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„Numerische Untersuchung (CFD) von Flachwasserwellen bei
überkritischer Strömungsgeschwindigkeit“

Aufgabenbeschreibung
Flachwasser hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Fahrverhalten von Schiffen und getauchten Körpern,
gut zu beobachten an dem sich ändernden Wellenbild im flachen Wasser. Bedingt durch die unterschiedliche Wellenausbreitungs- und Wellengruppengeschwindigkeit in Tief- und Flachwasser bei gleicher Wellenlänge ändert sich die Wechselwirkung zwischen den unterschiedlichen Wellensystemen eines Schiffes,
was sich unter anderem durch starke Änderungen im KELVIN-Winkel manifestiert. Zur Darstellung der
Flachwassereffekte wird im Allgemeinen die Froudesche Tiefenzahl verwendet.

Abbildung 1: Wellenbild bei verschiedenen Tiefenfroudezahlen Fr h [1]

Das Ausbreitungsverhalten von Flachwasserwellen bei unterkritischer Strömungsgeschwindigkeit, d.h. bei
Tiefenfroudezahlen Frh<0.7, ist bekannt und insbesondere für die Umströmung von Schiffen vielfach untersucht. Anders verhält es sich jedoch für überkritische Geschwindigkeiten Fr h>1, da solche Anwendungsfälle in der Vergangenheit von geringer Relevanz waren. Für die Auslegung sich schnell bewegender
Wasserfahrzeuge, Fahrten in Küstennähe oder Kanälen, sowie für die Nutzung von Flachwasserkanälen
bei der Untersuchung aerodynamischer Fragestellungen, kommt dem Wellenbild im Flachwasser bei hohen Fortbewegungsgeschwindigkeiten jedoch eine wichtige Rolle zu, da es maßgeblichen Einfluss z.B. auf
den Widerstand hat.
Im Flachwasserkanal der TU Berlin wurden in den letzten Jahren verschiedene Prüfstände im Flachwasserkanal entworfen [2,3]. Für die Bewertung des Strömungsverhaltens der tiefgetauchten Körper, ist der
Einfluss des Wellenbildes an der Oberfläche ein wichtiger Einflussfaktor. Dieser konnte durch die experiInstitut für Strömungsmechanik und Technische Akustik
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mentellen Untersuchungen jedoch bislang nicht ausreichend erforscht werden.
Dies soll nun durch ergänzende und weiterführende Computersimulationen (CFD) vervollständigt werden.
Besonders der Zusammenhang zwischen der Fortschrittsgeschwindigkeit der Störung und des Wellenbildes sowie der Länge der erzeugten Wellen ist hierbei von Interesse und stellt somit eine spannende Aufgabenstellung aus der Grundlagenforschung dar.

Ziele und Arbeitsprogramm
Das Ziel der Arbeit ist die Untersuchung des Wellenbildes und damit verbundener Größen bei verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten (unterkritisch und überkritisch) im Flachwasser. Dazu soll ein numerisches Setup für die Berechnung einer Zweiphasenströmung um eine entsprechende Störung aufgesetzt
werden und das Wellenbild für verschiedene Randbedingungen (Tiefenfroudzahlen) analysiert werden.
Eine umfassende Literaturrecherche zum aktuellen Wissensstand in der Thematik, sowie eine detaillierte
Auswertung und ein Vergleich mit den experimentellen Daten sind ebenfalls Teil der Arbeit.
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