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Sicherheit beim Segeln – der ultimative Kollisionsschutz 
 
Eine Schülergruppe möchte im laufenden Schuljahr am Wettbewerb „Jugend forscht“ teilnehmen. Die 
Themensuche ist dabei immer etwas schwierig: das behandelte Projekt  muss naturwissenschaftlich 
sein, soll eine eigene innovative Idee beinhalten und einen praktischen Einsatzzweck verfolgen. Wäh-
rend ihrer Klassenfahrt, einem Segeltörn,  haben sie die Idee!   
 

 
 
Bei gutem Segelwetter (6 Beaufort) sind große Segler mit bis zu 16 Knoten (ca. 30 km/h) und kleine 
Segler mit bis zu 8 Knoten (ca. 15 km/h) unterwegs. Gerade größere Segler mit mehr als zwei Segeln 
benötigen für eine Richtungsänderung da schon etwas Zeit und Platz. Einer Kollision ist demzufolge 
rechtzeitig entgegenzuwirken. 
Bei der Analyse des Problems wurde zunächst darüber nachgedacht, welche Aspekte Einfluss auf die 
Bewegung der Segler haben. Schnell kommt man auf Eigengeschwindigkeit, Windrichtung und Wind-
stärke, Winkel zwischen Segelrichtung und Windrichtung, Segelstellung, Strömungsrichtung des Was-
sers und eventuell die Richtung der Wellenausbreitung. Bei einer möglichen Kollision soll zunächst 
rechtzeitig ein Warnsignal ertönen. Ein Rudereingriff soll dann erfolgen, wenn der Schiffsführer nicht 
reagiert. Die Regeln für das Ausweichen finden die Schüler bei folgender URL: 
 

https://www.segeln-lernen.de/segellexikon-ausweichregeln.html 
 

Zunächst soll die erforderliche Software entwickelt werden. Sie soll lediglich bei guten Sichtbedingun-
gen gelten. 
 
 
Aufgabe  
Übernehmen Sie die Entwicklung des Programms!  
• Überlegen Sie zuerst, wie die Eingabegrößen erfasst 

werden können. 
• Wie können Fahrtrichtung und Geschwindigkeit der 

Segler bestimmt werden?  
• Wann muss der Eingriff in das Ruder (oder die 

Segeleinrichtung) erfolgen um sicher eine Kollision zu 
vermeiden? 

Da keine tatsächlichen Daten vorhanden sind, müssen Sie verschiedene Szenarien simulieren. Die 
entsprechenden Daten sollen aus einer Datei eingelesen werden. Die Bewegung der Segelboote sol-
len in einer einfachen 2D-Animation dargestellt werden. 
 
Beachten Sie:  

- Präsentieren Sie Ihre Lösungsideen und Ansätze für eine geeignete Implementierung! 
- Stellen Sie Algorithmen bzw. Quelltexte für wesentliche Abschnitte vor! 
- Zeigen Sie ihr Programm und erläutern Sie die Ergebnisse.   
- Für Ihre Präsentation stehen Ihnen genau 10 Minuten zur Verfügung. Für die Bewertung zählt nur, was vorgestellt wurde! 
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     Viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgabe!     


