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Bei der Simulation der Strömung 
um ein Schiff mittels CFD-

Rechnungen ist die Verwendung 
mehrerer Millionen Kontrollvo-
lumen üblich. Dabei ist es erstre-
benswert, Rechenkapazität einzu-
sparen, die auf bestimmte Gebiete 
verwendet werden kann, in denen 
detaillierte Informationen über die 
Strömungsverhältnisse von Interesse 
sind. Diese Studie behandelt den 
Vergleich mehrerer Simulationen der 
viskosen Strömung um ein Schiff 

in Großausführung. Einige Simula-
tionen beinhalten einen drehenden 
Propeller, anstelle dessen andere ein 
Propellermodell beinhalten. Durch 
den Gebrauch des Propellermodells 
konnten viele Elemente eingespart 
und der Rechenaufwand erheblich 
reduziert werden. 

Ein sinnvoller Bereich zur Ver-
wendung von Rechenkapazität ist die 
numerische Einbeziehung der freien 
Wasseroberfläche um das Schiff, 
anstelle der Vereinfachung zu einer 

unverformten Ebene. Dies ermögli-
cht bei der Berechnung des gesamten 
Schiffswiderstandes die Berück-
sichtigung des Wellenwiderstandes 
gegenüber der ausschließlichen 
Bestimmung von Reibungs- und vis-
kosem Druckwiderstand. Die Auf-
lösung des Wellensystems in einer 
Simulation, die den Propellereinfluss 
berücksichtigt liefert realitätsnähere 
Ergebnisse und ermöglicht Unter-
suchungen von Wechselwirkungen 
zwischen den beiden Bereichen. 

Der Vergleich der Computational Fluid Dynamics-Simulationen mit Propeller 
und Propellermodell zeigt in Strömungsmodellen für Schiffe generell, dass das 

Propellermodell bei konstantem Tiefgang des Schiffs gut funktioniert. Die durch 
das Propellermodell eingesparte Rechenkapazität ist beachtlich. Daher ist für 

Rechnungen, die nicht auf den Propellerbereich abzielen, die Verwendung des 
Propellermodells zu empfehlen.

Virtueller Propeller
Vergleich eines Propellermodells mit einem rotierenden Propeller 

in einer CFD-Simulation der viskosen Strömung um ein Schiff

Von Max Steden, Sven-Brian Müller, Jens Neugebauer, 

Mohamed Fouad El-Haddad und Moustafa Abdel-Maksoud
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Simulationen

Die beschriebenen Berechnungen 
simulieren die Umströmung der in 
FIG2 dargestellten Geometrie eines 
Zweischrauber-RoRo-Schiffes der 
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft 
mbH & Co. KG (FSG). Die Rech-
nungen wurden für eine Geschwin-
digkeit von ca. 22kn durchgeführt. 
Die Schiffslänge beträgt 182,39m 
und der Tiefgang 7,00m. Für die 
numerische Berechnung wurde das 
kommerzielle Programm CFX-10 
verwendet. 

Die Länge des untersuchten 
Rechengebietes entsprach dem 12,25-
fachen der Schiffslänge, die Breite 
der 1,5-fachen Schiffslänge und die 
Tiefe der 0,95-fachen Schiffslänge. 

In dieser Studie wurde nur die 
Hälfte des Schiffes berücksichtigt. 
Diese Vereinfachung wurde durch 
die Symmetrieebene auf der Schiffs-
längsebene des Zweischraubers mög-
lich. Entsprechend wurde die Größe 
des Rechengitters verringert und 
Rechenzeit eingespart. 

Das Rechennetz für das Fluid um 
das Schiff wurde mit einem zylin-
drischen Ausschnitt für das Netz des 
Propellers oder des Propellermodells 
generiert. Die Netze wurden über 
Schnittstellen zwischen dem Pro-
pellergebiet und dem umgebenden 
Gebiet verbunden. 

Als Randbedingungen für das 
untersuchte Gebiet wurde am Einlass 
die Schiffsgeschwindigkeit gewählt, 
während am Auslass die Druckrand-

bedingung vorgegeben wurde. Das 
Schiff und die übrigen Seiten wurden 
mit der Wandbedingung versehen, 
wobei nur die Schiffsaußenhaut mit 
Reibung versehen wurde, während 
die übrigen Wände als reibungsfrei 
behandelt wurden. 

Die den drehenden Propeller 
beinhaltende Simulation wurde in 
zwei Schritten durchgeführt. Im 
ersten Schritt wurde eine stationäre 
Rechnung durchgeführt, während 
im zweiten Schritt eine instationäre 
Rechnung folgte. Die Rechnungen 
mit dem Propellermodell wurden 
hingegen jeweils in einem einzigen 
Schritt durchgeführt. Als Turbulenz-
modell wurde bei allen Simulationen 
das Shear Stress Transportation 
Model (SST) eingesetzt.

(1) Diagramm der Geschwindigkeiten am Flügel.

Quelle: Lewis, E.V., Principles of Naval Architecture, 

Vol.II, Resistance, Propulsion an Vibration, SNAME, 1988.

vA = Lokale axiale Geschwindigkeitskomponente
ua, ut = Induzierte lokale Geschwindigkeitskomponenten
Φ = Steigung
α = Effektiver Anstellwinkel
α0 = Null-Auftriebs-Winkel
β = Fortschrittswinkel
βI = Induzierter Anstellwinkel
dL = Auftriebsänderung
dD = Widerstandsänderung
dT = Schubänderung
dQ = Momentenänderung
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In der Simulation mit dem dre-
henden Propeller besteht das Rechen-
gitter aus 6,97 Millionen Hexaeder-
elementen. Die Drehzahl wurde auf 
2,104s-1 gesetzt. Der am drehenden 
Propeller berechnete Schub von 
411kN wurde als Eingabewert für 
das Propellermodell benutzt. Die 
Strömungssimulation am gleichen 
Schiff mit dem Propellermodell bei 
gleicher Geschwindigkeit erfolgte 
mit einem Gitter aus 4,44 Millionen 
Elementen. Die vom Propellermodell 
ermittelte Drehzahl betrug 2,109s-1.

Die Rechenzeit der stationären 
Rechnung mit dem drehenden Pro-
peller erforderte etwa 1174 CPU-
Stunden für 1534 Iterationen auf 28 
Prozessoren und die Rechenzeit der 
instationären Rechnung mit dem dre-
henden Propeller dauerte etwa 1010 
CPU-Stunden für 288 Iterationen 
auf 28 Prozessoren. Die Simulation 
mit dem Propellermodell hingegen 
dauerte nur etwa 527 CPU-Stunden 
für 1310 Iterationen auf 29 Prozes-
soren. Durch Division der CPU-Zeit 
durch die Anzahl der Iterationen und 
Prozessoren wird deutlich, dass die 
Simulation mit dem Propellermodell 
etwa die Hälfte der Rechenkapazität 
gegenüber der stationären Simulation 
mit dem drehenden Propeller benö-
tigte. Gegenüber der instationären 
Simulation betrug das Verhältnis 
sogar 1:11. Ein weiterer Vorteil des 
Propellermodells ist, dass bei der 
Diskretisierung des Propellergebietes 
erheblich Arbeit eingespart wird. 

Für Rechnungen, die die freie 
Wasseroberfläche einbeziehen, 
wurde das Gitternetz im Bereich der 

Oberfläche verfeinert. Dazu wurde 
schon vor Beginn der Rechnung die 
etwaige Ausdehnung des Wellenge-
bietes abgeschätzt. Der Verlauf der 
Simulationen mit freier Wasserober-
fläche ergibt, dass diese bis zur Aus-
bildung des Wellenbildes in Schiffs-
nähe etwa die doppelte bis dreifache 
Iterationsanzahl gegenüber der 
gleichen Rechnung mit konstanter 
Wassertiefe erfordern. 

Rotierender Propeller

Die vorgegebene Geometrie des 
rotierenden Propellers hat 4 Flügel 
und einen Durchmesser von 5,00m. 
Das Flächenverhältnis liegt bei 0,51 
und die Steigung bei 0,7*r/R beträgt 
1,20.

Das Rechengitter wurde ledig-
lich um einen Propellerflügel 
erzeugt und anschließend um die 
Rotationsachse rotiert und kopiert. 
Die Elementanzahl des gesam-
ten zylindrischen Propeller- und 
Nabenbereichs betrug 2,67 Millio-
nen Hexaederelemente. 

Stationäre Rechnung

In der stationären Rechnung 
geschah die Kopplung des rotie-
renden Propellergebietes und des 
stationären Schiffsgitters durch 
eine Schnittstellenmethode namens 
„Frozen Rotor“. Bei dieser Schnitt-
stellenmethode ändert sich das 
Bezugskoordinatensystem, wobei 
die relative Orientierung der 
Gebiete beiderseits der Schnitt-
stelle unverändert bleibt. Die zwei 

Koordinatensysteme sind so mit-
einander verbunden, dass jedes 
seine feste Position während der 
gesamten Rechnung behält, wobei 
über die Schnittstelle dennoch 
eine der Drehung entsprechende 
Transformation stattfindet. Die 
Erhaltungsgleichungen für das Pro-
pellergebiet wurden im rotierenden 
Bezugskoordinatensystem unter 
Berücksichtigung der Coriolis- und 
Zentrifugalkräfte gelöst, während 
die Erhaltungsgleichungen für das 
Schiffsgebiet in einem stationären 
Bezugskoordinatensystem berech-
net wurden. An der Schnittstelle 
muss der Massenstrom und die 
Stetigkeit des Drucks berücksichtigt 
werden. Diese Methode hat den 
Vorteil robust gegenüber anderen 
Methoden zu sein und weniger 
Rechenkapazität in Anspruch 
zu nehmen, um ein rotierendes 
und ein stationäres Gebiet mitei-
nander zu koppeln. Andererseits 
vernachlässigt diese Methode die 
instationären Effekte am drehenden 
Bezugssystem. Daher ist die reale 
Situation nicht unterstützt, in der 
Wechselwirkungen in der Strömung 
zwischen den Gebieten auftreten. 
Bei der stationären Rechnung war 
eine relativ geringe Rechenzeit zur 
Lösung der Grenzschicht  erfor-
derlich, weil ein relativ großer Zeit-
schritt gewählt werden konnte. Das 
Ergebnis dieser Rechnung wurde als 
Startwert für die instationäre Rech-
nung benutzt. 

Instationäre Rechnung

In der instationären Simula-
tion wurden die Schnittstellen der 
beiden Gebiete über die so genannte 
„Rotor-Stator“-Methode unterei-
nander verbunden, die den realen 
(instationären) Zusammenhang der 
Strömung im Schiffs- und Propel-
lergebiet berücksichtigt. In dieser 
Methode wird die relative Bewe-
gung zwischen den beiden unter-
suchten Gebieten simuliert. An der 
Schnittstelle werden so genannte 
„Non-Matching“ Gitter (Nicht 
übereinstimmende Gitter) benutzt, 
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weil die Position der Schnittstellen 
zu jedem Zeitschritt aktualisiert wird 
und die exakte zeitabhängige relative 
Position des rotierenden und des 
nicht rotierenden Gebietes berück-
sichtigt wird. Diese so genannten 
„Sliding Interfaces“ gewährleisten 
die Einhaltung des Massenflusses 
zwischen dem Schiffs- und Propel-
lergebiet. Die Erhaltungsgleichungen 
werden nahezu in der gleichen 
Weise gelöst, wie es bei der Methode 
„Frozen Rotor“ geschieht. Der 
Nachteil dieser Methode ist, dass der 
Rechenaufwand (Rechenzeit, Daten-
speicher und das Postprocessing) 
den der „Frozen Rotor“ - Methode 
um bis zu Faktor 30 übersteigt. Die 
Rechenergebnisse kommen durch die 
Einschließung instationärer Effekte 

der Realität deutlich näher als die der 
stationären Rechnung. 

Berücksichtigung des Propellerein-
flusses mittels der Integration eines 
Propellermodells

Zur Umsetzung des Propeller-
einflusses auf die Strömung wird ein 
Propellermodell benutzt. Das Pro-
pellermodell wird in einem Zylinder-
gebiet angewendet, das anstelle des 
rotierenden Propellers positioniert 
wird. Dieser Zylinder hat ein Loch 
anstelle der Nabe. Die lokalen Koor-
dinaten aller Elemente innerhalb 
des Propellermodellgebietes werden 
bezüglich des lokalen Koordina-
tensystems ermittelt. Im Propel-
lermodellgebiet sind zwei Bereiche 

definiert, der Schubbereich und 
eine Einleseebene. Jedes Element im 
Schubbereich ist mit einem entspre-
chenden Element in der Einleseebene 
verbunden, in der der Geschwin-
digkeitsvektor bestimmt wird. 
Der Betriebspunkt des ersetzten 
Propellers wird mit dem durch-
schnittlichen Anströmgeschwin-
digkeitsvektor anhand des Propel-
lerfreifahrtdiagrammes bestimmt. 
Dabei werden sowohl die axiale, 
als auch die tangentiale Anström-
geschwindigkeit berücksichtigt. 
Die axiale Anströmgeschwindig-
keit wird um die induzierte axiale 
Geschwindigkeitskomponente 
reduziert, während die durchschnitt-
liche tangentiale Geschwindigkeit 
bei der Bestimmung der Drehzahl 

(3) XZ-Ebene, normierte Geschwindigkeiten, Propellermodell.
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des Propellers berücksichtigt wird. 
Anhand des Betriebspunktes werden 
die Drehzahl, der Schub und das 
Drehmoment unter Berücksichti-
gung des Geschwindigkeitsvektors 
am Einlass des Propellermodells 
bestimmt. Bei der Berechnung des 
Schub- und Momentenbeitrages dT 
und dQ für jedes Element im Schub-
bereich werden sowohl der lokale 
Geschwindigkeitsvektor, als auch die 
Geometrie des Propellerflügels am 
lokalen Radius einbezogen, wie in 
Abbildung (1) dargestellt. 

Bei der Berechnung des Auf-
triebs- und Widerstandskoeffizienten 
für jeden Propellerflügelschnitt 
wird die Geometrie des Propel-
lers berücksichtigt, der durch das 
Propellermodell ersetzt wird. Die 

Propellergeometrie wird für jeden 
radialen Schnitt anhand der jewei-
ligen Profillänge, der Steigung, der 
Propellerflügelschweifung (Skew), 
der maximalen Dicke und der maxi-
malen Wölbung beschrieben. 

Der Widerstandsbeiwert wird 
anhand einer modifizierten Formel 
von Kruppa1 bestimmt. Der Auf-
triebs- und Widerstandsbeiwert 
lässt sich anhand der dargestellten 
geometrischen Verhältnisse in einen 
Schub- und Momentbeitrag umrech-
nen. Anhand der Integration der 
Schub- und Momentverteilungen 
über das gesamte Propellermodellge-
biet wird ein Faktor iterativ berech-
net, der dazu dient, den Schub und 
das Moment zu erreichen, die für 
den jeweiligen Betriebspunkt ermit-

telt wurden. Das Propellermodell 
ermöglicht die Variation von Schub 
und Moment in Umfangs- und 
Radialrichtung. Mit der beschrie-
benen Methode wurde eine reali-
tätsnahe Simulation bezüglich des 
Propellereinflusses während der 
Simulation der reibungsbehafteten 
Strömung um ein Schiff möglich. 
Im Heckbereich wurden gegenüber 
einer Simulation ohne Propellermo-
dell erhebliche Unterschiede in der 
Druckverteilung deutlich. 

Darüber hinaus kann das Pro-
pellermodell zur Ermittlung der 
Drehzahl bei einem vorgegebenen 
Schub benutzt werden oder zur 
automatischen Anpassung des 
Schubes an den Widerstand des 
Schiffes.2 

(4) XZ-Ebene, normierte Geschwindigkeiten, instationäre Strömung.
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Berücksichtigung 
der freien Oberfläche

Die Einbeziehung der freien 
Oberfläche um das Schiff benötigt 
ein feineres numerisches Rechengit-
ter, um die Wasseroberfläche aus-
reichend aufzulösen. Dieser Schritt 
erfordert einen höheren Arbeits-
aufwand in der Gittergenerierung 
und eine Anpassung der Rechen-
verfahren an das neue Problem. Der 
Rechenaufwand steigt insbesondere 
dadurch, dass eine beträchtliche Zeit 
benötigt wird, um das Wellenbild 
zu berechnen, dabei müssen beide 
Phasen, die Wasserphase und die 
Luftphase, in die Rechnung einbe-
zogen werden. Um den Einfluss 
der freien Wasseroberfläche auf das 

Propellergebiet zu untersuchen, 
wurden zwei Rechnungen ohne 
Berücksichtigung eines Propulsions-
systems angefertigt. Eine erfolgte 
mit einer konstanten Wassertiefe 
und die andere mit einer freien 
Wasseroberfläche. Die Ergebnisse 
dieser Rechnungen zeigten, dass sich 
in der untersuchten yz-Ebene nur 
geringe Variationen der Geschwin-
digkeitsverteilungen ergeben. Eine 
weitere Rechnung enthält sowohl die 
freie Wasseroberfläche, als auch das 
Propellermodell. Ergebnisse dieser 
Rechnung sind in den Abbildungen 
(7) und (8) dargestellt. Abbildung (7) 
zeigt das Wellenbild und Abbildung 
(8) die Geschwindigkeitsverteilung 
nach dieser Rechnung auf einer 
Längsebene durch die Propeller-

drehachse. Zwischen der Rechnung 
mit und ohne freie Wasseroberfläche 
sind nur geringe Unterschiede in der 
Geschwindigkeitsverteilung in Pro-
pellernähe erkennbar. Für Auswer-
tungen bezüglich des Wellenbildes 
oder des Schiffsgesamtwiderstandes 
ist die Einbeziehung der freien 
Oberfläche erforderlich. 

Ergebnisse

Die Analyse der Ergebnisse und 
der Vergleich der Simulation mit 
Propellermodell und rotierendem 
Propeller zeigen die globale Qualität 
und die Wirksamkeit des Propeller-
modells. Die Abbildungen (3) und 
(4) zeigen die Längsebene durch die 
Propellerdrehachse. Die Geschwin-

(5) YZ-Ebene, normierte Geschwindigkeiten, Propellermodell.
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digkeit wurde mit der Schiffs-
geschwindigkeit normiert. Der 
Vergleich der Ergebnisse geschieht 
anhand der instationären Simulation, 
die als die realitätsnahste unter den 
beschriebenen Rechnungen betrach-
tet werden kann. Abbildung (3) zeigt 
eine Menge interessanter Gebiete, 
zum Beispiel der Spitzenwirbel und 
das klar ausgeprägte Nabentotwas-
ser. Die Beschleunigung des Wassers 
durch den Propeller ist zu erkennen. 
Weiterhin ist die Wechselwirkung 
zwischen dem Schiffs- und dem Pro-
pellergebiet deutlich sichtbar. Hinter 
dem Ruder wird eine zu erwartende 
Geschwindigkeitsverteilung sichtbar, 
die in den anderen Ergebnissen mit 
lokalen Abweichungen wiedergefun-
den werden kann. Die Rechnung mit 

dem Propellermodell zeigt generell 
eine weichere Geschwindigkeits-
verteilung, die aus der Bestimmung 
der Schubverteilung durch das 
Propellermodell resultiert. In der 
stationären Rechnung hängt die 
weiche Geschwindigkeitsverteilung 
nahe dem Propellergebiet mit der 
Kopplungsmethode „Frozen Rotor“ 
zusammen. 

Die Abbildungen (5) und (6) 
beschreiben den Nachstrom des 
Schiffes unter Einfluss des rotie-
renden Propellers und des Propeller-
modells. Die beschriebene Ansicht 
zeigt eine yz-Ebene zwischen dem 
Propeller und den zweibeinigen 
Propellerwellenböcken (ein Meter 
Abstand zum Propeller in axialer 
Richtung). Aus den Ergebnissen 

ist ersichtlich, dass die Geschwin-
digkeit zwischen den Propeller-
wellenböcken reduziert wird. Die 
Geschwindigkeitsverteilung aus 
der Propellermodellrechnung und 
der instationären Rechnung zeigt 
die stärkste Reduzierung in diesem 
Bereich, die aber durch höhere 
Geschwindigkeiten im übrigen 
Bereich ausgeglichen wird. Der 
instationäre Nachstrom zeigt lokale 
Gebiete um die Nabe, in denen die 
Geschwindigkeit gegenüber der 
Umgebung erhöht ist. 

Zusammenfassend zeigen die 
Ergebnisse, dass das Propellermo-
dell dazu geeignet ist, den Propeller 
global zu ersetzen. Für Simulationen 
zur Untersuchung von Details des 
Propellereffektes in dessen Nähe 

(6) YZ-Ebene, normierte Geschwindigkeiten, instationäre Strömung.
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muss jedoch der rotierende Propeller 
in die Simulation integriert werden.

 Zusammenfassung

Der Vergleich der Simulationen 
mit Propeller und Propellermodell 
zeigt generell, dass das Propeller-
modell bei konstantem Tiefgang 
des Schiffs gut funktioniert. Die 
durch das Propellermodell einge-
sparte Rechenkapazität ist beacht-
lich. Daher ist für Rechnungen, 
die nicht auf den Propellerbereich 
abzielen, die Verwendung des Pro-
pellermodells zu empfehlen. Die 
Einbeziehung der freien Oberfläche 
um das Schiff dient zum einen der 
Bestimmung von Wechselwirkungen 
zwischen Propellereffekt und freier 

Oberfläche. Zum anderen kann sie 
zur Bestimmung des Wellenbildes 
genutzt werden oder zur Berech-
nung des Gesamtwiderstandes des 
Schiffes. Je nach Fokus der Rech-
nung kann also auch die Einbezie-
hung der freien Oberfläche empfoh-
len werden. 

Ein folgender Schritt ist die 
Kombination eines rotierenden Pro-
pellers mit der freien Wasseroberflä-
che.

Summary

In CFD-calculations the use of sev-
eral millions of control volumes is 
common practice in order to simu-

late the flow around a ship. Yet it 
is worthwhile to save computation 
effort and time in every simulation 
to spend it in specific areas where 
it is interesting to get more detailed 
information. The paper treats the 
comparison of several simulations 
of the viscous flow around a ship in 
full scale. Some simulations include a 
rotating propeller while others work 
with a mathematical propeller model. 
By applying the propeller model it 
was possible to reduce the number 
of elements, so that a considerable 
amount of computation effort was 
saved.
A useful strategy is to spend com-
putational capacity on the inclusion 
of the free surface around the ship 
rather than neglecting its deforma-

(7) Wellenbild einer Rechnung mit freier Oberfläche und Propellermodell.
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tion. Thus it is possible to include 
the wave resistance into the total 
ship resistance instead of just con-
sidering the friction and the viscous 
pressure. The resolution of the wave 
system in a simulation considering 
the propeller influence improves the 
results tending to get close to reality, 
moreover, it allows the investigation 
of interactions between the two 
areas.
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