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I. Einleitun2 und inhaltsUbersicht

Von einem Aufsatz von Wendel [1], ausgehend, sind in der

vorliegenden Arbeit einige Untersuchungen Uber die Sicher-

heit lecker Schiffe angestellt worden. Es wird gezeigt,

wie man auf dem Begriff der mathematischen Wahrscheinlich-

keit basierende Bewertungsmaße fUr die Sicherheit lecker

Schif.fe finden kann, wenn man außer Lecklänge und Treff-

stelle noch andere zufällige Veränderliche berUcksichtigt.

Solche Veränderliche sind Seegang, krängende Momente und'

verschiedene den Betriebszustand eines Schiffes kennzeich-

nende Größen, von denen im Leckfall der Restfreibord und

die verbleibende metazentrische Höhe abhängen.

Diese Fragen haben ein gewisses aktuelles Interesse: Seit

der Internationalen Konferenz zum ~chutze menschlichen Le-

bens auf See, die 1960 in London stattgefunden hat, ist man

an vielen Stellen dabei, nach besseren Grundlagen fUr Sicher-

heitsvorschriften zu suchen. Bei solchen Vorschriften muß

einer Vielzahl von EinflUssen Rechnung getragen werden. Dabei
,

genUgt es nicht, sich auf die Untersuchung gewisser physika-

lischer Zusammenhänge zu beschränken. Dies wUrde nur zu der

Feststellung fUhren, daß ja nach den jeweils vorliegenden Um-

ständen (die alle auftreten können), ganz verschiedene Resul-

tate zu erwarten sind! Mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnun
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lassen sich logische Zusammenhänge angeben, die in solchen

Fällen weiterhelfen:. Zwar führen sie in vielen Fällen noch

nicht zu konkreten Aussagen, weil es noch an statistischen

Ausgangsdaten mangelt. Sie zeigen aber einerseits, welche

statistischen Untersuchungen notwendig sind, um zu geeig-

neten Daten zu kommen. Andererseits ist aber auch die Kennt-

nis solcher logischen Zusammenhänge an sich für die Aufstel-

lung von Sicherheitsvorschriften schon sehr nützlich.

In Abschnitt 11 wird untersucht, wodurch lecke Schiffe ge-

fährdet werden und welche Bedingungen erfüllt sein müssen,

damit sie nicht sinken, kentern oder übermäßig krängen.

Fragen der Auswirkung verschiedener ßetriebszustände wer-

den in Abschnitt 111 behandelt.

Lecke Schiffe können u.a. auch durch Bewegungen des Wassers

im geöffneten Raum und durch krängende Momente, die durch See.

gang bzw.Wind hervorgerufen werden, gefährdet werden. In Ab-

schnitt IV werden einige Betrachtungen über die IIäufigkeits-

verteilungen von Wind und Seegang bei Schiffsunfällen ange-
r

stellt. Entsprechend den Seegangs- und Windverhältnissen

sind auch die Amplituden der Leckwasserbewegung lind die Wind-

druckmomente zufällig verteilt. Für Schiffe, die in einem

bestimmten Zustand schwimmen, kann man deshalb als Maß für

die Sicherheit die Wahrscheinlichkeit ermitteln, mit der

die Sicherheitsanforderungen erfüllt sind. Berechnungen
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solcher Art werden tn Abschnitt V angestellt. Zunächst wird

dort unter der Annahme, daß Seegang und ~ind nicht gleich-

zeittg auftreten, für beide Arten der Gefährdung der Einfluß

von Leckgröße, Restfreibord und Rest-MG auf die Sicherheit

bestimmt. Auch der Fall, daß außer dem Winddruckmoment ein

weiteres konstantes Moment auftritt, wird untersucht. Fer-

ner wird gezeigt, wie die Sicherheit ermittelt werden kann,

wenn Wind und Seegang gleichzeitig auftreten, Schließlich

wird noch darauf eingegangen, wte die in Abschnitt 111 näher

untersuchte Veränderlichkeit von Restfreibord und Rest-MG

berücksichtigt werden kann.

In Abschnitt ~ wird an einem Beispiel gezeigt, wie die

Wahrscheinlichkeit berechnet werden kann, wenn das Schiff

außer durch Querschotte noch durch Längsschotte unterteilt

ist.
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11. Aufstellun2 von Sicherheits kriterien und Ermittlun

eini/!',er /!',efährdender Einflüsse

t.J Sicherheitsvorschriften: Es ist heute noch üblich, ein

leckes Schiff dann als sicher anzusehen, wenn bestimmte ße-

dingungen erfUllt sind. 7.B. wird im ISSV [5] gefordert,

ein Hestfreibord Fb
I)

von mindestens 3" und ein nest-HGr

daß
1)

HG r

von 0,05 m vorhanden sein mUssen. Diese Bedingungen sind aber

nur bedingt als Kriterium fUr die Sicherheit brauchbar, weil

sie eine willkürliche Vereinfachung sind.

In Wirklichkeit sind die Zusammenhänge komplizierter. Es ist

zweifellos nicht richtig anzunehmen, daß ein Schiff, welches

die genannten Bedingungen gerade erfUllt, sicher ist und eines,

das die Hindestforderun/!',en nur wenig unterschreitet, unsicher

ist. Ebenso verfehlt wäre die Folgerung, daß eine Verdoppelung

von HG bzw. Fb auch eine doppelt So große Sicherheit bewirkt.
r r

2.) Sicherheit lecker Schiffe in 2lattem Wasser. wenn keine

krän/!',endenMomente wirken: Um die Frage nach der Sicherheit

leck gewordener Schiffe beantworten zu können, muß zunächst bc-

kannt sein. wodurch sVe gefährdet werden.

a) Bei Schiffen, deren Schottendeck innerhalb von Aufbauten

liegt, besteht die Gefahr, daß sie nach einer Beschädigung

soweit eintauchen, bzw. infolge unsymmetrischer Überflutung sowei

krängen, daß Öffnungen im Deck zu Wasser kommen, durch die Wasser
~

in unbeschädigte Abteilungen eindringen kann. Dieses Überlaufen

von ~asser kann schließlich zum Sinken oder Kentern fUhren.

IJ Unter nestfreibord Fbr ist hier der kleinste Abstand des
Schottendecks von der Schwimmwasserlinie zu verstehen. MG "ist
die im Leckfall verbleibende metazentr{sche Höhe. r
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Ob es zum Verlust des Schiffes kommt oder nicht, hängt we-

s~ntlich davon ab, wieviel Wasser in der Zeit~inheit in den

intakten Teil des Schiffes ~römt und wie groß die Leistungs-

fähigkeit der Lenzpumpen ist. Für die weiteren Untersuchun-

gen wird angenommen, daß das Rohrsystem beim Unfall verletzt

worden ist oder die Pumpen ~us anderen Gründen nicht mehr

wirksam eingesetzt werden können. EbenfaJ~s unbeachtet blei-

ben die Maßnahmen, die getroffen werden können, wenn das

Schiff langsam sinkt, - z.D. das Fluten einiger Zellen, um

einen günstigeren Trimm zu erlangen.

Die zulässige Eintauchung bzw. Neigung im Leckfall hängt

außer vom Freibord bzw, der Stabilität noch von einigen bau-

lichen Gegebenheiten und von der Lage des Leckraumes ab. So

tragen z.D. je nach Konstruktion_und Anordnung der Treppen-

häuser, Schächte usw. evtl. vorhandene Sülle, Flügelschotte

und die Decksbucht zur Vergrößerung des Abstandes der Was-

serlinie von der Decksöffnung bei. Wenn Endräume-leck wer-

den, kann sich der ~prung ebenfalls günstig

auswirken. Der Einfachheit

halber sollen auch diese Einflüsse unberücksichtict bleiben.

Unter diesen Annahmen lassen sich die Bedingungen, die er-

füllt sein müssen, damit solche Schiffe im Leckfall sicher;
)

sind, sehr einfach angeben: Das Schiff darf nur bis zu einpr
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Tauchgren7.e eintauchen, die unterhalb des Schottendecks

verläuft; außerdem muß sich im Bereich der Neigungen, bei

denen Seite Schottendeck noch nicht zu Wasser kommt,ein

stabiles Momentengleichgewicht einstellen,

Da im Rahmen dieser Arbeit hauptsächlich Fahrgastschiffe

behandelt werden, wird noch als zusätzliche Bedingung ein

höchstens zulässiger Neigungswinkel eingeführt, Wenn der

Restfreibord so groß ist, daß bis zum Eintauchen von Seite

Deck größere Neigungswinkel auftreten können, erscheint

eine Begrenzung der Neigung auf etwa 120 sinnvoll, da Fahr-

gäste bei größeren'Winkeln erfahrungsgemäß leicht von ei-

ner Panik erfaßt werden und 80 sich selbst und das Schiff

in unberechenbarer Weise gefährden, Ein weiterer Grund zur

Beschränkung der Neigung ist darin zu sehen, daß bei Krän-
"

gungen ,t. 120 das Aussetzen der Rettungsboote Schwierig-

keiten bereiten kann.

b) Für Schiffe, d~ren Schottendeck gleichzeitig Wetterdeck

ist, können en,tsprechende Bed ingungen formu liertwerden.

Wenn man annimmt, daß die Festigkeit der Schiffsverbände

auch im Leckfall bei allen auftretenden Beanspruchungen aus-

reichend ist und daß die Schotte, die den Leckraum begren-

zen sowie Luken, Einsteigschichte usw. wasserdicht sind,
i

-

lassen sich die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit



Stampf- und fiollbewegungen angeregt. Die Amplituden

solche Schiffe nicht sinken, kentern oder UbermKßig krKngen,

in der folgenden Form angehen: Die Reserveschwimmfähigkeit

muß größer Null sein und das Momentengleichgewicht muß bei

einer Neigung ~ 120 stabil sein. Auf diese Schiffe soll

hier jedoch nicht näher eingegangen werden; die folgenden

Untersuchungen beziehen sic~ ausschließlich auf Schiffe,

deren Schottendeck innerhalb von Aufbauten liegt.

3.) Sicherheit lecker Schiffe bei See~an~ und krän~enden

Momenten.

a) Unter Wirkung des Seegangs wird das Schiff zu Tauch-,

- 7 -

dieser newegungen können so groß werden, daß hei Lecks,

die auch den Raum Uber dem Schottendeck geöffnet haben,

das Deck UberspUlt wird.

b) Weiterhin wird durch den Seegang und die Schiffsbewe-

gungen das im Leckraum stehende W~sser zu Schwingun-

gen angeregt. Diese Schwingungen können so groß werden,

daß Wasser durch e,tl. vorhandene Öffnun~en im Deck, -
,

Schächte, Treppenhäuser und dergi. in unbeschädigte Nach-

barabteilungen eindringt und so das Schiff zum Sinken

bringt [JO ] .

c) Durch krängende Momente kann die Neigung so groß wer-
i

:
den, daß das Schottendeck z.Teil unter Wasser kommt und

Wasser in unverletzte Abteilungen läuft.
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Im Rahmen dieser Arbeit werden nur die Punkte bund c

behandelt.

Mit dem oben eingeführten Sicherheitskriterium ist ein

leckes Schiff, das nur durch Leckwasserschwingungen ge-

fährdet wird, solange als sicher anzusehen, wie die Ampli-

tuden der Leckwasserbewegung, kleiner sind als der Rest-

freibord Fbr.

Wenn nur krängende Momente wirken, hängt die Sicherheit

von der Größe des Hebelarms ab, der sich bei 120 Neigung

bzw. der Neigung ergibt, bei der Seite Deck eintaucht. Es

sei h der Hebel des aufrichtenden Moments bei der kriti-ao

sehen Neigung e . Beurteiltman die Sicherheitaufgrundo

einer Momentenbilanz, 80 sind lecke Schiffe solange unge-

fährdet, wie 'der krängende Hebel bei der Neigung B klei-
o

ner oder höchstens gleich h ist.
aO
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4,) Leckwasserbewel!unl!en, kränl!ende Homente und ihre Ursachen.

a) Um einen tberblick tiberdas Verhalten von Leckwasser zu

b~kommen, sind einige systematische Versuche an einem ~Iodell

durchgeführt worden, über die im Anhang B berichtet wird, -

Die Amplitude der Leckwasserbewegung hängt in einem bestimm-

ten Leckfall nur von der Well~nlänge (bzw, -periode) und der

Wellenhöhe ab,

b) Da die in dieser Arbeit angestellten Untersuchungen sich

hauptsächlich auf lecke Fahrgastschiffe beziehen, werden

als wesentliche krängende Momente nur das Winddruckmoment ~d

das Personenmoment beachtet [ 11.12].Oas Winddruckmoment läßt

sich nach der Formel berechnen

Pw = ;5 w

Mw = Pw '
'F
L '

a , fw( H )

J'12 ,v
2

= Wi nddr.uck r

kg1m2 )

..

[
2

)Uberwasserlateralplan m

a = Abstand der Schwerpunkte von Überwasserlateralplan

und Unterwasserlateralplanf m]

0,25 + 0.75 ,cos3e = Funktion, die die Veränder-;

lichkeit des Winddruckmoments mit der Neigung be-

rücksichtigt, Hei kleinen Neigungen kann man

f (6) = i setzen und mit konstantem Winddruck-w
moment rechnen,

fw( 6 )
=

Der krängende Hebel des Winddruckmoments ist
Hw.!

hw = 0

o = Verdrängung des Schiffes [ t ]
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Um einen Einblick in die Größen.ordnung v.on h zu bek.ommen,w

sind mit den aus einer Statistik gew.onnen,'n Mittelwerten

für FL' a und Deinige Winddruckhebelarme bestimmt w.orden.

Sie sind in Bild 1 in Abhängigkeit v.on der Schiffsgröße

und der Windgeschwindigkeit aufgetragen.

c) Das kippende M.oment, das'durch die sich auf einer Schiffs-

seite zusammendrängenden Fahrgäste entsteht, ergibt sich

zu
Mp = Pp' e . c.os e

p N . 75 = Gewicht der Personen r kg ]

P
N = Anzahl der Pers.onen

e = Abstand dej Angriffspunktes von P von der Schiffs-p
mitte.

Für kleine Winkel kann c.os e = 1 gesetzt werden. Der krän-
- M

gende lIebel des Pers.onenm.oments beträgt hp = ~.
Einen Anhalt über die Größe des krängenden Hebels h gibt

P
Bild 2 .

Unter der Annahme, !daß die Amplituden der Leckwasserbewegung

und die krängenden Momente konstant sind, kann man sehr ein-

fach berechnen, .ob lecke Schiffe, die in einem bestimmten

Zustand schwimmen, die aufgestellten Sicherheitsanforderun-

gen erfüllen .oder nicht. Es ist jed.oc~ nicht ausreichend,
;

)

die Sicherheit der Schiffe aufgrund willkürlich festgesetzter
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Größen für den Restfreibord, den im Leckfall vorhandenen

He.bel arm , die Ampl1 tuden der Leckwasserbewegung lind die

krängenden Momente zu beurteilen, da die angenommenen Grö-

ßen bei verschiedenen Schiffen mit verschiedener Häufig-

kelt vorkommen können. Umfassendere Aussagen über die Si-

cherheit lasssen sich deshalb erst machen, wenn man sowohl

über die bei den verschiedenen Schiffen 1m Leckfall zu er-

wartenden Restfreiborde und Hebelarme als auch über die Ampli-

tuden der Leckwasserschwingung und über die krängenden Mo-

mente Wahrscheinlichkeitsaussagen macht.

Hierfür muß einerseits b~kannt sein, welche Größen den Leck-

zustand beeinflussen und mit welcher Häufigkeit verschiedene

Restfreiborde und Leckhebe)armkurven vorkommen. Auf diese

Fragen wird in Abschnitt 111 näher ~ingegangen. Anderer-

seits muß bekannt sein, welche Seegangsverhältnisse und
. I

Windstärken auftreten bzw. welche Wahrscheinlichkeit ihnen

zukommt. Hieriiber werden in Abschni tt IV' Untersuchungen an-

gestellt.
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111. Kennzeichnun~ und Htiufi~keit von LeckzustKnden

~ Die Sicherheit eines lecken Schiffes hängt u.a. von dem

Zustand ab, in dem ein Schiff nach einer Verletzung schwim-

men bleibt. Dieser Zustand wird durch den Restfreibord und die

Reststabilität gekennzeichnet. Mit Reststabilität sind metazen-

trisehe Höhe und Hebelarme des aufrichtenden Moments im Leck-

fall gemeint.

Es gibt eine Reihe von Verfahren (z.B. [2.3.4) ) zur Bestimmung

der Endschwimmlage und des Verlustes an metazentrischer Höhe,

wenn eine Abteilung oder Abteilungsgruppe eines bestimmten

Schiffes leck wird. Um einen Überblick über die Hebelarme

lecker Schiffe zu bekommen, sind einige systematische Rech-

nungen angestellt worden; sie werden im Anhang A gebracht.

Diese Untersuchungen zeigen~ daß die Hebel lecker Schiffe in

dem für diesen Fall interessierenden Bereich im wesentlichen

von der verbleibenden metazentrischen Höhe abhängen. Es wird

deshalb im folgenden von der Niiherung ha = M~.e Gebrauch ge-

macht. Mit den in Absc~nitt 11 eingeführten Bedingungen erhält

man dann für den größten aufrichtenden Hebel
Fb

wobei 80 = are tg
B/~ .:höchstens jedoch are

h = MGr . e .ao 0

190. t- 1 S .

2. Größen die den Leckzustand beeinflussen: Betrachtet man

das Leckwerden einer bestimmten Abteilung oder Abt.ilungs-

gruppe eines Schiffes, so ist der Restfreibord eine Funktion

folgender Größen: -



XL = Lage der betrachteten Abteilung oder Abteilungsgruppe

T = Tiefgang des intakten Schiffes

t = Trimm des intakten Schiffes
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I = Länge der betrachteten Abteilung oder Abteilungsgruppe

Z = Volumenflutbarkeit der betrachteten Abteilung oderv
Abteilungsgruppe.

Die metazentrische lIMhe des lecken Schiffes hängt außerdem

noch. ab von

MG = Metazentrische Höhe des intakten Schiffes und

Zr = Oberflächenflutharkeit der betrachteten Abteilung oder

Abteilungsgruppe

Einige dieser Größen sind nicht konstant. So ändern sich

während des SehiffsbetTiebes T, t. MG, ~v und ~f' Von der

Wahl dieser Größen hängt es ab, welche Werte man bei vorge-

gebener Leckraumlänge und Leckraumlage mit Hilfe der Leck-

rechnung für Uestfreibord und Rest-MG erhält. Fiir die Be-

urteilung der Sicherheit b~i Deschädigung einer Abteilung,
,

bzw. Abteilungsgruppe, ist also die Derechnung eines ein-

zig~n Leckzustandes nicht Ausreichend. Zur Zeit wird dies

nicht genügend. beachtet. S~ wird z.B. im JSSV [5J geforder

die Rechnung für den jeweils ungünstigsten BetriebszustAnd

durchzufiihren. DM' kann zur Fol!!!' hah..n daß der Zustand

von zweI in ihrem Verwenq~ngszweck verschiedenen Schiffen

nach Leckwerden einer bestimmten Abteilung als gleich siehe
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zu betrachten ist, da sich für Restfreibord und Rest-HG

im ungünsti~sten Fall gleiche Verte ergeben. In Wirklich-

keit können sich jedoch recht verschied~~e Zustände ein-

stellen, die ihrer seits unterschiedliche Sicherheiten

er@;eben.

Dies sei am Ueispiel zweier Schiffe erläutert, die ent-

sprechend den Vorschriften als gleich sicher angesehen

werden:

Schiff A sei ein reines Fahrgastschiff. Flutbarkeit und

Tiefgang können als nahezu konstant angenommen werden.

Schiff ß mUge außer Fahrgästen noch größere Mengen Fracht

befördern. Flutharkelt und Tlefgan@; sind während der Ge-

samtfahrzeit des Schiffes großen Schwankungen unterwor-

fen.

Hei Schiff A werden sich die veränderlichen Größen, ins-

besondere die, die den Restfreibord beeinflussen, nur

wenig yon den der Rechnung zugrunde gelegten ungUnstig-

sten Werten entfernen~ im L~ckfall Ist also zu erwarten,,

daß der Restfreibord wenig von dem herechneten Wert ab-

weicht.

Dagegen wird sich bei Schiff H der ßetriebszustand, mit

de~ die !lechnun,; dur()hgeführt wurde, nur sehr selten "In-

stellen. Da die am häufigsten vorkor~~nden We-t f:Ar Tief-



T

t

MG

Cf kv

~kf

= Tiefgang des unverletzten Schiffes

= Trimm " " "

= Anfangsstabilität des unverletzten Schiffes
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gang und Flutbarkeit zu einem höheren Freibord im Leck-

fall fUhren, ist die Sicherheit dieses Schiffea anders

zu beurteilen als die von Schiff A.

Diese Gegebenheiten kann man berUcksichtigen, indem man

Uber die beim Leckwerden einer bestimmten Abteilung bzw.

Abtei lungsgruppe zu erwartend'en Restfreiborde und verblei-

benden .metazentri sehen Höhen Wahrsehe inl ichke i t saus sagen

mach t.

,.) Berechnune: d..r IIi\ufie:k..it.sverteilune:en von Restfrei-

hord und Rest-MG Die Iläufigkeitsverteilungen von

Restfreibord (Fb ) und Hest-HG ÜIG ) hängen von der Iläu-
r r

figkeitsverteilung der f?lgenden Variablen ab:

= Volumenflutbarkeit einer .bteilung k

= Oberflä~henflutbarkeit einer Abteilung k

Ik = 1,2" n

n = Anzahl der wasserdichten Abteilungen.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte fUr das Auftreten irgend-

,

einer Kombination dieser Größen sei gegeben durch:
;

'j
;

f(T.t.MG. d"kv.; (fkf...~..) = f(.a*).

(~ . bedeutet eine n~dimensionale zufällige Variable mit den

Komponenten T. t. MG, 2tkv 'a:kf ).



b3 = /1:3 (.<4-) = MG
I

b4= g4 (-a) =~" lV

b5 = .!:5
(o()j:.) = ~if

gesetzt wird, Man kann also auch schreiben

6- = g (,<4- )
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Betrachtet man nur das Leckwerden einer Abteilung i, ge-

nügt die Kenntnis der Dichtefunktion

fi
(T , t ,MG, Cl:

"
,<r"

f
)

= f" ( .VI- ) .1V 1 1

Sie ergibt sich als Handverteilung durch Integration von

f(M:') über alle Cl'kV und Cl"kf' fiir die k + i ist.

Im folgenden wird nur das Leckwerden einer Abteilung i be-

trachtet.

Hestfreibord Fb und nach der Verletzung verbleibende meta-
r

zentrische nöhe MG sind Funktionen der fünfdimensionalen
r

Größe Alt-:

Fbr = gt (~)

~IG ="g..,(,a),
r ~

jen/ge _l'maus der Verteilupgsdichte von",tIt.die~ von Fb und MG zu
r r

erhalt~n, wird zunächst dip ebenfalls fUnfdimensionale Größe

b= (Fbr, MGr, b3 ,b4 . b5 ) eingeführt, wobei für b3,b4 U,b5

willkürlich



- 17 -

Mit der Umkehrung dieser Funktion

findet man für die Verteilungsdichte von ~

/ t: I ist dabei die Jacobi~che Determinante (siehe z.B. [7] )

Die Wahrscheinlichkeitsdichte von Restfreibord und ver-

bleibender metazentrischer Höhe erhält man nun als Rand-

verteilung von r
i

( .(p):

(f!J) . d~IG .tf~ .d ce. f1V 1

Das Integral ist über alle MG.GC'!V und ce
if

zu erstrecken.

Auf entsprechende Weise erhält man die Verteilungsdichte

des Restfreibordes.
RO,.mox.

'f ~*(Fb ) J 'f ~i(Fb . MU ) dMG
1 r'l 1 r r r

o

und die der verbleibenden metazentrischen,
Fbrmax.

Cf ~ *. (~IG ) -j tf ~( Fb MG) dFb .

1 r 1 r' r r
o

Höhe MU,
r

Diese Integrale sind über alle Werte von MU bzw. Fb zur r

erstrecken.

)
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Mit den angegebenen Formeln kann man für jedes Schiff und

jede Abteilung berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit

ist, mit der ein bestimmter Zustand erreicht oder über-

schritten wird. Voraussetzung hierfür ist, daß die Dichte-

funktion fi(AJt.)und die Funktion 13 = g("a) mit ihrer Umkeh-

rung bekannt ist.

Zu dem gleichen Ergebnis kommt man, indem man zur Ermittlung

der Dichtefunktionen von Restfreibord und verbleibender meta-

zentrischer Hnhe in der folgenden Weise verfährt [6.9]

Zunächst wird ermittelt, bei welchen Werten von ~ . - d.h.

bei welchen Kombinationen von T, t, MG.7I! . ae f - , der Rest-.v ~;

freibord zwischen Fb I und Fb I
dFb und die verbleibende

r r + r

metazentrische Höhe zwischen MGrl lind MGrl +a:~IGr liel!!:t.Die

Integration der Dich{efunktion f(a) über diese. Werte von A.Jt.

ergibt die Wahrscheinlichkeit dF I
, mit der Fb - MG - Werte-

r r

Paare in das Gebiet ( Fb <Fb ~Fb ~dFb ;MIT 1
< Mb sMli

l
rd\lli ). ,rl r r r, r r r r

fallen. Bestimmt man'dF für alle Fb - MG - Kombinationen,. r r

die innerhalb des ge~amten n-dimensionalen Bereiches~ möglich

sind, so erhält man ~ie VerteilungsdiehteY,'''(MG ,Fb )=-!!E.
. r r dHG dFbr'

Die Verteilungsdichten für den Rest freibord und die verbl~iben-

de metazentrische Hnhe können auf entsprechende Weise oder

durch Bildung der Randverteilungen von ~"(Fb ,HG) bestimmt/, r r

wI'rden:



SchiffA Schiff B

L = 120 m 120 m

R = 17,5 m 16,8 m

T
CIVL = 5,6 m 6,K m

11 = 6,95 m i-;,4 m ,)

d = 1 , 1 m 1~1 m

D = 8250 t 9600 t

c5 = 0,7 o,i

- 19 -

HGr mqx

=1 'fi'(Fbr.
o

'rb mQK

= ~ ,( Fb 1 .

o
HG ) . dFb

r r

HG )r dHGr

Die bftJhriebenen Methoden sind mathematisch gleichbedeutend.

Je nachdem in welcher Form f{ #) gegehen ist, - in analyti-

scher oder graphischer - sind sie zur Behandlung solcher

Probleme verschieden gut geeignet. Letztere empfiehlt sich,

wenn f(#) in graphischer Form vorliegt. Dahei ist anstatt

des infinitesimal kleinen Vb - HG -Gebietes mit endlichfJnr r

Vb - und NG - Intervallen zu rechnen.r r

I.. Bpj"piele für die llestimmun!! (jpr lIiiufie-keitsverteilun!!en

von Restfreibord und Hest HG. Am Beispiel von zwei Schiffen

A und B sol I im folgenden die llestimmu.ng der Dichtefunktionen

\P.O(Fb), i:"'(MG" ) und .p. -(Fb , MG ) gezeigt werden. Hierhei/, I r /1 r r

wird nach der zuletzt beschriebenen Methode vorgegangen. Die

dem Beispiel zugrundegelegten Schiffe haberi folgende llauptab-

messungen:

.) Daß die Freibordvorschriften bei diesen Abnessungen nicht er-
füllt sind, ist in ~ie6em Zusammenhang ohne Belang.
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Der Einfachheit halber wird nur der Einfluß veränderlicher

Tiefgänge und Flutbarkeiten auf die Häufigkeitsverteilungen

von l1estfreibord und Hest-MG untersucht. Ferner wird voraus-

gesetzt:

Der lecke Haum i&t bei beiden Schiffen mittschiffs gelegen.

Die Länge des vorletzten Haumes beträgt I = 0,15 .L.

Das Schiff ist im unverletzten Zustand unvertrimmt.

Der Tiefgang des intakten Schiffes ist entsprechend Bild 3

verteilt.

Die Volumenflutbarkeit ist entsprechend Bild 4 verteilt

und unabhängig vom Tiefgang.

Die Oberfltichenflutbarkeit ist gleich der Volumenflutbarkeit.

Der Doppelboden ist unverletzt bzw. gefüllt.

Die metazentrische Höhe des intakten Schiffes ist nur vom

Tiefgang abhängig. (vgl. 'Bild 5)

Die Wahrscheinlich~eit fUr das Auftreten irgend einer Kombina-

tion von T und ~ ergibt sich in diesem Fall zu

f(T, a( ) = f l
(T) . f,,( <e).

I~

Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von T- ~-Kombinationen,

die zu Uestfreiborden führen, die zwischen Fb j und Fb j+6 Fb
I

. r r r

liegen, erhält man durch Integration über das Gebiet G

Fbrj + LIFbr

6~ij(Fbrj) =/1
f(T,~) . dT . da:.

~brj.gf(T,~)

(Siehe das in Bild 6 eingezeichnete Beispiel fUr Schiff A. Die

entsprechende Darstellung für Schiff B ist aus Bild 8 ersicht-

li ch) .
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die innerhalb

A4w~ für alle Intervalle (Fb .<Fb iFb .+..1Fb ),
IJ . TJ r rJ r

des gesamten Tiefgangs- und Flutbarkeitsbereiches

Berechnet man

möglich sind, sc ~rhält man die in Bild 12 dargestellten Dich-

tefunktionen für den Restfreibord:

Auf entsprechende Weise ergeben sich die Dichtefunktionen

(vergI. dazu die Bilder 7 und 9)

'f t** (MGr) s. Bild 13

Nach dem gleichen Prinzip kann auch aus Bild 6 u. 7 für Schiff A

und aus Bild 8 u.9 für Schiff B

i(MG Fb )_
A2~(Mli FB )

r' r -
r r

(116,.- iJ iiO,. .fb,. + LI fbr)

,12 fr f(T.i!()dTd~
7ir.Fb,l ~ g.r T, ~ J

.1 'Fiii .t1Fbr r
=

,1 Mli LIPbr r

bestimmt werden (s.Bild 14 u.15).

Die Verteilungsfunktionen des Restfreibords und der verbleiben-

den metazentrischen Höhe sind in den Bildern 10 u.ll aufgetragen~

I

5. Ver~leich der Schiffe A und B auf~rund der ermittelten

Häufi@:keitsvl'rtf'ilungen von Fh und ~)l;: Es zeigt sich,
r r

daß der Restfreibord bei Schiff A Werte zwischen 0,3 und 1,75 m

annehmen kann. Für Schiff B liegt dagegen der Bereich der mög-
i

lichen ßestfreihorde zwischen 0,3 und 4,3 m, wobei 60% aller

Freiborde größer als 1,75 m sind. Unter der Annahme, daß glei-

che Freiborde gleiche Sicherheit bedeuten, muß Schiff B im Hin-

blick auf die Schwimmfähigkeit, die durch Freibord erreicht wir~

günstiger beurteilt werden als Schiff A.



die Anfangsstabilität günstiger ist als Schiff B.

Um hierüber weitere Aussagen machen zu können, werden in den

folgenden Abschnitten u.a. Untersuchungen über den Zusammen-

hang zwischen Freibord und Sicherheit angestellt.

Die Werte für MG schwanken bei Schiff A zwischen 0.05 undr

1,0 m; bei Schiff B zwischen 0,05 und 0,5 m. Eine ähnliche

Betrachtun~ wie früher ergibt, daß Schiff A im Hinblick auf

- 22 -

Da die Stabilität des lecken Schiffes sowohl vom Uestfrei-

bord als auch vom Rest-MG abhängt, wird sie durch MG aI-r r

lein nicht ausreichend geknnnzeichnet. Zur Beurteilung der

Stab.ilität muß deshalb der Zusammenhang zwischen MG undr

Fb und evtl. auftretenden krängenden Momenten berücksich-
r '

tigt werden. Diese Frage wird in den folgenden Abschnitten

näher un tersucht. 1'1i t H i 1 fe, dieser Un tersuchungen und

'f r(Fbr. MGr> sind weitergehende Angaben Uber die Sicherheit

im Hinblick auf Kentern und das Auftreten zu großer Neigun--

gen möglich.

.
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1\'. Häufil!:keitsverteilun/!:f'n der l"rsachen von Leck\~asserbewe.2:un'"

und krön enden Momenten bei Kollisionen.

~ lIänfigkeitsverteilungen fUr Wind und Seegang, die'bei KoIli-

sioneri herrschen, kann man dadurch erlangen, daß man

bei solchen Unfällen die entsprechenden Daten aufzeichnet

und sammelt . Das so gefundene Material ist jecoh sehr

gering und die hierans ermittelten YerteilungsfunkLlonen fUr

Wind (s.Dild 17) und Seegang sind sehr unsicher. Es sollen des-

halh no("h einige anderf' Df'trachtung'en Ubet. die 'Und- und Seegangs-

verhältnisse angestellt werden, die bei Cnfällen herrschen können.

[ 1 j ] .
In verkehrsreichen Grwässern kommt es leichter zu Kollisionen

als in verkehrsarmen. Zn den verkehrsreichen Gewässern kann man

Im allgemeinen die hafennahen Seegebiete und enge Wasserstraßen

zählen. UetrachteL man ein fiktives Kollektiv von hestimmten LI-

nlenschiffen, die anf Ihrer Reise zwischen den Häfen X und Y

gerammt werden, so könnte die Unfallhäufigkeit in Abhängigkeit

vom Ort der Kurve In Bild ~G entsprechen. Die ',ahrscheinlichkeit

daß ein Schiff dieses Typs zwischen 51 und sI + ds getroffen

wird, Ist dabei

dKI = k(sj).ds; s = Ort zwischen X und Y

k(s) = Verteilungsdichte der Unfälle.

Die Verteilungen von Wind und Seegang, die an, jedem Ort entlang
,

i
der Schiffsroute zwischen Xtnd Ygelten, kann man aus den De-

obachtungen von Wetterschiffen ermitteln [13, 1", 15]. In
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Kiistennähe treten weniger häufig große Windgeschwindigkeiten

und starker Seegan~ auf als auf offener See. nie nichtefun-

tion '\/fder Wetterverhältnisse, die durch die Windgeschwin-

digkeit v, die Wellenlänge A und die Wellenhöhe 2r be-
o

schrieben werden können, hängen deshalb auch vom Ort s ab:

r ; s)
o

s bedeutet hierin einen Parameter der lJichtefunktion. Unter

der Annahme, daß Kollisionen unabhängig vom Wetter sInd, er-

hält man die nichtefunktion fUr die Wetterverhältnisse, die

bei Kollisionsfällen herrschen zu
y

1f'l(v,Il,ro) =/k(S)

X

Oie Annahme, daß Kollisionen wetterun~bhängig sind, trifft

in Wirklichkeit sicher nicht zu. Vielmehr ist die Gefahr eines

Zusammenstoßes bei Nebel sehr viel größer als bei klarer Sicht.

Die Dichtefunktion fUr das Ereignis einer Kollision ist also

außer vom Ort noch von den Sichtverhältnissen abhängig. Sie sei

uurch

gegeben; wobei s die Sichtweite bedeutet.w

Da bei Nebel im allgemeinen weder Sturm noch starker Seegang
i

herrschen, ist die Dichte(unktion der Wette~verhältnisse eben-

falls eine Funktion der Sichtweite.

r · = y.(v, i\, r ; s; s ) hierin sind sund s Parameter der
o w nichtefunktion. w



ds . ds . dv. d i'L
w

Wenn diese Funktionen bekannt sind, ergibt sich die Dichte

von Wind und Seegang, die bei Kollisionen herrschen, zu
y 00

y~ = JI k*(s,sw) 'f*(v, A, ro; s; sw).ds.dsw

x o'

Die Pichte funktionen von v, A , r bel Kollisionsfällen er-o

hält man als RandverteIIunj!;envon Y':
Y'"",...-

12
"(v) .

////
k* . '1(*. ds' ds,.. . dA . d

ro

x: 000

1f
3

*(,{) k*. ds . ds
\Ir

. dv . d ro
xo 00

y .".,~

1f4*(rJ =
J/11

k*'1f*

- 25 -

x 0 00

yco_

Y~(it,ro)= I/I k*'Y*' ds . ds
\Ir

dv

x 0 0

Da bisher keine oder nur sehr unvollständige Statistiken

über die Unfallhäufigkeit und die Wetterverhältnisse als

Funktionen des Ortes und der Sichtweite vorlle~en, können

die Dichtefunktionen für Wind und Seegang, bei Kollisions-
)

fällen nicht in der beschriebmen Weise ermittelt werden.

Aufgrund der angestellten Üoerlegungen kann man nur schlie-

ßen. daß bei Seeunfällen solcher Art häufiger mit geringeren
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Wellenhöhen, Wellenlängen und Windstärken zu rechnen ist,

als sie sich aus den Dichtefunktionen ergeben, die gene-

re 11 fUr bestimmte Seegebiete gelten.Genaue quantita~ive

Aussagen lassen sich hierUbpr noch nicht mnchen. Im folgen-

den wird deshalb von den in den Bildern 17-20 dargestellten

Verteilungen der Seegangsverhältnisse und lYindstärken

im Nordatlantik bzw. der Nordsee Gebrauch gemacht. Die mit

diesen Funktionen in Abschnitt V gewonnenen Ergebnisse Uber

die Sicherheit von Schiffen geben deshalb nicht die wirklJ-

ehen Verhältnisse wieder; man kann jedoch erwarten, daß Sie

wenigstens eine tendenzmäßig richtige quantitative Beurtei-

lung der Sicherheit lecker Schiffe ermöglichen.

~ Über die Veränderlichkeit des Moments, das durch Per-

sonen hervorgerufen wird, die sich an einer Schiffsseite auf-

halten, lassen sich entsprechende Betfachtungen anstellen,

Hierauf soll jedoch nicht näher eingegangen werden,

In den folgenden Untersuchungen wird der Einfachheit halber
I. I

angenommen, daß entweder kein oder ein konstantes krängendes

Moment auftritt,



Wenn man alle Zusammenhänge genau

V. Hewertun~ der Sicherheit von ouerunterteilten Schiffen

--1l In del' vorstehenden Abschnitten ist bereits darauf hin-

gewiesen worden. daß man aufgrund der Tatsache. daß in

einem bestimmten Pali gewisse Sicherheitskriterien er-

füllt sind, meist nur weni~ über dIe Sicherheit. die ein

Schiff im Uinblick auf Kollisionen hat. aussagen kann. Um

zu weitergehenden Aussa~en zu kommen, ist es notwendig. alle

mö~lichen Verhältnisse (Betriebszustände des Schiffes, Leck-

größen und Treffsteilen. Windstärken: Seegänge usw.) zu be-

nicksichtigen. Dabei kommt es nichpuSarauf an. zu untersu-

ehen. was in den einzelnen pällen passiert, sondern auch

darauf, welche Wahrscheinlichkeit diesen Pällcn zukommt.

~ 27 -

kennen würde und auch

genügend statistische Angaben zur 'Verfügung hätte, könnte

man sehr leicht die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen,

ob bei einem bestimmten Schiff nach einer Beschädigung

bestimmte Kriterien für Schwimmfähigkeit und Stabilität

erfüllt sind (ver~l. Abschnitt 11).

Es sei t?= (xI' x2 xn) eine n-dimensionale Größe, de-

ron Kompon~nten xI' x2 xn alle diejenigen Einflüsse

bedeuten, von denen es abhängt, 'ob,nas Schiff nach einer Be-

schädigung bestimmte Bedingungen erfüllt oder nicht. Solche

~inflüsse sind z.B. Leckgröße und Treffstelje, den Betriebs-

zustand kennzeichnende Größen (z.B. Tiefgang, Trimm,
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~lutbarkeit usw.), Wetterverbältnisse usw. f(<e) sei die

Vertei lungsdichte von Ai!. Sie ist ein ~faß dafÜr, wie häu-

figverschiedene Werte Af .(d.h. Wertekombinationen von

xI' x2 :.) auftreten. Alle diejenigen Werte Af, bei

denen nach einer Beschädigung bestimmte Kriterien erfUllt

werden, mögen in dinem n-dimensionalen Gebiet liegen. Die

Wahrscheinlichkeit dafUr, daß bei einer Beschädigung die

Kriterien erfUllt sind. ist dann

Es handelt sich hierbei um ein n-faches Integral. Es wird

im fol~enden als Wahrscheinlichkeitsintegral bezeichnet.

In den vorstehenden Abschnitten sind die Schwierigkeiten

aufgezeigt worden, die es macht, einerseits die Wirkung al-

ler EinflUsse richtig zu erfassen (d.h. das Gebiet G richtig

zu b~stimmen) und ander~rseits auch die relative Häufigkeit
,

der EinflUsse abzuschätzen (d.h. f( A(!) zu ermitteln). Es

ist deshalh aussichtslos, zu versuchen. das ohenstehen(te

Integral zu berechnen. Man kann jedoc~ erwarten. daß man

auch dann, wenn man das Integral unter Voraussetzung von

weitgehenden Vereinfachungen annähert, zu einer brauchba-

ren Bewertung der Sicherhei t kommt. Insbesondere dUrfte es
1

L:

auf diesem Wege auch möglich sein, die tendenzmäßigen Ein-

flUsse der verschiedenen Größen zu ermitteln .
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Eine Vereinfaehung, die im fnleenden immer vorausgesetzt

wird, ist, daß r1ie SdJiffe r1urch Querschotte unterteilt.

sinr1 unr1 daß der Inhalt r1er Ahteilun~en (d.h. r1er zwischen

~uerschotten lieeenden "Kume) homoeen ist. Weit.ere Ein-

sch ränkune!'n we rden im fo 1eenr1en erwähn t.

2) Herechnune des Wahrscheinlichkeitsinteerals wenn I.enk-

größe, krängende Momente und Hetriebszustände voneinander

unahhän~i~ sind: Es werden die folgenden Einflüsse berück-

sichtigt:

Leckgrößen: Wegen der Annahme, r1aß die Schiffe nur durch

Querschotte unterteilt sind und daß der Inhalt der Abtei-

lungen homogen ist, geniigt es, die Lecks durch Angabe von

Treffstelle~und Lecklänge 'y zu beschreiben. Ihre Vertei-

lungsdichte wird mit f,(x,y) bezeichnet (Siehe hierzu

auch [16] ).

Krängende Momente: Die Summe der im Leckfall wirkenden

krängenden Momente sei Mk' ihre Verteilu~gsdichte wird mit

f2(Mk) bezeichnet.

Hetriebszustände: Es werden der Tiefgang T, Flutbarkeiten

(der Index i weist darauf hin, daß r1ie Flut-

barkeiten fiir eine Abteilun/!; bzw. Abteilungsgruppe i gel-

ten) und metazentrische Höhe HG als die Hetriebszustände

kennzeichnende zufällige Veränderliche angenommen. Für das



Damit erhält man die jewetls fUr Abteilungen bzw. Abtellungs-

hier verfolgte Ziel ist es zweckmäßig, nicht mit der Ver-

teilung der Detriebszustände zu arbeiten sondern mit der

der Leckzustände. Entsprechende Überlegungen sind bereits

in Abschnitt IlJ angestellt worden.Zur Kennzeichnung des

Leckzustandes soll hier außer dem Hest-~IG ~IG und dem
r

Hestfreibord Fb a ,,,I'noch der zugehörige Ausgangs-Tiefgang
r

verwende t werden. Er kennze ieh ne t die Verd rängung auch des

lecken Schiffes.

Ähnlioh wie in Abschnitt III gezeigt. kann aus der Vertei-

lungsdichte der

lungsdichte der
"-

den.

lJetriebszustände fBi(T, ~i' NU) die Vertei-

Leckzustände f
3 "

(Fb , ~IG , T) bestimmt wer-
1 r r
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gruppen i geltenden Verteilungsdichte aller beriicksichtigten

EinflUsse. (Es wird stochastische Unabllängigkei t der Leck-

größen, krängenden Nomente und Betriebszustände vorausge-

setzt):

f
i

(.I{) = f
I
(x ,y)

. f
2

(f.lk) . f") i
(Fb

r'
HG

r
T).

Es muß
,

nun noch das Integrationsgebiet,iiber das das

Wahrscheinlichkeitsintegral zu erstrecken ist, bestimmt

werden. Gli sei das Gebiet, das alle diejenigen Lecks (ge-

kennzeichnet durch x und y) nmfaßt, die i eine Abteilung bzw.
) 1

Abteilungsgruppe i öffnen. Gli ist unabhängig vQn den
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übrigen betrachteten Einflüssen. Seine Bestimmun~ mncht

keinerlei Schwieri~keit (siehe [16] ).

Den riir eine Abtei Iune: bzw. Abtei lunl!;s~rllppe i l!;eItenden

Teil des Wahrscheinlichkeitslntegrnls kann man damit schreiben:

W
1 =~~

f1 (~,Y)'dx.dy

G1!

. ((!! f2(Mk). f3i (Fbr,MGr,T)'~' dFb-:JJJ!
(dMG .dTrG23

=W1i
.

/111 f2 (Mk)' f3i (Fbr,MGr,T) .
dMk' dFbr' d\!Gr' dT

G23
Zur Veranschaulichung des obenstehenden Integrals winl zlInactJ.s!1

T = cons! I!;psetzt und ein dreidimensionales Koordinatensystem

F'h - ~lG - ~l
k

e:ezeichnet ( Bi Id Z!). [Jie Punkte In diesem HallMr r -

Isind bezifreIt.: jedem Tripel (F'br, ~IGr, ~Ik) entspricht ein e:anzl

bestimmter Wert f
2
(H
k
)

. f,. (Fh, HG, T). [Jas Gebiet G&, (es,I r r. _),

gilt für jeweils bestimmte Werte T, ist also eine Funktion von

T : G2..:G21 (T))
.

Da rtie untere Grenze von ~Ik gleich NIIII ist, stellt die durch

die ~IG und Fh -Achse ge'hende Ebene eine Hegrenzungsflä<'hp dp,>-
r r

I
Inte/!rationsgehiets dar.,

.

Unter der in Abschnitt II einll;efiihrten Annahm", rtaß fiir das aur-

richtende ~Ioment gilt

Fh. - .

(
r.

20 )
Mi = D. MG . e L:mit tj = Min arc tg A

I
,arc 1a r 0 0

"'2
diirfensowohl MG als auch Fb nicht kleiner als ,",ull'werdpn,

r r

damit die in Ahschnitt II erwähnten Schwimmfahie:keits_
und Sta-

bilitätsbedinl!ungen erfiill! werden. Es sind deshaP' auch

-
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HG = 0, d, i ,
r

die durch die Mk und Fbr-Achse gehende

Ebene und Fb = 0, d.i. die durch M k und MG -Achse ge-
r r

hende Ebene eine Begrenzun~sfläche für das Gebiet G23,

Für die Begrenzung des Integr~tionsg~bietes nach oben

findet man aus der Bedingung, daß die krängenden Momente

höchstens gleich den aufrichtenden sein dürfen bzw. wie im

Abschnitt 11 eingeführt,daß ein bestimmte Neigung nicht über-

schritten werden darf

1 Pb,
M )= D (T)'MG ,-k r B/2

Mk = D (T).Mr' are 120 für

(D(T) ist die Yerdrängung)',

Pb > Pbr grenz

B/2

'"
B/2

,
für Fb <Pb =r grenz

Aufgrund vorstehender tberlegungen und wegen T. ~r~T. r.lln max

kann man für W. schreiben :
1

Tmax

\Vi = Wii'/ 11/ f2(~ik)'f3i

Tmin G'b(T)
.

I

Es ist dies die Wahrscheinlichkeit, daß in einem Leckfall

(Fb ,MG ,T) dM
k

dFb d\1G dT
r r r r

die Abteilung bzw. Abteilungsgruppe i geöffnet wird und

danach die vorausgesetzten Bedingungen erfüllt werden.

)

1)Mk wird von der Neigung unabh~ngig angenommen, Diese

Annahme ist zul"ssig, da sich Mk ähnlich DOS e tindert

und nur ein kleiner Neigungshereich 0: 80 ~ ]90 he-

trachtet wird.
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Die liahrscheinlicllkeit, daß im Leckfall eine helicbige

Ahteilung geöf'fnet wird und dabei die zugrundegelegten

ßedingungen erf'Ullt werden, ist

w = I. Wi,
i

wobei die Summe Uber alle Ahteilungen und Ahteilungs-

gruppen zu erstrecken ist.

Di e Ermi tt Jnng von I, inder beschriehenen Weise ist sehr

aufwendig. Auf' die Berechnung solcher Zahlen "it:<I deshalb

verzichtet, zumal sie zur klKrung grundsätzlicher Zusammen-

hänge nicht bekannt zu sein brauchen.
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ßerechnungsbeispiele:

Dje im folgenden angestellten Untersuchlngen werden auf

das Leckwerden einer Abteilung i beschränkt. Unter der

Annahme, daß die Lecks fUr die hier hetraellteten Schiffe

A und U gleich verteilt sind, bedeutet Wli fUr bcide

Schiffe die gleiche Konstante. Wli braucht deshalb zur

Aufzeigung tendenzmäßiger Abhängigkeiten nicht bestimmt

zu werden.

Zur rechnerischen Uehandlung des verbleibenden Integrals

T

W23i =
jmax III f2\Mk) -f3i (Fbr,MGt ,T)' dMk' dFbr, dMGr dT

Tmin Gl23(T)

~ird folgende Vereinfachung Vorgenommen:

T
jmax

I/I
T, G

2*3 tT)mln

~ I11 f2(Mk), f3i(Fbr,MGr)

*G23(T=Tm)

,
f 2

(M
k )'f 3

,(Fb ,MG ,T)'dM
k ' dFb' dMG' dTIrr r r

d\l . - dFb . dMG
k r r

Diese Vereinfachung bedeutet, daß im Mittel fUi alle J.eck-

zustande unr! '\usgangstiefgänge die gleiche fUr den Tiefgang

Tm ermittelte Begrenzungsflliche Mk gilt.

Uerechnune der Wahrscheinlichkeit, wenn nur kraneende

-'

WInddruckmomente wirken.

Ilierfür werden die folgenden Annahmen getroffen:

Der Wind trifft seitlich auf den Schiffskörper.
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nerechnungsbeispiele:

uie im folgenrlen angestellten Untersuchungen werden auf

rlas Leckwerrlen einer Abteilung i beschränkt. Unter rler

Annahme, rlaß die Lecks fUr rlie hier betrachteten Schiffe

A und B gleich verteilt sind, bel!eutet \VIi fUr beide

Schiffe die ~Iejche Konstante. Wli braucht deshalb zur

Aufzeigung tenrlenzmäßiger Abhängigkeiten nicht bestimmt

zu werden.

Zur rechneriscben Behandlung des verbleibenden Integrals

Tmax ffr
W23i = ~ jjJ f2~Mk)'f3i(Fbr,MGr ,T)'dMi dFbr'dMGr dT

T. ~23(T)mln
wird folgende Vereinfachung vorgenommen:

Tmax

J //1 f2
(M
k)'f3

.(Fb,MG ,T).dM
k'dFb'dMG'dT

* () 1 r r r r
T . G23 Tmln

-- I/I f2(MJ'f3i(Fbr,MGr)

*G23(T=Tm)

d\f
k ' dFb . <L\fG

r r

I

niese Vereinfachung bed~utet, daß im Mittel fUr alle I.eck-

zustände unrl '\usgangstiefgänge die gleiche fiir den Tiefgang

Tm ermittelte Begrenzungsfläche Hk gilt.

i

Berechnun der Wahrscheil1.1ichkeit, wenn nut- krän ende

Winddruckmomente wirken.

HierfUr werden die folgenden Annahmen getroffen:

Der Winll trifft seitlich auf" den Scldffskörper.
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Die krängenden Winddruekhebelarme h sind fUr heide Schiffe
w ,

gleich groß. (rUr die Rechnungen werden die In Dild I auf-

getra~enen Debelarme verwendet).

Der (.;influß verschieden großer Hestfreihorde bzw, Lecktlef-

gange auf den krängenden Debel wird nicht herlickslchtlgt.

Damit kann man fUr die ohj~e Gleichung schrelhen:

W23im = I/I * .--
f2(hw)'f3i (Fbr, MGr)'dh w

dFb ' dMGr r

Die

G~3 ('1'='1' )

~ m
VerteilungSdichte Dild 23 aUfgetragen.f4 { h ) ist in

2 w
Sie gilt fUr TmA-O,Q2

TCIIL und Tm"
.,..0,'>6

TCI'L.

Um eine Lberslcht Uher die EinflUsse von Fh und ~!G auf den
r r

Wert des Integrals zu bekommen, wird zunächst untersucht,

welche Wahrscheinlichkeit sieh ergibt, wenn die Schiffe in

einem bestimmten Leckzustand schwimmen. Hierzu ist fUr ver-

schienene Werte von Fh und MG foluendes Integral zu lösen:r r"

W*, Jf'{h) dh21m = 2 \t/. "'.,

Gi\{T=T ;Fh =const:~IG =const)
- m r r

lIegen der Dedingung, nar! ner krängend~lIebel h
~ höchstens

MG . Vb
\

gleich dem aufrichtenden Debel h
= rD

r
bZ\\',NG.arc 120ao

/2, r
sein darf, erhält man b~i~egehenern Leckzus~ann nie Wahrsehein-

lichkeit, mit der die SIcherheitsbedingungen
erfUIlt sind,

nureh Integration der
h",=ho()

11');, = J r';{h ).dh.o;..tm '- W W

o

Vertei IU'!.!Lsdichte f2{h ):
HG ,Fh w

' h r r
h" hmIt

=" oe stensao
'2I

jenoch Hf: .arcl2
r

I
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oder durch Integration der Verteilungsdichte der Windgeschwindig

keiten v
vgrenz

= J y!!(V),dV, hobei sich v aus der Bedingunggrenz1'2*
,

1m
o

fUr arctg o
..:::arc 12 und

v =gr,'
o1mr,J'/2

arc12 ~- r.'w. ('
L

. a fUr
Fbrarctg -

.
. B/2

ergiht..

W*2 '

ist in Bild 26 fUr Schiff A in Ahhängigkeit vom Rest-Im

freibord und Rest-~IG aufgetragen, Der Darstellung liegen die

Windverhältnisse des Nordatlantik zugrunde, Die Wahrschein-

lichkeiten W2*. in Bild 27 ergeben sich fUr Schiff A mit den1m

in der Nordsee vorkommenden Windgeschwindigkeiten, Die Dar-
.

stellungen gelten mit guter Näherung auch fUr Schi ff B;

man erhiHt hei HG = const den gleichen Ivert fÜr W~. mit umr _1m

etwa ') ~ 4% verringerten-Uestfreiborden,

Entsprechend dnn Dichtefunktionen der Windgeschwindigkeiten .

(Bild IR) ergeben sich Üir die Nordsee größere Werte fUr W~,
~Im

,

als fUr den Nordatlantik.

I
FUr W9~. erhält man unter den genannten Voraussetzungen und_,Im

.

unter Zugrundelegung der im Atlantik herrschenden Windverhält-

nisse

j

W2')1mB' = 0,990,

Es sind dies die Wahrseheinlichkeiten, mit denen im Falle der

Verletzung der Abteilung i die Sicherheitsbedingungen erfÜllt

sind, wenn nur krängende Winddruckmomente auftreten,

,
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Der Einfluß von He~tfreihorcl uncl I!""t.-Hr. auf rli,..

Wahrscheinlichkeit W2
. :

1m -

Aus den Jlarstellungen (Bild 26 und 27) ist ersichtlich, dafl

die Wahrscheinlichkeit W~. mit größer werdendem He~tfrei-~1m

hord zunimmt. Wenn im Leckfall kein Hestfreibord vorhanden

i~t, ergiht sich fiir
W2im ein sehr gering..r Wert, der fiir alle

HG gleich ist. Er ist iclentisch mit rler l,ahrscheinlichkeitr

fiir das Auftreten von Windsti lle. Eine geringe Erhöhung des

Hestfr..ihordes von 0 auf z.O. 0,2 m bewirkt eine relativ gro-

ße Steigerung der Wahrscheinlichkeit, da dann schon die hHu-

fig auftretenden kleineren Windstärkeri ertragen werden kön-

nen. Dies gilt be~onders fÜr die Nordsee. Wenn größere Hest-

freiborde vorhanden sind, b~wirkt eine Freihorderhöhung gerin-

gere Steigerungen der Wahrscheinli.chkeit, ~"gleich der er-

tragbare Hehelarm linear mit dem Hestfreibord zunimmt. Die
~rt.r;:)(J'hftrpn

~rsache liegt darin, daß Änderungen des K1ppennen Winddruck-

hebels eine um so klein,re Änderung der Wahrscheinlichkeit be-
I I

wirken, je näher diese bei liegt (s,Uild 22).

FÜr den Einfluß von ~IG lauf die I,ahrschcinlichkeit 11". gilt
r, 21m

das Entsprechende, da die F:ihigkeit, krängende lIehel zu ertra-

gen, vom Produkt Fbr . MGr abhängi/! ist.

Pm einen bestimmten Wert fiir W2". zu erreichen, gibt es des-1m

halb viele Höglichkei ten yon Fb - MG - KÖmhinationen. Wenn
r. r

jedoch so große Hestfreiborde vorhanden sind, daß bis zum

Fintauchen von Seite neck Neigungsldnkel > 120 möglich sin,!,

kann die Sicherheit unter den in Abschnitt Il gemachten Pin-

sChränkuneen r - durch eine Erhöhung von MGr gesteigert werden.

.
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Vere:leich Schiffe A und ß

l1a angenommen wunlp, daß e!ie kipppne!en lieb pi oes \':inddruck-

moments für beide Schiffe im Mittel gleich sine!, ergibt sich

bei gleichen IV..rten fiir Fb und MG nahezu die gleiche Ii'ahr-
r r

Bcheinlichkeit.. Vnter Dpriieksichtigung der Dichtefunktionen

f...(Fb , ~j(;) erhält man fiir Schiff B den größeren Sicher-)1 r r

heitswert. Obwohl durch einen Vergleich der Verteilune:sdich-

ten von ~IG allein (Bild 1)) leicht ein gegenteiliger Eindruckr

entsteht, ist Schiff D sicherer als Schiff A. Diese Tatsache

ist darauf zurüpkzufiihren, daß bei Schiff n in etwa 60% aller

Fälle wcgen des hollen Restfreibordes die zulässige ~eigung 120

beträgt; bei Schiff A ist die zulässige Neigung stets kleiner

als 12°.

Uureehnung der Wahrscheinlichkeit, wenD auDer dem IVinddruckmoment

ein konst.ant.p" ~!"mpnt. Iiuft.rit.t:

11ier fiir wird angenommen" 'da11 außer oem im vors t.ehenden niihe r be-

'sehriebenen IVinddruekmoment immer auch pin kdnstantes Mnment.

\drkt, das bei Schi ff A (linen krängenden IIebel von hpA = 0,02 m,

bei Schiff U einen krängenden lIeb..1 von hpD = n,OI'< m ergibt.

Dieses ~Ioment kann man sich bcispielsweise ,lurch 250 Personen,
i

,die sieh an einer Schiffsseite aufhalten, hervorgerufen denken;-
,

I
grundsätzlich ist es jedoch gleichgültig, wddurch es entsteht - .
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Die Wahrscheinlichkeit (W~" ), mit der in einem bestimmten~lm
Leckzustand,clf'r sich nach der Verletzung der Ahteitung

einstellt, clie Sieherheitsheclingungen erfiillt sind, ergiht

sich dureh Integration dt'r Verteilunl!;srlichte f'~l
(h + h )

.
_ w p

o
h )

P
ist hierhei clie Summenv,'rteiJlIn gsdichte von hw

lind h . Sie ist fiirdie Schiffe A und B hei den im\tlantikp

vorkommenden Windverhältnisscn ermittelt worden (s.Bild 24

und 25).

Die Wahrsehpinliehkeiten (W2im) sind in den Bildern 2"-")1

aufgetragen.

Oie unter Berücksichtigung dcr Verteilungsdichten f")i(Fbr,~!Gr)

lind den im Atlantik auftretenden \;inrlst.iirkenbestimmten Wahr-

scheinlichkeiten (W0
3 "

)'ergeben für die vorliegeoden Schiffe
~ 1m

rtie ';ert.e

(w,,_. )
\ = O,Sj'j

.. 11m
j

(W2'im)B = 0,943.

Sie gehen an, mit welche,r '"ahrscheinliehkeit die Schiffe den

Sicherheitsanforderungen genügen, wenn die Abteilung i ~e-

öffnet wird und danflCh '\'inddruc~- und I'ersonenmomente \drken.'

Der ein nuß von Heistfreibord und Ilest-~IG auf die

Wahrscheinlichkeit (W~. )'
~lm

Hei f'in"'\! h"stimmten ~IG f'rg iht sid, mit 71'nehmenrlem Ilestfrei-. r



Fh I 7"r 'J

keit (W2',
) =1m

hor,1 so lange die
n h

E.

Wahrscheinlichkeit (W2"
, ) = 0, his der
1m

Wert Fh =ro
2' HG

[[ehel h immer auf[rttt, könnenp

erreicht ist, Wegon ddr Annahme~ daß der

hei kleineren Freihorden als

Fb die Sicherheitshedingungen nicht erfUllt werden. Von Fhro ro

an steigt die Wahrscheinlichkeit mit größer werdendem Rest-

freihord so, -ie sie in Bild 26 und 27 von Fh = 0 an zunimmt.r
Der Ilert Fh wird rni t zunehmendem }IG kleiner, FUr t!G = 0

ro r r

= 00 ; be i MG = 00
r

g
achtung eines zulässigen Kränllngswinlwls

ergiht sich Fh
ro

ist F'h = 0, \Tnt.er Be-
ro

von 120 der hei' dcn,

hier untorsuohten Schiffen mit einem Restfreihord von etwa
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m erreicht werden kann, hetriigt die Wahrscheinlich-

o hei Werten für ~IG ~ 0,1 m,r .

Wenn man annimmt, daß die metazentrische Höhe intakter Fahrgast-

schiffe alls Gründen des S~.egangsvcrhalt.ens 1-2 m nicht ühcrstPigt,

wird auch die metazentrische Höhe des lecken Schiffes diesen

licrt im allgemeinen nicht überschreiten. Aus Bild 28-31 ergibt
_ i I

sich, daß bei diesen ~IG -Werten die liahrscheinlichkcit (1"2 '
)=0

r I 1m
ist, wenn Hestfreiborde FIJ ~ 0,1 m vorhanden sind. Damit

. r

wird durch die im .JSSV geforderten NindesC werte fUr NG und, r
Fh (O,05m und 3") unter den hier angenommenen krängenden No-

r

menten fUr die hetrachtcten Schiffe keine Sicherheit erreicht.

Veq!;leich dpr Schiffe A und B
)

\Ja der kippende lIehel des konstanten ~!omentes hei Schi ff ;\

größer ist als bei Schiff n, ergehen sich fUr das Ib'7tere
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bei gleichen Werten für Pb lind r.IG die größeren \,ahr-
r r -

scheinlichkeiten (~~ ,). Ebenso ergibt sich I'Ur Schiff ß
..mI

die größere Wahrscheinlichkeit (W.j
3

.); dieses Schiff Ist_ ml
somit im 1IInhlIck auf die Sicherheit bei den hier unter-

suchten Krtingungsmomenten günstiger zu beurteilen als

Schiff A.
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3.) "erechnun~ des Wahrs~heinlichkeitsinte~rals. wenn Ip~k-

wasserbewe~un.en auftreten, die von der l~ck~röße und

dem Leckzustand abhän~i~ sind.

Außer von krängenden Momenten hängt es von evtl. auftretenden

Leckwasserbewegungen ab, ob ein Schiff verloren geht oder nicht

In den folgenden Untersuchungen soll gezeigt werden, wie solche

Einflüsse berücksichtigt werden können:

Zur Kennzeichnung des lecks müssen in diesem Zusamm!'nhang aus-

ser Treffst!'lle und Ausmaß der Länge nach auch die La.e und

die Ausmaße des Lecks d!'r Uöhe und Brei te nach aufgeführt wer-

den. Die Gesamtheit dieser Größen sei mit e bezeichnet.

Zur Beschreibung des Leckzustandes soll neben MG anstatt des
r

ßestfreibords Fbr der Lecktiefgang TL und der Trimm nach der

Verletzung t, verwend~t werden; außerdem wird noch die zugehö-

rige Flutbarkeit z. berücksichtigt.
VI

Die im Leckfall auftretenden Ampl ituden. der Leckwasserbewegung

werden mi t z bezeichnet. z ist u.a. eine Fnnktion von ,e , 'T
l'o 0 ,

t
L'

<t ., NU .VI r

Die für die Abteilung igel tende Verteilungs'dichte aller hier

herücksichtigten Größen sei

f L (1') = f. (z (j:',TL '
tL '

er. ,~IG ): j;' ;T
L
,t
L 'it'. ,MG )

i I 0 IV r, IV r

Wenn alle diejenigen Größen
. bei denen im Falle des Auftreten!

von Leckwasserbewegungen die in Abschnitt 11 eingeführten Sichel

heitsbedingungen erfüllt sind, in dem Gebiet G liegen, so erhält



Am Beispiel der in Abschnitt 111 eingeführten Schiffe A und B

man für das Wahrscheinlichkeitsintegral

WiL = / fiL<f> . dt
G

Berechnet man WLi für alle Abteilungen und Abteilungsgruppen,

so erhält man die Wahrscheinlichkeit WL, daß das Schiff ver-

letzt wird und daß es danach den Sicherhe~tsanforderungen genügt

WL = L WLi

Da die Verteilungsdichte fiL<~ > nicht bekannt ist, kann das

Wahrscheinlichkeitsintegral in der vorliegenden Form nicht ge-

löst werden. Um dennoch einige tendenzmäßige Zusammenhänge auf-

zuzeigen, werden im'folgenden weitgehende Vereinfachungen vor-

genommen.

Berechnun~sbeispiele
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soll der Einfluß von Restfreibord und Leckgröße zahlenmäßig
I

ermittelt werden. Dazu werden die nachstehenden Einschränkun-

gen gemacht:

Der lecke Raum
i

i' liegt mittschiffs.

Das Schiff ist nach der Verletzung unvertrimmt; dabei gibt

es zu jedem Lecktiefgang TL nur einen Restfreibord Fb :
r

TL+Fbr=H.

Das Schiff liegt qu'er zu ,den Wellen.;

Die Leckmitte ist gleichzeitig Raummitte.
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Es gelten die in Anhang B (Bild B Yr) angenommenen Ab-

hängigkeiten zwischen der Amplitude der Leckwasserbewegung

und der Wellenlänge, der Leckgröße und dem Lecktiefgang fUr

beide Schiffe. Da hier nur Lecks betrachtet wurden, die den

Raum Uber die ganze Höhe öffneten, genUgtzur Kennzeichnung

des Lecks die Lecklänge y.

Der Einfluß der Flutbarkeit ~ auf die Leckwasserbewegung
v

wird nicht berUcksichtigt.

Die verbleibende metazentrische Höhe hat keinen Einfluß

auf die Leckwasserschwingung.

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich fUr das Wahrschein-

lichkeitsintegral

WLi = I1I f
iL

G

(z ,y,Fb )'dz 'dy'dFb
o r 0 r

Dieses Integral kann in einem dreidimensionalen Koordinaten-

system veranschaulicht werden. Jedem Aufpunkt in diesem Koor-

dinatensystem entspr1cht ein bestimmter Wert
fiL(zo' y, Fbr).

,
Die Grenzen des Integrationsgebietes G werden gebildet durch

die Ebenen z = 0; ~ = 0 und die durch die y-Achse gehende
o

Ebene z = Fb . (s.Bild 32).o r

Um den Einfluß von Leckgröße und Restfreibord auf die Wahr-

scheinlichkeit zu ermitteln, wird fUr verschiedene Werte von

y und Fbr der Wert des) Integrals

WiL1 =I fiL1 (zo) . dzo

G(y=const.,Fb =const.)
r

bestimmt.



Wegen der Bedingung, daß z nicht größer werden darf als Fb ,o r

ergibt sich WiLl der Verteilungsdichte f.Ll(z )
.10durch Integration

Fb
r

"iLi = J fiLlzo)'

o
oder durch Integration der Verteilungsdichte von Wellenlängen

zu
dzo

und \{ellenhöhen

WiLi = 11 y 5( it ,ro).dA .dro'

wobei das Integral über diejenigen Wellen zu erstrecken ist, die

Amplituden der Leckwasserbewegung 0 ~ z ~ Fb hervorrufen. Dao r

die Lösung des 2. Integrals am wenigste~ aufwendig ist, wurde

hier danach verfahren.

In den Bildern 33 und 34 sind für verschiedene Leckgrößen und

Restfreiborde diejenige~Kombinatiomqvon Wellenlängen und Wellen-

amplituden dargestellt, die zu Leckw~sseramplituden der Größe

z = Fb = const. führen. Hiermit und mit der in Bild 19 ange-o r

gebenen Verteilungsdichte der Wellen im Nordatlantik kommt man

zu den in den Bildern 3i5und 36 aufgetrag~nen Wahrscheinlichkei-

ten WiLi, mit der die S;chiffe A und B bei bestimmten Leckgrößen

und Restfreiborden den ~icherheitsanforderungen genügen, wenn

nur Leckwasserbewegungen auftreten.

Zu umfassenderen Aussagen über die Sicherheit kommt man, indem

man als weitere Variable den Restfreibord Fb berücksichtigt.
\ r

~
Unter der Voraussetzung, -daß der Raum i nur durch ein bestimm-

tes Leck geöffnet wird, erhält man für das Wahrscheinlichkeits-

integral

IV

iL 2 = 11 fiL2
G(y=cons t.)

(z , Fb ). dz . dFb
o r 0 r
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WiL2 ist die Wahrscheinlichkeit, mit der im Falle des Auf-

tretens von Leckwasserbewegungen das Schiff die Sicherheits-

bedingungen erfüllt, wenn es durch ein bestimmtes Leck geöff-

net ist.

Da fiL2(zO' Fbr) nicht bekannt ist, wird zur zahlenmäßigen

Bestimmung des Wertes WiL2 in der folgenden Weise vorgegan-

gen.

Die Wahrscheinlichkeit WiLl ist bei konstanter Lecklänge eine

Funktion des Restfreibords: WiL1(Fbr).

Die Wahrscheinlichkeit, daß sich ein bestimmter Restfreibord

einstellt und daß dabei das Schiff im Sinne des in Abschnitt

11 eingeführten Kriteriums sicher ist, ergibt sich dann zu

WiL2

= Wo
L
'I

(Fb )
Y' t*(Fb ).

1 r 1 r

Fb rmax _

~ I WiLl (Fbr) . Y'i*(Fbr) .

o

die in Abschnitt 111 gefundene Verteilungs-
I
,

dFb .r

dWiL2

Damit wird

Hierin ist 1i*

dichte des Restfreibords.

Für die vorliegende~ Schiffe erhält man unter der Annahme,
,

daß beide durch ein Leck der Länge y = 0,56 1 = 10 m (s.Bild BI

Leck 3) an der gleichen Stelle geöffnet sind

W
iL2A = 0,86

)w
iL2B. = 0,96.
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Auf eine Berechnung der Wahrscheinlichkeit WiL, in der

berücksichtigt wird, daß die Abteilung i durch Lecks

verschiedener Größe verletzt werden kann, soll hier ver-

zichtet werden. Wenn man annimmt, daß die Abmessungen

der Lecks für die hier untersuchten Schiffe A und B gleich

verteilt sind, und daß sich für eins der Schiffe bei allen

Leckgrößen immer kleinere Wahrscheinlichkeiten WiLl erge-

ben als für das andere, das den gleichen Restfreibord auf-

weist, so kommt man aufgrund von WiL grundsätzlich zu den

gleichen Aussagen über die Sicherheit wie durch liiL2. Vor-

aussetzung hierfür ist, daß zur Berechnung der Wahrschein-

lichkeit WiL2 für beide Schiffe von der gleichen Lecklänge

ausgegangen wird.

Der Einfluß des Freibords auf die Sicherheit.

Die Darstellungen (Bild 35 und 36) zeigen, daß die Wahr-

scheinlichkeit WiLl mit größer werdendem Freibord zunimmt.

Die Zunahme ist umfP größer, jekleine~ der Restfreibord ist.

Dies kann darauf zurückgeführt werden, daß kleine Wellenlän-

gen und Wellenhöhen" die das Leckwasser kaum zu Schwingungen
,

anregen, häufiger vorkommen als stärkerer Seegang. Eine ge-

riqge Wahrscheinlichkeit besteht auch beim Restfreibord 0;

sie ist gleich der Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen

glatten Wassers. . i
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Der Einfluß der Leck röße auf die Sicherheit

Da die Einflußfunktionen für die Leckwasseramplituden

mit kleiner werdenden Lecks abnehmen (Bild B 37), ist

die Wahrscheinlichkeit u~lso größer, je kleiner das Leck

ist. Die untere Kurve in Bild 35 und 36 - Parameter

"Leck 2" - stellt die Sicherheit dar, die vorhanden ist,

wenn der ~etrachtete Raum über die ganze Länge geöffnet

ist. Da dies bezüglich der Leckwasserbewegung der ungün-

stigste Fall ist, kann WiLl keine kleineren Werte annehmen.

Durch kleine Lecks kann während einer Wellenperiode nur

sehr wenig Wasser in den Leckraum eindringen bzw. aus dem

Leckraum herauslaufen. In diesem Fall werden die Schiffe

durch Leckwasserschwingungen nicht gefährdet. Die Wahr-

scheinlichkeit WiLl bei Lecklängen y - 0 ist deshalb auch

für kleine Restfreiborde 1.

Ver leich der Schiffe A und B

Bei gleichem Schwi~mzustand und bei gleicher Lecklänge er-

geben sich für Scniff A die größeren Werte für WiLl' Die

Ursache hierfür ist die kleinere Leckwasseramplitude bei

Schiffen mit geringem Tiefgang,

Die Berücksichtigung der Verteilungsdichten des Restfrei-

bords beider Schiff~ führt jedoch wegen der häufig auftre-

tenden hohen Restfreiborde zu einem günstigeren Ergebnis

für Schiff B.



fKL1<hW'zO) ist hierin die Verteiltingsdichte der krängenden

lIebel und der Amplituden der Leckwasserbewegung. In dem Gebiet G

4.) Rerechnun~ des Wahrscheinlichkeitsinte~rals. wenn krän~ende

Momente und Leckwasserbewe~un~en .leichzeiti~ auftreten.

Da.Wind und Seegang im allgemeinen gleichzeitig vorkommen, wer-

den lecke Schiffe sowohl durch krängende Winddruckmomente als

auch durch Leckwasserbewegungen gefährdet.

Der Einfachheit halber wird hier nur untersucht, welcher Wert

steh für die Wahrscheinlichkeit ergibt, wenn das Schiff durch

ein bestimmtes Leck geöffnet ist und in einem bestimmten Zustand

schwimmt.

Für das Wahrscheinlichkeitsintegral kann man dann schreiben:

WiWL1 =/1 fKL1 (hw'zo) . dh . dZo

GI
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liegen diejenigen h -z -Kombinationen, bei denen das lecke Schifw iO

~en Sicherheitsanforderungen genügt.

Zu dem gleichen Ergeb4is für WiWL1 kommt man, indem man über die

Verteilungsdichte von Wind und Seegang ~*(A/ro'v) integriert:

Wnn1 =JI/1f1*( i!.,ro'v) .

das Integraf über diejenigen

d A . dro . dv,

wobei Kombinationen von Ä ,r und v
i

0
J

zu erstrecken ist, bei denen das Sicherheitskriterium erfüllt ist

Aus rechentechnischen Gründen wird diese Methode zur Bestimmung

von WiWL1 verwendet.
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Bestimmun~ der Verteilun~sdichte ~~~( A.ro. v):

In Ermangelung von statistischen Unterlagen wird die Verteilungs

dichte von Wind und Seegang näherungsweise ermittelt. Unter der

Annahme, daß Wind und Seegang voneinander unabhängig sind, er-

hält man

Yl~(It,rO'v) =Y'5(A,ro) 'Y2(v)

Als weitere Vereinfachung werden den Berechnungen die für den

Atlantik geltenden Verteilungsdichten des Seegangs und der Wind-

stärken zugrunde gelegt.

Ermittlun~ der Inte~rations~renzen:

Bezeichnet man die Eintauchung der Leeseite des lecken Schiffs

mit z(z wird an der. Innenkante der Außenhaut gemessen), gilt

z = Zo + z1

z ist gleich der Amplitude der Leckwasserbewegung,o
ist der Anteil an der Gesamteintauchung, der sich aus der

.

h .B/,> -

Krängung ergibt: z1_ w_ w.

MGr

Unter Berücksicht~gung der in Abschnitt 11 angestellten
,

ist, wobei

Wirkt kein

" <Uberlegungen sind' lecke Schiffe solange sicher, wie z = Fb
. r

d W t B/2'
tg 120 nicht überschreiten darf.

zl eni er
krängendes Moment, so erfüllt das lecke Schiff

die Sicherheitsbedingungen bei solchen Wellen, die eine

Leckwasserschwankung z = Fb erzeugen. Wird das lecke Schi!o r
z'l

durch ein Moment um den Winkel Q
= arctg n-- geneigt, so

i P
können nur noch Ledkwasserbewegungen mit der Amplitude

Fb -Zt-Z ertragen werden. Wenn kein Seegang herrscht, kannr 0

das Schiff nur solche Windgeschwindigkeiten aushalten, die
Fb

eine Neigung g = arctg B
r bzw. are 12 0

bewirken.
~
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In einem dreidimensionalena-r -v-Koordinatensystem kann dieo

aus diesen Bedingungen resultierende Integrationsgrenze durch

eine ~läche F veranschaulicht werden.

Weitere Integrationsgrenzen in diesem Raum sind die Ebenen

A = 0; r = 0 und v = O.o

In Bild 37 ist ein solches Integrationsgebiet dargestellt.

Es gilt für den ~all, daß Fbr/B/2 kleiner gleich arctg 120

ist.

Zur Berechnung eines Zahlenwertes wird für die Schiffe A und

B von folgenden Paten ausgegangen:

Fbr = 0,75 m; MGr = 0,3 m; y = 0,56 1 = 10 m (~ Leck 3 in

Anhang B).

Außer den bereits bei der Ermittlung von W~ und ~'
ll ge-

12m 1 ~

troffenen Einschränkungen wird hier vorausgesetzt, daß Leck-

wasserbewegung und Krängung sich gegenseitig nicht beeinflus-

sen. Es gelten dann die in den Bildern 38 und 39 dargestell-

ten Abhängigkeiten zwischen Wellen und Leckwasserbewegung

und die in Bild 40 aufgetragenen Zusammenhänge zwischen Wind-

geschwindigkeit und krängendem Winddruckhebelarm. Die Bilder

41 und 42 geben die hieraus resultierenden Integrationsgren-

zen für die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit WiWL1 für die

Schiffe A und B. Es zeigt sich, daß mit zunehmender Wellen-

höhe das Gebiet der nicht ertragbaren Wellenlängen und lIind-

geschwindigkeiten größer wird. Das sichere Gebiet ist bei

Schiff A wegen der geringeren Leckwasserbewegungen größer
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als bei Schiff B. Die Integration der Verteilungsdichte

Yt*( ?l.ro'v) Ober das sichere Gebiet liefert die \\'ahrschpin-

lichkeiten

V~eich der Schiffe A und B.

\,enn heide Schiffe im gleichen Leckzustand schwimmen, ist

somit A sicherer als B. Zu einem allgemein('ren rrteil Ober

die Sicherheit kann man jedoch erst kommen, wenn man bei

der Berechnung des Wertes WiWL1 die Dichtefunktionen

lf)
~(Fb , HG ) der Schiffe berÜcksichtigt.r 1 r r

Bei den vorliegenden Schiffen kann A keine Leckwasserbewe-

gungen ertragen, wenn infolge eines \>'inddruckmomentes das

Deck gerade eintaucht. Da bei B 60% aller Restfreihorde

größer als Fhr = 1,75 m (~12° mögliche Neigung) sind, steht

fÜr die Leckwasserhewegung z.T. noch sehr viel Freibord zur

Verfilgung, auch wenn das Schiff um 120 geneigt ist. Es ist

deshalb zu erwarten, daß Schiff B bei BerÜcksichtigung die-

ser Gegebenheiten, mit größerer Wahrscheinlichkeit die Si-

cherheitsanfordertlngen erfiillt als Schiff A. Auf einen zah-

lenmKßigen Nachweis soll hier verzichtet werden.

W
iWL1A = 0,4Q

WiWL1B = 0,40.
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die sich statistisch ermittelten Verteilungen besser an-

passen, zu etwa den gleichen Ergebnissen führen, Die Ver-

teilungsdichte für Treffsteilen von Lecks mit jeweils be-

stimmter Ltlnge ist über den Bereich der Schiffslänge kon-

stant. in dem diese Lecklängen möglich sind, Der Zentral-

wert der Lecklängen wird mit y
= 10 angenommen (Bild 43

und r 16].

Mit diesen Voraussetzungen läßt sich für quer unterteilte

Schiffe bestimmen, wieviel von allen möglichen Lecks das

Schiff ertragen kann, Die Lecks sind zwar nicht einzeln ab-

zählbar; es existiert aber der Quotient von ertragbaren

Lecks zu der Gesamtheit aller Lecks. Er ergibt sich zu

w= 11 W(!;"T))-d!;,-dT) (1)
G

Hierin bedeutet G das sich aus d-er Leckrechnung ergebende

Gebiet der sicheren Abteilungen bzw, Abteilungsgruppen,

Eine Abteilung bzw~ Abteilungsgruppe wird im folgenden als

sicher angesehen, wenn nach dem Leckwerden der betr~chteten

Abteilung bzw, Abt~ilungsgrup~en der verbleibende Freibord
,

nicht kleiner als 3" und die metazentrische nöhe nicht klei-

ner als 5 cm ist. Diese Werte stellen die ~1indestforderung

des ISSV dar,

Die Anwendung der Formel (1) auf ein quer- und längsunter-
.j

teiltes Schiff ist nür möglich, wenn man die weiteren Annah-

men trifft, daß im Leckfall unsymmetrische Überflutungen
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VI. BewertunK von Ilnes- und auerunterteilten Schiffen

Grundsätzlich unterscheidet sich die Berechnung der Wahr-

scheinlichkeit beliebig unterteilter Schiffe nicht von der

querunterteilter Schiffe. Sie kann deshalb in der in Ab- .

schnitt Vb eschriebenen "eise ermittelt werden, Im folgen-

den wird nur der Einfluß der Seitenlängsschotte auf die

Wahrscheinlichkeit an einem Beispiel gezeigt. Um den Re-

chenaufwand in Grenzen zu halten, werden weitgehende Ver-

einfachungen vorgenommen.

Das untersuchte Schiff ist gekennzeichnet durch die GröBen

L = 155 m, B = 23 m, II = 1'.,5 m.

Die Anordnung der Seitenlängsschotte ist den Bildern 46-48

zu entnehmen. Die Wahrscheinlichkeit wird für 3 verschiedene

Detriebszustände bestimmt:

Betriebszustand a: Fahrt mit Hassengut, T = 9 m
a

.. ..
b:" .. Dallast, Tb = 7,5 m

" " c:" "" T = 9,2 m.c

Um einen Vergleichswert fiir die Beurteilung der Limgsunter-

teilung bu bekommen,:werden zunächst die Seitenlängsschotte

nicht berücksichtigt. Dazu werden folgende Annahmen gemacht:

1.) Die Verteilungsdichte für die Lecklängen, die an einer

bestimmten Stelle auftreten können, nimmt linear mit der Leck-

länge ab. Wie im JSTG [16] bewiesen worden ist ,kann diese verei!

fachende Annahme getroffen werden,da andere Verteilungsdichten
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ausgeschlossen sind und daß das Seiten längs schott beschä-

digt wird, so daß auch der Mittelraum überflutet wird. Die

Leckrechnung entspricht in diesem Fall der Leckrechnung für

ein Schiff, das nur quer/unterteilt ist und führt deshalb

auch zu dem gleichen Gebiet der sicheren Abteilungen und

Abteilungsgruppen.

Die Annahme, daß unsymmetrische Überflutungen nicht vor-

kommen, ist gerechtfertigt, wenn Querflutungseinrichtungen

vorhanden sind, Die Voraussetzung, daß das Längsschott ver-

letzt wird, ist jedoch nicht realistisch, wenn man den ver-

schiedenen Möglichkeiten, wie Lecks auftreten können, Rech-

nung trägt. Es ist nötig, weitere Annahmen, insbesondere

über die Eindringtiefe der Lecks zu machen.

2.) Von der Gesamtheit aller möglichen Lecks, deren Ver-

teilung hinsichtlich Länge und TreffsteIle, wie unter 1)

beschrieben,festgelegt ist, wird angenommen, daß etwa 20%

dadurch entstehen, idaß das Schiff von einem Hindernis (Eis-

berg, Fels u.dgl.) seitlich aufgerissen wird. Die Eindring-

tiefe dieser Leckslist im Verhältnis zur Lecklänge nur ge-

ring. Es wird angenommen, daß durch diese Lecks das Sei-

tenlängssschott nicht beschädig~ wird; die Eindringtiefe

also nicht größer als etwa 5 m wird.

3.) Von den restlichen 80% aus der Gesamtheit aller mög-

lichen Lecks wird angenommen, daß sie von Kollisionen her-
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rühren. Es ist unwahrscheinlich oder gar unmöglich, daß

bei kleinen Lecklängen die Eindringtiefe so groß wird, daß

die Längsschotte verletzt werden.

Deshalb werden bei Lecklängen, die kleiner als 5 m sind,

nur die Seitentanks als geöffnet angesehen, die Eindring-

tiefe wird gleich der Lecklänge angenommen.

Bei Lecks, die länger als 5 m sind, wird so gerechnet. daß

Seiten- und Mitteltanks beschädigt sind und daher überflu-

tet werden. Die überflutete Länge ist bei Seiten- und Mit-

teltanks gleich (siehe Bild 44 und 45).

Mit den aus Bild 45 und 46./. 46 ersichtlichen Dezeichnun-

gen und vorstehenden Annahmen erhält man für die Wahrschein-

lichkeit:

w = JJ "1
( ["TJ ).d[,'dTJ + Jj "2 (/;,TJ)'d/;'dTJ + J/W3(f"TJ)'d/;'dTJ

Gi G2 G2+G3

Hierin bedeutet GI das Gebiet der Abteilungen bzs. Abtei-

lungsgruppen, die vpn Koll isionslecks > 5 m geöff/net und

überflutet werden können, ohne daß die Mindestforderungen

des lSSV bezüglich Restfreibord und Rest-MG unterschritten

werden. Die hierzu erforderliche Leckrechnung kann so durch-

geführt werden, als ~b keine Längsschotte sondern nur Quer-

schotte vorhanden wären.



verletzt werden.

G2 ist das Gebiet der sicheren seitlichen Abteilungen bzw.

Abteilungsgruppen. die von Kollisionslecks< 5m verletzt

werden können und G2 + G3 ist das Gebiet der sicheren Sei-

tenabteilungen bzw. Abteilungsgruppen, die von seitlichen

Aufreißern geöffnet werden können. ohne daß dadurch das

Schiff sinkt oder kentert., Bei den Leckrechnungen zur Be-

stimmung der Gebiete G2 und G3 wurde angenommen, daß durch

die Querflutungseinrichtungen unsymmetrische Überflutungen

ausgeschlossen sind und daß die Seitenlängsschotte in den

auf den Bildern 46 und 49 gekennzeichneten Räumen nicht

- 57 -

Die Auswertung der Gleichung (1) ergibt den W-Wert des

Schiffes unter der Voraussetzung. daß das Seitenlängsschott

verletzt wird, bzw. ergibt den W-Wert, den das Schiff haben

würde. wenn Längsschotte nicht vorhanden wären. Man erhält

für die LadefäJle

1.) Betriebszustand a W = 0.970a

2.) " " b 'vb' = 0,994

3.)" " c W =0,986c
Die Auswertung der Gleichung (2), die die vorhandenen Seite

längsschotte berücksichtigt,ergibt für die 3 betrachteten 1

fälle folgende W-Werte:

i.) Betriebszustand a W = 0.974
"

a
"

2.) " " b Wb = 0.987

3.)" " c W =0,984c
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Aus einern Vergleich der W-Werte, die sich ergeben, wenn das

Schiff nur Quer unterteilt wäre, mit denen, die unter Be-

rticksichtigung der L~ngsunterteilung ermittelt wurden, zeigt

sich, daß Längsschotte nicht immer einen positiven Einfluß

auf den W-Wert haben. Fifr das Schiff im Betriebszustand a

bedeutet die Anordnung der Längsschotte eine Erhöhung der

Sicherheit. Dagegen bewirken sie in den Zuständen bund c

eine Abminderung des W-Wertes. Dies ist als Folge davon an-

zusehen, daß die Seitenräume in diesen Fällen für sich al-

leine nicht über eine so große Länge geöffnet werden dürfen,

wie Seiten- und Mittelräume gemeinsam. Aus den Bildern 47

und 48 geht deutlich hervor, daß das Gebiet der sicheren

Abteilungen bzw. Abteilungsgruppen in den Fällen, wo nur

die Seitentanks verletzt sind, sehr viel kleiner ist als

in den Fällen. wo ,das Schiff symmetrisch übe'r den ganzen

Querschnitt geflutet ist.
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Bild 3: Verteilungsdichte des Tiefgangs

Bild 4: Verteilungsdichfe der FlufbarKeit



Bild 5: MGinf in Abhängigkeit vom Tiefgang
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Bild 8: Kombinationen von T/TcWL und <f, die bei
Schiff 8 zu gleichen Fbr-Werfen führen.



Bild 9: Kombinationen von T/TcWL und ~, die bei Schiff 8
zu gleichen MGr- Werten führen.



Bild 10:Vertei lun gs funktion des Rest frei bords

-
Bild 11: Verteilungs funktion von MGr



Bild 12: Verteilungsdichte des Resffreibords

Bild 73: Verteilungs dichte von /v1Gr



Bild 14: Verfeilungsdichfe rptrFbriMGr) für
Schiff A

* Häufigkeit von Fbr - MGr Kombinationen



* Häufigkeit von
Fbr-MGr Kombina tioner

Bild 15: Verfeilungsdichte 1/( FbrlfvlGr) für
Schiff B



Bild 16: Verfeilungsdichfe für das Ereignis einer

Kollision zwischen zwei Häfen X und Y



Bild 17:Verteilungsfunktionen von Windstärken

Bild 18: Verteifungsdichten von Windstärken
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Bild 20: Ver/eil ungsdichte von Wellenlängen bei verschiedenen
Wellenamplituden 'im Nordaflantik



Bild 21: Inlegralionsgebiet



Bi / d 22: Verteilungsfunk /ion der krängenden Winddruckhebel
für die Schiffe A und B bei einem mittleren
A usgan gstie fgang

Bi ld 23: Verteil ungs dichte der krängf'nden Wind druckhebel
für die Schiffe A und B bei einem mittleren
Ausgangstiefgang
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Bild 24: Summenverleilungsdichle von krängenden
Hebel n (konsl. Hebel und Winddruckhebel )
für Schiff A

l'w' "p I.If/J ---..

Bild 25: Summenverleilungsdichle von krängenden
Hebel n (konsl. Hebel und Winddruckhebel )
tür Schi ff B
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Bild 32: Infegrafionsgebief



SchiffA : L=120m B=17,5m H= 6,95m

Bil d 33: Kombinationen von Wellenlängen und Wellenamplifuden,
die Leekwasserbewegungen mit der Amplitude

Zo= Fbr hervorrufen.

u
Lee k größe 2: Y= 1,0/ LeekgröIJe3: Y = 0,561

u
Leckgröße4: Y = 0,31 LeekgröOe5: y=O,111



... . f I 8 I 0- .. . .. I ... I.
L~ckgröß~ 2: Y=1,0 1 L~ckgröB~ 3: Y= 0.561

111 , , I 1 I" I
6 ' , I J 1 1 I I

L~ckgröß~I,: Y = (),31 Lf!Ckgröß~ 5: Y= 0,111

Schiff B: L = 120 m B = 16,8 m H = 8,1, m

Bild 34 :Kombinationen von Well~nlängen und W~ll~namp[jtuden,
die Lpckwasserbewegung~n mit der Amplitud~

Zo = Fbr h~rvorrufen.
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Bild 37: Infegrafionsgebief



"',V

Bi I d 38 u. 39: Kombina t ionen von Weil en fön gen un d Amplituden, die
Leckwasserampliluden der Größe Zo hervorrufen.



YlKnJ -
Bild 40:Eintauchung derLeeseite z, bei krängenden Winddruck-

hebelarmf"n entsprechend der Windstärke v.

Schiff A

;chiff B



Bil d I, 1: Infegrationsgrenzen

Sch i ff A



B j I d 42 : In fegra ti ons grenzen

Schiff B



8 i Id 43:LinHr .'tllI.". ~","ilungvon
~.ckläng. und Tr.ffsl.lI.



I KollisiE~s/~ck~

~~ck sLS!i~-.Sias_J.jjn!Jsschoft [liI;hf _VPd~f:?_~[I~

L~cks ,_dlLdas Löngsschotl vw/~fllIl

Bil d 44 A ufleilung der Gesamtheit aller Lecks

spil/iche Aut~ifjpr



Große Kol/isionslpch. d~ Seiten - und

Mittelroum verietzM.

Kleine Kollisionstf'Cks, diP nur die
Seitenräume iJHnen.

Seitlich/! AufrPifJf'r, die nur dip
Seitenräume öffnen.

Bild 1,5: zur Erläuterung der Gleich ung Jll (2)



1.' Für I..Pcks,dip das SpitMlängssdloit ~rdldringpn., . .

,
... Raumplan

-- . -,

2. 'für l«/cs I d~ das SpitMiäfWsschott nicht durdldring.n.
j ,

. ..

.. Dip sdraffi.,t.n ,Räum. w.rcWn unabhängig .-on d.r Eindringli.f. d.r LKks

imm«' üb.r dip ganz. BfPit. gPflut.f.
.

.
~

~

B ., d / 6 ...
I ..: Sich('r(' 6('bi('t(' i.m Zustand a '



I I. .., ... 'W .' 8'
1 Fii LKks, die das $eitMlöng:S:Schotl durchdringen.

..,Raumplan

.-
2. Für Lt'Cks,dif' das $('ilMlöngsschott nicht durchdrin'gf'n.

..IDie schroffif'rtf'n Räume werden unabhiingig von der Bndringtiete der Lf'Cks
'immf'r über die ganZf' ~f'Pite geflutf't.

Bild 1,7: Sichere Gebiele im Zustand b .



1.IFUr Lecks, dil' das 5l'it!'nlängsschott durchdringM.

*'Raumplan

-L .......

2.
Fr

Ll'Cks,dil' das 5l'it!'nlöngsschott nicht durchdringl'n. '

*Oil' schraffil'rtl'n Räum!' _rdl'n unabhängig 'fon dn Eindringtif!fe dl'r L!'cks
immer übl'r dil' ganZ!' BrI'itl' !J1'f/utl't.

Bit d 48: Sichere Gebiete im Zustand c _




