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Abstract

The methods nowadays used for the simulation of ship manoeuvres are based on

the equations of motion, which can be derived from the center-of-mass law and the

principle of angular momentum. In this work three different approaches for the

formulation of the external forces and moments are used.

The hydrodynamic coefficients of these mathematical models have a significant

dependency of the water depth. For the derivation of the coefficients numerous

model tests have been carried out at the VBD. Further on modern computational

methods were used the RANSE-solver PHOENICS for the calculation of the oblique

flow case and the potential flow code WAMIT for the calculation of hydrodynamic

masses and moments of inertia. It could be found, that some coefficients can be

computed with good results, but for the determination of all values for a simulation

still model tests are needed.

In order to describe the alteration of the ships motion with decreasing water depth

different approaches were investigated. Within the simulation the best results can be

achieved using the "formulation of a dependency of each coefficient of the

mathematical model from the water depth". The motions calculated with this method

are very close to those simulated with a set of coefficients derived for a single water

depth. The formulation of an exponential equation build up of a constant term and a

term describing the dependency from the water depth

(( ))f c c T h h
T

n

n
                                                  

deep water shallow water correction
  =  depth
  =  draught== ++ ⋅⋅0123 1 24 34

was found to be the most appropriate way to follow the alterations of a coefficient.

Using this formula the dependency from the water depth is expressed by only three

parameters: the base value, the shallow water value and the exponent.

The application of the exponential function is demonstrated using sets of coefficients

from former manoeuvring investigations and it is tested by simulations with the

different mathematical models. In this work a simple and in easy usable approach for

the consideration of the water depth in the manoeuvring simulation is presented.
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Zusammenfassung

Die heute übliche Rechnersimulation von Schiffsmanövern beruht auf der Integration
von aus dem Schwerpunkts- und Drallsatz abgeleiteten Bewegungsgleichungen. Die
darin maßgeblich vorkommenden hydrodynamischen Kräfte und Momente wurden in
dieser Arbeit nach drei verschiedenen Ansätzen modelliert.

Die Koeffizienten dieser mathematischen Modelle hängen stark von der Wassertiefe
ab. Zur Bestimmung dieser Beiwerte wurden in der VBD zahlreiche Modellversuche
durchgeführt. Darüber hinaus wurden moderne Rechenverfahren verwendet, der
RANSE-Löser PHOENICS zur Berechnung der Kräfte und Momente bei
Schräganströmung und das potentialtheoretische Programm WAMIT zur
Bestimmung der hydrodynamischen Massen und Trägheiten. Es zeigt sich, daß
manche Koeffizienten durch CFD gut berechnet werden können, aber um alle für die
Simulation erforderlichen Beiwerte zu ermitteln, ist man heute immer noch auf
Modellversuche angewiesen.

Für die Beschreibung der Änderung des Bewegungsverhaltens bei geringer wer-
dender Bodenfreiheit wurden verschiedene Ansätze untersucht. Bei der Simulation
können die besten Ergebnisse unter Anwendung der "Formulierung einer Abhängig-
keit jedes einzelnen Koeffizienten des mathematischen Modells von der Wassertiefe"
erzielt werden. Dabei werden Berechnungen der Manöverkennwerte mit
Koeffizientensätzen, die speziell für eine einzelne Wassertiefe ermittelt wurden, sehr
gut angenähert. Die Formulierung durch eine Potenzfunktion, bestehend aus einem
konstanten und einem wassertiefenabhängigen Anteil

(( ))f c c T h h
T

n

n                                                
Tiefwasser Flachwasserkorrektur

  =  Wassertiefe
  =  Tiefgang== ++ ⋅⋅0123 1 24 34

erwies sich als geeignete Darstellung, um die Änderung eines Beiwertes zu
erfassen. Bei Verwendung dieser Formulierung wird der hydrodynamische
Koeffizient als Funktion der Wassertiefe durch nur drei Parameter beschrieben: den
Basiswert, den Flachwasserwert sowie den Exponenten.

Anhand von Koeffizientensätzen durchgeführter Manövrieruntersuchungen wird die
Anwendung des Potenzansatzes demonstriert und durch vergleichende Simulations-
rechnungen mit verschiedenen mathematischen Modellen belegt.
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Übersicht

Durch mathematische Modelle kann das Bewegungsverhalten von Schiffen analy-
tisch beschrieben werden. Aus den Newton'schen Bewegungsgleichungen wird die
Darstellung der hydrodynamischen Kräfte in Abhängigkeit von den Bewegungsgrö-
ßen abgeleitet. Dabei werden drei unterschiedliche Ansätze vorgestellt und im Detail
beschrieben. Der wichtige Parameter "Wassertiefe" wird diskutiert und verschiedene
Ansätze für die Berücksichtigung im mathematischen Modell vorgestellt.

Im dritten Kapitel werden verschiedene Methoden zur Identifikation der Koeffizienten
für die analytische Beschreibung der Schiffsbewegungen beschrieben. Dazu zählen
Kraftmessungen an gefesselten Modellen oder frei gefahrene Manövrierversuche im
Modellmaßstab und in Großausführung. Die Möglichkeit der theoretischen Berech-
nung einzelner Beiwerte wird anhand von zwei Rechenverfahren vorgestellt. Diesem
sehr aktuellen Teilgebiet wird durch genaue Beschreibung der Vorgehensweise
sowie der Zwischen- und Endergebnisse ein breiter Raum gewidmet, da es noch
nicht dem gesicherten Stand der Technik zugeordnet werden kann.

Aufbauend auf den Grundlagen der mathematischen Formulierung und der Ermitt-
lung der erforderlichen Beiwerte für die Modelldarstellung wird die numerische Simu-
lation mit Berücksichtigung des Flachwassereinflusses beschrieben. Hier wird der
besondere Schwerpunkt auf die Einbringung der Wassertiefenabhängigkeit in die
verschiedenen mathematischen Modelle gelegt. Der Ablauf der Berechnung von
Schiffsmanövern wird in einzelnen Schritten dargestellt und analysiert.

An einem ausgewählten Beispiel wird die Simulation durch Vergleichsrechnungen
nach den verschiedenen Verfahren durchgeführt, wobei sowohl die unterschiedli-
chen mathematischen Modelle als auch die vorgestellten Ansätze zur Berücksichti-
gung der Wassertiefe verwendet werden. In einem Vergleich werden die Unter-
schiede diskutiert und die Vor- bzw. Nachteile bewertet.

Unterschiedliche Anwendungen werden durch die verschiedenen Simulationsziele
beschrieben. Durch eine Unterteilung in von einer Änderung der Wassertiefe beson-
ders und nur gering beeinflußte Kräfte kann die numerische Simulation des Bewe-
gungsverhaltens vereinfacht werden. Aus zurückliegenden Manövrieruntersuchun-
gen der VBD1, bei denen die Wassertiefe den Hauptschwerpunkt darstellte, liegen
umfangreiche Daten für verschiedene Schiffstypen vor. Mit diesen Beispielen wird
die Anwendung des vorgestellten Ansatzes für die Berücksichtigung der Wassertiefe
bei den hydrodynamischen Koeffizienten angewendet und die Ergebnisse diskutiert.

                                      
1   Versuchsanstalt für Binnenschiffbau e.V., Duisburg
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Einleitung

1.1   Problemstellung

1.1.1   Einordnung des Begriffs "Manövrieren"

Ma|nö|ver [...v...], das; -s, - <franz.> (größere Truppen-, Flottenübung;
Bewegung, die mit einem Schiff, Flugzeug usw. ausgeführt wird;
Winkelzug);  ...  ma|nö|vrie|ren (Manöver vornehmen; geschickt
zu Werke gehen);  ... [DUDEN, 1991]

Mit dieser Definition sind alle willkürlichen Bewegungszustände eines Schiffes

erfaßt, und zwar sowohl die Geradeausfahrt als auch die Abweichung von dieser.

Die vielfältigen Forschungszweige des Schiffbaus, im besonderen die Hydro-

dynamik,  beschäftigen sich mit diversen Teilgebieten des Themenkomplexes

"fahrendes Schiff", wobei die ungestörte Fahrt geradeaus ohne eigenen Antrieb die

Basis bildet. Die Problematik der Minimierung des Widerstands, der weiter unterteilt

werden kann in Reibungs- und Wellenwiderstand, ist Grundlage für alle weiteren

Betrachtungen.

Eng damit verknüpft ist das Thema Propulsion, bei dem das mit Antriebsorganen

ausgerüstete Schiff untersucht wird. Hier tritt die Interaktion des Vortriebsorgans mit

dem um das sich bewegende Schiff strömende Wasser in den Vordergrund. Das

Hauptziel der Forschungen in diesem Bereich zielt auf eine maximale Leistungsaus-

nutzung der Antriebsmaschine für den Vortrieb bei geringstmöglicher Störung der

Schiffsumströmung. Damit ist jedoch nur ein Teilaspekt des Schiffsbetriebs abge-

deckt, da nur eine grundlegende Frage an die Schiffstheorie, nämlich "Wie komme

ich möglichst kostengünstig von Punkt A nach Punkt B", beantwortet wird.

In der Praxis interessiert jedoch nicht nur die Frage nach den Kosten, sondern auch,

auf welche Art und Weise das Reiseziel erreicht wird. Der Einsatz des Ruders oder

anderer Steuerorgane führt zum nächsten Forschungsschwerpunkt, dem Manö-

vrieren. Ausgehend vom Zustand der stationären Geradeausfahrt, definiert als kon-

stante Geschwindigkeit bei konstantem Kurs, werden von diesem Teilgebiet "alle

Schiffsbewegungen, die durch eine zeitliche Änderung des Bewegungszustandes

umschrieben werden können" erfaßt.
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Die Definition des Manövrierens ist umfassend, denn sie impliziert nicht nur übliche

Kursänderungen von Schiffen, sondern auch Geschwindigkeitsänderungen sowie

den möglichen Ausgangszustand "Stilliegendes Schiff". Der Umfang dieses Teilge-

bietes wird in Abbildung 1-1 verdeutlicht, die die schrittweise Einteilung der Hydro-

dynamik dokumentiert.

Widerstand

Propulsion

Manövrieren

Schiff

Ruder

Propeller

+

+

Abb. 1-1

1.1.2   Sicherheitsaspekte beim Manövrieren

Im vorangegangenen Abschnitt wurde Manövrieren als Änderung von Kurs und Ge-

schwindigkeit durch Betätigung des Ruders oder des Fahrtreglers (zeitliche Ände-

rung des Bewegungszustandes) definiert. Selbst der Idealzustand der reinen Gera-

deausfahrt mit konstanter Geschwindigkeit ist in der Praxis immer wieder durch Ma-

növer unterbrochen. Dies geschieht durch Anpassen des Fahrtzustandes an die

Umgebungsbedingungen, wie z.B. reguläre Kurs- oder Geschwindigkeitsänderungen

oder die reine Regelung der Geradeausfahrt.

Manöver im engeren Sinn, also deutliche Änderungen des Bewegungszustandes,

wie das Ausweichen bei Annäherung an andere Fahrzeuge oder die Revierfahrt,

sowie das An- und Ablegen stellen die eigentlichen Anforderungen dar, die ein

Schiff in Bezug auf die Manövrierbarkeit erfüllen muß. Hier kommt es nicht nur auf

die Fähigkeit des Fahrzeuges an, diese Bewegungen überhaupt ausführen zu kön-

nen, sondern es ist sicherzustellen, daß diese Manöver auch innerhalb gewisser

zeitlicher und räumlicher Grenzen durchgeführt werden können. Dazu wurden ein-
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schlägige Vorschriften international festgelegt [IMO, 1993], um bei dem besonders in

Küstennähe sehr regen Schiffsverkehr das Risiko von Kollisionen zu minimieren.

Die Sicherheit des Schiffsbetriebs ist natürlich besonders stark von der Qualifikation

der Besatzung abhängig, wobei insbesondere die nautische Ausbildung und die

Aufmerksamkeit beim Wachdienst von Bedeutung sind. Diese Aspekte sollen jedoch

an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Vielmehr interessiert die Fähigkeit des

Schiffes, unter den Umgebungsbedingungen Manöver durchzuführen.

1.1.3   Wassertiefeneinfluß

Die meisten Manöver von Seeschiffen werden im begrenzten Fahrwasser, z.B. auf

Seewasserstraßen im Küstenvorfeld, in Hafenzufahrten oder Hafenbereichen ausge-

führt, also in Gebieten, wo das Risiko von Havarien erheblich größer ist als im schon

angesprochenen Fall "Geradeausfahrt in tiefem Wasser auf offener See". Der Anteil

der Fahrzeit eines Schiffes auf tiefem Wasser ist zwar deutlich größer als der in be-

grenztem Fahrwasser, jedoch sind die Anforderungen an die Manövrierbarkeit eines

Schiffes dabei sehr gering.

Neben der geringer werdenden Wassertiefe und den seitlichen Beschränkungen

durch Einengungen des Fahrwassers, verursacht die hohe Verkehrsdichte Gefah-

ren, die Manövrieruntersuchungen dringend erforderlich machen. Durch die in die-

sen Fahrsituationen geringere Schiffsgeschwindigkeit reduziert sich auch die An-

strömung und damit die Wirksamkeit des Ruders im schwächer werdenden Propel-

lerstrahl. Dies bewirkt eine zusätzliche Beeinträchtigung der Manövrierbarkeit.

Im allgemeinen Fall der unendlichen Wassertiefe (der nur das Ende der Skala aller

möglichen Wassertiefen darstellt) können zwar sinnvolle Prognosen und zutreffende

Aussagen über die Steuerbarkeit und das Ansprechvermögen des Fahrzeugs auf

Ruderbetätigungen gemacht werden. Berechnungen und Vorhersagen über die Ma-

növrierbarkeit auf begrenzter Wassertiefe sind jedoch wegen der deutlich geringeren

Anzahl von hydrodynamischen Untersuchungen noch nicht präzise möglich. Aus die-

sem Grunde und aus den bisher gemachten Erfahrungen über den Einfluß der

abnehmenden Wassertiefe auf das Manövrierverhalten ist eine eingehende Unter-

suchung der Effekte und Zusammenhänge erforderlich. Erst wenn bekannt ist, wie

sich das Bewegungsverhalten eines Schiffes auf flachem Wasser ändert, können

detaillierte und fundierte Prognosen für alle Einsatzzwecke abgegeben werden.
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1.2   Beurteilung der Manövriereigenschaften von Schiffen

1.2.1   Fahrversuche

Die Manövrierbarkeit von Schiffen kann am unmittelbarsten mit Hilfe von Fahrversu-

chen beurteilt werden. Für diese wurden Standardmanöver definiert [IMO, 1993;

VG 81 208, 1986], bei denen die Rand- und Durchführungsbedingungen genau fest-

gelegt sind. Dazu zählen z.B. der Drehkreisversuch oder das Z-Manöver. Diese Ver-

suche zeichnen sich durch einfache Ausführung und verhältnismäßig gute Repro-

duzierbarkeit aus und erlauben so einen Vergleich für unterschiedliche Fahrzeuge

oder spezielle Umgebungsbedingungen wie z.B. die Wassertiefe. Sie können nicht

nur mit dem großen Schiff, sondern auch mit Modellen ausgeführt werden, wobei

jedoch gewisse Einschränkungen bei der Übertragung aufgrund von Maßstabsef-

fekten gemacht werden müssen [Oltmann, 1986a; Oltmann 1989].

1.2.2   Manövrierkenngrößen

Die direkten Ergebnisse dieser Manövrierversuche sind Bahnkurven und Zeitver-

läufe von Meßgrößen. Diese große Datenmenge kann in Form einiger weniger

Kenngrößen zusammengefaßt werden. Die sogenannten Manöverparameter be-

schreiben bestimmte Teilaspekte der Schiffsbewegung und erlauben so den Ver-

gleich mehrerer Manöver eines Typs bei Variation bestimmter Randbedingungen wie

z.B. Schiffstyp, Anlaufgeschwindigkeit, Ruderwinkel oder Wassertiefe. Diese Kom-

primierung der Ergebnisse eines Manövrierversuches ist ein effektives Werkzeug

bei der Beurteilung der Manövrierbarkeit und wird häufig eingesetzt [IMO, 1993; VG

81 208, 1986].

1.2.3   Randbedingungen

Alle Manövrierversuche, ob im Modellmaßstab oder in der Großausführung, haben

ein gemeinsames Problem. Die Randbedingungen, unter denen sie durchgeführt

werden, müssen konstant gehalten werden, da sonst die Reproduzierbarkeit und

damit die Möglichkeit zum Vergleich nicht gegeben ist. Die ist im Fall des naturgro-

ßen Schiffes immer mit großen Unsicherheiten verbunden, da speziell das Wetter

einen Parameter darstellt, der nicht beeinflußt werden kann. Es werden zwar Grenz-

werte für Seegang, Wind- und Strömungsgeschwindigkeit angegeben [VG 81 208,
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1986], die einen Vergleich der Manövrierversuche ermöglichen sollen, von einer

echten Reproduzierbarkeit kann jedoch kaum gesprochen werden.

Der Modellversuch dagegen wird üblicherweise in einer künstlichen Umgebung (dem

Schlepptank) durchgeführt, bei der alle Randbedingungen so eingestellt werden

können, daß die Manöver immer unter den gleichen Voraussetzungen ausgeführt

werden können. Die Reproduzierbarkeit der Versuche ist in diesem Fall so hoch,

daß auch geringe Abweichungen in den Randbedingungen bewußt vorgegeben und

die Auswirkungen auf das Ergebnis untersucht werden können.

Dies führt zu einer bevorzugten Anwendung der Modellversuchstechnik nicht nur für

die Beurteilung der Widerstands- und Propulsionseigenschaften, sondern auch im

Bereich des Manövrierens. Gerade bei vergleichenden Untersuchungen ist dieses

Hilfsmittel dem Großversuch deutlich überlegen.

1.2.4   Simulationstechnik

Das heutzutage meistens angewendete Verfahren zur Untersuchung und Bewertung

der Manövrierbarkeit von Schiffen ist die rechnerische Simulation der Schiffsbewe-

gungen. Im Gegensatz zu Fahrversuchen bietet sie die Möglichkeit, mit geringem

Aufwand eine große Anzahl verschiedener Manöver zu analysieren, wenn es gelingt,

die Basisdaten für die Berechnung des Bewegungsverhaltens aus Modell- oder

Großversuchen bzw. durch die Anwendung empirischer Formeln oder theoretischer

Berechnungen zu gewinnen. Die Berücksichtigung des Maßstabseinflusses bei der

Übertragung von Versuchs- und Simulationsergebnissen zwischen dem Modell-

maßstab und der Großausführung ist von besonderer Bedeutung. Da jedoch nur

wenige Daten zu diesem Thema vorliegen wird von einer Betrachtung dieses Details

in dieser Arbeit abgesehen.

Schon vor der Verfügbarkeit von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen wurde

die Manövrierbarkeit (insbesondere die Gierstabilität) von Schiffen anhand der aus

den hydrodynamischen Kräften ermittelbaren Derivativa betrachtet. Hier ist die

Gründung eines Komitees der "American Towing Tank Conference" im Jahre 1946

zur Erarbeitung der Nomenklatur für die Beschreibung der Bewegung eines getauch-

ten Körpers in einem Fluid zu nennen [SNAME, 1952]. In den folgenden Jahren wur-

den verschiedene Ansätze und Modelle zur Beschreibung des Bewegungsverhal-

tens veröffentlicht, deren Qualität und Vielseitigkeit sich im Laufe der Jahre steigerte

[Nomoto, 1957], [Abkowitz, 1964], [Strøm-Tejsen, 1965], [Oltmann / Sharma, 1984].
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Parallel dazu wurde die Versuchstechnik zur Bestimmung der hydrodynamischen

Koeffizienten laufend verbessert [Gertler, 1959], [Goodman, 1960], [Strøm-Tejsen /

Chislett, 1966], [Booth / Bishop, 1973], [Grim et al., 1976].

Bei all diesen Arbeiten wurde zwar teilweise der Einfluß der abnehmenden Wasser-

tiefe erwähnt, aber nicht detailliert darauf eingegangen. Dies ist vermutlich auf die

starke Ausrichtung der Schiffbauforschung auf die Hochseefahrt und den Marine-

schiffbau zurückzuführen. Die wachsenden Schiffsgrößen und der angestiegene

Verkehr besonders in den Schelfgebieten und Häfen jedoch zeigen die Bedeutung

der Flachwasserhydrodynamik auf und unterstreichen den Forschungsbedarf in

dieser Hinsicht. In dieser Arbeit wird versucht, einen Beitrag zu diesem Thema zu

leisten, indem Vorschläge zur Erweiterung der Simulationsverfahren für die

Beschreibung des Bewegungsverhaltens unter besonderer Berücksichtigung der

Wassertiefe gemacht werden.
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Mathematische Modelle

2.1   Darstellung der Simulationsmodelle

2.1.1   Ebene Bewegungsgleichungen

Vor der knappen Herleitung der Bewegungsgleichung für das manövrierende Schiff

werden die Definitionen der Koordinaten in der Ebene festgelegt (siehe Abb. 2-1).

Die Koordinatensysteme (sowohl das erd- als auch das schiffsfeste) sind rechts-

händig. Die horizontale Ebene wird durch die x- und die y-Achse gebildet, die

z-Achse zeigt nach unten. Diese für Schiffsbewegungen allgemein gebräuchliche

Festlegung widerspricht der Vorstellung, daß positive Höhe auch nach oben gemes-

sen wird. Bei der mathematischen Behandlung der Bewegung führt dies jedoch nicht

zu Problemen, sondern eher zu Erleichterungen, da der Kurswinkel bei dieser Defi-

nition von oben gesehen im Uhrzeigersinn positiv gemessen wird. Dies entspricht

der praktischen Vorstellung der Kompaßrose viel mehr, als daß eine nach unten

weisende z-Achse stört.

Ein weiterer Punkt kann zu Verwirrungen beitragen, und zwar der Zusammenhang

zwischen dem Driftwinkel β  und der Seitengeschwindigkeit v. Der Driftwinkel ist als

Winkel zwischen dem Geschwindigkeitsvektor V
r

 und der Mittschiffsebene definiert,

gemessen von V
r

. Die Seitengeschwindigkeit v ist die Komponente von V
r

 in

Richtung der positiven schiffsfesten y-Achse. Beim manövrierenden Schiff, welches

in Kurvenfahrt nach außen "wegdriftet", bedeutet dies bei positiver Kursänderung

einen positiven Driftwinkel, aber eine negative Seitengeschwindigkeit.

x0

X0

Y0 y0

ψ

β

O

0O

G
u

vV
X,x,u

Y,y,v

N,   ,rψ

xG

δR

XR
YR

Koordinatensystem
und

Definitionen

Alle gezeigten Größen
außer        und  
sind positiv

XR

FR

v

Abb. 2-1
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Das Schiff wird als starrer Körper betrachtet. Bekanntlich gelten für die ebene

Bewegung der Schwerpunktssatz und der Drallsatz [Mandel, 1967]:

tssatzSchwerpunk     
 

     





⋅=
⋅=

00

00

ymY

xmX

&&

&&
(2.1)

N I= ⋅zz &&ψ            Drallsatz (2.2)

Die Kräfte im schiffsfesten Koordinatensystem ergeben sich durch Drehung des

Koordinatensystems um den Kurswinkel ψ zu:

ψψ

ψψ

sincos

sincos

00

00

⋅−⋅=
⋅+⋅=

XYY

YXX
(2.3)

Analog dazu können die Geschwindigkeitskomponenten u und v in das erdfeste Sy-

stem transformiert werden:

& cos sin

& sin cos

x u v

y u v
0

0

= ⋅ − ⋅
= ⋅ + ⋅

ψ ψ
ψ ψ

(2.4)

Die Beschleunigungen entlang der Achsen des erdfesten Systems werden durch

Differentiation bestimmt:

&& & cos & sin & ( sin cos )

&& & sin & cos & ( cos sin )

x u v u v

y u v u v
0

0

= ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅
= ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅

ψ ψ ψ ψ ψ
ψ ψ ψ ψ ψ

(2.5)

Aus (2.3) ergibt sich mit (2.1) und (2.5) die Längskraft im schiffsfesten System:

X m u v u v

m u v u v

m u v

m u v

= ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ +
= ⋅ − ⋅

( & cos & sin & sin & cos ) cos

( & sin & cos & cos & sin ) sin

( & (sin cos ) & (sin cos ))

( & & )

ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ
ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ
ψ

2 2 2 2 (2.6)

Die Seitenkraft wird gleichermaßen abgeleitet zu:

Y m v u= ⋅ + ⋅( & & )ψ (2.7)

Für das Moment gilt weiterhin Gleichung (2.2).
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Diese Bewegungsgleichungen (2.6), (2.7) und (2.2) sind nur unter folgenden Rand-

bedingungen gültig:

A) Der Ursprung des schiffsfesten Koordinatensystems befindet sich im

Gewichtsschwerpunkt G
B) Die Hauptachsen des Körpers verlaufen durch den Schwerpunkt

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, sind folgende Terme in den Gleichungen zu

berücksichtigen:

a) Die Koordinaten des Gewichtsschwerpunkts x y zG G G,    und .

b) Die Deviationsmomente I I Ixy zx yz,    und .

Auf eine Herleitung der vollständigen Bewegungsgleichungen für alle 6 Freiheits-

grade wird verzichtet - sie sind in Anhang E wiedergegeben, Gleichungen (E.1) bis

(E.6). Durch die Beschränkung auf die ebene Bewegung werden das Rollen um die

x-Achse, das Stampfen um die y-Achse und das Tauchen in Richtung der z-Achse

vernachlässigt. In den vollständigen Gleichungen entfallen deshalb alle Terme, wel-

che die Größen w w p p q q, & , , & , &     und  enthalten. Dies reduzierten Gleichungen sind

ebenfalls im Anhang E, Gleichung (E.7) bis (E.12) dargestellt.

Bei realen Schiffen fällt der Ursprung des schiffsfesten Koordinatensystems

(üblicherweise die Basis des Hauptspantes auf halber Länge Lpp 2 zwischen den

Loten) nicht mit dem Gewichtsschwerpunkt G x y z= ( , , )G G G  zusammen. Unter Be-

rücksichtigung der Symmetrie yG = 0 und Vernachlässigung der Vertikalkoordinate

zG  (Neudefinition des Ursprungs zu zG = 0) entfallen auch die Deviationsmomente

I I Ixy yz zx, ,  , so daß für das mathematische Modell bei den Simulationrechnungen

die Gleichungen (2.8) verwendet werden:

X m u v x

Y m v u x

N I m x v u

= ⋅ − ⋅ − ⋅
= ⋅ + ⋅ + ⋅
= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅

      

      

  

( & & & )

( & & &&)

&& ( & & )

G

G

zz G

ψ ψ
ψ ψ

ψ ψ

2

(2.8)

bzw. mit r = &ψ  und & &&r == ψ :

X m u v r x r

Y m v u r x r

N I r m x v u r

= ⋅ − ⋅ − ⋅
= ⋅ + ⋅ + ⋅
= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅

      

      

  

( & )

( & &)

& ( & )

G

G

zz G

2

(2.8a)
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Die Kräfte und Momente auf den linken Seiten dieser Gleichungen stellen  die äuße-

ren Einflüsse, die auf das Schiff wirken, dar. Es handelt sich um die Reaktion des

Schiffes auf Beschleunigungen (hydrodynamische Masse), geschwindigkeitsab-

hängige Strömungskräfte (hydrodynamische Dämpfung) sowie die Propeller- und

Ruderkräfte. Sie stehen in einer funktionellen Abhängigkeit von den Bewegungs-

und Steuergrößen (Beschleunigungen, Geschwindigkeiten, Propellerdrehrate und

Ruderwinkel), so daß allgemein gilt:

 ),,,,,,,( Rδ              

  

  

  

nrvurvuf

N

Y

X

&&&⇒







(2.9)

Im Laufe der Entwicklung der Simulationstechnik haben sich nacheinander zwei

prinzipiell unterschiedliche Ansätze entwickelt, auf die in den folgenden Kapiteln nä-

her eingegangen wird:

A) Die "konservative" Simulationstechnik zielt auf eine Erfassung sämtlicher Ein-

flußgrößen durch Koeffizienten, die z.B. durch Kraftmessungen gewonnen

werden. Die Variablen "Längsgeschwindigkeit u", "Quergeschwindigkeit v",

"Drehgeschwindigkeit r" und "Ruderwinkel δR" sind in einem einzigen globa-

len mathematischen Modell verknüpft. (siehe Abschnitt 2.1.2).

B) Beim "modernen" Simulationsverfahren erfolgt die Aufteilung der Kräfte nach

ihren Ursachen und Zusammenfassung in einem modularen mathematischen

Modell. Die hydrodynamischen Kräfte am Schiffskörper werden nach ihren

physikalischen Gesetzmäßigkeiten modular dargestellt und bei der Simulation

wieder zusammengesetzt. (siehe Abschnitt 2.1.3).

2.1.2   Ansatz nach Abkowitz

Die allgemeine Darstellung der unbekannten funktionalen Abhängigkeit einer Kraft

von den Einflußgrößen (2.9) kann durch eine Taylorreihenentwicklung in eine

Summe von einzelnen Termen zerlegt werden [Abkowitz, 1964]. Für den einfachen

Fall der Längskraft, allein abhängig von der Vorausgeschwindigkeit gilt:

∑
∞

= =













⋅

∆
+=

1
0

0
d

)(d

!
)()(

i uu
i

ii

u

uX

i

u
uXuX (2.10)



2.   Mathematische Modelle

- 12 -

Bei einer Entwicklung der Taylorreihe  für alle Variablen bis zum dritten Grad

werden

        1. lineare Abhängigkeiten   von  EINER EINZELNEN Einflußgröße

        2. nichtlineare Abhängigkeiten   von  EINER EINZELNEN Einflußgröße

        3. lineare Abhängigkeiten   von       MEHREREN Einflußgrößen

        4. nichtlineare Abhängigkeiten   von      MEHREREN Einflußgrößen

erfaßt. Der Abbruch beim Exponenten 3 ist dadurch begründet, daß sowohl symme-

trisch nichtlineare (x2 ) als auch unsymmetrisch nichtlineare Zusammenhänge (x3)

dargestellt werden können. Andererseits wird jedoch die Anzahl der Summanden auf

ein sinnvolles Maß reduziert, da Terme höherer Ordnung nur noch wenig zu einer

Erhöhung der Genauigkeit bei typischen Manövriervorgängen beitragen.

Die bei der Reihenentwicklung auftretenden Fakultäten werden in den sogenannten

Koeffizienten zusammengefaßt, so daß ein Summand der Taylorreihe aus

a)   Produkt bzw. Potenz einer bzw. mehrerer Einflußgrößen   und

b)   dem konstanten Faktor (Koeffizient)   besteht.

So wird beispielsweise:

( ) ( ) vvvYvv
v

vY
v

v

vYv
⋅−=








⋅

⋅∆=⋅
∆ 3

03

3
3

3

33

d!3

)(d

d

)(d

!3
(2.11)

Die vollständige Darstellung der entwickelten Reihen würde selbst in abgekürzter

Form den Rahmen einer knappen Herleitung sprengen.

Gewisse Glieder können aus Symmetriegründen aus den Reihen eliminiert werden,

wie z.B. ungerade Potenzen bei den Abhängigkeiten X(v) und X(r) oder gerade

Potenzen bei Y(v), Y(r), N(v) und N(r). Nicht vorhandene bzw. vernachlässigbare

Kopplung bestimmter Einflußgrößen wie X r( &, )Rδ  oder N u v r( , , , )Rδ  führen eben-

falls zu einer Reduktion der Summanden in den drei Taylorreihen.

Die Taylorreihen geben die Änderung der Kräfte gegenüber dem Gleichgewichtszu-

stand wieder, der als "Geradeausfahrt mit konstanter Geschwindigkeit" definiert ist.

Die Bewegungsgrößen im Gleichgewichtszustand besitzen folgende Werte:
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u V

v

r

0 0

0

0

0

0

  

  

  

=
=
=

δR 0   = 0 (2.12)

&

&

&

u

v

r

0

0

0

0

0

0

  

 

 

=
=
=

Die Propellerdrehrate wird im mathematischen Modell nach Abkowitz nicht explizit

berücksichtigt, sondern es wird unterstellt, daß kein Maschinenmanöver durch-

geführt wird und die Propellerdrehrate sich entsprechend der Maschinenkennlinie

einstellt.

Zur besseren Handhabung der numerischen Anwendung des Simulationsansatzes

und zur leichteren Vergleichbarkeit der Ergebnisse werden sowohl die Kräfte als

auch die Einflußgrößen in dimensionsloser Form verwendet. Der Index "0" bezeich-

net hier nicht die Variable im erdfesten System, sondern den Ausgangszustand, also

eine Bezugsgröße. Zur Dimensionslosmachung werden folgende Größen verwendet:

Der Betrag V des Geschwindigkeitsvektors V
r

, Die Schiffslänge L sowie die Dichte

des Wassers ρ .

Es gilt:

∆
∆

u
u V

V

u

V
'=

−
=0  (2.13)

v
v

V
' sin( )= = − β (2.14)

r r
L

V
'= ⋅ (2.15)

d ' R= δ            (rad) (2.16)

( )22
2' LVXX ⋅⋅= ρ (2.17)

( )22
2' LVYY ⋅⋅= ρ (2.18)
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( )32
2' LVNN ⋅⋅= ρ (2.19)

( )3
2' Lmm ⋅= ρ (2.20)

( )5
2zzzz ' LII ⋅= ρ (2.21)

Diese Darstellung der physikalischen Größen wird "Prime-System" genannt, nach

dem einzelnen Beistrich (') zur Kennzeichnung der dimensionslosen Darstellung. Da

in allen weiteren Ausführungen diese Form angewendet werden soll, gilt die Fest-

legung, daß das Prime-Symbol zur besseren Lesbarkeit der Formeln weggelassen

wird.

Bei dieser schreibtechnischen Vereinfachung ist jedoch zu beachten, daß in (2.8)

die Geschwindigkeitskomponente u verwendet wird. Hierbei handelt es sich um den

Längsanteil des Geschwindigkeitsvektors V
r

, und nicht um die Differenz ∆u  zur

Ausgangsgeschwindigkeit 0V , die in (2.13) verwendet wurde. Bei der Formulierung

von Gleichungen ist deshalb Vorsicht geboten. In der dimensionslosen Darstellung

von (2.8) ist u durch den Betrag des Gesamtgeschwindigkeitsvektors V
r

 zu

dividieren, d.h. bei geringen Änderungen der Bewegungsgrößen gilt:

u
u

V
'= ≈ 1 (2.22)

Die Geschwindigkeitsdifferenz dagegen verschwindet für Bewegungen mit geringen

Abweichungen vom Ausgangszustand:

d ' 'u u
u V

V
    bzw.  ∆ =

−
≈0 0 (2.23)

In diesem Kapitel zum mathematischen Modell nach Abkowitz muß diese Unter-

scheidung beachtet werden. Dies kommt durch die Verwendung von ∆u  bei den hy-

drodynamischen Kräften zum Ausdruck. Zur Vereinfachung bei der Beschreibung

der Koeffizienten (Subscript) wird jedoch teilweise auf das Differenzsymbol ∆  ver-

zichtet.

Die formale Struktur des mathematischen Beschreibungsmodells für die am Schiff

wirkenden Kräfte ist somit festgelegt. Eine mögliche Form für die zwei Kräfte in der

Ebene und das Moment um die vertikale Achse lautet:
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X X u X u X v

X d X r X v d

X r v X d u X d u

u uu vv

dd rr vd

rv duu ddu

= ⋅ + ⋅ + ⋅
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

  & & ∆

∆ ∆

2 2

2 2

2 2

(2.24)

Y Y v Y r Y

Y v Y v v Y d

Y d Y d u Y d u

Y r Y r Y v d

Y v d Y r v Y v r

v r

v v v d

ddd du duu

r rrr vdd

vvd rvv vrr

= ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ + ⋅ + ⋅
+ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

  & && & 0

3 2

3 2

2 2 2

∆ ∆ (2.25)

N N v N r N

N v N v v N d

N d N d u N d u

N r N r N v d

N v d N r v N v r

v r

v v v d

ddd du duu

r rrr vdd

vvd rvv vrr

= ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ + ⋅ + ⋅
+ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

  & && & 0

3 2

3 2

2 2 2

∆ ∆ (2.26)

In der Darstellung für Y und N wird ein Term angeführt, der bei der formalen Ent-

wicklung der Taylorreihen nicht erzeugt wird: Y v vv v ⋅ . Diese signum-quadratische

Funktion hat die asymmetrische Charakteristik einer kubischen Funktion und wird

als Ersatz für diese verwendet, da ihr Verlauf in vielen Fällen die Änderung der Sei-

tenkraft bzw. des Momentes mit dem Driftwinkel besser beschreibt. In Abb. 2-2 wer-

den die Graphen einander gegenübergestellt. Diese nicht konsequente Abweichung

von der rein mathematischen Ableitung kann als ingenieurmäßige Abwandlung ver-

standen werden, wenn es darum geht, einen Sachverhalt möglichst gut zu beschrei-

ben und die Methodik der Herleitung für die weitere Betrachtung nicht mehr relevant

ist.

y=sgn xy=x 

y=x 

y

x

Vergleich der kubischen mit der

signum- quadratischen Funktion

2

3
2

Abb. 2-2
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Die Bewegungsgleichungen (2.8a) und die Summe der Kräfte und Momente (2.22-

2.24) können zusammengefaßt werden. Die Terme der Taylorreihen, die Beschleu-

nigungen enthalten, also hydrodynamische Massen und Trägheiten, werden aus den

Summen herausgezogen und auf die andere Seite gebracht. Dies ist nicht nur für die

weitere formale Behandlung sinnvoll, sondern unterstreicht auch die physikalische

Bedeutung diese Größen. Es handelt sich um Terme, die die Massen und Träghei-

ten in den Bewegungsgleichungen virtuell verändern. Sie werden auch oft als Zu-

satzmassen und -trägheiten (added mass and inertia) bezeichnet. Die negativen

Vorzeichen innerhalb der Klammern erscheinen verwirrend, resultieren aber aus der

formalen Übertragung auf die andere Seite der Gleichungen. In der Praxis weisen

die entsprechenden Koeffizienten negative Werte auf, so daß der Ausdruck "Zusatz"

durchaus gerechtfertigt ist.

Damit werden die Bewegungsgleichungen zu:

(2.27)

... 

... 

... 

vvNvNNurmxrNIvNmx

vvYvYYmurrYmxvYm

dXvXuXmvruXm

vvvrv

vvvrv

ddvvuuu

⋅+⋅+=+⋅−+⋅−
⋅+⋅+=+⋅−+⋅−

⋅+⋅+∆⋅=−⋅−

0GzzG

0G

222

)()(

)()(

)(

&&

&&

&

&&

&&

&

Als erster Term auf den rechten Seiten der Gleichung (2.27) steht für Y und N ein

konstanter Wert. Dies ist nach (2.10) die Kraft bzw. das Moment, welches auch im

Ausgangszustand (2.12) wirksam ist. Für die Längskraft X ist dieser Wert 0, da sonst

wegen eines konstanten Wertes 0X  die Geschwindigkeit 0V  nicht eingehalten wer-

den könnte. Handelt es sich um einen symmetrischen Fall, so verschwinden auch

die Koeffizienten Y0 und N0. Bei einem Einschraubenschiff hingegen wird durch den

in ungleichförmiger Anströmung arbeitenden Propeller eine (wenn auch geringe)

Steuerwirkung erzeugt, die durch folgende Effekte bewirkt wird:

• asymmetrischer Sog des Propellers auf den Rumpf

• Exzentrizität des Schubmittelpunktes des Propellers

• In vertikaler Richtung ungleiche Wirkung auf das Ruder im Propellerstrahl

Unter der Annahme, daß nur geringe Abweichungen vom Ausgangszustand vorlie-

gen, können die linearisierten Kräfte nach (2.25) und (2.26) zur Bestimmung des

neutralen Ruderwinkels herangezogen werden, bei dem das Schiff "geradeaus"

fährt, d.h. alle Variablen außer v und δR  gleich Null bzw. konstant sind. Hierzu müs-

sen nur die Gleichungen für die Seitenkraft und das Moment betrachtet werden,

wenn eine Rückkopplung auf die Vorausgeschwindigkeit ausgeschlossen wird:
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0

0
0

0

= + ⋅ + ⋅
= + ⋅ + ⋅

Y Y v Y d

N N v N d
v d

v d

(2.28)

damit wird

( ) ( )

( ) ( ) dvdv

vdvd

NvNNYvYY

NdNNYdYY

⋅+=⋅+

⋅+=⋅+

00

00

sowie                      (2.29)

und schließlich









=

⋅−⋅
⋅−⋅

=
0

0
0

00
0 arcsin

V

v

YNNY

NYYN
v

dvdv

dd β     damit , (2.30)

d
N Y Y N

Y N N Y
v v

d v d v
0

0 0=
⋅ − ⋅

⋅ − ⋅
(2.31)

Dies sind der neutrale Ruderwinkel δR 0 und die sich dabei einstellende neutrale

Driftwinkel β0. Für Einschrauber ist daher die Anfangsbedingung (2.12) für den

Ruderwinkel und die Seitengeschwindigkeit anhand von (2.30) und (2.31) zu modifi-

zieren.

Der Anteil der einzelnen Koeffizienten an der Gesamtkraft bzw. dem Moment ist un-

terschiedlich hoch zu bewerten [Oltmann, 1978]. Von größter Bedeutung sind die

linearen Terme in u, v, r und d. Es ist zu beachten, daß nicht die numerische Größe

eines Koeffizienten für seine rechnerische Kraftwirkung verantwortlich ist, sondern

erst die Multiplikation des Beiwertes mit dem Produkt aller zugehörigen Variablen

die (dimensionslose) Kraft ergibt. So mag z.B. ein Koeffizient wie Yvvv  einen relativ

großen Betrag aufweisen, zusammen mit der dritten Potenz der Quergeschwindig-

keit kann die Seitenkraft jedoch verschwindend kleine Werte annehmen.

Bei geringen Änderungen der Bewegungsgrößen (d.h. kleine Abweichungen vom

Ausgangszustand der reinen Geradeausfahrt, die durch u u= 0, v v= 0 und δ δR R= 0

definiert ist) ist es für die Untersuchung des Bewegungsverhaltens des Schiffes oft

ausreichend, nur die linearisierten Taylorreihen zu verwenden. Das mathematische

Modell nach (2.25) und (2.26) wird dann reduziert zu:
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Y Y Y v Y r Y d

N N N v N r N d
v r d

v r d

= + ⋅ + ⋅ + ⋅
= + ⋅ + ⋅ + ⋅

0

0

   

   
(2.32)

Mit (2.27) und Y0 und N0 aus (2.28) ergibt sich nach Umformung:
(2.33)

& ( ) & ( ) ( ) ( )

& ( ) & ( ) ( ) ( )
& G &

G & zz & G

v m Y r mx Y mu r Y v v Y d d

v mx N r I N mx u r N v v N d d
v r v d

v r v d

⋅ − + ⋅ − + = ⋅ − + ⋅ −
⋅ − + ⋅ − + = ⋅ − + ⋅ −

   

   
0 0 0

0 0 0

Dies ist ein System von zwei linearen Differentialgleichungen erster Ordnung mit

den drei Variablen v, r und δR  Es existiert dazu für die konstante neutrale Ruder-

lage δ δR R= 0  die homogene Lösung:

v v e v e v

r r e r e

t t

t t

= ⋅ + ⋅ +
= ⋅ + ⋅

1 2 0

1 2

1 2

1 2

σ σ

σ σ
(2.34)

Stabilität, d.h. das Abklingen von Störungen mit der Zeit, wird erreicht, wenn die

Größen v und r in (2.34) für zunehmendes t gegen Null gehen. Die sogenannten

Stabilitätsindizes σ σ1 2  und  sind Lösungen der charakteristischen Gleichung:

A B C⋅ + ⋅ + =σ σ2 0 (2.35)

( ) 





 −±−= A

C
A

B
A

B
4

2
1 2

2,1σ (2.36)

mit

A N I Y m Y mx N mxr v r v= − − − − −( )( ) ( )( )& zz & & G & G (2.37)

B Y m N mx u N I Y

Y mu N mx Y mx N
v r r v

r v r v

= − ⋅ − + − ⋅
− − ⋅ − − − ⋅

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
& G & zz

& G & G

0

0  
(2.38)

C N mx u Y Y mu Nr v r v= − ⋅ − − ⋅( ) ( )G 0 0 (2.39)

Laut Routh-Hurwitz-Stabilitätskriterium kann ein Schiff nur dann kursstabil sein,

wenn die Realteile von σ σ1 2  und  negativ sind. Dies ist nur dann der Fall, wenn die

beiden Quotienten C A  und B A positiv werden. Graphisch bedeutet dies, daß die

Exponentialfunktionen der Gleichung (2.34) asymptotisch abklingen. Dadurch wird

die Gierstabilität beschrieben.
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Es kann gezeigt werden, daß für ein konventionelles Schiff A>0 und B>0 sind

[Abkowitz, 1964]. Somit ist für die Stabilität des Kurses nur noch das Vorzeichen von

C bedeutsam. Unter weiterer Berücksichtigung, daß der Ausdruck ( )0uYr −  für die

meisten Schiffe negativ ist, so ergibt sich aus (2.39) für den Fall des gierstabilen

Schiffes:

N mx u

Y mu

N

Y
r

r

v

v

−
−

>G 0

0

(2.40)

Diese einfache Formel hat eine sehr große praktische Bedeutung. Der Quotient aus

einem Moment und der dieses Moment bewirkenden Kraft ist gleichbedeutend mit

dem Hebelarm des Momentes bzw. dem Angriffspunkt der Kraft. Der Verzicht auf die

Längskomponenten der Kräfte führt zur Projektion des Hebels auf die Mitt-

schiffsebene. Diese Betrachtungsweise führt zu der bekannten Aussage:

Gierstabil (gierinstabil) ist das Schiff, wenn die Kraft infolge Drehung vor

(hinter) der Kraft infolge Querbewegung angreift.

Eine weitere Anwendung der linearisierten Gleichungen ist die Bestimmung der

stationären Drehgeschwindigkeit mit festgehaltenem Ruderwinkel. Dazu wird die

(hier nicht hergeleitete) Lösung der Bewegungsgleichungen für den stationären

Zustand nach Abklingen der Störungen herangezogen. Für kleine Ruderwinkel δR

gilt für die stationäre Drehgeschwindigkeit r der Zusammenhang:

)(
)()( 0

00G

dd
muYNumxNY

NYYN
r

rvrv

dvdv −⋅







−⋅−−⋅

⋅−⋅
= (2.41)

Der Ausdruck in der eckigen Klammer ist die Steigung der Funktion r(d) im Bereich

des Ruderwinkels Null. Ist er negativ, so ist das Schiff gierstabil. Diese Funktion wird

Spiralkurve genannt. An späterer Stelle wird noch genauer darauf eingegangen.

Der hier ausführlich beschriebene mathematische Ansatz nach Abkowitz, der auf der

Taylorreihenentwicklung für die hydrodynamischen Kräfte beruht, wird in dieser

Arbeit als "globales" mathematisches Modell bezeichnet. Diese Benennung stützt

sich auf die Art der Identifikation der verwendeten Koeffizienten. Schon bei den

Kraftmessungen am Schiffsmodell wird nur die Gesamtkraft erfaßt, so daß es nicht

mehr möglich ist, einzelne Terme in den Gleichungen (2.24-2.26) den tatsächlichen

physikalischen Zusammenhängen zuzuordnen. Die Berechnung der hydrodynami-

schen Beiwerte ist zwar relativ einfach, Rückschlüsse auf bestimmte Details des
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Strömungszustandes sind jedoch schwer möglich. Für die Betrachtung des Einflus-

ses veränderlicher Wassertiefe auf das Manövrierverhalten ergeben sich also ge-

wisse Schwierigkeiten, so daß die Verwendung dieses mathematischen Ansatzes

wenig sinnvoll erscheint.

Eine weitere Einschränkung in der Anwendbarkeit ist dadurch gegeben, daß das

globale mathematische Modell von dem genau definierten Bewegungszustand zu

Beginn des Manövers "Geradeausfahrt mit der Geschwindigkeit 0V " ausgeht und

keine Variable für die Propellerdrehrate besitzt. Der Umfang der simulierbaren

Manöver ist dadurch geringer, da weder Beschleunigung noch Verzögerung auf-

grund eines Maschinenmanövers möglich sind. In einem eingeschränkten Bereich

können andere Ausgangsgeschwindigkeiten angesetzt werden, da die Koeffizienten

in dimensionsloser Form verwendet werden. Dies ist jedoch nur innerhalb des Be-

reichs von Froude-Zahlen zulässig, in dem keine signifikante Änderung des Strö-

mungszustandes auftritt.

Der Ansatz für die dimensionslose Geschwindigkeit u' verdient noch eine genauere

Betrachtung. Es handelt sich dabei um die schon in (2.13) definierte Änderung der

Vorausgeschwindigkeit gegenüber dem Ausgangszustand, dividiert durch den

Betrag der momentanen Geschwindigkeit. Dadurch wird der dimensionslose Wert im

Ausgangszustand zu Null, was für die Anwendung in den Gleichungen für die Kräfte

sehr praktisch ist, da dann auch die Längskraft zu Null wird, aber bei größeren

Abweichungen vom Ausgangszustand zu Problemen führt.

In Abb. 2-3 wird dieser Sachverhalt deutlich ge-

macht, indem die Längskraft über der bei

Abkowitz gebräuchlichen Größe u u V V' ( ) /= − 0

aufgetragen wird. Die Ausgangsgeschwindigkeit

ist durch u'=0 bestimmt - im Gleichgewichtszu-

stand sollen keine beschleunigenden Kräfte wir-

ken. Bei schneller Vorausfahrt ist u' größer als 0

und konvergiert gegen 1. Für das gestoppte

Schiff ist diese Darstellung nicht brauchbar, da

hier u' nicht mehr definiert werden kann. Daraus

ergibt sich, daß diese Darstellung nur für gerin-

ger Abweichungen von der Ausgangsgeschwin-

digkeit einsetzbar ist. Genau dies, und nur dies,

war auch bei der Definition von Abkowitz beab-

sichtigt.

Geschwindigkeit 

0 10
-10

-6

-2

2

5 15

-8

-4

0

Dimensionslose
Vorausgeschwindigkeit
über der
Geschwindigkeit

(u-V  )/V0

V0

u

Abb. 2-3



2.   Mathematische Modelle

- 21 -

Koeffizienten, die die Summe der Längskraft in Abhängigkeit von der Geschwindig-

keit beschreiben, sind nicht identisch mit der Widerstandskurve. Vielmehr wird z.B.

durch Xuu die Änderung der Längskraft in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit

beschrieben, also der Schubüberschuß und damit das Beschleunigungsvermögen

des Schiffes, wenn es sich langsamer bewegt als mit der Anlaufgeschwindigkeit

( X > 0, wenn u V< 0 ).

Auch wenn der zur Ermittlung der Koeffizienten erforderliche Aufwand geringer zu

sein scheint als der für das im folgenden Kapitel beschriebene modulare mathemati-

sche Modell, ist das Spektrum an Simulationsmöglichkeiten doch stark einge-

schränkt, da größere Geschwindigkeitsabweichungen sowie Drehratenänderungen

nicht durchführbar sind. Genauer betrachtet ist der Versuchsaufwand auch nicht

geringer, da für das konservative Modell Ruderwinkelversuche durchgeführt werden

müssen, die zusätzliche Parametervariationen beinhalten. Dies gilt für die Längs-

geschwindigkeit (Änderung der Ruderkräfte bei Verlangsamung des Schiffes) und

für den Driftwinkel (Schräganströmung des Ruders). Beim modularen Modell wird

dies durch die separaten Ruderkraftmessungen bzw. durch die Berechnung der Ru-

derkräfte während der Simulation aufgefangen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß bei Kenntnis der Leistungsgrenzen

das ursprüngliche mathematische Modell nach Abkowitz gut anwendbar ist, wenn

nur bestimmte Fragestellungen ohne Maschinenmanöver und radikale Ruder-

manöver beantwortet werden sollen.

2.1.3   Modularisierung des mathematischen Modells

Die Grenzen des "globalen" mathematischen Modells wurden oben eingehend erläu-

tert. Ein sehr wichtiger Aspekt für den weiteren Handlungsbedarf wurde jedoch bis-

her nicht betrachtet.

Simulationen werden durchgeführt, um Variationen am untersuchten Objekt vorzu-

nehmen, und um dabei die Reaktion auf Detailveränderungen studieren zu können.

Dies ist jedoch nicht möglich, wenn diese Details im Gesamtsystem nicht einzeln

isolierbar sind. So ist z.B. keine Möglichkeit gegeben, die Auswirkungen einer ver-

größerten Ruderfläche auf das Bewegungsverhalten eines Schiffes zu untersuchen,

wenn nur die Wirkung des Ruders auf das Schiff durch mathematische Beschrei-

bungen gegeben ist.
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Erst eine Rückführung der Kräfte auf ihre physikalischen Ursachen kann zum ge-

wünschten Ergebnis führen, denn dann kann die Ruderkraft, die unter anderem von

der Größe der Fläche abhängig ist, einer Variation dieses Parameters unterworfen

werden. Es darf nicht der Eindruck entstehen, daß hier die Forderung nach einer

besonders großen Anzahl variabler Einflußgrößen gestellt wird. Ein Wert wie die

Ruderfläche ist eine Konstante, die während der Simulation unveränderlich und den

Schiffshauptabmessungen zugeordnet ist. Es besteht aber trotzdem eine Ände-

rungsmöglichkeit für die Ruderfläche, indem in einer Variation verschiedene Daten-

sätze für die Hauptabmessungen verwendet werden.

Die geforderte Rückführung auf die physikalischen Ursachen wird durch die Modu-

larisierung erreicht. Die einzelnen an der Bewegung beteiligten Kräfte werden dabei

als klar voneinander abgegrenzte Komponenten behandelt. Neben diversen brauch-

baren Ansätzen in der Literatur ist die beste Darstellung das 4-Quadranten-Modell

[Oltmann/Sharma, 1984]. Es zeichnet sich durch eine geschlossene Beschreibung

der einzelnen Teilkräfte und eine praxisnahe Integration der Komponenten in das

Gesamtsystem aus. In Kapitel 2.1.4 wird näher darauf eingegangen.

Im weiteren Gang der Betrachtung wird, ausgehend vom "globalen" Modell nach

Abkowitz, eine praxisnahe Modularisierung vorgenommen, in die die bisher gewon-

nenen Erfahrungen und das schiffbauliche Fachwissen einfließen [Gronarz, 1992].

Die in Kapitel 2.1.1 dargestellten Bewegungsgleichungen finden auch beim modula-

ren mathematischen Ansatz Verwendung, d.h. sowohl die linken als auch die rech-

ten Seiten der Gleichungen (2.8) sind uneingeschränkt gültig. Der funktionale Zu-

sammenhang der Kräfte X, Y und des Momentes N von den Bewegungs- und Steu-

ergrößen (2.9), also die linke Seite in (2.8), basiert jedoch nicht mehr auf der reinen

Anpassung einer gegebenen mathematischen Struktur an gemessene Werte.

Entsprechend der im Schiffbau üblichen Darstellung werden die Kräfte in einzelne

Komponenten zerlegt, und zwar die Elemente "Schiff", Propeller" und "Ruder". Dies

ist formal leicht möglich - in der Praxis jedoch treten zwischen ihnen immer Wech-

selwirkungen auf. Im globalen mathematischen Modell müssen diese gegenseitigen

Beeinflussungen nicht separat erfaßt werden, da die Kraftmessungen am Schiff mit

Propeller und Ruder durchgeführt werden. Bei einer Aufspaltung in einzelne Kom-

ponenten wird die Lage jedoch deutlich komplizierter. So sind alle Kraft- und Mo-

mentenanteile in das Gesamtsystem "manövrierendes Schiff" einzuordnen und die

gegenseitigen Beeinflussungen gesondert zu berücksichtigen.
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Die allgemeine Darstellung lautet:

Gesamt Schiffsrumpf Propeller Ruder

X X X X

Y Y Y Y

N N N N

= + +
= + +
= + +

S P R

S P R

S P R

(2.42)

Bei der folgenden Beschreibung der Module wird diese Darstellung noch verfeinert

bzw. durch Vernachlässigung gewisser Terme auch vereinfacht.

2.1.3.1   Rumpfkräfte

Unter den Rumpfkräften werden alle Kräfte verstanden, die am Schiffskörper infolge

der Umströmung des sich bewegenden Fahrzeugs angreifen. Dazu zählen also alle

Kräfte außer denen, die durch den Propeller oder das Ruder erzeugt werden. Eine

andere Beschreibung kann auch durch die Einflußgrößen (Bewegungs- und Steuer-

größen) gegeben werden: Rumpfkräfte sind die Kräfte, die eine direkte Änderung

erfahren, wenn sich eine der Größen u, v oder r ändert. Damit sind automatisch die

Propeller- und Ruderkräfte ausgeklammert, die ja primär von der Drehrate n bzw.

dem Ruderwinkel δR  abhängen.

Um der schon erwähnten schiffbaulichen Betrachtungsweise gerecht zu werden,

wird der Widerstand von den anderen Rumpfkräften getrennt betrachtet. Mit der De-

finition durch die Einflußgrößen können die Rumpfkräfte auch unterteilt werden in

Kräfte, die nur bei Geradeausfahrt wirken (reine Abhängigkeit von u), und Kräfte und

Momente, die bei Manövern hinzukommen (Abhängigkeit von v und r) . Damit ver-

feinert sich der Ansatz (2.42) für die Rumpfkräfte wie folgt:

Schiff Widerstand Manöver (Hull)

X X X

Y Y Y

N N N

S W H

S W H

S W H

= +
= +
= +

(2.43)

Der mit ρ ⋅ ⋅g L3 dimensionslos gemachte Widerstand XW  wird als Funktion der

Froude-Zahl
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F
V

g Ln =
⋅

(2.44)

dargestellt. Üblicherweise reicht ein Polynom dritten Grades für die Beschreibung

des Widerstandes aus, wenn die Geschwindigkeit deutlich unterhalb des kritischen

Wertes für die Froude-Tiefenzahl

1nh =
⋅

=
hg

V
F (2.45)

liegt und die durch den Wellenwiderstand bedingten Buckel vernachlässigt werden.

Bei den Kräften, die allein von der Längsgeschwindigkeit u abhängig sind, können

die Seitenkräfte Y(u) und die Drehmomente N(u) außer Acht gelassen werden, da

bei den üblichen symmetrischen Schiffskörpern davon ausgegangen werden kann,

daß im Fall ohne Propeller und Ruder bei reiner Geradeausfahrt keine Seitenkräfte

und Drehmomente auftreten. Damit vereinfacht sich der Ansatz (2.43):

Y NW W= =0 0            und (2.46)

Bei den Kräften und Momenten X Y NH H H, ,  und , die erst beim realen Manöver auf-

treten, also dann, wenn die Quer- und die Drehgeschwindigkeit nicht "0" sind, wird

davon ausgegangen, daß sie dem quadratischen Widerstandsgesetz folgen. Dies ist

für große Reynoldszahlen zutreffend, bei sehr kleinen Werten Rn  besteht eine

lineare Abhängigkeit. Selbst bei Vernachlässigung der Wellenbildung an der Ober-

fläche (kleine Froude-Zahlen) bleibt eine Restabhängigkeit der so gebildeten Kraft-

beiwerte von der Reynoldszahl bestehen. Die Proportionalität zur Größe 2V  kann

für einen begrenzten, niedrigen Geschwindigkeitsbereich zur Modellierung der Kraft-

funktionen herangezogen werden. Es sollte jedoch immer bewußt bleiben, daß diese

Vereinfachung keine generelle Gültigkeit besitzt.

Kraft Staudruck Fläche     
             F F V L' ( )PP= ⋅ ⋅ρ

2
2 2 (2.47)

Für die Berechnung normaler Manöver wie z.B. Drehkreise und Z-Manöver reicht ein

Simulationsmodell aus, das die dabei auftretenden Seitenkräfte und Drehmomente

für Bewegungsgrößen berechnen kann, die in dem Bereich liegen, der auch in der

Realität festzustellen ist. Für den Driftwinkel handelt es sich um Werte in der Grö-
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ßenordnung von 0° bis ca. ±20°. Sollen jedoch noch weitere Manöver simuliert wer-

den, die nicht zum Standardumfang gehören, ist eine Ausdehnung des mathemati-

schen Ansatzes erforderlich. Die Erweiterung der Driftwinkel (Richtung des Ge-

schwindigkeitsvektors V
r

 bezüglich der Vorauslinie) auf Bereiche zwischen -180°

und +180° ist identisch mit einer Darstellung der Geschwindigkeitskomponenten u

und v in allen 4 Quadranten (siehe auch Kapitel 2.1.4). Der dimensionslose Parame-

ter ist in diesem Fall nicht die Quergeschwindigkeit, sondern der Driftwinkel β .

Innerhalb des Bereiches üblicher Manöver ist eine Darstellung der Abhängigkeit

Y( )β  und N ( )β  gut durch Polynomansätze möglich, wie es auch im "globalen" ma-

thematischen Modell ausgeführt wird. Bei sehr großen Driftwinkeln ist dieser Ansatz

nicht mehr sinnvoll anwendbar. Hier bietet sich die Darstellung durch eine Fourier-

reihe an, da die Einflußgröße ein Winkel ist. Gerade die Periodizität der Fourier-

funktion ist für die Berechnung der Kräfte in allen 4 Quadranten äußerst wichtig, da

sie für alle beliebigen Winkel immer stetig ist.

Die Genauigkeit dieser Approximation der Meßwerte ist natürlich begrenzt, da bei

der Analyse durch die Beschränkung auf eine endliche Zahl von Fourierkoeffizienten

(ca. bis zum 10. Grad) automatisch ein numerischer Ausgleich vorgenommen wird.

Zur Glättung von Meßungenauigkeiten ist dies hervorragend geeignet, aber gerade

der Bereich kleiner Driftwinkel, der für die Gierstabilität so außerordentlich bedeut-

sam ist, wird mit der gleichen Qualität approximiert wie der Rest zwischen 0 und 2π.

Um diese Schwäche zu beseitigen, wurde eine alternative Bestimmung der Kräfte

vorgesehen, indem für kleine Driftwinkel (etwa -24° bis +24°) mit einer Beschreibung

durch Polynome gearbeitet wird, für alle anderen Anströmrichtungen dagegen die

Seitenkraft und das Drehmoment durch eine Fourierreihe berechnet werden. Durch

diese Unterteilung wird eine höhere Genauigkeit bei relativ kleinen Driftwinkeln er-

zielt, für die ein linearer und ein nichtlinearer Koeffizient verwendet wird:

Y Y v Y v v

N N v N v v
v v v

v v v

= ⋅ + ⋅
= ⋅ + ⋅

(2.48)

Außerhalb des Grenzwertes für β , wenn die Darstellung nach (2.48) nicht mehr ge-

eignet ist, tritt das Ergebnis der Fouriersynthese an die Stelle der Polynomdarstel-

lung:

[ ] [ ]{ }∑
=

⋅−⋅+⋅−⋅=
n

i
ii iYcosiYsinY

1
)()( )1(cos)1(sin          ββ (2.49)
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Die Drehgeschwindigkeit r ist die zweite wichtige Einflußgröße für die Rumpfkräfte.

Eine Beschreibung durch ein Polynom wird als ausreichend angesehen, da eine

Vergrößerung der Drehgeschwindigkeit auch immer eine Erhöhung der hydrodyna-

mischen Kräfte (Widerstand gegen die Drehung) zur Folge haben muß. Ein Abneh-

men der Kräfte und Momente mit wachsendem r wie bei einer Vergrößerung des

Driftwinkels über z.B. 90° ist nicht denkbar.

Bei einem realen Schiffsmanöver ist während einer Drehbewegung immer auch eine

Querbewegung festzustellen. Diese Wechselwirkung zwischen den beiden Bewe-

gungsgrößen v und r wird im mathematischen Modell durch die 4 Koeffizienten

Y Y N Nvrr rvv vrr rvv, , ,       berücksichtigt. Sie beschreiben die nichtlineare Zusatzkraft

(Kopplung), die am Schiff wirksam wird, wenn die Bewegung aus Driften und Drehen

besteht.

Die Umströmung des Schiffes erzeugt auch eine Kraftkomponente in Schiffslängs-

richtung. Um auch diese Anteile korrekt wiederzugeben, sind die Beiwerte

X X Xvv rr rv, ,     im mathematischen Modell für die Schiffskräfte definiert. Die Grö-

ßenordnung der durch diese Koeffizienten beschriebenen Kräfte ist aber relativ klein

gegenüber den anderen Komponenten.

2.1.3.2   Propellerkräfte

Der Propeller stellt als Antriebsorgan des Schiffes eine besonders wichtige Kraft-

quelle dar, die sinnvollerweise in einem separaten Berechnungsmodul behandelt

wird. Er erzeugt den Schub, der im Zusammenspiel mit dem Widerstand das Errei-

chen einer konstanten Endgeschwindigkeit ermöglicht.

Grundlage für die Bestimmung des Propellerschubes ist das Freifahrtdiagramm -

entweder in der üblichen Auftragung über den Fortschrittsgrad J oder über den Fort-

schrittswinkel ε. Die Eingangsgrößen für die Berechnung sind die Propellerdrehrate

n und die Anströmgeschwindigkeit uP. Hier wird die Wechselwirkung zwischen Schiff

und Propeller berücksichtigt, denn durch die Verwendung der Nachstromziffer w wird

die Geschwindigkeit am Ort des Propellers gegenüber der Schiffsgeschwindigkeit

reduziert. 

u u wP ( )= ⋅ −1 (2.50)
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(2.51)
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Die Schubbeiwerte KT  bzw. CT
∗ werden durch Polynome bzw. eine Fourierreihe wie

in (2.49) beschrieben. Die Umschaltung von der Polynom- zur Fourierdarstellung

erfolgt bei genau dem Fortschrittswinkel εmax , bei dem das normale Freifahrt-

diagramm endet, also bei J für KT = 0 bzw. ε  für CT
∗ = 0.

K
T

n DT =
⋅ ⋅ρ 2 4

(2.53)

K
Q

n DQ =
⋅ ⋅ρ 2 5

(2.54)
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(2.55)
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π
π

(2.56)

Der berechnete Schub kann allerdings nicht vollständig als Vortriebskraft wirksam

werden, da auch eine Wirkung vom Propeller auf das Schiff zu berücksichtigen ist.

Dies ist die Reduktion des Schubes durch den Sog am Schiff. Als Längskraft aus

dem Modul für die Propellerkräfte wird also geliefert:

       X T tP ( )= ⋅ −1 (2.57)

Wie schon in Kapitel 2.1.2 bei der Behandlung des neutralen Ruderwinkels ange-

sprochen, erzeugt der Propeller auch noch andere Kraftkomponenten am Gesamt-

system "Schiff" als nur den Schub. Die Ungleichmäßigkeit des Anströmfeldes und

die Nähe der Schiffsaußenhaut zum Propeller haben eine Verlagerung des Schub-

mittelpunktes zur Folge und bewirken damit eine Seitenkraft YP und ein Moment NP .

In dieser Arbeit werden diese Anteile vernachlässigt, da die Bestimmung von ent-

sprechenden Beiwerten nur mit großem Aufwand möglich ist:

Y NP P= =0 0            und (2.58)
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2.1.3.3   Ruderkräfte

Das Ruder ist für das Manövrieren von außerordentlicher Bedeutung, da es das

Gleichgewicht des geradeausfahrenden Schiffes beeinflußt und Manöver ermöglicht.

Es wird als unter einem Winkel angeströmte Auftriebsfläche betrachtet, die sich so-

wohl im Propellerstrahl als auch in freier Anströmung befindet. Die größte Schwie-

rigkeit bei der Modellierung der Ruderkräfte am manövrierenden Schiff besteht in

der korrekten Definition dieses Anströmwinkels und der Wechselwirkungen zwi-

schen den drei Komponenten "Schiff", "Propeller" und "Ruder" (siehe auch

[Baumgarten, 1989]).

Im vorangehenden Kapitel 2.1.3.2 wurde bei der Behandlung der Propellerkräfte

schon auf bestimmte Details eingegangen, an dieser Stelle sollen alle zu berück-

sichtigenden Wechselwirkungen zusammengefaßt werden.

Schiff -> Propeller :

Ungleichmäßige Zuströmung zum Propeller durch Nachstromfeld, mittlere An-

strömgeschwindigkeit u u wP ( )= ⋅ −1 ; Schräganströmung des Propellers durch

Drift- und Drehbewegung.

Schiff -> Ruder :

Das Ruder befindet sich im Nachstromfeld des Schiffes,  mittlere Anström-

geschwindigkeit u u wR R( )= ⋅ −1 , Schräganströmung des Ruders durch Drift-

und Drehbewegung unter dem Winkel βR .

Propeller -> Schiff :

Verminderung des Propellerschubes um den Sog, Längskraft X T tP ( )= ⋅ −1 .

Propeller -> Ruder :

Das Ruder befindet sich im Abstromfeld des Propellers, Strömung turbulent

und drallbehaftet und wirkt auf das Ruder mit der Ruderanströmgeschwindig-

keit uR P .

Ruder -> Schiff :

Verringerung der Schiffsgeschwindigkeit durch Ruderwiderstand XR , Kursän-

derung durch Seitenkraft YR  und Moment NRam angeströmten Ruder.

Ruder -> Propeller :

Erhöhung der Schubbelastung durch Störung des Abstromfeldes.
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Auf den folgenden Seiten wird das Strömungsfeld, in dem sich das Ruder während

des Manövrierens befindet, diskutiert und die Modellierung der Kräfte auf das Schiff

beschrieben. Dabei werden Vereinfachungen aufgezeigt und Vernachlässigungen

begründet. Auf den ersten Blick erscheint die mathematische Modellierung der Strö-

mungsverhältnisse am Ruder als einfache Aufgabe - bei näherer Betrachtung jedoch

wird die außerordentliche Komplexität der Zusammenhänge deutlich. Das Problem

soll deshalb in einzelnen Schritten erläutert werden, wobei nacheinander die einzel-

nen Details hinzugefügt und die Sachverhalte beschrieben werden.

Die Abbildungen 2-4 und 2-5 dienen als Erläuterung für die folgende Beschreibung.

Sie zeigen die geometrischen Zusammenhänge sowohl der Anordnung der einzel-

nen behandelten Details als auch die Definition von Richtungen und Winkeln.

Strömung am Ruder

β

β r

V

u

v

δR

P

δe

R

Alle Größen außer     sind positivv

Abb. 2-4

b

Ruderanordnung

H

c

u

D

P

RP

u R

m
Abb. 2-5
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1: Profilkräfte

FD

FL

Kräfte am Ruder

FR

VRδe

Abb. 2-6

Für den allgemeinen Fall eines Ruders in Schräganströmung gilt nach

Abbildung 2-6:

F C A V

F C A V

L LR e R R

D DR e R R

( )

( )

L

D

= ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅

δ ρ

δ ρ
2

2

2

2

              

              

ift   =   Auftrieb

rag =   Widerstand

 

(2.59)

Die Funktionen CL e( )δ  und CD e( )δ  bestimmen die dimensionslose Auftriebs-

und Widerstandskraft des Profils in freier Anströmung. Um in der Modellierung

zu den am Schiff wirkenden Kräften zu gelangen, müssen die Variablen

AR (Ruderfläche),

RV (Anströmgeschwindigkeit) und

δe (Anströmwinkel)

aus Gleichung 2.59 für die im Zustand "Ruder im Propellerstrahl am manövrie-

renden Schiff" wirksamen Größen bestimmt werden. Dies wird in den folgenden

Unterabschnitten schrittweise vorgenommen.

2: Ruderfläche

2a) Die Ruderfläche wird vereinfacht durch das Produkt aus der mittleren Ruder-

höhe und der mittleren Profillänge dargestellt:

A b cmR = ⋅ (2.60)
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Durch diese vereinfachte Betrachtung als Rechteckruder ist die Möglichkeit ge-

geben, auf einfache Weise Teilflächen zu berücksichtigen.

2b) Durch den Propellerstrahl wird die Anströmung des Ruders verstärkt, jedoch

nicht für das gesamte Ruder. Nur ein Teil des Ruders wird von ihm beauf-

schlagt, wogegen der Rest sich in der freien Strömung befindet. Die einfachste

Methode, diese zwei unterschiedlichen Strömungszustände relativ korrekt zu

betrachten, ist eine Teilung des Ruders in strahlbeaufschlagte und frei ange-

strömte Bereiche. Mit Kenntnis des Propellerdurchmessers und der Ruderhöhe

kann so das (vereinfacht angenommene) Rechteckruder betrachtet werden als:

A A A

D c b D cm m

R Prop Frei

( )

= +
= ⋅ + − ⋅

(2.61)

2c) Der Propellerstrahl weist jedoch hinter der Propellerebene nicht einen konstan-

ten Durchmesser auf, sondern schnürt sich ein. Dies kann durch einen Ein-

schnürungsfaktor eP berücksichtigt werden, so daß die Anteile in (2.61) darge-

stellt werden als:

A b c

A b H c

H D e

m

m

Prop

Frei P

P P

( )

= ⋅
= − ⋅

= ⋅mit

(2.62)

Nach [Wagner, 1986] bestimmt sich dieser Einschnürungsfaktor unter Verwen-

dung des Schubbelastungsgrades CTh  und des Faktor kPR  nach [Gutsche,

1955] zur Berechnung der Strahlgeschwindigkeit im Abstand vom Propeller zu

( )
( )111

115,01

ThPR

Th
P −+⋅+

−+⋅+
=

Ck

C
e (2.63)

Für jede der beiden Teilflächen AProp  und AFrei sind die korrekte Anströmge-

schwindigkeit und -richtung anzusetzen, die in den folgenden Abschnitten

diskutiert werden.
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3: Anströmgeschwindigkeit

3a) Durch Hinzufügen des Schiffskörpers verändert sich das Strömungsfeld. Die

Anströmgeschwindigkeit des Propellers wird durch den Nachstrom verringert:

u u wP ( )= ⋅ −1 (2.64)

3b) Für die Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit am Ruder wird von der

asymptotischen axialen Zusatzgeschwindigkeit des Propellerstrahls im Unend-

lichen ausgegangen (vergleiche [Oltmann/Sharma, 1984] und [Oltmann/Wolff/

Müller/Baumgarten, 1986]):

u u u u
T

D
uP P Psign( ) sign( )∞ = ⋅ + ⋅

⋅ ⋅
−2

22 4ρ π
   (2.65)

3c) Damit wird unter Berücksichtigung des endlichen Abstandes zwischen Propel-

ler und Ruder durch den Faktor kPR  nach [Gutsche, 1955] die lokale Strahlge-

schwindigkeit am Ort des Ruders bestimmt:

u u k u uR P P PR P( ) sign( )= + − ⋅ + ⋅ ∞
1
2

1
2 (2.66)

Die gefundene Ruderanströmgeschwindigkeit uRP  ist Eingangsgröße für die

Gleichung 2-59, und zwar für den Anteil der Ruderfläche AProp , der sich im

Propellerstrahl befindet. Der außerhalb des Propellerstrahls befindliche Teil

AFrei wird mit der Propelleranströmgeschwindigkeit u uR P=  beaufschlagt - eine

Vereinfachung, die den realen Zustand relativ gut wiedergibt, obwohl uP genau

genommen nur für den Ort des Propellers gültig ist.

4: Anströmwinkel

4a) Bewegt sich das Schiff nicht nur geradeaus, sondern befindet es sich zusätz-

lich in einer Seitwärtsbewegung (Driftwinkel β ), so ist die Schräganströmung

des Ruders durch diesen Driftwinkel definiert. Da jedoch fast immer eine Dreh-

bewegung überlagert ist, muß bei der Anströmung auch der durch reines

Drehen bewirkte Querströmungsanteil berücksichtigt werden:
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v v r x

V u v

R R

R R R

= + ⋅

= +2 2
      und (2.67)

4b) Der lokale Anströmwinkel außerhalb des Propellerstrahls ist damit

βR
R

R

atan( )=
−v

u
, (2.68)

wobei das negative Vorzeichen für vR  aus der Definition für die Winkel und der

positiven y-Achse abzuleiten ist (siehe auch Abb. 2-1 in Kapitel 2.1.1).

4c) Mit dem Ruderwinkel δR  und dem Anströmwinkel βR  bestimmt sich der effek-

tive Anströmwinkel δe  des Ruderprofils zu:

δ δ βe R R= + (2.69)

Dieser Winkel ist Eingangsgröße für die dimensionslosen Ruderkräfte nach

Gleichung 2.59, jedoch nur für die außerhalb des Propellerstrahls befindliche

Fläche AFrei.

4d) Beim realen Manöver kann der Propellerstrahl sich nicht geradlinig entlang der

Mittschiffsebene ausbreiten, sondern er wird durch die Querströmung vR  seit-

lich abgelenkt. Dadurch ändert sich der Anstellwinkel des Ruderprofils zum

Propellerabstrom in ähnlicher Weise wie in Abschnitt 4a. Er wird aus der

Geschwindigkeit vR  durch Drehen und Driften sowie der Strahlgeschwindigkeit

uRP  am Ort des Ruders berechnet.

βR P
R

R P

atan( )=
−v

u
(2.70)

4e) Damit wird der effektive Ruderwinkel δe
*  für den Teil des Ruders AProp , der sich

im Propellerstrahl befindet, bestimmt:

δ δ βe
*

R RP= + (2.71)

4f) Durch das seitliche Auswandern der Achse des näherungsweise zylindrischen

Strahls verringert sich natürlich auch seine Höhe in der Mittschiffsebene. Da-

durch wird im Denkmodell der vom Propeller beaufschlagte Anteil kleiner und

somit auch die Wirksamkeit des Ruders. Eine Berücksichtigung dieses Effekts
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wäre durchaus denkbar, es müßte dann aber konsequenterweise auch noch

einfließen, daß sich beim Legen des Ruders die Rudervorkante eines balan-

cierten Profils ebenfalls aus der Mittschiffsebene bewegt. Außerdem ist das

Ruder in vielen Fällen noch in einen festen und einen beweglichen Teil geglie-

dert und die Profileintrittskante gegenüber der Vertikalen geneigt (siehe Abb.

2-5). Es wäre möglich, diese geometrischen Zusammenhänge modellmäßig zu

erfassen - dies ist jedoch kaum sinnvoll, da die Berücksichtigung all dieser De-

tails eine Genauigkeit der Berechnung vortäuschen würde, die von den ver-

einfachenden Annahmen im Ansatz nie erfüllt werden könnte.

Die dargestellte Modellierung stellt leider auch nicht den wirklichen Zustand

dar, da z.B. die durch die Drehung verursachte Querströmung nicht konstant

über der Profillänge ist. Für die Simulation jedoch ist sie brauchbar, da die

wichtigsten Einflüsse erfaßt werden und die Verallgemeinerungen meist auf

Mittelungen beruhen.

5: Ruderkräfte

5a) Da die berechneten Profilkräfte auf die effektive Anströmrichtung bezogen sind,

müssen sie noch in die Komponenten parallel und orthogonal zur Schiffslängs-

achse umgerechnet werden. Dies erfolgt über die Transformationsformeln für

die Rotation. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Ruderwiderstand in An-

strömrichtung positiv definiert ist, die positive Richtung für die Rumpfkräfte

dagegen vom Heck zum Bug weist.

X F F

F F

Y F F

F F

L D

L D

L D

L D

R Prop RP Prop RP

Frei R Frei R

R Prop RP Prop RP

Frei R Frei R

sin( ) cos( )

sin( ) cos( )

cos( ) sin( )

cos( ) sin( )

= ⋅ − ⋅
+ ⋅ − ⋅
= ⋅ + ⋅
+ ⋅ + ⋅

β β
β β
β β
β β

(2.72)

5b) Unter der Annahme, daß die Ruderkräfte näherungsweise an der Ruderachse

wirken, ergibt sich das Steuermoment um die Hochachse durch den Haupt-

spant:

N Y xR R R= ⋅ (2.73)

5c) Das Rudermoment NR  wird in dieser Betrachtung allein durch die Position der

Ruderachse und die Ruderseitenkraft bestimmt. Dies ist eine Vereinfachung,
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denn der Kraftvektor 
r
FR  wirkt tatsächlich nicht im Ruderschaft, sondern die

Wirkungslinie ist um den Wert

N
Y

Schaft

R
            (Schaftmoment/Ruderseitenkraft) (2.74)

in Längsrichtung verschoben. Der Fehler, der bei der Übertragung der Ruder-

kraft in das schiffsfeste Koordinatensystem gemacht wird, ist jedoch sehr ge-

ring, da die Relation

N
Y

N
Y

Schaft

R

R

R

 , (2.75)

also das Verhältnis Hebelarm des Schaftmomentes zu Hebelarm des Steuer-

momentes sehr klein ist.

5d) Die Annahme, daß die Ruderkraft am Ort des Ruders angreift, ist nur für tiefes

Wasser gültig. Nach [Hess, 1977] verschiebt sich ihr Angriffspunkt mit abneh-

mender Wassertiefe nach vorne zum Hauptspant. Dieser Effekt ist unter ande-

rem für die schlechter werdende Manövrierbarkeit bei Fahrt auf Flachwasser

verantwortlich. Man kann dies durch Einführung einer wassertiefenabhängigen

Reduktion berücksichtigen.

( )Thfxx rr ,⋅=∗ (2.76)

6: Weitere Betrachtungen

6a) Bisher gänzlich unberücksichtigt blieb der Einfluß des Dralls im Propellerab-

strom. Das Strömungsfeld und seine Wirkung auf das Ruder ist sehr kompli-

ziert und schwer zu beschreiben. Eine genaue Erfassung für die Simulation von

Schiffsmanövern über die bisher angesprochenen Details erscheint nicht sinn-

voll und unterbleibt deshalb.

6b) Eine große Problematik bei der Modellierung der Ruderkräfte liegt in der Dar-

stellung des Propellerschubs in allen 4 Quadranten der Größen ±u und ±n.

Bisher wurde in der Beschreibung immer davon ausgegangen, daß der Propel-

lerstrahl nach hinten weist und am Ruder entlangführt. Dies ist aber bei vom

Standard abweichenden Manövern nicht immer gegeben. Im folgenden werden

deshalb die einzelnen 4 Quadranten genauer analysiert:
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1. u>0,   n>0      -      0° < ε  < 90°

Bei normaler Vorausfahrt liegt das Ruder im Propellerstrahl, der je nach

Betriebspunkt des Propellers (Kennziffer J) eine mehr oder weniger höhe-

re Geschwindigkeit als das Nachstromfeld besitzt. Beim Pfahlzug (ε = °0 )

ist die Strahlgeschwindigkeit in diesem Quadranten maximal. Am Ende

der konservativen Freifahrtkurve, wenn KT  zu Null wird, sind beide Ge-

schwindigkeiten identisch. Höhere Schiffsgeschwindigkeiten führen zu ei-

ner Bremswirkung des Propellers, so daß von einem das Ruder beauf-

schlagenden Strömungsfeld nicht mehr gesprochen werden kann.

2. u>0,    n<0      -      90° < ε  < 180°

Der Propellerstrahl überstreicht in diesem Fall die Außenhaut des Schif-

fes und das Ruder befindet sich in einem Sogfeld, also in einem Bereich,

wo die Anströmgeschwindigkeit etwas geringer ist als die Geschwindigkeit

des Schiffes.

3. u<0,    n<0      -      180° < ε  < 270°

Das Ruder wird von hinten angeströmt und ist bis auf den Sog vollkom-

men unbeeinflußt vom Propellerabstrom.

4. u<0,    n>0      -      270° < ε  < 360°

Dieser Fall ist der komplizierteste, da hier zwei Strömungszustände ge-

geneinanderwirken. Der nach hinten gerichtete Propellerstrahl wirkt

gegen die Fahrtrichtung des Schiffes, so daß sich zwei Strömungsfelder

ausbilden, die durch eine Grenzfläche voneinander getrennt sind. Die

Form dieser räumlichen Fläche kann mit einem Rotationsparaboloid ver-

glichen werden. Aus Versuchen ist bekannt, daß sich dieser Zustand als

sehr instabil darstellt und der gegen die allgemeine Strömung wirkende

Propellerstrahl oszilliert. Es erscheint kaum denkbar, in diesem extrem

instationären Bereich eine vernünftige Aussage über das Verhalten des

Ruders machen zu können.

Es kann aus diesen Betrachtungen zu 6b) geschlossen werden, daß nur im

"konservativen" Bereich (Pkt. 1.), also für die normale Freifahrtkurve, einfache

und vernünftige Beschreibungen des Propellerstrahls denkbar sind. Aus die-

sem Grund wurden im mathematischen Modell für die Ruderkräfte die Berech-

nung im Strahl nur für den Bereich der normalen Freifahrtkurve ausgeführt,

also für max0 εε <<°  (siehe auch Kapitel 2.1.3.2).
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Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild: Durch die Zerlegung des Ruders in

zwei verschiedene Strömungszonen und die Erfassung der Schräganströmung (bis

hin zur Rückwärtsfahrt) ist das Rudermodell in der Lage, sowohl für den Propeller-

fortschritts- als auch den Ruderanströmwinkel in allen 4 Quadranten Kräfte zu lie-

fern, die der physikalischen Realität nahekommen. Die wichtigsten Einflüsse werden

korrekt dargestellt und selten oder nur kurzzeitig durchlaufene Zustände zumindest

qualitativ richtig beschrieben. Durch die gewählte Darstellung in allen 4 Quadranten

von Schiffsbewegung, Propellerbetrieb und Ruderlage ist es nicht möglich, daß bei

der Berechnung undefinierte Zustände auftreten und die Simulation scheitern

lassen.

2.1.4   Modularisierung im 4-Quadranten-Modell

Das 1984 mit der Arbeit "Simulation of Combined Engine and Rudder Maneuvers

Using an Improved Model of Hull-Propeller-Rudder Interactions" vorgestellte 4-Qua-

dranten-Modell [Oltmann/Sharma, 1984] zeichnet sich durch eine sehr gute Modula-

risierung aus. Im Titel sind schon die weiteren Besonderheiten beschrieben:

1. Sowohl Ruderwinkel als auch Drehrate sind Eingangsgrößen in die Simulation.

Dadurch lassen sich alle realen Manöver berechnen.

2. Dem allgemeinen Problem der modularen Simulationsverfahren, die Wechsel-

wirkung zwischen den verschiedenen isolierten Komponenten, wird hier be-

sondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Die grundlegenden Bewegungsgleichungen sind mit (2.8a) identisch, Unterschiede

sind jedoch bei der Darstellung der angreifenden Kräfte zu finden. Eine Abweichung

ist die Art der dimensionslosen Darstellung der hydrodynamischen Koeffizienten. Es

wurde im Gegensatz zu den bisher angesprochenen Methoden das "Bis"-System

gewählt, welches in der Notation durch einen zweifachen Beistrich (") dargestellt

wird. Es zeichnet sich durch konsequente Verwendung der konstanten Größen

Schiffsmasse m, Schiffslänge L sowie des Terms gL  zur Umrechnung der funda-

mentalen Einheiten Masse, Länge und Zeit aus.

Die variablen Einflußgrößen für die Berechnung der Bewegung werden alle als Win-

kel in Radiant dargestellt und sind damit dimensionslos. Diese Darstellung als

Winkel (Arcus Tangens zweier Größen, die beide positiv oder negativ sein können),

führte zu der Bezeichnung "4-Quadranten-Modell":
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Bis auf den Gierwinkel γ , der alle Kombinationen zwischen ± r und ± u abdeckt, wur-

den sie im vorher beschriebenen modularen Ansatz ebenfalls verwendet, siehe

(2.14), (2.52) und (2.68).

Die Kräfte am Schiffsrumpf werden differenzierter dargestellt. Im Gegensatz zur Be-

schreibung in Kapitel 2.1.4, wo die Darstellung nach Abkowitz vorgezogen wurde,

weil sich so die Koeffizienten aus PMM-Versuchen leicht bestimmen lassen, wurde

hier noch weitergehend unter Berücksichtigung der verschiedenen physikalischen

Gesetzmäßigkeiten modularisiert:

X X X R X X

Y Y Y Y Y Y

N N N N N N

= + − + +
= + + + +
= + + + +

I HL T P R

I HL HC P R

I HL HC P R

(2.81)

Auf eine Ableitung der Kräfte wird an dieser Stelle verzichtet. Siehe hierzu

[Oltmann/Sharma, 1984].

2.1.4.1   Strömungskräfte am Schiffskörper

Die der idealen Flüssigkeit zugeordneten Kräfte (Index I) werden in Anlehnung an

das Ergebnis der Theorie der reinen Potentialströmung dargestellt. Sie setzen sich

sowohl aus hydrodynamischen Trägheiten als auch aus geschwindigkeitsabhängi-

gen Termen zusammen:



2.   Mathematische Modelle

- 39 -

(2.82)

X X u X v r X r X v

Y Y v X u r Y r

N N r N u r N v Y u v X u v

u vr rr vv

v u r

r v v v u

I &

I & & &

I & & & & &

&

& &

& &

= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅
= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅
= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

2 2

Die Ableitung der Auftriebskräfte (Hull Lifting, Index HL) am Schiffskörper aufgrund

einer reinen Schräganströmung mit den Geschwindigkeitskomponenten u und v und

aufgrund der reinen Drehung mit den Komponenten u und r führt zu relativ kom-

plexen Formeln:

( )
( )

( ) ( )
( ) 









−+
⋅−⋅⋅

−−⋅
−+

⋅−⋅⋅
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vdKdu
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vKu

vcKcu
TLX

ρ
(2.83)
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(2.84)
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( ) ( )
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2 vKu

vKvdKd

vKu

veKeuu
TLN

ρ
(2.85)

mit K k r L u= ⋅ ⋅ ⋅2 sign( ) (2.86)

Das Bemerkenswerte an dieser Darstellung ist, daß mit nur 7 Beiwerten

k, c, d, e, c', d' ,e' der Auftrieb, der induzierte Widerstand sowie das zugehörige

Giermoment des Rumpfes für alle 4 Quadranten in v u und r u  dargestellt werden.

Grundlage für die Bestimmung der Beiwerte sind relativ einfach bestimmbare

Größen, wie z.B. für Y die Steigung der Kurve Y( )β  bei β=0° und Y( )γ  bei γ =0°.

Die aus dem Drehen und Driften resultierende Querströmung wird als "Hull Cross

Flow" (Index HC) bezeichnet. Ihre Kraftwirkung wird aus dem Querwiderstands-

beiwert in Abhängigkeit von x (Spantform) und der lokalen Querströmung v r x+ ⋅
abgeleitet und über die Schiffslänge integriert:

( ) xxrvxrvxCTY
L

L

d)(
2

2

2
CFDHC ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅−= ∫

−

ρ
(2.87)
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( ) xxxrvxrvxCTN
L

L

d)(
2

2

2
CFDHC ⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅−= ∫

−

ρ
(2.88)

Hierbei wird der Querwiderstandsbeiwert als Polynom 9-ten Grades mit 4 Koeffizi-

enten dargestellt:

9

9

8

8

7

70CFD 222)( 




⋅+





⋅+





⋅+= L

xaL
xaL

xaaxC (2.89)

Für den Widerstand wird ebenfalls eine Polynomdarstellung gewählt. Die Verwen-

dung des signum-quadratischen Terms hat nur bei Rückwärtsfahrt Bedeutung, siehe

dazu auch die Ausführungen zu Abb. 2-2:

R u R u Ru u u uuuT T T= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ 3 (2.90)

2.1.4.2   Propellerkräfte

dell wird

jedoch statt der Fourierreihe für große Propellerfortschrittswinkel ε  eine 

quadratische Funktion von Sinus und Kosinus gewählt:

C A B

C A B

T
*

T T

Q
*

Q Q

( ) cos cos sin sin

( ) cos cos sin sin

ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε

= ⋅ − ⋅

= ⋅ − ⋅
(2.91)

Für die im modularen mathematischen Modell nicht berücksichtigten steuernden

Kräfte und Momente des Propellers wird eine lineare Abhängigkeit vom Schub

angesetzt:

Y Y T N N TP PT P P T= ⋅ = ⋅   und   (2.92)

2.1.4.3   Ruderkräfte

Die Ruderkräfte werden ähnlich wie in Kapitel 2.1.3.3 beschrieben. Die Strömungs-

geschwindigkeit am Ort des Ruders wird dargestellt als:

u w v v r x kR R R R HR( ) ( )= − = + ⋅ ⋅1      und     (2.93)
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Dabei sind wR  und kHR die Wechselwirkungsfaktoren Nachstromziffer und Strö-

mungsbegradigung. Mit den Auftriebs- und Widerstandsbeiwerten

( )
( ) 0

DRRPDRDR

0
LRRPLRLR

1

1

CuukC

CuukC

⋅⋅+=
⋅⋅+=

(2.94)

werden die Ruderkräfte zu:

( ) ( )

( ) ( )
( ) RRRPNRR

RDRRLR
2
R

2
RRR

RDRRLR
2
R

2
RRR

1

sincos
2

cossin
2

xYuukN

CCvuAY

CCvuAX

⋅⋅⋅−=

⋅+⋅⋅+⋅⋅=

⋅−⋅⋅+⋅⋅=

ββ
ρ

ββ
ρ

(2.95)

Die Werte C CLR DR
0 0 und  können aus Ruderkraftmessungen im Propellerstrahl

gewonnen werden, die Faktoren k k kLR DR NR,   und  berücksichtigen Drall, Ungleich-

mäßigkeit der Strömung und andere Effekte, uR ist die mittlere Anströmgeschwin-

digkeit am Ruder.

2.2   Einfluß der begrenzten Wassertiefe

In den bisherigen Betrachtungen wurde angenommen, daß alle die hydrodynami-

schen Kräfte beeinflussenden Größen nur von den Zustandsgrößen u, v und r, ihren

Änderungsraten & & &u v r,  und  sowie der Steuergröße δR  abhängig sind. Dies wird in

der mathematischen Beschreibung der Kräfte und Momente, z.B. in (2.24-26)

deutlich.

Die in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten mathematischen Modelle

sind gültig, solange die Umgebungsparameter konstant bleiben. Eine solcher Para-

meter ist die beim Modellversuch zur Bestimmung der hydrodynamischen Koeffizi-

enten vorgegebene Wassertiefe, die einen direkten und nicht nachträglich verän-

derbaren Einfluß auf die numerische Größe der Beiwerte ausübt. In den mathema-

tischen Ansätzen ist die Variation dieses Parameters nicht vorgesehen. Dies soll in

dieser Arbeit ergänzt werden. Die bisher als impliziter Parameter wirksame Einfluß

der Wassertiefe soll nun als expliziter Parameter in die Berechnungen eingehen.
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In ähnlichem Sinn müßte auch eine seitliche Begrenzung des Gewässers berück-

sichtigt werden, um das Bewegungsverhalten korrekt zu beschreiben. In der vorlie-

genden Arbeit wird jedoch der obengenannte Aspekt generell ausgeklammert, da

eine Behandlung dieses Teilgebietes den Rahmen sprengen würde und er auch nur

den Verkehr in Kanälen betrifft.

2.2.1   Allgemeine Betrachtung

Der Ausdruck "Wassertiefe" weist zwar direkt auf den Kernpunkt des betrachteten

Problems hin, er ist aber zur Beschreibung des Sachverhalts nicht ausreichend. Da

es von bedeutendem Unterschied ist, ob ein kleines oder ein großes Schiff auf einer

bestimmten Wassertiefe fährt, muß ein Zusammenhang zwischen dem Schiff selbst

und der Wassertiefe hergestellt werden.

2.2.1.1   Definitionen und Darstellungsmöglichkeiten

Die sinnvollste beim Schiff in Frage kommende geometrische Größe für eine dimen-

sionslose Darstellung der Wassertiefe h ist der mittlere Schiffstiefgang T, da er in

Kombination mit h beschreibt, wie dick das Wasserpolster unter dem Schiff noch ist.

Eine maßstabsunabhängige Relation entsteht durch die Division zweier Strecken. In

der Praxis werden verschiedene Kombinationen von h und T verwendet bzw. sind

sie zumindest denkbar. Die Zusammenstellung in Tab. 2-1 macht die dabei überstri-

chenen zahlenmäßigen Bereiche deutlich.

 
h

T
  

T

h
  

h T

h

−
  

T

h T−
  

h

h T−
  

h T

T

−
 

  1.000

  1.111

  1.250

  1.429

  1.667

  2.000

  2.500

  3.333

  5.000

10.000

   ∞ 

 1.0

   .9

   .8

   .7

   .6

   .5

   .4

   .3

   .2

   .1

   .0

   .0

   .1

   .2

   .3

   .4

   .5

   .6

   .7

   .8

   .9

 1.0

   ∞
9.000

4.000

2.333

1.500

1.000

  .667

  .429

  .250

  .111

  .000

   ∞
10.000

  5.000

  3.333

  2.500

  2.000

  1.667

  1.429

  1.250

  1.111

  1.000

  .000

  .111

  .250

  .429

  .667

1.000

1.500

2.333

4.000

9.000

   ∞
Tab. 2-1



2.   Mathematische Modelle

- 43 -

Neben der reinen Division der beiden relevanten Größen h und T wird hier der Term

( )h T−  verwendet. Er beschreibt die Höhe des Flottwassers unter dem Kiel und ist

ebenso für die dimensionslose Darstellung der Wassertiefe geeignet.

In der Tabelle fällt auf, daß die Ausdrücke, bei denen T im Nenner zu finden ist, für

Tiefwasser unendlich groß werden, wogegen bei den Formeln mit h-T im Nenner der

Fall der Grundberührung mit ∞ beschrieben wird. Diese Darstellungsarten sind für

Diagramme nicht gut geeignet, da sie für sehr große bzw. kleine Wassertiefen zu

starken Verzerrungen des Bildes führen. Der Bereich flachen Wassers wird bei den

Ausdrücken T h  und ( )h T h−  gegenüber den Darstellungen mit T im Nenner ge-

dehnt und der Bereich tiefen Wassers komprimiert.

Bei der Division durch h bewegen sich die Werte für die dimensionslosen  Wasser-

tiefen immer zwischen 0 und 1. Dies ist für die Verwendung in EDV-Programmen

sehr gut geeignet, da hier die numerische Darstellung nicht singulär ist und zudem

Polynome gut eingesetzt werden können. Die Entscheidung, welcher der beiden

letztgenannten Formen sinnvoller ist, wird durch zwei Überlegungen bestimmt. Die

Darstellung T h  ist einfacher vorstellbar, da der Schiffstiefgang im Gegensatz zum

Flottwasser eine direkte Eingangsgröße ist. Bei der Auftragung in Diagrammen ist

bei T h  das Tiefwasser als Basiswert "0" links, und der Übergang zum Flachwasser

vollzieht sich mit zunehmenden Abszissenwerten bis hin zur Grundberührung beim

Wert 1.

In dieser Arbeit wird sowohl der Ausdruck T h  als auch h T  für die dimensionslose

Beschreibung der Wassertiefe verwendet. In der Praxis des Modellversuchswesens

hat sich h T  durchgesetzt, und dies wird auch im beschreibenden Text verwendet.

Bei Berechnungen und Diagrammen wird jedoch aus den oben genannten Gründen

dem Term T h  der Vorzug gegeben.

2.2.1.2   Physikalische Beschreibung

Der Schiffskörper stört bei seiner Bewegung das stehende Wasser. Dies ist der Fall

des sich bewegenden Fahrzeugs - vergleichbar dem normalen Schlepptank. Eine

Transformation in das schiffsfeste System (jetzt wird der Umlauftank betrachtet)

kann zu leichter verständlichen Schlüssen führen. Bei Störung der gleichmäßigen

Strömung durch den Schiffskörper ist die Strömung einfach zu beschreiben, da das

"Hindernis" unbeweglich ist.
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Trifft eine homogene Strömung auf eine Einengung, so muß sie ausweichen

(Kontinuitätsbedingung). Durch die erzwungene Richtungsänderung und die Ver-

kleinerung der Querschnittsfläche erhöht sich die Geschwindigkeit in der Nähe des

Störkörpers, und der Druck sinkt (Bernoulli). Bei tiefem Wasser ist die Querschnitts-

fläche sehr groß - die Beeinflussung der Strömung klingt mit wachsender Entfernung

vom Schiff schnell ab. In flachem Wasser dagegen, insbesondere bei kleinen Wer-

ten h T  und großen Werten B T , erfaßt die Störung den gesamten Querschnittsbe-

reich, und die Änderung der Zustandsgrößen ist betragsmäßig größer. Bei einer

Relation Wassertiefe/Tiefgang von 2 und reiner Queranströmung verringert sich die

Querschnittsfläche auf die Hälfte. Die Strömungsgeschwindigkeit unter dem Kiel

muß sich demnach verdoppeln.

Geradeausfahrende Schiffe werden von diesem Flachwassereffekt nicht so stark

beeinflußt wie manövrierende Fahrzeuge, da das Wasser zum großen Teil seitlich

ausweicht. Bei einem quer angeströmten Schiff dagegen ist die Versperrung über

einen so großen Bereich ausgedehnt, daß die Umströmung der Schiffsenden nur

einen geringen Bereich des Strömungsfeldes betrifft und ein größerer Anteil des

Wassers den Spalt unter dem Schiff passieren muß.

Einen nicht vernachlässigbaren Einfluß auf das Strömungsbild am manövrierenden

Schiff hat die Ablösung. Damit sind die großen Wirbel, die sich im Nachlauf  bilden

gemeint, wenn die Strömung an der Kimm oder am scharfen Kiel abreißt. Sie haben

einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Widerstand des Schiffes gegen die

Querbewegung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die lokale Querströmung für die Kräfte

am manövrierenden Schiff eine große Rolle spielt. Dies trifft nicht nur für den schon

angesprochenen Fall der Driftbewegung zu, sondern auch für die Drehung. Hierbei

ändert sich der Betrag und das Vorzeichen der Quergeschwindigkeit über die

Schiffslänge und bewirkt nicht mehr hauptsächlich eine Seitenkraft, sondern diesmal

ein Moment, welches der Drehbewegung einen Widerstand entgegensetzt.

Zur Veranschaulichung des Strömungsbildes an einem Schiffsquerschnitt sind in

Abbildung 2-7 die Geschwindigkeitsvektoren an einem Hauptspant bei flachem

Wasser dargestellt. Es handelt sich dabei um das Ergebnis einer 2-dimensionalen

Berechnung mit dem CFD-Code PHOENICS, auf den in Kapitel 3.4.1 näher einge-

gangen wird.
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Querströmung an einem Hauptspant in flachem Wasser

h/T = 1.5

Abb. 2-7

Das Fluid strömt in dieser Darstellung von links in einen 2-dimensionalen Raum ein,

der oben eine Versperrung aufweist. An der Oberkante (der hier unverformt ange-

nommenen Wasseroberfläche) staut sich die Flüssigkeit und weicht nach unten aus.

An der Unterseite befindet sich der Durchlaß, in dem eine deutlich höhere

Geschwindigkeit herrscht. Weil in diesem Beispiel die Reibung an den Wänden ver-

nachlässigt wurde, bildet sich kein Geschwindigkeitsprofil aus, sondern die Vektoren

sind über den gesamten Querschnitt annähernd konstant. Nachdem die Versperrung

passiert ist, verteilt sich das Fluid und strömt an der rechten Seite aus. An der Kimm

kann die Strömung der Umlenkung nicht folgen und reißt ab. Es bildet sich ein

großer Totwasserwirbel aus, dessen Wirkungsfeld bis an den rechten Rand reicht.

Dort ist die Geschwindigkeit über die Höhe noch nicht gleichmäßig verteilt. Eine Ver-

größerung des Berechnungsraumes würde das Abklingen dieser Beeinträchtigung

nachweisen. Die Darstellung hätte dann jedoch einen kleineren Maßstab erfordert

und die Details in Schiffsnähe wären dann nicht mehr erkennbar.

2.2.2   Ansätze für die Bewegungsgleichungen

Für die Entwicklung eines Verfahrens zur Berücksichtigung aller möglichen Wasser-

tiefen in der Simulation von Schiffsmanövern stellt sich zuerst die Frage nach dem

Bezugswert. Der Fall des unendlich tiefen Wassers ist das eine Extrem in der

Spanne der Werte. Der andere Grenzfall ist die Grundberührung, die sich als Bezug

jedoch nicht eignet, denn für diesen Fall ist keine sinnvolle Berechnung möglich. Da

mit zunehmender Wassertiefe der Flachwassereffekt immer mehr abklingt und sämt-

liche Berechnungen für verschiedene T h  zu einem bestimmten Wert für T h = 0
konvergieren, wird das unendlich tiefe Wasser als Bezug definiert. Auch wenn die

infinite Wassertiefe weder in der Natur noch im Modellversuch realisiert werden

kann, ist diese Festlegung sinnvoll, denn Untersuchungen haben gezeigt, daß der
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Einfluß des Bodens ab einem Wert von h T ≅ 5 kaum noch nachweisbar ist und bei

Werten größer als 10 verschwindet.

In den folgenden Abschnitten ist von den hydrodynamischen Kräften und Momenten

die Rede. Damit sind die linken Seiten der Bewegungsgleichungen (2.8) gemeint

und nicht die rechten Seiten der Zustandsgleichungen (2.27). Der bedeutende

Unterschied liegt in der Behandlung der hydrodynamischen Zusatzmassen und

-momente. Diese beschleunigungsabhängigen Komponenten sind ebenfalls wasser-

tiefenabhängig und werden zu den hydrodynamischen Kräften gezählt, obwohl sie in

den Zustandsgleichungen (2.27) bei den trägen Massen und Trägheiten eingeordnet

werden, da hier die Trennung zwischen Zustandsgrößen u, v und r und deren Ände-

rungsraten & & &u v r,  und  vorgenommen wird.

2.2.2.1   Zusatzwirkungen

Eine Möglichkeit, den Flachwassereinfluß zu berücksichtigen, ist die Einführung von

Zusatzwirkungen für die Komponenten X, Y und N. Analog zu (2.42) kann

geschrieben werden:

Schiff Wassertiefe Propeller Ruder

X X X X X

Y Y Y Y Y

N N N N N

= + + +
= + + +
= + + +

S h P R

S h P R

S h P R

(2.96)

Für die einzelnen Zusatzwirkungen ist dann ein Ansatz erforderlich, der die Ver-

sperrung durch den Schiffskörper als Einflußgröße enthält. Mit dem dimensionslosen

Ausdruck T h  läßt sich der folgende einfache Ansatz formulieren:

X C T h X

Y C T h Y

N C T h N

X

Y

N

h S

h S

h S

= ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅

(2.97)

Hierbei sind C C CX Y N,   und  noch zu ermittelnde Konstanten.

Die Einführung von Zusatzwirkungen für die Kräfte und Momente sowie deren

lineare Abhängigkeit von T h  beeindruckt durch seine Einfachheit, kann jedoch die

realen Gegebenheiten nicht ausreichend gut wiedergeben. Es wird schon im Ansatz

davon ausgegangen, daß alle Einzelkomponenten, aus denen sich die Rumpfkräfte
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zusammensetzen, in gleichem Maße von der Wassertiefe beeinflußt werden. Dies ist

aber nicht der Fall, wie anhand von Versuchsergebnissen nachgewiesen wurde. Die

einzelnen hydrodynamischen Koeffizienten ändern sich unterschiedlich mit der

Wassertiefe, so daß der gerade diskutierte Ansatz die einzelnen Effekte verwischen

würde. Die hiermit erreichbare Aussagekraft und Genauigkeit ist zu gering. Sie kann

auch durch nichtlineare Ansätze nicht verbessert werden, da diese zwar den Verlauf

der Summe der Kräfte und Momente über T h  besser wiedergeben, aber ebenso

nicht in der Lage sind, Unterschiede in den Abhängigkeiten von den einzelnen

Bewegungsgrößen darzustellen.

2.2.2.2   Wassertiefenabhängige Koeffizienten

Die Bereitstellung der hydrodynamischen Koeffizienten für die Simulation erfolgt

durch die Analyse spezieller Modellversuche. Dabei ist das Ergebnis für jede Was-

sertiefe ein einzelner Satz von Beiwerten. Die Strukturen dieser Koeffizientensätze

können voneinander abweichen, um eine möglichst gute Anpassung an die gemes-

senen Kräfte zu erzielen. Bei der Verwendung eines einheitlichen Aufbaus der Koef-

fizientensätze für alle untersuchten Wassertiefen ist es möglich, den Koeffizienten

eine Wassertiefenabhängigkeit zuzusprechen. In diesem Fall können die Simulatio-

nen für die verschiedenen untersuchten Wassertiefen durch einfachen Austausch

der Beiwerte durchgeführt werden. Die Berechnung für anderen Werte h T  ist

jedoch nicht möglich.

2.2.2.3   Zusatzterme für jeden Koeffizienten

Die Kombination aus dem Ansatz der Zusatzwirkungen (Kapitel 2.2.2.1) und den

wassertiefenabhängigen Koeffizienten (Kapitel 2.2.2.2) führt zu einem zufriedenstel-

lenden Ansatz für eine leistungsfähige Simulation auf verschiedenen Wassertiefen.

Die einzelnen Koeffizienten werden in einen funktionalen Zusammenhang mit der

dimensionslosen Wassertiefe T h  gebracht. Dabei kann der Ansatz der Zusatzwir-

kungen übernommen werden und die Abhängigkeit für jeden Beiwert durch einen

Basiswert auf tiefem Wasser und eine wassertiefenabhängige Korrektur ausgedrückt

werden, wie z.B.

Y h Y Y hv v v& & &Flachwasser( ) ( )= +∞ (2.98)
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Eine Zusammenfassung aller Zusatzterme für die einzelnen Koeffizienten führt zu

einer Gesamtzusatzterm, die formal wie in Kapitel 2.2.2.1 betrachtet werden kann.

Der Unterschied ist jedoch darin zu sehen, daß jetzt der Einfluß der Wassertiefe auf

die einzelnen Wirkungen genauer wiedergegeben werden kann.

Bei der Bestimmung der Wassertiefenabhängigkeit eines Koeffizienten ist ein aus

der Bestimmung der Beiwerte herrührendes Problem zu beachten. Am Beispiel der

Seitenkraft Y in Abhängigkeit vom Driftwinkel β  wird es aufgezeigt. Die im Schräg-

schleppversuch gemessenen Seitenkräfte weisen im Bereich der üblichen Manöver

eine nichtlineare Abhängigkeit vom Driftwinkel auf. Im Bereich von β = 0 hat die

Kurve Y f= ( )β  eine von Null verschiedene Steigung. Dies wird (bei Vernachlässi-

gung eines konstanten Wertes bei β = 0) durch die Verwendung der Formel

Y Y v Y v vv v v= ⋅ + ⋅ (2.99)

deutlich (siehe Gleichung

2.25). Die Abbildung 2-8 gibt

einen fiktiven Verlauf dieser

Funktion wieder.

Die Approximation der Funk-

tion (2.99) wird bei der Aus-

wertung der Schrägschlepp-

versuche für jede Wassertiefe

gesondert vorgenommen. Da-

bei ergeben sich sowohl für

vY  als auch für |v|vY  Abhän-

gigkeiten von hT . Da aber

die Meßwerte durch vY  und

|v|vY  beschrieben werden, hat

eine Änderung des einen

Wertes eine entgegenge-

setzte Änderung des anderen

Wertes zur Folge. Wenn also aufgrund von Meßungenauigkeiten bei kleinen v der

lineare Anteil kleiner bestimmt wird als bei vergleichbaren Versuchen, so ist bei der

Regression der nichtlineare Anteil automatisch größer, um den Gesamtcharakter der

Kurve bei größeren Driftwinkeln zu erhalten (gestrichelte Kurve in Abbildung 2-8).

Dieser Effekt wird in Abb. 2-9 dargestellt.

Beispiel für die

Abhängigkeit der

nichtlinearer
Anteil

linearer
Anteil

Quergeschwindigkeit

Seitenkraft

Approximation einzelner
Messungen für eine
Wassertiefe

Seitenkraft von der

Quergeschwindigkeit

Auswertung A

Auswertung B

A
B

Abb. 2-8
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Die zwei Varianten für die Approximation von Y f v= ( )  aus Bild 2-8 (Auswertung A

und B) sind in Abbildung 2-9 als dritter Punkt auf der Abszisse T h  für beide Koeffi-

zienten Yv  und Yv|v| dargestellt. Obwohl die Approximation der einzelnen Meßwerte in

beiden Fällen der Abb. 2-8 gut erscheint, ist im gestrichelten Fall die Änderung der

einzelnen Koeffizienten mit der Wassertiefe in Abb. 2-9 unbefriedigend. Bei der Be-

stimmung der Beiwerte ist also große Sorgfalt erforderlich, wenn nicht nur die Be-

schreibung der Kräfte durch Koeffizienten, sondern auch die übergeordnete Was-

sertiefenabhängigkeit zu brauchbaren Kurven führen soll.

T/h

Yv

T/h

Yv|v|

Beispiel für die Abhängigkeit
der Koeffizienten von der Wassertiefe

Zwei Koeffizienten bei verschiedenen Wassertiefen

Linearer

Anteil
Nichtlinearer

Anteil

Auswertung A

Auswertung B

Auswertung A

Auswertung B

Abb. 2-9
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Identifikation der Koeffizienten

Die Bestimmung der hydrodynamischen Kräfte ist unabhängig vom mathematischen

Modell. Die Bestimmung der einzelnen Koeffizienten dagegen ist stark abhängig

vom gewählten Modell. Da die Koeffizientensätze insgesamt den gleichen physikali-

schen Vorgang modellieren, ist im Prinzip die Umrechnung von einem Koeffizienten-

satz zum anderen möglich. Die besonderen Schwerpunkte im Ansatz und in der

Detaillierung der verschiedenen mathematischen Modelle lassen jedoch nur den

problemlosen Übergang von der umfassenderen mathematischen Beschreibung zu

der mit eingeschränktem Gültigkeitsbereich zu und nicht umgekehrt.

Eine bewährte Möglichkeit für Bestimmung der Koeffizienten ist der Planar-Motion-

Versuch (Kraftmessung an gefesselten Modellen). Es ist aber auch möglich, die

Daten aus frei gefahrenen Manövern in Modell- bzw. Großausführung oder aus theo-

retischen Berechnungsverfahren zu gewinnen. In diesem Kapitel werden die einzel-

nen Quellen erläutert und bewertet.

3.1   Kraftmessungen an gefesselten Modellen

3.1.1   Ziele

Zur Bestimmung der Koeffizienten der verschiedenen hier diskutierten mathemati-

schen Modelle nach Abkowitz (2.24)-(2.26), dem modularen Ansatz (2.42) und dem

4-Quadranten-Modell (2.81) können Modellversuche durchgeführt werden. Dabei

muß dem Modell eine genau definierte Bewegung aufgezwungen werden, die eine

reine Abhängigkeit von der zu untersuchenden Einflußgröße aufweist. Dies gilt auch

für die Untersuchung von Komponenten in modularen Modellen, wie z.B. den Ruder-

kräften in Abhängigkeit vom Ruderwinkel. Auf eine detaillierte Beschreibung von

Aufbau und Durchführung der einzelnen Versuche soll hier verzichtet werden, siehe

dazu [Gronarz, 1988, 1989, 1990, 1992].

Je nach Art der beeinflussenden Variable kann zwischen statischen und dynami-

schen Versuchen unterschieden werden. Die statischen Versuche zeichnen sich

durch Messen der Kräfte im zeitlichen Mittel aus, da die Größen nur den normalen

meß- und versuchstechnisch bedingten Schwankungen unterliegen. Bei den dyna-

mischen Versuchen hingegen muß das Modell eine instationäre Bewegung ausfüh-

ren, damit die beschleunigungsabhängigen hydrodynamischen Massen und Träghei-

ten ermittelt werden können. Das Resultat eines dynamischen Versuchs ist eine
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Zeitreihe von Meßsignalen, die bei Bekanntsein der zeitlich veränderten Bewe-

gungsvariablen in die Koeffizienten überführt werden kann.

3.1.2   Statische Versuche

Die Auflistung der beeinflussenden Bewegungs- und Steuervariablen in Tabelle 3-1

stellt die Bandbreite der stationären Versuche zusammen. Hierbei wird die Auswahl

auf das modulare mathematische Modell beschränkt - für das 4-Quadranten-Modell

und den Ansatz nach Abkowitz ist die Liste zu modifizieren bzw. zu reduzieren.

Versuchstyp 
Bewegungs- bzw. 

Steuervariable

Koeffizient bzw. 

Konstante

Widerstandsversuch u  X X Xu u u uuu, ,  

Propulsionsversuch u, n t  
Nachstrommessung w 

Propellerfreifahrt u K JT ( )  bzw. CT
*( )ε  

Ruderkraftmessungen δ R CL R( )δ  und CD R( )δ

Schrägschleppversuch β  X Y Y N Nvv v v v v v v,  , , ,  

Tab. 3-1

Die Widerstandskurve wurde nach ITTC ohne Formfaktor auf die Großausführung

umgerechnet, sonst wurde keine Reynoldszahlkorrektur durchgeführt.

Bei einigen Versuchen (Ruderkraftmessungen, Schrägschleppversuch) fällt auf, daß

die Längsgeschwindigkeit u nicht als beeinflussende Bewegungsvariable erwähnt

ist. Dies deutet darauf hin, daß die zu ermittelnden Koeffizienten von der Schiffsge-

schwindigkeit unabhängig sind. Für einen gewissen eingeschränkten Bereich Frou-

de-Zahlen trifft dies auch zu, wie in Kapitel 2 bei der dimensionslosen Darstellung

der Kräfte (Gl. 2.47) erläutert wurde. Gerade bei den Schrägschleppversuchen

jedoch, bei denen für größere Driftwinkel beachtliche Wirbel im Nachlauf erzeugt

werden, kann diese Annahme nicht mehr gelten. Dies wird auch durch die sich bei

größeren Werten β  einstellende tiefere Absenkung belegt. Wie in 2.2.1.2 schon

dargestellt, ist hierfür die bei breiterer Versperrung beschleunigte Strömung unter

dem Schiff verantwortlich zu machen. Hinsichtlich des Geschwindigkeitsbereiches,

der für Verdrängungsfahrzeuge üblich ist, reicht der Ansatz der Proportionalität zum

Quadrat der Geschwindigkeit jedoch aus, wie in Abb. 3-1 dargestellt ist. Hier ist für

verschiedene Werte V die dimensionslosen Seitenkraft Y( )β  aufgetragen, und man
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sieht deutlich die Unabhängigkeit der Kraft von der Schiffsgeschwindigkeit - beson-

ders gut bei der größten Wassertiefe.

Driftwinkel       [°]

Seitenkraft   Y'

40.0

20.0

.0

10.0

30.0

50.0

60.0

70.0

.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0

Dimensionslose Seitenkraft bei
verschiedenen Geschwindigkeiten

=1.2

=1.3

=4.0
= 0.104 - 0.415

= 0.020 - 0.099

= 0.017 - 0.066

= 0.043 - 0.172

= 0.070 - 0.279

= 0.087 - 0.436

*10 3

=1.2

=1.3

=4.0

β

h/T

h/T

h/T
h/T

h/T

h/T

Fn
Fnh

Fn
Fnh

Fn
Fnh

Abb. 3-1

Aus den gemessenen Kräften (die Abb. 3.1 zeigt ein typisches Beispiel), werden

durch numerische Approximation die Koeffizienten für eine Funktion gewonnen, die

die Abhängigkeit der Kraft von der untersuchten Bewegungsvariablen beschreibt.

Üblicherweise wird dabei nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate vorgegan-

gen, um für eine gewählte mathematische Darstellung des funktionalen Zusammen-

hangs die Beiwerte zu finden.

In bestimmten Fällen ist es sinnvoll, nicht alle Beiwerte einer Funktion - wie z.B.

y a x a x= ⋅ + ⋅1 3
3 - in einem Rechengang zu bestimmen, da in diesem Fall die bei-

den Koeffizienten gleich gewichtet werden. Man kann den linearen Anteil durch a1 in

einem vorlaufenden Schritt nur für kleine x bestimmen und von den Funktionswerten

subtrahieren. Die zweite Regression behandelt dann nur den nichtlinearen Anteil

und löst die Gleichung ( )y a x a x− ⋅ = ⋅1 3
3. Ein Beispiel dafür ist in Abb. 2-8 im vor-

angegangenen Kapitel gegeben. Dabei ist die durchgezogene Kurve durch globale

Approximation entstanden und die gestrichelte durch vorherige Bestimmung des

linearen Anteils (Steigung im Bereich x=0).
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3.1.3   Dynamische Versuche

Für die instationären Messungen wird der Planar-Motion-Mechanismus (PMM) ein-

gesetzt. In vielen Fällen wird die Bewegung rein mechanisch erzeugt, d.h. durch

eine spezielle Anordnung von Getrieben und Kurbeln wird eine periodische Bewe-

gung erzeugt. Ein solches Gerät ist in der VBD verfügbar [Gronarz, 1986]. Mit ihm

wurden die für diese Arbeit verwendeten Messungen durchgeführt. Es existieren

auch Geräte, die computergesteuert und somit programmierbar sind und beliebige

Bahnen vorgeben können, wie der CPMC der HSVA in Hamburg [Oltmann/Wolff,

1976]. Damit ist ein größerer Spielraum für die Erzeugung von Bewegungen und für

die Identifikation von Koeffizienten gegeben. Die Abb. 3-2 gibt einen Überblick über

die möglichen Bewegungsarten des PMM der VBD.

Driftwinkel

Gierschwingung mit

Reine Gierschwingung

Reine Driftschwingung

Bewegungsarten des PMM

Fahrtrichtung des Schleppwagens

überlagertem Driftwinkel

β

Abb. 3-2

In der Tabelle 3-2, die das Versuchsspektrum wiedergibt, sind nicht nur beschleuni-

gungs-, sondern auch geschwindigkeitsabhängige Terme zu finden. Gerade beim

Driftschwingversuch fällt auf, daß Koeffizienten, die schon in Tabelle 3-1 enthalten

sind, aufgeführt werden. Es ist in der Tat möglich, mit dem PMM bei sich zeitlich

ändernden Bewegungsvariablen u, v und r Informationen über Koeffizienten zu
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erhalten, die Kräfte bei konstanten Geschwindigkeiten beschreiben. Dafür werden

die Zeitsignale analysiert und die Maximalwerte für die Bewegungsvariablen aus den

mechanischen Vorgaben mit den Werten der zerlegten Meßreihen verarbeitet.

Genauere Informationen dazu finden sich in [Strøm-Tejsen/Chislett, 1966],

[Booth/Bishop, 1973] und [Chislett/Smitt, 1973], [Gronarz, 1986].

Versuchstyp Bewegungs- 

variable

Koeffizient  

Längsschwingversuch (Surge) &u Xu&

Driftschwingversuch (Sway) v v, &  Y Nv v& &,  evtl. Y Y N Nv v v v v v, , , 

Gierschwingversuch (Yaw) r r,  & Y Nr r& &,  auch Y Y N Nr rrr r rrr, , , 
            und  X rr

kombinierter Drift- und

Gierversuch (Yaw und Drift) 

v, r
& &v r,  

X Y Yrr vrr rvv,    ,   und N Nvrr rvv,   

Tab. 3-2

Genau wie es für die Bestimmung der Koeffizienten zur Darstellung der Abhängig-

keit von der Quergeschwindigkeit Y Y N Nv v v v v v, , ,  etc. die stationäre Alternative

des Schrägschleppversuchs gibt, existiert eine Möglichkeit, die Koeffizienten für die

Kräfte und Momente in Abhängigkeit von der Drehgeschwindigkeit zu bestimmen. Es

handelt sich um das Rundlaufgerät (rotating arm), das in der VBD ebenfalls vorhan-

den ist. Sein Einsatz ist im Gegensatz zum Schrägschleppversuch begrenzt. Es

lassen sich nur relativ große Drehgeschwindigkeiten realisieren, da der Radius be-

grenzt ist. Dies führt zwangsläufig zu Problemen bei der Ermittlung der linearen An-

teile der Funktionen Y(r) und N(r).

In der Konstruktion des PMM liegen jedoch auch Grenzen hinsichtlich seines Bewe-

gungsumfangs. Durch die Limitierung der Amplitude der Mechanik und durch die

vorhandene Breite des Schlepptanks ist der PMM nur für die geringere bis mittlere

Drehgeschwindigkeit geeignet. Insbesondere folgende Aspekte sind maßgeblich für

die Entscheidung, den PMM dem Rundlaufgerät vorzuziehen.

1. Sowohl die Koeffizienten in Abhängigkeit von r als auch die von &r  können wäh-

rend eines PMM-Versuchs bestimmt werden. Beim Rundlaufgerät ist eine Mes-

sung von &r  nicht möglich.

2. Bei dem in der VBD vorhandenen PMM handelt es sich um eine Ausführung mit

großer Amplitude (±0,75 m). Mit ihm können sowohl lineare als auch nichtlineare

Abhängigkeiten der Kräften von r und &r  ermittelt werden. Eine Erhöhung der
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Schwingungsfrequenz ist eine weitere Möglichkeit, den Bewegungsumfang des

PMM zu erweitern.

3.1.4   Fehlerbetrachtung

Die Gegenüberstellung von Sway- und Schrägschleppversuch ermöglicht den Ver-

gleich der verschiedenen Meßverfahren. Es hat sich gezeigt, daß die Ermittlung der

hydrodynamischen Koeffizienten beim direkten Verfahren (Schrägschlepp) zu deut-

lich genaueren Ergebnissen für die Koeffizienten führt. Dies hat seinen Grund in der

Summe der systembedingten Ungenauigkeiten, mit denen die dynamischen Mes-

sungen behaftet sind.

Eine Fehlerbetrachtung anhand des problematischsten Falles, der kombinierten

Koeffizienten X Y Yrr vrr rvv,    ,   und N Nvrr rvv,  , zeigt die Schwierigkeiten auf, die in

abgestufter Folge für alle Versuche gültig sind. Die Kette der Verarbeitung für den

Yaw-und-Drift-Versuch wird in den folgenden Absätzen anhand des Ablaufs von der

physikalischen Messung bis hin zur letzten Verarbeitung der Daten  analysiert.

1. In der Meßtechnik werden die Kräfte über Dehnungsmeßstreifen in Span-

nungssignale umgewandelt. Die durch lineare Regression ermittelten Skalie-

rungsfaktoren sind einer Streuung unterworfen, die die Genauigkeit auf maxi-

mal 4 signifikante Stellen reduziert.

2. Das Spannungssignal wird bei dynamischen Messungen gefiltert, um Störun-

gen durch Rauschen und externe Schwingungen zu reduzieren. Falsche Ein-

stellung der Filter kann zum Durchdringen von Störpulsen führen, die den dis-

kreten Meßwert verfälschen oder bei zu hoher Filtergrenzfrequenz zur Ab-

dämpfung und damit Verfälschung des Signals führen.

3. Die Übergabe der gemessenen Spannungen erfolgt über Analog-Digital-

Wandler, deren Genauigkeit von der maximalen Anzahl binärer Stellen im

Zähler abhängt. Die durchschnittliche Auflösung kann mit 12 Bit angegeben

werden. Dies führt zu einer Teilung des Meßbereichs von ±10 V in 4096 Stufen

von knapp 5 mV. Bei Signalen, die im Bereich von 500 mV liegen, kann eine

falsche Einstellung des Meßverstärkers auf ±10 V Maximalbereich die Auflö-

sung um den Faktor 20 verschlechtern.
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4. Unvermeidliche niederfrequente Schwingungen des Schleppwagens beeinflus-

sen die Amplituden der Signale und führen selbst bei größerer Anzahl von

durchgeführten Meßperioden zu statistisch bedingten Ungenauigkeiten der

mittleren Amplituden.

5. Die dynamischen Signale der Kraftmeßglieder werden in die Sinus- und Kosi-

nusanteile der erzeugenden Schwingung zerlegt, um so die geschwindigkeits-

und beschleunigungsabhängigen Komponenten zu trennen. Fehler in der Syn-

chronisation des PMM-Kontrollsignals mit den Zeitreihen der Kraftmeßglieder

können zu Verschiebungen der Perioden und damit zu einem Fehler bei der

Trennung der Komponenten führen.

6. Die Bestimmung der kombinierten Koeffizienten (Kopplungsterme) ist erst mög-

lich, wenn die Kräfte, die durch die reine Drift- und die reine Drehbewegung

hervorgerufen werden, schon bekannt sind. Die "reinen" Kräfte werden vom

verarbeiteten Meßsignal abgezogen und die Restkräfte zur Approximation der

gesuchten Koeffizienten verwendet. Da die Relation zwischen reinen und

kombinierten Kräften im Bereich von unter 10:1 liegt, ist eine Verschlechterung

der Genauigkeit um mindestens eine signifikante Stelle die Folge. Bei ungün-

stiger Summation von Fehlern kann dies dazu führen, daß die ermittelten Rest-

kräfte in Abhängigkeit von den Variationsgrößen extrem schwanken und somit

eine verläßliche Regression unmöglich machen.

7. Wie in 6. dargestellt, werden bei der Bildung der Differenz zwischen reinen

Kräften und den im Yaw-und-Drift-Versuch gemessenen Gesamtwirkungen die

schon bestimmten linearen und nichtlinearen Anteile in Abhängigkeit von v und

r verwendet. Ungenauigkeiten bei diesen vorlaufenden Operationen haben

direkten Einfluß auf die Bestimmung der Kopplungsterme. Falls die Bewe-

gungsvariablen beim Yaw-und-Drift-Versuch nicht exakt erfaßt oder vorgege-

ben werden, sind die rechnerisch in Ansatz gebrachten Kräfte und Momente

ungenau, und damit ist das Ergebnis aufgrund der Subtraktion in erhöhtem

Maße mit Fehlern behaftet.

Fazit dieser Analyse ist, daß für eine erfolgreiche Bestimmung der hydrodynami-

schen Koeffizienten äußerste Sorgfalt bei den Modellversuchen und bei der weiteren

Verarbeitung der Daten angezeigt ist. Da die Kette des Ablaufs nicht nur von einer

Summation, sondern sogar von einer Vervielfachung von Fehlern bedroht ist, ist in

der Praxis die Angabe von hydrodynamischen Koeffizienten mit mehr als drei signifi-

kanten Stellen kaum möglich.
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3.2   Frei gefahrene Modellversuche

Ein frei gefahrener Modellversuch unterscheidet sich von den bisher behandelten

Versuchen durch die volle Bewegungsfreiheit des Modells. Durch Funkfernsteue-

rung und Meßwertrückübertragung über PCM-Funkstrecken wird das unter Eigen-

antrieb fahrende Modell untersucht.

3.2.1   Meßgrößen und -probleme

Es muß zwischen modellinternen und -externen Meßgrößen unterschieden werden.

Im Modell können die aktuellen Zustandswerte von Steuerung und Antrieb sowie die

über Trägheitsmeßsysteme erfaßbaren Größen aufgenommen werden. Aus Gründen

der Praktikabilität ist es am sinnvollsten, diese Daten über Funkstrecken direkt dem

zentralen Erfassungssystem zuzuführen. Außer der Ist-Ruderlage und der aktuellen

Drehzahl werden Kurs und Drehgeschwindigkeit, die über einen Kreisel gemessen

werden, übertragen. Diese Daten allein reichen jedoch für eine Beurteilung der

Manövrierleistungen nicht aus.

Die externe Messung ist die Erfassung der Position und der Orientierung des Mo-

dells. (Diese zweifache Messung des Kurses dient der Kontrolle und auch der Syn-

chronisation der zwei verschiedenen Systeme.) Verschiedene Methoden stehen für

die Bahnvermessung zur Verfügung. In den meisten Fällen handelt es sich um be-

rührungsfreie optische Systeme. Eine Ausnahme bildet dabei der CPMC der HSVA

[Oltmann/Wolff, 1976], bei dem der Versuchsträger über einen Fühler dem Modell

folgt und die Position und den Kurs aufzeichnet. Die optischen Systeme arbeiten

nach dem Prinzip der indirekten Winkelmessung mittels eines Laserstrahls und

rotierender Spiegel (SVA Potsdam) oder auf der Basis der direkten Messung des

Winkels eines Lichtstrahls auf der Bildebene von Kameras (VBD). In der VBD wird

seit neuestem eine elektronische Variante der Kameramethode verwendet, die auf

der Basis von CCD-Arrays statt fotografischem Film die Winkel der einfallenden

Strahlen mit hoher Präzision erfassen kann. Der Einsatz von Elektronik und sehr

hochwertigen optischen Instrumenten führt zum einen zu hohen Datenraten und zum

anderen zu genauen Meßergebnissen.

Die größte Schwierigkeit beim frei gefahrenen Modellversuch ist die genaue Defini-

tion der Anfangsbedingungen. Da ein Manöver aus dem stationären Zustand der

Geradeausfahrt bei konstanter Geschwindigkeit begonnen werden soll, muß dieser
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Zustand so gut wie möglich realisiert werden. Dazu ist das Modell frei geradeaus zu

steuern, was mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden ist. Außerdem soll es eine

definierte, konstante Geschwindigkeit besitzen. Dies ist durch Anschieben mit dem

Schleppwagen gut erreichbar.

Bezüglich der Vorausgeschwindigkeit ist folgende Maßstabsproblematik zu beden-

ken: Wegen des höheren Reibungsbeiwertes am Modell im Vergleich zur Großaus-

führung sind im selbstangetriebenen Zustand weder die Propellerbelastung noch die

Ruderwirkung genau dynamisch ähnlich.

Für die Erzielung einer beschleunigungsfreien Fahrt zu Beginn des Manövers ist im

langen Schlepptank bei Z-Manövern  genügend Vorlauf und die Möglichkeit der Ge-

radführung durch den Schleppwagen gegeben. In einem Manövrierbecken mit deut-

lichen Platzbeschränkungen und Problemen der Führung des Modells hat man mit

großen Schwierigkeiten bei der Einhaltung vorgegebener Randbedingungen zu

rechnen.

Die Messung von Ort und Kurs des Modells ist relativ genau. Probleme tauchen je-

doch bei der Bestimmung von Geschwindigkeiten und Beschleunigungen auf. Die

Differentiation der rohen Meßwerte führt zu einer Vervielfachung des "Rauschens",

so daß eine Glättung unumgänglich ist. Die in einem zweiten Schritt erforderliche

Differentiation der Geschwindigkeiten für die Berechnung der Beschleunigungen

setzt besonders hohe Anforderungen an die Glättung, da die Bahnkurve straken

muß, um die Krümmung, der im Zeitbereich die Beschleunigung entspricht, bestim-

men zu können.

3.2.2   Systemidentifikationen

Die Methode, aus den Bahnen frei fahrender Modelle die Koeffizienten für die Kraft-

ansätze der mathematischen Bewegungsmodelle zu bestimmen, wird als indirekte

Systemidentifikation bezeichnet. Hierbei werden die Bewegungsdaten eines Manö-

vrierversuchs (die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen) dem mathematischen

Bewegungsmodell gegenübergestellt. Durch geeignete Algorithmen werden die

Koeffizienten so berechnet, daß die Bewegung optimal wiedergeben werden kann.

Hierbei sind einerseits die Auswahl der mathematischen Beschreibung und die zur

Identifikation herangezogenen Manöver entscheidend für die Qualität der Ergeb-

nisse. Andererseits ist es erforderlich, eine Zuordnung bestimmter Elemente des

Rechenmodells zu bestimmten Phasen zu berücksichtigen und unter Umständen
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den Weg über Teillösungen zu gehen mit dem Ziel einer brauchbaren Gesamtlösung

für die Bewegungsgleichungen.

Werden zum Beispiel nur Drehkreisversuche zur Identifikation herangezogen, dann

darf nicht erwartet werden, daß ein Z-Manöver mit einer gleichen Qualität simuliert

werden kann, da die Instationarität beim Z-Manöver eine deutlich größere Rolle

spielt als im Drehkreis, der ja bis auf die Einleitungsphase hauptsächlich aus einer

stationären Bewegung besteht. Eine gute Kenntnis des Verhaltens der verschiede-

nen Koeffizienten in den verschiedenen Bewegungszuständen ist also unumgäng-

lich, um die unterschiedliche Wichtigkeit der Beiwerte richtig bei der Identifikation

berücksichtigen zu können.

Bisher war die Arbeit an diesem Teilgebiet in der VBD nicht möglich, da die Qualität

der Bahnvermessung dies nicht zuließ. Die neue elektronisch-optische Bahnverfol-

gungsanlage dagegen bietet für die Zukunft die notwendigen Voraussetzungen für

eine erfolgreiche Anwendung der indirekten Systemidentifikation.

3.3   Großversuche

Manövrierversuche in der Großausführung können ebenfalls zur Bestimmung der

hydrodynamischen Koeffizienten herangezogen werden. Die Unterschiede zum

Modellversuch werden im folgenden Abschnitt dargelegt.

3.3.1   Meßgrößen und -probleme

Der entscheidende Vorteil von Großversuchen liegt in der Unabhängigkeit von Maß-

stabseinflüssen. Die Umrechnung von Modellversuchen zur genauen Vorhersage

des Bewegungsverhaltens stößt auf verschiedene Schwierigkeiten. Das Hauptpro-

blem ist die Unmöglichkeit, im Modellversuch vollkommene dynamische Ähnlichkeit

mit der Großausführung zu verwirklichen.

Die Untersuchungen mit Schiffsmodellen werden nach der Froude'schen Ähnlichkeit

ausgeführt. Sie erlaubt eine bequeme Versuchsdurchführung und einfache Umrech-

nung der physikalischen Größen in Abhängigkeit vom Modellmaßstab. Das zweite

für die Beschreibung der Schiffsumströmung relevante Ähnlichkeitsgesetz ist das

nach Reynolds. Die Reynolds'sche Ähnlichkeitsbedingung wäre erfüllt, wenn es

gelänge, die Versuchsbedingungen so einzustellen, daß die Reynoldszahl
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im Modellversuch mit der der Großausführung identisch ist. Dies ist jedoch praktisch

nicht möglich, und schon gar nicht gleichzeitig mit der Froudeschen Ähnlichkeit. Die

Reynoldszahl des Schiffsmodells ist gewöhnlich zwei Zehnerpotenzen niedriger als

die der Großausführung. Die Nichteinhaltung der Reynolds'schen Ähnlichkeit führt

zu Problemen bei der Übertragung. Diese reichen von den Schiffskräften über die

Propellerkräfte bis hin zum Ruder, das im Modell infolge der Zähigkeitseffekte in

einer anderen Strömungsumgebung befindet als in der Großausführung. Da die von

der unterschiedlichen Reynoldszahl abhängigen Einflüsse insgesamt die Manövrier-

barkeit sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung beeinflussen, ist es

schwer, eine einfache Korrektur vorzunehmen, und die Korrelation bleibt immer mit

Problemen behaftet.

Die eigentliche Schwierigkeit, aus dem Großversuch brauchbare Daten für die Be-

stimmung hydrodynamischer Koeffizienten durch die indirekte Systemidentifikation

zu erhalten, liegt in der ungenauen Meßtechnik und in den unsicheren Randbe-

dingungen.

Die erforderlichen Daten über den Ort des Schiffes, aus dem sich durch Differentia-

tion die Geschwindigkeiten und in einem weiteren Schritt die Beschleunigungen

gewinnen lassen, können nur über moderne Navigationssysteme in der erforderli-

chen Genauigkeit gewonnen werden. Das beste zur Zeit für den kommerziellen Be-

reich verfügbare System ist "Differential GPS", welches Genauigkeiten im Bereich

von unter 10 m liefern kann, sofern sich das Schiff in Reichweite eines entsprechen-

den Korrektursenders befindet. Dennoch kommt es auch bei diesem System durch

die noch eingeschränkte Verfügbarkeit der Satelliten zu gelegentlichen Sprüngen im

angegebenen Ort, so daß nachträgliche Verschiebungen der gemessenen Positio-

nen erforderlich werden können.

Die Randbedingungen, unter denen der Manövrierversuch mit dem originalgroßen

Schiff durchgeführt wird, müssen genau protokolliert werden, um später entspre-

chende Korrekturen vornehmen zu können. Das Problem hierbei ist jedoch schon

die Messung der Umwelteinflüsse wie Wind, Strömung, Seegang oder Wassertiefe.

Da die Meßplattform "Schiff" selbst eine Bewegung im Wasser ausführt, kann die

Strömung z.B. nur als Differenz zwischen der globalen Lageveränderung, die mit

dem Navigationssystem gemessen wurde, und der Relativbewegung des Schiffes im
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Wasser bestimmt werden. Diese jedoch ist kaum genau meßbar, da alle Sensoren

vom Strömungsfeld um das Schiff selbst beeinflußt werden.

Weitere Schwierigkeiten bei den Randbedingungen sind die mangelnde Reprodu-

zierbarkeit der Versuche und die nicht vorhersehbaren Schwankungen des Wetters.

Im allgemeinen können nur grobe Bereiche angegeben werden, die die Umweltver-

hältnisse zur Zeit des Experiments eingrenzen. Nicht zu vernachlässigende Aspekte

sind schließlich die Kosten und die Probleme der Verfügbarkeit, die mit einem Groß-

versuch verbunden sind. All diese Gründe sprechen gegen diese Untersuchungen,

auch wenn sie die einzige Möglichkeit sind, Aussagen über das Manövrierverhalten

des originalgroßen Schiffes unabhängig vom Modellmaßstab zu gewinnen.

3.4   Theoretische Berechnungsverfahren

Neben dem Experiment besteht heute auch die Möglichkeit, auf rein rechnerischem

Wege zu brauchbaren Daten für die numerische Simulation zu kommen. Es muß

jedoch bedacht werden, daß bei allen theoretischen Verfahren nicht nur die

Beschreibung der komplexen physikalischen Realität durch partielle Differential-

gleichungen eine Näherung darstellt, sondern darüber hinaus analytische oder

numerische Lösungen derselben zumeist nur unter drastischen mathematischen

Vereinfachungen gelingen.

3.4.1   Finite-Volumen-Verfahren

Die Verfahren nach der Methode der finiten Volumen basieren auf der Diskretisie-

rung des Strömungsraumes in eine Vielzahl einzelner Kontrollvolumen. In vielen

Fällen handelt es sich um schiefwinklige Verzerrungen von Quadern. Diese füllen

das gesamte betrachtete Strömungsgebiet aus. Für jedes finite Volumen werden die

Strömungsgleichungen gelöst und ein Ausgleich der Bilanzen von Masse und Impuls

(Fluß) iterativ berechnet. Je nach Art des Rechenprogramms können die Gleichun-

gen einen mehr oder weniger großen Umfang annehmen. Angefangen von der For-

mulierung der reinen Potentialströmung über die Hinzufügung viskoser Einflüsse, die

Berücksichtigung der Turbulenz, der Temperatur, der Kompressibilität bis hin zu

Mehrphasenströmungen können die Berechnungen mit den Navier-Stokes-Glei-

chungen durch Hinzufügen bestimmter Terme und Bedingungen für jedes fluid-

dynamische Problem angepaßt werden.
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3.4.1.1   Testrechnungen

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das in der VBD vorhandene Programmsystem

PHOENICS [Spalding/Pantakar, 1974] [Spalding, 1991] für die Untersuchung der

Schräganströmung eines Schiffes auf flachem Wasser verwendet. Die Berechnun-

gen verwenden die Ansätze für eine viskose, inkompressible und temperaturunab-

hängige Einphasenströmung, um die Verteilung der Geschwindigkeit und des

Drucks im Strömungsfeld zu bestimmen. Zur Lösung der Gleichungen wird der

sogenannte SIMPLE-Algorithmus verwendet. Bei den Berechnungen wurde die Tur-

bulenz ausgeschaltet. Die Reynoldszahl betrug ca. 8 106⋅ .

Bisher wurde mit RANSE-Lösern (Reynolds Averaged Navier Stokes Equations)

meistens die Geradeausfahrt auf tiefem Wasser für symmetrische Schiffe berechnet.

In dieser Arbeit wird das Verfahren auf die Schräganströmung auf flachem Wasser

angewendet. Dazu wird das Strömungsgebiet auf beiden Seiten des Schiffskörpers

dargestellt. Das Gitter ist dabei starr. Vor den Berechnungen für einen realen

Schiffskörper wurde es einer Reihe von Tests an einem sehr einfachen Beispiel

unterzogen, um die Einflüsse verschiedener Parameter auf die Lösung zu unter-

suchen. Dazu wurde ein idealisierter durch mathematische Formeln exakt beschrie-

bener Körper generiert, das Strömungsfeld um ihn berechnet und in allen Details

untersucht.

Die Randbedingungen für den Strömungszustand sind:

1) Haftbedingung am Schiffskörper

2) Ungestörte Zuströmung und freie Abströmung

3) Wasseroberfläche und Boden horizontal und reibungsfrei

Der Boden des Testschiffs ist eben und die Seitenwände senkrecht. Die Wasser-

linien haben die Form von quadratischen Parabeln. Die größte Breite liegt bei 60%

der Länge hinter dem Vorsteven. Die Kimm ist ein Viertelkreis, dessen Radius 10%

der lokalen Breite beträgt. Genau bei der Hälfte des Kimmkreises findet der Über-

gang vom Boden zur Seite statt. Zur Generierung der Paneele auf der Körperober-

fläche wurde ein Programm geschrieben, welches die Knoten auf der Außenhaut in

Abhängigkeit von den Eingabeparametern berechnet. Die Abbildung 3-3 zeigt eine

räumliche Ansicht des Testschiffs mit 15 Zellen in der Länge, 5 Zellen auf der

halben Breite und 5 Zellen in der Höhe.
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Formelmäßig beschriebenes
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=   2 m
= 10 m

max

Abb. 3-3

Der gesamte durchströmte Raum erstreckt sich  über 30 m mit 35 Zellen (10 vor, 15

auf und 10 hinter dem Schiff) in Längsrichtung und 20 m mit 30 Zellen (10 an Back-

bord, 10 auf dem Schiff und 10 an Steuerbord) in der Breite. Das Verhältnis h T
wurde zu 1.3 festgelegt und der vertikale Bereich in 10 Schichten (5 für das Wasser

unter dem Schiff und 5 für den Körper) unterteilt. Die gesamte Zellenzahl beträgt

10500.

Ausschnitt aus dem Berechnungsgitter für das Testschiff
Gitter Nr. 5,   Zellenzahl = 10500

Abb. 3-4
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Die Abbildung 3-4 gibt einen Einblick in das Rechengitter. Genauere Ausführungen

zu seiner Struktur werden im nächsten Kapitel (3.4.1.2) gegeben.

Es wurden zwei verschiedene Parameter variiert, um das Lösungsverhalten des Pro-

gramms zu untersuchen:

A Veränderung der Zellenzahl und

B Anzahl der Iterationsschritte

In allen Fällen wurden die Randbedingungen für den Strömungszustand konstant

gehalten. An der Backbordseite und am Bug fließt das Wasser mit 1 m/s und einem

Winkel von 30° gegen die Längsachse in den Berechnungsraum ein.

A Für eine Untersuchung des Einflusses der Feinheit der Diskretisierung wurden

die Intervalle des Berechnungsraums in Abstufungen (Tab. 3-3) gröber bzw.

feiner aufgelöst. Bei konstanter Anzahl von 500 Iterationsschritten (sweeps)

wurde dann der Strömungszustand für diese 10 Gitter bestimmt.
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1 2 3 2 7 2 2 2 6 1 1 2 84 168
2 4 6 4 14 4 4 4 12 2 2 4 672 975
3 6 9 6 21 6 6 6 18 3 3 6 2268 2926
4 8 12 8 28 8 8 8 24 4 4 8 5376 6525
5 10 15 10 35 10 10 10 30 5 5 10 10500 12276
6 12 18 12 42 12 12 12 36 6 6 12 18144 20683
7 14 21 14 49 14 14 14 42 7 7 14 28812 32250
8 16 24 16 56 16 16 16 48 8 8 16 43008 47481
9 18 27 18 63 18 18 18 54 9 9 18 61236 66880

10 20 30 20 70 20 20 20 60 10 10 20 84000 90951

Tab. 3-3

Der Verlauf der Rechnung wird an den Residuen deutlich. Sie sind ein Maß für

die Konvergenz des Rechengangs. In Abb. 3-5 sind diese Kenngrößen für eine

Geschwindigkeit und den Druck dargestellt. Es wird deutlich, daß mit höherer

Zellenzahl die Anzahl der erforderlichen Iterationsschritte deutlich ansteigt

(geringere Abfallrate der Residuen bzw. stärkere Schwankungen). Dies führt zu

der Aussage, daß bei hohen Zellenzahlen der Berechnungsaufwand nicht nur
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linear mit der Zellenzahl wächst, sondern auch die Anzahl der Iterationen er-

höht werden muß, um eine gute Lösung zu erzielen.

Abb. 3-5

Für einen Vergleich der Berechnungsergebnisse bei Variation der Zellenzahl

wurde daher die Iteration erst nach der sehr großen Anzahl von 9999 Schritten

abgebrochen. Selbst beim Gitter Nr. 10 änderten sich die Ergebnisse danach

nur noch minimal.

Der hydrodynamische Druck auf der Außenhaut als Folge der inhomogenen

Geschwindigkeitsverteilung wird als Kenngröße für die Qualität des Strömungs-

feldes herangezogen. Die Ergebnisse der Berechnung mit der CFD-Software

wurden dazu in ein selbstgeschriebenes Programm FDRUCK eingelesen, da

die mit PHOENICS gelieferten Post-Prozessoren eine Berechnung der Druck-

kräfte nicht ermöglichen. Nach Angabe der an der Schiffskontur anliegenden

Zellen und deren die Außenhaut beschreibenden Stirnflächen können für die
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einzelnen Paneele die Kräfte aus den Normalenvektoren und den Drücken in

den Zellen bestimmt werden. Durch Aufsummierung der Komponenten und de-

ren Hebelarme werden die Längs-, Seiten- und Vertikalkräfte sowie die Gier-,

Roll- und Trimmomente berechnet.

In Abbildung 3-6 sind die Ergebnisse der Rechnungen mit maximaler Anzahl

Iterationen (9999 Schritte) über der Gitternummer aufgetragen. Man erkennt,

daß die Verbesserung durch eine feinere Diskretisierung ab etwa 10.000 Zel-

len nicht mehr deutlich hervortritt. Die feinere Auflösung wird nicht etwa durch

lineare Interpolation des Gitters Nr. 1 (siehe Tabelle 3-3) erzeugt, sondern in

allen Fällen werden die Gitterpunkte exakt auf der mathematisch beschriebe-

nen Außenhautfläche berechnet. Ungenauigkeiten, wie sie durch das Darstel-

len der Parabeln durch einen Polygonzug entstehen, nehmen also bei zuneh-

mender Verfeinerung der Paneelierung ab und führen zu einer Verbesserung

der Ergebnisse.

Schräganströmung beim Testschiff (   =30°, h/T=1.3)
Berechnete Kräfte aufgrund des hydrodynamischen Drucks
Variation der Zellenzahl : 84, 84*2^ 3, 84*3^ 3, ... , 84*10^ 3

M

84 672 2268 5376 10500 18144 28812 43008 61236 84000

Gitter Nr.

K

X Y

N

Anzahl Zellen

Z

1 2 3 4 65 7 98 10

Kraft in x = Moment um x =
Kraft in y =
Kraft in z =

Moment um y =
Moment um z =Z

Y
X K

M
N

β

Abb. 3-6
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B Die Konvergenz bei der Berechnung des Strömungsfeldes kann nicht nur durch

die Residuen (siehe Abb. 3-5), sondern sollte auch anhand der Zwischen-

ergebnisse nach einer gewissen Anzahl Iterationsschritten beurteilt werden.

Alle Gitter wurden mit einer maximalen Anzahl von 9999 Schritten ausiteriert.

Während der Rechnung wurde die Iteration in 16 Stufen unterbrochen, und aus

den Zwischenergebnissen wurden die Kräfte und Momente bestimmt. Die Än-

derung der für das Manövrieren wichtigen Größen X, Y und N wird in den Ab-

bildungen 3-7, 3-8 und 3-9 sowohl über der Iterationstiefe (durchgezogene

Linien) als auch über der Zellenzahl (gestrichelt) aufgetragen. Bedingt durch

die exponentiell abnehmende Änderung des Strömungsfeldes bei hohen Itera-

tionszahlen wurde eine logarithmische Darstellung gewählt.
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3981
6301

9999

100
158

252
398

631
1000

63

16
25
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84000

10500
67284

2268 5376
2881218144

6123643008

Schräganströmung beim Testschiff (   =30°, h/T=1.3)
Berechnete Längskraft  X  aufgrund des hydrodynamischen Drucks

X

Iterationsschritte

β

Abb. 3-7

Nach starken Schwankungen im Anfangsbereich stabilisiert sich der Zustand

ab ca. 400 Iterationsschritten. Für dieses langsame Einpendeln auf einen stabi-
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len Zustand ist das Druckfeld verantwortlich, welches bei der Iteration deutlich

empfindlicher ist als die Geschwindigkeiten. Obwohl die Strömungsvektoren

ziemlich bald konstante Werte annehmen, dauert es geraume Zeit, bis sich

eine Konvergenz in der Druckverteilung einstellt. Da die Kräfte und Momente

ausschließlich aus den Drücken berechnet werden, sind diese ein besonders

guter Indikator für das Erreichen eines stabilen Endzustandes der Berechnung.
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Schräganströmung beim Testschiff (   =30°, h/T=1.3)
Berechnete Seitenkraft  Y  aufgrund des hydrodynamischen Drucks

Y

Iterationsschritte

β

Abb. 3-8

Direkt nach dem Start der Berechnungen ist das Druckfeld noch sehr ungeord-

net, was zu den großen Werten für die Kräfte und Momente führt. Im Laufe der

Iterationen formen sich die Drücke und bilden den Staubereich in Stromrich-

tung am Bug und den Unterdruckbereich an der Abstromseite am Heck. Dabei

wird auch die Randbedingung "Druck an den Ausströmebenen = 0" erfüllt. Dies

ist mit Schwankungen in den Kräften verbunden, die sich im Laufe der Berech-
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nung stabilisieren. Ein unerwartetes, aber sehr aufschlußreiches Ergebnis die-

ser Untersuchungen ist, daß unabhängig von der Zellenzahl die Konvergenz

nach fast der gleichen Anzahl Iterationsschritten (ca. 500) einsetzt. Die 3-D-

darstellung der Kräfte bzw. Momente über die beiden Parameter "Anzahl Itera-

tionen" und "Zellenzahl" zeigt außerdem einen nahezu quadratischen "ebenen"

Bereich bei hohen Zellenzahlen und langen Iterationen. Sieht man von der

sehr empfindlichen Längskraft ab, so kann gefolgert werden, daß für das Test-

schiff eine Erhöhung der Zellenzahl über ca. 10000 und eine Berechnung mit

mehr als 500 Schritten nur noch eine relativ geringe Verbesserung der Ergeb-

nisse erwarten läßt.
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Schräganströmung beim Testschiff (   =30°. h/T=1.3)
Berechnetes Giermoment  N  aufgrund des hydrodynamischen Drucks

N

β

Abb. 3-9

Bei großen Zellenzahlen ist zwar die Schwankung des Strömungsfeldes wäh-

rend des Rechengangs größer als bei kleinen Gittern, erstaunlicherweise  wird

der  Beginn der Konvergenz aber nach annähernd gleicher Iterationstiefe er-

reicht. Hier ergibt sich ein Widerspruch zu den Ausführungen über die Resi-

duen (Abb. 3-3). Es ist tatsächlich der Fall, daß die Schwankungen bei gerin-

gen Zellenzahlen geringer sind, und zwar sowohl bei den Residuen als auch
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bei den Kräften (besonders deutlich zu sehen beim Giermoment in Abb. 3-9).

Bei der logarithmischen Darstellung der Iterationstiefe ist jedoch der instabile

Bereich zu Beginn des Rechengangs stark gedehnt und der Zeitpunkt der

Stabilisierung nicht exakt lokalisierbar. Eine genaue Betrachtung der Ergeb-

nisse während der Iterationen zeigt dann auch, daß bei feiner diskretisierten

Gittern die Annäherung an den Endwert später erfolgt. Es ist jedoch keine Pro-

portionalität von Zellenzahl und Iterationstiefe festzustellen, aus der man einen

Richtwert für den Rechenaufwand bis hin zur Konvergenz ableiten könnte.

Eine weitere Untersuchung befaßte sich mit der Wahl der Randbedingungen an den

Begrenzungen des Strömungsgebietes. Es sollte die Frage geklärt werden, ob die

mittlere Strömungsgeschwindigkeit und der hydrodynamische Druck am Schiffs-

körper von den am Gewässerboden vorgegebenen Bedingungen beeinflußt werden.

Hierfür ist eine 3-dimensionale Berechnung nicht erforderlich, wohl aber eine sehr

feine Diskretisierung des Strömungsgebietes. In Abbildung 3-10 ist das erzeugte

2-D-Gitter für den Fall der Querströmung an einem Hauptspant ausschnittweise wie-

dergegeben. Im gesamten Berechnungsgebiet wurden 4800 Zellen angeordnet, wo-

bei der Bereich unter dem Schiff mit 20 Zellen in der Vertikalrichtung so ausgefüllt

wurde, daß die Volumina an den Berandungen deutlich kleiner als in der Mitte des

Strömungsgebietes waren.

2-D-Gitter zur Berechnung der Querströmung

Ausschnitt

 an einem Hauptspant bei h/T = 1.3

Abb. 3-10



3.   Identifikation der Koeffizienten

- 71 -

An der Schiffsaußenhaut herrscht die Haftbedingung, d.h. an der die Außenhaut des

Schiffes beschreibenden oberen Zellwand wurde die Geschwindigkeit zu Null

gesetzt. Der Zustand am Gewässerboden wurde in den folgenden drei Varianten

untersucht:

1) Reibungsloser Boden

Die Normalgeschwindigkeit am Boden ist Null, die Tangentialgeschwindigkeit

ist frei.

2) Mitbewegter Boden

Die Geschwindigkeit am Gewässerboden ist gleich der Anströmgeschwindigkeit

im Unendlichen.

3) Ruhender Boden

Wie am Schiff ist die Geschwindigkeit am Gewässerboden gleich Null.

Fall 3) entspricht dem Umlauftank, bei dem das Wasser über einem festen Boden

strömt, der Fall 2) simuliert den Schlepptank, wobei durch den Übergang vom erd-

festen zum schiffsfesten Koordinatensystem die Schleppwagengeschwindigkeit auf

den mitbewegten Boden übertragen wird. Die berechneten Geschwindigkeitsprofile

sind trotz der hohen Zellauflösung noch eckig. Aus diesem Grund ist der Verlauf der

Profile in Abbildung 3-11 schematisch dargestellt.

V = V ∞

Verschiedene Randbedingungen für den Gewässerboden

Prinzipdarstellung der Geschwindigkeitsprofile

und die Lösung der Strömungsgleichungen

V = 0V = Vmax
Keine Haftbedingung

am Boden
Schlepptank mit
Bodenhaftung

Umlauftank mit
Bodenhaftung

bei Querströmung unter dem Schiff

Schiffs-

Tankboden

boden

Abb. 3-11
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Das Geschwindigkeitsprofil wird kaum von den Randbedingungen am Gewässer-

boden beeinflußt. An der Oberseite des Strömungsgebietes ist ein Unterschied in

der Art der Bodengrenzschicht praktisch nicht mehr nachweisbar. Ein Vergleich der

durch den hydrodynamischen Druck bedingten Kräfte am Hauptspant für die drei

untersuchten Fälle bestätigt diese Beobachtung. In Tabelle 3-4 sind die durch die

Querströmung verursachten Seitenkraft Y und die Vertikalkraft Z angegeben. Die

Werte wurden dabei auf den Fall 1) als 100% bezogen.

Seitenkraft Y Vertikalkraft Z Geschwindigkeit vBoden

Fall 1) 100,00 % 100,00 % v vBoden > ∞ 
Fall 2) 99,14 %  100,47 % v vBoden = ∞ 
Fall 3) 98,88 %  100,77 % v vBoden = < ∞0  

Tab. 3-4

Die Veränderung der Ergebnisse geht einher mit der Änderung der Geschwindigkeit,

die durch die Randbedingung am Boden festgelegt wurde. Die in Abbildung 3-11

nicht erkennbare Änderung der mittleren Geschwindigkeit im Spalt zwischen Schiff

und Boden hat (wenn auch sehr geringe) Änderungen der Kraftwirkungen zur Folge.

Der praktische Schiffsbetrieb (Fahrt durch ruhendes Gewässer) entspricht am ehe-

sten Fall 2), der den auch Schlepptank simuliert. Wegen der geringen Unterschiede

zwischen Fall 1) und 2) wurden die folgenden Berechnungen jedoch aus Gründen

der Einfachheit mit der Randbedingung "Reibungsloser Boden" ausgeführt.

3.4.1.2   Durchgeführte Berechnungen

Als Untersuchungsobjekt wurde ein Schiff verwendet, für das in der VBD im Rahmen

eines BMFT-Forschungsvorhabens umfangreiche PMM-Untersuchungen auf 6 ver-

schiedenen Wassertiefen durchgeführt wurden. Es handelt sich um ein modernes

Containerschiff, dessen Spantenriß in Abb. 3-12 wiedergegeben ist. Detaillierte

Angaben zu diesem Schiff sind bei der Beschreibung der Simulationsrechnungen in

Kapitel 5.1 zu finden.
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Spantenriß des Containerschiffs

Abb. 3-12

Als Berechnungsraum wurde der Bereich von 3 Schiffslängen in der Länge und 2

Schiffslängen in der Breite festgelegt. Dies erschien als weit genug vom Schiff ent-

fernt, um die Randbedingungen von dem Strömungsfeld  um das Schiff zu entkop-

peln. Folgende einschränkende Annahmen wurden vorgenommen:

• Die Wasseroberfläche ist starr und eben, es werden keine Oberflächenverfor-

mungen zugelassen.

• Das Schiff ändert seine Schwimmlage nicht, d.h. Tauchen, Trimmen und Krängen

werden nicht berücksichtigt.

• Die Schwerkraft wird vernachlässigt, d.h. nur der hydrodynamische Druck wird

berechnet. Dies ist für den Fall der nicht verformten Wasseroberfläche zulässig.

• Der Reibungseinfluß wird an der Schiffsoberfläche berücksichtigt, eine genaue

Betrachtung der Grenzschicht wird hier wegen der begrenzten Zellenzahl nicht

vorgenommen.

• Der Gewässerboden ist reibungsfrei, d.h. die Beeinflussung der unter dem Schiff

beschleunigten Strömung durch den Gewässerboden wird nicht berücksichtigt.

Dies mindert den prinzipiellen Nachteil des Umlauftanks (große Bodengrenz-

schicht), simuliert aber nicht genau die realen Bedingungen im Schlepptank.

• Lokale Einflüsse wie Wirbelablösungen werden nicht erfaßt, da die Diskretisie-

rung für diese Effekte zu grob ist.

Der Schiffskörper wurde durch 31 Spanten, die an den Schiffsenden stärker konzen-

triert waren, beschrieben. Auf jedem Spant wurden 10 Intervalle je Schiffsseite defi-
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niert. Dies führte zu einer Paneelierung mit 620 teilweise windschiefen Vierecken.

Dabei fand der Netzgenerator PATRAN Anwendung, der sich zwar für die Aufteilung

einer Oberfläche in Flächenelemente als brauchbar erwies, bei der Generierung der

Volumenelemente im gesamten Strömungsraum jedoch nicht zu befriedigenden

Ergebnissen führte. Die Diskretisierung der Schiffsaußenhaut ist in den Abbildungen

3-13 und 3-14 für Bug und Heck getrennt dargestellt.

Bug des

Containerschiffs

Berechnungsgitter für das

Unterwasserschiff

Abb. 3-13

Heck des

Containerschiffs

Berechnungsgitter für das

Unterwasserschiff

Abb. 3-14
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Für die Aufteilung des gesamten Strömungsgebietes in diskrete Volumen wurde ein

sogenanntes Blockgitter entwickelt. Dabei wird das Schiff als nicht durchströmbarer

Block in einem homogenen orthogonalen Gitter betrachtet. Boden, Seiten- und

Stirnflächen dieses Blocks werden bestimmten Bereichen auf der Schiffsoberfläche

zugeordnet, die z.B. durch die Kimm, die Kanten des Spiegels oder eines gedachten

schmalen Stevens dargestellt werden. Eine Verzerrung des regelmäßigen Aus-

gangsgitters auf die diskretisierte Schiffsoberfläche mit entsprechender Verdichtung

der Zellen in der Nähe des Schiffskörpers führt zu einem für die numerische Berech-

nung brauchbaren Gitter. Die Skizze in Abb. 3-15 zeigt das Prinzip des Blockgitters

an einem Spant.

Block-Gitter am Hauptspant   -           = 1.2h/T

Abb. 3-15

Ausgehend von den 620 Oberflächenpaneelen und 116 teilweise sehr schmalen Ele-

menten für die Stirnflächen wurde das Strömungsgebiet in 15.730 Volumina aufge-

teilt (55 Zellen in X-, 24 Zellen in Y- und 11 Zellen in z-Richtung). Für diese Aufgabe

wurde ein spezialisierter Gittergenerator programmiert, der bei Vorgabe einer gewis-

sen Anzahl von Parametern - wie z.B. Zellenzahlen außerhalb des Schiffskörpers,

Verdichtungen in der Breite und der Tiefe, Wassertiefen/Tiefgangsverhältnis h T
etc. - eine schnelle, flexible und sichere Erstellung und Modifikation des Berech-

nungsgitters ermöglichte. Als Beispiel dafür dient die Darstellung der obersten Zell-

schicht des Gitters aus der Vogelperspektive in Abbildung 3-16.

Für die eigentlichen Berechnungen wurden für jeden Rechenfall nach Optimierung

des Konvergenzverhaltens 500 bis 1000 Iterationsschritte durchgeführt. Dies ist

durch den sehr langsamen Aufbau des Druckfeldes bis hin zu relativ konstanten

Werten begründet. Die unterschiedliche Anzahl der Rechenschritte ist abhängig von

der Wassertiefe und damit von der maximalen Abweichung der Zustandsgrößen. Bei

kleinen h T  (1.2 bis 1.6) wurden 1000 Zyklen gerechnet, da die Residuen sich erst

dann stabilisierten und weitere Änderungen der Drücke und Geschwindigkeiten ge-

ring waren.
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Gitter an der Wasseroberfläche

Abb. 3-16

Für die Bestimmung der hydrodynamischen Kräfte wurden für alle im Modellversuch

untersuchten Wassertiefen CFD-Rechnungen durchgeführt. Der Bereich der unter-

suchten h T -Relationen ist in der Tabelle 3-5 angegeben.

 

h T
  

1.2
 

 

1.3
 

1.4
 

1.6
 

2.0
 

4.0
 

T h
  

0.833
 

 

0.769
 

0.714
 

0.625
 

0.5
 

0.25

Tab. 3-5

Für alle Wassertiefen wurde die Schiffsumströmung für 13 Driftwinkel (0°, 5°, 10°,

15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°) durch Vorgabe der Einströmrichtung

an den Begrenzungen vor dem Bug des Schiffes und an der Backbordseite des

Rechengitters berechnet. Damit ist der bei Vorausfahrt mögliche Driftwinkelbereich

bis zum maximalen Wert von β  = 90° abgedeckt. Exemplarisch wurde für die Was-

sertiefe h T =2.0 bis zur Rückwärtsfahrt mit β  = 180° gerechnet, um die Überein-

stimmung von Rechnung und Messung über den gesamten Bereich aller möglichen

Anströmwinkel zu überprüfen.
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3.4.1.3   Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse eines Rechengangs bestehen aus dem Geschwindigkeitsfeld und

den Drücken in den einzelnen Zellen. Der "Meßpunkt" für diese Zustandsgrößen ist

der Mittelpunkt des finiten Volumens. In den folgenden Abbildungen 3-17 und 3-18

ist das Geschwindigkeitsfeld an der Wasseroberfläche und am Gewässerboden

dargestellt. Um die Darstellung noch erkennbar zu gestalten, wurde nur der innere

Bereich des gesamten Berechnungsgebietes abgebildet. Es handelt sich um die

Ergebnisse nur eines Rechenfalles, der exemplarisch unter nahezu 100 Fällen aus-

gewählt wurde. Die Wassertiefe ist sehr gering - mit der Relation h T  von 1.3 han-

delt es sich schon um extremes Flachwasser.

Die Oberflächengeschwindigkeiten (Abb. 3-17) weisen die typischen Merkmale einer

Strömung um ein Hindernis auf: Staupunkt auf der Backbordseite kurz hinter dem

Steven, Abriß auf der Abstromseite des scharfen Stevens, Anliegen der Strömung

an den Schiffsseiten und ein Totwassergebiet  mit deutlich verringerter Strömungs-

geschwindigkeit am Heck.

Ausschnitt

CDF-Rechnung:  h/T = 1.3,      = 40°
Geschwindigkeitsvektoren an der Wasseroberfläche

β

Abb. 3-17
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Die Vektoren nahe der Außenhaut haben nicht den Betrag Null und weisen teilweise

in den Schiffskörper hinein. Dies liegt daran, daß die Zellen, die am Schiffskörper

anliegen, eine endliche Dicke besitzen, und der mittlere Strömungszustand für die

gesamte Zelle in deren Schwerpunkt angegeben wird. An der Außenhaut ist aber

tatsächlich die Haftbedingung wirksam, was durch eine sehr dünne Zellschicht in

diesem Bereich dargestellt werden kann und auch nachgewiesen wurde.

Die Strömung nahe am Boden dagegen (Abb. 3-18)  ist durch die deutliche

Geschwindigkeitserhöhung unter dem Kiel und die Ablenkung der Strömungsrich-

tung zur reinen Querströmung hin gekennzeichnet. Zur Verdeutlichung wurde die

Projektion des Schiffsbodens mit in das Bild aufgenommen, denn die Verdrän-

gungswirkung des Schiffskörpers ist für die Veränderung des Strömungszustandes

verantwortlich.

Ausschnitt

CFD-Rechnung:  h/T = 1.3,      = 40°
Geschwindigkeitsvektoren in Bodennähe

β

Abb. 3-18

Der Querschnitt durch das Strömungsgebiet in der Hauptspantebene (Abb. 3-19)

verdeutlicht noch einmal die in Kapitel 2.2.1.2 vorweggenommene Beschreibung des

Strömungszustandes. Im Gegensatz zur 2-dimensionalen Berechnung für die Abb.

2-7 in Kapitel 2.2.1.2 handelt es sich hier um eine echte 3-D-Rechnung. Die Anzahl

der Zellen ist daher im vergrößerten Spantbereich in Abb. 3-19 deutlich geringer.
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Zudem wurde hier auch ein größerer Seitenbereich abgedeckt. Trotzdem sind die

Merkmale wie Stau an der Zustromseite, beschleunigtes Durchströmen des Spaltes

unter dem Boden und das Totwassergebiet mit makroskopischen Wirbeln deutlich

erkennbar. Die besonders große Länge der Vektoren unter dem Schiff ist dadurch zu

erklären, daß es sich bei der Darstellung um die Querkomponenten der Strömungs-

geschwindigkeit handelt. Ein Überschreiten des Strömungsgebietes durch die Pfeil-

spitzen ist nicht etwa unrealistisch, sondern nur durch die Skalierung der Vektoren

bedingt.

Ausschnitt

CFD-Rechnung:  h/T = 1.3,      = 40°

Geschwindigkeitsvektoren am Hauptspant

β

Abb. 3-19

Im Totwassergebiet an der Leeseite des Schiffs ist ein gegen den Uhrzeiger drehen-

der Wirbel zu erkennen. Er wird durch das unter dem Boden hindurchströmende

Wasser angeregt. Da es sich jedoch um eine dreidimensionale Strömung handelt,

müssen die Geschwindigkeitskomponenten in Längsrichtung mit in die Betrachtung

einbezogen werden. An der Oberfläche (Abb. 3-17) fließt das Wasser in weiten Be-

reichen parallel zur Außenhaut, so daß sich der Wirbel in der Form eines Korken-

ziehers darstellt. Am Boden dagegen (Abb. 3-18) ist die Strömung hinter der Ver-

sperrung durch das Schiff auch nach einem gewissen Abstand noch in Querrichtung

abgelenkt. Dies erscheint seltsam, aber die Spantansicht (Abb. 3-19) beantwortet

das Problem. Nach dem Verlassen des Spaltes verteilt sich die Quergeschwindig-

keitskomponente über die Höhe. Die Änderung des Profils erfolgt in Analogie zu

dem bekannten Strömungsfall "Strahlaustritt aus einer Wand", bei dem sich mit zu-

nehmendem Abstand der Strahl verbreitert und verlangsamt. Die dabei bekannten

Wirbel am Strahlrand sind auch am Spantschnitt erkennbar. Eine Grenzschicht am

Gewässerboden bildet sich nicht aus, da in den Randbedingungen am Boden Rei-

bungsfreiheit vorausgesetzt wurde (siehe Kapitel 3.4.1.1).

Die Verteilung des Drucks an der Wasseroberfläche (Abb. 3-20) ist verglichen mit

der physikalischen Realität falsch, da die Bedingung der freien Oberfläche mit kon-

stantem Druck bei dieser Rechnung nicht erfüllt wird. Das berechnete Ergebnis ent-

spricht daher einem Kavitationstank, wo das Unterwasserschiff an einer festen rei-

bungslosen Abdeckung befestigt ist. Eine 2-dimensionale Rechnung an einem Trag-

flügelquerschnitt kann ebenfalls zum Vergleich des qualitativen Strömungsbildes



3.   Identifikation der Koeffizienten

- 80 -

herangezogen werden, wobei die Anströmkante abgerundet ist. Deutlich sichtbar ist

der Staubereich kurz hinter dem Bug und die Unterdruckzone auf der Abstromseite

hinter dem Steven, die zum Heck hin kontinuierlich abnimmt.

CFD-Rechnung:  h/T = 1.3,      = 40°
Hydrodynamischer Druck  p [N/m^2]  an der Wasseroberfläche

β

0

200
400

200
600

0

-200
-400

-600

-800

-1000

Ausschnitt

Abb. 3-20

Die Darstellung des Bodendrucks in Abbildung 3-21 weist deutliche Ähnlichkeit mit

dem errechneten Oberflächendruck auf. Unter dem Schiff bildet sich ein Unterdruck-

feld aus, das nur durch den Unterdruck infolge der Eintrittskantenumströmung über-

troffen wird.

Die Ergebnisse der Berechnungen für das Druck- und Geschwindigkeitsfeld wurden

in dem Programm FDRUCK weiter verarbeitet. Für jede Zelle des Berechnungs-

raumes, die an die Schiffsaußenhaut grenzt, wurde der Normalenvektor auf das

Schiffskörperpaneel berechnet. Durch Multiplikation dieser Fläche mit dem Druck in

dem zugehörigen Volumen kann die auf die Außenhaut wirkende anteilige Kraft

berechnet werden. Die Summe der Komponenten der Einzelkräfte in alle drei Koor-

dinatenrichtungen und die Summe der durch die Kräfte bewirkten Momente führen

zu dem resultierenden Kraft- und Momentenvektor. Dabei werden sowohl die Sei-

tenkraft als auch die Längskraft und die Vertikalkraft errechnet. Auf eine Bestim-

mung der reibungsbedingten Kraftanteile wurde verzichtet, da sie im Vergleich mit

den Druckkräften relativ klein sind.
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CFD-Rechnung:  h/T = 1.3,      = 40°
Hydrodynamischer Druck  p [N/m^2]  am Boden

β
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Ausschnitt

Abb. 3-21

In Abbildung 3-22 sind die Kräfte infolge des Drucks auf die Schiffsaußenhaut in 3-

dimensionaler Darstellung wiedergegeben. Es ist jedoch zu beachten, daß der Be-

trag einer einzelnen Kraft immer von der Fläche des jeweiligen Oberflächenpaneels

abhängig ist. Eine direkte Vergleichbarkeit anhand der Länge der Vektoren ist somit

nicht gegeben, da die diskreten Flächenelemente des Schiffskörpers nicht gleich

groß sind.

CFD-Rechnung:  h/T = 1.3,      = 40°

Dynamische Druckkräfte auf

den einzelnen Zellflächen

β

Abb. 3-22
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Die Ergebnisse der umfangreichen Berechnungen für die 6 Wassertiefen (siehe

Tab. 3-4) sind in den Abbildungen 3-23 bis 3-25 wiedergegeben. Dabei wurden so-

wohl die diskreten Versuchsergebnisse (Symbole) und die daraus abgeleiteten

Ausgleichskurven (durchgezogene Linien) als auch die Berechnungsergebnisse

(unterbrochene Linien) dargestellt.

Seitenkraft Y' *1000
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1.3

1.4

1.6

2.0

4.0

Ausgleichskurve durch Messungen

Berechnung der Kräfte mit der

aus PMM-Versuchen

CFD-Software PHOENICS

Vergleich: Messung und Berechnung
der Seitenkraft Y' am Containerschiff

PMM-Messungen

β

Abb. 3-23

Im Bereich der dargestellten Driftwinkel zwischen 0° und 25° zeigt sich sowohl für

die Seitenkraft (Abb. 3-23) als auch für das Moment (Abb. 3-24) eine recht gute

Übereinstimmung mit den Messungen. Angesichts der im vorangehenden Kapitel

aufgeführten Einschränkungen, die deutliche Unterschiede zwischen Versuch und

Rechnung aufweisen, ist das Ergebnis des Vergleichs als gut zu bezeichnen.

Größere Abweichungen treten vor allem bei den großen Driftwinkeln (um 90°) auf,

die den Fall der reinen Querströmung beschreiben (Abbildung 3-25). Hier machen

sich die Unterschiede in den Ausgangsbedingungen besonders stark bemerkbar:

sowohl die Seitenkraft als auch das Moment sind in der numerischen Berechnung

deutlich zu groß bzw. zu klein.
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Driftwinkel      [°]
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Abb. 3-24
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Abb. 3-25
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3.4.2   Paneel-Verfahren

Neben Programmen, die wie PHOENICS nur stationäre Strömungszustände berech-

nen können, existieren auch Rechenverfahren für dynamische Vorgänge. Aus dem

Bereich der Seegangsprogramme konnte die im Institut für Schiffstechnik Duisburg

verfügbare Software WAMIT für diese Arbeit genutzt werden. Der Name als Abkür-

zung weist direkt auf die Quelle hin: "Wave Analysis MIT" - es wurde am Massa-

chusets Institute of Technology in Cambridge/USA erstellt [MIT/Newman, 1991]. Der

Untertitel "A Radiation-Diffraction Panel Program for Wave-Body Interactions"

bezeichnet sowohl das Verfahren als auch die Zielrichtung. Hauptanwendungs-

bereich ist die Berechnung der Seegangsbelastung auf meerestechnische Struk-

turen und der Bewegung von schwimmenden Körpern im Seegang, wobei auch

komplizierte Geometrien und Mehrkörperprobleme auf tiefem und auf flachem Was-

ser bearbeitet werden können.

Eine Anwendung für Manövrierprobleme ist durch die freie Wahl der Bewegungs-

periode T und damit der Bewegungsfrequenz ω gegeben. Die bei Seegangsfragen

zur Bestimmung des Antwortverhaltens wichtigen hydrodynamischen Massen sind

auch für das Manövrieren bei beschleunigten Bewegungen relevant. Für die beim

Manövrieren niederfrequente Bewegung kann WAMIT diese Koeffizienten ohne wei-

teres berechnen. Eine Berücksichtigung der Vorausgeschwindigkeit ist jedoch nicht

möglich. Damit sind die von WAMIT ebenfalls berechenbaren hydrodynamischen

Dämpfungen für die Manövrierhydrodynamik uninteressant.

3.4.2.1   Durchgeführte Berechnungen

Für das auch bei PHOENICS verwendete Containerschiff wurde ein Datensatz mit

der Schiffskörperbeschreibung (Geometric Data File - GDF) erstellt. Ausgehend von

Spanten und Wasserlinien wurden meist durch vier, seltener auch durch drei Punkte

begrenzte Paneele definiert, die die Schiffsform näherungsweise beschreiben. An

Stellen starker Krümmung wurden kleinere, bei ebenen Bereichen größere Paneele

vorgesehen. Der halbe Schiffskörper ist in Abbildung 3-26 in räumlicher Ansicht wie-

dergegeben. Die gepunkteten Pfeile stellen die Normalenvektoren dar und geben

den wichtigen Hinweis auf die Orientierung der Paneele. Durch die "Rechtehand-

regel" wird aus der Reihenfolge der Anordnung der Punkte im Raum die Außenseite

des jeweiligen Paneels festgelegt. Bei Testrechnungen hat sich gezeigt, daß durch

falsche Orientierung eines einzigen Paneels Unterschiede in den Ergebnissen auf-

treten, die nicht mehr tolerierbar sind.
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Diskretisierung des Containerschiffs

Normalenvektoren auf den Paneelen

zur Kontrolle der Orientierung im Raum

für WAMIT mit 165 Paneelen

Abb. 3-26

Wegen der niedrigen Frequenz führte eine feinere Diskretisierung des Schiffskör-

pers, wie sie in Abbildung 3-27 wiedergegeben ist, zu kaum feststellbaren Änderun-

gen in den Resultaten. Aus diesem Grund und wegen der geringeren Rechenzeiten

wurde bei den endgültigen Berechnungen die erste Variante mit 165 Paneelen auf

einer Schiffshälfte verwendet.

Diskretisierung einer Schiffshälfte durch 369 Paneele
als Rechennetz für WAMIT

Abb. 3-27



3.   Identifikation der Koeffizienten

- 86 -

In einer Vorstudie wurde der Frequenzeinfluß auf die hydrodynamischen Koeffizien-

ten untersucht. Als Beispiel ist für den Beiwert Nr& , das hydrodynamische Träg-

heitsmoment in bezug auf die Gierbewegung, die Zusammenfassung einer Vielzahl

von Einzelrechnungen in Abbildung 3-28 wiedergegeben. Der Koeffizient ist mit der

Wassertiefe als Parameter über der Kreisfrequenz der Großausführung aufgetragen.

Die aus den stationären Berechnungen bekannte Vergrößerung der Koeffizienten

mit abnehmender Wassertiefe kann bei geringen Frequenzen auch hier beobachtet

werden, die maximalen Werte verschieben sich für größere Wassertiefen zu größe-

ren Frequenzen hin.

= 2     / T 

Berechnung mit WAMIT

Änderung des Koeffizienten

-N    * 1e5

0
.60.00 .20 .40 .80 1.00 1.20

π

h/T = 1.2
h/T = 1.5
h/T = 2.0
h/T = ∞

mit der Schwingungsfrequenz

r
.

ω [rad/s]
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.

20
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60

80

100

120

Abb. 3-28

In Abb. 3-28 sind zusätzlich die Kreisfrequenzen der ersten Kursschwingperiode T
eines 30°/10°-Z-Manövers für ein vergleichbares gierstabiles Schiff bei den betrach-

teten Wassertiefen aufgetragen. Sie unterscheiden sich von den Scheitelpunkten

der Kurven für Nr&  um mehr als eine Ordnung und sind so nahe bei Null, daß bei den

weiteren Berechnungen mit WAMIT für die Bestimmung der hydrodynamischen

Koeffizienten generell der Fall der unendlichen Periode angenommen wurde.
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3.4.2.2   Diskussion der Ergebnisse

Die Resultate der Rechnungen mit WAMIT können in einer 6x6- Matrix alle hydrody-

namischen Massen und Massenmomente umfassen, d.h. für alle 6 Freiheitsgrade

der Bewegung und alle 6 Kräfte und Momente. Dies ist in Tabelle 3-6 dargestellt.

Fx Fy Fz M x M y Mz

I \ J 1 2 3 4 5 6

&u 1 Xu& Yu& Zu& Ku& Mu& Nu&

&v 2 X v& Yv& Zv& Kv& Mv& Nv&

&w 3 Xw& Yw& Zw& Kw& Mw& Nw&

&p 4 X p& Yp& Zp& Kp& M p& N p&

&q 5 Xq& Yq& Zq& Kq& Mq& Nq&

&r 6 X r& Yr& Zr& Kr& Mr& Nr&

Tab. 3-6

Die Restriktion auf  "Horizontal Planar Motion", d.h. die ebene Bewegung auf der

Wasseroberfläche, reduziert die Matrix um die Indizes 3, 4 und 5 für die Kräfte und

Momente sowie für die Bewegungsarten Tauchen ( &w), Rollen ( &p) und Stampfen ( &q ).

Die entsprechenden Felder sind dunkel hinterlegt. Des weiteren verschwinden

einige Koeffizienten infolge der Symmetrie der Schiffsform um die Mittellängsebene

(hell hinterlegte Felder). Für die verbleibenden 5 Koeffizienten sind die Ergebnisse

für das Containerschiff in Abbildung 3-29 aufgetragen. Es kann nachgewiesen wer-

den, daß bei potentialtheoretischen Berechnungen, auf denen WAMIT basiert, die

Koeffizienten Yr&  und Nv&  gleiche Werte aufweisen. Aus diesem Grund wurden Sie in

einem Diagramm zusammengefaßt.

Zusätzlich zu den Berechnungsergebnissen sind die Resultate der Modellversuche

[Gronarz, 1992] als mit Symbolen markierte Linien aufgeführt. Ferner existieren

diverse brauchbare empirische Formeln für hydrodynamische Koeffizienten, von

denen zwei ebenfalls in die Darstellung mit aufgenommen wurden, um die Bewer-

tung zu erleichtern. Es handelt sich um die Formeln von Clarke [Clarke/Gedling/Hine

1983], die jedoch nur für Tiefwasser gelten, sowie die von Ankudinov [Ankudinov,

1993], die auch den Wassertiefeneinfluß berücksichtigen.
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(Alle Koeffizienten sind mit -1.e-5 zu multiplizieren)      

Containerschiff : hydrodynamische Massen
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Abb. 3-29

Die hydrodynamische Masse Xu&  ist relativ klein und folglich meßtechnisch schwierig

zu identifizieren. Für sie sind keine empirischen Formeln angegeben, so daß in

Abbildung 3-29 nur die Gegenüberstellung Messung im Modellversuch/Berechnung

mit WAMIT verbleibt. Bezüglich der Größenordnung kann von einer Überein-

stimmung gesprochen werden, wobei die Tendenz, bei Flachwasser größere

Beträge anzunehmen, nur vom Berechnungsverfahren deutlich wiedergegeben wird.

Die besten Übereinstimmungen zeigen sich bei Yv&, dessen Verlauf von allen Metho-

den mit guter Übereinstimmung wiedergegeben wird. Auf die Messung bezogen,

liegt dies an der Größe dieses Beiwertes, der mit der trägen Schiffsmasse vergleich-

bar ist. Der manövrierhydrodynamische Beiwert Nr&  liegt im Vergleich mit den empi-

rischen Formeln und den Messungen ebenfalls recht gut. Sowohl die Größenord-

nung als auch der Verlauf bei geringer werdender Wassertiefe werden korrekt

berechnet.

Die meßtechnisch problematischen aber glücklicherweise relativ unbedeutenden

Beiwerte Yr&  bzw. Nv&  stimmen zwar im tiefen Wasser größenordnungsmäßig mit der

Rechnung überein, verletzen jedoch im flachen Wasser die von der Theorie gefor-

derte Symmetrie.
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Um die Rechnungen mit WAMIT zu überprüfen, wurden für ein anderes schlankes

Schiff ebenfalls die hydrodynamischen Massen berechnet. Es handelt sich um das

klassische Untersuchungsobjekt für Manövrieruntersuchungen, das Mariner Typ-

schiff. Es wurde vor allem deshalb ausgewählt, weil von Fujino [Fujino, 1986] Mes-

sungen auf verschiedenen Wassertiefen veröffentlicht wurden, die als Referenz von

außerhalb der VBD herangezogen werden können. Für tiefes Wasser existieren da-

zu noch ausführliche Daten vom Hydro- og Aerodynamisk Laboratorium in Lyngby

[Chislett/Strøm-Tejsen, 1965] und aus der Hamburgischen Schiffbauversuchsanstalt

[Wolff, 1981]. Leider existiert in Duisburg kein Mariner-Modell, so daß von dieser

Seite keine Versuchsdaten vorliegen. Dies ist insofern bedauernswert, als weder bei

der Installation und Erprobung der PMM-Anlage in der VBD [Gronarz, 1986] noch zu

einem späteren Zeitpunkt ein Vergleich von Messungen auf flachem Wasser mit den

anerkannten Ergebnissen anderer Institute erfolgen konnte.

Der Spantenriß des Schiffes wurde digitalisiert, und aus den Aufpunkten wurden die

Paneelecken zusammengestellt. Durch die Möglichkeit, beim Digitalisieren die

Punkte auf den Spanten frei zu verteilen, wirkt die Paneelierung homogener als beim

Containerschiff, siehe Abbildung 3-30. Der nicht über das vordere Lot ragende Bug-

wulst wurde stumpf abgeschlossen. Das Mariner-Schiff wurde bei den aufgeführten

Kraftmessungen teilbeladen und hecklastig vertrimmt untersucht, da in diesem Zu-

stand umfangreiche Großversuche durchgeführt wurden [Morse/Price, 1961]. Diese

Schwimmlage wurde auch bei der Diskretisierung der Schiffsoberfläche für den

Geometriedatensatz zugrunde gelegt.

Mariner-Schiff

Diskretisierung

in 176 Paneele für

die Vergleichsrechnung

L

B

T

T

=   160,9     m

=     23,175 m

=       6,850 m

=       8,075 ma

f

pp

Abb. 3-30



3.   Identifikation der Koeffizienten

- 90 -

Die Daten der anderen Versuchsanstalten für die hydrodynamischen Massen und

Trägheiten lagen z.T. in anderer Darstellungsform vor (z.B. [Y mv& − ] und [ N Ir& zz− ])

und wurden hier auf den reinen hydrodynamischen Anteil umgerechnet. Die Qualität

der Übereinstimmung kann mit Hilfe von Abbildung 3-31 beurteilt werden. Es ergibt

sich ein annähernd gleiches Bild wie in Abbildung 3-29 für das Containerschiff. Die

Folgerungen werden insofern bestätigt.

Mariner-Schiff: hydrodynamische Massen
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(Alle Koeffizienten sind mit -1.e-5 zu multiplizieren)
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Simulationen mit Berücksichtigung
des Flachwassereinflusses

4.1   Grundlagen des Programmablaufs

Das Computerprogramm "SIM" zur Berechnung der Bahnkurven von manövrieren-

den Schiffen wurde vom Autor an der VBD erstellt und im Laufe mehrerer Jahre

ausgebaut und verbessert. Die Bestrebung, eine Zersplitterung des Codes für die

verschiedensten Anwendungen zu vermeiden, führte zu einem Programm, welches

nicht nur verschiedene mathematische Modelle verarbeiten und diverse unter-

schiedliche Manöver simulieren kann, sondern das auch mit umfangreichen Werk-

zeugen zur Beeinflussung und Beobachtung der Simulation ausgestattet ist.

Das Verfahren basiert auf der in diskreten Zeitschritten fortlaufenden Berechnung

der wirkenden Kräfte (siehe Gleichungen. 2.9, 2.24 - 2.26 und 2.42), der Bestim-

mung der Beschleunigungen und daraus der Geschwindigkeiten, die für den näch-

sten Takt wiederum als Eingangsvariablen zur Bestimmung der Kräfte dienen.

Die Grundgleichungen für die Bewegung in drei Freiheitsgraden (2.8a) enthalten

drei verschiedene Kraftgruppen, die für die Berechnung separiert und umsortiert

werden. Die erste Gruppe umfaßt die hydrodynamischen Kräfte, die die Wirkung des

strömenden Fluids auf den passiven Schiffskörper und die Anhänge (hier besonders

das Ruder) beschreiben, und die Kräfte infolge des aktiven Vortriebs durch das Pro-

pulsionsorgan und die daraus resultierenden Wirkungen. Mit den Zustandsvariablen

u, v und r, der Steuergröße δR  und dem Parameter n werden die entsprechenden

Kräfte und Momente in speziellen Modulen bestimmt. Hier finden die geschwindig-

keitsabhängigen hydrodynamischen Koeffizienten ihren Eingang in die Simulation.

Die zweite Gruppe beinhaltet die Kraftwirkung der trägen Massen bei der stationären

Translation und Rotation. Aus Gleichung 2.8a erhält man

X m v r m x r

Y m u r

N m x u r

T G

T

T G

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
= − ⋅ ⋅
= − ⋅ ⋅ ⋅

  

 

2

(4.1)

Sie werden nach der Berechnung der geschwindigkeitsabhängigen hydrodynami-

schen Kräfte diesen zugeschlagen.
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Die dritte Gruppe beinhaltet die beschleunigungsproportionalen hydrodynamischen

Kräfte. Auf die rechte Seite gebracht, erhöhen sie scheinbar die träge Masse und die

Massenmomente des Schiffskörpers. Diese Umordnung führt zu drei Zustandsglei-

chungen zur Bestimmung der drei unbekannten Beschleunigungen bezüglich Trans-

lation und Rotation:

X m X u

Y m Y v m x Y r

N I N r m x N v

u

v r

r v

∑
∑
∑

= − ⋅
= − ⋅ + ⋅ − ⋅
= − ⋅ + ⋅ − ⋅

( &

( & ) &

( ) & ) &

&

& G &

zz & G &

)

)   (

  (

 (4.2)

wobei die linken Seiten hier die Summe aus der ersten und zweiten Kraftgruppe

bezeichnen. Dieses lineare Gleichungssystem kann leicht nach den unbekannten

Beschleunigungen aufgelöst werden und führt schließlich zu der kanonischen Form

der Zustandsgleichungen (siehe auch [Oltmann, 1986c]):

&
&

u
X

m Xu

=
−

∑
(4.3)

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )vGrGrzzv

rGrzz

NxmYxmNIYm

NYxmYNI
v

&&&&

&&&
−⋅⋅−⋅−−⋅−

⋅−⋅−⋅−
= ∑∑

(4.4)

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )vGrGrzzv

vGv

NxmYxmNIYm

YNxmNYm
r

&&&&

&&&
−⋅⋅−⋅−−⋅−

⋅−⋅−⋅−
= ∑∑

(4.5)

Die Geschwindigkeiten im nächsten Zeitschritt werden durch Integration mit dem

einfachen Eulerschen Verfahren berechnet. Bei genügend kleinem Takt ∆t  ist die

Genauigkeit für die praktischen Belange ausreichend.

u t t u t t u t

v t t v t t v t

r t t r t t r t

( ) ( ) &( )

( ) ( ) &( )

( ) ( ) &( )

+ = + ⋅
+ = + ⋅
+ = + ⋅

∆ ∆
∆ ∆
∆ ∆

(4.6)

Anschließend werden in jedem Zeitschritt die Koordinaten des Schiffes und sein

Kurs durch Integration der Geschwindigkeiten aktualisiert. An dieser Stelle findet der

Übergang vom schiffsfesten zum erdfesten System statt.



4.   Simulationen

- 93 -

[ ] [ ]{ }
[ ] [ ]{ }

)()()(

)(sin)()(cos)()()(

)(sin)()(cos)()()(

00

00

trtttt

ttuttvttytty

ttvttuttxttx

⋅∆+=∆+
⋅+⋅⋅∆+=∆+
⋅−⋅⋅∆+=∆+

ψψ
ψψ
ψψ

(4.7)

Der Einfluß des flachen Wassers auf das Manövrierverhalten ist in den hydrodyna-

mischen Kräften lokalisiert, und zwar sowohl in den Geschwindigkeits- als auch

Beschleunigungsabhängigen.

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Ansätze zur Erfassung des

Flachwassereinflusses vorgestellt und diskutiert.

4.1.1   Einzelsimulationen

Bei einer Simulation mit einem gegebenen einzelnen Koeffizientensatz tritt die

(konstant angenommene) Wassertiefe nicht explizit in Erscheinung. Sie ist zwar bei

der Ermittlung der hydrodynamischen Koeffizienten ein relevanter Parameter, bei

einer Einzelsimulation ist sie aber ohne Einfluß. Sollten bei PMM-Versuchen meh-

rere Wassertiefen untersucht worden sein, so ist in diesem Fall dieser Parameter

von einer PMM-Serie zur nächsten variiert worden. Werden die Koeffizientensätze,

die aus diesen Versuchsserien gewonnen worden sind, jedoch nicht miteinander in

Beziehung gesetzt, weil beispielsweise ihre Struktur unterschiedlich ist, so liegen für

variierte Randbedingungen unterschiedliche Datenbasen vor. Diese Unterschiede

können genauso gut in einer Trimm- oder Tiefgangsvariation bestehen. Die Ergeb-

nisse von Simulationen mit einzelnen Koeffizientensätzen sind zwar untereinander

vergleichbar und im Prinzip kann man dazwischen auch interpolieren. Jedoch ist

eine Interpolation der Eingabegrößen für Zwischenwerte der Wassertiefe mit an-

schließender Manöversimulation nur bei einheitlich strukturierten Koeffizienten-

sätzen möglich.

4.1.2   Ansatz durch hydrodynamische Zusatzwirkungen

Es ist zwar richtig, davon auszugehen, daß die hydrodynamischen Kräfte bei abneh-

mender Wassertiefe zunehmen, aber die Abhängigkeit dieser Zunahme von den

verschiedenen relevanten Variablen kann durch eine einzelne zusätzliche Kraft X h,

Yh  bzw. ein Moment Nh (siehe Kapitel 2.2.2.1) nicht befriedigend dargestellt werden.

Die beschriebene Unzulänglichkeit des Ansatzes ist der primäre Grund dafür, daß
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diese Möglichkeit zur Darstellung einer Wassertiefenabhängigkeit nicht weiter ver-

folgt wird.

Eine weitere Problematik besteht darin, daß die Festlegung, zu welcher Ausgangs-

größe denn eine Kraft zusätzlich angesetzt wird, mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Es ist sinnvoll, als Basis den Fall des tiefen Wassers anzusetzen. Wenn jedoch

keine Daten für tiefes Wasser vorliegen, bereitet dieser Ansatz unüberwindbare

Schwierigkeiten.

4.1.3   Interpolation der hydrodynamischen Kräfte

Liegen Daten für verschiedene Wassertiefen vor, so ist es möglich, bei der Bestim-

mung der hydrodynamischen Koeffizienten ein festes mathematisches Modell für alle

Werte des Parameters T h  zu definieren (die Wahl von T h  als die Wassertiefe

beschreibende Größe wurde in Kapitel 2.2.1.1 begründet). Dies kann zwar zu

gewissen Nachteilen bei der Regression gewisser Koeffizienten führen, indem die

Qualität der Annäherung der Messungen durch die Beiwerte abnimmt. Dadurch wer-

den jedoch die Datenbasen (Koeffizientensätze) erst vergleichbar. Die gemessene

Änderung der einzelnen Koeffizienten eines festen mathematischen Modells mit der

Wassertiefe führt somit zu der Möglichkeit, durch Interpolation über den Parameter

T h  Zwischenwerte für nicht untersuchte Fälle zu gewinnen.

Die Wahl des Interpolationsverfahrens ist

von verschiedenen Bedingungen abhän-

gig, wobei die wichtigste die Anzahl der

zur Verfügung stehenden Datensätze ist.

Bei Betrachtung eines typischen Verlaufs

der Abhängigkeit eines gemessenen

Koeffizienten von T h  (siehe Abbildung

4-1) erscheint die lineare Interpolation

nur bei relativ vielen Stützstellen einsetz-

bar. Da die Wassertiefenabhängigkeit

deutlich nichtlinear ist, bietet die stück-

weise quadratische Interpolation mit je-

weils 3 Stützstellen einen möglichen

Weg. Sie hat den Vorteil, bei einer gerin-

gen Anzahl von Stützstellen nichtlineare

Zusammenhänge erfassen zu können.
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Im realisierten Simulationsprogramm wurde ein Verfahren gewählt, welches drei

Nachbarpunkte aus den Datensätzen sucht und mit diesen die quadratische Inter-

polationsformel bildet.

y a x b x c= ⋅ + ⋅ +2 (4.8)

Die Annäherung der vier Parabelstücke (Abbildung 4-1) an eine global strakende

Kurve ist nur in den Randbereichen als gut zu bezeichnen - besonders das Tripel

1.6/1.4/1.3 wird bei der Interpolation schlecht erfaßt. Dieser deutliche Nachteil wird

durch das Verfahren der Approximation überwunden, das im folgenden Abschnitt

beschrieben wird.

4.1.4   Potenzdarstellung für die hydrodynamischen Koeffizienten

Physikalisch gesehen ist es sinnvoller, statt einer Interpolation eine fehlerausglei-

chende Approximation durchzuführen.

Die Änderung des Wertes eines Koeffizienten bei abnehmender Wassertiefe ist

durch die Verengung des Spaltes Kiel-Gewässerboden bedingt. Ausgehend vom un-

endlich tiefen Wasser (T h = 0) wird sich die hydrodynamische Kraft betragsmäßig

stetig ändern, und zwar um so mehr, je geringer die Wassertiefe wird (siehe Abb.

4-1). Ein Knick in der diese Änderung beschreibenden Kurve ist nicht zu erwarten,

ebensowenig ein Maximum bzw. ein Minimum. Die zur Approximation zu wählende

Gleichung sollte also stetig und monoton sein, und sie sollte bei Null eine horizon-

tale Tangente besitzen, da bei tiefem Wasser keine Änderung der Koeffizienten zu

erwarten ist, um dem bei Messungen und Berechnungen (siehe Kap. 3.4.2) beob-

achteten Trend zu entsprechen.

Bei der Suche nach einer den oben genannten Bedingungen entsprechenden Funk-

tion kann von einem Polynom mit der allgemeinen Formulierung

f c x x T hi
i

n

= ⋅ =∑
0

          mit (4.9)

ausgegangen werden. Die Bedingung einer horizontalen Tangente für x = 0

d

d

f

x x=

=
0

0 (4.10)
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wird erfüllt durch c1 0= . Die Monotonie wird durch Reduktion der Glieder im Po-

lynom (4.9) erreicht. Die Beschränkung auf ein Glied mit i > 1 führt zur Potenzfunk-

tion nach Gleichung 4.11. Sie genügt den beschriebenen Kriterien und ändert ihre

Charakteristik bei größeren Exponenten n in zunehmende Steilheit für größere Abs-

zissenwerte.

f T h c c T ho n
n( ) ( )= + ⋅ (4.11)

Eine ähnliche Darstellungsform wurde schon vorgestellt [Gronarz, 1993], siehe Glei-

chung 4.12. Die Kombination von mehr als einem polynominalen Summanden mit

der Konstanten c0 führt zwar möglicherweise zu einer besseren Annäherung an die

gegebenen Daten, hat jedoch nicht zwingend monotones Verhalten.

f c c x c x c x x T h= + ⋅ + ⋅ + + ⋅ =                 
Tiefwasser Flachwasser

mit0 1 2
2

5
5

123 1 24444 34444
..... (4.12)

Abbildung 4-2 zeigt einige Beispiele für die Funktionen nach Gleichung 4.11. Es

handelt sich um die gleichen Daten, wie in Abbildung 4-1. Man sieht deutlich, daß

der Exponent 8 eine gute Anpassung an die Meßwerte ergibt. Von allen dargestell-

ten Kurven weist diese das geringste Fehlerquadrat auf. Es sind zwar noch gewisse

Abweichungen vorhanden, aber sie sind im Rahmen der Meßgenauigkeit vertretbar,

denn der strakende Verlauf der Wassertiefenabhängigkeit der Koeffizienten ist phy-

sikalisch wahrscheinlich.
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Eine Besonderheit dieser Darstellung ist die Möglichkeit, für unendliche Wassertiefe

zu extrapolieren. Im betrachteten Fall des Containerschiffs wurden keine Koeffizien-

ten für Tiefwasser bestimmt - die größte einstellbare Relation h T  lag für den

Flachwassertank der VBD bei 4.0. Aus langjähriger Erfahrung bei Widerstands- und

Propulsionsuntersuchungen ist bekannt, daß sich ab dem Wert h T =   bis 3 5
(beginnendes Tiefwasser) praktisch keine Änderung mehr ergibt. Dieser Tatsache

entsprechen die Kurven in Abbildung 4-2 für Exponenten größer als 4 insofern, als

sie für Werte T h < 0 5.  fast horizontal verlaufen. Der Beiwert weist für Werte von

h T > 3 praktisch keine Änderung bei größerer Wassertiefe mehr auf.

Bei der Regression auf die Gleichung 4.11 wird eine Konstante bestimmt, die als

extrapolierter Tiefwasserkoeffizient interpretiert werden kann. Er gilt als Basis für die

Berechnung der hydrodynamischen Kräfte, die bei abnehmender Wassertiefe durch

den polynominalen Summanden modifiziert werden.

Die Ähnlichkeit mit dem Ansatz durch hydrodynamische Zusatzwirkungen (Kapitel

4.1.2 bzw. 2.2.2.1) ist unverkennbar. Der Unterschied besteht jedoch darin, daß

Zusatzterme für jeden betrachteten Koeffizienten definiert werden. Die Anpassung

an die unterschiedlichen Gegebenheiten der jeweiligen speziellen Schiffsform wird

(ausgehend vom Basiswert) durch den speziellen Exponenten und den Beiwert cn

gegeben.

Der Exponent bestimmt die Charakteristik der Wassertiefenabhängigkeit. Für große

n wird der Zusatzwert erst bei flacherem Wasser signifikant. Der Beiwert cn  be-

schreibt die absolute Größe der Zusatzwirkung für den Grundfall 1=hT . In Tabelle

4-1 sind die Daten für den in Abbildung 4-2 dargestellten Zusammenhang wieder-

gegeben.

Exponent n Basiswert c0 Zusatzwert cn c cn 0 ( )nccn ⋅0

1 -763,98 3775,8 -4,942 -4,942

2   -29,67 3814,3 -128,5  -64,2

3  223,99 4493,3 20,06 6,686

4  374,33 5420,4 14,48 3,620

5  484,36 6549,6 13,52 2,704

6  571,75 7896,7 13,81 2,302

7  643,89 9495,4 14,75 2,107

8  704,87 11389 16,16 2,020

9  757,28 13632 18,00 2,000

10  802,83 16286 20,29 2,028

11  842,78 19431 23,06 2,096

c0 und cn  sind mit -1e-5 zu multiplizieren Tab. 4-1
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Die Unhandlichkeit der großen Werte für die Beiwerte cn  kann umgangen werden,

wenn sie auf den Basiswert c0 bezogen werden - dies gilt nicht für die Exponenten

kleiner als 3, die in diesem Fall nicht für eine sinnvolle Approximation geeignet sind.

Eine noch anschaulichere Darstellung von cn  ergibt sich durch die zusätzliche Divi-

sion durch n. Der auf den Basiswert und den Exponenten bezogene Öffnungsgrad

der Funktionen nimmt relativ konstante Werte an.

Die jeweils optimale Funktion nach Gleichung 4.11 wurde für die Koeffizienten, die

die Rumpfkräfte des Containerschiffs beschreiben, bestimmt. Das Resultat ist in

Abbildung 4-3 wiedergegeben. Für alle drei Komponenten (Längskraft X, Seitenkraft

Y und das Giermoment N) sind die Beiwerte als Resultate von Einzelmessungen bei

verschiedenen Wassertiefen durch unterschiedliche Symbole dargestellt. Sie wer-

den durch die Potenzfunktionen approximiert, die jeweils die optimale Ausgleichs-

funktion (mit ganzzahligem Exponenten) darstellen. Die formale Potenz n nach Glei-

chung 4.11 ist für jeden Koeffizienten angegeben. Es zeigt sich in den meisten Fäl-

len eine gute Annäherung der jeweiligen Funktion an die einzelnen Meßpunkte,

wodurch die Brauchbarkeit des Verfahrens nachgewiesen ist.

Es sei noch bemerkt, daß die hier gezeigten Potenzfunktionen allein nach dem Kri-

terium der kleinsten Fehlerquadratsumme ermittelt wurden. Mit wenigen Ausnahmen

ist dabei selbsttätig eine Potenz 1>n  herausgekommen. Das bestätigt die oben

genannte Annahme, daß die Kurve an der Stelle T h == 0  in der Regel eine horizon-

tale Tangente aufweisen sollte.
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Die hier dargestellte Berücksichtigung der Wassertiefe durch den Potenzansatz ist

vergleichbar mit der in [Norrbin, 1970] vorgeschlagenen Darstellung. Norrbin ver-

wendet eine Gerade über die Abszisse (( ))ζ == −−T h T  statt der hier angewendeten

Potenzfunktion über der Abszisse x T h== . Durch die unterschiedliche Verteilung

der Wassertiefen auf den Achsen wird die Gerade nach Norrbin (Abbildung 4-4

rechts) bei der Übertragung auf die hier verwendete Abszisse (links) zu einer nach

oben gebogenen Kurve, die jedoch nicht horizontal beim Wert T h == 0  verläuft.

Für den in Abbildung 4-2 dargestellten Fall wurden die Beiwerte c0  und c1  nach

Norrbin mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate bestimmt. Beide Approxima-

tionen wurden in Abbildung 4-4 auf den jeweiligen Abszissen aufgetragen. Es zeigt

sich, daß die gemessenen Koeffizienten für das Containerschiff in der Auftragung

über (( ))ζ == −−T h T  keineswegs linear verlaufen und durch die Potenzfunktion

erheblich besser angenähert werden. Gerade bei größeren Wassertiefen ist die

Annäherung an die Meßwerte und die Extrapolation auf den Tiefwasserwert c0

durch die Potenzfunktion realistischer als durch die Gerade nach Norrbin.
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4.1.5   Anwendung des Potenzansatzes auf das 4-Quadranten-Modell

Nach der erfolgreichen Anwendung des Potenzansatzes auf die hydrodynamischen

Koeffizienten des modularen Simulationsmodells liegt es nahe, auch für andere

Ansätze, wie das 4-Quadranten-Modell nach Oltmann/Sharma, die Beiwerte in was-

sertiefenabhängiger Form anzugeben. Die Hauptproblematik besteht in der Tat-

sache, daß für das betrachtete Containerschiff bisher (mit Ausnahme einer Untersu-

chung der HSVA [Oltmann/Wolff, 1989]) keine Beiwerte ermittelt wurden. Speziell für

flaches Wasser existieren nur die schon dargestellten Versuche an der VBD.

Es ist jedoch möglich, die Koeffizienten für das 4-Quadranten-Modell rechnerisch zu

bestimmen. Dazu ist allerdings eine Auswahl der Beiwerte erforderlich, für die eine

Wassertiefenabhängigkeit zu erwarten ist. Aus den Gleichungen 2.81 lassen sich

die Rumpfkräfte isolieren, wenn man voraussetzt, daß Ruder- und Propellerkräfte

nur gering von der Wassertiefe beeinflußt werden. Es handelt sich um die Kräfte in

der idealen Flüssigkeit, die Tragflügelwirkung des Schiffskörpers und den Cross-

Flow.

Teilweise können die Daten durch Umrechnung der Beiwerte des modularen Modells

bestimmt werden. Dabei ist die Umwandlung vom "Bis" in das 'Prime'-System zu

berücksichtigen, die am einfachsten mit einer Zwischentransformation in die dimen-

sionsbehaftete Darstellung verständlich wird. Die Tabelle 4-2 listet die Koeffizienten

für den Ideal-Fluid-Effekt und die Umrechnung auf.

 Koeffizient  'Prime' → Dim.  "Bis" → Dim.

Xu& ρ 2 3⋅ L m

X vr ρ 2 3⋅ L m

X rr ρ 2 4⋅ L m L⋅

X vv ρ 2 2⋅ L m L⋅

Yv& ρ 2 3⋅ L m

Yr& ρ 2 4⋅ L m L⋅

Nv& ρ 2 4⋅ L m L⋅

Nr& ρ 2 5⋅ L m L⋅ 2

Tab. 4-2
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Die Umrechnung der Beiwerte für den Hull-Lifting-Effekt erfolgt über die Gleichun-

gen 4.13. Dabei werden die Koeffizienten d und d' (siehe Gleichungen 2.85 und

2.86) zu 1 gesetzt. Die anderen Beiwerte stehen zum Teil in Abhängigkeit vom

Faktor k, der individuell festgelegt wird, z.B. mit 0.5 .
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(4.13)

Da die Eingangswerte für die Umrechnungen und Formeln aus den PMM-Versuchen

zur Verfügung stehen, können die Beiwerte für die wassertiefenabhängigen Daten-

sätze direkt berechnet werden. Anders sieht es bei den Koeffizienten für den Cross-

Flow-Effekt aus, da für deren Bestimmung zwei Versuchstypen erforderlich sind, die

bei den Untersuchungen für das modulare Modell teilweise nicht durchgeführt wor-

den sind. Es handelt sich zum einen um den Querschleppversuch mit einem An-

strömwinkel von 90° und zum anderen um den nur für das 4-Quadranten-Modell

durchzuführenden Sonderversuch des Drehens im Stand. Sind die hydrodynami-

schen Kräfte bekannt, können mit einem Approximationsverfahren die durch die

Beiwerte a a a0 7 8, ,  und a9  beschriebene Längsverteilung und Größe des Querwi-

derstandsbeiwertes CCFD berechnet werden.

Im vorliegenden Fall wurden diese Daten durch die Simulation von Modellversuchen

mit dem modularen mathematischen Modell gewonnen. Dies ist möglich, da im Simu-

lationsalgorithmus die hydrodynamischen Kräfte aus den Koeffizienten berechnet

werden. Das Programm SIM ist darauf eingestellt, nicht nur zeitabhängige Bewe-

gungen zu berechnen, sondern auch für gegebene Werte der stationären Zustands-

größen u, v, r und δR  Versuchsdaten in Form von Kräften zu erzeugen, die als Basis

für die in der Simulation benutzen Koeffizienten verwendet werden können. Dies ist

keine programmtechnische Spielerei, sondern dient zur Kontrolle des gesamten

Programmsystems, denn eine zufriedenstellende Simulation der ursprünglichen Ver-

suche belegt sowohl die Richtigkeit der Bestimmung der Koeffizienten als auch die

der Modelle zur Berechnung der hydrodynamischen Kräfte.

Nach der Berechnung der einzelnen Koeffizientensätze des 4-Quadranten-Modells

für die verschiedenen Wassertiefen wurde zur Darstellung mit Potenzfunktionen das

schon im vorigen Kapitel 4.1.4 beschriebene Verfahren angewandt. Die Ergebnisse

zeigt Abbildung 4-5 in ähnlicher Form wie Abb. 4-3.
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4.2   Anwendung in der Simulation

Das Programm SIM ist in der Lage, alle genannten Ansätze für die Berücksichtigung

des Flachwassereinflusses zu verarbeiten. Dazu sind drei Unterprogrammpakete für

die Berechnung der hydrodynamischen Kräfte nach folgenden mathematischen

Modelle implementiert:
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A) globales Modell nach Abkowitz

B) modulares Modell

C) 4-Quadranten-Modell

Für die Darstellung der Wassertiefenabhängigkeit stehen allen drei Modellen die im

vorangegangenen Kapitel beschriebenen Ansätze zur Verfügung:

1. Einzelsimulationen

2. Interpolation der Kräfte

3. Potenzdarstellung der Koeffizienten

Die Wahl unter den insgesamt 9 verschiedenen Möglichkeiten wird über zwei Schal-

ter getroffen, die beim Programmstart abgefragt werden. Ein Wechsel zwischen den

Verfahren ist nicht möglich, da für jede der Möglichkeiten eine spezifische Zusam-

menstellung von Datensätzen erforderlich ist. Der Vorteil der Bündelung der ver-

schiedenen Methoden in einem Programmpaket besteht in der Bereitstellung allge-

meiner Ressourcen für die Simulation und Analyse in einem einzigen Code. Dies

erleichtert die Anwendung und vor allem die Pflege der Software.

Die in den folgenden Abschnitten gegebenen Beispiele beziehen sich, wenn nicht

besonders vermerkt, auf Simulationsrechnungen mit dem modularen Modell. Die

Verwendung eines bestimmten Ansatzes für die Erfassung des Flachwasserein-

flusses ist bei den Betrachtungen in diesem Kapitel nicht relevant, da nach dem

Start der Simulation jeder Rechenfall so betrachtet werden kann, als würde er mit

einem konstanten vorgegebenen Satz von Koeffizienten berechnet. Diese gedank-

liche Vereinfachung ist möglich, weil die Wassertiefe während der Simulation  kon-

stant bleibt.

Nebenbei bemerkt ist das Programm darauf ausgelegt, in jedem Rechenschritt die

aktuelle Wassertiefe für eine Berechnung der Koeffizienten zu verwenden, und nicht

diese in einem Vorlauf zu ermitteln. Diese Vorgehensweise erscheint unnötig und

verbraucht zusätzliche Rechenzeit für die Simulation, sie hat aber zum Ziel, in einer

zukünftigen Programmversion auch Fahrtgebiete mit leicht veränderlichen Wasser-

tiefen berücksichtigen zu können. Diese Option kann durch Hinzufügen eines spe-

ziellen Moduls aktiviert werden. Beim Start des Programms müßte in diesem Fall ein

Datensatz bereitgestellt werden, der das Fahrtgebiet beschreibt und in Abhängigkeit

vom Ort in Form einer Matrix die lokalen Wassertiefen angibt. Während der Berech-

nungen wäre ein Sprung in ein Geographiemodul durchzuführen, um durch Interpo-

lation des Ortes in der Wassertiefenmatrix die momentan anzusetzende Tiefe zu

bestimmen. Andere Verfahren der Eingabe, wie z.B. unregelmäßig verteilte Tiefen-
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punkte, sind ebenfalls denkbar und könnten nach Bereitstellen eines geeigneten

Interpolationsalgorithmus ebenfalls implementiert werden.

Einschränkend muß gesagt werden, daß die Simulation, wie sie in dieser Arbeit

beschrieben wird, das Schiff immer als Ganzes betrachtet und keine Differenzierung

zwischen den Zuständen an Bug und Heck vornimmt. Dadurch können mögliche

Fahrtzustände, wie z.B. des Überfahren von Untiefen oder die Einfahrt von einem

Fluß in einen Hafen, nicht korrekt wiedergegeben werden. Diese differenzierte Be-

rücksichtigung lokaler Änderungen der Wassertiefe oder der Anströmgeschwindig-

keit über die Schiffslänge kann von dem betrachteten Ansatz der hydrodynamischen

Koeffizienten nicht erbracht werden, da die Kräfte als integraler Wert über die ge-

samte Schiffslänge berechnet werden. Eine Änderung der Randbedingungen am

Bezugspunkt wird immer über die ganze Länge als konstant betrachtet.

Alle in dieser Arbeit wiedergegebenen simulierten Manöververläufe gelten für die

jeweilige Großausführung des untersuchten Schiffes.

4.2.1   Instationäre und stationäre Phasen des Manövers

Manöver werden als Änderung des Bewegungszustandes eines Schiffes aus einer

gegebenen Bewegung verstanden. Üblicherweise ist dies die Geradeausfahrt mit

konstanter Geschwindigkeit. Es kann aber genauso gut der Zustand des Stillstands

oder der konstanten Drehung als Ausgangssituation betrachtet werden. Beispiele für

die alternativen Ausgangszustände sind Beschleunigungsversuche oder der Pull-

Out-Test, der Aussagen über das Abklingen einer vorgegebenen Drehung durch Ge-

radelegen des Ruders ergibt. Allen Anfangszuständen ist jedoch gemein, daß sich

das Schiff in einem stationären Zustand befindet, in dem es keinen Beschleunigun-

gen ausgesetzt ist.

a) Einleitung der Bewegungsänderung

Das übliche Instrument zum Einleiten eines Manövers ist das Ruder. Durch

die sprunghaft auftretende oder in realistischer Simulation mit wachsender

Ruderlage stetig anwachsende Seitenkraft infolge der Tragflügelwirkung des

Ruders wird das Gleichgewicht der stationären Fahrt gestört.

b) Beschleunigung

Diese Störung macht sich in den Gleichungen 4.3 bis 4.5 insofern bemerkbar,

als die Summe der Kräfte bzw. Momente nicht mehr gleich Null ist. Daraus re-
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sultieren Beschleunigungen, die eine Änderung der Zustandsgrößen u, v und

r hervorrufen. Dadurch wird der stationäre Zustand verlassen, der ja durch

die Aussage: "Zustandsgrößen konstant" beschrieben wird.

c) Konvergenz

Mit der Abweichung der Geschwindigkeiten vom Ausgangszustand kommen

die beschleunigungs- und geschwindigkeitsabhängigen hydrodynamischen

Rumpfkräfte ins Spiel. Sie führen schließlich zu einem neuen Gleichgewichts-

zustand, der wiederum durch konstante Zustandsgrößen gekennzeichnet ist.

Diese Konvergenz tritt bei konstanter Steuergröße δR  beim Schiff in der

Praxis immer ein.

d) Drehkreis

Beim Drehkreisversuch (δR const.= ), aber auch beim Pull-Out-Test, die

beide durch eine einmalige Änderung der Steuergröße δR  gekennzeichnet

sind, stellt sich nach der instationären Anfangs- und Ausbildungsphase ein

stationärer Endzustand ein. Die Geschwindigkeiten nehmen konstante Werte

an, und die Beschleunigungen verschwinden. Dieser Fall wurde oben schon

angesprochen. Die Manöverkenngrößen sind:

t90 Die Zeit, die seit Einleitung des Drehkreises verstrichen ist, bis

eine Kursänderung von 90° erreicht wurde,

x y090 090, Vorausweg und Querversatz zum Zeitpunkt t90,

x y0 0max max, Die größte Strecke, die sich der Schiffsmittelpunkt im Laufe des

Drehkreismanövers im Richtung des bzw. quer zum Ur-

sprungskurs fortbewegt hat,

t180 Die Zeit, die seit Einleitung des Drehkreises verstrichen ist, bis

eine Kursänderung von 180° erreicht wurde,

y0180 Der taktische Durchmesser (auch als DTbezeichnet), die seitli-

che Versetzung des Schiffes bei Erreichen eines Kurswinkels

von 180° gegenüber der Ausgangsrichtung,

e) Z-Manöver

Beim Z-Manöver ( )( )( )tf ψδ =R  wird durch das Gegensteuern bei Erreichen

eines bestimmten Kurswinkels eine Schwingung in das System hineinge-

bracht. Nach Abschluß jedes Ruderlegevorgangs konvergiert der Bewe-

gungszustand des Schiffes zu einer Drehkreisfahrt. Diese kann jedoch nicht
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bis hin zum stationären Zustand gelangen, da die den Schlängelversuch

beschreibende Vorgabe bei Eintreten des Ereignisses "Schaltwinkel erreicht"

das Gegenruderlegen ausgelöst. Die Manöverkenngrößen höherer Ordnung,

die jetzt in die Betrachtung eingehen, sind:

ta Anschwenkzeit, die Zeit bis zum erstmaligen Erreichen des Schalt-

winkels ψS ,

tr Ausweichzeit, die Zeit, nach der zum ersten Mal wieder der ursprüng-

liche Kurs erreicht wird,

thc Kursschwingungsperiode (auch T ), die Zeit für eine volle Kurs-

schwingung,

tc1 Erste Stützzeit, die Zeit vom ersten Gegenruderlegen bis zum Errei-

chen der größten Kursabweichung,

rmax maximale Drehgeschwindigkeit (auch & maxψ ) konventionell zum Zeit-

punkt tr  abgelesen,

y0 max Maximaler Querweg nach dem ersten Gegenruderlegen,

ψ01 Erster Überschwingwinkel, der Kursänderungswinkel über den Schalt-

winkel ψS  hinaus, gemessen nach dem ersten Gegenruderlegen.

Einige dieser Größen können zu konstanten Werten konvergieren. Die Statio-

narität solcher Größen wird erreicht, wenn sich die oben genannten Manöver-

kenngrößen von einer Kursschwingung zur nächsten nicht mehr ändern. Dies

ist ein periodischer Vorgang. Eine graphische Darstellung der üblichen Manö-

verkenngrößen sowohl für den Drehkreisversuch als auch für das Z-Manöver

ist in Abbildung 4-6 wiedergegeben.
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4.2.2   Nichtlineares Verhalten

Der Simulationsalgorithmus beinhaltet ein nichtlineares Differentialgleichungssystem

dritter Ordnung. Dieses ist formal zu chaotischem Verhalten fähig. Numerische
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Untersuchungen zeigen, daß die Bewegungen von Schiffen bei Standardmanövern

im autonomen Zustand regulär bleiben und nicht chaotisch werden.

Unter anderen Randbedingungen jedoch, wie z.B. bei ankernden Schiffen in Strö-

mung können Instabilität und Chaos auftreten. Dies wurde in der Arbeit von Jiang

[Sharma / Jiang / Schellin, 1988] gezeigt. In diesem Fall ist das Gleichungssystem

durch die Trossenkräfte (nichtlinearer Ansatz für die Rückstellkräfte) und zusätzliche

Einflüsse wie Wind und Strömung erweitert. Siehe dazu auch die ausführliche

Untersuchung in [Jiang, 1991].

4.2.3   Simulation von speziellen Versuchen

Neben den in den vorigen Abschnitten erwähnten Standardmanövern (Drehkreis-

versuch und Z-Manöver) ist das Programm SIM als Experimentalsimulator zur Be-

rechnung einer umfangreichen Palette von speziellen Versuchen programmiert.

Im modularen mathematischen Mo-

dell wird zur Bestimmung des Pro-

pellerschubs ein Modul verwendet,

das auf den Koeffizienten für die

numerische Beschreibung der

Schub- und Drehmomentenbeiwerte

KT  bzw. CT
*  und KQ  bzw. CQ

*  beruht.

Dies eröffnet die Möglichkeit, die

Propellerfreifahrtkurve zu berech-

nen. Die in der Abbildung 4-7 dar-

gestellten Beiwerte beschreiben die

Kennlinien des für das Container-

schiff untersuchten Propellers.

Mit Kenntnis des Propellerschubs und der Widerstandskurve aus Kraftmessungen

am gefesselten Modell ohne Propeller und Ruder sowie der Wechselwirkungsfak-

toren kann der Zusammenhang zwischen Propellerdrehrate und Schiffsgeschwindig-

keit bestimmt werden. Bei dem sogenannten Propulsionsversuch in Abbildung 4-8

wird für gegebene Werte der Vorausgeschwindigkeit V auf iterativem Wege das

Gleichgewicht zwischen Vortriebskraft durch den Schub und Bremskraft durch den

Widerstand bestimmt. Bei beliebigen Manövern wird diese Option bei Bedarf auch

eingesetzt, um den Selbstpropulsionspunkt (die erforderliche Drehrate) für die in der

1.2
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Simulation angesetzte Ausgangsge-

schwindigkeit 0V  in einem Vorlauf zu

ermitteln. Abhängig von der Qualität

der Widerstandskurve durch die sie

beschreibenden Koeffizienten kön-

nen die speziellen Charakteristiken

des Schiffes gut nachgebildet wer-

den.

Einschränkend muß bemerkt wer-

den, daß nur die durch Versuche ge-

stützten Geschwindigkeitsbereiche

zufriedenstellend simuliert werden können. Beispielsweise kann der bei Fahrt auf

flachem Wasser charakteristische Widerstandsanstieg hin zu Froude-Tiefenzahlen

Fn h=1 durch Extrapolation nicht erfaßt werden.

Für den Propulsionsversuch wurde die Iteration der Drehrate für gegebene Ge-

schwindigkeiten angesprochen. Eine ähnliche, wenn auch etwas schwierigere, itera-

tive Berechnung der dynamischen Gleichungen findet bei der Bestimmung der Dreh-

charakteristik als Endergebnis des Spiralversuchs statt, die in Abbildung 4-9 darge-

stellt ist.

Im Gegensatz zu dem Spiralversuch

nach Dieudonné [Smitt, 1967], bei

dem eine Serie von Drehkreisen mit

aufsteigender und absteigender Va-

riation des Ruderwinkels bestimmt

wird, kann bei dem Umkehrspiral-

versuch nach Bech [Bech, 1973])

auch der gierinstabile Ast der Dreh-

charakteristik experimentell be-

stimmt werden, indem die Drehge-

schwindigkeit vorgegeben und der

zugehörige Ruderwinkel mittels ak-

tiver Regelung gefunden wird.

Im Rechner können die einzelnen Punkte der Drehcharakteristik als asymptotische

stationäre Endzustände von Drehkreismanövern direkter und genauer bestimmt

werden, indem man die Änderungsraten &, & &u v r  und  in den Zustandsgleichungen
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(4.2) gleich Null setzt und die resultierenden drei gekoppelten nichtlinearen alge-

braischen Gleichungen bei vorgegebener Drehrate n und Giergeschwindigkeit r
nach den unbekannten Geschwindigkeiten  u, v und dem Ruderwinkel δR  auflöst.

Ein Verfahren zur Lösung dieses nichtlinearen Gleichungssystems wurde in Form

einer Diplomarbeit im Fachgebiet Schiffstechnik an der Gerhard-Mercator-Univer-

sität Duisburg programmiert [Meyer, 1990].

Eine qualitative Aussage über die Gierstabilität eines Schiffes kann auch durch den

Ausschwingversuch gemacht werden. Dazu wird das Schiff nacheinander in einen

Backbord- und Steuerborddrehkreis gebracht, wobei der Betrag des Ruderwinkels

freigestellt ist. Aus dem stationären Drehkreis heraus wird das Ruder in die Nullage

gebracht und die Änderung der Drehgeschwindigkeit beobachtet. Die nach Über-

gang in einen neuen stationären Zustand verbleibende Drehgeschwindigkeit ist ein

Indiz für die Gierstabilität des Schiffes. Das Schiff ist nur dann stabil, wenn sie ein-

deutig ist, d.h. wenn sich bei Nullstellung des Ruders von Backbord bzw. Steuerbord

heraus derselbe Wert für die Drehgeschwindigkeit einstellt.

In Abbildung 4-10 ist der Ausschwingversuch (engl.: "Pull-Out-Test") für verschie-

dene Wassertiefen simuliert worden.

Es zeigt sich, daß das untersuchte

Containerschiff in hohem Maße gier-

instabil ist, da nur bei extremem

Flachwasser die Drehgeschwindig-

keit von beiden Seiten gegen den-

selben Wert (hier Null) konvergiert.

Im Spiralversuch sind die Werte der

Restdrehgeschwindigkeit als

r( Rδ = 0) für beide Drehrichtungen

ablesbar. Durch den Pull-Out-Test

kann ebenfalls die Höhe der das

Ausmaß der Instabilität beschrei-

benden Schleife ermittelt werden, nicht jedoch die Breite. Diese umfaßt den Bereich

des Ruderwinkels δR , in dem es zwei zugeordnete Drehgeschwindigkeiten gibt, je

nachdem, ob man aus einer Rechts- oder einer Linksdrehung zu kleinen Ruder-

winkeln einsteuert.

Als letztes Beispiel für spezielle Simulationen soll der Stoppversuch angeführt wer-

den. Für dessen Berechnung ist jedoch ein sehr umfassendes mathematisches

Modell erforderlich, das auch die Bereiche sowohl positiver als auch negativer Dreh-
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raten und Geschwindigkeiten abdeckt. Es handelt sich um ein typisches 4-Quadran-

ten-Problem, da alle Kombinationen der Vorzeichen von u und n hier einfließen. Für

die erfolgreiche Berechnung in der Simulation ist eine Propellerdarstellung erforder-

lich, die alle Anströmzustände und Drehrichtungen abdeckt, sowie eine spezielle

Widerstandskurve für die Rückwärtsfahrt. Eine Untersuchung von in der VBD vor-

handenen Daten hat gezeigt, daß für die Rückwärtsfahrt ein etwa 20%-iger Zuschlag

zum Widerstand bei Vorausfahrt realistische Prognosen ermöglicht.

Für die Simulation des Stoppversuches in Abbildung 4-11 wurde als Ausgangszu-

stand 0VV =  und n n= − 0  definiert, d.h. die Verzögerung setzt mit dem Beginn der

Berechnungen ein. Bei f lachem

Wasser ist eine deutliche Verbesse-

rung des Stoppvermögens festzu-

stellen, was jedoch täuscht, denn die

Propellerdrehrate des Selbstpropul-

sionspunktes, die zum Stoppen um-

gekehrt wurde, ist bei geringen

Wassertiefen bekanntlich höher als

auf Tiefwasser. Bei konstanter Pro-

pellerdrehrate muß die Ausgangsge-

schwindigkeit der Wassertiefe ange-

paßt werden, wodurch die V-Kurven

zwar eine ähnlichere Steigung auf-

weisen würden, die Anfangspunkte

bei t=0 jedoch verschieden sein

müßten. Die erwähnten Steigungen

sind nicht nur vom Rückwärtsschub

des Propellers, sondern auch von

der Änderung des Widerstandes mit

der Wassertiefe abhängig. In beiden Fällen (konstante Drehrate und konstante Aus-

gangsgeschwindigkeit) also ist eine Verringerung des Stoppweges bei abnehmender

Wassertiefe festzustellen.

4.3   Analyse der Simulationsrechnungen

Die Speicherung aller bzw. bestimmter Variablen ermöglicht die detaillierte Analyse

des simulierten Manövers, wobei sich die Frage nach dem Informationsgehalt der

Daten stellen muß. Das Maximum an Informationen ist in der Frequenz des Simula-
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tionstaktes abrufbar. Diese Fülle der Daten (in der Praxis hat sich für originalgroße

Schiffe eine Taktfolge von 1 s als hinreichend erwiesen) ist für die analytische Be-

trachtung des gesamten Manövers in den meisten Fällen zu umfangreich. Aus die-

sem Grund ist im Programm SIM eine zusätzliche Ausgabefrequenz (Takt für Plotter)

vorgesehen, die eine Reduktion der Daten für die spätere Analyse und graphische

Darstellung des Manövers mit einer ausreichenden Informationsdichte ermöglicht.

Für Kontrollzwecke ist eine weitere Frequenz wählbar (Takt für Drucker), die in

einem noch gröberen Takt den Ablauf des Manövers nachvollziehbar macht.

Bei den folgenden Darstellungen ist es möglich, daß bei sprunghaften Änderungen

der dargestellten Größen Abweichungen vom theoretisch zu erwartenden Verlauf

festzustellen sind. Dies ist darauf zurückzuführen, daß für die graphische Darstel-

lung die Anzahl der Datenpunkte limitiert werden mußte. Gewisse Ungenauigkeiten

in der Darstellung sind deshalb unvermeidbar.

4.3.1   Darstellung des mathematischen Modells

Die Koeffizienten des verwendeten mathematischen Modells entfalten im simulierten

Manöver bestimmte Kraftwirkungen in Abhängigkeit von den Zustandsgrößen und

deren Änderungsraten. Dies kann bei der Berechnung gespeichert und nachträglich

analysiert werden. Die Wirkung des gesamten Koeffizientensatzes (Summe aller

Kräfte) kann ebenso in ihrem Zeitverlauf untersucht werden wie die Trägheitsanteile,

z.B. die Fliehkraft.

In Form einer 3-D-Darstellung, bei der das Zusammenspiel zweier relevanter

Zustandsgrößen in Bezug auf eine bestimmte Kraftkomponente wiedergegeben wird,

wird das mathematische Modell nach Abkowitz für die Kräfte bzw. Momente X, Y und

N dargestellt. Hier handelt es sich nicht um die Wiedergabe der betragsmäßigen

Werte einzelner Koeffizienten, sondern um die Kraftwirkung aller betroffenen Koeffi-

zienten bei Aktivität der betrachteten Zustandsgrößen.

( )drvuf

N

Y

X

       ,,,=







(4.14)

Diese Gleichung (vergleiche 2.9) gibt die Kraftwirkung des Abkowitz-Modells bei

stationären Bewegungszuständen wieder. Beschleunigungsabhängige Koeffizienten
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treten als hydrodynamische Massen bzw. Trägheiten auf und sind in diesen Darstel-

lungen nicht berücksichtigt.

Ruderwinkel       [°]

+35

-35

Driftwinkel      [°]

-20

+20

Längskraft       als 

Parameter: u [%Vo]

u=50%

u=75%

u=100%

Ansatz nach Abkowitz bei h/T=1.4

β
δ

R

X' f(u,  ,   )δ
R

β

Abb. 4-12

Die Längskraft im mathematischen Modell nach Abkowitz (Abbildung 4-12) weist für

den Parameter u die Besonderheit auf, daß bei einer geringeren Geschwindigkeit

als dem Ausgangswert V0 positive Längskräfte berechnet werden. Dies ist mit dem

bei konstanter Drehrate vorhandenen Überschuß an Schub erklärt. Die Bremswir-

kung des Ruders ist an den besonders bei geringeren Geschwindigkeiten stark

abfallenden Flanken der Flächen festzustellen.

Bei Driftbewegungen dagegen verringert sich der Widerstand (=Zuwachs der

Längskraft). Dies ist kein besonderes Phänomen, denn bei Schrägfahrten mit kon-

stanter Gesamtgeschwindigkeit verringert sich die u-Komponente zugunsten des

Zuwachses der v-Komponente des Gesamtgeschwindigkeitsvektors. Eine Verringe-

rung von u hat aber (siehe oben) einen Schubüberschuß zur Folge. Dies wird durch

eine negative Cosinusfunktion des Driftwinkels genau wiedergegeben. Im mathema-

tischen Modell nach Abkowitz wird hierfür eine quadratische Abhängigkeit der

Längskraft vom Driftwinkel verwendet. Bei kleinen Anstellwinkeln ist dies vertretbar,

da die quadratische Funktion den Sachverhalt in Bezug auf die Symmetrie richtig

wiedergibt. Verglichen mit der Bremswirkung des Ruders ist der Einfluß des Drift-
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winkels auf die Längskraft jedoch klein, so daß der Unterschied zwischen quadrati-

scher Funktion und Cosinus vernachlässigbar wird.

Ansatz nach Abkowitz bei h/T = 1.4

Parameter: r [°/s]

+35

-35

-20

+20

r = -1

r=0

r = +1

r=0

Driftwinkel      [°]β
Ruderwinkel       [°]δ

R

Seitenkraft       als Y' f(u,  ,   )δ
R

β

Abb. 4-13

Für die Seitenkraft Y ist der Driftwinkel β  die dominante Einflußgröße, was in Abbil-

dung 4-13 besonders deutlich festzustellen ist. Es muß bemerkt werden, daß der

Spielraum der Zustandsgrößen in den 3-D-Darstellungen dem Bereich des Bewe-

gungsumfangs im realen Manöver entspricht. Die Kräfte am manövrierenden Schiff

sind also tatsächlich auf den dargestellten Flächen abzulesen.

Der Verlauf der Funktion ( )βY  kann mit den Meßwerten in Abbildung 3-1 verglichen

werden. Der lineare Anteil durch den Koeffizienten Yv  wird durch die Steigung der

Flächen beim Durchgang durch die Linie β=0 repräsentiert, die Nichtlinearität ist im

Bild klar erkennbar.

Die überstarke Seitenkraft infolge des Driftwinkels im Vergleich zum Ruderwinkel ist

auf die für die Darstellung verwendete Wassertiefe zurückzuführen. Der Wert

h T =1.4 bedeutet schon einen sehr starken Flachwassereinfluß. Wegen der zu-

nehmenden Versperrung der Strömung unter dem Schiff ist die Erreichung von
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Driftwinkeln bis 20° bei h T =1.4 kaum möglich, was auch durch die Diskrepanz

zwischen Ruderquerkraft und Schiffsseitenkraft in Abbildung 4-13 deutlich wird.

Der Parameter r in der Darstellung der Seitenkraft ist von geringem Einfluß. Auf das

Fehlen der  Flächendarstellungen in bestimmten Bereichen wird bei der Diskussion

des folgenden Bildes eingegangen.

Ansatz nach Abkowitz bei h/T = 1.4

-20

+20

Drehge-

schwindigkeit r [°/s]

-1

+1

d=+35°

d=-35°

Driftwinkel      [°]β

Parameter:       [°]δ
R

Moment       als N' f(u,  ,   )δ
R

β

Abb. 4-14

In Abbildung 4-14 wird die "v-r-Fläche" für das Moment N dargestellt. Diese Fläche

beschreibt den ungefähren Raum, in dem sich die Zustandsgrößen v und r bei ei-

nem realen Manöver wiederfinden können. Da ein Schiff bei einer Drehung immer

durch einen entsprechenden Driftwinkel die Drehung unterstützt, können zwei

Quadranten der "v-r-Fläche" wegen der irrealen physikalischen Zustände

ausgespart werden. Genau dies ist der Grund für das Weglassen der

entsprechenden Kombinationen zwischen v und r in Abbildung 4-13 und 4-14.
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Im Gegensatz zur Seitenkraft zeigt sich beim Moment N ein ausgewogenerer  Ein-

fluß von v bzw. β  und r. Dies ist jedoch durch den engen physikalischen Zusam-

menhang von Moment und Drehung bedingt.

4.3.2   Kräfte im Drehkreis

Die in den folgenden Abbildungen dargestellten Kräfte sind die für das reale Schiff

berechneten Werte. Die numerische Größe eines Koeffizienten ist für die Beurtei-

lung seiner Wirkung auf das dynamische System nicht relevant, sondern erst das

Produkt mit der entsprechenden Kombination der dimensionslosen Zustandsgrößen

und deren Änderungsraten und die danach erfolgende Umrechnung in dimensions-

behaftete Werte.

In Kapitel 4.2.1 ist schon die Bedeutung des Drehkreisversuchs als konvergente

Antwort auf eine Störung des Gleichgewichtszustandes infolge der Ruderlage

beschrieben worden. An dieser Stelle soll nicht das Bewegungsverhalten des Schif-

fes, sondern es sollen die Kräfte als Wirkung der einzelnen Glieder untersucht wer-

den. Der Bezug zu den Koeffizienten spiegelt indirekt auch das Bewegungsverhalten

wider, da die durch sie verursachten Kraftwirkungen in funktionalem Zusammenhang

zur Bewegung des Schiffes stehen. Zusätzlich zu den geschwindigkeitsabhängigen

hydrodynamischen Kräften (Anteile und Summe "Hyd") sind auch die durch die

Trägheit verursachten Anteile nach Gleichung 4.1 angegeben, da erst die Summe all

dieser Komponenten die resultierende Kraft in Gleichung 4.2 ergibt (dicke Linie

"Ges"). Zusätzlich ist die Zerlegung dieser Gesamtkraft in beschleunigungspropor-

tionale Anteile nach der rechten Seite in Gleichung 4.2 dargestellt.

Für die Simulation der Kraftanteile X, Y und N wurde wieder das modulare Modell

verwendet, da das identifizierte Modell nach Abkowitz keine Einflüsse der Drehrate

wiedergibt und die bekannten physikalischen Erscheinungen nicht realistisch reprä-

sentieren kann.

X : Die Abbildung 4-15 zeigt die Entwicklung der einzelnen (durch die Koeffizien-

ten verursachten) Kraftanteile bei einem 35° Drehkreis. Die Summe aller Längskräfte

konvergiert nach einer Reaktion auf die anfängliche Störung zu Null, d.h. der

Gleichgewichtszustand der stationären Drehung wird erreicht. Einige Größen sollen

besonders erwähnt werden, da sie im Verlauf des Manövers von Bedeutung sind.

Werte von geringem Betrag werden hier und in den folgenden 5 Abbildungen nicht

dargestellt.
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Primär interessieren der Widerstand (durch den nichtlinearen Zusammenhang

u uuu3 =  dargestellt) und der Propellerschub T(n,u). Durch die Verlangsamung des

Schiffes nach Eintreten in den Drehkreis verringert sich der Widerstand deutlich,

wogegen der Propellerschub steigt. Dies ist durch die Belastung des Propellers bei

Verringerung der Anströmgeschwindigkeit zu erklären, da mit konstanter Drehrate

operiert wurde.

Nach Einleitung des Manövers stellt sich eine Bremswirkung durch das Ruder ein

(d 2  wegen des symmetrischen Verhaltens), und die durch Drift und Drehung verur-

sachten Kräfte entwickeln sich in Abhängigkeit von der Bewegung. Diese schließen

die erheblich bremsenden Fliehkräfte mit ein (siehe mx rrG ⋅  und m vr⋅ ).

35° Drehkreis : Anteile der Längskraft

Längskraft X [1e-3 N]
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Abb. 4-15

Y : Der Fliehkraft (m u r⋅ ⋅ ) in Abbildung 4-16 und der durch d dargestellten Ru-

derkraft wirken die hydrodynamischen Zentripetalkräfte aufgrund der sich einstellen-

den Dreh- und Driftbewegung entgegen. Der Vergleich der aus den Beschleunigun-

gen &v  und &r  wirkenden Kräfte bestätigt die bekannte Tatsache, daß der Koeffizient

Yr&  gegenüber Yv& vernachlässigbar ist, da er eine deutlich geringere Kraftwirkung
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ausübt. Ebenso zeigt sich, daß bezüglich der Seitenkraft Y die mit der Drehge-

schwindigkeit auftretenden Koeffizienten eine geringere Bedeutung haben als die

mit der Seitengeschwindigkeit (bzw. dem Driftwinkel) auftretenden.

Die Abnahme der Ruderkraft im Verlauf des Manövers erklärt sich durch die in Kapi-

tel 2.1.3.3 dargestellten Zusammenhänge. Die bei der Dreh- und Driftbewegung auf-

tretende Schräganströmung des Hecks verringert den effektiven Anströmwinkel des

Ruders gegenüber dem eingestellten Ruderwinkel und reduziert ebenso wie der

starke Fahrtverlust die entstehende Kraft. Dagegen vergrößert der erhöhte Propel-

lerschub die Ruderzuströmgeschwindigkeit und damit die -kraft.

35°Drehkreis : Anteile der Seitenkraft
Seitenkraft Y [1e-6 N]
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Abb. 4-16

N : Beim Giermoment (Abbildung 4-17) sind die dominierenden Anteile das Steu-

ermoment Nd , das drehende Moment Nv  und das dämpfende Moment Nr . Selbst

bei der Beschleunigung ist der Einfluß von &v  nicht vernachlässigbar gegenüber dem

von &r .
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35° Drehkreis : Anteile des Giermoments
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Abb. 4-17

4.3.3   Kräfte im Z-Manöver

Die Abbildungen 4-18 bis 4-20 zeigen die berechneten Kraftanteile bei einem 35°/5°

Z-Manöver. Während der ersten 35 s ist der Verlauf mit dem in Abbildung 4-15 bis

4-17 dargestellten Backbord-Drehkreis bis auf das Vorzeichen identisch. Dann

jedoch wird die ursprüngliche Erregung durch Gegenruderlegen mit umgekehrtem

Vorzeichen wieder aufgebracht. Die begonnene Konvergenz wird abgestoppt und

ein neuer Gleichgewichtszustand angestrebt. Dies geschieht nicht abrupt, sondern

die Kräfte folgen der Änderung des Ruderwinkels, die durch die Ruderlege-

geschwindigkeit definiert ist. Aufgrund des limitierten Auflösungsvermögens bei der

Darstellung wird der Vorgang des Ruderlegens zwar durch jeweils 3 Punkte erfaßt,

aber die maximalen Werte der Kräfte bzw. Momente (Eckpunkte bzw. Spitzen der

Kurven) können nicht exakt wiedergegeben werden.

X : Die Periodizität des Versuchs ist auch am Verlauf der Längskräfte in Abbil-

dung 4-18 erkennbar. Die Spitzen in der Summe der hydrodynamischen Kräfte und

in der Gesamtkraft werden durch den Zusammenbruch und das erneute Anwachsen
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des Ruderwiderstandes verursacht (in der Darstellung fast verdeckt durch XGes).

Widerstand )(T uuufR =  und Propellerschub )(nfT =  schwanken mit der Längs-

geschwindigkeit, die anderen Größen jedoch weisen parabelähnliche Formen auf.

Dies ist durch die quadratische Abhängigkeit, die in den hydrodynamischen Koeffizi-

enten ausgedrückt ist, begründet. Durch die Tatsache, daß die Seitengeschwindig-

keit v und die Drehgeschwindigkeit r bei realen Schiffen im Manöver immer ein ent-

gegengesetztes Vorzeichen aufweisen, ergibt sich auch für den gemischten Koeffi-

zienten X vr  ein parabelförmiger Verlauf der Kraftwirkung.

-35°/5° Z-Manöver : Anteile der Längskraft
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Abb. 4-18

Y, N : Beim Verlauf der Seitenkraft und des Giermoments in den Abbildungen

4-19 und 4-20 werden die Vorzeichenwechsel des Ruderwinkels deutlich, da er sich

linear in den Kräften niederschlägt. Der teilweise "weichere" Verlauf der Kurven in

Abb. 4-19 (Seitenkraft Y ) ist auf den Einfluß des Verlaufs der Querbeschleunigung

zurückzuführen. Generell ist jedoch festzustellen, daß eine Konvergenz der Kräfte

nie erreicht wird, da immer wieder schon bei 5° Kursabweichung das Ruder umge-

legt wird. Die Schwingungen werden jedoch asymptotisch stationär.
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-35°/5° Z-Manöver : Anteile der Seitenkraft
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-35°/5°  Z-Manöver : Anteile des Giermoments
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4.3.4   Weitergehende Analyse

In Abbildung 4-21 sind die zeitlichen Verläufe der Bewegungsvariablen im 35°-

Drehkreis und im 35°/5° Z-Manöver gegenübergestellt. Mit dem Zeitpunkt des

Gegenruderlegens verlassen die Kurven die gemeinsame Bahn und divergieren, da

beim Z-Manöver das Gegenruder die Oszillation erzwingt. Die Zustandsgrößen im

Drehkreis (Erweiterung "-D") konvergieren gegen stationäre Werte, die Werte beim

Z-Manöver (Erweiterung "-Z") reagieren auf die Umkehr der Erregung und beginnen

eine neue Konvergenz, da der Ruderwinkel vorerst konstant bleibt.

Vergleich : -35°/30°  Z-Manöver  und  -35° Drehkreis
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Abb. 4-21

Beim Z-Manöver zeigt sich die Konvergenz darin, daß die Bewegung asymptotisch

periodisch wird, wie anhand des Phasendiagramms in Abbildung 4-22 zu erkennen

ist. (Diese Kurven für verschiedene Wassertiefen wurden nach dem Verfahren der

Einzelkoeffizienten berechnet.)

Geht man über die übliche Betrachtung von Kurs, Driftwinkel, Längs- und Drehge-

schwindigkeit hinaus und dehnt die Darstellung auch auf deren Änderungsraten aus,

wie in Abbildung 4-23 dargestellt, können weitere Erkenntnisse über das Verhalten

des Schiffes beim Z-Manöver gewonnen werden. Hier ist besonders der Zusammen-
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hang zwischen Geschwindigkeiten und deren Änderungsraten in den drei verschie-

denen Freiheitsgraden bemerkenswert.

Bei der Aktion des ersten Ruderlegens tritt eine fast sprungartige Verzögerung auf-

grund der Bremswirkung des Ruders auf. Dabei wird gleichzeitig ein Drehmoment

erzeugt, das eine Drehbeschleunigung verursacht. Nach Erreichen des konstanten

Ruderwinkels verharrt die Verzögerung zunächst, steigt aber wieder an, da sich

durch die einsetzende Driftbewegung und Drehung eine weitere Bremswirkung ein-

stellt.

Die durch das Ruder angefachte Seiten- und Drehgeschwindigkeit würden im Dreh-

kreis schließlich stationär werden und deren Änderungsraten gegen Null konver-

gieren, wenn nicht eine neue Erregung durch das Ruder gegeben würde. In dieser

zweiten, längeren Halbperiode kann beobachtet werden, daß die Längsbeschleu-

nigung vorübergehend positiv ist, wenn das Schiff annähernd geradeaus fährt. Im

Bereich der Nulldurchgänge der Kurven für v und r hat &u  ein Maximum und u den

größten Anstieg.

Das darauf folgende Abflachen der Kurven für v und r bzw. die Annäherung der Kur-

ven &v  und &r  an die Nullinie korrespondiert mit der Konvergenz der Werte im Dreh-
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kreis. Durch die Wahl eines großen Schaltwinkels ψS  für diesen Rechenfall kann

hier diese beginnende Konvergenz beobachtet werden.

Im Bereich der Ruderbewegung ist ein Einbruch der Längsbeschleunigung festzu-

stellen. Während das Ruder von einer Endlage in die andere bewegt wird, durchläuft

es die widerstandsärmste Nullage, was mit einer Beschleunigung bzw. Verringerung

der Verzögerung verbunden ist. Da die Bremswirkung des Ruders unabhängig vom

Vorzeichen des Ruderwinkels ist, kehrt die Kurve für &u  wieder auf den Verlauf vor

dem Ruderlegen zurück. Bei der Quer- und der Drehbeschleunigung ist dies natur-

gemäß nicht der Fall - sie sind abhängig vom Vorzeichen von δR  und ändern Ihren

Wert fast sprunghaft. Dies hat einen Knick in den Kurven für v und r zur Folge.

Exakt betrachtet, handelt es sich hier nicht um einen echten Knick, sondern nur um

ein Umbiegen des Kurvenverlaufs im Bereich der Ruderbewegung. Die Steilheit der

Ruderkurve, die von der definierten Ruderlegegeschwindigkeit abhängig ist, be-

stimmt die Rundung des "Knicks" in den Kurven für v und r.
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Abb. 4-23
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Vergleichsrechnungen nach den
verschiedenen Verfahren

5.1   Beschreibung des Beispielschiffes

Das in Abschnitt 3.4.1.2 bei der Beschreibung der CFD-Berechnungen erwähnte

Containerschiff (siehe den Spantenriß in Abb. 3-12), für das in einem BMBF-Vor-

haben [Gronarz, 1992] umfangreiche PMM-Versuche durchgeführt worden sind,

dient als Beispiel für die Möglichkeiten der Simulation von Schiffsmanövern auf fla-

chem Wasser. Für das Forschungsvorhaben wurde es unter anderem ausgewählt,

weil es eine ausgeprägte Gierinstabilität auf tiefem Wasser aufweist. Dies ist durch

Großversuche der HSVA [Oltmann, 1989] nachgewiesen worden und hat sich bei

den Modelluntersuchungen auf tiefem (HSVA) und auf flachem Wasser (VBD)

bestätigt. Die Verwendung für die Betrachtungen in der vorliegenden Arbeit ist in

dem Vorhandensein umfangreicher Daten auf 6 verschiedenen Wassertiefen

begründet.

Bei dem Containerschiff handelt es sich um ein PANMAX-Schiff, dessen maximale

Breite auf die Dimensionen der Schleusen des Panamakanals abgestimmt ist. Die

Hauptabmessungen und die für die Simulation von Schiffsmanövern wichtigsten

Daten sind in Tabelle 5-1 wiedergegeben.

Länge zw. den Loten LPP 232,9 m

Breite auf Spant B 32,2 m

Tiefgang am vorderen Lot Tf 9,60 m

Tiefgang am Hauptspant T 10,06 m

Tiefgang am hinteren Lot Ta 10,52 m

Verdrängung V 49792 m3

Gewichtsschwerpunkt bez. auf

Hauptspant

xG -22,16 m

Trägheitsradius kzz 50,6 m

Anzahl Propeller nP 1

Propellerdurchmesser D 6,3 m

Anzahl Ruder nR 1

Ruderfläche AR 45 m2

Profillänge cm 5,114 m

Tab. 5-1
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5.2   Simulationsrechnungen

Für dieses Containerschiff wurden Simulationsrechnungen nach den verschiedenen

Ansätzen für die Berücksichtigung der Wassertiefe (siehe Kapitel 4) durchgeführt.

Dabei wurden die in den PMM-Versuchen gemessenen Kräfte und die daraus ermit-

telten Koeffizientensätze für die 6 untersuchten Wassertiefen herangezogen. Sie

bildeten auch die Basis für die Bestimmung der Potenzfunktionen sowie für die

Ermittlung der Koeffizienten für die alternativen mathematischen Modelle.

Es hat sich gezeigt, daß die drei Ansätze für die Wassertiefenberücksichtigung un-

abhängig vom gewählten mathematischen Modell jeweils die gleichen Tendenzen

bei den Ergebnissen aufweisen. Aus diesem Grund soll exemplarisch nur das modu-

lare Modell genauer betrachtet werden. Hierbei ist zu bemerken, daß bei der Model-

lierung der Propellerkräfte keine Berücksichtigung der Maschinenanlage eingebaut

wurde. Vielmehr wurden alle Berechnungen mit konstanter Drehzahl entsprechend

67.2 1/min durchgeführt. Dies entspricht einer Anlaufgeschwindigkeit von 12 kn bei

einer dimensionslosen Wassertiefe von h T =4.0.

5.2.1   Einzelsimulationen

Für jede untersuchte Wassertiefe aus dem Spektrum der durchgeführten Modellver-

suche (siehe Tabelle 3-5) können diskrete Simulationsrechnungen erfolgen. Dies

wurde am Beispiel des 35°-Drehkreisversuchs durchgeführt. Die Abbildungen 5-1

bis 5-3 geben den Zeitverlauf der wichtigsten Zustandsgrößen wieder. Parameter

der Darstellung ist die Wassertiefe, die offensichtlich das Bewegungsverhalten stark

beeinflußt.

35°-Drehkreise : Geschwindigkeitsabfall 
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Abb. 5-1
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35°-Drehkreise : Driftwinkel      [°]
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Abb. 5-2

35°-Drehkreise : Drehgeschwindigkeit     [°/s]
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Abb. 5-3

Bei tiefem Wasser ist das Bewegungsverhalten intensiver, d.h. die Zustandsgrößen

ändern sich stärker im zeitlichen Verlauf. Die Behinderung der Umströmung des

Schiffes bei abnehmender Wassertiefe hat im Manöver eine Dämpfung des Bewe-

gungsvermögens zur Folge, wie aus den Zeitverläufen klar abzulesen ist.

In Abbildung 5-4 ist für die 6 untersuchten Wassertiefen der Bahnverlauf wiederge-

geben. Die "Ticks" an den Bahnlinien haben einen zeitlichen Abstand von 30 Se-

kunden, die Umrisse des Schiffes von 2 Minuten. Der Einfluß des flachen Wassers

ist für abnehmende Werte h T  deutlich an der Zunahme des Bahnradius und der

Abnahme des Driftwinkels zu beobachten.
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Abb. 5-4

Da die Koeffizienten für die einzelnen Wassertiefen aus voneinander unabhängigen

Meßreihen bestimmt wurden, ist es möglich, daß die Simulationsergebnisse

(komprimiert dargestellt in Form der Manöverkenngrößen) über die einzelnen Was-

sertiefen nicht über den die Wassertiefe beschreibenden Parameter straken. Dies ist

für den Fall des Containerschiffes deutlich am Beispiel eines Z-Manövers mit 35°

Ruderwinkel und 5° Schaltwinkel zu sehen. Beim Wert h T =1.3 bzw. T h=0.769

zeigt die Abbildung 5-5 für die Kenngröße "maximale Drehgeschwindigkeit" eine

deutliche Abweichung vom ansonsten relativ homogenen Verlauf der Daten.
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Ein Vergleich mit den Koeffizienten in Abbildung 4-3 zeigt, daß für diese Wassertiefe

(Symbol: Kreis) in einigen Fällen die Koeffizienten "springen". Diese Besonderheit

ist verantwortlich für die mangelnde Qualität der Ergebnisse für die maximale Dreh-

geschwindigkeit. Leider konnte der Grund für diese Abweichung nicht genau aufge-

deckt werden. Es ist jedoch möglich, daß dies durch Randbedingungen bei der

Durchführung der Modellversuche verursacht wurde, denn die PMM-Messungen für

die spezielle Wassertiefe h T =1.3 waren zeitlich von den anderen Versuchen durch

eine mehrwöchige Pause getrennt. Die Erkenntnis, daß die Ergebnisse in diesem

Fall zweifelhaft sind, erfordert den Verzicht auf diese Daten bei der nachfolgenden

"Interpolation der Kräfte", um einen homogeneren Verlauf der abgeleiteten Simula-

tionsergebnisse sicherzustellen.

5.2.2   Interpolation der Kräfte

Die Bezeichnung "Interpolation der Kräfte" stammt aus der Programmierung des

entsprechenden Moduls. Bei der Simulation für ein bestimmtes h T  werden für je-

den Koeffizienten drei umgebende bzw. benachbarte Wassertiefen gesucht und für
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diese jeweils die hydrodynamische Kraft berechnet als Produkt aus Zustandsgröße

(bzw. dem funktionalen Zusammenhang einer oder mehrerer Zustandsgrößen) und

Koeffizient. Dann erfolgt eine quadratische Interpolation für die Kraftwirkung des

einzelnen Koeffizienten auf den Zielwert der vorgegebenen Wassertiefe. Aus

rechentechnischen Gründen, die in Kapitel 2.2.1.1 dargestellt wurden, wird über die

Variable T h  interpoliert.

Da die Koeffizienten vor der Interpolation jeweils mit der gleichen Zustandsgröße

multipliziert werden, könnte diese auch ausgeklammert, und das Produkt erst nach

der Interpolation des reinen Koeffizienten gebildet werden. In diesem Fall ist dann

die Bezeichnung "Interpolation der Koeffizienten" formal richtig. Da aber nach den

mathematischen Rechenregeln beide Verfahren gleichwertig sind, ist es unerheb-

lich, ob die Bezeichnung "Koeffizient" oder "Kraft" verwendet wird.

Die folgenden Abbildungen 5-6 bis 5-9 enthalten eine Gegenüberstellung der Manö-

verkenngrößen eines 35°-Drehkreises aus der Simulation mit Einzelkoeffizienten

bzw. Interpolation der Kräfte für verschiedene Wassertiefen. Die oben angespro-

chene Grund für die Bevorzugung von T h  als Abszisse wird im Verlauf der Kurven

für den Drehkreisradius in Abbildung 5-6 besonders deutlich. Gerade der interessie-

rende Bereich des extremen Flachwassers wird im unteren Diagramm (über h T )

zwischen den Werten 1.0 und 1.5 stark gestaucht, wogegen das nahezu konstante
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Verhalten bei großen Wassertiefen unnötig gespreizt wird. Um überhaupt eine

erkennbare Darstellung zu erzielen, wurde bei den über h T  aufgetragenen Ergeb-

nissen auf den größten Wert h T =100 verzichtet.

Das sprunghafte Verhalten der Ergebnisse für h T =1.3 in Abbildung 5-5 ist auch bei

der Darstellung des Geschwindigkeitsabfalls im stationären Zustand in Abbildung

5-7 wiederzufinden. Die gepunktete Vergleichslinie der Einzelsimulationen hat einen

"Ausreißer" bei dieser Wassertiefe. Durch Vernachlässigung dieser Daten bei der

Interpolation konnte ein plausiblerer Verlauf der Ergebnisse erzielt werden.

1.00

.2

.00

.0

.4

.10 .20

.8

.6

1.0

.30 .40 .50 .60

T/h

.70 .80 .90

Manöverkenngröße beim 35°-Drehkreis

Geschwindigkeitsabfall

Einzelsimulation

Interpolation der Kräfte

u/V0 u/V0

Abb. 5-7

Die folgenden Abbildungen 5-8 und 5-9 demonstrieren sowohl die Funktionsweise

der Interpolation der Kräfte (bzw. Koeffizienten) als auch die Nachteile dieses Ver-

fahrens. Die Drehgeschwindigkeit r in Abbildung 5-7 ändert sich im Bereich von

T h  = 0.25 bis 0.714 (h T =4.0 bis 1.4) nur unwesentlich. Bei der Extrapolation auf

tiefes Wasser jedoch haben diese kleinen Unterschiede unübersehbare Konsequen-

zen, da der abzusehende asymptotische Verlauf der Kurven (horizontaler Auslauf zu

unendlicher Wassertiefe hin) aufgrund der Charakteristik des Interpolationsver-

fahrens nicht erreicht wird.
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Es darf natürlich nicht erwartet werden, die quadratische Interpolation in den

Ergebnissen direkt wiederzufinden, da sie nur für die einzelnen Koeffizienten der

Rumpfkräfte angewendet wird. Die Extrapolation über die durch Einzelkoeffizienten

gestützten Werte hinaus (bezogen auf die durch die Koeffizienten definierten Kraft-

komponenten) folgt zwar einer quadratischen Parabel über T h  und beeinflußt die

Simulationsergebnisse direkt, aber die am Ende eines langen Rechenganges her-

auskommenden Manöverkenngrößen brauchen diesem quadratischen Gesetz nicht

zu folgen.
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Am Beispiel der Abbildung  5-9 wird deutlich, daß eine Extrapolation mit dem Verfah-

ren der Interpolation der Kräfte äußerst kritisch zu bewerten und in der Praxis nicht

zu empfehlen ist.

5.2.3   Potenzdarstellung für die Koeffizienten

Die Nachteile des im vorangegangenen Abschnitts anhand von Beispielen darge-

stellten Ansatzes zur Simulation von Schiffsmanövern für beliebige Wassertiefen

können mit der schon in Kapitel 4.1.4 diskutierten Methode  beseitigt werden. Der

fundamentale Unterschied in der Vorgehensweise ist in den Begriffen "Interpolation"

bzw. "Approximation" verankert.

Eine Interpolation gibt eine Rechenregel vor, nach der Zwischenpunkte zu einem

gegebenen, durch Einzelpunkte dargestellten Zusammenhang ermittelt werden.

Dabei werden die Stützstellen bei der Berechnung immer exakt wiedergegeben - der

dazwischen oder (bei der Extrapolation nach dem gleichen Verfahren) außerhalb

liegende Bereich jedoch wird in einer durch den Interpolationsalgorithmus vorgege-
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benen Form erfaßt. Der Verlauf der Kurve aller Werte des Parameterbereichs ist

durch die Vorgabe der Rechenregel stetig, aber nicht zwingend monoton (siehe

Abbildung 4-1). Die Dominanz der einzelnen möglicherweise fehlerbehafteten Stütz-

stellen kann zwischen den Punkten, aber besonders außerhalb des definierten

Bereichs, im Falle der Extrapolation zu unerwünschten Ergebnissen führen.

Demgegenüber ist die Approximation nicht in der Lage, die Stützpunkte genau zu

erfassen, da hier die Priorität auf der Einhaltung einer gegebenen Struktur der ma-

thematischen Beschreibung der Kurve für alle Datenpunkte in einem Ansatz liegt. Es

ist also bei Wahl einer geeigneten Funktion wie z.B.

y c c xn
n= + ⋅0 (5.1)

auch die hier aus früher genannten Gründen erwünschte Monotonie automatisch

erfüllt. Als Tribut an diese Forderung ist dafür die genaue Erfassung der Stützstellen

auf die Minimierung der Fehlerquadrate reduziert worden. Als positives Resultat die-

ser Verlagerung der Prioritäten erzielt man jedoch einen strakenden Kurvenverlauf,

der durch die Wahl der für alle Daten gültigen Approximationsformel vorgegeben ist.

Auf eine gesonderte Darstellung von Simulationsergebnissen mit der Methode der

Potenzdarstellung für die Koeffizienten wird an dieser Stelle verzichtet, da im folgen-

den Kapitel, dem Vergleich der verschiedenen Verfahren, die Resultate der Simula-

tionen vorgestellt und diskutiert werden.

5.3   Gegenüberstellung der Verfahren

Die Manöverkenngrößen als Essenz der simulierten Bewegung bieten die beste

Möglichkeit, die große Zahl der einzelnen Rechenergebnisse miteinander zu verglei-

chen. Für die Gegenüberstellung von 9 Verfahren (3 mathematische Modelle und

dazu 3 Methoden zur Berücksichtigung der Wassertiefe) wurde jeweils das 35°-

Drehkreismanöver berechnet. Die Bewegungsvariablen im stationären Endzustand

der Simulationen für eine große Anzahl von Wassertiefen sind in den Abbildungen

5-10 bis 5-13 wiedergegeben.

Für alle Methoden zur Berücksichtigung der Wassertiefe wurden die 6 im Modellver-

such untersuchten h T -Werten durchgerechnet, für die Interpolation und die

Potenzdarstellung zusätzlich noch die gesamte Skala des Parameters T h , und
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zwar von 0 bis 0,9 in Schritten von 0,1. Eine Ausdehnung über den Maximalwert 0,9

wäre unrealistisch, da ab diesem Wert mit einer Grundberührung zu rechnen ist.
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Abb. 5-10

Die erste der 4 Abbildungen, 5-10, zeigt das Verhalten der stationären Drehge-

schwindigkeit r mit der für alle Darstellungen gültigen Legende. Die Einzelsimula-

tionen lassen sich anhand der Kreuze identifizieren, die mit den Ergebnissen der

Interpolation für die 6 Basis-Wassertiefen zusammenfallen. Die Ausnahme ist bei

h T =1.3 zu finden, da für die Interpolation diese Daten ignoriert wurden (siehe auch

Abbildung 5-5). Insgesamt zeigt sich für diese Kenngröße eine recht zufriedenstel-

lende Übereinstimmung sowohl der mathematischen Modelle als auch der Verfahren

zur Berücksichtigung der Wassertiefe. Ausnahmen sind bei den extrapolierten Wer-

ten für die Methode der Interpolation (quadratische Symbole) festzustellen.

Die Ergebnisse des 4-Quadranten-Modells (gepunktete Linien) weichen bei der sta-

tionären Drehgeschwindigkeit r von den anderen ab. Dies ist auf die behelfsmäßige

Abschätzung der entsprechenden Koeffizienten zurückzuführen, die im vorliegenden

Fall auf Simulationen mit dem modularen mathematischen Modell beruht, und zwar

teilweise außerhalb des Gültigkeitsbereichs. Für die genaue Bestimmung der Bei-

werte für das 4-Quadranten-Modell sind spezielle Versuche, wie z.B. Yaw-Versuche
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im Stand erforderlich, die bei den PMM-Tests nicht durchgeführt wurden. Gerade

dies ist vermutlich der Grund, warum speziell bei der Drehgeschwindigkeit beson-

ders deutliche Unterschiede zu den anderen Simulationen festzustellen sind.

Über die 6 untersuchten Wassertiefen hinaus wurde für das 4-Quadranten-Modell

ein an die hier verwendeten Koeffizientenstrukturen des 4-Quadranten-Modells

angepaßter Datensatz aus den Ergebnissen der HSVA für Tiefwasser [Oltmann /

Wolff, 1989] benutzt, um zu zusätzlichen Ergebnissen für die Einzelsimulationen zu

gelangen. Dies erklärt das nur beim 4-Quadranten-Modell auftretende Kreuz bei

T h  ≅ 0.05. Die Interpolation berücksichtigt diese Wassertiefe, und die Daten hatten

Eingang in die Bestimmung der Potenzdarstellung für dieses mathematische Modell.
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Nach der Drehgeschwindigkeit r kommt dem Driftwinkel β  im Drehkreis eine beson-

dere Bedeutung zu, denn erst durch das seitliche "Abstützen" kann eine Drehkreis-

fahrt im Gleichgewicht der Kräfte realisiert werden. In Abbildung 5-4 wurde der

signifikante Zusammenhang zwischen Driftwinkel und Wassertiefe an den skizzier-

ten Schiffsumrissen deutlich. Diese Beobachtung kann nun in Abbildung 5-11 über-

prüft und bestätigt werden.
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Während die Drehgeschwindigkeit sich nur bei extremem Flachwasser deutlich än-

dert, so ist der Driftwinkel einer (abgesehen vom Tiefwasserbereich) fast linearen

Abhängigkeit vom Parameter T h  unterworfen. Die Kurven für das modulare ma-

thematische Modell und das 4-Quadranten-Modell stimmen gut überein und lassen

sich zum Wert β  = 0° für den Fall der Grundberührung extrapolieren. Die gestrichel-

ten Linien für die Simulation nach Abkowitz passen nicht so recht ins Bild, was aber

vor allen Dingen durch den extremen Verlauf der quadratischen Symbole für die

Interpolation hervorgerufen wird. Während für die Potenzdarstellung bei der Simula-

tion nach Abkowitz ein sehr homogener Verlauf der Manöverkenngröße erzielt wird,

zeigen sich die Nachteile des Interpolationsverfahrens hier besonders deutlich.

Ein interessantes Detail, welches sich eher zufällig ergibt als mathematisch oder

physikalisch begründbar ist, ist der extrapolierte Wert für den Driftwinkel des modu-

laren Modells und des nach Abkowitz, der in beiden Fällen fast genau gleich mit ca.

10° berechnet wird, aber offensichtlich deutlich falsch ist.

Die dritte fundamentale Zustandsgröße, die bei diesem Vergleich betrachtet wird, ist

die Längsgeschwindigkeit bzw. die Änderung von u gegenüber der Anlaufge-

schwindigkeit 0V , dargestellt in Abbildung 5-12.
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Auch hier ist eine ziemlich gleichmäßige Veränderung der Ergebnisse mit der Was-

sertiefe festzustellen. Die einzelnen mathematischen Modelle liefern (bis auf die

kritische Extrapolation) in sich sehr gleichmäßige Werte, die jedoch deutliche Ab-

weichungen aufweisen. Hier ist der Vergleich nicht mehr so überzeugend wie beim

Driftwinkel, da die Ergebnisse des globalen Modells und des 4-Quadranten-Modells

vom modularen Modell im mittleren Bereich nach oben und unten jeweils um ca.

10% der Anlaufgeschwindigkeit abweichen. Die Qualität der Modellierung von

Schub, Widerstand und Bremswirkung durch Ruder, Driften und Drehen ist für diese

Differenzen verantwortlich. Eine detailliertere Analyse bzw. spezielle Modellver-

suche könnten helfen, diese Diskrepanz zu lösen.
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Das letzte Diagramm für diesen Vergleich, Abbildung 5-13, kann auch aus den vor-

angegangenen Darstellungen für r, β und u V0  abgeleitet werden. Der Drehkreisra-

dius im stationären Zustand bestimmt sich nämlich als der Quotient

R
u v

r
=

+2 2

(5.2)



5   Vergleichsrechnungen

- 139 -

Aus diesem Grund sind in Abbildung 5-13 einige Charakteristika der Abbildungen

5-12 bis 5-10 wiederzufinden. Die deutliche Trennung der Simulationsmodelle in der

Darstellung des Geschwindigkeitsabfalls, aber auch der starke Abfall der Drehge-

schwindigkeit bei extremem Flachwasser finden sich beim Drehkreisradius wieder.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß im Prinzip jedes der 3 verschiede-

nen mathematischen Modelle in Verbindung mit den 3 unterschiedlichen Methoden

zur Berücksichtigung der Wassertiefen in der Lage ist, die Änderung des Bewe-

gungsverhaltens eines Schiffes bei sich ändernder Wassertiefe wiederzugeben. Die

Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Methoden sind in der Tabelle 5-2 zusam-

mengefaßt.

Methode Nachteile Vorteile

Einzelkoeffizienten Nur spezielle Wassertiefen können

simuliert werden.
Die Simulationen ge-

ben die Meßergebnisse

genau wieder.

Interpolation Die Interpolation kann bei unge-

nauen Koeffizientensätzen aus-

reißen. Die Extrapolation kann zu

grob falschen Ergebnissen führen.

Die experimentell

untersuchten Wasser-

tiefen werden exakt

wiedergegeben.

Potenzdarstellung Die untersuchten Wassertiefen

können im Vergleich mit den Ein-

zelsimulationen nur angenähert

wiedergegeben werden.

Durch die Glättung bei

der Approximation wird

der Wassertiefenein-

fluß homogen.

Tab. 5-2

Eine Bewertung der Vor- und Nachteile führt zu dem Ergebnis, daß das Verfahren

der Potenzdarstellung der Koeffizienten zu den glaubwürdigsten Resultaten führt,

wenn das Kriterium bei der Beurteilung der Simulation das stetige Verhalten des

Schiffes bei Veränderung der Wassertiefe ist. Die Genauigkeit der Annäherung an

Einzelsimulationen kann durch erhöhte Sorgfalt bei der Versuchsdurchführung
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gesteigert werden, so daß Ausreißer wie im Fall der untersuchten Wassertiefe

h T =1.3 nicht mehr auftreten.

Es muß an dieser Stelle auch vor einer Überbewertung der erzielbaren Genauigkeit

gewarnt werden. Wie in Kapitel 3.1.4 dargestellt wurde, ist durch die aufwendige

Verarbeitungskette bei der Bestimmung der hydrodynamischen Koeffizienten die

erreichbare Genauigkeit bescheiden. Gewisse Schwankungen im Verlauf der Koef-

fizienten über die Wassertiefe (siehe Abbildung 4-3) können nicht ausgeschlossen

werden. Bei der Bildung der Potenzfunktionen nach Gleichung 4.11 wird zwar eine

Glättung erreicht, aber nicht notwendig eine Verbesserung der Genauigkeit gegen-

über der Einzelmessung.

Demgegenüber stehen die sinnvolle Repräsentierung des Tiefwasserfalles durch

den Wert c0 und die einfache Erfassung des Flachwassereinflusses durch cn  und n
bei der Verwendung des Potenzansatzes. Diese Vorzüge sind höher zu bewerten als

die skizzierten Nachteile, denn die Bestimmung des Manövrierverhaltens auf fla-

chem Wasser kann (ausgehend vom Tiefwasserfall) relativ einfach vorgenommen

werden, wenn es gelingt, für die einzelnen Koeffizienten den Grad der Potenzfunk-

tion und den ihre Steilheit (Öffnung) bestimmenden Faktor anzugeben.
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Anwendungen

Nach der Darstellung der denkbaren Vorgehensweisen zur Simulation des Einflus-

ses der begrenzten Wassertiefe bei Schiffsmanövern widmet sich dieses Kapitel der

Betrachtung der Anwendungsmöglichkeiten der Verfahren.

6.1   Simulationsziele

Bei der Wahl eines mathematischen Modells zur Simulation der Schiffsbewegungen

steht das Ziel der Applikation als entscheidendes Kriterium im Vordergrund. Es sind

verschiedene Anwendungen denkbar, wobei der Schwerpunkt entweder auf der Er-

zeugung einer möglichst umfassenden Nachbildung der Brückenumgebung des fah-

renden Schiffes oder auf der Gewinnung exakter Daten liegt.

6.1.1   Umgebungsmodellierung

Als Beispiel für eine Simulationsanwendung, in der die Nachbildung aller Umge-

bungseindrücke im Vordergrund steht, kann ein Ausbildungssimulator genannt wer-

den. Nicht nur in der Schiffahrt, sondern auch auf anderen Gebieten des Verkehrs-

wesens (z.B. Luftfahrt, Raumfahrt, Straßenverkehr, Militär oder Verfahrenstechnik)

wird die Simulationstechnik als wertvolles Hilfsmittel eingesetzt, um das Personal für

die Praxis zu schulen. Verglichen mit den Kosten, die die Ausbildung am realen Ob-

jekt verursachen würde, sind selbst hochwertige Simulatoren eine preiswerte Alter-

native. Sie sind durchgehend verfügbar und ermöglichen es dem Probanden, auch

kritische Situationen selbständig zu bewältigen, ohne daß eine reale Gefahr besteht.

In Großsimulatoren, wie z.B. den Schiffsführungssimulatoren in Hamburg oder am

Marine Institute in Neufundland wird den Probanden eine nahezu perfekte Darstel-

lung des Schiffsbetriebs geboten, wobei Rundumsicht und die Nachahmung der

Schiffsbewegungen zu den hervorstechendsten Merkmalen zählen. Das Ziel dieser

Bemühungen liegt darin, die simulierten Situationen für die Auszubildenden mög-

lichst realitätsnah darzustellen, um einen guten Schulungserfolg sicherzustellen.

Der rechentechnische Aufwand für die Erzeugung einer perfekten Illusion ist so

hoch, daß in den meisten Fällen mehrere Computersysteme erforderlich sind, um die

Simulation in Echtzeit durchzuführen. Der Umfang der Berechnungen für den in die-



6.   Anwendungen

- 142 -

ser Arbeit allein betrachteten Teil der reinen Schiffsbewegung ist im Vergleich zur

Bilderzeugung für die Hintergrundprojektoren oder die Radarbildschirme relativ

gering.

Bedingt durch den bei den Schiffsmanövern ausgesprochen langsamen Ablauf der

Simulation ist es für das zu schulende Personal schwierig, feine Unterschiede im

Bewegungsverhalten wahrzunehmen. Eine extreme Genauigkeit des Algorithmus für

die Berechnung der Bewegungsgrößen des Schiffes ist also nicht erforderlich.

6.1.2   Mathematische Modellierung

Bei einem Simulator, der speziell für die Berechnung des Bewegungsverhaltens von

Schiffen eingesetzt wird, liegen die Schwerpunkte bezüglich der Anforderungen an

das System in anderen Bereichen. Die Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der

Manöversimulation dient entweder der Untersuchung von hydrodynamischen

Grundlagen, der Beantwortung spezifischer Fragestellungen aus der Praxis oder

dem Bereitstellen oder Verbessern von Anwendungen in Ausbildungssimulatoren. In

allen Fällen ist eine hohe Qualität der Ergebnisse gefragt, da sonst z.B. Parameter-

variationen nicht zu zufriedenstellenden Resultaten führen können.

Da die Qualität (und vielfach auch die Quantität) der Ergebnisse im Vordergrund

steht, ist anzustreben, diese möglichst schnell zu erzielen. Der Verzicht auf die in

einer Ausbildungssituation unabdingbare Echtzeit kann den Prozessor des Compu-

ters voll auslasten und liefert die Resultate in kürzest möglicher Zeit. Die Zeit wird in

dem Ablauf der Simulation zwar mitgeführt, hat aber außer durch die Vorgabe des

Taktes ∆t  keinen Einfluß auf die Geschwindigkeit der Berechnung.

Die visuelle Darstellung tritt vollkommen in den Hintergrund und ist nur für die ver-

gleichende Gegenüberstellung von Interesse. Aus diesem Grund reicht eine mittel-

mäßige Rechnerleistung für die reine Bahnberechnung vollkommen aus. Das

mathematische Modell dagegen ist in dieser Anwendung meist relativ anspruchsvoll,

da bei numerischem Vergleich der Ergebnisse Details interessieren, die bei einem

Ausbildungssimulator von den Probanden kaum wahrgenommen werden können.

Es ist also in Abhängigkeit von der Anwendung zu prüfen, wo die Schwerpunkte bei

einer geplanten Simulation liegen, um den am besten geeigneten Algorithmus aus-

wählen zu können. Großsimulationsanlagen können zwar mit mathematischen Mo-

dellen ausgestattet werden, die äußerst leistungsfähig sind, aber in vielen Fällen
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wird ein relativ einfacher mathematischer Ansatz gewählt, um den Aufwand für die

Bestimmung der hydrodynamischen Beiwerte einzelner Schiffe zu verringern.

6.2   Anwendung des Ansatzes für die Wassertiefe

Die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Ansätze für die Berücksichti-

gung der Wassertiefe sind im Programm SIM realisiert worden. Dabei wurden die

entsprechenden Module programmiert und durch die Fast-time-Simulation getestet.

Die Beispiele in Kapitel 5 wurden in Form von Variationsserien, die über mehrere

Stunden liefen, berechnet. Dazu wurde eine Makrosteuerung verwendet, die sämt-

liche Befehle des normalerweise interaktiven Programmablaufs von einer vorher

erstellten Befehlsdatei einliest. Dies ermöglicht exakt reproduzierbare Simulations-

serien und gezielte Variationen bestimmter Steuerparameter des Simulationspro-

gramms wie z.B. der Wassertiefe.

Der Potenzansatz für die Darstellung der Wassertiefenabhängigkeit der einzelnen

Koeffizienten kann auf die verschiedensten Simulatoren portiert werden. Die einzige

Bedingung neben der Verwendung einer modernen Hochsprache bei der Program-

mierung ist das Erfordernis, daß die hydrodynamischen Koeffizienten als Variablen

im Programm bereitgestellt werden.

Werden die Koeffizienten als separate Variablen verwendet, so sind zusätzlich zwei

Größen je Koeffizient bereitzustellen: der Öffnungsgrad der Potenzfunktion und der

Exponent. An einem fiktiven Beispiel in FORTRAN wird die Anwendung des Verfah-

rens für die dimensionslosen Kräfte und Momente demonstriert.

Eine programmtechnische Vereinfachung ist die Verwendung von Arrays (Feldern)

für die Koeffizienten. Durch den Verzicht auf die explizite Nennung des Koeffizienten

kann die Verwaltung der Beiwerte im Programm deutlich vereinfacht werden. Im

ausgeführten Programm SIM wurde eine weitere Abstraktion verwendet, indem die

Berechnung des Produktes von Bewegungsgröße und Koeffizient aus der eigent-

lichen Formel gelöst und in einem separaten Unterprogramm bzw. einer Funktion

vorgenommen wurde. In diesem wird in Abhängigkeit von der vorher definierten

Nummer eines Koeffizienten die Auswahl und Kombination der Bewegungs- und

Steuergrößen, die die hydrodynamischen Kräfte beeinflussen, vorgenommen und

nur noch eine Zahl zurückgegeben, die mit dem Koeffizienten multipliziert werden

muß. Die gesamte Berechnung der 3 hydrodynamischen Kräfte und Momente ist
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durch Verwendung von Schleifen auf ein kompaktes Unterprogramm reduzierbar,

welches exemplarisch im folgenden dargestellt ist.

*  Berechnung der dimensionslosen Kräfte und Momente

*  unter Verwendung des Potenzansatzes

*  =================================================

*  Index  k = 1,2,3 für X,Y,N

*  Index  i = 1 für den Tiefwasseranteil c0

*             2 für den Flachwasseranteil cn

*  Index  n = laufende Nummer des Koeffizienten in nko(k)

*  f(k)          : Summe der dimensionslosen

*                  hydrodynamischen Kräfte X, Y bzw.

*                  des Momentes N

*  nko(k)        : Anzahl der Koeffizienten für X,Y bzw. N

*  formel(n)     : Unterprogramm für die Berechnung der

*                  Funktion der Zustandsvariablen

*  xynkof(k,i,n) : Werte der dimensionslosen Koeffizienten

*  tzuh          : Verhältnis  Tiefgang / Wassertiefe

*  iexp(k,n)     : Exponent für den Flachwasseranteil

      common /koeff/ nko(3),xynkof(3,2,30),iexp(3,30)

      common /kraft/ f(3)

...

...

*  Initialisierung der dimensionslosen Kräfte und Momente

      do 10 k=1,3

   10   f(k)=0.

*  Schleifen über Kraftindex k und

*                 Anzahl n der Koeffizienten(k)

      do 20 k=1,3

        do 20 n=1,nko(k)

   20     f(k)=f(k)+formel(n)*(xynkof(k,1,n)

     f                       + xynkof(k,2,n)*tzuh**iexp(k,n))

Für die Berechnung der hydrodynamischen Kräfte in einem Computerprogramm

können die verschiedensten Programmiersprachen, mathematischen Modelle und

Formulierungen für die Berücksichtigung des Wassertiefeneinflusses verwendet

werden. Das angeführte Beispiel soll nur das Prinzip verdeutlichen, nach dem der in

dieser Arbeit vorgestellte Ansatz angewendet werden kann.
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6.2.1   Hydrodynamische Einflußgrößen

Der dargestellte Mechanismus zur einfachen und übersichtlichen Repräsentation

des Flachwassereinflusses auf die hydrodynamischen Koeffizienten kann prinzipiell

auf alle Beiwerte eines mathematischen Modells angewendet werden. In Anbetracht

des Aufwandes zur Bestimmung der Potenzfunktion ist es jedoch notwendig, sich auf

die bei Variation der Wassertiefe deutlich ändernden Koeffizienten zu beschränken.

Anhand der in Kapitel 2.1.3 vorgenommenen Modularisierung sollen die einzelnen

Kraftkomponenten isoliert und untersucht werden. Aus den Gleichungen 2.42 und

2.43 wird:

X X X X X

Y Y Y Y Y

N N N N N

= + + +
= + + +
= + + +

W H P R

W H P R

W H P R

(6.1)

Da bei den meisten Schiffen Symmetrie vorliegt, können die Terme YW  und NW , die

die Seitenkraft und das Moment bei reiner Längsanströmung des Schiffsrumpfes

beschreiben, aus der Betrachtung ausgeschieden werden. Die anderen Terme sind

dem Einfluß der Wassertiefe in verschiedenem Umfang unterworfen.

6.2.1.1   Starker Flachwassereinfluß

Die Erhöhung des Widerstands XW  ist der am meisten bekannte Effekt der abneh-

menden Wassertiefe. In Abbildung 6-1 ist das Ergebnis einer Regression der Wider-

standsmessungen für das Containerschiff wiedergegeben. Sowohl für das modulare

mathematische Modell als auch für das 4-Quadranten-Modell wurde diese Abhän-

gigkeit von der 3. Potenz der Geschwindigkeit verwendet. Die dargestellten Kurven

umfassen einen Bereich der Froude-Zahl von 0 bis ca. 0.2. Darüber hinaus und

speziell in Bereich der kritischen Froude-Tiefenzahl 1 und darüber sind sie nicht

mehr gültig, da im Bereich der Stauwellengeschwindigkeit der steile Anstieg und die

eventuell darauffolgende Senke von einer einfachen Potenzfunktion des Grades 3

nicht mehr sinnvoll dargestellt werden kann.
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Geschwindigkeit

Widerstand
1.2

1.3

1.4

1.6

2.0 4.0

Regression der Widerstandsmessungen

für das Simulationsmodell

Parameter :

h/T

Abb. 6-1

Eigentlich zählt der Widerstand zu den allgemeinen Rumpfkräften, aber aus schiff-

baulicher Sicht kommt ihm eine besondere Bedeutung zu, da für die Bestimmung der

in einem Neubauprojekt zu installierenden Leistung nur die von der Vorausge-

schwindigkeit abhängigen Längskräfte von Interesse sind. Beim Manövrieren sind

jedoch alle am Rumpf  angreifenden Kräfte und Momente als gleichrangig zu be-

trachten, da eine Änderung der Umströmung des Schiffskörpers nicht nur eine Ände-

rung der Längskraft, sondern bei der Abweichung von der Geradeausfahrt auch

zwingend eine Änderung der Seitenkräfte und Momente zur Folge hat.

Alle Kräfte am Rumpf in Abhängigkeit von der Längs-, Seiten- und Drehgeschwindig-

keit sind also für die Berücksichtigung des Flachwassereinflusses mit hoher Priorität

zu bewerten. Dies ist auch der Grund, warum in den Abbildungen der vorangegan-

genen Kapitel immer Beiwerte mit u, &u , v, &v , r und &r  in die Anwendung der ver-

schiedenen Verfahren zur Berücksichtigung der Wassertiefe aufgenommen wurden.
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6.2.1.2   Schwacher Flachwassereinfluß

Einige bei Schiffsmanövern wirksame Kräfte sind bei Variation der Wassertiefe nur

geringen Änderungen unterworfen. Dies gilt besonders für den Bereich der Ruder-,

aber in gewissem Umfang auch für die Propellerkräfte.

Durch die geringere vertikale Ausdehnung des Strömungsgebietes ändert sich der

Strömungszustand von der vollen 3-Dimensionalität in einen angenähert

2-dimensionalen Zustand. Dies, und die Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit

am Schiffskörper durch die zunehmende Versperrung haben schon bei Geradeaus-

fahrt im Modellversuch nachweisbare Auswirkungen auf den Propeller. Es ist also

sinnvoll, bei einer Staffelung der Prioritäten die Propellerkräfte nach den Rumpf-

kräften an die zweite Stelle zu setzen.

Es muß jedoch bedacht werden, daß eine Änderung der Anströmgeschwindigkeit

zum Propeller während eines Manövers durch Verlangsamung des Schiffes wohl

stärker zu bewerten ist, als die Änderung der Zuströmung durch Verringerung der

Wassertiefe. Die Erstere wird in fortgeschrittenen mathematischen Modellen wie

dem modularen oder dem 4-Quadranten-Modell berücksichtigt (siehe Kapitel 2.1.3.2

und 2.1.4.2). Die Letztere kann in die Modellierung der Propellerkräfte einfließen,

bisher wurde dies jedoch im in der VBD verwendeten mathematischen Modell nicht

praktiziert. Es wäre aber durchaus sinnvoll und notwendig, den Wassertiefeneinfluß

auf die Propellerzuströmung über die Nachstromziffer mit in den durch Potenzfunk-

tionen erweiterten Koeffizientensatz aufzunehmen.

Bei der Seitenkraft und dem Moment durch den bzw. die Propeller ist die Beurteilung

schwieriger, da keine Informationen über den Zusammenhang mit der Änderung der

Wassertiefe vorliegen. Bei Einschraubern ist durch die Außermittigkeit des Schub-

mittelpunktes eine Vernachlässigung dieser Kräfte nicht möglich, da durch sie allein

der Ruderwinkel δR 0, die für die Geradeausfahrt erforderliche Ruderlage, bestimmt

wird, wenn man von sonstigen Unsymmetrien absieht. Eine generelle Berücksichti-

gung dieses Effektes sollte bei Einschraubern erfolgen, aber aufgrund des unbe-

kannten und eher als gering zu bewertenden Einflusses der Wassertiefe darauf

kann auf eine Erfassung durch wassertiefenabhängige Potenzfunktionen verzichtet

werden.

Die Ruderkräfte werden durch Anströmung des Profilkörpers erzeugt. Da ein Ruder

hauptsächlich durch den Propellerstrahl beaufschlagt wird, ist die zu erwartende
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Kraftwirkung von der Strahlgeschwindigkeit abhängig. Wenn der Wassertiefenein-

fluß im mathematischen Modell zur Beschreibung des Propellers schon berücksich-

tigt wird, kann auf eine gesonderte Berücksichtigung der Änderung der Zuströmung

zum Ruder verzichtet werden.

Sollten größere Teile des Ruders über den Propellerstrahl hinausragen, so ist die

Nachstromziffer am Ort des Ruders zur Bestimmung der effektiven Anströmge-

schwindigkeit heranzuziehen. Diese ist normalerweise nicht bekannt, kann jedoch

durch Reduktion um einen gewissen Prozentsatz aus der (eventuell wassertiefenab-

hängigen) Nachstromziffer für den Propeller festgelegt werden.

Ein Aspekt, der für die Berücksichtigung der Wassertiefe von Bedeutung sein kann,

ist der in der Aerodynamik bekannte Wandeinfluß für die offene Kante eines einsei-

tig eingespannten Tragflügels im Strömungskanal. Genau diese Konfiguration trifft

für ein tieftauchendes Ruder bei extremem Flachwasser zu. In einer Arbeit des IfS

(Institut für Schiffbau, Hamburg) [Zhao, 1986] wird dieser Einfluß berücksichtigt. Die

Verengung des Spaltes zwischen Ruderende und Gewässerboden führt zu einer

Erhöhung der effektiven Ruderfläche und damit zu einer Vergrößerung der Ruder-

kräfte. In den meisten Simulationsprogrammen jedoch wird dieser Effekt vernach-

lässigt.

Sonderfälle wie z.B. weit unter den Propeller tauchende Ruder oder Manöver ohne

Propellereinsatz sind Ausnahmen und brauchen in eine allgemeine Betrachtung

nicht einzufließen. Wenn in Manövern der Propeller keinen Schub erzeugt, befindet

sich das Ruder im Zustand des offenen bzw. nach außen begrenzten Flügels und

wird  bei abnehmender Wassertiefe höhere Kräfte erzeugen. Im Vergleich mit den

Kräften im konstanten Propellerstrahl ist dieser Einfluß jedoch als gering zu bewer-

ten.

Moderne Hochleistungsruder, wie sie bei Binnenschiffen installiert werden, verfügen

in vielen Fällen über Endscheiben. Diese unterbinden die Kantenumströmung des

Profils und erhöhen die Ruderkräfte, indem sie die Verluste an effektiver Fläche

durch die nach unten freien Profilkanten vermindern. Dadurch wird ein mit End-

scheiben versehenes Ruder unabhängig von möglichen Wassertiefeneinflüssen und

erreicht seine höchste Wirksamkeit auch schon bei tiefem Wasser.
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6.2.2   Beispiele

Aus den in den letzten Jahren in der VBD durchgeführten PMM-Versuchen, bei de-

nen es möglich war, den Einfluß der Wassertiefe auf die hydrodynamischen Koeffi-

zienten zu untersuchen, wurden 4 Beispiele ausgewählt, die in diesem Abschnitt

einander gegenübergestellt werden sollen. Die Ergebnisse der restlichen Versuche

konnten nicht verwendet werden, da eine Anzahl von nur drei oder weniger unter-

suchten Wassertiefen für die Zwecke dieser Arbeit nicht ausreichend ist.

In den folgenden Darstellungen wird immer die Potenzdarstellung zur Repräsentie-

rung des Einflusses der begrenzten Wassertiefe verwendet. Die Gleichung 6.2 gibt

die allgemeine Formulierung dieses Ansatzes wieder. In ähnlicher Form wurde sie

auch in den Gleichungen 2.98, 4.11 und 5.1 ausgedrückt.
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Einzeluntersuchungen für nur eine Relation h T  können nur dem Zweck dienen,

den Koeffizienten c0 zu bestimmen, und auch nur dann, wenn sie auf relativ großer

Wassertiefe durchgeführt wurden. Liegen Ergebnisse für tiefes Wasser und nur

einen Fall beschränkter Wassertiefe vor, so kann der Flachwasserbeiwert cn  be-

rechnet werden, wenn der Exponent n vorgegeben ist. Bei drei untersuchten Was-

sertiefen dagegen ist es möglich, alle drei Freiwerte c cn0,  und n der Gleichung (6.2)

zu berechnen. In diesem Fall handelt es sich um eine Bestimmung ohne Fehleraus-

gleich, da den drei Daten genau drei Unbekannte gegenüberstehen.

Leider führt in vielen Fällen auch diese Vorgehensweise nicht zu zufriedenstellen-

den Ergebnissen, da bei Koeffizienten aus Modellversuchen immer die Möglichkeit

von Meßfehlern (siehe Kapitel 3.1.4) in die Betrachtung einbezogen werden muß. Je

größer die Meßungenauigkeit ist, um so unsicherer wird die aus nur drei Datenpunk-

ten bestimmte Potenzfunktion. Erst bei einer Erhöhung der Anzahl untersuchter

Wassertiefen kann der Meßfehler abgeschwächt werden, indem Fehlmessungen als

"Ausreißer" identifiziert und eliminiert werden können bzw. durch Anwendung der

Approximation ein Ausgleich erzielt wird. Besonders gute Ergebnisse können dabei

durch mehrfache Eingabe (mit minimaler Änderung z.B. der Wassertiefe) gewichtet

werden. Bei Verwendung von 5 bis 6 untersuchten Wassertiefen hat sich in der
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Praxis erwiesen, daß die erzeugte Potenzfunktion ausreichend durch Messungen

gestützt und auch die Meßungenauigkeiten sinnvoll ausgeglichen werden.

6.2.2.1   Numerische Darstellung

Die vier Beispielschiffe sind in Tabelle 6-1 zusammengestellt und auf den folgenden

Seiten durch Angabe einer Skizze und der Hauptabmessungen beschrieben. Die

untersuchten Wassertiefen und die ermittelten Beiwerte c cn0,  und n sind in Tabellen

wiedergegeben.

Typ Abbildung Tabelle

Containerschiff 6-2 6-2

Gütermotorschiff 6-3 6-3

Schubverband E II b 6-4 6-4

Schubverband E III 6-5 6-5

Tab. 6-1
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Containerschiff

Abb. 6-2

Lpp = 232.90 m

B = 32.20 m

T = 10.06 m

CB = 0.660

Quelle : Gronarz, 1992
Modellmaßstab   λ = 1:40

h/T 1.2 1.3 1.4 1.6 2.0 4.0

T/h .833 .769 .714 .625 .500 .250

Koeff. c0 ⋅⋅ 1e5 + cn ⋅⋅ 1e5 ·T/h^ n

Xvv -322.25 + 1652.3 ·T/h^ 1
Xupkt -127.92 + 169.9 ·T/h^ 11

Xrr 38.51 + 37.6 ·T/h^ 4
Xrv -300.44 + -1521.6 ·T/h^ 2
Yv -704.81 + -11389.0 ·T/h^ 8

Yv|v| -4091.90 + -52193.0 ·T/h^ 4
Yvpkt -495.35 + -4445.3 ·T/h^ 4
Yrpkt 23.13 + -490.0 ·T/h^ 7

Yr 50.21 + 896.8 ·T/h^ 11
Yrrr -85.26 + -399.6 ·T/h^ 6
Yrvv -914.21 + -5118.2 ·T/h^ 4
Yvrr 1943.90 + 28267.0 ·T/h^ 9
Nv -529.86 + -1562.9 ·T/h^ 3

Nv|v| -130.48 + -8971.0 ·T/h^ 6
Nvpkt -1.34 + 214.2 ·T/h^ 3
Nrpkt -31.15 + -53.3 ·T/h^ 5

Nr -134.82 + -498.9 ·T/h^ 3
Nrrr -127.46 + -76.9 ·T/h^ 4
Nrvv -1542.70 + -17986.0 ·T/h^ 7
Nvrr 159.60 + 4601.8 ·T/h^ 10

Tab. 6-2
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Gütermotorschiff

Abb. 6-3

Lpp = 110,00 m
B = 10.95 m
T = 3.00 m

CB = 0.868
Quelle : Gronarz, 1989

Modellmaßstab   λ = 1:15.45

h/T 1,17 1,33 1,66 2,50 5,00

T/h .850 .750 .600 .400 .200

Koeff. c0 ⋅⋅ 1e5 + cn ⋅⋅ 1e5 ·T/h^ n

Xvv -192.05 + 12382.0 ·T/h^ 9
Xupkt -21.70 + -97.0 ·T/h^ 4

Xrr -113.28 + 177.6 ·T/h^ 1
Xrv 182.66 + 2524.0 ·T/h^ 3
Yv -864.01 + -18686.0 ·T/h^ 7

Yv|v| -265.51 + -12956.0 ·T/h^ 2
Yvpkt -133.30 + -2056.1 ·T/h^ 6
Yrpkt -25.65 + -500.1 ·T/h^ 6

Yr 138.42 + 301.5 ·T/h^ 2
Yrrr 118.01 + 4236.4 ·T/h^ 5
Yrvv 369.25 + 12717.0 ·T/h^ 3
Yvrr 167.64 + 9461.5 ·T/h^ 2
Nv -265.13 + -4914.6 ·T/h^ 7

Nv|v| 295.96 + -3524.8 ·T/h^ 2
Nvpkt -118.28 + 493.7 ·T/h^ 1
Nrpkt -31.42 + -55.4 ·T/h^ 2

Nr -102.48 + -211.1 ·T/h^ 3
Nrrr -42.59 + -239.4 ·T/h^ 1
Nrvv -747.73 + -43271.0 ·T/h^ 6
Nvrr 423.56 + 9684.0 ·T/h^ 5

Tab. 6-3
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"Kleiner"  Schubverband
(Standardleichter E II b)

Abb. 6-4

Verband S-Boot  Leichter
Lpp = 188.00 m 35.00 m 76.50 m

B = 22.80 m 14.00 m 11.40 m
T = 3.00 m 1.75 m 3.00 m

CB = 0.785 0.626 0.914
Quelle : Gronarz, 1990
Modellmaßstab   λ = 1:21

h/T 1.50 1.78 2.19 2.84 3.97 6.29

T/h .667 .562 .457 .352 .252 .159

Koeff. c0 ⋅⋅ 1e5 + cn ⋅⋅ 1e5 ·T/h^ n

Xvv 6.45 + -1821.8 ·T/h^ 1
Xupkt

Xrr -150.99 + 580.1 ·T/h^ 4
Xrv 151.11 + 1123.2 ·T/h^ 2
Yv -153.21 + -4014.1 ·T/h^ 8

Yv|v| -133.80 + -3597.0 ·T/h^ 4
Yvpkt -199.32 + -2542.0 ·T/h^ 4
Yrpkt 17.00 + -101.8 ·T/h^ 7

Yr 78.59 + 6659.0 ·T/h^ 11
Yrrr 2.13 + 349.9 ·T/h^ 6
Yrvv 2725.10 + 23836.0 ·T/h^ 4
Yvrr -409.29 + 2017.3 ·T/h^ 9
Nv 23.42 + -475.3 ·T/h^ 3

Nv|v| 43.21 + -3418.1 ·T/h^ 6
Nvpkt 26.16 + 2186.6 ·T/h^ 3
Nrpkt -10.42 + -62.5 ·T/h^ 5

Nr -69.30 + -3700.5 ·T/h^ 3
Nrrr -6.33 + -206.7 ·T/h^ 4
Nrvv -1356.30 + -5910.1 ·T/h^ 7
Nvrr -6.91 + 1071.1 ·T/h^ 10

Tab. 6-4
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"Großer"  Schubverband
(Großleichter E III)

Abb. 6-5

Verband S-Boot  Leichter
Lpp = 235.00 m 35.00 m 100.00 m

B = 28.00 m 14.00 m 14.00 m
T = 4.00 m 1.90 m 4.00 m

CB = 0.831 0.686 0.948
Quelle : Gronarz, 1990
Modellmaßstab   λ = 1:21

h/T 1.22 1.40 1.71 2.17 2.98 4.53

T/h .820 .714 .585 .461 .336 .221

Koeff. c0 ⋅⋅ 1e5 + cn ⋅⋅ 1e5 ·T/h^ n

Xvv 118.53 + -7862.1 ·T/h^ 11
Xupkt

Xrr -44.91 + -167.3 ·T/h^ 6
Xrv 122.93 + 2168.9 ·T/h^ 3
Yv -457.59 + -6721.1 ·T/h^ 5

Yv|v| -370.50 + -19944.0 ·T/h^ 3
Yvpkt -191.04 + -1237.5 ·T/h^ 3
Yrpkt 3.82 + -225.1 ·T/h^ 8

Yr 58.01 + 558.6 ·T/h^ 3
Yrrr 146.56 + -118.3 ·T/h^ 1
Yrvv -36.34 + -7872.1 ·T/h^ 11
Yvrr 721.15 + 2255.9 ·T/h^ 4
Nv -112.07 + -1494.0 ·T/h^ 4

Nv|v| 53.03 + -772.5 ·T/h^ 2
Nvpkt 20.68 + 164.2 ·T/h^ 5
Nrpkt -10.47 + -31.8 ·T/h^ 3

Nr -85.16 + -209.3 ·T/h^ 4
Nrrr 44.71 + -110.5 ·T/h^ 1
Nrvv -243.13 + -6034.0 ·T/h^ 5
Nvrr 201.46 + 689.8 ·T/h^ 3

Tab. 6-5
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6.2.2.2   Graphische Darstellung

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Potenzfunktionen für die 4 Schiffe ein-

fach tabelliert. In den folgenden Abbildungen werden nun die einzelnen hydrody-

namischen Koeffizienten betrachtet, dargestellt durch die Meßwerte und die sie

approximierenden Potenzfunktionen. Dabei werden die einzelnen Schiffstypen bei

jedem Koeffizienten unterschieden. Die Darstellungsform ist an die in den vorange-

gangenen Kapiteln verwendete angelehnt, wobei die Ergebnisse von Abbildung 4-3

hier wiederzufinden sind.

Die Qualität der Messung der Koeffizienten kann anhand der Güte der Approxima-

tion bewertet werden. Es ist hierbei jedoch zu beachten, daß aus meßtechnischen

und physikalischen Gründen einige Koeffizienten mit besonderen Problemen behaf-

tet sind (siehe Kapitel 3.1.4). Ein direkter Vergleich von Koeffizienten, die starke

Kraftwirkungen beschreiben mit solchen, die schon fast vernachlässigbar sind, führt

oft zu einer Fehleinschätzung der Meßgenauigkeit. Bei der Diskussion der folgenden

Abbildungen wird auf diesen Punkt anhand der Beispiele noch genauer einge-

gangen.

In Abbildung 6-6 sind die Koeffizienten, die die Änderung der Längskräfte durch die

Umströmung des Schiffskörpers bei verschiedenen Bewegungen beschreiben, für

die vier Beispielschiffe wiedergegeben. Hier sind drei Anmerkungen zu machen, die

die 4 angeführten Koeffizienten in 2 bzw. 3 Klassen unterteilen.

1. Am Beispiel des Beiwertes X rv  ist eine relativ geringe Streuung der Messungen

(Symbole) bezogen auf die jeweilige Potenzfunktion (Kurve) festzustellen. Dies

weist darauf hin, daß die meßbare Kraftkomponente eine signifikante Größe

besitzt und bei einer Reduzierung des Koeffizientensatzes zur Vereinfachung

des mathematischen Modells dieser Beiwert nicht vernachlässigt werden darf.

2. Die Koeffizienten X vv  und X rr, die eine (bezogen auf das Vorzeichen der Bewe-

gungsgrößen) symmetrische Änderung der Längskraft bei reiner Schräg- bzw.

Kurvenfahrt beschreiben, sind die Wirkungen relativ gering und daher nur

schwierig zu messen. Das unvermeidliche "Rauschen", welches durch Schwin-

gungen des Schleppwagens und ungünstige Relation Kraftwirkung/Meßumfang

des Kraftmeßgliedes verursacht wird, erreicht Werte, die die Größenordnung der

zu messenden Kräfte erreicht. Durch diesen Effekt kann die Verteilung der

Punkte so stark beeinflußt werden, daß es fraglich ist, ob der ermittelte Koeffi-

zient überhaupt noch sinnvoll angewendet werden kann.
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3. Für den Koeffizienten Xu& , der in dynamischen PMM-Versuchen bestimmt wird,

können für die Schubverbände keine Angaben gemacht werden. Dies ist in der

angewendeten Versuchstechnik begründet. Die "Surge"-Versuche (Oszillation in

Längsrichtung) werden prinzipiell wie die "Sway"-Versuche (Oszillation in Quer-

richtung) durchgeführt, wobei jedoch das Modell um 90° gedreht und der

Schleppwagen nicht bewegt wird. Bei der Länge der Modelle der Schubverbände

(8.95 m bzw. 11.19 m) war die Durchführung dieser Tests im großen Flachwas-

sertank der VBD (Breite 9.83 m) nicht möglich. Obwohl der kleine Schubverband

noch quer in den Tank paßte, verblieb nach Abzug der Amplitude der PMM-An-

lage nicht mehr genug Raum, um den Wandeinfluß bei der Längsschwingung

vernachlässigen zu können. Diese dritte Klasse bei der Unterscheidung der

Koeffizienten tritt bei den Darstellungen zur Seitenkraft und zum Moment nicht

mehr auf.

X rr    

-1000

0

X vv    
3250

-120

0

60
X r v   

-1500

0

2000

0< T/h <1 0< T/h <1 0< T/h <1

Potenzdarstellung der Koeffizienten der
Längskraft  X'  für 4 verschiedene Schiffe

Containerschiff
Gütermotorschiff
Kleiner Schubverband
Großer Schubverband

Alle Koeffizienten sind mit
1e-5 zu multiplizieren

Abb. 6-6

Die bedeutsamen Koeffizienten für die Seitenkraft in Abbildung 6-7 sind die, welche

vom Driftwinkel β  bzw. der Seitengeschwindigkeit v und von deren Änderungsrate &v
abhängen. Verglichen mit den im Gierversuch auftretenden Seitenkräften sind die im

Schrägschleppversuch ermittelten Werte um ein Vielfaches größer, was eindeutig

durch die Qualität der Approximation für die Beiwerte Yv , Yv|v| und Yv& zum Ausdruck

kommt. Alle anderen Koeffizienten fallen in die Klasse 2, wobei Yrvv  und Yvrr  nicht nur

vergleichbar geringe Kraftwirkungen repräsentieren, sondern zusätzlich noch durch



6.   Anwendungen

- 157 -

die in  Kapitel 3.1.4, Punkt 6 beschriebene Differenzenbildung mit weiteren Unge-

nauigkeiten beaufschlagt werden.

Der dominante Beiwert Yv , der die Änderung der Seitenkraft bei kleinen Driftwinkeln

im Schrägschleppversuch beschreibt, gibt in der Darstellung der Meßwerte und der

Potenzfunktion ein Beispiel sowohl für die gute Darstellung durch die Approximation

bei "strakenden" Punkten als auch für relativ einheitliche Werte unabhängig von der

Schiffsform. Leider ist diese Gleichartigkeit in den meisten Fällen nicht wiederzu-

finden.
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Y r vv  
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0 0
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0
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0< T/h <1 0< T/h <1 0< T/h <1 0< T/h <1

Potenzdarstellung der Koeffizienten der
Seitenkraft  Y'  für 4 verschiedene Schiffe

Containerschiff
Gütermotorschiff
Kleiner Schubverband
Großer Schubverband

Alle Koeffizienten sind mit
1e-5 zu multiplizieren

Abb. 6-7

Für das Moment in Abbildung 6-8 gelten in Bezug auf die Signifikanz der Koeffizien-

ten fast die gleichen Ausführungen wie zur Seitenkraft, jedoch mit dem bedeutenden

Unterschied, daß die Parameter v und r zu vertauschen sind. Es ist unmittelbar ein-

leuchtend, daß bei einem Drehmoment auch die Parameter Drehgeschwindigkeit

und Drehbeschleunigung die Haupteinflußgrößen darstellen. In Tabelle 6-6 sind die

Zusammenhänge zwischen Y und N bzw. v und r als Übersicht zusammengefaßt.

Die bekannte Tatsache, daß die direkten Wirkungen stark und die Kopplungen
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schwach sind, wird durch den Koeffizienten Nv , der für die Schiffsbewegung  eine

herausragende Bedeutung besitzt, gebrochen.

 In der Simulation
Kraftart dominante untergeordnete

 Bewegungsgröße

Y v v, & r r,  &

N v r r, ,  & &v
Tab. 6-6

Eine zusätzliche Bemerkung ist zum Koeffizienten Nrrr erforderlich. Die Darstellung

in Abbildung 6-8 zeigt eine sehr inhomogene Verteilung der einzelnen Beiwerte und

eine schwache Wassertiefenabhängigkeit. Vergleicht man den Skalenbereich der

Ordinate mit dem Beiwert Nr , so stellt man fest, daß die Beträge sich in vergleich-

baren Größenordnungen bewegen. Dies gilt auch für den Vergleich Nv|v| und Nv ,

nicht jedoch für die Koeffizienten der Seitenkraft. Der Grund dafür ist, daß die Sei-

tenkraft sowohl für Schrägschlepp- als auch Gierversuche einen deutlich nichtlinea-

ren Verlauf zeigt, was für das Moment jedoch nicht zutrifft. Hier ist die Nichtlinearität
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Abb. 6-8
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nur sehr schwach ausgeprägt. Deshalb kann nicht nur der untergeordnete Koeffi-

zient Nv|v|, sondern auch Nrrr in die Klasse 2 der Beiwerte geringerer Wichtigkeit

eingeordnet werden.

6.2.2.3   Vereinfachungen

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Anwendung des Potenzansatzes für

bestimmte Schiffe erfolgreich demonstriert. Für die allgemeine Anwendung der

Potenzdarstellung für die hydrodynamischen Koeffizienten erscheint es aber un-

zweckmäßig, wenn jedem Einzelfall spezifische Koeffizienten zugeordnet werden

müssen. Besonders für die Abschätzung des Flachwassereinflusses auf die Bei-

werte ist es zu wünschen, daß eine Hochrechnung allein auf der Basis des Tiefwas-

serkoeffizienten möglich ist. Aus diesem Grund wurde der Versuch unternommen,

eine vom Schiffstyp unabhängige Darstellung der Koeffizienten zu finden, die sich

allein auf den jeweiligen Beiwert c0 bezieht.

Der erste Schritt ist die Reduktion des Beiwertes cn  in der Potenzfunktion auf die

Bezugsgröße c0 durch Division. In einer Erweiterung kann analog zu den Ausfüh-

rungen in Kapitel 4.1.4 (Tabelle 4-1) dieser Quotient noch durch den verwendeten

Exponenten dividiert werden, um eine allgemeine Darstellung zu finden. Die Resul-

tate dieser Berechnungen sind in Tabelle 6-7 und 6-8 zu finden. Die erste Liste ist

dabei eine Zusammenfassung der Daten aus den Tabellen 6-2 bis 6-5.
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c0 ⋅⋅ 1e5 cn ⋅⋅ 1e5 n
Koeffi-
zient

Cont.-
schiff

GMS Kl.
Verb.

Gr.
Verb.

Cont.-
schiff

GMS Kl.
Verb.

Gr.
Verb.

C
S

G
M

kl
V

gr
V

Xvv -322,25 -192,05 6,45 118,53 1652,30 12382,0 -1821,8 -7862,1 1 9 2 11
Xrr 38,57 -113,28 -150,99 -44,97 37,61 177,64 580,06 -167,28 4 1 1 6
Xrv -300,44 182,66 151,17 122,93 -1521,6 2524,00 1123,20 2168,90 2 3 3 3
Yv -704,87 -864,07 -153,27 -457,59 -11389, -18686, -4014,1 -6721,1 8 7 3 5

Yv|v| -4091,9 -265,51 -133,80 -370,50 -52193, -12956, -3597,0 -19944, 4 2 1 3
Yvpkt -495,35 -133,30 -199,32 -191,04 -4445,3 -2056,7 -2542,0 -1237,5 4 6 5 3
Yrpkt 23,13 -25,65 17,00 3,82 -490,00 -500,71 -101,75 -225,14 7 6 5 8

Yr 50,21 138,42 78,59 58,01 896,81 301,49 6659,00 558,63 11 2 11 3
Yrrr -85,26 118,07 2,79 146,56 -399,61 4236,40 349,94 -118,29 6 5 1 1
Yrvv -914,21 369,25 2725,10 -36,34 -5118,2 12717,0 23836,0 -7872,7 4 3 4 11
Yvrr 1943,90 167,64 -409,29 721,15 28267,0 9461,50 2017,30 2255,90 9 2 1 4
Nv -529,86 -265,75 23,42 -112,07 -1562,9 -4914,6 -475,27 -1494,0 3 7 1 4

Nv|v| -130,48 295,96 43,21 53,03 -8971,0 -3524,8 -3418,1 -772,47 6 2 5 2
Nvpkt -1,34 -118,28 26,16 20,68 214,24 493,73 2186,60 164,18 3 1 11 5
Nrpkt -31,15 -31,42 -10,42 -10,47 -53,26 -55,37 -62,45 -31,83 5 2 5 3

Nr -134,82 -102,48 -69,30 -85,16 -498,91 -211,65 -3700,5 -209,30 3 3 11 4
Nrrr -127,46 -42,59 -6,33 44,71 -76,92 -239,43 -206,67 -110,48 4 1 2 1
Nrvv -1542,7 -747,73 -1356,3 -243,75 -17986, -43271, -5910,1 -6034,0 7 6 2 5
Nvrr 159,60 423,56 -6,91 201,46 4601,80 9684,00 1071,10 689,83 10 5 1 3

Tab. 6-7

c cn 0 c c nn ( )0 ⋅ n
Koeffi-
zient

Cont.-
schiff

GMS Kl.
Verb.

Gr.
Verb.

Cont.-
schiff

GMS Kl.
Verb.

Gr.
Verb.

C
S

G
M

kl
V

gr
V

Xvv -5,13 -64,47 -282,56 -66,33 -5,13 -7,16 -141,28 -6,03 1 9 2 11
Xrr 0,98 -1,57 -3,84 3,72 0,24 -1,57 -3,84 0,62 4 1 1 6
Xrv 5,06 13,82 7,43 17,64 2,53 4,61 2,48 5,88 2 3 3 3
Yv 16,16 21,63 26,19 14,69 2,02 3,09 8,73 2,94 8 7 3 5

Yv|v| 12,76 48,80 26,88 53,83 3,19 24,40 26,88 17,94 4 2 1 3
Yvpkt 8,97 15,43 12,75 6,48 2,24 2,57 2,55 2,16 4 6 5 3
Yrpkt -21,18 19,52 -5,99 -58,97 -3,03 3,25 -1,20 -7,37 7 6 5 8

Yr 17,86 2,18 84,73 9,63 1,62 1,09 7,70 3,21 11 2 11 3
Yrrr 4,69 35,88 125,50 -0,81 0,78 7,18 125,50 -0,81 6 5 1 1
Yrvv 5,60 34,44 8,75 216,65 1,40 11,48 2,19 19,70 4 3 4 11
Yvrr 14,54 56,44 -4,93 3,13 1,62 28,22 -4,93 0,78 9 2 1 4
Nv 2,95 18,49 -20,30 13,33 0,98 2,64 -20,30 3,33 3 7 1 4

Nv|v| 68,75 -11,91 -79,10 -14,57 11,46 -5,95 -15,82 -7,28 6 2 5 2
Nvpkt -159,33 -4,17 83,59 7,94 -53,11 -4,17 7,60 1,59 3 1 11 5
Nrpkt 1,71 1,76 5,99 3,04 0,34 0,88 1,20 1,01 5 2 5 3

Nr 3,70 2,07 53,40 2,46 1,23 0,69 4,85 0,61 3 3 11 4
Nrrr 0,60 5,62 32,66 -2,47 0,15 5,62 16,33 -2,47 4 1 2 1
Nrvv 11,66 57,87 4,36 24,75 1,67 9,64 2,18 4,95 7 6 2 5
Nvrr 28,83 22,86 -154,95 3,42 2,88 4,57 -154,95 1,14 10 5 1 3

Tab. 6-8
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Das Ergebnis ist nur mäßig zufriedenstellend, da sowohl bei der Normierung mit c0

als auch mit c n0 ⋅  in den meisten Fällen stark voneinander abweichende Werte fest-

zustellen sind. In wenigen Fällen, wie z.B. bei dem Koeffizient Yv& und der Division

durch c n0 ⋅  zeigen sich die erhofften Vereinfachungen. Derartige "Einzeltreffer" sind

allerdings nicht zu hoch zu bewerten, wenn es nicht gelingt, zumindest die domi-

nanten Beiwerte durch diese Formulierung zu erfassen.

Ungeachtet dieser Zwischenergebnisse wurde versucht, in einem zweiten Schritt

eine Angleichung der Exponenten vorzunehmen. Für eine Bestimmung eines mittle-

ren Exponenten für jeden Koeffizienten sollten zwei Randbedingungen erfüllt sein.

1. Es ist eine ausreichende Anzahl an Daten für die Mittelwertbildung bereitzu-

stellen, damit überhaupt eine relevante Aussage getroffen werden kann. Dies

ist mit der Bereitstellung von Ergebnissen aus 4 ausgedehnten Untersuchun-

gen der Wassertiefenabhängigkeit weitgehend erfüllt, obwohl die Schiffe sich

in wichtigen Details stark unterscheiden.

2. Die Streuung der Exponenten sollte gering sein, da sonst keine brauchbare

Repräsentation aller Fälle durch einen mittleren Exponenten sichergestellt ist.

Dies ist leider nur in wenigen Fällen gegeben und kann auf die sehr unter-

schiedliche Formgebung der Schiffskörper zurückgeführt werden.

In der Tabelle 6-9 wurde, ausgehend von den einzelnen Versuchsergebnissen, eine

Neuberechnung der Potenzfunktionen unter Vorgabe des Exponenten vorge-

nommen. Die Werte n aus den Tabellen 6-7 und 6-8 wurden dazu arithmetisch

gemittelt und für diese festgesetzten Funktionen die Approximation der Koeffizienten

durchgeführt. Wie anhand der Abbildung 4-2 deutlich gemacht wurde, ist im Bereich

höherer Grade der Übergang von einem Exponenten zum Nächsten mit nur gerin-

gem Verlust an Güte der Approximation verbunden (siehe Randbedingung 2). Dies

klingt zwar ermutigend, aber bei der teilweise sehr starken Streuung der Exponenten

führt der Übergang vom "optimalen" Exponenten zum "gemittelten" in einigen Fällen

zu einem Verlust der Qualität des Tiefwasserwertes c0, was teilweise sogar zum Vor-

zeichenwechsel führen kann. Die dabei errechneten Werte für cn  sind für Simulati-

onszwecke in diesen Fällen zweifelhaft, obwohl der Verlauf der Kurve den zu erwar-

tenden Flachwassereinfluß gut wiedergibt.
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c0 ⋅⋅ 1e5 cn ⋅⋅ 1e5 n
Koeffi-
zient

Cont.-
schiff

GMS Kl.
Verb.

Gr.
Verb.

Cont.-
schiff

GMS Kl.
Verb.

Gr.
Verb.

Xvv 413,29 -331,51 -197,11 159,14 2247,90 7702,60 -7132,70 -2756,80 6
Xrr 37,24 -59,27 -26,63 -40,45 32,15 170,86 -256,66 -86,08 3
Xrv -437,33 182,66 151,17 122,93 -1672,30 2524,00 1123,20 2168,90 3
Yv -571,75 -738,84 -299,42 -524,99 -7896,70 -16000,00 -12737,00 -8135,30 6

Yv|v| -2172,10 -1318,40 -985,24 -370,50 -44855,0 -14042,00 -5845,40 -19944,00 3
Yvpkt -612,75 -112,22 -199,32 -260,44 -5205,80 -1762,20 -2542,00 -1761,50 5
Yrpkt 23,13 -29,77 16,42 4,46 -490,00 -582,67 -226,27 -184,35 7

Yr 43,85 195,01 77,79 104,06 408,94 555,45 1168,70 1152,40 7
Yrrr -67,06 -49,55 108,98 106,63 -229,43 3111,20 347,11 -104,15 3
Yrvv -1149,00 1367,10 3032,40 -73,51 -7069,50 19361,00 51758,00 -1802,00 6
Yvrr 1167,70 1290,70 217,30 721,15 11158,00 11828,00 3269,00 2255,90 4
Nv -602,48 -138,87 -104,52 -112,07 -1792,30 -3052,10 -1097,70 -1494,00 4

Nv|v| 125,63 -146,11 58,68 -45,45 -6303,50 -4289,30 -2285,80 -984,54 4
Nvpkt 15,04 68,10 24,67 20,68 288,07 578,65 179,75 164,18 5
Nrpkt -30,06 -38,42 -10,14 -11,57 -44,98 -67,08 -41,79 -37,80 4

Nr -173,44 -115,96 -66,90 -88,79 -668,02 -274,96 -300,77 -252,80 5
Nrrr -121,25 -99,02 -6,33 19,13 -55,28 -210,03 -206,67 -101,68 2
Nrvv -1211,40 -312,28 -1912,30 -243,75 -12583,0 -37024,00 -17034,00 -6034,00 5
Nvrr 74,99 423,56 339,53 240,37 1817,90 9684,00 2539,40 979,79 5

Tab. 6-9

c cn 0 c c nn ( )0 ⋅ n
Koeffi-
zient

Cont.-
schiff

GMS Kl.
Verb.

Gr.
Verb.

Cont.-
schiff

GMS Kl.
Verb.

Gr.
Verb.

Xvv 5,44 -23,23 36,19 -17,32 0,91 -3,87 6,03 -2,89 6
Xrr 0,86 -2,88 9,64 2,13 0,29 -0,96 3,21 0,71 3
Xrv 3,82 13,82 7,43 17,64 1,27 4,61 2,48 5,88 3
Yv 13,81 21,66 42,54 15,50 2,30 3,61 7,09 2,58 6

Yv|v| 20,65 10,65 5,93 53,83 6,88 3,55 1,98 17,94 3
Yvpkt 8,50 15,70 12,75 6,76 1,70 3,14 2,55 1,35 5
Yrpkt -21,18 19,57 -13,78 -41,37 -3,03 2,80 -1,97 -5,91 7

Yr 9,33 2,85 15,02 11,07 1,33 0,41 2,15 1,58 7
Yrrr 3,42 -62,79 3,19 -0,98 1,14 -20,93 1,06 -0,33 3
Yrvv 6,15 14,16 17,07 24,51 1,03 2,36 2,84 4,09 6
Yvrr 9,56 9,16 15,04 3,13 2,39 2,29 3,76 0,78 4
Nv 2,97 21,98 10,50 13,33 0,74 5,49 2,63 3,33 4

Nv|v| -50,18 29,36 -38,95 21,66 -12,54 7,34 -9,74 5,42 4
Nvpkt 19,15 8,50 7,29 7,94 3,83 1,70 1,46 1,59 5
Nrpkt 1,50 1,75 4,12 3,27 0,37 0,44 1,03 0,82 4

Nr 3,85 2,37 4,50 2,85 0,77 0,47 0,90 0,57 5
Nrrr 0,46 2,12 32,66 -5,32 0,23 1,06 16,33 -2,66 2
Nrvv 10,39 118,56 8,91 24,75 2,08 23,71 1,78 4,95 5
Nvrr 24,24 22,86 7,48 4,08 4,85 4,57 1,50 0,82 5

Tab. 6-10
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Leider konnte auch durch die Homogenisierung der Exponenten kein befriedigendes

Ergebnis erzielt werden. Die Werte c cn 0  und c c nn ( )0 ⋅  in der vorangegangenen

Tabelle 6-10 sind zwar teilweise für die 4 Schiffe sehr ähnlich, aber eine globale

Vorhersagbarkeit für das Flachwasserverhalten aller betrachteten Koeffizienten ist

leider nicht gegeben.

X rr    X vv    X r v   

0< T/h <1 0< T/h <1 0< T/h <1

Potenzdarstellung der Längskraft  X'  für 4

verschiedene Schiffe mit jeweils gleichen Exponenten
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Alle Koeffizienten sind mit
1e-5 zu multiplizieren

Abb. 6-9

Zur Verdeutlichung der Mittelung der Exponenten in den Tabellen 6-9 und 6-10 sind

die Approximationsergebnisse für die Potenzfunktionen in den drei Abbildungen 6-9

bis 6-11 für X, Y und N aufgetragen. Die Annäherung der Kurven an die Meßwerte

ist in den meisten Fällen im Vergleich zu den Abbildungen 6-6 bis 6-8 schlechter

geworden. Die Änderung des Tiefwasserwertes c0 kann nur schwer beurteilt werden,

da die Skalierung der Darstellungen die bei abnehmender Wassertiefe deutlich

wachsenden Kräfte und Momente berücksichtigt. Jedoch ist für die "bedeutsamen"

Koeffizienten, für die bei der Regression Exponenten in untereinander vergleich-

barer Größenordnung ermittelt wurden, der Unterschied im Ergebnis aus optimierten

und gemittelten Exponenten gering.

Ist also ein Fall gegeben, in dem nur ein Tiefwasserwert für einen bestimmten Koef-

fizienten vorliegt, so kann zumindest näherungsweise ein Flachwassereinfluß abge-

schätzt werden. Dabei wird der entsprechende gemittelte Exponent n in Tabelle 6-10

verwendet und ein Wert für die normierte Darstellung von c c nn ( )0 ⋅  ausgewählt.

Für die "signifikanten" Koeffizienten wie z.B. X rv , Yv , Yv v , Yv&, Nv , Nr , Nrrr und Nr&

ist diese Methode durchaus anwendbar, wie die Tabellen und auch die Abbildungen

belegen.
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Schlußfolgerungen und Ausblick

Bei vielen Problemstellungen zur Manövrierbarkeit von Schiffen ist das Bewegungs-

verhalten bei bestimmten Wassertiefen gefragt. Bisher war es üblich, in diesem Fall

für jede interessierende Wassertiefe eigene Modelluntersuchungen durchzuführen,

um die Manövriersimulationen vornehmen zu können. Dabei wurden implizit wasser-

tiefenabhängige Koeffizientensätze ermittelt, die die Berechnung der Schiffsmanöver

nur für die betrachtete Wassertiefe zuließen.

In dieser Arbeit wird die Abhängigkeit der hydrodynamischen Beiwerte vom Flott-

wasser anhand von Beispielen explizit aufgezeigt. Es zeigt sich, daß eine monotoner

Zusammenhang zwischen den hydrodynamischen Koeffizienten und dem verwen-

deten Parameter T h  besteht. Dies wird besonders bei Beiwerten, welche die durch

die Umströmung des Schiffskörpers hervorgerufenen Kraftwirkungen beschreiben,

deutlich. Für alle mathematischen Simulationsansätze, die hydrodynamischen Kräfte

ausdrücklich verwenden, ist diese Abhängigkeit von der Wassertiefe festzustellen.

Durch die Verwendung eines einfachen Potenzansatzes für die einzelnen Koeffizi-

enten kann der Verlauf der Beiwerte über die Wassertiefen formal beschrieben

werden.

(7.1)

Diese Formel enthält nur drei Parameter:

1. den Basiswert c0, der dem Koeffizienten für den Fall der unendlichen Was-

sertiefe entspricht,

2. den Flachwasserwert cn , der die Änderung des Koeffizienten vom unendlich

tiefen ( 0=hT ) zum unendlich flachen ( 1=hT ) Wasser ausdrückt     und

3. den Exponenten n, der den Verlauf der Änderung mit dem die Wassertiefe

beschreibenden Parameter hT  darstellt.

Für die Praxis der Manövriersimulation bedeutet dies, daß mit einer relativ geringen

Anzahl von Untersuchungen spezielle Koeffizienten ermittelt werden können, die zur

Berechnung der Manöver für alle Wassertiefen zu verwenden sind.

( )
443442143421

rkorrekturFlachwasseTiefwasser

                    n
n hTccf ⋅+= 0
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Für mindestens drei Wassertiefen (tiefes Wasser, mäßiges und extremes Flach-

wasser) sind durch Modellversuche die hydrodynamischen Koeffizienten zu bestim-

men, damit die drei Parameter c0, cn  und n berechnet werden können. Ist aufgrund

von Voruntersuchungen der Exponent bekannt, kann auf eine Wassertiefe verzichtet

werden, da nur noch der Basiswert und der Flachwasserwert zu ermitteln sind.

Sollte sogar der Zusammenhang zwischen c0 und cn  bekannt sein, etwa in der Form

c A c nn = ⋅ ⋅0 , (7.2)

so ist nur noch für eine einzige Wassertiefe ein Modellversuch erforderlich. Dies

muß nicht der Tiefwasserfall sein, da der Basiswert auch bestimmt werden kann,

wenn bei bekanntem Exponenten n eine beliebige Wassertiefe untersucht wurde.

Beispiel:   
( )n

hT

hTnA

F
c

⋅⋅+
=

1

)(
0 (7.3)

Durch die Anwendung der in dieser Arbeit dargelegten Beschreibung der Wasser-

tiefenabhängigkeit und möglicher Vereinfachungen kann also der Aufwand für die

Bereitstellung der Koeffizienten deutlich verringert werden. Es ist auch möglich, bei

Kenntnis der Abhängigkeit cn  von c0 für die einzelnen Beiwerte Koeffizientensätze

von einer Wassertiefe auf eine andere umzurechnen. Die bisher vorliegenden

Untersuchungen über das Manövrierverhalten von Schiffen auf verschiedenen Was-

sertiefen sind jedoch noch nicht umfangreich genug, um sichere Voraussetzungen

für diese Umrechnung zu liefern.

In künftigen Forschungsvorhaben ist es daher empfehlenswert, die Abhängigkeit der

wichtigsten hydrodynamischen Koeffizienten von den Hauptabmessungen und -pa-

rametern der Schiffe genauer zu untersuchen. Dabei ist es sinnvoll, die hier verwen-

dete Dimensionslosmachung der Kräfte zu ändern. Wie vielfach üblich wird hier als

Bezugsfläche das Quadrat der Schiffslänge verwendet. Dadurch wird jedoch die für

die Kraftwirkung bei Schräganströmung und Kurvenfahrt relevante Lateralfläche

nicht beschrieben. Sind für ein Schiff die Koeffizienten in verschiedenen Beladungs-

zuständen (z.B. voll beladen, teilbeladen und leer) ermittelt worden, so geht dieser

Variationsparameter nicht in die Dimensionslosmachung ein, wenn L2  verwendet

wird. Bei Ansatz der Lateralfläche in der vereinfachten Form L T⋅  jedoch wird die



7.   Schlußfolgerungen und Ausblick

- 167 -

Reduktion der Kraftwirkung durch die Verringerung des Tiefgangs bei der Bestim-

mung der Koeffizienten berücksichtigt.

Ziel dieser Untersuchungen sollte es sein, Vorhersageverfahren in Form von empiri-

schen Formeln zu entwickeln, welche die Wassertiefenabhängigkeit der Koeffizi-

enten aus den Hauptabmessungen und Völligkeitsparametern abschätzen lassen.

Es gibt zwar schon einzelne Ansätze für dieses Ziel [Ankudinov, 1990; Kijima, 1990],

aber ihre Eignung ist begrenzt, da sie nur innerhalb sehr enger Parametergrenzen

anwendbar sind und nur einige Koeffizienten betreffen.

Künftige Untersuchungen sollten nicht die Abschätzung der einzelnen Koeffizienten

im üblichen Sinne zum Ziel haben, sondern sich auf die Angabe von Basiswert,

Flachwasserwert und Exponent unter Berücksichtigung der vereinfachten Lateral-

fläche konzentrieren. Damit kann die in dieser Arbeit dargestellte Beschreibung der

Wassertiefenabhängigkeit der Beiwerte direkt angewendet werden.

Wie dargestellt wurde, besteht bezüglich des verwendeten mathematischen Ansat-

zes keine Einschränkung bei der Formulierung des Einflusses der abnehmenden

Wassertiefe. Dadurch kann dieses Verfahren und die Abschätzung der Koeffizienten

für viele Simulationsverfahren angewendet werden.

Schließlich ist zu bemerken, daß die hier vorgeschlagene und vorgenommene

Approximation der Kräfte kein Endzweck ist. Das Ziel der Bemühungen ist immer die

Voraussage der Manöverbahnen. Deshalb ist es unerläßlich, die Validierung der

mathematischen Modelle und Ansätze für die Berücksichtigung der Wassertiefe

durch Vergleich der Bahnen simulierter Manöver mit frei gefahrenen Modellver-

suchen bzw. Großversuchen vorzunehmen.
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Symbolverzeichnis

A m² Fläche allgemein
AFrei m² Anteil der Ruderfläche in freier Anströmung

A b D e cmFrei P( )= − ⋅ ⋅
AProp m² Anteil der Ruderfläche im Propellerstrahl A D e cmProp P= ⋅ ⋅
AR m² Ruderfläche
A0 m² Propellerkreisfläche A D0

2 4= ⋅π
a a0 7, ,
     a a8 9,  

- Koeffizienten für den Querwiderstandsbeiwert CCFD

b m mittlere Ruderhöhe
B m Schiffsbreite
Büa m Breite über alles
CCFD - Querwiderstandsbeiwert bei 4-Quadranten-Modell
CDR - Ruderwiderstandsbeiwert
CLR - Ruderauftriebsbeiwert
CQ

*
- Propellermomentenkennwert

C
Q

A D u n D

K

JQ
Q*

P( ( . ) ) ( . )
=

⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
+ ⋅ρ π

π
π2 0 7

8

0 70
2 2 2 2

CT
*

- Propellerschubkennwert

C
Q

A u n D

K

JT
T*

P( ( . ) ) ( . )
=

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
+ ⋅ρ π

π
π2 0 7

8

0 70
2 2 2 2

CTh - Schubbelastungsgrad C
T

u AP
Th =

⋅ ⋅ρ 2 2
0

c, c' - Beiwerte für den Hull-Lifting-Effekt im 4-Quadranten-Modell
cm m mittlere Profillänge des Ruders
c0 - Tiefwasserbeiwert für die Polynomdarstellung hydro-

dynamischer Koeffizienten
cn - Flachwasserbeiwert für die Polynomdarstellung hydro-

dynamischer Koeffizienten
cP m Umfangsgeschwindigkeit des Propellers bei 0.7 des Radius

c DP .= ⋅ ⋅0 7 π

D m Propellerdurchmesser
DT m Taktischer Durchmesser beim Drehkreis
d  ° Ruderwinkel (teilweise anstelle von δR  verwendet)

d0 ° Ruderwinkel bei Beginn des Manövers, neutraler Ruderwinkel
d, d' - Beiwerte für den Hull-Lifting-Effekt im 4-Quadranten-Modell
e, e' - Beiwerte für den Hull-Lifting-Effekt im 4-Quadranten-Modell
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eP - Einschnürungsfaktor für den Propellerstrahl an der
Rudervorkante

F  N Kraft allgemein
FD N Drag (Widerstand im ruderfesten System)
FL N Lift (Auftrieb im ruderfesten System)
Fn - Froude-Zahl F

V

g Ln =
⋅

Fn h - Froude-Tiefenzahl F
V

g hn h =
⋅

FR N Betrag der Ruderkraft im ruderfesten System
G - Gewichtsschwerpunkt
g  m/s² Erdbeschleunigung
h  m Wassertiefe
Izz kgm² Massenträgheitsmoment um die z-Achse

J - Fortschrittsgrad des Propellers J
u

n D
=

⋅
P

K  Nm Rollmoment um die x-Achse
KQ - Momentenbeiwert des Propellers K

Q

n DQ =
⋅ ⋅ρ 2 5

KT - Schubbeiwert des Propellers K
T

n DT =
⋅ ⋅ρ 2 4

kDR - Verstärkungsfaktor zur Berechnung des Ruderwiderstandes
kHR - Faktor zur Berücksichtigung der Strömungsbegradigung bei der

Ruderanströmung
kLR - Verstärkungsfaktor zur Berechnung der Ruderauftriebskraft
kNR - Verstärkungsfaktor zur Berechnung der Rudermoments
kPR - Faktor zur Berechnung der Ruderanströmgeschwindigkeit nach

Gutsche
kzz m Trägheitsradius um die z-Achse, auch i
L m Schiffslänge
Lpp m Länge zwischen den Loten

m kg Masse
M  Nm Trimmoment um die y-Achse
M x Nm Moment um die x-Achse, auch K
M y Nm Moment um die y-Achse, auch M
Mz Nm Moment um die z-Achse, auch N
N  Nm Giermoment um die z-Achse
NGes Nm Summe der Längskräfte am Schiff N N NGes Hyd T= +
NH Nm Drehmoment am Schiff (Hull) durch Strömungswirkung in

Abhängigkeit  von v und r
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NHC Nm Drehmoment am Schiff durch Hull-Crossflow-Effekt
NH L Nm Drehmoment am Schiff durch Hull-Lifting-Effekt
NHyd Nm Summe der hydrodynamischen Momente am Schiff
NI Nm Drehmoment am Schiff durch Effekte der "Idealen Flüssigkeit"
NP Nm Drehmoment am Schiff durch Propellerwirkung
NPTvor - Faktor zur Berechnung des steuenden Moments des Propellers

bei Vorwärtsfahrt
NPTzur - Faktor zur Berechnung des steuenden Moments des Propellers

bei Rückwärtsfahrt
NR Nm Drehmoment am Schiff durch Ruderwirkung
NS Nm Drehmoment am Schiff durch Strömungswirkung allgemein
NSchaft Nm Drehmoment am Ruderschaft durch Strömungswirkung
NT Nm Summe der Drehmomente am Schiff durch Trägheitwirkung
NW Nm Drehmoment am Schiff durch Strömungswirkung in

Abhängigkeit von u (Widerstand)

n - Exponent für die Polynomdarstellung hydrodynamischer
Koeffizienten

n  1/s Propellerdrehrate
nR - Anzahl Ruder
nP - Anzahl Propeller
O - Ursprung des schiffsfesten Systems (Hauptspant mittschiffs)
O0 - Ursprung des erdfesten Systems
PD W Propellerdrehleistung im Propulsionsversuch
PE W Schleppleistung im Widerstandsversuch
p N/m² Druck
p °/s Drehgeschwindigkeit (Rotation um die x-Achse)
q  °/s Drehgeschwindigkeit (Rotation um die y-Achse)

R m Radius des Propellers
Rc m Drehkreisradius
RT N Widerstand (Schiffskraft in x-Richtung)
Rn - Reynoldszahl R

V L
n

pp=
⋅
ν

r  °/s Drehgeschwindigkeit (Rotation um die z-Achse)

&r  °/s² Änderungsrate der Drehgeschwindigkeit (Drehbeschleunigung)
rmax °/s Maximale Drehgeschwindigkeit beim Z-Manöver, auch &

maxψ
T  m mittlerer Tiefgang

T   N Propellerschub
Ta m Tiefgang am hinteren Lot
Tf m Tiefgang am vorderen Lot

t - Sogziffer t T R T= −( )T

t  s Zeit allgemein
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ta s Anschwenkzeit beim Z-Manöver
tc1 s Erste Stützzeit beim Z-Manöver
tc2 s Zweite Stützzeit beim Z-Manöver
thc s Kursschwingungsperiode beim Z-Manöver, auch T
tr s Ausweichzeit beim Z-Manöver
u m/s Längsgeschwindigkeit (Translation in -Richtung)
u m/s
uP m/s Anströmgeschwindigkeit des Propellers in x-Richtung

u u wP ( )= ⋅ −1
uP∞ m/s Ansymptotische axiale Zusatzgeschwindigkeit des

Propellerstrahls im Unendlichen
uR m/s Anströmgeschwindigkeit des Ruders in x-Richtung außerhalb

des Propellerstrahls u u wR R( )= ⋅ −1
uR P m/s Anströmgeschwindigkeit des Ruders in x-Richtung im

Propellerstrahl
uR m/s Mittlere Anströmgeschwindigkeit des Ruders in x-Richtung

beim 4-Quadranten-Modell

&u m/s² Änderungsrate der Längsgeschwindigkeit
(Längsbeschleunigung)

V  m/s Geschwindigkeit allgemein

V  m/s Gesamtgeschwindigkeit des Schiffes 22 vuV +=
0V m/s Ausgangsgeschwindigkeit des Schiffes, auch 0U

RV m/s Gesamtanströmgeschwindigkeit des Ruders

V  m³ Verdrängung
v  m/s Seitengeschwindigkeit (Translation in y-Richtung)
v0 m/s Seitengeschwindigkeit bei Beginn des Manövers, neutrale

Seitengeschwindigkeit
vR m/s Anströmgeschwindigkeit des Ruders in y-Richtung

&v m/s² Änderungsrate der Seitengeschwindigkeit
(Seitenbeschleunigung)

w  - Nachstromziffer
w m/s Vertikalgeschwindigkeit (Translation in z-Richtung)
wR - Nachstromziffer am Ort des Ruders
X  N Längskraft im schiffsfesten System
XGes N Summe der Längskräfte am Schiff X X XGes Hyd T= +
XH N Längskraft am Schiff (Hull) durch Strömungswirkung in

Abhängigkeit von v und r
XHL N Längskraft am Schiff durch Hull-Lifting-Effekt
XH yd N Summe der hydrodynamischen Längskräfte am Schiff
X I N Längskraft am Schiff durch Effekte der "Idealen Flüssigkeit"
XP N Längskraft am Schiff durch Propellerwirkung
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XR N Längskraft am Schiff durch Ruderwirkung
XS N Längskraft am Schiff durch Strömungswirkung allgemein
XT N Summe der Längskräfte am Schiff durch Trägheitwirkung
XW N Längskraft am Schiff durch Strömungswirkung in Abhängigkeit

von u (Widerstand)

x  m Längskoordinate im schiffsfesten System (positiv nach vorne)
x0 m Wegkoordinate im erdfesten System (positiv nach Norden)
x090 m Vorausweg (Kurs 90°) beim Drehkreis
x0max m maximaler Längsweg beim Drehkreis
xG m x-Koordinate des Gewichtsschwerpunktes im schiffsfesten

System
xR m x-Koordinate der Ruderachse im schiffsfesten System

Y  N Seitenkraft im schiffsfesten System
YGes N Summe der Seitenkräfte am Schiff Y Y YGes Hyd T= +
YH N Seitenkraft am Schiff (Hull) durch Strömungswirkung in

Abhängigkeit von v und r
YHC N Seitenkraft am Schiff durch Hull-Crossflow-Effekt
YHL N Seitenkraft am Schiff durch Hull-Lifting-Effekt
YHyd N Summe der hydrodynamischen Seitenkräfte am Schiff
YI N Seitenkraft am Schiff durch Effekte der "Idealen Flüssigkeit"
YP N Seitenkraft am Schiff durch Propellerwirkung
YPTvor - Faktor zur Berechnung der steuernden Seitenkraft des

Propellers bei Vorwärtsfahrt
YPTzur - Faktor zur Berechnung der steuernden Seitenkraft des

Propellers bei Rückwärtsfahrt
YR N Seitenkraft am Schiff durch Ruderwirkung
YS N Seitenkraft am Schiff durch Strömungswirkung allgemein
YT N Summe der Seitenkräfte am Schiff durch Trägheitwirkung
YW N Seitenkraft am Schiff durch Strömungswirkung in Abhängigkeit

von u (Widerstand)
y m Seitenkoordinate im schiffsfesten System (positiv nach

Steuerbord)
y0 m Wegkoordinate im erdfesten System (positiv nach Osten)
y0max m maximaler Querweg beim Z-Manöver
y0max m maximaler Querweg beim Drehkreis
y0180 m Taktischer Durchmesser beim Drehkreis
y090 m Querversatz (Kurs 90°) beim Drehkreis
yG m y-Koordinate des Gewichtsschwerpunktes im schiffsfesten

System

z  m Tiefenkoordinate im schiffsfesten System (positiv nach unten)
z0 m Wegkoordinate im erdfesten System (positiv nach unten)
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zG m z-Koordinate des Gewichtsschwerpunktes im schiffsfesten

System
β ° Driftwinkel (positiv gegen den Uhrzeigersinn) β =

−
atan( )

v
u

β0 ° Driftwinkel bei Beginn des Manövers, neutraler Driftwinkel
βRP ° lokaler Anströmwinkel des Ruders im Propellerstrahl

β βP R P= ⋅ p
βR ° lokaler Anströmwinkel des Ruders (freie Strömung)

βR
R

R

atan( )=
−v

u

δ  ° Ruderwinkel allgemein
δe ° effektiver Ruderwinkel im Nachstromfeld δ δ βe R R= +
δe

*
° effektiver Ruderwinkel im Propellerstrahl δ δ βe

*
R RP= +

δR ° Ruderwinkel
δR 0 ° Ruderwinkel bei Beginn des Manövers, neutraler Ruderwinkel
δRmax ° Maximaler Ruderwinkel beim Manöver
&

Rδ °/s Ruderlegegeschwindigkeit

∆u m/s Geschwindigkeitsüberschuß, Geschwindigkeitsdifferenz

∆t s Simulationstakt

∆X N Schubüberschuß, Schubdifferenz

ε ° Propellerfortschrittswinkel

ε
π π

=
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅

atan(
.

) atan(
.

)Pu

n D

J

0 7 0 7
εmax ° Propellerfortschrittswinkel, bei dem  CT

* =0  wird

ν m²/s Kinematische Zähigkeit
ψ  ° Kurswinkel (positiv gegen den Uhrzeigersinn)
ψ01 ° Erster Überschwinkwinkel beim Z-Manöver
ψ02 ° Zweiter Überschwinkwinkel beim Z-Manöver
ψS ° Schaltwinkel (Stützwinkel) beim Z-Manöver
&

maxψ °/s maximale Drehgeschwindigkeit beim Z-Manöver, auch rmax

ρ kg/m³ Dichte
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Symbole

X Y Z, ,  Kräfte in x y z, ,  
u v w, ,  Geschwindigkeiten in x y z, ,  

K M N, ,  Momente um x y z, ,  
p q r, ,  Drehgeschwindigkeiten um x y z, ,  

I I Ix y z, ,  Trägheitsmomente bezüglich x y z, ,  
I I Ixy yz zx, ,  Deviationsmomente
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Bewegungsgleichungen in 3 Freiheitsgraden

X mu mvr
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= −
− −

&

&2 (E.7)
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my r mx rG G

= +
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Z = 0 (E.9)

( ) 2rIrIurvmzK yzzxG +++−= && (E.10)

( ) rIrIvrumzM yzzxG && −−−= 2 (E.11)

( ) ( )vrumyurvmxrIN GGz −−++= &&& (E.12)

Symbole

X Y,  Kräfte in x y,  
u v,  Geschwindigkeiten in x y,  

M K N, ,  Momente um x y z, ,  

r Drehgeschwindigkeit um z
Iz Trägheitsmoment bezüglich z

I Iyz zx,  Deviationsmomente
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Eingabedaten und Koeffizienten

Gliederung

1. Allgemeine Daten

2. Modulares Modell

2.a Wassertiefenabhängige Koeffizienten als einzelne Koeffizientensätze

2.b Wassertiefenabhängige Koeffizienten in Potenzdarstellung

2.c Nicht wassertiefenabhängige Koeffizienten

3. 4-Quadranten-Modell

3.a Wassertiefenabhängige Koeffizienten als einzelne Koeffizientensätze

3.b Wassertiefenabhängige Koeffizienten in Potenzdarstellung

3.c Nicht wassertiefenabhängige Koeffizienten

4. Abkowitz-Modell

4.a Koeffizienten als einzelne Koeffizientensätze

4.b Koeffizienten in Potenzdarstellung

1.      Allgemeine Daten

Dimensionslose Darstellungen in der Simulation:

(nicht immer in der Darstellung des "Prime"-Systems)

Bewegungs- und Steuergrößengrößen Kräfte und Momente

u u g L'= ⋅ ( )22
2' LVXX ⋅⋅= ρ

v '= ⋅β π 180 ( )22
2' LVYY ⋅⋅= ρ

r r L V'= ⋅ ( )32
2' LVNN ⋅⋅= ρ

d ' R= ⋅δ π 180 ( )3
TT ' LgRR ⋅⋅= ρ

n n n'= 0
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Hauptdaten des Schiffes

Containerschiff

Typ

1416 1

Modellnummer Simulationsmaßstab

232.9 m 32.2 m 9.6 m 10.52 m

Länge zw. den Loten Breite auf Spanten Tiefgang vorne Tiefgang hinten

-22.16 m 50.6 m 49792 m3

Verdr.-schwp. v. Hspt. Trägheitsradius Verdrängung

10 °/s 0.0 s 19.0 °C

Ruderlegegeschwind. Zeitverzug des Ruders Wassertemperatur

8.231 m/s 8.231 m/s 2.289 1/s 1.470 °/s

Ausgangsgeschwind. Bezugsgeschwind. Ausgangsdrehrate Bezugsdrehrate

0.2 -0.35 -50 -45 m2 5.144 m

Nachstromziffer Abst. Prop.-Rud. / Dp Ruderschaft %Lpp Ruderfläche Ruderprofillänge

1 1 6.3 0.15

Anzahl Propeller Anzahl Ruder Propellerdurchmesser Sogziffer

2       Modulares Modell

2.a    Wassertiefenabhängige Koeffizienten als einzelne Koeffizientensätze

Wassertiefenabhängige Koeffizienten für die Rumpfkräfte:

(Alle Koeffizienten sind mit 1.E5 multipliziert !)

h T/  1.2 1.3 1.4 1.6 2.0 4.0
Xvr 973.77 1192.6 588.6 778.47 584.40 48.710
X rr 52.876 56.603 51.324 41.846 36.719 41.386
Xvv -1414 -1138.7 -1034.5 -930.38 -702.93 -385.31

Yv 3341.8 2206.2 1317.7 990.04 801.18 699.20
Yv v 28770. 21966. 19011. 12636. 6435.5 4194.3

Yv& -2388.9 -2465.3 -1678.8 -1018.8 -651.68 -599.69
Yr& -105.10 -76.598 -19.676 21.962 30.642 4.1381

Yr 180.07 75.68 82.800 33.441 58.376 69.295
Fortsetzung der Tabelle



Anhang F :   Eingabedaten und Koeffizienten

- F / 3 -

Yrrr -207.45 -206.80 -114.22 -92.845 -93.951 -96.158

Yrvv -3381.0 -2706.1 -2142.5 -1931.9 -1103.7 -934.02

Yvrr 7459.8 4547.1 3239.6 2472.0 2195.4 1727.9

Nv 1400.6 1262.7 1122.1 911.39 740.05 529.00
Nv v 3058.3 2182.7 1205.9 702.98 185.16 179.32

Nv& 115.31 105.05 85.074 42.639 18.231 7.6276
Nr& -50.717 -49.399 -39.913 -35.506 -31.846 -31.983

Nr -408.13 -394.03 -305.31 -247.01 -203.60 -140.41

Nrrr -155.33 -171.89 -146.29 -134.81 -120.62 -136.74

Nrvv -6647.5 -4047.4 -3521.2 -2470.8 -1488.7 -1484.7

Nvrr 909.32 446.68 394.56 171.47 155.50 162.59

Wassertiefenabhängige Koeffizienten für den Widerstand:

(Alle Koeffizienten sind mit 1.E5 multipliziert !)

h T/  1.2 1.3 1.4 1.6 2.0 4.0
X uuuH   vorwärts -366.90 -386.60 -330.19 -285.49 -215.66 -84.579

X uuuH   rückwärts -447.62 -471.65 -402.79 -348.30 -263.11 -103.19

V0 4.742 4.687 4.853 5.006 5.301 6.221

n0 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12

2.b    Wassertiefenabhängige Koeffizienten in Potenzdarstellung

(Alle Koeffizienten sind mit 1.E5 multipliziert !)

c0 cn n c0 cn n c0 cn n
Xvr -322.2 1652.3 1 Yv 704.9 11389. 8 Nv 529.9 1562.9 3

X rr 38.6 38.0 4 Yv v 4091.9 52193. 4 Nv v 130.5 8971.0 6

Xvv -300.4 -1521.6 2 Yv& -495.4 -4445. 4 Nv& -1.3 214.2 3

XuuuV -82.17 -470.66 2 Yr& 23.1 -490. 7 Nr& -31.2 -53.261 5

XuuuR -100.2 -573.97 2 Yr 50.2 896.81 11 Nr -134.8 -498.9 3

Yrrr -85.3 -399.6 6 Nrrr -127.5 -77. 4

Yrvv -914.2 -5118. 4 Nrvv -1542.7 -17986. 7

Yvrr 1943.9 28267. 9 Nvrr 159.6 4601.8 10



Anhang F :   Eingabedaten und Koeffizienten

- F / 4 -

2.c    Nicht wassertiefenabhängige Koeffizienten

Propellerkoeffizienten:

234 Propellernummer 

.05246 m Profillänge bei 0,7 R 

.46646 rad maximaler Fortschrittswinkel εmax für die konventionelle Freifahrtkurve

Polynomfaktoren für ε ε< max   ⇒  C c c c cT T T T T
* = + ⋅ + ⋅ + ⋅0 1

2
2

3
3ε ε ε

.305759 -.320012 -1.351434 1.355392
cT0 cT1 cT2 cT3

Polynomfaktoren für ε ε< max   ⇒  C c c c cQ Q Q Q Q
* = + ⋅ + ⋅ + ⋅0 1

2
2

3
3ε ε ε

.050039  -.056898 -.154534 .128289
cQ0 cQ1 cQ2 cQ3

Fourierkoeffizienten für ε ε> max

Beiwert für ( )ε⋅iCT sin:*   ( )ε⋅iCT cos:*   ( )ε⋅iCQ sin:*   ( )ε⋅iCQ cos:*   

i = 0  -.000000 .002024 -.000000 .002359

i = 1  -.849515 .195469 -.133872 .032459

i = 2 -.003720 .048818 .001118 .004071

i = 3 .164251 .025982 .027577 .005919

i = 4 -.005025 -.029999 -.003201 -.005985

i = 5 .048329 -.019077 .009596 -.001992

i = 6 .015489 .019686 .004508 .004585

i = 7 .003654 .036372 -.002856 .007296

i = 8 -.014193 -.000231 -.003183 -.000689

i = 9 .008630 .000872 .002131 -.001261

Ruderkoeffizienten:

751 Rudernummer 

.466457 rad maximaler Ruderwinkel δR max  für die Darstellung durch Koeffizienten

           Dimensionslose Darstellung der Ruderkräfte bei frei fahrendem Ruder:

F C c VD DR R= ⋅ ⋅ ⋅ρ 2 2 2 F C c VL LR R= ⋅ ⋅ ⋅ρ 2 2 2
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Koeffizienten für δ δR R max<

C

C
DR R

LR R R

= ⋅
= ⋅ ⋅

−

−

1.4749

2.6839 2.1201

δ
δ δ

2

3

Fourierkoeffizienten für δ δR R max>

Beiwert für ( )RDR sin: δ⋅iC   ( )RDR cos: δ⋅iC   ( )RLR sin: δ⋅iC   ( )RLR cos: δ⋅iC   

i = 0 .000000E+00 -.749115E+00 -.000000E+00 .114975E-01

i = 1 -.916008E-02 -.229809E-01 .201612E+00 .253328E-02

i = 2 -.146926E-01 .576260E+00 .105138E+01 -.991160E-02

i = 3 -.969051E-02 -.181587E-01 -.507648E-01 -.123301E-01

i = 4 -.537834E-02 .114177E+00 .375152E+00 -.103952E-01

i = 5 .324265E-02 .118480E-01 -.130067E+00 -.109188E-01

i = 6 .252174E-02 .176199E-02 .726355E-01 .574045E-02

i = 7 .509526E-01 .124730E-01 -.108601E+00 .519503E-02

i = 8 .663295E-02 -.441208E-01 -.352427E-01 .989351E-02

i = 9 -.806179E-02 .238069E-01 -.215218E-01 .115814E-01

i = 10 .905502E-02 -.364093E-01 -.489571E-02 -.190018E-02

i = 11 .375630E-02 -.129472E-02 .333919E-01 .284258E-02

i = 12 -.979081E-02 .441657E-01 .354462E-01 -.665779E-02

3        4-Quadranten-Modell

3.a    Wassertiefenabhängige Koeffizienten als einzelne Koeffizientensätze

h T/ 1.2 1.3 1.4 1.6 2.0 4.0 ∞ 
Xu& -.1328 -.1515 .0000 -.1603 .0000 .0000 -.0340

Xvr 1.7938 1.4445 1.3123 1.1803 .8917 .4888 .4773

X rr .0671 .0718 .0651 .0531 .0466 .0525 .0565

Xvv 1.2353 1.5129 .7467 .9875 .7414 .0618 .0000

Yv& -3.0305 -3.1271 -2.1297 -1.2924 -.8267 -.7608 -.8608

Yr& -.1333 -.0972 -.0250 .0279 .0389 .0052 -.0879

Nv& .1463 .1333 .1079 .0541 .0231 .0097 -.0247

Nr& -.0643 -.0627 -.0506 -.0450 -.0404 -.0406 -.0309
Fortsetzung der Tabelle
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c .619 .4086 .2441 .1834 .1484 .1295 .1558

d 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.2

e .1637 .2006 .1031 -.0035 -.0164 .0131 .0340

c' .211 .1446 .0614 .1184 .0433 .0514 .0884

d ' 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

e' .3878 .3698 .2892 .2146 .1643 .1480 .1505

k ' .4 .4 .4 .4 .4 .4 .32

a0 7.872 6.068 4.555 2.872 1.778 .9166 .2672

a7 -14.32 -22.75 -21.86 -19.18 -17.12 -7.834 -2.8793

a8 -17.67 -12.11 -8.338 -3.822 -1.145 .003711 3.4812

a9 17.86 28.06 26.09 22.82 20.48 9.237 4.1791

R u uT  1.15000 .980868 .837747 .724335 .547165 .214591 .15475

3.b    Wassertiefenabhängige Koeffizienten in Potenzdarstellung

c0 cn n c0 cn n c0 cn n
Xu& -.1623 .2155 11 c .1438 2.4998 9 a0 .6320 15.175 4

Xvr .4216 1.8532 2 d 1.0000 - a7 -1.3621 -28.656 1

X rr .0520 .04939 5 e .0018 .48925 5 a8 1.8318 -39.966 4

Xvv -.4088 2.096 1 c' .0687 1.0733 11 a9 1.9341 34.085 1

Yv& -.7015 -5.426 4 d ' 1.0000 - R u uT .1512 1.4193 2

Yr& .0293 -.62155 7 e' .1434 .549 4

Nv& -.0100 .27181 3 k ' .4000 -

Nr& -.0359 -.064 4

3.c      Nicht wassertiefenabhängige Koeffizienten

232.9 m Länge zwischen den Loten

51036.8 t Schiffsmasse

9.600 m Tiefgang am vorderen Lot

10.520 m Tiefgang am hinteren Lot

6.300 m Propellerdurchmesser

-.500 Lage des Ruders bezgl. Hauptspant

45.000 m2 Ruderfläche

5.114 m Profillänge des Ruders

4.802 m/s Ausgangsgeschwindigkeit
Fortsetzung der Tabelle
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1.120 °/s Ausgangsdrehrate

.2000 Nachstromziffer

.1500 Sogziffer

.2000 Nachstromziffer für das Ruder

.0000

 
Y TvorP Faktor zur Berechnung der steuenden

Seitenkraft des Propellers bei Vorwärtsfahrt

.0000

 
N TvorP Faktor zur Berechnung des steuenden

Moments des Propellers bei Vorwärtsfahrt

.0000

 
Y TzurP Faktor zur Berechnung der steuenden

Seitenkraft des Propellers bei Rückwärtsfahrt

.0000

 
N TzurP Faktor zur Berechnung des steuenden

Moments des Propellers bei Rückwärtsfahrt

.7500

 
kHR  (Begradigungsfaktor für die Strömung am
Ort des Ruders)

.8364

 
kPR  (Faktor zur Berechnung der
Anströmgeschwindigkeit am Ort des Ruders)

.4798

 
kLR  Verstärkungsfaktor zur Berechnung des
Ruderauftriebs

.6684

 
kDR  Verstärkungsfaktor zur Berechnung des
Ruderwiderstandes

.0000

 
kNR  Verstärkungsfaktor zur Berechnung des
Rudermoments

Propellerkoeffizienten für ε ε< max   ⇒  C c c cT T T T
*

cos sincos( ) sin( )= + ⋅ + ⋅0 ε ε
C c c cQ Q Q Q

*
cos sincos( ) sin( )= + ⋅ + ⋅0 ε ε

27°
εmax

-.6131 .9242 -.4818
cT0 cT cos cT sin

-.10025 .15078 -.07109
cQ0 cQcos cQsin

Propellerkoeffizienten für ε ε< max   ⇒          
C a b cT T T T

* cos( ) cos( ) sin( ) sin( )= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +ε ε ε ε
   C c c cQ Q Q Q

*
cos sincos( ) sin( )= + ⋅ + ⋅0 ε ε

 

.2124 -1.0668 .0428882
aT bT cT

.03704 -.16940 .0073306
aQ bQ cQ
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Ruderkräfte

  27   Anzahl Datenpunkte für die Ruderkrafttabelle 

 Ruderwinkel CL R 0 CD R 0

-180 .00000 .00000

-165 .24010 .04280

-150 .45390 .18750

-135 .57890 .42500

-130 .29600 .30570

-110 .14800 .47000

-90 .00000 .50960

-70 -.14800 .47000

-50 -.29600 .30570

-40 -.39372 .44263

-30 -.47969 .24271

-20 -.37072 .09301

-10 -.18869 .02119

0 .00000 .00000

10 .15214 .03412

20 .31014 .09797

30 .45505 .19118

40 .45685 .32838

50 .29600 .30570

70 .14800 .47000

90 .00000 .50960

110 -.14800 .47000

130 -.29600 .30570

135 -.57890 .42500

150 -.45390 .18750

165 -.24010 .04280

180 .00000 .00000
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4       Abkowitz-Modell

4.a    Koeffizienten als einzelne Koeffizientensätze

(Alle Koeffizienten sind mit 1.E5 multipliziert !)

h T/
 

1.2 1.3 1.4 1.6 2 4

Xu -287.63 -295.84 -271.95 -252.63 -218.58 -144.13

Xuu 151.01 154.45 144.44 136.38 121.88 89.878

Xvv 1009.3 1239.5 604.15 804.2 600.61 38.104

Xdd -93.044 -95.472 -88.41 -82.56 -72.792 -51.498

Xduu -6.7465 -6.9095 -6.4358 -6.0566 -5.3695 -3.8635

Xddu 607.44 621.93 579.71 544.9 484.87 350.42

Xu& -104.67 -119.45 0 -126.34 0 0

X rr 51.661 55.355 50.173 40.776 35.773 40.737

Xvr 1325.4 1063.6 965.49 870.65 656.32 351.47

Yv -3894.8 -2641.5 -1697.7 -1255.6 -953.2 -800.7

Yv v -23629 -21920 -17326 -12227 -6867.6 -4105.2

Yd 143.08 146.81 135.95 126.96 111.94 79.191

Yddd -42.923 -44.044 -40.787 -38.088 -33.581 -23.758

Yvdd 8267.5 2288.2 2075 617.9 -1063.9 -200.46

Yvvd -205.04 -210.26 -195 -181.07 -161.43 -115.15

Ydu -295.39 -302.93 -281.02 -263.68 -231.66 -161.69

Yduu 164.9 168.75 157.55 148.44 132.35 96.731

Yv& -2388.9 -2465 -1678.8 -1018.8 -651.68 -599.69

Yr& -105.1 -76.598 -19.676 21.962 30.642 4.138

Yr 200.31 96.562 102.34 52.114 75.466 80.934

Yrrr -204.92 -204.35 -112.22 -91.52 -93.576 -95.175

Yrvv 8991.5 -3596.2 2136.8 -49.963 -2094.2 -705.36

Yvrr -9866.3 -3694.6 -3949.4 -2618.9 -1634.9 -1553.4

Nv -1428.7 -1274.9 -1119.1 -901.21 -723.45 -518.03

Nv v -2778.9 -2245.1 -1412.2 -926.13 -403.62 -230.34

Nd -71.54 -73.407 -67.977 -63.479 -55.968 -39.596

Nddd 21.462 22.022 20.393 19.044 16.791 11.879

Nvdd 1234.7 51.22 -83.939 -68.857 -339.18 -73.935

Nvvd 102.53 105.13 97.498 90.532 80.716 57.574
Fortsetzung der Tabelle
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Ndu 147.69 151.46 140.51 131.84 115.83 80.844

Nduu -82.449 -84.374 -78.773 -74.219 -66.173 -48.365

Nv& 115.31 105.05 85.074 42.639 18.231 7.6276

Nr& -50.717 -49.399 -39.913 -35.506 -31.846 -31.983

Nr -422.76 -409.26 -321.06 -261.67 -215.06 -149.45

Nrrr -150.48 -166.61 -139.22 -128.29 -116.85 -132.87

Nrvv -5115.8 -3726.5 -3069.5 -2206.3 -1750.5 -1305.8

Nvrr -1038.6 -314.55 -327.01 -98.996 30.63 -91.76

4.b    Koeffizienten in Potenzdarstellung

(Alle Koeffizienten sind mit 1.E5 multipliziert !)

c0 cn n c0 cn n c0 cn n
Xu -83.765 -262.25 1 Yv -810.66 -11029 7 Nv -508.05 -1636 3

Xuu 64.341 111.59 1 Yv v -3166.4 -37618 3 Nv v -110.78 -5589.5 4

Xvv -351.34 1734.6 1 Yd 52.046 116.92 1 Nd -26.022 -58.463 1

Xdd -33.844 -76.036 1 Yddd -15.614 -35.076 1 Nddd 7.8071 17.538 1

Xduu -2.6575 -5.2646 1 Yvdd -295.95 62191 11 Nvdd -256.13 10200 11

Xddu 242.87 469.16 1 Yvvd -76.882 -164.32 1 Nvvd 38.436 82.172 1

Xu& -127.92 169.85 11 Ydu -105.87 -244.1 1 Ndu 52.935 122.04 1

X rr 37.759 36.532 4 Yduu 68.201 124.47 1 Nduu -34.1 -62.233 1

Xvr 273.62 1436.8 2 Yv& -495.35 -4445.3 4 Nv& -1.3446 214.24 3

Yr& 23.134 -490 7 Nr& -31.153 -53.261 5

Yr 66.869 933.37 11 Nr -145.19 -509.29 3

Yrrr -88.302 -470.15 7 Nrrr -124.59 -88.14 5

Yrvv -1608.6 64786 11 Nrvv -1351.2 -9208 5

Yvrr -1768.5 -57429 11 Nvrr -42.885 -7154.6 11


