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1. Zus
sammenfa
assung
Die Pro
opulsionsa
anlage spie
elt eine enttscheidend
de Rolle, wenn
w
ein S
Schiffsentw
wurf oder eiin
bereits existieren
ndes Schifff in Bezug auf die En
nergie- und Kosteneeffizienz op
ptimiert werB
de
er Binnensc
chiffe liegt der energ etische Wirkungsgra
ad
den soll. Insbesondere im Bereich
opulsionsa
anlage rela
ativ niedrig
g, weil die Propeller im Durchm
messer ein
ngeschränkkt
der Pro
sind. H
Hier ist es deshalb
d
be
esonders w
wichtig, für das Schifff und seineen Einsatzffall eine op
ptimal au
usgelegte Anlage zu entwerfen
n.
Insbeso
ondere bei Binnensc
chiffen ist d
die richtige
e Auslegun
ng der Proopulsionsanlage dabe
ei
besond
ders schwie
erig:


Die Schub- und Drehmomentkenn
nwerte fürr eine begrrenzte Ausswahl an Kombinatio
K
onen
n von Prop
pellertypen
n und Düssenprofilen
n stehen in der Liteeratur zur Verfügung
g,
allerdings nich
ht in belieb
biger Kom
mbination und nur beg
grenzt für neu entwickelte Bau
uform
men von Prropellern und
u Düsen .



Wicchtige Entw
wurfsparam
meter, wie zum Beisp
piel die Na
achstromzifffer, könne
en aufgrun
nd
nich
ht durchge
eführter Modellversu
uche auch nicht dire
ekt bestim
mmt werde
en, sonderrn
werrden mit Errfahrungsw
werten abg eschätzt.



Berrechnungen
n mit CFD-Methoden
n sind bei Binnensch
hiffen besoonders auffwendig un
nd
bilden jeweilss nur einen
n Punkt im
m Feld derr verschied
denen Einssatzbeding
gungen de
es
Sch
hiffes ab.



Derr Abgleich der Bere
echnungse
ergebnisse
e aus Modellversucchen oder aus CFD
DBerrechnungen
n mit den Ergebniss en des Sc
chiffsbetriebs wurde bbisher nur in Ausnah
hmeffällen durchgeführt.

VeriPro
op hat hierr neue Erke
enntnisse e
ermöglichtt, weil CFD
D-Berechnuungen in einem bishe
er
nicht d
durchgefüh
hrten Deta
ailierungsgrrad bis hin zum nu
umerischenn Propulsionsversucch
vorgele
egt werden
n. Zusätzlich wurden
n erstmals
s bei Binne
enschiffen unter Bettriebsbedin
ngungen
n Messung
gen des Pro
opellersch ubs im Gro
oßversuch durchgefüührt.

Das IG
GF-Vorhaben Nr. 17
7097 N de
er Forschu
ungsvereinigung Entw
twicklungsz
zentrum fü
ür
Schiffsttechnik un
nd Transpo
ortsysteme
e e.V., Osttstr. 77, 47
7057 Duissburg, wurd
de über diie
AiF im Rahmen des
d Progra
amms zur F
Förderung der industtriellen Gem
meinschafftsforschun
ng
und -en
ntwicklung (IGF) vom
m Bundesm
ministerium
m für Wirtsc
chaft und T
Technolog
gie aufgrun
nd
eines B
Beschlusse
es des Deu
utschen Bu
undestages
s gefördertt.
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2. Einführung und
u
Aufgabenstellu ng
Die Pro
opulsionsa
anlage spie
elt eine enttscheidend
de Rolle, wenn
w
ein S
Schiffsentw
wurf oder eiin
bereits existieren
ndes Schifff in Bezug auf die En
nergie- und Kosteneeffizienz op
ptimiert werB
de
er Binnensc
chiffe liegt der energ etische Wirkungsgra
ad
den soll. Insbesondere im Bereich
opulsionsa
anlage rela
ativ niedrig
g, weil die Propeller im Durchm
messer ein
ngeschränkkt
der Pro
sind. H
Hier ist es deshalb
d
be
esonders w
wichtig, für das Schifff und seineen Einsatzffall eine op
ptimal a
ausgelegte Anlage zu entwerfe
en. Die En
ntwurfsgrundlagen füür diese Propulsions
P
sanlagen beruhen
n auf publiz
zierten Ke nnwerten für den Sc
chub und ddas Drehm
moment de
es
Propellers, die mit
m der Methode von
n systemattischen Mo
odellversucchen ermitttelt worde
en
sind. M
Mit Hilfe dieser Kennwerte mu
uss der Propellerhersteller diee Propulsionsanlage
en
auslege
en und op
ptimieren, das
d heißt, den richtigen Prope
ellertyp unnd das gee
eignete Dü
üsenprofil auswählen und de
en Propelle
er in Bezug auf seine Geometrrie und Ste
eigung rich
hmungsberechnungen werden biisher für diie
tig ausllegen. Metthoden derr numeriscchen Ström
Auslegung dieserr Propulsio
onsanlagen
n in der Pra
axis noch nicht
n
eingeesetzt.
Insbeso
ondere bei Binnensc
chiffen ist d
die Ausleg
gung der Propulsions
P
sanlage da
abei beson
nders scchwierig:


Die Schub- und Drehmomentkenn
nwerte fürr eine begrrenzte Ausswahl an Kombinatio
K
onen
n von Prop
pellertypen und Düse
enprofilen stehen in der Literattur zur Verfügung, ala
lerd
dings nicht in beliebig
ger Kombin
nation und
d nur begre
enzt für neeu entwicke
elte Bauformen
n von Prop
pellern und
d Düsen.



Die Ergebnissse von älte
eren Vers uchsserien
n und von neueren Untersuch
hungen sin
nd
nich
ht immer vergleichba
v
ar, d.h., ess bestehen
n in einige
en Bereichhen Unters
schiede, diie
bish
her nicht pllausibel erklärt wurde
en.



Wicchtige Entw
wurfsparam
meter, wie zum Beisp
piel die Na
achstromzifffer, könne
en aufgrun
nd
nich
ht durchge
eführter Modellversu
uche auch nicht dire
ekt bestim
mmt werde
en, sonderrn
werrden mit Errfahrungsw
werten abg eschätzt.



Sch
hließlich be
esteht eine
e weitere S
Schwierigk
keit darin, dass der A
Abgleich der
d Berech
hnun
ngsergebnisse mit de
en Ergebn
nissen des Schiffsbetriebs bishher nur in Ausnahme
efälle
en durchgeführt werrden kann
n und nich
ht vollständig ist. N ur die Me
essung de
es
Dre
ehmomentss auf der Propellerw
welle und damit
d
die Bestimmuung der Le
eistung wirrd
gele
egentlich durchgefüh
d
hrt, die dirrekte Besttimmung des
d
Propelllerschubes ist insbe
esondere im Fa
all der Binn
nenschiffe unter Prax
xisbedingungen bisheer nicht mö
öglich.

Aus die
esen Grün
nden bleibtt der Entw
wurf von ho
och belaste
eten Propuulsionsanla
agen für diie
Binnenschifffahrt eine schw
wierige Au
ufgabe. We
enn beispielsweise ein Schiff die projekkGeschwind
digkeit nich
ht erreicht,, kann nicht direkt ermittelt
e
weerden, ob dies durcch
tierte G
einen zzu geringen Schub des
d Propelllers oder durch
d
einen unerwart
rtet hohen Widerstan
nd
des Schiffes veru
ursacht wird
d.
Erst we
enn es untter Betrieb
bsbedingun
ngen mögllich ist, auf der Proppellerwelle den Schu
ub
und da
as Drehmoment zusa
ammen mitt der Drehz
zahl zu me
essen, wirdd es möglich sein, diie
3

DST Berricht 2123
Verifizierrung der Opttimierung und der Energiieeffizienz vo
on Propulsion
nsanlagen
von Schiffen unter Betriebsbedingungen (VerriProp)

Energie
eeffizienz des Prope
ellers zu b
bestimmen
n, ein Verb
besserunggspotential zu identiffizieren und auch die
d Entwurrfsparametter für den Propeller zu
z verifizieeren.
Im Rah
hmen des Vorhabens VeriProp
p sollen zu
ur Verbess
serung de r Entwurfs
sgrundlage
en
Messge
eräte zur Schub- un
nd Leistun
ngsmessun
ng von Pro
opellern im
m realen Schiffbetrie
S
eb
entwickkelt, gebau
ut und eing
gesetzt we
erden. Die dabei gew
wonnenen Messwerte sollen mit
m
den Ke
ennwerten aus Mode
ellversuche
en korrelierrt werden, insofern eeine passe
ende Daten
nbasis zzur Verfügung steht. So soll e
es möglich werden, die
d richtigee Auslegun
ng der Pro
opeller u
unter Praxxisbedingungen zu ü
überprüfen
n und die Energieefffizienz derr Schiffsan
ntriebe d
durch Messsungen an
n Bord zu b
bestimmen.
Mit den
n Ergebnissen des Vorhabens ssollen die Möglichkeiten geschhaffen bzw. verbesse
ert
werden
n, die Prop
pulsionsanllagen von neuen Sc
chiffen optimal auszuulegen und
d die Ergeb
bnisse in
n der Praxxis zu verifiizieren. Au
uch soll es möglich werden,
w
Proopulsionsa
anlagen vo
on
älteren Schiffen gezielt
g
zu modernisie
m
eren und im
m Wirkungs
sgrad anzuuheben.
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3. Enttwurfsgrun
ndlagen fü
ür Propuls
sionsanlag
gen
Für ein
ne große Anzahl
A
von Binnensch
hiffen wird der Prope
eller unter Bezugnah
hme auf we
enige Vo
orgaben en
ntworfen, diese
d
sind:


Propellerdurch
hmesser DP: Er lieg
gt im Schiffentwurf bereits früühzeitig fest, denn er
e
ergiibt sich au
us dem ge
ewähltem S
Schiffstyp und dem gewünschhten Tiefga
ang für da
as
Sch
hiff ohne La
adung oder mit minim
maler Ladu
ung.



Mottorleistung PB: Die Auswahl an
n Motoren ist
i zurzeit stark eingeeschränkt, da nur we
enige
e Motoren die Anford
derungen a
an Emissio
onsgrenzen erfüllen und die en
ntsprechen
nden
n Zertifikatte aufweisen. Desha
alb sind oft
o im erstten Stadiuum des Entwurfs de
er
Mottortyp und damit die Motorleistu
ung und die Motordre
ehzahl bereeits festge
elegt.



Propellerdrehzzahl n: Un
nter Berückksichtigung
g der einge
eschränkteen Auswah
hl an Untersetzzungsgetrie
eben und einfachen
n Kennwerrten (z.B. für
f eine m
maximale Umfangsge
U
eschw
windigkeit der Blattsp
pitze) ist der Bereich
h der Prope
ellerdrehzaahl stark be
egrenzt.

Mit derr Vorgabe von
v Propellerdurchm
messer, Leistung und Drehzahl sind die wesentliche
w
en
Parame
eter für de
en Propelle
er früh festtgelegt. Es verbleiben
n dem Enttwerfer des
s Propellerrs
noch einige wenig
ge Freiheittsgrade zu
ur Bestimm
mung des optimalen P
Propellers:


Absschätzung der Nachs
stromziffer aus Erfah
hrungswertten oder unnter Bezug
gnahme au
uf
ähn
nliche Schifffe.



Ausswahl des Propellerty
yps („Wage
eningen“, „Skew“
„
ode
er „Kaplan “ etc.) und
d der Anzah
hl
der Propellerflügel und der
d -fläche
e.



Ausswahl der Düse,
D
falls erforderlicch.



Als wichtigste Stellgröße
e bleibt die
e Bestimmu
ung der Steigung dess Propellerrs.

Als Enttwurfsgrun
ndlage dien
nen hier zzum Beispiel die verröffentlichteen Kennlin
nien aus [1
1]
„The W
Wageninge
en B-screw
w series“ o
oder als aktuellere
a
Quelle,
Q
„W
Wake adap
pted Ducte
ed
Propellers“ [2] un
nd die „Unttersuchung
g einer Se
erie von Dü
üsen-Skew
w-Propellerrn mit hohe
er
Flügelzzahl (Meyn
ne-VBD-Se
erie)“ [3]. O
Oft liegen je
edoch für die
d bevorzuugte Komb
bination au
us
Propeller und Düse keine spezifisch e
ermittelten Kennlinien
n vor.
Die Entwurfsgrun
ndlagen ve
erbessern ssich deutlich, wenn ein Modelllversuch durchgefüh
d
hrt
wird, de
enn dann lässt sich aus den E
Ergebnissen sowohl eine
e
Nachsstromzifferr w als aucch
der erfo
orderliche Propellers
schub T errmitteln. Falls auch der Widers
rstandsvers
such durch
hgeführtt wurde, erhält man für den ge
etesteten Zustand auch die S ogziffer t, siehe aucch
Abschn
nitt 4.1.
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3.1.

Verwendu
ung von Modellvers
M
suchserge
ebnissen

Insbeso
ondere be
ei den hierr betrachte
eten Binne
enschiffen fällt auf, ddass es eiine Vielzah
hl
von Scchifftypen gibt,
g
die sich im Hin blick auf die
d Propuls
sionsanlagge grundleg
gend unterscheide
en.
Länge

Breite
B

Tiefgang
T

Propelle
erDurchmes
sser
DP

Anzzahl
Proppeller

L

Düse

m

m

m

m

Binnenschiff 1

85.00

9.00

2.50

1.47

1

vorrhanden

Binnenschiff 2

80.00

11.37

3.70

2.00

1

vorrhanden

Binnenschiff 3

110.00

11.40

3.20

1.72

2

vorrhanden

Binnenschiff 4

110.00

11.40

3.20

1.72

1

vorrhanden

Schubboot

40.00

14.93

2.00

2.10

3

vorrhanden

Binnen-F
Fahrgastschiiff

77.27

11.62

2.10

1.92

2

nicht vorhanden

N
Name

Tabelle 1: Daten zzu unterschie
edlichen Binn
nenschiffen

B
Binnenschiff
1
1,00
0,90
3.5

0,80
15-16

0.5

1.5

1

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

MS

0,70

KT, 10KQ, eta0

0

0,60

KT

0,50

10KQ

0,40

eta0

0,30
0,20
0,10

Binnenschiff 1
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0,00
0,00
0

5.5

0,20

0,40

0,60

0,80

1
1,00

Fortschrittsgrad J

Abbiildung 1: Binn
nenschiff 1 / Skizze Hinterrschiff (links)) und Ergebnisse eines Mo
odellversuch
hs (rechts)

Binnensch
hiff 2
1,00
0
0,90
0

1

0,80
0
0

1

1.5

Binnenschiff 2

KT, 10KQ, eta0

0

0,70
0
0,60
0

KT

0,50
0

10KQ

0,40
0

eta0

0,30
0
0,20
0
0,10
0
0,00
0
0

1

1.5

0,00

0,20

0,40

0
0,60

0,80

1,00

Fortschrittsgraad J

Abbiildung 2: Binn
nenschiff 2 / Skizze Hinterrschiff (links)) und Ergebnisse eines Mo
odellversuch
hs (rechts)
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Binne
enschiff 3
1,00
0,90

0

5

10

15

20

25

KT, 10KQ, eta0

0,80

30

0,70
0,60

KT

0,50

10KQ

0,40

eta0

0,30
0,20
0,10
0,00
0,00
0

5

10

15

20

25

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

30

Fortschrittsgrad J

Abbiildung 3: Binnenschiff 3 / Skizze Hinte rschiff (oben) und Ergebn
nisse eines M
Modellversuch
hs (unten)

Binnenscchiff 4
1,00
0,90

KT, 10KQ, eta0

0,80
0,70
0,60

KT

0,50

10KQ

0,40

eta0

0,30
0,20
0,10
0,00
0,00

0
0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Fortschrittsggrad J

Abbiildung 4: Binn
nenschiff 4 / Skizze Hinterrschiff (links)) und Ergebnisse eines Mo
odellversuch
hs (rechts)

Schubb
boot mit 4 Leicchtern
1,00
0,90
0,80

Basis

2

3

4

5

Schubboot

KT, 10KQ, eta0

1

0

MS

0,70
0,60

KT

0,50

10KQ

0,40

eta0

0,30
0,20
0,10
0,00

MS

0

1

2

3

4

5

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Fortschritttsgrad J

Abbiildung 5: Binn
nenschiff 5 / Skizze Hinterrschiff (links)) und Ergebnisse eines Mo
odellversuch
hs (rechts)
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Fahrgastschiff
1,00
0,90
0,80
0

1

2

3

4

KT, 10KQ, eta0

BASIS

0,70
0,60

KT

0,50

10KQ

0,4
40

eta0

0,30
0,20
0,10
0,00
0

1

2

3

4

0,00

0,20

0,40

0,6
60

0,80

1,00

Fortschrittsgrad
dJ

Abbiildung 6: Binn
nenschiff 6 / Skizze Hinterrschiff (links)) und Ergebnisse eines Mo
odellversuch
hs (rechts)

Die in Abb. 1 bis 6 darge
estellten Fo
ormen derr Hintersch
hiffe und dder Ergebnisse eine
es
Propulssions-Modellversuchs lassen e
erkennen, dass im Rahmen
R
dees Vorhabens nur eiin
kleiner Teil der unterschie
u
dlichen Scchiffstypen
n betrachte
et werden kann. Auc
ch aus de
en
Gründe
en, die mitt der Ausw
wahl der Scchiffe für die
d Großve
ersuche in Zusamme
enhang ste
ehen, fo
okussiert siich die Untersuchung
g deshalb auf das Binnenschif
B
ff mit einem Propelle
er
in Düse
e (Abb. 4) und dem Fahrgastsc
F
chiff mit 2 Propellern
P
(Abb. 6).

3.2.

Auswahl der
d Schifffe für Groß
ßversuche
e und CFD
D-Berechn
nungen

ßversuchen war die Einbindun
ng der Mitg
glieder dess Projektbegleitende
en
Bei beii den Groß
Aussch
husses (PB
BA) von grroßer Wich
htigkeit. Re
elativ früh kam aus ddiesem Kre
eis der Hin
nweis, d
dass für die
e Großverrsuche aucch ein Schiff verwend
det werdenn sollte, da
as nicht mit
m
einem ummanteltten Propelller ausgesstattet ist. Die Komb
bination vo n Propelle
er und Düsse
ist in d
der Binnen
nschifffahrt weit verb reitet. Dam
mit würde sich aber das Problem stellen
n,
dass de
er Schub des
d Schiffe
es aus zwe
ei Kompon
nenten zusammengessetzt ist – dem Schu
ub
der Düse und de
em Schub des
d Prope
ellers – und
d nur die Komponen
K
nte des Pro
opellerschu
ubes ein
ne Messun
ng zulässt. Aus der Messung des Propellerschubbes könnte
e man dem
mnach kkeine Rückkschlüsse auf den in
nsgesamt einwirkend
den Schubb ziehen. Aus
A diesem
m
Grund wurde verssucht, zunächst ein S
Schiff ausffindig zu machen,
m
daas mit einem Propelle
er
ohne D
Düse ausge
estattet ist. Typische
erweise sin
nd das die Fahrgastsschiffe, die eine relativ
kleine V
Verdrängu
ung aufweisen und in
n einem hohen Gesc
chwindigkeeitsbereich
h eingesetzzt
werden
n.
Das Fa
ahrgastsch
hiff (FGS) „Loreley
„
E
Elegance“ stellte
s
sich
h in diesem
m Zusamm
menhang als
besond
ders gut ge
eeignet herraus:


Derr Durchme
esser der Propellerw
P
welle ist rellativ klein, so dass vvergleichsw
weise hoh
he
Sch
hubspannu
ungen in de
er Propelle
erwelle zu erwarten
e
sind.



Dass Schiff wu
urde von der
d Lux-We
erft geplan
nt und geb
baut. Die W
Werft beteiligt sich im
m
Rah
hmen des PBA am Projekt Ve
eriProp un
nd kann die Messunngen techn
nisch unterstüttzen.
8
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nem Prop
peller der Firma PROMARIN
P
N ausgerü
üstet. Aucch
Dass Schiff ist mit ein
PRO
OMARIN beteiligt
b
sic
ch im Rahm
men des PBA am Pro
ojekt VeriP
Prop und ka
ann genau
ue
Unterlagen un
nd Berechn
nungen zu den verwe
endeten Prropellern bbereitstellen.



Bei einer Ortssbesichtigu
ung zeigte sich die gute
g
Zugän
nglichkeit dder Propellerwelle. Im
m
Berreich zwiscchen der Stopfbuchs
S
se und de
em Druckla
ager am G
Getriebe besteht aussreicchend Platzz für die Montage derr Messeinrrichtung.

Abbildung
g 7: FGS „Lorreley Eleganc
ce“

Abb
bildung 8: Propellerwelle mit Stopfbuc
chse (links) und Drucklagee (rechts)
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Als zwe
eites Schifff für die Großversuc
G
che wurde das Binne
entankschiiff (TMS) „EVENTUS
„
S“
ausgew
wählt:


Aucch hier zeig
gte sich be
ei einer Orttsbesichtigung die gu
ute Zugängglichkeit de
er Propellerwellle.



PRO
OMARIN hatte
h
auch hier den P
Propeller en
ntworfen und hergest
stellt



Für diesen Scchiffsentwu
urf waren b
beim DST Modellvers
M
suche durcchgeführt worden.
w

Abbildung 9: TMS „EVE
ENTUS“ nach
h dem Stapellauf im Jahr 22010

Abbilldung 10: Pro
opellerwelle m
mit Wellenbre
emse (links) und
u Drucklag
ger (rechts)
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Die tecchnischen Daten derr untersuch
hten Schifffe werden in der Tabbelle 2 zus
sammenge
efasst.
Daten der Schiffe für
f die Großvversuche

FGS

TMS

Loreley Eleg
gance

E
EVENTUS

Länge

L [m]

60.00

110.00

Breite

B [m]

11.20

11.45

Nenntieffgang

T [m]

1.50

3.20

Tiefgang
g im Versuch

T [m]

1.50

2.10

Wassertiiefe im Versu
uch

h [m]

ca. 5.00

caa. 5.50

Anzahl Propeller
P
Durchme
esser Propeller

DP [mm]

Anzahl Flügel
F

2

1

1150

1800

5

5

Steigung
gsverhältnis

P/DP

1.03

1.22

Flächenvverhältnis

A/A0

0.95

1.05

nicht vorhanden

vvorhanden

478

1343

Propellerrdüse
Leistung je Propeller

P [kW]

Tabelle 2: Technis
sche Daten der untersuchten Schiffe

Nachde
em die Ausswahl für die
d Schiffe getroffen war,
w konnten sich auuch die nac
chfolgende
en
Arbeite
en im CFD--Bereich au
uf diese Scchiffstypen
n fokussieren.

11
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4. CFD
D-Berechn
nungen
4.1.

Einführun
ng

Um ein
ne Propulsionsanlage
e optimal a
auszulegen
n, sind Info
ormationenn über die Strömungssverhältnisse am Hinterschiff, insbeso
ondere die Zuströmu
ung zum P
Propulsions
sorgan, vo
on
wesenttlicher Bed
deutung.
Eine ge
etrennte Optimierung
O
g der Einze
elkompone
enten Schifff und Proppeller ist möglich,
m
wirrd
aber au
uf Grund der
d vorhandenen We
echselwirku
ungen zwis
schen Schhiffsrumpf und Prope
eller nich
ht zum gew
wünschten Optimum fführen.
Am Syystem Schiff-Propelle
er sind zw
wei wesenttliche Wec
chselwirkunngen zu beobachten
b
n.
Das istt zum eine
en die durrch die Ve
erdrängung
g des Schiffes verurrsachte Ge
eschwindig
gkeitsred
duzierung der Anströ
ömung zum
m Propellerr. Diese wird als Nacchstrom be
ezeichnet.
A
S
Zum an
nderen füh
hrt die Wirk
kung des P
Propellers zu Veränd
derungen dder Druckv
verhältnissse
auf derr Schiffsau
ußenhaut und
u damit verbunden
n auch zu einer Verränderung des Widerstandess des ange
etriebenen
n Fahrzeug
ges. In den
n meisten Fällen erfoolgt durch den Prope
eller eine
e Beschleu
unigung de
es Wasserrs vor dem
m Propellerr, die zu eiiner Reduz
zierung de
es
Drucke
es am Sch
hiffskörper und deme
entspreche
end auch zu einer W
Widerstand
dserhöhun
ng
führt. D
Diese Wide
erstandsveränderung
gen werden
n in der Sogziffer zussammenge
efasst.
1

1

T

Auf derr Basis des prognosttizierten W
Widerstande
es und dem
m Nachstrromfeld ein
nes Schiffe
es
werden
n Schiffsscchrauben durch
d
den
n Propellerrhersteller entworfenn. Aus den oben be
eschrieb
benen Wecchselwirkungen ergib
bt sich, da
ass der im Widersta ndsversuc
ch ermitteltte
Gesam
mtwiderstan
nd des Sch
hiffes nicht identisch ist mit dem
m Schub dees Propelle
ers, welche
er
notwen
ndig ist, um
m das Sch
hiff mit derr Geschwin
ndigkeit au
us dem W
Widerstands
sversuch zu
z
bewege
en.
Eine Ü
Überprüfung
g der Effiz
zienz eine r Propulsio
onsanlage ist nur im
m Propulsionsversucch
möglich
h. Idealerw
weise solltte dieser P
Propulsionsversuch mit der füür das Sys
stem SchifffPropeller entworffenen Sch
hiffsschrau
ube in der Großausfführung (odder als Miindestforde
erung im
m Modellve
ersuch mit einem klei nen Maßstab) durchgeführt weerden. Natü
ürlich ist diie
Forderu
ung bezüg
glich des Maßstabes
M
im Entwurrfsprozess wirtschaftl ich nicht vertretbar.
Bei See
eschiffsmo
odellen we
erden Mode
ell-Propuls
sionsversuc
che immerr häufiger mit dem fü
ür
das Pro
ojekt entw
worfenen Modellprope
M
eller realis
siert. Ziel is
st es, das finale Sys
stem SchifffPropeller auf sein
ne Effizienz unter Be
erücksichtig
gung der auftretende
a
en Wechse
elwirkunge
en
zu überprüfen.
hifffahrt istt diese sin
nnvolle Vorgehenswe
eise auf G
Grund der finanzielle
en
In der Binnensch
muss nach
Projekttgrößen ökkonomisch kaum durcchsetzbar. Aus diese
em Grund m
h wirtschafft12
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lichen A
Alternative
en gesucht werden, d
die Wechse
elwirkunge
en zwischeen Schiff un
nd Propelle
er
möglich
hst realistissch für den
n Entwurfs prozess na
achzubilde
en.
Numerische Meth
hoden zur Berechnun
ng der Um
mströmung von Schifffen haben sich in de
en
um Standa
ardwerkzeu
ug im Entw
wurfsproze
ess des Scchiffes entwickelt. Diie
letzten Jahren zu
wendigen Modellve rsuche bis zum optimalen Schiffentw
wurf konntte
Anzahl der notw
nteil der Optimierung
O
gsschritte kann durcch
dadurch reduzierrt werden. Ein wese ntlicher An
numerische Bere
echnungen realisiert werden, deren
d
Erge
ebnisse einne Vielzah
hl von Inforen über das Strömu
ungsfeld lie
efern, die mit Modellversuchenn nur sehrr aufwendiig
matione
ermittelt werden können.
k
Trotz d
dieser Fortsschritte sin
nd Modellvversuche noch
n
nicht ersetzbar. Sie liefern
n die Bestä
ätigung, dass die Entwurfsz
ziele erreiccht wurden
n. Grund dafür
d
ist diie teilweise
e noch vorhanden
ne Unsiche
erheit bei der
d Genau igkeit der Berechnun
B
ngen der inntegralen Größen,
G
wiie
den Widerstand des
d Schiffe
es oder den
n Schub und das Dre
ehmomentt am Prope
eller.
Für CF
FD-Simulattionen mus
ss das realle Strömun
ngsproblem
m durch enndlich viele
e Punkte im
m
definierrten Berecchnungsraum und d
durch Ran
ndbedingun
ngen bescchrieben werden.
w
Diie
Anzahl der Raum
mpunkte hat einen w
wesentliche
en Einfluss auf die Berechnun
ngszeit un
nd
auf den
n genutzten Speicher der Rech
henanlagen. Durch die
d Weitereentwicklung
g der Rech
hnerkapazitäten isst es möglich geword
den, verfeinerte Bere
echnungsggitter (größ
ßere Anzah
hl
von Be
erechnungsspunkten) zu nutzen
n, die bei vielen Pro
oblemstelluungen auc
ch zu eine
er
bessere
en Annähe
erung des Ergebnisse
es an die exakte
e
Lös
sung führenn.
Im Rah
hmen des Projektes sollen gee
eignete Verfahren zu
ur Realisierrung der Wirkung
W
de
es
Propellers hinter dem Schifff gefunde n werden und deren
n Einsetzbaarkeit im Propulsions
P
sversuch
h für das Modell
M
und
d die Groß
ßausführun
ng überprü
üft werden . Für die zwei
z
ausge
ewählten
n Binnenscchiffe (sieh
he Abschn itt 3.2 auf Seite 8ff) werden
w
nuumerische Berechnun
ngen be
ei definiertten Betrieb
bszustände
en im Modellmaßsta
ab und in der Groß
ßausführun
ng
ausgeführt.

4.2.

Lösungsw
weg

Verfahren
sanlage zu
Die für die Ausleg
gung der Propulsion
P
u betrachte
ende Wechhselwirkun
ng zwische
en
Schiff u
und Prope
eller konze
entriert sich
h bei Stan
ndardschifffen im Norrmalfall au
uf das Hecck
des Scchiffes. Viskose Effek
kte haben am Hinterrschiff eine
en wesentl ichen Einfluss auf diie
Ausbild
dung des Strömungs
S
sfeldes vorr dem Prop
peller. Um diese Effeekte zu erffassen, wirrd
für die Berechnu
ung das Prrogrammpa
aket ANSY
YS CFX eingesetzt,
e
welches die
d Berech
hnung der inkompressiblen, reibungsb ehafteten und turbulenten Ströömung erm
möglicht. Be
ei
dieser Software handelt
h
es sich um e
einen soge
enannten RANSE-Lö
R
öser (Reynolds-Avera
aavier-Stoke
es-Equations), der di e Bewegungen des Fluids im B
Berechnun
ngsraum mit
m
ged-Na
den Erh
haltungsgleichungen
n für Masse
e und Impu
uls beschre
eibt. Das V
Verfahren simuliert
s
diie
Wirkung der Turb
bulenz auff das Fluid
d durch ein
n sogenanntes Turbuulenzmode
ell. Im Rah
h13
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men diieses Projektes wurrde das k--ω-SST-Tu
urbulenzmo
odell eingeesetzt [4]. Durch de
en
angewa
andten Lö
öser werde
en die Erh
haltungsgle
eichungen nach de r Finite-Vo
olumen-Me
ethode d
diskretisierrt. Ausführlich werden
n die ange
ewandten Methoden
M
iin [5] besc
chrieben.
Für die
e Durchfüh
hrung von numeriscchen Propu
ulsionsvers
suchen m uss die Wirkung
W
de
es
Propellers als An
ntriebsorga
an modellie
ert werden
n. Das ist durch unteerschiedlic
che Ansätzze
zu realisieren.
Eine eiinfache un
nd effektive
e Methode
e ist das sogenannte
s
e Kraft-Schheiben-Mo
odell (KSM
M).
Dieses Modell wird im DST erfolgreich
h für die Simulation der
d Propelllerwirkung eingesetzzt.
Es bassiert auf de
er Impleme
entierung vvon Volum
menkräften, die aus vvorgegeben
nen Werte
en
für den
n Schub un
nd das Dre
ehmomentt des Propellers bere
echnet werrden. Die radiale Verteilung der axiale
en und tang
gentialen K
Kräfte in der Propelle
erebene w
wird durch Funktionen
n,
die die lokale Ve
erteilung der am Pro
opeller indu
uzierten Kräfte
K
mögllichst gena
au abbilde
en
et [6].
sollen, zugeordne
Für den
n Propulsionsversuc
ch muss be
ei diesem Verfahren die Freifaahrtkurve des
d verwen
ndeten P
Propellers bekannt sein,
s
so da
ass die zum
m Vortrieb des Schifffes mit ein
ner definierten Ge
eschwindig
gkeit benö
ötigten Krä
äfte und Momente entweder iterativ in der Pro
opellerebene imple
ementiert werden
w
kö nnen, bis sich
s
ein Gleichgewiccht zwische
en den Grö
ößen Pro
opellerschub und Wiiderstand u
und dem Drehmome
D
nt bei eineer gewählte
en Drehzah
hl
einstellt, oder durch die Au
uswahl gee
eigneter Be
etriebspunkte mit annschließend
der Interpo
olation d
der Drehza
ahl, bei der die Resttkraft am System
S
Pro
opeller-Schhiff zu Nulll wird. Ein
ne
Diskrettisierung der Propelle
ergeometrrie ist nichtt notwendig, da nur die Wirkun
ng des Pro
opellers durch vorgegebene Volumenkkräfte in einer Propellerscheibee mit dem Radius un
nd
der Tie
efe des Pro
opellers mo
odelliert wi rd.
Eine ko
omfortable
ere Method
de ist die Berechnu
ung der re
ealen Proppellergeom
metrie hinte
er
dem Scchiffskörpe
er. Bei dies
ser Metho de wird da
as Rechen
ngebiet in eein festste
ehendes Lö
ösungsg
gebiet (Sch
hiff, Fernfe
eld) und in einen rotie
erenden Bereich (Prropeller) un
nterteilt. Diie
Flügelsstellung de
es impleme
entierten P ropellers ändert
ä
sich
h nicht. In A
ANSYS CF
FX wird die
eses Ve
erfahren alss Frozen Rotor
R
[5] b ezeichnet. Es wird ein
e quasistaationärer Zustand
Z
be
erechnet, der die transienten
t
n Effekte n icht berück
ksichtigt. Die
D Drehunng des Pro
opellers wirrd
ein rotiere
endes Koo
ordinatensyystem matthematisch
h innerhalbb des RAN
NSE-Löserrs
durch e
berückssichtigt. S. B. Müllerr hat in se
einer Disse
ertation gez
zeigt, dasss die numerische Be
erechnung der am frei fahrenden
n Propelle
er wirken
nden Kräffte für Modell
M
un
nd
Großau
usführung mit hinreic
chender G enauigkeitt möglich ist [7]. Für eine erfolgreiche An
nwendun
ng dieser Methode im Rahm
men dieses
s Projektes
s ist zu uuntersuche
en, welche
en
Einflusss die Flüge
elstellung auf die Krräfte und Momente
M
am
a im Nacchstromfeld
d des Schiffes ang
geordneten
n Propellerr hat.
Randb
bedingung
gen
Beim F
Finite-Volum
men-Verfahren musss die physikalische Problemste
P
ellung in ein endliche
es
Lösung
gsgebiet (A
Abbildung 11),
1 welche
es mit disk
kreten Volu
umenelemeenten gefü
üllt ist, überführt w
werden. Es müssen Begrenzun
B
ngen definiert werden, an deneen Randbe
edingunge
en
14
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vorgegeben werd
den, die die Physik h
hinreichend
d beschreiben. Die R
Ränder, du
urch welch
he
die Unendlichkeitt reduziertt wird, mü ssen so gelegt
g
werd
den, dass sie die Lö
ösung nich
ht
beeinflu
ussen. Da
a es sich bei dem Fahrgasts
schiff um einen Zw
weischraub
ber handellt,
konnte hier die Syymmetrie ausgenutz
a
zt werden (Abbildung 11).

Abbildung
A
11 : Lösungsge
ebiet Fahrgastschiff

Die ang
gewandten
n Randbed
dingungen werden im
m Folgende
en kurz beeschrieben
n und gelte
en
für alle durchgefü
ührten Bere
echnungen
n:


INLET (ora
ange)

Am Ein
nströmrand
d wird die Schiffsgesc
S
chwindigke
eit homoge
en verteilt vvorgegebe
en.


O
OUTLET (rot)

Die stro
omabwärtss senkrech
ht zur Mitte
elängsachs
se liegende
e Fläche w
wird als Au
usströmran
nd
definierrt. Die Änd
derung des
s Druckes wird an diieser Fläch
he zu Null gesetzt. Die
D hier verwendette OPENIN
NG-Randbedingung e
ermöglichtt ein ungeh
hindertes E
Ein- bzw. Ausströme
A
en
des Flu
uids.


S
SCHIFF (g
gelb)

Das Fa
ahrgastsch
hiff bzw. de
er Tanker werden als
a reibungsbehaftetee Wände definiert,
d
a
an
denen die Haftbe
edingung erfüllt
e
ist (W
WALL NO SLIP). Diese Randbeedingung gilt
g auch fü
ür
alle Anhänge, die
e in die Berrechnung iintegriert sind.
s


W
WAND (bla
au)

Die seitliche Begrenzung des Lösung
gsgebietes
s wird als reibungsfre
r
eie Wand definiert.
d
E
Es
werden
n Geschwindigkeiten
n direkt au
uf der Wa
and und parallel
p
zuur Wand zugelassen
z
n.
Dadurcch wird die seitliche Begrenzun
B
g als unen
ndlich defin
niert.


BODEN (g
grau)

Der Ge
ewässerbo
oden wird als reibun
ngsbehafte
ete Wand definiert,
d
aan der die
e Haftbedin
ngung e
erfüllt ist (W
WALL NO
O SLIP). U
Um die Relativgeschwindigkeit zwischen Schiff un
nd
Gewässserboden zu realisie
eren, wird d
diese Wand als bewe
egte Wandd mit Schifffsgeschwin
ndigkeit definiert.
15
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T
TOP

Die obere Begre
enzung des
s Lösungssgebietes wird
w
als re
eibungsfrei e Wand definiert,
d
diie
die niccht verform
mte Wasserroberfläche
e repräsen
ntieren soll..


S
SYM (grün
n)

An derr so definie
erten Fläch
he treten kkeine Geschwindigke
eiten norm
mal zur Wa
and auf un
nd
adienten alller Variabllen sind Nu
ull.
die Gra

Abbildung
g 12: Lösung
gsgebiet Tank
ker

In der Abbildung 12 ist das Lösungssgebiet des Binnenta
ankschiffess schemattisch darge
estellt. D
Da es sich um ein Ein
nschraube
enschiff handelt, konn
nte die Sym
mmetrie hiier nicht ge
enutzt w
werden.
Gitterg
generierun
ng
Die Giittergenerie
erung für alle Bere
echnungsfä
älle erfolgte mit deen Programmpakete
en
ANSYS
S IcemCFD
D und Tgrid. Für beiide Schiffs
smodelle wurden
w
diee Berechnu
ungsgebiette
in 3 Teilgitter unte
erteilt.


Fernbe
ereich Wassser



Nahberreich um d
das Schiff



Propelller bzw. KS
SM1

ernbereich wurde mit Hexaederrelementen
n gefüllt. Hexaeder
H
ssind sehr effizient
e
hin
nDer Fe
sichtlich der Rea
alisierung einer
e
gerin
ngen Zellanzahl bei flachen weeit ausged
dehnten Lö
ösungsg
gebieten.

1

Kraft-S
Scheiben-Mod
dell
16

DST Berricht 2123
Verifizierrung der Opttimierung und der Energiieeffizienz vo
on Propulsion
nsanlagen
von Schiffen unter Betriebsbedingungen (VerriProp)

Abbildung 13: Gitterkop
pplung Nah- und
u Fernfeld in einer Eben
ne X

Im Nah
hbereich um
m das Sch
hiff und fürr den reale
en Propelle
er wurden Tetraedere
elemente in
i
Verbind
dung mit Prismensc
P
hichten zu
ur Auflösun
ng der Gre
enzschichtt an den Wänden
W
ge
ewählt (A
Abbildung 13).
Vorteil dieser Verrnetzung is
st der gerin
nge zeitlich
he Aufwand
d bei der V
Vernetzung
g komplexe
er
Geome
etrien. In de
er Abbildung 14 sind
d die Gitter des Prope
ellers und ddes KSM dargestellt.
d
.

Abbild
dung 14: Pro peller und KS
SM am Binne
entankschiff

Die Ko
opplung aller Teilgittter erfolgt mit General Grid In
nterfaces ((GGI), bei denen diie
Feldgrö
ößen über die benac
chbarten K
Knoten inte
erpoliert we
erden. Für die Kopplung des ro
otierenden Bereich
hes mit de
em Propel ler wurde an den Schnittstelleen die Verrteilung un
nd
Anzahl der Knote
en in beiden Teilgitterrn sehr ähn
nlich gewä
ählt.
Die Ersstellung vo
on Gittern für Prope
eller ist ein
ne anspruc
chsvolle Auufgabe, ins
sbesonderre
wenn d
die Generierung der Flächen- und Volum
menelemen
nte blocksstrukturiert erfolgt. Um
m
den Au
ufwand zurr Erstellung
g des Volu
umengitters
s zu reduzieren, werdden in dies
sem Projekkt
alle Pro
opeller mitt Tetraede
erelemente
en und Pris
smenschichten auf dden Wände
en realisie
ert
(Abbildung 15).

17
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Abbildung 15
5: Schnitt durch Propellerrgitter

Diese A
Art der Giittergenerie
erung erm
möglicht ein
ne schnelle halbautoomatische Erzeugun
ng
des Be
erechnungssgitters für den Pro
opeller unte
er der Voraussetzunng, dass eine
e
exaktte
Geome
etrie des Propellers vorliegt.
v

Ab
bbildung 16: Oberflächengitter Propelller P259

Beide Propellerg
gitter wurden an de
en Eintritts- und Aus
strittskanteen verfeine
ert, um diie
Kanten
numströmu
ung und die
e dort auft retenden Gradienten
G
n hinreicheend für dies
se Untersu
uchunge
en aufzulössen (Abbilldung 16). Für eine Optimierung des Prropellers sind
s
weiterre
lokale V
Verfeinerungen notw
wendig, um
m alle Effek
kte der speziellen Proopellerums
strömung zu
z
erfasse
en.
Die Schiffsgitter für
f beide Projekte
P
(F
FGS, Tank
ker) bestan
nden aus ca. 8,0 Miillionen Ele
ementen
n. Die Anza
ahl der Volumenelem
mente bei beiden
b
Propellern lagg bei ca. 4,0 Millionen
n.

18
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4.3.

Berechnu
ungsfälle

Definittion der Modelle und
d Hauptpa
arameter der
d Berechnungen
Die num
merischen
n Untersuchungen wu
urden an Schiffen
S
durchgeführrt, mit den
nen im Rah
hmen diieses Proje
ektes auch
h Großaussführungsm
messungen
n realisiertt wurden. Dabei han
ndelt ess sich um typische Binnensch
hiffe mit unterschied
u
dlichen Traansportauffgaben. Diie
ausführliche geom
metrische Beschreib
bung der un
ntersuchte
en Modelle des Fahrg
gastschiffe
es
und des Binnenta
ankers erfo
olgte im Ab
bschnitt 3.2
2.
Schiff

Tiefgang

Wass
sertiefe

Geschw
windigkeit

FG
GS

1,5 m

5,0 m

24,00 km/h

Binnenttanker

2,1 m

(10,,0 m)2

14,0 bis 21,0 km/h

Tabelle 3:
3 Daten der Berechnunge
en für die Gro
oßausführung
g

Die Berechnunge
en wurden für beide Modelle im
m Modellm
maßstab unnd in der Großausfüh
G
hrung du
urchgeführrt.
λFahrgasttschiff

=

10,00

λBinnentaanker

=

16,36

Die fürr die nume
erischen Untersuchu
U
ungen aus
sgewählten
n Propellerr entsprechen denen
n,
die an den Schifffsmodellen
n installiertt wurden. Beide
B
Mod
delle wurdeen für die Berechnun
ngen vo
oll ausgerüstet. Das heißt, dasss alle Anh
hänge geom
metrisch uund numerisch mode
elliert wu
urden.
Bei alle
en Berechn
nungen wu
urden die Modelle fe
est eingesp
pannt und erfahren keine
k
dyna
amische
e Schwimm
mlagenverä
änderung iin Folge der Fahrt des
d Schiffees durch das Wasse
er.
Die Ve
erformung der Wass
seroberfläcche wird für
f die hie
er durchgeeführten numerische
en
Propulssionsversu
uche verna
achlässigt, um den Berechnung
B
gsaufwandd für die durchgeführten Unttersuchung
gen zu min
nimieren.
Propullsionsvers
suche mit Kraft-Sch
heiben-Mo
odell in An
nsys CFX
Bei den
n numeriscchen Unterrsuchunge
en mit dem
m Kraft-Scheiben-Moddell (KSM) wird davo
on
ausgeg
gangen, da
ass durch die Implem
mentation der Wirkung des Proopellers, sich
s
die Ge
eschwindigkeits- und
u Druckv
verhältnissse im Bere
eich der An
ntriebsmasschine ähn
nlich wie be
ei
einem realen Pro
opeller eins
stellen. Be
ei diesem Verfahren
V
sind die E
Ergebnisse eines Fre
eifahrtversuches de
es Propellers die Ba
asis für die
e im KSM vorzugebeenen Kraftg
größen. Diie
g der tange
entialen un
nd axialen Kräfte wirrd entspre chend dem
m am Schiiff
radiale Verteilung
installie
erten Propeller gewä
ählt und alss Funktion
n im RANS
SE-Löser hhinterlegt. Für
F jedes in
i
der Pro
opellerebene liegend
de Volume
enelement werden die durch deen Propeller induzierten Zussatzkräfte in
i alle 3 Riichtungen (X-Y-Z) vo
orgeben.
2

Großa
ausführungsvversuche wurden zum sspäteren Zeitpunkt bei veränderter
v
bzw. aktuelll vorhandene
er
Wasserttiefe von 5,5 m durchgefü
ührt
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Mit de
em ausgew
wählten Fahrgastsc
F
hiff wurde
en bei ge
egebener Geschwindigkeit de
es
Schiffes und eine
er Wasserttiefe, entsp
prechend den
d Beding
gungen auuf dem Rhe
ein, numerrische U
Untersuchu
ungen mit dem
d
Kraft--Scheiben--Propellerm
modell durrchgeführt. Ziel diese
er
Untersu
uchungen ist es, die
e Drehzahll zu ermittteln, die no
otwendig iist, um das Schiff mit
m
dem ge
elieferten Propeller
P
bei der gew
wählten Geschwindigk
keit zu bew
wegen.

Abbildung
g 17: KSM am
m Fahrgastsch
hiff

Die Kra
aftgrößen werden in
n Wirkrichttung des Propellers
P
vorgegebben, da die
e Propellerwelle u
um ca. 6°° geneigt ist. Alle vvorhanden
nen Anhän
nge wurdeen ebenfalls bei de
en
Berech
hnungen be
erücksichtigt (Abbildu
ung 17).

Abbildung 18: Nomin
neller Nachsttrom in der Propellerebenee

In Vorb
bereitung des
d
numerischen Prropulsionsv
versuches muss einn Widersta
andsversucch
durchgeführt werrden, um den
d nomine
ellen Nach
hstrom in der
d Propelllerebene zu
z ermitteln
n.
Die Erg
gebnisse des
d numerrischen W
Widerstands
sversuches
s sind in dder Abbildu
ung 18 un
nd
der Abb
bildung 19 dargestellt.
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Ab
bbildung 19: N
Nachstrom in
n Propellerkre
eisfläche

Aus de
er Integration des Drruckes an der Schiffs
saußenhau
ut ergabenn sich der Widerstan
nd
und die
e gemitteltte Anström
mgeschwind
digkeit zum
m Propelle
er (Tabelle 4). Der Wellenwide
W
rstand w
wurde hierr nicht berü
ücksichtigt . Prinzipiell ist es mö
öglich, diessen Anteil des Widerstandess in die Be
erechnunge
en einfließe
en zu lassen.
VSchiff

6,662 m/s
m

VA

6,094 m/s
m

Wide
erstand RT

19300 N

Tabelle 4:
4 Ergebnisse
e Numerische
er Widerstand
dsversuch FG
GS

Vorabs
schätzung
g der Dreh
hzahl
Aus de
en Ergebn
nissen des
s numeriscchen Wide
erstandsversuches uund dem Freifahrtdia
F
agramm des Prop
pellers kann der Drrehzahlberreich für den
d
Betrieebspunkt abgeschätz
a
zt
werden
n. Häufig wird
w das Freifahrtdiag
gramm de
es Propelle
ers, wie auuch in diesem Projekkt,
vom He
ersteller bzw. dem Entwurfsbü
E
üro direkt geliefert.
g
Die
D Beiwerrte für Pro
opellerschu
ub
und Drrehmomen
nt können aber auch
h numerisc
ch oder be
ei Vorhanddensein ein
nes Modelllpropelle
ers experim
mentell erm
mittelt werd
den.
Aus ein
nem Freifa
ahrdiagram
mm des Pro
ann der Sc
chubbeiweert in Nähe
erung durcch
opellers ka
die folg
gende Funktion linea
ar approxim
miert werde
en, wenn für
f C1 und C2 passende, iterativ
ermittelte Zahlenw
werte eingesetzt werrden:
∗

∗

Da derr Propeller ohne Bea
achtung de
es Soges einen
e
Schu
ub erzeugeen muss, der
d dem WiW
derstan
nd bei eine
er gegebenen Gesch
hwindigkeiit entsprich
ht, ersetzt man in de
er allgeme
einen De
efinition de
es Schubbe
eiwertes K T den Pro
opellerschu
ub T durchh den Wide
erstand de
es
Schiffes RT. Es ergibt sich folgende
f
F
Funktion fürr den Schu
ubbeiwert:
~

∗

∗

Durch Gleichsetzzen der be
eiden Defin
nitionen für KT kann die Gleichhung in ein
ne quadrattische G
Gleichung fü
ür die Dreh
hzahl überrführt werden.
21

DST Berricht 2123
Verifizierrung der Opttimierung und der Energiieeffizienz vo
on Propulsion
nsanlagen
von Schiffen unter Betriebsbedingungen (VerriProp)

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

0

Für die
e grob abge
eschätzte Drehzahl
D
e
ergeben sic
ch dann folgende Lössungen:
1
∗
2

/

∗

∓

1
∗
2

∗

∗

∗

Für den in der Tabelle
T
4 beschriebe
enen Fahrrtzustand des
d Fahrggastschiffes
s und unte
er
er Approxim
mation dess Schubbe
eiwertes aus dem F
Freifahrtdiagramm de
es
Einbeziehung de
Propellers PM08
80210 (Ab
bbildung 2
20) ergibt sich mit den We rten für Widerstand
W
d,
Anström
mgeschwin
ndigkeit, Propellerdu rchmesserr und den Konstanten
K
n C1 und C2 die abge
e-1
schätztte Drehzah
hl von 7,511s , mit der der Propeller ro
otieren musss, um das Schiff mit
m
der gew
wählten Ge
eschwindig
gkeit zu be
ewegen (Ta
abelle 5).

Abb
bildung 20: Approximation
A
n des Schubb
beiwertes für Propeller PM
M080210P

Diese n
nominelle Drehzahl berücksich
b
htigt nicht die
d Wechselwirkungeen zwische
en Propelle
er
und Scchiff und isst aus dies
sem Grund
d nur als grobe Abs
schätzung geeignet um die Be
erechnung der Dre
ehzahl untter Propulssionsbedin
ngungen fü
ür alle folgeenden Berrechnunge
en
zu verkkürzen.
Num
merischer
Widersta
andsversuch

Approxi mation Schu
ubbeiwert
aus F
Freifahrtdiag
gramm

RT =19300 N

C1 = 0,54106

VA = 6,094
6
m/s

C2 = -0,4891

Propellergeoometrie

D = 1,155 m

nnom inell = 7,511 s-1
Tab
belle 5: Drehzzahlabschätzu
ung für Fahrg
gastschiff
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Iterativ
ve Ermittlu
ung der Drehzahl im
m CFD-Pro
opulsionsv
versuch
Für dass Kraft-Sch
heiben-Modell (KSM)) wurde die
e bisher im
m DST ang ewandte Methode
M
zu
ur
Realisie
erung der Wirkung des
d Propelllers angep
passt. Die Kräfte
K
am Propeller werden
w
en
ntspreche
end dem Widerstand
W
d aus der C
CFD-Rech
hnung direk
kt dem Proopellersche
eibenmode
ell
unter B
Berücksich
htigung derr Wirkrichttung der Schiffsschr
S
raube zugeeordnet un
nd entspre
echend der durch die Prope
ellergeomettrie vorgeg
gebenen Belastungsv
B
verteilung auf die Vo
olumene
elemente verteilt. Diese Zu
uordnung erfolgt in
ntern durcch den Solver mit
m
sogena
annten Use
er-Routinen.
Iteration

Beschreibu
ung

Au
usgabe

0

Numerisscher Widerstandsversuch

RT0 VA0 J0

Einschalten der Propu
ulsionswirkung TP1.X = RT1.X
(gilt für allle
T
Iteratio
onen, wenn ssich RT ände
ert, ändert sic
ch auch TP)
RT ändertt sich gegenü
über Iteration
n0

a.0

RTa.0
KTa.0

Drehza
ahl na.o auswä
ählen und mit VA0 aus Ite
eration 0 den
Fortsc hrittsgrad J0 bestimmen

KQb.0

ubidentität KQb.0 ermitteln
n
Mit Schu
Tangentiale
e Kräfte mit KQb.0 einscha
alten
RT ände
ert sich gege
enüber Iteratiion a.0 durch
h tangentialee
Zusatzkrä
äfte

b.0

b.2

KTb.0
KQb.1

Axiale Kräftte entsprechend KQb.1 settzen

RTb.1

RT ändert sich auf Gru
und der radia
alen Wirkung des Propelleers

KTb.1

KQb.2 erm
mitteln aus Schubidentitä
S
ät

KQb.2

Axiale Kräftte entsprechend KQb.2 settzen
Innere Iteration

b.1

Äußere Iteration

Mit Schu
ubidentität KQb.1 ermitteln
n

RTb.0

Überprüfen der Abweich
hung der Schubbeiwerte aus b.1 undd b.2
.

≅

.

.

Jb.1 aus Schu
ubidentität errmitteln und mit J0
vergleiche
en
.

≅

.

KQb.1 aus Schhubid
dentität ermittteln

RTb.2
KTb.2
KQb.1
Jb.2

.

n = na.0

na.0 neu setzen
s

Ferrtig

a.0
0

weiter in b.1 mitt KQb.1

Tabelle
T
6: Iterrative Ermittlung der Dreh
hzahl n

Die Zuo
ordnung de
er aus dem
m Drehmom
ment resultierenden tangentialeen Kraftgrö
ößen erfolg
gt
über diie Methode
e der Schu
ubidentität über das hinterlegte
e Freifahrddiagramm des Prope
ellers. In
n der folge
enden Tab
belle 6 istt der Itera
ationszyklu
us zur Erm
mittlung de
er Drehzah
hl
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schema
atisch darrgestellt. Die
D Anzah
hl der inn
neren (rot - iterativee Ermittlung von KQ
entspre
echend de
em KT aus
s Widersta
andsberechnung) un
nd äußere n Iteration
nen (blau –
Drehza
ahlbestimm
mung) ist im
m Vorfeld nicht beka
annt und kann
k
stark schwanke
en. Dadurcch
ist die R
Rechenzeiit für den gesamten
g
P
Propulsionsversuch nicht
n
klar aabschätzba
ar.
Die Wirkung des Propellers
s beeinflussst die We
erte für Dru
uck und Geeschwindig
gkeit im ge
esamten
n Lösungsgebiet kau
um. Durch
h die Besc
chleunigung
g des Waassers im Umfeld de
es
Propellers werde
en lokale Druckverän
D
nderungen im Hinters
schiff induzziert, die zu
z einer ge
eühren.
ringen Erhöhung des Widerrstandes fü
Aus die
esem Grun
nd wurden die Ergeb
bnisse des
s numerischen Widerrstandsverrsuches als
Anfang
gsinitialisierrung für die Iteration
nen genuttzt. Ein auskonvergieerter Wide
erstandsversuch fü
ührte dazu,, dass die folgenden Iterationss
schritte mitt veränderttem Drehm
moment un
nd
veränderter Dreh
hzahl sehr schnell ko
onvergierte
en. Dadurch konnte ddie Rechen
nzeit erheb
bduziert we
erden. Die
e Abbildun
ng 21 zeigt die Änderung deer Beiwertte bis zum
m
lich red
Erreich
hen des Iterationszieles (innere Iteration).

Abbildung 21: Änderung der Propelle
erbeiwerte im Iterationspro
ozess

Abbildung 22: Änderun
ng des Widers
standes im Iterationsprozzess

Die Änderungen des Widerrstandes fü
ür das Fah
hrgastschifff in Abhänngigkeit von der Inten
n-1
sität de
er Propelle
erwirkung zeigt
z
die A
Abbildung 22
2 für die Drehzahl n = 8 s . Es
E ist dabe
ei
zu beacchten, dasss die Abbildung 21 u
und die Abbildung 22
2 nur die Errgebnisse der innere
en
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Iteration darstelle
en. Weitere
e Iteratione
en mit and
deren Dreh
hzahlen sinnd notwen
ndig, bis diie
korrektten Werte für Schub,, Drehmom
ment und Drehzahl
D
ermittelt
e
weerden könn
nen, mit de
enen das Schiff miit der gewä
ählten Gesschwindigk
keit bewegtt werden kaann.
Die Implementierrung von Schub
S
und
d Drehmom
ment in der Propellerrebene mit dem KSM
M
e erwartett, eine Verränderung der Ström
mungsverhä
ältnisse voor und hintter der Pro
ohat, wie
pellersccheibe zurr Folge (Ab
bbildung 23
3).

Abbildung
g 23: VA / VSchhiff in Y-Ebene
e (Propellerw
welle) mit KSM
M oben und o
ohne KSM unten

Abbildung 24: Druckbe
eiwert mit KSM
M oben und ohne
o
KSM un
nten

Die Ab
bbildung 24
4 zeigt die lokalen V
Veränderun
ngen des Druckes
D
im
m Nahbere
eich der wirkenden
n Propelle
erscheibe. Der Drucck am Ru
umpf wird reduziertt, ausgeno
ommen de
er
Bereich
h des Stau
upunktes am Ruder, bei dem die Beschleunigung d es Wassers zu einem
m
erhöhte
en Staudru
uck führt.
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In der ffolgenden Tabelle 7 sind die Be
erechnung
gsergebnisse für das Fahrgasts
schiff (Zwe
eischrauber) darge
estellt.
Ite
eration a.1

Drehzahl n = 7,5 s-1

Ite
eration

RT

KT

KQ

VA

J0 bzw. Ji3

Q

0

386
600 N

0

0

6,9
94 ms-1

0,706

0

i.1

409
920 N

0,183

0

0,740

0

i.2

427
714 N

0,191

0, 0325

0,725

4175 Nm

i.3

428
826 N

0,1
1915

0, 0340

0,724

4368 Nm

Ite
eration a.2

Drehzahl n = 8,0 s-1

Ite
eration

RT

KT

KQ

VA

J0 bzw. Ji

Q

0

386
600 N

0

0

6,9
94 ms-1

0,662

0

i.1

409
920 N

0,1
1841

0

0,735

0

i.2

427
740 N

0,192

0, 0330

0,722

4239 Nm

i.3

428
880 N

0,193

0, 0345

0,720

4432 Nm

Ite
eration a.3

Drehzahl n = 7,75 s-1

Ite
eration

RT

KT

KQ

VA

J0 bzw. Ji

Q

0

386
600 N

0

0

6,9
94 ms-1

0,683

0

i.1

409
936 N

0,196

0

0,735

0

i.2

427
728 N

0,206

0, 0350

0,696

4219 Nm

Ite
eration a.4

Drehzahl n = 7,70 s-1

Ite
eration

RT

KT

KQ

VA

J0 bzw. Ji

Q

0

386
600 N

0

0

6,9
94 ms-1

0,688

0

i.1

409
930 N

0,199

0

0,71

0

i.2

427
718 N

0,207

0
0,035

0,695

4165 Nm

i.3

427
748 N

0,208

0, 0355

0,693

4225 Nm

Tab
belle 7: Berec
chnungsergeb
bnisse mit KS
SM für das Fa
ahrgastschifff (iterativ)

Der in der obigen
n Tabelle dokumentie
d
erte Widerrstand gilt für
f das geesamte Sch
hiff, die Be
eiwerte u
und die no
ominelle Geschwindig
gkeit sind bezogen auf
a den Eiinzelprope
eller. Als Ergebnis dieses Ite
erationsprozesses erg
gibt sich nä
äherungsw
weise eine Drehzahl von n = 7,,7
-1
s für jjeden Prop
peller. Das
s Abbruchkkriterium „J
J0 (aus VA; D und n) ist annähe
ernd Ji (au
us
3

J0 ist be
erechnet auss VA, D, n und
u Ji.n ergib t sich aus Sc
chubidentitätt
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Schubiidentität)“ wurde
w
erre
eicht (grün markiert). Eine exak
ktere Bestiimmung de
er Drehzah
hl
ist durcch weitere Iterationss
schritte mö
öglich.
Die Be
erechnunge
en haben gezeigt, d
dass durch
h die Vielzahl notwenndiger Iterrationen diie
Effizien
nz des num
merischen Propulsion
nsversuche
es mit dieser Methodde stark ein
ngeschränkkt
ist. Auss diesem Grund
G
wurd
de nach efffektiveren Methoden gesucht.
Ermittllung der Drehzahl
D
im
m CFD-Prropulsions
sversuch durch
d
Inteerpolation
Basiere
end auf de
em gleiche
en Modell zzur Realisiierung der Propellerw
wirkung (K
KSM) wurd
de
eine 2. Methode zur Ermitttlung der D
Drehzahl und
u
der no
otwendigenn Belastun
ng des Pro
opellers zum Antrrieb des Schiffes be
ei einer definierten Geschwind
G
igkeit unte
ersucht. Be
ei
diesem
m Verfahre
en müssen
n für jede n Propuls
sionspunkt 5 Arbeitssschritte durchgefüh
d
hrt
werden
n (Tabelle 8). Die Vo
orgehensw
weise ist sttark an den Modellveersuch zur Ermittlun
ng
der Pro
opulsionspunkte ange
elehnt.
Arbe
eits-

Beschreibu ng

Input

Outtput

Vschiff

VA; RT

sch
hritt
1

Nume
erischer Wide
erstandsverssuch

2

Absch
hätzung der Drehzahl nnoominell ohne So
og
(siehe
e Seite 21)

3

4

5

Nume
erischer Prop
pulsionsversu
uch mit Schu
ub und
Drehm
moment des Propellers a
aus FFD bei einer
e
gewählten Drehza
ahl n1 = nnominnell – ∆n4
Nume
erischer Prop
pulsionsversu
uch mit Schu
ub und
Drehm
moment des Propellers a
aus FFD bei einer
e
gewählten Drehza
ahl n2 = nnominnell + ∆n
Interp
polation der Drehzahl
D
auss den Restkräften F1
und F2 für eine Drrehzahl bei d
der die Restk
kraft = 0
wird

VA; RT; D
FFD

nnom
minell

Vschiff

RT1
T

TP1; Q1

Restkraft F1=RT1-TP1

n1
Vschiff

RT2
T

TP2; Q2

Restkraft F2=RT2-TP2

n2
n1; n2
F1; F2

n

Tabelle 8: Ermittlun
ng der Drehzahl n durch Interpolation

Diese M
Methode fü
ührt sehr schnell
s
zu einem Erg
gebnis für jede zu faahrende Ge
eschwindig
gkeit dess Schiffes. Im Vergle
eich zur ite rativen Me
ethode (Tabelle 7) lieegen die Vo
orteile deutlich auff Seiten de
er hier besc
chriebenen
n Methode.
Für die
e Fahrt dess Schiffes mit einer G
Geschwind
digkeit von (VSchiff = 66,662 ms-1) unter de
en
ab Seiite 19 besschriebene
en Beding ungen erg
gibt sich eine
e
Drehhzahl für diesen
d
Pro
o-

4

∆n kan
nn frei gewäh
hlt werden en
ntsprechend der gewünsc
chten Genau
uigkeit
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pulsion
nspunkt vo
on n = 7,72 s-1. Die Teilergebnisse aus den einzeelnen Arbe
eitsschritte
en
sind in Tabelle 9 zusammen
ngefasst.
AS
1

VA
-1

[m
ms ]

n
-1

[s ]

KT

KQ

6,0
094

RT
[kN]

Restkrraft
[kN]

38,6

2

7,51
7

3

7,50
7

0,1955

0,0347

42,3

-1,97
7

4

8,00
8

0,2170

0,0381

43,5

2,48
8

5

7,72
7

0.2118

0,0363

44,0

0

Tabelle 9:
9 Ermittlung der Drehzahl für den Propulsionspunkkt

Erkenn
ntnisse au
us den Pro
opulsionsv
versuchen
n mit dem Kraftscheeibenmod
dell
Eine Errmittlung von
v Propuls
sionspunktten unter Anwendung
A
g des Krafftscheibenm
modelles isst
prinzipiiell möglich
h. Die Eins
satzmöglicchkeit diese
es Verfahrren für num
merische Propulsions
P
sversuch
he ist abh
hängig von
n der Gen
nauigkeit und
u
dem Einfluss
E
deer fehlenden direkte
en
Wechselwirkung.
Beide u
untersuchtte Methode
en kamen zu den glleichen Re
esultaten. Die effizientere KSM
MMethod
de ist die Methode der
d Interpo
olation zurr Restkraftt NULL zw
wischen zw
wei Berech
hnungse
ergebnisse
en.
Nachte
eilig bei be
eiden Meth
hoden ist, dass die in der Prropellerschheibe imple
ementierte
en
Kraftgrö
ößen aus einem Frreifahrtdiag
gramm (FF
FD) des Propellers
P
bereitgesttellt werde
en
müssen
n. Die aufg
getragenen
n Beiwerte für den Sc
chub und das
d Drehm
moment des
s Propellerrs
werden
n in der Re
egel aus Modellvers
M
suchen mitt einem fre
eifahrende n Modellpropeller ge
ewonnen
n.
Durch d
die direkte Ermittlung
g von Schu
ub und Dre
ehmoment, gekoppellt mit der Berechnun
B
ng
der Schiffsumströ
ömung, we
erden die Verhältnis
sse des am
m Schiff a rbeitenden
n Propellerrs
ben. Aus diesem
d
Gru
und und insbesonderre da sich die Leistun
ngsfähigke
eit
besser wiedergeb
der für die CFD-Berechnun
ngen einge
esetzten Technik
T
deutlich verbbessert hat, soll überprüft w
werden, ob eine Insta
allation ein
nes geome
etrisch auffgelösten P
Propellers am Hinterschiff fü
ür numerissche Propu
ulsionsverssuche prax
xisrelevant eingesetztt werden kann.
k
Um den
n zeitlichen
n Aufwand
d für eine B
Berechnung für die praktische
p
A
Anwendun
ng gering zu
z
halten, beschränkken sich diese Unterrsuchunge
en auf den quasistatioonären Zu
ustand. Ein
ne
angehensw
weise ist im
mmer nochh mit hohe
en Rechen
ntransiente (zeitlicche Auflösung) Hera
zeiten verbunden
n und für den
d
praxissrelevanten
n Einsatz mit bezahhlbarer Rec
chentechnik
aktuell nicht realissierbar.
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Freifah
hrtversuch
he mit eine
em Prope ller
Für eine erfolgreiche Anwendung dess geometris
sch aufgelö
östen Proppellers am Hinterschiiff
für den
n Propulsio
onsversuch
h muss übe
erprüft werrden, ob die Kräfte uund Momen
nte am Pro
opeller h
hinreichend
d genau berechnet
b
w
werden. Zu
ur Validierrung wurdee ein Freifahrtversucch
mit ein
nem Prope
eller mode
elliert. Die Berechnu
ungen wurrden mit uunterschied
dlichen Giitterauflö
ösungen durchgeführt und mit den experimentellen
n Werten aaus dem Freifahrtdia
F
agramm verglichen
n.
n des numerischen F
Freifahrtversuches wurden entssprechend dem expe
eDie Bedingungen
rimente
ellen Versu
uchsaufbau
u definiert (Abbildung
g 25).

Abbildung
g 25: Numeri scher Versuc
chsaufbau Prropellerfreifah
hrt

Im Untterschied zum
z
Experriment wurrden außer dem Pro
opeller keinn Dynamometer, son
ndern nu
ur Propelle
erwelle und
d Nabenka ppe modelliert.
Beispie
elhaft sind in Abbildu
ung 26 die durch den
n Propellerr induzierteen Geschw
windigkeite
en
-1
in einer Ebene dargestellt für
f eine Drrehzahl vo
on n = 10 s und einner Anström
mgeschwin
n-1
digkeit von VA = 3,45
3
ms (J
( = 0,3).
Im Verg
gleich dazzu sind in der
d Abbildu
ung 27 die
e mit vA no
ormierten G
Geschwind
digkeiten fü
ür
einen F
Fortschrittssgrad von J = 1,0 d
dargestellt. Bei diese
em Fortschhrittsgrad werden
w
fasst
keine Z
Zusatzgescchwindigke
eiten erzeu
ugt.
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Abbildun
ng 26: Vx/VA iin Y-Ebene be
ei Propellerfrreifahrt (J=0,33)

Abbildun
ng 27: Vx/VA iin Y-Ebene be
ei Propellerfrreifahrt (J=1,00)

arstellung der
d Relativ
vgeschwind
digkeiten in Abbildun
ng 26 ist aabhängig von
v der Flü
üDie Da
gelstellung und zeigt
z
keine
e gemitteltten Werte.. Im Diagrramm in A
Abbildung 28 sind diie
berechneten Prop
pellerfreifahrtwerte d en Werten
n aus dem Experimennt gegenüb
bergestellt.

Ab
bbildung 28: Freifahrtdiag
gramm Propeller FGS
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Die Scchubbeiwerrte werden
n bei allen Gittervarianten mit ausreicheender Gena
auigkeit be
erechnet. Abweich
hungen sin
nd bei den
n Beiwerte
en für das Drehmom
ment insbes
sondere be
ei
höhere
em Fortschrittsgrad zu erkennen
n.
Da die Schubbeiw
werte eine gute Überreinstimmu
ung zeigten und die A
Abweichun
ngen für diie
Drehmo
omentbeiw
werte durc
ch verbessserte Prop
pellergitter reduziert werden können,
k
wiie
S. B. Müller in [7] zeigtt, wurden die weite
eren nume
erischen U
Untersuchu
ungen zum
m
Propulssionsversu
uch mit dem
m realen P
Propeller am
m Schiff du
urchgeführrt.

4.4.

Numerisc
che Propulsionsvers
suche im Modellma
aßstab

Unters
suchungen
n mit dem Modell de
es Fahrga
astschiffes
s
Mit den
n auf Seitte 19 definierten Ha
auptparam
metern für das Fahrrgastschiff wurden im
m
Modellm
maßstab numerische
n
e Untersucchungen durchgefüh
d
hrt, bei dennen die Drrehzahl de
es
am Schiff integriierten Prop
pellers im vorher ab
bgeschätztten Drehzaahlbereich
h (Seite 21
1)
verändert wurde.. Die Wertte für Prop
pellerschub, Propelle
erdrehmom
ment und Widerstan
nd
wurden
n im Verlau
uf der Bere
echnung do
okumentiert.

Ab
bbildung 29: Propulsionsversuch Mod
dell FGS

Jede D
Drehzahlän
nderung wu
urde erst iinitiiert, we
enn sich fü
ür den deffinierten Fa
ahrtzustan
nd
stabile Werte fürr Schiffsw
widerstand und Schu
ub und Mo
oment am
m Propellerr einstellte
en
(Abbildung 29). Der
D hier da
argestellte W
Widerstand gilt auf Grund
G
der A
Ausnutzun
ng der Sym
mmetrie während der
d Berechnungen nu
ur für ein halbes Schiff.
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vSchiff
2,107 ms-1
Drehzahl

Glo
obales Koord
dinatensyste
em

Propellerkooordinatensys
stem

Widersta
and

Propell erschub

Restkraft
R

Propellerschu
P
ub

Drehmo
oment

[s ]

[N]

[N
N]

[N]

[N]

[Nm
m]

31,62

29,13

50
0,59

21,49

51,48

1,04
47

28,46

28,16

37
7,39

9,21

38,12

0,79
97

25,30

27,31

25
5,98

-1,33

26,58

0,58
8

22,14

26,64

16
6,35

-10,27

16,58

0,39
94

-1

Tab
belle 10: Bere
echnungserg
gebnisse Prop
pulsionsversuch Modell F
FGS λ=10

In Tabe
elle 10 sind
d die aus den
d Berecchnungen resultieren
r
den Ergebbnisse tabe
ellarisch zu
usamme
engefasst. Da die Prropellerwe lle geneigtt ist, wurde
en die Erggebnisse für das Pro
opellerko
oordinaten
nsystem (Wirkrichtu
ung des Propelle
ers) und für da
as globalle
Schiffskoordinate
ensystem (Fahrtrichtu
ung Schiff)) dargestellt.
Wie erw
rwartet, füh
hrt die Erh
höhung de
er Drehzah
hl nicht nur zu einem
m erhöhten
n Propellerschub sondern auch
a
zu ein
ner Erhöhu
ung des Widerstande
W
es am Schhiff, beding
gt durch diie
Sogwirrkung des Propellers
s. Die folge
enden Abbildungen zeigen, w
wie sich die
e Druckverhältnissse durch die
d Wirkung des Pro pellers am
m Hintersch
hiff veränddern. In der Abbildun
ng
30 rotie
ert der Pro
opeller nic
cht und de
er Widersta
and des Schiffes
S
inkklusive Ru
uder beträg
gt
23,9 N..

.
Abbildung 30: cp a
am Hintersch
hiff Modell FG
GS n = 0 s-1
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Abbildu
ung 31: cp am
m Hinterschifff Modell FGS n = 31,62 s-1

Abbildu
ung 32: cp am
m Hinterschifff Modell FGS n = 28,46 s-1

Abbildu
ung 33: cp am
m Hinterschifff Modell FGS n = 25,30 s-1
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Abbildu
ung 34: cp am
m Hinterschifff Modell FGS n = 22,14 s-1

Abbildung 35:
3 Drehzahlb
bestimmung Propulsionsp
punkt Modell FGS

Aus de
en integrallen Größe
en (Tabelle
e 10) kann
n durch In
nterpolationn für eine verschwin
ndende Restkraft die
d Drehza
ahl für diessen Propuls
sionspunktt ermittelt w
werden. Es
s ergibt sicch
-1
eine Drrehzahl von n = 25,7 s .
Unters
suchungen
n mit dem Modell de
es Binnen
ntankschifffes
Die numerischen
n Untersuc
chungen m
mit dem Modell
M
des Binnentannkschiffes wurden im
m
Modellm
maßstab λ = 16,36 durchgefüh
d
hrt. Darges
stellt werden zuerst die Ergeb
bnisse eine
er
Drehza
ahlvariation
n für eine gewählte M
Modellgeschwindigke
eit, die mitt den Vers
suchsbedin
ngungen
n im Groß
ßversuch korreliert.
k
D
Die Gesch
hwindigkeitt des Schiiffsmodells
s durch da
as
-1
Wasser beträgt vSchiff = 1,2
237 ms . D
Die Abbildu
ung 36 bis
s Abbildun g 38 zeige
en schema
ad Kräfte durch die Änderung
g der Drehhzahl im Verlaufe
V
de
er
tisch die Veränderungen der
g.
CFD-Berechnung
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Abbildung 36: Zeitschrieb Drehzahlv
variation Mod
dell Tanker – Kräfte an Pro
opeller und Düse
D

Abbildung 37: Zeitschrieb Drehzahlvaria
D
ation Modell Tanker – Wid
derstand Sch iff (negative Wertee beachten)

A
Abbildung
38: Zeitschrieb Drehzahlvarriation Modelll Tanker – Reestkraft

Das Scchiff wurde
e bei allen numerisch
hen Modelllversuchen
n mit den bekannten
n Anhänge
en
(Ruderr, Düse) au
usgerüstett. Die Bere
echnungen
n zeigen, dass
d
bei aallen Drehz
zahlen keiin
konstan
nter Prope
ellerschub erreicht w
werden kan
nn. Die Urs
sache hierf
rfür kann darin
d
liegen
n,
dass der Propelle
er in der Düse
D
arbeiitet. Auf Grund
G
des geringen S
Spaltmaße
es zwische
en
Düse u
und Propellerblattspitze kann e
es zu Uns
stetigkeiten
n kommen,, die hydro
odynamiscch
bedingtt sein kön
nnen (Ablö
ösung). Ei ne numerrische Insttabilität istt jedoch nicht
n
auszu
uschließ
ßen. Da die
e Schwank
kungen ab er relativ gering
g
sind
d (ca. 2 % im Maxim
mum), wurd
de
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die Ausswertung mit
m den ge
emittelten W
Werten fürr den Prop
peller- und Düsensch
hub mit de
en
Werten
n aus Tabe
elle 11 vorg
genommen
n.
vSchiff = 5,0
0 ms-1
Drehzahl

Widerstand
d

Propelle
erschub

Düsenschub
D

Restkrafft

Drehmoment

[s ]

(Inkl. Ruder) [N
N]

[N
N]

[N]

[N]

[Nm
m]

28

20,20

17
7,5

6,10

3,40

0,277

27

19,99

16
6,3

5,60

1,91

0,257

26,5

19,79

15
5,6

5,38

1,19

0,247

26

19,69

15
5,0

5,15

0,46

0,238

25,5

19,52

14
4,4

4,92

-0,20

0,228

25

19,39

13
3,8

4,68

-0,91

0,219

24,5

19,25

13
3,2

4,46

-1,59

0,211

24

18,85

12
2,6

4,25

-2,00

0,202

-1

Tabelle 11: Ergebn isse Drehzah
hlvariation Mo
odell Tanker

Die Inte
erpolation für die Re
estkraft gle
eich Null ergibt,
e
dass
s der Proppeller mit einer
e
Dreh
h-1
zahl vo
on n = 25
5,65 s ro
otieren mu
uss, um das
d
Schifff mit der Geschwindigkeit vo
on
-1
1,237 m
ms zu be
ewegen. Die
D dazu b
benötigte Leistung
L
ka
ann mit deem dazu gehörende
g
en
Drehmo
oment besstimmt werden.
In weite
eren Unterrsuchungen wurden für definierte Kombin
nationen aaus Drehza
ahl des Pro
opellers und Schifffsgeschwin
ndigkeit die
e am Schifff und Prop
peller wirkeenden Kräffte ermittellt.
Diese K
Kombinatio
onen wurden im Mod
dellversuch
h experime
entell unterrsucht und können mit
m
den hie
er durchgefführten Un
ntersuchun
ngen verglic
chen werden.
Jede dieser Gescchwindigke
eit-Drehzah
hl-Kombina
ationen in der Tabell e 12 entsp
pricht einem
m
experim
mentell erm
mittelten Propulsions
P
spunkt. Fü
ür die Geschwindigkkeit vSchiff =1,237
=
mss-1
wurde eine Drehzzahl von 21,7
2
s-1 erm
mittelt. Im Vergleich dazu ist ddie numeris
sch berech
h-1
nete Drrehzahl de
eutlich höhe
er (25,65 s ).
Die Restkräfte in Tabelle 12
2 zeigen, d
dass zwischen experimentell unnd numeris
sch ermitte
elter Dre
ehzahl eine
e Diskrepa
anz besteh
ht. Möglich
herweise könnte
k
diesse Abweic
chung redu
uziert we
erden, wenn in eine
em deutlich
h aufwendigeren Berechnungssmodell zu
usätzlich diie
Schwim
mmlagenän
nderung des Schiffe
es und die
e Wellenbiildung am Schiff be
erücksichtig
gt
werden
n.
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Sch
hub

Wide
erstand

vSSchiff

Re
estkraft

M
Moment

Drehzahl
D

[N]

[Nm]

[s-1]

11,28

-4,2

00,087

15,8

9,6
65

14
4,55

-4,9

00,118

18,4

3,3
33

13,5
57

18
8,57

-5,0

00,164

21,7

11,72

3,9
91

15,6
63

20
0,73

-5,1

00,188

23,4

1,373

14,02

4,6
60

18,6
62

23
3,05

-4,43

00,222

25,3

1,4
442

16,80

5,4
48

22,2
28

25
5,92

-3,64

00,265

27,6

Prop
peller

Düs
se

Gesa
amt

(In
nkl.
Ruder)

[N
N]

[N
N]

[N
N]

[N]

0,9
961

5,3
33

1,7
75

7,0
08

1,0
099

7,2
28

2,3
37

1,2
237

10,24

1,304

-1

[m
ms ]

Tabelle 12: Ergeb
bnisse CFD-B
Berechnung Propulsionsv
versuch Modeell Tanker

Abgese
ehen von der bisher erreichte
en Genauiigkeit erge
eben sich Vorteile des
d
numerrischen M
Modellverssuches darrin, dass m
man intensiive Einblick
ke in die S
Strömungsv
verhältnissse
im Bere
eich der Antriebsanla
A
age erhält,, die experrimentell nicht realisi erbar sind (Abbildun
ng
39).

Abbildung
A
39:: Stromlinien zur Antriebs
sanlage
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4.5.

Numerisc
che Propulsionsvers
suche für die Großa
ausführun
ng der Sch
hiffe

Unters
suchungen
n mit der Großausfü
G
ührung de
es Fahrgas
stschiffess
Numerische Unte
ersuchunge
en für die Großausfü
ührung sind deutlich einfacher zu realisie
eeriment mitt dem fertiig gebaute
en Schiff, da
d im Groß
ßversuch der
d Einflusss
ren alss das Expe
e äußeren Randbedingungen, wie zum Beispiel Witterungsb
W
bedingunge
en, Gewässauf die
serproffil und Strö
ömungsgeschwindigkkeit, stark eingeschrränkt ist. D
Das machtt aber aucch
und nume
den Ve
ergleich de
er experim
mentellen u
erischen Methoden
M
nnicht einfa
ach, da de
er
Zeitpun
nkt des Grroßversuch
hs naturge
emäß frühz
zeitig festg
gelegt werdden muss, ohne dasss
die dan
nn vorherrsschenden Randbedin
ngungen, wie zum Beispiel
B
diee Wassertiiefe, bereitts
bekann
nt wären.
Die numerischen
n Versuche
e der Groß
ßausführung werden
n nach de n gleichen
n Methode
en
wie fürr das Mod
dell durchg
geführt. D
Das Berech
hnungsgitte
er muss aauf Grund der unterschiedlichen Gre
enzschichte
en im Wa
andbereich
h angepas
sst werdenn, so das
ss die vom
m
Solver geforderte
e Anzahl der
d Volum enelementte normal zur Wandd in der Grenzschich
G
ht
liegt.
Da die
e Großaussführungsv
versuche e
erst spät in der Prrojektphasee realisierrbar waren
n,
musste
en die num
merischen Untersuch
hungen ohne die Kenntnis derr realen Bedingunge
en
des Grroßausführrungsversu
uchs durch
hgeführt werden. Die
e Bedingunngen wurd
den aber so
s
gewähllt, dass sie
e dem Fahrrgebiet dess FGS weitestgehend
d angelehnnt sind. Die
e Abbildun
ng
40 zeig
gt die Veränderung der Kraftgrö
ößen am Schiff
S
und Propeller
P
im
m Verlauf der
d Berech
hnung in
nfolge der Drehzahländerung.

Abbildung 40: Prop
pulsionsversu
uch Großausfführung FGS
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In der ffolgenden Tabelle 13
3 sind die auskonve
ergierten Ergebnisse der numerischen Be
erechnung für den
n Großaus
sführungsvversuch be
ei einer Wa
assertiefe von 5,0 m quantitativ
zusamm
mengefassst.
Aus de
en berechn
neten Ergebnissen errgibt sich für
f den Pro
opulsionsppunkt der Großausfüh
G
hrung be
ei einer Ge
eschwindig
gkeit von 2
24 km/h eine notwen
ndige Drehhzahl des installierte
en
Propellers von 7,4
4 s-1.
vSchiff
6,662 ms-1
Drehzahl

Glo
obales Koord
dinatensyste
em

Propellerkooordinatensys
stem

Widersta
and

Propell erschub

Restkraft
R

Propellerschu
P
ub

Drehmo
oment

[s ]

[kN]

[kkN]

[kN]

[kN]

[kNm
m]

10

21,54

50
0,03

28,49

51,06

9,88
8

9

20,72

36
6,87

16,15

37,76

7,50
0

8

20,02

25
5,50

5,48

26,28

5,41

7

19,40

15
5,89

-3,51

16,48

3,61

-1

Tabellle 13: Berech
hnungsergeb
bnisse Propulsionsversuc
ch Großausfü
ührung FGS

Die Dru
uckverteilu
ung am Sc
chiffsrumpff oberhalb des Prope
ellers ist aabhängig von
v der Flü
ügelstellung des Propellers.
P
Die quassistationäre
en Berechn
nungen m it dem Pro
opeller wurei einer Flü
ügelstellun
ng des Pro
opellers vo
on 0° (siehe Abbilduung 43 au
uf Seite 40
0)
den be
ausgeführt. Um den
d
Einflus
ss der Lag
ge der Pro
opellerblättter auszusschließen, wurden be
ei
andere
en Positionen des Flü
ügels Berecchnungen realisiert (Abbildung 42).

Abbildung
g 41: Drehzah
hlbestimmung
g Propulsionspunkt GA F
FGS
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Abbild
dung 42: Dre
ehzahlbestimm
mung Flügels
stellung 36°

gebnisse dieser
d
Bere
echnungen
n zeigen, dass
d
die Flügelstellunng auf den
n Gesamtw
wiDie Erg
derstan
nd und die
e Kräfte am
m Propellerr keine gro
oßen Ände
erungen zuur Folge hat. Für ein
ne
-1
um 36°° veränderrte Flügelstellung erg
gab sich eine
e
leicht erhöhte D
Drehzahl (n
n = 7,42 s ).
Darauss schlussfo
olgernd wurden alle w
weiteren Berechnung
B
gen bei einner Flügels
stellung vo
on
0° durcchgeführt.

Abbildun
ng 43: Druckb
beiwert am P ropeller bei Flügelstellung
F
g 0° (links) un
nd 36° (rechts)

Unters
suchungen
n mit der Großausfü
G
ührung de
es Binnenttankschifffes
Für die
e Großausfführung de
es Binnenttankschiffe
es wurde wie
w bei denn numerisc
chen Untersuchun
ngen im Mo
odellmaßs
stab eine V
Variation de
er Drehzah
hl bei eineer Schiffsge
eschwindig
gkeit fürr die Großausführung
g von 18 kkm/h durchgeführt. Die
D Wasseertiefe wurrde entspre
echend d
den Bedingungen au
uf dem Nie derrhein gewählt und
d betrug 100 m.
Die Ab
bbildung 44
4 zeigt de
en Verlauf der Berec
chnung un
nd die Ausswirkungen
n der Dreh
hzahländ
derung auf Widersta
and, Prope
ellerschub und Drehm
moment. I m Gegens
satz zu de
en
Untersu
uchungen im Modellm
maßstab sstellten sich
h konstante
e Werte fü r alle Krafttgrößen ein
n.
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Abbildung 44: Dreh
hzahlvariation
n Großausfüh
hrung Tankerr

Mit den
n auskonve
ergierten Kräften
K
für die jeweilige Drehza
ahl (Tabellee 14) wurd
de die Dreh
h-1
-1
zahl fürr die Großa
ausführung
g von n = 5
5,52 s (33
31 min ) durch
d
Interrpolation errmittelt. Au
us
den Prrognoseerg
gebnissen für die Grroßausführrung, abge
eleitet aus den Mode
ellversuchss-1
ergebnissen, erg
gab sich eine mittle
ere Drehz
zahl von n = 322 min . De
er benötigtte
Gesam
mtschub, be
estehend aus
a Düsen
n- und Pro
opellerschu
ub, weicht um ca. 4 % von de
en
progno
ostizierten Werten
W
ab. Diese Erg
gebnisse erscheinen
e
n vielversprrechend.
vSchiff = 5,0
0 ms-1
Drehzahl
-1

[s ]

Widersta
and

Propell erschub

Düsenschub
D

Restkraftt

Drehmo
oment

(Inkl.
Ruder))

[kkN]

[kN]

[kN]

[kNm
m]

[kN]
4,0

54,36

19
9,93

4,69

-29,74

5,0
0

4,5

56,25

28
8,84

6,47

-20,94

6,99
9

5,0

58,30

38
8,40

8,63

-11,27

9,14
4

5,5

60,53

48
8,85

11,12

-0,56

11,5
50

6,0

62,75

60
0,09

14,13

11,47

14,0
00

6,5

64,14

72
2,00

17,68

25,54

16,7
72

Tabelle 14: Ergebnisse D
Drehzahlvaria
ation Großau
usführung Ta nker
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Basiere
end auf de
en Modellv
versuchserg
gebnissen des Binne
entankschiiffes lagen
n für weiterre
Propulssionspunktte Hochrec
chnungen in die Großausführung vor. D
Diese Pun
nkte wurde
en
mit dem
m CFD-Verrfahren mo
odelliert un
nd berechn
net.
Die Nachrechnun
ng der prog
gnostizierte
en Propuls
sionspunkte zeigt teillweise eine
e recht gutte
Überein
nstimmung
g. Bei höheren Gescchwindigke
eiten sind deutliche
d
A
Abweichun
ngen zu be
eobachte
en, was be
edingt sein
n kann durcch den hie
er vernachlässigten eerhöhten Wellenwide
W
rstand.
s
bei de
er Berechn
nung des Propellerddrehmome
entes zu erDeutliche Abweicchungen sind
kennen
n (Tabelle 15). Eine Abweichun
A
ng der Beiw
werte für das
d Propelllerdrehmoment wurd
de
auch schon bei der
d Nachrechnung d
der Freifah
hrtcharakte
eristik des Propellers
s (Seite 29
9)
festgesstellt. Ansccheinend werden
w
die
ese Effekte
e noch durrch den in einer Düs
se arbeiten
nden Pro
opeller verrstärkt.
Sch
hub

Wide
erstand

vSSchiff

Re
estkraft

M
Moment

Drehzahl
D

[kN]

[[kNm]

[min-1]

35
5,92

-6,75

5,67

234,9

39,3
35

46
6,91

-7,56

7,63

272,4

10,4
40

56,3
30

60
0,20

-3,90

10,8

322,1

53,72

12,2
22

65,9
94

67
7,20

-1,26

112,64

346,8

20,0

63,95

14,57

78,,2

75
5,10

3,42
3

115,00

375,8

21,0

76,95

17,70

94,6
65

83
3,85

10,8
1

117,97

409,2

Prop
peller

Düs
se

Gesa
amt

(In
nkl.
Ruder)

[kN
N]

[kN
N]

[kN
N]

[k
kN]

14
4,0

23,78

5,3
39

29,1
17

16,0

32,09

7,2
26

18,0

45,90

19,0

[km
m/h]

Tabelle 15: Nachrech
hnung Propu
ulsionsversuc
ch GA Tankerr

Die Errmittlung der
d Propellerdrehmo mente über die Schubidentitäät führte zu
z höhere
en
Drehmo
omenten für
f die en
ntsprechen
nde Drehz
zahl. Diese
e Abweichhungen kö
önnen nich
ht
durch d
die gewäh
hlten Vereiinfachunge
en (Vernac
chlässigun
ng der dynnamischen Schwimm
mlagenänderung, keine
k
Verfo
ormung de r Wassero
oberfläche) erklärt weerden.

4.6.

Zusamme
enfassung
g CFD-Mod
dellierung
g Propulsio
onsversucch

Die Vie
elzahl der numerisch
n
en Berech
hnungen mit
m untersch
hiedlichen vereinfach
hten Verfah
hren hatt gezeigt, dass
d
prinzipiell eine M
Modellierung des Pro
opulsionsvversuches durch CFD
DMethod
den möglicch ist.
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Die Ve
erfahren mit dem Kra
aft-Scheibe
en-Modell, die anfänglich auf G
Grund ihre
er einfache
en
Anwendung und kurzen Re
echenzeit ffavorisiert wurden,
w
ha
aben den ggroßen Na
achteil, dasss
die Inte
ensität derr Wirkung des Prop ellers sich
h nicht aus
s der Wecchselwirkun
ng und de
en
aktuelle
en im Zusttrom zum Propeller
P
a
auftretende
en Geschw
windigkeiteen ergibt, sondern
s
au
us
einer sseparat im
m numeris
schen Wid
derstandsv
versuch errmittelten mittleren Zustromge
eschwindigkeit und den Kra
aftgrößen a
aus einem
m externen
n Freifahrtddiagramm. Diese vo
on
„außen
n“ gelieferte
en Eingabe
egrößen kö
önnen die Wechselw
wirkung nichht wiedergeben.
Aus die
esem Grun
nd und da
a der zeitlicche Aufwa
and für qua
asistationääre Berech
hnungen mit
m
einem realen Pro
opeller deu
utlich redu
uziert werden konnte, wurden ddie ausfüh
hrlichen Un
ntersuch
hungen zum Propulsionsversucch mit dem
m komplexeren Verfaahren des realen Pro
opellers durchgefü
ührt.
Die num
merischen
n Freifahrtv
versuche zzeigen, das
ss noch weitere
w
Arbbeiten notw
wendig sind
d,
um die
e hier ange
ewandten Methoden zu verbes
ssern, dam
mit eine hööhere Genauigkeit be
ei
der Be
erechnung von Schu
ub und inssbesonderre Drehmo
oment am Propellerr ermöglich
ht
wird.
Möglich
he Ursache
en für die Abweichun
ngen im ob
beren und unteren F
Fortschrittsg
gradbereicch
können
n die Gitte
erqualität oder
o
auch die angew
wandten Turbulenzm
modelle sein. Eine hö
öhere G
Genauigkeitt versprich
ht der Einssatz von Hexaederg
H
gittern. Im Rahmen dieses
d
Pro
ojektes ssollten diesse jedoch nicht getesstet werden, da die Generierun
G
ng von Propellergitterrn
mit Hexxaedern ohne entsprechende Erfahrung sehr aufw
wendig ist. Es sollten
n Verfahre
en
entwickkelt werden
n, die mit Standardm
S
methoden der
d CFD zu
u realisiereen sind.
Die Analyse der numerisch
hen Versucchsergebniisse hat ge
ezeigt, dasss an der Genauigke
G
eit
der Berechnung der integrralen Größ
ßen durch die angew
wandten V
Verfahren weiter
w
gearwerden mu
uss, um eine praxis relevante Anwendun
ng hinsichttlich der quantitative
en
beitet w
Größen
n zu garantieren.
Die qua
alitativen Ergebnisse
E
e aus den Strömungsberechnu
ungen sindd schon jettzt ein werrtvoller B
Beitrag zu Verbesserrung der P
Propulsions
sanlage. Sie
S bieten E
Erkenntnis
sse über diie
Zuström
mung zur Antriebsan
nlage, die experimen
ntell für da
as Modell nur teilweise mit gro
oßem Au
ufwand liefferbar sind
d und für diie Großaus
sführung nicht
n
zu erhhalten sind.
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5. Mes
ssgerät fü
ür Schub und
u Drehm
moment in
n der Groß
ßausführun
ng
In der Literatur [8]
[ werden
n Methode
en zur Mes
ssung von Propellerrschub und
d Propellerdrehmo
oment beschrieben, die
d auf derr Verwendung von Dehnungsm
D
messstreife
en basieren
n.
Diese im Grundsatz bekann
nten und b
bewährten Techniken
n sollen geenutzt werd
den, um diie
als schwierig gelttende Messung des P
Propellersc
chubs unte
er Betriebssbedingung
gen möglicch
zu macchen. Die Schwierig
gkeit der M
Messung ergibt
e
sich daraus, ddass Dehn
nungsmesssstreifen
n immer eine elastisc
che Verforrmung der Probe erfassen. Be i einer ma
assiven Pro
opellerw
welle ist die
ese elastis
sche Verfo
ormung du
urch Schub
b auf Gru nd der gro
oßen Querschnittssfläche seh
hr klein.

(a)

(b)
Abbildung 45: Beschreibung
B
g der Messun
ng des Drehm
moments (a) und
u der Schu
ubmessung (b
b) aus [8]

Bisher wird diese
e Methode der Schub
bmessung nur in Ein
nzelfällen eeingesetzt. Im Bereicch
der Bin
nnenschiffffahrt ist ke
eine Messu
ung dieserr Art bekan
nnt. Die M
Messung de
es Schube
es
auf derr Propellerrwelle gilt als besond
ders schw
wierig, weil die Schubbspannung
gen auf de
er
Welle n
nur ca. 10 % der gle
eichzeitig a
auftretende
en Torsionsspannunggen betrag
gen. Gleich
hzeitig ttreten erhe
ebliche Stö
örsignale (z.B. Vibra
ationen un
nd Biegescchwingung
gen auf de
er
Welle) auf. So errgibt sich die Notwen
ndigkeit, die
e schwach
hen Messw
werte mit Schleifringe
S
en
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oder als Funksig
gnal von der rotieren
nden Welle
e auf den stationäreen Messve
erstärker zu
z
übertra
agen. Diese
e Probleme führten b
bisher daz
zu, dass die Schubm
messung für die Praxis
nur in A
Ausnahmefällen Anw
wendung ge
efunden ha
at.
Im Rah
hmen des Vorhabens sollte alss Innovatio
on eine Lö
ösung entw
wickelt werden, die in
i
der Pra
axis der Be
erufsschiffffahrt einge
esetzt werrden kann. Die minim
malen Änderungen im
m
Widersstand in den auf de
er Propelle
erwelle be
efindlichen Dehnung smessstre
eifen (DMS
S)
werden
n mit Hilfe einer Wheatstone-B
Brücke erfa
asst. Ein Messverstä
M
ärker, der unmittelba
ar
neben den DMS ebenfalls auf der P ropellerwe
elle montiert ist, kannn die Ausw
wertung de
er
Messw
werte durch
hführen und die Erge
ebnisse miit einer dra
ahtlosen diigitalen Da
atenübertra
agung a
an die Anllage zur Datenerfas
D
ssung übergeben. Die
D Verwenndung von
n moderne
en
Bauele
ementen de
er Mikroelektronik in
n Verbindu
ung mit dig
gitaler draahtloser Da
atenübertra
agung so
oll es mög
glich mache
en, unter P
Praxisbedin
ngungen die Ergebniisse mit de
er erforderllichen G
Genauigkeitt zu erziele
en.

5.1.

Entwicklu
ungsschrittte

In den ersten Scchritten zurr Entwicklu
ung des Messgeräts
M
s war das Ziel, Druc
ckkräfte un
nd
Drehmo
omente au
uf einem fest
f
montie
erten Rohr zu mess
sen. Diesee einfache Anordnun
ng
konnte verwende
et werden, um verscchiedene Typen
T
von
n Dehnunggsmessstre
eifen (DMS
S)
zu teste
en und den
n Messverstärker zu erproben.

A
Abbildung
46: DMS an eine
em Rohr (link
ks) und einem
m Rundstahl ((rechts)
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Zunäch
hst wurde ein Messv
verstärker des Herste
ellers MicrroStrain veerwendet. In dem Ge
ehäuse mit den Abmessung
A
gen von ca
a. 50 mm x 30 mm finden nebeen der Signalkonditio
onierung
g, dem Analog-Digita
al-Wandlerr mit Micro
o-PC und dem Speiccherelement auch diie
2,4 GH
Hz Funkschnittstelle und eine wieder au
ufladbare Batterie
B
Pllatz. Ohms
sche Messsbrücken, wie Deh
hnungsmessstreifen, Thermoellemente, Spannunge
S
en und Ströme lasse
en
sich mit diesem Gerät dire
ekt erfasse
en und mit drahtloserr digitaler Datenübertragung an
a
die Me
esswerterfa
assung üb
bertragen. Mit diese
er einfache
en Vorrich tung konn
nten bereitts
Druckkkräfte erfassst und als Messwert aufgezeic
chnet werde
en.

Abbildung 47
7: Messverstä
ärker, ca. in O
Originalgröße
e, mit drahtlo
oser digitaler Datenübertra
agung

Bei diesem Gerät stellte sic
ch bei Erprrobungen im
i Labor heraus,
h
dasss die Empfindlichke
eit
für die Erfassung
g des Schu
ubes nicht ausreiche
end für gen
naue Messsungen wa
ar. Als prob
blematissch erwiess sich auc
ch die Tem
mperaturem
mpfindlichk
keit der A
Anlage. Be
ereits klein
ne
Tempe
eraturschwa
anken im Bereich d
der DMS veränderte
v
en stark deen Messw
wert für de
en
Schub. Aus diese
en Gründen wurde ess so notwe
endig, eine
en geeigneeten Messv
verstärker in
i
Eigena
arbeit zu en
ntwickeln.
Ein we
esentlichess Element des neu e
entwickelte
en Messve
erstärkers w
war die Vorschaltun
ng
einer zzusätzliche
en Verstärkerstufe fü
ür die Me
essung des
s Schubess und Methoden, diie
DMS m
mit deutlich
h höheren Messspan
nnungen zu versorge
en. Auch ddieser Mes
ssverstärke
er
konnte mit kurzen Drahtverbindunge n dicht neben den DMS
D
angeebaut werden. Die an
nßende digiitale und drahtlose Übertrag
gung der Signale vvom Verstärker zum
m
schließ
Empfän
nger stellte
e zu keinem Zeitpun kt ein Prob
blem dar. Hier
H sorgteen die bew
währten Mo
odule vo
om Typ XBee
X
für eine einw
wandfreie Signalübertragung zzum Empfänger, de
er
wiederu
um an eine
e Messdate
enerfassun
ng vom He
ersteller HB
BM angescchlossen war.
w
Die hie
er verwendete Anlage
e kann wie folgt besc
chrieben we
erden:
a. Dehnungsmessstreiffen (DMS)
Messung der
d Torsion
n:
A
Anordnung
g der Vollb
brücke mit 4 diagonall angeordn
neten DMS
S auf einer Seite der
W
Welle.
T
Typ CEA-0
06-250US--350, Hers teller Micro
o-Measure
ement
Messung der
d Schubs
spannung:
4 Elemente, je um 90
0° versetztt auf der Welle,
W
mit je
eweils eineem DMS in
n
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ttangentiale
er und in axialer Rich
htung
T
Typ 6/350 XY31 Herrsteller HBM
M
b. Messversttärker
Eigenbau-Chopper-V
Verstärker
S
Steuerung
g über Controller, 2 K
Kanäle für die
d Messun
ng von Torrsion und Schub
S
c. Datenüberrtragung
Drahtlos digital, XBee Pro S1 M
Modul, Herrsteller Dig
gi
d. S
Stromversorgung
4 Stück Litthium-Akku
us, Baugrö
öße 18650
e. Messwerte
erfassung stationär
s
MGC plus,, Herstellerr HBM

Abbildun
ng 48: Messv
verstärker mit XBee Modul rechts unteen
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Ab
bbildung 49: A
Ableitung der Umrechnun
ngswerte

In der A
Abbildung 49 wird ge
ezeigt, wie
e die Ausle
egung des Messversttärkers fürr die Schub
bmessun
ng erfolgtte. Weiterrgehende Erläuterun
ngen sind dazu im
m Abschniitt 2.1 de
es
Handbu
uchs aus [9] zu ers
sehen. In d
diesem Be
eispiel, mitt den für das FGS erwartete
en
Schubw
werten, erg
gibt sich eine elastiscche Verforrmung der Propellerw
welle von 15
1 m/m un
nd
eine dig
gitale Ausg
gabe des Verstärkers
V
s mit dem Wert 2983
3.
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6. Gro
oßversuch
he
Bei den Großverrsuchen mit
m Binnensschiffen so
ollte die Messvorric
M
htung für Schub un
nd
Drehmo
oment untter Praxisb
bedingunge
en erprobtt werden und
u
es soollte versuc
cht werden
n,
die auss den Verrsuchen mit
m Modellp
propellern prognostiz
zierten Leeistungsdatten mit de
er
Großau
usführung der Propeller zu verg
gleichen.

6.1.

Großversuche mit dem
d
FGS „Loreley Elegance“
“

he mit dem
m FGS „L
Loreley Ele
egance“ wurden
w
am
m 19. Nove
ember 2013
Die Grroßversuch
durchgeführt. Fah
hrtrevier war der Rhe
ein im Bere
eich zwisch
hen Boppaard und St. Goar.
Bei einer Wasserrtiefe von ca.
c 5,50 m erfolgten zunächst in der Berggfahrt Mes
ssungen mit
m
unterscchiedlichen
n Drehzahlen. Nach d
dem Wend
demanöver wurden inn der ansc
chließende
en
Talfahrrt an den entspreche
e
enden Ortsslagen jew
weils die Drehzahlen
D
n wie in de
er Bergfah
hrt
eingesttellt. Diese
e Vorgehen
nsweise so
ollte sicherrstellen, da
ass für jedee Drehzah
hlstufe mög
glichst ä
ähnliche Bedingunge
en in Bezu
ug auf die Wassertie
efe, das lookale Gefä
älle und diie
Strömu
ung vorherrrschten.

Abbildung 50: Propellerwelle mit de
en ersten DMS
S (links) und dem Messveerstärker (rechts)
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Abbildun
ng 51: Fertig verdrahtete DMS
D
auf der Propellerwellle

Das Scchiff ist mit 2 Propellern ausge
estattet, in diesem Fall
F wurde die Messu
ung auf de
er
Backbo
ord-seitigen
n Propellerrwelle durcchgeführt.

Abbiildung 52: Pro
opellerwelle mit DMS (abg
gedeckt links
s) und dem Messverstärkeer mit Batterie
en (rechts)
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Abbildung 53: Mes
ss-Station miit Empfängerr (rechts oben
n), Datenerfas
ssung und Au
Aufzeichnung auf Laptop

Abbild
dung 54: Ausw
wertung an Bord
B
– Schubwerte in Rot

Die Me
ess-Station
n speicherrte die Me
essungen mit 10 Me
esswerten pro Seku
unde. Diesse
Datenssätze enthielten jeweils:




Uhrrzeit
Sch
hub T auf der
d Propellerwelle
Dre
ehmoment Q auf der Propellerw
welle

Paralle
el dazu wurden im Steuerhaus die folgen
nden Daten in einem
m von Hand geführte
en
Protoko
oll aufgeze
eichnet:





Uhrrzeit
Mottordrehzah
hl als Anzeige auf dem
m Steuerp
pult
Mottor-Treibsto
offverbrauc
ch als Anzzeige auf dem Steuerrpult
Ortsslage, Fahrtbedingun
ngen und M
Manöver de
es Schiffes
s
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Um die
e Messreih
hen auswe
erten zu kö
önnen, wurden anschließend ddie folgend
den Schrittte
durchgeführt:


Umfformatierung als XLS
S-Tabelle.



Die Messreihe
en erhielte
en eine gem
meinsame chronolog
gische Zeittachse und
d wurden zu
z
eine
er Datei zu
usammengefasst. Die
ese Datei enthält
e
129
9,000 Zeileen mit Messwerten.



Die Messwertte für den Schub T zzeigten häufig und in
n regelmäß
ßigen Absttänden seh
hr
deu
utliche „Aussreißer“ na
ach oben u
und unten, die wahrsc
cheinlich aauf einen Fehler
F
in de
er
Datenübertrag
gung zurü
ückzuführe
en sind. Die
D punktu
uellen „Auusreißer“ wurden
w
m
mit
Exccel-Makro erfasst
e
und
d gelöscht.

Abbild
dung 55: Zeittschrieb der Messergebnis
M
sse aus den Großversuch
hen mit dem F
FGS „Loreley
y Elegance“
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An
nzeige
Verrbrauch

Drehzahl
D
Motor

Geschwindigk
G
keit
über Grundd

Leistu
ung

abg
gelesen

ab
bgelesen

gemessen

geschä
ätzt*)
nach
h
Verbrauch

Drehzahl
Prope
eller

Begin
nn

End
de

Fa
ahrt

l/h

1/min

km/h

kW
W

1//s

09:33

09:36

zu Tal

19

1130

19,7

71

4,7
77

10:06
6

10:13

zu Berg

20

1130

10,1

73

4,7
77

5
10:45

10:5
50

zu Berg

34

1400

11,9

127
7

5,9
90

11:09
9

11:15

zu Berg

35

1400

11,3

131

5,9
90

0
10:20

10:2
21

zu Berg

44

1500

13,2

165
5

6,3
33

12:01

12:0
02

zu Berg

48

1580

14,0

180
0

6,6
66

12:02
2

12:0
04

zu Berg

48

1580

12,0

180
0

6,6
66

12:05
5

12:0
06

zu Berg

48

1580

12,1

180
0

6,6
66

10:28
8

10:37

zu Berg

60

1700

16,0

225
5

7,1
17

0
10:50

10:5
53

zu Berg

135

1950

14,7

506
6

8,2
22

12:17

12:19

zu Tal

38

1400

25,6

142
2

5,9
90

12:21

12:2
24

zu Tal

38

1400

25,3

142
2

5,9
90

12:31

12:32

zu Tal

35

1400

24,4

131

5,9
90

12:52
2

12:5
56

zu Tal

44

1500

24,4

165
5

6,3
33

12:39
9

12:4
43

zu Tal

68

1700

27,4

255
5

7,1
17

12:26
6

12:2
27

zu Tal

135

1950

28,9

506
6

8,2
22

T
Tabelle
16: Da
aten zu den M
Messungen auf dem FGS „Loreley
„
Eleg
gance“
*)

Aus d
der abgelesenen Verbra
auchsrate de
es Motors in
n l/h konnte die jeweiligee Motorleistu
ung unter de
er
Anna
ahme eines spezifischen
s
Verbrauchs von 220 gr/k
kWh abgeleittet werden.
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Messergebnisse
e für das FGS
F
„Lore
eley Elega
ance“
Zu jede
em Fahrta
abschnitt konnten die
e entsprec
chenden Werte
W
für aauf der Pro
opellerwellle
gemesssenen Sch
hub und Drrehmomen
nt zugeordn
net werden
n.
Beginn

Geschw.

Drehzah
hl

Schu
ub

Drehm
moment

Leistung
L

gg. Grund

n

T

Q

PD

hh::mm:ss

Fahrt

m/s

1/s

kN

kkNm

kW

0
09:33

zu Tal

5,47

4,77

01
13,0

22,11

63

10:06

zu Berg

2,81

4,77

12,7
73

22,14

64

10:45

zu Berg

3,31

5,90

19,5
54

33,20

119

11:09

zu Berg

3,14

5,90

19,8
80

33,27

121

10:20

zu Berg

3,67

6,33

23,4
40

33,86

153

12:01

zu Berg

3,89

6,66

23,3
32

44,06

170

12:02

zu Berg

3,33

6,66

24,0
06

44,17

175

12:05

zu Berg

3,36

6,66

24,15

44,15

174

10:28

zu Berg

4,44

7,17

36
29,3

44,82

217

10:50

zu Berg

4,08

8,22

42,5
54

66,95

359

12:17

zu Tal

7,11

5,90

18,5
56

33,35

124

12:21

zu Tal

7,03

5,90

18,16

33,30

123

12:31

zu Tal

6,78

5,90

78
18,7

33,40

126

12:52

zu Tal

6,78

6,33

21,6
64

33,93

156

12:39

zu Tal

7,61

7,17

28,5
56

55,08

229

12:26

zu Tal

8,03

8,22

34,12

55,88

304

Tabelle 17: Messergeb
bnisse mit de
em FGS „Lore
eley Elegance
ce“

Die Darstellung der
d Geschw
windigkeit im Steuerh
haus basie
erte auf einner Messun
ng per GPS
ntsprechen
nd die Gesschwindigk
keit des Schiffes „geggen Grund““ an.
und zeigte demen
ertung derr Ergebnis
sse für das
s FGS „Lo
oreley Eleg
gance“
Auswe
Eine errste Analysse der Mes
ssergebnissse für die Leistung am
a Propelller zeigte bei
b höhere
en
Drehza
ahlen einen deutlichen Untersschied zwis
schen derr Leistung,, die über den ange
ezeigten
n Brennsto
offverbrauch ermittelt wurde, un
nd der an der Propelllerwelle gemessene
en
Leistun
ng (siehe Abbildung
A
56).
5 Hier isst zu vermuten, dass
s die Anzei ge des Bre
ennstoffverbrauchs im Steu
uerhaus be
ei höheren
n Drehzah
hlen eine Missweisu
M
ng aufweiist, weil siie
möglich
herweise in Abhängigkeit von der Drehz
zahl und/od
der andereer Motorpa
arameter ermittelt w
wird und nicht auf ein
ner echten
n volumenm
metrischen Messung basiert.
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Motorleistung als Funktio
on der Dreh
hzahl ‐ Berggfahrt
600

Leisttung geschätztt nach Verbauch [kW]
500

Motorleistung PB [kW]

Messsung Pd [kW]
400

300

200

100

0
0

500

1000

1500

2000

2500

Dreh
hzahl Motor [1
1/min]
Abbildung 56: Leisttungsmessun
ng über den Verbrauch
V
bz
zw. auf der Prropellerwelle

Nach d
der Durchfü
ührung derr Großverssuche lage
en die Messergebnissse, zusammengefassst
wie in T
Tabelle 17
7, vor. Bei der bekan
nnten Größ
ße des Pro
opellerdurcchmessers DP könne
en
mit diessen Daten die dimen
nsionslosen
n Beiwerte
e KT und KQ berechneet werden.
Drehmo
omentbeiw
wert KQ

KQ 

Q
  n²  D 5

Schubb
beiwert KT

KT 

TP
  n²  D 4

Fortsch
hrittszahl J:

J

VA
nD

Eine diirekte Besttimmung der
d Fortsch
hrittszahl J ist mit de
en Messerg
rgebnissen nicht mög
glich, w
weil die Ge
eschwindig
gkeit des Schiffes „gegen
„
Waser“
W
nichht gemess
sen werde
en
konnte, ebenso wenig
w
wie die Fortscchrittsgesc
chwindigkeit VA des Propellers gegen da
as
Wasser. Diese Kennwerte
K
KT und KQ können aber
a
mit den
d vom H
Hersteller berechnete
b
en
Kennlin
nien des Propellers
P
verglichen
n werden,, um so festzustelle
f
en, mit we
elcher Forrtschrittsszahl J de
er Propelle
er währen d der Me
essung gea
arbeitet haat. Hier kann iterativ
ermittelt werden, bei welcher Fortsch
hrittszahl J der Wert für KT auss der Mess
sung gena
au
auf derr Kennlinie des Prope
ellers liegt..
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FGS "LLoreley Eleggance", Aufttragung der Messergebn
nisse
0.8

1
10*KQ
Hersteller‐A
Angabe

0.7

K Hersteller‐Angaabe
KT
0.6
geemessen KT

KT, 10KQ

0.5

geemessen 10 KQ

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0

0.2

0.4

0.6
6
Fortschritttszahl J

0.8

1

1.2

Abb
bildung 57: Auftragung
A
de
er Messergeb
bnisse für FG
GS „Loreley E
Elegance“

ennen, dasss alle Me
essungen in
i einem sschmalen Bereich de
er
In Abbildung 57 ist zu erke
Fortsch
hrittszahl liiegen. Bei den Wertten für KQ aus der Messung
M
l iegen die Ergebnissse
deutlich
h unterhalb
b der Kenn
nlinie, die ssich aus de
en Berechn
nungen dees Herstelle
ers ergebe
en
hatte.
nauerer An
nalyse (Abbildung 58
8) zeigt sich
h ein deutlicher Unteerschied zw
wischen de
en
Bei gen
Ergebn
nissen auss der Bergfahrt und der Talfah
hrt. Die in der Bergffahrt (gege
en die Strö
ömung des Flusses) gem
messenen Werte für KQ liegen deutlicch niedrig
ger als diie
echenden Werten
W
in der Talfah rt.
entspre
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FGS "LLoreley Eleggance", Aufttragung der Messergebn
nisse
0.6

0.55

10
0*KQ Hersteller‐A
Angabe
KTT Hersteller‐Angabe

0.5

geemessen KT
geemessen 10 KQ Beergfahrt

KT, 10KQ

0.45

geemessen 10 KQ Taalfahrt

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2
0.4

0.45

0.5
5
Fortschrittszahl J

0.55

0.6

Abbildung 58: Messergeb
bnisse für FG
GS „Loreley Elegance“
E
sep
parat für die B
Berg- und Ta
alfahrt

n Messwerten für die
e Berg- un
nd Talfahrtt bei gleicher Drehzaahl kann der
d Einflusss
Mit den
der Strrömung auf die Kenn
nwerte durcch die Bild
dung von Mittelwerte
M
n (Tabelle
e 18) zumin
ndest an
nnäherungsweise herausgerech
hnet werde
en.
Geschw.

Drehzahl

Schub

Drehmo
oment

Leisstung

g Grund
gg.

n

T

Q

PD

m/s

1/s

kN

kNm
m

kkW

5,47

5,90

18,97

3,30
0

1123

5,22

6,33

22,52

3,89
9

1155

6,03

7,17

28,96

4,95
5

2223

6,06

8,22

38,33

6,41
1

3331

Tabe
elle 18: Mittelw
werte aus Be
erg- und Talfa
ahrt für das FGS „Loreley Elegance“
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FGS "LLoreley Eleggance", Ermiittlung der Nachtstrom
N
zahl
0,6

0,55

10*K
KQ Hersteller‐Angaabe
KT Hersteller‐Angabe

0,5
Anhahme w= 0,275 gemessen KT

KT, 10KQ

0,45

gemeessen 10 KQ

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2
0,4

0,45

0,5
Fortschrittszahl J

0,55

0,6

Abbildung 59:
5 Aus Berg-- und Talfahrtt gemittelte Ergebnisse
E
fü
ür das FGS „L
Loreley Elega
ance“

In der A
Abbildung 59 sind die
e Ergebnissse für die Mittelwerte
e von KT uund 10KQ aufgetragen
a
n.
Unter d
der Annahm
me einer Nachstromz
N
zahl von w = 0,275, liegen die W
Werte für 10KQ gena
au
auf derr Kennlinie
e, während
d der KT-W
Wert etwas höher als erwartet l iegt. Die so
s ermitteltte
Nachsttromzahl von w = 0,2
275 entsprricht gut de
en aus Erffahrungsweerten bzw.. Modellversuchen
n erwartete
en Werten für diesen Schiffstyp
p.

6.2.

Großversuche mit dem
d
TMS „EVENTU
US“

Die Gro
oßversuche mit dem TMS „EVE
ENTUS“ wurden
w
am 13. Febru ar 2014 du
urchgeführrt.
Fahrtre
evier war hier der Rhe
ein im Bere
eich zwisc
chen Duisburg-Ruhroort und Krefeld.
Bei ein
ner Wasse
ertiefe von
n h = ca 5
5,5 m und
d mit einem gleichlaastigen Tie
efgang vo
on
T = 2,10 m erfo
olgten zun
nächst in der Berg
gfahrt Mes
ssungen m
mit unters
schiedliche
en
Drehza
ahlen. Nacch dem We
endemanö
över wurde
en in der anschließe
a
nden Talfa
ahrt an de
en
entspre
echenden Ortslagen jeweils die
e Drehzahlen wie in der Bergfaahrt einges
stellt. Diesse
Vorgeh
hensweise sollte sic
cherstellen , dass fürr jede Dre
ehzahlstufe
fe möglich
hst ähnlich
he
Bedingungen in Bezug auf die Wa
assertiefe, das loka
ale Gefällee und die
e Strömun
ng
vorherrrschten.

58

DST Berricht 2123
Verifizierrung der Opttimierung und der Energiieeffizienz vo
on Propulsion
nsanlagen
von Schiffen unter Betriebsbedingungen (VerriProp)

Abbildung 60: Pro
opellerwelle m
mit DMS (link
ks) und dem Messverstärk
M
ker (rechts)

Abbildu
ung 61: Aufze
eichnung an Bord – Schub
bwerte in Rott

Im Verrgleich zu den Messungen auff dem FGS
S war die Vorrichtunng in einigen Punkte
en
verbesssert worde
en. Insbeso
ondere die
e Ermittlung der Dreh
hzahl erfollgte jetzt direkt
d
mit eie
ner Me
essung auff der Prope
ellerwelle. Die gleich
hzeitige Au
ufzeichnunng aller We
erte machtte
die Erg
gänzung de
er Messda
aten mit vo
on Hand au
ufgezeichn
neten Dateen überflüs
ssig, nur diie
Ortslag
ge, Fahrtbe
edingungen
n und Man
növer des Schiffes
S
wu
urden mannuell protok
kolliert.
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Die Me
ess-Station
n speicherrte die Me ssungen mit
m 5 Messwerten ppro Sekund
de. Die Da
atensätzze enthielte
en jeweils:





Uhrrzeit
Sch
hub T auf der
d Propellerwelle
Dre
ehmoment Q auf der Propellerw
welle
Dre
ehzahl

Paralle
el dazu wurden im Steuerhaus die folgen
nden Daten in einem
m von Hand geführte
en
Protoko
oll aufgeze
eichnet:




Uhrrzeit
Mottordrehzah
hl als Anzeige auf dem
m Steuerp
pult
Ortsslage mit GPS-Daten
G
n, Fahrtbed
dingungen und Manö
över des Scchiffes

Um die
e Messreih
hen auswerten zu kö
önnen, wurrden die Messwerte
M
in eine Ex
xcel-Tabellle
mit ca. 56.000 Ze
eilen überfü
ührt.

Ab
bbildung 62: Zeitschrieb der
d Messerge
ebnisse aus den
d Großvers
suchen mit deem TMS „EVE
ENTUS“
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Messergebnisse
e für das TMS
T
„EVE
ENTUS“
Zeitpun
nkt

Gesc
chw.

Dreh
hzahl

Schub
S

Moment

Leistung

gg
g.
Gru
und

n

T

Q

PD

m//s

1/ssec

kN

kNm

kW

10:46
6

3,1
17

4,9
97

87,56
8

27,99

873

10:50
0

3,6
61

5,4
43

10
06,92

33,36

1139

11:06
6

3,2
22

5,1
15

99,94
9

30,29

980

11:13
3

3,1
14

4,9
93

90,19
9

26,88

833

11:32
2

2,5
56

4,3
35

74,40
7

21,81

596

11:45
5

2,0
08

3,7
73

55,94
5

16,21

380

12:13
3

5,8
89

3,7
75

47,03
4

16,11

380

12:17
7

6,5
53

4,3
35

63,44
6

21,53

588

12:22
2

6,8
83

4,9
95

85,30
8

28,89

899

12:43
3

7,1
11

5,1
15

91,40
9

31,00

1003

12:27
7

7,3
33

5,4
43

10
02,57

34,49

1177

12:30
0

7,0
06

4,9
98

84,40
8

27,80

870

Beginn
Bergfah
hrt

Talfah
hrt

Tabellle 19: Messe
ergebnisse mit dem TMS „EVENTUS“

Auswe
ertung derr Ergebnis
sse für das
s TMS „EV
VENTUS“
Nach d
der Durchfführung de
er Großverrsuche lagen für das
s TMS die Messerge
ebnisse, zu
usamme
engefasst in Tabelle 19, vor. Be
ei der beka
annten Grö
öße des P
Propellerdurchmesserrs
DP kon
nnten auch
h hier mit diesen Da
aten die diimensionslosen Beiw
werte KTP und KQ be
erechnet werden. Dabei wa
ar zu beacchten, dass
s der gleic
chzeitig einnwirkende Schub de
er
Propellerdüse bei den Mess
sungen niccht erfasst werden ko
onnte.
Auch b
bei dem TMS konnte
e die Fortsschrittszah
hl J im Großversuchh nicht dire
ekt ermitte
elt
werden
n. Die Ken
nnwerte KTP
a
mit de
en vom H
Hersteller berechnete
b
en
T und KQ können aber
Kennlin
nien des Propellers
P
verglichen
n werden,, um so festzustelle
f
en, mit we
elcher Forrtschrittsszahl J derr Propeller während d
der Messu
ung gearbe
eitet hat. B ei der Aus
swertung fü
ür
das TM
MS wurden die gemessenene W
Werte vom Drehmom
mentbeiwert
rt KQ mit de
en Angabe
en
des He
erstellers ve
erglichen, um so die Fortschritttszahl J zu
u ermitteln.
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T
TMS
"Eventuss", Auftragun
ng der Messerrgebnisse
0.800

0.700

0.600

KT, 10KQ

0.500

10 *KQ
Q Hersteller‐Angabe
KTP Heersteller‐Angabe
KTN Heersteller‐Angabe

0.400

gemesssen 10 KQ
gemesssen KT

0.300

0.200

0.100

0.000
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.6
60

0.70

0.80

0.90

1.00

Fortschrittszahl J

Abbildung 63: Auftragun g der Messerrgebnisse fürr TMS „EVEN
NTUS“

In Abbiildung 63 ist zu erken
nnen, dasss alle Mess
sungen in einem schhmalen Berreich für diie
Fortsch
hrittszahl liiegen. Bei den gleicchzeitig aufgetragene
en Werten für KT au
us der Messsung lie
egen alle Ergebnisse
E
e oberhalb
b der Kennlinie, die sich
s
aus deen Berechn
nungen de
es
Herstelllers ergeb
ben hatte.
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T
TMS
"Eventuss", Messergeb
bnisse für Be
erg‐ und Talfaahrt
0.700

0.650

0.600

0.550
10 *KQ
Q Hersteller‐Angabe

KT, 10KQ

0.500

KTP Heersteller‐Angabe
KTN Heersteller‐Angabe

0.450

gemesssen 10 KQ
gemesssen KT Bergfahrt
gemesssen KT Talfahrt

0.400

0.350

0.300

0.250

0.200
0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

F
Fortschrittszahl
J

Abbildung
g 64: Detaillie
erte Messerge
ebnisse für TMS „EVENTU
US“

Die relativ große
e Streuung
g für die K T-Werte in
n Abbildun
ng 63 ergibbt sich bei genauere
er
Analyse
e (Abbildung 58) aus
s den Unte
erschieden zwischen den Ergebbnissen au
us der Berg
gund Ta
alfahrt. Die gemessenen Werte
e für KT sin
nd für die Bergfahrt iim Trend höher
h
als in
i
der Talfahrt.
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Scchub und Drehmomen
D
nt über der Drehzahl
120.00
Schub T [kNm
m] Bergfahrt
Schub T [kNm
m] Talfahrt

100.00

Schub [kN] und Drehmoment [kNm]

Moment Q [kkNm] Bergfahrt
Moment Q [kkNm] Talfahrt
80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
0

50

100

150

20
00

250

300

350

Drehzah
hl Propellerwelle [1/min]

Abbildung 65: Me
essergebniss
se Schub und
d Drehmomen
nt für TMS „E
EVENTUS“

Auch b
bei den absoluten Werten
W
ist d
dieser Unte
erschied zwischen
z
B
Berg- und Talfahrt gu
ut
nachzu
uvollziehen
n. Bezogen
n auf die D rehzahl, ze
eigt sich ein höherer Propellers
schub in de
er
Bergfah
hrt, ohne dass dabe
ei ein verg
größertes Drehmoment bzw. eeine höhere Leistun
ng
abgefordert wird. Dieser Eiinfluss derr Berg- und
d Talfahrt auf die Scchubwirkun
ng des Pro
om
eise auf e
einer Intera
aktion zwis
schen derr Gewässe
ersohle un
nd
pellers beruht möglicherwe
schiedliche
en Propelle
eranströmu
ung.
dem Scchiff und einer unters
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TMS "EEventus", Ermittlung
E
g der Nachstromzahl
0,800

0,700

10 *K
KQ Hersteller‐Angabe
KTP Hersteller‐Angabe
H
e

0,600
10 KQ
Q, Annahme w = 0.25
KT

KT, 10KQ

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000
‐

0,10

0
0,20

0,30

0,40

0,50

0,60
0

0,70

0,80

Fo
ortschrittszah
hl J
Abbildung 66: Ermittlun
ng der Nachsttromzahl für TMS
T
„EVENT
TUS“

n Messwerrten für die
e Berg- un
nd Talfahrtt bei gleich
her Drehzaahl kann auch für da
as
Mit den
TMS „E
EVENTUS“ der Einflluss der S
Strömung auf
a die Ke
ennwerte ddurch die Bildung
B
vo
on
Mittelw
werten (Tab
belle 20) zu
umindest a
annäherung
gsweise he
erausgerecchnet werd
den.
G
Geschw.

Drehzahl
D

Schub

Moment

Leisttung

gg.
Grund
G

n

T

Q

PD
D

m/s

1/sec

kN

kNm

kW
W

5.47
5.17
4.99
4.54

5.43
5.15
4.94
4.35

104.75
95.67
87.75
68.92

33.93
30.65
27.89
21.67

11339
9880
8333
7334

Tabelle 20: Mittelwerte ffür Berg- und
d Talfahrt für TMS
T
„EVENT
TUS“

In der A
Abbildung 66 sind die
e Ergebnissse für die Mittelwerte
e von KT uund 10KQ aufgetragen
a
n.
Unter d
der Annahm
me einer Nachstrom
N
mzahl von w = 0,25, liegen die W
Werte für 10K
1 Q gena
au
auf derr Kennlinie
e, während
d der KT-W
Wert etwas höher als erwartet l iegt. Die so
s ermitteltte
Nachsttromzahl von
v
w = 0,25
0
(bezo
ogen auf die Prop
pellerebenee) bestätig
gt die au
us
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Erfahru
ungswerten
n bzw. Mo
odellversucchen erwarrteten Werrte für diessen Schiffs
styp bei de
er
Verwen
ndung eine
es Propelle
ers mit Düsse.

TMSS "Eventus"", Leistungg am Propeeller
1
1400
PD im Großversuch
h, h ca. 5 m

1
1200

Leistung am Propeller PD [kW]

PD DST Modellversuch, h=10 m

1
1000

800

600

400

200

0
10

12

14
16
18
ndigkeit gegen
n Wasser VS [kkm/h]
Geschwin

20

22

Abbildu
ung 67: Vergleich Prognos
se aus den Modellversuch
M
hen mit dem G
Großversuch
h

Bei den
n Modellve
ersuchen mit
m dem TM
MS gibt es
s Ergebniss
se für denn Tiefgang von 2,10 m
bei einer Wasserrtiefe von 10,0 m. Eiin Vergleic
ch dieser Prognose
P
m
mit dem Großversuc
G
ch
eine gute Übereinstim
Ü
mmung (s iehe Abbildung 67), wenn mann die unterrschiedlich
he
ergibt e
Wassertiefe berücksichtigt.
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6.3.

Bewertun
ng der Gro
oßversuch
he

Grundssätzlich ist es als Erffolg und te
echnischer Fortschritt zu bewerrten, dass es möglicch
war, gleichzeitig den Schub und dass Drehmom
ment auf einer
e
Propeellerwelle zu
z messen
n.
v
Die einwandfreie Funktion von




Krafterfassung
g durch De
ehnungsme
essstreifen
n
egrierten Messverstär
M
rkern auf d
der Propellerwelle
inte
digitaler drahttloser Date
enübertragu
ung

konnte nachgewiesen werd
den.
Bei den
n Ergebnisssen zeigt sich insge samt eine gute Überreinstimmuung mit den Propellerkennwe
erten, die bei dem Entwurf de
er jeweilig
gen Propeller verwenndet wurden und de
er
Progno
ose aus Modellversu
M
uchen. Da bei ist wic
chtig, dass
s die Messswerte zu
umindest im
m
Trend den Kennlinien folge
en, auch w
wenn ein bestimmte
er „Offset“ zu der Ke
ennlinie be
esteht. D
Die Einsatzzbedingun
ngen des S
Schiffes wiirken sich offensichtllich stark auf
a die Wirkung des Propelllers aus. Dies
D
ist in d
den Unters
schieden bei
b „Bergfaahrt“ und „Talfahrt“ zu
z
erkennen.
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7. Diskussion und
u
Ausblick
Die Berechnunge
en mit CFD
D-Methode
en und auc
ch Großve
ersuche bildden jeweils nur eine
en
Punkt im Feld der verschiedenen E insatzbedingungen des
d Schifffes ab. Die
es mag be
ei
Seesch
hiffen unprroblematisc
ch sein, da
a diese Sc
chiffe mit wenigen,
w
ggenau definierten Pa
aramete
ern von Wa
assertiefe, Tiefgang und Gesc
chwindigke
eit betriebeen werden und gena
au
dieser Einsatzfall optimiert werden
w
ka
ann.
Bei den Binnensschiffen istt diese Op
ptimierung wesentlich
h schwieriiger, da eiine Vielzah
hl
von Ein
nsatzbedin
ngungen zu
z berückssichtigen is
st und auc
ch die Schhiffsformen
n sich starrk
voneina
ander unte
erscheiden. Im Rahm
men der Be
earbeitung von VeriPrrop ist dies
se Streuun
ng
besond
ders stark aufgefallen. Beispie
elsweise ist der Einfluss von B
Berg- und Talfahrt au
uf
die Sch
hubwirkung
g des Prop
pellers deu
utlich gewo
orden, der möglicherrweise auf einer Interaktion zzwischen der
d Gewäs
ssersohle u
und dem Schiff
S
beruh
ht.
Die im Rahmen des Vorha
abens durcchgeführten umfangrreichen CF
FD-Berechnungen ha
aben ess ermöglich
ht, erstmals für Binn
nenschiffe einen Pro
opulsionsvversuch nu
umerisch zu
z
simulie
eren und so
o ein wese
entlich bessseres Bild von der Wirkung
W
deer Propulsionsanlage
en
zu gew
winnen.
Es wird
d von groß
ßem Intere
esse sein, hier im Ra
ahmen von zusätzlicchen Untersuchunge
en
mehr D
Daten im Großversuc
G
ch zu erfasssen und mit
m den Erg
gebnissen aus nume
erischen Be
erechnungen zu vergleichen
v
n. Eine besssere Date
enbasis istt auch für die KT/KQ Kennlinie
en
der jetzzt gebräucchlichen Ko
ombination
nen von Prropellern und Düsen erforderlic
ch, da diesse
bisher nicht vollständig vorrliegen. Ge
erade in de
er aktuellen Diskussiion um die
e Verbesse
erung d
der Energ
gieeffizienz
z von Scchiffsantrieb
ben ist hier
h
eine größere Datenbasis
erforde
erlich.
Die ang
gestrebten
n Forschungsergebnissse


Anw
wendung von
v numerischen Berrechnungen (CFD) fü
ür die Ausleegung von hochbelasstete
en Propulsiionsanlage
en



Verrbesserung
g der Messinstrumen
nte, die zu
ur Bestimm
mung des Wirkungsgrades vo
on
hocchbelastete
en Propulsiionsanlage
en in der Großausfüh
G
hrung erforrderlich sin
nd



Abg
gleich zwischen den Berechnun
ngsergebnissen und den Datenn der Großausführung
g

VeriProp erreicht werden.
konnten im Rahm
men des Vorhabens
V
w
Einne weitere
e Verbesse
erung d
des Wirkungsgrades
s der Pro
opulsionsan
nlagen fürr Binnensschiffe kan
nn erwarte
et
werden
n, wenn weitere
w
Unttersuchung
gen zur Ve
erbreiterun
ng der Dattenbasis durchgefüh
d
hrt
werden
n.
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7.1.

Ergebnisttransfer

7.1.1 N
Nutzen für KMU
Das ne
eu entwicke
elte Messg
gerät ist vo
on großer Bedeutung
B
g für die Enntwicklung der Propu
ulsionsan
nlagen beii Binnensc
chiffen, da zum erste
en Mal eine direkte M
d Prope
elMessung des
lerschu
ubes möglich wird. Besonders
B
geeignet für
f die Anw
wendung i n der Prax
xis wird da
as
Messge
erät durch den Umsttand, dasss keine Um
mbauten an
n der Proppellerwelle erforderlicch
sind. A
Auch die Möglichkeit,
M
Aufzeichn
nungen üb
ber einen la
angen Zeittraum von Tagen un
nd
Woche
en durchzuführen, wirrd es erlau
uben, wertv
volle Daten
n über die Funktion des
d Schiffssantriebs mit vertretbarem Aufwand
A
zzu gewinnen. Wenn es unter Betriebsbedingunge
en
möglich
h ist, auf der
d Propellerwelle de
en Schub und das Drehmome
D
ent zusamm
men mit de
er
Drehza
ahl zu messsen, wird es möglicch sein, diie Energie
eeffizienz ddes Propellers zu be
estimme
en, ein Verrbesserung
gspotentia
al zu identiifizieren un
nd auch d ie Entwurffsparamete
er
für den
n Propellerr zu verifiz
zieren. Davvon profitie
eren in ers
ster Linie ddie Anbieter von Pro
opellern und Prop
pulsionsanlagen, abe
er indirekt auch die Schiffsbeetreiber, wiie auch diie
Werften
n und Spediteure.
Die dargestellten
n umfangre
eichen num
merischen Methoden
n sind schoon jetzt ein wertvolle
er
Beitrag
g zu Verbe
esserung der
d Propul sionsanlag
ge. Sie bie
eten Erkennntnisse über die Zu
uströmung zur Anttriebsanlag
ge, die exp
perimentell für das Modell
M
nur teilweise mit großem
m
Aufwan
nd lieferbarr sind und für die Gro
oßausführu
ung anders
s nicht zu eerhalten sind.
Insbeso
ondere im
m Bereich der Binne
enschifffahrrt können die Erweiiterung de
er Entwurfssgrundla
agen und die Verifizierung dess Entwurfe
es dazu fü
ühren, dasss Propulsionsanlage
en
mit höh
herer Effizienz entwo
orfen werde
en können
n und dass
s die unter Betriebsbe
edingunge
en
erzielte
en energettischen Wiirkungsgra
ade verbes
ssert werden. Es soollten Verbe
esserunge
en
möglich
h sein, die den Treibs
stoffverbra
auch um ca
a. 5 % bis 10 % redu zieren kön
nnen.

7.1.2 V
Veröffentlic
chungen
Nach A
Abschluss des Vorha
abens wird
d ein zusa
ammenfass
sender Berricht auf der
d Interne
etseite de
es DST ve
eröffentlichtt.

7.1.3 S
Schutzrech
hte
Für die
e in diesem
m Vorhaben
n entwicke
elten Verfah
hren und fü
ür die Entw
wicklung des Messge
erätes w
werden kein
ne Schutzrrechte bea ntragt.
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7.1.4 T
Transferko
onzept
Maßnahme
e
A:

Ziel

Bem
merkung

Termin

Die
D Vorgehe nsweise
und
u die Erge
ebnisse
des
d Vorhabe
ens
wurden
w
im PA
A
umfassend
u
dargestellt
d
un
nd
diskutiert.
d

A3:
A Besprechung der
Ergebnisse
E
Großversuche
G
e,
Diskussion
D
na
ach Abschlusss
der Auswertungen, Strateegie
zur Veröffentlichung der
Ergebnisse
E

B:
nschaftlichWissen
Technisscher Ausschuss des
DST

Information vvon
Multiplikatore
M
en im
Gewerbe
G

In
nformation üb
ber das laufeende
Projekt
P

März
z 2014

C:

Information a
an das
Fachpublikum
F
m über
das
d laufende
e
Vorhaben
V

Pressemitteilu
P
ungen mit
Hinweis
H
auf die InternetVeröffentlichu
V
ung an die
Zeitschriften
Z

geplant
ober 2014
Okto

Projektbegleitenderr
Aussch
huss
Werft konnte als
a
Eine W
weitere
es Mitglied im
m PbA
gewonn
nen werden, weil dort
ein großes Interessse an
verbessserter BetriebsdatenErfassu
ung besteht.

Fachprresse

März
z 2014

„B
Binnenschiffffahrt“ (Hambburg)
„S
Schiffahrt Ha
afen Bahn unnd
Technik
T
(St. Augustin)
A
„S
Schuettevaar“ (Niederlannde)
„H
Hansa“ (Ham
mburg)
D:
ST
Internetseite des DS

Information a
an das
Fachpublikum
F
m über
das
d laufende
e
Vorhaben
V

Darstellung
D
de
es aktuellen
Stands
S
im lau
ufenden Projeekt

August 2014
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Verzeic
chnis der Symbole und Abkü
ürzungen
AE
A0
Bm
c
CA
CB
C1, C2
D
FD

[m2]
[m2]
[m]
[m]
[-]
[-]
[-]
[m]
[kN]

Fnh

[-]

h
J
KQ
KT
LPP
LWL
n
P
PD
Q
RT
S
T
TD
Tgesamt
TP
t
V
VA
V
wT
Z
zV
0
B
D



[m]
[-]
[-]
[-]
[m]
[m]
[1/min]], [1/s]
[m]
[kW]
[kNm]
[kN]
[m2]
[m]
[kN]
[kN]
[kN]
[-]
[km/h]
]
[m  s-1
3
[m ]
[-]
[-]
[cm]
[-]
[-]
[-]
[-]
[kg/m3]

Abg
gewickelte
e und gestrreckte Flüg
gelfläche dees Propelle
ers
Pro
opellerkreissfläche
Bre
eite auf Spa
anten
Pro
ofillänge ein
nes Propellerflügels auf 0,7 R
Zus
satzwidersstandsbeiw
wert
Blo
ockkoeffizie
ent, Def.: CB = V / (LWL
W  Bm  T))
Koe
effizienten zur lineare
en Approxiimation vo n KT über J
Pro
opellerdurcchmesser
Reiibungsabz ug
V
Fro
oude' sche Tiefenzah
hl, Def.:
gh
Wa
assertiefe
Forrtschrittszifffer
Dre
ehmomente
enbeiwert
Sch
hubbeiwertt
Län
nge zwisch
hen den Lo
oten
Wa
asserlinienllänge
Pro
opellerdreh
hzahl
Pro
opellersteig
gung
We
ellenleistun
ng am Prop
peller, Def.: 2  Q n
Pro
opellerdreh
hmoment
Wid
derstand
Ben
netzte Obe
erfläche
Tiefgang
senschub
Düs
Ges
samtschub
b Tgesamt = TP + TD
Pro
opellerschu
ub
Sog
gziffer
Sch
hiffsgeschw
windigkeit
Ans
strömgesc hwindigkeit
Verrdrängungssvolumen
Nac
chstromziff
ffer aus Schubidentitä
ät
Flügelzahl
Sch
hiffsabsenkkung
Pro
opellerfreifa
ahrtwirkung
gsgrad
Wirrkungsgrad
d des Prop
pellers hinte
er dem Scchiff
Pro
opulsionsgü
ütegrad
Modellmaßsta
absziffer
Dic
chte des W
Wassers, =
= 1000 kg/m
m3 für Süß
ßwasser
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