
Bugstrahlruder:
Wirksamkeit vs. Widerstand

Mit Bugstrahlrudern wird die Manvövrier-
fähigkeit eines Schiffes verbessert. Ziel für
eine hohe Wirksamkeit ist ein möglichst
großes Giermoment, um eine Drehbewe-
gung des Schiffes zu erzeugen. Dies erfolgt
über die Erzeugung einer Querkraft im Be-
reich des Buges. Dazu wird ein Bugstrahl-
ruder in den Bug integriert, was mit zusätz-
lichen Öffnungen im Rumpf des Schiffes
verbunden ist. Diese zusätzlichen Öffnun-
gen können den Schiffswiderstand negativ
beeinflussen. Ein größerer Widerstand hat
einen höheren Treibstoffverbrauch zur Fol-
ge und führt damit auch zu höheren Kraft-
stoffkosten.
Zur Erreichung eines maximalen Giermo-
mentes werden ein großer Hebelarm und ei-
ne große Kraft benötigt. Damit erfüllt ein
Bugstrahlruder diese Aufgabe am besten, je
weiter vorn es im Schiff eingebaut wird.
Bugstrahlruder verlieren bei konstanter
Leistung ihre Wirksamkeit mit wachsen-
der Vorausgeschwindigkeit. Aufgrund der
Umströmung des Schiffes kann mit stei-
gender Vorausgeschwindigkeit eine abneh-
mende Querkraft und damit ein kleineres

Giermoment erzeugt werden. Eine Verbes-
serung der Wirksamkeit bedeutet auch, dass
die Geschwindigkeit, bei der noch eine aus-
reichende Querkraft erzeugt werden kann,
erhöht wird. Für ein weiter vorn eingebau-
tes Bugstrahlruder ergab sich eine besse-
re Wirksamkeit, als für Bugstrahlruder, die
mehr zum Laderaum hin eingebaut sind.
Für ein inaktives Bugstrahlruder stellte sich
heraus, dass gerade die zusätzlichen Öff-
nungen im vorderen Bereich die Umströ-
mung des Buges stärker beeinflussen, als
Bugstrahlruder, die näher zum Laderaum
eingebaut sind. Dies äußerte sich in einer
Widerstandserhöhung, welche sich mit grö-
ßer werdender Vorausgeschwindigkeit ver-
stärkt, speziell in dem Geschwindigkeitsbe-
reich, in dem das Bugstrahlruder keine Wir-
kung mehr hat.
Neben der Form des Schiffes kann da-
mit auch der häufigste Betriebspunkt ein
Entscheidungskriterium sein. Damit sollte
zwischen verbesserter Manövrierfähigkeit
und höheren Betriebskosten sehr individu-
ell über die Position eines Bugstrahlruders
entschieden werden.
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