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Variantenuntersuchung einer Wellenmaschine für den
Schlepptank der TU Berlin

Aufgabenstellung

Die vorliegende Bachelorarbeit hat zum Ziel, den Entscheidungsprozess hinsichtlich
der Wahl einer Wellenmaschine für den Schlepptank der TU Berlin zu unterstüt-
zen. Diese Variantenuntersuchung soll zunächst die Darstellung der gängigen Typen
von Wellenmaschinen enthalten. Ferner soll eine Einarbeitung in die Potentialtheo-
rie unter besonderer Beachtung nichtlinearer Randbedingungen und der Bestim-
mung des Potentials am Wellenblatt dargelegt werden. Des Weiteren soll die Wel-
lenausbreitung im numerischen Wellenkanal durch das numerische Wellensimultati-
onsprogramm WAVETUB (wave simulation code developed at Technical University
Berlin) voll nichtlinear berechnet werden. Hierbei müssen die Übertragungsfunk-
tionen der jeweiligen Wellenklappenkonfigurationen bestimmt werden. Gegenstand
der Berechnung sind eine Pistontype-Wellenmaschine sowie Single- und Doubleflap-
Wellenmaschinen mit verschiedenen Wellenklappenkonfigurationen. Simuliert wer-
den sollen zwecks Validierbarkeit verschiedene reguläre Wellen unter Berücksichti-
gung der Randbedingungen des Schlepptanks. Vor- und Nachteile der Wellenmaschi-
nen sollen auf diese Weise identifiziert werden und zur Bewertung eines geeigneten
Konzepts führen.
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Variantenuntersuchung einer Wellenmaschine für den
Schlepptank der TU Berlin

Zusammenfassung

Um zu ermittlen, welche Wellenmaschine für den Schlepptank der TU Berlin geeignet
ist, wurde ein Überblick über gängige Wellenmaschinen geschaffen. Kern der Arbeit
war die Simulation regulärer Wellen für Pistontype-Wellenmaschinen und Konfigu-
rationen von Single- und Doubleflap-Wellenmaschinen mit dem numerischen Wel-
lensimulationsprogramm WAVETUB (wave simulation code developed at Technical
University Berlin). Die Berechnungen wurden für reguläre Wellen mit variierender
Wellenlänge und -steilheit durchgeführt. Fokus der Auswertung war die Ermittlung
der Distanz zum Wellenblatt, nach der die Wellen (der jeweiligen Wellenmaschinen)
nahezu vollständig generiert sind. Untersucht wurden hierbei der Verlauf der Wel-
lenhöhe sowie die Profile der Horizontalgeschwindigkeiten unter den Wellenbergen.
Die Darstellung dieser Profile zeigte unerwartete Rückströmungen unter den Wel-
lenbergen am Meeresgrund, welche sich jedoch durch Untersuchungen im Seegangs-
becken der TU-Berlin bestätigen ließen. Vergleiche von grafischen Darstellungen der
Ergebnisse von WAVETUB führten zu einer Diskussion über die Vor- und Nachtei-
le der Wellenmaschinen. Bezüglich der Variantenuntersuchung für den Schlepptank
der TU Berlin überzeugte die Doubleflap-Wellenmaschine. Weiterführende Aussagen
über optimierte Wellenblattabmaße konnten durch eine FoM-Funktion (Gütefunk-
tion) getroffen werden.
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Abstract

This paper describes an option analysis of a wave maker for the towing tank of
the TU Berlin. To determine, which wave maker is suitable, well-established wave
makers were overviewed. Core of the paper was the simulation of regular waves for
pistontype wave makers and configurations of single- und double-flap wave makers
with help of the numerical wave simulation program WAVETUB (wave simulation
code developed at Technical University Berlin). The calculations were accomplished
for regular waves with varying wave length and steepness. Focus of the analysis was
the determination of the distance to the flap, after which the waves (of the respective
wave makers) were almost completely generated. Here, the course of the wave height
as well as the profiles of the horizontal velocities below the wave crests was analysed.
The representation of these profiles showed unexpected back flows below the wave
crests at the sea ground, which could be confirmed by experiments in the wave flume
of the TU Berlin. The comparison of the graphical representation of the results of
WAVETUB resulted in a discussion about the advantages and disadvantages of the
wave makers. Regarding the variant analysis for the towing tank of the TU Berlin,
the double-flap wave maker positioned itself convincingly. Continuative statements
about optimised flap dimensions were made with help of a FoM-function (Figure of
Merit).
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5.1. Vergleich der Wellenhöhe aller Maschinentypen und Konfigurationen
für Wellen der Wellenlänge L = 9 m, 7 m und 3 m und einer relativen
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relativen Wellenhöhe H/gT 2 = 0.001; a) Vergleich der Verläufe der
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1. Einleitung

1. Einleitung

Wellenmaschinen sind ein wesentliches Werkzeug zur Erforschung oder Prüfung von
Wechselwirkungen zwischen Schiffs- oder Offshorestrukturen und Seegängen. Svend-
sen [1985] begründet die Notwendigkeit von Untersuchungen in Seegangsbecken fol-
gendermaßen: Zum einen können unverstandene oder unbeschriebene Phänomene im
Seegang untersucht werden. Zum anderen lassen sich theoretische Lösungen durch
Experimente im Seegangsbecken bestätigen oder widerlegen. Weiter können Phäno-
mene dargestellt werden, die zu komplex sind, als dass sie mathematisch formulierbar
wären.

Heute lassen sich Wechselwirkungen zwischen meerestechnischen Strukturen und
Wasser analytisch beschreiben. Numerische Berechnungen führen meist zu plausi-
blen Lösungen. Untersucht man jedoch neue Aspekte, sollte ein Abgleich der ma-
thematischen Lösungen mit experimentellen Ergebnissen vorgenommen werden. Es
bedarf dieser experimentellen Überprüfung der Ergebnisse, um die Zuverlässigkeit
meerestechnischer Strukturen bezüglich Funktionalität, Effizienz und unter sicher-
heitstechnischen Gesichtspunkten zu gewährleisten.

Der Schlepptank der TU Berlin bietet besonders günstige Bedingungen, um mit ei-
ner Wellenmaschine für Seegangsuntersuchungen ausgerüstet zu werden. Die derzeit
existierende Ausstattung für Schleppversuche, wie z.B. ein hochmoderner Schleppwa-
gen, ist für Seeganguntersuchungen prädestiniert. Die in dieser Arbeit durchgeführte
Variantenuntersuchung soll Aufschluss bringen, welcher Wellenmaschinentyp für die
vorhandenen Gegebenheiten geeignet ist.

Folgende Vorgehensweise ist für die Arbeit gewählt: als theoretische Grundlagen wer-
den zunächst relevante wellentheoretische Inhalte dargelegt und daraufhin Wellen-
maschinentypen und Aspekte der Wellenmaschinentheorie erläutert. Kern der Arbeit
sind Berechnungen mit dem Wellensimulationsprogramm WAVETUB für verschie-
dene Wellenmaschinen unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des Schlepptanks
der TU Berlin. Diese werden ausgewertet und diskutiert, um dann hinsichtlich der
Wahl einer geeigneten Wellenmaschine eine Empfehlung zu geben.
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2. Wellentheorie

2. Wellentheorie

Bevor sich dem Thema der Wellenmaschinen gewidmet wird, soll auf die Beschrei-
bung der Welle mittels der Potentialtheorie eingegangen werden. Durch sie lassen
sich die Bewegungen der einzelnen Partikel in Wellen bestimmen. Diese Partikel-
bewegungen werden im Verlauf der Arbeit eine wichtige Rolle bei der Analyse der
durch die Wellenmaschinen simulierten Wellen einnehmen.

Die Berechnungen des Wellensimulationsprogramms WAVETUB, welches im Kapitel
4.1 näher erklärt wird, basieren auf der Potentialtheorie. Das Programm wird Lö-
sungen der Partikelbewegungen berechnen, die unter Berücksichtigung der in dieser
Arbeit beschriebenen Annahmen analysiert werden können.

Durch die Darstellung der Linearen Wellentheorie sowie der Stokes-Theorien höherer
Ordnung lassen sich Veränderungen in der Wellenausprägung erklären. Im späteren
Verlauf der Arbeit lassen sich somit Wellen untersuchen, deren Eigenschaften be-
stimmte Anforderungen erfüllen.

In diesem Kapitel wird zunächst die Potentialtheorie beschrieben. Die Vorgehens-
weise orientiert sich dabei an der von Clauss et al. [1988]. In einem nächsten Schritt
wird auf die Lineare Wellentheorie von Airy und Laplace eingegangen (ebenfalls nach
Clauss et al. [1988]) und nachfolgend die Pertubationstheorie mit der Stokes-Theorie
2. Ordnung (mit Lösungen nach Clauss et al. [1988]) und 3. Ordnung (mit Lösungen
nach Skjelbreia [1959]) vorgestellt. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden die
jeweiligen Gültigkeitsbereiche dargestellt.

2.1. Potentialtheorie

Die im Folgenden dargestellte Wellentheorie ist die Potentialtheorie. Sie ist eine
von unterschiedlichen Theorien zur Beschreibung des Seegangverhaltens. Ausgehend
von der Potentialtheorie kann das Druckfeld unter der Wasseroberfläche beschrie-
ben sowie Geschwindigkeiten und Beschleunigungen in horizontaler und vertikaler
Richtung abgeleitet werden.

Im Verlauf dieser Arbeit werden die Richtungen des kartesischen Koordinatensy-
stems berücksichtigt, wie es in Abbildung 2.1 definiert ist.

Kontinuitätsgleichung

Die Potentialtheorie basiert auf den Grundlagen der Mechanik. Man bedient sich
des Gesetzes der Massen- und Impulserhaltung. Wird ein inkompressibles Fluid mit
ρ = konst angenommen, erhält man die Kontinuitätsgleichung

2



Variantenuntersuchung einer Wellenmaschine für den
Schlepptank der TU Berlin

2. Wellentheorie

Abbildung 2.1.: Definition des Koordinatenursprungs; Bezeichnung der Kenngrößen
von Wellentank, Wellenblatt und Welle

div v =
∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z
= 0. (2.1)

Euler-Gleichung

Um die Euler-Gleichung herzuleiten, ermittelt man die Druckverteilung eines in-
finitesimalen Volumenelements dV = dx dy dz. Hierfür stellt man zunächst ein
Kräftegleichgewicht für das Volumenelement auf. Nach dem Newton’schen Grund-
gesetz entspricht die Trägheitskraft ρ( dv/dt) · dV der Summe von Gewichtskraft
und Druckkraft

Trägheitskraft = Gewichtskraft+Druckkraft. (2.2)

Gewichts- und Druckkraft lassen sich wie folgt bilanzieren: Für die Gewichtskraft an
einem infinitesimalen Volumenelement mit der Schwerkraft in z-Richtung als einzige
Kraftkomponente gilt

Gewichtskraft = −∇T (ρgz dV ) = (0, 0, −ρg dV ). (2.3)

Für die Druckkraft an einem infinitesimalen Volumenelement mit den Kraftkompo-
nenten in Normalenrichtung gilt

Druckkraft = −∇T p · dV =

(
−∂p
∂x

dV, −∂p
∂y

dV, −∂p
∂z

dV

)
. (2.4)
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2. Wellentheorie

Werden die Gleichungen für die Gewichtskraft (2.3) und Druckkraft (2.4) in das Kräf-
tegleichgewicht (2.2) eingefügt, so erhält man nach Umformung die Euler-Gleichung

ρ
dv

dt
= −∇(p+ ρgz). (2.5)

Instationäre Bernoulli-Gleichung

Die Integration der Euler-Gleichung entlang eines Stromfadens unter Annahme einer
wirbelfreien Strömung führt zur instationären Bernoulli-Gleichung

ρ
∂Φ

∂t
+
ρ

2
|v|2 + p+ ρgz = p0. (2.6)

Laplace-Differentialgleichung

Mit Hilfe der Laplace-Differentialgleichung lässt sich das Geschwindigkeitsfeld der
gesamten Strömung ableiten. Hierfür wird zusätzlich angenommen, dass das Fluid
reibungsfrei und wirbelfrei ist. Für eine rotationsfreie Bewegung gilt

rot v = 0. (2.7)

Es wird eine skalare Funktion Φ definiert, für die gilt

v = ∇Φ =

(
∂Φ

∂x
;
∂Φ

∂y
;
∂Φ

∂z

)T
. (2.8)

Die Funktion Φ erfüllt die Gleichung (2.7) und stellt das Geschwindigkeitspotential
dar.

rot v = rot ∇Φ = 0. (2.9)

Setzt man v = ∇Φ in die Kontinuitätsgleichung (2.1) ein, erhält man die Laplace-
Differentialgleichung

div v = ∇v = ∇2Φ = ∆Φ = 0, (2.10)

⇐⇒ ∆Φ =
∂2Φ

∂x2
+
∂2Φ

∂y2
+
∂2Φ

∂z2
= 0. (2.11)
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2. Wellentheorie

Die Laplace-Gleichung stellt eine lineare partielle Differentialgleichung 2. Ordnung
dar. Es lassen sich beliebige Lösungen Φ1,Φ2, ...,Φn skalar zu Φ = β1Φ1 + β2Φ2 +
... + βnΦn superponieren. Gleiches gilt für die aus den Einzelpotentialen folgenden
Geschwindigkeiten. Sie sind Vektoren und werden daher vektoriell addiert zu v =
β1v1 + β2v2 + ...+ βnvn.

Die Bewegungen der Wasserpartikel sowie das Druckfeld im Seegang lassen sich mit
der Laplace-Gleichung beschreiben. Nachfolgend nehmen wir einen zweidimensiona-
len Seegang mit langkämmigen Wellen an. Die Wellenkämme weisen in y-Richtung.
So werden in den folgenden Gleichungen die y-Komponenten vernachlässigt. Laut
Gleichung (2.8) gilt somit

u =
∂Φ

∂x
,w =

∂Φ

∂z
. (2.12)

Mittels der instationären Bernoulli-Gleichung (2.6) lässt sich das Druckfeld unter
Schwerewellen beschreiben. Die instationäre Bernoulli-Gleichung für einen zweidi-
mensionalen Seegang lautet mit 2.12

ρ
∂Φ

∂t
+
ρ

2

[
∂Φ

∂x
+
∂Φ

∂z

]2
+ p+ ρgz = p0. (2.13)

Randbedingungen im 2D-Seegang

Um die Laplace-Differentialgleichung zu lösen, müssen Randbedingungen an den
Begrenzungsflächen beschrieben werden.

1. Kinematische Randbedingungen

Randbedingungen lassen sich am Meeresgrund und an der freien Wassero-
berfläche aufstellen. Die freie Wasseroberfläche lässt sich als Stromfläche in-
terpretieren, d.h. die Partikel an der Grenzfläche bleiben stets an dieser und
durchströmen sie in keinem Fall. Da die freie Wasseroberfläche in unbekannter
Weise verformt ist, lassen sich die Randbedingungen nur erschwert lösen.

An der freien Wasseroberfläche gilt

w =
∂Φ

∂z
=
∂ζ

∂t
+
∂ζ

∂x
u für z = ζ(x, t). (2.14)

Da der Grund als ebene Fläche angenommen wird und keine Partikelbewegung
in vertikaler Richtung möglich ist, gilt am Boden:
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w =
∂Φ

∂z
= 0 für z = −h. (2.15)

2. Dynamische Randbedingung

An der freien Wasseroberfläche wird zusätzlich eine dynamische Randbedin-
gung definiert. Da auf alle Oberflächenpartikel der gleiche konstante atmo-
sphärische Druck p = p0 wirkt, gilt für die Bernoulli-Gleichung (2.13)

ρ
∂Φ

∂t
+
ρ

2

[(
∂Φ

∂x

)2

+

(
∂Φ

∂z

)2
]

+ ρgζ(x, t) = 0 für z = ζ(x, t). (2.16)

2.2. Lineare Wellentheorie

Eine geschlossene Lösung für das in Abschnitt 2.1 beschriebene Randwertproblem
ist nicht möglich. Zum einen enthalten die Randbedingungen an der freien Was-
seroberfläche nichtlineare Terme, zum anderen muss die kinematische Oberflächen-
randbedingung an der unbekannten Wasseroberfläche z = ζ(x, t) bestimmt werden.
Beschränkt man sich auf Wellen mit kleinen Wellenamplituden im Verhältnis zur
Wellenlänge L und Wassertiefe h, so liefert die Lineare Wellentheorie ein gutes Er-
gebnis. Vorteil der Linearen Wellentheorie ist, dass man durch Linearisierung zu
einer recht einfachen analytischen Lösung findet. Die Lineare Wellentheorie ist von
Airy und Laplace (1845) entwickelt worden [Clauss et al., 1988]. Hierbei werden
kleine Wellenamplituden im Verhältnis zur Wellenlänge und Wassertiefe sowie ein
zweidimensionaler Seegang mit langkämmigen Wellen in y-Richtung angenommen.

Linearisierte Randbedingungen im 2D-Seegang

Im Folgenden werden alle nichtlinearisierten Glieder aus den Randbedingungen (2.14)
und (2.16) entfernt. So reduzieren sich die Gleichungen zu nachfolgenden Termen:

1. Kinematische Randbedingungen

An der freien Wasseroberfläche gilt:

w =
∂Φ

∂z
=
∂ζ

∂t
für z = ζ(x, t) = 0. (2.17)

Am Boden gilt weiterhin:

w =
∂Φ

∂z
= 0 für z = −h. (2.18)
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2. Dynamische Randbedingung

An der freien Wasseroberfläche gilt:

∂Φ

∂t
+ gζ(x, t) = 0 für z = ζ(x, t) = 0. (2.19)

Stellt man die Gleichung (2.19) nach ζ um und leitet sie nach t ab, erhält man

∂ζ

∂t
= −1

g

∂2Φ

∂t2
. (2.20)

Die Gleichung (2.20) eingesetzt in (2.17) ergibt die linearisierte generalisierte Rand-
bedingung an der freien Oberfläche bei z = ζ(x, t) = 0

∂2Φ

∂t2
+ g

∂Φ

∂z
= 0. (2.21)

Lösen der Laplace-Gleichung

Die Laplace-Gleichung (2.11) für den zweidimensionalen Seegang lautet

∆Φ =
∂2Φ

∂x2
+
∂2Φ

∂z2
. (2.22)

Um die Laplace-Gleichung zu lösen, wird ein Produktansatz für das Geschwindig-
keitspotential Φ gewählt

Φ(x, z, t) = Xx) · Z(z) ·Π(t). (2.23)

Setzt man den Produktansatz in die Laplace-Gleichung ein und wertet nach den
Randbedingungen (2.18) und (2.21) aus, lässt sich für das Geschwindigkeitspotential
Φ eine Lösung formulieren zu

Φ(x, z, t) = −ζaω
k
· cosh (k(z + h))

sinh (kh)
cos(kx− ωt) (2.24)

Die Wasserpartikelgeschwindigkeiten u und v lassen sich nun durch Ableitung des
Potentials nach x bzw. z entsprechend der Gleichungen 2.12 bestimmen.
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Die Gleichung (2.24) eingesetzt in die vereinfachte dynamische Randbedingung an
der freien Wasseroberfläche (2.19) ergibt die Gleichung für die Wellenauslenkung

ζ(x, t) = ζa sin (kx− ωt). (2.25)

Die Beziehung zwischen Wellenzahl k = 2π/L und Kreisfrequenz ω = 2π/T wird
durch die Dispersionsgleichung

ω =
√
kg tanh (kh) (2.26)

beschrieben.

Wichtige Erkenntnis aus den Resultaten der Linearen Wellentheorie ist, dass die Ge-
schwindigkeitspartikel auf geschlossenen Orbitalbahnen laufen. Dies soll im spätern
Verlauf der Arbeit im Bezug auf die Funktionsweise einiger Wellenmaschinentypen
wieder aufgegriffen werden.

2.3. Pertubationstheorie, Stokes-Theorie 2. und 3.
Ordnung

Die Lineare Wellentheorie gilt nur für Wellen mit verschwindend kleiner Amplitu-
de. Wellen mit zunehmender Höhe haben steilere und kürzere Wellenberge sowie
längere und flachere Wellentäler. Man spricht von einer Trochoidenkurve. Dies ist
mathematisch mit der linearen Wellentheorie nicht mehr formulierbar.

Eine Näherungslösung wurde von Levi-Cicita (1925) mittels der Pertubationstheo-
rie entwickelt. Hierbei erhält man das Potential Φ und die Wellenamplitude ζ aus
Reihenentwicklungen um den Entwicklungsparameter α. α ist hierbei proportional
zur Wellensteilheit H/L.

Φ = Φα =

∞∑
m=0

Φmα
m und (2.27)

ζ = ζα =
∞∑
m=0

ζmα
m. (2.28)

Jedes einzelne Potential Φm und jede Oberflächenauslenkung ζm muss dabei die
Laplace-Gleichung und die Oberflächenrandbedingungen erfüllen. Da die unbekannte
Wasseroberfläche nicht bestimmbar ist, wählt man eine Taylor-Reihenentwicklung
um den Ruhewasserspiegel als Ansatz:
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Φ(x, ζ, t) = Φ(x, 0, t) + ζ
∂Φ(x, 0, t)

∂z
+
ζ2

2!

∂2Φ(x, 0, t)

∂z2
+
ζ3

3!

∂3Φ(x, 0, t)

∂z3
+ ...

(2.29)

=⇒ Φ(x, ζ, t) =

n∑
ν=0

∂νΦ(x, 0, t)

∂zν
· ζ

ν

ν!
(2.30)

Bricht man die Taylor-Reihenentwicklung und den Pertubationsansatz nach dem
ersten Glied ab, so erhält man die bereits bekannten Terme für die Randbedingun-
gen (2.17), (2.18), (2.19) und (2.21) sowie eine Lösung (2.24) für das Potential der
Linearen Wellentheorie.

Bei der Stokes-Theorie 2. Ordnung wird die Taylor-Reihenentwicklung und der Per-
tubationsansatz bis zum Glied zweiter Ordnung entwickelt. Die aus den Randbedin-
gungen resultierende Lösung für das Geschwindigkeitspotential lautet:

Φ =
ωζa
k

cosh(k(z + h))

sinh(kh)
sin(Θ) +

3

8
ωζ2a

cosh(2k(z + h))

sinh4(kh)
sin(2Θ), (2.31)

mit

Θ = kx− ωt. (2.32)

Die Lösung für die Wellenamplitude ζ lautet

ζ = ζa cos(Θ) +
1

4
kζ2a

cosh(kh)

sinh3(kh)
[2 + cosh(2kh)] cos(2Θ). (2.33)

Entwickelt man den Pertubationsansatz und die Taylor-Reihenentwicklung bis zum
Glied dritter Ordnung, so erhält man mit den neuen Randbedingungen die Lösung
für das Geschwindigkeitspotential:

Φ =
ωζa
k

cosh(k(z + η + h))

sinh(kh)
sin(Θ) +

3

8
ωζ2a

cosh(2k(z + η + h))

sinh4(kh)
sin(2Θ)

+
1

64
ζ3akω cosh(3k(z + η + h))

11− 2 cosh(2kh)

sinh7(kh)
sin(3Θ), (2.34)

mit

Θ = kx− ωt. (2.35)
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Abbildung 2.2.: Beispielhafte Darstellung der Superposition einer Welle Stokes 2.
Ordnung aus einer Welle 1. Ordnung und Wellenbeiträgen 2. Ord-
nung; Darstellung nach Clauss et al. [1988]

Die Lösung für die Wellenamplitude ζ lautet

ζ = ζa cos(Θ) +
1

4
kζ2a

cosh(kh)

sinh3(kh)
[2 + cosh(2kh)] cos(2Θ)

+
3

8
ζ3ak

2 1

8

8 cosh6(kh) + 1

sinh6(kh)
. (2.36)

Aus den Gleichungen (2.29) und (2.34) lassen sich mittels der Gleichungen (2.12)
und (2.13) Geschwindigkeiten der Wasserpartikel und Druckwerte unter den Schwe-
rewellen bestimmen.

Bei der Betrachtung der Partikelbewegung der Stokes-Wellentheorie 2. und 3. Ord-
nung stellt sich heraus, dass die Partikel zwar auf Orbitalbahnen laufen, diese aber
nicht mehr geschlossen sind. Es findet ein Massentransport statt. Auch soll ange-
merkt werden, dass sich für die Stokes-Theorie 3. Ordnung die Dispersionsgleichung
anpasst, was sich infolgedessen in schmaleren Wellen darstellt.

Die Lösungen der Stokes-Wellentheorie 2. und 3. Ordnung formulieren Wellen mit
steileren und kürzeren Wellenbergen sowie mit längeren und flacheren Wellentälern,
wie sie bei Wellen vorkommen, die nicht mehr durch die Lineare Wellentheorie nach
Airy beschrieben werden können. Skjelbreia [1961] löste das Randwertproblem bis
zur 5. Ordnung. Die Gleichungen (2.33) und (2.36) zeigen, dass sich die Wellenauslen-
kung aus Superpositionen von einer Welle 1. Ordnung und Wellenbeiträgen höherer
Ordnung zusammensetzt. Dies ist beispielhaft in Abbildung 2.2 für eine Welle nach
Stokes 2. Ordnung dargestellt [Clauss et al., 1988].
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Abbildung 2.3.: Übersicht der Gültigkeitsbereiche der Linearen Wellentheorie und
der Stokes-Theorien 1. bis 5. Ordnung sowie Abgrenzung zum Be-
reich der Cnoidal Wellentheorie; Darstellung nach Clauss et al.
[1988]

2.4. Gültigkeitsbereiche

Die Abbildung 2.3 stellt dar, wie die Gültigkeitsbereiche der jeweiligen Wellentheo-
rien verteilt sind. Die im Abschnitt 2.2 hergeleitete Lineare Wellentheorie markiert
den Bereich relativ flacher Wellen. Sie deckt große Bereiche der Tiefwasserwellen
ab, beschreibt aber auch Bereiche im Übergangsbereich zwischen Tief- und Flach-
wasserwellen. Für steilere Wellen wird sie abgelöst von den Stokes Wellentheorien 2.
und höherer Ordnung. Die Stokes-Theorien 2. und 3. Ordnung wurden im Abschnitt
2.3 dargestellt, Skjelbreia [1961] löste das Randwertproblem bis zur 5. Ordnung.
Noch steilere Wellen sind physikalisch nicht möglich. Ausgehend von der Linearen
Wellentheorie erkennt man, dass es im Übergangsbereich, abhängig von der relati-
ven Wassertiefe, schneller zu einer Ablösung der Theorien höherer Ordnung kommt.
Über den Urselparameter, der das Verhältnis zwischen H/L und H/h darstellt, wird
für einen Wert HL2/h3 = 26 der Gültigkeitsbereich der Wellentheorien 1. bis 5.
Ordnung durch die Cnoidal Wellentheorie abgelöst [Clauss et al., 1988]. Die hier
verwendete Reihenentwicklung nach Potenzen von H/h liefert Lösungen für Parti-
kelbewegungen auf elliptischen Orbitalbahnen.
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Wasserwellen, wie sie im Meer vorkommen, sind hauptsächlich Resultat von Wind-
einflüssen auf die Wasseroberfläche. Hughes [1993] erklärt, dass eine ebensolche Er-
zeugung von Wasserwellen in Seegangsbecken für hydrodynamische Untersuchun-
gen zwar möglich wäre, aber nicht sinnvoll ist. Dies bedingt einen geschlossenen
Kanal und eine ausreichende Länge, um die erforderlichen Bedingungen realistisch
herzustellen. In der Praxis werden daher mechanische oder pneumatische Wellen-
maschinen verwendet. Die Charakteristiken dieser erzeugten Wellen, z.B. die Orbi-
talbewegung der Wasserpartikel oder das Abklingen der horizontalen und vertikalen
Geschwindigkeiten und Beschleunigungen mit der Wassertiefe, gleichen bei vollstän-
diger Ausprägung in einer gewissen Distanz zur Wellenmaschine denen, die im Meer
vorkommen.

Voraussetzung für eine Wellenmaschine ist, dass sie Wellen nach exakten Vorstel-
lungen generiert. Die Welle muss alle umsetzbaren Charakteristiken einer normalen
Meereswelle erfüllen. Deterministische Seegänge müssen erzeugbar sein, um eine Re-
produzierbarkeit zu gewährleisten. Sowohl reguläre als auch stochastische Wellen-
profile müssen erzeugt werden können. Auch Rekonstruktionen von Seegängen, wie
z.B. Monsterwellen, müssen ermöglicht werden.

3.1. Wellenmaschinentypen

Bei der Erzeugung einer Welle versucht man, die gewünschte Bewegung der Was-
serpartikel nachzustellen. Wie von Clauss et al. [1988] dargestellt und im Kapitel
2 dargelegt, laufen Wasserpartikel nahezu auf Orbitalbahnen. Beschränkt man sich
bei der Herleitung der Wasserpartikelbewegung auf die Lineare Wellentheorie, wie
sie in Abschnitt 2.2 beschrieben ist, so laufen die Partikel auf geschlossenen Orbital-
bahnen. In Abbildung 3.1 ist dargestellt, dass es sich, je nachdem ob eine Tief- oder
Flachwasserwelle betrachtet wird, um Kreisbahnen oder eliptische Bahnen handelt.
Diese Betrachtungsweise wird durch die Randbedingungen vorgegeben und lässt am
Grund keine vertikale, sondern nur eine horizontale Geschwindigkeit der Partikel
zu. Deutlich erkennt man, dass die Profile der Horizontalgeschwindigkeiten entlang
der Wassersäule bei Tiefwasserwellen an der freien Wasseroberfläche recht schnell
abklingen und am Grund überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Bei Flachwasser-
wellen weist das Profil am Grund noch vergleichsweise hohe Werte auf.

Im Folgenden werden gängige Wellenmaschinentypen zur Erzeugung zweidimensio-
naler Wellen vorgestellt. Hierbei bezieht sich die Beschreibung auf Form und Funk-
tionsweise der Wellenmaschinen, nicht aber auf deren Antriebe, Werkstoffe der Wel-
lenblätter, deren statisches und dynamisches Verhalten usw.
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Abbildung 3.1.: Partikelbahnen (rot) und horizontale (grün) sowie vertikale (blau)
Fluidgeschwindikeiten für Tiefwasser, Übergangsbereich und Flach-
wasser; Darstellung nach Clauss et al. [1988]

Plungertype-Wellenmaschine

Plungertype-Wellenmaschinen bestehen aus einem Tauchkörper an einem Ende des
Wellenkanals. Die Körperformen können beliebig sein. Gängig sind dreieckige oder
zylindrische Formen. Durch oszillierende Bewegung in vertikaler Richtung kommt es
zu einer Verdrängung des Wassers, was zur Ausbildung einer Welle führt [Hughes,1993].
Hierbei hat die Welle dieselbe Frequenz wie die Bewegung des Tauchkörpers.

Das Verhältnis zwischen Tauchkörperbewegung und Wellenauslenkung lässt sich
analytisch nur schwer berechnen. Aus diesem Grund bediente man sich zur Bestim-
mung von regulären und irregulären Seegängen lange Zeit überwiegend empirischer
Messung. Mittlerweile gibt es numerische Verfahren, die zur Bestimmung dieser Wel-
lenauslenkung für Plungertype-Wellenmaschinen führen. Eine Lösung wird von Hu
et al. [2003] dargestellt.

In Abbildung 3.2 ist das Funktionsprinzip einer Plungertype-Wellenmaschine darge-
stellt. Der Tauchkörper ist dreieckig und bewegt sich in vertikaler Richtung.

Abbildung 3.2.: Plungertype-Wellenmaschine mit dreieckigem Tauchkörper
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Abbildung 3.3.: Pistontype-Wellenmaschine mit Wellenblatt bis zum Grund und ei-
nem Profil der horizontalen Geschwindigkeit über die Tiefe z bei
vollständig ausgeprägter Welle

Pistontype-Wellenmaschine

Pistontype-Wellenmaschinen generieren Wellen, indem ein senkrechtes Wellenblatt
in horizontaler Richtung oszilliert. Wie von Dean und Dalrymple [1991] beschrieben,
werden Pistontype-Wellenmaschinen häufig verwendet, um Flachwasserwellen zu ge-
nerieren. Grund dafür ist, dass die Wellenblattbewegung eine gute Nachbildung der
horizontalen Wasserpartikelbewegung darstellt, verglichen mit der häufig verwende-
ten Flaptype-Wellenmaschine. Die Wellenpartikel, wie in Abbildung 3.1 dargestellt,
laufen im flachen Wasser nicht auf Kreisbahnen, sondern auf Ellipsen. Am Grund
führen sie sogar eine rein horizontale Bewegung durch. Im Flachwasser sind die hori-
zontalen Geschwindigkeiten über das Geschwindigkeitsprofil unter dem Wellenberg
nahezu bis zum Grund konstant und entsprechen somit der Wellenblattbewegung. In
Abbildung 3.3 wird die Wellenblattbewegung und ein Profil der Horizontalgeschwin-
digkeiten über die Tiefe z dargestellt.

Abbildung 3.4.: Singleflap-Wellenmaschine mit Wellenblatt bis zum Grund und ei-
nem Profil der horizontalen Geschwindigkeit über die Tiefe z bei
vollständig ausgeprägter Welle

Singleflap- und Doubleflap-Wellenmaschinen

Das Wellenblatt der Flaptype-Wellenmaschine ist am Grund oder an einem Funda-
ment in geringerer Tiefe mittels eines Gelenkes fixiert. Dabei erfolgt die Wellenblatt-
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bewegung schwenkend um eine oder zwei horizontale Achsen. Die Wellenblattauslen-
kung ist abhängig von der Wellenamplitude. Die Frequenz der Welle und des Wel-
lenblattes einer Singleflap-Wellenmaschine ist identisch. Flaptype-Wellenmaschinen
finden häufig Anwendung bei der Generierung von Tiefwasserwellen. Die Bewegung
des Wellenblattes stellt die Bewegung der Wasserpartikel für Tiefwasserwellen besser
dar, als die der oben beschriebenen Pistontype-Wellenmaschine [Dean und Dalrym-
ple, 1991].

Singelflap-Wellenmaschinen haben nur ein Wellenblatt, das um eine horizontale Ach-
se schwingt. In Abbildung 3.4 ist eine Singleflap-Wellenmaschine skizziert. Ebenso
stellt diese Abbildung das Geschwindigkeitsprofil einer typischen Tiefwasserwelle
dar, bei der die horizontale Geschwindigkeit gegen den Wert Null mit fortschreiten-
der Tiefe konvergiert.

Doubleflap-Wellenmaschinen haben ein durch ein Gelenk geteiltes Wellenblatt. Bei-
de Wellenblätter schwenken um horizontale Achsen. Während Singelflap-Wellenma-
schinen nur einen Freiheitsgrad haben, besitzen Doubleflap-Wellenmaschinen zwei.
Bei kurzen, hochfrequenten Wellen, erfolgt die Wellengenerierung durch das obere
Wellenblatt. Bei längeren Wellen, mit niedrigeren Frequenzen und größerer Tiefen-
wirkung, wie z.B. Wellen im Übergangsbereich, schwenken beide Wellenblätter wie
ein großes Wellenblatt um das untere Gelenk. Bei irregulären Seegängen, bei denen
sich verschiedene und phasenverschobene Frequenzen überlagern, werden die Bewe-
gungen der Wellenblätter superpositioniert [Kusumawinahyu und Klopman, 2006].
In den Abbildungen 3.5 a) und b) sind die einzelnen Bewegungsformen bei einer
hohen und niederen Wellenfrequenz mit entsprechender Bewegung des oberen Wel-
lenblattes bzw. des gesamten Wellenblattes aufgezeigt. Abbildung 3.5 c) skizziert
eine Wellenklappenbewegung bei irregulärem Seegang.

Pneumatische Wellenmaschine

Pneumatische Wellenmaschinen generieren Wellen, indem Druckluft durch ein Druck-
luftgebläse erzeugt und über ein Ventil variiert wird. Das David Taylor Model Basin
besitzt solch einen Wellenkanal. Hier wirkt Luft abwechselnd saugend oder pres-
send auf ein Wasserareal innerhalb einer halb eingetauchten Kuppel. Die Richtung
der Druckluft wird durch ein oszillierend wirkendes Ventil bestimmt. Über mehre-
re vertikale Blätter, die hinter der Kuppel nebeneinander in Richtung der laufenden
Welle weisend montiert sind, werden querlaufende Strömungen reduziert. Somit wird
die Wellenausbreitungsrichtung stabilisiert. Abbildung 3.6 skizziert den Aufbau der
pneumatischen Wellenmaschine des David Taylor Model Basin. In der Veröffentli-
chung von Brownell et al. [1956] wird die Funtktionsweise pneumatischer Wellen-
maschinen gegenüber mechanischen Wellenenmaschinen als vorteilhaft dargestellt.
Mechanische, struktur- und trägheitsbedingte Probleme, wie sie bei mechanischen
Wellenmaschinen vorkommen, da Komponenten direkten Einfluss auf die Wasser-
partikel haben, beschränken sich bei pneumatischen Maschinen lediglich auf die be-
wegten Teile des Druckluftgebläses und des Ventils.
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Abbildung 3.5.: Darstellung einer Doubleflap-Wellenmaschine; a) Generierung ei-
ner Welle kurzer Wellenlänge, bei der nur das obere Wellenblatt
schwingt; b) Generierung einer Welle langer Wellenlänge, bei der die
beiden Wellenblätter als ein Gesamtwellenblatt agieren; c) Skizzie-
rung der Doubleflap-Wellenmaschine während der Erzeugung eines
irregulärem Wellengangs

Abbildung 3.6.: Darstellung einer pneumatischen Wellenmaschine

Wellenmaschine zur Generierung dreidimensionaler Seegänge

Einige Institute oder Universitäten, wie z.B. das Franzius-Institut für Wasserbau
und Küsteningenieurwesen der Leibniz Universität Hannover oder die Hamburgische
Schiffbau-Versuchsanstalt (HSVA) besitzen Wellenmaschinen, die dreidimensionale
Seegänge generieren können. Gemeint ist hierbei die Generierung von Wellen, deren
Fortbewegungsrichtung nicht nur rechtwinklig vom Wellenblatt weg erfolgt sowie
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die Erzeugung kurzkämmiger Seegänge. Möglich ist dies, indem z.B. mehrere, ne-
beneinander angeordnete Wellenblätter separat durch Motoren angesteuert werden.
Mit ihnen sind Modellexperimente bzgl Seegangs- und Strömungsverhältnissen an
der Küste möglich. So können zum Beispiel Wechselwirkungen mit Deichen oder die
Belastung von Wellen auf Küstenbauwerken analysiert werden.

3.2. Wellenmaschinen der TU Berlin

Die TU Berlin besitzt zwei Versuchsrinnen für Modellversuche. Dies sind ein See-
gangsbecken und ein Schlepptank. Hier können Modellversuche wie z.B. Strömungs-
messungen durchgeführt werden. Dabei können die Modelle durch ruhendes Was-
ser mittels eigenes Antriebes oder mit einem auf Schienen geführten Schleppwagen
durchs Wasser bewegt werden. Im Seegangsbecken können zudem mittels einer Wel-
lenmaschine Seegänge generiert werden [TU Berlin, Pressestelle, 1995].

Auch der Schlepptank war mit einer Wellenmaschine ausgestattet. Hiervon steht
heute nur noch das Fundament. Erneute Überlegungen eine Wellenmaschine in den
Schlepptank zu installieren, werden u.a. mit den größeren Abmaßen gegenüber dem
Seegangsbecken begründet. Bedingt durch eine viereinhalb mal so große Tiefe ma-
chen sich Flachwassereinflüsse im Schlepptank nicht so schnell bemerkbar. Wird im
Folgenden von Tiefwasserwellen gesprochen, wird die Definition für das Verhältnis
von Wassertiefe h zu Wellenlänge L mit h/L ≥ 0, 5 von herangezogen [Clauss et al.,
1988]. Bei einer Wassertiefe von 4, 5 m bedeutet dies, dass alle Wellen mit Wellen-
längen kleiner L = 9 m als Tiefwasserwellen angesehen werden können.

Ein anderer Vorteil ist, dass bedingt durch die Abmessungen des Schlepptanks grö-
ßere Modelle untersucht werden können, als im Seegangsbecken. Je größer das Mo-
dell ist, umso präziser lassen sich die Ergebnisse auf die Großausführungen über-
tragen. Dies ist dadurch begründet, da bei Modellversuchen nur eine Froude’sche
Ähnlichkeit, nicht aber ohne weiteres eine Reynolds’sche eingehalten werden kann.
Die Froud’sche Ähnlichkeit bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Trägheits- und
Gewichtskräften, wohingegen die Reynold’sche Ähnlichkeit auf das Verhältnis von
Trägheits- zu Zähigkeitskräften bezogen ist. Bei Verringerung des Maßstabes von ei-
ner realen Struktur in eine Modellgröße können nicht beide Verhältnisse gleichzeitig
eingehalten werden, sofern die Versuche im selben Fluid durchgeführt werden [Clauss
et al., 1988], wovon in einem Seegangsbecken oder Schlepptank ausgegangen werden
muss. Diese Diskrepanz wird verstärkt, je kleiner der Modellmaßstab gewählt ist.

Ein weiterer Vorteil des Schlepptank rechtfertigt sich durch die doppelt so große
Länge, verglichen zum Seegangsbecken. Dies hat den Effekt, dass sich bei gleichen
Seegängen bedingt durch die Reflexion am Beckenende, im Schlepptank erst spä-
ter Störungen im Wellenbild durch eine zurücklaufende Welle bemerkbar machen.
Obwohl beide Versuchsrinnen Strände haben, werden Wellen nicht vollständig ge-
dämpft.

Nebend den guten Bedingungen bzgl. der Schlepptankabmaße ist ein letzter ent-
scheidender Grund, der für die Installation einer Wellenmaschine spricht der, dass
der Schlepptank mit einem hochmodernen Schleppwagen aufwarten kann.
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Das Seegangsbecken hat eine Länge von lSB = 110 m, eine Breite von bSB = 8 m und
eine Tiefe von TSB = 1 m. An seinem einen Ende ist eine Wellenmaschine installiert.
Die Wellenmaschine besteht aus drei elektrisch angetriebenen, nebeneinander ange-
ordneten Wellenblättern, die sowohl im Singelflap- als auch im Pistontype-Modus
zu bedienen sind. Auf den Rand des Beckens ist ein Schleppwagen aufgesetzt. Im
Rahmen dieser Arbeit wird an späterer Stelle erneut auf dieses Seegangsbecken zu-
rückgegriffen.

Der Schlepptank der TU Berlin hat eine Länge von lST = 250 m und eine Breite bST
zwischen 8, 08 m und 8, 20 m. Die Beckentiefe TST variiert zwischen 4, 48 m an der
Wellenmaschine und 2, 78 m kurz vor dem gegenüber liegenden Ende des Beckens.
Die detaillierten Beckenabmaße sind dem Anhang zu entnehmen. Der Beckengrund
ist nicht überall eben, sondern weist zumeist ein nach unten gewölbtes Profil auf. Auf
der Seite der Wellenmaschine befindet sich ein Podest in einer Tiefe von ca 2, 5 m.
Dieses diente als Fundament der ehemaligen Wellenmaschine. Am gegenüberliegen-
den Ende des Schlepptanks wurde ein Strand errichtet, in dem die Wellenreflexionen
vermindert werden. Gemessen von der Seite des Strandes, weist der Schlepptank
ab Meter 90 in der Rinnenmitte eine Tiefe von 4, 5 m auf. Der Einfachheit halber
wird das variierende Bodenprofil in späteren Rechnungen vernachlässigt und die
Tanktiefe als gleichmäßig angesehen. An dieser Stelle soll jedoch angemerkt werden,
dass jede Änderung der Form der Beckenwände oder des Grundes zu unerwünschten
Veränderungen der Welle führen kann.

Bei der alten Wellenmaschine handelte es sich um ein Singelflaptype Modell, dass in
einer Tiefe von 2, 5 m über ein Gelenk mit dem Fundament verbunden war.

Die in diesem Abschnitt dargelegten Angaben für den Schlepptank stellen Kriterien
für die Variantenuntersuchung dar. Sie liefern die Parameter für die im späteren
Verlauf durchgeführten Rechnungen.

3.3. Wellenmaschinentheorie

Damit eine Welle durch eine Wellenblattbewegung erzeugt werden kann, benötigt
man eine Übertragungsfunktion. Diese gibt eine Abhängigkeit zwischen einer Er-
regung, hier der Distanz zwischen den Auslenkungspunkten in beiden Richtungen
der Wellenblattbewegung S, und einer Antwort, hier die Wellenhöhe H, an. Die-
se Übertragungsfunktion ist notwengig, um die Wellenklappe sinnvoll entsprechend
eines erwarteten Seeganges zu bewegen. In dieser Arbeit wird mittels Übertragungs-
funktionen für Piston- und Flaptype-Wellenmaschinen die Wellenblattbewegung für
die numerischen Simulationen mit WAVETUB bestimmt. Eine Übertragungsfunkti-
on wird auch in die Steuersoftware realer Wellenmaschinen implementiert, was ihre
Existenz unabdingbar macht.

Im Allgemeinen ist die Übertragungsfunktion durch den Quotienten von Ausgangs-
größe zu Eingangsgröße beschrieben
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RAO = Response Amplitude Operator = S/H. (3.1)

Der grundlegende Vorteil dieses Quotienten begründet sich durch die Funktionsvor-
schrift, die durch die festen Systemparameter wie z.B. Beckentiefe h oder Funda-
menttiefe d gebildet werden und ausschließlich von der Kreisfrequenz ω abhängig
sind. Somit ist ein Übertragungsfaktor zwischen Amplituden der Wellenblattaus-
lenkung und Wellenauslenkung für jede beliebige Welle (Frequenz) möglich. Eine
Übertragungsfunktion ermöglicht es, das Ausgangssignal des Übertragungssystems
aus dem Eingangssignal und der Übertragungsfunktion zu berechnen, oder umge-
kehrt.

Irreguläre Seegänge lassen sich annähernd als Überlagerung von harmonischen Ein-
zelwellen ansehen. Jede dieser harmonischen Einzelwellen hat eine eigene Amplitude
und Phase. Soll ein irregulärer, zeitabhängiger Seegang mit einer Wellenmaschine
erzeugt werden, kann dieser mittels einer Fast-Fouriertransformation in einen Fre-
quenzbereich überführt werden. Mit diesem frequenzabhängigen Wellenspektrum
kann man durch Multiplikation mit der ebenfalls von der Frequenz ω abhängi-
gen Übertragungsfunktion und dem Einfluss der Phase mittels einer inversen Fast-
Fouriertransformation die zeitabhängige Wellenklappenbewegung bestimmen.

Die Herleitung der Übertragungsfunktion für Pistontype- und Singleflap-Wellenma-
schinen folgt entsprechend der Beschreibungen von Dean und Dalrymple [1991], aus-
gehend vom Randwertproblem aus Abschnitt 2.1 für zweidimensionale Wellenaus-
breitung in inkompressiblen, rotationsfreien Fluiden. Grundlage für das Geschwin-
digkeitspotential ist die Laplace-Gleichung (2.11)

∂2Φ

∂x2
+
∂2Φ

∂z2
= 0.

Ebenfalls bedient man sich der Randbedingungen am Grund und an der freien Was-
seroberfläche, wie sie in Abschnitt 2.1 beschrieben wurden. Da eine Lösung des Pro-
blems mit nichtlinearen Randbedingungen sehr erschwert wird, werden die Randbe-
dingungen linearisiert und man erhält die schon in Abschnitt 2.2 diskutierten ver-
einfachten Randbediungungen (2.17) bis (2.19) sowie die vereinfachte generalisierte
Oberflächenrandbedingung (2.21).

1. Lineare dynamische Randbedingung an der freien Wasseroberfläche z = ζ(x, t)

ζ = −1

g

∂Φ

∂t
, für z = ζ(x, t). (3.2)

19



Variantenuntersuchung einer Wellenmaschine für den
Schlepptank der TU Berlin

3. Wellenmaschine

2. Lineare kinematische Randbedingung an der freien Wasseroberfläche z = ζ(x, t)
und am Grund z = −h

∂Φ

∂z
=
∂ζ

∂t
, für z = ζ(x, t), (3.3)

∂Φ

∂z
= 0 , für z = −h, (3.4)

3. Lineare generalisierte Randbedingung an der freien Wasseroberfläche z = ζ(x, t)

g
∂Φ

∂z
= −∂

2Φ

∂t2
, für z = ζ(x, t). (3.5)

Die Randbedingung entlang des Wellenblattes lautet

∂Φ

∂x
=
∂s(z, t)

∂t
, für x = 0, (3.6)

wobei angenommen wird, dass sich trotz großer Amplitude des Wellenblattes die
Welle immer bei x = 0 auslenkt.

Die Bewegung s(z, t) stellt die Wellenklappenauslenkung am seitlichen Rand für
Pistentype-, Singleflap-, und Doubleflap-Wellenmaschinen dar und wird durch die
folgenden Gleichungen bestimmt. Hierbei gilt die Bezeichnung der Größen entspre-
chend der Abbildung 3.7. Mit S wird die doppelte Wellenblattamplitude bezeich-
net.

s(z, t)piston =

{
1
2S sin (ωt+ ε) , −d ≤ z ≤ 0

0 , −h ≤ z ≤ −d
(3.7)

s(z, t)singleflap =

{
1
2S
(
1 + z

d

)
sin (ωt+ ε) , −d ≤ z ≤ 0

0 , −h ≤ z ≤ −d
(3.8)

s(z, t)dubleflap =



1
2S1

(
1 + z

d1

)
sin (ω1t+ ε1)

+1
2S2

(
1 + z

d2

)
sin (ω2t+ ε2) , −d1 ≤ z ≤ 0

1
2S2

(
1 + z

d2

)
sin (ω2t+ ε2) , −d2 ≤ z ≤ −d1

0 , −h ≤ z ≤ −d2

(3.9)
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Abbildung 3.7.: Nomenklatur für Pistontype-, Single- und Doubleflap-Wellenmaschi-
nen

Die allgemeine Lösung der Laplace-Gleichung mit den Randbedingungen am Boden
und der freien Wasseroberfläche lässt sich mittels Separationsansatz zu folgender
Gleichung bestimmen

Φ(x, z, t) =
g

ω

[
A

cosh (k(h+ z))

cosh (kh)
sin (kx− ωt− ε)

]
(3.10)

+
g

ω

[ ∞∑
n=1

C [n]e−κ
[n]x cosh (κ[n](h+ z))

cosh (κ[n]h)
sin (ωt− ε)

]
(3.11)

.

Der erste Term stellt die fortlaufende Welle dar, während der zweite Term mit einer
räumlich abklingenden stehenden Welle assoziiert wird.

Die Wellenzahl k der fortlaufenden Welle und die Wellenzahl κ der abklingenden
stehenden Wellen werden durch die folgenden Dispersionsgleichungen mit der Win-
kelfrequenz ω ins Verhältnis gesetzt, wobei κ mehrere Lösungen hat.

ω2 = gk tanh (kh) (3.12)

ω2 = −gκ tan (κh). (3.13)

Für eine komplette Lösung des Geschwindigkeitspotentials Φ werden A und C [n]

berechnet.

A =
H

2
=

sinh (kh)

2

∫ 0
−d

1
2S(z) cosh (k(h+ z)) dz∫ 0
−h cosh2 (k(h+ z)) dz

(3.14)

C [n] =
sin (κ[n]h)

2

∫ 0
−d

1
2S(z) cos (κ[n](h+ z)) dz∫ 0
−h cos2 (κ[n](h+ z)) dz

(3.15)
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mit

S(z) = S für Pistontype-Wellenmaschinen, (3.16)

S(z) =

{
S
(
1 + z

d

)
, −d ≤ z ≤ 0

0 , −h ≤ z ≤ −d
für Singleflap-Wellenmaschinen. (3.17)

Daraus ergeben sich für die Übertragungsfunktionen von Pistontype- und Singleflap-
Wellenmaschinen folgende Übertragungsfunktionen

(
H

S

)
piston

=
2(cosh (2kh)− 1)

sinh (2kh) + 2kh
, (3.18)

(
H

S

)
singleflap

= 4

(
sinh (kh)

kd

)
cosh (k(h− d)) + kd sinh (kh)− cosh (kh)

2kh+ sinh (2kh)
. (3.19)

Wie bereits zuvor beschrieben, wird ein irregulärer Seegang aus einer Überlage-
rung harmonischer Einzelwellen mit verschiedenen Frequenzen und Amplituden an-
genommen. Verwendet man zur Wellengenerierung eine Doubleflap-Wellenmaschine,
so lassen sich die Einzelwellen hoher Frequenz durch das obere kleinere Wellenblatt
generieren. Die harmonischen Einzelwellen niederer Frequenz werden durch die Kom-
bination beider Wellenblätter zu einem großen Wellenblatt erzeugt. Da beide Wel-
lenblattbewegungen als Singleflap-Bewegungen angesehen werden können, gilt für
sie die Gleichung (3.19) der Übertragungsfunktion für Singleflap-Wellenmaschinen.
Es gilt nun zu ermitteln, welches die kritische Frequenz ist, die den Frequenzbereich
entsprechend des Wellenblatt-Modus trennt.

Um nun die kritische Frequenz zu ermitteln, kann man die von Kusumawinahyu
und Klopman [2006] vorgestellte FoM-Funktion (Figure of Merit) verwenden. Diese
Funktion stellt eine Gütefunktion dar. Sie beschreibt das Verhältnis der Wellenam-
plitude direkt am Wellenblatt zu der voll generierten Welle in großer Distanz zum
Wellenblatt:

FoM(ω) =

√
A2(ω) +

[∑∞
n=1C

[n](ω)
]2

A(ω)
. (3.20)

Je kleiner der Wert dieses Quotienten ist, umso besser gelingt die Annäherung der
Wellenblattbewegung zur sich einstellenden Wasserpartikelbewegung der ausgepräg-
ten Welle. Im optimalen Fall würde dieser den Wert 1 ergeben. Für eine voll aus-
geprägte Welle würde die Wellenamplitude A durch die Gleichung (3.14) bestimmt
werden. Hinter dem Wellenblatt müssen die Amplituden C [n] (Gleichung 3.15) der
mit steigender Distanz zum Wellenblatt abklingenden stehenden Wellen berücksich-
tigt werden.
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Abbildung 3.8.: FoM Funktionen für h = 4.5 m, einem Verhältnis d1/d2 = 1/3 sowie
für a) d2 = 4.5 m und für b) d2 = 2.5 m

.

Stellt man den Verlauf der FoM-Funktionen für zwei Wellenblätter dar, die in un-
terschiedlicher Tiefe um eine horizontale Achse schwingen, so kann man sagen, dass
der Schnittpunkt beider Funktionen die Frequenz markiert, bei der die Doubleflap-
Wellenmaschine mit eben diesen Wellenblattlängen optimal funktioniert. Die FoM
Funktionen werden hierbei lediglich bestimmt durch die Tiefe des Wellenkanals h
sowie die Tiefe d bestimmt, um deren Punkt die Wellenblätter schwingen.

Abbildung 3.8 stellt je den Verlauf zweier FoM-Funktionen dar. Für beide Grafiken
gilt ein Verhältnis d1/d2 = 1/3 (Abbildung 2.1) und eine Wassertiefe h = 4.5 m. Das
Hauptwellenblatt ist in Grafik a) in einer Tiefe d2 = h = 4.5 m und in Grafik b)
in einer Tiefe d2 = 2.5 m gelagert. Für den Fall a) ergibt sich somit eine kritische
Frequenz ωkrit ≈ 2, 83 rad/ s und für den Fall b) eine kritische Frequenz ωkrit ≈
3, 79 rad/ s
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4. Wellenmaschinenanalyse

Im Abschnitt 3.1 wurden typische Wellenmaschinentypen mit ihren Vor- und Nach-
teilen beschrieben. Um zu prüfen, welche Wellenmaschine für den Schlepptank der
TU-Berlin geeignet ist, steht mit dem Wellensimulationsprogramm WAVETUB ein
ungemein nützlicher Solver zur Verfügung. Mit diesem werden nachfolgend Simula-
tionen verschiedener harmonischer Wellen für Piston- und Flaptype-Wellenmaschinen
durchgeführt und analysiert. Bedingt durch die für den Schlepptank der TU Ber-
lin entsprechenden Parameter, die in WAVETUB implementiert werden, kann eine
Analyse bezüglich der Qualtität/Funktionalität der Wellenmaschinen explizit für
den Schlepptank durchgeführt werden.

In diesem Kapitel wird zunächst auf das numerische Simulationstool WAVETUB ein-
gegangen. Daraufhin wird eine räumliche und zeitliche Diskretisierung mittels einer
Konvergenzstudie durchgeführt. Im nächsten Abschnitt werden Qualitätskriterien
für die Wellenmaschinentypen definiert und die zu untersuchenden harmonischen
Wellen beschrieben, um im letzten Abschnitt dieses Kapitels auf die Ausgaben von
WAVETUB sowie die Vorgehensweise bei der Verwertung der Ergebnisse einzuge-
hen.

4.1. WAVETUB

WAVETUB ist ein von Steinhagen [2001] entwickelter zweidimensionaler numeri-
scher Wellenkanal, der Seegänge nichtlinear simuliert. Das Programm löst die Wel-
lenausbreitung in Zeitabhängigkeit nach der Potentialtheorie, die im Abschnitt 2.1
dargestellt ist. Zu Beginn der Simulation werden Kanalabmessungen, Gittergröße,
Wellenblattbewegung, Zeitschrittweite und Simulationsdauer definiert. Danach wird
für jeden Zeitschritt das Geschwindigkeitspotential für die aktuellen Randbedingun-
gen gelöst. Zur Lösung der Laplace-Gleichung wird die Methode der finiten Elemente
von Wu und Eatock Taylor [1994] eingesetzt. Mit der klassischen Runge-Kutta-
Methode wird die Integration in der Zeit berechnet. Am Ende des numerischen
Wellenkanals ist ein numerischer Strand implementiert, der durch ein effizientes Ab-
sorptionsverfahren störende Reflexionen am Kanalende vermeidet. Simuliert werden
können Wellenkanäle mit Pistontype-, Single- und Doubleflap-Wellenmaschinen.

Der große Vorteil der Berechnung mit WAVETUB begründet sich durch die nichtli-
neare Lösung der Wellenbewegung. Mit diesem Programm können Wellenauslenkun-
gen und Partikelbewegungen für Pistontype-, Singleflap- und Doubleflap-Wellenma-
schinen berechnet und gegenübergestellt werden. Dies erfolgt für vorher definierte
Wellen sowie explizit festgelegte Wellenblatt- und Wellenkanalabmaße, entsprechend
der vereinfacht angenommenen Abmaße aus Abschnitt 3.2 des Schlepptanks der TU
Berlin.
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Als Input für die Berechnungen mit WAVETUB werden Abmessungen des zwei-
dimensionalen Wellentanks, Gittergröße, Wellenblattabmaße, Zeitschrittweite und
Simulationsdauer definiert. Eingespeist wird ebenfalls die Wellenblattauslenkung
für mehrere Zeitschritte. Diese Wellenklappenbewegung muss zuvor mittels Fast-
Fouriertransformation und der Übertragungsfunktion (Abschnitt 3.3) entsprechend
der Wellenmaschine, für den Zielseegang ermittelt werden. Das Programm spei-
chert Potential, Position jedes Gitterpunktes in horizontaler und vertikaler Richtung,
Horizontal- und Vertikalgeschwindigkeit sowie Horizontal- und Vertikalbeschleuni-
gung für jeden Zeitschritt. Der Zugriff auf die gespeicherten Daten erlaubt eine
individuelle Auswertung.

4.2. Konvergenzstudie

WAVETUB ist ein numerisches Wellensimulationsprogramm, welches mittels Finiter-
Elemente-Methode die Laplace-Gleichung löst. Hierfür wird eine räumliche und zeit-
liche Diskretisierung vorgenommen. Es ist zu ermitteln, für welche Gitter- und
Zeitabstände das Programm ausreichend genaue Lösungen approximiert, mit der
die Rechenzeit in einem geringen Rahmen bleibt. Über eine Konvergenzstudie soll
eine Abhängigkeit von Gitter und Zeitschrittweite ermittelt werden.

Die Durchführung dieser Konvergenzstudie orientiert sich an den Ergebnissen von
Steinhagen [2001]. In seiner Veröffentlichung verweist Steinhagen auf das Stabi-
litäteskriterium, das sich nach Dommermuth and You (1987) entsprechend einer
Neumann-Stabilitätsanalyse für ein Runge-Kutter Modell vierter Ordnung mit li-
nearisierter Randbedingung an der freien Wasseroberfläche an Bedingungen der
Courant-Zahl Cn knüpfen lässt. Für dieses Stabilitätskriterium wird ein Verhält-
nis von ∆t zu ∆x angegeben zu:

Cn =
πg

8

∆t2

∆x
≤ 1

=⇒ ∆t2 ≤ 8∆x

πg
. (4.1)

Alle festen Parameter der Konvergenzstudie dieser Bachelorarbeit sind in Tabelle
4.1 aufgeführt. Es soll darauf hingewiesen werden, dass die Länge des Wellentanks
l kürzer angenommen wird, als die des realen Schlepptanks und die der späteren
Rechnungen, um einen unnötigen Rechenaufwand an dieser Stelle zu vermeiden.
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Singleflap-Wellenmaschine

Wellenlänge L 7 m

rel. Wellenhöhe h/(gT 2) 0, 001

Tiefe des Wellentanks h 4, 5 m

Fundamenttiefe d 4, 5 m

Gesamtzeit tges 80 s

Länge des Wellentanks l 100 m

Tabelle 4.1.: Parameter für die Konvergenzstudie

Tabelle 4.2 stellt die für die Konvergenzstudie variierenden Parameter für Zeitschritt-
und Gitterweiten dar. Es werden nacheinander Untersuchungen bzgl. der Zeitschritt-
weite, des Gitterabstandes in x-Richtung und in z-Richutng durchgeführt. Die An-
zahl der Gitterpunke in x-Richtung NX wird durch NX + 1 ≈ (l/∆x) + 1 defi-
niert, die Gitterpunkte in z-Richtung NZ nach Steinhagen [2001] durch NZ + 1 =
(h/∆x) + 3. Die Knotenpunkte sind in vertikaler Richtung exponentiell verteilt.

∆t[s] NX NZ

a)
T/7.5 = 0, 282 1000 15
T/15 = 0, 141 1000 15
T/30 = 0, 140 1000 15

b)

0.05 143 (=̂ L/10) 15
0.05 214 (=̂ L/15) 15
0.05 357 (=̂ L/25) 15
0.05 571 (=̂ L/40) 15

c)
0.05 1000 10
0.05 1000 15
0.05 1000 20

Tabelle 4.2.: Gitter- und Zeitschrittangaben für die Konvergenzstudie; Untersuchung
des Einflusses bei Variierung a) der Zeitschrittweite ∆t, b) der Gitter-
punkte in x-Richtung NX und c) der Gitterpunkte in z-Richtung NZ

Abbildung 4.1 zeigt in der ersten Grafik von oben für eine konstante Gitterpunktzahl
NX = 1000 die Lösungen der Wellenauslenkung für sinkende Zeitschirttweiten in
Abhängigkeit von der Zeit t/T , in der zweiten Grafik von oben in Abhängigkeit
vom Ort x/L. Für eine Zeitschrittweite von ∆t = T/15 wird der ideale Verlauf
der Wellenauslenkung ausreichend approximiert, da das Ergebnis dieser und der
Lösungen für kleinere Zeitschrittweiten ∆t auf nahezu einer Linie verlaufen.

Für eine konstante Zeitschrittweite ∆t = 0.05 zeigt Abbildung 4.2 in der ersten Gra-
fik von oben die Lösungen für eine steigende Gitterpunktanzahl NX in horizontaler
Richtung in Abhängigkeit von der Zeit t/T und in der zweiten Grafik von oben in
Abhängigkeit vom Ort x/L. Es zeigt sich, dass die Ergebnisse für ∆x = L/30 den
idealen Verlauf der Wellenauslenkung ausreichend approximieren, da das Ergebnis
dieser und der Lösungen für kleinere Gitterpunktabstände ∆x auf nahezu einer Li-
nie verlaufen. Die ermittelten Werte für ∆t und ∆x erfüllen das Stabilitätskriterium
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(4.1). Somit ergibt sich eine Gitterpunktzahl NX = 357 auf eine Wellentanklänge
l = 100 m und mit der oben genannten Gleichung eine Gitterpunktzahl NZ = 18.
Dieser Wert der Gitterpunkte in vertikaler Richtung NZ kann durch Abbildung
4.3 bestätigt werden. Schon für NZ = 10 zeigen die Markierungen, die die Ge-
schwindigkeiten repräsentieren eine Übereinstimmung mit denen einer feineren Git-
tereinteilung in vertikaler Richtung. Für die nachfolgenden Berechnungen werden
die Ergebnisse mit ∆t ≤ T/15, ∆x ≤ L/30 und NZ ≥ 18 berücksichtigt.

Abbildung 4.1.: Darstellung der Lösung bei Verringerung der Zeitschrittweite ∆t für
gleichbleibende Gitterpunktzahl NX = 1000 und NZ = 15

Abbildung 4.2.: Darstellung der Lösung bei Verringerung der Gitterpunktabstände
in horizontaler Richtung ∆x für gleichbleibende Zeitschrittweite ∆t
und Gitterpunktzahl NZ = 15
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Abbildung 4.3.: Darstellung der Lösung bei Vergrößerung der Gitterpunktzahl in
vertikaler Richtung NZ für gleichbleibende Zeitschrittweite ∆t und
Gitterpunktzahl NX = 1000

4.3. Qualitätskriterien und Bestimmung der zu
untersuchenden Wellen

Um zu beurteilen, ob eine Wellenmaschine für den Schlepptank der TU Berlin geeig-
net ist oder nicht, werden Qualitätskriterien definiert. Angenommen wird, dass eine
Wellengenerierung umso besser erfolgt, je kürzer die Distanz zwischen Wellenblatt
und einer vollständig ausgeprägten Welle ist, d.h. Störungen die durch das Wellen-
blatt induziert werden nahezu abgeklungen sind. Dabei wird der Fokus auf zwei
Merkmale gelegt. Zum einen stellt sich die Frage, nach welcher räumlichen Distanz
zu der Wellenklappe die Wellenhöhe annähernd konstante Werte annimmt. Zum an-
deren möchte man eine Aussage treffen, ab welcher räumlichen Distanz das Profil der
Horizontalgeschwindigkeiten unter den Wellenbergen entlang der Wassersäule annä-
hernd unverändert bleibt. Für eine repräsentative Analyse werden reguläre Wellen
verschiedener Wellenlänge und Wellensteilheit untersucht.

Tabelle 4.3 gibt eine Übersicht über die durchgeführten Konfigurationen. Unter-
sucht werden eine Pistontype-Wellenmaschine mit Wellenblatt bis zum Grund, zwei
Singleflap-Wellenmaschinen mit d = h = 4, 5 m (Konfiguration 1) sowie d = 2, 5 m
(Konfiguration 2) und zwei Doubleflap-Wellenmaschinen mit d2 = h = 4, 5 m und
einem Flapverhältnis d2/d1 = 3 : 1 (Konfiguration 1) sowie d2 = 2, 5 m und einem
Flapverhätnis d2/d1 = 3 : 1 (Konfiguration 2). Bei der Untersuchung werden jeweils
sechs Wellen generiert. Diese haben Wellenlängen von L = 9 m, L = 7 m und L = 3 m
mit relativen Wellenhöhen H/(gT 2) von 0, 001 und 0, 006. Die Wellenblattabmaße
begründen sich durch die im Schlepptank der TU Berlin vorherrschende Tiefe des
Tanks mit z = −h = −4, 5 m bzw. einer Fundamenttiefe bei z = −d = −2, 5m.
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Tabelle 4.3.: Übersicht über die Rechnungen

Diese Wellenlängen repräsentieren typische Wellenlängen für Modellversuche im
Schlepptank, da der relevante Bereich für Wellenlängen harmonischer Wellen un-
gefähr dem 0,5 bis 1,5-fachem der Modellschiffslänge entspricht. Sechs Meter lange
Schiffsmodelle sind für Modellversuche im Schlepptank der TU Berlin nicht unty-
pisch. Die untersuchten Wellen sind in Abbildung 2.3 markiert. Die Wellen befinden
sich im Tiefwasserbereich bzw. knapp innerhalb des Übergangsbereiches. Die Wellen
mit niedriger relativer Wellenhöhe H/(gT 2) = 0, 001 befinden sich im Grenzbereich
von Airy-Theorie zu Stokes-Theorie 2. Ordnung. Sie stellen somit Wellen mit sehr
geringer Wellensteilheit dar. Die untersuchten Wellen mit einer relativen Wellen-
höhe H/(gT 2) = 0, 006 befinden sich im Gülitgkeitsbereich der Stokes-Theorie 2.
Ordnung. Diese Wellen haben die im Abschnitt 2.3 beschriebenen Eigenschaften,
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Abbildung 4.4.: Darstellung eines Gitterausschnittes bei Wasserspiegelauslenkung;
Quelle: Steinhagen [2001]

wie z.B. kurze, steilere Wellenberge und lange, flachere Wellentäler oder z.B. Parti-
kelbewegungen auf nicht geschlossenen Kreisbahnen.

4.4. Ausgaben und Darstellungen

Die in dieser Arbeit relevanten durch WAVETUB gelösten Ergebnisse sind zum einen
eine Verschiebung der Gitterpunkte, die die Partikelbewegung repräsentieren, sowie
die damit einhergehende Wasserspiegelauslenkung. Zum anderen sind es die für die
Gitterpunkte ermittelten horizontalen Geschwindigkeiten. Die Ausgabe erfolgt für
jeden Zeitschritt in Abhängigkeit zum Ort.

Nachfolgend soll erklärt werden wie im weiteren Verlauf der Arbeit Grafiken zu den
eben erwähnten Ergebnissen erstellt werden.

Wie in Abschnitt 4.3 definiert, ist eines der Qualitätskriterien für Wellenmaschi-
nen die Distanz zum Wellenblatt, in der die Wellenhöhe annähernd konstante Werte
annimmt. Diese Annahme ist legitim, da im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte
Simulationen mit WAVETUB ergaben, dass die positiven und negativen Wellenam-
plituden harmonischer Wellen für jeden Zeitschritt nahezu entlang derselben Linien
verlaufen.

Abbildung 4.5 stellt exemplarisch die Prozesse bei der Ermittlung der Verlaufsli-
nie der Wellenhöhe für eine Wellenlänge L = 9 m und einer relativen Wellenhöhe
H/gT 2 = 0.001 dar. Abbildung 4.5 a) stellt den Verlauf der Wellenauslenkung über
der Strecke x/L für drei beliebige Zeitpunkte nach Start der Wellenklappe dar. Die-
se Wellenauslenkung wird für jeden Zeitschritt erfasst. Aufgrund der Verzerrung
des Gitters, wie Abbildung 4.4 darstellt, wird die Linie linear interpoliert. Die Ver-
zerrung erfolgt, entsprechend der Partikelbewegung, in horizontaler und vertikaler
Richtung. Die Stützstellen der Interpolation haben eine Entfernung von ∆x = L/20.
Da die reguläre Welle durch eine Anfahrrampe, d.h. einer anfänglichen Vergrößerung
der Amplitude der Wellenklappenauslenkung, eingeleitet wurde, muss diese bei der
Betrachtung ausgeschlossen werden. Es wird ein Beobachtungsraum entsprechend
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Abbildung 4.5.: Vorgehensweise bei der Darstellung der fortlaufenden Linie der Wel-
lenhöhe; a) Wellenauslenkung über x und Darstellung des Beobach-
tungsraumes; b) Wellenauslenkung über t beispielhaft für festgelegte
Orte; Markierung der maximalen und minimalen Wellenauslenkun-
gen; c) Darstellung der durchschnittlichen positiven und negativen
Wellenamplituden sowie Wellenhöhen
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Abbildung 4.5 a eingeführt, dessen rechte Grenze für jeden Zeitschritt neu berechnet
wird. Da sich die Anfahrrampe mit einer Geschwindigkeit der Gruppengeschwindig-
keit von der Wellenmaschine entfernt, verschiebt sich auch die rechte Grenze des
Beobachtungsraumes mit dieser Geschwindigkeit. Wie von Clauss et al. [1988] be-
schrieben, lässt sich die Gruppengeschwindigkeit durch die Formel

cgr =
c

2

[
1 +

2kh

sinh(2kh)

]
, (4.2)

ausdrücken, wobei c die Phasengeschwindigkeit mit c = ω/k = L/T angibt.

Die neu interpolierten Punkte werden nun in jeweiligen Diagrammen für jede Stütz-
stelle in Abhängigkeit von der Zeit und mit Ausschluss der Anfahrrampe überführt.
Abbildung 4.5 b) stellt diesen Verlauf der Wellenamplitude über der Zeit exem-
plarisch für drei dieser Stützstellen dar. Alle lokalen Maxima und Minima werden
ermittelt (rote Punkte).

Im nächsten Schritt werden die Mittelwert je für die Minima und Maxima bestimmt.
Dieser repräsentiert den durchschnittlichen Wert aller passierenden positiven und
negativen Wellenamplituden für die jeweilige Stützstelle unter Berücksichtigung des
Beobachtungsraumes. In Abbildung 4.5 c) werden diese neu ermittelten Punkte auf-
getragen. Addiert man die Beträge der durchschnittlichen minimalen und maximalen
Wellenamplitude zusammen, erhält man den gesuchten Verlauf der Wellenhöhe.

Ein zweites in Abschnitt 4.3 definiertes Qualitätskriterium für Wellenmaschinen, ist
die Distanz zum Wellenblatt, in der die Profile der Horziontalgeschwindigkeiten unter
den Wellenbergen entlang der Wassersäule annähernd unverändert bleiben. Auch
diese Annahme ist legitim, da im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Simulationen
mit WAVETUB ergaben, dass diese Profile an den selben Stellen x nahezu identisch
sind.

Abbildung 4.6 stellt exemplarisch die Prozesse bei der Ermittlung der Wellenprofile
für eine Wellenlänge L = 7 m und einer relativen Wellenhöhe H/gT 2 = 0.001 dar.

Für jeden Zeitschritt werden die horizontalen Geschwindigkeiten aller Gitterpunk-
te erfasst. Abbildung 4.6 a) stellt beispielhaft einige diese Geschwindigkeiten als
Profile entlang einiger untereinander liegender Gitterpunkte und für drei Zeitpunk-
te dar. Hierbei soll angemerkt werden, dass die Geschwindigkeiten zu Vergleichs-
zwecken an dieser Stelle und nachfolgend immer nur qualitativ dargestellt werden.
Zum Verständnis wurden ebenfalls jeweils die aktuellen Wellenauslenkungen über
den Geschwindigkeitsprofilen dargestellt. Entlang der horizontal angeordneten Git-
terpunkte werden nun die horizontalen Geschwindigkeiten interpoliert. Dies begrün-
det sich dadurch, da das Gitter bei einer Wellenauslenkung in x- und z-Richtung
verzerrt wird, wie Abbildung 4.4 darstellt. Stützstellen entlang der x-Achse haben
eine Entfernung von ∆x = L/20. Wie zuvor beschrieben, wird ein Beobachtungs-
raum definiert, dessen rechte Grenze sich mit Gruppengeschwindigkeit cgr bewegt,
um die Anfahrrampe auszuschließen.
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Abbildung 4.6.: Vorgehensweise bei der Darstellung der Geschwindigkeitsprofile
für horizontale Geschwindigkeiten unter den Wellenbergen; a) Ge-
schwindigkeitsprofile und Wellenauslenkung über x und Darstellung
des Beobachtungsraumes; b) Geschwindigkeitsprofile der Wellenber-
ge über t; c) durchschnittliche Geschwindigkeitsprofile unter den
Wellenbergen; außerdem Markierung der Wassertiefen, in der die
horizontale Geschwindigkeit den Wert einer Referenzgeschwindig-
keit uref annimmt
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Alle neu berechneten horizontalen Geschwindigkeiten werden nun für jede Stütz-
stelle in einen Zeitbereich überführt. Die Knoten für jedes Geschwindigkeitsprofil
liegen aufgrund der Interpolation nun exakt übereinander. Nachfolgend werden die
Geschwindigkeitsprofile ermittelt, die unter den Wellenbergen liegen. Abbildung 4.6
b) zeigt beispielhaft die Geschwindigkeitsprofile für drei Stützstellen über der Zeit t.
Über den Geschwindigkeitsprofilen wurden verständnishalber die Wellenamplituden
dargestellt. Um für jede Stützstelle ein durchschnittliches Geschwindigkeitsprofil zu
ermitteln, wird aus den Geschwindigkeiten in gleicher Wassertiefe ein Mittelwert
gebildet.

Diese durchschnittlichen Geschwindigkeitsprofile der Wellenberge können nun wie in
Abbildung 4.6 c) für jede Stützstelle dargestellt werden. Um zu beurteilen, in wel-
cher Distanz zum Wellenblatt sich die Geschwindigkeitsprofile nicht mehr verändern,
wird für jedes dargestellte Geschwindigkeitsprofil die Tiefe ermittelt, in der die ho-
rizontale Geschwindigkeit dem Wert einer Referenzgeschwindigkeit uref entspricht.
Diese Referenzgeschwindigkeit entpricht einem Zehntel der horizontalen Geschwin-
digkeit einer vollständig ausgeprägten Welle für z = 0. Die daraus resultierenden
Punkte werden zu einer Kurve verbunden. Ändert sich die Tiefe ab einer gewissen
Distanz zum Wellenberg nicht mehr, so lässt sich vermuten, dass ab dieser Stelle
das Geschwindigkeitsprofil für Horizontalgeschwindigkeiten unter den Wellenbergen
konstant bleibt.
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Mit WAVETUB wurden entsprechend der Abmessungen des Schleppkanals und ge-
mäß der in Tabelle 4.3 aufgestellten Festlegungen, Berechnungen durchgeführt. Die
Auswertungen entsprechend dem Abschnitt 4.4 werden nachfolgend unter Berück-
sichtigung der in Abschnitt 4.3 definierten Qualitätskriterien diskutiert. Diese be-
sagten, dass eine Wellenmaschine bzw. Wellenklappenkonfiguration zu einer guten
Wellenerzeugung beitragen, sofern die vollständige Ausprägung der Welle innerhalb
einer kurzen Distanz zum Wellenblatt erfolgt. Indizien sind hierbei zum einen der
Verlauf der Wellenhöhe, zum anderen die Entwicklung der Profile der horizontalen
Partikelgeschwindigkeiten.

5.1. Verlauf der Wellenhöhe

Abbildung 5.1 stellt die Linien der Wellenhöhen für Pistontype-, Singleflap- so-
wie Doubleflap-Wellenmaschinen dar. Die Simulationen für Single- und Doubleflap-
Wellenmaschinen wurden je mit den in Abschnitt 4.3 beschriebenen Konfigurationen
1 und 2 durchgeführt. In den einzelnen Grafiken werden die Resultate der generierten
reguläre Wellen mit Wellenlängen L = 9 m, 7 m und 3 m dargestellt. Signifikant fällt
auf, dass direkt hinter dem Wellenblatt die Wellenhöhe einen Ausschlag aufweist, der
innerhalb der ersten Wellenlängen gegen einen annähernd konstanten Wert konver-
giert. Dieses Phänomen beschreibt Svendsen [1985] als eine ungewollte abklingende
Störung erster Ordnung, die durch den

∑
-Term aus Gleichung (3.10) beschrieben

wird. Sie ist dadurch begründet, dass das Wellenblatt keine exakte Partikelbahn
erzeugen kann.

Die in Abschnitt 3.3 hergeleitete Gleichung soll an dieser Stelle noch einmal ange-
führt werden:

Φ(x, z, t) =
g

ω

[
A

cosh (k(h+ z))

cosh (kh)
sin (kx− ωt− ε)

]
+
g

ω

[ ∞∑
n=1

C [n]e−κ
[n]x cosh (κ[n](h+ z))

cosh (κ[n]h)
sin (ωt− ε)

]
.

Hierbei stellt der Summenterm die abklingende Störung dar. Aufgrund des Terms
e−κ

[n]x erfolgt das Abklingverhalten sehr zügig innerhalb einer Distanz der ersten
Wellenlängen.
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Um eine Aussage über die Qualität der Wellenmaschinen zu treffen, werden die Grafi-
ken a) bis c) verglichen. Die Pistontype-Wellenmaschine bildet für alle drei regulären
Seegänge den schlechtesten Verlauf ab, der Maximalwert der Wellenhöhe in ζ/L im-
mer die größten Werte darstellt. So ist dieser Wert bei kleinen Wellen (L = 3 m) um
den Faktor 1, 8 größer, verglichen mit der angenäherten Wellenhöhe der vollständig
ausgeprägten Welle. Bei der längeren 9 m Welle liegt dieser Faktor immerhin noch
bei ca. 1, 2. Auch benötigt die Pistontype-Wellenmaschine für kleine Wellen eine
große Distanz x/L zum Wellenblatt, um vollständig ausgeprägt zu sein.

Vergleicht man die Singleflap-Wellenmaschinen, so zeigt sich, dass die Qualität ab-
hängig von den Wellenblattabmessungen ist. Eine Singleflap-Wellenmaschine mit Ge-
lenk am Boden (Konfiguration 1) stellt für lange Wellen ein relativ gutes Verhalten
bezogen auf die Wellenhöhe dar. Für einen regulären Seegang mit kurzen Wellen trifft
dies nicht mehr zu. Hier dominiert die Singleflap-Konfiguration mit Fundament in
geringerer Wassertiefe. Hieraus lässt sich ableiten, dass für lange Wellen das Gelenk
am Grund und für kurze Wellen ein Gelenk in geringerer Tiefe optimale Ergebnisse
erzielt. Dieses Prinzip wird von der Doubleflap-Wellenmaschine genutzt und in die-
ser Simulation visuell verdeutlicht. Betrachtet man die Doubleflap-Wellenmaschinen
mit Konfiguration 1 und 2, so stellen diese ein relativ gutes Wellenhöhenverhalten
sowohl für kleine, als auch für große Wellenlängen dar. Denn je nach Wellenlänge er-
regt entweder nur das obere Wellenblatt das Wasser oder beide Wellenblätter wirken
verbunden als ein großes Wellenblatt.

Abbildung 5.2 stellt die Linien der Wellenhöhen für Pistontype-, Singleflap- sowie
Doubleflap-Wellenmaschinen für steilere Wellen dar. Die relative Wellenhöhe beträgt
hier H/gT 2 = 0.006. Die signifikanten Merkmale gleichen denen aus Abbildung 5.1.
Dies lässt die Vermutung zu, dass die Distanz, nach der sich die Wellenhöhe auf einen
konstanten Wert eingestellt hat, nur vom Wellenmaschinentyp, deren Konfiguration
und der Wellenlänge abhängt, nicht aber von der relativen Wellenhöhe.

5.2. Profile der horizontalen Partikelgeschwindigkeiten

5.2.1. Veränderung der Geschwindigkeitsprofile

Abbildung 5.3 stellt die horizontalen Geschwindigkeitsprofile für eine reguläre Wel-
le mit Wellenlänge L = 7 m und einer relativen Wellenhöhe H/gT 2 = 0.001 für
Pistontype-, Single- und Doubleflap-Wellenmaschinen und ihren in Abschnitt 4.3
definierten Konfigurationen dar. Es wird jeweils eine Strecke von dreieinhalb Wel-
lenperioden hinter dem Wellenblatt betrachtet. Recht offensichtlich zeigt sich, dass
die Profile der horizontalen Geschwindigkeiten direkt hinter dem Wellenblatt der
Form der Wellenblattbewegung entsprechen. Diese klingen relativ schnell ab. Schon
im Bereich der ersten Wellenlängen wird ein Geschwindigkeitsprofil angenähert, wie
es erwartet und bereits in Abbildung 3.1 beschrieben wurde.
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Abbildung 5.1.: Vergleich der Wellenhöhe aller Maschinentypen und Konfiguratio-
nen für Wellen der Wellenlänge L = 9 m, 7 m und 3 m und einer
relativen Wellenhöhe H/gT 2 = 0.001
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Abbildung 5.2.: Vergleich der Wellenhöhe aller Maschinentypen und Konfiguratio-
nen für Wellen der Wellenlänge L = 9 m, 7 m und 3 m und einer
relativen Wellenhöhe H/gT 2 = 0.006
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In der Grafik d) von Abbildung 5.3 wird auch deutlich, dass lediglich das obere
Wellenblatt der Doubleflap-Wellenmaschine zur Wellengenerierung beisteuert. Das
untere Wellenblatt, welches am Grund in einer Tiefe von h = 4, 5 m mit dem Ge-
lenk verankert ist, bewegt sich nicht. Hingegen zeigt die Grafik 5.3 e), dass beide
Wellenblätter kombiniert als ein Wellenblatt wirken. Das untere Wellenblatt ist am
Fundament in der Tiefe von d2 = 2, 5 m verbunden. Das Wellenprofil wirkt ebenfalls
anfangs bis in eine Tiefe von z = −2, 5 m.

Die Strichpunktlinie stellt die Wassertiefe dar, an der die horizontale Partikelge-
schwindigkeit nur noch ein Zehntel der ungefähren horizontalen Partikelgeschwin-
digkeit darstellt, die sich bei z = 0 für eine ausgeprägte Welle unter dem Wellenberg
einstellt. Diese Linie nähert sich für eine vollständig ausgeprägte Welle einer Geraden
mit konstantem Funktionswert an.

Abbildung 5.4 stellt die horizontalen Geschwindigkeitsprofile für eine reguläre Wel-
le mit Wellenlänge L = 3 m und einer relativen Wellenhöhe H/gT 2 = 0.006 für
Pistontype-, Single- und Doubleflap-Wellenmaschinen und ihren in Abschnitt 4.3
definierten Konfigurationen dar. Auch hier zeigen die Profile der horizontalen Par-
tikelgeschwindigkeiten ähnliche Konturen wie die Auslenkungen der Wellenklappe.
Ein Vergleich der Grafiken e) der Abbildungen 5.3 und 5.4 zeigt weiter, dass die
Welle mit L = 7 m von beiden Wellenblättern erzeugt, dahingegen die kürzere Welle
mit L = 3 m nur vom oberen Wellenblatt generiert wird.

Im Vergleich zu Wellen mit geringer Steilheit (relative Wellenhöhe h/gT 2 = 0.001),
weisen Wellen mit größerer Steilheit (relative Wellenhöhe h/gT 2 = 0.006) teilweise
Kompensationsströmungen auf. Diese Rückströmungen kommen bei Tiefwasserwel-
len vor, bei denen unterhalb des Bereiches, in dem Geschwindigkeitsprofile ausge-
bildet werden, große Anregungen durch das Wellenblatt erfolgen. Dies geschieht vor
allem bei der Pistontype-Wellenmaschine oder der Singleflap-Wellenmaschine, deren
Fundament sich am Grund des Schlepptanks befindet. Die Grafiken a) und b) der
Abbildung 5.4 stellen dieses Phänomen dar. Die Rückströmungen zeigen in erster
Linie, dass die Qualität bei der Erzeugung der Geschwindigkeitsprofile in Nähe des
Wellenblattes schlecht ist. Die Form der Profile weicht stark von denen ab, die für
eine vollständig ausgeprägte Welle erwartet werden. Dieser Qualtitätsverlust zeigt
sich auch bei der Betrachtung der Distanz zum Wellenblatt, die die Welle benötigt,
um annähernd vollständig ausgebildet zu sein.

5.2.2. Verlauf für kleine horizontale Partikelgeschwindigkeiten

Abbildung 5.5 stellt in den jeweiligen Gafiken für alle oben beschriebenen Wellenma-
schinen und Wellenblattkonfigurationen dar, auf welcher Linie die horizontale Was-
serpartikelgeschwindigkeit der zuvor definierten Referenzfrequenz uref entspricht.
Diese Referenzgeschwindigkeit ist die Horizontalgeschwindigkeit der Partikel unter
dem Wellenberg, die ein Zehntel der Horizontalgeschwindigkeit entsprechen, die für
eine voll ausgeprägt Welle im Wellenberg für z = 0 gemessen wurde.

Die Linien der Pistontype-Wellenmaschine zeigen für alle Grafiken a) bis c) ein we-
sentlich schwankungsstärkeres Verhalten, als die der Flaptype-Wellenmaschinen. Für
die kleinste simulierte Welle mit L = 3 m erreicht die Linie in einer Entfernung von
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Abbildung 5.3.: Geschwindigkeitsprofile für Wellen der Wellenlänge L = 7 m und
Wellensteilheit H/(gT 2) = 0.001; die Grafiken a) bis e) stellen je-
weils Simulationen mit verschiedenen Wellenmaschinen oder Wel-
lenblattkonfigurationen dar
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Abbildung 5.4.: Geschwindigkeitsprofile für Wellen der Wellenlänge L = 3 m und
Wellensteilheit H/(gT 2) = 0.006; die Grafiken a) bis e) stellen je-
weils Simulationen mit verschiedenen Wellenmaschinen oder Wel-
lenblattkonfigurationen dar
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einer Wellenlänge erneut den Grund des Schlepptanks. Erst nach ca. 3 Wellenlän-
gen stellt sich ein konstanten Wert ein. Für reguläre Wellen mit längeren Wellen,
geschieht dies bereits in einer kürzeren Distanz x/L zum Wellenblatt.

Für die Linien der Singleflap-Wellenmaschinen zeigen die Grafiken 5.5 a) bis c), dass
auch hier die Linien ein Schwankungsverhalten aufweisen. Die Linien erreichen je-
doch nicht erneut den Grund des Beckens. Auch variiert die Distanz zwischen dem
Wellenblatt und dem Ort, an dem sich ein konstanter Wert einstellt, abhängig von
der Wellenlänge und dem Konfigurationstyp. So zeigt die Singleflap-Wellenmaschine
mit Gelenk am Grund für den Schlepptank d = h = 4.5 m (Konfiguration 1) recht
gute Resultate bei langen Wellen. Die Singelflap-Wellenmaschine mit Gelenk bei
d = 2.5 m (Konfiguration 2) zeigt recht gute Ergebnisse für kurze reguläre Wel-
len. Auch hier zeigt sich, dass das Prinzip der Doubleflap-Wellenmaschine sich be-
währt, die für kurze Wellen wie eine Singelflap-Wellenmaschine mit Gelenk in ge-
ringer Tiefe und für lange Wellen wie eine Singelflap-Wellenmaschine mit Gelenk in
großer Tiefe funktioniert. Dieser Sachverhalt wird bei Betrachtung der Doubleflap-
Wellenmaschinen mit dem Gelenk am Grund (Konfiguration 1) deutlich, da sie für
lange Wellen das gleich gute Verhalten aufweist, wie die Singleflap-Wellenmaschine
mit Gelenk am Grund. Für kurze Wellen ist das Resultat der Doubleflap-Wellenma-
schine jedoch wesentlich besser als das der gleichen Singleflap-Wellenmaschine, da
hier nur das obere Wellenblatt seinen Beitrag zur Wellengenerierung leistet.

Abbildung 5.6 gibt analog zu Abbildung 5.5 eine Aussage zu den Horizontalge-
schwindigkeiten unter den Wellenbergen für steile Wellen mit relativer Wellenhöhe
H/gT 2 = 0.006. Ein Vergleich der beiden Abbildungen lässt darauf schließen, dass
die Wellensteilheit keinen Einfluss auf die Qualität der Wellengenerierung ausübt.
Die Grafiken unterscheiden sich nur marginal.

5.2.3. Versuch im Seegangsbecken der TU Berlin

Um zu ergründen, ob es sich bei der in Abschnitt 5.2.1 herausgestellten Rückströ-
mung um ein reales Phänomen handelt oder eventuell auf einen groben Fehler in der
numerischen Berechnung für den Schlepptank zurückzuführen ist, wurde ein Versuch
im Seegangsbecken der TU Berlin durchgeführt.

Neben dem Schlepptank besitzt die TU Berlin ein Seegangsbecken, das mit ei-
ner Singleflap-Wellenmaschine ausgestattet ist. Das Seegangsbecken hat eine Län-
ge von lSB = 110 m und eine Wassertiefe hSB = 1 m. Die installierte Singleflap-
Wellenmaschine ist am Grund bei hSB = 1 m verankert. Für den Versuch wird ein
Ultrasonic Flowmeter zur Geschwindigkeitsmessung der Wasserpartikel und ein Wel-
lenpegel zur Bestimmung der Wellenauslenkung verwendet. Beide sind in x- und z-
Richtung verschiebbar. Somit können Messungen für einen Punkt in variierender
Wassertiefe und variierender Distanz zum Wellenblatt durchgeführt werden. Beide
Messgeräte befinden sich stets an der selben Position. In x-Richtung werden Mes-
sungen für x/L = 0, 5; 1, 0 und 1, 5 durchgeführt. Für den Versuch wird ein regulärer
Seegang mit einer Wellenlänge L = 1.5 m und Wellensteilheit H/(gT 2) = 0.006 er-
zeugt. Die generierten Wellen stellen Tiefwasserwellen dar. Durchläuft der Seegang
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Abbildung 5.5.: Vergleich der Linien aller Wellenmaschinentypen und deren Konfi-
gurationen, resultierend aus den Punkten, die der Referenzgeschwin-
digkeit uref (s. Abschnitt 4.4) unter den Wellenbergen entsprechen.
Untersucht werden Wellen der Wellenlängen L = 9 m, 7 m und 3 m
und einer relativen Wellenhöhe H/gT 2 = 0.001.
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Abbildung 5.6.: Vergleich der Linien aller Wellenmaschinentypen und deren Konfi-
gurationen, resultierend aus den Punkten, die der Referenzgeschwin-
digkeit uref (s. Abschnitt 4.4) unter den Wellenbergen entsprechen.
Untersucht werden Wellen der Wellenlängen L = 9 m, 7 m und 3 m
und einer relativen Wellenhöhe H/gT 2 = 0.006.
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Abbildung 5.7.: Versuch im Seegangsbecken der TU Berlin für eine reguläre Welle
mit L = 1.5m und Wellensteilheit H/(gT 2) = 0.006

das Seegangsbecken, wird für jeden Zeitpunkt die horizontale Geschwindigkeit so-
wie die Wellenamplitude gemessen und aufgezeichnet. Die Zeitschrittweite beträgt
dabei ∆t = 0, 005 s. Aus den Datensätzten wird mittels eines selbsgeschriebenen
Auswertealgorithmuses ermittelt, zu welchen Zeitpunkten die Wellenamplitude am
größten ist. Diese Punkte stellen die Wellenberge dar. Für drei dieser Zeitpunkte
werden die horizontalen Geschwindkigkeiten aus den Datensätzen entnommen und
der Mittelwert gebildet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.7 dargestellt.

Abbildung 5.7 bestätigt die durch WAVETUB numerisch ermittelten Rückströmun-
gen, die für kurze Wellen bei Pistontype- und Singelflap-Wellenmaschinen vorkom-
men. Wie auch bei den numerischen Berechnungen erfolgt eine Rückstömung unter
den Wellenbergen in einer Distanz x/L = 0, 5 und 1, 5 vom Wellenblatt. Somit ist
ein grober numerischer Fehler auszuschließen. Das Phänomen lässt die Vermutung
zu, dass Wellenmaschinen, die in großer Wassertiefe, aufgrund ihrer Funktionswei-
se (Pistontype) oder Auslegung (Singleflap) viel Wasser bewegen, Rückströmungen
induzieren, die die große angeregte Wasserbewegung zu kompensieren versuchen.
Die Partikelbewegung wird dabei nur sehr schlecht nachbildet, was die Geschwindig-
keitsprofile visualisieren. Bis diese Kompensationsströmung abgeklungen sind, muss
die generierte Welle eine große Distanz zurücklegen.

5.3. FoM-Funktion

Die Abbildungen 5.1 bis 5.6 konnten aufzeigen, dass Single- und Doubleflap-Wellen-
maschinen, verglichen mit Pistontype-Wellenmaschinen, verhältnismäßig gute Er-
gebnisse bei der Generierung von regulären Wellen erzielen können. Doch weisen
verschiedene Konfigurationen auch bei Single- und Doubleflap-Wellenmaschinen Un-
terschiede in der Qualität der Wellengenerierung auf. Erwartet man eine vollständige
Generierung der Welle innehalb einer sehr kurzen Distanz zum Wellenblatt, ist eine
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Abbildung 5.8.: Darstellungen für Singleflap-Wellenmaschinen mit Fundament in
verschiedenen Tiefen bei einer Welle mit der Wellenlänge L = 5 m
und relativen Wellenhöhe H/gT 2 = 0.001; a) Vergleich der Verläufe
der Wellenhöhen; b) Vergleich der Wassertiefe, in der die horizontale
Geschwindigkeit unter dem Wellenberg der Referenzgeschwindigkeit
uref entspricht; c) Darstellung der FoM-Funktionen für gegebene
Fundamenttiefen
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gute Auslegung der Wellenmaschinen nötig. Hierfür kann die in Abschnitt 3.3 be-
reits vorgestellte FoM-Funktion nützlich sein. In Kusumawinahyus und Klopmans
Veröffentlichung [2006] wird diese Funktion als eine solche vorgestellt, die die kriti-
sche Frequenz bestimmt, bei der es bei einer Doubleflap-Wellenmaschine zu einem
Wechsel zwischen der Generierung durch das obere Wellenblatt und der Wellenblatt-
kombination kommt. Da diese Funktion in erster Linie als Gütefunktion anzeigt, wie
gut die Wellenmaschine die Partikelbewegung nachbilden kann, kann die Funktion
bereits bei der Auslegung einer Wellenmaschine einbezogen werden. Stellgröße ist
die Wassertiefe, in der das Wellenblatt verankert ist.

Abbildung 5.8 stellt in der Grafik c) die Graphen der FoM-Funktionen für Singleflap-
Wellenmaschinen mit Verankerung in verschiedenen Wassertiefen dar. Diese variie-
ren von d = h = 4, 5 m bis d = 0, 75 m. Für jede Berechnung der FoM wurde die
Tiefe des Wellenblattgelenkes um 0, 75m verringert. Sehr deutlich wird, dass die
jeweiligen Singleflap-Wellenmaschinen in verschiedenen Frequenzbereichen optimale
Funktionsweisen aufweisen. In diesen Frequenzbereichen erreichen die Funktions-
werte annähernd den Wert 1. Um dies nachzuvollziehen, wurden numerische Simu-
lationen für diese Singelflap-Wellenmaschinen mit WAVETUB durchgeführt. Hierbei
wurde eine reguläre Welle mit Wellelängen L = 5 m und einer relativen Wellenhöhe
von H/gT 2 = 0.001 definiert.

Die Grafik 5.8 a) stellt den Verlauf der Wellenhöhe für eine Distanz der ersten
drei Wellenlängen dar. Die Grafik 5.8 b) zeigt die Linie, auf der die Horizontalge-
schwindigkeit der Partikel unter dem Wellenberg, der Referenzgeschwindigkeit uref
entspricht, die in Abschnitt 4.4 definierten wurde. Die Grafiken a) und b) weisen
eine Übereinstimmung mit der Grafik 5.8 c) auf. Für eine Welle mit der Wellenlänge
L = 5 m liefern die Singleflap-Wellenmaschinen mit d = 2.25 m und d = 1.5 m die
überzeugendsten Ergebnisse. Die Verläufe beider Konfigurationen weisen nur geringe
Schwankungen in Nähe des Wellenblattes auf. Daraus resultierend stellt sich auch
eine nahezu vollständig ausgeprägte Welle in kurzer Distanz zum Wellenblatt ein.
Sollen mit dem Wellenkanal nur Wellen einer bestimmter Frequenz oder Seegänge
innerhalb eines engen Frequenzbereiches generiert werden, so lässt sich mittels dieser
Darstellung eine gute Wellenblattauslegung abschätzen.

5.4. Bewertung

Nachfolgend wird eine Bewertung für die mit WAVETUB ermittelbaren Wellenma-
schinen gegeben. Die Bewertung soll Vor- und Nachteile aufzeigen bezüglich dem
an der TU-Berlin existierenden Schlepptank. Hierbei soll noch einmal der Vermerk
angefügt werden, dass das für WAVETUB erzeugte Gitter nicht der tatsächlichen
Beckenstruktur des Schlepptanks entspricht.

Übergreifend lässt sich feststellen, dass Pistontype- und Flaptype-Wellenmaschinen
für untersuchte reguläre Seegänge eine gute Wellengenerierung ermöglichen. Die voll-
ständige Ausprägung der Welle erfolgt in allen untersuchten Fällen innerhalb der
ersten ein bis vier Wellenlängen hinter dem Wellenblatt. Dies ist abhängig von der
Wellenlänge, sodass man sagen kann, dass für Wellenlängen zwischen L = 3 m und
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L = 9 m innerhalb von ca. 15 m die Welle ausreichend ausgebildet ist. Bezogen auf
die Gesamtlänge des Schlepptanks entspricht das den ersten 6 % und bezogen auf die
Länge des Schlepptanks in denen die Wassertiefe h = 4, 5 m entspricht, den ersten
11 %. Um den Schlepptank jedoch optimal in der Länge zu nutzen, kann zwischen
den einzelnen Maschinentypen stark differenziert werden.

Pistontype-Wellenmaschine

Bei Pistontype-Wellenmaschinen erfolgt die Wellenausprägung im Tiefwasserbereich
unter starken Störeinflüssen in einer recht weiten Distanz zum Wellenblatt. Im Über-
gangsbereich bis hin zum Flachwasserbereich wären die Resultate vermutlich bes-
ser, da die Partikelbewegungen bereits am Wellenblatt wesentlich besser angenähert
werden. Da der Schlepptank der TU Berlin eine Tiefe von 4, 5 m hat, entspricht die
längste untersuchte Welle mit L = 9 m gerade einer Welle, die sich zwischen den Be-
reichen Tiefwasserwelle und Wellen im Übergangsbereich befindet (Definition nach
Clauss et al. [1988]), siehe Abbildung 2.3. Flachwasserwellen wurden nach dieser
Definition nicht im Rahmen dieser Arbeit untersucht. Sogesehen ist es nicht ver-
wunderlich, dass sich für die Qualität der Pistontype-Wellenmaschine im Vergleich
mit allen anderen untersuchten Wellenmaschinen die schlechtesten Resultate erge-
ben. Für kurze Wellen, wie z.B. Wellen mit einer Wellenlänge L = 3 m, wird dies
am deutlichsten. Durch die Wellenblattbewegung über die gesamten Tiefe wird am
Grund so viel Wasser bewegt, dass es zu Rückströmungen kommt. Diese störende
Strömung ist erst in einer Distanz von mehreren Wellenlängen abgeklungen. Dies
zeigt ebenso der Verlauf der Wellenhöhe, der für kurze Wellen einen stark schwan-
kenden Verlauf aufweist. Die vollständige Wellenausprägung erfolgt verglichen zu
den anderen Wellenmaschinen nach sehr großer Distanz zum Wellenblatt. Ein an-
derer Nachteil der durch die Pistontype-Wellenmaschine induzierten Schwankungen
ist, dass für diese Störungen im Strömungsbild mehr Energie aufgewendet werden
muss.

Singleflap-Wellenmaschine

Bedingt dadurch, dass Singleflap-Wellenmaschinen die Partikelbewegungen recht gut
nachbilden können, stellen diese Maschinen relativ gute Wellenerzeuger dar. Dies
zeigt sich, da die Profile der horizontalen Geschwindigkeiten unter den Wellenber-
gen nach recht kurzer Distanz derer angenähert werden können, die voll ausgebildete
Wellen aufweisen. Diese Distanz kann eine bis drei Wellenlängen für die untersuch-
ten Simulationen betragen. Außderdem ist die ungewollte Schwankung der Wellen-
höhe für die untersuchten Seegänge und Konfigurationen wesentlich geringer als bei
Pistontype-Wellenmaschinen.

Negativ fällt auf, dass Singleflap-Wellenmaschinen nur für einen bestimmten Fre-
quenzbereich optimale Ergebnisse erbringen. Ist das Wellenausbildungsverhalten für
kurze Wellen sehr gut, muss für lange Wellenlängen ein schlechteres Verhalten in
Kauf genommen werden. Die Entscheidung, auf welchen Frequenzbereich dabei der
Fokus gelegt werden soll, kann in der Auslegungsprozess durch die FoM-Funktion
unterstützt werden.
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Auch bei Singelflap-Wellenmaschinen ist der Energieaufwand bei schlechter Ausle-
gung sehr hoch, z.B. wenn kurze Wellen erzeugt werden, deren Partikelbewegung
überwiegend direkt unter der freien Wasseroberfläche stattfinden. Das kommt vor,
wenn das Wellenblatt am Grund des Wellenkanals verankert ist und dort ungewollte
Wasserbewegungen erzeugt.

Doubleflap-Wellenmaschine

Doublefalp-Wellenmaschinen haben Grundlegend die Gleiche Funktionsweise wie
Singleflap-Wellenmaschinen und stellen somit gute Wellenerzeuger dar. Vorteil ge-
genüber der Singleflap-Wellenmaschine ist, dass durch die separat beweglichen Wel-
lenblättern sowohl Wellen kleiner als auch großer Wellenlänge annähernd optimal
generiert werden können. Somit werden zwei Frequenzbereiche abgedeckt, in de-
nen sich zügig eine Wasserpartikelbewegung einer vollständig ausgebildeten Welle
einstellt. Durch die FoM-Funktion lässt sich eine kritische Frequenz ermitteln, bei
der der Wechsel zwischen der Wellengenerierung durch das obere Wellenblatt und
der durch die Wellenblattkombination erfolgt. Somit decken beide nur die Frequenz-
bereiche ab, in denen sie am effektivsten arbeiten. Durch die FoM-Funktion kann
der Auslegungsprozess für die Wellenblattabmessungen bei Single- und Doubleflap-
Wellenmaschinen unterstützt werden.
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An dieser Stelle sollen weiterführende untersuchungsrelevante Aspekte aufgezeigt
werden, die im Rahmen dieser Arbeit nicht beleuchtet werden konnten.

Untersuchungen bezüglich der Wellenblattabmessungen

Die Stimmigkeit der FoM-Funktion konnte im Abschnitt 5.3 durch graphische Dar-
stellung der numerischen Simulationen mit WAVETUB gezeigt werden. Somit steht
für die sinnvolle Definierung der Wellenblattlängen von Doubleflap-Wellenmaschinen
ein interessantes Werkzeug zur Verfügung. In dieser Arbeit wurde der Fokus nicht
auf die Auslegung der Wellenmaschine für die TU Berlin gelegt, doch soll an die-
ser Stelle eine Idee aufgezeigt werden, wie die Wellenblattabmaße einer Doubleflap-
Wellenmaschine optimiert werden könnten.

Die FoM-Funktion zeigt, wie stark die Wellenblattbewegung von der gewünschten
Partikelbahnbewegung abweicht. Dies zeigt sie als Differenz der Funktionswerte zum
Idealwert 1 (Abschnitt 3.3). Daraus lässt sich ableiten, dass die Fläche zwischen den
FoM-Graphen und der konstanten Geraden mit den Funktionswerten 1, so klein wie
möglich werden soll. Diese Fläche wird zu den Seiten begrenzt, durch die für un-
sere Versuche im Wellenkanal relevanten Frequenzen, z.b. dem Bereich zwischen 1
und 12 rad/ s. Die Graphen der FoM-Funktionen lassen sich durch Veränderung der
Flaplängen d1 und d2 variieren. Durch die Minimierung der Fläche aufgrund der
Veränderung der FoM-Graphen, würden sich optimale Werte für d1 und d2 einstel-
len. Dass nicht jede Welle gleichwertig ist, zeigt ein Seegangsspektrum für irreguläre
Seegänge. Mittels klassischer Seegangsspektren für zukünfige Modelluntersuchungen
im Schlepptank könnte man Frequenzbereiche der FoM gewichten. Somit ließe sich
eine noch bessere Abschätzung für d1 und d2 realisieren.

n-Falptype-Wellenmaschine und Realisierung einer flexiblen Platte?

Die Aufteilung des Wellenblattes der Singleflap-Wellenmaschine in zwei Wellenblät-
ter erweist sich als vorteilhaft, da gerade Tiefwasserwellen verschiedener Frequenzen
sehr gut erzeugt werden können. Wellen hoher Frequenzen werden durch das obe-
re Wellenblatt angeregt, Wellen niedriger Frequenzen durch beide Wellenblätter,
die kombiniert als ein Wellenblatt funktionieren. Betrachtet man die Grafik a) der
Abbildung 6.1 erkennt man anhand der FoM-Graphen, dass jedoch nur in zwei Be-
reichen des gesamten, für unsere Modellexperimente relevanten Frequenzbereiches,
Werte nahe 1 erreicht werden könnten. Um diesen Fehler noch weiter zu verrin-
gern, könnte man durch Aufteilen der Wellenblätter in ein weiteres das Prinzip
der Doubleflap-Wellenmaschine auf eine Tripelflap-Wellenmaschine erweitern. Die-
ses Prinzip ließe sich theoretisch unbegrenzt erweitern. Man würde dann von einer

50



Variantenuntersuchung einer Wellenmaschine für den
Schlepptank der TU Berlin

6. Ausblick

n-Flap-Wellenmaschine reden. Grafik b) der Abbildung 6.1 stellt farblich rot die
Fläche dar, die der Güte einer 5-Flap-Wellenmaschine entspricht. Man erkennt, dass
die Fläche wesentlich kleiner ist, als die der Doubleflap-Wellenmaschine in Grafik a).
Das Resultat dieser Betrachtung wäre, dass für n→∞ die Fläche minimal werden
würde und somit eine perfekte Wellenmaschine angenähert werden würde.

Abbildung 6.1.: a) Darstellung der FoM-Graphen einer Doubleflap-Wellenmaschine,
b) Darstellung von n = 5 FoM-Graphen einer n-Flap-
Wellenmaschine

Dies lässt die Überlegung zu, dass ein flexibles Wellenblatt, als eine solche n-Flap-
Wellenmaschine funktionieren könnte. Um eine Durchbiegung den Profilkurven der
Horizontalgeschwindigkeiten anzunähern, könne man sich vorstellen, die Wellen-
blattdicke trapezförmig zu gestalten. Am Grund wäre sie dicker und würde sich
nach oben hin verjüngen. Somit wäre die Platte unten steifer und würde nach oben
hin stärkere Biegungen zulassen. Wäre das flexible Wellenblatt zudem am Grund
verschiebbar, könnte man auch Wellen im Übergangsbereich oder Flachwasserwellen
nachbilden, die ebenfalls am Grund noch horizontale Geschwindigkeiten aufweisen.

Problem bei der Realisierung einer flexiblen Platte wäre, dass die n beliebig kleinen
Wellenblattelemente in z-Richtung nicht n Freiheitsgrade haben. Wird das Wellen-
blatt ausgelenkt, werden alle Wellenblattelemente in dieselbe Richtung ausgelenkt.
Dies würde zwar das Profil der Partikelbahn annähern, könnte aber nicht mehr
mit einer Übertragungsfunktion berechnet werden, wie wir sie für die Doubleflap-
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Wellenmaschine kennen. Denn wie im Kapitel 3 beschrieben wurde, können sich
hier die Wellenblätter mit verschiedener Frequenz und Phase bewegen. Für die
Übertagungsfunktion müsste somit ein ganz neuer Ansatz gefunden werden. Un-
tersuchungen bezüglich der Validierung einer flexiblen Platte, der Suche nach einer
Übertragungsfunktion bzw. der Ermittlung einer geeigneten Steuersoftware könnten
Bestandteile weiterer Untersuchungen sein.

Ob sich der Aufwand lohnt, eine n-Flap-Wellenmaschine zu entwickeln, ist eine an-
dere Frage. Denn wie in den oben dargestellten Simulationen zu sehen ist, ist die
vollständige Wellenausprägung trotz schlecht ausgelegter Wellenmaschine innerhalb
einer Distanz der ersten Wellenlängen möglich.
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In dieser Arbeit wurden Funktionsweisen verschiedener Wellenmaschinen erläutert.
Für eine Beurteilung, welche Wellenmaschinentypen bzw. welche Wellenklappen-
konfigurationen sich für den Schlepptank der TU Berlin eignen, wurden numeri-
sche Simulationen von regulären Wellen mit dem Programm WAVETUB berech-
net. Simulierte reguläre Wellen hatten Wellenlängen von L = 9 m, L = 7 m und
L = 3 m sowie je eine relative Wellenhöhe H/gT 2 = 0.001 und H/gT 2 = 0.006.
Es stellt sich heraus, dass alle Wellenmaschinen innerhalb einer Distanz von we-
niger als vier Wellenlängen für eine gute Wellenausprägung sorgen. Hierbei liefert
die Pistontype-Wellenmaschine jedoch das schlechteste Resultat. Betrachtungen der
Wellenhöhe weisen eine starke Schwankung am Wellenblatt auf. Gerade bei kurz-
en Wellen werden die Partikelbahnen in einem Bereich nahe dem Wellenblatt nur
sehr unzureichend angenähert. Durch die Transversalbewegung des Wellenblattes
über die gesamte Wassertiefe werden starke Strömungen am Grund induziert, die
für ungewollt kompensierende Rückströmungen sorgen und erst in einer Entfernung
von einigen Wellenlängen abklingen. Um dieses Phänomen zu ergründen, wurden
zusätzliche Untersuchungen im Seegangsbecken der TU Berlin mit regulären Wel-
len herunterskalierten Maßstabs durchgeführt. Dieses Verhalten ließ sich bestätigen.
Diese ungewollten Schwankungen liefern nicht nur eine ungenaue Messgrundlage,
sondern verursachen auch einen hohen Energieaufwand.

Mit Flaptype-Wellenmaschinen können Tiefwasserwellen, verglichen mit Pistontype-
Wellenmaschinen, besser generiert werden, da die Wasserpartikelbewegung relativ
gut durch das Wellenblatt angenähert werden kann. Schlechtere Ergebnisse liefert
die Singelflap-Wellenmaschine hingegen bei einer Dimensionierung des Wellenblattes
für einen anderen Frequenzbereich, als der durch die Simulationen untersuchten. So
erfolgt z.B die Wellengenerierung für eine Singleflap-Wellenmaschine mit Gelenk am
Grund des Wellenkanales für lange Wellen mit einer Wellenlänge L = 9 m besser,
als für kurze Wellen mit einer Wellenlänge L = 3 m. Mit Hilfe einer vorgestellten
FoM-Funktion kann hier aber die Wellenblattauslegung unterstützt werden.

Die Simulationen mit WAVETUB bestätigt für die in dieser Arbeit untersuchten
Wellen und entsprechend der Rahmenbedingungen des Schlepptanks der TU Ber-
lin, dass sich Single- und Doubleflap-Wellenmaschinen als sehr gute Wellenerzeuger
erweisen. Sowohl bezüglich des räumlichen Verlaufs der Wellenhöhe, als auch der
Annäherung an ein konstantes Profil der Horizontalgeschwindigkeiten der Wellen-
berge schnitten die Flaptype-Wellenmaschinen sehr gut ab. Hierbei erwies sich die
Doubleflap-Wellenmaschine als noch besserer Wellenerzeuger, da, bedingt durch ihre
zwei unabhängigen Wellenblätter Wellen, sowohl kleiner als auch großer Wellenlän-
gen innerhalb kurzer Distanz zum Wellenblatt vollständig generiert werden können.
Mittels FoM-Analyse ließe sich eine geeignete Frequenz ermitteln, die die Frequenz-
bereiche trennt, für die die jeweiligen Wellenblätter arbeiten.
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Symbolverzeichnis

Symbol Beschreibung Einheit
∆t Zeitschrittweite [ s]
∆x Gitterweite in horizontaler Richtung [ m]
ε Phasenverschiebung [ rad]
α Entwicklungsglied der Pertubationsmethode [−]
Z Funktion für Separationsansatz [ m]
ζ Wasserspiegelauslenkung [ m]
ζa Wellenamplitude [ m]
Θ Θ = kx− ωt [ rad]
κ Wellenzahl für die abklingende stehende Welle [1/m]
Π Funktion für Separationsansatz [1/ s]
ρ Dichte [ Kg/m3]
Φ Geschwindigkeitspotential [ m2/ s]
X Funktion für Separationsansatz [ m]
ω Kreisfrequenz [ rad/ s]
ωkrit kritische Kreisfrequenz bei Doubleflap-Wellenmaschine [ rad/ s]
A Wellenamplitude [ m]
bSB Breite des Seegangsbeckens der TU Berlin [ m]
bST Breite des Schlepptanks der TU Berlin [ m]

C [n] Amplitude der abklingenden stehenden Wellen [ m]
Cn Courant-Zahl [−]
c Phasengeschwindigkeit [ m/ s]
cgr Gruppengeschwindigkeit [ m/ s]
d Wellenblattlänge [ m]
FoM Figure-of-Merit Funktion [−]
g Erdbeschleunigung [ m/ s2]
H Wellenhöhe [ m]
h Tiefe des Wellenkanals [ m]
hSB Tiefe des Seegangsbeckens der TU Berlin [ m]
k Wellenzahl [1/m]
L Wellenlänge [ m]
l Länge des Wellenkanals [ m]
lSB Länge des Seegangsbeckens der TU Berlin [ m]
lST Länge des Schlepptanks der TU Berlin [ m]
NX Gitterpunktzahl in horizontaler Richtung [−]
NZ Gitterpunktzahl in vertikaler Richtung [−]
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Symbol Beschreibung Einheit
p Druck [ Pa]
p0 Luftdruck [ Pa]
RAO Response Amplitude Operator [−]
S Amplitude der Wellenblattauslenkung [ m]
T Wellenperiode [ s]
TSB Tiefe des Seegangsbeckens der TU Berlin [ m]
TST Tiefe des Schlepptanks der TU Berlin [ m]
t Zeit [ s]
tges Abbruchzeit der WAVETUB-Simulation [ s]
u Geschwindigkeit in horizontaler Richtung [ m/ s]
v Geschwindigkeitsvektor [ m/ s]
v Geschwindigkeit in y-Richtung [ m/ s]
V Volumen [ m3]
w Geschwindigkeit in vertikaler Richtung [ m/ s]
x Karthesische Koordinate in Wellenausbreitungsrichtung [ m]
y Karthesische Koordinate in Wellenkammrichtung [ m]
z Karthesische Koordinate in vertikaler Richtung [ m]
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