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Die vorliegende Arbeit entstand in Zusammenarbeit des Fachgebietes Dynamik

Maritimer Systeme der Technischen Universität Berlin mit der

Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam.

Hinweise zur Zitation

In der vorliegenden Arbeit wurden fortlaufende Nummern im Text verwendet, um auf den

Vollbeleg im Literaturverzeichnis zu verweisen. Dabei wurde folgende Systematik verwen-

det: Befindet sich ein Quellenverweis vor dem Satzzeichen ([7].), gilt die Quelle auschließlich

für den Satz. Bezieht sich eine Quellenangabe auf einen Absatz, ist der Quellenverweis hin-

ter dem Satzzeichen positioniert (.[7]).

Alle nicht gesondert gekennzeichneten Abbildungen stammen vom Verfasser.



Kurzfassung

Das Ziel dieser Ausarbeitung ist die Untersuchung des Einflusses von asymmetrischen

Katamaranrümpfen auf den Wellenwiderstand. Dabei liegt das Hauptaugenmerk darauf,

inwieweit unterschiedliche asymmetrische Ausprägungen der Rumpfgeometrie im kleinen

bis mittleren Froudezahlbereich lohnenswert sind.

Für eine Ermittlung des Wellenwiderstandes wird das, auf der Potentialtheorie beruhen-

de, Programm Kelvin verwendet. Eine eingehende Analyse dieses Sachverhaltes setzt eine

geeignete Strategie zur Variation der Rumpfgeometrie voraus. Mittels einer affinen Verzer-

rung der Ausgangsgeometrie können sowohl die Verdrängung als auch die Hauptabmes-

sungen beibehalten werden. Mithilfe von Modellversuchen an der SVA Potsdam erfolgt

eine Validierung der numerischen Berechnungen anhand von Widerstandsmessungen und

Wellenschnitten. Im weiteren Verlauf werden, neben den Wellenwiderstandsberechnungen

der Katamaranvarianten, auch Simulationen für die jeweiligen Einzelrümpfe durchgeführt.

Dies macht eine Untersuchung der Interferenzerscheinungen zwischen den Einzelrümpfen

möglich. Abschließend erfolgt die Analyse und Bewertung der Simulationsergebnisse unter

Verwendung der ermittelten Wellenbilder und Widerstandswerte.

In der Arbeit wird belegt, dass mit einer asymmetrischen Formgebung von Katamar-

anrümpfen gegenüber einer symmetrischen Bauweise eine signifikante Verringerung des

Wellenwiderstandes erzielt werden kann.
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Abstract

The goal of this composition is the research on the effect of asymmetrical catamaran

demihulls on the wave resistance. In this connection the main focus is how far differing

asymmetrical characteristics of the geometry of the hull in the minor till medium Froude

numbers are worthwhile.

For the calculation on wave resistance the program“Kelvin”will be used, which is based on

the potential theory. A detailed monograph about the actual situation calls for an appro-

priate strategy in which the geometry of the hull is diversified. Using an affine distortion

of the initial situation of geometry both the displacement and the main dimensions can be

maintained. With the aid of model tests at the SVA Potsdam a validation of the numeric

calculation by means of resistance measurement and wave pattern took place. During the

future procedure the wave resistances of the catamaran variations as well as the simula-

tions of the demihull were operated. Therefore, an investigation of the interference effects

on the demihulls is possible. At the end the analysis and the assessment using determined

wave pattern and resistance value took place.

The following document proves that by using an asymmetrical shape of catamaran demi-

hulls compared to symmetrical construction a significant decrease on wave resistance can

be achieved.
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catamaran, asymmetry, wave resistance, potential flow, medium speed



Inhaltsverzeichnis i

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis iii

Tabellenverzeichnis iv

Symbolverzeichnis v

1 Einleitung 1

2 Widerstand von Katamaranen 3

2.1 Widerstandsanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.2 Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Schiffsdaten und Geometrievariation 7

4 Umfang der Widerstandsberechnungen 9

5 Das Programm Kelvin 10

5.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5.2 Die Patchmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.3 Einschränkungen der Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5.4 Gittererstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5.5 Gittervariation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5.6 Berechnungen mit Kelvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6 Validierung 22

6.1 Versuchsaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6.2 Vergleich der Gesamtwiderstandswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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38 Gegenüberstellung der Wellenbilder von M001(oben) und

M004(unten) bei Fn=0,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Tabellenverzeichnis

1 Skalierungsfaktoren der verschiedenen Rümpfe . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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1 Einleitung 1

1 Einleitung

In der Vergangenheit bildeten Verdränger-Katamarane im Schiffbau eine Randerscheinung.

Doch aufgrund des zunehmenden Anspruches an Schiffen mit Spezialausrüstung, vor allem

in der Offshore-Branche, wird vermehrt der Einsatz von Katamaranen in Betracht gezogen.

Durch gute Seegangseigenschaften, hohe Stabilität und große Decksflächen können diese

für eine große Bandbreite an operativen Einsätzen auf See verwendet werden.

Bisher standen bei der Entscheidung für das Prinzip des Doppelrumpfschiffes vor allem

die erwähnten Eigenschaften im Vordergrund. Mit der Verknappung der Erdölvorkommen,

dem konstanten Anstieg der Treibstoffpreise und einem wachsenden Umweltbewusstsein

in den letzten Jahren gewinnt heutzutage jedoch der Widerstand und der daraus resultie-

rende Energieverbrauch zunehmend an Bedeutung.[10]

Bereits in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurde mithilfe der Quell-

Senken-Methode erkannt, dass
”
[...] bei Parallelanordnung zweier gleichförmiger Kugeln

der Gesamtwiderstand des Systems stets größer ist als die Summe der Einzelwiderstände

[...]“ [[4], S.516]. Der daraus resultierende, zusätzliche Widerstand ist auf die Wechselwir-

kungeffekte zwischen den Körpern zurückzuführen und wird zu einem großen Teil durch

den Wellenwiderstand hervorgerufen [4]. Im Gegensatz zu einer parallelen Anordnung von

Kugeln, kann bei nebeneinander liegenden Einzelrümpfen von Katamaranen der Gesamtwi-

derstand kleiner als die Summe der Einzelwiderstände sein. In den folgenden Jahren wurde

versucht, diesen Interferenzwiderstand mittels verschiedener Rumpfanordnungen und Va-

riation von Formparametern positiv zu beeinflussen. Schimke und Puchstein [11] konnten

1967 bei Untersuchungen von U- und V-Spantformen mit systematischer Veränderung der

Rumpfabstände einen negativen Interferenzwiderstand nachweisen. Des Weiteren wurde

eine eventuelle Verringerung des Zusatzwiderstandes durch Asymmetrie der Einzelrümpfe

diskutiert. Diesen Gedanken griffen kurze Zeit später Turner und Taplin [17] auf. Sie konn-

ten mithilfe von asymmetrischen Rümpfen bei höheren Froudezahlen eine Reduzierung des

Widerstandes erreichen. Zusätzlich wurde eine positive Beeinflussung durch Winkelanstel-

lung der Rümpfe nachgewiesen. Aktuellere Literatur beschäftigt sich vor allem mit dem

Widerstand stark motorisierter Katamarane mit Anwendung im hohen Froudezahlbereich

bis hin zum Gleitzustand [Vgl. [9], [8], [16], [15]].

Aufgrund der Komplexität des Katamaranwiderstandes ergibt sich ein großes Feld an

Fragestellungen und Lösungsansätzen. Wie bereits erwähnt, wird die Problematik des In-

terferenzwiderstandes zum Großteil durch die Überlagerung der Wellensysteme zwischen

den Katamaranrümpfen verursacht[4]. Eine Auseinandersetzung mit dem Wellenwider-

stand und der Formgebung der Rümpfe als dessen Ursache ist also naheliegend. Der

positive Einfluss asymmetrischer Rumpfgeometrien (parallele Innenseiten) auf den Wel-

lenwiderstand konnte bei hohen Geschwindigkeiten bereits nachgewiesen werden[9]. In

der vorliegenden Ausarbeitung wird untersucht, inwieweit asymmetrische Einzelrümpfe

für Katamarane in Verdrängerfahrt lohnenswert sind. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei
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nicht auf der Relevanz paralleler Seitenwände, sondern vielmehr, in welchem Maß ver-

schiedene Ausprägungen der Asymmetrie von Katamaranrümpfen Auswirkung auf den

Wellenwiderstand besitzen. Nach Müller-Graf [9] gilt für die Dienstgeschwindigkeit eines

schnellen Katamarans eine untere Grenze von Fn = 0.45 aber mindestens 25kn. Dies

entspricht dem Zustand des teilweisen oder, bei höheren Geschwindigkeiten, reinen Glei-

tens. Das im Folgenden betrachtete Geschwindigkeitsspektrum befindet sich demzufolge

unterhalb dieser Grenze, in einem Bereich von 0.1 ≤ Fn ≤ 0.3. In der Arbeit werden

vier verschiedene Katamaranvarianten bertrachtet, von denen drei asymmetrische Einzel-

rümpfe (Demihulls) besitzen. Der Einfluss der Asymmetrie auf den Wellenwiderstand wird

mittels potentialtheoretischer Berechnungsmethoden untersucht. Für eine Validierung er-

folgen Modellversuche sowohl für einen symmetrischen als auch für einen unsymmetrischen

Katamaran in der Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam.

Zur Berechnung des Wellenwiderstandes auf Basis der Potentialtheorie wird das Programm

Kelvin der SVA Potsdam verwendet. Nach der Erläuterung der Hauptbestandteile des

Schiffswiderstandes und einer Vorstellung der Rumpfgeometrien folgt die Darstellung des

Umfangs der Widerstandsberechnungen. Des Weiteren wird auf die theoretischen Grund-

lagen und Einschränkungen von Kelvin eingegangen. Anschließend wird der Aufbau der

Modellversuche erklärt und die potentialtheoretischen Berechnungen anhand der Modell-

versuche validiert. Dies geschieht unter Verwendung von Wellenschnitten, die mithilfe von

Ultraschallsonden aufgemessen werden. Im darauf folgenden Kapitel werden die Simula-

tionsergebnisse ausgewertet. Es wird diskutiert, inwieweit eine unsymmetrische Bauweise

für Katamarane mit einer Service-Geschwindigkeit im kleinen bis mittleren Froudebereich

lohnenswert ist.
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2 Widerstand von Katamaranen

Der Widerstand von Schiffen ist bereits in der Entwurfsphase ein wichtiges Kriterium. Die

Notwendigkeit, diesen aufgrund von wirtschaftlichen Gründen möglichst gering zu halten,

steht außer Frage. Die Widerstandsprognose gestaltet sich dabei insofern als schwierig, als

dass die Froudesche- und Reynoldsche Ähnlichkeit bei Modellversuchen nicht gleichzeitig

eingehalten werden kann. Für eine absolute dynamische Ähnlichkeit, die für die korrekte

Übertragung des Modellwiderstandes auf die Großausführung benötigt wird, ist das je-

doch erforderlich. Heutzutage wird durch Verwendung der Froudeschen Ähnlichkeit nur

eine teilweise Einhaltung der absoluten dynamischen Ähnlichkeit erreicht. Dies bedingt

eine möglichst korrekte Aufspaltung des Widerstandes in seine Anteile in Abhängigkeit

von deren Ursache. [6]

Prinzipiell sind für Katamarane die gleichen Widerstandsanteile maßgebend, wie für Ein-

zelrumpfschiffe. Zu beachten ist hierbei, dass durch gegenseitige Beeinflussung der Ka-

tamaranrümpfe ein zusätzlicher Widerstand auftritt. Dieser wird aus der Differenz des

Widerstandes eines Katamarans mit endlichem Rumpfabstand und dem zweier Einzel-

rümpfe in unendlichen Abstand bestimmt. Durch günstige gegenseitige Beeinflussung der

Rümpfe kann eine zusätzliche Reduzierung des Gesamtwiderstandes erzeugt werden. Das

geschieht, wenn der Interferenzwiderstand negativ wird.[11]

Im Folgenden wird ein grober Überblick über die Hauptbestandteile des Schiffswiderstan-

des gegeben. Dabei wird kurz auf deren Auswirkungen bei Katamaranen eingegangen.

2.1 Widerstandsanteile

Reibungswiderstand

Direkt an der Wand eines durch Wasser fahrenden Schiffes haftet ein Flüssigkeitsfilm, wel-

cher sich mit dem Schiff mitbewegt. Zwischen dieser Flüssigkeitsschicht und dem, sich in

einem bestimmten Abstand zum Schiff befindlichen, ruhenden Fluid entsteht ein Geschwin-

digkeitsgradient. Das Gebiet, in dem dieses Phänomen vorherrscht, wird Grenzschicht

genannt. Aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeiten der verschiedenen
”
Flüssig-

keitsschichten“ entstehen Scherkräfte und Wirbel. Die daraus resultierenden Energiever-

luste werden als Reibungswiderstand bezeichnet.[3] Die Viskosität des Wassers beeinflusst

die Umströmungsgeschwindigkeit in Schiffsnähe und verändert dadurch zusätzlich das

Druckfeld.[6]

Aus dem vorherigen Abschnitt lässt sich die Abhängigkeit des Reibungswiderstandes von

der Größe der benetzten Fläche herleiten. Im Vergleich zum Einzelrumpfschiff gleicher

Verdrängung, besitzen Katamarane durch Aufteilung der Verdrängung auf zwei Rümpfe

eine größere benetzte Fläche. Hieraus lässt sich für Katamarane ein erhöhter Reibungswi-

derstand vermuten.[11]
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Viskoser Druckwiderstand

Innerhalb der Schiffsumströmung kann das am Vorschiff entstandene Druckfeld am Hin-

terschiff nicht wieder komplett aufgebaut werden. Die Folge ist ein
”
Auftrieb“ entgegen der

Fahrtrichtung, der sogenannte viskose Druckwiderstand. Für den Abbau des Druckes ent-

lang des Schiffes ist die Reibung gekoppelt mit Ablösungen der Strömung verantwortlich.[6]

Da bei Katamaranen die Verdrängung auf zwei Rümpfe verteilt wird, ist eine schlanke

Gestaltung des Unterwasserschiffes möglich. Schlanke Rümpfe erzeugen weniger Turbu-

lenzerscheinungen, aufgrund dessen kommt es zu einer geringeren Dissipation von Ener-

gie. Dementsprechend kann einerseits von einem verringerten viskosen Druckwiderstand

am einzelnen Katamaranrumpf, im Vergleich zum normalen Schiff, ausgegangen werden.

Andererseits ist aufgrund der größeren benetzten Fläche von Katamaranen ein erhöhter

Reibungswiderstand, eine erhöhte Dissipation von Energie und dadurch ein erhöhter vis-

koser Druckwiderstand zu erwarten.

Wellenwiderstand

Der Wellenwiderstand wird durch die Entstehung von Wellen an der freien Wasseroberflä-

che verursacht. Hier wird zwischen dem freien (sekundären) und dem gebundenem (pri-

mären) Wellensystem unterschieden[6].

Das sekundäre Wellensystem beinhaltet alle Wellen, die sich vom Schiff weg bewegen.

Dieses System muss ständig aufrecht erhalten werden, dabei wird Energie vom Schiff

abgeführt[6]. Das sekundäre Wellensystem resultiert vor allem aus Druckänderungen. An

Bereichen starker Außenhautkrümmungen, wie zum Beispiel am Bug, entsteht durch ei-

ne starke Ablenkung der Strömung eine Aufstauung und demzufolge ein Wellenberg. An

der vorderen Schulter findet eine Richtungsänderung, vom schräg zur Fahrtrichtung um-

strömten Bug zur parallelen Umströmung am Mittschiff, statt. Aufgrund der Trägheit des

Wassers geschieht dies jedoch verzögert, dass hat ein Wellental und Beschleunigungen zur

Folge. Ähnlich verhält es sich an der hinteren Schulter.[13]

Nach Dudszus et al. [3] ist der Wellenwiderstand hauptsächlich von der Wellenhöhe (Wel-

lenberg bis Wellental) ζW abhängig.

RW ∼ ρ · g · b · ζ2W (1)

Mit der Wellenbreite b.

Zum Aufbau des mitbewegten, primären Wellensystems wird bei der Beschleunigung ein-

malig Energie aufgebracht, danach bereitet es dem Schiff bei konstanter Geschwindigkeit in

einem idealen Fluid keine weiteren Verluste. Es hat seine Ursache in der Druckverteilung,

die in unmittelbarer Nähe des Schiffes entsteht. In der Realität verhindern, durch Reibung

verursachte, Ablösungen am Hinterschiff jedoch den Aufbau des Druckes am Heck auf das

gleiche Niveau, wie es am Bug vorherrscht. [6]
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Durch günstige Überlagerung (Phasenverschiebung) der einzelnen Wellensysteme von Bug,

vorderer Schulter, hinterer Schulter und Heck kann, durch gegenseitiges Auslöschen von

Wellenbergen mit Wellentälern, der Wellenwiderstand verringert werden. Der wellenbe-

dingte Widerstand lässt sich demnach vor allem durch die Form des Rumpfes beeinflussen.[6]

Aufgrund der schlanken Rumpfform von Katamaranen dürfte mit einem verhältnismäßig

geringen Wellenwiderstand für den einzelnen Rumpf zu rechnen sein[11].

Umweltbedingte Widerstände

Umweltbedingte Widerstände wie Luftwiderstand, Widerstand durch Seegang etc. werden

hier der Vollständigkeit halber erwähnt aber nicht weiter behandelt.

Interferenzwiderstand

Der für Katamarane charakteristische Zusatzwiderstand entsteht durch Interferenzerschei-

nungen zwischen den Strömungsgebieten der Rümpfe. Ein Einzelrumpf erzeugt in seiner

unmittelbaren Nähe Störungen im Wasser, die auf Druckgradienten und Ablöseerschei-

nungen beruhen. Sie nehmen mit größer werdender Entfernung immer weiter ab. Befinden

sich nun zwei Rümpfe in einem für Katamarane üblichen Abstand zueinander, beinflus-

sen sich die Strömungfelder beider Seiten gegenseitig. Diese Überlagerungen können er-

hebliche Auswirkungen auf den Gesamtwiderstand haben und liegen folgenden Ursachen

zugrunde.[11]

• Interferenz der Wellensysteme:

Aufgrund der weiträumigen Ausbreitung der entstandenen Wellen, ist auch bei grö-

ßeren Rumpfabständen mit einer gegenseitigen Beeinflussung zu rechnen, welche mit

abnehmendem Rumpfabstand ansteigt. Daraus folgt eine Abhängigkeit der Interfe-

renzerscheinungen vom Wellenbild der jeweiligen Einzelrümpfe, also von der Stärke

und Ausprägung der Wellenfelder. Des Weiteren lässt sich feststellen, dass aufgrund

des Abklingens der Wellensysteme bei zunehmendem Rumpfabstand die Wechsel-

wirkungen abnehmen.[11]

• Erhöhung der Reibung:

Zwischen den Katamaranrümpfen entsteht eine Art Kanal mit kleinem Querschnitt.

Aufgrund dieser Verengung kommt es zu Übergeschwindigkeiten im Zwischenraum

des Doppelrumpfschiffes, welche einen erhöhten Reibungswiderstand auf der Innen-

seite des jeweiligen Rumpfes verursachen. Der zusätzliche viskose Widerstand ist

dementsprechend abhängig von dem Querschnitt, beziehungsweise dem Abstand zwi-

schen den Rümpfen.[11]

• Beeinflussung des viskosen Druckwiderstandes:

Kommt es infolge der oben beschriebenen Übergeschwindigkeiten zwischen den Rümp-

fen zu einer vermehrten Ablösung der Strömung, verursacht dies eine Erhöhung des
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viskosen Druckwiderstandes. Dieser Anteil am gesamten Interferenzwiderstand dürf-

te verhältnismäßig klein sein, da aufgrund der hohen Stabilität von Katamaranen

und unter Berücksichtigung des notwendigen Auftriebs sehr schmale Rümpfe kon-

struiert werden können.[11]

2.2 Schlussfolgerungen

Zusammenfassend lassen sich folgende Schlussfolgerungen treffen. Vergleicht man ein Ein-

rumpfschiff mit einem Katamaran durch Aufspaltung der Verdrängung auf zwei Rümpfe

erhält man nach Vollheim [18] eine 26 bis 50 prozentige Vergrößerung der benetzten Fläche.

Daraus und aus den erwähnten Übergeschwindigkeiten zwischen den Katamaranrümpfen

folgt eine signifikante Erhöhung des Reibungswiderstandes. Die Erhöhung des viskosen

Anteils am Gesamtwiderstand muss mithilfe eines verringerten Wellenwiderstandes aus-

geglichen werden. Geht man von Rahmenbedingungen, wie festgelegte Verdrängung und

Hauptabmessungen aus, sind die Handlungsmöglichkeiten begrenzt.

Einerseits könnte eine Reduzierung des Wellenwiderstandes durch günstige Anordnung

und schmale Formgebung der Rümpfe zu erreichen.[18] Viel wichtiger erscheint es indes,

durch eine unsymmetrische Form der einzelnen Rümpfe, ein weniger stark ausgeprägtes

Wellenbild im Katamaranenspalt zu erzeugen. Infolge dessen stellt sich die Frage, ob ein

negativer Interferenzwiderstand durch eine Asymmetrie der Katamaranrümpfe vergrößert

oder verringert wird.
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3 Schiffsdaten und Geometrievariation

Um den Einfluss der Asymmetrie von Katamaranrümpfen auf den Wellenwiderstand unter-

suchen zu können, ist zunächst die Entwicklung einer Strategie zur Variation der Rumpf-

geometrie erforderlich. Hierbei stellt sich die Frage, welche Parameter im Sinne der Ver-

gleichbarkeit verändert bzw. unverändert bleiben müssen. Zweckmäßig erscheint die Ori-

entierung am schiffbaulichen Entwurfsprozess. Dieser geht mit Rahmenbedingungen, wie

Anforderungen des Eigners und Größenbeschränkungen durch die Umwelt (Häfen, Schleu-

sen), einher. Der Handlungsspielraum bezüglich der Verdrängung und den Hauptabmes-

sungenen ist dementsprechend eingeschränkt. In Anlehnung daran ist es sinnvoll, die Ver-

drängung, die Länge zwischen den Loten, die Breite über Alles, die Breite des einzelnen

Rumpfes und den Tiefgang konstant zu halten.

Abb. 1: Spantriss der vier Rumpfvarianten

Die symmetrische Ausgangsgeometrie wurde von der SVA-Potsdam zur Verfügung gestellt.

Der Katamaran besitzt eine konventionelle U-Spantform mit voll getauchtem Bugwulst

und einem Spiegelheck. Die Länge zwischen den Loten beträgt 55m, der Tiefgang 5m und

die Breite über alles 20m. Ein Einzelrumpf besitzt an der Konstruktionswasserlinie eine

Breite von 5m. Die Anpassung der asymmetrischen Varianten erfolgt vom Verfasser mit

Hilfe der 3D-Modellier-Software
”
Rhinoceros 4.0“.

Um die Konturen der Rumpfinnenseiten flacher zu gestalten, werden die jeweiligen Rumpf-

hälften in Querrichtung affin verzerrt. Das heißt eine Rumpfhälfte wird gleichmäßig, unter

Einbehaltung der vorhandenen Geometrieverhältnisse, in Schiffsquerrichtung um einen

Faktor schlanker bzw. völliger skaliert. Eine schlankere Gestaltung der Katamaraninnen-

seiten hat eine Verringerung der Verdrängung zur Folge, deshalb sind die Außenseiten

entsprechend völliger zu skalieren. Wie in den Abbildungen 1 und 2 zu sehen, umfasst die

Versuchsreihe inklusive der symmetrischen Ausgangsvariante 4 Katamarane. Die größte

Asymmetrie weist der Katamaran M004 auf, hier wurde die Ausprägung der Innenseiten

in Querrichtung um den Faktor 1
2 verringert. In Tabelle 1 sind die jeweiligen Skalierungs-
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faktoren bezüglich einer Rumpfhälfte des Ausgangsdesigns gegenübergestellt.

M001 M009 M008 M004

Symmetrisch Innen Außen Innen Außen Innen Außen

Skalierungsfaktor 1 0.85 1.25 0.65 1.35 0.5 1.5

Tab. 1: Skalierungsfaktoren der verschiedenen Rümpfe

Das eben beschriebene Vorgehen zur Anpassung der einzelnen Rumpfgeometrien hat ver-

schwindend kleine Auswirkungen auf die Verdrängung. So beträgt zum Beispiel nach Kel-

vin das Desplacement des symmetrischen Katamarans 1362, 8m3 und das der asymmetri-

schen Variante M004 1363, 6m3. Damit liegt der Unterschied zwischen der Ausgangsva-

riante und der am stärksten skalierten Geometrie deutlich unter einem Prozent und ist

vernachlässigbar. Des Weiteren können auf diesem Wege sowohl die Hauptabmessungen

des Katamarans als auch die Abmessungen der einzelnen Rümpfe eingehalten werden.

Abb. 2: Wasserlinien der Rumpfvarianten
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4 Umfang der Widerstandsberechnungen

Mit Hilfe des Programms Kelvin werden Widerstandsberechnungen für alle Katamaranva-

rianten in tiefem Wasser durchgeführt. Die Simulationen werden für die Großausführung

bei verschiedenen Geschwindigkeiten im Froudezahlbereich von 0.1 bis 0.3 durchgeführt,

siehe Tabelle 2.

Froudezahl Schiffsgeschwindigkeit Modellgeschwindigkeit

[−] [ms ] [kn] [ms ]

0.10 2.323 4.5160 0.672

0.15 3.484 6.7720 1.008

0.20 4.646 9.0310 1.341

0.25 5.807 11.289 1.676

0.30 6.968 13.545 2.012

Tab. 2: Geschwindigkeitsbereich von Modell und Großausführung

Des Weiteren wird an allen Rumpfgeometrien untersucht, in welchem Maß eine Variation

der Asymmetrie einen Einfluss auf das Wellenbild hat. Hierfür werden Wellenschnitte auf

der Aussenseite und im Inneren zwischen den Rümpfen mit Kelvin erstellt und analysiert.

Für eine Betrachtung des welleninduzierten Interferenzwiderstandes erfolgen zusätzlich

Widerstandsberechnungen an den Einzelrümpfen jedes Katamarans.
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5 Das Programm Kelvin

Das Programm Kelvin der SVA-Potsdam berechnet, auf Grundlage des von Professor Sö-

ding entwickelten Programmcodes Kelvin, den Wellenwiderstand und die Veränderung der

Schwimmlage bei gleichmäßiger Vorausfahrt. Der Lösungsansatz des Programms beruht

auf der Potentialtheorie, d.h. die Umströmung eines Körpers in Ruhe wird als inkompres-

sibel, reibungsfrei und wirbelfrei betrachtet.[14]

Die Berechnungen erfolgen unter Berücksichtigung der freien Wasseroberfläche, in unbe-

grenzter Wassertiefe, mit freiem Trimm und freier Tauchung. Der Wellenwiderstand kann

durch Untersuchung der Wellenenergie hinter dem Schiff mittels der Wellenschnittmethode

oder durch Integration der Druckverteilung am Rumpf ermittelt werden.

5.1 Grundlagen

Die von Söding entwickelte Patchmethode ist ein sogenanntes Randelementverfahren. Bei

diesen Verfahren wird die Schiffsform durch ein Netz aus kleinen viereckigen Paneelen (im

engl. panels) beschrieben. Auf der Grundlage dieser Approximation des Unterwasserschif-

fes wird die Druckverteilung und die Verformung der freien Wasseroberfläche berechnet.

Zur Lösung des Problems wird nicht über das gesamte Volumen, sondern nur über die

Berandung des zu berechnenden Gebietes integriert. Hieraus folgt ausschließlich eine Be-

schreibung der Schiffs- und Wasseroberflächen. Das hat den Vorteil eines Gitters relativ

kleiner Größe, wodurch der Wellenwiderstand innerhalb von wenigen Minuten berechnet

werden kann.[5]

Die Patch-Methode kann als Sonderform der Panelverfahren betrachtet werden, deren

Grundlagen im Folgenden, wenn nicht anders ausgewiesen, nach Knieling 2008 [5] be-

schrieben werden.

Mithilfe von Panelmethoden kann die stationäre Umströmung eines sich in Ruhe be-

findlichen und parallel angeströmten Körpers unter der Berücksichtigung der folgenden

Annahmen ermittelt werden:

• Inkompressibilität

• Reibungsfreiheit

• Rotationsfreiheit

• Es existieren keine brechenden Wellen

Die Ortsableitungen des Geschwindigkeitspotentials sind die Geschwindigkeiten des Fluids:

U = ∇Φ =
∂Φ

∂x
~ex +

∂Φ

∂y
~ey +

∂Φ

∂z
~ez (2)
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Es ist ein Geschwindigkeitspotential zu ermitteln, welches folgenden Randbedingungen

genügt:

• Das Potential muss die Laplacegleichung erfüllen:

∆Φ =
∂2Φ

∂x2
+
∂2Φ

∂y2
+
∂2Φ

∂z2
= 0 (3)

• Es gilt die Neumannbedingung, d.h. es darf kein Wasser durch die Schiffsaußenhaut

fließen:

~n · ∇Φ = 0 (4)

Wobei ~n dem Einheitsvektor der Schiffsoberflächennormale entspricht.

• Außerdem ist die Abklingbedingung zu beachten, nach der alle Störungen in weiter

Entfernung vom Schiff abgeklungen sein müssen.

lim
x2+y2+z2→∞

∇Φ = U∞ (5)

Mit der parallelen Anströmung U∞ = Ux∞ ~ex + Uy∞ ~ey + Uz∞ ~ez.

Da es sich bei der Laplacegleichung um eine lineare Differentialgleichung handelt, kann das

Geschwindigkeitspotential Φ als Superposition des Potentials der parallelen Anströmung

Φ∞ und eines zweiten Potentials dargestellt werden, welches die Umströmung des Körpers

beschreibt ΦK .

Φ = Φ∞ + ΦK (6)

Um die Umströmung eines Körpers mittels der Potentialtheorie beschreiben zu können,

werden die Geschwindigkeitspotentiale diverser Singularitäten überlagert. Als Beispiel ei-

ner Singularität sei hier eine Rankine-Punktquelle an der Stelle q gegeben:

φ(p) =

∫
S

−σq
1

4πrp,q
dS = −σqS

1

4πrp,q
(7)

Dabei ist φ(p) das Geschwindigkeitspotential, σqS dessen Quellstärke, S die Paneelfläche

und rp,q der Abstand zwischen der Quelle und einem Punkt p.

Rankine-Quellen besitzen den Vorteil, dass sie mathematisch einfach zu handhaben sind.

Der Gradient einer Rankine Punktquelle mit einem Abstand

rp,q =
√

(xp − xq)2 + (yp − yq)2 + (zp − zq)2 (8)

zum Punkt p errechnet sich einfach zu:

~v = ∇Φ(p) = σqS
1

4π

 xp − xq
yp − yq
zp − zq

 [1] (9)
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Mittels der Superposition des Potentials der eben beschriebenen Singularität mit dem der

parallelen Anströmung erhält man die Umströmung eines Rotationskörpers. Möchte man

jedoch komplexere Körper, wie zum Beispiel den eines Schiffes, beschreiben, ist eine große

Anzahl von Singularitäten notwendig. Hierfür wird die Schiffsgeometrie durch ein Netz

aus vielen viereckigen Paneelen approximiert.
”
Die kontinuierlich über die Oberfläche ver-

teilte Quellstärke σ wird diskretisiert, indem sie als konstant über die Fläche eines Panels

angenommen wird“[[5], S.4]. Das Geschwindigkeitspotential eines viereckigen Paneels lässt

sich folgendermaßen ausdrücken:

φ(p) =
−σq
4π

h∫
0

l∫
0

1√
(x− ξ)2 + (y − η)2 + z2

dξdη (10)

Hierbei entsprechen ξ und η den Richtungen des lokalen Koordinatensystems, l der Länge

und h der Höhe des Paneels. Zur Beschreibung des gesamten Körpers werden nun die

Geschwindgikeitspotentiale aller Paneele summiert.

ΦK =
n∑
i=1

φ(p)i (11)

Hieraus folgt ein lineares Gleichungssystem mit n Quellstärken als Unbekannte. Durch

Lösung des Gleichungssystems sind die lokalen Geschwindigkeiten bekannt. Mittels der

Bernoulli-Gleichung kann nun auch die Druckverteilung ermittelt werden.

1

2
ρ(∇Φ)2 + ρgz + p = konstant (12)

Die Berücksichtigung der freien Wasseroberfläche erfordert drei weitere Randbedingungen:

• Die dynamische Randbedingung: An der Wasseroberfläche z = ζ muss Luftdruck

herrschen.

1

2
(∇Φ)2 + gz =

1

2
U2
∞ (13)

• Kinematische Randbedingung: Die Wasserteilchen dürfen die Wasseroberfläche nicht

durchdringen.

∇Φ∇ζ = Φz (14)

• Strahlungsbedingung: Die vom Schiff erzeugten Wellen treten weit entfernt nur hinter

dem Schiff auf, bzw. eine Störung an einem Punkt hat auf einen weiteren Punkt

stromaufwärts so gut wie keine Auswirkung.
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5.2 Die Patchmethode

Im Allgemeinen wird bei neueren Panelverfahren die Umströmung von Körpern mit-

tels Überlagerung von Rankine-Quellen approximiert. Hierbei werden die Randbeding-

ungen an nur einem bestimmten Punkt auf der Paneelfläche erfüllt, dem sogenannten

Kollokationspunkt.[5]

Im Gegensatz dazu wird bei der Patchmethode die Erfüllung der Körperrandbedingung

an der Schiffsoberfläche nicht nur an einem Punkt sondern auf der gesamten Fläche des

viereckigen Patches gefordert. Dazu werden die Punktquellen im Schiffsinneren hinter den

Patches positioniert und die Quellstärke so angepasst, dass nichts durch die Körperober-

fläche strömt.[14]

Dies führt zu einer Verringerung des Fehlers bei der Berechnung des Wellenwiderstandes

um eine Größenordnung. Zusätzlich können durch die Ermittlung der Potentiale an den

vier Ecken eines jeden Patches die Druck- und Geschwindigkeitsverläufe quadratisch ap-

proximiert werden.[5]

An der Wasseroberfläche werden die nichtlineare kinematische und die dynamische Rand-

bedingung iterativ an den Kollokationspunkten erfüllt, wobei sich die Punktquellen ober-

halb der Wasseroberfläche befinden. Durch eine relative Verschiebung der Quellpunkte

bezüglich der Kollokationspunkte wird die Strahlungsbedingung berücksichtigt.[14]

Nachdem ein ausreichend großer Teil der Wasseroberfläche mithilfe von Pachtes diskreti-

siert wurde, erfolgt die iterative Lösung. Im ersten Iterationsschritt wird die Rechnung für

die ungestörte Wasseroberfläche ζ = 0 vorgenommen. Innerhalb jedes Iterationsschrittes

wird auf Grundlage der verformten Wasseroberfläche der vorhergegangenen Iteration eine

neue Geschwindigkeits- und Druckverteilung berechnet.[5]

Anhand der neu ermittelten Geschwindigkeits- und Druckverteilung erfolgt eine Korrek-

tur der Höhe an den vier Eckpunkten eines jeden Patches und des Abstandes der Quellen

oberhalb der Wasseroberfläche. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass zu jedem neuen Iterati-

onsschritt die Verteilung der Patches in vertikaler Richtung entsprechend der momentanen

Wasserlinie angepasst wird. Dadurch wird nur die tatsächlich benetzte Fläche berücksich-

tigt und Singularitäten vermieden, die durch zu dicht aneinander geratene Quellen des

Schiffskörpers und der Wasseroberfläche enstehen könnten.[14]

Das verwendete Iterationsverfahren hat allgemein den folgenden Ablauf. Nach der Be-

rechnung der Residuen der letzten Iteration, wird jede Quellstärke testweise vergrößert.

Die Differenzen zwischen den Residuen aus den Probeänderungen und deren des vorheri-

gen Iterationsschrittes ergeben die Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems.

Dessen rechte Seite besteht aus den Residuen der vorangegangenen Iteration. Die nun

mittels des Gauß-Algorithmus ermittelten Koeffizienten ergeben die Faktoren, mit denen

die Probeänderungen der Quellstärken multipliziert werden, um einen Wert gleich Null

für die Residuen zu erhalten. Hierbei wird von einer linearen Beziehung zwischen den

Quellstärkenänderungen und den Residuen ausgegangen. Da dies aber nicht zutrifft, wer-

den letztendlich mithilfe einer Unterrelaxation nur kleine Änderungen der Quellstärken
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durchgeführt.[14]

5.3 Einschränkungen der Methode

Die Simulationsergebnisse potentialtheoretischer Methoden weisen, gegenüber der Rea-

lität, teilweise hohe Abweichungen auf. Diese sogenannten Modellfehler resultieren aus

Annahmen, wie Inkompressibilität, Reibungsfreiheit, Rotationsfreiheit und keine Existenz

brechender Wellen. Zusätzlich besteht eine erzwungene Abrissbedingung am Heck, die ei-

ne Berechnung von Schiffen mit benetzten oder ausgetauchten Heck nur eingeschränkt

zulässt. Der Streubereich der Rechenergebnisse liegt bei bis zu hundert Prozent Abwei-

chung bezüglich der ermittelten Restwiderstände bei Modellversuchen. Dies kann einerseits

durch die Vernachlässigung viskoser Wechselwirkungseffekte am Hinterschiff und anderer

Widerstandsanteile des Restwiderstandes begründet sein. Andererseits sind vor allem die

ermittelten Wellenwiderstandswerte aus der Druckintegration nicht konsistent. Bei der

Druckintegration wird der Widerstandswert aus der Differenz zweier etwa gleich großer

Kräfte, welche am Vor- und Hinterschiff wirken, berechnet. Dieser Differenzwert ist etwa

eine Zehnerpotenz kleiner als die Kräfte, zudem muss bei der Subtraktion von zwei ähnlich

großen Werten von einem hohen Relativfehler ausgegangen werden. Ein weiteres Problem

ist die stark vereinfachte Diskretisierung des Rumpfes, hier können durch ungünstig an-

geordnete Gitter große Fehler entstehen. Als eine weitaus stabilere Methode erscheint die

Ermittlung des Wellenwiderstandes aus Wellenschnitten, dabei wird die Wellenergie mit

Hilfe von Wellenschnitten, hinter dem Schiff und quer zur Fahrtrichtung, ausgewertet.

Nichtsdestotrotz ergeben sich auch hier nicht vernachlässigbare Abweichungen. [1]

Die mit Kelvin ermittelten Widerstandswerte sind aus den oben genannten Gründen nicht

zur Auslegung der Antriebsmaschinen von Schiffen geeignet. Trotz allem eignet sich das

Programm vor allem für Optimierungen im Vorschiffbereich. Denn wenn auch keine abso-

luten Aussagen getroffen werden können, ist es dennoch möglich, positive oder negative

Tendenzen im relativen Vergleich von Rumpfvariationen festzustellen.[7]
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5.4 Gittererstellung

Mit Hilfe einer IGES-Schnittstelle können Schiffsgeometrien in Kelvin eingelesen und

durch einen implementierten Preprocessor beschrieben werden. Die Vernetzung erfolgt

blockstrukturiert. Hierbei werden die vier Eckpunkte eines jeden Blockes definiert und im

nächsten Schritt die Kanten bestimmt. Zur Beschreibung charakteristischer Körperkanten

dienen Blockhaufen. Unter Verwendung der gemeinsamen Kante zweier übereinanderlie-

gender Blöcke, kann zum Beispiel eine Konturlinie dargestellt werden. Das Gitter besteht

aus Kurven in vertikaler Richtung und horizontaler Richtung, welche durch die Untertei-

lung der einzelnen Blöcke in eine vorher angegebene Anzahl an Bereichen definiert werden.

Die vertikalen Kurven werden durch Schnittebenen quer zur Schiffslängsachse erzeugt und

bleiben für jeden Iterationsschritt bestehen. Im Gegensatz dazu werden alle horizontalen

Gitterlinien für jeden Iterationsschritt neu, bis zur momentanen verformten Wasserlinie,

generiert. Dabei erfolgt eine gleichmäßige Verteilung der Kurven über die benetzte Fläche

entsprechend der gewünschten Anzahl an Unterteilungen des Blockes und der Verformung

der Wasseroberfläche.

In Kelvin besteht die Möglichkeit mit sogenannten Triaden zu arbeiten. Eine Triade kann

einen Gitterabschnitt bzw. das Gitter eines ganzen Schiffes enthalten, die aus einem oder

vielen Blöcken bestehen. Im Normalfall wird für ein symmetrisches Schiff eine Rumpfhälfte

eingelesen, innerhalb einer Triade vernetzt und dann gespiegelt.

Für eine Diskretisierung der vorliegenden Rumpfgeometrien eignet sich folgendes Vorge-

hen. Zur Darstellung der symmetrischen Katamaranvariante werden zwei Triaden verwen-

det. Die erste Triade enthält das Gitter einer Rumpfhälfte des ersten Einzelrumpfes, die

Zweite das gespiegelte Netz der Ersten Triade. Nun ist ein Einzelrumpf modelliert. Durch

die Vorgabe eine Abstands der Mittschiffsebene bezüglich des programmeigenen Koordi-

natensystems und der anschließenden Spiegelung an der X-Z-Ebene kann das Strömungs-

problem eines Doppelrumpfschiffes simuliert werden. Der zuvor genannte Abstand bezüg-

lich des Programm-Koordinatensystems beträgt dementsprechend die Hälfte der Distanz

zwischen den Mittschiffsebenen der Einzelrümpfe. Ähnlich wird bei den Katamaranvarian-

ten mit asymmetrischen Rümpfen vorgegangen. Durch die unterschiedliche Geometrie der

Rumpfhälften auf Steuerbord- und Backbordseite besteht hier ebenfalls die Notwendigkeit

zweier Triaden.

Als Qualitätskriterium eines Gitters kann nach Knieling [5] das Aussehen eines Gitters

gelten. Umso
”
äthestischer“ die Vernetzung eines Rumpfes aussieht, desto besser ist meist

auch das Ergebnis. Hierbei ist vor allem eine geringe Verzerrung der Panels von Bedeu-

tung.

Am Bugwulst, im Bugbereich und an der vorderen Schulter wird feinmaschiger vernetzt.

In den Bereichen paralleler Schiffwände genügen grobe Gitter. Vor allem aber am Heck

ist eine grobe Diskretisierung empfehlenswert. Die reale Strömung in diesem Bereich ist

hauptsächlich durch viskose Effekte geprägt, welche mittels eines potentialtheoretischen

Verfahrens nicht dargestellt werden können. Durch die Eingabe eine Expansionsfaktors
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können Übergänge zwischen feineren und gröberen Gitterstrukturen geschaffen werden.

Abb. 3: Gitter des symetrischen Katamarans M001

Abb. 4: Gitter des asymetrischen Katamarans M004

In Abbildung 3 und 4 ist die Vernetzung der symmetrischen und einer asymmetrischen

Katamaranvariante zu sehen. Gut sichtbar ist die Blockunterteilung der Rümpfe. Um die

unterschiedliche Völligkeit der einzelnen Rumpfhälften der asymmetrischen Katamarane

zu berücksichtigen, werden Anpassungen am Gitter vorgenommen. Mit der Verzerrung der

Innenseiten geht eine Verringerung der benetzten Flächen der inneren Rumpfhälften ein-

her. Im Sinne der Vergleichbarkeit, ist auf den Innenseiten die Anzahl an Unterteilungen

der Blöcke zu verringern und auf diese Weise eine konstante Größe der Panels zu gewähr-

leisten. Analog dazu werden die Gitter der vergrößerten äußeren Rumpfhälften angepasst.

Dies ist in Tabelle 3 nachvollziehbar. Entsprechend wurden die horizontalen Kurven, der

gegenüber dem Ausgangsschiff stark veränderten Katamarane M004 und M008, angepasst.

Hieraus ergeben sich zwei Gitter mit gleicher Topologie aber unterschiedlicher Untertei-

lung der Blöcke. Das erste Gitter (Gitter A) wird sowohl für die symmetrische Variante

M001 als auch für den leicht verzerrten Katamaran M009 verwendet. Das zweite Gitter
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(Gitter B) findet Anwendung bei M008 und M004.

M001 M009 M008 M004

Gitter A Gitter B

Symmetrisch Innen Außen Innen Außen Innen Außen

Heck horizontal 5 5 5 5 5 5 5

vertikal 4 4 4 3 5 3 5

Schiffsmitte horizontal 20 20 20 20 20 20 20

vertikal 8 8 8 7 9 7 9

Bug unten horizontal 12 12 12 12 12 12 12

vertikal 8 8 8 7 9 7 9

Bug oben horizontal 12 12 12 12 12 12 12

vertikal 3 3 3 3 3 3 3

Bugwulst horizontal 7 7 7 7 7 7 7

vertikal 6 6 6 5 7 5 7

Tab. 3: Unterteilungen der Gitterblöcke aller Rumpfvarianten

Die in Tabelle 3 verwendete Bezeichnung
”
horizontal“ beschreibt die Anzahl an Inter-

vallen eines Blockes in horizontaler Richtung, also die Erzeugung vertikaler Gitterlinien.

Beträgt die Intervallanzahl 2, wird der Block in zwei Teile unterteilt d.h. zu den vertika-

len Blockrand-Kurven entsteht eine zusätzlich senkrechte Linie in der Mitte des Blockes.

Analog verhält es sich mit dem Begriff
”
vertikal“.

In Kelvin existieren viele Möglichkeiten zur Anpassung verschiedenster Parameter. Unter

anderem können manuelle Anpassungen am Wasseroberflächengitter und an den Konver-

genzkriterien erfolgen. Hier empfiehlt Söding [14] jedoch eine Verwendung der Standard-

werte. Das Programm generiert unter dieser Einstellung
”
[...] die Ausdehnung und Feinheit

der [Wasser-] Oberflächennetze zunächst selbsttätig so, dass die Diskretisierungsfehler sehr

klein sind.“ [[14], S.2] Dieser Empfehlung wurde im Rahmen der Berechnungen, welche für

die vorliegende Arbeit relevant sind, entsprochen.

5.5 Gittervariation

Im folgenden Kapitelabschnitt wird untersucht, inwieweit globale Veränderungen am ge-

samten Gitter bzw. lokale Veränderungen an einzelnen Blöcken Einfluss auf die Wider-

standswerte ausüben. Dies geschieht anhand von Gitterstudien bei Fn = 0.25, als Refe-

renzgitter dienen Gitter A und Gitter B.

Zunächst wird der Einfluss lokaler Gitterveränderungen untersucht. Dabei werden die Un-

terteilungen der einzelnen Gitterblöcke von M001 (Gitter A) systematisch um 2 Parzellen

erhöht oder verringert. Dies erfolgt einzeln, von einem Block zum Nächsten. Dabei werden

unabhängig voneinander, in einer Rechnung die horizontalen und in einer nächsten die ver-
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tikalen Unterteilungen verändert. Die Strukturen der restlichen Blöcke bleiben indes auf

dem Stand des Referenzgitters. Bei Verwendung von Blockhaufen, also zwei übereinander

liegenden und miteinander verbundenen Blöcken, ist eine gleiche Anzahl an Unterteilun-

gen in horizontaler Richtung notwendig. Aus diesem Grund erfolgt die Veränderung von

vertikalen Linien am Bug (Bug unten und oben) stets in gleicher Anzahl. Im Abschnitt A

des Anhangs sind die Ergebnisse der Widerstandsberechnungen aufgelistet.

In Abbildung 5 sind die ermittelten Widerstandswerte aus der Druckintegration und der

Wellenschnittmethode aufgetragen. Wie bereits in Abschnitt 5.3 beschrieben, zeigen die

Widerstandswerte aus der Druckintegration eine hohe Unbeständigkeit gegenüber Ver-

änderungen am Gitter. Für Rechnung 58 wurde sogar ein negativer Wellenwiderstand

ermittelt. Aber auch die ermittelten Werte aus der Wellenanalyse zeigen nicht unerhebli-

che Abweichungen. Die größten Differenzen entstehen am Bug bei einer Verringerung der

waagerechten Gitterlinien und betragen ca. 17% im Bezug auf die Referenzrechnung.

Abb. 5: Systematische lokale Gittervariation

Auffällig ist zudem, dass größere Schwankungen der Widerstandswerte aus der Wellen-

schnittmethode hauptsächlich bei Variation der horizontalen Gitterlinien am Bug und

Heck entstehen. Bei einer Erhöhung der Anzahl an waagerechten Gitterlinien vermindert

sich der Widerstand, nach einer Reduzierung dergleichen steigen die Werte an. In den

Bereichen des Vor- und Hinterschiffs befinden sich Staudruckgebiete. Die Variation des

Gitters jeweils an einem dieser Punkte hat naturgemäß starke Auswirkungen auf die Wi-

derstandsberechnungen.
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In Abbildung 6 sind die Wellenwiderstandswerte aus der Wellenanalyse in Abhängigkeit

einer Verfeinerung bzw. Vergröberung des gesamten Gitters aufgetragen. Für eine Analyse

des Einflusses globaler Variationen am Schiffsgitter werden die verwendeten Referenzgitter

am Beispiel von M001 (Gitter A) und M004 (Gitter B) einheitlich erhöht bzw. verringert.

Da für eine Widerstandsberechnung sämtliche Blöcke in mindestens zwei Intervalle einzu-

teilen sind, ist einer Reduzierung des Gitters jedoch Grenzen gesetzt.

Um die Zellenanzahl eines Gitters systematisch zu erhöhen, werden die horizontalen und

vertikalen Unterteilungen aller Blöcke, in vier Schritten, um jeweils ein Intervall vergrö-

ßert. In vier weiteren Schritten erfolgt analog eine Verringerung der Unterteilung jedes

Blockes auf wenigstens zwei Intervalle. Hieraus ergeben sich, zusätzlich zu dem jeweiligen

Referenzgitter, 8 weitere Gittervarianten.

Unter Betrachtung der Abbildung 6 wird deutlich, dass der Wellenwiderstand mit zuneh-

mender Verfeinerung des Gitters sinkt und bei einer Vergröberung immer weiter ansteigt.

Des Weiteren weisen die Widerstandskurven im unteren Bereich ein lineares Verhalten auf.

Es existiert scheinbar keine gitterunabhängige Lösung.

Abb. 6: Systematische globale Gittervariation



5 Das Programm Kelvin 20

Die Residuenverläufe der Widerstandsberechnungen von M001 und M004 sind im Anhang

(Abbildung 27) zu sehen. Die Berechnungen erfolgen unter Verwendung der Referenzgitter

und für eine Geschwindigkeit von Fn = 0.25. Beide Residuenverläufe zeigen kein monoton

fallendes Verhalten, sondern steigen im weiteren Verlauf noch einmal sprungartig an. Als

Abbruchkriterium gilt, dass das Verhältnis aus den Residuen der aktuellen Iteration und

der ersten Iteration kleiner als 0.05 sein muss.

residn
resid1

≤ 0.05 (15)

Die gezeigten Auswirkungen der Variation des Gitters auf den Wellenwiderstand lassen

Rückschlüsse bezüglich des großen Einflusses der Paneel-Abmessungen auf die berechne-

ten Ergebnisse zu. Dies deckt sich mit den Ausführungen von Knieling [5], nach dem die

Größe und Form der Paneele einen großen Einfluss auf Panelmethoden besitzen. Begrün-

det wird diese Aussage unter anderem damit, dass der Abstand eines Quellpunktes zum

dazugehörigen Paneel von dessen Abmessungen abhängig ist.

Bei einer veränderten Gewichtung der räumlichen Diskretisierung streuen die berechne-

ten Widerstandswerte stark. Die Widerstandsberechnung über die Druckintegration zeigt

eine deutliche Varianz bei einer lokalen Variation des Gitters. Weitaus stabiler erscheint

im Verhältnis dazu die Wellenanalyse. Bei einer systematischen Veränderung des gesam-

ten Gitters reagieren die Widerstandswerte von M001 (Gitter A) und M004 (Gitter B)

in ähnlichem Maße. Für beide Gitter wird das gleiche tendenzielle Verhalten aber keine

gitterunabhänbgige Lösung ersichtlich.

Aufgrund der hohen Streuung der Widerstandswerte infolge von Veränderungen am Gitter,

ist eine quantitative Beurteilung der Widerstandswerte schwierig. Da das Thema der vor-

liegenden Ausarbeitung jedoch vielmehr der qualitative Vergleich zwischen verschiedenen

asymmetrischen Katamaranvarianten ist, ist die Verwendung des potentialtheoretischen

Programms gerechtfertigt. Hierbei ist es umso wichtiger, eine möglichst konstante Grö-

ße der Paneele zu gewährleisten. Ist dies der Fall, kann von einem geringen Einfluss des

Gitters ausgegangen werden.
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5.6 Berechnungen mit Kelvin

Nach der erfolgreichen Vernetzung der Rumpfgeometrien wird der Preprocessor geschlos-

sen und die Rechnung gestartet. Die Rechenzeiten variieren je nach Anzahl der Gitter-

punkte, sie sind im Vergleich zu RANSE-Berechnungen sehr kurz. Die Widerstandsbe-

rechnungen werden für die Großausführungen durchgeführt. Die ermittelten Wellenwider-

stände aus Druckintegration und Wellenschnittmethode werden ohne weitere Korrekturen

ausgegeben[14]. Die Analyse des Wellenwiderstandes aus der Wellenenergie hat sich, im

Gegensatz zur Integration des Druckes am Rumpf, als weitaus stabiler herausgestellt.

Die unter Abschnitt 5.5 gemachten Untersuchungen zeigen eine sehr starke Streuung der

Widerstandswerte aus der Druckintegration. Aus diesem Grund werden in dieser Ausar-

beitung ausschließlich Werte aus der Wellenschnittmethode verwendet. Alle Widerstands-

berechnungen erfolgen, im weiteren Verlauf der Arbeit, unter Verwendung der in Tabelle

3 beschriebenen Gitter.

Im Programm wird mit Hilfe der Korrelationslinie der ITTC 1957 (International Towing

Tank Conference) eine Abschätzung des Reibungswiderstandskoeffizienten ermöglicht.

Cf0 =
0.075

(log(Rn)− 2)2
(16)

Der Formfaktor k kann unter anderem nach der Formel der 13. ITTC (1972) berechnet

werden. Dieser bezieht sich jedoch nur auf die oben beschriebene Korrelationslinie[6].

k = 0.0017 +
20 ·CB

(LWL
B )2 ·

√
B
T

(17)

Der Gesamtwiderstand ergibt sich demnach zu:

RT = (1 + k) · 1
2
ρv2S0 ·Cf0 +RW (18)

Dabei entspricht S0 der benetzten Fläche bis zur Ruhewasserlinie und v der Schiffsge-

schwindigkeit.

Nach einer erfolgreich konvergierten Rechnung können die Druckverteilungen am Rumpf

und das Wellenbild mittels programminterner Werkzeuge grafisch dargestellt werden.
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6 Validierung

Bei potentialtheoretischen Berechnungen werden Annahmen getroffen, welche die reale

Umströmung eines Schiffes stark vereinfachen (siehe Kapitel 5). Folglich stellt sich die

Frage, inwieweit der Einfluss asymmetrischer Katamaranrümpfe auf den Wellenwiderstand

von Kelvin erfasst und in welchem Umfang wiedergegeben werden. Für eine Validierung

der numerischen Näherungsmethode erfolgen Modellversuche mit den Katamaranen M001

und M004 im Maßstab 12. Zunächst erfolgt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse aus

Berechnung und Messung. Anschließend wird mithilfe eines relativen Vergleichs unter-

sucht, ob die Widerstandsberechnungen die qualitativen Unterschiede zwischen den Kata-

maranvarianten wiedergeben. Dies geschieht anhand von Gesamtwiderstandswerten und

Wellenschnitten.

6.1 Versuchsaufbau

Die Modellversuche werden in der SVA Potsdam durchgeführt. In Tabelle 4 sind die tech-

nischen Daten der Schlepprinne zu sehen. Für die Verbindung der einzelnen Modellrümpfe

sind Linearführungen vorgesehen. Die Widerstandsmessungen erfolgen unter Verwendung

von zwei Messgliedern. Das Modell ist in den Freiheitsgraden Trimmen, Tauchen und

Stampfen frei und für Gieren und Driften gefesselt. Eine Messung von Trimm und Tau-

chung erfolgt nicht, da sie auch in den Simulationen nicht berücksichtigt werden. Beide

Modelle sind sowohl am Bugwulst als auch am Spant 19 mit Turbulenzstreifen ausgestat-

tet.

Länge [m] 280

Breite [m] 9

Tiefe [m] 4.5

max. Schleppwagengechw. [ms ] 8

Tab. 4: Technische Daten der Schlepprinne der SVA Potsdam [12]

Neben der Ermittlung des Gesamtwiderstandes aus den Modellversuchen werden zusätz-

lich die Wellenbilder durch Verwendung von Ultraschallsonden aufgemessen. Dies geschieht

sowohl für das äußere, als auch für das innere Wellensystem zwischen den Rümpfen.

Zur Aufmessung des äußeren Wellenbildes wird ein Kragarm verwendet, welcher quer zur

Fahrtrichtung in den Kanal hineinragt (Abb 7). Mit Hilfe der daran befestigten Wellenson-

den können in unterschiedlichen Abständen zum vorbeifahrenden Modell Wellenschnitte

in Fahrtrichtung erzeugt werden. Hierbei ist ein genügend großer Abstand zur Kanalwand

empfehlenswert, damit Kanalwandreflektionen möglichst spät die Messungen stören. Die

Taktfrequenz der Sonden beträgt f = 50Hz. Abbildung 8 zeigt eine Prinzipskizze des

Versuchsaufbaus. Das Auslösen der Messung erfolgt unter Verwendung eines Lasers.
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Abb. 7: Versuchstechnik

Um Auskunft über das Wellensystem zwischen den Rümpfen zu erhalten, werden ober-

halb des Modells M001 vier weitere Ultraschallsonden angebracht. Diese werden mit dem

Modell mitgeführt und geben aufgrund dessen ausschließlich punktuelle Informationen

wieder. Für eine größere Anzahl an Messpunkten erfolgt bei wiederholten Fahrten eine

unterschiedliche Positionierung der Sonden. Die Modellgeschwindigkeiten sind in Tabelle

2 zu sehen.

Abb. 8: Prinzipskizze des Versuchsaufbaus
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6.2 Vergleich der Gesamtwiderstandswerte

Abb. 9: Vergleich der Gesamtwiderstandswerte aus Berechnung und Messung für M001

Die Widerstandswerte für die Großausführungen wurden entsprechend der üblichen Ver-

fahrensweise, nach den Vorgaben der ITTC 1957 und ITTC 1972, aus den Ergebnissen der

Modellversuche umgerechnet. In Abbildung 9 und 10 sind die Widerstandskurven über

dem untersuchten Geschwindigkeitsspektrum aufgetragen.

Zunächst werden die von Kelvin ausgegebenen Gesamtwiderstände mit den umgerechne-

ten Widerstandswerten (Großausführung) aus den Modellversuchen verglichen. Allgemein

betrachtet erscheinen die Widerstandskurven beider Varianten plausibel. Alle Graphen

zeigen einen ähnlichen Charakter. Während die Widerstandskurven im unteren Froude-

zahlbereich einen vergleichsweise mäßigen Anstieg aufweisen, steigt der Widerstand der

Katamarane ab Fn = 0.25 stark an. Vergleicht man die hier betrachteten Graphen mit

Widerstandskurven von U-Spant-Katamaranen aus der Literatur [13], ist ein ähnlicher

Verlauf der Kurven erkennbar.

Sowohl die Widerstandskurven aus den umgerechneten Messdaten, als auch die Wider-

standskurven aus den Berechnungen zeigen tendenziell das gleiche Verhalten. Für den

Katamaran M001 wird ersichtlich, dass die von Kelvin ermittelten Werte bei allen Ge-

schwindigkeiten in derselben Größenordnungen wie die Messergebnisse liegen. Dennoch

existiert eine Abweichung von bis zu 4% bei Froudezahl 0, 2. Die in Abbildung 10 dar-
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Abb. 10: Vergleich der Gesamtwiderstandswerte aus Berechnung und Messung für M004

gestellten Widerstandskurven der Variante M004 weisen eine größere Abweichung auf.

Auffällig ist hier die kontinuierliche Zunahme der Abweichung in Abhängig von der Ge-

schwindigkeit. Prozentual gesehen ergeben sich Diskrepanzen zwischen 10% und 19%, der

durchschnittliche Unterschied zwischen Mess- und Simulationsdaten beträgt ca. 15% (Tab.

6a).

Froudezahl M001 M004

Simulation Messung Simulation Messung

[−] [kN ] [kN ] [kN ] [kN ]

0.10 8.310 8.179 8.496 9.470

0.15 18.884 19.230 18.621 22.675

0.20 30.128 31.424 32.993 39.173

0.25 46.084 47.528 49.621 60.960

0.30 96.841 98.019 100.837 115.097

Tab. 5: Gesamtwiderstandswerte

Im Falle des Katamarans M001 treten die höchsten Differenzen im mittleren Geschwindig-

keitsbereich auf, mit steigender Geschwindigkeit nimmt die prozentuale Abweichung der

berechneten Ergebnisse wieder ab. Auch bei dem Katamaran M004 ist die Diskrepanz bei

der Froudezahl 0.3 geringer als jene bei mittleren Geschwindigkeiten. Dies könnte dadurch

begründet sein, dass der Anteil des Wellenwiderstandes am Gesamtwiderstand bei der
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Froudezahl 0.3 in beiden Fällen auf etwa 35% stark ansteigt, während nach Kracht [6] der

relative Beitrag der druck-viskosen Effekte am Gesamtwiderstand bei höheren Geschwin-

digkeiten abnimmt. Der viskose Druckwiderstand wird von Kelvin nicht berücksichtigt und

kann demnach ein Grund für die Abweichungen zwischen den einzelnen Simulationsergeb-

nissen und Messergebnissen sein.

Gerade im unteren Froudezahlbereich dominiert der Reibungswiderstand. Aus diesem

Grund fällt eine Abweichung des berechneten Wellenwiderstandes weniger ins Gewicht.

Nichtsdestotrotz kommt es vor allem in diesem Bereich zu nicht vernachlässigbaren Un-

terschieden (siehe auch Tabelle 5). Diese können unter anderem auf Wechselwirkungen

zwischen druck- und reibungsabhängiger Widerstandsanteile und dem zähigkeitsbeding-

ten Druckwiderstand zurückzuführen sein, welche von der potentialtheoretischen Methode

nicht berücksichtigt werden. Eine Ursache ist zum Beispiel nach Schneekluth das Primär-

wellensystem,
”
[...] das aus der Stromfadenverengung neben dem Schiff und aus den Stau-

bereichen am Bug und Heck resultiert, [...]“ [[13], S. 432]. In der Potentialtheorie gleichen

sich die Druckverhältnisse am Vor- und Hinterschiff gegenseitig aus und erzeugen keinen

zusätzlichen Widerstand. In der Realität hingegen kommt es, aufgrund der Viskosität,

zu Ablösungen im Heckbereich. Als Folge bildet sich am Heck ein geringer ausgeprägter

Druckstau als am Vorschiff. Dies führt zu einer Kraftkomponente entgegen der Fahrtrich-

tung.

Überwiegend liegen die Simulationsergebnisse unterhalb der durch Messung ermittelten

Werte. Dafür mitverantwortlich könnte das, mangels geeigneter Alternativen verwendete,

Standardverfahren zur Ermittlung des Reibungswiderstandes nach der ITTC’57 Korrelati-

onslinie für Einrumpfschiffe sein. Mittels dieser Methode werden weder die Übergeschwin-

digkeiten zwischen den Katamaranenrümpfen, noch die daraus resultierende Veränderung

der benetzten Fläche berücksichtigt [11]. Dieser Effekt dürfte hauptsächlich bei größeren

Froudezahlen von Bedeutung sein.

Froudezahl M001 M004

[−] [%] [%]

0.10 1.60 -10.29

0.15 -1.80 -17.88

0.20 -4.13 -15.78

0.25 -3.04 -18.60

0.30 -1.20 -12.39

(a) Prozentuale Abweichung der

Berechnungen bzgl. der Messung

Froudezahl Berechnung Messung

[−] [%] [%]

0.10 2.24 13.64

0.15 -1.39 15.19

0.20 9.51 19.78

0.25 7.68 22.03

0.30 4.13 14.84

(b) Prozentuale Veränderung von M001 zu

M004 bzgl. M001

Tab. 6: Prozentuale Gegenüberstellung der Widerstandswerte
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In Tabelle 6b ist die Veränderung des Widerstandes von Katamaran M001 zu M004 aufge-

zeigt. Die Ergebnisse beziehen sich auf die symmetrische Variante M001. Abgesehen von

der Froudezahl Fn = 0.15 zeigen sowohl die Berechnungen als auch die Modellversuche

einen Anstieg des Gesamtwiderstandes an. Für Fn = 0.15 ergibt sich bei den Berechnun-

gen mit Kelvin ein leichter Vorteil des Katamarans M004. Dies ist in sofern möglich, als

dass bei den, in Kelvin berücksichtigten, rein Froude-abhängigen Widerstandsanteilen eine

Verbesserung gegenüber M001 eintreten kann. Die in der Potentialtheorie und durch die

ITTC’57 Korrelationslinie nicht berücksichtigten Widerstandsanteile spielen aber in der

Realität eine wichtige Rolle und können die eben erwähnte Verbesserung wieder aufheben,

sodass der Gesamtwiderstand trotz günstigen Wellenbildes ansteigt.

Während mittels der Simulation nur eine kleine Erhöhung des Widerstandes ermittelt

wurde, zeigen die Messergebnisse eine deutlich stärkere Zunahme an. Diese Diskrepanz ist

nicht vernachlässigbar. Das Programm kann demnach einen Teil der Phänomene, welche

bei der Umströmung des asymmetrischen Katamarans vorherrschen, nicht erfassen.

Folgende Faktoren können einzeln oder in Kombination eine Ursache für die vorliegenden

Abweichungen sein, da sie unter Verwendung des reinen Wellenwiderstandes aus Kelvin

und der ITTC-Korrelationslinie nur teilweise oder gar keine Berücksichtigung finden:

• Eine mögliche Teilursache dieser Differenzen könnte in dem von Kelvin nicht berück-

sichtigten Wellenbrechungwiderstand, sowie dem Spritzerwiderstand liegen. Durch

die starke Krümmung der Außenseiten und einem großen Wasserlinien-Eintrittswinkel

trat bei den Modellversuchen mit der Variante M004 eine höhere Bugwelle mit Sprit-

zern und Spiralwirbeln auf als bei M001 (siehe Bild 28 und 29 im Anhang).

• Hinsichtlich der schmalen Formgebung des Katamarans M001 ist im selbigen Falle

mit einem geringen viskosen Druckwiderstand zu rechnen. Infolge der anderthalb mal

größeren Wasserlinienwinkel am Bug und Heck der äußeren Rumpfhälften von Vari-

ante M004 können vermehrt Ablöserscheinungen auftreten. Das macht einen höheren

viskosen Druckwiderstand des asymmetrischen Katamarans wahrscheinlich.[13]

• Aufgrund der Völligkeit der Katamaran-Außenseiten von M004 kann es in diesem

Bereich zu erhöhten Übergeschwindigkeiten und demzufolge zu einem steigenden

Reibungswiderstand kommen. Dieser zusätzliche und von der Reynoldszahl abhän-

gige Formeffekt kann den aufgeschlagenen Formfaktor der ITTC’72 übersteigen und

wird bei der Übertragung vom Modell zur Großausführung nur im Restwiderstand

berücksichtigt. Das führt zu einem überhöhtem Gesamtwiderstand.[13]

Der Ansatz zur Erklärung der aufgetretenen Diskrepanzen beruht ausschließlich auf An-

nahmen und ist deshalb kritisch zu hinterfragen.

Zusammenfassend betrachtet existieren nicht vernachlässigbare Abweichungen zwischen

den Absolutwerten aus Schleppversuch und Widerstandskalkulation bei M001 und ver-
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stärkt bei M004. Aufgrund der in der Potentialtheorie getroffenen Annahmen, wie Rei-

bungsfreiheit und Rotationsfreiheit, waren solche Differenzen jedoch zu erwarten. Die in

Tabelle 6 betrachteteten Veränderungen des Widerstandes von M001 zu M004 beziehen

sich auf den jeweilig ermittelten Gesamtwiderstand. Das Programm Kelvin kann einen Ein-

fluss der Asymmetrie jedoch ausschließlich für den Wellenwiderstandsanteil am Gesamtwi-

derstand erfassen, währenddessen im Modellversuch alle Widerstandsanteile berücksichtigt

werden. Das heißt, auch wenn Kelvin für den Wellenwiderstand deutliche Unterschiede zwi-

schen den Varianten aufzeigt, erscheinen diese, bezogen auf den Gesamtwiderstand, relativ

klein.

Aus den bisherigen Betrachtungen lassen sich folgende Schlüsse ziehen. Ein absoluter Ver-

gleich mit den von Kelvin ermittelten Wellenwiderstandswerte ist nicht möglich. Das nume-

rische Verfahren eignet sich demnach nicht für die Auslegung von Schiffsantriebsmaschinen

anhand der berechneten Gesamtwiderstandswerte. Unter der Annahme, dass die vorhan-

denen Diskrepanzen auf unberücksichtigten Widerstandsanteilen des Gesamtwiderstands

beruhen, ist jedoch ein relativer Vergleich des Einflusses asymmetrischer Katamaranvari-

anten auf den Wellenwiderstand mit Kelvin möglich.
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6.3 Vergleich des äußeren Wellenbildes

Um weitere Aussagen über die Güte der Widerstandsprognosen von Kelvin machen zu

können, wird im folgenden das Wellenbild untersucht. Dies geschieht mithilfe von Wel-

lenschnitten in Fahrtrichtung, welche mit den bereits erwähnten ortsfesten Wellensonden

aufgemessen werden. Die weitere Validierung erfolgt anhand der Messdaten von zwei Wel-

lensonden bei einer Froudezahl von 0.2. Das Programm Kelvin bietet die Möglichkeit der

Ausgabe von Wellenschnitten unter Angabe des gewünschten Abstandes bezüglich der

Mittschiffsebene. In Tabelle 7 ist die jeweilige Entfernung der Wellenschnitte zur Sym-

metrieebene des Katamarans angegeben. Die potentialtheoretischen Berechnungen finden

für die Großausführungen statt. Für die Gegenüberstellung der Schnittkurven erfolgt eine

Umrechnung der Messdaten entsprechend des Maßstabs λ = 12. Hierfür ist der Abstand

zwischen Kragarm und Vorderen Lot des Modells zum Zeitpunkt des Messbeginns not-

wendig (l = 12.2m). Durch Multiplikation der Zeitwerte mit der Modellgeschwindigkeit

kann zudem die Wellenhöhe als Funktion der Ortswerte dargestellt werden. Anschließend

erfolgt die Umrechnung bezüglich des modelleigenen Koordinatensystems mit Ursprung

bei X0 = LPP
2 und X-Koordinate in Fahrtrichtung.

X0 = l +
LPP

2
= 12.2m+ 2.29m = 14.49m (19)

Per Subtraktion aller Ortswerte mit 14.49m und Multiplikation mit −1 erhält man eine

Funktion bezüglich der modelleigenen X-Koordinate. Im nächsten Schritt können mit λ

die Daten aus dem Wellenschnitt entsprechend der Großausführung berechnet werden. Die

Umrechnung setzt voraus, dass es zu keinen Verzögerungen beim Auslösen der Messung

mithilfe des Lasers kommt.

Abstand zur Mittschiffsebene [m]

Modell Großausführung

Wellensonde 6 (WS 6) 1.98 23.78

Wellensonde 7 (WS 7) 1.53 18.38

Tab. 7: Abstände der Wellensonden bezüglich der Mittschiffsebene

Für einen direkten Vergleich werden in Bild 11 und 13 die Schnittkurven aus Messung und

Simulation für die jeweilige Katamaranvariante gegenübergestellt. Das obere Diagramm

zeigt die Wellenschnitte in einem Abstand zur Mittschiffsebene, der dem der Wellensonde

6 entspricht. Dies gilt analog für Wellensonde 7 im unteren Diagramm. In den Abbildungen

11 bis 15 ist die Wellenhöhe über die schiffsfeste X-Koordinate aufgetragen. Die schiffsfeste

Koordinate hat ihren Ursprung (X = 0) am Hauptspant, bei LPP
2 .
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Abb. 11: Vergleich der Wellenschnitte aus Messung und Kelvin für M001
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Abbildung 11 zeigt eine gute Berechnung des Wellenbildes am Vorschiff seitens des Pro-

grammes Kelvin. Aufällig an den berechneten Wellenschnitten der symmetrischen Variante

ist eine leichte Überhöhung des Staubereiches. Die darauf folgende Bugwelle besitzt in der

Realität eine größere Amplitude.

Auch die Eigenschaften der Wellenkurve im Bugbereich des Katamarans M004 werden gut

wiedergegeben (Abb. 13). Dennoch treten bei der asymmetrischen Geometrie bereits bei

der Bugwelle Überzeichnungen der berechneten Schnitte gegenüber der Realität auf. Ein

Grund hierfür ist vermutlich das von Kelvin nicht berücksichtigte Brechen der Bugwelle

durch den hohen Wasserlinien-Eintrittswinkel an der Außenseite des asymmetrischen Ka-

tamarans (Abb. 12). Zusätzlich wird eine leichte Diskrepanz aufgrund des Versatzes beider

Kurven deutlich. Andererseits veranschaulicht das untere Diagramm (WS 7) des Bildes 13,

dass selbst das lokales Minimum bei X = −20m von beiden Graphen wiedergegeben wird.

Ebenfalls wird die abrupte und steile Abnahme des ersten Wellenberges sowohl von der

Berechnung als auch von der Messung gezeigt.

Abb. 12: Brechende Bugwelle

Der weitere Verlauf aller mit Kelvin ermittelter Kurven zeigt jeweilig der Realität angenä-

herte Konturen. Es liegen gleichzeitig prägnante Abweichungen der Amplituten und Wel-

lenlängen vor, die gemessenen Wellenschnitte wirken gegenüber den berechneten deutlich

gedämpft und gestaucht. Das trifft vorwiegend für den Bereich am Hinterschiff zu. Dieses

Gebiet ist in der Realität hauptsächlich durch Reibung und den sich daraus ergebenden

Ablösungen geprägt. Auch das zunehmende Rauschen der Messwerte im Totwassergebiet

ist ein Resultat der Zähigkeit und druck-viskoser Wechselwirkungen. Dennoch sind hier
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Abb. 13: Vergleich der Wellenschnitte aus Messung und Kelvin für M004
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ebenfalls, wenn auch schwerer, vergleichbare Tendenzen erkennbar.

In Abbildung 14 sind für direkten Vergleich die Wellenschnitte von M001 und M004 aus

Kelvin aufgetragen.

Abb. 14: Vergleich der Wellenschnitte aus Kelvin für M001 und M004

Die Gegenüberstellung der mit Kelvin erzeugten Wellenschnitte zeigt eine eindeutige Ver-

stärkung des Wellenbildes bei der Variante M004. Hiermit geht eine Verschlechterung des

Wellenwiderstandes einher. Prinzipiell zeigen M001 und M004 bei beiden Wellenschnitten

eine ähnliche Charakeristik. Die Länge der Wellen beider Katamarane erscheint nahezu

gleich. Dies stimmt mit der Aussage von Schneekluth [13] überein, nach der die Wellenlänge

der freien Wellen in tiefem Wasser ausschließlich von der Schiffsgeschwindigkeit abhängt:
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λW = 2π
g · v

2. Bei weiterer Betrachtung der Wellenschnitte von M004 wird eine deutlich

größere Amplitude ersichtlich. Hieraus resultieren die erhöhten energetischen Verluste des

asymmetrischen Katamarans.

Abb. 15: Vergleich der Wellenschnitte aus Modellversuchen für M001 und M004

Auch in Abbildung 15 wird ein höherer Widerstand des Katamarans M004 verdeutlicht.

Hierbei handelt es sich um Messdaten der Wellensonden. In Analogie zu den Wellenschnit-

ten der Berechnungen, weisen auch die Schnittkurven der Modellversuche untereinander

eine unübersehbare Ähnlichkeit auf.

Des Weiteren zeigen sowohl die Wellenschnitte aus der Widerstandsberechnung als auch

die der Messungen eine Verschiebung des Wellensystems von Variante M004 in Richtung
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Vorschiff. Während das Wellenbild von M004 aus Kelvin durchgängig höhere Amplituden

bei der asymmetrischen Variante besitzt, wird bei den Messergebnissen vor allem im hin-

teren Bereich des Wellenfeldes eine deutliche Verstärkung der Amplituden aufgezeigt.

In Abbildung 15 fallen die abgeflachten Wellenberge auf, diese deuten auf das Brechen

der Wellen hin (siehe auch Abb. 12). Kelvin zeigt zum Beispiel in Abbildung 14 ähnliche

Tendenzen.

Im Allgemeinen lässt sich aus dem Vergleich der berechneten Wellenschnitte mit denen

aus den Modellversuchen das Folgende festhalten.

• Das von Kelvin berechnete Wellenbild zeigt gegenüber den Messergebnissen größere

Amplituden und Wellenlängen. Es existiert keine Wellenbrechung.

• In der Realität erscheinen die Schnittkurven hingegen spätestens nach dem zweiten

Wellenberg gestauchter und abgedämpft.

• Vor allem im Vor- und Mittschiffsbereich erfolgte mithilfe von Kelvin eine gute Vor-

hersage der Wellensysteme.

• Der weitere Verlauf der Wellen zeigt sowohl in der Messung als auch in Kelvin eine

ähnliche Charakteristik. Tendenzen werden wiedergegeben.

• Bei der Gegenüberstellung der Berechnungen und der Messdaten untereinander in

den Abbildungen 14 und 15 zeigen beide Verfahren ein stärker ausgebildetes Wellen-

system für den Katamaran M004.
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6.4 Gegenüberstellung der Wellenschnitte zwischen den Rümpfen

Mithilfe der Messdaten von den 4 mitgeführten Wellensonden zwischen den Rümpfen von

M001 erfolgt nun ansatzweise eine Analyse des inneren Wellensystems und der Vergleich

mit den berechneten Wellenschnitt bei einer Froudezahl von 0.2. Die Sonden wurden mit

einem Abstand von 0.2m zur Mittschiffsebene angebracht, dies entspricht einer Entfernung

von 2, 4m für die Großausführung. Durch unterschiedliche Positionierung in Längsrichtung

konnte innerhalb von drei Versuchsfahrten an zwölf verschiedenen Orten gemessen werden.

In Abbildung 16 sind die gemessenen Werte und die Schnittkurve aus Kelvin aufgetragen.

Abb. 16: Wellenschnitt zwischen den Einzelrümpfen

Allgemein betrachtet besitzt der berechnete Wellenschnitt einen plausiblen Verlauf. Durch

die Superposition der Wellen im Katamaranenspalt kommt es, verglichen mit den äußeren

Wellenbild (Abb. 11), zu hohen Amplituden. Im Vorschiffbereich ist der Ansatz zur Aus-

bildung schwallartiger Wellen zu erkennen.

Prinzipiell befinden sich alle Abstände zwischen den Messpunkten und dem berechne-

ten Wellenschnitt im Rahmen des Möglichen. Die berechnete Schnittkurve weicht nicht im

hohen Maße von den gemessenen Werten ab. Am Vorschiff lassen die Messpunkte Rück-

schlüsse auf einen, gegenüber der Simulation, überhöhten ersten Wellenberg zu. Zudem

kann anhand des Messpunktes bei X = 9 vermutet werden, dass im Vergleich zu dem

berechneten Wellenschnitt das Wellensystem in der Realität ausgeprägtere Eigenschaften

besitz. Der Grund hierfür kann mitunter eine zusätzliche Querschnittsverengung zwischen

den Katamaranrümpfen aufgrund der Grenzschichten beider Rümpfe sein. Diese Verjün-
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gung des Katamaranenspaltes führt zu höheren Druckunterschieden, aus denen ein stärker

ausgeprägtes Wellensystem resultiert.

Im Bereich von 2 ≤ X ≤ 17 zeigt der Wellenschnitt aus der Simulation zwei weitere

kleine Wellenberge. Hier werden die Eigenschaften des Wellenfeldes während des Messung

nur durch drei Punkte wiedergegeben. Dementsprechend kann nur bestätigt werden, dass

in diesem Bereich ein tiefes Wellental existiert. Jedoch befinden sich die drei Messpunk-

te jeweils an Stellen, deren Standort zwei weitere lokale Wellenberge, ähnlich wie in der

Berechnung, nicht ausschließen. Im weiteren Verlauf, bei X = −6 liegt eine gute Über-

einstimmung mit dem berechneten Wellenschnitt vor. Am Hinterschiff befinden sich zwei

Messpunkte deutlich unterhalb der berechneten Kurve. Einerseits kann das Wellensystem

in der Realität deutlich schneller abflachen als das potentialtheoretisch berechnete. Ande-

rerseits ist es möglich, dass das von der berechneten Schnittkurve angedeutete Wellental

bei X = −13 in der Realität größere Ausmaße besitzen.

Wie erkennbar erstreckte sich der Messbereich ausschließlich über die Schiffslänge, weshalb

keine Aussage über den weiteren Verlauf des Wellenbildes gemacht werden kann. Zudem

kann mit der geringen Anzahl an Messpunkten nicht die komplette Charakteristik des

Wellensystems während der Messung wiedergegeben werden.

Auf Basis der vorhandenen Messwerte ist davon auszugehen, dass in der Realität vorhan-

dene Phänomene im inneren Wellenfeld tendenziell und unter Einschränkung bezüglich

der getroffenen Annahmen (keine Spritzer und Schaumbildung) von Kelvin wiedergegeben

werden.
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6.5 Zusammenfassung zur Validierung

In allen drei untersuchten Fällen der Validierung von Kelvin anhand von Messdaten konnte

gezeigt werden, dass spezifische Eigenschaften der Wellensysteme wiedergegeben werden,

beziehungsweise die ermittelten Widerstandskurven ähnliche Verläufe aufweisen.

Die Abweichungen der berechneten Ergebnisse bezüglich der Messdaten treten in nicht

vernachlässigbaren Größenordnungen auf. Die daraus folgenden Diskrepanzen zwischen

den gemessenen und berechneten Widerstandsveränderungen von M001 zu M004 deuten

darauf hin, dass ein Teil der auftretenden Effekte, welche bei der Umströmung des unsym-

metrischen Katamarans entstehen, von Kelvin nicht wiedergegeben werden können. Als

mögliche Ursache für die Abweichungen der Gesamtwiderstandswerte und Wellenschnitte

gegenüber der Realität wurde die Tatsache diskutiert, dass Kelvin den zähigkeitsbeding-

ten Druckwiderstand und den Einfluss anderer Wechselwirkungsterme nicht erfassen kann.

Darüber hinaus könnten weitere Diskrepanzen aufgrund der Vernachlässigung der Wellen-

brechung und einer eingeschränkten Wellensteilheit in der Simulation entstehen. Unter

Berücksichtigung der in der Potentialtheorie getroffenene Annahmen waren die geschilder-

ten Abweichungen im Vorhinein zu erwarten.

Betrachtet man ausschließlich die gemessenen und berechneten Wellenschnitte, wird in

beiden Fällen eine tendenzielle Verschlechterung des Wellenwiderstandes von M001 zu

M004 deutlich. In diesem Falle werden qualitative Unterschiede bei der Variation der Geo-

metrie richtig wiedergegeben.

Die Wellenschnitte aus den Berechnungen und den Modellversuchen zeigen überwiegend

im Vor- bis Mittschiffsbereich eine relativ gute Übereinstimmung. Demnach ist, wie be-

reits mehrfach vermutet, die Anwendung potentialtheoretischer Methoden weniger für die

Ermittlung konkreter Widerstandswerte als vielmehr für den relativen Vergleich verschie-

dener Rumpfvariationen im Vor- und Mittschiffsbereich geeignet.

Da in der vorliegenden Arbeit der relative Vergleich verschiedener Geometrievarianten

hinsichtlich deren Enfluss auf den Wellenwiderstand im Vordergrund steht, erscheint die

Durchführung der Versuchsreihe mittels dem potentialtheoretischen Programm Kelvin als

zweckmäßig. Zudem beruht nach Müller-Graf [9] der froudeabhängige Anteil des Interfe-

renzwiderstandes von Katamaranen hauptsächlich auf der Superposition der Bugwellen.
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7 Auswertung

In diesem Kapitel erfolgt der relative Vergleich der unter Abschnitt 3 vorgestellten Ka-

tamaranvarianten hinsichtlich der Einflussnahme asymmetrischer Rumpfformen auf das

Wellensystem und dem sich daraus ergebenden Wellenwiderstand. Des Weiteren wird un-

tersucht in welchem Maße sich asymmetrische Rumpfgeometrien auf den Interferenzwider-

stand auswirken. Alle vorgestellten Ergebnisse wurden mit Kelvin berechnet. Die gezeigten

Wellenschnitte befinden sich in einem Abstand von 2.6m zur Außen- bzw. Innenseite eines

Einzelrumpfes. Der Koordinatenursprung (X = 0) liegt am Hauptspant, das vordere Lot

dementsprechend bei X = 27.5 und das hintere Lot bei X = −27, 5. In Bezug auf Kapi-

tel 6 wird die Gegenüberstellung der Versuchsreihe ausschließlich im Rahmen der in der

Potentialtheorie getroffenen Annahmen geschehen.

7.1 Wellenwiderstand

Die Wellenwiderstandskurven der vier verschiedenen Schiffsformen sind in Abbildung 17

aufgetragen. Alle Kurven zeigen plausible Eigenschaften. Die hier berechneten Wellen-

widerstandskurven zeigen im Vergleich zu den Restwiderstandskurven von Katamaranen

aus der Literatur [18] einen ähnlichen Verlauf. Es kann ein deutlicher Einfluss der asym-

metrischen Rumpfformen auf den Wellenwiderstand festgestellt werden. Des Weiteren ist

für alle Graphen kein kontinuierlicher Anstieg des Wellenwiderstandes zu erkennen. Im

Bereich von Fn = 0, 15 bis Fn = 0, 25 herrscht durchgängig ein lokales Minimum. Da-

nach steigt der Wellenwiderstand in allen vier Fällen stark an. Bei einer Froudezahl von

Fn = 0.3 folgt erneut eine Reduzierung des Anstiegs der Graphen von M001, M009 und

M008. Dieses Verhalten ist laut Kracht [6] typisch für Wellenwiderstandskurven, es ent-

steht durch die variierenden Überlagerungen der Wellensysteme und ist abhängig von der

Geschwindigkeit. Eine tabellarische Übersicht der ermittelten Wellenwiderstände ist im

Anhang zu finden (Tab. 9)

Für eine bessere Ansicht des Froudezahlbereiches von 0.1 bis 0.27 wurden die Kurven er-

neut in Abbildung 18 dargestellt. Die Graphen der Katamarane M001, M009 und M008

zeigen tendenziell das gleiche Verhalten. Da der Katamaran M004 bei Fn = 0, 15 deutlich

von der allgemeinen Charakteristik der Widerstandskurven abweicht, erscheint es an dieser

Stelle notwendig, weitere Berechnungen in unmittelbarer Nähe der Geschwindigkeit vor-

zunehmen. Hierfür werden Simulationen im Froudezahlbereich 0.12 ≤ Fn ≤ 0.17 erstellt.

Die Ergebnisse sind in Abbildung 18 aufgetragen und bestätigen die bereits vorhandene

Tendenz. Im Gegensatz zu den anderen Schiffen weist M004 bereits bei Fn = 0.13 eine

Abnahme des Widerstandes auf. Das lokale Minimum liegt bei Fn = 0.145. Anschlie-

ßend erfolgt zunächst ein leichter Anstieg des Widerstandes, welcher ab Fn = 0.17 stark

zunimmt.
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Abb. 17: Wellenwiderstandskurven der Versuchsreihe

Abb. 18: Wellenwiderstandskurven im Bereich 0.1 ≤ Fn ≤ 0.25
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Durch die zusätzlich berechneten Ergebnisse wird ein ähnliches Verhalten des Katamarans

M004 gegenüber der restlichen Versuchsreihe verdeutlicht. Die Widerstandskurve besitzt

ein, in den kleineren Froudezahlbereich, verschobenes lokales Minimum. Dort weist M004

den geringsten Widerstand aller Variationen auf. Im weiteren Verlauf liegt die Wider-

standskurve von M004 stets über allen weiteren Kurven.

Betrachtet man Abbildung 31 und 32 im Anhang, wird die Ursache für den überhöh-

ten Widerstand gegenüber den anderen Doppelrumpfschiffen deutlich. Angesichts einer

Schwallbildung im Kanal zwischen den Rümpfen im oberen Geschwindigkeitsbereich be-

finden sich über die gesamte Schiffslänge nur jeweilig zwei ausgeprägte Wellenberge und

Wellentäler. Im Nachlauf kommt es nun zu einer Superposition des sehr stark ausgebildeten

äußeren Wellensystems mit dem ausgeprägten schwallartigen Innensystem. Das Ergebnis

sind hohe energetische Verluste.

Ähnliche Beobachtungen machte Müller-Graf [9] an Katamaranen mit parallelen Innen-

wänden. Nach seiner Aussage eignen sich Katamarane mit planen Innenflächen für Fn <

0.2 (kaum Wellenwiderstand) oder Fn > 1.2 (reines Gleiten). Die Aussage wird mit einem

stark erhöhten Wellenwiderstand an den völligen Außenseiten begründet, da dieser
”
[...] in

erster Näherung quadratisch mit dem Wasserlinien-Eintrittswinkel wächst, [...]“ [S.192, [9]].

Dies führt zu einer Erhöhung des Gesamtwiderstandes von bis zu 25%. Das Vorhandensein

der unteren Grenze und die starke Zunahme des Wellenwiderstandes an den Außenseiten

(siehe auch Abb. 33 im Anhang) kann mit den hier erlangten Erkenntnissen, für den am

stärksten verzerrten Katamaran M004, bestätigt werden.

Um eventuelle Simulationsfehler auch für die drei weiteren Varianten auszuschließen, er-

folgten zusätzlich Berechnungen im näheren Umfeld des Minimums (siehe Abb. 18). Hierbei

wird eine Widerstandsabnahme für die Katamarane M001 und M009 ab Froudezahl 0.18

und für M008 ab Fn = 0.15 deutlich. Der Katamaran M001 besitzt den kleinsten lokalen

Widerstandswert bei Fn = 0.23, dieser beträgt RW = 0.903kN . Danach steigen die Werte

mit zunehmender Geschwindigkeit rapide an.

In Abbildung 19 sind Wellenschnitte des symmetrischen Katamarans für unterschiedliche

Geschwindigkeiten gegenübergestellt. Für Fn = 0.15 ist eine deutlich kleinere Periode

kombiniert mit vergleichsweise großen Amplituden zu erkennen. Hieraus folgen hohe ener-

getische Verluste. Bei einer Froudezahl von Fn = 0.23 wird eine signifikante Verkleinerung

der Wellenamplituden und der Periode gezeigt. Die Beobachtung lässt auf eine günstige

Überlagerung der Wellensysteme von Bug und vorderer Schulter schließen. Infolgedessen

tritt das, in Abbildung 18 zu sehende, lokale Widerstandsminimum auf.
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Abb. 19: Vergleich der äußeren Wellenschnitte von M001 für Fn=0.15 und Fn=0.23

Nach Schneekluth [13] ergibt sich eine günstige Interferenz zwischen Wellensystem von

Bug und vorderer Schulter, wenn die halbe Wellenlänge einem geraden Vielfachen des

Abstandes dieser beiden entspricht. Der Abstand beträgt für M001 LBV S = 18.5m. Die

Wellenlänge λW errechnet sich aus:

λW = 2π ·Fn2 ·LPP = 2π · 0.232 · 55m = 18.28m (20)

n =
LBV S
λW
2

=
18.5m
18.28m

2

= 2.02 ≈ 2 (21)

Zwei ist eine gerade Zahl. Daraus resultiert bei Fn = 0.23 eine günstigen Überlagerung im

Vorschiffbereich. Indes ergibt sich bei Fn = 0.15 ein ungerades Vielfaches von n = 4, 76 ≈ 5

und demzufolge eine nachteilige Interferenz. Im Anhang ist dieser Vergleich noch einmal

anhand der Wellenbilder visualisiert (Abb. 34). Hier wird zudem eine günstige Interferenz

des inneren Wellensystems bei Fn = 0.2 deutlich.

Aus den Wellenwiderstandskurven (Abb. 17 und 18) geht hervor, dass der Katamaran

M009 bei sehr geringer Geschwindigkeit (Fn = 0.1) den kleinsten Widerstand aufweist.

Dasselbe gilt für M004 bei Froudezahlen von Fn = 0.145 bis Fn = 0.17. Im mittleren

Gebiet des betrachteten Froudezahlbereiches stellt sich der symmetrische Katamaran als

günstigste Variante heraus. Des Weiteren besitzen sowohl der Katamaran M008 als auch

die Variante M009 bei einer Froudezahl von Fn = 0.3 bessere hydrodynamische Eigen-

schaften bezüglich des wellenbildenden Widerstandes als die symmetrische Variante und

M004. Hierbei zeigt das Doppelrumpfschiff mit den am geringsten verzerrten Rümpfen
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(M009) den kleinsten Widerstand.

Um die bei Fn = 0, 3 beobachtete Entwicklung für M009 näher untersuchen zu können,

erscheint es als zweckmäßig das bisher untersuchte Geschwindigkeitsintervall (0.1 ≤ Fn ≤
0.3) um weitere Simulationen für Fn = 0, 27, Fn = 0, 305 und Fn = 0, 31 zu erweitern.

Eine geeignete Darstellung des Wellenwiderstandes in Abhängigkeit von der Ausprägung

der Asymmetrie wird in Abbildung 20 gezeigt. Die Ergebnisse bestätigen die bei Fn = 0.3

gemachten Beobachtungen. Bereits ab einer Froudezahl von Fn = 0.27 erzeugt die Variante

M009 einen geringeren Wellenwiderstand als das Ausgangsschiff. Auch für alle folgenden

Froudezahlen zeigt sich durchgängig ein deutlicher Vorteil von M009. Bei der höchsten

Froudezahl von Fn = 0.31 besteht die größte Differenz zwischen symmetrischer Variante

und Katamaran M009 mit ∆RW = 7.479kN . Dies entspricht einer 15%igen Verringerung

des Wellenwiderstands, bezogen auf M001.

Abb. 20: Wellenwiderstand abhängig von der Asymmetrie

Die geringfügige asymmetrische Verzerrung der inneren Rumpfhälften von M009 erzeugt

eine gut erkennbare Verkleinerung der Wellenamplituden zwischen den Rümpfen (Abb. 21).

Zudem kommt es zu einer leichten Verschiebung des inneren Wellenfeldes nach achtern.

Währenddessen wird durch eine bedingt völligere Gestaltung der Rumpfaußenseiten an

dieser Stelle keine signifikante Vergrößerung des Wellenwiderstandes von M009 induziert.

Gleichzeitig findet im Nachstromgebiet von M009 (ab X = −27.5m) eine weniger star-

ke Superposition der Wellen statt. Die Variante M009 vereinbart demzufolge ein minder

verlustreiches Wellenfeld zwischen den Rümpfen mit einer unmaßgeblichen Vergrößerung

des äußeren Wellenfeldes, zu einem singifikanten Vorteil gegenüber der symmetrischen

Variante (siehe auch Abb. 35 im Anhang).
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Abb. 21: Vergleich der Wellenschnitte von M001 und M009 bei Fn=0.31

Aus Abbildung 17 lässt sich ein weiteres lokales Minimum des Widerstandes von M001

zwischen Fn = 0.3 und Fn = 0.31 erkennen. Zur Bestätigung erfolgen hier ebenfalls

Berechnungen in unmittelbarer Nähe (siehe Abb. 30 im Anhang). Hieraus ergeben sich für

M001 erneut geringere energetische Verluste gegenüber M008 bei Fn = 0.305. Ab einer

Geschwindigkeit von Fn = 0.31 weist M008 ein günstigeres Wellenwiderstandsverhalten

auf.

Erwähnenswert ist zudem der minimale Unterschied zwischen den Katamaranen M001

und M004 bei einer Froudezahl von Fn = 0, 31. Die für eine weitere Überprüfung die-

ser Tendenz erforderlichen Simulationen waren angesichts der Grenzen von Kelvin nicht

möglich. Aufgrund der starken Wellenbildung im Katamaranenspalt wird das Spiegelheck
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durch ein Wellentall
”
unterspült“ und taucht aus dem Wasser heraus. Ein getauchtes Heck

ist für Kelvin jedoch zur Definition einer eindeutigen Abrisskannte notwendig, weshalb die

eingeleiteten Rechnungen divergierten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der am stärksten verzerrte Katamaran M004,

außer bei Froudezahlen von 0.145 ≤ Fn ≤ 0.17, im gesamten Geschwindigkeitsinter-

vall die schlechtesten Eigenschaften aufweist. Der Grund hierfür dürfte in den stark ge-

krümmten Außenseiten des Katamarans zu finden sein. Durch einen vergleichsweise großen

Wasserlinien-Eintrittswinkel vom Vorsteven zur vorderen Schulter entsteht im oberen

Froudezahlbereich ein erhöhter Staudruck am Bug. Zudem resultiert daraus eine markante

Schulter, welche ein stark ausgeprägtes Wellental hervorruft. Dies führt im Vorschiffbereich

zu starken Druckunterschieden und dementsprechend zu erhöhten Widerstandswerten. Die

Variante M008 besitzt für Fn = 0.3 und Fn = 0.31 im Gegensatz zu M001 bessere Eigen-

schaften bezüglich des welleninduzierten Widerstandes. Der positive Effekt der schlankeren

Gestaltung der Innenseiten wiegt hier das verstärkte Wellenbild an den Außenseiten auf.

Ab einer Froudezahl von Fn = 0.27 bereiten die asymmetrischen Rümpfe des Katama-

rans M009 weitaus geringere energetische Verluste als alle anderen Variationen. Durch die

leichte unsymmetrische Verzerrung von M009 kommt es zu einer geringen Vergrößerung

des äußeren Wellensystems, gleichzeitig werden die Amplituden des inneren Wellenfeldes

deutlich reduziert. Hieraus ergibt sich bei Fn = 0.31 gegenüber dem symmetrischen Ka-

tamaran ein um 15% reduzierter Wellenwiderstand.

Demnach kann ab einer Geschwindigkeit von Fn = 0.27 mit einer leichten asymmetrischen

Verzerrung von Katamaranrümpfen eine signifikante Reduktion des Wellenwiderstandes

erfolgen.
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7.2 Interferenzwiderstand

Der Interferenzwiderstand ist überwiegend abhängig von dem Verhältnis aus Rumpfab-

stand und Schiffslänge BOA
LWL

, vom Rumpfabstand-Breiten-Verhältnis BOA
BDH

und von der

Froudezahl, aufgrund der Überlagerung der verschiedenen Wellenfelder [2]. Da in dieser

Ausarbeitung sowohl BOA
LWL

als auch BOA
BDH

im Sinne der Vergleichbarkeit konstant sind,

ergeben sich als Haupteinflussgrößen die Froudezahl und die symmetrische bzw. asymme-

trische Rumpfform. Der durch Wechselwirkungen zwischen den Rümpfen hervorgehende

Widerstand berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Katamaranwiderstand und dem

Widerstand der beiden Einzelrümpfe in unendlichem Abstand zueinander[11]. Der Wech-

selwirkungswiderstand bezieht sich, im Rahmen der Potentialtheorie, ausschließlich auf

die Interferenz der Wellenfelder und berechnet sich demnach aus dem Wellenwiderstand:

RIF = RW,Kat − 2 ·RW,Dh (22)

Der Einfluss des zusätzlichen Reibungswiderstandes durch Übergeschwindigkeiten bleibt

hierbei außen vor.

Damit die Widerstandsberechnungen der Einzelrümpfe konvergieren, ist vor allem für die

asymmetrischen Rümpfe ein gefesselter Zustand nötig (kein Trimmen, Tauchen, und Krän-

gen). Bei Simulationen für Fn = 0.1 kam es durchgängig zu Divergenzen. In Tabelle 8 sind

die Interferenzwiderstandswerte aller Katamaranvarianten zu sehen.

Froudezahl M001 M009 M008 M004

[−] [kN ] [kN ] [kN ] [kN ]

0.15 -0.494 0.246 0.288 -0.412

0.20 -0.017 -0.069 -0.843 1.673

0.25 -0.529 0.807 0.724 2.267

0.30 9.898 13.050 13.360 14.835

Tab. 8: Interferenzwiderstandswerte

Um den gegenseitigen Einfluss von Katamaranrümpfen zu verdeutlichen, werden in Abbil-

dung 22 die inneren und äußeren Wellenschnitte von M001 übereinandergelegt. Der äußere

Wellenschnitt gibt das Wellenbild wieder, wie es sich im ungestörten Zustand entwickelt.

Die Schnittkurve des inneren Wellensystems ist durch die Beeinflussungen des zweiten

Katamranenrumpfes geprägt. Die Superposition der Bugwellen zwischen den Rümpfen

wird sofort anhand der überhöhten Amplitude des ersten Wellenberges sichtbar. Auch der

folgende Übergang zum merklich tieferen Wellental ist entsprechend steiler. Darüber hin-

aus kommt es auch im weiteren Wellenbild aufgrund der Resonanz zu deutlich größeren

Amplituden und folglich zu einem höheren Energieverlust.
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Abb. 22: Vergleich des inneren und äußeren Wellenschnittes von M001

In Abbildung 23 ergibt sich auf den ersten Blick für die Interferenzwiderstände ein ähn-

liches Gesamtbild wie bei den Wellenwiderstandskurven. Bei genauerer Betrachtung sind

jedoch einige Unterschiede ersichtlich. Alle Katamaranvarianten zeigen negative Zusatzwi-

derstände (Tabelle 8). Diese treten in einem Bereich von Fn = 0.15 bis Fn = 0.25 auf. Ab

Fn = 0.25 kommt es indes zu einem signifikanten Anstieg aller Graphen, sodass bei einer

Froudezahl von Fn = 0.3 jeder Katamaran ein positiven Interferenzwiderstand besitzt.

Die Ursache ist die Bildung eines einzelnen großen Wellensystems im Katamaranenspalt,

welches sich über dessen gesamte Breite erstreckt und eine vorteilhafte Überlagerung ver-

hindert. Für Fn = 0.2 zeigt M008 den niedrigsten Widerstandswert. Der symmetrische

Katamaran M001 besitzt bei Fn = 0.25 den größten negativen Interferenzwiderstand.

Der symmetrische Katamaran weist im Bereich 0.15 ≤ Fn ≤ 0.25 durchgängig negative

Widerstandswerte auf, währenddessen für M008 und M009 ausschließlich bei Fn = 0.2 und

für M004 bei Fn = 0.15 günstige Wechselwirkungen auftreten. Dies entspricht zumindest

tendenziell der Aussage von Schimke und Puchstein [11]. Hier wird diskutiert, dass durch

Asymmetrie der Rümpfe (plane Innenflächen) die Wahrscheinlichkeit zur Entstehung güns-

tiger Interferenzerscheinungen im Katamaranenspalt verringert wird. Die Wellensysteme,

die in günstiger Wechselwirkung miteinander stehen könnten, werden durch die asymme-

trischen Einzelrümpfe gar nicht oder nur in geringer Ausprägung ausgebildet.

Vergleicht man die Interferenzwiderstandsverläufe mit Abbildung 17, wird kein direkter

Zusammenhang zwischen negativen Zusatzwiderstand und Wellenwiderstand ersichtlich.

Das heißt, der negative Interferenzwiderstand eines Katamaranes hat nicht zwangsläufig

einen Vorteil gegenüber den anderen Varianten zur Folge. Hiermit wird die Komplexität

der Wechselwirkungen, die zwischen den Katamaranrümpfen wirken, deutlich.
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Abb. 23: Interferenzwiderstand der vier Katamaranvarianten

Betrachtet man Abbildung 24, wird die Vielschichtigkeit des Gesamtwellensystem von

Katamaranen deutlich. In dieser Abbildung werden folgende Einzelsysteme sichtbar:

• Das Längswellensystem der Außenseiten.

• Das Querwellenfeld der äußeren Rumpfhälften.

• Analog erzeugen die Innenseiten bzw. der Katamaranenspalt ein Querwellensystem,

• und ein Längswellensystem.

Aus dieser Tatsache entstehen vielseitige Möglichkeiten für eine günstige bzw. ungünstige

Interferenz der einzelnen Wellenfelder. Aus Abbildung 24 ist zudem sehr gut die Interferenz

der Wellensyteme beider Einzelrümpfe zu erkennen. Im unteren Froudezahlbereich treffen

sich die Bugwellensysteme im Katamaranenspalt etwa auf Höhe der vorderen Schulter und

reflektieren sich gegenseitig. Nach einer erneuten Reflektion an den Rumpfinnenseiten folgt

der Übergang in das Nachstromgebiet. Hieraus ergibt sich nicht nur die Möglichkeit der

günstigen Interferenz im Katamaranenspalt, sondern auch im Nachstrom.
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Abb. 24: Wellenbild von M001(unten) und M004 (oben) bei Fn=0.15

Bei höheren Geschwindigkeiten (ab Fn = 0.25) kommt es zwischen den Rümpfen zu einer

Superposition der Wellen. Aufgrund dessen bilden sich, sowohl innerhalb als auch außer-

halb der Einzelrümpfe, Wellen mit großen Amplituden und Längen (Abb. 32 im Anhang).

Eine günstige Interferenz kann nun nur noch im Nachstrom mit den äußeren Querwellen

entstehen.

Der Katamaran M004 besitzt stets den größten Interferenz- und Wellenwiderstand, au-

ßer im Froudezahlbereich um 0.15. Hier zeigt M004 gegenüber den anderen Varianten das

günstigste Widerstandsverhalten. Dieser Vorteil entsteht durch eine günstige Kombination

aus mäßigen äußeren Wellenbild und negativen Zusatzwiderstand. Im Bereich kleiner Ge-

schwindigkeiten existieren auch für die völligen Außenseiten von M004 nur geringe Druck-

schwankungen. Durch die flachen Innenwände der Einzelrümpfe kommt es zusätzlich zu

einer Reduzierung der Wellenamplituden.

In Abbildung 24 ist die ungünstige Überlagerung des äußeren Wellenfeldes von Katamaran

M001, anhand des Zusammenfallens der Niveaulinien des Quer- und Längswellensystems,

zu erkennen. Dies geschieht im Gegensatz zur asymmetrischen Variante M004 über die

gesamte Schiffslänge. Des Weiteren ist im Nachlauf von M004 für das innere Wellensystem

eine günstige Interferenz zu erkennen, hier steht jeweils auf gleicher Höhe ein Längswel-

lenberg einem Querwellental gegenüber.
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Abbildung 25 zeigt den Vergleich der Wellenschnitte von M001 und M004 bei Fn = 0.15,

im oberen Diagramm wird die Verringerung der Amplituden zwischen den Demihulls sicht-

bar. Zudem zeigt das äußere Wellenbild von M004 eine leicht vorteilhafte Überlagerung

der Wellensysteme von Bug und Schulter im Wellental bei X = 15m.

Abb. 25: Wellenschnitte Innen und Außen M001, M004

Für eine Froudezahl von Fn = 0.2 zeigt der Katamaran M008 eine deutlich günstigere

Interferenz gegenüber des symmetrischen Katamarans. Da jedoch die Wellenwiderstands-

kurve von M001 in Abbildung 18 merklich unterhalb des Graphen der Variation M008

liegt, erscheint hier eine Analyse des Wellenbildes erforderlich.
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Abb. 26: Wellenbild von M001 (unten) und M008 (oben) bei Fn=0.2

Bei Betrachtung der Abbildung 26 ist das markante äußere Wellensystem von M008 zu

erkennen. Die Ursache hierfür ist die völlige Rumpfaußenseite, welche den vergleichsweise

hohen Wellenwiderstand von M008 zur Konsequenz hat. Zudem kommt es, im Gegen-

satz zu M001, zu einer ungünstigen Überlagerung des Bugwellensystems mit dem Wellen-

system der vorderen Schulter. Im Nachstrombereich des Katamaranenspaltes von M008

zeigt sich stattdessen gegenüber M001 ein erheblich schwächer ausgebildetes Wellenfeld.

In diesem Gebiet interferieren die Quer- und Längswellen des inneren Wellensystems und

die Querwellen des äußeren Wellensystems von M008 günstig miteinander. In Abbildung

36 wird das anhand der, verglichen mit M001, schnellen Abnahme der Amplituden des

Wellensystems gezeigt. Dementsprechend erzeugen die Rümpfe von M008 untereinander

eine günstige Interferenz, der positive Effekt wird jedoch aufgrund eines vergleichsweise

schlechten äußeren Wellenbildes aufgehoben.

Verfolgt man den weiteren Verlauf der Interferenzwiderstandskurve, besitzt M008 bei

Fn = 0.25 im Vergleich zu M001 sichtlich schlechtere Interferenzeigenschaften. Aufgrund

der höheren Geschwindigkeit kommt es zur Bildung eines stark ausgeprägten Wellensys-

tems mit größeren Amplituden und Wellenlängen, sowohl zwischen den Rümpfen als auch

außerhalb. Abbildung 37 zeigt den Vergleich der Wellenschnitte von M008 bei Fn = 0.2

und Fn = 0.25. Während es bei der kleineren Geschwindigkeit zu günstigen Überlagerun-

gen kommt, superpositionieren innere und äußere Wellen bei der höheren Geschwindigkeit.
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Aus den hier erlangten Erkenntnissen lassen sich folgende Schlussfolgerungen treffen. Der

symmetrische Katamaran weist am häufigsten einen negativen Interferenzwiderstand auf.

Aufgrund der konventionellen Formgebung der Innenseiten kommt es zur vollständigen

Ausbildung von zwei Wellensystemen, die sich im weiteren Verlauf günstig überlagern und

zusätzlich die Querwellen des äußeren Wellensystems positiv beeinflussen können. Wenn

auch nicht häufig, entstehen dennoch auch bei den Katamaranen mit asymmetrischen

Rümpfen positive Interferenzeffekte. Generell tritt dieses Phänomen für alle betrachteten

Schiffe nur im unteren Geschwindigkeitsbereich von Fn = 0.15 bis Fn = 0.25 auf. Danach

kommt es zu einer Superposition der Bugwellen mit einem schwallartigen Charakter. Die

Folge ist ein einzelnes und stark ausgeprägtes Wellensystem, welches sich von einem Rumpf

zum anderen erstreckt. Angesicht dessen entstehen bei den unsymmetrischen Katamaranen

im Nachstrom ungünstige Überlagerungen mit den obendrein erhöhten Querwellen der

Außenseite. Dies führt gegenüber M001 zu einem deutlich höheren Interferenzwiderstand

(Abb. 38 im Anhang).

7.3 Zusammenfassung zur Auswertung

Betrachtet man das Wellenbild der hier untersuchten Doppelrumpfschiffe im allgemeinen,

fallen folgende Eigenschaften ins Auge. Bei langsamen Geschwindigkeiten bilden beide

Einzelrümpfe jeweils ein Wellensystem aus. Diese treffen im weiteren Verlauf mehrmals

aufeinander und überlagern sich sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Im hö-

heren Froudezahlbereich kommt es zu einer Superposition der Bugwellen, aus dem ein

einzelnes, sehr stark ausgeprägtes und schwallartiges Wellenfeld resultiert. Der Nachlauf

eines Katamarans ist demnach durch ein äußeres und ein inneres Wellensystem geprägt,

welche in Wechselwirkung zueiander stehen. Angesichts der in dieser Ausarbeitung an-

genommenen Einschränkungen, ist das Wellenbild und damit auch der Wellenwiderstand

ausschließlich abhängig von der Formgebung und der Geschwindigkeit.

Die Verschiebung der Verdrängung von der Rumpfinnenhälfte nach außen hat sich im

starken Maße nur bedingt, für einen kleinen Froudzahlbereich, als sinnvoll erwiesen. Der

zwischen den Rümpfen erzeugte positive Effekt einer verringerten Superposition der Wel-

len, wird durch ein stark überhöhtes Wellenbild an den Außenseiten wieder aufgehoben. In

der Mitte des betrachteten Geschwindigkeitsbereichs erscheint die konventionelle symme-

trische Bauweise am vorteilhaftesten. Bei der Analyse der Ergebnisse hat sich hinsichtlich

des Wellenwiderstandes gerade bei höheren Froudezahlen eine nur leichte Verzerrung des

Rumpfes als günstig herausgestellt.

Der Interferenzwiderstand wird einerseits im unteren Froudezahlbereich durch die Wechsel-

wirkung der zwei inneren Wellenfelder induziert. Andererseits treten, durch die Superposi-

tion der Bugwellen zwischen den Rümpfen, bei höheren Geschwindgikeiten Energieverluste

auf. Die Interferenzerscheinungen spielen nicht nur im Katamaranenspalt sondern auch im

Nachstromfeld eine wichtige Rolle, hier kommt es zu positiven oder negativen Überlage-
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rungen der äußeren Wellen mit dem im Katamaranenspalt induziertem Wellensystem. Ein

direkter Zusammenhang zwischen einer günstigen Interferenz und dem verringerten Wel-

lenwiderstand eines Katamarans gegenüber den anderen Varianten besteht nicht zwangs-

läufig. Dies macht die komplexe Problematik des Wellenwiderstandes von Katamaranen

deutlich.

Der Vorteil der leicht asymmetrischen Varianten bei höheren Geschwindigkeiten entsteht

hier weniger durch günstige Interferenzen. Vielmehr erfolgt eine Verringerung der Schwall-

bildung im größeren Maße als die Verstärkung des äußeren Wellenfeldes. Betrachtet man

nun Katamaran M009, scheint dieser ein Beispiel zu sein, bei dem die unsymmetrische

Rumpfgeometrie im richtigen Maß zu einer Verkleinerung der Amplituden im Katamara-

nenspalt führt. Währenddessen wird der Wasserlinieneintrittswinkel in einem verträglichen

Umfang vergrößert, ohne dadurch das Wellensystem an den Außenseiten stark anzufachen.
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8 Fazit

Im Rahmen der vorliegenden Ausarbeitung wurde der Einfluss verschiedener asymme-

trischer Rumpfgeometrien auf den Wellenwiderstand von Katamaranen untersucht. Die

Ermittlung des Wellenwiderstandes auf Basis der Potentialtheorie fand unter Verwendung

des Programmes Kelvin statt. Mit Hilfe der emittelten Widerstandswerte konnte ein durch-

aus positiver Einfluss asymmetrischer Katamaranrümpfe belegt und folgende Erkenntnisse

getroffen werden:

• Eine starke Verzerrung der Rumpfgeometrie, wie im Falle der Variante M004, hat sich

außer im Bereich von 0.145 ≤ Fn ≤ 0.17, über das gesamte betrachtete Geschwin-

digkeitsspektrum als am ungünstigsten herausgestellt. Dies ist vor allem durch die

völligen Außenseiten begründet, die ein verlustreiches Wellensystem induzieren.

• Im oberen Froudezahlbereich ab Fn = 0.27 besitzt das Doppelrumpfschiff mit der

kleinsten asymmetrischen Ausprägung (M009) die besten hydrodynamischen Eigen-

schaften bezüglich des Wellenwiderstandes. Bei einer Froudezahl von Fn = 0.31

konnte gegenüber M001 ein um 15% verminderter Wellenwiderstand errmittelt wer-

den. Zudem zeigt der Katamaran im Froudezahlbereich 0.15 ≤ Fn ≤ 0.25 nur eine

geringe Verschlechterung des Wellenwiderstandes im Bezug auf M001.

• Im mittleren Froudezahlbereich von Fn = 0.17 bis Fn = 0.27 weist die symmetrische

Ausgangsvariante M001 die kleinsten Widerstandswerte auf.

• Auch der Katamaran M008 zeigt in einigen Fällen (Fn = 0.3 und Fn = 0.31) im

Vergleich zu M001 ein günstigeres Widerstandsverhalten, ist in diesen Fällen aber

stets im Nachteil gegenüber M009.

Für eine Analyse der Interferenzerscheinungen erfolgten Widerstandsberechnungen mit

den Einzelrümpfen. Hierbei konnte in erster Linie für M001 und bis zu einer Froude-

zahl von Fn = 0.25 das Auftreten negativer Zusatzwiderstände festgestellt werden. Diese

entstehen aufgrund der günstigen Überlagerung der Wellensysteme beider Rümpfe im Ka-

tamaranenspalt. Bei höheren Geschwindigkeiten kommt es infolge einer Superposition der

Bugwellen im Katamaranenspalt zu einem einzelnen und stark ausgeprägten Wellensys-

tem. Eine vorteilhafte Interferenz ist nicht mehr möglich.

Ab einer Froudezahl von Fn = 0.25 kann durch eine geringfügig asymmetrisch verzerrte

Rumpfgeometrie das innere Wellensystem und demzufolge der Wellenwiderstand günstig

beeinflusst werden. Die schlankere Gestaltung des Vorschiffes der Rumpfinnenseiten be-

wirkt eine Abnahme der Bugwelle und eine Verringerung der Amplituden im Katamara-

nenspalt. Gleichzeitig erfolgt keine deutliche Verstärkung des äußeren Wellenbildes durch

die völligeren Außenseiten.
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Eine starke Ausprägung der Asymmetrie erzeugt bei Geschwindigkeiten ab Fn = 0.27 eine

deutliche Reduzierung der Wellenamplituden im Katamaranenspalt. Aufgrund der völli-

gen Außenseiten erfolgt jedoch eine deutliche Verstärkung des äußeren Wellenbildes. Dies

macht eine Überarbeitung der Rumpfaußenseiten und dementsprechend eine gesonderte

Untersuchung notwendig. Eine derartige Optimierung könnte auch mit Kelvin durchge-

führt werden.

Aufgrund der Möglichkeit günstiger Interferenzen zwischen den Einzelrümpfen ist unter-

halb von Fn = 0.25 eine symmetrische Bauweise von Vorteil.

Im Zuge einer, der Auswertung vorangegangenen, Validierung von Kelvin traten nicht

vernachlässigbare Differenzen zwischen den Gesamtwiderstandskurven aus Messung und

Berechnung auf. Die Ursache dieser Abweichungen sind vermutlich die Modellfehler der

Potentialtheorie, die durch Annahmen wie Inkompressibilität, Reibungsfreiheit und Ro-

tationsfreiheit der Strömung hervorgerufen werden. Der Reibungswiderstand kann von

Kelvin nach dem Standardverfahren der ITTC 1957 und ITTC 1972 abgeschätzt werden.

Dennoch werden weder der viskose Druckwiderstand noch das Brechen von Wellen berück-

sichtigt. Zusätzlich zeigt eine starke Gitterabhängigkeit der berechneten Ergebnisse, dass

Kelvin nicht für die Ermittlung konkreter Widerstandswerte geeignet ist. Dessen ungeach-

tet konnte bei einem relativen Vergleich der Wellenschnitte gezeigt werden, das qualitative

Unterschiede bei der Variation der Geometrie richtig wiedergegeben werden.

Aus den Erkenntnissen dieser Arbeit leiten sich viele konstruktive Möglichkeiten ab, mit

denen die Rumpfgeometrien von Katamaranen im betrachteten Geschwindigkeitsbereich

auch weiterhin optimiert werden können. Neben einer leichten Asymmetrie der Kata-

maranrümpfe könnte zum Beispiel mittels einer Verschiebung der inneren Schultern das

Kanal-Wellensystem dahingehend beeinflusst werden, dass im Nachstrom eine günstige

Überlagerung mit den Querwellen des äußeren Wellensystems erfolgt. Des Weiteren ist

eine Überarbeitung der äußeren Rumpfhälften insofern denkbar, als dass es während einer

gewünschten Betriebsgeschwindigkeit zu vorteihaften Überlagerungen der Wellensysteme

von Bug und vorderer Schulter kommt.
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B Residuenverläufe

Abb. 27: Verlauf der Residuen bei Fn=0.25 von M001 und M004
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C Brechende Bugwellen am Modell

Abb. 28: Brechende Bugwelle des Katamarans M004, Fn = 0.25

Abb. 29: Brechende Bugwelle des Katamarans M001, Fn = 0.25
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D Übersicht Wellenwiderstandswerte

Froudezahl M001 M009 M008 M004

[−] [kN ] [kN ] [kN ] [kN ]

0.10 0.291 0.204 0.355 0.379

0.12 - - - 1.584

0.13 - - - 1.982

0.135 - - - 1.284

0.145 - - - 1.232

0.15 1.851 1.968 2.553 1.379

0.155 - - - 1.518

0.17 - - - 1.872

0.18 1.925 2.041 2.124 -

0.19 1.333 1.648 2.082 -

0.20 1.031 1.227 1.818 3.539

0.21 0.956 1.124 1.940 -

0.23 0.903 1.028 1.759 -

0.25 1.980 2.352 3.391 4.977

0.27 6.905 6.839 8.219 11.280

0.30 34.867 31.049 34.106 38.103

0.305 38.150 35.590 39.341 48.212

0.31 50.584 43.105 45.538 50.739

Tab. 9: Wellenwiderstandswerte in tabellarischer Form
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E Wellenwiderstandskurve von M001

Abb. 30: Wellenwiderstandskurve M001
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F Wellenbilder und Wellenschnitte

Abb. 31: Gegenüberstellung des inneren und äußeren Wellenschnittes von M004 bei Fn=0.25

Abb. 32: Wellenbild von M004 Fn=0.25 (unten) und Fn=0.3 (oben)
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Abb. 33: Vergleich der Wellenschnitte von M001 und M004 bei Fn=0.25
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Abb. 34: Wellenbildvergleich von M001 bei Fn=0,15(unten) und Fn=0,2(oben)

Abb. 35: Vergleich der Wellenbilder von M001(unten) und M009 (oben) bei Fn=0.31
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Abb. 36: Vergleich der Wellenschnitte von M001 und M008 bei Fn=0,2
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Abb. 37: Vergleich innere und äußere Wellenschnitte von M008 bei Fn=0.2 (oben) und

Fn=0.25 (unten)
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Abb. 38: Gegenüberstellung der Wellenbilder von M001(oben) und M004(unten) bei Fn=0,3
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