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Vorgehen beim Ankern 

Befestigung der Ankerleine: 1. Ankergeschirr bereitmachen, 
Wahl des Ankerplatzes: 2. Ankergebiet beurteilen, 3. Wind und Strömung 

abschätzen, 4. Ankerplatz ansteuern 
Berechnung der Leinenlänge: 5. Wassertiefe ermitteln, 6. Ankerleinenlänge bestimmen 
Ausbringen des Ankers: 7. Ausrichten des Schiffes, 8. Hinablassen des Ankers, 

9. Wegbewegen vom Anker, 10. Festmachen der Ankerleine 
Kontrolle des Ankerhalts: 11. Kontrollieren des Ankerhalts 
Einholen des Ankers: 12. Einholen des Ankers 
 

Die 12 Schritte 
• Kurz beschrieben und ergänzt um Angaben für 

das vom Verfasser benutzte Ausbildungs- und 
Prüfungsschiff (Draco 1900). 

Besonderheiten für: 
• FREIES ANKERN MIT BUGANKER 
• ANKERN AM STEG  

1. Ankergeschirr bereitmachen 
("klarmachen") 

• Sicherstellen, dass die Ankerleine an Schiff 
und Anker festgemacht ist. 

• Sicherstellen, dass die Ankerleine unverdreht 
in einfachen Schleifen bereitliegt. 

• ANKERN AM STEG: Zusätzlich Bugleine zum 
Einsatz bereitmachen ("klarmachen"). 

2. Ankergebiet beurteilen 
• Liegt das Gebiet möglichst geschützt gegen 

Wind, Wellen und Strömung? 
• Sind keine bezeichneten Geräte der Berufs-

fischer in der Nähe? 
• Ist das Gebiet frei von Bojen und Muring-

leinen? 

 

3. Wind und Strömung abschätzen 
• Abschätzen, wie sich das Schiff ausrichten 

wird, wenn es vor Anker liegt. 

 

4. Ankerplatz ansteuern 
• Schiff an eine Stelle im Ankergebiet steuern, 

an der eine zum Ankern günstige Wassertiefe 
vermutet wird und alle notwendigen Abstände 
eingehalten werden können.  

• FREIES ANKERN: Schiff mit Bug gegen den 
Wind stoppen 

• ANKERN AM STEG: Schiff ca. 1.5 bis 2 Boots-
längen vor einem freien Stegplatz stoppen. 

5. Wassertiefe ermitteln ("loten") 
• Tatsächliche Wassertiefe mithilfe eines 

Echolots ermitteln. 
• Wenn das Echolot keine Tiefe anzeigt, oder 

die Tiefenanzeige keinen korrekten Wert 
anzeigen kann, muss anders gelotet werden, 
z.B. mit dem Anker. Dazu den Anker vorsichtig 
ausbringen, bis er den Grund berührt, danach 
beim Hochholen die verwendete Länge der 
Ankerleine abmessen. 

 

6. Ankerleinenlänge bestimmen 
• Die drei- bis fünffache Wassertiefe als 

Ankerleinenlänge bestimmen. 

• FREIES ANKERN: Benötigt wird ein freier Um-
kreis von Ankerleinenlänge plus Schiffs-
länge, innerhalb dessen sich das Schiff 
gefahrlos um den Anker bewegen 

• Schifffahrt nicht behindern und den 
Wasserpflanzen wie Schilf, Binsen, Seerosen 
in der Regel nicht näher als 25 m kommen. 

• Kann das Schiff mit dieser Leinenlänge nicht 
genug Abstand halten, muss an anderer Stelle 
ein möglicher Ankerplatz angesteuert und 
erneut gelotet werden. 

• Wird die gelotete Stelle als Ankerplatz 
gewählt, merkt man sich ihre Position z.B. 
mithilfe von Landmarken. 

("schwojen") kann. Wenn das Vordeck bei 
bestimmten Bootstypen während der 
Prüfung nach Absprache nicht betreten 
werden soll, wird die vor Fahrtbeginn am 
Bug befestigte und ins Cockpit geführte 
Bugleine mit Ankerleine verbunden und 
gleichzeitig auf Abdrift geachtet 

• ANKERN AM STEG: Sofern aufgrund der 
Lotung notwendig, Abstand vom Steg 
verändern. 

7. Ausrichten des Schiffes 
• Schiff am gewählten Ankerplatz für das 

Wegfahren vom Anker ("Ablaufen vor dem 
Anker") ausrichten. 

• FREIES ANKERN: Schiff am gewählten Anker-
platz mit dem Bug gegen den Wind aus-
richten ("in den Wind drehen"). 

• ANKERN AM STEG: Schiff unter Berück-
sichtigung von Abdrift durch Wind und 
Strömung zum Steg hin ausrichten. 

8. Hinablassen des Ankers  
• Anker aus dem Cockpit heraus kontrolliert 

seitlich über Bord hinablassen, bis der Anker 
den Grund berührt. 

• FREIES ANKERN: Der Anker wird 
hinabgelassen während das Schiff 
achteraus treibt. 

• ANKERN AM STEG: Der Anker wird 
hinabgelassen während das Schiff in 
Richtung Steg treibt. 

9. Wegbewegen vom Anker 
• Schiff im Standgas durch ein-, zweimaliges 

kurzes Einkuppeln langsam auf Abstand zum 
Anker bringen. Dabei Ankerleine kontrolliert 
ablaufen lassen ("fieren"). 

• FREIES ANKERN: Rückwärts mit dem Wind 
vom Anker wegfahren. 

• ANKERN AM STEG: Buglandung am Steg. 
Bugleine nur durch den Prüfer am Steg 
festmachen lassen bzw seine weiteren 
Anweisungen befolgen. 

10. Festmachen ("Belegen") der 
Ankerleine  

• Ankerleine auf entsprechender Vorrichtung 
("Klampe") festmachen ("belegen"). 

• FREIES ANKERN: Wenn Bug während der 
Prüfung nach Absprache nicht betreten 
werden soll, wird das Festmachen dem 
Prüfer nur angekündigt, anschliessend seine 
Anweisungen befolgen 

• ANKERN AM STEG: Ankerleine am Schiff 
festmachen ("belegen") 

11. Kontrollieren des Ankerhalts 
• Langsam Zug auf den Anker geben. Er darf 

sich, nachdem er sich eingegraben hat, nicht 
mehr über Grund bewegen lassen, weder rut-
schend noch ruckend. 

• Hält der Anker nicht, dem Prüfer Wiederho-
lung des Ankermanövers vorschlagen. 

 

12. Einholen ("Lichten") des Ankers 
• Wegfahrt vorbereiten: Motor läuft, 

Rundumblick für freien Manöverraum, Wind 
und Strömung beurteilen. 

• Schiff an der Ankerleine zum Anker 
heranziehen ("verholen"), bis die Leine 
senkrecht steht. 

• Anker einholen, reinigen und verstauen (in die 
Ankerkiste legen, Kiste abdecken). 

• ANKERN AM STEG: Vor dem Heranziehen 
("Verholen") zum Anker Bugleine an Land 
losmachen. 
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Erläuterungen zu den 12 Schritten beim Ankern 
 
1. Ankergeschirr bereitmachen ("klarmachen") 
Da in der Prüfung alle Aufgaben vom Kandidaten alleine übernommen werden, muss das Schiff 
selbstverständlich zuerst gestoppt und der Antrieb ausgekuppelt werden, damit der Steuerstand 
verlassen werden kann, um Ankerleine und Anker bereitzumachen. Dabei muss aber weiterhin 
rundum auf gefährliche Annäherungen, aber auch auf Schiffe geachtet werden, gegenüber denen 
Ausweichpflicht besteht. Schliesslich ist das Schiff, auch wenn es nur treibt, noch immer "in 
Fahrt" und nicht "stillliegend". Dass die Verbindung des Ankers mit der Ankerleine auf sicheren 
Halt überprüft werden muss, erscheint selbstverständlich. Aber die Ankerleine muss auch mit 
dem Schiff verbunden sein, damit der Anker gegen ein versehentliches Über-Bord-Gehen 
gesichert ist. Die Ankerleine muss beim Ausbringen des Ankers ablaufen können, ohne sich zu 
verwickeln, das heisst, sie muss entsprechend bereitgelegt sein. 
2. Ankergebiet beurteilen 
Bojen sind häufig über Ketten zwischen ihren Bojensteinen bzw mit dem Ufer verbunden. In 
diesen Ketten kann sich ein Anker so verhaken, dass er nur mit den grössten Schwierigkeiten 
wieder geborgen werden kann. Gleiches gilt auch bei Muringleinen, also Festmacherleinen, die 
dauerhaft mit einem Ende am Steg und mit dem anderen Ende in einigem Abstand davor auf 
Grund installiert sind. Hier sollte also kein Anker zum Einsatz kommen. Vorzuziehen sind freie 
Gebiete in Ufernähe mit möglichst ebenem Grund ablandigem Wind und wenig Wellen. Mit jeder 
Welle wirkt kurzzeitig ein vielfaches der Zugkraft auf den Anker, mit der das Schiff allein aufgrund 
auch des stärksten Winddrucks am Anker zieht. Das belastet nicht nur das Ankergeschirr 
sondern kann auch einen Anker, der sich mit seinen Flunken gut eingegraben hat, rasch wieder 
ausbrechen. 
3. Wind und Strömung abschätzen 
Das Abschätzen der aktuelle Wind- und Strömungssituation im Ankergebiet ist Voraussetzung 
für das Festlegen der besten und gefahrlosen Zu- aber auch der Wegfahrtstrecke um im 
nächsten Schritt die Wassertiefe zu ermitteln. 
4. Anker-/Stegplatz ansteuern 
Die Auswahl einer Stelle innerhalb des Ankergebiets, an der der Anker ausgebracht werden 
könnte, geschieht nicht nur über den unmittelbaren Augenschein, sondern auch über das bereits 
vorhandene Vorwissen über das Ankergebiet. Ist dies vorhanden, kann ohne weiteres direkt eine 
günstige Stelle zum Loten angesteuert werden, das Schiff dabei auch schon entsprechend 
ausgerichtet werden. Andernfalls muss man sich zuerst einen Überblick auch über die 
verschiedenen Wassertiefen im Ankergebiet verschaffen. 
5. Wassertiefe ermitteln ("loten") 
Die Ermittlung der tatsächlichen Wassertiefe ist die notwendige Voraussetzung für die 
Bestimmung einer sicheren Ankerleinenlänge, beim Ankern am Steg für den Abstand, in dem vor 
dem Steg der Anker ausgebracht werden kann. 
6. Ankerleinenlänge bestimmen 
Das, was den Anker mit dem Schiff verbindet, sei es eine Leine, eine Kette oder am besten eine 
Leine, die ankerseits einen Kettenvorlauf hat, sollte beim Ankern nicht zu lang und nicht zu kurz 
gewählt werden. Ist die ausgebrachte Ankerleine zu lang, ist beim freien Ankern der Schwojkreis 
um den Anker, der frei von Unterwasser- oder Überwasserhindernissen bzw. von andern 
ankernden Schiffen sein muss, vielleicht zu gross, um einen entsprechend freien Platz zu finden, 
obwohl der Halt des Ankers bei grosser Ankerleinenlänge deutlich besser ist, als bei kurzer. In 
jedem Fall gilt aber, dass die Länge so bestimmt werden muss, dass sich der Anker unter 
leichtem Zug gut eingraben kann und bei starkem Zu nicht rasch wieder ausbricht. Ist der Anker 
an einer Leine befestigt, gilt für die gängigsten Ankertypen unabhängig von Windstärke und 
Schiffsgrösse ein maximaler noch sicherer Zugwinkel von nicht mehr als 8 Grad über Grund, was 
umgerechnet einer mindestens 7.2-fachen Wassertiefe entspräche. Ist der Anker hingegen mit 

einer Kette befestigt genügt meist eine weniger lange Kette; Berechnungsfaktoren wären dann 
zusätzlich zur Wassertiefe auch das Kettengewicht, die Angriffsfläche, die das Schiff dem Wind 
bietet und die Stärke des Windes. Unabhängig von der Verwendung von Kette oder Leine lautet 
die generelle Empfehlung der Vereinigung kantonaler Schifffahrtsämter für Binnengewässer die 
3-5-fache Wassertiefe. Dies ist für die entsprechenden Prüfungen der verbindliche Wert. 
7. Ausrichten des Schiffes 
Das Ausrichten des Schiffes vor dem Ausbringen des Ankers dient dazu, dass die Ankerleine 
beim Wegbewegen vom Anker in gerader Linie ausgebracht werden kann und sich nicht an 
Hindernissen auf Grund verhakt. 
8. Hinablassen ("Fallenlassen") des Ankers  
Eine zu schnell sich abwickelnde Ankerleine stellt an Bord eine kaum kontrollierbare Gefahr dar. 
Ein "Ausrauschen" der Leine, z.B. durch das ungebremste Fallenlassen oder gar Werfen des 
Ankers ist daher unbedingt zu vermeiden. 
9. Wegbewegen vom Anker 
Auch hier ist es wichtig darauf zu achten, dass in gerader Linie und zu keinem Zeitpunkt in 
Gegenrichtung gefahren wird. Hat sich das Schiff beim Ausbringen des Ankers in Gegenrichtung 
bewegt, droht beim Wegbewegen vom Anker ein Überfahren der Ankerleine mit der Schraube. 
10. Festmachen ("Belegen") der Ankerleine  
Klampen sind für die hohe Belastungen einer Festmacherleine und damit auch einer Ankerleine 
ausgelegt. Auf Klampen werden Leinen immer mit Kopfschlag belegt. 
11. Kontrollieren des Ankerhalts 
Der langsam ausgeübte Zug hilft dem Anker sich zuerst einmal einzugraben. Anschliessend wird 
zur Kontrolle des Ankerhalts das Verhalten der Ankerleine unter Zug beobachtet. Beim längeren 
Ankern ist immer wieder auch z.B. mittels Deckungspeilungen von Landmarken der Halt des 
Ankers zu kontrollieren. 
12. Einholen ("Lichten") des Ankers 
Wenn das Schiff nicht von Hand und ohne Motorunterstützung an den Anker herangezogen 
werden kann, bzw unter Motor ausgebrochen werden soll, ist darauf zu achten, dass die Leine 
nicht in die Schraube gerät. 
 

Seemannssprache 
belegen: a) die Leine festmachen, um einen Poller oder Ähnliches schlingen: "die Ankerleine auf 
der Heckklampe belegen" b) etwas durch das Festmachen von Leinen an Ort und Stelle halten: 
"ein Boot belegen". 
fieren: a) eine Last oder Ähnliches durch Lösen der Leine herunterlassen: "den Anker (an seiner 
Leine) fieren"; b) eine belastete Leine ablaufen lassen: "die Ankerleine kontrolliert fieren". 
in den Wind: in Richtung Wind: "das Schiff am Ankerplatz mit dem Bug in den Wind drehen". 
Klampe, die: 1. Vorrichtung aus Holz oder Metall meist in Form eines kleinen Ambosses zum 
Festmachen von Leinen; "die Ankerleine auf einer der beiden Klampen belegen". 
klarmachen: zu einem bestimmten Zweck fertig, einsatzbereit machen: "Bugleine und 
Ankergeschirr klarmachen!"; "wir hatten alles klargemacht zum Ankern".  
lichten: (den Anker) hochziehen [um wegzufahren]:"das Schiff hatte den Anker gelichtet". 
loten: die Wassertiefe bestimmen: "die Tiefe loten". 
schwoien, schwojen: sich treibend um den Anker oder eine Festmacherboje drehen: "Freies 
Ankern benötigt einen Umkreis von Ankerleinenlänge plus Schiffslänge, innerhalb dessen das 
Schiff gefahrlos um den Anker schwojen kann". 
verholen: (von Hand oder an Leinen) zu einem anderen Liegeplatz ziehen: "wir hatten das Schiff 
mit der Ankerleine etwas näher zum Anker verholt". 


