PROJECTS WITH WYLER PRODUCTS
PROJEKTE MIT WYLER INSTRUMENTEN

25 SHIPBUILDING / HEELING MEASUREMENT ON A SHIP
25 SCHIFFSBAU / KRÄNGUNGSMESSUNG AN SCHIFFEN

Ausgangslage:
Zur Abnahme und Zertifizierung eines Transportschiffes
gehört auch eine sogenannte Krängungsmessung. Dabei wird der Auftrieb des Schiffes in Abhängigkeit der
Belastung und spezifisch bei voller Belastung gemessen.
Durch Umpumpen von Wasser in den Ballasttanks oder
durch Beladen mit Containern wird die Neigung des Schiffes verändert. Dabei dürfen gewisse Grenzwerte nicht
überschreiten darf.

Subject:
Part of the homologation and certification of a ship is the
measuring of the heeling: The buoyancy is measured as
a function of the load and specifically of the maximal load.
By pumping water into the ballast tanks, or by loading
containers, the heeling of the ship is changed. Thereby
certain limits of heeling may not be exceeded
Measuring task:
On a ship which is at moored in a harbor, the inclination, or
heeling, should be measured during a loading test.

Messaufgabe:
An einem Schiff, welches in ruhigem Wasser im Hafen
vertäut liegt, soll die Neigung respektive die Krängung
des Schiffes während den Belastungstests gemessen
werden.
Lieferumfang:
• ZEROTRONIC-Sensor ±10° auf einer Messbasis
• MultiTC
• Software: wylerDYNAM

Scope of Delivery:
• ZEROTRONIC sensor ±10° on a measuring base
• MultiTC
• Software: wylerDYNAM

ZEROTRONIC Sensor

Solution:
The inclination of the ship is measured with a ZEROTRONIC ±10° sensor. Since a ship in a harbor never rests stable, but always moves slightly, the initial position must
be determined through a long measurement: Typically, it
needs an integration of 3 to 5 minutes to get a stable reference point.
Afterwards the measuring values are acquired continuously during the load tests by the software wylerDYNAM
and evaluated at the end.

Lösung:
Die Neigung des Schiffes wird mit einem ZEROTRONIC
±10° Sensor gemessen. Da ein Schiff in einem Hafen nie
still steht, sondern sich immer leicht bewegt, muss die
Ausgangslage mittels einer sehr langen Messung ermittelt werden: Typischerweise braucht es eine Integration
über 3 bis 5 Minuten, um einen stabilen Referenzwert zu
erhalten. Anschliessend werden die Messwerte während
den Belastungstests kontinuierlich mittels der Software
wylerDYNAM erfasst und am Schluss ausgewertet.
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