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Abstract: The period of time a RoRo-vessel spends in the harbour for loading and 
discharging processes is an important aspect of its cost effectiveness. This fact is one 
of the vertices in the design of these vessels, which creates a demand for a tool to 
evaluate a ship design according to logistics. This paper explains why simulation 
was chosen as the method of evaluation and why the creation of a simulation-toolkit 
was selected to speed up the modelling of alternative scenarios. The general concept 
of the simulation tool STS-ShipLog is described along with samples of different 
RoRo-vessel designs. The results of these simulation projects show that a lot of 
money in investment and fuel costs can be saved when choosing the right ship de-
sign. 

1 Einleitung 
Besonders bei Schiffen für rollende Ladung, sog. RoRo-Schiffen, auf deren Ferti-
gung sich die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG (FSG) in den 
letzten Jahren spezialisiert hat, kann die Umschlagszeit im Hafen sehr vom Entwurf 
des Schiffes abhängen. Um konkurrenzfähig zu bleiben hat sich die FSG zum Ziel 
gesetzt, dem Kunden ein nicht nur technisch sondern auch logistisch ausgereiftes 
Schiff zu entwerfen. Die damit erreichbaren Einsparungen bei den Betriebskosten 
können u. U. einen möglicherweise höheren Anschaffungspreis rechtfertigen. Einige 
Kunden kommen nicht zu einer Werft, um nur ein bestimmtes Schiff zu kaufen, son-
dern um eine Transportaufgabe zu lösen.  

Eine Verkürzung der Hafenliegezeit bringt neben einer Ersparnis bei den Hafenlie-
gekosten auch eine Reduzierung der Transitzeit mit sich. Bei kurzen Fahrtstrecken 
kann dies zu einer erheblichen Reduzierung der erforderlichen Betriebsgeschwindig-
keit führen. Damit können Einsparungen sowohl bei den Neubaukosten des Schiffes 
durch leistungsschwächere Hauptmaschinen als auch bei den Betriebsmittelkosten 
erreicht werden. Die erforderliche Maschinenleistung und damit auch der Kraftstoff-
verbrauch steigen bei einer Erhöhung der Schiffsgeschwindigkeit exponentiell an. 
Dieses besonders vor dem Hintergrund steigender Ölpreise und unter Berücksichti-
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gung des Klimawandels immer interessanter werdende Einsparungspotential kommt 
besonders dann zum Tragen, wenn ein fester Fahrplan eingehalten werden muss. Ein 
auf die Anforderungen des Kunden zugeschnittenes Schiff kann unter Umständen 
sogar trotz höherer Produktionskosten in Europa zu einem geringeren Preis angebo-
ten werden, als ein Entwurf aus Fernost, der exakt nach Kundenspezifikationen 
entworfen wurde. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Werft in der Lage ist, 
die vom Kunden vorgegebenen Anforderungen zu bewerten und mit dem Kunden 
ein Gesamtkonzept zu entwickeln. 

Die Verbesserung der Logistik an Bord und die damit zusammenhängende Verkür-
zung der Hafenliegezeit ist bei der FSG zu einem wesentlichen Faktor beim Entwurf 
von Schiffen geworden. Da bei der FSG die Simulation von Produktion und Logistik 
bereits als Werkzeug zur Fertigungsprogrammplanung etabliert ist (Steinhauer 
2006), lag der Einsatz dieser Technologie zur Modellierung und Verbesserung der 
Logistikprozesse von Schiffsentwürfen nahe. Ein Simulationsbausteinkasten für 
RoRo-Beladung wurde entwickelt und seit einigen Jahren ist die Simulation logisti-
scher Abläufe an Bord von Schiffen ein fester Bestandteil des Entwurfsprozesses bei 
der FSG.  

2 Problemstellung 
Die Ladung eines RoRo-/RoPax-Schiffes besteht vorwiegend aus fahrbaren Lade-
einheiten. Diese gelangen über eine Rampe an und von Bord. Die Bewegung zwi-
schen den einzelnen Ladedecks erfolgt ebenfalls per Rampe, selten auch mittels 
Hubeinrichtung. Die Anordnung und Geometrie der Rampen, Hindernisse auf den 
Decks und die Verfügbarkeit von Zugfahrzeugen stellen die Einflussgrößen in die-
sem System dar.  

Ein grundsätzlicher Unterschied bei der Beladung besteht zwischen begleiteten und 
unbegleiteten Transporten:  

• Begleitete Transporte sind Fahrzeuge verschiedener Art, die von ihrem Fahrer 
an Bord und auch wieder an Land gebracht werden.  

• Unbegleitete Transporte sind Trailer oder spezielle Flurförderzeuge, die von 
einem terminalzugehörigen Zugfahrzeug an und von Bord gebracht werden. 

• Ein Sonderfall der unbegleiteten Transporte sind Neufahrzeuge, die von Fah-
rern des Terminals an Bord gebracht werden, die anschließend in einem Bus 
wieder ins Terminal gebracht werden, um die nächste Gruppe von Fahrzeugen 
zu überführen. 

Diese Ladungsarten können auch in Kombination auftreten. 

Es gibt verschiedene Ansätze, mit denen man die bei einer Beladung relevanten 
Vorgänge abbilden und bewerten kann. Es existieren auch andere Methoden als 
konkurrierende Lösungsmethoden zur Simulationstechnik. „Vor allem mathemati-
sche Methoden, wie z. B. die Markov-Theorie oder die Warteschlangentheorie kön-
nen relativ schnell und effizient auch dynamische Zusammenhänge in der Pro-
duktion berücksichtigen. Das Problem dieser Methoden liegt aber darin, dass ihre 
Anwendbarkeit nur auf bestimmte Problemklassen beschränkt ist (z. B. exponen-
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tielle Verteilungsfunktionen der Ankunftsrate) und sehr schnell an die Grenzen des 
Machbaren (Problemkomplexität) stoßen“ (Košturiak und Gregor 1995, S.13). 

Mit Hilfe der mathematischen Methoden kann zwar schnell eine Aussage über das 
Beladungsverhalten des Schiffes getroffen werden, jedoch ist man in der Entwurfs-
phase noch nicht in der Lage, die dazugehörige Formel aufzustellen. Um das System 
Schiff abbilden zu können, müssen Werte eines realen Systems zur Formelermitt-
lung aufgenommen werden (Russo und Cartisano, 2003). Die Orientierung an der 
Formel eines vergleichbaren Schiffes bringt keine hinreichend genaue Aussage 
darüber, welchen Einfluss eine Veränderung des Decklayouts auf die Ladezeit hat.  

Mit Hilfe der Simulation besteht die Möglichkeit, Rampen, Decks und direktes Um-
feld des Schiffes so abzubilden, dass man eine Be- und Entladezeit für einen be-
stimmten Ladefall ermitteln kann. Ein Schiffentwurf eines RoRo-Schiffes beinhaltet 
im Angebot die Beschreibung eines oder mehrerer Ladefälle, in denen beschrieben 
wird, wie eine exemplarische Beladung des Schiffes aussehen kann. Um den Ent-
wurf zu verbessern, sollen für jede in Frage kommende Entwurfsvariante Simula-
tionsexperimente durchgeführt werden, welche die Ladezeit zum Ergebnis haben. 
Verschiedenste Fahrzeugparameter, wie Geschwindigkeit, Wenderadius oder Trag-
last, und Umgebungsparameter, wie zum Beispiel hafenseitige Engpässe, müssen im 
Modell berücksichtigt und schnell verändert werden können. 

Die Entwurfsgeschwindigkeit eines Schiffsneubaus ist ein Wettbewerbsfaktor in der 
Werftenindustrie. Die Entwickler stehen unter hohem Zeitdruck, um dem Kunden 
möglichst schnell ein auf ihn und seine Bedürfnisse zugeschnittenes Schiff anbieten 
zu können. Die Bewertung der Logistikkapazitäten muss also parallel zum Ent-
wurfsprozess des Schiffs innerhalb einer derart kurzen Zeit erfolgen, dass noch Ein-
fluss auf den Entwurf genommen werden kann. 

3 Entwicklung des Bausteinkastens STS-ShipLog 
Um die Modellierungsgeschwindigkeit zu maximieren wurde als Ansatz ein Bau-
steinkastenkonzept gewählt. Der für die Fertigung entwickelte Bausteinkasten STS 
(Simulation Toolkit Shipbuilding) (Steinhauer 2006) wurde um Bausteine und Funk-
tionalitäten zur Bordlogistik erweitert. Dieser Bausteinkasten basiert auf der Simula-
tionssoftware Plant Simulation von Siemens PLM. Es wurde ein Add-on zum 
Bausteinkasten mit dem Namen STS-ShipLog entwickelt, mit dessen Hilfe ver-
schiedene Ladefälle eines Schiffes mit geringem Aufwand modelliert werden kön-
nen. Diese Bausteinkastenerweitertung arbeitet mit dem Basis-STS zusammen, so 
dass bereits vorhandene Bausteine, wie zum Beispiel die Transportsteuerung oder 
die Personalsteuerung auch in den schiffslogistischen Modellen verwendet werden 
können. Ebenfalls konnte die integrierte Wegfindungsmethode genutzt werden, die 
auf einem bidirektionalen Dijkstra-Algorithmus basiert. 

In einem Bausteinkonzept werden wiederverwendbare und parametrierbare Funktio-
nen als Bausteine modelliert, die mittels einer Benutzerschnittstelle konfiguriert 
werden können. Diese Bausteine können in einem Simulationsmodell instanziiert 
werden und ermöglichen dadurch einen schnellen Modellaufbau. Wird ein Baustein 
durch neue Erfordernisse eines speziellen Simulationsszenarios erweitert, so stehen 
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die neuen Funktionalitäten durch eine Aktualisierungsfunktion in allen bestehenden 
Simulationsmodellen zur Verfügung. 

Kern des STS-ShipLog ist eine zentrale Beladungssteuerung. Hier werden die Fahr-
zeuge verwaltet, die als Ladung beteiligt sind, und entsprechende Transportanforde-
rungen gestellt. Je nach Bodenbeschaffenheit werden die Geschwindigkeiten von 
Fahrzeugtypen vorgehalten. Der Aufbau des Schiffsmodells ist hierarchisch (siehe 
Abb. 1): Deckbereiche kommunizieren über eine Decksteuerung mit der Beladungs-
steuerung. Mit Hilfe eines Deckbereiches lässt sich entweder ein einzelner Stellplatz 
auf dem Schiff oder ein Bereich, der bis zu 10 Spuren und einer beliebigen Anzahl 
von Fahrzeugstellplätzen hintereinander enthält, abbilden. Es stehen verschiedene 
Wegtypen als Bausteine zur Verfügung, mit denen Fahrt an Deck, auf der Pier und 
das Rangieren an Deck abgebildet werden können. Ein Rampenbaustein bildet die 
Fahrt auf bzw. die Wartezone vor ein- oder mehrspurigen Rampen ab. 

 
Abbildung 1: Funktionaler Aufbau des STS-ShipLog 

Eine klare Visualisierung des Simulationsergebnisses ist eine wichtige Eigenschaft 
eines Simulationsmodells, denn durch sie wird das Verständnis des Kunden für das 
Modell und die Problemstellung erhöht. Nur so kann eine Diskussionsgrundlage 
geschaffen werden, mit deren Hilfe das Modell zusammen mit dem Kunden an die 
bestehenden Randbedingungen, wie Hafenanlagen, Zahl von Transportfahrzeugen 
oder Einschränkungen durch Tidenhub angepasst werden kann. Der STS-ShipLog 
verwendet eine 2D-Visualisierung mit integriertem Generalplan des Schiffes. 

Die Parameter des Modells müssen unterstützt von benutzerfreundlichen Dialogen 
ohne großen Aufwand verändert werden können. Stellgrößen sind beispielsweise die 
Anzahl der Transportfahrzeuge, verschiedene Rampenanordnungen, unterschiedli-
che Ladestrategien, aber auch verschiedene Rampenneigungen. Eine ungünstig kon-
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zipierte Rampe kann dazu führen, dass die Fahrer nur sehr langsam auf die Rampe 
und wieder herunter fahren können, um Schäden an den Fahrzeugen zu vermeiden. 
Ein verbesserter Rampenquerschnitt erlaubt ein schnelleres Überqueren der Rampe. 
Mit Hilfe der Simulation kann aufgezeigt werden, wie groß der Einfluss dieser Maß-
nahmen ist. Wenn beispielsweise eine Rampe bei der Beladung keinen Engpass dar-
stellt, so ist eine Verbesserung der Rampengeschwindigkeit nicht notwendig, wenn 
dies die Neubaukosten erhöht oder die Anzahl der Stellplätze an Bord verringert. 

Der Bausteinkasten bietet dem Simulationsexperten die Möglichkeit, die vorgefer-
tigten und parametrierbaren Bausteine und Funktionalitäten mit eigenem Programm-
code zu erweitern. Auf diese Weise können sehr flexibel unterschiedlichste Bela-
dungsszenarien abgebildet werden.  

4 Modellieren mit dem STS-ShipLog 
Um einen Schiffsentwurf mit Hilfe des STS-ShipLog abzubilden, wird zunächst das 
Decklayout des Entwurfs in das Simulationsmodell übertragen. Danach wird der zu 
betrachtende Ladefall modelliert, indem die Stellplätze mit Hilfe von Decksberei-
chen auf dem Deck verteilt werden. Ein Decksbereich nimmt automatisch die Größe 
der auf die ausgewählten Fahrzeuge zugeschnittenen Stellplätze an. Auf diese Weise 
kann man das Deckslayout direkt mit Fahrzeugen bestücken, wie im Ladefall be-
schrieben. Danach müssen die entsprechenden Rangierwege definiert werden, die 
vom Wenderadius der entsprechenden Fahrzeuge abhängen. Verschiedene dieser 
Wegbausteine kommunizieren auch untereinander, so dass ein Rangieren mit Vor- 
und Rückwärtsfahrt ohne zusätzlichen Programmieraufwand abgebildet werden 
kann. 

Anschließend wird mittels einer dialoggestützten Benutzerschnittstelle eine Bela-
dungsreihenfolge festgelegt und die hafenseitigen Ressourcen, wie Tug-Master 
(wendige Zugmaschinen, die zum Beladen mit Trailern verwendet werden), Lasch-
personal, Fahrer für Neufahrzeuge oder Zubringerbusse spezifiziert. Bestehen hafen-
seitige Engpässe, die bereits bekannt sind, so müssen auch diese hinreichend genau 
abgebildet werden. Eine Modellierung der hafenseitigen Engpässe erfolgt mit Zu-
fallszahlenfunktionen. Anschließend können die Simulationsexperimente durchge-
führt werden und untersucht werden, ob eine Änderung der hafenseitigen Ressour-
cen - als Beispiel sei die Anzahl der verwendeten Tug-Master genannt – zu einer 
Verbesserung des Simulationsergebnisses führen kann. 

5 Anwendungsbeispiele 
Im Jahre 2001 wurde bei der FSG das erste Schiff mit der Simulationssoftware Plant 
Simulation beladungstechnisch untersucht. Um den Aufwand bei Folgeprojekten zu 
verringern, wurde bereits der nächste Simulationsauftrag im Jahre 2003 mit der 
Konzeption des STS-ShipLog verbunden. Mit jedem neuen Simulationsauftrag ka-
men in den folgenden Jahren neue Funktionen hinzu. 

An den folgenden Beispielen soll verdeutlicht werden, wie breit gefächert die Si-
mulationsaufgaben sind, die mit Hilfe des Bausteinkastens abgebildet werden kön-
nen. 
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5.1 Beladung eines militärischen Versorgungsschiffes 
Im Jahre 2006 wurde der Entwurf eines Transportschiffes für militärische Versor-
gungsgüter mit der Beladungssimulation begleitet. Neben anderer Ladung, die mit 
Hilfe von Kränen an Bord gebracht werden sollte, verfügt das Schiff auch über eine 
begrenzte RoRo-Kapazität (Abb. 2). 

Randbedingungen für die Simulationsstudie lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• vielfältiges Fahrzeugspektrum mit 42 verschiedenen Fahrzeugtypen, 

• Laden und Entladen sind separate Ereignisse, 

• vorwiegend begleiteter Verkehr, 

• hoher Rangieraufwand während des Beladens, 

• geforderte maximale Ladedauern für Beladung und Entladen, 

• Kontingent von Containern, das von Staplern an Bord gebracht wird, 

• vorwiegend unerfahrene Fahrer bei den begleiteten Transporten, 

• einige Fahrzeuge müssen mit angekoppelten Hängern rückwärts rangieren, 

• in einer Entwurfsvariante ist ein Fahrzeuglift zu berücksichtigen. 

 
Abbildung 2: Beladung des Versorgers mit rangierenden Trailergespannen 

Die Herausforderung bei diesem Projekt bestand vor allem in der Abbildung des 
Rangierens von Fahrzeug-Trailer-Gespannen, die rückwärts ihren Stellplatz einneh-
men mussten (Abb. 3). Für die Beladung war zwar von der Ausschreibung wesent-
lich mehr Zeit vorgesehen als für das Entladen, das im Krisengebiet schnell 
vonstatten gehen musste, aber dennoch musste beim Entwurf sichergestellt werden, 
dass die Decks genug Wendemöglichkeiten vorsehen. Außerdem musste sich der 
Einfluss der Manövriereigenschaften einzelner Fahrzeuge im Modell wiederfinden. 
Einige Fahrzeugtypen, in dem vom Kunden spezifizierten Ladefall, benötigen einen 
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Wenderadius von 17.5 Metern. Bei einer Laderaumbreite von ca. 21 Metern stellt 
dieses ein nicht zu unterschätzendes logistisches Problem dar. 

Die Fragestellung bei diesem Simulationsvorhaben war vor allem, ob die vom Kun-
den geforderten maximalen Ladezeiten eingehalten werden können und zu ermitteln, 
wo die Engpässe bei der Beladung zu finden sind.  

Die Beladungsreihenfolge der einzelnen Deckbereiche eines Decks kann im Dialog 
der Decksteuerung festgelegt werden, so dass verschiedene Simulationsszenarien, 
die in der Beladungsreihenfolge differieren, schnell durchgeführt werden können. 

 
Abbildung 3: Decklayout des Versorgers mit Verfahr- und Rangierwegen 

Als Ergebnis der Simulationsstudie beinhaltete der nachfolgende Entwurf des Schif-
fes weniger Containerstellplätze auf Deck, da die Beladung mittels der beiden bord-
eigenen Containerstapler einen Großteil der Beladungszeit einnahm. Außerdem 
wurde der Lift zum oberen Deck durch eine Rampe ersetzt, da dies die Ladezeit 
verbesserte. 

5.2 Bewertung zweier Schiffsentwürfe mit der Simulation 
Das zweite Beispiel (Abb. 4) zeigt deutlich, welchen Einfluss die Simulation auf die 
Entscheidungsfindung bei der Auswahl mehrerer Entwurfsvarianten haben kann. 
Die Aufgabe bestand darin zwei unterschiedliche Schiffskonzepte mit Hilfe der 
Simulation zu bewerten. Die Anzahl der zu befördernden Fahrzeuge war vorgege-
ben, ebenso sollte ein fester Fahrplan unbedingt eingehalten werden. Bei Berück-
sichtigung der vom Kunden geschätzten Hafenliegezeiten musste das Schiff für eine 
hohe Geschwindigkeit ausgelegt werden, um den Fahrplan einzuhalten. Die zusätz-
liche Leistung, die in ein Schiff eingebaut werden muss steigt jedoch in einer 
exponentiellen Funktion zur resultierenden Betriebsgeschwindigkeit an. Dies zieht 
hohe Kosten, sowohl für zusätzliche Motorleistung, als auch für anfallende Be-
triebskosten des Schiffes nach sich. Die Beziehung zwischen Hafenliegezeit und 
Betriebsgeschwindigkeit ließ sich in diesem Fall wie folgt zusammenfassen: Für je 5 
Minuten eingesparter Hafenliegezeit (Angenommen vom Kunden wurden 5.5 Stun-
den) konnte das Schiff 0.5 Knoten langsamer fahren. 
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Die Randbedingungen für diese Simulationsstudie sind: 

• Gleichzeitiges Be- und Entladenphasenweise möglich, 

• vorwiegend unbegleiteter Verkehr, wenige begleitete Lkw, 

• erfahrene Fahrer bei den unbegleiteten Transporten, 

• Bewertung zweier unterschiedlicher Entwurfsvarianten nötig, 

• begleitete Transporte sollen Schiff erst spät verlassen, um gesetzliche Ruhezei-
ten der Fahrer einhalten zu können, 

• beide Entwurfsvarianten sollen mit und ohne zusätzliche hafenseitige Seiten-
rampe (nur für leere Tug-Master) untersucht werden, 

• Zweispurige Rampen zwischen den Decks können in beiden Richtungen 
befahren werden und besitzen entsprechende Wartespuren. 

 
Abbildung 4: Beladungssimulation des Vierdeck-RoRo-Entwurfs 

Zwei von insgesamt neun verschiedenen Schiffsentwürfen kamen in die engere 
Wahl und sollten mit Hilfe der Simulation bewertet werden. Die beiden Entwürfe 
besitzen eine unterschiedliche Anzahl von Decks (3 bzw. 4), verfügen aber über die 
selbe Länge und die gleiche Anzahl von Stellplätzen an Bord. Die Dreideckvariante 
ist jedoch breiter. Die Rampen wurden sämtlich zweispurig ausgeführt, um Warte-
schlangen zu verkürzen. Die Zeit, die ein Tug-Master im Terminal verbraucht, 
wurde ermittelt, indem bei zwei Beladungen anderer RoRo-Schiffe die Zeiten für 
jeden Transport hafenseitig aufgenommen wurden. Daraus konnte eine Funktion 
ermittelt werden, die mittels Zufallszahlen die Terminalzeit abbildet. Zur Ermittlung 
der Ladezeit wurden jeweils 5 Simulationsläufe mit unterschiedlichen Zufallszahlen-
strömen verwendet und die resultierende Ladezeit gemittelt. Variabel hierbei war die 
Zahl der verwendeten Tug-Master und ihre Zuweisung auf verschiedene Ladezonen. 
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Abbildung 5: Ergebnisse der Simulationsstudie  

Die Ergebnisse der Simulation konnten einen starken Einfluss der Anzahl der ver-
wendeten Tug-Master nachweisen. Mit steigender Anzahl der verwendeten Tug-
Master kommt es zu einer Verbesserung der Ladezeit. Die Verbesserungsrate sinkt 
jedoch mit jedem eingesetzten Zugfahrzeug (Abb. 5). 

 
Tabelle 1: Reduzierung der Betriebskosten durch Reduzierung der Hafenliegezeit 

Um einen Eindruck davon zu bekommen, in welchem Rahmen sich die Investitions-
differenzen bei einem durch Simulation verbesserten Entwurf bewegen, folgt hier 
eine Auflistung (Tabelle 1) über die zu erwartende Einsparung an Treibstoff durch 
die verringerte Betriebsgeschwindigkeit. Die geringeren Investitionskosten für klei-
nere Hauptmaschinen kämen noch hinzu, die Betriebskosten der zusätzlichen Zug-
maschinen müssten noch abgezogen werden. 

6 Fazit und Ausblick 
Durch den Einsatz der Logistik-Simulation konnte die FSG ihre Kompetenz im 
Schiffsentwurf deutlich steigern. Diese Kompetenz im Schiffsentwurf hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass sie sich gegen preislich günstigere Angebote anderer Werften 
durchsetzen konnte. Die Kunden hatten das Vertrauen gewonnen, dass von ihnen in 
Auftrag gegebene Schiffe genau auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind. In eini-
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gen Fälle konnten die Simulationsergebnisse den Kunden dazu bringen, die Trans-
portaufgabe aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und auch Verbesserungen 
in der Schnittstelle Schiff-Hafen vorzunehmen. Die Einsparungen der Betriebskos-
ten können einen möglicherweise höheren Anschaffungspreis rechtfertigen. 

In Zukunft ist eine Anbindung an den in der Entwicklung befindlichen Bausteinkas-
ten für die Simulation von RoRo-Terminals vorgesehen, so dass die komplette Ab-
bildung der Logistikkette für rollende Ladung erfolgen kann. Auf diese Weise kön-
nen dann auch Anpassungen der hafenseitigen Beladungseinrichtungen und ihr Ein-
fluss auf die Ladedauer im Vergleich zu den geschätzten Investitionskosten unter-
sucht werden. 

Ferner ist eine Schnittstelle an das Entwurfssystem der FSG geplant, so dass die zu 
untersuchenden Ladefälle direkt aus dem Generalplan des Schiffes in das Simula-
tionswerkzeug eingelesen werden können. Dies würde dazu führen, dass die Wege 
der Fahrzeuge automatisch berechnet werden können und nicht wie bisher vom 
Simulationsexperten manuell ausgelegt werden müssen.  

Es ist geplant das Entwurfssystem der FSG weiterzuentwickeln, so dass auch in der 
Entwurfsphase schon ein 3D-Generalplan des Schiffes verfügbar ist. Die Integration 
der Beladungssimulation in dieses System ist nachfolgend ebenfalls geplant. 

Die Umstellung des spurorientierten Verwaltungssystems auf einen flächenorientier-
ten Ansatz ist ebenfalls angedacht, da dieser noch flexibler ist. 
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