
Das Schiff entsteht  
im Computer
Früher Schiffsentwurf mit SESIS sichert deutschen Werften die Wettbewerbsfähigkeit

von Rolf Hempel und Andreas Schreiber
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Das Schiff entsteht  
im Computer

Das Verbundprojekt SESIS ist eines der größten bisher durch die Bundesregierung geförderten 

Schiffbauprojekte. In Zu sam menarbeit von Schiffbauindustrie und Soft ware-Forschung entstand 

ein integriertes schiffbauliches Entwurfs- und Simulations system. Im deutschen Schiffbau herrscht 

hochspezialisierte Einzel  fertigung vor. Dabei ist die frühe Entwurfsphase besonders wichtig, um Kosten 

und Risiken zuverlässig abschätzen zu können. Das unter Federführung des DLR entstandene Software-

System macht genau das möglich und trägt so dazu bei, dass die deutschen Werften konkurrenzfähig 

bleiben.

In Fernost boomt der Schiffbau: In 
einer einzigen Schicht wird dort die 
gleiche Schiffstonnage produziert 
wie in Deutschland in einem ganzen 
Jahr. In diesem Wettbewerb können 
deutsche Werften nur durch hohe 
Spezialisierung bestehen. Statt gro-
ßer Serien werden hier überwiegend 
Unikate gefertigt – Schiffe mit sehr 
hohem Anspruch an die Fertigungs-
technologie. Eine traditionsreiche 
Werft mit großem Innovationspo-
tenzial ist die Flensburger Schiffbau-
gesellschaft (FSG). Seit 1872 haben 
mehr als 700 Schiffe die Traditions-
werft verlassen: Frachter, Fähren 
und Spezialschiffe. Bei Einzelanferti-
gungen kommt dem frühen Schiffs-
entwurf eine besondere Bedeutung 
zu: Innerhalb weniger Wochen, und 
damit noch vor dem Vertragsab-
schluss mit dem Reeder, muss ein 
Entwurf stehen. Nur so können die 

zu erwartenden Fertigungskosten 
und -zeiten präzise abgeschätzt 
werden, was für den Reeder ebenso 
wichtig ist wie für den Schiffbauer. 
Der Titel des internen Firmen-Pro-
jekts „Design in seven days“ spiegelt 
die Zukunftsvision der Werft wieder.

Nachdem die Flensburger Schiff-
bauer sich über die Bedeutung des 
 frühen Entwurfs klar geworden wa -
ren, nahmen sie die Entwicklung 
eines eigenen Softwaresystems in 
Angriff: Sein Name: „E4“. Ist das 
Schiff in E4 mithilfe relativ weniger 
Parameter spezifiziert, so stehen 
über 200 Be rechnungsmodule zur 
Vorhersage der verschiedensten 
Aspekte wie Masseverteilung, Hydro-
dynamik, Schwingungsverhalten, 
oder Manövrierfähigkeit bereit.  Erst 
nach Abschluss des frühen Entwurfs, 
und des Vertrages mit dem Auftrag-

Hochspezialisierte Doppelendfähren  
verkürzen Umschlagzeiten.

geber, erfolgt dann das detaillierte 
Schiffsdesign mit CAD-Werkzeugen 
(Computer Aided Design).

DLR federführend für  
die Software-Architektur

Im Verbundprojekt SESIS ist auf der 
Grundlage innovativer Software-
Technologien ein offenes und erwei-
terbares Schiffsentwurfssystem ent-
standen. Durch die Integration der 
aus E4 vorhandenen schiffbaulichen 
Berechnungsmodule wurde das bei 
der FSG vorhandene Know-how im 
computergestützten frühen Schiffs-
entwurf software-seits auf eine Basis 
gestellt, mit der die Schiffs planer 
für die Zukunft gut gerüstet sind. 
Länger fristig wird angestrebt, das 
offene SESIS-System durch Beiträge 
anderer Partner zu erweitern und als 
firmenübergreifende Softwarelösung 

Arbeit mit dem Schweißroboter
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Das Software-System RCE stellt alle 
notwendigen Funktionen für die 
Arbeit in verteilten Rechnerumge-
bungen bereit. Es bildet damit die 
Grundlage für ein Entwurfssystem, 
dessen einzelne Software-Kompo-
nenten – wie Datenbanken, Kon-
struktionsprogramme oder Simula -
tionsmodule – auf unterschied liche 
Rechner verteilt sind. Selbst über 
Standort- bzw. Firmengrenzen hin-
weg ist die Zusammenarbeit über 
das Internet möglich. Die auf allen 
beteiligten Rechnern laufende RCE-
Software wird dabei für die jeweils 
benötigte Ausprägung, beispielsweise 
als Datenbank-Server oder Berech-
nungsserver, konfiguriert.

SESIS –  Schiffsentwurfs- und 
Simulationssystem

CAD  –   Computer Aided Design 
(Computergestütztes 
Design)

FSG  –   Flensburger 
Schiffbaugesellschaft

SCAI  –   Fraunhofer Institut 
Algorithmen und Wissen-
schaftliches Rechnen

RCE  –   Reconfigurable Computing 
Environment

zu etablieren. Bei der Realisierung 
des Entwurfssystems haben Software-
Experten eng mit Schiffbauern zu -
sammen gearbeitet. Eine moderne 
graphische Benutzerschnitt stelle 
verbessert die Anwendbarkeit exis-
tierender Simulationsmodule. Das 
System unterstützt die Zusammen-
arbeit zwischen Werften und Zulie-
ferbetrieben in der Entwurfsphase 
und kann durch die Verwendung der 
so genannten „Plugin-Technik“ flexi-
bel erweitert werden.

Unter der Gesamtprojektleitung 
des Fraunhofer Instituts SCAI waren 
am Projekt neben der Flensburger 
Schiffbaugesellschaft und der DLR-
Einrichtung Simulations- und Soft-
waretechnik Partner aus Schiffbau, 
Zulieferindustrie und Universitäten 
beteiligt. Das DLR hatte die Feder-
führung bei der Erstellung der Soft-
ware-Architektur und leitete die Soft-
wareentwicklung durch ein Team von 
Mitarbeitern aus dem DLR, vom SCAI 
und von der FSG. Das wichtigste Pro-
jektergebnis ist das Software-System 

„Reconfigurable Computing Environ-
ment“ (RCE). Sein Entwurf geht auf 
langjährige Erfahrungen des DLR mit 
komplexen Simulationssoftware - 
s ys temen zurück.

Software- 
Technologie in  
Forschung und 
Entwicklung
Softwaretechnologie ist zur wich-
tigsten Triebfeder für Forschung 
und Entwicklung geworden. Laut 
Verband der Automobilindustrie 
(VDA) beträgt der Wertschöp-
fungsanteil von Software im 
Automobilbau derzeit 25 Prozent, 
für das Jahr 2015 werden 40 Pro-
zent prognostiziert. Ein Großteil 
der Innovationen wird in Software 
realisiert. Die zunehmende Kom-
plexität der Software macht den 
Einsatz moderner Software-Engin-
eering-Verfahren erforderlich.
Die DLR-Einrichtung Simulations- 
und Softwaretechnik ist speziali-
siert auf diese moderne Techno-
logie und ergänzt damit die 
inhaltliche Forschungskompetenz 
der DLR-Institute. Neben der Ent-
wicklung innovativer Software-
Techniken übernimmt sie die  
Realisierung anspruchsvoller Soft-
ware lösungen in Anwendungs-
projekten mit DLR-Instituten und 
externen Partnern.

Das Ergebnis der ersten Stunden im Entwurf: Die Massenverteilung des Schiffs wird deutlich.
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Auf dem Arbeitsplatzrechner des 
Berechnungsingenieurs wird die gra-
fische Benutzerschnittstelle von RCE 
gestartet. Diese kann leicht an die 
Erfordernisse und Gewohnheiten des 
Anwenders angepasst und durch gra-
fische Komponenten erweitert wer-
den, beispielsweise für die Visualisie-
rung von Berechungsergebnissen oder 
die bequeme Eingabe bzw. Änderung 
von Konstruktionsparametern. Durch 
konsequente Nutzung frei erhältli-
cher Open-Source-Software ließ sich 
der Entwicklungsaufwand für RCE 
deutlich reduzieren: Nur etwa zehn 
Prozent der Software musste neu pro-
grammiert werden. Zudem profitiert 
RCE von der Stabilität der vielfach 
getesteten Open-Source-Software 
und deren ständigen Weiterentwick-
lungen. Im Gegenzug wird RCE selbst 
als Open-Source-Software der Allge-
meinheit zur Verfügung gestellt.

Das SESIS-Projekt wurde im Oktober 
2008 erfolgreich beendet. Die Flens-
burger Schiffbaugesellschaft portiert 
zurzeit sämtliche Berechnungsmodule 
aus dem Softwaresystem E4 auf die 
neue Plattform. Mit einer verteilten 
Simulation eines Schiffs und seiner 
elektrischen Antriebsanlage hat die 
Flensburger Firma gemeinsam mit 
der Firma SAM Electronics die Zusam-
menarbeit zwischen Werft und Zulie-
ferer demons triert.

Interessant auch für  
Unikate in der Raumfahrt

Der computergestützte Entwurf tech-
nischer Produkte gehört in vielen In -
dustrie-Branchen zur täglichen Praxis. 
Was die Einzelheiten der Entwurfs- 
und Entwicklungsprozesse, und damit 
die Anforderungen an die Software-
Infrastruktur, angeht, gibt es aller-
dings deutliche Unterschiede. Bezüg-

lich der Ausrichtung auf Unikate oder 
Kleinserien ähnelt das Vorgehen beim 
Entwurf von Schiffen dem Entwurf 
von Raumfahrtsystemen. Die Wieder-
verwendung der Softwareplattform 
RCE aus dem SESIS-Projekt für den 
Entwurf von Raumfahrzeugen liegt 
daher nahe und wird derzeit in meh-
reren Raumfahrtprojekten des DLR 
umgesetzt. Dabei steht die Nutzung 
in der neu errichteten „Concurrent 
Engineering Facility“ (CEF) im Bremer 
DLR-Institut für Raumfahrtsysteme 
im Vordergrund. Ein leistungsfähiges 
Entwurfssystem auf Basis der neu ent-
wickelten Software-Plattform RCE soll 
dort die heute verwendete Software 
ablösen. Die Ergebnisse des Verbund-
projekts SESIS können so über den 
Schiffbau hinaus auch der deutschen 
Raumfahrtforschung zugute kommen. 

Autoren

Rolf Hempel leitet die DLR-Einrichtung 

Simulations- und Softwaretechnik.  
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www.dlr.de/sc/SESIS

Ein wichtiger 
Innovationsschritt
Thomas Gosch,  
Manager Basic Design,  
Flensburger Schiffbau- 
gesellschaft mbH & Co. KG:

  Aus unserer Sicht lag der 
Erfolgsfaktor des SESIS-Pro-

jekts in der Zusammenführung 
des praktischen Know-hows der 
schiffbaulichen Projekt partner  
mit der Software-Expertise des 
Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt und des Fraunhofer 
Instituts SCAI. Die Umstellung 
unseres frühen Schiffs ent wurfs 
von E4 auf SESIS führt neben 
einer besseren Benutzerschnitt-
stelle zu einer leichteren Erweiter-
barkeit und höheren Stabilität der 
Software. Angesichts der Tatsache, 
dass im Schiffbau ein we sent licher 
Anteil der Wertschöpfung bei  
den Zulieferbetrieben statt findet, 
ist die Realisierung eines verteil - 
ten Entwurfsprozesses in SESIS  
für uns ein besonders wich-
tiger  Innovationsschritt. «

»

Auslieferung: Eine Fähre verlässt die Flensburger Schiffbaugesellschaft.
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