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1) Einleitung

In der Theorie des vertikalen Stoßes gekielt er starrer Kör-

per auf eine Flüssigkeitsoberfläche ist von den dreidimensionalen

Problemen besonders der Stoß von Kugeln bzw. Kegeln L _ ~ L

behandelt worden ll] bis l12}. Außerdem wurdmim Rahmen der li-

nearisierten Theorie von S c h m i e den l14] Lösungen für dreidi-

mensionale Körper mit einer elliptischen Druckfläche bestimmt.

Die Wasserlinien dieser Körper (Horizontalschnitte) sind nur an-

nähernd elliptisch.

Angenäherte Lösungsmethoden für dreidimensionale Körper

basieren entweder auf der Approximation des eingetauchten Teils

durch einfache geometrische Körper. Tri 1 1 i n g [, 1J] benutzte

in etwas anderem Zusammenhang, nämlich für den schiefen Stoß von

Kugeln, eine Approximation durch Ellipsoide. Außerdem kann man

das Problem des Stoßes dreidimensionaler Körper mit Hilfe der

Streifenmethode behandeln. Bei der Anwendung der Streifenrnethode

wird vorausgesetzt, daß die Strömung in den einzelnen Schnitten

durch eine ebene Strömung dargestellt werden kann. Diese Voraus-

setzung ist für langgestreckte Körper hinreichend gut erfüllt. .

Bei der Behandlung des Stoßproblems mit Hilfe der Streifenmethode

wurden bisher keine Korrekturen für die dreidimensionale Umströ-

mung berücksichtigt.

__n_____
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In der vorliegenden Untersuchung sollen die Lösungen von

Sc hm i e den mit den Lösungen verglichen werden, die sich für

den gleichen Körper nach der Streifenmethode ergeben. Dazu war

es allerdings erforderlich, die Schmiedensehen Rechnungen noch

eirunal zu wiederholen. Es stellte sich nämlich heraus, daß sich

die Näherungsansätze zur Rechenvereinfachung bei Sc h m i e den

etwa genau so stark auswirken wie die Fehler der Streifenmethode.

Bei den beiden von S c h m i e den untersuchten ~ Schwim-

mertypen mußtmim er§ten Falle die Spanten durch Polynome ange-

nähert werden. Im Anhang I ist zusätzlich angegeben,wie die Inte-

gralgleichung für die benetzte Breite im ebenen Problem inver-

tiert werden kann. Diese Möglichkeit wurde aber nicht mehr nume-

risch ausgewertet. Für den zwei ten Schl~lilmertyphaben die Spanten

eine besonders einfache Form.

Der Vergleich der Ergebnisse zeigt, daß die Ergebnisse der

Streifenmethode etwa genau so gut sind wie die Ergebnisse, die

von S c h m i e den errechnet wurden. Diese Aussage gilt für die

hydrodynamische Masse nur dann, wenn man dort die Korrektur für

die dreidimensionale Umströmung berücksichtigt. Insgesamt sind

dann die Fehler der beiden Rechnungen gegenüber den Näherungen

der linearisierten Theorie des Rydrodynamischen Stoßes vernach-

lässigbar.

2) Verzeichnis der benutzten Symbole

b halbe Breite der benetzten Fläche (Druckfläche)

c halbe Länge der benetzten Fläche (Druckfläche); halbe

benetzte Breite des Spants bei der Streifenmethode

C zeitliche Ableitung dC/dt
I

C halbe größte Breite der Schwimmer-Wasserlinie

c/y Benetzungskorrektur für die Spanten nach der Streifenme-
o

thode
'"C Koeffizient der h*drodynamischen Masse (GI. (56»

E(~,~) unvollständiges elliptisches Integral 2. Art (GI.(6»

E(~) vollständiges elliptisches Integral 2. Art (GI.(5»

f Breite der Druckfläche bezogen auf die Breite der Wasser-1
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linie

f2 Länge der Druckfläche bezogen au~ die Länge der Wasser-

linie

F Seitenverhältnis der Druckfläche bezogen auf das Seiten-

verhältnis der Wasserlinienfläche

K1 Größe der Wasserlinienfläche bezogen au~ die Größe der

Druckf~äche

K Konstante

K(~) vollständiges elliptisches Integral 1. Art (Gl.(33»

Mn hydrodynamische Masse der einen Plattenseite

p Druck

R Radius (Darstellung in modifizierten Zylinderkoordinaten)

t Zeit

u(c) Hilfsfunktion (Gln.(15),(41»

uo,u1 ,u2... Koeffizienten der Potenzreihenentwicklung von u(c)

(Gl.(16»

V Eintauchgeschwindigkeit
.

V Beschleunigung

x Xoordinate in Längsrichtung des Schwimmers

y Koordinate in Querrichtung des Schwimmers

Yo halbe Breite des Spants in Höhe der ursprüng~ichen Wasser-

oberfläche

z Koordinate in vertikaler Richtung

z Eintauchung des Schwimmers gegenüber der ursprünglicheno
Wasseroberfläche

~ Hilfsgröße (Gl.(4»

ß Aufkimmung des Schwimmers in Längsrichtung (x-Richtung)

ß1,ß2,ßJ... Koeffizienten der Potenzreihe der Spantkontur

~~ Verbesserungsglied zur Rechnung von SChmieden für den

Schwimmertyp u = u (kegeliger Schwimmer)
o

Verbesserungsg~~ zur Rechnung von Schmieden für den

Schwimmertyp u = u1 c (parabolischer Schwimmer)

dimensionsloser Wert zu A~ (Gl.(29»

dimensionsloser Wert zu 6~1 (Gl.(37»

Ordinate der Schwimmerkontur nach dem verbesserten Ansatz

bezogen auf den tiefsten Punkt des Schwimmers ( u = u )
o

Ordinate der Schwimmerkontur nach dem verbesserten Ansatz

bezogen auf den tiefsten Punkt des Schwimmers ( u =u1 c )

~* dimensionsloser Wert zu ~ (Gl.(29»

- --- ---
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~~ dimensionsloser I{ert zu
'11 (GI.(J?))

~ Ordinate der Schwimmerkontur nach Schmiedens Rechnun g für .
"/'s

Schwimmertyp u = u
o

~ls Ordinate der Schwimmerkontur nach Schmiedens Rechnung für

Schwimmertyp u = u
1
c

dimensionsloser Wert zu
~s (GI.(29))

dimensionsloser Wert zu
11s (GI.(J?))

Erhebung der Wasseroberfläche bezogen auf den tiefsten

Punlct des Spants

Winkel (Darstellung in modifizierten Zylinderkoordinaten)

Exzentrizität der Druckellipse

Seitenverhältnis der Druckellipse

'"
I

~ Seitenverhältnis der Schwimmer-Wasserlinie

A Hilfsgröße (GI.(2))

V dimensionslose Hilfsgröße (GI.(2J))

~ dimensionslose Länge der Druckfläche (GI.(2J))

~ Dichte der Flüssigkeit

f Hilfsgröße

~ Geschwindigkeitspotential der querangeströmten Platte mit

elliptischen Umriß

Dreidimensionale Lösun nach S c h m i e den

Die Rechnung von S c h m i e den t14J basiert auf den lineari-

sierten Ansätzen für den hydrodynamischen Stoß und benutzt die

von IVa g n e r [1.5] eingefÜhrte Korrektur für die Aufwölbung der

Ivasseroberfläche. Im Rahmen der linearisierten Theorie wird die

nichtlineare Randbedingung konstanten Drucks an der freien Ober-

fläche durch die Bedingung ersetzt, daß das Geschwindigkeitspo-

tential in der Ebene der ursprünglichen Wasseroberfläche verschwin-

det. Der eingetauchte Teil des Körpers wird durch eine Platte

mit gleichem Umriß approximiert, die in der Ebene der ursprüng-

lichen Ivasseroberfläche liegt. Gleichzeitig wird auch die Druck-

gleichung linearisiert, woraus folgt, daß die Kräfte aus der

Flüssigkeit durch die hydrodynamische Masse beschrieben werden

können. Diese Linearisierung ist bei Schwimmern zUlässig, deren

Boden einen kleinen aber endlichen Winkel mit der Horizontalen
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bildet oder höchstens an einem Punkt oder entlang einer Linie

eine horizontale Tangente aufweist. Die Korrektur für die Auf-

wölbung der Wasseroberfläche berücksichtigt, daß sich durch die

Verdrängung des eingetaUchten Teils die Wasseroberfläche neben

dem Körper aufwölbt und dadurch die Benetzung gegenüber der Was-

serlinie in Höhe der ursprünglichen Wasseroberfläche vergrößert.

S c h m i e den setzt an, daß der benetzte Teil des Schwim-

mers einen elliptischen Umriß hat und somit durch eine ellipti-

sche Platte dargestellt werden kann. Den verschiedenen Eintauch-

zuständen entspricht eine sich ähnlich vergrößernde Druckfläche.

Das Geschwindigkeitspotential ~ der querangeströmten Platte

mit elliptischem Umriß wird in der Form angegeben:

( 1)

wobei bund c die Halbachsen der Druckellipse in Richtung der y-

bzw. x-Achse sind. Es gilt außerdem:

- + } .
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Bestimmun der Druckverteilun und der

Masse: Nach der linearisierten Theorie wird der Druck in der

Form:

(8)

bestimmt. Bei der Ableitung ist zu beachten, daß sowohl die Ein-

tauchgeschwindigkeit V als auch die Abmessungen des eingetauch-

ten Teils Funktionen der Zeit sind. An der Platte selbst ( z= 0,

~ = 0 ) gilt für das Geschwindigkeitspotential:

~L..o
-

und damit:

+
I. Vq"K.C

E(~)
I ",2. ~

.
y \ - 7- 62

(benetzten) Seite

( 10)

Die hydrodynamische Masse der einen

elliptischen Platte berechnet man zu:

der

( 11 )

BestimmunR der AufwölbunR der Wasseroberfläche: Eine Nähe-

rung für die Deformation der freien Oberfläche erhält man nach

W a g n er l15J dadurch, daß man die Vertikalgeschwindigkeiten in

der ursprünglichen Wasserfläche, z= 0, für die aufeinanderfolgen-

den Eintauchzustände integriert. Die Benetzung läßt sich bestim-

men, wenn die Integration bis zu dem Punkt gefÜhrt wird, zu dem

die Wasseroberfläche die Körperkontur erreicht.

Für die Vertikalgeschwindigkeit b~/Oz in der Plattenebene

außerhalb der Platte gilt:

~ ~-/ b2.t A

E("-) JA k2.+ >-)
}

.

Für die Schwimmerkontur muß dann gelten:

'l
( R. ~) -

r "- (c.)
l ~. ~O

k
o

( 1J)
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w?bei (R,J) modifizierte Polarkoordinaten sind. Der Zusammenhang

mit den kartesischen Koordinaten (x,y) ist folgendermaßen gege-

ben:

} (14)y ...

~ bezeichnet die Erhebung der Wasseroberfläche bzw. die Oberflä-

che des Schwimmers, die im Augenblick des Kontakts übereinstimmen.

~
wird auf den tiefsten PunJ~t des Schwimmers bezogen. u(c) be-

zeichnet das Verhältnis

v.

das für. einen starren Schwimmer nur von der Schwimmergeometrie

abhängt. Man macht für u(c) einen Potenzreihenansatz:

- ~ + + ( 16)

Zur Bestimmung der Integrale (1J) fÜhrt Sc h m :ied e n zur

Vereinfachung der Rechnung folgende Näherung ein, die den Grenz-

wert für die unendlich lange Ellipse (11\..--')0 1, c/b ~ 00) darstellt:

E ( IX, K.)

E..(~)

=

Mit dieser Näherung gilt für die Geschwindigkeiten:

- n} ( 18)

Der Fehler der Näherung (17) soll im folgenden etwas genau-

er betrachtet werden. Dazu ist im Diagramm 1 der Ausdruck für den

Fehler:

für verschiedene Sei tenverhäl tnisse \1,= b/ c = 0 ; 0.070 ; 0.139 j

0.208; 0.276 dargestellt worden. Der größte Fehler tritt bei

CA= 0 auf und hat dort den '\olert :
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b

~I

2.,

I

1 1,

-

-8....

%

b~0\'9...o..mm J: FehLer der von .schmied.en l1LrJ eiVt~e;::

ftÄnrten Nö..hertAnca E(O(,t1..)/E(J1,) ~ .sit1 (X. in [0/01 und.

ArfroximcJ.io.., des te.~ler.s o.u.r~ (.Os (1..-C 1 - 1/ECx,)J .



Es sollen folgende Bezeichnungen 'benutzt werden:

~$(R,-&) - r "k) \ h -"--- l ~,j-bt. }, -1} Jck (21)

o Ye,'-+).. E(~)

~L\~
tRI -3-) r 1L(c)

·

c~
11 ~1tte,-

C,'-+A
E.( ~)

,
( 22)
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Dem Fall IX=0 entspricht nach Gl. (4) der Grenzfall ).-00. In der

Nähe der Druckellipse , A= 0 bzw. ()(
= 900, verschwindet der Fehler.

Zur Abschätzung des Fehlers, der durch die Approximation

(17) bei der Berechnung der Integrale (1)), die die Schwimmer-

form bestimmen, entsteht, wurde der Ansatz Gl.(17) durch ein

Glied:

verbessert. Dieser Ansatz wurde hauptsächlich deswegen gewählt,

weil es dabei noch möglich war, die zusätzlichen Integrale für

die beiden Sonderfälle ~= 7:/2 und ~ = 0 geschlossen zu lösen.
D$lo.\.o..f

dieses Zusatzterms ist ebenfalls in das Diagramm 1 mit eingetra-

gen worden. Man erkennt,daß der Hauptteil des Fehlers - nämlich

etwa 80 % der Fehlerfläche im Diagramm - durch diesen Ansatz

korrigiert werden kann.

Es gilt damit:

('V
=.

1
1- -1- ]

E( )'\.)

,-5
l
1-~ ]

2.
E. (

1'\..
)

.

c+}..

und weiter:

~:
~ V {1 +

J~~}.l
E(1,)b';1- - 1] +

:~~>.
[1 -

~(...)1 }
I

(20)

und:



~i ~X:lt,l..+ V - 1]}RJ~{~+ f, [~~o
";~1.tV E.(K.) 'J

f'"

(24)

R(1--L-) ~-lv J.~1::(l1.) ~'t+ V J0

'V= t- ~~i

-1

~..
(R, ()) - u'o'R.

J
{1-~ + 1

~/
~_rt.2.~2.

1. <t~
0 E.(~)

1-

~~~s("R.,o)
'lA.o'R. i ~1+ ~+

).(.12-
~Vt.

1+ ~}- .
(25)E. (~) 2~ E(K,) 1-K,

J

.6.~ (1(, () ) - '\A.o1( (1- ~(>J r ~-/I-~> ~~I
0

ß~ CR.,() ) 'U,o 'R.' ..i (1-~).- ..3 (26)E(~)

--~..~
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wobei ~ (R,~) der von S c h m i e den berechnete Wert ist, während
. s

~~ die Abschätzung für den Fehler der Schmiedensehen Rechnung

liefert, die mit Hilfe der verbesserten Näherung errechnet wird.

Die Integrale (21) und (22) lassen sich mit den folgenden Sub-

stitutionen:

y= v(J,~) }
(23)

in die Form umschreiben:

-

-

a. Schwimmerform u( c) = u: Schmieden hat zwei Schwimmerformeno
behandelt, die dem ersten und dem zweiten Glied der Reihe (16)

entsprechen. Die erste Schwimmerform entspricht einem ellipti-

schen Kegel. Man errechnet für die Längsachse des Schwimmers

( x-Achse, .&= 0 ):

Entspre~hend errechnet man für die Querachse des Schwimmers ( y-

Achse, J= "/2 ):



1.~
(t I 0 ) - ~~(~, 11"12) - %1<..(1- ~t) = 1.1~bb 1A..o"R.. io 1\

~~(R,D) = ~1(~, -rr/z.) - tto "R.(t _L) - o. t 2 11 'lA.oK .31\ ,

1.
(~IO) = Yl CR., T/2.) = '\.\.oR (+ + ~~)- 1.2.577 'l,(,oR.
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\0

1
JVvo 1<.

l

- ,1.toR (1- ~.h- ~2.

CA,/'rl)
l

-\- ~
2-

I

'Vwo"R. (1 - ~ ) ~ f -L fM.
E.(K.) }t.2. 1 L)i\,

- I+ )4"

1- ~ -q. (28)

Für dieZwischenwerte von ~ kann man die Integrale für
~s

mi t Hilfe von numerischen Methoden berechnen. S c h m i e den hat

dies umgangen, indem er Näherungsentwicklungen für den Verlauf

über ~ benutzt, deren Fehler nach seinen Angaben unter 1 % lie-

gen soll. Auf eine numerische Berechnung der Korrekturen A~ soll

hier daher auch verzichtet werden. Bei den anschließenden Be-

trachtungen wird dies ohnehin nicht benutzt. Vielmehr wird zur

Vereinfachung des Vergleichs angenommen, daß auch die Horizon-

talschnitte (Wasserlinien) Ellipsen sind.

Zur Verdeutlichung der Verhältnisse soll die Schmiedensche

Rechnung auch auf den Grenzfall der kreisförmigen Druckfläche

( ~= 0 ) angewendet werden, obwohl die Gleichungen ursprÜllgDDh

nur für langgestreckte Schwimmer entwickelt wurden. Der Grenz-

fall der kreisförmfgen Druckfläche ermöglicht eine Aussage über

die Qualität der hier eingeführten Korrektur A~, weil die exakte

Lösung für den Stoß ,eines Kreiskegels bekannt ist. Man erhält

folgende Ergebnisse:

Die exakte Lösung ist: 1.2732 u R. Der Fehlero

-- ---
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ßVl * (0) ~*-(o). 0/0 I1.t (~h) 6~ ~(-1r/2.) 't*(nh) %YV I ~S
(0)

I[

O. 1 !11 .0069 0.0053 1.0132 0.5 1 .5457 0.0032 1.5489 0.2

o . 2 1'/1. 0205 0.0160 1 .0365 1.6 1.4972 0.0134 1.5106 0.9

0.3 i 1 .0366 0.0293 1 .0659 2.8 1 .4412 0.0280 1 .4692 1 .9

0.4
I

1.0534 0.0436 1 .0970 4.1 1.3850 0.0442 1 ,4292 3.2

0.5 1 .0698 0.0581 1 . 1279 5.4 1.3318 0.0605 1.3923 4.3
!I0.6 I, 1 .0854 0.0722 1.1576 6.7 1 .2832 0.0758 1.3590 5.9

0.7 1 .0999 0.0856 1. 1855 7.8 1 .2395 0.0896 1 .3291 7.2

0.8 1.1133 0.0983 1.2116 8.8 1.2007 0.1017 1.3024 8.5

0.9 1. 1255 0.1101 1 .2356 9.8 1.1666 0.1122 1 .2788 9.6

1.0 1 .1366 0.1211 1 .2577 10.7 1.1366 0.1211 1.2577 10.7
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der Schmiedenschen Formeln beträgt für diesen Grenzfall des Kreis-

kegels etwa 12 %. Durch die verbesserte Nährung verringert sich

der Fehler auf 1,2 %1 Somit ist gezeigt, daß die verbesserte

Approximation für die elliptische Funktion gut zur Beurteilung der

Fehler geeignet ist und außerdem eine deutliche Verbesserung der

Ergebnisse erlaubt.

In der folgenden Tabelle 1 sind die Ergebnisse für die Or-

dinatmder Wasseroberfläche in dimensionsloser Form für eine
I

Heihe von Sei tenverhäl tnissen O. 1 ~ I'\, (,. 1 zusammengestell t. Von
I

Schmieden wurden 4 Beispiele mit ~ = 0.1; 0.1414; 0.1732 und

0.2 berechnet. Außerdem ist in der Tabelle der prozentuale Feh-

l~r angegeben, den man mit Hilfe der verbesserten Näherung für ~ie

Schmiedenschen, Formeln bestimmt. Der Fehler der verbesserten Er-

gebnisse ~* is't entsprechend der Betrachtung für den Kreiskegel

wahrscheinlich um eine Zehnerpotenz kleiner als der angegebene

Fehler.

In der Tabelle bezeichnet:

Tabelle 1

Aus den Ergebnissen für die Oberflächenaufwölbung läßt sich

die Körperkontur auf folgende Weise errechnen: Die Gleichung des

Schwimmers lautet in Parameterform:

x = R. <.os19- -r - ~* (4) . "L(.o'R. . (30)
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Die Integration von Gleichung (15) liefert:

-
R

1

'lA-o d..c..

o

'1.4. R I

'vobei z die Eintauchung der Spitze des Schwimmers bezeichnet.o
*Zur Berechnung der ~ -Werte wurde ebenfalls über c von 0 bis R

integriert, also bis zu dem Augenblick, an dem die große Halb-

achse der Druckellipse die Länge R hat (vgl. Diagramm 2).

Diagramm 2

.\ Aus dem Diagramm 2, das einen Längsschnitt durch den Schwim-2e,,~
mer, kann man erkennen, daß für eine Wasserlinie in der Höhe der

ungestörten Wasseroberfläche z =.u R gelten muß:
o

(31 )

Man erkennt auch aus diesen Gleichungen (31) bzw. (30), daß der

Schwimmer dieses Typs mit u = u kegelig sein muß, weil alleo
Koordinaten proportional dem Maß R sind.

Für den Winkel zwischen dem Längsschnitt durch den Schwim-

mer und der Horizontalen gilt:

(32)

--
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nach Schmieden verbesserte Rechnung
I

1/~ ~(1ik) \,!,,'/'f1.* (r/2.)1

Y~t (0) 't~: «())
_,

k -/
k"~VI, 1 11.

I
O. 1 I .9931 .0647 .0651 .6425 .9870 .0646 .0654 .6372

0.2 I
.9799 . 1336 .1363 .6545 .9648 . 1324 .1372 .6387

I0.3 .9647 .2082 .2158 .6694 .9382 .2042 .2176 .6386

0.4
I

.9493 .3042 .6854
I

.2888 .9116 .2799 .3070 .6378

0.5 I . 93L~8 .3754 .4016 .7019 .8866 .3591 .4050 .6367I
0.6 .9213 .4676 .5075 .7180 .8639 .4415 .5111 .6357
0.7 .9092 . 56L~7 .6212 .7335 .8435 .5267 .6244 .6347
0.8 .8982 .6663 .7418 .7481 .8254 .6143 .7442 .6337
0.9

11

.8885 .7714 .8683 .7616 .8093 .7038 .8696 .6329

1 .0 .8798 ,.8798 1. 0000 .7741 .7951 .7951 1 . 0000 .6322
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Tabelle 2

In der Tabelle 2 sind dimensionslose Werte zusammengestellt,

die die Wasserlinien der Schwimmer charakterisieren. Die Spalten

mit 1/1(~geben das Verhältnis der großen Achse der Schwimmer-

Wasserlinie zur großen Achse der Druckfläche an. In den Spalten
,

'*-mit ~/~(1) ist die kleine Achse der Schwimmer-Wasserlinie auf

die große Achse der Druckfläche bezogen. ~I bezeichnet das Sei-

tenverhäl tnis der Schwimmer-11q,sserlinie. k1 ist durch die folgen-

de Gleichung definiert:

-

Damit beschreibt k1 die Wasserliniehfläche relativ zur Fläche

der Druckellipse, wenn man vereinfachend annimmt, daß die Wasser-

linien ebenfalls Ellipsen sind.

Für den Grenzfall des unendlich langen Schwimmers ( ~ --) 1 ,,
}t --'Jo 0) muß das Flächenverhältnis den 11ert k1 = 0.6366 anneh-

men. Im anderen Grenzfall des Kreiskegels muß dieses Flächenver-

hältnis k1 = 0.6169 betragen.

In der Tabelle 2 sind wiederum die Ergebnisse nach den For-

meln von S c h m i e den und die verbesserten Ergebnisse einander

gegenübergestellt.
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b. Schwimmerform u(c) =u1~ Für diese Schwimmerform errechnet

man folgende Aufwölbungen der Wasseroberfläche:

Auf der x-Achse (J' = 0):

mit

"'~1(R.()) "'- "-11<.' (1-~(,,-)) 1>'11-~Z rJ.%

L\VJ1(R,o) - .iu,l?2.. 1l (1_~
) .

L 2. ß. E.( "') (34)

Entsprechend errechnet man für die y-Achse (-& = Jl/2) :

Für den Grenzfall der kreisförrnigen Druckfläche erhält man:

- -

*) In der entsprechenden Gleichung bei Sc hm i e den (Gl. (25)
in [8]) befindet sich offenbar ein Druckfehler. Die Zahlener-
gebnisse entsprechen nicht der Gleichung in der dort angegebe-
nen Form, sondern der h~er gegebenen Form.

--.-..-



I * * rz/< (0) ~s: (n/2) D.I{;(-&:h.) ~1*(T:h.) 0/0
I

I\, 1($1 (0)
6.1("

(0)
%

I

O. 1
I

1.0178 0.0062 1 .0239 0.6 1.9670 0.0020 1 .9691 O. 1
I

2 'I 1 .0520 0.0189 1 .0709 1.8 1 .8999 0.0105 1.9104 0.6
I

o.
11

O. J
11

1 .0921 0.0346 1.1266 3.2 1.8191 0.0245 1 .8437 1.3

0.4 1.1334 0.0514 1. 1848 4.5 1.7350 0.0420 1.7770 2.4

I

0.511 1.1735 0.0684 1.2419 5.8 1.6531 0.0608 1.7140 3.7
0.6 1.2112 0.0850 1 .2963 7.0 1.5763 0.0797 1.6560 5. 1

0.71 1 .2461 0.1009 1.3470 8. 1 1. 5057 0.0977 1.6034 6.5

0.8 1.2780 0.1158 1.3938 9. 1 1.4419 0.1144 1.5563 7.9

0.9 1.3071 0.1297 1.4368 9.8 1.3846 0.1294 1.5139 9.3
1.0 1.3333 0.1427 1 .4760 10.7 1.3333 0.1427 1 .4760 10.7

----
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t-11 (R. 0)

~ 1
(12., 0 )

= i 1Iv1
R2.. ; ( 1 - ~ ) =

.:: ~ 1),., l( 1." (J} t ..!L)2. 12 g

Lösung errechnet man ~1(R,~) = 1.50'1/2'u1R2. Der

Schmiedenschen Formeln für die Oberflächenaufwölbung

- L\ ~1
(R

I 1\/2. )

~~ ("K,lflz)

1 ")")2..
0, fit 2.7 .

Z
1,(,1

" i

I. 4-7 bO' i 'lL1 k
2..

Als exakte

Fehler der

beträgt in diesem Grenzfall 12.5 %. Durch die verbesserte Appro-

ximation wird der Fehler auf 1.6 % verringert. Die Verhältnisse

sind also denen beim Schwimmer der Klasse u = u sehr ähnlich. Es. . 0

ist allerdings zu beachten, daß bei der Schwimmerform u = u dero
Fehler der Aufwölbung gleichzeitig der Fehler der Schwimmerab-

messungen war, während im vorliegenden Fall der Fehler der

Schwimmerabmessungen nur etwa halb so groß ist wie der Fehler

der Aufwölbung.

In der Tabelle 3 sind die Ergebnisse der Auswertung der

Gleichungen (33), (34), (35) und (36) zusammengestellt. Es sind

dabei wieder dimensionslose Werte angegeben, die in folgender

Weise gebildet sind:

-

Es ist auch wieder, wie in Tabelle 1, der Fehler der Ergebnisse

nach' S c h m i e den mit. Hilfe des Korrekturgliedes L11, abgeschätzt

worden.

Tabelle 3
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Die Körperkontur läßt sich aus der Parameterdarstellung für

Grenzlinie des benetzten Teils

x= R, . to~ -& .
I "' R 0... sAVvV :t = (38)

bestimmen. Man erkennt, daß Schnitte durch den Schwimmer in radi-

.aler Richtung (4 = const.) nach oben geöffnete quadratische Para-

beln sein müssen.

Durch Integration von Gleichung (15) erhält man:

HR)

J
VcLt

o
-

-
wobei z die E~ntauchung des tiefsten Punkts des Schwimmers ge-

o
genüber der ursprünglichen Wasseroberfläche bezeichnet. Für eine

Wasserlinie in der Höhe z über der tiefsten Stelle des Schwimmerso
gilt entsprechend Diagramm 3, das einen Längsschnitt durch den

Schwimmer zeigt:

Diagramm 3

Die nach diesen Gleichungen errechneten dimensionslosen



I
nach Schmieden verbesserte Rechnung

I il ~(0) W7s1 (-r12.)
-/ k1 Y/~:(o) ii;l/~ 1~(r;~)

....,1

k1x., K, )1..

O. 1

I

.9912 .0713 .0719 .7068 .9882 .0712 .0721 .7042

0.2 .9750 .1451 .1488 .7073 .9663 .1447 . 1497 .6992
I

0.3 .9569 .2224 .2324 .7095 .9421 .2209 .2345 .6938

0.4 .9393 .3037 .3233 .7131 .9187 .3001 .3266 .6892

0.5 .9231 .3889 .4213 .7180 .8973 .3819 .4256 .6854
I

.9086 .4779 .5260 .7234 .46630.6 .8783 .5308 .6825

0.7 .8958 .5705 .6368 .7300 .8616 .5528 .6416 .6804

0.8 .8846 .6662 .7532 .7367 .8470 .6413 .7571 .6790

0.9 .87L~7 .7649 .8744 .7433 .8343 .7315 .8768 .6780

1.0 .8660 .8660 1.0000 .7500 .8231 .8231 1.0000 .6775

--
--
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'verte für die Achsen der Sch,"immer-\vasserlinien sind in der Ta-

belle 4 zusammengestellt. Dabei sind die Achsen auf die große

Achse der Druckellipse 2R bezogen worden. Außerdem ist das Ach-

senverhältnis der Wasserlinie angegeben sowie der Wert k1, der

in diesem Fall folgendermaßen gebildet wird:

-

Tabelle 4

Für den Flächenkoeffizienten k1, der genau wie in Tabelle 2

die Wasserlinienfläche relativ zur Druckfläche unter der Annahme

beschreibt, daß die Wasserlinie eine Ellipse ist, lassen sich

für die beiden Grenzfälle der unendlich langen Ellipse (~= 1)

und der kreisförmigen Druckfläche (~= 0) folgende exakte Werte

bestimmen: k1 = 0.7071 bzw. k1 = 0.6667.

Der Fehler der Achsen der Wasser-linien ist nur etwa halb so

groß wie der Fehler, der in Tabelle 3 angegeben ist. Eine Ab-

schätzung für den Fehler des Achsenverhältnisse ~I erh~l~wenn~~

die Fehler der Tabelle 3 halbiert und ihre Differenz bildet. Der

Fehler des Koeffizienten der Fläche ist etwa die halbe Summe der

beiden in Tabelle 3 angegebenen Fehler. Diese Aussage bezieht

sich auf die Ergebnisse nach Schmieden. Die Ergebnisse der ver-
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besserten Rechnung sind um etwa eine Zehnerpotenz kleiner.

4) Lösung nach der Streifenmethode

Bei der Behandlung von dreidimensionalen Strömungsproblemen

mit Hilfe der Streifenmethode wird vorausgesetzt, daß sich die

Strömung in e~ner Schar von parallelen Ebenen nur wenig von ei-

ner ebenen Strömung unterscheidet. Im allgemeinen betrachtet man

Querschnittsebenen des umströmten Körpers. Die Voraussetzung ist

offenbar.umso besser erfüllt, je kleiner der Winkel zwischen der

Körperkontur und der Körperachse ist. Örtlich sehr begrenzte Ab-

weichungen von dieser Bedingung, z.B. an den Enden des Körpers,

haben im allgemeinen nur einen geringen Einfluß auf das Gesamt-

ergebnis. Daher läßt SIch die Streifenmethode auch auf Körper

mit stumpfen Enden mit ausreichender Genauigkeit anwenden.

Durch die Ansätze der Streifenmethode werden zusätzliche

Zwangsbedingungen für die Strömung eingefÜhrt. Daher muß die

Strömungsenergie zu groß sein. Daraus folgt dann auch, daß die

Kräfte zu groß berechnet werden. Man kann diesen Fehler durch

Korrekturfaktoren ausgleichen, die aus dreidimensionalen Be-

trachtungen an einfachen geometrischen Vergleichskörpern gewon-

nen wurden.

Es sollen, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen, die

von S c h m i e den (14 J und mit der verbesserten Approximation

berechneten Schwimmerformen nach der Streifenmethode behandelt

,,,erden. Bei der Rechnung nach Sc h m i e den erwies es sich als

zweckmäßig, .von einer Ellipsenform der benetzten Fläche auszu-

gehen und die zugehörigen Wasserlinien des Schwimmers zu bestim-

men. Bei der. Streifenmethode dagegen gehen wir von der Spantkon-

tur des Schwimmers aus und bestimmen die benetzten Breiten aus

der Aufwölbung der Oberfläche.

Zur Lösung dieser Aufgabe - der Bestimmung der benetzten

Breite - kommen nach dem allgemeinen Ansatz von Wa gn e r [15]

zwei Lösungsverfahren in Frage. Das erste Verfahren wurde von

IV a g n e r selbst angegeben und besteht darin, die Integralglei-
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chung für die Hilfsfunktion u(c) mit Hilfe eines Potenzreihenan-

satzes zu lösen. Diese Methode soll hier benutzt werden. Sie

setzt voraus, daß sich die Spantkontur in eine Potenzreihe ent-

wickeln läßt oder durch ein Polynom approximiert wird.

Ein zweites Verfahren wird im Anhang I angegeben. Dabei

wird ähnlich wie bei Sc h m i e den [8], die Integralgleichung in

eine Abelsche Integralgleichung umgeformt, deren allgemeine Lö-

sung in Form eines Integrals angegeben werden kann. Diese Art

der Lösung hat besonders dann Vorteile, wenn die Entwicklung der

Spantkontur in eine Potenzreihe nicht konvergiert. Die Integrale

lassen sich mit numerischen Methoden mit beliebiger Genauigkeit

bestimmen, ohne daß wie bei der Approximation durch Pdynome die

Gefahr von ~nstabilitäten besteht. Eine geschlossene Lösung der

Integrale wird nur in Ausnahmefällen möglich sein. Für das vor-

liegende Problem konnte eine geschlossene Lösung nicht gefunden

werden.

Bestimmung- der benetzten Breite nach W a f!: n er: Die von

IVa g n e r [15] eingeführte Näherung für die Aufwölbung der IVasser-

oberfläche und die daraus folgende Bestimmung der benetzten Brei-

te geht von der Geschwindigkeitsverteilung neben der ebenen Plat-

te aus, was in Übereinstimmung mit der linearisierten Theorie des

hydrodynamischen Stoßes ist. Für die Ordinaten der Wasseroberflä-

che 1f(y), pezogen auf den jeweiligen Spantfuß, gilt:

't

~f
(~

) -
L

v (l t) dA-

wobei (vgl. GI. (15)):

- (40)

(41 )

Man erhält die Integralgleichung für die Hilfsfuruction u(c)

aus der Bedingung, daß im Augenblick des Kontakts die Erhebung

der Wasseroberfläche und die Ordinate der Körperkontur gleich

sein müssen. Dabei ist zu beachten, daß auch die Ordinaten der

Körperkontur auf den jeweiligen Spantfuß bezogen werden. E/s soll

geschrieben werden:

~ (~) - ~(O) - (42)
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Diese Integralg~eichung läßt sich mit Hilfe eines Potenz-

reihenansatzes lösen. Es werden folgende Reihen eingeführt:

- + 'U.1C 2-
+ '1.(.2.G +.. . (4)

1
(~) -

1
(0 )

(44)

Die allgemeine Form der Koeffizienten u. in Abhängigkeit von den~
Koeffizienten ßi ist bei Szebehely [16J angegeben:

'Vv
2.k

-
2-

I"'2..k+2

2.. Lt'b-.. . (2k)

I- 3. 5 (2.k-1) ~2.k+1 I k= -1,2.,3...
(45)

'\hZk+1 = k... 1,2.,3..,

Die benetzte Breite c erhält man dann durch Integration der

Gleichung (41). Man erhält:

J

e..

2:0 =-

o
(46)

- 'Ll-oC. + .i. ~. C3~ ""2. +;"

Da die Eintauchung des betrachteten Querschnitts, z , als be-o
kannt anzusehen ist, muß ma~ das gesuchte c(~ iterativ aus der

Gleichung (47) bestimmen.

-

a. Rechnun~ für den Schwimmertyp u(c) =uo~ Zur Vereinfachung der

numerischen Rechnung für die Streifenmethode wird im folgenden

angenommen, daß die Wasserlinien des Sch,"immers mit ausreichender

Genauigkeit durch Ellipsen dargestellt werden können. Damit haben

wir einen elliptischen Kegel zu betrachten. Bei der Anwendung der

Streifenmethode werden die Querschnitte des Schwimmers unabhängig

voneinander betrachtet. Es gilt also die gleiche Betrachtung für

--~- - - - ---
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alle Achsenverhältnisse der Schwimmer-Wasserlinien. Es wird im

folgenden die Rechnung für einen Sch'vimmer mit kreisförmigen

Wasserlinien dargestellt. Alle übrigen Schwimmer lassen sich da-

von durch affine Verzerrung ableiten.

Für den im Diagramm 4 dargestellten Kegel mit dem S~tzenwin-

kel ("TC"- 2~) gilt für die Spantquerschni tte (x = const.) bei kleinen

IHnkeln

(48)

'1(0)

x
Diagramm 4

Die Reihenent'vicklung der Wurzelfunktion in (48) ~ach Potenzen

von y konvergiert nur wenn )y/x\ .c.. 1. Diese Bedingung ist im all-

gemeinen nur für die untersten-Bere~che .der Spanten erfüllt. An

den Enden des Kegels - für Ix/c'l~ 1 - kann man die benetzte
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Breite mit Hilfe der Potenzreihenentwicklung berechnen. Diese

Rechnungen werden zunächst dargestellt.

Rechnung für die Querschnitte an den Enden: Die Reihenent-

wicklung der rechten Seite von Gl. (48) ist:

Der Spantfuß ist also immer eine quadratische Parabel. Da an den

Enden des Kegels gerade nur der Spantfuß des Endquerschnitts

x = c I eingetaucht ist, kann man dort die Benetzungskorrektur für

eine quadratische Parabel benutzen. Für das" spant '1,(y) = K.y2

ist entsprechend Gl. (45) u(c) = K.c und weiter z (c) =

1/2 .K.c2. Die Erhebung der' \1asseroberfläche ist also
0
genau dop-

pelt so groß wie die Eintauchung des Spants. Da die Spantkontur

eine Parabel ist, ist die benetzte Breite c genau {2 - mal so

groß wie die Breite y in Höhe der ursprüngl~chen Wasseroberflä-
o

che. Für die Benetzungskorrektur c/y gilt:o

- - t.Lt-l Lf- 2. .

Es kann außerdem leicht gezeigt werden, daß für das Mittel-

spant, x = 0, die Benetzungskorrektur den Wert

1,5708 annimmt.

c/y = ')1/2 =
o

Hiermit läßt sich der Bereich abschätzen, in dem die Reihen-

entwicklung ,anwendbar ist. Es muß dabei nämlich berücksichtigt

werden, daß die Reihenentwicklung bis zur benetzten Breite kon-

vergieren mu,ß. Die Konvergenzbedingung ist also: 1 c/xl f.. 1.

Nimmt man v~reinfachend einen linearen Verlauf für die Benetzungs-

korrektur c/y über x an, so ergibt sich für die Druckfläche das
o

im Diagramm 5 dargestellte Bild. Man erkennt aus diesem Diagramm,

daß die Potenzreihenentwicklung für den gesamten benetzten Be-

reich des Spants nur konvergiert, wenn IX/dj > 0.82 ist, also

nur für die äußersten Enden des Schwimmers. Es wurden die Benet-

zungskorrekturen für den kegeligen Schwimmer nur für fünf Quer-

schnitte bestimmt, und zwar für X/Cl = 0, 0.25, 0.5, 0.75 und

1.0. Die Reihenentwicklung wurde daher nur für den Grenzwert bei

x/ c
' = 1 . Ö benutzt.

~- ~-_._--
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I
C x

X/c,1 =0.82.

Diagramm- 5

Rechnung mit Hilfe von approximierten Spanten: An den Quer-

schnitten x/c' = 0,25; 0.50 und 0.75 wurde die Spantkontur

durch Polynome approximiert. Auch hierbei wurde beachtet, daß

sich die Darstellung bis zur benetzten Breite c erstreckt. Diese

Breite kann mit Hilfe des Diagramms 5 abgeschätzt werden. Bei

den beiden Querschnitten x/c' = 0.25 und 0.50 wurden 8 äquidi-

stante Stützpunkte für ein Interpolationspolynom 7. Grades be-

nutzt. Beim Querschnitt x/c' = 0.75 wurde durch 7 äquidistante

Sttitzwerte ein Polynom 6. Grades gelegt.

Die wichtigsten Stationen der numerischen Rechnung für die

drei Spantquerschnitte sind im Anhang II zusammengestellt. Die

wichtigsten Ergebnisse zeigt die Tabelle 5.

Eine graphische Darstellung der Benetzungskorrektur c/y
o

über der dim~nsionslosen Koordinate x/c' ist im Diagramm 6 gege-

ben. Diese Korrektur gilt für alle Achsenverhältnisse der Schwim-

mer-Wasserlinien. Das Diagramm 6 enthält-außerdem folgende Kon-

turen, wobei alle Breiten um den Faktor 2.5 überhöht gezeichnet

sind, run die Differenzen deutlicher zeigen zu können:



X/Cl 0 0.25 0.5 0.75 1 .0

y /c' 1 .0000 0.9683 0.8660 0.6614 0
0

c/c' 1.5708 1 .4946 1 .3004 0.9645 0

c/y 1.5708 1.5436 1.5016 1 .4582 1.4142
0

1.1, 0.6J66 0.6091 0.5528 0.4J66 0

- 25 -

Tabelle 5

Die elliptische Druckfläche , die der Rechnung nach S c h m i e -
den zu Grunde gelegt wird. Es handelt sich um das Beispiel

mi t }t.' = 0.2.
Die zugehörige Wasserlinie, die man mit Hilfe der verbesserten

Näherung errechnet, ebenfalls für das Beispiel ~'= 0.2.

Die Ellipse, die das gleiche Achsenverhältnis hat wie die vor-

stehend bezeichnete ,\vasserlinie. Die größte Ordinatendifferenz

beträgt etwa 5 %.

Die Druckfläche, die man erhält, wenn man die für den ellipti-

schen Kegel errechneten Werte c/y auf die Wasserlinie anwen-o
det, die man nach der verbesserten Rechnung bestimmt hat.

Man kann aus dem Diagramm 6 erkennen, daß die Rechnung nach

S c h m i e den zusammen mit der hier eingeführten Verbesserung

für das Beispiel mit dem Seitenverhältnis der Druckfläche ~'= 0.2
eine Wasserlinie liefert, deren Völligkeit um etwa 3 % größer ist

als die der Ellipse. Für den' Schwimmer mit der Druckfläche

~I = 0.1 erhöht sich diese Differenz in der Völligkeit noch auf

etwa 4 %. Dieses überraschende Ergebnis kann praktisch nur auf

die vereinfachte Berechnung der Zwischenordinaten zurückgeführt

,.,erden, wozu Sc h m i e den Näherungsentwicklungen benutzt hat.

Diese Ergebnisse wurden insofern übernommen, als die Wasserlinien

aus der Arbeit von S c h rn i e den entsprechend den verbesserten

Achsenlängen verzerrt wurden. Man hätte erwarten sollen, daß mit

abnehmenden Achsenverhältnis die Wasserlinie einer Ellipse immer

ähnlicher wird.

Durch die abnehmende Tendenz der Benetzungskorrektur nach

der Streifenmethode wird die etwas zu große Völligkeit der

-- --
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Wasserlinie gegenüber der Ellipse bei der Berechnung der Druck-

fläche kompensiert. Die Druckfläche hat dadurch eine um etwa 1 %
kleinere Völligkeit als eine Ellipse.

b Rechnun für den Schwimmert =u1~ Dieser Schwimmertyp

ist durch ein parabolisches Hauptspant (x= 0) und eine paraboli-

sche Kie~~inie (y= 0) gekennzeichnet. Nimmt man auch hier zur

Vereinfachung der Betrachtungen an, daß die Wasserlinien Ellipsen

sind, so läßt sich das Problem auf die Behandlung eines Rotations-

paraboloids zurückführen. Alle anderen Achsenverhältnisse lassen

sich daraus durch af~ine Verzerrung gewinnen.

Die Spanten eines Rotationsparaboloids haben die Form:

-

Die Berechnung der Hilfsfunktion u(c) für die Spanten ist damit

besonders einfach. Es gilt:

tdc) -

..coCe,)

Daraus folgt für die benetzte Breite c =V2 z /ß2..' wobei bei ei-
o

ner Eintauchung bis zum Radius c' für die Breite y , die ent-o
sprechend dem Diagramm 4 definiert ist, gilt: y (x) = J C ,2.

- xl.
o

Die Eintauchung des Spants, bezogen auf den jeweiligen Spantfuß

beträgt: z
0 = ~2.( C

,2._ xl.)
. Damit folgt:

Die benetzte Fläche ist also bei dieser Schwimmerform gegen-

über der Wasserlinie nur affin verzerrt. Geht man von einer el-

liptischen Wasserlinie aus, so ist auch die benetzte Fläche eine

Ellipse.

Im Diag~amm 7 sind für diesen Schwimmertyp benetzte Flächen

und Wasserlinien dargestellt. Es sind folgende Konturen gezeich-
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net, wobei wie im Diagramm 6 die Breiten um den Faktor 2.5 über-

höht sind:

Die elliptische Druckfläche , die der Rechnung von S c h m i e

den :für das Beispiel mit K,' = 0.2 zu Grunde gelegt ist.

Die zugehörige Wasserlinie, die man mit Hilfe der verbesserten

Näherung errechnet. - Die Ellipse mit dem gleichen Achsenver-

hältnis ist im Diagramm nicht zu unterscheiden.

Die Druckfläche, die sich nach der Streifenmethode ergibt. Da

die W'asserlinie nach S c h m i e den praktisch genau eine Ellip-

se ist, ist auch diese Druckfläche eine Ellipse.

Bestimmun der Druckverteilun amisehen Has-

,~ Für die Druckverteilung gilt in jedem Streifen der Breite

2b(x) :

+

Nimmt man an, daß die benetzte Fläche eine Ellipse ist, so gilt:

Damit errechnet man nach einigen Umformungen:

Diese Gleichung enthält das bekannte Ergebnis, daß die

Streifenmathode für die Ellipse genau wie für Ellipsoide den

richtigen Typ der Druckverteilung liefert. Der Druck ist jedoch

gegenüber der exakten Lösung um einen universellen Faktor zu

groß. Dieser Faktor ist" wie ein Vergleich mit Gleichung (10)

zeigt, E(~).

Für die hydrodynamische Masse errechnet man für die eine

Seite der Platte:

_ 'i\~
2.
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Auch hier ist der Feh~er gegenüber der exakten Lösung durch den

Faktor E(I'V) gegeben.

5) Vergleich der Ergebnisse

a. Sch'vimmerform u( c) = uo':'
Die Rechnungen haben gezeigt, daß

dem Vergleich zwischen den Lösungen von S c h m i e den und den

Ergebnissen der Streifenmethode eine Reihe von Schwierigkeiten

entgegensteht;

1. Die Rechnungen von S c h m i e den enthalten z,,,eiNäherun-

gen. Die Auswirkungen der Näherung für die Funktion E(~,~)/E(~)

,vurdenmit Hi~fe einer verbesserten Näherung abgeschätzt, und zwar

für die Ergebnisse für die Schwimmerachsen. Die Feh~er betragen

bei dem Beispie~ mit der Drucke~~ipsemit dem Seitenverhältnis

~t = 0.1: 0.5 % 'bzw. 0.2 %i bei dem Beispie~ mit der Drucke~~ip-
se mit dem Seitenverhä~tnis ~, = 0.2: 1.6 ~ bzw. 0.9 ~ für die

große bz' die k~eine Hauptachse. Dieser Feh~er wurde bei den

Rechnungen ~m Kapitel 3) korrigiert. Dieser Feh~er ,,,irkt sich

auch bei der Berechnung der Zwischenordinaten der Schwimmerwas-

ser~inien aus, wurde dort aber nicht betrachtet. Hier führteI

S c h m i e den eine angenäherte Berechnung mi t Hi~fe einer Nä-

herungsentwick~ung ein. Es wurde angegeben, daß die Feh~er info~-

ge dieser Nilllerung weniger als 1 % der Ordinaten betragen. Eine

Korrektur ist kaum möglich, wenn nicht eine aufwendige numeri-

sche Berechnung der Integrale erfolgt.

2. Ein weiteres Prob~em besteht darin, daß man bei der Rech-

nung nach S c h m i e den von der Druckf~äche ausgehen muß und

daß sich die Form des Schwimmers aus der Rechnung ergibt. Bei der

Streifenrnethode muß dagegen die Form des Schwimmers bekannt sein.

Ein Vergleich der beiden Verfahren ist daher nur in der Weise

möglich, daß man der Streif~nmethode die nach Schmieden errech-

nete Schwimmerform zu Grunde ~egt. Zur Vereinfachung der Rech-

nung nach der Streifenmethode wurde I 1 I angenommen,
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daß die Schwimmerwasser1inien E11ipsen sind. Die Ordinaten der

E1lipse weichen aber um mehrere Prozent von der von S c h m i e den

berechneten Wasser1inie ab. Dies kann in grober Weise dadurch

ausgeg1ichen werden, daß die errechnete Benetzungskorrektur c/Yo

auf die tatsächliche Wasser1inie angewendet wird.

Durch die hier nicht korrigierten Feh1er werden nur die Zwi-

schenordinaten und auch nur für den kegeligen Schwimmer beein-

trächtigt. Im Beispie1 mit ~I = 0.2 betrug der Feh1er für die

Wasser1inienf1äche etwa .3 %, wenn man sie durch eine E1lipse annä-

herte. Für die Druckfläche nach der Streifenmethode ist dieser

Feh1er etwas k1einer. Er beträgt im Beispie1 mit ~I = 0.2 etwa

0.8 %.

In den fo1genden Verg1eichen werden a11e Flächen als E1lip-

sen betrachtet. Damit spielen für die Verg1eiche nur die Achsen-

abmessungen eine Ro11e.

Damit man die Diagramme leicht anwenden kann, werden alle

Angaben auf Abmessungen der Schwimmerwasserlinie ih Höhe der ur-

sprünglichen Wasseroberfläche bezogen und über dem Achsenverhält-

nis dieser Wasserlinie aufgetragen.

Im Diagramm 8 sind folgende Koeffizienten aufgetragen, und

zwar jewei1s für die Auswertung der Forme1n von Schmieden, für

die verbesserte Rechnung und für die Rechnung nach der Streifen-

methode:

f = b/h: Faktor zur Berechnung der Breite der Druckfläche', ,

aus der Breite der Wasserlinie.

fZ = c/c: Faktor zur Berechnung der Länge der Druckfläche
aus der Länge der Wasserlinie.

F = b c/b~c: Faktor zur Berechnung des Achsenverhä1 tnisses

der Druckf1äche aus dem Achsenverhältnis der Wasserlinie.

Im Diagramm 9 ist das Verhä1tnis der Größe der Druckfläche

zur Größe der Wasser1inienfläche, , / k"
aufgetragen.

Man erkennt aus diesen beiden Diagrammen, daß die Rechnung

von Sc h m i e den nur für langgestreckte Schwimmer gute Ergebnisse

_.._- ~
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1.3

1.2.

1.0

B = b/b

fz - eie
F - be/be;,
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u = u nach Schmieden Streifenmethode
0

f1 0.5 % 2.5 %
f2 1. 1 % 2.5 %
F 0.5 % 5.1 %
1/k1 1.3 % 0.3 %

- - --
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liefert, wenn man ohne die verbesserte Näherung reclLnet. In die-

sem Falle ergibt aber auch die Streifenmethode gute Näherungen.

Die Fehler der Streifenmethode sind bei den Abmessungen der

Druckfläche etwa doppelt so groß wie die Fehler der Schmieden-

schen Formeln. Bei großen Seitenverhältnissen beträgt der Feh-

ler der Schmiedenschen Rechnung höchstens 12 %, die Fehler der

Streifenmethode höchstens 23 bzw. 27 %.

Man erkennt weiter, daß die Größe der Druckfläche nach der

Streifenmethode gut bestimmt wird.

Für eine Schwimmeniasserlinie mit dem Achsenverhältnis 1 10

kann man folgende Fehler gegenüber der verbesserten Rechnung

feststellen:

Tabelle 6

Besondere Bedeutung hat der Wert für die hydrodynamische
,

Masse, weil er direkt in die Gleichungen für den Bewegungsab-

lauf und für die Stoßkraft eingeht. Im Diagramm 10 ist ein Ko-
<V

effizient C für die hydrodynamische Masse aufgetragen, der in der

folgenden Weise mit Hilfe der Achsen der Wasserlinie gebildet

ist:

'"C =:. (56)

Es wurden die Koeffizienten für folgende Rechnungen gezeichnet:

Re chnung nach S c h m i e den

Rechnung nach Schmieden zusammen mit der in 3) eingeführten

verbesserten Näherung.

Berechnung der hydrodynamischen Masse nach der Streifenmethode

Rechnung nach der Streifenmethode, wobei aber die dreidimensio-

nale Umströmung des Schwimmers durch den Faktor 1/E(~) berück-
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für die Rechnung nach Schmieden:

für die ein:fache Streifenmethode:

:fürdie Streifenmethode zusammen

mit der 3D - Korrektur:
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sichtigt ist.

Man erkennt aus der Auftragung im Diagramm 10. daß die ver-

besserte Rechnung merklich von den Originalergebnissen von

Sc h m i e den abweicht. ~lan erkennt weiter. daß die Streifenmetho-

de ohne 3D - Korrektur nur für sehr kleine Seitenverhäl tnisse an-

wendbar ist. Der Fehler erreicht bei einem Achsenverhältnis des
,...

Schwimmers von ~ = 0.16 schon 10 %. Dagegen ist das Ergebnis der

Streifenmethode mit der Korrektur für die dreidimensionale Um-

strömung bei kleinen Seitenverhältnissen nur geringfügig schlech-

ter als die Originalergebnisse von Sc h m i e den. Bei einem Sei-

tenverhältnis des Schwimmers von~' = 0.1 beträgt der Fehler

des Koeffizienten C gegenüber der verbesserten Rechnung nach

Schmieden:

2.4 %.

Für große Achsenverhältnisse in der Nähe von ~, = 1 liegen
die Ergebnisse der Streifenmethode mit der Korrektur für die

dreidimensionale Umströmung überraschenderweise sehr nahe an den

Ergebnissen der verbesserten Rechnung nach Schmieden.

b. Schwimmer:form u(c) = u1~ Bei dem parabolischen Schwimmer
\virken sich praktisch nur die unter 1. im vorstehenden Abschnitt

für den kegeligen Sch\vimmer genannten Näherungen aus. Die Wasser-

linien sind ziemlich genau Ellipsen und die Benetzungskorrektur

nach der Strei:fenmethode ist :für alle Querschnitte die gleiche.

so daß auch die Druck:fläche nach der Strei:fenmethode ziemlich ge-

nau eine Ellipse ist.

Im Diagramm 11 sind über dem Achsenverhältnis der Schwimmer-

ivasserlinie ~, die Kurven :für die iverte f
l'

:f2
und F au:fgetragen.

Im Diagramm ~2 ist der Verlau:f von 1/k1 dargestellt.

Aus den Au:ftragungen in den Diagrammen 11 und 12 ersieht man.

daß die Verhältnisse genau so liegen wie bei den kegeligen

Schwimmern. Das bedeutet. daß auch hier die Originalergebnisse
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'4 = c/c

F =- bcj'bc

~' = f5/c

.Ob .3 .b.lf- .8 1.0.08 .1 .2.
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Di.a.gro.mm12

SchwiWJWJer-form u(c) = u1c



u = u1c nach Schmieden Strei:fenmethode

:f1 0.2 % 1..3 %
:f2 0.5 % 1.9 %
F 0.4'% .3.6%
l/kl 0.6 % 0.6 %
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von S c h m i e den nur :für langgestreckte Schwimmer genau sind.

Für solche Schwimmer lie:fert auch die Strei:fenmethode gute Nähe-

rungen. Bei großen Seitenverhältnissen - wo:für die Schmiedenschen

Ansätze nicht gedacht waren - beträgt der Fehler :für die Achsen-

abmessungen nach der Rechnung von S c h m i e den ohne Verbesserun-

gen gegenüber der verbesserten Rechnung höchstens 5.2 %; die Feh-

ler der Strei:fenmethode betragen hier höchstens 16 % bzw. 21 %.

Die Größe der Druck:fläche wird nach der Strei:fenmethode :für

alle Seitenverhältnisse gut er:faßt. Für größere Seitenverhältnis-

se ist ihr Fehler etwa nur halb 50 groß wie der Fehler der Rech-

nung nach S eh mi e den .

Für einen Schwimmer, dessen Wasserlinie ein Achsenverhältnis

von ~, = 0.1 hat, liest man aus den Diagrammen 11 und 12 :folgen-

de Fehler ab, die au:f die verbesserte Rechnung bezogen sind:

Tabelle 7

Die Koe:f:fizienten der hydrodynamischen Masse C sind im Dia-

gramm 1.3 dargestellt. Auch hier erhält man die gleichen Tendenzen

wie im Diagramm 10. Die Fehler sind wieder insgesamt kleiner:

Die Ergebnisse der verbesserten Rechnung weichen merklich

von den Originalergebnissen nach S c h m i e den ab t deren Fehler

höchstens 16,% gegenüber der verbesserten Rechnung beträgt. Die

unkorrigierten Ergebnisse der Strei:fenmethode sind nur :für sehr

kleine Seitenverhältnisse ausreichend genau. Korrigiert man die

hydrodynamische Masse nach der Strei:fenmethode :für die dreidimen-

sionale Umströmung, so erhält man sehr gute Näherungen. Für einen

Schwimmer mit einem Wasserlinien-Achsenverhältnis von ~, = 0.1

'"betragen die Fehler :für C :

für die Rechnung nach Schmieden: 0.4 %

------
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~ür die ein~ache Strei~enmethode: 3.4 %
~ür die Streifenmethode zusammen mit

der 3D-Korrektur: 0.5 %.

Zusammen~assun~: Die Untersuchungen haben das zunächst über-

raschende Ergebnis, daß die echten dreidimensionalen Lösungen ~ür

die beiden Schwimmerformen durch die von Sc h m i e den einge~ühr-

ten Näherungen mit Fehlern beha~tet sind, die fast die gleiche

Größe haben wie die Fehler der Streifenmethode. Dies gilt insb&-

sondere auch ~ür Größe der hydrodynamischen Masse, wenn man bei

der Streifenmethode die Korrektur für die dreidimensionale Um-

strömung berücksichtigt, nachdem die Abmessungen der Druckfläche
, .

aus der Streifenbetrachtung errechnet wurden. Dabei läßt sich

der gesamte Stoßablau~ mit Hilfe der hydrodynamischen Masse be-

stimmen.

'''iedie. Auswertungen zeigten, sind die Fehler der beiden An-

sätze insgesamt so gering, daß sie relativ zu den Vereinfachun-

gen und Ungenauigkeiten der linearisierten Theorie des hydrodyna-

mischen Sto~es ohne Bedeutung sind. Die Streifenmethode ist also

ausreichend genau. Vereinfachungen, die bei der dreidimensionalen

allgemeineren Körper~ormen noch weniger zu umgehen sind, sind in

ihren Auswirkungen kaum zu beurteilen. Sie können - wie die Bei-

spiele zeig~en - leicht Fehler in der Größepordnung der Fehler

der Streife~methode mit sich bringen.

Man kann erwarten, daß von all den Schwimmerformen, die sich

mit Hilfe von elliptischen Druck~lächen darstellen lassen die

aber durch mehrere Reihenglieder der Entwicklung von u(c) be-

schrieben werden, der Schwimmer des Typs u(c) = u die größteno
Fehler aufweist.

Zur Behandlung des Stoßes von Schwimmern der beiden behan-

delten Typen können alle Daten aus den Diagrammen 8, 9 und 10

bzw. 11, 12 und 13 abgelesen werden. Wenn man sich dieser Mühe

unterzieht, so sollte man die Ergebnisse Rechnung nach S c h m i e -

den mit der Verbesserung zu Grunde legen, die die genauesten

im Rahmen der linearisierten Ansätze sind.

-
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Für d~e Anwendung der Stre~fenmethode erg~bt s~ch d~e Fol-

gerung, daß nur be~ kle~nen Se~tenverhältn~ssen d~e Korrektur

für d~e dre~d~mens~onale Umströmung zu vernachläss~gen ~st. Be~

gedrungenen Schw~mmerformen sollte eine solche Korrektur ~mmer

angestrebt werden. Dabei ist aber zu beachten, daß be~ Druckflä-

chen, deren Umriß keine Ellipse ~st, der Korrekturfaktor für alle

Querschnitte verschieden ist.

6) L~teraturverze~chnis

l1) Pabst, W., 'Vergleich zwischen theoretischer und exper~men-

teller Erm~ttlung des Stoßes e~nes auf d~e Wasserober-

fläche auftreffenden Kegels', Zeitschr. f. Flugtechn~k

und Motorluftsch~ffahrt &l (1930), p. 418

l2] Pfeiffe~, F., 'Uber den Einschlag eines Kegels ins Wasser',

Flugtechn. Inst~tut, Stuttgart, Bericht 131 (1940)

(3] Shiffman, M. und D.C. Spencer, 'The force of impact on a

sphere striking a water surface. Approximation by the

flow about a lens', New York Univ. AM P Report 42.1 R

(1945)

l4) Shiffman, M. und D.C. Spencer, 'The force of impact on a

sphere str~king the water surface. Second Approximat~on'

New York Un~v. AM P Report 42.2' R (1945)

[5] Hillman, A., 'Vertical impact on a water surface by a 600

cone', New York Un~v. Math.Tables Project (1946)

[6] ~, P.Y., 'Water entry and underwater ballistics of pro-

ject~les. Chapter 8: On the impact of spheres upon

w~~er', Office of Sc~entific Res. and Dev. Report 2551

( 1'946 )

[7] Shiffman, M. und D.C. Spencer, 'The force of ~mpact on a

cone striking a water surface (vertical entry)', Comm.

on Pure~d Appl. Math. .i (1951), p. 379 - 417

[8] Schmieden, C., 'Der Aufschlag von Rotationskörpern auf eine

Wasseroberfläche", Zeitschr. f. Angew. Mathematik u.

Me_chanik.:u(1953), p. 147 - 151



- 43 -

t9] Sa~omonyan, A.Ya. und A.J. Ba~dojew, 'Das Eindringen eines
Kegels in eine Flüssigkeit mit einer freien Oberfläche

(russisch)', Vestnik Mosk. Un-ta ~ (1955), p. 47

l101 Coombs, A., 'The oblique water entry of a cone', Ministry

of Supply, AR D E Report (1956)

[11] Borissowa, E.P., P.P. Korjawow und N.N. Moissejew, 'Ebene

und rotationssymmetrische automodellierte Probleme des

Eintauchens und des Stoßes eines Strahls (russisch)',

Prikl. }late. i Mekh. U (19.59), p. 347-360

[121 Meyerhoff, K., 'Messung und Berechnung hydrodYnamischer

stöße an Kegelmodellen
" I f S Bericht (1964)

(13] Trillin~, L., 'The impact of a body on a water surface at

an arbitrary angle', Journ. of Appl. Physsics ~ (1950)

l1~ Schmieden, C., 'Über den Landestoß von Flugzeugschwimmern',

Ihg.-Archiv lQ (1939), p. 1 - 13

t15) Wa~er, H., 'Über Stoß- und Gleitvorgänge an der Oberfläche

von Flüssigkeiten', Zeitschr. f. Angew. Mathematik u.
Mechanik g (1932), p. 193 - 21.5

l16} Szebeh~lY, V.G., 'HydrodYnamics of slamming of ships',

D T MB Report 823 (1952)

l17) Ma~us, W. und F. Oberhettin~er, 'Formeilinund Sätze für die

speziellen Funktionen der mathematischen Physik',

Springer-Verlag, Berlin, Göttingen,Heidelberg (1948),

2. Auflage

[1~ Gröbner, W. und N. Hofreiter, 'Integraltafel, I. Teil, Un-

bestimmte Integrale', 2. Auflage, Springer-Verlag,

Wien und Innsbruck (1957)



y 2-
C' ~.

H (Y) - '1
()) - Vj,(0) H (0) = 0

C - Cl.
I

.U(C) - 'U,(c) .

- 44 -

ANHANG I

Umf'ormun der

Problem)

für die Hilfsfunktion u Ebenes

Für das rotationssymmetrische Problem hat Schmieden (8) ge-

zeigt, daß m5B die Integralgleichung, die der Gleichung (42) ent-

spricht, durch Substitution in eine Abelsche Integralgleichung

umgeformt werden kann, deren Inversion b~kannt ist. Eine solche

Umf'ormung gelingt auch für das ebene Problem.

i{ir gehen von der Form der Gleichung (42) aus:

Es wird sub$,ti tuiert:

(A.1 )

(A.2)

Damit geht die Integralgleichung in die folgende Form über:

2H (v)

IY
GI. (A.:3) ist eine Ab e I sehe Integralgleichung. Die linke Sei-

te der Gleichung muß eine im Bere~ch 0 ~ X ~ C stetig differen-

zierbare Funktion sein, was bei den meisten Spantformen erfüllt

ist. Dann läßt sich entsprechend l171 die Lösung in der Form an-

geben:

=

_ .l..{ (c.~J HCV)
1 clY

1f l Jo
clY l {Y J le - y

+ ~*{H(Y) lL}.
de I'Hospital gilt:weil für den Grenzwert nach

- d..H (V)
d,y

LiWl H ty)

y~o y

Es gilt dann weiter:

- ; {
~t{o)

(A.4')



i = 2k. k = 1 . 2. 3 t . . Es gilt ~(O) = y[.' ( 0 ) = O. Somit. . .

~(2.k-1) 02.k f
2k- 2-

tdc.} - . ~cl~
-/(} _~'L

.
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Damit ist die Bestimmung der Funktion u(c) au~ Integrationen

zurückge~ührt. Bei ~ormelmäßig gegebener Spant~orm kann man nicht

unbedingt erwarten, daß die Integrationen in geschlossener Form

möglich sind. Sie lassen sich aber in jedem Falle mit Hil~e von

numerischen Ver~ahren durch~ühren, wenn man ~olgende Substitution

vornimmt:

(A.6)

wobei

v..((,) = i t i Co) +

Zur Bestimmung der benetzten Breite muß man noch einmal über

alle Zwischenwerte u(c) integrieren

c.
~o(c.) =

~

~ (~) d.~ I
o

inverse Funktion c(z )o

(A.8)

und dann die bestimmen.

Betrachtun~ der Bei~ele ~(Y~i~

Die Integrale in GI. (A.5) lassen sich in geschlossener

Form bestimmen, wenn der Integrand eine Potenz ist. Die Ergebnis-

se sind bereits aus dem Abschnitt 4) bekannt, sollen Dßr jedoch

noch einmal kurz abgeleitet werden.

i = 0: In diesem Falle des horizontalen Bodens ist ~(y) = 1(0) = 0

und ebenso VL'(O) = O. Somit ist auch

1.(. Ce) = 0

i = 1: In diesem Falle verschwindet der Integrand in (A.5). Es

gilt also:



benutzt:

X :
)( y * C :::. -L=Cl C. c.'

~o G.= ~tl,"'-
1.(,

t =.
~~c.I I

ß.c.
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Für dieses Integral erhält man nach Gröbner und Hofreiter 118]:

(1; Li k-1)

(2' 2.. k-1))
. J

2k-1
ßZk' C

wobei mt sprechend der Definition bei Gröbner und Hofreiter für

reelle Zahlen m und d und für natürliche Zahlen v :

i = 2k+11 k = 11 21 31 . . .: Es gilt auch hier (0) = '(0) = O.

Zk-1
~ . c*'t
Ic2. _ ~2.

'U.(c.) _ ~. 2.k. (2k.-Lj -2. i k~-\)
1(

( 2.k-1 ; - 2.j k)

= 2...
2.~ ( 2..i 2..j k -1

)
p. .

C
2'<

Tl"
( 1; 2..i k.)

\,.J
1.~+"I

Die beiden Zahlenfaktoren entsprechen genau den Koeffizienten,

die für u. in Gleichung (45) angegeben sind.
1.

lc.

J

~
L\(.

f 2h1
.

o

A N HA N G II

Numerische Rechnun für drei aus ewählte uerschnitte

Das Interpolationspolynom für die punktweise approximierten

Spanten soll mit g(y) bezeichnet werden. Im folgenden werden zur

Vereinfachung der Schreibweise folgende normierten Koordinaten

Für die Spanten X = 0.25 und 0.50 werden zur Darstellung 8 Punk-

te benutzt, und zwar Y = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 und 1.4.

Durch diese 8 PuW~te werden Polynome 7. Grades gelegt. Das Spant

X = 0.75 wird durch 7 Punkte dargestellt - und zwar durch die

gleichen Y-Werte wie vorher mit Ausnahme von Y = 1.4 - und durch
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ein Po1ynom 6. Grades interpo1iert.

~ X = 0.25. Y = 0.96825
o

G = 0.25000 ~ 0.04024 Y + 2.67709 y2 _ 4.43977 y3 + 4.72983 y4

3.11404 y5 + 1.14910 y6 _ 0.18121 y7

U = 0.02562 + 2.67709 e - 5.65289 02 + 7.09475 e3 - 5.28656 e4

+ 2.15456 e5 - 0.36916 e6

Z = -0.02562 e + 1.33855 e2
- 1.88430 e3 + 1.77369 e4

o

-1.05731 e5 + 0.35909 e6 - 0.05274 e7

e (z
0 = 0.75) = 1.49458

c/y = 1.5436o

u(c= 1.49458) = 0.60905

b) X = 0.50. y = 0.86603
<)

G = 0.50000 _
0.00732 Y + 1.08611 y2 _ 0.34015 y3 _ 0.61406 y4

+ 0.83281 y5 _ 0.41797 y6 + 0.07859 y7

u = -0.00466 + 1.08611 C - 0.43309 e2 - 0.92109 e3 + 1.41382 C4

-0.78369 e5 ~ 0.16010 c6

Z = -0.00466 e + 0.54306 e2 - 0.14436 C3 - 0.23027 C4o

+0.28276 e5 - 0.13062 e6 + 0.02287 e7

c ( Z = o. 50) = 1.30040
o

c/y = 1.5<>16o

u(c= 1.30040) = 0.55276

c) X = 0.75. Y = 0.66144
<)

G = 0.75000 - 0.00551 Y + 0.72784 y2 _ 0.23382 y3 + 0.06402 y4

0.11524 y5 + 0.06272 y6
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u = -0.00351 + 0.72784 e - 0.29771 e2 + 0.09603 e3 - 0.19564 e4

+0.11760 e5

z = -0.00351e + 0.36392 02 - 0.09924 03 + 0.02401 04
o

-0.03913 05 + 0.01960 06

o(Zo. 0.25) . 0.96448

o/y = 1.4582
o

u(c = 0.96448) = 0.43656.




