an
ein anderes schwimmendes Objekt 11 bei verschie-
denen Krängungswinkeln des Wasserfahrzeuges 1
möglich ist.

[0068] Fig. 10 zeigt eine schematische Quer-
schnittsansicht einer sechsten Ausführungsform der
Erfindung, wobei sich das Wasserfahrzeug 1 in ei-
ner Anlegesituation an einem anderen feststehen-
den Objekt 11 zur Zuladung von Nutzlast und/oder
Nutzvorrichtung N vom anderen feststehenden Ob-
jekt 11 befindet. Das Wasserfahrzeug 1 ist zur Zu-
ladung maximaler Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung
Nzul optimiert. Bereits vor Zuladung von Nutzlast und/
oder Nutzvorrichtung N sind die Ballastwassertanks
12 des Ballastwassersystems vorzugsweise vollstän-
dig mit Ballastwasser Bmax gefüllt, wobei sich das
Wasserfahrzeug 1 auf dem minimal zulässigen Tief-
gang EoZ befindet. Durch die vollständige Befül-
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lung der Ballastwassertanks 12 des Ballastwasser-
systems mit Ballastwasser Bmax wird der Einfluss frei-
er Flüssigkeitsoberflächen auf die Stabilität des Was-
serfahrzeuges 1 aufgehoben. Im unbeladenen Zu-
stand ist das Wasserfahrzeug 1 bereits betriebsfä-
hig. Nach Zuladung einer maximal zulässigen Nutz-
last und/oder Nutzvorrichtung N befindet sich das
Wasserfahrzeug 1 auf dem maximal zulässigen Tief-
gang EmZ, wobei die Ballastwassertanks 12 des Bal-
lastwassersystems vollständig entleert sind. Die ma-
ximale Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung Nzul be-
trägt Nzul [kg] = ρV(EmZ) [kg] – ρV(EoZ) [kg] + Bmax
[kg]. Die Ausführungsform gemäß Fig. 11 eignet sich
insbesondere, um besonders schwere Nutzlast und/
oder Nutzvorrichtung N möglichst sicher in ein oder
aus einem Seegebiet oder zwischen zwei Häfen zu
überführen. Beim Abladen oder Loslösen der Nutz-
last und/oder Nutzvorrichtung N sind die Ballastwas-
sertanks 12 wieder vollständig mit Ballastwasser Bmax
zu befüllen. Um die Seegangseigenschaften des un-
beladenen Wasserfahrzeugs zu verbessern, können
zusätzliche Hilfslasten oder Hilfsballastwassertanks
wie z. B. an Deck gestauten Tankcontainern auf dem
Rumpfkörper 2 vorgesehen sein, die das Wasserfahr-
zeug 1 auf einen Tiefgang zwischen dem minimal zu-
lässigen Tiefgang EoZ und dem maximal zulässigen
Tiefgang EmZ absenken. Sofern die Ballastwasser-
tanks 12 des Ballastwassersystems des Wasserfahr-
zeuges 1 auf dem minimal zulässigen Tiefgang ledig-
lich mit B < Bmax befüllt sind, beträgt die maximal zu-
lässige Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung Nzul [kg] =
ρV(EmZ) [kg] – ρV(EoZ) [kg] + B [kg].

[0069] In Fig. 12 ist eine schematische Draufsicht
einer siebten Ausführungsform der Erfindung darge-
stellt, wobei das Wasserfahrzeug 1 zwei an Deck ge-
staute längliche Nutzlasten und/oder Nutzvorrichtun-
gen N befördert. An der Backbordseite des Wasser-
fahrzeuges 1 ist der erste Ausleger 6 angeordnet, der
aus einem sich im Wesentlichen längs in Fahrtrich-
tung erstreckenden Auftriebskörper 8 und einer ein-
zelnen Stütze 15 einer Stützanordnung gebildet ist.
Auf der Steuerbordseite ist der zweite Ausleger 7 an-
geordnet, der ebenfalls aus einem sich im Wesentli-
chen längs in Fahrtrichtung erstreckenden Auftriebs-
körper 8 und einer einzelnen Stütze 15 einer Stütz-
anordnung gebildet ist. Sowohl im Auftriebskörper 8
des ersten Auslegers 6 als auch im Auftriebskörper 8
des zweiten Auslegers 7 sind jeweils drei getrennte
Ballastwassertanks 12 eines Ballastwassersystems
angeordnet. Die Stützen 15 des ersten Auslegers 6
und des zweiten Auslegers 7 sind jeweils aus der
Symmetrieachse der Auftriebskörper 8 nach außen
versetzt und bilden oberhalb der Wasserlinie W zu-
sammen mit dem Rumpfkörper 2 eine Anlegefläche
10. Unterhalb des Rumpfkörpers 2 erstreckt sich über
mindestens einen Teil des Rumpfkörpers eine Stütz-
anordnung 3 aus zwei in Fahrtrichtung zueinander
beabstandeten Stützen, die auf der Auftriebskörpe-
ranordnung 4 des Mittelrumpfes sitzen. Beim Was-

serfahrzeug 1 ist ein Antrieb 5 enthalten, dessen An-
triebsachse aus dem Heck der Auftriebskörperanord-
nung 4 herausgeführt ist und den Propeller trägt. Hin-
ter dem Propeller ist ein Ruder vorgesehen. Im vor-
deren und achteren Bereich der Auftriebskörperan-
ordnung 4 sind vorzugsweise jeweils an Backbord
und Steuerbord bewegliche Flossen 16 angeordnet,
die überwiegend zur Veränderung der Trimmlage des
Wasserfahrzeuges 1 Verwendung finden, während
die Ballastwassertanks 12 zur Veränderung der Krän-
gungslage, des Rollverhaltens und der Trimmlage
verwendet werden. Im Bugbereich ist schematisch
ein Deckshaus angedeutet, das als Wohn- und Auf-
enthaltsbereich sowie als Brücke für die Schiffsfüh-
rung dient. Nahezu die gesamte achtere Fläche hinter
dem Deckshaus, die im Wesentlichen aus der obe-
ren ebenen Außenkontur des Rumpfkörpers gebildet
ist, kann für die Stauung von Nutzlast und/oder Nutz-
vorrichtung N eingesetzt werden. An Deck sind vor-
zugsweise Halterungen oder Vorrichtung zur Stau-
ung und Laschung wie z. B. aufgesetzte oder ver-
senkte Laschtöpfe, Ringe oder Rundeisen angeord-
net.

[0070] Fig. 13 zeigt eine schematische Draufsicht
einer achten Ausführungsform der Erfindung, wobei
die Auftriebskörperanordnung 4 des Wasserfahrzeu-
ges 1 aus einem vorderen Auftriebskörper 13 und ei-
nem achteren Auftriebskörper 14 besteht. Auf dem
vorderen Auftriebskörper 13 und dem achteren Auf-
triebskörper 14 der Auftriebskörperanordnung 4 sitzt
jeweils einer Stütze 3 einer Stützanordnung. Hinter
dem vorderen Auftriebskörper 13 und hinter dem ach-
teren Auftriebskörper 14 der Auftriebskörperanord-
nung 4 ist jeweils der Drehkreis einer Azimut-Pro-
pulsionsanlage bzw. POD-Anlage, die gemeinsam
als Antrieb 5 des Wasserfahrzeuges 1 dienen, dar-
gestellt. An der Backbordseite des Wasserfahrzeu-
ges 1 ist der erste Ausleger 6 angeordnet, der aus
einem sich im Wesentlichen längs in Fahrtrichtung
erstreckenden Auftriebskörper 8 und zwei zueinan-
der längs in Fahrtrichtung beabstandeten Stützen 15
einer Stützanordnung gebildet ist. Auf der Steuer-
bordseite ist der zweite Ausleger 7 angeordnet, der
aus einem sich im Wesentlichen längs in Fahrtrich-
tung erstreckenden Auftriebskörper 8 und zwei zu-
einander längs in Fahrtrichtung beabstandeten Stüt-
zen 15 einer Stützanordnung gebildet ist. Sowohl im
Auftriebskörper 8 des ersten Auslegers 6 als auch
im Auftriebskörper 8 des zweiten Auslegers 7 sind
jeweils drei getrennte Ballastwassertanks 12 eines
Ballastwassersystems angeordnet. Zusätzlich ist ein
Kransystems über der achteren Stütze 15 des zwei-
ten Auslegers 7 gezeigt, dessen Ausleger sich in
zwei verschiedenen Positionen befindet. In der ers-
ten Position, bei der der Ausleger mit einer Nutz-
last N seewärts ausgeschwenkt ist, sind der vorde-
re und der mittlere Ballastwassertank 12 des Bal-
lastwassersystems ganz oder teilweise mit Ballast-
wasser B gefüllt, um das Wasserfahrzeug 1 in der
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aufrechten Schwimmlage ohne Krängung oder Trim-
mung zu halten. In der zweiten Position befindet sich
eine Nutzlast N, die am Ausleger des Kransystems
hängt, über einem Durchbruch 17 im Rumpfkörper
2. Während das Wasserfahrzeug 1 von den Antrie-
ben 5 dynamisch auf einer vorbestimmten Position
über der Meeresoberfläche gehalten wird, kann die
Nutzlast N durch den Durchbruch 17 im Rumpfkörper
2, der eine Öffnung bildet, punktgenau auf den Mee-
resgrund herabgelassen werden. Der Durchbruch
17 kann vorzugsweise mit einem Pontondeckel ver-
schlossen werden, so dass eine ebene und wasser-
dichte Decksfläche entsteht. Dass Wasserfahrzeug 1
kann bevorzugt auch als Bohrschiff eingesetzt wer-
den, wobei dann über dem Durchbruch ein Bohrturm
für Bohrungen am Meeresgrund angeordnet ist, der
in Fig. 13 nicht dargestellt ist. Auch ist es möglich, mit
Hilfe des Wasserfahrzeuges 1 und einer auf diesem
installierten Rammvorrichtung durch den Durchbruch
Pfähle oder Stützen, die z. B. als Gründungsstruk-
tur für eine Windkraftanlage dienen, in den Meeres-
boden zu rammen oder mittels einer Druckstempel-
vorrichtung den Meeresgrund zu verfestigen. Grund-
sätzlich kann das Wasserfahrzeug 1 als Trägerfahr-
zeug für beliebige Arbeiten wie z. B. Wartungs-, Mon-
tage- und Demontagearbeiten im Offshore-Bereich
verwendet werden. Zudem ermöglicht das Wasser-
fahrzeug 1 auch bei schweren Wetterbedingungen ei-
ne permanente Anwesenheit im Einsatzgebiet.

[0071] Aus Fig. 14 geht ein erstes Rechenbeispiel
zum Nachweis der gesteigerten Zuladungsfähigkeit
des erfindungsgemäßen Wasserfahrzeugs 1 hervor.
Alle Auftriebskörper 4, 8 sind dabei auf 1 m3 normiert
worden. Das Volumen der Stützen 3, 15 des erfin-
dungsgemäßen Wasserfahrzeuges 1 ist im Rechen-
beispiel vernachlässigt worden, da das Volumen zur
Bereitstellung günstiger Seegangseigenschaften so-
wohl beim Stand der Technik als auch beim erfin-
dungsgemäßen Wasserfahrzeug 1 möglichst klein zu
halten ist.

[0072] Beträgt beispielsweise die Verdrängung der
Auftriebskörperanordnung 4 des Mittelrumpfes im un-
beladenen Zustand des Wasserfahrzeuges 60% der
Gesamtverdrängung, entfallen auf die beiden Auf-
triebskörper 8 des ersten und zweiten Auslegers 6,
7 jeweils 20% der Gesamtverdrängung. Im belade-
nen Zustand auf dem maximal zulässigen Tiefgang
EmZ entfallen hingegen 33,3% der Gesamtverdrän-
gung des Wasserfahrzeuges 1 auf jeden der drei Auf-
triebskörper 4, 8. Beim erfindungsgemäßen Wasser-
fahrzeug 1 ist die Verdrängung der Auftriebskörper 8
möglichst groß zu wählen. Insgesamt stehen 1,6 m3

von 3 m3 für Zuladung von Nutzlast und/oder Nutz-
vorrichtung N zur Verfügung. Durch die Anordnung
von Auftriebskörpern 8 am Backbord- und Steuer-
bord-Ausleger 6, 7 sowie die Verschiebung der Ba-
sislinie BAS1 der Auftriebskörper 8 in vertikaler Rich-
tung zur Basislinie BAS2 der Auftriebskörperanord-

nung 4 Mittelrumpfes ist die Zuladungsfähigkeit von
der Bauform der Stützen bzw. Ausleger entkoppelt
worden. Seegangseigenschaften und Zuladungsfä-
higkeit stehen beim erfindungsgemäßen Wasserfahr-
zeug 1 nicht mehr im Widerspruch.

[0073] Dies steht in direktem Widerspruch zu einem
Wasserfahrzeug der SWASH-Bauart, dessen Mittel-
rumpf ca. 70–80% der Gesamtverdrängung erzeugt.
Die Verdrängung der äußeren Rümpfe von Wasser-
fahrzeugen der SWASH-Bauart, die keine zusätzli-
chen Auftriebskörper aufweisen, ist möglichst klein
zu wählen. Ihre Funktion besteht in der Bereitstellung
von Stabilität hinsichtlich Krängung bzw. Kentern und
nicht in der Bereitstellung von Auftriebsvolumen für
Zuladung. Der Stand der Technik führt somit weg von
der erfindungsgemäßen Lehre in eine andere Rich-
tung. Bei Wasserfahrzeugen der SWATH-Bauart be-
trägt der Anteil der Verdrängung der beiden Rümpfe
an der Gesamtverdrängung stets 50%.

[0074] Fig. 15 zeigt ein zweites Rechenbeispiel zum
Nachweis der gesteigerten Zuladungsfähigkeit des
erfindungsgemäßen Wasserfahrzeugs 1. Alle Auf-
triebskörper sind dabei auf 1 m3 normiert worden. Das
Volumen der Stützen des erfindungsgemäßen Was-
serfahrzeuges ist im Rechenbeispiel vernachlässigt
worden, da das Volumen zur Bereitstellung günsti-
ger Seegangseigenschaften sowohl beim Stand der
Technik als auch beim erfindungsgemäßen Wasser-
fahrzeug möglichst klein zu halten ist.

[0075] Beträgt die Verdrängung der Auftriebskörpe-
ranordnung 4 des Mittelrumpfes des Wasserfahrzeu-
ges 1 im unbeladenen Zustand 80% der Gesamt-
verdrängung, entfallen auf die Auftriebskörper 8 des
ersten und zweiten Auslegers 6, 7 jeweils 10% der
Gesamtverdrängung. Im beladenen Zustand auf dem
maximal zulässigen Tiefgang EmZ entfallen hinge-
gen 33,3% der Gesamtverdrängung des erfindungs-
gemäßen Wasserfahrzeuges 1 auf jeden der drei Auf-
triebskörper 4, 8. Insgesamt stehen 1,8 m3 von 3 m3

für Zuladung von Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung
N zur Verfügung.

[0076] Die Zuladungsfähigkeit von bekannten Was-
serfahrzeugen der SWATH- oder SWASH-Bauart
entspricht ungefähr dem vernachlässigten Volumen
der Stützen 3, 15 des erfindungsgemäßen Wasser-
fahrzeuges 1.

[0077] In Fig. 16 ist eine schematische Seitenan-
sicht einer neunten Ausführungsform der Erfindung
im Einsatz als Jack-up-Schiff im regulären Schiffsbe-
trieb dargestellt. Das Jack-up-Schiff 1 kann in Abhän-
gigkeit der Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung N und/
oder der Ballastwassermenge Schwimmlagen zwi-
schen dem minimal zulässigen Tiefgang EoZ und
dem maximal zulässigen Tiefgang EmZ einnehmen.
Die Stützbeine 18 der Hebevorrichtung befinden sich
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in einer Bereitstellungsposition und werden mittels ei-
ner Arretiervorrichtung in ihrer Position gehalten. Die
an den unteren Enden der Stützbeine 18 angeord-
neten Füße 19 der Stützbeine 18 ragen in ihrer Be-
reitstellungsposition über den ggf. Ausrüstungs- und/
oder Einrichtungskomponenten o. dgl. aufnehmen-
den Rumpfkörper 2 hinaus, ohne dass die Stützbei-
ne 18 unter die Wasserlinie W eintauchen. Auch kön-
nen die Füße 19 der Stützbeine 18 derart in den
Rumpfkörper 2 integriert sein, dass auf der Unter-
seite des Rumpfkörpers 2 eine ebene Fläche ge-
bildet wird. Bauartbedingt erscheint die Problema-
tik der Wasserdichtigkeit der Führung der Stützbei-
ne 18 aufgrund des weit oberhalb der Wasserlinie W
getragenen Rumpfkörpers 2 im Gegensatz zu her-
kömmlichen Jack-up-Schiffen in Einrumpfbauweise
als unproblematisch. Das Jack-up-Schiff 1 weist ei-
ne ebene Decks- bzw. Arbeitsfläche 21 zur Stau-
ung von Nutzladung und/oder Nutzvorrichtung N auf.
Das erfindungsgemäße Jack-up-Schiff 1 ist in be-
sonders günstiger Weise als Hubschiff einsetzbar,
da im Vergleich zu herkömmlichen Einrumpfschiffen
sehr große Breiten B sowie freie Decks- bzw. Ar-
beitsflächen 19 des Jack-up-Schiffes 1 realisierbar
sind, ohne dass im regulären Schiffsbetrieb bei Krän-
gung des Jack-up-Schiffes 1 eine übermäßige Stabi-
lität hervorgerufen wird, die vom Flächenträgheitsmo-
ment der Wasserlinie W abhängig ist und zu äußerst
unerwünschten sowie zu vermeidenden Beschleu-
nigungen bzw. Kräften führen kann. Die Breite BW
des Jack-up-Schiffes 1 stellt somit aufgrund des ver-
hältnismäßig geringen Flächenträgheitsmoments der
Wasserlinie W kein einschränkendes Stabilitätskri-
terium dar. Breiten-Längen-Verhältnisse herkömmli-
cher Hubschiffe überschreiten den Wert von BW/LW =
0,35 nicht.

[0078] Fig. 17 zeigt eine schematische Seitenan-
sicht einer zehnten Ausführungsform der Erfindung
als Jack-up-Schiff im Plattformbetrieb. Die an den
unteren Enden der Stützbeine 18 angeordneten Fü-
ße 19 der Stützbeine 18, die in y-Richtung (Quer-
richtung) jeweils zwischen der Mittschiffs angeordne-
ten Auftriebskörperanordnung 4 und den Auftriebs-
körpern 8 des ersten oder zweiten Auslegers 6, 7
angeordnet sind, sind zunächst bis auf den Meeres-
grund MG abgesenkt worden. Anschließend ist das
Jack-up-Schiff 1 mit den jeweiligen Zahnradantrieben
der Stützbeine 18 vollständig aus dem Wasser ge-
hoben worden. Die Hubgeschwindigkeit beträgt vor-
zugsweise ca. vHUb = 1 [m/min]. Nach der Anhe-
bung wird das Jack-up-Schiff 1 von der Arretiervor-
richtung in seiner Position gehalten und kann unab-
hängig von den gegebenen Seegangsbedingungen
als leistungsstarke Installations- und Arbeitsplattform
Verwendung finden. Die Länge der Stützbeine 18 ist
von der Wassertiefe des Einsatzgebietes abhängig
und dementsprechend anzupassen. Bei Ausrüstung
des Jack-up-Schiffes 1 mit einem (Schwerlast-)Kran
24 kann das Jack-up-Schiff 1 die Be- und Entladung

von Nutzladung und/oder Nutzvorrichtung N, den si-
cheren Transport letzterer auch bei widrigen Witte-
rungs- bzw. Seegangsbedingungen sowie die Instal-
lationsarbeiten von Offshore Konstruktionen wie z.
B. Offshore-Windkraftanlagen oder Offshore-Plattfor-
men gewährleisten.

[0079] Aus Fig. 18 geht eine schematische Seiten-
ansicht einer elften Ausführungsform der Erfindung
im Einsatz als Jack-up-Schiffes im regulären Schiffs-
betrieb hervor. Der erste und der zweite Ausleger 6, 7
sind jeweils aus zwei Stützen 15 und einem am unte-
ren Ende der Stützen 15 angeordneten Auftriebskör-
per 8 gebildet. Die in z-Richtung höhenverstellbaren
Stützbeine 18 werden jeweils durch einen Führungs-
teil 20 geführt, der zumindest teilweise innerhalb ei-
ner jeweiligen Stütze 15 des ersten oder des zwei-
ten Auslegers 6, 7 angeordnet ist. Die an den unte-
ren Enden der Stützbeine 18 angeordneten Füße 19
der Stützbeine 18 können jeweils über den jeweili-
gen rotationssymmetrischen oder unsymmetrischen
Auftriebskörper 8 des ersten oder zweiten Auslegers
6, 7 in z-Richtung hinausragen oder jeweils in einem
Rezess im jeweiligen rotationssymmetrischen oder
unsymmetrischen Auftriebskörper 8 des ersten oder
zweiten Auslegers 6, 7 integriert sein. Der jeweilige
Zahnradantrieb der vier Stützbeine 18 ist vorzugswei-
se im ggf. Ausrüstungs- und/oder Einrichtungskom-
ponenten o. dgl. aufnehmenden Rumpfkörper 2 und/
oder in den Stützten 15 des ersten und zweiten Aus-
legers 6, 7 angeordnet. Auf der freien Decks- bzw.
Arbeitsfläche 21 ist eine Nutzlast und/oder Nutzvor-
richtung N gestaut.

[0080] Fig. 19 zeigt eine schematische Draufsicht ei-
ner zwölften Ausführungsform der Erfindung im Ein-
satz als als Jack-up-Schiff. Die in z-Richtung höhen-
verstellbaren Stützbeine 18 sind in y-Richtung (Quer-
richtung) jeweils zwischen der Auftriebskörperanord-
nung 4 und den rotationssymmetrischen oder un-
symmetrischen Auftriebskörpern 8 des ersten oder
zweiten Auslegers 6, 7 angeordnet. Der Antrieb des
Jack-up-Schiffes 1 erfolgt über mindestens eine Azi-
mut- oder POD-Anlage, die in Fig. 19 nicht darge-
stellt ist. Die achtere Decks- bzw. Arbeitsfläche 21
weist eine Ausnehmung 22 auf, die im Plattform-
betrieb des Jack-up-Schiffes 1 in besonders güns-
tiger Weise bei Montage-, Demontage-, Instandhal-
tungs- oder Wartungsarbeiten im Offshore-Bereich
Verwendung findet. Insbesondere Gründungsstruk-
turen von Offshore-Windkraftanlagen oder -Plattfor-
men können durch diese Ausnehmung 22 mit einem
Kran, der in Fig. 19 nicht dargestellt ist, sicher auf den
Meeresboden MG herabgelassen werden. Die Grün-
dungsstruktur einer Offshore-Windkraftanlage oder -
Plattform ist durch eine derartige Ausnehmung 22 fer-
ner von drei Seiten des Jack-up-Schiffes 1 problem-
los zugänglich. Das Breiten-Längen-Verhältnis des
Jack-up-Schiffes beträgt BW/LW = 0,675. Achtern des
schematisch dargestellten Deckshauses weist das



DE 20 2013 010 071 U1    2014.02.06

14/31

Jack-up-Schiff 1 eine äußerst große freie Decks- bzw.
Arbeitsfläche 21 auf. Die Ausnehmung 22 kann mit
einem lösbaren Pontondeckel verschlossen werden,
um die freie Decks- bzw. Arbeitsfläche 21 zu vergrö-
ßern. Die Stützanordnung 3 der Auftriebskörperan-
ordnung 4 sowie die Stützen 15 des ersten und des
zweiten Auslegers 6, 7 sind in Fig. 19 nicht darge-
stellt.

[0081] In Fig. 20 ist eine schematische Draufsicht
einer dreizehnten Ausführungsform der Erfindung im
Einsatz als Jack-up-Schiff im Plattformbetrieb darge-
stellt. Die in z-Richtung relativ zum Jack-up-Schiff
1 höhenverstellbaren Stützbeine 18 werden jeweils
durch einen zugeordneten Führungsteil 20 geführt,
der zumindest teilweise innerhalb einer jeweiligen
Stütze 15 des ersten oder des zweiten Auslegers
6, 7 angeordnet ist. Beispielsweise ist am achteren
Backbord-Stützbein 18 ein (Schwerlast-)Kransystem
24 angeordnet. Das (Schwerlast-)Kransystem 24 ist
geeignet, um das Jack-up-Schiff 1 mit Nutzlast und/
oder Nutzvorrichtung N von einem schwimmenden
oder feststehenden Objekt zu beladen oder zu ent-
laden. Durch die nach achtern offene Ausnehmung
22 des Rumpfkörpers 2 des Jack-up-Schiffes 1 kön-
nen Nutzlasten und/oder Nutzvorrichtungen N, insbe-
sondere jedoch Gründungsstrukturen von Offshore-
Windkraftanlagen oder -Plattformen auf den Meeres-
grund MG abgesenkt werden. Die Gründungsstruk-
turen sind sowohl während des Absenkens als auch
nach dem Absenken von drei Seiten des Jack-up-
Schiffes 1 in vorteilhafter Weise zugänglich.

[0082] Aus Fig. 21 geht eine schematische Seiten-
ansicht eines Wasserfahrzeuges 1 einer vierzehnten
Ausführungsform hervor, das beispielsweise als Lot-
senstationsschiff, Stationsschiff der Seenotrettung
oder Stationsschiff bei der Errichtung, Instandhal-
tung oder Wartung von Offshore-Konstruktionen wie
z. B. Offshore-Windkraftanlagen oder Offshore-Platt-
formen Verwendung finden kann. Das Wasserfahr-
zeug 1 ist für eine permanente stationäre Anwesen-
heit im Einsatzgebiet ausgelegt. Im Bugbereich des
Wasserfahrzeuges 1 befinden sich Räumlichkeiten
für die Unterbringung und den Aufenthalt der Be-
satzung sowie etwaiger Passagiere wie z. B. Lot-
sen, Seenotretter, Bauarbeiter oder Wartungsperso-
nal. Zudem sind in diesem Bereich auch die not-
wendigen Räumlichkeiten für die Schiffsführung oder
eine Werkstatt angeordnet. Im regulären Schiffsbe-
trieb wird das Wasserfahrzeug 1 in Abhängigkeit der
Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung N und/oder Bal-
lastwasser B bevorzugt auf dem Servicetiefgang tSer-
vice betrieben, bei dem die günstigen Seegangseigen-
schaften von Wasserfahrzeugen der Small Waterpla-
ne Area-Bauart gegeben sind. Im achteren Bereich
des Wasserfahrzeuges 1 ist von der Mittschiffsachse
nach Backbord und Steuerbord versetzt jeweils eine
Halterungsbucht zum Mitführen eines weiteren Was-
serfahrzeuges angeordnet. Die mitgeführten Was-

serfahrzeuge können beispielsweise als Tender für
Lotsen, Bauarbeiter, Wartungs- und Instandhaltungs-
personal oder als Seenotrettungsschiff dienen und
in SWATH- oder SWASH-Bauart, in herkömmlicher
Bauart oder in sonstiger Bauart ausgebildet sein.
Beim Mitführen dieser Wasserfahrzeuge sind diese
im regulären Schiffsbetrieb auf dem Servicetiefgang
tService weit oberhalb der Wasserlinie sicher und unab-
hängig vom Seegang auf dem Wasserfahrzeug 1 ge-
laden. Der Rumpfkörper 2 des Wasserfahrzeuges 1
ist in Bauart eines herkömmlichen Wasserfahrzeuges
ausgebildet. Mit Hilfe von Ballastwasser B kann das
Wasserfahrzeug 1 temporär auf einen maximal zuläs-
sigen Tiefgang abgesenkt werden, um beispielswei-
se ein mitzuführendes Wasserfahrzeug zu docken.
Der temporär maximal zulässige Tiefgang EmZtempo-
rär liegt bei einem derartigen Wasserfahrzeug 1 auf
Höhe des Rumpfkörpers oberhalb der Stützen 3, 14
sowie oberhalb des maximal zulässigen Tiefgangs
EmZ.

Bezugszeichenliste

1 Wasserfahrzeug
2 Ausrüstungs- und/oder Einrichtungskom-

ponenten aufnehmender Rumpfkörper
3 Stützanordnung
4 Auftriebskörperanordnung
5 Antriebsanlage
6 erster Ausleger
7 zweiter Ausleger
8 Auftriebskörper
9 Außenseite
10 Anlegefläche
11 schwimmendes oder feststehendes Objekt
12 Ballastwassertank
13 vorderer Auftriebskörper
14 achterer Auftriebskörper
15 Stütze einer Stützanordnung
16 Flosse
17 Durchbruch
18 Stützbein
19 Fuß
20 Führungsteil
21 Decks- bzw. Arbeitsfläche
22 Ausnehmung
23 Bewegungsrichtung in z-Richtung
24 (Schwerlast-)Kransystem
B Ballastwasser [kg]
Bmax maximale Ballastwassermenge [kg] bei

vollständig gefüllten Ballastwassertanks
BW Breite [m]
BAS1 Basislinie
BAS2 Basislinie der Auftriebskörperanordnung
D Drehkreis
EmZ maximal zulässiger Tiefgang/Entwurfstief-

gang mit Zuladung [m]
EoZ minimal zulässiger Tiefgang/Entwurfstief-

gang ohne Zuladung [m]
LW Länge [m]
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M Mittschiffsachse
MG Meeresgrund
N Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung [kg]
Nzul maximal zulässige Nutzlast und oder Nutz-

vorrichtung [kg]
R Reserveauftrieb bzw. Reserveverdrängung
V verdrängtes Volumen [m3]
W Wasserlinie
ρ Dichte des Wassers
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Schutzansprüche

1.    Wasserfahrzeug (1) mit Zuladungsfähigkeit
zur Aufnahme von mindestens einer Nutzlast und/
oder Nutzvorrichtung (N) mit einem Ausrüstungs-
und/oder Einrichtungskomponenten aufnehmenden
Rumpfkörper (2), an dessen Unterseite sich über min-
destens einen Teil des Rumpfkörpers (2) in Fahrt-
richtung des Wasserfahrzeuges (1) mindestens eine
Stützanordnung (3) erstreckt, die auf mindestens ei-
ner sich in Fahrtrichtung über mindestens einen Teil
des Rumpfkörpers (2) erstreckenden Auftriebskörpe-
ranordnung (4) sitzt, mit mindestens einer Antriebs-
anlage (5) mit mindestens einem zumindest in der
aufrechten Schwimmlage stets getauchten Propel-
ler, dadurch gekennzeichnet, dass am Wasserfahr-
zeug (1) ein quer in Fahrtrichtung von der einen Seite
der Auftriebskörperanordnung (4) beabstandeter und
sich in Fahrtrichtung erstreckender erster Ausleger
(6) und ein quer zur Fahrtrichtung von der anderen
Seite der Auftriebskörperanordnung (4) beabstande-
ter und sich in Fahrtrichtung erstreckender zweiter
Ausleger (7) angeordnet ist, wobei der erste Ausle-
ger (6) und der zweite Ausleger (7) jeweils mindes-
tens eine Stütze (15) und am unteren Ende der min-
destens einen Stütze (15) einen sich längs in Fahrt-
richtung erstreckenden rotationssymmetrischen oder
unsymmetrischen Auftriebskörper (8) aufweist, des-
sen Basislinie (BAS1) in vertikaler Richtung zur Basis-
linie (BAS2) der Auftriebskörperanordnung (4) nach
oben verschoben ist und der sich im Schiffsbetrieb
beim minimal zulässigen Tiefgang (EoZ) ohne Zula-
dung von Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung (N) zum
Teil unterhalb der Wasserlinie (W) und sich bei Zula-
dung von Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung (N) und/
oder Ballastwasser (B) zwischen dem minimal zuläs-
sigen Tiefgang (EoZ) und dem maximal zulässigen
Tiefgang (EmZ) befindet, wobei jeder der Auftriebs-
körper (8) zumindest beim maximal zulässigen Tief-
gang (EmZ) gänzlich unterhalb der Wasserlinie (W)
getaucht ist.

2.  Wasserfahrzeug (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass sich der maximal zulässige
Tiefgang (EmZ) des Wasserfahrzeuges (1) im Be-
reich zwischen 20% und 80% der Höhe der Stützen
(15) des ersten und des zweiten Auslegers (6, 7) be-
findet.

3.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Länge der Auftriebskörper (8) des ersten und
des zweiten Auslegers (6, 7) im Bereich von 55% bis
130% der Länge der Auftriebskörperanordnung (8)
des Mittelrumpfes befindet.

4.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die sich in Fahrtrichtung über mindestens einen Teil
des Rumpfkörpers (2) erstreckende Auftriebskörpe-

ranordnung (4) mindestens 50% des Auftriebs des
unbeladenen Wasserfahrzeugs (1) im Entwurfstief-
gang ohne Zuladung (EoZ) von Nutzlast und/oder
Nutzvorrichtung (N) erzeugt.

5.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die sich in Fahrtrichtung über mindestens einen Teil
des Rumpfkörpers (2) erstreckende Auftriebskörpe-
ranordnung (4) maximal 50% des Auftriebs des Was-
serfahrzeugs (1) beim maximal zulässigen Tiefgang
(EmZ) erzeugt.

6.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Verdrängung des Auftriebskörpers (8) des
ersten oder zweiten Auslegers (6, 7) im Bereich von
50% bis 120% der Verdrängung der Auftriebskörpe-
ranordnung (4) befindet.

7.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die mit Wasser benetzte Oberfläche des Wasserfahr-
zeuges (1) auf dem maximal zulässigen Tiefgang
(EmZ) mehr als 140% der mit Wasser benetzten
Oberfläche des Wasserfahrzeuges (1) auf dem mini-
mal zulässigen Tiefgang (EoZ) beträgt.

8.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Basislinie (BAS1) der rotationssymmetrischen
oder unsymmetrischen Auftriebskörper (8) in vertika-
ler Richtung zur Basislinie (BAS2) der Auftriebskörpe-
ranordnung (4) um 3 m bis 7 m nach oben verscho-
ben ist.

9.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in den sich im wesentlichen längs in Fahrtrichtung
erstreckenden rotationssymmetrischen oder unsym-
metrischen Auftriebskörpern (8) des ersten Ausle-
gers (6) und des zweiten Auslegers (7) jeweils min-
destens ein Ballastwassertank (12) eines Ballastwas-
sersystems angeordnet ist, wobei mit Hilfe der Bal-
lastwassertanks (12) des Ballastwassersystems in
Abhängigkeit der Nutzlast und/oder Nutzvorrichtung
(N) Schwimmlagen des Wasserfahrzeuges (1) her-
beizuführen sind, die sich zwischen dem maximal zu-
lässigen Tiefgang (EmZ) und dem minimal zulässi-
gen Tiefgang (EoZ) befinden.

10.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die sich in Fahrtrichtung über mindestens einen
Teil des Rumpfkörpers (2) erstreckende Auftriebskör-
peranordnung (4) und/oder der Auftriebskörper (8)
des ersten und des zweiten Auslegers (6, 7) aus
zwei nacheinander angeordneten sich längs in Fahrt-
richtung erstreckenden rotationssymmetrischen und/
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oder unsymmetrischen Auftriebskörpern (13, 14) ge-
bildet ist.

11.  Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Wasserfahrzeug (1) über mindestens eine Sensor-
oder Messvorrichtung verfügt, die den Krängungs-
und/oder Trimmungszustand des Wasserfahrzeuges
(1) stetig erfasst und an einen EDV gestützten Algo-
rithmus übermittelt, der anschließend die Befüllung
und/oder Entleerung des jeweils mindestens einen
Ballaststanks (12) des Ballastwassersystems mit Bal-
lastwasser (B) der rotationssymmetrischen oder un-
symmetrischen Auftriebskörper (8) und/oder den An-
stellwinkel von mindestens einer am Wasserfahrzeug
(1) angeordneten beweglichen Flosse (16) und/oder
von mindestens einem am Wasserfahrzeug (1) ange-
ordnetem beweglichen Stabilisatorsystem stetig re-
gelt.

12.  Wasserfahrzeug nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Wasserfahrzeug (1) eine freie Decks- bzw. Arbeitsflä-
che (21) und ein Breiten-Längen-Verhältnis von BW/
LW > 0,35 aufweist und am Wasserfahrzeug (1) eine
Hebevorrichtung angeordnet ist, die aus mindestens
vier Stützbeinen (18), die in z-Richtung relativ zum
Wasserfahrzeug (1) höhenverstellbar sind, aus min-
destens vier den jeweiligen Stützbeinen (18) zuge-
ordneten Führungsteilen (20) der Stützbeine (18) so-
wie aus mindestens vier den jeweiligen Stützbeinen
(18) zugeordneten Zahnradantrieben der Stützbeine
(18) zur Höhenverstellung gebildet ist, und die Stütz-
beine (18) des Wasserfahrzeugs (1) durch Absen-
ken aus einer Bereitstellungsposition auf den Mee-
resgrund (MG) mittels der jeweiligen Zahnradantrie-
be mit dem Meeresgrund (MG) in Eingriff zu brin-
gen sind und anschließend das Wasserfahrzeug (1)
durch schrittweises Anheben des Wasserfahrzeuges
(1) mittels der jeweiligen Zahnradantriebe der Stütz-
beine (18) vollständig aus dem Wasser in eine Platt-
formposition oberhalb der Wasserlinie (W) zu heben
ist.

13.    Wasserfahrzeug (1) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die in z-Richtung re-
lativ zum Wasserfahrzeug (1) höhenverstellbaren
Stützbeine (18) in y-Richtung jeweils zwischen der
Auftriebskörperanordnung (4) und den rotationssym-
metrischen oder unsymmetrischen Auftriebskörpern
(8) des ersten oder zweiten Auslegers (6, 7) angeord-
net sind.

14.    Wasserfahrzeug (1) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die in z-Richtung re-
lativ zum Wasserfahrzeug (1) höhenverstellbaren
Stützbeine (18) jeweils durch einen Führungsteil (20)
geführt werden, der zumindest teilweise innerhalb ei-
ner Stütze (15) des ersten und/oder des zweiten Aus-
legers (6, 7) angeordnet ist.

15.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens vier Stützbeine (18) jeweils aus einer
Gitterkonstruktion oder aus einem rotationssymme-
trischen Hohlprofilkörper und einem am unteren En-
de des jeweiligen Stützbeines (18) angeordneten Fuß
(19) gebildet sind.

16.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
am Wasserfahrzeug (1) mindestens ein (Schwerlast-
)Kransystem (24), Greifarmsystem oder Portalkran-
system angeordnet ist.

17.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Wasserfahrzeug (1) am achteren Ende der frei-
en Decks- bzw. Arbeitsfläche (21) des Wasserfahr-
zeuges (1) eine nach achtern offene Ausnehmung
(22) oder einen Durchbruch (17) im Rumpfkörper (2)
aufweist, durch die Nutzlast und/oder Nutzvorrich-
tung (N) mittels des (Schwerlast-)Kransystems (24),
Greifarmsystems oder Portalkransystems abzusen-
ken oder anzuheben ist.

18.    Wasserfahrzeug (1) nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die nach achtern offe-
ne Ausnehmung (22) oder der Durchbruch (17) im
Rumpfkörper (2) mit einem Pontondeckel abzude-
cken ist.

19.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Wasserfahrzeug (1) für die Montage, Demonta-
ge, Instandhaltung oder Wartung von Offshore-Kon-
struktionen wie Offshore-Windkraftanlagen oder Off-
shore-Plattformen einzusetzen ist.

20.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Wasserfahrzeug (1) für Tiefbohrungen im Mee-
resboden einzusetzen ist.

21.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der Ansprüche
10 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens vier Stützbeine (18) jeweils aus einer Gitter-
konstruktion oder aus einem im Wesentlichen rota-
tionssymmetrischen Hohlprofilkörper und einem am
unteren Ende des jeweiligen Stützbeines (18) ange-
ordneten Fuß (19) gebildet sind.

22.  Wasserfahrzeug (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Breiten-Längen-Verhältnis des Wasserfahrzeu-
ges (1) größer als BW/LW = 0,4 ist.
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