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6 ZUSAMMENFASSUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Das Ziel dieser Arbeit war, eine Methode zur Messung der am Ruderblatt an
greifenden, dreidimensionalen Wasserkraft und zur Bestimmung ihres Angriffs
punktes am Ruderblatt zu entwickeln und mit Hilfe von Unterwasseraufnahmen
die während dem Wasserkontakt auftretende Strömung zu visualisieren. Im wei
teren wurde die-Hypothese des hydrodynamischen Auftriebes in Anlehnung an
die Flügeltheorie theoretisch und experimentell überprüft.

Auf dem Ruderboot bestand das Messsystem aus den Aufnehmem und ei
nem Datenspeichergerät und an Land aus einem Computer. Die Messung be
stand aus mehrmaligem Durchfahren einer Messstrecke von 2 Minuten Dauer.

Im Ruderboot wurden die drei Komponenten der Kraft und das Torsions
moment mit einem Messruder (Marke Dreissigaker mit einem Maconblatt) ge
messen, das mit einer speziellen Anordnung von Dehnmessstreifen auf dem Ru
derschaft bestückt war. Die Erfassung der horizontalen und vertikalen Winkel
des Ruders erfolgte mit Gummifadengoniometern, die an den Drehpunkten der
Dolle montiert waren. Zur Messung der horizontalen und vertikalen Boots
beschleunigung wurden Beschleunigungsaufnehmer am Boot angebracht. Die
Analogsignale der Messaufnehmer wurden direkt mit einem mitgeführten digita
len Datenspeichergerät abgetastet und gespeichert. Die Messaufnehmer wurden
jeweils auf dem Boot des Ruderers befestigt, damit er im eigenen Boot fahren
konnte. Als einzige Abweichung zur gewohnten Einstellung des Bootes musste
der Ruderer das Ruderpaar mit dem backbordseitigen Messruder verwenden.

An Land wurden die Daten vom Datenspeichergerät auf einen Computer
übertragen, der eine beschränkte Auswertung und Visualisierung der Daten
ermöglichte. Die vollständige Auswertung wurde mit einem leistungsfähigen,
menugesteuerten Programm auf einer VAX-Station im Labor für Biomechanik
vorgenommen. Dieses Programm ermöglicht eine automatische Schlagdetektion
und berechnet die vektorielle Anströmung und die Wasserkraft.

Aufgrund der Messresultate konnten die Anströmungsverhältnisse am Ru
derblatt während dem Wasserkontakt bestimmt werden. Weiter konnten die auf
das Blatt wirkenden Komponenten der Wasserkraft und dessen Angriffspunkt
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berechnet werden. Es konnte gezeigt werden, dass der beste Wirkungsgrad des
Ruders im Bereich der OrthogonalsteIlung liegt. Weiter wurde festgestellt, dass
bei grossen Einsatzwinkeln der Wirkungsgrad am Anfang unter 0.5 fällt.

Die Strömung am Ruderblatt wurde mit Hilfe von Einfärbungen an den
Blattkanten, auf der Blattoberfläche aufgeklebten Strömungsfäden und aus
gestreuten Schwebekörpern auf der Wasseroberfläche visualisiert. Nach einer
Einfahrstrecke von ca. 5 Schlägen wurde ein Schlag innerhalb eines Messfel
des unterwasser und überwasser aufgenommen. Die Aufnahmen wurden mit ei
ner Hochgeschwindigkeitskamera und mit Videocamcordern vorgenommen. Zur
Auswertung der Filme wurde die am Labor vorhandene Filmauswerteanlage
verwendet. Die Videoaufnahmen wurden visuell am Bildschirm ausgewertet.

Anhand der Unterwasseraufnahmen konnte die am Ruderblatt auftretende
Strömung beschrieben werden. Es konnte gezeigt werden, dass die Flügeltheorie
zur Erklärung des hydrodynamischen Vortriebes nicht anwendbar ist. Weiter
wurde gezeigt, dass die Hauptantriebsenergie, die ins Wasser abgegeben wird,
vor allem in den Wirbeln steckt, die durch die Blattbewegung im Wasser erzeugt
werden.

Die Messungen im Boot wurden auf dem Samersee mit Ruderern aus der
Schweiz und Neuseeland durchgeführt. Es handelte sich um Ruderer der
internationalen Spitzenklasse bis hin zur schweizerischen Mittelklasse. Die
Strömungsmessung wurde im Zürichsee durch die Wintermonate 1986 bis 1990
mit drei Ruderern durchgeführt.
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ABSTRACT

It was the goal of this research project to find a method, first, to measure the
attacking three-dimensional force at the oar-blade and to detect its center of
pressure, second to visualize the water-flow produced during water-contact with
the help of cameras placed under water. Furthermore, the hypothesis about the
hydrodynamic lift with reference to the aerofoil-theory was theoretically and
experimentally tested.

The measuring system on the rowing boat was composed of transducers and
a data-Iogger installed and on shore of a computer. The measurements were
made during several test-runs; each run took about two minutes time.

In the rowing boat the three components of force and the torque were measu
red by a measurement-oar (trade-mark "Dreissigaker" with a "Macon-blade"),
which was equipped with strain-gauges which were arranged in a special set-up
on the 100m of the oar. In order to record the horizontal and vertical angles
of the oar a rubber band goniometer was installed on the turning points of the
swivel. With the help of accelerometers - also fixed on the boat - the horizontal
and vertical acceleration of the boat was detected. The analog signals picked up
by the transducers were sampled and stored by a digital data-Iogger. The trans
ducers were mounted to each of the boats driven by the oarsmen, which allowed
them to use their own boat. The only difference to the usual boat equipment
was the use of another pair of oars with measuring-oar on backboard.

On land the data was transferred !rom the data-logger to the computer,
which allowed a limited evaluation and visualization of the collected data. A
complete evaluation was made by a effident, menu-controlled program on a
VAX-station at the Laboratory. This program allows an automatie stroke
detection and calculates the vector of the flow as weIl as the hydraulic force.

With the results of the measurements it was possible to determine the
flowing conditions at the oar-blade during water-contact. Furthermore, the
components of the force acting upon the oar-blade and the center of attack on
the blade could be determined. It was also possible to show that the highest
efficiency of the oar is in the area of the orthogonal position to the boat. Mo-
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reover, it was found that the efficiency drops beneath 0.5 with a large at the
instant the oar enters the water.

The flow occurring around the oar-blade was made visible by introducing
dye at the blade's edges into the water, by attaching filaments on the surlace of
the blade, and by surveying floating particles on the surlace of the water. After
running-in for about five strokes, one stroke was measured within a certain field
under and above the water level. The film was taken by a high-speed camera
and by videocamcorders. The films were analysed with the help of the film
analysing system of the Laboratory. The video were analysed on the screen.

With the help of the films the water-flow around the oar can be described.
It could also be demonstrated that it is impossible to make use of the aerofoil
theory in order to explain the hydrodynamic propulsion. In addition, the results
of this research project show that the eddies, resulting from the oar being moved
in the water, produce the principal energy ofthe propulsion which is transferred
to the water.

The measurings made on the boat took place on the lake of Sarnen with
oarsmen from Switzerland and New Zealand. They ranged from international
top-class down to the Swiss middle-class. The measurings of the water-flow
were made over five years (from 1986 to 1990) during wintertime (clear water)
with the help of three oarsmen.


