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(54)  Kiel  für  Segelschiffe 

(57)  Eine  Segelyacht  besitzt  zusätzlich  zu  ihrem 
Ballastkiel  (2)  wenigstens  einen  Flügelkiel  (1),  der  ge- 
gebenenfalls  auch  einen  Ballast  trägt.  Sowohl  der  Bal- 
lastkiel  (2)  als  auch  der  Flügelkiel  (1)  sind  am  Rumpf 
des  Segelschiffes  um  eine  im  wesentlichen  in  Längrich- 
tung  des  Segelschiffes  ausgerichtete  Achse  ver- 

schwenkbar  gelagert.  So  kann  durch  Verschwenken 
des  Ballastkiels  (2)  das  aufrichtende  Moment  verändert, 
beispielsweise  vergrößert  werden.  Durch  Verschwen- 
ken  des  Flügelkiels  (1)  kann  dessen  Lateralplananteil 
verändert  und  so  auch  beim  Krängen  der  Segelyacht 
groß  gehalten  werden. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Kiel  für  Segelschiffe, 
insbesondere  für  einrumpfige  Segelyachten,  mit  wenig- 
stens  zwei  Kielteilen,  die  am  Rumpf  des  Segelschiffes  s 
um  eine  im  wesentlichen  in  Längsrichtung  des  Segel- 
schiffes  ausgerichtete  Achse  voneinander  unabhängig 
mit  Hilfe  von  Antrieben  verschwenkbar  gelagert  sind. 

Ein  derartiger  Kiel  ist  aus  der  GB  2  232  126  A  be- 
kannt.  10 

Die  Hauptfunktion  eines  Kiels  bei  Segelschiffen, 
insbesondere  bei  einrumpfigen  Segelyachten,  besteht 
zum  einen  darin,  durch  Vergrößern  des  Lateralplanes 
die  zum  Segeln  notwendigen  Querkraft  im  Wasser  zu 
erzeugen,  um  eine  Reaktion  zur  Windquerkraft  am  Se-  15 
gel  zu  schaffen.  Zum  anderen  dienen  Kiele  bei  Segel- 
schiffen  der  Aufnahme  von  Ballast,  um  die  Stabilität  des 
Schiffes  zu  erhöhen,  da  die  im  Segel  angreifende  Wind- 
querkraft  ein  Moment  erzeugt,  welches  das  Segelschiff 
nach  Lee  krängt  und  daher  durch  ein  entsprechendes  20 
Gegenmoment  des  nach  Luv  auswandernden  Ballastes 
zum  Teil  ausgeglichen  werden  muß. 

Bei  Krängung  des  Segelschiffes  wirkt  auch  der  Vor- 
triebsschwerpunkt  im  Segel  im  Lee,  der  Vortriebswider- 
standsschwerpunkt  der  gesamten  benetzten  Fläche  25 
des  Unterwasserschiffes  einschließlich  des  Kiels  liegt 
aber  im  Luv.  Der  Abstand  zwischen  resultierender  Vor- 
triebskraft  im  Segel  und  resultierender  Widerstandskraft 
im  Wasser  erzeugt  ein  Moment,  welches  das  Schiff  luv- 
gierig  macht.  Beim  Gegensteuern  steht  das  Ruderblatt  30 
schräg  zur  Fahrtrichtung  und  erzeugt  einen  zusätzli- 
chen  Strömungswiderstand.  Ein  Ausgleich  durch  Ver- 
setzen  des  Segelschwerpunktes  vor  den  Lateral- 
schwerpunkt  in  Schiffslängsachse  erzeugt  zwar  ein  Ge- 
genmoment  in  Richtung  Leegierigkeit,  doch  stellt  dieses  35 
Moment  durch  seine  fixe  Hebellänge  einen  vorgegebe- 
nen  Wert  dar,  wogegen  das  die  Luvgierigkeit  verursa- 
chende  Moment  je  nach  Krängung  eine  andere  Hebel- 
länge  hat.  Daher  ist  die  Kompensation  beider  Momente 
nicht  in  allen  Lagen  möglich.  40 

Ein  weiterer  Nachteil  üblicher  Kielkonstruktionen 
besteht  darin,  daß  sich  der  Lateralplan  bei  Krängung 
des  Schiffes  durch  die  Schrägstellung  der  Kielflosse 
verkleinert,  sodaß  sich  die  Abtrift  des  Segelschiffes  ver- 
größert.  45 

Um  auch  in  geringen  Wassertiefen,  vor  allem  in 
Landnähe  oder  im  Hafenbecken,  nicht  auf  Grund  zu  lau- 
fen,  wird  entweder  ein  Langkiel  mit  geringem  Tiefgang 
und  großem  Ballast  verwendet,  der  das  Gesamtgewicht 
des  Segelschiffes  und  damit  auch  die  benetzte  Fläche  so 
des  Rumpfes  wesentlich  erhöht  und  so  einen  erhöhten 
Widerstand  im  Wasser  hervorruft.  Bekannt  sind  auch 
Kimkiele,  nach  hinten  schwenkende  Kiele  oder  Hubkie- 
le,  wobei  die  ersten  beiden  keine  annehmbaren  hydro- 
dynamischen  Eigenschaften  aufweisen.  Ein  Hubkiel  be-  55 
nötigt  einen  im  Yachtinnenraum  liegenden,  äußerst  stö- 
renden  Kielkasten. 

Hydrodynamisch  am  günstigsten  sind  tiefgehende, 
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in  Schiffslängsrichtung  kurze  Kiele,  also  Kiele  mit  gro- 
ßer  Streckung  und  idealen  Profilquerschnitten.  Neben 
geringeren,  weil  tieferliegendem  Ballast  und  damit  ge- 
ringerer  benetzter  Fläche  bei  gleicher  hydrostatischer 
Stabilität  weisen  diese  Kiele  auch  den  geringsten  "indu- 
zierten  Widerstand"  als  den  größten  Widerstandsanteil 
der  bekannten  Kielformen  auf.  Dieser  Widerstand  wird 
durch  den  Druckausgleich  um  die  Kielunterkante  herum 
von  der  druckbeaufschlagten  Leeseite  des  Kiels  zur 
sogbeaufschlagten  Luvseite  des  Kiels  hervorgerufen, 
da  dabei  ein  äußerst  ungünstiger  Strömungswirbel  ent- 
steht.  Eine  Verringerung  des  induzierten  Widerstandes 
ist  nur  durch  teilweises  Unterbinden  der  Umströmung 
der  Kielunterkante  mittels  Flügel  möglich.  Diese  vergrö- 
ßern  jedoch  die  benetzte  Fläche  und  somit  den  Rei- 
bungswiderstand  des  Unterwasserschiffes. 

Bei  zunehmender  Schiffsgröße  wird  ein  angemes- 
sener  Tiefgang  jedoch,  wie  zuvor  erwähnt,  revierbedingt 
problematisch.  Wollte  man  die  gleiche  Wirksamkeit  ei- 
nes  Kiels  einer  1  2  Meter  langen  Yacht  mit  Tiefgang  von 
z.B.  2,35  Meter  bei  einer  Yacht  von  30  Meter  Länge  er- 
reichen,  müßte  diese  eine  Kieltiefe  von  6,35  Meter  ha- 
ben. 

Mit  zunehmender  Schiffsgröße  werden  daher  bei 
begrenztem  Tiefgang  zum  Anlaufen  von  weniger  tiefen 
Häfen  die  Verhältnisse  immer  ungünstiger.  Die  Strek- 
kung  wird  kleiner  und  der  Ballastschwerpunkt  liegt,  re- 
lativ  gesehen,  höher.  Die  Stabilität  nimmt  ab,  wenn  nicht 
durch  ein  hohes  Ballastgewicht  Ausgleich  geschaffen 
wird. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Se- 
gelschiff  mit  Kiel,  insbeondere  eine  Segelyacht,  so  wei- 
terzubilden,  daß  der  Kiel  ohne  nachteiligen  Einfluß  auf 
die  Segeleigenschaften,  vielmehr  diese  vorteilhaft  un- 
terstützend,  den  jeweiligen  Betriebsbedingungen  ange- 
paßt  werden  kann. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  bei  einem 
Segelschiff  mit  den  Merkmalen  des  Anspruches  1  er- 
reicht. 

Vorteilhafte  und  bevorzugte  Ausgestaltungen  des 
erfindungsgemäßen  Segelschiffes  sind  Gegenstand 
der  Unteransprüche. 

Mit  der  Erfindung  und  ihren  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsformen  ergeben  sich  je  nach  Ausführungsform  der 
Erfindung  einige  oder  mehrere  der  nachstehend  erläu- 
terten  Vorteile. 

Bei  der  Erfindung  wird  durch  das  Teilen  des  Kiels  in 
einen  für  den  Lateralplan  zuständigen  (tiefen)  Flügelkiel 
mit  großer  Streckung  und  einen  für  das  aufrichtende 
Moment  zuständigen  (tiefen)  Ballastkiel,  wobei  beide 
Kiele  quer  zur  Längsachse  des  Segelschiffes  unabhän- 
gig  voneinander  verschwenkt  werden  können,  die  Mög- 
lichkeit  geschaffen,  den  Kiel  durch  Verschwenken  sei- 
ner  Kielteile  an  die  jeweils  herrschenden  Verhältnisse 
anzupassen.  Durch  Verändern  der  Lage  des  Ballast- 
kiels  einerseits  und/oder  des  Flügelkiels  anderseits  kön- 
nen  also  die  Eigenschaften  des  Segelschiffes  mit  dem 
erfindungsgemäß  in  wenigstens  einen  Flügelkiel  und 
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wenigstens  einen  Ballastkiel  geteilten  Kiel  den  jeweils 
herrschenden  Bedingungen  sowohl  beim  Fahren  als 
auch  beim  Ankern  angepasst  werden. 

Im  tiefen  Wasser  kann  eine  große  Streckung  und 
geringer  induzierter  Widerstand  durch  großen  Tiefgang 
sowie  ein  tiefliegender  Ballastschwerpunkt  und  daher 
ein  geringerer  Ballastanteil  bei  gleicher  Stabilität  des 
Segelschiffes  erreicht  werden,  wodurch  die  Verdrän- 
gung  des  Segelschiffes  verkleinert  wird.  In  flachen 
Buchten  oder  Häfen  oder  bei  Fahrt  unter  Maschine  kann 
ein  geringer  Tiefgang  erreicht  werden.  Der  Lateralplan- 
anteil  des  erfindungsgemäß  geteilten  Kiels  kann  trotz 
Krängung  in  jeder  Lage  beibehalten  werden.  Die  Teile 
des  Kiels,  insbesondere  der  Flügelkiel,  müssen  bei 
Krängung  nicht  nach  Luv  auswandern,  sodaß  die  Luv- 
gierigkeit  verringert  wird  und  die  Querkraft  unter  Wasser 
gleich  bleibt.  Der  Ballastkiel  kann  dafür  nach  Luv  ver- 
schwenkt  werden,  wodurch  das  aufrichtende  Moment 
erhöht  wird.  Bei  starker  Krängung,  z.B.  bei  Böeneinfall, 
hebt  sich  der  nach  Luv  geschwenkte  Kielballast  unter 
Umständen  aus  dem  Wasser,  wodurch  einerseits  sein 
Auftrieb  wegfällt  und  so  das  aufrichtende  Moment  des 
Ballastkiels  weiter  erhöht  wird,  anderseits  fällt  die  be- 
netzte  Fläche  des  Kielballastes  weg,  wodurch  seine 
Reibung  im  Wasser  entfällt. 

Bei  im  Hafen  oder  vor  Anker  liegenden  Segelschif- 
fen  kann  durch  die  nach  gegenüberliegenden  Seiten 
verschwenkten  Kielteile  die  Krängung  durch  quer  zum 
Segelschiff  laufende  Wellen  verringert  werden,  da  bei 
bereits  geringer  Krängung  der  luvseitige  Kielteil  überdie 
Wasserfläche  gehoben  und  durch  Entfall  seines  Auf- 
triebs  ein  höheres  Rückstellmoment  verursacht  wird. 

Beide  Kielteile,  also  nicht  nur  der  Ballastkiel,  son- 
dern  auch  der  Flügelkiel,  können,  z.B.  bei  Fahrtenyach- 
ten,  mit  Ballast  ausgestattet  sein,  sodaß  sie  sich  bei  glei- 
chem  Schwenkwinkel  auf  gegenüberliegenden  Seiten 
die  Waage  halten  oder  bei  sehr  sportlichen  Yachten  mit 
wesentlich  höherem  Ballastkielmoment  im  Verhältnis 
zum  Flügelkielmoment  bei  gleichem  Schwenkwinkel 
ausgeführt  werden.  Im  zweiten  Fall  steht  die  Segelyacht 
im  Hafen  nur  vertikal,  wenn  der  Ballastkiel  weniger  weit 
verschwenkt  wird  als  der  Flügelkiel. 

Bei  größeren  Segelyachten  oder  wenn  höhere 
Kursstabilität  gewünscht  wird,  ist  auch  die  Aufteilung 
des  Kiels  in  zwei  Flügelkiele  und  einen  insbesondere 
dazwischen  angeordneten  Ballastkiel  möglich.  Alterna- 
tiv  ist  zur  besseren  Aufteilung  des  Ballastes  auch  eine 
Ausführungsform  mit  einem  in  der  Mitte  zwischen  zwei 
Ballastkielen  liegenden  Flügelkiel  denkbar. 

Grundsätzlich  ist  das  Ausschwenken  der  Kielteile 
quer  zur  Schiffslängsachse  mittels  mechanischer  An- 
triebe,  z.B.  mittels  Schraubenrad-  oder  Schneckenge- 
trieben,  die  direkt  oder  über  Kettenübertragung  vom 
Rumpfinneren  aus  z.B.  auf  Schwenkwellen  der  Kielteile 
angreifen,  möglich. 

Wenn  bei  Kursänderungen  vor  allem  beim  Wenden 
oder  Halsen  das  Umstellen  von  Flügelkiel  und  Ballast- 
kiel  auf  den  neuen  Kurs  rasch  vor  sich  gehen  soll,  wird 

im  Rahmen  der  Erfindung  ein  hydraulischer  Antrieb  für 
das  Verschwenken  der  beiden  Kielteile  bevorzugt. 

Mit  dem  bevorzugten  hydraulischen  Antrieb  ist  das 
Verschwenken  der  Kielteile  oder  eines  derselben  ein- 

5  fach  und  schnell  möglich,  indem  beispielsweise  die  Ven- 
tile  der  Druckleitungen,  welche  die  Kielteile  gegenüber 
der  Vertikalen  in  höhere  Lagen  verschwenkt  halten,  ge- 
öffnet  werden.  Bei  entsprechend  großen  Leitungsquer- 
schnitten  fallen  die  seitlich  ausgeschwenkten  Kielteile 

10  durch  ihr  Gewicht  sofort  in  die  senkrechte  Lage  und  wer- 
den  über  Pumpen  oder  über  einen  zu  einem  früheren 
Zeitpunkt  entsprechend  aufgeladenen,  z.B.  mit  Druck 
beaufschlagten  Hydrospeicher  in  die  gewünschte  neue 
Lage  verschwenkt.  Eine  weitere  Möglichkeit  des  ra- 

15  sehen  Momentenausgleichs  beider  Kielteile  beim  Wen- 
den  besteht  darin,  daß  die  potentielle  Energie  des  stär- 
ker  ausgeschwenkten  und  daher  höher  liegenden  Bal- 
lastkieles  durch  Druckumleitung  in  den  tiefer  liegenden 
Flügelkiel  ersteren  absenkt  und  zweiteren  hebt,  bis  ein 

20  Momentenausgleich  erreicht  ist.  Ein  allenfalls  vorgese- 
henes,  entsprechend  hoch  über  der  Wasseroberfläche 
liegendes,  gefülltes  Leitungssystem  verhindert  durch 
den  höheren  hydrostatischen  Druck  im  Inneren  des 
Schwenkantriebes  das  Eindringen  von  (See-)Wasser 

25  über  die  Dichtungsfugen  zwischen  den  starren  und  den 
beweglichen  Teilen  der  erfindungsgemäßen  Kielteile  in 
den  Schwenkantrieb. 

Zur  Sicherung  der  Lage  hochgeschwenkter  Kieltei- 
le  an  Plätzen  mit  geringer  Wassertiefe,  wie  z.B.  in  fla- 

30  chen  Buchten  oder  Hafenbecken,  können  die  hochge- 
schwenkten  Kielteile  z.B.  mittels  Seilschlingen  in  ihrer 
Lage  gehalten  werden,  sodaß  der  Schwenkantrieb  für 
die  Kielteile  entlastet  wird. 

Nachstehend  werden  unter  Bezugnahme  auf  die 
35  angeschlossenen  Zeichnungen  verschiedene  bevor- 

zugte  Ausführungformen  der  Erfindung  am  Beispiel  von 
Segelyachten  beschrieben: 

Fig.  1  zeigt  eine  Segelyacht  mit  vertikal  gestelltem 
40  Flügelkiel  1  und  Ballastkiel  2  und  strichliert  deren 

Schwenkbereich, 

Fig.  2  zeigt  die  Yacht  mit  zueinander  gegenüberlie- 
genden  Seiten  ausgeschwenkten  Kielteilen  1  und 

45  2. 

Fig.  3  zeigt  die  Yacht  gekrängt,  wobei  der  Flügelkiel 
1  vertikale  gestellt  ist,  um  einen  größtmöglichen  La- 
teralplan  zu  erreichen.  Der  Ballastkiel  2  ist  luvseitig 

so  so  weit  nach  oben  verschwenkt,  daß  sein  Ballast- 
körper  über  dem  Wasserspiegel  liegt,  um  ein  mög- 
lichst  großes  aufrichtendes  Moment  zu  erzeugen. 

Fig.  4  zeigt  eine  Yacht  in  Seitenansicht  mit  einem 
55  Flügelkiel  1  und  einem  Ballastkiel  2. 

Fig.  5  zeigt  (teilweise)  eine  abgeänderte  Ausfüh- 
rungsform  einer  Yacht  mit  einem  Ballastkiel  2  und 
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zwei  Flügelkielen  1  . 

Fig.  6  zeigt  (teilweise)  eine  Yacht,  bei  der  zwei  Bal- 
lastkiele  2  und  ein  Flügelkiel  1  vorgesehen  sind. 

Fig.  7  zeigt  im  Längsschnitt  schematisch  einen  me- 
chanischen  Antrieb  zum  Verschwenken  des  Flügel- 
kieles  1  und  des  Ballastkieles  2.  Jeder  der  beiden 
Kielteile  1  und  2  ist  mit  einer  Welle  3  verbunden,  in 
die  ein  Schneckengetriebe  4  als  Schwenkantrieb 
eingreift.  Alle  mechanischen  Teile  des  Antriebes 
und  der  Lagerung  der  Kielteile  1  und  2  liegen  in  ei- 
nem  mit  hydrostatischem  Druck  (Ausgleichsgefäß 
1  6  und  Leitung  1  5)  -  beaufschlagten  Gehäuse  5,  so- 
daß  das  Eindringen  von  (See-)Wasser  über  die 
Dichtungen  der  Lager  6  verhindert  ist. 

Fig.  8  zeigt  einen  mechanischen  Antrieb  ähnlich 
dem  von  Fig.  7  am  Beispiel  einer  Segelyacht  mit 
zwei  Flügelkielen  1,  die  an  einer  gemeinsamen 
Welle  7  befestigt  sind,  die  durch  eine  als  Hohlwelle 
ausgeführte  Welle  8  des  Ballastkieles  2  geführt  ist. 
Eine  sinngemäß  gleiche  Ausführungsform  dieses 
Antriebes  ist  für  eine  Ausführungsform  mit  zwei  Bal- 
lastkielen  2  und  einen  dazwischenliegenden  Flü- 
gelkiel  1  (Fig.  6)  möglich. 

Fig.  9  zeigt  im  Längsschnitt  eine  Ausführungsform 
eines  hydraulischen  Antriebes  zum  Verschwenken 
des  Flügelkieles  1  und  des  Ballastkieles  2. 

Das  Verschwenken  der  Kielteile  1  und  2  erfolgt  hier 
über  an  ihren  Enden  als  Bewegungsschraubenspindel 
ausgebildete  Kolbenstangen  3,  die  in  die  als  Schrau- 
benmutter  ausgebildeten  Lagerkörper  4  der  Kielteile  1 
und  2  eingreifen.  Die  Bewegungsschraubenspindeln, 
die  auf  Führungsachsen  8  geführt  sind,  und  die  Muttern 
in  den  Lagerkörpern  4  sind  mit  hohem  Steigungswinkel, 
mehrgängig  und  vorzugsweise  mit  Kugelgewinden  aus- 
gebildet,  um  keine  Selbsthemmung,  dafür  aber  einen 
sehr  hohen  Wirkungsgrad  zu  erreichen. 

Die  Kolbenstangen  3  sind  mit  Kolben  5,  die  in  dop- 
pelt  wirkenden  Zylindern  6  laufen,  verbunden  und  über 
in  den  Kolben  5  vorgesehene  Kugelführungsbüchsen 
an  Führungsstäben  7  in  den  Zylindern  6  geführt,  um  ein 
Verdrehen  der  Kolbenstangen  3  um  ihre  Achse  zu  ver- 
hindern. 

Die  Kielteile  1  und  2  sind  über  hohle  Lagerkörper  4 
in  Lagern  9,  vorzugsweise  Wälzlagern,  in  den  starren 
Teilen  der  Antriebe  (Zylinder  6  und  Lagerböcke  9)  ver- 
schwenkbar  gelagert  und  über  diese  am  Mittelkielträger 
10  des  Schiffsrumpfes  angelenkt. 

Die  Kolben  5  werden  über  Ventile  1  1  von  einer  Pum- 
pe  12  direkt  oder  indirekt  unter  Zwischenschaltung  ei- 
nes  oder  mehrerer  aufladbaren  Hydrospeicher  13  mit 
Druckmittel  beaufschlagt.  Ein  Überlaufventil  14  erlaubt 
durch  Öffnen  ein  rasches  Vertikalstellen  der  Kielteile  1 
und/oder  2  bei  einem  Kurswechsel  auf  den  anderen 

Bug.  Gleichwertiges  wird  durch  Druckausgleich  zwi- 
schen  den  beaufschlagten  Zylindern  der  Kielteile  1  und 
2  durch  Öffnen  der  Verbindungsleitung  29a  bzw.  29b  er- 
reicht. 

5  Hier  findet  der  Momentenausgleich  und  damit  die 
Vertikalstellung  der  Yacht  auch  dann  statt,  wenn  die  bei- 
den  Kiele  1  und  2  noch  nicht  vertikal  stehen.  Außerdem 
bleibt  hier  ein  Energiepotential  bestehen.  Ein  aufladba- 
rer  Hydrospeicher  1  3  hat  den  Vorteil,  daß  das  Aufladen 

10  langsam,  also  mit  geringem  Leistungsbedarf  erfolgen 
kann,  das  Entladen  aber  schnell  mit  hoher  Leistungsab- 
gabe  erfolgen  kann.  Da  ein  Hydrospeicher  bei  Abgabe 
von  Volumen  an  Druck  verliert,  zum  Hochschwenken  ei- 
nes  Kielteiles  jedoch  gerade  gegen  Ende  des  möglichen 

15  Schwenkwinkels  der  höchste  Druck  benötigt  wird,  ist  die 
Aufteilung  des  Hydrospeichers  in  mehrere  Druckstufen 
von  Vorteil.  In  diesem  Fall  könnte  auch  mit  der  potenti- 
ellen  Energie  eines  stark  ausgeschwenkten  Kieles,  also 
mit  der  höchsten  Druckstufe  belastetem  Kiel,  bei  der 

20  Rückholung  dieses  Kieles  eine  niedrigere  Druckstufe 
des  mehrgliedrigen  Hydrospeichers  ohne  Fremdener- 
giezufuhr  aufgeladen  werden. 

Die  über  der  Wasseroberkante  liegenden  Hydrau- 
likflüssigkeitsleitungen  15  und  Ausgleichsgefäße  16  für 

25  Leckagen  etc.  üben  auf  die  unter  Wasser  liegende  Me- 
chanik  und  ihre  Dichtungen  in  den  Fugen  17  zwischen 
den  beweglichen  und  den  stillstehenden  Teilen  der  er- 
findungsgemäßen  Kielteile  1  und  2  einen  permanenten 
hydrostatischen  Druckvon  innen  aus,  sodaß  kein  (See-) 

30  Wasser  eindringen  kann. 
Fig.  1  0  zeigt  einen  hydraulischen  Abtrieb,  der  an  ei- 

ne  Ausführungsform  mit  einem  Ballastkiel  2  und  mit 
zwei  Flügelkielen  1  angepasst  ist.  Die  Bewegungs- 
schraubenspindeln  für  die  Flügelkiele  1  sind  über  eine 

35  Schubstange  18  miteinander  verbunden,  um  eine  syn- 
chrone  Bewegung  durch  Betätigen  des  einen  Kolbens 
5  auszuführen.  Die  Schubstange  18  ist  durch  die  als 
Rohr  ausgeführte  Schraubenkolbenstange  3a  des  da- 
zwischen  liegenden  Ballastkiels  2  geführt. 

40  Die  gleiche  Lösung  ist  sinngemäß  für  eine  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  mit  zwei  Ballastkielen  2  und  ei- 
nem  dazwischenliegenden  Flügelkiel  1  anwendbar. 

Fig.  11  zeigt  eine  Ausführungsform  ähnlich  der  von 
Fig.  9,  bei  der  die  Kolbenstangen  26  mit  einer  Keilwelle 

45  1  9  gekuppelt  sind,  die  über  achsial  geführt  laufende  ku- 
gelförmige  Wälzkörper  in  Käfigen  20  mit  starren  Lage- 
rungen  21  am  Mittelkielträger  10  verdrehsicher  abge- 
stützt  ist.  Bei  dieser  Ausführungsform  können  statt,  wie 
gezeigt,  je  eines  doppelt  wirkenden  Zylinders  für  die 

so  Kielteile  1  und  2  auch  zwei  einfach  wirkende  Zylinder 
22  und  23,  deren  Kolben  24  und  25  mit  Kolbenstangen 
26  verbunden  sind,  vorgesehen  sein.  Außerdem  sind 
bei  der  Ausführungsform  von  Fig.  11  und  12  die  Bewe- 
gungsschraubenspindeln  3  eigene  mit  den  mit  den  Kol- 

55  benstangen  26  verbundenen  Keilwellen  19  über  Rund- 
federn  27  verbundene  Bauteile.  Auch  die  Bewegungs- 
schraubenmuttern  4,  die  mit  den  Kugelgewindespindeln 
3  zusammenwirken,  sind  eigene  Bauteile,  die  über  Fe- 

4 
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dem  30  mit  den  Kielteilen  1  und  2  verbunden  sind. 
Die  eigentlichen  Kielteile  1  und  2  können  mit 

Schwenkteilen  la  und  2a,  wie  in  Fig.  11  bis  14  beispiel- 
haft  dargestellt,  verbunden  sein. 

Fig.  12  zeigt  eine  ausschnittsweise  Vergrößerung 
der  Ausführungsform  des  Antriebes  von  Figur  11. 

Fig.  13  zeigt  eine  der  Ausführungsform  von  Fig.  11 
und  12  ähnliche  Ausführung  für  drei  Kielteile  1  und  2, 
wobei  die  beiden  äußeren  Flügelkiele  1  ähnlich  der  Fi- 
gur  1  0  über  eine  Schubstange  1  8,  die  auch  bei  der  Aus- 
führungsform  von  Fig.  1  0  durch  die  hohle  Keilwelle  1  9a 
des  mittleren  Ballastkieles  2  geführt  ist,  miteinander 
zum  gemeinsamen  Verschwenken  gekuppelt  sind. 

Fig.  14  zeigt  eine  ausschnittsweise  Vergrößerung 
der  Ausführungsform  des  Antriebes  von  Figur  1  3. 

Fig.  15  zeigt  einen  Schnitt  längs  der  Line  A-A  von 
Fig.  14  durch  einen  der  Hydraulikzylinder  22  oder  23, 
die  Kolben  24  oder  25,  die  Kolbenstange  26,  eine  mög- 
liche  Aufhängung  28  der  Zylinder  22  oder  23  auf  dem 
Mittelkielträger  10  sowie  die  Rohrverbindung  29  für  die 
Hydraulikflüssigkeit. 

Fig.  16  zeigt  einen  Schnitt  längs  der  Linie  B-B  von 
Fig  14  neben  der  Hydraulikrohrverbindung. 

Fig.  17  zeigt  einen  Schnitt  längs  der  Linie  C-C  in 
Fig.  1  2  im  Bereich  eines  Kielteiles  1  oder  2  mit  der  Keil- 
welle  19a  als  Hohlwelle  für  darin  gelagerte  Führungs- 
achsen  8  oder  die  durchgeführte  Schubstange  18  bei 
drei  Kielteilen  1  un  2,  weiters  die  über  Rundfedern  27 
mit  der  Keilwelle  19  verbundene  Kugelgewindespindel 
3,  sowie  die  über  Federn  30  mit  den  zu  schwenkenden 
Kielteilen  la  und  2a  verbundene  Kugelgewindemutter  4. 

Fig.  18  zeigt  in  einem  Schnitt  längs  der  Linie  D-D  in 
Fig.  12  die  Kugelkeilwellenführung  und  Verdrehsiche- 
rung  20,  die  als  Lager  21  mit  den  Mittelkielträger  1  0  ver- 
bunden  ist.  Die  für  jede  Nut  der  Kugelkeilwelle  1  9  in  der 
Verdrehsicherung  20  umlaufenden  Kugelbahnen  wer- 
den  an  den  Umlenkungen  durch  halbringförmig  ausge- 
drehte  Stirnscheiben  31  begrenzt,  die  über  Schrauben 
32  mit  den  Innenkörpern  33  der  Kugelführungen  ver- 
bundensind.  Dies  ist  in  der  rechten  Schnitthälfte  darge- 
stellt.  Im  Umlenkungsbereich  von  der  inneren  auf  die 
äußere  Kugelbahn  weisen  die  Innenkörper  33  pro  Ku- 
gelbahn  einen  radialen  Schlitz  34  auf,  der  wesentlich 
schmäler  als  der  Kugeldurchmesser  ist,  durch  welchen 
die  Kugeln  eine  Führung  erhalten. 

Fig.  19  zeigt  eine  andere  Ausführungsform  der  hy- 
draulischen  Lösungsmöglichkeit,  wobei  der  Mechanis- 
mus  für  einen  der  Kielteile  1  oder  2  dargestellt  ist.  Hier 
werden  zwei  starre  Lager  21  ,  welche  mit  dem  Mittelkiel- 
träger  10  des  Schiffes  verbunden  sind,  über  die  Füh- 
rungsachse  8  miteinander  über  die  Rundfedern  27  ver- 
bunden. 

Auf  der  Führungsachse  8  ist  eine  Hülse  19  aufge- 
schrumpft  oder  verdrehfest  aufgeklebt,  welche  im  Mit- 
telteil  ihrer  Gesamtlänge  als  Keilwelle  mit  Kugelfüh- 
rungsnuten  fungiert.  Das  die  Kielteile  1  oder  2  tragende 
Hohlrohr  ist  mit  einer  eingeschobenen  Hülse  4,  welche 
im  Mittelteil  seiner  Gesamtlänge  ein  mehrgängiges  Ku- 

gelgewinde  mit  hohem  Steigungswinkel  aufweist,  ver- 
drehfest  z.B.  durch  Einpressen  oder  Verklebung,  ver- 
bunden. 

Die  Kolbenstange  3  mit  den  Kolben  5  und  5a  an  sei- 
5  nen  Enden  ist  als  Hülse  ausgebildet,  in  der  außen  ein 

mit  der  Hülse  4  über  die  Wälzkörper  zusammenarbei- 
tendes  Kugelgewinde  eingearbeitet  ist.  An  der  Innen- 
seite  der  Hülse  4  sind  Kugelführungsnuten  eingearbei- 
tet,  welche  über  die  Wälzkörper  wieder  mit  den  Kugel- 

10  führungsnuten  der  Hülse  19  zusammenarbeiten. 
Sowohl  die  Kugel-Keilwellenwälzkörper  als  auch 

die  Kugel-Gewindespindelwälzkörper  werden  in  hül- 
senförmigen  Wälzkörperkäfigen  20  und  20a  zueinander 
distanziert. 

15  Im  Bereich  außerhalb  der  im  Mittelteil  befindlichen 
Kugelführungen  bzw.  Kugelgewinde  bilden  die  dann 
glatten  Hülsen  19  und  4  an  beiden  Enden  je  einen  Zy- 
linder  6  bzw.  6a  mit  Ringquerschnitt,  in  welchen  die  Kol- 
ben  5  bzw.  5a  jeweils  einseitig  beaufschlagt  gegenein- 

20  ander  wirken.  Die  Hydraulikflüssigkeit  wird  über  die 
Endlager  21  und  über  die  Führungsachse  8  zu-  und  ab- 
geführt.  Die  das  Schwenkmoment  und  den  achsialen 
Gewindeschub  aufnehmenden  Wälzlager  9  sind  im  ein- 
gearbeiteten  Edelstahlteilen  geführt,  welche  zueinan- 

25  der  die  unter  Innendruck  stehenden  Fugen  17  zwischen 
den  bewegten  und  starren  Teilen  aufweisen. 

Fig.  20  zeigt  einen  Schnitt  längs  der  Linie  E-E  von 
Fig.  19  im  Bereich  der  Kugel-Keilwellenführung  19  und 
der  Kugelgewindespindel  3  mit  der  Kugelkeilwellenge- 

30  genführung  und  der  Kugelgewindemutter  4.  Weiters 
zeigt  der  Schnitt  die  mit  den  beiden  Endlagern  21  ver- 
bundene  Schiene  21a. 

Zusammenfassend  kann  ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  wie  folgt  dargestellt  werden: 

35  Eine  Segelyacht  besitzt  zusätzlich  zu  ihrem  Ballast- 
kiel  2  wenigstens  einen  Flügelkiel  1  ,  der  gegebenenfalls 
auch  einen  Ballast  trägt.  Sowohl  der  Ballastkiel  2  als 
auch  der  Flügelkiel  1  sind  am  Rumpf  des  Segelschiffes 
um  eine  im  wesentlichen  in  Längrichtung  des  Segel- 

40  schiffes  ausgerichtete  Achse  verschwenkbar  gelagert. 
So  kann  durch  Verschwenken  des  Ballastkiels  2  das 
aufrichtende  Moment  verändert,  beispielsweise  vergrö- 
ßert  werden.  Durch  Verschwenken  des  Flügelkiels  1 
kann  dessen  Lateralplananteil  verändert  und  so  auch 

45  beim  Krängen  der  Segelyacht  groß  gehalten  werden. 

Patentansprüche 

so  1.  Kiel  für  Segelschiffe,  insbesondere  für  einrumpfige 
Segelyachten,  mit  wenigstens  zwei  Kielteilen,  die 
am  Rumpf  des  Segelschiffes  um  eine  im  wesentli- 
chen  in  Längsrichtung  des  Segelschiffes  ausgerich- 
tete  Achse  voneinander  unabhängig  mit  Hilfe  von 

55  Antrieben  verschwenkbar  gelagert  sind,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  wenigstens  ein  Ballastkiel  (2) 
und  wenigstens  ein  Flügelkiel  (1)  vorgesehen  ist, 
daß  sowohl  der  Ballastkiel  (2)  als  auch  der  Flügel- 

5 
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kiel  (1)  über  rohrartig  ausgebildete  Lagerkörper  (4) 
in  am  Schiffsrumpf  außen  befestigten  Lagern  (9) 
verschwenkbar  gelagert  sind,  und  daß  die  Lage- 
rung  (4,  9)  für  den  Ballastkiel  (2)  und  den  Flügelkiel 
(1)  sowie  die  Antriebe  zum  Verstellen  von  Ballast- 
kiel  (2)  und  Flügelkiel  (1)  in  wenigstens  einem  Ge- 
häuse  (5)  untergebracht  sind,  das  mit  einer  Flüssig- 
keit  beaufschlagt  ist,  die  unter  permanentem,  hy- 
drostatischem  Druck  steht,  der  höher  ist  als  der 
Druck  des  (See-)Wassers  im  Bereich  der  Dichtun- 
gen  in  den  Fugen  zwischen  beweglichen  und  still- 
stehenden  Teilen  der  Kielteile  (1  und  2). 

2.  Kiel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Ballastkiel  (2)  näher  zum  Bug  und  der  Flü- 
gelkiel  (1)  näher  zum  Heck  des  Schiffes  oder  um- 
gekehrt  der  Ballastkiel  (2)  näher  zum  Heck  und  der 
Flüssigkeit  (1)  näher  zum  Bug  des  Schiffes  ange- 
ordnet  ist. 

3.  Kiel  nach  Anspruch  1  oder2,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  auch  der  Flügelkiel  (1)  an  seinem  freien, 
vom  Schiffsrumpf  entfernt  liegenden  Ende  einen 
Ballast  trägt. 

4.  Kiel  nach  Anspruch  1  oder  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  zwei  Ballastkiele  (2)  und  ein  Flügelkiel  (1) 
vorgesehen  sind. 

5.  Kiel  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Ballastkiel  (2)  zwischen  den  beiden  Flügel- 
kielen  (1)  angeordnet  ist. 

6.  Kiel  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwei  Flügelkiele  (1  )  und  ein  Ballastkiel  (2)  vor- 
gesehen  sind. 

7.  Kiel  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Flügelkiel  (1  )  zwischen  Ballastkielen  (2)  an- 
geordnet  ist. 

8.  Kiel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zum  Verschwenken  des  Flügel- 
kiels  (1)  ein  Antrieb  und  zum  Verschwenken  des 
Ballastkiels  (2)  ein  vom  Antrieb  für  den  Flügelkiel 
(1)  unabhängiger  Antrieb  vorgesehen  ist. 

9.  Kiel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  bei  zwei  Flügelkielen  (1)  diesen 
ein  gemeinsamer  Antrieb  zugeordnet  ist. 

10.  Kiel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Lagerung  für  den  Ballastkiel 
(2)  und  den  Flügelkiel  (1)  sowie  die  Antriebe  zum 
Verstellen  der  Kielteile  (1  und  2)  in  einem  gemein- 
samen  Gehäuse  (5)  untergebracht  sind,  das  mit  ei- 
ner  Flüssigkeit,  vorzugsweise  mit  einer  die  Antriebe 
schmierenden  Flüssigkeit,  die  unter  Druck  steht, 

beaufschlagt  ist. 

11.  Kiel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Antriebe  für  das  Verstellen 

5  von  Flügelkiel  (1)  und/oder  Ballastkiel  (2)  Schnek- 
kengetriebe  (4)  sind. 

12.  Kiel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Antriebe  für  das  Verstellen 

10  von  Flügelkiel  (1)  und/oder  Ballastkiel  (2)  Spindel- 
Spindelmutter-Antriebe  (3)  sind. 

13.  Kiel  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  rohrförmigen  Lagerkörper  (4)  von  Flügelkiel 

15  (1)  und  Ballastkiel  (2)  innen  ein  Gewinde  aufwei- 
sen,  in  das  die  Spindeln  (3)  der  Antriebe  eingreifen. 

14.  Kiel  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Spindelmuttern  der  Spindel-Spindelmutter- 

20  Antriebe  (3)  mit  den  rohrförmigen  Lagerkörpern  (4) 
von  Flügelkiel  (1)  und  Ballastkiel  (2)  verbunden 
sind. 

15.  Kiel  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis  14,  dadurch 
25  gekennzeichnet,  daß  die  Spindel  (3)  des  Antriebes 

für  den  Ballastkiel  (2)  und  für  den  Flügelkiel  (1  )  mit 
hydraulischen  Antrieben  (5,  6)  gekuppelt  sind. 

16.  Kiel  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis  15,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  die  Gewinde  der  Spindeln  und 

Spindelmuttern  mit  hohem  Steigungswinkel,  vor- 
zugsweise  mehrgängig,  ausgebildet  sind. 

17.  Kiel  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis  16,  dadurch 
35  gekennzeichnet,  daß  die  Gewinde  von  Spindeln 

und  Spindelmuttern  als  Kugelgewinde  ausgebildet 
sind. 

18.  Kiel  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis  17,  dadurch 
40  gekennzeichnet,  daß  die  Spindeln  mit  den  Kolben- 

stangen  der  hydraulischen  VerStellantriebe  gekup- 
pelt  sind. 

19.  Kiel  nach  Anspruch  18,  dadurch  gekennzeichnet, 
45  daß  die  hydraulischen  VerStellantriebe  von  einem 

aufladbaren  Speicher  für  Hydraulikmedium  mit  Hy- 
draulikmedium  beaufschlagbar  sind. 

20.  Kiel  nach  einem  der  Ansprüche  1  2  bis  1  9,  dadurch 
so  gekennzeichnet,  daß  die  Kolben  (5)  der  hydrauli- 

schen  VerStellantriebe  in  den  Zylindern  (6)  gegen 
Verdrehung  um  ihre  Achse  gesperrt  geführt  sind. 

21.  Kiel  nach  Anspruch  20,  dadurch  gekennzeichnet, 
55  daß  die  Kolbenstangen  der  Betätigungszylinder  mit 

Keilwellen  (19)  gekuppelt  sind,  die  in  ortsfest  und 
unverdrehbar  am  S-chiff  befestigen  Führungen  (20, 
21)  geführt  sind. 

6 



11 EP  0  855  339  A2 12 

22.  Kiel  nach  Anspruch  21,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Führungen  Käfige  (21)  sind,  in  welchen  in 
die  Nuten  der  Keilwellen  (1  9)  eingreifende  kugelför- 
mige  Wälzkörper  (20)  aufgenommen  sind. 

23.  Kiel  nach  Anspruch  22,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  kugelförmigen  Wälzkörper  (20)  in  den  Kä- 
figen  (21)  längs  einer  in  sich  geschlossenen  Bahn 
geführt  sind. 

24.  Kiel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  21,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  mit  dem  Schiffsrumpf 
vorzugsweise  über  einen  Kielträger  (10)  starr  ver- 
bundene  Führungsachse  (8)  vorgesehen  ist,  daß 
die  Kolben  (5,  5a)  auf  der  Führungsachse  (8)  ge- 
führt  und  miteinander  über  eine  hohle  Kolbenstan- 
ge  (3)  verbunden  sind. 

25.  Kiel  nach  Anspruch  24,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kolbenstange  (3)  zwischen  den  Kolben  (5, 
5a)  innenseitig  achsparallele  Nuten  aufweist,  in  de- 
nen  Wälzkörper  aufgenommen  sind,  die  in  achspar- 
allele  Nuten,  die  an  der  Außenseite  der  Führungs- 
achse  (8)  zwischen  den  Kolben  (5,  5a)  ausgebildet 
sind,  eingreifen. 

26.  Kiel  nach  Anspruch  24  oder  25,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  der  Innenseite  des  den  Flügelkiel 
(1)  oder  den  Ballastkiel  (2)  tragenden  Rohres  ein, 
vorzugsweise  mehrgängiges,  Kugelgewinde  aus- 
gebildet  ist,  das  über  Wälzkörper  mit  einem  an  der 
Außenseite  der  Kolbenstange  (3)  ausgebildeten 
Kugelgewinde  gekuppelt  ist. 

27.  Kiel  nach  Anspruch  26,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Innengewinde  des  den  Flügelkiel  (1)  oder 
den  Ballastkiel  (2)  tragenden  Rohres  an  einer  mit 
diesem  verbundenen  Hülse  (4)  ausgebildet  ist. 

28.  Kiel  nach  Anspruch  26  oder  27,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kugelgewinde  nicht  selbsthem- 
mende  Gewinde  mit  hohem  Steigungswinkel  sind. 

29.  Kiel  nach  einem  der  Ansprüche  25  bis  28,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Nuten  an  der  Außenseite 
der  Führungsachse  (8)  in  der  Außenseite  einer  mit 
der  Führungsachse  (8)  verbundenen  Hülse  (19) 
ausgebildet  sind. 

30.  Kiel  nach  Anspruch  19,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Speicher  für  das  Hydraulikmedium  ein 
mehrstufiger  Speicher  ist,  in  dessen  wenigstens 
zwei  Speicherteilen  Hydraulikmedium  mit  verschie- 
den  hohem  Druck  gespeichert  ist. 

31.  Kiel  nach  Anspruch  30,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  VerStellantrieb  am  Beginn  des  Ausschwen- 
kens  eines  Kielteils  (1  oder  2)  aus  einem  Speicher- 

teil  der  mit  geringerem  Druck  und  im  Endabschnitt 
des  Ausschwenkbereiches  aus  einem  Speicherteil 
mit  höherem  Druck  mit  Hydraulikmedium  beauf- 
schlagt  wird. 

5 
32.  Kiel  nach  Anspruch  30  oder  31,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  am  Beginn  des  Rückschwenkens  ei- 
nes  Kielteiles  (1  oder  2),  also  aus  einer  Lage,  die 
einen  höheren  Druck  im  VerStellantrieb  erfordert, 

10  aus  dem  VerStellantrieb  Hydraulikmedium  in  den 
mit  niedrigerem  Druck  beaufschlagten  Teil  des 
Speichers  rückgeleitet  wird. 
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