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Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und eigenhän-
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Aufgabe

Zur Erstellung der Masterarbeit mit dem Titel
”
Akustische Detektion

des Kavitationseinsatzes und Untersuchung akustischer Signaturen der

verschiedenen Kavitationsarten“ sollen Druckschwankungsmessungen

an Modellpropellern durchgeführt werden, um die Fragen zu klären,

ob sich der Kavitationseinsatz akustisch früher detektieren lässt als

optisch und ob eine Zuordnung der Geräusche zu den Kavitationsarten

möglich ist. Die Aufgabenstellungen im Einzelnen lauten:

. Theoretische Untersuchungen zur Kavitation: Grundlagen, Ka-

vitationsarten am Propeller, mathematische Beschreibung der

Blasendynamik

. Spezifikation eines Versuchsprogrammes

. Durchführung praktischer Untersuchungen an Modellpropellern

im Kavitationstunnel der SVA Potsdam GmbH

. Auswertung der Versuche

. Zusammenfassung und Fazit



Kurzfassung

Das Thema dieser Masterarbeit ist die akustische Detektion des Ka-

vitationseinsatzes im Vergleich mit der optischen Detektion sowie die

Zuordnung der Kavitationsarten zu den akustischen Folgeerscheinun-

gen. Im Hinblick darauf werden Druckschwankungsmessungen an ins-

gesamt sechs Modellpropellern im Kavitationstunnel der Schiffbau-

Versuchsanstalt Potsdam durchgeführt. Die Untersuchungen zeigen,

dass Kavitation, bevor sie für das menschliche Auge sichtbar ist, be-

reits akustisch wahrgenommen werden kann. Des Weiteren ruft Spit-

zenwirbelkavitation charakteristische Erscheinungen im Frequenzspek-

trum hervor.

Schlüsselwörter: Akustik, Druckschwankungen, Kavitationseinsatz, Si-

gnaturen der Kavitationsarten

Abstract

The subject of this master thesis is the acoustic detection of the onset

of cavitation in comparison with the optical detection and the as-

signment of the cavitation types to the acoustic effects. With regard

to this, measurements of pressure fluctuations are performed with six

model propellers in the cavitation tunnel of the Potsdam Model Basin

(SVA). The investigations show that cavitation can be heard before

it is visible for the human eye. Furthermore, tip vortex cavitation

causes characteristic effects in the frequency spectrum.

Keywords: acoustics, pressure fluctuations, onset of cavitation, signa-

tures of the cavitation types
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2.2.2 Ähnlichkeitsgesetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3 Mathematische Beschreibung der Blasendynamik . . . . . . . . . 20

3 Experimentelle Untersuchungen 24
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Symbolverzeichnis

Die in der Arbeit verwendeten Symbole entsprechen weitestgehend den Vorgaben

der ITTC (vgl. [ITTC, 2002b]). Eine Übersicht mit den entsprechenden Einheiten

und Erläuterungen ist nachfolgend dargestellt.

Symbol Einheit Erläuterung

A0 [m2] Propellerkreisfläche

AE [m2] gestreckte Propellerfläche

c0,7 [m] Propellersehnenlänge an der Stelle 0,7R

D [m] Durchmesser

dh [m] Nabendurchmesser

f [Hz] Frequenz

f0 [Hz] Eigenfrequenz

fmax [Hz] maximale Frequenz

g [m
s2

] Erdbeschleunigung

h [m] Tauchtiefe bzw. Wassersäulenhöhe

h [m] Van-der-Waals-Radius

i [-] imaginäre Einheit

J [-] Fortschrittsgrad

KT [-] Schubbeiwert

Lp [dB] Schalldruckpegel (mit pref=20µPa in Luft

und pref=1µPa in Wasser)

N [-] Anzahl Signalabtastungen

n [1
s
] Drehzahl

P0,7/D [m] Steigungsverhältnis des Propellers bei 0,7R
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p∞ [Pa] Druck im Unendlichen

p0 [Pa] hydrostatischer Druck
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pg [Pa] Partialdruck für Gas

pi [Pa] Blaseninnendruck

pref [Pa] Referenzdruck

pV [Pa] Dampfdruck

R [m] Außenradius

R0 [m] Anfangsradius
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rh [m] Nabenradius
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Symbol Einheit Erläuterung

rv [m] Kavitationsradius

S [kg
s2

] Oberflächenspannung

T [s] Periode

T [◦C] Temperatur

T [N] Schub

t [s] Zeit

U [m
s
] Blasenwachstumsgeschwindigkeit am RandR

u [m
s
] Blasenwachstumsgeschwindigkeit

v [m
s
] Geschwindigkeit

vA [m
s
] Anströmgeschwindigkeit
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s
] dynamische Viskosität

ρ [ kg
m3 ] Dichte
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σrr [Pa] Normalspannung
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] Kennkreisfrequenz

Ω [1
s
] Signalbandbreite
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S Schiff
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1 Einleitung

1 Einleitung

Die Anforderungen an möglichst geräuscharme Schiffe steigen. Dies betrifft die

Schallausbreitung im Schiffskörper selbst (vor allem bei Kreuzfahrtschiffen und

Forschungsschiffen), aber auch die Schallabstrahlung ins Meer im Hinblick auf die

Beeinträchtigung von Meereslebewesen. [Wittekind, 2013]

Der Schiffspropeller, insbesondere wenn dieser kavitiert, stellt eine Hauptquelle

für Schall und Vibrationen dar. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen daher die kavi-

tationsbedingten Druckschwankungen am Propeller und die daraus resultierenden

Geräusche.

Anlass für die Untersuchungen ist die auf Erfahrungen von Versuchsanstalten be-

ruhende Annahme, dass sich Kavitation in der Regel akustisch früher detektieren

lässt, als durch optische Beobachtung im Kavitationstunnel. Das bedeutet, dass

bereits störende Geräuscheinflüsse wahrgenommen werden, obwohl sich noch kei-

ne Kavitationserscheinungen in Form von Blasen erkennen lassen. Eine optische

Kavitationsbeobachtung allein gibt demnach keine ausreichende Antwort auf die

Frage der Geräuscherzeugung am Propeller. Die derzeitige Vorgehensweise der

Versuchsanstalten bei der Bestimmung des Kavitationseinsatzes legt jedoch eine

rein optische Bewertung zu Grunde.

Bei den Modellversuchen treten derart hohe Propellerdrehzahlen auf, dass das

menschliche Sehvermögen nicht mehr in der Lage ist, das Gesehene als Einzelbil-

der wahrzunehmen. Vielmehr vermischen sie sich, sodass kein klares Bild mehr

erkennbar ist. Zur Abhilfe wird daher drehzahl-synchrones Stroboskoplicht ein-

gesetzt, das pro Umdrehung in regelmäßigem Abstand einen Lichtblitz mit einer

Dauer von circa einer Millisekunde erzeugt. Dies ruft ein scheinbar stehendes Bild

vom Propeller hervor. Bei dieser kurzen Lichtblitzdauer ist die Wahrscheinlichkeit

jedoch hoch, dass nicht alle Erscheinungen des stark instationären Kavitationsein-

satzes optisch erfasst werden. Ein weiteres Problem bei der Kavitationseinsatz-

bestimmung durch Beobachtung ist das Auflösungsvermögen des menschlichen

Auges. In 50 cm Entfernung können zwei Bildpunkte noch getrennt voneinan-

der aufgelöst werden, deren Abstand zueinander 0,1 mm beträgt (vgl. [Kiening,

2002]). Das bedeutet, dass bereits Kavitationsblasen auftreten könnten, die jedoch

zu klein sind, um vom Auge aufgelöst zu werden.

Das menschliche Hörvermogen erfasst in Abhängigkeit vom Schalldruckpegel Fre-

quenzen von circa 20 Hz bis zu 20 kHz. Dies ist in Abb. 1 als sogenannte Hörfläche

dargestellt. In diesem Frequenzbereich liegen auch die Druckschwankungen kavi-

tierender Propeller im Modellversuch, weshalb die Annahme nahe liegt, dass sich

Kavitation durch Hören besser detektieren lässt als durch Sehen. Für den Entwurf

eines möglichst geräuscharmen Propellers wäre das eine wichtige Erkenntnis. Dar-

9



1 Einleitung

über hinaus besteht die Frage, ob eine subjektive oder sogar objektive akustische

Klassifizierung der einzelnen Kavitationsarten vorgenommen werden kann. Da-

mit wäre eine Zuordnung der akustischen Erscheinungen zu den Kavitationsarten

möglich.

Abb. 1: Hörfläche des Menschen, Quelle: [96kHz, 2013] (angepasst)

Im Hinblick auf diese Überlegungen werden in Zusammenarbeit mit der Schiffbau-

Versuchsanstalt Potsdam Druckschwankungsmessungen an verschiedenen Propel-

lern durchgeführt.

In der Arbeit werden in Kapitel 2 zunächst die theoretischen Grundlagen zur

Thematik der Kavitation geschaffen. Im Anschluss daran erfolgt in Kapitel 3 die

Beschreibung der durchgeführten Versuche sowie die Vorgehensweise bei deren

Auswertung und die Darstellung der Ergebnisse. Danach wird in Kapitel 4 eine

Möglichkeit vorgestellt, die Blasendynamik numerisch zu berechnen, um akus-

tische Phänomene erklären und nachbilden zu können. Abschließend werden in

Kapitel 5 die wesentlichen Erkenntnisse aus der Arbeit zusammengefasst und ein

möglicher Ausblick für weiterführende Arbeiten gegeben.
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2 Theoretische Grundlagen zur Kavitation

2 Theoretische Grundlagen zur Kavitation

Zu Beginn werden grundlegende Kenntnisse zum Thema Kavitation vermittelt,

da diese zentraler Bestandteil der weiteren Arbeit sind.

Als Kavitation bezeichnet man in der Theorie den dynamischen Prozess der Bil-

dung von dampfgefüllten Blasen in Flüssigkeiten. Diese wird ausgelöst durch das

Unterschreiten des spezifischen Dampfdruckes, bei dem die entsprechende Flüs-

sigkeit zu verdampfen beginnt. Die Bezeichnung Kavitation leitet sich von dem

lateinischen Wort cavitare (aushöhlen) ab.

Im Unterschied zum Sieden verläuft bei Kavitation der Phasenwechsel von flüs-

sig zu gasförmig nicht isobar, sondern isotherm. Das bedeutet, dass Kavitation

einsetzt, wenn der Druck unter den temperaturabhängigen Dampfdruck der Flüs-

sigkeit abgesenkt wird. Sieden hingegen beschreibt die Verdampfung der Flüssig-

keit durch Erhöhung der Temperatur bis zur Siedelinie. Dieser Unterschied ist in

Abb. 2 dargestellt.

Abb. 2: Unterschied zwischen Kavitieren und Sieden am Beispiel des Pha-
sendiagramms von Wasser, Quelle: Eigene Darstellung [1]

Wird der Dampfdruck wieder überschritten, implodieren die Dampfblasen durch

schlagartige Kondensation, wobei lokal extrem hohe Drücke und Geschwindigkei-

ten auftreten. Dies ist dadurch bedingt, dass sich beim Kollaps einer Blase ein

Fluidstrahl ausbildet. Der sogenannte Micro-Jet kann bei einem Durchmesser von

nur 10 bis 100µm eine Geschwindigkeit von bis zu 200 m
s

erreichen (vgl. [Clauss,

2009]).

Der Vorgang von der Bildung bis zur Implosion einer Dampfblase in Abhängigkeit

11



2 Theoretische Grundlagen zur Kavitation

vom Druckverlauf p(x) ist schematisch in Abb. 3 dargestellt. Der Dampfdruck pV

ist durch die gestrichelte Linie gekennzeichnet.

Abb. 3: Kavitationsbedingte Bildung und anschließende Implosion einer
Dampfblase, Quelle: Eigene Darstellung [1]

Die Aussage, dass Kavitation erst dann eintritt, wenn der Dampfdruck unter-

schritten wird, gilt jedoch nur für homogene Flüssigkeiten. In ihnen tritt lediglich

die sogenannte Dampfkavitation auf, die auf dem bereits beschriebenen Verdamp-

fungsvorgang der Flüssigkeit beruht. Betrachtet man beispielsweise normales, un-

behandeltes Wasser, so ist dieses nicht homogen, sondern enthält verschiedene

Keime. Dazu zählen ungelöste Luft bzw. ungelöstes Gas, gelöstes Gas, unkon-

densierter Wasserdampf sowie Feststoffteilchen. An den Trennflächen zwischen

Flüssigkeitsphase und Gas- bzw. Festphase kann das Wasser leichter aufreißen.

Dadurch setzt der Verdampfungsvorgang bereits ein, bevor der Dampfdruck un-

terschritten wird. [Isay, 1989]

Aufgrund der Keime wird also die Zerreißfestigkeit des Wassers herabgesetzt und

der Kavitationsbeginn vorverlegt. Wann Kavitation einsetzt, hängt demnach maß-

geblich vom Keimgehalt des Wassers ab, wobei die Anzahl sowie die Größe der

Keime eine Rolle spielen. An den größten Keimen setzt Kavitation zuerst ein, wo-

bei die umgebende Flüssigkeit durch das plötzliche Blasenwachstum beschleunigt

und der Druck lokal weiter abgesenkt wird, was zum Kavitieren der nächstklei-

neren Keime führt.

Außerdem kommt durch die Keime zusätzlich zur Dampfkavitation noch die

Pseudo- oder Gaskavitation hinzu. Bei dieser Art von Kavitation weiten sich

die ungelösten Gase mit abnehmendem Druck auf und gelöste Gase gehen durch

Diffusion in den ungelösten Zustand über. [Isay, 1989]
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2 Theoretische Grundlagen zur Kavitation

2.1 Kavitation im Schiffbau

Im schiffstechnischen Anwendungsgebiet interessiert das Thema der Kavitation

vor allem bei Maschinenteilen, die sich schnell im Wasser bewegen, wie es bei

Schiffspropellern der Fall ist. Nach dem Gesetz von Bernoulli ist der Druck ei-

ner Flüssigkeit umgekehrt proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit, wie

man an Formel (1) für stationäre Strömungen erkennen kann (vgl. [Siekmann u.

Thamsen, 2008]):

pA + ρgh+
ρ

2
v2 = p0 +

ρ

2
v2 = const. (1)

Hierbei ist pA der an der Wasseroberfläche herrschende Druck, ρgh der Druck

aufgrund der Wassersäule der Höhe h und ρ
2
v2 der dynamische Druck durch die

Strömung mit der Geschwindigkeit v. Der Umgebungsdruck und der Druck durch

die Wassersäule addiert, ergeben den hydrostatischen Druck p0. Wird also Wasser

ausreichend stark beschleunigt, kann der Druck soweit absinken, dass Kavitation

auftritt.

Im Verlauf der weiteren Arbeit wird sich im Hinblick auf die Aufgabenstellung

auf Kavitation bei Schiffspropellern beschränkt.

Eine Besonderheit bei Schiffspropellern besteht darin, dass sie im Nachstromfeld

des Schiffes arbeiten. Hier ist die Strömung stark turbulent und bewirkt einen

früheren Kavitationsbeginn. Außerdem ist im Nachstrom die Anströmgeschwin-

digkeit des Propellers meist inhomogen reduziert, was sich hauptsächlich auf die

Verdrängungs- und Zähigkeitseffekte des Schiffsrumpfs zurückführen lässt. Das

bedeutet, dass der Propeller während einer Umdrehung ungleichmäßig angeströmt

wird (vgl. [Schneekluth, 1988]). Die Anströmung in der 12-Uhr-Position ist hier-

bei, aufgrund der größten Versperrung durch den Schiffskörper, für gewöhnlich

am langsamsten. Durch die unterschiedlichen Zuströmgeschwindigkeiten ist auch

das Druckfeld inhomogen, in welchem sich der Propeller bewegt. Dies kann zur

ständigen Bildung und Implosion von Kavitationsblasen führen. Die Implosion

der Blasen erfolgt dabei im freien Wasser oder aber in unmittelbarer Nähe des

Propellers bzw. des Hinterschiffs. Auf die dabei auftretenden Folgen für das Schiff

und den Schiffsbetrieb wird im Abschnitt 2.1.2 ausführlich eingegangen.

2.1.1 Kavitationsarten

Durch den Propeller bedingte Kavitation lässt sich in verschiedene Arten ein-

teilen. Man kann sowohl mit dem Strömungsfeld mitbewegte, als auch an der

Propelleroberfläche anhaftende Kavitationsgebiete beobachten. Die Bezeichnung

der Kavitationsarten erfolgt nach dem Ort des Auftretens und nach dem Aussehen

(vgl. [Isay, 1989], [Friesch, 2010]).
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2 Theoretische Grundlagen zur Kavitation

Kavitationsarten nach dem Ort des Auftretens:

. Saugseitenkavitation: Die Kavitationsblasen befinden sich auf der Saugsei-

te des Propellers. Diese Kavitationsart tritt je nach Propellergeometrie bei

mittlerer und großer Schubbelastung des Propellers auf.

. Druckseitenkavitation: Die Kavitationsblasen befinden sich auf der Druck-

seite des Propellers. Druckseitenkavitation tritt bei kleiner Schubbelastung

auf.

. Spitzenkavitation: Hierbei bilden sich die Kavitationsblasen an den Flügel-

spitzen (r ≥ 0,95R) und werden von der Strömung mitgerissen.

. Nabenkavitation: Der Ort der Blasenbildung ist in diesem Fall die Propel-

lernabe.

. Wurzelkavitation: Die Kavitationsblasen bilden sich an den Wurzeln der

Flügel. Wurzelkavitation tritt hauptsächlich bei Verstellpropellern auf.

Kavitationsarten nach dem Aussehen:

. Blasenkavitation: Im Wasser bilden sich einzelne, kugelförmige Blasen. An

der Propelleroberfläche sind sie halbkugelförmig.

. Schichtkavitation: Sehr kleine Kavitationsblasen bilden ein flächig zusam-

menhängendes, dampfgefülltes Gebiet an der Propelleroberfläche.

. Wirbelkavitation: In den Wirbeln der Flügelspitzen und der Nabe bilden

sich Kavitationsblasen, da hier sehr hohe Geschwindigkeiten und somit nied-

rige Drücke vorherrschen. Je nach Wirbelart kann das Kavitationsgebiet

unterschiedliche Formen annehmen.

. Wolkenkavitation: Die wolkenartigen Kavitationsgebiete mit vielen kleinen

Blasen entstehen meist hinter starker Schichtkavitation in abgelöster Strö-

mung.

Meistens treten mehrere Kavitationsarten in Kombination auf. Eine Übersicht

über die verschiedenen Kavitationsarten ist in Abb. 4 zu finden.

2.1.2 Folgen der Kavitation

Das Auftreten von Kavitation durch den Schiffspropeller hat verschiedene Auswir-

kungen. Hier sind vor allem Schub- und Wirkungsgradverluste, Erosion, Vibration

und Geräuschabstrahlung zu nennen.
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2 Theoretische Grundlagen zur Kavitation

Abb. 4: Übersicht der Kavitationsarten am Propeller, Quelle: [ITTC,
2002a] (bearbeitet)

Schub- und Wirkungsgradverluste lassen sich auf die virtuelle Veränderung des

Propellerflügelprofils durch die anhaftende Kavitationsblasenschicht zurückführen

(siehe Abb. 5). Dadurch wird bei der Propellerflügelumströmung der Widerstand

erhöht und der für den Schub verantwortliche Auftrieb reduziert (vgl. [Frobenius,

2004]). Dies wiederum führt zu einem erhöhten Antriebsleistungsbedarf.

Kavitationserosion ist auf die Implosion der Blasen in der Nähe von Oberflächen

zurückzuführen. Wie eingangs erwähnt, bilden sich dabei Micro-Jets aus, die beim

Auftreffen auf eine feste Oberfläche hohe Drücke von über 1.000 bar bewirken

(vgl. [Clauss, 2009]). Selbst hochwertige Legierungen werden dadurch mit der

Zeit verfestigt und verspröden, sodass schließlich Erosion einsetzt und einzelne

Partikel herausbrechen (vgl. [Schneekluth, 1988]). Dies kann erhebliche Schäden

verursachen.

In dieser Arbeit interessiert von den genannten Kavitationsfolgen hauptsächlich

die Schallabstrahlung. Auch ohne die Anwesenheit von Kavitation induziert der

Propeller ein instationäres Druckfeld ins Wasser, das mechanische Schwingungen

und Geräusche verursacht. Dies ist bedingt durch den Drucksprung in der Propel-

lerebene sowie durch die Verdrängungswirkung der Propellerflügel. Die dadurch

hervorgerufenen Druckschwankungen sind mit T = 1
nZ

periodisch, wobei n die
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Abb. 5: Virtuelle Veränderung des Flügelprofils durch die Kavitationsbla-
senschicht, Quelle: Eigene Aufnahme

Propellerdrehzahl und Z die Flügelanzahl ist. In der Frequenzanalyse zeigt sich

dies an erhöhten Peaks bei den niederen Flügelzahlharmonischen (ganzzahlige

Vielfache der Grundfrequenz f = nZ), wie in Abb. 6 zu sehen ist.

Kommt Kavitation hinzu, wird durch die Dynamik der Kavitationsblasen das

bestehende Druckfeld zusätzlich beeinflusst, sodass auch große, höherfrequente

Schalldrücke auftreten (siehe Abb. 6). Außerdem wird die Periodizität der Druck-

schwankungen gestört, was sich in erhöhten Druckspitzen zwischen den durch die

Propellerdrehung bedingten Peaks äußert. Dies führt zu einem erheblichen An-

stieg der Vibrationen und Geräusche, die sich im gesamten Schiff und im Wasser

ausbreiten. [Isay, 1989]

Abb. 6: Beispielhafte Schalldruckpegelverläufe eines Modellpropellers mit
und ohne Kavitation, Quelle: Eigene Darstellung [1], [2]
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2 Theoretische Grundlagen zur Kavitation

Im Schiffsbetrieb ist es meist nicht möglich, Kavitation komplett zu vermeiden.

Durch ein abgestimmtes Propeller- und Rumpfdesign können die Kavitationsfol-

gen jedoch meist minimiert werden.

2.2 Modellversuche für Kavitationsuntersuchungen

Um das Verhalten von Kavitation besser beurteilen zu können, gibt es die Mög-

lichkeit, Versuche an maßstabsgetreuen Propellermodellen durchzuführen. Im Ka-

vitationsversuch kann beispielsweise getestet werden, wann und unter welchen

Bedingungen Kavitation einsetzt. Außerdem geben Versuche Aufschluss darüber,

inwiefern die verschiedenen Kavitationsarten den Wirkungsgrad oder die Druck-

schwankungen von Propellern beeinflussen.

2.2.1 Versuchsanlagen

Zur Durchführung von Kavitationsversuchen bedarf es einer speziellen Versuchs-

anlage, dem Kavitationstunnel (siehe Abb. 7).

Abb. 7: Kavitationstunnel am Beispiel des K15A der SVA Potsdam, Quel-
le: Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam GmbH

Der Kavitationstunnel ist ein geschlossener Umlauftank, in dem das Wasser durch

einen Impeller im unteren Teil des Tanks in Bewegung gesetzt wird. Die Mess-

strecke befindet sich im oberen Teil. Hier kann der Modellpropeller eingesetzt

und durch Beobachtungsfenster betrachtet werden. Der Propeller wird entwe-

der durch eine lange Dynamometerwelle (wie in Abb. 7 zu sehen ist) oder von

einem auf die Messstrecke aufgesetzten Dynamometer angetrieben. Für Kavitati-

onsuntersuchungen lässt sich der Druck im Umlauftank mit einer Vakuumpumpe

absenken. Um die Kavitationserscheinungen besser beobachten zu können, wird
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mittels einer drehzahl-synchronen Stroboskoplampe ein scheinbar stehendes Bild

vom Propeller erzeugt. [Clauss, 2009]

2.2.2 Ähnlichkeitsgesetze

Modellversuche müssen unter ähnlichen Bedingungen durchgeführt werden, wie

sie bei der Großausführung des Schiffes herrschen, damit die gewonnenen Er-

gebnisse übertragbar sind. Dafür wurden dimensionslose Kennzahlen eingeführt,

die bei Gleichheit zwischen Modell und Großausführung sicherstellen, dass die

Vorgänge physikalisch ähnlich ablaufen. Daraus ergeben sich bestimmte Anforde-

rungen an das Modell, welche die linearen Abmessungen, die Stoffeigenschaften

und die physikalischen Größen betreffen (vgl. [Kracht, 2007]). Für Kavitations-

untersuchungen sind die im Folgenden genannten Modellgesetze einzuhalten:

Geometrische Ähnlichkeit

Geometrische Ähnlichkeit ist die Grundvoraussetzung bei der Durchführung von

Modellversuchen und besagt, dass alle Abmessungen in einem festen Verhältnis

zueinander stehen müssen. Der Längenmaßstab λ für Propeller ergibt sich durch

das Verhältnis der Propellerdurchmesser von Modell und Schiff (vgl. [Kracht,

2007]):

λ =
DS

DM

(2)

Kinematische Ähnlichkeit

Weiterhin muss die Ähnlichkeit der Geschwindigkeiten zwischen Modell- und

Großausführungspropeller gewährleistet sein. Dies führt zu ähnlichen Betriebs-

punkten, also ähnlicher Schubbelastung des Propellers. Bei freier, homogener An-

strömung des Propellers kann dies durch gleiche Fortschrittsgrade J , die das Ver-

hältnis aus axialer Anströmgeschwindigkeit vA und Umfangsgeschwindigkeit nD

darstellen, erreicht werden (vgl. [Friesch, 2010]):

JM = JS =
( vA
nD

)
M,S

(3)

Bei inhomogener Zuströmung, wie es bei Propellerversuchen im Nachstrom der

Fall ist, wird eine ähnliche Schubbelastung durch Schub-Identität erreicht. Der

Schub T wird zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Term ρn2D4 dimensionslos

gemacht und wird Schubbeiwert KT genannt (vgl. [Friesch, 2010]):

KT,M = KT,S =

(
T

ρn2D4

)
M,S

(4)

18



2 Theoretische Grundlagen zur Kavitation

Gleichheit der Kavitationszahl

Die Kavitationszahl σ dient zur besseren Abschätzung des Kavitationsbeginns.

Sie beschreibt die Differenz aus dem hydrostatischen Druck p0 auf Höhe der Pro-

pellerwelle und dem Dampfdruck pV im Verhältnis zum dynamischen Druck ρ
2
v2A

aus der Anströmung (vgl. [Clauss, 2009]):

σ =
p0 − pV
ρ
2
v2A

(5)

Diese Kennzahl basiert auf der theoretischen Annahme, dass Kavitation einsetzt,

wenn der hydrostatische Druck den Dampfdruck unterschreitet, also p0 ≤ pV ist.

Dementsprechend würde Kavitaton bei Kavitationzahlen σ ≤ 0 auftreten. Da in

der Realität Kavitation allerdings schon vor Erreichen des Dampfdruckes einsetzt,

lässt sich lediglich ableiten, dass die Gefahr von Kavitation umso größer ist, desto

kleiner die Kavitationszahl σ ist.

Für Propelleruntersuchungen wird die Kavitationszahl meist für 70-80% des Pro-

pellerradius R bei 12-Uhr-Stellung des Flügels mit den dort herrschenden Drücken

und Geschwindigkeiten bestimmt. In diesem Bereich ist durch die hohe Schubbe-

lastung der Druck am niedrigsten und das Kavitationsrisiko somit am höchsten.

Die Kavitationszahl an der Stelle 0,8R berechnet sich demzufogle mit:

σ0,8 =
pA + ρg(h− 0,8R)− pV
ρ
2

[v2A + (0,8R · 2πn)2]
(6)

In diesem Fall wird zur Anströmgeschwindigkeit vA die Umfangsgeschwindigkeit

am entsprechenden Radius hinzuaddiert. Mitunter findet aber auch die Kavitati-

onszahl σn Anwendung, nach deren Definition nur mit der Umfangsgeschwindig-

keit gerechnet wird:

σn0,8 =
pA + ρg(h− 0,8R)− pV

ρ
2
(nD)2

(7)

Unabhängig davon, für welche Variante man sich entscheidet, muss die Kavita-

tionszahl für Modell und Großausführung gleich sein, um ein ähnliches Kavitati-

onsverhalten im Modellversuch zu gewährleisten:

σM = σS (8)

Da jedoch die Geschwindigkeiten bedingt durch den Fortschrittsgrad J im Modell-

versuch kleiner sind, ist auch der dynamische Druck geringer als in der Großaus-

führung. Durch die vergleichsweise niedrigere Tauchtiefe h des Modellpropellers

ist zwar auch der hydrostatische Druck geringer, doch reicht das für einen Aus-
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gleich in der Regel nicht aus. Um die Bedingung σM=σS dennoch einhalten zu

können, muss zusätzlich der Umgebungsdruck im Kavitationstank entsprechend

abgesenkt werden. [Clauss, 2009]

Allerdings hat die Wasserqualität bezüglich des Keimgehaltes ebenfalls Einfluss

auf den Kavitationsbeginn, sodass Kavitation in der Großausführung trotz glei-

cher Kavitationszahl früher einsetzen kann.

2.3 Mathematische Beschreibung der Blasendynamik

Eine Beschreibung der Dynamik von Kavitationsblasen ist mathematisch durch

die Rayleigh-Plesset-Gleichung möglich. Die Gleichung wurde unter Vernachlässi-

gung der Oberflächenspannung erstmals 1917 von John Strutt, 3. Baron Rayleigh

(englischer Physiker) hergeleitet. 1949 erweiterte sie der amerikanische Physiker

Milton S. Plesset für dynamische Kavitationsblasen. [Brennen, 1995]

Die Herleitung erfolgt ausgehend von der Navier-Stokes-Gleichung zur Beschrei-

bung von Strömungen, die auf eine Blase mit der radialen Wachstumsgeschwin-

digkeit u(r, t) angewendet wird (vgl. [Schaad, 2010]):

Navier-Stokes-Gleichung:

∂u

∂t
+ u

∂u

∂r
= −1

ρ

∂p

∂r
+ ν

[
1

r2
∂

∂r

(
r2
∂u

∂r

)
− 2

u

r2

]
(9)

Die Geschwindigkeit u(r, t) ist über die Kontinuitätsgleichung für inkompressi-

ble, instationäre Strömungen bei sphärischer Symmetrie in Zylinderkoordinaten

bestimmbar [Siekmann u. Thamsen, 2008]:

Kontinuitäts-Gleichung:
∂(ur2)

∂r
= 0 (10)

Daraus folgt, dass ur2 = const., weshalb am Blasenrand UR2 = ur2 gilt. Setzt

man für die Geschwindigkeit am Rand U = ∂R
∂t

= Ṙ ein, erhält man:

u(r, t) = Ṙ
R2

r2
(11)

Dies in Gleichung (9) eingesetzt, ergibt:

R̈
R2

r2
+ 2Ṙ2R

r2
− 2Ṙ2R

4

r5
= −1

ρ

∂p

∂r
(12)

Durch Integration über den Blasenradius vom Blasenrand r = R bis zu einem
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Punkt r →∞ (weit von der Blase entfernt) folgt:

−1

ρ

∫ ∞
R

∂p

∂r
dr =

∫ ∞
R

(
R̈
R2

r2
+ 2Ṙ2R

r2
− 2Ṙ2R

4

r5

)
dr

p(R, t)− p∞(t)

ρ
= R̈R +

3

2
Ṙ2 (13)

Der Druck p(R, t) lässt sich über die radial nach außen gerichtete Normalspan-

nung σrr bestimmen. Am Blasenrand R gilt für die Normalspannung in einer

Flüssigkeit:

σrr(R, t) = −p(R, t) + 2µ
∂u

∂r
|r=R + pi(t)−

2S

R
= 0 (14)

In der Gleichung ist pi(t) der Blaseninnendruck, 2S
R

der Kapillardruck (siehe

Abb. 8) und µ die dynamische Viskosität. Stellt man nach p(R, t) um und setzt

diesen Ausdruck in Gleichung (13) ein, folgt schließlich die sogenannte Rayleigh-

Plesset-Gleichung zur Beschreibung der Blasendynamik:

Rayleigh-Plesset-Gleichung:

pi(t)− p∞(t)

ρ
= R̈R +

3

2
Ṙ2 +

2S

ρR
+

4µṘ

ρR
(15)

Nimmt man für den Blaseninhalt an, dass Dampf und ungelöstes Gas enthalten

sind, setzt sich der Blaseninnendruck aus deren Partialdrücken pV und pg zusam-

men (siehe Abb. 8), wobei der Gasdruck pg über die Van-der-Waals-Gleichung

ausgedrückt werden kann (vgl. [Brennen, 1995] und [Hilgenfeldt u. a., 1998]):

pi = pg + pV = pg0

(
R3

0 − h3

R3 − h3

)γ
+ pV (16)

Hier ist h der Van-der-Waals-Radius des Blaseninhalts (h=R0/8,5 für Luft) und

γ der Polytropenexponent (γ=1 für isotherme und γ=κ für isentrope Vorgänge).

[Puttermann u. Weninger, 2000]

Der Partialdruck des Gases zur Zeit t=0 ist pg0=p∞(0)-pV +2S/R0. Dies zusam-

men mit Gleichung (16) in (15) eingesetzt, ergibt die erweiterte Rayleigh-Plesset-

Gleichung:

pV − p∞(t)

ρ
+

(
p∞(0)− pV + 2S

R0

)
ρ

(
R3

0 − h3

R3 − h3

)γ
= R̈R+

3

2
Ṙ2 +

2S

ρR
+

4µṘ

ρR
(17)

In Abb. 8 sind die verwendeten Variablen zum besseren Verständnis an einer os-
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zillierenden Blase bei veränderlichem Druck p∞(t) dargestellt.

Abb. 8: Schematische Darstellung der Blasendynamik, ausgehend von ei-
ner statischen Blase mit Radius R0, Quelle: Eigene Darstellung [1]

Mit ein paar Annahmen kann aus der Rayleigh-Plesset-Gleichung die Resonanz-

frequenz einer oszillierenden Blase hergeleitet werden (vgl. [Brennen, 1995]).

Effekte durch die Oberflächenspannung S und die Viskosität µ (keine Dämpfung)

werden vernachlässigt. Für den Van-der-Waals-Radius gilt h� R und kann somit

ebenfalls vernachlässigt werden. Aus Gleichung (17) wird damit:

pV − p∞(t)

ρ
+
pg0
ρ

(
R0

R

)3γ

= R̈R +
3

2
Ṙ2 (18)

Nimmt man weiterhin für den Umgebungsdruck eine Schwingung mit kleiner Am-

plitude p̃ um den Umgebungsdruck p∞ zum Zeitpunkt t=0 an, so dass

p∞(t) = p∞(0) + p̃eiω0t (19)

dann ist die Antwort der Blase gegeben durch

R = R0 +R0ϕe
iω0t (20)

wobei ϕ die Blasenradiusantwort darstellt. Dies in Gleichung (18) eingesetzt und

alle Terme der Ordnung ϕ2 weggelassen, führt nach dem Ableiten zu:

ω2
0R

2
0ϕe

iω0t +
pV − p∞(0)

ρ
+
pg0
ρ

(
R0 +R0ϕe

iω0t

R0

)3γ

=
p̃eiω0t

ρ
(21)

Hierbei ist wiederum pV − p∞(0) = −pg0. Eine Betrachtung der linken Seite von

Gleichung (21) führt zur Kennkreisfrequenz ω0 und schließlich zur Resonanzfre-

quenz f0:
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Minnaert-Resonanz:

ω0 =

√
3γpg0
ρR2

0

bzw. f0 =
1

2π

√
3γ(p∞(0)− pV )

ρR2
0

(22)

Diese Beziehung wurde erstmals 1933 durch den belgischen Astrophysiker Marcel

Gilles Jozef Minnaert definiert, weshalb die Resonanzfrequenz f0 auch Minnaert-

Resonanz genannt wird. [Hwang u. Teague, 2000]
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3 Experimentelle Untersuchungen

Im Rahmen dieser Masterarbeit werden in der SVA Potsdam Druckschwankungs-

messungen durchgeführt, bei denen die Untersuchung der kavitationsbedingten

Schallabstrahlung im Vordergrund steht.

Druckschwankungsmessungen werden in der Regel durchgeführt, um zu testen,

wie groß die durch den Propeller induzierten Drücke auf den Hinterschiffsbereich

sind. Die Ergebnisse der Messungen geben Aufschluss über die durch die Drücke

hervorgerufenen Vibrationen und deren Schallabstrahlung. Wodurch die Druck-

schwankungen entstehen, wurde bereits in Abschnitt 2.1.2 beschrieben.

Normalerweise treten Druckschwankungen periodisch mit erhöhten Peaks bei den

Frequenzen fi = i·n·Z, (mit i = 1, 2, ..., Flügelanzahl Z und Propellerdrehzahl n)

auf. Die Amplituden der dabei auftretenden Drücke können Werte im einstelligen

Kilopascal-Bereich annehmen. Wie bereits erwähnt, hat Kavitation jedoch sowohl

einen großen Einfluss auf die Größe der Amplituden, als auch auf die Periodizität

der Peaks. Daher können die Messergebnisse mit Kavitation im Vergleich zum

kavitationsfreien Zustand deutlich verschieden ausfallen.

Bei den Druckschwankungsmessungen, die für diese Arbeit durchgeführt werden,

interessiert vor allem der Kavitationseinsatz sowie der Einfluss von Kavitation auf

die Druckschwankungen und somit auf die akustischen Erscheinungen. Zum einen

wird systematisch untersucht, ob sich der Kavitationseinsatz akustisch früher de-

tektieren lässt, als durch bloße Beobachtung im Kavitationstunnel, was die bisher

übliche Vorgehensweise bei Kavitationseinsatzuntersuchungen ist. Zum anderen

wird geprüft, ob bestimmte Kavitationsarten charakteristische Veränderungen der

Druckschwankungen hervorrufen. Im Unterschied zu klassischen Druckschwan-

kungsmessungen, bei denen nur die ersten drei bis fünf Harmonischen ausgewertet

werden, soll eine Auswertung bis mindestens zur zehnten Harmonischen erfolgen,

um eine Klassifizierung der verschiedenen Kavitationsarten zu ermöglichen.

Die Vorüberlegungen, der Aufbau sowie die Durchführung der Versuche sind nach-

folgend beschrieben.

3.1 Vorüberlegungen

Für die Versuche stehen die sechs Modellpropeller P1630, P1631, P1632 und

P1378, P1379, P1380 zur Verfügung, mit denen ein breites Versuchsfeld abge-

deckt werden kann. Die drei Propeller der 16er Serie wurden ursprünglich für ein

Forschungvorhaben1 von der SVA Potsdam entwickelt und gefertigt. Die Propeller

1 Projekt: Untersuchung zur Auswertung von berechneten Nachstromfeldern in der Kavitations-
prognose der SVA
Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung
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der 13er Serie wurden, ebenfalls zu Forschungszwecken2, von der Mecklenburger

Metallguss GmbH entworfen und von der SVA Potsdam gefertigt.

Mit Hilfe der Versuche, soll der Einsatz der verschiedenen Kavitationsarten in

Abhängigkeit von der Kavitationszahl σn0,8 sowohl optisch als auch akustisch

detektiert werden, damit ein Vergleich durchgeführt werden kann. Um dies zu

ermöglichen, wird ausgehend vom kavitationsfreien Zustand (σn0,8 ≈ 8) die Kavi-

tationszahl in kleinen Schritten bis σn0,8 = 1 reduziert. Dazu muss der Druck im

Kavitationstank schrittweise abgesenkt werden.

Für jeden dieser Punkte sollen die Druckschwankungen gemessen und die da-

bei auftretenden optischen Erscheinungen mit Notizen und Fotos festgehalten

werden. Neben der Beobachtung mit der Stroboskoplampe soll auch die Hochge-

schwindigkeitskamera zum Einsatz kommen, da sich mit dieser der Kavitations-

einsatz, durch die Möglichkeit mehrere tausend Bilder pro Sekunde aufzunehmen,

eventuell früher beobachten lässt. Die Bewertung der Kavitationsart und deren

Intensität erfolgt dabei subjektiv.

Die Druckschwankungsmessungen werden zunächst als Audiodateien (erweitertes

WAVE-Format nach [Schulze, 2008]) gespeichert, um die zeitlichen Schalldruck-

verläufe untersuchen und Auffälligkeiten feststellen zu können. Anhand dieser

Aufzeichnungen erfolgt später eine Frequenzanalyse, die Aufschluss über mögli-

cherweise charakteristische, akustische Erscheinungen der verschiedenen Kavita-

tionsarten geben soll.

Um bei den Versuchen möglichst alle gängigen Kavitationsarten abzudecken, wer-

den die Kavitationseinsatzuntersuchungen für je 3 verschiedene Fortschrittsgrade

durchgeführt, bei denen Saugseiten-, Druckseiten- und Blasenkavitationseinsatz

zu erwarten ist. Um abschätzen zu können, welche Einstellungen dazu nötig sind,

dienen potentialtheoretisch bestimmte bzw. für frühere Forschungsvorhaben ex-

perimentell ermittelte Kavitationseinsatzkurven der frei angeströmten Propeller

als Hilfsmittel.

Am Beispiel der potentialtheoretisch bestimmten Kavitationseinsatzkurven für

die Propeller P1630, P1631, P1632 wird in Abb. 9 gezeigt, wie daraus das Ver-

suchsprogramm abgeleitet wird. Die Kavitationseinsatzkurven geben für jeden

Betriebszustand an, ab welcher Kavitationszahl σn0,8 Kavitation auftritt bzw.

wann der Dampfdruck unterschritten wird. Oberhalb der Kurve herrscht Kavitati-

onsfreiheit. Des Weiteren ist bei kleinen Fortschrittsgraden Saugseitenkavitation,

bei mittleren Fortschrittsgraden Blasenkavitation und bei großen Fortschrittsgra-

2 InnoRegio-Projekt: Aufbau einer Maritimen Allianz in der Ostseeregion
Verbundprojekt: Innovative Antriebs-, Manövrier- u. Energietechnik für marit. Finalprodukte
Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung
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den Druckseitenkavitation zu erwarten. Die Messpunkte sind als schwarze Punkte

dargestellt.

Abb. 9: Freifahrtdiagramm mit Kavitationseinsatzkurven für die Propeller
P1630, P1631, P1632, Quelle: [7] (angepasst)

Analog wird für die Propeller P1378, P1379, P1380 anhand der experimentell

ermittelten Kavitationseinsatzkurven (siehe Anhang B) vorgegangen.

Das daraus resultierende Versuchsprogramm kann Abschnitt 3.4 entnommen wer-

den.

3.2 Verwendete Messtechnik

Um die propellerinduzierten Druckschwankungen messen zu können, werden Dum-

mymodelle von Schiffsrümpfen in einem definierten Bereich über der Propeller-
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ebene mit frontbündig abschließenden Druckaufnehmern vom Typ XPM5 ausge-

stattet (siehe Abb. 10). Bei dieser Art von Druckaufnehmern erfolgt die Umwand-

lung des Drucks in ein analoges, elektrisches Signal über Dehnungsmessstreifen,

die fest mit der Druckaufnehmermembran verbunden sind. Die Dehnungsmess-

streifen sind als Wheatstone-Brücke auf der Membran angeordnet, wobei jeweils

vier Dehnungsmessstreifen ringförmig mit einer Spannungsquelle zusammenge-

schaltet sind (siehe Abb. 10). Durch die mechanische Verformung der Membran

bei Druckschwankungen werden die Dehnungsmessstreifen entsprechend gedehnt,

was eine Änderung des elektrischen Widerstands bewirkt. Die dabei gemessene

elektrische Spannung ist proportional zum wirkenden Druck und somit ein Maß

für die Druckgröße.

Die Druckaufnehmer XPM5 sind dafür ausgelegt, dynamische Drücke bis 2 bar mit

sehr hohen Frequenzen zu messen. Die Resonanzfrequenz der Membran beträgt

200 kHz, wobei der Frequenzgang bis ca. 20% der Resonanzfrequenz linear und

ohne Phasendrehung verläuft (siehe [Disynet, 2011]). Das bedeutet, dass Druck-

schwankungen mit einer Frequenz von bis zu 40 kHz ohne störende Einflüsse ge-

messen werden können. Im Hinblick auf die Auswertung bis zur 10. Harmonischen

eines Propellers ist das ausreichend.

Die Druckaufnehmer werden mit 5 V durch einen Vorverstärker gespeist und das

elektrische Signal mit dem Faktor 500 verstärkt.

Abb. 10: Druckaufnehmer XPM5 und Anordnung der Dehnungsmessstrei-
fen als Wheatstone-Brücke, Quelle: [Disynet, 2011] (angepasst)

Um eine Weiterverarbeitung und Speicherung zu ermöglichen, werden anschlie-
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ßend die analogen Messsignale für jeden Druckaufnehmer durch einen Analog-

Digital-Umsetzer (ADU) digitalisiert. Bei den Messungen wird dafür der Daten-

logger PicoLog1216 von Pico R©Technology verwendet. Dieses System ist über USB

an den Messrechner anschließbar. Die Messsoftware PicoLogMeasRS [5] ermög-

licht die sofortige Betrachtung der Signale sowie die Speicherung der Messdaten

als erweiterte WAVE-Datei.

Die Umwandlung des kontinuierlichen, analogen Messsignals in ein diskretes, di-

gitales Signal erfolgt durch das Sample-and-Hold-Verfahren. Das analoge Signal

wird in gleichen Abständen abgetastet und die Amplitude bis zur nächsten Ab-

tastung konstant gehalten. Die Abtastrate bei den Versuchen beträgt 25.000 Hz

pro Druckaufnehmer. Die Amplitudenwerte werden mit 16 Bit quantisiert. Das

bedeutet, dass pro Sekunde 25.000 Abtastungen erfolgen und jeweils 16 Bit zur

binären Codierung des Amplitudenwertes verwendet werden. In Abb. 11 ist zum

besseren Verständnis ein mit 4 Bit quantisiertes, digitales Signal mit den gestuften

horizontalen und vertikalen Abständen dargestellt. Je mehr Bit bei der Quanti-

sierung verwendet werden, desto geringer ist der Quantisierungsfehler. Mit 16 Bit

lässt sich aus messtechnischer Sicht eine hinreichende Darstellungsgenauigkeit er-

zielen. [Plato, 2003], [Elektronik Kompendium, 2013]

Abb. 11: Umsetzung eines analogen Signals in ein digitales Signal am Bei-
spiel einer 4 Bit Quantisierung, Quelle: Eigene Darstellung [2]

Mit einer Abtastfrequenz von 25.000 Hz lassen sich im Signal enthaltene Frequen-

zen bis 12.500 Hz korrekt erfassen. Dies ergibt sich aus dem Nyquist-Shannonschen

Abtasttheorem, welches besagt, dass die Signalabtastung mit einer Frequenz erfol-
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gen muss, die mindestens doppelt so groß ist, wie die maximale Frequenz fmax des

Signals. Andernfalls tritt der Alias-Effekt auf. Bei diesem Effekt wird das Signal

derart verfälscht, dass Frequenzanteile, die höher als 2fmax sind, als niedrigere

Frequenzen interpretiert werden. [Wendemuth, 2005]

Auch wenn bei den Messungen in der Regel keine höheren Frequenzen als 12.500 Hz

zu erwarten sind, wird zur Sicherheit das Eingangssignal vor der Abtastung im

ADU durch einen Tiefpass gefiltert. Die in der Aufgabenstellung geforderte Aus-

wertung bis zur 10. Harmonischen ist demzufolge realisierbar.

Ein Hochpassfilter wird während der Messungen nicht verwendet, um auch den

statischen Druckanteil im Kavitationstunnel ermitteln zu können, der für die spä-

tere Auswertung wichtig ist.

Weiterhin ist ein Messkanal für den Impulsgeber vorgesehen. Dieser sendet pro

Umdrehung in der 12-Uhr-Position eines bestimmten Propellerflügels einen Im-

puls aus. Damit lassen sich bei der Auswertung die Umdrehung und die Flügel-

positionen dem Zeitsignal zuordnen. Die Funktionsweise des Impulsgebers beruht

auf dem Induktionsgesetz.

Für die Kalibrierung der Messkette wird vor Beginn der Versuchsdurchführung

der statische Druck im Kavitationstunnel als Nullpunkt auf 1 bar (Umgebungs-

druck) eingeregelt. Anschließend wird ein definierter Unterdruck eingestellt. Durch

Nachmessen werden die Abweichungen der Messwerte jedes Messkanals von die-

sem Druck ermittelt, welche dann die Kalibrierfaktoren liefern. Die Kalibrierdaten

werden durch die Messsoftware [5] gespeichert.

3.3 Versuchsaufbau

Die Messungen werden im Kavitationstunnel K15A der SVA Potsdam mit dem

Dynamometer H36 durchgeführt. Zur Nachbildung eines Nachstromes werden

Dummymodelle verwendet, die zu bestehenden Schiffsrümpfen geometrische Ähn-

lichkeit im Hinterschiffsbereich aufweisen und nach vorn hin stark verkürzt sind.

Außerdem werden an den Dummymodellen die Druckaufnehmer angebracht.

Der Aufbau im Kavitationstank ist in Abb. 12 dargestellt.

Die Hauptdaten für die verwendeten Propeller sind den Tabellen 1 und 2 zu

entnehmen. Zeichnungen zu den Propellern befinden sich im Anhang A.
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Abb. 12: Dummymodell mit Modellpropeller im Kavitationstank, Quelle:
[Heinke, 2012]

Tab. 1: Hauptdaten der Modellpropeller der 16er Serie (vgl. [Heinke, 2012])

P1630 P1631 P1632

Typ Festprop. Festprop. Festprop.

Drehrichtung rechts rechts rechts

Flügelzahl Z [–] 4 5 6

Maßstab λ [–] 31,6 31,6 31,6

Durchmesser D [m] 0,25 0,25 0,25

Steigungsverhältnis P0,7/D [–] 0,935 0,995 0,952

Flächenverhältnis AE/A0 [–] 0,756 0,776 0,784

Blattschnittlänge c0,7 [m] 0,107 0,086 0,072

Skew Θ [◦] 34,77 34,71 34,91

Nabendurchmesserverhältnis dh/D [–] 0,185 0,185 0,185

Tab. 2: Hauptdaten der Modellpropeller der 13er Serie (vgl. [Jaksic, 2003])

P1378 P1379 P1380

Typ Festprop. Festprop. Festprop.

Drehrichtung rechts rechts rechts

Flügelzahl Z [–] 4 4 4

Maßstab λ [–] 31,6 31,6 31,6

Durchmesser D [m] 0,256 0,256 0,256

Steigungsverhältnis P0,7/D [–] 1,038 1,045 1,048

Flächenverhältnis AE/A0 [–] 0,723 0,697 0,690

Blattschnittlänge c0,7 [m] 0,101 0,097 0,097

Skew Θ [◦] 36,54 36,48 36,99

Nabendurchmesserverhältnis dh/D [–] 0,173 0,173 0,173
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Die genauen Positionen der im Abschnitt 3.2 beschriebenen Druckaufnehmer kön-

nen Abb. 13 entnommen werden. Für die Versuche mit den Propellern der 16er

Serie werden die Messungen an den Positionen 2, 4 und 6 aufgezeichnet. Die Po-

sitionen 1, 2 und 5 werden bei den Versuchen mit den Propellern der 13er Serie

verwendet.

Abb. 13: Anordnung der Druckmessdosen am Dummymodell, Quelle:
[Heinke, 2012] (angepasst)

Weiterhin stehen eine Stroboskoplampe und eine digitale Hochgeschwindigkeits-

kamera zur Beobachtung der Kavitationserscheinungen zur Verfügung. Mit der

Kamera können Aufnahmen im Bereich von 2000 Bildern pro Sekunde bei einer

Auflösung von 1024x1024 Pixel bis zu 120.000 Bildern pro Sekunde bei 128x16

Pixel gemacht werden.

3.4 Durchführung

Die Versuchsprogramme zusammen mit den Kavitationsbeobachtungen während

der Messungen können den Abbildungen 14 und 15 entnommen werden. Eine

Versuchsreihe besteht pro Propeller und Schubbeiwert KT aus den Messpunk-

ten von einer Kavitationszahl σn0,8, die als kavitationsfrei angenommen wird, bis

σn0,8 = 1. Die Einstellung der Versuchspunkte im Kavitationstunnel erfolgt über

die entsprechenden Schubbeiwerte KT (siehe Abb. 9 und 27).

Für die 16er Serie beträgt die Drehzahl n=26 s−1 und für die 13er Serie n=25 s−1.

Das Messsignal wird für jeweils mindestens 20 s aufgezeichnet.

Die bei den Beobachtungen verwendeten Abkürzungen sind: BK=Blasenkavitation,

DS=Druckseite, DSK=Druckseitenschichtkavitation, NWK=Nabenwirbelkavitation,

SSK=Saugseitenschichtkavitation, SWK=Spitzenwirbelkavitation und interm.=

intermittierend.
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In Kapitel 2.1.1 können die Definitionen zu den einzelnen Kavitationsarten nach-

gelesen werden.

Anmerkungen:

. Während der Versuche zeigte sich, dass für die Propeller P1631 und P1632

bei Schubbeiwert KT=0,100 keine verwertbaren Messungen möglich waren,

da durch den Einfluss der Druckseitenkavitation die Propellerwelle bereits

bei relativ hohen Kavitationszahlen zu starken Schwingungen angeregt wur-

de. Diese hätten die Messungen verfälscht. Für P1631 wurde stattdessen der

Schubbeiwert KT=0,150 verwendet. Für P1632 lies sich auch dieser Punkt

nicht einstellen, so dass die letzte Messreihe weggelassen wurde.

. Bei den Versuchen mit den Propellern der 13er Serie konnten teilweise keine

verwertbaren Messungen bei σn0,8 = 1 aufgrund zu starken Lufteinbruchs

im Kavitationstunnel durchgeführt werden.

. Messkanal 3 ist gelegentlich bei den sehr hohen Kavitationszahlen aufgrund

des Maximaldrucks der Druckaufnehmer von 2 bar ausgefallen.

. Die Annahme, dass man mit der Hochgeschwindigkeitskamera den Kavitati-

onseinsatz früher bemerkt, hat sich bereits während der Versuche als falsch

herausgestellt. Wegen der hohen Bildrate der Kamera ist das Datenvolumen

schnell erschöpft, wodurch die Aufnahmedauer stark begrenzt ist. Für die

Feststellung des instationären Kavitationseinsatzes reichte diese Zeit meist

nicht aus. Aus diesem Grund wurden die Aufnahmen bereits nach kurzer

Zeit abgebrochen und nicht weiter verfolgt.
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Abb. 14: Versuchsprogramm mit beobachteten Kavitationserscheinungen
für die Modellpropeller P1630, P1631,P1632
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Abb. 15: Versuchsprogramm mit beobachteten Kavitationserscheinungen
für die Modellpropeller P1378, P1379, P1380
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3.5 Auswertung

Die genaue Vorgehensweise bei der Auswertung der gewonnenen Messdaten von

der Messsignalverarbeitung bis zur Frequenzanalyse wird in den folgenden Ab-

schnitten erläutert.

3.5.1 Messsignalverarbeitung

Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, erfolgt mittels ADU die Umwandlung des zeit-

und wertkontinuierlichen Messsignals in ein zeit- und wertdiskretes Signal. Mit

der Messsoftware PicoLogMeasRS [5] lassen sich die diskreten Messwerte der ein-

zelnen Kanäle als erweiterte WAVE-Datei mit entsprechender Anzahl an Tonspu-

ren speichern. Dies ermöglicht es, die gemessenen Signale mit einem geeigneten

Audioprogramm (z.B. Audacity R©, [3]) zu betrachten und anzuhören. Die WAVE-

Dateien bilden darüber hinaus die Basis für eine weitere Analyse.

In den WAVE-Dateien ist das akustische Signal in digitalisierter Form als ei-

ne diskrete Darstellung des zeitlichen Signalverlaufs enthalten. Die Qualität des

digitalen Signals hängt in erster Linie von der Abtastrate bei der Messsignalauf-

zeichnung und der Auflösung ab. Während der Versuche erfolgt die Abtastung

des analogen Signals mit einer Frequenz von 25.000 Hz und die Werte werden mit

16 Bit quantisiert (siehe Kapitel 3.2), was eine hinreichend genaue Reproduktion

des analogen Signals gewährleistet.

Die Werte werden in den WAVE-Dateien ebenfalls mit 16 Bit pro Sample binär

codiert. An das Audiosignal werden die Soundwerte im Zweierkomplement von -1

bis 1 mit insgesamt 216 Amplitudenwerten übergeben (siehe Abb. 16). Damit die

exakten Messwerte rekonstruierbar sind, müssen die minimalen und maximalen

Werte in Form eines zusätzlichen Datenblocks in der WAVE-Datei mitgeliefert

werden.

Abb. 16: Wertespeicherung von -1 bis 1 mit 16 Bit, Quelle: Eigene Darstel-
lung

Da die WAVE-Dateien die unkomprimierten Daten enthalten, gelten sie unter Ver-
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nachlässigung der begrenzten Darstellungsgenauigkeit reeller Zahlen mit 16 Bit als

verlustfrei. Zu beachten ist, dass der Darstellungsfehler größer wird, wenn nicht

der volle Wertebereich von 0 bis 65.535 (sich ergebend aus 216 Kombinationen)

ausgeschöpft wird. Daher ist eine Transformation des Signals mit den minimalen

und maximalen Werten notwendig. [Schulze, 2008]

3.5.2 Frequenzanalyse

Um eine Frequenzanalyse der gemessenen Druckschwankungen durchführen zu

können, werden die diskreten Werte aus den WAVE-Dateien ausgelesen und durch

die Fast Fourier Transformation in ein Frequenzspektrum überführt. Dies ermög-

licht eine Untersuchung der im Signal enthaltenen Frequenzanteile und deren

Ausprägungen.

Die Fast Fourier Transformation ist eine Abwandlung der Diskreten Fourier Trans-

formation zur effizienteren Berechnung einer großen Anzahl an Messwerten, wie

es bei Druckschwankungsmessungen der Fall ist. Da die Diskrete Fourier Trans-

formation die Grundlage der Fast Fourier Transformation darstellt, wird zunächst

näher auf diese eingegangen.

Diskrete Fourier Transformation - DFT

Bei der DFT wird das zeitdiskrete Signal auf ein diskretes Frequenzspektrum ab-

gebildet. Die Herleitung aus der bekannteren Fourier-Transformation für analoge

Signale f(t) ergibt sich wie folgt (vgl. [Wendemuth, 2005]):

F{f(t)} = F (ω) =

∫ ∞
−∞

f(t)e−iωtdt (23)

In dieser Formel sind die Zeit t sowie die Kreisfrequenz ω kontinuierlich und die

Grenzen liegen im Unendlichen. Für ein zeitdiskretes Signal wird die Integration

durch eine Summation ersetzt. Daraus folgt t → jT mit den Werten f(t) → fj.

Hierbei ist T der zeitliche Abstand zwischen zwei Abtastwerten fj und ist über die

Laufvariable j = 0, ..., N − 1 abhängig von der Anzahl der SignalabtastungenN .

Die Frequenz ω wird diskretisiert, indem man N diskrete Frequenzen innerhalb

der Signalbandbreite Ω = 2π/T definiert:

ω =
Ω

N
=

2π

NT
(24)

Setzt man dies in Formel (23) ein, ergibt sich die Formel für die Diskrete Fourier-

Transformation:

Fk =
N−1∑
j=0

fj · e(
−2πijk
N ) k = 0, ..., N − 1 (25)
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Die mit dieser Formel berechneten Frequenzwerte Fk (auch als DFT-Koeffizienten

bezeichnet) ergeben das diskrete Frequenzspektrum zu den zeitdiskreten Werten

fj an den Stützstellen N. Die Variable i in der Formel ist die imaginäre Einheit.

In Abb. 17 ist das Prinzip der DFT beispielhaft für ein diskretes Cosinus-Signal

mit N = 32 Abtastwerten dargestellt.

Abb. 17: N mal abgetastetes Signal mit den Werten fj und den dazugehö-
rigen Frequenzwerten Fk, Quelle: [Klingen, 2001]

Anders als in der Darstellung gezeigt, ist es in der Praxis jedoch unwahrscheinlich,

dass die Signaldauer genau ein natürlichzahliges Vielfaches seiner Periodenlänge

ist. Das Signal bei der DFT wird in festen Zeitblöcken ausgewertet, die Fenster ge-

nannt werden. Anschließend werden die Mittelwerte der DFT-Koeffizienten aller

Fenster bestimmt. Gemäß dem Fall, dass die Fensterlänge nicht einem natürlich-

zahligen Vielfachen der Periodendauer entspricht, tritt als Folge bei der Fourier-

Transformation der sogenannte Leck-Effekt auf. Das diskrete Spektrum “zerläuft”

dabei über mehrere Spektralkomponenten und es treten Pseudofrequenzen auf,

die das Spektrum verzerren (vgl. [Klingen, 2001]). Dieser Effekt ist in Abb. 18

deutlich erkennbar (hier sind die diskreten Werten linear interpoliert dargestellt):

Abb. 18: Leck-Effekt bei der DFT, wenn die Signallänge nicht einem Viel-
fachen der Periodendauer entspricht, Quelle: [Klingen, 2001]

Bei der Auswertung der Druckschwankungen ist es wahrscheinlich, dass dieser

Effekt auftritt, da es sich um ein endliches Signal handelt, dessen Aufzeichnung

zu einem beliebigem Zeitpunkt einsetzt und endet. Die Signallänge ist demzufolge
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nicht unbedingt ein natürlichzahliges Vielfaches der Periodenlänge T = 1
nZ

. Der

Leck-Effekt lässt sich jedoch reduzieren, wenn man entsprechend lange Zeitfenster

wählt und sogenannte Fensterfunktionen verwendet.

In dieser Arbeit wird bei der Auswertung mit einer Frequenzauflösung von 1 Hz

und folglich mit Zeitfenstern der Länge von 1 s gerechnet. Das bedeutet, dass

theoretisch nZ ganze Perioden in einem Fenster vorkommen können. Für den

Modellfall, bei dem vergleichsweise hohe Drehzahlen auftreten, ist die Fensterlän-

ge damit ausreichend groß gewählt und der Fehler durch nicht genaues Einhalten

der Periodenlängen am Signalanfang und -ende gering.

Zusätzlich wird das Zeitfenster vor der DFT mit einer Fensterfunktion multi-

pliziert. Es gibt verschiedene Formen von Fensterfunktionen. Dazu zählen unter

anderem das Hamming-Fenster, das Von-Hann-Fenster, das Flat-Top-Fenster und

das Gauß-Fenster. Sie beruhen auf dem Prinzip, dass das Zeitsignal mit jeweils

unterschiedlicher Intensität am Fensteranfang eingeblendet und am Fensterende

ausgeblendet wird. Dies bewirkt eine künstliche Periodisierung des Signals inner-

halb des Zeitfensters und somit eine Reduzierung des Leck-Effekts (siehe Abb. 19).

[Wendemuth, 2005]

Abb. 19: Gewichtung des Signals mit dem Von-Hann-Fenster und Auswir-
kung auf das Frequenzspektrum, Quelle: [Klingen, 2001] (ange-
passt)

Die Wahl einer geeigneten Fensterfunktion ist meist ein Kompromiss und hängt

vom Anwendungsfall ab. In dieser Arbeit steht die qualitative Bewertung des Fre-

quenzspektrums im Vordergrund. Aus diesem Grund wird das Von-Hann-Fenster

verwendet, welches relativ genau und einfach anzuwenden ist. Das Von-Hann-

Fenster reduziert den spektralen Verlust und gewährleistet eine ausreichend gute

Amplitudengenauigkeit. Die Gewichtung jedes Zeitfensters erfolgt dabei vor der

Transformation mittels Multiplikation mit der Fensterfunktion. Die Von-Hann-

Fensterfunktion w(j) wird wie folgt berechnet (vgl. [Wendemuth, 2005]):

w(j) =
1

2

[
1 + cos

(
2πj

N − 1

)]
mit j = 0, ..., N − 1 (26)
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Bei einer Abtastrate von 25.000 Hz und einer Frequenzauflösung von 1 Hz er-

hält man bei einer Auswertung mittels DFT pro Zeitfenster 25.000 Fourier-

Koeffizienten, die mit jewels 25.000 Summanden berechnet werden. Bei einer

Gesamtsignallänge von 20 s ergeben sich dadurch bei der rechnergestützten Aus-

wertung sehr große Datenmengen und lange Rechenzeiten. Aus diesem Grund

wird, wie eingangs erwähnt, eine abgewandelte Form der DFT, die FFT, für

die Auswertung der Messergebnisse genutzt, da diese durch das Ausnutzen von

Symmetrieeigenschaften und der daraus folgenden Reduzierung von Rechenope-

rationen sehr viel effizienter ist.

Fast Fourier Transformation - FFT

Zur Herleitung der FFT wird zunächst aus Formel (25) mit WN = e−2πi/N (vgl.

[Wendemuth, 2005]):

Fk =
N−1∑
j=0

fj ·W jk
N k = 0, ..., N − 1 (27)

Im Hinblick auf eine rechnergestützte Berechnung wird zweckmäßigerweise die

Matrixschreibweise eingeführt. Formel (27) wird folglich zu:

F0

F1

F2

...

FN−1


=



1 1 1 . . . 1

1 W 1
N W 2

N . . . WN−1
N

1 W 2
N W 4

N . . . W
2(N−1)
N

...
...

...
. . .

...

1 WN−1
N W

2(N−1)
N . . . W

(N−1)2
N





f0

f1

f2
...

fN−1


(28)

Für die nächsten Schritte der FFT wird vorausgesetzt, dass die Anzahl der Stütz-

stellen N eine Potenz von 2 ist. Gemäß der Abtastrate beträgt die Stützstellen-

anzahl des gemessenen Signals allerdings N = 25.000, was keine Zweierpotenz ist.

Um dennoch nach dem folgenden Schema arbeiten zu können, wird die Messreihe

mit Nullen aufgefüllt, um auf die nächst höhere Zweierpotenz N = 215 = 32.768

zu erweitern. Das Verfahren wird Zero-Padding genannt und hat keine Auswir-

kung auf das Frequenzspektrum. [Wendemuth, 2005]

Nun können die ersten N/2 Frequenzwerte Fk (k = 0, ..., N/2 − 1) berechnet

werden, indem man die zeitdiskreten Werte fj in einen Vektor mit geraden Folge-

gliedern und einen Vektor mit ungeraden Folgegliedern aufteilt (vgl. [Wendemuth,

2005]):
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F0

F1

...

FN/2−1

 =


1 1 . . . 1

1 W 2
N . . . WN−2

N
...

...
. . .

...

1 W
2(N/2−1)
N . . . W

(N−2)(N/2−1)
N




f0

f2
...

fN−2



+


1 1 . . . 1

W 1
N W 3

N . . . WN−1
N

...
...

. . .
...

W
N/2−1
N W

3(N/2−1)
N . . . W

(N−1)(N/2−1)
N




f1

f3
...

fN−1

 (29)

Bezeichnet man die erste Matrix mit G und die zweite mit U, kann man über die

Diagonalmatrix D folgende Beziehung zwischen den beiden Matrizen beschreiben:

U =


W 0
N 0 . . . 0

0 W 1
N . . . 0

...
...

. . .
...

0 0 . . . W
N/2−1
N

G = DG (30)

Setzt man dies in Formel (29) ein, lässt sich vereinfacht schreiben:

FI = Gf gerade + DGfungerade (31)

Für die restlichen N/2 Frequenzwerte Fk (k = N/2, ..., N − 1) bewirkt die Ver-

schiebung um N/2, dass der ungerade Teil in diesem Fall subtrahiert werden

muss:

FII = Gf gerade −DGfungerade (32)

Durch die Aufteilung in die beiden Matrizen G und D ist eine Berechnung mit

zwei Matrizen vom Format (N/2 × N/2) nötig. Im Vergleich zur DFT, bei der

mit einer (N × N) Matrix gerechnet wird, müssen nun nur noch halb so viele

Operationen durchgeführt werden. Zwar muss zusätzlich die Matrix D bestimmt

werden, da es sich aber um eine Diagonalmatrix handelt, ist der Aufwand minimal.

Zur weiteren Vereinfachung werden nun wiederum auch die Vektoren FI und FII

in jeweils zwei gleich große Vektoren aufgeteilt. Dies wird solange wiederholt, bis

Vektoren mit nur einem Eintrag übrig bleiben. Durch das FFT-Verfahren redu-

ziert sich der Berechnungsaufwand somit auf N ld(N) Operationen. [Wendemuth,

2005]

Durch das in der SVA Potsdam entwickelte Computerprogramm SoundFFT [6], in
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dem der FFT-Algorithmus implementiert ist, werden die Messreihen automatisch

nach beschriebenem Schema ausgewertet.

Die berechneten Werte werden zur übersichtlicheren Darstellung in Diagrammen

logarithmisch über die Frequenz bis mindestens zur 10. Harmonischen aufgetra-

gen. Anders als bei der gängigen Auswertung von Druckschwankungen, wird das

gesamte Frequenzspektrum und nicht nur die Harmonischen abgebildet. Dabei

wird sich der im Nachfolgenden erläuterten Pegeldarstellung bedient.

Pegeldarstellung

Der Schalldruckpegel beschreibt das logarithmierte Verhältnis aus Schalldruck

und einem festen Bezugswert. Für Schall im Wasser beträgt der Bezugswert

pref = 1µPa. Die Hilfseinheit des Pegels ist Dezibel (dB). Berechnen lässt sich

der Schalldruckpegel Lp mit folgender Formel (vgl. [Möser, 2009]):

Lp = 20 log

(
p

pref

)
in [dB] (33)

Die Diagramme sind beispielhaft für eine Versuchsreihe im Anhang C.2 zu finden.

3.6 Ergebnisse

Mit Hilfe der gewonnenen Daten lassen sich Erkenntnisse bezüglich des Kavitati-

onseinsatzes und der akustischen Erscheinungen ableiten.

Für den Vergleich des während der Versuche beobachteten und des akustisch

detektierbaren Kavitationseinsatzes stehen die in Abschnitt 3.5.1 beschriebenen

Audiodateien der Druckschwankungen in Verbindung mit den Beobachtungsno-

tizen aus Abschnitt 3.4 zur Verfügung.

Für die Untersuchung bezüglich akustischer Signaturen der Kavitationsarten kom-

men die nach Abschnitt 3.5.2 erstellten Diagramme zum Einsatz. Dies sind sowohl

die Frequenzspektren der einzelnen Messungen (siehe beispielhaft die Abb. 45 bis

59 im Anhang C.2) als auch die Druckschwankungsamplituden der Harmonischen

(Abb. 28 bis 44 im Anhang C.1). Die Diagramme zeigen die ausgewerteten Signale

im Modellmaßstab für den Messkanal 1 (entspricht Druckaufnehmer-Position 2 in

Abb. 13). In die Betrachtungen fließen alle drei Messkanäle ein.

3.6.1 Vergleich beobachteter und akustisch detektierter Kavitations-

einsatz

Betrachtet man die aufgenommenen Zeitsignale zunächst optisch, fällt ein deut-

licher Unterschied zwischen den vermeintlich kavitationsfreien Messsignalen und
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den Messsignalen mit Kavitation auf, wie in Abb. 20 zu sehen ist. Im oberen Zeit-

signalausschnitt erkennt man deutlich den periodischen Verlauf der Druckschwan-

kungen, die durch die vier mit n=25 s−1 drehenden Propellerflügel bedingt sind

(ergibt eine Periode von T=0,01 s). Der Verlauf wird jedoch stark gestört, wenn

Kavitation hinzukommt (siehe unterer Ausschnitt).

Abb. 20: Vergleich eines Zeitsignals ohne Kavitation und eines mit Kavi-
tation, Quelle: Eigene Darstellung [3]

Beim Abspielen der Audiodateien sind diese Unterschiede deutlich als eine Art

Knacken zu hören. Vermutlich wird es durch die Implosion der Kavitationsbla-

sen verursacht. Bei sehr großen Kavitationszahlen (σ≥7) tritt das Knacken nur

vereinzelt und in unterschiedlich großen Abständen auf. Dies lässt sich damit

erklären, dass die Kavitationsblasenbildung zu Beginn stark instationär ist und

unter Umständen nur an einzelnen Flügeln auftritt. Umso geringer die Kavitati-

onszahl ist und damit ausgeprägte, stabile Kavitation vorhanden ist, desto lauter

und regelmäßiger ist auch das Knacken.

Hörbeispiele dazu sind auf der CD-Rom im Anhang zu finden.

Zur Klärung der Frage, ob sich Kavitation akustisch früher detektieren lässt, wer-

den für alle Versuchsreihen die Audiodateien über die komplette Messzeit und für

alle drei Messkanäle angehört. Die Kavitationszahlen, ab denen das beschriebe-

ne Knacken zu hören ist, sind in den Abb. 28 bis 44 in Anhang C markiert.

Vergleicht man dies nun mit den Kavitationszahlen, bei denen der Kavitations-

einsatz im Modellversuch beobachtet wurde, kommt man zu dem Ergebnis, dass

man in allen Fällen Kavitation früher hören kann und dies bei teilweise bis zu

3,5 größeren Kavitationszahlen. Bei 13 von 17 Versuchsreihen ist von Anfang an
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ein Knacken (wenn auch nur vereinzelt) zu hören. In den Fällen, wo nicht von

Anfang an das Knacken zu hören ist, fällt auf, dass der Einsatz von Spitzenwirbel-

kavitation während der Versuche später (σ<4) beobachtet wurde. Die Vermutung

liegt also Nahe, dass das Knacken in erster Linie mit der Spitzenwirbelkavitation

zusammenhängt.

Bei genauerer Untersuchung fällt weiterhin auf, dass bei allen Versuchsreihen,

wo Druckseitenschichtkavitation aufgetreten ist, eine Art Schwanken bzw. Rau-

schen zu hören ist. Da dieses Rauschen außerdem bei den drei Versuchsreihen

der 13er Serie mit KT=0,075 (hier wurde Druckseitenschichtkavitation optisch

zuerst beobachtet) noch vor dem Knackgeräusch hörbar ist, könnte es sich um ei-

ne typische Erscheinung der Druckseitenschichtkavitation handeln. Eine mögliche

Erklärung wäre, dass der Propeller aufgrund des Druckabfalls auf der Druckseite

zum Schwingen angeregt wird, was ein hörbares Schwanken bzw. Rauschen her-

vorruft. Auch dieses Geräusch ist im Vergleich zur sichtbaren Kavitation bereits

bei größeren Kavitationszahlen (und somit früher) zu hören.

Konkrete Aussagen über den Einsatz der anderen Kavitationsarten lassen sich mit

den Versuchsdaten nicht treffen, da sie entweder (zumindest sichtbar) zu selten

aufgetreten sind oder erst, nachdem Spitzenwirbel- bzw. Druckseitenschichtkavi-

tation eingesetzt haben.

Akustisch ist es also scheinbar möglich, zumindest Spitzenwirbelkavitation und

Druckseitenschichtkavitation früher zu detektieren als durch visuelle Beobachtung

im Kavitationstunnel. Offenbar sind die Kavitationsblasen zu diesem Zeitpunkt

noch zu klein, um vom Auge erfasst werden zu können. Dennoch haben sie bereits

einen hörbaren Einfluss, der in der Großausführung unter Umständen störend sein

kann. Eine akustische Bewertung des Kavitationseinsatzes könnte demnach eine

zuverlässigere Prognose des Kavitationsverhaltens der Großausführung ermögli-

chen.

3.6.2 Akustische Signaturen der Kavitationsarten

Sollte die akustische Bewertung des Kavitationsverhaltens die optische ersetzen,

ist es notwendig, die akustischen Erscheinungen den verschiedenen Kavitations-

arten zu ordnen zu können. Hierbei spielen die mit Hilfe der Fourieranalyse er-

mittelten Frequenzspektren eine wichtige Rolle.

In Abb. 21 sind exemplarisch vier Frequenzspektren der Versuchsreihe des P1379

mit KT=0,14 dargestellt. Der blaue Verlauf zeigt das Frequenzspektrum der

Druckschwankungen bei einer Kavitationszahl σ, bei der keine Kavitation beob-

achtet wurde. Im Vergleich dazu sind die Pegelverläufe mit Kavitation bei nied-

rigeren Kavitationszahlen aufgetragen. Zu sehen ist eine Anhebung des Verlaufs
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im hochfrequenten Bereich, die sich bei kleiner werdender Kavitationszahl in den

niederfrequenten Bereich ausbreitet.

Abb. 21: Frequenzspektren vier verschiedener Kavitationszahlen einer Ver-
suchsreihe, Quelle: Eigene Darstellung [2]

Beim Betrachten der Frequenzspektren aller Versuchsreihen fällt auf, dass bei al-

len mit oder kurz vor dem beobachteten Einsatz von Spitzenwirbelkavitation diese

breitbandige Anregung der höherfrequenten Druckamplituden erfolgt. Die Anre-

gung liegt jeweils zu Beginn bei ca. 1.000 Hz bis 3.000 Hz (also im Hörbereich)

und weitet sich mit abnehmender Kavitationszahl wellenförmig in den niederfre-

quenten Bereich aus (siehe dazu auch die GIF-Animationen auf der beigefügten

CD-Rom). Das hat eine Anhebung der Druckamplituden bis zur ca. 10. Harmo-

nischen zur Folge, sodass auch höhere Harmonische sehr große Werte annehmen

können (siehe Abb. 28 bis 44 in Anhang C). Außerdem wird der Frequenzbereich

größer, über den sich die Peaks der Harmonischen erstrecken.

Da sich dies bei allen Versuchsreihen beobachten lässt, kann davon ausgegangen

werden, dass es sich um eine typische Erscheinung der Spitzenwirbelkavitation

handelt. Vermutlich hängt es mit der Verdrängungswirkung der von der Strömung

mitgerissenen Kavitationsblasen in unmittelbarer Nähe der Druckaufnehmer zu-

sammen.

Bei 11 von insgesamt 17 Versuchsreihen lässt sich in den Diagrammen der Beginn

der Anhebung mindestens bei einer um 0,5 größeren Kavitationszahl erkennen,

also früher, als der visuell wahrgenommene Einsatz von Spitzenwirbelkavitation

(vgl. Diagramme aus Anhang C.1). Bei 5 Versuchsreihen fällt die Anhebung im
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Frequenzspektrum genau mit dem beobachteten Spitzenwirbelkavitationseinsatz

zusammen, auch wenn davor schon andere Kavitationsarten aufgetreten sind. In

nur einem Fall (Versuchsreihe KT=0,15 des P1631) findet die Anhebung bei einer

kleineren Kavitationszahl statt.

Anhand der Frequenzspektren ist es demnach scheinbar möglich, zumindest Spit-

zenwirbelkavitation eindeutig zu detektieren und das in den meisten Fällen sogar

etwas früher als durch visuelle Beobachtung im Kavitationstunnel. Jedoch ist es

später bemerkbar, als beim Anhören der Audiodateien. Dies ist möglicherwei-

se damit zu begründen, dass kleinere akustische Erscheinungen, die anfangs nur

vereinzelt und in großen Abständen auftreten, durch die in Abschnitt 3.5.2 be-

schriebene Fourier-Transformation nicht richtig erfasst werden.

Eine mögliche Ursache für die Druckamplitudenanhebung, die sich mit abneh-

mender Kavitationszahl vom höherfrequenten in den tieferfrequenten Bereich

ausbreitet, könnten die in dem Spitzenwirbel eingeschlossenen Kavitationsbla-

sen sein, deren mittlerer Radius rv von den vorherrschenden Strömungs- und

Druckverhältnissen abhängt. Die Kavitationsblasen wachsen mit kleiner werden-

der Kavitationszahl, wodurch ihre Eigenfrequenz abnimmt (vgl. Formel (22) zur

Minnaert-Resonanz).

Um zu überprüfen, ob ein Zusammenhang zwischen der Eigenfrequenz der Kavi-

tationsblasen im Spitzenwirbel und der Anhebung im Frequenzspektrum besteht,

muss zunächst der Kavitationsradius ermittelt werden. Eine Möglichkeit zur Be-

rechnung des mit Kavitationsblasen gefüllten Spitzenwirbelbereichs wird in [Isay,

1989] (S.315 ff.) angegeben:

rv
R

=
16KT

π4Z
√
σ(1− r2h/R2)

√
1 + v2A/(ωR)2

(34)

Mit dieser auf Potentialtheorie basierenden Formel wird das Druckfeld eines Trag-

flügelwirbels auf einen Propeller mit elliptischer Zirkulationsverteilung übertra-

gen. Dabei wird angenommen, dass Kavitation mit Unterschreitung des Dampf-

druckes einsetzt. In der Formel ist rv der mittlere Kavitationsradius, R der Au-

ßenradius des Propellers, rh der Nabenradius, ω = 2πn die Winkelgeschwindigkeit

und Z die Anzahl der Flügel. Die Kavitationszahl σ berechnet sich nach Formel (6)

an der Flügelspitze.

Übertragen auf die durchgeführten Modellversuche, folgen aus Gleichung (34) je

nach vorherrschenden Druckverhältnissen Kavitationsradien in der Größenord-

nung rv ≈ 0,4 bis 3,5 mm.

Nach [Isay, 1989] liefert Formel (34) für stärkere Propellerbelastungen und aus-

geprägte Kavitationszustände gute Ergebnisse im Vergleich mit experimentell
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durchgeführten Untersuchungen an verschiedenen Propellern.

Mit Hilfe des Kavitationsradius rv kann nun die Eigenfrequenz einer schwingen-

den Blase mit entsprechendem Radius berechnet werden. Dazu kommt die in

Abschnitt 2.3 hergeleitete Formel (22) zur Minnaert-Resonanz zum Einsatz:

f0 =
1

2π

√
3γ(p∞(0)− pV )

ρr2v
(35)

Der Druck p∞(0) ist in diesem Fall der im Kavitationstunnel herrschende Druck

während der Versuche. Für den Polytropenexponent wird γ=1,4 und für den

Dampfdruck pV =1.700 Pa angenommen. Eine ausführliche Begründung dazu folgt

in Kapitel 4, in dem näher auf die Parameter der Rayleigh-Plesset-Gleichung ein-

gegangen wird. Zusammen in einem Diagramm aufgetragen, kann man erkennen,

dass die berechneten Eigenfrequenzen der Spitzenwirbelkavitationsblasen im Be-

reich der Anhebung aus den Frequenzspektren liegen. Dies ist beispielhaft in

Abb. 22 für Versuchsreihen mit unterschiedlichen Schubbeiwerten KT dargestellt.

Für größere Schubbeiwerte stimmen die berechneten Eigenfrequenzen mit den

angehobenen Bereichen scheinbar besser überein, was mit Formel (34) für den

Kavitationsradius zusammenhängen kann. Wie bereits erwähnt, liefert diese laut

[Isay, 1989] genauere Ergebnisse für stärkere Propellerbelastungen.

Dass nicht der komplette angehobene Bereich, der sehr breitbandig ist, erfasst

werden kann, ist damit zu erklären, dass nur der mittlere Kavitationsradius be-

trachtet wird. Dennoch ist die Tendenz der mit abnehmender Kavitationszahl

in den tieferfrequenten Bereich ausbreitenden Anhebung erkennbar. Die Eigen-

frequenzen der Spitzenwirbelkavitationsblasen korrelieren folglich mit den An-

hebungen in den Frequenzspektren. Damit wäre die für Spitzenwirbelkavitation

typische Erscheinung im Frequenzspektrum erklärbar und eine Abschätzung der

Frequenz des angeregten Bereiches möglich.
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Abb. 22: Vergleich der berechneten Eigenfrequenz der Spitzenwirbelkavi-

tationsblasen mit der Anhebung in den Frequenzspektren, Quelle:

Eigene Darstellung [2]
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Ob sich die gewonnenen Erkenntnisse auch auf Nabenwirbelkavitation übertragen

lassen, kann mit den vorliegenden Daten nicht eindeutig geklärt werden, da diese

während der Versuche meist nach dem Spitzenwirbelkavitationseinsatz aufgetre-

ten ist. Außerdem ist Formel (34) unter anderem aufgrund der Vereinigung der

Randwirbel aller Flügel an der Nabe nicht auf den Nabenwirbelkavitationsradius

anwendbar.

Schichtkavitation lässt sich mit Hilfe der erstellten Frequenzspektren nicht de-

tektieren bzw. ruft keine offensichtlichen Veränderungen im Frequenzspektrum

hervor. Dies wird bei den Versuchsreihen deutlich, bei denen vor der Spitzen-

wirbelkavitation bereits Druckseiten- bzw. Saugseitenschichtkavitation eingesetzt

haben (z. B. Versuchsreihe KT=0,075 des P1379). Um auszuschließen, dass klei-

nere Erscheinungen im Frequenzspektrum durch die Mittelung der Schalldrücke

bei der Fourieranalyse nicht richtig erfasst werden, wird in diesen Fällen zusätz-

lich das Frequenzspektrum mit den Spitzenschalldrücken untersucht. Hierbei wird

anstelle der über die Messdauer gemittelten Schalldrücke der einzelnen Zeitfens-

ter (siehe Abschnitt 3.5.2) jeweils der maximale Schalldruck betrachtet. Dadurch

liegt dieser Pegelverlauf meist über dem gemittelten Verlauf. Von Vorteil bei die-

ser Betrachtungsweise ist, dass mögliche Kurzzeitphänomene erfasst werden, die

bei dem gemittelten Schallpegelverlauf eventuell überlagert sein könnten. Exem-

plarisch ist dies für die genannte Versuchsreihe in Abb. 23 gezeigt. Dargestellt ist

der Spitzenschallpegelverlauf (Peak = Peak Sound Pressure Level) als rote Linie

und der gemittelte Pegelverlauf (Leq = Average Sound Level) als blaue Linie.

Hier wurde während des Versuchs Druckseitenschichtkavitation beobachtet, ohne

dass im Frequenzspektrum signifikante Veränderungen im Vergleich zum kavita-

tionsfreien Frequenzspektrum aufgetreten sind. Qualitativ lassen sich zwischen

den beiden Verläufen in der Abbildung keine wesentlichen Unterschiede erken-

nen. Somit ist davon auszugehen, dass auch mit der Spitzenschalldruck-Methode

Erscheinungen nicht erfasst werden, die auf den Einsatz von (in diesem Fall)

Druckseitenschichtkavitation hindeuten. Dasselbe ist nach eingehender Untersu-

chung auch für Saugseitenschichtkavitation festzustellen.

Warum diese Kavitationsarten im Frequenzspektrum nicht zu erkennen sind, ist

nicht eindeutig erklärbar. Zwar stellt Schichtkavitation, zumindest wenn sie sta-

tionär ist, lediglich eine verstärkte Profildicke dar, sodass keine qualitativen Ver-

änderungen im Druckfeld entstehen. Allerdings lässt sich auch die zu Beginn stark

instationäre Schichtkavitation nicht detektieren. Eventuell werden die Druckfeld-

veränderungen durch die größere Entfernung des Kavitationsortes zu den Druck-

aufnehmern nicht ausreichend erfasst, so dass sie sich nicht in den Frequenzspek-

tren widerspiegeln. Für genauere Aussagen bedarf es weiterführender Untersu-
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Abb. 23: Frequenzspektrum mit gemitteltem und maximalem Schallpegel,
Quelle: [6]

chungen, bei denen Druckaufnehmer auch an anderen Positionen (zum Beispiel

unterhalb des Propellers) angebracht oder Körperschallmessungen hinzugezogen

werden sollten.

Eine Beurteilung der akustischen Erscheinungen durch Blasenkavitation ist nicht

möglich, da diese Kavitationsart während der Versuche nur sehr selten bzw. erst

nach anderen Kavitationsarten sichtbar aufgetreten ist.

3.6.3 Zusammenfassung

Nachfolgend sind die wesentlichen Erkenntnisse aus den vorigen beiden Abschnit-

ten zusammengefasst:

. Beim Anhören der Audiodateien der Druckschwankungsmessungen hört

man ein Knacken, dass in Verbindung mit Spitzenwirbelkavitation steht.

Das Geräusch ist in allen untersuchten Fällen weit vor dem sichtbaren Ka-

vitationseinsatz zu hören.

. Druckseitenschichtkavitation ist beim Anhören der Audiodateien durch ein

Rauschen erkennbar. Auch dieses Geräusch ist vor dem optisch beobachte-

ten Einsatz von Druckseitenschichtkavitation zu hören.
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. Spitzenwirbelkavitation ruft eine breitbandige Anregung der Druckampli-

tuden im Frequenzspektrum hervor, die sich vom höherfrequenten in den

niederfrequenten Bereich bei abnehmender Kavitationszahl ausbreitet. Die-

se Erscheinung lässt sich in den meisten Fällen etwas vor dem beobachteten

Einsatz erkennen, jedoch später als durch Hören.

. Mit der Eigenfrequenz der Kavitationsblasen im Spitzenwirbel kann die La-

ge des angehobenen Bereiches bei den jeweiligen Druck- und Strömungsver-

hältnissen annähernd gut abgeschätzt werden.

. Schichtkavitation lässt sich mit Hilfe der Frequenzspektren nicht eindeutig

detektieren.
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4 Mathematische Untersuchungen

Abschließend soll die Rayleigh-Plesset-Gleichung zur Beschreibung der Blasendy-

namik aus Abschnitt 2.3 intensiver betrachtet werden.

Im vorangegangenen Kapitel 3.6.2 wurde die Minnaert-Gleichung, die eine Ab-

wandlung der Rayleigh-Plesset-Gleichung darstellt, dazu verwendet, die Eigen-

frequenz einer schwingenden Blase mit Anfangsradius rv abzuschätzen. In die-

sem Kapitel soll nun eine Möglichkeit vorgestellt werden, wie man die Rayleigh-

Plesset-Gleichung numerisch behandeln kann. Dabei soll die Dynamik einer schwin-

genden Einzelblase (ohne Implosion) simuliert werden. Dies ist ein erster Versuch,

die akustischen Phänomene der Kavitation nachzubilden und stellt eine Grund-

lage für zukünftige Untersuchungen auf diesem Gebiet dar.

Die Rayleigh-Plesset-Gleichung nach Formel (17) ist:

pV − p∞(t)

ρ
+

(
p∞(0)− pV + 2S

R0

)
ρ

(
R3

0 − h3

R3 − h3

)γ
= R̈R +

3

2
Ṙ2 +

2S

ρR
+

4µṘ

ρR

Zur numerischen Lösung dieser Differentialgleichung wird ein Programm mit der

Programmiersprache Fortran [3] geschrieben. Hierbei wird der in [Hairer u. a.,

1993] beschriebene ODEX-Algorithmus zur Lösung gewöhnlicher Differentialglei-

chungen verwendet und die Parameter an die zu berechnende Funktion angepasst.

Der Algorithmus basiert auf der Mittelpunktregel zur Approximation der Inte-

grale (siehe [Ferziger u. Peric, 2008], S.158).

Mit diesem Programm lässt sich der Blasenradiusverlauf R(t) im Resonanzfall für

beliebige Startwerte R0 berechnen. Um die Ergebnisse für die Minnaert-Gleichung

aus Abschnitt 3.6.2 später mit denen des Programmes vergleichen zu können,

werden dieselben Versuchspunkte untersucht. Demzufolge dienen als Startwerte

R0 die entsprechenden Werte für rv aus Abschnitt 3.6.2.

Der Druckverlauf p∞(t) kann als Cosinus-Schwingung um den Druck p∞(0) im

Kavitationstunnel mit der Amplitude p̃ aufgefasst werden:

p∞(t) = p∞(0) + p̃ cos(ωt) (36)

Die Drehzahl und die Flügelzahl des Propellers bestimmen die Frequenz der

Schwingung mit ω = 2πnZ. Damit wird die zeitliche Druckfeldänderung beschrie-

ben, die die Blase erfährt. Die Amplitude wird mit einem kleinen Wert gewählt

(z.B. p̃=0,1 Pa). Wäre p̃ > p∞(0)−pV wird der Dampfdruck unterschritten, womit
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4 Mathematische Untersuchungen

nicht mehr der Resonanzfall, sondern die Implosion der Blase simuliert werden

würde.

Der Dampfdruck pV ist temperaturabhängig und wird entsprechend der Wasser-

temperatur im Kavitationstunnel zur Zeit der Messungen eingesetzt. Bei einer

Temperatur von ca. 15◦C ergibt sich ein Dampfdruck von pV =1.700 Pa (vgl.

[Clauss, 2009]). Thermische Effekte können nach [Buttenbender, 2012] durch

die schnell ablaufenden Vorgänge im Vergleich zu den langsameren Wärmelei-

tungsprozessen vernachlässigt werden, wodurch der Dampfdruck als konstant gilt.

Dementsprechend wird auch der Polytropenexponent für isentrope Vorgänge an-

genommen, womit γ=κ=1,4 ist (vgl. [Hwang u. Teague, 2000]).

Die restlichen Parameter werden wie folgt gewählt: Dichte für Wasser ρ=1.000 kg
m3 ,

dynamische Viskosität des Wassers µ=0,001 kg
ms

, Oberflächenspannung S=0,073 kg
s2

und Van-der-Waals-Radius für Luft h=R0/8,5.

Die Simulationen werden für eine Dauer von t=0,5 s mit einer Zeitschrittgröße von

∆t=0,5·10−5 s durchgeführt. Da es sich um hochfrequente Vorgänge mit mehreren

kHz handelt, reicht eine kurze Berechnungsdauer aus. Der Zeitschritt ist zur Er-

höhung der Genauigkeit der Ergebnisse sehr klein gewählt. Dies ist möglich, ohne

dass sich die Rechenzeit wesentlich verlängert. Noch kleinere Zeitschrittgrößen

sind nicht nötig, da sie nach Prüfung keine Veränderung der Ergebnisse bewirkt

haben.

Die berechneten Werte für R(t) können anschließend aus der Ausgabedatei in ein

Diagramm übertragen werden. Dies ist in Abb. 24 für drei verschiedene Versuchs-

punkte dargestellt.

Vergleicht man nun die mittleren Frequenzen aus den Diagrammen mit denen,

die mit der Minnaert-Gleichung berechnet wurden, stellt man eine relativ gute

Übereinstimmung fest:

Tab. 3: Vergleich der mit der Minnaert-Gleichung und der mit dem Pro-

gramm berechneten Eigenfrequenzen

Nr. 52658 Nr. 33449 Nr. 30984

f0 [kHz] mit Minnaert-Gl. 1,54 2,55 3,08

f0 [kHz] mit Programm 1,35 2,22 2,70

Abweichung [%] 12 13 12

Mit dem Programm kann folglich die Rayleigh-Plesset-Gleichung in ihrer vollstän-

digen Form richtig berechnet werden. Die Abweichungen sind offensichtlich auf

die getroffenen Vereinfachungen zur Herleitung der Minnaert-Gleichung zurückzu-
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4 Mathematische Untersuchungen

Abb. 24: Ergebnisse des Programms zur Berechnung einer schwingenden
Einzelblase, Quelle: Eigene Darstellung [2]

führen. Inwiefern allerdings das Programm die Realität widerspiegelt, müsste mit

experimentellen Untersuchungen an schwingenden Einzelblasen geklärt werden.

Das Programm stellt eine ausbaufähige Grundlage für weitere Betrachtungen dar.

Beispielsweise könnte es um die Berechnung von Blasenwolken erweitert werden.

Dies ist allerdings aufgrund der Wechselwirkung der Blasen ein komplexes Thema

(vgl. [Buttenbender, 2012]) und würde den Umfang der Arbeit übersteigen.
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5 Fazit und Ausblick

Durch die im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit durchgeführten Druckschwan-

kungsmessungen konnte nachgewiesen werden, dass sich Kavitation im Modellver-

such wesentlich früher bzw. bei sehr viel größeren Kavitationszahlen detektieren

lässt, wenn man eine akustische Bewertung anstelle einer optischen vornimmt.

Wie die optische auch, erfolgt die akustische Detektion des Kavitationseinsatzes

subjektiv und kann von Person zu Person unterschiedlich wahrgenommen werden.

Dennoch bietet das menschliche Gehör bessere Voraussetzungen zur Erfassung der

Kavitationserscheinungen als das Auge und sollte für eine zuverlässigere Progno-

se des Kavitationsverhaltens der Großausführung genutzt werden. Dabei sollten

Störeinflüsse durch andere schwingungsfähige Systeme, wie den Kavitationstunnel

selbst, ausgeschlossen werden.

Eine Klassifizierung der Kavitationsarten hinsichtlich akustischer Signaturen er-

wies sich als schwierig. Zumindest Spitzenwirbelkavitation lässt sich eindeutig in

den Frequenzspektren als breitbandige Anregung identifizieren. Die Anhebung der

Druckamplituden, die mit der Anregung einhergeht, sorgt dafür, dass auch die hö-

heren Harmonischen (bis zur ca. 10. Harmonischen) und die aperiodischen Anteile

große Werte annehmen können. Deshalb sollte die bisher übliche Vorgehenswei-

se der Versuchsanstalten, wonach nur die periodischen Anteile bis maximal zur

5. Harmonischen in die Bewertung der Druckschwankungen einfließen, überdacht

werden.

Wie in der Arbeit gezeigt wurde, lässt sich der Frequenzbereich der Anregung mit

Hilfe der Formel zum Kavitationsradius von Spitzenwirbeln und der Rayleigh-

Plesset-Gleichung im Modellfall abschätzen. Mit dieser Erkenntnis wurde ein

Programm zur numerischen Behandlung der Rayleigh-Plesset-Gleichung entwi-

ckelt. Mit dem Programm steht ein Hilfsmittel zur Berechnung der Dynamik ei-

ner schwingenden Einzelblase mit beliebigem Anfangsradius zur Verfügung. Dies

stellt eine Grundlage für zukünftige Untersuchungen dar und könnte nach Wei-

terentwicklung zur Klärung sowie Nachbildung kavitationsbedingter, akustischer

Phänomene beitragen.

Für die Zukunft ist es sinnvoll, weiterführende Versuche auf diesem Gebiet durch-

zuführen, um die getroffenen Aussagen zu bekräftigen und weitere Erkentnisse zu

gewinnen. Insbesondere sollte auch der Einfluss der anderen Kavitationsarten,

außer der Spitzenwirbelkavitation, genauer untersucht werden. Gegebenfalls ist

dazu eine andere Versuchsmethodik (z.B. Körperschallmessungen) nötig. Ebenso

ist die Einbeziehung von Großausführungs-Messungen ratsam, womit Fragen der

Skalierbarkeit der Ergebnisse geklärt werden könnten.
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A ANHANG - ZEICHNUNGEN DER MODELLPROPELLER

A Anhang - Zeichnungen der Modellpropeller

Abb. 25: Modellpropeller P1630, P1631, P1632, Quelle: [Heinke, 2012]
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A ANHANG - ZEICHNUNGEN DER MODELLPROPELLER

Abb. 26: Modellpropeller P1378, P1379, P1380, Quelle: [Jaksic, 2003]
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B ANHANG - FREIFAHRTDIAGRAMM/KAVITATIONSEINSATZKURVEN

B Anhang - Freifahrtdiagramm/Kavitationseinsatzkurven

Abb. 27: Freifahrtdiagramm und Kavitationseinsatzkurven für die frei an-
geströmten Propeller P1378, P1379, P1380, Quelle: [Jaksic, 2003]
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C ANHANG - VERSUCHSERGEBNISSE

C Anhang - Versuchsergebnisse

C.1 Amplituden der ersten 10 Harmonischen und Kavitationseinsatz

In den folgenden Diagrammen sind für je eine Versuchsreihe die gemessenen

Druckschwankungsamplituden der 1. bis 10. Harmonischen (farbige Linien) über

den entsprechenden Kavitationszahlen aufgetragen. Die Kavitationszahlen, ab de-

nen der Einsatz bestimmter Kavitationsarten während der Versuche beobachtet

wurde, sind durch vertikale, schwarze Linien gekennzeichnet. Außerdem sind der

Beginn der Spektrumsanhebung im hochfrequenten Bereich (ermittelt mit Hilfe

der Frequenzspektren aus Anhang C.2) und der Beginn der kavitationsbedingten

Störgeräusche (durch Audiodateien der Druckschwankungen bestimmt) darge-

stellt durch vertikale, graue Linien.

Abb. 28: P1630, KT=0,250: Amplituden der Harmonischen, aufgetragen
über der Kavitationszahl mit den unterschiedlich detektierten
Kavitationseinsätzen (Versuchsnr. 25601-30694), Quelle: Eigene
Darstellung [2]
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Abb. 29: P1630, KT=0,170: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 34092-35953), Quelle: Eigene Darstellung [2]

Abb. 30: P1630, KT=0,100: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 36736-39205), Quelle: Eigene Darstellung [2]
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Abb. 31: P1631, KT=0,250: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 23633-26816), Quelle: Eigene Darstellung [2]

Abb. 32: P1631, KT=0,170: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 27366-29115), Quelle: Eigene Darstellung [2]
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Abb. 33: P1631, KT=0,150: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 29894-31590), Quelle: Eigene Darstellung [2]

Abb. 34: P1632, KT=0,250: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 41457-43877), Quelle: Eigene Darstellung [2]
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Abb. 35: P1632, KT=0,170: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 44449-46550), Quelle: Eigene Darstellung [2]

Abb. 36: P1378, KT=0,260: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 51111-53681), Quelle: Eigene Darstellung [2]
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Abb. 37: P1378, KT=0,140: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 47799-50577), Quelle: Eigene Darstellung [2]

Abb. 38: P1378, KT=0,075: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 44500-47122), Quelle: Eigene Darstellung [2]
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Abb. 39: P1379, KT=0,260: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 47499-53970), Quelle: Eigene Darstellung [2]

Abb. 40: P1379, KT=0,140: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 31885-34472), Quelle: Eigene Darstellung [2]
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Abb. 41: P1379, KT=0,075: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 26974-30702), Quelle: Eigene Darstellung [2]

Abb. 42: P1380, KT=0,260: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 51055-56019), Quelle: Eigene Darstellung [2]
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Abb. 43: P1380, KT=0,140: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 32733-35640), Quelle: Eigene Darstellung [2]

Abb. 44: P1380, KT=0,075: Amplituden der Harm. mit Kavitationseinsatz
(Versuchsnr. 27782-31366), Quelle: Eigene Darstellung [2]
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C.2 Frequenzspektren der Versuchsreihe KT=0,250 des P1630

Abb. 45: Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und σn0,8=8,86, als
kavitationsfrei beobachtet (Versuchsnr. 23633), Quelle: [6]

Abb. 46: Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und σn0,8=8, sehr
stark interm. NWK beobachtet (Versuchsnr. 23771), Quelle:[6]
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Abb. 47: Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und σn0,8=7, sehr
stark interm. SWK und NWK beobachtet (Versuchsnr. 23995),
Quelle: [6]

Abb. 48: Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und σn0,8=6,5, stark
interm. SWK u. NWK beobachtet (Versuchsnr. 24158), Quelle: [6]

71



C ANHANG - VERSUCHSERGEBNISSE

Abb. 49: Foto und Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und
σn0,8=6, stark interm. SWK und NWK beobachtet (Versuchsnr.
24524), Quelle: [6] (um eigenes Foto erweitert)

Abb. 50: Foto und Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und
σn0,8=5,5, stark interm. SWK und NWK beobachtet (Versuchsnr.
24708), Quelle: [6] (um eigenes Foto erweitert)
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Abb. 51: Foto und Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und
σn0,8=5, interm. SWK und NWK beobachtet (Versuchsnr.
25048), Quelle: [6] (um eigenes Foto erweitert)

Abb. 52: Foto und Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und
σn0,8=4,5, interm. SSK, SWK und NWK beobachtet (Versuchsnr.
25246), Quelle: [6] (um eigenes Foto erweitert)
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Abb. 53: Foto und Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und
σn0,8=4, interm. SSK, SWK und NWK beobachtet (Versuchsnr.
25422), Quelle: [6] (um eigenes Foto erweitert)

Abb. 54: Foto und Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und
σn0,8=3,5, interm. SSK, SWK und NWK beobachtet (Versuchsnr.
25611), Quelle: [6] (um eigenes Foto erweitert)
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Abb. 55: Foto und Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und
σn0,8=3, interm. SSK, SWK und NWK beobachtet (Versuchsnr.
25777), Quelle: [6] (um eigenes Foto erweitert)

Abb. 56: Foto und Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und
σn0,8=2,5, interm. SSK, SWK und NWK beobachtet (Versuchsnr.
26048), Quelle: [6] (um eigenes Foto erweitert)
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Abb. 57: Foto und Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und
σn0,8=2, starke SSK, SWK und NWK beobachtet (Versuchsnr.
26344), Quelle: [6] (um eigenes Foto erweitert)

Abb. 58: Foto und Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und
σn0,8=1,5, starke SSK, SWK und NWK beobachtet (Versuchs-
nr. 26581), Quelle: [6] (um eigenes Foto erweitert)
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Abb. 59: Frequenzspektrum des P1631 bei KT=0,250 und σn0,8=1, starke
SSK, SWK und NWK beobachtet (Versuchsnr. 26816), Quelle: [6]
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D Anhang - CD-Rom

Die beiliegende CD-Rom enthält:

. Masterarbeit im PDF-Format

. Hörbeispiele der Druckschwankungsmessungen im WAVE-Format

. Frequenzspektren der Druckschwankungen als GIF-Animationen für drei

Versuchsreihen
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