Wasserl
inien|änge:::i"J.:,Ti^
änge läuft - diesen Kernsatz
kennt jeder Segler.Schonin
den Anfangszeiten
des Bootsbaus hatte man die Erfahrung gemacht, daß ein Boot mit einem
Verdrängerrumpf
umso höhere Geschwindigkeitenerreichenkann, je
länger dessenWasserlinieist.
Grundsätzlichhängt die eneichbare

Geschwindigkeiteines Verdrängers nen Widerstandskomponeten
von
davon ab, wieviel Widerstandsein hydrodynamischenParameternwie
Rumpf dem Wasserentgegensetzt. Rumpfbreite,Tiefgang Verdrängung
Dieser Widerstandsetzt sich im
und - als wichtigsterGröße - der
wesentlichenaus dem Reibungswi- Wasserlinienlänge.
derstandund einem Restwiderstand Ein BerlinerIngenieur-Büro
hat anzusammen,der wiederumvom Wel- hand einer Untersuchungder Verlen- und vom Formwiderstand
gege- drängernimpfe
von Solarkatamaranen
ben ist. Bestimmtwerdendie einzel- eineoriginelleTheorieentwickelt:Um
den Widerstandeines Rumpfeszu
reduzieren,sollte man demnachdie
Wasserlinienlänge
Fürlede
optimieren.
gäbeesnämlicheine
Geschwindigkeit
Wasserlinienlänge,
fur die der Widerstand minimal sei.
Neu an dieserTheorieist vor allem
die Herangehensweise:
Bislangsetzte
man bei einem neuen Entwurf als
einedererstenGrößendie Schiffslängefest.DieBerlinerschlagen
nun vorf
stattdessenvon einer gewünschten
Dienstgeschwindigkeit
des Schiffes
auszugehen
und für dieseGeschwindigkeit die Rumpflängemit dem

DasDiagramm
zeiglt,
wiesichbeieinerbestimmtenGeschwindigkeit
v0derrelativeReibungswiderstandRrlRoundderrelativehydrodynamische
Widetstand
R/Romit derrelativen
WasserlinienlängeL,/Loverändern.
Roist derWiderstand
eines
Bezugsrumpfes
mitderLängeLo.
146

PArsrEKs/ee

geringstenGesamtwiderstand
zu wählen. Diese Geschwindigkeit könnte
dann mit minimaler Antriebsenergie
erreicht werden. Das fuhrt zu einer
veränderten Entwurfsphilosophie:
Yachtkonstrukteurewürden beispielsweise nicht mehr ein neuesBoot der
30-Fuß-Klassekonstruieren, sondern
von Geschwindigkeitsklassenausgehen. Grundgröße der neuen Konstruktion wäre dann nicht eine Länge
von dreißig Fuß, sondern vielleicht
eine gewünschte Dienstgeschwindigkeit von sieben Knoten, die dann
schon bei leichtesten Winden erreicht werden könnte.
Grundlage der Theorie ist die nicht
neue Erkenntnis, daß mit wachsender Rumpflänge der Wellenwiderstand abnimmt, während der Reibungswiderstand wächst. Der Witz
ist nun, daß innerhalb eines bestimmten Längenbereiches
mit wachsender Länge der Wellenwiderstand
sehr schnell kleiner wird, während
der Reibungswiderstandnur verhältnismäßig langsam wächst. Obwohl
also der Reibungswiderstand,der ja
von der benetzten Flächedes Rumpfes abhängt, mit wachsender Länge
größer wird, nimmt der Gesamtwiderstand ab. Das funktioniert allerdings nur über einen begrenzten
Bereichvon Längen,da der Reibungswiderstand kontinuierlich wächst,
während sich der Wellenwiderstand
von einer bestimmten L'ängean kaum
noch ändert. Irgendwann wird also
der Gesamtwiderstandwieder größer.
Das bedeutet, daß es fur eine gewünschte Geschwindigkeit eine optimale Wasserlinienlängegibt, fur die
die Summe des Reibungs-und des
Wellen- und Formwiderstandesminimal wird.
Leider wird die Seglerpraxisdieser
neuen Theorie Grenzen setzen.Denn
Segler entscheiden sich aus vielen
Gründen fur ein Boot einer bestimmten Länge: Sie wünschen sich ein
bestimmtes Maß an Wohnlichkeit,
verfugen über einen festen Clubliegeplatz mit vorbestimmter Größe,
wollen im Winterlager so wenig
Rumpf wie möglich streichenmüssen
und, und, und. Und schließlich will
ieder irgendwann einmal aus seinem
Boot doch noch ein bißchen mehr
Speed herauskitzeln.Wie langweilig,
wenn das Boot dann fur genau eine
Geschwindigkeitausgelegtist, die auch
noch den trostlosenNamen ,,Dienstgeschwindigkeit" trägt.
E)
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