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Einsatz der Zustromausgleichsdüse nach Schneekluth
bei schnellen Containerschiffen mittlerer Größe
Dipl. Ing. Joachim Kessler
Marine Engineering Consulting

Die Düse am Schiff ist eine hydrodynamische Aufwertung
des Schiffsentwurfs und keine Korrektur von Fehlern

Einsatz der Zustromausgleichsdüse nach Schneekluth
bei schnellen Containerschiffen mittlerer Größe
Dipl. Ing. Joachim Kessler
Marine Engineering Consulting
Das Deckshaus ist, wie bei dieser Schiffsgröße
üblich, ganz hinten über dem Propeller
angeordnet. Der Hauptmotor steht ungefähr
10 m vor dem Deckshaus auf dem Innenboden. Zum Antrieb dient ein langsam
laufender Zweitakt- Dieselmotor vom

1 Einleitung
Im März 1984 wurde erstmals eine
Schneekluth-Düse an einem großen Schiff
installiert. Das Ziel war die Optimierung der
Vortriebseigenschaften durch die gezielte
Verbesserung der Zuströmung zum Propeller.
Modellversuche hatten im Vorfeld vielversprechende Ergebnisse ergeben.

Typ
Sulzer 7RTA 72 U-B
mit 21.560 kW/99 min-1
oder
MAN B&W 7L70 MC-C
mit 21.770 kW/108 min-1.

20 Jahre später kann auf eine mehr als 1500fache erfolgreiche Anwendung zurück
geblickt werden, sowohl als Nachrüstung bei
schon in Fahrt befindlichen Schiffen als auch
bei neu gebauten Schiffen.

Der Festpropeller hat einen Durchmesser von
7,00 m und 5 Flügel. Die Geschwindigkeit liegt
zwischen 22 und 23 kn je nach Ladefall und
äußeren Bedingungen.

In verschiedenen Veröffentlichungen wurde
bereits beschrieben, wie durch die gezielte
Beeinflussung der Strömung im Hinterschiff
Gewinne zu erzielen sind. Hier sollen dazu
ergänzend einige Erkenntnisse vorgestellt
werden, die sich aus Messungen an der
Großausführung ergeben und die Wirksamkeit dieser nahezu genialen, wie verblüffend
einfachen Idee untermauern.

2 Schiffsbeschreibung

Der Grund für den Einsatz einer SchneekluthDüse war der Wunsch des Kunden, die
Geschwindigkeit zu steigern. Da die Hauptabmessungen, die Tragfähigkeit und der ausgewählte Motor nicht zur Disposition standen, bot
sich die Schneekluth-Düse als eine einfache
Lösung für die Werft an. Sie konnte dem fertig
projektierten Schiff hinzugefügt werden, ohne
dass Änderungen notwendig wurden. Die
Vertragsgeschwindigkeit wurde daraufhin für
das Schiff mit Düse um 0,2 kn erhöht. Der
erhoffte Erfolg stellte sich beim ersten Schiff
ein und so erhielten zunächst 25 nachfolgende Schiffe für verschiedene Reeder
diese Ausführung.

Gegenstand dieser Ausführungen sind
Erfahrungen mit Schiffen einer größeren Serie
von 2500 TEU Containerschiffen, deren
Gebrauchswert durch die Anbringung einer
Schneekluth-Düse erheblich gesteigert wurde.

Im Rahmen von Einsparungsmaßnahmen
wurde dann eine Teilserie von 9 Schiffen ohne
Düse gebaut. Alle später gebauten Schiffe
dieser Serie wurden dann wiederum mit einer
Düse ausgerüstet.

Hauptabmessungen

Eine so lange Serie gleicher Schiffe mit
gleicher Antriebsanlage, die teilweise mit und
ohne Schneekluth-Düse fahren, liefert eine
Fülle von Erfahrungen und Messwerten, die
eine detaillierte Beurteilung der Wirksamkeit
erlauben.

Für ein 2500 TEU Containerschiff wird aufgezeigt, was hinsichtlich der Steigerung der
Geschwindigkeit und der Minderung der
propellererregten Schwingungen im Hinterschiff erreicht werden kann.

207,40 m
Länge über alles
195,40 m
Länge zwischen den Loten
29,80 m
Breite auf Spanten
11,40 m
Freibordtiefgang
33.817 t
Deadweight auf Freibordtiefgang
1

Die Anordnung der Düse mit einem
Durchmesser von 3,10 m entspricht dem
heute üblichen Standard der Firma
Schneekluth Hydrodynamik, der sich im Laufe
der Jahre herausgebildet hat.
Die wichtigsten Kenngrößen sind neben dem
Düsendurchmesser die Neigungswinkel zur
Basis, die Öffnungswinkel der Halbdüsen
gegenüber der Mittschiffsebene, Bb und Stb

unterschiedlich, sowie der Abstand zur
Propellerebene und die Tiefe der Düse. Weiter
gehört dazu die Anordnung von je zwei
Spoilern an jeder Seite vor der Unterkante der
Düse, um Strömungsablösungen an der
Außenfläche der Düse in diesem Bereich zu
vermeiden.
Einzelheiten sind den Zeichnungsausschnitten
im Bild 1 zu entnehmen.

Bild 1 Anordnung der Schneekluth-Düse
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Die Montage der Düse erfolgte, wie beim
Neubau üblich, während des Baus der
unteren Hinterschiffssektion. Dieser Zeitpunkt
ermöglicht für die Arbeiten ein absolutes
Minimum an Aufwand, da die Halbdüsen mit
dem Kran leicht hantiert und einfach auf
„Montagetischen“ Bb und Stb abgesetzt und
ausgerichtet werden können.
Das problemlose Handling garantiert eine
hohe Maßhaltigkeit und unter der weit
ausladenden oberen Hinterschiffssektion ist
später keinerlei Nacharbeit mehr notwendig.
Dazu kommt der Vorteil, dass die Düsenteile
anschließend in die komplette Konservierung
der Sektion einbezogen werden.
Siehe Bild 2, 3 und 4.

Bild 2
Untere Hinterschiffssektion fertig zur Montage
Bild 3
Blick auf die Düsenringe

Bild 4 Großsektion mit Schneekluth-Düseg
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Die 0,3 kn bedeuten bei diesem Schiffstyp im
Geschwindigkeitsbereich zwischen 22 und
23 kn einen Leistungsgewinn von ~950 kW,
bzw. eine Steigerung des Wirkungsgrades um
~5 %. Wollte man die gleiche Geschwindigkeit ohne Düse fahren, bräuchte man einen
größeren Antriebsmotor und mindestens 4 t
Kraftstoff täglich mehr.

3 Ergebnisse
3.1 Steigerung der Schiffsgeschwindigkeit
Die Aussagen zum Einfluss der Düse auf die
Schiffsgeschwindigkeit sind bezogen auf den
Ballastladefall der Probefahrt mit TM = 5,75 m.
Nur für diesen Zustand liegen exakte Meßwertpaare von Geschwindigkeit und Antriebsleistung vor, die mit der notwendigen Sorgfalt
und unter Beteiligung unabhängiger
Messtechnik-Firmen gewonnen wurden.

Dieser Gewinn an Effektivität bei der
Umsetzung der Antriebsleistung in Propellerschub wird durch mehrere Wirkungsfaktoren
erzielt:

Die Ausstattung der Schiffe mit der
Schneekluth-Düse macht die Schiffe um mehr
als 0,3 kn schneller. Dies ergibt sich durch die
Mittlung sehr vieler Werte bei verschiedenen
Leistungsstufen. Diese Auswertung hat den
Vorteil, sich nicht wie allgemein üblich auf
Modellversuchsergebnisse zu beziehen,
sondern auf Werte von Schiffen einer Serie mit
und ohne Düse, siehe Diagramm Bild 5.
Die Auswertung enthält auch Messwerte von
9 baugleichen Schiffen ohne Düse, die vor
dem Beginn des Einsatzes der 7-Zylindermotoren mit geringerer Motorleistung gebaut
wurden, um die Aussagebreite zu vergrößern.

Der Strömungsverlauf vor dem Propeller ist
gekennzeichnet durch Bereiche mit mehr
oder minder großen Ablösungen, die sich
ausbilden durch die nach hinten schlank
werdende Schiffsform und die Sogwirkung
des Schiffskörpers allgemein.
Genau an dieser Stelle ist die Düse
platziert und beschleunigt den Wasserstrom durch ihre spezielle Form und richtet
ihn auf das Gebiet der größten Ungleichförmigkeit im Propellerkreis, der 12-Uhr
Position.
Der Nachstrom wird dadurch insgesamt
homogener und damit passt der
Anstellwinkel des Propellerflügelprofils auf
einem größeren Anteil des Umfangs
besser zur effektiven Anströmung, d.h. der
Propellerwirkungsgrad wird verbessert.
Die Reduktion des Ablösungsbereiches
durch die Schneekluth-Düse wirkt wie die
Verringerung der Sogziffer und damit als
Steigerung des Gesamtgütegrades.
Letztlich liefert die Düse selbst noch eine
Vortriebskomponente durch ihre günstige
Profilierung und der daraus entstehenden
Zirkulationsströmung um die Düse.

Die durch den Anbau der Düse gesteigerte
Zustromgeschwindigkeit bewirkt, dass der
Propeller im Vergleich zu dem Schiff ohne
Düse 1,5 – 2 U/min leichter dreht. Diese
Größenordnung erfordert weder eine Anpassung des Propellers bei der Nachrüstung einer
Düse noch eine Berücksichtigung beim

Bild 5
Diagramm Geschwindigkeit / Antriebsleistung
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Entwurf des Propellers für ein neues Schiff mit
Düse. Die Vergrößerung des Leichtlaufes ist
vorteilhaft für die Betriebsbedingungen des
Dieselmotors und liegt gewöhnlich im
Toleranzfeld des Auslegungspunktes des
Propellers.

vorhanden. Dort wo die Anströmgeschwindigkeit des Propellers ihren kleinsten Wert hat,
entwickeln sich die größten Impulse. Durch
das Wasser werden diese dann an die
Außenhaut übertragen und sind so ein
permanenter Erreger, der gekennzeichnet ist
durch die typischen Frequenzen, die sich aus
Drehzahl x Flügelzahl x Ordnung ergeben.
Durch den Anbau der Schneekluth-Düse
können die Druckimpulse nicht wirkungslos
gemacht werden, die charakteristischen
Eigenschaften des Nachstromfeldes und die
sich daraus ergebenden Folgen bleiben
erhalten. Die Homogenisierung des dem
Propeller zufließenden Wassers bewirkt aber
die verminderte Ausbildung von Kavitation an
den Flügelspitzen und damit die Absenkung
des Druckimpulsniveaus.

3.2 Minderung der Schwingungsbelastung
im Deckshaus
Bei Schiffen mit oben beschriebener
Konzeption, alle Laderäume befinden sich vor
dem Deckshaus, sind die Bedingungen für die
Erfüllung der Forderung nach schwingungsarmen Wohn- und Arbeitsräumen für die
Besatzung äußerst ungünstig. Die hauptsächlichen Erregerquellen für Schwingungen,
Hauptmotor und Propeller, befinden sich in
unmittelbarer Nähe und über die Stahlstruktur
sind kurze wirksame Übertragungswege
vorhanden. In Hinblick auf die Wirksamkeit der
Schneekluth-Düse ist es notwendig, die
Propellererregung näher zu betrachten.

Aus den Messwerten der Druckimpulse an
einem Schiff ohne und später mit
Schneekluth-Düse kann die Wirkung dieser
Einflussnahme abgelesen werden. Im
Diagramm Bild 6 ist der Unterschied der
Druckimpulse ohne und mit SchneekluthDüse dargestellt. Es sind gemittelte Werte aus
einer Vielzahl von Einzelmessungen. Der Effekt
der Düse setzt bei den höheren Ordnungen
ein, für diese Erregungen hilft sie, die
Probleme zu entschärfen. Diese Wirkung ist
umso wertvoller vor dem Hintergrund der
bekannten Schwierigkeiten, die bei den
Bemühungen auftreten die Stahlstrukturen
hinsichtlich dieser Frequenzen resonanzfrei zu
gestalten.

Neben den Kräften die von dem im
Nachstromfeld arbeitenden Propeller über die
Welle und deren Lagerung in den Schiffskörper gelangen, sind die Druckimpulse der
wichtigste Erreger. Sie werden durch die
ständige Änderung von Richtung und
Geschwindigkeit der Anströmung des
Propellerflügels beim Umlauf durch das
Nachstromfeld induziert. Die Größe der
Impulse ist zum kleineren Teil abhängig vom
Umfang der sich ständig ändernden Kräfte
am Flügel und hauptsächlich von Entstehen
und Zusammenbruch der sich an den
Flügelspitzen bildenden Kavitation. Dabei sind
die flächenmäßige Ausdehnung und die
Schichtdicke der Kavitation ein Maß für die
ungünstige Anströmung und damit für die
Höhe der Druckimpulse.

Während sich in der 1. Flügelfrequenz (1 x z)
keine Unterschiede mit und ohne Düse zeigen
sind es bei (2 x z) schon 30 % Reduktion und
bei (3 x z) und (4 x z) über 50 %. Dadurch ist es
sehr oft möglich, die sehr aufwendigen
Änderungen der Stahlbauteile zu vermeiden,
um die Eigenfrequenzen zu verstimmen,
wenn die Schwingungswerte außerhalb der
Norm liegen. Hier ist also die Nachrüstung
einer Düse viel sinnvoller, als im fertigen
Deckshaus stahlschiffbauliche Änderungen
vorzunehmen. Bei diesen Aussagen darf nicht
übersehen werden, dass die erzielbaren
Vorteile natürlich immer von der individuellen
Gestalt der Schiffsform und dem sich daraus
ergebenden Nachstromfeld abhängig sind.

Die schwierigsten Bedingungen für den
Propeller sind, wie weiter oben schon
beschrieben, im Bereich der 12-Uhrstellung
5

Bild 6 Propeller- Druckimpulse ohne und mit Schneekluth- Düse

4 Zusammenfassung
Am konkreten Beispiel wird aufgezeigt, welche
Verbesserungen durch den Anbau einer
Zustromausgleichsdüse nach Schneekluth an
einem Standardschiff, wie es heute in großer
Zahl gebaut und betrieben wird, erreicht
werden kann. Dabei geht es um real ermittelte
Werte an in Betrieb befindlichen Schiffen. Es
werden die Wirkmechanismen erläutert und
versucht, den Zusammenhang zwischen allen
im Hinterschiff auftretenden Fragen herzustellen, um ein ganzheitliches Verständnis der
zu lösenden Aufgaben beim Vortrieb des
Schiffes und seine Auswirkungen aufzuzeigen.

Hinterschiff zu realisieren, um das beste
Nachstromfeld zu erzeugen, weil z. B. die weit
hinten stehende Hauptmaschine tief unten
eine gewisse Schiffsbreite erfordert, die der
günstigen Liniengestaltung im Wege steht.
Oder es muss ausreichend Verdrängung
realisiert werden, um der großen Massenkonzentration in diesem Bereich entgegen zu
wirken oder andere Restriktionen verhindern
dies. Der Einsatz der Schneekluth-Düse bietet
die Möglichkeit, den gefundenen Kompromiss
hinsichtlich Geschwindigkeit und Schwingungen zu verbessern.

Die sehr komplexen Probleme bei der
Gestaltung eines Hinterschiffes erfordern
immer Kompromisse zwischen vielen sich
widersprechenden Forderungen. So ist es fast
nie möglich die optimale Spantform im

Die Düse am Schiff ist eine hydrodynamische
Aufwertung des Schiffsentwurfs und keine
Korrektur von Fehlern. Sie schafft für den
Betreiber die bestmöglichen Bedingungen für
die Nutzung des Schiffes.
6

Die Düse am Schiff ist eine
hydrodynamische Aufwertung des Schiffsentwurfs
und keine Korrektur von
Fehlern. Sie schafft für den
Betreiber die bestmöglichen
Bedingungen für die Nutzung des Schiffes.
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Schneekluth Hydrodynamik
Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH
Kleiststr. 52
46539 Dinslaken / Germany
Tel.:
0049 (0)2064 / 54127
Fax: 0049 (0)2064 / 58434
SchneekluthWED@aol.com

