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1 Einleitung 
„Die Zukunft liegt in den Meeren.“ Dieser Ausspruch gewinnt am Anfang des 21. 
Jahrhunderts eine ganz neue Bedeutung. Immer knapper und damit teuerer wer-
dende Rohstoffressourcen an Land lassen das Interesse am Meer als Rohstoffliefe-
rant anwachsen. Dabei ist der Mensch mit den Weiten und insbesondere mit den 
Tiefen der Meere weniger vertraut, als es auf den ersten Blick erscheint. Die Erfor-
schung der Tiefsee wurde in den letzten Jahrzehnten eher stiefmütterlich behandelt 
und steckt auch heute noch in den Kinderschuhen. Das Wissen über die Tiefsee ist 
in vielen Bereichen sogar geringer als das Wissen über den benachbarten Erdtra-
banten, den Mond. 
Mit dem wieder aufkommenden Interesse an den Tiefen der Meere verwundert es 
nicht, dass die technische Entwicklung einen Innovationsschub erfährt. Das Vor-
dringen in immer weitere Bereiche der Tiefsee ist durch die Entwicklung unbemann-
ter, bzw. autonomer Tiefseeroboter in den letzten Jahrzehnten möglich. Die Technik 
in diesen Fahrzeugen befindet sich jedoch häufig noch im Prototypenstatus. 
Das vom BMWi geförderte Projekt „Druckneutrale Systeme“, in dessen Rahmen die 
vorliegende Arbeit entstand, leistet hierfür einen Beitrag, indem es neuartige, inno-
vative Unterwassertechnik für Tiefseeanwendungen entwickelt und erforscht. Die als 
druckneutrale Unterwassertechnologie bezeichnete Konstruktionsweise der Bauteile 
macht es möglich, nahezu beliebige Tauchtiefen zu erreichen, ohne dafür gesonder-
te Maßnahmen zu ergreifen, weil sie auf Druckhüllen zum Schutz von Bauteilen 
jeglicher Art vor dem hydrostatischen Wasserdruck in der Tiefe verzichtet. Darüber 
hinaus bietet diese Technik neue Gestaltungsfreiheiten für den Aufbau von autono-
men und ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen bzw. Bauwerken. Des Weiteren 
ist eine deutliche Kostenreduktion durch den Einsatz der druckneutralen Unterwas-
sertechnik zu erwarten, da diese ohne kostenintensive Bauteile, wie zum Beispiel 
Druckhüllen, auskommt. 
Bei der Entwicklung und Konstruktion druckneutraler Technik soll dem Konstrukteur 
ein Katalog mit Regeln für eine erfolgreiche Bearbeitung der gestellten Aufgaben an 
die Hand gegeben werden. Hierfür bietet diese Arbeit aus den Erfahrungen der 
Entwicklung der DNS Pegel einen ersten Ansatz. Die druckneutrale Technik kann 
als eine Konstruktionsstrategie angesehen werden, auf welche sich der Konstruk-
teur einstellen muss, genauso wie zum Beispiel beim Leichtbau in der Luft- und 
Raumfahrtechnik. 
Im Verlauf des Projekts „Druckneutrale Systeme“ ist ein weltweit neuartiges auto-
nomes Unterwasserfahrzeug entstanden, die DNS Pegel, welche die Umsetzung 
der in einem autonomen Unterwasserfahrzeug benötigten Komponenten in druck-
neutraler Bauweise zum Ziel hatte. Es wurde mit dessen Aufbau und den folgenden 
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Erprobungen verdeutlicht, dass die druckneutrale Technik eine echte Alternative zu 
bisherigen Druckhüllensystemen darstellt und darüber hinaus aufgezeigt, welche 
Potentiale diese Bauweise für die Zukunft der Tiefseetechnik bietet. Die Zukunfts-
aussichten für die druckneutrale Unterwassertechnik, speziell für die Anwendung in 
der Tiefsee, kann als sehr erfolgversprechend bezeichnet werden, da die Entwick-
lung in einem weltweit extrem dynamischen Marktumfeld stattfindet. 
Die Arbeit beschäftigt sich mit möglichen Aufbauformen von autonomen, druckneut-
ralen Unterwasserfahrzeugen und behandelt dabei die äußere Gestaltung und damit 
auch die strömungstechnische Auslegung. Beim inneren Aufbau werden unter-
schiedliche Rahmenkonzepte und die Alternativen zur Generierung von Auftrieb 
diskutiert. Die für ein Unterwasserfahrzeug notwendige Berechnung des Auftriebs- 
und Lagetrimms wird mittels CAD-Software realisiert. 
Zur Sicherung des Technologievorsprungs und der Vermarktungschancen druck-
neutraler Technik erfolgte im Juli 2009 eine Patentanmeldung („Vorrichtung für den 
Unterwasserbetrieb“ DE 10 2009 032 364.3), welche die in dem Projekt erarbeiteten 
Konzepte eines druckneutralen Fahrzeugs patentrechtlich sichert [Lue09b]. 
Die in diesem Text dargestellten Arbeiten wurden im Rahmen des Projekts „Druck-
neutrale Systeme“ während des Projektzeitraums August 2006 bis Dezember 2009 
ausgeführt. Zum Projektverbund gehörten neben dem Fachgebiet Mikrotechnik der 
Technischen Universität Berlin, die Firma ENITECH GmbH aus Bentwisch bei Ros-
tock und das Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde, IOW.  
Zeitgleich mit dieser Arbeit entstehen die Dissertationen von Dipl.-Ing. Moritz Bu-
scher und Dipl.-Ing. Carl Thiede, die andere Schwerpunkte druckneutraler Konstruk-
tionen behandeln und vom Autor für weitere Studien empfohlen werden. 

1.1 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit ist in fünf Hauptabschnitte aufgeteilt. Im Einführungskapitel sind die Um-
gebungsbedingungen in der Tiefsee zusammengefasst, welche Unterseeboote wi-
derstehen müssen. Der Stand der Technik wird mit einem kurzen historischen Ex-
kurs eingeleitet und endet mit einer Beschreibung der aktuellen unbemannten Un-
terwasserfahrzeuge. Das Kapitel „Druckneutrale Systeme“ beinhaltet die Definition 
und Beschreibung verschiedener druckneutraler Techniken und einen Ausblick auf 
mögliche Zukunftschancen druckneutraler Unterwassertechnik. 
Abschnitt drei „Gestaltung druckneutraler mechanischer Komponenten und Ge-
samtsysteme“ beschäftigt sich mit dem Aufbau druckneutraler Teilkomponenten 
sowie der Möglichkeit, Auftrieb in einem druckneutralen Unterwassersystem zu ge-
nerieren. 
Im folgenden Kapitel „Aufbau der druckneutralen Testplattform DNS Pegel“ sind der 
generelle Aufbau der druckneutralen Testplattform DNS Pegel beschrieben und die 
vom Autor jeweils bearbeiteten Subsysteme. In diesem Abschnitt sind auch die Ver-
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gleichsuntersuchungen in einem Strömungskanal mit den strömungstechnischen 
Auslegungsberechnungen aufgeführt. 
 
Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer kurzen Beschreibung der in den Jahren 
2007 bis 2009 durchgeführten Seetests sowie einem Ausblick auf weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten für die Testplattform DNS Pegel und zukünftige druckneutrale 
Unterseeboote. 

1.2 Tiefsee - was ist das? 

Um zu verstehen, unter welchen Bedingungen U-Boote, besonders Tiefsee-U-
Boote, operieren müssen, ist ein Verständnis der Umgebungsbedingungen in der 
Tiefsee hilfreich. Daher soll in diesem Abschnitt ein Einblick in die Welt der Tiefsee 
gegeben werden. 
Das Meer wird von der Meereswissenschaft in zwei Regionen geteilt, in die Meeres-
bodenregion (benthal, griechisch für am / auf / im Boden eines Gewässers) und das 
Freiwasser (pelagial, von pelagos, griechisch für Meer), welches sich oberhalb des 
Meeresbodens befindet. 
Dabei umfasst die Tiefsee Meeresbodenformationen wie die Kontinentalabhänge, 
Tiefseebecken und Tiefseegräben sowie große Teile der mittelozeanischen Rük-
kensysteme. Das Gebiet, das hierbei eingegrenzt wird, umfasst eine Fläche von 318 
Millionen Quadratkilometern. Dies entspricht rund 80 % der Weltmeere und ca. 
62 % der gesamten Erdoberfläche. Verglichen mit Russlands aktuellem Staatsge-
biet (17 Millionen km²), dem größten Land der Erde, entspricht die Tiefseeregion 
etwa dem 18-fachen dieser Fläche. Grobe Schätzungen besagen, dass nur fünf bis 
zehn Prozent der Tiefsee-Meeresbodenfläche als erforscht gelten kann. Das Wissen 
über die Tiefsee ist bis heute immer noch sehr begrenzt und nur punktuell vorhan-
den. 

1.2.1 Tiefeneinteilung 

In der Abbildung 1-1 ist die Häufigkeit der Meerestiefen dargestellt. Das Schaubild 
zeigt auf der Abszisse die Tiefe, bzw. den dazu korrespondierenden hydrostatischen 
Wasserdruck. Auf der Ordinate ist die Häufigkeit der jeweils geringeren Tiefe in Pro-
zent des Vorkommens vermerkt. 
Auffällig ist, dass nur rund zwölf Prozent aller Meeresgebiete maximal 1.000 m tief 
sind und damit als küstennahe Region, als so genanntes Kontinentalschelf, gelten. 
Betrachtet man die großen Tiefen, so zeigt sich, dass 90 % der Meere eine maxima-
le Tiefe von ca. 5.500 m aufweisen. Noch extremere Tiefen haben flächenmäßig 
geringere Ausdehnung, meist handelt es sich um Tiefseegräben. 
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Abbildung 1-1    Weltweite Verteilung der Meerestiefe mit dem korrespondierenden hydrostati-

schen Wasserdruck [Mar78] 

Die tiefste bekannte Stelle der Ozeane befindet sich im Marianen Graben, ca. 
1.850 km östlich der Philippinischen Inseln (Koordinaten: 11° 19’N, 142° 15’O). Die-
se wurde von russischen Entdeckern „Witjastief 1“ getauft und weist eine Tiefe von 
11.034 m auf.  
Die Tiefsee beginnt etwa ab 800 - 1.000 m Meerestiefe in dem Bereich, in den kein 
Sonnenlicht mehr vordringt. Das gesamte Sonnenlicht wird von den darüber liegen-
den Wasserschichten absorbiert. 
Die Tiefseeregionen werden in der Wissenschaft in drei Zonen unterteil, bei denen 
sowohl hydrologische als auch biologische Eigenschaften als Unterteilungsmerkma-
le dienen:  
 
bathypelagial griechisch: bathys für Tiefe 1.000 bis 4.000 m 
abyssopelagial lateinisch: abyssus für Abgrund 4.000 bis 6.000 m 
hedopelagial griechisch: hades für Unterwelt 6.000 bis 11.000 m 
 
Das Beiwort pelagial bezeichnet dabei uferferne Gebiete des freien Gewässers.  

1.2.2 Umgebungsbedingungen in der Tiefsee 

Die Umgebungsbedingungen in der Tiefsee geben vor, wie ein Unterseeboot be-
schaffen sein muss. Ein arbeitsfähiges Unterwasserfahrzeug ist daher mit folgenden 
Umgebungsparametern konfrontiert: 
 

. . 

. . 
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• fast keine Sonnenlichteinstrahlung ab einer Wassertiefe von 800 m, damit voll-
kommene Finsternis, außer Biolumineszenz, vgl. Kapitel 1.2.3 

• Salzgehalt (auch Salinität genannt) von durchschnittlich 3,5 %. Diese dimensi-
onslose Einheit wird auch Practical Salinity Unit (PSU) genannt und kann mit 
der Tiefe variieren, es bilden sich Schichten mit variablem Salzgehalt  

• Salzwasser bietet eine korrosive Umgebung für viele Werkstoffe 
• Salzwasser ist elektrisch leitend 
• extrem hoher hydrostatischer Wasserdruck (pro 10 Meter Tiefe wächst der 

Druck um ca. 1 bar) 
• durch das Salzwasser dringen keine elektromagnetischen Wellen, eine Kom-

munikation mittels Funk ist nicht möglich 
• konstante Wassertemperaturen zwischen -1 °C bis 4 °C 
• geringe Strömungen und damit geringe Durchmischung der Wassermassen 
• unterschiedlicher Meeresboden: Sand, Schlamm oder Felsenformationen 

 
Abbildung 1-2    Übersicht über die Salinität an der Oberfläche der Weltmeere, eine hohe Varia-

tion ist hauptsächlich in küstennahen Regionen zu erwarten [Voe02] 

Weitere Informationen bezüglich der physikalischen Eigenschaften der Meere und 
der Tiefsee können in [Sch79] gefunden werden. 

1.2.3 Lebensräume  

Kaum ein anderer Ort des Planeten Erde bietet so unwirtliche Voraussetzungen für 
pflanzliches oder tierisches Leben wie die Tiefsee. Der hohe Druck, totale Finsternis 
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und damit verbunden das Fehlen der Photosynthese, der Grundbaustein des auf der 
Erdoberfläche herrschenden Lebenskreislaufs, bedeuten für die meisten Lebens-
formen der Erde den sicheren Tod. Trotzdem überleben hoch spezialisierte Arten 
durch Anpassung an diese Bedingungen in diesen biologischen Nischen. 
Von der Wasseroberfläche aus betrachtet ist die Tiefsee eine der geringst besiedel-
ten Regionen dieser Erde. Aktuelle Forschungen zeigen jedoch, dass dort das Le-
ben erstaunlich artenreich. Aber das Verständnis für die Prozesse der Tiefsee ist 
bisher sehr gering und die Forschung hierzu zeitaufwendig und kostenintensiv. 

Pflanzliches Leben 
Da es kein Sonnenlicht in dieser Tiefe gibt, ist ein normales, d. h. an die Photosyn-
these gebundenes, Pflanzenwachstum nicht gegeben. 

Tierisches Leben 
Da so gut wie kein pflanzliches Leben in der Tiefsee existiert, müssen sich die Tiere 
in der Tiefsee hauptsächlich von anderen Tieren ernähren - sie sind also Fleisch-
fresser. Es besteht auch die Möglichkeit, aus den oberen Wasserschichten absin-
kende Biomaterialen (Detritus genannt) aufzunehmen, d. h. sie sind Aasfresser, 
oder es handelt sich um Raubtiere, die andere Tiere jagen. 
Das Leben in der Tiefsee ist durch das begrenzte Nahrungsangebot populations-
arm, doch bei genauerer Beobachtung sehr variantenreich. Bis in Tiefen von mehr 
als 10.000 m finden sich unter anderem Foraminiferen, Korallen, Faden- und Rin-
gelwürmer, niedrige Krebsarten, Weichtiere, Seeanemonen, Muscheln, Haarsterne, 
Seeigel und Seegurken sowie etliche Arten von Fischen, Sepien, Tintenfischen und 
Tiefseegarnelen.  
 
Auffällig ist bei den meisten Tiefseefischen, dass sie nicht wie ihre verwandten Arten 
aus den oberen Wasserschichten Schwimmblasen besitzen. Das enthaltende Gas 
würde unter demselben Druck wie das umliegende Wasser stehen und Volumenän-
derungen bei einem Wechsel der Tauchtiefe vollziehen sowie bei zu raschem Auf-
tauchen zum Platzen der Blase führen. 
Gehäuft zu sehen sind bei Tiefseetieren die degenerierten bzw. nicht existierenden 
Augen. Bei manchen Arten sind sie jedoch sehr ausgeprägt. Wenn aber kein Licht in 
dem Lebensraum vorhanden ist, wofür benötigen dann diese Tiere überhaupt Au-
gen? Die Antwort lautet, dass viele Lebewesen der Tiefsee selbst Licht bzw. Licht-
signale erzeugen. So können zum Beispiel Fische oder Quallen wahre Lichtfeuer-
werke entfachen [Sch07], [Wid01]. Die Leuchtorgane können aus Bakterienkolonien, 
welche der Fisch steuert, bestehen oder sie verwenden chemische Reaktionen, um 
die Leuchterscheinungen zu erzeugen. 
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Abbildung 1-3    Tiefsee-Anglerfisch, Oneirodes sp., mit stark bezahntem Mund und leuchtender 

Antenne [Wid01], [Sin02] 

Diese Leuchtsignale dienen unterschiedlichen Zwecken, zum Beispiel Beute anlo-
cken, Interesse bei paarungswilligen Partnern wecken oder zur Abschreckung von 
Räubern. Der Tiefsee-Anglerfisch verwendet zum Anlocken der Beute eine Art An-
tenne, an welcher sich eine leuchtende Spitze befindet. Nähert sich durch das Licht 
angelockt ein Beutetier, wird dieses sofort verschluckt (siehe Abbildung 1-3). 
Viele Tiefseefische weisen einen großen und stark bezahnten Mund auf, der sie wie 
Ungeheuer aussehen lässt. Durch das knappe Nahrungsangebot ist nur der überle-
bensfähig, der besonders effektiv jagen kann, daher die ausgeprägten Jagdwerk-
zeuge. 
 

Bakterielles Leben  
Mit der Entdeckung der schwarzen Raucher und der Erforschung der Lebewesen, 
welche in deren Umgebung leben, wurde auf der Erde einzigartiges bakterielles 
Leben nachgewiesen. Bei schwarzen Rauchern handelt es sich um thermale Quel-
len am Meereboden. Diese enthalten Sedimentpartikel, welche das ausströmende 
Wasser schwarz färben. Durch das Ausströmen des sedimenthaltigen 150 °C bis 
360 °C heißen Wassers bilden sich hohe Schlote, an denen viele seltene Arten wie 
Korallen, Krebse und Bakterien siedeln. An diesen unwirtlichen Plätzen der Erde 
existieren Bakterien bzw. ganze Bakterienkolonien, die in Bereichen geringen Sau-
erstoffgehalts leben und ihren Energiehaushalt durch den Umsatz von Schwefel-
wasserstoff (H2S) und Kohlendioxid (CO2) decken. Des Weiteren wird als Energie-
quelle eine tiefrote bis nahezu infrarote Strahlung verwendet, welche beim Aufein-
andertreffen des heißen Quellwassers der hydrothermalen Quellen mit dem Wasser 
der Tiefsee (2 °C) entsteht [Wir04], [Bea05]. Diese stellt in der Tiefsee eine alterna-
tive Energiequelle zur Sonnenstrahlung dar. 
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1.3 Zur Entwicklung von Unterseebooten 

Die rund 200-jährige Geschichte der Unterseeboote ist seit jeher eng verbunden mit 
ihrer militärischen Nutzung. Sowohl die ersten U-Boote als auch die meisten bisher 
gefertigten, bemannten U-Boote sind militärischer Art. Die Forschung wurde dem-
entsprechend häufig an militärischen Einrichtungen oder in Kooperation zwischen 
dem Militär und Rüstungsfirmen betrieben. Daher sind zu vielen Entwicklungen nur 
wenige wissenschaftliche Veröffentlichungen zu finden. Das Know-how wurde dann 
meist überhaupt nicht veröffentlicht. Erst mit dem Einsetzen von zivilen, meist wis-
senschaftlich orientierten Unterwasserfahrzeugen in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, nahm die Dichte an wissenschaftlichen Publikationen zu. Ab der Jahr-
tausendwende erhöhten sich weltweit die Bemühungen, autonome Unterwasserboo-
te zu entwickeln, was sich in einem deutlichen Anstieg der Publikationszahlen wi-
derspiegelt. Das Interesse am Meer und seine Bedeutung für die Erde, aber auch 
die Gewinnung von Ressourcen, nahmen zu.  
 
Hier soll eine kurze Darstellung der Geschichte der Unterwasser-Boote erfolgen. Es 
kann dabei nur auf die wichtigsten U-Boote und Ereignisse eingegangen werden. 
Eine vollständige Darstellung würde den Rahmen dieser Arbeit deutlich übersteigen. 
Für weitergehendes Interesse wird auf spezielle Literatur verwiesen [Gab97]. 
 

Entwicklung bis nach dem Ersten Weltkrieg 
Bereits sehr früh in der Zeitgeschichte wurde über Möglichkeiten nachgedacht, in 
die Tiefen der Meere vorzustoßen, welche nicht durch Tauchen mit einer einzigen 
menschlichen Lungenfüllung zu erreichen sind. Dieser Wunsch ist dem Menschen 
wohl genauso immanent wie der Traum vom Fliegen. 
Zu diesem Zweck soll bereits Aristoteles in der griechischen Antike mit einer so ge-
nannten Tauchglocke experimentiert haben. Diese wies den Nachteil auf, dass die 
Luftmenge in der Glocke limitiert war und kein Antrieb zur Bewegung der Kapsel zur 
Verfügung stand. 
Im 16. Jahrhundert skizzierte Leonardo da Vinci erste Versionen für ein Einmann-
Unterseeboot. Ein Jahrhundert später beschrieb der Rostocker Mediziner und Ma-
thematiker Magnus Pegelius (Magnus Pegel) die theoretischen Grundlagen für den 
Bau von Unterseebooten. Ebenso beschrieb er für die damalige Zeit futuristisch 
klingende Konstruktionen von Unterseebooten. 
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Abbildung 1-4    Historische Zeichnungen des Brandttauchers aus Kiel von 1850 [Her93] 

Im 19. Jahrhundert wurden die theoretischen Überlegungen mit fortschreitender 
Technikentwicklung in nutzbare Systeme umgesetzt. Bemerkenswert hierbei ist die 
Nautilus des Amerikaners Robert Fulton 1801, welche eine Handkurbel und 
Schraube als Antrieb sowie ein Ruder zur Steuerung besaß. Der Brandtaucher von 
W. Bauer aus dem Jahr 1850 ist das erste bekannte Unterwasserfahrzeug aus 
Deutschland. Das aus Stahl gefertigte U-Boot sollte einen Explosivkörper an feindli-
che Schiffe platzieren können und stellte damit den Anfang der militärischen Nut-
zung dieser Technik dar, vgl. Abbildung 1-4. 
Im amerikanischen Bürgerkrieg, 1861 bis 1865, wurde dann erstmalig ein Untersee-
boot (CSS Hunley) zur Versenkung eines Schiffs erfolgreich verwendet. 
Zum Ende des 19. Jahrhunderts führte man Akkumulatoren und Elektromotoren für 
die Unterwasserfahrt und Verbrennungskraftmaschinen für die Überwasserfahrt ein. 
Die großen Kriegsmarinen dieser Zeit trieben die Entwicklung weiter voran und be-
saßen jeweils mehrere Fahrzeuge. 
Im Ersten Weltkrieg wurden erstmals Tauchboote mit Torpedos eingesetzt, um   
Oberflächenfahrzeuge damit anzugreifen. Da die Tauchzeiten aufgrund der be-
grenzten Energiespeicher sehr limitiert waren, wurde nur für einen Angriff oder zur 
Flucht getaucht. Die überwiegende Zeit verbrachten die Boote an der Wasserober-
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fläche. Zur Ortung von getauchten Booten wurde der Vorläufer des Sonars, das 
„Anti Submarine Investigation Committee“ (ASDIC) erfunden. 

Zweiter Weltkrieg, U-Boote bis 1945 
Im Zweiten Weltkrieg wurden von allen Konfliktparteien Tauchboote eingesetzt und 
erstmals komplette Seekriegsstrategien durch Unterseeboote beeinflusst. Ab die-
sem Zeitpunkt waren die Unterseeboote aus der Marinen Technik nicht mehr weg-
zudenken. Technische Verbesserungen gab es in der Folgezeit vor allem bei den 
Akkumulatoren sowie den elektrischen Motoren und Verbrennungskraftantrieben. 
Weiterhin stiegen die maximalen Tauchtiefen und die Tauchzeit. Der Aufbau blieb 
weitgehend unverändert. Die Boote wurden weiterhin meistens über Wasser betrie-
ben und ein Tauchgang nur zum Angriff oder zur Flucht vor feindlichen Flugzeugen 
oder Schiffen eingeleitet. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs kam dann die „Radio 
Detection and Ranging“ Radio Detection and Ranging Technik (englisch für Funker-
kennung und Entfernungsmessung, Radar) auf, welche an der Oberfläche befindli-
che Fahrzeuge aufspürt. Dies zwang die Unterseeboote immer häufiger unter die 
Wasseroberfläche. 
Die Sonartechnik / Horchpeilung und damit die Unterwasserortung von U-Booten 
wurde immer präziser und zwang Unterseeboote zur Entwicklung von Störmaßnah-
men und immer leiseren Fahrzeugen. 

Kalter Krieg, U-Boote bis heute 
Mit dem atomar getriebenen U-Boot USS Nautilus wurde 1954 der Traum vom 
„dauerhaften“, weil von der Umgebungsluft und Energiequelle weitestgehend unab-
hängigen, U-Boot verwirklicht. Mit einem Reaktor kann nicht nur sämtliche Energie 
zum Betreiben der Hauptmaschine und der Bordtechnik zur Verfügung gestellt wer-
den, sondern auch die Energie zur Generierung und Aufbereitung des für die Besat-
zung notwendigen Atemsauerstoffs. 
Die Los-Angeles-Klasse (110 m Länge, 10 m Breite, 30 kn max. Geschwindigkeit, 
132 Mann Besatzung), die Ohio-Klasse (170 m Länge, 12,8 m Breite, 20 kn max. 
Geschwindigkeit, 165 Mann Besatzung) der US-Marine sowie die Typhoon-Klasse 
(173 m Länge, 23 m Breite, 28 m Höhe, 28 kn max. Geschwindigkeit, 160 Mann 
Besatzung und Seeausdauer bis zu 260 Tagen) der russischen Marine stellen die 
bisher größten Unterseeboote der Geschichte dar. Diese Relikte des Kalten Kriegs 
sind mit ihren Atomreaktoren fähig, Interkontinentalraketen zu transportieren und 
abzufeuern. Diese Riesen sind nur von wenigen Nationen zu finanzieren und ihr 
Einsatzgebiet befindet sich außerhalb der Schelfregionen im offenen Meer. Die wei-
teren Anstrengungen bei der Entwicklung konzentrierten sich in der Folge auf eine 
Reduktion der Geräuschentwicklung. Hierbei sind die Atom-U-Boote im Nachteil, da 
die Kühlpumpen der Meiler nicht geräuschlos arbeiten. Weitere Bemühungen galten 
der Reduktion der Schraubengeräusche. 
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Abbildung 1-5    Modernes Militär-Unterseeboot der Klasse 212 der HDW-Werft Kiel,                 

die Primärenergie wird durch eine Brennstoffzelle erzeugt [Hdw10]  

Eine neue Ära wurde 2003 in Deutschland mit der „Klasse 212“ eingeläutet. Die zu 
den Atom-U-Booten vergleichsweise kleinen Küsten-U-Boote nutzen zur Stromge-
winnung eine leistungsstarke Brennstoffzelle. Insbesondere bei der Geräuschisolie-
rung konnten somit neue Dimensionen erreicht werden. Sie gelten in vieler Hinsicht 
als die modernsten Militär-U-Boote der Welt, vgl. Abbildung 1-5. 

Entwicklung der Meeresforschung bis heute 
Bis heute stellt das Tieftauchen eine besondere technische Herausforderung dar. 
Um auch die letzten Regionen der Meere zu erkunden, wurden bemannte Tauch-
systeme entwickelt, welche den Druckverhältnissen widerstehen, vgl. Kapitel 1.2.2. 
Bis zum Zweiten Weltkrieg erreichte man bei Tauchgängen Tiefen bis zu ca. 1.000 
Meter. Anfang der 1950er Jahre führte der Schweizer Jacques Piccard Versuche mit 
seinem legendären U-Boot „Trieste“ zum Tieftauchen durch. Im Januar 1960 tauch-
te dieses U-Boot mit Jacques Piccard und dem Amerikaner Don Walsh an Bord mit 
der Unterstützung der US-Marine im Marianengraben erfolgreich auf eine Tiefe von 
10.910 Meter. Dies ist ein bis heute ungeschlagener Tiefenrekord für bemannte Un-
terseeboote [Pic83], vgl. Abbildung 1-6. 
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Abbildung 1-6    Oben: Tieftauch-U-Boot Bathyscaphe „Trieste“ von Jacques Piccard 1960 am 

Kranhaken, unten: schematischer Aufbau der „Trieste“ [Pic09], [Pic83] 

Nach dieser erfolgreichen Tieftauchexpedition flachte das Interesse an der Erfor-
schung der Tiefsee weltweit deutlich ab. Als ein Grund kann die Fokussierung der 
Großmächte auf die Weltraumtechnik und die Mondlandung gesehen werden, wel-
che mit der „Man on the Moon Address“ von Präsident John F. Kennedy im Mai 
1961 eingeläutet wurde [Ken61]. Erst 1995 wurden wieder mit dem Kaiko ROV 
(englisch: remotely operated vehicle - ROV) der Japan Agency for Marine-Earth 
Science and Technology (JAMSTEC) diese Tiefen erreicht, allerdings unbemannt. 
Keines der beiden Fahrzeuge ist heute noch einsatzbereit [Bow08].  
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Das an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika liegende Meeresfor-
schungsinstitut „Woods Hole Oceanographic Institution“, WHOI baut derzeit das 
Fahrzeug „Nereus“, ein autonomes Unterwasserfahrzeug (englisch: autonomous 
underwater vehicle - AUV), welches für eine Meerestiefe von rund 11.000 m Tauch-
tiefe ausgelegt ist, vgl. Kapitel 1.4.1. 

Entwicklung der unbemannten Unterwasserfahrzeuge bis heute  
Mit der Entwicklung der Computertechnik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
zeichnete sich eine neue Klasse von Unterwasserfahrzeugen ab: Unbemannte Un-
terwasserfahrzeuge (englisch: Unmanned Underwater Vehicle - UUV). 
Als erste unbemannte Wasserfahrzeuge können militärische Torpedos angesehen 
werden, auch wenn diese ein anderes Ziel  haben als heutige AUVs. Robert White-
head stellte bereits 1866 den ersten durch Druckluft angetriebenen Torpedo vor. 
Als erstes wirkliches AUV kann das Self Propelled Underwater Research Vehicle 
SPURV angesehen werden. Das Ende der 1950er Jahre entwickelte und Anfang 
der 1960er Jahre gebaute Fahrzeug der Universität von Washington, diente bis in 
die 1970er Jahren als Plattform für die Meeresforschung. Mit einer Tauchtiefe von 
bis zu 3.000 m war es trotz noch nicht sehr ausgeprägter Computerkapazität zu 
beeindruckenden Tauchfahrten fähig und wurde über eine akustische Verbindung 
mit der Oberfläche gesteuert [Alt03], [Nod81]. 

 
Abbildung 1-7    Einteilung von Unterwasserfahrzeugen 

Wie in der Abbildung 1-7 dargestellt, kann man die UUVs in zwei weitere Unterklas-
sen teilen. Hierbei unterscheidet man zwischen autonomen Unterwasserfahrzeugen 
und ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen. 
Ein ROV ist demnach ein unbemanntes Fahrzeug, welches aus der Ferne gesteuert 
wird. Bei Unterwasser-ROVs schleppt das Fahrzeug ein Kabel hinter sich her, durch 
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welches die Daten zur Steuerung und optional auch Energie zum Unterwasserfahr-
zeug gelangen. Es ist daher auf ein begleitendes Fahrzeug an der Wasseroberflä-
che angewiesen. 
Ein AUV ist im Gegensatz zu einem ROV dadurch gekennzeichnet, dass es kein 
Kabel zu einer Versorgungseinheit aufweist. Es muss also selbständig eine festge-
legte Mission erfüllen können. Da kein Kabel vorhanden ist, muss das Fahrzeug alle 
benötigte Energie für die Mission in einem Energiespeicher mit sich führen. Für die 
autonome Erfüllung der Mission ist für die Orientierung des Fahrzeugs ein Mindest-
maß an Navigation sowie lokale Intelligenz erforderlich. 

Letzte Entwicklungen  
Fortschritte der Computertechnik erlauben es, immer leistungsfähigere, intelligente 
Systeme zu bauen. So können Bilder von Sonarsystemen genutzt werden, um au-
tonome Unterwassersysteme selbständig Entscheidungen treffen zu lassen. Auch 
eine Vernetzung mehrerer Tauchroboter über ein Kommunikationsnetzwerk ist mög-
lich, um eine effiziente Missionserfüllung zu garantieren [Gre07]. 
Die sich Anfang des 21. Jahrhunderts abzeichnende Klimaerwärmung und die damit 
verbundene Abschmelzung der Eispolkappen der Arktis und Antarktis eröffnen ganz 
neue Gefahren für die Erde und ihre Bewohner, aber auch Möglichkeiten zur Erfor-
schung und wirtschaftlichen Nutzung dieser Regionen. Bei der Erforschung von 
Rohstoffreserven - insbesondere Öl und Gas - wird von den Anrainerstaaten massiv 
auf unbemannte Unterwassertechnik gesetzt. Daher sind trotz der extremen Klima-
bedingungen in den Eisregionen diesbezüglich aktuelle Forschungsberichte zu fin-
den [Ter01], [Fis08]. 
Die Entwicklung der Primärenergieversorgung ist bereits so weit, dass Brennstoff-
zellen in diesen Kleinst-Unterwasser-Booten eingesetzt werden, vgl. Kapitel 2.4. 
Damit ist die Laufzeit eines AUVs nur vom Tankvolumen abhängig. 
Ein russisches Expeditionsteam stellte im Jahr 2008 mit zwei bemannten Tauch-
fahrzeugen (Mir 1 und Mir 2) demonstrativ eine russische Flagge auf dem Meeres-
grund am Nordpol in einer Wassertiefe von mehr als 4.000 m auf. 
Neben reinen Forschungsprojekten ist zu erkennen, dass immer mehr Firmen spe-
zielle Tiefseetechnik anbieten. Auch die kommerziell erhältliche Vielfalt von AUVs 
und ROVs nimmt zu. 
Seit einigen Jahren zeigen sich große Fortschritte bei der Speicherung von elektri-
scher Energie. Auf Lithium basierende Akkumulatoren versprechen immer größere 
Kapazitäten bei deutlich reduziertem Gewicht und Volumen. Energiesparende Elekt-
ronik und Lichttechnik (z. B. light emitting diode - LED) sorgen für eine sorgsame 
Nutzung der begrenzten Energie in einem AUV und sichern längere Einsatzzeiten 
der Systeme. 
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1.4 Stand der Technik 

In diesem Kapitel wird der Stand der Forschung und der kommerziell erhältlichen 
Systeme dargestellt, wobei nur Unterwasserfahrzeuge mit einer extremen Tauchtie-
fe (> 3.000 m) betrachtet werden. Zunächst werden verschiedene AUV-Systeme am 
Markt beschrieben, welche sich durch eine hohe Präsenz oder durch besondere 
technische Fortschritte auszeichnen.  
Danach werden verschiedene Arten von druckneutralen Systemen vorgestellt, um 
exemplarisch bereits umgesetzte druckneutrale Baugruppen anderer Forschergrup-
pen zu zeigen. 
Die Darstellung des Stands der Technik konzentriert sich auf AUVs und ROVs. Zum 
einen sind dies heute die gebräuchlichsten Fahrzeuge für große Tiefen (Wassertie-
fen > 3.000 m), zum anderen wird die Entwicklung der bemannten Unterseefahrt 
hauptsächlich durch das Militär bestimmt, so dass eine Darstellung des Stands der 
Technik für diesen Sektor mangels Informationen nur unvollständig sein kann. 

1.4.1 Bestehende Systeme und Aufbau von unbemannten 
Unterwasserfahrzeugen 

Eine generelle Übersicht und ein Vergleich der Systeme fallen schwer. Zu unter-
schiedlich sind die Anwendungsgebiete und damit auch die Systeme. Möchte man 
sie systematisch darstellen, kommt zunächst nur eine Klassifizierung in Frage. Auf 
Grund dieser kann dann innerhalb der Klassen verglichen werden. Seit Mitte des 
Jahrs 2009 beschäftigt sich die Internetseite des Autonomous Undersea Vehicle 
Applications Center - AUVAC mit der Dokumentation möglichst vieler AUV-Systeme. 
Die bereits mehr als hundert gelisteten AUV-Plattformen können auf diese Weise 
nach unterschiedlichen Suchkriterien abgefragt werden [Auv09]. 
Dieser Text beschäftigt sich primär mit Aufbauarbeiten von AUV-Systemen, jedoch 
soll an dieser Stelle auf Grund der Verwandtschaft auch die Bauweise von ROVs 
dargestellt werden. Es zeigen sich interessante Parallelen, aber auch Unterschiede, 
welche in dieser Arbeit herausgearbeitet werden. 

Autonome Unterwasserfahrzeuge 
AUVs sind nach der Einteilung in Kapitel 1.3 autonome Unterwasserfahrzeuge. Au-
tonom sind sie in Bezug auf die Energieversorgung und die Steuerung. Es besteht 
also weder eine Verbindung zur Energieversorgung noch ein Datenaustausch zwi-
schen dem Fahrzeug und einem Mutterschiff. Daher muss das Fahrzeug über ge-
nügend Intelligenz verfügen, um die im Vorfeld einprogrammierte Mission durchfüh-
ren zu können. Die im Unterseeboot vorhandene Sensorik hilft dabei zum Beispiel, 
Kollisionen mit dem Meeresboden zu vermeiden. 
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Die Energieknappheit erklärt die Notwendigkeit, in diesen Unterwasserfahrzeugen 
höchst effizient mit den Energievorräten umzugehen, um eine möglichst lange Mis-
sionsdauer zu gewährleisten. Ein großer Teil der Energie wird für die Fortbewegung 
mit dem Hauptantrieb verwendet. Daher ist eine umströmungsoptimierte Körperform 
von großer Bedeutung, vgl. Kapitel 4.4.1. 
Die Form des überwiegenden Teils der AUVs weist einen rotationssymmetrischen, 
lang gestreckten, torpedoförmigen Körper auf. Typische Längen der Tiefsee-AUVs 
betragen vier bis acht Meter, bei einem Durchmesser von 50 bis 90 cm und einer 
Masse von 500 bis 1.000 kg. Im Heckbereich ist meist ein Hauptantrieb mit dazuge-
hörigen beweglichen Ruderflächen untergebracht. An der Oberseite befinden sich 
für die Oberflächenkommunikation eine Antenne und akustische Modems zum Da-
tenaustausch unter Wasser, vgl. Abbildung 1-8. 
 
 

 

 

 
Abbildung 1-8    Äußere Gestalt von kommerziell erhältlichen AUVs, oben: REMUS 6000          

der Firma Hydroid, unten: HUGIN der Firma Kongsberg [Rem08], [Hug08b]  
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Abbildung 1-9    Zentrale Rolle von Druckhüllen (abgekürzt DH) in AUVs oben: Schematischer 

Aufbau der Odyssey II, Massachusetts Institute of Technology, Mitte: Bild des 
inneren Aufbaus der Odyssey II, unten: schematischer Aufbau des HUGIN 
AUVs der Firma Kongsberg, [Bel94], [Hug08a] 
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Im Innenbereich befinden sich meist eine oder mehrere Druckhüllen, vgl. Abbildung 
1-9. Diese sind für große Tauchtiefen überwiegend in Kugelform ausgeführt. Für 
AUV-Systeme, welche nur eine geringe maximale Servicetiefe (Tiefe, welche vom 
Hersteller als sichere Betriebstiefe angegeben wird) aufweisen, sind aber auch zy-
lindrische Druckhüllen mit halbkugelförmigen oder planen Endkappen bekannt. Als 
Werkstoffe für die Drucktanks werden Titan, Stahl, faserverstärkte Kunststoffe, Ke-
ramik, seewasserfestes Aluminium oder Glas verwendet. 
 
Da sich in den Druckhüllen zum Beispiel elektronische Komponenten befinden, die 
mit weiteren Komponenten in anderen Druckhüllen oder dem Druckbereich inter-
agieren sollen, benötigt man in den Druckhüllen elektrische Ein- bzw. Ausgänge, so 
genannte Penetratoren. Für diese Durchführungen durch die Druckkammern sind 
Löcher in den Druckhüllen erforderlich, welche maximale Festigkeit der Druckkörper 
deutlich verringert. 

Primärenergieversorgung autonomer Unterwasserfahrzeuge 
Als Primärenergieträger werden meist Akkumulatoren eingesetzt. Zur Anwendung 
gelangen hierbei die unterschiedlichsten am Markt verfügbaren Arten von Akkumu-
latoren. Da in den letzten Jahren große Fortschritte zu leichteren, leistungsfähigeren 
und kleineren Batterien erreicht wurden, sind die Unterwassersysteme heute immer 
ausdauernder. Die Einführung von Lithium-Ionen bzw. Lithium-Polymer-Akkumula-
toren hat dabei einen großen Einfluss. Erste AUVs werden bereits mit Brennstoffzel-
len ausgestattet [Ada02]. 
Für extrem große AUVs sind auch schon dieselelektrische Maschinen zur Energie-
versorgung verwendet worden. Hierbei muss dann sowohl der Diesel-Treibstoff als 
auch der für die Verbrennung benötigte Sauerstoff für die Unterwasserfahrt mitge-
führt werden [Ise08]. 

Kommunikation autonomer Unterwasserfahrzeuge 
Für eine Kommunikation zwischen AUV und Mutterschiff steht kein Datenkabel zur 
Verfügung. Zumindest zu Beginn und Abschluss einer Mission und zur Übermittlung 
von kleinen Datenmengen, wie zum Beispiel Statusmeldungen, ist eine Kommunika-
tionsstrecke wünschenswert. Radiowellen (Funkmodem oder WLAN) stehen für eine 
Kommunikation nur bei aufgetauchtem Fahrzeug zur Verfügung. Dafür besitzen 
AUVs häufig Antennen oder kleine Masten. Im getauchten Zustand sind für eine 
drahtlose Kommunikation nur akustische oder optische Übertragungen nutzbar. Op-
tische Verfahren sind wegen der starken Dämpfung der Lichtintensität nur für kurze 
Stecken interessant, weshalb fast ausschließlich akustische Modems, auch Hydro-
phone genannt, verwendet werden. Diese Modems gestatten einen Datenaustausch 
über mehrere Kilometer mit einer sehr reduzierten Datenrate. 
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Navigation autonomer Unterwasserfahrzeuge 
Für eine autonome Missionserfüllung benötigt ein AUV prinzipiell eine hinreichend 
genaue dreidimensionale Navigation. Das Global Positioning System (GPS, eng-
lisch für globales Positionierungssystem), das Funksignale benötigt, kann demzufol-
ge nur für eine Positionsbestimmung an der Wasseroberfläche genutzt werden. 
Unterwassernavigation ist ein sehr komplexes und umfangreiches Thema und kann 
deshalb an dieser Stelle nur kurz behandelt werden, vgl. [Kra08]. 
Für eine Tauchtiefenbestimmung lässt sich in einem Unterseeboot der hydrostati-
sche Wasserdruck messen, wobei der Einfluss des Salzgehalts und der Temperatur 
berücksichtigt werden muss. 
Es besteht auch die Möglichkeit, durch so genannte Inertiale Navigationssysteme 
(INS, englisch: Inertial Measurement Unit - IMU) nachdem ein Anfangspunkt der 
Navigation bekannt ist (zum Beispiel durch GPS) mittels Beschleunigungsaufneh-
mern alle Bewegungen aufzuzeichnen und so die aktuelle Position zu berechnen. 
Leider haben miniaturisierte, also in einem AUV verwendbare Navigationssysteme 
den Nachteil, dass sie einen mit der Zeit kumulierenden Fehler produzieren, welche 
selbst bei den besten Sensoren nach einigen Minuten zu nicht tolerierbaren Abwei-
chungen führen. Das bedeutet, dass diese Systeme nur für einen kurzzeitigen Ein-
satz nutzbar sind. 
Für das Ultra Short Baseline-Verfahren (USBL) wird von einem bekannten Refe-
renzpunkt aus (zum Beispiel von einem Schiff mit GPS-Empfänger, einer abgesetz-
ten Bodenstation oder einer schwimmenden Boje mit GPS-Empfänger) mit Hilfe von 
speziellen Hydrophonen die Entfernung und der Relativwinkel zum Referenzpunkt 
gemessen und so die aktuelle Position berechnet, vgl. Abbildung 1-10. 

                        
Abbildung 1-10    Links: USBL-Navigation eines ROVs, rechts: LBL-Navigation [Son08] 
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schen den beiden Bodenstationen des aufgefangenen Signals, so nennt sich das 

Versorgungsschiff 

ROV 

Bodenstation 
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Verfahren Long Base Line (LBL). Beide Verfahren lassen sich auch miteinander 
kombinieren. 
Sowohl USBL als auch LBL sind sehr aufwendig, weil im Vorfeld einer AUV-Mission 
die entsprechenden Bojen oder Bodenstationen ausgesetzt werden müssen. Jedoch 
sind die akustischen Modems mit ihren Reichweiten bis zu 8.000 m in der Lage, ein 
großes Gebiet mit ausreichend genauer Navigation zu versorgen und stellen für 
autonome Fahrzeuge den aktuellen Stand der Technik dar, vgl. Abbildung 1-10. 
Eine weitere Möglichkeit zur Unterwassernavigation besteht in der genauen Ver-
messung des Erdschwerefelds. Dieses weist teilweise lokal genügend große 
Schwankungen auf, so dass eine Lokalisierung prinzipiell möglich ist. Leider existie-
ren die dafür notwendigen, hoch präzisen Erdschwerefeldkarten nur für wenige Orte 
der Welt und müssen im Vorfeld einer Tauchmission meist erst vermessen werden. 

Antriebe und Richtungssteuerung  
AUVs müssen für die Erfüllung ihrer Missionen oft große Strecken zurücklegen. Die 
von den Fahrzeugen untersuchte Gesamtfläche des Meeresbodens kann dabei 
mehrere zehn Quadratkilometer betragen und die dafür zurück gelegte Strecke pro 
Einzelmission kann in speziell ausgerüsteten Versionen bis zu 250 km lang sein. 
Die Missionszeiten für die Fahrzeuge liegen dabei im Bereich von 8 bis 50 Stunden.  
Als Antriebe werden hierfür in Salzwasser laufende oder mit Schutzfluiden gefüllte 
elektrische Maschinen verwendet. Es gibt auch die Möglichkeit, den Motor durch 
eine Druckhülle zu schützen und die Antriebswelle in den Druckbereich zu führen. 
Mit einem am Heck angebrachten Propeller wird die Rotationsenergie in Vorwärts-
schub gewandelt. Zur Steuerung des AUVs kommen Ruder zum Einsatz. Verschie-
dene Ruderkonzepte können hierbei gewählt werden. Gebräuchlich sind X-, Kreuz-, 
T-, umgekehrte T-, Y-Anordnung und umgekehrte Y-Anordnung [Gab97]. Je nach 
Wahl der Ruder kann somit mit vier oder drei Rudern gearbeitet werden. Lassen 
sich alle Ruder einzeln ansteuern, erhöht dies die Ausfallsicherheit, da durch Re-
dundanz bei Verlust eines Ruders immer noch mit reduzierter Ruderleistung gear-
beitet werden kann. Bei der Ansteuerung von vier Rudern erhöht sich jedoch auch 
der Aufwand, weil vier Ruderstellaktoren und eine geeignete Ansteuerelektronik not-
wendig sind. 
Es sei noch erwähnt, dass gerade im Abströmbereich des AUVs, also im Heck, der 
Bauraum meist beschränkt ist und daher die Integration von Hauptantrieb und Ru-
derstellaktorik eine besondere konstruktive Herausforderung darstellt, vgl. Kapitel 
4.4.6. 
Neben starren Hauptantrieben und Rudern kommen teilweise auch Schubvektor-
steuerungen zur Anwendung. Hierbei lässt sich der Antrieb (z. B.: 21''-Klasse der 
Firma Bluefin Robotics) oder die Antriebe (Alistar von ECA) in zwei Raumrichtungen 
schwenken. Dies ermöglicht die Schubrichtung zu variieren und somit in einem Ag-
gregat Vortrieb und Steuerung zu vereinen. 
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Die bei großen bemannten Unterseefahrzeugen verwendeten Ruder im Bugbereich 
kommen bei kleinen Unterwasserfahrzeugen meist nicht zum Einsatz. Sie werden 
hauptsächlich zum schnellen Einleiten einer Tauchfahrt verwendet. Diese Manöver 
werden in der Regel bei AUVs nicht verlangt und außerdem wären zusätzliche Akto-
ren notwendig. Weiterhin wirken diese Ruder bei zunehmender Geschwindigkeit 
destabilisierend und werden deswegen bei hoher Geschwindigkeit meistens einge-
fahren. 

Leitsystem, Steuerung und Rechnersysteme 
Autonome Fahrzeuge müssen genügend lokale Intelligenz besitzen, um eine defi-
nierte Mission zu erfüllen. Um ein einfaches Führungssystem aufzubauen, sind kei-
ne Rechenleistungen eines PCs notwendig. Dies kann auch von einfachen Steue-
rungs- und Regelungslogiken, wie zum Beispiel einer Speicher Programmierbaren 
Steuerung (SPS) erfüllt werden. Erst wenn eine präzise Navigation, zum Beispiel 
mittels LBL- oder USBL-Systemen, gefordert ist oder Kollisionsvermeidung via So-
nar angestrebt wird, ist die Rechnerleistung eines PCs notwendig, der die Daten der 
Sensoren auswerten und intelligente Entscheidungen treffen muss. Für eine solche 
komplexe Navigation stehen dann exklusiv einzelne Computer mit entsprechender 
Rechenleistung zur Verfügung. 

Sensoren 
Die bisher genannten Systeme gehören zu der Basisausstattung, um ein AUV 
betreiben zu können. Die Sensorikausstattung, auch wissenschaftliche Nutzlast ge-
nannt, definiert, welche Aufgaben das AUV ausführen kann. In der Tabelle 1-1 wer-
den diverse Sensoren und deren Verwendung aufgelistet. Die Sensoren können zur 
Grundausstattung eines AUVs gehören, werden jedoch meist als Teil der Nutzlast 
(englisch: Payload) gesehen. 
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Sensor Anwendung Beispiel / Firma 

Sonar 
Erkennung von Objekten, z. B. Schiffswracks, Annähe-
rung an Unterwasserbauwerke, Erstellen von Topolo-
giekarten 

Super SeaKing DST 
Sonar 

Side Scan Sonar 
akustische Verfahren zur Objekterkennung / Objektor-
tung. Finden von Gegenständen bei geringer Sicht oder 
über weite Entfernung 

Tritech SeaKing Side 
Scan Sonar 

Current Profiler 
Strömungsgeschwindigkeiten messen, mit der aktuellen 
Geschwindigkeit des Fahrzeugs kann die Geschwindig-
keit der Wasserströmung berechnet werden 

Falmouth Scientific Inc. 
3DACM Costal Current-
Meter 

Sub Bottom Profiler Ermittlung der Bodenbestandteile unterhalb des Mee-
resbodens mittels akustischer Verfahren 

GeoChirp II von         
GeoAcoustics 

Multibeam Echo Soun-
der 

detailliertes Kartographieren des Meeresbodens mit 
hoher Auflösung mittels akustischem Verfahren 

RESON SeaBat 

CTD 
Conductivity, Temperature, Depth (Leitfähigkeit, Tem-
peratur, Tiefe), Bestimmung der Standardparameter der 
Meeresozeanographie 

Seabird SBE 49 Fast 
CAT CTD Sensor 

CO2-Sensor Sensor zur Bestimmung des gelösten CO2-Gehalts des 
Wassers 

Contros HydroC CO2 

Acoustic Doppler Current 
Profiler (ADCP) 

Doppler Velocity Log oder Speed log (Geschwindig-
keitsmesser) zur Bestimmung der Geschwindigkeit über 
dem Meeresgrund 

Sontek / YSI Inc. 

Trübungsmesser / 
Transmissionsmeter  

Ermittlung des Schwebstoffgehalts WET Labs C-Star 

Sauerstoffsensor Ermittlung des Sauerstoffanteils 
Seabird SBE 43 DO 
Sensor 

Chlorophyllmeter  
Ermittlung der Phytoplanktonkonzentration in der    
Wassersäule 

WET Labs Eco          
Flourometer 

pH-Sensor Ermittlung des pH-Werts des Wassers 
Seabird SBE 18 pH  
Sensor 

Kohlenwasserstoffsensor 
z. B. für Methan 

Auffinden von Gasaustrittsstellen, welche auf unterirdi-
sche Lagerstätten hinweisen 

Contros HydroC CH4 

Videokamera und 
Scheinwerfer 

Erstellen von Videoaufnahmen, z. B. zur Beobachtung 
von Lebewesen 

Deepsea Power & Light 
SeaCam + LED SeaCam 

Fotokamera mit Blitz- 
bzw. Lichttechnik 

Erstellen von hoch auflösenden Fotoaufnahmen in 
totaler Finsternis 

Deepsea Power &Light 
DigiSeaCam (Foto und 
Blitzlicht) 

Geiger-Müller-Zähler 
Messen der radioaktiven Strahlung an natürlichen  
Quellen, an versunkenen Atom-Reaktoren oder bei 
Müllverklappung  

Metallionen-Nachweis: 
Cu, Pb, Cd, Zn, Mn, Fe 

Detektierung von Metallionen im Wasser, gibt Auf-
schluss über schwarze Raucher und Manganknollen    

 
Tabelle 1-1    Übersicht über mögliche Sensoren für AUVs, nach [Niu07], [Yuh00] 
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Aktuelle autonome Unterwasserfahrzeuge 
Im folgenden Abschnitt werden als besonders erwähnenswert erachtete AUVs so-
wie zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Arbeit aktuelle Entwicklungsschwerpunkte 
anderer Forschungseinrichtungen vorgestellt. 
 
Das weltweit breiteste kommerzielle Angebot an AUVs ist in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika (USA) zu finden. Mehrere universitäre und meist staatlich geförder-
te Projekte sind nach erfolgreichem Abschluss durch Start-up-Firmengründungen 
kommerzialisiert worden. Aus den Arbeiten der 1990er Jahren am Massachusetts 
Institute of Technology (MIT, USA) entstand zum Beispiel die Firma Bluefin Robotics 
Corporation (Massachusetts USA). Diese auf maritime Unterwassertechnik speziali-
sierte Firma hat unterschiedliche Klassen von AUVs, zum Beispiel die 9“-, 12“- und 
21“-Klasse im Angebot [Blu08b]. 
Bereits ab 1990 begannen am MIT die Arbeiten im „Autonomous Underwater Vehic-
le Laboratory“ im Rahmen des Forschungsprojekts „MIT Sea Grant“ und waren er-
folgreich mit mehreren AUVs der „Odyssey II“-Klasse [Ody02]. Die aktuellen For-
schungsarbeiten am MIT werden an der „Odyssey IV“ durchgeführt. In dem Projekt 
wird nicht mit rotationssymmetrischen Strömungskörpern wie bei der Odyssey II 
gearbeitet, sondern mondfischartigen, vgl. Kapitel 4.2. Durch jeweils eine um 360° 
drehbare Schubdüse (englisch: Thruster) an der Steuerbord- und der Backbordseite 
kann das AUV nicht nur normale horizontale Bewegungen, sondern auch Auf- und 
Abwärtsbewegungen durchführen. Diese Bewegungen entsprechen dem englischen 
Verb to hover, übersetzt schweben [Des05]. 
Das MIT mit seinen Odyssey Klassen bietet seit 20 Jahren einer der längsten konti-
nuierlich betriebenen Forschungs-AUVs. Es wurden im Laufe der unterschiedlichen 
Projekte mehrere Fahrzeuge für sehr spezielle Anwendungszwecke entwickelt. Ne-
ben der Anpassung des Fahrzeugs und der Sensorik auf das jeweilige Anwen-
dungsszenario wurde aber auch die Entwicklung der AUV-Plattform konsequent 
betrieben. Richtungsweisende Entwicklungen und Aufbauarten von Unterwasser-
technik konnten so entstehen. Die Verwendung der Unterwasserfahrzeuge reichen 
von Vermessungsaufgaben bis zur Forschung unter arktischem Eis. 
 
Des Weiteren finden am MIT Forschung und Entwicklung zu alternativen Antriebs- 
und Steuerungskonzepten für autonome Unterwasserfahrzeuge im Rahmen des 
„Finnegan the RoboTurtle“ Projekts statt. Bei dem Fahrzeug werden die vier Flos-
senbewegungen einer Schildkröte nachempfunden, welche extreme Manöverfähig-
keit auf engstem Raum sowie ein hohes Beschleunigungs- und Verzögerungsver-
halten verleihen [Fin08]. 
In einer großen Meeresforschungsanstalt der USA, dem „Woods Hole Oceanogra-
phic Institution“ (WHOI, Massachusetts) findet ebenfalls Technikentwicklung statt. 
Derzeit befindet sich das „Sentry“-AUV in der Testphase [Sen06]. Parallel dazu wird 
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an neuen Gerätetypen wie dem „Nereus“ gearbeitet [Ner05]. Dabei handelt es sich 
um eine Kombination aus ROV und AUV, ein so genanntes „Hybrid Remotely Ope-
rated Vehicle“ (HROV, vgl. Abschnitt HROV in Kapitel 1.4). Mit dem Sentry-AUV soll 
eine Plattform entwickelt werden, die sowohl eine energieeffiziente Fahrt vertikal, 
aber auch horizontal durch die Wassersäule ermöglicht. Für Beobachtungen nahe 
dem Meeresgrund soll das Fahrzeug ROV-ähnliche Hovereigenschaften besitzen. 
Damit wird das Verfolgen komplexer Meeresbodenstrukturen möglich. 
Mit dem HROV Nereus sollen Vorteile beider Unterwasserfahrzeugtypen genutzt 
werden, ohne dabei Nachteile in Kauf zu nehmen. Einzigartig ist auch die geplante 
maximale Tauchtiefe von 11.000 m, mit der alle Regionen des Meeresbodens er-
reicht werden können. 
 
Die „REMUS“-Baureihe (Remote Environmental Monitoring Units, REMUS 100, 
REMUS 600 und REMUS 6000) der 2001 gegründeten Hydroid Inc. Massachusetts, 
USA ist eine der kommerziell erfolgreichsten AUV-Serie der Welt [Aus08]. Bei der 
Firma Hydroid Inc. handelt es sich um eine kommerziell marktorientierte Ausgrün-
dung aus dem WHOI. Die REMUS-Baureihe wurde am WHOI in den späten 1990er 
Jahren durch öffentliche Gelder der US National Science Foundation (NSF), der US 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und dem US Office of 
Naval Research (ONR) entwickelt und wird heute von Hydroid Inc. produziert, ver-
trieben und weiterentwickelt [Rem03]. 
Das REMUS AUV zeichnet eine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen kom-
merziellen Anwendungen aus. Neben dem reinen Fahrzeug befinden sich Missions-
planungswerkzeuge, ein komplett ausgestatteter Transportcontainer und eine Aus-
bring- und Bergeeinrichtung als Komplettsystem im Angebot. 
 
Das Monterey Bay Aquarium Research Institute Kalifornien, USA (MBARI) entwi-
ckelt das AUV „Dorado“. Neben der reinen Fahrzeugentwicklung werden Konzepte 
zum Aussetzen und zum automatisierten Bergen des Fahrzeugs durch Dockingsta-
tionen untersucht [All06], [Mba08]. 
Die Firma International Submarine Engineering, Kanada (ISE) entwickelt sehr große 
und leistungsstarke AUVs, die teilweise sogar mit Verbrennungskraftmaschinen 
angetrieben werden [Ise08]. 
 
Außer in den USA wird auch in Europa intensiv an Konzepten für autonome Unter-
wasserfahrzeuge geforscht, und es werden Fahrzeuge für die unterschiedlichsten 
Anwendungen entwickelt. 
Die kommerziell erfolgreiche „HUGIN-Baureihe“ (HUGIN 1000, HUGIN 3000 und 
HUGIN 4500) der Firma Kongsberg, Norwegen hat sowohl Anwendungen in militäri-
schen als auch im wissenschaftlichen Sektor gefunden [Hug08a]. Das HUGIN AUV 
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kann mit einer Ausbring- und Bergeeinrichtung erworben werden, welche komplett 
mit Kommandostand in einen Standard-Transport-Container passt. 
 
Weitere Systeme aus Europa sind das „Autosub“ AUV des National Oceanography 
Centre, Großbritannien [Mcp99], diverse Fahrzeuge von SAAB, Schweden [Saa08] 
und ECA, Frankreich [Eca05], [Ker05]. 
In Japan finden umfangreiche Entwicklungen mit unterschiedlichen Plattformen am 
„Underwater Technology Research Center“ der Universität von Tokio bereits seit 
Mitte der 1980er Jahren statt [Tam02]. 
In Deutschland gibt es AUV-Entwicklungen bei der Firma ATLAS-Elektronik für den 
militärischen Bereich. 
Weitere Übersichten über Entwicklungen von AUVs lassen sich in den folgenden 
Quellen finden: [Dan02], [Hoa99], [Ody02], [Tam02], [Wer00], [Yuh00].  

Anwendungsgebiete autonomer Unterwasserfahrzeuge 
Die Regionen, in denen AUVs verwendet werden, sind genauso unterschiedlich wie 
die Aufgaben, die sie erfüllen sollen. In diesem Abschnitt werden wichtige Anwen-
dungsfelder aufgeführt, vgl. auch [Niu07]. 

Meeresforschung, -geologie, -fauna und -flora 
• CTD-Messung (Conductivity-Temperature-Depth, englisch für: Leitfähigkeit, 

Temperatur, Tiefe) Standardmesswerte für die Meeresforschung  
• spontanes Reagieren und Aufnehmen von Messwerten (Salzschichtungen, 

Temperatursprungschichten, etc.) bei ozeanographischen oder geothermalen 
Ereignissen  

• Messung der Wasserzusammensetzung (organische und anorganische Be-
standteile) 

• Langzeitüberwachung, zum Beispiel von Kohlenwasserstoff-Austritten, Umwelt-
verschmutzungen oder radioaktiven Strahlungsquellen (versunkene Atom-Reak-
toren) 

• wiederholte Umweltmessungen an Flussmündungen und Ölförderanlagen  
• Probenentnahme oder Schadstoffmessungen 
• Kartographie des Meeresbodens 
• Kartographie des lokalen Erdmagnetfelds 
• Sonar zum Finden von Fischschwärmen (Fischsonar) 
• Proben sammeln für geologische Fragestellungen 

Objektsuche und -bergung 
• Ortung und Erstellen von detaillieren Karten von Wracks 
• Unterstützung bei Bergungsarbeiten 
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Inspektion 
• für hoverfähiges AUV: Inspektion von Verankerungen, Unterwasserbauwerken, 

Pipelines, Unterwasser-Kommunikationskabel, Stromleitungen oder Stau-
dämmen 

• Inspektion von für den Menschen gesundheitsgefährdeten Orten, zum Beispiel 
in Kernreaktoren 

Marine Rohstoffindustrie 
• Exploration von Öl- und Gasvorkommen mit seismischer Messtechnik 
• Exploration von Meeresgebieten und -boden für Offshore-Bauwerke 

Militärische Anwendung 
• Aufklärung, Ausspähen und Überwachung, z. B. von taktischen Hafenanlagen 
• Seeminen-Gegenmaßnahmen, also Suche und Zerstörung von Seeminen (eng-

lisch: mine countermeasures) 
• Unterstützung bei Angriffen auf andere Oberflächen- oder Unterwasserfahrzeu-

ge / Anlagen (als intelligenter Torpedo) 
 
[Dan02] zeigt in einer Übersicht die Auftraggeber von hydrographischen Messauf-
gaben in der Vergangenheit, vgl. Abbildung 1-11. Nach dieser Aufstellung kommen 
die Auftraggeber aus einem weiten Spektrum, jedoch der größte Anteil mit 51 % aus 
dem Regierungs- und Militärbereich, bzw. aus Hafen- und Küsten-Anwendungen 
28 %. 

Regierung und Militär 
51 %

Hafen und Küstenregion
28 %

Öl und Gas (Flachwaser)
8 %

Telekommunikation
3 %

großflächiges 
Kartographieren

2 %

Öl und Gas (Tiefwasser)
2 %

Rohstoffabbau im Meer
2 %

Aggregate
1 %

Exploration
1 %

Umwelt
1 %

Geo-Umwelt
1 % Untereis Untersuchungen

0,3  % Objektsuche
0,3 % Medien-Industrie

0,1 %

 
Abbildung 1-11    Auftraggeber für hydrographische Vermessungsaufgaben [Dan02] 
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Ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge 
Obwohl ROVs meist andere Aufgabenstellungen und damit verbunden ein anderes 
Aussehen besitzen, ist die verwendete interne Technik derer von AUVs sehr ähn-
lich. ROVs werden über ein Kabel von einer Mutterstation durch einen menschlichen 
Operator (meist auf einem Versorgungsschiff an der Wasseroberfläche) ferngesteu-
ert. Neben den Daten zur Steuerung des Fahrzeugs wird über das Kabel größten-
teils auch die benötigte Energie an das Unterwassersystem übertragen. 
Somit sind in ROVs keine Akkumulatoren zu finden. Außerdem muss ein ROV keine 
Entscheidungen treffen, ob zum Beispiel einem mittels Sonar detektierten Objekt 
auszuweichen ist. Diese Entscheidung übernimmt der menschliche Operator und 
somit muss die Rechnerstruktur nicht dafür ausgelegt sein. ROVs sind häufig ver-
wendete Werkzeuge in der maritimen Technik und daher gibt es sie in großer Viel-
falt - von Schuhschachtel- bis zur Kleinbusgröße. In der Abbildung 1-12 ist ein häu-
fig gewählter Aufbau mit den typischen Systemkomponenten eines ROVs darge-
stellt. 

 
Abbildung 1-12    Hydra Magnum ROV der Firma Oceaneering Inc., USA [Oce08] 

Die äußere Gestalt gleicht häufig einem Quader, und es wird im Gegensatz zu 
AUVs meist mit frei gefluteten Strukturen gearbeitet. Auf eine hydrodynamisch opti-
male Form wird meistens verzichtet. Die Notwendigkeit, energiesparend fahren zu 
können, besteht nicht. Die Energie ist schließlich ausreichend durch das Versor-
gungskabel vorhanden. 
Als Rahmen zur Aufnahme der auftretenden Kräfte kommen bei ROVs vorzugswei-
se Metall- oder Kunststoffprofile und / oder einfach gestaltete Platten zum Einsatz, 

Rahmen 

Auftriebsmaterial 

Thruster 

Manipulatoren 

Kamera und  
Scheinwerfer 

Elektronik  
Sensorik 

Sonar 
Kabel zur Stromver-
sorgung und Informa-
tionsübertragung 

Länge: 3 m 
Gewicht: 2,5 t 
Tauchtiefe: 3.000 m 
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die untereinander verschraubt oder verschweißt sein können. An diese Grundstruk-
tur sind alle Anbauteile befestigt. Aus der Quaderstruktur sollten so wenig wie mög-
lich Teile rausragen, weil sonst in engen Umgebungen die Gefahr des Verfangens 
besteht. 
Im oberen Bereich ist häufig ein großer Block Auftriebsmaterial (zum Beispiel syn-
taktischer Schaum, vgl. Kapitel 3.5) verbaut. Dieser garantiert, dass der Auftriebs-
schwerpunkt möglichst weit oben liegt, vgl. Kapitel 4.5. Dies erhöht die Stabilität im 
getauchten Zustand. 
Weiteres zentrales Element sind die so genannten Thruster (englisch: Schubdüse), 
die meist als Tunnelthruster ausgeführt sind, mit denen die Manövrierfähigkeit des 
ROVs gegeben ist. Bei Tunnelthrustern handelt es sich um Impeller, also einen Pro-
peller in einer ummantelnden Röhre. Meist werden in ROVs mehrere Thruster ver-
baut, welche in Kombination betrieben, verschiedene translatorische wie rotatori-
sche Freiheitsgrade für das ROV erlauben. 
Für den Operator sind in dem ROV zur Navigation vorzugsweise mehrere Systeme 
vorrätig. Mit einem Kompass, der auch im getauchten Zustand ohne Funktionsbe-
einträchtigung arbeitet, ist die horizontale Orientierung gegeben. Mit einem Druck-
sensor kann die Tauchtiefe hinreichend genau bestimmt werden. Eine Kamera mit 
einer gut regelbaren Lichtquelle garantiert die visuelle Orientierung für den Nahbe-
reich. Meist lassen sich jedoch im Fernbereich mit einer Kamera aufgrund von 
Schwebstoffen im Meerwasser keine großen Sichtweiten erzielen. Daher empfiehlt 
sich für die Navigation ein Sonarsystem. Mit der Schallortung lassen sich sowohl in 
der Nähe als auch über längere Distanzen Objekte vom Operator akustisch orten. 
 

 
Abbildung 1-13    Kleinst-ROV mit Taucher zum Größenvergleich [Vid08] 
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ROVs sind teilweise mit Manipulatoren oder Greifarmen ausgestattet. Diese werden 
dazu verwendet, um unter Wasser Objekte zu bewegen, zu greifen oder abzutren-
nen. Die Manipulatoren reichen dabei von einfachen Greifern bis hin zu komplexen, 
in allen Richtungen beweglichen Mehrachsarmen. Bei der Bewegung und dem He-
ben von Lasten ist ein stabiles Fahrzeug, welches nicht rollt oder nickt, wichtig. Da-
bei hilft ROVs der große Abstand zwischen Auftriebs- und Gewichtsschwerpunkt. 
ROVs für sehr große Wassertiefen (> 4.000 m) sind teure, große Unterwasserfahr-
zeuge. Für eine Tauchmission in dieser Tiefe muss eine entsprechende Länge an 
Kabel auf einer Trommel an Bord vorrätig sein. Das Kabel muss sein Eigengewicht 
in Wasser tragen können und besitzt daher einen beachtlichen Querschnitt. Bei der 
Übertragung von elektrischer Leistung über diese Entfernungen ist ohnehin mit be-
trächtlichen elektrischen Verlusten zu rechnen. 
 
Liste der Aufgabenfelder für ROVs: 

Inspektion und Wartung 
• visuelle Begutachtung von Bohrinseln, Schiffe, Bauwerke oder Verankerungen 

mit Kameras 
• Überprüfung der Dichtheit von Öl- oder Gas-Pipelines 
• Entfernen von Bewuchs 
• Verändern von Einstellungen (z. B. Ventile) 
• Inspektion von für den Menschen gesundheitsgefährdeten Orten (z. B. Kernre-

aktoren) 

Objektsuche und Bergung 
• Finden von Objekten (z. B. Meerestechnik, Archäologie, Schiffsunglücke) 
• Objekte einsammeln und an die Meeresoberfläche bringen (z. B. versunkene 

Schätze, Münzen / Porzellan aus Schiffen, Archäologie, Flugschreiber nach 
Flugzeugabstürzen) 

Meeresforschung, -geologie, -fauna und -flora 
• Entdeckung neuer Tiere / Pflanzen 
• wiederholte Kontrolle von Meeresriffen 
• Verhaltensforschung der Lebensformen 
• Beobachtung von geologisch aktiven Zonen (Schwarze Raucher) 
• präzises Aussetzen von Sensoren oder Messstationen 
• Kartographieren von Meeresbesonderheiten 
• Probenentnahme von Meerwasser, Fauna oder Flora 
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Hybrid Remotely Operated Vehicles 
Hybrid Remotely Operated Vehicle (HROV, englisch für hybrid-ferngesteuertes 
Fahrzeug) ist ein neuer Ansatz des WHOI, die Vorteile von ROVs und AUVs mitein-
ander zu vereinen, vgl. Abbildung 1-14. Im Prinzip handelt es sich dabei um ein 
ROV, welches sich aber von einem Basisgestell lösen und dann als AUV weiterbe-
trieben werden kann [Nev06]. Damit sollen in einem Tauchgang mehrere unter-
schiedliche wissenschaftliche Aufgaben übernommen werden. Dabei sind lange 
Aufstiegs- und Abstiegszeiten unproblematisch.  
 

 
Abbildung 1-14    Nereus: HROV vom WHOI, links als AUV, rechts ROV-Konfiguration [Nev06] 

 

Glider / Drifter 
Glider (to glide bedeutet im Englischen gleiten oder rutschen) sind UUVs, welche 
nicht über einen eigenen Hauptantrieb verfügen, vgl. Abbildung 1-15. Diese Träger 
für Messinstrumente werden benutzt, um Messdaten über weit verbreitete Gebiete 
der Weltmeere zu erlangen. Da Glider keine Antriebe besitzen, werden sie ausge-
setzt und folgen dann den Strömungen der Meere. Die aufgezeichneten Messdaten 
werden dann regelmäßig über Satellitenkommunikation übertragen, wenn sich das 
Fahrzeug an der Wasseroberfläche befindet. Um vertikale Profile der Meere zu 
erstellen, können sie Auftrieb oder Abtrieb erzeugen. Manche Systeme nutzen dabei 
die Möglichkeit, statischen Auftrieb oder Abtrieb zu generieren, indem sie die Dichte 
des Gesamtfahrzeugs verändern. 
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Abbildung 1-15    Glider, links: Spray, der Firma Bluefin Robotics Inc. [Blu08a],                                   
rechts: Seaglider Fabrication Center, [Sfc08] 

Andere Glider verwenden Flossen, um durch die relativ zum Fahrzeug herrschende 
Wasserströmung dynamisch Auftrieb oder Abtrieb zu erzeugen, vgl. Abbildung 1-15. 
 
Das weltweit unterstützte Argo-Projekt mit über 3.000 Driftern im dauerhaften Ein-
satz in allen Weltmeeren zeigt, welch mächtiges Werkzeug diese passiven Systeme 
bei einer ständigen Überwachung der Ozeane sein können [Arg09]. Die typischen 
CTD-Daten: Leitfähigkeit, Temperatur und Tiefe werden dabei für 1.000 oder 
2.000 m tiefe Profile, über den kompletten Globus verteilt, erstellt. Die dabei gemes-
senen Daten werden zentral erfasst und sind für jeden Nutzer über das Internet ab-
rufbar. Die Offenlegung der Daten ermöglicht es vielen Klima- und Meereswissen-
schaften, durch Nutzung dieser einzigartigen Datensammlung zu forschen. 
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2 Druckneutrale Systeme 
Zunächst soll die Bezeichnung „druckneutral“ definiert werden. In keinem Nach-
schlagewerk kann eine Definition für den Begriff „druckneutral“ gefunden werden. 
Der Artikel [Hol77] gibt eine Definition für druckneutrale Elektronik (Pressure Tole-
rant Electronics, PTE). Hierbei werden zwei Aspekte für eine Charakterisierung ge-
fordert. Erstens muss die Elektronik in einer Umgebung, in der mehr als eine Atmo-
sphäre (> 1 bar) herrscht, funktionieren und zweitens darf dabei die Elektronik nicht 
vor diesem Druck geschützt werden.  
Im Rahmen dieser Arbeit und dem Projekt Druckneutrale Systeme wird eine dazu 
äquivalente Definition verwendet, um druckneutrale Systeme (DNS) zu charakteri-
sieren: 
 
1. druckneutrale Systeme besitzen keine Druckhüllen, welche sie vor dem hydro-

statischen Druck der Wassersäule schützen 
2. druckneutrale Systeme müssen dem bestehenden Außendruck widerstehen 

können 
3. druckneutrale Systeme müssen so gestaltet sein, dass sie bei überhöhtem Au-

ßendruck (> 1 bar) ihre Funktion erfüllen 
 
Hierbei sei darauf hingewiesen, dass dabei unter DNS nicht nur die elektronischen, 
sondern auch die mechanischen und mechatronischen Systeme fallen, also alle an 
einem Unterwassergerät beteiligten Komponenten. Erst wenn alle Baugruppen 
druckneutral gestalt sind, kann auch für das Gesamtsystem von einem druckneutra-
len System die Rede sein. 
 
Druckneutrale Systeme weisen im Gegensatz zu herkömmlichen Unterwassersys-
temen, die Druckhüllen nutzen, viele Vorteile auf: 

Vorteile druckneutraler Systeme 
• „nahezu“ unbegrenzte Tauchtiefe, da keine maximal zulässige Servicetiefe der 

Druckhüllen zu beachten ist 
• Bauraum der Druckhüllen und Anschlüsse (Penetratoren) können entfallen 
• erhebliche Gewichtsreduktion durch Wegfall der Druckhüllen, einfacher Trans-

port 
• Ausfallsicherheit wird erhöht, da keine Differenzdrücke zwischen innen und au-

ßen vorhanden sind 
• Kosten-, Zeit- und Planungsaufwand für Druckbehälter entfällt 
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• mechanische, mechatronische und elektronische Systeme können an beliebiger 
Stelle im Unterwassersystem platziert werden, ohne Rücksicht auf Druckhüllen 
nehmen zu müssen 

• modulare Bauweise wird für Unterwasserfahrzeuge und -bauwerke möglich 
• Nutzlasten und Nutzlastsegmente können je nach Mission ohne großen Auf-

wand gewechselt werden 
• aufwendige Öffnungs- und Schließprozeduren der Druckhüllen entfallen 
• fehleranfällige Penetratoren und Durchführungen an den Druckhüllen entfallen 
• schneller Zugriff, z. B. auf Statusanzeigen als auch auf Teilkomponenten der 

druckneutralen Systeme, insbesondere während des Einsatzes 
• extrem kompakte Bauweisen werden möglich, dadurch Verkleinerung des Ge-

samtsystems 
• Konstruktion für Flachwasser und Tiefseeanwendungen sind identisch, Redukti-

on der Produktlinien / -kosten 
• kostengünstige Fahrzeuge ermöglichen die Verwendung von Unterwasserfahr-

zeugen im Verbund oder in Schwärmen 
• die Verwendung von weichen Vergüssen machen druckneutrale Systeme weit-

gehend wartungsfrei 

Nachteile druckneutraler Systeme 
• um den Abtrieb der einzelnen Komponenten zu kompensieren, sind grosse 

Mengen an Auftrieb erzeugendem Material erforderlich, vgl. Kapitel 4.5.2 
• alle Konstruktionsmaterialien haben Kontakt mit Seewasser und müssen somit 

unter Seewasserbedingungen beständig sein 
• detaillierte Berechnungen des Lagetrimms sind im Vorfeld notwendig (vorzugs-

weise mit CAD-Unterstützung), dies bedingt die Berechnung von Auftriebs- und 
Gewichtsschwerpunkt. Somit muss von jeder Komponente des U-Boots dessen 
Dichte, Größe sowie der Einbauort möglichst frühzeitig bei der Konstruktion be-
kannt sein 

• es können nicht beliebig Komponenten ein- und ausgebaut werden (Lagetrimm-
änderung), Trimmkompensation ist notwendig 

 

2.1 Vorbilder aus der Natur - druckneutral, ein bionischer 
Ansatz 

Die Bionik beschreibt eine Technik [Nac02], [Rec94] bei der „Entwicklungsprinzipien 
biologischer Systeme“, also die Verwendung von Lösungen aus der Natur, bzw. der 
biologischen Evolution für technische Produkte genutzt wird. Hierbei geht es nicht 
um die sture Kopie von Teilen der natürlichen Lebewesen oder Pflanzen, sondern 
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um die gezielte Analyse und das Verständnis der verwendeten Lösungen, um diese 
dann in technischen Produkten zu verwenden. 
Als ein aktuelles Beispiel kann die Imitation von Hai-Haut bei Leistungsschwimmern 
genannt werden. Mit der Strukturierung der Schwimmanzüge nach dem Vorbild der 
Natur, ist eine deutliche Reduktion des Strömungswiderstands erreicht worden. 
 
Betrachtet man nun, wie die Natur das Problem des hydrostatischen Wasserdrucks 
mit zunehmender Tiefe löst, so ist die Antwort: Auf keinen Fall mit Druckhüllen. Star-
re Umhausungen zum Schutz von Organen sind der Natur fremd. Die Lebensfor-
men, die in großer Tiefe leben, besitzen meist keine gasgefüllten Organe, wie zum 
Beispiel Lungen oder Schwimmblasen. Sie existieren mit flüssigkeitsgefüllten Hohl-
räumen oder Feststoffen. Anstatt mit starren Wandungen wird mit flexiblem Gewebe 
gearbeitet, wobei zum Beispiel Zellmembranen immer flexibel gestaltet sind. 
Dies ist genau der Ansatz, den die druckneutrale Technik verwendet. Man kann also 
sagen, die druckneutrale Unterwassertechnik folgt einem bionischen Ansatz. 
 
Veranschaulicht man sich einige Lösungsansätze, die im Laufe der Zeit für das Pro-
jekt druckneutrale Systeme der Testplattform DNS Pegel entstanden sind, so muss 
man in der Rückschau sagen, dass diese häufig Vorbildern in der Natur folgten. Für 
weitere zukünftige Entwicklungen lohnt also auch immer der Blick in die Natur. Als 
ein Beispiel für ein druckneutrales Lebewesen soll hier der Oktopus genannt wer-
den. Dieses zu der Klasse der Weichtiere gehörende Lebewesen ist der Inbegriff für 
„druckneutrale Unterwassertiere“. Er besitzt weder Knochen noch starre Körperteile. 
 

2.2 Bekannte Ausprägungsformen druckneutraler Systeme 

Druckneutrale Unterwassersysteme sind keinesfalls neuartige Systeme. Bereits in 
den 1960er Jahren wurden unter der Leitung der US-amerikanischen Marine um-
fangreiche Tests mit druckneutralen elektronischen Systemen durchgeführt, vgl. 
Kapitel 2.3.  
In diesem Abschnitt werden bekannte technische Aufbauformen für druckneutrale 
Unterwassersysteme vorgestellt. Teilweise handelt es sich hierbei um bewährte 
Ansätze, die aktuell genutzt werden. Die Abbildung 2-1 zeigt die systematische Ein-
teilung der unterschiedlichen druckneutralen Systeme. 
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Abbildung 2-1    Einteilung von Unterwassersystemen nach den Umgang mit dem statischen 

Wasserdruck [Thi09], [Lue09a] 

Fluid kompensierte druckneutrale Systeme 
Möchte man zum Beispiel eine Platine mit Elektronikbausteinen druckneutral gestal-
ten, so gibt es die Möglichkeit, die Elektronik vom umgebenden Meerwasser zu iso-
lieren, in dem es in einem Gefäß untergebracht wird, welches mit einem Schutzfluid 
gefüllt ist (fluid-kompensiertes druckneutrales System FDNS). Gerade bei Elektronik 
ist darauf zu achten, eine möglicht elektrisch nicht leitende, inerte Flüssigkeit zu 
verwenden, um Kurzschlüsse bzw. Korrosion zu unterbinden.  
Weitere Auswahlkriterien für das Fluid sind eine vergleichbare Kompressibilität zu 
Wasser, die Vermeidung eines Phasenübergangs von flüssig nach fest bei niedrigen 
Temperaturen und Druck, Vermeidung von Korrosion und Alterung bei Kontakt mit 
anderen Konstruktionsmaterialien, möglichst geringe Gasaufnahme und die Ver-
wendbarkeit von Dichtungsmaterialien. 

 
Abbildung 2-2    Beispiele für die Gestaltung von fluid-kompensierter, druckneutraler Elektronik  

starre Wände mit Kompensator starre Wände mit einer 
deformierbaren Wand

Elektronik 

Schutzfluid 

Meer / Druck 

Schutzfluid 

Elektronik 

Meer / Druck 

Elektronik 

Schutzfluid 

Meer / Druck 

weiche Ummantelung 
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Als Schutzfluide bieten sich Öle, deionisiertes Wasser oder Wasser-Alkoholmisch-
ungen an. Wie in der Abbildung 2-2 dargestellt, muss mindestens eine Wand des 
Gefäßes flexibel gestaltet werden, um keine ungewollten Druckkammern zu bilden. 
So kann verhindert werden, dass durch den auftretenden Dichteanstieg des umge-
benen Wassers mit zunehmender Wassertiefe und damit verbundener Volumenre-
duktion des Schutzfluids, ungewollt Druckkammern entstehen. 
Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, die Elektronik in einen vollkommen form-
losen Behälter, also zum Beispiel einen Beutel, zu platzieren und diesen mit dem 
Schutzfluid zu füllen. 
 

Art FDNS Vorteile Nachteile 

Kompensator 
- maximale Kompensation klar defi-

niert 
- standardisierte Komponenten 

- teure Kompensatoren werden verwendet 
- zu den Kompensatoren sind extra Rohre oder 

Schläuche notwendig 

eine deformierbare 
Wand 

- einfacher Aufbau 
- keine teuren Kompensatoren 

- ungewiss, ob maximale Deformation ausreicht 

formloser Beutel 
- maximale Deformation  
- keine teuren Kompensatoren 

- für die Montage müssen Befestigungselemente 
verwendet werden 

- leichte Beschädigung der Beutel möglich 

   
Tabelle 2-1    Vor- und Nachteile unterschiedlicher FDNS-Aufbauten 

Die Verwendung von Fluiden bedeutet, dass bei jeder Wartung oder Änderung des 
Aufbaus die Flüssigkeit aus dem System abgelassen werden muss. Nach der Bear-
beitung muss das Gefäß dann wieder vollständig, also möglichst luftfrei mit dem 
Fluid gefüllt werden. Dies ist während der Entwicklung und unter Umständen auf 
einem Forschungsschiff ein aufwendiger Prozess.  

Vergossene druckneutrale Systeme 
Es gibt die Möglichkeit, druckneutrale Elektronik in einen Feststoff einzubetten, um 
diesen vor dem Meerwasser zu schützen. Weil das Material des Feststoffs vorwie-
gend für die Verarbeitung in flüssiger Form vorliegt, dann in einem Gießprozess die 
zu schützenden Komponenten einbettet / umschließt und über eine definierte Zeit 
erstarrt, wird diese Schutzart auch „vergossene druckneutrale Systeme“ (VDNS) 
genannt. 

 

 
 
 
 
Abbildung 2-3     
Vergossene druckneutrale Elektronik VDNS 
 

Elektronik 

Schutzverguss 

Meer / Druck 
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Als Materialien lassen sich verschiedene Arten von Kunststoffen, -harzen und Sili-
konen verwenden. Dabei unterscheidet man VDNS für Vergusssysteme mit hoher 
Shore-Härte (≥ 40) und geringer Shore-Härte (≤ 40). 
Für große Shore-Härten werden zum Beispiel als Vergussmassen Epoxyd-Harze 
oder Polyurethan-Vergüsse (PUR) verwendet. Gerade bei diesen Vermußmassen 
muss auf einen blasenfreien Verguss geachtet werden, weil sich sonst ungewollt 
Druckkammern bilden, welche bei äußerem Druck den Verguss destabilisieren kön-
nen. Dies kann zu Rissen führen, und es dringt Umgebungswasser ein. Anwendung 
finden diese Vergüsse in Bereichen, bei denen mechanische Stabilität benötigt wird. 
Für Vergussmassen mit geringer Shore-Härte können als Werkstoffe PUR, Wachse 
oder Silikone zum Einsatz kommen. Diese haben den Vorteil, durch ihre geringe 
Härte den hydrostatischen Druck besser auf die vergossenen Bauteile zu übertra-
gen. Außerdem werden nach dem Vergießprozess enthaltende Gasblasen bei der 
ersten Druckbelastung so stark komprimiert, dass sie verschwinden. 

Bauartbedingte druckneutrale Systeme 
Bauteile oder Baugruppen können bauartbedingt als druckneutrale Systeme ausge-
führt sein. Ist eine Einheit funktionsbedingt mit einem Fluid befüllt, so kann dieses 
direkt als druckneutrales System verwendet werden. Als Beispiel kann man einen 
hydraulischen Antrieb nennen. Ist das Hydrauliksystem, bestehend aus Pumpe, Zu-, 
Ableitung und einer Turbine vollständig mit Fluid gefüllt, also komplett frei von Luft-
blasen, so ist es druckneutral, vgl. Abbildung 2-4. 

 
Abbildung 2-4    Druckneutrales Hydrauliksystem 

2.3 Druckneutrale Systeme in den 1960 bis 70er Jahren 

In der Literatur sind aus den späten 1960er Jahren bis in die 1970er Jahre Berichte 
über einige Ansätze zur Entwicklung druckneutraler Komponenten für Unterwasser-
fahrzeuge und -einrichtungen, bekannt. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stand 
dabei, die zu diesem Zeitpunkt neuartigen Halbleiterbauteile und später ganze 
Schaltungen druckneutral zu gestalten. In den Anfängen wurden einzelne elektroni-

Pumpe 

Turbine und Propeller U-Boot  
Strömungshülle 

Meer / Druck 
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sche Bauteile in großen Testreihen auf deren Tauglichkeit überprüft [Hol72], [Hol73], 
[Hol74] und [Sut79]. Die diversen Testreihen wurden durch US-amerikanische Mari-
neeinrichtungen initiiert und finanziert. 
Mitte der 1970er Jahre finden sich diesbezüglich neben militärischen Publikationen 
auch Veröffentlichungen von Rüstungsfirmen, zum Beispiel von Lockheed Martin. 
Also hat das Thema vereinzelt auch Einzug in die industrielle Forschung gefunden. 
Neben den reinen Drucktests in Drucktanks, um eine allgemeine Tauglichkeit für 
eine bestimmte Tauchtiefe nachzuweisen, wurden auch Langzeittests durchgeführt. 
Dabei wurden beispielsweise Elektronikbauteile über die Dauer von fünf Jahren bei 
einem Druck von ca. 690 bar getestet. Hierbei zeigte sich die gute Eignung der 
meisten elektronischen Bauteile auch bei Langzeitanwendungen [Mar78]. 
Nachdem ganze Schaltungsplatinen getestet wurden, nicht nur elektronische Kom-
ponenten (Widerstände, Kondensatoren, etc.), wurden auch höher integrierte Bau-
elemente wie logische Gatter, Leistungselektronik oder Controller Tests unterzogen. 
Dabei wurden ganze Funktionseinheiten wie ein digitaler Kompass, eine 70 mm-
Foto-Kamera, eine TV-Kamera und ein Sonarsystem entwickelt und getestet 
[Hol77], [Hol78] und [Hol80]. 
Leider wurden bis auf die in Kapitel 2.4 genannten Systeme nur Einzelstücke oder 
Kleinserien in Forschungseinrichtungen gefertigt. Sie haben den Prototypenstatus 
nie überwunden und können bis heute nicht als Produkt am Markt gekauft werden. 

2.4 Druckneutrale Systeme in der heutigen Verwendung 

Gemessen an den Erfolgen, die mit druckneutralen Komponenten in der Vergangen-
heit erzielt wurden, ist das Angebot an druckneutralen Systemen für Unterwasser-
applikationen / -fahrzeuge gering. Am Markt existiert kein Unterwasserfahrzeug, das 
vollständig druckneutral umgesetzt ist. Weiterhin gibt es keine dezidierten Projekte 
zur Förderung dieser speziellen Unterwassertechnologie. Über die Gründe, warum 
die Technik heute nicht flächendeckend eingesetzt wird, kann nur spekuliert werden. 
Das bereits angesprochene abflachende Interesse an der Meeresforschung muss in 
diesem Zusammenhang genannt werden. Die hauptsächlich für autonome Fahrzeu-
ge geeignete druckneutrale Technik steckte zu dieser Zeit noch in den Kinderschu-
hen und konnte so nicht ihr volles Potential nutzen bzw. zur Schau stellen. Außer-
dem bietet die Materialwissenschaft heute ein viel breiteres Spektrum an Werkstof-
fen, welche der druckneutralen Technik entscheidende Möglichkeiten eröffnen. 
Im Verlauf dieser Arbeit zeigte sich, dass die Entwicklung und der Aufbau eines 
druckneutralen Fahrzeugs in hohem Maße von der Verfügbarkeit eines flexiblen 3D-
CAD-Systems abhängt. Tatsächlich erlangte dieses virtuelle Instrument aufgrund 
der rasanten Entwicklung erst in den letzten Jahren die für die hier durchgeführte 
Entwicklung notwendige Reife. Dieser Umstand und die Tatsache, dass viele druck-
neutrale Komponenten erst noch entwickelt werden mussten, kann als weitere Be-
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gründung für den bisher eher zögerlichen Einsatz der druckneutralen Unterwasser-
technik dienen. 
Dem ungeachtet lassen sich auch in der aktuellen Literatur Einzelanwendungen 
finden, die sich mit druckneutralen Komponenten beschäftigen. Hierbei wird größ-
tenteils auf die Erfahrungen der frühen Entwicklungszeit zurückgegriffen, und der 
Aufbau entspricht häufig denen der frühen Arbeiten. Dabei stehen dem Anwender 
durch neuartige Kunststoffe und Silikone heute neue Möglichkeiten für die Gestal-
tung von druckneutralen Systemen zur Verfügung. Über die bestehenden Arbeiten 
soll hier eine kurze Übersicht gegeben werden. 

Druckneutrale Scheinwerfer 
Um in der Tiefsee Videobilder aufnehmen zu können, werden helle Scheinwerfer 
benötigt. Die meist verwendeten herkömmlichen Leuchtmittel (Gasdruck- oder Glüh-
fadenlampen) haben erhebliche elektrische Leistungsaufnahmen und sind nicht 
druckneutral zu gestalten. In den letzten Jahren vollzog sich eine enorme Entwick-
lung bei den „light emitting diodes“ (LEDs) hin zu immer helleren und leistungsstär-
keren Lichtquellen. Diese eignen sich in Feldern angeordnet hervorragend für druck-
neutrale Scheinwerfer, da sie nur aus Feststoffen aufgebaut sind. Außerdem ist ihr 
elektrischer Wirkungsgrad deutlich höher als bei anderen Lichtquellen. Das Monte-
rey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) aus Monterey Kalifornien USA hat die 
Entwicklung einer solchen druckneutralen LED-Leuchte durchgeführt [McB07]. Hier-
bei sind die LEDs in einem transparenten Epoxydharz und die Ansteuerelektronik in 
Urethan vergossen, vgl. Abbildung 2-5. 
 

 
Abbildung 2-5    Druckneutraler Scheinwerfer von MBARI unter Verwendung von LEDs,        

oben links: Frontansicht, oben rechts: Rückansicht mit Elektronik,                 
unten: mit aktivierten Scheinwerfer, [McB07] 
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Druckneutraler Energiespeicher: Lithium-Polymer-Akkumulator 
Die auf autonome Unterwasserfahrzeuge spezialisierte Firma Bluefin Robotics Cor-
poration aus Cambridge Massachusetts USA hat einen druckneutralen Lithium-
Polymer-Akkumulator (Li-Po-Akku) entwickelt und bietet diesen samt Ladeelektronik 
und -software an [Wil06]. Hierbei sind die einzelnen Batteriezellen sowie die Lade- 
und Überwachungselektronik ölverfüllt und -kompensiert. 

 
Abbildung 2-6    Druckneutraler Lithium-Polymer Akku der Firma Bluefin Robotics [Wil06] 

Druckneutrale Brennstoffzelle 
Die kanadische Firma Fuel Cell Technologies Ltd. hat in Zusammenarbeit mit   
MBARI eine ölkompensierte, druckneutrale Aluminium-Energie-Halb-Brennstoffzelle, 
genannt ALTEX, entwickelt, vgl. Abbildung 2-7. Hierbei liegt als Brennstoff Was-
serstoffperoxid in flüssiger, druckneutraler Form vor [Tho06]. Dieser reagiert in der 
Brennstoffzelle mit dem Aluminium. Weil es sich um eine Kombination aus Brenn-
stoffzelle und Batterie handelt, wird diese auch als Halb-Brennstoffzelle bezeichnet 
[Ada02]. 
In der Abbildung 2-7 ist gut zu erkennen, dass die Brennstoffzelle zwar druckneutral 
gestaltet ist, jedoch die Peripheriegeräte in Glas-Kugeln, also Druckkammern be-
trieben werden.  

 

 
 
 
 
Abbildung 2-7 
Druckneutrale Halbbrennstoffzelle 
ALTEX [Tho06] 
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2.5 Offshoremarkt / Marktchancen für druckneutralen Sys-
temen und autonomen Unterwasserfahrzeugen 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Erfolgsaussichten druckneutraler Technik 
im Allgemeinen sowie mit den zukünftigen Anwendungsgebieten und den Markt-
chancen von AUVs. 
Der Offshoremarkt erfährt im letzten Jahrzehnt einen ungeahnten Aufschwung. Der 
Ausbau von Offshore-Öl-Plattformen, Tiefsee-Telefon- und Tiefsee-Datenkabeln, 
Erstellen von Offshore-Windenergieanlagen, die Exploration von neuen Rohstoffre-
serven im Meer und die wissenschaftliche Erforschung der Ozeane sind nur die of-
fensichtlichen aktuellen und zukünftigen Aktivitäten auf und in den Weltmeeren. 
Um die Marktchancen von AUVs abschätzen zu können, ist eine Betrachtung der 
Einsatzmöglichkeiten dieser Systeme notwendig. Hierfür empfiehlt sich ein Blick auf 
die Anwendungsgebiete von AUVs im Kapitel 1.4.1, Abschnitt AUVs. An dieser   
Übersicht sieht man die vielseitigen Anwendungen von AUV-Systemen. Es wird 
aber auch die Überschneidung von Anwendungen mit ROVs oder zum Beispiel hin-
ter Schiffen geschleppten Messinstrumenten deutlich. Möchte man also etablierte 
Lösungen aus dem Markt verdrängen, so gibt es die Möglichkeit, qualitativ bessere 
Messergebnisse zu liefern oder die Kosten für die Erlangung der Daten zu senken. 
Die Kosten zur Ermittlung von Daten aus Tiefseeregionen sind extrem hoch. Ver-
antwortlich hierfür sind die dafür notwendigen, hoch spezialisierten und teuren In-
strumente. Ein Einsatz kann abhängig vom Untersuchungsparameter, Ort und 
Dringlichkeit schnell mehrere zehntausend Euro pro Tag kosten. Neben den reinen 
Kosten sind auch die Schiffsplattformen, die solche Operationen durchführen, sehr 
limitiert und meist für Jahre im Voraus ausgebucht. Darüber hinaus sind auf den 
Weltmeeren immer auch Schwierigkeiten bei den Arbeiten durch Seegang und Wind 
zu beachten. Selbst bei der Wahl der richtigen Jahreszeit können die Seebedingun-
gen die Arbeiten unmöglich machen. Viele Gebiete der Weltmeere sind zur Winter-
zeit überhaupt nicht wissenschaftlich oder technisch zu explorieren. 
In einer Studie [Cha00] wurden im Jahr 2000 reale Kosten für die Tiefseedatener-
fassung mittels einem AUV und mit herkömmlichen geschleppten Messinstrumenten 
verglichen. Hierbei wurden für zwei unterschiedliche Messaufgaben und Tiefen  
finanzielle Ersparnisse von 39 % und 59 % errechnet. Hinzu kommen die Minimie-
rung von Zeitaufwand und die Reduktion von zwei auf nur ein notwendiges Versor-
gungsschiff. Diese Analyse zeigt, welche Vorteile AUVs gegenüber bestehenden 
Messsystemen bieten und welche Ersparnisse mit ihnen erzielt werden können. 
Auch [Dan02] zeigt in Abhängigkeit von verschiedenen Wassertiefen und gefahre-
nen Untersuchungskilometern mit Messwerkzeugen unterschiedliche Zeit- und 
Geldersparnisse. 
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Die Verwendung druckneutraler Technik ist jedoch nicht nur auf AUVs beschränkt. 
In allen getauchten Fahrzeugen, Unterwasser-Stationen und Unterwassereinrich-
tungen können diese mechanischen, elektronischen und mechatronischen Systeme 
vorzugsweise bei dauerhafter Benutzung eingesetzt werden. 
Auch in dem „Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung und Zukunftsper-
spektiven der maritimen Wirtschaft in Deutschland“ wird der Offshoremarkt als einer 
der Zukunftsmärkte für die deutsche Industrie beschrieben. Das Projekt „Druckneut-
rale Systeme“ wird im selben Text als eines der Forschungs- und Entwicklungs-
schwerpunkte genannt [Deu09]. 

Rohstoffförderung - Öl-, Gas und Metallförderung 
Mit steigenden Primärenergie-Preisen und der langsamen Verknappung der am 
Land erschließbaren Rohstoffressourcen im Laufe des 21. Jahrhunderts, werden 
Abbaugebiete auch in der Tiefsee für eine wirtschaftliche Nutzung interessant. Es 
gibt Ölfelder unter dem Meeresboden, welche zwar heute schon entdeckt, aber bis-
her noch nicht erschlossen wurden. Die Abbildung 2-8 zeigt heutige Abbauregionen 
und welche in Zukunft Abbaugebiete werden können. In der Karte sind noch nicht 
die durch die weiter abschmelzenden Polkappen frei werdenden Abbaugebiete in 
Nordamerika, Grönland, Russland, Nordpol und Südpol enthalten. Mit der detaillier-
ten Erkundung vieler Tiefseeregionen wurde noch nicht oder gerade erst in den letz-
ten Jahren begonnen. 

 

90 % der unentdeckten Kohlenwasserstoffreserven werden in der Tiefsee vermutet 

Abbildung 2-8    Aktuelle und zukünftige Ölförderung in Tiefseeregionen [Mie06] 

Seit der Jahrtausendwende versuchen Russland, Kanada, die USA und Dänemark 
zu beweisen, dass rohstoffreiche Meeresregionen mit dem Potential, in mittelfristiger 
Zukunft Abbaugebiete darzustellen, zu ihrem Festlandsockel gehören und damit die 
Abbaurechte exklusiv für diese Staaten in Anspruch zu nehmen. Für die Exploration 

aktuelle Tiefwasserabbaugebiete 

zukünftige Tiefwasserabbau-
gebiete 
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und Bergung der Bodenschätze in diesen extremem Klimazonen unter zumeist Tief-
seebedingungen müssen entsprechende Werkzeuge erst noch entwickelt werden. 
Die Aussicht auf einen steigenden Absatzmarkt für AUVs wird von einem Unter-
nehmen unterstützt, welches den Offshoremarkt analysiert und die Zukunftschancen 
bewertet. Die Firma Douglas-Westwood hat 2007 den „AUV Game Changer Report 
2008 bis 2017“ veröffentlicht, in dem sie dem Offshoremarkt in dem nächsten Jahr-
zehnt ein Marktvolumen bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar allein für AUVs einräumt 
[Dou07]. 
 
Abbaugebiete von Gas und Öl, die in zunehmendem Maß in großen Wassertiefen 
liegen, sind durch den Einsatz von unbemannten Förderanlagen als Ersatz für un-
bemannte Oberflächen-Plattformen wirtschaftlich bzw. für eine Förderung überhaupt 
möglich. Ein gutes Beispiel ist das Ormen Lange Gasfeld, welches in einer Tiefe von 
3.000 m liegt, wobei der Meeresboden sich unter einer Wassersäule von 800 bis 
1.100 m befindet. Hier hat ein Konsortium der Firmen Patoro AS, StatoilHydro, 
Norske Shell, DONG Energy und ExxonMobil 120 km vor der norwegischen Küs-
tenortschaft Kristiansund im November 2007 eine voll automatisierte Förderungsan-
lage für Gas in Betrieb genommen [Rot07]. 
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Abbildung 2-9    Prozentuale Öl- und Gasförderung aus der Tiefsee im Golf von Mexiko [Mie06] 

Ein Abbaugebiet, in dem bereits in Tiefseeregionen Kohlenwasserstoffe gefördert 
werden, liegt im Golf von Mexiko. Die Abbildung 2-9 zeigt den Anstieg der Förder-
quote aus Tiefseegebieten seit Mitte der 1990er Jahren. Bis 2005 stieg die Gasför-
derquote aus Tiefseeregionen auf ca. 40 % und die Ölförderungsquote auf 70 %. 
Der weiter steigende Bedarf der Menschheit an Kohlenwasserstoff gebundenen 
Primärenergieträgern macht mittelfristig die Erschließung der auch tiefer liegenden 
Ressourcen wirtschaftlich und stellt daher ein weiter wachsendes Anwendungsge-
biet dar. 
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Meeresforschung 
Ein zunehmendes Interesse an der Tiefsee haben auch die Klimaforscher und Geo-
logen. Viele Prozesse der Gaslösung und damit Speicherung, zum Beispiel der Kli-
magase CO2 oder CH4, sind bis heute nicht im Detail erforscht und dokumentiert. 
Welche Rolle die Weltmeere und insbesondere die Tiefsee bei der sich abzeichnen-
den Klimaveränderung spielt, kann bis heute nicht ausreichend beantwortet werden. 
Geologen sind an den aktiven Zonen, an denen Kontinentalplatten aneinander sto-
ßen, interessiert. Der überwiegende Teil der Kollisionsstellen befinden sich unter 
dem Meer. Für beide Forschungsgebiete sind sowohl Messungen und Beobachtung 
von Langzeitveränderungen, aber auch als Reaktion auf bestimmte Ereignisse von 
Bedeutung. Für die Einsatzszenarien versucht die Wissenschaft Messsysteme zur 
Verfügung zu stellen. 
Geplante Forschungsprojekte wie das European Sea Floor Observatory Network 
(ESONET) der Europäischen Union [Eso02], [Eso07], Victorian Experimental Net-
work Under the Sea (VENUS), [Ven07], North-East Pacific Time-Series Undersea 
Networked Experiments (NEPTUNE), [Nep05], [Fai09] oder Monterey Accelerated 
Research System (MARS), [Kir07] sind Projekte, die versuchen, den Ansprüchen 
der Tiefseeforscher gerecht zu werden. Mit mehreren Bodenstationen soll ein über 
weite Strecken verzweigtes Netzwerk von Messstationen für eine ständigen Beo-
bachtung entstehen. Die Messstationen sollen über Daten- und Stromverbindungen 
mit dem Festland verbunden sein und so den Forschern einen dauerhaften Einblick 
in die Welt der Tiefsee bieten. Hierbei steht das Interesse an geologischen Verände-
rungen im Vordergrund, bzw. die Erforschung der Fauna und Flora an den betroffe-
nen Meeresregionen. Hierbei geht es um den Aufbau von Meeresbeobachtungssta-
tionen für lange Zeiträume. 
Alle hier genannten Forschungsschwerpunkte und Einsatzmöglichkeiten sind An-
wendungsfelder für druckneutrale Unterwassertechnik. Nicht immer muss ein AUV 
das bestmögliche Mittel für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen sein. Aber 
druckneutrale Technik kann in ROVs genauso wie in fest installierten Unterwasser-
bauwerken zum Einsatz kommen. 
Die Entwicklung der druckneutralen Unterwassertechnik kann daher für Aufgaben in 
extremer Tiefe eine Schlüsseltechnologie darstellen. 

2.5.1 Gashydrate - eine neue Herausforderung 

Unter Gashydraten versteht man im Allgemeinen ein Stoffgemisch aus festem, ge-
frorenem Wasser in dem ein Gas gebunden ist sowie meist eine Beimengung von 
Sedimenten. Das Gas - größtenteils Methan - wird unter hohem Druck und niedrigen 
Temperaturen unter Bildung eines Feststoffs in Molekülgittern eingeschlossen. Die-
ses Methanhydrat genannte, natürlich vorkommende Material kommt dabei in den 
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Weltmeeren unter Wasserschichten von 400 bis 2.000 m vor [Hae08]. Methanhydrat 
ist sehr instabil. Bereits die Erhöhung der Temperatur um wenige Grad Celsius oder 
die Verminderung des Drucks um wenige 10 bar kann zu einer Destabilisierung füh-
ren. Der Feststoff löst sich in gasförmiges Methan und flüssiges Wasser auf. Die 
weltweiten Reserven von Methanhydrat sind gigantisch. Die Forschung hat gerade 
erst begonnen, diese zu evaluieren und kommt dabei bei konservativer Schätzung 
auf 1.000 bis 3.000 Gt C (1 Gt C entspricht 109 Tonnen Kohlenstoff), [Mil04]. Ein 
Vergleich der weltweit ökonomisch abbaubaren Ressourcen zeigt, dass neben Koh-
le, Öl und Gas eine weitere Quelle fossiler Brennstoffe in extrem großer Menge zur 
Verfügung steht, vgl. Abbildung 2-10. 
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Abbildung 2-10     
Vergleich der ökonomisch abbauba-
ren klassischen Kohlenwasserstoffe 
(Kohle: 675 Gt C, Erdöl: 160 Gt C und 
Erdgas: 96 Gt C) mit den heute ver-
muteten Hydratvorkommen auf dem 
Meeresboden [Hae08] 

Die kürzlich erst angelaufene weltweite Forschung zielt aber nicht nur auf die reine 
Ausbeutung der Lagerstätten ab, sondern erforscht innovative Konzepte, um das bei 
der Verbrennung des Methans entstehende CO2 als Austausch des Methans in La-
gerstätten einzulagern. 

 
Abbildung 2-11    Lagerstätten von Gashydraten in den Weltmeeren [Gas06] 

Gashydrate an Land Geophysikalisch nachgewiesene Gashydrate Gashydrat-Funde im Ozean 
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Die Abbildung 2-11 zeigt die bereits entdeckten und nachgewiesenen Gashydratla-
gerstätten im Meer und an Land. Auf der Abbildung ist weiterhin zu erkennen, dass 
die Lagerstätten sich weit verteilt und meist in einer küstennahen Region befinden. 
Das vom deutschen Staat mit rund 10 Mio € geförderte Projekt „Submarine Gashyd-
rat-Lagerstätten: Erkundung, Abbau und Transport“ (SUGAR) beabsichtigt den Ab-
bau dieser Lagerstätten. Dabei werden nicht nur die technischen Grundlagen für 
einen Abbau gelegt, gleichzeitig sollen auch die Auswirkungen, die eine groß ange-
legte Nutzung hat, analysiert werden [Sug07]. 
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3 Gestaltung druckneutraler mechanischer Komponenten 
und Gesamtsysteme 

Um den Bedürfnissen der Konstruktion druckneutraler Unterwassertechnik, insbe-
sondere der druckneutralen Technik für Unterwasserfahrzeuge, gerecht zu werden, 
ist eine bestimmte Herangehensweise gefragt. Die druckneutrale Technik unterteilt 
sich in die folgenden Kategorien: 
 
1. elektronische druckneutrale Komponenten 
2. mechatronische druckneutrale Komponenten 
3. mechanische druckneutrale Komponenten 
 
In dieser Arbeit wird im Detail auf die druckneutralen mechanischen, bzw. die me-
chanischen Teile der mechatronischen Komponenten eingegangen. Die ab dem 
Kapitel 3.1 dargestellten Gestaltungsrichtlinien sollen eine Hilfestellung für den Ent-
wicklungsingenieur darstellen. Hierbei geht es nicht darum, dass die Konstruktion 
oder der Konstruktionsprozess anders abläuft, als es der Konstrukteur gewohnt ist. 
Für eine erfolgreiche druckneutrale Konstruktion gilt es, Richtlinien zu beachten. Im 
darauf folgenden Kapitel 3.1.1 wird auf die Materialauswahl eingegangen sowie 
spezielle Arten der Korrosion. Die Notwendigkeit des Leichtbaus wird in Kapitel 
3.1.2 behandelt, und das Kapitel 3.3 stellt eine Diskussion der Vor- und Nachteile 
dieser speziellen Konstruktionsart für Unterwasserfahrzeuge dar. Der Abschnitt 3.2 
beschäftigt sich mit der Umsetzung von druckneutralen Gesamtsystemen. 
 

3.1 Gestaltungsrichtlinien für druckneutrale Unterwasser-
technik 

Eine druckneutrale Konstruktion fordert nach Kapitel 2 die Eliminierung aller Druck-
hüllen aus allen Teilsystemen. Nur wenn eine konsequente druckneutrale Konstruk-
tion erarbeitet wird, können alle in Kapitel 2 und 3.3 genannten Vorteile für ein Un-
terwasserfahrzeug erreicht werden.  
Die Abbildung 3-1 zeigt zur Veranschaulichung einzelne, stilisierte Anwendungsbei-
spiele für die verschiedenen Richtlinien, die im Folgenden erläutert werden: 
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Abbildung 3-1    Konstruktionsrichtlinien für druckneutrale mechanische Unterwassertechnik, 

Erläuterung der genannten Nummern sind im Text zu finden 

 

Struktur und Befestigung 
1. Vermeiden von ungewollten Druckkammern, zum Beispiel bei Sackbohrungen. 

Falls trotzdem Kavitäten entstehen, so müssen diese zum Druckausgleich mit 
dem Außendruck einen Verbindungskanal aufweisen. Für Bohrlöcher kann man 
einen kleinen Luftkanal vorsehen 

2. als Alternative zu Schrauben ist die Verwendung von Schellen oder Spannsys-
temen möglich 

3. beim Abtauchen des Fahrzeugs soll sich möglichst wenig Luft in der frei geflu-
teten Struktur befinden. Dies verfälscht den Lage- und den Auftriebstrimm er-
heblich. Wenn es konkave oder ebene Unterseiten gibt, dann muss der Luft ei-
ne Möglichkeit zum Ausströmen geboten werden 

4, 5, 8 4, 6, 7, 8 4, 6, 7, 8 4, 5, 8 

9, 11, 12, 13, 14 
9, 12, 13, 14 

1, 2 

3, 16, 17 

1 3, 16,17 
15 

15 

schlechte Lösung    gute Lösung 



 

51 

Verguss und Beschichtung 
4. Zur Vermeidung von Lufteinschlüssen und damit ungewollter Kompressibilität 

sollten Vergüsse unter Vakuum erstellt werden 
5. transparente Vergüsse verwenden. Durch die Transparenz ist eine optische 

Qualitätskontrolle der Vergüsse möglich 
6. Mischung von unterschiedlichen Vergussmassen sind zu vermeiden, weil diese 

meist keine gute Verbindung eingehen (Beispiel: PUR- und Silikonverguss) 
7. bei der Verwendung von Vergussmassen oder Beschichtungen zum Schutz 

mechanischer Komponenten muss sicher gestellt sein, dass eine Drucküber-
tragung mittels eines weichen Mediums auf alle Bauteile stattfindet. Verguss-
massen sollten eine geringe Druckfestigkeit besitzen. So ist gewährleistet, dass 
es nicht zufällig zu Druckkammerbildungen kommen kann 

8. Vergussmassen sollten immer großflächigen Kontakt zum umgebenen Wasser 
aufweisen, damit es nicht zu ungewollter Druckkammerbildung kommt 

Bewegliche Teile 
9. bei Teilen mit Relativbewegung muss mit Verschmutzung, zum Beispiel durch 

Sand oder organische Ablagerungen, gerechnet werden. Dies führt zu erhöhter 
Reibung oder sogar Klemmen. Dies lässt sich durch die Vermeidung von offe-
nen Gleit- bzw. Abrollflächen erreichen, wenn Translationen durch Rotationen 
ersetzt werden. Eine rotierende Welle verbleibt immer in der Gleitbuchse, so 
entstehen keine offenen Flächen 

10. Wälzlager vermeiden. Wälzlager sind im Allgemeinen nicht für den Betrieb un-
ter Wasser ausgelegt, daher sollten sie, wenn möglich, durch Gleitlager ersetzt 
werden. Zu achten ist auf geringe Drehzahlen, Trockenlauf und geringe Trag-
lasten bei Gleitlagern 

11. bei Gleitlagern auf speziell für Meerwasser konzipierte Polymer-Werkstoffe zu-
rückgreifen  

12. Reduktion der Drehzahlen für rotierende oder linear verfahrende Teile, um Rei-
bungsverluste unter Wasser zu minimieren 

13. auf Schmiermittel verzichten, da dieses Schadpartikel sammelt und an der Stel-
le der Reibung hält. Dies erhöht den Verschleiß 

14. falls doch offene Gleitflächen entstehen, kann durch Verwendung von Oberflä-
chenbeschichtungen der Bewuchs und die Korrosion gemindert werden (z. B. 
durch Einbrennbeschichtungen oder Eloxieren), vgl. auch Kapitel 3.1.1 

Unterwasserfahrzeug 
15. Leichtbau. Der Abtrieb eines Unterwasserfahrzeugs muss durch Auftriebsmate-

rial kompensiert werden. Möchte man die Menge des Auftriebsmaterials redu-
zieren, so muss für jede Komponente Leichtbau betrieben werden, d. h. für die 
Funktion unnötige Materialanhäufung vermeiden, vgl. Kapitel 3.1.2 
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16. beim Ausbringen ins Wasser im Vorfeld einer Tauchmission muss die im Un-
terwasserfahrzeug enthaltende Luft möglichst schnell entweichen. Dafür sind in 
der Strömungshülle und dem syntaktischen Schaum große Durchlässe für Luft 
an der Oberseite und für Wasser an der Unterseite des AUVs vorzusehen 

17. Beim Bergen des Unterwasserfahrzeugs muss das Wasser möglichst schnell 
aus dem Fahrzeug entweichen, um die starken Belastungen auf die gesamte 
Fahrzeugstruktur zu minimieren 

3.1.1 Materialien / Korrosion 

Aufgrund der extremen Umweltbedingungen, welchen die Bauteile eines druckneu-
tralen Unterwassersystems in der Tiefsee begegnen, bedarf es einer gesonderten 
Betrachtung der verwendbaren Materialien und Materialkombinationen. Eines der 
zentralen Probleme lässt mit dem Überbegriff Korrosion beschreiben. 
Eine Definition des Begriffs Korrosion für metallische Werkstoffe kann in der DIN 
ISO EN 8044 gefunden werden, die besagt, dass es sich hierbei um eine physiko-
chemische Wechselwirkung zwischen dem Bauteilmaterial und der Umgebung han-
delt, die zu einer negativen Veränderung der Materialeigenschaften führt und so zur 
Beeinträchtigung der Funktion des Bauteils. Ähnlich kann diese Definition auch für 
nichtmetallische Werkstoffe gelten.  
Strukturbauteile, die aus Werkstoffen aufgebaut sind, die mechanische Lasten auf-
nehmen und mit Seewasser in Kontakt kommen, müssen hohe Anforderung bezüg-
lich der Korrosionsbeständigkeit erfüllen, um die Tragfähigkeit der Lasten zu ge-
währleisten. 
Es kommen bei der Auswahl der Konstruktionswerkstoffe neben den allgemeinen 
Kriterien für die Konstruktion noch die spezifischen Kriterien für die Tiefseebedin-
gungen aus Kapitel 1.2.2 hinzu, die jeweils für die Auswahl des Materials beachtet 
werden müssen. 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass bei dem in dieser Arbeit nur am Rande er-
wähnten Entwicklungsschwerpunkt der druckneutralen Elektronik eine ganz eigene 
materialwissenschaftliche Betrachtung bezüglich neuer Vergussmassen erforderlich 
ist. Gerade die festen Vergussmassen mit einer sehr geringen Härte, welche von 
der Firma ENITECH GmbH eingesetzt werden, stellen ein bisher wenig erforschtes 
Feld dar. 

Metalle 
Metalle werden überall da eingesetzt, wo eine hohe mechanische Stabilität sowie 
hohe elektrische oder thermische Leitfähigkeit gefordert wird. Gleichzeitig weisen 
Metalle jedoch eine vergleichsweise hohe Dichte auf, haben also hohe Abtriebskräf-
te zur Folge, weshalb ihr Einsatz nur auf notwendige Stellen reduziert werden soll, 
vgl. auch Tabelle 3-1. 
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Weiterhin zeigen viele Metalle bei Einsatz unter Seewasserbedingungen den Nach-
teil, einer hohen Korrosion zu unterliegen. 
Allerdings existieren für ausgewählte Metalle wie Stahl, Aluminium und Titan spe-
zielle seewasserfeste Legierungen. Eine herausragende Rolle spielt bei der Korro-
sionsbeständigkeit der Werkstoff Titan, bei dem sich eine sehr beständige passivie-
rende Titanoxid-Schutzschicht bildet und so eine weitere Korrosion des Materials 
verhindert. 
Seewasserfeste Stahlsorten, auch unter dem Namen V4A bekannt, weisen einen 
austenitischen oder ferritischen Mischkristall auf, in dem sich ein Legierungsanteil 
von mindestens 13 % Chrom befindet. Der Korrosionsschutz beruht auf einer schüt-
zenden Chromoxidschicht, welche sich an den Werkstoffoberflächen bildet. 
 
In der DNS Pegel werden an metallischen Werkstoffen sowohl Titan (Strukturbautei-
le, Tragrahmen) seewasserfester Stahl V4A (Verbindungselemente, Schrauben, 
Schellen, Wellen, Rohrleitungen, Fittinge, Hebel, etc.) als auch Aluminium (Wärme-
abführung: Elektronikkühler) verwendet. Bewusst vermieden wurden Stähle mit we-
niger als 13 % Chromlegierungsanteil, Messing und ungeschütztes Kupfer. 

Korrosion bei Metallen 
Durch die Wahl eines jeweils seewasserfesten metallischen Werkstoffs kann die 
Flächenkorrosion metallischer Bauteile effektiv verhindert, zumindest auf ein Mini-
mum reduziert werden. Dennoch treten Korrosionserscheinungen auf. Diese sollen 
nach den Erfahrungen aus dem Langzeittest der DNS Pegel in der Ostsee im Fol-
genden kurz erörtert werden, genauso wie wirksame Gegenmaßnahmen. 
Der Einsatz von Metallkombinationen führt zu Korrosion, obwohl es sich bei den 
eingesetzten Metallen um seewasserbeständige Legierungen handelt. 
Die Verwendung von Metallkombinationen, bei denen sich die unterschiedlichen 
Partner berühren, kann zu Kontaktkorrosion, elektrochemische Korrosion genannt, 
führen, vgl. Abbildung 3-2. Hierbei kommt es zu einer Oxidation des unedleren Me-
talls, wobei die beiden verschiedenen Metalle als Anode und Kathode fungieren und 
ein Stromfluss über deren Kontaktstelle ermöglicht wird. Die elektrochemische 
Spannungsreihe gibt anhand der Elektronegativität vor, welches Metall wie edel ist 
[Sch79]. Je größer der Unterschied der Elektronegativität der beiden Partner ist, 
desto stärker wirkt sich die Korrosion aus. Der Partner mit der jeweils kleineren  
Elektronegativität korrodiert. Das kann gerade bei der Wahl von Aluminium als 
Werkstoff zu starker Korrosion führen.  
Die Kontaktkorrosion kann verhindert werden, indem die elektrische Verbindung 
zwischen den beiden unterschiedlichen Metallen aufgehoben wird. Dies kann durch 
elektrisch nicht leitende Beschichtungen oder Isolationsbauteile geschehen, damit 
ein Stromfluss zwischen den Metallen unterbrochen wird. 
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Abbildung 3-2    Korrosionerscheinungen bei der DNS Pegel, links: Kontaktkorrosion zwischen 

einer V4A-Edelstahlschraube und einem Aluminiumteil, dabei wird ausschließ-
lich das Aluminium angegriffen, rechts: Spaltkorrosion zwischen einem V4A-
Edelstahlbolzen und einem POM-Kunststoffteil, Eisenoxidablagerungen ent-
stehen ausschließlich in der Umgebung des Spalts 

Bei der Kombination von zwei Bauteilen kann es an den Kontaktstellen zu einer 
Spaltbildung kommen und damit zu Spaltkorrosion. Der Spalt ist dabei breit genug, 
um das Elektrolyt aufzunehmen, dabei jedoch so schmal, dass kein kontinuierlicher 
Austausch stattfindet, wodurch es zu stagnierenden Verhältnissen kommt und zu 
einer Sauerstoffverknappung, bzw. Verstärkung des sauren Milieus. Dies fördert die 
Korrosion im Spalt [Ber00]. Die Spaltkorrosion ist besonders bei Edelstählen zu be-
obachten, vgl. Abbildung 3-3. 
Die Spaltkorrosion kann unterbunden werden, indem die Spalte größer als 0,5 mm 
gewählt werden (DIN EN 12502-4 Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Ein-
flussfaktoren für nichtrostende Stähle). Da dies aber aus konstruktiven Gründen 
häufig nicht möglich ist, besteht die Möglichkeit, die Spalte mit einem Kunststoff 
aufzufüllen. 
 
Die spanende Bearbeitung metallischer Werkstoffe kann zur Minderung der Korrosi-
onsbeständigkeit führen. Durch den lokalen Eintrag von thermischer Energie kommt 
es zur regionalen Veränderung des Gefüges oder der schützenden Oxidschicht, 
wodurch eine ungewollte Verschlechterung der Beständigkeit gegenüber Korrosion 
in Salzwasser entsteht. 
Weiterhin können Rückstände der Bearbeitungswerkzeuge auf der Oberfläche der 
Metallbauteile nach einer spanenden Bearbeitung zu der vorher beschriebenen  
elektrochemischen Korrosion führen. Bereits die Verwendung unterschiedlicher 
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Stahlsorten des Werkzeugs und des Bauteils können dafür ausreichen. Da die Kor-
rosion nur lokal auftritt, kommt es dann zu einer Art Lochfraß. Durch die Bildung 
eines Lochs kommt es zu einem Bereich, in dem das Fluidvolumen schlecht ausge-
tauscht wird, was wiederum zu einer weiteren Konzentration des Elektrolyts führt 
und damit zu einer Beschleunigung des Lochfraßes. Gegen diesen Karies ähnlichen 
Befall von Metallbauteilen hilft die Entfernung der Rückstände nach der spanenden 
Bearbeitung. Eine Oberflächenbehandlung durch Strahlen mit Glasperlen reinigt die 
Oberfläche und hat darüber hinaus den positiven Effekt der Oberflächenverfesti-
gung. 

                    
Abbildung 3-3    Korrosionerscheinungen bei der DNS Pegel, links: Lochfraß an einer V4A-

Gewindespindel, die Gewindespindel wurde nach der spanenden Bearbeitung 
nicht gestrahlt, rechts: Kombination aus Spalt- und Kontaktkorrosion an Roh-
leitung und Fitting, nur im Bereich der Kontaktstelle und des Spalts kommt es 
zu Eisenoxidablagerung 

Kann Korrosion nicht verhindert werden, so besteht die Möglichkeit durch die Ver-
wendung von Opferanoden, gezielt eine elektrochemische Korrosion an der Opfer-
anode stattfinden lassen. Hierfür werden unedlere Metallstücke an das zu schüt-
zende Bauteil mit einer elektrischen Verbindung angebracht. 
Ein weiterer effektiver Schutz gegen Korrosion stellt das Aufbringen von Beschich-
tungen dar. Damit wird verhindert, dass das Salzwasser an die Metalle gelangt. So 
wurden bei der DNS Pegel Permanentmagnete mit einer PUR-Kunststoffbeschich-
tung versehen. 

Kunststoffe 
Bei Kunststoffen kann es bei der Verwendung unter Salzwasserbedingungen auch 
zur Veränderung kommen. Besonders Werkstoffe, die Weichmacher enthalten, soll-
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ten nicht verwendet werden, weil dabei die Gefahr des Ausschwemmens besteht 
und es so zu einer Versprödung der Bauteile kommen kann. Auch die intensive UV-
Bestrahlung durch die Sonne kann zu Veränderungen von Kunststoffen führen. 
Der hohe hydrostatische Wasserdruck stellt für organische Polymerwerkstoffe be-
züglich der Wasseraufnahme eine besondere Belastung dar. Dies kann zu einer 
ungewollten Gestaltabweichung führen, was zum Beispiel im Fall einer Gleitlager-
führung zur Erhöhung der Reibung und damit zum Ausfall der Komponenten führte. 
Andere Werkstoffe werden für die Isolation von elektrischen Bauteilen verwendet, 
die neben der Funktion der Isolation auch den Druck der Tiefe möglichst homogen 
übertragen sollen. Auch hier spielen z. B. Parameter der Wasseraufnahme oder der 
Härte und deren Veränderung bei der Verwendung über einen langen Zeitraum eine 
entscheidende Rolle. 
Insgesamt wurden mit Kunststoffen gute Erfahrungen in der DNS Pegel gemacht. 
Durch die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Kunststoffe konnte jeweils ein für die 
Funktion günstiger Werkstoff gewählt werden. 
Der Kunststoff Polyoxymethylen (abgekürzt POM) wird als Konstruktionswerkstoff in 
Rahmenbauteilen und Befestigungsschellen genutzt. Acrylnitril-Butadien-Styrol (ab-
gekürzt ABS) findet Anwendung bei der Strömungshülle, weil er sich hervorragend 
warmumformen lässt und eine hohe Zähigkeit aufweist, was bei Schlagbelastung 
von Vorteil ist. Für Anwendungen in Gleitlagern bietet die Firma IGUS einen für Un-
terwasseranwendung optimierten Gleitlagerwerkstoff iglidur UW500 an, der eine 
sehr geringe Wasseraufnahme besitzt. Polyurethan (abgekürzt PUR) kommt als 
aufgeschäumtes Material als „Ostsee“-Auftriebsschaum, als Vergusswerkstoff für 
Elektronikkomponenten und als Beschichtung zum Einsatz. 
PTFE ist als Werkstoff für Formteile im Lagetrimmsystem verbaut. 
Silikone werden mit den unterschiedlichsten Eigenschaften für diverse Elektronik-
vergüsse und in Form von Dichtringen angewendet. 
Bewusst vermieden wurden Polystyrol (abgekürzt PS) und Naturkautschuke, weil 
bei diesen aus Vorrecherchen Probleme wie zum Beispiel Versprödung und Rissbil-
dung absehbar waren. 

3.1.2 Leichtbau 

In der Tabelle 3-1 sind die Dichten von häufig verwendeten Werkstoffen zusam-
mengetragen. Die Konstruktionswerkstoffe zeichnen sich meist durch eine höhere 
Dichte als Seewasser aus und erzeugen bei der Verwendung in einem druck-
neutralen Fahrzeug Abtrieb, der von einem anderem Auftriebsmaterial kompensiert 
wird, das ausschließlich zu diesem Zweck verbaut werden muss, vgl. Kapitel 3.4. 
Das erklärt die Forderung nach Leichtbau sämtlicher Teilsysteme, die in einem 
druckneutralen Fahrzeug eingesetzt werden, um ein möglichst kompaktes und ge-
wichtsreduziertes Fahrzeug erstellen zu können. 
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Material Dichte [kg / dm³] Kompressionsmodul [N / mm²] 

Seewasser (Durchschnittswerte) 1,005 - 1,030 2.000 - 2.200 

Aluminium 2,7 74.000 

Stahl V2A 7,85 - 7,87 167.000 

Titan 4,50 - 4,51 114.500 

Polyoxymethylen (POM) 1,41 4.600 

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) 1,05 3.200 

Polyurethane (PUR) 1,00 - 1,25 - 

Silikon 0,76 - 1,07 - 

Polyethylen, high density (HDPE) 0,96 1.900 

Polyamid (PA) 1,14 2.400 

   
Tabelle 3-1    Dichten und Kompressionsmodule von Werkstoffen [Mat00], [Dem08], [Lep09] 

 

Möglichkeiten des Leichtbaus 
Bei druckneutralen Unterwasserfahrzeugen besteht die Notwendigkeit des Leicht-
baus relativ zum umgebenen Fluid. Dies lässt sich zum Beispiel durch Entfernen 
von Material, das für die Funktion des Bauteils unnötig ist (vgl. Kapitel 4.4.2 Rah-
men), erreichen. Das Entfernen von Material ist besonders effektiv bei Werkstoffen 
mit einer deutlich größeren Dichte als Wasser. Wohingegen Materialien mit einer 
Dichte ähnlich dem umgebenden Fluid so gut wie keinen Effekt für ein druckneutra-
les Unterwasserfahrzeug mit sich bringen. Der Leichtbau bietet bei metallischen 
Bauteilen großes Potential. Hierbei ist immer zwischen dem notwendigen Aufwand 
bei der Konstruktion und der Fertigung sowie dem tatsächlichen Nutzen abzuwägen. 
 
Um die Ausfallsicherheit von systemkritischen Baugruppen in einem U-Boot zu er-
höhen, werden diese teilweise redundant verbaut, was der Forderung nach Leicht-
bau widerspricht. Die Verwendung des in Kapitel 3.1.4 eingeführten Fail-Safe-
Prinzips kann auch als Leichtbau bezeichnet werden, weil durch dieses redundante 
Komponenten entfallen. 
 
Weiterhin kann eine Reduktion des Gesamtgewichts einer Komponente anhand der 
Substitution des Konstruktionswerkstoffs mit hoher Dichte durch einen Werkstoff mit 
geringerer Dichte erfolgen. Effektiv ist diese Methode beim Ersetzen von Metallen 
hoher Dichte durch Titan oder Kunststoff. 
 
Auch die Miniaturisierung von elektronischen Schaltungen mittels SMD-Bauteilen 
(Abkürzung für surface-mounted device, englisch für oberflächenmontierbares Bau-
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element) kann als Leichtbau bezeichnet werden, weil dadurch kleinere, leichtere 
Platinen entstehen. Durch die Reduktion der Platinengröße ist wiederum weniger 
Verguss notwendig, was in der Regel zu einer Verkleinerung des Rahmens und 
damit zur Reduktion des Gewichts führt. 

3.1.3 Bauteile / Werkstoffe unter Druck 

Gemäß der Definition für druckneutrale Unterwassertechnik wird der hydrostatische 
Umgebungsdruck auf alle Bauteile in einem Unterwasserfahrzeug übertragen, weil 
sie durch keine Druckhüllen vor dem Umgebungsdruck geschützt sind. Durch den 
hydrostatischen Wasserdruck erfährt auch das Seewasser selbst eine Kompression, 
wodurch sich eine geringe Erhöhung der Dichte mit zunehmender Meerestiefe er-
gibt, vgl. auch [Une83] und [Une87]. Das in der Realität nichtlineare Verhalten der 
Volumenreduktion aufgrund des hydrostatischen Außendrucks kann in erster Näher-
rung für viele Materialien mit dem Kompressionsmoduls K (vgl. Gleichung (3-1)) in 
einem linearen Ansatz beschrieben werden. Dabei stellt E den Elastizitätsmodul und 
ν die Querkontraktionszahl dar [Dem08]. 

ν⋅−
=

63
EK      (3-1) 

Mit dem Kompressionsmodul lässt sich das Verhalten von unterschiedlichen Materi-
alien bei unidirektionaler Druckbelastung abschätzen und somit auch das Verhalten 
beim Tieftauchen. Die Tabelle 3-1 zeigt für einige Materialien die berechneten Kom-
pressionsmodule. Der Wert des Kompressionsmoduls für Wasser ist hierbei ein Lite-
raturwert [Lep09]. Dieser muss als Referenz genommen werden, um zu beschrei-
ben, ob ein Material beim Tauchen in die Tiefe eine im Vergleich zum Umge-
bungsfluid stärker steigende Dichte oder weniger stark steigende Dichte besitzt.  
Angenommen, ein Tauchsystem besitzt für eine bestimmte Tiefe einen neutralen 
Auftriebstrimm (vgl. Kapitel 3.4.1), seine Kompressibilität ist höher als die des um-
gebenden Fluids (geringerer Kompressionsmodul als das umgebene Wasser, kann 
bei Druckhüllen vorkommen), und es ändert seine Tauchtiefe, so hat das zur Kon-
sequenz, dass sich dadurch die Dichte des Tauchsystems schneller erhöht als die 
des Umgebungsfluids und somit eine immer stärker werdende abtreibende Kraft 
erfährt. Das U-Boot sinkt dann immer weiter. Für das Auftauchen gilt genau das 
Gegenteil. Dieses instabile Verhalten ähnelt dem einer negativen Feder. Für Werk-
stoffe mit einer geringeren Kompressibilität als Wasser gilt ein umgekehrter, stabili-
sierender Effekt [Bur95]. 
Bei der Betrachtung der Kompressionsmodule in der Tabelle 3-1 zeigt sich, dass die 
metallischen Werkstoffe einen deutlich höheren Kompressionsmodul als Wasser 
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aufweisen. Dies gilt auch für den Großteil der Kunststoffe, womit in der Summe ein 
stabiles Verhalten, bzw. eine ansteigende Auftriebskraft mit zunehmender Tauchtie-
fe für die DNS Pegel zu erwarten ist. 

Auswirkungen der Kompression 
Die Kompression der Bauteile für ein tauchendes Fahrzeug ist zwangsläufig und 
nicht zu verhindern. Hierbei kommt es zu einer Längenänderung nach dem Prinzip 
Δl ∝ l. Das heißt, ein langes Bauteil wird auch eine deutlich größere Längenände-
rung vollziehen, im Vergleich zu einem kurzen. Diesen Aspekt gilt es, bei der Ausle-
gung von Bauteilen mit hohen Genauigkeitsanforderungen zu beachten. 
Um die unvermeidlichen Deformationen genauer vorhersagen zu können, empfiehlt 
sich ein symmetrischer Aufbau von Teilen mit hohen Genauigkeitsansprüchen. 
Symmetrische Teile werden sich wegen der symmetrischen Belastung auch sym-
metrisch deformieren, was die Vorhersagbarkeit der Deformationen vereinfacht. 

3.1.4 Ausfallsicherheit 

Da Unterwassersysteme in zunehmendem Maße autonom agieren müssen, ist ein 
wichtiges Kriterium bei der Entwicklungsarbeit die Ausfallsicherheit, weil beim Aus-
fall eines der Subsysteme der Erfolg der ganzen Mission gefährdet ist. Der Ausfall 
einer einzigen Komponente kann sogar zum Verlust des gesamten Fahrzeugs füh-
ren. 
Um mögliche Ausfälle von systemkritischen Baugruppen kompensieren zu können, 
wird in der Meerestechnik häufig auf Redundanz gesetzt, das heißt, es werden zwei 
Systeme eingebaut, die beide die gleiche Aufgabe erfüllen können und im Notfall 
springt das Back-Up-System ein. Bezogen auf den Leichtbau aus Kapitel 3.1.2 und 
Kosten eines Fahrzeugs ist dies nicht wünschenswert, aber in vielen Fällen notwen-
dig. 

Ausfallsicherheit von druckneutralen Systemen 
Bei Druckhüllenfahrzeugen sind die elektronischen Komponenten gefährdet, da 
durch eindringendes oder kondensiertes Wasser Kurzschlüsse entstehen. Dieses 
Risiko ist bei druckneutraler Technik minimiert, weil es keine gasgefüllte Kavitäten 
oder Hohlräume gibt. Damit wird verhindert, dass sich Kondensate bilden können. 
Das Umgebungsfluid zeigt ebenso kein Bestreben, in eine Kavität einzudringen, 
wenn keine Druckunterschiede herrschen, bzw. es konstruktiv keine Kavitäten gibt. 
Somit ist allein durch die Konstruktionsweise eine Risikominimierung verwirklicht.  
Die Zahl der notwendigen Steckern kann in einem druckneutralen Unterwasserfahr-
zeug minimiert werden, weil Kabel direkt vergossen werden. Dies hilft einen weite-
ren Unsicherheitsfaktor zu beseitigen. 
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Durch den direkten Kontakt sehr vieler Bauteile mit dem Meerwasser ist eine erhöh-
te Ausfallwahrscheinlichkeit durch Korrosion gegeben. Dies muss sehr intensiv bei 
der Konstruktion beachtet werden, insbesondere bei Fahrzeugen und Einrichtungen, 
die für einen langen Unterwasserseinsatz zur Verfügung stehen. 

3.2 Gestaltung von druckneutralen Gesamtsystemen 

Die in Kapitel 3.1 beschriebenen Leitlinien beziehen sich hauptsächlich auf Teilsys-
teme. Für die Konstruktion von Gesamtsystemen, wie zum Beispiel einem AUV, 
sind noch einige weitere Aspekte zu beachten. In der Konstruktionsmethodik sind 
nach der VDI 2221 Kriterien für eine Konstruktion bekannt, vgl. Abbildung 3-4.  

 
Abbildung 3-4    Kriterien für eine erfolgreiche DNS-Konstruktion mit Erweiterung                     

für spezifische Richtlinien der druckneutralen Konstruktion 

Diese müssen nun für die Entwicklung eines Unterwasserfahrzeugs um einige spe-
zifische Kriterien erweitert werden, die sowohl auf der Ebene Teilsysteme, vgl. Kapi-
tel 3.1, aber auch für Gesamtsysteme gelten. In der Abbildung 3-4 sind diese sche-
matisch dargestellt. 
Die Kriterien der VDI-Richtlinie müssen also um die Aufgabenstellung für Unterwas-
serfahrzeuge / AUV und DNS erweitert werden. Diese Kriterien sind dabei mit deut-
lich höherer Gewichtung während des Konstruktionsprozesses zu behandeln.  
Die für den Konstruktionsprozess neuen Schwerpunkte können auf unterschied-
lichste Weise sichergestellt werden. Dazu können Checklisten für die Bearbeitung 
von Teilkomponenten helfen, andere müssen in Bezug auf das Gesamtsystem dau-



 

61 

erhaft überwacht und protokolliert werden (z. B. Auftriebs-, Lagetrimmbetrachtungen 
oder Energiemanagement). Übergeordnete Planungsinstanzen, welche die Ge-
samtstruktur planen, müssen daher geeignete Werkzeuge verwenden, um die ge-
forderten Kriterien zu überwachen. 

Aufgabe

Ite
ra

tiv
es

 V
or

-u
nd

 R
üc

ks
pr

in
ge

n 
zu

 e
in

em
 o

de
r m

eh
re

re
n 

A
rb

ei
ts

ab
sc

hn
itt

en

Anforderungs-
liste

Funktions-
strukturen

prinzipielle 
Lösung

modulare 
Strukturen

Vorentwürfe

Gesamt-
entwurf

Produkt-
dokumentation

Klären und Präzisieren der 
Aufgabenstellung1

Ermitteln von Funktionen und 
deren Strukturen2

Suche nach Lösungsprinzipien 
und deren Strukturen3

Gliederung in realisierbare 
Module4

Gestaltung der maßgebenden 
Module5

Gestalten des gesamten 
Produkts6

Ausarbeiten der Ausführungs-
und Nutzungsangaben7

weitere Realisierung

E
rfü

llu
ng

 u
nd

 A
np

as
se

n 
de

r A
nf

or
de

ru
ng

Ü
be

rp
rü

fe
n:

 P
la

tz
be

da
rf,

 A
uf

tri
eb

s-
, L

ag
et

rim
m

 u
nd

 d
ru

ck
ne

ut
ra

le
s 

D
es

ig
n

 
Abbildung 3-5    Richtlinie zur Konstruktion von Produkten nach VDI 2221, mit der Erweiterung 

für die Konstruktion von druckneutralen Systemen, rechts in Rot [Pah07] 

Es empfiehlt sich, durch Einbindung von zusätzlichen Kontrollstrukturen in den Kon-
struktionsprozess eine effektive Überwachung zu schaffen, vgl. Abbildung 3-5. Die-
se können durch regelmäßiges Erneuern des jeweils aktuellen Gesamtkonstrukti-
onsstands bereits frühzeitig im Konstruktionsprozess Engpässe beim Lagetrimm, 
Auftriebstrimm, bzw. beim Platzbedarf erkennen. 
Um die Berechnungen durchzuführen, hängen die verwendeten Werkzeuge dabei 
ganz von der Größe, dem Stand des Projekts, der Zahl der beteiligten Personen und 
der verschiedenen Standorte ab. Die dabei effektivsten Methoden reichen von Be-
rechnungstabellen bis hin zu detaillierten 3D-Volumen-Berechnungen in CAD. Im 
Laufe eines Konstruktionsprozesses wird die Entwicklung von groben, vorläufigen 
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und schnellen Überschlagsrechnungen bis hin zu immer komplexeren und zeitauf-
wendigeren Verfahren stattfinden. 
Das Ziel ist eine möglichst detaillierte virtuelle Repräsentation aller verbauten Kom-
ponenten in ihrer Form, also dem Volumen und dem entsprechenden Gewicht sowie 
ihrem Einbauort. 
Mit dieser Methode sind Auftriebs-, Lagetrimm und Platzausnutzung bestmöglich 
planbar. 
Existiert dieses Detailmodell, sind weiterhin Planungen von Kabelverläufen und not-
wendigen Kabellängen in der virtuellen Umgebung möglich. 

3.3 Vor- und Nachteile druckneutral gestalteter Unterwas-
serfahrzeuge 

Die Verwendung von ausschließlich druckneutraler Technik in einem Unterwasser-
fahrzeug, sei es ROV, AUV oder Glider, hat viele positive, aber auch einige nachtei-
lige Konsequenzen. Die Vor- und Nachteile für druckneutrale Einzelkomponenten 
wurden bereits in Kapitel 2 aufgelistet und werden hier nicht wiederholt. 
Es soll in diesem Kapitel explizit auf die Konsequenzen für komplett druckneutral 
gestaltete Unterwasserfahrzeuge eingegangen werden. 

Vorteile 
• Platzieren der Komponenten an beliebigem Ort im Unterseeboot, dadurch keine 

Rücksichtnahme auf Druckhüllen, Penetratoren, etc. notwendig 
• neue Gestaltungsfreiheit für den AUV-Designer 
• wirkliche modulare Aufbauweise von Nutzlasten bzw. Nutzlastmodulen, weil 

diese je nach Mission ein- und ausgewechselt werden können 
• günstigere Entwicklungskosten, da nur ein U-Bootdesign für jede Tauchtiefe 

notwendig ist 
• kostengünstige Fertigung (Wegfallen von z. B. Druckhüllen und Penetratoren) 
• vereinfachte Missionsvorbereitung und Wartung, da alle Einbaukomponenten 

gut zu erreichen sind 

Nachteile 
• für die Lage- und Auftriebstrimm-Berechnung muss Lage, Ort, Gewicht und Vo-

lumen, für jedes Einbauteil bekannt sein 
• jedes Einbringen oder Entfernen einer Komponente verändert sowohl den Auf-

triebs- als auch den Gewichtsschwerpunkt, außerdem die Größen des Abtriebs 
und Auftriebs 

• noch gibt es nicht alle Standardkomponenten für Unterwasserfahrzeuge in 
druckneutraler Ausführung 
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3.4 Werkstoffe zur Generierung von Auftrieb 

Verwendet man die in diesem Kapitel erörterte druckneutrale Konstruktionsweise für 
Unterwasserfahrzeuge, so befinden sich gemäß Definition keine Druckkammern im 
Unterwassersystem. Die Druckhüllen für ein U-Boot sind meist so konstruiert, dass 
diese viel Auftrieb für das Unterwasserfahrzeug bieten, also ein Gleichgewicht zwi-
schen der Auftriebskraft und Abtriebskraft herrscht. 
Entfällt die Auftriebskraft durch Druckkammern, so muss anderweitig für eine genü-
gend große Auftriebskraft gesorgt werden. Hierfür stellt der Markt unterschiedliche, 
bewährte Lösungen zur Verfügung. Möglich sind alle Materialien mit einer geringe-
ren Dichte als Wasser, die bei ansteigendem hydrostatischem Wasserdruck diese 
Eigenschaft beibehalten. In der Tiefsee-Meerestechnik wird hierfür häufig auf syn-
taktischen Schaum zurückgegriffen, ein Kompositwerkstoff, bestehend aus hohlen 
Mikroglaskugeln, eingebettet in einer Epoxyharzmatrix, den es in vielen unterschied-
lichen Ausführungen und für variantionsreiche Anwendungszwecke gibt. 
In den folgenden Unterkapiteln wird zunächst das physikalische Phänomen des Auf-
triebs erörtert. Dann werden verschiedene gebräuchliche Möglichkeiten zur Gene-
rierung von Auftrieb vorgestellt und auf die Verwendbarkeit in der Testplattform DNS 
Pegel untersucht. 

3.4.1 Die Auftriebs- und die Abtriebskraft 

Jeder Körper, der ein Fluid verdrängt, erfährt eine statische Auftriebskraft. Diese 
statische Auftriebskraft wurde bereits von dem Griechen Archimedes um 250 v. Chr. 
beschrieben und wird daher auch als Archimedische Auftriebskraft bezeichnet. 
Die wirkende statische Auftriebskraft kann nach Gleichung (3-2) für einen voll ge-
tauchten Körper beschrieben werden, wobei FA die statische Auftriebskraft, ρFl die 
Dichte des verdrängten Fluids und g die Schwerebeschleunigung ist. Erwähnt sei, 
dass die statische Auftriebskraft vereinfachend in diesem Text nur Auftriebskraft 
genannt wird. Die Wirkungsrichtung ist der Gravitationskraft entgegen gesetzt, also 
zu der Wasseroberfläche gerichtet. Der Angriffspunkt der statischen Auftriebskraft 
für den getauchten Körper befindet sich im Volumenmittelpunkt des verdrängten 
Fluidvolumens VFl. 

gVF FlFlA ⋅⋅ρ=      (3-2) 

Auf den voll getauchten Körper wirkt gleichzeitig die Gewichtskraft FG,K nach Glei-
chung (3-3), wobei ρK die Dichte des getauchten Körpers und VK das Volumen des 
Körpers ist. 
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gVF KKK,G ⋅⋅ρ=      (3-3) 

Die Gewichtskraft ist zum Erdmittelpunkt gerichtet, also weg von der Wasserober-
fläche. Hat der getauchte Körper eine konstante Dichte, so fällt der Kraftangriffs-
punkt der Gewichtskraft in den Volumenmittelpunkt. Besitzt jedoch der Körper eine 
variable Dichte, so fällt der Kraftangriffspunkt in den Massenmittelpunkt. Weitere 
Erläuterungen sind in Kapitel 4.5 zu finden, welches sich mit der Trimmberechnung 
beschäftigt. 
 
Ist die Gewichtskraft betragsmäßig größer als die Auftriebskraft, so wird auf den voll 
getauchten Körper eine resultierende Kraft Fres weg von der Wasseroberfläche wir-
ken. Man sagt auch, der Körper hat „statischen Abtrieb“. Ist hingegen die statische 
Auftriebskraft betragsmäßig größer, so wirkt eine resultierende Kraft zu der Wasser-
oberfläche. Man sagt dann, der Körper hat „statischen Auftrieb“, der Körper wird 
sich in Richtung Wasseroberfläche bewegen. Sind die beiden Beträge der Kräfte 
gleich groß, so ergibt sich keine resultierende Kraft auf dem Körper. Es wird sich ein 
Schwebezustand einstellen. 
 
Betrachtet man die Gleichungen (3-2) und (3-3), so ist festzustellen, dass das ver-
drängte Fluidvolumen und das Volumen des voll getauchten Körpers gleich groß 
sind. Somit ist zu folgern, dass die resultierende Kraftwirkung nur von den Dichten 
des Fluids und des getauchten Körpers abhängt. Es ergibt sich also Auftrieb, wenn 
die Dichte des Körpers kleiner ist als die des Fluids. Sind die beiden Dichten gleich 
groß, resultiert ein Schwebezustand und wenn die Dichte des getauchten Körpers 
größer ist als die des Fluids, so ergibt sich eine resultierende abtreibende Kraft. In 
der Gleichung (3-4) ist der Zusammenhang in Formeln und in der Abbildung 3-6 
graphisch aufbereitet. 
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Abbildung 3-6    Mögliche Kombinationen für Auftriebskraft und Gewichtskraft für einen voll 

getauchten Körper: Abtrieb, Schwebezustand und Auftrieb 

Bei dem umgebenden Fluid handelt es sich bei U-Booten um Süß- oder Meerwas-
ser (Salzwasser). Die Dichte des Wassers variiert mit der Salinität, der Temperatur 
und der Wassertiefe, vgl. [Une83] und [Une87].  
 
Eine weitere Möglichkeit der Auftriebserzeugung soll hier noch erwähnt werden: 
Generierung von dynamischem Auftrieb. Bewegt sich ein Unterwasserfahrzeug mit 
angestellten Höhenrudern durchs Wasser, so kann dadurch auch Auftrieb erzeugt 
werden, jedoch ist hierfür immer Energie für die Fortbewegung notwendig. Steht 
diese zum Beispiel in einer Notsituation nicht mehr zur Verfügung, kann der dyna-
mische Auftrieb nicht mehr erzeugt werden. 

3.5 Syntaktische Schäume am Markt 

Syntaktische Schäume (syntaktisch kann in diesem Fall als mehrphasig übersetzt 
werden) sind ein Standardwerkzeug der maritimen Unterwassertechnik zur Generie-
rung von Auftriebskraft. Hierbei werden kleine, hohle Glaskugeln in einen Matrix-
werkstoff eingebunden, vgl. Abbildung 3-7.  
Ziel ist es, einen Werkstoff mit möglichst geringer Dichte zu generieren, um so eine 
maximale Auftriebskraft zu erhalten. Der Werkstoff muss für eine definierte Tauch-
tiefe die notwendige Druckfestigkeit aufweisen. Dafür ist in die Matrix, die meist aus 
einem Epoxydharz besteht (typische Dichte ρ ≈ 1,4 kg / dm³), eine Anzahl von Glas-
kugeln eingebracht. Da es sich bei den Glaskugeln um Druckkammern handelt, 
wenn auch sehr kleine, haben diese eine maximal zulässige Servicetie-
fe / Druckfestigkeit, welche nicht überschritten werden darf [Dan04]. Ein kurzer Ü-
berblick über verschiede Herstellungsverfahren für Hohlkugeln lässt sich in dem 
Artikel [Ber04] finden. 

Abtrieb 

        ρK > ρVl 

→ FG,K > FA 

g 

Schwebezustand Auftrieb 

          ρK = ρVl 

→ FG,K = FA 
          ρK < ρVl 

→ FG,K < FA 

FA 

FG,K 

Fres 
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Abbildung 3-7    Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen einer geschliffenen Oberfläche eines 

syntaktischen Schaums, links: Übersichtsbild, rechts: Detailaufnahme mit ei-
ner angebrochenen Glaskugel 

Die Glaskugeln sollen für hohe Druckfestigkeiten eine möglichst gleichmäßige 
Wandstärke und homogene Außenform aufweisen, es müssen also Materialanhäu-
fungen, Einschlüsse oder Blasen vermieden werden.  
Syntaktische Schäume sind in den unterschiedlichsten Formen und Eigenschaften 
erhältlich. Für die Verarbeitung stehen die Rohsubstanzen in flüssiger oder pasten-
artiger Form zur Verfügung. Das Rohmaterial kann in einem Gießprozess in fast 
beliebige Formen gebracht werden, wenn entsprechende Gussformen zur Verfü-
gung stehen. Bei verschiedenen Anbietern sind auch vorkonfektionierte Quader 
erhältlich, welche durch spanende Bearbeitung nachträglich in Form gebracht wer-
den können. 
 

Hersteller / Produkt  
(Ursprungsland) Dichte [kg / dm³] Servicetiefe [m] Blockgrößen [dm³] 

BMTI  /  XF905 (Frankreich) 0,665 6.000 41,8 

BMTI  /  CF254 (Frankreich) 0,64 6.000 57,0 

CRP  /  DS33 (UK) 0,53 ~ 6.100 13,5 

CRP  /  EL34A (UK) 0,54 ~ 6.100 27,0 

BOE  /  standard range (UK) 0,71 7.000 - 

BOE  /  ultra-low density (UK) 0,55 7.000 - 

    
Tabelle 3-2    Syntaktische Schäume für 6.000 m-Anwendungen  

Vergleicht man kommerziell erhältliche Schäume, so fällt auf, dass mit steigender 
Servicetiefe (größer als 4.000 m) das Angebot deutlich abnimmt, auch steigen die 
Dichten der Schäume, was zu einer Verringerung der Auftriebskraft bei konstantem 
Volumen führt und damit zur Steigerung des benötigten Volumens an syntaktischem 
Schaum. Die Tabelle 3-2 zeigt einen Vergleich verschiedener syntaktischer Schäu-

Epoxydmatrix Glas-Hohlkugel 
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me für Wassertiefen von 6.000 m, die der maximalen Operationstiefe der DNS Pe-
gel entsprechen. 

Vorteil gegenüber anderen Auftriebsmaterialien 
• breites Angebot und Verfügbarkeit von unterschiedlichen syntaktischen Schäu-

men im freien Verkauf 
• moderate bis geringe Dichten auch für große Tauchtiefen erhältlich (ρ = 0,55 

kg / dm³), bei gleichzeitiger voller Raumausnutzung, weil das Material in beliebi-
ge Form gebracht werden kann 

• moderate Preise bei vorkonfektionierten Blöcken 
• durch die große Härte kann der Werkstoff auch mechanische Kräfte in der Kon-

struktion aufnehmen 
• hohe Ausfallsicherheit, da die Auftriebskraft von vielen Druckhüllen erzeugt wird 

Nachteil gegenüber anderen Auftriebsmaterialien 
• aufwendige spanende Bearbeitung (hoher Verschleiß der Werkzeuge durch die 

enthaltenden Glaskugeln, besonderer Arbeitsschutz notwendig: es entsteht 
Glasstaub) 

• keramikartiges, sprödes Verhalten, schlaganfällig 
 

3.6 Alternative Konzepte zur Generierung von Auftrieb 

Die in den folgenden Unterkapiteln beschriebenen Auftriebsmaterialien wurden bei 
der DNS Pegel nicht verwendet, jedoch bei Voruntersuchungen getestet. Außerdem 
stellen sie für andere Unterwasseranwendungen mit differierender Ausrichtung oder 
Akzentuierung interessante Alternativen dar und werden deshalb hier kurz vorge-
stellt. 

3.6.1 Flüssigkeiten 

Einige Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis zeichnen sich durch eine geringere 
Dichte als Wasser aus. Sie können, in einen Behälter gefüllt, als Auftriebsmaterial in 
Unterwasserfahrzeugen verwendet werden. Diese Methode kann als druckneutral 
bezeichnet werden, wenn die Behälter einen Druckausgleich zulassen, also mindes-
tens eine bewegliche Wand besitzen. Da dieses Prinzip keine Tiefenbegrenzung 
aufweist, wurde es zum Beispiel bei den Tauchfahrten der „Trieste“ von Jacques 
Piccard und Don Walsh in Tiefen von ca. 11.000 m verwendet. Leider sind keine 
Flüssigkeiten mit deutlich geringeren Dichten als Wasser bekannt und deshalb sind 
sehr große Volumina notwendig. 
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Verwenden lassen sich zum Beispiel folgende Materialien: Benzin (ρ = 0,720 -
 0,775 kg / dm³), Hexan (ρ = 0,66 kg / dm³) oder Silikonöl (ρ = 0,76 kg / dm³). Die 
Auftriebskraft der reinen Flüssigkeiten ist demnach mit den einfachen syntaktischen 
Schäumen vergleichbar. 

Vorteile gegenüber anderen Auftriebsmaterialien 
• druckneutrales Prinzip ermöglicht quasi beliebige Tauchtiefen 
• kostengünstiger Werkstoff (wenige Euro pro Liter), einfache Beschaffung bei 

hoher Verfügbarkeit überall auf der Welt 
• kostengünstige Behälter zum Auffüllen, diese können in beliebiger Form ver-

wendet werden 

Nachteile gegenüber anderen Auftriebsmaterialien 
• nur moderate Auftriebskräfte pro Volumeneinheit 
• geringste Beschädigung der Behälter führt zum Auslaufen der gesamten Flüs-

sigkeit und damit zum Verlust der Auftriebskraft 
• Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis können flüchtig sein und verdunsten 
• Behälter müssen immer entlüftet werden, häufige Kontrollen notwendig 
• Feuergefahr durch Handhabung von teilweise hoch brennbaren Flüssigkeiten in 

großen Mengen 
• Umweltbelastung beim Auslaufen der Behälter 

 

3.6.2 Hohle Makro-Keramikkugeln 

Neueste Fertigungsverfahren bieten die Möglichkeit, hohle, nahtlose Keramikkugeln 
mit einem Durchmesser von 90 bis 216 mm herzustellen. Diese „Druckkammern“ 
mit Wandstärken von wenigen Millimetern weisen durch den leichten Druckhüllen-
werkstoff Keramik ein extrem geringes Gewicht bei hoher Wasserverdrängung und 
damit eine geringe Gesamtdichte (typischerweise ρ = 0,34 kg / dm³) mit einer ver-
gleichsweise extrem hohen Druckfestigkeit für eine große Tauchtiefe auf. Zum Bei-
spiel sind die Kugeln „SeaSpheres“ der Firma Deepsea Power & Light aus San Die-
go in den USA für 11.000 m Tauchtiefe ausgelegt [Wes05]. Die Kompressibilität 
dieser Kugeln ist sogar geringer als die von Wasser, was zu einer Zunahme der 
Auftriebskraft mit steigender Wassertiefe führt. 
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Abbildung 3-8    Keramikauftriebskugeln SeaSpheres der Firma Deep Sea & Light [Dee08] 

Bei diesen makroskopischen Kugeln ist nur eine geringe Raumausnutzung möglich. 
Sie werden meist in zylindrischen Röhren gestapelt. Bei der dichtest möglichen Ku-
gelpackung für konstante Kugeldurchmesser wird eine Raumausnutzung von ca. 
74 % erreicht [Rie99]. Dieser theoretische Wert wird aber bei den komplexen For-
men des Bauraums der Auftriebskörper für Unterwasserfahrzeuge meist nicht er-
reicht. Studien bei der Entwicklung der DNS Pegel haben gezeigt, dass für rotati-
onssymmetrische Strömungsformen eine Raumausnutzung von 50 bis 65 % realis-
tisch ist.  
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Abbildung 3-9    Vergleich der Dichte bei unterschiedlicher Ausnutzung des Bauraums: kerami-

sche Auftriebskugeln mit syntaktischen Schäumen bzw. mit dem Fluid Hexan 

Die Abbildung 3-9 zeigt einen Vergleich, wie sich die Gesamtdichte des Auftriebs-
bauraums ändert, wenn die Raumausnutzung der Kugeln berücksichtigt wird. Wei-
terhin sind als Referenz die Dichten von syntaktischen Schäumen und Hexan in das 
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Diagramm eingetragen. Bei einer realistischen Kugel-Raumausnutzung sind die er-
reichbaren Dichten für Hohlkugeln, welche mit Wasser umspült werden, vergleich-
bar den Dichten von syntaktischem Schaum. 
 
Anwendung finden die keramischen Hohlkugeln in dem AUV Nereus des WHOI. 
Dabei werden einige tausend Kugeln verwendet. 
Es besteht die Möglichkeit, den Raum zwischen den Kugeln mit syntaktischem 
Schaum zu füllen, bzw. die Kugeln vollkommen in syntaktischen Schaum einzubet-
ten. Damit ist eine Dichtereduktion möglich, jedoch ist dies mit einem extrem hohen 
Fertigungsaufwand verbunden. 

Vorteile gegenüber anderen Auftriebsmaterialien 
• eine nahezu beliebige Tauchtiefe ist möglich, da Druckfestigkeit bis zu 11.000 m 

Tauchtiefe realisierbar 
• geringe Dichte der Kugeln  

Nachteile gegenüber anderen Auftriebsmaterialien 
• insgesamt geringe Raumausnutzung durch die Kugeln und damit Anhebung der 

Gesamtdichte des Auftriebsraums 
• hohe Kosten der Keramikkugeln 
• wenige Anbieter, da neue Technik 
• Stoßempfindlichkeit der Keramikkugeln (Transport) 
• Implosion eines Druckkörpers kann viele weitere Kugeln durch den Druckstoß 

zerstören 
• durch Versagen bereits einer Kugel geht sehr viel Auftriebskraft verloren 

3.6.3 Hohle Makro-Glaskugeln 

Ähnlich wie bei Keramikkugeln werden Glaskugeln als Druckbehälter zum Erzeugen 
von Auftrieb verwendet. Meist werden die Kugeln hierbei als Halbkugeln mit ge-
schliffenen Anschlussflächen gefertigt und durch einen geringen Unterdruck im ih-
rem Inneren aneinander gehalten. Hohlkugeln mit Servicetiefen von 6.000 m und 
mehr sind erhältlich. Es gibt ein breites Angebot an unterschiedlichen Durchmes-
sern. Diese Auftriebskugeln können als Standardwerkzeug für die Generierung von 
Auftrieb für Tiefseemessstationen bezeichnet werden. Häufig werden in die Hohlku-
geln die Messinstrumente eingebaut. 
Prinzipiell gelten die gleichen Vor- und Nachteile wie für hohle Keramikkugeln. Da 
die Festigkeit des eingesetzten Glases nicht dem der Keramik entspricht, müssen 
die Wandstärken dicker als bei Keramik sein. 
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3.6.4 Syntaktisches Gel 

Der Begriff syntaktisches Gel ist nicht in der Literatur zu finden. Hiermit soll ein Stoff 
bezeichnet werden, welcher aus hohlen Mikrokugeln und einem sehr weichen Mat-
rixwerkstoff besteht. Also anders als bei syntaktischem Schaum wird hierbei darauf 
Wert gelegt, dass die Matrix keine stützende Funktion übernimmt und nur den Druck 
auf die Mikroglaskugeln weiterleitet. Diese Idee ist in [Kle04] beschreiben, jedoch ist 
bis heute noch keine praktische Anwendung hierfür bekannt.  
Im kommerziellen Handel sind zum Beispiel die Mikrohohlkugeln HGS18000 der 
Firma 3M erhältlich, welche Drücke bis zu 1.240 bar widerstehen, also über die volle 
Ozeantiefe eingesetzt werden können (in Englisch: full ocean depth). 
Als Matrixwerkstoff kommen Vergusswerkstoffe mit geringer Viskosität (während der 
Verarbeitungszeit) bevorzugt in Frage, um eine Verarbeitung in einem Gussprozess 
zu ermöglichen. Der Werkstoff soll eine geringe Dichte besitzen und muss eine gute 
Benetzung der Glaskugeln sicherstellen. Für diesen Werkstoff kommen zum Bei-
spiel Wachse, gießbare Zweikomponenten-Kunststoffe wie PUR oder PU und Zwei-
komponentensilikone zur Anwendung. 

         
Abbildung 3-10    Versuchsproben für syntaktisches Gel, links: Gesamtansicht der Probe mit 

Dichteangabe, rechts: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme eines Schnitt-
bilds bei 450-facher Vergrößerung, der große Abstand zwischen den Kugeln 
lässt auf eine geringe Packungsdichte schließen 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden grundlegende Versuche zur Herstellung von syn-
taktischem Gel unternommen. Hierbei wurde versucht, mit einer sehr weichen Sili-
konvergussmasse (Wacker SilGel 612, Dichte ρ = 0,97 kg / dm³) und den oben er-
wähnten Glashohlkugeln der Firma 3M syntaktisches Gel zu gewinnen.  
Es konnte dabei ein Feststoff erstellt werden, welcher eine Dichte von 
ρ = 0,695 kg / dm³ besitzt. Beim Mischen der Silikongrundmasse und der Glasku-
geln ergab sich durch das Hinzufügen der Glaskugeln ein pastöses Gemisch, das 
aber noch nach einiger Zeit Fließeigenschaften aufwies. Die ausgehärtete, weiße 
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Substanz hat eine klebrige Oberfläche. Der weiche Feststoff kann auf einfache Wei-
se mit Messern getrennt werden. Die Abbildung 3-10 zeigt eine Probe und die REM-
Aufnahme eines Schnitts. Auf dieser ist zu erkennen, dass recht wenige Glaskugeln 
enthalten sind, wenn man dies mit der REM-Schnittaufnahme eines syntaktischen 
Schaums vergleicht, vgl. Abbildung 3-7. Das REM-Bild zeigt weiterhin, dass das 
Silikon eine gute Bindung mit den Glaskugeln eingeht. Bei Druckversuchen (600 
bar) konnte keine signifikante Reduktion der Auftriebskraft aufgrund des Wasser-
drucks festgestellt werden.  
Gelingt es, durch die Optimierung des Herstellungsprozesses für das syntaktische 
Gel eine höhere Konzentration von Glaskugeln in der Silikonmatrix zu erreichen, so 
ist eine weitere Reduktion der Gesamtdichte zu erwarten. 

Fazit 
Die ersten Versuche zur Herstellung von syntaktischem Gel zeigen einen viel ver-
sprechenden Ansatz zur Generierung eines Auftriebsmaterials. Es konnte mit ein-
fachsten Mitteln und ohne Optimierung des Herstellungsprozesses eine Probe mit 
einer Dichte von 0,695kg / dm³ erstellt werden. Weitere Untersuchungen sind für 
eine Reduktion der Dichte und die Herstellung größerer Mengen syntaktischen Gels 
notwendig. Darüber hinaus sollte das Verhalten bei längeren Unterwasseranwen-
dungen geprüft werden, um die Eignung dieses Werkstoffs bewerten zu können. 
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4 Aufbau der druckneutralen Testplattform DNS Pegel 
Bei der Testplattform DNS Pegel handelt es sich um einen Versuchsträger, der zum 
Ziel hat, die erforderliche Technikausstattung in druckneutraler Gestaltung in ein 
autonomes Unterwasserfahrzeug zu integrieren. Einige Komponenten wurden in 
dieser Bauform noch nie aufgebaut, andere folgen bewährten Verfahren und dem 
Stand der Technik. In der Summe ist ein bisher einzigartiges Unterwasserfahrzeug 
entstanden, welches sich in seinem Gesamtaufbau auch von anderen Fahrzeugen 
unterscheidet. Der Aufbau und die Unterschiede zu anderen Fahrzeugen sollen hier 
im Folgenden dargestellt werden. Wegen der Abgrenzung zu etablierten Systemen 
muss zunächst eine kurze Erklärung zu bemannten U-Booten gegeben werden, da 
diese eine Druckhülle besitzen. 

4.1 Aufbau von bemannten Unterseebooten 

Zentrales Element in einem bemannten Unterwasserfahrzeug ist die Druckhülle. In 
ihr befinden sich die Insassen, weiterhin die meisten Instrumente und Funktions-
baugruppen. Die Druckhülle definiert die maximale Servicetiefe für das Untersee-
boot, also die Tiefe, in der das U-Boot mit einer berechneten Sicherheit betrieben 
werden kann. Dabei werden hauptsächlich Einhüllen-, Zweihüllen- und Zwischentyp-
Bootformen unterschieden [Gab97]. Bei den Einhüllenbooten bildet die Druckhülle 
gleichzeitig auch die Strömungshülle. 
Die Druckhülle besteht meist aus einem zylindrischen Behälter mit globularen End-
kappen. Diese Bauform stellt einen Kompromiss zwischen fertigungstechnischen, 
stabilitäts- und bauformbedingten Randbedingungen dar. Der Druckzylinder kann 
durch geeignete Maßnahmen, zum Beispiel Spanten und Versteifungen, in seiner 
maximalen Druckfestigkeit erhöht werden. Für Fahrzeuge, die extreme Tauchtiefen 
erreichen können, ist eine Kugelform für die Druckhülle fast zwangsläufig notwen-
dig, weil sich so eine günstigere mechanische Belastbarkeit ergibt. Für das Ein- und 
Aussteigen der Insassen haben die Druckhüllen eine oder mehre Durchbrüche mit 
verschließbaren Luken. 
Durch die Größe der Druckhüllen ist meist nur eine begrenzte Tauchtiefe zu realisie-
ren. Überwiegend haben Unterseeboote eine maximal zulässige Tauchtiefe von 
etwa 500 bis 700 m. Nur spezielle Tieftauchboote kommen heute auf Tauchtiefen 
von 3.000 bis 5.000 m.  
Die Druckhülle ist aus Stabilitätsgründen in Sektionen unterteilt, welche sich durch 
Schotts druckfest voneinander abtrennen lassen. Dies hilft bei Wassereinbruch den 
Schaden zu begrenzen. 



 

74 

Im oberen Bereich eines bemannten U-Boots befindet sich bei einer Außenansicht 
ein Turmaufbau, der als Ein- und Ausstieg dient, vgl. Abbildung 4-1. Durch seine 
Höhe ist auch bei schwerem Seegang ein Aufenthalt außerhalb möglich. 
Im Heckbereich ist der Hauptantrieb zu finden. Davor oder im Nachstromfeld des 
Hauptantriebs sowie oft im vorderen Drittel sorgen Ruderflächen für die Manövrier-
barkeit des Fahrzeugs. Im druckbehafteten Außenbereich befinden sich, meist von 
außen an den Ein- und Auslassschlitzen zu sehen, die Tauch- und Trimmzellen. In 
Ausnahmefällen können sich diese auch in der Druckhülle befinden. Bei den Tauch-
zellen handelt es sich um Kammern, in die wahlweise Umgebungswasser oder 
Pressluft gelassen werden kann. Es ist dadurch möglich, die Dichte des Gesamt-
fahrzeugs zu variieren, also Auftrieb oder Abtrieb zu generieren. Die für das Ver-
drängen des Wassers notwendige Druckluft muss in Druckbehältern für diesen 
Zweck vorrätig gehalten werden. 

 
Abbildung 4-1    Schematischer Aufbau eines bemannten militärischen Unterseeboots [Gab97] 

Da bemannte Unterwasserfahrzeuge für eine Oberflächenfahrt deutlich aus dem 
Wasser heraus ragen müssen, haben die Tauchzellen ein Volumen von 10 bis 40 % 
des verdrängten Volumens bei aufgetauchter Fahrt. 
Trimmzellen werden dazu verwendet, eine Vertrimmung, zum Beispiel durch Ver-
brauch an Betriebsmitteln (z. B. Frischwasser, Treibstoff oder Nahrung) an Bord zu 
korrigieren. 
Die Aufzeichnung aller Verbräuche ist also eine wichtige Aufgabe für eine Lage- und 
Auftriebstrimmbestimmung während einer Fahrt. 
In der Druckhülle befinden sich alle für die Besatzung notwendigen Versorgungs-
einheiten für Atemluft, Nahrung, Schlafstätten und sanitären Anlagen. Meist zentral 

1 Tauchzelle 
2 Regelzelle 
3 Trimmzelle 

4 Untertriebszelle 
5 Kraftstoffbunker 
6 Torpedozelle 

7 freiflutender Raum  
8 Tauchzellenentlüftung 
9 Flutschlitz für Tauchzellen 
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gelegen befindet sich die Kommandozentrale, von der aus die Steuerung erfolgt. Im 
Heck befindet sich die Hauptmaschine, welche für die Antriebsleistung des Propul-
sors und aller elektrischen Geräte an Bord verantwortlich ist. Hierfür werden Diesel-
elektrische Antriebe oder elektrische Maschinen verwendet. Als Energiequelle wäh-
rend einer Tauchfahrt können verschiedenste Arten von Akkumulatoren, Flüssigkei-
ten für Verbrennungen in einem Verbrennungskraftmotor, Brennstoffzellen oder 
Nuklearbrennstoff für einen Kernreaktor dienen. 
Hinzu kommen über das Boot verteilt viele Hilfsaggregate, zum Beispiel zur Verdich-
tung von Luft, für Heizungen, Klimageräte usw. 

4.2 Konzeption des Strömungskörpers der Testplattform 
DNS Pegel 

Ziel der äußeren Gestaltung eines Unterwasserfahrzeugs ist die Minimierung der 
Widerstandkraft bei der Vorwärtsbewegung, um eine möglichst energiearme Bewe-
gung sicherzustellen. Hierfür wird eine optimierte Strömungsform des Unterwasser-
fahrzeugs angestrebt. 
Bei Unterwasserfahrzeugen findet hauptsächlich eine Bewegung unter Wasser statt, 
speziell autonome Kleinst-U-Boote werden daher primär für eine Bewegung unter 
Wasser ausgelegt. Dabei ergibt sich, anders als bei einer Überwasserfahrt, eine 
veränderte Strömungssituation. Das Fahrzeug wird vollkommen vom Fluid benetzt, 
und es gibt keine freie Oberfläche zur Luft hin. Damit kann das Unterwasserfahr-
zeug mit seiner Bewegung keine Wellen erzeugen, und es wird ab einer bestimmten 
Tauchtiefe nicht durch Oberflächenwellen beeinflusst. Es entfallen also Kraftkompo-
nenten, welche zum Fahrzeugwiderstand beitragen. 
Der Widerstand eines Unterwasserfahrzeugs teilt sich in zwei Komponenten auf, 
den Reibungs- und den Druckwiderstand, wobei der Druckwiderstand auch als 
Formwiderstand bezeichnet wird. Der Reibungswiderstand entsteht durch die Visko-
sität des umströmenden Fluids, welche durch die Kohäsionskräfte der Fluidmoleküle 
untereinander und der Adhäsion in entstehenden Grenzschichten zu anderen Stof-
fen erklärt werden kann. Der Druckwiderstand kann durch den Druckunterschied 
zwischen dem Staupunkt, der an der Anströmkante entsteht und der Abströmkante, 
bzw. durch die Bewegung des Körpers verbundene örtliche Geschwindigkeitsreduk-
tion der Anströmung erklärt werden. Zur näheren Erläuterung sei auf entsprechende 
Literatur verwiesen [Boe07]. 
Zur Reduktion des reinen Reibungswiderstands muss die Oberfläche des getauch-
ten Körpers minimiert werden. Der Druckwiderstand kann dagegen verringert wer-
den, wenn der Körper eine sich nur sehr langsam ändernde Querschnittsfläche über 
einen möglichst lang gestreckten Körper aufweist. Diese widersprüchlichen Ziele 
haben ein Optimum bei einem Länge-Durchmesser-Verhältnis von L : D = 6 : 1. Die 
für den Gesamtwiderstand resultierende Kurve ist in der Abbildung 4-2 dargestellt, 
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wobei das Volumen der Strömungskörper und Anströmungsgeschwindigkeit bei 
dieser Betrachtung konstant bleibt. Im dem Bereich des Aspektverhältnises L / D 
von sechs bis sieben zeigt sich eine flache Kurve mit geringem Gesamtwiderstand, 
weshalb diese Werte für Unterwasserfahrzeuge anzustreben sind [Bur95]. 

 
Abbildung 4-2    Einfluss von Druck- und Reibungswiderstandskraft bei getauchten, konstant-

volumigen Körpern [Bur95] 

Neben der Gestalt des Strömungsköpers an sich sind alle aus der Form ragenden 
Bauteile wie das akustische Modem, die Ruderanlage, die Haken, der Hauptantrieb, 
die Kortdüse und die Antenne zu analysieren. Aber nicht nur Bauteile, welche aus 
der Struktur ragen, sondern auch Öffnungen für den Wasserauslass oder Nahtstel-
len zwischen den Strömungshüllen behindern eine optimale Strömung und sind da-
her zu vermeiden, bzw. zu minimieren. 
Die Einsatzzeit eines autonomen Unterwasserfahrzeugs ist von dem zur Verfügung 
stehenden Primärenergiespeicher limitiert. Der Hauptantrieb verbraucht bei der kon-
tinuierlichen Bewegung durch das Wasser einen großen Teil der zur Verfügung ste-
henden Energiereserven. Möchte man nun ein Fahrzeug entwickeln, das große 
Strecken zurücklegen kann, so ist die Optimierung des Strömungswiderstands von 
eminenter Wichtigkeit.  
Die Strömungswiderstandskraft FT kann nach der Formel (4-1) bestimmt werden.  
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Die Größe S ist die vom Fluid benetzte Oberfläche (englisch für surface), cW,T der 
gesamt Widerstandbeiwert (total), ρ die Dichte des umspülenden Fluids und v∞ die 
Geschwindigkeit des Fahrzeugs. 
Bei der Konstruktion eines Unterwasserfahrzeugs sind damit nur die benetzte Ober-
fläche und der Widerstandsbeiwert beeinflussbar, um den Strömungswiderstand zu 
ändern. 
Die benetzte Oberfläche muss für eine geringe Widerstandskraft minimiert werden, 
ist aber aus konstruktiven Gründen meist nur in begrenzten Maße beeinflussbar. 
Somit ist nur cW,T zu variieren. cW,T kann über die Gestalt der Strömungsform beein-
flusst werden. 
Eine Bedingung für die zu entwickelnde Testplattform war, dass sie in einen zylind-
rischen Drucktank mit der lichten Weite von 600 mm passen sollte. Für dieses Fahr-
zeug war also eine rotationssymmetrische Form zu konzipieren.  
Aus der Literatur sind für geringe Strömungswiderstände optimierte Körper bekannt. 
Die als „Laminarspindel“ bezeichnete Form erzeugt über den gesamten Strömungs-
körper eine laminare, im Vergleich zur turbulenten Strömung deutlich reibungsärme-
re Strömung. Dabei findet bei der Laminarspindel, abhängig von der Anströmungs-
geschwindigkeit, bis zu 70 % der Länge eine andauernde Körperquerschnittsver-
größerung statt. Dies hat eine kontinuierliche Beschleunigung und damit Stabilisie-
rung der laminaren Strömung zur Folge. Im Abströmungsbereich fällt die Form dann 
schnell ab und läuft spitz, nadelförmig zu, vgl. Abbildung 4-3. 
Zum Vergleich unterschiedlicher möglicher Strömungsformen für die Testplattform 
DNS Pegel werden eine reine Laminarspindel mit einem torpedoförmigen Unter-
wasserkörper und eine für die AUV-Anwendung modifizierte Laminarspindel vorge-
stellt. Der Torpedo besteht aus einer halbkugelförmigen Spitze, einer zylindrischen 
Mittelsektion und einem kegeligen Heck. Für diese Arbeit soll darüber hinaus eben-
so eine mondfischartige Bauform betrachtet werden, vgl. auch Kapitel 1.4.1. Diese 
Form wurde zwar für die DNS Pegel nicht in Betracht gezogen, stellt aber trotzdem 
eine interessante Alternative dar. 
Die Widerstandskräfte für Torpedo, modifizierte Laminarspindel und den Mondfisch 
wurden mit numerischen Strömungsmechanik-Werkzeugen (englisch Computational 
Fluid Dynamics, CFD) errechnet. Zum Einsatz kam hierbei die in SolidWorks integ-
rierte CFD-Software FloWorks (Version 2006 / 2007). 
In den Berechnungen wurden die für Seefahrzeuge gängige Geschwindigkeitsein-
heit „Knoten“ oder „nautische Meilen“ verwendet v = 1 kn = 1 nautische Meile / h = 
 0,5144 m / s = 1,852 km / h. Als Fluid kam jeweils Süßwasser zum Einsatz. 
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Abbildung 4-3    Untersuchte Strömungsformen: oben links: Torpedo, oben rechts: Mondfisch, 
unten links: Laminarspindel und unten rechts: modifizierte Laminarspindel 
(DNS Pegel) 

Der Fertigungsaufwand für eine Laminarspindel ist aufgrund der sich über die Länge 
permanent ändernden Form deutlich höher als für die beschriebene Torpedoform. 
Nur wenn durch die Laminarspindelform eine beachtliche Reduktion des cW,T-Werts 
und damit die Verlängerung der Einsatzzeit zur Folge hat, kann der Mehraufwand 
für die Fertigung gerechtfertigt werden. 
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Abbildung 4-4    Ergebnisse der CFD-Berechnung: Widerstandskräfte verschiedener Strö-

mungsköper über die Anströmungsgeschwindigkeit 
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Um eine Vergleichbarkeit sicherzustellen, wurde darauf geachtet, dass die Quer-
schnittsfläche A, welche der Strömung gegenüber steht, bei allen Untersuchungen 
konstant gehalten wird. Die genauen Werte der Analysen sind im Anhang zu finden. 
Die Graphen in der Abbildung 4-4 zeigen einen Vergleich der absoluten Wider-
standskräfte über verschiedene Anströmgeschwindigkeiten, um eine Vorstellung für 
die entstehenden Kräfte zu erhalten. Der von der Gleichung (4-1) beschriebene 
quadratische Zusammenhang der Widerstandskraft und der Anströmgeschwindig-
keit ist in allen, über CFD-Berechnungen erstellten Graphen wieder zu finden. Die 
Laminarspindel (blau, solide) erzeugt erwartungsgemäß für alle Geschwindigkeiten 
die geringste Widerstandskraft, danach die modifizierte Laminarspindel (orange, 
gestrichelt), folgend der Mondfisch (grün, strichpunktiert) und die höchsten Kräfte 
erzeugt die Torpedoform (rot, gepunktet). Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist 
aber erst nach einer Normierung mit der Länge L und der benetzten Oberfläche S 
möglich. Die Vergleichbarkeit ist gegeben bei einem Graphen, in dem der totale 
Widerstandsbeiwert cW,T über die dimensionslose Reynoldszahl Re aufgetragen ist, 
vgl. Gleichung (4-2).  

ν
⋅

= ∞ LvRe       (4-2) 

[ ]210
ITTC,0F,W 2(Re)log

075,0c
−

=      (4-3) 

[ ]210
Hughes,0F,W 03,2(Re)log

066,0c
−

=     (4-4) 

In der Gleichung (4-2) ist ν  die charakteristische kinematische Viskosität des Flu-
ids. Um zu ermitteln, welchen Einfluss der reine Reibungs- und welcher der Form-
widerstand auf den Gesamtwiderstand der einzelnen Strömungskörper haben, sind 
zusätzlich die empirisch ermittelten Literaturwerte für reine Plattenreibung nach 
ITTC cW,F0,ITTC, vgl. Gleichung (4-3) und Hughes cW,F0,Hughes, vgl. Gleichung (4-4) in 
den Graphen in der Abbildung 4-5 eingezeichnet [Lew88]. Bei der ITTC handelt es 
sich um die International Towing Tank Conference. 
Der Graph in der Abbildung 4-5 zeigt die empirisch ermittelte Plattenreibung nach 
ITTC und Hughes als durchgezogene Linie und dient als Referenz für den reinen 
Reibungswiderstand. Die beiden Graphen der Laminarspindel und der modifizierten 
Laminarspindel befinden sich mit allen Messwerten in der unmittelbaren Umgebung. 
Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die beiden Strömungskörper einen sehr 
geringen Teil an Formwiderstand aufweisen. Der Mondfisch und die Torpedoform 
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wiederum haben einen deutlich höheren cW,T-Wert für alle Anströmungsgeschwin-
digkeiten und dementsprechend ist der Formeinfluss bei diesen beiden Körpern 
deutlich größer. 
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Abbildung 4-5    Ergebnisse der CFD-Berechnung: Strömungswiderstandbeiwerte über der  

dimensionslosen Reynoldszahl verschiedener Strömungskörper 

Hierbei beschreibt der k-Faktor den Anteil des Reibungswiderstands im Verhältnis 
zum Formwiderstand. Dieser berechnet sich nach Gleichung (4-5) und normiert den 
reinen Reibungswiderstandsbeiwert cW,F0,Hughes zu 1 und gibt so den Anteil des 
Formwiderstands zum Gesamtwiderstand an. 
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Die Abbildung 4-5 zeigt neben den Widerstandsbeiwerten für die untersuchten Strö-
mungsformen die k-Faktoren bei Reynoldszahlen Re = 107, welche einen Vergleich 
erlauben. So zeigt die Laminarspindel ein k = 0,56, von dem die modifizierte Lami-
narspindel k = 0,66 nicht weit entfernt ist. Der Mondfisch zeigt noch einen akzeptab-
len Wert von k = 1,16, aber die Torpedoform erscheint inakzeptabel hoch mit 
k = 2,40. 
Die Abbildung 4-6 zeigt die Druckverteilung der vier verglichenen Strömungsformen 
bei einer Anströmung von v∞ = 4 kn. Zu erkennen ist der unterschiedlich stark aus-
geprägte Staupunkt und das sich bildende Unterdruckgebiet an den einzelnen Strö-
mungskörpern. Weiterhin ist zu erkennen, an welchen Stellen das CFD-Programm 
eine Verfeinerung der Netze auf der Strömungskörperoberfläche durchgeführt hat. 
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Abbildung 4-6    Ergebnis der CFD-Berechnung der unterschiedlichen Strömungsformen, dar-

gestellt ist jeweils die Druckverteilung und das lokal verfeinerte Netz an den 
Strömungskörpern, Anströmung 4 kn 

Druck [bar] 
0,99 

1,03 

1,15 



 

82 

Die Betrachtungen zeigen, dass die Verwendung einer modifizierten Laminarspindel 
für ein Unterwasserfahrzeug mit begrenztem Energiespeicher deutlich weniger   
Energie für die Bewegung erfordert und daher wurde dieses Hüllen-Design für die 
Testplattform DNS Pegel umgesetzt. Im Vergleich zur Laminarspindel ergibt sich 
insbesondere im Heckbereich ausreichend Bauraum für die Ruderanlage. Darüber 
hinaus ist die Fertigung wesentlich einfacher. Eine weitere Betrachtung der Strö-
mungsform ist im Kapitel 4.4.1 zu finden. 

4.3 Konzeption des inneren Aufbaus der Testplattform DNS 
Pegel 

Die Testplattform DNS Pegel wurde unter diversen Randbedingungen erstellt. Hier-
zu zählen zunächst die Umgebungsbedingungen, welche in der Tiefsee vorherr-
schen. Sie sind in Kapitel 1.2.2 aufgeführt und müssen um spezifische Randbedin-
gungen erweitert werden. 
Es wird hier erneut darauf hingewiesen, dass die Hauptzielsetzung des For-
schungsprojekts „Druckneutrale Systeme“ nicht die Entwicklung eines Unterwasser-
fahrzeugs ist, sondern die Grundlagenbearbeitung und Erforschung von druckneu-
tralen Teilsystemen für den dauerhaften Unterwassereinsatz. Die DNS Pegel ist als 
eine Testplattform zu sehen, welche den Charakteristika eines autonomen Unter-
wasserfahrzeugs möglichst nahe kommen soll. Nachfolgend sind die wesentlichen 
Anforderungen aufgeführt: 
 
• Temperaturen in Wasser: - 4 °C bis + 30 °C, in Luft: - 20 °C bis + 45 °C 
• druckneutrales Design für alle selbst gestalteten Teilkomponenten und damit 

Vermeidung von Druckhüllen 
• 90 % der Operationszeit wird unter der Wasseroberfläche stattfinden 
• zu Beginn und zum Abschluss einer Mission muss das Unterwasserfahrzeug an 

der Wasseroberfläche fahren können, es muss also auch dafür ausgelegt sein. 
Dies gilt insbesondere für Hauptantriebe und Ruderanlage, die auch an der 
Wasseroberfläche die Manövrierbarkeit sicherstellen, selbst wenn das Fahrzeug 
von Wellen überspült wird 

• für die Maximierung der Einsatzzeit muss die äußere Gestaltung des Fahrzeugs 
strömungsgünstig ausgelegt werden 

• stabiles Fahrverhalten für Gerade- und Kurvenfahrt bei geringen und bei hohen 
Geschwindigkeiten 

• für schnelle Tauchtiefenänderung sollen große Neigungswinkel für den Nickwin-
kel möglich sein ohne dabei ein instabiles Fahrverhalten zu provozieren 

• nur geringer Restauftrieb soll einstellbar sein, um auf einfache Weise eine kon-
stante Tauchtiefe, ohne größere Ruderanstellung halten zu können 



 

83 

• Neuentwicklung von druckneutralen Systemkomponenten für z. B.: effiziente 
Energiespeicher, druckneutrale Aktorik, druckneutraler Datenspeicher (SPS), 
druckneutrales Energiemanagement, druckneutrale Netzwerkarchitektur, druck-
neutrale Kabel, druckneutrale Winkelsensorik, druckneutrales Lagetrimmsys-
tem, druckneutraler Hauptantrieb, druckneutrale Ruderaktorik, druckneutrales 
Fahrtrichtungs-Führungssystem 

• Funktionen müssen in Wassertiefen von 0 - 6.000 m (hydrostatischer Wasser-
druck, ca. 0 - 600 bar) gewährleistet sein 

• Drucktest aller Teilkomponenten im Drucktank bis 600 bar, Gesamtdrucktest 
ebenfalls unter 600 bar 

• die Außenmaße der DNS Pegel sind wegen Tests in einem Drucktank be-
schränkt, lichte Weite: Ø 580 mm, Länge: 2.580 mm 

• kurzeitiger Trockenlauf aller Aktoren muss möglich sein 
• genügend Autonomie zur Erfüllung einfacher Missionen, keine vollständige ab-

solute Navigation 
• limitierter Zeit- und Kostenrahmen des Projekts. Tests auf / in der Ostsee nur in 

den Sommermonaten (Mai bis September) möglich 
• Langzeittests über mehrere Wochen in der Ostsee bei etwa 50 m Wassertiefe, 

dabei wird das System als Profiler verwendet und zur Energieersparnis fast 
vollständig abgeschaltet 

• Freifahrtests in der Ostsee 
• das Aussetzen und Bergen der DNS Pegel erfolgt über ein herkömmliches 

Kransystem von Bord eines Forschungsschiffs 
• Projektzeitraum August 2006 - Dezember 2009. Daraus ergaben sich enge Zeit-

fenster für die Entwicklung und Fertigung. Das Design der Gesamtstruktur 
musste innerhalb des ersten Jahres erfolgen, damit frühzeitig mit den Erpro-
bungen begonnen werde konnte, so dass die Gesamtstruktur mit nur sehr ge-
ringem Detailwissen über die Teilkomponenten konzipiert wurde. Als eine weite-
re Konsequenz ergab sich hieraus, dass die Integration vieler Teilkomponenten 
erst im Laufe der Jahre 2008 - 2009 erfolgen konnte 

• Teilkomponenten, wie zum Beispiel akustisches Modem, sind Zukaufteile 
(druckneutrales Design ließ sich bei diesen Komponenten nicht verwirklichten) 

• Betrieb in unterschiedlichen Gewässern von Binnensee bis Meer, damit Salinitä-
ten von 0 % bis 3,5 % 

• Korrosionsschutz aller Komponenten gegen Salzwasser (Metall und Kunststoff) 
muss gewährleistet sein 

• alle Komponenten müssen in Leichtbau volumenminimiert ausgeführt werden, 
um wenig Auftriebsmaterial einzusetzen 
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Konzeptioneller Aufbau 
Aus den genannten Randbedingungen wurden unterschiedliche Konzepte für den 
Aufbau eines druckneutralen autonomen Unterwasserfahrzeugs unter Beachtung 
des Stands der Technik entwickelt. Insgesamt ergeben sich so sechs Varianten: 

Variante 1 
Aufbau einer Rahmenstruktur aus Standardprofilen, zum Beispiel aus Metall oder 
Kunststoff, vgl. AUTOSUB-AUV, [McP07]. An diesen Rahmen sind dann alle Ein-
bauteile, Strömungshüllen und Auftriebskörper befestigt. 

Variante 2 
Aufbau einer Rahmenstruktur aus geformten Kunststoffschalen, vgl. Aufbau Odys-
sey II-AUV, [Ody02]. Die Innenschalen sind an die Einbauteile und Auftriebskörper 
angepasst. Die Strömungshülle ist an dieser Innenstruktur befestigt. 

Variante 3 
Anstatt einer inneren Rahmenstruktur wird die Außenhülle als tragendes Bauteil 
gestaltet, gegebenenfalls auch durch zusätzliche Metallverstärkungen, so dass sie 
als eine frei tragende Hülle verwendet werden kann, vgl. MBARI Dorado-AUV, 
[Mba08]. Alle Einbauteile und Auftriebskörper werden an der Hülle befestigt. 

Variante 4 
Die Auftriebskörper werden so gestaltet, dass sie auch eine festigkeitsgebende 
Funktion übernehmen. Alle Einbauteile werden an den Auftriebsköpern befestigt, 
wobei die Auftriebsköper die Strömungsform bestimmen. 

Variante 5 
Eine zentrale, schmale lange Rahmenstruktur aus gebogenen Blechelementen, an 
der alle Einbauteile befestigt sind, vgl. Aufbau des REMUS6000-AUVs, [Rem08]. 
Auftriebskörper werden auch als Strömungshülle verwendet. 

Variante 6 
Rahmenstruktur aus Kästen und Spanten aus gebogenen Blechen, an welche die 
Einbauteile und Auftriebsköper befestigt sind. Eine separate Strömungshülle ist an 
dem Rahmen befestigt. 
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Abbildung 4-7    Aufbauvarianten für den Innenraum der DNS Pegel 
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Jede der in der Abbildung 4-7 gezeigten sechs Aufbauvarianten weist spezifische 
Vor- und Nachteile auf, die in Bezug auf die druckneutral gestaltete Testplattform im 
Folgenden diskutiert werden.  
Die Variante 4 erscheint attraktiv, da kein tragender Rahmen erforderlich ist. Die 
Hülle erzeugt den Auftrieb, sie soll dem U-Boot ausreichend Steifigkeit sichern und 
ist gleichzeitig auch strömungstechnisch günstig geformt. Es entfällt also die Not-
wendigkeit der Entwicklung und Fertigung eines gesonderten Bauteils zur Aufnahme 
der Lasten. Allerdings treten im realen Fall Lastbedingungen auf, die eine Hülle aus 
syntaktischen Schaum schwerlich ohne weitere Versteifung erfüllen kann. Hierzu 
zählen das Bergen des U-Boots mit noch vorhandener Wasserfüllung sowie hohe 
Punktlasten durch unvermeidliche Kollisionen. Der für die Tiefsee entwickelte Kom-
positwerkstoff des syntaktischen Schaums bietet den gewünschten Korrosions-
schutz. Kritisch zu sehen ist dagegen, dass für den Einbau der Funktionsbaugrup-
pen jeweils Befestigungen in dem Schaum angebracht werden müssen. Ein modula-
rer Aufbau kann nur gewährleistet werden, wenn die Schaumblöcke in Sektionen 
unterteilt sind und diese auswechselbar sind. Der Werkstoff syntaktischer Schaum 
lässt sich spanend bearbeiten, auch wenn das enthaltende Glas sehr abrasiv auf die 
Werkzeuge wirkt. Jedoch verhält es sich gerade bei Schlagbeanspruchung sehr 
spröde, ähnlich wie Keramik. Damit kann die Hülle im rauhen Betriebsumfeld eines 
Forschungsschiffs Schaden erleiden oder sogar brechen. Für Tiefseeanwendungen 
ist eine Beschichtung von großen syntaktischen Schaumblöcken mit einer mehreren 
Millimeter dicken weichen Kunststoffschicht üblich. Diese Schicht kann die Auswir-
kungen von Kollisionen lindern, aber Schäden nicht vollständig ausschließen. 
 
Die Varianten 2 und 3 verwenden für den Rahmen tiefgezogene Kunststoffschalen. 
Variante 2 weist eine äußere Form auf, welche gleichzeitig die Strömungshülle dar-
stellt und außerdem eine innere Struktur, an welcher alle Funktionsbaugruppen be-
festigt werden.  
Die Variante 3 vermeidet eine inneres Formteil zur Versteifung, verwendet dafür 
ausschließlich eine deutlich dickere äußere Hülle. Zur Erhöhung der Steifigkeit ist an 
der horizontalen Teilung der beiden Halbschalen ein durchlaufender Träger befes-
tigt, der gleichzeitig zur Befestigung der einzelnen Hüllen untereinander dient. 
Für beide Varianten gilt, dass zur Fertigung eine individuell gestaltete Tiefziehform 
benötigt wird, mit welcher dann die Formen in einem Warmumformprozess herge-
stellt werden. Dies bedeutet, dass bei der Variante 3 mindestens eine und bei der 
Variante 2 mindestens zwei Formen erstellt werden müssen. Der Entwicklungsauf-
wand ist dabei begrenzt, da ohnehin eine Strömungshülle vorgesehen ist. Die Kos-
ten für die Erstellung einer Strömungshülle sind beträchtlich, jedoch können von der 
Form meist viele Abdrücke gefertigt werden.  
Das flexible Umgestalten des U-Boots zum Einbringen einer Nutzlast ist nur bedingt 
möglich. Hierfür müssen variable Teilstücke in die Hülle eingebracht werden, welche 
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wiederum eine zusätzliche Rahmenkonstruktion benötigt. Bei der Variante 2 lassen 
sich die Funktionsbaugruppen sowohl an die Innen- als auch an die Außenform 
montieren. Eine innere Schale kann so gestaltet werden, dass die Einbauteile auf 
dieser stehend befestigt werden. Bei der Variante 3 kommt nur eine Montage der 
Funktionsbaugruppen an der Außenhülle in Frage. Das Anwendungsbeispiel des 
DORADO AUVs zeigt, dass hierbei Adapterstücke und Zwischenplatten verwendet 
werden, welche auch die Funktion der Versteifung übernehmen und daher als Teil 
der Rahmenstruktur anzusehen sind. Der Korrosionsschutz ist durch die Verwen-
dung von entsprechenden Kunststoffen sichergestellt. Die Belastbarkeit der Varian-
ten 2 und 3 ist im Vorfeld durch entsprechende Nachweismethoden zu prüfen. Da-
bei muss auf Knicken und Beulen der Schalen geachtet werden. 
 
Ein aus Metallstandardprofilen verschraubtes oder geschweißtes Rahmenkonzept 
ist in der Variante 1 verwirklicht. Die Verschraubung bietet grundsätzlich die Option 
der Lösbarkeit, also einer eventuell nachträglichen Modifikation des Rahmens, wo-
gegen die geschweißte Version modulare Varianten nur an vorher fest definierten 
Positionen zulässt. Der Rahmen kann durch die Profile bei geringem Gewicht so-
wohl sehr biege- als auch torsionssteif aufgebaut werden. Der Korrosionsschutz 
muss durch die entsprechende Wahl des Werkstoffs gewährleistet, bzw. durch eine 
Beschichtung oder durch die Verwendung von Opferanoden sichergestellt werden. 
Durch die Verwendung von Standardprofilen geht ein Teil der flexiblen Gestal-
tungsmöglichkeit verloren. Der Fertigungs- und Entwicklungsaufwand und damit die 
Kosten für eine geschraubte Variante sind gering, wogegen bei einer geschweißten 
Variante der Fertigungsaufwand und damit die Kosten beträchtlich steigen. 
 
Die Varianten 5 und 6 sind aus gebogenen Metallblechen als Leichtbaurahmen-
tragwerk aufgebaut. Bei der Variante 5 wird ein einziger langer Kasten verwendet, 
dessen Breite und Höhe von der Strömungshülle limitiert ist. Die Variante 6 dagegen 
unterteilt den Rahmen in der Länge durch Spanten in einzelne Sektionen. Hierdurch 
lassen sich die Kästen individuell in Breite und Höhe an die Außenform anpassen. 
Der schmale Zentralrahmen der Variante 5 ist bestechend einfach aufgebaut, womit 
der Entwicklungsaufwand und die Fertigung einen geringen Aufwand darstellen. Bei 
diesem Aufbau sind spätere Änderungen nur sehr eingeschränkt und eine variable 
Nutzlast bedingt möglich. Ein offenes U-Profil ist sehr anfällig gegen Torsion. Be-
trachtet man das Anwendungsbeispiel des REMUS 6000-AUVs, so werden die syn-
taktischen Schaumblöcke geschickt für eine weitere Versteifung, insbesondere auch 
gegen Torsion, verwendet. Bei der Variante 6 werden durch die Integration von Zug-
blechen im oberen Bereich und variable dicke Spanten eine hohe Biegesteifigkeit 
sichergestellt.  
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Tabelle 4-1     Vergleichsmatrix unterschiedlicher Aufbaukonzepte für ein druckneutrales AUV, 

Bewertung: ++ sehr gut, + gut, 0 ausreichend, - schlecht, -- sehr schlecht 
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Die individuelle Gestaltung der verschiedenen Kästen ermöglicht eine sehr gute 
Ausnutzung der Bauräume und eine individuelle Anpassung an die Funktionsbau-
gruppen. Auch kann sehr flexibel auf Änderungen reagiert werden, wenn nicht ge-
schweißt, sondern geschraubt wird.  

Fazit 
Der Vergleich der unterschiedlichen Aufbaukonzepte für ein druckneutrales Unter-
wasserfahrzeug mit den entsprechenden Randbedingungen zeigt Variante 6 als die 
bevorzugte Lösung für die Testplattform DNS Pegel. Der modulare Aufbau des Rah-
mens, die schnelle Erreichbarkeit aller Teilkomponenten, die Möglichkeit, Teilsyste-
me nachträglich zu integrieren und eine zentrale, modular und flexibel erweiterbare 
Nutzlastsektionen einzuführen, erwies sich als optimaler konstruktiver Ansatz. Die 
Tabelle 4-1 fasst die Argumente der unterschiedlichen Varianten in einer verkürzten 
Form zusammen. Eine weitere Betrachtung des Rahmens erfolgt im Kapitel 4.4.2. 
 
 

Spezifikation der Testplattform DNS Pegel  

Gewicht ~ 350 kg 

Länge über alles 3,1 m (davon 600 mm Nutzlast) 

Höhe über alles Ø 550 mm (mit Haken 610 mm) 

Höhe über alles mit Antenne (flexibel) 1.100 mm 

Breite über alles Ø 550 mm 

Hauptantrieb 2 kW (bürstenloser Elektromotor) 

maximaler Schub der Hauptmaschine 400 N 

Missionsgeschwindigkeit 2 bis 4 kn (ca. 1 – 2 m / s) 

maximale Geschwindigkeit, getaucht 8 kn (ca. 4 m / s) 

vertikale Auf- oder Abstiegsgeschwindigkeit 1,03 m / s bei 4 kn und 2,06 m / s bei 8 kn 
(Fahrzeuganstellung auf maximal 30° begrenzt) 

Drehgeschwindigkeit (Hovering Modus) ca. 10 Grad pro Sekunde [Bus09] 

Nutzlastgewicht (trocken) ca. 30 kg 

Nutzlastmaße 600 mm (bis 1.500 mm sind realisierbar) 

Tauchtiefe nominell 6.000 m (maximaler Testdruck) 

Batterietechnologie Lithium-Polymer 

Energie mit an Bord 5,2 kWh 

  
Tabelle 4-2    Spezifikationen der Testplattform DNS Pegel 
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4.4 Teilkomponenten der DNS Pegel 

Bevor in den folgenden Kapiteln die Teilkomponenten im Detail vorgestellt werden, 
wird für eine bessere Übersicht das Fahrzeug von außen und die Anordnung der 
Funktionskomponenten im Inneren veranschaulicht. Bei den hier beschriebenen 
Komponenten handelt es sich um die Teilsysteme, die vom Autor selbst bearbeitet 
wurden. Andere Teilgruppen wurden von weiteren Mitarbeitern des Fachgebiets 
Mikrotechnik oder von den externen Projektpartnern entwickelt. 

                                     

 
Abbildung 4-8    Außenansichten der DNS Pegel in CAD-Darstellung, oben links: Frontalansicht, 

oben rechts: Heckansicht, unten: seitliche Ansicht 

Bei der Erläuterung des inneren Aufbaus stellt der Text zwei unterschiedliche Vari-
anten vor, die Ostsee- und die Tiefseekonfiguration. Die tatsächlich aufgebaute Ver-
sion der DNS Pegel ist die Ostseekonfiguration. Der Unterschied besteht darin, dass 
bei der Tiefseeversion ausschließlich syntaktischer Schaum einzusetzen ist, wohin-
gegen die Ostseevariante teilweise mit einem Schaum ausgestattet ist, der nur ge-
ringe Tauchtiefen erlaubt.  
Die Abbildung 4-8 zeigt die Außenansicht der Testplattform DNS Pegel mit der 
Front- und Heckansicht sowie einer seitlichen Ansicht. Auf der Seitenansicht sind 
die Strömungshüllen, welche aus zwei Ober- und zwei Unterschalen mit den Luftein- 
bzw. Luftauslässen bestehen, gut zu erkennen, vgl. Kapitel 4.4.1. Im mittleren, zy-
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lindrischen Bereich der DNS Pegel ist eine 10 mm dicke Öse mit einem Bohrungs-
durchmesser von 40 mm zu sehen, welche in den Rahmen integriert ist. Diese dient 
zum Heben der Testplattform mittels eines Krans.  
An dieser Öse wird das Fahrzeug zu Beginn und nach Beendigung einer Mission 
ausgebracht und auch wieder geborgen, vgl. Kapitel 4.4.2. Ebenfalls an der Ober-
seite befindet sich ein flexibler Mast mit integrierter Kurzwellen-Antenne und LED-
Positionsbeleuchtung, vgl. Kapitel 4.4.5. Hinter dem Mast ist das akustische Modem 
für die Unterwasserkommunikation fixiert. Im Bereich der Verjüngung der Strö-
mungsform ist der Hauptantrieb, umgeben von einer Kortdüse, integriert. Die acht 
Schaufelblätter des Hauptantriebs sind direkt auf den Läufer eines ungekapselten, 
in Wasser laufenden elektrisch kommutierten Elektromotors der Firma ENITECH 
GmbH montiert. Zum Schutz vor Fremdkörpern und für eine drallreduzierte Anströ-
mung befinden sich in der Ansaugung des Hauptantriebs fünf am Umfang symmet-
risch platzierte Leitbleche. Hinter dem Hauptantrieb liegt die Ruderanlage, vgl. Kapi-
tel 4.4.6. Diese besteht aus vier in der horizontalen und vertikalen Achse angeord-
neten Leitblechen und vier beweglichen Ruderflächen. Im Bug und im Heck sind 
Hoversysteme in Form von 360° drehbaren Jetantrieben mit seitlicher Düse unter-
gebracht, welche dem Fahrzeug Manövrierfähigkeit auch bei geringer Fahrt erlaubt. 

 
Abbildung 4-9    Aufteilung der Sektionen der DNS Pegel, zentral die Nutzlastsektionen 

Bei der Frontansicht ist zu erkennen, dass aus der Silhouette der Strömungsform 
nur die Öse und der Mast ragen. Bei der Heckansicht sind die Schaufeln des 
Hauptantriebs, die Kortdüse und die Leitbleche der Ansaugung zu sehen. 
Für die Erläuterung der Innengestaltung sollen zunächst die Grundbausteine, der 
Rahmen, das Auftriebsmaterial und die Strömungshülle betrachtet werden. 
Zur Aufnahme aller entstehenden Kräfte wurde ein aus Titanblechen gefertigter 
Rahmen konstruiert. Dieser unterteilt die Testplattform DNS Pegel in einzelne Sekti-
onen, welche für eine bessere Unterscheidung die Sektionsnummern der Abbildung 
4-9 tragen.  

0 1 2 
Nutz-
last 

Nutzlast 
extra 3 4 Heck 
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Abbildung 4-10    Explosionsansicht des Grundaufbaus der DNS Pegel:                                    

Rahmen, Auftriebsschaum und Strömungshülle  

Die Explosionsansicht in der Abbildung 4-10 zeigt zentral den Rahmen und darüber 
und darunter in Rot die Auftriebselemente (vgl. Kapitel 4.4.3), welche wiederum von 
den gelben Schalen der Strömungshüllen umrahmt werden. 
In der Abbildung 4-11 ist in einem Viertelschnitt eine Innenansicht der DNS Pegel 
dargestellt, in dem die Funktionsbaugruppen für eine erste Übersicht kurz veran-
schaulicht werden. 
Im Bug, der Sektion 0, befindet sich das Bug-Hoversystem mit Radialpumpe samt 
druckneutralem Elektromotor und Ansteuerung. Ebenfalls dort untergebracht sind 
die bugseitigen Behälter des Lagetrimmsystems sowie drei Anschlagspunkte mit 
Ösen zum Schleppen und Fixieren der Testplattform während eines Transports. Für 
die Navigation ist in weitest möglichem Abstand zu Verbrauchern großer elektri-
scher Ströme, ein elektromechanischer Kompass mit integrierten Drei-Achsen-
Neigungssensoren angebracht. In der darauf folgenden Sektion 1 ist der 110 V-
Lithium-Polymer-Hauptakkumulator mit Batterie-Management-System (BMS) ver-
baut. Die Sektion 2 beherbergt das Auftriebstrimmsystem, den Ausgleichsbehälter 
des Auftriebstrimmsystems und die Ansteuerungselektronik für die dazugehörige 

Strömungshülle 

Auftriebsmaterial 

Rahmen 
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Pumpe, ein Ventil und die Sensorik. Weiterhin finden in der Sektion 2 die Pumpe, 
das Ventil des Lagetrimmsystems Platz sowie die entsprechende Ansteuerungs-
elektronik. Außerdem befindet sich noch der 110 V / 24 V-Spannungswandler in 
dieser Sektion. 
Die im Anschluss folgenden zwei Sektionen sind die Nutzlastsektionen, in denen die 
für die Versuche in der Ostsee benötigten Geräte eingebaut sind. In der kurzen Sek-
tion der Nutzlast sind der Windenmotor und die Bremse für die Langzeit-Veranke-
rungstests platziert. Die lange Sektion Nutzlast enthält die Trommel zum Aufspulen 
des Verankerungsseils samt Schnellabkopplung des Seils, die Sensorik zum Detek-
tieren des aufgespulten Seils und die Ansteuerungselektronik für die Winde. Eine 
Zeitsteuerung zur Kontrolle der Wach- und Schlafzyklen der DNS Pegel für die 
Langzeittests sowie ein PC in einer Druckkammer zur Aufzeichnung von sämtlichen 
im System anfallenden Daten sind in der Sektion „Nutzlast extra“ integriert. Die Sek-
tion 3 ist mit der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS), der Ansteuerungs-
elektronik für die Rudermotoren und einem Netzwerk-Hub, also der Kommunikati-
onsschnittstelle, ausgestattet. Unter dem Rahmen der Sektion 3 befindet sich die 24 
V-Notstrom- bzw. Pufferbatterie. Die Sektion 4 beinhaltet die Leistungselektronik für 
den Hauptantrieb, das Heckelement des Lagetrimmsystems und das akustische 
Modem. Zwischen der Sektion 4 und der Sektion Heck sitzt der Hauptantrieb. In der 
Sektion Heck sind die Elektromotoren und das Getriebe für die Ruderansteuerung 
untergebracht. An der Heck-Spitze ist der Heckhover untergebracht. 
In der Abbildung 4-11 sind keine flüssigkeitsführenden Leitungen und elektrische 
Kabel dargestellt. 

Verdrängung und Ausnutzung des verfügbaren Bauraums 
In der hier vorgestellten Aufbauvariante mit einer 600 mm langen Nutzlast bietet die 
DNS Pegel einen Bauraum von rund 475 Liter. Durch die frei geflutete Aufbauweise 
einer druckneutralen Gestaltung ist aber die effektive Verdrängung und damit die 
Raumausnutzung geringer. Bei der Ostseekonfiguration kommt es zu einer Nutzung 
von rund 71 % des Volumens. So befinden sich im voll getauchten Zustand rund 
137 Liter Wasser im Innenraum der DNS Pegel. Beim Aufbau einer Tiefseevariante 
kann man eine Ausnutzung des Bauraums von rund 80 % erreichen, wobei dann 
nur noch rund 100 Liter Wasser in der Struktur verbleiben. 
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Abbildung 4-11    Schnittansicht der druckneutralen Testplattform DNS Pegel 
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4.4.1 Strömungsform für die Testplattform DNS Pegel 

Nach den theoretischen, idealisierten Betrachtungen der äußeren Form mit dem 
korrespondierenden Strömungswiderstand im Kapitel 4.2 soll nun die praktische 
Gestaltung der Strömungsform sowie die Außenform der DNS Pegel erörtert wer-
den.  
Für die DNS Pegel sollte eine rotationssymmetrische Bauform mit einem maximalen 
Durchmesser von 550 mm und mit einem möglichst geringen Strömungswiderstand 
verwendet werden.  
 
Wie in Kapitel 4.2 dargestellt, ist eine deutliche Verringerung der Widerstandskraft 
bei einem Kompromiss zwischen einer einfachen Torpedoform und einem optimier-
ten Strömungskörper zu erwarten. Bei den Vergleichen handelt es sich aber um 
reine Strömungskörper, welche so nicht zum Einsatz kommen können. In den CFD-
Berechnungen sind nicht enthalten: Körper, die aus der Strömungsform herausra-
gen, wie zum Beispiel Antriebe und Abdeckungen, Antennen, akustische Modems, 
Ruderflächen sowie Unebenheiten der Oberflächen, Stoßkanten, Schraubenköpfe 
an der Außenseite, Bohrungen für Luft- und Wassereinlässe und Luft- sowie Wasse-
rauslässe. 
Für die weiteren Untersuchungen wurden die folgenden Parameter vernachlässigt, 
um die Komplexität der Modelle zu verringern und um eine Vergleichbarkeit zu ga-
rantieren: Temperatureffekte, Salzgehalt, Oberflächenrauhigkeiten, Stoßkanten, 
Schraubenköpfe, Bohrungen für Luft- und Wassereinlässe sowie Luft- und Wasse-
rauslässe. 
Die Strömungsform der Laminarspindel ist nur begrenzt verwendbar. Der komplette 
Querschnitt ist aus gekrümmten Linien aufgebaut und nur durch so genannte Spli-
nelinien zu beschreiben. Für das zu konstruierende Fahrzeug ist eine variable Nutz-
last gefordert, welche in der Mitte des U-Boots, nahe dem Schwerpunkt liegen soll, 
vgl. Kapitel 4.4.4. Dementsprechend wurde an dem Punkt des maximalen Durch-
messers, eine zylindrische Strecke eingefügt, die eine beliebige Verlängerung durch 
weitere Nutzlastsektionen erlaubt (Punkt A in der Abbildung 4-12).  
Aufgrund der Ausführung des Hauptantriebs wurde ein weiterer, kurzer zylindrischer 
Teil eingefügt (Punkt B), an dessen Stelle sich bei der DNS Pegel der Hauptantrieb 
befindet. Im Abströmbereich fällt die Laminarspindel in einer flachen Kurve zu einer 
Spitze ab. In diesem Bereich muss die Ruderanlage untergebracht werden, so dass 
dieser Abschnitt mehr Bauraum zur Verfügung stellt (Bereich C). Die hintere Ab-
strömkante der DNS Pegel ist als Paraboloid gestaltet, im Gegensatz zu einer spitz 
zulaufenden Nadel bei der Laminarspindel. 
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Abbildung 4-12    Vergleich der Laminarspindel (rot) mit der Form für die DNS Pegel ohne Nutz-

last (transparent) 

Die Abbildung 4-13 zeigt die anhand von CFD-Berechnungen ermittelten absoluten 
Widerstandskräfte für unterschiedliche Anströmgeschwindigkeiten bei der Lami-
narspindel, der modifizierten Laminarspindel, dem Torpedo und der DNS Pegel mit 
den Anbauteilen. Wie in Kapitel 4.2 erörtert, soll dieser Graph nur zur Einschätzung 
der wirkenden Kräfte dienen. 
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Abbildung 4-13    Ergebnisse der CFD-Berechnung: Widerstandskräfte bei der DNS Pegel im 

Vergleich mit einer Laminarspindel und einer modifizierten Laminarspindel 

Auch in diesem Fall lassen sich die Resultate erst dann vergleichen, wenn dimensi-
onslose Größen benutzt werden. Allerdings gibt der Graph einen Eindruck der Ver-
hältnisse wieder. Zum Vergleich sind in den Graphen der Abbildung 4-13 erneut die 
CFD-Widerstandswerte der Torpedoform aus der Abbildung 4-3 eingetragen. Die 
Torpedoform bietet demnach bereits ohne Anbauteile einen ähnlich hohen Wider-
stand wie die komplette DNS Pegel.  

A 
B C 

Splinelinie 
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In der Abbildung 4-14 sind zum Vergleich die empirischen Literaturwerte der Hug-
hes- und der ITTC-Formel jeweils korrespondierend zur Laminarspindel, zur modifi-
zierten Laminarspindel und der DNS Pegel eingetragen [Lew88]. Der k-Faktor für 
die Laminarspindel beträgt k = 0,557 und erhöht sich durch die Modifikation auf 
k = 0,661. Das Hinzufügen der diversen Anbauteile an den Strömungskörper lässt 
den k-Faktor auf k = 1,969 hochschnellen. Somit erhöht sich der Formwiderstand 
durch das Hinzufügen der zusätzlichen Teile, was gegenüber der modifizierten La-
minarspindel in dem um ca. 1,3 erhöhten k-Faktor zum Ausdruck kommt. Einen sehr 
großen Einfluss hat die Kortdüse, welche der Strömung eine große Fläche entge-
genstellt.  
Das zusätzlich hinzugefügte Balkendiagramm in der Abbildung 4-14 zeigt eine Auf-
teilung der einzelnen Widerstandskomponenten der DNS Pegel. Danach tragen die 
reine Plattenreibung 33 %, der Formwiderstand der modifizierten Laminarspindel 
22 % und die Anbauteile der DNS Pegel weitere 45 % zum Gesamtwiderstandsbei-
wert bei. 
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Abbildung 4-14    CFD-Ergebnisse: Vergleich der Strömungswiderstandsbeiwerte als Funktion 

der Reynoldszahl bei der DNS Pegel und bei einer Laminarspindel 

Einfluss der Nutzlastlänge 
Der Einbau unterschiedlich langer Nutzlastsektionen wirkt sich durch die Vergröße-
rung der benetzten Oberfläche des U-Boots auf den Strömungswiderstand aus. 
Hierfür wurden unterschiedliche Nutzlastlängen der DNS Pegel mittels CFD-
Berechnungen untersucht, vgl. Abbildung 4-15. Es ist deutlich zu erkennen, dass die 
Widerstandskraft mit zunehmender Nutzlastlänge steigt. Die Widerstandskraft einer 
1.000 mm langen Nutzlastsektion, führt im Vergleich mit einer 200 mm langen Nutz-
lastsektion zu einer durchschnittlichen Steigerung von 35 %. Dieser Wert ist für die 
Planung einer Mission zu beachten. 
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Abbildung 4-15    CFD-Berechnung der Widerstandskraft bei unterschiedlich langen Nutzlast-

sektionen bei der DNS Pegel bei einer Anströmung von v = 4 kn 

 

Fertigung der Kunststoffströmungsform für die DNS Pegel 
Zur Herstellung der Strömungshülle stehen verschiedene Fertigungsverfahren und 
Werkstoffe zur Auswahl. Die Auswahl war jedoch aufgrund der geringen Geldmittel, 
die für die Fertigung der Strömungshülle zur Verfügung standen, sehr begrenzt. In 
Frage kamen Handlaminieren von CFK- oder GFK-Schalen oder Tiefziehen von 
Kunststoffplatten.  
Für beide Verfahren wird eine Form der abzubildenen Strömungshülle benötigt, wo-
bei jeweils unterschiedliche Eigenschaften gefordert sind. Es wird eine möglichst 
glatte Oberfläche der Form benötigt, da sich die Ungenauigkeiten in der späteren 
Abformung widerspiegeln. Für das Tiefziehen wird darüber hinaus eine Form mit 
einer hohen Stabilität benötigt, da beim Tiefziehen zwischen der Form und der 
Kunststoffplatte Vakuum herrscht. Dies ermöglicht eine gute Anschmiegung der 
Platte an die Form, belastet aber die Form mit einer entsprechenden Kraft. 
Gegen eine mit Kunstfasern verstärkte Hülle sprechen die gleichen Argumente wie 
bei einem Rahmen aus Kunstfaser, vgl. Kapitel 4.4.2. Im späteren Betrieb muss mit 
Kollisionen des U-Boots und der Bordwand des Forschungsschiffs gerechnet wer-
den. CFK- und GFK neigen zu sprödem Brechen, was eine lokale Zerstörung der 
Strömungshülle bei einer Kollision bedeuten würde. 
Dagegen ist bei der Wahl eines duktilen Kunststoffwerkstoffs bei einer leichten Kolli-
sion nur mit Beulen zu rechnen, nicht aber mit der Zerstörung der Hülle, was auf-
wendige Reparaturen nach sich ziehen würde. 

. . 
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Beim Tiefziehen lassen sich von einer Form sehr schnell mehrere Abformungen 
herstellen. Somit besteht die Möglichkeit, mehrere Strömungshüllen zu produzieren 
und für unterschiedliche Anwendungszwecke anzupassen. 
Dementsprechend wurde für die DNS Pegel eine tiefgezogene Kunststoffhülle kon-
zipiert. Als Werkstoff wurden gelb gefärbte, 3 mm dicke Kunststoffplatten aus ABS 
(Acrylnitril-Butadien-Styrol) verwendet. ABS zeichnet sich durch gute Tiefzieheigen-
schaften sowie eine hohe Schlagfestigkeit aus. Außerdem genügt es den Anforde-
rungen bezüglich Alterung und Salzwasserbeständigkeit. 

Form und Fertigung 
Die begrenzten Geldmittel zwangen zu Kreativität bei der Erstellung der Tiefzieh-
form. Regulär werden Formen dieser Größe aus geschäumtem Polyurethanen oder 
für viele Folgeabformungen aus Aluminium hergestellt. Das Rohmaterial wird durch 
Fräs- und Schleifprozesse in die entsprechende Form gebracht. 
Als Ersatz wurden zur Formherstellung der DNS Pegel MDF-Platten verwendet (mit-
teldichte Holzfaserplatten), wobei die Formen aus mehreren Teilen zusammenge-
setzt wurden. Die zur Verfügung stehende Drei-Achsen-CNC-Fräsmaschine (BZT 
PFX-700) besitzt einen Arbeitsraum von 425 x 500 x 150 mm. Somit musste die 
Form in viele kleine Teilstücke segmentiert werden. Die vorhandenen CAD-Daten 
erlaubten die Verwendung von SolidCAM (CAM: Computer Aided Manufacturing), 
wodurch eine direkte Erstellung der CNC-Daten für die Fräsmaschine ermöglicht 
wurde. Nach der Fertigstellung der Teilsegmente wurden diese zu Sektionen kom-
biniert und miteinander durch Kleben verbunden. 

            
Abbildung 4-16    Strömungshüllen: links: Formen für das Tiefziehen,                                            

rechts: fertige Hüllen mit Luftein- und Wasserauslässen 
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Das Tiefziehen der kleinen Formen wurde am Berliner Zentrum für Mechatronische 
Medizintechnik (BZMM, Charité Berlin) durchgeführt. Der Arbeitsraum dieser Ma-
schine reichte aber für das Tiefziehen der großen Formen nicht aus, so dass die 
großen Formen in Zusammenarbeit mit der Firma Hesco Kunststoffverarbeitung 
GmbH in Luckenwalde bei Berlin tiefgezogen wurden. 

Wasser- und Luftdurchbrüche in der Strömungsform 
In den Strömungshüllen existieren an der Unterseite 27 runde Durchbrüche, die es 
dem Wasser erlauben, beim Aussetzen der DNS Pegel einzuströmen und beim 
Bergen auszuströmen. Diese Löcher besitzen eine Querschnittsfläche von ca. 
490 cm². 
In den oberen zwei Strömungshüllen sind 16 Löcher für das Ein- und Ausströmen 
der Luft geschaffen, mit einer Querschnittsfläche von ca. 50 cm². 
Zum Ermitteln der Zeit, welche benötigt wird, bis die Testplattform nach dem Aus-
setzen mit Wasser gefüllt ist, bzw. bis das Wasser nach dem Bergen aus der DNS 
Pegel ausgelaufen ist, wurden Videoaufnahmen der Ostseetests ausgewertet. Sie 
ergaben, dass der Einströmvorgang abhängig vom Seegang 10 - 15 Sekunden be-
nötigt und das Ausströmen in rund 10 Sekunden vollzogen ist. 
Außerdem ergaben die Auswertungen, dass neben den vorgesehenen Löchern 
auch an den Stoßstellen und Durchbrüchen der Strömungshülle Wasser ein- und 
ausströmen kann, wodurch das Aussetzen und Bergen beschleunigt wird. 

4.4.2 Rahmen 

Wie im Kapitel 4.3 erläutert, wird durch den Rahmen maßgeblich der Gesamtaufbau 
der Testplattform DNS Pegel definiert. Es sind aber auch Aufbaukonzepte denkbar, 
bei denen kein Rahmen verwendet wird, weil dessen Funktion zum Beispiel vom 
Auftriebsmaterial oder der Hülle übernommen wird. 

Anforderungen an Stabilität und Funktionen 
Der Rahmen soll alle entstehenden Kräfte und Momente aufnehmen. Dabei muss er 
für das Gesamtsystem insgesamt, aber auch lokal genügend Steifigkeit auweisen. 
Da alle Teilkomponenten am Rahmen fixiert sind, muss der Rahmen auch die Mög-
lichkeit bieten, diese form- oder reibschlüssig zu befestigen.  
Lokal muss der Rahmen zum Beispiel die auftretenden Kräfte der Stellaktoren der 
Ruderanlage aufnehmen. Für den Gesamtrahmen sind statische, vor allem aber 
auch dynamische Krafteinwirkungen beim Ausbringen und Bergen der Testplattform 
DNS Pegel zu erwarten. Dabei wird beim Heben mit dem Kran die komplette Ge-
wichtskraft nur auf einen Anschlagpunkt in den Rahmen eingeleitet und von dort 
verteilt.  
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Abbildung 4-17    Die DNS Pegel nach dem Bergen durch den Kran des Forschungsschiffs   

Prof. Penck, das Restwasser strömt aus der DNS Pegel erst langsam aus 

Zu der reinen Gewichtskraft des Fahrzeugs von rund 350 kg kommt beim Bergen 
das noch nicht aus dem Fahrzeuginneren abgeflossene Wasser von ca. 110 - 140 
Liter hinzu. Alle Kräfte sind vom Seegang überlagert, vgl. Abbildung 4-17. Vor allem 
die dynamischen Kräfte wirken stoßartig auf die Fahrzeugstruktur. 
Die Belastung des Rahmens beim Heben durch einen Kran hat hauptsächlich eine 
Biegebelastung um die Fahrzeugnickachse zur Folge. Der Hauptantrieb bringt wäh-
rend der Fahrt ein Torsionsmoment und eine Normalkraft in die Rahmenstruktur ein, 
welche durch geeignete Maßnahmen aufgefangen werden müssen. Der Rahmen 
muss also sowohl Torsionsmomente als auch Biegekräfte aufnehmen können. 
Da das Unterwasserfahrzeug einen experimentellen Charakter besitzt und deshalb 
nach der Fertigung mit einigen Änderungen zu rechnen war, sollten Modifikationen, 
Erweiterungen oder Veränderungen jeder Zeit möglich sein, ohne zum Beispiel die 
Korrosionsbeständigkeit oder die Festigkeit zu gefährden. So sollen im montierten 
Zustand Teilkomponenten erreichbar sein und während der Seetests jeder Zeit vi-
suell, messtechnisch und funktionell kontrolliert werden können. 
Neben allen diesen Anforderungen stand bei dem Rahmen, wie bei jeder Kompo-
nente für das druckneutrale Unterwasserfahrzeug, der Leichtbau im Vordergrund. 

Anforderungen an Materialien 
Die Auswahl des Werkstoffs beeinflusst maßgeblich die möglichen Fertigungsver-
fahren und damit den detaillierten Aufbau und die Gestaltung des Rahmens. 
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Bei den metallischen Werkstoffen ist zwischen Halbzeugprofil- oder Blechkonstruk-
tionen zu unterscheiden. Bei Halbzeugen lassen sich alle erdenklichen, am Markt 
verfügbaren Produkte verwenden. Diese können aus einfachen O-, L- oder Recht-
eckprofilen bestehen, die dann miteinander verschweißt bzw. verschraubt werden. 
Alternativ lassen sich käufliche Nutenprofile einsetzen, welche dann miteinander 
über Verbindungselemente zu einer komplexen Rahmenstruktur verbunden werden. 
Diese bieten im Vergleich zu den einfacheren Profilen eine deutlich höhere Flexibili-
tät.  
Dabei sind unterschiedlichste Materialien wie Edelstahl, Kunststoff und Aluminium-
Magnesium-Legierungen denkbar. Aus Festigkeitsgründen wurde eine Metallaus-
führung bevorzugt, jedoch ist dabei die Korrosion in Seewasser zu berücksichtigen. 
Es besteht die Möglichkeit, mit Beschichtungen oder Opferanoden zu arbeiten. Die-
se würden eine Korrosion nur reduzieren, aber nicht verhindern und bezogen auf 
mögliche Änderungen wäre man eingeschränkt, weil zum Beispiel durch zusätzliche 
Modifikationen erneut freie Oberflächen entstehen. 
Für Wasseranwendungen sind aus dem Schiffbau, insbesondere beim Yachtbau, 
faserverstärkte Kunststoffe bekannt. Es werden sowohl kohlefaser- als auch glasfa-
serverstärkte Kunststoffe eingesetzt (CFK und GFK). Mit Halbzeugen, auch mit spe-
ziell angepassten Laminierformen lassen sich komplexe Rahmenstrukturen aufbau-
en. Diese Bauform wäre für den geforderten Leichtbau besonders attraktiv. Jedoch 
muss auch hier die Frage nach der Korrosions- bzw. Alterungsbeständigkeit gestellt 
werden.  
Der Markt bietet Lösungen an, jedoch sind diese häufig nicht oder nur mit Kompro-
missen mit nachträglichen Änderungen, bei denen die Fasern angeschnitten wer-
den, zu vereinen. Der hydrostatische Wasserdruck erhöht die Tendenz des Was-
sers, in die Fasern einzudringen, was deren Struktur schwächt. 
Als weitere Möglichkeit bieten sich aus Metallblechen gebogene Schweiß-, Niet- 
oder Schraubrahmen an, wie sie aus der Luft- und Raumfahrt bekannt sind. Für den 
Biegeprozess eignen sich Edelstahl, Aluminium und Titan. Für alle drei Materialien 
sind spezielle seewasserbeständige Legierungen bekannt.  
 

Material Dichte [kg / dm³] E-Modul 
[kN / mm²] 

Streckgrenze / Dehn-
grenze [N / mm²] 

Edelstahl V4A (1.45XX) 7,8 210 230 - 600 

Titan Grade 1 (3.7025) 4,5 105 170 

Titan Grade 2 (3.7035) 4,5 105 275 - 345 

Titan Grade 4 (3.7065) 4,5 105 480 - 540 

Aluminium AlMgSi0,5 (3.3206) 2,7 70 160 - 190 

 
Tabelle 4-3    Physikalische Eigenschaften möglicher Rahmenwerkstoffe [Lue07], [Mat00] 
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Die Auswahl der metallischen Werkstoffe in der Tabelle 4-3 konzentriert sich auf 
eine Auswahl seewasserbeständiger Werkstoffe. Beim Vergleich der Materialpara-
meter für einen in Leichtbau gefertigten und korrosionsbeständigen Tragrahmen, 
zeigt sich, dass durch den deutlich höheren E-Modul von Stahl gegenüber Titan und 
Aluminium ein dünneres Blechmaterial verwendet werden kann. Bei Titan ist wie-
derum, verglichen mit Aluminium, ebenfalls ein höherer E-Modul zu erkennen. Die 
Dichten verhalten sich genau entgegengesetzt.  
Die Korrosionsbeständigkeit aller drei Werkstoffe kann bei der richtigen Wahl des 
jeweiligen Werkstoffs sehr gut sein. Jedoch bildet nur Titan eine so starke passive 
Grenzschicht, dass auch bei einer Nachbearbeitung keine merkliche Korrosion auf-
tritt. Die Ausgewogenheit der Dichte, verglichen mit der Festigkeit, zeichnet Titan als 
Konstruktionswerkstoff aus. Nachteilig zu bewerten ist die geringe Verfügbarkeit und 
dadurch bedingt ein hoher Preis sowie die aufwendige Fertigung. 
Nach Abwägen aller Argumente wurde ein Titanrahmen aus gebogenen Blechteilen, 
welche untereinander verschraubt sind, gewählt. 

Aufbau und Auslegung 
Beim Aufbau des Rahmens stand die maximale Nutzbarkeit für die innen liegenden 
Einbauteile sowie genügend Raum für das Auftriebsmaterial zwischen Rahmen und 
Strömungshülle im Vordergrund. Für das Grundfahrzeug wurde eine Aufteilung in 
fünf Sektionen und zwei Nutzlastsektion vorgenommen, vgl. Abbildung 4-10 und 4-
19. 

 
Abbildung 4-18    Aufbau einer Sektion, bestehend aus einem Kasten, zwei Spanten,              

einem Zugblech und jeweils zwei Winkeln 
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In den Sektionen sind Kästen eingearbeitet, welche an den Stirnseiten mit runden 
Spanten abschließen. Die Auslegung zielte auf maximal Breite und Tiefe der Käs-
ten. Zur Erhöhung der Biegebelastbarkeit sind in jeder Sektion oben Zugbleche vor-
gesehen, welche die maßgeblichen Zugkräfte vor allem beim Ausbringen und Ber-
gen des Fahrzeugs aufnehmen, vgl. Abbildung 4-18. In der Sektion 4 ist das Zug-
blech nicht vertikal gestaltet, sondern horizontal, weil an dieser Stelle in der vertika-
len Ebene das akustische Modem montiert wird. Die Ermittlung der notwendigen 
Blechstärken für Kästen, Spanten und Zugbleche erfolgte nach der Berechnung der 
auftretenden Spannungen und Auslenkungen mittels der FEM-Software COSMOS-
Works, vgl. Abbildung 4-19. Hierbei wurde auf dem Rahmen eine Gesamtlast von 
10.000 N verteilt, die ungefähr dem dreifachen Eigengewicht der DNS Pegel ent-
spricht. Die dargestellten Bilder zeigen die Vergleichsspannungen und die Auslen-
kungen aufgrund der Last. Als maximale Spannung tritt bei diesem mehr als 2,2-
fachen wirkenden Realgewicht mit nicht ausgelaufenem Wasser eine maximale 
Spannung von ca. 180 N / mm² auf. Dieser Wert wird jedoch nur lokal an idealisiert 
scharfen Kanten erreicht. Bei der DNS Pegel kann von den eingebauten Schaum-
blöcken eine weitere stützende Wirkung erwartet werden, wodurch der maximale 
Spannungswert in der Realität wohl geringer ausfallen wird. Die maximale Auslen-
kung erreicht bei der Berechnung ca. 8,5 mm im Bereich des Hauptantriebs. 

 

 
Abbildung 4-19    FEM-Berechnung des Rahmens für die Testplattform DNS Pegel,                     

die Last entspricht 10.000 N, dargestellter Verformungsfaktor = 5                     
oben: Vergleichsspannungen nach von Mises, unten: Auslenkung                  
und Darstellung des Netzes 
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Die Auslegung beinhaltete auch eine Reduzierung des Rahmengewichts, indem 
Ausschnitte in die Spanten, Zugbleche und Kästen integriert wurden. Durch die 
Ausschnitte ließ sich eine Gewichtsreduktion von 22 % (bei einer finalen Masse von 
ca. 30 kg) erreichen. Weiterhin unterstützen die Aussparungen beim Bergen des 
Fahrzeugs das Ausströmen des Wassers.  
 
Die FEM-Rechnungen zeigten, dass 2 mm-Bleche aus Titan der Güteklasse Gra-
de 1 verwendbar sind. Weiterhin erhielten die Kästen zur Erhöhung der Torsions-
steifigkeit zwei weitere Falze und eine kurze Lasche, welche mit den Spanten ver-
schraubt sind, die an der Oberseite hinzugefügt wurden, vgl. Abbildung 4-18 oder 
Abbildung 4-20. 
Ausgewählte Spanten, wie die Spanten, welche die Nutzlastsektionen begrenzen 
und der Spant vor dem Hauptantrieb, wurden aus 5 mm-Titanblech konzipiert. Die 
zentral gelegenen Nutzlastspanten erhöhen die Steifigkeit der gesamten Konstrukti-
on, wohingegen der Spant vor dem Hauptantrieb diesen lokal vor zu hoher Defor-
mation schützt.  
Die Öse zur Aufnahme des Kranhakens bedurfte einer besonderen Festigkeitsbe-
trachtung mittels FEM. Alle auf das Fahrzeug wirkende Gravitationskräfte werden 
durch diese Öse in die Rahmenstruktur eingeleitet. Die Berechnungen zeigten, dass 
die Öse in ein Zugblech mit 10 mm-Wandstärke integriert werden kann. Die Winkel 
zur Verbindung des Zugblechs mit den Spanten sind aus 5 mm dickem Titanblech 
gefertigt. 
 

 
Abbildung 4-20    Aufbau des Titanrahmens im 3D-CAD 
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Der Rahmen wird von insgesamt 142 M6-Schrauben zusammengehalten. Um die 
DNS Pegel an einem Spant zu trennen, sind, abhängig von der Sektion, 12 bis 20 
Schrauben zu lösen. Um eine ganze Sektion zu entfernen, müssen insgesamt 16 
bis 36 Schrauben gelöst werden. Eine Demontage ist auch noch möglich, während 
die unteren Auftriebskörper und die unteren Strömungshüllen montiert sind. 
An dem Rahmen muss die Strömungshülle, welche aus tiefgezogenen Kunststoff-
Halbschalen besteht, befestigt werden, vgl. Kapitel 4.4.1. Die Halbschalen werden 
als letzte Teile vor dem Start einer Tauchmission montiert.  
Hierfür dienen die in der Abbildung 4-20 in Rot dargestellten Kunststoffleisten, wel-
che der Hüllenform angepasst sind. In diese Leisten sind von der Innenseite Muttern 
eingepresst, welche eine Montage der Schalen von der Außenseite erlauben. 

Fertigung 
Die Fertigung des Titanrahmens wurde von der Firma Matino AG, einem auf Titan-
verarbeitung spezialisierten Unternehmen aus Berlin, übernommen. Die Fertigung 
erfolgte in zwei Teilschritten. Nachdem in der ersten Entwicklungsphase klar wurde, 
dass die zunächst mit 200 mm Länge konzipierte Nutzlastsektion nicht ausreicht, 
wurde in einem zweiten Schritt eine weitere Nutzlastsektion (Nutzlast extra) angefer-
tigt. Dabei zahlte sich der flexible und modulare Aufbau des Rahmes aus. Die weite-
re Sektion ließ sich sehr einfach integrieren. 

 
Abbildung 4-21    Fertig montierter Titanrahmen, mit gelber Pulver-Einbrennbeschichtung 

Die Abbildung 4-21 zeigt den Rahmen nach der Fertigstellung. Der Rahmen wurde 
nach den ersten Tests mit einer gelben Pulver-Einbrennbeschichtung versehen. Es 
kam bei einigen Anbauteilen zu Korrosionserscheinungen, die auf elektrochemische 
Korrosion zurückzuführen waren. Daher wurde die elektrisch aktive Oberfläche 
durch das Versiegeln mit einer 100 - 500 µm dicken Einbrennschicht auf ein Mini-
mum reduziert, vgl. Kapitel 3.1.1. 
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4.4.3 Auftriebsmaterial 

Die Aufbauform der DNS Pegel erlaubt die Unterbringung von Auftriebsmaterial so-
wohl zwischen dem Rahmen und der Strömungshülle als auch oberhalb der Funkti-
onsbaugruppen, vgl. Abbildung 4-22. 
Zu Beginn des Projekts wurde durch die Auftriebs- und Lagetrimmberechnungen 
klar, dass infolge der Masse der Funktionsbaugruppen die Kompensation des Ab-
triebs mittels syntaktischem Schaum mit einer Dichte von ρCF 254 = 0,65 kg / dm³ 
nicht möglich sein wird. Da alle geplanten Ostsee-Seetests aber eine Tauchtiefe von 
50 m nicht überschreiten, wurde nach einer Alternative zum tiefseefähigen syntakti-
schen Schaum (Servicetiefe von 6.000 m) gesucht. So kommt in der Testplattform 
DNS Pegel neben dem syntaktischen Schaum CF 254 der französischen Firma 
BMTI auch noch der geschlossenporige PVC-PUR Auftriebsschaum Divinycell 
HPC 30-40 der schwedischen Firma DIAB zum Einsatz. Dieser Schaum kann für 
Flachwasseranwendungen bis zu 300 m Wassertiefe verwendet werden. Er wird in 
Platten von 1.460 mm x 720 mm x 30 mm vertrieben und besitzt eine Dichte von 
ρHPC 30-40 = 0,225 kg / dm³.  
Somit liefert der Flachwasserschaum bei gleichem Volumen eine ca. zweifach grös-
sere Auftriebskraft als der syntaktische Schaum. Ein weiterer Vorteil des Flachwas-
serschaums ist die deutlich leichtere Verarbeitung. 
 
Die Form der Auftriebselemente in der DNS Pegel ist so gestaltet, dass sie sich der 
Außenform der Strömungshülle anpassen. Die unteren Blöcke passen genau in die 
Form der Rahmenkästen. Die oberen Schaumblöcke wurden innen den Funktions-
bauteilen angepasst. Die Abbildung 4-23 zeigt die Geometrie der fünf Schaumblö-
cke aus syntaktischem Schaum und der fünf Schaumblöcke aus Flachwasser-
schaum.  

                                    
Abbildung 4-22     Aufbau einer Sektion, links: 2D-Schnittbild, rechts: 3D-Darstellung 
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Die oberen Auftriebsblöcke mussten wegen der Zugbleche des Fahrzeugrahmens 
getrennt werden, so dass es an Backbord und an Steuerbord einen Block pro Sekti-
on gibt. Befestigt werden die oberen Blöcke mit jeweils zwei Kunststoffgewindestan-
gen, die mit den Spanten verschraubt werden. 

 
Abbildung 4-23    Explosionsansicht des Auftriebsmaterials der einzelnen Sektionen für die 

Tiefseekonfiguration, hellrot: syntaktischer Schaum, dunkelrot: Flachwasser-
schaum 

Die Tabelle 4-4 zeigt die Aufteilung der unterschiedlichen Auftriebsblöcke, ihr Volu-
men und die dazugehörige Auftriebskraft bei einem Fluid mit einer Dichte von 
ρFluid = 1,00 kg / dm³. In der Summe sind in der Ostseevariante rund 160 Liter Auf-
triebsschaum mit einer wirkenden Auftriebskraft von ca. 941 N verbaut. 
Ergänzend muss erwähnt werden, dass, abhängig von der jeweiligen Mission und 
dem Ausrüstungsstand, an unterschiedlichen Freiräumen weiterer Flachwasser-
schaum für den finalen Auftriebs- und Lagetrimm in die Testplattform DNS Pegel 
eingebracht wurde. 
 
   Volumen [dm³] / Auftrieb [N]   

  
Sektion  

0 
Sektion  

1 
Sektion 

2 
Sektion 
Nutzlast 

Sektion 
Nutzlast

 extra 
Sektion 

3 
Sektion  

4 
Summen 

[N] [dm³]  

9,0 8,57 16,89  34,4oben 
Backbord 

- / - - / - 
68,1 65,2 128,4 

- / - - / - 
261,8  

9,0 7,58 12,46 6,7  35,7oben  
Steuerbord 

- / - - / - 
68,1 57,6 94,7 50,9 

- / - 
271,4  

22,4 12,9 12,9 23,7 10,2 7,8  90,0
Kiel - / - 

76,8 44,2 44,5 180,4 35,2 26,8 407,8  

       Summe 941,0 160,1 

          
Tabelle 4-4    Volumen und Auftriebskräfte des Auftriebsmaterials der Ostseekonfiguration, 

gelbe Zellen entsprechen dem syntaktischen Schaum, sonst Flachwasserschaum 

1 
2 NL 

NL e 
3 4 
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Zum Vergleich ist in der Abbildung 4-24 dargestellt, wie eine maximale Nutzung von 
ausschließlich syntaktischem Schaum aussehen könnte. Die in der Tabelle 4-5 ge-
zeigte Auswertung der Volumina und der dazu korrespondierenden Auftriebskräfte 
ergeben eine Minderung der Auftriebskraft von ca. 20 % trotz deutlich mehr verbau-
tem Auftriebsmaterial. Das bedeutet, dass beim derzeitigen Gewicht der DNS Pegel 
bei ausschließlicher Bestückung mit syntaktischem Schaum die Testplattform nicht 
schwimmfähig wäre. Es müssten für eine Tiefseeausrüstung entweder Teilsysteme 
ausgebaut oder an Gewicht reduziert werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, 
eine verlängerte Nutzlastsektion zu verwenden und diese mit Auftriebsmaterial zu 
füllen. 
 

 
Abbildung 4-24    Explosionsansicht des Auftriebsmaterials der einzelnen Sektionen für die 

Tiefseekonfiguration, alles syntaktischer Schaum 

 
 
   Volumen [dm³] / Auftrieb [N]   

  
Sektion  

0 
Sektion  

1 
Sektion 

2 
Sektion 
Nutzlast 

Sektion 
Nutzlast

 extra 
Sektion 

3 
Sektion  

4 
Summen 

[N] [dm³] 

3,5 13,1 8,5 9,7 16,2 8,0 6,3  65,3 oben  
Backbord 12,0 45,0 29,3 33,3 55,6 27,4 21,6 224,2  

3,5 13,1 8,5 9,7 13,3 8,0 6,3  62,4 oben  
Steuerbord 12,0 45,0 29,3 33,3 45,6 27,4 21,6 214,3  

6,5 22,4 12,9 12,9 23,2 10,2 7,8  96,0 
Kiel 

22,4 76,8 44,2 44,5 79,6 35,2 26,8 329,5  

       Summe 768,0 223,7 

          
Tabelle 4-5    Volumen und Auftriebskräfte des Auftriebsmaterials der Tiefseekonfiguration,   

alle Segmente aus syntaktischem Schaum 

1 
2 

NL NL e 
3 4 

0 
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Bearbeitung des Flachwasserschaums, Formgebung 
Mittels CAD-Vorplanung wurden aus den dünnen Platten einzelne Scheiben mit 
einer Säge getrennt und mit einem für Unterwasseranwendung spezialisierten Kle-
ber Sikaflex 292 miteinander verklebt. Die Stufen wurden durch abschließende 
Schleifarbeiten entfernt.  

Bearbeitung des syntaktischen Schaums, Formgebung 
Die Fertigung der Blöcke des syntaktischen Schaums ist komplexer. Da das Aus-
gangsmaterial in Rohblöcken von 950 mm x 400 mm x 150 mm geliefert wurde, war 
es notwendig, die Formen herauszuarbeiten. Die Form der Blöcke wurde in ein 
Backbord-, ein Steuerbord- und ein Zentralstück unterteilt. Die jeweiligen Blöcke 
wurden dann jeweils so unterteilt, dass eine optimale Nutzung des vorhandenen 
Schaumvolumens möglich war. Durch diese Unterteilung ergaben sich 28 zu ferti-
gende Teilstücke. 
Da die zu fräsenden Flächen in zwei Ebenen gekrümmt sind, wurde für die Ferti-
gung eine Drei-Achsen-CNC-Fräse verwendet. Die Zerspanung des Epoxy-Glas-
Materials ergibt feinste Stäube, dessen Inhalation aufgrund der integrierten, mikro-
skopisch kleinen Glashohlkugeln unter allen Umständen verhindert werden muss. 
Hierfür wurden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Neben einer Hoch-
leistungsabsaugung musste immer mit Atemschutzmaske gearbeitet werden. Ver-
bunden wurden die Teilstücke wiederum mit Sikaflex 292, wie vorher beschrieben. 

4.4.4 Nutzlastsegment 

Die Geräte in der Nutzlastsektion sind nicht unmittelbar zum Betreiben des Unter-
wasserfahrzeugs, jedoch zum Beispiel für Messaufgaben notwendig. Diese Geräte 
werden je nach Verwendungszweck in das Unterwasserfahrzeug eingebaut. Hierbei 
kann es sich um optische, akustische oder chemische Messsysteme bzw. Daten-
logger handeln.  

 

 
 

 
Abbildung 4-25    Nutzlastsektionen bei verschiedenen AUVs: links: Odyssee II, Nutzlast verteilt 

im AUV [Ody02], rechts oben: DORAD-MBARI-AUV, Nutzlast zentral und im 
Bug [all06], [MbD08], rechts unten: REMUS AUV, zentrale Nutzlastbucht von 
unten zu erreichen [Rem08] 
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Akustische Messinstrumente müssen direkt in die Strömungshülle integriert werden, 
um eine möglichst gute Abstrahlung der Schallwellen zu garantieren, wohingegen 
einem chemischen Sensor nur ein kleiner Zugang zum Umgebungsfluid mit einer 
Schlauchverbindung ausreicht. 
Unterschiedliche Geräte für die Nutzlast haben also auch unterschiedliche Ansprü-
che bezüglich der Unterbringung und möglicher Anbindung an das Umgebungsfluid. 
 
Die Nutzlastsektion bei bisher am Markt vorhandenen Fahrzeugen kann meist als 
ein starrer Raum im Unterwasserfahrzeug bezeichnet werden. Es sind Nutzlastbe-
reiche in der Bugspitze und im zentralen Bereich des Unterwasserfahrzeugs be-
kannt. Die Abbildung 4-25 zeigt die Nutzlastsektionen des REMUS-AUVs (Abmaße 
ca. 1,4 x 0,4 x 0,3 m³ bei 27 kg Zusatzlast), der Odyssey II und des DORADO AUVs 
(zentraler Teil, der in der Länge angepasst werden kann). 
Durch das druckneutrale Design der DNS Pegel ergibt sich die Möglichkeit, mit 
Nutzlasten anders zu verfahren, als in bisherigen autonomen Unterwasserfahrzeu-
gen. Da keine Druckhüllen vorhanden sind, lassen sich alle elektronischen und me-
chatronischen Komponenten an beliebiger Stelle einbauen. Daher kann die Nutz-
lastsektion auch flexibler gestaltet werden, als dies bisher meist der Fall ist. Der 
zylindrische Teil im Zentrum des Fahrzeugs kann, ähnlich wie beim DORADO-AUV, 
durch Auswechseln von Rahmenelementen je nach Messinstrument einfach ver-
kürzt oder verlängert werden, ohne damit die restliche Grundausstattung des Fahr-
zeugs zu beeinflussen. In der aktuellen Bauform der DNS Pegel ist der Nutzlastbe-
reich mit den Sektionen im Bug und im Heck mittels Schrauben kraftschlüssig ver-
bunden. Bei der Erprobung der druckneutralen Testplattform funktionierte die Ver-
bindung mittels Schrauben sehr gut, und die Nutzlast von 600 mm Länge bei einem 
Durchmesser von 550 mm bot einen ausreichenden Platz.  

Nutzlast der DNS Pegel 
Die Nutzlastsektion wurde in der aktuellen Form für die Tests in der Ostsee konzi-
piert. Eine Winde mit der Feststellbremse ermöglicht der DNS Pegel eine Funktion 
als Profiler. Mit einem Anker am Grund der Ostsee, an welchem ein Seil der Winde 
befestigt ist, taucht die DNS Pegel gesteuert über akustische- oder Funksignale ab. 
Am Grund angekommen, rastet die Feststellbremse ein, und die DNS Pegel ist ohne 
weiteren Energieaufwand am Meeresgrund verankert. Ein Signal des akustischen 
Modems bewirkt das Lösen der Feststellbremse und die Testplattform DNS Pegel 
kehrt durch ihren Restauftrieb an die Wasseroberfläche zurück, wobei das Seil sich 
wieder abspult. Mit dieser Funktion kann ein vertikales Profil am Messdaten durch 
die Meeresschichten erstellt werden. 
Ein schneller Wechsel der Nutzlastsektion war bei den beschriebenen Versuchen 
nicht notwendig. Denkbar ist jedoch, eine hoch flexible Variante anstatt der 
Schraubverbindungen mit einer Schnellkupplung auszustatten. Dies erlaubt die ge-
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samte Nutzlastsektion durch das Lösen dieser Verbindung in wenigen Minuten zu 
separieren. 

4.4.5 Mast / Turm 

Bemannte Unterseeboote besitzen häufig an der Oberseite einen Turm. In diesem 
Turm befinden sich oft ausfahrbare Antennen. Bei aufgetauchter Fahrt wird daher 
das Boot nicht vollkommen von der See überspült. 
AUVs sind meist mit Antennen an der Oberseite ausgestattet. Da keine Einstiegslu-
ken benötigt werden, sind bei AUVs keine klassischen Turmaufbauten zu finden. 
Diese beeinflussen die Strömungsdynamik negativ, weil sie zur Erhöhung des Ge-
samtströmungswiderstands führen.  
Die Antennen bzw. Masten haben unterschiedliche Aufgaben. Diese können für eine 
schnelle Datenfunkverbindung zwischen einem Versorgungsschiff und dem AUV, für 
GPS-Antennen, Blink- bzw. Blitzlichter an der Wasseroberfläche, für Positionslicht 
oder für die Kommunikation mit einem Satelliten-Kommunikations-Netzwerk (z. B. 
Iridium-System) dienen. Die Antennen / Masten können aus einfachen Peitschenan-
tennen, starren Flossen, einklappbaren Masten oder aus weichen Antennen / Mas-
ten bestehen. 
Die Antenne darf die Strömungsform nur minimal beeinflussen. Gerade weil sich 
eine Abbremsung der Strömung nur an der Oberseite durch die zusätzliche Rei-
bungsoberfläche ergibt, kann es zu ungewünschten Dreh- oder Kippmomenten 
kommen, welche durch die Ruder kompensiert werden müssen. 

Auftauchen / Verhalten an der Wasseroberfläche 
Beim Auftauchen, also beim Durchbrechen der Wasseroberfläche, ergibt sich für 
Unterwasserfahrzeuge eine besondere Situation bezüglich des Auftriebstrimms. Bei 
bemannten Tauchbooten werden die Tauchzellen so dimensioniert, dass der Auf-
trieb in dem Maße variiert werden kann, dass ein großer Teil des U-Boots aus dem 
Wasser gehoben wird. Da bei AUVs die Tauchzellen meistens fehlen und mit einem 
sehr geringen Restauftrieb gearbeitet wird, ragt nur ein kleiner Teil des AUVs aus 
dem Wasser, und es besteht bei Seegang dauerhaft die Gefahr, dass das Fahrzeug 
überspült wird. 
Dies beeinflusst die Gestaltung des Masts bzw. der Antenne. Die Abbildung 4-26 
zeigt auf der linken Seite die instabile Situation eines AUVs mit geringen positivem 
Auftriebstrimm. Kurz unter der Wasseroberfläche wirkt eine positive, der Wasser-
oberfläche zugewandte Auftriebskraft. 
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Abbildung 4-26    Auftauchen mit Restauftrieb, links: getauchte Situation mit instabilem       

Zustand, rechts: aufgetauchte Situation mit stabilem Zustand 

Rechts in der Abbildung 4-26 ist die stabile Situation gezeigt, in der das AUV aufge-
taucht ist. Die Auftriebs- und die Abtriebskraft sind gleich groß. Die Auftriebskraft hat 
sich im Vergleich zu der getauchten Situation verringert, weil das verdrängte Volu-
men um die aus dem Wasser gehobenen Teile reduziert ist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4-27  
Detailaufnahme der Antenne   
bei der Montage im Labor 

 

 
Dies hat Konsequenzen für die Konstruktion einer Antenne bzw. einen Mast am 
AUV. Um den positiven Auftriebstrimm des AUVs während einer Tauchmission so 
klein wie möglich zu halten, aber trotzdem die Antenne noch so weit wie möglich 
aus dem Wasser ragen zu lassen, muss der Mast oder die Antenne ein geringes 
Volumen besitzen. Die Gewichtskraft spielt bei dieser Betrachtung keine Rolle, da 
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sie unter und über Wasser gleich bleibt. Nur das verdrängte Fluidvolumen des Ge-
samtfahrzeugs ändert sich und damit auch die Gesamtauftriebskraft. 
Bei der DNS Pegel sind in der Antenne ein Blitzlicht und die Kurzwellenkommunika-
tion eingebaut. Die Antenne ist in alle Richtungen flexibel deformierbar. An der Was-
seroberfläche stellt sich die Antenne senkrecht auf, bei der Unterwasserfahrt legt sie 
sich durch den erhöhten Reibungswiderstand an den Strömungskörper an. 
In der Abbildung 4-27 ist ihr Zustand im Sommer 2009 gezeigt. Das Blinklicht ist für 
eine bessere Erkennung bei rauhen Seebedingungen am oberen Ende des Silikon-
teils der Antenne angebracht. 

4.4.6 Manövriereinrichtung / Ruderanlage 

Unter der Ruderanlage werden die Komponenten verstanden, welche dem Fahr-
zeug die Manövrierfähigkeit bei der Fahrt verleihen. Hierbei ist bei Unterseebooten 
zwischen der horizontalen Orientierung und der vertikalen Orientierung zu unter-
scheiden.  
Gebräuchlich für die Ruderanlage sind bei Unterwasserfahrzeugen verschiedene 
Anordnungen von Ruderflächen. Man unterscheidet nach der Betrachtung senkrecht 
zur Anströmung liegende Ruderflächen in X-, Kreuz-, Y-, umgedrehte Y-, T- und 
umgedrehte T-Anordnung. Diese jeweils aus drei oder vier Ruderflächen bestehen-
den Ruderanlagen haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, die in der Tabelle 4-6 
zusammengefasst sind [Bur95].  
Neben der Nutzung von Ruderflächen zur Änderung der Fahrtrichtung ist weiterhin 
eine Schubvektorsteuerung möglich. Bei diesem System lässt sich der Hauptantrieb 
in zwei Ebenen neigen. Durch die Neigung ergibt sich ein richtungsveränderlicher 
Schubvektor mit dem das Fahrzeug manövrieren kann. Die Schubvektorsteuerung 
vereint also den Hauptantrieb und die Ruderanlage in einem Aggregat und erreicht 
eine sehr kompakte Bauweise. Durch die hohe Integrationsdichte des Systems kann 
es aber auch zu Schwierigkeiten bei der Montage und Wartung führen. 
 
Manchen Fahrzeugen soll bei geringer Fahrtgeschwindigkeit eine erhöhte Manöv-
rierfähigkeit gegeben werden oder das Fahrzeug soll auf der Stelle drehen bzw. 
eine Bewegung quer zur Fahrtrichtung vollziehen können. Hierfür werden zusätzli-
che Antriebe benötigt. Meist werden dazu Tunnelthruster verwendet. Es handelt sich 
dabei um Tunnel innen, quer zu den Fahrzeugen, in denen Schraubenantriebe ei-
nen Querschub erzeugen. Befinden sich mehrere dieser Tunnelthruster im Fahr-
zeug, so können sie dem Fahrzeug unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten ver-
leihen.  
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Name Vorteile Nachteile 

X-Anordnung  
alle vier Ruder können sowohl für Kurs- als 
auch für Tiefenänderungen verwendet wer-
den (Redundanz) 

bei ungekoppelten Rudern sind vier Ru-
dermotoren notwendig 
es kann nie mit nur einer Ruderfläche 
gearbeitet werden 

Kreuz- 
Anordnung 

zwei Ruderflächen für das Seitenruder und 
für das Höhenruder 
durch vier Ruderanlenkungen kann Redun-
danz geschaffen werden 

bei ungekoppelten Rudern sind vier Ru-
dermotoren notwendig 
bei gekoppelten Rudern ergibt sich keine 
Redundanz 

Y-Anordnung 

zwei Ruderflächen können sowohl als Hö-
henruder als auch als Seitenruder verwendet 
werden 
nur drei Rudermotoren 

die zwei oberen Ruder befinden sich bei 
der Oberflächenfahrt teilweise über der 
Wasseroberfläche 

umgedrehte  
Y-Anordnung 

zwei Ruderflächen können sowohl als Hö-
henruder als auch als Seitenruder verwendet 
werden 
nur drei Rudermotoren 

Seitenruder ist bei der Ober-flächenfahrt 
teilweise über der Wasseroberfläche 

T- Anordnung 
Seitenruder ist auch bei Oberflächenfahrt 
immer voll umströmt 
nur drei Rudermotoren 

keine Redundanz für das Seitenruder 

umgedrehte 
T-Anordnung 

nur drei Rudermotoren 
ein Ruder ist bei der Ober-flächenfahrt 
teilweise über der Wasseroberfläche 
keine Redundanz für das Seitenruder 

   
Tabelle 4-6    Vor- und Nachteile unterschiedlicher Anordnungen der Ruder 

In der Testplattform DNS Pegel wird eine andere Art von Thruster integriert. Es wird 
auf Tunnel zu Gunsten der Strömungsform verzichtet. Dafür befindet sich im Bug 
und im Heck eine Pumpe, die das Wasser aus der Umgebung ansaugt und dann 
über eine Jetdüse seitlich Richtung ausstoßen kann. Die Düse ist 360° um die Roll-
achse drehbar gelagert und ermöglicht so unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten 
[Bus10]. 

Anforderungen an die Ruderanlage der DNS Pegel 
Durch die Verwendung eines Ringmotors mit großem Durchmesser für den Haupt-
antrieb wurde festgelegt, dass sich sowohl die Höhen- als auch die Seitenruder im 
Nachstromfeld des Hauptantriebs befinden. Das Nachstromfeld ist durch eine er-
höhte Strömungsgeschwindigkeit gekennzeichnet. Durch das Platzieren der Ruder 
in eine Strömung mit erhöhter Geschwindigkeit, verglichen mit der Geschwindigkeit 
des Fahrzeugs, ergibt sich eine erhöhte Ruderwirkung auch bei geringer Fahrtge-
schwindigkeit. 
Das Platzieren der Ruderflächen im Nachstromfeld hat jedoch auch den negativen 
Effekt, dass diese Oberflächen eine erhöhte Reibung auf Grund der größeren Strö-
mungsgeschwindigkeit erfahren.  
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Für die Ansteuerung der Ruder standen druckneutrale Motoren der Firma ENITECH 
GmbH mit einer Leistung von 650 W zur Verfügung. Die Ruderanlage sollte genau 
wie die Strömungshülle einen maximalen Außendurchmesser von 550 mm nicht 
überschreiten. Sie soll demontierbar sein, ohne Kabel dabei zu trennen. Weiterhin 
ist der Aufbau der Ruderstellaktoren und des dazugehörigen Getriebes so zu gestal-
ten, dass zum Halten einer Ruderposition keine elektrische Energie notwendig ist. 
Aufgrund des beschränkten Bauraums können für die Ansteuerung der Ruderflä-
chen maximal drei Aktoren verwendet werden. 

Aufbau der Ruderanlage der DNS Pegel 
Die Ruderanlage wurde zunächst als eine umgedrehte T-Anordnung mit drei Ruder-
flächen konzipiert. Hierbei wirkte an jeder Ruderfläche ein unabhängiger Stellmotor, 
der über ein druckneutral gestaltetes Getriebe aus der Rotationsbewegung des Mo-
tors über einen Spindeltrieb die Drehbewegung der Ruderflächen erzeugt. Die Ru-
der erreichen dabei eine maximale Auslenkung von ± 30°. Aus Sicherheitsgründen 
wird aber im Regelbetrieb nur eine Auslenkung von ± 25° verwendet. Die projizierte 
Fläche jeder Ruderfläche beträgt 258,1 cm². Der Flächenschwerpunkt der Ruderflä-
chen befindet sich in einem Radius von 175,2 mm von der Mittelachse des U-Boots. 
 
Nachdem sich bei den ersten Oberflächenfahrten zeigte, dass die Wirkung des Sei-
tenruders sehr gering blieb, weil die Ruderfläche nicht vollständig von Wasser be-
deckt war und der Hauptantrieb an der Wasseroberfläche ein Luft-Wasser-Gemisch 
ausstößt, wurde am Kiel eine vierte Ruderfläche für eine Kreuzanordnung hinzuge-
fügt. Da aber weiterhin nur drei Stellaktoren zur Steuerung der Ruderanlage Platz 
fanden, wurden die zwei Seitenruder starr verbunden und agieren dadurch gekop-
pelt. Auf diese Weise konnte eine zufriedenstellende Oberflächenfahreigenschaft 
erreicht werden. 
Die Form und Stabilität der Ruderanlage werden durch vier Kunststoffträger gewähr-
leistet, die direkt an dem hinteren Flansch des Hauptantriebs befestigt sind, vgl. 
Abbildung 4-28. Zur Erhöhung der Torsionssteifigkeit ist noch ein Zwischenspant 
eingefügt, an welchen auch die Ruderstellaktoren montiert werden. Ein genauer 
Aufbau der Ruderstellaktorik sowie weitere Informationen sind in [Thi10] zu finden. 
Die Ruder sind an zwei Seiten gelagert aufgehängt, wobei Gleitlager der Firma   
IGUS aus speziell für Wasseranwendungen geeignetem Kunststoff (igludur UW500) 
verwendet werden. Die Ruder und die Abströmflächen bestehen aus dem Flach-
wasserschaum DIAB Divinycell HPC 30-40. Zur Glättung der Oberfläche wurde der 
Schaum mit einem gelben Zwei-Komponenten-Lack (HEMPEL Poly Best) beschich-
tet. 
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Abbildung 4-28    Übersichtsdarstellung der Ruderanlage als CAD-Modell, die Strömungshüllen 

sind nicht dargestellt 

Bei der experimentellen Vermessung der Ruderanlage in dem Umlaufströmungska-
nal K27 der TU Berlin ließen sich die erzielbaren Ruderkräfte einer Ruderfläche 
bestimmen, bei v = 2 kn Geschwindigkeit ca. FRuder = 25 N, bei v = 4 kn ca. FRu-

der = 70 N und bei v = 6 kn ca. FRuder = 130 N Ruderwirkung, vgl. [Ole09] und 
[K2709]. 

4.5 Trimmberechnung 

Die Trimmberechnung kann als eine übergeordnete Aufgabe während der Konstruk-
tion des Gesamtfahrzeugs gesehen werden. Das sich in zwei Teilgebiete, die Auf-
triebstrimm- und die Lagetrimmberechnung gliedernde Aufgabenfeld, muss unter 
Berücksichtigung von möglichst vielen Informationen bereits vor der Fertigung und 
Montage der Komponenten Aussagen über das Schwimmverhalten des Fahrzeugs 
liefern. Die Einbeziehung der Auftriebs- und Abtriebswerte bestimmt maßgeblich die 
Aufteilung und Platzierung der einzelnen Funktions- und Auftriebskomponenten in-
nerhalb des Unterseeboots. 
Bei den Trimmberechnungen wird häufig vereinfachend nicht mit den Auftriebs- und 
den Gewichtskräften gearbeitet, sondern es werden Dichten, also Volumina und 
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Massen miteinander verglichen. Dies ist möglich, da die Erdbeschleunigung für alle 
Körper in dem Unterwasserfahrzeug als konstant angenommen werden kann. Au-
ßerdem hat dies zur Folge, dass der Gewichtsschwerpunkt G und der Massen-
schwerpunkt M vereinfachend in einen Punkt fallen, vgl. Abbildung 4-30. 

4.5.1 Auftriebstrimmberechnungen 

Die Auftriebstrimmberechung hat während der gesamten Konstruktionsphase zum 
Ziel, dem Unterwasserfahrzeug einen nahezu ausgeglichenen oder bewusst ge-
wählten, kleinen statischen Auftrieb zu verleihen. In die Berechnung fließen dabei 
alle Fahrzeugkomponenten mit ihren Volumina, Gewichten bzw. Dichten ein. Für 
einen Gleichgewichtszustand muss die Summe aller Gewichtskräfte FG,K und die 
Summe aller Auftriebskräfte FA der im Unterwasserfahrzeug enthaltenen Kompo-
nenten gleich sein, vgl. Gleichung (4-6) bzw. (3-2) und (3-3) in Kapitel 3.4.1.  

∑ ∑=
i i

K,G

!

A FF     (4-6) 

Am Anfang der Konstruktionsphase eines Unterwasserfahrzeugs werden Form und 
Größe des Gesamtfahrzeugs frühzeitig festgelegt, ohne dass im Detail alle enthal-
tenen Komponenten bekannt sind. Hierfür sind mit geeigneten Abschätzungen früh 
Aussagen über die benötigte Auftriebskraft zu treffen, ohne dabei die gewählten 
Abmaße des Fahrzeugs maßgeblich zu ändern. 
Eine weitere Aufgabe besteht darin, genügend Reserven und einfach zu tauschende 
Auftriebstrimmelemente vorzusehen, um zum Beispiel eine flexible Nutzlast zu pla-
nen. 
Bei Fahrzeugen mit einer großen zentralen Druckhülle ist die Berechnung des Auf-
triebstrimms meist einfach. Der Auftrieb infolge der Druckhülle definiert zu rund 
90 % den linken Term der Gleichung (4-6), also den Term der Auftriebskräfte 
[Bur95]. Dieser lässt sich durch Hochrechnungen oder Schätzungen nach der gro-
ben Entwurfsphase hinreichend genau ermitteln. Die Bilanzierung für die Berech-
nung des Auftriebstrimms reduziert sich dann auf die Ermittlung der Gewichtskräfte. 
Ähnlich gut funktioniert die beschriebene Methode bei mehreren Druckhüllen. 
Bei einem druckneutralen System sind keine Druckhüllen im Unterwasserfahrzeug 
zu finden. Folglich muss die Bilanzierung für die Auftriebstrimmberechnung auch für 
beide Terme in der Gleichung (4-6) durchgeführt werden. Zu bedenken ist, dass das 
Einbringen von Trimmgewichten bzw. Trimmauftriebselementen sowohl die Ge-
wichtskraft als auch die Auftriebskraft verändert.  
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Frühzeitige Trimmberechung im Konstruktionsprozess 
Die Abbildung 4-29 zeigt den typischen Verlauf des Produktwissens eines Konstruk-
teurs während der einzelnen Konstruktionsschritte. Zu Beginn eines Konstruktions-
prozesses liegt nur wenig Information vor, wobei noch alle Freiheitsgrade für Verän-
derungen offen sind. Während der Konzeptions- und Entwurfsphase werden 70 
bis 80 % der Freiheitsgrade durch die Designentscheidungen reduziert. Der Kon-
strukteur hat nach der herkömmlichen S-Kurve aber bis Ende der Entwurfsphase 
nur ca. Zweidrittel des Wissens über das zu konstruierende System. Er muss also 
viele Entscheidungen in Unwissenheit treffen, wie zum Beispiel die Auftriebstrimm-
berechnung. 
Um eine optimale Kurve des Produktwissens für die Auftriebstrimmberechnung zu 
erreichen, wurden bei der Konstruktion der DNS Pegel drei verschiedene Methoden 
für die Berechnung des Trimmverhaltens angewendet. Die zentrale Rolle spielt hier-
bei eine dauerhafte Beschreibung und Bearbeitung der Konstruktion mit Computer-
Aided-Engineering-Werkzeugen (abgekürzt: CAE). 
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Abbildung 4-29    Wissen über die Konstruktion: in welcher Phase können welche Methoden 

angewendet werden [Kra03] 

In der frühen Konstruktionsphase erfolgt die Berechnung des Auftriebstrimms be-
vorzugt mit Rechentabellen, weil diese schnell zu erstellen und zu modifizieren sind 
[Kir09]. Außerdem eignen sie sich hervorragend, um unterschiedliche Konzepte zu 
untersuchen und zu vergleichen. Da es sich bei den verwendeten Zahlen in den 
Tabellen in der Regel um grobe Abschätzungen von Gewicht und Volumen, bzw. 
Dichten handelt, werden hierbei meist nur übergeordnete Funktionsbaugruppen 
betrachtet, um den Aufwand zu reduzieren. 
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Finden Detailplanungen in der späten Entwurfs- oder der Ausarbeitungsphase der 
Teilkomponenten statt, so erlauben diese durch CAD-Unterstützung mit vergleichs-
weise geringem Aufwand sehr genaue Berechnungen. Dabei müssen dann mög-
lichst originalgetreue Modelle in 3D-CAD erstellt werden. Dies ist jedoch für die Fer-
tigung der Teilkomponenten sowieso notwendig, weswegen die Trimmberechung 
als eine abgeleitete Arbeit angesehen werden kann. 
Zu beachten ist immer der jeweilige Einsatzort des Unterwasserfahrzeugs, weil sich 
mit ihm auch die Dichte des Wassers und dadurch auch die Auftriebskraft ändern 
kann. 

Anwendung bei der DNS Pegel 
In der Grobplanungsphase der DNS Pegel wurde der Auftriebstrimm mittels Tabel-
len bilanziert. Mit den Tabellenrechnungen wurde schnell ersichtlich, welche Dimen-
sionen das Fahrzeug bei Einbringung der beabsichtigten Teilkomponenten haben 
muss. Auch die Betrachtung, welche Teilkomponenten einen großen Anteil an der 
Gewichtskraft haben, konnte auf diese Weise ermittelt werden und an welchen Teil-
systemen ein Leichtbau besonders wirksam ist. 
Diese einfachen Abschätzungen reichten bald danach nicht mehr aus, um den exak-
ten Trimm zu berechnen. Detaillierte Fragestellungen konnten nur noch mit Berech-
nungen auf Subkomponenten-Ebene beantwortet werden. So wurde mit der immer 
präziser werdenden Vorstellung des Unterwasserfahrzeugs auch die Repräsentation 
der Komponenten genauer. Subsysteme, die zu Anfang durch einfache Körper, wie 
Quader oder Zylinder, im CAD repräsentiert wurden, ließen sich so durch detaillier-
te, virtuelle Modelle ersetzten. Hilfreich ist dabei die Möglichkeit, im CAD-System 
SolidWorks die Teile entweder durch ein zu definierendes Material und den Volu-
menkörper oder durch ein Gesamtgewicht und den Volumenkörper zu beschreiben. 
So ist es möglich, wenn alle Teilkomponenten und deren Materialien bekannt sind, 
die Teile vollständig darzustellen. Können nicht alle Teilkomponenten vollständig 
mittels CAD repräsentiert werden, so lassen sich diese über das Abschätzen der 
Masse und die Modellierung von Primitivkörpern hinzufügen.  
Dabei wird vereinfachend eine homogene Dichteverteilung für die Komponenten 
angenommen. Dies verfälscht die Auftriebstrimmberechnung nicht, lediglich bei der 
Lagetrimmberechung (vgl. Kapitel 4.5.2) kann es zu Abweichungen kommen. In 
Anbetracht des zu erwartenden kleinen Fehlers kann dies in Kauf genommen wer-
den. 
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Die Bilanzierung des Auftriebstrimms mit Hilfe des CAD-Systems erfolgt nach Glei-
chung (4-7), welche eine Vereinfachung der Gleichung (4-6) darstellt. Hierbei wer-
den alle Massen mK und alle Volumina VK aufaddiert und für die Bestimmung der 
Gesamtdichte des Fahrzeugs dividiert. Dieser Quotient muss dann für einen Schwe-
bezustand der Dichte des umgebenen Fluid entsprechen. Die beiden Summen aus 
Gleichung (4-7) lassen sich mittels der CAD-Software bestimmen. 
Die Abbildung 4-32 zeigt eine Bilanz des Lagetrimms der DNS Pegel, aus dem auch 
der Auftriebstrimm in beschriebener Weise abgelesen werden kann. 
Eine Standardfunktion des CAD-Programms erlaubt die Bilanzierung der Volumina 
und Gewichte aller Teilkomponenten einer Baugruppe. So kann in kürzester Zeit 
eine Trimmberechnung für das ganze Fahrzeug durchgeführt werden. Durch das 
gezielte Verlagern von Teilkomponenten konnte das Verhalten des Auftriebs- und 
des Lagetrimms studiert werden. 
Bei der Testplattform DNS Pegel war der Auftriebstrimm insofern unkritisch, da ge-
nügend Bauraumreserven für Auftriebsmaterial zur Verfügung stand. Die Beschrän-
kung auf eine maximale Testtauchtiefe von 300 m ließ die Verwendung des Flach-
wasserschaums DIAB Divinycell HPC 30-40 zu, ein Material mit hoher Auftriebs-
kraft. Bei einer Beschränkung auf ausschließlich syntaktischen Schaum BMTI 
CF 254 als Auftriebsmaterial wäre ein neutraler Auftriebstrimm, mit dem in Kapitel 
4.4.3 beschriebenen Bauraum für das Auftriebsmaterial, nur schwer möglich gewe-
sen. 

4.5.2 Lagetrimmberechnung 

Als Ziel der Lagetrimmberechung ist sicherzustellen, dass bei einem Unterwasser-
Schwebezustand die Roll- und Nickachse des Unterwasserfahrzeugs senkrecht zum 
Erdschwerefeld stehen. Einfach ausgedrückt, das Fahrzeug muss eben, bzw. gera-
de im Wasser schweben. 

 
Abbildung 4-30    Auftriebs- A und Massenschwerpunkt M im nicht ausgelenkten Zustand  

 

G, M 

A 

FG 

FA 

X, Rollen 

z, Nicken 

y, Gieren 

g 



 

122 

Ähnlich wie beim Auftriebstrimm spielen hierbei die Auftriebs- und Gewichtskräfte 
eine Rolle. Aber nicht die absoluten Größen sind dabei gefragt, sondern die Lage 
des Angriffspunkts, vgl. Abbildung 4-30. 
Ein getauchter Körper besitzt einen Auftriebsschwerpunkt A, dessen Koordinate Ax

r
 

sich allgemein nach der Gleichung (4-8) berechnen läßt.  

∫= dVx
V
1xA

rr
    (4-8) 

Der Massenschwerpunkt M mit den Koordinaten Mx
r

 berechnet sich allgemein nach 

Gleichung (4-9). Bei konstanter Erdbeschleunigung g fallen der Massenschwerpunkt 
und der Gewichtsschwerpunkt G in denselben Punkt.  

∫ ρ⋅= dV)x(x
m
1xM

rrr
     mit      ∫ ρ= dV)x(m

r
  (4-9) 

Bei angenommener konstanter Dichte und endlicher Anzahl der Bauteile - nur diese 
Situation kann in dem CAD-System abgebildet werden - vereinfacht sich die Be-
rechnung aus Gleichung (4-8) bzw. (4-9) zu Gleichungen (4-10) bzw. (4-11), wobei 
Vi das Volumen jeder Einzelkomponente, mi die Masse jeder Einzelkomponente und 

i,Ax
r

 bzw. i,Mx
r

 die korrespondierenden Koordinaten darstellen. 
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Auswirkung der Kraftangriffspunkte 

Der getauchte Körper in der Abbildung 4-30 wird seine Lage so lange verändern, bis 
die zum Schwerkraftvektor g

r
 parallelen Kraftvektoren Auftriebsvektor AF

r
 und Ge-

wichtskraftvektor GF
r

 kollinear sind, vgl. Abbildung 4-31. Ist diese Bedingung erfüllt, 
befinden sich die Kraftangriffspunkte der Gewichtskraft, Gewichtsschwerpunkt G 
genannt und der Kraftangriffspunkt der Auftriebskraft, Auftriebschwerpunkt A ge-
nannt, bezogen auf die Schwerkraft auf einer Geraden, und der Körper ändert seine 
Lage nicht mehr. 
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Abbildung 4-31    Auswirkung unterschiedlicher Lagen der Auftriebsschwerpunkte A und Ge-

wichtsschwerpunkte G auf getauchte Körper (Seitenansicht) 

Sollen nun die Roll- und die Nickachse des AUVs senkrecht auf der Schwerkraft 
stehen, so muss eine gedachte Strecke zwischen Auftriebs- und Gewichtsschwer-
punkt senkrecht zur Nick- und Rollachse liegen. Es müssen also bei einer Seiten- 
und Frontansicht des Fahrzeugs der Auftriebs- und Gewichtsschwerpunkt jeweils 
übereinander liegen. 

Anwendung bei der DNS Pegel 
Genau wie im Kapitel 4.5.1 bei der Auftriebstrimmberechung, gibt es bei der Lage-
trimmberechung einen Unterschied zwischen Druckhüllenfahrzeugen und druck-
neutralen Fahrzeugen. Bei Druckhüllenfahrzeugen ist die Lage des Auftriebsschwer-
punkts bis auf eine kleine Unsicherheit durch die geometrischen Mittelpunkte der 
Druckhüllen definiert. Damit reduziert sich die Berechnung in diesem Fall auf die 
Berechnung des Gewichtsschwerpunkts. 
Bei druckneutralen Fahrzeugen kann diese Vereinfachung nicht getroffen werden, 
da es keine Druckhüllen gibt. Außerdem bedeutet bei druckneutralen Fahrzeugen 
das Verschieben einer Komponente, z. B. zum Zweck der Trimmänderung, immer 
die Beeinflussung sowohl des Gewichts- als auch des Auftriebsschwerpunkts. Es 
muss also immer auf beide Punkte geachtet werden. Bei Druckhüllenfahrzeugen 
kann durch das Verschieben einer Komponente in einer Druckhülle nur der Ge-
wichtsschwerpunkt geändert werden. 
 
Die Lagetrimmberechnung bei der DNS Pegel erfolgte in zwei Phasen, die zeitlich 
ineinander übergingen, jedoch prinzipiell zu unterscheiden sind. Beide Arbeitsgänge 
erfolgten mit dem CAD-System SolidWorks in der jeweils aktuell verfügbaren Versi-
on. Nachdem die äußere Gestalt und der Innenraum im Konstruktionsprozess fest-
gelegt waren, wurden Schätzungen der geplanten Funktionsbaugruppen mitsamt 
Gewichten und Bauvolumen, also auch deren Dichte, vorgenommen. Diese wurden 
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als grobe Funktionsblöcke im CAD repräsentiert. Hiermit konnte eine Grobplanung 
erfolgen und eine allgemeine Aussage über das Trimmverhalten getätigt werden. In 
der Detailplanung und mit dem Voranschreiten der Entwicklung der einzelnen Funk-
tionskomponenten wurden die einfachen Überschlagsmodelle immer konkreter und 
durch Messwerte von Volumina und Massen ersetzt. Folgerichtig ließen sich suk-
zessiv detailliertere Aussagen über das Trimmverhalten erzielen. 

 

 
Abbildung 4-32    Ergebnis der Trimmberechnung mittels 3D-CAD-System als Schnittzeichnung, 

Lage der Kraftangriffspunkte sind in Rosa dargestellt,                                    
oben: Auftriebsberechnung, unten: Gewichtsberechung  

Für die praktische Berechnung der Gewichts- und Auftriebsschwerpunkte wurden 
von jedem CAD-Bauteil der DNS Pegel drei unterschiedliche Konfigurationen er-
stellt. Konfigurationen werden in CAD-Programmen verwendet, um gleiche oder 
ähnliche Bauteile mit unterschiedlichen Eigenschaften zu versehen. 
Die erste Konfiguration wurde genutzt, um die eigentliche Konstruktion durchzufüh-
ren. Eine zweite Konfiguration diente der Bestimmung des Massenschwerpunkts. 
Die Geometrie wurde in allen drei Konfigurationen gleich belassen, nur die Massen 
und Dichteeigenschaften, also der mit dem Modell assoziierte Werkstoff, wurden 
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modifiziert. Die zweite Variante berücksichtigt also die realen Gewichte bzw. Materi-
alien der Bauteile und Baugruppen. In der dritten Konfiguration wurde allen Bautei-
len die Dichteeigenschaften des verdrängten Wassers hinzugefügt, um den Auf-
triebsschwerpunkt zu bestimmen. 
Für eine visuelle Kontrolle ist den beiden letzten Trimmkonfigurationen im CAD-
System noch jeweils eine lila bzw. türkise Färbung aller Bauteile hinzugefügt wor-
den. Dies verhindert, dass bei der großen Anzahl von mehreren hundert Teilen ver-
sehentlich falsche Konfigurationen verwendet wurden. 
Die Abbildung 4-32 zeigt eine typische Auswertung für die Testplattform DNS Pegel. 
Die Vorteile einer solchen in das CAD-System integrierten Bearbeitung sind offen-
sichtlich: Jede Änderung der einzelnen Bauteile und der Baugruppen sind auch in 
der Auftriebstrimm- und Lagetrimmberechnung sofort repräsentiert und damit über-
prüfbar. Eine iterative Untersuchung durch Ändern von Werkstoffen und das Verän-
dern von Einbauplätzen lässt sich ständig weiterführen. Dies minimiert den Ar-
beitsaufwand. 
Durch dieses Verfahren lässt sich weiterhin die Auswirkung des Dichteparameters 
Wasser auf das Trimmverhalten, bei zum Beispiel sich ändernden Salinitäten in un-
terschiedlichen Einsatzgebieten, untersuchen.  

4.5.3 Auswertung der Lagetrimmberechnung 

Die Lagetrimmberechung wurde fortlaufend während der Konstruktionsphase durch-
geführt. Dabei wurde sichergestellt, dass das Fahrzeug den beschriebenen ebenen 
Trimm aufweist. 
Die Abbildung 4-32 beschreibt die Lage der zwei Kraftangriffspunkte mit den Koor-
dinaten A (x = 1.483,23 mm, y = -14,28 mm, z = 2,00 mm) und G (x = 1.485,23 mm, 
y = -30,84 mm, z = 0,94 mm) für die DNS Pegel in der Ostseekonfiguration, vgl. 
Abbildung 4-32. Zu erkennen ist dabei, dass die zwei Angriffspunkte bis auf einen 
kleinen Fehler die geforderte ebene Trimmung des Fahrzeugs ergeben, die X-
Koodinaten von A und G sind bis auf einen kleinen Unterschied identisch. Der Koor-
dinatenursprung liegt dabei in der vorderen Spitze auf der Rotationsachse des Fahr-
zeugs. 
Weiterhin ist auffällig, dass die Punkte bezüglich der Y-Richtung (vertikale Achse) 
sehr nahe beieinander liegen. Der Abstand beträgt lediglich 16,5 mm.  
Für Oberflächenschiffe ist ein möglichst großer Abstand zwischen G und A ein ge-
wünschter Zustand, weil so ein stabiles Verhalten gegen Nicken und Rollen bei äu-
ßeren Krafteinflüssen, wie Wellenkräften, garantiert werden kann. Bei Unterwasser-
fahrzeugen verringert aber ein größer werdender Abstand von A zu G die Möglich-
keit eines großen Nickwinkels, also eine gewollte Anstellung für eine Tauchtiefen-
änderung. Bei unbemannten Unterwasserfahrzeugen ist für die Oberflächenfahrt 
eine deutlich höhere Beeinflussung durch äußere Kräfte der See zu tolerieren, als 
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bei bemannten Unterwasserfahrzeugen. Jedoch muss auf einen gewissen Abstand 
geachtet werden, weil sonst ein instabiles Verhalten des Fahrzeugs droht. 
Trotz des Versuchs, die sehr schweren Teile, wie zum Beispiel Batterie, Rahmen 
und Elektronik, möglichst weit unten in der DNS Pegel zu platzieren, um die Lage 
des Gewichtsschwerpunkts so tief wie möglich zu gestalten, ist der syntaktische 
Schaum mit seiner großen Masse sehr dominant. Eine Absenkung des Gewichts-
schwerpunkts ist ohne zusätzliche Trimmgewichte bei der DNS Pegel weitestge-
hend ausgereizt. Eine andere Möglichkeit, den Abstand zwischen A und G zu ver-
größern, besteht darin, den Auftriebsschwerpunkt zu erhöhen. Dies ist möglich, in-
dem zum Beispiel mehr Auftriebsmaterial in oberen Bereich des Fahrzeugs einge-
bracht wird, als es in der Ostseekonfiguration der Fall ist. 
Bei der DNS Pegel konnte kein instabiles Verhalten festgestellt werden, jedoch ist 
stets beim Aufbau druckneutraler Unterwasserfahrzeuge auf den Abstand von A zu 
G zu achten. 

Verteilung von Volumen und Masse auf die Teilkomponenten 
In der Abbildung 4-33 ist eine Aufteilung der einzelnen Teilsysteme der DNS Pegel 
in der Ostseekonfiguration nach Volumen und Masse dargestellt. 
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Abbildung 4-33    Prozentuale Verteilung bei der Ostseekonfiguration der DNS Pegel            

links: Massen verschiedener Baugruppen                                                       
rechts: Volumina verschiedener Baugruppen 
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Die Betrachtung der Verteilung in der Abbildung 4-33 verdeutlicht die Menge an 
Auftriebsmaterial. Rund 60 % des verbauten Volumens in der DNS Pegel werden für 
die Generierung des notwendigen Auftriebs genutzt. Bei den Massen hingegen ver-
teilt sich dies auf die zwei Auftriebsmaterialien nur zu rund 22 %. Die Betrachtung 
der Massen ist für eine Miniaturisierung des Fahrzeugs hilfreich. Denn kann die 
Masse aller Funktionsbaugruppen minimiert werden, so kann im gleichen Maße 
Auftriebsmaterial eingespart werden, d. h. das Fahrzeug lässt sich kompakter bau-
en. Besonders effektiv kann eine Optimierung bei Baugruppen mit hohem prozentu-
alem Anteil an der Masse erfolgen.  
 
Gut zu erkennen ist eine ausgewogene Verteilung der Gewichte der Ostseekonfigu-
ration. Die Situation ändert sich, wenn man für eine Tiefseeanwendung auf den  
DIAB-Schaum verzichten muss und nur noch den syntaktischen Schaum von BMTI 
verwendet, vgl. Abbildung 4-34. Durch das deutlich höhere Gewicht des Tiefsee-
schaums erhöht sich der Massenanteil an Auftriebsmaterial auf 37 % der Tiefsee-
konfiguration im Vergleich zur Ostseekonfiguration. 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

                                                      %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

 
Abbildung 4-34    Prozentuale Verteilung bei der Tiefseekonfiguration der DNS Pegel                    

links: Massen verschiedener Baugruppen                                                             
rechts: Volumina verschiedener Baugruppen  
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4.6 Versuche mit der Testplattform DNS Pegel 

Der Test und die Verifikation der Eignung der DNS Pegel als Tiefseeunterwasser-
fahrzeug lässt sich auf drei Schwerpunkte zusammenfassen. Zum Nachweis der 
Druckfestigkeit der einzelnen Teilkomponenten wurde jede Unterbaugruppe einem 
Drucktest von 600 bar unterzogen. Die Eignung für ein Unterwasserfahrzeug muss-
te die DNS Pegel während diverser Oberflächenfahrten und Tauchmissionen auf der 
Ostsee demonstrieren. 
Des Weiteren wurde ein Langzeittest in der Ostsee durchgeführt, bei dem die Teil-
systeme auf dem Meeresgrund verankert sieben Wochen verweilten.  
Zum Vergleich der CFD-Berechnungen wurden mit einem Modell Strömungsversu-
che realisiert. 

4.6.1 Strömungsversuche im K27-Kanal, Vergleich numeri-
sche Berechnungen und Versuch 

Neben der computergestützten Untersuchung der Strömungsformen (vgl. Kapitel 
4.2) und der CFD-Berechnung der endgültigen Außenform der DNS Pegel (vgl. Ka-
pitel 4.4.1) wurden experimentelle Messungen des Strömungswiderstands durchge-
führt, um die Verlässlichkeit der CFD-Berechnungsergebnisse abzusichern. Anfäng-
liche Überlegungen, einen Schleppversuch mit der kompletten DNS Pegel durchzu-
führen, mussten aufgrund des Aufwands in einem großen Strömungskanal oder 
einem Schleppkanal und der geringen zeitlichen Verfügbarkeit der DNS Pegel vor 
Ort verworfen werden. 
Es wurden Strömungsversuche mit einem Modell der DNS Pegel im Umlaufströ-
mungskanal K27 der TU Berlin durchgeführt [K2709]. Die Messstrecke des Umlauf-
tanks ist auf eine Querschnittsfläche von 1,0 x 0,7 m² begrenzt, bei einer maximalen 
Anströmgeschwindigkeit von ca. 7 m / s. Das Modell sollte eine möglichst präzise 
Ähnlichkeit mit der Großausführung, also der echten DNS Pegel besitzen, weshalb 
für eine Fertigung des Modells spanende Verfahren nur bedingt geeignet erschie-
nen.  
In Zusammenarbeit mit der Firma Electro Optical Systems (EOS GmbH, Krailling bei 
München) entstand ein im Lasersinter-Prozess erstelltes 1 : 4 Rapid-Prototyping-
Modell aus Polyamid. Durch den Sinterprozess ergab sich eine rauhe Oberfläche, 
welche bei dem rund 800 mm langen Modell durch das Beschichten mit Epoxyd-
Harz und anschließendem Schleifen geglättet wurde. Das Modell wurde direkt aus 
den CAD-Daten abgeleitet, es entspricht somit der Großausführung, lediglich die 
Antenne musste oberhalb der Kuppel aus Stabilitätsgründen abgeschnitten werden, 
vgl. Abbildung 4-35.  
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Abbildung 4-35    Links: Strömungsmodell der DNS Pegel als lasergesintertes Rapid-Proto-

typing-1:4-Modell für den Strömungsversuch                                             
rechts: Strömungsmodell im K27-Strömungskanal der TU Berlin 

Das Modell wurde in dem Strömungskanal über eine hydrodynamisch günstig ge-
formte Finne an einer Messwaage aufgehängt. Mit der Messwaage ist es möglich, 
alle drei im Raum wirkenden Kräfte und drei Momente zu erfassen. Für diese Mes-
sung war die wirkende Kraft am 1 : 4-Modell in Strömungsrichtung von Interesse.  
Zusätzlich wurde im Bereich 5 mm hinter der Kortdüse des Hauptantriebs eine Ana-
lyse des Nachstromfelds mittels Laser-Doppler-Anemometrie (abgekürzt LDA) 
durchgeführt. Dieses optische Messverfahren bietet die Möglichkeit, mit zwei kreu-
zenden, interferierenden Laserstrahlen in einem kleinen Fluidvolumen sehr genau 
die lokalen Strömungsgeschwindigkeit zu bestimmen. Das zur Verfügung stehende 
Messgerät am K27-Strömungskanal erlaubt durch eine Verfahreinheit in zwei Raum-
richtungen die Vermessung einer Schnittebene in der Strömung. 

Auswertung der Widerstandskraft 
Da die Widerstandskräfte in dem Strömungsmodell mit einem Modell im Maßstab 
1 : 4 ermittelt wurden, entsprechen sie nicht den Werten der Großausführung. Ge-
mäß den Modellgesetzen von Newton und Reynolds ergeben sich ähnliche Strö-
mungsverhältnisse, also auch ähnliche Kräfte, wenn gleiche Reynoldszahlen für das 
Modell und die Großausführung gelten [Kra07], [Boe07]. In die Berechnung der Rey-
noldszahl gehen nach Gleichung (4-2) die Länge des Modells und die Fluidge-
schwindigkeit ein. Dies hat zur Folge, dass für eine 0,25-fache Skalierung der Länge 
des Modells die Anströmgeschwindigkeit auch geviertelt werden muss, um ver-
gleichbare Kräfte zu erhalten. Somit müssen die für die Messergebnisse verwende-
ten Anströmgeschwindigkeiten für einen Vergleich durch vier dividiert werden. In der 
Abbildung 4-36 sind die fünf experimentell bestimmten Messpunkte eingetragen. Da 
aber die möglichen Strömungsgeschwindigkeiten der Messanlage nur einen Ver-
gleich bis zu einer Strömungsgeschwindigkeit von 3,4 kn zulassen, wurde den 
Messwerten eine quadratische Ausgleichskurve hinzugefügt, um den weiteren mut-
maßlichen Verlauf zu skizzieren. Des Weiteren sind in den Graphen die CFD-
Berechnungen für die DNS Pegel in Großausführung mit abgeschnittener Antenne 
und zum Vergleich mit vollständiger Antenne eingetragen. Die Antenne klappt sich 
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durch die Verwendung des weichen Silikonmaterials bei einer Unterwasserfahrt an. 
Damit ist der Widerstandswert für die DNS Pegel zwischen den beiden dargestellten 
Werten zu erwarten. 
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Abbildung 4-36    Vergleich Strömungsversuch im Strömungskanal K27 mit CFD-Berechnungen 

Es ist eine sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse der experimentellen Versu-
che mit den CFD-Validierungsrechnungen zu erkennen. Der quadratische Verlauf ist 
in den Messergebnissen sehr gut repräsentiert. Für Anströmungsgeschwindigkeiten 
größer als 4 kn liegt die Ausgleichskurve der Messwerte leicht unterhalb der CFD-
Berechnungen für die DNS Pegel ohne Antenne. 
Mit diesem Versuch ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der CFD-Berechnungen 
und der realen Strömungsverhältnissen an der DNS Pegel gezeigt. Bei dem Ver-
gleich der absoluten Widerstandskräfte des Experiments und der Berechnungen für 
eine vergleichbare DNS Pegel tritt ein maximaler Fehler von 1,3 % auf.  

Auswertung Nachstromfeld der Kortdüse 
Die Auswertung der Messwerte des Nachstromfelds der Kortdüse ist in der 
Abbildung 4-37 zu sehen. Bei dem Nachstromfeld handelt es sich um das Nach-
stromfeld hinter dem Hauptantrieb ohne einen Propeller, welches gleichzeitig das 
Anströmfeld für die Ruderanlage darstellt. Abgebildet ist eine Auswertung der 872 
LDA-Messpunkte, die auf acht Halbkreisen im Abströmbereich des Hauptantriebs 
bzw. hinter der Kortdüse aufgenommen wurden. Die zweite Hälfte stellt eine ge-
spiegelte Darstellung dar. Die Messwerte sind auf die Anströmung von v∞ = 4,5 
m / s normiert und in Falschfarben dargestellt.  
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Abbildung 4-37    Auswertung des Nachstromfelds in Falschfarben 

Im Zentrum ist maßstäblich die Ruderanlage, also nicht der Strömungsbereich, in 
Dunkelgrau verdeutlicht. Des Weiteren sind die Mittelwerte der Messradien 
R = 35 bis 84 mm in jeweils 7 mm-Schritten als blaue Kreise dargestellt und die 
Durchschnittswerte jeweils eingetragen. Nicht valide Messwerte wurden aus der 
Mittelwertbildung ausgeschlossen, um eine Verfälschung zu verhindern und sind in 
der Abbildung auch nicht dargestellt. Dadurch ergeben sich die zahlreichen Lücken 
in der Darstellung. Die Zahl der nicht gewerteten Messpunkte ist in der Umgebung 
des Modells hoch. 
Insgesamt ist ein sehr inhomogenes Strömungsbild zu erkennen. Außerhalb der 
Strömungsform (R ≥ 77 mm) ist eine fast unveränderte Strömungsgeschwindigkeit 
gemessen worden. Innerhalb der Strömungsform (R < 77 mm) treten einige Zonen 
mit reduzierter Strömungsgeschwindigkeit auf, die teilweise auf Strömungsge-
schwindigkeiten nahe Null zurückgehen. Diese Zonen stammen mutmaßlich von 
Wirbeln, die sich durch Hindernisse in der Anströmung ausbilden, wie zum Beispiel 
der Kortdüse und den Leitblechen. 
Die errechneten Durchschnittsgeschwindigkeiten für die Kreissegmente zeigen ei-
nen Abfall der Strömungsgeschwindigkeiten mit zunehmender Nähe zum Zentrum.  

∞v
v
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Fazit  
Die entstehenden Wirbel demonstrieren, dass die vorliegenden Objekte (Kortdüse 
und Leitbleiche) die Anströmung der Ruder ungewollt beeinflussen, ohne dass in 
dem System der Hauptantrieb eingebracht wurde. Diese ungewollte Beeinflussung 
sollte verhindert werden. 
Die ermittelten Durchschnittswerte für die Kreisringe können für eine Weiterentwick-
lung des Hauptantriebs zur Propellerauslegung hilfreich sein. 
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5 Seetests 2007 bis 2009 
Neben den Untersuchungen in Drucktanks zur Sicherstellung der Druckfestigkeit 
und den Strömungsversuchen wurden bei unterschiedlichen Ausbaustufen der DNS 
Pegel in den Jahren 2007 bis 2009 diverse Tests auf und in der Ostsee durchge-
führt. Zu Beginn des Projekts standen die Entwicklung des Rahmens, der Strö-
mungshülle und des Auftriebsmaterials sowie die Energieversorgung, die Rechner-
struktur und die Kommunikation im Zentrum der Arbeiten.  
Zur Vorbereitung wurde die erste Ostseemission im Juli 2007 nur mit der Nutzlast-
sektion, einer Energieversorgung und der Profilerwinde durchgeführt. Anschließend 
wurde die DNS Pegel als Profiler (September 2007) getestet. Unter einem Profiler 
versteht man ein Gerät, das sich, an einem Anker befestigt, selbständig vertikal 
durch die Wassersäule bewegen kann. Hierzu verwendete die DNS Pegel eine 
Winde in der Nutzlastsektion, die eine Leine, welche zu einem Anker führt, auf- und 
abspult. Weiterhin erfolgte zur Überprüfung von Korrosionsphänomenen über sie-
ben Wochen von Oktober bis November 2007 ein Langzeittest.  

 
Abbildung 5-1    Teststandorte auf der Ostsee der DNS Pegel 

Nach weiteren Arbeiten in der Wintermonaten 2007 / 2008 kam es ab Mai 2008 zu 
ersten Freifahrversuchen, erst im Rostocker Hafen, später zu vier Forschungsreisen 
an verschiedene Regionen in der Ostsee: Darßer Schwelle, Arkonabecken, Oder-
bucht, Mecklenburger Bucht und Kühlungsborn.  
Hierbei wurden Erfahrungen zur Kommunikation via Funk bei Überwasser- und via 
akustischem Modem bei Unterwasserfahrt gesammelt. Ab diesem Zeitpunkt standen 
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das Energieversorgungssystem, die interne Kommunikation, der Hauptantrieb und 
die Ruderanlage unter genauer Beobachtung. Weiterer Schwerpunkt der Tests war 
die Einstellung der Reglerparameter für das Tiefen- und Kursführungssystem. Ne-
ben einem autonomen Modus für einfache Rechteckmissionen wurde eine Fern-
steuerung entwickelt, mit der das Unterwasserfahrzeug vor und nach der Durchfüh-
rung verschiedener Aufgaben wieder zum Forschungsschiff geführt werden kann. 
Beendet wurden die Tests im Jahr 2008 mit der Integration des Hoversystems und 
der Untersuchung auf der Ostsee. Über die Wintermonate 2008 / 2009 erfolgten 
weitere Modifikationen der Batterie, der Leistungselektronik des Hauptantriebs und 
der Kommunikationssysteme. 
Für die Tests im Jahr 2009 erfolgte die Integration neuer Teilsysteme: Das Lage-
trimmsystem und das Auftriebstrimmsystem. Diese wurden erst unter Laborbedin-
gungen in einem Wasserbecken getestet, um dann auf offener See ihre Leistungs-
fähigkeit zu beweisen. 
Insgesamt wurden mit der DNS Pegel bis zum Ende des Projekts neun Forschungs-
fahrten unternommen, wobei alle neun mit dem Forschungsschiff „Professor Alb-
recht Penck“ in der Ostsee erfolgten. Bei diesen Fahrten wurden Tauchmissionen 
bis zu einer Wassertiefe von 45 m durchgeführt. 

5.1 Erfahrungen aus den Seetests 

Die Erfahrungen mit der DNS Pegel sind häufig nicht in Zahlen oder Graphen zu 
fassen. Die Auswertungen sind meist in der Nachbearbeitung der Seetest erfolgt, 
waren aber nicht Teil dieser Arbeit und sollen hier deshalb auch nicht wiedergege-
ben werden. Dagegen werden die Erkenntnisse bezüglich der besprochenen Teil-
systeme der DNS Pegel beschrieben.  
 
Die Konzeption des Rahmens hat sich während der Seetests bewährt. Die geforder-
ten Stabilitätsanforderungen, die Korrosionseigenschaften, Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit bei Änderungen konnten auch unter den Seebedingungen erfüllt 
werden.  
Bei den Langzeittests konnten keine Schäden aufgrund von Korrosion am Titan-
rahmen festgestellt werden. Die gelbe Einbrennbeschichtung, welche nachträglich 
im Winter 2007 / 2008 aufgebracht wurde, diente zur Verkleinerung der elektrischen 
Oberfläche zum Salzwasser, um die Korrosion bei anderen Bauteilen, zum Beispiel 
Edelstahlschrauben zu minimieren. Zu kritisieren ist, dass die Einbrennbeschichtun-
gen an manchen Stellen großflächig abplatzt und nicht die gewünschte Verbindung 
mit dem Titan eingegangen ist.  
Eine maximale Flexibilität des Rahmens war für die Testplattform DNS Pegel gefor-
dert und konnte erfüllt werden. Die Flexibilität wurde im Projektzeitraum auch inten-
siv in Anspruch genommen. Dennoch ist abzuwägen, ob nicht bestimmte Teile des 
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Rahmens unter Reduktion der Flexibilität standardisiert und für eine effektivere 
Raumausnutzung einfacher gestaltet werden können. 
Die Titanöse genügt allen Festigkeitsanforderungen. Es ist dennoch Verbesse-
rungspotential vorhanden. Die Öse hätte in ihrer Position flexibel gestaltet werden 
müssen, um auch nach Änderungen der Einbauteile oder Hinzufügung eines neuen 
Nutzlastsegments die Testplattform waagerecht am Kranhaken zu hängen. Dies 
konnte aus Kostengründen im Rahmen dieser Arbeit nicht realisiert werden. 
Für die Ostseetests war eine einzelne Öse ausreichend, um mit dem Forschungs-
schiff „Prof. Albrecht Penck“ alle gewünschten Tests durchzuführen. Es zeigte sich 
aber auch, dass das Aussetzen oder Bergen mittels eines Krans bei schwerem See-
gang kritische Situationen hervorrufen kann. Bei Nutzung anderer Forschungsschif-
fe muss der Aussetz- und Bergeprozess kritisch überarbeitet werden. 
Die diversen elektronischen Einbauteile besitzen auf Grund des experimentellen 
Charakters und der Flexibilität des Fahrzeugs Kabel, die länger ausgeführt sind, als 
dies notwendig war. Dies ist im aktuellen Rahmenkonzept der DNS Pegel nur unzu-
reichend berücksichtigt. Der Rahmen sollte Führungen aufweisen, in denen diese 
übersichtlich untergebracht werden können.  
 
Das Auftriebsmaterial, also sowohl der syntaktische Schaum als auch der Flach-
wasserschaum, haben bei allen Tests den geforderten Ansprüchen genügt und lie-
ferten jeder Zeit genügend Auftrieb. Die Befestigung der Auftriebsteile erwies sich 
als robust, ist aber dennoch so leicht zu entfernen, dass auch während einer Missi-
on alle Einbauteile innerhalb weniger Minuten ohne aufwendige Demontagearbeiten 
erreichbar waren. Hierbei erwies sich auch die Rahmengestaltung, welche den Zu-
gang zu allen Teilsystemen erlaubt, als sehr nützlich. 
 
Die Strömungshülle konnte trotz der engen finanziellen Möglichkeiten im Ganzen 
überzeugen. Durch den Tiefziehprozess fiel an manchen Stellen die Dicke des ABS-
Werkstoffs abweichend von der ursprünglich 3 mm-Wandstärke deutlich geringer 
aus, was eine kleinere lokale Stabilität zur Folge hat. Dies führt nach zwei Jahren 
intensiver Nutzung zu ungewollter Wellenbildung und Ermüdungserscheinungen an 
hoch belasteten Punkten, wie den Befestigungsschrauben. Trotzdem weist die   
Oberfläche des ABS nach diversen rauhen Umgängen keine übermäßigen Schäden 
auf. 
 
Die Antenne erfüllt ihre Funktion. Sie richtet sich bei Überwasserfahrt auf, das Blitz-
licht ist durch die erhöhte Position gut über große Entfernung auf See zu sehen. 
Unter Wasser legt sie sich durch die Gestaltung aus Silikon an und minimiert so den 
Strömungswiderstand. Jedoch weist sie mit ca. 0,9 Liter ein recht hohes Volumen 
auf, welches noch verbesserungswürdig erscheint. 
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Die Entwicklung der Ruderanlage unterlag einigen iterativen Verbesserungsschrit-
ten, wobei das Grundkonzept einer umgedrehten T-Anordnung so gewählt wurde, 
dass die später sehr gut funktionierende Kreuzanordnung bereits als mögliche Modi-
fikation bzw. Weiterentwicklung mit berücksichtigt wurde. Die zuerst geplante umge-
kehrte T-Anordnung der Ruder stellte sich bei Oberflächenfahrten als nicht sehr 
wirkungsvoll heraus. Der Hauptantrieb mit seinem großen Außendurchmesser saugt 
während der Oberflächenfahrt sehr viel Luft an, welche als Luft-Wassergemisch in 
Richtung Heck ausgestoßen wird. Dies und die hohe Lage des Seitenruders hatten 
zur Folge, dass das Ruder während der Oberflächenfahrt eine geringe Wirkung 
zeigte. Durch die zusätzliche Integration eines weiteren Seitenruders am Kiel konnte 
die Ruderwirkung in dem gewünschten Maße verbessert werden. Damit sind Kur-
venradien sowohl für die Oberflächen- als auch für die Unterwasserfahrt realisierbar, 
die ein sicheres Manövrieren ermöglichen. Während der Aussetz- und Bergeproze-
dur zeigte sich bei schwierigen Seebedingungen, dass die Kollision der DNS Pegel 
mit der Bordwand des Versorgungsschiffs gelegentlich nicht verhindert werden 
konnte. Daher wurden nachträglich für die Ruder Schutzbügel angebracht. Diese 
haben die Ruder vor diversen Beschädigungen bewahrt.  

 
Abbildung 5-2    Testplattform DNS Pegel an der Wasseroberfläche bei den Versuchen in der 

Ostsee nach einer Tauchmission 

Die Ruderanlage ist in Bezug auf eine strömungsgünstige Form noch optimierungs-
bedürftig. Die Leitbleche vor dem Hauptantrieb und jene zwischen Hauptantrieb und 
den Rudern bieten eine sehr große Oberfläche, was einer strömungsgünstigen Ges-
taltung widerspricht. Die Leitbleche vor dem Hauptantrieb sollen den Antrieb vor 
dem ungewollten Ansaugen großer Fremdkörper schützen und die Kortdüse me-
chanisch tragen. Dies ist jedoch auch anhand von Elementen mit deutlich kleinerer 
Oberfläche möglich. Für die Leitbleche hinter dem Hauptantrieb gilt ähnliches. Sie 
sollten neben der mechanischen Stabilität auch den Drehimpuls des Hauptantriebs, 
welcher zu einem konstanten Rollwinkel des Fahrzeugs führt, ausgleichen. Dieses 
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Ziel wurde erreicht, jedoch ist die Oberfläche und der damit zusätzlich erzeugte Rei-
bungswiderstand unverhältnismäßig groß. 
 
Die theoretische Auftriebstrimm- und später die Lagetrimmberechnung stellten in 
der ersten Hälfte der Entwicklung ein komplexes, weil stark auf Schätzungen und 
Annahmen beruhendes Thema dar. Die Schwimmfähigkeit, bzw. das Einstellen ei-
nes geringen Restauftriebs konnte, sowohl bei den ersten Versuchen im Jahr 2007, 
als auch nach dem Einbau diverser neuer Systeme in den Jahren 2008 und 2009, 
sicher gestellt werden. Der reale Auftriebs- und Lagetrimm musste vor jeder For-
schungsfahrt erneut überprüft bzw. angepasst werden. Das finale Trimmen der DNS 
Pegel fand in einem Wasserbecken statt. Da ausreichend „Sicherheitsvolumen“ ein-
geplant war, konnte zu jeder Mission der Auftriebstrimm optimal neu eingestellt wer-
den. 
Die Lagetrimmberechnung zeigte, dass mit modernen CAD-Systemen ein erstaun-
lich genaues Vorhersagen möglich ist. Vor jeder Mission wurde der Lagetrimm der 
Nick- und der Rollachse eingestellt. Für die Nickachse zeigte sich im Jahr 2008 ein 
Übergewicht am Heck, welches nur schwer durch zusätzlichen Auftriebsschaum im 
Heckbereich ausgeglichen werden konnte, weil der Raum in diesem Bereich sehr 
limitiert ist. Es konnte durch die Entfernung des Hovers hinten und das Ersetzen 
durch einen Block Auftriebsmaterial gelöst werden. Ein Übergewicht im Heckbereich 
ist kein unbekanntes Problem bei U-Booten [Bur95]. 
Die Kortdüse schützt wie geplant den Propeller, und der gewählte Aufbau erfüllt alle 
Anforderungen bzgl. der gewünschten Steifigkeit. Die strömungstechnische Ausle-
gung muss überdacht werden. 
Das Fahrverhalten kann nach Einstellung der Regler als „gutmütig“ bezeichnet wer-
den. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten neigt die DNS Pegel nicht zum Schlingern 
oder Ausbrechen. Auch bei hohem Seegang und dem damit verbundenen Überspü-
len der Testplattform durch Wellen ist ein sicheres Manövrieren möglich, wenn die 
Kommunikationsstrecke es zulässt. 
Der Umgang mit der DNS Pegel hat gezeigt, dass die Gestaltung eines druckneutra-
len Unterwasserfahrzeugs für alle Komponenten ausnahmslos Leichtbau erfordert, 
um nicht unnötig zusätzlichen Bauraum für Auftriebsmaterial in Anspruch nehmen 
zu müssen. Bei der DNS Pegel sind die elektronischen Baugruppen und Aktoren in 
dieser Hinsicht nicht vollständig ausgereizt. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Entwicklung von unbemannten Unterwasserfahrzeugen findet weltweit seit etwa 
30 Jahren statt. Dabei wurden verschiedene Fahrzeugtypen und Aufbaukonzepte 
verwirklicht, um den unterschiedlichsten Anforderungen für Missionen in der Tiefsee 
gerecht zu werden. Für die Arbeit an der DNS Pegel stand die Entwicklung einer 
Testplattform im Mittelpunkt, die zur Erprobung druckneutraler Technik geeignet ist. 
Der Aufbau sollte, angelehnt an bewährte sowie aktuelle Tiefsee-AUVs, das druck-
neutrale Design optimal fördern. 
 
Bei der Verwendung von druckneutraler Tiefseetechnik ergeben sich entscheidende 
Vorteile für autonome Unterwasserfahrzeuge. Eine nahezu unbegrenzte Tauchtiefe 
ist nicht nur für Fahrzeuge mit extremen Tauchtiefen von Interesse. Sie ermöglicht 
die Verwendung der selben Technik für Unterwasserfahrzeuge bei geringeren Tie-
fen. Das hilft den Entwicklungsaufwand bei einer modularen Bauweise zu reduzie-
ren, weil bei geringer Komponentenvielfalt eine hohe Produktdiversität erreicht wer-
den kann. Der Fahrzeugentwickler erhält durch druckneutrale Subkomponenten die 
Freiheit, jede Komponente im Fahrzeug an beliebige, für die Funktion optimale Posi-
tion platzieren zu können. Durch das frei flutende, druckneutrale Design besteht in 
kürzester, minutenschneller Zeit Zugriff auf alle Teilkomponenten, auch unter 
schwierigsten Bedingungen, wie zum Beispiel an Bord eines Forschungsschiffs. 
Nachteilig zu bewerten ist die große Menge an Auftriebsmaterial, die zur Kompensa-
tion des Abtriebs notwendig ist, die aber durch einen entsprechenden Aufbau ge-
schickt im Fahrzeug verbaut werden kann. 
 
Bei der Entwicklung des Unterwasserfahrzeugs DNS Pegel wurde, ausgehend von 
einer intensiven Recherche über die Umgebungsbedingungen in der Tiefsee, Anfor-
derungen für das Fahrzeug definiert. Für die Gestaltung von mechanischen und 
elektromechanischen, druckneutralen Komponenten wurden Gestaltungsrichtlinien 
erarbeitet, die dem Konstrukteur die Entwicklung druckneutraler Technik vereinfa-
chen soll. Weiterhin ist dargestellt, wie diese in einen computergestützten Konstruk-
tionsprozess eingebunden werden können. 
Die Strömungsform der DNS Pegel konnte mittels CFD-Berechnungen zu einer 
Form mit geringem Strömungswiderstand entwickelt werden. Hierbei wurden ver-
schiedene Strömungskörper verglichen und eine modifizierte Laminarspindel als 
Grundform für die DNS Pegel ausgewählt. Weiterhin wurde der Einfluss verschiede-
ner Nutzlastsektionslängen auf den Strömungswiderstand untersucht. Der mittels 
CFD-Rechnungen vorhergesagte Strömungswiderstand konnte mit einem 1:4-Strö-
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mungsmodell in einem Strömungskanal verglichen werden. Dabei wurden die in den 
Berechnungen ermittelten Ergebnisse experimentell sehr genau bestätigt. 
Der Titanrahmen verleiht dem Unterwasserfahrzeug seine mechanische Festigkeit 
und Steifigkeit und definiert gleichzeitig den inneren Aufbau des Fahrzeugs. Der 
verwendete Leichtbaurahmen besteht aus einer 2 mm Titanblech Blechbiegekon-
struktion, die in sechs Sektionen unterteil ist. Die Kästen, Spanten und Zugbleche 
sind dabei untereinander verschraubt. Die zylindrischen Mittelsektionen sind als 
Nutzlastsegmente so modular ausgeführt, dass diese austauschbar sind und da-
durch mit unterschiedlich langen Nutzlastsegmenten ausgestattet werden können. 
Dies erhöht die Flexibilität des Fahrzeugs, weil mit demselben Fahrzeug unter-
schiedliche Messgeräte in kürzester Zeit verwendet werden können. 
Die Auftriebs- und Lagetrimmberechnung ist für ein Unterwasserfahrzeug von zen-
traler Bedeutung und muss bereits frühzeitig in der Konstruktionsphase erfolgen. 
Dies gilt insbesondere bei druckneutralen Fahrzeugen, weil dabei auch die Menge 
und Verteilung des Auftriebsmaterials bestimmt wird. Der Einsatz CAD-gestützter 
Berechnungen bietet dabei entscheidende Vorteile der frühzeitigen, sehr genauen 
Repräsentation des Lage- und des Auftriebstrimms. 
 
Der zukünftige Weg der Meeresforschung und noch deutlicher der Rohstoffindustrie 
hin zur Tiefesee zeichnet sich am Anfang des 21. Jahrhunderts bereits deutlich ab. 
Die druckneutrale Unterwassertechnik bietet für viele technische Fragestellungen 
bereits heute Lösungen an und kann für die massenhafte und langzeitliche Verwen-
dung von Tiefseetechnik als potentielle Schlüsseltechnologie angesehen werden. 
Mit dem Aufbau und der Verwirklichung der DNS Pegel konnte die Leistungsfähig-
keit druckneutraler Technik gezeigt werden. 

6.1 Weiterentwicklung der DNS Pegel 

Der während dieser Arbeit entwickelte Prototyp die „DNS Pegel“ als ein druckneut-
rales Gesamtfahrzeug stellt den erstmaligen Versuch dar, ein komplett druckneutra-
les Unterwasserfahrzeug zu entwickeln. Die Entwicklung vieler Teilkomponenten 
bzw. des Gesamtsystems ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Es bieten sich viele 
Anknüpfungspunkte für weitere Verbesserungen, bzw. auch neue Ansätze, wobei 
ein besonderes Augenmerk auf die folgenden Teilkomponenten gelegt werden soll-
te. 

Rahmen 
Eine Vereinfachung der Rahmenstruktur, zum Beispiel durch Reduktion der Sekti-
onszahl bietet das Potential, sowohl ungenutzten Bauraum zu minimieren, als auch 
den Aufbau des Rahmens zu vereinfachen. Der Rahmen sollte eine Führung von 
Kabeln und Schläuchen ermöglichen. Um flexibel auf Änderungen der Einbauteile 
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und Nutzlasten zu reagieren, muss die Bergeeinrichtung und die Verbindungsstelle 
zum Rahmen eventuelle Schwerpunktverschiebungen ausgleichen können       
(„Trockentrimm“ - wie das Fahrzeug am Kran hängt, sollte in die Trimmberechnung 
mit aufgenommen werden). Bei allen Änderungen sollte auf die Wahrung der Flexi-
bilität und Modularität geachtet werden. 

Leichtbau 
Einige Komponenten konnten aufgrund ihres Prototypencharakters nur bedingt in 
Leichtbau ausgeführt werden. Es sollte also für zukünftige Entwicklungen für alle 
Unterbaugruppen die angesprochenen Maßnahmen für den Leichtbau überprüft und 
angewendet werden. 

Nutzlastsektion 
Für hochflexible Anwendungen lohnt womöglich die Entwicklung eines Schnellver-
schlusssystems zwischen dem Nutzlastsegment mit dem Rest des Unterwasser-
fahrzeugs. Die Integration eines solchen Systems ermöglicht den Ein- und Ausbau 
unterschiedlicher Nutzlasten in kürzester Zeit. 

Hecksektion 
Eine Strömungsoptimierung der Heck-Sektion muss unter Einbeziehung des Haupt-
antriebs und der Ruderanlage erfolgen. Mit einer Vereinfachung der Ruderanlage 
besteht die Chance, das Gewicht zu reduzieren und die angesprochene Hecklastig-
keit besser auszugleichen. 

Ausbring- und Bergeeinrichtung 
Bei der Verwendung eines autonomen Unterwasserfahrzeugs unter den Bedingun-
gen der offenen See müssen Konzepte für die Ausbringung und das Einholen auf 
einem großen Forschungsschiff entwickelt werden. Für diese Tätigkeiten sind Vor-
richtungen erforderlich, welche ein sicheres Ausbringen und Bergen auch bei 
schweren Seebedingungen ermöglichen. Diese Vorrichtungen sollen den Verhält-
nissen an Deck des jeweiligen Forschungsschiffs angepasst werden. Eine Möglich-
keit, die an Deck verwendete Helling so zu konzipieren, dass diese an der Bergung 
bzw. Ausbringung beteiligt ist, scheint hierbei sinnvoll. 

Auftriebsmaterial 
Weiterer Forschungsbedarf besteht für die Fertigungsoptimierung des syntaktischen 
Gels hin zu geringerer Dichte und großen Fertigungsvolumen. Darauf aufbauend 
sollte eine Entwicklung für Konzepte zur Nutzung in einem druckneutralen Unter-
wasserfahrzeug erarbeitet werden. 
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7 Symbole und Abkürzungen 
 

Symbol Bedeutung Einheit 
   

A Auftriebsschwerpunkt - 
cW,F0,Hughes Literaturwerte der Widerstandsbeiwerte für reine Plat-

tenreibung nach Hughes 
- 

cW,F0, ITTC Literaturwerte der Widerstandsbeiwerte für reine Plat-
tenreibung nach ITTC 

- 

cW,T gesamter Widerstandsbeiwert (total) - 
E Elastizitätsmodul, auch E-Modul N / m² 
FA Auftriebskraft eines getauchten Körpers N 

FG,K, FG Gewichtskraft eines getauchten Körpers N 
Fres resultierende Kraft aus Auftriebs- und Gewichtskraft N 

FRuder wirkende Ruderkraft N 
FT Widerstandskraft eines Körpers in einer Strömung N 
g Gravitationskonstante m / s² 
G Gewichtsschwerpunkt - 
Gi Gewicht einer einzelnen Komponente kg 
K Kompressionsmodul  N / m² 
k k-Faktor - 
L charakteristische Länge m 

mK Masse eine getauchten Körpers kg 
M Massenschwerpunkt - 
Re Reynolds Zahl - 
S Vom Fluid benetzte Oberfläche  m² 
v∞ Geschwindigkeit einer Anströmung m / s 
V Volumen m³ 
Vi Gewicht des verdrängten Wassers einer Komponente kg 
VFl Volumen eines verdrängten Volumens m³ 
VK Volumen eines getauchten Körpers m³ 
x
r

 Koordinate eines Punkts im Raum (x, y, z) m 

Ax
r

 Koordinate des Auftriebsschwerpunkts (x, y, z) m 

Mx
r

 Koordinate des Massenschwerpunkts (x, y, z) m 
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Symbol Bedeutung Einheit 

   
ν  charakteristische kinematische Viskosität m² / s 
ν  Querkontraktionszahl, Poissonzahl - 
ρ Dichte kg / m³ 
ρK Dichte eines getauchten Körpers kg / m³ 
ρVl Dichte der umflutenden Flüssigkeit kg / m³ 
ρFl Dichte eines Fluids kg / m³ 
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Abkürzung Bedeutung 

  
ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol, amorpher, thermoplastischer Kunststoff 

AUVAC Autonomous Undersea Vehicle Applications Center  
BZMM Berliner Zentrum für Mechatronische Medizintechnik 
ADCP Acoustic Doppler Current Profiler, englisch für Ultraschall-Doppler-

Profil-Strömungsmesser 
ASDIC Anti Submarine Detection Investigation Committee, englisch für 

Feind-U-Boot Erkennung Komitee 
AUV Autonomous Underwater Vehicle, englisch für autonomes Unter-

wasserfahrzeug 
BMS Batterie-Management-System 
CAE Computer Aided Engineering, englisch für kompletter Computerein-

satz in allen Teilen der Konstruktion 
CAD Computer Aided Design, englisch für Computer untergestützte Kon-

struktion 
CAM Computer Aided Manufacturing, englisch für rechnerunterstützte 

Fertigung 
CFK kohlefaserverstärkter Kunststoff 
CFD Computational Fluid Dynamics, englisch für numerische Strömungs-

mechanik 
CTD Conductivity, Temperature, Depth, englisch für Leitfähigkeit, Tempe-

ratur, Tiefe 
DNS druckneutrale Systeme 
DVL Doppler Velocity Log oder Speed Log, englisch für Geschwindig-

keitsmesser 
ESONET European Sea Floor Observatory Network 

FDNS Fluid kompensierte druckneutrale Systeme 
FEM Finite Elemente Methode 
GFK glasfaserfaserverstärkter Kunststoff 
GPS Global Positioning System, englisch für globales Positionierungssys-

tem 
HROV Hybrid Remotely Operated Vehicle 

INS Inertiales Navigatiossystem  
IMU Inertial Measurement Unit, englisch für Inertiales Navigationssystem 

  
ITTC International Towing Tank Conference, englisch für Internationale 

Schleppkanal Konferenz 
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Abkürzung Bedeutung 
  

JAMSTEC Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology 
ISE International Submarine Engineering 
LBL Long Base Line 
LDA Laser-Doppler-Anemometrie 
LED Light Emitting Diode, englisch für Licht emittierende Diode 
Li-Po Lithium-Polymer 
MARS Monterey Accelerated Research System 
MBARI Monterey Bay Aquarium Research Institute, englisch für Bucht von 

Monterey Aquarium Forschungsinstitut 
MDF mitteldichte Holzfaserplatte 
MIT Massachusetts Institute of Technology 
NSF US National Science Foundation 

NOAA US National Oceanic and Atmospheric Administration 
NEPTUNE North-East Pacific Time-Series Undersea Networked Experiments  

ONR US Office of Naval Research 
POM Polyoxymethylen, teilkristalliner thermoplastischer Kunststoff 
PSU Practical Salinity Unit 
PTE Pressure Tolerant Electronics, englisch für druckneutrale Elektronik 
PUR Polyurethan 

Radar Radio Detection and Ranging, englisch für Funkerkennung und Ent-
fernungsmessung 

REMUS Remote Environmental Monitoring Units 
ROV Remotely Operated Vehicle, englisch für ferngesteuertes Fahrzeug 
SPS Speicher-programmierbare-Steuerung 
SMD Surface-Mounted Device, englisch für oberflächenmontierbares 

Bauelement 
SPURV Self Propelled Underwater Research Vehicle 
SUGAR Submarine Gashydrat-Lagerstätten: Erkundung, Abbau und Trans-

port 
U-Boot Untersee-Boot 
USBL Ultra Short Baseline 
UUV Unmanned Underwater Vehicle, englisch für unbemanntes Unter-

wasserfahrzeug 
VDNS vergossene druckneutrale Systeme 

VENUS Victorian Experimental Network Under the Sea  
WHOI Woods Hole Oceanographic Institution 
WLAN Wireless Local Area Network, englisch für drahtloses lokales Funk-

netzwerk 
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