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EinfÜhrung

Die Schwierigkeiten, die beim Steuern eines Schiffes im

ac1Jterlichen Seegang auftreten können, waren Anlass zu

einer Anzahl von Untersuchungen.

Für ein mit regelmässigen Wellen mitlaufendes Schiff hat

K.S.M. Davidson 1948 [1] durch Versuch und Rechnung nachge-

wiesen, dass grössere Kurswinkel zum Seegang auch durch Ruder-

legen nicht gehalten werden können. Ferner hat er gezeigt,

dass ein im glatten Wasser kursstabiles Schiff in einer Welle

hursinstabil werden kann. Ahnliehe ßerecJlnungen haben später

Wallab u. Swaan angestellt [2] . 1950 \\'Urden von Grim [3] die

Bedingungen dargestellt, die dazu führen können, dass ein

zunächst langsamer als die Wellen fahrendes Schiff von den

Wellen mitgenommen wird.

In einer 1963 erschienenen Arbeit [4J hat Grim diese Betrach-

tungen auf den unregelmässigen Seegang ausgedehnt. Anhand

einer Absctlätzung wurde gezeigt, dass vor allem die Phase wäh-

rend der das Schiff auf Wellengeschwindigkeit beschleunigt

wird, besonders kritisch zu sein scheint. Die Ergebnisse die-

ser Untersuchung stimmen gut mit Beobac!ltungen überein, die

beim Querschlagen von Schiffen gemacht wurden [5J .

In den bisher genannten Arbeiten war bei der Beschreibung

der Seegangskräfte berücksichtigt worden, dass sich mit der

Gierbewegung der Kurs zum Seegang und damit die Seegangs-

kräfte selbst ändern. Führt das Schiff eine Längsbewegung

relativ zur Wellenkontur aus, z.B. wenn das Schiff von den

Wellen überholt wird, so sind die Seegangsl{räfte, wie der

Seegang selbst, ausserdem Funktionen des Ortes und der Zeit.

Auf die Schwierigkeit bei der Lösung des sich dann ergebenden

rheolinearen Gleichungssystems wurde 1950 von Weinblum und

St.Denis hingewiesen [6].
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Bei Vernachlässigung der Abhängigkeit der Seegangskröfte

vom Gierwinkel erhält man ein leicht lösbares lineares System.

Au f die s eWe i s e wu r den von Hy dill 1960 [ 7] und I:<;da und Cr a n e

1966 [.g] die Amplituden der Gierbewegung für regelmässigen,

von Rydill auell für unregelmässigen Seegang berechnet. Der

Gültigkeitsbereich dieser Lösung ist auf kleine Seegangs-

amplituden und grosse Begegnungsfrequenzen beschränkt.

In der folgenden Arbeit soll versucht lverden, das Gleichungs-

system einsch~iesslicl}, dfV AqJ1ängigkeit der Seegangskräfte
v, _ ,;/_/"

."-'\C:.':
'.._, ',.'"J';/"'\,t"1 -~r ~ ,~':~ t

\

vom Gierwinke17:iw lösen, da vermu'tlich hiervon das hursver-

halten des Schiffes stark beeinflusst wird.

Die Untersuchung soll zunächst für konstante Sehiffsgeschwin-

digkeit durchgeführt werden. Mit Hilfe der bereits in einem

früheren Bericht [9J dargelegten Methoden werden die ver-

schiedenen Möglichkeiten der Längsbewegung berechnet und

deren Einfluss auf das Kursverhalten des Schiffes unter-

sucht.

LJ
l J t~

,[J
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1. ~~~=g~~~~~~~egge=~~~=~gg~~gg~~~=g~~gg~~gg~eg~~~

1.1. Die Steuergleichungen im Seegang

Xs
f

x.t
,

10 / /,x
xo/ ~ raumfeste Koordinaten

in Richtung des mittl.

Kurses

raumfeste Koordinaten

in Laufrichtung des

Seegangs

x, y schiffsfeste Koordi-

naten

Die momentane Richtung der Schiffslängsachse zur Laufrich-

tung des langkämmigen Seegangs ist -X , sie weicht um t.p von

dem mittleren Kurs "X
0 ab. Als mittlerer Kurs ')( kann der

zeitliche Mittelwert des Kurswinkels X bezeichnet werden,

der jedoch in der Regel nicht mit der mittleren Bewegungs-

richtung des Massenschwerpunktes des Schiffes übereinstimmt.

Die Richtung der momentanen Geschwindigkeit U des Schiffs-

schwerpunktes weicht um den Driftwinkel (3 von der Schiffs-

längsachse ab.

F~r die Betrachtung der Kursstabilität werden im allgemeinen

die linearisierten Bewegungsgleichungen f~r die Quer- und

Gierbewegung (Steuergleichungen) benutzt:

I . I I I . , I./~ I U2.
-my Uß - rny U/3 + (m - y;. ) U1f - ~ T ß +- ~

T
c5 -

I .. /1/'
U~

13
. I . /1/'

U2 ~ - N '
nz L'\jJ - /~ T i-Iv,: U1f/ - /v~ T

0 -

y'



Y' und N'sind die dimensions]osen äusseren Kröfte und

Momente:

'- YY - ~ L2T

Es ist üblich [10) , die

einzuführen:

I N
N==~(!T

dimensionslose "Schiffslängenzeit"

cis JL elt'='L
wobei hier U::; U(t)

daraus folgt

cAV cis
y = d.s d t

IV

Y L

'V/3 =,ß T

() == V' U
L

und

d I _I

Y = ~.!!- + 11/~ -.1.
alt L r olt L

'UJ"
Ul. I U ' U

=7P+1f L
Hiermit lauten die Steuergleichungen

I
I U /, ( / \/' ) , V' 'fl/ { L YI

-my Uß - myß + rn - rr 1f - lßß + 10 () = U2

I JI I VI I AI' AI' J I\/'{ -1.. N 'n~ 1f + n, U 1f - I~ß - IV,. "f - IVcfO - Ul.

Im folgenden wird eine einfache Ruderautomatik vorausge-

setzt:

{ I I

0== -~"fJ-()<\f

Es ist zu erwarten, dass der Einfluss einer endlichen

Ruderlegegeschwindigkeit und einer Verzögerung im Anspre-

clIen der Automatik hier, wie in den Untersuchungen von

Schiff und Gimprictl [10] und Wahab und Swaan [2]'von ge-

ringem Einfluss ist. Beides wird daller vernachlässigt.
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FUr einen harmonischen Seegang sind Querhraft und Gier-

moment ebenfalls harmonisch

y = y cos (k Xs - wt + Cfyy)

N = N COS (k Xs -
r.)t -r E,n) w2

k==g

Xs= Xo cosXo

Die Amplituden dieser Kräfte werden in eier Form dimensions-

loser Koeffizienten angegeben:

f
-

y
yy -

k7;-;; fj L13 r 0

[ IV
/H k h ~q L.BTJ

Mit der dimensionslosen Schiffsmasse

, rnm =
~12 L ~ T

und der Froudezahl

(wobei m= q L13Td )

und

u
Fr- == 10---;--(gL
die rechten Seiten der Steuergleichungen:

;3.
2/fm'~ hr cos (kxs -wt + Eh'!)

..1. 2 Ir m'!J.
fi~C05(k Xs -wf i- C.f~l)

F/ A

Zunächst soll der Fall konstanter Geschwindigkeit U

lauten

behandelt werden.

Auf den linken Seiten der Steuergleichungen entfallen die

Glieder mit /;', die Froudezahl Fr ist konstant, und ausser-

dem kann eine mittlere Begegnungsfrequenz We definiert

werden.
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Die Hichtung von U wird im Hi ttel nicht viel von der

Rieh tung Xo abwe ichen, d. 11.

Xo = Ut Xs = Ui cos Ao

Damit lautet die Kreisfunktion der rechten Seiten

COS (&Jet +-c)

mit der mittleren Begegenungsfrequenz

(jJe = k UCOS 'X.o- w

Führt man die schon benutzte dimensionslose Schiffslängen-

zeit s=ft ein, so kann man auch die Begegnungsfrequenz

dimensionslos machen:

Sle = We
1:..
U

= (k L cos ~o - w t )

(211
~

(OS XO -
;,. Y211~' )

(2 ~e -
:r

jl2r'J

wohei (==rr;

ae =
~

COS Ao

FUr ~e ~O wird das Schiff von den Wellen überholt, für

fle > 0 überholt das Schiff die Wellen.

Die Koeffizienten der Amplituden der Seegangskrüfte hängen

von der Schiffsform und von /Y'Lab, sie sind ausserdem Funk-

tion von 1 , dem Kurs zum Seegang.

Für gegebenes ~ kann man diese Funktion an der Stelle Xo

durch die ersten zwei Glieder der Taylorreihe annähern:

(yr ("X) = fyy tXo) i- (:~y )XD1f

!n
(X) = fl~ (X~) + (;~1 }x. y

mit
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somit lauten die Steuer gl eichungen im Seegang:

-m;j3'+ (ml- y,.')1fJ'- ~!/3 -;- JIo'J
:::

F:2.2rrm' ff
//'1,/(1.0) Cf)s (fl.eS +Cfyy) + 1f/ (t~y)xo co.s (fleS + ~dfYY)}

n~ 1f" - ~ (3 - IV,,'y' - M/ d =

F;>
2ft m'; [1.,(1..) [OS (n< s + cf") + 1fl (11th. cos (Q. 5 -t-Edf"!]

Abgesehen von der Sehiffsform sind die Koeffizienten der

Gleichungen nur noch von dimensionslosen Parametern der

Geschwindigkeit und des Seeganges abhängig.

Unter Zugrundelegung der Froude-Kryloff-ilypothese sind

die Koeffizienten der Querkraft und des Giermomentes von

Weinblum und St.Denis [61 für ein Schiff mit parallelen

Seitenwänden und parabolischer h'"asserlinie angegeben wor-

den (s.Anha ng) .

K.S.M. Davidson hat 1948 in seiner Arbeit über das Kurs-

verhalten des Schiffes im Seegang versucht, neben den

Verdrängungskräften die durch die Orbitalbwegung der

h'asserteilchen in einer \velle auf das Sclliff ausgeübten

Kräfte abzusctlätzen. Mittlerweile hat sich die sogenannte

Streifenmethode zur Berechnung der hydrodynamischen See-

gangsk räf te für die Vertikalbewegung gut bewährt, so

dass es naheliegt, die Kräfte für die Horizontalbewegung

auf ähnliche Art zu berechnen. Unter Benutzung der Er-

gebnisse von Tamura [11] für beliebige Sprantprofile ist

von Takaiski [12J für verschiedene Schiffsformen die

Querkraft berectlnet worden. Ein Einfluss der Geschwindig-

keit ist in diesen Rechnungen allerdings noch nicht ent-

halten.
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Im Anhang sind die Koeffizienten der Querkraft und des

Giermomentes nach der hydrodynamischen Theorie berechnet

worden. Der Vergleich mit Ergebnissen nach der Froude-

Kryloff-[~pothese zeigt, dass die Werte z.T. mehr als

doppelt so gross sind.
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1.2. Verfahren zur Lösung der Bewegungsgleichungen

Die Steuergleichungen haben die Form inhomogener linearer

D.Gln. mit periodischen Koeffizienten:

g.,fJ'-r gz.;3 + 9~Y'+ qli"f I- 1f/j.rcos(..fJ.t:.S+Cdfrr):: f/1COs(fl.f!S-rEfyr)

G1lJ1" + Gz 1f I
+ G3,1f + G'flß I- Y Gs ws (SLeS + Edfll.) = G1cOS (.ne S

+- ~ fH)

Wenn man für den Huderwinkel einführt

d= - ~1f -o'1f'

so lauten die Koeffizienten:

Ig., =- my

92 ==- )0'

:JJ
::: (rn '- 'I,,')- X;'ö'

fjlf ~ - '1/ a

gs-
;::

:'1. 2i1 m' h (~fYY)
~ A dX h.
/I -

g~ =- - 2rr m'A l ('I' )
h2- it I yY

ll<J

G1 = n/

GJ. = - M' + M' 6"

G3 :::= M' (

G4 := - ~'

G - - .:!.2 I h IdlU
)~ - Frz

rr m "f 1"0 X Xo

_ ~ i J; [
G, - Fr2 2TT m 'X /il(XO)

I 2/r
'reil t man die Periode der Kreisfunktion le:=: D..e

in eine

endliche Zahl Intervalle M und hält für jedes Intervall die

periodischen Glieder konstant, so sind die Gleichungen inner-

halb des Intervalles lösbar

gAP
I

1- ~ß + ~J y' +gk ~ ::; ']9

G.., "/I" + ~ y' + G"ß + G,1f == G9
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Aus beiden GIn. kannj3 eleminiert werden, und es bleibt

"' 11 I

Y T ~ 'If +-tiy +f1'\j1 := ~

Hit A,j, A2. und A1, den reellen oder komplexen Lösungen

der charakteristischen Gleichung, lauten die speziellen

Lösungen:

3

"f == 2. Ch e
/In S

-f- CIf

11"1

'1

Y 1=
2. CnAM

e?';'S

11"''1

und

(i =
~

(69 - G~ 11
11
- G4 1f

I
- Ge ~ )

Die Anfangsbedingungen für jedes folgende Intervall entspre-

chen elen Lösungen für das Ende des vorhergehenden Intervalles

für 1.f ,"f' und ;3, so dass diese drei Grössen im Verlauf der

Hechnung stetige Funktionen bleiben.

l\ndert sich bei zunehmender Schrittzahl /'1 die Lösung in

immer geringerem t>Iasse, so kann man annehmen, dass das

Verfahren konvergiert.

Schon ab einer Schri ttzahl von 11= 10 waren in der ciJarakteris-

tischen Zahl der tbergangsmatrix keine Veränderungen in der

3.Stelle mehr vorhanden. (Siehe Diagramm 1). Die Rechnungen

wurden in d er Hege I mit einer Schri t t zah I von t1 = 2S durchge-

führt.
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1.3. Stabilität und spezielle Lösungen der Qewegung~leichung~

Durch Substitution von

y (5)
== 21 (s)

lfI'( 5) := II (5) I = r. (5)

~ (sJ = lz(S)

werden die Steuergleichungen in ein System erster Ordnung

tibergeführt:

I
r1 = t:.2.

G.., "2;l' == - I Gj + Gs (05 (fl~.s +- Ecl fu )7 2..,- G~ c..z - G"i J
+ G~ COS (n.~ S + EF~~)

q"l~ = -[g,,'" g~coS(f2eS+C4f'l'l)JZ..,-tj32:z-9zl3+gr[OS(~S+Cf'tY)

Es hat die Form

r(S) = Ars) ~(5J + r(s)

Die Hatrix A(S)und der Vektor r(s) sind periodisch

A(s) ;: A(5 + 7;)

r (5) :::: r (s + 7e )

Der homogene 'reil des Gleichungssystemes 2'(5) = A(s) ~(s)

hat den allgemeinen Lösungsvektor

~-'I(5)

Z (5) = I 24 (5)

~~ (s )
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Drei der möglichen Lösungsvektoren bilden ein "Fundamental-

system"

2"1
(5) ~-11.(5) l'l1

(s )

2(5) =
(

2" (s) 2"(si 2" (sj

231 (s) Zn (s) 2n (s)

da jede Spalte eine Lösung ist, kann das System auch geschrie-

ben werden
I

Z (5) = A(s) Z (s)

AlJnlich wie hei der Hathieu.'schen Gleichung ist die LÖsung

darstellbar in der Form:

J35

Z(s) = C(s) e
worin C(s)::: C{S+Te) eine periodische und

13 eine konstante Matrix ist.

Die Lösung nach einer Periode lautet

Z (5 + 7;)

2(5+-7;)

C (s +~) eßs
e

J3> T~

Z (5)
eB7e

setzt man e
:BTe U k .

= , so ann man schreIben

Z (.sr Te) ::: 2(5) U
U wird Lbergangsmatrix genannt.

Gesucht sind nun Lösungen l~), die sich jeweils nacll einer

Periode) vermehrt um einen konstanten Faktor kJ wiederholen,

d . h.

t($+7;) ::::: k2(S)
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Dazu wird die Lösung mit Uilfe eines konstanten Vektors

und des Fundamentalsysterns dargestellt:

7.
(5) = Z(5) V

und

"2($+ 7;) = Z(s) U V

Die Bedingung

2(s) UV= k Z(s) V

fUhrt auf die Eigenwertgleichung

(U- AE)v = 0

E = Einheitsvektor

Nichttriviale Lösungen fUr V existieren nur, wenn

c/et (U-kE)==O

V.h. der Faktor K , um den sich die Lösung nach einer Periode

reproduziert, ist die "charakteristische Zahl" der tbergangs-

matrix. Die Lösung kann auch in folgender Form dargestellt

werden:

( 1" ) .,7; \
'2: 5+/~ =e 2.(5)

Der "charakteristische Exponent" ergibt sich aus der Beziehung

eC{'le==k

Eine Lösung der kubischen GI eichung fÜr.~ ist immer rell,

die restlichen beiden können reell oder konjugiert komplex

sein.

FÜr k reell ist
1 I jk

f
Cf;::

~ in I

komplex ist der
-1 ,

1rJ:2~~
Cf/'::: ~ n r 11,- + 1(,

Für k
Healteil

und der

Im3g inärt eil 9<";'" ~ al'ctgt.



Somit hat diese Lösung eine ähnliche Form wie die ]"6sung

der V.Gln. mit konstanten Koeffizienten, wie sie im glatten

Wasser gelten, und die charakteristischen Exponenten sind

unmittelbar vergleichbar.

IIier wie dort bildet der absolut kleinste reelle Wert für 9
ein Hass für die Stabilität. Die Lösung ist für

Re (q) L:. 0 stabil (period. Lösung 2.Art)

Re (Cf) ::: 0 Stab iI (" "1. Art)

Re (Cf)> 0 instabil (" "2.Art)

Auch wenn das System wie tlier nur numerisch integriert werden

kann, ist die Ubergangsmatrix U relativ leicht zu bestimmen.

Durch eine dreimal wiederholte Integration mit den Spalten

der Einheitsmatrix als jeweilige An1'angsbedingung bestimmt man

das sog. normierte Fundamentalsystem. Das normierte Fundarnental-

system nach Ablauf einer Periode 7; entspricht der gesuchten

Lbergangsmatrix U.

Mit iIilfe des normierten Fundamentalsystems 2(s} kann die

Lösung des homogenen Systems für beliebige Anfangsbedingungen

angegeben werden:

2-1 (s) = A 2"1(S) + B 2-1«S) 1- C i1~($)

f
(' \ - ,4::;- 'r ' T< - ( ,

'
. r - '"\2; ( ,' - I, ::::21 » -:- ,y ~n ',- '1-':"'- ~23!$}

.21 (5) :::: A ~31(S) + B ~~2(S) +- C Zn (S)

Die Lösung des inhomogenen Systems ergibt sich durcfJ'Lber-
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lagerung der speziellen Lösung 2.~) und der allgemeinen

Lösung:

z., ($)
== 201 (5) +- A Z~., (s) + B l'1ds)+ C 2"3 (t;)

2z eS) = 2.0; (5) +- A lz.,(S) + :bi;n(s) + C 2n (~)

2 J
(.$) == i? OI. (s) + A t~" (s) + 13 232 (s.) +-C l H (.$)

f \

Wenn für die Berechnung der speziellen Lösung 20(5) die Anfangs-

werte

(

0 \

z(0) ~
g )

benutzt werden, dann muss für 5-=0 gelten:

?.JO).:: A

2 10\ - B2.i J-
,\ C2. 3 10/ =:

Die allgemeine Lösung des inhomogenen Systems muss auch die

rein periodische Lösung einschliessen, die sie!! einstellt,

wenn der Einschwingvorgang abgeklungen ist.

Daraus ergibt sich die Forderung, dass die Lösungen fÜr $= 0
und S::: 7;: Übereinstimmen:

Z01 (~) + A 2C11 tre) + B Z"2 (Te) + C 2n (Te) = A

~02 (~)f-A ~.z1 tT~)1- 15 222 (7;) +- C ?n (1;) = B

203 (~) +- A 231 (Te) +-B ~:u (7;) +C ~n(Te) = C

Hieraus können die Koeffizienten A, Bund C bestimmt werden,

die in die allgemeine Lösung eingesetzt, die rein periodische

Lösung zu jedem Zeitpunkt S liefern.
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Hier sei HOC!\ darauf' hingewiesen, dass auch in deIn Fall der

instabilen homogenen Gleichung eine periodische LÖsung der

inhomogenen GI. angegeben werden kann.



Schiff "A" "B" "C"

m'= 0.122 0.21 ES' O.071f

rn' :::::: 0.235 O.lfOq 0.142y

n~ = 0.0'1-1(, O.02.4- 0,008 S

~'
"=

0.06 CJ 0,120 O.OqZ

~( = o. ~S6 O.3S3 0.2f;b

Ny' 0= O.OI/J 0.0':>88 - O.0 3 2.

y/ =: 0,063 0.0207- O.oog
,

0.028"f.Nd =: 0.03.13 o. 01l./~

VI' = 0.0&3>0 0.07'1J 0,0312..
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1.l1. Ergebnisse

Einfluss der Geschwindigkeit, des Kurses und der Ruderautomatik

auf die Kursstahilitüt und Gierbewegung im Seegang.

Die Hechnung wurde für die bereits von Schiff und Girnpric!l[13]

benutzten Sc!]iffe "A", "13" und "C" durchgefü!lrt.

Die Koeffizienten der Steuergleichungen lauten:

Stabilitätsindex des ungesteuerten Schiffes im glatten Wasser:

-~.18 + 0.16 - O.~S-

Als Koeffizienten der Amplituden der Seegangskrlifte wurden die

nach der Froude-Kryloff-l~pothese für ein Elementarschiff be-

rechneten benutzt. Wie bereits erwähnt, sind die Seegangskräfte,

berechnet nach der Streifenmethode unter Einbeziehung der hy-

drodynamischen Kräfte wesentlich grüsser. Dagegen ist die Phasen-

differenz zwischen Querkraft und Giermoment etwa - f und damit

die gleiche wie nach der Froude-Kryloff-Uypothese (s.Anhang).

Aus diesem Grunde kommt man, wie eine Kontrollrechnung zeigte,

in etwa zu den gleichen Ergebnissen, wenn man bei Benutzung

der Froude-Kryloff-[~pothese die Wellensteilheit entsprechend

vergrüssert.

Man wird also zu einigermassen realistischen Werten gelangen,

wenn man berücksichtigt, dass die effektive Wellensteilheit

nur 50 - 60~ der in den Diagrammen angegebenen betrügt.
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Fährt das Schiff in regelmässigen iiellen mit konstanter Ge-

schwind igke i t, so kann sein Kursverhö I t en unt er Z\ve i As pek ten

gesehen werden:

Wie ist die Kursstabilität des Schiffes? a).

Im Gegensatz zum unregelmässigen Seegang kann

unter dem periodisch sich wiederholenden Ein-

fluss des regelmässigen Seeganges genauso wie

im glatten Wasser wi t .Iill'eder Exponenten der

Lösung des homogenen Gleichungssystems der Be-

griff Kursstabilität definiert werden.

Wie sieht die Gierbewegung aus? b).

Die spezielle Lösung des inhomogenen GJeiciwngs-

systems gibt Auskunft über die Grösse der auf-

tretenden Winkelausschllige. Vor allem aber ist

daran zu erkennen, inwieweit ein geforderter

mittlerer Kurs überhaupt eingehalten werden kann.

a) Kursstabilitlit im Seegang.

Wie in der Auftragung Diagr. 2 ersichtlich, wird der Realteil

der beiden konjugiert komplexen Lösungen 9 fUr kleiner wer-

dende Geschwindigkeiten in negativer Richtung grösser, als

der Wert, der fUr das glatte ifusser gilt, d.ll. die Kurs-

stabilität nimmt zu. Dies ist auf die bei rheolinearen

Systemen bekannte Erscheinung zurückzufUhren, dass ein in-

stabiles System durctl periodische Kräfte stabilisiert werden

kann. (Beispiel: Stahpendel, dessen obere labile Gleichge-

wichtslage durch periodische Erschütterungen der Aufhängung

stabilisiert wird).

Eine genauere Untersuchung des Grcnzfalles für gegen Null

gehende Geschwindigkeit folgt im nächsten Abschnitt.
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FÜr den Fall des gegen die See fahrenden Schif'fes lindert

sich nur die Begegnungsfrequenz und die Phasenlage des

Giermomentes verschiebt sieh um Ir. Aus diesem Grunde hat

in diesem Fall der Exponent einen ähnliehen Verlauf' tiber der

Geschwindigkeit wie bei achterlichem Seegang.

Einer der drei Exponenten ist wie bei den Steuergleichungen

im glatten \vasser immer reell. Da er einen relativ grossen

negativen Wert besitzt, ist er für die Stabilitötsbetrachtun-

gen ohne Belang.

In bestimmten GeseJnvindigkei tsbereiehen sind die Exponenten

reell und je nach der Grösse der Wellensteilheit kann der

absolut kleinere der beiden Exponenten grösser als Null wer-

den, d.h. das Schiff ist in diesen Fällen kursunstabil.

Diese Erscheinung beruht auf Uesonanz, denn sie tritt immer

in der Nähe der Geschwindigkeiten auf, fÜr die die Periode

der Erregung ein ganzzaJlliges Vielfaches der Italben Eigen-

periode ist.

7;n- 2 n= 1,2,3/...

7; :::; En(Pjerpen'ode

~ = El'gl!YJ pen'ocLe

Die Erregerperiode ergibt sich aus der ßegegnungsfrequenz:

Te
2tr---
I2..e

lvenn das Schiff von den Wellen Überholt wird, d.lI. wenn

F,.,< -1
C05 XC)V2!;-~' , dann isi

I De I ==
:r.

V2;r~' - 2ir ~ COSXi)
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Die Ei gen f r e q u e n zen t s pr i c !l t dem I ma gin art eil cle s h:0 mpIe x e n

Exponenten der allgemeinen LÖsung:

fJJo =: Cj~ 7:.- 21T0-- q;

Fro, die Geschwindigkeit, bei der Resonanz auftritt, erhält

man aus der Bedingung

Te
_7:.n-

2-

h- -- Cf.

Fro - ~~
i!. +- Ir ~ cos "1.-0
n

Die auf diese Weise berechneten Resonanzstellen sind in den

Dia g r. 2 his 6 e i ng e t rag e n . Die Z i f f ern I, I I , ... e n t s p re ehe n

den ganzzahligen Verhältnissen n in denen Erregerperiode

und halbe Eigenperiode zueinanderstehen.

Die Lbereinstimmung mit den tatsächlichen Hcsonanzstellen ist

für die erste (I) und zweite Stelle (11) gut, bei den folgen-

den treten Ideine Abweichungen auf. Hier macht siel} der Unter-

sc h i e cl d er Li gen pe rio d e für die be t re f f end e n \i e 11 e n s t eil 11e i t e n

von der Eigenperiode für glattes Wasser bemerkbar. Von Inter-

esse ist vor allem die erste Resonanzstelle, da sie bei der

niedrigsten Geschwindigkeit auftritt und die grössten Abwei-

chungen von der Glattwasserstabilität aufweist. Für das

Schiff "C" liegt diese Hesonanzstelle im Bereich der Froude-

Zahl 0.3. Alle Hassnahmen, die die Eigenperiode des Schiffes

verringern, z.ll. grösseres ( (andere Ruderautomatik), oder

kleineres Drehträgheitsmoment bringen die Resonanzstellen

in den Bereich kleinerer Geschwindigkeiten (z.8. ist für

l{= 3 Fra= 0,25).
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I
FÜr das nichtgesteuerte Schiff ('t= 0 ,(;.::.0) existiert bei

glattem \\'asser keine periodische Lösung. Aber schon bei

kl einen \{erten ~A wird der Lxpon en t k ompl ex und so lw nn

auch in diesem Fall eine Eigenperiode angegeben werden

(Diagr. 4-).

Kurswinkel zum Seegang und Wellenlänge wirken sich nur auf die

Amplitude der periodischen Koeffizienten und auf die Erreger-

frequenz aus.

FÜr \verte, die grösser sind als !yL= -1 verschieben sich die

llesonanzstellen zu höheren Fr-Zahlen. Bei kleineren Werten

kOIllIut man zwa I' in einen Dere ich kl e inerer Ges chwind igke i ten,

dafür sind allerdings die Seegangskräfte wesentlich kleiner.

Die Hechnungen wurden nur fÜr den ungünstigsten Fall ?>z = ~

durchgeführt.

Fährt das Schiff nicht mehr in Seegangsrichtung ( Xo =J 0 ),

dann lindert sicll das homogene System in dem Masse, wie sich

der Gradient der Seegangskrlifte lindert. Damit nimmt der

Stabilitätsindex an den Resonanzstellen andere Werte an.

Vor allem aber verschieben sicll mit der Begegnungsfrequenz

die Hesonanzstellen zu höheren Geschwindigkeiten (Uiagr.3).

Die Stabilitätsgrenzen für verschiedene Kurse sind in

DiagI'. 7 aufgetragen.

Offensictltlich hängt die Kursstabilitlit an den Hesonanzstellen

von der Grössc des Stabilitäts index fÜr glattes \1asser und

von dem Betrag, um den er bei der jeweiligen Wellensteilheit

abweicht, ab. Daher wird wie im glatten Wasser für wachsende

AusclJläge der winkel proportionalen Steuerung (Koeffizient
6'

)

die Stabilität nur im geringen Masse verbessert (Diagr.4 u.5),

während bei EinfÜhrung eines drehgeschwindigkeitsproportionalen
I

Gliedes (Koeffizient 6) das Schiff in keinem der betrachteten

F'älle kursunstabil wird (Diagr.5).
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Die Ab !l ä n gig k e i t des S tal) i 1 i t ä t s in d e:x von der li c 11 e n s t eil h e i t

an dcn Resonanzstellen ist fast linear (Diagr.8).

Die Auftragung des Stabilitätsinde:x fÜr die Schiffe "A" und "13"

(Diagr.6) zeigt ebenfalls, dass das sehr kursstabile Schiff

auch im Seegang nicht unstabil wird. Aus Diagr.6 ist ferner

ersichtlich, wie das nichtgesteuerte Schiff "B", das 1m

glatten 1"I"asser kursunstabil ist, bei kleinen Geschwindigkeiten

im Seegang kursstabil wird.

b) Gierwinkel im Seegang.

FÜr das kursstabile Schiff ist die Lösung des homogenen

Gleichungssystems trivial, d .h. 'Jl=: 0

Zur 13erechnung der Lösung des inhomogenen Systems fÜr den Fall,

dass das Schiff einen mittleren Kurs 'X-o zur Seegangsrichtung

einhält, muss entsprechend dem Taylor-Heil1en-Ansatz fÜr die

Seegangskrlifte dieser Wert Xo bekannt sein. Setzt man voraus,

d<Jss dieser mittlere Kurs X.., (Ier sich erst aus der He<;\lllung

ergeben soll, nur wenig von dem für die steuerautomatik vor-

gegebenen Kurs XI< <Jll\veicht, so können die Seegangskräfte mit

guter Genauigkeit ersatzweise an der Stelle 1kangegeben werden.

Ein Fe!ller ergibt sich dann nur aus dem Unterschied der Gra-

dienten der Seegangskrlifte an den Stellen ~Q und )k .

FÜhrt lIlan die Hechnung fÜr das nichtgesteuerte Schiff durch,

indem man einen mittleren Kurs vorgibt und korrigiert man

diesen dann iterativ, so stellt man fest, dass auch in diesem

Fall des zunächst inhomogenen Gleichungssystems die Lösung

trivial ist. Das bedeutet, dass das Schiff nur durch einen

konstanten lluderwinkel auf einem bestimmten Kurs ZUlU Seegang

gehalten werden kann, da es lJestrebt ist, in die Seegangs-

richtung einzuschwenken.
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Im Falle der winl(elproportionalen steuerung ('0.: 1 ) weicht

der mittlere Kurs flir Ideine Geschwindigkeiten erheblich

vom vorgegebenen Kurs "XvI'.ab, und zwar in die Laufrichtung

des Seeganges (LÖsung\f<O).

(In den Auftragungen DingI'. 9 u. 10 ist die eben beschrie-

bene Korrektur dafür, dass ~o# X~ ist, nicht vorgenommen

worden, da der Fehler in der Hegel klein ist).

FUr Kurse grösser als 550 zum Seegang wird der Gradient des

Giermomentes negativ, daher ist in diesen Fällen der mitt-

lere Gierwinkel positiv ('\fJ>O), d.h. der mittlere Kurs

zum Seegang ist grösser als gefordert.'

Im folgenden Abschnitt wird gezeigt, dass für den Grenzfall

Fr --- ü im Falle eines positiven Gradienten des Gierrnornentes

der Kurs X Null ist, und für negativen Gradienten der Kurs

X. = 90° ist.

Wird die Geschwindigkeit gleich der Wellengeschwindigkeit,

so gehen die AUSSc!lläge der Gierbewegung gegen Unendlich, der

i'littelwert weicht in positiver Hic!ltung aus, cI.h. das Schiff

dreht quer.

Eine Auftragung der Lösung für die Gierwinkel titer der Wellen-

steil~eit fiir das lineare und das rheolineare System zeigt

deutlich den Linfluss der Nichtlinearität: Der Hittelwert

der 13e,,,egungweic!li; mit zunehmender Wellensteilheit von .Null

ab (DingI'. 9a). FUhrt man bei der Huderautomatik ein drehge-
I

sc !nd nd i g k e i t s pro pOl' t ion ale s GI i e dei n (
a-' ==

/f I
0 ==

/f ), so l{a nn

diese Auswanderung des Mittelwertes weitgehend vermieden

werden (DingI'. 9b).

Wie aus dem DiagI'. 10 ersichtlich ist, hat der Gierwinkel bei

einem Kurs von },.. ==.3
O()

seine gröss t en Ans c!lläge ;auch die Ab-

weichung des ~Iittelwertes von Null ist hier am grössten.

Bei Xk= 7So sind die Gierwinkel am kleinsten; auch bei 90°

ist noch eine Gierbewegung vorhanden. Die Driftwinkel !laben

bei grösseren Kurswinkeln ihr Maximum, entsprechend der mit

dem Kurswinkel zunehmenden Querkraft.
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Um den Verlauf der versctliedenen Lösungen zu veranschaulichen,

wurde die numerische Integration über mehrere Perioden durch-

gefUtlrt. Die Ergebnisse fUr einige Beispiele sind in den

Diagr. 12 a, b u. c fUr das homogene System und in Diagr. 12 d

fUr das inhomogene Systelu aufgetragen.
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1.5. Die Gierbewegung des stehenden Schiffes im Seegang

Lässt man in den Steuergleichungen der ursprünglichen Form, in

denen noch nicht die Zeit dimensionslos gemacht worden ist, die

Gesct1\vindigl(eit U gegen Null gehen, so fallen alle hydrodynami-

schen Kräfte fort. In der Gleichung fÜr die Querkräfte entfallen

auch die Massenkräfte und in der Gleichung für die Momente blei-

ben nur das Träglleitsmoment und das Giermoment des Seeganges

stehen.

.. r [
1 .

I
dr.

\ I \7n; Ly; ~ k n rrg LBTd hli''/..o)Cos(wc+Cfn) + Y(2J~~).x.(oS(wt1-€Ftl1

Der Wegfall der Gleichung für die ~uerkraft bedeutet nicht,

dass keine Querbewegung vorhanden ist. Würde man statt des

Dr iftwinke 1 s ß als hoord ina ted i e l~uerb c'vegung sc 1bs t ver-

wenden, so ergäbe sich auch eine Gleichung für die ~uerbewegung

des stehenden Sc!1i1'Jes.

Die Gleichung fÜr die Gierbewegung enthält kein DämpJungsglied

mehr. Die Dämpfung, die aucll für das stehende Scldff noc'} vor-

handen ist, kann aber, wie später gezeigt wird, tatsächlich

vernachlässigt werden.

Benutzt man die Seegangsk:räfte nach der F'roude-Kryloff-Uypothese,

so ist Cfil = Edf~~ = - ~ .

Damit lautet die Gleichung für die Gierbewegung

y = kh~rfBTd [f;e(xJ + 'f1(~~~)r.oJSL'f7(Wt)

Dies ist eine inhomogene r-Iathieu'sche D.Gl., sie hat die Form

..

'JI
8, sin (()J t) = 'V S in (~t)

-;- , ":1 n
\

C = f~j}i
(;~;

~i" }x.mit

\J =- ~ hg 171f f ( 'Ir )
1'1;L rH 1\.0

und m'= qL13TJ
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dier interessiert insbesondere die erste halbperiodisc1te

Lösung, fÜr die folgender Fourier-Heihen-Ansatz gemacht wird:

M

Y = Yo -I-? [ ak COS (k ~ t) + bk SL'n (k
c.; i) ]

#,,=1

Zunächst genügt eine Betrachtung nur der ersten Glieder (/1= 1 ).

Durch Einsetzen des Lösungsansatzes und Koeffizientenvergleich

der Glieder gleicher Ordnung erhält man folgendes Gleichungs-

system:
- f ?V ~a., - ~ c hA = 0

-
~ C C{1 - !.- U)l.D" = 0q.

- c 1fo = V
a) Stabilität der Bewegung.

Die homogenen Gleichungen tlaben eine nichttriviale und zugleich

instalJile Lösung, wenn die Determinante verschwindet:

1

1-*0'
- i t

- iE
2-

- 1- cd-

't

:!VJIt_ie..2.=O
16 't

E
(.j2.- 0.5:'

Bei BerÜcks icht igung wei terer GI ieder <res Fourier-A.l1satzes er-

hält man dpn genaueren Wert:

e. _ O.'lS
tV~ -

(lnce-Strutt 'sehe harte [1Y] )

Die Bedingung für Stabilität der Bewegung lautet:

C < GAS'4P-

kh qm'
(
ifu

)
< 0.'15"

n/L ~1l-.9 ax. ~Q

ml

n'~
h ( l2l~

/
\

<-
L f)'X ~o

O.'IS



Die Bewegung wtirde also bei einer praktisch unmöglichen Wellen-

steilheit unstabil werden. Die zwei charakteristisctlen Exponen-

ten der Mathieu'schen D.GI. lassen sich nach einer ähnlichen

numerischen Metllode berechnen, wie sie unter den Abschnitten

1.2. und 1.3. flir die Steuergleicllungen beschrieben wurde.

DureIl den Einfluss einer kleinen Dämpfung wird diese Grenze

nur unwesentlich erhöht [-14]
.

Flir das Beispiel

fiiI' :(0==0 ist

SC!liff "C" ist m' ==0.07'f

d~i;-x== O.11.fS'und mit 3.L == 1
n~ ==

o.ooas- .
,

ergibt sich

eine Bedingung fUr die Wellensteilheit:

h
/.. 0.36

A.
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Eine Auftragung des reellen Exponenten tiber der Wellensteilheit

zeigt DingI'. 13.

Zum Vergleich wurden mit dem hisher benutzten Hechenprogramm

flir die vollständigen SteuergI. die charakteristischen Exponen-

ten fiireine sehr kleine Geschwindigkei~ (Fr ==0,05) berechnet

(Uiagr.l!l). Aus elen Ergebnissen ist ersichtlic'J, dass auc!1 hier

das Schiff bei einer unreal istisc118n h'ellensteilheit von 4> 0.29

kursunstabil wird.

b) Spezielle LÖsung der inllOlJ1ogenen ßewegungsgleic!Jung.

Aus dem hoeJ'fizientenvergleic1J fUr den Fourier-Heihen-Ansatz

ergab sich die unabhängige BestimmungsL!;leicllUllg fÜr den Hittel-

wert der speziellen Lösung:

- C '+'0 = V

'Y
\fo == -

E-

In (x.o)

'f/l =: -
(iJfH

)! J:t 1.0



- 28 -

Für .Xa-O ist ~i.(x..J=(g~~Jo~oXo und damit ist

Yo = - Xo d. h. X=<O

Für { -. 1!. ist t ('Y ) :;:: _ /ain J . (J!. - X )
o 2 ru

f\.() (ax /XQ= f.2
()

u
Yo ==2: - ):0

11d.h. X=2

Das stehende Schiff dreht also in die Seegangsrichtung , solange

der Gradient des Giermomentes positiv ist, im anderen Fall

legt sich das Schiff quer zur See.
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2. ~~~=g~~~g~~~~~~~=g~~=~~~ggg~!~~~=~~~~~g~~~~g~~

2.1. Die Gleichun~ für die Län~sbewegung und ihre Lösun~s-

möglichkeiten

Die Gleichgewichtsbedingung der Kräfte im achterlichen Seegang

in Längsrichtung führt auf folgende Bewegungsgleichung [9] :

Xo + N Xo= A cos (k Xs - w t + C(xx) -I- N V

mit Xo Komponente der Schiffsbewegung in

Seegangsrichtung

Xs Koordinate der mittleren Bewegungs-

richtung des Schiffes
IV Dämpfungskoeffizient

A = !,. Ampl itude der Längskra ft

V Geschwindigkeit im glatten Wasser

Zur Beschreibung der Längsbewegung des Schiffes in Seegangs-

richtung wird die Koordinate ~(t) (Bogenmaß) benutzt, deren

Ursprung mit der Wellenform mitwandert:

kXs=~q+ct+~(i)

- ~ +
C t +

g(i)
Xo - k COSA: cos X kcosX

s~ zunächst beliebige Anfangslage für t=o
C Wellengeschwindigkeit

Die neue Koordinate wird in die Bewegungsgleichung eingeführt:

~'(t) f- Ni(f) = A kCOS!~a + ~(t) + Cfx,,] + Nkcosx. (v- ~x)

Wie die Amplituden von Giermoment und Querkraft wird auch die

Amplitude der Längskraft in der Form eines dimensionslosen

Koeffizienten angegeben, der nur von ::YL und X. abhängt:

x_
fn = kh~ 9
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und A = k h 9 ~x(~ I x)

- 2Jf 9 ~ fxx (~l,l)

Der Einfluß der Abweichung des momentanen Gierwinkels l von

seinem Mittelwert ~o auf die Längsbewegung wird klein sein.

Hier wird er daher vernachlässigt; so kann die Gleichung für

die Längsbewegung unabhängig von der Gierbewegung gelöst werden.

Die Längskraft kann ähnlich wie die Querkraft und das Giermo-

ment unter Zugrundelegung der Froude-Kryloff-Uypothese berech-

net werden (Anhang). Die Phasenverschiebung ist dann Ern = O.

f (t) + Nff(t) =- A k cosXo CO!;[~a 7- f (0] + N HCOSXo(V- cO~Xo)

Der Einfluß der dynamischen Seegangskräfte auf das Schiff ist

sicherlich in Längsrichtung kleiner als in Querrichtung. Die

nach der Froude-Kryloff-Hypothese berechnete Längskraft wird

daher eine gute Näherung darstellen, wie auch der Vergleich

mit Versuchsergebnissen von Grimf3] für den Bereich um

~ = 1 zeigt. .. .
Setzt man in der Bewegungsgleichung 5(t), S (0= 0, so erhält man

eine Bedingung für die Gleichgewichtslagen, außerdem soll hier-

für ~ (0 ;:: 0 sein

NifcosXC)(V-C~Ao) = -AkCOSXo COS~Cl

Für tQ/ die Ordinate der Gleichgewichtslage, gilt so/mit

GQS f. ::::: N ( S.~-Q A CQS XO

Diese Bedingung ist nur erfüllt für

v)

N / c- 1 ~
7f (

cos Xo
.
'v

/) L + -1

!
- (

Entlang der Wellenkontur gibt es je Periode zwei Gleichgewichts-

lagen, eine im oberen und eine im unteren Bereich der schieben-
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den Wellenflanke. Nur in der unteren Lage ist das Gleichgewicht

stabil [9] .

obere

l. Gleic/ICltW.tClge
1<,/ J

~ l___~ ______________________

/).

f~/-

I'/ ~,,
/.

/ /

I

/
.-,

~'

.

Neben der stationären Lösung ~(t), t(t}l ~(i)== 0 für das mit
den Wellen mitlaufende Schiff gibt es noch zwei weitere

Lösungen:

c
Ist v klein genug gegen cos Xo I dann stel.lt sich eine periodi-

sche Lösung für ~(t) ein, wobei immer ~(t)< 0 ist, d.h. das

Schiff wird laufend von den Wellen überholt.

cIst v groß genug g.egen cO$.'/.0' dann ist die Lösung ebenfalls

periodisch, aber ~(O>OJ d.h. das Schiff überholt die Wellen.

Im folgenden wird nur der Fall v<
c

cos Ao behandelt.
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2.2. Verfahren zur Lösun~ der Gleichungen für die Längs-,

Quer- und Gierbewegung

Zunächst soll die Gleichung für die Längsbewegung in eine dimen-

sionslose Form übergeführt werden.

Die Gleichung lautete

~.
(t) + N~ (f) = A k C05 X. (cosR. + ~ (t}) - cos

taJ

mit

oder

cos t ==
N

( -~-- - V)5>-a A cos Xo

N -7( )'
CO::' ~Cl =: 7fVgL thc - Frv

worin

v
Frv ==

VgL'
Froudezahl des Schiffes im

glatten Wasser

h - C
I'c -

COSX"VgL'

- V/}' "We 11 en-Froud e zah 1 "- 2.
~e

außerdem wird gesetzt

NVgL' = N'
Dami t kann der Dämpfungsfaktor N' als Gradient der Funktion

der Widerstands- und Schubänderung über der Froudezahl gedeu-

tet werden.

Für die im folgenden durchgeführten Rechnungen genügte eine

Abschätzung des Dämpfungsfaktors:

N'=: 2,2' Frrnifi:el

Zur Normierung der Bewegungsgleichung selbst wird die neue

dimensionslose Zeit reingeführt:

L = [ f/iT cos 'Xo

IL

'rd

'Y

dami t W1.
. IJIi{ cq~~ff==t A

(Strich

.,
f.'1 gL cos2.y

S = .)
_il.0

bedeutet "Ableitung nach'~ ,,).
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Hiermit lautet die Bewegungsgleichung:

{(t) 9\C2()S2):.~+ t(t) Nf-COSJo = A 2~COS{~/cOS~a f- t(r:)) - COS!Q}

die Koeffizienten der folgenden Gleichung sind dimensionslos:

11

~
I I h 2T1 31' [ ~ ) k

~

t. (l) +- (r ) N ~ = A --~.. cos/fa i- ~(r) - COS~-Cl.JS :JcosAo 9'LOS Xo

Zur Lösung dieser nichtlinearen Differentialgleichung wird die

rechte Seite für kleine Intervalle ~~ jeweils konstant ge-

setzt. Dann kann die Gleichung stückweise integriert werden,
,

wobei die Anfangsbedingung für ~(f) für jedes Intervall der

Lösung für t'(T) des vorhergehenden Intervalls entspricht.

Die Integration liefert den Verlauf über der Wellenkontur g

folgender Werte:

Ll T (! )1 flft) lind ~/?~)

Die Gleichungen für die Quer- und Gierbewegung bei veränderlicher

Geschwindigkeit lauten:

-m;;J'+ (ml- V,.'}'f'- ['1,'+ m:fj!ll Jj3 +
y.l/) =

F:rfJ 2rrm'f (fr/X.) cos(f. +cfyy+~)+ <rftf:l. cos(f.+EJh'+~]

I 1/ ),/' (/!l' I u'!f) j I AI' ( _
n~ y - IVpß - ! IV" - ni urt) Y; - /Ya

() -

tim 2 rr m' f[f,JX.) cos(t. +crn + f) + 'f(t~'i cosk. +EdP,+~Y

Sie werden entsprechend dem unter Abschnitt 1.2. beschriebenen

Verfahren integriert. Werden für die stückweise Integration die-

selben Intervalle ~~ benutzt, für die auch die Gleichung für

die Längsbewegung gelöst wurde, so können die in den Koeffi-

zienten der Steuergleichungen auftretenden Veränderlichen ~U'
und Fr aus .tJ.r(EJ,t'ffJ und ~/I(~) bestimmt werden:

U(I) = Xo(i)
C

::=
cosX"

/((n/
------

k COS Ao
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wird für jedes Intervall die mittlere Geschwin-

= ~t V9T~cos Xo benutzt:

u (~) == co~ Xo
oder als Froudezahl:

4f J&I
L1t(~) 2

-.

TI

Das Verhältnis i{' kann folgendermaßen berechnet werden

lj' · ( L
T7

= V,!)
7j2(t)

(; (I) => u r:cY.
~.

(I)

11

==
jll:OS X~__

~ (~)
2[/ }./L ,

wird durch das arithmetische Mittel der Beschleunigun-

Beginn und Ende jedes Intervalls angenähert.

worin

§
Ir
~ )

gen zu

fi-(~) == Frc
L1 ~_ -2
!lt(~) 2[1

Weiterhin muß die Zeit umgerechnet werden:

b.S
;; f1t2-

L

bS(~)= 6(~) Fr(~) AlL, cos;,(0
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2.3. Kursstabilität und Gierwinkel bei periodischer

Längsbewegung

Für folgende drei Bewegungsmöglichkeiten des Schiffes im achter-

lichen Seegang soll die Gierbewegung berechnet werden:

Periodische Längsbewegung (das Schiff wird laufend von

den Wellen überholt).

Übergangsphase (das Schiff, das zunächst von den Wellen

überholt wurde, wird von einer Welle zum Mitlaufen ge-

zwungen).

Stationäre Lösung (das Schiff läuft mit einer Welle mit).

In diesem Abschnitt wird die periodische Längsbewegung be-

handelt.

Die reinperiodische Lösung für die Längsbewegung wird durch

fortlaufende Integration über mehrere Perioden (5 bis 10),

bis der Einschwingvorgang abgeklungen ist, gefunden. Da die

unter Abschnitt 1.3. abgeleiteten Gesetzmäßigkeiten nicht auf

Differentialgleichungen mit harmonischen Koeffizienten be-

schränkt sind, sondern ganz allgemein für Differentialglei-

chungen mit periodischen Koeffizienten gelten, können sie auch

auf die Steuergleichungen bei gekoppelter Längsbewegung ange-

wandt werden.

Die Rechnungen wurden für das Beispiel-Schiff "C" durchge-

führt.

In den Diagrammen 15 und 17 sind als Lösung der Gleichung für

die Längsbewegung die größte, kleinste und mittlere Geschwin-

digkeit im Seegang aufgetragen.

Die Auftragung des Stabilitätsindex (Diagramm 16) zeigt ein

ähnliches Bild wie für den Fall konstanter Geschwindigkeit.

Allerdings tritt Resonanz schon bei einer Geschwindigkeit

Fr = 0.26 ein. Das liegt einmal an der etwas größeren Eigen-
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frequenz (q. = 1.22 gegen q. = 1.00 ohne Längsbewegung)1 1
und zum anderen an der Geschwindigkeitserhöhung im Seegang.

Selbst für gegen Null gehende Glattwassergeschwindigkeiten

ist im achterlichen Seegang eine mittlere Geschwindigkeit

vorhanden. Aus diesem Grunde verschwinden die hydrodynamischen

Kräfte nicht völlig und Stabilitätsindex (Diagramm 16) sowie

Gierwinkel (Diagramm 18) nehmen in diesem Bereich andere Werte

an, als im Fall konstanter Geschwindigkeit.
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2.4. Gierbewegung beim Übergang von der periodischen

Längsbewegung zum Mitlaufen mit den Wellen

Zuerst wird die reinperiodische Lösung bestimmt, und zwar

für eine Glattwassergeschwindigkeit bzw. Wellensteilheit, die

dicht unter dem Wert liegt, für den das Schiff von den Wel-

len mitgenommen wird (Fr = 0,25).

Um zu erreichen, daß das Schiff von einer Wellen mitgenommen

wird, muß der Schub nach dem Überschreiten der oberen Gleich-

gewichtlage ausreichend erhöht werden. Eine Schuberhöhung ist

gleichbedeutend mit einer Erhöhung der Glattwassergeschwindig-

keit; auOb eine Vergrößerung der Wellensteilheit hätte die glei-

che Wirkung.

Das Schiff durchläuft dann noch einmal das folgende Wellental.

Es erreicht aber die folgende obere Gleichgewichtslage nicht

mehr, sondern kehrt die Bewegungsrichtung um. Danach schwingt

das Schiff auf die untere (stabile) Gleichgewichtslage ein.

Beginnend mit den Werten für die periodische Lösung werden die

Gleichungen für die Quer- und Gierbewegung über dem eben be-

schriebenen Bewegungsablauf numerisch integriert.

Die Rechnung wurde am 2. Umkehrpunkt der gedämpften Schwingung

um die untere Gleichgewichtslage abgebrochen, da sich dieser

Vorgang sicherlich im unregelmäßigen Seegang nicht so deutlich

ausprägen wird. Von besonderem Interesse ist der Verlauf der

Gierbewegung während der ersten Umkehr der Bewegung.

Da es sich hier nicht wie bisher um einen periodischen

Vorgang handelt, kann der Begriff Kursstabilität nur so

definiert werden, daß während des einmaligen Vorganges

der Gierwinkel derart anwächst, daß das Schiff durch

Ruderlegen nicht auf dem gewünschten Kurs zu halten ist.
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Aus der Auftragung des Ergebnisses (Diagr. 19) ist zu erkennen,

daß der Gierwinkel im Verlauf der Übergangsphase nicht wesent-

lich größer wird, als während der periodischen Bewegung. Be-

wegt sich das Schiff nach der ersten Umkehr zurück in Richtung

der hemmenden Wellenflanke, so vergrößert sich zwar der Kurs

zum Seegang, aber am 2. Umkehrpunkt nimmt der Kurswinkel wie-

der ab, so daß auch dieser Bewegungsablauf nicht kritisch zu

sein scheint.

Das ist daraus zu erklären, daß die Umkehrpunkte, an denen

das Schiff länger verharrt, in der Nähe der Wellenberge und

damit im stabilisierenden Bereich (siehe nächster Abschnitt)

liegen.

Die Umkehrpunkte würden

zum Wellental und damit

unter folgenden Bedingungen weiter

in den destabilisierenden Bereich

rücken:

a) Wenn die Gleichgewichtslagen, bestimmt durch die

Beziehung

All I )COS ~a = A ! Frc - Frv

dichter an der vorderen Wellenflanke liegen würden.

Der Dämpfungsfaktor N' ist im allgemeinen relativ

klein. Außerdem kann nur dann, wenn die Amplitude der

Wellensteilheit und die Glattwassergeschwindigkeit

groß genug sind, das Schiff in die Lage kommen, von

den Wellen mitgenommen zu werden. Daher liegen die

Gleichgewichtslagen immer in der Nähe des Wellenber-

ges bzw. Tales.

b) Wenn die Schuberhöhung derart groß ist, daß das

Schiff schon weit vor dem Erreichen der oberen Gleich-

gewichtslage die Bewegung umkehrt.

Dieser Fall tritt nur bei unrealistisch großen Schub-

erhöhungen ein.

In diesem Beispiel wurde der Schub derart

die Glattwassergeschwindigkeit gleich der

schwindigkeit ist, dabei änderte sich die

Umkehrpunkte nur unwesentlich.

erhöht, daß

Wellenge-

Lage der
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In dem hier betraohteten Bewegungsablauf im regelmäßigen See-

gang ist die Kursstabilität nioht gefährdet.

Im unregelmäßigen Seegang ist jedooh der Fall denkbar, daß

das Sohiff naoh einer relativ ruhigen Periode plötzlioh von

einer steilen Welle zum Mitlaufen gezwungen wird. In diesem

Fall würde es längere Zeit in der Nähe des Wellentales ver-

harren und wäre somit stärker der destabilisierenden Kräften

ausgesetzt.
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2.5. Gierwinkel und Kursstabilität für das mit einer Welle

mitlaufende Schiff

Obwohl das mit einer Welle mitlaufende Schiff nur in einer

bestimmten Lage zur Wellenform - der unteren Gleichgewichts-

lage - verharren kann, ist es wichtig, sein Kursverhalten auch

in anderen Lagen zur Wellenkontur zu kennen. Während der Über-

gangsphase durchläuft das Schiff die Wellenkontur relativ lang-

sam, und verharrt in der Nähe der Totpunkte der Pendelbewegung

besonders lange.

Ruht das Schiff relativ zur Wellenkontur, so bleiben die perio-

dischen Glieder in den bisher benutzten Gleichungen für die

Quer- und Gierbewegung konstant.

Die Lösungen können in geschlossener Form angegeben werden.

Die Gleichungen entsprechen den bei der unter Abschnitt 1.2.

stückweisen Integration intervallweise gültigen linearen

Gleichungen.

Die allgemeine Lösung lautet

'"

.Än S
\fI = L Cn e

Der kleinste reelle Exponent Re ~n) dient wie bisher als

Stabilitätsindex.

Ferner gibt die spezielle Lösung nach dem Abklingen des Ein-

schwingvorganges den Zustand an, für den alle statischen Kräfte

auf das Schiff im Gleichgewicht stehen.

Die Gleichungen für die Quer- und Gierbewegung nehmen dann

folgende Form an:

92/30 T }fo'Jo + 1fo 9s-cos1o = 97 cos~

6,,;30 - M'do + Yo Gs- .sinfo = G?sinto

fo bezeichnet den jeweiligen Punkt der Wellenkontur

50 = 0 liegt auf der vorderen Wellenflanke .
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Aus der Forderung,

halten werden soll

winkel Jo.

daß ein bestimmter Kurs zum Seegang einge-

(I1fo ==0)
I ergibt sich der notwendige Ruder-

Das nicht-gesteuerte Schiff ist innerhalb eines großen Bereichs

zwischen Wellental und vorderer Wellenflanke kursunstabil

(Diagramm 20). Durch die Wirkung der Ruderautomatik kann die

Kursstabilität wieder hergestellt werden.

Bei großen Wellensteilheiten kann der konstante Ruderwinkel,

der notwendig ist, um das Schiff auf Kurs zu halten, im Wellen-

tal und auf dem Wellenberg größer als 300 werden.

Der Bereich zwischen dem Wellental und der schiebenden Wellen-

flanke ist besonders kritisch, da hier das Schiff nur durch

einen großen Ruderwinkel am Querdrehen gehindert werden kann,

und da diese Gleichgewichtslage in einigen Fällen kursunstabil

ist.

Wenn das Schiff den kritischen Bereich schnell durchläuft, dann

können sich die destabilisierenden Kräfte kaum auswirken. Daher

zeigte die Berechnung des Gierwinkels für die Ubergangsphase

kein unstabiles Kursverhalten.
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Anhang

Berechnun uerkraft und Giermoment im See an

y
? = Lj2

L = Schiffslünge

130ITa 1/30 bezogen auf Hauptspant

B I T, ß bezogen auf den jeweiligen

Spant
dY

pt

I

Die Gleichung für die Wellenkontur in x-Richtung lautet in

komplexer Schreibweise:

h (tl xl == ii e
i (CAJet - xkcosx)

_ h e
i(w<t - '(e~)

wobei ~ = 1TLI;..

~e = ~
cos :K

Die von einer Welle erzeugten horizontalen Kräfte ändern sich

mit dem Sinus des Winkels X . Nach der Froude-Kryloff-Hypothese

lauten für eine Scheibe df Kraft und Moment:

.
01 Y = A h ? g -5 in A 13 T ß vi.~ e

i(tJe t - ~e~ )

d N = k h 9 5
$;f1X B Tß ~ d ~ e i (~t - ~d)
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und für das gesamte Schiff

f--1

.y J.h
-

. y
L B I -1

!
B T;cl -/Je}

cl
l'tJ«t

= K ~g S / n/\,o 10 '2
.B"To

.
e 5 e

.,.1

N = Id 9:JSI17X L B. T.ljilf S e-ir,s
d! e

i~t

,

In Form dimensionsloser Koeffizienten ausgedrückt lauten die

Amplituden für Querkraft und Giermoment:

vr

Iyr= sinX 1/1'/ e-1t,sJ(
~"1

+""

[ = $//1 A'
~j .BTß ~ e-lxe.ro/t

/il~ "150 To~ :;

~'"

Die Ableitungen nach X werden ebenfa lls benöt igt:

111 t--(

() [yy
= ~ f ()SX !J3T!3 e-~<lclt + sin2.):! 13/~ i v~e-iteJdf 7

d X ,2
-1 Eo Ta

--1
2>0To Q) ;}

d fi~ = 1fCO$ 'XJ"l3T~
{e -~'f d~ + sin2 X

rU;1 i~fe-l!.jdf
}a X 't J3~~ j:ßoTo

)
-1 _..,

In reeller Schreibweise hat die dimensionslose Querkraft die

folgende Form

h!'
COS (We l .;- Cfyy )
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hierin ist

hy = V Re2(fyy)+ Jm ~(fYr)'

und

13 Efyy
_ _Jm (In)

Re (fyy)

Die Formeln für das Giermoment und die Ableitungen von Quer-

kraft und Giermoment lauten entsprechend.

Zur Veranschaulichung der Phasenlagen von Querkraft und Gier-

moment diene folgendes Zeigerbild:

WeUen"- ontut' I
h

~et

fyy (rroude lI"ylo/f)
,--,--7-

E.fy!,-
In

~'./ cfu
I

: {ii (Frovcie- krr'"f{)

'f

Von Weinblum und St .Denis sind In und /n für ein Elementar-
/

schiff folgender Form berechnet worden [6J :

T = 7: und p = -1

die Wasserl inie hat die Form '7 = -1- [lI so daß d= V =.!
LBe !o ,
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!rl
=: 3 sir; X s/n ~e -~ ~~ c~~Xe

>&-
'

l = 1 sin;t (3 - 'te<)sin 1(e- ~Xe COS;(e
In .2 oe"

Die Längskraft lautet ähnlich wie die Querkraft:

!xx = 3 cos X
S/t7 d"e - X'e co~

te5

Der Phasenwinkel ist für f>'x und f'lY CfXKjEfYl'::= 0 und fürf4 Ef~~::-f

Für die Ableitungen
Irund cdln.= - 2 .

und ist ebenfalls

Zur Berechnung von Querkraft und Giermoment nach der hydrodyna-

mischen Theorie werden die Ergebnisse von Tamura für zweidimen-

sionale Körper benutzt f11].
In Abhängigkeit von dem dimensionslosen Frequenzparameter ~ ~~)

von 2~ und j3 sind der Real- und Imaginärteil der Querkraft

bekannt:

Kr
qg' Vkf7

unc( )(/
r:;g Vk h.

Die Koeffizienten für Querkraft und Giermoment für das gesamte

Schiff können dann nach der Streifenmethode berechnet werden:

+-1

J = sJn X :r
J

ß T/3! J("
/ 11

2 Ba Ta ~9 VA fj-

,
+- l'. kl'

-] e-i~~t d '~
~fj VkJi ~

-r"

f - . V 1j BTßj }(/- I k,'
J't -t'~LJE

/ ~~ - SI nlL:;; Bo Ta q 9 Vk li 7- /
Q.9Vk ij' ~ e V{s
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Die Formeln für ~§y und ~~~ lauten entsprechend.

Die Phasenwinkel können jetzt beliebige Werte annehmen.

Zum Vergleich mit den

rechneten Werten sind

sehen Theorie für das

gegenübergestellt.

nach der Froude-Kryloff-Hypothese be-

die Ergebnisse nach der hydrodynami-

gleiche Elementarschiff in Diagramm 21

Außerdem wurde die Rechnung für ein

Parametern entsprechend Schiff "C"

Bo _ 3,1
To -

~:::: 8
150

J': ~6S

Taylor-Modell mit den

[10] durchgeführt:
_3

/( = 09ft$""' C \I = 3, /10
/'"""<1

I

Es zeigt sich, daß die Kräfte für dieses Schiff zwar kleiner

sind als für das Elementarschiff, trotzdem liegen sie noch

um 50 - 80% über den nach der Froude-Kryloff-Hypothese berech-

neten Werten (Diagramm 22).
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Zusammenfassung

Zur Beschreibung des Kursverhaltens von Schiffen im Seegang

wurden die linearisierten Gleichungen für die Gier- und

Querbewegung (steuergleichungen) um einige Glieder erweitert,

um die im regelmäßigen Seegang auftretenden Kräfte zu be-

rücksichtigen. Da eine lineare Abhängigkeit der Seegangs-

kräfte vom Gierwinkel angenommen wurde, führte dieser An-

satz auf ein rheolineares Gleichungssystem, d.h. ein linea-

res Gleichungssystem mit periodischen Koeffizienten.

Mit Hilfe eines numerischen Verfahrens wurde dieses System

unter Voraussetzung konstanter und veränderlicher Geschwin-

digkeit integriert. Stabilität und spezielle Lösung für die

periodische Gierbewegung konnten aus der Integration über

nur eine Periode gewonnen werden, so daß der Rechenaufwand

relativ gering blieb.

Es zeigte sich, daß insbesondere bei kleinen Geschwindigkei-

ten die periodischen Kräfte des Seeganges eine stabilisieren-

de Wirkung auf die Gierbewegung ausüben.

Bei gewissen Geschwindigkeiten stehen die Eigenperiode des

Schiffes und Erregerperiode des Seeganges in Resonanz und

die Kursstabilität verringert sich. Wenn die Kursstabilität

im glatten Wasser gering ist, so kann das Schiff an den

Resonanzstellen kursunstabil werden. Alle Maßnahmen, die

einen günstigen Einfluß auf die Kursstabilität im glatten

Wasser ausüben, wie z.B. eine Verbesserung der Ruderautoma-

tik, verringern auch das unstabile Verhalten an den Reso-

nanzstellen.

Ein mäßig kursstabiles Sohiff (z.B. Sohiff "C") ist im

Resonanzfall bei einer Wellensteilheitvon
*

>- 3~ kurs-
unstabil; unter Berücksichtigung der hydrodynamisohen See-

gangskräfte, wie sie im Anhang bereohnet wurden, schon bei
- "7

einer Wellensteilheit von etwa ; 7 So. Das sehr kurs-

stabile Schiff (z.B. Schiff "A") wurde selbst bei ~xtrem

steilen Wellen nicht kursunstabil.



Die Resonanzstellen lagen bei den hier untersuchten Schiffen

im Bereich höherer Geschwindigkeiten (ab Fr = 0,3). Durch

Maßnahmen wie Verstärkung der winkelproportionalen Steuerung

( (f==2 ), wird zwar die Kursstabilität verbessert, aber die

Resonanzstelle rückt in den Bereich geringerer Geschwindig-

keiten (Fr = 0,27).

Das nichtgesteuerte Schiff ist bestrebt, in die Laufrichtung

des Seeganges zu drehen, solange der Gradient des Giermomen-

tes positiv ist, d.h. bis zu einem Kurs von etwa ):.,= S"S'0
.

Bei größeren Kurswinkeln dreht das Schiff quer. Das gleiche

Resultat erhält man für das stehende Schiff.

Zunächst scheint es der Erfahrung zu widersprechen, daß das

Schiff ohne Ruderbetätigung in Seegangsrichtung dreht. Daß

diese Erscheinung noch nicht beobachtet wurde kann daran

liegen, daß andere Wirkungen, wie die Unregelmäßigkeit des

Seeganges und der Wind, den Effekt überdecken.

Auch das gesteuerte Schiff hält nicht den der Ruderautomatik

vorgegebenen Kurs. Solange der Gradient des Giermomentes po-

sitiv ist, weicht der mittlere Kurs in Seegangsrichtung vom

vorgeschriebenen Kurs ab. Bei sehr kleinen Geschwindigkeiten

(unter Fr = 0,02) kann diese Abweichung durch einen mittleren

Ruderwinkel nicht mehr ausgeglichen werden.

Hier zeigt sich neben der erwähnten Änderung der Kursstabili-

tät ein weiterer Einfluß der Nichtlinearität.

Im Fall einer periodischen Längsbewegung, d.h. wenn das

Schiff von den Wellen überholt wird, tritt eine mittlere Ge-

schwindigkeitserhöhung auf. Die Lösung der Steuergleichungen

bei gekoppelter Längsbewegung zeigt im wesentlichen kein

anderes Bild als die Lösung für konstante Geschwindigkeit.

Die mittlere Geschwindigkeitserhöhung machte sich derart

bemerkbar, daß Resonanz schon bei einer 10% kleineren Ge-

schwindigkeit (im glatten Wasser) auftrat. Da die Resonanz-

stelle dicht unter der Geschwindigkeitsgrenze liegt, bei der

das Schiff von den Wellen mitgenommen wird, ist in diesem



Fall die Resonanzschwingung

"Mitgenommen-Werden".

weniger wichtig als das

Erhöht man den Schub eines Schiffes, das laufend von den

Wellen überholt wird, so kann es plötzlich von einer Welle

mitgenommen werden. Für diese Möglichkeit der Längsbewegung

wurde die Gierbewegung berechnet. Es zeigte sich kein über-

mäßiges Anwachsen des Gierwinkels, was auf eine Tendenz

zum Querschlagen hingedeutet hätte. Dies braucht nicht zu

bedeuten, daß auch im unregelmäßigen Seegang dieser Bewegungs-

ablauf uninteressant sei. Im Gegensatz zum regelmäßigen See-

gang, wo das Schiff bei der Umkehr der Bewegungsrichtung

in der Nähe des Wellenberges länger verharrt, kann sich

dieser Vorgang im unregelmäßigen Seegang im Wellental ab-

spielen.

Für das sich gegenüber der Welle in Ruhe befindende Schiff

wurde gezeigt, daß besonders das Wellental kritisch ist.

Hier ist die Kursstabilität z.T. stark vermindert und außer-

dem kann bei großen Wellensteilheiten ( 4 ~
3~ ) das Schiff

selbst durch einen Ruderwinkel von 300 nicht am Querdrehen

gehindert werden.

Abschließend seien noch einmal die wichtigsten Ergebnisse

der vorliegenden Untersuchung genannt:

Die nichtlinearen Einflüße, verursacht durch die Kursab-

hängigkeit der Seegangskräfte, üußern sich in einer Än-

derung der Kursstabilität und in einem Auswandern des

Mittelwertes der Gierbewegung.

Die Kursstabilität wird bei kleinen Geschwindigkeiten

durch den Seegang erhöht.

Bei höheren Geschwindigkeiten können Resonanzstellen

auftreten, an denen sich die Kursstabilität verringert.

Die Kursstabilität an den Resonanzstellen hängt in erster

Linie von der Größe der Kursstabilität im glatten Wasser

ab.



Für kleinere Eigenperioden des Sohiffes versohieben sioh

die Resonanzstellen zu kleineren Gesohwindigkeiten.

Duroh die Längsbewegung rüoken die Resonanzstellen in

den Bereioh kleinerer Gesohwindigkeiten.

Der mittlere Kurs eines Schiffes weicht besonders bei

kleinen Geschwindigkeiten von dem vorgegebenen Kurs ab.

Der geforderte Kurs kann nur durch einen von Null ver-

schiedenen mittleren Ruderwinkel gehalten werden.

Die Übergangsphase, in der das Schiff von einer regel-

mäßigen Welle mitgenommen wird, ist im Hinblick auf das

Kursverhalten nicht kritisch.

Das mit einer Welle mitlaufende Schiff kann im Wellental

kursunstabil sein, außerdem sind große Ruderwinkel nötig,

um es am Querdrehen zu hindern.

Um weitere Aufschlüsse über das Quersohlagen im achterliohen

Seegang zu erhalten, ist vor allem eine Untersuohung des

Vorganges des "Mitgenommen-Werdens" im unregelmäßigen See-

gang notwendig.



Nomenklatur

x,y

u
v

L

t

s

r'

m

m'
m 'y

n 'z

raumfesteKoordinaten in Richtung des mittleren
Kurses

raumfeste Koordinaten in Laufrichtung des
Seeganges

schiffsfeste Koordinaten

dimensionslose Koordinaten der Wasserlinie

momentaner Kurs (Richtung von x gegen xs)

mittlerer Kurs (Richtung von Xo gegen xs)

Gierwinkel (Richtung von x gegen x )
o

mittlerer Gierwinkel

Driftwinkel

Koordinate in Seegangsrichtung Xs zur Beschrei-
bung der Lage des Schiffes relativ zur Wellenform

Koordinate der Gleichgewichtslage

Koordinate des relativ zur Wellenform in Ruhe
befindlichen Schiffes

momentane Schiffsgeschwindigkeit

Schiffsgeschwindigkeit im glatten Wasser

Schiffslänge

Zeit

dimensionslose Zeit

dimensionslose Zeit

(cls:::dt)

(t = YF cos Xc t )

Ableitungen nach t

Ableitungen nach s

dimensionslose Drehgeschwindigkeit (r'= yl)

Ableitung nach t

Ableitung nach L

Schiffsmasse

dimensionslose Schiffsmasse

dimensionslose Schiffsmasse einschließlich hydro-
dynamischer Masse für Bewegung in y-Richtung

dimensionsloses Massenträgheitsmoment einschließ-
lich hydrodynamischer Masse



X,Y,N
Kr, Ki

f f f
xx' yy' zz

N'
A

Ä

h

k

c
CA)

We

.n

Te
To

A",

d

'f

Cv-

dimensionslose Ableitungen der hydrodynamischen
Kräfte in y-Richtung nach YI ;3 I d
dimensionslose Ableitungen der hydrodynamischen
Momente nach r, /3,J

Amplituden der Seegangskräfte bzw. -momente

Real- und Imaginärteil der Seegangskraft auf
zweidimensionalen Körper

dimensionslose Koeffizienten der Seegangskräfte

Phasenwinkel der Seegangskräfte

Dämpfungskoeffizient der Längsbewegung

dimensionsloser Dämpfungskoeffizient (N'= N Yii')

Ampli tude der Längskraft (A =; )

Wellenlänge

Wellenamplitude

Wellenzahl

Wellengeschwindigkeit

Seegangsfrequenz

Begegnungsfrequenz

dimensionslose Frequenz (.n.:: w ~ )

dimensionslose Begegnungsperiode

dimensionslose Eigenperiode der Gierbewegung

charakteristische Exponenten der Lösung der
linearen Bewegungsgleichungen

charakteristische Exponenten der Lösung der
Bewegungsgleichung mit periodischen Koeffizienten

Ruderwinkel

Koeffizient des winkelproportionalen Gliedes

dimensionsloser Koeffizient des winkelgeschwin-
digkeitsproportionalen Gliedes der steuerung

der Ruderautomatik vorgegebener Kurs

Breite, Tiefe und Völligkeit der Hauptspantfläche

Breite, Tiefe und Völligkeit eines beliebigen
Schiffsquerschnittes

Völligkeitsgrad

Schärfegrad

Schlankheitsgrad


