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Umweltbedingte Zusatzwiderstände
1

Einführung

Zusätzlich zum Glattwasserwiderstand von Schiffen, der sich im wesentlichen aus Wellenwiderstand,
Reinbungswiderstand und viskosem Druckwiderstand zusammensetzt, treten noch weitere Anteile auf,
die auf Umwelteinflüsse zurückzuführen sind. Diese Widerstandsanteile (Ausnahme: Eigenfahrtwind)
werden im allgemeinen nicht explizit betrachtet, sondern lediglich durch eine pauschale zusätzlich installierte Antriebsleistung, der Sea- Margin, berücksichtigt. Manche Reedereien gehen auch so vor, dass
sie die Service-Speed höher ansetzen, als für den Fahrplan tatsächlich nötig ist, wodurch oft der Entwurfspunkt des Schiffes verkehrt wird. Dies Nichtbeachten der Zusatzwiderstände, die meist erhebliche
Ausmasse annehmen können, liegt im wesentlichen daran, dass sie vertraglich schlecht zu spezifizieren
sind und gleichzeitig im Modellversuch nur schwer in konsistenter Weise aufgebracht werden können.
Manche Umwelteinflüsse (z. B. Wind oder Seegang) sind auch stochastischer Natur und daher mit
einfachen Verfahren schwer quantifizierbar.
Dieser Zustand führt oft dazu, dass Schiffe nur für die sogenannten Tankbedingungen optimiert werden (also für den Glattwasserzustand auf Design- Tiefgang), obwohl das Schiff voraussichtlich selten bis
gar nicht in diesem Zustand fährt. Dies hat - wie schon gesagt- keine physikalisch- technischen Gründe,
sondern lediglich vertragstechnische. Allerdings verbirgt sich gerade in der Beherrschung der Zusatzwiderstände ein erhebliches wirtschaftliches Potential: Wenn es beispielsweise gelingt, ein Schiff mit
hervorragenden Seegangseigenschaften zu entwerfen und man damit dem Reeder nachweisen kann, dass
der Fahrplan auch mit 10% Sea- Margin (statt 15%) und mit 90% MCR (statt 85%MCR) eingehalten
werden kann, dann bringt das bezogen auf die zu installierende Leistung etwa soviel wie eine Reduktion
des Glattwasserwiderstandes um 10%, was schon ziemlich viel ist. Häufig trifft man auch den Fall an,
dass die Schiffe einen erheblichen Teil der Route auf Flachwasser zurücklegen müssen und die Reeder
im allgemeinen dort mit zu geringen Geschwindigkeiten fahren (wahrscheinlich deshalb, weil viele für
Tiefwasser optimierte Schiffe schlechte Flachwasserschiffe sind), was dann zu erhöhten Anforderungen
an die durchschnittliche Service- Speed mit erhöhten Investitionskosten für die Maschinenanlage führt.
Man sollte also als Entwerfer immer bedenken, dass der Reeder eben nicht bei Bedingungen wie
im Tank der Versuchsanstalt fährt und dass schlechtes Verhalten des Schiffes, z.B. bedingt durch hohe
Zusatzwiderstände, der Werft langfristig schaden, weil sich der Reeder schlecht beraten fühlt und weil die
unvorteilhaften Eigenschaften des Schiffe auch nicht mehr behebbar sind. Eine Werft, die auf langfristige
Kundenzufriedenheit setzt, wird vernünftigerweise das Schiff auch den Umweltgegebenheiten auf der
geplanten Route anpassen.
Zu den wichtigsten Umwelteinflüssen gehören:
• Flachwasser
• Wind
• Seegang
• Eis
Dabei können die Wirkungsweisen der verschiedenen Umwelteinflüsse ganz verschieden sein: Sie können
primäre Zusatzwiderstände verursachen (wie z. B. Flachwasser, Wind oder Seegang von vorne) und
darüber hinaus noch weitere sekundäre Zusatzwiderstände auslösen, z. B. durch die Notwendigkeit
des Kurshaltens bei Seitenwind oder Quersee. Beide Widerstandsarten können erhebliche Ausmasse
annehmen. Die einzelnen Anteile werden im folgenden diskutiert.
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Flachwasserwiderstand

2.1

Grundlagen auf der Theorie der Airy- Wellen

Auf den ersten Blick erscheint es nicht einleuchtend, dass der Widerstand des Schiffes von der Wassertiefe abhängen soll. Wir haben aber schon bei der Behandlung des Glattwasserwiderstandes festgestellt,
dass eine der zentralen Fragen des Widerstandes die Wellenbildung und der damit verbundene Wellenwiderstand ist. Die Wellenbildung hängt nun aber ganz erheblich von der Wassertiefe ab, wie folgendes
Gedankenexperiment zeigt: Beobachtet man an einem Strand (die Wassertiefe nimmt zum Strand hin
kontinuierlich ab) die auflaufenden Wellen, dann stellt man fest, dass sie zum Strand hin immer steiler
werden und schliesslich brechen. Die Wellen ändern also drastisch ihr Aussehen mit der abnehmenden
Wassertiefe. Dies liegt daran, dass die Fortschrittsgeschwindigkeit der Welle auf flachem Wasser abnimmt. Nach der Theorie der Trochoidenwellen beträgt die Fortschrittsgeschwindigkeit einer Welle auf
tiefem Wasser
r
gλ
(1)
v=
2π
Daraus ergibt sich auch der schon bekannte Zusammenhang zwischen Wellenlänge und Schiffsgeschwindigkeit:
λ = 2πFn2 L
(2)
Nach der Theorie der Trochoidenwellen beträgt die Fortschrittsgeschwindigkeit einer Welle auf flachem
Wasser der Wassertiefe H:
r
gλ
2πH
v=
tanh
(3)
2π
λ
Dabei geht diese Beziehung in diejenige für tiefes Wasser (H gegen ∞ über, da der hyperbolische Tangens
für unendliches Argument gerade gleich 1 wird. Für sehr kleine Wassertiefen (H gegen 0) geht der
Grenzwert des hyperbolischen Tangens gegen sein Argument, also gegen 2πH
λ . Damit wird aber die
Geschwindigkeit der Welle unabhängig von deren Länge, sondern sie hängt nur nach von der Wassertiefe
ab. Diese theoretische Grenzgeschwindigkeit nennt man die Schwallgeschwindigkeit ch :
p
cH = gH
(4)
Auf flachem Wasser können also Wellen niemals schneller sein als die Schwallgeschwindigkeit. Schiffe,
die unterhalb der Schwallgeschwindigkeit fahren, nennt man unterkritisch, Schiffe die oberhalb der
Schwallgeschwindigkeit fahren (bei Schiffen ist das im Gegensatz zu den Wellen möglich) nennt man
überkritisch.
Das Verhältnis der Geschwindigkeit auf tiefem Wasser v∞ zu der auf flachem Wasser vH beträgt also
s


vH
gH
= tanh
(5)
2
v∞
v∞
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Abbildung 1: Verhältnis der Fortschrittsgeschwindigkeit der Welle auf flachem Wasser zu der auf tiefem
Wasser, nach Saunders, Hydrdynamics in Ship Design
Dieser Zusammenhang ist in Abb. 1 grafisch über der Froudeschen Tiefenzahl
v∞
FnH = √
gH

(6)

dargestellt. Die linke Kurve zeigt den Bereich kleiner FnH in vergrösserter Darstellung. vI entspricht
dabei der Geschwindkeit vH in unserer Bezeichnung.
Die Energie der Wellen muss auf flachem Wasser erhalten bleiben, da sie vom Quadrat der Wellenhöhe
anhängt, bedeutet dass, das die Wellen auf flachem Wasser ihre Energie beibehalten. Daraus folgt:
Bei gleicher Wellenlänge ist die Geschwindigkeit der Wellen auf flachem Wasser geringer
als auf tiefem Wasser.
Damit wird auch das Verhalten der Wellen am Strand erklärbar: Die Tiefwasserwellen haben bei einer bestimmten Länge die Tiefwassergeschwindigkeit. Bei abnehmender Wassertiefe muss bei gegebener
Geschwindigkeit die Wellenlänge abnehmen. Die Wellenhöhe muss aber gleichbleiben, das die Wellenenergie erhalten bleiben muss. Damit werden die Wellen steiler, d.h. das Verhältnis H/λ nimmt zu. Ab
einer bestimmten Steilheit (etwa 1/7) brechen dann die Wellen.
Bedingt durch die Änderung des Wellenbildes auf flachem Wasser ist es nun einleuchtend, dass Schiffe
auf flachem Wasser einen höheren Wellenwiderstand als auf tiefem Wasser haben. Bedingt durch die
Tatsache, dass die Schwallgeschwindigkeit eine natürliche Grenze für die Wellengeschwindigkeit darstellt,
nimmt der Widerstand extrem zu, wenn die Froudesche Tiefenzahl gegen 1 geht.
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Unter- und überkritischer Bereich

Abbildung 2: Änderung des Kelvinschen Winkels auf flachem Wasser als Funktion der Froudeschen
Tiefenzahl
Beim Übergang von tiefem auf flaches Wasser ändert sich der Kelvinsche Winkel zwischen Längs- und
Querwellen, der in tiefem Wasser unabhängig von der Schiffsgeschwindigkeit 19.46 Grad beträgt. Mit
abnehmender Wassertiefe (oder zunehmender Geschwindigkeit auf flachem Wasser konstanter Tiefe, vgl.
Abb. 2, rechts) nimmt der Kelvinsche Winkel zu. Bei der kritischen Geschwindigkeit, d.h. bei FnH = 1,
also
vHw
FnH = √
=1
(7)
gH
beträgt er gerade 90 Grad, so dass das Quer- und Längswellensystem des Schiffes zusammenfallen. Naturgemäß ist dann der Widerstand am größten. Im überkritischen Bereich können sich keine Querwellen
mehr ausbilden, weil die Schwallgeschwindigkeit die höchstmögliche Geschwindigkeit auf flachem Wasser
einer gegebenen
Tiefe darstellt. Die verbeibenden Längswellen schreiten dann mit der Schwallgeschwin√
digkeit gH senkrecht zu ihren Wellenkämmen fort, so dass der Kelvinsche Winkel im überkritischen
Bereich den folgenden Wert annimmt:
√

gH
Θ = asin
(8)
vHw
Daraus ergibt sich, dass der Widerstand auf flachem Wasser nach Erreichen des Maximums bei FnH = 1
wieder abnimmt. Meist lohnt es sich aber nicht, eine so grosse Maschinenanlage vorzuhalten, um dieses
Widerstandsmaximum zu überwinden. Abb. 3 zeigt qualitativ den Einfluss des flachen Wassers im unterund überkritischen Bereich für zwei Wassertiefen gegenüber Tiefwasser.
Für übliche Handelsschiffe spielt der überkritische Bereich aber keine Rolle, weshalb wir uns im
folgenden darauf beschränken wollen, den praktisch relevanten Bereich weiter zu betrachten.
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Abbildung 3: Einfluss der Wassertiefe auf den Verlauf der Widerstandskurve. Das Maximum tritt im
flachen Wasser jeweils bei der Geschwindigkeit auf, für die die Froudesche Tiefenzahl gleich eins wird.

2.3

Formfaktor auf flachem Wasser

Der Formfaktor wurde bei der Behandlung des Glattwasserwiderstandes dahingehend definiert, dass er
die Erhöhung des Reibungswiderstandes gegenüber der Plattenströmung (wobei deren Widerstandsbeiwert nach der ITTC-1957- Kennlinie angesetzt wird) darstellt. Er beinhaltet also den formabhängigen
viskosen Druckwiderstand, der einmal durch Ablösung entstehen kann, aber auch dadurch, dass bei
dreidimensionaler Strömung die lokalen Geschwindigkeiten höher oder auch niedriger sein können als
die Schiffsgeschwindigkeit. Der Formfaktor ändert sich nun erheblich bei abnehmender Wassertiefe. Dies
liegt an zwei Gründen:
• Durch den Gewässerboden (der als Spiegelungsebene aufgefasst werden kann, weil durch ihn senkrecht nicht hindurchströmen darf) kommt es zu einer Art Verengung des Querschnittes. Bei extrem flachem Wasser muss das Wasser durch einen schmalen Spalt zwischen Schiffsboden und
Gewässergrund strömen. Es kommt also generell zu einer Erhöhung der Relativgeschwindigkeit
am Schiff, wodurch höhere Unterdrücke hervorgerufen werden. Dadurch erhöht sich die mittlere Tiefertauchung und damit der Wellenwiderstand, zum anderen der Reibungswiderstand durch
die erhöhten lokalen Geschwindigkeiten. Es ist einleuchtend, dass das Verhältnis von Hauptspantfläche zu Wassertiefe der entscheidende Parameter für den Versperrungseffekt ist. Die durch den
Versperrungseffekt bewirkte Erhöhung der Relativgeschwindigeit am Schiff wird nach Schlichting
dahingehend interpretiert, daß die tatsächliche Geschwindigkeit über Grund gegenüber der Geschwindigkeit durchs Wasser entsprechend vermindert wird. Der Flachwassereffekt wird sozusagen
als eine Art Strom umgedeutet, gegen den das Schiff anfährt, und die Geschwindigkeit über Grund
ist dann um diesen Strom geringer. Abb.4 zeigt den Zusammenhang zwischen der Relativgeschwindigkeit am Schiff und der dazu gehörenden äquivalenten Geschwindigkeit über Grund Funktion
der Hauptspantfläche und der Wassertiefe. Dabei entspricht vI der Geschwindigkeit vH in unserer
Bezeichnung, und die Geschwindigkeit vH entsprechend vHW .
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Abbildung 4: Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit durchs Wasser und der korrespondierenden
Geschwindigkeit über Grund nach Saunders, Hydrodynamics in Ship Design
• Bedingt durch den oben beschriebenen Versperrungseffekt kommt es durch die Änderung der
Druckverteilung auf der Aussenhaut des Schiffe zu einer heftigen Änderung des dynamischen
Trimms und der Tauchung. Diese kann so gross werden, dass ein Schiff bei extrem flachem Wasser
dynamisch auf Grund läuft (Squat). Meist bewirkt Flachwasser eine Verstärkung des Tiefwassertrimms: Ein Schiff, das z.B. dynamisch in tiefem Wasser kopflastig trimmt, wird dies in flachem
Wasser verstärkt tun und umgekehrt. Im Extremfall kann das dazu führen, dass ein kopflastig
trimmendes Schiff in flachem Wasser stark kursinstabil wird, wodurch weitere Zusatzwiderstände
anfallen. Abb. 5 zeigt die Druckverteilung auf den Boden eines RoRo- Schiffes in tiefem Wasser
(links) und in flachem Wasser (rechts). Deutlich erkennt man, dass sich zum einen das Druckminimum heftig vergrössert (wodurch sich die Tiefertauchung erhöht) und dass zum anderen auch die
Änderung des trimmenden Momentes eine merkliche Erhöhung des kopflastigen Trimms bewirkt.

Abbildung 5: Druckverteilung auf der Aussenhaut auf tiefem (links) und flachem Wasser (rechts).
Schiffslänge 190m, Geschwindigkeit 21kn, Wassertiefe 20m
√

Am
Zusammengefasst lässt sich folgendes sagen: Je höher der Versperrungsgrad (also das Verhältnis H
,
desto grösser ist der Einfluss auf den Formfaktor und damit auf die Widerstandserhöhung. Im Extremfall
(Squat) läuft das Schiff sogar auf Grund.
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Grenze des Flachwassereinflusses

Aus obigen Ausführungen ergeben sich zwei wesentliche Effekte des Flachwassers auf den Schiffswiderstand:
• Bedingt durch die Änderung des Wellenbildes nimmt der Wellenwiderstand stark zu. Flachwassereinfluss setzt ungefähr dann ein, wenn die Wassertiefe etwa so gross wird wie die halbe Wellenlänge
des vom Schiff erzeugten Wellensystems. Daraus ergibt sich, dass der Flachwassereinfluss um so
eher einsetzt, je schneller das Schiff fährt.
• Bedingt durch die Versperrung kommt es zu einer √Erhöhung der Relativgeschwindigkeit am Schiff.
Am
= 0.5 von Flachwassereinfluss ausgehen.
Aus Abb. 4 kann man etwa ab einem Verhältnis H
Damit gibt es zwei unterschiedliche Mechanismen, die den Flachwassereinfluss festlegen: Bei extrem
schnellen Schiffen (z. B. FINNJET oder SUPERFAST) dominiert der Einfluss auf das Wellenbild. Bei
diesen Schiffen ist der Einfluss des Formfaktors vernachlässigbar, da bedingt durch die relativ grosse
Wassertiefe, bei der schon spürbarer Flachwassereinfluss stattfindet, der Versperrungseffekt noch gering
ist. Umgekehrt kann bei langsamen, völligen Schiffen der Versperrungseffekt dominieren, weil aufgrund
der geringen Geschwindigkeit die Wellenlänge gering ist und damit der Einfluss auf den Wellenwiderstand
vernachlässigbar wird.

2.5
2.5.1

Quantitative Bestimmung des Flachwasserwiderstandes
Das Verfahren von Schlichting

Die Schlichtingsche Methode zur Bestimmung des Flachwasserwiderstandes beruht auf einer Umrechnung einer Tiefwasserwiderstandskurve für flaches Wasser. Das Prinzip des Verfahrens ist in Abb. 6
dargestellt.

Abbildung 6: Konstruktion einer Flachwasserwiderstandskurve aus einer für tiefes Wasser, nach Saunders, Hydrodynamics in Ship Design
Die Methode zur näherungsweisen Berechnung des Flachwasserwiderstandes beruht auf folgendem
Prinzip:
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Ein Schiff hat auf flachem Wasser den gleichen Wellenwiderstand wie auf tiefem Wasser, wenn die
Wellenbilder auf flachem Wasser und auf tiefem Wasser gleich sind.
Dies läßt sich näherungsweise auf die Bedingung zurückführen, daß die Wellenfortschrittsgeschwindigkeit auf tiefem Wasser gleich der auf flachem Wasser ist. Dies führt auf folgende, schon oben angegebene
Bedingung:
s


gH
(9)
vH = v∞ tanh
2
v∞
Dabei bedeutet vH die äquivalente Geschwindigkeit bei der Wassertiefe H, v∞ bedeutet die Geschwindigkeit bei unendlich tiefem Wasser, g bedeutet die Erdbeschleunigung und H die Wassertiefe. Unendlich
tiefes Wasser liegt, wie oben angegeben, mit ausreichender Genauigkeit vor, wenn die Wassertiefe mehr
als halb so groß wie die Wellenlänge des Schiffwellensystem auf tiefem Wasser ist. Diese Wellenlänge ist
gegeben durch
λ = 2πFn2 Lpp
(10)
Daraus ergibt sich, daß bei der Geschwindigkeit vH der Wellenwiderstand so groß ist wie auf tiefem
Wasser bei der Geschwindigkeit v∞ .
Zusätzlich zu diesem Effekt bewirkt das flache Wasser durch den Versperrungseffekt eine Erhöhung
der Geschwindigkeit am Rumpf, und damit einen höheren
√ Reibungswiderstand. Diese Geschwindigkeitserhöhung hängt im wesentlichen ab vom Verhältnis Am /H mit Am als Hauptspantfläche. Die
Geschwindigkeitserhöhung wird als eine entsprechende Reduktion der tatschlichen Geschwindigkeit über
Grund aufgefaßt. Sie ergibt sich aus Abb. 4 Damit läuft die Rechnung wie folgt, vgl. auch Abb. 6:
• Für eine gegebene Geschwindigkeit v∞ wird der Reibungswiderstandsbeiwert cF 0 nach ITTC mit
der entsprechenden Reynoldszahl
v∞ Lpp
Re =
(11)
ν
berechnet und aus dem bekannten Widerstandsbeiwert cT der vorliegenden Tiefwasserkurve dann
der Restwiderstandsbeiwert cR . Im folgenden tut man so, als ob dieser Restwiderstandsbeiwert
gleich dem Wellenwiderstandsbeiwert ist. Damit wird der Restwiderstand berechnet (in Abb. 4
die Grösse RW ∞ bei der Geschwindigkeit v∞ entsprechend Punkt A1).
• Nach Gleichung 9 oder aus Diagramm 1 wird die äquivalente Flachwassergeschwindigkeit vH bestimmt.
√
• Mit dem Verhältnis Am /H wird die zu vH gehörige Geschwindigkeit über Grund bestimmt.
• Mit der Geschwindigkeit vH wird dann die Reynoldszahl, damit der Reibungswiderstandsbeiwert
und dann der Reibungsqwiderstand (RF I in Diagramm 1) bestimmt. Der Widerstand bei der
Geschwindigkeit vH beträgt dann:
RT (vH ) = RF 0H (vH ) + RR∞ (v∞ )

(12)

• Dann wird dieser Widerstand (Punkt B1 in Abb. 1 nicht bei der Geschwindigkeit vH angesetzt,
sondern bei der äquivalenten Geschwindigkeit über Grund vHW (vH in Diagramm 1, entsprechend
Punkt C1)
Zum Originalverfahren von Schlichting kann man nun folgende Zusätze anbringen:
• Die Hauptspantfläche wird um die Tiefertauchung vergrößert (wenn diese vorliegt, z.B. nach
Slender-Body-Berechnungen) und mit der vergrößerten Hauptspantfläche wird die Erhöhung der
Wassergeschwindigkeit berechnet.
• Die benetzte Oberfläche wird nicht für die Ausgangsschwimmlage, sondern einschließlich Trimm
und Tauchung berechnet.
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Flachwassereinfluss nach Lackenby

Abbildung 7: Geschwindigkeitsverlust auf flachem Wasser nach Lackenby, aus Saunders, Hydrodynamics
in Ship Design
Zur Vereinfachung der Flachwasserrechnung hat Lackenby das nach ihm benannte Diagramm entwickelt (vgl. Abb. 7). Damit kann man näherungsweise
den Geschwindigkeitsverlust auf flachem Wasser
√
als Funktion der beiden Eingangsgrößen Am /H und vH /v∞ ermitteln. Naturgemäß sind die Ergebnisse nicht so genau, als wenn man die Flachwasserrechnung nach Schlichting durchführt und daraus eine
Propulsionsprognose erstellt. Das Diagramm wurde aber speziell für die Auswertung von Probefahrten
entwickelt, um auf einheitliche und vereinfachte Weise (den Propulsiongütegrad bei Probefahrtsbedingungen kann man ohnehin nur dem Modellversuch entnehmen) den Flachwassereinfluss bestimmen zu
können. In der Tat basiert heute noch die gesamte Probefahrtskorrektur auf dem Lackenby- Diagramm.
Man erkennt in dem Diagramm sehr schön die beiden Wirkmechanismen des Flachwassereinflusses:
• In dem mit a bezeichneten Gebiet ist der Flachwassereinfluss praktisch vernachlässigbar, da Wellenwiderstandseinfluss und Versperrungseinluss praktisch nicht vorhanden sind.
• In dem mit b bezeichneten Gebiet wird der Flachwassereinfluss ausschliesslich durch den Versperrungseffekt bestimmt. Das bedeutet, dass man mit langsamen Schiffen grosser Hauptspantfläche
über extrem flaches Wasser fährt.
• In dem mit c bezeichneten Gebiet wird der Flachwassereinfluss ausschliesslich durch die Änderung
des Wellenwiderstandes bestimmt. Das bedeutet, dass man mit sehr schnellen Schiffen geringer
Hauptspantfläche über nur mässig (bis zur halben Wellenlänge) flaches Wasser fährt.
• In dem mit d bezeichneten Gebiet kommt der Flachwassereinfluss durch Kombination der beiden
Effekte zustande. Je näher man dabei an Gebiet c liegt, um so mehr Welleneinfluss hat man, je
näher man an Gebiet b liegt, um so mehr dominiert der Versperrungseffekt.
Die im Lackenby enthaltenen Bereiche decken die üblicherweise bei Probefahrten vorkommenden Zustände
ab. Wenn möglich, sollte man aber Probefahrten auf tiefem Wasser durchführen, was aber aus praktiStefan Krueger (TUHH)
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schen Erwägungen (Nord- und Ostsee sind flache Gewässer mit nur wenigen tiefen Stellen) nicht immer
möglich ist.
2.5.3

Direkte Berechnung des Flachwasserwiderstandes mit CFD

Abbildung 8: Wellenbild auf tiefem (oben) und flachem Wasser (unten) für zwei verschiedene Rumpfkonzepte. Deutlich erkennt man die heftige Änderung des Wellenbildes auf flachem Wasser.
Am genausten ist eine Flachwasserrechnung, wenn sie mit Hilfe einer CFD- Berechnung durchgeführt
wird. Die CFD- Rechnung berücksichtigt dabei nicht nur die Änderung des Wellenwiderstandes, sondern
auch die des Formfaktors sowie Trimm und Tauchung. Damit lässt sich ein individueller Formfaktor
berechnen, der eben auch den schiffsspezifischen Formeinfluss beeinhaltet sowie explizit Trimm und
Tauchung. Das Prinzip ist das gleiche wie bei der Ermittlung des Glattwasserwiderstandes: Aus der
bekannten Widerstandskurve für tiefes Wasser bestimmt man den numerischen Fehler, und dann bestimmt man mit der Flachwasserrechnung durch Differenzbildung die Widerstandserhöhung auf flachem
Wasser.

2.6

Formentwurf für Flachwasserschiffe

Eigentlich ergibt sich eine Schiffsform, die auch für Flachwasser vorteilhaft sein soll, aus der konsequenten
Anwendung der oben gewonnenen Erkenntnisse: Zunächst ist es immer vorteilhaft, wenn Schiffe. die
häufig in flachem Wasser fahren sollen, eine geringe Hauptspantfläche haben. Da sich auf flachem Wasser
die Wellenlängen und damit die Interferenzen stark ändern, ist es immer günstig, wenn hohe lokale
Wellen von vorneherein vermieden werden, anstatt sie durch Interferenz auszulöschen. Abb. 8 zeigt
links ein Schiff, bei dem diese Gesichtspunkte beim Entwurf berücksichtigt wurden gegenüber einem
Schiff (rechts), dass ausschliesslich für Tiefwasser optimiert wurde. Der Unterschied auf flachem Wasser
ist deutlich und liegt im wesentlichen an der zu grossen Hauptspanfläche und den hohen Heckwellen.

3
3.1

Windwiderstand
Allgemeines

Ebenfalls erhebliche Zusatzwiderstände werden durch den Einfluß von Wind generiert. Hierbei ist wichtig, daß es zunächst folgende, formale Unterscheidung gibt:
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• Eigenfahrtwind
• Zusatzwiderstand durch Wind
Obwohl beide durch die gleichen Methoden berechnet werden und es damit keinen technischen Unterschied gibt, ist doch ein formaler Aspekt sehr wichtig: Der Eigenfahrtwindanteil ist immer Bestandteil
des in der Bauvorschrift garantierten Vertragspunktes, auch wenn dieser BF 0 (also keinen Wind) ausweist. Wird der Bauvertrag z.B. für BF 3 abgeschlossen, dann zählt formal der Windwiderstand für
BF 3 zur Trial Design Kurve und nicht als Zusatzwiderstand. Das ist insofern wichtig, als man für die
Berechnung des Gesamtwiderstandes auch unter Trial Design Bedingungen schon den Windwiderstand
(der beträchtlich sein kann) einplanen muss.
Weiterhin ist nach der Windrichtung zu unterscheiden. Dabei ist zu unterschieden zwischen Wind
von vorne, hinten oder für schräg einkommenden Wind. Fällt der (wahre) Wind exakt von vorne oder
hinten ein, dann ensteht nur eine aerodynamische Längskraft. Nur diese wird hier berücksichtigt. Schräg
einfallender Wind bewirkt eine aerodynamische Längs- sowie Querkraft und ein Giermoment. Die Querkraft und das Giermoment müssen dann durch hydrodynamische Kräfte ausgeglichen werden. Dies kann
nur durch eine Ruderkraft bewirkt werden, dadurch entsteht dann ein Driftwinkel und damit auch eine hydrodynamische Längskraft. Das entsthehende Problem ist damit ein Manövrierproblem und wird
von den Manövriermethoden gelöst. Trotzdem wird hier für den Fall quer einkommender Wind eine
Näherungsmethode angegeben.
3.1.1

Wind von vorne

Der Zusatzwiderstand bei Wind von vorne ist gegeben durch:
dR =

ρ
2
cah vapp
AH
2

(13)

Dabei bedeutet cah den Windwiderstandsbeiwert (typischerweise 0.8.. 0.85, siehe dazu auch den jeweiligen Modellversuchsbericht. Man setze cah dabei nicht zu knapp an, um sich Korrekturmöglichkeiten
bei der Probefahrt offenzuhalten.) ρ ist die Dichte der Luft (1.226kg/m3 ) , AH ist die Windhauptspantfläche. vapp ist die Geschwindigkeit des scheinbaren Windes, sie wird folgendermaßen ermittelt:
Wenn vw die Geschwindigkeit des wahren Windes ist, dann ist sie in Abhängigkeit der Beaufort-Skala
folgendermaßen anzusetzen:
vw = 0.836(BF T )1.5
(14)
Wenn vs die Schiffsgeschwindigkeit ist, dann ist vapp gegeben durch:
vapp = vs + vw
3.1.2

(15)

Wind von hinten

Wind von hinten wird im Prinzip genau wie Wind von vorne behandelt. Allerdings sind bei der Berechnung der Geschwindigkeit des scheinbaren Windes zwei Fälle zu unterscheiden:
• vw ist gröser als vs
• vw ist kleiner als vs
3.1.3

Seitlich einkommender Wind

Näherungsweise kann man seitlich einkommenden Wind folgendermaßen behandeln: Man zerlegt den
scheinbaren Wind in eine Längskomponente und behandelt diese wie einen der obigen Fälle. Die quer
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einfallende Komponente bewirkt folgende aerodynaische Querkraft Ya :
Ya =

ρ
caL vy2 AL
2

(16)

Dabei ist AL die Seitenlateralfläche, caL der Windwiderstandsbeiwert für Seitenwind ( etwa 0.85 ...
0.90) und vy die Querkomponente des scheinbaren Windes. Um das Schiff auf Kurs zu halten, muß diese
Querkraft durch eine hydrodynamische Querkraft Yh ausgeglichen werden. Dies geschieht dadurch, daß
man das Schiff analog wie einen Tragflügel anstellt, es entsteht ein Driftwinkel, der durch Ruderlegen
so eingestellt wird, daß außerdem das aerodynamische Giermoment ausgeglichen wird. Analog zu einem
Tragflügel kann man auch für einen schräg angeströmten Schiffsrumpf eine Gleitzahl definieren, sie ergibt
sich aus dem Verhältnis
dRT
(17)
=
Yh
wobei die Seitenkraft Yh etwa dem Auftrieb und dRT dem Widerstand (genauer: der Zunahme des
Schiffswiderstandes) entspricht. Sinnvolle Werte für  liegen im Bereich zwischen 0.18 und 0.22 je nach
Längen-Tiefgangsverhältnis L/T. Dies entspricht etwa dem Seitenverhältnis eines Tragflügels, daher
werden größere  -Werte für größere L/T angesetzt, kleinere für kleine L/T.

4

Seegangswiderstand

Die Berechnung des Zusatzwiderstandes im Seegang kann mit Streifenmethoden durchgeführt werden.
Dies wird in der Vorlesung Schiffe im Seegang behandelt. Man berechnet für einen gegeben Ladefall
mit Massenverteilung die Übertragungsfunktionen in regelmäßigem Seegang. Daraus kann dann durch
Überlagerung der Zusatzwiderstand im unregelmäßigen Seegang berechnet werden. Dabei ist es oft
sinnvoll, den Seegang mit einem ausgereiften Windseespektrum festzulegen. Das bedeutet, man gibt die
jeweilige Windstärke vor (am besten passend zum Windzusatzwiderstand), nimmt 50h Einwirkdauer und
legt die Windeinwirkstrecke aufgrund des jeweilgen Seegebietes fest (z.B. 1500 sm für den Nordatlantik).
Die so gefundenen Zusatzwiderstände können dann auf den Widerstand aufgebracht werden.

5
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