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(54) FAHRZEUGKÖRPER UND FAHRZEUG

(57) Die Erfindung betrifft eine Profilnase, welche eine Rotationsachse aufweist, und mit einem um die Rotations-
achse drehbar gelagerten Strömungselement, sodass ein modifizierter Flettner-Antrieb gebildet ist, einen Fahrzeugkör-
per mit einem Profilteil und einer Profilnase mit einer Rotationsachse, wobei die Profilnase ein um die Rotationsachse
drehbar gelagertes Strömungselement aufweist und das Profilteil und die Profilnase derart voneinander beabstandet
sind, dass eine an dem Strömungselement angreifende Luftströmung aerodynamisch das Profilteil umströmt und ein
Fahrzeug mit einem solchen Fahrzeugkörper.



EP 3 187 409 A1

2



EP 3 187 409 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Profilnase welche ei-
ne Rotationsachse aufweist, und mit einem um die Ro-
tationsachse drehbar gelagerten Strömungselement, so-
dass ein Flettner-Antrieb gebildet ist, einen Fahrzeug-
körper mit einem Profilteil und einer Profilnase mit einer
Rotationsachse, wobei die Profilnase ein um die Rotati-
onsachse drehbar gelagertes Strömungselement auf-
weist und das Profilteil und die Profilnase derart vonein-
ander beabstandet sind, dass eine an dem Strömungs-
element angreifende Luftströmung aerodynamisch das
Profilteil umströmt und ein Fahrzeug mit einem solchen
Fahrzeugkörper.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind eine Vielzahl
von Antriebsarten für Fahrzeuge, beispielsweise für
Schiffe oder Flugzeuge bekannt. Beispielsweise dient
ein Schiffsmotor dem Antrieb des Wasserfahrzeuges,
wohingegen Luftfahrtantriebe für die Vortriebserzeu-
gung eines Luftfahrzeuges eingesetzt werden.
[0003] Eine alternative Schiffsantriebsform besteht
aus einem sogenannten Flettner-Antrieb, der im Wesent-
lichen aus einem senkrecht stehenden hohen rotieren-
den Zylinder besteht, dessen Endscheiben, auch Deckel
genannt, die Strömung am Zylinder halten.
[0004] Der Flettner-Antrieb erweist sich als Alternative
zu herkömmlichen Antriebsvorrichtungen beziehungs-
weise als Ergänzung zu herkömmlichen Antriebsvorrich-
tungen, welche beispielsweise mit Dieselkraftstoff betrie-
ben werden.
[0005] Darüber hinaus gibt es verschiedene segelba-
sierte Antriebe, welche die Windkraft ausnutzen. Hierbei
kommen entsprechende Profilteile zum Einsatz.
[0006] Im Stand der Technik sind weiterhin Antriebe
bekannt, welche einen Flettner-Antrieb und ein Profilteil
miteinander kombinieren. Nachteilig an einer derartigen
Konfiguration ist der benötigte Platzbedarf für die Ver-
stellmöglichkeit des Profilteils, wodurch die Ladekapazi-
tät des Schiffs reduziert wird.
[0007] Ferner besteht bei bekannten Flettner-Antrie-
ben Optimierungspotential.
[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt
darin, den Stand der Technik zu verbessern.
[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Profilna-
se, welche eine Rotationsachse aufweist, und mit einem
um die Rotationsachse drehbar gelagerten Strömungs-
element, sodass ein Flettner-Antrieb gebildet ist, wobei
die Profilnase einen Deckel aufweist, wobei der Deckel
rotationsfest in Bezug zum Strömungselement angeord-
net ist.
[0010] Durch diesen (dreh)festen Deckel können die
Strömungseigenschaften der Profilnase verbessert wer-
den. Zudem wird die Masse der rotierenden Bestandteile
verringert, sodass das Strömungselement mit geringe-
rem Energiebedarf betreibbar ist.
[0011] Drehfest in diesem Sinne ist, dass der Deckel
in Bezug zum Strömungselement statisch oder eben
drehfest ist.

[0012] Weiterhin kann der Deckel zusätzlich rotations-
fest in Bezug zu einem Fahrzeugkörper ausgestaltet
sein. In diesem Fall ist der Deckel beispielsweise direkt
oder indirekt fest mit dem Fahrzeugkörper verschraubt
oder verschweißt.
[0013] Die im weiteren Text angegebenen Begriffsde-
finitionen gelten auch für die vorliegenden Begrifflichkei-
ten wie Deckel, Strömungselement, Profilnase, Flettner-
Antrieb und Fahrzeugkörper.
[0014] Zudem können die Merkmale dieser Profilnase
auch mit den Merkmalen der folgenden Profilnase kom-
biniert werden.
[0015] Weiterhin wird die Aufgabe gelöst durch eine
Profilnase, welche eine Rotationsachse aufweist, und mit
einem um die Rotationsachse drehbar gelagerten Strö-
mungselement, sodass ein Flettner-Antrieb gebildet ist,
wobei das Strömungselement ein geschlossenes Volu-
men aufweist, wobei ein Gasaustausch zwischen dem
geschlossenen Volumen und einer Umgebung des Strö-
mungselementes im wesentlichen unterbleibt.
[0016] Eine solche Profilnase, bei der das Strömungs-
element ein geschlossenes Volumen aufweist, wurde
erstmalig als besonders vorteilhaft erkannt, da sie be-
sonders energieeffizient betreibbar ist. Durch das abge-
schlossene Volumen werden insbesondere aerodynami-
sche Verwirbelungen im Inneren des Strömungsele-
ments verringert, da sich eine laminare Schicht an der
Innenseite des hohlen Strömungselements ausbildet
und turbulente Strömung minimiert wird.
[0017] Eine Profilnase sei vorliegend synonym für ei-
nen sogenannten (modifizierten) Flettner-Antrieb zu ver-
stehen. Der Flettner-Antrieb ist insbesondere ein alter-
nativer aerodynamischer Antrieb in Form eines der Wind-
strömung ausgesetzten, rotierenden Zylinders (Strö-
mungselement), welcher durch den Magnus-Effekt eine
Kraft quer zur Anströmung entwickelt. Er ist nach seinem
Erfinder Anton Flettner benannt und kommt bisher vor
allem in Rotorschiffen zur Anwendung. Als Schiffsantrieb
besteht ein Flettner-Rotor aus einem senkrecht stehen-
den, hohen, rotierenden Zylinder meist aus Blech, des-
sen größere Endscheiben, vorliegend auch Deckel ge-
nannt, die Strömung am Rohr halten und dadurch eine
sonst deutliche Verringerung des Wirkungsgrades am
Ende des Rotors verhindern. Der Rotor wird häufig durch
einen elektrischen Antrieb mit einer an die herrschende
Windgeschwindigkeit angepassten Geschwindigkeit ge-
dreht.
[0018] Dabei gilt, dass ein angeströmter starrer Zylin-
der regelmäßig durch den Windwiderstand der projizier-
ten Fläche Kraft erzeugt, und zwar in Strömungsrichtung.
Ein rotierender Zylinder hingegen erzeugt durch den Ma-
gnus-Effekt aus Sog- und Staudruckkräften darüber hi-
naus eine weitaus größere und quer zur Anströmung ge-
richtete Ablenkungskraft, welche dem Vortrieb dient. Ein
ausschließlich mit Flettner-Rotoren des Standes der
Technik ausgerüstetes Schiff muss deshalb ähnlich ei-
nem Segelschiff gegen den Wind aufkreuzen und bleibt
bei Flaute antriebslos.
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[0019] Bläst Wind gegen einen rotierenden Zylinder,
so wird dieser beschleunigt, wobei Drehsinn des Zylin-
ders und Windrichtung beieinanderliegen. Auf der ge-
genüberliegenden Zylinderseite wird der Wind abge-
bremst, strömt somit langsamer. Dies erzeugt Unter-
druck (schnellere Strömung) und Überdruck (verlang-
samte Strömung), in Summe also eine quer zur Strö-
mung wirkende Kraft (dynamischer Auftrieb), ähnlich wie
an einem stehenden (Flugzeug-)Tragflügel, doch mit
weitaus besserem Wirkungsgrad - rund dem Zehnfachen
eines Segels (Segelantriebs) oder starren Tragflügels
mit gleichem Windwiderstand. Diese (Teil-)Kraft wirkt in
die Richtung, in der Strömungsrichtung und Drehrichtung
des Körpers gleichsinnig sind, und hängt (wie letztlich
die Fahrgeschwindigkeit) von der Anströmungsge-
schwindigkeit, der Drehgeschwindigkeit des Rotors und
entscheidend auch vom Verhältnis beider zueinander ab.
Die Geschwindigkeit der Rotoroberfläche liegt oft etwa
beim Drei- bis Vierfachen der Windgeschwindigkeit, um
einen sehr effizienten Antrieb zu ermöglichen, was bei
Schiffsantrieben meistens im Bereich von grob 100 Um-
drehungen pro Minute liegt.
[0020] Änderung der Drehrichtung des Rotors bewirkt
die Umkehrung der dadurch erzeugten Kraftkomponen-
te. In jedem Fall aber wirkt eine zweite Kraftkomponente,
welche aus dem Widerstand entsteht, in Strömungsrich-
tung. Die Summe dieser beiden Teilkräfte wird beim Flett-
ner-Antrieb ausgenutzt.
[0021] Vorliegend wird insbesondere der Begriff "Pro-
filnase" verwendet, da das Anströmen aus unterschied-
lichsten Richtungen erfolgen kann und somit auf den
Flettner-Antrieb wirkt. Somit ist die Profilnase eine ange-
strömtes Vorrichtung.
[0022] Die durch die Rotation erzeugten, quer zum
Wind wirkenden Antriebskräfte der Strömungselemente
(Rotoren) leisten, wie normale Segel, im Allgemeinen
keinen Vortrieb bei Im-Wind-Kursen und, im Gegensatz
zu normalen Segeln, auch nicht bei Kursen vor dem
Wind. Die Drehzahl des Rotors kann mit der Windge-
schwindigkeit gesteigert werden, so dass bei hoher
Windenergie auch hohe Antriebsenergie für die Rotoren
bereitgestellt werden kann.
[0023] Als "Rotationsachse" soll vorliegend diejenige
Gerade verstanden sein, um die eine Drehung (Rotation)
eines Rotationskörpers, vorliegend eines Strömungse-
lements, erfolgt oder erfolgen kann.
[0024] Als "drehbar gelagert" soll vorliegend insbeson-
dere verstanden sein, dass mindestens ein Drehlager
vorhanden ist, das allgemein zum Führen gegeneinan-
der drehbar beweglicher Bauteile dient.
[0025] Als "Strömungselement" soll vorliegend insbe-
sondere ein (rotierbar ausgelegter) Körper verstanden
sein, an dem eine Antriebsströmung entlang strömen
kann.
[0026] Bei einem "geschlossenen Volumen" ist zum
Beispiel das Volumen gegenüber einer Umgebung, bei-
spielsweise durch eine Wand oder Dichtung, abgetrennt.
[0027] Unter einem "im Wesentlichen Unterbleiben ei-

nes Gasaustausches", beispielsweise von Stickstoff,
Sauerstoff oder weiterer Atemluftbestandteile, wie sie bei
üblichen Windverhältnissen vorliegen, wird vorliegend
insbesondere verstanden, dass Dichtungselemente
oder Konstruktionsweisen vorgesehen sind, welche die
Aufgabe haben, einen Gasaustausch zwischen zwei Vo-
lumina zu verhindern oder zu begrenzen. Als Dichtungs-
element kann beispielsweise eine Stopfbuchse, eine Ra-
dialwellendichtung, ein Axialwellendichtring, eine Gleit-
ringdichtung oder eine Bürstendichtung vorgesehen
sein.
[0028] Um das Strömungselement möglichst rei-
bungsfrei zu lagern, kann das Strömungselement in einer
ersten Aufnahme und einer zweiten Aufnahme gelagert
sein.
[0029] Unter einer "Aufnahme" soll vorliegend ein
Drehlager, beispielsweise ein Gleitlager oder ein Wälz-
lager oder ein Magnetlager, verstanden sein.
[0030] Vorliegend können auch weitere Lager in den
Aufnahmen oder weitere Aufnahmen mit entsprechen-
den Lagen vorgesehen sein, sodass das Strömungsele-
ment schwingungssteifer angeordnet werden kann.
[0031] In einer Ausgestaltung weist die Profilnase ei-
nen Rotationsantrieb auf, welcher derart eingerichtet ist,
dass das Strömungselement mittels dieses Rotationsan-
triebes in eine Rotation versetzbar ist.
[0032] Hierdurch wird es vorteilhaft ermöglicht, die
Profilnase in Rotation zu versetzen.
[0033] Der Rotationsantrieb kann beispielsweise ein
elektrisch betriebener Antrieb, ein Verbrennungskraftan-
trieb oder ein Hybridantrieb sein, welcher jeweils bei-
spielsweise mittels ineinandergreifende Zahnräder oder
Riemen umgelenkt wird.
[0034] Um die Leistung des modifizierten Flettner-An-
triebs in ihrer Höhe steuern zu können, kann die Profil-
nase eine Bremseinrichtung aufweisen, welche derart
eingerichtet ist, dass die Rotation des Strömungsele-
ments mittels der Bremseinrichtung abbremsbar ist.
[0035] Unter einer "Bremseinrichtung" wird vorliegend
insbesondere eine mechanische, elektrische oder mag-
netische Bremse verstanden, insbesondere eine Trom-
melbremse, Scheibenbremse, Wirbelstrombremse oder
Hysteresebremse.
[0036] Um bei Nichtbenutzung des modifizierten Flett-
ner-Antriebs eine Eigenrotation der Profilnase zu unter-
binden, kann die Profilnase besonders vorteilhaft eine
Feststelleinrichtung zum Fixieren des Strömungsele-
ments aufweisen.
[0037] Unter einer "Feststelleinrichtung" soll insbeson-
dere eine mechanische, elektrische oder magnetische
Feststelleinrichtung, beispielsweise ein Anker, verstan-
den sein.
[0038] Um die Vortriebskraft des modifizierten Flett-
ner-Antriebs den herrschenden Windströmungen anpas-
sen zu können, kann der Rotationsantrieb eine Steue-
rung und/oder Regelung aufweisen, mittels derer eine
Rotationsrichtung und/oder eine Rotationsgeschwindig-
keit und/oder eine Rotationsgeschwindigkeitsänderung
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des Strömungselements steuerbar und/oder regelbar ist.
[0039] Unter einer Steuerung wird vorliegend insbe-
sondere verstanden, dass eine prinzipiell veränderliche
Größe, insbesondere die Rotationsgeschwindigkeit des
Strömungselements, beeinflusst wird. Unter einer Rege-
lung wird vorliegend insbesondere verstanden, dass ein
Wert einer konstant zu haltenden Größe, insbesondere
die Rotationsgeschwindigkeit des Strömungselements,
als Istwert festgestellt und bei Abweichung von einem
gewollten Sollwert so verändert wird, dass dieser sich
diesem wieder nähert. Die Steuerung und/oder Rege-
lung kann vorliegend rechnerbasiert automatisiert wer-
den.
[0040] Um den Wirkungsgrad des modifizierten Flett-
ner-Antriebs zu erhöhen, kann die Profilnase einen De-
ckel aufweisen, wobei der Deckel insbesondere rotati-
onsfest in Bezug zum Strömungselement angeordnet ist.
[0041] Unter einem "Deckel" soll vorliegend insbeson-
dere ein aerodynamisch geformter Körper aus einem Ma-
terial mit einem hohen Elastizitätsmodul, beispielsweise
Stahl oder kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK),
verstanden sein.
[0042] Die Aufgabe wird ferner gelöst durch einen
Fahrzeugkörper, der eine zuvor beschriebene Profilnase
aufweist.
[0043] Der Vorteil eines solchermaßen ausgestalteten
Fahrzeugkörpers, beispielsweise eines Schiffsrumpfes
oder eines Flugzeugrumpfes oder -flügels, liegt in einer
besonders energieeffizienten Antriebsweise.
[0044] Die Aufgabe wird ferner gelöst durch einen
Fahrzeugkörper mit einem Profilteil und einer Profilnase
mit einer Rotationsachse, wobei die Profilnase ein um
die Rotationsachse drehbar gelagertes Strömungsele-
ment aufweist und das Profilteil und die Profilnase derart
voneinander beabstandet sind, dass eine an dem Strö-
mungselement angreifende Luftströmung aerodyna-
misch das Profilteil umströmt, wobei das Profilteil und die
Profilnase am Fahrzeugkörper fixiert, insbesondere
drehfest fixiert, sind.
[0045] Es hat sich gezeigt, dass ein solchermaßen
ausgestalteter Fahrzeugkörper eine besonders energie-
und raumsparende Antriebslösung für ein Fahrzeug dar-
stellt.
[0046] Überraschenderweise hat sich herausgestellt,
dass eine Umströmung von Profilnase und Profilteil un-
abhängig von einem Anströmwinkel erfolgt. Das bedeu-
tet insbesondere dass es zu keinem Strömungsabriss
(auch "Stall" gennant) oder einer sogennanten Strö-
mungsablösung kommt.
[0047] Bezüglich der Definition der "Profilnase", "Strö-
mungselement" "Rotationsachse" und "drehbar gela-
gert" wird auf obige Ausführungen verwiesen, welche
vorliegend analog gelten sollen.
[0048] Als "Profilteil" wird vorliegend insbesondere ein
der Profilnase abgewandtes Flügelprofil bezeichnet und
hat keine Möglichkeit der Rotation.
[0049] Unter einer insbesondere drehfesten Fixierung
des Profilteils und der Profilnase am Fahrzeugkörper

wird vorliegend eine Verschraubung, Vernietung oder
Verschweißung des Profilteils und der Profilnase am
Fahrzeugkörper verstanden. Es sei darauf hingewiesen,
dass beispielsweise ein Lager und/oder eine Aufnahme
der Rotationsache fest im Fahrzeugkörper angeordnet
ist, sodass trotz fixierter Profilnase das Strömungsele-
ment in Rotation versetzbar ist.
[0050] "Aerodynamisch umströmt" sei vorliegend und
im gesamten Text eine Strömung, welche am Profilteil
nicht abreißt (englisch "Stall" genannt) oder sich ablöst.
[0051] Um das Strömungselement möglichst rei-
bungsfrei zu lagern, kann die Profilnase insbesondere
so eingerichtet sein, dass das Strömungselement in einer
ersten Aufnahme und einer zweiten Aufnahme, bei-
spielsweise einem Gleitlager oder einem Wälzlager oder
einem Magnetlager, gelagert ist.
[0052] Zur Optimierung des Auftriebswerts des Pro-
filteils kann dieses insbesondere eine geometrische
Form aufweisen, insbesondere eine symmetrische oder
gewölbte Form, aufweisen, wobei insbesondere die ge-
ometrische Form abgerundet, spitz, viereckig, quadra-
tisch, rechteckig, trapezförmig, parallellogrammförmig,
polygonal und/oder dreieckig ist.
[0053] Dabei definiert die gewölbte oder die symmet-
rische Form insbesondere die Eigenschaften einer hori-
zontalen Schnittfäche durch das Profilteil. Insbesondere
kann die Wölbung konkav oder konvex sein. Sowohl die
symmetrische als auch die gewölbte Form ist auftriebs-
optimiert, sodass ein Vortrieb, welcher den Wind aus-
nutzt, verbessert wird.
[0054] Die abgerundete, spitze, viereckige, quadrati-
sche, rechteckige, trapezförmige, parallellogrammförmi-
ge, polygonale und/oder dreieckige Form entspricht im
Wesentlichen der Form, welche bei einer Seitenansicht
(beispielsweise von steuerbord oder backbord) durch ei-
nen Betrachter wahrgenommen wird.
[0055] Die Profilnase kann eine Profilnasenausdeh-
nung, beispielsweise einen Durchmesser und eine zur
Profilnasenausdehnung orthogonale Profilnasenhöhe
aufweisen, ferner kann das Profilteil eine Profilteilhöhe
und eine zur Profilteilhöhe orthogonale Profilteilausdeh-
nung aufweisen. Es hat sich als besonders vorteilhaft für
die laminare Führung der Windströmung herausgestellt,
wenn die Profilnasenausdehnung ein ganzzahliges Viel-
faches der Profilteilausdehnung beträgt.
[0056] Um die Ladekapazität des Fahrzeugkörpers zu
erhöhen, kann das Profilteil insbesondere einen innen
liegenden, insbesondere ausgehöhlten Profilteilbereich
aufweisen. Der Profilteilbereich ist insbesondere mit ei-
nem Innenbereich des Fahrzeugkörpers verbunden.
[0057] In dem innen liegenden Profilteilbereich des
Profilteils kann ein das Strömungselement antreibender
Antrieb, beispielsweise ein elektrisch betriebener An-
trieb, ein Verbrennungskraftantrieb oder ein Hybridan-
trieb, verortet sein. Diese Anordnung ist besonders platz-
sparend.
[0058] Es kann weiterhin oder alternativ vorgesehen
sein, dass aus dem Innenbereich des Fahrzeugkörpers
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mindestens eine Transportleitung, beispielsweise ein
Rohr oder ein Kabel, in das und/oder durch das Profilteil
geführt wird und insbesondere die Transportleitung an
einen Außenbereich des Profilteils, beispielsweise an
dessen Hinterkante, geführt ist. Diese Anordnung ist
ebenso besonders platzsparend.
[0059] Über die Transportleitungen können insbeson-
dere Abgase und oder elektrische Signale oder elektri-
sche Ströme transportiert werden. Sie können auch all-
gemein der Belüftung des Inneren des Fahrzeugkörpers
dienen. Durch diese Anordnung können insbesondere
platzraubende Belüftungseinrichtungen eingespart wer-
den.
[0060] Zudem kann der Fahrzeugkörper eine Profilna-
se aufweisen, welche einer zuvor beschriebenen Profil-
nase entspricht. Dabei kann die Profilnase einen direkt
oder indirekt drehfest mit dem Fahrzeugkörper verbun-
denen Deckel aufweisen und/oder derart ausgestaltet
sein, dass das Strömungselement ein geschlossenes
Volumen aufweist, wobei ein Gasaustausch zwischen
dem geschlossenen Volumen und einer Umgebung des
Strömungselements im Wesentlichen unterbleibt.
[0061] Zudem kann das Strömungselement ein ge-
schlossenes Volumen aufweisen, wobei ein Gasaus-
tausch zwischen dem geschlossenen Volumen und einer
Umgebung des Strömungselements im Wesentlichen
unterbleibt. Hiermit kann die innere Reibung im Strö-
mungselement verringert werden, sodass der Flettner-
Antrieb verbessert werden kann.
[0062] In einer Ausführungsform weist die Profilnase
einen Deckel auf, wobei der Deckel rotationsfest in Be-
zug zum Strömungselement (251) angeordnet ist, wobei
der Deckel insbesondere direkt oder indirekt mit dem
Fahrzeugkörper fest (z.B. durch Verschrauben oder Ver-
schweißen) verbunden ist.
[0063] Nach dem Stand der Technik rotieren derartige
Deckel jeweils mit dem Strömungselement. Es hat sich
überraschender Weise herausgestellt, dass dies strö-
mungstechnisch nicht notwendig ist. Somit verringert
sich bei einem rotationsfesten Deckel die in Rotation zu
versetzende Masse des Strömungselements.
[0064] In der Konfiguration mit dem festen Deckel kann
ein Lager der Rotationsachse in dem Deckel fest ange-
bracht sein, sodass der Deckel bei Rotation des Strö-
mungselements statisch in Bezug zum Rotationselement
bleibt.
[0065] Bei einer "direkten Verbindung" wird der Deckel
mit dem Fahrzeug kontaktiert. Bei einer "indirekten Ver-
bindung" kann dies beispielsweise über das Profilteil er-
folgen
[0066] Um die Strömung der Profilnase besser zu lei-
ten, kann der Deckel sich über die Profilnase hinaus,
wenigstens bis zum Profilteil, erstrecken.
[0067] Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen,
dass der Profilteilauftriebsbeiwert des Profilteils einen
Wert größer 2 und der Flettner-Auftriebsbeiwert des
Flettner-Antriebs einen Wert größer 10 aufweist. Hier-
durch ist eine besonders energieeffiziente Nutzung des

alternativen Antriebes möglich.
[0068] Der Profilteilauftriebsbeiwert charakterisiert
insbesondere den dynamischen Auftrieb des von einem
Fluid umströmten Profilteils. Der Flettner-Auftriebsbei-
wert charakterisiert beispielsweise in analoger Weise
den dynamischen Auftrieb des Flettner-Antriebs. Der
Auftriebsbeiwert ist im Wesentlichen auch von der Ori-
entierung des jeweiligen Körpers in der Strömung ab-
hängig, dieses wird ausgedrückt durch den sogenannten
Anstellwinkel.
[0069] Die Anordnung der Profilnase und des Profiltei-
les kann im Wesentlichen auf einer Längslinie des Fahr-
zeugkörpers ausgeführt sein, da diese Konfiguration bei
gutem Vortrieb für die Stabilität des Fahrzeuges vorteil-
haft ist.
[0070] Eine "Längslinie" erstreckt sich im Wesentli-
chen in Fahrzeugkörperlängsrichtung. Dabei ist insbe-
sondere eine Sehne des Profilteils parallel zur Längslinie
oder Mittellinie des Fahrzeugs ausgerichtet. Die Sehne
kann insbesondere an einer horizontalen Schnittfläche
des Profilteils bestimmt werden.
[0071] Schließlich wird die Aufgabe, den Stand der
Technik zu verbessern, durch ein Fahrzeug mit einem
zuvor beschriebenen Fahrzeugkörper gelöst.
[0072] Unter einem Fahrzeug wird vorliegend ein mo-
biles Verkehrsmittel verstanden, welche dem Transport
von Gütern, Werkzeugen oder Personen dient. Insbe-
sondere sollen hierunter Luft- und Wasserfahrzeuge, wie
Schiffe, insbesondere Containerschiffe, und Flugzeuge,
verstanden sein. Auch Tragflächen, insbesondere von
Flugzeugen, seien vom Begriff Fahrzeugkörper mit um-
fasst, sodass das Flugzeug ein obiges Fahrzeug sein
kann.
[0073] Dabei kann das Fahrzeug einen zusätzlichen
Fahrzeugantriebsmotor aufweisen, da es von Vorteil sein
kann, im Falle einer Nichtverfügbarkeit des Flettner-An-
triebs, diesen zu ersetzen oder im Ergänzungsbetrieb zu
nutzen.
[0074] Im Weiteren wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen erläutert. Es zeigen

Figur 1a eine schematische Darstellung eines Schif-
fes mit einem modifiziertem Flettner-Antrieb
und einem Profilteil in einer Seitenansicht,

Figur 1b eine schematische Darstellung eines Flug-
zeuges mit einem Flettner-Auftriebsrotor in
einer Draufsicht von oben,

Figur 2a eine schematische Darstellung eines modi-
fizierten Flettner-Antriebs,

Figur 2b eine schematische Darstellung eines Fahr-
zeugkörpers,

Figur 3 eine schematische Darstellung der Dimen-
sionierung des Profilteils in Bezug zur Pro-
filnase,
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Figur 4a eine schematische Darstellung einer Schiffs-
konfiguration mit einem ersten Anstellwinkel
und

Figur 4b eine schematische Darstellung einer Schiffs-
konfiguration mit einem zweiten Anstellwin-
kel.

[0075] In einer ersten Ausführungsform weist ein mo-
difizierter Flettner-Antrieb 200/110 einen dünnwandigen
Rotationszylinder 201 aus CFK mit einem oberen abge-
dichteten Abschluss 202 und einem unteren abgedich-
teten Abschluss 203 auf. Der Rotationszylinder 201 ist
in einem oberen Lager 204 und einem unteren Lager 205
drehbar gelagert. Der dünnwandige Rotationszylinder
201 ist um die Rotationsachse 208 in den beiden gegen-
läufigen Drehrichtungen 206 und 207 drehbar.
[0076] Der Flettner-Antrieb 200/110 ist auf einem
Schiff 100 angeordnet, welches einen Schiffsmotor 101
mit einer Schiffsschraube 102 aufweist. Der Hauptvor-
trieb des Schiffs 100 wird durch den Schiffsmotor 101,
welcher Schweröl verbrennt, und der Schiffsschraube
102 geleistet. Durch den modifizierten Flettner-Antrieb
200/110 entsteht bei Rotation des dünnwandigen Rota-
tionszylinders 201 und geeigneten Windverhältnissen
ein Vortrieb in Fahrtrichtung 120 des Schiffs 100, welcher
den Hauptvortrieb unterstützt.
[0077] In einer Alternative weist ein Fahrzeugkörper
250 oder das Schiff 100 einen modifizierten Flettner-An-
trieb (Profilnase) 251 und ein Profilteil 260 auf. Der mo-
difizierte Flettner-Antrieb 251 weist eine Rotationsachse
258 und einen Deckel 259 auf, wobei der Deckel 259 fest
am Profilteil 260 angebracht ist.
[0078] In einem Abstand von 0,2m zum modifizierten
Flettner-Antrieb 251 ist das dreieckförmige Profilteil 260
angeordnet und mit dem Fahrzeugkörper 250 ver-
schweißt. In dem Profilteil 260 ist ein Generator 270 und
eine mit dem Generator 270 über eine elektrische Trans-
portleitung 281 verbundene Regelung 271 vorgesehen.
Der Generator 270 treibt über eine Kette 282 den modi-
fizierten Flettner-Antrieb an einem Ritzel 272 einer Welle
(nicht dargestellt) an. Die Stromerzeugung für den Ge-
nerator 270 erfolgt durch den Schiffsmotor 101.
[0079] Eine Kraftübertragung an eine Welle wird in ei-
ne Rotation des dünnwandigen und abgedichteten Ro-
tationszylinders 201/251 überführt.
[0080] Eine Abgasleitung 280 führt Abgase des
Schwerölantriebs 101 aus dem Fahrzeugkörper 250
durch das Profilteil 260 an die Umgebung des Fahrzeugs
100/250.
[0081] Die Profilnase 300 weist eine Profilnasenhöhe
320 von 15,0m und eine Profilnasenausdehnung 321 von
6,0m auf. Ferner weist das Profilteil 310 eine Profilteil-
höhe 330 von 15,0m und eine Profilteilausdehnung 331
12,0m auf. Die Profilteilausdehnung 331 ist doppelt so
groß wie die Profilnasenausdehnung 321. Alternativ ist
diese dreimal oder viermal so groß.
[0082] In einer alternativen Ausgestaltungsform ist der

modifizierte Flettner-Antrieb 200/152 an den Flugzeug-
tragflächen 151, welche das Profilteil bilden, eines Flug-
zeuges 150, das in Flugrichtung 153 fährt oder fliegt,
angeordnet. Durch eine angepasste Rotation des Hohl-
zylinders des modifizierten Flettner-Antriebs 152 wird der
Auftrieb des Flugzeugs beeinflusst, sodass beim Start -
und somit bei niedrigen Geschwindigkeiten - ein großer
Auftrieb bereitgestellt werden kann, welcher in großen
Höhen und/oder bei hohen Geschwindigkeiten verringert
wird.
[0083] Die grundsätzliche Funktionsweise ist wie folgt
(siehe Fig. 4). Je nach Windvorzugsrichtung 402 ändert
sich der Angriffswinkel an der Profilnase 405 (modifizier-
ter Flettner-Antrieb) und dem Profilteil 406, die vorliegend
beispielsweise auf dem Schiff 401 angebracht sind, so-
dass sich der Schiffsgeschwindigkeitsvektor 403, insbe-
sondere der Betrag des Schiffsgeschwindigkeitsvektors
403, ändert. Dabei wird die Strömung des (Schein)Win-
des an der Profilnase 405 aufgenommen und strömungs-
abrissfrei an dem Profilteil 406 abgeleitet. Insbesondere
erfolgt dies auch dann, wenn der (Schein)Wind nicht
rechtwinklig an der Profilnase 405(Flettner-Antrieb) an-
liegt.

Bezugszeichenliste

[0084]

100 Schiff
101 Schiffsmotor
102 Schiffsschraube
110 Flettner-Antrieb
111 Profilteil
120 Fahrtrichtung
150 Flugzeug
151 Flugzeugtragfläche
152 Flettner-Antrieb
153 Flugrichtung
200 Flettner-Antrieb
201 Strömungselement
202, 203 oberer, unterer Abschluss
204, 205 oberes, unteres Lager
206, 207 Drehrichtung
208 Rotationsachse
250 Fahrzeugkörper
251 Profilnase
258 Rotationsachse
259 Deckel
260 Profilteil
270 Antrieb
271 Steuerung/Regelung
272 Kraftübertragung
280, 281, 282 Transportleitung
300 Profilnase
310 Profilteil
320 Profilnasenhöhe
321 Profilnasenausdehnung
330 Profilteilhöhe
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331 Profilteilausdehnung
401 Schiff
402 Windvorzugsrichtung
403 Schiffsgeschwindigkeitsvektor
405 Profilnase
406 Profilteil

Patentansprüche

1. Fahrzeugkörper (250) mit einem Profilteil (260) und
einer Profilnase mit einer Rotationsachse (258), wo-
bei die Profilnase ein um die Rotationsachse (258)
drehbar gelagertes Strömungselement aufweist und
das Profilteil (260) und die Profilnase derart vonein-
ander beabstandet sind, dass eine an dem Strö-
mungselement angreifende Luftströmung aerody-
namisch das Profilteil (260) umströmt, das Profilteil
(260) und die Profilnase am Fahrzeugkörper (250)
fixiert, insbesondere drehfest fixiert, sind, dadurch
gekennzeichnet, dass das Profilteil (260) einen in-
nenliegenden, insbesondere ausgehöhlten, Pro-
filteilbereich aufweist, welcher insbesondere mit ei-
nem Innenbereich des Fahrzeugkörpers (250) ver-
bunden ist, und aus dem Innenbereich des Fahr-
zeugkörpers (250) mindestens eine Transportlei-
tung (280, 281, 282) in das und/oder durch das Pro-
filteil (260), insbesondere an einen Außenbereich
des Profilteils (260), geführt ist.

2. Fahrzeugkörper (250) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Fahrzeugkörper eine
zweite Transportleitung, eine dritte Transportleitung,
eine vierte Transportleitung und/oder eine weitere
Transportleitung aufweist.

3. Fahrzeugkörper (250) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Transportleitung oder die Transportleitungen (280,
281, 282) für den Transport von Abgasen und/oder
elektrischen Signalen ausgebildet ist oder sind.

4. Fahrzeugkörper (250) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Transportleitung oder die Transportleitungen (280,
281, 282) für eine Belüftung des Innenbereichs des
Fahrzeugkörpers (250) ausgebildet ist oder sind.

5. Fahrzeug (100, 150) mit einem Fahrzeugkörper
(250) nach einem der vorherigen Ansprüche.

6. Fahrzeug (100, 150) nach Anspruch 5 mit einem
Fahrzeugantriebsmotor (101).

11 12 



EP 3 187 409 A1

9



EP 3 187 409 A1

10



EP 3 187 409 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 187 409 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

