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chen, ob die Sicherheit und Leichtigkeit für die Schiffsverkehr weiterhin gewährleistet bleiben.
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Die Bundesanstalt für Wasserbau setzt für derartige
Untersuchungen einen Schiffsführungssimulator ein.
Dieser Simulator besteht aus zwei Brücken und einem
Instruktorarbeitsplatz (Abbildung 1). Da hier ausschließlich verkehrswasserbauliche Untersuchungen durchgeführt werden und keine Ausbildung für das nautische
Personal von Binnenschiffen stattfindet, konnte das
Sichtsystem auf drei Monitore reduziert werden. Instrumente, welche den Status des Schiffes anzeigen, werden generisch auf Bildschirmen dargestellt, Dies erhöht
die Flexibilität der Anlage, so dass unterschiedlichste
Schiffstypen mit unterschiedlichen Antriebssystemen
simuliert werden können. Wichtig für Simulationen, bei
denen das Schiff durch einen Schiffsführer gesteuert
wird, ist, dass die Bedienelemente und das Radargerät
originale Instrumente sind. Um den subjektiven Einfluss
durch den Menschen bei Bedarf sicher ausschalten zu
können, ist zusätzlich vorgesehen, das Schiff durch
einen Autopiloten steuern zu lassen. Damit wird sichergestellt, dass durch wiederholtes Fahren kein Lerneffekt
beim Menschen die Ergebnisse der Simulation beeinflusst. Unterschiedliche Ausbauvarianten können direkt
miteinander objektiv verglichen und bewertet werden.
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Zusammenfassung
Virtuelle Navigation ermöglicht die Automatisierung der
Untersuchung der Befahrbarkeit von Wasserstraßen,
indem Leitlinien aus Eigenschaften der Wasserstraßen
generiert werden, welchen anschließend mit Hilfe automatischer Bahnführung in der Simulation nachgefahren wird. Dieses Vorgehen eliminiert den menschlichen
Faktor in der Bewertung der Befahrbarkeit von Wasserstraßen. Mit derartiger virtueller Navigation können
verschiedene mögliche Ausbauvarianten leicht evaluiert
und miteinander verglichen werden. Zukünftig kann ein
solches System möglicherweise individuelle Leitlinien
für die unterschiedlichen Schiffe in einer Art und Weise
generieren, dass diese optimal im Sinne eines minimalen Treibstoffverbrauchs sind. Solche Berechnungen
könnten Schiffsführern in der Zukunft als Dienst angeboten werden.

Einleitung
Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) ist eine technisch-wissenschaftliche Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) in Deutschland. Die BAW
hat ihren Sitz in Karlsruhe. Eine weitere Dienststelle
befindet sich in Hamburg. Die BAW ist der zentrale
Dienstleister für die Beratung und Unterstützung des
Ministeriums und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) im Rahmen ihrer verkehrswasserbaulichen Aufgaben, insbesondere deren bauaufsichtliche Verantwortung dafür, dass alle Anlagen und
Einrichtungen der Bundeswasserstraßen den Anforderungen von Sicherheit und Ordnung genügen. Die BAW
trägt wesentlich dazu bei, dass die Wasserstraßen in
Deutschland den wachsenden technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen gerecht werden.
Die BAW verfügt über eine umfassende Kompetenz
und Erfahrung auf dem Gebiet des Verkehrswasserbaus und ist maßgeblich an der Weiterentwicklung
dieser Disziplin beteiligt.

Abbildung 1: Schiffsführungssimulator der BAW

In Vorbereitung von Untersuchungen mit dem Schiffsführungssimulator werden die entsprechenden Fahrtreviere mit zugehöriger Unterwassertopografie erstellt.
Für Simulationsfahrten nach Sicht bzw. Radar werden
Objekte wie Bebauung, Vegetation, Fahrrinnenbegrenzungstonnen, Signalstellen etc. dreidimensional modelliert und entsprechend texturiert.
Die flussbauliche Bewertung einschließlich der kurzund langfristigen morphologischen Entwicklung erfolgt
in der BAW unter Anwendung von physikalischen sowie
mathematisch-numerischen Modellen, bei denen das
Abflussgeschehen in einem Fließgewässer simuliert
wird. Dafür entwickelt und betreibt die BAW zweidimensionale hydrodynamisch-numerische (2D-HN-) Modelle,
die für unterschiedliche Szenarien hoch aufgelöste
Wasserstands- und Abflussströmungsfelder liefern.

Im Bereich Wasserbau werden projektbezogene Untersuchungen unter Anwendung von Naturuntersuchungen
sowie physikalischen und mathematischen Modellen
durchgeführt. Als Ergebnis werden Prognosen als Entscheidungsgrundlagen sowohl für Unterhaltungs- und
Ausbauplanungen (z. B. Strombaukonzepte, hydraulisch und morphologisch optimierte Wasserbauwerke,
Fahrrinnenabmessungen) als auch für den wirtschaftlichen Betrieb der natürlichen und künstlichen Wasserstraßen bereitgestellt. Eine Aufgabe ist es, im Zuge von
Baumaßnahmen an den Wasserstraßen bzw. der Zulassung neuer Schiffsabmessungen vorab zu untersu-

Abbildung 2 zeigt exemplarisch die Sohldaten aus dem
2D-HN-Modell, welche in der Inland ENC ergänzt und
dem Simulator bereitgestellt wurden. Dadurch ist für die
Schiffsführungssimulation eine detaillierte Beschreibung
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Abbildung 2: Sohldaten und tiefengemittelte Strömungsdaten in der Inland ENC

der Unterwassergeometrie ermöglicht worden. Die
tiefengemittelten zweidimensionalen Strömungsfelder
aus dem Modell werden ebenfalls in die Inland ENC
mittels definierter Objekte integriert.
Für die eigentlichen verkehrswasserbaulichen Untersuchungen werden die Schiffe durch das so aufgebaute
Fahrtrevier navigiert. Dies geschieht wie beschrieben
mit Schiffsführern, die über die notwendigen Streckenkenntnisse in dem zu untersuchenden Wasserstraßenabschnitt verfügen. Andererseits wird für eine objektive
Bewertung das Schiff durch einen virtuellen Schiffsführer gesteuert wird. Die virtuelle Navigation besteht
grundsätzlich aus zwei Verfahren. Ein Verfahren ermittelt die Leitlinie, die den optimalen Kurs durch das Gewässer angibt. Das zweite Verfahren ist ein Regelkreislauf, der gewährleistet, dass das Schiff dieser
Leitlinie folgt.

Abbildung 3: Querprofil bei Rhein km 551,3 für Pegel Kaub
gleich 1,90 m

Abbildung 4: Definition eines Tiefenpotenzials im Flussprofil

Virtuelle Navigation

Dadurch wird der Teil des Flusses ersichtlich, der für
das vorgegebene Bemessungsschiff mit dem entsprechenden Tiefgang grundsätzlich befahrbar ist. In einem
weiteren Schritt muss ein Verfahren entwickelt werden,
welches es ermöglicht, die Wasserstraße hinsichtlich
der Befahrbarkeit zu bewerten. Damit unterschiedliche
Parameter wie Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit, Verkehrsregeln etc. einer einheitlichen Bewertung unterzogen werden können, wird der Begriff des Befahrbarkeitspotenzials eingeführt. Als Beispiel wird die
in Abbildung 3 dargestellte Wassertiefenverteilung im
Querprofil in Befahrbarkeitspotenziale umgewandelt. Zu
diesem Zweck werden die Tiefen auf Werte zwischen 0
und 100 normiert. Wassertiefen unter der geforderten
Mindesttiefe, im Beispiel unter 1,90 m, erhalten den
Potenzialwert 0. Wassertiefen mit der geforderten Mindesttiefe erhalten den Wert 1, und die maximale Tiefe
bekommt den Wert 100. Die Umrechnung der Zwischenwerte erfolgt linear. Danach ergibt sich aus dem
Querprofil das in Abbildung 4 im oberen Teil dargestellte Tiefenpotenzial.

Bewertung des Flusses mit Hilfe von Befahrbarkeitspotenzialen
In natürlichen Wasserstraßen mit starken Strömungsgeschwindigkeiten müssen die Schiffsführer auf die
Strömung und die morphologischen Eigenschaften des
Flusses reagieren. Dadurch ist es nicht möglich, eine
Leitlinie vorzugeben, ohne die Eigenschaften des Flusses zu berücksichtigen. Aus diesem Grund wurde ein
Verfahren entwickelt, welches die Leitlinien unter Berücksichtigung der durch das Fließgewässer vorgegebenen Randbedingungen automatisch konstruiert.
Für die Entwicklung der Leitlinien werden für das Fahrtrevier Befahrungsregeln aufgestellt. Diese beruhen auf
Gewässerdaten, Verkehrsvorschriften, Gewohnheiten
der örtlichen Schifffahrt und den nautischen Eigenschaften des Schiffes. Im derzeitigen Arbeitsstadium
wird der zu untersuchende Flussabschnitt in Querprofile
unterteilt. In einem ersten Schritt werden in jedem
Querprofil die Bereiche ermittelt, die tief genug sind,
damit das Schiff dort fahren kann. Am Beispiel des
Querprofiles am Rhein bei km 551,3 am Jungferngrund
soll erläutert werden, wie die Beurteilung erfolgt. Gefordert wird eine Mindesttiefe von 1,90 m (Abbildung 3).
Die rote Linie markiert die geforderte Mindestwassertiefe.

Mit Hilfe dieses Tiefenpotenzials kann die Befahrbarkeit
eins Querprofiles schon sehr einfach bewertet werden.
Bereiche mit dem Wert 0 sind nicht befahrbar. Mit
wachsender Wassertiefe wird der Schiffswiderstand
kleiner. Das bedeutet, je größer der Wert des
Tiefenpotenzials ist, umso besser ist das Profil in
diesem Bereich befahrbar.
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Abbildung 5: Profilpotenziale entlang des Rheins zwischen Rh km 569 bis Rh km 575

Nach dem gleichen Prinzip wird die Fließgeschwindigkeitsverteilung innerhalb des Flussprofiles
bewertet. Allerdings wird hier unterschieden, ob das
Schiff zu Berg oder zu Tal fährt. Auch hier werden die
Fließgeschwindigkeiten in Potenzialwerte zwischen 1
und 100 linear umgerechnet. Der Wert 0 wird an
Fließgeschwindigkeiten vergeben, die so groß sind,
dass ein Schiff diesen Bereich des Profils nicht
befahren kann. Fährt das Schiff zu Berg, so wird es
immer die Strömungsbereiche meiden, in denen es
gegen hohe Fließgeschwindigkeiten fahren muss. Aus
diesem Grund erhalten die maximalen Fließgeschwindigkeiten für den Bergfahrer den Wert 1 und die
minimalen Fließgeschwindigkeiten den Wert 100. Für
den Talfahrer erfolgt die Bewertung genau umgekehrt.
Maximale Fließgeschwindigkeiten bekommen den Wert
100 zugewiesen und die minimalen Fließgeschwindigkeiten den Wert 1.

Für eine Modellierung des Flusses Rhein wurden
folgende Potenziale verwendet:



Strömungsverteilung



Verkehrsmodus (z. B. Vorgabe eines
Rechtsverkehres)



Brückendurchfahrtsregeln



Vorhandensein von Fahrrinnenteilungen mit
entsprechenden verkehrlichen Vorgaben



Vorgabe zur Nutzung der blauen Tafel (Begegnung
Stb/Stb)



Sonderregeln, die z. B. nur bei Hochwasser am
Rhein gelten

Für eine Gesamtbewertung wird eine Gewichtung der
einzelnen Potenziale eingeführt. Mit dieser Gewichtung
wird es möglich, die Bedeutung einzelner Potenziale
hervorzuheben oder abzumindern. So ist z. B. die
Wassertiefe für ein Containerschiff, welches in der
Regel mit geringem Tiefgang fährt, weniger von
Bedeutung als für ein Schiff, welches mit seinem
Tiefgang die maximalen Möglichkeiten des Gewässers
ausnutzt. Die Summe der einzelnen Potenziale unter
Berücksichtigung der Gewichtung jedes Gewässerparameters ergibt dann für jeden Profilbereich die zur
Bewertung verwendete Potenzialsumme.

Nach diesen Kriterien lassen sich weitere Potenziale
erstellen. Das ist z. B. das Vorhandensein einer
Fahrrinne und der Zwang, innerhalb der Fahrrinne
fahren zu müssen.

Wassertiefenverteilung

Vorhandensein und Nutzungsvorgabe einer
Fahrrinne

Alle genannten Parameter werden in Potenziale
überführt und müssen über das Querprofil verteilt als
Streifeninformation vorliegen. Die Normierung der
Parameterwerte der einzelnen Streifen auf einer Skala
von 0 bis 100 ermöglicht eine Bewertung der Befahrbarkeit der Profilabschnitte hinsichtlich dieses Parameters. Gleichzeitig gestattet sie den Vergleich und die
Überlagerung der Potenzialverläufe verschiedener
Parameter, so dass eine Gesamtbewertung der
Befahrbarkeit jedes Querprofils möglich sind. Die
Potenzialregeln werden entlang des zu untersuchenden
Flusses für jedes Querprofil aufgestellt. Ein Beispiel für
den Rhein zwischen Rh Km 569 und Rh km 575 ist in
Abbildung 5 dargestellt.

Allgemein gilt: Ein Potenzial ist die Bewertung des
Befahrbarkeitszustands eines Profilstreifens hinsichtlich
eines Parameters auf einer Skala von 0 bis 100. Dazu
werden zunächst die minimale und die maximale Größe
des Parameters auf dem gesamten Profilschnitt
ermittelt. Sofern ein großer Parameterwert als optimal
angesehen wird, entspricht das Maximum einem
Potenzial von 100. Andernfalls wird dem größten
Parameterwert das kleinste Potenzial 1 zugeordnet. Nur
dann, wenn ein Profilbereich bei Überschreitung eines
Parametergrenzwertes als nicht befahrbar gelten soll,
wird das Potenzialminimum 0 verwendet.
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Abbildung 6: Zusammenfassung aller Potenziale am Beispiel Rhein km 551,3

Am Beispiel des eingangs aufgezeigten Querprofils bei
Rh km 551,3 kann man die Entstehung eines Befahrbarkeitspotenzials sehen (Abbildung 6). Ausgangspotenzial war die Bewertung der Wassertiefe (in der
unteren Bildhälfte braun dargestellt). Weitere Potenziale
sind die Nutzung der Fahrrinne (grün), die Strömungsverteilung als Ziel für den Talfahrer (rot) und der
Verkehrsmodus für die vorgeschriebene Nutzung der
rechten Fahrrinnenhälfte.

gelegt, dass das Schiff beim Durchfahren aller Tore
einen möglichst kurzen Weg mit geringen Richtungswechseln zurücklegt (Abbildung 7).

Sind die Potenziale für die Querprofile des zu
untersuchenden Fließgewässers aufgestellt, erfolgt eine
Abschätzung der zu erwartenden Fahrspurbreite des
Schiffes. In diese Abschätzung gehen die Schiffsabmessungen, der Kurvenradius des Gewässers und
die fahrdynamischen Eigenschaften des Schiffes ein.
Mit diesen Fahrspurbreiten werden für jedes Profil die
Durchfahrtsbreiten mit dem höchsten Befahrbarkeitspotenzial ermittelt. Im Ergebnis entsteht eine Folge
von Durchfahrtstoren, auf deren Grundlage eine Leitlinie für einen Schiffstyp konstruiert werden kann. Diese
Leitlinie ist für einen bestimmten Abfluss und ein
bestimmtes Schiff gültig.

Abbildung 7: Auswahl geeigneter Passagetore anhand der
kürzesten Route

In einem letzten, komplexen Berechnungsalgorithmus
wird versucht, die Durchstoßpunkte aller Tore so durch
eine Folge von Geraden und Kreisbögen zu verbinden,
dass eine Modell-Leitlinie mit tangentialen Übergängen
zwischen den Geraden und Kreisbögen entsteht, die
möglichst alle Tore durchläuft.

Entwicklung von Leitlinien

Für diese Berechnungen wir ein Mindestradius von
einer Schiffslänge vorgegeben. Um bei den Elementen
der Leitlinie eine Bogenlänge größer als 0 zu
garantieren, resultiert ein maximaler Radius. Da sich
die Größen der Bogenradien gemäß vorgegebenem
Mindestradius und des errechneten maximalen Radius
nur in diesem vorgegebenen Bereich bewegen können,
ist es nicht immer möglich, alle Tore unter Einhaltung
aller Bedingungen zu passieren. Ist die Einbeziehung
eines Passagetores in die Leitlinie nicht möglich, kann
es zumindest in seiner berechneten Größe nicht
beachtet werden. Um die Fahrrinne im Profilschnitt
trotzdem zu berücksichtigen, wird es deshalb auf die

Der Profilbereich mit dem höchsten Befahrbarkeitspotenzial gilt als optimal befahrbar und wird
nachfolgend als "Passagetor" bzw. "Tor" bezeichnet,
das von der Leitlinie durchlaufen werden sollte. Sofern
es auf einem oder mehreren Profilen Bereiche mit
ähnlich hoher Potenzialsumme gibt (Toleranzbereich für
gleichwertige Potenziale ist definierbar), entstehen auf
diesen Profilschnitten mehrere gleichwertige Tore und
damit eine Vielzahl möglicher Leitlinienverläufe, aus
denen jene Torfolge mit dem kürzesten Weg ermittelt
wird. Der Durchstoßpunkt der Kursachse durch das
letztendlich pro Profilschnitt ausgewählte Tor wird so
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Automatische Bahnführung

volle Fahrrinnen- bzw. Fahrwasserbreite erweitert. Als
Folge müssen die Durchstoßpunkte der Leitlinie durch
dieses und seine Nachbartore angepasst werden, was
wiederum eine Neuberechnung der Bogenradien durch
diese und weitere benachbarte Tore erfordert. Auch
dieser Vorgang erfordert eine Neuberechnung von
Durchstoßpunkten und Bogenradien. Die Berechnung
der Leitlinie läuft deshalb in einem iterativen Prozess
ab, in dem mehrere Teilberechnungen erfolgen.
Erfordert das Ergebnis einer Teilberechnung die
Änderung der Anzahl oder der Position eines
Durchstoßpunktes, wird der Gesamtprozess erneut
durchlaufen. Das geschieht so oft, bis Anzahl und
Position der Punkte konstant bleiben und eine
Verbindung der Punktfolge durch Bögen und
gemeinsamen Tangenten zur Leitlinie möglich ist.
Folgende Berechnungsschritte
Iteration ausgeführt:

werden

in

Die automatisch generierte Leitlinie dient als Referenzbahn für ein automatisches Bahn-führungssystem.
Dieses Regelungssystem ist in seiner Standardvariante
in der Lage, den Querabstand des Schwerpunkts des
Schiffes zur Leitlinie unter Zuhilfenahme des Ruderwinkels als einziger Stellgröße zu minimieren. Dieses
automatische Bahnführungssystem kann also für
Untersuchungen unter normalen navigatorischen
Bedingungen eingesetzt werden, bei denen nur der
Ruderwinkel als einziger Eingang verwendet wird.
Umgebungseinflüsse wie Wind und Strömung werden
als externe Störungsgrößen behandelt. Bei Kenntnis
dieser Größen ist es möglich, die Regelgüte erheblich
zu verbessern, indem diese explizit berücksichtigt
werden.

dieser

1.

Berechnung der Folge von Durchstoßpunkten
durch die Tore

2.

Ggf. Eliminierung kollinearer Tore (Tore, deren
Durchstoßpunkte mit minimaler Abweichung auf
der Verbindung Vorgänger-Nachfolgepunkt liegen)

3.

Ermittlung der Tore, bei denen ein Fahrtrichtungswechsel stattfindet (Vorzeichenänderung der
Bogenradien)

4.

Berechnung der Bogenradien und ggf. Verbreiterung einzelner Tore

5.

Testberechnung der Kursachse (lassen sich alle
Bögen durch Tangenten verbinden) und ggf.
Eliminierung von Toren

Dieser Single-Input-Single-Output-Regler kann für den
Fall mehrer Ein- und Ausgänge erweitert werden. Damit
werden Spezialmanöver wie Schleuseneinfahrt oder
Navigation in stark begrenzten Fahrwassern ermöglicht.
Zusätzlich zum Querabstand zur Leitlinie wird für diese
Fälle der Driftwinkel des Schiffes minimiert. Das
bedeutet, dass die Längsachse des Schiffes tangential
zur Leitlinie gehalten wird. Um das zu erreichen, wird
das Bugstrahlruder als weiterer Eingang verwendet.
Beide Regler bestehen aus einem Vorsteuerungsanteil
(feed-forward) und einer Rückführung (feed-back), vgl.
Abbildung 9. Der Vorsteuerungsanteil berechnet sich
aus einem inversen mathematischen Modell der
Schiffsdynamik. Dieses mathematische Modell wird
ebenfalls verwendet für die Berechnung der Rückführung in Form eines Riccati-Reglers. Im Folgenden
werden zunächst die verwendeten mathematische
Modelle des dynamischen Verhaltens des Schiffes
eingeführt. In einem zweiten Schritt werden die Vorsteuerungsanteile aus Größen der Referenzbahn mit
Hilfe dieser Modelle hergeleitet. Die Berechnung der
Rückführung schließt das Kapitel zur automatischen
Bahnführung ab.

Nach diesen Berechnungen werden solche aufeinander
folgende Durchstoßpunkte gesucht, die sich auf einem
einzigen Kursachsen-Kreisbogen darstellen lassen.
Dazu wird für jeden Kreisbogen durch ein Tor geprüft,
ob und wie viele unmittelbar nachfolgende Tore (mit
gleichem Bogenradiusvorzeichen) er so schneidet, dass
sich der Schnittpunkt jeweils mindestens eine halbe
Schiffsbreite von der Torbegrenzung entfernt befindet.
Der Bereich der Kursachse durch diese aufeinander
folgenden Tore wird dann von einem einzigen
Kreisbogen gebildet. Im Anschluss muss die an diesen
Kreisbogen anschließende Tangente zum nachfolgenden Bogen erneut berechnet werden.

Abbildung 8: Koordinatensystem für mathematische Modelle.
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u
ge
enerieren, we
erden Wind und Strömu
ung ebenfallss
simuliert. Das bedeutet, dasss eine Rück
kführung nötig
g
istt, um Abweichungen zu kompensiere
en, die durch
h
Modellungenauigkeiten und vernachlässigten umwelt-be
edingten Störg
größen hervorrgerufen werd
den. In dieserr
Arrbeit wird ein unbesschränkter Riccati-Regler
R
r
ve
erwendet. Die
e resultierendde Rückführu
ung minimiertt
da
as Kostenfunk
ktional

Die Drehgesschwindigkeit
und ihre Zeitableitung
Z
a
auf
der rechten Seite der Gleichung
G
werrden mit eine
em
u verdeutlichen, dass es siich
Index s verssehen, um zu
hierbei um S
Sollgrößen han
ndelt, welche aus der Leitlin
nie
berechnet w
werden können
n. Aus der dritten Gleichu
ung
( -Dynamik) kann die folg
gende Gleichu
ung für die So
olldrehgeschwindigkeit
un
nter Zuhilfenah
hme der Zeita
aben Gleichung
g
leitung der kinematische
hergeleitet w
werden:

. Der Zustanddsvektor bes
mit
steht aus dem
m
ordwinkel (He
eading), dem Kurs, der DrehgeschwinD
No
digkeit um die Hochachse, dem Abstand
d zur Leitlinie
e
so
owie dem inte
egrierten Absttand zur Leitlinie. Der Ein-ga
ang
enthältt ausschließlicch den Rude
erwinkel . In
n
Ab
bbildung 9 ist die gesamte R
Reglerstrukturr dargestellt.

Die Zeitableittung dieser Gleichung zusa
ammen mit derr
-Gleichung von oben ergibt
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Manöverrregelung

Abbildung
g 9: Reglerstrukktur der automattischen Bahnfüh
hrung: Vorsteue
erung und
Rückführun
ng.

Ergebnisse
10
zeigt
ein
Bildsc
chirmfoto
d
des
Abbildung
en Kartensysttems des Sim
mulators mit d
der
elektronische
MS Vigilia, einem 135 m Motorgüterschiff, auf de
em
as
Simulatio
onsmodell
besitzt
secchs
Rhein.
Da
Freiheitsgrad
de. Seine Parrameter wurde
en mit Hilfe vvon
Parameteride
entifikation gewonnen, bei der d
die
Parameter so
olange veränd
dert werden, bis das simulie
erte
Schiffsverhallten mit de
em Verhalte
en aus zuvvor
aufgenomme
enen Messd
daten übere
einstimmt. D
Der
Simulator be
erücksichtigt außerdem
a
das
s Vektorfeld d
der
Flussströmun
ng sowie Krä
äfte und Mom
mente, die vvon
Wind verurssacht werden
n. Die Simula
ation erfolgt in
Echtzeit.
Die
Hardw
ware-Schnittste
elle
zwisch
hen
Simulator un
nd Regelungssystem entsp
pricht derjenig
gen
auf realen Schiffen. Wiie bereits errwähnt ist d
das
Regelungssyystem mit dem
m Ruderwink
kel als einzige
em
Eingang in de
er Lage, den Schwerpunkt
S
des Schiffes a
auf
der vorgegeb
benen Leitlinie
e zu halten. Der
D resultieren
nde
Driftwinkel hä
ängt von der Geschwindigk
keit des Schifffes
sowie von der Krümm
mung der Le
eitlinie ab. Im
v
Gegensatz zu seither verwendeten
Methoden zzur
Bestimmung der benötigte
en Fahrspurbreite sind bei d
der
ellten Simulatiion in Kombin
nation mit eine
em
hier vorgeste
Regelungssyystem zur automatischen
a
n Bahnführu
ung
keine Annahmen übe
er die Sta
ationarität vvon
dynamischen
n Modellzustän
nden nötig.

Der obenn eingeführte
e Regler zurr
automatisschen
Füh
hrung
von
n
Binnenschhiffen entlan
ng Leitlinien
n
verwendeet nur den Ru
uderwinkel alss
Eingang uund ist daherr auch nur in
n
der Lagee, den Schw
werpunkt dess
Schiffes aauf der Leitlin
nie zu halten..
Für
sppezielle
Ma
anöver
wie
e
Schleusenneinfahrten od
der Fahrten in
n
stark beg renzten Fahrw
wassern dientt
das Buggstrahlruder als weitere
e
Stellgrößee. Im Folgen
nden werden
n
hierfür
das Modelll und derr
Sollwertgeenerator vorgestellt.

Ab
bbildung 11: Typische
T
Abweeichungen von der Leitlinie fü
ür
da
as automatisc
che Bahnführu
rungssystem bei rigorosem
m
Sim
mulationsmodell mit Störungenn

Mathematische
es Modell

Typische We
erte für den sich
s
ergebend
den Abstand zzur
Leitlinie finde
en sich in Abbildung
A
11. Die Regelgü
üte
hängt dabei von der Größe der Störungen sowie d
der
Modellunsich
herheiten ab. Die Standarda
abweichung d
des
Abstands zu
ur Referenzba
ahn beträgt unter normallen
Bedingungen
n weniger als 2 m.

Da
as Modell für die Manöverrregelung basiert auf einem
m
3--Freiheitsgrade-Modell auss (Fossen, 20
011). Im Ge-ge
ensatz zu obig
gem Modell w
wird anstatt de
es Driftwinkelss
die Quergeschwindigkeitt
zur Mod
dellierung derr
Querdynamik verwendet.
v
Daas vollständige , -Modelll
lautet:

mischen Kräftee und Momen
nte werden alss
Die hydrodynam
neare und quadratische
q
Dämpfungste
erme wie in
n
lin
(B
Blanke, 1981) modelliert:

Abbildung 10
0: Automatische Bahnführung mit
m
dem nötigen D
Driftwinkel
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essen Zeitable
eitung könnenn ebenso wie oben aus derr
de
Ze
eitableitung de
er kinematischhen Gleichung
g

→

berechnet werden:
w

Wie
W oben für den Fall der a utomatischen Bahnführung
g
ge
ezeigt, können
n auch hier di e Kräfte und Momente, die
e
nö
ötig sind, um bei
b verschwin dendem Driftw
winkel auf derr
Le
eitlinie zu ble
eiben, mit Hillfe von Grö
ößen aus derr
Le
eitlinie ausged
drückt werden . Aus den Sollkräften und –
momenten können die Sollw
werte für den
n Ruderwinkell
un
nd die Bugstrahldrehzaahl über entsprechende
e
Ak
ktuatormodelle
e berechnet w
werden.

Die neu eing
geführten Para
ameter sind alle konstant u
und
werden typisscherweise wiederum aus Messdaten vvon
Testfahrten mit Hilfe von
n Parameteridentifikation erzeugt. Die T
Terme der sog
genannten Ad
dded Mass kö
önnen auch auss potentialtheoretischen Be
erechnungen a
auf
Basis von G
Geometriedaten des Schiffes gewonn
nen
werden, vgl. hierzu (New
wman, 1977). Die Kräfte u
und
Momente auffgrund der Stellgrößen werrden ‘‘, ‘‘ a
and
‘‘ bezeichnet. Der Index steht für Werte
W
relativ zu
um
Wasser. Derr Einfachheit halber
h
wird hie
er auf Strömu
ung
elassen werd
den
verzichtet, sso dass der Index wegge
kann.

Rückführung
gler mit den Z
Zuständen
Eiin Riccati-Reg
ko
ompensiert Modellunsicherh
rheiten und Störungen
S
derr
Umgebung. bezeichnet
b
de n Abstand zur Leitlinie. Die
e
zu
ugehörige Diffferentialgleichhung für den
n Abstand
ka
ann aus kine
ematischen Z
Zusammenhän
ngen mit derr
Richtung der Le
eitlinie
gew
wonnen werde
en:

Vorsteuerun
ng
Um diejenig
gen Stellgröß
ßen zu berec
chnen, die b
bei
idealem Mo
odell und unter Vernachlässigung d
der
Störungen das Schiff auf seiner Sollbahn m
mit
ndem Driftwinkel halten, wird wiederu
um
verschwinden
das mathematische Modell invertiert. Die siich
n zeigen die Kräfte u
und
ergebenden Gleichungen
Momente d
der Aktuatoren als Funktionen vvon
Leitlinienpara
ametern wie Richtung, Krrümmung sow
wie
Ableitungen davon. Werrden die Gle
eichungen na
ach
e und Momen
nte aufgelöst, erhält man m
mit
diesen Kräfte
dem Index zur Bezeichnu
ung von Sollgrößen:

Zu
usammen mit den Differenttialgleichunge
en für , und
d
ergibt sich ein nichtlinearees dynamische
es Modell derr
Fo
orm

steh
ht für den Einngangsvektor mit den Grö-Hinweis:
ße
en Ruderwink
kel und Bugsttrahldrehzahl. Um ein sol-ch
hes nichtlineares Modell in einem Ricca
ati-Regler ver-we
enden zu kön
nnen, muss ess um die Solllwerte
und
d
linearisiert werden:
w

Die nötigen Kräfte und Momente kön
nnen berechn
net
werden, wen
nn alle Werte
e auf der rec
chten Seite d
der
Gleichungen bekannt sind. Das Ziel ist die
d Ansteueru
ung
von Ruder un
nd Bugstrahl, so dass der Schwerpunkt
S
d
des
Schiffes auf der Leitlinie verbleibt und
d der Driftwinkkel
verschwindett. Die Längsdyynamik wird dominiert von d
der
Motordrehzahl, welche in diesem Fall nicht als Ste
ellgröße verwendet wird. Die
e Vorausgesc
chwindigkeit w
wird
nicht geregelt. Die erste Gleichung
G
kann deshalb vverwerden. Die Vorausgeschw
V
windigkeit w
wird
nachlässigt w
als zeitvarian
nter Parametter betrachtet. Es verbleib
ben
der Sollwert der Quergescchwindigkeit
und der So
ollehgeschwindig
gkeit
sowie deren Zeitablleiwert der Dre
getungen als Unbekannte. Der Sollwert der Querg
schwindigkeit sowie die zugehörige Ableitung siind
beide Null wegen des verschwindenden
n Driftwinkelso
ollwerts. Der Sollwert der Drehgeschw
windigkeit sow
wie

mit

nd
un
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Das lineare Modell mit den
d
Matrizen
und
w
wird
schließlich im
m Riccati-Reg
gler verwendett, um das obiige
Kostenfunktio
onal mit den beiden Eingängen Ruderw
winkel und Bugstrahldrehza
ahl zu minimieren. Die G
Geßen ergeben sich jeweils aus
a der Summ
me
samtstellgröß
der Vorsteue
erungs- und Rü
ückführungsan
nteile.
Ergebnisse
erregler verwe
endet zwei Stellgrößen,
S
d
den
Der Manöve
Ruderwinkel sowie das Bugstrahlruder. Mit ein
ner
solchen Konffiguration ist es
e möglich Querbewegung
gen
bei einem ko
onstanten Nord
dwinkel zu rea
alisieren. Bei d
der
klassichen a
automatischen
n Bahnführung
g mit nur ein
ner
Stellgröße m
muss für ein so
olches Manöv
ver eine S-Kurrve
gefahren w
werden. Ein solches Sze
enario wird in
Abbildung 12 dargestelltt. Die Anfan
ngsposition d
des
Schiffes liegtt zwei Meter rechts von der
d Leitlinie. U
Um
diesen Anfan
ngsversatz zu
u eliminieren, wird das Rud
der
in Richtung S
Steuerbord be
ewegt. Dies re
esultiert in ein
ner
Kraft am Ru
uder, die in Backbordrichtung zeigt. Z
Zur
gleichen Zeit wird das Bugstrahlruder vom Regler in
e betätigt, da
ass auch hier eine Kraft in
einer Weise
Backbordrich
htung entsteht. Das Bugstra
ahlruder wirkt a
auf
den Bug de
es Schiffes, während
w
das Ruder auf d
das
Heck des Schiffes wirkkt. Beide Krräfte zeigen in
htung. Ihre Grrößen werden vom Regler so
Backbordrich
eingestellt, d
dass das ressultierende Moment
M
um d
die
Hochachse vverschwindet. Dadurch wird gewährleisttet,
dass sich de
er Nordwinke
el wie geforde
ert nicht ände
ert.
Zum Zeitpun
nkt 50 Sekun
nden werden die Richtung
gen
beider Kräftte umgekehrrt. Diese Bre
emsphase w
wird
benötigt, um ein Überschie
eßen zu verhin
ndern.

Ab
bbildung 12: Ruderwinkel
R
undd Bugstrahlrude
er sowie Abstan
nd
zurr Leitlinie während eines Mannövers zur Kom
mpensation eine
es
Qu
uerversatzes
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