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Die Entwicklung eines Überwachungsnetzwerks in Küstengewässern ist aktueller
Forschungsgegenstand. Das Netzwerk soll Verschmutzungen und Schiffsemissionen in
der Atmosphäre, im Wasser sowie auf der Meeresoberfläche überwachen.

Geschleppte Geräteträger machen es möglich, diese anthropogenen Einflüsse auf
Küstengewässer flächendeckend und in verschiedenen Wassertiefen zu überwachen.

Innerhalb der Bachelorarbeit wird neben dem entwickelten
CAD-Modell des Geschleppten Geräteträgers ein
Simulationsmodell erstellt, um fluidtechnische Untersuchungen
vorzunehmen, die für weitere iterative Entwicklungsschritte
von großer Bedeutung sind.

Um das Simulationsmodell zu validieren, wird ausgehend vom
Originalmodell ein Modell im Maßstab von 1:3 erstellt. Dieses
skalierte Modell wird gefertigt und in Feldversuchen im
Schleppkanal der Hochschule Emden/ Leer getestet und
gemessen.

Um die Simulationsergebnisse
zu validieren, werden die drei
Komponenten in x, y und z-
Achse der resultieren-den Kraft
in Zurichtung gemessen.

Die x-Komponente entspricht
dem Drag, die z-Komponente
entspricht dem Lift. Die Kraft in
y-Richtung wird im Folgenden
nicht betrachtet, da keine
seitliche Bewegung simuliert
wurde und in den Versuchen
auch nicht vorgesehen war.

• Anpassung/ Verfeinerung des Simulationsmodells (geometrisch, Turbulenzmodelle, etc.)
• Parametrische Studien für iterative Entwicklungsschritte
• Bewegungsmatrix (Aufstellen der Bewegungsgleichung), um Werte für die Tiefen-Regelung des geschleppten Geräteträgers zu erfassen und zu 

optimieren
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Die Ergebnisse aus dem Schleppkanal wurden anschließend mit den Ergebnissen
aus der CFD-Simulation (CFD – Computational Fluid Dynamics) verglichen.

Neben dem Aspekt der Validierung des CFD-Simulationsmodells konnten über
die Realisierung eines skalierten gefertigten Modells erste Einschätzungen über
das Schwimmverhalten getroffen werden.

FAZIT

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse dieser Arbeit
zeigen, dass eine Skalierung des Schleppkörpers unter Berücksichtigung
der Ähnlichkeitstheorie eine gute Näherung für das Modell im
Originalmaßstab darstellt.

Die Vereinfachung des Modells um kleine Schrauben und Lagerung
kann teilweise gerechtfertigt werden. Zwar können die
Simulationsergebnisse im Rahmen der Standardabweichung
reproduziert werden, doch können dadurch auch größere Drag-
Koeffizienten und Turbulenzen in der Strömungsanalyse beobachtet
werden. Insgesamt kann die Simulation aber validiert werden.


