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Kurzfassung

In dieser Arbeit werden RANS-Berechnungen eines Schiffes in Seegang mit Open-
FOAM durchgeführt. Es werden reguläre, langkämmige Wellen mit zwei Wel-
lenlängen und vier verschiedenen Begegnungswinkeln sowohl im Stand als auch bei
zwei verschiedenen Geschwindigkeiten simuliert. Als Modell dient das Duisburg
Test Case Containerschiff. Die Berechnungen erfolgen sowohl mit gefesseltem
Modell als auch frei in allen sechs Freiheitsgraden. Für die ungefesselten Simula-
tionen wird ein vorhandenes virtuelles Feder- und Dämpfersystem in OpenFOAM
erweitert. Die berechneten Kräfte und Bewegungen werden mit vorhandenen
numerischen und experimentellen Daten verglichen.

Abstract

In this thesis, RANS calculations of a ship at sea are made using OpenFOAM.
Using the Duisburg Test Case container ship as a model, long-crested regular
waves with two wave lengths and four different encountering angles are simulated
with the ship moving at two different speeds and when the ship is stationary.
The calculations are made both with a tethered model and one that is free in
all six degrees of freedom. For the untethered simulations, an existing virtual
spring and damper system was extended in OpenFOAM. The calculated forces
and movements are compared against numerical and experimental data.
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42. Residuen und Kraftverlauf in Wellen von vorne mit fixiertem Modell 68
43. Wellenbild in Welle 5 bei µ = 180° mit fixiertem Modell . . . . . . 69
44. k am Rand der Relaxationszone in schräg einlaufenden Wellen mit
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1. Einleitung

Im Bewusstsein der Endlichkeit unserer Ressourcen gibt es Handlungsbedarf bei
der kommerziellen Berufsschifffahrt. Auf der 62. Sitzung des Marine Environment
Protection Committee (MEPC) verabschiedete die International Maritime Organi-
zation (IMO) im März 2011 eine Richtlinie bezüglich des Energy Efficienys Design
Index (EEDI). Ziel dieser Richtlinie ist die Reduzierung der Schadstoffemissio-
nen. Diese soll einerseits durch Verwendung von höherwertigen Treibstoffen und
andererseits durch Steigerung der Energieeffizienz erreicht werden, im Ergebnis
also durch eine Senkung des Leistungsbedarfs pro transportierter Ladung (vgl.
[6]). Nach der herkömmlichen Methode ist es beim Design von Schiffen gängige
Praxis, deren Rumpf für den Betrieb in Glattwasser zu optimieren. Die erhöhten
Leistungsanforderungen in Seegang werden bislang meist nur sehr vage durch die
sogenannte sea margin, einen pauschalen Aufschlag von 15%, berücksichtigt. Da
Glattwasser jedoch ein Zustand ist, dem ein Schiff im Laufe seines Lebens eher
selten ausgesetzt ist, liegt in der Berücksichtigung des im geplanten Einsatzgebiet
vorherrschenden Seegangs bereits in der Designphase ein großes Optimierungspo-
tential.

Außerdem werden Schiffe heutzutage, im Hinblick auf die Senkung der Kosten
für Treibstoff, meist deutlich unter ihrer Maximalgeschwindigkeit betrieben; diese
Praxis wird slow steaming genannt. Dies führt dazu, dass bei Neu- oder Umbauten
kleinere Antriebsmaschinen eingesetzt werden, die nicht nur in einem günstigeren
Betriebsbereich laufen, sondern mitunter auch deutlich leichter und billiger sind.
In diesem Zusammenhang ist es jedoch außerordentlich wichtig sicherzustellen,
dass ein Schiff auch im Falle widriger Wetterbedingungen über ausreichende
Leistungsreserven zum Manövrieren verfügt.

Aus den genannten Gründen ist es von großem Interesse, die Seegangseigenschaf-
ten von Schiffen präzise vorhersagen zu können. In der Vergangenheit kamen
dafür vor allem potentialtheoretische Methoden, wie zum Beispiel die einfache
Streifenmethode oder Paneelverfahren, zum Einsatz (s. z.B. [7]). Da diese jedoch
auf der vereinfachenden Annahme reibungsfreier Fluide basieren und darüber hin-
aus in der Ausbildung der freien Wasseroberfläche stark eingeschränkt sind, stößt
man bei der Berechnung realistischer Seegangsszenarien schnell an Grenzen.

Daher gibt es schon seit geraumer Zeit Bemühungen, diese komplexe Problemstel-
lung durch das Lösen der Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS)-Gleichungen
zu bewältigen. Bereits 1999 wurde in [35] ein Verfahren vorgestellt, welches die
auf ein Schiff wirkenden Kräfte in regulären entgegenkommenden Wellen mit Hilfe
eines gekoppelten Verfahrens aus RANSE und Streifenmethode ermittelte. In [32]
finden sich erste Berechnungen in Seegang mit freiem Stampfen und Tauchen,
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1. Einleitung

welche mit dem reinen RANS-Code WISDAM-X durchgeführt wurden. Ebenso in
[2] und [5], die im Rahmen des CFD Workshop Tokyo 2005 Seegangsberechnungen
mit einem Combatant bzw. Containerschiff mit den Lösern Neptuno bzw. Comet
anstellten. Auch mit der im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendeten Softwa-
re OpenFOAM gab es vergleichbare Studien, so z.B. im Rahmen des Gothenburg
Workshops 2010 on Naval Hydrodynamics (s. [27]).

Ein bis dahin wenig erforschtes Gebiet stellt die Berechnung der Seegangseigen-
schaften in schräg einlaufenden Wellen dar. Obwohl kommerzielle Löser wie zum
Beispiel StarCCM+ in der Praxis bereits für sehr komplexe Anwendungsfälle
genutzt werden (vgl. z.B. [20]), gibt es in diesem Bereich bislang keine breite
Basis an verifizierten und validierten Studien. Um dem zu begegnen, wurden
verschiedene Forschungsprojekte initiiert, an denen auch das Fachgebiet Dynamik
Maritimer Systeme der TU Berlin beteiligt war. Zu erwähnen ist zunächst das
BMWi-geförderte Forschungsvorhaben PERSEE - Performance von Schiffen im
Seegang (vgl. [4]), im Rahmen dessen an der TUB mit dem Code Neptuno See-
gangsberechnungen mit einem Kreuzfahrtschiffsentwurf in einlaufenden Wellen
aus 0− 180° durchgeführt wurden. Dabei wurden alle Bewegungen bis auf das
Rollen freigegeben. Validiert wurden diese anhand von ebenfalls an der TUB
durchgeführten Experimenten.

Im Anschluss daran wurde unter Beteiligung der TUB das von der EU geförderte
Forschungsvorhaben SHOPERA - Energy Efficient Safe SHip OPERAtion durch-
geführt, im Zuge dessen erneut ausführliche Untersuchungen experimenteller und
numerischer Art in verschiedenen Seegängen angestellt wurden. An der TUB
wurde bei dieser Gelegenheit das Modell eines Containerschiffs in Simulation und
Experiment untersucht (vgl. [33]). Die daraus gewonnen Ergebnisse werden für
die vorliegende Arbeit zu Vergleichszwecken herangezogen.

Ziel dieser Arbeit ist es, die Anwendbarkeit der Software OpenFOAM und des
frei erhältlichen Zusatzpakets waves2Foam auf vergleichbare Problemstellungen
hin zu prüfen. Hierfür werden zunächst verschiedene Seegangsbedingungen, die
auch im Rahmen von SHOPERA untersucht wurden, ausgewählt. Unter diesen
Bedingungen werden anschließend 6DoF-Simulationen mit dem Modell eines
Containerschiffs durchgeführt. Abschließend werden die Bewegungen und Kräfte
anhand der vorliegenden experimentellen und numerischen Vergleichsdaten vali-
diert.
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2. Mathematische Grundlagen

Im Folgenden werden die mathematischen Methoden vorgestellt, die den durch-
geführten Simulationen zu Grunde liegen. Hierfür werden zunächst die verwende-
ten Gleichungen zusammengefasst sowie deren Diskretisierung und das numeri-
sche Lösungsverfahren. Des Weiteren wird auf die in dieser Arbeit verwendeten
zusätzlichen Gleichungen eingegangen. Diese umfassen die Turbulenzmodellierung,
die Berechnung der freien Wasseroberfläche, die Behandlung dynamischer Gitter
und die Erzeugung und Dämpfung von Wellen im Berechnungsgebiet. Die theo-
retischen Grundlagen werden sehr knapp zusammengefasst, da eine auführliche
Erläuterung an vielerlei anderen Stellen zu finden ist, so z.B. in [8]. Lediglich
Abschnitt 2.4 wird ausführlicher behandelt, da die Informationen für die Behand-
lung der Schiffsbewegungen aus verschiedener Literatur zusammengetragen und
größtenteils direkt aus dem OpenFOAM Quellcode entnommen wurden.

2.1. Erhaltungsgleichungen

Um eine Strömung mathematisch zu beschreiben, kann man sich beispielsweise
der Kontrollvolumenmethode bedienen. In einem definierten Kontrollvolumen
(KV) wird die Änderungsrate einer beliebige Eigenschaft φ bilanziert und ins
Verhältnis zu äußeren Einflüssen gesetzt. Die Änderungsrate der Eigenschaft der
betrachteten Kontrollmasse (KM) kann dabei wie folgt ausgedrückt werden. Diese
Gleichung ist auch bekannt als Reynolds-Transporttheorem:

d

dt

∫
VKM

ρφ dV =
d

dt

∫
VKV

ρφ dV +

∫
SKV

ρφ(vvv − vvvb) · nnn dS . (1)

V steht für die Integration über das Volumen des KV oder der KM, S über die
Oberfläche. ρ beschreibt die Dichte des Fluids und vvv dessen Geschwindigkeit. vvvb
ist die Geschwindigkeit des KV selbst, wobei dieses zunächst als fest angenommen
wird. Es gilt demnach vvvb = 0. nnn ist der nach außen gerichtete Einheitsvektor
senkrecht zur KV-Oberfläche.

Unter Annahme einer isothermen Strömung bleiben die zwei extensiven Flui-
deigenschaften, Masse und Impuls, um eine Strömung zu beschreiben. Durch
Einsetzen von φ = 1 in Gl. 1 erhält man die Massenerhaltungsgleichung

∂

∂t

∫
V

ρ dv +

∫
S

ρvvv · nnn dS = 0 . (2)

3



2. Mathematische Grundlagen

Aus φ = vvv, eingesetzt in Gl. 1 folgt die Impulserhaltungsgleichung

∂

∂t

∫
V

ρvvv dV +

∫
S

ρvvvvvv · nnndS =

∫
S

TTT · nnndS +

∫
V

ρbbbdV . (3)

bbb umfasst alle Volumenkräfte und TTT ist der Spannungstensor, der wiederum aus
Druck und Scherkräften besteht und für Newtonsche Fluide wie folgt ausgedrückt
werden kann:

TTT = −
(
p+

2

3
µ∇ · vvv

)
III + 2µDDD , (4)

mit dem statischen Druck p der dynamischen Viskosität µ, dem Einheitstensor III
und der Deformationsrate

DDD =
1

2

[
∇vvv + (∇vvv)T

]
. (5)

Betrachtet man ausschließlich inkompressible Fluide und isotherme Strömungen,
wie es im Rahmen dieser Arbeit der Fall ist, können µ und ρ als konstant angesehen
werden. Mit den obigen Gleichungen lässt sich die Strömung von Wasser also
vollständig beschreiben. Gleichung 2 und 3 sind zusammen auch als Navier-
Stokes-Gleichungen bekannt. Es fehlt jedoch noch eine unabhängige Gleichung
zur Bestimmung des Drucks, die aus Impuls- und Massenerhaltung hergeleitet
wird. Sie hat die folgende Form und wird auch Poisson-Gleichung genannt:

∇ · (∇p) = −∇ · [∇ · (ρvvvvvv)] . (6)

2.2. Turbulenzmodellierung

In turbulenten Strömungen treten hochfrequente Schwingungen auf, die für die
durchzuführenden Simulationen nicht von Interesse sind. Es interessieren lediglich
die im Mittel wirkenden hydrodynamischen Kräfte. Die oben aufgeführten Navier-
Stokes-Gleichungen werden dementsprechend zeitlich gemittelt, was dieser Art
von Gleichungen den Namen Reynolds averaged Navier-Stokes oder kurz RANS
Gleichungen verleiht. Bei Mittelung einer beliebigen Größe φ(xi, t) = φ(xi) +
φ′(xi, t) mit ihrem zeitlich gemittelten Wert und einer zeitabhängigen Schwankung
fällt Letztere weg:
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2.2. Turbulenzmodellierung

φ(xi, t) = φ(xi) + φ′(xi, t) = φ(xi) . (7)

Anders verhält es sich jedoch, wenn in den gemittelten Gleichungen Korrelationen
zweier zeitabhängiger Terme auftreten, wie das in Gl. 3 der Fall ist. Wird vvvvvv
gemittelt, bleibt der Schwankungsterm auch bei Mittelung bestehen, da

vvvvvv = vvv vvv + vvv′vvv′ (8)

Diese zusätzlichen Schwankungsterme bleiben in den Gleichungen bestehen und
führen so weitere Unbekannte ein, für deren Lösung zusätzliche Gleichungen
aufgestellt werden müssen. Hierfür wird die Beobachtung herangezogen, dass sich
die Turbulenz auf einen umströmten Körper genauso auswirkt wie eine erhöhte
Viskosität. Um die sogenannte Wirbelviskosität zu bestimmen, gibt es verschiedene
Modelle. Das k-ε-Modell löst zusätzliche Gleichungen für die kinetische turbulente
Energie k und die Dissipation ε. Beim k-ω-Modell wird neben k die spezifische
Dissipationsrate ω herangezogen. Um die positiven Eigenschaften beider Modelle
zu nutzen, wird hier das weit verbreitete k-ω-SST-Modell angewendet, welches im
wandnahen Bereich auf k-ω und im Fernfeld auf k-ε zurückgreift. Eine detaillierte
Beschreibung findet sich in [43] und [26].

Während die Geschwindigkeit im wandnahen Bereich meist monoton verläuft,
haben turbulente kinetische Energie und Dissipation hier oft ein lokales Maximum.
Um den steilen Gradienten abbilden und damit die Wirbelviskosität korrekt
berechnen zu können, müsste das Berechnungsgitter in wandnormaler Richtung
sehr fein aufgelöst werden. Bei praktikabler wandparalleler Zellgröße würde das
zu extrem flachen Zellen führen und sich so negativ auf die Konvergenz des
numerischen Verfahrens auswirken. Daher macht man sich das logarithmische
Wandgesetz zu Nutze, welches in einer bestimmten Entfernung zur Wand einen
Zusammenhang zwischen dimensionsloser wandparalleler Geschwindigkeit u+ und
dimensionslosem Wandabstand y+ herstellt.

u+ =
1

κ
ln y+ +B , (9)

wobei κ und B empirische Konstanten sind. Mit Hilfe der Schubspannungsge-
schwindigkeit

uτ =
vt
u+

=

√
|τw|
ρ

(10)
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2. Mathematische Grundlagen

und unter der Voraussetzung, dass sich Produktion und Dissipation in Wandnähe
im Gleichgewicht befinden, kann die Wandschubspannung τw anhand der be-
rechneten Größen im wandnächsten Knotenpunkt berechnet werden. vt ist die
wandparallele Geschwindigkeitskomponente in diesem Punkt. Es gilt

τw = ρC
1
4
µ κ
√
k

vt
ln(y+E)

, (11)

mit zwei weiteren empirischen Konstanten Cµ und E. Für eine ausführliche
Herleitung, s. [8, S. 351 ff.] Nun muss noch gefordert werden, dass der wandnächste
Rechenknoten im logarithmischen Bereich liegt. Dafür muss gelten 30 ≤ y+ ≤ 100
(s. [17]). Daraus lässt sich wiederum mit Hilfe von Näherungen die Dicke der
ersten Zellschicht um den betrachteten Körper herum approximieren.

2.3. Modellierung der freien Wasseroberfläche

Um zweiphasige RANS-Berechnungen durchführen zu können, gibt es verschiedene
Methoden. Die hier verwendete, nennt sich Volume of Fluid (VOF) und basiert auf
der Lösung einer zusätzlichen Transportgleichung ([15]). Die transportierte Größe
c stellt die Konzentration einer der beiden Phasen dar. In diesem Falle bedeutet
c = 1 eine vollständig mit Wasser gefüllte Zelle und c = 0 eine vollständig mit
Luft gefüllte Zelle:

∂

∂t

∫
V

c dV +

∫
S

cvvv · nnn dS = 0 . (12)

Da eine Verschmierung der Konzentration zwischen 0 und 1 über mehrere Zellen
unphysikalisch ist, muss eine Diskretisierung hoher Ordnung für das Lösen dieser
Gleichung angewendet werden, die einen schnellen Übergang von 0 auf 1 ermöglicht
und zudem keine Werte außerhalb dieses Bereichs erzeugt. Die freie Oberfläche
(FO) wird bei c = 0, 5 angenommen. Um eine genaue Darstellung zu erzielen, muss
das numerische Gitter daher in diesem Bereich ausreichend verfeinert werden.

Alle verwendeten Gleichungen werden für beide Phasen gemeinsam gelöst, wo-
durch die kinematische und dynamische Randbedingung an der Oberfläche implizit
berücksichtigt werden. Dichte und Viskosität werden über die jeweilige Konzen-
tration in der Zelle ermittelt. In Bereichen mit Konzentration 0 liegen so die
Eigenschaften von Luft vor und im Falle einer Konzentration von 1 die Eigen-
schaften von Wasser. Dazwischen wird ein künstliches Fluid mit interpolierten
Eigenschaften erzeugt.
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2.4. Dynamische Gitter

2.4. Dynamische Gitter

Um die Schiffsbewegungen in Wellen berechnen zu können, bedarf es eines ge-
eigneten Verfahrens. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann z.B.
die komplette Simulationsdomain mitbewegen. Das numerische Gitter bleibt in
diesem Falle starr, die aus schiffsfester Sicht veränderte Strömungsumgebung
wird direkt in den Zellen bzw. durch modifizierte Randbedingungen angepasst.
Das erübrigt die Modifikation des Gitters, hat jedoch den Nachteil, dass bei
großen Bewegungen die FO den verfeinerten Bereich verlässt und ggf. sogar auf
eine andere, die Domain begrenzende, Fläche wechselt. Das zieht Schwierigkeiten
in der Definition der Randbedinungen nach sich. Eine andere Methode ist die
der overset grids oder Chimera Gitter. Die freie Strömung des Wassers wird
in einem Hintergrundgitter gelöst, während sich ein weiteres Gitter mit dem
Rumpf mitbewegt. Die Zellen beider Gitter überschneiden sich und tauschen ihre
Informationen untereinander aus. Diese Methode bringt alle Freiheiten in der
Bewegung des Schiffes mit sich, ist aber zum Zeitpunkt dieser Arbeit nicht frei
erhältlich in OpenFOAM implementiert.

Da mit großen Rollbewegungen des Schiffes zu rechnen ist, wird die Methode
der morphing grids angewendet. Hierfür wird lediglich der Schiffsrumpf bewegt,
während die äußeren Ränder starr bleiben. Das führt zu einer Verzerrung des
Gitters in einem definierten Bereich. Insgesamt sind drei zusätzliche Schritte
notwendig zur Lösung des dynamischen Problems:

1. Lösung der Starrkörpergleichung: Zunächst werden die linearen Be-
schleunigungen aaa und Winkelbeschleunigungen τττ berechnet, die sich aus
dem aktuellen Strömungsfeld ergeben. Anschließend werden mögliche äußere
Kräfte berechnet und die Beschleunigungen entsprechend korrigiert sowie
ggf. unterrelaxiert. Mit den aktualisierten Werten für aaa und τττ werden mit
Hilfe des Newmark Algorithmus (vgl. [12, S.392 f.]) die linearen und Win-
kelgeschwindigkeiten und die neue Position, sowie Ausrichtung des Körpers
bestimmt. Die Geschwindigkeit vvv im neuen Iterationsschritt k lautet:

vvvk = vvvk−1 + ∆t [γaaak + (1− γ)aaak−1] (13)

γ ist eine frei wählbare Konstante. Für das in dieser Arbeit gewählte γ = 1
2

entspricht die Bewegung einer konstanten Beschleunigung im Zeitintervall
∆t. Für kleinere γ wird die Bewegung gedämpft. Analog lässt sich die
Winkelgeschwindigkeit berechnen. Die Position des Rotationsmittelpunktes
wird wie folgt berechnet:
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2. Mathematische Grundlagen

pppk = pppk−1 + ∆tvvvk−1 + ∆t2
[
βaaak +

(
1

2
− β

)
aaak−1

]
(14)

Hier wird β = 1 gewählt, um die gewünschte konstante Beschleunigung im
Zeitintervall zu erhalten. Äquivalent zu Gl. 14 kann die neue Orientierung
des Körpers berechnet werden. Der Newmark Algorithmus hat eigentlich
impliziten Charakter. Hier wird die Bewegungsgleichung des Körpers jedoch
nicht mit der Berechnung des Strömungsfeldes gekoppelt, sondern explizit
anhand des schon bekannten vergangenen Zeitschritts gelöst.

2. Verschiebung der Gitterpunkte: Ist die neue Schwimmlage des Rumpfes
bekannt, müssen die Gitterpunkte so verschoben werden, dass sich erneut
ein valides Gitter ergibt. Im vorliegenden Problem wird außerdem auf
eine Änderung der Topologie verzichtet. Die Struktur des Gitters wird
somit beibehalten, d.h. jede Zelle hat den selben Nachbarn wie vor der
Verschiebung. Für diese Art von dynamischen Gittern wird in OpenFOAM
die Domain anhand von zwei Parametern, die den Abstand zum Rumpf
beschreiben, in drei Bereiche eingeteilt. Der Bereich direkt am Körper (s.
Abb. 1 in Hellgrün) bleibt starr, d.h. jeder Gitterpunkt wird mit dem Rumpf
mitbewegt und bleibt relativ zu diesem fest. Der in Abb. 1 blaue Bereich
bleibt global fest. Der rote Bereich ist der deformierbare, der auf geeignete
Weise verzerrt werden muss.

Abb. 1: Verschiedene Gitterbereiche bei Verwendung von dynamischen Gittern

Die Verschiebung der Knotenpunkte in diesem Bereich erfolgt durch sphe-
rical linear interpolation (Slerp), was bedeutet, dass die Auslenkung der
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2.4. Dynamische Gitter

Gitterpunkte im verzerrbaren Bereich mit Hilfe einer cosinusförmigen Ab-
standsfunktion bestimmt wird (vgl. [37]). Daraus resultieren am Rand dieses
Bereichs sehr kleine Verschiebungen relativ zu den starren Nachbarberei-
chen. Am größten wird die Verzerrung in der Mitte des Bereichs. Dieses
Verfahren soll eine möglichst hohe Zellqualität sicherstellen und bestimmt
die Verschiebungen der einzelnen Gitterpunkte zu Beginn jedes Zeitschritts
nach Berechnung der neuen Lage des Körpers.

3. Berechnung der neuen Massenflüsse: Aus der Bewegung einzelner
Gitterzellen ergibt sich eine weitere Herausforderung. Und zwar kann die
Geschwindigkeit vvvb der Kontrollvolumina in Gl. 1 im Allgemeinen nicht
mehr auf Null gesetzt werden. Bei Integration über die KV-Flächen muss
also die Geschwindigkeit der jeweiligen Zellseite mitberücksichtigt werden.
Betrachtet man jedoch eine Zelle, deren Seiten sich so bewegen, dass sich ihr
Volumen insgesamt verändert, fällt auf, dass die getrennte Berücksichtigung
der Geschwindigkeiten der einzelnen Zellseiten die Massenerhaltung verletzt.
Wie in Abb. 2 links für eine wachsende rechteckige Zelle dargestellt, würde
der grau gekennzeichnete Raum einfach außer Acht gelassen und wäre somit
theoretisch leer. Verteilt auf die ganze Zelle findet somit eine Vernichtung
von Masse statt, bzw. hätte man im umgekehrten Falle einer schrumpfenden
Zelle, eine Massenquelle.

Abb. 2: Geometrie des Raumerhaltungsgesetzes (Quelle: [8, S. 452 f.])

Das Problem kann behoben werden, indem man eine zusätzliche Gleichung
einführt, die das sogenannte Raumerhaltungsgesetz beschreibt:

d

dt

∫
V

dV −
∫
S

vvvb · nnn dS = 0 . (15)
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Die Volumenänderung in einer Zelle entspricht demnach der Summe der Mas-
senflüsse durch die bewegten Zellseiten und kann auch wie folgt dargestellt
werden:

V̇ n+1
c = (vvvb · nnn)cSc =

δV n+1
c

∆t
(16)

δV n+1
c ist das Zwischenvolumen, welches durch die Verschiebung für eine

Zellseite c entsteht. Dies ist in Abb. 2 rechts beispielhaft für die Ostseite
dargestellt. Im 3D-Fall ist die Berechnung des Zwischenvolumens etwas
komplizierter und erfordert bei Verdrehung der Kanten eine Triangulierung
der beteiligten Flächen. Mit Hilfe dieser Gleichung kann der Massenfluss
aus Gl. 2 auch für ein bewegtes KV bestimmt werden:

ṁn+1
c =

∫
Sn+1
c

ρ(vvv − vvvb) · nnn dS ≈ [ρ(vvv · nnn)S]n+1
c − (ρV̇ )n+1

c . (17)

Wird, wie im Fall dieser Arbeit, zur Lösung der Gleichungen eine sequentielle
Methode verwendet (s. Kap. 2.6), muss der Massenfluss lediglich zur Lösung
der Massenerhaltung berechnet werden. Für die Impulserhaltung wird er
dann als bekannt angenommen.

2.5. Diskretisierung

Die oben beschriebenen Gleichungen sind im Allgemeinen nicht analytisch lösbar.
Daher werden sie numerisch berechnet, was eine Diskretisierung in Raum und
Zeit erfordert. Bei Verwendung der Finite Volumen Methode wird das betrachtete
Strömungsgebiet, wie schon weiter oben erläutert, in eine endliche Anzahl an
Kontrollvolumina unterteilt. Zur einfacheren Bezeichnung der Nachbarschaftsbe-
ziehungen zwischen diesen KV, wird die Diskretisierung anhand eines kartesischen
2D-Gitters mit Kompassnotation, wie in Abb. 3 dargestellt, erklärt.

Nun werden die zu berechnenden Strömungsgrößen an diskreten Orten im Simu-
lationsgebiet, nämlich in den KV-Mittelpunkten, ausgewertet und gespeichert.
Die Lösung der Flächenintegrale aus den Erhaltungsgleichungen erfolgt für jede
KV-Seite separat. Für eine beliebige Größe f wird das Flächenintegral somit
aufgeteilt in: ∫

S

f dS =
∑
k

∫
Sk

f dS . (18)
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Abb. 3: Kartesisches 2D-Gitter mit Kompassnotation (Quelle: [8, S. 85])

k bezeichnet die einzelnen KV-Seiten, im vorliegenden Fall also Nord, Ost, Süd und
West (n, e , s, w). Da f jedoch nur in einem Punkt pro Seite ausgewertet werden
soll, wird das Flächenintegral zunächst anhand des Produkts aus dem Mittelwert
von f und der Fläche berechnet. Bis zu dieser Stelle handelt es sich noch um
eine exakte Darstellung. Da jedoch nichts über die Verteilung von f auf der KV-
Seite bekannt ist, wird der Mittelwert mit dem Wert im KV-Seitenmittelpunkt
approximiert. Für die Ostseite e des KVs wird das Flächenintegral mit

Fe =

∫
Se

f dS = f eSe ≈ feSe (19)

abgeschätzt. Äquivalent dazu werden Volumenintegrale über eine beliebige Größe
q mit dem Wert im KV-Mittelpunkt P, multipliziert mit dem KV-Volumen
approximiert:

QP =

∫
V

q dV = q∆V ≈ qP∆V (20)

Diese Approximationen haben Abbruchfehler 2. Ordnung.

Gleichung 19 benötigt den Wert der gesuchten Größe φ im KV-Seitenmittelpunkt.
Da hier jedoch kein Rechenknoten sitzt, muss auch dieser Wert approximiert
werden. Zur Verfügung stehen die in den KV-Mittelpunkten gespeicherten φ. Eine
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häufig verwendete Methode hierfür ist die lineare Interpolation. Der Wert von φ
im Mittelpunkt der KV-Ostseite wird folgendermaßen berechnet:

φe = φEλe + φP (1− λe) , (21)

mit dem linearen Interpolationsfaktor

λe =
xe − xP
xE − xP

. (22)

Auch hierbei handelt es sich um eine Approximation 2. Ordnung. Es gibt zahlreiche
weitere Interpolationsverfahren, die z.B. in [8] näher erläutert werden. Auch die in
den Erhaltungsgleichungen auftretenden Gradienten müssen auf ähnliche Weise
abgeschätzt werden.

Werden all diese Terme für alle KV aufsummiert, erhält man ein algebraisches
nichtlineares Gleichungssystem der Form

AAAφφφ = QQQ , (23)

mit der Koeffizientenmatrix AAA und dem Quellterm QQQ, welches die Variablenwerte
in den KVs in Beziehung zueinander setzt. φφφ und QQQ sind Vektoren der Länge n,
der Anzahl an KV, und AAA eine n × n-Matrix. Für ein einzelnes KV lautet die
Gleichung:

APφP +
∑
k

Akφk = QP . (24)

Ist die untersuchte Strömung instationär, so muss außerdem die zeitliche Ableitung
der Größen diskretisiert werden. Unter Verwendung der Impliziten Euler-Methode
werden der Koeffizientenmatrix und dem Quellvektor noch einige Koeffiezienten
hinzugefügt. Diese sind für das Beispiel der Zentraldifferenzen in [8, S. 172ff.]
näher definiert. Diese Methode ist 1. Ordnung und sehr stabil.

Es leuchtet ein, dass diese Approximationen mit feinerer Auflösung, also mit klei-
neren KV und kleineren Zeitschritten, eine immer genauere Lösung der zugrunde
liegenden Erhaltungsgleichungen liefern müssen und sich dieser asymptotisch
annähern sollten. Ansonsten wäre das gewählte Verfahren nicht geeignet, um
das vorliegende Problem zu analysieren. Es ist daher im Vorfeld der Berechnun-
gen unbedingt nötig, die Konvergenz der Methode zu zeigen und eine, für die
gewünschte Genauigkeit ausreichend feine, Diskretisierung zu bestimmen, was in
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Kapitel 5.1 geschieht. Eine ausführliche Diskussion dieses Vorgehens ist ebenfalls
in [8] zu finden.

Außerdem ist leicht ersichtlich, dass an Orten, an denen große Änderungen in
der Strömung erfolgen, feiner aufgelöst werden muss als an Orten mit geringen
Änderungen. Ein Zusammenhang zwischen räumlicher und zeitlicher Auflösung,
∆x und ∆t, und der lokalen Geschwindigkeit der Strömung besteht über die
sogenannte Courantzahl

c =
u∆t

∆x
. (25)

Anschaulich betrachtet bedeutet eine Courantzahl von c = 1, dass ein Partikel
während eines Zeitschritts genau ein KV durchquert. Bei einer Courantzahl
c > 1 schreitet es entsprechend weiter fort. Bei gegebener KV-Größe kann
damit ein maximales ∆t berechent werden, wenn eine bestimmte Courantzahl
nicht überschritten werden darf. Hierfür ist keine bestimmte Grenze bekannt,
jedoch führen sehr hohe Courantzahlen häufig zur Divergenz der Rechnungen.
Insbesondere im Bereich der freien Oberfläche tritt dies schneller auf, da die
Transportgleichung der Konzentration (Gl. 12) teilweise explizit gelöst wird. Eine
voll explizite Lösung würde eine Beschränkung von c ≤ 1 voraussetzen.

2.6. Numerisches Lösungsverfahren

Um das gekoppelte nicht-lineare Gleichungssystem zu lösen, gibt es eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Verfahren. Der in dieser Arbeit verwendete PIMPLE
Algorithmus löst die Gleichungen sequentiell. Das heißt, dass zur Berechnung
der aktuellen Werte einer Variablen für den Moment die übrigen Variablen als
bekannt angenommen werden. Als bekannte Variablen dienen die im letzten
Iterationsschritt berechneten. Diese Art der Lösungsmethode ist für so komplexe
Probleme deutlich effizienter als ein simultanes Verfahren.

Der PIMPLE Algorithmus kombiniert den SIMPLE (semi implicit method for
pressure linked equations) mit dem PISO (pressure implicit split operator) Algo-
rithmus, wobei er unter Verwendung nur einer äußeren Iteration pro Zeitschritt
im PISO Modus arbeitet (vgl. [11]). Die entsprechenden Einstellungen werden
in der Datei fvSolution angegeben. Bei Lösung eines Zwei-Phasen-Problems mit
dynamischen Gittern (s. Kapitel 2.4) werden die folgenden Schritte durchlaufen
(vgl. [42] und [19]):

13
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1. Die Gitterverschiebungen werden berechnet und die Flüsse durch die KV-
Seiten aktualisiert.

2. Die Phasengleichung wird gelöst mit den in Schritt 1 aktualisierten Flüssen.

3. Die Impulserhaltungsgleichung wird gelöst. Dabei wird die Gleichung, durch
Verwendung der bereits bekannten Massenflüsse und des Drucks aus der
vorangegangenen Iteration, linearisiert. An dieser Stelle wird die Impulser-
haltungsgleichung eingehalten, aber die Massenerhaltung verletzt. Soll dieser
Schritt übersprungen werden, wird der Parameter momentumPredictor auf
no gesetzt.

4. Es wird eine Druckkorrekturgleichung gelöst, die ähnlich Gl. 6 aus Impuls-
und Massenerhaltungsgleichung hergeleitet wird. Druck und Geschwin-
digkeiten werden nacheinander aktualisiert, sodass die Massenerhaltung
eingehalten wird. Zu deren Berechnung werden zum Teil die in Schritt
3 bestimmten Geschwindigkeiten verwendet und zum Teil Werte aus der
vorangegangenen Iteration. Dieser Schritt wird ggf. wiederholt, was über
den Parameter nCorrectors gesteuert wird.

a) Innerhalb von 4 wird ggf. der Laplace Term ∇ · (A−1∇p) aus der
Druckkorrekturgleichung mehrfach korrigiert. Dies ist sinnvoll, wenn
das Gitter stark nicht-orthogonale Zellen beinhaltet, da die Diskreti-
sierung dieses Terms ohne Korrektur in diesem Fall sehr große Fehler
liefern würde. Gesteuert wird die Anzahl an Korrekturschleifen über
den Parameter nNonOrthogonalCorrectors.

Wie oft die komplette Iterationsschleife pro Zeitschritt durchlaufen wird, regelt
der Parameter nOuterCorrectors.

Am Ende eines jeden Zeitschritts werden die Turbulenzgleichungen für k und ω
gelöst.

Nach welcher Methode die linearisierten Gleichungssysteme gelöst werden, wird
ebenfalls in der fvSolution bestimmt. Es wurden die in [11] empfohlenen Einstel-
lungen verwendet. Die einzelnen Verfahren werden in [8, S. 111ff.] erklärt. Die in
dieser Arbeit verwendeten Einstellungen sind in Anhang A.1.1 zu sehen.

2.7. Simulation von Wellen

Die in dieser Arbeit simulierten Wellen weisen eine Steilheit von Hw

λ
= 0, 02 auf.

Hw ist die Wellenhöhe und λ die Wellenlänge. Außerdem handelt es sich mit einer
Wassertiefe von D = 5, 9m auch bei der langen Welle, mit λ = 1, 2Lpp = 4, 7808m
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um eine Tiefwasserwelle, da D
λ
≥ 0, 5 (vgl. [1, S. 168]). Unter diesen Umständen

kann mit guter Näherung die lineare Wellentheorie verwendet werden. Daraus
ergeben sich die Wellenauslenkung ζW und die Orbitalgeschwindigkeiten uW und
wW

ζW (ξ, t) = ζA cos(kξ + ωt+ ε) (26)

uW (ξ, t) = −ζAωekz cos(kξ + ωt+ ε) (27)

wW (ξ, t) = −ζAωekz sin(kξ + ωt+ ε) . (28)

ζA bezeichnet die Wellenamplitude, k die Wellenzahl, ω die Wellenkreisfrequenz
und ε die Phase der Welle. Die Wellenzahl berechnet sich aus der Wellenlänge
zu

k =
2π

λ
. (29)

Mit Hilfe der Dispersionsgleichung lässt sich die Kreisfrequenz berechnen:

ω =
√
gk tanh kD , (30)

wobei sich diese in Tiefwasser vereinfacht zu ω =
√
gk. Befindet sich das Schiff

mit einer Geschwindigkeit u0 in Fahrt mit einem bestimmten Winkel µ zur
Wellenlaufrichtung (µ = 0° bedeutet dabei achterliche See), so treffen sich Welle
und Schiff mit der Begegnungsfrequenz ωe (vgl. [38, S. 10])

ωe = ω − ku0 cosµ . (31)

Die Bibliothek waves2Foam bietet eine Toolbox, um innerhalb von OpenFOAM
Simulationen Wasserwellen zu erzeugen und zu dämpfen (vgl. [41]). Darüber
hinaus werden einige Pre- und PostProcessing Werkzeuge angeboten. Dem Solver
waveFoam liegt der OpenFOAM eigene interFoam Solver zugrunde. Mit einigen
Anpassungen, die ebenfalls in [41] erläutert werden, kann außerdem der Löser
interDyMFoam, der mit dynamischen Gittern umgehen kann, mit waveFoam
gekoppelt werden. Dieser Löser wird waveDyMFoam genannt.

Es sind verschiedene Wellentheorien implementiert. Durch die Erweiterung der
bereits vorhandenen Theorie stokesFirst um eine Vorausgeschwindigkeit wurde
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die Wellentheorie stokesFirstwCurrent bereitgestellt. Außerdem ist ein Windpa-
rameter implementiert, der eine konstante Strömungsgeschwindigkeit der Luft
vorgibt.

Abb. 4: Relaxationszonen bei µ = 180°

Für die Erzeugung und Dämpfung der Welle wird das Strömungsgebiet in ver-
schiedene Bereiche eingeteilt. Dies wird beispielhaft für den Fall von Wellen von
vorne in Abb. 4 gezeigt. Im gelben Bereich am Inlet und im roten Bereich am
Outlet wird jeweils eine theoretische Lösung der Welle vorgegeben. Diese Bereiche
werden Relaxationszonen genannt und können verschiedene geometrische Formen
annehmen. Im grünen Bereich um den Rumpf wird die Strömung komplett frei
berechnet. Die vorgegebenen Lösungen für die Geschwindigkeit und die Konzen-
tration aus der Phasengleichung werden dabei in den Relaxationszonen mit der
freien Lösung über einer Gewichtungsfunktion w überlagert:

uuu = (1− w)uuutarget + uuucomputed (32)

α = (1− w)αtarget + αcomputed . (33)

Es ist vorgesehen, dass w vom Rand hin zum frei berechneten Bereich von 0 auf
1 anwächst. Per Default ist dafür eine exponentielle Gleichung ausgewählt:

w(σ) = 1− exp(σp)− 1

exp 1− 1
. (34)

σ ist hierbei eine Abstandsfunktion, die Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann
und vom freien Bereich zum Rand linear ansteigt (s. Abb. 5). Die Verzerrung am
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Abb. 5: Abstandsfunktion in den Relaxationszonen bei µ = 180°

Outlet im Bereich der FO kommt dadurch zustande, dass σ in den Zellmittel-
punkten ausgewertet wird. Da die FO auch in x-Richtung verfeinert ist, steigt σ
hier etwas schneller an.

Am Inlet wird außerdem die Randbedingung waveAlpha, waveVelocity ausgewählt,
die ebenfalls die Geschwindigkeit und Konzentration fest vorgibt. Es ist zwin-
gend erforderlich, am Inlet eine Relaxationszone vorzugeben. Die hier einge-
stellten Wellenparameter werden auf die Randbedingungen übertragen. Den
Dämpfungsbereich am Outlet könnte man auch weglassen. Genauere Untersu-
chungen zur Wahl des Dämpfungsbereichs und der Gewichtungsfunktion werden
in Kapitel 6.3 vorgestellt.

2.8. Randbedingungen

Grundsätzlich kommen immer die Standard-Randbedingungen von Dirichlet und
Neumann zum Einsatz. Bei Verwendung der Dirichlet-RB wird der Variablenwert
am entsprechenden Rand fest vorgegeben, wohingegen bei der Neumann-RB der
Gradient zu Null gesetzt wird (vgl. [30, S. 49ff.]).

Daneben können in OpenFOAM verschiedene daraus abgeleitete Randbedin-
gungen ausgewählt werden (vgl. [11]). Die inletOutlet (I/O) Bedingung schaltet
je nach Strömungsrichtung um. Strömt das Fluid im aktuellen Zeitschritt am
betreffenden Rand aus der Domain aus, wird die Neumann-RB eingesetzt, an-
dernfalls die Dirichlet-RB. Für den Druck kann fixedFluxPressure (ffp) gewählt
werden. Dies entspricht der Neumann-Bedingung, wobei der Gradient ggf. um
den Einfluss von Körperkräften, wie der Gewichtskraft, korrigiert wird. Die cal-
culated -Bedingung sieht vor, dass der Variablenwert aus den anderen relevanten
Strömungsgrößen berechnet wird.
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Abb. 6: Bezeichnung der Domaingrenzen

Bis auf den Druck werden alle Variablen am Inlet fest vorgegeben. Die turbulente
Viskosität wird dafür aus den anderen beiden Turbulenzparametern berechnet.
Der Druck wird an der Oberseite der Domain mit 0Pa inititalisiert. Der Domain-
boden wurde als Symmetrieebene festgelegt. Dies setzt alle Strömungsvariablen
in Normalenrichtung zu 0 und gibt tangential die Neumann-Bedingung vor. Am
Rumpf werden die Turbulenzparameter gemäß der Wandfunktionen gelöst und
die Geschwindigkeit gleich der Rumpfgeschwindigkeit angenommen.

Die Bezeichnungen der Ränder ist für den Fall von Wellen von vorne in Abb.
6 zu sehen. Die Seiten werden genauso behandelt wie der Auslass. Bei schräg
einlaufenden Wellen wird die in positiver y-Richtung liegende Seite ebenfalls
zum Inlet und die gegenüberliegende Seite zum Outlet. Ein Überblick über alle
verwendeten Randbedingungen ist in Tab. 3 zu finden.

Inlet Outlet Hull Top Bottom

U UW ∇U = 0 U = uH ∇U = 0 symm.
p ffp ∇p = 0 ffp p0 symm.
α αW ∇α = 0 ∇α = 0 I/O symm.
k k I/O wall funct. I/O symm.
ω ω I/O wall funct. I/O symm.
νt calc. calc. wall funct. calc. symm.

Tab. 3: Verwendete Randbedingungen
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2.9. Verwendete Koordinatensysteme

Zur Beschreibung der Bewegungen des Modells und der auf es wirkenden Kräfte
werden drei Koordinatensysteme (KOS) herangezogen. Das erdfeste System (EKS),
mit den Achsen (ξ, η, ζ), welches unter Vernachlässigung der Bewegungen der Erde
als inertial angesehen werden kann. Es ist an einem erdfesten Punkt verankert
und hat die gleiche Ausrichtung wie das schiffsfeste Koordinatensystem (SKS)
im Ruhezustand vor Beginn der Versuche/Simulationen. Das SKS ist fest mit
dem Schiff verbunden mit dem Ursprung O und folgt all seinen Bewegungen.
Seine Achsen werden mit (x∗, y∗, z∗) bezeichnet. x∗ zeigt Richtung Bug und z∗ ist
positiv nach unten definiert. Zusätzlich wird das hybride KOS (HKS) eingeführt,
dessen Ursprung ebenfalls schiffsfest ist, aber nur die Rotation um seine vertikale
Achse mitmacht. Es hat die Koordinaten (x, y, z).

Zur Definition der Eulerwinkel, welche die Rotationen des Schiffes beschreiben,
wird für alle drei Systeme eine orthogale Vektorbasis benötigt. Zunächst wird
noch ein Hilfssystem bestimmt, welches eine reine translatorische Verschiebung
des EKS in den schiffsfesten Ursprung O darstellt. Seine Koordinaten lauten
(ξ′, η′, ζ ′), die zugehörigen Einheitsvektoren sind III, JJJ und KKK. Die Vektorbasis des
HKS wird mit iii, jjj, kkk und die des SKS entsprechend mit i∗i∗i∗, j∗j∗j∗, k∗k∗k∗ gekennzeichnet.
Der Eulerwinkel ϕ ergibt sich aus der Rotation um i∗i∗i∗ und wird “Rollwinkel des
Schiffes” genannt, der Stampfwinkel θ wird um jjj definiert und ψ beschreibt den
Gierwinkel um KKK. Alle KOS und die Eulerwinkel sind in Abb. 7 dargestellt.

Der Winkelgeschwindigkeitsvektor kann nun ausgedrückt werden als

ωωω = ϕ̇i∗i∗i∗ + θ̇jjj + ψ̇KKK , (35)

bzw. in rein schiffsfesten Koordinaten durch

ωωωs =

 ϕ̇− ψ̇ sin θ

θ̇ cosϕ+ ψ̇ cos θ sinϕ

ψ̇ cos θ cosϕ− θ̇ sinϕ

 . (36)

und

ωωωe = TTTωs =

ϕ̇ cos θ cosψ − θ̇ sinψ

ϕ̇ cos θ sinψ + θ̇ cosψ
0

 (37)
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im EKS.

Abb. 7: Skizze der verwendeten KOS: EKS in Schwarz, HKS in Blau, SKS in
Rot (Quelle: [3, S. 18])

ϕ und θ werden aus der Verdrehung der schiffsfesten und hybriden Quer-, bzw.
Längsachse zueinander bestimmt. ψ entsprechend aus der Verdrehung der hybriden
und erdfesten Längsachse zueinander. Für den Rollwinkel lautet die Formel
beispielsweise

ϕ = sign(k∗k∗k∗)
arccos(j∗j∗j∗ · jjj)
|j∗j∗j∗||jjj|

(38)

Zur Transformation von Vektoren aus dem schiffsfesten ins erdfeste System wird
die folgende Transformationsmatrix benötigt:

TTT =

cosψ cos θ − cosϕ sinψ + sinϕ sin θ cosψ sinϕ sinψ + cosϕ sin θ cosψ
sinψ cos θ cosϕ cosψ + sinϕ sin θ sinψ − sinϕ cosψ + cosϕ sin θ sinψ
− sin θ sinϕ cos θ cosϕ cos θ

 .

(39)
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Zur Transformation in die andere Richtung kommt ihre Inverse zum Einsatz. Da
es sich bei dieser Matrix um eine Rotationsmatrix handelt, welche per Definition
orthogonal ist, entspricht die Inverse einfach der Transponierten und es gilt:
TTT−1 = TTT t. Die Bestimmung der erdfesten Koordinaten eines schiffsfesten Punktes
erfolgt beispielsweise über

ξη
ζ

 =

ξ0

η0

ζ0

+ TTT

xy
z

 , (40)

mit dem Vektor vom Ursprung des erdfesten zum Ursprung des schiffsfesten KOS
(ξ0, η0, ζ0)T .

Bei der Auswertung der Simulationen ist Folgendes zu beachten: Das KOS des
Berechnungsgitters hat seinen Ursprung im hinteren Lot des Schiffes. Es entspricht
einem schleppwagenfesten KOS im Versuch, da bei den Simulationen die Fahrtge-
schwindigkeit über Randbedingungen realisiert wird und das Gitter insgesamt
ortsfest bleibt. Da die Fahrtgeschwindigkeit konstant ist, also keine virtuellen
Beschleunigungen des Gitters auftreten, handelt es sich hierbei um ein Inertialsys-
tem. Die z-Achse ist positiv nach oben definiert. Bei allen Simulationsergebnissen
werden daher zunächst die y- und z-Komponente mit −1 multipliziert. Es erfolgt
die Ausgabe der Verschiebungen und Geschwindigkeiten des Schwerpunktes in
diesem inertialen KOS. Die Kräfte und Momente werden ebenfalls im KOS des
Berechnungsgitters angegeben, allerdings um einen beliebig wählbaren Punkt,
welcher in den Schwerpunkt des Schiffes im Ruhezustand gelegt wurde. Dessen
Koordinaten lauten im KOS des Berechnungsgitters (1,953; 0,0; 0,06).

Das SKS, welches in den Experimenten gewählt wurde, hat seinen Ursprung
dagegen am Hauptspant auf Höhe der Wasserlinie (1, 9916m vor dem hinteren
Lot (AP)). Seine z-Achse zeigt nach unten. In Tab. 4 werden die Eigenschaften
der verwendeten KOS zusammengefasst.

Ursprung bzgl. AP inertial/schiffsfest Richtung der z-Achse

Berechnungsgitter (0, 0; 0, 0; 0, 0) inertial nach oben
berechnete Kräfte (1,953; 0,0; 0,06) inertial nach oben
berechnete Bewegungen (0,0; 0,0; 0,0) inertial nach oben
SKS aus EFD (1,9916; 0,0; 0,0) schiffsfest nach unten

Tab. 4: Eigenschaften der verschieden verwendeten KOS
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2.10. Bewegungsgleichungen im schiffsfesten Koordinatensystem

In den Simulationen werden alle Kräfte und Bewegungen bzgl. des Schwerpunktes
ausgewertet. In den Experimenten wiederum ist der Ursprung etwas verschoben
(s. Tab. 4). Die Simulationsergebnisse werden daher zum Vergleich in einen neuen
Ursprung verschoben. Des Weiteren müssen die Kräfte und das Moment für einen
Vergleich mit den Experimenten ins SKS transformiert werden. Da dies kein
Inertialsystem ist, treten hier Scheinkräfte auf.

Zunächst werden die berechneten Geschwindigkeiten und Beschleunigungen für
den neuen Ursprung 0 berechnet (s. [13, S. 130]):

vvv0 = vvvG −ωωωe × rrrG (41)

aaa0 = aaaG − ω̇ωωe × rrrG −ωωωe × (ωωωe × rrrG) , (42)

mit dem erdfesten Winkelgeschwindigkeitsvektor ωωωe aus Gl. 37 und dem erdfesten
Vektor rrrG, der die Position des Schwerpunktes (CG) vom neuen Ursprung aus be-
schreibt und wiederum mit Hilfe der Transformationsmatrix aus dem schiffsfesten
CG bestimmt werden kann:

rrrG = TTT

xG0
zG

 (43)

Die berechneten Kräfte verändern sich nicht bei einer reinen Translation des
KOS. Es muss demnach nur noch das berechnete hydrodynamische Moment
umgerechnet werden:

MMM0 = MMMG − rrrG ×FFFG (44)

Nun werden mit Hilfe der Transformationsmatrix TTT alle genannten Größen in
schiffsfesten Koordinaten dargestellt und anschließend die Bewegungsgleichun-
gen in diesem KOS aufgestellt (vgl. [10]). Die Impulserhaltungsgleichung liefert
hierfür

m(u̇uu0 +ωωω × uuu0 + ω̇ωω × rrrG +ωωω × (ωωω × rrrG)) = FFF ext , (45)

wobei die Schiffsgeschwindigkeit uuu und ihre Ableitung sowie der Winkelgeschin-
digkeitsvektor ωωωs und die externen Kräfte
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FFF ext = FFFH +FFFG +FFFR (46)

alle im schiffsfesten System betrachtet werden. FFFH steht für die aus der Simulation
erhaltenen hydrodynamischen Kräfte, FFFG für die Gewichtskraft und FFFR für
alle weiteren extern aufgeprägten Kräfte, wie Feder- und Dämpfungskräfte. In
Schiffslängsrichtung führt das zu folgender Gleichung:

m

 u̇︸︷︷︸
Bx1

+ ω2w︸︷︷︸
Bx2

− ω3v︸︷︷︸
Bx3

−xG(ω2
2 + ω2

3)︸ ︷︷ ︸
Bx4

− yG(ω̇3 − ω1ω2)︸ ︷︷ ︸
Bx5

+ zG(ω̇2 + ω1ω3)︸ ︷︷ ︸
Bx6


= FHx + FGx + FRx

(47)

und in Querrichtung zu

m

 v̇︸︷︷︸
By1

− ω1w︸︷︷︸
By2

+ ω3u︸︷︷︸
By3

+xG(ω̇3 + ω1ω2)︸ ︷︷ ︸
By4

− yG(ω2
1 + ω2

3)︸ ︷︷ ︸
By5

− zG(ω̇1 − ω2ω3)︸ ︷︷ ︸
By6


= FHy + FGy + FRy .

(48)

Die unter den Klammern mit Bxn und Byn bezeichneten Bewegungsanteile liefern
multipliziert mit der Masse die einzelnen Inertialkraftanteile, die bei der Auswer-
tung der Kräfte der Simulationen mit ungefesseltem Modell später im Einzelnen
genauer betrachtet werden. Außerdem interessiert das Moment um die schiffsfeste
z-Achse. Hierfür wird zunächst die allgemeine Drehimpulserhaltungsgleichung im
schiffsfesten KOS aufgestellt:

III0ω̇ωω +ωωω × (III0ωωω) +mrrrG × (uuu0 +ωωω × uuu0) = MMM ext . (49)

III0 ist der Trägheitstensor des Schiffes bzgl. des Ursprungs und

MMM ext = MMMH +MMMG +MMMR . (50)

Es ist zu beachten, dass auch die aufgeprägten linearen Feder- und Dämpfungskräfte
ggf. ein zusätzliches Moment liefern, da sie im Allgemeinen einen Hebelarm bzgl.
des Ursprungs haben. In z-Richtung liefert Gleichung 49
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Izzω̇3︸ ︷︷ ︸
Mz1

+ (Iyy − Ixx)ω1ω2︸ ︷︷ ︸
Mz2

+ Ixy(ω
2
2 − ω2

1)︸ ︷︷ ︸
Mz3

− Iyz(ω̇2 + ω1ω3)︸ ︷︷ ︸
Mz4

+ Ixz(ω2ω3 − ω̇1)︸ ︷︷ ︸
Mz5

+m [xG(v̇ − ω1w + ω3u)]︸ ︷︷ ︸
Mz6

−m [yG(u̇+ ω2w − ω3v)]︸ ︷︷ ︸
Mz7

= MHz +MGz +MRz .
(51)

Die einzelnen Anteile des inertialen Momentes Mzn werden bei der Auswertung
ebenfalls gesondert betrachtet.

24



3. Geometrie und numerisches Berechnungsgitter

Für die Berechnungen wird das Duisburg Test Case Containerschiff (DTC) her-
angezogen. Die vorhandene Geometriedatei im IGES-Format wurde zunächst
für den Prozess der Vergitterung vorbereitet. Anschließend wurde mit Hilfe der
Software HEXPRESSTMvon Numeca, welche unstrukturierte Hexaeder-Gitter
erzeugt, und dem OpenFOAM-internen blockstrukturierten Vergitterer blockMesh
das numerische Berechnungsgitter erstellt.

3.1. Geometrie des DTC

Beim DTC handelt es sich um ein Schiff, das zu reinen Benchmark-Zwecken
entworfen wurde und in Großausführung nicht existiert (vgl. [28]). Es ist jedoch
Bestandteil zahlreicher Studien in Modellformat. Sein Design entspricht einem
typischen 14000 TEU Einschrauben-Containerschiff mit Bugwulst und einem lang-
gezogenen flachen Heck mit Heckspiegel. Es hat eine Länge zwischen den Loten
von LPP = 355, 0m. Für die Simulationen wurde in Anlehnung an die Vergleichs-
experimente ein Modell im Maßstab 1 : 89, 11 verwendet, welches auf Design
Tiefgang schwimmt. Alle Hauptabmessungen von Modell und Großausführung
stehen in Tab. 5.

Modell GA

λ [−] 89,11 -
LPP [m] 3,984 355,0
BWL [m] 0,572 51,0
Tm [m] 0,163 14,5
∀ [m3] 0,245 173467
cB [−] 0,661 0,661
Sw [m2] 2,775 22032
LCG [m] 1,953 174,065
KG [m] 0,223 19,851
LCB [m] 1,953 174,065
KB [m] 0,090 7,991
rxx [m] 0,228 20,3
ryy [m] 0,980 87,3
rzz [m] 0,981 87,4

Tab. 5: Hauptabmessungen des DTC in Modell und Großausführung
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Eine Darstellung des DTC als Ganzes, sowie ein Spantriss sind in Abb. 8 zu sehen.
Eine Besonderheit des DTC ist sein sehr flaches und langes Heck, das bei Design
Tiefgang teilweise aus dem Wasser herausragt. Dies ist in Abb. 9 dargestellt.

Abb. 8: Geometrie des DTC (Quelle rechts: [28])

Abb. 9: Lage der Konstruktionswasserlinie

Die Geometrie lag zu Beginn als IGES-Datei vor und wurde mit Hilfe der CAD-
Software Rhinoceros ins Parasolid-Format umgewandelt. Davor wurden einige
geringfügige Veränderungen vorgenommen, um die Vergitterung zu vereinfachen.
So hat das DTC ein asymmetrisches Vollschweberuder (s. Abb. 10, oben links).
Um den kleinen Spalt zwischen Ruder und Ruderkasten nicht auflösen zu müssen,
wurde Letzterer entfernt und die Ruderfläche bis an den Rumpf verlängert. Das
Ergebnis ist in Abb. 10 oben rechts zu sehen. Des weiteren befand sich in der
Geometriedatei mittig über die ganze Länge des Schiffes eine Konstruktionskante
(s. Abb. 10, unten links), welche bei der Vergitterung unnötig kleine Zellen
erzeugen würde und daher ebenfalls entfernt wurde. Das Ergebnis ist wieder auf
der rechten Seite von Abb. 10 zu sehen.
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Abb. 10: Geometrie vor und nach der Anpassung

3.2. Gitterdetails

Für die verschiedenen geplanten Simulationen werden Gitter mit unterschiedlicher
horizontaler Ausdehnung benötigt. So empfiehlt die ITTC in [16], das Inlet und die
seitlichen Ränder mindestens eine Schiffslänge vom Rumpf entfernt zu platzieren,
während das Outlet in Glattwasser einen Mindestabstand von zwei LPP und in
Wellen von drei bis fünf LPP nicht unterschreiten soll. Werden seitliche Wellenein-
fallsrichtungen betrachtet, ist in Querrichtung daher eine viel größere Ausdehnung
nötig als bei Wellen von vorne. Handelt es sich um eine reine Glattwasserrech-
nung kann das Gitter sogar noch weiter verkleinert werden. Um dennoch eine
Vergleichbarkeit zwischen den Simulationen gewährleisten zu können, muss das
Gitter im rumpfnahen Bereich in allen Simulationen gleich sein. Um dies sicher
zu stellen, wird eine 8m · 4, 6m · 3, 8m große Box mit dem mittig darin platzierten
Rumpf in HEXPRESSTMvergittert. Dieser Teil des Gitters bleibt anschließend in
allen Simulationen konstant. Da das DTC über ein asymmetrisches Ruder verfügt,
müssen auch bei eigentlich symmetrischen Anströmbedingungen beide Seiten des
Gitters verwendet werden. Für die unterschiedlichen Problemstellungen werden
anschließend individuell Blöcke, die mit blockMesh erstellt wurden, angebaut,
die den jeweiligen Anforderungen genügen. Diese wurden so konzipiert, dass die
Zellseiten an den Rändern exakt mit denen des inneren Blocks übereinstimmen.
Wegen eines Softwarefehlers in der OpenFOAM eigenen Funktion stitchMesh
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3. Geometrie und numerisches Berechnungsgitter

können die Gitter jedoch nicht zu einem einzigen verbunden werden, sondern
müssen in den Berechnungen per arbitrary mesh interface (AMI) gekoppelt wer-
den. Die Einzelteile des Gitters für schräge Welleneinfallsrichtungen sind in Abb.
11 zu sehen. Der grüne Bereich mit gelbem Rumpf wurde in HEXPRESSTMerstellt,
der blaue Bereich mit blockMesh.

Abb. 11: Das numerische Gitter für schräg einlaufende Wellen

Bei der Vergitterung ist neben einer hohen Zellqualität vor allem eine ausreichend
hohe Auflösung der strömungsrelevanten Gebiete einzuhalten. So müssen Gebiete
mit zu erwartenden hohen Geschwindigkeitsgradienten deutlich feiner diskretisiert
werden als objektferne Gegenden mit ungestörter Strömung. Die ist z.B. an Bug-
und Heckwulst sowie am Ruder und insbesondere an dessen Abrisskante der Fall
(s. Abb. 12). Darüber hinaus müssen ausreichend viele Zellen pro Wellenlänge und
-höhe eingeplant werden. Die ITTC empfiehlt hierfür in [16] eine Mindestanzahl
von 20 Zellen pro Wellenhöhe Hw und 40 pro Wellenlänge λ. Laut [9] und [24]
werden nur 8 Zellen pro Hw aber dafür 64, bzw. 73 pro λ benötigt, um eine hohe
Güte der Wellendarstellung zu ermöglichen. [29] wiederum rechnete erfolgreich
mit ca. 9 Zellen pro Hw und 30-100 Zellen pro λ. Hierbei wurde sich an der
unteren Grenze der vorgeschlagenen Auflösung orientiert, um die Simulationszeit
möglichst gering zu halten und die kleinere betrachtete Wellenlänge mit 40 Zellen
diskretisiert. Für die dazugehörige Wellenhöhe ergeben sich 14 Zellen in vertikaler
Richtung. Die große Verfeinerung in dieser Richtung war notwendig, um das sehr
kleine schiffseigene Wellenfeld ausreichend abbilden zu können.

HEXPRESSTMarbeitet nach dem top down Prinzip. Es wird zunächst ein Grund-
gitter erstellt, welches dann nach und nach verfeinert und angepasst wird. Die
gewählte Verfeinerungsstufe an einer Fläche, einer Kurve oder in einem definierten
Volumen gibt an, wie oft eine Zelle in der gewünschten Richtung geteilt wird.
An der Grenze zwischen zwei verschieden stark verfeinerten Gebieten entstehen
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3.2. Gitterdetails

Abb. 12: Details des numerischen Gitters

immer 2 zu 1 Übergänge pro Richtung. Obwohl OpenFOAM laut [11] mit hanging
nodes, also Knoten, die weniger als sechs abgehende Kanten haben, umgehen
kann, entstehen sowohl beim Export des HEXPRESSTMGitters nach OpenFOAM
als auch beim Gitterbau in blockMesh Pyramidenzellen (s. Abb. 12, rechts unten),
die dafür sorgen, dass zu jedem Knoten sechs Kanten gehören. Die Gitterqualität
sinkt dadurch, jedoch in erträglichem Maße.

Neben der Auflösung der freien Oberfläche ist es essentiell, am Rumpf ausreichend
viele Layer-Schichten einzufügen, um hier zum einen einen wandparallelen Verlauf
der Zellen sicherzustellen und zum anderen den Abstand und die Expansion
in wandnormaler Richtung so einzustellen, dass sich y+ im richtigen Bereich
befindet. Die sich, bei der größeren der zwei simulierten Geschwindigkeiten, in
Glattwasser ergebende y+-Verteilung am Rumpf ist in Abb. 13 unten (gekenn-
zeichnet mit “v2”) dargestellt. Große Teile des Rumpfes weisen ein y+ von 30
bis 50 auf, was genau im gewünschten Bereich liegt. Lediglich im Heckbereich
und an der Bugwulst, wo es geometriebedingt zu sehr kleinen Relativgeschwin-
digkeiten kommt, ist der Wert kleiner. Im oberen Teil der Abb. 13 ist y+ für
die kleinere simulierte Geschwindigkeit zu sehen. Hier liegt der Wert über weite
Strecken bei ungefähr 20, was unter dem minimal zu wählenden y+ angesiedelt
ist. Dies ist problematisch für die korrekte Berechnung der Wandschubspannung
und somit des Reibungsbeiwertes. Für die Simulationen in Wellen ist es aber
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3. Geometrie und numerisches Berechnungsgitter

ohnehin nicht möglich, y+ dauerhaft einzuhalten, da sich die Geschwindigkeiten
relativ zum Rumpf durch die Orbitalgeschwindigkeit der Welle fortlaufend ändern.
In HEXPRESSTMbesteht außerdem das Problem, dass die Layer erst am Ende
der Gittererzeugung eingefügt werden, wofür die bereits bestehenden Zellen von
der Wand weggeschoben werden müssen. Bei der am Rumpf vorliegenden, recht
feinen Auflösung ist man dadurch stark limitiert, was die maximale Dicke der
Layer-Schicht und damit auch der wandnächsten Zelle angeht. Wird diese zu groß
gewählt, so bricht der Algorithmus ab und fügt gar keine Layer ein. Das würde
die Qualität der Berechnung der Reibung ebenfalls negativ beeinflussen. Da bei
der Berechnung von Zusatzkräften durch Wellen jedoch die Druckkräfte dominant
sind und die Reibungskräfte nur einen sehr kleinen Beitrag liefern, kann davon
ausgegangen werden, dass der etwas zu kleine Wert für y+ nur einen geringen
Einfluss hat. Diese Annahme wird in Kapitel 6.9 überprüft und bestätigt.

Abb. 13: Verteilung von y+ am Rumpf bei den zwei simulierten Geschwindig-
keiten

Es ergeben sich für die verschiedenen Simulationen die in Tab. 6 aufgeführten
Gittergrößen.

# Zellen in Mio.

Glattwasser 1,14
Wellen von vorne 1,96
schäg einlaufende Wellen 2,64

Tab. 6: Anzahl der verwendeten Zellen für die verschiedenen Gitter
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4. Vergleichsdaten

Zum Vergleich der in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse werden die Experimente
herangezogen, die im Rahmen des EU-Forschungsprojektes SHOPERA - Energy
Efficient Save SHip OPERAtion an der Technischen Universität Berlin und bei
MARINTEK durchgeführt wurden. Für die TUB wurde ein Modell des DTC
gebaut, welches mit dem gleichen Maßstabsfaktor von λ = 89, 11 skaliert wurde,
wie in Kapitel 3.1 aufgeführt. Das MARINTEK Modell ist mit einem Maßstab von
63, 65 etwas größer. Die TUB-Geometrie unterscheidet sich von der für die Simu-
lationen verwendeten durch einen größeren Freibord, die mittschiffs angebrachten
Schlingerkiele und die im Bereich des Bugs integrierten Turbulenzerzeuger (in
Abb. 14 links unten rot umrandet).

Abb. 14: Modell des DTC für die Experimente (Quelle: [22])

Das Seegangsbecken an der TUB hat eine Länge von 110m, ist 8m breit und
verfügt über eine elektrisch angetriebene Wellenmaschine mit drei Klappen. Die
nutzbare Messstrecke ist 90m lang. Alle Versuche wurden bei einer Wassertiefe
von 1m durchgeführt. Für die Messung der Kräfte in Wellen mit freiem Modell
wurde bereits im Rahmen des Forschungsvorhabens PROMANSEE - Prognose
der Manövrierbarkeit von Schiffen im Seegang eine neuartige Messeinrichtung
entwickelt. Mit dem Schleppwagen, der eine Vorausgeschwindigkeit ermöglicht, ist
über eine dämpfende Gummikopplung ein Messrahmen verbunden (s. Abb. 15).
In diesen sind zwei vertikal und reibungsfrei gelagerte Wellen integriert, welche
über Kraftmessdosen mit dem Modell verbunden werden. Die Wellen wiederum
sind in ∆x-Schlitten gelagert, welche selbst in ∆y-Schlitten laufen. Die Schlitten
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4. Vergleichsdaten

werden über Federn in x- (Abb. 15, links in Grün) und y-Richtung (Abb. 15, links
in Orange) an Ort und Stelle gehalten. So werden die Translationen des Modells
über das Federsystem in Längs- und Querrichtung eingeschränkt, während Rollen,
Stampfen und Tauchen völlig frei sind. Der gesamte Messrahmen kann mit dem
Modell relativ zum Schleppwagen gedreht werden, was den Welleneinfall aus jeder
Richtung ermöglicht. Das Messsystem wird ausführlich in [4] erklärt.

Abb. 15: Messrahmen der TUB zur Messung von Kräften im Seegang mit
freiem Modell

An der TUB wurden Messungen mit Wellen verschiedener Länge und Höhe
gemacht. Im Stand wurde der Welleneinfallswinkel dabei in 30°-Schritten zwischen
µ = 0 . . . 180° variiert. In Fahrt wurden die selben Wellen bei µ = 180° und drei
verschiedenen Vorausgeschwindigkeiten vermessen. Es ist zu beachten, dass wegen
der geringen Wassertiefe ab Wellenlängen von λ = 2m Flachwassereffekte auftreten.
Die Experimente bei Fahrt und schrägen Welleneinfallsrichtungen wurden nur bei
MARINTEK realisiert. Die in dieser Arbeit betrachteten Seegangsbedingungen
waren Teil der SHOPERA Versuchsmatrix.

Der Ursprung des KOS, in dem die Versuchsdaten bei MARINTEK und an der
TUB aufgezeichnet wurden, liegt am Hauptspant auf Höhe der Wasserlinie. Der
Hauptspant befindet sich 1, 9916m vor dem hinteren Lot.

Wie in [4] ausführlich diskutiert wird, treten bei den Messungen hochfrequente
Ströungen auf. Alle Daten wurden daher stark gefiltert. In [4] wird außerdem
gezeigt, dass zwischen den Aufzeichnungen der Kraft- und Bewegungsmessun-
gen ein kleiner zeitlicher Versatz auftritt. Es wurde daher davon abgesehen,
die Versuchsdaten zum Vergleich mit den Simulationen ins Inertialsystem zu
übertragen. Der zeitliche Versatz würde den Abzug der Scheinkräfte (vgl. Kap.
2.10) stark verfälschen. Durch Transformation der Simulationsergebnisse ins SKS
der Experimente kann diese Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
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Über die Experimente hinaus wurden an der TUB zahlreiche numerische Simulatio-
nen mit dem RANSE-Code Neptuno durchgeführt (vgl. [21]). Direkt vergleichbare
Daten liegen für eine Wellenlänge und eine Vorausgeschwindigkeit vor.
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Abb. 16: Wellenparameter in den Simulationen und der Vergleichsdaten

Die bei MARINTEK durchgeführten Versuche fanden unter Tiefwasserbedingun-
gen statt. Es wurden jedoch für die verschiedenen betrachteten Welleneinfallswin-
kel und Fahrtgeschwindigkeiten sehr unterschiedliche Wellenlängen und -höhen
erzeugt. Auch die Steilheit variiert und liegt zum großen Teil über der Grenze
für Tiefwasser von Hw

λ
= 0, 02. In Abb. 16 sind die Parameter der verschiedenen

simulierten Wellen und der Vergleichsdaten aufgetragen.
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5. Berechnungen in Glattwasser

In Vorbereitung auf die Berechnungen mit Wellen werden zunächst einige Si-
mulationen in Glattwasser durchgeführt. Zum einen soll an dieser Stelle eine
Gitterunabhängigkeitsanalyse durchgeführt werden, um das gewählte numeri-
sche Verfahren zu validieren und die nötige räumliche Auflösung zu finden. Zum
anderen wird der Glattwasserwiderstand ermittelt, der später eine Berechnung
des Zusatzwiderstands in Seegang erlaubt. Dafür werden Berechnung mit fi-
xiertem und in Trimm und Tauchung freigegebenem Modell durchgeführt, bei
Geschwindigkeiten von v1 = 0, 327m/s und v2 = 0, 872m/s. Dies entspricht 6kn,
bzw. 16kn in der Großausführung und einer Froude-Zahl von 0,052, bzw. 0,139.
Zur Verifikation werden die Ergebnisse der in Kapitel 4 vorgestellten Versuchse
verwendet.

Außerdem wird ein Rollausschwingversuch simuliert und mit dem experimen-
tell durchgeführten verglichen. Hiermit soll festgestellt werden, inwieweit die
Rolldämpfung in der Simulation unterschätzt wird.

Abb. 17: Dämpfungszone und weight in den Glattwassersimulationen

Für die Glattwasserberechnungen wurde schon der Solver waveFoam, bzw. im 2
DoF Fall waveDyMFoam verwendet, da so die Dämpfungsfunktion für Wellen
genutzt werden kann. Es wird eine ringförmige Dämpfungszone mit einem Innen-
durchmesser von 7m und einem Mittelpunkt 1, 1m vor dem hinteren Lot um das
Schiff gelegt. Die Dämpfung findet in den Zellen außerhalb dieses Durchmessers
statt (hellblauer Bereich in Abb. 17 unten), wobei eine geringfügige Dämpfung
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5. Berechnungen in Glattwasser

mit einem weight nahe 1 (Abb. 17 oben) völlig ausreichend ist, um die auftretende
Anfahrwelle sowie das schiffseigene Wellensystem in ausreichender Entfernung
zum Rumpf komplett wegzudämpfen. Mögliche Reflexionen an den Rändern
werden somit verhindert, was zu einer deutlich schnelleren Konvergenz der Kräfte
führt.

5.1. Gitterkonvergenz

In einem ersten Schritt wird auf drei verschiedenen Gittern eine Glattwasser-
rechnung mit fixiertem Modell durchgeführt. Die Geschwindigkeit beträgt dabei
v2 = 0, 872m/s. Das mittlere Gitter wird detailliert in Kapitel 3.2 beschrieben.
Die Zellgrößen der beiden anderen Gitter wurden im schiffsnahen Bereich jeweils
mit 1, 5 verfeinert bzw. vergröbert. Zu den Rändern hin wird ein Expansionsfaktor
von 1, 2 beibehalten. Außerdem bleibt das y+ bei allen Gittern konstant, um den
Einsatz der Wandfunktionen nicht zu verändern. Aus diesen beiden Gründen
steigt die Anzahl der Zellen von einem Gitter zum nächsten nicht exakt mit
1, 53.

Da es sich bei dem gefesselten Widerstandsversuch um eine stationäre Strömung
handelt, kommt hierfür ein quasistationäres zeitliches Differenzierungsschema
zum Einsatz. Genannt wird dieses local Euler scheme. Es wird zwar ein Zeitschritt
gewählt, welcher zusammen mit der Simulationszeit die Anzahl an Iterationen
bestimmt, der Zeitschritt wird jedoch nicht eingehalten, sondern je nach Zellgröße
lokal individuell bestimmt, um eine maximale Courant-Zahl nicht zu überschreiten.
Mit diesem Verfahren wird eine schnelle Konvergenz erreicht. Allerdings wird
aufgrund der unterschiedlich berechneten Massenströme die Massen- und Impul-
serhaltung verletzt, weshalb das Verfahren für instationäre Berechnungen nicht
geeignet ist.
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Abb. 18: Verlauf der Widerstandskraft und der Residuen für Gitter 2 mit
freiem Modell
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5.1. Gitterkonvergenz

In Abb. 18 ist beispielhaft der Verlauf der Widerstandskraft über der Simulati-
onszeit und die dazugehörigen Residuen für das mittlere Gitter dargestellt. Es
wird deutlich, dass die Kraft sehr schön konvergiert, während die Residuen um
min. 3 Größenordnungen gefallen sind und teilweise noch weiter fallen. Lediglich
die Residuen der Geschwindigkeit in y-Richtung und des Drucks, korrigiert um
den hydrostatischen Anteil, haben ein etwas höheres Niveau. Bei beiden ist der
Referenzwert verschwindend gering, weshalb die Normierung keine niedrigeren
Residuen zulässt. Gleichwertige Ergebnisse werden auch mit den übrigen Gittern
erzielt.

Der erzielte Widerstandsbeiwert mit gefesseltem Modell auf allen drei Gittern ist
in Abb. 19 in rot über der dritten Wurzel der Anzahl an Zellen aufgetragen. Es
kann eine oszillierende Konvergenz mit dem Konvergenzradius (vgl. [18, S. 5])

R∆x =
cT,2 − cT,1
cT,3 − cT,2

=
3.915 · 10−3 − 3, 979 · 10−3

4, 263 · 10−3 − 3, 915 · 10−3
= −0, 1839 (52)

nachgewiesen werden. Der Index 1 bezieht sich auf das feinste Gitter und Index
3 entsprechend auf das gröbste. Auch wenn man die einzelnen Anteile, also den
Druckwiderstandsbeiwert cP und den viskosen Widerstandsbeiwert cV , getrennt
betrachtet, zeigt sich eine Konvergenz der Lösung (s. Abb. 20). Die Differenz des
Widerstandsbeiwertes zwischen den beiden feineren Gittern beträgt weniger als
2%.
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Abb. 19: Widerstandsbeiwert im Glattwasser in gefesselter und freier Simula-
tion sowie Experiment

In Abb. 21 ist das schiffseigene Wellensystem dargestellt, welches sich durch
die Simulationen mit den unterschiedlichen Gittern ergibt. Jeweils oben ist das
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Abb. 20: Druck- und viskoser Widerstandsbeiwert in der Simulation mit fi-
xiertem Modell

mittlere Gitter abgebildet, unten auf der linken Seite das feine und rechts das
grobe. Insgesamt ist das Wellensystem aufgrund der kleinen Froude-Zahl nicht
sehr ausgeprägt. Darum sind auch die Unterschiede nur minimal. Direkt am
Rumpf ist die Auslenkung auf den beiden feineren Gittern nahezu identisch. Auf
dem gröbsten Gitter dagegen wird das erste Wellental am Bug etwas unterschätzt,
während der darauffolgende Wellenberg etwas breiter ausfällt. Auch die Bugwelle
hat hier eine andere Form als auf den anderen beiden Gittern. Alle Wellen flachen
zur Seite sehr schnell ab. Die sehr kleinen Wellentäler mittschiffs bleiben lediglich
auf dem feinsten Gitter sichtbar. Auf den beiden gröberen diffundieren diese
mit zunehmender Entfernung vom Rumpf sehr schnell. Die Heckwelle ist noch
weniger ausgeprägt als die am Bug. Es ist daher kaum möglich, eine Aussage über
auftretende Unterschiede zu treffen. Insgesamt stimmen die Wellensysteme auf
erwartbare Weise überein.

Abb. 21: Schiffseigenes Wellensystem bei unterschiedlicher Gitterauflösung

Die Gitterkonvergenz konnte somit nachgewiesen werden. Darüber hinaus wird
für alle weiteren Berechnungen das mittlere Gitter im Rahmen der gewünschten
Genauigkeit als fein genug erachtet.
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5.2. Zeitschrittkonvergenz

Im Vergleich zu den ungefesselten Versuchen wird der Widerstand allerdings
deutlich unterschätzt. Die Abweichung liegt bei etwa 8, 52%. Da der Einfluss der
Schwimmlage auf den Widerstand erheblich sein kann, werden die Glattwasser-
berechnungen mit ungefesseltem Modell wiederholt. Freigegeben sind Tauchen
und Stampfen. Diese werden jedoch stark gedämpft, da nur der eingeschwungene
stationäre Zustand interessiert und nicht der zeitliche Verlauf dorthin. Wie in
Abb. 22 zu sehen ist, konvergieren beide gegen einen stationären Wert. Da die
Strömung während des Einschwingprozesses instationär ist, kann nicht mehr mit
dem local Euler scheme gearbeitet werden. Stattdessen muss eine voll instationäre
Berechnung durchgeführt werden. Hier kommt die Implizite Euler Methode mit
einem festen Zeitschritt zum Einsatz. Gewählt wurde ∆t = 0, 001s.
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Abb. 22: Einschwingen des Stampfwinkels und der Tiefertauchung in den
Glattwasserberechnungen

Für die Transformation der wirkenden Kräfte ins SKS wird die Transponierte
der Matrix TTT aus Gl. 39 verwendet. Die meisten Einträge fallen jedoch weg, da
lediglich θ ungleich Null ist. Eine Berücksichtigung von Inertialkräften, wie in
Kapitel 2.10 beschrieben, ist nicht nötig, da das Endergebnis stationär ist und das
schiffsfeste KOS in diesem Fall selbst ein Inertialsystem bildet. Es ist jedoch zu
beachten, dass die Gewichtskraft wegen der Vertrimmung des Schiffes einen Anteil
in x-Richtung liefert. Ein Großteil der berechneten Druckkraft entfällt demnach
auf den hydrostatischen Druck, der die Gewichtskraft in erdfester z-Richtung
ausgleicht.

Um die Abhängigkeit vom Zeitschritt zu überprüfen, wird eine Zeitschrittkon-
vergenzstudie mit ∆t = 0, 25; 0, 5 und 1 · 10−3s durchgeführt. Wie in Abb. 23
zu sehen, konvergiert der Widerstandsbeiwert nicht mit kleiner werdendem Zeit-
schritt. Das gleiche Verhalten wurde beispielsweise auch in [25] festgestellt und ist

39



5. Berechnungen in Glattwasser

darauf zurückzuführen, dass in der Druckkorrekturgleichung von Rhie & Chow der
Zeitschritt Teil der Gleichung ist (s. [39]). Zwischen dem größten und dem kleins-
ten untersuchten ∆t beträgt der Unterschied jedoch weniger als 1%. Wird der
untersuchte Zeitschrittbereich also nicht verlassen, können verlässliche Ergebnisse
erwartet werden.
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Abb. 23: Widerstandsbeiwert im Glattwasser mit verschiedenen ∆t sowie
Experiment

5.3. Vergleich mit experimentellen Ergebnissen

Der so bestimmte Widerstandsbeiwert liegt bei cT = 4, 196·10−3 und ist in Abb. 19
in blau geplottet. Die Abweichung zum experimentell ermittelten cT = 4, 28 · 10−3

beträgt nun nur noch knapp 2%. Trimmwinkel und Tiefertauchung stimmen eben-
falls sehr gut überein. Alle Ergebnisse sind in Tab. 7 zusammengefasst. Hier finden
sich auch die Ergebnisse der Berechnungen mit der kleineren Geschwindigkeit
v1 = 0, 327m/s. Dafür liegen allerdings keine experimentellen Vergleichsdaten vor,
da die Messtechnik für diese kleine Froude-Zahl keine verlässlichen Kraftmessun-
gen zulässt.

v1v1v1 v2v2v2

cT [10−3] θ [°] ζ0 [10−3m] cT [10−3] θ [°] ζ0 [10−3m]

Simulation 0DoF 4,359 - - 3,915 - -
Simulation 2DoF 5,252 0,020 0,408 4,196 0,045 1,852
Experiment - - - 4,280 0,041 1,447

Tab. 7: Ergebnisse der Glattwasserberechnungen und experimentelle Vergleichs-
daten
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5.4. Rollausschwingversuch

Anders als bei den zum Vergleich herangezogenen Experimenten wurden beim si-
mulierten Schiffsmodell die Schlingerkiele weggelassen, um Gitterzellen und somit
Rechenzeit zu sparen. Schlingerkiele sorgen jedoch für eine Erhöhung der hydrody-
namischen Masse um ca. 6% ([36, S. 203ff.]). Des weiteren sorgen die im Versuch
verwendeten Wegsensoren für eine starke Dämpfung der Rollbewegung. Da die
simulierte Rollbewegung ohne diese beiden Maßnahmen deutlich überzeichnet
wäre, wird eine künstliche Rolldämpfung aufgeprägt. Hierfür wurde in Open-
FOAM ein neuer Dämpfer implementiert, für den der Dämpfungskoeffizient für
jede Richtung bzw. um jede Achse separat gewählt werden kann. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass das Schiff sich in der Domain frei bewegen kann. Die Achsen
müssen demnach in geeigneter Form mitbewegt werden.

Um den Dämpfungskoeffizienten zu ermitteln, wurde ein Rollausschwingversuch
simuliert und mit dem experimentellen verglichen. Hierfür wird das Modell auf
ca. 4◦ Trimmwinkel ausgelenkt und kann anschließend völlig frei rollen. Tauchen
und Driften sind ebenso frei. Zur Auswertung (vgl. [13, S.240ff.]) wird zunächst
das logarithmische Dekrement der Schwingung bestimmt:

Λ =
1

n
ln

x(t)

x(t+ nTd)
. (53)

x ist die Auslenkung zu einem beliebigen Zeitpunkt t und Td die Periode der
gedämpften Schwingung, die aus der Zeitreihe abgelesen wird. Da die Schwingung
nicht sauber abnimmt, sondern Störeinflüsse überlagert (s. Abb. 24) sind, wird
das logarithmische Dekrement für alle n = 3..8 ausgewertet und gemittelt.

Anschließend kann der Dämpfungsgrad berechnet werden:

D =

√
Λ2

(2πn)2 + Λ2
. (54)

Hiermit lässt sich die Frequenz der ungestörten Schwingung ω0 = ωd√
1−D2 bestim-

men und daraus wiederum der Abklingkoeffizient

δ = Dω0 . (55)

Mithilfe des Abklingkoeffizienten ergibt die Dämpfungskonstante
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Abb. 24: Zeitlicher Verlauf des Rollwinkels im simulierten Rollausschwingver-
such

d = 2δI , (56)

mit dem Trägheitsmoment I um die jeweilige Achse für Rotationen bzw.

d = 2δm , (57)

mit der Masse m für Translationen. Bei Trägheitsmoment I und Masse m müssen
die hydrodynamischen Anteile für die jeweilige Richtung bzw. Achse berücksichtigt
werden. Gesucht ist hier das hydrodynamische Trägheitsmoment Ixx,ges = Ixx +
Ixx,add bzgl. Rollen bei der ungedämpften Rollfrequenz ω0 = 3, 04351

s
. Dieses wurde

mit Hilfe der potentialtheoretischen Software Wamit erstellt. Alle berechneten
Werte sind für Experiment und Simulation in Tab. 8 zusammengefasst.

Die Differenz aus Experiment und Simulation ohne Dämpfer liefert die zusätzlich
notwendige künstliche Dämpfungskonstante für die Simulationen. Sie beträgt
d = 3, 8078kgm

2

s
und ist ebenfalls in Tab. 8 zu finden. Der Rollausschwingversuch

wurde anschließend mit der berechneten zusätzlichen Dämpfungskonstante erneut
simuliert, um das Ergebnis zu validieren. Der zeitliche Verlauf ist in Abb. 25
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5.4. Rollausschwingversuch

ωd Λ D ω0 δ Ixx Ixx,add d
[1/s] [−] [−] [1/s] [1/s] [kg m2] [kg m2] [kg m2/s]

EFD 3, 0169 0, 2872 0, 0457 3, 0200 0, 1379 12, 56 2, 65 4, 1947
CFD ohne Dämpfer 3, 0435 0, 0263 0, 0042 3, 0435 0, 0127 12, 56 2, 65 0, 3869

Differenz 3, 80783, 80783, 8078

CFD mit Dämpfer 3, 0248 0, 2774 0, 0441 3, 0277 0, 1335 12, 56 2, 65 4, 0620

Tab. 8: Vergleich des Rollausschwingversuchs in EFD und CFD mit und ohne
Dämpfer

dargestellt. Die zugehörigen Werte stehen ebenfalls in Tab. 8. Die Abweichung
zwischen den Dämpfungskonstanten beträgt nun etwa 3%, was im Rahmen der
gewünschten Genauigkeit liegt.
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Abb. 25: Zeitlicher Verlauf des Rollwinkels im simulierten Rollausschwingver-
such mit zusätzlichem Dämpfer
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6. Berechnungen in Wellen

Die Simulation des Schiffsmodells in Wellen soll, wie in den Experimenten, mit
freigegebenen Bewegungen in allen sechs Freiheitsgraden erfolgen. In diesem Kapi-
tel wird zunächst das Vorgehen zur Fesselung des Modells beschrieben, dann das
Verfahren zur Auswertung der Bewegungen, Kräfte und Momente. Anschließend
werden die Ergebnisse präsentiert und mit den Experimenten verglichen.

Vor Beginn der Rechnungen wird im gesamten Strömungsgebiet das ungestörte
Wellenfeld initialisiert. Die Umströmung des Modells prägt sich anschließend
während der Simulation aus. Es wäre ebenso möglich die Glattwasserlösung als
Ausgangspunkt für die Seegangsberechnungen zu verwenden. Da die geringen An-
strömge-schwindigkeiten jedoch sehr schnell zu einer konvergenten Umströmung
des Körpers führen, ist die benötigte Simulationszeit bei beiden Vorgehenswei-
sen in etwa gleich lang. Ohne Vorinitialisierung der Wellen führt außerdem die
Asymmetrie der Relaxationszonen am Inlet bei den Berechnungen mit schräg ein-
laufenden Wellen zu Problemen, da sich die Wellen mittig in der Relaxationszone
schneller ausbilden als an den Rändern und es dadurch zu starken Reflexionen
kommt. Da die Methode des initialisierten Wellenfeldes jedoch gut funktioniert,
wurde auf eine weitere Verfolgung des anderen Ansatzes verzichtet.

Im digitalen Anhang unter Bsp Case ist ein zur Simulation fertiges OpenFOAM-
Verzeichnis zu finden, das alle hier getroffenen Einstellungen enthält.

6.1. Zeitschrittkonvergenz

Die Analyse der Zeitschrittabhängigkeit wird für die instationären Berechnungen
mit v = 16kn in Welle 5 von vorne wiederholt. Die Wellenparameter sind in
Kapitel 6.5 angegeben. Für diesen Fall werden die Zeitschritte ∆t = 0, 1 · 10−3s,
0, 25 · 10−3s und 0, 5 · 10−3s gewählt. Ein größerer Zeitschritt kann aus den in
Kapitel 6.2 genannten Gründen nicht verwendet werden.

In Abb. 26 ist die mittlere Längskraft über ∆t aufgetragen. Hier zeigt sich ein
schwach konvergenter Verlauf mit dem Konvergenzradius R∆t = 0, 7040. Das
Ergebnis entfernt sich mit feiner werdendem Zeitschritt von den EFD-Daten. Der
Unterschied zwischen den beiden entferntesten Zeitschritten liegt bei etwa 6%.

Bei getrennter Betrachtung der rein hydrodynamischen Druck- und Reibungskraft
in Abb. 27 fällt auf, dass die Differenz alleine aufgrund der Reibung zustande
kommt. y+ ist jedoch über den gesamten Rumpf für alle drei Fälle gleich. Der
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Abb. 26: Zeitschrittabhängigkeit der Simulationen mit Welle 5, µ = 180° und
v = 16kn
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Abb. 27: Zeitschrittabhängiger Verlauf der hydrodynamischen Kräfte

Unterschied geht viel mehr aus der Auslenkung der FO am Rumpf hervor, die mit
feiner werdendem Zeitschritt etwas größere Amplituden ausbildet. Der Verlauf
der FO am Rumpf ist für das größte und kleinste untersuchte ∆t in Abb. 28
zu sehen. Der zu diesem Zeitpunkt mittschiffs gelegene Wellenberg weißt für
∆t = 0, 1 · 10−3s eine um ca. 2% größere Amplitude auf.

6.2. Einschränkung bei der Wahl des Zeitschritts

Bei allen Berechnungen in Wellen führte ein Zeitschritt von ∆t = 1 · 10−3s
zur Divergenz der Simulation. Als Problemstelle wurde das langgezogene Heck
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Abb. 28: Zeitschrittabhängige Auslenkung der FO am Rumpf

identifiziert, das im Wellental zu großen Teilen aus dem Wasser austaucht und
im Wellenberg wieder ein. Zwischen Rumpf und Wasseroberfläche entstehen
neben dem Ruder starke Übergeschwindigkeiten, die nicht mehr abklingen. Die
Gitterqualität ist in diesem Bereich jedoch gerade besonders hoch.

Abb. 29: Übergeschwindigkeiten in der Luftphase am Heck bei Wellen von der
Seite

Eine physikalische Ursache für hohe Geschdindigkeiten in diesem Bereich liegt
in der Geometrie des Hinterschiffs des DTC. Trifft der Wellenberg seitlich auf
das Heck, kann die Luft in Querrichtung wegen des Ruders nicht entweichen. Der
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6. Berechnungen in Wellen

Raum vor dem Ruder ist relativ schnell komplett mit Wasser gefüllt, das auch in
dieser Richtung der Luft den Weg abschneidet. Als einzige Möglichkeit verbleibt
ein Entweichen der Luft nach achtern, also entgegen der x-Achse. Hierfür steht
sehr wenig Raum zur Verfügung, weshalb die Geschwindigkeit deutlich zunehmen
muss.

Um das Problem in den Griff zu bekommen, wurden verschiedene numerische
Maßnahmen ausprobiert. Die Anzahl an inneren und äußeren Iterationen wurde
erhöht und stark unterrelaxiert. Des Weiteren wurden andere Diskretisierungs-
Schemata für die Turbulenzparameter ausprobiert. Mit keiner dieser Maßnahmen
konnte eine Verbesserung erzielt werden. Als einzige Maßnahme, um ein stabiles
Setup zu erhalten, wurde die Wahl eines kleineren Zeitschritts gefunden. Die
Berechnungen in Wellen von vorne konnten mit ∆t = 5 · 10−4s simuliert werden.
Für µ = 90°..150° musste sogar ∆t = 2, 5 · 10−4s gewählt werden.

Dies verlangsamt die Berechnungen ungemein und stellt ein großes Manko der
verwendeten Methode dar. Bei anderen Simulationen von Schiffen in Seegang
konnten weitaus größere Zeitschritte gewählt werden. So wird z.B. in [31] der
SR221C Tanker in vergleichbaren Wellen von vorne simuliert. Unter Verwendung
des WISDAM-X Solvers kann hier ein dimensionsloser Zeitschritt von ∆t′ =
2 · 10−4 verwendet werden. Entdimensioniert wurde mit LPP

U0
, was in den hier

durchgeführten Simulationen in etwa einem Zeitschritt von ∆t = 1, 02, 5 · 10−3s
entsprechen würde. In [34] und [14] wurde das Containerschiff KVLCC ebenfalls
in Wellen von vorne simuliert. Einmal mit dem Code CFDShip-Iowa v4.5 und im
anderen Fall mit dem Solver von FINETM/Marine. Hier wurden sogar Zeitschritte
von ∆t = 1, 5 · 10−2s, bzw. ∆t = 1, 2 · 10−2s erreicht. Allerdings weist keine der
beiden verwendeten Schiffsgeometrien das langgezogene flache Heck auf, welches
ursächlich für die Stabilitätsprobleme scheint.

Die einzigen direkt vergleichbaren Simulationen, für die auch eine Angabe über
den Zeitschritt, zu finden war, sind die, die hier zum Vergleich herangezogen
werden, nämlich die im Rahmen von SHOPERA an der TU Berlin mit dem
Code Neptuno durchgeführten Seegangsberechnungen. Dort wurde mit einem
dimensionslosen Zeitschritt gerechnet, welcher in dimensionsbehafteter Form
0, 024s betragen würde. Pro Zeitschritt werden jedoch deutlich mehr Iterationen
verwendet, weshalb der Zeitaufwand für die Simulationen in etwa vergleichbar
ist.

An der Universität Duisburg wurden ebenfalls im Rahmen von SHOPERA See-
gangsberechnungen mit dem DTC durchgeführt. In einem Telefonat konnte geklärt
werden, dass dort bei Verwendung von OpenFOAM für die gleichen Simulationen
die selben Probleme auftraten. Dies wurde durch Verwendung eines variablen

48
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Zeitschritts umgangen, der sich in einer ähnlichen Größenordnung bewegte, wie in
den hier durchgeführten Berechnungen. Das Verfahren mit variablem Zeitschritt
wurde für die vorliegende Problemstellung ebenfalls ausprobiert, führte jedoch
nicht zum Erfolg. Der Zeitschritt wird dabei durch Festlegung einer maximalen
Courant-Zahl bestimmt und zu Beginn jedes Zeitschritts neu berechnet. Es traten
jedoch die gleichen Übergeschwindigkeiten an der selben Stelle am Heck auf, was
zu einem noch deutlich kleineren Zeitschritt führte und letztlich dennoch zur
Divergenz der Rechnung.

Um das Turbulenzmodell als Grund für die Divergenz der Rechnungen auszuschlie-
ßen, wurden laminare Simulationen mit ansonsten unveränderten Einstellungen
vorgenommen. Auch hier traten die Übergeschwindigkeiten am Heck auf und
ließen die Simulation divergieren.

Eine Ursache für dieses Problem ist vermutlich im Prinzip der VoF -Methode
zu suchen. Die Wasser- und Luftphase werden bei der Lösung der Erhaltungs-
gleichungen wie ein einziges Fluid behandelt, welches lediglich seine Dichte und
Viskosität verändert. Diese Formulierung ermöglicht vertikale Geschwindigkeiten
über die Phasengrenze hinaus. Dies entspräche physikalisch einem Transport von
Wasserteilchen in die Luft oder anders herum, der jedoch nicht auftritt, da das
simulierte Fluid an dieser Stelle seine Dichte ändert. Liegt nun von einer Zelle
zur nächsten eine starke Verringerung der Dichte vor, wie es an der Phasengrenze
der Fall ist, muss an der gleichen Stelle ein Anstieg der Geschwindigkeit erfolgen,
um die Impulserhaltung zu gewährleisten. Es kommt daher zu unphysikalischen
Übergeschwindigkeiten knapp über der FO, was auch in 2D-Simulationen mit
leerer Domain beobachtet werden kann. In Abb. 30 ist die horizontale und verti-
kale Geschwindigkeitsverteilung sowie die Kontour der FO für einen solchen Fall
dargestellt. Es handelt sich hierbei um das mit waves2Foam mitgelieferte Tutorial
waveFlume. Zu sehen sind 2 Wellenberge in der Mitte der Domain, die im Bereich
außerhalb der Relaxationszonen liegen. Die sich ausprägenden Geschwindigkeiten
in der Luft übersteigen sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung
deutlich die im Wasser auftretenden, was pyhsikalisch unbegründet ist.

Trifft nun dieses unphysikalische Verhalten der Luftphase auf die schon physikalisch
begründete erhöhte Geschwindigkeit am Heck, fachen sich beide gegenseitig
an und führen letztlich zur Divergenz der Berechnungen. Einen zusätzlichen
negativen Einfluss hat die sehr geringe bis nicht vorhandene Vorausgeschwindigkeit
des Modells. Auftretende Störungen werden dadurch nicht aus der Domain
rausgetragen, sondern verbleiben an Ort und Stelle. Die Berechnungen in Wellen
von vorne, mit der höheren Geschwindigkeit liefen deutlich stabiler.
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Abb. 30: Horizontale Geschdindigkeit bei Simulation einer Welle in 2D

Es war an dieser Stelle nicht möglich, das Problem abschließend zu klären.
Hierfür wären weitere grundlegende Untersuchungen mit vereinfachter Geometrie
und Strömung nötig, die im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden
konnten.

6.3. Wahl der Relaxationszonen

Für die Simulation in Wellen werden wie in Kapitel 2.7 beschrieben Relaxati-
onszonen vorgegeben und innerhalb dieser die freie numerische Lösung mit einer
vorgegebenen Gewichtungsfunktion überlagert. Es ist prinzipiell möglich die Wel-
len hinter dem Schiff in jede beliebige Strömung zu modifizieren. Sinnvoll erscheint
hier entweder die erneute Vorgabe der ungestörten Welle oder die Dämpfung
der Welle auf eine reine Parallelströmung. Da letzteres Verfahren in der großen
Mehrheit der veröffentlichten Seegangssimulationen angewendet wird, wurde im
Rahmen dieser Arbeit ausschließlich dieser Anssatz verfolgt. Ein Vorteil dieser
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Methode ist, dass im Bereich hinter dem Rumpf eine starke Expansion der Zellen
erfolgen kann, was sehr viele Zellen spart. Würde hier eine Welle vorgegeben,
müsste die Zellgröße bis zum Auslass konstant bleiben.

Für den Fall von Wellen von vorne oder der Seite ist die Geometrie der Relaxati-
onszonen leicht gefunden. Es wird jeweils am In- und am Outlet eine Zone über
die komplette Höhe und Breite der Domain vorgegeben. Dies war bereits in Abb.
4 für Wellen von vorne zu sehen und ist in Abb. 31 links für die leere Domain
mit Wellen von der Seite dargestellt. Die Ausbreitungsrichtung des Seegangs
verläuft in negativer y-Richtung, d.h. im roten Bereich wird die ausgeprägte Welle
vorgegeben und im grünen Bereich die Strömung ohne Welle.

Abb. 31: Relaxationszonen und Abstandsfunktion für das gut funktionierende
Bsp. (oben) und das schlechte (unten) im Vergleich

Nun wird die in Kapitel 2.7 Abstandsfunktion σ aus den Koordinaten am An-
fang und Ende der jeweiligen Relaxationszone, gemessen in Strömungsrichtung,
berechnet. Es ergibt sich der in Abb. 31 rechts unten dargestellte Verlauf. Daraus
wird wiederum nach Formel 34 die Gewichtungsfunktion bestimmt. Diese ist in
Abb. 32 oben in Schwarz zu sehen. 0 bedeutet dabei eine vollständige Vorgabe
der Strömung. Die Relaxationszone am Outlet beginnt bei y = −4, 88m. Am Inlet
funktioniert dieses Verfahren sehr gut, da der Unterschied zwischen vorgegebener
und freier Lösung gering ist. Am Outlet soll jedoch eine beinahe vollständig
ausgeprägte Welle auf eine Potentialströmung ohne vertikale Komponenten und
ohne Auslenkung der FO herunter gedämpft werden. Im Folgenden wird die
Amplitude eines gerade an dieser Relaxationszone angekommenen Wellenberges
betrachtet: Diese wird nun in jedem Iterationsschritt per Gewichtungsfunktion
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6. Berechnungen in Wellen

mit 0 überlagert. Bis der Wellenberg die komplette Zone durchquert hat, erfährt
er bei den gewählten Einstellungen und Wellenparametern in diesem Bsp. ca. 8000
Iterationen. Dieser Wert ist abhängig von der Länge der Relaxationszone sowie
von der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle und der Anzahl an Iterationen
pro Zeiteinheit. Wird das Gewicht w nun wie vorgesehen berechnet, erfolgt die
Dämpfung der Amplitude auf 0 schon innerhalb der ersten wenigen Zellen. Die sich
einstellende Amplitude ist in Abb. 32 unten in Schwarz über die gesamte Breite
der Domain aufgetragen. Ähnlich schnell werden die Orbitalgeschwindigkeiten
ausgelöscht.
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Abb. 32: Gewichtungsfunktion und resultierende Wellenamplitude im Ver-
gleich

Das Problem an der schnellen Dämpfung ist, dass dadurch ein Teil der an-
kommenden Wellen beim Eintritt in die Relaxationszone reflektiert und in die
Domain zurück transportiert wird. Daraus ergibt sich schon nach kürzester Zeit
ein gestörtes Wellenfeld. In Abb. 32 liegen die normierte Amplituden des zweiten
und dritten Wellenbergs bereits knapp über 1. Die Simulationszeit betrug hier
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gerade erst zwei Wellenperioden. Bei Berechnungen über einen längeren Zeitraum
sind die Reflexionen teilweise so stark, dass die Amplituden über die Länge der
Domain zwischen 0, 5ζA und 1, 5ζA schwanken.

Wünschenswert wäre die Möglichkeit in den Relaxationszonen die vorgegebene
Lösung als Verlauf zwischen Welle und reiner horizontaler Strömung vorgeben zu
können. Dies ist bislang in waves2Foam jedoch noch nicht implementiert. Es ist
daher nötig das Gewicht so nahe an 1 zu wählen, dass die freie Welle jeweils nur
mit einem sehr kleinen Anteil der vorgegebenen Lösung überlagert wird. Diese
Möglichkeit ist in dem Software-Paket nicht vorgesehen. Man kann dieses Ergebnis
jedoch dadurch erreichen, dass man das Ende der Relaxationszone weit außerhalb
der eigentlichen Domain legt. So bewegt sich w nur im unteren Bereich der
Exponentialfunktion. In Abb. 5 rechts oben ist der Verlauf der Abstandsfunktion
zu sehen, wenn ein virtuelles Ende der Relaxationszone bei y = −50m gesetzt
wird. Dieses Ende befindet sich 35m außerhalb der Domain. σ steigt daher am
Auslass nur auf ca 0, 3 an. Das daraus berechnete Gewicht liegt nur 0, 25% unter
1. Und dennoch ist das aufgrund der vielen Iterationen ausreichend um die Welle
bis zum Auslass komplett zu dämpfen. w und die normierte Amplitude dieser
Simulation sind in Abb. 32 in Rot aufgetragen. Die Reflexion der Wellen wird
durch diese Einstellungen vermieden.

Abb. 33: Randbedingungen bei schräg einlaufenden Wellen

Komplizierter fällt die Einstellung der Relaxationszonen bei schräg einlaufenden
Wellen aus. Damit der Rumpf komplett von Wellen umgeben ist, ist es nötig
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die Welle an zwei Rändern (in Abb. 33 in Grün) vorzugeben. Somit treffen in
zwei Ecken Inlet und Outlet aufeinander. Es führt jedoch zu Problemen, wenn
die Relaxationszone des Outlets bis an das Inlet heranreicht. Wird die am Rand
vorgegebene Lösung direkt in der ersten Zelle verändert, kommt es zu einem
“Stau” der einfließenden Strömung. Die Outlet-Relaxationszone kann sich wegen
dieses Widerspruchs nicht über den kompletten Outlet-Rand erstrecken. Aufgrund
der beschränkten geometrischen Möglichkeiten ist es zudem nicht möglich eine
Relaxationszone über das komplette Inlet zu legen, die in ausreichendem Abstand
zum Rumpf verläuft. Werden mehrere Zonen erstellt, die aneinander grenzen,
kommt es zu Fehlern bei der Berechnung von σ. Ein Teil der Domaingrenzen
wird somit nicht durch Relaxationszonen abgeschirmt. Dieses Problem konnte im
Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden.

Mit den begrenzten vorhandenen Möglichkeiten, wurde die in Abb. 34 links
dargestellte Anordnung der Relaxationszonen gewählt. Grün ist der ungedämpfte
Bereich. Rot die Zonen mit vorgegebener Lösung. Das zugehörige σ ist in der
Abbildung rechts zu sehen. An den Rändern, die nicht mit einer Relaxationszone
belegt sind, kommt es zu Reflexionen. Da diese weit genug vom Rumpf entfernt
sind, haben sie auf diesen keinen Einfluss. Es kommt hier jedoch mitunter zu
numerischen Problemen, die später im einzelnen beleuchtet werden.

Abb. 34: Relaxationszone und Abstandsfunktion bei schräg einlaufenden Wel-
len

Insgesamt konnte für die hier vorliegende Problemstellung eine funktionierende
Lösung gefunden werden. Diese lässt sich jedoch nicht ohne weiteres auf andere
Fälle übertragen, da die Relaxationszonen und die Abstandsfunktion je nach Wel-
lenausbreitungsgeschwindigkeit und -einfallswinkel individuell angepasst werden
müssen. Für eine zufriedenstellende, allgemeingültige Lösung sind Adaptionen im
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6.4. Virtuelles Feder- und Dämpfersystem

Quellcode nötig. Es wäre möglicherweise sinnvoll, die Inlet-Ränder zu splitten
und nur im Bereich der Relaxationszone die Welle vorzugeben. Da jedoch bei
schrägen Wellen immer auch eine Rand-parallele Geschwindigkeitskomponente
vorliegt, ist es wahrscheinlich, dass am Übergang Probleme auftreten. Besser wäre
es die implementierten Randbedingungen dahingehend zu verändern, dass die
Vorgabe der Welle in einem harmonischen Verlauf auf die Vorgabe einer Parallel-
strömung abfällt. In [40] wurden mit dieser Methode gute Erfahrungen gemacht.
Des Weiteren wäre es vorteilhaft, die Bandbreite an geometrischen Möglichkeiten
bei der Erstellung der Relaxationszonen zu vergrößern und die Berechnung der
Gewichtungsfunktion innerhalb dieser Zonen variabler zu gestalten.

Es bestünde außerdem die Möglichkeit einen numerischen Strand zu implemen-
tieren, der die Wellen im Bereich des Auslasses durch eine künstliche Erhöhung
der Viskosität oder durch das Einbringen von Impulsquellen dämpft. Letzteres
Verfahren wird in [40] verwendet.

6.4. Virtuelles Feder- und Dämpfersystem

Um das Modell im Seegang im Mittel an einem Ort zu halten, wird in den
Simulationen ein Federsystem verwendet, das der Versuchstechnik nachempfun-
den ist (s. Abb. 15). In OpenFOAM ist die Aufprägung von externen Feder-
und Dämpfungskräften, in Abhängigkeit von der Bewegung des betrachteten
Körpers, bereits in der Bibliothek sixDoFRigidBodyMotion implementiert. Die
Verwendung einer Feder erfolgt über die Vorgabe der Positionen sowohl eines
erdfesten Ankers als auch eines Anbringungspunktes am Modell. Außerdem wird
eine Federsteifigkeit und -länge in entspanntem Zustand angegeben. Darüber
hinaus ist es möglich an gleicher Stelle einen Dämpfungskoeffizienten anzugeben,
der die Kraft proportional zur Geschwindigkeit dämpft. Um eine Rückstell- und
Dämpfungskraft in reiner erdfester ξ- oder η-Richtung zu realisieren, wie sie auch
in der Versuchstechnik zum Einsatz kommt, musste der zugehörige Quellcode
geringfügig angepasst werden. So ist es nun möglich, eine Feder vorzugeben, die
in reiner erdfester ξ- oder η-Richtung ausgelenkt wird, was die freie Bewegung
der ∆x- und ∆y-Schlitten des Messrahmens simuliert.

Die Anbringungspunkte und Federsteifigkeiten entsprechen denen im TUB Modell-
versuch und sind in Tab. 9 aufgeführt. Die Koordinaten der Anbringungspunkte
beziehen sich auf den Ursprung des Berechnungsgitters (vgl. Tab. 4). Bei den
Einstellungen zu Anker und Federlänge wird von den tatsächlichen Gegebenheiten
im Versuch abgewichen. Diese werden so gewählt, dass die Feder in entspanntem
Zustand eine Länge von 0 hat. So können die Federn beidseitig des Angriffspunktes
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6. Berechnungen in Wellen

zu einer einzigen zusammengefasst werden, die je nach Richtung der Auslenkung
entgegengesetzt wirkt.

Anbringungspunkt [m] Federkonstante [kg/s2]

ξ-Feder (1, 3516; 0; 0, 146) 373, 6
η-Feder 1 (1, 3516; 0; 0, 146) 396, 0
η-Feder 2 (2, 6016; 0; 0, 146) 396, 0

Tab. 9: Eigenschaften der eingesetzten Federn

Die auf das Modell wirkende Federkraft FFF s im EKS lautet

FFF s = K∆x∆x∆xa ◦ ddd , (58)

mit der Auslenkung des Anbringungspunktes ∆x∆x∆xa und der Federkonstante K.
ddd beschreibt die erdfeste Richtung, in welcher die Feder wirken soll und ◦ die
elementweise Multiplikation. Für parallel geschaltete Federn gilt außerdem (s. [13,
S.233])

Kges =
∑
i

Ki . (59)

Es ist also möglich, die vier in der Messvorrichtung angebrachten ψ-Federn durch
eine einzige mit vierfacher Federkonstante zu ersetzen. Analog dazu wird mit den
η-Federn vorgegangen. Es werden jedoch jeweils nur die Federn eines einzelnen
Schlittens zu einer zusammengefasst, da ansonsten das rückstellende Giermoment
fehlen würde. Die korrekte Wirkungsweise der modifizierten Federn wurde anhand
der von OpenFOAM ausgegebenen Bewegungen validiert. Daraus wurde die
Auslenkung des Anbringungspunktes der ξ-Feder in reiner ξ-Richtung berechnet
und mit der Federkonstante multipliziert. Das Ergebnis wurde mit der ebenfalls
ausgegebenen Federkraft verglichen. Die beiden Verläufe sind in Abb. 35 für einen
Fall mit schräg einlaufenden Wellen und 6 FHG über der Zeit aufgetragen und
liegen exakt aufeinander.

Im Zuge der Auswertung der Bewegungen fiel auf, dass die Federn trotz ih-
res Anbringungspunktes außerhalb des Rotationszentrums des Modells kein
rückstellendes Moment einbringen. Das liegt an der Implementierung in Open-
FOAM, die lediglich die Aufprägung einer Kraft vorsieht. Um die Gierbewegung
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Abb. 35: Federkraft für Welle 5 mit µ = 120°, v = 0, 327m/s

des Schiffes einzuschränken, müsste demnach zusätzlich eine Rotationsfeder ein-
gebracht werden, was jedoch nicht gemacht wurde. Das Schiff ist bei den 6
DoF-Berechnungen somit völlig frei in seiner Gierbewegung. Die Auswirkungen
werden ausführlich in 6.10 untersucht.

Für die in Kapitel 5.4 berechnete zusätzlich nötige Rolldämpfung wurde ein
bereits vorhandener räumlicher Rotationsdämpfer so angepasst, dass die Rotation
um eine einzelne definierte Achse separat gedämpft werden kann. Hier war die
Implementierung etwas komplizierter, da die Rotation um die Rollachse die
zu dämpfende ist und diese im schiffsfesten KOS definiert ist. Daher muss im
Quellcode zunächst die betreffende Achse aus den in OpenFOAM verwendeten
erdfesten Koordinaten berechnet werden und anschließend die Rotationsbewegung
nur um diese Achse gedämpft werden. Dessen Wirkungsweise wurde in Kapitel
5.4 validiert.

Alle Einstellungen werden im dynamicMeshDict vorgenommen. In Anhang A.1.5
befindet sich eine beispielhafte Datei für den Fall von schräg einlaufenden Wellen
mit allen 6 FHG.

6.5. Simulationsmatrix

Für die Simulationen wurden zwei Wellen ausgesucht, die auch im Rahmen von
SHOPERA untersucht wurden. Es handelt sich um die dort mit Nr. 5 und 7
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6. Berechnungen in Wellen

bezeichneten Wellen. Diese haben eine dimensionslose Länge von λ′ = 0, 85 und
λ′ = 1, 2. Beide Wellen weisen eine Steilheit von Hw

λ
= 0, 02 auf. Die wichtigsten

Wellendaten sind in Tab. 10 aufgelistet.

λ k ω T ζA
[m] [1/m] [1/s] [s] [m]

Welle 5 3, 3864 1, 8554 4, 2663 1, 4727 0, 0339
Welle 7 4, 7808 1, 3143 3, 5907 1, 7499 0, 0481

Tab. 10: Parameter der simulierten Wellen

Es werden vor allem Versuche mit freigelassenem Modell simuliert. Die Wellen
von vorne (µ = 180°) werden bei den Fahrtgeschwindigkeiten v = 6kn und
v = 16kn sowie im Stand untersucht. Querwellen werden ausschließlich ohne
Fahrtgeschwindigkeit simuliert. Die Welleneinfallswinkel µ = 120° und µ = 150°
werden sowohl im Stand als auch bei der kleinen Fahrtgeschwindigkeit berechnet.
Darüber hinaus werden die Simulationen mit Welle 5 und v = 6kn mit komplett
fixiertem Modell wiederholt. Die komplette Simulationsmatrix in Seegang ist in
Tab. 11 zu sehen.

Welle 5 Welle 7
0kn 6kn 16kn 0kn 6kn 16kn
frei frei gefesselt frei frei frei frei

180° x x x x x x x
150° x x x - x x -
120° x x x - x x -
90° x - - - x - -

Tab. 11: Matrix der durchgeführten Simulationen mit Wellen

6.6. Qualität der Welle

Um die Qualität der berechneten Wellen zu überprüfen, wird eine leere Domain
erstellt, die dem für die Seegangssimulationen benutzten Gitter entspricht. Le-
diglich die innere Schiffsbox wird durch Zellen gleicher Größe aber ohne Rumpf
ersetzt. Dies ist nötig, da es in den Berechnungen mit Rumpf keinen Bereich gibt,
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6.6. Qualität der Welle

der ein ungestörtes Wellenfeld aufweist. Wegen der vom Modell abgestrahlten
Wellen lässt sich die Amplitude des Seegangs in diesen Simulationen daher nicht
sauber bestimmen.

Es werden drei verschiedene Welleneinfallswinkel bei zwei Geschwindigkeiten
betrachtet. Dabei wird jeweils die kleinere Welle verwendet, da davon auszugehen
ist, dass diese, wegen der geringeren Auflösung pro Wellenhöhe und -länge, die
kritischere ist. Die Simulationszeit beträgt jeweils 15s. Die Wellenerhebung wird
im letzten Zeitschritt, in einer Schnittebene, die der Länge nach durch den Rumpf
geht, ausgewertet.
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Abb. 36: Wellenamplitude bei verschiedenen Welleneinfallswinkeln und Ge-
schwindigkeiten
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6. Berechnungen in Wellen

In Abb. 36 ist in Rot jeweils die normierte Auslenkung der Wasseroberfläche in der
Schnittebene zu sehen. In Schwarz ist der dazu gehörige theoretisch berechnete
Verlauf nach Airy-Theorie dargestellt. Auf der x-Achse befindet sich die mit
LPP normierte x-Koordinate des Schiffsmodells. Der Rumpf befindet sich in den
Seegangsberechnungen daher im Bereich von x′ = 0 . . . 1. Für den Fall von Wellen
aus µ = 120° und der kleinen Geschwindigkeit von v = 0, 327m/s (in Abb. 36
oben) bleibt die Welle über die gesamte Domain gut erhalten und zeigt in ihrer
Amplitude insbesondere im relevanten Bereich des Rumpfes nur eine Abweichung
von weniger als 1%.

Bei der selben Welle aus µ = 150° sind die Abweichungen vor allem in den
Wellentälern etwas größer. Diese werden im Bereich des Rumpfes um knapp
8% unterschätzt. Der Wellenberg im Rumpfbereich wird dagegen um 2 − 4%
überschätzt. Da die Ausbreitungsrichtung relativ zur Ausrichtung der Zellen die
selbe ist wie in der obigen Simulation, liegt die Vermutung nahe, dass die Qua-
lität der Welle mit zunehmender Geschwindigkeitskomponente in Wellenrichtung
abnimmt.

Es wird daher abschließend der “worst case”- Seegang untersucht. Die Wellen sind
dabei mit der Strömung gleichgerichtet. Diese entspricht der größeren untersuchten
Geschwindigkeit des Modells von v = 0, 872m/s. Das Ergebnis ist in Abb. 36
zu sehen. Hier wurde eine etwas andere Relaxationszone gewählt, weshalb die
Auslenkung der FO bereits ab x′ = 0, 5 gedämpft wird. Das Wellental wird auch
hier um rund 8% unterschätzt, während der Wellenberg bei x′ = 1 um 4, 5%
überschätzt wird. Es fällt außerdem auf, dass die Amplituden im weiteren Verlauf
deutlich abnehmen. Für diesen Fall werden zusätzlich in Abb. 37 die Vektoren
des Geschwindigkeitsfeldes abzüglich der Strömungsgeschwindigkeit im Bereich
des hinteren Lots des Schiffes geplottet. Theorie und Simulation stimmen hier
insgesamt sehr gut überein. Lediglich direkt an der FO sind leichte Abweichungen
in der Richtung der Vektoren zu erkennen.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass sich die Addition einer Strömungsge-
schwindigkeit zur Welle auf zwei Arten auswirkt. Zum einen wird die Welle am
Anfang der Domain aufgesteilt, was sich in einer Überhöhung des Wellenbergs
und einer Abflachung des Wellentals zeigt. Dieses Verhalten entspricht dem
nichtlinearer Wellen, die bei einer größeren Steilheit auftreten. Zum anderen nimmt
die Amplitude der Welle insgesamt im Verlauf ihrer Durchquerung der Domain
mit zunehmender Geschwindigkeit ab. Dieser diffusive Einfluss der Strömung lässt
sich dadurch erklären, dass bei gleichbleibendem Zeitschritt die Courant-Zahl
aufgrund der größeren auftretenden Absolutgeschwindigkeiten steigt.
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Abb. 37: Geschwindigkeitsvektoren der Welle bei µ = 180° und v = 0, 872m/s

Die Ausbreitung der Wellen schräg zur Ausrichtung der Zellen hat dagegen keinen
nennenswerten negativen Einfluss auf die Qualität der Welle. Die Unterschätzung
der Wellentäler ist mit 8% relativ groß. Das gleiche Verhalten wurde auch in [9,
S.55] festgestellt und ließ sich auch mit einer feineren Auflösung des Gitters nicht
lösen. Im Übrigen wird die Welle für alle untersuchten Fälle zufriedenstellend
wiedergegeben.

6.7. Unterrelaxation der Beschleunigungen

Um die numerische Stabilität der Simulationen zu erhöhen, ist im dynamicMesh-
Dict die Angabe eines Unterrelaxationsfaktors der Beschleunigungen vorgesehen.
Dieser nennt sich accelerationRelaxation und ist per Voreinstellung auf 1 gesetzt.
Das entspricht einer Berechnung der Beschleunigungen des Rumpfes ohne Unter-
relaxation (UR). Es zeigte sich, dass dieser Faktor maximal 0,8 betragen darf,
um einen stabilen Start der Berechnungen zu gewährleisten. Insbesondere zu
Beginn der Simulation führt das noch stark schwankende Druckfeld ansonsten
zu sehr großen Beschleunigungen, die die Berechnungen innerhalb weniger Ite-
rationen divergieren lassen. Da die UR die Beschleunigungen linear verändert,
entspricht die Wirkung der einer höheren Trägheit des Körpers, die ebenfalls mit
den Beschleunigungen multipliziert wird. Das wird am einfachsten am erdfest
betrachteten 2. Newtonschen Axiom sichtbar:

FFF = maaa = m∗aaaUR = m∗βaaa

⇒ m∗ =
1

β
m (60)
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6. Berechnungen in Wellen

β ist dabei der UR-Faktor, aaa die Beschleunigung und m die Masse bzw. m∗

die virtuell veränderte Masse des Körpers. Das bedeutet also, dass bei Einwir-
kung einer konstanten äußeren Kraft auf den Körper die Unterrelaxation der
Beschleunigung mit dem Faktor β die selbe Wirkung hat wie eine um 1

β
erhöhte

Masse. Da die äußeren Kräfte, im vorliegenden Falle also die hydrodynamischen
und Federkräfte, durch die UR jedoch ebenfalls beeinflusst werden, ist deren
Auswirkung doch nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Es wäre wünschenswert
den Löser in OpenFOAM so zu modifizieren, dass der UR-Faktor in einem de-
finierten Simulationszeitraum langsam gegen 1 verläuft. So könnte nach einer
Einschwingphase ohne UR gerechnet werden. Da dies in der Umsetzung jedoch
relativ aufwändig wäre, wird zunächst überprüft, wie groß der Einfluss der UR
auf die Ergebnisse der Seegangsberechnungen ist. Dafür wird eine bereits einge-
pendelte Berechnung des Modells in Wellen von vorne, bei v = 0, 872m/s, mit
freigegebenem Stampfen und Tauchen ohne Unterrelaxation fortgesetzt und mit
der mit β = 0, 8 unterrelaxierten Lösung verglichen.
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Abb. 38: Bewegungen des Modells mit und ohne Unterrelaxation bei Welle 5
mit µ = 180°, v = 0, 872m/s

In Abb. 38 sind Stampfwinkel und Tiefertauchung des Modells mit und ohne UR
geplottet. Die Abweichung der Tauchung beträgt in den Amplituden max. 4 %
bei einer zeitlichen Verzögerung der maximalen Auslenkung von weniger als einer
hundertstel Sekunde. Die berechneten Stampfwinkel sind nahezu identisch. Bei
den mittleren berechneten Kräften liegt der Unterschied bei unter 1 %. Diese
Genauigkeit ist für die Berechnungen der Bewegungen und Kräfte im Seegang
völlig ausreichend. Es wird daher darauf verzichtet, den Löser in OpenFOAM zu
modifizieren und durchgängig mit β = 0, 8 gerechnet.
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6.8. Dämpfung der horizontalen Bewegungen

Die Bewegungen des Modells werden von Beginn der Simulation an freigegeben.
Da sich die auf den Rumpf wirkenden Kräfte zu diesem Zeitpunkt im Allgemeinen
noch nicht im Gleichgewicht befinden, wird das Modell zunächst stark ausgelenkt,
bis die Rückstellkräfte durch das Federsystem groß genug sind, um die Bewegung
zu stoppen. So wird allerdings eine Schwingung im Bereich der Eigenfrequenz
der Federn initiiert, die auf Grund der geringen Federsteifigkeit Amplituden
aufweist, die die durch die Wellen ausgelösten Bewegungen deutlich übertreffen.
Dies führt insbesondere bei schräg einlaufenden Wellen aufgrund von teilweise
großen Gitterverzerrungen zu weiteren numerischen Stabilitätsproblemen.

Aus diesem Grund werden die durch Federn eingeschränkten translatorischen
Bewegungen zusätzlich mit einer Dämpfungskraft versehen. In den Modellver-
suchen erfährt das Schiff wegen der Schlittenreibung ebenfalls eine dämpfende
Kraft. Diese ist jedoch schwer zu modellieren, da zwischen der einfachen Reibung
und einer Losbrechkraft unterschieden werden müsste. Es wurde daher darauf
verzichtet diese Dämpfungskraft exakt zu erfassen und anstatt dessen ein prag-
matischer Ansatz gewählt. Es wird eine Dämpfungskonstante gesucht, die auf die
Federeigenschwingung einen relativ hohen Einfluss hat, während die durch die
Wellen induzierte Schwingung kaum gestört wird. Da die Federkonstante extra
so weich gewählt wurde, dass ihre Eigenfrequenz deutlich geringer ist als die
Wellenfrequenz lässt sich das gut umsetzen.

Zunächst wird die Federeigenfrequenz bestimmt. Diese beträgt

ωs =

√
K

m+mx,add

= 1, 224
1

s
, (61)

wobei die hydrodynamische Masse mx,add = 4, 3kg auch hier mit Hilfe von Wamit
abgeschätzt wurde. Für diese Approximation wurde die Eigenfrequenz der Feder
ohne die hydrodynamische Masse bestimmt. Da nur ein ungefährer Wert benötigt
wird, ist das ausreichend.

Nun wird eine Simulation ohne Dämpfung der Surge-Bewegung durchgeführt. Das
Modell trifft mit v = 0, 872m/s und µ = 180° auf Welle 5 und ist frei im Schnellen,
Stampfen und Tauchen. Die übrigen Bewegungen sind gefesselt. In Abb. 39 oben
ist in Rot die Fourier-Transformation (FFT) der Surge-Bewegung zu sehen. Einen
deutlichen Peak hat diese bei ω = 1, 2571/s, was sehr dicht an der approximierten
Federeigenfrequenz liegt. Der Peak in der Begegnungsfrequenz von Rumpf und
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Abb. 39: FFT der Surge-Bewegung und der hydrodynamischen Längskraft
mit verschiedenen Dämpfern

Welle bei ωe = 5, 8841/s ist dagegen nur schwach ausgeprägt. Das wird ebenfalls
sehr deutlich wenn man sich den zeitlichen Verlauf der Surge-Bewegung in Abb.
40 in Rot anschaut. Die durch die Feder induzierte Schwingung ist so stark, dass
die Frequenz der Welle kaum zu erkennen ist.

Nun wird analog zu den Formeln in Kapitel 5.4 eine Dämpfungskonstante berech-
net. Diese soll so groß sein, dass die Federschwingung innerhalb einer Periode
auf 10% abgeklungen ist. Das logarithmische Dekrement aus Formel 53 soll
also Λ = ln 1

0,1
groß sein. Daraus ergibt sich eine Dämpfungskonstante von

d = 208, 11kg/s. Der Einfachheit halber wird die Simulation mit den gleichen
Wellenbedingungen wie oben mit d = 200kg/s und einem weiteren, deutlich
größeren d = 600kg/s wiederholt.

Die FFTen der Surge-Bewegung sind in Abb. 39 in Grün und Blau dargestellt.
Diese wurden über den weitestgehend auskonvergierten Zeitraum der letzten
10s der Simulationen erstellt. Es ist zu sehen, dass der einzige Peak jeweils in
der Wellenbegegnungsfrequenz liegt. Die Mittelwerte (aufgetragen bei ω = 01

s
)

sind dagegen bei allen drei Simulationen identisch. Das ist auch im zeitlichen
Verlauf der Surge-Bewegung in Abb. 40 zu erkennen. Unter dem Einfluss eines
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6.8. Dämpfung der horizontalen Bewegungen

-0,08

-0,07

-0,06

-0,05

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

 0

 0,01

 0,02

 0  5  10  15  20  25

ξ 0
 [

m
]

t [s]

EFD
kein Dämpfer

kleiner Dämpfer
großer Dämpfer

Abb. 40: Die Surge-Bewegung mit verschiedenen Dämpfern und im Experiment

Dämpfers ist nach einem kurzen Einschwingvorgang nur noch die Schwingung
in der Wellenfrequenz vorhanden. Darüber hinaus passt deren Mittelwert und
Amplitude sehr gut zu den experimentellen Daten in Schwarz.

Um den Einfluss auf die hydrodynamische Kraft zu quantifizieren, wird davon
ebenfalls für alle drei Simulationen eine FFT erstellt. Diese ist in Abb. 39 unten
aufgetragen. Ihre Peaks bei ωe unterscheiden sich etwas. Außerdem zeigt sowohl
die Berechnung ohne Dämpfer als auch die mit dem größeren Dämpfer kleine
Ausschläge neben diesem Peak. Die Mittelwerte stimmen jedoch wieder für alle
Fälle gut überein.

Des weiteren wird der Einfluss der Surge-Dämpfung auf die anderen freigege-
benen Bewegungen untersucht. Die Tauchbewegung des Modells sowie dessen
Stampfwinkel ist in Abb. 41 aufgetragen. Es ist deutlich zu erkennen, dass beide
von diesem Dämpfer unabhängig sind.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die in OpenFOAM implementierte Dämp-
fungskraft gut geeignet ist um die Federschwingung in kurzer Zeit einzudämmen.
Die durch die Welle induzierten Bewegungen werden dabei nicht verändert.
Genauso wenig hat die Dämpfung Einfluss auf die mittlere hydrodynamische Kraft.
Da die Berechnungen aufgrund der kleineren auftretenden Auslenkung des Modells
numerisch stabiler sind, kommt der Dämpfer bei allen Seegangsberechnungen zum
Einsatz. Es wird dabei pro eingesetzter Feder eine Dämpfungskonstante von d =
200kg/s angegeben. Diese ist ausreichend für die Dämpfung der Federschwingung
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Abb. 41: Tauch- und Stampfbewegung mit verschiedenen Surge-Dämpfern

des Modells in Längsrichtung. In Querrichtung werden zwei Federn eingesetzt, die
Bewegung wird also auch doppelt so stark gedämpft. Die hydrodynamische Masse
für die Driftbewegung ist in etwa 20 mal so groß wie für die Längsbewegung.
Der Einfluss des Dämpfers ist hier also vermutlich etwas anders. Das konnte
im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht genauer untersucht werden. Die später
ausführlicher beleuchteten Bewegungs- und Kraftgrößen zeigen sich in diesem
Kapitel jedoch vollkommen unbeeinflusst von der Dämpfung, weshalb der hier
gewählte pragmatische Ansatz an dieser Stelle ausreichend scheint.
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6.9. Simulationen mit gefesseltem Modell

Zunächst werden die Berechnungen mit gefesseltem Rumpf durchgeführt. Es
handelt sich hierbei um Simulationen mit der kleineren Vorausgeschwindigkeit
von 6kn. Die Wellen kommen dabei von schräg vorne bis vorne (µ = 120° . . . 180°).
Es wird die kleinere der beiden Wellen - mit Welle 5 bezeichnet - simuliert. Die
Berechnungszeit beträgt für diesen Fall auf vier Prozessoren etwa 22 Stunden pro
1s Simulationszeit. In diesem und dem folgenden Kapitel werden die einzelnen Si-
mulationen genauer untersucht und anhand einzelner Beispiele auf Auffälligkeiten
hingewiesen. Die Verläufe und Mittelwerte der Längs-, Querkraft und des Gier-
moments sowie die Verläufe aller Bewegungen über die komplette Simulationszeit
befinden sich geplottet im digitalen Anhang unter Simulationsergebnisse. Unter
Auswerteroutine kann außerdem die komplette zur Berechnung der Bewegungen
und Kräfte nötige Routine eingesehen werden. Diese wird mit dem Skript evalua-
te all.sh gestartet. Die quantitative Darstellung aller Ergebnisse erfolgt später in
Kapitel 6.11.

Wellen von vorne (µ = 180° )

In Abb. 42 sind die normierten Residuen und die Kraft in Schiffslängsrichtung
der Simulation in Wellen von vorne dargestellt. Da es sich um instationäre
Berechnungen handelt, ändert sich der Zustand der Strömung zu jedem Zeitschritt.
Demzufolge ist nicht davon auszugehen, dass die Residuen über die komplette
Simulationszeit hinweg fallen. Es ist viel mehr nötig, die Konvergenz pro Zeitschritt
zu überprüfen. Es wird daher jeweils das Residuum zu Beginn und am Ende
jedes Zeitschritts aufgetragen. In Abb. 42 bezieht sich jeweils die erste Kurve
pro betrachteter Größe auf das initiale Residuum und die zweite auf das finale.
Eine Konvergenz liegt demnach vor, wenn sich die zweite Kurve unter der ersten
befindet. Dies wird für den Fall von Wellen vorne zu jedem Zeitpunkt erreicht.

Des Weiteren wird eine sehr gute Konvergenz der berechneten Kräfte erzielt.
Das wird für die Kraft in Schiffslängsrichtung anhand des gleitenden Mittelwerts
(in Abb. 42 rechts unten, gestrichelt) gezeigt. Dieser wird für jeden Zeitschritt
neu berechnet, durch Mittelung über die letzte Periode. Für eine verlässliche
Mittelung muss dessen Verlauf gegen einen konstanten Wert konvergieren. Das
ist bei dieser Simulation bereits nach wenigen Perioden erfüllt.

Das Wellenbild der Simulation ist in Abb. 43 zu sehen. Z zeigt positiv nach unten.
D.h. die Wellenberge sind in Blau abgebildet und die Wellentäler in Rot. Es fällt
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Abb. 42: Residuen und Kraftverlauf in Wellen von vorne mit fixiertem Modell

auch hier auf, dass das DTC bei dieser kleinen Froude-Zahl kaum ein eigenes
Wellenbild hat. Lediglich am Bug werden die Wellen etwas gebeugt.

Außerdem wird an dieser Stelle überprüft, ob die in Kapitel 3.2 getroffene An-
nahme berechtigt ist, dass der Zusatzwiderstand durch Seegang größtenteils
druckinduziert ist. Zu diesem Zweck sind in Tab. 12 die Anteile der Druck- und
der Reibungskraft am Zusatzwiderstand aufgelistet. Wie zu sehen ist, trägt die
Druckkraft mehr als 90 % zum Zusatzwiderstand bei. Die Annahme wird also
bestätigt.

Fx,P [N ] Fx,V [N ] Fx,T [N ] Fx,add[N ]

Glattwasser 0,0733 0,5724 0,6457 0,0
Wellen von vorne 2,0498 0,7558 2,8056 2,1599
Anteil an Fx,add 91,5 % 8,5 % - 100 %

Tab. 12: Anteil der Druck- und Reibungskraft am Zusatzwiderstand

68



6.9. Simulationen mit gefesseltem Modell

Abb. 43: Wellenbild in Welle 5 bei µ = 180° mit fixiertem Modell
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Schräg einlaufende Wellen (µ = 120°, 150° )

Mit schräg einlaufenden Wellen gestaltet sich die Simulation mit fixiertem Modell
aufgrund der in Kapitel 6.3 beschriebenen Probleme mit den Relaxationszonen
schwieriger. Wie in Abb. 58 oben gut zu erkennen ist, treten auf der den Wellen
zugewandten Rumpfseite starke Reflexionen auf. Diese treffen am Rand der
Relaxationszone des Inlets nahezu ungedämpft auf die Randbedingung, die das
ungestörte Wellenbild vorgibt. Da dieses der ankommenden Strömung nicht
entspricht, kommt es an diesem Punkt zu einem Aufstauen der Berechnungsgrößen.
Das spiegelt sich in den Residuen in Abb. 45 erkennbar wieder, die zum Zeitpunkt
des Auftreffens der ersten Reflexionen am Rand (ca. bei t = 6, 4s) einen unsauberen
Verlauf bekommen. Am frühesten macht sich das in der turbulenten kinetischen
Energie k bemerkbar, die an der Problemstelle deutlich zu hoch ist (s. Abb. 44)
und letztendlich die Simulation divergieren lässt.

Abb. 44: k am Rand der Relaxationszone in schräg einlaufenden Wellen mit
fixiertem Modell (µ = 150°)

Eventuell ließe sich das Problem durch eine Erweiterung der Domain und einen
größeren Relaxationsbereich beheben. Da die berechneten Kräfte jedoch auch
hier bereits nach wenigen Perioden konvergieren (s. Abb. 45, rechts unten) und
ausreichend Perioden zur Mittelung vorliegen, wurde an dieser Stelle darauf
verzichtet.
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Abb. 45: Residuen und Kraftverlauf in schräg einlaufenden Wellen mit fixier-
tem Modell (µ = 150°)
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6.10. Simulationen mit freiem Modell

Als nächstes werden die Simulationen mit frei gelassenem Modell durchgeführt.
Diese finden bei zwei verschiedenen Wellenlängen und zwei Vorausgeschwindig-
keiten sowie im Stand statt. Die Wellen haben je nach Geschwindigkeit einen
Einfallswinkel von µ = 90° . . . 180°. Insgesamt werden 16 verschiedene Seegangs-
bedingungen simuliert. Die ausführliche Übersicht befindet sich in Kapitel 6.5.
Die Bewegungen des Modells werden, wie in den vorangegangenen Kapiteln
beschrieben, durch ein virtuelles Federsystem eingeschränkt, gedämpft und unter-
relaxiert. Die Berechnungszeit ist gegenüber den Simulationen mit gefesseltem
Modell um etwa 10% größer. Auf vier Prozessoren beträgt sie ca. 24h pro 1s
Simulationszeit.

6.10.1. Berechnungen ohne Vorausfahrt

Die Berechnungen im Stand finden bei vier verschiedenen Welleneinfallswinkeln
von µ = 90° . . . 180° statt. Diese Simulationen erwiesen sich wegen der in Kapitel
6.2 beschriebenen Probleme als besonders instabil. Einige Berechnungen diver-
gierten am Anfang der Simulationszeit, konnten jedoch durch einen Neustart
bei einem zwischenzeitlich gespeicherten Zeitschritt zu einem stabilen Verlauf
gebracht werden, sodass ausreichend Perioden für eine saubere Mittelung der
Kräfte vorliegen. Lediglich die Simulation mit Welle 7, v = 0kn und µ = 150°
konnte wegen der in Kapitel 6.2 beschriebenen Übergeschwindigkeiten am Heck,
selbst bei dem kleinen gewählten Zeitschritt, nicht erfolgreich bis zum Erreichen
eines konstanten Mittelwerts durchgeführt werden. Für einen Neutstart der Simu-
lation mit noch kleinerem ∆t fehlte die Zeit. Diese Simulation wird daher nicht
verwendet.

Wellen von vorne (µ = 180° )

Zunächst werden am Beispiel von Welle 7 die Ergebnisse der Simulation in
Wellen von vorne gezeigt. In Abb. 47 sind die Bewegungen des Modells im
Vergleich zu den experimentellen Daten der TUB zu sehen. Der Unterschied
in der Schwingungsperiode ist darauf zurückzuführen, dass die Experimente in
nur 1m tiefen Wasser durchgeführt wurden. Da die Wellenlänge jedoch 4,7808m
beträgt, ist die Tiefwasserbedingung nicht mehr erfüllt. Die Kreisfrequenz wird
über die vollständige Dispersionsgleichung (Gl. 30) bestimmt. Für Welle 7 ergibt
sich so eine Wellenperiode von 1,881s im Vergleich zu 1,750s in Tiefwasser. Für
Welle 5 beträgt sie im Versuch 1,509s, anstatt den 1,473s in den Berechnungen. Die
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Wellen sind daher nicht linear und haben eine größere Periode. Die berechneten
Bewegungen zeigen nach etwa 10s Simulationszeit eine konstante Schwingung und
stimmen sowohl in Mittelwert als auch Amplitude sehr gut mit den Versuchen
überein. Bei der Surge-Bewegung liegen die Amplituden der CFD etwa 10%
unter denen der EFD. Bei der Tauchamplitude beträgt die Ungenauigkeit sogar
weniger als 2%. Der Stampfwinkel ist insbesondere in den negativen Amplituden
in der Berechnung um ca. 9% ausgeprägter. Das heißt der Bug taucht in den
Simulationen etwas stärker ein. Die Mittelwerte liegen alle sehr dicht bei 0.
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Abb. 46: Längskraft bei Welle 7, v = 0kn und µ = 180°

In Abb. 46 ist der zeitliche Verlauf der schiffsfesten Längskraft dargestellt. Es
fällt auf, dass die Berechnungen deutlich größere Kraftamplituden aufweisen.
Eine Ursache hierfür liegt in der größeren Stampfbewegung. Das Modell erfährt
so wegen des stärkeren Ein- und Austauchens von Bug und Heck nicht nur
eine größere hydrodynamische Kraft, sondern vor allem eine deutlich größere
hydrostatische, die bei Vertrimmung des Rumpfes in schiffsfester x-Richtung einen
erheblichen Anteil liefert. Im Detail wird dieser Kraftanteil weiter unten in diesem
Kapitel besprochen. Des Weiteren fallen die Amplituden der gemessenen Kräfte
etwas geringer aus, da die zusätzlich mitgeschwungene Masse des Schlittens im
Versuch eine dämpfende Wirkung hat, wie in [4] ausführlich erläutert wird. Die
Mittelwerte sind jedoch auch hier in EFD und CFD nahezu 0.
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Abb. 47: Bewegungen des Modells bei Welle 7, v = 0kn und µ = 180°
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Wellen von der Seite (µ = 90° )

In Abb. 48 sind Drift-, Tauch- und Rollbewegung für Welle 5 und 7 bei quer
einlaufenden Wellen geplottet. Alle Mittelwerte liegen sehr dicht bei 0. Der
Driftbewegung der kleineren Welle ist jedoch eine sehr niederfrequente Schwingung
überlagert, die langsam abklingt. Die Amplitude wird gegenüber dem Versuch um
etwa 20 % unterschätzt. Besser fällt das bei der größeren Welle aus. Hier stimmt
die Amplitude mit max. 10% Abweichung sehr gut mit der Messung überein. Bei
der Tauchbewegung zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei die Abweichungen noch
kleiner sind.

Bei der Rollbewegung zeigen sich zwischen den beiden Wellen deutlich größere
Unterschiede. Während die Messung bei den Berechnungen mit Welle 5 mit einer
Abweichung in der Amplitude von nur 1,5% sehr gut getroffen wird, treten bei
Welle 7 im Vergleich zu den Experimenten um etwa 35% kleinere Amplituden
auf. Hierfür wurden zwei mögliche Erklärungen gefunden. Zum Einen ist es
denkbar, dass sich die im Versuch verwendeten Wegsensoren nichtlinear zur
Geschwindigkeit verhalten. Das heißt, bei größeren Rollwinkeln und der damit
verbundenen größeren Ausziehgeschwindigkeit würde die dämpfende Eigenschaft
der Sensoren geringer ausfallen. In der Simulation ist die Dämpfungskonstante
dagegen immer gleich. Da jedoch nur ein experimenteller Rollausschwingversuch
für kleine Winkel durchgeführt wurde, kann diese These nicht überprüft werden.

Zum Anderen leistet vermutlich die Radiation einen Beitrag. Die Größe der
abgestrahlten Wellen wächst mit der Schwingungsperiode und -amplitude der
Bewegung. Die vom Rumpf durch die deutlich größere Rollbewegung bei Welle 7
induzierten Wellen können so aufgrund der Gitterauflösung besser erfasst werden
als bei der kleineren Bewegung. Dieser Einfluss ist wahrscheinlich aber eher gering,
da die Radiation aufgrund von Rollen ohne Schlingerkiele ohnehin sehr klein
ist.
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Abb. 48: Bewegungen in quer einlaufenden Wellen für Welle 5 (links) und 7
(rechts) im Vgl. (v = 0kn, µ = 90°)
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Schräg einlaufende Wellen (µ = 120°, 150° )

Bei schräg einlaufenden Wellen wird der Rumpf zu Schwingungen in allen 6 FHG
angeregt. In Abb. 49 sind alle Bewegungen für das Beispiel Welle 5, v = 0kn und
µ = 150° dargestellt. Schnellen, Stampfen und Tauchen werden auch hier wieder
mit wenigen % Abweichung in den Amplituden gut wiedergegeben. Sehr auffällig
ist die große niederfrequente Schwingung der Drift- und Gierbewegung. Wie in
Kapitel 6.4 bereits erwähnt, lässt sich das dadurch erklären, dass die virtuellen
Federn anders als im Versuch kein rückstellendes Moment erzeugen. Das Modell
stabilisiert seinen Gierwinkel also alleine aufgrund der hydrodynamischen Kräfte.
Die Driftbewegung zeigt die gleiche Störfrequenz.

In Abb. 50 sind die FFTen der Bewegungen geplottet. Der Peak in der Wellen-
frequenz bei ω = 4, 2661

s
ist bei allen Bewegungen gut zu erkennen. Darüber

hinaus ist beim Driften, Gieren und auch minimal beim Rollen die niederfrequen-
te Schwingung in den CFD-Ergebnissen (in Rot) zu sehen. Das entspricht der
linearen Theorie, die beispielsweise in [23, S.50ff.] zu finden ist, nach der sich
Driften, Rollen und Gieren, bzw. Schnellen, Tauchen und Stampfen untereinander
beeinflussen aber von den jeweils anderen drei Bewegungen unabhängig sind.
Tatsächlich treten auch nichtlineare Kopplungen zwischen allen Bewegungen auf.
Es ist jedoch zu erwarten, dass diese von einer deutlich kleineren Größenordnung
sind. Die Amplitude in der Wellenfrequenz fällt sowohl beim Rollen als auch beim
Gieren etwas geringer aus. Das ist damit zu begründen, dass die Federn keinen
Beitrag zu diesen Bewegungen leisten. Es kommt also nach Auslenkung durch die
Welle nicht zu einem Überschwingen in entgegengesetzter Richtung.

In den FFTen der Kräfte in Abb. 51 tritt die Störfrequenz lediglich in der Quer-
kraft auf. Ansonsten sind deutliche Peaks in der Wellenfreuquenz zu sehen. In der
Längskraft tritt darüber hinaus eine nicht unerhebliche Amplitude in der 2. Har-
monischen der Welle auf (bei ω = 8, 5321

s
). Diese Komponente ist auf nichtlineare

Effekte in der Welle zurückzuführen und für den mittleren Massentransport in
Wellenausbreitungsrichtung verantwortlich. Dieser Anteil führt letztendlich zum
Zusatzwiderstand in Seegang. Was außerdem heraussticht, ist die vielfach größere
Amplitude der Querkraft und des Giermoments in der Wellenfreuquenz gegenüber
den Messungen. Um der Ursache dafür auf den Grund zu gehen, werden am
selben Beispiel die einzelnen Kraftanteile genauer untersucht.
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Abb. 49: Bewegungen bei Welle 5, v = 0kn und µ = 150°
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Abb. 50: FFT der Bewegungen bei Welle 5, v = 0kn und µ = 150°
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Abb. 51: FFT der Kräfte bei Welle 5, v = 0kn und µ = 150°
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Detaillierte Betrachtung der einzelnen Kraftanteile

Die einzelnen Anteile an der Querkraft sind in Abb. 52 für zwei Wellenperioden
zu sehen. Die Notation entspricht der in Kapitel 2.10. Es sind nur die dominanten
Anteile geplottet. Die Amplituden der übrigen betragen im Vergleich nur maximal
10%. Die Mittelwerte aller Anteile sind in Tab. 13 aufgelistet.
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Abb. 52: Einzelanteile der Querkräfte bei Welle 5, v = 0kn und µ = 150°

Die hydrodynamische Kraft in Rot beinhaltet einen großen Anteil an hydrostati-
schem Auftrieb, der durch die Vertrimmung des Rumpfes zum Teil in schiffsfester
Querrichtung wirkt. Dem entgegengesetzt ist der y-Anteil der Schwerkraft (in
Abb. 13 in Grün aufgetragen). Um die reine hydrodynamische Kraft (Rot gestri-
chelt dargestellt) zu erhalten, muss man diese beiden Anteile addieren. Es ist
deutlich zu erkennen, dass der Mittelwert der hydrodynamischen Kraft nicht 0 ist.
Auffallend groß sind die Amplituden des Anteils Fy1 in Blau, der im mitbewegten
schiffsfesten System aufgrund der Beschleunigung in y-Richtung entsteht. Es
ist der negative Verlauf aufgetragen, da die Inertialkräfte auf der anderen Seite
der Bewegungsgleichung zu finden sind. Der Mittelwert dieser Kraft ist jedoch
sehr klein. Er ist wegen der niederfrequenten Driftschwingung stark abhängig
vom Mittelungsintervall, sollte in der Theorie jedoch 0 sein, da sich der Rumpf
ansonsten über die Dauer der Simulation immer weiter zur Seite bewegen würde.
Ebenso verhält es sich mit dem jeweils ersten Term von Fy4 und Fy6. Fy5 ist
wegen yG = 0 ohnehin 0. Die übrigen Anteile liefern einen Beitrag zum Mittel-
wert, der jedoch im Vergleich zur hydrodynamischen Kraft klein ist. Die größte
unter diesen Scheinkräften ist Fy2, die aus dem Kopplungsterm der Tauch- und
Rollgeschwindigkeit entsteht. Sie macht etwa 7% der Gesamtkraft aus.

Die Summe der roten, grünen und blauen Kurve entspricht der Federkraft in y-
Richtung, in der Abbildung in Schwarz dargestellt. Diese entspricht der gemessenen
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6.10. Simulationen mit freiem Modell

FRy FHy FGy FHy + FGy Fy1 Fy2 Fy3 Fy4 Fy5 Fy6

[N]

1,477 8,186 -6,703 1,483 -0,157 0,104 -0,072 -0,006 0 -0,013

Tab. 13: Mittelwerte der Querkraftanteile bei Welle 5, v = 0kn und µ = 150°

Kraft im Versuch. Damit lässt sich erklären warum die Amplitude der Querkraft
in EFD und CFD so unterschiedlich ausfällt. Diese wird von Fy1 dominiert,
was wiederum direkt von der Driftbewegung abhängt. Und die wird in der
Berechnung aus den oben genannten Gründen nicht gut erfasst. Der eigentlich
interessante Mittelwert der Kraft wird davon jedoch nicht beeinflusst, sofern
das Mittelungsintervall richtig gewählt wird. Da die Amplitude jedoch einige
Größenordnungen über dem Mittelwert liegt, der theoretisch 0 sein muss, wird
ihr Beitrag bei der Bestimmung der mittleren Kräfte nicht berücksichtigt. Kleine
Änderungen des Intervalls ergäben sonst einen großen Fehler in der mittleren
Kraft.
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Abb. 53: FFT der hydrodynamischen Querkraft bei Welle 5, v = 0kn und
µ = 150°

Mit Hilfe der FFT in Abb. 53 wird außerdem festgestellt, dass die niederfrequente
Schwingung des Gierwinkels auch in der rein hydrodynamischen Komponente
der Querkraft auftritt. Das hängt damit zusammen, dass in den Berechnungen
der Gierwinkel und damit auch der Wellenbegegnungswinkel variiert. Durch die
unterschiedliche Anströmung ändern sich auch die hydrodynamischen Kräfte.
Die Amplitude dieser Störung ist etwa ein Viertel mal so groß, wie die der
gleichmäßigen Anregung durch die Welle. Insgesamt stellt sich in den Simula-
tionen ein mittlerer Gierwinkel von ψ = 1, 2° ein, im Vergleich zu 0, 6° in den
Experimenten. Die Wellen treffen dadurch minimal seitlicher auf den Rumpf.
Wegen des kleinen Winkels ist jedoch keine große Abweichung in den Kräften
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6. Berechnungen in Wellen

zu erwarten. Gut erkennbar ist in der FFT außerdem auch hier der nichtlineare
Anteil in der 2. Harmonischen der Welle.

Äquivalente Erkenntnisse werden bei Untersuchung der Längskraft und des Gier-
moments erzielt. Die bei der Bestimmung der mittleren Kräfte vernachlässigten
Terme lauten im Überblick:

Fx1 Fx5 Fx6.1

Fy1 Fy4.1 Fy5 Fy6.1

Mz1 Mz4.1 Fz5.2 Mz6.1 Mz7
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6.10.2. Berechnungen mit Vorausfahrt

Bei der kleineren Geschwindigkeit von v = 6kn werden Welleneinfallswinkel von
µ = 120 . . . 180° simuliert. Darüber hinaus werden CFD-Berechnungen für das
Schiff bei v = 16kn in Wellen von vorne angestellt. Für die Simulationen bei 6kn
in Welle 5 liegen vergleichbare Berechnungen mit Neptuno vor (in den Graphen
mit CFD TUB bezeichnet). In diesen wurde jedoch das Rollen unterbunden und
die Bewegungen nicht gedämpft. Zum Vergleich eignen sich daher nur Stampf-
und Tauchbewegung sowie die hydrodynamischen Kräfte und Momente.

Wellen von vorne (µ = 180° )

In Abb. 54 ist die Auslenkung der FO der Simulationen sowohl in Glattwasser als
auch in den beiden Wellen zu sehen. Das DTC hat bei der kleinen Geschwindigkeit
beinahe kein schiffseigenes Wellensystem. Die Wellen passieren den Rumpf ebenso
kaum verändert. Im Vgl. zu der Simulation mit fixiertem Modell bei Welle 5 und
v = 6kn (zu sehen in Abb. 43) verändert sich das Wellenbild kaum.

Abb. 54: Wellenbild in Glattwasser (oben), bei Welle 5 (mitte) und Welle 7
(unten) mit µ = 180° unten v = 6kn (links) und v = 16kn (rechts)

Bei v = 16kn hingegen werden vom Rumpf deutliche Querwellen abgestrahlt,
obwohl das Wellensystem in Glattwasser auch hier kaum ausgeprägt ist. Die
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6. Berechnungen in Wellen

Radiation ist bei dieser Geschwindigkeit also deutlich stärker, was auf die größere
Tauchamplitude, geplottet in Abb. 55, zurückzuführen ist.
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Abb. 55: Tauchen bei Welle 5 mit µ = 180° bei v = 6kn und v = 16kn

In Abb. 57 wird die Stampfbewegung für beide Wellen und Vorausgeschwindigkei-
ten verglichen. Zum Einen fällt auf, dass der Stampfwinkel kaum von v abhängt.
Er wächst jedoch überproportional mit der Wellenlänge. Dieses Verhalten wird
in Kapitel 6.11 quantifiziert. Zum Anderen ist zu sehen, dass die Ergebnisse mit
den experimentellen besser übereinstimmen als mit den CFD TUB-Daten. Dort
fallen die Amplituden im Stampfwinkel größer aus.
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Abb. 56: Hydrodynamische Längskraft bei Welle 5 mit µ = 180° bei v = 6kn

Ebenso verhält es sich beim Vergleich der hydrodynamischen Kräfte der CFD-
Berechnungen in Abb. 56. Hier unterscheiden sich die Amplituden im gleichen
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6.10. Simulationen mit freiem Modell

Maße wie beim Stampfwinkel. Die Mittelwerte werden ebenfalls in Kapitel 6.11
verglichen.
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Abb. 57: Stampfen bei Welle 5 (oben) und 7 (unten) mit µ = 180° bei v = 6kn
(links) und v = 16kn (rechts)
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Schräg einlaufende Wellen (µ = 120°, 150° )

In Abb. 58 ist das Wellenbild für Welle 5 im Vergleich zu den Simulationen
mit fixiertem Modell dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, dass die Reflexionen
auf der den Wellen zugewandten Seite bei unterbundenen Bewegungen sehr viel
stärker ausgeprägt sind. Dafür sind bei dem freien Modell leichte, quer vom
Rumpf abgestrahlte Wellen zu sehen. Die Radiation hat also auch bei diesen
Simulationen einen Einfluss.

Abb. 58: Wellenbild in schräg einlaufenden Wellen mit fixiertem (oben) und
freiem Modell (unten) bei µ = 120° und 150°

Im Vergleich mit den CFD-Berechnungen in Neptuno wird die Tauchamplitude
bei µ = 150° bis auf eine Abweichung von etwa 5% gut getroffen. Bei den übrigen
Bewegungen liegen die TUB-Ergebnisse jeweils bis zu ca. 25% über den im
Rahmen dieser Arbeit gewonnenen. In der gleichen Größenordnung bewegt sich
die Abweichung in den Kraftamplituden. Darüber hinaus wird festgestellt, dass
die Querkraft der TUB-Simulationen noch keinen konstanten Mittelwert aufweist
und somit zur Bestimmung der mittleren Kraft ungeeignet ist.

In Abb. 60 ist außerdem für Welle 5 und v = 6kn der Verlauf der Längs-
und Querkraft über µ aufgetragen. Verglichen werden die Werte, die durch
Mittelung der rein hydrodynamischen Kraft erzielt werden, mit denen, die bei
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6.10. Simulationen mit freiem Modell

zusätzlicher Berücksichtigung der Scheinkräfte entstehen. Die Differenz liegt bei
bis zu 20%. Es ist für den Vergleich mit den Messungen daher essentiell, alle
Anteile miteinzubeziehen.
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150° (rechts) und v = 6kn
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6.11. Ergebnisse im Vergleich

In diesem Abschnitt werden die Mittelwerte der berechneten Längs- und Quer-
kraft sowie des Giermoments und die Amplituden der Schnell-, Tauch-, Roll- und
Stampfbewegung den vorhandenen Vergleichsdaten gegenübergestellt. Die Bewe-
gungsamplituden werden jeweils aus der 1. Harmonischen ihrer FFT ermittelt.
Auf einen Vergleich von Driften und Gieren wird verzichtet, da aufgrund der in
6.10.1 festgestellten Probleme nicht davon ausgegangen werden kann, dass es sich
hier um plausible Daten handelt.

In Längsrichtung wird der Zusatzwiderstand betrachtet, also

Fx,add = Fx −RT0 , (62)

wobei RT0 den in Glattwasser berechneten Widerstand darstellt. Alle Kräfte
werden analog zu [22] dimensionslos gemacht mit

F ′ =
F

ρgζ2
ALPP

; (63)

das Giermoment entsprechend mit

M ′ =
M

ρgζ2
AL

2
PP

. (64)

Für die Übertragungsfunktionen (RAO) der Bewegungen werden diese mit ζA
normiert. Es wird darüber hinaus jeweils die dimensionslose Wellenlänge λ′ = λ

LPP

verwendet.

Vergleich zwischen 0- und 6-DoF

Zunächst werden in Abb. 61 die berechneten Kräfte mit freiem und gefesseltem
Modell verglichen. Beim Zusatzwiderstand links im Bild ist zu sehen, dass sich
die rein hydrodynamische Kraft in 6Dof stärker von der mit 0Dof absetzt als die
Gesamtkraft. Insgesamt fällt diese genauso wie das Giermoment im ungefesselten
Zustand fast durchweg um ein Vielfaches größer aus. Es ist bemerkenswert, dass
sowohl Quer- als auch Längskraft mit freiem Modell ihr Maximum bei µ = 150°
erreichen. Mit gefesseltem Modell fallen die Kurven dagegen entgegengesetzt
zueinander ab. In Abb. 64 weiter unten ist jedoch zu sehen, dass die Bewegungen
bei steigendem Wellenbegegnungswinkel stetig abfallen. Dies ist ebenso für Drift-
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6. Berechnungen in Wellen

und Gierbewegung der Fall. Es kann somit nicht auf den Einfluss der Radiation
zurückgeführt werden. Die Diffraktion kommt aber ebenso wenig in Frage, da
ansonsten der fixierte Rumpf größere Kräfte hervorrufen würde. Grund dafür ist
eine ungünstige Phasenverschiebung zwischen Welle und Antwort des Schiffes.
Betrachtet man die hydrodynamische Kraft in erdfester Längsrichtung, fällt diese
bei Wellen von vorne größer aus. Diese Beobachtung wird von den zum Vergleich
herangezogenen CFD-Daten bestätigt, wie weiter unten gezeigt wird.

Die Seitenkraft auf das fixierte Modell überragt die des ungefesselten mit zuneh-
mend seitlichem Auftreffen der Welle bis um das Fünffache. Daran ist deutlich
zu erkennen, dass der Rumpf in dieser Lage als hydrodynamisch kompakte Struk-
tur angesehen werden muss, was bedeutet dass die Diffraktion eine wesentliche
Rolle spielt. Dieser Trend war bereits in Abb. 58 an den starken Reflexionen im
0DoF-Fall zu erkennen.
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Abb. 61: Driftkräfte und Giermoment mit freiem und gefesseltem Modell bei
Welle 5 mit v = 6kn
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Vergleich bei v = 0 mit TUB-Experimenten

In Abb. 62 und 63 sind die Bewegungen und Kräfte des Modells für die Simu-
lationen im Stand im Vergleich mit den an der TUB durchgeführten Versuchen
dargestellt. Schnellen, Tauchen und Stampfen werden für alle betrachteten Fälle
mit einer maximalen Abweichung von 15% sehr gut getroffen. Lediglich das Rol-
len zeigt mitunter sehr unterschiedlich stark ausgeprägte Amplituden und sogar
einen den Versuchen entgegengesetzten Trend. Insbesondere für die größere Welle
fallen die Messdaten erheblich größer aus. Die Vermutung, dass der Einfluss des
konstanten Dämpfungskoeffizienten die tatsächliche Rolldämpfung des Rumpfes
im Bereich großer Winkel nicht gut wiederspiegelt wird hier also bestätigt.

Die Längskraft wird für µ = 120 . . . 80° mit einer Abweichung von maximal 18%
ebenfalls zufriedenstellend getroffen. In der Querkraft und im Giermoment liegen
die Unterschiede mit bis zu 25% etwas darüber. Ausreißer sind die Simulationen
mit Welle 7, bei µ = 120° und Welle 5, bei µ = 90°. Bei letzterer sind vermutlich
Reflexionen der Welle am Inlet Schuld daran, dass die Kräfte um ein Vielfaches
überschätzt werden.
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Abb. 62: RAO der Bewegungen bei v = 0kn in CFD und EFD
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Abb. 63: Drifkräfte und Giermoment bei v = 0kn in CFD und EFD
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Vergleich bei v = 6kn mit TUB CFD-Berechnungen

Für Welle 5 und v = 6kn liegen zum Vergleich die mit Neptuno gewonnen
CFD-Daten vor. Das Rollen ist in diesen Simulationen nicht freigegeben. Au-
ßerdem liegen für die Bestimmung der mittleren Querkraft nicht ausreichend
Wellenperioden vor. Die Surge-Bewegung wird zudem nicht durch einen Dämpfer
beschränkt, weshalb sehr große Amplituden in der Federeigenfrequenz auftreten
und eine Bestimmung der Amplitude in der Wellenfrequenz ungenau machen.
Das Augenmerk wird daher auf die uneingeschränkten Bewegungen Tauchen und
Stampfen gelegt. θ wird im Vergleich zu den TUB Daten um durchweg etwa 25%
unterschätzt. Dagegen liegt der Unterschied in ζ0 bei µ = 120° zunächst in der
gleichen Größenordnung. Mit steigendem µ kreuzen sich die Verläufe jedoch bis
die TUB Ergebnisse bei Wellen von vorne um 40% unter den hier berechneten
liegen.

Die gleiche Tendenz wie der Stampfwinkel zeigt auch das Giermoment. Hier sind
die TUB Daten bis um das 2,3-fache größer. Der Zusatzwiderstand dagegen ist
bei schrägen Wellen mit einer Abweichung von weniger als 15% sehr ähnlich.
Bei µ = 180° liegt er dagegen mit 28% Differenz im gleichen Bereich wie θ.
Es ist möglich, dass sich bei den schrägen Begegnungswinkeln der Einfluss des
unterschiedlichen Stampfwinkels mit dem der unterbundenen Rollbewegung gerade
aufhebt und deshalb eine so gute Übereinstimmung erzielt wird. Das Maximum in
der auftretenden Kraft bei µ = 150° wird von den TUB-Simulationen bestätigt.

Darüber hinaus kann beobachtet werden, dass die Übertragungsfunktionen der
Bewegungen in allen Fällen mit der Wellenlänge steigen während die Kräfte
sinken. Dieser Verlauf ist damit zu begründen, dass der Rumpf der Welle besser
folgt und das Strömungsfeld daher weniger stört, die Diffraktion also geringer
ausfällt.
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Abb. 64: RAO der Bewegungen bei v = 6kn, CFD im Vergleich
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Abb. 65: Drifkräfte und Giermoment bei v = 6kn, CFD im Vergleich
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Vergleich mit TUB und MARINTEK-Experimenten bei µ = 180°

Zum Abschluss wird mit den experimentellen Daten von MARINTEK verglichen.
Die dort verwendeten Wellen weisen jedoch alle eine unterschiedliche Länge
und Steilheit auf, weshalb ein direkter Vergleich schwierig ist. Der Einfluss der
Wellenamplitude wird durch die Normierung neutralisiert. Es muss jedoch beachtet
werden, dass sich eine große Differenz in der Steilheit dennoch bemerkbar macht.
Daher wurden ausschließlich Versuche in Wellen verwendet, die um maximal 30%
von der hier angenommenen Steilheit von 0,02 abweichen. Es verbleiben zum
Vergleich in dem Bereich der simulierten Wellenlängen ausschließlich Experimente
in Wellen von vorne bei v = 6kn und 16kn. Die Ergebnisse werden in Abb. 66
über der Wellenlänge aufgetragen um einen Trend sichtbar zu machen. Für eine
Einschätzung der Qualität der Versuchsdaten werden zum Vergleich erneut die
EFD TUB Ergebnisse herangezogen.

Die Amplitude der Surge-RAO nimmt in den Simulationen mit steigender Ge-
schwindigkeit ab. Die MARINTEK Daten zeigen von der Fahrtgeschwindigkeit
unabhängig größere Werte. Beim Stampfen hingegen prognostiziert die Simulatio-
nen 30% größere Winkel. Allerdings ist die Übereinstimmung von Simulation und
TUB Experimenten sogar noch höher als bei v = 0. Bei der Tauchamplitude liegen
alle Daten mit nur wenigen Prozent Abweichung im selben Bereich. Insgesamt
zeigen bei 16kn alle Bewegungen den gleichen Anstieg über der Wellenlänge. Bei
6kn haben die MARINTEK Versuche in ζ0 und θ jedoch einen gegenläufigen
Trend, der allen anderen Ergebnissen widerspricht und daher wenig plausibel
erscheint.

Die Längskraft im Stand passt, wie oben bereits beschrieben, sehr gut zur an der
TUB experimentell ermittelten. Bei v = 16kn liegt sie wiederum genau in der
Streuung der MARINTEK Versuche, während die TUB Experimente einen bis zu
30% geringeren Zusatzwiderstand feststellen. Bei 6kn ist die Differenz dagegen
sehr ausgeprägt. Die Aussagekraft der Versuche wird allerdings aufgrund der
unplausiblen Bewegungen angezweifelt. Auffallend ist, dass der Zusatzwiderstand
mit steigender Geschwindigkeit in der Simulation insbesondere bei Welle 7 um
60% stärker sinkt als in den Versuchen. Die Bewegungen stimmen jedoch sehr
gut überein. Eine Ursache dafür ist vermutlich, dass die Qualität der simulierten
Welle mit steigender Geschwindigkeit abnimmt und etwas flacher wird.

Insgesamt ist die Vergleichbarkeit der Simulationsergebnisse mit den an der
TUB durchgeführten Experimenten als sehr gut zu bewerten. Zu den übrigen
Vergleichsdaten besteht hingegen eine größere Diskrepanz. Die MARINTEK
Versuche für die kleine Geschwindigkeit scheinen dabei wenig plausibel. Im Übrigen
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zeigen alle Daten jeweils ähnliche Trends aber unterscheiden sich teilweise sehr
stark in ihrem Betrag.
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Abb. 66: RAO der Bewegungen und Zusatzwiderstand in Wellen von vorne
bei v = 0kn, 6kn und 16kn in CFD und EFD
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7. Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde ein numerisches Verfahren in OpenFOAM
zur Simulation eines Rumpfes in Wellen angewendet und für die Berechnungen
mit sechs Freiheitsgraden erweitert. Sowohl die Gitterkonvergenz als auch für
den instationären Fall auch die Zeitschrittkonvergenz konnten dabei nachgewie-
sen werden. Die Qualität der Wellen wurde untersucht und für die gewählten
Einstellungen als ausreichend befunden.

Die Anwendung der im verwendeten Paket waves2Foam implementierten Rela-
xationszonen erwies sich, insbesondere in schräg einlaufenden Wellen als proble-
matisch. Es wurden Einstellungen erarbeitet, die eine weitestgehend stabile und
reflexionsfreie Seegangssimulation zulassen. Diese sind jedoch nicht beliebig auf
andere Anwendungsfälle übertragbar. Dazu wäre es gegebenenfalls erforderlich
das Verfahren für zukünftige Berechnungen zu erweitern. Erwägenswert wäre die
Implementierung eines numerischen Strandes in Form von künstlichen Impulsquel-
len anstelle der bereits vorhandenen expliziten Dämpfung der Geschwindigkeiten
und der Auslenkung der Wasseroberfläche. Konflikte mit den zu wählenden Rand-
bedingungen ließen sich auf diese Weise eventuell vermeiden. Alternativ könnte
auch eine neue Randbedingung entwickelt werden, die am Einlass die Vorgabe
einer abnehmenden Welle erlaubt. So wäre bei schräg in die Domain einlaufenden
Wellen der Sprung in den vorgegebenen Strömungsgrößen an dem Kollisionspunkt
von Ein- und Auslass vermeidbar.

Die Driftbewegungen in den 6-DoF Berechnungen wurden über ein Federsystem,
das sich an einem vorhandenen Messaufbau orientiert, eingeschränkt. Hierfür wur-
de eine bereits in OpenFOAM enthaltene Bibliothek erweitert. Diese Erweiterung
ermöglicht die Wirkung von Federn und Dämpfern in einer definierten inertialen
oder schiffsfesten Richtung. Das numerische Federsystem ist prinzipiell geeignet
um die Seegangsversuche realistisch nachzubilden. Da jedoch große Schwingungen
der Bewegungen in der Federeigenfrequenz auftraten, mussten die Driftbewegun-
gen zusätzlich gedämpft werden. Die Unabhängigkeit der berechneten übrigen
Bewegungen und Kräfte von der Dämpfungskraft konnte für den Fall von Wellen
von vorne gezeigt werden. Für die Simulationen in schräg einlaufenden Wellen
steht diese Verifizierung noch aus.

Darüber hinaus wurde ein künstlicher Rolldämpfer eingefügt, da sich aufgrund
von fehlenden Schlingerkielen und Wegsensoren in der Simulation ein deutlich
überzeichneter Rollwinkel einstellte. Dieser Dämpfer wurde mit Hilfe eines nu-
merisch nachgebildeten Rollausschwingversuchs für kleine Winkel kalibriert und
zeigte hier die gewünschte Wirkung. Es stellte sich jedoch heraus, dass die
künstliche Dämpfung für größere Rollwinkel zu stark ist.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

Ein Problem stellte der große zeitliche Aufwand der Berechnungen aufgrund des
sehr kleinen maximal wählbaren Zeitschrittes dar. Ein entscheidender Fortschritt
könnte daher durch eine Verbesserung der numerischen Stabilität dieses Verfahrens
erzielt werden. Das Problem scheint hier in der verwendeten VoF-Methode in
Kombination mit den Orbitalgeschwindigkeiten der Welle zu liegen. Diese setzen
sich über die Phasengrenze fort. Es ist anzunehmen, dass die dadurch auftretenden
unphysikalischen Übergeschwindigkeiten an der freien Oberfläche mit einem
anderen Modell, welches das Setzen von Randbedingungen an der FO vorsieht,
vermieden werden können. Bei Simulationen mit einem anderen Rumpf fiele das
Problem möglicherweise nicht so gravierend aus, da das hier verwendete DTC
eine aus numerischer Sicht besonders ungünstige Geometrie am Heck aufweist.

Es wurden 6-DoF Simulationen bei vier Welleneinfallswinkeln im Stand sowie
bei drei Welleneinfallswinkeln in Fahrt und bei einer zweiten Geschwindigkeit
in Wellen von vorne für jeweils zwei verschiedenen Wellenlängen durchgeführt.
Außerdem wurden für die kleinere Geschwindigkeit Berechnungen mit gefesseltem
Rumpf angestellt, um den Einfluss der Bewegungen auf die Kräfte zu quantifizieren.
Dieser war mitunter erheblich. Erstrebenswert für die Zukunft wären weitere
Simulationen mit einzelnen freigegebenen Bewegungen, um die Wechselwirkungen
zwischen diesen zu analysieren.

Im Anschluss an die durchgeführten Simulationen wurden die berechneten Drift-
kräfte und das Giermoment sowie die Surge-, Tauch-, Roll- und Stampfbewegung
mit experimentellen Daten aus Versuchskampagnen der TUB sowie von MARIN-
TEK und einem weiteren Satz numerischer Daten verglichen. Die Ergebnisse
bewegen sich bis auf zwei Ausnahmefälle in einem Rahmen von etwa 30% Ge-
nauigkeit zu allen Vergleichsdaten. Mit den TUB Daten ist die Vergleichbarkeit
besonders gut. Insbesondere bei den Übertragungsfunktionen der Bewegungen ist
die Übereinstimmung sehr hoch.

Abschließend ist festzuhalten, dass sich die mit dem vorliegenden numerischen
Verfahren erzielte Qualität der Berechnungen im Rahmen der Möglichkeiten des
heutigen Stands der Technik bewegt. Es ist jedoch unerlässlich, die Methoden
weiter zu verbessern, um eine zuverlässige Prognose der Seegangseigenschaften
eines Schiffes gewährleisten zu können.
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A. Anhang

A.1. Input OpenFOAM

A.1.1. fvSolution

/*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*− C++ −*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*\
| ========= | |
| \\ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O pera t i on | Vers ion : 3 . 0 . 1 |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM. org |
| \\/ M an ipu l a t i on | |
\*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*/
FoamFile
{

ve r s i o n 2 . 0 ;
format a s c i i ;
c l a s s d i c t i o n a r y ;
l o c a t i o n ” system ” ;
ob j e c t f v S o l u t i o n ;

}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
s o l v e r s
{

” alpha . water .*”
{

nAlphaCorr 2 ;
nAlphaSubCycles 2 ;
cAlpha 1 ;
icAlpha 0 ;
MULESCorr yes ;
n L i m i t e r I t e r 20 ;
alphaApplyPrevCorr yes ;
s o l v e r smoothSolver ;
smoother symGaussSeidel ;
t o l e r a n c e 1e−8;
r e l T o l 0 ;
minIter 1 ;

}

” pcorr .*”
{

s o l v e r PCG;
p r e c o n d i t i o n e r
{

p r e c o n d i t i o n e r GAMG;
smoother GaussSe ide l ;
agg lomerator faceAreaPai r ;
mergeLevels 1 ;
nCe l l s InCoar s e s tLeve l 10 ;
cacheAgglomeration true ;
t o l e r a n c e 1e−5;
r e l T o l 0 ;

} ;

t o l e r a n c e 1e−5;
r e l T o l 0 ;

} ;
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p rgh
{

s o l v e r GAMG;
smoother DIC ;
agglomerator faceAreaPai r ;
mergeLevels 1 ;
nCe l l s InCoar s e s tLeve l 10 ;
cacheAgglomeration true ;
t o l e r a n c e 1e−7;
r e l T o l 0 . 0 1 ;

} ;

p rghFina l
{

$p rgh ;
r e l T o l 0 ;

}

”(U | k | omega ) .*”
{

s o l v e r smoothSolver ;
smoother symGaussSeidel ;
nSweeps 1 ;
t o l e r a n c e 1e−7;
r e l T o l 0 . 1 ;
minIter 1 ;

} ;
}

PIMPLE
{

momentumPredictor yes ;
nOuterCorrectors 1 ;
nCorrector s 3 ;
nNonOrthogonalCorrectors 1 ;
maxCo 10 ;
maxAlphaCo 5 ;
rDeltaTSmoothingCoeff 0 . 0 5 ;
rDeltaTDampingCoeff 0 . 5 ;
nAlphaSpreadIter 0 ;
nAlphaSweepIter 0 ;
maxDeltaT 1 ;

}

r e l a x a t i o n F a c t o r s
{

equat ions
{

” .*” 1 ;
}

}

cache
{

grad (U) ;
}
// ************************************************************************* //
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A.1.2. fvSchemes

/*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*− C++ −*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*\
| ========= | |
| \\ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O pera t i on | Vers ion : 3 . 0 . 1 |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM. org |
| \\/ M an ipu l a t i on | |
\*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*/
FoamFile
{

ve r s i o n 2 . 0 ;
format a s c i i ;
c l a s s d i c t i o n a r y ;
l o c a t i o n ” system ” ;
ob j e c t fvSchemes ;

}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
ddtSchemes
{

d e f a u l t Euler ;
}

gradSchemes
{

d e f a u l t Gauss l i n e a r ;
l imitedGrad c e l l L i m i t e d Gauss l i n e a r 1 ;

}

divSchemes
{

div ( rhoPhi ,U) Gauss l inearUpwind grad (U) ;
div ( phi , alpha ) Gauss vanLeer ;
d iv ( phirb , alpha ) Gauss l i n e a r ;
d iv ( phi , k ) bounded Gauss upwind ;
div ( phi , omega ) bounded Gauss upwind ;
div ( ( ( rho*nuEff )* dev2 (T( grad (U) ) ) ) ) Gauss l i n e a r ;

}

l ap lac ianSchemes
{

d e f a u l t Gauss l i n e a r c o r r e c t e d ;
}

i n t e rpo la t i onSchemes
{

d e f a u l t l i n e a r ;
}

snGradSchemes
{

d e f a u l t c o r r e c t e d ;
}

wa l lD i s t
{

method meshWave ;
}
// ************************************************************************* //
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A.1.3. controlDict

/*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*− C++ −*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*\
| ========= | |
| \\ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O pera t i on | Vers ion : 3 . 0 . 1 |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM. org |
| \\/ M an ipu l a t i on | |
\*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*/
FoamFile
{

ve r s i o n 2 . 0 ;
format a s c i i ;
c l a s s d i c t i o n a r y ;
l o c a t i o n ” system ” ;
ob j e c t c o n t r o l D i c t ;

}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
a p p l i c a t i o n waveFoam ;

startFrom lates tTime ;

startTime 0 ;

stopAt endTime ;

endTime 25 ;

deltaT 0 . 00025 ;

wr i t eContro l t imeStep ;

w r i t e I n t e r v a l 2000 ;

purgeWrite 0 ;

writeFormat a s c i i ;

w r i t e P r e c i s i o n 6 ;

writeCompress ion uncompressed ;

timeFormat gene ra l ;

t imePrec i s i on 6 ;

runTimeModif iable yes ;

adjustTimeStep no ;

maxCo 5 ;

maxAlphaCo 0 . 7 ;

maxDeltaT 1 ;

f u n c t i o n s
{

f o r c e s
{

type f o r c e s ;
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funct i onObjec tL ibs ( ” l i b f o r c e s . so ” ) ;
patches ( h u l l ) ;
rho In f 9 9 8 . 6 ;
rhoName rho ;
UName U;
log on ;
outputControl t imeStep ;
ou tput In t e rva l 1 ;
CofR (1 . 953 0 0 . 0 6 ) ;

}
cut t ingPlane
{

type s u r f a c e s ;
funct i onObjec tL ibs (” l i b samp l ing . so ” ) ;
outputControl t imeStep ;
ou tput In t e rva l 40 ;

surfaceFormat vtk ;
f i e l d s ( ) ;

in te rpo la t ionScheme c e l l P o i n t ;

s u r f a c e s
(

f r e e S u r f a c e
{

type i s o S u r f a c e ;
i s o F i e l d alpha . water ;
i soValue 0 . 5 ;
i n t e r p o l a t e t rue ;

}
) ;

}
}
// ************************************************************************* //
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A.1.4. waveProperties

/*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*− C++ −*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*\
| ========= | |
| \\ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O pera t i on | Vers ion : 3 . 0 . 1 |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM. org |
| \\/ M an ipu l a t i on | |
\*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*/
FoamFile
{

ve r s i o n 2 . 0 ;
format a s c i i ;
c l a s s d i c t i o n a r y ;
ob j e c t wavePropert ies ;

}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
seaLeve l 0 ;

wind ( −0.327 0 0 ) ;

re laxationNames ( maxX maxY o u t l e t ) ;
i n i t i a l i z a t i o n N a m e maxX;

maxXCoeffs
{

waveType stokesF i r s twCurrent ;
Tsoft 0 ;
depth 5 . 9 ;
per iod 1 . 4 7 2 7 ;
d i r e c t i o n ( −0.5 −0.866 0 ) ;
phi 0 ;
he ight 0 . 0 6 7 7 ;
waveNumber (−0.927773 −1.6069 0 ) ;
omega 4 . 26644 ;
cur r ent (−0.327 0 0 ) ;

r e l axat i onZone
{

re laxat ionScheme S p a t i a l ;
r e l axat ionShape SemiCy l indr i ca l ;
beachType Empty ;
r Inner 2 9 . 6 5 ;
rOuter 3 4 . 4 ;
c en t r e ( −8.7 −25 0 ) ;
z e roAng l eDi r ec t i on ( 1 0 0 ) ;
ang l eS ta r t 0 ;
angleEnd 90 ;

}
}

maxYCoeffs
{

waveType stokesF i r s twCurrent ;
Tsoft 0 ;
depth 5 . 9 ;
per iod 1 . 4 7 2 7 ;
d i r e c t i o n ( −0.5 −0.866 0 ) ;
phi 0 ;
he ight 0 . 0 6 7 7 ;
waveNumber (−0.927773 −1.6069 0 ) ;
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omega 4 . 26644 ;
cur r ent (−0.327 0 0 ) ;

r e l axat i onZone
{

re laxat ionScheme S p a t i a l ;
r e l axat ionShape SemiCy l indr i ca l ;
beachType Empty ;
r Inner 2 9 . 6 5 ;
rOuter 3 4 . 4 ;
c en t r e ( −8.7 −25 0 ) ;
z e roAng l eDi r ec t i on ( 1 0 0 ) ;
ang l eS ta r t 0 ;
angleEnd 90 ;

}
}

o u t l e t C o e f f s
{

waveType potent i a lCur r en t ;
U ( −0.327 0 0 ) ;
Tsoft 0 ;

r e l axat i onZone
{

re laxat ionScheme S p a t i a l ;
r e l axat ionShape SemiCy l indr i ca l ;
beachType Empty ;
r Inner 37 ;
rOuter 67 ;
c en t r e ( 22 19 0 ) ;
z e roAng l eDi r ec t i on ( −1 0 0 ) ;
ang l eS ta r t 0 ;
angleEnd 90 ;

}
}
// ************************************************************************* //
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A.1.5. dynamicMeshDict

/*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*− C++ −*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*\
| ========= | |
| \\ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O pera t i on | Vers ion : 3 . 0 . 1 |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM. org |
| \\/ M an ipu l a t i on | |
\*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*/
FoamFile
{

ve r s i o n 2 . 0 ;
format a s c i i ;
c l a s s d i c t i o n a r y ;
ob j e c t dynamicMeshDict ;

}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
dynamicFvMesh dynamicMotionSolverFvMesh ;

mot ionSolverLibs (” libsixDoFRigidBodyMotion . so ” ) ;

s o l v e r sixDoFRigidBodyMotion ;

sixDoFRigidBodyMotionCoeffs
{

patches ( h u l l ) ;
i nne rDi s tance 0 . 3 ;
oute rDi s tance 1 . 2 ;

centreOfMass (1 . 953 0 0 . 0 6 ) ;
mass 2 4 4 . 9 3 ;
momentOfInertia (12 . 56 234 .6 2 3 3 . 5 1 ) ;
rho In f 9 9 8 . 6 ;
r epo r t on ;

va lue uniform (0 0 0 ) ;

a c c e l e r a t i o n R e l a x a t i o n 0 . 8 ;

s o l v e r
{

type Newmark ;
}

c o n s t r a i n t s
{
}

r e s t r a i n t s
{

YSpringBug
{

sixDoFRigidBodyMotionRestraint l inearSpr ing1D ;
anchor (2 .6016 0 0 . 1 4 6 ) ;
refAttachmentPt (2 .6016 0 0 . 1 4 6 ) ;
d i r e c t i o n (0 1 0 ) ;
s t i f f n e s s 3 9 6 . 0 ;
damping 200 ;
res tLength 0 ;

}
YSpringHeck
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{
sixDoFRigidBodyMotionRestraint l inearSpr ing1D ;
anchor (1 .3516 0 0 . 1 4 6 ) ;
refAttachmentPt (1 .3516 0 0 . 1 4 6 ) ;
d i r e c t i o n (0 1 0 ) ;
s t i f f n e s s 3 9 6 . 0 ;
damping 200 ;
res tLength 0 ;

}
XSpringHeck
{

sixDoFRigidBodyMotionRestraint l inearSpr ing1D ;
anchor (1 .3516 0 0 . 1 4 6 ) ;
refAttachmentPt (1 .3516 0 0 . 1 4 6 ) ;
d i r e c t i o n (1 0 0 ) ;
s t i f f n e s s 3 7 3 . 6 ;
damping 200 ;
res tLength 0 ;

}
RollDamper
{

sixDoFRigidBodyMotionRestraint linearDamper6DHybrid ;
transDamp (0 0 0 ) ;
rotDamp (3 .1444 0 0 ) ;

}
}

}
// ************************************************************************* //
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A.1.6. U

/*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*− C++ −*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*\
| ========= | |
| \\ / F i e l d | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O pera t i on | Vers ion : 3 . 0 . 1 |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM. org |
| \\/ M an ipu l a t i on | |
\*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*/
FoamFile
{

ve r s i o n 2 . 0 ;
format a s c i i ;
c l a s s vo lVec to rF i e ld ;
l o c a t i o n ”0” ;
ob j e c t U;

}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
dimensions [ 0 1 −1 0 0 0 0 ] ;
i n t e r n a l F i e l d uniform (0 0 0 ) ;

boundaryField
{

#inc ludeEtc ” ca s eD i c t s / setConstra intTypes ”

maxX
{

type waveVelocity ;
r e fVa lue uniform ( 0 0 0 ) ;
r e fGrad i ent uniform ( 0 0 0 ) ;
va lueFract i on uniform 1 ;
va lue uniform (0 0 0 ) ;

}
minX
{

type zeroGradient ;
}
maxY
{

type waveVelocity ;
r e fVa lue uniform ( 0 0 0 ) ;
r e fGrad i ent uniform ( 0 0 0 ) ;
va lueFract i on uniform 1 ;
va lue uniform (0 0 0 ) ;

}
minY
{

type zeroGradient ;
}
maxZ
{

type zeroGradient ;
}
h u l l
{

type movingWallVelocity ;
va lue uniform (0 0 0 ) ;

}
}
// ************************************************************************* //
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A.2. Digitaler Anhang

Die folgenden Dateien sind im digitalen Anhang zu Finden:

� Die digitale Version dieser Arbeit

� Auswerteroutine: Das vollständige Skript zur Auswertung der Kräfte
und Momente

� Bsp Case: Ein leeres OpenFOAM-Verzeichnis zur Simulation von Wellen
für das Beispiel mit Welle 5, µ = 150° und v = 6kn

� Simulationsergebnisse: Die Kraft- und Bewegungsverläufe aller durch-
geführten Simulationen sowie deren Mittelwerte in geplotteter Form
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