
1. Beulanalyse des Masts 
 

Durch die gewonnenen Erfahrungen mit der Software von Altair 

konnten wir zügig komplexere Probleme am autonomen Segelboot in 

Angriff nehmen. Da für autonome Fahrzeuge mit so weiter Entfernung 

zur nächsten Wartungsmöglichkeit die Ausfallsicherheit eine wichtige 

Rolle spielt, müssen Lastfälle gut durchdacht und Sicherheitsfaktoren 

an die Unberechenbarkeit der Weltmeere angepasst werden. Bei 

bemannten Booten zeigt sich im Sportbereich vor allem, dass der Mast 

und das Rigg (zugehörige Stahlseile, Segel, etc.) Komponenten sind, die 

wechselnden hohen Lasten ausgesetzt sind. Bilder von entsprechenden 

Schäden an Rumpf und Mast kursieren immer wieder im Internet und 

dienen uns als Warnung, diesen Bereich genauer unter die Lupe zu 

nehmen. 

In der Vorauslegung des Bootes wurde der Mast stark vereinfacht 

analytisch gegen Stabilitätsversagen nachgewiesen (Eulerfall I, 

Grundlagenfall der Statik). Bei späterer Betrachtung fiel auf, dass der 

Lastfall als zu gering angenommen wurde und eine solche 

Vereinfachung nicht zulässig ist. Neben der Druckkraft auf den Mast, 

die aus den vorgespannten Stahlseilen resultiert, greift noch eine 

seitliche Kraft an, die den Mast auslenkt und zu einem verfrühten 

Mastknicken beiträgt. 

In unserem Prototyp II wurde bisher ein 40 mm-Alumimiumrohr mit 

einer Wandstärke von 2 mm als Innenrohr vorgesehen. Unser Konzept 

eines um den Mast rollbaren Großsegels resultiert in einer mechanisch 

aufwändigen Konstruktion, wobei der durch das Segel belastete 

Außenmast mittels Gleitlager auf einem Innenmast gelagert ist, der die 

Druckbelastung durch das Rigg in den Rumpf aufnimmt. Die Last wird 

nahezu vollständig durch den Innenmast getragen. Der 

Festigkeitsnachweis gegen Druck und der Stabilitätsnachweis gegen 

Knicken sind jeweils zu erbringen. Ein Einblick in den Aufbau ermöglicht 

die Schnittansicht des unteren Bereichs des Baums. Gerechnet wird mit 

einer Vorspannung der 4mm Stahlseile um eine Kraft, die bis zu 15% 

der Bruchlast der Stahlseile entspricht. Dies verhindert ein Verheddern 

der Stahlseile, da diese durch die Vorspannung auch bei Windbelastung 

nicht durchhängen können. 

Es ergibt sich eine Drucklast von ca. 4000 N auf die Spitze des Mastes, 

wo die Stahlseile das Rigg aufspannen und über die Mastspitze die 

Kraft in den Innenmast einleiten. Die Last kombiniert sich aus den 

Vorspannungen der Seile und der resultierenden Kraft aus einer 

Windbelastung von 6 Beaufort bei vollem Segel. Hinzukommt eine 

seitlich wirkende Reaktionskraft aus den Stahlseilen, die durch die seitlich eingeleitete Kraft des 

Windes vom Segel in den Mast hervorgerufen wird. Da die Segelkraft über den 3,3 m langen Mast 



nichtlinear in Höhenrichtung ist, wurde eine Verteilung der Krafteinleitung auf den Innenmast über 

die Lager mit diskreten Werten gewählt, die in Summe der Segelkraft entsprechen. Aus 

vorangegangenen Berechnungen wurden durch Kräfte- und Momentengleichgewichte die Lasten 

quantifiziert.  

Inspire vernetzt auch lange, dünnwandige Strukturen 

wie den Mast zuverlässig und präzise mit einem Netz 

hoher Güte, sodass die Ergebnisse der Knickanalyse 

als realistisch eingeschätzt werden können. Zu 

unserem Erschrecken mussten wir feststellen, dass 

die Vereinfachungen in der analytischen Rechnung 

der Vorauslegung das Problem bei weitem 

unterschätzten! Zwar ließ sich eine Materialfestigkeit 

mit einem Sicherheitsfaktor von 5,0 nachweisen, doch 

keine Stabilität. Hier lag der Sicherheitsfaktor bei 0,45 

mit einem Aluminiummast mit den Maßen 40/2 

(Durchmesser zu Wandstärke) bei der ersten 

Beulform, die ein seitliches Ausweichen des Mastes 

abbildet. Dank des Einsatzes der Software von Altair 

wurde uns ein durchaus gefährliches Versagen des 

Innenmastes erspart, das voraussichtlich schon in der 

Werkstatt beim Vorspannen aufgetreten wäre und 

Beschädigungen von weitern Komponenten wie 

Rumpf, Segel und Außenmast mit sich gebracht hätte. 

Auch Verletzungen durch umherschnellende 

Stahlseile wären möglich gewesen. 

 

2. Analyse der Schweißnähte an der Mastspitze 
 

Zurzeit wird SolidThinking Inspire von einem unserer Mitglieder, einem Maschinenbau-Studenten der 

Hochschule Darmstadt, in seiner Bachelorarbeit verwendet. Das Thema seiner Arbeit im Sailing Team 

Darmstadt e.V. trägt den Titel „Gewichtsoptimierung der Mastspitze für ein autonomes Segelboot“. 

Inspire bewies sich dabei als ideales Simulationsprogramm. 

Die Mastspitze ist eines der wichtigsten und höchstbelastetsten Bauteile des Segelbootes. An ihr 

greifen die vier stark vorgespannten Abspannseile des Segelbootes an und auf ihr werden 

verschiedene technische Geräte zur Navigation befestigt.  

Wenn bereits ein Abspannseil den Kontakt mit der Mastspitze verliert, führt das schon zu starken 

Einschränkungen beim Segeln. Denn dadurch können die drei noch verbliebenen Abspannseile kein 

Kräftegleichgewicht im Mittelpunkt der Mastspitze mehr erzeugen. So wird der Mast instabil und 

würde sich in eine bestimmte Richtung neigen bzw. knicken. Kommt es zu einem Totalschaden der 

Mastspitze, kann auch keine Position des Bootes mehr gesendet werden. 



In der Bachelorarbeit wird ein bestehender Entwurf der Schweißbaugruppe Mastspitze aus 

nichtrostendem Stahl auf Gewicht optimiert. Die Mastspitze sollte nicht unnötig schwer sein, da ein 

höheres Gewicht der Baugruppe ein größeres Moment erzeugen würde und den Schwerpunkt des 

Bootes in die Höhe verschieben würde. So würde das Boot unruhiger segeln und leichter kentern.  

 

Abbildung 1: Entwurf der Mastspitze 

Zur Berechnung wird die Finite-Element-Methode angewendet. Mit der FEM-Methode werden die 

Festigkeitsnachweise der Schweißnähte nach der FKM-Richtlinie des Kerbspannungskonzept 

durchgeführt. Zudem wurde berechnet, an welchen Stellen Material an der Mastspitze eingespart 

werden kann. Um die Schweißnähte möglichst genau auslegen zu können, wurde ein Submodell der 

Mastspitze ausgewählt. Dieser Ausschnitt des Submodells ist in der Abbildung 1 durch den orangen 

Kreis gekennzeichnet. In der Abbildung 2 und Abbildung 3 ist das Submodell nach der Analyse in 

Inspire dargestellt und in Abbildung 3 um 180° gedreht, um die kritische Stelle der 

Schweißverbindung zu zeigen.  

 

 Abbildung 2: Submodell Mastspitze                Abbildung 3: Submodell Mastspitze um 180° gedreht 

Kritische Stelle Schweißnaht 



Das Submodell wurde bzgl. Randbedingungen am Rohr gelagert und auf die Bohrung wurde eine 

Lagerkraft von 1833 N aufgebracht, was der Höchstlast der Wante (seitliches Stahlseil am Boot) 

entspricht. Als Werkstoff wurde nichtrostender Stahl ausgewählt. Das FEM-Modell wurde mit einer 

durchschnittlichen Elementgröße von 0,112 mm berechnet, was eine minimale Elementgröße von 

0,02 mm ergibt. Diese feine Vernetzung wurde gewählt, um eine Konvergenz am geometrisch feinen 

Bereich der Schweißnaht nachzuweisen. So konnte die Spannung der Schweißnähte realitätsnah 

berechnet werden. Die höchste von-Mises-Spannung an der Bohrung beträgt 100,9 MPa, was einem 

Sicherheitsfaktor von 2,1 entspricht. An der kritischsten Stelle der Schweißnaht beträgt die höchste 

von-Mises-Spannung 172,1 MPa. Daraus ergibt sich ein Sicherheitsfaktor von 1,3. In der letzten 

Abbildung sind die von-Mises-Spannungen an der kritischsten Stelle an der Schweißnaht dargestellt. 

Im nächsten Schritt der Bachelorarbeit wird das nachweislich 

konvergierende Netz des FEM-Modells aus Inspire exportiert und 

in HyperView eingelesen, da für den Festigkeitsnachweis nach der 

FKM-Richtlinie die Normalspannungskomponenten senkrecht und 

parallel zur Schweißnaht ausgelesen werden müssen. Zudem muss 

die Schubspannungskomponente in der Ebene der Schweißnaht 

ausgelesen werden.  

Inspire präsentierte sich als großartiges Programm, um 

Schweißnähte, die nach der FKM-Richtlinie nach dem 

Kerbspannungskonzept modelliert wurden, sehr fein zu vernetzen 

und damit die Spannung realitätsnah abbilden zu können. Hierbei 

war es sehr hilfreich, dass das Netz in SolidThinking Inspire 

automatisch erstellt wurde. So traten keine Konvergenzprobleme 

auf und es konnten sehr feine Vernetzungen erzielt werden. 


