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Einleitung
Der Untergang der Titanic vor 100 Jahren bewegt bis auf den heutigen Tag die
Menschen. Viele 100 Bücher, Aufsätze, Filme und Dokumentationen sind über die
Titanic veröffentlicht worden und über kein Schiff und seinen tragischen Untergang
sind so viele Behauptungen und Vermutungen zweifelhafter Wahrheit publiziert
worden, wie über die Titanic. Diese Flut von teilweise dramatischen Darstellungen
der Umstände des Unterganges dieses Schiffes hat eine Aura der Einmaligkeit, ja
das tragischste Jahrhundertereignis schlecht hin, werden lassen.
Für den historisch interessierten schiffbaulichen Fachmann stellt sich die Geschichte
um die Titanic wesentlich nüchterner und weniger dramatisch dar. Gleichwohl ist das
Schicksal der Titanic ein bedeutendes Ereignis, welches weit reichende Folgen für
die Entwicklung der Schiffssicherheit gehabt hat.
Hier soll daher, ohne die Tragik des Todes von über 1000 ertrunkenen Menschen zu
negieren, in der Sprache des Schiffbauingenieurs über die technischen Aspekte des
Titanicunterganges gesprochen werden. Bevor wir das tun, sollen aber einige
Bemerkungen zu der Situation der Schifffahrt, die zum Bau der Titanic und ihrer
Schwesterschiffe am Anfang des 20. Jahrhunderts geführt haben, skizziert werden.
Die Seeverbindungen der alten mit der neuen Welt hatten einerseits durch die
enorme Entwicklung der Industriegesellschaft in Amerika am Ende des 19.
Jahrhunderts und andererseits der desolaten wirtschaftliche Situation in großen
Teilen von Europa eine im Seeverkehr bestimmende Rolle gewonnen. Nicht nur
riesige Auswandererströme mussten billig, schnell und sicher über See transportiert
werden. sondern auch Personen der gehobenen, ja höchste Gesellschaftsschichten
galt es bequem und luxuriös über den stürmischen Nordatlantik zu befördern
Dabei kam es zu heftigen Konkurrenzkämpfen zwischen amerikanischen, englischen
und europäischen Reedereien, wobei die deutschen Reedereien HamburgAmerikanische Paketfahrt Aktiengesellschaft (HAPAG) und dem Bremer
Norddeutschen Lloyd (NDL) die Hauptkonkurrenten der britischen Cunard Line und
der angloamerikanischen White Star Line waren. Auch soll nicht vergessen, dass
auch andere europäische Nationen wie Frankreich und Italien eine gewichtige Rolle
in diesem Wettlauf um die Fahrgäste spielten1.
Während der NDL mit großen, beim Stettiner Vulcan gebauten und mit
Kolbendampfmaschinen angetriebenen Vierschornsteindampfern erfolgreich war,
stellte sich aber schon am Ende des 19. Jahrhunderts heraus, dass man mit diesen
riesigen Mehrfachexpansionsdampfmaschinen an Grenzen bezüglich des Gewichts
und der Vibrationsanregung des Schiffskörpers gekommen war.
Die Untersuchungen von Otto Schlick zu diesem Problem hatten zwar überzeugend
geklärt, dass man die Erregungen I. Ordnung seitens der Kolbendampfmaschinen
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durch einen geschickten Massenausgleich deutlich reduziert kann. Dagegen gelang
es ihm nicht von höhrere Ordnungen auszugleichen2.

Die Turbinia fährt provozierend vor der königlichen Yacht Victoria & Albert bei der
Flottenparade zu Ehren der Königin Victoria in Spithead 1897 mit einer bislang nie
erreichten hohen Geschwindigkeit von 34,5 kn3 daher.
In dieser Situation, in der einerseits die einzelnen Reeder sich durch immer größere
und schnelle Schiffe versuchten zu übertrumpfen, andererseits aber klare technische
Leistungsgrenzen zu erkennen waren, bot die von Charles Parsons erfundene
Dampfturbine, die sehr große Leistungen ohne schädliche Vibrationen ermöglichte,
als eine Alternative an.
Diese Alternative ergriff die Cunard Line und ließ 1907 bei Swan Hunter & Wigham in
Wallsend am Tyne die Mauretania und bei John Brown am Clyde die Lusitania mit
jeweils sechs Parsons Turbinen bauen. Diese Schiffe waren mit 32 000 BRT
anderthalbmal so groß als die deutschen Schiffe, sondern mit max. 28 kn auch
wesentlich schneller als die Deutschen mit max. 23,5 kn. Allerdings benötigten die
britischen Schiffe mit 78 000 PS auch wesentlich höherer Leistung als die deutschen
Schiffe mit max. 44 500 PS.
Eine nochmalige Vergrößerung erfuhr die Olympic Klasse mit 44 000 bis 48 000BRT,
einer Leistung von max. 59 000 PS, einer max. von Geschwindigkeit von 23 kn und
einem Kohlenverbrauch von ca. 650 t (46 000 PS und 21 kn Dienstgeschwindigkeit).
geben über 32 000 BRT der Mauretania mit einer Leistung von 78 000 PS, einer
max. Geschwindigkeit von 28 kn und einem Kohlenverbrauch von ca. 1030 t (51 000
PS und 23 kn Dienstgeschwindigkeit).
Die Mauretania und die Lusitania waren nunmehr die unangefochtenen Stars auf
dem Nordatlantik, zumal man außer mit hoher Geschwindigkeit auch sehr bequem
und schnell reisen konnte.
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1 kn entspricht einer Geschwindigkeit von 1,852 km/h
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Name

Vermessung
BRT

Kaiser Wilhelm II/
Kronprinzessin Cecilie
Deutschland

ca. 19 360

Mauretania/Lusitania

ca. 32 000

Olympic/Titanic/Britanic

ca. 45 000

Imperator

ca. 52 000

Vaterland

ca.54 000

Bismarck

ca. 56 000

ca. 16 500

Leistung PSi
normal
max
38 000
44 500
34 000
37 800
51 000
78 000
46 000
59 000
61 000
84 000
61 000
90 700
65 000
86 000

Geschwindigkeit kn
normal
max
23,0
23,5
22,5
23,5
25,0
28,0
21,0
24,0
23,5
24,0
23,5
25,8
23,5
24,8

Das Blaue Band für die etwas schnellere Mauretania belegte, dass nunmehr das
„deutsche Zeitalter“ auf dem Nordatlantik vergangen war. Die Geschwindigkeit von
max. 28 kn ( 25 kn Dienstgeschwindigkeit) war nicht nur notwendig, um das Blaue
Band zu erobern, sondern auch, um mit zwei Schiffen wöchentliche Abfahrten aus
Southampton anbieten zu können. Dabei bot sich Southampton als Hafen an, weil
durch die eigentümliche Küstenformation mit der Isle of Wight eine doppelte Tide
entsteht. D. h. der Hafen von Southampton kann wesentlich länger täglich
Hochwasser, als alle anderen Hafenplätze in England, anbieten.

Turbinenschnelldampfer Mauretania
Einen technischen Haken hatte allerdings der Turbinenantrieb für diese Schiffe. Da
die Turbine, um hohe Wirkungsgrade zu erzielen, hohe Drehzahlen (2000 Upm)
benötigt, die Propeller aber wegen Kavitationsproblemen deutlich geringere, wählte
man für die direkten Antriebe der Propeller mit den Dampfturbinen eine Drehzahl von
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190 Upm, die nur sehr niedrige Turbinenwirkungsgrade ergibt, sodass eine
erkennbare Wirkungsgradverbesserung gegenüber der Kolbendampfmaschine nicht
damit verbunden war4. Es gab aber keine andere technische Lösung, denn
Zahnradgetriebe der benötigten Größe zur Untersetzung der wirtschaftlichen
Drehzahlen der Turbine zu denen der Propeller, gab es noch nicht. Die Folge war,
dass die Mauretania bei diesen hohen Geschwindigkeiten einen gewaltigen
Kohlenverbrauch von ca. 1000 t/ Tag hatte und somit die wirtschaftlichen Ergebnisse
der Schiffe die Cunard Line enttäuschten.
Dem Konkurrenten der Cunard Line, in Gestalt des Direktors der White Star Line
Bruce Ismay waren die Betriebsergebnisse der Mauretania nicht entgangen und man
sann darüber nach, wie man der Herausforderung durch die Cunard Line begegnen
sollte. Mit Lord William Pirrie, Generaldirektor der Werft von Harland & Wolff in
Belfast fand Ismay einen weitsichtigen Partner, der ein totales Umdenken bei der
Entwicklung der Schnelldampfer auf dem Nordatlantik vorschlug.
Nichtmehr eine hohe Geschwindigkeit, sondern Schiffe mit hohem Komfort nicht nur
in der ersten Klasse, sondern auch in der 2. und sogar in der 3. Klasse sollte das
Markenzeichen sein. Der Komfort sollte nicht alleine in der Ausstattung, sondern
auch im Raumangebot bestehen. Geräumige Kammern in allen Klassen und
großzügige Gemeinschaftsräume ergeben daher ein deutlich größeres Schiff.

Salon auf der Titanic
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Zwar gab es bereits die geniale Erfindung eines hydrodynamischen Drehzahlwandlers von Hermann
Föttinger, der aber lediglich Untersetzungen bis etwa 1:3 ermöglichte, was im vorliegenden Fall auch
keine brauchbare Lösung gewesen wäre.
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Haupttreppenhaus der Titanic, Animation

Der Speisesaal der Dritten Klasse war sehr großzügig ausgestattet wie sonst nur die
zweite Klasse auf anderen Schnelldampfern
Durch die relativ niedrige Geschwindigkeit war es möglich wesentlich größere Schiffe
als die Konkurrenz wirtschaftlich einzusetzen. Konsequenter Weise ergibt sich
daraus die Notwendigkeit, um wie die Konkurrenz, wöchentliche Abfahrten anbieten
zu können, statt zwei drei Schiffe zu bauen.
Ein Problem ergab sich allerdings daraus mit dem Aussehen der Schiffe. Die
Werbung für die großen Schnelldampfer hatte stets Bilder von Schiffen mit vier
Schornsteinen gezeigt. Nunmehr wollte man Schiffe bauen, die doppelt so groß wie
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die deutschen Vierschornsteinschiffe und immerhin noch 50 % größer als die Schiffe
der Cunard Line sind. Für die kleinere Antriebsleistung benötigte man aber nur drei
Schornsteine. Das schien Bruce Ismay nicht akzeptabel und sah einen vierten
Schornstein als Attrappe vor, in dem lediglich einige Entlüftungsrohre untergebracht
waren.
Das erste Schiff erhielt den Namen Olympic, das zweite Titanic und für das dritte
Schiff war der Name Gigantic vorgesehen, den man nach dem Untergang der Titanic
in Britannic geändert hat. Die Olympic und die Titanic wurden zeitgleich in Belfast
gebaut, wobei die Olympic als erstes 1911 und die Titanic als zweites Schiff 1912 in
Fahrt gingen. Die Britannic lief 1911 vom Stapel und wurde erst im Krieg 1916 als
Lazarettschiff eingesetzt und ging durch Minentreffer 1916 im Mittelmeer verloren.
Auch in Deutschland wollte man nicht tatenlos bleiben. Als Antwort auf die Pläne der
White Stare Line ließ Albert Ballin, Generaldirektor der HAPAG, ebenfalls 1909 neue
Schiffe entwerfen, die dann als Imperator beim Stettiner Vulcan in Hamburg sowie
Vaterland und Bismarck bei Blohm &Voss, gebaut worden sind. Auch bei der HAPAG
kam man zu sehr ähnlichen Überlegungen wie bei der White Star Line. Man wollte
mit max. 24 kn nicht übermäßig schnell fahren, musste aber etwas schneller als die
Schiffe der Olympic-Klasse sein, da man ebenfalls wöchentliche Abfahrten, aber aus
dem weiter entfernten Deutschland, anbieten wollte. Im Gegensatz zur White Stare
Line, deren Neubauten praktisch die gleiche Anzahl von Passagieren wie die Cunard
Liner Mauretania (ca. 2200) transportieren konnten, hatte Ballin in etwa die doppelte
Anzahl (4238) gewünscht. Damit mussten die Schiffe noch größer (52 000 BRT)
gebaut werden. Die Turbinenschiffe der Imperator Klasse (Imperator, Vaterland,
Bismarck) besaßen trotz ihrer Größe aber mit etwas über 60 000 PS relativ kleine
Antriebsanlagen allerdings auch ohne ein Getriebe und damit auch nur drei
Schornsteine, auf eine Attrappe eines vierten Schornsteins verzichtete Albert Ballin
damals bewusst.

Turbinenschnelldampfer Imperator der Hamburg-Amerika Linie, Gemälde von Willy
Stöwer
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Diese kurze Skizze der Situation führt die verschiedentlich in der Literatur zu
findenden Behauptungen ad absurdum:
- Die Titanic befand sich am 10. April 1912 auf der Jungfernfahrt nicht bei einem
Versuch schnellstes Schiff auf dem Atlantic zu werden.
- Auch war es keinesfalls so, dass man abweichend von dem damaligen Standard
ein „unsinkbares Schiff“ bauen wollte und hat das auch nicht ausdrücklich als eine
Besonderheit der Titanic ausgewiesen.
- Da das Schwesterschiff die RMS Olympic bereits seit fast einem Jahr im
Nordatlantikdienst stand, war die Erste Ausfahrt der Titanic aus Southampton kein
besonders spektakuläres Ereignis, obwohl eine Reihe hochgestellter
Persönlichkeiten an Bord waren, so der Neffe Pirries, designierter Nachfolger und
Chefkonstrukteur der Werft Thomas Andrews, der mit dem Schiff ertrank.
Bau der Schiffe der Olympic Klasse bei Harland& Wulff
Die Bauwerft Harland and Wolff wurde 1861 in Belfast von Edward Harland und dem
aus Hamburg stammenden Gustav Wolff gegründet. Schon sehr bald entwickelte
sich die Werft zur führenden Großwerft im vereinigten Königreich. Mit der Reederei
der Titanic bestanden schon sehr lange Beziehungen und die Werft hatte eigentlich
alle Schiffe in Belfast bauen lassen, sodass die Wahl von Harland and Wolff als nicht
Ungewöhnlich angesehen wurde, zumal diese bereit war erhebliche Investitionen,
wenn nötig vorzunehmen. Das finanzielle Risiko für die Werft war allerdings nicht
besonders hoch, denn man vereinbarte keinen festen Baupreis, sondern einen
Selbstkostennachweis plus 4 % Gewinn,
Der Bau dieser Schiffe war wegen der Größe der Schiffe für die Werft dennoch eine
große Herausforderung. Weder die Wassertiefe des Flusses Lagan noch die
vorhandenen Helgenanlagen waren in der Lage so große Schiffe aufzunehmen.
Daher legte man drei Helgen zusammen und errichtete ein für damalige Verhältnisse
riesiges Helgengerüst mit zwei Bauplätzen, auf denen dann sowohl die Olympic als
auch Titanic in einem zeitlichen Abstand von einem knappen Jahr 1910/1912 gebaut
werden konnten.

Schnelldampfer Titanic und Olympic auf den Helgen der Werft von Harland & Wulff

7

Die damalige Konstruktion in Nietbauweise lehnte sich noch stark an die Bauweise
des Holzschiffbaus an. Zunächst wurden ganz traditionell auf dem Doppelboden die
Querspanten errichtet und durch Stringer und Decksbalken zu einem nahezu
kompletten „Gerippe“ auf dem Helgen errichtet. Dabei waren die Spanten bereits für
die Aufnahme der Nieten gebohrt. Sodann wurde Platte für einen Platte mit
gebohrten Löchern mit Hilfe der Krananlagen des Helgengerüstes an die jeweilige
Stelle der Außenhaut verbracht und mit den Spanten und untereinander mit
gewaltigen hydraulischen Nietmaschinen vernietet.

Hydraulische Nietmaschine
Dabei ging man so vor, dass man zunächst nur jeden zweiten Gang, die sog
anliegenden Plattengänge, vernietete und dann ungelochte Platten von außen, den
sog. abliegenden Plattengängen anbrachte, damit man die zu bohrenden Löcher von
der Innenseite anzeichnen konnte. Dann hat man die Platten wieder abgenommen
und in den Werkstätten die Löcher gebohrt. Damit war man sicher, dass auch alles
passte. Sie erfordert, dass zwischen den abliegenden Plattengängen und den
Spanten Blechstreifen von der Dicke der Beplattung als Füllstreifen vorgesehen
werden müssen, damit eine einwandfreie Vernietung möglich wird. Diese Technik ist
im Vor und Hinterschiff nicht konsequent anwendbar gewesen. Vielmehr hat Harland
& Wolff eine Mischung verschiedener Methoden wie unter a), b) und c) skizziert
gewählt, denn es ist zu bedenken, dass von Innen sog. Stringer mit der Außenhaut
vernietet werden müssen, die nicht parallel zu den Plattengängen verlaufen. Das
erklärt, warum man die Laschen für die einzelnen Platten von Außen angesetzt hat.
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Unterschiedliche Möglichkeiten der Vernietung der Außenhaut:
a) Klinkerbauweise.
b) An- und abliegende Gänge.
c) Krawelbauweise mit Nahtstreifen von innen.
d) Krawelbauweise mit Nahtstreifen außen.
e) Gejoggelte Außenhaut

Genietete Außenhaut der Titanic
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Vernietung der Außenhaut

Hinterschiff der Titanic. Man erkennt die drei Schrauben mit den Wellenhosen für die
äußeren Propeller. Die äußeren Propeller haben drei und der mittlere vier Flügel
Man kann gut erkennen, dass die geometrisch verwickelte, genietete Außenhaut
genaue Fertigung der Bauteile voraussetzt, was den großen mechanischen
Arbeitsaufwand begründet und die große Anzahl von über 6000 Arbeitern für ein
solches Schiff erklärt. Einen Schiffsrumpf von der Größe der Titanic würde man
heute in geschweißter Ausführung in weniger als 10% der Stunden bauen, die man
damals benötigte.
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Die Schiffe sind eigentlich ganz normale Dreischrauben Dampfschiffe mit zwei
Vierzylinder Dreifachexpansionsdampfmaschinen als Hauptantrieb5 und einer
Niederdruckdampfturbine zur besseren Ausnutzung des Abdampfes, sowie
klassischen Flammrohrkesseln, sog. Scotch Boiler, gewesen.

Typischer Flammrohrkessel, auch Scotch Boiler genannt
Mit einem solchen Hybridantrieb hatte die White Stare Line ausgezeichnete
Erfahrungen gemacht. Sie hatte kurz vorher zwei kleinere Schwesterschiffe Megantic
1908 und Laurentic 1909, das erstere mit konventionellen Kolbendampfmaschinen
und das zweite mit einer zusätzlichen Abdampfturbine ausgerüstet und erhebliche
Einsparungen an Kohle bei letzterem Dampfer feststellen können. Die Wahl eines
solchen Antriebes belegt, wie wichtig der Reederei die Wirtschaftlichkeit ihrer neuen
Schiffe gewesen ist.
Wenn man den Verbrach von 630 t der Titanic dem Verbrach der Mauretania mit
1040t gegenüber stellt, so erkennt man, natürlich unter Beachtung der
unterschiedlichen Antriebsleistungen, dass die Maschinenanlage der Titanic sogar
einen etwa höheren Wirkungsgrad als die der Mauretania besessen hat, was dem
Hybridantrieb der Titanic zuzuschreiben ist. Insgesamt unter Beachtung der
Möglichkeiten der Zeit besaß die Titanic also durchaus eine moderne leistungsfähige
Antriebsanlage.
Schiffssicherheit zum Zeitpunkt des Baus der Titanic
Zum Zeitpunkt des Baus der Titanic gab es keine internationalen Regeln zur
Schiffssicherheit. Vielmehr galten in den einzelnen Ländern nationale Vorschriften. In
Deutschland galten die Vorschriften der Seeberufsgenossenschaft (SeeBG) und in
England die des Merchant Shipping Act von 1854 des Board of Trades mit den
Ergänzungen der folgenden Jahre. Dabei stützte sich in technischen Fragen die
SeeBG auf die Kompetenz des Germanischen Lloyd (GL) und das Bord of Trade auf
Lloyd’s Register (LR). Die Titanic, wie alle großen Fahrgastschiffe der Zeit, besaß
einen Doppelboden, der gegen Grundberührungen eine wesentliche Erhöhung der
Sicherheit ergibt.
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Zwei Mitteldruckzylinder
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Man hatte zwar schon vor einer Reihe von Jahren erkannt, dass die Unterteilung des
Schiffsrumpfes durch wasserdichte Querschotte, die zwar schon William Laird in
Birkenhead 1834 in das eiserne Dampfschiff Garry Owens eingebaut hatte, die
Sicherheit gegen Sinken erhöhen kann. Das Board of Trade hatte auch im Merchant
Shipping Act von 1854 den Einbau von Querschotten vorgeschrieben. Allerdings nur
für das sog. Kollisionsschott im Vorschiff und der Abschottung von den
Kohlenbunkern und der Achterpiek. Es gab aber keine wissenschaftlichen
Untersuchungen über deren technische Ausführung z. B. wie hoch und in welchem
Abstand man diese im Schiffskörper führen sollte. Auch über die notwendige
Festigkeit der Querschotte bestand keine einheitliche Meinung. Dennoch war die
Titanic mit 15 Querschotten auch nach heutigen Maßstäben ausreichend unterteilt.
Allerdings hatte man diese nicht bis zum obersten Durchgehenden und
Wasserdichten Deck geführt.

Schnelldampfer Elbe
In Deutschland war unter dem Eindruck des 1895 durch eine Kollision mit dem
britischen Dampfer Crathie mit 332 Menschen im der Nordsee untergegangen
Schnelldampfers Elbe des NDL Schottvorschriften der SeeBG 1896 erlassen worden,
die der Direktor des GL Friedrich Middendorf ausgearbeitet hatte. Die wesentlichen
Gesichtspunkte Middendorfs waren, dass die Querschotte bis zu einem
wasserdichten durchlaufenden Deck, dem sog. Schottendeck reichen müssen6.
Dieser Gesichtspunkt war bei dem Schnelldampfer Elbe nicht beachtet worden,
sodass beim Eindringen von Wasser durch starke Vertrimmung die Querschotte
überflutet wurden, da diese nicht hoch genug reichten. Der Abstand der Querschotte
sollte nach Middendorf so gewählt werden, dass bei Flutung einer Abteilung oder
auch zwei nebeneinander liegenden Abteilungen das Schottendeck nicht eintaucht
(sog. Zweiabteilungsstatus). Einen theoretischen Nachweis dieser Wirksamkeit hatte
man durch eine sog. Schottenrechnung auch gelernt zu führen. In sofern hatte
Middendorf die auch heute noch geltende Vorstellung der Definition der
Sinksicherheit formuliert.
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Wetterdeck und Querschotte des Schnelldampfers Elbe 1895
Die Schiffe der Olympic-Klasse mussten die Merchant Shipping Act des Board of
Trade erfüllen, die zum Zeitpunkt des Baues nicht die Forderung erhob, dass die
Querschotte bis zum Schottendeck zu führen ist.

Anordnung der Querschotte auf der Titanic. Die Querschotten sind nicht bis zum
Schottendeck hoch geführt
Die weitere Sicherheitsmaßnahme betrifft die Rettungsboote. Zur Zeit des Baus der
Titanic hatte man, was die Zahl der Boote betrifft die Vorstellung, dass ja auf jeder
Reise unterschiedliche Anzahl von Menschen an Bord sind und es aus praktischen
Gründen nicht möglich ist, die Anzahl der Boote an die Anzahl der Menschen an
Bord anzupassen. Überhaupt hatte man nicht wie heute die Vorstellung, dass auf
offener See Menschen längere Zeit sich in einem kleinen Boot aufhalten können.
Vielmehr hatte man die Vorstellung im Bedarfsfall die Boote lediglich zum Ausbooten
der Menschen zu benutzen um diese unmittelbar an andere Schiffe abzugeben. Also
die Boote in einer Art Pendelverkehr mehrfach zu benutzen. Es gab aber auch noch
einen weiteren Grund die Zahl der Boote zu begrenzen. Die Lagerung einer Vielzahl
von Booten auf dem Bootsdeck stört natürlich den Ausblick und die
Bewegungsfreiheit an Deck. Daher war von behördlicher Seite die Anzahl der Boote
an die Vermessung in BRT und nicht an die Anzahl der Menschen an Bord gekoppelt
worden.
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Verschließbare Schotttür

Typisches Rettungsboot der Titanic
Aber selbst diese Regelung war durchaus schwierig umzusetzen. Eine Lösung waren
die zusammenklappbaren zusätzlichen Rettungsboote des dänischen Kapitäns
Valdemar Engelhardt 19047. Von diesen Booten wurden vier an Bord der Titanic. Ob
das Auseinanderfalten der Bordwände aus Segeltuch wirklich geklappt hat, kann
man bezweifeln. Immerhin konnte man mit den Engelhardtbooten die behördlichen
Auflagen erfüllen.
Laut dem offiziellen Bericht des amerikanischen Committee on Commerce8 vom Mai
1912 war die Titanic für 2599 Passagiere und 903 Mannschaftsmitglieder, also 3502
Personen, zugelassen. Das Schiff war mit 14 üblichen hölzernen Rettungsbooten mit
einer Kapazität von je 65 Menschen. also 910 Personen, ausgerüstet. Zwei
Arbeitsbooten für je 35 Menschen (40)9, also 70 (80) Personen, vier faltbaren Booten
der Bauart Engelhardt mit je 49 (47) Menschen, also 196 (188) Personen. Insgesamt
also 1176 (1178) Plätzen. Weiterhin waren 3560 Schwimmwesten an Bord. Aktuell
an Bord zum Zeitpunkt der Katastrophe waren 2223 (2201) Menschen von denen
1517 Menschen ertranken und 706 gerettet wurden.
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N.N.: Rettungsboote, Schiffbau, V. Jg., S.624.
Schiffbau, XIII. Jg., 1911/12, S. 816, 891
9
Die Zahlen in Klammern sind die aktuell ermittelten Zahlen des Berichtes der
Untersuchungskommission
8
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Das halbklappbare Rettungsboot Patent Engelhardt besaß auch in
zusammengeklapptem Zustand einen gewissen Auftrieb

Das halbklappbare Rettungsboot Patent Engelhardt in funktionsfähigem Zustand
Die Kollision und ihre Folgen

Route der Titanic auf der Jungfernfahrt vom 10 bis 15 April 1912
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Ausreise der Titanic zur Jungfernfahrt am 10. April 1912 aus Southampton
Die Ausreise von Southampton über Queenstown (Irland) verlief ohne besondere
Vorkommnisse bis auf die Information, dass in diesem Frühjahr mit erhöhter
Eisberggefahr südlich von New Foundland zu rechnen war. In der Nacht des 14 April
gegen 23.40 wird ein Eisberg gesichtet. Das Wetter ist ruhig, ja fast Windstille und es
herrscht kein Seegang.
Als die Schiffsführung erkannte, dass eine Kollision mit einem Eisberg unmittelbar
bevorstand, versuchte diese ein Ausweichmanöver nach Backbord, was nicht gelang,
sodass es an Steuerbordseite es zu einer Kollision oberhalb und unterhalb der
Wasserlinie mit dem Eisberg kam. Obwohl die Maschinen gestoppt worden waren
besaß die Titanic im Moment der Kollision eine beachtliche Geschwindigkeit von
etwa 15-20 kn, sodass es zu einer Kontaktlänge über mindestens 6 Abteilungen
(etwa 90 m) gekommen ist.

Künstlerische Darstellung der seitlichen Kollision der Titanic mit einem Eisberg,
www.mhelbing.ch
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Künstlerische Darstellung der Kollision der Titanic mit einem Eisberg,
axiom.physics.ubs.ca
Das Eindringen von großen Wassermassen in relativ kurzer Zeit in sechs
Abteilungen kann eigentlich nur durch Aufreißen der genieteten Nähte der einzelnen
Plattengänge erklärt werden, wie es sich ein Künstler vorgestellt hat. Die Titanic hat
ja 25 Sekunden vor der Kollision, wie gesagt, ein Ausweichmanöver nach Backbord
durchgeführt. Durch die Drehung des Schiffes entsteht ein nahezu rechtwinkliger
hoher Druck des Eisberges gegen die Außenhaut, da einerseits Schiffe bei Beginn
eines Drehkreismanövers seitlich versetzen und andererseits die Berührung mit dem
Eisberg weit vorne in der Nähe der Mittschiffslinie begann, bevor er an dem nach
achtern immer breiter werden Schiffskörper entlang schrammt. Dieser sehr lokale
hohe Druck auf einzelne Platten Nähte hat dann zum Abreißen der Nietköpfe geführt
und über mehrere Räume sich erstreckende Risse entstehen lassen, durch die dann
große Mengen von Wasser eindringen konnten und die Titanic einen so großen
vorlichen Trimm erhielt.

Skizze des Bewegungsablaufes während des Kontaktes der Titanic mit dem Eisberg
Eigentümlich ist, dass diese Risse vorrangig im Bereich der Querschotte sechs
offensichtlich entstanden sind. Für den Statiker ist das ein Hinweis, dass die
Abstützung der Außenhaut an den Querschotten offensichtlich das Abreißen der
Nieten begünstigt hat.
17

Die Außenhaut in den sechs ersten Räumen ist durch die Kollision an Backbord
aufgerissen (rote Striche) worden.
Mit diesen Beschädigungen drang Wasser in die vorderen Räume 1 bis 6 und der
Vorpiek, sodass die Titanic einen sehr großen vorlichen Trimm erhielt. So groß, dass
das Schott zwischen Kesselraum 4 und 5 ebenfalls wegen mangelnder Höhe
überflutet wurde und auch der Kesselraum 4 voll Wasser lief. Damit war das
Schicksal der Titanic besiegelt.

Untergang der Titanic, Gemälde von Willy Stöwer. Aus der Atrappe des vierten
Schornsteins entweicht Rauch.
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Die Seitenpropeller haben vier Flügel bekommen

Zur Festigkeit der Titanic
Die Verbindung von Blechen auf Zug in genieteter Bauweise hatte eine
Bruchfestigkeit von etwa 75%-80% des Grundwerkstoffes. Die Biegefestigkeit
insbesondere unter einer sehr lokalen Belastung einer Kollision war damals kein
Gegenstand einer wissenschaftlichen Betrachtung. Die Bruchfestigkeit des
Grundmaterials, welches man bei Schiffen wie der Titanic verwendet hat, liegt in der
gleichen Größenordnung wie beim Normalstahl unserer Tage. Eine Bestimmung der
Fließgrenze mittels Feindehnungsmessung war damals nicht üblich. Es ist aber
davon auszugehen, dass die einzelnen Teile der Konstruktion deutlich
überbemessen wurden, da man nur sehr ungenaue Vorstellungen über die
tatsächliche Belastung besaß. Die damaligen Vorstellungen über das Verhalten bei
schlagartiger Belastung war noch wenig erforscht und fand, genau wie das
Phänomen der Materialermüdung, keine praktische Berücksichtigung beim Bau der
Schiffe.
Die Gesamtbelastung der Schiffe auf See setzt sich aus der Verteilung der Massen in
Relation der Verteilung des Auftriebs in ruhigem Wasser zu 40 % und der
Seegangsbelastung zu 60 % zusammen. Da die Kollision der Titanic mit dem Eisberg
bei ruhigem Wetter erfolgte, standen also mehr als die halbe Festigkeit des
Schiffskörpers bereit zusätzliche Beanspruchungen aufzunehmen. Das erklärt, dass
durch die Kollision selbst die Gesamtfestigkeit des Schiffskörpers zunächst keinen
Schaden genommen hat.
Die eigentliche Beschädigung des Schiffsrumpfes bestand offensichtlich in einem
Abreißen der Nietköpfe durch übermäßige lokale Biegung der Außenhautplatten.
19

Um die Festigkeit dieser Nietkonstruktionen zu beurteilen muss man wissen, dass die
Bemessung der Bauteile damals nicht auf der Grundlage von theoretischen
Berechnungen erfolgte, sondern auf Grund bei Vorbauten gesammelter Erfahrungen.
Diese Erfahrungen für eine ganze Industrie zu sammeln, gab und gibt es sog.
Klassifikationsgesellschaften, die ähnlich wie die TÜVs Regelwerke für die
Ausführung der Materialstärken herausbrachten und bringen und auch durch
Inspektionen deren Einhaltung überprüften. In England war dieses Lloyd’s Register
für Britisch and Foreign Shipping, kurz Lloyd’s Register (LR) genannt. Lloyds
Register hat bereits 1857 Buchversuche an unter Zug belastetenunterschiedlich
genieteten Konstruktionen durchgeführt und festgestellt, dass die Bruchfestigkeit
dieser Verbindungen zwischen 70% und 80% des Grundmaterials beträgt10.

Bruchversuchsaufbau von Lloyds Register von 1857 zum Test der Haltbarkeit von
Nietverbindungen
Interessanter Weise nahm Harland & Wolff die Dienste von LR nicht in Anspruch,
weil man wohl der Meinung war, keine substantielle Unterstützung erwarten zu
können, da für die Abmessungen so großer Schiffe es auch keine Vorschriften bei LR
gab. Außerdem gab es auch keine gesetzliche Pflicht sich einer
Klassifikationsgesellschaft zu bedienen. Zumal diese z. B. in Bezug auf die
Vernietung auch nur grobe Empfehlungen geben konnte.
Zur weiteren Beurteilung bedarf es einer Werkstoffkundlichen Untersuchung. Das
wurde möglich, als man 1991 und 1996 Originalteile der Außenhaut der Titanic
bergen konnte1112.
Zunächst sind die mechanischen Kennwerte des Materials der Außenhaut von
Interesse. Die Werte für eine Platte aus dem vorderen Teil mit der Dicke von ¾ in
bzw. im Mittschiffsbereich von 1 in sind:

Titanic ¾ in
Titanic 1 in
Titanic 1 in
GL-A

ReH [N/mm2]
193
262
280
235

Rm[N/mm2]
417
430
432
400-500

A5 %
29
29
30,9
22

Mechanischen Eigenschaften nach Foecke
Man kann klar erkennen, das Material der Titanic die gleiche Bruchfestigkeit Rm, die
auch heute für Normalstahl gefordert wird, besitzt. Die Fließgrenze, die zur Zeit des
10

Transactions of the Institution of Naval Architects, Vol. I, S. 99.London 1860
Bassett, V.: Causes and Effects of the Rapid Sinking of the Titanic, Undergraduate Engineering
Review, www.writing.eng.vt.edu/uer/bassett.html
12
Foecke, T.: Metallurgy of the RMS Titanic, NIST-IR 6118,Metallurge Division of National Institute of
Standards and Technology,
11
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Baus gar nicht ermittelt wurde schwankt beachtlich, was in Anbetracht der
Überbemessung der Bauteile bedeutungslos ist, zumal die Bruchdehnung deutlich
höher liegt, als heute im allg. gefordert wird.
Offensichtlich hat man im Mittschiffsbereich Material mit höheren mechanischen
Werten verwendet, als im Vorschiff. Ursächlich für das Aufreißen der Außenhaut ist
das aber nicht, denn auch im Bereich der dickeren Außenhaut ist diese aufgerissen
worden.
13

Titanic
ASTM-A
GL-A

C%
0,21
0,20
0,21

Mn %
0,47
0,55
2,5xC

P%
0,045
0,012
0,035

S%
0,069
0,037
0,035

Si %
0,017
0,007
0,5

Cu %
0,024
0,010
-

N%
0,0035
0,0037
-

Mn/S
6,8
14,9
15,0

Chemische Zusammensetzung des Plattenmaterials der Außenhaut der Titanic im
Vergleich heutiger amerikanischer und deutscher Vorschriften
Die chemische Zusammensetzung des im Siemens Martin Prozess hergestellten
Stahls der Titanic entspricht weitestgehend heutigen Forderungen und entspricht
dem höchsten Qualitätsstandard der damaligen Zeit
Einzig der Schwefel- und der Phosphorgehalt sind klar wesentlich höher als man
heute zulassen würde, denn beide Bestandteile bestimmen die Sprödbruchneigung
signifikant. Von Bedeutung ist hier das Mn/S Verhältnis, welches die mögliche
Sprödbruchneigung erkennen lässt.
Aus diesen Angaben ist aber nicht zu erkennen, wie sich das Material bei
schlagartiger Beanspruchung tatsächlich verhält. Das Phänomen, das bestimmte
Elemente wie Schwefel und Phosphor Stahl so spröde werden lässt, dass er bei
schlagartiger Belastung wie Porzellan ohne erkennbare plastische Verformungen
zerbricht, war aber zur Bauzeit der Titanic nicht Stand der Technik.
Zwar hatte der Franzose Georges Charpy (1865-1945) 1905 ein Prüfverfahren
vorgeschlagen mit einem Schlaghammer die Arbeit zu messen, bei der eine gekerbte
Probe zerbricht, in die allgemeine Prüfpraxis wurde aber diese Methode erst 1920,
nach heftigem Gelehrtenstreit, eingeführt14.
In den heute zu erfüllenden Bauvorschriften von Schiffen wird gefordert, dass eine
Charpy V Probe erst bei Temperaturen niedriger als -20O Celsius, mit einer Arbeit
von 20 bis 27 [J] zerschlagen wird.

13

Felkin,K., Leighly, H.P., Jankovic, A.: The Royal Mail Steamer Titanic: Did a Matallurgical Failure
Cause a Night to Remember ?, www.tms.Org/ /jom/9801/felkins-9801.html
14
Ruske, R., Becker, G. W., Czichos, H.,: 125 Jahre BAM, Forschung und Entwicklung. Prüfung,
Analyse, Zulassung, Beratung und Information in Chemie und Materialtechnik, Wirtschaftsverlag NW,
Bremerhaven, 1996.
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Die Charpy V Kerbschlagversuche mit dem Titanicmaterial zeigt nun ein
ausgeprägtes Sprödbruchverhalten. Erst bei +32O Celsius erreicht man die heute als
notwendig erkannten 27 [J] bei Proben in Walzrichtung und erst bei 56O Celsius in
Querrichtung dazu.

Charpy V Test: links heute üblicher Schiffbaustahl und rechts des bei der Titanic
verwendeten Materials.
Da die Temperatur der Außenhaut der Titanic etwa -2O Celsius besessen haben
wird, wird so offenbar, dass es bei der Kollision zu Sprödbrucherscheinungen
gekommen sein kann. Das dieses Verhalten nicht etwa durch mehr als 80 Jahre
Lagerung auf dem Grund des Atlantiks sich erklärt, beweist vergleichbares Verhalten
des gleichen Materials des Schwesterschiffes Olympic, welches anlässlich einer
Kollision mit einem britischen Kreuzers 1911 untersucht worden war.
Wie gesagt, zur Zeit des Baus der Titanic war die Sprödbruchverhaltens von Schiffen
nicht Stand der Wissenschaft und damit auch nicht Stand der Technik. Daher ist den
Erbauern auch kein Vorwurf zu machen, zumal die bei der Kollision entstandene
lokale Belastung nicht Gegenstand der Bemessung sein konnte.
Zu den verwendeten Nieten ist zusagen, dass die Dicke der Außenhautbeplattung im
Bereich von 0,5L 1 inch und an den Enden ¾ inch war. Für den Mittschiffsbereich
verwendete man stählerne Nieten und für die Enden eiserne Nieten. Unter Eisen
oder Schweißeisen (eng. wrought iron) verstand man ein in nicht flüssigem Zustand
hergestelltes schlackenhaltiges, weniger als 0,6 % C Silizium- und Manganhaltiges
Eisen und unter Stahl wurde und wird der Siemens-Martin Stahl, eng. mild steel,
verstanden15. Der Grund für die Wahl sowohl von Stahl- als auch Eisennieten war,
dass die dicken Platten des Mittschiffsbereiches mit hydraulischen Nietmaschinen
und an den Schiffsenden, wegen der gekrümmten Form der Außenhaut,
15

Schlick, O.: Handbuch für den Eisenschiffbau, Arthur Felix,Leipzg, 1890.
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Handnietungen durchgeführt wurden, denn das Schlagen von Stahlnieten mit der
Hand ist problematisch. In der Literatur wird verschiedentlich unterstellt, dass die
Werft aus Profitgier minderwertige Nieten verwendet hätte. Das ist absurd, denn der
Bauvertrag sah ja vor nach Aufwand plus 4% Gewinn zu bauen. Den Untergang der
Titanic mangelnde Festigkeit durch Nieten schlechter Qualität zu vermuten ist
ebenfalls nicht zu unterstellen, denn die Außenhautschäden sind sowohl im Bereich
der beanstandeten Nieten, als auch im Bereich der Stahlnieten aufgetreten. Schlick
schreibt dazu: Mit Bezug auf das Nieteisen ist zu bemerken, dass dessen Qualität im allgemeinen als
um so besser bezeichnet werden kann, je weicher dasselbe ist. Die aus härteren Qualitäten erzeugten Niete
besitzen die Eigenthümlichkeit, dass die Köpfe abspringen, nachdem sie bereits einige Zeit niedergeschlagen
sind.
Ursache dieses spröden Verhaltens ist das Anziehen beim Erkalten der Köpfe und
die Verfestigung beim Schlagen der Köpfe. Es ist also technologisch richtig stählerne
Nieten hydraulisch für den hoch belasteten Teil des Schiffsrumpfes auf 0,5 L und für
die Schiffsenden weichere mit der Hand zu schlagende Nieten, zu verwenden. Auch
wenn diese eine geringere Scheerfestigkeit besitzen.

Verteilung der unterschiedlichen Nieten

Niet einer abliegenden Platte der Außenhaut. Gut ist der Bereich des Füllstreifens
zwischen der Außenhaut und dem Spantwinkel zu erkennen
der Außenhaut gewählt, damit diese möglichst glatt bleibt.

Der Flachkopf wird an

Epilog
Die Schiffe der Olympic- Klasse sind nach bestem Stand der damaligen Zeit auf einer
renommierten Werft gebaut worden. Der verwendete Siemens-Martin Stahl besaß
die höchste damals zur Verfügung stehende Qualität und unterscheidet sich von dem
23

Stahl der heutigen Zeit in Bezug auf seine Festigkeit nicht. Gleichwohl erfüllte er die
heutigen Forderungen an der Kerbschlagzähigkeit nicht. Dieser Mangel, der
besonders bei geschweißten Schiffen unserer Tage von großer Bedeutung ist, spielt
bei dem Titanicunfall keine ausschlaggebende Rolle. Solche Kollisionen bei
geschweißten Schiffen führen ebenso zu entsprechenden Leckagen.
Die Anzahl der Schotten war mit 15 so groß, dass zwei nebeneinander liegende
Räume ohne eine Gefährdung des Schiffes überflutet werden konnten. Ja selbst die
Anzahl von sechs vorderen Räumen hätte das Schiff schwimmend überlebt, wenn
die Schotten bis zum obersten durchlaufenden wasserdichten Deck gereicht hätten.
Zumindest wäre das Schiff wesentlich länger schwimmfähig geblieben.
Was dagegen verwunderlich ist, dass die Leckstabilität der Titanic bei so
umfangreichen Überflutungen offensichtlich so groß gewesen ist, dass das Schiff
nicht gekentert ist. Dieser Befund hat weit reichende Konsequenzen für die
Weiterentwicklung der gesetzlichen Sicherheitsvorschriften, die lange noch nach dem
Titanicunfall auf eine Überprüfung der Stabilität im Leckfall nicht vorsahen.
Es hat nach dem Unfall verschiedene Vorschläge gegeben die Sinksicherheit zu
erhöhen. So hat Gustav Wrobbel schon 1912 vorgeschlagen16 zumindest im
Vorschiffsbereich Zwischendecks wasserdicht auszuführen, wie es auf der
Mauretania geschehen sein soll. Die Maßnahme hat aber offensichtlich dem
Schwesterschiff Lusitania auch nicht geholfen, als diese von einem deutschen UBoot im Ersten Weltkrieg mit einem einzigenTorpedo im Vorschiff versenkt worden
ist.

Untergang der RMS Lusitania nach einem Torpedotreffer eine deutschen U Boote
vor der irischen Küste
Hauptursache ist und bleibt aber die hohe Geschwindigkeit, bei der solche
Beschädigungen zwangsweise auftreten. Gelegentlich wird argumentiert, dass eine
frontale Kollision mit dem Eisberg zwar das Vorschiff einschließlich des
16

Wrobbel, G.: Ein Vorschlag zur Erhöhung der Schwimmfähigkeit der großen Ozeandampfer,
Schiffbau, XIII. Jg., 1911/12, S. 591.
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Kollisionsschottes zerstört hätte, aber die nachfolgenden Schotten wasserdicht
geblieben wären, sodass die Titanic mit Sicherheit schwimmfähig geblieben wäre.
Man muss dabei aber bedenken, dass durch eine frontale Kollision beim Fahren mit
ca. 20 kn gegen einen Eisberg dessen Masse, vermutlich wesentlich größer als die
der Titanic war, die Titanic komplett abgebremst hätte. Die hierdurch entstehenden
horizontalen negativen Beschleunigungen vermutlich die unter Dampf stehenden
Kessel von ihren Fundamenten mit unansehbaren Folgen gerissen hätte.
So tragisch der Unfall der Titanic sicher war, so war aber auch viel Glück im Spiel. Es
war ruhiges Wetter, kein Brand an Bord und wie gesagt die Titanic besaß
ausreichende Kentersicherheit. Alles Faktoren denen über 700 Menschen ihr Leben
verdanken.
Der Unfall der Titanic hat und das ist ein gewisser Trost dazu geführt, dass sich bis
auf den heutigen Tag die Schiffssicherheit international intensiv weiterentwickelt hat.
So müssen heute Nachweise erbracht werden, dass bei einer Kollision oder
Grundberührung die Schiffe eine ausreichende Kentersicherheit besitzen. Insofern ist
der Unfall der Costa Concordia von besonderer Bedeutung, denn hier ist gerade
diese Forderung offensichtlich nicht erfüllt gewesen. Wasser ist offensichtlich in mehr
Räume eingedrungen, als für eine ausreichende Kentersicherheit zulässig gewesen
wäre.
Im Gegensatz zum Straßenverkehr mit vielen tausenden Kollisionen sind in der
Schifffahrt Kollisionen von solchen Ausmaßen wie der Titanic oder nunmehr der
Costa Concordia glücklicher Weise sehr selten. Es ist daher bei dem Ruf nach mehr
Sicherheit immer zu Fragen, ist es klüger die passive Sicherheit durch technische
Maßnahmen zu erhöhen, oder ist es nicht viel gescheiter aktive
Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern. Gemeint ist das menschliche Fehlverhalten
möglichst zu verhindern.
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