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TechnischeNeuerungaus BerlinerIngenieurbüro:

Two in one
Das Ingenieurbüro ,,Techno Consult Dipl.-Ing. Jörg Albrecht" in
Berlin hat eine neue Form entwikkelt, um die Rumpfformkosten von
größeren GFK-Bauten (GFK =
Glasfaserverstärkter Kunststoff) zu
reduzieren.
Die Form basiert auf dem Prinzrp der vertrimmten doppeltsymmetrischen Rümpfe.
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Rumpf'es
zu verlieren.Es ist eineKostenersparnisvon 45 % für eineRumpfformmöglich. Der Anteil derRumpfformkosten
anden
Kostendes gesamten
Schiffesbeträgtetwa
I/3.EsistalsoeineEinsparung
voninsgesamt
15 % derGesamtkosten
zu erwarten.
In der Praxiswird bei demvertimmten
doppeltsymmetrischen
Rumpf nur eine
Formhälftebenutzt.um sowohldielinkeund
die rechteHälftedesEinzelrumpfes
zu bauen
(two in one).BeideHälftenwerdendannzu-
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Dasbedeutetdie Form derRümpfedoppelzubauenaberdieRümpfeseltsymmetrisch
berz.B.mit einerVertrimmungzu fertigen,
um im Wasserwieder auf eine einfachs y m m e t r i s c h eL i n i e n f ü h r u n gz u k o m men.Ursprünglich
entstand
dieIdeezurVerwendungvon doppeltsymmetrischen
Rümpvon Solarfen bei der Kostenoptimierung
(Albrecht,Entwurf
bootenals Katamarane
und Einsatzvon Solarbooten.
BEWAG.Berlin 1991).

sammengebaut.Es folgt ein Beispiel, welches
die Annäherung doppelsymmetrischerLinien,
an typische Linien eines Katamaranszeigt.
Hier wird eine Kombination von ,,Ver'
trimmung" und,,Keilschnitf verwendet.

Yachtentwurf,
Hamburg1980).ZurAnpassungderLinien aneinedoppelsymmetrische
Form wurde',.,efogt vorgegangen.
Zuerst
wurdederursprünglicheSpantenrißauf wenigeSpantenreduzierl,dabeiwurdenfolgenNr. 0, 1,4,1, 10,
de Spanten
übemommen
13und 14(Abbildung1).
Ziel waresdasUnterwasserschiff
möglichst
in Übereinstimmungmit den Ursprungsspanten(Abbildung1)zubringen.Eswurden
im Überwasserbereich
ausfallende
Spanten
entwickelt,welcheeinepositiveAuswirkung
auf die Hebelarmkurve,sprichStabilität,haben. Bei der Anwendungz.B. auf Solarkatamarane
in Binnengewässem
ist diesnur
vonVorleil.Auchin diesemBeispielwird nur
die ersteNäherungbetrachtet
ohnedieVerzerrungder Spantformen,bei z.B. ,,VerZuerstwurde
trimmung",zu berücksichtigen.
gespieSpantNr. 10ander Symmetrielinie
geltund solangeverschoben
bis eineungeim
ftihreÜbereinstimmung
derSpantverläufe
mit SpantNr.4 gegeben
Unterwasserschiffes
war.Darausresultiertder,,Keilschnittwinkel"
vonca.
vonca.3 " und,,Venrimmungswinkel"
2 " DrehpunktisthierMitte Schiff,Unterkante
Kiel, wasin derdoppelsym-metrischen
Form
nachherzu einerUnterschneidung
derFormbegrenzungen
füht (Abbildung2).Nachdem

Spantform
Einfachsymmetrische Rümpfe haben Spantformen, welche an der vertikalen Mittellängsebenedes Schiffes gespiegelt sind.
Doppeltsymmetrische Rümpfe haben
Spantformen,welche zusätzlichan der vertiBei einer weiterenOptimierungfür den kalen Mittelquerebene gespiegeltsind.
Konstruktionswettbewerb
desDBSV (AlDie Verzemrng der Spantenwird im folgenbrecht/Appel,8,32 m Motorkatamaran, den Beispiel vernachlässigt,in Wirklichkeit
Bootswirlschaft,
Hamburg1996)wurdeder verändert sich die Spantform.
Gedanke der vertrimmtendoppeltsl,mmeIdealisiert man z.B. den Hauptspant im
trischenRümpfeverwendet,um so die Vor- unveftrimmten Zustand als kreisförmigen
teile der billigen Bauweisevon doppelt- Spanten,so verändeftsich die Spantformim
symmetrischen
Rümpfenmit denhydrodyna- vertrimmten Zustandzu einer Ellipsenfbrm.
mischenVorteileneinereinfachsym-metrischen Dabei wird durch die Projektion der Kreis,
Linienflihrungzukombinieren.Generellist das vom Kiel her, etwas gestaucht.

Konzept der vertrimmten doppeltsymmetrischenRümpfe sinnvoll auf alle Beispiel
Rumpfformenzu übertragen,
welcheeinepoDie gebräuchliche Spantcharakteristikbei
sitiv odernegativFormfi.irihrenBaubenöti- Katamaranenist eine Rundspantform um das
gen.Ziel desKorzeptesist esdieRumpfform- Verhältnis von Verdrängung zu Oberfläche
kostendesEinzelrumpfes
fastzu halbieren möglichst günstig zu gestalten.Wobei imVorohnedabeidiehydrodynamischen
Vorteileder schiffmeist ein V-Spant eingesetztwird (Hartz,
I-inienführung
eineseinfachsymmetrischen Kreuzerkatamarane.DBSV Fachseminar
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auch SpantNr. 13 auf SpantNr. 1 gespiegelt
wurde, wurden die aufeinanderliegenden

SpantenNr. 10+4 und Nr. 13+1 durch Unterwasserschiff
fest.Bei der
gemittelteSpantenersetztund so die Form BetrachtungderVerdrängung
desgeschnittenen
undvertrimmtendoppel- bisSeite-Deck
stelltmaneine
symmetrischen
Rumpfesbestimmt.Die Form Ver-drängungszunahme
derander ursprünglichen
doppeltsymmetrischen gepaßten
Linienfest.
Form (Abbildung2) ergibtsichausderRückverschiebung
ebendieserSpanten.
Dieseentsteht
durchdieausfallendenSpantformim ÜberBei einemVergleichderSpantarealkurven wasserbereich
überdiegesam(Abbildung3) derursprünglichen
Linien mit
te Schiffslänge.
In diesemBeispiel hat die Oberflächeder
doppeltsymmetrischen
Form
60 Vo der darin gebauten Die Anwendung dieses Konzepts würde sich vor
allem
Rumpfoberfläche.Es werden bei Solarkatamaranen als Binnenfahrgastschiffeneigalso 40 % der Rumpfform- nen, wie in dieser Abbilung dargestellt.
:t'
k o s t e n g e s p a r t .A u c h d a s
Modell: J. Sokoll, Foto: Horky; Andres
Handlinemit dieserFormdürfte
einfachersein,im Gegensatz
zu einerVollform. BaudererstenRumpfträlfte,
- EntformendererstenRumpflräIfte,
Fertigung
- anderQuerebene
gespiegeltes
einsetzen
DieFertigungeinesGFK-Rumpfeswie im
der
Spiegel-Begrenzung
in
Form,
die
Beispielbeschrieben,
geschieht
in folgenden
- ander Querebene
gespiegeltes
einsetzen
Schritten:
derSeite-Deck-Begrenzung
in dieForm,
- Bau derdoppeltsymmetrischen
Form,
- anderQuerebene
gespiegeltes
einsetzen
- EinsetzenderSpiegel-Begrenzung
in die
l
l
t
t
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derKiel-Begrenzung
in dieForm,
Form,
- BauderzweitenRumpfträlfte,
- EinsetzenderSeite-Deck-Begrenzung
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- EntformenderzweitenRumpftiilfte,
den angepaßten,geschnittenen, doppeldie Form,
- Zusammenbau
- EinsetzenderKiel-Begrenzung
derbeidenRumpfhälften
symmetrischenLinien stellt maneine fast dekin die
kungsgleiche Verdrängungsverteilung im
unddesvorgefertigten
Spiegels.
Form.
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SCHIFFS.,UMWELT.
UND ELEKTROTECHNIK
K O R N E U B U RG
GE S . M . B . H .
A m H a f e n 1 0 , P . O . B .7 7
A-2100Korneuburg
Telefon +43(0)2262-640
01
-20
TeIefax +43(0)2262-640
01

ModernerFahrstandoder traditionellesRuderhaus:
Wir haben den Komfort-Sitz.MachenSie Nägel
mit Köpfen,denn lhrenRückengibt's nur einmal!
Informationbeim Schiffsausrüsteroder bei uns.

palrtner

-

Wertherstraße.274 D-3361I BIELEFELD
Tel.0521/ 10 01 09, Fax 0521/ 16 04 61

wwnafin
Propeller-

und Marinetechnik

llisponieren
Sielhre,,BKB/LOGISIBA"-Anzeige
lrühzeitig
!
WendenSie sich an die Anzeigenabteilung,
MonikaLamottke,Telefon040 /7 97 13-206
oder TelefaxO4O/ 7 97 13-208.
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