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Abstrakt / Zusammenfassung 
 

Die Verknappung und Verteuerung des Öls und die Emissionen durch die 
Verbrennung von Öl aus nicht nachwachsenden Quellen machen es notwendig in 
der Schifffahrt nach alternativen Antrieben, zumindest nach Zusatzantrieben 
Ausschau zu halten. Eine dieser Energiequellen ist der Kite-Antrieb der Firma 
SkySails-Hamburg (SKS-System). 
 
Weltweit gibt es etwa 90.000 zugelassene Schiffe verschiedenster Art. Ca. 60.000 
davon lassen sich aus technischer Sicht mit einem SkySails-System ausrüsten, die 
anderen sind von der Bauart oder vom Einsatzzweck her grundsätzlich ungeeignet 
(Hafenschlepper, Schnellfähren, Rettungskreuzer usw.). Die geeigneten Schiffe 
lassen sich verschiedenen Klassen zuordnen. Die Schiffsklassen unterscheiden sich 
stark nach durchschnittlichem Gewicht und Fahrtgeschwindigkeit. Um die 
Komplexität der Modellrechnung in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wurden 
nur solche Schiffe betrachtet, die mit ähnlicher Fahrtgeschwindigkeit (15 Knoten, 
bzw. reduziert auf 13 kn) auf interkontinentalen Handelsrouten im Einsatz sind. Dazu 
zählen 5.600 Mehrzweckfrachter, 6.700 Massengutfrachter (Bulk-Carrier / Bulker) 
und 11.400 Tanker. Insgesamt wurden somit knapp 24.000 Schiffe betrachtet. 
 
Für die Darstellung des weltweiten Seeverkehrs wurden 15 Routen gebildet, die 
Anhand der heutigen Warenströme 96% des Container-Welthandels abdecken. Die 
verschiedenen Schiffstypen befahren die Routen mit unterschiedlicher Verteilung auf 
diesen Routen. So sind z.B. auf der Route China-USA deutlich mehr 
Mehrzweckfrachter zu erwarten als Tanker. Dies wurde in der Simulation 
berücksichtigt. Die Routen geben die Schiffsbewegungen nach heutiger Situation 
wieder und wurden nicht anhand der weltweiten Windsysteme optimiert. 
 
Die Wetterdaten für das Seeverkehrs-Modell stammen aus der Reanalyse „ERA 40“ 
des ECMWF und umfassen ca. 44.000 Wettermessungen pro Koordinatenpunkt der 
Erde in einem Raster von 2,5° x 2,5°. Mit Hilfe der Wetterdaten wurden in der 
vorliegenden Studie zu jedem Routenpunkt die am Schiff vorherrschenden 
Windbedingungen (schiffsbezogene Richtung und Geschwindigkeit) berechnet. 
 
 Es wird gezeigt, welches Energie- und Emissionseinsparpotenzial die Verwendung 
des SKS-Systems auf 15 wichtigen Welthandelsrouten bietet. Beim Einsatz eines 
600m² Kite auf einem typischen Mehrzweckfrachter, der mit 15 kn z.B. auf der  
Nordatlantikroute (mit hohem Windpotenzial) fährt, ist ein Einsparpotenzial von 5% 
(Ost-West- Richtung) bis 21%  (West-Ost-Richtung) im Mittel zu erwarten, bei 13 kn 
Fahrt erhöht sich der Wert auf 10% bis 36 %. 
 
Wenn die im Projekt betrachteten 24.000 Schiffe mit 13 Knoten auf den definierten 
Welthandelsrouten fahren, belaufen sich die Einsparungen jährlich auf ca. 8 Mio. t 
Schweröl. Bei heutigen Treibstoffpreisen entspricht dies einem Finanzvolumen von 4 
Mrd. € pro Jahr. Gleichzeitig wird die Atmosphäre jährlich um 25 Mio. t CO2, 0,6 Mio t 
NOx, 0,4 Mio t SO2 und 0,05 Mio t Rußpartikel-Emissionen entlastet. 
 

Die  im Folgenden präsentierten Ergebnisse  sind auf dem technischen Stand vom 
Januar 2009. Über die neusten Erkenntnisse  in diesem Forschungsbereich, kann 
Ihnen ausschließlich die Firma SkySails Auskunft erteilen.  
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1 Problemstellung 
 
Die Schifffahrt unterliegt aufgrund steigender Ölpreise und zukünftig zu erwartenden  
emissionsabhängigen Abgaben einem erheblichen Druck, den Energieverbrauch 
sowie die damit verbundenen Kosten und Emissionen zu reduzieren. Der 
internationale Schiffsverkehr ist zudem ein bedeutender Emittent klimaschädlicher 
Emissionen. Im hier vorgestellten Forschungsprojekt wird untersucht, in welchem 
Maße der Zusatz-Windantrieb „SkySails“, ein Zugdrachen (Kite) mit automatischer 
Steuerung, den Treibstoffverbrauch und damit die Emissionen von Schiffen durch 
Nutzung von Windkraft senken kann.  
 
Der internationale Schiffsverkehr trägt maßgeblich zu den globalen Emissionen an 
CO2, SO2, NOx und Partikeln bei2,3: ca. 2-3 % beim Klimagas CO2, ca. 5-7 % beim 
SO2 und ca. 11-13% beim NOx. Die fortschreitende Globalisierung des Marktes wird 
zu einem weiteren Anwachsen des internationalen Handelsschifffahrtverkehrs 
führen. Die Treibstoffkosten und die durch den Schiffsverkehr verursachten 
Emissionen erhöhen den Druck auf die Gesellschaft und die Reeder nach 
alternativen Antriebstechniken Ausschau zu halten.  
 
Eine Perspektive stellt der von der Firma SkySails4 entwickelte Zugdrachen (ein 
Lenkdrachen oder Kite) dar. Er kann ohne die Struktur der Schiffe zu verändern auch 
nachträglich installiert werden. Das Konzept basiert darauf, dass die Schiffe mit einer 
vorgegebenen Reisegeschwindigkeit fahren und bei günstigen Windverhältnissen die 
Motorleistung drosseln und dafür einen Teil der Antriebsleistung durch den Kite-
Antrieb ersetzen. Mit der Reduktion des Treibstoffverbrauches durch das 
Lenkdrachensystem (SkySails-System) werden auch die entsprechenden  
Emissionen an CO2, CO, SO2, NOx, Staub / Russ (Partikel) durch die Schifffahrt 
vermindert. 
 
 

2 Zielsetzung des Projektes 
 
Es soll das Potential an Energie- und Emissionseinsparung  durch das SKS – 
Systems beim Einsatz auf Frachtschiffen ermittelt werden. Dazu werden ca. 23 000 
von ca. 90 000 registrierten Schiffen der Welthandelsflotte betrachtet und deren 
Einsparpotential auf 15 definierten Routen auf den Weltmeeren simuliert. 
 

 

3 Konzept 
 

3.1 Voraussetzungen 
 
Die technischen Vorraussetzungen, die der Simulation zu Grunde liegen, sind: 

 Das SKS-System ist funktionstüchtig und  

                                                 
2
 WBGU, Politikpapier 2, über http://www.wbgu.de/wbgu_gutachten.html (Stand 5.3.08) 

3
 UBA: Umweltschutz in der Seeschifffahrt, über http:/www.umweltbundesamt.de/verkehr/verkehrsträger  

 (Stand  5.3.08) 
4
 SKS GmbH & Co KG, Veritaskai 3, 21079 Hamburg, Deutschland 

 

http://www.wbgu.de/wbgu_gutachten.html
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 automatisiert, so dass es tags und nachts gemäß Performancemodell eingesetzt 
werden kann. 

 
Die Randbedingungen:  
 

 Das betrachtete Musterschiff fährt mit einer definierten Geschwindigkeit auf einer 
festgelegten Route (mit 15 kn, bzw. 13 kn). 

 Der Kite wird gemäß einem Performancemodell geflogen, das auf Grund der 
Ergebnisse auf einem Testschiff entwickelt  wurde. 

 Die Leistung des Kites kann gemäß Modell von dem auf dem Testschiff (die MS 
„Beaufort“) eingesetzten 80m² Kite auf eine größere Kite-Fläche hochgerechnet 
werden.  

 Bei dem Vergleich mit dem Energieverbrauch der betrachteten Schiffe wird 
lediglich der Energieverbrauch für den Antrieb, nicht für Hilfsenergie, Kühlung, 
etc. berücksichtigt. 

 Mögliche gesetzliche Regelungen, die den Betrieb des Kites beschränken 
könnten, werden nicht berücksichtigt (z.B. beim Eindringen des Kites in den 
Luftraum der Luftfahrt). 

 
 
3.2 Das Simulationsmodell 
 

Die Schiffsroute wird in Segmente unterteilt. Für jedes Segment wird die potentielle 
Energieeinsparung des Musterschiffes durch das SKS System auf Grund der in 
diesem Segment herrschenden Wetterverhältnisse ermittelt. Als Wetterdaten werden 
die Daten einer Reanalyse über 30 Jahre (1972 - 2001) des ECMWF(ERA 40)  
verwendet, die  

- für ein Flächenelement von 2,5°x2,5° auf der Erdoberfläche in 10 m Höhe 
über dem Meeresspiegel, 

- im Zeitabstand von 6h (0h, 6h, 12h, 18h, 24h) 
u.a. die für die Simulation relevanten Daten (Windstärke, Windrichtung, Regen, ..)  
enthalten.  
 
Es werden 15 Haupthandelsrouten definiert und dafür die dazu passenden 
Flächenelemente der ERA 40 Daten zusammengestellt, durch die diese Routen 
führen. Für diese Flächenelemente werden die Schiffsrichtung und die für die 
Simulation notwendigen Wetterdaten ermittelt. (Abb.1). 
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Projekt „Klimaschutz - Windkraftantrieb für Frachtschiffe“ © ANWI-Institut, 2007 Seite 8

n Routensegmente RS auf Route Länge L

43 800 

Untersegmente US

4 US / d (alle 6h)

x 365 d

x 30 a

= 43 800 US pro RS

Zeit in der das Schiff in einem 

Routensegment RS ist

t = T / n

T = Fahrtzeit = L/15kn

Daten in jedem US:

-Wetterdaten: u, v, f

-Schiffskurs

 
Abb.1: Darstellung der Routensegmente (RS) und deren Untersegmente (US)  für eine Route 

 
 
Für jedes Zeit-Raum-Element (2,5°x2,5° für 6h), ein „Untersegment“, wird das 
Einsparungspotential des Musterschiffes gemäß Performancemodell in diesem 
Untersegment berechnet, d.h. für alle 6h über 30 Jahre. Das sind 43 800 
Untersegmente.  Daraus wird der Mittelwert für die Energieeinsparung des 
Musterschiffes auf diesem Routenelement ermittelt. Es wird angenommen, dass die 
Mittelung über die Einsparung auf den 43 800 Untersegmenten einen 
repräsentativen Wert für die mittlere Energieeinsparung des Musterschiffes in diesem 
Routensegment ergibt. Die Schritte der Berechnung zeigt Abb.2. 
 

1  Wetterdaten

2    Wetterdaten auf Routen

3  Energie pro Routensegment

4  Energie pro Schiff auf Route

5 Energie pro Route & a

6  Emissionen pro Route

2.1 Routen

3.1  Schiffsdaten, Kite

4.1 Summation

Routensegmente

5.1  Standardschiffe

pro Route / a

6.1  Schiffsdaten 

(Emissionsdaten)

7 Globale Energie & 

Emissionseinsparung

7.1 alle Routen

alle Schiffe
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Abb.2: Ablauf der Berechnung des globalen Einsparungspotentials  

 

3.3  Wetterdaten 
 
Für die Weltmeere liegen keine flächendeckenden, hinreichend aufgelöste 
Wetterdaten (aus Stationsmessungen) mit langen Zeitreihen vor. Es werden über 
Simulationen berechnete historisch Daten (Reanalysedaten) verwendet, die durch 
eine wachsende Anzahl diverser meteorologischer Daten der vergangenen Jahre 
gestützt (gefittet) wurden, u.a. werden hierfür auch Satellitendaten verwendet, die 
auch für solchen Gebiete Daten liefern, wo keine direkten Wetterdaten vorliegen. 
Eine solche Reanalyse mit Daten über vergangene 40 Jahre wurde von dem 
ECMWF 5 durchgeführt. Das Ergebnis ist der  

  
Reanalyse-Datensatz „ECMWF Re-Analysis ERA-40“6. 

 
 

Die ERA 40 Daten haben eine räumliche Auflösung von 2,5° x 2,5°, am Äquator 
entspricht das einer Fläche von 278 km x 278 km. Abb.3 zeigt exemplarisch die 
räumliche Darstellung der Windstärken in diesem Raster. Den Drachenflug 
behindernde Extremereignisse wie Frost (Eisansatz), Gewitter und Hagel sind 
aufgrund der geographischen Routenlagen von geringer Eintrittswahrscheinlichkeit 
und werden für die Potentialanalyse vernachlässigt. 
 

 

 

 

Abb.3: Globale Verteilung der Windgeschwindigkeiten – dunkelrot mit hohem Potential (Datenquelle: 
ECMWF ERA-40, Ausschnitt 01.01. 2000 - 00.00 Uhr) 

 

                                                 
5
 Internet http://www.ecmwf.int/, Stand: 01.11.2007 

6
 Internet http://www.ecmwf.int/research/era/, Stand: 01.11.2007 

 

http://www.ecmwf.int/
http://www.ecmwf.int/research/era/
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Die ERA 40 Daten simulieren die Winddaten in 10 m Höhe. Die für den hier 
diskutierten Kite von 600 m² Fläche relevante Höhe liegt bei 200 m. Die ERA 40 
Daten werden deswegen gemäß 
 
 u(h) = (u*/k) ln(h/z0)  

mit   u* : eine Geschwindigkeitsgröße, die durch die Schichtungsspannung charakterisiert ist 

        k: Karman – Konstante 

        z0: Rauhigkeit an der Kontaktfläche 

von 10 m auf 200 m hochgerechnet (siehe z.B7.). Die Rauhigkeit an der 
Wasseroberfläche wird durch z0 charakterisiert. Eine kürzliche veröffentlichte 
Analyse8  von Daten der Messmasten 

- auf Horns Reff (dänische Nordsee) 
- und der FINO 1 (Deutsche Bucht)  

zeigt, dass bei Anwendung obiger Formel für z0 = 10-2 m anzusetzen ist. Unter 
Berücksichtigung des Temperaturgradienten vom Wasser in die Luft, der sich 
zeitweise umkehren kann9, was zu einer geringeren vertikalen Scherung führen 
kann, wird für die Umrechnung der ERA 40 Werte von 10 m auf 200 m 
 
 u(10m) / u(200m) = 1,36. 
 
angesetzt. 
 

3.4 Festlegung der Welthandelsrouten  
 

Die Verteilung der Schiffsbewegungen auf die 15 Welthandelsrouten wurde auf Basis 
der Warentransporte zwischen den Kontingenten durchgeführt10.  
 
Die Seetransporte von Rohöl mit Tankern und die Seetransporte von Kohle, 
Eisenerzen und Korn mit Massengutfrachtern (bulk carriers) können den 
Informationen der „World bulk trade 2007“ entnommen werden11  (siehe Abb.4). 
 
 
 
 

                                                 
7
 Malberg H., Meteorologie und Klimatologie; Springer, Berlin, Heidelberg, 5. Auflage, 2007 

8
 Tambke J., Claveri L., Bye J. A. T., Poppinga C., Lange B., van Bremen L., Durante F., Wolff  J.-O.;  

  Offshore  Meteorology for Multi-Mega-Watt Turbines, EWEC 2006, Scientific Proceedings 
9
 Neumann T., Nolopp V., Riedel M., Strack M., Herklotz K., Stein J., Assessment of  One Year Wind  

    Measurements on the First Offshore Wind Research Platform in the German Bight – Fino1, German Wind 

    Energy Conference DEWEK, 2004, Wilhelmshaven 
10

 “Regionale Aufteilung der Containerbewegung”, Drewry, Annual Container Market review and Forecast, 

    2004 / 05, S.31 und Berechnungen Fondshaus Hamburg 
11

 world bulk trade, Fearmlays, Oslo, 2002 
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Abb.4: Übersicht - Globale Hauptverkehrsrouten der Welthandelsflotte; 
 1 = Transatlantik, 2 = Europa-Asien, 3 = Transpazifik, 4 = Europa-Mittel-u.Südamerika,  
 5 = Nordamerika-Mittel-u.Südamerika, 6 = Asien-Mittel-u.Südamerika, 7= Europa-
Südostasien/Ozeanien, 8 = Nordamerika-Südostasien/Ozeanien, 9 = Asien-Südostasien/Ozeanien, 
10 = Europa-Afrika, 11 = Nordamerika-Afrika, 12 = Asien-Afrika, 13 = Asien-Mittlerer Osten, 
14 = Europa, 15 = Nordamerika. 
 

 

3.5 Die betrachteten Schiffsklassen 
 
Für die Simulation werden nur die Schiffsklassen betrachtet, die im Bereich von 14,5 
kn bis 16 kn fahren (Reisegeschwindigkeit bei 80% maximaler Maschinenleistung), 
das sind die in Tab.1 aufgelisteten 
 

- Mehrzweckfrachter / Containerschiffe (MZF) 
- Massengutfrachter (MGF) 
- Tanker (T) 

 
Für  diese Schiffsklassen wird eine mittlere Reisegeschwindigkeit von 15 kn für die 
Simulation angesetzt. Andere Schiffstypen, die mit einer Geschwindigkeit < 14,5 kn 
(kleinere Mehrzweckfrachter mit 12 kn, Fischereischiffe) ebenfalls für den Einsatz 
des SKS-Systems geeignet sind, werden in der Simulation nicht berücksichtigt, da für 
diese Schiffe Routen schlecht zuzuordnen sind, so dass hierfür keine Wetterdaten 
zugeordnet werden können. Schiffe mit einer Geschwindigkeit > 16 kn werden 
ebenfalls nicht berücksichtigt, da hierfür die Wahrscheinlichkeit nutzbarer Winde 
gering ist (Das Schiff ist zu schnell.). Es wird aber auch die Variante diskutiert, dass 
die betrachteten Schiffe statt mit 15 kn mit 13 kn fahren, um Treibstoff einzusparen. 
Die Verteilung der betrachteten Schiffstypen auf die definierten Routen ist in Tab.2 
dargestellt. 
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Tab.1: Überblick über die im vorliegenden Projekt betrachteten Schiffstypen: MZF, MGF und Tanker der Welthandelsflotte 

 

Schiffstyp     Einsatztage im Jahr Größen und Leistung Treibstoff 

Welthandelsflotte 
(Frachtschiffe nach Typ 
und >100 BRZ) 

Geschwindig
keit in kn (auf 
hoher See) 

Anzahl 
global 
(1.1.2005) 

Maschine
ntage 

Seetage TDW pro 
Schiff 

Motorleistung in 
kW (mit 
Wirkungsgrad) 

Motorleistung 
in kW bei 
80% 
Reiselast 

Antriebsleistung 
in kW, bei 60% 
Propellerwirkungs
grad 

Tagesver
brauch 
pro Schiff 
in t 

Mehrzweckfrachter MZF 
(>5000TDW, mit Semi-
Containern) 16 5.620 270 230 10.041 5.500 4.400 2.640 22 

Massengutfrachter MGF 
(Bulker) 14,5 6.690 270 230 48.403 11.000 8.800 5.280 43 

Tanker 15 11.426 270 230 31.906 9.200 7.360 4.416 36 

 
 
 



Stand 01/ 2009  

 

Tab.2: Verteilung der betrachteten Schiffsklassen auf die 15 definierten Welthandelsrouten; Die 
Anzahl der Schiffe pro Route gibt an, wie viele Schiffe dieses Typs ständig auf der Route verteilt sind. 

 

 
 
 

Mehrzweckfrachter MZF Massengutfrachter MGF Tanker T   

Routen 
ID 

%Anteil Anzahl pro 
Route 

%Anteil Anzahl pro 
Route 

%Anteil Anzahl pro 
Route 

Anzahl 
Schiffe pro 
Route 

1 6,0 338 5,2 348 4,1 467 1153 

2 18,0 1010 1,9 127 0,0 0 1137 

3 16,4 922 6,3 421 0,0 0 1344 

4 2,1 117 11,3 756 0,0 0 873 

5 4,2 233 5,7 381 13,1 1493 2108 

6 2,1 117 10,6 709 0,0 0 826 

7 2,4 134 4,2 281 6,0 684 1099 

8 1,1 64 6,9 462 0,5 58 584 

9 3,8 216 29,2 1953 0,0 0 2169 

10 2,4 134 6,8 455 2,0 225 814 

11 0,3 18 3,3 221 14,7 1676 1915 

12 1,9 105 1,9 127 11,2 1284 1517 

13 30,3 1704 6,7 448 42,2 4821 6973 

14 7,7 432 0,0 0 6,3 717 1149 

15 1,3 76 0,0 0 0,0 0 76 

100,0 5620 100,0 6690 100,0 11426 23736 
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3.6 Das Performancemodell 
 
Die Kitekraft hängt neben der Windstärke von dem Winkel zwischen der Richtung 
des scheinbaren Windes und der Zugrichtung des Kites ab. Die Vortriebskraft, die 
der Kite auf das Schiff ausübt, hängt wiederum vom Winkel zwischen der 
Zugrichtung des Kites und der Fahrtrichtung des Schiffes ab. Für die Ermittlung der 
Kraft, die der Kite erbringen kann wurde auf der Basis von Versuchsmessungen auf 
einem Testschiffe, ein Modell entwickelt12. Für die Berechnung der Leistung, die der 
Kite für den Schiffsantrieb bringt, ist die Fahrweise des Kites zu berücksichtigen. Für 
die optimale Fahrweise des Kites wurde ein Performancemodell erstellt. 
 
 

4 Ergebnisse 
 

4.1 Leistung des Kites auf den verschiedenen Routen 
 
Gemäß dem Kitemodell13lässt sich die Vorschubkraft durch den Kite wie folgt 
berechnen 
 
Fv =  vp A  cos ( SWK) * cos Fk,m) * cos²( Fk,m)   

 
mit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nutzbaren Winkel ergeben sich aus dem Performancemodell. Mit der 
Vorschubkraft durch den Kite Fv und der Schiffsgeschwindigkeit  Vs wird die 
Leistung des SKS-Systems Li,n in dem i-ten Untersegment des n-ten 
Routensegmentes berechnet: 
 

Li,n = Fvi,n * Vs. 
 

Die mittlere Leistung Lm des SKS-Systems im n-ten Routensegment errechnet sich 
dann aus dem Mittelwert aller zugehörigen Untersegmente Li,n: 
 

Lmn = 1/I  Li,n – Eb )  (i = 1 – I; I = 43800) 

 

                                                 
12

 Aschenbeck, St., Elsner R., Lenger T., Szczesny W., Kreutzer R., Schlaak M.; Einsatz des SkySails-System 

auf der „MS Beaufort“ , „Schiff und Hafen”, Jan. 2009 

FK,m : Azimut-Winkel  

 Fahrtrichtung – Kite für den Mittelpunkt der 

Acht 

FK,m :  Elevation - Winkel  

 Fahrtrichtung – Kite für den Mittelpunkt der 

Acht 

mit SWK = FK,m 

mit  SWK  = FK,m  

A = A( Kitefläche, Kiteperformance, cw, ca,..) 

v = Windgeschwindigkeit im Kite 

p = Modellparameter 
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Hierbei wird der Eigenverbrauch des SKS-systems Eb berücksichtigt. Die mittlere 
Leistung auf einer Route ergibt sich dann zu: 
 

Lm = 1/N n Lmn  (N = Anzahl der Routensegmente, individuell für 
jede Route) 

Der Energieertrag für ein Routensegment errechnet sich mit der Aufenthaltszeit t des 
Schiffes in diesen Routensegmenten zu: 

E = Lm * N * t = Lm * T,  
 
 

mit N* t = T, der Zeit, die das betreffende Schiff zum Befahren der gesamten Route 
benötigt. 
 
Nach dieser Methode werden die Leistung und die Energiebeiträge des SKS-
Systems mit verschiedenen Kitegrößen (80 m² bis 600 m²) auf den verschiedenen 
Routen ermittelt. Für die von SKS-Hamburg zunächst anvisierte Kitegröße von 600 
m² ergeben sich die in den Abben 5a und 5b dargestellten Leistungen für ein Schiff 
mit 15 kn bzw. 13 kn Fahrt. 
 
  

Mittlere Leistung für einen 600m² Kite

(15kn;200m Höhe; Eb=5kW,Vdwmin/max)
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Abb.5a: Errechnete mittlere Kiteleistung auf verschiedenen Routen (jeweils für Hin- und 
Rückroute) für einen 600m² Kite, der auf 200m Höhe fliegt, bei einer Schiffsgeschwindigkeit 
von VS = 15 kn. Zur Veranschaulichung ist der Warenverkehr  
für diese Routen mit angegeben, um die Bedeutung der Routen zu demonstrieren. 
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Mittlere Leistung für einen 600m² Kite

(13kn;Winddaten:200m Höhe;Eb=5kW;Vdwmin/max)
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Abb.5b: Errechnete mittlere Kiteleistung auf verschiedenen Routen (jeweils für Hin- und 
Rückroute)  für einen 600m² Kite, der auf 200m Höhe fliegt, bei einer Schiffsgeschwindigkeit 
von VS = 13 kn. Zur Veranschaulichung ist der Warenverkehr  
für diese Routen mit angegeben, um die Bedeutung der Routen zu demonstrieren. 

 
 

4.2 Diskussion verschiedener Szenarien 
 
Die Leistungsberechnung und die Berechnung des Energieertrages durch den Kite 
wurden  für verschiedene Randbedingungen durchgeführt, so dass die Abhängigkeit 
der Kiteleistung von diesen Parametern erkennbar wird.  
Zu diesem Zweck wurden folgende Parameter variiert: 

a) die Schiffsgeschwindigkeit (13kn,15kn,18kn, 20kn): 
b) die Kitgröße (80m² bis 600m²) 
c) die Flughöhe (10m, 100m, 200m) 
d) die Niederschlagsmenge (innerhalb 6h: 1mm, 3mm, 30 mm) 
e) die Grenzwerte der Windgeschwindigkeiten (SW), bzw. die Seilkräfte (FSmin, 

FSmax) für  den sicheren Betrieb des Kites. 
 

Die Ergebnisse zeigen die zu erwartende Abhängigkeiten: je größer die 
Schiffsgeschwindigkeit wird, desto geringer wird das nutzbare Windpotential (siehe 
Abben 5a und 5b). Je größer die Grenze für die verträgliche Niederschlagsmenge 
gesetzt wird, umso höher ist wiederum das nutzbare Windpotential. Je größer die 
Kitefläche ist, umso größer ist die erzielbare Leistung durch den Kite. Im Folgenden 
werden die Ergebnisse bei einer maximal verträglichen Regenmenge von 3 mm und 
einer Kitegröße von 600 m² vorgestellt. Die minimale, bzw. maximale 
Windgeschwindigkeit im Kite wurde im Rahmen der Untersuchungen mit dem 
Forschungsschiff ermittelt (siehe 12) 
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4.3 Treibstoffeinsparung der Schiffe auf den verschiedenen Routen 
 

4.3.1 Treibstoffverbrauch der Schiffe ohne Kite 
 
Treibstoffverbrauch pro Schiff  
 
Der Energieverbrauch eines Schiffes für den Antrieb EA,Rx auf einer Route Rx 
errechnet sich aus der effektiven Antriebsleistung des Schiffes LA und der Zeit TRx , 
die es zum Befahren der Route benötigt.  

 
EA,Rx = LA * TRx 

 
Der für den Antrieb (Vorschub) verwendete Treibstoffverbrauch auf dieser Route 
ergibt sich aus dem Treibstoffverbrauch pro Tag multipliziert mit TRx . Die in dieser 
Untersuchung betrachteten Schiffstypen mit ihren typischen Tagesverbräuchen sind 
der Tabelle 1 entnommen. Der Treibstoffverbrauches bei einer auf 13 kn reduzierten 
Schiffsgeschwindigkeit wird über den Treibstoffverbrauch für 15 k durch Multiplikation 
mit dem Faktor (13 k / 15 kn)³ errechnet. 
 
Um den Treibstoffverbrauch der betrachteten Schiffe (Tab.1) auf den hier im Projekt 
definierten Routen und global zu diskutieren, ist in der Tab.2 zunächst die Verteilung 
der betrachteten Schiffe auf die definierten Routen dargestellt. Die prozentuale 
Verteilung jeweils für 
  - Containerschiffe / Mehrzweckfrachter (MZF) 
  - Massengutfrachter (MGF) 

- Tanker 
wird ebenfalls aus der Tab.2 entnommen. 
 
Globaler Treibstoffverbrauch und Treibstoffverbrauch auf den Routen 
  
Es wird angenommen, dass die seegehenden Schiffe 270 Tage / a auf Fahrt sind, 
aber nur 230 Tage / a auf hoher See, wo das SKS eingesetzt werden kann. Für den 
Gesamtverbrauch werden die 270 m Tage gezählt: 
 
EArx(je Schiffstyp) / a = Anzahl der Schiffe(Schiffstyp) auf dieser Route * Tagesverbrauch * 270 
d/a. 

 
Für den globalen Verbrauch pro Route und Jahr ergibt sich dann 
 

 EARx /a = Schiffstypen EARx (Schiffstypen). 

 
 

4.3.2 Treibstoffeinsparung durch den Kite auf den verschiedenen Routen 
 
Die Treibstoffeinsparung durch den Kite mit einer Fläche von 600 m² ergibt sich aus 
der Energie, die der Kite auf einer Route aus dem Windpotential entnehmen und in 
den Vorschub des Schiffes umsetzen kann, und dem Treibstoffverbrauch eines 
Schiffstyps für den Vorschub bei der betrachteten Geschwindigkeit (Tab.1). In den 
Tabellen 3a und 3b ist die Treibstoffeinsparung und die relative (prozentuale) 



Stand 01/ 2009  

 

Treibstoffeinsparung beispielhaft für die Mehrzweckfrachter MZF bei zwei 
Schiffsgeschwindigkeiten (15 kn und 13 kn) auf den definierten Routen dargestellt. 

 
 
 Tab.3a:Relative Treibstoffeinsparung der MZF auf den Welthandelsrouten; 

  Fahrt 15kn, Verbrauch(ohne Kite) 22t/d, 600m² Kite, 200m Flughöhe 
  

Route Rx Richtung 

Seetage 
pro Route 
TRx [d] 

Treibstoffein-
sparung pro 
Schiff und 
Route durch 
den kite [t] 

Verbrauch 
ohne Kite [t] 

relative 
Treibstoffeinsparung 
[%] 

1 hin 8,3 9,19 182,6 5,0 

1 rueck 8,3 37,91 182,6 20,8 

2 hin 28,8 22,40 633,9 3,5 

2 rueck 28,8 20,42 633,9 3,2 

3 hin 14,6 63,03 322,1 19,6 

3 rueck 14,6 15,21 322,1 4,7 

4 hin 25,9 27,31 568,9 4,8 

4 rueck 25,9 24,33 568,9 4,3 

5 hin 19,2 14,23 423,3 3,4 

5 rueck 19,2 22,06 423,3 5,2 

6 hin 37,7 55,10 828,3 6,7 

6 rueck 37,7 17,22 828,3 2,1 

7 hin 27,3 18,34 600,9 3,1 

7 rueck 27,3 12,92 600,9 2,1 

8 hin 18,5 6,86 406,0 1,7 

8 rueck 18,5 19,63 406,0 4,8 

9 hin 6,1 8,65 133,3 6,5 

9 rueck 6,1 1,62 133,3 1,2 

10 hin 11,4 12,26 251,3 4,9 

10 rueck 11,4 5,97 251,3 2,4 

11 hin 14,3 7,55 315,5 2,4 

11 rueck 14,3 18,78 315,5 6,0 

12 hin 28,0 58,54 615,7 9,5 

12 rueck 28,0 9,18 615,7 1,5 

13 hin 12,8 10,95 282,2 3,9 

13 rueck 12,8 4,78 282,2 1,7 

14 hin 5,4 5,07 119,0 4,3 

14 rueck 5,4 5,29 119,0 4,4 

15 hin 16,1 5,96 353,8 1,7 

15 rueck 16,1 11,60 353,8 3,3 
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Tab.3b:Relative Treibstoffeinsparung der MZF auf den Welthandelsrouten; Fahrt 13kn, 
Verbrauch 22t/d*0,65=14t/d  Kite 600m², 200m Flughöhe 

 

Route Rx Richtung 

Seetage 
pro Route 
TRx [d] 

Treibstoffein-
sparung pro 
Schiff und 
Route durch 
den Kite [t] 

Verbrauch 
ohne Kite [t] 

relative 
Treibstoffeinsparung 
[%] 

1 hin 9,6 13,10 134,1 9,8 

1 rueck 9,6 48,61 134,1 36,3 

2 hin 33,2 41,07 465,4 8,8 

2 rueck 33,2 35,91 465,4 7,7 

3 hin 16,9 80,70 236,5 34,1 

3 rueck 16,9 21,83 236,5 9,2 

4 hin 29,8 64,11 417,7 15,3 

4 rueck 29,8 35,57 417,7 8,5 

5 hin 22,2 27,34 310,8 8,8 

5 rueck 22,2 38,51 310,8 12,4 

6 hin 43,4 110,47 608,2 18,2 

6 rueck 43,4 28,00 608,2 4,6 

7 hin 31,5 33,48 441,2 7,6 

7 rueck 31,5 29,78 441,2 6,7 

8 hin 21,3 11,41 298,1 3,8 

8 rueck 21,3 51,48 298,1 17,3 

9 hin 7,0 12,16 97,9 12,4 

9 rueck 7,0 4,31 97,9 4,4 

10 hin 13,2 27,77 184,5 15,1 

10 rueck 13,2 8,69 184,5 4,7 

11 hin 16,5 12,51 231,7 5,4 

11 rueck 16,5 29,95 231,7 12,9 

12 hin 32,3 95,61 452,1 21,1 

12 rueck 32,3 15,72 452,1 3,5 

13 hin 14,8 18,61 207,2 9,0 

13 rueck 14,8 11,08 207,2 5,3 

14 hin 6,2 8,90 87,4 10,2 

14 rueck 6,2 8,00 87,4 9,2 

15 hin 18,6 15,75 259,8 6,1 

15 rueck 18,6 17,66 259,8 6,8 

 
 
Für die MGF und die Tanker ergeben sich entsprechende Werte. Die Werte sind 
einmal für eine Reisegeschwindigkeit der Schiffe von 15 kn und einmal für eine 
reduzierte Reisegeschwindigkeit der gleichen Schiffe von 13 kn dargestellt. Es ist 
klar, dass sich bei einer Fahrt der Schiffe mit 13 kn eine deutlich höhere 
Treibstoffeinsparung ergibt als bei 15 kn, da der scheinbare Wind bei einer 
geringeren Schiffsgeschwindigkeit eher in Fahrtrichtung zeigt als bei einer höheren 
Schiffsgeschwindigkeit und außerdem vom Betrag größer wird. 

 
Die globale Treibstoffeinsparung durch die drei betrachteten Schiffsklassen ergibt auf 
Grund der Verteilung der drei Schiffsklassen auf die 15 Routen (Tab.2) und der 
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Treibstoffeinsparung der einzelnen Schiffsklassen auf den einzelnen definierten 
Routen für die beiden Schiffsgeschwindigkeiten (Tab.4). 

 
 

 
 
Tab.4: Zusammenstellung des globalen Einsparpotentials beim 
 Einsatz eines 600 m² Kites und zwei Schiffsgeschwindigkeiten 
 (13 kn, 15 kn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Simulation wurde nur ein Teil der registrierten Schiffe betrachtet, die für das 
SKS-System geeignet sind (siehe Tab.1): 
 
 - die Mehrzweckfrachter MZF 
 - die Massengutfrachter MGF 
 - die Tanker 
 
ab einer gewissen Größe, die primär auf globalen Handelsrouten eingesetzt sind. Die 
kleineren Schiffe und die Fischereischiffe wurden nicht berücksichtigt, da sie schlecht 
festen Routen zuzuordnen sind und ihnen deswegen auch kein mittleres 
Windpotential zugeordnet werden kann. Da aber diese Schiffe durchaus für das SKS 
System geeignet sind, liegt die maximale global einsparbare Treibstoffmenge 
deutlich höher, als die in Tab.4 errechnete Menge (in etwa doppelt so hoch).  
 
 

4.4 Globale Emissionseinsparung durch den Kite 
 
Die Hauptemissionen der Schiffe in die Atmosphäre sind 
 
 CO2, NOx, SO2, Russpartikel . 
 
Die CO2 Emissionen sind eine direkte Folge der Energieerzeugung für den Vorschub 
des Schiffes und für die Hilfsenergien (Strom, Kühlung ,..). 
 
Die NOx Emissionen hängen von dem Verbrennungsprozess im Motor ab und 
können durch die Technologie des Motors beeinflusst werden.  
 

Kite Schiffs-
geschwindig-
keit 

Treibstoffeinsparung 
durch den Kite in [t] 

 Verringerung 
des 
Treibstoffes  

600 m² 
in200m 
Flughöhe 

13 kn 7,9 Mio t 5,5 % 

600 m² 
in200m 
Flughöhe 

15 kn 5,5 Mio t 2,5 % 
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Die SO2 Emissionen hängen von dem Schwefelgehalt im Treibstoff ab. Die 
betrachteten Schiffsklassen fahren in der Regel mit einer Mischung aus Schweröl 
(Heavy Fuel Oil: HFO) und Diesel (Gas Oil).  
 
Die nach13 angesetzten Emissionen der Welthandelsflotte sind in der Tab.5 
zusammengestellt. 
 
Tab.5: Emissionen pro t Treibstoff der Handelsflotte der betrachteten Schiffe (IFO 180 / IFO 
380) 

 

 
Für die Einsparung durch den diskutierten 600 m² Kite lässt sich mit den Daten aus 
Tab.5 auf der Basis der in Tab.4 zusammengestellten Energiebeiträge des Kites die 
Reduktion der Emissionen errechnen (Tab.6).   
 

 
 

Tab.6: Eingesparte Emissionen durch den auf den Haupthandelsrouten eingesetzten 
600m² Kite. 

 
 

 

                                                 
13

 Corbett J. J., Köhler H. W.; Updated emissions from ocean shipping; J. of Geophysical Research, V. 108, D20, 

4650; 2003 

Emission in g / kWh in kg / (t Treibstoff) 

CO2 655 3180 kg / t 

NOx 17 82 kg / t 

SO2 10 48 kg / t 

Russpartikel 1,25 6 kg / t 

Kite Schiffsge-
schwindig
keit 

Treibstoff-
einsparung 
durch den Kite 
in [t] 

Verringe-
rung der 
CO2 
Emission 
um 

Verringe-
rung der 
NOx 
Emission 
um 

Verringe-
rung der 
SO2 
Emission 
um 

 Verringe-
rung der 
Ruß-
Partikel 
Emission 
um 

600 m² in 
200 m 
Flughöhe 

13 kn 7,9 106 t 25 106 t 0,65 106 t 0,38 106 t 0,05 106 t 

600 m² in 
200 m 
Flughöhe 

15 kn 5,5 106 t 17 106 t 0,45 106 t 0,26 106 t 0,03 106 t 
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5 Zusammenfassung 
 

Aus den im vorliegenden Projekt errechneten Einsparpotenzialen kann nicht auf ein 
aktuelles  Einsparspotenzial eines Schiffes auf einer Route geschlossen werden: der 
Erwartungswert für eine einzelne Route schwankt erheblich auf Grund der aktuellen 
Wetterlage. Der im Rahmen des Projektes betrachtete 30-Jahresmittelwert kann aber 
als ein wahrscheinlicher Wert angesehen werden. 
 
Das Einsparpotential hängt von den Routen und den Schiffstypen ab, die auf den 
einzelnen Routen eingesetzt werden, insbesondere aber von der 
Schiffsgeschwindigkeit. Relativ hohe Werte ergeben sich für die Nordatlantik- und die 
Nordpazifikrouten auf Grund der hier ausgeprägten Windfelder. Hier könnte in der 
West-Ost-Richtung ein 600m2 Kite, der nach dem Performancemodell geflogen wird, 
im Mittel bei einer Reisegeschwindigkeit von 15kn ca. 21 % und bei13 kn ca.36% 
Treibstoffeinsparung bei einem typischen Mehrzweckfrachter bringen. Auf anderen 
Routen, die mehr im Äquatorbereich liegen, ist das Einsparpotenzial durch den Wind 
meist erheblich niedriger. 
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Abstract 

 

Die Schifffahrt unterliegt aufgrund steigender Ölpreise und zukünftig zu erwartenden  

emissionsabhängigen Abgaben einem erheblichen Druck, den Energieverbrauch -sowie die damit 

verbundenen Kosten und Emissionen zu reduzieren. Der internationale Schiffsverkehr ist zudem 

ein bedeutender Emittent klimaschädlicher Emissionen. Im hier vorgestellten Forschungsprojekt 

wird untersucht, ob der Zusatz-Windantrieb „SkySails“, ein Zugdrachen mit automatischer 

Steuerung, den Treibstoffverbrauch und damit die Emissionen von Schiffen durch Nutzung von 

Windkraft senken kann.  

 

Das Institut für Seefahrt Leer und das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung und 

Regionalanalyse ANWI der FHOOW begleiteten die  Testfahrten eines Forschungsschiffes (der 

MS „Beaufort“), das mit dem  SkySails-Antrieb ausgerüstet wurde.  

Im Laufe von einem  Jahr konnten wichtige Erfahrungen mit dem ersten SkySails-System 

gewonnen und die Technik kontinuierlich fortentwickelt werden. Anhand der Messdaten wurde 

ein Performance-Modell entwickelt, das den Zusammenhang zwischen dem realem 

Zugdracheneinsatz und den theoretisch berechneten Zugkräften auf Basis physikalischer 

Grundgleichungen nachvollziehbar macht. Ein Vergleich mit den gemessenen Daten zeigt, dass 

die Kiteleistung mit Hilfe der Performance-Berechnung mit einer Genauigkeit von +/- 20% 

modelliert werden kann.  

 

Die Testergebnisse zeigen, dass ein 80 m² großer Kite bei günstigen Windverhältnissen (ca. 6 Bft 

von achtern) die Motorleistung des Testschiffs „Beaufort“ bis zu  240 kW entlasten konnte. Bei 

einem Schiff dieser Größe entspricht dies einer Treibstoffersparnis von 20%. Unter optimalen 

Windbedingungen (ca. 7-8 Bft von achtern) ist eine Verminderung des Treibstoffverbrauchs um 

bis zu 30% zu erwarten. 

 

Die  im Folgenden präsentierten Ergebnisse  sind auf dem technischen Stand vom Januar 2009. 

Über die neusten Erkenntnisse  in diesem Forschungsbereich, kann Ihnen ausschließlich die 

Firma SkySails Auskunft erteilen.  
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1 Einleitung 

Der internationale Schiffsverkehr trägt maßgeblich zu den globalen Emissionen an CO2, 
SO2, NOx und Partikeln bei1,2: ca. 2-3 % beim Klimagas CO2, ca. 5-7 % beim SO2 und 
ca. 11-13% beim NOx. Die fortschreitende Globalisierung des Marktes wird zu einem 
weiteren Anwachsen des internationalen Handelsschiffverkehrs führen. Die 
Treibstoffkosten und die durch den Schiffverkehr verursachten Emissionen erhöhen den 
Druck auf die Gesellschaft und die Reeder nach alternativen Antriebstechniken 
Ausschau zu halten.  
 
Eine Perspektive stellt der von der Firma SkySails3 entwickelte Zugdrache (ein 
Lenkdrache oder Kite) dar. Er kann ohne die Struktur der Schiffe zu verändern auch 
nachträglich installiert werden. Das Konzept basiert darauf, dass die Schiffe mit einer 
vorgegebenen Reisegeschwindigkeit fahren und bei günstigen Windverhältnissen die 
Motorleistung drosseln und dafür einen Teil der Antriebsleistung durch den Kite-Antrieb 
ersetzen. Mit der Reduktion des Treibstoffverbrauches durch das Lenkdrachensystem 
(SkySails-System) werden auch die entsprechenden  Emissionen an CO2, CO, SO2, 
NOx, Staub / Russ (Partikel) durch die Schifffahrt vermindert. 
 
Im Rahmen eines Verbundprojekts des BMBF4 wurde die Leistungsfähigkeit des SKS 
Systems für Frachtschiffe auf der MS „Beaufort“ unter Praxisbedingungen getestet. Die 
bei gegebenen Randbedingungen (Windverhältnisse, Wetter, Schiffsgeschwindigkeit, 
Kurs, etc.) optimale Fahrweise (Steuerung) des Kites und das 
Energieeinsparungspotential wurden ermittelt. Dazu wurden die notwendigen 
Messeinrichtungen installiert, um die relevanten Daten zu erfassen. 

2. Das SKS-System 
 

2.1 Aufbau des SKS-Systems 
 
Der Kite stellt ein Strömungsprofil dar, das durch die Anströmung mit Luft einen Auftrieb 
erhält, ähnlich wie bei einem Flugzeugflügel. Allerdings hat der Kite kein festes Profil, 
sondern er wird durch den Wind aufgeblasen (siehe Abb.1).  
 

                                                 
1
 WBGU, Politikpapier 2, über http://www.wbgu.de/wbgu_gutachten.html (3.08.08) 

2
 UBA: Umweltschutz in der Seeschifffahrt, unter Verkehr/verkehrsträger über 

http:/www.umweltbundesamt.de/verkehr/verkehrsträger (3.08.08) 
3
 SKS GmbH & Co, Hamburg 

4
 BMBF Verbundprojekt: „Forschung für den Klimaschutz und dem  Schutz vor Klimawirkungen: Entwicklung 

eines integrierten Antriebs- und Nutzungskonzeptes auf Basis von Windkraft“ Fkz 01LS05080 (SkySalis) und Fkz 

01LS05081 (FH Oldenburg / Ostfriesland / Wilhelmshaven) 

http://www.wbgu.de/wbgu_gutachten.html
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Abb.1: Der Kite des SKS Systems in der Startposition [Foto: SKS, Hamburg]. 

 
 
Die wichtigste Komponente des SkySails Systems (SKS-System) ist der Kite, der 
abgesehen von der Größe, einem handelsüblichem Kite oder Lenkdrachen ähnlich ist. 
Über ein Zugseil ist der Kite mit dem Schiff verbunden. Das Zugseil ist eine spezielle 
SKS-Entwicklung: Im Zugseil ist ein Kabel eingeflochten, über das die Stromversorgung 
zur Gondel gewährleistet wird. Das Zugseil ist nicht direkt am Kite befestigt, sondern an 
der Steuergondel. In der Gondel befinden sich die Elektronik und ein Elektromotor, der 
den Kite steuert. Über eine Umlenkrolle wird das Zugseil zur Winde geführt. An dieser 
Umlenkrolle, dem Holepunkt, vorne am Bug des Schiffes wird die Kraft des Kites 
aufgenommen und auf das Schiff übertragen. Auch die Winkel des Zugseiles zum 
Schiff, der Azimut (seitliche Auslenkung) und die Elevation (Höhenwinkel), werden hier 
gemessen. Abb.2 zeigt die Anordnung der wesentlichen Komponenten des SKS-
Systems auf der MS „Beaufort“. Für die kommerzielle Ausführung des Kite-Antriebes 
wird eine automatische Steuerung des Kites eingesetzt. Auf der MS „Beaufort“ wurden 
die meisten Tests allerdings per Handsteuerung gefahren.  
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Abb.2: Die Elemente des SKS Systems im Einsatz auf der MS Beaufort (Explorationszeichnung von SKS),  

 
Gestartet wird das System über einen ausfahrbaren Mast. Nach dem Setzen wird der 
Kite ausgewinscht und steht über dem Schiff. Während der Startphase wird dieser ohne 
Eigenbewegung im Wind gehalten. Die dabei auf den Kite wirkenden Kräfte sind gering 
und dienen lediglich dazu den Kite in Position zu bringen. Erst durch die Führung des 
Kites wird dieser aus der Ruhelage herausgefahren und erfährt eine Beschleunigung 
senkrecht zum Seil. Dadurch erhält er eine Eigengeschwindigkeit, die zu einem 
erhöhten scheinbaren Wind im Segel führt und damit zu einer Verstärkung des 
Auftriebes und der Zugkraft des Kites. Der Kite muss also ständig in Bewegung 
gehalten werden, um kontinuierlich eine möglichst hohe Zugkraft zu entwickeln. Je 
schneller der Kite fliegt, desto höher ist die Kraft. Eine geeignete Bewegung ist die 
„Acht“, eine Figur, die nicht zu einer kontinuierlichen Verdrillung der Zugleine führt 
(siehe Abb.3). 
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Abb.3: Eine typische Flugfigur des Kites vor dem Bug des Schiffes. Die  Kräfte im Seil werden im 1 s 
Abstand gemessen (siehe Messpunkte). Sie hängen von der Geschwindigkeit des Kites auf der Flugfigur 
ab. 

 

 

2.2 Berechnung der Leistung des Kites  
 
Die vom Kite erzeugte Kraft hängt von vielen Faktoren ab: 
  
 - vom „scheinbaren Wind“ (SW)  
 - Eigengeschwindigkeit des Kites 
 - Fläche und Form des Kites 
 - Stellung des Kites zum Wind 
 
Die größte Auftriebskraft und damit die größte Kraft im Seil ergibt sich bei der größten 
Geschwindigkeit des Kites, die sich einstellt,  wenn der Kite den Mittelpunkt der Acht 
durchflogen hat, bevor er am Ende der Acht umgelenkt wird. Die so erzeugte 
Geschwindigkeit des Kites ist deutlich  größer als die ursprüngliche 
Windgeschwindigkeit (z.B. 10 - 30 m/s gegenüber ca. 8 m/s SW). Abb. 3 zeigt eine 
typische Figur des Kites auf der MS „Beaufort“.  
 
Diese Faktoren ändern sich während der Flugfigur ständig. Für die Leistungs-
berechnung des Kites ist aber nur der mittlere Wert nötig. Deswegen wird hier nicht die 
Einzelbewegung betrachtet, sondern die Umsetzung der Windleistung auf den Kite, 
wenn dieser ein gewisses Windfeld überstreicht. 
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Die maximale Leistung eines Windfeldes, das durch die wirksame Fläche Sw strömt, ist 
(siehe z.B. 5) 
 
   P = (  /2) v3 Sw 

        
(   = Dichte der Luft, v = Windgeschwindigkeit). 

Wird die gewonnene Leistung mit einer Kraft  FW („Windkraft“) verknüpft, die an der 
Fläche SW generiert wird, so gilt (die fetten Buchstaben stellen Vektoren dar): 
 
   P =(FW)(v) = (  /2) v3 Sw.       

 

 
Bei der Anwendung dieser Formulierungen auf den Kite ist folgendes zu beachten: 
 
a) Da der Kite die wirksame Fläche Sw nur periodisch überstreicht, so dass das gleiche 
Flächensegment nur in gewissen Zeitabständen überstrichen wird, ist die „Energieernte“ 
(Energieentnahme pro Zeiteinheit aus dem Windfeld) in Bezug auf die im Windfeld 
enthaltene Energie gering. Dies wird durch den Energieausbeutefaktor  K 
berücksichtigt. Damit wird die für die gewonnene, wirksam werdende Leistung des Kites 
 
  PK =  K P =  K (  /2) v3 SW = (  /2) v3 SK    gesetzt. 

 
b) Die wind-wirksame Fläche SK  des auf einer Acht fliegenden Kites ist die Spur des 
Kites auf der Acht, also in etwa die Breite des Kites mal der Länge der Spur der Acht. SK 
hängt von der Bauart des Kites ab (cw, ca, Fläche des Kites, Anstellwinkel zum  
scheinbaren Wind) und von der Art, wie er gefahren wird (Geschwindigkeit, Form der 
Acht,..): 
 
  SK = f( K, cw, ca, Anstellwinkel, v, Fläche des Kites,…..  )  
 
Wird die gewonnene Leistung in eine Kraft umgesetzt, so gilt 
 
  PK =  FK v =  K P = K (FW)(v) = K FW v =  (  /2) v3 SK    

 
da die „Windkraft“ FW und v parallel zueinander sind. 
 
Für die Kraft im Kite, verursacht durch die Windkraft, gilt demnach  

FK = K FW =  (  /2) v2 SK       

 
Für den Kite ist die Seilkraft FS interessant, das ist die Kraft, die im Wesentlichen die 
Auftriebskraft abfängt und auf der Kitefläche SK  senkrecht steht: 
 
  FS = FK  cos  cos   =  (  /2) v2 SK cos  cos     

 
Mit   = Azimut (horizontaler Winkel) zwischen Richtung des Windes und der Richtung 

der Seilkraft und 

                                                 
5
 Molly, J.-P.; „Windenergie“, Verlag C.F. Müller, Karlsruhe, 1990 
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Mit   = Elevation(vertikaler Winkel) zwischen Richtung des Windes und der Richtung 

der Seilkraft.  
SK (mit den darin enthaltenen Parametern) ist nur experimentell zu bestimmen. 
Deswegen werden die Vorfaktoren (  /2) v2 SK in der Gleichung für die Seilkraft zu  A vp 

zusammengefasst. Dabei wird die v-Abhängigkeit von SK  in den Geschwindigkeitsterm 
vp gezogen:  
 
   FS =  vp A cos  cos         

 
mit A = f(cw,ca, Dichte der Luft, Anstellwinkel, Fläche des Kites, Form der Acht,...).  
A hängt somit von den Eigenschaften des Kites und von der Fahrweise des Kites ab 
(Größe der Acht, Umlaufzeit), nicht aber von der Windgeschwindigkeit. A ist  individuell 
für jeden Kite und für die Fahrweise zu bestimmen. 
 

3 Die Testumgebung  

 

Die MS „Beaufort“ ist ein ehemaliger Tonnenleger. Das Schiff wurde 1969 in Danzig 
gebaut,  und wurde  von der Reederei Briese betreut. Es  wurde für die Versuche im 
Rahmen des Projektes zeitweise gechartert. Die Länge der Beaufort beträgt 54 m, die 
Breite 9 m. Bei einer Verdrängung von ca. 700 t ist  der Tiefgang  2,65 m. Mit den  
beiden 6 Zylinder SKL Maschinen  ( je 640 kW Leistung) erreicht die MS „Beaufort“ eine 
maximale Geschwindigkeit von  13 kn. Die Tests wurden in der Zeit vom Juli 2006 bis 
Ende 2007 meist  auf der Ostsee, eine Messperiode auf der Nordsee, bei Helgoland, 
durchgeführt.  
Auf dem Testschiff „Beaufort“ können SkySails mit einer Fläche von bis zu 160m² 
eingesetzt werden. Die Tests wurden im Wesentlichen mit unterschiedlichen  80m² Kites 
gefahren. Alle ermittelten Werte beziehen sich auf diese Kitegröße. 
 
 

4 Ergebnisse 
 
4.1 Das Performancemodell 
 
Um bei gegebenem Wind und gegebener Fahrtrichtung den Kite optimal zu fahren, 
wurde ein Modell (Performancemodell) entwickelt. Dieses Modell beschreibt die 
Abhängigkeit der Leistung des Kites, bzw. die entwickelte Kraft in Fahrtrichtung als 
Funktion der Windstärke des scheinbaren Windes (SW), der Richtung des SW und der 
Winkelposition des Kites zum SW und zur Fahrtrichtung. 
Abb.4 zeigt typische Flugfiguren, wenn der Kite nahe zur Fahrtrichtung des Schiffes 
geflogen wird. Für die Berechnung der Leistung des Kites und den damit verknüpften 
Kräften wird der Mittelwert der Seilkraft FS bzw. der Mittelwert der Vortriebskraft aus 
mehreren Flugfiguren betrachtet (30 – 50 Werte als gleitender Mittelwert). 
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Abb.4: Typische Flugbahnen des Kites; bei diesem Beispiel wird der Kite über dem Bug gefahren, d.h. 

in Fahrtrichtung des Schiffs. Winkel = Azimut [°], Höhe = Elevation [°] 

 
 
 
 
Gemäß Kap.2.2  wird als Kraft im Seil für den Kite angesetzt: 
 
 FS = A vp cos( SWK) cos (  SWK)       

 
 
 
 
 
 

            FK                

                SWK 

 
 
 
      
 
 
 

  
 Abb.5: Veranschaulichung der Richtungen und Winkel für die Fahrt des 

    Schiffes, für den SW und die Position des Kites 
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Daraus ergibt sich die „Vorschubkraft“, die Kraftkomponente in Fahrtrichtung (siehe 
Abb.5), zu: 
 

FV = FS cos( FK) cos ( FK)       

 
 
bzw. 
 

FV =  A vp cos( SWK) cos( FK) cos² (  SWK)                            

 
 
Ein Vergleich der Messwerte mit dem Modellansatz zeigt, dass sich eine Kombination 
der Parameter A und p finden lässt, die eine zufrieden stellende Übereinstimmung 
zwischen den Modell und den Messwerten ergibt (vgl. Abb. 6 und Abb.8). 
 
Wenn man  die Abweichungen der Anpassung des Modells in das A projiziert, dann 
ergibt sich für A eine Ungenauigkeit von ca. +/- 25%.  Diese  Abweichung kann in den 
schwankenden Parametern während der Messung begründet sein (schwankende 
Windverhältnisse während einer Messphase, nicht gleichmäßige Steuerung des Kites, 
Seegang…), aber auch in der Vereinfachung des Modellansatzes. Je nach Bauart und 
Fahrweise des Kites verändert sich auch A, so dass auch die Weiterentwicklung des 
Systems während der Projektlaufzeit einen Einfluss auf den Parameter A hatte. 

 
Abb.6: A als Funktion des Winkels, mit den Messwerten gemäß Modell berechnet(blau) und der 
im Modell angesetzte konstante Wert A in dem experimentell zugänglichen Bereich (rote Kurve);  

 
 
Dieses A gilt für den bei den Messungen  getesteten Kite mit 80 m² Fläche. Auch eine 
Veränderung der Form des Kites ( cw ,ca Wert) und der Fahrweise des Kites (Größe der 
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Acht, Geschwindigkeit des Kites auf der Acht) würde den Wert für A verändern. Bei 
einem Kite mit größerer Fläche, z.B. mit 160 m², ist ein entsprechend proportional 
größeres A zu erwarten. 
 
 
Der Kite kann im Winkelbereich zwischen der Richtung des scheinbaren Windes und 
der Fahrtrichtung gefahren werden. Abb. 8 zeigt den Winkelbereich um die Richtung 
des SW, in dem der Kite theoretisch gefahren werden kann in gelb. Durch die 
Antriebsrichtung (Fahrtrichtung des Schiffes wird dieser Winkelbereich eingeschränkt 
(blauer Sektor in Abb.7). 
 
Zur Evaluation des Modells wird in Abb.8 die mit dem Modell berechnete Seilkraft mit 
der gemessenen Seilkraft bei verschiedenen Bedingungen verglichen. Im Rahmen der 
Messgenauigkeit  ergibt sich eine für den Zweck der Simulation gute Übereinstimmung.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Abb78: Darstellung des Bereiches des SW (Windfenster um die Einfallsrichtung des SW herum) und 
der Einfluss des Fahrtwindes zur Ermittlung eines geeigneten Winkels für die Richtung des Kite 
(blaues Segment) [ Abb. Der Firma SKS,HH]. 
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Abb.8: Die mit dem Modell berechnete Seilkraft im Vergleich zu der gemessenen Seilkraft 
(gleitende Mittelwerte) bei verschiedenen Richtungen des Kites zur Fahrtrichtung und zum SW. 
Während der Richtungsänderung sind die berechneten Seilkräfte nicht relevant, da der Kite noch 
keine stabilen Figuren fliegt (also keine definierte Kraft erzeugt), die Modellrechnung aber die 
automatisch registrierten Wind und Winkeldaten  schon berücksichtigt. 
 

4.2 Leistungseinsparung auf der MS Beaufort 
 
Der Treibstoffverbrauch der MS Beaufort ohne und mit Kite wurde bei verschiedenen 
Vortriebskräften ermittelt und ist in Abb.9 dargestellt. 
 

Treibstoffverbrauch bei unterschiedlichen Zugkräften des Kites
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Abb.9: Treibstoffverbrauch der MS Beaufort ohne Kite und mit einem 80 m² Kite bei verschiedenen 
Vortriebskräften des Kites 
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Im Bereich einer Fahrt der  MS Beaufort von  ca. 12 kn kann der Treibstoffverbrauch 
durch den 80 m² Kite (je nach Windverhältnissen)  
- bei einer Vortriebskraft des Kite von ca. 1200 daN um   20 - 28 l/h:  24 l/h +/- 20%  
  und 
- bei einer Vortriebskraft des Kite von ca. 2000 daN um   55 - 73 l/h:  64 l/h +/- 20% 
reduziert werden.  
- Ohne Kite liegt der Verbrauch bei ca.        315 l/h +/- 5% 
Die Genauigkeit ist geschätzt, und zwar ausgehend von der Streubreite der Messwerte,  
und basiert auf der Annahme, dass sich systematische Fehler (z.B. sich ändernder 
Wellenwiderstand) bei der Differenzbildung aufheben. 
 
Für eine Vorschubkraft des Kites von 2000 daN (achterlicher Wind von ca. 6Bft) ergibt 
sich somit bei einer Fahrt des Schiffes von 12 kn eine experimentell ermittelte 
Einsparung von ca. 64 l/h. 
 
Der effektive für den Vortrieb ermittelte Treibstoffverbrauch des Schiffes bei 12 kn liegt 
bei 0,250 l/kWh. Das entspricht einer eingesparten Nutzleistung der Maschine von 
  
  PD = 64 l/h (1/ 0,250 l/kWh) = 256 kW 
 
 
Bei der Berechnung der vom Kite erbrachten Leistung muss der Wirkungsgrad 
berücksichtigt werden, mit dem die Motorleitung in effektive Schubleistung umgesetzt 

wird. Bei der MS Beaufort beträgt dieser Wirkungsgrad ca. ηT = 0,5. Die Leistung des 
Kite wirkt hingegen unmittelbar ohne Energiewandlungsverluste. Sie ist daher 
nicht direkt mit der Motorleistung vergleichbar. Zur Umrechnung in die 
motoräquivalente Leistung muss die Kiteleistung mit dem Kehrwert des 
Antriebswirkungsgrades multipliziert werden.  
Der 80 m² Kite bringt bei einer Vortriebskraft von 2000 daN und einer 
Schiffsgeschwindigkeit von 12 kn (6 m/s) eine Leistung von 120 kW, das entspricht 
einer  motoräquivalenten Leistung 
 
  Pkite, motoräquiv. = (2000 daN) (6 m/s ) / 0,5 = 240 kW. 
 
Im Rahmen der geschätzten Genauigkeit von +/- 20% stimmen die Messungen mit der 
theoretischen Berechnung überein.  
 
 Bei einer Zugkraft von 2000 daN in  Fahrtrichtung (Vortriebskraft) reduziert der Kite den 
Verbrauch der „Beaufort“ bei 12 kn von ca. 315 l/h um ca. 64 l/h. Das entspricht einer 
Reduktion des Verbrauches um  
    um ca. 20 % .  
 
Je nach Windverhältnissen ändert sich der Wert. Bei optimalen Windverhältnissen (mit 
ca. 7 Bft – 8 Bft von achtern), die zu einer mittleren Vortriebskraft von 3000 – 3500 daN 
führen können, entspräche das einer eingesparten Motorleistung von ca. 400 kW, 
entsprechend einer Verbrauchsreduktion von bis zu ca. 30% bei dem untersuchten 
80m² Kite. 
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5 Zusammenfassung und Perspektiven 
 

Die Ergebnisse mit dem SkySails-System auf der MS „Beaufort“ erlauben es, das 
Potential eines 80m² Kites zu ermitteln und zu beschreiben.  Es konnte gezeigt werden, 
dass der Kite auf der MS „Beaufort“ eine Zugkraft entwickelte, die als zusätzlicher 
Antrieb genutzt werden kann. Die Kraftstoffeinsparung konnte ermittelt werden und 
beträgt bei günstigen Windverhältnissen (achterlicher wahrer Wind  von ca. 6 Bft) für 
den 80 m² Kite ca. 64 l/h bei einer Fahrt von 12 kn. Dies entspricht für einem 
Dauerbetrieb bei diesen  Windverhältnissen eine Verbrauchsreduktion von ca. 20 % . 
Bei optimalen Windverhältnissen (mit ca. 7 Bft – 8 Bft von achtern) liegt die durch den 
Kite eingesparte Motorleistung im Bereich von 240 bis 400 kW, entsprechend eines 
Einsparpotenzials von bis zu 30%. 
 
Mit den aufgenommenen Daten konnte ein Berechnungsmodell erstellt werden, mit dem 
die Leistung bei unterschiedlichen Fahrweisen des Kites berechnet werden kann. Es 
erlaubt  bei gegebenen Windverhältnissen und gegebener  Fahrt des Schiffes die 
optimale Fahrweise des Kites zu ermitteln (Performancemodell).  
 
Inzwischen wurde ein 160m² Kite erfolgreich auf der MS Michael A. von SKS-Hamburg 
getestet. Die Messwerte haben das hier beschriebene Kite-Modell bestätigt6. Man kann 
also davon ausgehen, dass das mit den Testdaten des 80 m² Kites entwickelte Kite-
Modell geeignet ist,  auch die Leistung  größerer Systeme abzuschätzen.  
Unter Einbeziehung von Wetterdaten ermöglicht das entwickelte Performancemodell  
eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des SKS-Systems für Frachtschiffe und Tankschiffe 
auf den Welthandelsrouten.  
 
Die Berechnung des Einsparpotentials auf den verschiedenen Welthandelsrouten wird 
in einem zweiten Artikel veröffentlicht. 
 

                                                 
6
 Information der Fa. SKS Hamburg, 2.06.08 
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SUMMARY 
  

Rising oil prices and the prospect of emission-coupled taxes are pressing maritime communities to reduce energy 

consumption and the costs and emissions involved.  In the research project presented here, the auxiliary wind 

energy drive system  "SkySails“, a towing kite with automatic control, was investigated  with regard to its 

potential to reduce fuel consumption and ship generated emissions through the use of wind energy.  

 

During a period of one year, the SkySails-System was tested on a research ship (MS “Beaufort”). Based on 

measurements, a mathematical model for the kite power was developed. The energy savings and emission 

reduction potentials for several mercantile ship types using the SKS-System on 15 international routes are 

calculated: For a 600 m² kite fitted to a typical multipurpose freighter travelling at 15 knots on e.g. the north 

Atlantic route (with high wind potential), a saving of energy from 5% (East-West- direction) to 21%  (West-

East-direction) can be expected in average. A reduction of ship speed to13 knots increases values by 10% e.g. 36 

%. 

 

 

 

1 INTRODUCTION 

 

International shipping is a major source of global emission of CO2, SO2, NOx and particles  [1], [2]: ca. 2-3 % for 

CO2, ca. 5-7 % for SO2 and ca. 11-13% for NOx. Fuel costs and shipping emissions increase pressure on society 

and shipping companies to look for alternative propulsion techniques.  

 

A perspective is offered by the kite system developed by the company SkySails [3]. In a joint project of the 

BMBF [4], described here,  it is investigated as to how much the wind auxiliary propulsion system “SkySails“ 

(SKS), a kite with automatic control, can lead to reduction of energy consumption and emissions of ships. This 

system can be installed on a operating ship without the need to change it’s structure. The concept for the 

application of the SKS –System is based on a ship travelling at a pre-defined speed  which, at favourable wind 

conditions, may be able to  reduce motor power and have this replaced  by the use of a kite propulsion system. 

The fuel consumption reduction through use of the kite system (SKS-System) will also assist in reduction of the 

shipping-related emissions of CO2, CO, SO2, NOx and dust / soot particles. The performance of the SKS-System 

on cargo ships was tested under service conditions on the MS “Beaufort“. An optimal kite performance and the 

energy saving potential under the prevailing peripheral circumstances  (wind conditions, weather, speed of ship, 

course etc.) were determined. The necessary measurement equipment was installed on the ship to gather the 

relevant data. 

 

From a technical point of view, ca. 60 000 of about 90.000 registered ships of the most varied types worldwide 

may be fitted with the SkySails-System. The remainder are not suitable because of constructive or usage 

restrictions (e.g. harbour tugs, speed-boats, lifeboats). The ship types suitable are allotted to different classes, 

each class distinguishing strongly from the others in tonnage and speed. To contain the complexity of the model 

calculations within reasonable limits, only those ships with similar sea-speed (15 knots, respectively reduced to 

13 knots) being used on the defined 15 routes were considered: 5,600 mixed freight ships, 6,700 bulk carriers 

and 11,400 tanker ships, in total about 24,000 ships.  

 

The worldwide sea routes are depicted by the construction of 15 routes, which cover the present-day transport of 

container goods to 96%. The different kinds of ships travel in different distributions on these routes, as examples 

on the route China-USA there are considerably more mixed freighters as tankers. These facts are considered in 

the simulation of the global savings. The routes used represent the present shipping movement situation, and are 

not optimised to the worldwide wind system geography, or to  seasonal variations and movements of the related 

pressure systems. 

 

Weather data for the shipping model are taken from the re-analysis ERA 40 of the ECMWF [5]. In ERA-40 over 

a period of  30 years about  44.000 weather data per grid cell of 2.5° x 2.5° horizontal resolution are given. Using 

these weather data, the prevailing wind conditions (ship-related direction and speed) are calculated. 

 

 

 

 

 



2. SKYSAILS-SYSTEM 

 

The main component of the SkySails-System (SKS-System) is the kite, similar to commercially available models 

except for the physical size. The kite possesses a flow profile that produces a lift from oncoming air stream, 

similar to an aircraft wing. The kite has no fixed wing profile however; it is inflated by wind pressure. 

The kite is affixed to the ship via a towing rope. This towing rope is a special SKS development: A cable is 

plaited into the rope and ensures current supply to a control box. The towing rope is not directly affixed to the 

kite but to the control box. The box contains electronic equipment and an electrical motor that steers the kite.  

The towing rope is led to a winch via a pulley. At this pulley, positioned at the bow of the ship, the force of the 

kite is transmitted to the ship. The angle of the rope to the ship, the azimuth (horizontal deflection), and the 

elevation (vertical angle), are measured here. Figure 1 shows the arrangement of the main elements of the SKS 

System on the MS “Beaufort“. For the commercial version of the kite an automatic steering system is used.  On 

the MS „Beaufort“, however, most tests were carried out by manual control. 

 

 
 

 

Figure 1: The elements of the SKS-System deployed on the MS Beaufort (Exploratory drawing from SKS, 

Hamburg): control & Routing System, launching and landing system winch, the towing rope, the control box 

near the kite (from left to right)  

 

The system is launched using an extendable mast. After positioning, the kite is winched out and hovers over the 

ship. During the launching phase, the kite is held tractionless into the wind .The forces working on the kite at 

this stage are small and serve only to bring it into position. When the kite is first activated, it raises from it’s rest 

position and experiences acceleration vertical to the rope. It attains its own speed, which results in an increased 

apparent wind in the sail and therefore an increase in lift and traction.  The kite must be kept ceaselessly in 

motion, in order to develop the highest possible continuous traction. The faster the kite is flying, the greater the 

force. A suitable movement is the “eight“ (or better a lying “eight”), a form that does not lead to a continued 

twisting of the towing rope (figure 2). 

 

 



   

Figure 2: A typical aerobatic manoeuvre of the kite in front of the ship’s bow. For the model adjustment the 

forces in the rope were recorded at the red dots on the flight line shown in the figure.  

 

 

3 KITE MODEL 

 

The force generated by the kite depends on many factors: 

  

 - apparent wind (AW)  

 - speed of the kite in the air 

 - surface area and form of the kite 

 - position of the kite to the apparent wind and the ship course 

 

An aerodynamical description of the kite is complex [6] but helpful for the development of the kite system.  In 

order to describe and optimize the application of a given kite system to be used for ship propulsion, an energy 

based model is developed here. 

 

The strongest lift, and therefore the  greatest force in the towing rope, occurs at the maximal speed of the kite as 

it flies through the centre of the eight before looping around the wing points. The so generated speed of the kite 

is considerably greater than the primary wind speed (e.g. 10 - 30 m/s as opposed to ca. 8 m/s AW).  

For the development of a kite model describing the mean towing power, only the mean value of the kite towing 

force is necessary. Single movements are therefore not described, only the amount of power transmitted from 

wind to kite when it has passed over a certain wind field. 

 

The maximal power of a wind field flowing through the working surface Sw is (see e.g.[6]) 

 

   P = (1/2)  v
3
 Sw      (eq 1) 

      
(   = density of the air, v = wind speed). 

The achieved power can be associated with a force FW („Wind force“) parallel to wind direction, that is, the 

vector of the wind speed v (the bold type letter represents a vector): 

 



   P = FW v = (  /2) v
3
 Sw.      (eq 2) 

  

 

Using these equations for the kite, the following considerations are taken: 

a) As the kite passes over the effective surface area SW periodically on a narrow path only (the “eight”), the 

“Energy harvesting“ (the gaining of energy per unit of time from the wind field) is therefore small compared to 

the amount of energy existing in the wind field Sw. This is taken into consideration by an energy efficiency factor 

 K or by introducing an effective surface SK, the kite is using. The effective power generated by the kite 

therefore is set to: 

 

  PK =  K P =  K (  /2) v
3
 SW = (  /2) v

3
 SK    (eq 3)  

  (SK = effective surface of the wind field used by the kite) 

 

This description of the power gained by the kite only indirectly reflects the actual motion of the kite via SK.  

 

b) The “wind-effective surface SK “ of a kite flying a figure “eight” is the track of the kite in this figure, being 

about the width of the kite multiplied by the track length.  K or SK also depend on the design of the kite (cw, ca, 

surface area of the kite, position in relation to the apparent wind) and from the characteristics with which it is 

flown (speed, form of the figure eight): 

 

  SK = f ( K, cw, ca, angle of attitude, v, surface area of the kite, ….)  (eq 4) 

 

From PK an “effective wind force FK” acting on the kite can be deduced: 

 

  PK = FK v =  K P = K FW v= K FW v = (  /2) v
3
 SK ,   (eq 5) 

giving  

FK = K FW = (  /2) v
2
 SK       (eq 6) 

 

The force in the kite rope is a projection of the “effective wind force FK” into the direction of the rope, 

connecting the kite to the ship (Figure 3). For the calculation of the wind power transferred from kite to ship 

propulsion, the mean values of FK during the motion of the kite on the ”eight” are used. 
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Figure 3: Illustration of direction and angle in the horizontal plane for the movement of the ship, the 

apparent wind AW and the mean position of the kite (centre of motion). In the vertical plane the 

corresponding angles are  AWK     and  FK . 

   

 

FR = FK  cos( AWK) cos (  AWK)  = (  /2) v
2
 SK cos( AWK) cos (  AWK) (eq 7) 

   

 

 with AWK  = Azimuth (horizontal angle) between wind direction (AW) and the direction of the rope force, and 

with  AWK  = Elevation (vertical angle) between wind direction (AW) and the direction of the rope force.  

 

SK characterizes the kite efficiency and is determined experimentally. The factors not depending on the angles in 

the equation above are combined to the parameter A and a “wind speed term v
p”

. The dependence of v within SK 

thus is transferred into the wind speed term v
p
:  

 

          

 FR = A v
p
 cos( AWK) cos (  AWK)       (eq 8) 

 with A = f (cw,ca, air density, angle of attitude, surface area of the kite, form of the figure eight,...).  

 

A depends on the characteristics of the kite and the handling mode (size of the “eight”, circling time). It is 

individual for every kite. 

 

The force in the direction of the ship speed FS depends on the angle between the force in the kite rope and the 

direction of ship speed. To be able to deploy the kite optimally at a given wind and course, a mathematical 

model was developed. It is based on a certain performance of the kit, and calculates the power generated for the 

towing of the ship  as a function of the wind strength of the apparent wind (AW), the direction of the AW and 

the angular position of the kite rope to the direction of the  AW, and the course direction (fig. 3): 

 

FS = FR cos( FK) cos (  FK)      (eq 9) 

     

respectively 

FS =  A v
p
 cos( AWK) cos( FK) cos² (  AWK)     (eq 10) 

   

Comparison of the measured values to the results of the model shows that a combination of parameters A and p 

can be determined that allows a satisfactory agreement between model and the actual determined values [7]. 

Fig. 7 gives an example for the quality of the results, comparing calculated values and measured values for the 

rope force for different positions of the kite in relation to the AW and the ship course. When the variations in the 

adaptation of the model are projected into A, an inaccuracy for A of +/- 25% is given.   

This A-value is deduced from measurements taken by the tested 80² m surface area kite. Changes in the form of 

the kite ( cw ,ca values) and the mode of operation (size of the figure eight, speed of the kite travelling along the 

“eight”) also change the value for A. With a kite with larger surface area, e.g. with 160 m², a proportionally 

larger A is to be expected and was experimentally verified on another ship [8]. 
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Figure 4: The rope force calculated in the model (red line) compared to the measured values (blue line) 

running mean values) for different positions of the kite to the ship course and to the direction of the 

AW. During directional changes (the sharp break in the measured values), the calculated rope forces are 

not relevant because the kite flies no stable figures (it generates no defined forces). The  model 

calculation, however,  accounts for the automatically registered wind and angular data. 

 

 

4 ENERGY SAVING ON THE TEST SHIP MS “Beaufort” 

 

The fuel consumption of the MS “Beaufort” with and without an 80 m² kite was determined for different 

propelling forces of the kited [8]. The results can be summarised as follows: 

- The fuel consumption without the kite is at 12 kn 315 l/h +/- 5%. 

-  With a course speed of ca. 12 kn of the MS “Beaufort” and a true wind of bout 6 -7 Bft from stern 

(giving a kite propulsion force of ca. 20000 N), the fuel consumption could be reduced by  55 - 73 l/h 

(64 l/h +/- 20%) using the  kite. 

 

The effective fuel consumption of the ship at 12 kn for this propulsion value lies by 0.250 l/kWh. That is 

equivalent to a saving in useable machine power of 

  

   P = 64 l/h (1/ 0.250 l/kWh) = 256 kW     (eq  11) 

    

 

To compare the calculated propulsion power supplied by the kite with the machine power (according to fuel 

consumption), the efficiency with which the motor power is converted to a propelling power has to be taken into 

account. The MS “Beaufort” has an overall efficiency of about ηT = 0,5. The power supplied by the kite is 

directly effective, without any energy conversion losses. It is therefore not directly comparable to motor 

generated power. To calculate kite power equivalent to motor power, the kite values have to be multiplied with 

the inverse of the motor efficiency. With a propulsion force of 20000 N and a ship speed of 12 kn (6 m/s), the 80 

m² kite produces a power of 120 kW. The equivalent motor power is 

 

  Pkite, motorequiv. = (20000 N) (6 m/s ) / 0,5 = 240 kW.    (eq  12) 

 

Within the limits of estimated accuracies of +/- 20%, measurements  P compare favourably with the 

theoretical calculations Pkite, motorequiv..  

 

 With a towing force of 20000 N in the direction of the ship’s course, the kite reduced fuel consumption of the 

MS “Beaufort“ at 12 kn of ca. 315 l/h by ca. 64 l/h. This is equal to a reduction in consumption of: ca. 20 % .  



 

According to wind conditions, the values change. At optimal wind conditions (ca. 7 Bft – 8 Bft from astern), a 

propulsion force of 30000 – 35000 N can be reached, which equals a saving in motor power of ca. 400 kW and 

leads to a fuel saving of up to 30 % for the 80 m² kite on the MS ”Beaufort”. 

 

 

5 SIMULATION OF THE SAVING POTENTIAL FOR THE INTERNATIONAL MERCHANT 

SHIP FLEET  

 

5.1 PREREQUISITES 

 

The technical prerequisites that the simulation is based on are that: 

 The SKS-System is functional and  

 in automatic operation, so that it can be operated day and night according to the performance model. 

 

 

Constraints:  

 

 The ship model considered sails at a pre-defined speed (with 15 knots, respectively 13 knots) on a selected 

route.  

 The kite is flown according to a performance model developed using the results obtained on a test ship. 

 The performance data of the 80m² kite used on the test ship (the MS „Beaufort“) can be mathematically 

scaled up to a kite possessing a greater surface area.  

 The discussion of energy reduction is only based on the energy for propulsion and does not take into account 

energy consumption for auxiliary supplies (cooling etc.). 

 Possible legal restrictions that could affect the use of the kite (such as not permitting incursion of the kite in 

flight air space) are not taken into account. 

 

 

5.2 SIMULATION MODEL 

 

5.2.1 Concept 

 

The ship’s routes are divided into segments. The potential savings of a ship through the SKS-System on a route 

is based on the weather data in each segment and therefore is calculated for each segment separately. As weather 

data, the results of a re-analysis covering a period of 30 years (1972 - 2001) of the ECMWF (ERA 40) [5] is used 

containing relevant meteorological data (wind strength, wind direction, rain)  

 

- for an area element of 2.5°x2.5° on the surface of the earth 10 m above sea-level, 

- in time periods of  6h (0h, 6h, 12h, 18h, 24h). 

 

15 main merchant routes are defined (Figure 6) and the relevant ERA 40 data surface grid elements assembled, 

through which each route leads. For these surface grid elements, the direction of the ship and the weather data 

required by the simulation are determined. 

 

For each time-space element (2.5° x 2.5° for 6h), a “sub-segment“, the savings potential of the ship model is 

calculated according to the performance model in this sub-segment, i.e. every 6h over a period of 30 years. That 

results in 43 800 sub-segments of 6 hours each.  From these calculated savings, the average saving of the ship 

model over  a route element is determined from the saving potential and the (mean) time of the ship being in this 

element. It is assumed that the averaging of savings of the 43 800 sub-segments give a representative value of 

the average energy saving of the ship model in the route segments, as a mean value over 30 years. 

 

5.2.2 Performance  

 

The power generated by the kite depends not only on the wind strength, but also on the angle between the 

direction of the apparent wind AW and the tow direction of the kite. The propulsion power of the kite acting on 

the ship depends again on the angle between the towing direction of the kite and the travel direction of the ship 

(figure 3). A performance model was therefore created to determine the optimal flight characteristics: the angle 

of the kite force (rope force) to the apparent wind and the direction of the ship speed. Figure 5 shows the areas in 

which the kite can be flown in respect to the true wind (TW) and the apparent wind (AW) respectively. 

 



Figure 5 illustrates the situation when the AW is coming perpendicular to the ship course with no vector 

component in the direction of the ship  movement. The kite  produces propulsion none the less.  Relating to the 

AW the kite can be flown in the yellow sector (Fig. 5), but in order to use the kite for ship propulsion it can only 

be flown in the yellow sector located in the forward direction of the ship speed. The angles  AWK and    FK are 

describing the location of the kite in the horizontal plane. The movement of the kite, performing an “eight”, is 

demonstrated by the blue sector. The blue sector may not ingress over the line perpendicular to the ship 

direction,  or the kite will apparently be towing the ship “backwards” during the period it is passing over the line 

perpendicular to the ship course. In the performance model, giving the optimal conditions for the kite position, 

these limitations for the angles  AWK and    FK  are taken into account.  

 

 

 

 

Figure 5: Illustration of the angle area where the kite may be flown according to the apparent wind AW (yellow 

sector) and  the influence of the ship course wind limiting the usable suitable angles  AWK   and   FK  for the  

flight field of  the kite (blue segment) [ Fig. from SKS, Hamburg]. 

 

 

5.3  WEATHER DATA 

 

There is no full coverage of weather data of sufficient resolution (weather station measurements) on the world 

oceans. By the use of historical data (re-analysis data), supported by a growing amount of diverse metrological 

information (as e.g. satellite data) over the last years, a basis is laid for a simulation of weather data in areas 

where no measured data are available.  Such a re-analysis based on observational data from the last 40 years was 

carried out by ECMWF. The result is the  

  

Re-analysis-Data set „ECMWF Re-Analysis ERA-40” [5]. 

 

The ERA 40 Data have a spatial resolution of 2.5° x 2.5°. This resolution is equivalent to a surface area of 278 

km x 278 km at the equator. Extreme conditions such as frost (icing), thunderstorm and hail that could restrict 

kite use are of small occurrence likelihood due to the route geography and were ignored for the simulation. 
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The ERA 40 Data are simulated wind data at 10 meter altitude. The relevant altitude for the kite discussed here 

with a 600 m² surface area is at 200 m. The ERA 40 data are therefore re-calculated from 10 m to 200 m  

based on wind data from the measurement masts [11] 

 

- at Horns Reff (Danish North Sea)  

- and FINO 1 (German Bight).  

 

Taking into account that the temperature gradient between water and air sometimes can be inversed [12] leading  

to a reduced vertical shear, for the re-calculation of the ERA 40 values from 10 m to 200 m the factor 

 

 u(10m) / u(200m) = 1.36        (eq 13) 

 

is used. However, new results from the North Sea suggest that a lower value of 1.28 might be more suitable [13], 

here no data are available to describe the world wide situation. 

 

5.4 WORLD TRADE ROUTES 

 

The distribution of shipping movements on the 15 world trade routes were carried out based on the transport of 

goods between the contingents
  [14] (see figure 6). The sea transport of crude oil by tanker and that of coal, iron 

ore and corn by bulk carrier can be taken from the “World bulk trade 2007”[15].   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Oversight - Global main sea routes of the world trade fleets; 

 1 = Transatlantic, 2 = Europe-Asia, 3 = Transpacific, 4 = Europe-Middle / South America,  

 5 = North America- Middle / South America, 6 = Asia- Middle / South America, 7= Europe-South-east 

Asia/Oceania, 8 = North America - South-east Asia/Oceania, 9 = Asia- South-east Asia/Oceania, 

10 = Europe -Africa, 11 = North America - Africa, 12 = Asia- Africa, 13 = Asia-Middle east, 

14 = Europe, 15 = North America. 

 

5.5 SHIP CLASSES  

 

For this simulation, only those ship classes were considered which have a service speed between 14.5 and 16 

knots. (Service speed at 80% maximal machine power), as listed in table 1; 

 



- Multi-purpose freighters / Container ships (MZF) 

- Bulk carriers (MGF) 

- Tankers (T) 

 

For these ship classes, an average service speed of 15 knots was chosen for simulation. Other ship types with 

speeds < 14.5 knots (smaller multi-purpose freighters at 12 knots, fishing vessels) which are also suitable for the 

SKS-System were not considered in the simulation. For these ship types, routes are difficult to allocate and 

weather data therefore can not be assigned. Ships with speeds > 16 knots were also not considered as the 

probability of useable wind is small (the ship is too fast). Ships travelling at 13 knots instead of 15 knots are also 

considered as a variant. The ship types are distributed on the defined routes according to the shipping of the 

related goods. 

 

 

 

 

 

 

Table 1: Review over the ship types considered in this project:  Multipurpose freighters MPS, fright ships BC, 

and tankers T; GT= gross tonnage, TDW= tons dead weight 

ship type     

working days 

per year  values und performance fuel 

global trade fleets 

(Freight ships 

according to type 

and >100 GT) 

Speed in 

knots (on 

seas) 

global 

number 

(2005) 

machi

ne 

days 

days at 

sea 

TDW 

per  

ship 

motor 

power in 

kW  

motor 

power in 

kW at 

80% 

propulsio

n power 

propulsion 

power in 

kW, at 60% 

propeller 

efficiency 

grade 

daily 

consum

ption 

per ship 

in t 

Multi-Purpose 

Freighter MPF 
(>5000TDW, in part 

containers) 16 5.620 270 230 10.041 5.500 4.400 2.640 22 

Bulk Carrier  

BC  14,5 6.690 270 230 48.403 11.000 8.800 5.280 43 

Tanker T 15 11.426 270 230 31.906 9.200 7.360 4.416 36 



5.6 GENERATED POWER OF THE KITE ON DIFFERENT ROUTES 

 

According to the kite model, propulsion power available from the kite is calculated with the speed of the ship VS 

and the propulsion force FS due to the kite: 

 

FS =  v
p
 A  cos (


AWK) * cos 


FK) * cos²(  FK)       (eq 14) 

 

The useable angles are determined from the performance model.  With the propulsion power through the kite FS 

and ship speed Vs, the power obtained by the SKS-System Pi,n in the i-th  sub-segment of the n-th route 

segments is calculated by: 

 

Pi,n = (FS * VS)I,n = FSi,n * Vs,       (eq 15) 

 

Vs being the same for all segments. 

 

The average power LPm of the SKS-System in the n-th route segment can then be calculated from the average 

power Pi,n of all related sub-segments: 

 

Pmn = 1/I  i(Li,n – Lb )  (i = 1 – I; I = 43800)    (eq 16) 

 

The power consumption of the SKS-system itself (Lb= 5 kW)) is also taken into account. The average power 

produced by the SKS-System on the route results as: 

 

Pm = 1/N n Pmn         (eq 18) 
(N = Number of route segments, individual for each route) 

 

The corresponding energy supplied by the kite during for the total route is 

 

  E = Pm*T         (eq 19) 

 

with N* t = T, the time that the ship concerned requires to travel the whole route, t being the time the ship is one 

route segment.. 

 

According to this simulation the power and energy contribution of the SKS-System using different kite sizes 

(from 80 m² to 600 m²) on the different routes were calculated. For a kite size of 600 m², targeted by SKS-

Hamburg, the power contribution for a ship with 15 knots respectively 13 knots is shown in figures.7 

 

  

In order to demonstrate the importance of the different routes as related to the power transferred by the kite for 

ship propulsion in  figure 7, a value for the merchandise goods  on the defined routes is shown, deduced from the 

world trade between the continents [14] 
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Figure 7: Calculated averaged kite power on different routes (in each case for outward- and home going 

ships) for a 600m² Kite flying at an altitude of 200m; ship speed VS = 13 knots. The transport of goods 

on the applicable route is also shown to demonstrate route importance given in % of the world trade 

between the continents (black line). 

  

6 RESULTS  

 

6.1 SHIP FUEL SAVINGS ON THE DIFFERENT ROUTES 

 

6.1.1 Fuel consumption of ships without kite 

 

Fuel consumption per ship  

 

The energy consumption of a ship for propulsion on a route Rx is calculated from the effective ship power PS 

and time TRx , that it requires to cover the route 

 

EA,Rx = PS * TRx        (eq 20) 

 

Fuel consumption for the propulsion used on this route is taken from the fuel consumption per day PS multiplied 

by TRx. The ship’s types considered in this investigation, with their typical daily consumptions, are shown in 

table 1. Fuel consumption at a reduced ship’s speed of 13 knots is calculated from the fuel consumption for 15 

knots by multiplication by this factor (13 k / 15 knots)³, using the assumption that the propulsion power for a 

ship is proportional to the ship speed to 3: PS ~ VS
3
. 

 

Global fuel consumption and fuel consumption on the Route  

It is assumed that the sea-going ship is under way 270 days / a, but only 230 days / a on open sea where the SKS 

can be operated. For the total energy consumption 270 days are counted. For each ship type it is: 

 

EA,Rx(ST)/ a = N ST,Rx * PS * 270 d/a.      (eq 21) 

 
EA,Rx(ST) = Energy consumption of a certain ship type on route Rx 

N ST ,Rx = Number of ships of this type on route Rx 

PS = daily fuel consumption of this ship type  



 

By adding the regarded ship types the total global energy consumption per route and year results in 

 

  EARx /a = Ship type EA,Rx (ST)/a.       (eq 21) 

 

 

6.1.2 Fuel savings through use of the Kite on different routes 

 

Fuel savings through use of the kite is calculated from the energy that the kite may  take from the available wind 

potential and put into the propulsion of the ship, and the fuel consumption of a ship type for the propulsion at the 

speed under consideration without kite (Tab.1). In table 2a, the fuel savings and relative (percentage) fuel 

savings are given as example for the multi-purpose freighter MPF at a speed of 15 knots. For a reduced speed of 

this ship type (13knots instead of 15knots) the relative fuel saving increases drastically (table 2b), giving for the 

route 1 the values 9,8% and 36,3% (instead of 5% and 20,8 %). 

 

 

 Table 2a: Relative fuel savings of the MZF on the global trade routes; 

  Speed 15 knots, consumption (without Kite) 22t/d, 600m² Kite, 200m altitude 

  

Route Rx Direction 

Sea day per 

route TRx 

[d] 

Fuel savings 

per ship and 

route through 

the kite [t] 

 

Consumption 

without kite 

[t] 

Relative fuel savings 

[%] 

1 out 8,3 9,19 182,6 5,0 

1 home 8,3 37,91 182,6 20,8 

2 out 28,8 22,40 633,9 3,5 

2 home 28,8 20,42 633,9 3,2 

3 out 14,6 63,03 322,1 19,6 

3 home 14,6 15,21 322,1 4,7 

4 out 25,9 27,31 568,9 4,8 

4 home 25,9 24,33 568,9 4,3 

5 out 19,2 14,23 423,3 3,4 

5 home 19,2 22,06 423,3 5,2 

6 out 37,7 55,10 828,3 6,7 

6 home 37,7 17,22 828,3 2,1 

7 out 27,3 18,34 600,9 3,1 

7 home 27,3 12,92 600,9 2,1 

8 out 18,5 6,86 406,0 1,7 

8 home 18,5 19,63 406,0 4,8 

9 out 6,1 8,65 133,3 6,5 

9 home 6,1 1,62 133,3 1,2 

10 out 11,4 12,26 251,3 4,9 

10 home 11,4 5,97 251,3 2,4 

11 out 14,3 7,55 315,5 2,4 

11 home 14,3 18,78 315,5 6,0 

12 out 28,0 58,54 615,7 9,5 

12 home 28,0 9,18 615,7 1,5 

13 out 12,8 10,95 282,2 3,9 

13 home 12,8 4,78 282,2 1,7 

14 out 5,4 5,07 119,0 4,3 

14 home 5,4 5,29 119,0 4,4 

15 out 16,1 5,96 353,8 1,7 

15 home 16,1 11,60 353,8 3,3 

 



 

 

 

Table.2b:Relative fuel savings of the MZF on the global trade routes; speed 13knots,  consumption 

(without kite) 22t/d*0,65=14t/d  Kite 600m², 200m altitude 
 

Route Rx Direction 

Sea days 

per route 

TRx [d] 

Fuel savings  

per  ship and 

route through 

the Kite [t] 

 

consumption 

without kite 

[t] 

relative fuel savings 

[%] 

1 out 9,6 13,10 134,1 9,8 

1 home 9,6 48,61 134,1 36,3 

2 out 33,2 41,07 465,4 8,8 

2 home 33,2 35,91 465,4 7,7 

3 out 16,9 80,70 236,5 34,1 

3 home 16,9 21,83 236,5 9,2 

4 out 29,8 64,11 417,7 15,3 

4 home 29,8 35,57 417,7 8,5 

5 out 22,2 27,34 310,8 8,8 

5 home 22,2 38,51 310,8 12,4 

6 out 43,4 110,47 608,2 18,2 

6 home 43,4 28,00 608,2 4,6 

7 out 31,5 33,48 441,2 7,6 

7 home 31,5 29,78 441,2 6,7 

8 out 21,3 11,41 298,1 3,8 

8 home 21,3 51,48 298,1 17,3 

9 out 7,0 12,16 97,9 12,4 

9 home 7,0 4,31 97,9 4,4 

10 out 13,2 27,77 184,5 15,1 

10 home 13,2 8,69 184,5 4,7 

11 out 16,5 12.51 231,7 5,4 

11 home 16,5 29,95 231,7 12,9 

12 out 32,3 95,61 452,1 21,1 

12 home 32,3 15,72 452,1 3,5 

13 out 14,8 18,61 207,2 9,0 

13 home 14,8 11,08 207,2 5,3 

14 out 6,2 8,90 87,4 10,2 

14 home 6,2 8,00 87,4 9,2 

15 out 18,6 15,75 259,8 6,1 

15 home 18,6 17,66 259,8 6,8 

 

The values are shown both for a ship’s service speed of 15 knots and for a reduced speed of 13 knots. It is 

obvious that at a speed of 13 knots, a considerably greater fuel saving is possible as at 15 knots, as the apparent 

wind by lower ship speeds tends to show more in travel direction as at higher speed and also having a higher 

value. The savings for bulk carriers BC and for tanker -type ships cam be calculated in the same way.   

 

Global fuel savings by the three ships classes result from the distribution of the three classes over the 15 routes 

and fuel savings of each ship’s class on each of the defined routes for both ship speeds (Table 3); 

 

For the simulation, only a number of the ships suitable for the SKS-System were considered (see Tab.1): 

Smaller ships and fishing vessels were not taken into consideration as they are difficult to assign to fixed routes 

and therefore cannot be associated with any wind potential. However, because these ships are also suitable for 

the SKS System, the maximal possible global fuel consumption, to be saved, is considerably higher than 

calculated in table 3.  

 



 

6.2  GLOBAL EMISSION SAVINGS THROUGH THE KITE  

 

The main emissions of ships into the atmosphere are 

 

 CO2, NOx, SO2, soot particles. 

 

CO2 Emissions are a direct result of the generation of energy for ship propulsion and auxiliary supplies. (Electric 

current, cooling, ..). NOx Emissions depend on the fuel-burning processes in the motor and can be influenced by 

the motor technology.  

SO2 Emissions depend on the sulphur content in the fuel. The considered ships classes usually use a mixture of 

Heavy Fuel Oil: HFO and Diesel (Gas Oil). The corresponding emissions according to [16] lead to a calculation 

of the emission reduction based on the energy consumption (Table 3). 

 

 

 

Table 3: Fuel and emission reduction through use of a 600m² Kite on the main trade routes for the three specified 

ship classes accumulated (Tab. 1)   

 

 

 

Kite  Ship speed Fuel savings 

through the kite  

Reduction of 

CO2 emission 

by 

Reduction of 

NOx emission 

by 

Reduction of 

SO2 emission 

by 

 Reduction of 

soot particle 

emission by 

600 m² in 

200 m 

Altitude 

13 knots 7.9 10
6
 t 25 10

6
 t 0,65 10

6
 t 0,38 10

6
 t 0,05 10

6
 t 

600 m² in 

200 m 

Altitude 

15 knots 5,5 10
6
 t 17 10

6
 t 0,45 10

6
 t 0,26 10

6
 t 0,03 10

6
 t 



7 CONCLUSION 

 

The savings potential for energy and emissions also depend on the route and the ship type travelling on that 

specific route, but especially on the ship’s speed. Relatively high values are obtained for the North Atlantic and 

North Pacific routes because of the high wind fields on these routes. The simulation allows the estimation  of the 

savings potential on different routes, and the global energy saving contribution, by using the SKS-System.  

 

 It must, however, be kept in mind, that the calculated savings potentials in this project cannot be compared to 

any actual savings potential of a ship on a specific route: the real values for any one route may vary according to 

the actual weather conditions. The 30 year average considered in this project may however be seen as a first 

order estimate. 
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