
                                  Pilotprojekt "Segel' mit Strom", Preview (Stand 20.03.21)                              1

Das Projekt

Elektromotoren auf See sind bislang eher selten zu sehen. Teilweise sind sie auf Binnengewässern

wie  bestimmten Seen im Alpenraum Pflicht,  doch die  Mehrheit  der  Wassersportler*innen setzt

immer noch auf Verbrennermotoren – und das oft  nicht ohne Grund. Verbrennermotoren haben

gegenüber  elektrischen  Antrieben  erhebliche  Vorteile  durch  ihre  zeitliche  und  räumliche

Unabhängigkeit von der Ladeinfrastruktur. Es reicht sich einen Kanister mehr Diesel abzufüllen, um

die letzten 20 Seemeilen gegen den Wind zu motoren. Unter Berücksichtigung dessen sind viele

Schiffe alleine vom ursprünglichen Konzept und Verwendungszweck her nicht wirklich für einen

Elektroantrieb geeignet.

Wir wollen den Fokus auf den Bootstyp legen, den man heute als "Daysailer" bezeichnet, kleine

Yachten bis 10 Meter, die im Küstenbereich vor allem zum Freizeitsegeln da sind, aber auch für

kleinere  Touren  in  den  Küstengewässern  genutzt  werden.  Für  viele  Segler*innen  ist  ein

Propellerantrieb  eine  notwendige  Hilfe,  auf  die  sie  nicht  verzichten  wollen,  sei  es  als

Manövrierhilfe  im Hafen  wie  als  Flautenschieber  in  küstennahen  Gewässern  um den  nächsten

Hafen anzulaufen, also auch eine echte Sicherheitsreserve.

Worum geht es?

Wir  wollen  zeigen,  dass  es  nicht  schwer  und  kostenintensiv  sein  muss,  Boote  in  diesen

Dimensionen von eigener Hand auf einen Elektro-Innenbordantrieb umzurüsten.

Warum?

"Daysailer" sind meist mit Außenbordern oder kleinen Einbaumaschinen ausgestattet – oft auch 2-

Taktern. Diese stinken nicht nur fürchterlich und verbrennen aufgund des häufig fortgeschrittenen

Alters nicht sehr effizient, sondern haben oft auch Propleme mit Öl- oder Benzin-Leckagen. Der

4PS-Außenborder, den wir in der letzten Saison an der Timpe Te gefahren haben (ein 2,7 Tonnen

schwerer "Daysailer"), war uns vor allem in modernen Marinas, die für das Anlaufen unter Segeln

gar  nicht  mehr  ausgelegt  sind,  stets  ein  treuer  Freund.  Doch  unter  Anbetracht  all  der  zuvor

genannten  Probleme,  die  der  Außenborder  mit  sich  gebracht  hat,  wollen  wir  uns  der

Herausforderung stellen, eine Alternative für die "Timpe Te" zu schaffen. Vor allem aber wollen wir
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Menschen anregen uns nach zu eifern –  und so auch im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit die

E-Mobilität ein Stück mehr aufs Wasser bringen.

Formelzeichen-Tabelle:

• P=Leistung (kW)

• U=Spannung (V)

• I=Stromstärke (A)

• i=Über-/Untersetzungsfaktor

• d1=Durchmesser der treibenden Scheibe (mm)

• d2=Durchmesser der getriebenen Scheibe (mm)

• n=Drehzahl (rpm) – mit Indizees bez. Welle

• M=Drehmoment (Nm) - mit Indizees bez. Welle

• W=Energie (kWH)

• Q=Elektrische Ladung (AH)

• T=Temperatur (°C, K)

• Q̇ =Wärmestrom/Wärmefluss (W)

• ṁ =Massestrom (kg/s)

• cpW = 4200 (J /kg∗K )  = spezifische Wärmekapazität, Wasser

• k=Wärmeleitfähigkeit (W /m2∗K )

• A=Fläche (m2)

Links zu den Datenblättern:

• Datenblätt 5kw-goldenmotor, 72V: https://www.goldenmotor.com/eCar/HPM72-5000.pdf

• Grafik Beta-Marine 14: https://www.betamarinenc.com/wp-content/uploads/2016/06/BETA-

14-Graph.pdf

https://www.betamarinenc.com/wp-content/uploads/2016/06/BETA-14-Graph.pdf
https://www.betamarinenc.com/wp-content/uploads/2016/06/BETA-14-Graph.pdf
https://www.goldenmotor.com/eCar/HPM72-5000.pdf
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Rahmenbedingungen für die Wahl der Komponenten

Bei einem Elektroantrieb stellt sich bei der Wahl der Komponenten nicht nur die Frage der Leistung

sondern auch der Reichweite. Dieser Aspekt sorgt in der Regel bei vielen für die meisten Zweifel

und macht einen großen Teil der Kosten aus. Die Akkus müssen gewisse Bedingungen erfüllen,

damit sie für einen Motor im Seebetrieb brauchbar sind.

Gebaut und verwendet als "Daysailer" haben wir uns für den zukünftigen Antrieb der "Timpe Te"

also folgenden Rahmen gesteckt:

1. Die  Akkus  sollen  das  2,7t  schwere  Boot  bei  Marschgeschwindigkeit  (ca.  3kn)  rund 1,5

Stunden antreiben können.

2. Die Leistung des Motors soll mit einem 5-8-PS-Motor vergleichbar sein.

Komponenten

Der Motor

Es  gibt  zwei  grundsätzliche  Arten  von  Gleichstrom-Elektromotoren:  den  bürstenbehafteten

Gleichstrommotor und den bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC). Für dieses Anwendungsgebiet

eignet  sich  aufgrund  seiner  Eigenschaften  nur  eine  BLDC-Motor.  Während  bei  einem

bürstenbehafteten  Elektromotor  die  Bürsten  über  die  Oberfläche  streichen,  besteht  bei  BLDC-

Motoren kein direkter Kontakt zwischen dem Läufer (Rotor) und dem äußeren Ring (Stator), der

das  Magnetfeld  erzeugt.  Dadurch  läuft  ein  BLDC-Motor  verschleißfrei  und  ist

korrosionsbeständiger. 

Welche Leistung braucht der Motor?

Auch diese Frage ist wieder eine der Bedürfnisse. Wenn man ein Boot bei jedem Wind und gegen

den Strom in den Hafen bringen will, bedarf es einer anderen Leistung, als wenn man den Motor

nur für das Manövrieren im Hafen und als Flautenschieber verwenden möchte. Es ist wieder die
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zweite Variante, die wir für den Verwendungszweck der Timpe Te als ausreichend betrachten. Vor

allem  in  geschützten,  tidenunabhängigen  Gewässern  unterwegs,  und  auch  immer  noch  ein

SEGELBOOT, reicht der Antrieb als Manövrierhilfe und Flautenschieber.  Für ein 2,7t schweres

Boot wie die Timpe Te ist somit ein Motor mit der Leistung von 5kw gut dimensioniert.

Die Wahl des Motors

Als die Idee mit dem Elektromotor aufkam, haben wir verschiedene Varianten in Betracht bezogen:

Wir haben unter anderem mit dem Gedanken gespielt einen alten Golfwagen zu zerlegen und aus

diesem die jeweiligen Komponeten zu verwenden. Der Markt ist nicht gerade überflutet mit BLDC-

Motoren  mit  5kw  Leistug  oder  mehr.  Irgendwann  sind  wir  dann  auf  die  Goldenmotor-Reihe

gestoßen. Die Serie bietet Motoren und die jeweils dazugehörigen Steuerungseinheiten von 3kw –

20kw je nach Leistung bei unterschiedlichen Betriebsspannungen.

Den 5kw Goldenmotor gibt es sowohl luftgekühlt als auch wassergekühlt. Er kann außerdem für

verschiedene Betriebsspannungen geordert werden.: 48V, 72V und 92V.

Unsere Tendenz ging ziemlich schnell zur wassergekühlten Variante, da dieser Motor anders als der

luftgekühlte vollständig eingekapselt werden kann und schon standardmäßig spritzwasserfest ist.

Somit  kann  weder  Dreck  noch  Feuchtigkeit  in  das  Gehäuse  eindringen.  Für  Boote,  die  keine

Probleme mit Feuchtigkeit haben, kann auch die luftgekühlte Variante attraktiv sein, da sie kein

externes Kühlsystem verlangt und somit auch keine Borddurchbrüche für ein Kühlwassersystem.

Dient er nur als Flautenschieber und Manövrierhilfe, sollte die Verlustleistung in Form von Wärme

auch hier durch die Luftkühlung abgetragen werden können.

Blieb nur noch die Frage, auf welcher Nennspannung wir den Motor betreiben wollen würden. 

Es gilt

P=U∗I

So fließt bei zwei Motoren der gleichen Leistung bei dem mit niedrigerer Nennspannung mehr

Strom  als  bei  dem  mit  höherer  Nennspannung.  Hohe  Stromflüsse  brauchen  größere

Kabeldurchmesser und bedeuten mehr Verluste. Andererseits ist auch immer die Frage, wie viel

Spannung man im Boot anliegen haben möchte. Kontakte mit höheren Spannungen müssen besser

isoliert und abgesichert sein, um die Sicherheit an Bord zu gewährleisten. Wir waren uns schnell

recht einig die 48V-Variante des Motors zu verwenden. Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch mit
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dem Gedanken gespielt vier 12V-Akkus in Reihe zu schalten um auf die erforderlichen 48V zu

kommen. Davon haben wir dann aber doch abgesehen. Die Begründung dazu steht im Abschnitt

über das Akku-Paket.

Vergleicht man die Eigenschaften der beiden 5kw-Motoren (48V  und 72V, siehe Verzeichnis), stellt

man fest, dass der 72V-Motor eine höhere Leistungsabgabe hat. Dafür dass es zwischen den beiden

Motoren keine preisliche Differenz gibt, ist das natürlich attraktiv. Allerdings kann man auch die

48V-Variante auf höheren Spannungen bis zu 60V laufen lassen. Wir haben uns dafür entschieden

den 48V-Motor zu verwenden, da die Spannung eben auch nach oben noch anpassbar ist. Somit

können wir den für uns perfekten Kompromiss finden. Je nachdem wie viel Spannung wir anliegen

haben  wollen  und  wie  wir  die  Leistung  des  Motors  nach  oben  ausreizen  können.  Da  es  von

Goldenmotor nur Datenblätter zu 48V und 72V gibt, beziehen wir uns im Folgenden auf die 72V-

Variante, um Überlegungen anzustellen. Diese kann man analog zu der 48V-Variante anstellen und

die Werte für die Betriebsspannungen dazwischen werden wohl ein Mittelwert davon sein, die wir

so nicht berechnen werden, sondern schlussendlich über Erfahrungen ermitteln müssen.    

Installation des Motors:

Da der 5kw-Goldenmotor nur einen Durchmesser von 22cm hat und 12 kg auf die Waage bringt, Ist

die Installation verhältnismäßig frei gestaltbar. In einem jeden Boot sollte sich ein guter Platz für

das Herz des Antriebes finden lassen. Entscheidend ist nur, dass der Drehimpuls von dort aus auf

die  Propellerwelle  übertragen  werden  kann.  Das  kann  auf  ganz  unterschiedliche  Weise

funktionieren. 

Auf der Timpe Te sind wir außerdem mit der herausfordernden Tatsache konfrontiert, dass, für ein

Holzboot in diesem Alter nicht unüblich, immer etwas Wasser in der Bilge steht. Außerdem ist der

Cockpitboden des Bootes recht niedrig und wenig Raum darunter bis zum Kiel. Es stellt sich nun

die Frage, wie man den Kontakt zwischen dem Motor und dem Bilgenwasser vermeidet. Erst aber

nochmal  zurück  zu  den unterschiedlichen  Überlegungen zum Einbau  und zur  Übertragung  des

Drehimpulses vom Motor auf die Propellerwelle:

Bei den meisten Einbaumaschinen wird der Drehimpuls des Motors direkt auf die Propellerwelle

übertragen, indem die Motorwelle mit der Propellerwelle stumpf verbunden ist, und der Drehimpuls

durch Form- oder Kraftschluss von der einen auf die andere Welle übertragen wird. Zum Einbau

solcher Maschinen bedarf es einer präzisen Ausrichtung des Motors, damit keine Unwucht entsteht

und  so der Antrieb laut, verschleißträchtig und ineffizient läuft.
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Diese Variante haben wir recht früh schon für unseren Antrieb ausgeschlossen, da Elektromotoren

andere Eigenschaften haben als Verbrennermotoren: Sie drehen meist mit einer höheren Drehzahl

und einem niedrigeren Drehmoment. Da wir den Propeller der alten Maschine noch nutzen wollen,

bedarf es also einer Untersetzung von der Motorwelle auf die Propellerwelle. Dadurch wird die

Drehzahl reduziert, während das Drehmoment wächst.

Während bei den meisten Maschinen ein Getriebe diese Aufgabe übernimmt und dabei auch noch in

den  Unter-/Übersetzungsverhältnissen  variabel  ist,  werden  wir  mit  einem  fixen

Untersetzungsverhältnis  arbeiten.  Dadurch  können  wir  die  erforderliche  Drehzahl  und  das

erforderliche Drehmoment einmalig auf den Propeller anpassen.  Außerdem ist  der Elektromotor

nicht für starke axiale Belastung ausgelegt. Der Schub des Propellers muss über ein Lager an der

Propellerwelle selbst auf den Rumpf übertragen werden.

Kostengünstig,  leise  und  für  den  Seebetrieb  geeignet  da  korrosionsbeständig,  werden  wir  die

Untersetzung über einen Riemen aus Polyurethan oder Neopren auführen. So wird der Motor nicht

entlang der Achse der Propellerwelle plaziert werden sondern parallel davon versetzt. Aufgrund des

geringen Gewichtes stellt dies auch für den Trimm des Bootes im Wasser kein Problem dar. Das

schöne an dieser Lösung ist, dass der Motor höher oder niedriger oder irgendwo günstig separiert

plaziert werden kann, wenn die Propellerwelle zum Beispiel sehr tief in die Bilge einläuft. Auch für

Saildrives bringt diese Art der Übertragung des Drehimpulses Vorteile mit sich. Der Elektromotor

kann in jeder Ausrichtung montiert und betrieben werden. 

Eine Variante haben wir nur kurz diskutiert  und dann aus Kosten- und Effizienzgründen davon

abgesehen:

Um noch freier in der Platzierung des Elektromotors zu sein, gibt es auch die Möglichkeit  den

Drehimpuls über  eine Hydraulik zu übertragen.  Das ist  erstmal  eine attraktive Vorstellung,  den

Motor in der Timpe Te fern ab der Bilge im trockenen zu lagern. Dort könnte man separiert von der

Propellerwelle  den  Motor  "arbeiten  lassen",  wiederum  über  einen  Riemen  Drehzahl  und

Drehmoment anpassen, und von dort aus über eine Hydraulik mit zwei Hydraulikmotoren, jeweils

an  Antriebswelle  und  Propellerwelle  fixiert,  verbinden.  Für  die  Rahmenbedingungen  passende

Hydraulikmotoren, so haben wir herausgefunden, kosten jeweils allerdings auch mindestens 250€.

Eine  Investition  die  nicht  vernachlässigbar  klein  ist.  Außerdem  ist  die  Frage  der  Effizienz

insbesondere bei einem Elektromotor mit begrenzter Akkukapazität von hoher Relevanz. Man kann

sagen, dass pro Hydraulikmotor noch einmal ein Effizienzverlust von 15% stattfindet. Das wäre

dann  0,85*0,85=0,72 bei  zwei  Hydraulikmotoren  eine  Übertragungseffizienz  von 72%.  Das  ist

unserer Ansicht nach zu viel Verlust, gilt es doch auch die hohe Effizienz, die der Elektromotor mit
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sich bringt, nicht durch die Übertragung des Drehimpulses so rapide zu schwächen.

Berechnung des Untersetzungsverhältnisses

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass unsere Rechnung erst einmal recht kalkulativ sein wird. Das

Untersetzungverhältnis werden wir berechnen und in dieser Form auch erstmal ausführen. Jedoch

kann es  sein,  dass  sich  bei  Umsetzung des  Projektes  irgendwann herausstellt,  dass  ein anderes

Unterstzungsverhältnis  sinnvoller  ist.  Das  ist  darin  begründet,  dass  wir  nicht  allzu  spezifische

Angaben zum Propeller haben und nur grob abschätzen werden, wie er mit dem Boot zusammen

arbeiten wird.  Dazu später  mehr.  Durch die  Übertragung des  Drehimpulses  über einen Riemen

können wir das Untersetzungsverhältnis glücklicherweise schnell und kostengünstig anpassen. 

 

Aus dem Datenblatt zum 5kw-Motor lassen sich viele Werte ablesen. Die für den Antrieb relevanten

davon, sind die Leistungsabgabe in Watt, das Drehmoment in Newtonmillimetern und die Drehzahl

in Umdrehungen pro Minute (rpm). 

Für die weiteren Ausführungen werden wir die Größen für die Leistung und das Drehmoment aus

der Tabelle in eine andere Größenordnung umrechnen. Dazu gilt:

• 1kW=1000W

• 1Nm=1000N .m

Da der Propeller der Timpe Te noch existiert, werden wir versuchen, Drehmoment und Drehzahl auf

diesen abzustimmen. 

Der "korrekte" Weg, auf die Drehzahl und auf die Wahl eines Propellers zu schließen, führt zum

Schub, den ein Propeller erzeugen kann. Unabhängig von der Leistung des Motors liegt es also ganz

wesentlich  daran,  was  der  Propeller  mit  dieser  Leistung aus  der  rotierenden  Welle  macht.  Die

Schubkraft  muss  schlussendlich  größer  als  alle  Widerstandskräfte,  sowohl  unter-  als  auch

überwasser  sein,  um das  Boot  beschleunigen zu  können.  Um auf  die  Schubkraft  zu  schließen,

braucht man hauptsächlich den Wirkungsgrad des Propulsors. Den haben wir allerdings nicht und

können  ihn  auch  nicht  so  einfach  berechnen.  Bei  Propellern  sind  heutzutage  die  empirische

Ermittlung oder komplexe numerische Berechnungen des Wirkungsgrades die gängige Methode.



                                  Pilotprojekt "Segel' mit Strom", Preview (Stand 20.03.21)                              8

Wir haben also nicht die Möglichkeit über den Wirkungsgrad des Propellers auf den Schub und

damit die benötigte Drehzahl zu schließen, um die Summe aller Widerstandskräfte, die am Boot

wirken, zu überwinden. Dementsprechend werden wir mit den Werten arbeiten, die wir gegeben

haben und die auf jedem Propeller stehen.

Bei dem Propeller der Timpe Te handelt es sich um einen zweiflügligen Gori-Faltpropeller 13''x9''.

Dabei steht die "13" für den Durchmesser in Zoll  und die "9" für die sogenannte Steigung des

Propellers. Diese beschreibt, welche Strecke der Propeller nach einer ganzen Umdrehung in einem

festen Medium zurück gelegt hätte (auch in Zoll). Für das Verständnis als Analogie: Die Steigung

sagt aus, wie weit ein Korkenzieher nach einer ganzen Umdrehung in den Korken eingedrungen ist.

Erstmal geht es um die benötigte Drehzahl,  um das Boot auf eine gewisse Geschwindigkeit  zu

bringen. Da Wasser kein festes Medium ist, legt der Propeller in Realität weniger Strecke zurück,

als die Steigung beschreibt. Diese Differenz nennt man auch "Slip". Bei Verdrängern liegt der Slip

bei konstanter mittlerer Geschwindigkeit und Windstille bei rund 30%. Natürlich muss der Propeller

auch zum Boot passen. Würde man unseren kleinen Propeller an ein riesiges Schiff hängen, so läge

der  Slip  bei  nahezu  100%.  Er  würde  nicht  die  Kraft  aufbringen  können,  das  Schiff  zu

beschleunigen.

Wir gehen also davon aus, dass der Propeller gut auf die Timpe Te abgestimmt ist und der Slip bei

30% liegt.

Um von der Geschwindigkeit, die wir erreichen wollen, auf die benötigte Drehzahl zu schließen,

muss der Slip als Faktor berücksichtigt werden. Die Rumpfgeschwindigkeit der Timpe Te liegt etwa

bei 6 Knoten. Um aus der Flaute den nächsten Hafen anzulaufen, ist es wohl aus Effizienzgründen

nicht  sinnvoll  schneller  als  3-4  Knoten  zu  fahren,  da  die  Energie,  die  der  Motor  braucht,  mit

zunehmender  Geschwindigkeit  exponentiell  wächst.  Als  Manövrierhilfe  ist  es  dennoch gut,  ein

bisschen mehr Schub ermöglichen zu können. Im folgenden werden wir eine Rechnung anstellen, in

der  wir von der theoretischen  Rumpfgeschwindigkeit  und der Steigung des Propellers,  auf die

Drehzahl des Motors rückschließen:

Steigung: 9 ' '∗2 ,54 cm
' '

=22 ,86 cm

effektiv zurückgelegte Strecke mit Slip: 22 ,86cm∗0 ,7=16cm

6kn∗0 ,514444 kn
m /s

=3 ,086m/ s=308,6 cm /s
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Drehzahl: 308 ,6 cm/ s
16 cm

=19 ,29 rps=1157,25 rpm

Um also die 6 Knoten zu erreichen muss sich der Propeller theoretisch 1157 mal pro Minute drehen.

Da bei  Annäherung der  Rumpfgeschwindigkeit  der  Widerstand des  Bootes  immer  größer  wird,

kalkulieren wir einen Sicherheitsfaktor ein, damit wir diese Geschwindigkeit wirklich erreichen und

legen  eine  vorläufig  maximale  Drehzahl  von  1500rpm  fest.  Dieser  Wert  ist  einigermaßen

willkürlich gewählt und wird später in Abhängigkeit der Leistung des Motors "korrigiert" werden.

Die Hauptsache ist, dass man so eine "Reserve" mit einkalkuliert, für Situationen, in denen es z.B.

gegen den Wind geht  und noch mehr Slip stattfindet oder grundsätzlich der  Slip  größer ist  als

erwartet. 

Da dieser Wert von 1500rpm nicht einmal mehr im Datenblatt enthalten ist, ist schon offensichtlich,

dass es hier einer Untersetzung bedarf, um die Effizienz des Antriebes zu steigern, wenn man das

Potential des Motors bis zur Vollast ausnutzen möchte. Um auf das richtige Verhältnis zu schließen,

ist nun noch ein weiterer Wert von Relevanz: Das Drehmoment, mit dem der Propeller gedreht

werden muss.

Ähnlich wie beim Wirkungsgrad des Propellers müssten wir komplexe Simulationen oder Versuche

machen, um über den Widerstand des Propellers auf das benötigte Drehmoment rückzuschließen.

Zum Glück hat der Hersteller der alten Einbaumaschine (Beta-Marine-Diesel 14) eine Grafik zur

theoretischen  Abgabe  von  Drehmoment  und  Drehzahl  im Verhältnis  zueinander  herausgegeben

(siehe Verzeichnis).  Da der  Propeller  zu dieser  Maschine gepasst  hat,  lässt  sich aus der Grafik

ableiten, dass das benötigte Drehmoment nicht größer als  30Nm sein wird. Damit der Propeller

nicht schon vor der höchstvorgesehenen Drehzahl aufgrund der zunehmenden Widerstände nicht

mehr die Drehzahl steigern kann, rechnen wir mit einem benötigten Drehmoment von  35Nm bei

einer  Drehzahl  von  1500rpm.  Jetzt  haben  wir  die  beiden  Werte,  über  die  wir  das

Untersetzungsverhältnis ermitteln können.

Zur Berechnung gelten folgende Formeln:

i=
n1
n2

M 2=M 1∗i
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Nun kann man systematisch die unterschiedlichen Möglichkeiten aus dem Datenblatt mit diesen

beiden Formeln durchgehen. Das Datenblatt zeigt die Werte in unterschiedlichen Konfigurationen

des Motors unter Höchstlast. Für die folgende Rechnung ist also n1=1500rpm und n2 der jeweilige

Wert aus der Tabelle. Mit dem jeweiligen Faktor i,der sich aus der ersten Formel ergibt, muss das

Ergebnis aus der zweiten Formel für das Drehmoment M2 mindestens 35Nm betragen. M1 ist dabei

wiederum der dazugehörige Wert aus der Tabelle.

Hier die Rechnung zu dem Untersetzungverhältnis, das uns am sinnvollsten erscheint:

i=
n1
n2

=3668 rpm
1500 rpm

=2 ,445

dazugehöriges M1: 14,19Nm

M 2=M 1∗i=14 ,19Nm∗2,445=34 ,699Nm

So erreichen wir  theoretisch  unter  Vollast  eine  Effizenz  von 89,5%.  Da in  der  Umsetzung der

Untersetzungsfaktor  über  das  Verhältnis  der  Durchmesser  der  getriebenden  Scheibe  zur

antreibenden  Scheibe  realisiert  wird,  müssen  wir  i=2,445  der  Praktikabilität  halber  auf  i=2,5

runden. Zur Dimensionierung der beiden Scheiben gilt schlussendlich also:

i=
d2
d1

=2 ,5

Von dieser kleinen Abänderung rechnen wir jetzt nochmal rückwärts:

n2=
n1
i
=3668rpm

2 ,5
=1467 ,2 rpm

M 2=M 1∗i=14 ,19Nm∗2,5=35 ,475Nm
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So  können  wir  laut  userer  Rechnung  mit  einem  Übersetzungsfaktor  i=2,5  unter  Vollast  eine

Drehzahl  von  1467rpm des  Propellers  mit  dem  benötigten  Drehmoment  von  35Nm bei  einer

Effizienz von 89,5% erreichen.

Wenn  man  die  Tabelle  durchrechnet  wird  man  feststellen,  dass  in  allen  Betriebsvarianten  ein

ähnlicher  Übersetzungsfaktor  i  herauskommt. Je nach Drehzahl steigert  sich das potentiell  vom

Motor erzeugbare Drehmoment M2 über den Zusammenhang M 2=M 1∗i . Die Rechnung zeigt

im Wesentlichen, wie hoch die Effizienz des Motors unter Vollast bei vorgegebener Drehzahl sein

kann, solange er das erforderliche Drehmoment aufbringen kann. Mit abnehmender Drehzahl wird

die  benötigte  Leistungsabgabe  des  Motors  aufgrund  des  Zusammenhanges

P=n∗2∗Π/(60 s )∗M  sinken. Man kann auch davon ausgehen, dass sich, wenn der Propeller

sich  langsamer  dreht,  das  erforderliche  Drehmoment  aufgrund  geringerer  Widerstandskräfte

reduziert,  was  auch  nochmal  die  benötigte  Leistung  verringert.  Der  große  Vorteil  eines

Elektromotors gegenüber eines Verbrenners ist dabei: das vom Motor erzeugte Drehmoment wird

nur so hoch, wie es zum Erreichen der Drehzahl notwendig ist.

An dieser Stelle verweisen wir mit freundlicher Genehmigung auf eine sehr schön gestaltete Seite,

auf der Verbrenner und Elektormotor gegenüber gestellt werden:

https://gaffel-drachen.de/index.php/elektro-verbrenner/

Was einen Elektromotor auf jeden Fall attraktiv macht, ist nicht nur seine Effizienz sondern auch,

dass er im Gegensatz zu einem Verbrenner viel sparsamer mit Energie umgeht, da das vom Motor

erzeugte Drehmoment sich "elastisch" verhält.

Die Akkus

Bei der Wahl der Akkus müssen drei Werte beachtet werden: die Spannung (V), die Kapazität (AH)

und der maximale Dauerentladestrom (A).

Die Leistung, die in einem Akku gespeichert wird, lässt sich wie folgt errechnen:

W=U∗Q

Es gilt  ähnlich wie bei  der  Leistung des  Motors:  Bei  zwei  Akkus,  welche  die  gleiche  Energie

gespeichert haben, sind bei dem mit der niedrigeren Nennspannung mehr Amperestunden Kapazität

notwendig als bei dem mit der höheren Nennspannung.

Es gibt die Möglichkeit, Akkus in Reihe oder parallel zu schalten. Beide Kombinations-Varianten

https://gaffel-drachen.de/index.php/elektro-verbrenner/
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von mehreren Akkus sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, da nicht alle Akkus dafür ausgelegt

sind.  Außerdem  geht  mit  niedriger  Spannung  der  einzelnen  Akkus  oft  auch  ein  niedrigerer

Dauerentladestrom einher, da die Akkus nicht für den Betrieb solch großer Verbraucher gedacht

sind.  Glücklicherweise  gibt  es  auch  viele  Akkus  auf  dem  Markt,  die  schon  die  gewünschte

Nennspannung haben und nur in der Kapazität variieren. Das macht nicht nur im Gewicht einen

erheblichen Unterschied, sondern erleichtert auch das Laden, da die meisten Produkte mit einem

passenden Laderegler kommen. 

Ein Beispiel für die gespeicherte Energie eines Akkus, den wir auch schon für unseren Antireb in

Betracht gezogen haben:

W=U∗Q=60V∗100 AH=6 kWH

Wenn  wir  den  Motor  mit  einem durchschnittlichen  Leistungsinput  von  3,5  kW betreiben  (das

entspricht ungefähr der Leistug unseres alten Außenborders), würden wir mit diesem Akku ungefähr

1,5 Stunden motoren können. 

Das Kühlsystem

Wie schon erläutert, ist die wassergekühlte Variante des Motors für unseren Einsatzbereich deutlich

im Vorteil, da der Motor ein geschlossenes Gehäuse hat. Ein weiterer Fakt ist, dass Wärme viel

besser von Wasser als von Luft abgetragen werden kann. Der Goldenmotor besitzt eine Schleife,

durch die das Wasser fließt und dabei Wärme abträgt. Ein- und Ausgang sind dabei mit Fittingen

versehen,  sodass  ein  externes  Kühlsystem angeschlossen  werden kann.  Wie  dieses  Kühlsystem

aussieht, ist frei gestaltbar, solange die Verlustleistung in Form von Wärme ausreichend abgetragen

werden kann. Die einzige Variante,  die wir für das Kühlsystem von vorne herein für nachteilig

erachtet haben, ist die, in der das Seewasser direkt durch den Motor geleitet wird, um ihn zu kühlen.

Wie  auch  bei  Verbrennern  ist  eine  einkreisiges  Seewasserkühlsystem  kritisch,  da  das  salzige

Seewasser bei Erwärmung Kristalle hinterlassen kann und grundsätzlich  eine stärkere Korrosion

metallischer  Elemente veranlasst.  Es  braucht  also einen geschlossenen Wasserkreislauf,  der  mit

Süßwasser  gefüllt  ist.  Zwei  Varianten  stehen  dabei  noch  zur  Debatte:  eine  konventionelle

Zweikreiskühlung, bei der die Wärme über einen Wärmetauscher zwischen dem inneren Kreislauf

durch den Motor und einem äußeren Kreislauf mit Seewasser übertragen wird und eine Außenbord/

Kielkühlung, bei der der "innere" Kreislauf aus dem Boot raus geführt wird und die Wärme von der
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Umgebungstemperatur des Wassers abgetragen wird. 

Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Der große Vorteil einer Außenbordkühlung, wie sie auch

bei großen Kuttern oft zum Einsatz kommt, ist, dass nur ein Kreislauf durch eine Pumpe betrieben

werden muss. Ein Nachteil ist, dass entlang der Außenhaut Rohre für die Kühlung installiert werden

müssen,  die  anfällig  für  Schäden  z.B.  im  Falle  einer  Grundberührung  sind.  Planerisch  weiter

gedacht, gäbe es auch die Möglichkeit, den Kühlkreis durch den Ballast des Bootes zu führen. Diese

Option  kommt  bei  der  Timpe  Te  allerdings  nicht  in  Frage.  Die  Timpe  Te  hat  schon  ein

Seewasserventil für ein Zweikreis-Kühlsystem, welches auch die alte Maschine hatte. Im Falle einer

Außenhautkühlung wäre dieses überflüssig und man müsste zwei weitere Druchbrüche in das Boot

machen. Trotzdem ist dieser Gedanke nicht ganz abwegig.

Wir stellen im Weiteren wieder ein paar Rechnungen für das Kühlsystem an. Erstmal geht es darum

abzuschätzen, mit welcher Temperatur das Wasser aus dem Motor austritt.

Um die Austrittstemperatur des Wassers zu bestimmen, gilt folgende Formel:

Q̇=ṁ∗cpW∗ΔT

Wobei Q̇  die Leistung ist, die in Form von Wärme auf das Kühlwasser übertragen wird. ṁ  ist

der  Massestrom  des  Wassers  im  Kühlkreislauf,  ΔT  die  Differenz  zwischen  Eintritts-  und

Austrittstemperatur und cpW  die spezifische Wärmekapazität von Wasser.

Da  man  davon  ausgehen  kann,  dass  der  Großteil  der  Verlustleistung  des  Motors  in  Form von

Wärme an die Umgebung abgegeben wird, verwenden wir diese für Q̇ . Die Verlustleistung wird

durch die Differenz zwischen der in den Motor eingehenden Leistung in Form von elektrischer

Energie und der vom Motor in mechanischer Arbeit abgegebenen Leistung beschrieben.

Dazu gilt:

PVerlust=Pein−Paus

Aus  dem  Datenblatt  des  5kW-Goldenmotor  auf  72V  ist  ersichtlich,  dass  die  Verlustleistung

konservativ geschätzt  bei unseren Betriebsbedingungen nicht größer als 0,5kW wird. Außerdem

kann  man  davon  ausgehen,  dass  die  Leistung,  die  in  Form  von  Wärme  auf  das  Kühlwasser

übertragen wird, nur ein Teil der Verlustleistung des Motors ist, da die Wärme ja nicht nur "den

einen Weg" nach außen findet.  Um wiederum Sicherheitsfaktoren in die  Rechnung zu bringen,

rechnen wir mit 0,7kW Wärmeleistung, die vollständig auf das Kühlwasser übertragen wird.
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Außerdem gehen wir davon aus, dass das Wasser beim Eintritt in den Motor 20°C also 293,15K hat.

In Realität wird das Wasser wohl auch tendenziell kälter sein, da sich die Temperatur des Wassers

bei Stillstand an die Umgebungstemperatur anpasst. Das ist in unserem Fall die Temperatur in der

Bilge und im Fall der Außenbordkühlung die Temperatur des Seewassers. Der letzte Wert, den wir

für die Rechnung noch brauchen, ist der Massestrom des Wassers. Der ist variabel, da dieser in

Realität  durch  die  Förderleistung der  Pumpe bedingt  ist.  Wir  rechnen in  diesem Fall  mit  einer

Fördermenge/Massenstom von 5kg/min, das entspricht 0,083kg/s.

Es gilt also:

Q̇=ṁ∗cpW∗(T 2−T 1)

<=>

T 2= Q̇
ṁ∗cpW

+T 1= 700W
0 ,0831kg /s∗4200 J /kg∗K

+293 ,15=295 ,15K=22,0 °C

Das Wasser tritt also mit einer 2°C höheren Temperatur aus dem Motor aus, als es eingetreten ist.

Bei mehr Förderleistung wird die Temperatur über den Zusammenhang sinken, bei weniger steigen.

Die Förderleistung ist  also eine Variable,  mit  der  man die  Austrittstemperatur  des Kühlwassers

beeinflussen kann.

Der folgende Teil zum Kühlsystem ist recht theoretisch und wohl für die wenigsten von Relevanz.

Sie  ist  vor  allem interessant  für  alle,  die  ein  alternatives  Kühlsystem zur  Zweikreiskühlung

planen oder durchspielen wollen. Für uns hat dieser Gedankengang vor allem einen Mehrwert

im Sinne der Erkenntnisgewinnung zur Wärmeübertragung an einem praktischen Beispiel. Eine

Außenbordkühlung,  wie wir  sie  hier  berechnen werden,  sollte  tatsächlich  realisierbar sein –

auch wenn wir aus unterschiedlichen Gründen schlussendlich doch auf ein zweikreisiges oder

einkreisiges Kühlsystem zurückgreifen. 

Im Folgenden berechnen wir das Szenario, in dem eine Außenbordkühlung das Wasser kühlt. Dabei

geht es darum, die benötigte Kontaktfläche zum kühlenden Medium zu ermitteln, um die Wärme

wieder abzutragen. Eine Außenbordkühlung wird normalerweise über Rohre entlang der Außenhaut

des Rumpfes realisiert.
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Die Kontaktfläche des Rohres lässt sich  über folgende Formel berechen:

A=Dinnen∗Π∗L  

Für unser Szenario verwenden wir ein weiches Kupferrrohr, das sich leicht biegen lässt, um mit der

Rumpfform  zu  straken.  Nach  Ermitteln  der  benötigten  Kontaktfläche  A kann  dann  mit  den

Variablen D(innen) und L die schlussendliche Dimensionierung des Rohres festgelegt werden.

Für  den Fall,  dass ein durch ein Rohr geführtes  Medium von einem umgebenden Medium mit

konstanter Temperatur abgekühlt wird, gelten folgende Gleichungen:

Q̇=k∗A∗ΔT log

k= 1
1
α 1

+δ
λ + 1α 2

 

ΔT log=
(T Anfang−TUmgebung)−(T Ende−TUmgebung)

ln(
T Anfang−T Umgebung

T Ende−T Umgebung

)

Die Anfangstemperatur T Anfang beträgt die zuvor ermittelten 295,15K. Die Endtemperatur T Ende

soll  wieder  20°C  also  293,15K  betragen.  Für  die  Umgebungstemperatur TUmgebung wählen  wir

einfach eine durchschnittliche Wassertemperatur der Ostsee im Sommer 18°C also 291,15K.

Der Faktor  k  beschreibt die thermischen Widerstände des Rohres. 1
α 1

ist dabei der thermische

Widerstand an der Grenze zwischen dem im Rohr strömenden Wasser und  dem Kupferrohr, δ
λ

der thermische Widerstand des Kupfers, wobei δ die Stärke des Rohres angibt. 1
α 2

beschreibt

wiederum den Widerstand vom Kupferrohr zum umgebenden Wasser. Analog zur Reihenschaltung

in der Elektrotechnik werden die thermischen Widerstände hintereinander gestellt. Sie müssen alle

"überwunden" werden.
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Diese  stoffspezifischen  Widerstandswerte  sind  teilweise  temperaturabhängig.  Hier  ist  es  auch

wieder sinnvoll konservativ zu schätzen, also den Wert aus dem Wertespektrum zu nehmen, der

schlussendlich in der Gleichung zur größten Kontaktfläche A führt. Die Werte kann man ergoogeln

oder nachschlagen. Für unser Kühlsystem sind:

• α 1=600
W

m2∗K
bei erzwungener Strömung von Wasser in einem Rohr

• α 2=200
W

m2∗K
bei ruhendem Wasser, welches das Rohr umgibt

• λ=350 W
m∗K

bei Kupfer, 20°C

• δ=0 ,001m bei einem 1mm starkem Rohr

Außerdem nehmen wir wieder an, dass die gesamte Verlustleistung von Q̇=700W in Form von

Wärme  abgetragen  werden  muss.  Durch  Umformen  kommt  man  so  auf  die  Gleichung,  die

schlussendlich zur benötigten Fläche führt:

A= Q̇
k∗ΔT log

k= 1
1

600
W

m2∗K

+ 0 ,001m

350
W
m∗K

+ 1

350
W

m2∗K

=220 ,89 W

m2∗K

ΔT log=
295,15K−291,15K−(293 ,15K−291 ,15K )

ln( 295 ,15K−291 ,15K
293 ,15K−291 ,15K

)
= 2

ln( 4
2
)
=2 ,88K

eingesetzt folgt daraus:

A= 700W

220 ,89
W

m2∗K
∗2,88K

=1 ,1m2
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1,1 Quadratmeter sind ziemlich viel. Ein Rohr mit einem Innendurchmesser von 8mm, was dem

Durchmessers  der  Fittings  zur  Kühlschleife  des  Goldenmotors  entspricht,  müsste  um  diese

Kontaktfläche zu erreichen 43,7  Meter lang sein. Das ist schlicht und einfach an der Timpe Te nicht

zu realisieren. Da sich der Wärmefluss vom Medium mit der hohen Temperatur, zum kühlenden

Medium logarithmisch angleicht, kommt diese sehr große Fläche zustande. Anders formuliert: je

näher die Temperatur des zu kühlenden Mediums der Temperatur des kühlenden Mediums kommt,

desto weniger Wärmefluss findet statt. Wenn hingegen die Differenz der Temperaturen größer wird,

findet ein immer größerer Wärmefluss statt. Wenn also die Ostsee nur noch eine Temperatur von

15°C hat, sieht die Rechnung schon ganz anders aus:

ΔT log=
295,15K−288 ,15K−(293 ,15K−288 ,15K )

ln( 295 ,15K−288 ,15K
293 ,15K−288 ,15K

)
= 2

ln( 7
5
)
=5 ,95K

A= 700W

220 ,89
W

m2∗K
∗5 ,95K

=0 ,53m2

in  dem Fall  ist  nun die  benötigte  Fläche  zur  Übertragung der  Wärme nur  noch halb  so  groß.

Offensichtlich wird spätestens jetzt, dass es viele Variablen gibt, die jeweils einen Einfluss auf die

Temperatur im Kühlkreislauf haben.  Die folgende Tabelle zeigt, bei welcher Rohrlänge sich die

Wärme des Kühlkreislaufes im Dauerbetrieb unter Höchstlast einpendelt. Die Annahme ist, dass

700W in Form von Wärme über den Motor an den Kühlkreislauf übertragen werden und sich dabei

das Wasser  bei einer  Fördermenge von  5l/min,  um  2°C erwärmt (siehe Rechnung oben).  700W

werden  auch  wieder  abgetragen  und  das  Wasser  wieder  um  2°C abgekühlt,  sodass  die

Anfangstemperatur konstant bleibt. Gezeigt ist das Temperaturniveau, das sich bei der jeweiligen

Länge eines  Kühlrohres  mit  8mm Innendurchmesser außenbords  bei  18°C Seewassertemperatur

einstellt:
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Wenn man jetzt also zum Beispiel 7,5m langes Kupferrohr mit einem Innendurchmesser von 8mm

außenbords anbringen würde, würde sich der Kühlkreislauf bei andauender Höchstlast und unter

Berücksichtigung  aller  Sicherheitsfaktoren  der  Rechnung  bei  einer  Temperatur  von  ca.  36°C

einpendeln.  Wie  sowas  an  der  Timpe  Te aussehen  könnte  haben  wir  hier  kurz  an  einem Foto

skizziert:
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Man kann sich darüber  streiten,  wie groß der Nachteil  ist,  ein  Rohr entlang der  Außenhaut  zu

führen.  Natürlich bringt dieses Rohr mehr Wasserwiderstand mit sich und die Asymmetrie wird

wohl auch das ein oder andere Gemüt bewegen. Der Klinkerrumpf hat allerdings auch eh schon ein

hydrodynamisch nachteiliges Unterwasserschiff. Da machen zwei 3,7 Meter lange parallel geführte

Rohre mit einem Außendurchmesser von 1cm den Kohl wohl nicht wirklich fett. Trotzdem bleibt

das auch immer noch Geschmacks- und Ansichtssache. Borddurchbrüche sind anfällig für Leckagen

und  bei  Holz  für  Fäulnis.  Auch  das  Rohr  kann natürlich  leicht  durch  Treibgut  oder  ähnliches

beschädigt werden. Der Vorteil: man hat das Kühlsystem sehr einfach gestaltet und externalisiert,

sodass im Boot selbst kein Schlauchchaos durch ein Zweikreiskühlsystem entsteht. Die schönste

Lösung wäre wohl ein in den Kiel integrieter Kühlkreislauf.  

Die  Alternative  –  eine  Zweikreiskühlung  –  lässt  sich  recht  einfach  über  einen  Wärmetauscher

realisieren. Passende Produkte findet man bei Händlern zum Beispiel im Internet. Viele Anbieter

stellen außerdem ein Berechnungsprogramm online zur Verfügung, über das man über Eckdaten

wie die abzutragende Wärmeleistung und Temperaturdifferenzen zum passenden Produkt findet.

Der große Nachteil eines zweikreisigen Kühlsystems ist, dass zwei Pumpen in den meisten Fällen

wohl auf 12V oder 24V betrieben werden müssen, um das Wasser zu befördern. Diese und der

Wärmetauscher  müssen  nicht  nur  ihren  Platz  im Boot  finden,  sondern  sind  ein  weiterer,  nicht

unwesentlicher  Kostenaufwand.  Alleine  ein  seewassertauglicher  Plattenwärmetauscher  mit

äquivalenter  Leistung  zum  oben  beschriebenen  Außenbordkühlsystem  kann  schon  mal  ~300€
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kosten. Dazu kommen zwei Pumpen (á ~100€) und die Schläuche und Fittings.

Hier noch einmal alle Varianten einer Wasserkühlung mit Vor- und Nachteilen:

 

Direktkühlung zweikreisiges Kühlsystem Außenbordkühlung

+ einkreisig
+  nur  eine  Pumpe
+ geringster Kostenaufwand
+ kein Schlauchchaos

+ korrosionsunanfällig
+ kontrollierbar

+ einkreisig
+ nur eine Pumpe
+ geringer Kostenaufwand
+ keine Verstopfgefahr

- korrosionsanfällig
- Verstopfgefahr

- hoher Kostenaufwand
- zwei Pumpen 
- nimmt viel Raum ein

- zwei Borddurchbrüche
- hydrodynamisch nachteilig
- anfällig für Schäden
- blackbox, da unter Wasser

Verfasser: David Friedrich
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