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Zusammenfassung 

Der Abbau von Bodenschätzen im Meer wird infolge der schwindenden Rohstoffvorräte an 

Land zunehmend interessanter. Bei der Suche nach ressourcenreichen Gebieten, der Aufnah-

me von Boden- und Wasserproben sowie zum Aufbau und zur Inspektion von Unterwasser-

stationen werden technisch hoch entwickelte Unterwasserfahrzeuge eingesetzt, die extremen 

Tiefseebedingungen ausgesetzt sind, beispielsweise den korrosiven Eigenschaften des Meer-

wassers und dem enormen hydrostatischen Druck, welcher mit zunehmender Tiefe ansteigt. 

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung und den Aufbau des druckneutralen Unter-

wasserfahrzeugs PreToS, welches in einer Tauchtiefe von 6.000 Meter operieren soll. Im Ge-

gensatz zur herkömmlichen Bauweise sieht der Gesamtaufbau keine gasgefüllten Hohlräume 

vor. Jede Einbaukomponente wird zum Schutz vor Korrosion und zur elektrischen Isolation in 

einen elastischen Feststoff vergossen, so dass sich der Umgebungsdruck über den Verguss auf 

die Bauelemente überträgt, die dem Druck standhalten müssen. 

Das aus Titan bestehende Stützskelett der PreToS nimmt die auf das Fahrzeug wirkenden 

Kräfte auf, welche beim Ausbringen und Bergen sowie bei der Lagerung auftreten. Die Glie-

derung in Sektionen führte zu einer modularen Gestaltung der Innenstruktur, die eine freie 

Platzierung der Einbauteile zulässt, um den Auftriebs- und den Massenschwerpunkt festzule-

gen, wodurch ein stabiles Fahrverhalten des Fahrzeugs im Wasser resultiert. Der Auftrieb des 

Fahrzeugs wird durch die Innenauskleidung mit syntaktischem Schaum generiert. Anhand von 

CFD-Rechnungen zum strömungstechnischen Verhalten bekannter Rotationskörper ließ sich 

zeigen, dass bei der angestrebten Fortbewegungsgeschwindigkeit von vier Knoten und einem 

festen Fahrzeugvolumen eine Pinguin-ähnliche Gestalt den geringsten Strömungswiderstand 

erzeugt. 

Ein Bootsgestell aus geschweißten Edelstahlprofilen dient zum Transport, zur Lagerung und 

zur Drehung des Bootskörpers um dessen Längsachse, da durch den druckneutralen Aufbau 

wesentliche Fahrzeugsysteme erst nach Drehung um die Längsachse zugänglich sind. 

Um das Auftauchen auch in Notfallsituationen zu gewährleisten, beispielsweise beim Ausfall 

des Fahrzeugantriebs, wurde ein elektromagnetischer Aktor mit mechanischem Aufbau ent-

wickelt, der bei einem kurzen Stromimpuls die Trennung eines Gewichts von dem Unterwas-

sergerät herbeiführt. Durch den dabei entstehenden Auftrieb steigt das Boot an die Wasser-

oberfläche. Mit dem Auslöser lassen sich weiterhin am Meeresboden verankerte Bodenstatio-

nen auslösen, welche der Kommunikation und Navigation des Unterwasserfahrzeugs dienen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass aufgrund der druckneutralen Bauweise ein sehr 

flexibles Fahrzeug mit einer außergewöhnlichen Form entstand, welches in zahlreichen Erpro-

bungen in der Ostsee bemerkenswerte Fahreigenschaften aufzeigte. Das Bootsgestell erlaubt 

einen schnellen sowie unkomplizierten Zugang zum Fahrzeuginneren und erleichtert die Er-

weiterung des Fahrzeugs mit einer Mittelsektion, welche weitere technische Komponenten 

aufnimmt. Der druckneutrale elektromechanische Auslösemechanismus erwies sich bei vielen 

Tests in der Ostsee sowie auch in einem Drucktank bei 600 bar als sehr zuverlässig und wird 

sowohl im Fahrzeug als auch zur Auslösung von Bodenstationen eingesetzt. 



 

Abstract 

Due to ever-decreasing reserves of resources, interest in offshore mining is growing continu-

ously. Advanced underwater vehicles designed to withstand the extreme deep-sea conditions 

explore areas rich in resources. Here, they are employed to collect soil and water samples as 

well as for the assembly and inspection of submarine installations. Problems arise because of 

the corrosive effects of sea water and the enormous hydrostatic pressure which increases with 

diving depth. 

The present thesis describes the development and construction of the pressure tolerant under-

water vehicle PreToS, which is designed to operate in depths of up to 6,000 meters. In con-

trast to conventional designs, the vehicle does not exhibit any gas-filled cavities. Protection 

against corrosion and electrical insulation is achieved by encapsulation of each module in an 

elastic solid. Therefore, components have to withstand the ambient pressure which is trans-

mitted through the grouting. 

The frame structure of the PreToS consists of titanium. It serves to take up and distribute im-

pact forces during launch and recovery operations as well as transportation of the vehicle. The 

frame’s partition into sections leads to a modular arrangement of its inner structure, allowing 

the variable installation of different devices. Thus, the center of gravity and buoyancy may be 

controlled, resulting in a stable driving behaviour of the vehicle in water. The overall buoyan-

cy is achieved by filling the boat with syntactic foam. CFD calculations on known rotational 

symmetric bodies revealed a minimal flow resistance for a penguin-like shape at a velocity of 

four knots and a fixed volume of the vehicle. 

A boat rack made of welded steel profiles has been developed for storage and transportation 

of the underwater vehicle, also facilitating a rotation by 180 degrees around its longitudinal 

axis. This is necessary to access essential systems due to the vehicle’s pressure tolerant con-

struction and the resulting distribution of installed components. 

In emergency situations, such as a failure of the main propulsion system, a weight is released, 

generating a positive lift and thus safeguarding the vehicle’s rise to the surface. To this end, a 

mechanical releaser was developed. A short pulse of electrical current to the electromagnetic 

actuator designed for this specific purpose triggers the release of the weight. Underwater sta-

tions for communication and navigation of the submarine vehicle may also be unfastened 

from the sea floor employing the releaser. 

In summary, an extraordinary shape and unique build-up of a submarine vehicle could be 

achieved due to a pressure tolerant design. Numerous trials during dive cruises in the Baltic 

Sea proved the vehicle’s remarkable diving behaviour. A rack facilitates a simple handling of 

the boat and allows quick and easy access to its interior. It also facilitates the incorporation of 

an additional middle-section to house further technical equipment. Finally, the pressure toler-

ant electromagnetic releaser proved to be extremely reliable in a pressure tank at an ambient 

pressure of 600 bars as well as in the Baltic Sea. The electromagnetic actor is an integral part 

of the submarine vehicle and is also utilized to release stations positioned at the sea floor. 
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1 Einleitung 

In den Weltmeeren, die etwa drei Viertel der Erdoberfläche bedecken, leben mehr als 

360.000 Lebewesen in unterschiedlichen Lebensräumen, wobei von jenen in der Tiefsee we-

nig bekannt ist [Cos13]. Für die Entwicklung maritimer Technologien spielt die Erforschung 

dieser Ökosysteme jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Denn durch die sinkende Verfüg-

barkeit von natürlichen Rohstoffen an Land, hervorgerufen durch den steigenden Energie- 

und Rohstoffbedarf der wachsenden Weltbevölkerung, der sich gemäß Schätzungen bis 2050 

verneunfachen soll, wird die Tiefsee als Lieferant von Brennstoffen und Erzen immer interes-

santer [Gil05]. 

Die Gewinnung von Erdöl aus dem Meer macht gegenwärtig 37 Prozent der weltweiten Erd-

ölförderung aus. Dabei stieg die Anzahl der Felder in Förderregionen, die tiefer als 500 m 

unterhalb der Wasseroberfläche liegen, von 2002 bis 2007 um etwa 250 Prozent. Bei Erdgas 

liegt der prozentuale Anteil an der weltweiten Erdgasförderung bei 33 Prozent, wobei bereits 

ein Fünftel davon aus Tiefwasserregionen gewonnen wird. 

Neben fossilen Brennstoffen, wie Erdöl und Erdgas, bietet das Meer auch eine große Zahl an 

Erz- und Mineralvorkommen. Von besonderem Interesse ist der Abbau von Massivsulfiden, 

Manganknollen und Gashydraten, wobei vor allem Methanhydrate als zukünftige Energie-

quelle diskutiert werden. Während Gashydrate und Massivsulfide oder sulfidische Erz-

schlämme in Tiefen von etwa 500 m bis 5.000 m vorkommen, sind Manganknollen erst ab 

einer Wassertiefe von etwa 4.000 m auf dem Meeresboden anzutreffen. Auch in Deutschland 

ist ein Interesse an diesen Bodenschätzen vorhanden, weshalb sich die Bundesregierung im 

Jahr 2006 für 15 Jahre Rechte an einem 150.000 km² großen Gebiet mit Manganknollenfel-

dern gesichert hat [Leh10]. 

Jedoch ist nicht nur der Abbau von Bodenschätzen interessant, denn auch regenerative Ener-

gien sind bei der Meeresnutzung mit steigender Präsenz vertreten. Dabei sind Wind-, Wellen-, 

Gezeiten- und Strömungsenergie die wichtigsten Vertreter. Der erste kommerzielle Windpark 

in Deutschland wurde in der Ostsee errichtet. Baltic 1 befindet sich 16 km nördlich der Halb-

insel Darß / Zingst und wurde im Mai 2011 an das deutsche Energienetz angeschlossen. Die 

einzelnen Windanlagen stehen auf einem Fundament in 20 m Tiefe. Baltic 2 wird 32 km nörd-

lich von Rügen entstehen, mit einer Fundamenttiefe von 44 m [EnB12], [EnB13]. 

Bei der Suche nach Bodenschätzen, der Aufnahme von Boden- und Wasserproben, der Karto-

graphierung, aber auch zum Aufbau sowie zur Inspektion, Wartung und Instandhaltung von 

Installationen im Meer wird auf technisch hochentwickelte Unterwassersysteme zurückgegrif-

fen, die neben dem Transportmittel und der Arbeitsplattform Schiff eine wesentliche Rolle 

einnehmen. Vom Schiff aus ist der Einsatz verschiedener Systeme möglich, wie beispielswei-

se geschleppte Instrumententräger, CTD-Messeinrichtungen (englisch: Conductivity, Tempe-

rature, Depth), frei schwimmende und verankerte Bojen, am Meeresboden installierte Mess-

systeme und eine Vielzahl unterschiedlicher Unterwasserfahrzeuge.  
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Da ein Mensch bei Arbeiten in der Tiefsee nur mit sehr großem Aufwand direkt eingreifen 

kann, werden ferngesteuerte oder weitestgehend autonom agierende Unterwasserfahrzeuge 

mit geeigneter Sensorik, präzisen Manövrier- und Steuersystemen und zum Teil auch Mani-

pulatoren benötigt. Eine grundlegende Gliederung unbemannter Unterwasserfahrzeuge 

(UUVs, englisch: Unmanned Underwater Vehicles) wird in der Abbildung 1-1 gegeben. 

 

Abb. 1-1     Gliederung unbemannter Unterwasserfahrzeuge 

Geschleppte Systeme und über Kabel ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge, so genannte 

ROVs (englisch: Remotly Operated Vehicle) lassen sich auf Grund ihrer physischen Verbin-

dung nur in direkter Anwesenheit eines Forschungsschiffs einsetzen. 

Die Bedienung eines ROVs erfolgt durch einen Operator, der vom Forschungsschiff aus agiert 

und das Fahrzeug über Kameras sowie Sonar steuert. Die Kabelverbindung dient der Kom-

munikation mit dem Fahrzeug und dessen Stromversorgung. Durch die „unbegrenzte“ Ener-

gieversorgung spielt die äußere Form des ROVs nur eine untergeordnete Rolle. Die Struktur 

des Fahrzeugs kann sowohl offen als auch geschlossen sein und eine Vielzahl an Instrumenten 

und Manipulatoren beherbergen. ROVs benötigen ein so genanntes Tether Management Sys-

tem (TMS), das entweder als eine Garage ausgeführt oder auf das ROV montiert ist. Es sorgt 

dafür, dass das Versorgungskabel stets gestreckt ist, da es sonst zu Problemen beim Aufwi-

ckeln mit den großen Winden auf den Schiffen kommen kann und die Bewegung des Schiffs 

an der Oberfläche von der des ROVs entkoppelt ist. 

Auch ferngesteuert aber weniger verbreitet sind Unterwasserfahrzeuge, die nicht über ein Ka-

bel mit dem Forschungsschiff verbunden sind, aber dennoch einen Operator benötigen, da die 

technische Ausstattung der Fahrzeuge nicht genügt, um autonome Arbeiten durchführen zu 

können. Die englische Bezeichnung ROV trifft zwar ebenfalls auch auf diese Fahrzeuge zu, 

darunter wird jedoch generell nur ein kabelgebundenes, ferngesteuertes Fahrzeug verstanden. 

Ohne Verbindung zum Forschungsschiff agieren autonome Unterwasserfahrzeuge, so genann-

te AUVs (englisch: Autonomous Underwater Vehicle) und autonome Unterwassergleiter, 

AUGs (englisch: Autonomous Underwater Glider), die zwar zur Gruppe der AUVs zählen, 

sich aber deutlich von denen im Allgemeinen als AUV bezeichneten Fahrzeugen abgrenzen. 

Eine aufwendige Elektronik und komplexe Algorithmen sorgen dafür, dass diese Fahrzeuge in 

der Lage sind, programmierte Missionen komplett selbstständig durchzuführen. 

Unterwasserfahrzeug 

bemannt unbemannt (UUV) 

ferngesteuert  autonom 

kabelgebunden (ROV)  kabellos  motorisiert (AUV)  nicht motorisiert (AUG)  
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Durch eine äußerst energieeffiziente Fortbewegung, indem beispielsweise das Volumen bei 

gleichzeitiger Änderung der Massenverteilung vergrößert oder verkleinert wird, wodurch sich 

der Auftrieb des Fahrzeugs ändert, sinken oder steigen Gleiter durch den Ozean. Die Fortbe-

wegungsgeschwindigkeit ist deutlich geringer als die der AUVs. Die AUGs sind dadurch an-

fällig gegenüber starken Meeresströmungen. Die Fahrzeuge sind jedoch auf Grund des gerin-

gen Energieverbrauchs in der Lage, Distanzen bis zu mehreren Tausend Kilometern zurück-

zulegen [Inz09]. Dies verschafft Gleitern gegenüber ROVs und AUVs einen besonderen Vor-

teil, denn damit sind erheblich reduzierte Schiffszeiten verbunden, die einen sehr großen An-

teil der Gesamtkosten einer Mission ausmachen. 

AUVs sind wesentlich größer und eignen sich dazu, umfangreichere Nutzlasten zu befördern, 

vgl. Tabelle 1-1. Angetrieben durch Propeller und versehen mit Batterien zur Energieversor-

gung sind AUVs im Gegensatz zu AUGs, die Missionen über mehrere Monate durchführen 

können, in der Lage, nur wenige Tage pro Taucheinsatz unter Wasser zu agieren [Gri03]. Ne-

ben dem Wirkungsgrad des Hauptantriebs und der Größe des vorhandenen Energievorrats ist 

der Widerstand, den das fahrende Fahrzeug unter Wasser erfährt, ein wesentliches Kriterium 

für die Betriebs- und letztendlich für die Missionszeit. Daher sind alle Komponenten im Ge-

gensatz zu einer offenen ROV-Struktur unter einer Hülle untergebracht. Allgemein weisen 

größere motorisierte Fahrzeuge durch den größeren Energievorrat höhere Betriebszeiten auf. 

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher autonomer Unterwasserfahrzeuge, die sowohl in Grö-

ße als auch in Gestalt variieren. Die Tabelle 1-1 zeigt eine exemplarische Übersicht. 

Ein AUV-Einsatz ist nur zu Beginn und zum Ende einer Mission an das Wetter gebunden, 

während der Einsatz eines ROVs entsprechende Wetterverhältnisse über die gesamte Dauer 

der Mission erfordert. Ferner sind die Kosten für einen ROV-Einsatz wesentlich höher, da 

stets ein Versorgungsschiff benötigt wird, welches zudem je nach Größe des ROVs eine ent-

sprechende Ausstattung besitzen muss, wie beispielsweise Arbeitskräne mit hoher Tragfähig-

keit und ein gutes Positionierungssystem. 

AUVs und ROVs konkurrieren nicht, sondern ergänzen sich. AUVs werden hauptsächlich in 

Bereichen der Erkundung, der Kartographierung, der ozeanographischen Messung sowie Be-

obachtung eingesetzt. Auch wenn einige Fahrzeuge in der Lage sind, Proben zu entnehmen, 

so übernehmen AUVs eher eine passive Rolle, während ROVs aktiv Arbeiten vollführen und 

beispielsweise für Reparaturen, Bohrarbeiten oder das Aufstellen von Einrichtungen unter 

Wasser genutzt werden. 

Im Jahr 2010 wurde durch den Verkauf von ROVs ein Umsatz von etwa 850 Millionen US-

Dollar erzielt. Die Hälfte der Summe war auf die Öl- und Gasindustrie zurückzuführen. Die 

restlichen 50 Prozent teilten sich der wissenschaftliche und der militärische Sektor zu glei-

chen Teilen. Ein identisch hoher Umsatz konnte in dem genannten Jahr auch im ROV-

Servicebereich verzeichnet werden, vgl. Abbildung 1-2. 
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Unterwasserfahrzeug 

Typ 

Hersteller Größe (Länge x 

Höhe x Breite) 

Gewicht 

Tauchtiefe 

Batteriekapazität 

Durchschnittsge-

schwindigkeit 

Bild 

MARLIN 

AUV 

Lockheed Martin 

Maritime System 

& Sensors (MS2) 

3,0 x 1,5 x 1,3 m 

954 kg 

300 m 

Betrieb: 12 - 24 h 

4 kn  

Nereus 

einsetzbar als AUV 

und ROV 

Woods Hole 

Oceanographic 

Institute 

5,0 x 2,0 x 1,5 m 

2.800 kg 

11.000 m 

15 kWh 

3 kn 

 

Echo Ranger 

AUV 

Boeing Defense, 

Space & Security 

 

5,6 x 1,3 x 1,3 m 

4.545 kg 

3.000 m 

80 h 

3 kn  

Odyssey IV 

AUV mit Querstrahl-

antrieben 

Massachusetts 

Institute of Tech-

nology AUV 

Laboratory 

 

2,6 x 1,5 x 1,3 m 

650 kg 

6.000 m 

4,5 kWh 

4 kn 

 

HUGIN 3000 

AUV 

Kongsberg    

Maritime AS 

 

5,5 x 1,0 m 

1.400 kg 

3.000 m 

15 kWh 

3 kn 

 

Autosub6000 

AUV 

National Oceano-

graphy Centre 

5,5 x 0,9 m 

2.000 kg 

6.000 m 

27 kWh 

2 kn  

REMUS 6000 

AUV 

Kongsberg    

Maritime AS 

4,0 x 0,7 m 

240 kg 

6.000 m 

11 kWh 

4 kn 

 

Bluefin-21 

AUV 

Bluefin Robotics 

 

4,9 x 0,5 m 

750 kg 

4.500 m 

13,5 kWh 

3 kn 
 

iRobot 1KA Seaglider 

Glider 

iRobot Maritime 

Systems 

1,8 x 0,3 m 

52 kg 

1.000 m 

4,7 kWh 

0,5 kn 
 

Tab. 1-1     Übersicht ausgewählter Unterwasserfahrzeuge [LMM13], [WHO13a], [Boe13], [Esk09], 

[KMA13], [McP07], [KMA12], [BRC10], [iRC12] 
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Der AUV-Markt ist bisher noch klein. Es konnte nur ein Umsatz von etwa 200 Millionen US-

Dollar verzeichnet werden, wobei die US-amerikanischen Hersteller zum Zeitpunkt der Erhe-

bung den Markt dominierten. Vom militärischen Sektor wurden 50 Prozent der AUVs erwor-

ben, während der wissenschaftliche Bereich und die Offshore Öl- und Gasindustrie 30 bzw. 

20 Prozent der Fahrzeuge erworben haben. Etwas mehr als zwei Drittel der verkauften AUVs 

waren für Einsatztiefen von weniger als 200 m angedacht. Insgesamt wird damit gerechnet, 

dass der AUV-Markt wesentlich schneller anwachsen und im Jahr 2019 schließlich zu einem 

Umsatz von etwa 2,3 Milliarden US-Dollar führen wird. Den größten Anteil sollen dabei gro-

ße und für den Einsatz in der Tiefsee ausgelegte Fahrzeuge ausmachen. Weiterhin wird prog-

nostiziert, dass insbesondere der Bedarf der Öl- und Gasindustrie an solchen Fahrzeugen an-

steigt, da diese, verglichen mit ROVs, geringere Betriebskosten aufweisen und ein Trend zu 

schwimmenden Plattformen, so genannten FPSs (englisch: Floating Production System) zum 

Abbau von Bodenschätzen in der Tiefsee zu beobachten ist, die neue Einsatzmöglichkeiten 

für AUVs eröffnen [Ger12]. 

 
Abb. 1-2     Weltweiter Umsatz im ROV- und AUV-Markt im Jahr 2010 

In Deutschland macht die Unterwasserrobotik nur einen geringen Teil der Meerestechnik aus. 

Dennoch zeichnen sich ähnliche Trends in dem gesamten maritimen Bereich ab. So zeigte 

sich für das Jahr 2008, dass die Offshore Öl- und Gasindustrie mit mehr als 70 Prozent den 

größten Anteil an einem Umsatz von insgesamt 11,25 Milliarden Euro in der deutschen Mee-

restechnik einnahm. 

Gemäß der Evaluation des Forschungsprogramms der Jahre 2005 bis 2010 „Schifffahrt und 

Meerestechnik für das 21. Jahrhundert“ wird ein Wachstum des Öl- und Gasmarkts speziell 

im Tiefwasserbereich erfolgen, wobei auch der Abbau anderer Bodenschätze immer weiter in 

den Fokus gerät. So werden neben Technologien für den Offshore-Bereich und für den Um-

weltschutz sowie die Sicherheit verstärkt Unterwasserroboter und intelligente Systeme für die 

Tiefsee entwickelt [Pro10]. 
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Das geht auch aus dem aktuellen Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Technologie in [Lüe11] hervor und zeigt sich an den durch die Bundesregierung 

geförderten Projekten. Beispielweise seien die Projekte KAPITAS (Kabel- und Pipeline In-

spektion in der Tiefsee mit autonomen Systemen), SUGAR (Submarine Gashydrat-Lager-

stätten: Erkundung, Abbau und Transport), IMGAM (Intelligentes Monitoring von Kli-

maschäden CO2 / CH4 Gasaustritten im Meer) als Bestandteil der Förderinitiative TIMM 

(Technologien für Inspektionen und Monitoring im Meer) und DNS Tiefsee (Druckneutrale 

Systeme Tiefsee) genannt, das die Entwicklung eines druckneutralen Unterwasserfahrzeugs 

für den Einsatz in der Tiefsee behandelt. 

1.1 Druckneutrale Gestaltung 

Bei der Gestaltung eines tiefseetauglichen Unterwasserfahrzeugs sind die Bedingungen zu 

berücksichtigen, die dort vorherrschen: 

 Ab einer Tiefe von ca. 800 m lässt sich kein Sonnenlicht mehr detektieren. 

 Elektromagnetische Wellen werden komplett absorbiert. 

 Der Salzgehalt beträgt im Durchschnitt 3,5 Prozent, kann jedoch soweit variieren, dass 

sich Schichten mit großen Unterschieden ausbilden, die einer akustischen Kommunika-

tion unter Wasser Probleme bereiten können. 

 Durch den hohen Salzgehalt besitzt das Wasser eine höhere elektrische Leitfähigkeit 

und korrosive Wirkung. 

 Das größte Problem der Tiefseetechnik stellt der hydrostatische Druck des Wassers dar, 

welcher alle zehn Meter um etwa ein bar zunimmt, so dass bei einer Tiefe von 6.000 m 

ein Umgebungsdruck von 600 bar wirkt. 

 Die Wassertemperatur über dem sandigen, schlammigen bis hin zum felsigen Meeres-

grund beträgt zwischen minus vier und plus vier Grad Celsius. 

 Durchschnittlich kann von einer konstanten Strömung von 0,5 m / s ausgegangen wer-

den. 

Um diesen Bedingungen zu begegnen, werden bei vielen Unterwasserfahrzeugen Druckkör-

per verwendet, welche die untergebrachten Komponenten vor dem Meerwasser und insbeson-

dere dem Druck, den die umgebenden Wassermassen ausüben, schützen. 

Die druckneutrale Aufbauweise kommt ohne Druckkörper aus. Hier wird grundsätzlich der 

Ansatz verfolgt, bei allen Komponenten gasgefüllte Hohlräume zu vermeiden, was schließlich 

dazu führt, dass druckneutrale Fahrzeuge komplett mit Wasser geflutet sind. Dies lässt sich 

dadurch erreichen, dass eine Hülle aus weichen Feststoffen, wie beispielsweise den Kunststof-

fen Silikon und Polyurethan (PUR), um die Bauteile gegossen wird, siehe Abbildung 1-3. 
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Abb. 1-3     Zwei elektrische Baugruppen in Silikon vergossen 

Diese Hülle bietet zwar einen Schutz vor Meerwasser und damit auch vor Korrosion, schützt 

die Bauteile jedoch nicht vor dem wirkenden Druck. Jede einzelne vergossene Komponente 

muss daher druckbeständig sein. 

Der Unterschied zwischen der druckneutralen Bauweise und der Verwendung von Druckhül-

len ist, was die Gesamtkosten und das Gewicht angeht, nur marginal. In Druckkörper führen-

den Fahrzeugen wird immer weniger auf den korrosionsbeständigen Edelstahl V4A zurück-

gegriffen. Druckhüllen aus Titan, seewasserbeständigem Aluminium und kohlefaserverstärk-

ten Kunststoffen werden zunehmend eingesetzt, wodurch sich das Gewicht des Fahrzeugs 

reduzieren lässt. Ferner nehmen die Druckhüllen ein großes Volumen ein, so dass auf Grund 

der Wasserverdrängung der Hülle der generierte Abtrieb gering ausfällt und nur wenige Ele-

mente benötigt werden, um den fehlenden Auftrieb zu erzeugen. 

Die Kunststoffe, die zum Vergießen eingesetzt werden, haben in der Regel eine höhere Dichte 

als Wasser und tragen damit zum Abtrieb bei (siehe Abschnitt 2.4.3), wodurch eine Generie-

rung von Auftrieb durch zusätzliche Elemente erforderlich ist. Um die Menge dieser Elemente 

gering zu halten, ist bei einem druckneutralen Fahrzeug auf Leichtbauweise zu achten.  

Während die Herstellung eines Drucktanks mit hohen Kosten verbunden ist, ergeben sich bei 

der druckneutralen Bauweise erhöhte Kosten durch die zahlreichen Unterwasserstecker und 

die Auftriebsmaterialien. Wenn auch die Möglichkeit besteht, alle Baugruppen mit eigenstän-

dig hergestellten Leitungen zu verbinden, so werden kaum Kosten gespart, da die Herstellung 

selbst und der Austausch einzelner Komponenten in einem Verbund einen erhöhten Zeit- und 

Personalaufwand bedeutet. 

Insgesamt bietet die druckneutrale Aufbauweise folgende Vorteile gegenüber Druckkammer-

systemen: 

 Es ist ein schnelles und unkompliziertes Austauschen von einzelnen Komponenten mög-

lich. Ein aufwendiges Öffnen und Schließen eines Druckbehälters entfällt. 

 Durch die durchsichtigen Silikonvergüsse sind Schäden an elektrischen Baugruppen 

oder Zustandsanzeigen, wie beispielsweise LEDs, gut sichtbar. 

 Ein Silikonverguss ist „selbstheilend“ und verschließt die entstandene Öffnung wieder, 

so dass elektrische Kontakte innerhalb des Vergusses mit spitzen Elektroden erreicht 

und geprüft werden können. 
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 Wassereinbrüche lassen sich vor Ort beheben. Eine Ausbesserung würde das Entfernen 

des alten Vergusses, ggf. den Austausch beschädigter Komponenten und die Fertigung 

eines neuen Vergusses vorsehen. Ein Wassereinbruch bei einer Druckhülle kann zu gro-

ßen Schäden bis hin zum Totalausfall des Systems führen. Leckagen an Penetratoren 

bzw. Dichtungen lassen sich zwar auch an Bord des Schiffs beheben, jedoch kann eine 

Beschädigung des Druckkörpers vor Ort kaum ausgebessert werden, was einen Abbruch 

der Mission und damit zusätzliche hohe Kosten bedeuten kann. 

 Ein Drucktank erfordert Penetratoren, die in der Regel ein großes Bauvolumen einneh-

men, das bei der druckneutralen Gestaltung besser ausgenutzt werden kann. 

 Insgesamt ist das Fahrzeug sicherer, da keine Druckunterschiede bestehen. Eine Implo-

sion unter Wasser kann zu einer Kettenreaktion führen und allen Druckkörpern Schaden 

zufügen. 

 Ein Drucktank bildet oft die tragende Struktur und bestimmt damit maßgeblich den 

Aufbau des Fahrzeugs. Die druckneutrale Aufbauweise bietet mehr Spielraum bei der 

Gestaltung des gesamten Unterwasserfahrzeugs, aber vor allem der Strömungshülle und 

der inneren Struktur. Das Fahrzeug kann modularer aufgebaut und dadurch mit gerin-

gem Kostenaufwand erweitert werden, was andernfalls den Neubau der Druckhülle be-

deuten würde. 

 Alle Komponenten lassen sich an dem Ort einbauen, der auf Grund ihrer Funktion dafür 

geeignet ist, was eine kompakte Bauweise bedeutet. Der Massenschwerpunkt ist dabei 

jedoch stets zu beachten, da dieser die Schwimmlage beeinflusst, vgl. Abschnitt 2.5.1. 

Zur Vollständigkeit sei erwähnt, dass auch die Möglichkeit besteht, Hohlräume zur Druck-

kompensation und zum Schutz mit einer Flüssigkeit wie z.B. speziellen Ölen zu füllen. Eine 

Gehäusewand ist bei dieser Gestaltungsweise, die auch mit dem Adjektiv druckkompensiert 

bezeichnet wird, elastisch ausgeführt. Damit lassen sich die Druckunterschiede auf Grund der 

unterschiedlichen Kompressibilität zwischen der Füllflüssigkeit und dem umgebenden Meer-

wasser kompensieren. Um ungewollte Lufteinschlüsse zu vermeiden, wird das Befüllen des 

Gehäuses im Vakuum durchgeführt. 

1.2 Druckneutrale Systeme Tiefsee 

Mit dem erfolgreichen Abschluss des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-

gie (BMWi) geförderten Forschungsprojekts „Druckneutrale Systeme“ konnte mit dem Un-

terwasserfahrzeug „DNS Pegel“ eine Testplattform geschaffen werden, die gezeigt hat, dass 

sich weitestgehend alle Komponenten für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in druckneutra-

ler Bauweise gestalten lassen. Dazu wurden alle im Fahrzeug integrierten Komponenten ei-

nem Druck von 600 bar ausgesetzt. Weiterhin wurde eine Vielzahl von Versuchen und Lang-

zeittests mit der Testplattform  in der Ostsee durchgeführt. 

Ein Test des Fahrzeugs in einer Tauchtiefe von 6.000 m blieb innerhalb der Projektlaufzeit 

jedoch aus. Dieses war vor allem auf die fehlenden Kommunikations- und Navigationsein-

richtungen für die Tiefsee, auf den unzureichenden Energiespeicher für Missionen in der Tief-
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see, auf die Konstruktion und Auslegung des Tragrahmens sowie der druckneutralen Hülle, 

die nicht in der Lage waren, die Anforderungen für die Tiefsee zu erfüllen, und auf die feh-

lenden Sicherheitseinrichtungen zurückzuführen [Leh09]. 

An dieser Stelle knüpft das Nachfolgeprojekt „Druckneutrale Systeme Tiefsee“ an, in dem ein 

Unterwasserfahrzeug aufgebaut wird, welches mit dem Einsatz von druckneutraler Technik 

Missionen in einer Tiefe von 6.000 m durchführen soll. Das Fahrzeug erhielt den Namen  

PreToS (englisch: Pressure Tolerant Systems). Das Projektteam besteht aus der Firma  ENI-

TECH Energietechnik-Elektronik GmbH in Bentwisch, dem Leibnitz-Institut für Ostseefor-

schung Warnemünde, dem Fachgebiet Mikrotechnik der TU Berlin und der Firma EvoLogics 

GmbH in Berlin. 

Um ein funktionsfähiges Tiefseefahrzeug zu schaffen, sind die nachfolgenden wesentlichen 

Einrichtungen vorgesehen: 

 zwei Hauptdatenverarbeitungssysteme in einem PC mit dem Betriebssystem Windows 

und dem Programm LabVIEW zur Prozessverwaltung, wobei das Fahrzeugführungssys-

tem die Funktionen steuert, die zur Führung des Fahrzeugs erforderlich sind, und das 

Datenverarbeitungssystem die Ansteuerung der Antriebe und die Erfassung von Mess-

daten leistet, 

 zwei akustische Modems für die Kommunikation unter Wasser sowie eine Sende- und 

Empfangseinheit für die Oberflächenkommunikation, 

 eine Energieversorgung, bestehend aus zwei redundanten 110 V-Bänken à vier Batterie-

blöcken zu je 27 V mit insgesamt 8,29 kWh pro Bank, wobei Energiewandler die Ge-

samtspannung von 110 V auf die 24 V-Spannungsebene des gesamten Fahrzeugs herab-

setzen, 

 eine Pufferbatterie sowie eine Notbatterie mit einem Energiespeichervermögen zu je 

504 Wh, 

 ein Hauptantrieb mit zwei gegenläufigen Ringmotoren und einer Leistung von je 1,4 kW 

bei 333 U / min, der für eine durchschnittliche Geschwindigkeit von vier Knoten sorgen 

soll und gegenüber einem Antrieb mit nur einem Propeller eine Kompensation der Reak-

tions- bzw. Rotationsmomente auf das Unterwasserfahrzeug, ein besseres Manövrier- 

und Bremsverhalten, eine höhere Ausfallsicherheit und einen besseren Wirkungsgrad 

bietet, 

 eine Kortdüse um den Hauptantrieb, welche die Strömungsverluste an den Enden der 

Propellerblätter reduzieren, einen höheren Massenstrom in Richtung der Ruder bewir-

ken, die Kursstabilität erhöhen und verhindern soll, dass Gegenstände in den Hauptan-

trieb gelangen oder Personen in die laufenden Propeller greifen, 

 eine Ruderanlage hinter dem Hauptantrieb, wobei die Betätigung und Regelung der Ru-

der mit zwei Motoren erfolgt, 
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 ein Navigationssystem für die absolute Positionsbestimmung, wobei an der Wasserober-

fläche ein GPS-System und unter Wasser das USBL-Verfahren (englisch: Ultra Short 

Baseline) mit der Laufzeitmessung akustischer Signale zwischen dem Fahrzeug und ei-

nem am Meeresboden verankerten Netzwerk genutzt wird, 

 ein Navigationssystem für die inertiale Positionsbestimmung, bei der das Fahrzeug 

durch die Erfassung der inertialen Drehraten und Beschleunigungen unter Zuhilfenahme 

der Daten für Tauchtiefe, Geschwindigkeit, Motordrehzahlen und Winkelstellungen der 

Ruder die Position ermittelt, 

 zwei identisch aufgebaute Auftriebssysteme, um Dichteschwankungen zu kompensie-

ren, die im Wesentlichen auf dem unterschiedlichen Kompressibilitätsverhalten der Bau-

teile unter hohem Druck beruhen, die gleichzeitig als Trimmsystem eingesetzt werden 

sollen, um die Neigung des Fahrzeugs im Wasser zu manipulieren, 

 jeweils ein Querstrahlantrieb im Bug und im Heck des Unterwasserfahrzeugs, die bei 

Bedarf einen Schub durch das Ausstoßen von Wasser in eine beliebige Richtung um die 

Rollachse erzeugen und somit für die Manövrierfähigkeit und die Positionserhaltung bei 

abgeschalteten Hauptantrieb sorgen, 

 ein Verankerungssystem, das es dem Fahrzeug ermöglicht, sich über mehrere Wochen 

an einer Stelle am Meeresboden zu verankern. 

Es werden grundsätzlich zwei Ausbaustufen unterschieden. Die Grundausführung wird mit 

allen Systemen ausgestattet, die zum Betrieb des Fahrzeugs erforderlich sind. Das Fahrzeug 

soll zunächst als Erprobungsplattform für alle Komponenten genutzt werden. Die Nutzlastaus-

führung beinhaltet das um eine Nutzlastsektion und um das Auftriebs- und Trimmsystem er-

weiterte Fahrzeug. Hiermit sollen schließlich alle wissenschaftlichen Geräte in verschiedenen 

Missionen mit unterschiedlichen Tauchtiefen erprobt werden. 

Für das Bergen des Unterwasserfahrzeugs wird im Rahmen des Projekts eine Ausbring- und 

Bergevorrichtung aufgebaut, die auf dem jeweiligen Forschungsschiff vor Beginn einer Er-

probungsfahrt zu montieren ist. Das LARS (englisch: Launch and Recovery System) soll das 

Aussetzen und Aufnehmen des Fahrzeugs auch bei schlechten Wetterbedingungen möglich 

machen. Der Aufbau und die Funktionsweise der Ausbring- und Bergevorrichtung wird in 

[Mis13] beschrieben. 

Neben dem Unterwasserfahrzeug und dem LARS ist ein druckneutrales Kommunikations- 

und Navigationsnetzwerk geplant, welches zu Beginn einer Mission auf dem Meeresboden 

aufgestellt werden soll. Das Netzwerk dient der Fahrzeugnavigation und der dauerhaften 

Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und den restlichen Unterwassersystemen sowie dem 

Forschungsschiff, vgl. Abbildung 1-4. Insgesamt wird das Netzwerk aus vier verankerten Bo-

denstationen bestehen, die sich nach Missionsende über ein akustisches Signal von ihrer Ver-

ankerung lösen lassen, um vom Forschungsschiff aufgenommen zu werden. 
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Abb. 1-4     Geplante Unterwassersysteme des Projekts  DNS Tiefsee 

Für den Notfall wird im Rahmen des Projekts ein druckneutrales ROV-ähnliches Fahrzeug 

entwickelt. Sollte eine Havarie auftreten und das Unterwasserfahrzeug nicht mehr in der Lage 

sein, eigenständig an die Oberfläche zurückzukehren oder auch eine Bodenstation sich nicht 

von der Verankerung lösen, wird das ERNO (Erprobungs- und Notbergeeinrichtung) zum 

Einsatz kommen und beim Auffinden und Bergen helfen, bzw. das Unterwassergerät zur 

Wasseroberfläche zurückbringen. Darüber hinaus soll das Fahrzeug als Kontroll- und Über-

wachungsplattform sowie Relaisstation genutzt werden. 

Auf Grund der geplanten Fahrzeuggröße wird das ERNO nicht direkt am Einleiterkabel eines 

Forschungsschiffs montiert sein, da es nicht genug Abtrieb erzeugen würde, um ein Einleiter-

kabel straff zu halten, bzw. mit dem entsprechenden Abtrieb nicht manövrierfähig wäre. Da-

her soll das Tether Management System als Garage eingesetzt werden und für den nötigen 

Abtrieb sorgen. Angedacht ist eine dauerhafte Kabelverbindung zwischen dem Fahrzeug und 

der Garage, die sich über eine Winde regulieren lässt, so dass das ERNO bei Missionsende in 

die Garage gezogen werden kann. Sowohl das ROV als auch die TMS werden über Kamera- 

und Beleuchtungssysteme verfügen. Ferner wird das ROV mit einem Greifmechanismus aus-

gestattet. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 

Die erste Hälfte dieser Arbeit befasst sich mit dem inneren Aufbau und der äußeren Gestalt 

des in dem Projekt DNS Tiefsee geplanten Unterwasserfahrzeugs. Ziel ist ein möglichst leich-

ter Gesamtaufbau, in dem alle erforderlichen Komponenten untergebracht werden können, 

und ein Fahrzeugkörper, der bei Fahrten unter Wasser eine geringe Widerstandskraft erfährt. 

Im dritten Kapitel wird eine Lagerungs- und Transporteinrichtung für das Unterwasserfahr-

zeug vorgestellt. Das Gestell ist unter Berücksichtigung der Gegebenheiten, die sich aus dem 

Aufbau des Unterwasserfahrzeugs ergeben, entwickelt worden. Es dient der sicheren Verwah-

rung des Unterwasserfahrzeugs an Land und ermöglicht auch an Deck eines Schiffs das Ar-

beiten am Fahrzeug. Der Aufbau ist anpassungsfähig und kann für alle Fahrzeugkonfiguratio-

nen eingesetzt werden. 

Der letzte Abschnitt beschreibt den Entwurf und die Konstruktion eines Mechanismus, der 

sowohl in dem Unterwasserfahrzeug als auch in den einzelnen Bodenstationen dazu eingesetzt 

werden soll, unter Wasser eine Trennung zwischen der jeweiligen Unterwassereinrichtung 

und einem Gewicht herbeizuführen, wodurch der Aufstieg zur Wasseroberfläche beschleu-

nigt, bzw. im Fall einer Bodenstation erst möglich wird. 

Für die Entwicklungen in dieser Arbeit wurde das Softwarepaket SolidWorks eingesetzt. Die 

CAD-Software bietet nicht nur die Möglichkeit, Konstruktionen zu erstellen. Es lassen sich 

auch Bauteile mittels FEM-Berechnung (Finite-Elemente-Methode) auslegen und Wider-

standskräfte auf Körper berechnen, die sich in einem strömenden Medium befinden. Da alle 

wesentlichen Auslegungen mit der Software durchgeführt wurden, wird im Anhang die Ar-

beitsweise der beiden Module Simulation und Flow Simulation kurz beschrieben. 

Darüber hinaus erwies sich SolidWorks als wichtiges Hilfsmittel den Einbau der Komponen-

ten geeignet zu planen sowie den Auftriebs- und den Massenschwerpunkt des Fahrzeugs so zu 

legen, dass nur wenig Trimmarbeit nach der Fertigstellung erforderlich war. 
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2 Strömungsform und innerer Aufbau 

2.1 Einleitung 

Nahezu jeder Einsatz eines Unterwasserfahrzeugs erfordert ein Schiff, welches den Transport 

zum Missionsgebiet durchführt und mit dem geeigneten Equipment ausgestattet sein muss. 

Die operativen Betriebskosten für ein Schiff sind sehr hoch. So belaufen sich beispielsweise 

die täglichen Kosten für das deutsche Forschungsschiff Polarstern auf etwa 55.000 € [Sei10]. 

Diese Kosten stellen für einen Anwender, der das Ziel verfolgt, mit einem Unterwasserfahr-

zeug innerhalb der verfügbaren finanziellen Mittel möglichst viele Daten zu sammeln, einen 

limitierenden Faktor dar. Neben einer zeiteffektiven Bearbeitung von Aufgaben an Bord sind 

daher lange Tauch- bzw. Einsatzzeiten des Unterwasserfahrzeugs von großer Bedeutung. 

Ein AUV ist durch seinen tragbaren Energiespeicher, oft Alkali- und Lithium-Zellen oder 

Blei-Gel-Akkus, hinsichtlich der Einsatzdauer eingeschränkt. Ein zeitaufwendiges Aufladen 

von Batterien direkt am Unterwasserfahrzeug kann vermieden werden, indem der Energie-

speicher zwischen den Missionen an Bord des Forschungsschiffs ausgetauscht wird. Neben 

dem Energiespeicher kann es je nach Datenmenge auch erforderlich sein, den Datenspeicher 

auszutauschen, da auch ein Herunterladen von Daten in Abhängigkeit von der Datenmenge 

mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann. Ferner könnten die Daten bereits ausgewertet 

werden, während das AUV zurück auf dem Weg in die Zieltiefe ist. 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass je nach Tauchtiefe ein Fahrzeug für das Auf- bzw. 

Abtauchen mehrere Stunden benötigt. Um den Tauchvorgang zu beschleunigen, lässt sich 

beispielsweise ein schweres Gewicht am Fahrzeug befestigen, wodurch ein hoher Abtrieb 

(siehe Abschnitt 2.4.3) erzeugt wird. Sobald das Fahrzeug die geforderte Einsatztiefe erreicht 

hat, wird das Gewicht vom Fahrzeug getrennt (siehe Abschnitt 4). Soll ein Fahrzeug in einem 

Gebiet länger verweilen, kann eine Bodenstation zum Aufladen der Batterien und zum Aus-

tausch von Daten eingesetzt werden. 

Auf Grund des Aufbaus eines Unterwasserfahrzeugs gibt es somit verschiedene Einflussgrö-

ßen, welche die Betriebszeit des Fahrzeugs beeinflussen. Diese sind: 

 ein effizientes Ladesystem an Bord des Forschungsschiffs 

 hohe Energiedichten der Energiespeicher 

 hohe Wirkungsgrade der Antriebe 

 ein möglichst geringer Strömungswiderstand des Unterwasserfahrzeugs 

 geeignete Datenspeicherstrukturen 

Während sich Antriebe, Energie- und Datenspeicher bei einem fertigen Fahrzeug jederzeit 

durch verbesserte Komponenten austauschen lassen, werden die äußere Gestalt und vor allem 

auch die Struktur bereits in dem Entwicklungsprozess festgelegt und lassen sich daher im 

Nachhinein kaum noch ändern. 
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Im Fahrbetrieb bestimmt der Strömungswiderstand den Energieverbrauch des Unterwasser-

fahrzeugs. Ein Fahrzeug mit einer widerstandsarmen Gestalt kann bei gleicher Energieversor-

gung wesentlich größere Distanzen überwinden. Daher ist bei der Entwicklung eines Unter-

wasserfahrzeugs stets ein strömungsoptimierter Körper anzustreben. 

Neben der äußeren Gestalt ist die innere Struktur ein weiterer wesentlicher Hauptbestandteil 

eines Unterwasserfahrzeugs. Der innere Aufbau beeinflusst das Fahrzeuggewicht maßgeblich. 

Ein hohes Gewicht erschwert die Handhabung und macht größere Arbeitskräne oder kom-

plexe Ausbring- und Bergevorrichtungen erforderlich. Dieses resultiert schließlich in einem 

erhöhten Arbeits- und Zeitaufwand an Deck des Forschungsschiffs. 

Die innere Fahrzeugstruktur dient im Wesentlichen der Aufnahme der auftretenden Kräfte 

und der Befestigung von Komponenten. Große Kräfte wirken beim Ausbringen und Bergen 

des Unterwasserfahrzeugs, besonders bei hohem Seegang, und müssen durch eine geeignete 

Gestaltung berücksichtigt werden. Während bei einem Fahrzeug mit Druckkörper der innere 

Aufbau maßgeblich durch die Druckhülle bestimmt wird, lässt sich die Struktur bei einem 

druckneutralen Fahrzeug geeigneter an die hydrodynamische Form anpassen. Ferner ist eine 

sinnvolle Verteilung aller Einbauten im druckneutralen Fahrzeug bei der Entwicklung der 

Struktur zu berücksichtigen, um beispielsweise unnötig lange elektrische Leitungen oder me-

chanische Durchführungen zu vermeiden. 

Zusätzlich zu den für den Betrieb des Fahrzeugs notwendigen Komponenten wird Raum für 

missionsspezifische wissenschaftliche Geräte benötigt, die je nach Aufgabe in der Größe und 

Masse variieren. Für diese Geräte werden Bereiche vorgesehen, die als Nutzlastsektionen de-

klariert sind. Durch die Möglichkeit ein druckneutrales Fahrzeug modular aufzubauen, kann 

die Struktur derart gestaltet sein, dass sich komplette Sektionen austauschen lassen. Wird die 

Sektionslänge an den Inhalt der Nutzlast angepasst, lässt sich vermeiden, dass ungenutztes 

freies Volumen transportiert wird. 

Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit dem Aufbau einer geeigneten Strömungsform 

für das zu entwickelnde Unterwasserfahrzeug sowie der inneren Fahrzeugstruktur. Da sich 

das Fahrzeug nur zu Beginn und zum Ende einer Mission über Wasser befindet, ist das Ziel 

der Formgebung eine Körperform, die unter Wasser eine minimale Widerstandskraft erfährt. 

Sobald die hydrodynamische Form feststeht, wird ein geeigneter innerer Aufbau hergeleitet. 

2.2 Stand der Technik 

Auf dem AUV-Markt sind Unterwasserfahrzeuge unterschiedlicher Größen und verschiedener 

Körperformen zu finden. 

Um einige der zahlreichen Körperformen hervorzuheben und vergleichen zu können, wurden 

die Umrisse der Fahrzeuge aus dem Abschnitt 1 in der Tabelle 2-1 einander gegenüberge-

stellt. Auf die Darstellung einzelner Geräte, die vom Fahrzeugkörper abstehen, wie beispiels-

weise akustische Modems, ein Antennenmast, CTD-Module, Sonare sowie mechanische Ele-

mente zum Schutz einzelner Komponenten oder Steuersysteme, wurde verzichtet. 
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Fahrzeugformen und -größen Beschreibung 

 

Tab. 2-1     Umrisse der Strömungskörper unterschiedlicher Unterwasserfahrzeuge 

Die Strömungsformen in der oberen Hälfte der Tabelle 2-1 unterscheiden sich deutlich von 

den restlichen Formen. Das Unterwasserfahrzeug Nereus fällt durch seine außergewöhnliche 

Gestalt dabei besonders auf. Im Unterschied zu allen dargestellten Strömungsformen weist 

das Unterwasserfahrzeug einen offenen Aufbau auf, bei dem nur bestimmte Bereiche durch 

Hüllen abgedeckt sind. Dieses ist dem hybriden Charakter des Fahrzeugs zuzuschreiben, das 
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sowohl als AUV und ROV eingesetzt werden kann. Auf der Geräteplattform in dem offenen 

Bereich lassen sich unterschiedliche Geräte, darunter ein Greifarm, montieren.  

Für ein AUV eher ungewöhnlich ist die rechteckige Form des Echo Ranger, die sich vor allem 

durch die große, senkrecht zur Anströmungsrichtung stehende Frontfläche von den anderen 

Fahrzeugen unterscheidet. 

Während eine flache elliptische Form, wie sie bei dem AUV MARLIN vorliegt, oder der ge-

streckte, elliptische und in alle Richtungen abgerundete Strömungskörper der Odyssey IV 

seltener vorzufinden sind, werden AUVs typischerweise torpedoähnlich gestaltet. Ein Torpe-

do ist durch eine Halbkugel im Bug, einen sich anschließenden meist längeren, zylindrischen 

Bereich und einen kegelförmigen, sich verjüngenden Abschnitt zum Heck hin, bzw. in Rich-

tung des Antriebspropellers, gekennzeichnet. 

Vergleichsweise ältere Modelle, wie das Bluefin-21, sind ihrer Form nach nahezu komplett 

diesem Design nachempfunden, während ein Trend zu längeren und sich langsam ändernden 

Fahrzeugdurchmessern zu beobachten ist. Bei anderen AUVs, wie dem Autosub6000, ist die 

Spitze des Fahrzeugs nicht mehr halbrund, sondern konisch ausgeführt. Eine größere Konizi-

tät des Bugs ist bei dem Unterwasserfahrzeug REMUS 6000 zu sehen. Zusätzlich zum abge-

änderten Bug liegt bei dem AUV HUGIN 3000 auch ein verändertes Heck vor. 

Im Gegensatz zu den bereits beschriebenen Strömungsformen weist die des Gliders von   

iRobot eine tropfenähnliche Gestalt ohne einen zylindrischen Abschnitt auf und weicht 

dadurch komplett von der Torpedo-Form ab. 

Nicht nur die Form der Strömungskörper der betrachteten Unterwasserfahrzeuge unterschei-

det sich. Es sind auch unterschiedliche Aufbauvarianten festzustellen. Allgemein befinden 

sich unterhalb bzw. innerhalb einer Hülle die verschiedenen Fahrzeugkomponenten. Damit 

diese auch zugänglich sind, muss die Hülle abnehmbar, also mehrteilig gestaltet sein oder 

große Öffnungen aufweisen. 

Die Hülle der Odyssey IV ist ursprünglich aus einer Tropfen-Form entstanden. Die durchge-

führte Streckung der äußeren Form in vertikaler Richtung ist auf die mittig im Fahrzeug an-

geordneten Querstrahlantriebe und auf das Konzept, dem Fahrzeug ein möglichst stabiles 

Schwimm- bzw. Fahrverhalten zu verleihen, zurückzuführen. Die Hülle besteht aus dem 

Kunststoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS). Sie ist in sechs größere Abschnitte unterteilt 

und weist zahlreiche Öffnungen für Geräte und mechanische Komponenten auf. Die Befesti-

gung erfolgt mittels Linsenkopfschrauben mit Flansch an der inneren Struktur, vgl. Abbil-

dung 2-1. 

Die innere Struktur hat einen Rahmen aus ultrahochmolekularem Polyethylen (PE-UHMW, 

englisch: Ultra High Molecular Weight). Das Material besitzt eine gegenüber Wasser geringe-

re Dichte und lässt sich einfach bearbeiten. Am oberen und am unteren Ende des gestreckten 

Bereichs verläuft die Struktur jeweils horizontal entlang der Fahrzeugkontur und kann gut zur 

Befestigung der Hüllen genutzt werden. 
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Abb. 2-1     Odyssey IV mit hervorgehobener Hüllenteilung und Ausschnitten [MIT12] 

Die beiden Strukturelemente sind an mehreren Stellen miteinander verbunden. Mittig befindet 

sich ein Kasten, in dem der Antrieb für die Rotation der beiden außerhalb des Fahrzeugs be-

findlichen Propeller sitzt. An dem Rahmen sind alle wesentlichen Komponenten, die zum 

größten Teil in Druckkörpern untergebracht sind, befestigt, siehe Abbildung 2-2. 

 

Abb. 2-2     CAD-Modell der Odyssey IV mit Sicht auf den inneren Aufbau [Esk09] 
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Die benötigte Auftriebskraft (vgl. Abschnitt 2.4.3) wird hauptsächlich durch 300 Hohlkugeln 

aus Aluminium mit einem Durchmesser von etwa 90 mm erzeugt, die im freien Fahrzeugvo-

lumen untergebracht sind. Während der Tauchfahrt ist das gesamte Fahrzeug mit Wasser ge-

flutet [Esk09]. 

Der Strömungskörper des Seagliders, der sich aus zwei großen Hauptteilen zusammensetzt, ist 

aus einem Glasfaserverbundwerkstoff gefertigt, siehe Abbildung 2-3. Die Befestigung der 

einzelnen Segmente erfolgt über Schraubverbindungen an einem Druckkörper im Fahrzeugin-

neren, wobei die Schrauben versenkt sind. 

 

Abb. 2-3     iRobot 1KA Seaglider mit hervorgehobener Hüllenteilung und Ausschnitten [iRC13] 

Außerhalb der Hülle befinden sich keine beweglichen Komponenten. Nahezu alle Fahrzeug-

komponenten werden in Druckkörpern innerhalb des Fahrzeugs aufbewahrt, die auch für den 

Auftrieb des gesamten Körpers sorgen, siehe Abbildung 2-4. Das Fahrzeug ist bei Tauchfahr-

ten geflutet. Die Regelung des Auftriebs erfolgt durch Umpumpen einer Flüssigkeit aus einem 

dehnbaren Behälter im Heck in einen Druckkörper. Hierdurch verliert das Fahrzeug Auftrieb, 

nickt nach vorne und taucht ab. Der Fahrzeuglagetrimm (vgl. Abschnitt 2.5.1) wird durch das 

Verschieben von Massen im Fahrzeuginneren gesteuert, wobei sowohl ein Rollen als auch ein 

Nicken möglich ist [iRC12]. 

 

Abb. 2-4     Einige Komponenten des Seagliders [SFC13] 
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Bei dem Unterwasserfahrzeug REMUS 6000 wird keine Hülle im klassischen Sinne verwen-

det. Dort gibt der den Auftrieb generierende Werkstoff, ein so genannter syntaktischer 

Schaum (vgl. den Abschnitt zum Auftriebsmaterial in Kapitel 2.4.3), dem Fahrzeug seine 

Form, welche durch Gießen in eine Negativform angefertigt wurde, siehe Abbildung 2-5. 

Nach dem Aushärten und Entfernen der Form wurde die Oberfläche mit Glasfasermatten ver-

stärkt. Die insgesamt 13 Auftriebselemente bedecken nahezu alle Fahrzeugkomponenten und 

sind mit tief versenkten Schrauben an Rahmenelementen befestigt. Die innere Fahrzeugstruk-

tur besteht aus einem Titangerüst und dient der Befestigung der gesamten Instrumente, An-

triebe und Elektronik, die in Druckkörpern untergebracht sind [WHO13b]. 

      

Abb. 2-5     Remus 6000 mit markierten Auftriebselementen (links) und ein Teil vom Gerüst 

mit den Auftriebskörpern (rechts) [KMA12], [ESS13] 

Dass auch Kohlefaserverbundwerkstoffe in der Tiefseemeerestechnik eingesetzt werden, ist 

an dem Unterwasserfahrzeug HUGIN 3000 zu sehen. Der Aufbau des Fahrzeugs soll anhand 

der Abbildung 2-6 verdeutlicht werden. 

 

Abb. 2-6     Prinzipskizze zum Aufbau des Unterwasserfahrzeugs HUGIN 3000 [Ves03] 
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Die Trennung der Strömungshülle, gefertigt aus CFK-Laminat, erfolgt in Anlehnung an die 

Aufteilung des inneren Fahrzeugvolumens. Das Fahrzeugführungssystem befindet sich im 

hinteren Teil des Fahrzeugs, während der vordere Teil vornehmlich unterschiedliche Nutzlas-

ten aufnehmen soll. 

Auch der Kommunikationsbereich ist austauschbar gestaltet, um an die jeweilige Nutzlast 

angepasst zu werden. Die Komponenten sind in mehreren Druckkörpern aus Titan oder Glas 

untergebracht. Ferner ist im Fahrzeug syntaktischer Schaum verbaut, der vor allem im Batte-

riebereich oberhalb der Energiespeicher anhand von Gewindestangen, die zwischen den Span-

ten verlaufen, befestigt wird. Die tragende Struktur ist ebenfalls aus einem CFK-Laminat ge-

fertigt und setzt sich aus mehreren Spanten zusammen, die durch weitere Strukturelemente 

miteinander verbunden sind. Auch hier verlaufen Rahmenbestandteile entlang der Fahrzeug-

hülle und können zur Befestigung der Hüllen genutzt werden. 

2.3 Anforderungen 

Für den Aufbau des Strömungskörpers sind die nachfolgenden Punkte zu berücksichtigen. 

 Die Antriebe für die Höhen- und Seitenruder werden in der Ruderanlage hinter den 

Hauptantrieben untergebracht. Hierdurch entfällt die Durchführung von mechanischen 

Elementen aus der letzten Fahrzeugsektion durch die beiden Ringantriebe in die Ruder-

anlage. Lediglich elektrische Leitungen müssen verlegt werden. Ferner bieten sich zum 

einen bessere Wartungsmöglichkeiten und zum anderen lässt sich die Ruderanlage als 

Ganzes leichter montieren und demontieren. 

 Eine Mission beginnt und endet mit einer Fahrt auf der Wasseroberfläche, wobei das 

Unterwasserfahrzeug mit Wellen überspült wird. Die Form der Hülle hat auch Auswir-

kungen auf die Fahrt über Wasser. Ruderanlage und Hauptantrieb sollten komplett ge-

taucht sein. Je tiefer sich diese beiden Einheiten unterhalb der Wasseroberfläche befin-

den, desto bessere Manövriereigenschaften sind zu erwarten. Insgesamt soll sich die 

Form auf das Manövrierverhalten bei niedrigen und hohen Geschwindigkeiten weder in 

Kurven- noch bei Geradeausfahrten nachhaltig auswirken. 

 In dem Unterwasserfahrzeug soll ein Nutzlastbereich vorhanden sein. Ein austauschba-

rer zylindrischer Fahrzeugabschnitt lässt sich variabel gestalten. Die Länge der Sektion 

kann an den Inhalt angepasst sein, wodurch gerade bei der druckneutralen Gestaltungs-

weise kaum Änderungen am Grundfahrzeug erforderlich sein müssen. 

 Ein entsprechendes Material mit einer möglichst glatten Oberfläche reduziert das Bio-

fouling bei langen Unterwassereinsätzen. Biologischer Bewuchs erhöht durch Reibung 

den Strömungswiderstand. 

Für den Strömungskörper ergeben sich die Anforderungen aus der Tabelle 2-2. 
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Das Unterwasserfahrzeug soll für eine Geschwindigkeit von vier Knoten einen möglichst 

geringen Strömungswiderstand erfahren. 

Innerhalb des Fahrzeugs ist genügend Raum für alle geplanten Komponenten vorzusehen. 

Ein schneller und unkomplizierter Zugang zu den Komponenten im Fahrzeuginneren ist zu 

gewährleisten. 

Bei dem Strömungskörper ist ein zylindrischer Nutzlastbereich vorzusehen. 

Der äußere Aufbau soll gegenüber kleinen Stößen möglichst unempfindlich sein. 

Es ist ein Material zu wählen, welches biologischen Bewuchs kaum zulässt und sich für 

nachträgliche Änderungen gut bearbeiten lässt. 

Wünschenswert ist eine Körperform, durch die gewährleistet wird, dass sich alle Bestand-

teile des Manövriersystems auch bei Überwasserfahrten unterhalb der Wasseroberfläche 

befinden. 

Für den Strömungskörper sind die Positionen der Hauptmaschinen sowie die der Antriebe 

für die Ruder und das Querstrahlsystem im Heck zu berücksichtigen. 

Tab. 2-2     Anforderungen an den Strömungskörper 

Für den Aufbau der inneren Struktur sind vor allem die auftretenden Belastungen zu be-

rücksichtigen. 

 Von den Antrieben und dem Manövriersystemen werden vergleichsweise geringe Kräfte 

auf den Rahmen übertragen. 

 Die größten Belastungen treten beim Bergen des Unterwasserfahrzeugs auf. Dabei üben 

vor allem Wellenbewegungen einen großen Einfluss aus. Wird das mit Meerwasser ge-

füllte Fahrzeug mit einem Kran vom Forschungsschiff leicht angehoben, bewegen sich 

unterhalb des Fahrzeugs Wellenberge und -täler fort. Auf einem Wellenberg wird das 

Fahrzeug durch seinen Auftrieb gehoben. Tritt ein Wellental auf, nimmt der Kran das 

Gewicht des Fahrzeugs wieder auf. Auch bewegen sich das Forschungsschiff und damit 

auch der Kran in den Wellen. Weiterhin führen beispielsweise hydraulisch betriebene 

Kräne keine lineare Absetzbewegung durch, und im Wellengang kann es zu einem kurz-

zeitigen Stoppen der Bewegung beim Aussetzen des Fahrzeugs kommen. Bei rauer See 

können kleine, schnellere Wellen beim Bergen gegen den Bootskörper schlagen. 

 Auch beim Bergen im Notfall mit der Notbergeeinrichtung ERNO sind die wirkenden 

Kräfte zu berücksichtigen. 

Ferner muss die Struktur eine gewisse Steifigkeit aufweisen, damit das Fahrzeug bei schneller 

Fahrt keine „zuckenden“ Bewegungen vollführt, was einen Energieverlust oder sogar Abwei-

chungen vom Kurs zur Folge hätte. 

Die Anforderungen an die innere Struktur sind in der Tabelle 2-3 aufgelistet. 
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Gegenüber den beim Ausbringen und Bergen des Unterwasserfahrzeugs wirkenden Kräften 

soll die Struktur eine Sicherheit von mindestens drei aufweisen. 

Es sind Anschlagpunkte für das Ausbringen und Bergen mit einem Kran, zum Schleppen im 

Wasser und zum Befestigen des Fahrzeugs für den Transport vorzusehen. 

Ferner sind Stellen bzw. Bereiche anzudenken, über die das Fahrzeug mit einer Ausbring- 

und Bergevorrichtung ins Wasser, bzw. aus dem Wasser gehoben werden kann. 

Momenten und Normalkräften, die durch den Betrieb der Hauptmaschinen und der Ruder 

unter Wasser auf den Tragrahmen übertragen werden, ist mit einer geeigneten Gestaltung zu 

begegnen. 

Der Tragrahmen soll um eine zylindrische Nutzlast erweiterbar sein. 

Der Tragrahmen soll kleinere Zusammenstöße mit stehenden Strukturen unbeschadet über-

stehen können. 

An dem Tragrahmen sind zur Befestigung von Komponenten Möglichkeiten für die schnelle 

Montage und Demontage in Form von reib- oder formschlüssigen Verbindungen vorzuse-

hen. 

Der Ein- und Ausbau von wesentlichen Komponenten soll ohne das Entfernen von Struktur-

bestandteilen möglich sein. 

Es sind Möglichkeiten für das Durchführen von Kabelverbindungen zwischen Bug und 

Heck vorzusehen. 

Eine geeignete Beschichtung der tragenden Struktur ist vorzusehen, um die elektrisch aktive 

Oberfläche zu reduzieren. 

Kleinere Modifikationen am Tragrahmen dürfen die Korrosionsbeständigkeit nicht beein-

trächtigen. 

Der Tragrahmen ist nach dem Prinzip der Leichtbauweise zu realisieren. 

Das Gerüst muss die Kräfte, die durch den Transport und die Lagerung wirken, aufnehmen. 

Tab. 2-3     Anforderungen an die innere Struktur des Unterwasserfahrzeugs 

2.4 Strömungsform 

2.4.1 Umströmung eines Körpers 

Auf einen angeströmten Körper wirkt die Kraft Ftot mit 

 tot          , dyn (2-1) 

wobei FW die fluiddynamische Widerstandskraft in Richtung der Anströmung und   , dyn die 

dynamische Auftriebskraft senkrecht zur Anströmung ist. Für die Untersuchungen in diesem 

Abschnitt gilt:   , dyn     . Daher wird nur der fluiddynamische Widerstand     betrachtet. 
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Die dynamische Auftriebskraft spielt eine wesentliche Rolle hinsichtlich der Auslegung der 

Ruderblätter der Manövriereinheit des Unterwasserfahrzeugs. 

Der fluiddynamische Widerstand setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: 

      P       (2-2) 

 

Abb. 2-7     Komponenten der fluiddynamischen Widerstandskraft auf einen Köper unter Wasser 

Das umströmende Fluid erzeugt in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit einen 

Druck p (eine Normalspannung) auf den Strömungskörper. Die Druckkraft wirkt dabei stets 

radial auf die Oberfläche, siehe Abbildung 2-7. Für den Druckwiderstand  P in Richtung der 

Anströmung gilt 

 P   ∮ p   cos     d 

 s

 (2-3) 

An der Spitze des Körpers, am so genannten Staupunkt, ist der Druckwiderstand am größten. 

Am Heck, im Ablösegebiet, ist der Druck hingegen am geringsten. Daher kann der Druckwi-

derstand auch als Druckunterschied zwischen dem Bug und dem Heck betrachtet werden. 

Durch Reibung zwischen dem Körper und dem ihn umströmenden Fluid resultiert die zweite 

Komponente der Widerstandskraft, die stets tangential auf die Oberfläche des Körpers wirkt, 

vgl. Abbildung 2-7. Der Reibungswiderstand    beruht auf Schubspannungen τ, die auf 

Grund der Viskosität der Flüssigkeit an der Körperoberfläche auftreten, und wird durch den 

Ausdruck 

     ∮     sin     d 

 s

 (2-4) 

in Richtung der Anströmung beschrieben [Brä09]. Da Wasser ein lineares unelastisches 

Fließverhalten besitzt, also als ein Newton‘sches Fluid betrachtet wird, gilt für die Schub-

spannung vereinfacht der lineare Zusammenhang (Newton‘sches Reibungsgesetz)  

        
duO

dy
O

 (2-5) 

wobei γ die dynamische Viskosität, uO die Strömungsgeschwindigkeit parallel zur Oberfläche 

und y
O

 der Abstand normal zur Oberfläche ist. 
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Auch der Druckwiderstand ist von der Viskosität des Fluids abhängig, da sich in einem Medi-

um mit γ = 0 kein Druckunterschied entlang des Körpers ausbilden kann. Die Viskosität ist 

von der Temperatur und vom Druck abhängig, wobei der Einfluss der Temperatur überwiegt 

[Sch06]. 

Der Druckwiderstand und der Reibungswiderstand wirken sich unterschiedlich auf die Strö-

mungsform aus, vgl. Tabelle 2-4. Besitzt der Körper eine möglichst kleine Oberfläche, so ist 

der Reibungswiderstand minimal. Für den Reibungswiderstand ist daher auch der Begriff Flä-

chenwiderstand gebräuchlich. Ellipsoid- bzw. kugelähnliche Körper weisen eine kleine Ober-

fläche bei einem festen Volumen auf. Wird die Querschnittsfläche entlang einer Ortskoordi-

nate betrachtet, so steigt der Wert im Vergleich zu einem langen dünnen Körper schnell. Dies 

hat einen hohen Druckwiderstand, der auch als Formwiderstand bezeichnet wird, zur Folge. 

Für die Formgebung des Körpers muss daher ein Kompromiss zwischen beiden Widerstands-

werten gefunden werden. 

 

Tab. 2-4     Druckwiderstand, Reibungswiderstand und Widerstandsbeiwerte 

unterschiedlicher Körperformen, 

Abbildungen und Widerstandsverteilung nach [Her08], 

cw-Werte nach [Sie09] 

Für einen längs angeströmten Zylinder zeigt sich die geringste Widerstandskraft bei einem 

Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis von 2, was an dem geringen Widerstandsbeiwert deutlich 

wird, siehe Abbildung 2-8. 
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Abb. 2-8     Widerstandskoeffizient eines längs angeströmten Zylinders in Abhängigkeit 

vom Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis, nach [Sie08] 

Werden einige Körperformen der unteren Hälfte der Tabelle 2-1 betrachtet, so lässt sich ein 

Verhältnis von durchschnittlich 5,8 zu 1 errechnen, vgl. Tabelle 2-5. 

Fahrzeug Länge : Durchmesser 

HUGIN 3000 5,5 : 1 

Autosub6000 6,1 : 1 

REMUS 6000 5,7 : 1 

iRobot 1KA Seagilder 6,0 : 1 

Tab. 2-5     Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis ausgewählter Unterwasserfahrzeuge 

Der Widerstandsbeiwert c  ist ein dimensionsloses Maß und wird dazu verwendet, den Strö-

mungswiderstand eines Körpers zu beschreiben. Der Widerstandsbeiwert lässt sich durch die 

Summe aus dem Druckwiderstandsbeiwert c P und dem Reibungswiderstandsbeiwert c   

mit 

c    c P   c   (2-6) 

ausdrücken und mit der Gleichung 

c    
  

 
 luid

 
   u     s

 (2-7) 

berechnen. Hierbei ist  
 luid

 die Dichte des Fluids, u die Strömungsgeschwindigkeit,  s die 

umströmte Fläche und    der Strömungswiderstand. Die Widerstandsbeiwerte für verschie-

dene Körper sind in der Tabelle 2-4 angegeben. 
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Somit lässt sich die Widerstandskraft in Abhängigkeit des Widerstandsbeiwerts c  durch die 

Gleichung 

     
 
 luid

 
   u     s   c  (2-8) 

beschreiben [Oer11]. 

Um den Strömungswiderstand zu minimieren, lassen sich nur die umströmte Fläche und der 

Widerstandsbeiwert variieren. Die umströmte Fläche wird durch die Größe des Körpers und 

dessen Form bestimmt. Das Volumen des Körpers wird durch die geplanten Einbauten und 

die zum Ausgleich des Abtriebs benötigten Auftriebselementen bestimmt und bietet im Ver-

gleich zum Widerstandsbeiwert kaum Spielraum hinsichtlich eines günstigen Strömungswi-

derstands. 

Der Widerstandsbeiwert wird durch die Gestalt des gesamten Körpers beeinflusst. Neben der 

Körpergrundform beeinflussen den Widerstand auch Fahrzeugkomponenten, die aus dem 

Bootskörper herausragen. Da die Komponenten unabhängig vom Strömungskörper vorhanden 

sein müssen, kann lediglich die Strömungsform gestaltet werden. 

Um eine günstige Form zu ermitteln, wird ein Vergleich der Widerstandsbeiwerte unter-

schiedlicher Strömungskörper durchgeführt. Die Voraussetzung für einen exakten Vergleich 

ist ein ähnlicher Strömungsverlauf. Dieser liegt nur vor, wenn sowohl eine geometrische als 

auch eine physikalische Ähnlichkeit besteht. Die Strömungen sind geometrisch ähnlich, wenn 

alle Längenabmessungen und Oberflächenbeschaffenheiten die gleiche Proportionalität auf-

weisen, weshalb eine charakteristische Größe gewählt wird. 

Für eine physikalische Ähnlichkeit genügt die gleiche Proportionalität der Strömungskräfte. 

Das Verhältnis zwischen den an den Strömungsteilchen angreifenden Trägheits- und Rei-

bungskräften wird durch die Reynolds-Zahl Re beschrieben [Sig08]. Somit ist ein Vergleich 

der Widerstandswerte zweier unterschiedlicher Körper für gleiche Reynolds-Zahlen möglich. 

Die Reynolds-Zahl lässt sich durch 

 e   
u   lchar

 
 (2-9) 

ausdrücken, wobei lchar die charakteristische Länge des Körpers und ν mit  

    
 

 
 luid

 (2-10) 

die kinematische Viskosität ist [Sig08]. 

Allgemein haftet das Fluid durch das viskose Verhalten an der Körperoberfläche und die 

Strömungsgeschwindigkeit des Fluids nimmt den Wert Null an. Senkrecht zur Körperoberflä-

che kann nach der Grenzschichttheorie ein Übergangsbereich beschrieben werden, in dem die 

Fluidgeschwindigkeit den maximalen Wert erreicht, vgl. Abbildung 2-9. 
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Abb. 2-9     Grenzschichtbereiche an einem Körper  

Je nach der Relativbewegung der einzelnen Fluidteilchen wird zwischen einer laminaren und 

einer turbulenten Strömung, die durch eine starke unregelmäßige Schwankungsbewegung 

charakterisiert wird, unterschieden. In einer laminaren Strömung herrscht eine wohlgeordnete 

Längsbewegung der Strömungsteilchen in übereinander liegenden Schichten, während in ei-

ner turbulenten Strömung die Teilchen durch die Schwankungsbewegungen die Schichten 

wechseln. Die Reibungsverluste sind dadurch bei einer turbulenten Strömung im Vergleich zu 

einer laminaren erheblich größer. Daher sind turbulente Strömungsausbildungen möglichst zu 

reduzieren bzw. zu verhindern [Sur07], [Sch06]. 

Wie aus der Tabelle 2-4 deutlich wird, weisen Formen mit geringen Widerstandsbeiwerten, 

die auch als stromlinienförmig bezeichnet werden, keine Wirbelablösungen auf und der 

Druckwiderstand wird prozentual sehr klein. Eine turbulente Strömung stellt sich jedoch auch 

bei laminaren Formen, in Abhängigkeit von der charakteristischen Größe, ab einer bestimm-

ten Geschwindigkeit ein. Als Kriterium dient hierfür die Reynolds-Zahl Re, wobei der Über-

gang nicht durch einen festen Wert definiert wird, sondern in einem bestimmten Bereich er-

folgt. 

Die in der Tabelle 2-4 aufgelisteten Widerstandsbeiwerte der rotationssymetrischen Körper in 

der letzten Zeile gelten für eine Reynoldszahl von       
 
. Als charakteristische Länge der 

einzelnen Körper wurde der Durchmesser d mit 0,143 m und eine Anströmgeschwindigkeit 

von 10 m / s gewählt. 

Als Beispiel für verschiedene Reynolds-Zahlen ist der Strömungsverlauf quer angeströmter 

Zylinder durch Stromlinienbilder in der Tabelle 2-6 dargestellt. 
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Strömungsverlauf Beschreibung Reynolds-Zahl 

 

schleichende Abströmung 

ohne Ablösung 
1 

 

zwei stehende Ablösewirbel 

und ein geradliniger Nachlauf 
~ 30 

 

zwei stehende Ablösewirbel 

und ein pendelnder Nachlauf 
~ 50 

 

zwei alternierende Ablöse-

wirbel 
~ 100 

Tab. 2-6     Strömungsverläufe bei quer angeströmten Zylindern für unterschiedliche 

Reynolds-Zahlen, nach [Sie09] 

2.4.2 Grundkörper 

Um die geringe Reibung einer laminaren Strömung nutzen zu können, muss eine Erregung 

der Schwankungen von Strömungsteilchen in der Grenzschicht vermieden bzw. hinausgezö-

gert werden. Dies lässt sich durch eine Beschleunigung der laminaren Grenzschicht erreichen, 

was sich stabilisierend auswirkt. Die Strömungsgeschwindigkeit wird dadurch erhöht, dass 

der Strömungskörper lang anhaltend im Umfang größer wird und somit ein bauchiges Profil 

besitzt [Rec01]. 

In der Literatur sind unterschiedliche Körperformen zu finden, die einen geringen Strö-

mungswiderstand für gleiche Reynolds-Zahlen aufweisen. Untersuchungen zum Strömungs-

widerstand wurden bereits vor dem zweiten Weltkrieg durchgeführt, wobei das Interesse zu-

nächst den Luftfahrzeugen galt. In [You39] wird im Hinblick auf die Entwicklung von geeig-

neten Tragflächenprofilen eine Methode zur Bestimmung des Widerstandsbeiwerts hergeleitet 

und auf drei verschiedene rotationssymetrische Körper angewendet, um daraus Rückschlüsse 

auf die Profile zu ziehen. Neben den c - und c  -Werten für verschiedene Reynolds-Zahlen 

wurden Druckverteilungen entlang der Körper bestimmt. 

Ausführliche und umfangreiche Untersuchungen sind für Tragflächenprofile von der NACA 

(National Advisory Committee for Aeronautics), einem direkten Vorgänger der späteren  

NASA (National Aeronautics and Space Administration) durchgeführt und in einem 1949 

erschienen Buch mit dem Titel „Theory of Wing Sections“ veröffentlicht worden. Alle aufge-

führten Profile weisen in ihrer Bezeichnung den Namen NACA auf und sind auch heute eine 

wichtige Grundlage für Entwicklungen in der Luftfahrt. 
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An der TU Berlin sind in den 1960er Jahren Versuche an spindelförmigen Körpern durchge-

führt worden, um einen möglichst widerstandsarmen Flugzeugrumpf zu entwerfen. Hinter-

grund für diese Untersuchungen war die konvergente Evolution vergleichbarer Körper in der 

Natur, die bei schnell schwimmenden Fischen vorzufinden sind, wie beispielsweise bei Thun- 

und Schwertfischen sowie Delphinen [Spe04]. 

Auch von der NASA wurden in Hinblick auf strömungsgünstige Flugzeugrümpfe unter-

schiedliche Körper untersucht. Hierzu hat die NASA in der Mitte der 1980er Jahre einen Be-

richt verfasst, in dem eine rechnergestützte Designstudie beschrieben wird, mit welcher für 

einige rotationssymetrische Körper Druckverteilungen entlang der Körper, Umschlagpunkte 

und Widerstandsbeiwerte ermittelt wurden [Dod86]. 

Am Institut für Aero- und Gasdynamik der Universität Stuttgart sind ähnliche Betrachtungen 

an Formen für Luftschiffe durchgeführt worden [Lut98]. 

Rechnergestützte Untersuchungen wurden auch in [Par74] genutzt, um hydrodynamische Be-

trachtungen mit mathematischen und evolutionsstrategischen Modellen in Abhängigkeit von 

der Reynolds-Zahl durchzuführen. 

Allen gemeinsam ist die Tatsache, dass spindelförmige, laminare Körperformen geringe 

Strömungswiderstände aufweisen. Besonders zu nennen sind dabei die Körperform eines 

Thunfischs und der auf Grundlage dieser Körperform entwickelte X-35 Körper. 

Während sich diese beiden Körper in ihrer Gestalt ähneln, konnte in [Ban98] und [Ste00] ge-

zeigt werden, dass eine Körperform, wie sie bei Pinguinen vorzufinden ist, ebenfalls strö-

mungsgünstige Eigenschaften aufweist. Dort konnten in Experimenten mit lebenden Tieren 

und an Modellen unterschiedlicher Familien vielversprechende c -Werten ermittelt werden. 

Die in [Ban98] ermittelte idealisierte Pinguinform wurde als Mittelwert aus bis zu zehn Pin-

guinen aus drei unterschiedlichen Pinguinfamilien abgeleitet. 

Als Vorlage für die hydrodynamische Form des Unterwasserfahrzeugs werden diese drei 

Körper näher betrachtet. Um eine geeignete Form für das Unterwasserfahrzeug zu ermitteln, 

werden alle drei Körper in der CAD-Software SolidWorks aufgebaut und anschließend mit 

Flow Simulation untersucht. Die Berechnungen werden mit volumengleichen Köpern bei un-

terschiedlichen Anströmungsgeschwindigkeiten durchgeführt. 

Die Strömungsform wird sich jedoch nicht komplett übernehmen lassen. Es müssen mit der 

CAD-Software Änderungen an dem Körper durchgeführt werden, die notwendig sind, um die 

Funktionsanforderungen zu erfüllen. Damit einhergehend, werden die Strömungsform opti-

mierende CFD-Rechnungen durchgeführt. 

2.4.3 Fahrzeugvolumen 

Bevor die Körper aufgebaut werden, muss das benötigte Volumen für die Grundausführung 

und die Nutzlastausführung ermittelt werden, da durch die Volumina die Größen der beiden 

Strömungskörper festgelegt werden. Dies geschieht durch die Summation der Volumina aller 
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zum Betrieb des Unterwasserfahrzeugs benötigen Komponenten und der vorgesehenen wis-

senschaftlichen Instrumente. Hierzu ist eine Betrachtung des Auftriebsverhaltens erforderlich. 

Statischer Auftrieb 

Nach dem Eintauchen eines festen Körpers in ein Fluid, erfährt dieser durch das Fluid auf 

dessen gesamter Oberfläche so genannte hydrostatische Druckkräfte, die auf die Gewichts-

kraft der Fluidsäule zurückzuführen sind und mit zunehmender Tiefe größer werden. 

 

Abb. 2-10     Definition der Auftriebskraft an einem getauchten Körper 

Werden die freien Flächen eines Volumenelements dV betrachtet (siehe Abbildung 2-10), so 

gilt für die Kraft an der Oberseite 

d   o en   po en   d      luid   g    o en   d  (2-11) 

und die an der Unterseite 

d   unten   punten   d      luid   g    unten   d  (2-12) 

wobei z die Tiefe unterhalb der Fluidoberfläche,  
 luid

 die Dichte des Fluids und p den hydro-

statischen Druck, den das Fluid ausübt, bezeichnen. Die Differenz der beiden Kräfte ist die 

Auftriebskraft für das Volumenelement.  

d     d   unten   d   o en     luid   g   ( unten    o en)   d      luid   g   d  (2-13) 

Durch Integration dieser Gleichung über dV lässt sich die gesamte statische Auftriebskraft des 

Körpers zu 

    ∫  
 luid

   g   d 

 

  luid

   
 luid

   g     luid (2-14) 

bestimmen. Wie aus der Gleichung hervorgeht, ist die Auftriebskraft gleich der Gravitations-

kraft des von dem Körper verdrängten Fluidvolumens   luid mit der Dichte  
 luid

. 

 

 

g 

 

 

z
oben

 

F
A
 

dV 

dA 

dF
D oben

 

dF
D unten

 

z
unten

 

 
K
 

 
K
 



33 

 

 

Die Auftriebskraft greift im Mittelpunkt des verdrängten Fluidvolumens an und wirkt in Rich-

tung der Fluidoberfläche. Somit ist diese der gleichzeitig wirkenden Gewichtskraft des Kör-

pers 

     rper      rper   g      rper (2-15) 

entgegen gerichtet [Sur07]. 

Ist also die Auftriebskraft des eingetauchten Körpers geringer als seine Gewichtskraft, so 

wirkt die resultierende Kraft in Richtung des Erdmittelpunkts, d.h. der Körper besitzt stati-

schen Abtrieb und sinkt in dem Fluid. Sind beide Kräfte gleich groß, wirkt keine resultierende 

Kraft und der Körper wird in dem Fluid schweben. Ist dagegen die Auftriebskraft des Körpers 

größer als seine Gewichtskraft, so erfährt der Körper eine in Richtung der Fluidoberfläche 

wirkende resultierende Kraft. Der Körper besitzt statischen Auftrieb und ist bestrebt, an die 

Fluidoberfläche zu gelangen, vgl. Abbildung 2-11. 

 

Abb. 2-11     Auswirkung von Auftriebs- und Gewichtskraft auf das Verhalten eines Körpers 

in einem Fluid 

Bei dem Vergleich der beiden Gleichungen (2-14) und (2-15) wird deutlich, dass die resultie-

rende Kraft lediglich von dem Verhältnis der beiden Dichten abhängt. Somit gelten die Aus-

sagen in der Tabelle 2-7. 
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Tab. 2-7     Verhalten eines Körpers in einem Fluid in Abhängigkeit von der 

Dichte des Körpers und des Fluids 

Meerwasser besitzt auf Grund der hohen Salzkonzentration eine gegenüber Süßwasser höhere 

Dichte von ca. 1,03 g / cm³. Diese nimmt als Funktion der Wassertiefe, der Temperatur und 

des Salzgehalts zu. 

 

 

 

 F
A
 

F
G Körper

 

F
Res

 

g 

 

 F
A
 

F
G Körper

 

F
A
 

F
G Körper

 

F
Res

 

Abtrieb Schweben Auftrieb 



34 

 

Die Berechnung des Auftriebs spielt eine wesentliche Rolle für das Schwimmverhalten eines 

Unterwasserfahrzeugs. Grundsätzlich soll das Unterwasserfahrzeug einen leichten statischen 

Auftrieb besitzen. Eine Auftriebskraft bis zu 50 N wird daher angestrebt. Hintergrund hierfür 

ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt, denn durch den statischen Auftrieb ist stets gewährleistet, 

dass ein havariertes Unterwasserfahrzeug auch ohne Antrieb an die Wasseroberfläche gelan-

gen kann. Ferner wird durch die Höhe des statischen Auftriebs in Abhängigkeit vom c -Wert 

festgelegt, mit welcher Geschwindigkeit das antriebslose Unterwasserfahrzeugs auftaucht.  

Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass der statische Auftrieb mindestens so hoch sein muss, 

um den in mehreren Kilometern Tiefe durch die Kompression verschiedener Komponenten 

hervorgerufenen Abtrieb zu kompensieren, da das Unterwasserfahrzeug sonst bei Tauchfahr-

ten in große Tiefen statischen Abtrieb besitzen würde. 

Damit ein Unterwasserfahrzeug positiven statischen Auftrieb aufweist, muss nach den eben 

beschriebenen Ausführungen gelten, dass die Auftriebskraft größer als die Gewichtskraft des 

Unterwasserfahrzeugs, bzw. die Dichte des gesamten Fahrzeugs kleiner als die des umgeben-

den Wassers ist. Die Dichte des Unterwasserfahrzeugs ergibt sich aus der Summe der Dichten 

der im Fahrzeug eingebauten Komponenten. Demnach ist darauf zu achten, dass 

∑  
 omponenten i

n
i    

 
 asser

        w.   
∑ m omponenten i
n
i    

∑   omponenten i
n
i        

 asser

      (2-16) 

wobei n für die Anzahl der Komponenten im Fahrzeug steht. Um das Schwimmverhalten zu 

bestimmen, müssen also die Massen und Volumina der geplanten Einbauten bekannt sein. 

Während der gesamten Entwicklungsphase wird der Auftrieb mit Hilfe des Tabellenkalkulati-

onsprogramms Excel von Microsoft und dem CAD-Programm SolidWorks errechnet und 

überwacht. Aus den für die geplanten Missionen benötigten und den für den Betrieb des Fahr-

zeugs notwendigen Einbauten (vgl. Abschnitt 1.2) resultiert ein bestimmter Komponenten-

satz. Die Massen und Volumina werden in einer Tabelle vermerkt und simultan dazu CAD-

Modelle in SolidWorks aufgebaut. Die Massen dieser Modelle können dabei in dem Pro-

gramm auf unterschiedliche Arten definiert werden. Es kann einer Baugruppe eine Masse 

oder eine Dichte direkt zugewiesen werden. Ferner besteht die Möglichkeit, durch die Defini-

tion der verwendeten Materialen, deren Dichte in dem Programm hinterlegt ist, die Masse der 

Baugruppe errechnen zu lassen. 

Da zu Beginn einer Konzeptionsphase meist nicht alle Einbauten im Detail ausgearbeitet sind, 

ist bei der Festlegung der Größe des Fahrzeugs auf genügend Reserven zu achten, so dass 

Raum für weitere Einbauten vorhanden ist. Im Laufe der Entwicklung konkretisieren sich die 

Daten, so dass ein stetiger Datenabgleich erforderlich ist. Ferner lässt sich jederzeit prüfen, 

welche Auswirkungen die Dichte des Wassers in dem jeweiligen Erprobungsgebiet auf das 

Trimmverhalten des Fahrzeugs hat. 

Das für die Teilsysteme im Fahrzeug benötigte Gesamtvolumen kann dem Diagramm aus der 

nachfolgenden Abbildung 2-12 entnommen werden. Ferner soll das Diagramm verdeutlichen, 

bei welchen Subsystemen mit dem meisten Volumenbedarf zu rechnen ist. 
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Abb. 2-12     Prozentuale Anteile der Teilsysteme am Gesamtvolumen 

Die für die Fahrzeuggrundausführung benötigten Komponenten besitzen ein Gesamtvolumen 

von ca. 205 Liter, wovon ein Großteil auf die Energiespeicher zurückzuführen ist. Das größte 

Volumen, also das der gesamten Fahrzeugstruktur, aber vor allem der Rahmenstruktur sowie 

der Bestandteile des Strömungskörpers, muss zu Beginn abgeschätzt werden, da der detaillier-

te Aufbau noch unbekannt ist und die Rahmenstruktur erst unter Berücksichtigung der Fahr-

zeugform endgültig aufgebaut werden kann. Weiterhin sind Befestigungselemente und elek-

trische Verbindungen abzuschätzen. Letztendlich werden hierfür insgesamt 125 Liter ange-

nommen. Diese Abschätzung ist auf die Leichtbauweise aller Elemente zurückzuführen. So-

mit sind Materialien wie Titan oder Kunststoffe wie Polyoxymethylen (POM), Polyethylen 

(PE) und Polysulfon (PSU) zu berücksichtigen. 

Um das gesamte erforderliche Fahrzeugvolumen zu bestimmen, muss aus den Daten zunächst 

der Abtrieb, den nahezu alle Komponenten des Fahrzeugs und insbesondere die Energiespei-

cher, die Antriebe, das tragende Gerüst, die Sensoren, elektronische Steuer- und Regeleinhei-

ten und das Auftriebs- und Trimmsystem auf Grund ihrer sehr hohen Dichte erzeugen, be-

stimmt werden. Damit können schließlich der erforderliche Auftrieb und das für das Auf-

triebsmaterial benötigte Volumen abgeschätzt werden. 

Der Abtrieb, den die Komponenten erzeugen, wird aus der Differenz von Auftriebs- und Ge-

wichtskraft bestimmt. Zur Berechnung der gesamten Fahrzeugmasse wird in SolidWorks ein 

einfaches Softwaretool eingesetzt, welches die Summe aller Massen bildet. Mit Excel lässt 

sich die Summe ebenfalls schnell errechnen. Die statische Auftriebskraft der Einbauten wird 

anhand der Gleichung (2-14) bestimmt, indem allen Komponenten in SolidWorks die Dichte 
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von Wasser zugewiesen und mit dem beschriebenen Tool die Summe der Produkte aus den 

Volumina und der Dichte ermittelt wird. In Excel wird die Berechnung analog durchgeführt. 

Für die Grundausführung ist in dem Diagramm der Abbildung 2-13 dargestellt, welche pro-

zentualen Anteile die verschiedenen Subsysteme am Gesamtabtrieb ausmachen. 

 
Abb. 2-13     Prozentuale Anteile der Teilsysteme am erzeugten Gesamtabtrieb 

Insgesamt ist ein Abtrieb von etwa 2.747 N zu erwarten, wobei die strukturellen Fahrzeug-

komponenten und elektrischen Systeme zusammen mit den Energiesystemen den meisten 

Abtrieb generieren. Die Düse erzeugt durch eine spezielle Gestaltung statischen Auftrieb  

[Ole13]. 

Für die Nutzlast wird ein Volumen von etwa 15 Liter benötigt. Durch die hohe Dichte der 

wissenschaftlichen Instrumente besitzt die Nutzlast jedoch einen Abtrieb von ca. 324 N. Mit 

der Erweiterung des Fahrzeugs um die Nutzlast wird das Lage- und Trimmsystem ebenfalls 

integriert. Hierdurch erhöht sich der gesamte Abtrieb um weitere 177 N. 

Auftriebsmaterial 

Wie viel Auftriebsmaterial erforderlich ist, um den von den Einbauten erzeugten Abtrieb zu 

kompensieren, hängt von der Dichte des Materials ab. Je kleiner dessen Dichte gegenüber 

Wasser ist, desto geringer ist die benötigte Menge. Als Auftriebsmaterial lässt sich prinzipiell 

alles verwenden, was eine geringere Dichte als Wasser aufweist. Das Material sollte jedoch 

eine ähnliche Kompressibilität wie Wasser, eine möglichst geringe Wasseraufnahme sowie 

keine Alterungserscheinungen in Wasser aufweisen. 
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Bewährt haben sich Hohlkugeln aus Glas oder Keramik mit unterschiedlichen Durchmessern 

bzw. andere einfache rotationssymmetrische Körper aus diesen beiden Werkstoffen und syn-

taktische Schäume, siehe Abbildungen 2-14 und 2-15. 

   

Abb. 2-14     Glashohlkugel mit Befestigungselementen (links) und zylindrischer Glashohlkörper 

mit Halbkugelenden (rechts) [Nau10] 

Syntaktische Schäume sind Komposite aus Verguss-Komponenten, wie z.B. Epoxidharzgemi-

schen, mit eingebetteten Glashohlkugeln oder ähnlichen druckfesten Materialien. Die Glas-

hohlkugeln haben einen Durchmesser von lediglich 10 - 100 µm und stellen damit kleine 

Druckkammern dar, vgl. Abbildung 2-15. Der generierte Auftrieb hängt dadurch von der 

Dichte des Komposits, der Packungsdichte der Hohlkugel und deren Wanddichte ab. Das 

Auftriebsmaterial wird für verschiedene Servicetiefen angeboten [Pau09]. 

        

Abb. 2-15     Spanend bearbeitete syntaktische Schaumblöcke (links) und eine Rasterelektronenmikro- 

skop-Aufnahme der bearbeiteten Oberfläche (rechts) 

Verglichen mit syntaktischen Schäumen kann mit Hohlkugeln, die als reine Auftriebselemen-

te wirken, ohne beispielsweise Instrumente zu beherbergen, nur eine geringe Raumausnut-

zung erzielt werden. Die Hohlkugeln weisen in der Regel zwar eine geringere Dichte als syn-

taktische Schäume für eine Tiefe von 6.000 m auf (Glaskugel von Nautilus: 0,41 g / cm³, Ke-
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ramikkugel von Deepsea: 0,24 g / cm³), beanspruchen jedoch auf Grund ihrer Form und Grö-

ße (Glaskugel von Nautilus: 432 mm, Keramikkugel von Deepsea: 216 mm) viel Raum in 

einem gegebenen Volumen [Nau10], [Dee10]. Eine große Gefahr birgt die Implosion einer 

Hohlkugel unter Wasser, da der entstehende Druckstoß weitere Kugeln zerstören kann. 

Syntaktische Schäume lassen sich spanend bearbeiten, können aber auch schon während des 

Herstellungsprozesses in jede beliebige Form gebracht werden, da das Gemisch vor dem Aus-

härten des Harzes zähflüssig vorliegt. Auf dem Markt sind verschiedene syntaktische Schäu-

me erhältlich, die durch ihre Dichte und die Servicetiefe im Kaufpreis variieren. Ein großer 

Hersteller in Europa ist im französischen Raum zu finden. Dort bietet die Firma BMTI für 

eine Tauchtiefe von 6.000 m den syntaktischen Schaum mit der Bezeichnung CF 254 an. Zu 

Projektbeginn wies dieser nach Angaben des Herstellers eine Dichte von 0,64 bis maximal 

0,715 kg / dm³ auf. Das Auftriebsmaterial wird in Blöcken mit den Abmessungen von 

950 x 400 x 15 mm geliefert. Im ungünstigsten Fall liegt eine Dichte von 0,715 kg / dm³ vor. 

Hierdurch wird syntaktischer Schaum mit einem Gesamtvolumen von etwa 1.000 Liter benö-

tigt, um den erforderlichen Auftrieb von 2.747 N zu erzeugen. Das Gewicht des Fahrzeugs 

erhöht sich damit um 715 kg. Der syntaktische Schaum von BMTI umfasst nach der Integrati-

on in das Unterwasserfahrzeug 75 Prozent vom Gesamtvolumen, siehe linkes Diagramm in 

der Abbildung 2-16. 

Die Firma CMT Materials stellt zusammen mit Engineered Syntactic Systems in den USA 

einen syntaktischen Schaum mit wesentlich geringeren Dichten von 0,563 bis 0,577 kg / dm³ 

her und liefert diesen in Blöcken zu 150 x 305 x 610 mm. Durch die geringere Dichte des 

Auftriebsmaterials Az-35 gegenüber des BMTI-Pendants reduziert sich das gesamte Fahr-

zeugvolumen um 25 Prozent (vgl. Abbildung 2-16, rechts), und es werden letztendlich nur 

670 Liter benötigt. Das Fahrzeuggewicht erhöht sich lediglich um ca. 370 kg. 

  

Abb. 2-16     Verteilung der Volumina im Unterwasserfahrzeug bei der Integration 

des syntaktischen Schaums von BMTI (links) bzw. 

des syntaktischen Schaums von CMT Materials (rechts) 
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Für die Nutzlast werden von dem syntaktischen Schaum der Firma CMT Materials 80 Liter 

benötigt. Durch das Lage- und Trimmsystem, das einen statischen Abtrieb von etwa 177 N 

erzeugt, werden weitere 45 Liter Schaum in der Nutzlast benötigt. Somit ist ein Schaumvolu-

men von insgesamt 125 Liter unterzubringen. 

2.4.4 CFD der Grundkörper 

In der Grundausführung sind Einbauten mit einem Volumen von insgesamt 1.000 Liter unter-

zubringen. 

In einem Fahrzeug kann durch dessen Gestalt und auch durch die Größe der einzelnen Kom-

ponenten nicht das komplette Volumen ausgenutzt werden. Weiterhin sind Sicherheiten vor-

zusehen, da sich die Form von Komponenten, wie zuvor erwähnt, im Laufe des Entwick-

lungsprozesses ändern kann, z.B. wenn sich ein neuer Hersteller findet. Da die elektrischen 

Verbindungen vom Hersteller auch mit einer Sicherheit ausgelegt werden, lassen sich Kabel-

längen ebenfalls nicht genau planen, und es müssen möglicherweise mehrere Schleifen gelegt 

werden. Diese sind zum Teil sowieso erforderlich, da vom Projektpartner festgelegt wurde, 

die elektrischen Leitungen in der Grundausführung und in der Nutzlastausführung gleich lang 

zu belassen und keine Steckverbindungen vorzusehen. Somit muss ein bestimmtes Volumen 

in der Grundausführung für lange Kabel vorgesehen werden, damit mit dem Einbau der Nutz-

last keine Kabel ausgetauscht werden müssen. 

Trotz genauer Planung mittels CAD kann zusätzliches Volumen für Gewichte, bzw. syntakti-

schen Schaum für den Fahrzeugtrimm benötigt werden. Trimmmaterial ist vor allem erforder-

lich, wenn kurzfristig Änderungen am Fahrzeug durchgeführt werden, beispielsweise vor ei-

ner Erprobungsfahrt. 

Aus den genannten Gründen ist es sinnvoll, das eigentliche Fahrzeugvolumen mit ausreichend 

Sicherheit zu wählen. Es wird daher ein um 30 Prozent höheres Volumen angestrebt. Somit ist 

es zunächst das Ziel des CAD-Designs, die Strömungsformen mit einem Fassungsvermögen 

von etwa 1.300 Liter aufzubauen. 

Die Grundformen werden in dem CAD-Programm SolidWorks mit Hilfe einem so genannten 

Spline bzw. Polynomzug realisiert, parametrisiert und so lange variiert, bis die Volumina der 

drei Körper identisch sind (etwa 1.265 Liter). 

Die aufgebauten Körper zeigen im Unterschied zu den Körperformen in der Tabelle 2-5 klei-

nere Verhältnisse von Länge zu Durchmesser, vgl. Tabelle 2-8. 

Körper Länge : Durchmesser 

Thunfisch 4,7 : 1 

Pinguin 4,1 : 1 

X-35 4,8 : 1 

Tab. 2-8     Länge-zu-Durchmesser-Verhältnisse der betrachteten Strömungskörper 
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Thunfisch 

 

Pinguin 

 

 

X-35 

 

Körper Länge 

in mm 

maximaler 

Durchmesser 

in mm 

 

3.952 841 

 

3.861 937 

 

4.018 829 

Abb. 2-17     CAD-Darstellung der Strömungskörper mit den jeweiligen Abmessungen 

Mit SolidWorks Flow Simulation werden mehrere Vergleichsrechnungen durchgeführt, um 

die auf die drei Strömungskörper (siehe Abbildung 2-17) wirkenden Widerstandskräfte für 

unterschiedliche Anströmgeschwindigkeiten in Richtung der Körperlängsachse zu berechnen. 

Das Diagramm in der Abbildung 2-18 zeigt die ermittelten Verläufe. 

 

 

Abb. 2-18     In Flow Simulation berechnete Widerstandskräfte der Strömungskörper X-35, Thunfisch 

und Pinguin in Abhängigkeit von der Anströmgeschwindigkeit 
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In einem Geschwindigkeitsbereich von ein bis zweieinhalb Knoten unterscheiden sich die 

Widerstandskräfte, welche die Körper erfahren, kaum. Erst ab einer Anströmgeschwindigkeit 

von drei Knoten beträgt die Differenz der Widerstandskräfte zwischen dem X-35 und den 

anderen beiden Körpern drei Newton. Die Graphen verdeutlichen, dass der Pinguinkörper ab 

einer Anströmungsgeschwindigkeit von zweieinhalb Knoten den geringsten Strömungswider-

stand aufweist und somit auch für die angestrebte Fortbewegungsgeschwindigkeit von vier 

Knoten die beste Wahl ist. Hier wirkt eine Widerstandskraft von 37,8 N auf den Körper. Die-

se nimmt für den X-35- und den Thunfischkörper  einen Wert von 44,6 N bzw. 42,8 N an 

(vgl. Abbildung 2-18 und Abbildung 2-24), d.h. sie ist um mindestens zwölf Prozent höher, 

als die der Pinguinform. Mit steigenden Anströmgeschwindigkeiten wird der Unterschied 

deutlicher. 

Ein direkter Vergleich der Körper lässt sich durchführen, wenn für alle drei Körper ähnliche 

Strömungsverläufe angenommen werden, siehe Abschnitt 2.4.1. Hierzu wird der Wider-

standsbeiwert jedes Körpers über der Reynolds-Zahl aufgetragen. Der Widerstandsbeiwert c  

und die Reynolds-Zahl lassen sich mit den Gleichungen (2-7) bestimmen. Als charakteristi-

sche Länge wird die Körperlänge gewählt. Die kinematische Viskosität des Wassers ist von 

der Temperatur und dem Druck abhängig. In der Tiefsee herrschen Temperaturen knapp 

oberhalb von 273 K. Ausgehend von einem Druck von 600 bar ergibt sich dadurch eine dy-

namische Viskosität von  ,     10
-3

 Ns / m
2
 [Sch05]. Somit kann das folgende Diagramm in 

der Abbildung 2-19 aufgestellt werden. 

  

Abb. 2-19     Aus den CFD-Daten errechneter Widerstandsbeiwert, aufgetragen über der Reynolds-Zahl 

für den X-35-, den Thunfisch- und den Pinguinkörper 

Für Reynolds-Zahlen zwischen     10
6
 und     10

6
 weist die X-35-Form deutlich bessere Wi-

derstandsbeiwerte, verglichen mit den anderen beiden Strömungsformen, auf. Ein gegenüber 

der X-35- und Thunfischgestalt günstigerer Widerstandsbeiwert stellt sich für den Pinguin-

körper erst ab einer Reynolds-Zahl von  ,    10
6
 ein. Relevant ist vor allem der Bereich in 

dem die Reynolds-Zahl Werte zwischen  ,    10
6
 und  ,    10

6
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strebte Strömungsgeschwindigkeit von vier Knoten erreicht wird. Über den gesamten Bereich 

hinweg weist der Pinguinkörper einen Widerstandsbeiwert von 0,026 auf und ist damit auch 

in diesem Vergleich wesentlich besser als der des X-35-Körpers mit 0,042 bzw. der des Thun-

fischkörpers mit 0,036. 

Der nächste Schritt sieht die Anpassung des Hecks vor. Hierbei müssen sowohl die Motoren 

und die Mechanik der Ruderanlage als auch die Hauptmaschinen berücksichtigt werden. Das 

Heck wird mit einer Länge von etwa 450 mm mit einem stetig zunehmenden Querschnitt auf-

gebaut. Dem schließt sich ein 130 mm langer zylindrischer Abschnitt mit einem Durchmesser 

von 344 mm an. An diese Stelle werden in dem endgültigen CAD-Modell die Hauptantriebe 

eingefügt. Der Übergang zwischen der ursprünglichen Strömungsform und dem Heck wird 

durch eine leichte Abwandlung des äußeren Konturverlaufs angepasst, so dass keine umlau-

fende Kante entsteht, siehe Abbildung 2-20. 

Thunfisch Pinguin X-35 

   

           mm             mm            mm 

Abb. 2-20     Strömungskörper mit angepasstem Heck 

Durch die Änderung der Strömungsform im Heck ergeben sich leicht abgeänderte Fahrzeug-

längen, die für die kommenden Betrachtungen jedoch kaum relevant sind. Mit dem angepass-

ten Heck wird schließlich das angestrebte Volumen von 1.300 Liter erreicht. 

Welche Auswirkungen das angepasste Heck auf die Widerstandskraft hat, wird mit weiteren 

Strömungssimulationen gezeigt, wobei die Betrachtungen einzig für die geforderte Anström-

geschwindigkeit von vier Knoten durchgeführt werden. Die ermittelten Widerstandskräfte 

sind in der Abbildung 2-24 dargestellt. Insgesamt erhöht sich der erzeugte Widerstand durch 

die Änderung der Heckform um mindestens 1,1 N. Bei dem Thunfischkörper erhöht sich die 

Widerstandskraft sogar um 4,6 N. Die Pinguinform weist nun einen um 18 Prozent günstige-

ren Wert auf als der nächstbessere Körper. 

An dieser Stelle verdeutlicht ein Vergleich der Druckverläufe (siehe Abbildung 2-21) die bis-

her ermittelten unterschiedlich hohen Widerstandskräfte. Grundsätzlich lässt sich für jeden 

Körper feststellen, dass um den vorderen Staupunkt, an dem sich die Strömung durch die rota-

tionssymmetrischen Formen gleichmäßig aufteilt, Überdruck entsteht. Dem Überdruckbereich 

schließt sich ein Unterdruckbereich durch den stetig zunehmenden Durchmesser des Körpers 

an. Dieser bewirkt im vorderen Bereich einen ziehenden Sog und wirkt sich damit reduzie-

rend auf den Strömungswiderstand bzw. Druckwiderstand aus, der auf den Unterdruck, bzw. 

Sog, entlang des sich wieder verjüngenden Körpers und den anfangs beschriebenen Über-

druck in dem Bereich um den vorderen Staupunkt zurückzuführen ist. 
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Abb. 2-21     Darstellung der berechneten Druckverläufe für die verschiedenen Strömungskörper 

mit angepasstem Heck 

Bei der Thunfischform ist ein stark ausgeprägter Überdruckbereich deutlich zu sehen. Dies 

bewirkt, dass der Druckwiderstand etwa 25 Prozent des Gesamtwiderstands des Körpers aus-

macht. Trotz des weniger stark ausgeprägten Überdruckbereichs weist der X-35-Körper einen 

leicht höheren Gesamtwiderstand auf, wobei der Druckwiderstand ein Zehntel davon aus-
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macht. Bei der Pinguinform ist der Druckwiderstand nur geringfügig kleiner, jedoch ist der 

Reibungswiderstand, verglichen mit dem der anderen beiden Körper, wesentlich geringer. 

Ferner ist zu erkennen, dass weitgehend eine laminare Umströmung der drei Körper vorliegt. 

Der Bereich um das Heckende ist jedoch turbulenzbehaftet. Zum Krümmen der Fluidteil-

chenbahnen am Ende des angepassten Hecks ist ein hoher Druck erforderlich, da aber die 

Teilchen in unmittelbarer Nähe zum Körper Energie durch Reibung verloren haben, kann der 

Druck nicht mehr aufgebaut werden und die Teilchen werden zum Körper hin gelenkt, 

wodurch sich Wirbel ausbilden, vgl. Abbildung 2-22. 

 

Abb. 2-22     Darstellung des Turbulenzfelds im Heckbereich anhand von Stromlinien 

Der turbulenzbehaftete Bereich hinter dem Körper kann sich ab einer bestimmten geringen 

Krümmung der Stromlinien nicht mehr ausweiten und die Geschwindigkeit der umliegenden 

gekrümmten Strömung wird aufgezwungen. 

Schließlich bleibt zu prüfen, wie sich eine zylindrische Nutzlastsektion auf die Widerstands-

kräfte auswirkt. Für den Einbau des zylindrischen Nutzlastabschnitts muss der Strömungskör-

per geteilt werden. Die Trennung erfolgt an der Stelle, an der die Strömungsform den größten 

Durchmesser aufweist. Nach der ersten Auslegung soll die Nutzlast ein Fassungsvermögen 

von 185 Liter mit einer Sicherheit von 30 Prozent aufweisen. Bei dem Pinguinkörper ist die-

ses Volumen durch den großen Durchmesser bereits nach einer Nutzlastlänge von 270 mm 

erreicht. Für die Thunfischform und den X-35-Körper resultiert eine Länge von 335 mm 

und 345 mm. Die minimale Länge wird jedoch nicht nur durch das benötigte Volumen be-

stimmt. Zu beachten sind auch die Ausmaße der Komponenten, die in der Nutzlast unterge-

bracht werden. Die drei wesentlichen Komponenten, die durch ihre Größe die Länge der 

Nutzlast beeinflussen, sind das DVL (englisch: Doppler Velocity Log), die CTD-Sonde und 

ein Messrechner. Ohne die CTD-Sonde, für die eine Einbaulänge von 350 mm vorgesehen 

werden muss, würde ein Nutzlastbereich von 300 mm genügen. Somit ist eine minimale Nutz-

lastlänge von 350 mm erforderlich. 

Dadurch resultiert für den Pinguin-Strömungskörper ein Volumen von etwa 245 Liter. Da 

bisher volumenabhängige Vergleiche durchgeführt wurden, werden die anderen beiden Strö-
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mungskörper mit einer Nutzlast gleichen Volumens erweitert, wodurch sich Nutzlasten mit 

einer Länge von 440 mm und 455 mm ergeben, siehe Abbildung 2-23. 

Thunfisch 

 

Pinguin 

 

X-35 

 

Abb. 2-23     Strömungskörper mit Nutzlast und angepassten Heck 

Auch für diese drei Körper werden die Widerstandskräfte bestimmt, wobei wiederum eine 

Anströmgeschwindigkeit von vier Knoten angenommen wird. Durch die Verlängerung des 

Strömungskörpers erhöht sich hauptsächlich der Flächen- bzw. Reibungswiderstand. Wie die 

Simulationsergebnisse in der Abbildung 2-24 zeigen, steigt die Widerstandskraft, die der X-

35-Körper erfährt, um zwölf Prozent. Der Thunfischkörper erfährt einen um 15 Prozent höhe-

ren Widerstand. Bei dem Pinguinkörper steigt der Wert der Widerstandskraft auf 50 N und 

damit um 22 Prozent. 

Insgesamt reduziert sich durch die notwendigen Änderungen an der Grundform der Unter-

schied zwischen den Strömungskörpern. Im Fall von X-35 und Thunfisch ändert sich sogar 

die Abfolge. Dennoch bleibt der Pinguinkörper auch nach den Änderungen der günstigste 

Strömungskörper für die angestrebte Fortbewegungsgeschwindigkeit. Die Widerstandskraft, 

die auf den Körper ausgeübt wird, ist um zehn Prozent geringer als jene, die auf den X-35-

Körper wirkt, und um elf Prozent geringer als jene, die der Thunfischkörper durch das strö-

mende Fluid erfährt, vgl. Abbildung 2-24. 
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Abb. 2-24     Gegenüberstellung der für eine Anströmgeschwindigkeit von vier Knoten ermittelten Widerstandskräfte der volumengleichen Körper X-35, Thunfisch 

und Pinguin jeweils in der Grundgestalt (links), mit angepasstem Heck (mittig) und erweitert um eine Nutzlastsektion (rechts)
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In Anlehnung an die durchgeführten CFD-Berechnungen und Betrachtungen wird eine Pingu-

ingestalt für das Unterwasserfahrzeug gewählt. Die Nutzlastausführung wird einen zylindri-

schen Bereich mittig im Fahrzeug aufweisen. Die Länge der Nutzlastsektion wird auf 350 mm 

festgelegt. 

Grundsätzlich lassen sich auch Nutzlastabschnitte anderer Längen einbauen. Welchen Ein-

fluss der Einbau unterschiedlich langer Nutzlastsektion auf den Gesamtwiderstand hat, lässt 

sich anhand des Diagramms in der Abbildung 2-25 zeigen. Das Ergebnis der CFD-Berech-

nung zeigt den Verlauf der Widerstandskraft für eine Anströmung von vier Knoten in Abhän-

gigkeit von der Länge der Nutzlast. Bei der Strömungssimulation wird, beginnend mit 

100 mm, die Länge der Nutzlast in Abständen von 50 mm bis zu einer Länge von 500 mm 

variiert. Weiterhin ist die Zunahme des Gesamtwiderstands in Prozent dargestellt. 

 
Abb. 2-25     Widerstandskraft auf den angepassten Pinguinkörper 

in Abhängigkeit von der Nutzlastlänge 

Wie zu erwarten war, steigt der Gesamtwiderstand mit der Länge der Nutzlast an. Bei einer 

Länge von 100 mm beträgt die Zunahme elf Prozent. Ist die Nutzlast 500 mm lang, erhöht 

sich die Widerstandskraft gegenüber der Form ohne Nutzlast um 25 Prozent. Der zweite Ver-

lauf zeigt, dass die Zunahme bis zu einer Länge von 250 mm annähernd gleich bleibt, in dem 

Längenbereich von 300 bis 400 mm jedoch geringer wird und erst ab einer Länge von 

450 mm wieder ansteigt. Somit ist festzustellen, dass die durch die CTD-Sonde festgelegte 

Nutzlastlänge in einem optimalen Widerstand-Nutzlastlängen-Verhältnis liegt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Hinblick auf die Missionsdauer die Länge der 

Nutzlast zu berücksichtigen ist. Allgemein gilt, je länger die Nutzlast ist, desto mehr Energie 

wird im Fahrbetrieb verbraucht und desto kürzer ist die Betriebszeit. 

Als Letztes bleibt zu prüfen, wie sich der Gesamtwiderstand der Gestalt ändert, wenn die 

Grundform Kanten, wie sie beispielsweise bei Hüllenstößen vorliegen können, und Öffnun-

gen, die z.B. dem Austausch von Luft bzw. Wasser zwischen dem Fahrzeuginneren und der 

Umgebung dienen, aufweist. Hierzu wird ein Modell mit elf Öffnungen versehen, die einen 

Durchmesser von 25 mm besitzen, siehe Abbildung 2-26 rechts. Einem weiteren Modell wer-
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den zwei entlang des Körpers verlaufende und eine im Umfang sitzende Nut hinzugefügt, vgl. 

Abbildung 2-26 Mitte. Diese Nuten können sich bilden, wenn die Strömungshüllen nicht ge-

nau aufeinander liegen. 

 

Abb. 2-26     Widerstandskraft auf den Grundkörper (links), mit Nuten (Mitte) 

und mit Öffnungen (rechts) 

Sowohl die Öffnungen als auch die Nuten im Körper bewirken eine Erhöhung der Wider-

standskraft um jeweils etwa zehn Prozent. Durch diese Änderungen wirkt auf den Pinguin-

körper eine ähnlich hohe Widerstandskraft, wie sie auch bei den anderen beiden Körpern ohne 

Öffnungen und Nuten vorzufinden ist. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich jede zusätzliche Wirbelbildung, die an den scharfen 

Kanten und Öffnungen entsteht (siehe Abbildung 2-27), widerstandserhöhend auswirkt. Die 

kinetische Energie der Wirbelbewegung geht durch Reibung verloren. Ferner muss bei axial 

umlaufenden Kanten die Grenzschicht neu ansetzen und zu Beginn der Grenzschicht sind die 

Schubspannungen wesentlich höher als weiter hinten. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: je weniger vorstehende Kanten und Öffnungen ein 

Körper aufweist, desto weniger Strömungsablösungen und Wirbelbildungen können auftreten. 

Mit Hilfe der CFD-Berechnungen konnte eine geeignete äußere Gestalt für das Unterwasser-

fahrzeug gefunden werden. Wie sich diese Gestalt realisieren lässt, wird aus dem nächsten 

Abschnitt hervorgehen, da hierzu auch eine Betrachtung des inneren Aufbaus erforderlich ist. 
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Abb. 2-27     Darstellung der Wirbelbildung entlang den Kanten und an den Öffnungen 

anhand von Strömungslinien 

2.5 Konzeption des inneren und äußeren Aufbaus 

2.5.1 Schwimmlage 

Die Stabilität eines getauchten unbewegten Körpers, also die Lage, in die der Körper nach 

dem Wegfall auslenkender äußerer Kräfte zurückkehrt, hängt von der Anordnung des Schwer-

punkts der angreifenden Gesamtauftriebskraft zum Massenschwerpunkt des Körpers ab. Die 

Lage des Körpers ist stabil, wenn sich der Schwerpunkt der angreifenden Auftriebskraft    

oberhalb des Massenschwerpunkts befindet. Tritt der umgekehrte Fall ein, so schwimmt der 

Körper labil. Fallen beide Punkte zusammen, so wird die Lage als indifferent bezeichnet, und 

jede äußere Kraft kann den Körper aus seiner Lage herausbringen. 

Wird ein Körper aus seiner stabilen Lage geführt, bewirkt das Drehmoment 

       ,     ax (2-17) 

ein Aufrichten des Körpers. 

 

Abb. 2-28     Beziehungen zur Beschreibung der Stabilität eines eingetauchten Körpers 
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Aus der Abbildung 2-28 ist ersichtlich, dass 

ax   ad   sin(α) (2-18) 

ist und somit die Höhe des Drehmoments von Abstand ad der beiden Kraftangriffspunkte in 

y
 

-Richtung abhängt [Sur07]. 

Demnach ist ein getauchter, stabil schwimmender Körper danach bestrebt, seine Lage so zu 

ändern, dass die Verbindungslinie zwischen dem Schwerpunkt der angreifenden Auftriebs-

kraft und dem Massenschwerpunkt in Richtung der Erdbeschleunigung, bzw. in y-Richtung 

verläuft. 

Während der Planung des Unterwasserfahrzeugs ist daher darauf zu achten, dass die beiden 

Schwerpunkte in x -Richtung (im dreidimensionalen Fall auch in   -Richtung) möglichst 

nahe beieinander liegen, damit das Fahrzeug unter Wasser waagerecht schwimmt, bzw. die 

Fahrzeuglängsachse und die Achse, um die das Fahrzeug nicken kann, senkrecht zur Richtung 

der Erdbeschleunigung stehen. Ferner gilt, je größer der Abstand ad ist, desto stabiler ist die 

Lage des Körpers. 

Um das Unterwasserfahrzeug über eine Öse aus dem Wasser zu heben, ist es ebenfalls von 

Vorteil, diese oberhalb des Massenschwerpunkts des Fahrzeugs anzubringen, da dadurch das 

Fahrzeug auch am Kran horizontal hängt und ohne Schräglage auf einer Lagereinrichtung 

platziert werden kann. 

Wird das Unterwasserfahrzeug als ein Körper betrachtet, so ist dieser als inhomogen zu be-

zeichnen, da seine Einzelteile unterschiedliche Dichten aufweisen. Für einen inhomogenen 

Körper lässt sich der Massenschwerpunkt allgemein mit der Gleichung 

r⃗ , ges   
∫ r⃗ , i   dmi

mges

  (2-19) 

berechnen, wobei die Bezeichnungen aus der Abbildung 2-29 gelten. 

 

Abb. 2-29     Massenschwerpunkt für einen inhomogenen Körper 

Da die Einbauten einzeln als homogen betrachtet werden können, ist es zweckmäßig, die 

Gleichung (2-19) mit Summenzeichen auszudrücken, so dass sich dieser Zusammenhang 

durch 

r⃗ , ges   
∑ r⃗ , i   mi

∑mi

  (2-20) 

beschreiben lässt [Ass06]. 
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In Analogie zum Massenschwerpunkt gilt für den Schwerpunkt der angreifenden Auftriebs-

kraft, der gleichzusetzen ist mit dem Volumenschwerpunkt des Körpers: 

r⃗ , ges   
∑ r⃗ , i    i

∑ i

  (2-21) 

Das in der CAD-Software verfügbare Auswerte-Tool gibt nicht nur den Wert der für die Auf-

triebsberechnung gesuchten Größen wieder, sondern ist auch in der Lage, die genaue Position 

des Massenschwerpunkts und des Schwerpunkts der angreifenden Auftriebskraft wiederzuge-

ben, so dass es möglich ist, eine Vorhersage zum Schwimmverhalten des Fahrzeugs zu tref-

fen. 

Nach dem Festlegen des Fahrzeugvolumens, der Form des Strömungskörpers und der grund-

legenden Anordnung der Komponenten, lassen sich die im CAD-Programm erstellten groben 

Modelle verschieben, bis der angestrebte Lagetrimm erreicht ist. Mit der Entwicklung der 

Rahmenstruktur und der fortschreitenden Konkretisierung einzelner Einbauten treten die Posi-

tionen der beiden Schwerpunkte ebenfalls eindeutiger hervor. Hierfür bietet das Softwaretool 

in SolidWorks eine sehr gute und schnelle Möglichkeit, zu jeder Zeit die Lage der Schwer-

punkte für beide Fahrzeugausführungen zu prüfen. 

Schwieriger zu planen sind Kabelverbindungen, da sich die Lage, die Position und der Ver-

lauf der Kabelverbindungen durch das Fahrzeug nach dem Austausch von Komponenten, aber 

vor allem nach dem Einbau der Nutzlastsektion ändern können, wodurch der gesamte Lage-

trimm beeinflusst wird. Durch die geringe Dichte der Kabel können diese Änderungen am 

Lagetrimm durch das Unterbringen von zusätzlichen Gewichten oder von Auftriebsschaum 

im Fahrzeug vor Missionsbeginn behoben werden, beispielsweise indem man die Lage des 

Fahrzeugs in einem Wasserbecken prüft, was als Trimmen bezeichnet wird. 

2.5.2 Grundlegende Anordnung im Fahrzeug 

Aus Gründen, die weiter unten erläutert werden, wird der Ansatz verfolgt, das Fahrzeugvolu-

men grundsätzlich in zwei Bereiche zu unterteilen. Die Auftriebselemente und die übrigen 

Fahrzeugkomponenten sollen möglichst in getrennten Bereichen im Fahrzeug untergebracht 

werden. Prinzipiell ist zunächst eine Trennung des Fahrzeugvolumens durch die Ebene, wel-

che durch die Nick- und Rollachse des Unterwasserfahrzeugs aufgespannt wird, angedacht. 

Schwimmt das Fahrzeug, befinden sich der Auftriebsbereich oberhalb und der Gerätebereich 

unterhalb dieser Ebene, siehe Abbildung 2-30. 

 

Abb. 2-30     Angestrebte Fahrzeugteilung, dargestellt am CAD-Modell des Grundkörpers 
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Diese Anordnung birgt mehrere Vorteile. Zum einen wird damit nicht nur erreicht, dass der 

Schwerpunkt der angreifenden Auftriebskräfte grundsätzlich oberhalb des Gewichtsschwer-

punkts liegt, sondern auch, dass beide vertikal weit auseinander liegen, wodurch das Fahrzeug 

im Wasser eine hohe Stabilität aufweist, vgl. Abschnitt 2.5.1. Hierdurch ist ein deutlich besse-

res Fahrverhalten im getauchten Zustand sowie bei Fahrten im Wellengang an der Oberfläche 

zu erwarten. Ferner ist davon auszugehen, dass die Hauptantriebe das Fahrzeug bei ungleich-

mäßigem Anfahren oder Stoppen kaum ins Rollen versetzen können. Sollte dies jedoch vor-

kommen, gelangt das Fahrzeug schnell wieder in seine Ausgangslage zurück. Weiterhin er-

möglicht der große Abstand mehr Spielraum für die Anordnung der Komponenten im Gerä-

tebereich, da die Gefahr einer Fehltrimmung um die Rollachse wesentlich geringer ist. 

Als weiterer Vorteil ist anzusehen, dass nahezu alle eingebauten Komponenten direkt zugäng-

lich bzw. einsehbar sind. Andernfalls wäre stets eine Demontage schwerer oder vieler einzel-

ner Auftriebselemente nötig, was besonders bei häufigen Testfahrten oder Missionen mit 

zahlreichen Systemtests einen großen Zeitaufwand und eine erhöhte Arbeitszeit auf dem For-

schungsschiff bedeuten würde. Dabei spielen sowohl die Befestigung der Elemente eine Rol-

le, da diese das ganze Fahrzeuggewicht unter Wasser „tragen“ müssen und daher entspre-

chende Befestigungsmöglichkeiten erforderlich sind, als auch die Wetterbedingungen, die das 

Hantieren mit den Blöcken erschweren können. Durch die „bauchige“ Form wären insbeson-

dere mittig im Fahrzeug viele kleinere Auftriebselemente nötig, um nicht mit großen, schwe-

ren und unhandlichen Blöcken arbeiten zu müssen. 

Während der vertikale Abstand der beiden Schwerpunkte für eine hohe Stabilität um die 

Rollachse von Vorteil ist, wirkt sich dies in zwei Fällen nachteilig aus. Dies betrifft das Ver-

halten um die Nickachse. Für die Änderung der Tauchtiefe wird eine größere Ruderkraft be-

nötigt und das Trimmsystem muss größere Massen verschieben, um eine bestimmte statische 

Fahrzeugneigung zu erreichen. 

Die gewählte Aufteilung beeinflusst sowohl den Aufbau des Strömungskörpers als auch die 

Gestaltung der inneren Fahrzeugstruktur. Der syntaktische Schaum bildet nach außen hin die 

Pinguinform ab und wird zum Fahrzeuginneren an den Tragrahmen angepasst. Glücklicher-

weise lässt sich der Auftriebsschaum sehr gut bearbeiten und dadurch in jede beliebige Form 

bringen. Die gleiche Fahrzeugaufteilung, realisiert mit Makrohohlkugeln zur Auftriebserzeu-

gung, würde viele kaum nutzbare Freiräume, ein größeres Fahrzeug und somit auch einen 

größeren Strömungswiderstand mit sich bringen. 

Die Entwicklung des Strömungskörpers und die der tragenden Struktur erfolgt mit stetigem 

Abgleich der Änderungen. Der nächste Schritt umfasst die Anordnung der Einbauten im Ge-

rätebereich. Hierbei ist stets darauf zu achten, dass das Fahrzeug die richtige Schwimmlage 

beibehält. Damit ist eine häufige Kontrolle des Lagetrimms verbunden. 

Anordnung der Komponenten 

Durch das große Volumen, das die Auftriebselemente tatsächlich im Fahrzeug einnehmen 

(etwa zwei Drittel des gesamten Fahrzeugvolumens, vgl. Abschnitt 2.4.3), resultiert die in der 

Abbildung 2-31 dargestellte Fahrzeugteilung. 
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Abb. 2-31     Fahrzeugteilung auf Grund der Volumenbetrachtung im Abschnitt 2.4.3 

Durch diese Aufbauweise schwimmt das Unterwasserfahrzeug mit der Schaumseite nach 

oben gerichtet. Dies bedeutet, dass alle Geräte und Instrumente „hängend“ integriert werden. 

Demzufolge ist es erforderlich, das Fahrzeug nach dem Bergen um 180° um seine Rollachse 

zu drehen, damit die Fahrzeugkomponenten bequem zugänglich sind. Diese Funktion soll das 

Transport- und Lagerungssystem erfüllen. 

Daher müssen geeignete Auflageflächen geschaffen werden, die ein Drehen des Fahrzeugs 

um die Längsachse ermöglichen, wobei das Drehen jederzeit ohne irgendwelche Modifikatio-

nen am Fahrzeug möglich sein soll. Da auch Bereiche für eine zukünftige Ausbring- und Ber-

gevorrichtung sowie für eine Lagerung des Fahrzeugs auf einem Gestell vorzusehen sind, 

wird entschieden, das druckbeständige Auftriebsmaterial überall dort vorzusehen, wo das 

Fahrzeug von einer Vorrichtung aufzunehmen ist. 

Bevor diese Bereiche definiert werden können, ist es erforderlich, alle Komponenten aufzulis-

ten und diese sinnvoll im Fahrzeug zu verteilen. Hierzu werden die Komponenten und deren 

Abmessungen zunächst anhand des Programms Excel festgehalten und anschließend als 

CAD-Modell aufgebaut, wobei zu Beginn nur einfache quadratische Formen eingesetzt wer-

den. 

Nach mehreren Iterationen resultiert die in der Abbildung 2-32 dargestellte Verteilung aller 

Komponenten im Fahrzeug, wovon die Wesentlichen bereits im Abschnitt 1.2 vorgestellt 

wurden. 
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Abb. 2-32     Verteilung der wesentlichen Komponenten im Unterwasserfahrzeug 

Bei der Planung wurde stets darauf geachtet, dass eine Fläche der elektrischen Einbauten für 

den Wärmeaustausch frei bleibt. Die Längen der einzelnen Bereiche, in die das Unterwasser-

fahrzeug vertikal geteilt ist, sind auf die Abmessungen einzelner Komponenten und deren 

Platzierung im Fahrzeug zurückzuführen. Die einzelnen Abschnitte lassen sich wie folgt un-

terscheiden: 

Sektion 1: Die Nase des Fahrzeugs wird einen Teil des Bergesystems aufnehmen. Wesentli-

che Bestandteile sind ein Drehmagnet und ein Schwimmkörper aus syntaktischem Schaum, 

der anhand eines Seils mit dem Unterwasserfahrzeug verbunden ist. Durch Betätigen des 

Drehmechanismus wird der Schwimmkörper freigegeben. Fährt das Fahrzeug rückwärts, wird 

das schwimmende Seil gespannt und kann nun leicht mit einem Draken (kleiner Anker mit 

vier Flunken) oder Ähnlichem aufgenommen werden. 

Direkt dahinter wird der vordere Querstrahlantrieb platziert. Die Größe des Querstrahlantriebs 

wird im Wesentlichen von den beiden Ringmotoren bestimmt, die das Laufrad und die äußere 

Schnecke bedienen. Die äußere Schnecke schließt mit der Körperform ab, vgl. [Ole13]. 

Sektion 2: Durch die Ringmotoren können nur Bauteile mit geringem Durchmesser hindurch-

geführt werden. Daher bietet es sich an, das erste Element des Tragrahmens hinter dem Quer-

strahlantrieb anzuordnen und zu dessen Befestigung zu nutzen. In dem folgenden Bereich 

wird das Verankerungssystem integriert. Die Platzierung im Bug soll dafür sorgen, dass sich 

der Fahrzeugkörper während der Verankerung gut in eine auftretende Meeresströmung legen 

kann. Dies bewirkt eine geringere Widerstandskraft und reduziert die Gefahr, dass sich das 

Fahrzeug auf Grund der Strömung von der Position bewegt. 
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Es wäre auch möglich, das Verankerungssystem mit dem Bergemechanismus zu vertauschen. 

Diese Lösung wurde jedoch verworfen, da das gewählte Vorgehen sicherstellt, dass sich das 

Seil zwischen dem Schwimmkörper und dem Unterwasserfahrzeug bei der Rückwärtsfahrt 

spannen lässt. 

In diesem Fahrzeugabschnitt ist ebenfalls der Einbau eines Altimeters mit Blick in Fahrtrich-

tung geplant. Das Altimeter soll den Bereich vor dem Fahrzeug nach großen Objekten absu-

chen. Hierdurch werden Hindernisse erkannt, die zu einem Zusammenstoß mit dem Unter-

wasserfahrzeug führen könnten. Weiterhin sorgt eine Kamera mit Beleuchtung für Bildauf-

nahmen der Umgebung. 

Sektion 3 / 6: Die Fahrzeugabschnitte drei und sechs dienen zur Lagerung, zum Drehen des 

Fahrzeugs um die Rollachse und zur Aufnahme über die Ausbring- und Bergevorrichtung und 

sind daher über den gesamten Umfang mit Auftriebsschaum bestückt.  

Hierfür gibt es zwei Gründe. Zum einen liegt das Fahrzeug stabiler auf der Lagereinrichtung, 

je weiter die Lagerbereiche in vertikaler Richtung vom Schwerpunkt entfernt sind. Zum ande-

ren besteht die Möglichkeit, das Auftriebs- und Trimmsystem, das mit der zweiten Ausbau-

stufe einzubauen ist, im Inneren dieser Sektionen unterzubringen, da hier das Trimmsystem 

gegenüber den Sektionen vier und fünf eine größere Hebelwirkung auf die Neigung des Un-

terwasserfahrzeugs um die Nickachse hat. 

Sektion 4 / 5: In diesen Fahrzeugbereichen wird der Großteil der elektrischen Systeme unter-

gebracht. Das größte Volumen nehmen die Energiespeicher ein, bestehend aus den acht 

Hauptbatterien sowie einer Puffer- und einer Notbatterie. Da Verbraucher sowohl im Bug als 

auch im Heck mit elektrischer Energie versorgt werden müssen, ist diese Position der Ener-

giespeicher günstig, um die elektrischen Leitungen leichter zu verteilen und Kabellängen zu 

sparen. 

Dass hier zwei Bereiche definiert werden, ist auf den Einbau der zylindrischen Nutzlast zu-

rückzuführen, die eine Teilung des Fahrzeugs an dem größten Durchmesser erfordert. 

Ferner werden hier auf Grund der bauchigen Form sowohl Sender und Empfänger für die 

akustische Kommunikation als auch für die Kommunikation über Wasser integriert. Dadurch, 

dass diese an den höchsten Stellen des Körpers herausragen, können die Empfangs- bzw. 

Sendebereiche kaum durch andere Komponenten, die aus dem Bootskörper herausragen, ge-

stört werden. 

Die Hauptdatenverarbeitungs- und die Navigationssysteme sind in der Sektion fünf unterge-

bracht. Ein Schalter, mit dem sich die gesamte Fahrzeugelektronik ein- bzw. ausschalten lässt, 

ist in der Nähe der Funkantenne platziert, wodurch der Hauptrechner des Fahrzeugs sowohl 

an Land als auch im Wasser manuell neu gestartet werden kann. 

Sektion 7: In dem vorletzten Bereich werden hauptsächlich Antriebssteller für die Rudermo-

toren, die Hauptmaschinen und die beiden Ringmotoren des hinteren Querstrahlantriebs un-

tergebracht. Die nahe Lage zum Heck macht diese Verteilung sinnvoll. 

Sektion 8: Der Heckbereich umfasst den Hauptantrieb, die gesamte Ruderanlange, die Kort-

düse und den hinteren Querstrahlantrieb. 
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2.5.3 Gestaltung des inneren Aufbaus 

Da die acht beschriebenen Bereiche unterschiedliche Funktionen erfüllen, wird auch eine 

physische Trennung dieser Bereiche angestrebt. Hierfür werden sieben Bleche mit unter-

schiedlichen Durchmessern vorgesehen, vgl. Abbildung 2-33. 

 

Abb. 2-33     Horizontale Fahrzeugeinteilung 

Bei der Materialauswahl für das tragende Gerüst spielen neben dem Gewicht und der Korro-

sion der metallischen Werkstoffen auch die Verwitterung und Alterung von Kunststoffen, wie 

beispielsweise POM, PUR, PSU, Polyvinylchlorid (PVC), Silikone, sowie die Beständigkeit 

von Klebstoffen eine wichtige Rolle. Aber auch die Wasseraufnahme und das Verhalten bei 

Druckwechsel- und Dauerbelastung sind wichtig. Des Weiteren ist auf Grund der Leichtbau-

weise auf Werkstoffe mit geringem spezifischen Gewicht und hoher Festigkeit zurückzugrei-

fen. 

Grundsätzlich wird ein Aufbau der Struktur mit Titan angestrebt, da Titan hervorragende Kor-

rosionseigenschaften durch seine sehr beständige passivierende Oxidschicht und eine sehr 

geringe Dichte bei hoher Zugfestigkeit aufweist, wodurch, verglichen mit anderen Werkstof-

fen ähnlicher Festigkeit, eine große Gewichtsreduzierung möglich ist. Ferner können jederzeit 

Befestigungsmöglichkeiten, z.B. in Form von Gewinden in das Material eingebracht werden. 

Für die Beschichtung der Oberfläche gibt es eine große Anzahl unterschiedlicher Verfahren. 

Durch die hohe Härte zeigt das Material eine sehr geringe Stoßempfindlichkeit. Ein weiterer 

Vorteil, den Titan verglichen mit anderen Werkstoffen hat, ist der hohe Reibungskoeffizient, 

der für Schraubverbindungen günstig ist, die durch Querkräfte belastet werden. 

Für den Aufbau des Tragrahmens werden die Sektionen eins und acht nicht weiter berücksich-

tigt, da durch den geringen Bauraum und die Komponenten, die dort zu integrieren sind, ge-

sonderte Betrachtungen notwendig sind. Die beiden Bereiche werden bei [Mis13] und [Ole13] 

genauer beschrieben. 

Bleibt die Position für das Auftriebs- und Trimmsystem zunächst unberücksichtigt, ergeben 

sich aus der Komponentenverteilung für die Volumenaufteilung in der Abbildung 2-31 die 

nachfolgenden Änderungen, siehe Abbildung 2-34. 
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Abb. 2-34     Auftriebs- und Gerätebereich nach der Verteilung der Komponenten, ohne Berücksichtigung 

der Position des Auftriebs- und Trimmsystems 

Dadurch, dass syntaktischer Schaum in den Gerätebereich gesetzt wird, verschiebt sich das 

restliche Gerätevolumen zur Fahrzeugmitte hin. 

In einem ersten Entwurf für den Tragrahmen ist denkbar, die Spanten aus der Abbildung 2-33 

durch einfache flache Bleche miteinander zu verbinden. Um dem Rahmen eine gewisse Stei-

figkeit zu verleihen, können oben und unten zwischen den Spanten weitere Bleche hinzuge-

fügt werden, vgl. Abbildung 2-35. 

 
Abb. 2-35     CAD-Modell des ersten Rahmenentwurfs 

Durch das über den gesamten Rahmen verteilte Gewicht kommt es beim Anheben an einem 

Punkt, der sich im günstigsten Fall über dem Schwerpunkt befindet, zu einem Kraftangriff am 

Rahmen, wodurch sich im oberen Bereich Zugzonen und im unteren Bereich Druckzonen 

ausbilden. Die größte Zugbelastung tritt ganz oben auf, wohingegen die größte Druckbelas-

tung ganz unten zu erwarten ist. Die Zugbleche oberhalb und die Druckbleche unterhalb neh-

men diese Belastungen auf. Während einfache Zugbleche genügen, müssen die Druckbleche 

ein Profil aufweisen, z.B. ein T-Profil, damit sich diese unter den Druckbelastungen nicht 

einfach zu einer Seite verbiegen können. 

Durch das Biegen von Laschen an den Enden der einzelnen Bleche lassen sich Schraubver-

bindungen anbringen, so dass über eine Schraubverbindung beispielsweise zwei Bleche und 

ein Spant miteinander befestigt werden, siehe Abbildung 2-36. 
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Abb. 2-36     CAD-Schnittbild der Schraubverbindung zwischen zwei Hauptblechen und einem Spant 

Statt einer Schraubverbindung ist es auch denkbar, den gesamten Teil des Rahmens vor und 

nach dem Nutzlastabschnitt zu schweißen. Eine Schweißverbindung wird jedoch aus zwei 

Gründen nicht angestrebt. Zum einen kann bei unsachgemäßer Schweißung die Korrosionsbe-

ständigkeit und die Zähigkeit der Schweißnaht beeinträchtigt werden, was je nach Titanmate-

rial zu einer erhöhten Sprödbruchgefahr führt. Zum anderen geht die Variabilität des Gestells 

verloren, da sich einzelne Rahmenteile nur aufwendig entfernen bzw. austauschen lassen. 

Wird der Rahmen abschließend beschichtet, erfordert jede Änderung eine erneute Beschich-

tung des gesamten vorderen oder hinteren Rahmens. 

Anpassung der Hauptbleche 

Die Integration des Auftriebs- und Trimmsystems zentral in die Sektionen drei und sechs be-

dingt, da es als ein Bestandteil des Gerätebereichs anzusehen ist, eine erneute Verschiebung 

der beiden Bereiche. Auf Grund des benötigten Bauraums von etwa 400 x 400 x 350 mm 

ergibt sich die folgende Verteilung, siehe Abbildung 2-37. 

 

Abb. 2-37     Verteilung von Auftriebselementen und Geräten mit Berücksichtigung des 

Auftriebs- und Trimmsystems 

Durch diese Änderung müssen die Hauptbleche des Tragrahmens weiter nach unten gesetzt 

werden. Da in die Druckzone wandern, ist ein Entfernen der Druckbleche unter der Voraus-

setzung möglich, dass jedes Hauptblech beispielsweise durch zumindest ein angeschweißtes 

Stützblech verstärkt wird.  

Des Weiteren bedarf es einer Anpassung der Hauptbleche in den Sektionen drei und sechs. 

Wird hier lediglich ein Freiraum für das Auftriebs- und Trimmsystem geschaffen, wie im 

Modell der Abbildung 2-38 zu sehen, ist eine geringere Biegebelastbarkeit zu erwarten. 
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Abb. 2-38     CAD-Modell eines Rahmenentwurfs mit offenen Hauptblechen 

in den Sektionen drei und sechs 

Wesentlich günstiger ist der Einbau eines zu einem Kasten gebogenen Blechs, da sich die 

Steifigkeit erhöht und das Stützblech entfernt werden kann, vgl. Abbildung 2-39. Ferner kann 

das Auftriebs- und Trimmsystem in die Kästen hineingelegt und dort befestigt werden.  

 
Abb. 2-39     CAD-Modell eines Rahmenentwurfs mit Blechkästen in den Sektionen drei und sechs 

Insgesamt bewirken die Stützbleche in den Gerätebereichen eine ungewollte Aufteilung der 

freien Räume und erschweren die Anordnung einzelner großer Komponenten, wie beispiels-

weise der Hauptbatterien. Durch die ebenen Hauptbleche kommt eine weitere Schwierigkeit 

hinzu, welche sich insbesondere auf die Sektionen vier und fünf auswirkt. Sind die Hauptble-

che belegt, können die restlichen Komponenten nur auf die bereits verbauten platziert werden, 

so dass kein direkter Zugang zu allen Komponenten mehr möglich ist. 

Dies lässt sich beheben, indem alle ebenen Hauptbleche ebenfalls durch Bleche, die zu einem 

Kasten gebogen sind, ausgetauscht werden. Auf Grund dieser neuen Hauptbleche können die 

Stützbleche im gesamten Fahrzeug entfernt werden. Gleichzeitig entsteht, wie im Schnittbild 

in der Abbildung 2-40 dargestellt, eine zweite Ebene zur Befestigung von Geräten. Da sich 

die Kästen in der Druckzone befinden, wird festgelegt, alle Kästen mit der gleichen Breite 

und Höhe aufzubauen. Auf diese Weise können sich die Kästen bei auftretender Druckbelas-

tung gegenseitig stützen. 

offenes 
Hauptblech 

Stützblech Stützblech 

Kasten 



60 

Die Breite und die vertikale Position der neuen Hauptbleche im Fahrzeug lässt sich anhand 

der Breite und der Position des Auftriebs- und Trimmsystems festlegen. Die Höhe ergibt sich 

aus der volumenbedingten Verteilung von Geräte- und Auftriebsbereich, die in der Abbil-

dung 2-40 dargestellt ist. Für den Tragrahmen resultiert damit der Aufbau in der Abbil-

dung 2-41. 

 

Abb. 2-40     Auftriebs- und Gerätebereich für einen Tragrahmen mit kastenförmigen Hauptblechen 

 

Abb. 2-41     CAD-Modell des Tragrahmens mit kastenförmigen Hauptblechen 

Wie aus den beiden Abbildungen hervorgeht, können die Längen der Sektionen zwei und sie-

ben durch diese Änderungen nicht beibehalten werden, da die Bleche den Fahrzeugkörper 

schneiden würden. Hierdurch ist ein Entfernen oder Anpassen der Zugbleche und der Spanten 

in den beiden Sektionen nötig. Zusätzlich wird deutlich, dass eine Verteilung der vorgesehe-

nen Komponenten in diesen Sektionen in den kleinen Gerätebereichen nahezu unmöglich ist. 

In einem letzten Schritt wird die Breite der Blechkästen dieser beiden Sektionen reduziert und 

somit die ursprüngliche Länge wieder hergestellt. Durch das Drehen dieser beiden Kästen um 

180° wird mehr Raum für Komponenten geschaffen und damit eine letzte Verschiebung der 

beiden Hauptbereiche durchgeführt. Die endgültige Verteilung von Auftriebsmaterial und 

Geräten im Fahrzeug ist in der Abbildung 2-42 zu sehen. 
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Abb. 2-42     Endgültige Verteilung von Auftriebsmaterial und Geräten im Fahrzeug 

Das CAD-Modell in der Abbildung 2-43 zeigt schließlich die geänderten Hauptbleche im 

Gesamtmodell. 

Das in der Abbildung 2-36 beschriebene Befestigungsprinzip wird unterdessen weiter beibe-

halten. Jede Kastenkante, die auf Stoß an einem Spant anliegt, wird mit einer Lasche verse-

hen. Diese werden zum Schaumbereich hin gebogenen, um den Gerätebereich frei von 

Schrauben und Blechbestandteilen zu halten. Lediglich am ersten und letzten Spant werden 

die Laschen aus Platzgründen zur anderen Seite hin gebogen. 

 

Abb. 2-43     CAD-Modell der endgültigen Tragrahmengestalt 

Anpassung der Zugbleche und Spanten 

Das Unterwasserfahrzeug wird über ein akustisches Modem auf der Oberseite und ein weite-

res auf der Unterseite verfügen. Durch die Größe und die Form der akustischen Modems ist 

davon auszugehen, dass sich der Strömungswiderstand des Fahrzeugs erhöht. Ferner wird 

auch die Funkantenne, die lediglich an der Oberfläche benötigt wird, eine Erhöhung des 

Strömungswiderstands bewirken, vgl. Abschnitt 2.6.3. Für beide Kommunikationseinheiten 

bestehen daher Konzepte, diese aus der Umströmung zu entfernen. Für die Modems sind ver-

tikale Verfahr-Einrichtungen angedacht, während die Antenne zum Heck hin einklappbar ge-

staltet werden soll. 

Damit dies möglich ist, werden statt den mittig verlaufenden Zugblechen in den Sektionen 

vier, fünf und sechs und aus Festigkeitsgründen in der Sektion drei, jeweils zwei in einem 

Abstand von 200 mm verlaufende Zugbleche eingesetzt, siehe Abbildung 2-44.  
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Abb. 2-44     CAD-Modell des Tragrahmens mit jeweils zwei Zugblechen in den Sektionen drei bis sechs 

Für die Befestigung der Zugbleche wird eine andere Methode gewählt. Bei einer Befestigung 

über die einseitig gebogenen Laschen besteht die Gefahr, dass sich diese unter der Zugbelas-

tung aufbiegen. Jedes Zugblechende wird daher mit jeweils zwei Winkelblechen an einem 

Spant befestigt, vgl. Abbildung 2-45. 

Auf Grund der geringen Höhe des Zugblechs in der siebten Sektion ist eine Befestigung auf 

diese Art und Weise schwierig. Ferner können Festigkeitsprobleme auftreten. Daher wird das 

letzte hochkant stehende Zugblech durch ein flach liegendes ausgetauscht, siehe Abbil-

dung 2-45. 

 

Abb. 2-45     Explosionsansicht der sechsten und siebten Sektion: Darstellung der Befestigung der 

Zugbleche mit Winkelblechen sowie einem neuen Zugblech 

Weitere Anpassungen sind an den Spanten erforderlich. Es sind Aussparungen für Kabelfüh-

rungen durch die einzelnen Sektionen vorzusehen, vgl. Abbildung 2-46. Die Kabel werden 

seitlich jeweils links und rechts vom Fahrzeug durch den Gerätebereich geführt. Dies hat 

mehrere Vorteile. Dadurch, dass die elektrischen Leitungen außen geführt werden, lassen sich 

jederzeit ohne Aufwand neue Kabel in die Führungen legen. Die elektrischen Leitungen sind 

für Wartungsarbeiten gut zugänglich. Die dem Auftriebsbereich nahe Lage der Kabelführung 

sorgt dafür, dass beim Einbau oder der Wartung von Komponenten keine störenden Leitungen 

vorliegen. Einer Fehltrimmung um die Rollachse wird dadurch begegnet, dass Kabelkanäle 

Winkelblech 

Zugblech 

neues Zugblech 
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beidseitig gefertigt werden. Ferner erspart das Legen der Kabel durch den Gerätebereich 

komplexe Freimachungen in den Auftriebsblöcken. 

 

Abb. 2-46     Kabelführungen durch den Tragrahmen 

Nahe den Kabelöffnungen in den Spanten werden kleine Öffnungen als Befestigungsmöglich-

keit für Kabelstränge vorgesehen. In dem letzten Spant der fünften Sektion ist ein Ausschnitt 

für die einklappbare Antenne vorgesehen. 

Anschlagpunkte zum Ausbringen und Bergen 

Da für die ersten Erprobungsfahrten kein LARS vorhanden ist, muss eine Möglichkeit ge-

schaffen werden, das Unterwasserfahrzeug auch ohne die Ausbring- und Bergevorrichtung 

auszusetzen oder aufzunehmen. Eine verbreitete Lösung ist ein zentraler Anschlagpunkt, eine 

Öse mit großer Öffnung, über die das gesamte Fahrzeug mit einem Kran gehoben werden 

kann, wodurch auch ein Verladen an Land möglich ist. 

Die Position der Öse wird gemäß der Lage des Massenschwerpunkts festgelegt, da das Un-

terwasserfahrzeug beim Anheben an dem Kran möglichst gerade hängen soll, um z.B. das 

Ablegen des Fahrzeugs auf seiner Lagereinrichtung oder das Sichern des Fahrzeug beim Zu-

Wasser-Lassen zu vereinfachen. Die Öse wird in der fünften Sektion an dem Tragrahmen 

montiert. Hierzu wird ein Blech zwischen die Zugbleche gesetzt und über Winkelbleche an 

den beiden Zugblechen befestigt. Mit diesem Blech und dem ersten Spant der fünften Sektion 

wird die Öse über weitere Winkel verschraubt, siehe Abbildung 2-47. 

Bei der Montage einer Nutzlast wird eine andere Öse eingesetzt. Durch das größere Fahr-

zeuggewicht und die leicht veränderte Massenverteilung wird eine Befestigung in zwei Sekti-

onen, in der Nutzlastsektion und in der fünften Sektion, angestrebt. Die vorhandenen Befesti-

gungsmöglichkeiten werden übernommen und vergleichbare in der Nutzlastsektion ange-

bracht, vgl. Abbildung 2-48.  
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Abb. 2-47     Befestigung der Öse bei der Grundausführung 

Die in der Abbildung 2-48 dargestellte Öse weist gegenüber der Öse der Grundausführung 

eine größere Öffnung auf, da bei Einbau der Nutzlastsektion bereits erste Fahrversuche statt-

gefunden hatten. Dabei zeigte sich, dass das Einfangen des Fahrzeugs über die kleine Öffnung 

schwierig ist. 

 

Abb. 2-48     Befestigung der Öse bei der Nutzlastausführung 

Für das Schleppen des Unterwasserfahrzeugs im Wasser, beispielsweise mit einem Schlauch-

boot über Seile, werden im vorderen Fahrzeugbereich weitere Anschlagpunkte benötigt. Wei-

terhin sind für das Ausrichten des Fahrzeugs beim Bergen mit dem LARS in der schwimmen-

den Vorrichtung vom Strömungskörper abstehende Elemente erforderlich, vgl. [Mis13]. 

Querblech 

Winkelblech Öse 

Querblech 

Winkelblech 

Öse 



65 

Beide Aufgaben sollen die in der Abbildung 2-49 dargestellten Schlepp- und Führungsbügel 

erfüllen, die in der Sektion zwei am Tragrahmen montiert werden. 

 

Abb. 2-49     CAD-Modell der Schlepp- und Führungsbügel in der Sektion zwei 

Die Bügel werden aus Rohren gebogen und an deren Enden für die Befestigung mit dem ers-

ten und dem zweiten Spant entsprechend gebogene Winkelbleche geschweißt. Die Abmes-

sungen und die Position der Bügel in der zweiten Sektion werden in Verbindung mit dem Ge-

genpart der Ausbring- und Bergevorrichtung bestimmt. Als Material wird aus Kosten- und 

Fertigungsgründen Edelstahl V4A gewählt. 

Schließlich muss der entwickelte Tragrahmen mit Hilfe von FEM-Berechnungen ausgelegt 

werden. Hierfür ist zunächst eine Betrachtung der beim Aussetzen und Bergen auf die Struk-

tur wirkenden Kräfte erforderlich. 

Kraftwirkungen beim Ausbringen und Bergen 

Beim Bergen des Unterwasserfahrzeugs über die Öse muss diese zusammen mit der inneren 

Struktur neben dem Gewicht des Fahrzeugs Kräfte aufnehmen, die auf das Unterwasserfahr-

zeug beim Ausbringen und Bergen wirken. 

Das Schiff mitsamt dem am Kran hängenden Unterwasserfahrzeug bewegt sich im Wellen-

gang. Im Seegang unterscheiden sich einzelne Wellen hinsichtlich ihrer Form, Höhe, Länge 

und Ausbreitungsgeschwindigkeit. Der Seegang besteht daher aus der Überlagerung einer 

Vielzahl von Einzelwellen und lässt sich durch stochastische Methoden mit Hilfe von Wellen-

spektren oder über deterministische Verfahren anhand von regelmäßigen Wellen beschreiben. 

Auch eine Betrachtung hinsichtlich unregelmäßiger Wellen ist möglich. 

Regelmäßige Wellen werden als periodisch wiederkehrende Vorgänge mit unveränderlicher 

Wellenlänge, Wellenperiode und Wellenhöhe aufgefasst [DNV10]. 

Eine umfassende Beschreibung regelmäßiger Wellen wird erst durch numerische oder analyti-

sche Wellentheorien gegeben. Welche Wellentheorie anzuwenden ist, hängt im Wesentlichen 

von den drei Parametern Wellenhöhe H, Wellenperiode T und Wassertiefe d ab und wird in 

dem nachfolgenden Schaubild verdeutlicht, siehe Abbildung 2-50. 
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Abb. 2-50     Anwendbarkeit von Wellentheorien in Abhängigkeit von der Wellenhöhe H, 

der Wellenperiode T und der Wassertiefe d [Cla88] 

Die Berechnung der zu erwartenden Kräfte wird nach dem so genannten „Regular design 

wave approach“ gemäß [DNV11] durchgeführt. Die dort beschriebene Berechnungsmethode 

ist auf die dänische Klassifikationsgesellschaft Det Norske Vertias zurückzuführen. 

Ausgangspunkt der Berechnung ist die lineare Wellentheorie. Für die Betrachtungen gilt der 

Tiefwasser-Bereich mit der Bedingung für die Wassertiefe 

d   
 

 
 (2-22) 

wobei λ die Wellenlänge ist. 

Bezogen auf eine ungestörte Wasseroberfläche lässt sich eine regelmäßige Welle gemäß der 

linearen Theorie vereinfacht mit 

 (t)    
a
   sin      t       x   cos         y   sin    (2-23) 

beschreiben. Hierbei sind   die  uslen ung vom  asserspiegel,  a die Amplitude (eine halbe 

 ellenh he  und   der  in el  wischen der   s issenachse und der  us reitungsrichtung 

der Welle in einem festen x-y-z-Koordinatensystem mit dem Ursprung auf der Wasserspie-

gelhöhe. Die Variablen x und y beschreiben die Koordinaten für den Massenmittelpunkt des 

Unterwasserfahrzeugs. 
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Die vertikale Geschwindigkeit der Wasserpartikel ist für die späteren Betrachtungen von Be-

deutung und berechnet sich nach 

v(t)         
a
   e        cos      t       x   cos         y   sin    (2-24) 

Die Koordinate z bezeichnet den vertikalen Abstand des Massenschwerpunkts zum Wasser-

spiegel. Für die Beschleunigung gilt 

v̇(t)           
a
   e        sin      t       x   cos        y   sin    (2-25) 

Weiterhin gilt für die Ausbreitungsgeschwindigkeit c linearer regelmäßiger Wellen im tiefen 

Wasser mit der Erdbeschleunigung g  

c   
g   T

     
 (2-26) 

 ie  ellenlänge   wird nach 

    
g   T 

     
 (2-27) 

berechnet. Die Wellenzahl k lässt sich durch 

    
  

g
 (2-28) 

bestimmen, wobei für die Kreisfrequenz   

    
     

T
 (2-29) 

gilt. 

Beim Ausbringen bzw. Bergen des Unterwasserfahrzeugs treten, hervorgerufen durch den 

Wellengang, vor allem periodische Kräfte auf. Wird ein an einem Kran hängendes Fahrzeug 

im Wellengang betrachtet, so wirken eine Massenkraft, eine Widerstandskraft, eine Auftriebs-

kraft und eine Stoßkraft. Auch durch die Anbindung zum Kran können auf die Rahmenstruk-

tur beispielsweise durch abruptes Stoppen während des Fierens hohe Kräfte übertragen wer-

den. 

Für die Kräfteabschätzung wird angenommen, dass sich das Fahrzeug in Phase mit dem Kran 

bzw. dem Forschungsschiff bewegt. Da sich dieses durch die harmonische Anregung auch 

harmonisch verhalten wird, lässt sich die vertikale Bewegung  , die Geschwindigkeit  ̇ und 

die Beschleunigung  ̈ des Unterwasserfahrzeugs daher durch die Gleichungen 

 (t)    
a
   sin       t      (2-30) 

 ̇(t)        a   cos       t      (2-31) 

 ̈(t)       
     

a
   sin       t      (2-32) 

beschreiben. Die Parameter ηa und ωη sind die größte Amplitude und die Kreisfrequenz der 

vertikalen Bewegung des Krans, bzw. des Fahrzeugs. ε ist die Phasenverschiebung zwischen 

der Kran- und der Wellenbewegung. Sobald das Fahrzeug gefiert wird, ist eine konstante Ge-

schwindigkeit hinzuzurechnen. 
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Befindet sich das Unterwasserfahrzeug im Wellengang, wirken bei Kontakt mit der Wasser-

oberfläche entgegengesetzt zur Gewichtskraft drei Kräfte. Im Augenblick des Zusammentref-

fens besitzt in vertikaler Richtung die Kraft, die aus dem Zusammenstoß resultiert, den größ-

ten Kraftanteil, vgl. Abbildung 2-51. 

 

Abb. 2-51     Darstellung des Zusammenstoßes des Unterwasserfahrzeugs mit der Wasseroberfläche 

Die Stoßkraft berechnet sich aus der vertikalen Geschwindigkeit des Fahrzeugs  ̇ und der 

Geschwindigkeit der Wasserteilchen v zu 

 s(t)   
 

 
    

 asser
   cs    p  (v    ̇)

  (2-33) 

wobei die Geschwindigkeit, mit der das Fahrzeug gefiert wird, zum Zeitpunkt des Kontakts 

berücksichtigt werden muss.  p bezeichnet die horizontale Projektion der beim Zusammen-

stoß wirksamen Fläche des Unterwasserfahrzeugs und cs einen Beiwert, der die Änderung der 

hydrodynamischen Masse m   in der Abhängigkeit von der Tauchtiefe ht mit 

cs   
 

 
 asser

    p

   
dm  

dht
 (2-34) 

beschreibt. Die hydrodynamische Masse bezieht sich auf die in vertikaler Richtung bewegten 

Wassermassen, siehe Abbildung 2-54. 

Beim Eindringen in das Wasser erfährt das Fahrzeug eine Widerstandskraft (siehe Abbil-

dung 2-52), die sich aus dem Widerstandsbeiwert in Umströmungsrichtung c  (vgl. Ab-

schnitt 2.4.1) und der vertikalen Geschwindigkeit des Fahrzeugs und der Wasserteilchen 

ergibt. 
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Abb. 2-52     Wirkung der Widerstandskraft auf das in das Wasser ausgebrachte Fahrzeug 

In Analogie zu der Gleichung (2-8) gilt für die Widerstandskraft 

 w(t)   
 

 
    

 asser
   c        (v    ̇)   |v    ̇| (2-35) 

wobei    die Querschnittsfläche des Unterwasserfahrzeugs in der Nick-Roll-Ebene ist. Der 

Wert der Widerstandskraft sinkt mit dem getauchten Fahrzeugvolumen, da die Auftriebskraft 

steigt und damit wiederum die Tauchgeschwindigkeit sinkt. Die Auftriebskraft wirkt entgegen 

der Gewichtskraft, und es gilt in Abhängigkeit vom getauchten Teilfahrzeugvolumen      -    

(siehe Abbildung 2-53) gemäß Abschnitt 2.4.3 

  (t)     asser
   g     (     ) (2-36) 

wobei ζ den Wellengang und η die vertikale Bewegung des Fahrzeugs beschreibt. Sobald das 

Fahrzeug komplett getaucht und mit Wasser geflutet ist, stellt sich ein fester Wert ein. 

 

Abb. 2-53     Darstellung des getauchten Wasservolumens in Abhängigkeit vom Wellengang 

Die Massenkraft berücksichtigt alle interagierenden Massen (vgl. Abbildung 2-54), d.h. die 

Masse des Fahrzeugs m ahr eug, die des verdrängten Wasservolumens  
 asser

     ahr eug sowie 
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die hydrodynamische Masse m  . Die Massenkraft ist auf die Trägheit und die beschleunigte 

Bewegung des Objekts und der Wasserteilchen zurückzuführen und berücksichtigt auch die 

Kraftwirkungen, die durch das Austreten des Fahrzeugs aus der Welle entstehen.  

 

Abb. 2-54     Darstellung der für die Berechnung der Massenkraft involvierten Massen 

Für die Massenkraft gilt 

 m(t)     asser
     ahr eug   v̇   m     (v̇     ̈)   m ahr eug    ̈ (2-37) 

wobei die hydrodynamische Masse m   über den Beiwert der hydrodynamischen Masse c  

mit der Gleichung 

m       asser
      ahr eug   c  (2-38) 

berechnet wird [DNV11]. 

Aus der Beschleunigung und der Verzögerung der Fahrzeugmasse außerhalb des Wassers, die 

auf die Bewegungen des Schiffs und das Hieven bzw. Fieren des Krans zurückzuführen sind, 

resultiert ebenfalls eine Kraft, die zusätzlich zur Gewichtskraft wirkt, siehe Abbildung 2-55. 

 

Abb. 2-55     Symbolisierung der Bewegung des AUVs durch ein abruptes Hieven und Fieren 
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Durch ein abruptes Bremsen der bewegten Masse kommt es zum Impulsaustausch zwischen 

dem Fahrzeug und dem Kran. Der Impuls in vertikaler Richtung wird definiert durch 

p
i
(t)   m ahr eug    ̇(t) (2-39) 

Um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu ändern, muss der Impuls übertragen werden. Die 

Änderung des Impulses pro Zeit wird durch die Kraft  

   t    
dp

i
 t 

dts
 (2-40) 

beschrieben. Da nach dem Stoppen ein Impuls von Null angenommen wird und die Kraft in 

dem Zeitintervall ts als konstant angenommen wird, lässt sich für die Gleichung (2-40) auch 

   t    
p
i
 t 

ts
 (2-41) 

schreiben, wobei ts das Zeitintervall bezeichnet, in dem das Fahrzeug zur Ruhe kommt. Die-

ser Zeitraum hängt von der Steifigkeit und dem Dämpfungsverhalten des Kran-Kranseil-Sys-

tems ab und kann über die Feder- und die Dämpfungskonstante bestimmt werden. 

Ein Aussetzen und Bergen des Fahrzeugs über die Öse erfordert eine ruhigere See. Für die 

Berechnungen wird eine Wellenhöhe von       m bei einer Periode von  T      s festgelegt. 

Höhere Wellen sowie kürzere Perioden erschweren den Vorgang und sind mit Risiken für das 

Fahrzeug und Personal verbunden. 

Die gesuchten Parameter zur Beschreibung der Bewegung des Unterwasserfahrzeugs am Kran 

in Höhe der Wellenzone lassen sich über die allgemeine Bewegungsgleichung eines starren 

Schiffs mit 

û   [  e
    (    m)   i    e        ]

  
    ̂   (2-42) 

ableiten. Hierbei ist  e die Begegnungskreisfrequenz, die in Abhängigkeit von der Lage des 

Schiffs im Wellengang über die Wellenkreisfrequenz bestimmt wird,   die Trägheitsmatrix 

des Schiffs, m die Matrix der verallgemeinerten hydrodynamischen Massen,   die Dämp-

fungsmatrix und   die Matrix, welche die Rückstellkräfte und -momente infolge der Ver-

schiebung des Schiffs aus der Gleichgewichtslage berücksichtigt. Der Vektor  ̂  setzt sich aus 

der erregenden Amplitude und dem Erregungsvektor  ̂ mit 

 ̂     ̂    ̂ (2-43) 

zusammen. Die Matrizen weisen jeweils sechs Zeilen und Spalten auf und die Vektoren sechs 

Einträge. Eine Welle wird in beiden Gleichungen über einen realen und einen komplexen An-

teil ausgedrückt. 

Für die Berechnung der Schiffsbewegungen werden die folgenden wesentlichen Annahmen 

getroffen. 

 Der Koordinatenursprung wird in den Gewichts- und Volumenschwerpunkt gesetzt. 

 Das Schiff wird für alle Ebenen als symmetrisch angenommen. 
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 Die Wellen verlaufen in Längsrichtung, so dass nur Tauch- und Stampfbewegungen 

auftreten können und  e     ist. 

 Das Schiff ist nicht angetrieben. 

 Für die Berechnung der hydrodynamischen Terme infolge der Schiffsbewegung 

(-     m   i        )   û und infolge der erregenden Wellen  ̂  wird die Streifenmethode 

nach F.M. Lewis angewendet, nach der das Schiff in mehrere Spanten unterteilt wird 

und die für jeden Spant ermittelten Werte über die Länge des Schiff integriert werden. 

 Die Länge, die Breite und der Tiefgang des Schiffs werden dem technischen Datenblatt 

des Forschungsschiffs Elisabeth Mann Borgese entnommen. 

Die Matrizeneinträge reduzieren sich auf Grund der Annahmen, so dass, bis auf die Einträge 

(3,3) und (5,5), alle übrigen Null sind. 

Aus den Annahmen ergibt sich ferner, dass die Tauch- und die Stampfbewegung des Schiffs 

entkoppelt sind und getrennt voneinander ermittelt werden können. Mit der komplexen Matrix 

der hydrodynamischen Massen  , in der die hydrodynamischen Massen und die Dämpfungen 

berücksichtigt werden, gilt für das Tauchen 

ûTauchen   
 ( )

 ( , )        [ ( , )    ( , )]
    ̂ (2-44) 

und für das Stampfen 

û tampfen   
 ( )

 ( , )        [ ( , )    ( , )]
    ̂ (2-45) 

wobei einzelne Parameter in den Einträgen des Erregungsvektors für den Lewis-Spant aus den 

Diagrammen von Grim in Abhängigkeit von der Frequenz abgelesen werden [Söd82]. Aus 

den beiden Gleichungen lässt sich die Bewegung des Krans und damit des Unterwasserfahr-

zeugs berechnen, wobei die Position des Krans auf dem Schiff zu berücksichtigen ist. Ab-

schließend ist aus der komplexen Darstellung die reale physische Bewegung zu ermitteln. Die 

Berechnungen haben eine Amplitude von  
a
    ,        

a
 und eine Phasenverschiebung von 

     ,    rad ergeben. 

Der Stoßbeiwert wird nach [DNV10] durch die Gleichung 

c    
 , 

[tan( )] . 
 (2-46) 

abgeschätzt. Die Gleichung dient der Bestimmung des Stoßbeiwerts für einen Keil, der durch 

die Wasseroberfläche dringt und gilt für einen Keilwinkel von θ > 15°. 

Um den Widerstandsbeiwert c  zu bestimmen, wird eine Strömungssimulation durchgeführt 

und die Widerstandskraft des Fahrzeugs bei einer vertikalen Anströmung mit einer Ge-

schwindigkeit von 0,5 kn bestimmt. Anhand der Gleichung (2-7) wird über die Projektions-

fläche    der gesuchte Wert ermittelt. Für 0,5 kn resultiert eine Widerstandskraft von 51 N 

und damit ein Widerstandsbeiwert von 0,7. 
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Für die Berechnung der hydrodynamischen Masse wird die Gleichung 

m     
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   m    (2-47) 

verwendet. Hierbei wird   ahr eug als Fahrzeugdurchmesser angenommen. m    ist die hydro-

dynamische Masse einer dünnen Platte der gleichen Form, die über die Gleichung (2-38) mit 

c     ,   , welches für ein Seitenverhältnis von 4:1 gilt, bestimmt wird [DNV11]. 

Für die Bestimmung der Steifigkeit, bzw. der Federkonstante des Kranseils wird ein E-Modul 

von 120.000 Nmm
-1

 angenommen. Die Länge des Kranseils wird auf 10 m und der Durch-

messer auf 8 mm festgelegt. 

Ausgangspunkt für alle Betrachtungen soll eine Fiergeschwindigkeit von 0,2 ms
-1

 sein. 

Die größten Kräfte auf das Unterwasserfahrzeug sind zu erwarten, sobald sich das Fahrzeug 

in Höhe des Wellengangs bei z = 0 m befindet. Hierfür wurden alle genannten Kräfte für ein 

Fahrzeugvolumen von 1.300 Liter und ein Gewicht von 980 kg berechnet.  

Betrachtet werden nur vertikale Kraftwirkungen, wobei zwei Fälle zu unterscheiden sind. 

Trifft ein Wellenberg auf das Fahrzeug, wirken die Kraft, die aus dem Zusammenstoß mit der 

Welle resultiert, die Widerstandskraft, die Auftriebskraft in Abhängigkeit vom getauchten 

Volumen und ein Teil der Massenkraft entgegen der Gewichtskraft. Verlässt das Fahrzeug 

den Wellenberg, so wirkt hauptsächlich die Massenkraft in Richtung der Gewichtskraft. Die 

Auftriebskraft nimmt ab, und die Widerstandskraft kann vernachlässigt werden. 

Für die Stoßkraft ergibt sich ein maximaler Wert von 2.710 N. Die Widerstandskraft weist 

lediglich einen Wert von etwa 60 N auf. Die Massenkraft wirkt mit maximal 670 N. 

Für die Auslegung der Rahmenstruktur sind vor allem die Kraftanteile wichtig, die in Rich-

tung der Gewichtskraft wirken. Wird im zweiten Fall die Auftriebskraft vernachlässigt und 

die Gewichtskraft des Fahrzeugs in die Betrachtung einbezogen, ist von einer wirkenden Kraft 

von insgesamt 10.340 N auszugehen. Für die Nutzlastausführung ist eine Kraft von 12.167 N 

zu erwarten. 

Wesentlich größere Kräfte entstehen durch ein abruptes Stoppen des Fahrzeugs beim Fieren. 

Zusätzlich zu der Gewichtskraft wirken in diesem Fall 5.268 N bei der Nutzlastausführung 

und 4.863 N bei der Grundausführung. 

Beim Bergen ist zu berücksichtigen, dass das Fahrzeug geflutet ist und bis zu 200 Liter Was-

ser beinhalten kann. 

Auslegung der Rahmenstruktur 

Für beide Rahmenstrukturen wird eine Sicherheit von drei angestrebt. Die Verteilung der Be-

lastungen auf den jeweiligen Tragrahmen für die Berechnung der Schraubverbindungen und 
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für die FEM-Simulationen erfolgt unter Berücksichtigung der Verteilung der Komponenten 

im Modell. 

Für die Auslegung der Schraubenverbindungen lassen sich die Grundgleichungen aus dem 

Anhang verwenden, wobei die unterschiedlichen Belastungsfälle zu beachten sind. Aus diesen 

Berechnungen ergab sich die nachfolgende Schraubenverteilung: 

 Die sechs bzw. sieben Hauptprofile werden untereinander und mit den Spanten mit einer 

ausreichenden Anzahl M5-Schrauben verschraubt. 

 Die Befestigung der Zugprofile erfolgt mit M6-Schrauben. 

 Zusätzlich zu den M6-Schrauben werden für die Montage der Öse an den Zugprofilen 

und Spanten M8-Schrauben eingesetzt, da dort die größten Belastungen zu erwarten 

sind. 

Nach der Auslegung der Verbindungselemente können an dem aufgebauten Tragrahmen 

FEM-Berechnungen mit SolidWorks Simulation durchgeführt werden, um die erforderliche 

Stärke der einzelnen Bleche zu ermitteln. 

Nach mehreren Iterationen stellte sich heraus, dass bis auf die Zugprofile der Sektionen drei 

bis sechs eine Blechdicke von 3 mm ausreichend ist. Für die erwähnten Zugprofile und den 

letzten Spant, für den auf Grund der Montage der Hauptantriebe ein dickeres Blech vorzuse-

hen ist, wird eine Blechdicke von 5 mm gewählt. 

Damit der Rahmen möglichst wenig Abtrieb erzeugt, können anhand der ermittelten Span-

nungsverteilungen überall dort Aussparungen in das Material gefertigt werden, wo keine gro-

ßen Belastungen auftreten und somit Gewicht eingespart wird. Die auf diese Weise realisier-

ten Rahmenstrukturen der Grund- und der Nutzlastausführung sind in den nachfolgenden bei-

den Abbildungen 2-56 und 2-57 dargestellt. 

 

Abb. 2-56     CAD-Modell der Rahmenstruktur der Grundausführung 



75 

 

Abb. 2-57     CAD-Modell der Rahmenstruktur der Nutzlastausführung 

Abschließend wurde eine letzte FEM-Berechnung durchgeführt. Die ermittelten Spannungs-

verteilungen sind in der Abbildung 2-58 dargestellt und zeigen, dass unter einer Belastung 

von etwa 45 kN an keiner Stelle der beiden Tragrahmen die zulässige Streckgrenze über-

schritten wird. Gegenüber einem abrupten Stoppen beim Fieren und den hydrodynamischen 

Belastungen liegt demnach also eine Sicherheit von weit mehr als drei vor. 

 

Abb. 2-58     Darstellung der berechneten Spannungsverteilungen in den Rahmenstrukturen 
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Ein weiterer Belastungsfall ergibt sich beim Bergen mit der Notbergeeinrichtung. Hier wird 

die Nase des Fahrzeugs freigegeben und das Bugseil durch das ERNO gegriffen. Das ERNO 

wird in seine Garage zurückgefahren. Diese ist direkt mit dem Einleiterkabel des Forschungs-

schiffs verbunden. Beim Aufwickeln des Einleiterkabels werden das ERNO und über das Seil 

auch das AUV mit einer Geschwindigkeit von etwa einem Meter pro Sekunde an die Wasser-

oberfläche gezogen. 

Durch das Ziehen im vorderen Bereich wird sich das Fahrzeug leicht anstellen. Die größte 

Kraft wirkt auf das Unterwasserfahrzeug, wenn es vertikal ausgerichtet bleibt. Für diesen Fall 

konnte eine Widerstandskraft von 850 N ermittelt werden, die kaum nennenswerte Spannun-

gen im Rahmen hervorruft. 

Zusätzliche Festigkeit und damit eine weitaus höhere Sicherheit erhält das Fahrzeug durch 

den Auftriebsschaum und Bestandteile, die zur Befestigung von Komponenten benötigt wer-

den. Diese werden in den nachfolgenden beiden Abschnitten beschrieben. 

2.5.4 Gestaltung des Strömungskörpers 

Auftrieb 

Die Aufteilung der Schaumkörper im Fahrzeug orientiert sich am Tragrahmen und lässt sich 

wie folgt beschreiben: 

 In Sektion zwei werden zwei Schaumblöcke integriert. 

 Die Sektionen drei bis sechs werden insgesamt vier Schaumkörper aufnehmen, wobei 

jeweils ein Schaumkörper in den Sektionen drei und sechs in Höhe des Gerätebereichs 

und einer in den Sektionen vier und fünf unterhalb der Zugbleche untergebracht wird. 

 Der Schaum in der Sektion sieben ist in drei Teile unterteilt. 

 Die Schaumverteilung in der Nutzlastsektion entspricht der Verteilung in der fünften 

Sektion. 

Ferner werden kleine Blöcke um die Öse und ein Block hinter das Modem gesetzt. In der 

nachfolgenden Abbildung 2-59 sind die Schaumkörper der Grundausführung abgebildet. 

Für das akustische Modem und die Funkantenne werden Aussparungen in die Schaumblöcke 

der entsprechenden Sektionen vorgesehen. 

Auf der Schaumseite werden die Auftriebsblöcke mit Hilfe von kleinen Winkelblechen an den 

Enden über die Spanten an dem Tragrahmen befestigt. Um die Blöcke zusätzlich zu sichern, 

werden je Sektion ein bis zwei Gewindestangen durch alle Blöcke und die Zugbleche geführt, 

so dass sich alles leicht gegeneinander verspannen lässt, siehe Abbildung 2-60. 
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Abb. 2-59     CAD-Darstellung der Auftriebsblöcke im Grundfahrzeug 

 

Abb. 2-60     Darstellung der schaumseitigen Befestigung der Auftriebsblöcke 
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Die Verschraubung der Winkelbleche erfolgt in gleicher Art und Weise, wie in der Abbildung 

2-36 dargestellt, wobei an die Stelle der Hauptbleche die Winkelbleche zu denken sind. 

Die oberen Schaumblöcke der Sektionen drei und sechs werden innen auf lange Winkelbleche 

gesetzt, die an beiden Spanten der jeweiligen Sektion oberhalb des Bauvolumens für das Auf-

triebs- und Trimmsystem montiert sind. Hierdurch werden die Blöcke beim Drehen des Un-

terwasserfahrzeugs auf der Lagereinrichtung um die Rollachse zusätzlich zu den Zugblechen 

durch die Winkel gestützt. 

Die Befestigung der beiden Auftriebsblöcke auf der Geräteseite erfolgt mit insgesamt zwölf 

Schrauben an den Spanten. Hierbei werden jeweils drei Schrauben aus dem Gerätebereich 

durch Gewindebohrungen in den Spanten in den Schaum geschraubt. Die beiden Blöcke be-

nötigen keine robuste Befestigung, da sich diese stets (in allen Betriebsphasen) gegen die 

Hauptbleche der Sektionen stützen. 

Was in der Designphase noch unberücksichtigt geblieben ist, sind Nuten in den geräteseitigen 

Blöcken für Kabeldurchführungen, die erst dann gefertigt werden, wenn die Anzahl der erfor-

derlichen Kabelverbindungen, die zum Bug bzw. zum Heck geführt werden müssen, bekannt 

ist. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass zu viel Auftriebsmaterial entfernt wird. 

Hüllen 

Damit das Unterwasserfahrzeug eine Pinguingestalt aufweist, die auf einer Fahrzeugseite be-

reits durch den syntaktischen Schaum gebildet wird, muss der Gerätebereich mit einer ent-

sprechend geformten Schale abgedeckt werden. Um auch die für den Strömungswiderstand 

ungünstigen zahlreichen Öffnungen, Spalte und Kanten auf der Schaumseite zu verdecken, 

wird eine Hülle um das gesamte Fahrzeug angestrebt. 

Der Strömungswiderstand ist umso günstiger, je weniger Schalen die gesamte Fahrzeughülle 

aufweist, da sich an den Stoßkanten die laminare Umströmung ablöst und ein turbulenter Be-

reich entstehen kann. Insgesamt werden vier große Halbschalen für das Verkleiden des Fahr-

zeugkörpers vorgesehen, siehe Abbildung 2-61. Für die Antenne, die Öse, die beiden akusti-

schen Modems und die Berge- und Schleppbügel sind Aussparungen in den Hüllen zu ferti-

gen. 
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Abb. 2-61     CAD-Darstellung der Segmente der Strömungshülle 

Das Unterwasserfahrzeug wird für Montage- und Wartungsarbeiten mit den Sektionen drei 

und sechs stets auf seiner Lagereinrichtung aufliegen, wodurch eine Längsteilung der Hüllen 

sinnvoll ist, da sonst eine Demontage nur möglich wäre, wenn das Fahrzeug an einem Kran 

hängt. Ferner sind dadurch die mit den Auftriebskörpern versehenen Bereiche unabhängig 

von Abschnitten mit elektrischen Komponenten zugänglich. Ein Zugriff auf den Schaumbe-

reich ist nur selten erforderlich. 

Die mittige Teilung wird aus folgenden Gründen durchgeführt. Zum einen kann dadurch die 

Montage und Demontage der Hüllen von einer Person durchgeführt werden. Zum anderen 

wird der Arbeitsaufwand reduziert, da nicht jede Arbeit am Fahrzeug einen Zugriff auf die 

bug- und heckseitigen Komponenten erfordert. Ferner lassen sich die Hüllen nach der Integra-

tion der Nutzlast, sollte die Nutzlast mit eigenen Strömungshüllen ausgestattet werden, weiter 

verwenden, wodurch ein Zugriff zu der Nutzlastsektion unabhängig vom restlichen Fahrzeug 

erfolgen kann. 

Somit würde der Bootskörper der Nutzlastkonfiguration in sechs Schalen eingehüllt sein. An-

gestrebt werden hier jedoch auch vier Abdeckungen, so dass für die Nutzlastausführung die 

vorderen beiden Hüllensegmente durch 350 mm längere Segmente ausgetauscht werden. 
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Die beiden vorderen Strömungshüllen beginnen direkt hinter dem Querstrahlantrieb im Bug 

und enden mit dem größten Fahrzeugdurchmesser. Die beiden hinteren Hüllen beginnen hier 

und decken das Fahrzeug bis zu den Hauptantrieben ab. 

Die Befestigung der Strömungshüllen wird über Schraubverbindungen realisiert. Hierzu wer-

den in jeder Sektion am Tragrahmen in Höhe der Ebene, die durch die Roll- und Nickachse 

gebildet wird, und somit im Gerätebereich, Leisten aus POM montiert. Die 15 mm starken 

und 50 mm hohen Leisten verlaufen außen entlang des Gerüsts und sind untereinander sowie 

mit den Spanten verschraubt. Da keine hohen Belastungen zu erwarten sind, liefern die POM-

Leisten, verglichen mit Leisten oder Winkeln aus einem Metallblech, eine ausreichende Stei-

figkeit bei nur geringer Erhöhung der Gesamtmasse des Fahrzeugs, vgl. Abbildung 2-62. 

 

Abb. 2-62     An dem Tragrahmen montierte Leisten aus POM für die Befestigung der Hüllen 

An dem vorderen Ende der Leisten wird ein Ring aus POM montiert, der sowohl zur Befesti-

gung der Hüllen als auch zur Befestigung des vorderen Querstrahlantriebs dient. 

Damit die Strömungshüllen an den Leisten befestigt werden können, sind Gewindebohrungen 

in den Leisten notwendig. Da ein Gewinde in POM meist nach drei- oder viermaliger Anwen-

dung nicht mehr brauchbar ist, werden geeignete Einsätze verwendet, welche eine häufige 

Verschraubung zulassen und auch eine höhere Festigkeit garantieren, siehe Abbildung 2-63. 

POM-Leiste 

POM-Ring 
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Abb. 2-63     Konzepte zur Befestigung der Strömungshüllen an den POM-Leisten 

Die Gewindebuchsen aus Edelstahl (vgl. die mit der Zahl zwei bezifferte Variante in der Ab-

bildung 2-63) weisen ein Außengewinde auf und werden in eine in der Leiste zuvor gefertigte 

und gesenkte Gewindebohrung geschraubt. Die Befestigung der Hülle erfolgt von der anderen 

Seite der Leiste. Dazu wird eine Senkkopfschraube durch die Hülle und die Leiste in das In-

nengenwinde der Buchse geschraubt. Damit die Buchse gegen ein Losdrehen gesichert ist, 

sitzt in einer Bohrung durch den Bund der Buchse und dem darunter liegendem POM über 

eine Presspassung ein Stift. 

Die zweite Variante hat einen wesentlich geringeren Fertigungsaufwand, geht jedoch mit ei-

nem leicht höheren Gewicht einher. In die POM-Leiste wird von der Ober- zur Unterseite eine 

Bohrung eingebracht, in die ein Stift leicht größeren Durchmessers mit zwei Quergewinden 

eingepresst wird. Zur Befestigung der Hülle werden Schrauben in die Gewindebohrungen des 

Stifts geschraubt. 

Für die Befestigung der Hüllen an dem POM-Ring im Bug wurden ausschließlich Gewinde-

buchsen eingesetzt. 

Abschließend und zur Vollständigkeit sei erwähnt, dass, bedingt durch den Aufbau der Nase 

und der Ruderanlage, sowohl syntaktischer Schaum als auch Bestandteile der Strömungshülle 

in diesen beiden Bereichen eingesetzt werden. Der syntaktische Schaum wird in der Nase als 

ablösbarer Schwimmkörper und in der Ruderanlage zur Befestigung der Strömungshüllen 

eingesetzt, unter denen die Rudermechanik und die Rudermotoren eingebaut sind. Gleichzei-

tig dient der Schaum im Heck als Ausgleich für den Abtrieb der Hauptmaschinen. In der Nase 

befinden sich unterhalb der Hülle das Seil und der Drehmagnet. Eine genauere Beschreibung 

der jeweiligen Gestaltung ist bei [Mis13] und [Ole13] zu finden. 
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2.5.5 Befestigung von Komponenten 

Zur Befestigung von Komponenten werden Platten aus dem Kunststoff Polysulfon eingesetzt 

und auf der Geräteseite direkt auf die Hauptbleche der Sektionen zwei, vier, fünf und sieben 

montiert, vgl. Abbildung 2-64. Lediglich die Hauptbatterien werden auf Grund ihres hohen 

Gewichts direkt auf den Hauptblechen sowie an einem Spant befestigt und mit beiden ver-

schraubt. 

 

Abb. 2-64     Verteilung der PSU-Platten in dem Unterwasserfahrzeug 

Durch die, verglichen mit den bisher eingesetzten Kunststoffen, hohe Festigkeit und Härte 

sowie geringe Dichte bietet der Kunststoff PSU eine gute Möglichkeit zur Befestigung von 

Komponenten, ohne den Auftriebstrimm sonderlich zu beeinflussen. Weiterhin erlauben seine 

Eigenschaften das Fertigen von mehrfach nutzbaren Gewinden. Vergleichbare Eigenschaften 

besitzt auch Polymethylmethacrylat (PMMA, umgangssprachlich auch als Plexiglas bezeich-

net). Es hat sich jedoch gezeigt, dass sich bei dem Material entlang von Bohrungen unter ei-

nem hohen Umgebungsdruck und bei tiefen Temperaturen Spannungsrisse bilden, wodurch 

die Belastbarkeit beeinträchtigt wird. 

Eine Befestigung über die Kunststoffplatten bietet mehrere Vorteile. Zum einen lassen sich 

Komponenten jederzeit schnell einbauen, da ein zeitaufwendiges Bearbeiten von Titan entfällt 

und Bohrungen bzw. Gewinde direkt in die montierten Platten eingebracht werden können. 

Zum anderen kann eine komplette Platte aus dem Fahrzeug herausgenommen und mit einer 

bereits bestückten Platte ausgetauscht werden, so dass der Austausch kompletter Komponen-

tensätze möglich ist. Ferner wird die Festigkeit des Grundgerüsts nicht durch zahlreiche Be-

festigungslöcher beeinträchtigt. Da das Material durchsichtig ist, können Bohrungen auch so 

gesetzt werden, dass das Grundgerüst nicht beschädigt wird. 

Gegen eine direkte Befestigung auf dem Grundgerüst spricht weiterhin, dass möglicherweise 

eine Komponente an einer Stelle nicht mehr eingebaut werden kann, da auf Grund bereits 

vorhandener Löcher keine neuen fertigbar sind. Schließlich ist zu bedenken, dass die Titan-

bleche nur eine Stärke von 3 mm aufweisen, wodurch nur wenige Gewindegänge möglich 

sind. 

In der Abbildung 2-65 sind drei Möglichkeiten der Befestigung einer Komponente auf der 

PSU-Platte dargestellt. 

PSU-Platte Positionen der Hauptbatterien 
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Abb. 2-65     Darstellung verschiedener Möglichkeiten zur Befestigung von Komponenten 

auf den Kunststoffplatten 

Die erste Schraubverbindung zeigt die grundlegende Befestigung der PSU-Platte auf einem 

Hauptblech. Von der Schaumseite aus wird eine Schraube durch das Hauptblech gesteckt, die 

auf der anderen Seite mit einer Mutter gekontert wird. Auf diese Schraube kann die PSU-

Platte, versehen mit einer entsprechenden Senkung, gesetzt und mit einer Mutter befestigt 

werden. 

Mit der Zahl zwei ist die Befestigungsmethode gekennzeichnet, mit der eine schnelle Monta-

ge einer Komponente an einer beliebigen Stelle möglich ist. Dazu wird die Platte gebohrt und 

mit einem Gewinde versehen. Für eine höhere Festigkeit wird ein größeres Gewinde herge-

stellt und ein Gewindeeinsatz aus einem seewasserbeständigen Metall hineingedreht. Die 

Komponente kann nun einfach auf die Platte geschraubt werden. 

Ist die Position einer Komponente von vornherein genau festgelegt, kann eine Befestigung mit 

einem Nutenstein erfolgen, vgl. Abbildung 2-65, Kennziffer drei. Der Nutenstein sitzt zwi-

schen dem Hauptblech und der PSU-Platte in einer Nut, die vor der Montage in die Platte ge-

fräst wurde. In dem seewasserbeständigen Metallstück befindet sich eine Gewindebohrung, 

die mit einer Bohrung in der PSU-Platte fluchtet, so dass eine Schraube in den Nutenstein 

geschraubt werden kann. Da der Stein eine rechteckige Grundfläche besitzt und die Nut in der 

PSU-Platte eine entsprechende Form aufweist, kann sich der Stein beim Verschrauben nicht 

mitdrehen. 

Die einfachste Form der Verschraubung ist ganz links in der Abbildung 2-65 zu sehen. Für 

diese Art der Montage bzw. Demontage einer Komponente auf der PSU-Platte erfordert dies 

das Lösen der Platte vom Hauptblech, damit der zur Blechseite sitzende Schraubenkopf zu-

gänglich wird. 

Schwere Geräte wie das DVL werden aus Sicherheitsgründen über die dritte Verbindungsme-

thode befestigt, während für leichtere Komponenten die zweite Verbindungsmethode ange-

strebt wird. 

Um die Belastbarkeit der letzteren Befestigung zu prüfen, wird ein viermal gebogenes Blech 

über zwei Gewindeeinsätze an die PSU-Platte geschraubt und mit einer statischen Zugkraft 
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von 2.000 N belastet. Das Blech konnte nicht von der PSU-Platte getrennt werden. Es ist kein 

Gewinde ausgerissen. 

2.6 Fertigung 

In den nachfolgenden Abschnitten wird die Fertigung des Strömungskörpers, also der Auf-

triebselemente und der Strömungshüllen, sowie die des Tragrahmens beschrieben. 

2.6.1 Fertigung der Auftriebselemente 

Der syntaktische Schaum wird in verschiedener Ausführung geliefert. Die Firma CMT-

Materials bietet an, den Auftrieb in den gewünschten Formen oder in Rohblöcken zu liefern. 

Aus den CAD-Daten lassen sich Negativ-Formen ableiten und aufbauen. Prinzipiell werden 

diese während des Fertigungsprozess mit der Rohmasse gefüllt, so dass der Auftrieb nach 

dem Aushärten in der entworfenen Form vorliegt. Durch die hohen Fertigungskosten und den 

Aufwand, den die Herstellung der Negativ-Formen mit sich bringt, fällt die Entscheidung zu 

Gunsten der Rohblöcke. 

Um die benötigte Menge von ca. 800 Liter anzufertigen, wurden 40 Blöcke mit den Abmes-

sungen 150 x 305 x 610 mm und damit einem Volumen von etwa 1.115 Liter beschafft. Eine 

gewisse Sicherheit ist dabei miteinkalkuliert, da durch die gewählte Fahrzeugform bei der 

spanenden Bearbeitung mit viel Verschnitt zu rechnen ist. 

Für den statischen Auftrieb des Unterwasserfahrzeugs werden Blöcke mit unterschiedlichen 

Formen und Größen benötigt, da nicht nur eine Anpassung an die Außengestalt, sondern auch 

an die innere Fahrzeugstruktur und an einige Komponenten, die im Schaumbereich integriert 

werden müssen, erforderlich ist. Die Fertigung der sich in alle drei Raumrichtungen ändern-

den Freiformflächen erfolgt durch eine spanende Bearbeitung. 

Durch den begrenzten Arbeitsbereich der für die Bearbeitung der Blöcke zur Verfügung ste-

henden Maschinen, einer drei-Achsen-Vertikal-CNC-Fräsmaschine, die einen 50 mm langen 

Fräser in einem Raum mit den Abmessungen von 425 x 498 x 105 mm (b x l x h) verfahren 

kann, und einer Bandsäge, die lediglich eine Schnitthöhe von maximal 150 mm zulässt, ist 

eine Aufteilung der Rohblöcke in mehrere kleinere Blöcke erforderlich. Dies geschieht mit 

einer detaillierten Planung im CAD-System. Dabei werden alle Sektionen unter Berücksichti-

gung der Randbedingungen und im Hinblick auf möglichst wenig Verschnitt virtuell zerlegt. 

Ferner soll entstehendes Restmaterial nach Möglichkeit weiter verwendet werden. 

So lässt sich beispielsweise der Auftriebsschaum der Sektion zwei aus drei Rohblöcken her-

stellen. Wie die Zerlegung in der CAD-Software erfolgt, wird aus der Abbildung 2-66 deut-

lich. 
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Abb. 2-66     Zerlegung des Auftriebsschaums der Sektion zwei mit der CAD-Software 

Die Zielsetzung bei der Anordnung der Rohblöcke liegt darin, möglichst wenige große Auf-

triebsblöcke zu fertigen. Dadurch entstehen aus den drei Rohblöcken zunächst vier Blöcke, 

welche mit schwarzen Ziffern in der Abbildung 2-66 gekennzeichnet sind. Die übrigen kleine-

ren Blöcke können aus dem Restmaterial der Rohblöcke hergestellt werden. Eine Fahr-

zeugsektion besteht daher aus bis zu 26 Einzelblöcken. 

Der allgemeine Fertigungsablauf lässt sich wie folgt beschreiben. Zunächst werden die Blö-

cke mit einer Bandsäge auf die erforderliche Größe zugeschnitten und anschließend mit der 

Fräsmaschine bearbeitet. Auf diese Weise werden insgesamt 124 Blöcke hergestellt. Das in 

dem Komposit enthaltene Glas wirkt bei der Bearbeitung des Materials verschleißend und 

erhöht dadurch die Werkzeugabnutzung. Auch gelangen kleine Glaspartikel als feiner Staub 

in die Luft. Da sich diese biologisch nicht abbauen lassen, sind entsprechende Sicherheitsvor-

kehrungen zu treffen, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden. 

Nach der Formgebung durch die spanende Bearbeitung werden die Blöcke entsprechend der 

CAD-Planung sektionsweise zusammengesetzt und miteinander verklebt. Dies geschieht mit 

Sikaflex 292, einem Klebstoff für Unterwasseranwendungen. Dieser ist beim Verstreichen auf 

den Blöcken sehr zähförmig und behält auch nach dem Aushärten eine gewisse Elastizität bei, 

wodurch die verklebten Blöcke auch kleineren Verspannungen oder Erschütterungen entge-

gen wirken können. Sobald der Klebstoff ausgehärtet ist, werden in einem Schleifprozess (u.a. 

mit einer Bandschleifmaschine) die Oberflächen geglättet und die Übergänge bearbeitet. Vor 

dem Einbau in das Unterwasserfahrzeug werden die Auftriebssegmente mit einer Oberfräse 

individuell an die Gegebenheiten im Fahrzeug bzw. an das Gerüst angepasst und letztendlich 
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in das Fahrzeug eingesetzt. Zum Abschluss wird die Oberfläche am Fahrzeug bearbeitet und 

es werden auch die Übergänge zwischen den Sektionen angepasst. Die fertigen Auftriebsblö-

cke der oberen Fahrzeughälfte der Sektion drei sind in der Abbildung 2-67 dargestellt. 

Insgesamt wird dadurch die strukturbedingte Auftriebsblockanzahl gemäß den Beschreibun-

gen in Abschnitt 2.5.4 erreicht. 

 

Abb. 2-67     Fertige Auftriebsblöcke aus der Sektion drei 

Anpassung der Schaumblöcke 

Um dem syntaktischen Schaum in den Sektionen drei und sechs, welcher zur Lagerung und 

zum Drehen des Fahrzeugs um seine Längsachse eingesetzt wird, eine größere Schlag- und 

Stoßfestigkeit zu verleihen, wird eine Beschichtung der Oberfläche vorgenommen, da bei 

einem unachtsamen und rapiden Absetzen des Fahrzeugs auf der Lagereinrichtung und auch 

beim Drehen Stöße nicht auszuschließen sind. Die nötige Festigkeit liefert eine glasfaserver-

stärkte Beschichtung. 

Hierzu wird zunächst die Beschichtung an kleinen Schaumkörpern sowohl unter Vakuum als 

auch unter normaler Atmosphäre durchgeführt. In dem ersten Versuch wurden drei Glasfa-

sermatten unterschiedlicher Maschendichten auf dem Versuchsobjekt laminiert, wobei jede 

Lage einzeln mit Epoxidharz bestrichen wurde. Das Aushärten erfolgte unter Vakuum bzw. 

an Luft. Für den zweiten Versuch wurden in das angerührte Epoxidharz Glasfaserschnipsel 

der Längen 0,2 mm, 3 mm und 6 mm gemischt. Allgemein sorgen die Schnipsel für eine 

leichte Verstärkung gegenüber reinem Harz. Die Mengen wurden so gewählt, dass das Ge-

misch eine sehr zähe Konsistenz bekam. Aufgetragen wurde die Mischung mit einem Roller, 

mit dem auch das überschüssige Harz aus dem Auftrag herausgedrückt und entfernt werden 

konnte. 

Alle vier Testobjekte wurden hinsichtlich ihrer Festigkeit mittels eines Schlagversuchs ge-

prüft, Unterschiede ließen sich jedoch kaum feststellen. Das Epoxidharz geht eine sehr feste 
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Öffnung für ein 

Winkelblech 



87 

Verbindung mit dem syntaktischen Schaum ein. Zum Abschluss wurden alle Proben erfolg-

reich im Drucktank einem Druck von 600 bar ausgesetzt. 

Für die Beschichtung der Auftriebsblöcke wurde das Gemisch aus den Glasfasern und dem 

Epoxidharz gewählt, welches sich sehr gut über Kanten und entlang kleiner Radien aufbrin-

gen ließ. Ferner ließen sich mit dem Gemisch Fugen zwischen den zusammengeklebten Ein-

zelblöcken zum Teil auffüllen, siehe Abbildung 2-68. 

      

Abb. 2-68     Beschichtete Auftriebsblöcke 

Um elektrische Leitungen durch das komplette Fahrzeug zu führen, werden Kanäle in den 

geräteseitigen Auftriebsblöcken benötigt. Da etwa vier bis sechs Kabel pro Seite geführt wer-

den, sind Nuten mit einer Größe von ca. 40 x 60 mm ausreichend. Diese werden entlang der 

Außenkonturen zwischen den entsprechenden Öffnungen in den Spanten mit Hilfe einer 

Oberfräse und einer Kreissäge gefertigt, vgl. das linke Bild in der Abbildung 2-69. 

Mit zwei schnell demontierbaren, 4 mm starken Edelstahlblechen lassen sich die Kanäle ab-

decken, siehe rechtes Bild in der Abbildung 2-69. Die Bleche sind durch Biegen an den Ober-

flächenverlauf angepasst. Die Befestigung erfolgt mit jeweils sechs M5-Schrauben. Für eine 

größere Festigkeit der in den Schaumblöcken gefertigten Gewinde sind Gewindeeinsätze ein-

gebracht worden. 

 

Abb. 2-69     Kabelnut (links) und abgedeckte Kabelnut (rechts) 

Durch die Abdeckung der Kanäle wird verhindert, dass beim Drehen des Fahrzeugs auf der 

Lagereinrichtung Kabelverbindungen, Hüllenelemente oberhalb der Kanäle sowie Schaum-

blöcke beschädigt werden können. 
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Weitere Nuten für Antennenmast- und Modemkabel werden in den Blöcken der Auftriebsseite 

eingefräst, vgl. Abbildung 2-70. Auch diese folgen der Außenkontur. 

 

Abb. 2-70     Nuten für elektrische Verbindungen an der Fahrzeugoberseite 

2.6.2 Fertigung der Strömungshülle 

Die Elemente der Strömungshülle werden aus dem Kunststoff Acrylnitril-Butadien-Styrol 

hergestellt. Das ABS lässt sich mittels Tiefziehen über eine Positivform warm umformen und 

erhält dadurch die gewünschte äußere Form mit guten Strömungseigenschaften. Die Hüllen 

werden von der Firma Hombach in Uehlfeld gefertigt. Die für den Herstellungsprozess benö-

tigten Positiv-Tiefziehformen stellt die Firma aus Polyurethan her, siehe Abbildung 2-71. 

 

Abb. 2-71     Positiv-Tiefziehform der vorderen Fahrzeughälfte 

Nach dem Warmverformen wird die Oberfläche wachsartig. Die gesamte Strömungshülle 

wird aus mehreren Halbschalen aus 8 mm dickem ABS tief gezogen. Fertigungsbedingt ist an 

der dünnsten Stelle jedoch von einer Dicke von 5 mm auszugehen. Der Kunststoff ABS be-

sitzt eine gute Beständigkeit gegenüber Salzwasser, eine hohe Schlagzähigkeit und gibt dem 

gesamten Aufbau durch die gewählte Materialdicke zusätzliche Festigkeit. Ferner zeigt der 

Werkstoff, wie die bisherigen eingesetzten Kunststoffe, nur eine geringe Wasseraufnahme. 

Durch die gewählte gelbe Färbung ist das Unterwasserfahrzeug auf der Wasseroberfläche 

auch auf weite Entfernung gut erkennbar, wobei jedoch durch den Wellengang und widrige 
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Umstände die Sichtweite auf das Fahrzeug drastisch beeinträchtigt sein kann. Die gefertigten 

Hüllen für Fahrzeugausführungen mit unterschiedlich langen Nutzlastbereichen sind in der 

Abbildung 2-72 dargestellt. 

 

Abb. 2-72     Strömungshüllen für unterschiedliche Fahrzeugausführungen 

Bei dem Herstellungsprozess gestaltet sich die Fertigung der Positivformen sehr kosteninten-

siv. Es können jedoch mehrere Hüllen mit einer Positivform erstellt werden. 

Die Strömungshüllen müssen an die jeweilige Fahrzeugausführung angepasst werden. Auf der 

Fahrzeugoberseite sind Öffnungen zu fertigen, die dem Ein- bzw. Austritt von Luft in und aus 

dem Bootskörper beim Bergen bzw. Zu-Wasser-Lassen dienen. Für den Wasseraustausch sind 

auf der Unterseite des Fahrzeugs Öffnungen erforderlich. Durch das ausfließende Wasser 

wird das Fahrzeug leichter und die Belastungen auf die Struktur beim Anheben mit einem 

Kran geringer. Weitere Ausschnitte sind für die Modems, den Antennenmast und die Befesti-

gung der Kortdüse erforderlich. 

Während die schaumseitigen Hüllen direkt auf dem Auftriebsmaterial aufliegen, müssen die 

geräteseitigen Hüllen gestützt werden, da sowohl die eigene Masse als auch innere Spannun-

gen, welche auf das Tiefziehen und auf die Befestigung an den seitlich geführten POM-

Leisten zurückzuführen sind, dafür sorgen, dass ein Fluchten der Hüllen zwischen Bug und 

Heck kaum möglich ist. Mehrere Abstandsstücke aus POM sind daher geräteseitig auf dem 

äußeren Umfang des Spants an der Stoßstelle der beiden Hüllenhälften montiert und dienen 

als Auflage, so dass die geforderte äußere Form erhalten bleibt. 

2.6.3 Strömungssimulation am gesamten Fahrzeug 

Die endgültige äußere Gestalt des Unterwasserfahrzeugs weist mehrere aus dem Strömungs-

körper herausragende Komponenten und Anbauten auf. Dies sind im Wesentlichen die Kort-

düse, die Ruderanlage, die beiden hydroakustischen Modems, die der Kommunikation an der 

Oberfläche dienende Antenne und die zum Bergen des Fahrzeugs notwendigen Anschlag-
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ausführung 
(doppelte Nutz-

lastlänge) 

Hülle Heck 



90 

punkte, also die mittig im Fahrzeug integrierte Öse sowie die im vorderen Bereich seitlich 

herausgeführten Bügel. Des Weiteren befinden sich im Bug sowie im Heck die beiden Quer-

strahlantriebe und innerhalb der Kortdüse die Propeller des Hauptantriebs. Zusätzlich sind 

Öffnungen in den Hüllen vorhanden. 

Nahezu ideal wäre ein Körper, aus dem lediglich die Ruderanlage, der Hauptantrieb und die 

Kortdüse herausragen. Dies würde wiederum bedeuten, dass Mechanismen vorhanden sein 

müssen, um die übrigen Komponenten bei Bedarf aus dem Fahrzeug heraus und wieder unter 

die Strömungshülle fahren zu können. Während dieses Konzept für die strukturellen Bestand-

teile, wie die Öse und die im Bug befestigten Bügel, die zum Bergen des Fahrzeugs aus dem 

Wasser benötigt werden, zu Problemen mit der Festigkeit bzw. der Kraftübertragung auf die 

innere Struktur führt, ist es für die Modems und die Antenne, die lediglich an der Oberfläche 

benötigt wird, durchaus realisierbar. 

Welche Auswirkungen einzelne Elemente auf den Strömungswiderstand haben, soll anhand 

unterschiedlicher Modelle geprüft werden. Erneut wird eine Anströmungsgeschwindigkeit 

von vier Knoten angenommen und der Strömungswiderstand mit SolidWorks Flow Simulati-

on berechnet. Für die Strömungssimulation ergeben sich dadurch insgesamt zehn Modelle. 

Es wird jeweils die Widerstandskraft für die Grund- und die Nutzlastausführung mit Modems 

und Antenne, ohne Modems, ohne Antenne und ohne beide Komponenten berechnet. Ferner 

werden Strömungsberechnungen bei einem Modell durchgeführt, welches zusätzlich zu den 

Modems und der Antenne Öffnungen in den Strömungshüllen und Spalte zwischen Stoßkan-

ten der Hüllen aufweist. 

Für eine Betrachtung der Querstrahlantriebe sei auf [Ole13] verwiesen. 

Die beiden Heckpropeller werden in den Berechnungen nicht berücksichtigt. Der Entwurf und 

der Aufbau der Propeller oblagen einem der Projektpartner. Zum Zeitpunkt der Entwicklung 

des Fahrzeugaufbaus waren noch keine genauen Daten zu den Propellern bekannt. 

Grundsätzlich erzeugt der Antrieb im Heck durch die Beschleunigung des Mediums einen 

Sog. Die hervorgerufene Kraft wirkt also in Richtung der Strömung, wodurch ein zusätzlicher 

Druckwiderstand entsteht. Ein zusätzlicher Reibungswiderstand ist auf eine höhere Wand-

schubspannung zurückzuführen, die aus der durch den Propeller hervorgerufenen größeren 

Geschwindigkeit am Rand der Grenzschicht resultiert. Der Reibungswiderstand ist viel gerin-

ger als der erzeugte Druckwiderstand. Insgesamt erhöht der Heckpropeller, bedingt durch den 

Sog, den Strömungswiderstand und kann je nach Fahrzeugform, der Anordnung zwischen 

Fahrzeug und Propeller und der Propellerbelastung bis zu 30 Prozent des gesamten Wider-

stands ausmachen [Huc69]. 

Die Kortdüse wird ebenfalls aus der Simulation ausgeschlossen. Durch ein geeignetes Profil 

und eine Verjüngung zum Heck hin bewirkt die Düse einen zusätzlichen Schub auf das Fahr-

zeug bei konstanter Antriebsleistung. Ferner wird dem Antrieb mehr Wasser zugeführt. Der 

erzeugte Eigenwiderstand der Kortdüse relativiert sich dadurch, kann aber bei hohen Ge-

schwindigkeiten ins Gewicht fallen, wodurch die Vorteile ihre Bedeutung verlieren. Die Aus-
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legung der Kortdüse für das Unterwasserfahrzeug ist ebenfalls bei [Ole13] zu finden. Dies gilt 

auch für die Auslegung der Ruderanlage. 

Eigentlich ist auch zu berücksichtigen, dass das Unterwasserfahrzeug in der Regel einen posi-

tiven Gesamtauftrieb aufweist. In Abhängigkeit davon müssen die Ruder angestellt werden, 

um die Tiefe halten zu können, wodurch das Fahrzeug nicht direkt von vorne angeströmt 

wird. Dies ist für die Simulationen irrelevant, da davon auszugehen ist, dass sich der Gesamt-

widerstand nur geringfügig ändert. 

In der Abbildung 2-73 sind die berechneten Widerstandskräfte und Stromlinienbilder für vier 

unterschiedliche Modelle dargestellt. Ein Vergleich mit den Werten aus dem Diagramm in der 

Abbildung 2-24 lässt erkennen, dass sich die wirkende Widerstandskraft des Grundkörpers 

mit angepasstem Heck durch die Befestigungselemente der Kortdüse, die Ruderanlage und 

die Schlepp- und Führungsbügel um ca. 25 N erhöht, wobei der Wert nahezu komplett auf den 

Druckwiderstand zurückzuführen ist. Da sich der Gesamtwiderstand damit um ca. 64 Prozent 

erhöht, relativieren sich die Unterschiede zwischen den drei Körpern, wodurch der Pinguin-

körper nun lediglich einen um ca. 12,5 Prozent günstigeren Gesamtwiderstand aufweist. Das 

erste Modell in der Abbildung 2-73 ist als Grundausführung und die berechnete Widerstands-

kraft als Minimum anzusehen. 

Weiterhin zeigt die Abbildung 2-73, dass vor allem die beiden akustischen Modems einen 

großen Einfluss auf den Strömungswiderstand haben und den festgelegten Minimalwert um 

mehr als 100 N erhöhen. Wird zusätzlich die Funkantenne berücksichtigt, erfolgt nahezu eine 

Verdreifachung der Widerstandskraft, die bewirkt, dass das Unterwasserfahrzeug mit dem 

mitgeführten Energievorrat bei einer Geschwindigkeit von vier Knoten nur noch ein Drittel 

der ursprünglichen Distanz zurücklegen kann. Die Stromlinienverläufe in der Abbildung 2-73 

zeigen deutliche Wirbelbildungen und eine Totwasserzone hinter den Modems und ein etwas 

geringer ausgeprägtes Turbulenzfeld hinter der Funkantenne. 

Ähnliche Ergebnisse hat auch die Betrachtung der Modelle mit Nutzlast ergeben. 

Mechanismen zum Ein- und Ausfahren der Modems bzw. der Antenne sind demnach zwin-

gend erforderlich, damit das Unterwasserfahrzeug eine möglichst weite Distanz unter Wasser 

zurücklegen kann. 
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Abb. 2-73     Auswirkungen einiger Komponenten auf den Fahrzeugwiderstand 

ohne Modems und ohne Antenne 
Widerstandstaft: 64 N 
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Die durchgeführten CFD-Simulationen haben ferner gezeigt, dass sich durch die zahlreichen 

Öffnungen in den Strömungshüllen und durch die Spalte zwischen den Stoßstellen die Wider-

standskraft um weitere 15 N erhöht. Auch dieser Wert lässt sich reduzieren, wenn die Öff-

nungen für den Wasser- und Luftaustausch, beispielsweise durch Silikonlippen, abgedeckt 

werden, die nach innen und außen klappen können. An den Hüllen lässt sich z.B. ein Silikon-

profil so befestigen, dass die Spalte zwischen den Hüllen abgedeckt sind, siehe Abbil-

dung 2-74. 

 

Abb. 2-74     Abdeckung des Spalts zwischen zwei Hüllen durch ein Silikonprofil 

Mit diesem Abschnitt sind die CFD-Betrachtungen abgeschlossen. Der nächste Schritt wäre 

der Aufbau kleiner Modelle und die Überprüfung der errechneten Daten durch Tests in einem 

Umlaufkanal oder durch Schleppversuche, da Rechen- und Modellfehler nie ganz auszu-

schließen sind. Leider war es innerhalb des Projektzeitraums nicht möglich, diese Versuche 

durchzuführen. Auch aus den durchgeführten Erprobungen mit der Grundlastausführung 

konnten keine Rückrechnungen auf die Widerstandskraft durchgeführt werden, da das Fahr-

zeug während der Erprobungen stets mit einer Sicherheitsleine versehen wurde, an dessen 

Ende ein großer Ball befestigt war. Dieser diente der Visualisierung der Position des Fahr-

zeugs, wodurch das Risiko, das Fahrzeug zu verlieren, gesenkt wurde. 

2.6.4 Fertigung des Tragrahmens 

Die Fertigung der Struktur erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst werden alle Bestandteile 

aus Grade-2-Titanblechen, welche die erforderliche Blechdicke aufweisen, mittels Wasser-

strahlschneiden ausgeschnitten. Da der Wasserstrahl bei der Bearbeitung von geringen Mate-

rialdicken eine präzise Fertigung ermöglicht, lassen sich neben den äußeren Konturen und den 

Aussparungen, auch die für die Verschraubung benötigten Löcher fertigen. Der nächste 

Schritt sieht das Biegen der zugeschnittenen Abwicklungen unter Einhaltung der vorgesehe-

nen Biegeradien zu Kästen und Winkeln vor. In der folgenden Abbildung 2-75 sind ein 

Hauptblech vor dem Biegen und ein Spant nach dem Wasserstrahlzuschnitt dargestellt. 

Silikonprofil 

Spalt zwischen zwei 

befestigten Hüllen 
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Abb. 2-75     Komponenten der Tragestrukturen während des Fertigungsprozesses 

Für das Biegen der Titanbleche ist nach Absprache mit dem Hersteller ein Biegeradius von 

mindestens größer gleich der Blechdicke einzuhalten. Bei einem zu kleinen Radius besteht die 

Gefahr der Rissbildung. Allgemein wird beim Biegen die Innenseite des Blechs gestaucht und 

die Außenseite gestreckt. Insgesamt wird der Bereich außen stärker belastet als innen, so dass 

es entlang der Zugfaser zur Dehnung des Blechs kommt und die Materialdicke im Biegebe-

reich etwas abnimmt. Die neutrale Faser verläuft damit näher am Innenradius und die ge-

streckte Länge unterscheidet sich von der gebogenen, was bei der Erstellung der Abwicklung 

in der CAD-Software SolidWorks für den Wasserstrahlzuschnitt berücksichtigt werden muss. 

Die hier nötige Biegezugabe wird in Form des k-Faktors mit dem k-Wert angegeben. Der 

Wert des k-Faktors ist davon abhängig, ob das Material parallel oder senkrecht zur Walzrich-

tung und unter welchen Temperaturen es gebogen wird. Der k-Faktor wurde über den Min-

destradius r , min und die Blechdicke    nach 

     
r , min

  
 (2-48) 

bestimmt [Jos09]. 

Eine Beschichtung aller Rahmenbestandteile soll die Korrosion von Anbauteilen aus Edel-

stahl weitestgehend reduzieren. Gewählt wird die so genannte KEPLA-COAT-Beschichtung, 

die elektrolytisch unter Verwendung einer Stromquelle in einer Salzlösung auf das als Anode 

geschaltete Titanblech aufgetragen wird, vgl. Abbildung 2-76. Dabei entlädt sich Sauerstoff-

Plasma und schmilzt die Randbereiche des Werkstücks, woraufhin sich zwei Oxidkeramik-

schichten bilden, die sich fest mit der äußeren Werkstückschicht verbinden. Das heißt, es 

kommt zu einem Volumenzuwachs auf der Bauteiloberfläche, wobei 50 Prozent in das Mate-

rial und 50 Prozent der Schicht tatsächlich als Zuwachs hinzukommen. Die direkte Verbin-

dung zum Titan erfolgt in einer 100 nm breiten Sperrschicht. Oberhalb dieser folgen eine po-

renarme und eine porenreiche Oxidkeramikschicht, so dass eine Gesamtschichtdicke von etwa 

Hauptblech 

Sektion 2 

Spant 3 
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50 μm entsteht. Die Beschichtung wird durch die Firma AHC Oberflächentechnik GmbH in 

Berlin durchgeführt. 

Durch diesen Schichtverbund ist das Titan gegenüber Korrosion und Verschleiß geschützt, 

d.h. die elektrisch aktive Oberfläche der gesamten Rahmenstruktur wird reduziert. Ein weite-

rer Vorteil der Beschichtung liegt in den tribologischen Eigenschaften, den hohen Reibwerten 

von  
a
    ,  und damit der günstigeren Auslegung von Schraubenverbindungen bei Belastung 

durch Querkräfte. Ferner bietet die porenreiche Schicht gute Möglichkeiten, Stoffe wie bei-

spielsweise Farbmittel aufzunehmen. Die Härte der Beschichtung liegt im Bereich von 

500 bis zu 1500 HV 0,025 (Härteprüfung nach Vickers), wobei zu berücksichtigen ist, dass, 

bedingt durch die Poren und der Ermittlung der Härte im Querschliff, nur eine Scheinhärte 

aufgenommen werden kann. Das metallisch glänzende Titan nimmt durch die Beschichtung 

eine matt-schwarze Farbe an [AHC11]. 

 

Abb. 2-76     Hauptblech der Nutzlastsektion während des Beschichtungsverfahrens 

Vor dem Zusammenbau des Gerüsts zeigen Versuche an einer Zugmaschine, ob die durch die 

Maschine herbeigeführten Zugbelastungen zu größeren Materialverformungen oder Span-

nungsrissen entlang der Biegekanten führen und welche Reaktionen die Beschichtung auf 

mechanische Belastungen zeigt. Geprüft werden das erste und dritte Hauptblech (siehe Abbil-

dung 2-77, links), ein Befestigungswinkel sowie die Öse, wobei für die ersten drei Bauteile 

jeweils vier Schrauben zur Befestigung eingesetzt werden, vgl. rechtes Bild in der Abbil-

dung 2-77. 
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Abb. 2-77     Das erste Hauptblech (links) und ein Winkelblech (rechts), eingespannt in einer Zugmaschine 

Während der Versuche erfahren die Hauptbleche sowohl Druck- als auch Zugkräfte. Die 

größten Zugbelastungen wirken vor allem an den Blechwinkeln, die der Befestigung der Zug-

bleche dienen. 

Die Versuche ergaben, dass bei einer maximalen Zugkraft von etwa zwölf Kilonewton, die 

weit über den an den einzelnen Bauteilen zu erwartenden Belastungen liegt, zumindest eine 

der vier eingesetzten Schraubenverbindungen nachgibt, wobei es aufgrund der Kraftwirkungs-

richtung stets zu einer Abscherung bzw. einem „Heraushebeln“ des Schraubenkopfes kommt. 

Ferner vergrößert sich der Biegewinkel und die oberen Schichten der Beschichtung platzen 

unterhalb der Schraubenköpfe ab. Entlang den Biegekanten können keine durch die Versuche 

herbeigeführten Spannungsrisse festgestellt werden. Die Öse wurde mit einer entsprechend 

gewählten Befestigung mit über 50 kN Zugkraft belastet, ohne dass nennenswerte Material-

verformungen auftraten. Somit liegt eine ausreichende Sicherheit vor. 

Bei der Montage des Gerüsts wird auf Titanschrauben verzichtet. Verbindungselemente aus 

Edelstahl V4A sind jederzeit kurzfristig kostengünstig in allen Größen zu beschaffen. Daher 

werden Schrauben, Sicherungsmuttern mit einem Kunststoffklemmteil und Spannscheiben 

aus Edelstahl für den Zusammenbau des Rahmens eingesetzt, siehe Abbildung 2-78.  

Hauptblech Sektion 2 

obere Befestigung 

untere Befestigung 

Winkelblech 
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Abb. 2-78     Tragrahmen der Grundausführung an einem Kran 

Auch die der Befestigung von Einbauten dienenden PSU-Platten werden mit Spannscheiben 

und Sicherheitsmuttern montiert. 

Nachträgliche Bohrungen in das beschichtete Titangerüst stellen kein Problem dar. Nach den 

zahlreichen Erprobungen konnten keine Korrosionsspuren an den eingesetzten Edelstahl-

schrauben beobachtet werden. 

2.6.5 Trimmverhalten des gesamten Fahrzeugs 

Infolge der Planung der Komponentenverteilung im Fahrzeug ließen sich der Auftriebs- und 

Massenschwerpunkt so gestalten, dass das Unterwasserfahrzeug am Kran horizontal hängt 

und auch im Wasser die gewünschte Schwimmlage einnimmt. 

In der Abbildung 2-79 sind die in der CAD-Software ermittelten Positionen der beiden 

Schwerpunkte für die Grund- und Nutzlastausführung in einem x-y-Koordinatensystem dar-

gestellt. 

Der Auftriebs- und der Massenschwerpunkt liegen etwa 30 mm bzw. 40 mm vertikal ausei-

nander, was sich auch in einem insgesamt sehr stabilen Fahrverhalten zeigt. Die leichte hori-

zontale Verschiebung kann durch kleine Trimmgewichte im Heck oder durch Auftriebsele-

mente im Bug unter Berücksichtigung des Auftriebstrimms ausgeglichen werden. 
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Abb. 2-79     Position des Auftriebs- (rot) und des Massenschwerpunkts (schwarz) der 

Grund- (oben) und Nutzlastausführung (unten) im CAD-System 

Abschließend soll anhand der Massenverteilung der Nutzlastausführung mit der Abbil-

dung 2-81 noch einmal ein Überblick über die wesentlichen Systeme im Unterwasserfahrzeug 

gegeben werden. Ferner ist in der Abbildung 2-80 ein CAD-Bild der Komponentenverteilung 

im Fahrzeug dargestellt. 

 

Abb. 2-80     Darstellung der Komponenten-Verteilung in der Nutzlastausführung 

 
 
 

 
 
 

x = 1.872 mm 
y = - 12 mm 

x = 1.862 mm 
y = 21 mm 

y 

x 

 
 
 

 
 
 

x = 2.050 mm 
y = - 13 mm 

x = 2.040 mm 
y = 28 mm 

y 

x 

Energiesysteme 

Steuersysteme  

Kommunikationssysteme 

Navigationssysteme 

Querstrahlantrieb 

Anker Kortdüse 

Querstrahlantrieb 



99 

 

Abb. 2-81     Darstellung der Massenverteilung in der Nutzlastausführung 

Aus der Massenverteilung wird deutlich, dass der syntaktische Schaum, der benötigt wird, um 

den Abtrieb der restlichen Komponenten auszugleichen, mehr als ein Drittel des Gesamtge-

wichts ausmacht. 

Etwa ein Fünftel des Gesamtgewichts ist auf die Energiesysteme, das heißt auf die acht 

Hauptbatterien sowie jeweils eine Puffer- und Notbatterie, zurückzuführen. Wird die Anzahl 

der Hauptbatterien reduziert, lässt sich auf Grund der hohen Dichte der Energiesysteme (vgl. 

Abbildung 2-13) der erforderliche syntaktische Schaum und damit das Volumen und das Ge-

wicht am effektivsten reduzieren.  

Etwa 15 Prozent trägt die Fahrzeugstruktur zum Gewicht bei, wobei dieser Wert auch alle 

Komponentenbefestigungen berücksichtigt. Schließlich macht die Nutzlast als separat be-

trachtete Einheit zehn Prozent vom Gewicht aus, gefolgt von dem Auftriebs- und Trimmsys-

tem, den Komponenten der Kommunikation und Navigation sowie den Hauptantrieben und 

der Strömungshülle mit 4,1 Prozent, 3,8 Prozent und jeweils drei Prozent. 

Reduziert um das Auftriebs- und Trimmsystem, die Nutzlastsektion und etwas Schaum, weist 

die Grundausführung ein Gesamtgewicht von etwa 980 kg auf. 
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2.7 Erfahrungen aus den Erprobungsfahrten 

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über die Erfahrungen betreffend des Fahrzeugaufbaus 

gegeben, die vor allem die Erprobungsfahrten auf der Ostsee berücksichtigen. 

 Die Strömungshüllen erwiesen sich als sehr robust gegenüber Stößen und zeigten auch 

nach mehreren Kollisionen mit der Schiffswand keine sichtbaren Verformungen. 

 Auf Grund der Fahrzeugform und der Position der akustischen Modems ist die Kommuni-

kationsverbindung zu dem Fahrzeug unter Wasser sehr gut, da die Verbindung von keiner 

Fahrzeugkomponente beeinflusst wird. 

 Versuche mit der Strömungshülle und den akustischen Modems haben ergeben, dass die 

Kommunikation durch die Hülle nicht beeinflusst wird, so dass es denkbar wäre, die Mo-

dems unterhalb der Strömungshülle zu integrieren. Hierdurch wäre ein wesentlich größe-

rer Strömungskörper erforderlich. Ferner würde das freie Volumen um die Modems be-

wirken, dass das Fahrzeug wesentlich mehr Meerwasser aufnehmen und mit sich führen 

wird. Da die Hülle um die Modems, auf Grund von Abschattung, nicht gestützt werden 

dürfte, könnte es bei Kollisionen mit dem Forschungsschiff zu Brüchen kommen. Insge-

samt ist jedoch ein günstigerer Strömungswiderstand zu erwarten. 

 Nachträgliche Änderungen am Tragrahmen konnten jederzeit vor Ort durchgeführt wer-

den. Ähnliche Erfahrungen wurden auch mit dem Auftriebsmaterial gemacht. Ferner lässt 

sich das Material durch das spröde Verhalten sehr gut mit einem Meißel bearbeiten. 

 Mechanische Einwirkungen am Tragrahmen bewirken ein Abplatzen der keramischen Be-

schichtung. An diesen Stellen konnten nach mehreren Erprobungsfahrten keine korrosiven 

Veränderungen beobachtet werden. 

 Wirken lokal begrenzte, hohe mechanische Belastungen auf die laminierte Oberfläche des 

syntaktischen Auftriebsmaterials, kann es zu kleinen Brüchen der Laminatschicht kom-

men, jedoch konnten keine Schäden an dem Auftriebsmaterial unterhalb der Schicht fest-

gestellt werden. Ferner ließen sich diese durch Nacharbeiten leicht beheben. 

 Die Befestigung der Strömungshüllen an den entlang dem Fahrzeug montierten POM-

Leisten anhand der Gewindebuchsen hat sich teilweise als problematisch erwiesen. Der im 

Bund der Buchse sitzende Stift hat sich an zwei Buchsen gelöst, so dass ein Losdrehen der 

Buchse nicht mehr verhindert werden konnte. 

 Das Zu-Wasser-Lassen über den Anschlagpunkt ist vergleichsweise einfach. Der Kranha-

ken, beispielsweise ein Sliphaken oder ein Weitmaulhaken, an dessen Ende ein Seil befes-

tigt ist, wird auf dem Arbeitsdeck direkt per Hand in die Öse geführt, das Fahrzeug mit 

dem Kran angehoben, außenbords geführt und schließlich ins Wasser herabgelassen. Der 

Kranhaken lässt sich vom Schiff aus über das Seil aus der Öse ziehen. Deutlich mehr Ge-

schick ist erforderlich, wenn sich das Fahrzeug neben dem Schiff und das Schiff selbst im 

Seegang bewegen. Für das Anbringen des Kranhakens von Deck aus wird eine Verlänge-

rung benötigt, um diesen in die Öse des Unterwasserfahrzeugs zu haken. Wenn das nicht 
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möglich ist, muss ein Beiboot eingesetzt werden, von dem aus der Haken in die Öse ge-

führt wird. Ab einem bestimmten Wellengang ist dies jedoch nicht mehr durchzuführen. 

 Die Öse der Nutzlastausführung mit der etwa 155 x 90 mm großen Öffnung ist zwar we-

sentlich einfacher mit der Bootsstange zu treffen als die kleinere Öse der Grundausfüh-

rung, jedoch erschwert die Form der Öse das Einfädeln eines Lasthakens. Daher wurde ei-

ne Öse mit einer komplett neuen Form konzipiert. Die Öffnung wurde vergrößert und der 

ursprünglich rechteckige Querschnitt kreisrund gestaltet, siehe Abbildung 2-82. Hierdurch 

sollte ein manuelles Einhaken eines Lasthakens zum Bergen des Fahrzeugs vom For-

schungsschiff aus auch bei einer Wellenhöhe von zwei Metern gut zu bewerkstelligen 

sein. Ferner sitzt die neue Öse etwas tiefer und ist durch die Form auch in hydrodynami-

scher Hinsicht günstiger. 

 

Abb. 2-82     Vergleich der Ösen im CAD-System (links) und gefertigte neue Öse (rechts) 

 Die Führungs- und Schleppbügel eignen sich sehr gut zum Schleppen des manövrierunfä-

higen Fahrzeugs. Da die Bügel im vorderen Fahrzeugbereich und unterhalb der Ebene, die 

durch die Nick- und Rollachse gebildet wird, montiert sind, wird das Fahrzeug beim 

Schleppen leicht nach oben gezogen. Dadurch kann das Unterwasserfahrzeug während des 

Schleppvorgangs kaum ins Schlingern geraten. Auch das Ausrichten des Fahrzeugs beim 

Bergen mit dem Schwimmgerät der Ausbring- und Bergevorrichtung konnte wiederholbar 

durchgeführt werden. 

 Der Einbau der Nutzlastsektion wurde in einem Zeitfenster von zwei Stunden verwirk-

licht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Integration auf See durch den Wellengang 

erschwert wird. 

 Die Befestigung von Komponenten über die Platten aus PSU hat sich als sehr hilfreich 

und stabil erwiesen. Das Montieren neuer Komponenten konnte schnell erfolgen, wobei 

eine Schablone das Einbringen von Bohrungen in die Platten beschleunigt. 

 Das Fahrzeug lag sehr stabil im Wasser und wurde kaum durch den Seegang oder die 

Hauptmaschinen ins Rollen versetzt. Auch das Fahrverhalten kann als sehr gut bewertet 

werden, was sich auch auf die durch die Körperform bedingte Position der Antriebs- und 

Steuerelemente unterhalb der Wasseroberfläche zurückführen lässt. Selbst bei hohen Ge-

neue Öse 

alte Öse 
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schwindigkeiten und Kurvenfahrten blieb das Fahrzeug stabil. Bei maximal angestellten 

Rudern betrug der kleinste Wendedurchmesser etwa 10 m. 

 Die Auftriebs- und Lagetrimmeigenschaften konnten sehr gut mit den beschriebenen Pro-

grammen vorherbestimmt werden. Da zu jeder Erprobung eingeplante Komponenten fehl-

ten, musste der Trimm durch das Anbringen von Gewichten angepasst werden. Dies fand 

stets in einem Wasserbecken statt. 

 Das Führen des angehobenen Unterwasserfahrzeugs mit einem Kran über das Arbeitsdeck 

kann durch das hohe Fahrzeuggewicht bei widrigen Wetterbedingungen zu einem Risiko 

werden. 

Die Abbildung 2-83 zeigt zwei Bilder aus der Erprobung der Grundausführung, während in 

der Abbildung 2-84 die Nutzlastausführung am A-Rahmen des FS Elisabeth Mann Borgese zu 

sehen ist. 

 

Abb. 2-83     Erprobung der Grundausführung in der Ostsee 

 

Abb. 2-84     Erprobung der Nutzlastausführung in der Ostsee 
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2.8 Zusammenfassung 

Um eine widerstandsarme Strömungsform für das Unterwasserfahrzeug zu finden, wurden aus 

der Literatur drei Körperformen mit günstigen c -Werten für weitere Betrachtungen mit dem 

CFD-Programm SolidWorks Flow Simulation entnommen. Nach der Auswahl des Auftriebs-

materials und der Ermittlung des benötigten Fahrzeugvolumens wurden Strömungsberech-

nungen an den drei Körpern durchgeführt. Diese ergaben, dass eine Pinguinform für die ange-

strebte Fortbewegungsgeschwindigkeit von vier Knoten gegenüber einer X-35- und Thun-

fisch-Form die geringste Widerstandskraft erfährt. 

Daher wurde der Strömungskörper des Unterwasserfahrzeugs einer Pinguinform nachemp-

funden. Die Fahrzeuggestalt wird mit Hüllen aus tiefgezogenem ABS gebildet, die an der tra-

genden Struktur über Leisten aus POM befestigt werden. Etwa 85 Prozent der Fahrzeugober-

fläche werden mit vier Hüllen abgedeckt. Unterhalb der oberen Hüllen befindet sich der bear-

beitete syntaktische Auftriebsschaum. Die eigentlichen Fahrzeugkomponenten werden durch 

die unteren Hüllen abgedeckt. Durch diese horizontale Teilung des Fahrzeugvolumens in ei-

nen Auftriebs- und einen Gerätebereich besitzt das AUV ein sehr stabiles Fahrverhalten. 

Der realisierte Strömungskörper ist bei keinem anderen Unterwasserfahrzeug vorzufinden. 

Die CFD-Rechnungen lassen darauf schließen, dass das Fahrzeug wesentlich größere Distan-

zen überwinden kann, als andere Unterwasserfahrzeuge mit ähnlicher Energieversorgung. Vor 

allem die Entwicklung von Mechanismen zum Ein- und Ausfahren von Komponenten, wie 

beispielsweise der Funkantenne, ist hierfür essentiell. 

Das aufgebaute Gerüst erfüllt die Funktion eines Skeletts. Als tragende Struktur sorgt es für 

Stabilität und dient der Befestigung von Komponenten mit Hilfe von PSU-Platten, die eine 

schnelle Montage bzw. Demontage ermöglichen. Der Tragrahmen wurde mit dem CAD-

Programm SolidWorks konstruiert und unter Berücksichtigung von wirkenden mechanischen 

Spannungen mittels FEM-Analysen optimiert. 

Die Rahmenstruktur bietet eine hohe Flexibilität und lässt sich auch im weiteren Entwick-

lungsprozess mit wenig Aufwand an neue Gegebenheiten anpassen. Ein nachträgliches Ein-

bringen von Befestigungsmöglichkeiten, z.B. in Form von Bohrungen, ist ohne weiteres und 

an jedem Ort durchführbar. Es lassen sich unterschiedlich lange Nutzlastsektionen einsetzen. 

Weiterhin ist es auch möglich, den Rahmen mit weiteren Strukturelementen zu erweitern und 

somit zu verstärken, beispielweise durch Druckbleche zwischen den Spanten in den Gerätebe-

reichen. 

Während des Entwicklungsprozesses erfolgte zur Untersuchung des Auftriebs- und Massen-

schwerpunkts und zur Realisierung eines auftriebsneutralen Gesamtaufbaus, eine virtuelle 

Verteilung von Komponenten und Auftriebsmaterial in dem CAD-System. Neben den CAD-

Berechnungen kamen auch Excel-Listen zum Einsatz, mit denen der benötigte Gesamtauftrieb 

kontrolliert wurde. Die rechnerisch ermittelten Daten stimmten bis auf kleine Abweichungen 

mit dem realen Verhalten gut überein, so dass ein nachträgliches Trimmen nur auf Grund feh-

lender Komponenten erforderlich war, wobei das CAD-System erfolgreich eingesetzt wurde, 

da eine Planung der Verteilung Trimmgewichte erforderlich war.  
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3 Helling 

3.1 Einleitung 

Der Name Helling (englisch: slipway) wurde ursprünglich durch den Schiffbau geprägt und 

bezeichnet den Ort, an dem ein Schiff gebaut und zu Wasser gelassen wird. Zur Wartung und 

Reparatur des Schiffrumpfs werden Schiffe in einem Dock trocken gelegt. Der Schiffskörper 

wird dabei auf mehreren Holz- oder Betonblöcken, so genannten Pallen, abgelegt. Die Be-

zeichnung Helling wird daher nur im Zusammenhang mit dem Bau eines Schiffs verwendet. 

Kleinere Boote werden zur trockenen Lagerung auf einem Bootsgestell (englisch: boat cradle) 

aufbewahrt. Diese können auch zum Transport des Boots genutzt werden. Ein Bootsgestell 

ermöglicht ferner die Wartung bzw. Instandhaltung sowie die Reparatur des Wasserfahrzeugs 

und erlaubt auch den Zugang zu Fahrzeugbereichen und -elementen, wie z.B. dem Heckan-

trieb, die nur schwer zugänglich sind. Die eigentliche Lagerung des Bootskörpers erfolgt auf 

Blöcken aus Kautschuk, die an dem Gestell montiert sind. 

Wie in der Abbildung 3-1 zu sehen ist, kann die Bootslagerung auch auf mehreren einzelnen 

Stützen erfolgen, so dass eine Anpassung der Aufnahmen an die Bootsform und -größe leicht 

verwirklicht werden kann. 

 

Abb. 3-1     Lagerung einer Yacht auf mehreren einzelnen Stützen [Jac12] 

Wenn von einer Lagereinrichtung für ein Unterwasserfahrzeug gesprochen wird, sind in der 

Literatur und in Veröffentlichungen sowohl der Begriff Helling als auch Bootsgestell ge-

bräuchlich. Beide Bezeichnungen charakterisieren damit einen Aufbau, der sowohl der Mon-

tage und Wartung, als auch der Lagerung und dem sicheren Transport des Unterwasserfahr-

zeugs an Land oder auf einem Schiff dient. 

3.2 Stand der Technik 

Jedes Unterwasserfahrzeug benötigt eine Helling. Diese sind zum größten Teil einfache Pro-

filkonstruktionen aus Aluminium oder Stahl (vgl. Abbildung 3-2) wobei entweder der Werk-

stoff selbst korrosionsfest ist oder seine Oberfläche durch eine entsprechende Bearbeitung 
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seewasserbeständig gemacht wurde. Die Profile sind miteinander verschraubt oder aneinander 

geschweißt. 

 

Abb. 3-2     Das Unterwasserfahrzeug NMFS auf seiner Helling [SFS12] 

Aber auch auf einfache Holzkonstruktionen wird bei der Lagerung von Unterwasserfahrzeu-

gen zurückgegriffen. Span- oder Sperrholzplatten bilden dabei mehrere Spanten, auf denen 

das Fahrzeug abgelegt werden kann, siehe Abbildung 3-3. Die Konstruktion ist den aus dem 

Schiffbau bekannten Mallspanten nachempfunden, die zur Formgebung des späteren Schiffs-

rumpfs eingesetzt werden und einen Teil der Helling bilden. Die Lagerflächen sind an die 

Form des Bootskörpers angepasst. Der Einsatz von Kunststoffen für den Aufbau von Spanten 

ist ebenfalls üblich, vgl. Abbildung 3-4. Beide Materialien eignen sich gut zur Lagerung, da 

sie sich bei lokalen Belastungen schnell verformen und somit die Gefahr eines Schadens am 

Fahrzeug minimieren. 

 

Abb. 3-3     Ein für den Transport auf Holzspanten gesichertes AUV [NOA12] 
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Abb. 3-4     Ein AUV gesichert auf Kunststoffstützen auf dem Deck eines Forschungsschiffs [MBA12] 

Für den Transport wird das Unterwasserfahrzeug in der Regel mit Zurrgurten auf dem Boots-

gestell gesichert. Dieses wird wiederum auf dem Transportmittel, wie z.B. einem Anhänger, 

befestigt, so dass ein Verrutschen oder Verändern der Lage während des Transports nicht 

möglich ist. Hierfür sind üblicherweise Anschlagpunkte an der Helling vorgesehen, wie etwa 

Ösen, die an das Gestell geschweißt oder geschraubt sind, siehe Abbildung 3-2. 

Diese sind auch für das Verladen mit einem Kran unverzichtbar. Anschlagmittel dienen als 

Verbindung zwischen dem Lastaufnahmemittel, wie einem Kranhaken, und der Helling. So ist 

es möglich, das Bootsgestell mitsamt dem Unterwasserfahrzeug mit Schlingen oder Ketten 

über eine Traverse mit einem Kran anzuheben und zu verladen, vgl. Abbildung 3-5. 

 

Abb. 3-5     Das Unterwasserfahrzeug DNS-Pegel und dessen Helling wird über eine Traverse 

mit dem Kran des FS Professor Albrecht Penck auf das Forschungsschiff gesetzt 
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Ferner sind an der Helling Rollen angebracht, die es ermöglichen, Gestell und Fahrzeug über 

kurze Distanzen zu bewegen, beispielsweise in einer Werkshalle oder auf einem Forschungs-

schiff, siehe Abbildung 3-6. 

 

Abb. 3-6     Ein Remus auf seiner mit Rollen ausgestatten Helling [MoD12] 

Weitaus komplexer können Bootsgestelle aufgebaut sein, die neben der Verwendung für die 

Lagerung und den Transport auch spezifische Funktionen erfüllen, mit denen die Handhabung 

und Wartung des Fahrzeugs erleichtert wird. Dies steht vor allem im Zusammenhang mit der 

Fahrzeugform und dessen innerem Aufbau. So kann es beispielsweise erforderlich sein, das 

Unterwasserfahrzeug auf seiner Lagerung rollen zu können, um einen besseren Zugang zu der 

Fahrzeugunterseite zu erhalten. Dies geschieht typischerweise durch den Einsatz weiterer Rol-

len, vgl. Abbildung 3-7. 

 

Abb. 3-7     Ein Remus 6000 auf seiner Helling [WHO12] 

Die Helling kann auch zum Bergen des Unterwasserfahrzeugs eingesetzt werden und damit 

als ein Bestandteil des Launch and Recovery Systems ausgeführt sein. Die Aufnahme eines 

Remus 6000 ist beispielsweise mehrteilig aufgebaut und erfüllt mehrere Funktionen. Neben 
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demontierbarer Rollen zur Fortbewegung und Rollen zum Drehen des Fahrzeugs auf dem 

Bootsgestell lässt sich das Bodengerüst der Helling demontieren, wodurch zwei Kufen zum 

Vorschein kommen. Vor dem Bergen ist das Bootsgestell direkt mit dem LARS verbunden. 

Erst nachdem das Unterwasserfahrzeug mit dem Kran des Bergesystems aus dem Wasser ge-

hoben und auf dem Gestell abgelegt wurde, wird die Verbindung gelöst und das AUV auf den 

Kufen der Aufnahme über Schienen in seinen Container gefahren, siehe Abbildung 3-8. 

      

Abb. 3-8     Ein Remus 6000 wird mit dem Kran geborgen (links), auf seiner Helling abgelegt 

und auf einem Schienensystem in einen Container gezogen (rechts) [WAI12] 

Auch der Einbau einer kompletten Nutzlastsektion kann auf einem Bootsgestell durchgeführt 

werden. Diese Möglichkeit bietet beispielsweise die Aufnahme des Hugin 1000 der Firma 

Kongsberg, vgl. erste Abbildung in [GEO12]. Das Unterwasserfahrzeug liegt auf dem Gestell, 

in diesem Fall über die gesamte Länge des zylindrischen Fahrzeugabschnitts, auf. 

Durch seine Aufbauweise stellt das in dieser Arbeit beschriebene Unterwasserfahrzeug be-

sondere Anforderungen an die Lagereinrichtung. Insbesondere die Gestalt und der innere 

Aufbau müssen berücksichtigt werden, da weder eine Druckhülle vorhanden, noch druckfes-

ter syntaktischer Schaum um das gesamte Fahrzeug angeordnet ist. 

3.3 Anforderungen 

Sowohl für den Aufbau als auch für die Wartung des Unterwasserfahrzeugs sowie für die si-

chere Überführung zu den Projektpartnern und zum Erprobungsgebiet wird eine Helling benö-

tigt. Das Bootsgestell ist ein wesentlicher Bestandteil des Projekts und soll die Nutzung und 

den Umgang mit dem Unterwasserfahrzeug erleichtern. 

Für den Aufbau des Bootsgestells ist eine genaue Kenntnis der Fahrzeugkonstruktion vonnö-

ten. Darüber hinaus sind wesentliche Fahrzeugmerkmale bei der Gestaltung der Transport- 

und Lagereinrichtung zu berücksichtigen, die nachfolgend erläutert werden: 
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 Durch die einem Pinguinkörper nachempfundene äußere Gestalt ist der Verlauf der Ober-

flächen von Bug und Heck unterschiedlich. Dies ist vor allem für die Gestaltung der Stüt-

zen relevant, da das Fahrzeug sicher und stabil aufliegen soll. Die Lagerflächen sind dabei 

zu maximieren, um die Belastungen, die durch das hohe Fahrzeuggewicht auf die Strö-

mungshülle wirken, lokal zu reduzieren. Ferner sollen Auflagen dafür sorgen, dass das 

Unterwasserfahrzeug sicher liegt und nicht verrutschen kann. 

 Durch die Verteilung und Anordnung des Auftriebsmaterials im Unterwasserfahrzeug 

befinden sich alle wesentlichen Einbauten auf der Fahrzeugunterseite. Daher benötigt das 

Bootsgestell eine Vorrichtung, mit der sich das Unterwasserfahrzeug um ca. 180° um sei-

ne Längsachse bzw. Rollachse drehen lässt, so dass nach dem Entfernen der Strömungs-

hüllen auf die Komponenten im Fahrzeuginneren zugegriffen werden kann. Dabei ist da-

rauf zu achten, dass die Vorrichtung derart gestaltet ist, dass keine aus dem Bootskörper 

herausragenden Instrumente beim Rollen beschädigt werden. 

Nicht nur auf der Fahrzeugunterseite müssen Einbauten zugänglich sein. Auch auf der 

Oberseite ist es erforderlich, Komponenten, wie beispielsweise die Antenne und das akus-

tische Modem, zu warten oder zu reparieren. Im Verlauf der Erprobung des Fahrzeugs 

muss dieses wiederholt um seine Längsachse gedreht werden. Für das Bootsgestell ist 

folglich ein Aufbau zu erarbeiten, mit dem sich dieser Vorgang ohne größeren Aufwand 

und unabhängig vom Standort bewerkstelligen lässt. Das Abstützen und Drehen des Fahr-

zeugs um die Rollachse lässt sich über die Sektionen drei und sechs durchführen, da hier 

das Unterwasserfahrzeug im gesamten Umfang mit dem druckbeständigen Auftriebsmate-

rial versehen ist und die Kabelkanäle durch die beiden Sektionen mit 4 mm starken gebo-

genen Edelstahlblechen abgedeckt sind. 

 Der Einbau der Nutzlastsektion erfordert eine Separation von Bug und Heck. Hierzu ist es 

erforderlich, das Fahrzeuggrundgerüst mittig aufzutrennen und die Strukturelemente der 

Nutzlast nacheinander einzubauen. Dabei erhöht sich die Fahrzeuglänge, wodurch eine 

Anpassung der Aufnahmen des Bootsgestells an unterschiedliche Fahrzeuglängen erfor-

derlich ist. 

 Durch das hohe Fahrzeuggewicht ist das Bergen des Unterwasserfahrzeugs vor allem bei 

unruhiger See problematisch, so dass ein Bergesystem zum Einsatz kommen wird. Neben 

der zentralen Öse bieten die Sektionen drei und sechs zusätzliche Angriffsflächen, um das 

Unterwasserfahrzeug aus dem Wasser zu hieven. 

Unter Berücksichtigung der Fahrzeugabmessungen, wie sie in der Abbildung 3-9 dargestellt 

sind, und den Abmessungen der Ladefläche des für das Unterwasserfahrzeug vorgesehenen 

Transportanhängers von 5 x 3 m, ergeben sich folgende Anforderungen an das Bootsgestell, 

siehe Tabelle 3-1. 
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Abb. 3-9     Nutzlastausführung des Fahrzeugs und wichtige Abmessungen 

Parameter des Bootsgestells 

Das Bootsgestell darf maximal 5.000 mm lang und 2.100 mm breit sein. 

Ein Gewicht von weniger als 300 kg ist einzuhalten. 

Die lichte Höhe zwischen Unterwasserfahrzeug und Bootsgestell darf nicht geringer als 

200 mm sein. 

Die Bootsstützen dürfen maximal einen Bereich von 200 mm in den Sektionen drei und 

sechs einnehmen. 

Der Aufbau ist wetter- und korrosionsfest zu gestalten. 

Der Bereich unterhalb der Düse und der Ruderanlage ist frei zu halten.  

Funktionen 

Drehung des Unterwasserfahrzeugs um seine Längsachse. 

Lagerung von Fahrzeugausführungen mit Nutzlasten unterschiedlicher Länge. 

Die Fahrzeughülle darf bei der Lagerung keine Schäden erfahren 

Lagerung einer Last von mindestens 1.500 kg. 

Tab. 3-1     Anforderungen an das Bootsgestell 
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Weiterhin sind die nachfolgenden Punkte zu bedenken, um die Handhabung mit dem Fahr-

zeug und dem Bootsgestell an Land zu verbessern: 

 Für den Transport auf einem Pkw-Anhänger bzw. in einem Schiffscontainer sind Befesti-

gungsmöglichkeiten vorzusehen. 

 Um das Bootsgestell mitsamt dem Unterwasserfahrzeug mit einem Kran oder einem Ga-

belstapler verladen zu können, sind geeignete Kontakt- bzw. Verbindungsstellen vorzuse-

hen. 

 Das Unterwasserfahrzeug ist so zu lagern, dass eine für das Arbeiten im Stehen angeneh-

me Höhe gegeben ist. Ferner ist die Breite des Gestells so zu wählen, dass für Arbeiten am 

Fahrzeug kein Übersteigen von Helling-Komponenten erforderlich ist.  

 Das Bootsgestell soll den Einbau der Nutzlast erleichtern. 

 Ein Bewegen der Helling über kurze Distanzen ist zu gewährleisteten. 

3.4 Konzeption 

3.4.1 Drehen um die Rollachse 

Gemäß den Anforderungen werden nur die ersten 200 mm der Sektion drei und die letzten 

200 mm Sektion sechs für eine Lagerung bzw. das Drehen des Unterwasserfahrzeugs um die 

Längsachse genutzt. Die Belastungen, die durch das Aufliegen des Fahrzeugs auf den Lager-

flächen des Bootsgestells entstehen, werden über die ABS-Hülle direkt auf den darunter lie-

genden Auftriebsschaum übertragen. 

Auf Grund der Massenverteilung ist das Drehen des Fahrzeugs durch eine Person ohne ma-

schinelle Hilfe möglich. Da der Abstand zwischen der Rollachse und dem Massenschwer-

punkt des Fahrzeugs nur 12 mm beträgt, wird nur ein geringes Drehmoment benötigt. 

Die Grundausführung des Fahrzeugs weist ein Gewicht von ca. 980 kg auf, wodurch ein 

Drehmoment von etwa 115 Nm aufgebracht werden muss, um das Fahrzeug zu drehen. Dabei 

lässt sich das Fahrzeug an der zentral angebrachten Öse greifen und drehen. Die Öse befindet 

sich in einem Abstand von ca. 600 mm zur Rollachse, so dass an der Öse eine Kraft von etwa 

192 N zum Drehen genügt. Es ist jedoch zu bedenken, dass fehlende Komponenten eine Ver-

schiebung des Massenschwerpunkts bewirken und somit die Kräfteverhältnisse ändern. 

Im Verlauf der Entwicklungen ergaben sich unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, um ein 

Drehen des Fahrzeugs auf dem Bootsgestell zu realisieren. Dabei handelte es sich um einen 

Aufbau mit Riemen (vgl. linkes Bild in der Abbildung 3-10) sowie den Einsatz von Lager-

schalen mit Kunststoffkugeln, siehe Abbildung 3-10, rechts. 
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Abb. 3-10     Drehen um die Rollachse mit einem Riemen (links) oder 

über Kunststoffrollen in einer Lagerschale (rechts) 

Beide Varianten sind aus mehreren Gründen ungünstig. Wird eine Rollvorrichtung mit einer 

auf der Helling sitzenden Schale aufgebaut, in der sich Kunststoffkugeln befinden, werden 

erhöhte Anforderungen an die Platzierung des Fahrzeugs gestellt. Denn durch die Außenform 

des Fahrzeugs führen kleine Verschiebungen in Längsrichtung zu großen Änderungen im Au-

ßendurchmesser, wodurch sich die Anzahl der belasteten Kugeln verringert und die Belastun-

gen einzelner Kugeln zu groß werden. Diese Gefahr lässt sich beispielsweise durch „Innen-

schalen“ reduzieren, die vor dem Ablegen des Fahrzeugs bug- und heckseitig auf den Sektio-

nen drei und sechs montiert werden. Jedoch gehen damit ein hoher Arbeitsaufwand und weit-

aus höhere Anforderungen an die Platzierungsgenauigkeit einher, da die Schalen genau inei-

nander gesetzt werden müssen. Durch die erforderliche Fertigungsgenauigkeit der Schalen 

und den allgemein hohen Fertigungsaufwand sind beträchtliche Kosten zu erwarten.  

Bei einer Riemenlagerung ist mit ähnlich hohen Kosten zu rechnen. Weiterhin werden für 

eine Riemenlagerung aufwendige Riemenführungen benötigt und es ist schwierig abzuschät-

zen, inwiefern sich ein nasses Unterwasserfahrzeug auf einem möglicherweise ungleichmäßig 

belasteten Riemen rollen lässt. Beschädigungen der Laufflächen durch Umwelteinflüsse wie 

Sand, Staub und Salzwasser sind zu erwarten.  

Schließlich wird eine Lösung mit herkömmlichen Rollen angestrebt, vgl. Abbildung 3-11. 

 

Abb. 3-11     Drehen um die Rollachse mit herkömmlichen Rollen 
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Dass ein AUV über Rollen um seine Längsachse gedreht werden kann, wurde bereits im Ka-

pitel 3.2 erwähnt. Das Unterwasserfahrzeug liegt dabei direkt auf den Laufflächen der Rollen 

auf. 

Während der syntaktische Schaum hohe Druckbelastungen durch seine Epoxid-Matrix mit 

druckfesten Mikrohohlkugeln gut aufnehmen kann, bleibt zu klären, ob die ABS-Strömungs-

hülle lokal begrenzten Belastungen widerstehen kann ohne sich zu verformen, also ausrei-

chende Tragfähigkeit aufweist. 

Druckprüfung an einer ABS-Probe 

Ein Versuch soll zeigen, welchen Druckbelastungen eine ABS-Probe ausgesetzt werden kann, 

bevor sich bleibende Verformungen bilden. Hierzu wird mit einer Hydraulikpresse (siehe Ab-

bildung 3-12) ein Metallstempel auf die ABS-Probe gepresst. 

 

Abb. 3-12     Für die Druckprüfung der ABS-Probe eingesetzte Hydraulikpresse 

Das Versuchsobjekt hat eine Dicke von 5 mm mit Abmessungen von etwa 300 x 250 mm und 

weist einen tiefgezogenen Bereich auf, vgl. Abbildung 3-13. 

 

Abb. 3-13     ABS-Probe für die Druckprüfung 

Die Krümmung an der tiefgezogenen Stelle der Probe wurde dabei so gewählt, dass der Radi-

us geringer ist als der, den die Strömungshüllen in dem Bereich aufweisen, in dem die Rollen 

Manometer 

Bedienelemente 

Hydraulikstempel 

Distanzspindel 
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verfahren werden. Durch die um 3 mm geringere Dicke und den höheren Biegeradius ist, ver-

glichen mit der Strömungshülle, eine geringere Tragfähigkeit zu erwarten. Anhand der Probe 

kann ferner geprüft werden, ob ein Unterschied zwischen der Druckbeständigkeit im tiefge-

zogenen und der Druckbeständigkeit im unbehandelten Bereich besteht, zumal das Material 

durch das Tiefziehen 1 mm dünner ist. 

Bei den Versuchen wird ein Metallstempel mit einem quadratischen Profil, einer Kantenlänge 

von 20 mm und einer umlaufenden Fase verwendet. Der Metallstempel wird mit unterschied-

lich hohen Kräften auf die ABS-Probe gedrückt, beginnend mit 10 kN. Als Schrittweite wer-

den 20 kN gewählt. Der Stempel verharrt jeweils eine Minute lang mit der eingestellten Kraft 

auf der Probe. Für jeden Drucktest wird ein anderer Bereich der Probe verwendet. Grundsätz-

lich werden drei Bereiche unterschieden. Dies sind der unbearbeitete Bereich, der tiefgezoge-

ne Bereich und die Randbereiche der Probe. 

aufgebrachte 

Druckkraft 
50 kN 150 kN 250 kN 

Bildaufnahme 

des belasteten 

Bereichs 

   

Tab. 3-2     Bildaufnahmen der ABS-Probe nach einigen Drucktests 

Die ersten bleibenden Abdrücke treten ab einer Druckkraft von 50 kN auf, vgl. die linke Auf-

nahme in der Tabelle 3-2, wobei die Abdrucktiefe vergleichsweise gering ist. Maximal wird 

der Metallstempel mit einer Kraft von 250 kN auf die Probe gepresst. Dabei drückt sich das 

Material um 0,6 bis 0,7 mm ein. 

Die Pressversuche an den Randbereichen zeigen, dass bei einer Kraft von 190 kN neben dem 

Stempelabdruck Risse bis an die Materialenden entstehen, siehe Abbildung 3-14. 

Im tiefgezogenen Bereich zerspringt das ABS schlagartig bei einer Druckkraft von 160 kN, 

vgl. Abbildung 3-15. 

 

Abb. 3-14     Probe nach einem Druckversuch im Randbereich 
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Abb. 3-15     ABS-Probe nach einem Druckversuch im tiefgezogenen Bereich 

Wie aus den Versuchen hervorgeht, zeigt die ABS-Probe im tiefgezogenen Bereich eine ge-

ringere Beständigkeit gegenüber lokalen Belastungen als die anderen untersuchten Bereiche. 

Zum Teil ist dieses Verhalten auf eine ungleichmäßige Flächenbelastung des gekrümmten 

ABS-Materials während des Druckversuchs zurückzuführen. Des Weiteren scheint es, im 

Widerspruch zu den Herstellerangaben, Eigenspannungen im Material zu geben, die sich nach 

dem Tiefziehen bilden. 

Auf der gesamten ABS-Probe konnten irreversible Verformungen ab einer Druckkraft von 

50 kN festgestellt werden. Bezogen auf die Stempelfläche resultiert ein Druck von 

125 N / mm², der durch eine ausreichend große Aufnahmefläche vermieden werden kann. 

Wird ein Fahrzeuggewicht von 1.150 kg angenommen, genügt daher bereits eine Fläche von 

20 mm x 20 mm, damit eine Sicherheit von 4,5 gegen bleibende Verformungen vorliegt. 

Anordnung und Anzahl der Rollen 

In diesem Abschnitt soll geklärt werden, wie viele Räder zum Drehen des Fahrzeugs auf dem 

Bootsgestell benötigt werden und welche Anordnung der Räder an der Strömungshülle sinn-

voll ist. 

Allgemein ist das Drehen über einen zylindrischen Fahrzeugabschnitt als unproblematisch 

anzusehen. Die Laufflächen der Rollen können über die gesamte Radbreite belastet werden. 

Belastungen der Radflanken treten höchstens beim Ablegen des Fahrzeugs mit einem Kran 

auf den Rollen auf. Die Rollbereiche der Sektionen drei und sechs weisen, auf Grund der 

Strömungsform, keinen konstanten Durchmesser auf, wobei auch die Änderung des Durch-

messers in Längsrichtung variiert. 

Durch den sich stetig ändernden Durchmesser ist der Einsatz von vielen Rollen ungünstig. 

Der Grund hierfür liegt in der Anordnung der Räder. Prinzipiell ließen sie sich um die 

Rollachse entlang eines festen Kreisbogens innerhalb der durch die Anforderungen vorgege-

benen 200 mm breiten Bereiche der Sektionen drei und sechs montieren. Je nach Größe der 

einzelnen Rollen könnten diese in maximal zwei Reihen pro Sektion angeordnet werden. Dies 

bedeutet wiederum, dass durch ein unachtsames Ablegen des Fahrzeugs nur wenige Rollen 

belastet werden. Kleine Räder weisen in der Regel eine sehr geringe Tragfähigkeit auf, 

wodurch die Gefahr einer Überbelastung der Rollen besteht. Da eine gleichmäßige Belastung 

aller Rollen nur aufwendig zu erreichen ist, beispielsweise durch eine angestellte Wippen- 
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bzw. Schwingen-Konstruktion (siehe Abbildung 3-16), in der die Rollen montiert sind, und 

von der für das Bootsgestell jeweils vier benötigt werden würden, wird eine Anordnung mit 

vier in einem Rechteck um das Fahrzeug angeordneten Rollen bevorzugt. 

      

Abb. 3-16     Schwingen-Konstruktion mit vier Rollen (links) und 

angestellte Schwingen-Konstruktion mit zwei Rollen (rechts) 

Die Rollen sind so zu wählen, dass insgesamt eine Tragfähigkeit mit ausreichender Sicherheit 

vorliegt, sollte der Fall eintreten, dass nur drei der vier Rollen belastet werden. 

Auf Grund des konischen Verlaufs der Strömungsform ist die Stellung der Räder zu prüfen. 

Werden die Rollen quer zur Längsrichtung des Fahrzeugs ausgerichtet (vgl. linkes Bild in der 

Abbildung 3-17) so erfahren die Radflanken unterschiedlich hohe Belastungen. Die Belastung 

beider Radflanken ist nahezu identisch, wenn die Laufflächen der Rollen tangential am Fahr-

zeug anliegen, entweder durch Kippen bzw. Anstellen der Rollen um deren Nickachse zum 

Bootskörper hin (vgl. Abbildung 3-17 Mitte) oder durch Verdrehen um die Gierachse der 

Radhalterung, siehe Abbildung 3-17, rechts. 

 

           
Abb. 3-17     Unterschiedliche Rollenstellungen: quer zur Rollachse des Fahrzeugs (links), quer zur 

Rollachse und angestellt (Mitte) und Rollen verdreht um die eigene Gierachse (rechts) 

Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Radstellung ist zu erwarten, dass sich das Fahr-

zeug auf den Rollen unterschiedlich verhält. Um zu prüfen, welche Ausrichtung zu einem gut 

kontrollierbaren Verhalten führt, wird ein Testkörper aus Sperrholz auf vier Rollen abgelegt 

und bewegt, vgl. Abbildung 3-18. Alle drei Varianten werden getestet. 
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Abb. 3-18     Testkörper mit konischer Form auf vier tangential ausgerichteten Lenkrollen 

Insgesamt lässt sich der Testkörper mit allen drei Radstellungen gut hin- und herdrehen. Die 

Versuche haben aber weiterhin ergeben, dass Rollen, die tangential anliegen, dem Testkörper 

zu viel Bewegungsspielraum bieten. Zusätzlich zu der Drehung um die Rollachse kann sich 

der Testkörper problemlos in Längsrichtung verschieben. Dieses Verhalten ist insbesondere 

bei dem rechten Aufbau in der Abbildung 3-17 zu beobachten und ist zu vermeiden. Bei einer 

Radanordnung quer zur Längsrichtung findet nur ein geringes Verschieben des Testkörpers 

statt. 

Das Gewicht und die Lage des Massenschwerpunkts des gelagerten Objekts zwischen den 

vorderen und den beiden hinteren Rollen spielt hierfür eine wichtige Rolle, denn ein Ver-

schieben des Körpers in Längsrichtung wird so lange von dem Körper selbst angestrebt, bis 

sich der Massenschwerpunkt zwischen den beiden Rollen vertikal nicht weiter in Richtung 

Boden bewegen kann, bzw. bis dieser die tiefste Stelle unterhalb der Höhe der beiden Lager-

flächen erreicht hat. 

Der Massenschwerpunkt des Unterwasserfahrzeugs liegt durch die schweren Antriebe und die 

Ruderanlage nicht zentral zwischen den Sektionen drei und sechs. Dadurch, dass dieser zum 

Heck hin verschoben ist, besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug beim Drehen die vorgesehe-

nen Lagerbereiche verlässt. Zum Drehen des Fahrzeugs um die Rollachse ist daher nur eine 

Anordnung der Räder quer zur Längsrichtung sinnvoll. 

Auswahl der Rollen 

Bei der Radauswahl sind vor allem die Mindesttraglast, die Korrosionsbeständigkeit, die Här-

te der Laufflächen und die Zulässigkeit einer ungleichmäßigen Flankenbelastung zu berück-

sichtigen.  

Grundsätzlich kommen daher nur Kunststoff- oder Vollgummirollen in Frage. Luftreifen (sie-

he Abbildung 3-19, links) bieten zwar sehr elastische Laufflächen, wodurch große Kontakt-

flächen möglich sind und hohe punktuelle Belastungen nicht auftreten können. Deren Rad-

flanken dürfen jedoch nicht ungleichmäßig belastet werden, da die Reifenkarkasse für solche 

Belastungsfälle nicht ausgelegt ist. 
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Große Kontaktflächen bilden sich auch beim Aufliegen auf Vollgummirädern, vgl. Abbildung 

3-19, rechts. Recherchen haben ergeben, dass für die benötigte Tragfähigkeit nur Räder mit 

einem Raddurchmesser von 300 mm erhältlich sind. Dies bedeutet jedoch, dass eine sinnvolle 

Radanordnung schwierig ist, wenn der Wunsch besteht, dass die Breite des Bootsgestells den 

Fahrzeugdurchmesser nicht überschreiten soll. Ferner könnte sich durch das Rollen auf den 

Rädern ein unerwünschter Abrieb des Gummis bilden. 

      

Abb. 3-19     Luftreifenmodell von Continental im Schnitt (links) und Vollgummireifenmodell 

mit zwei Gummischichten von Continental im Schnitt (rechts) [CON08] 

Kunststoffräder, deren Radkörper aus Polyamid (PA) und deren Laufflächen aus Polyurethan 

bestehen, erfüllen alle Anforderungen und Randbedingungen. Ferner sind Polyamide zähhart 

und verleihen den Rädern ein gutes Dämpfungsvermögen. Neben der hohen Festigkeit besit-

zen Polyamide eine gute Beständigkeit gegenüber Schmierstoffen und Hydraulikflüssigkeiten, 

mit denen die Rollen durchaus in Kontakt treten können. So sind z.B. druckkompensierte 

Baugruppen sowie das Auftriebs- und Trimmsystem mit Öl befüllt und einige Baugruppen, 

wie die Hauptbatterien, werden beim Einbau gefettet. 

Die Rollen sind auf Gleitlagern in einem Gehäuse aus Edelstahl gelagert. Da Polyamide eine 

Shore-Härte von bis zu D 80 aufweisen, sind die Räder mit einer Lauffläche aus Polyurethan 

versehen, welches eine Shore-Härte von A 98 besitzt und somit wesentlich weicher ist. Wei-

terhin zeichnet sich das Polyurethan durch eine hohe Abriebfestigkeit und einen geringen 

Rollwiderstand aus [Bli12]. 

Diesen Aufbau weist das Rad vom Typ UAD der Firma Tente auf, siehe Abbildung 3-20. Der 

Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Radbreite von 50 mm. Nach den Angaben des Her-

stellers können die Räder eine statische Traglast von 1.000 kg aufnehmen. Die Radhalterung 

besteht aus Edelstahl [TEN12]. 

 

Abb. 3-20     Rollen vom Typ UAD der Firma Tente [TEN12] 
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Mit erneuten Tests an der Hydraulikpresse wird geprüft, ob das Rad unter Betriebsbelastun-

gen Abdrücke auf der ABS-Hülle hinterlässt. Hierzu wird die Rolle in eine Vorrichtung mon-

tiert und mit einer Kraft, die der dynamischen Tragfähigkeit entspricht, auf eine ABS-Probe 

gedrückt. 

Um die Ergebnisse vergleichen zu können, werden zwei weitere Räder der Druckprüfung un-

terzogen. Hierbei handelt es sich um ein Rad mit einer Elastik-Vollgummi-Bereifung der Fir-

ma Torwegge (vgl. Abbildung 3-21, links) dessen Lauffläche eine Shore-Härte von A 65 auf-

weist und ein Rad mit einem thermoplastischen Polyurethan-Elastomer-Laufbelag, welches 

eine Shore-Härte von A 80 besitzt und von der Firma Räder-Vogel vertrieben wird, siehe Ab-

bildung 3-21, rechts. Die Raddurchmesser und Laufflächenbreiten der drei ausgewählten Rol-

len sind identisch, jedoch unterscheiden sich die Tragfähigkeiten. Letztere besitzen eine Trag-

fähigkeit von 350 kg bzw. 400 kg, wodurch im Versuch eine geringe Belastung auf die ABS-

Probe ausgeübt wird [TOR11], [RÄD10]. 

      

Abb. 3-21     Rolle der Serie ER von Torwegge (links) und Rolle der Serie 89 PU 

von Räder-Vogel (rechts) [TOR11], [RÄD10] 

Auf Grund der geringeren Härte des Rades der Firma Torwegge entsteht eine Auflagefläche, 

die etwa doppelt so groß ist, wie die des Rads mit dem thermoplastischen Polyurethan-

Elastomer-Laufbelag. Trotz der größten Druckbelastung liegt die Rolle der Firma Tente mit 

einer Fläche auf, die lediglich 25 Prozent der des Vollgummi-Rades entspricht. Keines der 

Räder hat die ABS-Probe beschädigt. 

Somit wird weiterhin eine Lösung mit den Polyamid-Rädern, deren Lauffläche aus Po-

lyurethan ist, angestrebt, da diese eine höhere Tragfähigkeit und bessere chemische Eigen-

schaften besitzen. 

Da das Fahrzeug nur zum Drehen um die Rollachse auf den Rädern aufliegen soll, wird für 

den Transport bzw. für die Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten eine feste Lagerung 

benötigt, damit keine unerwünschte Fahrzeugbewegung auftreten kann. 

3.4.2 Feste Lagerungsart 

Prinzipiell wird eine Hebevorrichtung angestrebt, welche durch das Anheben des Unterwas-

serfahrzeugs den Wechsel zwischen einer festen Lagerung und der Rollvorrichtung gestattet. 

Daher wird eine senkrecht verschiebbare Lagerung mit zwei elastischen Aufnahmeflächen 

verfolgt. 

Dem Konzept liegen die nachfolgenden Betrachtungen zu Grunde. Nach dem Bergen wird das 

Unterwasserfahrzeug auf die Helling abgelegt und zwar zunächst auf die weichen nicht dreh-
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fähigen Aufnahmen, vgl. Abbildung 3-22, links. So lässt sich vermeiden, dass eines der Räder 

durch ein ungleichmäßiges Absetzen des Fahrzeugs überbelastet wird, bzw. Rad oder Fahr-

zeug beschädigt werden. Zum Drehen wird das Fahrzeug anschließend auf die Rollen abge-

setzt. Dabei können entweder die Räder nach oben oder die feste Lagerung mit der Hebevor-

richtung nach unten verschoben werden. Sind die Arbeiten am Fahrzeug abgeschlossen, so ist 

vor dem nächsten Einsatz ein erneutes Drehen erforderlich, um die Öse und die Schaumberei-

che nach oben zu holen. Zur Vermeidung unnötiger Belastungen der Rollen wird erneut die 

Hebevorrichtung eingesetzt und das Fahrzeug auf die feste Lagerung gehoben, siehe Abbil-

dung 3-22, rechts. 

          feste Lagerungsart lose Lagerungsart 

 

 

Abb. 3-22     Prinzipskizzen zur festen (links) und losen (rechts) Lagerungsart 

Kurzzeitige Arbeiten am Fahrzeug können durchaus an einem auf den Rollen liegenden Fahr-

zeug durchgeführt werden. Die Größe der Masse und die damit einhergehenden Haft- und 

Reibkräfte verhindern, dass sich das Fahrzeug auf den Rädern ohne größeren Kraftaufwand 

bewegt. Für längere Verweilzeiten, wie beispielsweise der Überführung des Fahrzeugs in ein 

Testgebiet, ist es jedoch erforderlich, auf die feste Lagerungsart zu wechseln. 

3.4.3 Längenänderung 

Wird das Unterwasserfahrzeug um die Nutzlast erweitert, ändert sich dessen Gesamtlänge und 

der Abstand zwischen den beiden Lager- und Drehbereichen vergrößert sich, wodurch eine 

Neuanordnung mindestens einer Auflage erforderlich ist. Zwei Ansätze sind hierfür denkbar. 

Eine Möglichkeit besteht darin, den Aufbau so zu gestalten, dass eine Trennung möglich ist,  

um das Bootsgestell beispielsweise durch vorgefertigte Zwischenstücke zu verlängern. Ferner 

ist es möglich, die Lagerflächen bzw. Rollen auf Aufnahmen zu befestigen, die sich auf einem 

Grundrahmen verfahren lassen. 
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Während eine Erweiterung des Bootsgestells mit Zwischenstücken den Vorteil bietet, Verbin-

dungsglieder unterschiedlicher Längen einzubauen und somit das Bootsgestell auch für Fahr-

zeuge mit wesentlich längeren Nutzlasten einzusetzen, stellt die zweite Lösung ein geeignetes 

Hilfsmittel zur Integration der Nutzlastsektion dar. Das Unterwasserfahrzeug kann auf dem 

Bootsgestell getrennt, die beiden Fahrzeughälften durch Verfahren der Aufnahmen auseinan-

der gezogen und schließlich die Nutzlast eingebaut werden.   

Eine feste Rahmengröße lässt sich durch die fehlenden Montageflansche und Schraubverbin-

dungen, die für ein teilbar gestaltetes Bootsgestell benötigt werden und ferner den Konstrukti-

ons- und Materialaufwand erhöhen, wesentlich einfacher fertigen. Weiterhin ist eine Erweite-

rung bzw. Verkürzung des Bootsgestells mit einem größeren Montageaufwand verbunden, 

während sich verfahrbare Aufnahmen beispielsweise über ein Raster in dem Grundrahmen 

schnell anpassen und fixieren lassen. 

Daher wird das Konzept mit dem festen Grundrahmen und den darauf verschiebbaren Auf-

nahmen als Lösung realisiert. 

3.5 Konstruktion 

Auf Grund der Ausmaße des Bootsgestells bietet das Schweißen für Bauteilverbindungen 

gegenüber anderen Verbindungsarten viele Vorteile. Durch das Verschweißen von Bauteilen 

lässt sich Material und damit Gewicht einsparen. Eine hohe Kraftübertragung ist auch bei 

geringen Nahtdicken möglich. Es besteht eine größere konstruktive Freizügigkeit und Aus-

besserungen können schnell durchgeführt werden. 

Für den Aufbau des Bootsgestells werden Rechteck-Hohlprofile eingesetzt, die durch Kalt- 

oder Warmumformen von nahtlosen oder geschweißten Rohren hergestellt werden. Die Hohl-

profile werden zusammengeschweißt und bei Bedarf mit Flanschen versehen, die dem Ver-

schrauben der einzelnen Baugruppen dienen. 

Zum Schweißen werden warmgeformte Hohlprofile verwendet, da diese eine deutlich bessere, 

gleichmäßige Härteverteilung und Verteilung der Eigenspannungen aufweisen, wodurch es zu 

keinem ungewollten Verzug der Profile bzw. des Aufbaus kommen kann. 

In den folgenden Abschnitten wird der Aufbau der einzelnen Komponenten des Bootsgestells 

beschrieben, der sich aus den beschriebenen Konzepten ergibt, vgl. Abbildung 3-23. 

 

Abb. 3-23     Gesamtkonzept des Bootsgestells 
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3.5.1 Grundrahmen 

Der Grundrahmen bildet das Fundament des Bootsgestells. Auf dem Rahmen sitzen die bei-

den Aufnahmen für das Boot, von denen mindestens eine versetzbar zu gestalten ist. Durch 

die Anforderung, den Bereich unterhalb der Düse und der Ruderanlage für einen uneinge-

schränkten Zugang frei zu halten, ist es zweckmäßig, die Aufnahme der Sektion sechs fest auf 

dem Grundrahmen zu positionieren und die Aufnahme für die Sektion drei verfahrbar auszu-

führen. Diese Festlegung impliziert auch, dass das Fahrzeug stets die gleiche Orientierung auf 

dem Bootsgestell aufweist. 

Dies ist beispielsweise für den Transport auf dem Anhänger, der nur eine Achse besitzt, rele-

vant, da dadurch der Massenschwerpunkt des Gestells mit aufliegendem Fahrzeug stets die 

gleiche Lage aufweist und somit feste Befestigungsmöglichkeiten auf dem Anhänger montiert 

werden können, wodurch nicht bei jedem Transport darauf geachtet werden muss, dass der 

Schwerpunkt zwischen Achse und Anhängerkupplung liegt. 

Über die Auflagestellen der beiden Aufnahmen wirkt das Fahrzeuggewicht auf den Grund-

rahmen. Durch die über den gesamten Rahmen verteilten Krafteinleitungspunkte wird ein 

biege- und torsionssteifer Rahmen benötigt, dessen Mindestlänge durch den Abstand der 

Drehbereiche der Nutzlastausführung und die Größe der beiden Aufnahmen bestimmt wird. 

Für eine möglichst große Variabilität wird eine Rahmenlänge gewählt, die es erlaubt, ein 

Fahrzeug mit einer Nutzlastlänge bis zu 700 mm aufzunehmen. Ferner ist zu beachten, dass 

das Bootsgestell nicht breiter sein sollte als der Fahrzeugdurchmesser. Auf diese Weise blei-

ben alle Fahrzeugbereiche gut zugänglich. 

Insgesamt wird im Hinblick auf ein geringes Gewicht und eine niedrige Höhe ein möglichst 

ebener Rahmen favorisiert. Damit dieser eine ausreichende Torsionssteifigkeit aufweist, die 

vor allem für den Transport z.B. mit einem Kran oder einem Gabelstapler wichtig ist, wird 

eine Ausführung als Fachwerk angestrebt. 

Der Aufbau wird mit Hohlprofilen mit den Abmessungen 100 x 60 x 4 mm aus dem Werk-

stoff 1.4571 (Edelstahl V4a) ausgeführt. Die Profile werden zu einem Rechteck der Länge 

3.120 mm und der Breite 900 mm zusammengeschweißt. Ein K-Fachwerk, aufgebaut aus Pro-

filen mit den Abmessungen 80 x 50 x 3 mm, liefert die nötige Torsionssteifigkeit, siehe Ab-

bildung 3-24. 

 

Abb. 3-24     CAD-Modell des Grundrahmens der Helling 
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Für die Befestigung der verschiebbaren Aufnahme ist ein Lochraster vorhanden, so dass diese 

jeweils um 50 mm versetzt verschraubt werden kann. Hierfür sind vier M12-Schrauben vor-

gesehen. 

Um das Unterwasserfahrzeug auf dem Bootsgestell über kurze Distanzen zu bewegen, werden 

vier Lenkrollen eingesetzt. Diese sind für den Transport stets zu demontieren. Daher ist eine 

einfache und schnelle Montage und Demontage der Rollen wichtig. Hierzu wird eine U-

förmige Schweißkonstruktion an den Rollen montiert, die mit zwei Bohrungen versehen ist, 

über welche die Rollen anhand von Schnellfixierbolzen an dem Grundrahmen befestigt wer-

den können. Klappnasen verhindern ein Herausgleiten der Bolzen. 

Die Lenkrollen besitzen einen Radkörper aus Polyamid und ein Radgehäuse aus Edel-

stahl 1.4301. Weiterhin sind Totalfeststeller vorhanden, um ein ungewolltes Bewegen des 

Grundrahmens zu unterbinden. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm, vgl. Abbildung 3-25. 

Da stets der Fall eintreten kann, dass nur drei der vier Rollen auf dem Boden stehen, ist auf 

eine ausreichende Tragfähigkeit geachtet worden. 

Die Rollen sind für den Transport bzw. eine Überfahrt zu demontieren. Hierfür ist der Rah-

men mit vier Standfüßen versehen. Die Füße werden mit dem Rahmen so verschweißt, dass 

sich Ösen bilden, die sowohl als Befestigungsmöglichkeit genutzt werden können, als auch 

für das Anbringen von Riemen zum Heben mit einem Kran oder für den Transport mit einem 

Gabelstapler, siehe Abbildung 3-25. 

 

Abb. 3-25     CAD-Modell des Grundrahmens mit Füßen und Rädern 

Festigkeitsnachweis 

Das größte Biegemoment tritt auf, wenn der verfahrbare Schlitten nahezu mittig auf dem 

Grundrahmen angeordnet ist. Diese Konfiguration wird für die Lagerung der Grundlastaus-

führung benötigt, die ein Gewicht von 980 kg besitzt. Weiterhin muss das Gewicht der Auf-

nahmen von etwa 50 kg berücksichtigt werden, so dass damit insgesamt ein Gewicht von 

1.030 kg von dem Grundrahmen aufzunehmen ist. 

Um die Sicherheit der Schweißnähte im Grundrahmen analytisch zu prüfen, wird angenom-

men, dass die beiden Längsträger an der Stelle des größten Biegemoments auf Stoß zusam-

mengeschweißt sind. Weiterhin wird angenommen, dass eine Kraft von 35.316 N an vier Stel-

len in den Rahmen eingeleitet wird. Somit wird die aufliegende Gewichtskraft mit einer Si-
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cherheit von etwa 3,5 berücksichtigt. Die Lagerkräfte für einen Träger lassen sich anhand der 

Abmessungen in der Abbildung 3-26 berechnen. 

 

          

Abb. 3-26     Vereinfachte Darstellung eines Längsträgers und seiner Auflagerkräfte 

Die errechneten Verläufe der Querkraft und des Biegemoments entlang des Trägers sind in 

den Diagrammen in Abbildung 3-27 dargestellt. Die Berechnung ist im Anhang zu finden, 

welche ebenfalls mit SolidWorks bestätigt werden konnte. 

 
Abb. 3-27     Querkraft (links) und Biegemoment (rechts) entlang eines Trägers des Grundrahmens 

Die Schweißnahtberechnung erfolgt gemäß den Gleichungen im Anhang. Das maximale Bie-

gemoment tritt an der Stelle x = 1.735 mm auf und hat den Wert    = 7.269 Nm. Über das 

Widerstandsmoment  m lässt sich die maximale Spannung zu 
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wobei a aht die Schweißnahtdicke und l aht die Länge der Schweißnaht ist. 

Für die Vergleichsspannung folgt damit 

     √(   ,  
 

mm 
)
 

       ( ,  
 

mm 
)
 

      ,  
 

mm 
 (3-3) 

Die zulässige Gesamtspannung beträgt 333,3 N / mm
2
 bei einer Streckgrenze von 

400 N / mm
2
 und einem Teilsicherheitsbeiwert von 1,2. Für die errechnete Vergleichsspan-

nung würde eine Schweißnaht an der Stelle des größten Biegemoments eine Sicherheit von 

S   
 zul

  
   1,5 (3-4) 

aufweisen. Da bereits zu Beginn der Berechnung eine Sicherheit von 3,5 in die Belastung 

eingegangen ist, sich die Schweißnähte tatsächlich an den Enden der Träger befinden und 

keine festen Einspannungen vorhanden sind, ist mit einer weitaus höheren Sicherheit zu rech-

nen. 

Die durch die Lagerung des Unterwasserfahrzeugs im gesamten Grundrahmen auftretenden 

Spannungen werden mit dem FEM-Modul Simulation des Programms SolidWorks anhand 

des CAD-Modells bestimmt. Es ist davon auszugehen, dass der Rahmen bei der Anwendung 

auf den Füßen bzw. den Rollen sitzt. Durch die größeren Abstände zwischen Lager- und 

Krafteinleitungspunkten sind höhere Belastungen zu erwarten, wenn der Rahmen über die 

Rollen aufliegt. 

Für die FEM-Berechnung werden die Rollen ignoriert und Fest- bzw. Loslager an den Rad-

halterungen definiert. Analog zu der Prinzipskizze in der Abbildung 3-26 wird eine Kraft von 

insgesamt 35.316 N an vier Stellen in den Rahmen eingeleitet. Als Ergebnis der FEM-

Berechnung ist die Spannungsverteilung in der Abbildung 3-28 zu sehen. 

 

Abb. 3-28     Darstellung der Spannungsverteilung im Rahmen bei vier aufliegenden Rädern 

Im gesamten Rahmen kann keine Spannung festgestellt werden, die einen Wert von etwa 

240 N / mm² überschreitet. Die größten Spannungen treten an den Krafteinleitungs- und La-

gerflächen auf, wobei höhere Spannungen an den Radhalterungen vorliegen. Mit den durchge-
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führten Berechnungen konnte gezeigt werden, dass der Grundrahmen eine Sicherheit von 

mindestens 3,5 aufweist. 

3.5.2 Längenänderung 

Die Verschiebung der Aufnahme auf dem Grundrahmen kann auf unterschiedliche Weise 

realisiert werden. Neben dem Einsatz von Linearführungen, die sich durch den Vorteil einer 

selbsthemmenden Bewegung auszeichnen, ist auch die Verwendung von Gleitführungen oder 

Schienenradsätzen möglich. Aber auch einfache Räder lassen sich bei entsprechender Gestal-

tung verwenden. 

Gleitführungen, wie sie zum Beispiel von der Firma IGUS angeboten werden (vgl. Abbil-

dung 3-29), sind durch die Edelstahl-Kunststoffpaarung hinsichtlich der Korrosionsbeständig-

keit unbedenklich und bleiben trotz Verunreinigungen durch Schmutz und Schlamm funkti-

onstüchtig. Jedoch gelangen die Gleitführungen durch das hohe Fahrzeuggewicht und das 

Gewicht einer Aufnahme an die Grenze ihrer Tragfähigkeit. 

 

Abb. 3-29     Lineargleitführung mit der Bezeichnung DryLin T der Firma Igus [Igu12] 

Hohe Tragfähigkeit und hohe Sicherheit bei Querbelastungen zeichnen Linearführungen aus, 

wie sie beispielsweise von der Firma Schaeffler angeboten werden. Ein großes Problem be-

steht jedoch in der Korrosionsfestigkeit, die ohne großen Kostenaufwand kaum zu realisieren 

ist. 

Kunststoffräder mit Gleitlagern sind korrosionsfest und können durch ausreichende Tragfä-

higkeit überzeugen. Durch die guten Ergebnisse, die mit Kunststoffrollen bisher erzielt wor-

den sind, wird eine Lösung mit derartigen Rollen bevorzugt. Ferner werden beide Aufnahme 

mit Führungen versehen, so dass beide nahezu baugleich sind und auch ein Verschieben der 

festen Aufnahme möglich ist. Weiterhin bieten die Führungen eine gute Möglichkeit für die 

Arretierung der beiden Aufnahmen auf dem Grundrahmen. 

Der grundlegende Aufbau wird mit U-Profilen als eine Art Schlitten realisiert. Beide Auf-

nahmen werden auf zwei U-Profilen der Länge 1.000 mm und den Abmessungen von 

80 x 40 x 6 mm gesetzt. Diese lassen sich durch zwei Rechteck-Hohlprofile mit den gleichen 

Abmessungen in einem Abstand von 380 mm zusammenschweißen. Die Führung der Auf-

nahmen auf dem Grundrahmen ist durch das U-Profil gegeben. In der Abbildung 3-30 ist ein 

CAD-Modell des Schlittens der festen Aufnahme dargestellt. 
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Abb. 3-30     CAD-Modell des festen Schlittens 

Die verschiebbare Aufnahme wird mit vier Rollen aus Polyamid versehen, siehe Abbil-

dung 3-31. Hierfür werden jeweils zwei Ausschnitte in die beiden U-Profile gefräst und Hal-

terungen angeschweißt, die der Befestigung der Kunststoffrollen dienen. Die Arretierung bei-

der Schlitten auf dem Grundrahmen ist über die in den U-Profilen gefertigten Querbohrungen 

möglich, die zusätzlich durch ein aufgeschweißtes 5 mm dickes Blech verstärkt sind. 

Zur Befestigung werden jeweils vier M12-Schrauben durch Rahmen und Schlitten durchge-

steckt und mit einer Mutter verschraubt. Die Befestigung des verschiebbaren Schlittens kann 

über das Lochraster im Grundrahmen in Abständen von 50 mm (vgl. Abbildung 3-24) an die 

Fahrzeuglänge angepasst werden. 

 
Abb. 3-31     CAD-Modell des verschiebbaren Schlittens 

Wie in den CAD-Modellen zu sehen ist, sind beide Schlitten mit vier Stützen versehen. Auf 

diese wird der Aufbau geschweißt, der die Rollen zum Drehen des Fahrzeugs um die Rollach-

se und die feste Fahrzeuglagerung beinhaltet. Die Länge der Stützen ist so gewählt, dass das 

Fahrzeug auf einer Höhe gehalten wird, die ein angenehmes Arbeiten im Stehen erlaubt. 

Durch die Unterschiede im Fahrzeugdurchmesser der Sektionen 3 und 6 sind die Stützen des 

festen Schlittens um 50 mm kürzer. Weiterhin werden beide Schlitten jeweils mit vier Füßen 

versehen, auf denen die beiden Aufnahmen geschweißt werden. Die Füße auf dem verschieb-

baren Schlitten sind auf Grund des Fahrzeugdurchmessers der Sektion 3 um 50 mm länger. 

3.5.3 Fahrzeuglagerungen 

Die Aufnahmen werden so aufgebaut, dass sich die feste Lagerung in der Höhe verfahren lässt 

und die Rollen eine definierte Position aufweisen. 

Beide Aufnahmen werden baugleich ausgeführt. Die für das Drehen des Unterwasserfahr-

zeugs benötigten Rollen werden auf einem Gestell montiert, welches auf den beiden Schlitten 
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geschweißt wird. Die Rollen sind auf einem Querträger befestigt, an dessen Enden jeweils 

zwei senkrecht stehende Hohlprofile sitzen, die zur Führung der festen Fahrzeuglagerung be-

nötigt werden, siehe Abbildung 3-32. Für den Aufbau werden Hohlprofile der Größe 

60 x 40 x 4 mm eingesetzt. 

 

Abb. 3-32     CAD-Modell des Gestells für das Drehen des Unterwasserfahrzeugs 

Die Position der Rollen lässt sich anhand von CAD-Daten ermitteln. Das Ziel ist es, das Fahr-

zeug entsprechend den Anforderungen möglichst waagerecht auf den Rädern und in einem 

Bereich von 200 mm nach dem zweiten sowie 200 mm vor dem sechsten Spant aufliegen zu 

lassen. 

Der Aufbau für die feste Fahrzeuglagerung wird gleichermaßen aus Rechteck-Hohlprofilen 

zusammengeschweißt. Die Profile, mit den Abmessungen 100 x 40 x 4 mm, werden so zu-

sammengefügt, dass ein „U“ gebildet wird (vgl. in der Abbildung 3-33 das rot dargestellte 

Modell), innerhalb dessen die Auflageflächen für das Unterwasserfahrzeug auf schräg aufge-

schweißte Profile montiert werden können. 

 

Abb. 3-33     CAD-Modell des Aufbaus für die feste Lagerung 

Die Auflageflächen für das Unterwasserfahrzeug sind aus dem Material Sylomer SR 450-25 

gefertigt, siehe die schwarzen Teile in der Abbildung 3-33. Hierbei handelt es sich um ein 

25 mm dickes gemischtzelliges Polyurethan-Elastomer, welches über einen seewasserbestän-

digen PUR-Klebstoff mit den angestellten Profilen verklebt wird. Der Anstellwinkel ist im 

CAD über das Anlegen einer Tangente an der Außenkontur der Strömungshülle ermittelt 
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worden, wobei die Tangente an den Punkt angelegt wurde, an dem der aus beiden Lagerberei-

chen gemittelte Fahrzeugradius vorlag. 

Bei Aufliegen des Unterwasserfahrzeugs wird das Material eingedrückt und bildet eine große 

Aufnahmefläche, so dass die Strömungshülle keine punktuellen Belastungen bzw. Lastspitzen 

erfährt. Sylomer SR 450-25 ist bis zu einem Lastbereich von vier Kilonewton einsetzbar und 

kann damit für alle Fahrzeugkonfigurationen verwendet werden. Durch die elastische Lage-

rung reduziert sich der Einfluss dynamisch wirksamer Kräfte, die z.B. durch den Transport 

verursacht werden [RRG10]. 

Die vertikal verlaufenden Profile werden in die zuvor beschriebenen Führungen gesetzt. Da-

mit der Aufbau nicht herausrutschen kann, sind jeweils vier Bleche am oberen und am unteren 

Ende der Profile angeschweißt. Für ein besseres Gleitverhalten des Aufbaus sind an diesen 

Blechen und an den Profilen POM-Platten (vgl. Abbildung 3-33, gelbe Körper) montiert, so 

dass eine Edelstahl-POM-Gleitführung vorliegt. Dies ermöglicht ebenfalls eine Anpassung 

der Abstände innerhalb der Führungen, wodurch sich Fertigungsungenauigkeiten ausgleichen 

lassen. 

Der Wechsel der Lagerungsarten erfolgt mit Hebern, die über ein Spindelgetriebe verfügen 

und auf den Querträgern der Schlitten montiert werden. Für das Durchführen der Spindel sind 

Durchgangsbohrungen in den Trägern vorgesehen. Die Heber lassen sich mit einem Akku-

Bohrschrauber bedienen, wodurch ein Lagerungswechsel zügig durchgeführt werden kann. 

Die Heber besitzen eine Tragfähigkeit von 2.500 kg. Ferner können diese mit einer Kraft von 

maximal 100 kg ziehen, so dass das Hubmodul bei einem Lagerungswechsel, nachdem das 

Unterwasserfahrzeug auf die Rollen abgelegt wurde, bis in seine Endposition gezogen werden 

kann, sollte das Eigengewicht auf Grund von hoher Reibung in der Führung nicht dafür genü-

gen. 

Liegt das Unterwasserfahrzeug auf dem Hubmodul, dienen zur Sicherung des Moduls quader-

förmige Einsätze, die in den Freiraum unterhalb des Hubmoduls platziert und mittels Schnell-

sperrbolzen gesichert werden, siehe Abbildung 3-34, rechts. 

      

Abb. 3-34     CAD-Modell eines Hebers (links) und eines Sicherungs-Einsatzes (rechts) 
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Für den Einbau in die beiden Aufnahmeböcke wurden die Heber mit POM-Stücken versehen, 

siehe Abbildung 3-34, links. Diese sind zum einen auf Grund der unterschiedlichen Fahr-

zeugdurchmesser und zum anderen zum Anpassen der Abstände zwischen den Hebern, den 

Schlitten und den Hubmodulen erforderlich. 

Die Heber (vgl. linkes Bild in der Abbildung 3-35) sind nicht seewasserbeständig. Daher sind 

einige Modifikationen nötig. Die Dichtungsringe an den Antriebswellen und die Wellenenden 

werden ausgetauscht, die Hohlräume mit Öl befüllt, Stoßkanten zwischen einzelnen Bestand-

teilen mit einer seewasserbeständigen Dichtmasse abgedichtet, der gesamte Heber mit einer 

Bootsfarbe eingestrichen und die Spindel mit einer Achsmanschette eingehüllt, siehe Abbil-

dung 3-35, rechts. Weiterhin wird ein Schmiernippel für das Nachfüllen des Öls eingefügt. 

      

Abb. 3-35     Heber (links) und Heber mit erhöhter Seewasserbeständigkeit (rechts) 

 

Abb. 3-36     CAD-Modell der beiden Lagerböcke, links feste und rechts bewegliche Aufnahme 

Ein CAD-Modell der beiden Lagerböcke ist in der Abbildung 3-36 dargestellt. 

Die beiden Schlitten sind mit Grundgerüst und den montierten Rollen jeweils in Grün, die 

Hubmodule in Rot und die Heber in Blau dargestellt. 

Festigkeitsnachweis 

Die FEM-Berechnungen werden an den zusammengesetzten Aufnahmen durchgeführt. Insge-

samt liegen drei unterschiedliche Belastungsfälle vor: 
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 Das Unterwasserfahrzeug liegt auf den festen Lagerungen auf, wobei diese auf den Si-

cherungs-Einsätzen sitzen. 

 Es wird ein Lagerungswechsel durchgeführt. 

 Das AUV liegt auf den Rollen auf. 

Während im ersten Fall höhere Spannungen hauptsächlich in den festen Lagerungen zu erwar-

ten sind, zeigt die Spannungsverteilung in der Abbildung 3-37 für den zweiten Belastungsfall 

erhöhte Spannungen im gesamten Aufbau. 

Da das Unterwasserfahrzeug bei einem Lagerungswechsel durch die Heber angehoben wird, 

wirkt das gesamte Fahrzeuggewicht über die Heber auf die untere Schlittenkonstruktion. 

Für die Berechnung wurde die verschiebbare Aufnahme vorgesehen und die Achsen der 

Kunststoffrollen als Fest- und Loslagerung gewählt. Es wird eine Kraft von 16.800 N, was 

einer Belastung durch das halbe Fahrzeuggewicht mit einer Sicherheit von 3,5 entspricht, 

senkrecht zu den Auflageflächen eingeleitet. 

 

Abb. 3-37     Darstellung der Spannungsverteilung in der losen Aufnahme gemäß FEM-Berech- 

nung beim Heben des Unterwasserfahrzeugs durch den Heber 

Die größten Belastungen liegen an der Stoßstelle zwischen den angestellten Profilen und dem 

Rahmen des Hubmoduls. Bei der Betrachtung der restlichen Struktur zeigt sich, dass in dem 

Querträger, gegen den sich der Heber abstützt, Spannungen bis zu 160 N / mm² auftreten. 

Wird das Fahrzeug zum Drehen auf die Rollen abgelegt, tritt eine andere Spannungsverteilung 

auf. Bei der Simulation werden die Rollen nicht berücksichtigt. Die Kraft wird direkt auf die 

Montageflächen der Rollen eingeleitet. Für die Berechnung wurde die feste Aufnahme be-

trachtet. Das Ergebnis ist in der Abbildung 3-38 dargestellt. 
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Abb. 3-38     Darstellung der Spannungsverteilung in der festen Aufnahme gemäß FEM-Berechnung bei 

Belastung der zur Befestigung der Rolle dienenden Montageflächen 

Die größten Spannungen treten an der Kontaktstelle zwischen den Stützblechen des Querträ-

gers, welcher der Befestigung der Rollen dient und dem Grundgerüst auf. Diese erreichen 

jedoch keine kritischen Werte. 

Mit den durchgeführten FEM-Berechnungen konnte gezeigt werden, dass die Aufnahmen und 

der Grundrahmen für alle im normalen Betrieb zu erwartenden Belastungsfälle eine Sicherheit 

von 3,5 aufweisen. 

3.5.4 Gesamtaufbau 

Das CAD-Modell der gesamten Helling, bestehend aus den beiden Aufnahmen, die eine si-

chere Lagerung und das Drehen des Unterwasserfahrzeugs um die Längsachse ermöglichen, 

und dem Grundrahmen, ist in der Abbildung 3-39 dargestellt.  

 

Abb. 3-39     CAD-Modell des kompletten Bootsgestells 

Bei der Fertigung von Schweißkonstruktionen aus Edelstahl ist zu beachten, dass die Korrosi-

onsbeständigkeit von Edelstahl auf einer chromreichen passiven Oxidschicht an der Oberflä-

che beruht. Diese Schicht bildet sich in einer sauerstoffreichen Umgebung selbstständig aus. 
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Voraussetzung für eine intakte Schicht ist eine möglichst reine Metalloberfläche. Fehlerhaftes 

Schweißen oder Verunreinigungen, wie z.B. Schweißzunder oder Anlauffarben, können eine 

einwandfreie Schichtausbildung verhindern und dadurch zu einem Korrosionsrisiko führen. 

Eine Oberflächenbearbeitung schafft hier Abhilfe. Durch Beizen können Anlauffarben und 

leichte Verzunderungen entfernt werden. Bei dem Verfahren wird eine Mischung aus Salpe-

ter- und Flusssäure auf die Schweißnaht aufgebracht [Bau08], [Eur04]. Dieses Verfahren wird 

auf alle Schweißverbindungen des Bootsgestells angewendet. Anschließend erfolgt eine elekt-

rochemische Politur.  

Bei dem Elektropolieren werden die einzelnen Komponenten des Bootsgestells in einen Elekt-

rolyten, bestehend aus einer Mischung von Phosphor- und Schwefelsäure, getaucht und ano-

disch geschaltet. Unter Einwirkung von Gleichstrom wird Material von der Oberfläche abge-

tragen [Klo07]. 

Beide Verfahren bewirken schließlich glatte und glänzende Oberflächen mit hoher Korrosi-

onsbeständigkeit, siehe Abbildung 3-40. 

Die einzelnen Bestandteile der Helling sind in der nachfolgenden Abbildung 3-40 dargestellt. 

Schließlich ist die fertige Helling in der Abbildung 3-41 zu sehen, wobei das Grundgerüst des 

Unterwasserfahrzeugs über die Sektionen drei und sechs, die komplett mit dem syntaktischen 

Schaum ausgestattet sind, auf dem Bootsgestell aufliegt. 

 

Abb. 3-40     Bestandteile des Bootsgestells 
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Abb. 3-41     Grundgerüst des AUVs auf dem fertigen Bootsgestell in der Werkshalle des Fachgebiets 

Einbau der Nutzlastsektion 

Der Einbau der Nutzlastsektion umfasst mehrere Schritte. Zunächst müssen die Strömungs-

hüllen vom Fahrzeug entfernt werden. Da die Verschraubungen zwischen den Kästen der Sek-

tionen vier und fünf gelöst werden müssen, ist es ferner erforderlich, das Auftriebsmaterial 

dieser beiden Sektionen zu entfernen. Um sicher zu gehen, dass die beiden Fahrzeughälften 

nach dem Trennen auf den Aufnahmen liegen bleiben, werden diese mit Zurrgurten an den 

Aufnahmen gesichert. Weiterhin wird  mindestens ein Kran benötigt. 

Nach dem Lösen der Schraubverbindungen kann die vordere Fahrzeughälfte auf der bewegli-

chen Aufnahme mit Sicherung durch den Kran verschoben werden, siehe Abbildung 3-42. 

 

Abb. 3-42     Trennung der Grundlastausführung 
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Ist der benötigte Abstand erreicht, können die Gerüstkomponenten der Nutzlast mit dem Trag-

rahmen verschraubt werden. Die Öse wird ausgetauscht und schließlich die restlichen Nutz-

lastkomponenten integriert. Die eingefügte Nutzlastsektion ohne Geräte ist in der Abbildung 

3-43 zu sehen. 

 

Abb. 3-43     Nutzlastsektion ohne Geräte nach dem Einbau in das Unterwasserfahrzeug 

Um das Unterwasserfahrzeug auf dem Bootsgestell mit dem LARS absetzen zu können, müs-

sen die vorderen Rollen demontiert werden. Sobald das AUV von dem Bergesystem getrennt 

ist, lassen sich die Rollen erneut montieren. Um die ständige Montage und Demontage zu 

vermeiden, wird ein Scharnier aufgebaut, welches ein Wegklappen der Rollen durch Entfer-

nen eines Klappnasenbolzens zulässt. Das Scharnier ersetzt die Stützblöcke aus POM unter-

halb der Rollen, so dass die Rollen auf der gleichen Höhe verbleiben. 

3.6 Zusammenfassung 

Es wurde ein Bootsgestell (vgl. die Abbildung 3-44) mit Profilen in Edelstahl 1.4571, beste-

hend aus fünf Hauptbestandteilen für den Transport, die Lagerung, zum Drehen des Unter-

wasserfahrzeugs um die Rollachse und für den Einbau der Nutzlast aufgebaut. Die wesentli-

chen Bestandteile sind ein Grundrahmen, zwei Aufnahmen und zwei Hubmodule. 



136 

 

Abb. 3-44     Grundausführung auf dem Bootsgestell gesichert mit Zurrgurten  

auf dem Heck des FS Elisabeth Mann Borgese 

Auf dem Grundrahmen werden die beiden Aufnahmen geführt. Grundsätzlich lassen sich bei-

de auf dem Rahmen horizontal verschieben, wobei nur die Bewegung der Aufnahme, auf der 

die dritte Fahrzeugsektion aufliegt, gewünscht ist, weshalb diese mit vier Kunststoffrollen 

versehen ist. Für die Integration der Nutzlast wird daher auch nur diese Aufnahme bewegt. 

Für das Drehen des Fahrzeugs besitzen beide zwei vertikal verschiebbare Module, die über 

eine Hebevorrichtung mit Gewindespindel bewegt werden können. Werden beide Hubmodule 

auf die untere Position gefahren, wird das Unterwasserfahrzeug auf vier Rollen abgelegt und 

kann auf diesen gedreht werden. Für den Transport oder für Arbeiten am Fahrzeug müssen die 

Hubmodule aus Sicherheitsgründen in die obere Position gefahren und durch Einsätze unter-

halb der Module gesichert werden. Diese verhindern, dass die Hubmodule mit dem Fahrzeug-

gewicht die Spindelheber belasten. 

Das Bootsgestell wird sowohl für die Grundausführung (siehe Abbildung 3-44) als auch für 

die Nutzlastausführung eingesetzt, vgl. Abbildung 3-45. 
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Abb. 3-45     Nutzlastausführung auf dem Bootsgestell vor einer Mission in der Ostsee 

auf dem Heck der FS Elisabeth Mann Borgese 

Das gesamte Bootsgestell lässt sich über Rollen mit Totalfeststeller, die am Grundgerüst mon-

tiert werden, beispielsweise für Montage-, Wartungs- und Reparaturzwecke, in der Ferti-

gungshalle verfahren. Die Rollen lassen sich leicht durch das Entfernen von Sicherungsbolzen 

demontieren, wobei das Bootsgestell angehoben werden muss. Diese Möglichkeit erlaubt eine 

bessere Sicherung des Bootsgestells, beispielsweise auf einem Hänger zum Transport zwi-

schen den Projektpartnern, in einem Schiffscontainer und auf dem Arbeitsdeck eines For-

schungsschiffs. Zum Verladen kann eine Traverse genutzt werden, über die ein Anheben der 

Helling mitsamt dem festgezurrten Unterwasserfahrzeug möglich ist. 



138 

4 Druckneutraler Auslösemechanismus 

4.1 Einleitung 

Auslöser (englisch: releaser) werden in der Meerestechnik in vielen Bereichen eingesetzt. Das 

Bergen von Unterwasser-Equipment ist mitunter der größte Anwendungsbereich. Der Vor-

gang lässt sich wie folgt beschreiben. Durch ein akustisches Signal wird ein Mechanismus 

ausgelöst, wodurch das Gerät von einem Anker oder einem Gewicht, d.h. einem Körper mit 

hoher Dichte, getrennt wird. Konstruktionsbedingt hat das abgetrennte Teil einen positiven 

Restauftrieb und schwimmt an die Wasseroberfläche. 

Als ein eigenständiges Produkt lassen sich solche Auslösemechanismen auch unter der Be-

zeichnung akustische Auslöser am Markt finden. Diese werden hauptsächlich als Bestandteil 

einer Verankerung eingesetzt, vgl. Abbildung 4-1. 

 

Abb. 4-1     Prinzipieller Aufbau einer Verankerung 

Eine Verankerung umfasst meist eine Messapparatur, die über ein Gewicht auf dem Meeres-

boden fest an einem Ort installiert ist. Die wichtigsten Messgrößen in solchen Vorrichtungen 

sind die Wassertemperatur, der Salzgehalt und die Strömungsgeschwindigkeit. Aber auch 

biochemische Messungen werden durchgeführt. Ferner kann mittels Sedimentfallen schwe-

bendes Material eingefangen werden. 

Um möglichst viele Daten in unterschiedlichen Wassertiefen zu erhalten, besteht das Mess-

system aus mehreren Sensoren, die in unterschiedlichen Abständen an einem Stahl- oder 

Kunststoffseil montiert sind. Damit der Aufbau unter Wasser aufrecht steht, sind Auftriebs-

körper aus Glas oder syntaktischem Schaum oberhalb und zwischen den Instrumenten plat-

ziert. Der akustische Auslöser stellt das Verbindungsglied zwischen der Ankerplatte und der 

Messeinrichtung dar und löst diese Verbindung, sobald die Messapparatur geborgen werden 
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soll. Nach der Trennung steigen die Komponenten und der Auslöser durch den statischen 

Auftrieb der Auftriebskörper an die Wasseroberfläche und werden je nach Länge des gesam-

ten Aufbaus von dem Forschungsschiff mit einer Seilwinde aufgenommen [GEO11]. 

Auch in Unterwasserfahrzeugen werden solche Auslösemechanismen eingesetzt. Diese beste-

hen jedoch, verglichen mit akustischen Auslösern, lediglich aus der Mechanik und der die 

Mechanik bedienenden Komponente. Die restlichen Bestandteile sind in der Regel bereits im 

Unterwasserfahrzeug vorhanden. Die Vorrichtung hat hier hauptsächlich zwei Anwendungen. 

In einem Notfall, bei dem der Verlust des Fahrzeugs droht, kann durch Betätigen des Auslö-

sers ein Gewicht abgetrennt werden. Hierdurch reduziert sich die Fahrzeugdichte und sein 

Gesamtauftrieb erhöht sich, was ein schnelles Auftauchen des Fahrzeugs zur Folge hat. Um-

gekehrt kann ein Gewicht auch dazu verwendet werden, den Abtauchvorgang zu unterstützen. 

Das Gewicht bewirkt einen großen Abtrieb und verhilft dem Unterwasserfahrzeug unter mi-

nimalen Energieverbrauch zum Erreichen seiner Tauchtiefe. Unten angekommen, wird es 

durch den Auslöser vom Fahrzeug abgetrennt. Das Unterwasserfahrzeug kann nun seine Mis-

sion beginnen und wird nach deren Vollendung unter Einsatz seiner Hauptmaschinen und 

mittels seines insgesamt leicht positiven Grundauftriebs oder durch das Abwerfen eines weite-

ren Gewichts an die Wasseroberfläche zurückkehren, wo es durch das Forschungsschiff ge-

borgen werden kann [Fre11]. 

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von derartigen Auslösemechanismen ist das in 

[MBA11] beschriebene Gerät, welches zum Bergen von am Meeresboden installierten Mess-

einrichtungen eingesetzt werden soll. Wesentliche Komponenten der Vorrichtung sind eine 

Seiltrommel, ein Anker und Auftriebselemente. Das System wird von dem Forschungsschiff 

zu Wasser gelassen und sinkt auf den Meeresboden. Nun wird ein ROV eingesetzt und stellt 

eine Verbindung zwischen der Messeinrichtung und dem Seil auf der Trommel des Bergesys-

tems her. Nach dem Auslösen wird die Messeinrichtung durch die Auftriebselemente zur 

Wasseroberfläche gezogen und vom Forschungsschiff an Bord geholt. 

In dem Projekt „Druckneutrale Systeme Tiefsee“ werden sowohl für die einzelnen Bodensta-

tionen des  Kommunikations- und Navigationsnetzwerks, als auch für das Unterwasserfahr-

zeug druckneutrale Auslöser benötigt. Während der Releaser einer Bodenstation zum Ende 

der Betriebszeit, d.h. zum Bergen der Station, eingesetzt wird, ist der Einsatz im Unterwasser-

fahrzeug nur für den Notfall, wie in dem zuvor beschrieben Szenario, angedacht. 

Ein Einblick in die allgemeine Funktionsweise soll anhand von unterschiedlichen akustischen 

Auslösern in dem nachfolgenden Abschnitt gegeben werden.  

4.2 Stand der Technik 

Ein akustischer Auslöser besteht typischerweise aus einem zylindrischen Druckköper, in dem 

die für den Betrieb erforderlichen elektrischen Komponenten und eine Energieversorgung 

gehaust sind. Ferner verfügt dieser über eine akustische Empfangseinheit am oberen Ende und 

eine Mechanik am unteren Ende, über die der Auslöser mit dem Anker verbunden wird. Der 

letzte und wesentliche Bestandteil ist ein Stellelement, welches zunehmend, in Anlehnung an 

den englischen Begriff „actuator“, als Aktor, Aktuator oder Aktorik bezeichnet wird [Ise08]. 
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Der Aktuator bedient die Mechanik und führt die Trennung zwischen dem Auslöser und der 

Ankerplatte herbei. Je nach Aufbau und Gestaltungsweise kann die Aktorik im Druckkörper 

integriert oder außerhalb montiert sein. 

Akustische Auslöser werden in allen Tiefen eingesetzt und sind für unterschiedliche Belas-

tungen ausgelegt. Die äußeren Abmessungen, das Gewicht und die zum Auslösen benötigte 

Leistung hängen von der Größe der Verankerung, bzw. von der Ankerplatte, der Tauchtiefe 

und von dem eigentlichen Aufbau des Auslösers ab. 

Auf dem Markt ist eine Vielzahl unterschiedlicher Auslöser erhältlich. Eine kleine Auswahl 

ist in der Tabelle 4-1 dargeboten. 

Hersteller Teledyne Benthos Sonardyne Desert Star Systems Sub Sea Sonics 

Modell 

865-A 

 

Type 7710 

 

ARC-1 

 

AR-60-E 

 

Aktuator Elektromotor Elektromotor Schmelzdraht Elektroerosion 

Einsatztiefe 12.000 m 6.000 m 300 m 300 m 

maximal zulässige 

Belastung 
5.000 kg 1.275 kg 6,8 kg 115 kg 

Abmessungen 
Ø 150 mm x 

960 mm 

Ø 142 mm x 

695 mm 
Ø 57 mm x 546 mm 

Ø 60 mm x 

788 mm 

Gewicht in Luft und 

in Wasser 
33 kg / 25 kg 22 kg / 17 kg 

unbekannt /          

geringer Abtrieb 

2,2 kg /         

auftriebsneutral 

Werkstoffe der me-

chanischen Bestand-

teile 

Edelstahl 

(17-4 PH) 

Aluminiumbron-

ze, Edelstahl 

Nickel-Chrom-

Legierung, POM, PPE 
PVC, Edelstahl 

Betriebszeitraum 48 Monate 36 Monate 12 Monate 18 Monate 

Tab. 4-1     Auswahl einiger akustischer Auslöser [Tel08], [Son09], [Des10], [Sub11] 

Die Verbindung zwischen dem Anker und der Mechanik des Auslösers erfolgt oft nach dem 

Haken-Ösen-Prinzip. Der Haken, vgl. beispielsweise die Abbildung von dem Teledyne 

Benthos- und dem Sonardyne-Modell in der Tabelle 4-1, bleibt verschlossen, bis die Aktorik 

ein Signal zum Öffnen erhält, woraufhin der Haken eine rotatorische Bewegung ausführt und 

die Öse vom Anker, bzw. das Bindeglied zum Anker frei gibt. 
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Als Aktuatoren werden oft Elektromotoren eingesetzt, die in dem Druckgehäuse unterge-

bracht sind, so, wie dies beispielswese bei den Herstellern Teledyne Benthos und Sonardyne 

der Fall ist, vgl. Tabelle 4-1. 

Aber auch andere Aktuator-Prinzipien, die sich die elektrische Energie zu Nutze machen, fin-

den Anwendung. So nutzt der Hersteller Subsea Sonics zum Loslösen von der Verankerung in 

seinen akustischen Auslösern ein Verfahren nach dem Prinzip der Elektroerosion. Bei diesem 

Verfahren werden zwei Materialien mit unterschiedlichen elektrochemischen Spannungspo-

tentialen verbunden, was zur Folge hat, dass ein Material im Salzwasser abgetragen wird. 

Durch das Abtragen des Sperrelements wird die Verbindung zur Verankerung gelöst. 

Von dem Hersteller Desert Star Systems wird ein akustischer Auslöser angeboten, dessen 

Funktionsweise darauf beruht, dass ein Draht, durch den ein hoher Strom geschickt wird, sei-

nen Schmelzpunkt erreicht und dadurch seine Tragfähigkeit verliert. Elektrische Energie führt 

zur Entwicklung von Joule‘scher Wärme in dem Draht, was zu dessen Zerstörung und einer 

Trennung zwischen Anker und Auslöser führt. Die Mechanik des akustischen Auslösers be-

steht aus einem einfachen Hebel, auf dem das Verbindungselement zum Anker sitzt, vgl. die 

Abbildung 4-2. 

 

Abb. 4-2     Skizze zu dem Auslöse-Prinzip des ARC-1 aus einem Patent nach [Fla06] 

Im Betrieb ist der Hebel auf Grund der Anordnung der einzelnen Elemente durch die Auf-

triebselemente oberhalb des Auslösers bestrebt, eine rotatorische Bewegung zu vollführen, 

um das Kettenglied des Ankers freizugeben. Dies bedeutet, es wirkt stets eine Kraft, die ver-

sucht, den Mechanismus zu öffnen, was jedoch durch den Draht verhindert wird. Erst durch 

einen ausreichend hohen elektrischen Strom kommt es, auf Grund des elektrischen Wider-

stands im Leiter, zum Schmelzen des Drahts und damit dem Freigeben der Öse. 

Desert Star Systems hat das Funktionsprinzip ihrer akustischen Auslöser in einem Patent ge-

schützt. Hier geht auch hervor, dass der benötigte hohe Strom durch eine Anordnung von 

mehreren Kondensatoren erzeugt wird, die von einer Batterie versorgt werden [Fla06]. 

Anhand der fertigen Produkte ist es schwierig, den Aufbau und die Funktionsweise einzelner 

Komponenten im Detail zu beschreiben, da wichtige Bauteile innerhalb eines Druckkörpers 

untergebracht sind und vom Hersteller keine genaueren Angaben geliefert werden. Einen bes-
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seren Einblick in die unterschiedlichen Funktionsschemata und Gestaltungsweisen liefern 

verschiedene Patente. 

Wie in der Abbildung zuvor, werden in den nachfolgenden Abbildungen die Funktionseinhei-

ten Aktuator, Mechanik und Kettenglied des Ankers farblich hervorgehoben. Der Aktuator 

wird mit der Farbe Dunkelrot, die Mechanik mit der Farbe Grün und die Ankerverbindung mit 

der Farbe Orange kenntlich gemacht. Weiterhin wird in die Abbildungen ein Pfeil in Richtung 

der Erdanziehung eingezeichnet, um die Ausrichtung des Auslösers im Betrieb aufzuzeigen. 

In [Per74] aus dem Jahr 1974 wird ein Auslösemechanismus beschrieben, bei dem eine kleine 

Sprengladung zum Öffnen eingesetzt wird. Durch die Detonation wird ein Hebel in Bewe-

gung versetzt, der einen weiteren Hebel freigibt, welcher seinerseits den Verschluss öffnet, in 

dem die Verankerung sitzt, siehe Abbildung 4-3. Der Aufbau besitzt mehrere Übersetzungen 

um die wirkenden Kräfte zu reduzieren. 

 

Abb. 4-3     Skizze des Auslösers aus [Per74] 

Der in [Bro78] beschriebene Auslöser verfügt über einen Elektromotor, der in einem Druck-

körper gehaust ist. Um den Verschluss zu öffnen, dreht der Motor innerhalb des Druckkörpers 

einen Hufeisenmagneten, vgl. Abbildung 4-4. Hierdurch kann der Magnetkreis, der zuvor von 

zwei durch den Druckkörper geführten weichmagnetischen Stiften und einem Hebel, der das 

Öffnen des Auslösers verhindert, gebildet wurde, nicht mehr aufrecht erhalten werden. Da der 

magnetische Fluss den Hebel nicht mehr an seiner Bewegung hindern kann und eine Feder 

gegen den Hebel drückt, wird dieser aufgedrückt und damit der Riegel, der das Kettenglied 

des Ankers sichert, freigegeben. Weiterhin ist der Auslösemechanismus mit einer Sicherung 

versehen. Diese Sicherung verhindert, dass der Mechanismus unbeabsichtigt an Luft auslösen 

kann. Sobald ein Kontakt mit Wasser erfolgt, löst sich ein Element dieser Sicherung auf, so 

dass ein Auslösen nicht mehr blockiert wird. 

 

Abb. 4-4     Skizze des Auslösers aus [Bro78] 
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Der akustische Auslösemechanismus, der in [Cyr96] angeführt wird, wird ebenfalls über ei-

nen Elektromotor betätigt. Der Motor ist direkt über einem Haken angeordnet und verhindert 

durch ein Element an dessen Wellenende, dass sich der Haken öffnen kann. Durch den Be-

trieb des Elektromotors wird das Element weggedreht und der Haken bzw. die Vorrichtung 

öffnet sich, vgl. Abbildung 4-5. Ein Bestreben zum Öffnen besteht durch den positiven Auf-

trieb der Elemente oberhalb des akustischen Auslösers. Ferner wird eine Ausführung be-

schrieben, in der das Element auf der Motorwelle bei Betätigung des Aktuators den Haken 

aufdrückt. 

 

Abb. 4-5     Skizze des Auslösers aus [Cyr96] 

Eine Weiterentwicklung des in [Dal91] beschriebenen Auslösemechanismus (siehe Anhang) 

wird in [Liu02] geschildert. Der Unterschied liegt im Wesentlichen in der direkten Verbin-

dung des Elektromotors mit dem U-förmigen Element, welches den zangenähnlichen Mecha-

nismus verschlossen hält, siehe Abbildung 4-6. Der Verschluss wird nun durch eine rotatori-

sche Bewegung des U-förmigen Elements gelöst. Durch eine Drehung um ca. 90° fallen die 

Zangengriffe durch die Aussparungen in dem Element hindurch und die Zange öffnet sich. 

 

Abb. 4-6     Zeichnung des Auslösers aus [Liu02] 

Weitere Patentbeschreibungen sind im Anhang zu finden. 

Werden die beschriebenen Auslösemechanismen beispielsweise in einer Verankerung einge-

setzt, fällt auf Grund der mechanischen Gestaltung der Auslöser auf, dass durch die Auf-

triebskräfte unter Wasser (vgl. Abbildung 4-7, links), bzw. durch die Ankerplatte an Luft (sie-

he Abbildung 4-7, rechts), stetig Kräfte wirken, die bestrebt sind, ein Öffnen des Auslösers 

herbeizuführen. 
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Abb. 4-7     Auf die Mechanik eines Auslösers unter Wasser (links) und an einem Kran (rechts) 

wirkende Kräfte 

Befindet sich die Verankerung am Kran, so muss der Auslösemechanismus die gesamte Last 

der Ankerplatte aufnehmen. Auch beim Absinken zum Meeresboden trägt der Mechanismus 

einen Teil des Gewichts. Am Meeresboden angelangt, reduziert sich die Belastung auf die von 

den Auftriebsköpern hervorgerufene Auftriebskraft. Die Gewichtskraft des Ankers ist in der 

Regel um ein Vielfaches größer als die der entgegengesetzt wirkenden Auftriebskraft. Die 

größten Kräfte treten beim Aussetzen auf, da durch die Beschleunigungen der Massen im 

Wellengang und am Kran kurzzeitig hohe dynamische Kräfte zu erwarten sind. 

Die wirkenden Kräfte greifen direkt an der Mechanik an und wirken durch die Kopplung zwi-

schen Mechanik und Aktuator stets auf den Aktor, zum Teil direkt oder reduziert durch auf-

wendige Hebelkonstruktionen. Dies bedeutet, dass die Aktuatoren dauerhaft belastet werden.  

Je nach Größe der Verankerung benötigt die Aktorik daher neben einer robusten Gestaltung 

auch ein ausreichend hohes Energiereservoir, um die Mechanik im Betrieb unter der Belas-

tung bewegen zu können und damit die wirkende Kraft, die typischerweise in Form von Rei-

bung auftritt, zu überwinden. Wird der Auslöser durch eine Feder betätigt, werden entspre-

chende Federn mit hohen Druck- oder Zugkräften benötigt. 

Gleiches gilt auch für ein Notauftauchsystem. 
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4.3 Anforderungen 

Da der aufzubauende Auslösemechanismus in den Bodenstationen des Kommunikations- und 

Navigationsnetzwerks sowie dem Unterwasserfahrzeug eingesetzt werden soll, ergeben sich 

die Anforderungen an den Releaser, die in der nachfolgenden Tabelle 4-2 aufgeführt sind. 

Aufbau des Auslösers 

Der Auslösemechanismus ist grundsätzlich druckneutral zu aufzubauen. 

Es dürfen nur korrosionsfeste Werkstoffe eingesetzt werden. 

Schnittstellen, wie z.B. Befestigungsmöglichkeiten sind vorzusehen. 

Die Abmessungen dürfen eine Höhe von 150 mm und einen Durchmesser von 90 mm nicht 

überschreiten. 

Eine Masse von weniger als drei Kilogramm ist einzuhalten. 

Durch eine geeignete Realisierung des Auslösemechanismus ist biologischer Bewuchs an 

beweglichen Elementen zu vermeiden. 

Funktionen 

Der Auslösemechanismus ist so zu gestalten, dass Ablagerungen von biologischem Material 

und Schwebeteilchen möglichst zu keiner Einschränkung der Funktion des Mechanismus 

führen. 

Der Aufbau soll sicherstellen, dass Erschütterungen, die durch den Transport entstehen, das 

System nicht auslösen können. 

Der Auslösemechanismus ist derart zu gestalten, dass eine Trennung einer Bodenstation von 

seiner Ankerplatte bzw. dem Fahrzeug von seinem Gewicht in jeder natürlich herbeigeführ-

ten Ausrichtung des Auslösemechanismus vollführt werden kann. 

Von dem Mechanismus ist eine Kraft von bis zu 500 N aufzunehmen. 

Die erforderliche Energieversorgung darf eine Spannung von 24 V und einen Strom von 

2,5 A nicht übersteigen. 

Der Auslösemechanismus darf während des Betriebs keine Energie verbrauchen. 

Hat der Mechanismus ausgelöst, soll dieser ein elektrisches Signal an seine Schnittstelle 

übermitteln. 

Der geschlossene Zustand der Vorrichtung soll schnell herzustellen sein. 

Tab. 4-2     Anforderungen an den druckneutralen Auslösemechanismus 
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4.4 Aufbau der mechanischen Einheit 

4.4.1 Funktionsprinzip 

Angestrebt wird ein möglichst einfacher mechanischer Aufbau. Komplexe Hebelübersetzun-

gen, die zum Ziel haben, die im Betrieb auf den Aktuator wirkenden Kräfte zu reduzieren, 

sollten zu Gunsten der Funktionssicherheit vermieden werden. Prinzipiell wird durch eine 

geeignete mechanische Gestaltung nach einer Möglichkeit gesucht, die Kraftverhältnisse in 

dem Aufbau derart zu gestalten, dass keine von außen wirkenden Kräfte auf den Aktuator 

übertragen werden. 

Grundsätzlich wird für den Aufbau das Haken-Ösen-Prinzip aufgegriffen. In der Abbildung 

4-8 ist eine Skizze dargestellt, mit deren Abwandlung sukzessive erläutert wird, welche Ge-

sichtspunkte bei der Auslegung des Auslösemechanismus im Vordergrund stehen. 

 

Abb. 4-8     Skizze zum Haken-Ösen-Prinzip 1 

Der Haken hält beispielsweise einen Schäkel (1), an dessen Ende sich das Gewicht befindet 

und führt beim Öffnen eine rotatorische Bewegung um den Punkt (2) durch. Durch die An-

ordnung von Gewicht und Haken zueinander wird um den Punkt (2) das Moment 

 r      usl ser   la durch die Kraft   us  se  hervorgerufen. Diese Kraft entspricht unter Was-

ser, der positiven Auftriebskraft, welche von der gesamten verankerten Station oberhalb des 

Auslösers erzeugt wird, bzw. der Gewichtskraft des Notgewichts. Durch das Moment  r  

wird an der Stelle (3) die Kraft         r   l ⁄   benötigt, um ein Öffnen des Hakens zu ver-

hindern. 

Wird nun beispielsweise an die Stelle (3) ein Stift angebracht, an dessen Ende sich ein Aktua-

tor befindet, um den Stift entgegengesetzt zur Richtung der Erdbeschleunigung zu ziehen, so 

muss dieser dafür eine Kraft von        a       aufbringen, um die Reibung zwischen dem 

Stift und dem Haken zu überwinden, wobei  a der Reibungskoeffizient ist. Gleichzeitig wird 
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der Stift und damit der Aktuator mit einem Biegemoment belastet, welches durch die Kraft 

    hervorgerufen wird. 

Durch eine neue Anordnung von Punkt (2) lässt sich verhindern, dass dieses Moment, das 

schließlich auf die Kraft   usl ser zurückzuführen ist, auf den Aktuator wirken kann, vgl. Ab-

bildung 4-9, dort die blaue gepunktete Linie. 

 

Abb. 4-9     Skizze zum Haken-Ösen-Prinzip 2 

In der Abbildung 4-9 ist der Drehpunkt des Hakens (2) genau oberhalb des Schäkels (1) plat-

ziert. Hierdurch wird der Hebelarm la und somit auch das Moment  r  zu Null, d.h. die Kraft 

    tritt nicht auf. Durch diese Änderung wird der Aktuator nicht mehr von der Auftriebskraft 

bzw. der Gewichtskraft beeinflusst. 

Nachdem der Stift durch den Aktuator entfernt wurde, wird weiterhin ein Drehmoment um 

den Punkt (2) benötigt, um den Haken zu öffnen. Dieses Drehmoment  r         l  kann über 

das Wirken einer Kraft    an der Stelle (3) erzeugt werden. Somit bedient der Aktuator den 

Sicherungsstift nicht völlig reibungslos und muss eine Kraft von        a      überwinden. 

Ferner wird dieser durch ein Moment, resultierend aus der Kraft     belastet. 

Die Kraft FF kann zum Beispiel über eine Druckfeder aufgebracht werden. Diese muss ledig-

lich so groß sein, dass sich die Haftreibungskräfte zwischen dem Haken und der Öse an der 

Stelle (1) überwinden lassen. Durch einen geeigneten Aufbau kann der Aktuator auch dazu 

verwendet werden, die Kraft    oder zumindest einen Teil davon aufzubringen. 

Die Anordnung in der Abbildung 4-9 verhindert, dass die von außen an dem Auslösemecha-

nismus angreifenden Kräfte auf die Aktorik wirken können. Somit ist es möglich, einen Aktu-

ator annähernd unabhängig von der Größe des Gewichts der Last aufzubauen. Lediglich die 

Haftreibungskräfte müssen berücksichtigt werden. 
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Detaillierte Gestaltung 

Wie bereits im Kapitel 2.5.3 beschrieben, wirken vor allem beim Aussetzen hohe Kräfte auf 

ein Unterwassergerät, die teilweise zu Erschütterungen seiner Einbauten führen. Wie hoch die 

dabei entstehenden Kräfte sind, hängt von den Massen der einzelnen Komponenten ab. 

Bei dem in der Abbildung 4-9 gezeigten Aufbau erfolgt ein Auslösen durch das Ziehen des 

Stifts bzw. durch das Aufbringen der Kraft    . Der Stift könnte jedoch durch den Stoß einer 

Welle gegen das Fahrzeug ungewollt in Bewegung versetzt und soweit verschoben werden, 

dass sich der Mechanismus öffnet. Mit Stiften geringerer Massen, dem Erhöhen der Reibung 

oder durch geeignete Hebelübersetzungen kann das vermieden werden. Eine Drehbewegung 

lässt sich hier jedoch besser einsetzen. Durch die homogene Verteilung der Masse um die 

Rotationsachse wird ein Stift bei einer Erschütterung keine Rotation durchführen. Wesentlich 

ist die Anordnung von Mechanismus und Rotationsachse. Ein geeigneter Aufbau ist in der 

Abbildung 4-10 (links) skizzenhaft dargestellt. 

 

Abb. 4-10     Skizze zum unbetätigten Mechanismus (links) und Betätigungsprinzip (rechts) 

Der Mechanismus wird ausgelöst, indem das Moment     zur Drehung des Sperrelements 

aufgebracht wird, um den Haken freizugeben, der durch die Druckfeder in Bewegung versetzt 

wird, siehe die rechte Skizze in der Abbildung 4-10. Hierfür muss das Sperrelement eine be-

stimmte Form aufweisen, wobei eine leichte Abweichung von der angestrebten homogenen 

Massenverteilung um die Rotationsachse entsteht. Diese ist jedoch so gering, dass ein Betäti-

gen durch eine Erschütterung nahezu auszuschließen ist. Der beschriebene Aufbau soll auf 

diese Weise realisiert werden. 
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4.4.2 CAD-Entwurf 

Der erste Schritt im CAD-Entwurf sieht eine detaillierte Betrachtung des Sperrelements vor. 

Das angestrebte Konzept ist in der Abbildung 4-11 dargestellt. 

 
Abb. 4-11     Skizze zum Betätigungsprinzip 

Das Sperrelement soll für die Öffnung einen Winkelbereich von ca. 120° zurücklegen und im 

blockierten Zustand ein Segment von etwa 30° oberhalb bzw. unterhalb der Bewegungsrich-

tung abdecken, siehe Abbildung 4-11. Konstruktiv ist es daher naheliegend, oberhalb des Ha-

kens einen Stift herauszuführen und diesen mit der Sperre, welche sich aus einem Rund- oder 

Rohrmaterial fertigen lässt, an einer Bewegung zu hindern. 

Beide Teile lassen sich so gestalten, dass ein Austausch der Komponenten jederzeit möglich 

ist und auch andere Formen zusammen mit der fertigen Mechanik getestet werden können. 

Die CAD-Modelle der beiden Bauteile sind in der Abbildung 4-12 dargestellt. 

 

Abb. 4-12     CAD-Modell der beiden Bestandteile des Betätigungsprinzips 

Insgesamt wird ein kompakter Gesamtaufbau angestrebt, so dass unter Berücksichtigung der 

geometrischen Anforderungen noch genügend Raum für den Aktuator bleibt. 
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Als Verbindungselemente zwischen der Ankerplatte bzw. dem Notgewicht und der Mechanik 

ist ein Schäkel angedacht. In Verbindung mit einem Ankerkettenglied oder einer Öse, die fest 

im Anker sitzt, ergeben sich verschiedene Drehbewegungsmöglichkeiten, siehe Abbil-

dung 4-13. 

 

Abb. 4-13     Drehachsen an einer Öse-Schäkel-Verbindung 

Die erste Rotationsachse (1) entsteht durch die Lagerung des Schäkels auf dem Haken des 

Auslösemechanismus. Die zweite Drehbewegung (2) wird durch die Verbindung zwischen 

dem Schäkel und der Öse bzw. dem Kettenglied der Ankerplatte gebildet. Lässt sich die Öse 

um 360° auf der Ankerplatte drehen, so ist die dritte Drehbewegung (3) möglich. Die vierte 

Drehachse (4) entsteht ebenfalls auf Grund der Verbindung zwischen Schäkel und Öse und 

zeigt in Richtung der ersten. 

Infolge der unterschiedlichen Freiheitsgrade und eines möglichst kurzen Abstands zwischen 

dem Auslösemechanismus und dem Anker kann es beispielsweise durch die Ausrichtung der 

Bodenstation in einer Unterwasserströmung (vgl. Abbildung 4-14) oder durch ein heck- bzw. 

buglastig getrimmtes Unterwasserfahrzeug zum Kontakt zwischen dem Mechanismus und 

dem Anker kommen. Da dies ein Verklemmen, Festsetzen oder Verwachsen der Bauteile 

durch biologisches Material zur Folge haben könnte, ist auf eine entsprechende Gestaltung zu 

achten, bei der dies nicht möglich ist. 

Um dem zu begegnen, wird die äußere Form des mechanischen Aufbaus verrundet, so dass es 

bei natürlich erreichbaren Neigungen um die Achsen eins oder vier zu keinem Kontakt kom-

men kann. Die Ausdehnung des Aufbaus entlang der ersten Drehachse soll durch die Breite 

des Schäkels beschränkt sein. Hierdurch ist ein Kontakt bei Drehbewegungen um die zweite 

Achse kaum zu erwarten. 
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Abb. 4-14     Skizze zum Verhalten einer Verankerung in einer Strömung 

Die angesprochene Verrundung wird bereits an der Form des Hakens in der Abbildung 4-15 

deutlich und ist schließlich auch am Gesamtaufbau in der Abbildung 4-17 zu sehen. Der 

Sperrstift wird in den oberen Bereich des Hakens geschraubt, der hierfür eine entsprechende 

Gewindebohrung aufweist. Die Größe der Lastaufnahmefläche wird in Abhängigkeit von der 

Größe des Schäkels festgelegt. 

 

Abb. 4-15     CAD-Modell des Hakens 

Damit das Öffnen des Auslösers durch ein Signal bestätigt werden kann, soll ein Hallsensor 

eingesetzt werden, siehe Abbildung 4-17, rechts. Dieser registriert nach dem Öffnen das 

Magnetfeld eines im Haken vergossen Magneten. Hierfür wird im Haken eine Vertiefung be-

nötigt. 
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Die Kraft    (siehe Abbildung 4-10) wird in dem Aufbau durch eine Zugfeder aufgebracht. 

Dies hat zwei Vorteile. Zum einen lässt sich das eine Federende direkt am Stift oberhalb des 

Hakens befestigen und zum anderen entfallen die Führungen, die bei einer Druckfeder nötig 

wären, wodurch Bauraum eingespart werden kann. 

Zwei links und rechts vom Haken montierte Platten werden so mit Nuten versehen, dass die in 

der Abbildung 4-10 gezeigte und in dem Kapitel 4.4.1 beschriebene Position des Schäkels auf 

dem Haken gewährleistet ist. Hierfür müssen die Nuten an die Größe des Schäkels, der einen 

durchschnittlichen Bauteildurchmesser von 8 mm aufweist, angepasst werden. Die Lagerung 

des Hakens erfolgt über eine Welle, die in den Platten mit Hilfe von Gleitlagerungen aus 

meerwassertauglichen Kunststoffen gelagert wird. Die Platten dienen ebenfalls der Befesti-

gung für das andere Ende der Zugfeder, die über einen weiteren Stift realisiert wird, vgl. Ab-

bildung 4-16. Hierzu verfügen beide Stifte über eine umlaufende Nut, in welche die Federen-

den eingesetzt werden. Die Welle ist mittig mit einer Fläche versehen. Gegen diese Fläche 

lässt sich der Sperrstift gegenschrauben, so dass zwischen der Welle und dem Haken eine 

kraft- und formschlüssige Verbindung entsteht. 

 

Abb. 4-16     CAD-Modell der wesentlichen Funktionseinheiten des mechanischen Aufbaus 

Von den Platten erfolgt eine Kraftübertragung auf ein mittig sitzendes Gehäuse, welches zu-

sätzlich den Zugang zum Innenraum schließt, die beiden Endpositionen des Hakens definiert, 

den Hallsensor aufnimmt und die Befestigung der Aktorik ermöglicht, siehe Abbildung 4-17. 

Über jeweils vier M5-Senkkopfschrauben lassen sich die beiden Platten an dem Bauteil mon-

tieren. Zentrierstifte helfen dabei die geforderten Positionen der Komponenten einzuhalten. 

Um zu verhindern, dass organisches Material oder Sand in den Aufbau gelangen kann, darf 

die Konstruktion nur kleine Spalte aufweisen. 

Der gesamte Aufbau weist eine Höhe von 65 mm, eine Länge von 66 mm und eine Breite von 

23 mm auf. Da eine Fertigung aller Komponenten in Edelstahl V4A erfolgt, beträgt das Ge-

wicht etwa 0,56 kg. 
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Um einen Festigkeitsnachweis zu erbringen, werden FEM-Berechnungen durchgeführt. Für 

die Berechnungen wird eine wirkende Kraft von 2.000 N angenommen. Die Kraft wird dort 

eingeleitet, wo der Schäkel aufliegen soll. Zwei Festlager werden an den beiden außen sitzen-

den Schrauben vorgegeben, die mit dem Gehäuse des mechanischen Aufbaus verschraubt 

sind. Die ermittelte Spannungsverteilung ist in der Abbildung 4-18 dargestellt. 

 

Abb. 4-17     CAD-Modell der gesamten mechanischen Einheit (links) sowie geschnitten 

mit Sicht auf die Hallsensorplatine (rechts) 

 

Abb. 4-18     Darstellung der Spannungsverteilung nach der FEM-Berechnung (links) 

und in einem Schnittbild (rechts) 
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Wie aus den Abbildungen hervorgeht, erfährt der Haken die größte Belastung. Ferner sind vor 

allem hohe Spannungen an den M6-Schrauben, im Bereich um die Krafteinleitung und ent-

lang des Kraftflusses zu den Lagerungsstellen zu sehen. Die maximal auftretende Spannung 

beträgt 170 N / mm
2
. 

Die Ankerplatte für die Verankerung wird an Luft ein Gewicht von maximal 50 kg aufweisen. 

Für eine Anwendung als Notsystem in einem AUV sind weitaus geringere Gewichte geplant. 

Mit den FEM-Berechnungen konnte gezeigt werden, dass die mechanische Einheit des Auslö-

semechanismus eine Sicherheit von mehr als vier aufweist. 

4.5 Aktuatorentwicklung 

Der Aktuator soll das Sperrelement soweit bewegen, dass die Zugfeder den Haken ungehin-

dert öffnen kann. Es sind verschiedene Energiewandlungsprinzipien zur Betätigung der Sperre 

möglich. In diesem Abschnitt werden einige Prinzipien betrachtet. Doch zunächst ist zu be-

achten, dass sich durch den Aufbau der mechanischen Einheit neue, bzw. geänderte Anforde-

rungen für den Aktuator ergeben, vgl. Tabelle 4-3. 

Der Aktuator soll eine Drehbewegung um einen Winkel von mindestens 120° erzeugen. 

Es ist eine Welle vorzusehen, an der das Sperrelement innerhalb der Mechanik befestigt 

werden kann. 

Die Sperre soll energielos durch eine kleine Kraft auf Position gehalten werden. 

Es sind Befestigungsmöglichkeiten zu dem mechanischen Aufbau vorzusehen. 

Die Aktorik darf eine Höhe von 85 mm und einen Durchmesser von 90 mm nicht über-

schreiten. 

Es ist eine Masse von weniger als 2,4 kg einzuhalten. 

Tab. 4-3     Anforderungen an den Aktuator des Auslösemechanismus 

4.5.1 Prinzipien zur Energiewandlung 

Energiewandler lassen sich nach verschiedenen Funktionsprinzipien unterscheiden. Einige 

Möglichkeiten mit denen sich ein Aktor aufbauen lässt, um eine Verbindung zu trennen, wer-

den in der Tabelle 4-4 beschrieben. 
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Art Funktionsprinzip 

elektromagnetisch Kraftwirkung auf ein Material im Magnetfeld 

elektrodynamisch Kraftwirkung auf ein elektrisch leitendes Element im Magnetfeld 

piezoelektrisch Änderung der äußeren Abmessungen durch eine elektrische Spannung 

magnetostriktiv Änderung der äußeren Abmessungen in einem Magnetfeld 

magneto- / elektrorheologisch Erhöhung der Viskosität eines Fluids durch ein elektrisches oder magneti-

sches Feld 

pneumatisch / hydraulisch Druckdifferenz in einem Fluid, Verdrängungsströmung 

Thermobimetall Ausdehnungsdifferenz zwischen zwei verbundenen Materialien unter Wär-

mezufuhr 

Formgedächtnis Umwandlung des Gefüges in einem Werkstoff 

Dehnstoff Volumenänderung, beispielsweise von Wachs, Paraffin oder Silikonöle 

chemisch Lösen einer Verbindung durch eine exotherme Reaktion / Elektrolyse / usw. 

Schmelzen Lösen einer Verbindung durch das Schmelzen eines Materials 

Tab. 4-4     Gliederung häufig verwendeter Aktuatoren nach der Betätigungsenergie 

und dem Funktionsprinzip (z. T. nach [Czi08]) 

Neben den vielfältig verwendeten elektromagnetischen bzw. elektrodynamischen Aktuatoren 

besteht die Möglichkeit, andere Funktionsprinzipen auszuwählen, die sich elektrisch bedienen 

lassen. Bei genauerer Betrachtung und unter Berücksichtigung der Anforderungen zeigen sich 

jedoch einige Einschränkungen. 

Da ein Verschließen und Öffnen des Mechanismus möglichst mit gleichem Zeitaufwand und 

in einer annehmbaren Zeit erfolgen soll, können alle Aktoren ausgeschlossen werden, bei de-

nen beispielsweise ein Material zerstört oder der Aggregatzustand geändert wird. Damit ent-

fallen Funktionsprinzipien, die einen Austausch von Komponenten erfordern, um die Mecha-

nik erneut verschließen zu können. Da ferner ein druckneutraler Aufbau angestrebt wird, las-

sen sich ebenfalls keine Mechanismen verwenden, die eine Druckdifferenz ausnutzen oder 

einen druckkompensierten Aufbau erfordern. Ferner können keine Prinzipien eingesetzt wer-

den, die einen dauerhaften Energieverbrauch erfordern. 

Durch die Einschränkungen lassen sich prinzipiell daher nur piezoelektrische, magnetostrikti-

ve, elektromagnetische und -dynamische Aktuatoren sowie Formgedächtnislegierungen oder 

Thermobimetalle einsetzen. 

Nach eingehender Betrachtung können piezoelektrische und magnetostriktive Aktuatoren aus-

geschlossen werden. Mit piezoelektrischen Aktuatoren können zwar hohe Stellkräfte realisiert 

werden. Jedoch sind die Stellwege, welche je nach Aktor 10 - 1.000 µm betragen können, viel 

zu gering, um die aufgebaute Mechanik zu bedienen. Wie ferner aus der Berechnung eines 

PZT-Stapelaktors (Blei-Zirkonat-Titanat) hervorgeht, sind für den Betrieb des Aktuators hohe 

Spannungen erforderlich, wobei die Spannungsfestigkeit des Aufbaus zu berücksichtigen ist. 
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Etwa zehnfach längere Stellwege können mit einem magnetostriktiven Aktuator realisiert 

werden. Dennoch sind die gestellten Anforderungen an Stellweg, Größe und Energieversor-

gung mit einem magnetostriktiven Aktuator kaum zu erfüllen, was schließlich auch aus der 

Berechnung eines Terfenol-D-Stabs hervorgeht. Weiterhin ist Terfenol-D chemisch anfällig 

und muss geeignet geschützt werden. 

Vielversprechender scheinen Formgedächtnislegierungen und Thermobimetalle zu sein. 

Formgedächtnislegierungen bieten eine große Gestaltungsvielfalt, da die Formänderung je 

nach Bauteilform eine Biegung, Zug, Druck oder Torsion hervorrufen kann. Während der 

Aufbau eines Aktors mit einem NiTi-Zugdraht (Nickel-Titan) auf Grund der erforderlichen 

Länge nur schwer zu realisieren wäre, liefert die Berechnung einer NiTi-Feder Werte, die für 

einen möglichen Einsatz sprechen, wobei der Aufbau der mechanischen Einheit umzugestal-

ten wäre. Gegen einen solchen Aktor spricht vor allem die Art der Aktivierung, in Verbin-

dung mit dem erforderlichen Temperaturbereich. 

Auch der Einsatz eines Thermobimetalls ist denkbar. Jedoch zeigen Berechnungen, dass der 

Aktor die geforderten Abmessungen überschreitet. Ferner ist davon auszugehen, dass erste 

Verformungen bereits bei 20 °C erfolgen und somit ein Sicherheitsrisiko bei wärmeren Um-

gebungstemperaturen besteht. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich mit den beschriebenen Aktuatoren eine 

Drehbewegung nur schwer realisieren lässt. Die durchgeführten Berechnungen und weitere 

Ausführungen zu den einzelnen Prinzipien können den jeweiligen Abschnitten im Anhang 

entnommen werden. 

Da nicht einmal eine halbe Umdrehung benötigt wird, kann ein Drehmagnet eingesetzt oder 

aufgebaut werden. Hierdurch wird es nicht erforderlich sein, eine Schaltelektronik für einen 

Elektromotor zu entwickeln bzw. einen Elektromotor tiefseetauglich umzugestalten. Da ein 

kommerziell erhältlicher Drehmagnet ebenfalls nicht druckneutral ist und in der Regel nur 

einen Drehwinkel bis zu 90° vollführen kann, wird ein druckneutraler Aktor aufgebaut. 

4.5.2 Elektromagnetische Grundlagen 

Elektromagnetische Aktuatoren beruhen darauf, dass bewegte Ladungen in einem Leiter ein 

magnetisches Feld erzeugen. Die sich konzentrisch um einen unendlich langen stromdurch-

flossenen Leiter bildende magnetische Feldstärke H lässt sich nach dem Durchflutungsgesetz 

mit dem Linienintegral 

   ∮  ⃗⃗⃗   ds⃗

s

  ∮  ⃗⃗⃗   r   d ⃗⃗⃗

 

     (4-1) 

für einen Umlauf um den Leiter beschreiben, wobei I die Stromstärke und r der Abstand zum 

Leiter ist und Θ als Durchflutung bezeichnet wird. Durch das Aufwickeln des Leiters zu einer 

Spule lässt sich im Inneren ein annähernd homogenes magnetisches Feld aufbauen. 
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Für die Feldstärke H gilt dann 

    
n    

l pule
 (4-2) 

wobei n die Anzahl der Windungen und l pule die Länge der Spule ist, deren Durchmesser 

wesentlich kleiner als ihre Länge ist. 

Das Magnetfeld verursacht die magnetische Induktion B, die auch als magnetische Flussdich-

te bezeichnet wird. Diese wird aus dem Produkt der magnetischen Permeabilität µ und der 

magnetischen Feldstärke H gebildet. Es gilt 

B   μ   H (4-3) 

Die magnetische Permeabilität wird durch die Gleichung 

     
 
    

r
 (4-4) 

beschrieben, wobei  
 
             

- 
       

 die Vakuumpermeabilität und µr die materialab-

hängige relative Permeabilität ist, die sich über die magnetische Suszeptibilität χ mit 

 
r
         (4-5) 

berechnen lässt. Die magnetische Suszeptibilität gibt die Magnetisierbarkeit eines Stoffes im 

Magnetfeld an [Mar12]. 

Über die magnetische Induktion lässt sich der magnetische Fluss Φ, der die Querschnittsflä-

che A durchsetzt, wie folgt beschreiben 

    ∫   ⃗⃗ ⃗⃗   d ⃗⃗⃗

 

 (4-6) 

Für ein homogenes Feld gilt 

Φ   B   A   μ   H   A (4-7) 

In Analogie zur elektrischen Spannung U, kann für die Durchflutung bzw. die magnetische 

Spannung gemäß dem Hopkinson‘schen Gesetz 

     m     (4-8) 

geschrieben werden, wobei  m die Reluktanz bzw. der magnetische Widerstand ist. 

Anhand der Gleichungen (4-1) und (4-2) kann für die Durchflutung einer Spule der Ausdruck 

    n           l pule (4-9) 

aufgestellt werden, so dass sich unter Verwendung der Gleichungen (4-7) und (4-8) die Re-

luktanz einer Spule zu 

 m   
 

 
   

l pule

      
 (4-10) 

ergibt. 
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In einem Magnetkreis gibt es verschiedene Abschnitte, wie beispielsweise einen Luftspalt, 

einen Permanentmagneten oder weichmagnetisches Material. Jeder einzelne Abschnitt besitzt 

einen unterschiedlichen magnetischen Widerstand. In Analogie zum Stromkreis ist ein Per-

manentmagnet als Stromquelle mit einem Innenwiderstand anzusehen [Kal12]. 

Durch die Gleichung (4-8) wird deutlich, dass sich der magnetische Fluss vergrößern lässt, 

indem die einzelnen magnetischen Widerstände verringert oder die magnetischen Spannungen 

erhöht werden. 

Auch durch Einsatz von Materialien mit einer hohen relativen Permeabilität, die den magneti-

schen Fluss leiten, wird nach der Gleichung (4-3) die magnetische Induktion und damit nach 

(4-6) der magnetische Fluss erhöht. 

Die magnetische Induktion ist maßgeblich für die beiden Kraftwirkungen, die in einem Mag-

netfeld auftreten und Grundlage für den Aufbau elektromagnetischer Aktuatoren sind. 

Neben der Lorentzkraft spielt die Reluktanzkraft eine wichtige Rolle. Zum Beschreiben der 

Reluktanzkraft wird die in einem Magnetfeld gespeicherte Energie betrachtet. 

Nach dem Induktionsgesetz gilt für die induzierte Spannung in einer Spule 

      n   
d 

dt
 (4-11) 

Mit den Gleichungen (4-2) und (4-7) folgt 
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 (4-12) 

wobei L die Induktivität der Spule ist. Über die Induktivität lässt sich die im Magnetfeld ge-

speicherte Energie W zu 

d    P   dt           dt           
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 (4-13) 

bestimmen [Küp08]. 

Befindet sich in einem Magnetkreis ein Luftspalt, der um die Länge dl vergrößert wird, so 

ändert sich die Energie bei konstantem Strom um den Wert 

d    
      

     
 
    

r

   dl (4-14) 
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Die Änderung der Energie entspricht einer innerhalb des Wegs dl zugeführten Kraft, der Re-

luktanzkaft, und berechnet sich mit µr = 1 für Luft wie folgt 

  elu tan    dl   
      

     
 
    

r

   dl   

  elu tan    
      

     
 

 (4-15) 

Die Reluktanzkraft tritt im Magnetkreis allgemein an Trennflächen von Abschnitten mit un-

terschiedlichen magnetischen Permeabilitäten auf, wie beispielsweise an der Grenze zwischen 

einem ferromagnetischen Material und Luft, und wirkt stets so in Richtung der magnetischen 

Kraftlinien, dass sich der magnetische Widerstand verringert und die Induktivität steigt 

[Hei07]. 

Da die Reluktanzkraft proportional zum Quadrat der magnetischen Flussdichte und nach der 

Gleichung (4-3) damit auch der magnetischen Feldstärke ist und diese gemäß der Gleichung 

(4-1) mit wachsendem Abstand abnimmt, nimmt die Reluktanzkraft im gleichen Maße quad-

ratisch ab. Verdoppelt sich also der Luftspalt, so reduziert sich die Reluktanzkraft um ein 

Vierfaches. 

4.5.3 Ferromagnetische Materialien 

In einem äußeren Magnetfeld treten hinsichtlich der Magnetisierung eines Ferromagneten 

Hystereseeffekte auf, siehe Abbildung 4-19. Je nach Höhe des angelegten äußeren Magnet-

felds stellt sich eine maximale Magnetisierung ein, die als Sättigungsmagnetisierung bezeich-

net wird. Wird das Magnetfeld abgeschaltet, bleibt ein Anteil der Magnetisierung, die 

Remanenz  r, erhalten. Erst durch das Anlegen eines Magnetfelds mit der Koerzitivfeldstärke 

 c wird die Magnetisierung auf Null gebracht.  

 

Abb. 4-19     Hysteresekurve eines Ferromagneten 
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Materialien mit einer geringen Koerzitivfeldstärke werden als weichmagnetisch und Materia-

lien mit einer hohen als hartmagnetisch bezeichnet [Kal12]. 

 

Abb. 4-20     Hysteresekurve eines hart- und weichmagnetischen Materials  

Für den Aufbau eines magnetischen Systems mit hoher Kraftwirkung ist eine hohe magneti-

sche Flussdichte vom Vorteil. Daher ist es sinnvoll, in einem Magnetkreis Materialien einzu-

setzen, die eine möglichst hohe Sättigungsmagnetisierung und Suszeptibilität aufweisen. 

Durch eine hohe Sättigungsmagnetisierung bzw. -induktion können die Querschnitte der den 

magnetischen Fluss führenden Magnetkreisabschnitte klein gehalten werden, siehe Glei-

chung (4-6). 

Ein weiterer relevanter Wert ist die Größe des Luftspalts. Wird ein Magnetkreis, bestehend 

aus einem weichmagnetischen Material der mittleren Länge l  und einer Spule mit n Windun-

gen, durch die ein Strom I fließt, durch einen Luftspalt der Länge l  unterbrochen, so gilt nach 

dem Durchflutungsgesetz (4-1) 

∮  ⃗⃗⃗   ds⃗

s

        l         l    n            l  (4-16) 

wobei    die Feldstärke und l  die mittlere Länge des Magnetkreises ohne Luftspalt ist. 

Unter der Annahme, dass keine Streufelder auftreten und die Flächen, durch die der magneti-

sche Fluss tritt, als gleich groß betrachtet werden, folgt aus der Gleichung (4-6) 

                     

       
↔            (4-17) 

Aufgrund der Gleichungen (4-3) und (4-17) lässt sich die Gleichung (4-16) zu 
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  l    n     (4-18) 

umformulieren, wodurch die magnetische Induktion, die im weichmagnetischen Material im 

Magnetkreis mit Luftspalt herrscht, zu 

  

  

  

hartmagnetisch 
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n        

 

(
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   l )  
 (4-19) 

wird und damit geringer ist, als die magnetische Induktion    im Magnetkreis ohne Luftspalt.  

Durch die Gleichung (4-19) wird deutlich, dass die Länge des Luftspalts im Vergleich zum 

Quotienten der Länge und der relativen Permeabilität des weichmagnetischen Materials einen 

deutlich größeren Einfluss hat. Weiterhin kommt es zu einer so genannten Scherung der Hys-

terese, da höhere Feldstärken zum Erreichen der ursprünglichen magnetischen Induktion be-

nötigt werden. Die Gleichung (4-19) beschreibt die Luftspaltkennlinie des Magnetkreises. 

Durch eine Vergrößerung des Luftspalts vermindert sich die Steigung der Luftspaltkennlinie 

und die benötigte Feldstärke steigt an. 

 

Abb. 4-21     Gescherte Hysteresekurve mit Luftspaltkennlinie 

Die Permeabilität des gesamten Magnetkreises wird nach [Mic06] als effektive Permeabilität 

 
eff

 bezeichnet und berechnet sich über die Gleichung (4-18) zu 

   

 
r 
    

 

   
    

 
 

  
l 

l 
   

n    

l 
  

   

 
 

   (
 

 
r 

   
l 

l 
)    

n    

l 

 

 eff
   (

 

 r 
   

l 

l 
) 

↔          
   

 
 

   
 

 
eff

   
n    

l 
  

 
eff
   

 
r 

     
r 
   
l 
l 

 (4-20) 

Das heißt, die Scherung der Hysterese hat eine Änderung der Permeabilität des Magnetkreises 

zur Folge. Aus der Gleichung (4-9) wird ebenfalls deutlich, dass diese lediglich von dem 

Quotienten aus Luftspalt- und Weicheisenlänge abhängt. Die Koerzitivfeldstärke und die In-

duktion in der Sättigung bleiben unverändert. 
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Permanentmagnete sind hartmagnetisch und besitzen eine hohe Remanenz, d.h. sie erzeugen 

ein dauerhaftes magnetisches Feld. Befindet sich ein Permanentmagnet in einem Magnetkreis 

mit einem Luftspalt, so gilt nach dem Durchflutungsgesetz und in Analogie zu den Gleichun-

gen (4-16) und (4-17) 

     l    
  

 
r 
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  l      (4-21) 

Somit lässt sich die magnetische Induktion im Magnetkreis in Abhängigkeit von der Feldstär-

ke des Permanentmagneten    und dessen Länge l  mit 

     
       l      

(
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   l )  
 (4-22) 

darstellen, wobei weiterhin die Annahme gilt, dass die Querschnitte im Magnetkreis alle 

gleich sind und keine Streufelder auftreten. 

Bei konstanter Luftspaltgröße ist also neben der Stärke des Magnetfelds auch die Länge des 

Permanentmagneten hinsichtlich der magnetischen Induktion essentiell. Die Gleichung (4-22) 

ist die Luftspaltkennlinie des permanentmagnetischen Kreises. 

4.5.4 Bestimmung des Arbeitspunkts 

Der elektromagnetische Aktuator soll ein möglichst großes Drehmoment aufweisen. Das kann 

durch eine hohe Luftspaltinduktion bzw. Flussdichte im Luftspalt erreicht werden. Hierfür 

sollte der Arbeitspunkt des Magnetkreises möglichst nahe an der Remanzinduktion Br des 

Permanentmagneten liegen. 

 

Abb. 4-22     Arbeitspunkt eines permanentmagnetischen Kreises 

Der Arbeitspunkt des permanentmagnetischen Kreises ergibt sich gemäß [Bin12] aus dem 

Schnittpunkt der Luftspaltkennlinie und der Entmagnetisierungskennlinie, siehe Abbil-

dung 4-22. 
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Die Entmagnetisierungskennlinie kann durch die Gleichung 

      r     
    

r 
      (4-23) 

idealisiert werden. Die magnetische Induktion im Arbeitspunkt lässt sich nun durch das Um-

stellen der Gleichung (4-23) nach der Feldstärke im Magneten und Einsetzen in die Glei-

chung (4-22) zu 
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bestimmen. 

Nach weiterem Umstellen folgt 
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Es gilt, wie bisher, die Annahme, dass alle Querschnitte konstant sind und somit  

                    w.         (4-26) 

ist, wodurch sich die Gleichung (4-25) zu 
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vereinfacht. Wird zusätzlich angenommen, dass das Eisen verlustfrei ist, also eine unendlich 

hohe relative Permeabilität besitzt, so lautet die Gleichung 
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 (4-28) 

Wie aus der Gleichung (4-28) hervorgeht, sind zum Erreichen einer hohen Luftspaltinduktion 

Permanentmagnete mit hoher Remanenz sowie möglichst kleine Quotienten von Luftspalt- zu 

Magnetlänge erforderlich. Die Permeabilität hängt vom ausgewählten Magnetmaterial ab und 

lässt sich nicht beeinflussen. 

In einem elektrisch erregten Magnetkreis mit Permanentmagneten erfolgt eine Überlagerung 

der Erregungen, wobei die permanentmagnetische Erregung meist höher als die elektrische 

ist. Hierdurch erfolgt auch eine Auf- und Abmagnetisierung des Permanentmagneten. Verlässt 

der Arbeitspunkt den linearen Bereich der Entmagnetisierungskurve, wird der Permanent-

magnet entmagnetisiert. Um dies zu verhindern, ist der Arbeitspunkt möglichst weit im linea-

ren Bereich einzustellen. 
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Durch die Variation der Geometrie kann der optimale Arbeitspunkt des Permanentmagneten 

eingestellt werden. Ziel ist ein möglichst hohes Produkt aus magnetischer Induktion und mag-

netischer Feldstärke. 

Mit den hergeleiteten Gleichungen lässt sich näherungsweise der Magnetkreis analytisch be-

rechnen, und es kann eine grobe Auslegung der einzelnen Magnetkreiskomponenten durchge-

führt werden. Für eine etwas genauere Auslegung ist beispielsweise die Berücksichtigung von 

Streuflüssen und nichtlinearen Materialeigenschaften wichtig. Daher wird hierzu eine FEM-

Berechnung mit der Software MAXWELL 3D in der Version 15.0 von Ansoft durchgeführt. 

4.5.5 Aufbau des elektromechanischen Aktuators 

Es gibt eine große Vielfalt an Prinzipien magnetischer Kreise, mit denen sich Drehbewegun-

gen realisieren lassen. Eine Auswahl ist in der Tabelle 4-5 dargestellt. Als Ausführungsfor-

men werden E-, U- und Topfmagnete unterschieden. 

Typ Prinzipien magnetischer Kreise zur Realisierung einer Drehbewegung 

U 

    

E 

    

Topf 

  
 

 

Tab. 4-5     Darstellung einiger Prinzipien magnetischer Kreise, nach [Kal12] 

Für das Erzeugen der Drehbewegung wird ein Topf-Prinzip gewählt. Als Vorlage soll das 

erste in der Tabelle 4-5 dargestellte Funktionsprinzip dienen. Bevor ein Modell aufgebaut 

werden kann, müssen die geometrischen Rahmenbedingungen nochmals betrachtet werden. 

Die Höhe und der Durchmesser des Aktuators sind durch die Anforderungen begrenzt. Die 

eigentlichen Abmessungen des Drehmagneten ergeben sich, wenn der Verguss, in dem die 

korrosionsanfälligen Bestandteile eingebettet sind, und die Strukturelemente, die den Kraft-

fluss vom Anker zur Unterwassereinrichtung führen sollen, berücksichtigt werden. Auch eine 

beidseitige Lagerung der Rotorwelle, an dessen Ende das Sperrelement montiert wird, ist zu 

beachten. Aus diesen Gründen werden zunächst für den Stator ein maximaler Außendurch-

messer von 60 mm und eine maximale Höhe von 50 mm festgelegt. 

Wie aus dem Kapitel 4.5.3 hervorgeht, ist ein geringer Luftspalt für eine hohe Kraftwirkung 

wichtig. Da sowohl der Permanentmagnet als auch das flussführende weichmagnetische Ma-

terial mit den aufgewickelten Spulen vergossen werden müssen, wird die minimale Größe des 
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Luftspalts im Wesentlichen durch die Dicke der Vergussschicht beeinflusst. Es wird eine 

Schichtdicke von mindestens 0,6 mm angestrebt. Der Abstand zwischen dem vergossenen 

Rotor und dem Stator wird auf 0,8 mm definiert, so dass kleine Fertigungsungenauigkeiten 

nicht zu einem Reiben zwischen Rotor und Stator führen können. Daraus resultiert ein Ge-

samtluftspalt von 2 mm, der in allen nachfolgenden Betrachtungen stets identisch bleibt. 

Das ausgewählte Modell wird in SoildWorks aufgebaut (siehe Abbildung 4-23) und für erste 

Berechnungen, um das Drehmoment in Abhängigkeit von der Bestromung und dem Drehwin-

kel zu bestimmen, in die Software MAXWELL 3D importiert und simuliert. 

 

Abb. 4-23     CAD-Modell des Aktuators nach einem Topf-Prinzip 

Die Energieversorgung liefert bei einer Spannung von 24 V einen maximalen Strom von 

2,5 A. Prinzipiell ist die Kraft auf den Rotor, bzw. das Drehmoment umso größer, je höher die 

Anzahl der Amperewindungen der einzelnen Spulen ist. Es gilt 

  in       n (4-29) 

wobei I der maximal durch die Spule fließende Strom und n die Anzahl der Kupferdrahtwick-

lungen ist. Der Strom berechnet sich nach dem Ohm‘schen Gesetz zu 

    
    

  raht

 (4-30) 

Da der Strom durch alle drei Spulen fließt, berücksichtigt   raht den Gesamtwiderstand der 

Spulen. Der Ohm‘sche Widerstand einer Spule wird mit der Gleichung 

  raht     u   
l raht

  raht

 (4-31) 

über die Länge des Kupferdrahts l raht, der Querschnittsfläche   raht und den spezifischen 

Widerstand für Kupfer  
 u
    ,       mm    m bestimmt. 

Unter der Beachtung der Durchmesser der kommerziell erhältlichen Kupferdrähte resultiert 

für die in dem CAD-Modell in der Abbildung 4-23 dargestellten Spulen eine maximal mögli-

che Ampèrewindungszahl von 393 A, wobei 157 Windungen pro Spule mit einem Draht-

Rotor 

Stator 

Spule 
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durchmesser von 0,28 mm errechnet wurden. Der ausgewählte Draht ist ein Backlackdraht, 

d.h. der eigentliche Kupferdrahtdurchmesser beträgt 0,25 mm. Ausgehend von einer Span-

nung von 24 V und einer Reihenschaltung der drei Spulenwiderstände kann maximal ein 

Strom von 2,9 A durch die Spulen fließen. Bedingt durch die Energiequelle sind nur 2,5 A 

möglich. Da der Strom nur kurzzeitig fließen soll, ist ein Schmelzen des Drahts aufgrund von 

Joule‘scher Wärme nicht zu erwarten. Mit einer Wickelquerschnittsfläche von 

       ,  mm  resultiert damit ein Füllfaktor von 

  pule   
n     raht

  

    ,   (4-32) 

Für die Berechnungen in MAXWELL 3D werden als Material für den Stator und den Rotor 

herkömmlicher Baustahl St-12 angenommen, was in MAXWELL 3D der amerikanischen 

Werkstoffbezeichnung AISI Steel 1008 entspricht. Der gewählte Aufbau, bzw. die Verwen-

dung von drei Spulen, erlaubt nur zwei zweckmäßige Bestromungsvarianten. Es ist darauf zu 

achten, dass die Stromflussrichtung für alle drei Spulen niemals identisch ist, da sonst gleiche 

magnetische Pole zueinander gerichtet sind und kein sinnvoller magnetischer Fluss zustande 

kommen kann, vgl. Abbildung 4-24. 

 

Abb. 4-24     Verlauf der magnetischen Feldlinien für identische Stromrichtungen in den Spulen 

Die Bestromung der Spulen bei den durchgeführten Berechnungen erfolgt gemäß der Darstel-

lung in der Abbildung 4-25. In der Simulation wird der Rotor gegen den Uhrzeigersinn ge-

dreht und das Drehmoment auf diesen berechnet. Der ermittelte Verlauf ist in dem Diagramm 

der Abbildung 4-26 zu sehen. 
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Abb. 4-25     Annahmen für die Simulation in MAXWELL 3D: Bestromung der Spulen 

und Drehrichtung des Rotors 

 
Abb. 4-26     Drehmoment auf den Rotor in Abhängigkeit des Drehwinkels 

Das Drehmoment des Rotors ist Null, wenn durch die Spulen kein Strom fließt. Damit der 

Rotor bei Anlegen einer Spannung ein Drehmoment erfahren kann, muss dieser zunächst in 

das nähere Umfeld einer labilen Position gedreht werden. Je näher der Rotor im stromlosen 

Zustand an einer labilen Position des bestromten Zustands ist, desto größer ist der Winkel der 

Drehung, die der Rotor bei Anlegen einer Spannung vollführt. Labile Positionen ergeben sich 

im bestromten Zustand für alle Drehwinkel, die sich aus dem Schnittpunkt des Graphen mit 

der Abszisssenachse ergeben, wobei der Graph von dem vierten in den ersten Quadranten 

verläuft. Dies ist jeweils für einen Winkel von 120°, 240° und 360° der Fall. Eine stabile Lage 

nimmt der Rotor bei einem Drehwinkel von 60°, 180° oder 240° ein. Wird der Rotor dort um 

einen Winkel von 29° im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht, erfährt dieser stets ein rück-

stellendes positives oder negatives Drehmoment. 
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In dem Diagramm in der Abbildung 4-26 ist ein Startpunkt bei 130° gewählt. Fließt ein Strom 

durch die Spulen, wirkt ein Drehmoment von etwa 6 mNm auf den Rotor. Dies führt dazu, 

dass sich der Rotor um 50° in eine stabile Position dreht. Das größte Drehmoment beträgt 

etwa 36 mNm, es würde jedoch nur einen Drehwinkel von 30° bewirken.  

Nun ist, wie es nicht anders mit diesem Aufbau auf Grund der um 120° versetzten Stege zu 

erwarten war, der erreichbare maximale Drehwinkel viel zu gering. Auch das auf den Rotor 

wirkende Drehmoment ist nicht ausreichend hoch. 

Beiden Einschränkungen kann dadurch begegnet werden, dass der Rotor durch einen diamet-

ral magnetisierten Ringmagneten ausgetauscht wird, vgl. Abbildung 4-27. Durch die im Mag-

netfeld des Magneten gespeicherte Energie wirkt ein höheres Drehmoment bei Anlegen eines 

äußeren Felds. 

 

Abb. 4-27     CAD-Modell des Aktuators mit einem diametral magnetisierten Magneten als Rotor 

Der eingefügte Magnet hat einen Außendurchmesser von 30 mm und einen Innendurchmesser 

von 21 mm. Die Bestromung der Spulen und die Drehrichtung des Magneten bleiben iden-

tisch mit denen in der vorangegangen Simulation, vgl. Abbildung 4-25. 

Wie aus dem Diagramm in der Abbildung 4-28 hervorgeht, wirkt auf den Magneten im 

bestromten Zustand ein deutlich höheres Drehmoment, wobei das größte Drehmoment von ca. 

230 mNm bei einem Winkel von 135° vorliegt. Ferner weist der Magnet nur eine stabile und 

eine labile Position auf, wodurch ein wesentlich größerer Drehwinkel möglich ist. 

Wird als Startstellung ein Drehwinkel von 185° gewählt, erfährt der Magnet beim Anlegen 

der Betriebsspannung bereits ein Drehmoment von 100 mNm. Hierdurch dreht sich der Mag-

net um 155° im Uhrzeigersinn. 
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Abb. 4-28     Drehmoment auf den Magneten in Abhängigkeit von Drehwinkel 

Der Aufbau erscheint sehr vielversprechend, da das wirkende Drehmoment, verglichen mit 

handelsüblichen Drehmagneten dieser Größe, trotz des großen Luftspalts vergleichbare Werte 

annimmt. 

Der Magnet soll auch im unbestromten Zustand in seiner Ausgangsposition eine stabile Stel-

lung aufweisen, damit z.B. Erschütterungen nicht zu einem Auslösen der Mechanik führen 

können. Dies kann beispielweise mit einer Torsionsfeder realisiert werden, welche dafür 

sorgt, dass sich die Welle, auf welcher der Magnet befestigt ist, nach kleiner Auslenkung stets 

in die Ausgangsposition zurückbewegt. Hierfür ist es erforderlich, die Höhe des aufgebauten 

Aktors zu reduzieren. 

Angestrebt wird ein Aufbau, der keine zusätzliche Energie im Bereitschaftsbetrieb benötigt 

und nur wenige bewegliche Komponenten aufweist. Um das Haltemoment im unbestromten 

Zustand zu realisieren, wird statt einer Torsionsfeder ein weiterer Rückschluss, der im Fol-

genden als Halterückschluss bezeichnet wird, in das Modell eingebaut und die Höhe des Sta-

tors und damit die Länge der Spulen angepasst, vgl. Abbildung 4-29. Der Halterückschluss 

weist zwei um 120° versetzte Stege auf und ist um 15° gegenüber den Stegen des Stators ver-

schoben. 

Durch die verkürzte Länge ergeben sich neue Spulenparameter. So kann dadurch ein Kupfer-

draht mit einem Durchmesser von 0,224 mm bzw. einem Außendurchmesser von 0,25 mm 

verwendet werden. Die Windungszahl erhöht sich auf 204 und, da ein Strom von 2,29 A 

fließt, damit auch die Ampèrewindungszahl auf 466 A. In der Abbildung 4-30 sind die Dreh-

momentverläufe für den unbestromten und bestromten Zustand über dem Drehwinkel aufge-

tragen. 
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Abb. 4-29     CAD-Modell des Drehmagneten mit Halterückschluss und Darstellung der 

Ausgangsdaten für die MAXWELL 3D-Simulation 

 
Abb. 4-30     Drehmomentverlauf des Drehmagneten mit einem Halterückschluss in Abhängigkeit 

vom Drehwinkel, bestromt und unbestromt 

Durch den Rückschluss erhält der diametral magnetisierte Ringmagnet im unbestromten Fall 

zwei stabile Positionen. Diese liegen für einen Winkel von 135° und 315° vor. Wird der Mag-

net aus einer dieser beiden Positionen gedreht, erfährt er ein maximales Drehmoment von 

60 mNm. 

Die Stellung von Halterückschluss zu Stator beeinflusst den Drehmomentverlauf des bestrom-

ten Aktors, den maximal erreichbaren Drehwinkel und damit auch das wirkende Drehmoment 

in der Startstellung. 

Für den betrachteten Aufbau kommt als Startstellung nur die 135°-Position in Frage, da von 

der 310°-Position nur ein Drehwinkel von etwa 60° realisierbar ist. Bei Anlegen der Betriebs-
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spannung erfährt der Magnet ein Drehmoment von etwa 207 mNm und bewegt sich im Uhr-

zeigersinn auf die 10°-Position und führt dadurch bereits eine Rotation um einen Winkel von 

125° durch. Zu Beginn der Bewegung wirkt sich der Halterückschluss nachteilig auf das 

Drehmoment aus, begünstigt dieses aber ab 45° und führt dadurch zu einem höheren Dreh-

winkel. Ferner ermöglicht der Halterückschluss sogar einen Drehwinkel von insgesamt 180°, 

da der Rückschluss nach Abschalten der Spulen ein Drehmoment von 60 mNm in Uhrzeiger-

sinn bewirkt, wodurch der Magnet seine Endstellung bei 310° erreicht. 

Die Verkürzung des Stators bewirkt jedoch eine Erhöhung der magnetischen Induktion im 

Stator um 0,2 T auf maximal etwa 1,74 T, wodurch dieser in den Bereich der Sättigung gerät, 

siehe Abbildung 4-31. 

 
Abb. 4-31     Magnetische Induktion in Abhängigkeit von der magnetischen Feldstärke für 

Baustahl St 12 bzw. AISI 1008 

Um den Aufbau weiter zu optimieren, d.h. das maximale Drehmoment zu erhöhen, bietet es 

sich an, die Stege, auf denen die Spulen gewickelt sind, in Hinblick auf eine höhere Ampère-

windungszahl zu verlängern und damit auch den Magneten zu verkleinern, so dass die durch 

den Magneten hervorgerufene magnetische Induktion im Stator verringert wird, mit dem Ziel, 

die Gesamtinduktion auf Werte unterhalb von 1,5 T zu verringern. 

Dieses ist jedoch nur in einem gewissen Rahmen möglich, da die Welle auf welcher der Mag-

net befestigt wird, einen Mindestdurchmesser von 10 mm auf Grund der Befestigung des 

Sperrelements und der Lagerung aufweist. Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Magnet 

komplett vergossen und auf der Welle über den Verguss verklebt wird. Ist der Verguss zu 

dünn, kann sich der Magnet bei unsachgemäßem Umgang unter Beschädigung des Vergusses 

von der Welle lösen. Angestrebt wird daher eine Schichtdicke von mindestens 2 mm. 

Der angewendete Klebstoff ist ein Epoxidharz-Klebstoff und besteht aus einem Harz und ei-

nem Härter. Während des Aushärtungsprozesses entsteht durch chemische Reaktionen (Poly-

addition und Polykondensation) das Epoxidharz, das eine sehr hohe Festigkeit aufweist und 

gegen Chemikalien sowie Salzwasser beständig ist [Frü05]. 
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Für die nächste Simulation wird ein Magnet mit einem Außendurchmesser von 25 mm und 

einem Innendurchmesser von 16 mm modelliert. Somit besteht zur Welle hin eine Schichtdi-

cke von 3 mm. Die Stege lassen auf diese Weise um jeweils 2,5 mm verlängern (siehe Abbil-

dung 4-32, oben rechts), wodurch längere Spulen eingesetzt werden können. Aus einer erneu-

ten Spulenauslegung resultiert ein Drahtdurchmesser von 0,28 mm (0,25 mm Kupferdraht-

durchmesser), eine Windungszahl von 244 und damit für eine Spannung von 24 V eine 

Ampèrewindungszahl von 581 A. 

Bis auf die Ampèrewindungszahl sind die restlichen Simulationsparameter identisch mit de-

nen aus der vorangegangen Simulation, vgl. Abbildung 4-29. Die durchgeführten Anpassun-

gen sorgen für ein um etwa 65 mNm höheres Startdrehmoment, siehe Abbildung 4-32. Das 

Drehmoment im unbestromten Zustand verändert sich nur minimal. 

 
Abb. 4-32    Drehmomentverlauf des Aktors mit längeren Stegen in Abhängigkeit 

vom Drehwinkel (links) und CAD-Modell (oben rechts) 

Trotz des kleineren Magneten konnte die magnetische Induktion, die besonders der Magnet 

allein und schließlich auch im Zusammenspiel mit den bestromten Spulen im Statorring her-

vorruft, nicht ausreichend gesenkt werden, wie z.B. aus Abbildung 4-33 deutlich wird. 

Da es bei dieser Magnetgröße zunächst bleiben soll und der Magnet kaum noch verkleinert 

werden kann, ist eine Änderung der Abmessungen des Stators erforderlich. Die Querschnitts-

fläche des Rings muss vergrößert werden. Dies geschieht durch Erhöhung der Breite um 

5 mm auf insgesamt 9 mm, wobei die Höhe und der Außendurchmesser des Statorrings un-

verändert bleiben. Da sich dadurch die Steglängen verkürzen, wird eine Neuanordnung der 

Spulen durchgeführt. Die Spulen werden nun zwischen den Stegen um den Kern gewickelt, 

siehe Abbildung 4-34. 
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Abb. 4-33     Darstellung der magnetischen Induktionen im Stator des bestromten Aktors 

mit dem großen Magneten (links) und dem kleinen Magneten (rechts) 

für eine Drehmagnetstellung von 135° 

 

Abb. 4-34     CAD-Modell des Aktors mit Startannahmen für die MAXWELL 3D-Berechnung 

Der Vorteil dieses Aufbaus liegt in den wesentlich längeren Spulen, jedoch führen diese zu 

einem um 10 mm höheren Außendurchmesser des Aktors. Damit bleibt weniger Raum für die 

Führung der an dem Haken wirkenden Kräfte bis hin zur Befestigung an der Unterwasserein-

richtung. 

Durch den Umbau konnte die magnetische Induktion, die der Magnet im Ring des Stators 

erzeugt, um durchschnittlich 0,25 T gesenkt werden. Das Diagramm in der Abbildung 4-35 

zeigt die Änderung der magnetischen Induktion für drei Punkte, die jeweils mittig im Stator-

ring unterhalb der Spulen definiert worden sind. Ferner zeigt das Bild in der Abbildung 4-35 

die auftretende Induktion im Stator des unbestromten Aktors für die bisherige Startwinkelstel-

lung von 135°. 
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Abb. 4-35     Magnetische Induktion in drei Punkten für verschiedene Drehwinkel (links) 

und im gesamten Stator für die Startstellung von 135° (rechts) 

Die Auslegung der Spulen für den neuen Ringkern ergibt einen Drahtdurchmesser von 

0,39 mm mit einem entsprechenden Kupferdrahtdurchmesser von 0,355 mm und einer Win-

dungszahl von 366 je Spule. Damit kann rechnerisch ein Strom von 3,1 A durch die Spulen 

fließen. Auf Grund der Strombegrenzung sind jedoch nur 916 Ampèrewindungen möglich. 

Eine Simulation in MAXWELL 3D liefert den in der Abbildung 4-36 dargestellten Drehmo-

mentverlauf. 

 
Abb. 4-36     Drehmomentverlauf des Aktors mit dem überarbeiteten Statorring 

in Abhängigkeit vom Drehwinkel 

Durch die Änderungen des Aufbaus verschiebt sich das maximale Drehmoment und liegt nun 

bei einem Drehwinkel von etwa 108° vor. Hierdurch ist das bei der Bestromung der Spulen 
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wirkende Startdrehmoment etwas geringer als im vorangegangen Aufbau. Insgesamt wirkt 

jedoch über einen längeren Bereich ein wesentlich höheres Drehmoment. 

Wird die magnetische Induktion im Statorring des bestromten Aktors betrachtet, zeigen sich 

für verschiedene Drehwinkel insbesondere in den Bereichen der Spulen zwei und drei (vgl. 

Abbildung 4-35) Werte oberhalb von 1,9 T, die auf die hohe Ampèrewindungszahl der beiden 

gleich bestromten Spulen zurückzuführen sind. 

Aus diesem Grund, und da aus geometrischer Sicht wenig Raum für Anpassungen bleibt, 

werden unterschiedliche Verschaltungen der Spulen betrachtet. Die verschiedenen Möglich-

keiten und die sich daraus ergebenden Ampèrewindungszahlen und Spulendaten können der 

nachfolgenden Tabelle 4-6 entnommen werden. 

Bezeich-

zeich-

nung 

Beschaltung Ampère-

windungen 

Windungs-

anzahl 

Drahtdurchmesser 

(Kupferdraht-

durchmesser) 

R 
 

 

S1 = S2 = S3 = 

916 A 

366 0,39 mm 

(0,355 mm) 

P 

 

S1 = S2 = S3 = 

917 A 

1.100 0,225 mm 

(0,2 mm) 

RP 

 

S1 = 1241 A 

und 

S2 = S3 =  621 A 

496 0,335 mm 

(0,3 mm) 

PR 

 

S1 = 1363 A 

und 

S2 = S3 =  681 A 

891 0,25 mm 

(0,224 mm) 

Tab. 4-6     Beschaltungsmöglichkeiten und Spulendaten 

Bisher wurden nur Reihenschaltungen angenommen, d.h. durch alle drei Spulen floss der 

gleiche Strom. Eine Parallelschaltung bewirkt eine ähnlich hohe Ampèrewindungszahl je Spu-

le. Übrig bleiben die Schaltungen mit der Bezeichnung RP und PR. Für beide gilt, dass zwei 

Spulen gleich bestromt werden, während durch die dritte der doppelte Strom fließt, wodurch 

sich unterschiedliche Ampèrewindungen ergeben. Die Simulationen der beschriebenen Ver-

schaltungen liefern die Drehmomentverläufe in der Abbildung 4-37. Die Parallelschaltung ist 

auf Grund der mit der Reihenschaltung identischen Ampèrewindungszahlen nicht dargestellt. 
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Abb. 4-37     Drehmomentverläufe bei Verschaltung gemäß der Tabelle 4-6 für verschiedene Drehwinkel 

Hier zeigt sich, dass die PR-Schaltung im Vergleich zu der Reihenschaltung einen wesentlich 

günstigeren Momentverlauf bewirkt. Das maximale Drehmoment wirkt nun bei einem Dreh-

winkel von 100° und ist um 75 mNm höher. Das Startdrehmoment beträgt etwa 300 mNm. 

Wieso diese Schaltung ein höheres Drehmoment bewirkt, lässt sich sowohl mit der Betrach-

tung der magnetischen Induktion im Stator als auch im Luftspalt erklären, wie die nachfol-

genden Diagramme zeigen sollen, vgl. Abbildung 4-38. Die Position der insgesamt sechs 

Messpunkte ist in der Abbildung 4-39 dargestellt.  

 
Abb. 4-38     Magnetische Induktion für verschiedene Drehwinkel in jeweils drei Punkten im Stator (links) 

und in den drei Luftspalten (rechts) 

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150 200 250 300 350 400

D
re

h
m

o
m

en
t 

in
 m

N
m

 

Winkel in ° 

R unbestromt P R R P

S
ta

rt
p

u
n

k
t 

Z
w

is
ch

e
n

-

p
u
n

k
t 

E
n
d

p
u
n

k
t 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 100 200 300 400

m
ag

n
et

is
ch

e 
In

d
u
k
ti

o
n
 i

n
 m

T
 

Winkel in ° 

R I R II R III

PR I PR II PR III

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0 100 200 300 400

m
ag

n
et

is
ch

e 
In

d
u
k
ti

o
n
 i

n
 T

 

Winkel in ° 

R 1 R 2 R 3

PR 1 PR 2 PR 3

S
ta

rt
-

st
el

lu
n

g
 

S
ta

rt
-

st
el

lu
n

g
 



177 

 

Abb. 4-39     Magnetische Induktion im Stator (Magnetstellung von 135°) für 

eine Reihenschaltung (rechts) und die PR-Schaltung (links) sowie 

Darstellung der Positionen der sechs Messpunkte 

Wie das linke Diagramm in der Abbildung 4-38 erahnen lässt, überschreitet die magnetische 

Induktion im Stator einen Wert von 1,5 T nicht, wenn die Spulen gemäß der PR-Schaltung 

betrieben werden. Das rechte Diagramm zeigt, dass diese Schaltung auch eine höhere magne-

tische Induktion im Luftspalt bewirkt, die schließlich für das höhere Drehmoment verantwort-

lich ist. 

Dieses Verhalten lässt sich erklären, wenn der magnetische Fluss im Stator für den bestrom-

ten und unbestromten Zustand betrachtet wird, siehe Abbildung 4-40. 

 

Abb. 4-40     Magnetischer Fluss im Aktor für verschiedene Zustände bei einer Magnetstellung von 135° 

Für die Startstellung zeigt sich, dass bei einer Reihenschaltung der magnetische Fluss, der 

durch die Spule drei erzeugt wird, durch den magnetischen Fluss des Magneten verstärkt und 

der Fluss der Spule zwei geschwächt wird. Durch die Spulen zwei und drei sowie dem Mag-

neten kommt es zu einer Umkehrung des Flusses innerhalb des Stators unterhalb der Spule 

eins. Bei der PR-Schaltung liegt zum Startzeitpunkt ein leicht geänderter Flussverlauf vor. 

Durch den doppelt so großen Strom in der Spule eins kommt es insgesamt zu einer Schwä-
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chung der Flüsse und einer Reduzierung der magnetischen Induktion in dem Stator. Der Fluss 

unterhalb der Spule zwei wird gedreht, so dass sich nun insgesamt zwei Kreisläufe ausbilden. 

Analytisch lässt sich die magnetische Induktion im Luftspalt anhand der Entmagnetisierungs-

kurve und der Luftspaltgeraden in einem B-H-Diagramm ermitteln. Um die Luftspaltgerade 

aufstellen zu können, muss der magnetische Kreis genauer betrachtet werden. Durch die drei 

Stege, die zum Magneten führen, ist es nicht einfach, eine allgemein gültige Ersatzschaltung 

aufzubauen, da sich je nach Stellung des Magneten der magnetische Fluss über die Stege ver-

teilt und somit nur eine Momentaufnahme betrachtet werden kann. Für eine Magnetstellung, 

die bewirkt, dass der Fluss über die Spalte I und II verläuft (vgl. Abbildung 4-39, rechts), 

kann für den magnetischen Kreis vereinfacht die Prinzipskizze in der Abbildung 4-41 ange-

nommen werden. Für die Berechnung der Arbeitspunkte wird daraus ein elektrisches Ersatz-

schaubild gemäß der rechten Skizze in der Abbildung 4-41 angenommen. 

 

Abb. 4-41     Prinzipskizze des Magnetkreises für eine Flussführung über zwei Stege (links) 

und elektrisches Ersatzschaubild (rechts) 

Nach der Maschenregel gilt in der Masche A 

                                  (4-33) 

und in der Masche B 

                            (4-34) 

Über die Knotenregel lassen sich die Ströme mit der Gleichung 

             (4-35) 

beschreiben. Für die Berechnung der magnetischen Induktion muss das Gleichungssystem 

nach dem Strom    aufgelöst werden. Hierzu wird die Gleichung (4-35) in die Gleichung 
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Gemäß dem Hopkinson‘schen Gesetz nach der Gleichung (4-8) und den Gleichungen (4-7), 

(4-9) sowie (4-10) folgt für die gesuchte magnetische Induktion 

     
 
 

 l     
l 
 
r 

   (  in       in      in         l ) (4-37) 

Anhand dieser Gleichung konnte das nachfolgende Diagramm in der Abbildung 4-42 ermittelt 

werden. 

Der aufgestellte magnetische Kreis liefert eine vergleichbare magnetische Induktion in den 

Luftspalten. Dennoch müssen diese Werte aber mit Vorsicht betrachtet werden, da der tat-

sächliche Magnetkreis zu sehr abstrahiert wurde. Jedoch wird auch aus dieser Betrachtung 

deutlich, dass die magnetische Induktion mit der PR-Schaltung einen größeren Wert annimmt. 

 
Abb. 4-42     Arbeitspunkte des vereinfachten magnetischen Kreises 

Zuletzt soll geprüft werden, ob eine geeignete Position für den Halterückschluss zu finden ist, 

die einen günstigeren Drehmomentverlauf liefert oder ob das leicht höhere Drehmoment im 

ersten Quadranten ausgenutzt werden kann. Hierfür wird der Rückschluss gegen den Uhrzei-

gersinn gedreht und das Drehmoment ermittelt. Die Bestromung der Spulen bleibt unverän-

dert. Drei der ermittelten Simulationsergebnisse sind in dem Diagramm der Abbildung 4-43 

dargestellt. Der Rückschluss ist jeweils um 30°, 60° und 120° aus seiner ursprünglichen Posi-

tion gedreht. Als Startstellung für den Betrieb des Aktors wurde in dem Diagramm stets der 

Drehwinkel gewählt, der die größte Drehung erlaubt. 

Wird der Halterückschluss um 30° verschoben, reduziert sich das Startdrehmoment auf et-

wa -100 mNm, das maximale Drehmoment wird minimal höher und der Drehwinkel bleibt 

weiterhin bei 180°. Die 60°-Positionierung bewirkt, dass sich der Magnet, sobald durch die 

Spulen ein Strom fließt, gegen den Uhrzeigersinn dreht, wobei zu Beginn ein Drehmoment 

von 110 mNm wirkt. Der Magnet vollführt im bestromten Zustand bereits nahezu die gesamte 

180°-Drehung. 
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Abb. 4-43     Drehmomentverläufe, die sich aus der Verschiebung des Halterückschlusses um 

30°, 60° und 120° ergeben 

Das maximale Drehmoment fällt auf 360 mNm zurück, wenn der Halterückschluss um 90° 

verschoben wird, jedoch ist mit 300 mNm ein deutlich höheres Startdrehmoment zu erwarten. 

Aus der 120°-Stellung resultiert ein hohes Start- und Maximaldrehmoment. Jedoch muss der 

diametral magnetisierte Magnet im umbestromten Zustand einen wesentlich größeren Dreh-

winkel zurücklegen. Das Drehmoment, das nach dem Abschalten der Spulen wirkt, ist gering, 

so dass die Gefahr besteht, dass der Magnet auf Grund von Reibung in der Mechanik des Ak-

tors die Position beibehält und damit nur einen Winkel von insgesamt 95° vollführt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Drehwinkel von 180° durch die richtige Wahl der 

Startstellung für jede Konfiguration erhalten bleibt. Durch die Änderung der Position des Hal-

terückschlusses werden das maximale und das Startdrehmoment sowie der Drehwinkel, den 

der Magnet im unbestromten Zustand zurücklegt, beeinflusst. 

Die ursprüngliche Positionierung von Rückschluss zu Stator wird beibehalten und somit ein 

Aktor aufgebaut, der bei einem Startdrehmoment von 300 mNm und einem maximalen 

Drehmoment von 360 mNm einen Drehwinkel von 180° zurücklegt. Wird der Stromfluss in 

den Spulen gedreht, so gelangt der Magnet in seine ursprüngliche Position zurück, wie das 

Diagramm in der Abbildung 4-44 zeigt. 
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Abb. 4-44     Drehmoment des Aktors bei umgepolter Bestromung der Spulen 

für verschiedene Drehwinkel 

Abschließend sei angemerkt, dass auch Simulationen durchgeführt wurden, bei denen nur 

zwei der drei Spulen mit entsprechend angepassten Parametern bestromt wurden. Dies be-

wirkte lediglich eine Verschiebung des Drehmomentverlaufs, ähnlich der, die aus der Ände-

rung der Position des Halterückschlusses resultierte. Günstigere Drehmomentverläufe konnten 

nicht erreicht werden. 

Ummagnetisierungsverluste, die sich aus Hysterese- und Wirbelstromverlusten zusammenset-

zen, treten bei diesem Aufbau nicht auf. 

4.5.6 Mechanischer Aufbau des Drehaktors 

Mit den Spulen besitzt der Statorring einen Außendurchmesser von etwa 70 mm. Durch den 

benötigten Verguss erhöht sich der Außendurchmesser auf 80 mm, da mindestens 5 mm vom 

Verguss zwischen den Spulen und dem umgebenden Wasser bestehen sollen. Weitere 5 mm 

des Durchmessers können gemäß den Anforderungen somit zur Kraftübertragung genutzt 

werden. 

Unterschiedliche Konzepte wurden dabei untersucht. So wäre es beispielsweise möglich, 

oberhalb des mechanischen Aufbaus einen Topf zu befestigen und den Drehmagneten in den 

Topf zu setzen. Über den Boden des Topfs und einen Deckel lässt sich die Aktorwelle lagern, 

wobei Kunststofflagerungen in das Edelstahlgehäuse einzusetzen wären. Der Deckel müsste 

mit dem Topf verschraubt und zur Befestigung an der Struktur des Unterwasserfahrzeugs, 

bzw. der Bodenstation genutzt werden. Insgesamt wirkt diese Lösung sehr robust, was ein 

vergleichsweise hohes Gewicht zur Folge hat. Ferner kann auf Grund der geringen Wandung 

kein größeres Gewinde zur Befestigung des Deckels in den Topf geschnitten werden als ein 

M3-Gewinde, so dass entsprechend viele Schrauben benötigt werden. 

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

0 50 100 150 200 250 300 350 400

D
re

h
m

o
m

en
t 

in
 m

N
m

 

Winkel in ° 

-PR unbestromt

S
ta

rt
p

u
n

k
t 

Z
w

is
ch

e
n

-

p
u
n

k
t 

E
n
d

p
u
n

k
t 



182 

Favorisiert wird ein anderes Konzept. Durch den widerstandsfähigen und im Vergleich zu 

einem Silikonverguss deutlich festeren PUR-Verguss wird eine Lösung angestrebt, bei der die 

Kraftübertragung über mehrere Edelstahlrohre mit einem Durchmesser von 8 mm erfolgt, die 

mit dem Stator zusammen vergossen werden. Zur Anordnung der Rohre um den Stator wer-

den entlang des äußeren Umfangs die Freiräume zwischen den Spulen genutzt. Oberhalb und 

unterhalb des vergossenen Stators lassen sich über Gewindebohrungen in den Edelstahlrohren 

zwei Deckel befestigen, die über den PUR-Verguss zentriert werden und zur Lagerung der 

Motorwelle dienen. Um Gewicht zu sparen und zusätzliche Kunststofflagerungen zu vermei-

den, werden die Deckel aus POM ausgeführt. Im Vergleich zum vorangegangen Beispiel bie-

tet dieser Aufbau ein geringeres Gewicht. Des Weiteren lässt sich der Stator in einem größe-

ren Verguss unterbringen. Die nachfolgenden Abbildungen 4-45 und 4-46 zeigen die einzel-

nen Bestandteile des Drehaktuators und den Gesamtaufbau. Die Befestigung an der mechani-

schen Einheit aus Kapitel 4.4.2 erfolgt über zwei M6-Schrauben. 

 

Abb. 4-45     Explosions- und Schnittansicht des Drehaktors 

 

Abb. 4-46     CAD-Modell des gesamten Auslösemechanismus mit Sicht auf den Drehmagneten 

oberer Deckel 
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Der aufgebaute Aktuator hat ein Gewicht von etwa 1,1 kg, einen Durchmesser von 84 mm 

und eine Höhe von 74 mm, was eine Gesamthöhe von etwa 140 mm bedeutet. 

Auch der rein mechanische Gesamtaufbau wurde einer FEM-Berechnung unterzogen. Für die 

Betrachtung wurde die obere Deckelfläche als fest angenommen und die Lastaufnahmefläche 

des Hakens mit 2.000 N belastet. 

 

Abb. 4-47     Darstellung der Spannungsverteilung in den mechanischen Gesamtaufbau (links) 

und in einem Schnittbild (rechts) 

Auch hier treten keine Spannungen oberhalb von 170 N / mm² auf, siehe Abbildung 4-47. 

Was im Vergleich zum Ergebnis der FEM-Berechnung in der Abbildung 4-18 auffällt, ist, 

dass die M6-Schrauben, über die der untere Deckel mit den mechanischen Aufbau ver-

schraubt ist, nun wesentlich mehr belastet werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass auf 

die Schrauben keine reine Zugkraft mehr wirkt, da durch die Kraftführung über die drei Rohre 

der Deckel eine Biegebelastung erfährt, wodurch die Belastung an den Schrauben mehrachsig 

wird. In den drei Edelstahlrohren treten keine Spannungen oberhalb von 80 N / mm² auf, so 

dass auch hier eine ausreichende Sicherheit vorliegt. Insgesamt nimmt also der Sicherheits-

faktor einen Wert von größer vier an. 

Fertigung, Aufbau und Test 

Der Stator wurde von der Firma DSW Elektronik in Weisendorf gefertigt, vgl. Abbildung 

4-48. Um die Spulen maschinell wickeln zu können, wurden zwei Vorrichtungen aufgebaut, 
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die verhindern, dass die Rollen der Wickelmaschine, die den Statorring während des Wickel-

prozesses antreiben, nicht über fertig gewickelte Spulen fahren. 

 

Abb. 4-48     Stator des Drehaktuators 

Die Spulen des Stators werden mit einem Unterwasserkabel der Firma Subconn und einem 

weiteren druckneutralen Kabel, welches zur Hallsensorplatine führt, verlötet. Die Abbildung 

4-49 zeigt die realisierte Schaltung. 

 

Abb. 4-49     Elektrische Verschaltung des Auslösemechanismus 

Eine Schottky-Diode auf der Platine verhindert, dass die beim Abschalten der Spulen indu-

zierten Spannungen den Hallsensor beschädigen, da Induktionsspannungen bis zu 90 V ge-

messen werden konnten. 

Um den Drehaktor und den Dauermagneten vergießen zu können, werden weitere Bauteile 

benötigt, die aus Teflon zu fertigen sind. Durch die geringe Rauheit der Teflonoberfläche lässt 

sich der fest gewordene Verguss leicht lösen und aus der Form drücken. Der Prozess läuft in 

zwei Schritten ab. Sowohl der Statorring (siehe Abbildung 4-50, links) als auch der Dauer-

magnet werden in eine runde Form auf eine Zentrierung geschoben, die ein leichtes Übermaß 

aufweist, so dass sich die erforderliche Höhe für beide Komponenten mit einem Tiefenmaß 

einstellen lässt. Nun wird das angerührte und zuvor im Vakuum entgaste PUR in die Formen 

gegossen und der gesamte Aufbau nochmals vakuumiert. Beim Aushärten ist darauf zu ach-

ten, dass das Unterwasserkabel möglichst tief in der Form steckt und alle elektrischen Leitun-

gen im Abstand zu allen äußeren Rändern im Inneren liegen, vgl. Abbildung 4-50, rechts. 
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Nach dem Aushärten lässt sich die Zentrierung bei beiden Formen entnehmen und durch eine 

neue mit einem geringeren Durchmesser ersetzen. Hierdurch kann der innere Bereich so ver-

gossen werden, dass der benötigte Durchmesser vorliegt. Damit die Aktorelemente nach dem 

Aushärten die erforderlichen Höhen besitzen, wird auf die jeweilige Form ein Deckel mit 

mehreren konisch zulaufenden Öffnungen, die dem Entweichen der Luft beim Vakuumieren 

und der Zufuhr des flüssigen PURs dienen, aufgesetzt. 

Nach 48 Stunden ist das PUR vollständig ausgehärtet und die Komponenten können von den 

Formen befreit werden. Abschließend ist es erforderlich, den vergossenen Magneten auf der 

Edelstahlwelle zu verkleben. 

 

Abb. 4-50     Stator vor (links) und mit dem Magneten nach dem ersten Verguss (rechts) 

Der Zusammenbau des gesamten Auslösemechanismus erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst 

ist der untere Deckel über Stifte auf das Gehäuse der mechanischen Einheit zu zentrieren und 

mit M6-Senkkopfschrauben zu befestigen. Dann kann die Aktorwelle durch den Deckel in das 

Gehäuse geführt und das Sperrelement über eine M3-Schraube mit der Welle verschraubt 

werden. 

Nachdem der kleine Dauermagnet in dem Haken vergossen worden ist, kann dieser über den 

Sperrstift auf der Hakenwelle montiert werden. Daraufhin lässt sich das eine Ende der Zugfe-

der an dem Sperrstift und das andere Ende an dem Federstift befestigen. 

Der restliche Zusammenbau erfolgt sukzessiv. Nachdem die äußeren beiden Platten mit den 

Kunststofflagern Iglidur H370 der Firma igus versehen sind, lassen sich auf die eingepressten 

Zentrierstifte der ersten Platte das Gehäuse mit dem unteren Deckel und der Aktorwelle, die 

Hakenbaugruppe und die zweite Platte aufsetzen und über insgesamt acht M5-Senk-

kopfschrauben miteinander verschrauben. 

Abschließend kann der vergossene Stator auf die Aktorwelle und den unteren Deckel gescho-

ben werden, wobei darauf zu achten ist, dass dabei sowohl der Verguss des Magneten als auch 

der des Stators durch die hohen magnetischen Anziehungskräfte nicht beschädigt werden. Da-
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nach lässt sich der obere Deckel auf den Stator setzen und über die durch den Stator geführten 

Edelstahlrohre mit Schrauben befestigen. 

Der letzte Schritt sieht das Einsetzen der zuvor in einer Form vergossenen Hallsensorplatine 

in die dafür gefertigte Öffnung vor. Die nachfolgende Abbildung 4-51 zeigt den gesamten 

Auslösemechanismus im Schnittbild. 

 

Abb. 4-51     CAD-Modell des Auslösemechanismus im Schnitt 

Nach der Montage des Auslösers kann eine Platte wieder entfernt werden und durch wieder-

holtes Betätigen des Drehmagneten die richtige Position des Sperrelements eingestellt und  

das Sperrelement fest mit der Aktorwelle verschraubt werden, wobei die Schraube gegen 

selbstständiges Losdrehen mit dem Schraubensicherungsklebstoff Loctite 245 der Firma Hen-

kel verklebt wird. 

Der Drehmagnet kann auf zwei Arten in die Startstellung gebracht werden. Dies lässt sich 

entweder durch das Umpolen der Spannung oder mechanisch durch das Drehen der Aktorwel-

le bewerkstelligen. Hierzu ist die Welle am oberen Ende mit einem Schlitz versehen, so dass 
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ein herkömmlicher Schraubendreher dazu verwendet werden kann. Die Voraussetzung hierfür 

ist, dass das Wellenende nach dem Einbau in die Unterwasservorrichtung noch zugänglich ist. 

Mehrmalige erfolgreiche Funktionstests wurden durchgeführt. Wichtig waren dabei vor allem 

die Versuche in kaltem Wasser unter einem Umgebungsdruck von 600 bar, welcher in einem 

Drucktank (siehe Abbildung 4-52) erzeugt wurde. Ein Öffnen des Hakens konnte stets erfolg-

reich nachgewiesen werden. 

 

Abb. 4-52     Drucktank des Fachgebiets Mikrotechnik der TU Berlin 

Durch die Tests konnte weiterhin gezeigt werden, dass die Sacklochbohrungen für die M6-

Senkkopfschrauben keine Druckkammern bilden, d.h. Wasser über die Schraubengewinde 

ein- und austreten kann. Andernfalls wären Öffnungen zum Druckausgleich vorzusehen. 

Der Auslösemechanismus wurde erfolgreich zum Bergen einer Unterwasserstation des akusti-

schen Kommunikation- und Navigationsnetzwerks eingesetzt. Ein Test als Notfalleinrichtung 

in dem Unterwasserfahrzeug konnte innerhalb der Bearbeitungszeit des Themas nicht durch-

geführt werden. 

Zu prüfen bleibt, wie sich die PUR-Vergüsse im Vergleich zu Silikonvergüssen hinsichtlich 

der Alterungserscheinungen unterscheiden. Hierzu bedarf es langjähriger Langzeittests im 

Ozean. 

Abschließend bleibt anzumerken, dass sich im Laufe der Entwicklungszeit zwei Abwandlun-

gen ergaben, welche die Funktionssicherheit des Auslösers erhöhen. Beide betreffen den Auf-

bau des Sperrelements und den des Sperrstifts. Durch eine geeignete Gestaltung kann das 

Drehmoment des Aktuators dazu genutzt werden, nach dem Öffnen den Haken in die ge-
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wünschte Richtung zu drücken. So wirkt zusätzlich zu der Zugfederkraft eine weitere Kraft, 

um den Haken in Bewegung zu versetzen, vgl. Abbildung 4-53. 

 

Abb. 4-53     Skizze zum verbesserten Betätigungsprinzip 

Bei diesem Aufbau wird kein Sperrstift eingesetzt. Der Haken muss die benötigte Form bei 

der Fertigung erhalten. Hierfür wird ein zusätzliches Umspannen des Bauteils bei der Fräsbe-

arbeitung erforderlich. Die Befestigung des Hakens an der Welle erfolgt über einen Gewinde-

stift mit Zapfen. 

Durch die Umgestaltung des Sperrelements ist eine andere Montagemöglichkeit an der Ak-

torwelle vorzusehen. Hier lässt sich ebenfalls ein Gewindestift mit Zapfen einsetzen, so dass 

am Ende der Aktorwelle in entsprechender Höhe eine flache Fläche erforderlich ist. Diese 

Fläche ist in Übereinstimmung mit dem Zapfen zu fertigen, damit das Sperrelement nicht 

nach unten rutschen kann. Die Abbildung 4-54 zeigt die umgestalteten Bauteile in einem 

CAD-Modell. 

 

Abb. 4-54     CAD-Modell des überarbeiteten Betätigungsprinzips 
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4.6 Zusammenfassung 

Um im Notfall oder bei Ausfall der Antriebs- und Manövriersysteme positiven Auftrieb zu 

generieren, wird im Unterwasserfahrzeug ein Auslösemechanismus benötigt, der in diesem 

Fall ein Gewicht vom Fahrzeug trennt. Für die Bodenstationen des akustischen Netzwerks 

wird ebenfalls eine derartige Vorrichtung benötigt, um zum Ende der Missionszeit alle Bo-

denstationen zu bergen, d.h. von ihren Verankerungen zu lösen, wodurch diese zur Wasser-

oberfläche schwimmen können. 

Hierfür wurde ein Auslösemechanismus (vgl. Abbildung 4-55) mit einem Gewicht von 1,7 kg 

und einer Höhe von 140 mm aufgebaut, der sowohl eine mechanische Einheit als auch einen 

Aktuator aufweist. 

Der mechanische Aufbau ist 66 mm breit, 23 mm tief und nimmt alle Kräfte am Auslöseme-

chanismus auf. Das Gewicht wird von einem Haken gehalten. Die Lastauflagefläche und die 

Drehachse des Hakens sind so angeordnet, dass die wirkende Last den verschlossenen Haken 

nicht in Bewegung versetzen kann. Dies geschieht unterdessen mit einer Feder, die dauerhaft 

eine Zugkraft an dem Haken ausübt. Die Zugfeder kann den Mechanismus jedoch erst dann 

öffnen, wenn der Aktuator aktiviert worden ist. 

 

Abb. 4-55     Aufgebauter druckneutraler Auslösemechanismus 

Nach der Betrachtung unterschiedlicher Funktionsprinzipien, wurde schließlich ein elektro-

magnetischer Aktuator mit einem Durchmesser von 84 mm und einer Höhe von 74 mm reali-

siert. Wird an den Aktor eine Spannung von 24 V angelegt, bewirken die erzeugten magneti-

schen Felder ein Drehmoment auf den diametral magnetisierten, als Ring ausgeführten, Dau-

ermagneten innerhalb des Aktuators, wodurch sich dieser mit einem Drehmoment von etwa 

300 mNm in Bewegung setzt. 
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Durch die Bestromung legt der Magnet einen Drehwinkel von 135° zurück. Sobald kein 

Strom mehr durch die Spulen fließt, vervollständigt der Dauermagnet einen Winkel von 180° 

auf Grund eines weiteren Rückschlusses im Stator. Dieser bewirkt ferner ein Rastmoment im 

unbestromten Zustand. 

Der Drehmagnet bewegt ein Sperrelement. Ist dieses weit genug gedreht, wird der Haken 

freigegeben und durch die Zugfeder geöffnet. Mit steigendem Öffnungswinkel begünstigen 

Kraftkomponenten der Auftriebskräfte bzw. der Gewichtskraft zusätzlich die Öffnung des 

Hakens. Sobald der Haken offen ist, erfolgt eine Trennung von der Verankerung bzw. der 

Abwurf des Notgewichts, und es wird ein Signal von dem integrierten Hallsensor abgegeben. 

Der mehrfach erfolgreich getestete Auslösemechanismus zeigt durch die gewählte Anordnung 

der mechanischen Elemente, im Gegensatz zu den kommerziell erhältlichen Releasern, einen 

von der Last unabhängigen Leistungsbedarf. Ferner verbraucht der Auslöser keine Energie im 

Bereitschaftsbetrieb. 

Auf Grund des kleinen Energieverbrauchs, der geringen Größe, des druckneutralen Aufbaus 

und der tiefseetauglichen Gestaltung wird der entwickelte Auslösemechanismus bei der Firma 

EvoLogics als Bestandteil eines druckneutralen akustischen Releasers eingesetzt. 
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5 Schlussbemerkung 

In dem vom BMWi geförderten Projekt Druckneutrale Systeme Tiefsee ist ein nahezu druck-

neutrales Unterwasserfahrzeug entstanden, welches in der Lage ist, in Tiefen bis zu 6.000 m 

zu tauchen und den dortigen Umweltbedingungen zu widerstehen. Dies konnte mit Erpro-

bungsfahrten des Gesamtsystems in der Ostsee, Erprobungen von Teilsystemen in der Tiefsee 

und mit Drucktests, die mit allen Komponenten unter einem Druck von 600 bar durchgeführt 

wurden, gezeigt werden. 

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung der äußeren Gestalt und des inneren Auf-

baus des Unterwasserfahrzeugs. Die im Inneren des Fahrzeugs verlaufende Struktur aus Titan 

ist modular gestaltet. Sie erfüllt die Funktion eines Skeletts und dient der Befestigung aller 

Komponenten sowie der Aufnahme der von außen auf das Fahrzeug wirkenden Kräfte, die 

beispielsweise beim Ausbringen und Bergen über den zentralen Anschlagpunkt und bei der 

Lagerung auftreten. 

Für ein stabiles Verhalten im Wasser weist das Fahrzeug eine vertikale Zweiteilung auf. Da-

bei wird grundlegend zwischen einem Gerätebereich und einem Abschnitt unterschieden, der 

vorwiegend aus dem Auftrieb erzeugenden syntaktischen Schaum besteht. 

Der Strömungskörper ist einem Pinguin nachempfunden (siehe Abbildung 5-1) und wird aus 

einer fünf Millimeter starken ABS-Hülle gebildet, die im Wesentlichen in vier Hauptteile ge-

gliedert ist. Auf der oberen Fahrzeughälfte werden die Hüllen von dem darunter liegenden 

und in aufwendigen Fräsarbeiten geformten Auftriebsmaterial gestützt, während auf der unte-

ren Fahrzeughälfte dazu Abstandsstücke auf den mittleren Spanten der Struktur genutzt wer-

den. Sofort nach dem Entfernen der unteren Hülle sind bis auf das Auftriebs- und Trimmsys-

tem alle Komponenten zugänglich und auf Grund des druckneutralen Aufbaus Statusmeldun-

gen einzelner elektrischer Einheiten sichtbar. 

 

Abb. 5-1     Grundausführung bei der Erprobung in der Ostsee 
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Durch die Verteilung von Auftriebsmaterial und Komponenten im Unterwasserfahrzeug ist es 

erforderlich, das Fahrzeug nach dem Bergen um 180° um dessen Rollachse zu drehen. Dieser 

Funktion sowie der Lagerung an Land und dem Transport dient das aus Edelstahl gefertigte 

Bootsgestell (vgl. Abbildung 5-2). Dieses lässt sich zudem an unterschiedliche Fahrzeugkon-

figurationen anpassen und für den Einbau der Nutzlast einsetzen. 

Für den Notfall, aber insbesondere wenn die Hauptantriebseinheit des Fahrzeugs nicht mehr 

funktionstüchtig sein sollte, sowie für das Bergen der am Meeresboden verankerten Bodensta-

tionen des Kommunikations- und Navigationsnetzwerks wurde ein druckneutraler Auslöse-

mechanismus entwickelt. Dieser besteht aus einem Drehmagneten als Aktuator und einer me-

chanischen Einheit. Durch einen kurzen Stromimpuls wird der Aktuator ausgelöst, der Ver-

schluss geöffnet und dadurch eine Trennung zwischen dem Gewicht und dem Unterwasserge-

rät bewirkt, wodurch erhöht positiver Auftrieb wirken kann. Dieser sorgt dafür, dass das Un-

terwasserfahrzeug schneller zur Wasseroberfläche gelangt, bzw. dass die Bodenstation gebor-

gen werden kann. 

Auf der Grundlage der druckneutralen Bauweise und dem dadurch bedingten wesentlich grö-

ßeren Spielraum in der Gestaltungsweise eines Unterwasserfahrzeugs, ist ein Fahrzeug reali-

siert worden, welches einen einzigartigen Aufbau besitzt und viele unterschiedliche Aufgaben 

in der Meerestechnik erfüllen kann. Die erfolgreichen Ergebnisse der Erprobungsfahrten deu-

ten darauf hin, dass das Fahrzeug in der Lage ist neue Maßstäbe zu setzen und damit in Kon-

kurrenz zu anderen AUVs dieser Größe zu treten. Dies ist vor allem auf die hydrodynamische 

Form, die Ruderanlage, die Antriebe, die Energie- und Navigationsysteme zurückzuführen, 

die in keinem anderen Fahrzeug bisher derart realisiert worden sind. 

Zum Abschluss des Projekts soll das Fahrzeug schließlich den Verlauf des Azorenstroms 

vermessen, der das Wetter in der nördlichen Hemisphäre beeinflusst und sich zusammen mit 

dem Nordatlantikstrom aus dem Golfstrom bildet. 

 

Abb. 5-2     Nutzlastausführung mit Bootsgestell auf dem Arbeitsdeck des FS Elisabeth Mann Borgese 
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6 Symbole und Abkürzungen 

Symbol Bedeutung Einheit 

 

 α Winkel zwischen ad und ay [°] 

 αf Belastungsfall [°] 

 ad  Abstand zwischen dem Angriffspunkt der Schwerkraft [m]  

  und der statischen Auftriebskraft eines getauchten Körpers 

  in y-Richtung in einem erdfesten Koordinatensystems (x, y, z) 

 a aht Schweißnahtdicke [m] 

 a  Abstand zum Querschnittsschwerpunkt [m] 

 aTh spezifische thermische Ausbiegung [1 / K] 

 ax Abstand zwischen dem Angriffspunkt der Schwerkraft [m] 

  und der statischen Auftriebskraft eines getauchten Körpers 

  in x-Richtung in einem erdfesten Koordinatensystems (x, y, z) 

 ay  Abstand zwischen dem Angriffspunkt der Schwerkraft [m] 

  und der statischen Auftriebskraft in y-Richtung in einem 

  erdfesten Koordinatensystem (x, y, z) 

 A Fläche [m
2
] 

   raht Querschnittsfläche des Kupferdrahts einer Spule [m
2
] 

    Querschnittsfläche des weichmagnetischen Materials [m
2
] 

    Querschnittsfläche eines Strömungskörpers [m
2
] 

    Querschnittsfläche des Luftspalts [m
2
] 

    Querschnittsfläche des Permanentmagneten [m
2
] 

  p horizontale Projektion der bei einem Zusammenstoß des [m
2
] 

  Fahrzeugs mit einer Welle wirksamen Fläche 

  Pie o Stirnfläche eines Piezoaktors [m
2
] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

 

    Querschnittsfläche des Unterwasserfahrzeugs in der [m
2
] 

  Nick-Roll-Ebene 

  s umströmte Fläche [m
2
] 

   teg Steganschlussfläche [m
2
] 

  Th Ausbiegung eines Thermobimetall-Streifens [m] 

  w Wickelquerschnitt einer Spule [m
2
] 

  win Amèrewindungszahl [m
2
] 

  x Kraft am Lager A in x-Richtung [N] 

  y Kraft am Lager A in y-Richtung [N] 

   ugdraht Querschnittsfläche eines Drahts aus NiTi [m
2
] 

   Winkel zwischen der Abszissenachse und der Ausbreitung- [°] 

  srichtung der Welle 

 b Breite [m] 

    Profilbreite außen [m] 

  i Profilbreite innen [m]  

  Pie o Dicke der Stapelplatten bei einem Piezoaktor [m]  

    Blechdicke [m] 

   auteil Bauteildicke [m] 

  Th Dicke eines Thermobimetall-Streifens [m] 

 B magnetische Induktion [T] 

    magnetischer Fluss im Magnetkreis ohne Luftspalt [T] 

    magnetischer Fluss im weichmagnetischen Material [T] 

    magnetischer Fluss im Luftspalt [T] 

    magnetischer Fluss des Permanentmagneten [T] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

 

  r Remanenz [T] 

  y Kraft am Lager B in y-Richtung [N] 

   komplexe Matrix der hydrodynamischen Matrix s. [Söd82] 

 χ magnetische Suszeptibilität [-] 

 c Ausbreitungsgeschwindigkeit einer linearen regelmäßigen [m / s] 

  Welle 

 c  Beiwert der hydrodynamischen Masse [-]  

 c  Elastizitätsmodul eines Piezoelektrischen Werkstoffs, ermittelt [N / m
2
] 

  in Abwesenheit eines elektrischen Felds 

 cs Stoßbeiwert [-] 

 c  Widerstandsbeiwert [-] 

 c P Druckwiderstandsbeiwert [-] 

 c   Reibungswiderstandsbeiwert [-] 

 d Wassertiefe [m] 

 d   piezoelektrische Ladungskonstante [m / V] 

 dTh Breite eines Thermobimetall-Streifens [m] 

 D Durchmesser [m] 

  a Außendurchmesser einer Spule [m] 

  i Innendurchmesser einer Spule [m] 

   ederdraht Drahtdurchmesser einer Feder aus NiTi [m] 

    Durchmesser eines Strömungskörpers [m] 

  m,  eder mittlere Windungsdurchmesser einer Feder aus NiTi [m] 

   Phasenverschiebung zwischen der vertikalen Bewegung des [s] 

  Fahrzeugs am Kran und der Wellenbewegung 
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Symbol Bedeutung Einheit 

 

    Größe des Formgedächtnis-Effekts für Zug [-] 

   vertikale Bewegung des Unterwasserfahrzeugs am Schiffskran [m] 

  ̇ vertikale Geschwindigkeit des Fahrzeugs am Schiffskran [m / s] 

  ̈ vertikale Beschleunigung des Fahrzeugs am Schiffskran [m / s
2
] 

  
a
 Amplitude der Bewegung des Fahrzeugs am Kran [m] 

 E Feldstärke [V / m] 

  Th Elastizitätsmodul eines Thermobimetall-Streifens [N / mm
2
] 

  ̂ Erregungsvektor s. [Söd82] 

   Winkel zur Beschreibung des Druck- und Reibungswiderstands [°] 

 Φ magnetische Fluss [V s] 

 f eder Federweg einer Feder aus NiTi [m] 

    statische Auftriebskraft [N]  

   , dyn dynamische Auftriebskraft [N] 

    Druckkraft [N] 

   eder Stellkraft einer Feder aus NiTi [N] 

    Gewichtskraft [N] 

  i Trägheitskraft [N] 

    Änderung des Impulses in einem Zeitintervall [N] 

   orent  Lorentzkraft [N]  

    Längskraft [N] 

  P Druckwiderstand [N] 

  Pie o Stellkraft des Piezoaktors [N] 

    Querkraft [N] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

 

    Reibungswiderstand [N] 

   elu tan  Reluktanzkraft [N] 

  s Stoßkraft [N] 

  tot totale Widerstandskraft [N] 

  Th Stellkraft eines einseitig eingespannten [N] 

  Thermobimetall-Streifens 

  w Formulierung der Widerstandskraft in Abhängigkeit von der [N] 

  Bewegung des Fahrzeugs am Kran und der Wellenbewegung 

    fluiddynamische Widerstandskraft [N] 

  y Kraft in y-Richtung [N] 

  Zugdraht Zugkraft eines Drahts aus NiTi [N] 

  ̂  Vektor der erregenden Wellenkräfte s. [Söd82] 

   dynamische Viskosität [Ns / m
2
] 

  
m

 Teilsicherheitsbeiwert [-] 

 g Erdbeschleunigung [m / s
2
] 

 h Höhe [m] 

 ha Profilhöhe außen [m] 

 hi Profilhöhe innen [m] 

 ht Tauchtiefe [m] 

 H magnetische Feldstärke [A / m] 

    magnetische Feldstärke im Magnetkreis ohne Luftspalt [A / m] 

  c Koerzitivfeldstärke [A / m] 

    magnetische Feldstärke im weichmagnetischen Material [A / m] 

    magnetische Feldstärke im Luftspalt [A / m] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

 

    magnetische Feldstärke des Permanentmagneten [A / m] 

 I Stromstärke [A] 

    Flächenträgheitsmoment [m
4
] 

   Trägheitsmatrix des Schiffs s. [Söd82] 

 k Wellenzahl [1 / m] 

    k-Faktor [-] 

   pule Füllfaktor einer Spule [-] 

  Th spezifische thermische Krümmung [1 / K] 

    Rauheit eines Strömungskörpers [μm] 

 λ Wellenlänge [m] 

 l Länge [m] 

 l  mittlere Länge des Magnetkreises [m] 

 lchar charakteristische Länge [m] 

 l raht Länge des Kupferdrahts einer Spule [m] 

 l  Länge des weichmagnetischen Materials im Magnetkreis [m] 

 l  Länge des Luftspalts im Magnetkreis [m] 

 l eiter Länge eines Leiters [m] 

 l aht Länge der Schweißnaht [m] 

 l  Länge des Permanentmagneten [m] 

 lmag Länge des magnetostriktiven Aktors [m] 

 l pule Länge der Spule [m] 

 l to  Länge des Stoßes [m]  

 lZugdraht Länge eines Drahts aus NiTi [m] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

 

 lTh Länge eines Thermobimetall-Streifens [m] 

 L Induktivität [H] 

    Länge eines Strömungskörpers [m] 

  Th Abstand zwischen zwei Lagern eines Thermobimetall-Streifens [m] 

 μ magnetische Permeabilität [H / m] 

  
 
 Vakuumpermeabilität [H / m] 

  
a
 Reibwert [-] 

  
eff

 effektive Permeabilität des Magnetkreises [-] 

  
r
 relative Permeabilität [-] 

  
r 

 relative Permeabilität des weichmagnetischen Materials [-] 

  
r 

 relative Permeabilität des Permanentmagneten [-] 

 m Masse [kg] 

 m   hydrodynamische Masse [kg] 

 m    hydrodynamische Masse einer dünnen elliptischen Platte [kg] 

 m Matrix der verallgemeinerten hydrodynamsischen Massen s. [Söd82] 

 M stabilisierendes Drehmoment [Nm] 

    Drehmoment um das Lager A [Nm] 

    Biegemoment [Nm] 

   kinematische Viskosität [m
2
 / s] 

 n Windungszahl einer Spule [-] 

 n eder Anzahl der Windungen einer Feder aus NiTi [-] 

   Dämpfungsmatrix s. [Söd82] 

   Kreisfrequenz für eine Welle [1 / s] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

 

    Kreisfrequenz der Bewegung des Fahrzeugs am Kran [1 / s] 

  e Bewegungskreisfrequenz [1 / a] 

 p Druck [N / m
2
] 

 p
i
 Impuls [kg m / s] 

 P elektrische Leistung [W] 

 q elektrische Ladung [A s]  

  
 u

 spezifischer Widerstand von Kupfer [Ω mm
2
 / m] 

  
 luid

 Dichte des Fluids [g / cm
3
] 

  
  rper

 Dichte des Körpers [g / cm
3
] 

 r Abstand zu einem Leiter [m] 

 r , min Mindestbiegeradius [m] 

 rm,  eder mittlere Windungsradius einer Feder aus NiTi [m] 

 r⃗  Position des Schwerpunkts der Auftriebskraft [m] 

 r⃗  Position des Massenschwerpunkt [m] 

 R Ohm’scher Widerstand [Ω] 

   raht Ohm‘scher Widerstand eines Kupferdrahts [Ω] 

  e  Streckgrenze [N / m
2
] 

  m Reluktanz [1 / H] 

 Re Reynoldszahl [-] 

   Normalspannung [N / m
2
] 

    Normalspannung in Richtung der Schweißnaht [N / m
2
] 

    Normalspannung quer zur Richtung der Schweißnaht [N / m
2
] 

     ul zulässige Druck- bzw. Zugspannung [N / m
2
] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

 

  ̅ ,  ̅   Vergleichswert der jeweiligen Spannung [N / m
2
] 

    Vergleichsspannung [N / m
2
] 

   ul zulässige Spannung im Bauteil [N / m
2
] 

  Zugdraht maximal zulässige Zugsspannung für ein Draht aus NiTi [N / m
2
] 

 S Sicherheit [-] 

    Dehnung [m] 

  Zugdraht Längenänderung eines Drahts aus NiTi [m] 

   Rückstellmatrix s. [Söd82] 

   Schubspannung [N / m
2
] 

    Schubspannung in Richtung der Schweißnaht [N / m
2
] 

    Schubspannung quer zur Richtung der Schweißnaht [N / m
2
] 

   eder maximal zulässige Torsionsspannung für eine Feder aus NiTi [N / m
2
] 

 t Zeit [s] 

 ts Zeit in der das Fahrzeug beim Fieren mit dem Schiffskran [s] 

  durch ein abruptes Stoppen der Bewegung zur Ruhe kommt 

 T Wellenperiode [s] 

  TTh Temperaturdifferenz für die Aktivierung eines [K] 

  Thermobimetall-Streifens 

 T  Currie-Temperatur [K] 

 Θ Durchflutung [A] 

 θ Keilwinkel [°] 

 u Strömungsgeschwindigkeit [kn] 

 uO Strömungsgeschwindigkeit parallel zur Oberfläche [m / s] 

 û tampfen Stampfbewegung eines starren Schiffs [m] 
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Symbol Bedeutung Einheit 

 

 ûTauchen Tauchbewegung eines starren Schiffs [m] 

 û Bewegungsvektor eines starren Schiffs s. [Söd82] 

 U Spannung [V] 

 v vertikale Geschwindigkeit der Wasserpartikel [m / s] 

 v̇ vertikale Beschleunigung der Wasserpartikel [m / s
2
] 

 v⃗⃗  Geschwindigkeitsvektor einer elektrischen Ladung [m / s]  

 V Volumen [m
3
] 

    Volumen eines Strömungskörpers [m
3
] 

      -    getauchtes Fahrzeugvolumen [m
3
] 

 W Energie [J] 

  m Widerstandsmoment [m
3
] 

  m,   Widerstandsmoment entlang der Profilbreite [m
3
] 

  m, h Widerstandsmoment entlang der Profilhöhe [m
3
] 

   Längenänderung [m] 

 y
m

 Größe des Formgedächtnis-Effekts für Torsionsbeanspruchungen [-] 

 y
O

 Abstand normal zur Oberfläche [m] 

   Abstand Wellenberg zu Wasserspiegel [m] 

  
a
 Wellenamplitude [m] 
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Abkürzung Bedeutung 

 

 ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol 

 AISI American Iron and Steel Institute 

 AUG Autonomous Underwater Glider 

 AUV Autonomous Underwater Vehicle 

 BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Tenologie 

 CAD Computer-Aided Design 

 CFD Computational Fluid Dynamics 

 CFK Carbon-faserverstärkter Kunststoff 

 CNC Computerized Numerical Control 

 CTD Conductivity, Temperature, Depth 

 DNS druckneutrale Systeme 

 DVL Doppler Velocity Log 

 ERNO Erprobungs- und Notbergeeinrichtung 

 FEM Finite-Elemente-Methode 

 FPS Floating Production System 

 FS Forschungsschiff 

 GPS Global Positioning System 

 HV Härte Vickers 

 LARS Launch and Recovery System 

 LED Light-Emitting Diode 

 NACA National Advisory Committee for Aeronautics 

 NASA National Aeronautics and Space Administration 

 PA Polyamid 
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Abkürzung Bedeutung 

 

 PE Polyethylen 

 PMMA Polymethylmethacrylat 

 POM Polyoxymethylen 

 PSU Polysulfon 

 PUR Polyurethan 

 PVC Polyvinylchlorid 

 PZT Blei-Zirkonat-Titanat 

 ROV Remotly Operated Vehicle 

 TMS Tether Management System 

 UHMW Ultra High Molecular Weight 

 USBL Ultra Short Baseline 

 UUV Unmaned Underwater Vehicle 
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8 Anhang 

8.1 Funktionsweise der Berechnungsmodule 

8.1.1 Festigkeitsberechnung 

Das FEM-Modul mit der Bezeichnung „Simulation“  der CAD-Software SolidWorks erlaubt 

realitätsnahe Aussagen über das Verhalten eines Bauteils unter verschiedenen Beanspruchun-

gen. In der vorliegenden Arbeit sind hauptsächlich statisch-lineare Betrachtungen durchge-

führt worden, um Festigkeitsnachweise zu erbringen. Diese Betrachtungsweise ist als Nähe-

rung ausreichend, da vor allem bei zähen Werkstoffen unterhalb der Streckgrenze nahezu ein 

linearer Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung besteht. 

Die Vorgehensweise innerhalb des Software-Moduls ist stets die gleiche und umfasst die be-

kannten drei Schritte mit den englischen Bezeichnungen Preprocessing, Solving und Postpro-

cessing. 

Voreinstellungen 

Der Ausgangspunkt der FEM-Analyse ist das CAD-Modell. Den einzelnen Bauteilen werden 

Materialeigenschaften zugewiesen sowie Lasten und Randbedingungen definiert, die aus dem 

jeweiligen Belastungsfall resultieren. 

Einen großen Einfluss auf die Genauigkeit des Ergebnisses hat die Diskretisierung der Bau-

gruppe, also die Zerlegung des Modells in kleine endliche Elemente, die der Methode den 

Namen „finite Elemente“ verdanken. 

Insgesamt besitzt die Software fünf verschiedene Elementtypen. Das Standardnetz wird durch 

kleine Tetraeder gebildet, wobei die Größe eines Volumenkörperelements durch den Durch-

messer einer Kugel, die den Tetraeder umschließt, mit einer Toleranz vorgegeben werden 

kann. Weiterhin lassen sich dreieckige Schalenelemente ohne Dicke verwenden, die zur Ver-

netzung von Blechen oder ähnlichen dünnwandigen Bauteilen sinnvoll sind, vgl. Abbil-

dung 2-58. Die Blechdicke wird dann implizit in der Berechnung berücksichtigt. Datenmen-

gen und Rechenzeit sind bei diesem Vernetzungstyp deutlich geringer. Schließlich stehen 

auch Balken und Stabelemente zur Verfügung, siehe Abbildung 8-8. 

Die ersten beiden Elemente lassen sich linear (erster Ordnung) oder parabolisch (zweiter Ord-

nung) erstellen. Elemente erster Ordnung verfügen über Knoten in den Ecken, während bei 

Elementen zweiter Ordnung auch zwischen zwei Ecken Knoten vorzufinden sind, wodurch 

sich beispielsweise abgerundete Kanten und Flächen besser vernetzen lassen. Während Kno-

ten bei einem Tetraeder drei Freiheitsgerade aufweisen, werden bei Schalenelementen pro 

Knoten sechs Freiheitsgerade angenommen, da sich dünne Objekte verbiegen und wölben 

können. 

Prinzipiell kann ein parabolisches Tetraeder-Element durch die hohe Knotenzahl einen Kör-

per genauer vernetzen. Bei kleinen, spitzen Objekten kann es vorkommen, dass das Element 

sehr stark verzerrt wird und dadurch keine vernünftige Simulation durchgeführt werden kann. 

Für dieses Problem besitzt SolidWorks Simulation eine so genannte Jacobi-Prüfung, die den 
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Wert der Determinante der Jacobi-Matrix für jedes Element ermittelt, wobei ein negativer 

Wert zum Abbruch der Analyse führt. Die Prüfung erfolgt näherungsweise und die Genauig-

keit kann durch die Anzahl der Integrationspunkte eingestellt werden. Der Grad der ermittel-

ten Verzerrung kann angezeigt werden. Nach Herstellerangaben gilt ein Jacobi-Verhältnis von 

40 noch als akzeptabel [Bra11], [Krä10]. 

Lokal kann ein Netz durch eine Verfeinerung dichter erstellt und dadurch bestimmte Stellen 

eines Bauteils genauer untersucht werden. Je kleiner und dichter das Netz ist, desto höher ist 

die Genauigkeit des Ergebnisses und die Diskretisierungsfehler damit geringer. 

Berechnungsablauf 

In einem Punkt des beanspruchten Bauteils wirken bis zu drei voneinander unabhängige Nor-

malspannungen   mit jeweils zwei Schubspannungen τ. Dies wird durch den Spannungstensor  

    (

 x  xy  x 
 xy  y  y 
 x  y   

) (8-1) 

ausgedrückt. Die mechanischen Spannungen bewirken Dehnungen, die sich in Analogie zum 

Spannungszustand durch den Dehnungstensor 
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definieren lassen. Der Zusammenhang zwischen den Spannungen und Dehnungen wird durch 

das Hooke‘sche Gesetz beschrieben. Für einen isotropen Werkstoff mit einem linear-

elastischen Verhalten kann die Matrizengleichung  
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formuliert werden [Iss03]. Der Proportionalitätsfaktor E wird als Elastizitätsmodul und μ als 

Querkontraktionszahl bezeichnet. 

Das FEM-Programm berechnet die Knotenverschiebungen, um darüber den Verschiebungs-

verlauf im Inneren des Elements abzuleiten. Für jedes Element wird die Steifigkeitsbeziehung 

f
 
        u  (8-4) 

gelöst, wobei   die Elementsteifigkeitsmatrix,   der Lastvektor und u der Verschiebungsvek-

tor ist. In dem Lastvektor sind sämtliche Kräfte, die auf die Knoten wirken, und in dem Ver-

schiebungsvektor alle Knotenverschiebungen zusammengefasst. 

Die Gesamtsteifigkeitsbeziehung besitzt die gleiche Form und berücksichtigt alle Elemente. 

Die Gleichung wird durch Aufstellen von Kräftegleichgewichten an jedem einzelnen Knoten 

ermittelt, wobei die Kräfte anhand der Einzelsteifigkeitsbeziehungen (8-4) ersetzt werden. Für 



219 

die Gesamtsteifigkeitsmatrix gilt, dass die Steifigkeiten von Elementen, die sich Knoten tei-

len, in der Matrix an der entsprechenden Stelle aufaddiert werden. An dieser Stelle werden die 

vorgegeben Lasten und Randbedingungen zum Lösen der Gleichungssysteme berücksichtigt. 

Da für die Festigkeitsanalyse der Spannungszustand im Inneren eines Elements maßgeblich 

ist, werden Approximationsfunktionen eingesetzt, wobei die Approximation durch eine Form-

funktion erfolgt. So gilt für ein Element 

ue(x)    (x)   ue (8-5) 

Über die Kinematikbeziehung 

 e(x)        u
e(x) (8-6) 

kann das Verzerrungsfeld bestimmt werden, aus dem sich über das Stoffgesetz 

 e(x)        e(x) (8-7) 

die Spannung im Inneren des Elements ermitteln lässt, siehe Gleichung (8-3). Hierbei ist    

ein Differenzialoperator erster Ordnung [Mer10]. 

Für das Lösen der aufgestellten Gleichungen stehen in Simulation ein direktes und ein iterati-

ves Lösungsverfahren zur Verfügung. Numerische Methoden werden bei dem direkten Ver-

fahren angewendet, welches als „Direct Sparse“ bezeichnet wird. Dabei werden die  erschie-

bungen aus der Matrizengleichung durch das Aufstellen der inversen Gesamtsteifigkeits-

matrix über die Determinante bestimmt. Bei dem iterativen Verfahren, welches in der Soft-

ware als Fast Finite Element Plus angegeben ist, wird ausgehend von geschätzten Parametern 

über mehrere Iterationen eine Lösung gesucht. Grundsätzlich arbeitet der iterative Glei-

chungslöser bei mehr als 100.000 Freiheitsgeraden effizienter. 

Weitere Anpassungen an dem Lösungsverfahren sind durch das Einstellen einer adaptiven 

Netzverfeinerung möglich. Mit der so genannten h-Methode führt das Programm eine auto-

matische Verfeinerung des Netzes in Bereichen mit großen Veränderungen durch, während 

bei der p-Methode sich die Potenz der Ansatzfunktion automatisch verändern lässt. An Stellen 

geringer Veränderungen kann eine automatische Netzvergröberung eingestellt werden, um die 

Geschwindigkeit der Berechnung zu erhöhen. 

Ergebnisdarstellung 

Als Ergebnis der FEM-Berechnung entstehen Spannungskomponenten, die mit Hilfe einer 

Festigkeitshypothese auf eine Normalspannung umgerechnet werden. In den durchgeführten 

Bauteilbetrachtungen wird die so genannte Gestaltänderungsenergiehypothese angewendet, 

die im Wesentlichen für duktile Stoffe gilt. Diese besagt, dass ein Werkstoff versagt, sobald 

die für die Gestaltänderung erforderliche Energie den Grenzwert überschreitet. In Hauptspan-

nungen (  ,   ,   ) ausgedrückt, d.h. die Normalspannungen nehmen die Extremwerte an, gilt 

nach von Mises für die Vergleichsspannung 

     √
 

 
 [(      )    (      )  (      ) ] (8-8) 
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Darüber hinaus bieten Simulationen die Möglichkeit, für einkristalline Stoffe die so genannte 

Schubspannungshypothese, nach der sich die Vergleichsspannung mit 

    chu    max {|      |, |      |, |      |} (8-9) 

berechnet, und für Materialien, die ein sprödes Verhalten aufweisen, die Normalspannungs-

hypothese mit 

    ormal   max {  ,   ,   } (8-10) 

zu verwenden [Läp11]. 

Für einen Festigkeitsnachweis an Bauteilen wird ein Grenzwert benötigt, der in der Regel mit 

einem Zugversuch einer Probe des entsprechenden Materials ermittelt wurde. Der Span-

nungswert, den es zu vermeiden gilt, ist die Streckgrenze. Mit Erreichen der Streckgrenze 

bleibt trotz steigender Dehnung die Spannung innerhalb der Probe nahezu konstant. Sobald 

diese überschritten wird, tritt eine dauerhafte plastische Verformung auf. 

Bei der Betrachtung der Spannungsverteilung im Bauteil ist zu beachten, dass insbesondere 

bei Kanten und Kerben mit sehr kleinen Radien bei der Berechnung nach der Elastizitätstheo-

rie Spannungssingularitäten auftreten, d.h. die Spannung steigt mit der Netzverfeinerung und 

nimmt sehr hohe Werte an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine endliche Kraft durch 

eine sehr kleine Fläche dividiert wird, was sich vermeiden lässt, indem beispielsweise Kanten 

mit Rundungen von ca. einem Millimeter versehen werden [Bra11]. 

In Wirklichkeit wird an diesen Stellen die Spannung die lokale Fließgrenze überschreiten, d.h. 

der Werkstoff beginnt plastisch zu fließen und sich gleichzeitig zu verfestigen, wodurch sich 

auch die Spannung lokal abbaut. Sollte dies nicht genügen, wird sich ein Riss bilden und an-

wachsen [Krä10]. 

Bei der FEM-Analyse mit SolidWorks Simulation ist daher immer zu beachten, dass 

 vor der Berechnung die Materialkennwerte zu prüfen sind, 

 die Ergebnisse stets fehlerbehaftet und mit analytischen Berechnungen abzugleichen sind, 

 für die Vernetzung geeignete Elemente zu wählen sind, 

 an Stellen erhöhter Spannungen ein dichteres Netz zu wählen ist, 

 um Spannungssingularitäten zu vermeiden, Rundungen an Kanten vorzusehen sind, 

 die Verschiebungen grundsätzlich genauer gegenüber Spannungen und Dehnungen sind. 

8.1.2 Strömungsberechnung 

Mit dem CFD-Modul (Computational Fluid Cynamics) Flow Simulation bietet die Software 

SolidWorks die Möglichkeit, komplexe Strömungsvorgänge an CAD-Modellen realitätsnah 

zu berechnen. Sowohl die für diese Berechnung notwendigen strömungsmechanischen Grund-

gleichungen als auch Ablauf der numerischen Simulation werden hier erläutert. 
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Für die Beschreibung der strömungsmechanischen Grundlagen sind umfangreichere Betrach-

tungen erforderlich, die an dieser Stelle zu weit gehen würden. Daher wird in diesem Kapitel 

ein kurzer Überblick gegeben und auf entsprechende Fachliteratur verwiesen. 

Erhaltungsgleichungen 

Grundsätzlich besagt eine Erhaltungsgleichung, dass eine bestimmte Größe in einem abge-

schlossenen System konstant ist. Als Grundlage für die Berechnung des Strömungsfeldes die-

nen die Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie, die nach Claude Navier und 

George Stokes auch als Navier-Stokes-Gleichungen bezeichnet werden. Durch das Lösen die-

ser Gleichungen kann die CFD-Software Strömungen von Flüssigkeiten oder Gasen berech-

nen. 

Für die Erhaltungsgleichungen gibt es unterschiedliche Schreibweisen. Die Betrachtungswei-

se richtet sich nach der Art der Diskretisierung der Gleichungen. So ist beispielswiese die 

Differentialform für das so genannte Finite-Differenzen-Verfahren von Bedeutung, bei dem 

ein infinitesimal kleines Volumenelement betrachtet wird. 

In FlowSimulation wird das Finite-Volumen-Verfahren eingesetzt. Hier wird ein endliches 

Kontrollvolumen betrachtet, bei dem die zeitliche Änderung der Strömungsgröße im Inneren 

der Änderung der Flüsse durch die Kontrolloberfläche entspricht. Hierdurch wird eine integ-

rale Betrachtungsweise sinnvoll [Lec09]. 

Die Gleichung für die Massenerhaltung lässt sich demnach durch 

 

 t
 ∫     d 

  

  ∫     u⃗⃗i   d ⃗⃗i

O 

     (8-11) 

ausdrücken und bedeutet, dass die Änderung der Dichte   mit der Zeit im Kontrollvolumen 

   gleich der Änderung des Massenstroms     u⃗⃗i über die Oberfläche O  des Kontrollvolu-

mens, d.h. die Gesamtmasse ergibt sich aus der Differenz der Massenabflüsse und -zuflüsse. 

Die Masse im Volumen bleibt erhalten, sofern keine Quellen oder Senken vorhanden sind 

[Dur06]. 

Die Impulserhaltungsgleichung beruht auf dem zweiten Newton‘schen Gesetz und wird für 

ein Fluidelement angegeben. Für dieses gilt, dass die zeitliche Änderung des Impulses in 

j-Richtung gleich der Summe der in dieser Richtung wirkenden externen Kräfte und der durch 

Molekülbewegungen beigeführten zeitlichen Impulsänderung ist. Diese setzen sich aus Vo-

lumenkräften, die auf die Schwerkraft bzw. elektromagnetische Kräfte, also auf Massenanzie-

hung zurückzuführen sind, und aus Oberflächenkräften, wie Druck- und Reibungskräften, die 

auf der Wirkung intermolekularer Anziehungskräfte beruhen, zusammen. Die Reibungskräfte 

werden weiterhin nach Normalspannungs- und Schubspannungskräften unterschieden 

[Lec09], [Sig08]. 
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Die Erhaltungsgleichung für den Impuls lautet damit 
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(8-12) 

Der erste Term beschreibt die zeitliche Änderung des Impulses im Inneren des Kontrollvolu-

mens und der zweite die Zu- und Abflussrate des Impulses über die gesamte Oberfläche. Der 

dritte Term berücksichtigt die resultierende Druckraft durch Aufsummieren der Druckvertei-

lung über die gesamte Oberfläche und der vierte die Zu- und Abflussrate des Impulses infolge 

der Oberflächenkräfte. Die letzten beiden Terme beinhalten die auf das Kontrollvolumen wir-

kende Gravitationskraft und die Summe aller in j-Richtung wirkenden externen nicht strö-

mungsbedingten Kräfte [Dur06]. 

Die Energieerhaltungsgleichung enthält einen rein mechanischen Teil, der sich aus der Impul-

serhaltungsgleichung ableiten lässt. Hierzu erfolgt eine Multiplikation mit u⃗⃗ , so dass gilt 
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Diese Gleichung weist insgesamt acht Terme auf, welche die folgenden Bedeutungen besit-

zen. Der erste Term beschreibt die zeitliche Änderung der kinetischen Energie innerhalb des 

Kontrollvolumens. In dem zweiten Term werden die Zu- und Abflussraten der kinetischen 

Energie des Fluids über die gesamte Oberfläche berücksichtigt. Die Zu- und Abflussraten der 

Druckenergie über die gesamte Oberfläche werden in dem dritten Term beschrieben. Der vier-

te Term ist die vom Kontrollvolumen geleistete Expansionsarbeit. Term fünf beschreibt den 

durch Oberflächenkräfte hervorgerufenen Eintrag an kinetischer Energie über die gesamte 

Oberfläche. In dem sechsten Term wird die im gesamten Kontrollvolumen dissipierte kineti-

sche Energie berücksichtigt, die in Wärme umgewandelt wird. Term sieben bezeichnet die po-

tentielle Energie der Gesamtmasse im Kontrollvolumen. Mit dem letzten Term werden die 

restlichen über die Oberfläche zugeführten Energien mit in die Berechnung einbezogen. 

Durch die Verknüpfung mit der Impulserhaltungsgleichung ist es nicht sinnvoll, beide Glei-

chungen zum Lösen von strömungsrelevanten Problemen anzuwenden [Dur06]. 
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Erst durch das Aufstellen der Gesamtenergiebilanz, die in Anlehnung an den ersten Hauptsatz 

der Thermodynamik von der gesamten inneren, kinetischen und potentiellen Energie eines 

Fluidelements ausgeht und einen Energieeintrag durch Wärmeleitung, einen Druckeintrag 

durch Konvektion und Eintrag kinetischer Energie auf molekularer Ebene durch Oberflächen-

kräfte berücksichtigt, kann die thermische Energieerhaltungsgleichung durch Subtraktion der 

mechanischen zu 
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bestimmt werden. Dabei berücksichtigt der erste Term die zeitliche Änderung der inneren 

Energie im Kontrollvolumen, der zweite Term die konvektive Zu- und Abflussrate an innerer 

Energie über die Oberfläche, der dritte Term den Wärmefluss über die Oberfläche, der vierte 

Term die von dem Volumen geleistete Expansionsarbeit, der fünfte Term die im Volumen 

dissipierte mechanische Energie und der sechste Term die dem Gesamtvolumen zugeführte 

externe Energie bzw. Wärmeströme [Dur06]. 

In den beschriebenen Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls in drei Raumrichtungen und 

Energie treten 16 Unbekannte ( , u⃗⃗ , u⃗⃗ , u⃗⃗ , p, e, T,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ) auf, 

die sich mit den fünf Erhaltungsgleichungen nicht lösen lassen. Daher werden elf weitere 

Gleichungen benötigt. Dies sind zwei Zustandsgleichungen, die das Fluid beschreiben, und 

neun Stokes‘sche Beziehungen für die auftretenden Normal- und Schubspannungen [Lec09]. 

Die Stokes‘schen Beziehungen bringen bei den Newton‘schen Fluiden, d.h. Fluiden mit linea-

rem unelastischen Fließverhalten, die Spannungen  i  mit den Geschwindigkeiten u⃗⃗i mit Hilfe 

der dynamischen Viskosität   in Verbindung. Als grundlegende Gleichung sei die For-

mel (2-5) genannt. Des Weiteren wird von einer Symmetrie des Spannungstensors ausgegan-

gen, also gilt  i      i. Für weitere Ausführungen sei auf die entsprechende Fachliteratur ver-

wiesen [Lec09]. 

Die restlichen Unbekannten, die Dichte   bzw. der Druck p, die Strömungsgeschwindigkeiten 

u⃗⃗ , u⃗⃗ , u⃗⃗  und die Temperatur T, resultieren aus den Randbedingungen und müssen vom An-

wender vorgegeben werden. Für die Geschwindigkeiten gilt bei reibungsbehafteten Strömun-

gen die so genannte Haftbedingung, wodurch die Geschwindigkeiten an der Wand zu Null 

festgelegt werden. 

Für alle in der vorliegenden Arbeit durchgeführten CFD-Berechnungen wurde angenommen, 

dass sich die Dichte des Fluids und die Temperatur der Strömung nicht ändern. Hierdurch 

liegt eine konstante Viskosität vor. Ferner entfällt somit die Betrachtung der Energieerhal-

tungsgleichung und die Erhaltungsgleichungen von Impuls und Masse reduzieren sich 

[Her08]. 
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Turbulenz 

Eine laminare Strömung zeigt sich gegenüber von außen eingebrachten Störungen als unemp-

findlich und bleibt stabil mit einem hohen Grad an Ordnung. Bei turbulenten Strömungen 

geht diese Ordnung verloren und es findet eine verstärkte Durchmischung des Fluids statt, 

wodurch es zu einem hohen Impuls-, Wärme- und Stoffaustausch kommt, siehe Ab-

schnitt 2.4.1. Charakterisiert wird diese Strömungsform durch hochfrequente, zeitliche und 

räumliche Schwankungen der Strömungsgrößen. 

Da jede kleine Störung die Lösung beeinflusst und somit eine hohe zeitliche und räumliche 

Auflösung benötigt wird, ist der Rechenaufwand für die Berechnung turbulenter Strömungen 

mit den beschriebenen Navier-Stokes-Gleichungen enorm. Daher existieren neben den der 

direkten numerischen Simulation oder ähnlichen rechenaufwendigen Simulationsmodellen 

wie z.B. der so genannten Large Eddy Simulation, bei der große Turbulenzstrukturen berech-

net und kleine modelliert werden, Modelle, in denen die Strömungsgrößen in einen Mittelwert 

und eine Schwankungsgröße getrennt werden. So lässt sich beispielsweise die momentane 

Strömungsgeschwindigkeit û (xi, t) durch die Summe der mittleren Geschwindigkeit u̅ (xi) 

und der Schwankungsgeschwindigkeit u  (xi, t) mit der Gleichung 

û (xi, t)   u̅ (xi)   u  (xi, t) (8-15) 

ausdrücken [Dur06]. 

Dies wird als Reynolds-Mittelung oder RANS (englisch: Reynolds-Average-Navier-Stokes) 

bezeichnet. Die Schwankungsgrößen berücksichtigen dabei das turbulente Verhalten und 

werden als Reynolds-Spannungen bezeichnet. Da hierdurch neue Unbekannte in den Glei-

chungen auftauchen, werden Turbulenzmodelle eingesetzt, welche die Beziehungen zwischen 

den Reynolds-Spannungen beschreiben. Hier werden zwei Gruppen unterschieden. Bei den so 

genannten Reynolds-Spannungsmodellen erfolgt die Berechnung der Reynolds-Spannungen 

über Transportgleichungen, die aus den Navier-Stokes-Gleichungen abgeleitet werden 

[Her08]. 

Wirbelviskositätsmodelle gehen davon aus, dass sich die Reynolds-Spannungen analog zu den 

durch molekulare Viskosität hervorgerufenen Spannungen  i  verhalten und proportional zu 

der Scherrate bestimmen lassen. Um den Zusammenhang zu beschreiben, wird die turbulente 

Zähigkeit bzw. Wirbelviskosität  
T
 eingeführt, welche die Erhöhung der Viskosität durch 

turbulente Strukturen beschreibt. Die Wirbelviskosität bleibt als einzige Unbekannte zu be-

stimmen, so dass die unterschiedlichen Wirbelviskositätsmodelle Gleichungen beinhalten, mit 

denen die Wirbelviskosität in Abhängigkeit von den mittleren Strömungsgrößen berechnet 

werden kann [Lec09]. 

Innerhalb des Null-Gleichungsmodells wird die Wirbelviskosität anhand der gemittelten Im-

pulserhaltungsgleichungen bestimmt. Das Ein-Gleichungsmodell sieht neben der gemittelten 

Impulserhaltungsgleichung eine Transportgleichung vor, über die eine modifizierte Form der 

Wirbelviskosität bestimmt werden kann. In dem Zwei-Gleichungsmodell wird die Wirbelvis-

kosität anhand zweier weiterer Transportgleichungen bestimmt. 
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In SolidWorks FlowSimulation wird das so genannte k-ε-Turbulenzmodell verwendet, wel-

ches ein Vertreter des Zwei-Gleichungsmodells ist [DSS10]. Die Wirbelviskosität wird in 

diesem Modell durch die Differentialgleichung für die turbulente kinetische Energie k und die 

turbulente Dissipation ε bestimmt, die sich aus der Impulserhaltungsgleichung ableiten lassen. 

Der Zusammenhang der Größen ist durch  

 t        
 
 

 
 (8-16) 

gegeben [Dur06]. Die resultierenden Gleichungen liefern neben der empirisch ermittelten 

Konstanten    weitere unbekannte Koeffizienten, die aus einer genaueren Betrachtung der 

Strömungsfelder ermittelt werden. Neben dem k-ε-Turbulenzmodell sind weitere Modelle zu 

finden, die dieses bezüglich bestimmter Probleme genauer formulieren, wie z.B. Strömungs-

ablösungen oder mit Drall versehene Strömungen. 

Für weitere Modellbeschreibungen und Vereinfachungen sei auf [Lec09] verwiesen. 

Diskretisierung 

Damit die Erhaltungsgleichungen numerisch gelöst werden können, muss eine räumliche und 

zeitliche Diskretisierung erfolgen, die bei Flow Simulation mit Hilfe der Finite-Volumen-

Methode geschieht. 

Bei dieser Methode wird das zu berechnende Volumen in eine endliche Anzahl diskreter Kon-

trollvolumen, in die so genannten finiten Volumen, mit mittig sitzenden Knotenpunkten unter-

teilt. Die Erhaltungsgleichungen gelten für jedes Kontrollvolumen und müssen über dieses 

integriert werden. Werden die Gleichungen für alle Kontrollvolumina aufsummiert, ergeben 

sich die Erhaltungsgleichungen für den gesamten Lösungsbereich. 

Bei der räumlichen Diskretisierung werden die Volumenintegrale nach dem Satz von Gauß 

durch Oberflächenintegrale ersetzt. Es gilt allgemein für eine Größe oder eine Funktion in 

eine Richtung i 
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Die Integration über die gesamte Oberfläche des Kontrollvolumens lässt sich auch als Summe 

der Integrationen über die einzelnen Grenzflächen des Volumens darstellen, so dass die Glei-

chung 
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erfüllt ist. Für eine exakte Lösung ist die Kenntnis über die Integranden f auf der gesamten 

Oberfläche erforderlich. Da jedoch die Zustandsgrößen nur in den Knotenpunkten des jewei-

ligen Kontrollvolumens berechnet werden, können an den Enden über diese zunächst keine 

Aussagen getroffen werden. Daher ist eine Approximation der Zustandsgrößen für die Volu-
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menenden erforderlich, die zunächst mit dem Mittelwertsatz der Integralrechnung erfolgt, so 

dass z.B. gilt 

 i  ∫ fi

   

   d i   f ̅i         fi       (8-19) 

d.h. das Integral wird durch das Produkt aus dem Integranden im Schwerpunkt der entspre-

chenden Fläche des Kontrollvolumens fi  und der Fläche    näherungsweise bestimmt, wobei 

fi̅  der Mittelwert über die Kontrollvolumenfläche ist [Dur06]. 

Da jedoch der Wert des Integranden im Flächenmittelpunkt nicht bekannt ist, erfolgt ein wei-

terer Approximationsschritt, der diesen Wert als Funktion des Werts im Knoten annähert, d.h. 

durch Interpolation [Her08]. 

Die Interpolationsmethode hängt dabei von dem betrachteten Term der Erhaltungsgleichung 

ab. Für die Beschreibung der unterschiedlichen Methoden ist es sinnvoll, die Erhaltungsglei-

chung in der Form einer allgemeinen Transportgleichung mit  

 eitliche  nderung    onve tion    iffusion    uelle (8-20) 

zu betrachten. Der erste Ausdruck auf der linken Seite beschreibt die innere Zu- und Abnah-

me der Zustandsgröße im Kontrollvolumen und der zweite berücksichtigt die Strömung der 

Zustandsgröße über die Grenzen des Kontrollvolumens. Der erste Term auf der rechten Seite 

bezeichnet die Änderung der Zustandsgröße auf Grund von Potentialausgleich über die Gren-

zen des Kontrollvolumens hinweg, während der letzte die Änderung der Zustandsgröße durch 

innere Energieumsetzung beschreibt [Bau06]. 

Zwei wichtige Interpolationsverfahren sind das so genannte Upwind-Verfahren, das auch in 

Flow Simulationen Anwendung findet, und das Zentrale-Differenzen-Verfahren. Beide wer-

den für die Berechnung der konvektiven und diffusen Flüsse eingesetzt [DSS10]. Über das 

Zentrale-Differenzen-Verfahren wird der Wert im Mittelpunkt einer Fläche durch lineare In-

terpolation zwischen zwei Knotenwerten ermittelt. 

Während hier ein Polynom erster Ordnung entsteht, beschränkt sich das Upwind-Verfahren 

auf ein Polynom nullter Ordnung bzw. eine Konstante. In Abhängigkeit von der Strömungs-

richtung wird als Mittelwert der Fläche zwischen zwei Knoten, der eine oder der andere Kno-

tenwert angegeben. 

Der Quellterm wird in einen vom Fluss abhängigen und vom Fluss unabhängigen Teil aufge-

trennt, wobei der flussabhängige Teil durch bekannte Flusswerte ersetzt und dadurch der ge-

samte Quellterm linearisiert wird. 

Für die Diskretisierung der zeitlichen Ableitungen wird ein Zeitschritt in Abhängigkeit der 

Abmessungen einer Zelle der räumlichen Diskretisierung definiert. Nach der Integration über 

einen Zeitschritt können Integrale berechnet oder approximiert werden, wodurch ein Zu-

standsvektor zu einem gegeben Zeitschritt (n + 1) entsteht, der durch unterschiedliche Verfah-

ren bestimmt werden kann, wie z.B. einem expliziten Verfahren, über den Wert am Anfang 

des Integrationsintervalls als Approximation des Mittelwerts, einem impliziten Verfahren, 
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über den Wert am Ende des Integrationsintervalls, oder mit einer Zwei-Ebenen-Methode, 

durch Betrachtung der Werte einer zweiten Zeitebene [Her08], [Dur06]. 

Bei Flow Simulation wird das so genannte Operator-Splitting-Verfahren eingesetzt. Hierbei 

wird eine Gleichung in verschiedene Teilgleichungen zerlegt und unabhängig von dem Zeit-

schritt gelöst. Die Lösungen werden anschließend unter Berücksichtigung der Anfangsbedin-

gung zusammengeführt [DSS10]. 

Berechnungsablauf 

Nach der Diskretisierung müssen für jedes Kontrollvolumen die Gleichungen für Masse, Im-

puls, Energie, turbulente kinetische Energie und turbulente Dissipation berechnet werden. 

Zum Lösen der Gleichungen können unterschiedliche Algorithmen verwendet werden, wobei 

die Lösung der Gleichungen in Flow Simulation iterativ erfolgt. 

Da für die Berechnung des Strömungsfelds bzw. des Geschwindigkeitsfelds aus den Impuls-

erhaltungsgleichungen der unbekannte Druckgradient als Teil des Quellterms benötigt wird 

und eine unabhängige explizite Gleichung für den Druck fehlt, unterscheiden sich durch eine 

gekoppelte (Dichte-basierende) und entkoppelte (Druck-basierende) Lösungsmethode grund-

sätzlich zwei Algorithmen. 

Im Iterationsprozess werden mit jedem Schritt die Zustandsgrößen mit den Werten des voran-

gegangen Rechenschritts aktualisiert. 

Bei den entkoppelten Algorithmen wird zunächst das Geschwindigkeitsfeld aus den Impul-

serhaltungsgleichungen durch Abschätzen des Druckfelds bestimmt. Dabei gilt für den Druck 

und die Geschwindigkeiten 

x   x    x  (8-21) 

wobei x der korrekte Wert, x  der abgeschätzte Wert und x  der Korrekturfaktor der Zu-

standsgröße ist. Im nächsten Schritt wird eine Druckkorrekturgleichung gelöst, die aus der 

Kontinuitäts- und Impulserhaltungsgleichung abgeleitet und approximiert wird, und der Kor-

rekturfaktor des Drucks ermittelt. Anhand des ermittelten Werts werden das Druck- und das 

Geschwindigkeitsfeld korrigiert, so dass die Kontinuitätsgleichung erfüllt ist. Nach der Kor-

rektur können die anderen Unbekannten ermittelt werden, wie beispielsweise die Turbulenz-

größen. Der nächste Iterationsschritt beginnt erneut mit dem Lösen der Impulserhaltungsglei-

chungen. Der gesamte Prozess endet mit dem Erreichen des Konvergenzkriteriums. Diese 

Algorithmen können für kompressible als auch für inkompressible Strömungen gleicherma-

ßen angewendet werden. Dieser grundsätzlich beschriebene Ablauf entspricht dem so genann-

ten SIMPLE-Verfahren. 

Bei dem SIMPLE-Verfahren, das auch in Flow Simulationen Anwendung findet, wird ein 

unbekannter Term in der aufgestellten Druckkorrekturgleichung vernachlässigt, wodurch die-

se zu einem divergenten Verhalten neigt [DSS10]. 
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Dem wird mit der Beschränkung der Änderung der Größe innerhalb eines Iterationsschritts 

durch Unterrelaxation begegnet, so dass die Gleichung (8-21) zu  

xn   xn       α   x  (8-22) 

wird, wobei α der Unterrelaxationsfaktor ist und Werte zwischen Null und Eins vorgegeben 

werden. Hierdurch erhöht sich jedoch die Zeit bis zum Erreichen der Konvergenz. 

Bei dem SIMPLEC-Verfahren wird der bei der SIMPLE-Methode vernachlässigte Term ap-

proximiert, wodurch der Algorithmus schneller konvergiert. 

Zwei weitere Verfahren sind die PISO- und die SIMPLER-Methode. Bei beiden erfolgt zu-

nächst eine Vernachlässigung des beschriebenen Terms. Während bei dem PISO-Algorithmus 

eine zweite Druckkorrekturgleichung gelöst wird, wird bei dem SIMPLER-Algorithmus die 

Druckkorrektur nur für die Korrektur des Geschwindigkeitsfelds genutzt und der korrekte 

Druck anhand dieser Werte aus der Druckgleichung ermittelt. Die Druckgleichung wird ana-

log zu der Druckkorrekturgleichung hergeleitet, jedoch ohne Näherungen und auf der Grund-

lage bekannter Geschwindigkeiten [Her08], [Bau06]. 

Berechnung mit der Mehrgittermethode 

Bei vielen Methoden hängt die Anzahl der Iterationen von der Anzahl der Knoten in eine Ko-

ordinatenrichtung ab, da mit jedem Iterationsschritt die Informationen an den nächsten Kno-

ten übertragen werden, was eine hohe Rechenzeit bedeutet. Um diese zu reduzieren, wird in 

SolidWorks Flow Simulation ein Mehrgitterverfahren eingesetzt. 

In einem Mehrgitterverfahren besteht jedes Element bzw. Kontrollvolumen eines gröberen 

Gitters aus acht kleineren Volumina eines feineren Gitters. Im Simulationsprozess werden 

zunächst die diskretisierten Erhaltungsgleichungen für jedes Kontrollvolumen des feinsten 

Netzes gelöst, so dass jeweils eine Näherungslösung und ein Residuum entstehen. Schemati-

siert wird dabei die folgende Gleichung betrachtet 

f(x̅)          (8-23) 

wobei x̅ die Näherungslösung für die Unbekannte x im feinen Gitter (symbolisiert durch klei-

ne Buchstaben), welche die Ausgangsgleichung erfüllt, und    das Residuum ist. Wird die 

Näherungslösung um eine Korrektur  x ergänzt, so wird die ursprüngliche Gleichung erfüllt, 

so dass 

f(x̅    x)     (8-24) 

gilt. Diese Korrektur ist zu bestimmen. Hierzu werden im nächsten Schritt die Näherungslö-

sung und das Residuum des feinen Gitters auf das gröbere Gitter übertragen, wobei ein Rest-

riktionsoperator i eingeführt, d.h. eine Rechenoperation durchgeführt wird, über welche die 

Werte der acht Zellen des feinen Gitters, z.B. gemittelt als Wert für die gröbere Zelle, ver-

wendet werden: 

 ̅   i   x̅   w.  Z   ǐ      (8-25) 
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Hierdurch kann die Lösung des gröberen Gitters  ̿ aus der Gleichung 

 ( ̿)    ( ̅) –  Z (8-26) 

errechnet werden und damit auch die Korrektur des groben Gitters aus den beiden Lösungen 

mit 

      ̿    ̅ (8-27) 

Diese wird über einen Prolongationsoperator I auf das kleine Gitter übertragen und zur ange-

näherten, im feinen Gitter errechneten Lösung hinzu addiert. Somit gilt für die korrigierte 

Lösung des feineren Gitters  

x̿   x̅          (8-28) 

Allerdings sind weitere Schritte nötig, um den durch den Prolongationsoperator hervorgerufe-

nen Fehler zu reduzieren. 

Der Vorteil der Methode liegt in der Bestimmung der Korrektur in dem groben Netz, da so 

zum einen weniger Unbekannte bestimmt werden müssen und zum anderen Fehler aus klei-

nen Gittern in gröberen Gitter hochfrequenter und somit leichter zu reduzieren sind. 

Die für zwei Gitter schematisch beschriebene Mehrgittermethode wird als FAS-Verfahren 

(englisch: Full Approximation Scheme) bezeichnet und kann über mehrere Gitterverfeinerun-

gen hinweg genutzt werden. Weitere Mehrgittermethoden und deren Unterschiede zu dem 

FAS-Verfahren können der Literatur entnommen werden [Gra96], [Bra07], [Her08]. 

Flow Simulation 

Wie die Berechnung von beanspruchten Bauteilen mit SolidWorks Simulation wird auch die 

numerische Strömungssimulation mit SolidWorks Flow Simulation in die drei Schritte Pre-

processing, Solving und Postprocessing unterteilt. 

Das Preprocessing umfasst die Definition der Strömungsaufgabe und geht mit einigen für die 

Berechnung erforderlichen Festlegungen einher, wie beispielsweise der Wahl des strömenden 

Fluids, die Definition der globalen Anfangsbedingungen (z.B. Ausgangsdruck, Temperatur, 

Geschwindigkeiten und Turbulenzparameter) und der Angabe, ob eine Berechnung als zeitun-

abhängig bzw. stationär oder transient durchgeführt werden soll, wobei der Lösungsalgorith-

mus, unabhängig davon, stets mit einer Pseudozeit rechnet. 

Die Software verwendet ausgehend von der Größe des Berechnungsraums ein bestimmtes 

Standardnetz, bestehend aus regelmäßigen gleichgroßen parallelflachen Hexaederzellen, wel-

ches nach Bedarf weiter zerlegt bzw. verfeinert werden kann. Weiterhin kann definiert wer-

den, welche minimalen Wanddicken und Öffnungsbreiten durch das Netz berücksichtigt wer-

den sollen. 

Vernetzt wird der gesamte Berechnungsraum. Es werden unterschiedliche Arten von Zellen 

generiert. Die so genannten Fluid-Zellen befinden sich vollständig in dem Strömungsgebiet, 

während die Solid-Zellen komplett im Körper liegen, bzw. je nach Strömungssimulation auch 

Bereiche außerhalb des Berechnungsraums beinhalten können. Die Partial-Zellen umfassen 

hingegen Bereiche des Strömungsgebiets und des Körpers. 
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An dem automatisch generierten gleichmäßigen Standardnetz können weitere Verfeinerungen 

durchgeführt werden, die im Wesentlichen über eine Teilung der Zellen des Standardnetzes 

erreicht werden. Besitzt der Körper viele Rundungen oder kleine Ausprägungen, so können 

diese durch entsprechende Einstellungen wesentlich genauer vernetzt werden, d.h. die Über-

gänge zwischen Fluid- und Solid-Zellen können weiter verfeinert werden. Auch die Zellenan-

zahl in schmalen Durchgängen bestimmter Größe kann erhöht werden. Diese Einstellungen 

können am gesamten Netz oder nur lokal angewendet werden. Schließlich kann auch eine 

lösungsabhängige bzw. adaptive Netzverfeinerung ausgeführt werden, d.h. das Netz wird 

während des Rechenprozesses in Bereichen mit geringen Änderungen vergrößert und in Be-

reichen großer Änderungen verkleinert. 

Das Solving umfasst die Lösung der Gleichungssysteme für jedes einzelne Element des er-

stellten Netzes. Die Größe des Netzes und die eingestellten Konvergenzkriterien bestimmten 

die Genauigkeit und die Dauer der Berechnung, wobei auch an den Residuen der Konver-

genzkriterien während der Berechnung Änderungen vorgenommen werden können. 

Das Postprocessing beinhaltet schließlich die Visualisierung der Ergebnisse. 

Flow Simulationen hat einige Einschränkungen. So können beispielsweise keine Strömungen 

berechnet werden, wenn das Strömungsgebiet nicht vollständig mit dem strömenden Fluid 

ausgefüllt ist. Auch Simulationen bei denen zwei unterschiedliche Fluide in dem gleichen 

Strömungsraum sind, können nicht durchgeführt werden, wobei mehrere Strömungsräume mit 

unterschiedlichen Fluiden definiert werden können. 

In der vorliegenden Arbeit wurden nur stationäre Strömungsverläufe berechnet. 

Fehler 

Bei einer numerischen Strömungssimulation können unterschiedliche Fehler auftreten, so dass 

das numerische Ergebnis vom realen Wert abweicht. 

Modellfehler entstehen durch Vereinfachungen an dem zu simulierenden System, wie bei-

spielsweise des CAD-Modells. Weitere Fehler ergeben sich aus einem für das Strömungs-

problem ungeeigneten Turbulenzmodell, ungenügend bekannten Fluideigenschaften, da diese 

stark von der Temperatur, der Konzentration der Stoffe und vom Druck abhängen, ungenauen 

bzw. approximierten Anfangs- und Randbedingungen und schließlich auch der Annahme von 

zeitlich unabhängigen Vorgängen. Fehler dieser Art können zum Teil identifiziert und mini-

miert werden. 

Da die Berechnung nur Näherungslösungen erzeugt, resultiert ein Diskretisierungsfehler, der 

vor allem auf die verschiedenen Approximationen bei der Diskretisierung der Erhaltungsglei-

chungen zurückzuführen ist, jedoch kleiner ist, je besser die Approximationen und je kleiner 

die räumlichen und zeitlichen Diskretisierungselemente sind, wobei vom Anwender von Flow 

Simulation lediglich letztere festgelegt werden können. Kleine Änderungen der Variablen 

sind logischerweise auch nur mit kleinen Fehlern verbunden, so dass für Bereiche mit großen 

Änderungen möglichst viele Elemente berechnet werden sollten. 
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Iterationsfehler entstehen, bei der Lösung der durch den Diskretisierungsprozess entstandenen 

und linearisierten Gleichungen durch iterative Methoden. Der Iterationsprozess wird so lange 

fortgesetzt bis ein Konvergenzkriterium erreicht ist, also bis die Residuen unterhalb eines be-

stimmten Werts liegen und somit die Differenz zwischen zwei aufeinander folgenden Iteratio-

nen klein ist. Aber nicht nur die Wahl des Konvergenzkriteriums bestimmt die Größe des Ite-

rationsfehlers. Auch Rundungsfehler auf Grund der endlich arithmetischen Genauigkeit des 

Rechners werden hinzugezählt [Her08]. 

8.2 Weitere Auslösemechanismen 

Erste Mechanismen zur Trennung von zwei Objekten unter Wasser wurden bereits zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts patentrechtlich geschützt. So wird in [Lau12] beschrieben, wie durch den 

Einsatz von Dampfdruck ein Gewicht von einem Unterwasserfahrzeug abgeworfen wird, um 

dessen Auftrieb zu erhöhen. 

Eines der ersten relevanten Patente stammt aus dem Jahr 1971. In [Gor71] wird ein Auslöse-

mechanismus angeführt, in dem eine kleine Sprengladung im Gehäuse elektrisch gezündet 

wird, um eine Trennung von der Verankerung herbeizuführen. Durch den hohen Druck nach 

der Sprengung wird ein Stift aus seiner Position in Richtung der Verankerung geschoben und 

der Haken dabei geöffnet, siehe Abbildung 8-1. Durch den positiven Auftrieb der oberhalb 

des Releasers befindlichen Auftriebskörper zieht sich der Releaser aus der Öse. 

 

Abb. 8-1     Skizze des Auslösemechanismus aus [Gor71] 

Die Nutzung des thermischen Zerstörens eines Materials ist keineswegs neu. So wurde bereits 

im Jahr 1973 in [Dav73] ein Auslöser beschrieben, in dem ein Draht, welcher den Apparat 

verschlossen hält, durch Joule‘sche Wärme zerstört, um einen Mechanismus aus mehreren 

rotierenden Elementen zu betätigen, der in der letzten Instanz zu einer Trennung von dem 

Anker führt. Das Freigeben wird durch eine Torsionsfeder bewirkt, die durch den Draht an 

ihrer Bewegung gehindert wird. Durch die beiden rotierenden Elemente und die beiden Pins, 

die letztendlich den Stift der Verankerung halten, wird nur ein kleiner Teil der wirkenden 

Auftriebskraft direkt auf den Aktuator übertragen, vgl. Abbildung 8-2. 
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Abb. 8-2     Skizze des Auslösemechanismus aus [Dav73] 

Ein Haken verhindert in [Blo79] ein Loslösen von der Ankerplatte. Durch die Betätigung des 

Aktuators, welcher nicht genau beschrieben wird, erfolgt die Zerstörung eines Elements, wel-

ches anfänglich eine gespannte Druckfeder gesichert hat, siehe Abbildung 8-3. Da die Feder 

nun nicht mehr in ihrer Bewegung gehindert wird, drückt diese einen Stab weg, der zuvor den 

Haken am Öffnen gehindert hat. Dieser öffnet sich durch die wirkende Auftriebskraft und gibt 

den Anker frei. 

 

Abb. 8-3     Skizze des Auslösers aus [Blo79] 

Die Mechanik des Auslösers, beschrieben in [Dal91], beruht auf dem Funktionsprinzip einer 

Zange. Die Zange greift in die Öse vom Anker, vgl. Abbildung 8-4. Ein Öffnen der Zange 

wird an den Enden der Hebelarme durch ein U-förmiges Element verhindert. Als Aktuator 

wird ein Elektromotor eingesetzt. Dieser bedient über ein Getriebe eine Spindel, an deren En-

de das U-förmige Element sitzt. Nachdem die beiden Griffenden der Zange freigegeben wor-

den sind, bewirkt auch hier die wirkende Auftriebskraft ein Öffnen der Zange. Eine durchge-

hende Bohrung innerhalb der Spindel sorgt für den Wasseraustausch zum Druckausgleich. 

 

Abb. 8-4     Zeichnung des Auslösers aus [Dal91] 
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Für die Trennung vom Anker wird in [Rau95] ein Aktuator beschrieben, bei dem durch Zu-

fuhr von Energie ein Wachskörper schmilzt. Durch den Schmelzvorgang expandiert dieser 

Körper und drückt einen Stift auf einen Hebel, der das Kettenglied des Ankers sichert, siehe 

Abbildung 8-5. Sobald die den Hebel verschließende Druckfederkraft durch den thermischen 

Aktuator überwunden ist, öffnet sich die Vorrichtung. Weiterhin soll die rohrförmig in Rich-

tung der Verankerung ausgeführte Öffnung verhindern, dass sich Seil- oder Kettenelemente 

durch Strömungen und Wellen mit der Mechanik verheddern. 

 

Abb. 8-5     Skizze des Auslösers aus [Rau95] 

Auch in [Liu03] wird als Aktuator ein Elektromotor angeführt. Der Mechanismus wird im 

Zusammenhang mit einem Unterwasserfahrzeug beschrieben und soll dazu verwendet wer-

den, ein mitgeführtes Gewicht von dem Fahrzeug zu trennen, was zum Ziel hat, den positiven 

Auftrieb des Unterwasserfahrzeugs zu erhöhen. Quer durch das Ende der Antriebswelle des 

Motors ist ein Stift geführt. Direkt unterhalb des Motors sitzt das Gewicht und liegt auf die-

sem Stift auf. Durch den Betrieb des Elektromotors vollführt der Stift eine Drehung um ca. 

90°. Da sich das Gewicht nicht bewegt, stimmt die Form des Stifts mit der Öffnung in dem 

Gewicht überein, wodurch das Gewicht nicht mehr auf dem Stift aufliegen kann und ungehin-

dert abfällt. Weiterhin werden zwei Druckfedern, die gegen das Gewicht drücken, eingesetzt, 

um das Abwerfen des Gewichts zu unterstützen, vgl. Abbildung 8-6. 

 

Abb. 8-6     Zeichnung des Auslösemechanismus aus [Liu03] 

Der in [Ham11] beschriebene Auslösemechanismus besteht aus einem Grundaufbau, an dem 

ein rotatorisch beweglicher Haken montiert ist. Der Haken sichert den Schäkel des Ankers 

und hat durch die stetig wirkende Auftriebskraft das Bestreben, sich zu öffnen, was jedoch 

durch einen weiteren Schäkel verhindert wird. Zwischen diesem Schäkel und dem oberen 

Ende des Grundelements ist eine Zugfeder montiert, siehe Abbildung 8-7. Sie dient dazu, den 
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Schäkel von dem Haken zu ziehen und diesen frei zu geben. Die Zugfeder kann erst dann 

agieren, wenn die feste Verbindung zwischen dem Haken und dem Schäkel gelöst ist. Diese 

Verbindung besteht aus einem unedlen Material, welches in Verbindung mit Wasser und den 

edleren Materialien der Vorrichtung eine galvanische Zelle bildet. Das unedle Material gibt 

seine Elektronen an den Sauerstoff des Wassers ab und geht als Ion in Lösung, d.h. es löst 

sich mit der Zeit auf und die Verriegelung öffnet sich. Wird ein Stromkreis mit einer Span-

nungsquelle aufgebaut, lässt sich dieser Prozess beschleunigen. 

 

Abb. 8-7     Zeichnung des Auslösemechanismus aus [Ham11] 

8.3 Erläuterungen zu einzelnen Energiewandlungsprinzipien 

8.3.1 Mechanismen zur Änderung einer äußeren Abmessung 

Für den Aufbau piezoelektrischer Aktuatoren wird der inverse piezoelektrische Effekt ge-

nutzt. Hier richten sich unter Anlegen einer äußeren Spannung die Dipole in Werkstoffen mit 

permanenten elektrischen Dipolen entsprechend des elektrischen Felds aus und der Werkstoff 

erfährt eine Deformation. Dabei beinhaltet die Deformation stets eine Materialexpansion und 

eine Materialkontraktion [Ise08]. 

Technisch bedeutende „Richtungsabhängigkeiten“ sind der Längs- und der Quereffekt. Der 

Längseffekt zeichnet sich durch parallele Wirkrichtungen der mechanischen und elektrischen 

Größen aus, während bei dem Quereffekt ein orthogonales Verhalten vorliegt. 

Mit piezoelektrischen Aktuatoren lassen sich bei hohen Stellkräften nur geringe Stellwege 

erreichen, die je nach Aktor 10 - 1.000 µm betragen können, wobei teilweise hohe Spannun-

gen erforderlich sind. Eine Möglichkeit für größere Stellwege bietet die Anordnung von meh-

reren piezoelektrischen Werkstoffen zu einem Stapelaktor. Dabei wird eine Serienschaltung 

aufgebaut, wobei die Elektroden parallel geschaltet werden. Die zur Erzeugung der Feldstär-

ke E erforderliche Spannung lässt sich dann wegen  

    
 

 Pie o
 (8-29) 

reduzieren. Hierbei steht  Pie o für die Dicke der Stapelplatten. 
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Weitaus größere Stellwege können mit Hebelanordnungen realisiert werden, die jedoch zu 

einer geringeren Stellkraft führen [Jan10]. Weiterhin zeigen die Werkstoffe temperatur- und 

alterungsabhängige Materialeigenschaften [Ise08]. 

Für eine Abschätzung einiger Aktuatorparameter wird eine kurze Berechnung durchgeführt. 

Dabei wird eine mechanisch unbelastete 50 mm lange Blei-Zirkonat-Titanat-Keramik (PZT-

Keramik) mit einem Durchmesser von 15 mm, die eine Längsausdehnung von 0,10 µm aus-

führen soll, betrachtet. Da keine mechanische Vorspannung vorhanden ist, gilt [Jan10] 
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Wegen der Gleichung (8-29) wird eine Spannung von 
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benötigt, um eine Kraft von  
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zu erzeugen. Hierbei sind    die Dehnung, ξ die Längenänderung, d   die piezoelektrische 

Ladungskonstante,     das Elastizitätsmodul, welches für den Werkstoff ohne Vorhandensein 

eines elektrischen Felds gilt, und  Pie o die Stirnfläche des Aktors [Bal09], [Jan10]. 

Wie aus der Rechnung hervorgeht, sind hohe Spannungen erforderlich, um einen ausreichen-

den Dehnungseffekt zu erreichen. Die Stellwege sind zu gering, so dass mehrere Hebelanord-

nungen und eine geeignete mechanische Gestaltung, um eine Drehbewegung zu erzeugen, 

erforderlich wären. 

Im Gegensatz zu den piezoelektrischen Aktuator, bei dem die Elektroden direkt auf dem Ma-

terial gesetzt werden, benötigt ein magnetostriktiver Aktuator wesentlich mehr Raum auf-

grund der zum Erzeugen des Magnetfelds erforderlichen Spulen. So lässt sich beispielsweise 

für einen mechanisch unbelasteten Terfenol-D-Stab, der eine Länge von lmag       mm be-

sitzt, durch Anwendung der Gleichung [Jan10] 
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und da für eine Spule mit n Windungen und gleicher Länge gilt 
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der Spulenstrom für eine Dehnung um 200 µm zu 
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bestimmen [Bal09]. Besitzt der Terfenol-D-Stab einen Durchmesser von 15 mm und wird die 

Spule direkt um den Stab gewickelt, so werden bei einem Drahtdurchmesser von 2 mm unter 

Vernachlässigung des Füllfaktors ca. 20 Lagen mit 50 Windungen benötigt, um die 1.000 

Windungen der Spule zu realisieren. Der Außendurchmesser der Spule beträgt dadurch etwa 

 a      mm. Somit kann die Drahtlänge nach 

l raht   n       
 a    i

 
 (8-36) 

zu 180 m abgeschätzt und die benötigte Spannung über den Widerstand 

  raht     u   
l raht

  raht

 (8-37) 

mit dem spezifischen Widerstand für Kupfer  
 u
    ,       mm  / m der Querschnittsfläche 

des Drahts   raht zu ca. 14 V bestimmt werden. 

Da magnetostriktive Materialien nur begrenzt erhältlich sind und von wenigen Lieferanten 

angeboten werden, sind hohe Kosten mit der Beschaffung verbunden. Wie aus der Berech-

nungen hervorgeht, zeigt das magnetostriktive Material bei wesentlich niedrigerer Spannung 

eine größere Längsdehnung als die piezoelektrische Keramik. Dennoch wird der Aktor durch 

das erforderliche Magnetfeld zu groß. Ferner ist auch hier ein entsprechender Aufbau erfor-

derlich, um die lineare Bewegung in eine rotatorische umzusetzen und den geringen Stellweg 

zu vergrößern. 

8.3.2 Thermische Aktivierung 

Durch Erwärmung lassen sich beispielsweise Thermobimetalle und Formgedächtnislegierun-

gen steuern. 

Die Formänderung beruht bei Formgedächtnislegierungen auf einer Phasenumwandlung zwi-

schen zwei verschiedenen Kristallstrukturen, die bei unterschiedlichen Temperaturen stabil 

sind. Bei erhöhter Temperatur besitzt das Material ein austenitisches Gefüge und ist kubisch-

flächenzentriert. Durch Senken der Temperatur erfolgt eine Umwandlung der Kristallstruktur 

in Martensit mit tetragonal raumzentrierten Gittern. Durch die Formänderung kann das Mate-

rial eine bestimmte Arbeit leisten [Czi08]. 

Bei den Formgedächtnislegierungen können im Wesentlichen zwei Effekte unterschieden 

werden. Bei dem Einweg-Effekt wird die Form des Materials durch Überschreiten einer me-

chanischen Spannung bei Raumtemperatur dauerhaft in die Martensit-Phase umgewandelt. 

Beim Erwärmen erfolgt die Umwandlung zurück in das austenitische Gefüge und der Körper 

nimmt wieder seine ursprüngliche, vor der mechanischen Verformung bestehende Form an. 

Nach dem Abkühlen bleibt diese Form erhalten. Ein erneutes Verformen ermöglicht ein wei-

teres Durchlaufen dieses Zyklus.  

Der wiederholbare Formgedächtnis-Effekt bzw. Zweiweg-Effekt bezeichnet die Tatsache, 

dass der Körper sowohl im kalten als auch im warmen Zustand eine vorher definierte Form 

besitzt, die durch eine Temperaturänderung hervorgerufen werden kann. Das „Einspeichern“ 

der zweiten Form ist durch eine thermomechanische Vorbehandlung möglich, wie zum Bei-
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spiel durch Aufbringen einer mechanischen Spannung innerhalb mehrerer Erwärm- und Ab-

kühlzyklen. Hierdurch bilden sich Spannungsfelder im Material und eine Martensit-Variante 

wird beim Abkühlen bevorzugt. Arbeit kann die Legierung jedoch nur beim Erwärmen ver-

richten. 

Allgemein erfolgt die Umwandlung sowohl in das martensitische als auch in das austenitische 

Gefüge innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs von 10 bis 20 K, so dass im Rahmen 

des Umwandlungsprozesses vom Durchlaufen einer Hysterese zu sprechen ist. 

Die Umwandlungstemperaturen lassen sich durch die Zusammensetzung der Legierung än-

dern. So bewirkt bereits eine Änderung um 0,1 Prozent eine Verschiebung der As-Temperatur 

bei NiTi-Legierungen um 10 K. Durch die Zugabe weiterer Elemente wie z.B. Kupfer oder 

Eisen können weitere Eigenschaften, wie die Breite der Hysterese, die Größe des Effekts und 

die mechanischen Eigenschaften verändert werden. 

Die Dimensionierung eines Bauelements richtet nach der Gestalt. So gilt für die Zugkraft ei-

nes Drahts aus NiTi 

 Zugdraht    Zugdraht    Zugdraht (8-38) 

wobei  Zugdraht die maximal zulässige Zugspannung (130 - 160 N / mm
2
) und  Zugdraht die 

Querschnittsfläche des Drahts ist. Die Längenänderung 

 Zugdraht    lZugdraht      (8-39) 

wird durch die Länge des Drahts lZugdraht und der Größe des Formgedächtnis-Effekts für Zug 

   (3,5 Prozent) bestimmt. Wie aus den beiden Gleichungen hervorgeht, ist die Längenände-

rung lediglich von der Gesamtlänge des NiTi-Drahts abhängig und die Zugkraft von dem 

Drahtdurchmesser. Um den Haken direkt zu bewegen, ist die Längenänderung zu gering. So 

würde ein Draht mit einer Länge von 60 mm nur eine Änderung von 2,1 mm bewirken. Für 

die benötigte Drehbewegung ist von einem wesentlich längeren Draht auszugehen. 

Interessant ist eine Schraubenfeder aus NiTi. Die Feder bringt eine Kraft von 

  eder   
      ederdraht

      eder

     m,  eder

 (8-40) 

auf. Für den Federweg gilt 

f eder   
        rm,  eder

    n eder   ym
  ederdraht

 (8-41) 

bestimmt, wobei  m,  eder der mittlere Windungsdurchmesser, rm,  eder der mittlere Windungs-

radius und n eder die Anzahl der Windungen bezeichnen. Ferner wird das Verhalten durch die 

maximal zulässige Torsionsspannung   eder (100 - 180 N / mm
2
) und die Größe des Formge-

dächtnis-Effekts für Torsionsbeanspruchungen ym (1,2 - 3,5 Prozent) bestimmt. 

Insgesamt bewirkt eine Erhöhung des Durchmessers einen höheren Federweg, jedoch redu-

ziert sich die maximale Federkraft. Wird eine NiTi-Feder mit acht Windungen, einem Win-

dungsdurchmesser von 10 mm und einem Drahtdurchmesser von 2 mm angenommen, so ist 

ein Federweg von 25 mm bei einer Kraft von 31 N möglich. Statt mit der Schraubenfeder über 
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einen geeigneten Aufbau das Sperrelement zu drehen, könnte auch eine NiTi-Feder gemäß der 

Skizze in der Abbildung 4-10 an Stelle der Druckfeder eingesetzt werden, ohne dass dabei der 

Aufbau mit dem Sperrelement oberhalb des Hakens erforderlich wäre. Da das Sperrelement 

aus Sicherheitsgründen gewählt wurde, wäre zu prüfen, ob allein mit der NiTi-Feder diese 

Sicherheit weiterhin gegeben ist. Problematisch könnte dieser Aufbau in warmen Regionen 

bei dauerhafter Sonneneinstrahlung sein, da bereits eine kleine Dehnung der Feder den Haken 

auslenken würde, wodurch die Bedingung in der Abbildung 4-9 nicht mehr gegeben wäre. 

Eine Komponente der Gewichtskraft würde wirken und ein Öffnen des Mechanismus herbei-

führen. 

Die eigentliche thermische Aktivierung des Bauelements kann auf unterschiedliche Arten 

realisiert werden. So können ein umgebendes Medium, Joule‘sche Wärme auf Grund des Ei-

genwiderstands oder Heizdrähte dazu genutzt werden, eine Formänderung herbeizuführen 

[Jen95], [Jan92]. 

Wird eine Erwärmung über den Eigenwiderstand herangezogen, ist fraglich, ob die vorhande-

ne Versorgung genügt, um den Werkstoff auf die erforderliche Temperatur zu erhöhen, da ein 

sehr guter Wärmeaustausch zwischen dem umgebenden Wasser und dem Material bei direk-

tem Kontakt möglich ist. Daher muss eine Isolierung von der Umgebung erfolgen, die mög-

licherweise druckkompensiert auszuführen ist. 

Im Gegensatz zu einer Formgedächtnislegierung ist ein Thermobimetall ein form- oder stoff-

schlüssiger Verbund aus mindestens zwei Materialien mit unterschiedlichen thermischen 

Ausdehnungskoeffizienten. Hierdurch dehnt sich bei Erwärmung die eine Komponente stär-

ker aus als die andere, und es kommt zu einer Krümmung des Verbunds [Jan92]. 

Hohe thermische Ausdehnungskoeffizienten sind beispielsweise bei Mangan-Kupfer-Nickel-

Legierungen, austenitischen Eisen-Nickel-Legierungen mit Zusätzen an Mangan, Chrom und 

Molybdän und austenitischen Chrom-Nickel-Stählen zu finden. In einem Thermobimetall 

werden diese Werkstoffe als aktive Komponenten bezeichnet. Passive Komponenten, also 

Werkstoffe mit geringen Ausdehnungskoeffizienten, sind z.B. Eisen-Nickel-Legierungen mit 

46 Prozent, 42 Prozent und 36 Prozent Nickel. Invar (FeNi 36) bildet zusammen mit einer 

Eisen-Nickel-Mangan-Legierung (FeNi20Mn6) das am häufigsten eingesetzte Thermobime-

tall TB 1577. 

Für besondere Eigenschaften, wie z.B. einen bestimmten elektrischen Widerstand, eine besse-

re Korrosionsbeständigkeit oder eine höhere Festigkeit, können weitere Schichten oder Zusät-

ze vorgesehen werden. 

Als charakteristische Kenngröße dient die spezifische thermische Krümmung  Th. Für diese 

gilt nach der DIN 1715 

 Th   
     Th    Th

 Th
         Th

 
        Th    Th

   
lTh

 TTh

 (8-42) 

Diese Gleichung ist auf einen auf zwei Festlagern sitzenden Thermobimetall-Streifen zurück-

zuführen. Hierbei ist  Th die Ausbiegung,  Th der Abstand zwischen den Lagern,  Th die Di-

cke des Streifens und  TTh die Temperaturdifferenz. 
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Zur Beschreibung eines einseitig eingespannten Thermobimetall-Streifens wird spezifische 

thermische Ausbiegung aTh verwendet, und es gilt 

aTh   
 Th    Th

 Th
      Th

 
   Th    Th

   
lTh

 TTh

 (8-43) 

Die spezifische thermische Krümmung ist auf Grund der Temperaturabhängigkeit der Werk-

stoffparameter keine Konstante und gilt für einen bestimmten Temperaturbereich. So wird für 

den Nennwert ein Bereich von 20 bis 130 °C angegeben. Die Ausbiegung zeigt vor allem 

oberhalb dieses Temperaturbereiches einen deutlich kurvigen Verlauf. Sobald der Anwen-

dungsgrenze überschritten wird, kommt es zu bleibenden Veränderungen der Werkstoffeigen-

schaften [DIN83]. 

Die maximale Kraftwirkung eines einseitig eingespannten Bimetall-Streifens berechnet sich 

nach der Gleichung 

 Th ( Th    )   
aTh   dTh    Th

 
    Th

    lTh
    TTh (8-44) 

wobei angenommen wird, dass eine Ausbiegung verhindert wird. Zur Bestimmung der Kraft 

werden neben den bereits genannten Größen die Breite dTh und die Dicke  Th des Streifens 

benötigt. Die Dicke wird nach 

 Th   
aTh   lTh

 

 Th

    TTh (8-45) 

bestimmt [Ber04]. Wird eine Ausbiegung von 10 mm angenommen, liefert ein 100 mm langer 

und 20 mm breiter Streifen aus TB 20110 mit einer Dicke von etwa 1,7 mm eine Kraft von 

30 N. Hierbei muss der einseitig eingespannte Streifen von 20 °C auf 100 °C erwärmt werden. 

Im Vergleich zu einer Formgedächtnislegierung treten erste Formänderungen bereits bei 20 

bis 30 °C auf. 

Auch mit einem Thermobimetall lässt sich das in der Abbildung 4-9 dargestellte Prinzip bes-

ser realisieren. Hierbei liegt das Thermobimetall horizontal am Sperrstift an, während dieser 

auf Grund der Zugfeder gegen den Streifen drückt. Bei Aktivierung biegt sich der Aktuator 

vom Stift weg und lässt die Bewegung auf Grund der Zugfeder zu. 

Über unterschiedliche Gestaltungsformen können auch durch die „Biegung“ neben Zug- und 

Druckkräften auch Momente übertragen werden. Die Aktivierung des Thermobimetalls kann 

auf die gleiche Weise erfolgen, wie bei einer Formgedächtnislegierung, z.B. durch eine ther-

mische Leitung an der Befestigungsstelle, durch Konvektion aus der Umgebung oder durch 

direkten Stromdurchgang. 

Insgesamt erscheint der Aufbau eines Aktuators aus einem Thermobimetall als ungeeignet, da 

es schwierig erscheint, eine geeignete Kraft in einem kleinen Volumen zu realisieren. Ferner 

ist die Erwärmung des Materials durch die resultierende Größe schwieriger zu realisieren als 

es bei einer Formgedächtnislegierung der Fall ist. 
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8.4 Schraubenberechnung 

Die Berechnung der Schraubenverbindungen am Titanrahmen folgt in etwa dem nachfolgen-

den Schema. 

Für die axiale Kraft pro Schraube folgt aus 

   ax   
 esamt raft

 n ahl der  chrau en
 (8-46) 

Weiterhin wird angenommen, dass 

   erf      ax (8-47) 

ist. Damit kann der erforderliche Spannungsquerschnitt AS erf zu 

   erf   
α  (   erf      ax)

     p , 

 (8-48) 

berechnet werden, wobei αA der Anziehfaktor, für den ein Wert von 1,4 angenommen wird, υ 

mit einem Wert von 0,7 der Ausnutzungsgrad der Streckgrenze und   p ,  die Streckgrenze 

der Schraube. 

Die Nachgiebigkeit der Schraube und die der verspannten Teile werden anhand des 

Hooke’schen Gesetzes nach 

 l

 
   

l 

   
 (8-49) 

bestimmt. 

Über die Dehnlänge l1 mit dem Schaftquerschnitt   , die Dehnlänge l2 mit dem Spannungs-

querschnitt AS, dem Gewindedurchmesser d ew und dem Elastizitätsmodul ES der Schraube 

kann für die Nachgiebigkeit der Schraube δS 

     

l 
  

   
l     ,    d ew

  

  

 (8-50) 

geschrieben werden. Der Ersatzquerschnitt  ers der Verschraubung wird auf Grund der kurzen 

Klemmlänge der Verbindung, wodurch der Außendurchmesser     größer als der Außen-

durchmesser der Kopfauflage d  ist, anhand der Gleichung 

 ers   
 

 
   (   

    dh
 ) (8-51) 

bestimmt. Hiermit kann die Nachgiebigkeit der Flansche  p nach 

 p   
l 

 ers    p

 (8-52) 

bestimmt werden, wobei  l  die Klemmlänge und  p das Elastizitätsmodul der verspannten 

Teile ist. 
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Aus den beiden Nachgiebigkeiten wird das Kraftverhältnis    zu 

     
 p

 p     
 (8-53) 

berechnet. 

Für den Vorspannkraftverlust durch Setzen  Z (Setzkraft) gilt 

 Z   fZ   
  

 p
 (8-54) 

Hierbei ist fZ der Setzbetrag, welcher von dem Klemmlängenverhältnis l    d ew abhängig ist. 

Die Montagevorspannkraft FVM kann über die nachfolgende Gleichung 

      α    [ Z      erf      ax   (    n      )] (8-55) 

ermittelt werden. Der Wert des Krafteinleitungsfaktors n  richtet sich nach dem Krafteinlei-

tungsfall. 

Damit kann die Schraubenkraft FS durch die Gleichung 

            n            ax (8-56) 

bestimmt werden und eine erste Aussage über die Sicherheit der Schraubenverbindung durch 

den Kräftevergleich nach 

       ,          p ,  (8-57) 

getroffen werden. 

Über die Montagevorspannkraft kann das Anziehdrehmoment    zu 

         [
d 

 
   tan (α     

 )    
 
    ,    d ew] (8-58) 

berechnet werden. Die Bezeichnung ς‘ ist der Reibwinkel am Gewinde,  
 

 die Gleitreibzahl 

der Kopf- oder Mutterauflagefläche, d  der Flankendurchmesser und α  der Steigungswinkel. 

Die Montagevorspannung     wird nach 

      
   

 s

 (8-59) 

und die Torsionsspannung  t nach 

 t   
      d    tan (α     

 )

     p 

 (8-60) 

bestimmt. Somit kann über die Vergleichsspannung  red 

 red   √            t
     ,     p ,  (8-61) 

die Sicherheit der Verbindung mit 

    
 ,     p , 

 red
 (8-62) 
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berechnet werden. Bei ungenügender Sicherheit, ist die Schraubenzahl zu erhöhen oder alle 

Schrauben durch Schrauben mit größerem Durchmesser oder höherer Festigkeitsklasse zu 

ersetzen. 

Für die Bestimmung der auf Grund einer dynamisch wirkenden Betriebskraft auftretenden 

Ausschlagspannung  a wird die Ausschlagkraft  a 

 a   
   

 
   

n            ax
 

 (8-63) 

benötigt. Für die Schraubenverbindung muss weiterhin gelten 

 a   
 a

  

    ,       (8-64) 

Da in der Kopf- und in der Mutterauflagefläche eine Flächenpressung p auftritt, muss mit 

p   
  

 p

   p
 

 (8-65) 

geprüft werden, dass diese in der Auflagefläche  p die Grenzflächenpressung p
 

 nicht über-

steigt. 

Bei den durch Querkraft    belasteten Schraubenverbindungen erfolgt die Kraftübertragung 

allein durch den Reibschluss, d.h. die Reibkraft muss größer oder mindestens gleich groß der 

Querkraft sein. Eine axiale Betriebskraft tritt nicht auf. Damit setzt sich die erforderliche Vor-

spannkraft nur aus der erforderlichen Klemmkraft und der Setzkraft zusammen. 

Wenn n ch die Anzahl der Schrauben der Schraubenverbindung ist, dann muss eine Schraube 

eine Kraft von    / n ch aufnehmen. Die dafür erforderliche Reibkraft ergibt sich aus dem 

Produkt der erforderlichen Klemmkraft und der Reibzahl. Zur Sicherheit wird die Gleitreib-

zahl μA für die Berechnung verwendet. Somit gilt für die erforderliche Klemmkraft  

   erf   
  

n ch        iT
 (8-66) 

wobei iT die Anzahl der Trennfugen ist. 

8.5 Auflagerkräfte und Schnittlasten gemäß Abbildung 3-26 

Für die Summe aller Kräfte in y-Richtung gilt 

∑ y         y    y   
 ges

 
 (8-67) 

und damit für das Moment um das Lager A: 

∑         (    mm         mm)   
 ges

 
         mm    y (8-68) 

Aus den Gleichungen (8-78) und (8-68) können Ay zu 11.197 N und By zu 3.461 N bestimmt 

werden. Anhand der Auflagerkräfte lassen sich nun die Schnittlasten mit den Gleichungen in 

der Tabelle 8-1 berechnen. 
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Bereich 
0 mm < x < 

358 mm 
358 mm < x < 1735 mm 1735 mm < x < 2860 mm 

Normalkraft                      

Querkraft       y       y   
 ges

 
       y   

 ges

 
 

Moment      y   x      y   x   
 ges

 
   (x       mm) 

     y   x   
 ges

 
   (x       mm) 

  
 ges

 
   (x        mm) 

Tab. 8-1     Schnittlasten an einem Längsträger des Grundrahmens 

SolidWorks Simulationen bietet die Möglichkeit, die analytisch ermittelten Verläufe im Trä-

ger auch mittels FEM-Berechnung zu bestimmen und zu bestätigen, vgl. Abbildung 8-8. 

 

Abb. 8-8     Ergebnis der FEM-Berechnung für einen Längsträger mit Darstellung der Verläufe von 

Biegespannung (oben), Querkraft (Mitte) und Biegemoment (unten) 

8.6 Schweißnahtberechnung 

Grundsätzlich ist bei Schweißkonstruktionen darauf zu achten, dass der Grundwerkstoff aus-

reichend schweißgeeignet ist, Bauteile gleicher Dicke verwendet werden, Schweißnähte nicht 

in Querschnitten großer Zugbeanspruchungen liegen und gut zugänglich sind. Ferner ist auf 

die Schweißfolge zu achten und die Toleranzen für Schweißkonstruktion der DIN EN ISO 

13920 zu berücksichtigen [Fri08]. 
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Die Dicke der Schweißnaht hängt von der Stoß- und Nahtart ab. Bei Stumpfnähten wird die 

Schweißnahtdicke a aht der Bauteildicke   auteil gleichgesetzt und es gilt 

a aht     auteil (8-69) 

Wegen der Gefahr einer Rissbildung am Anfang und am Ende einer Schweißnaht wird für die 

Länge der Schweißnaht l aht die folgende Festlegung getroffen 

l aht   l to        a aht (8-70) 

wobei l to  die Länge des Stoßes ist. 

Die Berechnung der in einer Schweißnaht auftretenden Spannungen kann allgemein nach 

  ,   ,      
  ,   

  teg

  
  ,   

∑(a aht   l aht)
 (8-71) 

erfolgen. Hierbei sind    und    die Normal- und die Schubspannung in Nahtrichtung und    

und    die Spannungen quer zur Nahtrichtung, die durch eine Längskraft    oder eine Quer-

kraft    über die Steganschlussfläche   teg hervorgerufen werden. 

Infolge eines Biegemoments    berechnet sich die Spannung über das Flächenträgheitsmo-

ment    und den Abstand zum Querschnittsschwerpunkt a  bzw. über das Widerstandsmo-

ment  m mit 

     
     a 

  
   

  

 m

 (8-72) 

Für ein Rechteckhohlprofil berechnet sich das Widerstandsmoment entlang der Profilbreite 

nach 

 m,     
 a   ha

     i   hi
 

    ha
 (8-73) 

bzw. wird entlang der Profilhöhe nach 

 m, h   
 a

 
   ha    i

 
   hi

     a
 (8-74) 

bestimmt, wobei ba und ha die äußeren Abmessungen sind und bi bzw. hi die Breite und die 

Höhe innen. 

 

 

Ein Festigkeitsnachweis wird über die Vergleichsspannung    mit 

     √ ̅ 
     ̅ 

     ̅     ̅    αf   (         ) (8-75) 

erbracht, wobei αf     bei statischer Belastung und αf     für den dynamischen Belastungsfall 

gilt. 
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Weiterhin muss die Bedingung 

       ul   
 e 

γ
m

 (8-76) 

erfüllt sein. Hierbei ist   ul die zulässige Spannung im Bauteil,  e  die Streckgrenze des Bau-

teils und  
m

 der Teilsicherheitsbeiwert. 

Weiterhin gilt 

 ̅ ,  ̅    
  ul

    ul
     ,    (8-77) 

wobei     ul die zulässige Zug- oder Druckspannung in den Schweißnähten ist. 

Wird das Bauteil ausschließlich durch Querkräfte und einachsige Biegung beansprucht, kann 

die Vergleichsspannung zu 

     √ 2       τ2 (8-78) 

berechnet werden [Fah09], [Bei01]. 


