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Wieviel Kettenlänge sollte beim Ankern gesteckt werden, um Sicherheit für das 

Boot  erreichen zu können? Diese Frage stellt sich jedes Mal neu, wenn 

geankert werden soll. 

Die entsprechenden Voraussetzungen sind erfüllt. Das Boot ist mit dem 

richtigen Ankergeschirr, Ankertyp, Kettenlänge und Kettenstärke ausgerüstet, 

der Ankerplatz ist für die vorgegebenen und erwarteten Wetterbedingungen, 

Windrichtung und Windstärke richtig ausgewählt, der Ankergrund passt zum 

Anker, die entsprechende Wassertiefe ist für den Ankerplatz ermittelt. Nun 

muss nur noch bestimmt werden, wieviel Ankerkette muss gesteckt werden, 

um sicher Ankern zu können. 

Dazu ein paar Bemerkungen: 

Eine zehn Millimeter starke Kette wiegt ca. 2,2 Kilogramm pro laufendem 

Meter. Das macht bei 30 Metern Tiefe 66 Kilogramm. Kommen dann noch 20 

Kilogramm Anker dazu, sind das 86 Kilogramm, die die Winde nach oben hieven 

muss! 

Auf Grund seines Eigengewichtes hängt die die Kette, bevor sie den Grund  

erreicht hat, durch. Dies ergibt eine Kettenkurve, der Kurvenradius ist abhängig 

von der Windkraft und der Strömungskraft, die auf das Boot einwirken, ebenso 

von dem Eigengewicht der Kette, die im Wasser frei ist. Sind diese Kräfte sehr 

gering, geht die Kette von der Ankerklüse aus gerade nach unten, biegt ab auf 

dem Grund liegend zum Anker. Sind die einwirkenden Kräfte sehr groß  und 

immer stärker, wird die Kurve immer flacher bis die Kette steif kommt, den 

Ankerschaft hebt, die Haltekraft gegen Null geht und der Anker anfängt  

auszubrechen. Die Kräfte, die auf den Anker über die Kette einwirken werden 

noch kurzzeitig stark erhöht, ruckartig, einmal über die entstehende 

Wellenkraft und zweitens durch den Kraftimpuls, der entsteht, wenn das Boot 

beim Schwoien das Ende des Schwoikreises erreicht hat und wieder zurück 

schwoit. Gleichzeitig wird aber auch die Ankerwinde, ihre Befestigung stark 

belastet. Deshalb unbedingt eine Kettenentlastungsleine anschlagen, 

eine Leine mit hoher Bruchlast und Reck, die hohe Arbeitsdehnung 

ist notwendig, um die einwirkenden Kraftspitzen abfangen zu 

können. 
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Durch das Gewicht der Kette, durch die Kettenkurve wird die entstehende 

Bewegungsenergie der Masse der Yacht neutralisiert oder nur verringert. Die 

Kette kommt steif und im  gestreckten Zustand wirkt die restliche Energie der 

Masse der Yacht ruckartig auf den Anker ein und belastet ihn dadurch stark. 

Bedingt durch die Bugwelle eines Ausflugsschiffes oder durch einen kurzen 

Windstoß, eine 3 Sekunden dauernde Bö von 5Bft, wird eine  

Bewegungsenergie der Yacht  von 24 cm /s erzeugt. 

In Tidengewässer muss die Kettenlänge auf die maximale Wassertiefe 

eingestellt werden. 

Als ich mit dem Dickschiff Segeln angefangen habe hieß es, zum Ankern wird 

die dreifache Wassertiefe für die Kettenlänge genommen. Das wurde dann  

verbessert mit plus 2m, Abstand Wasseroberfläche zur Kettenklüse.                                  
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Die RYA empfiehlt 4 : 1, andere sagen 4: 1 plus Länge Wasseroberfläche zur 

Ankerrolle, Rod Heikel empfiehlt 5 : 1; auf überfüllten Ankerplätzen ist 3 : 1 

oder  3: 1 plus 2 m üblich.  

Der Nachteil dieser Berechnung hierbei ist, dass  die Windangriffsfläche des 

Bootes,  die Stärke des Windes dabei nicht berücksichtigt werden. 

Diplom Ingenieur Harald Mehlwisch empfiehlt für sicheres Ankern bei 

Windstärke 6 Bft und mehr und bei starkem Wellengang die 6-fache 

Wassertiefe, gemessen vom Ankerbeschlag zum Grund. 

Wird der Schaft eines Ankers angehoben, so wird seine Haltekraft geringer. Ein 

Anheben um 10 Grad reduziert die Haltekraft um 30 %. Die Kette hebt bei 

Belastung, beim Steifkommen, den Ankerschaft an. Bei einer 6-fachen 

Kettenlänge wird der Schaft beinahe um 10 Grad angehoben. Das Verhältnis 

Kettenlänge zur Wassertiefe gibt an, ab welcher Belastung die Kette vom Grund 

gehoben und damit der Ankerschaft angehoben wird.  

Konstante Belastung des Ankers entsteht durch konstanten Wind, Strom oder 

Wellenbewegungen. Die Stärke der Belastung ist von den Abmessungen, der 

Form des Windwiderstandes und von dem Widerstand des Bootes gegen die 

Welle stark abhängig, nicht von seinem Gewicht. Bei 5m Wassertiefe, 60 m 

Kettenlänge einer 10mm Kette wird der Schaft ab einer Belastung von 7000 

daN angehoben. Bei 30 m Kette reichen mehr als 1700 daN aus um den Schaft 

10 Grad anzuheben, Haltekraft -Rückgang circa 30 %. Bei 15 m Kette, dreifache 

Wassertiefe sinkt der Wert auf 240 daN, bei Überbelastung wird der Schaft um 

20 % angehoben. Ein Rückgang der Haltekraft um fast 50%.  

Eine Windstärke von weniger als 4 Bft reicht aus um diese Kraft zu erzeugen, 

Bei 30 m Kette, 6-fache Wassertiefe wird die Kette erst über 7 Bft steif und 

hebt dabei den Ankerschaft nicht über 10 Grad an, dadurch aber 30 % weniger 

Haltekraft. Bei Starkwind soviel Kette wie möglich stecken. 

Beim Ankern schwoit die Yacht. Sie bewegt sich, damit muss die Bewegung 

durch die Kette abgefangen werden. Es kann ein plötzlicher Ruck entstehen. 

Die dadurch entstehende Kraft kann wesentlich größer als die Haltekraft des 

Ankers sein. Er bricht aus. Dies ist die häufigste Ursache für ausgerissene Anker 

bei Welle, Dünung, Windböen. Hier spielt die Tonnage, die Masse der Yacht 

eine große Rolle 
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Sönke Roever empfiehlt folgende Technik zum Ankern: 

Sofern es der Ankerplatz erlaubt, ankern wir so, dass am Boden mindestens 

20 Meter Kette liegen. Ist das Wasser 3 Meter tief, bedeutet das Folgendes: 

20 Meter Kette liegen am Boden. Dann kommen rund 5 Meter, in denen die 

Kette nach oben abbiegt und nicht dauerhaft am Boden liegt. Und schließlich 

folgt die Wassertiefe. Kurzum: 20 plus 5 plus 3 Meter — also 28 Meter Kette. 

Ankern wir auf 25 Metern Tiefe, wären es 20 Meter am Boden plus 5 Meter 

Kurve nach oben plus 25 Meter Wassertiefe — also 50 Meter. 

20 Meter Kette am Boden sind das Minimum, 30 Meter sind deutlich besser, 
wenn es der Platz im Ankerfeld erlaubt. Wir ankern, wann immer es geht mit 
30 Metern Vorlauf — das reichte bisher immer! Es wäre ein Trugschluss zu 

glauben, dass die Kette schräg vom Anker am Boden nach oben zum Bug 
verläuft. Dafür ist sie mit zunehmender Tiefe viel zu schwer. Stichwort: 

Eigengewicht. Je tiefer es am Ankerplatz ist, desto senkrechter hängt die 
Kette herunter, weil ihr Eigengewicht so groß ist, dass ihr nichts anderes 
übrig bleibt. Und das ist gut so! 

Neben der Wassertiefe spielt bei der Berechnung der Kettenlänge auch die 
Windangriffsfläche der Yacht und die Stärke des Windes eine wichtige Rolle.  
Daher kann die vorstehende Regel nur als Faustformel betrachtet werden. 

Mehr noch: Wenn ein Sturm vor Anker abgewettert wird, kann es sein, dass 
die Yacht die Kette stärker nach oben zieht, als ihr Eigengewicht sie nach 

unten zieht. Daher sollte in so einer Extrem-Situation immer so viel Kette wie 
möglich gesteckt werden, um über den Kettenvorlauf einen besseren Halt zu 

erzielen. Die vorstehende Faustformel gilt dann nicht mehr. Bei Sturm gilt: 
„Viel hilft viel” – sofern es der Platz erlaubt. 

Eine Methode, Faustformel von Christopher Smith veröffentlich in dem 
Magazin Yachting Monthly. Ausschnitte frei übersetzt. 

Was benötigt wird ist eine einfache Faustformel die sicherstellt, dass bei den 

meisten gegebenen Umständen sicher geankert werden kann. Aber es ist sehr 

natürlich, dass bei einer einfachen Faustformel nicht alle Aspekte für ein 

sicheres Ankern berücksichtigt werden können, aber es ist überraschend, wie 

sicher mit dieser einfachen Formel gearbeitet werden kann. Ein plötzlicher 

Gedanke sagt Dir, dass ein statistische  Regel für Bedingungen, die sich plötzlich 

verändern können und auf das Boot einwirken nicht ausreicht, um die 

Hauptkräfte, die Windkraft und die Gezeitenströmungen  ausreichend 

abzubilden. 

Oft ist die Windstärke die größte Sorge, so ist es unbedingt notwendig, dies in 

die Überlegungen mit einzubeziehen und mit der größten zu erwartenden 
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Windstärke zu rechnen. Da ist das Problem, es gibt praktisch keinen Hinweis in 

der Literatur, Thema Ankern, dass dir erklärt wie beim  Ankern die 

zunehmende Windstärke richtig berücksichtigt werden kann. 

So habe ich, Skipper Christopher Smith, eine einfache Daumenregel entwickelt, 

die auch die Windstärke und die Gezeitenströmung mit berücksichtigt. 

Beispiel: 

1.Wenn nicht damit gerechnet werden kann, dass die Windstärke mehr als       

16 kn   ( 4 Bft ) betragen wird.                   

2.  Eine 10 m Yacht in flachem Wasser ankert, keine oder wenig Welle 

3. Die Ankertiefe 8 m oder weniger beträgt, kann folgende Rechnung 

durchgeführt werden :  

maximale Windstärke plus Bootslänge  = Kettenlänge. 

16 m + 10 m = 26m  Kettenlänge 

Sollte damit gerechnet werden, dass die Windstärke eventuell auf 33 kn (Bft 7 ) 

aufbrisen kann ist die Rechnung:  33 m + 10 m = 43m Kettenlänge. 

Diese Faustformel funktioniert  auf den meisten Ankerplätzen, die sich relativ 

nah zum Ufer befinden und das Wasser relativ ruhig ist.  

Beträgt die Ankertiefe 10 bis 15 m wird mehr Kettenlänge benötigt. Dazu wird 

die Windstärke in kn mit dem Faktor 1.5 multipliziert. 

1.Bestimmung der Kettenlänge - Daumenregel: Windgeschwindigkeit plus 

Bootslänge = Kettenlänge 

Das geht bis zu einer Wassertiefe von 10 m. Ist es tiefer wird die Windstärke mit 

1.5 multipliziert, bei mehr als 20 m Tiefe mit 2. 

2. Die Gezeitenströmung  kann ebenso in die Kalkulation einbezogen werden. 

Dazu wird der Einfluss der Strömung auf das Boot  in relative 

Windgeschwindigkeit umgerechnet. Dazu eine Liste für unterschiedliche 

Windstärken aufstellen. Feststellen, bei welcher Windstärke gegen an ist 

welche Motor- Drehzahl notwendig , um das Boot auf der Stelle zu halten. 

Dann unter ruhigen Bedingungen die erreichbaren Geschwindigkeit  mit der 

entsprechenden Drehzahl bei glattem Wasser ohne Strömung messen. Dann 

bei Strömung  das Boot gegen den Wind stellen und die entsprechende 

Drehzahl dabei ablesen, Drehzahl korreliert dann mit der gemessenen 

Bootsgeschwindigkeit gleich relative Windgeschwindigkeit. 
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3. Es ist anzuraten dann noch eine Bootslänge zur Kalkulation dazu zunehmen, 

um einen Puffer für das  Gieren, Schwoien vor Anker zu haben, um zu 

verhindern, dass der Ankerschaft dabei angehoben wird. 

4.Vorrausplanung: Sei sicher nicht nur die  Bedingungen des Ankerplatzes bei 

der Ankunft zu betrachte, sondern wie sie sich ändern können. Ist es die 

Windvoraussage, die eine starke Windänderung  angibt, ist es wahrscheinlich,  

dass noch viele Boote zum Ankerplatz kommen, wie stark wird der 

Gezeitenstrom sein wenn die Tide wechselt. 

Kraftimpuls 

Catenary Kurve, Kettenlinie, Kettenkurve, Durchhang beschreibt den 

Durchhang  einer Kette, die Form durch ihr eigenes Gewicht, von beiden Enden 

ausgehend. 

Der Startpunkt dieser Kalkulation ist die Richtungskrümmung der Kette im 

Wasser, die die Kraft vom Boot zum Grund transportiert. Bei den typischen 

Ankerbedingungen hat es sich  ergeben, dass  die Kettenlänge fast 

deckungsgleich mit der Windgeschwindigkeit ist. Durch die  Erhöhung  der 

Windkraft wird der Durchhang immer linearer,  mit einer Steigung, die  mit der 

Quadratwurzel der Tiefe größer wird. Bei Ankern in flachem Wasser ( 5m -8m) 

ist die Steigung fast senkrecht.  Catenary Länge/Kettenlänge (m) = 

Windgeschwindigkeit (kn). Bei tieferem Wasser (15m) erhöht sich die Steigung 

mit einem Faktor 1.5 und weiter bei 20m Tiefe auf 2.0. 

Der Faktor der Quadratwurzel  der Tiefe macht klar, dass das traditionelle 

Konzept der Kettenlänge fehlerhaft ist. Wenn man auf 4 m Tiefe ankert bei 

Windstärke 5 Bft (21 kn) benötigt man ≈ 32 m Kette. Bei der traditionellen  

Bestimmung wär dies Wassertiefe mal Faktor 8  ( 8 : 1). 

Die Aussage von Christopher Smith ist  : Vergesst die Methode der 

Tiefenberechnung mit dem Faktor wie 3:1, 4 : 1 und weiter. 

Die Kettenlänge, die bei ruhigeren Konditionen genutzt wird ist stark 

unterschiedlich zur Kettenlänge bei stärkerem Wind. 

Die einwirkende Kraft des Windes ist abhängig  vom Windwiderstand des 

eigenen Bootes. Der Windwiderstand des Bootes kann gemessen werden durch 

Feststellung der Kettenlänge von der Ankerklüse bis zur Berührung des 

Grundes für unterschiedliche Windstärken. 
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Die einwirkende Windkraft auf das Boot ( f ) ist abhängig vom Windwiderstand, 

Angriffsfläche des Bootes. 

Den Betrag der angehobenen Kette bei einer bestimmten Windgeschwindigkeit 

( V ) und Tiefe ( T ). 

Formel berechnet vom Autor catenary =  f x V x √𝑇.  Das Boot von Mister Smith 

ist 10.4  m Jeanneau Espace, 10 mm Kette und 6 m Tiefe v 

Weitere Aussagen von Mister Smith: Jahre von Beobachtungen vom Ankern im 

Mittelmeer unter Wasser haben mich überzeugt , dass die optimale 

Kettenlänge/ Caternary die Windgeschwindigkeit plus einer Bootslänge ist. Das 

ergibt einen Puffer beim Schwoien vor Anker, um den Kraftimpuls bei der 

Richtungsänderung, dem direkten Zug auf den Ankerschaft nach oben, zu 

neutralisieren. 

Auch die Kette, die im Sand oder Mud liegt, reduziert  den Kraftimpuls nach 

oben. 

Gezeitenströmung   

Eine zweite Kraft, die auf das Boot einwirken kann ist die der Gezeiten. 

Bei einem Tag mit Wind langsam unter Motor gegen den Wind fahren und die 

nötige Drehzahl finden, die gerade das Boot am Stehen hält. Mit dieser 

Drehzahl messe die Geschwindigkeit an einem ruhigen Tag. 

Bei meinem Boot werden dafür bei einer Windstärke von 4 Bft /16 kn 1200 rpm 

benötigt. Speed over Ground mit 1200 rpm an einem ruhigigen Tag ergeben    

4.2 kn Geschwindikeit.  4.2kn Tidenströmung  korrespondieren mit 4 Bft = 16 

kn Windkraft = 16 m Kette = 4 m Kette  für 1kn Strömung. 

Formel für Wind & Gezeitenströmung bei flacher Ankertiefe (4 bis 8 m) 

Benötigte Kettenlänge (m) : Windgeschwindigkeit (kn ) plus 4 X 

Strömungsgeschwindigkeit plus Bootslänge (m ) 

G.Möller 
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