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Zusammenfassung 

Das Meer und insbesondere die Tiefsee nehmen für den Wohlstand und die wirtschaftliche 

Entwicklung der Menschheit stetig an Bedeutung zu. Das Meer liefert nicht nur Fische und 

Meeresfrüchte, sondern auch Rohstoffe wie Öl-, Gas-, und seltene Metalle. Weiterhin werden 

für die Energieerzeugung durch Offshore-Windkraftanlagen große Flächen im Meer genutzt. 

Die zahlreichen technischen Einrichtungen und Anlagen, welche im Meere installiert sind, 

müssen gewartet und inspiziert werden, um eine sichere Funktionsweise im korrosiven Meer-

wasser zu garantieren. In naher Zukunft bieten aller Wahrscheinlichkeit nach autonome Un-

terwasserfahrzeuge die Möglichkeit, diese Aufgaben kosteneffizient zu übernehmen.  

Sind die Unterwasserstrukturen mit einem akustischen Positionierungssystem ausgestattet, 

lässt sich für die Unterwassernavigation der Fahrzeuge ein neues und kostengünstiges Navi-

gationskonzept nutzen. 

Die vorliegende Dissertation beschreibt die Entwicklung eines integrierten Navigationssys-

tems, das im Zusammenspiel mit einem akustischen Ortungssystem eine genaue und zuverläs-

sige Navigation bis zu einer Tauchtiefe von 6.000 Metern ermöglicht. 

Die Grundlage des entwickelten Navigationssystems bildet eine inertiale Messeinheit, die aus 

drei Beschleunigungssensoren und drei Drehratensensoren besteht, welche an die speziellen 

Bedingungen eines autonomen Unterwassereinsatzes angepasst sind. Ein druckneutraler Na-

vigationsrechner, der trotz der hohen Druckbelastung in der Tiefsee ohne eine schützende 

Druckhülle auskommt, berechnet aus den Daten der inertialen Messeinheit, des akustischen 

Navigationssystems und weiterer Sensoren die Navigationslösung. 

Um auch bei einem Ausfall des akustischen Positionierungssystems ein sicheres Auftauchen 

des Unterwasserfahrzeugs zu garantieren, werden mithilfe eines statistischen Filters weitere 

Messwerte über das Erdmagnetfeld, den hydrostatischen Druck oder die Geschwindigkeit des 

Fahrzeugs berücksichtigt. So gelingt auch im Notfall eine ausreichend genaue Positionsbe-

stimmung des Fahrzeugs. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Testfahrten, dass ein zuverlässiges und robustes System 

vorliegt, welches den Navigationsanforderungen eines autonomen Tiefseefahrzeugs gerecht 

wird. Mit der, für den Aufbau eines Inertialnavigationssystems erstmals benutzten, druckneu-

tralen Bauweise und den speziell ausgelegten Sensoren, gelingt es, ein kostengünstiges, inte-

griertes Navigationssystem aufzubauen. Das System bietet in Verbindung mit einer akusti-

schen Positionsbestimmung eine preiswerte Lösung, die Navigation von autonomen Unter-

wasserfahrzeugen zu übernehmen und trägt somit zu einer verbesserten Wirtschaftlichkeit von 

autonomen Unterwasserfahrzeugen bei.  

  



Abstract 

The importance of the sea, and particularly of the deep sea, for the prosperity and economic 

development of humankind is still increasing. The sea is not only a source of food, but also of 

raw materials such as oil, gas, and minerals. Furthermore, large areas of the sea are used for 

energy production, especially by offshore wind turbines. 

The numerous technical facilities and constructions that are installed in the sea must be main-

tained and inspected to guarantee safe operation in the corrosive sea water environment. In the 

near future, autonomous underwater vehicles may offer a cost-effective opportunity to take on 

these tasks. 

If an acoustic positioning system is integrated in these underwater constructions a new and 

cost-effective navigation system may be used for navigating autonomous underwater vehicles. 

This system, consisting of the acoustic positioning system and an inertial navigation system, 

has many advantages compared to the acoustic system alone. 

This thesis describes the development of an integrated navigation system interacting with an 

acoustic positioning system, thus enabling a more accurate and reliable navigation. The sys-

tem is designed to operate in a depth of up to 6,000 meters.  

The basis of the developed navigation system comprises an inertial measurement unit, which 

consists of three accelerometers and three angular rate sensors. The inertial measurement unit 

is adapted to the special conditions of an autonomous underwater vehicle. A pressure-tolerant 

navigational computer calculates position velocity and attitude from the data of the inertial 

measurement unit, the acoustic system, and other sensors. Pressure-tolerant means a system 

specially designed to operate without a protective pressure hull even at the high pressure loads 

of the deep sea. 

To guarantee safe surfacing of the underwater vehicle in the case of failure of the acoustic 

positioning system, a stochastic filter is used. This filter merges the data of the inertial meas-

urement unit, the magnetic field sensor, the hydrostatic pressure sensor, and the speed infor-

mation of the vehicle to calculate the most probable position. 

Overall, the results of different test procedures have proven the developed system to be relia-

ble and robust. It meets the navigational requirements of an autonomous underwater vehicle, 

for the first time combining pressure-tolerant design with sensors which are designed to user 

specifications. In conjunction with an acoustic positioning system, the developed integrated 

navigation system poses an inexpensive method for the navigation of autonomous underwater 

vehicles. Thus, this work contributes to an improved and cost-effective autonomous underwa-

ter vehicle. 

 

 

 



1 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung ....................................................................................................... 5 

1.1 Wirtschaftliche Aspekte der Meeresaktivitäten ................................................ 7 

1.1.1 Fazit .............................................................................................................. 12 

1.2 Das Projekt „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ .................................... 13 

1.2.1 Das Fahrzeug „PreToS“................................................................................. 14 

1.2.2 Das Navigationsnetzwerk .............................................................................. 16 

1.2.3 Fazit .............................................................................................................. 17 

2 Grundlagen der Navigation ........................................................................ 19 

2.1 Verschiedene Navigationsprinzipien .............................................................. 19 

2.1.1 Prinzip der Trilateration................................................................................. 20 

2.1.2 Satellitennavigation ....................................................................................... 21 

2.1.3 Funknavigation.............................................................................................. 23 

2.1.4 Terrestrische Navigation durch Kreuzpeilung ................................................ 23 

2.1.5 Koppelnavigation .......................................................................................... 24 

2.1.6 Navigation anhand physikalischer Bewegungsgleichungen ............................ 25 

2.1.7 Inertiale Navigation bzw. Trägheitsnavigation ............................................... 25 

2.2 Bewertung der verschiedenen Navigationsprinzipien ..................................... 26 

2.3 Sensoren zur Navigation im AUV PreToS ..................................................... 28 

2.4 Fazit .............................................................................................................. 30 

3 Inertialnavigationssysteme .......................................................................... 31 

3.1 Grundlegende Funktionsweise eines INS ....................................................... 31 

3.2 Sensoreigenschaften ...................................................................................... 33 

3.2.1 Deterministische Sensorfehler ....................................................................... 34 

3.2.2 Stochastische Sensorfehler ............................................................................ 38 

3.3 Beschleunigungssensoren .............................................................................. 50 

3.3.1 Open-Loop-Pendel-Beschleunigungssensoren ............................................... 51 

3.3.2 Vibrating-Beam-Beschleunigungssensoren .................................................... 52 

3.4 Drehratensensoren / Gyroskope ..................................................................... 54 



2 

3.4.1 Mechanische Gyroskope................................................................................ 55 

3.4.2 Optische Gyroskope ...................................................................................... 57 

3.4.3 MEMS-Gyroskop .......................................................................................... 59 

3.5 Einteilung von inertialen Navigationssystemen .............................................. 63 

3.6 Beispiele für INS ........................................................................................... 65 

3.6.1 Navigation-Grade .......................................................................................... 65 

3.6.2 Tactical-Grade ............................................................................................... 67 

3.6.3 Industrial-Grade ............................................................................................ 68 

3.7 Fazit .............................................................................................................. 69 

4 Entwicklung der ISA und des Navigationsrechners .................................. 71 

4.1 Anforderungen an das INS ............................................................................ 71 

4.2 Konzept für den Aufbau der inertialen Navigationseinheit ............................. 75 

4.3 Systemkonzept ISA ....................................................................................... 76 

4.3.1 Sensormodul ................................................................................................. 77 

4.3.2 Leiterplattendesign ........................................................................................ 85 

4.3.3 Kompassmodul.............................................................................................. 89 

4.3.4 GPS-Modul ................................................................................................... 91 

4.3.5 Mikrocontrollermodul ................................................................................... 93 

4.3.6 Modulhalterung ............................................................................................. 98 

4.3.7 Druckgehäuse .............................................................................................. 101 

4.4 Auslegung des Navigationsrechners ............................................................ 109 

4.4.1 Umsetzung des Konzepts ............................................................................. 111 

4.4.2 Thermische Auslegung ................................................................................ 113 

4.4.3 Vergusskonzept ........................................................................................... 117 

4.4.4 Leistungsfähigkeit unter Druckbelastung ..................................................... 119 

4.4.5 Einbau des Navigationssystems in das AUV PreToS ................................... 120 

4.5 Zusammenfassung ....................................................................................... 122 

5 Kalibrierung und Analyse der ISA ........................................................... 125 

5.1 Kalibrierstrategie ......................................................................................... 125 



3 

5.2 Korrektur des Temperatureinflusses ............................................................ 126 

5.3 Korrektur deterministischer Sensorfehler ..................................................... 132 

5.3.1 Beschleunigungssensoren ............................................................................ 133 

5.3.2 Drehratensensoren ....................................................................................... 136 

5.3.3 Magnetfeldsensoren..................................................................................... 137 

5.3.4 Magnetfeldsensoren im AUV ...................................................................... 140 

5.4 Stochastische Analyse der inertialen Sensoren ............................................. 141 

5.4.1 Einfluss der stochastischen Fehler auf die Navigationslösung ...................... 150 

5.5 Zusammenfassung ....................................................................................... 154 

6 Navigationsalgorithmus ............................................................................ 156 

6.1 Koordinatensysteme .................................................................................... 156 

6.2 Erdmodell ................................................................................................... 158 

6.3 Navigationsgleichungen .............................................................................. 159 

6.3.1 Darstellung der Lage ................................................................................... 159 

6.3.2 Berechnung der Lage ................................................................................... 162 

6.3.3 Berechnung der Geschwindigkeit ................................................................ 164 

6.3.4 Berechnung der Position .............................................................................. 165 

6.3.5 Bestimmung der Anfangsbedingungen ........................................................ 166 

6.4 Zusammenfassung ....................................................................................... 167 

7 Stochastische Filter.................................................................................... 169 

7.1 Das Kalmanfilter ......................................................................................... 169 

7.2 Kalmanfilter für die Navigation ................................................................... 172 

7.2.1 Berücksichtigung von Positionsmessungen .................................................. 175 

7.2.2 Berücksichtigung von Erdmagnetfeldmessungen ......................................... 176 

7.3 Zusammenfassung ....................................................................................... 177 

8 Ergebnisse .................................................................................................. 178 

8.1 Vorstellung der Teststrecke ......................................................................... 178 

8.2 Navigationslösung nur mithilfe des INS ...................................................... 180 

8.3 Kombination von INS mit Kompass und USBL / GPS................................. 183 



4 

8.3.1 Behandlung von Ausreißern ........................................................................ 187 

8.3.2 Bestimmung der Filterparameter.................................................................. 188 

8.3.3 Navigationslösung von INS + Kompass + GPS- / USBL ............................. 188 

8.4 Verbesserung der Navigationslösung ........................................................... 192 

8.4.1 Physikalische Grenzen................................................................................. 192 

8.4.2 Lagefilter zur Stabilisierung des Roll- und des Nickwinkels ........................ 193 

8.4.3 Berücksichtigung von Druckmessungen ...................................................... 195 

8.4.4 Navigationslösung von INS + Kompass + Lagefilter + CTD-Sonde ............. 197 

8.4.5 Koppelnavigation ........................................................................................ 198 

8.5 Übersicht der verschiedenen Navigationslösungen ...................................... 202 

8.6 Verifizierung der Navigationslösungen ........................................................ 203 

8.7 Analyse der verschiedenen Navigationslösungen ......................................... 205 

8.8 Zusammenfassung ....................................................................................... 208 

9 Schlussbemerkung und Ausblick .............................................................. 210 

10 Symbolverzeichnis ..................................................................................... 214 

11 Abkürzungsverzeichnis ............................................................................. 221 

12 Quellenverzeichnis..................................................................................... 224 

13 Anhang ....................................................................................................... 234 

13.1 Umrechnung der Einheiten .......................................................................... 234 

13.2 Erdmodellparameter .................................................................................... 234 

13.2.1 Umrechnung von LLH-Koordinaten in ECEF-Koordinaten ......................... 235 

13.2.2 Umrechnung von ECEF-Koordinaten in LLH-Koordinaten ......................... 235 

13.3 Lagedarstellung ........................................................................................... 236 

13.3.1 Richtungskosinusmatrix .............................................................................. 236 

13.3.2 Lagedifferentialgleichungen ........................................................................ 237 

13.3.3 Beobachtbarkeit .......................................................................................... 238 

  



5 

1 Einleitung 

Das Meer ist ein wichtiger Lebens- und Wirtschaftsraum für die Menschheit. Durch das 

Wachstum der Weltbevölkerung und den hohen Bedarf an Rohstoffen, Energie und Le-

bensmitteln werden die Meere der Erde immer stärker vom Menschen erschlossen und 

genutzt. 

Durch diese Nutzung entstehen zahlreiche Einrichtungen und Strukturen unter der Was-

seroberfläche. Dabei handelt es sich beispielsweise um Bohreinrichtungen für die För-

derung von Öl und Gas oder um Offshore-Windkraftanlagen. Ein Großteil der Arbeiten 

zum Aufbau und Betreiben dieser Unterwasserbauwerke werden vom Schiff aus mit 

kabelgebundenen Tauchrobotern oder von Tauchern durchgeführt. Die hohen Kosten 

für den Aufbau, die Wartung und die Inspektion dieser Einrichtungen werden maßgeb-

lich durch die Bereitstellung eines Schiffs verursacht. 

Besonders für einfache und zeitaufwändige Aufgaben, wie die Inspektion und das Mo-

nitoring von Unterwasserbauwerken und Meeresregionen, bietet sich der Einsatz von 

autonomen Fahrzeugen an, da diese während ihrer Missionen auf kein Schiff angewie-

sen sind. 

Autonome Unterwasserfahrzeuge existieren bereits, sind aber vor allem darauf ausge-

legt, unbekannte Gebiete zu erforschen oder zu kartographieren. Die Anschaffung sol-

cher Fahrzeuge ist mit einer großen Investition verbunden, da für die Erkundung unbe-

kannter Gebiete eine spezielle, technische Ausstattung erforderlich ist. Dies betrifft be-

sonders ihre Navigationssysteme. Die Positionsbestimmung der Fahrzeuge muss auch in 

unbekannten Gebieten ohne die Messung der absoluten Position gelingen.  

Wenn keine absolute Bestimmung der Position durch Satelliten oder unter Wasser durch 

akustische Signale möglich ist, werden häufig Inertialnavigationssysteme eingesetzt. In-

ertialnavigationssysteme ermitteln aus Messungen der Beschleunigung und der Drehrate 

des Fahrzeugs die Position. Werden weitere Messgrößen, wie die Geschwindigkeit oder 

der hydrostatische Druck bei der Bestimmung der Position berücksichtigt, wird von 

einem integrierten Navigationssystem gesprochen. 

Somit gelingt durch den Einsatz eines Inertialnavigationssystems die Bestimmung der 

Position, ohne auf eine äußere Infrastruktur angewiesen zu sein. Untrennbar mit diesem 

Vorteil ist jedoch der Nachteil verknüpft, dass der Positionsfehler mit der Zeit an-

wächst. Damit der Fehler nicht zu schnell anwächst, sind hochgenaue Sensoren notwen-

dig, die auch die hohen Kosten eines solchen Systems verursachen. 

Da sich in Zukunft autonome Unterwasserfahrzeuge vielfach mit der Überprüfung von 

Aufbauten und Installationen in einem bekannten Gebiet beschäftigen werden, ist in 

diesem Bereich ein akustisches System zur Positionsbestimmung sinnvoll. Daher kann 
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für diese Aufgaben auf ein hochgenaues und kostspieliges Inertialnavigationssystem 

verzichtet werden. 

Fällt jedoch die akustische Navigation aus, muss für die Kurzstreckennavigation ausrei-

chend Redundanz vorliegen, so dass sich die Ergänzung der akustischen Positionsbe-

stimmung um ein preiswertes, integriertes Navigationssystem anbietet. Durch die Kom-

bination beider Systeme lässt sich insgesamt die Genauigkeit der Positionsbestimmung 

erhöhen und bei einem Ausfall des akustischen Systems ein sicherer Notaufstieg ge-

währleisten. 

Für Luft- und Landfahrzeuge existieren vergleichbare Systeme. Diese basieren auf einer 

Kombination aus der Satellitennavigation, dem Monitoring des Bewegungsverhaltens 

des Fahrzeugs und der Inertialnavigation. Dadurch ist es möglich, auch mit preiswerten 

Inertialnavigationssystemen eine hohe Genauigkeit bei der Positionsangabe zu erzielen. 

Die genaue Bestimmung der Position funktioniert für kurze Zeitabschnitte auch in Ge-

bieten, in denen kein Satellitenempfang möglich ist, z. B. während einer Tunnelfahrt. 

In dieser Arbeit wird ein preiswertes, integriertes Navigationssystem vorgestellt, das 

analog zu Systemen für Luft- und Landfahrzeuge durch die Kombination mit einem 

akustischen System zu einer genauen und zuverlässigen Positionsbestimmung führt. 

Das entwickelte System ist für die zukünftigen Einsatzfelder von autonomen Unterwas-

serfahrzeugen in beschränkten Arbeitsbereichen ausgelegt und reduziert somit erheblich 

die Kosten eines solchen Fahrzeugs. 

Neben der Verbesserung der Positionsgenauigkeit und der Möglichkeit, im Notfall die 

Navigation zu übernehmen, ist es im Stande, den harschen Bedingungen der Tiefsee zu 

trotzen. 

Die Arbeit zeigt, dass sich für eine kostengünstige und kompakte Bauweise der inertia-

len Messeinheit die Verwendung von Mikrosensoren anbietet. Die Genauigkeit solcher 

Mikrosensoren wurde in den letzten Jahren stark verbessert, so dass insgesamt eine aus-

reichende Genauigkeit der Messeinheit zu erwarten ist. Bei der Entwicklung dieser 

Messeinheit wurde deren Einsatz in einem tiefseefähigen, autonomen Unterwasserfahr-

zeug berücksichtigt. Ein Druckzylinder aus hochfestem Aluminium schützt die Mess-

einheit vor einem Umgebungsdruck bis 600 bar. 

In dieser Arbeit wird weiterhin ein neuartiger, druckneutraler Computer mit hoher Leis-

tungsfähigkeit für die Berechnung der Navigationslösung vorgestellt. Druckneutral be-

deutet, dass die Elektronikkomponenten des Computers nicht durch einen steifen Me-

tallkörper, sondern lediglich von einem elastischen Verguss geschützt werden.  

Die zeitliche Drift einiger Sensorfehler führt zum Anwachsen der Navigationsfehler. In 

dieser Arbeit wird ein stochastisches Filter vorgestellt, das neben der Positionsbestim-

mung anhand des akustischen Verfahrens weitere Messwerte nutzt, um die Sensorfehler 

fortwährend zu korrigieren. Wird ein akustisches Signal zur Positionsbestimmung emp-
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fangen, lässt sich damit eine Verbesserung der Positionsgenauigkeit und eine zeitlich 

hochaufgelöste Berechnung der Navigationsgrößen erreichen. Kommt es zu einem Aus-

fall des akustischen Systems, gelingt ein sicheres Auftauchen des Fahrzeugs. 

Durch umfangreiche Tests des im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelten Navi-

gationssystems in einem Drucktank und zahlreichen Versuchsfahrten in der Ostsee so-

wie im Atlantik ist die Einsatzfähigkeit des Navigationssystems auch bei einem Be-

triebsdruck von 600 bar sichergestellt. 

Die vorliegende Arbeit demonstriert, dass die Kombination eines preiswerten Inertial-

navigationssystems mit einem akustischen Positionierungssystem die Möglichkeit bie-

tet, die Entwicklung von autonomen Unterwasserfahrzeugen voran zu treiben und für 

die neuen Einsatzbereiche der Inspektion und Wartung zu rüsten. Dadurch ist eine preis-

wertere Produktion der Fahrzeuge möglich. 

1.1 Wirtschaftliche Aspekte der Meeresaktivitäten 

Der Mensch dringt immer stärker in den maritimen Bereich ein, um diesen für eine  

Reihe von Aufgaben zu nutzen. Dabei treiben vor allem wirtschaftliche Interessen diese 

Entwicklung voran. Hauptsächlich drei Wirtschaftsfaktoren spielen dabei eine große 

Rolle: 

Es besteht eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach primären Brennstoffen, darun-

ter vor allem Öl, Gas und Kohle [BP11], [And11]. Besonders die rasante wirtschaftliche 

Entwicklung der Schwellen-, bzw. neuen Industrieländer, wie Brasilien, Russland, Indi-

en und China sowie deren Bedarf an Treibstoffen, erfordert die Erschließung von zu-

sätzlichen Brennstoffquellen. 

Bereits in heutiger Zeit werden 37 Prozent des Erdöls und ca. 28 Prozent des Erdgases 

offshore, also aus den Meeren gefördert [Cra09]. Nach Schätzung der Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ist mit einer steigenden Zunahme der Off-

shore-Förderung zu rechnen
1
. Dies ergibt sich besonders aus der Tatsache, dass etwa die 

Hälfte aller neu entdeckten Erdölvorkommen unter dem Meerspiegel liegen [Fra11]. 

Der zweite Faktor, der sich wirtschaftlich auswirkt, ist die Problematik der Ernährung 

der wachsenden Weltbevölkerung. Lebten in den 50er Jahren des zwanzigsten Jahrhun-

derts etwa 2,5 Milliarden Menschen auf unserem Planeten, sind es heute bereits 

7,2 Milliarden. Im Jahr 2050 ist mit etwa 9,6 Milliarden Menschen zu rechnen [Wil13]. 

Für viele Menschen ist die größte Quelle für tierische Proteine das Meer. Im Jahr 2013 

wurden 131,8 Millionen Tonnen Lebensmittel im Wasser erzeugt, davon 52 Prozent 

                                                
1 „Infolge zunehmender Exploration im offshore-Bereich insbesondere im Golf von Mexiko, im Atlantik vor Brasili-
en und an der Westküste Afrikas sowie im Kaspischen Meer ist in Zukunft mit einer weiteren Erhöhung der offshore-
Reserven und ihres Anteils an den Gesamtreserven zu rechnen.“ [Cra09] 
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durch dem Fischfang und etwa 48 Prozent durch Aquakulturen [Tea13]. Besonders im 

asiatischen Raum, wo mit vier Milliarden Menschen über die Hälfte der Weltbevölke-

rung zu Hause ist, wird mit 107,9 Millionen Tonnen ein Großteil des weltweiten Fisch-

angebots produziert bzw. gefangen [Tea13]. Die wachsende Nachfrage nach Fisch und 

Meeresfrüchten wird immer stärker durch Marikulturen gedeckt, also mit künstlichen 

Fischfarmen, die sich in den Weltmeeren befinden. Somit handelt es sich bei der Fisch-

zucht im Meer um einen der größten Wachstumsbereiche der Lebensmittelindustrie
2
. 

Auch das Bestreben elektrische Energie aus dem Meer zu gewinnen, mithilfe von Off-

shore-Wind- oder Wellenkraftwerken, führt als dritter Faktor zu einer starken techni-

schen Erschließung der Meeresgebiete durch den Menschen. 

Hier kann die Deutsche Bucht als Beispiel dienen, in der bis zum September 2014 be-

reits 124 Offshore-Windkraftanlagen (WKA) aufgestellt wurden [Off14]. Weitere 27 

Windparks sind bereits genehmigt und 47 Parks befinden sich im Genehmigungsverfah-

ren [Off14]. 

In der Abbildung 1-1 sind die Deutsche Bucht und die benötigten Flächen für die Wind-

parks dargestellt. 

 

Abbildung 1-1     Geplante Bebauung der Deutschen Bucht für  

Offshore-Windkraftanlangen, nach [Bun14] 

                                                
2 “Aquaculture represents the fastest-growing, animal-based food production sector, with 60 million tons of produc-
tion in 2010; aquaculture growth continues to outpace population growth. Great strides in breeding technology, sys-
tem design and feed technology in the second half of the twentieth century have enabled the expansion of commer-
cially available aquaculture across species and in volume.” [FAO13]. 
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Die gelben Flächen entsprechen zukünftigen Windparks. Die Erlaubnis zum Bau von 

Windparks innerhalb dieser Gebiete befindet sich im Genehmigungsverfahren oder ist 

bereits erteilt. Die bereits in Betrieb genommenen oder im Bau befindlichen Windparks 

sind In Rot dargestellt. 

Es ist zu erkennen, dass ein großer Teil der Fläche der Deutschen Bucht für die Nutzung 

von Offshore-Windkraftanlagen vorgesehen ist. 

Insgesamt wird das Meer aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung und der damit 

verbundenen steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln, Brenn- und Rohstoffen, im-

mer stärker durch technische Systeme besetzt (Fischfarmen, Bohrinseln, Windkraftanla-

gen usw.). Die technische Erschließung der Meere erfordert daher auch eine Entwick-

lung von neuen „Werkzeugen“ zur Wartung und Inspektion dieser Unterwassersysteme. 

Auch das Monitoring der Meere, besonders in der Umgebung dieser neuen Produktions-

stätten im und auf dem Meer, darf nicht außer Acht gelassen werden. Die klassischen 

Methoden, wie Schiffs- und Tauchereinsätze, sind mit zunehmender Bebauung der 

Meere aus Sicherheits- und Kostengründen durch halb- oder vollautomatisierte Systeme 

zu ergänzen oder gar zu ersetzen. 

Wird die Nutzung der Weltmeere durch die Menschheit genauer betrachtet, fällt auf, 

dass nicht nur eine intensive Nutzung der küstennahen Gebiete vorliegt, sondern auch, 

dass ein Vordringen in immer tiefere Bereiche stattfindet. Die Erschließung der Tiefsee, 

je nach Interessengruppe betrifft dies Meerestiefen von mehr als 500 bis 1.500 Metern, 

wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. 

So sind viele Bereiche der Tiefsee unerforscht. Nicht einmal 0,001 Prozent der Tiefsee 

wurden erkundet [Boe13]. Ein Großteil der dort vorkommenden Lebewesen und ihre 

Mechanismen, der rauen Umgebung zu trotzen, sind unbekannt. Auch generelle bio-

logische, chemische und physikalische Prozesse, die in der Tiefsee unter hohem Druck 

und extremen Temperaturen stattfinden, sind unerforscht und stellen somit eine Vielzahl 

noch zu lösender Rätsel für die Forschergemeinschaft dar. Der hydrostatische Druck 

unter Wasser steigt proportional zur Tiefe. Bei einer maximalen Tiefe von 11.034 Meter 

im Witjastief kommt es zu einem Druck von etwa 1.170 bar. Die Temperaturen liegen 

aufgrund der Absorption des Sonnenlichts durch die oberen Wasserschichten etwa am 

Gefrierpunkt. In der Nähe von so genannten Schwarzen Rauchern kann die Wassertem-

peratur jedoch bis zu 400 °C ansteigen [Jup99].  

Besonders die Rohstoffe der Tiefsee dienen als Motivation für den Menschen, diese 

immer mehr zu erschließen. Hier ist erneut die Öl- und Gasförderung zu nennen. Im 

Jahr 2011 befand sich die tiefste Bohrstation in 2.450 Metern [Fra11] Tiefe. Ein Groß-

teil der neu entdeckten Erdölvorkommen, etwa 40 Prozent, liegt dabei in der Tiefsee 

[BP11]. 
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Die Tiefsee bietet zudem eine neuartige Brennstoffquelle: die so genannten Methanhy-

dratquellen, die in einer Tiefe von 400 bis 3.000 Metern vorzufinden sind [Sue97]. 

Durch die Förderung des Methanhydrats lässt sich Methangas gewinnen, so dass diese 

Quellen bei steigenden Brennstoffpreisen immer mehr in den Fokus der Öl- und Gasin-

dustrie rücken. 

Nicht nur Brennstoffe, sondern auch metallische Rohstoffe lassen sich in der Tiefsee 

gewinnen. Dabei handelt es sich beispielsweise um Kobalt, Nickel, Mangan, Kupfer, 

Platin und v. a. Zu finden sind diese Rohstoffe in kobaltreichen Krusten (Meerestiefe: 

1.000 bis 2.500 Meter), in Sulfidgestein (Meerestiefe: 1.000 bis 3.000 Meter) und in 

Manganknollen, die auf dem Meeresgrund bei 4.000 bis 6.000 Metern vorkommen 

[Wie13]. 

Die Aktivitäten des Menschen in den Meeren und besonders in der Tiefsee wurden erst 

durch hochentwickelte Werkzeuge ermöglicht, die neben etablierten Einrichtungen wie 

Schiffen und Tauchern zum Einsatz kommen. Besonders die harschen Bedingungen in 

der Tiefsee (hoher Druck, geringe Temperatur, korrosives Medium, schlechte Erreich-

barkeit und starke Absorption von elektromagnetischen Wellen) stellen hohe technische 

Herausforderungen an die Ingenieure bei der Entwicklung entsprechender Werkzeuge. 

Dabei hat die Entwicklung und Verwendung von kabelgebundenen Tauchrobotern (eng-

lisch: Remote Operating Vehicles, kurz ROVs) in den letzten Jahrzehnten die techni-

sche Nutzung und Erforschung der Meere und speziell der tieferen Gewässer in beson-

derem Maß beschleunigt, siehe Abbildung 1-2. 

 

Abbildung 1-2     Tiefsee-ROV „Kiel 6000“ des Helmholtzzentrums für           

Ozeanforschung Geomar [GEO14] 
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ROVs sind spezielle Unterwasserfahrzeuge, die für entsprechende Aufgaben mit Werk-

zeugen (Manipulatoren) ausgestattet sind und von einem menschlichen Operator vom 

Schiff aus gesteuert werden. 

Besonders in der Öl- und Gasförderung kommen diese Fahrzeuge routinemäßig für Auf-

bau-, Wartungs- und Inspektionsaufgaben zum Einsatz (50 Prozent aller verkauften 

ROVs werden in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt [Bru12]). Ausgehend von einem 

Trägerschiff, welches das Arbeitsgebiet des ROVs anfährt, wird das ROV zu Wasser 

gelassen und vom Schiff aus durch den Operator gesteuert. Durch die Bindung des 

ROVs an ein Trägerschiff kommt es bei ROV-Einsätzen zu hohen Kosten, da nicht nur 

das ROV mit dem Operatorteam, sondern auch das Trägerschiff finanziert werden müs-

sen. Dabei belaufen sich die Kosten für den Betrieb der Schiffe auf einige 10.000 Euro 

oder mehr pro Tag [MBA14]. 

Des Weiteren kommt es durch die Kabelbindung zu einem eingeschränkten Arbeitsbe-

reich, der nur durch die Bewegung des Trägerschiffs erhöht werden kann. 

Aus dem Wunsch, große Flächen der Ozeane zu erkunden oder zu kartographieren, oh-

ne die immensen Kosten für ROV-Einsätze tragen zu müssen, ist die Entwicklung von 

autonomen Unterwasserfahrzeugen entstanden (englisch: Autonomous Underwater Ve-

hicle, kurz AUV). AUVs können sich, solange ihr Energievorrat nicht erschöpft ist, oh-

ne die Unterstützung eines Schiffs autonom im Wasser fortbewegen und einfache Auf-

gaben erledigen. Dabei bestimmt der Grad der Autonomieentwicklung, wie komplex die 

zu bewältigenden Aufgaben sein dürfen. Im Jahr 2014 sind AUVs bereits in der Lage, 

Gebiete mit einer Kantenlänge von mehreren Seemeilen abzufahren und dabei den Mee-

resgrund mit akustischen Sonaren zu kartographieren. Dies wurde unter anderem bei der 

Suche nach einem gesunkenen Flugzeug (Air France, Flug 447) im Atlantik unter Be-

weis gestellt [Gal11]. Auch das Verfolgen und Inspizieren von Pipelines gelingt einem 

AUV der neuesten Generation [Bør11]. 

Weiter ist davon auszugehen, dass mit höheren Inspektions- und Wartungsansprüchen 

durch die stark ansteigende Nutzung der Meere, der Einsatz von intelligenteren AUVs 

stark zunehmen wird [Bru12]. 

Werden die heute im Einsatz befindlichen AUVs untersucht, gibt es drei technische Be-

reiche in denen es einer Weiterentwicklung bedarf, um den Missionsanforderungen ei-

nes AUVs und dem Kostendruck der Wirtschaftlichkeit in näherer Zukunft gerecht zu 

werden. 

Einer dieser Bereiche ist die Autonomie, bzw. die künstliche Intelligenz, da der Grad 

der Autonomie die Einsatzmöglichkeiten bestimmt. Werden die hohen Einsatzkosten 

eines ROVs betrachtet, wird deutlich, dass besonders zeitintensive Unterwasserarbeiten, 

wie Inspektionen und Dokumentationen, von autonomen Fahrzeugen übernommen wer-

den sollten. Dies wird mit zunehmender Bebauung der Meere mit Unterwassereinrich-



12 

tungen, wie etwa dem unter der Wasseroberfläche befindlichen Teil der Offshore-Wind-

kraftanlagen, die regelmäßige Inspektionen erfordern, besonders wichtig. 

Ein weiterer Bereich ist die Energieversorgung. Durch die mitgeführte Energie in Form 

von Batterien oder Brennstoffzellen sind die jetzigen Einsatzzeiten limitiert und belau-

fen sich bei einer Vielzahl der Fahrzeuge auf etwa 24 Stunden [AUV14]. Durch eine 

Verlängerung der Einsatzzeiten kann ein AUV lang andauernde Missionen auch ohne 

Erreichbarkeit eines Schiffs ausführen und im Vergleich zu einem ROV-Einsatz große 

Kosten einsparen. Neuere Entwicklungen versuchen das Energieproblem zu lösen, in-

dem mobile Energiespeicher, die sich im oder auf dem Meer befinden, autonom ange-

fahren werden und den Energiespeicher des AUVs wieder auffüllen, siehe dazu 

[Hob07]. Auch gibt es Bestrebungen, AUVs selbst mit Solarmodulen auszurüsten, die 

dann im aufgetauchten Zustand ausreichend elektrische Energie erzeugen, um die Bat-

terien des AUVs zu laden [Cri06], [Age98]. 

Schließlich stellt die Navigation des Fahrzeugs eine große Herausforderung dar. Nur 

wenn sich das Fahrzeug an der gewünschten Stelle befindet, kann es die auferlegten 

Aufgaben zufriedenstellend ausführen. Der Anspruch an die Positionsgenauigkeit 

nimmt dabei mit zunehmend komplexeren Aufgaben zu. Während die erforderliche Po-

sitionsgenauigkeit bei einer Kartographie in der Größenordnung einiger Meter liegt, 

muss bei dem autonomen Verbinden und Lösen von Unterseesteckern die Position des 

Fahrzeugs und des Manipulators auf einige Zentimeter bekannt sein. Da im abgetauch-

ten Zustand keine Satellitennavigation nutzbar ist, bedarf es anderer Navigationskon-

zepte, die eine genaue und zuverlässige Positionierung gewährleisten. Das Problem der 

Navigation unter der Wasseroberfläche ist ein zentraler Punkt in der Forschung und der 

Entwicklung der Meerestechnik. Nur durch die ausreichend genaue Kenntnis der Positi-

on wird die AUV-Technologie die Vorteile für die Forschung und die wirtschaftliche 

Nutzung der Meere erbringen, die notwendig ist, um den Herausforderungen der Zu-

kunft entgegenzutreten. Damit die Einsatzmöglichkeiten von AUVs weiter steigen, ist 

es für die Aufgabenbereiche der Zukunft von größter Bedeutung, kostengünstigere Na-

vigationssysteme zu entwickeln. 

1.1.1 Fazit 

Die meisten tiefseefähigen AUVs heutiger Zeit werden entwickelt, um unbekannte Ge-

biete zu erforschen. Für die Navigation kommen sehr kostenintensive Systeme zum 

Einsatz, die auch ohne die Messung der absoluten Position mithilfe von Satelliten oder 

akustischen Signalen für längere Zeit navigieren können. Neben den hohen Anforde-

rungen bezüglich der Genauigkeit müssen die Navigationssysteme von tiefseefähigen 

AUVs dem hohen Druck in der Tiefe standhalten.  
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In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass AUVs der näheren Zukunft zu War-

tungs- oder Inspektionszwecken in bekannten Gebieten eingesetzt werden. In diesen 

Meeresgebieten ist eine Infrastruktur in Form eines akustischen Netzwerks oder min-

destens ein akustisches Signal zur Bestimmung der absoluten Position vorhanden. 

Unter diesem Gesichtspunkt ändern sich die Arbeits- und Rahmenbedingungen und so-

mit auch die Anforderungen an derzeitige AUV-Navigationssysteme.  

Bei einem Ausfall oder kurzfristigem Versagen der akustischen Ortungseinrichtung 

muss ein preisgünstiges Inertialsystem redundant für kurze Strecken die Positionsbe-

stimmung sicherstellen. Das Inertialnavigationssystem muss im Arbeitsbereich eine 

ausreichende Genauigkeit liefern und die Überwindung eines akustischen Navigations-

lochs garantieren. Bei einem Totalausfall der akustischen Navigation muss ein sicheres 

Auftauchen des AUVs gewährleistet werden. 

1.2 Das Projekt „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland sieht in der Meerestechnik eine wich-

tige Schlüsseltechnologie und versucht den Weltmarktanteil der deutschen Unterneh-

men in diesem Sektor gezielt durch geförderte Projekte auszubauen [BMW14]. In die-

sem Zusammenhang steht das Verbundprojekt „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“, 

das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) unterstützt wird 

und auf dem Projekt „Druckneutrale Systeme“ aufbaut, siehe dazu [Lüc10]. Im Rahmen 

des Vorhabens „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ ist die vorliegende Arbeit ent-

standen. 

Der Schwerpunkt des Entwicklungsprojekts liegt in der druckneutralen Gestaltung von 

Einzelsystemen, welche für den kostengünstigen Aufbau tiefseetauglicher Systeme inte-

ressant ist [Mol09]. Hierbei handelt es sich um einen Aufbau von Geräten, insbesondere 

von elektronischen, der ohne den Einsatz von schützenden Druckhüllen, wie Metallzy-

linder oder Glaskugeln auskommt [Thi09], [Bar76]. Das Leervolumen des Tiefseesys-

tems wird mithilfe eines elastischen Vergusswerkstoffs (Silikone, Polyurethane (PUR), 

o. Ä.) ausgegossen und äußerlich durch ein dünnwandiges Gehäuse vor mechanischen 

Beschädigungen geschützt. Durch den Verguss ist das gesamte System elektrisch iso-

liert. Die Elastizität des Vergusses garantiert eine gleichmäßige Übertragung des Um-

gebungsdrucks auf die einzelnen Komponenten des Systems. Da die meisten elektroni-

schen Komponenten keine Kavitäten haben, halten diese dem Druck stand. Durch die 

druckneutrale Gestaltung kann bei vielen Systemen auf einen Druckkörper verzichtet 

werden, wodurch die Möglichkeit einer leichten, kleinen und kostengünstigen Bauweise 

des Systems besteht. 

In der Abbildung 1-3 ist der Umfang des Projekts skizziert. Insgesamt beinhaltet das 

Projekt „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ den Aufbau einer tiefseetauglichen 
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autonomen Versuchsplattform (AUV) zur Erprobung druckneutraler Technologien, ein 

Erprobungs- und Notbergesystem (ROV) und den Aufbau eines Unterwassernaviga-

tions- und Kommunikationsnetzwerks mithilfe von akustischen Ortungs- und Kommu-

nikationsstationen (Access-Points), siehe dazu [Sch10], [Mis13], [Pre13] und [Ole13]. 

Alle Systeme sind für den Einsatz in der Tiefsee bis zu einer Wassertiefe von 6.000 Me-

tern ausgelegt. 

 

Abbildung 1-3     Skizzierung des Projekts "Druckneutrale Systeme für die Tiefsee" 

Die einzelnen Teilaufgaben wurden von den Projektpartnern, der EvoLogics GmbH in 

Berlin, dem Institut für Ostseeforschung Warnemünde, der ENITECH GmbH in Bent-

wisch und dem Fachgebiet Mikrotechnik der Technischen Universität Berlin bearbeitet. 

1.2.1 Das Fahrzeug „PreToS“ 

Bei dem AUV PreToS bestand das Ziel einer möglichst vollständigen druckneutralen 

Gestaltung, um diese neue Technologie im Einsatz zu erforschen und weiter zu entwi-

ckeln. Das Fahrzeug selbst weist neben seinen druckneutralen Komponenten noch die 

Innovation einer strömungsgünstigen äußeren Form auf, die der eines Pinguins nach-

empfunden ist, siehe Abbildung 1-4. Dadurch wird ein sehr geringer Strömungs-

widerstand und eine hohe Manövrierbarkeit gewährleistet [Cha14]. Das Fahrzeug be-

sitzt eine Länge von etwa vier Metern und ein Gesamtgewicht von 1.200 Kilogramm. 

Angetrieben wird das AUV von zwei kontrarotierenden, druckneutral gestalteten Pro-



15 

pellern mit einer Gesamtleistung von sechs Kilowatt, die sich vor der Ruderanlage des 

Fahrzeugs befinden. Die Energieversorgung gelingt mithilfe von druckneutralen Lithi-

um-Polymer-Zellen, die insgesamt 16,8 Kilowattstunden an Energie bereitstellen. Es 

besteht die Möglichkeit, Nutzlastsektionen unterschiedlicher Länge in das AUV einzu-

fügen. Diese Nutzlastsektionen können aufgabenspezifisch mit Messgeräten und ande-

ren Instrumenten bestückt werden. 

 

Abbildung 1-4     Druckneutrales AUV PreToS 

In der Abbildung 1-5 ist die untere Seite des AUVs dargestellt, die einen Großteil der 

Geräte beherbergt. Die obere Seite ist mit Auftriebsschaum bestückt, um einen neutra-

len Trimm und eine stabile Fahrt zu gewährleisten. Neben den notwendigen Systemen 

zur autonomen Fahrt, wie Computer und Motorstellern, führt das AUV einige Sensoren 

mit. Diese sind unter anderem ein Altimeter zur Bestimmung der Höhe über dem Mee-

resgrund, ein Drucksensor zur Bestimmung der Tauchtiefe, ein Messgerät zur Ermitt-

lung der Leitfähigkeit, der Temperatur und der Dichte des Wassers (englisch: Conducti-

vity, Temperature, Density, kurz CTD) und ein Gerät zur Messung der Geschwindigkeit 

des Fahrzeugs mithilfe des Dopplereffekts (englisch: Doppler Velocity Log, kurz DVL). 
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Abbildung 1-5     Struktureller Aufbau des AUVs PreToS 

Die Kommunikation erfolgt an der Wasseroberfläche durch Funk oder über ein drahtlo-

ses Netzwerk (englisch: Wireless Local Area Network, kurz W-LAN) und unter Wasser 

über ein Akustikmodem des Unternehmens EvoLogics, das zudem für die Navigation 

genutzt wird. Weiterhin können mithilfe eines eingebauten Sonars Objekte innerhalb 

der akustischen Reichweite erkannt werden. Die in der Abbildung 1-5 dargestellte iner-

tiale Messeinheit ist Teil dieser Arbeit und dient in Kombination mit den anderen Sen-

soren als Ergänzungs- und Notnavigationssystem. 

1.2.2 Das Navigationsnetzwerk 

Das von der Firma EvoLogics entwickelte Kommunikations- und Navigationsnetzwerk 

NAVKOMON besteht aus mehreren Access-Points, die alle mit einem akustischen 

Tiefseemodem, einer Energieversorgung, einem Anker, einer Volumeneinheit zur Er-

zeugung von Auftrieb und mindestens einem Notfallauslöser ausgestattet sind. Die Ac-

cess-Points werden im Abstand einiger Kilometer zu einander aufgestellt und spannen 

das akustische Netz auf. Durch die Ausstattung mit einem Notfallauslöser, zur Lösung 

des Ankers, und dem Auftriebsmaterial ist es möglich, die Access-Points wieder an die 

Oberfläche zu befördern und einzusammeln. Die Access-Points können untereinander 

kommunizieren oder mit Fahrzeugen, die sich innerhalb der Reichweite des Netzwerks 

befinden (Schiffe, AUVs, ROVs). Mit dem akustischen Netzwerk ist nach Einmessung 

und Georeferenzierung der Access-Points mithilfe des Versorgerschiffs eine absolute 

Bestimmung der Position von Unterwasserfahrzeugen möglich.  

Innerhalb des Netzwerks lässt sich die Position mithilfe des so genannten Long-Base-

Line-Verfahrens (LBL) oder des Ultra-Short-Base-Line-Verfahrens (USBL) bestimmen. 

Beim LBL-Verfahren ist die Verwendung von vier Access-Points notwendig. Befindet 

sich ein Fahrzeug innerhalb der Reichweite von vier verschiedenen akustischen Signa-

len, lässt sich anhand der Signallaufzeiten zwischen den Access-Points und dem Fahr-
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zeug die Position des Fahrzeugs ermitteln. Die Funktionsweise beruht ähnlich wie die 

der Satellitennavigation auf dem Prinzip der Trilateration und wird im Abschnitt 2.1.2 

näher erläutert. 

Beim USBL-Verfahren ist nur ein akustischer Sender notwendig, dessen Position be-

kannt ist. In der Regel ist dies ein Access-Point oder eine am Schiff montierte Signal-

quelle. Das Fahrzeug, dessen Position bestimmt werden soll, muss dabei ein USBL-

Modem mit sich führen. Ein solches Modem besitzt nicht nur einen, sondern vier Emp-

fänger, die in einem Gehäuse räumlich voneinander getrennt sind. Aus den Laufzeitun-

terschieden des Sendersignals zu den einzelnen Empfängern des Modems können die 

Entfernung und die Senderichtung bestimmt werden. Somit ergibt sich bei bekannter 

Position des Senders die Position des Empfängers. In dem Signal zur Laufzeitmessung 

wird häufig die Startzeit des Sendens und die Position des Senders übermittelt, so dass 

der Empfänger alle notwendigen Informationen besitzt, um die eigene absolute Position 

zu berechnen.  

Das LBL-Verfahren bedarf einer größeren Infrastruktur, ist dafür aber in der Positions-

bestimmung genauer als das einfachere USBL-Verfahren. 

Das Netzwerk sowie das vom Fachgebiet Mikrotechnik der Technischen Universität 

Berlin und der ENITECH GmbH entwickelte AUV bildeten die Grundlage zur Erarbei-

tung der vorliegenden Dissertation.  

1.2.3 Fazit 

Das Projekt „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ beinhaltet neben einem tiefsee-

tauglichen AUV auch ein akustisches Netzwerk, bzw. die Möglichkeit der Positionsbe-

stimmung über akustische Signale. Damit liegen für das AUV Einsatzbedingungen vor, 

wie sie etwa bei Wartungs- und Inspektionsaufgaben in einem abgegrenzten Gebiet 

vorkommen.  

Durch die akustischen Signale wird die Bestimmung der Position des AUVs im Arbeits-

feld sichergestellt. Für eine zuverlässige und redundante Positionsbestimmung ist je-

doch eine Kombination des akustischen Systems mit einem weiteren Navigationssystem 

notwendig.  

Dieses ergänzende System muss eine ausreichende Positionsgenauigkeit auch bei zeitli-

chen Aussetzern oder einem Totalausfall des akustischen Systems gewährleisten.  

Zudem sei angemerkt, dass aufgrund der endlichen Signallaufzeit von Schallwellen im 

Wasser, einige Sekunden verstreichen können, bis das akustische Signal den Empfänger 

erreicht.  
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Wünschenswert ist auch eine Verbesserung der Positionsgenauigkeit, die bei der akusti-

schen Positionsbestimmung aufgrund verschiedener Einflüsse auf die Signallaufzeit 

(Temperatur, Salzgehalt usw.) begrenzt ist. 

Das Ziel dieser Arbeit ist demnach die Entwicklung und Erprobung eines Ergänzungs- 

und Notfallnavigationssystems. Für diese Entwicklung bietet sich zudem der Ansatz der 

druckneutralen Technik an, so dass die Möglichkeit besteht, die Navigationseinheit trotz 

Umgebungsdrücken von 600 bar ohne Druckkörper zu gestalten.  



19 

2 Grundlagen der Navigation 

Das Wort Navigation leitet sich aus dem lateinischen Verb „navigare“ ab und bedeutet 

„ein Schiff führen / segeln“. In der heutigen Zeit wird der Begriff für die folgenden 

Aufgaben verwendet: 

 Bestimmung der aktuellen Position 

 Bestimmung des kürzesten und / oder schnellsten Route zum Ziel 

 Sicherstellung, dass das zu navigierende Fahrzeug die festgelegte, optimale Route 

einhält 

Wird von einem unbemannten Fahrzeug ausgegangen, bei dem die Navigation mithilfe 

eines Navigationssystems stattfinden soll, sind aus ingenieurstechnischer Sicht folgende 

Aufgaben zu realisieren: 

 messtechnische Aufgabe zur Bestimmung der aktuellen Position 

 Optimierungsaufgabe zur Bestimmung der kürzesten und / oder schnellsten Route 

 regelungstechnische Aufgabe, damit das Fahrzeug der Route folgt 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf der messtechnischen Aufgabe. Die 

Optimierungsaufgabe entfällt, da es sich um eine Navigationseinheit in einem Unter-

wasserfahrzeug handelt und beinahe jedes Ziel in einer Ebene direkt angesteuert werden 

kann. Die regelungstechnische Aufgabe wird hier nicht vertieft, da diese von einem der 

Projektpartner bearbeitet wurde. 

2.1 Verschiedene Navigationsprinzipien 

Um die messtechnische Aufgabe der Positionsbestimmung zu erfüllen, stehen grund-

sätzlich verschiedene Ansätze zur Verfügung. Diese sind unter anderen: 

 Trilateration (akustisches Netzwerk, Satellitennavigation, Funknavigation) 

 Triangulation (terrestrische Navigation durch Kreuzpeilung, Funknavigation) 

 Koppelnavigation 

 Positionsbestimmung durch physikalische Bewegungsgleichungen 

 inertiale Navigation, bzw. Trägheitsnavigation 

Viele Navigationsverfahren beruhen dabei auf den Prinzipien der Trilateration und der 

Triangulation. Das Verfahren der Trilateration führt zu einer Ortsbestimmung im drei-

dimensionalen Raum durch Längenmessungen zu Referenzpunkten (LBL, Funk, Satelli-

tennavigation und andere). Bei der Triangulation erfolgt die Ortsbestimmung durch die 

Kenntnis mehrerer Winkel zwischen dem Fahrzeug und bekannten, fixierten Objekten. 
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Im Folgenden werden die einzelnen Verfahren genauer erläutert und abschließend ihre 

Einsatzmöglichkeiten für ein Unterwasserfahrzeug abgeschätzt. 

2.1.1 Prinzip der Trilateration 

Grundprinzip aller Trilaterationsverfahren ist die Bestimmung der Position mithilfe von 

Längen, die in vielen Anwendungsfällen durch Signallaufzeiten bestimmt werden. Zur 

Positionsbestimmung im dreidimensionalen Raum ist es dabei notwendig, die Lauf-

zeiten von vier Signalen, die von unterschiedlichen Quellen ausgesendet werden, zu 

kennen [Aue79]. In der Abbildung 2-1 ist dies schematisch dargestellt.  

 

Abbildung 2-1     Grundprinzip der Trilateration 

Zur Erläuterung der Funktionsweise sollen zunächst nur zwei der Signalquellen betrach-

tet werden. Beide Quellen senden ein Signal aus, das zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

am Empfänger eintrifft (blaue und gelbe Kugelschale). Es wird davon ausgegangen, 

dass sich das Signal radial vom Sender weg ausbreitet. Wird ein Zeitpunkt nach dem 

Senden des Signals betrachtet, ergeben sich Kugelschalen, die den Ort des Signals zum 

ausgesuchten Zeitpunkt beschreiben. 
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Wenn der Empfänger und die Quellen synchronisierte Uhren besitzen und das gesendete 

Signal den Startzeitpunkt der Signalsendung enthält, kann vom Empfänger die Signal-

laufzeit bestimmt werden. Enthält das gesendete Signal zudem die Absolutposition der 

Quelle, ist es möglich, einen Kreis zu bestimmen (Schnittkreis der blauen und gelben 

Kugel) auf dem sich das Fahrzeug befinden muss. Wird nun ein weiteres Signal be-

trachtet (rote Kugel) und ausgewertet, folgen zwei mögliche Positionen auf, denen sich 

das Fahrzeug befinden kann und zwar die beiden Schnittpunkte des Kreises mit der ro-

ten Kugel. Erst durch ein viertes Signal (grüne Kugel) ist eine eindeutige Positionsan-

gabe möglich.  

In vielen Anwendungsfällen soll die Position auf der Erde oder im erdnahen Bereich 

festgestellt werden. Durch diese Nebenbedingung ist häufig einer der beiden Schnitt-

punkte auszuschließen. Es gelingt somit eine Positionsbestimmung im dreidimensiona-

len Raum mit nur drei Signalquellen. Das vierte Signal wird dennoch häufig für die 

Synchronisierung der Uhren verwendet [Wen07]. 

2.1.2 Satellitennavigation 

Die in der Navigation bekannteste Anwendung der Trilateration ist die Satellitennaviga-

tion. Besonders ist dabei das Navstar Global Positioning System (bekannt als GPS) des 

US-amerikanischen Verteidigungsministeriums zu nennen. 

Das GPS besteht generell aus drei Bereichen, den 27 Satelliten auf ihren sechs Umlauf-

bahnen als Quelle der Signale, fünf auf der Erde angesiedelten Bodenstationen zur Kon-

trolle und Wartung der Satelliten und den GPS-Empfängern, mit deren Hilfe die absolu-

te Positionierung gelingt [Wen07] .  

Bei der Satellitennavigation werden Signale in Form von elektromagnetischen Wellen 

von den Satelliten abgestrahlt. Im Falle des GPS lassen sich zwei Signale mit unter-

schiedlicher Trägerfrequenz unterscheiden, das L1- und das L2-Signal. Die Trägerfre-

quenzen liegen bei 1.575,42 und 1.227,60 MHz. Entsprechend den vorherigen Erläute-

rungen versenden die Satelliten ihre Position und den Startzeitpunkt der Signalausstrah-

lung mithilfe dieser beiden Trägerfrequenzen. Zudem werden noch weitere Informatio-

nen über die Satelliten, wie etwa ihre Satellitenlaufbahn gesendet. Diese Informationen 

werden als Almanachdaten bezeichnet.  

Für die genaue Bestimmung des Startzeitpunkts der Signalausstrahlung befinden sich in 

den Satelliten hochgenaue Atomuhren, die untereinander synchronisiert sind. Da sich in 

dem Empfänger jedoch keine Atomuhr befindet und auch die vorhandene Uhr nicht mit 

den Uhren der Satelliten synchronisiert ist, wird das Signal eines weiteren Satelliten 

benutzt, um den Uhrenfehler des Empfängers zu korrigieren. Es liegen mit dem Uhren-

fehler vier Unbekannte vor, drei Koordinaten und der Uhrenfehler selbst, die durch die 
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Signale von vier Satelliten und der Annahme, dass sich der Empfänger in der Nähe der 

Erde befindet, bestimmt werden können. 

Für eine mögliche Navigation reicht der Empfang des Signals einer Trägerfrequenz 

(L1). Damit der Empfänger die verschiedenen Daten der einzelnen Satelliten unter-

scheiden kann, wird die Trägerfrequenz von den Satelliten mit einem für jeden Satelli-

ten unterschiedlichen Code phasenmoduliert. Der für alle Anwender frei zugängliche 

Code ist der so genannte C/A-Code (Coarse / Acquisition). Dieser hat die Charakteristik 

einer Zufallsfolge von Nullen und Einsen, ist aber deterministisch festgelegt (Pseudo 

Random Noise PRN). Der C/A-Code besitzt 1.023 Zeichen und wird etwa jede Millise-

kunde gesendet.  

Im Empfänger wird der empfangene C/A-Code mit einem hinterlegten C/A-Code auto-

korreliert. Mithilfe der Autokorrelation lässt sich die Laufzeit sehr genau bestimmen. 

Somit ergeben sich die Laufzeiten zu den verschiedenen Satelliten. Die Positionsdaten 

der Satelliten, die zudem mitgesendet werden, führen dann auf das Ergebnis der Positi-

onsberechnung. 

Zusätzlich zum C/A-Code gibt es noch den P/Y-Code. Dieser wird sowohl auf dem L1-

Band als auch auf dem L2-Band gesendet und besteht zum Teil aus einer verschlüssel-

ten Zahlenfolge. Der P/Y-Code ist für das Militär zugänglich und führt zu einer Erhö-

hung der Positionsgenauigkeit [Wen07]. 

Ohne Kenntnis des P/Y-Codes kann dennoch das L2-Band genutzt werden, um Störun-

gen der Signallaufzeiten durch die Ionosphäre zu korrigieren. Aus der zeitlichen Ver-

schiebung der beiden P/Y-Codes auf dem L1- und L2-Band lässt sich der Einfluss der 

Ionosphäre ermitteln, ohne die Nachricht selbst lesen zu können. Durch die unterschied-

lichen Dichten der Ionosphäre kommt es zu unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwin-

digkeiten der zwei elektromagnetischen Wellen, die als Signal vom Satelliten aus, hin 

zum Empfänger die Ionosphäre durchdringen. Durch die sich ändernde Ausbreitungsge-

schwindigkeit kommt es zu Fehlern in der Laufzeitbestimmung. Der Einfluss der Iono-

sphäre kann durch Laufzeiten von zwei Signalen unterschiedlicher Frequenz kompen-

siert werden, da die Änderung der Laufzeiten frequenzabhängig ist. 

Es existiert nicht nur das amerikanische Satellitennavigationssystem. Auch das russi-

sche System Glonass, das seit 1993 betriebsbereit ist, lässt sich kommerziell nutzen. 

Zwei weitere Satellitensysteme befinden sich im Aufbau, das europäische System Gali-

leo und das chinesische System Beidou.  

Die Genauigkeit bei der Satellitennavigation hängt von verschiedenen Faktoren ab. 

Maßgeblich führen Fehler in der Laufzeitmessung zu einem Fehler in der Positionsbe-

stimmung. Der erwähnte Einfluss der Ionosphäre, die Anzahl der Satelliten, die Position 

der Satelliten, Mehrwegausbreitung durch Reflexionen oder auch der Einfluss von Luft-

feuchtigkeit und Luftdichte. Alle diese Phänomene tragen zu Fehlern bei der Positions-
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bestimmung bei. Insgesamt wird die Genauigkeit im kommerziellen Bereich bei der 

Nutzung des L1-Bands unter zehn Metern angegeben [Wik14-2]. Wird zudem das L2-

Band genutzt, soweit es die kommerzielle Nutzung zulässt, kann eine Positionsgenauig-

keit von unter fünf Metern erreicht werden. 

Die Positionsgenauigkeit kann erheblich verbessert werden, wenn der GPS-Empfänger 

in der Signalreichweite einer Referenzstation ist. Die Position der Referenzstation ist 

sehr genau bekannt und besitzt eine GPS-Empfangseinheit. Die Differenz zwischen 

wahrer und der durch GPS ermittelten Position wird genutzt, um den Laufzeitfehler zu 

berechnen. Die daraus resultierenden Korrekturdaten lassen sich von GPS-Empfängern, 

die in der Nähe der Referenzstation sind, auswerten, um die eigene Positionsgenauigkeit 

zu erhöhen. Die Bestimmung der Position gelingt umso besser, je näher sich der GPS-

Empfänger in Reichweite der Referenzstation befindet. Dieses Verfahren wird Differen-

tial-GPS (DGPS) genannt. Bei Empfang von DGPS kann der Fehler in der Positionsbe-

stimmung auf wenige Zentimeter reduziert werden [Wik14-1]. 

2.1.3 Funknavigation 

Bei der Funknavigation werden von einer Sendestation elektromagnetische Wellen 

(Frequenz: je nach Typ ca. 10 bis 2.000 kHz) ausgestrahlt. Das zu navigierende Fahr-

zeug empfängt diese Signale und nutzt sie zur Positionsbestimmung. Dabei existiert 

eine Vielzahl von Funknavigationsverfahren, deren ausführliche Beschreibung den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Alle Verfahren haben das Senden und Empfan-

gen von elektromagnetischen Wellen gemeinsam, die genutzt werden, um Abstände 

oder Winkel zwischen dem Fahrzeug und den Sendern der elektromagnetischen Welle 

zu bestimmen. So liefert etwa das Hyperbelverfahren mithilfe der Laufzeitdifferenz 

zweier Signale, deren Ursprünge bekannt sind, eine Hyperbelstandlinie, auf der sich der 

Empfänger befindet. Die Signalformen und Auswerteprinzipien variieren stark und füh-

ren zu verschiedenen Reichweiten und Messgenauigkeiten. Die Messgenauigkeit des 

LOANC-Verfahrens (Langwellen-Hyperbel-Verfahren) liegt bei +/− 0,3 bis +/− 1,5 km, 

bei einer Reichweite von 2.000 bis 3.500 km [Aue79]. 

2.1.4 Terrestrische Navigation durch Kreuzpeilung  

Bei der terrestrischen Navigation handelt es sich um eine Navigation nach Sicht, die auf 

dem Prinzip der Triangulation beruht. Zur Veranschaulichung der terrestrischen Navi-

gation wird die Kreuzpeilung erläutert. Die Kreuzpeilung wird heute häufig bei Sport-

bootfahrern verwendet, um bei fehlenden GPS-Signalen die Position des Boots zu be-

stimmen. Um eine Kreuzpeilung durchzuführen, werden ein Kompass, eine aktuelle 

Seekarte und für die Ortung in der Ebene, zwei markante Punkte im Gelände, die auch 

auf der Seekarte verzeichnet sind, benötigt [Kle07]. 
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Vom Boot aus werden die Kurse beider markanten Punkte mithilfe des Peilkompasses 

bestimmt. Diese Kurse werden in die Karte, ausgehend von diesen Punkten, eingezeich-

net. Der Schnittpunkt beider Kurslinien ergibt die Position. Die Kreuzpeilung ist somit 

ein Verfahren nach dem Prinzip der Triangulation. 

Die Genauigkeit der Kreuzpeilung hängt stark von der Genauigkeit des Kompasses ab. 

Zudem ist die Seekarte von besonderer Bedeutung. Die Kreuzpeilung, ebenso andere 

Verfahren der terrestrischen Navigation, lassen sich nur dann durchführen, wenn be-

stimmte Objekte in Sichtweite sind, deren Positionen bekannt sind, bzw. ermittelt wer-

den können. 

2.1.5 Koppelnavigation 

Bei der Koppelnavigation wird von einem bekannten Startpunkt ausgegangen. Es wer-

den drei physikalische Größen gemessen. Zunächst wird die Bordzeit benötigt, des Wei-

teren wird die absolute Geschwindigkeit des Fahrzeugs und der aktuelle Kurs, bezogen 

auf das Bezugssystem Erde, verwendet. Ist die Anfangsposition bekannt, kann die Ge-

schwindigkeit mithilfe des Kurses und der Bordzeit zur aktuellen Position im Erdsystem 

aufintegriert werden. 

Die Genauigkeit der bestimmten Position hängt dabei besonders von der Genauigkeit 

des gemessenen Kurses und der Geschwindigkeit ab. Der Positionsfehler, verursacht 

durch die Bordzeit, ist in heutiger Zeit im Vergleich zu den beiden anderen Faktoren 

vernachlässigbar, da bereits eine Quarzuhr eine Genauigkeit von etwa +/− 3 Sekunden 

pro Monat hat. Wird von einer zehnstündigen Fahrt eines zwei Knoten schnellen Fahr-

zeugs ausgegangen, ergibt sich durch den Uhrenfehler eine Unsicherheit von etwa 

+/− 4 Zentimetern. 

Die Geschwindigkeit wird bei Wasserfahrzeugen mithilfe eines so genannten Logs ge-

messen. Dabei kommen hauptsächlich zwei Bauweisen zum Einsatz: auf der einen Seite 

das mechanische Log mit einer Genauigkeit von einem Prozent des Messbereichs. Auf 

der anderen Seite das akustische Doppler Velocity Log, das eine Genauigkeit von 

0,2 Prozent des Messbereichs liefert. Beim oben genannten Beispiel ergibt sich somit 

aus dem Geschwindigkeitsfehler ein Positionsfehler von 360 Metern für das mechani-

sche Log und von 72 Metern für das akustische Log, wenn der Messbereich der Instru-

mente zwei Knoten beträgt. 

Die größte Problematik in der Messung der Geschwindigkeit besteht jedoch darin, dass 

unter den meisten Umständen nicht die absolute Geschwindigkeit des Fahrzeugs in Be-

zug auf das Referenzsystem Erde, sondern nur die relative Geschwindigkeit zwischen 

Fahrzeug und umgebendem Medium gemessen wird. Besitzt das Medium eine eigene 

Geschwindigkeit, so steigen die Fehler stark an.  
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Wird nun die Bestimmung des Kurses betrachtet, so wird dieser mit einem Kompass 

festgelegt. Auch in diesem Fall werden grundlegend zwei Methoden unterschieden. Auf 

der einen Seite steht der günstigere, jedoch ungenauere Magnetkompass mit seiner 

Empfindlichkeit gegenüber Störungen, der Missweisung und der Deviation und auf der 

anderen Seite der kostspieligere Kreiselkompass mit der Notwendigkeit der Wartung, 

der hohen Energieaufnahme, aber auch der höheren Genauigkeit. 

Bei einem durchschnittlichen Magnetkompass mit einer Genauigkeit von +/− 1°, ergibt 

sich im obigen Beispiel ein Positionsfehler von 628 Metern. Kreiselkompasse besitzen 

eine Genauigkeit, welche die Genauigkeit eines Magnetkompasses um etwa eine Grö-

ßenordnung übersteigt. Auch liegt keine Störanfälligkeit durch äußere Magnetfelder 

oder entsprechender Missweisung vor, so dass die Positionsgenauigkeit entsprechend 

höher ist. 

Da bei der Koppelnavigation die Geschwindigkeit über die Zeit integriert wird, um die 

zurückgelegte Strecke zu erhalten, kommt es zu einem Positionsfehler, der mit der Zeit 

anwächst. 

2.1.6 Navigation anhand physikalischer Bewegungsgleichungen 

Die Positionsbestimmung durch physikalische Modelle macht sich zu Nutze, dass das 

Bewegungsverhalten von Körpern bei bekannten Anfangsbedingungen und bekannten 

externen Kräften durch eine Differentialgleichung beschrieben werden kann. Die Be-

wegung und somit auch die Position lassen sich deterministisch bestimmen. Als Bei-

spiel dient etwa die Position einer Kanonenkugel, die bei bekanntem Abschusswinkel 

und Abschussgeschwindigkeit mithilfe des schiefen Wurfs unter der Annahme eines 

euklidischen Raums, der Abwesenheit von Wind und einer konstanten Erdbeschleuni-

gung beschrieben werden kann. Die Positionsgenauigkeit ist dabei stark von der Ge-

nauigkeit des physikalischen Modells abhängig und wird vor allem durch ein unzu-

reichendes Modell dominiert. Beispielsweise variiert die Erdanziehung mit der Höhe 

und dem Ort oder nicht alle externen Kräfte (Einfluss des Winds) wurden berücksich-

tigt. Wie auch bei der Koppelnavigation können unbekannte externe Kräfte, z. B. Mee-

resströmungen, oder falsche Anfangsbedingungen zu großen Ungenauigkeiten in der 

Positionierung führen, die mit der Zeit anwachsen. 

2.1.7 Inertiale Navigation bzw. Trägheitsnavigation 

Bei der Inertialnavigation oder auch Trägheitsnavigation werden die Position, die Ge-

schwindigkeit und die Lage des Fahrzeugs ohne zusätzliche Information von außen be-

stimmt. Lediglich zum Startzeitpunkt der Navigation müssen die Position, die Ge-

schwindigkeit und die Lage bekannt sein. Das Grundprinzip der inertialen Navigation 

basiert auf der Messung der Beschleunigungen des Fahrzeugs. Werden die gemessenen 
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Beschleunigungen einmalig über die Zeit integriert, ergibt sich die Geschwindigkeit des 

Fahrzeugs, eine weitere Integration über die Zeit liefert die Position. Um die translatori-

schen Beschleunigungen von Beschleunigungen aufgrund von Drehbewegungen unter-

scheiden zu können, ist es notwendig, zusätzlich die Drehbewegungen des Fahrzeugs zu 

messen, bzw. die Beschleunigungssensoren von den Drehbewegungen durch eine kar-

danische Aufhängung zu entkoppeln.  

Die Positionsgenauigkeit eines inertialen Navigationssystems hängt dabei maßgeblich 

von der Genauigkeit der mitgeführten Sensoren und der Einsatzzeit des Systems ab. 

Durch die zweimalige zeitliche Integration führen Messfehler zu einem immer stärker 

anwachsenden Positionsfehler. 

2.2 Bewertung der verschiedenen Navigationsprinzipien 

Werden die vorgestellten Verfahren miteinander verglichen und deren Einsatzfähigkeit 

in einem tiefseetauglichen autonomen Unterwasserfahrzeug abgeschätzt, sind zunächst 

alle Verfahren, die mit elektromagnetischen Wellen arbeiten, auszuschließen.  

Dies ist dadurch begründet, dass Wasser im Allgemeinen und Meerwasser im Speziel-

len elektromagnetische Wellen sehr stark absorbiert. So kommt es zu einer Eindringtiefe 

von elektromagnetischen Wellen in Seewasser von nur wenigen Metern bis Mikrome-

tern. Die Eindringtiefe ist dabei definiert als die Länge, welche die Welle zurücklegt, bis 

die Amplitude auf 1/e (etwa 36 Prozent) des Ursprungswerts gesunken ist.  

In der Abbildung 2-2 ist die Eindringtiefe für elektromagnetische Wellen verschiedener 

Frequenzen in unterschiedlichen Medien dargestellt. Generell ist die Eindringtiefe für 

Seewasser am geringsten. Die für die Navigation mithilfe von Funk oder Satelliten inte-

ressanten Frequenzen (10 kHz bis 2 GHz) erreichen eine Eindringtiefe von ca. ei-

nem Millimeter bis einem Meter bei Salzwasser. Weiterhin kommt es aufgrund des gro-

ßen Unterschieds im Brechungsindex zwischen Wasser und Luft zu einer starken Refle-

xion der elektromagnetischen Wellen an der Wasseroberfläche. 

Hier wird auch das Problem der Unterwassernavigation deutlich. Für Fahrzeuge, die 

sich in der Luft, auf dem Land oder auf dem Wasser bewegen, steht eine sehr genaue 

absolute Positionsbestimmung an jedem Punkt der Erde zur Verfügung. Durch die glo-

balen, satellitengestützten Systeme GPS und Glonass kann schon heute jedes Fahrzeug 

oder jede Person, das / die mit einem Empfänger ausgestattet sind, ihre Position auf ei-

nige Meter genau bestimmen. Selbst in modernen mobilen Telefonen sind ausreichend 

genaue GPS-Empfänger integriert, die eine zuverlässige Navigation im Straßenverkehr 

erlauben. 
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Abbildung 2-2     Eindringtiefe von elektromagnetischen Wellen, nach [Sch78] 

Auch der Einsatz von Verfahren auf Basis der terrestrischen Navigation, bzw. der 

Kreuzpeilung ist unter Wasser nur schwer einsetzbar. Nur wenige markante Punkte 

existieren auf dem Meeresboden, und ein Großteil des Meeresbodens ist nicht karto-

graphiert. 

Für ein autonomes Unterwasserfahrzeug stehen somit noch folgende Verfahren zur Ver-

fügung: 

 Ortung über Trilateration oder Triangulation mithilfe von Schallwellen 

 Koppelnavigation 

 Positionsbestimmung mithilfe physikalischer Bewegungsgleichungen 

 Trägheitsnavigation 

Dabei ist die Ortung mithilfe eines akustischen Netzwerks das einzige Prinzip, das ähn-

lich der Satellitennavigation, ein absolutes und damit von der Einsatzzeit unabhängiges 

Verfahren liefert. Für diese Art von Unterwassernavigation ist aber eine kostenintensive 

Infrastruktur notwendig. Aufgrund der Dämpfung von Schallwellen in Wasser besitzen 

auch starke Schallsender, welche die Knotenpunkte solcher Netzwerke darstellen, nur 

eine Reichweite von einigen Kilometern. Weiterhin ist die Energieversorgung für einen 

Dauereinsatz dieser Knotenpunkte ein schwer zu überwindendes Problem. 
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Die anderen anwendbaren Verfahren, die Koppelnavigation, die Positionsbestimmung 

mithilfe physikalischer Bewegungsgleichungen und die Trägheitsnavigation, haben ge-

meinsam, dass der Fehler der Navigationslösung mit der Zeit anwächst. 

2.3 Sensoren zur Navigation im AUV PreToS 

Die zur Bestimmung einer Navigationslösung nutzbaren Sensoren des AUVs PreToS 

werden im Folgenden aufgezählt und beschrieben. 

GPS-Modul 

Für die direkte Navigation lässt sich das GPS-Modul LS20126 der Firma LOCOSYS, 

das sich in einer der Antennen des AUVs befindet, einsetzen. Das GPS-Modul kann L1-

Signale decodieren und bei vorhandenem DGPS-Signal auch dieses nutzen. Bei ausrei-

chender Erreichbarkeit von Satelliten kommt es ca. jede Sekunde zu einer Neubestim-

mung der Position. 

Das GPS-Modul kommt zum Einsatz, wenn das AUV an der Meeresoberfläche 

schwimmt und die See ausreichend ruhig ist, so dass die GPS-Antenne nicht von Was-

ser bedeckt ist. Soll in bevorstehenden Missionen auf Navigationslösungen zurückge-

griffen werden, die eine Anfangsposition benötigen, kann diese vom GPS-Modul gelie-

fert werden. 

Die Erreichbarkeit von Satelliten auf hoher See ist im Allgemeinen sehr gut, so dass bei 

ausreichend ruhiger See eine genaue Positionsbestimmung von +/− 10 Meter ohne 

DGPS und +/− 0,5 Meter mit DGPS ermöglicht wird. Nimmt der Seegang zu, so dass 

die Antennen des Fahrzeugs überspült werden oder eine Abschirmung von Satelliten 

auftritt (besonders bei hoher Dünung), kann nicht immer eine ausreichende und konti-

nuierliche Positionsbestimmung garantiert werden. 

Akustisches Modem 

Auch die vorhandene akustische Modemeinheit der Modellreihe S2C von EvoLogics 

garantiert eine absolute Positionsbestimmung, wenn sich das Fahrzeug in Reichweite 

eines akustischen Senders befindet. Mit dem Modem ist es möglich, sowohl zu kommu-

nizieren als auch die Position mithilfe des USBL-Verfahrens oder des LBL-Verfahrens 

zu bestimmen.  

Drucksensor 

Im AUV befindet sich ein hochgenauer Drucksensor SBE 50 der Firma Sea-Bird 

Electronics, Inc. Bei Kenntnis der Dichte des Wassers kann somit die Tiefe über den 

hydrostatischen Druck bestimmt werden. Die Auflösung des Drucksensors beträgt 

0,002 Prozent von 700 bar, was bei exakter Kenntnis der Wasserdichte oberhalb des 
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AUVs zu einer Tiefenauflösung von 14 Zentimetern führt. Es ist jedoch der Einfluss der 

Wellenbewegung zu berücksichtigen. Bei geringer Tauchtiefe des Fahrzeugs kann es 

durch die Wellenbewegung und der damit verbundenen Änderung der Wassersäulenhö-

he zu einer starken Variation in der gemessenen Tiefe kommen. Der Einfluss der Wel-

len nimmt jedoch mit steigender Tauchtiefe ab.  

CTD-Sonde 

Die mitgeführte CTD-Sonde ist das Modell SBE 37-SI der Firma Sea-Bird Electronics, 

Inc. Das Gerät misst die Leitfähigkeit, die Temperatur und den Druck des Wassers und 

gibt diese Daten über eine serielle Schnittstelle aus. Die Messwerte werden genutzt, um 

weitere Parameter aus den Daten zu berechnen. So wird neben der Schallgeschwindig-

keit, die besonders von der Temperatur abhängt, auch die Tiefe aus der Messung des 

hydrostatischen Drucks, des Salzgehalts und der Temperatur des Wassers berechnet. 

Doppler Velocity Log 

Das im Fahrzeug verwendete DVL ist ein Workhorse Navigator 600 der Firma Teledy-

ne RD. Ein Doppler Velocity Log bestimmt die relative Geschwindigkeit zwischen Flu-

id und Gerät mithilfe des akustischen Dopplereffekts. Der akustische Dopplereffekt tritt 

auf, wenn eine relative Bewegung zwischen Schallwellensender und -empfänger vor-

liegt. Wird von einem ruhenden Sender ausgegangen und bewegt sich der Empfänger 

auf den Sender zu, nimmt die empfangene Wellenlänge des Signals ab. Bewegt sich der 

Empfänger vom Sender weg, nimmt die Wellenlänge zu. Die Ab- und Zunahme der 

Wellenlänge ist proportional zur relativen Geschwindigkeit. Die Messung des Doppler-

effekts kann einerseits aus der Reflexion der Schallwellen am Boden und andererseits 

über die Reflexion der Schallwellen an den einzelnen Wasserschichten oder dem im 

Wasser befindlichen Partikeln resultieren. Bei der Reflexion am Boden folgt die Ge-

schwindigkeit des DVLs relativ zum Boden und damit für die Navigation eine absolute 

Geschwindigkeit. Bei der Reflexion an Partikeln ergibt sich die relative Geschwin-

digkeit zwischen DVL und dem Wasser, was bei auftretenden Strömungen die Verwen-

dung für die Positionsbestimmung erschwert. 

Für beide Arten der Geschwindigkeitsbestimmung gelten unterschiedliche Genauigkei-

ten. Das DVL misst neben der Geschwindigkeit zusätzlich die Temperatur, um die 

Schallgeschwindigkeit im Wasser möglichst genau berechnen zu können. Die Auflö-

sung für die Geschwindigkeitsbestimmung über Boden und im Wasser ist die gleiche 

und beträgt 0,001 m / s. 

Weitere Daten, die zur Positionsbestimmung genutzt werden können 

Neben den eigentlichen Sensoren, deren Messdaten sich direkt nutzen lassen, um die 

Position, die Geschwindigkeit oder die Lage des AUVs zu bestimmen, gibt es eine Rei-
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he von Messdaten, die mithilfe eines physikalischen Bewegungsmodells des Fahrzeugs 

zur Navigationslösung beitragen können. So werden in regelmäßigen Abständen die 

Ruderstellung, Motorströme und Motordrehzahlen an den Navigationscomputer über-

mittelt. Aus diesen Daten können die externen, auf das AUV wirkenden Kräfte abge-

schätzt werden und somit zu einer Lösung der Bewegungsgleichung beitragen. 

2.4 Fazit  

Es zeigt sich, dass für das ergänzende Navigationssystem nur Ansätze sinnvoll sind, die 

nicht auf der Verwendung von elektromagnetischen Wellen basieren.  

Ein solcher Ansatz ist die Inertialnavigation, die zudem den Vorteil bietet, dass die Po-

sitionsbestimmung unabhängig von vorhandenen Meeresströmungen ist. Nachteilig ist 

hingegen der mit der Zeit anwachsende Positionsfehler. 

Auch bewährte AUVs zur Erforschung der Tiefsee, wie etwa die REMUS 6000 oder die 

HUGIN 4500, greifen unter anderem auf die Inertialnavigation zurück. Da jedoch die 

Einsatzziele, wie bereits in der Einleitung beschrieben, häufig darauf ausgerichtet sind, 

das Fahrzeug in unbekannte Gebiete vorstoßen zu lassen, werden sehr genaue und sehr 

kostspielige Inertialnavigationssysteme eingesetzt. 

Ein System, das bis zu einer Tauchtiefe von 6.000 Metern einsatzbereit ist und eine Po-

sitionsgenauigkeit von einer nautischen Meile (1,852 Kilometer) nach einer Fahrzeit 

von einer Stunde besitzt, schlägt bereits mit ca. einer Viertelmillion Euro zu Buche. 

Soll der Positionsfehler für längere Einsatzzeiten gering gehalten werden, steigen die 

Kosten für ein entsprechendes Inertialnavigationssystem mit der Einsatzzeit an. Preis-

werte Systeme führen dagegen zu einem schnell anwachsenden Positionsfehler.  

Deshalb hat sich eine Kombination von preiswertem Inertialnavigationssystem und Sa-

tellitennavigation bei Land- und Luftfahrzeugen bewährt. Die Satellitennavigation be-

sitzt eine geringe Wiederholrate bei einem vergleichsweise großen Positionsfehler, der 

jedoch nicht mit der Zeit anwächst. Durch den Einsatz der Inertialnavigation ergeben 

sich sehr hohe Widerholraten der Navigationsgrößen und ein Positionsfehler, der bei 

entsprechenden Sensoren und kurzer Einsatzzeit im Vergleich zur Satellitennavigation 

sehr gering ist. Beide Systeme weisen komplementäre Fehler auf, weshalb durch ihre 

Kombination ein System entsteht, das weitaus bessere Eigenschaften besitzt, als beide 

Systeme getrennt voneinander. 

Unter Wasser übernimmt bei der PreToS die akustische Positionsbestimmung die Rolle 

der Satellitennavigation. Sie unterscheidet sich jedoch besonders in der Reichweite von 

der Satellitennavigation. Akustische Signale zur Positionsbestimmung reichen nur eini-

ge Kilometer weit. 
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3 Inertialnavigationssysteme 

In diesem Kapitel werden der grundlegende Aufbau und die Funktionsweise von Inerti-

alnavigationssystemen (englisch: Inertial Navigation System, kurz INS) vorgestellt. 

Besonderes Augenmerk gilt den deterministischen und stochastischen Fehlern der iner-

tialen Sensoren und ihr Einfluss auf die zeitliche Entwicklung des Positionsfehlers. Die 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Fehler trägt entscheidend zur Entwicklung des 

in Kapitel 4 vorgestellten inertialen Navigationssystems und des in Kapitel 6 und 7 prä-

sentierten Navigationsalgorithmus bei.  

Des Weiteren wird auf die Funktionsweise von verschiedenen Beschleunigungs- und 

Drehratensensoren eingegangen, um den Stand der Technik zu demonstrieren. 

Abschließend werden einige INS-Modelle mit unterschiedlicher Genauigkeit (Industri-

al-Grade, Tactical-Grade, Navigation-Grade, Strategic-Grade) vorgestellt. 

3.1 Grundlegende Funktionsweise eines INS 

Die Funktionsweise eines Inertial- oder auch Trägheitsnavigationssystems beruht maß-

geblich auf dem ersten und dem zweiten Newton’sche Axiom. 

Das erste Newton’sche Axiom lautet nach [Nol03]: 

„Es gibt Koordinatensysteme, in denen ein kräftefreier Körper (Massenpunkt) im Zu-

stand der Ruhe oder der geradlinig gleichförmigen Bewegung verharrt.“ 

Koordinatensysteme, die das erste Newton’sche Axiom erfüllen, werden Inertialsysteme 

genannt. 

Wird eine Änderung der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung eingeleitet, ist die 

Ursache eine Kraft. 

Das zweite Newton’sche Axiom besagt, dass die zeitliche Änderung der Bewegung des 

Körpers, sowohl in der Richtung, als auch im Betrag proportional zur wirkenden Kraft 

ist, wenn sich der Körper in einem Inertialsystem befindet. Mathematisch ausgedrückt 

ergibt sich die Grundgleichung der Mechanik: 

F⃗  = 
d

dt
mv⃗  = ma  (3-1) 

Dabei beschreibt a  die Beschleunigung der trägen Masse des Körpers, v⃗  die Geschwin-

digkeit, m die träge Masse und F⃗  die wirkende Kraft. Es wird angenommen, dass die 

Masse konstant ist. 

Die hervorgerufene Bewegungsänderung macht sich durch eine Beschleunigung des 

Körpers bemerkbar. Wird die Beschleunigung gemessen und über die Zeit integriert, 
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ergibt sich bei gradliniger Bewegung die Geschwindigkeit des Körpers. Durch eine wei-

tere Integration folgt die Position. 

Die Messung der Beschleunigung erfolgt in den meisten Fällen durch drei Beschleuni-

gungssensoren, die derart angeordnet sind, dass sie ein kartesisches Koordinatensystem 

aufspannen. Dieses Koordinatensystem ist fest mit dem Körper verbunden und wird 

körperfestes Koordinatensystem genannt. 

Um die Position oder auch die Richtung der sich ergebenden Geschwindigkeit in Koor-

dinaten des Inertialsystems zu erhalten, ist die Kenntnis über die relative Orientierung 

des Inertialsystems zum körperfesten System notwendig. Dies kann über zwei Ansätze 

erreicht werden. In dem einen Fall wird das System aus Beschleunigungssensoren kar-

danisch aufgehängt und mithilfe eines hohen Drehimpulses im Raum des Inertialsys-

tems fixiert (englisch: gimballed Inertial Navigation System, kurz gINS). Im anderen 

Fall werden parallel zu den drei Beschleunigungssensoren weitere drei Sensoren einge-

setzt, welche die Drehungen des Körpers messen und somit die Orientierung des körper-

festen Systems im Inertialsystem nachvollziehbar machen. Solche Sensoren werden 

Gyroskope oder Drehratensensoren genannt. INS, welche die Orientierungsänderung 

mithilfe von Gyroskopen messen, werden als strap-down-Systeme bezeichnet, sINS, im 

Folgenden einfach als INS bezeichnet [Tit04]. 

Ein Inertialnavigationssystem beschreibt eine Einheit aus mehreren Baugruppen, das als 

Gesamtsystem eine Navigationslösung bereitstellt. Diese Navigationslösung beinhaltet 

dabei in den meisten Fällen Angaben zur Position, zur Geschwindigkeit und zur Lage 

des Fahrzeugs, welches das INS mit sich trägt. 

Die Abbildung 3-1 zeigt schematisch die einzelnen logischen Gruppen eines INS. Es 

wird dabei von einem strap-down-System ausgegangen. 

Das Grundsystem zur Messung der inertialen Größen wird als Sensoreinheit (englisch: 

Inertial Sensor Assembly, kurz ISA) bezeichnet. Die ISA besteht im Fall eines strap-

down-Systems aus mindestens sechs Sensoren, drei Drehratensensoren und drei Be-

schleunigungssensoren. Am Ausgang der ISA liegen die Drehraten und die Beschleuni-

gungen im Koordinatensystem der Sensoren vor. 

Mithilfe eines Computers lässt sich aus den Daten der ISA die Lage des Fahrzeugs in 

Bezug auf ein lokales Koordinatensystem berechnen. Dies ist notwendig, da die inertia-

len Daten im Koordinatensystem der ISA gemessen werden und sich dieses im Allge-

meinen vom lokalen Koordinatensystem unterscheidet. Wird ein eigenständiges System 

betrachtet, ist auch von einem Lagereferenzsystem die Rede (englisch: Attitude Heading 

Reference System, kurz AHRS).  
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Abbildung 3-1     Übersicht zur Einteilung der Begrifflichkeiten, nach [Cur04] 

Werden die Daten der ISA über die Zeit integriert, so dass sich die Geschwindigkeit und 

die Winkel zwischen dem Koordinatensystem der Sensoren und des lokalen Koordina-

tensystems als Funktion der Zeit ergeben, wird von einer inertialen Messeinheit (eng-

lisch: Inertial Measurement Unit, kurz IMU) gesprochen. 

Die Daten der IMU können mithilfe einer weiteren Integration und eines Erdmodells im 

Rahmen des inertialen Navigationssystems (INS) weiterverarbeitet werden. Das INS 

gibt die Position in lokalen Koordinaten, die Geschwindigkeit und die Lage an. 

Stehen zur Bestimmung der Navigationslösung noch weitere Datenquellen zur Ver-

fügung wie etwa GPS, Kompass, Barometer oder andere und werden diese Daten mit 

der Navigationslösung des INS in Verbindung gebracht, wird das gesamte System als 

integriertes Navigationssystem bezeichnet. 

3.2 Sensoreigenschaften 

Um eine Navigationslösung zu erhalten, müssen nach den obigen Ausführungen min-

destens sechs Sensoren mitgeführt werden: drei Beschleunigungssensoren zur Erfassung 

der translatorischen Bewegung und drei Gyroskope, um die Orientierung des körperfes-

ten Koordinatensystems zum inertialen Koordinatensystem zu bestimmen. Für beide 

Sensortypen gibt es zahlreiche Bauarten, die sich besonders in ihrer Genauigkeit und 

den damit verbundenen Kosten unterscheiden. Im Folgenden wird eine Übersicht über 

auftretende Fehler von Inertialsensoren und die wichtigsten Bauarten dieser Sensoren 

vorgestellt. 
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Sowohl bei den Beschleunigungssensoren, als auch bei den Gyroskopen, gibt es An-

strengungen, die klassischen Funktionsprinzipien dieser Sensoren mithilfe von Mikro-

sensoren (englisch: Micro-Electro-Mechanical-Systems, kurz MEMS) zu verwirklichen. 

Infolge der mikrotechnischen Fertigung lassen sich Größe, Gewicht und Leistungsauf-

nahme reduzieren. Weiterhin sind durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und der 

damit verbundenen steigenden Nachfrage, geringere Kosten zu erwarten.  

3.2.1 Deterministische Sensorfehler 

Die Genauigkeit der Navigationslösung wird maßgeblich durch die Genauigkeit der 

einzelnen Inertialsensoren bestimmt. Da bei realen Sensoren immer Ungenauigkeiten 

vorliegen, kommt es zu Fehlern in der Navigationslösung, die aufgrund der Integration 

mit der Zeit anwachsen. Besonders kritisch ist dabei der so genannte Nullpunktfehler 

oder Bias. Der Bias beschreibt ein konstantes Signal, das dem Nutzsignal überlagert ist. 

Wird von einem eindimensionalen Navigationssystem ausgegangen, das lediglich aus 

einem Beschleunigungssensor besteht, und wird ein Bias von 100 Mikro-g angenom-

men, (Tactical-Grade-Sensor
3
), ist von einer Fehlerentwicklung der berechneten Positi-

on wie in der Abbildung 3-2 auszugehen. 

 

Abbildung 3-2     Zeitliche Entwicklung des Positionsfehlers durch einen Beschleunigungsbias 

                                                
3 Die Bezeichnung Tactical-Grade beschreibt eine Genauigkeitsklasse von inertialen Sensoren. Auf die verschiedenen 
Klassen Strategic-Grade, Navigation-Grade, Tactical-Grade und Industrial-Grade wird im Abschnitt 3.5 eingegangen. 
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Durch die quadratische Abhängigkeit des Positionsfehlers von der Zeit ergibt sich be-

reits nach einer Stunde ein Positionsfehler von beinahe 6,5 Kilometern.  

Wird außerdem ein Drehratensensor betrachtet, der einen Bias von 10 °/ h (Tactical-

Grade-Sensor) aufweist und die Drehung senkrecht zur eindimensionalen Fahrtrichtung 

misst, beginnt sich das Fahrzeug im Lagealgorithmus zu neigen, trotz konstanter realer 

Lage. Dadurch wird fälschlicher Weise die Erdbeschleunigung als translatorische Be-

schleunigung mitgemessen. Dieses Problem ist in der Abbildung 3-3 dargestellt. Die zu 

betrachtende Achse sei beispielsweise die x-Achse, welche senkrecht zur Achse der 

Erdbeschleunigung liegt. Wenn die Lage fehlerfrei aus den Messdaten eines Drehraten-

sensors berechnet wird, kommt es zu keiner Beeinflussung der gemessenen Beschleuni-

gung durch die Erdbeschleunigung, vergleiche Abbildung 3-3, links. Liegt ein Drehra-

tenbias vor, ergibt sich ein Lagefehler, der mit der Zeit anwächst, vergleiche Abbildung 

3-3, rechts. Dieser Lagefehler führt zu der Annahme, dass sich die gemessene Be-

schleunigung aus der Erdbeschleunigung und der wahren Beschleunigung zusammen-

setzt. Im Navigationsalgorithmus wird daraufhin der berechnete Beitrag der Erdbe-

schleunigung von der gemessenen Beschleunigung subtrahiert. Da die gemessene Be-

schleunigung jedoch keinen Beitrag der Erdbeschleunigung enthält, ergibt sich eine 

falsche Beschleunigung, die zu einer falschen Geschwindigkeit und zu einer falschen 

Position führt. Mit wachsendem Lagefehler erhöht sich die falsch bestimmte Beschleu-

nigung, da ein immer größerer Teil der Erdbeschleunigung subtrahiert wird. Überschrei-

tet der Lagefehler die 90°, sinkt der Beitrag der Erdbeschleunigung wieder. 

 

Abbildung 3-3     Problematik der Lagefehler 

Wird das Beispiel aus der Abbildung 3-2 um einen zusätzlichen Drehratenbias erweitert, 

ergibt sich ein Positionsfehler, wie er in der Abbildung 3-4 dargestellt ist. Es ist zu er-

kennen, dass der Positionsfehler mehr als 500-mal stärker zunimmt, wenn auch der 

Drehratenbias berücksichtigt wird. Dies kann dadurch erklärt werden, dass bereits bei 

geringen Lagefehlern die Erdbeschleunigung falsch kompensiert wird. Da die Erdbe-

schleunigung mit ca. 9,81 m / s2 sehr groß im Vergleich zum Bias des Beschleunigungs-

sensors ist, genügt ein Winkelfehler von 0,006°, um einen Beschleunigungsfehler von 

100 Mikro-g zu verursachen. In der Abbildung 3-4 tritt bereits nach ca. zwei Sekunden 

ein Fehlwinkel von 0,006° auf. Nach 1.000 Sekunden ist der Winkelfehler auf 2,7° an-

gewachsen, wodurch ein Beschleunigungsfehler von 24 Milli-g verursacht wird.  
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Nach einer Stunde liegen der Winkelfehler bei 10° und der Beschleunigungsfehler bei 

173 Milli-g. Insgesamt zeigt sich, dass der Positionsfehler kubisch mit der Zeit an-

wächst. 

 

Abbildung 3-4     Positionsfehler bei Drehraten- und Beschleunigungsbias 

Anhand dieser Beispielrechnung ist erkennbar, wie stark der Positionsfehler vom Bias 

der Sensoren abhängt. Besonders der Einfluss des Drehratensensorbias ist kritisch. 

Selbst hochgenaue Drehratensensoren mit einem Bias von nur 0,01 °/ h führen, wenn 

keine weitere Stützung möglich ist, zu einem zeitlich anwachsenden Positionsfehler von 

etwa 1 bis 1,5 NM / h CEP (nautische Meile pro Stunde, Circular Error Probable). Die 

nautische Meile wird häufig in der Beurteilung von Navigationssystemen verwendet 

und entspricht 1,852 Kilometern. Der Circular Error Probable ist definiert zu: 

CEP = 0,589⋅(σn + σe) (3-2) 

In der Gleichung sind σn und σe die Standardabweichungen der Positionsangabe in 

Nord-, bzw. in Ostrichtung. Ist der Posititonsfehler in CEP angegeben, bedeutet dies, 

dass ein Fahrzeug mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent in einem Kreis mit dem 

angegeben Radius liegt.  

Die Positionsdrift in der Horizontalen ist für kurze Zeiträume bei der inertialen Naviga-

tion proportional zur dritten Potenz der Zeit, über einen längeren Zeitraum von etwa 

einer Stunde und mehr steigt der Positionsfehler linear mit der Zeit an [Tit04]. Der line-
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are Anstieg folgt aus der so genannten Schuleroszillation. Details zur Erklärung dieses 

Verhaltens sind in [Tit04] zu finden. 

Reale Sensoren weisen nicht nur einen Bias auf, sondern erzeugen eine Vielzahl weite-

rer Fehler bei der Übertragung von der eigentlichen physikalischen Größe in ein elektri-

sches Messsignal. Das Übertragungsverhalten zwischen einer physikalischen Größe 

(Eingang) und dem entsprechenden Messsignal (Ausgang) wird im quasistatischen Fall 

durch eine Sensorkennlinie beschrieben. In der Abbildung 3-5 ist exemplarisch eine 

reale und eine ideale Sensorkennlinie aufgetragen. Die ideale Sensorkennlinie ist eine 

Gerade durch den Koordinatenursprung. Die Steigung der Graden entspricht der Emp-

findlichkeit des Sensors. 

 

Abbildung 3-5     Sensorkennlinie und auftretende Sensorfehler 

Bei einem realen Sensor treten zunächst drei Hauptquellen von Fehlern auf: 

Der Bias ist für Navigationsaufgaben der kritischste Fehler und häufig von weiteren 

Umgebungsparametern abhängig. Die Abhängigkeit des Bias von der Umgebungstem-

peratur sollte für Navigationszwecke berücksichtigt werden, da dadurch die Navigati-

onslösung stark verbessert werden kann. Auch der Einfluss von Beschleunigungen und 

Drehraten auf die Drehratensensoren und Beschleunigungssensoren kann zu einer Än-

derung des Nullpunktfehlers führen. Wird der Bias im Rahmen einer Kalibrierung korri-

giert, treten besonders dann Probleme auf, wenn zudem mit einer Asymmetrie des Bias 

zu rechnen ist, siehe die Vergrößerung in der Abbildung 3-5. 
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Der Steigungsfehler beschreibt die Abweichung der realen von der idealen Empfind-

lichkeit. Er ist besonders bei großen Eingangsgrößen für starke Abweichungen vom re-

alen Wert verantwortlich. Auch der Temperatureinfluss auf den Steigungsfehler muss 

beachtet werden. 

Die Abweichung der Kennlinie vom linearen Zusammenhang ist ein weiterer, häufig 

auftretender Fehler. Dieser, als Nichtlinearität bezeichnete Fehler, wird durch eine 

Korrektur der wahren Kennlinie mithilfe von Polynomen verschiedener Ordnung redu-

ziert.  

Auch beim Steigungsfehler und somit auch bei den Nichtlinearitäten kann es zu Asym-

metrien kommen, die eine unterschiedliche Behandlung der verschiedenen Bereiche 

notwendig macht. 

Bei allen drei Fehlerarten, Bias, Steigungsfehler und Nichtlinearität, ist die Stabilität 

über eine längere Zeit interessant. Diese wird häufig für einen Zeitraum von einem Jahr 

und entsprechenden anspruchsvollen Testumgebungen (Temperaturwechsel von -55 bis 

85 °C, Vibrationen, bzw. Stöße bis 6.000 g) angegeben. Ist die Stabilität der Fehler 

hoch, lohnt sich eine aufwendige Kalibrierung, da diese auch nach längerer Zeit gültig 

ist.  

Weiterhin spielt die Stabilität während des Betriebs für die Beurteilung der Navigations-

lösung eine sehr wichtige Rolle: ändert sich ein Fehler innerhalb der Einsatzzeit, wird 

auch von der Drift gesprochen, z. B. Biasdrift. 

Nicht nur die Stabilität und die Drift, sondern auch die switch-off-switch-on-Wieder-

holbarkeit gibt Auskunft über die Konstanz der Fehler. Die switch-off-switch-on-

Wiederholbarkeit gibt an, wie sehr sich die Fehler der Sensoren durch ein Aus- und 

Wiedereinschalten ändern können und stellt somit, wie die Stabilität und die Drift, einen 

stochastischen Teil der Fehler dar. 

Eine weitere wichtige Eigenschaft eines Sensors ist die Rauschdichte. Die Rausch-

dichte kann genutzt werden, um das Signal-Rausch-Verhältnis zu bestimmen und spielt 

besonders im Zusammenhang mit der möglichen Auflösung des Sensors eine Rolle.  

3.2.2 Stochastische Sensorfehler 

Wird dem Rauschen eines Messsignals wenig Aufmerksamkeit geschenkt, wird dieses 

meist als weißes Rauschen, normalverteilt mit dem Mittelwert µ = 0 und der Stan-

dardabweichung σ angenommen. Diese Annahme ist im Zusammenhang mit der Inerti-

alnavigation nicht differenziert genug, da verschiedene Rauscharten das Nutzsignal 

überlagern und diese die Navigationslösung unterschiedlich beeinflussen.  
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Durch eine genaue Analyse der unterschiedlichen Rauscharten und die Berücksichti-

gung dieser Arten bei der Bestimmung der Navigationslösung, lässt sich die Genauig-

keit der Positionsbestimmung erhöhen [Wen07].  

Die unterschiedlichen Rauscharten werden durch ihre Amplitudencharakteristik und 

ihre Frequenzcharakteristik beschrieben.  

Die Amplitudencharakteristik ergibt sich aus der Häufigkeitsverteilung der auftretenden 

Amplituden und die Frequenzcharakteristik unter anderem durch die Abhängigkeit der 

Rauschleistungsdichte von der Frequenz.  

In der Abbildung 3-6 ist die Amplituden- und Frequenzcharakteristik von weißem, nor-

malverteiltem Rauschen dargestellt. 

Die Amplitudencharakteristik (siehe Abbildung 3-6 links) besitzt eine Normalverteilung 

mit einem Mittelwert µ von null. Die Normalverteilung ist dabei eindeutig durch ihren 

Mittelwert und die Standardabweichung σ bestimmt. 

Die Frequenzcharakteristik (siehe Abbildung 3-6 rechts) von idealem, weißem Rau-

schen zeichnet sich durch eine spektrale Leistungsdichte mit einem konstanten Verlauf 

über den gesamten Frequenzbereich aus. 

Das Modell des weißen Rauschens scheitert in der Praxis jedoch an der Annahme der 

konstanten Leistungsdichte über alle Frequenzen, da dadurch eine unendlich große Leis-

tung im Rauschen enthalten wäre. In Anwendungen wird dennoch von weißem Rau-

schen gesprochen, wenn in dem betrachteten Frequenzbereich die Leistungsdichte kon-

stant ist. 

 

Abbildung 3-6     Charakterisierung von Rauschen 

In der Abbildung 3-7 ist exemplarisch der Einfluss des weißen Rauschens auf die Navi-

gationslösung eines eindimensionalen Systems dargestellt.  
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Abbildung 3-7     Einfluss von weißem, normalverteiltem Rauschen auf die Navigationslösung 

Im oberen Diagramm ist das normalverteilte, weiße Rauschen eines Beschleunigungs-

sensors simuliert. Die spektrale Rauschdichte des Sensors liegt bei 100 µg / √Hz. Die 

Simulation erfolgte mit einer Abtastrate von 10 Hz, wodurch sich eine Standardabwei-

chung von ca. 316 µg bzw. 3,10 mm / s2 ergibt (rote Linie). Die schwarze, einhüllende 

Linie entspricht der dreifachen Standardabweichung und beinhaltet 99,73 Prozent aller 

Werte [Ler07]. Werden die simulierten Rohdaten über die Zeit integriert, ergibt sich die 

Geschwindigkeit oder genauer, die Unsicherheit in der Geschwindigkeitsbestimmung. 

Die Geschwindigkeitsunsicherheit wurde aus 30 unterschiedlichen Sätzen von integrier-

tem, normalverteiltem, weißen Rauschen berechnet und ist in der Abbildung 3-7 in der 

Mitte dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Standardabweichung durch die Integration 

mit der Zeit anwächst.  
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Für die Standardabweichung in Abhängigkeit von der Zeit gilt: 

σv = √t ⋅ σw  (3-3) 

In der Gleichung (3-3) ist σv die dargestellte Standardabweichung der Geschwindigkeit, 

σw die Standardabweichung des weißen Rauschens und t die Zeit. 

Das Rauschen im mittleren Teil der Abbildung 3-7 wird als Velocity Random Walk be-

zeichnet (VRW). Wird das Signal eines Drehratensensors integriert, wird vom Angle 

Random Walk gesprochen (ARW). 

Durch eine weitere Integration des Geschwindigkeitssignals ergibt sich die Unsicherheit 

im zurückgelegten Weg. Diese weist nach einer Stunde eine dreifache Standardabwei-

chung von 375 Metern auf. Dabei sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, 

dass ein mittelwertfreies, normalverteiltes Rauschen zu dieser Unsicherheit führt. 

Während die Standardabweichung der berechneten Geschwindigkeit noch mit der Wur-

zel über die Zeit anwächst, gilt für die Standardabweichung der Positionsunsicherheit: 

σp = 
1

√3
 t

3
2 ⋅ σw   (3-4) 

Somit ergibt sich für die Positionsbestimmung bei der inertialen Navigation aufgrund 

der doppelten Integration selbst bei mittelwertfreiem Rauschen eine stark mit der Zeit 

anwachsende Unsicherheit. Aus diesem Grund ist eine genaue Analyse des Rauschsig-

nals notwendig. 

Besonders die Frequenzcharakteristik des Rauschens führt aufgrund der zeitlichen In-

tegration bei der Berechnung der Navigationslösung zu einem charakteristischen Ver-

halten der Navigationsfehler. Um allgemein die Eigenschaften des Rauschens zu analy-

sieren, bieten sich zunächst zwei Methoden an. Im Zeitbereich gelingt dies mithilfe der 

Autokorrelationsfunktion, im Frequenzbereich über das bereits erwähnte Leistungs-

dichtespektrum. 

Autokorrelationsfunktion 

Die Autokorrelationsfunktion ρ(τ) eines stochastischen Prozesses x(t) ist definiert als: 

ρ(τ) = E[x(t), x(t + τ)] =  lim
T→∞

 
1

2T
∫ x(t)⋅x(t + τ) dt

T

-T

  (3-5)  
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Sie beschreibt die Korrelation der Größe x(t) mit sich selbst zu einem anderen Zeitpunkt 

t + τ. E ist der Erwartungswertoperator. Gibt es keine zeitliche Korrelation, liegt weißes 

Rauschen vor. Wird τ = 0 gewählt, hat die Autokorrelationsfunktion ihr Maximum.  

Spektrale Leistungsdichte 

Die Autokorrelationsfunktion steht mit der spektralen Leistungsdichte S(f) über die 

Fouriertransformation im Zusammenhang. 

Dieser Zusammenhang wird als Wiener-Khintchine-Relation bezeichnet und lautet frei 

nach [Ler07]: 

S(f) = ∫ ρ(t)⋅exp (− 2πi⋅f⋅t)

+∞

−∞

 dt  (3-6)  

Die Rücktransformation lautet: 

ρ(t)  = ∫ S(f)⋅exp (2πi⋅f⋅t)

+∞

−∞

 df  (3-7)  

Dabei ist f die Frequenz, S(f) die spektrale Leistungsdichte und i die imaginäre Einheit. 

Die spektrale Leistungsdichte beschreibt anschaulich, wie die Rauschleistung über die 

Frequenz verteilt ist. 

Im Folgenden werden verschiedene Rauscharten und ihre stochastischen Prozesse, mit 

denen die mathematische Beschreibung dieser Rauscharten gelingt, vorgestellt. Da die 

Drift der Sensorfehler als ein stochastischer Prozess modellierbar ist, lässt sich ihr Ein-

fluss auf die Navigationslösung mithilfe eines stochastischen Filters berücksichtigen. 

Weißes Rauschen 

Wie bereits dargelegt, ist der Verlauf der spektralen Leistungsdichte von weißem Rau-

schen konstant. Da dieses keine Korrelation vorweist, ergibt sich als Autokorrelations-

funktion ein scharfer Peak bei τ = 0. An dieser Stelle besitzt die Autokorrelationsfunkti-

on den Wert der Varianz des Rauschens. Die folgende Abbildung 3-8 zeigt das weiße 

Rauschen, die Autokorrelationsfunktion und die spektrale Leistungsdichte. Das simu-

lierte Rauschen eines Beschleunigungssensors weist eine Standardabweichung von 

1 mm / s
2
 auf. Die spektrale Leistungsdichte ist im Verhältnis zu einem Signal mit der 

Leistungsamplitude von 1 m
2
 / s

4
 aufgetragen. 
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Abbildung 3-8     Eigenschaften des weißen Rauschens 

Shaping Filter 

Um die folgenden Rauschprozesse mathematisch zu beschreiben, hat sich eine Model-

lierung mithilfe des weißen Rauschens bewährt. Dabei ergeben sich unterschiedliche 

Rauschprozesse, wenn weißes Rauschen ein Übertragungsglied (Filter) passiert. In der 

Abbildung 3-9 ist das Grundprinzip eines so genannten Shaping Filters und ein Beispiel 

anhand des Random Walks dargestellt. 

 

Abbildung 3-9     Grundprinzip eines Shaping Filters (oben) und  

Beispiel mit Random Walk (unten) 
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Liegt ein System mit unbekanntem Übertragungsverhalten vor, kann dieses Übertra-

gungsverhalten mithilfe von weißem Rauschen bestimmt werden. Das weiße Rauschen 

passiert das unbekannte System und wird am Ausgang analysiert. Da bekannt ist, dass 

das weiße Rauschen am Eingang des Systems eine konstante Leistungsdichte besitzt, 

lässt sich aus der Differenz der Leistungsdichte des Ausgangs zur Leistungsdichte des 

Eingangs auf das Übertragungsverhalten des Systems schließen.  

1/f
2
-Rauschen 

Das 1/f
2
-Rauschen oder auch Brown’sches Rauschen ist ein Rauschen, das durch die 

Brown’sche Bewegung entsteht. Es wird auch als rotes Rauschen bezeichnet und weist 

eine mit steigender Frequenz f sinkende Leistungsdichte auf. Die spektrale Leistungs-

dichte ist proportional zu 1/f
2
 und fällt um 20 dB pro Dekade mit steigender Frequenz f. 

Das 1/f
2
-Rauschen beschreibt das Verhalten des Random Walks (Velocity und Angle 

Random Walk). Diese Form des Rauschens ergibt sich durch die Integration des weißen 

Rauschens, siehe Abbildung 3-7 in der Mitte. Anhand der spektralen Leistungsdichte 

des weißen Rauschens, die proportional zu f
0
 ist, lässt sich erkennen, dass durch die In-

tegration der Exponent der Frequenz des f
0
-Rauschens oder weißen Rauschens, um den 

Faktor zwei reduziert wird. Eine Differenzierung führt zu einer Erhöhung des Exponen-

ten um zwei [Law07]. 

Für den stochastischen Prozess x des Random Walks gilt die folgende Differentialglei-

chung: 

ẋ = w (3-8) 

An dieser Differentialgleichung, in der w die Werte des weißen Rauschens beschreibt, 

ist zu erkennen, dass der Random Walk aus der Integration von weißem, normalverteil-

tem Rauschen entsteht. So ergibt sich als Lösung dieser DGL im Zeitdiskreten: 

xk+1 = xk + wk  (3-9) 

Der entsprechende Shaping Filter ist bereits in der Abbildung 3-9 vorgestellt worden. 

Das 1/f
2
-Rauschen und dessen Frequenzcharakteristik, bzw. Autokorrelationsfunktion 

sind in der Abbildung 3-10 abgebildet.  
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Abbildung 3-10     Eigenschaften des Random Walks 

1/f-Rauschen 

Das 1/f-Rauschen wird auch als pinkes Rauschen oder rosa Rauschen bezeichnet. Die 

Leistungsdichte sinkt proportional mit 1/f und kann somit nicht durch eine elementare 

mathematische Operation aus dem weißen Rauschen erzeugt werden. Es handelt sich 

bei dem 1/f-Rauschen um eine Art Zwischenstufe zwischen dem weißen Rauschen und 

dem 1/f
2
-Rauschen, für das es keine einheitliche mathematische Beschreibung gibt 

[Law07].  

Das 1/f-Rauschen kann verschiedene Ursachen haben und tritt besonders in elektroni-

schen Schaltungen mit Halbleitern auf. Das 1/f-Rauschen lässt sich als eine Überlage-

rung von verschiedenen Prozessen darstellen, bei denen die Leistungsdichte ab einer 

bestimmten Grenzfrequenz proportional zu 1/f
2
 verläuft, siehe Abbildung 3-11. Durch 

die Überlagerung dieser Prozesse kommt es im Bereich der Grenzfrequenzen zu einer 

Resultierenden, die proportional zu 1/f ist und damit eine Abnahme der spektralen Leis-

tungsdichte von 10 dB pro Dekade beschreibt. 
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Abbildung 3-11     Überlagerung verschiedener Spektren mit unterschiedlichen 

Grenzfrequenzen zum 1/f-Rauschen 

Gauß-Markov-Prozess 

Gauß-Markov-Prozesse sind stochastische Prozesse, die eine exponentielle Autokorrela-

tionsfunktion (siehe Abbildung 3-13, Mitte) besitzen. Mithilfe von Gauß-Markov-Pro-

zessen lässt sich eine Vielzahl von physikalischen Prozessen durch eine einfache mathe-

matische Beschreibung erklären. Ein Gauß-Markov-Prozess kann durch folgende Diffe-

rentialgleichung beschrieben werden [Dia08]: 

ẋ = − 
1

τC

⋅x + w   (3-10) 

Die Lösung dieser DGL im Zeitdiskreten lautet: 

xk+1 = exp [− 
k

τC

] ⋅xk + wk   (3-11) 

In der Abbildung 3-12 ist der entsprechende Shaping Filter dargestellt. 

 

Abbildung 3-12     Shaping Filter des Gauß-Markov-Prozesses 
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Mithilfe der Fouriertransformierten kann gezeigt werden, dass es sich bei einem Gauß-

Markov-Prozess um einen Tiefpass 1. Ordnung mit der Grenzfrequenz 1/ τC handelt. Er 

ist somit in der Lage, langsam veränderliche Vorgänge zu beschreiben. 

 

Dieses Tiefpassverhalten ist auch der spektralen Leistungsdichte in der Abbildung 3-13, 

unten, zu entnehmen. Bis zur Grenzfrequenz von 0,05 Hz ist die Rauschdichte konstant, 

da die Frequenzanteile des weißen Rauschens den Tiefpass ungehindert passieren kön-

nen. Rauschanteile mit höheren Frequenzen werden mit 20 dB pro Dekade gedämpft. 

 

Abbildung 3-13     Eigenschaften des Gauß-Markov-Prozesses 

Für eine Zeitkonstante, die gegen null geht, ergibt sich weißes Rauschen und somit kei-

ne Tiefpasswirkung. Für Zeitkonstanten gegen Unendlich folgt der Random Walk. 

Durch die Möglichkeit, die Grenzfrequenz einzustellen, ist es mit dem Gauß-Markov-

Prozess möglich, in erster Näherung das 1/f-Rauschen in einem bestimmten Frequenz-

bereich zu modellieren [Law07].  

Da in allen elektronischen Bauelementen weißes Rauschen vorliegt und durch die vor-

liegenden spezifischen Widerstände des Leiters und die parasitären Kapazitäten von 
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einem RC-Tiefpass ausgegangen werden kann, ist der Gauß-Markov-Prozess häufig die 

erste Wahl bei der Modellierung des Rauschens eines elektronischen Sensors. 

Random Constant 

Der Prozess der Random Constant lässt sich verwenden, um den switch-on-switch-off-

Fehler zu modellieren. Es wird von der folgenden Differentialgleichung (DGL) ausge-

gangen: 

ẋ = 0 (3-12) 

Die DGL im Zeitdiskreten lautet: 

xk+1 = xk   (3-13) 

Somit beschreibt der Random-Constant-Prozess einen zufälligen Wert zum Zeitpunkt 

t = 0, der sich nicht mit der Zeit ändert. Da keine zeitliche Abhängigkeit vorhanden ist, 

wird auf die Angabe der spektralen Leistungsdichte und der Autokorrelationsfunktion 

verzichtet. 

Quantisierungsrauschen 

Bei der Digitalisierung von analogen Signalen kommt es zum Quantisierungsrauschen. 

Da bei der Digitalisierung nur eine endliche, abzählbare Menge an Intervallen zur Ver-

fügung steht, das analoge Signal jedoch kontinuierlich ist, kommt es durch die Eintei-

lung des analogen Werts in die digitalen Intervalle zu Abweichungen, bzw. Störungen 

zwischen dem ursprünglichen, analogen Wert und dem digitalen Wert. Diese Störung 

wird als Quantisierungsrauschen bezeichnet.  

Allan-Varianz-Analyse 

Werden die stochastischen Eigenschaften eines Sensorsignals untersucht, verhält es sich 

so, dass im Rauschen des Messsignals verschiedene stochastische Prozesse überlagert 

auftreten [IEE08]. Häufig besitzen diese verschiedenen Prozesse unterschiedliche Zeit-

konstanten. Eine übersichtliche Möglichkeit, das Sensorsignal zu analysieren und nach 

den entsprechenden Prozessen und ihren Zeitkonstanten einzuteilen, bietet die Allan-

Varianz-Analyse. 

Die Allan-Varianz σAV(τ) kann wie folgt ermittelt werden [All97]: zunächst wird das 

Messsignal eines Sensors über einen längeren Zeitbereich aufgenommen. Die Länge der 

Aufnahme hängt dabei von der interessierenden Zeitspanne und der gewünschten Si-

cherheit bei der Bestimmung der Varianz ab. Nach Aufnahme des Signals wird die 

Alan-Varianz für die Zeitspanne τ dadurch berechnet, dass das aufgenommene Signal in 

Intervalle der Länge τ aufgeteilt und für jedes dieser Intervalle der Mittelwert gebildet 
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wird. Die Streuung dieser Mittelwerte ist proportional zur Allan-Varianz für die Zeit-

konstante τ. Dieser Vorgang wird für viele Zeitkonstanten wiederholt. Dabei werden die 

Zeitkonstanten sinnvoller Weise so gewählt, dass immer ein Vielfaches der Abtastzeit 

verwendet wird. Um die verschiedenen Rauschprozesse zu untersuchen, wird in einer 

doppelten logarithmischen Darstellung die Wurzel aus der Varianz dargestellt. Es wird 

in diesem Zusammenhang von der Allan-Deviation oder der Root-Allan-Varianz ge-

sprochen und im Folgenden durch σDV(τ) bezeichnet. 

Um eine schnelle Berechnung der Allan-Varianz zu erhalten, lässt sich der folgende Zu-

sammenhang mit der spektralen Leistungsdichte verwenden [Dia08]: 

σDV
2 (τ) = σAV(τ) = 4⋅∫ S(f)⋅

sin
4

(π⋅f⋅τ)

(π⋅f⋅τ)2

+∞

0

 df  (3-14)  

In der Gleichung (3-14) ist f die Frequenz und τ die gewählte Zeitspanne für die Mittel-

wertbildung.  

Durch die Allan-Varianz-Analyse lassen sich die verschiedenen stochastischen Prozes-

se, die dem verrauschen Ausgangssignal der Inertialsensoren zu Grunde liegen, identifi-

zieren und charakterisieren. Dabei erzeugen die einzelnen Prozesse, ähnlich wie bei der 

spektralen Leistungsdichte, Geraden mit unterschiedlichen Steigungen. 

Bei Inertialsensoren werden allgemein sieben verschiedene stochastische Prozesse un-

terschieden [IEE08]. Diese sind: das Quantisierungsrauschen, der Random Walk, das 

zeitkorrelierte Rauschen, wie etwa Gauß-Markov-Prozesse, das Sinusoidal-Rauschen, 

die Biasdrift (1/f-Rauschen), der Drehraten-Random-Walk bzw. Beschleunigungs-

Random-Walk und der Rampenfehler. Anzumerken ist, dass bei der Verwendung von 

kostengünstigen Sensoren häufig der Prozess des Random Walks, der Biasdrift und des 

Rate Random Walks dominieren. Eventuell ist auch zeitkorreliertes Rauschen zu identi-

fizieren.  

Ein repräsentativer Graph mit der Allan-Deviation und den entsprechenden stochasti-

schen Prozessen ist in der Abbildung 3-14 dargestellt. Jeder der typischen Rauschpro-

zesse ist von den anderen getrennt. Die Identifikation der verschiedenen Prozesse ge-

lingt durch die unterschiedlichen Steigungen des Plots.  

Bei der Bezeichnung der einzelnen Bereiche der Allan-Deviation ist besondere Vorsicht 

vor Verwechslung geboten. Die Bezeichnungen in der Abbildung 3-14 beziehen sich 

auf die Größen Winkel und Geschwindigkeit der Drehraten- und Beschleunigungs-

sensoren. So führt weißes Rauschen bei den Inertialsensoren zu einer fallenden Geraden 

mit der Steigung − 1/2 in der Allan-Deviation und wird als Random Walk bezeichnet, 

siehe Abbildung 3-14. Da die gemessenen Drehraten und Beschleunigungen mindestens 
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einmal integriert werden, liegt in den Größen Winkel und Geschwindigkeit ein Rand-

om-Walk-Prozess vor. Ebenso führt die Integration des 1/f-Rauschens zu der Biasdrift. 

 

Abbildung 3-14     Allan-Deviation 

Wird das Messsignal eines Sensors mithilfe der Allan-Varianz-Analyse untersucht, las-

sen sich anschließend die Informationen über die zugrundeliegenden stochastischen 

Prozesse nutzen, um diese Prozesse im stochastischen Filter zu modellieren und 

dadurch zu berücksichtigen. 

Die Eigenschaften eines Inertialnavigationssystems werden insgesamt sowohl durch die 

deterministischen Fehler der verschiedenen Sensoren bestimmt, als auch durch die un-

terschiedlichen stochastischen Prozesse.  

3.3 Beschleunigungssensoren 

Das grundlegende Funktionsprinzip der Beschleunigungssensoren beruht auf der Detek-

tion der Auslenkung einer seismischen Masse. Dieses Prinzip ist in der Abbildung 3-15 

dargestellt. Die seismische Masse ist federnd im Sensorgehäuse gelagert. Wenn der 

Sensor beschleunigt wird, kommt es zu einer Verschiebung der Masse gegenüber dem 

Gehäuse. Diese Auslenkung wird detektiert und ist proportional zur Beschleunigung. Es 

können dabei verschiedene Verfahren verwendet werden, um die Auslenkung zu mes-

sen. 
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Abbildung 3-15     Funktionsprinzip eines Beschleunigungssensors 

Grundsätzlich wird zwischen Open-Loop- und Closed-Loop-Sensoren unterschieden. In 

einem Open-Loop-System wird die Auslenkung direkt gemessen und ist proportional 

zur Messgröße. Eine Vergrößerung der Messgenauigkeit, der Messdynamik und des 

Messbereichs kann erzielt werden [Zha10], wenn nach dem Kompensationsmessprinzip 

ein Regelkreis (Closed-Loop) die Auslenkung mithilfe eines Aktors kompensiert und 

die Stellgröße des Aktors als eigentliche Messgröße verwendet wird. Den Vorteilen der 

Closed-Loop-Sensoren stehen kompliziertere Systeme und höhere Kosten als Nachteile 

gegenüber. Zu den allgemeinen Vorteilen der Kompensationsmethode wird auf Literatur 

der Messtechnik verwiesen, [Pue12] oder [Müh08].
 

3.3.1 Open-Loop-Pendel-Beschleunigungssensoren 

Bei einem Pendel-Beschleunigungssensor wird das oben beschriebene Funktionsprinzip 

mithilfe eines Stabpendels genutzt. Diese Bauform ist sehr weit verbreitet und findet 

ihre Anwendung besonders in MEMS-Sensoren [Wen07]. In der Abbildung 3-16 ist ein 

Pendel-Beschleunigungssensor in MEMS-Ausführung dargestellt.  

 

Abbildung 3-16     Aufbau eines MEMS-Pendel-Beschleunigungssensors 
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Der Sensor besteht aus drei Schichten. Die mittlere Schicht enthält die seismische Mas-

se entlang der Pendelachse (PA), die Biegefeder und zwei auf der seismischen Masse 

aufgebrachte Elektroden. Die obere und untere Schicht sind auch mit einer Elektrode 

versehen und bilden den Referenzkörper, zu dem sich die Masse relativ auslenkt. Bei 

anliegender Beschleunigung in Richtung der sensitiven Achse (IA) führt die Auslen-

kung der Masse zu einer Veränderung der beiden Kapazitäten C1 und C2, die durch die 

Elektrodenpaare gebildet werden. Diese Kapazitätsänderungen werden mithilfe einer 

Messbrücke ausgelesen und als Spannungssignal weiterverarbeitet. 

3.3.2 Vibrating-Beam-Beschleunigungssensoren 

Ein Vibrating-Beam-Beschleunigungssensor, wie er in der Abbildung 3-17 links darge-

stellt ist, besteht aus einer seismischen Masse und schwingfähigen Elementen (Quarze). 

Die Quarze schwingen mit ihrer Resonanzfrequenz und sind mit der Masse verbunden. 

Wird der Sensor beschleunigt, kommt es durch die Auslenkung der seismischen Masse 

zu einer Stauchung, bzw. zu einer Dehnung der Quarze und damit zu einer Änderung 

der Resonanzfrequenz. Die Frequenz verringert sich durch eine Stauchung und erhöht 

sich durch eine Dehnung [Gro08]. 

  

Abbildung 3-17     Vibrating-Beam-Beschleunigungssensor 

Werden beide Schwingungen addiert und die Frequenz der resultierenden Schwebung 

betrachtet, kann eine sehr genaue Beschleunigungsmessung erfolgen [Wen07]. In der 

Abbildung 3-17 ist oben rechts in Blau die Summe der Schwingungen beider Quarze für 

den Fall einer Beschleunigung von null skizziert. Durch eine anliegende Beschleuni-

gung und der damit veränderten Schwingungsfrequenz, kommt es zu einer Schwebung 

mit einer Frequenz, die zur Beschleunigung proportional ist. Die Schwebungsfrequenz 

ist die einhüllende, in Rot dargestellte Kurve. 
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In der Tabelle 3-1 ist eine Eigenschaftsübersicht der vorgestellten Beschleunigungs-

sensortypen dargestellt. Diese Werte basieren auf den Quellen [Tit04], [Wen07] und 

[Bos09]. Es zeigt sich, dass die Genauigkeiten beider Sensortypen die gleiche Größen-

ordnung aufweisen. Somit muss im Detail analysiert werden, welcher der beiden Typen 

für entsprechende Aufgaben besser geeignet ist. 

Bauart Bias 

[mg] 

Skalierungsfehler 

[ppm] 

VRW 

 [
mg

√Hz
] 

Biasstabilität 

[mg] 

Pendel 0,1 - 10 100 - 1.000 0,04      0,1   - 1 

Vibration 0,1 -   1 50 -    350 0,01 0,15 - 4 

Tabelle 3-1     Vergleich von Beschleunigungssensoren 

Besonders bei den Beschleunigungssensoren ist festzustellen, dass die Genauigkeit von 

MEMS-Sensoren immer mehr die der klassischen Varianten erreicht. Der Beschleuni-

gungssensor, der als Industriestandard für inertiale Navigationsinstrumente gilt 

(QA 2000 von Honeywell [Zwa12]), erhält derweil Konkurrenz von einem MEMS-

Sensor mit vergleichbaren Sensorfehlern [Sta11]. Insgesamt finden viele Forschungs-

aktivitäten zur Entwicklung von MEMS-basierten Inertialsensoren für die Nutzung in 

inertialen Navigationssystemen statt [Bar11]. Durch die fortschreitende Verbesserung 

der Sensoren ergeben sich vielfältige, neue Einsatzfelder für die Inertialnavigation. 

Die Abbildung 3-18 zeigt den Ist-Zustand und die voraussichtliche Entwicklung der 

Einsatzfelder verschiedener Beschleunigungssensortypen. Dabei dient die Biasstabilität 

als Gütekriterium. 

Auf die angegebenen Kategorien (Strategic-Grade, Navigation-Grade, Tactical-Grade, 

Industrial-Grade) wird später in Abschnitt 3.5 eingegangen. Die Abbildung 3-18 wurde 

frei nach den Quellen [Bar01], [Sch11] und [Tit04] entworfen und zeigt die Tendenz der 

Sensorentwicklung für die Inertialnavigation.  

Die Kategorie „mechanisch“ beinhaltet spezielle Beschleunigungssensoren, die mecha-

nisch funktionieren, jedoch nicht im vorherigen Abschnitt vorgestellt wurden. Eine die-

ser Varianten ist das Pendulous Integrating Gyroscopic Accelerometer (PIGA), das bis 

heute in strategischen Waffensystemen, wie beispielsweise in Interkontinentalraketen, 

LGM-118 Peacekeeper [Wik14-3], eingesetzt wird.  
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Abbildung 3-18     Übersicht zur Beschleunigungssensorentwicklung 

Die klassischen Ausführungen des Pendel-Beschleunigungssensors und besonders des 

Vibrating-Beam-Sensors werden heutzutage noch in vielen Bereichen häufiger einge-

setzt als die entsprechenden MEMS-Ausführungen. Dies wird sich mit aller Wahr-

scheinlichkeit in naher Zukunft ändern, da MEMS-Sensoren immer genauer werden und 

sich ihr Einsatz auch in Anwendungsbereichen mit schwierigen Randbedingungen 

(Kurz- und Mittelstreckenraketen, Bohrköpfen [Bar01]) bewährt hat. Durch ihre kosten-

günstige Produktion und stetige Verbesserung der Messgenauigkeit werden MEMS-

Sensoren in ferner Zukunft in beinahe allen Einsatzfeldern die vorhandenen Typen ver-

drängen [Bar01]. 

Es ist davon auszugehen, dass neuartige quantenmechanische Sensoren das Spektrum 

der Beschleunigungssensortypen für sehr genaue Messungen erweitern werden. 

3.4 Drehratensensoren / Gyroskope 

Drehratensensoren existieren seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals wurde die 

Drehimpulserhaltung von mechanischen Kreiseln genutzt, um die Nordrichtung (geo-

graphischer Nordpol) zu bestimmen. Der Einsatz von Drehratensensoren in der Inertial-

navigation begann aber vor allem in den 1950er Jahren in Unterwasserfahrzeugen und 

Langstreckenraketen. Seit den 1970er Jahren gibt es optische Drehratensensoren, die 

durch ihre ständige Weiterentwicklung das mechanische Gyroskop immer mehr ver-

drängten. Mitte der 1990er Jahren kam eine weitere Generation von Gyroskopen hinzu. 

Mikroelektro-mechanische Gyroskope können kostengünstig und in sehr hoher Stück-
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zahl produziert werden, reichen aber von ihrer Genauigkeit nicht an die heutigen hoch-

genauen mechanischen oder optischen Drehratensensoren heran. In Zukunft wird sich 

zeigen, ob der Fortschritt der MEMS-Gyroskope weiter anhält [Dep99]. 

Neben weiteren „exotischen“ Drehratensensoren wie hydromagnetischen oder Tunnel-

effekt-Gyroskopen, bilden die mechanischen, die optischen und die MEMS-Sensoren 

die Hauptgruppe von kommerziellen Drehratensensoren. Alle drei Gruppen nutzen un-

terschiedliche physikalische Effekte, um die Drehrate eines Fahrzeugs zu bestimmen. 

3.4.1 Mechanische Gyroskope 

Mechanische Gyroskope sind die ältesten Gyroskope und stellen auch heutzutage eine 

Möglichkeit dar, Drehraten oder Lagewinkel genau zu bestimmen [Tit04]. Ein mechani-

sches Gyroskop nutzt als Messprinzip die Eigenschaft der Drehimpulserhaltung und den 

Effekt der Präzession. Als anschauliche Illustration eines mechanischen Gyroskops 

dient der einachsige Wenderatengeber (englisch: Rate Integration Gyro, kurz RIG). Die-

ser kommt heute nur noch selten zur Anwendung, da die nächsten Generationen mecha-

nischer Gyroskope bessere Eigenschaften besitzen. Er kann dennoch zur Erläuterung 

des Grundprinzips mechanischer Gyroskope genutzt werden. 

Zur Veranschaulichung der Funktionsweise dient die Abbildung 3-19.  

 

Abbildung 3-19     Prinzipieller Aufbau eines Wenderatengebers 
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Das Kernelement des Gyroskops ist ein Rotor, der einen hohen Drehimpuls besitzt. Die-

ser Drehimpuls wird durch eine sich schnell drehende Schwungscheibe (24.000 U / min 

[Bos09]) erzeugt. Für den Drehimpuls L⃗⃗  gilt: 

L⃗⃗  = J⋅ω⃗⃗   (3-15) 

mit dem Trägheitsmoment J und der Drehrate ω⃗⃗ . Die Rotoreinheit wird senkrecht zur 

Drehachse des Rotors gelagert. Kommt es zu einer Drehung des Gyroskops um die sen-

sitive Achse, wirkt auf die Rotoreinheit aufgrund der Drehimpulserhaltung ein Dreh-

moment, das zu einer Präzession der Einheit um die Präzessionsachse führt. Die Aus-

lenkung ist direkt proportional zur vorliegenden Drehrate. 

Mechanische Gyroskope gibt es in verschiedenen Bauformen und Genauigkeitsklassen. 

Neben dem vorgestellten Rate Integrating Gyro sind besonders Dynamically Tuned Gy-

ros (DTG) und Hemispherical Resonator Gyros (HRG) im Einsatz. Ein DTG basiert 

ebenfalls auf dem Prinzip der Drehimpulserhaltung, ist jedoch anders aufgebaut, 

wodurch einige Nachteile des RIG beseitigt und außerdem eine Messung der Drehrate 

in zwei Richtungen mit nur einem Sensor ermöglicht wird. Der letztgenannte Typ ba-

siert auf dem Corioliseffekt und wird im Zusammenhang von MEMS-Gyroskopen auf 

im Abschnitt 3.4.3 erläutert. Die Eigenschaften von mechanischen Gyroskopen sind in 

der Tabelle 3-2 zur Übersicht aufgelistet. 

Gyroskop Biasstabilität 

[°/ h] 

Skalierungsfehler 

 [ppm] 

Messbereich 

[°/ s] 

RIG 0,01 - 10 100 - 1.000 400 

DTG 0,01 - 10 100 - 1.000 1.000 

HRG      0,0003              20 1.000 

Tabelle 3-2     Eigenschaften von mechanischen Gyroskopen nach [Tit04] 

Auch bei den Gyroskopen dient die Stabilität des Bias und der Skalierungsfehler als 

Gütekriterium.  

Die Biasstabilität ist bei Gyroskopen besonders hervorzuheben, da eine Erhöhung der 

Biasstabiltät in den meisten Fällen zu einer Verbesserung der anderen Eigenschaften 

führt und der Positionsfehler eines INS proportional zur Biasstabilität des Gyroskops 

ist. Dabei führt ein unberücksichtigter Bias von 1 °/ h zu einem Positionsfehler von 

60 NM / h bzw. 110 km / h [Dep99]. 
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3.4.2 Optische Gyroskope 

Optische Gyroskope basieren auf dem Sagnac-Effekt. Dieser soll mithilfe der folgenden 

Abbildung 3-20 verdeutlicht werden: 

 

Abbildung 3-20     Sagnac-Effekt 

Es ist ein optischer Aufbau dargestellt, in dem, ausgehend von einer Laserquelle, zwei 

Laserstrahlen in unterschiedlicher Richtung eine kreisförmige Spiegel- oder Glasfaser-

anordnung durchlaufen. Die Aufteilung des Laserstrahls gelingt durch den Einsatz eines 

teildurchlässigen Spiegels. Die sensitive Achse eines optischen Gyroskops steht dabei 

senkrecht auf der optischen Ebene. Wird der Sensor einer Rotation ausgesetzt, ergibt 

sich ein unterschiedlicher optischer Weg für beide Strahlen. Da für die Ausbreitungsge-

schwindigkeit von Licht die spezielle Relativitätstheorie gilt, nach der sich keine abso-

lute Geschwindigkeit schneller als die des Lichts ergeben kann, lautet die Erklärung des 

Sagnac-Effekts nach [Dep99]: „Das entgegen dem Drehsinn der Scheibe umlaufende 

Licht bewegt sich in einem stärker bewegten System. Es ist nach einem Umlauf somit 

jünger als das mit dem Drehsinn umlaufende und hat damit eine andere Phasenlage.“  

Dieser Unterschied in der Phasenlage kann detektiert werden und ist proportional zur 

Drehrate.  

Bei den optischen Gyroskopen werden hauptsächlich zwei Technologien unterschieden. 

Zum einen gibt es das faseroptische Gyroskop (FOG) und zum anderen das Ringlaser-

Gyroskop (RLG). Beide beruhen auf dem zuvor erläuterten Sagnac-Effekt.  
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Faseroptisches Gyroskop (FOG) 

Wie der Name impliziert, wird bei einem faseroptischen Gyroskop als Ausbreitungs-

medium eine optische Faser verwendet. Dabei sind bis zu tausend Meter Glasfaser als 

Spule aufgewickelt [Dep99]. An den jeweiligen Enden werden Laserstrahlen von der 

gleichen Laserquelle eingekoppelt. Die ausgekoppelten Strahlen werden wieder über-

lagert. Aufgrund der Kohärenz des Laserlichts kommt es am Detektor zur Interferenz. 

Bei anliegender Drehrate wird anhand der Änderung des Interferenzmusters die Drehra-

te bestimmt [Edu11]. 

Ringlaser-Gyroskop (RLG) 

Ein Ringlaser-Gyroskop ist als dreieckiger Laser aufgebaut, mit einem Glasprisma als 

Ringresonator, siehe Abbildung 3-21.  

 

Abbildung 3-21     Aufbau eines Ringlaser-Gyroskops 

Gefüllt ist der Resonator mit einem Lasermedium z. B. HeNe [Wen07]. Wird das La-

sermedium durch ein elektrisches Feld gepumpt, bilden sich stehende Wellen auf den 

Kantenlängen des Dreiecks aus, wie es bei einem Laserresonator üblich ist. Die stehen-

den Wellen werden von Photonen gebildet, die im Uhrzeigersinn und gegen den Uhr-

zeigersinn die Spiegelanordnung durchlaufen. Bei vorliegender Drehbewegung führt der 

Sagnac-Effekt zu einer Veränderung der Wellenlänge der Photonen und damit zu zwei 
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verschiedenen stehenden Wellen im Resonator. Für die eine Drehrichtung kommt es zu 

einer Vergrößerung der Wellenlänge, da nach Sagnac ein „längerer Weg“ zurückgelegt 

werden muss, für die andere Richtung zu einer Reduzierung der Wellenlänge. Nur so 

kann es weiterhin zur Ausbildung von stehenden Wellen im Resonator kommen 

[Wen07]. Wird ein Teil der Laserstrahlen ausgekoppelt, lässt sich am Interferenzbild die 

Drehrate detektieren. In der kommerziellen Ausführung von RLGs ist zusätzlich zu den 

optischen Komponenten ein Motor zu finden. Dieser ist für die Detektion von sehr ge-

ringen Drehraten notwendig. Aufgrund von nicht idealen Eigenschaften der Spiegel 

kann es zu einer Kopplung der beiden stehenden Wellen kommen, die durch sehr gerin-

ge Drehraten nicht aufgebrochen werden kann [Kin98]. Der Motor versetzt nun die ge-

samte Apparatur in eine oszillatorische Bewegung und sorgt somit für eine Entkopp-

lung. So ist es möglich, auch sehr geringe Drehraten mit einem RLG zu detektieren. 

Werden die beiden optischen Gyroskope miteinander verglichen, ist festzustellen, dass 

RLGs die höhere Genauigkeit für den Einsatz in der Navigation bieten. Besonders der 

geringe Skalierungsfehler, aber auch die hohe Biasstabilität ist im Vergleich sehr gut. 

Der FOG ist durch die Entwicklungen in der Fasertechnik, im Gegensatz zum RLG, erst 

seit einigen Jahren produzierbar. Dem FOG werden aufgrund der geringen empfindli-

chen Teile und des hohen Verbesserungspotentials große Chancen eingeräumt, Einsatz-

bereiche des RLGs zu übernehmen [Sch11]. In [Tit04] wird von einem Labormuster 

eines FOGs mit einer Biasstabiltät von 0,0003 °/ h und einem Skalierungsfehler von 

0,5 ppm berichtet. Dieses Beispiel unterstreicht das Potential von FOGs. Es ist jedoch 

anzumerken, dass im Jahr 2014 FOGs mit einer entsprechenden Genauigkeit von RLGs 

nicht zu gleichen Konditionen (Preis, Größe, Leistungsaufnahme) hergestellt werden 

können und somit für hochgenaue Navigationssysteme RLG weiterhin dem FOG vorge-

zogen werden. 

Gyroskop Biasstabilität 

[°/ h] 

Skalierungsfehler 

 [ppm] 

Messbereich  

[°/ s] 

FOG   0,1     - 50 100 400 

RLG 0,001 - 10 5 1.000 

Tabelle 3-3     Eigenschaften von optischen Gyroskopen [Wen07] 

3.4.3 MEMS-Gyroskop 

Die neuesten Formen von kommerziellen Drehratensensoren sind auf der Basis von 

MEMS hergestellt. Es werden dabei hauptsächlich mechanische Prinzipien genutzt, um 

Drehraten zu detektieren. Auch der Versuch, optische Prinzipien zu nutzen, wird in so 

genannten Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems (MOEMS) gewagt. Da MEMS-

Gyroskope häufig die Corioliskraft nutzen und diese auch für die Funktionsweise des 
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zuvor erläuterten HRG (siehe Abschnitt 3.4.1) bestimmend ist, wird diese kurz vorge-

stellt. 

Zunächst gilt für die Corioliskraft: 

F⃗ C = 2m ⋅ v⃗  × ω⃗⃗   (3-16) 

Die Corioliskraft wirkt somit senkrecht zur Drehachse, wenn wiederum senkrecht dazu 

eine Geschwindigkeit vorliegt. Um die Corioliskraft für die Messung von Drehraten zu 

nutzen, wird eine seismische Masse zunächst durch Schwingungen translatorisch in 

einer Achse, z. B. der x-Achse, bewegt, siehe Abbildung 3-22, links. Liegt eine Dreh-

rate in y-Richtung vor, führt die Corioliskraft zu einer Auslenkung der Masse in z-Rich-

tung. Diese Auslenkung lässt sich beispielsweise kapazitiv detektieren und ist propor-

tional zur Drehrate.  

Bei der Anwendung der Corioliskraft kommen verschiedene Geometrien der seismi-

schen Masse zur Anwendung, die wiederum zu verschiedenen Schwingungsformen mit 

entsprechenden Vor- und Nachteilen führen [Bos09]. In der Abbildung 3-22 ist eine 

hemisphärische Form (Mitte) und die Stimmgabelform, bzw. Tuning-Fork-Form 

(rechts) dargestellt. 

 

Abbildung 3-22     Grundprinzip der Messung von Drehraten mithilfe der Corioliskraft und typi-

sche Schwingkörper: Hemisphäre (Mitte) und Stimmgabel (rechts) 

HRG-Sensoren 

Bei den HRG-Sensoren liegt die seismische Masse als hemisphärische Schale vor und 

wird in einer Grundeigenmode angeregt. In dieser Mode ergibt sich im Querschnitt eine 

Schwingungsform wie dies in der Abbildung 3-23 auf der linken Seite dargestellt ist. 

Die Schale wird in einer Achse abwechselnd gestaucht und gestreckt. Dies geschieht auf 

der dazu senkrechten Achse im entgegengesetzten Rhythmus. Die Corioliskraft, hervor-
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gerufen durch eine Drehbewegung um die sensitive Achse, verursacht eine Veränderung 

der Schwingungsform, siehe Abbildung 3-23, rechte Seite. Diese Veränderung hat zur 

Folge, dass Schwingungsknoten und Bäuche um einen Winkel φ im Vergleich zu den 

Ursprungsorten verdreht werden. Der Winkel der Verdrehung ist proportional zur Dreh-

rate. 

 

Abbildung 3-23     Schwingungsform der hemisphärischen Schale eines HRG 

ohne (links) und mit Drehbewegung (rechts) 

Tuning-Fork-Gyroskop 

Bei einem Tuning-Fork-Gyroskop besteht die Grundform aus einer Stimmgabel. Beide 

Arme der Stimmgabel schwingen in ihrer Resonanzfrequenz, jedoch gegenphasig. 

Durch die Corioliskraft kommt es zu einer Auslenkung der Arme, wenn diese senkrecht 

zur Schwingungsrichtung rotiert wird. Durch die gegenphasige Schwingung der beiden 

Arme entsteht auch eine gegenphasige Auslenkung. Wird der untere Bereich der Stimm-

gabel betrachtet, an denen beide Arme zusammenkommen, liegt ein Biegemoment vor, 

das durch den Abstand der Arme voneinander und von der Corioliskraft hervorgerufen 

wird. Die Verwendung der Stimmgabel hat den Vorteil, dass durch die gegenphasige 

Schwingung zweier Arme das Biegemoment doppelt so groß ist wie bei einer schwing-

enden Masse. Eine häufige Bauform in Gyroskopen besteht aus zwei Stimmgabeln in 

einer H-Form, siehe Abbildung 3-24. In der Abbildung 3-24 wird die obere Stimmgabel 

in ihrer Resonanzfrequenz zur Schwingung angeregt. Die Schwingung in x-Richtung 

überträgt sich dabei kaum auf die untere Stimmgabel. Liegt eine Drehbewegung in y-

Richtung vor, die zu einer Auslenkung der oberen Stimmgabel in z-Richtung führt und 

damit zu einem Biegemoment am Fuß beider Gabeln, wird die untere Gabel in Schwin-

gung versetzt. Diese Schwingung ist sowohl senkrecht zur Drehrichtung, als auch senk-

recht zur Schwingungsrichtung der oberen Stimmgabel und kann kapazitiv detektiert 

werden. 
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Abbildung 3-24     Aufbau eines Tuning-Fork-Gyroskops 

Die Genauigkeit und die Stabilität der MEMS-Gyroskope liegen zur heutigen Zeit noch 

weit unter der anderer Systeme, siehe Tabelle 3-4. Aufgrund ihrer kleinen Bauform und 

geringen Leistungsaufnahme haben diese Sensoren dennoch eine starke Verbreitung 

erfahren. 

Gyroskop Biasstabilität 

[° / h] 

Skalierungsfehler 

 [ppm] 

Messbereich  

[°/ s] 

MEMS 1 - 100 100 - 1.000 400 

Tabelle 3-4     Eigenschaften von MEMS-Gyroskopen 

Die Abbildung 3-25 stellt den Ist-Zustand und die voraussichtliche Entwicklung der 

Einsatzfelder verschiedener Gyroskope dar. Die Genauigkeit der Gyroskope steigt von 

den MEMS-Sensoren über die optischen hin zu den mechanischen. Die mechanischen 

Gyroskope mit einer hohen Biasstabilität sind vor allem HRG-Sensoren, die zum Bei-

spiel auch in der Raumfahrt eingesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass besonders 

die Eigenschaften der FOG und der MEMS-Sensoren in naher Zukunft stark verbessert 

werden [Bar01]. Somit erhalten diese Gyroskope in vielen Einsatzbereichen, in denen 

heute mechanische oder RLG dominieren, Einzug. 
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Abbildung 3-25     Übersicht zur Drehratensensorentwicklung,  

frei nach [Bar01], [Sch11] und [Tit04] 

Für die ferne Zukunft ist von einer Dominanz der MEMS-Gyroskope auszugehen, da 

diese im Vergleich zu mechanischen und optischen Gyroskopen in Bezug auf die Pro-

duktionskosten, die Leistungsaufnahme, die Größe und das Gewicht die besseren Ei-

genschaften besitzen. Im obersten Genauigkeitssegment ist wie bei den Beschleuni-

gungssensoren mit neuen quantenmechanischen Sensortypen zu rechnen. 

3.5 Einteilung von inertialen Navigationssystemen 

Da die Genauigkeit der eingebauten inertialen Sensoren die Genauigkeit der Navigati-

onslösung bestimmt, werden INS in verschiedene Kategorien unterteilt. Diese Untertei-

lung kann jedoch, je nach Quelle, weitere Unterteilungen oder andere Bezeichnungen 

aufweisen.  

Die hier frei gewählte Unterteilung lautet wie folgt: 

 Strategic-Grade 

 Navigation-Grade 

 Tactical-Grade 

 Industrial-Grade 

Die höchste Genauigkeit bieten INS der Kategorie Strategic-Grade. Die Systeme der 

Klasse Strategic-Grade verursachen Kosten von einigen Millionen Euro [Gro08] und 

können in der besten Ausführung nach einer Strecke von ca. 4.000 Kilometern eine Po-
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sitionsunsicherheit von 15 Metern aufweisen. Der Positionsfehler nach einer Flugzeit 

von etwa sechs Stunden beträgt somit 0,000375 Prozent der gesamten Strecke oder 

0,0013 NM / h CEP [Shk12]. Eingesetzt werden solche Systeme vor allem für militä-

risch-strategische Einsätze und für Raumfahrtmissionen. 

Die nächste Stufe sind inertiale Navigationssysteme der Kategorie Navigation-Grade. 

Diese INS kommen in Schiffen, Unterseebooten und Flugzeugen zum Einsatz. Bei der-

artigen INS liegen die Anschaffungskosten bei etwa 100.000 bis 1.000.000 Euro. Die 

Positionsdrift in der Horizontalen bei INS dieser Kategorie liegt zwischen 0,04 NM / h 

und etwa 10 NM / h CEP. 

Eine Kategorie tiefer befindet sich die Tactical-Grade-Kategorie. Besonders bei Lang-

streckenraketen hat sich das Verhältnis aus Anschaffungskosten und Genauigkeit dieser 

INS bewährt. Mit einem Tactical-Grade-INS lässt sich für einige Minuten eine sinnvolle 

Navigationslösung erzeugen (10 - 1.000 NM / h), in Kombination mit GPS ist jedoch 

eine ausreichend genaue Positionierung über längere Zeiträume möglich. Die Kosten 

belaufen sich dabei auf einige tausend bis fünfzigtausend Euro. Die Anforderungen ei-

ner Tactical-Grade-IMU werden immer häufiger von MEMS-Sensoren erfüllt, wodurch 

eine Reduzierung der Größe, der Leistungsaufnahme und der Kosten vorliegt. 

Die Kategorie der Industrial-Grade-INS beinhaltet die günstigsten, aber auch ungenau-

esten Sensoren. Dabei sind diese Systeme nicht als Navigationssysteme zu nutzen, son-

dern lediglich als AHRS oder Systeme zur Messung von Beschleunigungen und Drehra-

ten, ohne aus diesen Daten eine Navigationslösung berechnen zu wollen. So können 

etwa inertiale Sensoren in Smartphones genutzt werden, um dessen Lage zu ermitteln 

und mit diesen Daten entsprechend das Bild anzupassen. Auch kommen diese Systeme 

in Bedienelementen von Spielekonsolen zum Einsatz. Es werden die Bewegungen des 

Bedienelements registriert und weiter verarbeitet. Die Kosten von Industrial-Grade-

Systemen belaufen sich von einigen wenigen bis hin zu etwa 5.000 Euro.  

In der Abbildung 3-26 ist eine Übersicht über die verschiedenen Kategorien gezeigt. 

Allgemein kann festgehalten werden, dass mit zunehmender Genauigkeit die Kosten, 

die Größe und das Gewicht anwachsen. 
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Abbildung 3-26     Übersicht über verschiedene Kategorien von Inertialnavigationssystemen 

3.6 Beispiele für INS 

Im Folgenden werden für drei der vier Kategorien exemplarisch einige INS vorgestellt. 

Diese sollen auf der einen Seite einen Einblick in den Stand der Technik ermöglichen 

und auf der anderen Seite als Vergleich für das in dieser Arbeit entwickelte INS dienen. 

Die ausgewählten Systeme sind weitverbreitet und können zum Teil auch in autonomen 

Unterwasserfahrzeugen eingesetzt werden. Beim Einsatz in Unterwasserfahrzeugen 

schützt dann ein Druckgehäuse das empfindliche Messgerät vor dem Einfluss des 

Drucks und des Wassers. 

3.6.1 Navigation-Grade 

Zunächst soll das Navigation-Grade-INS SIGMA 40XP des Unternehmens Sagem vor-

gestellt werden. Dieses zeichnet sich besonders durch eine geringe Positionsdrift von 

0,04 NM / h [SAG14] aus. Diese geringe Drift in der Positionsbestimmung wird durch 

Ringlasergyroskope erreicht. Weitere technische Daten sind der Tabelle 3-5 zu entneh-

men. Zu den Spezifikationen der einzelnen inertialen Sensoren liegen keine Angaben 

vor. 

Eine weitere inertiale Navigationseinheit der Kategorie Navigation-Grade ist die von 

Honeywell hergestellte HG9900 [Hon09_1]. Diese ist im Vergleich zur SIGMA 40XP 

von geringerer Genauigkeit, aber auch entsprechend kleiner und leichter, siehe Tabelle 

3-5. 
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Beide INS sind in der folgenden Abbildung 3-27 dargestellt. 

 

Abbildung 3-27     Die Navigation-Grade-INS SIGMA 40XP (links) und HG9900 (rechts) 

INS Größe [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] CEP [NM / h] 

SIGMA 40XP 285 x 225 x 410 24 < 60 0,04 

HG9900 140 x 162 x 135 2,9 < 10 0,8 

Tabelle 3-5     Eckdaten der Navigation-Grade-INS 

Die Sensoren der HG9900 sind Ringlasergyroskope (GG21320AN) für die Drehraten-

bestimmung [Hon09_2] und Vibrating-Beam-Sensoren des Typs QA2000 [Hon05] zur 

Aufnahme der Beschleunigungen. In der Tabelle 3-6 sind in Rot die Eigenschaften der 

Drehratensensoren und in Grün die Eigenschaften der Beschleunigungssensoren aufge-

listet. Die Drehratensensoren weisen eine Biasstabilität von 0,0035 °/ h und einen Angle 

Random Walk von 0,0035 °/ h / √Hz auf. Auch die Beschleunigungssensoren verfügen 

über eine hohe Güte. Die Biasdrift ist kleiner als 25 µg, die Drift des Steigungsfehlers 

geringer als 100 ppm. Bei einer Samplerate von 10 - 500 Hz liegt das Rauschen unter 

70 µg. 

INS SIGMA40XP HG9900 Einheit 

Biasstabilität − 0,0035 [°/ h] 

Skalierungsfehler − 5 [ppm] 

ARW − 0,0035 [
°/ h

√h
] 

Biasstabilität − < 25 [µg] 

Skalierungsfehler − < 100 [ppm] 

VRW − ~ 3 [
µg

√Hz
] 

Tabelle 3-6     Sensorspezifikationen: Gyroskopdaten (rot), Accelerometerdaten (grün) 
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3.6.2 Tactical-Grade 

Als Repräsentanten von Tactical-Grade-INS dienen neben der INS LCI-1 von Northrop 

Grumman [Nor12] das INS SDI500 [Sys13] von Systron Donner. Das INS LCI-1 ist mit 

faseroptischen Gyroskopen und MEMS-Beschleunigungssensoren ausgestattet, und das 

INS SDI500 ist aus modernsten MEMS-Sensoren aufgebaut. Beide Systeme sind in der 

Abbildung 3-28 dargestellt. Die wichtigsten Daten der beiden Tactical-Grade-INS sind 

in der nachfolgenden Tabelle 3-7 aufgelistet. 

INS Größe [mm] Gewicht [kg] Leistung [W] CEP [NM / h] 

LCI-1 157 x 123 x 75 1,1 < 10 − 

SDI500-BB00 Ø 73 x 73 0,65 <   5 − 

Tabelle 3-7     Zusammenfassung der Kenndaten von Tactical-Grade-INS 

Auffällig ist die Kompaktheit des SDI500-BB00 bei respektabler Genauigkeit (verglei-

che Tabelle 3-8). Auch die Leistungsaufnahme kann durch die konsequente Verwen-

dung von MEMS-Sensoren im Vergleich zur LCI-1 halbiert werden. 

 

Abbildung 3-28    Die Tactical-Grade-INS LCI (links) und SDI500-BB00 (rechts) 

Werden die Eigenschaften der einzelnen Sensortypen miteinander verglichen, ist zu 

erkennen, dass sich die neueste Generation von MEMS-Sensoren durchaus an die Spe-

zifikationen von laseroptischen Gyroskopen annähern. Durch die MEMS-Sensoren 

kommt es außerdem zu einer erheblichen Volumen- und Massenreduzierung. 
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INS LCI-1 SDI 500-

BB00 

Einheit 

Biasstabilität 0,3 1,5 [°/ h] 

Skalierungsfehler 100 < 300 [ppm] 

ARW 0,05 0,02 [
°/ h

√h
] 

Biasstabilität 500 200 [µg] 

Skalierungsfehler 500 < 300 [ppm] 

VRW 40 100 [
µg

√Hz
] 

Tabelle 3-8     Sensorspezifikationen: Gyroskopdaten (rot), Accelerometerdaten (grün), 

nach [Sys13] und [Nor12] 

3.6.3 Industrial-Grade 

Die INS der günstigsten Kategorie (Industrial-Grade) gibt es in vielen verschiedenen 

Ausführungen, Preisklassen und entsprechenden Leistungsdaten. Alle sind für eine reine 

inertiale Navigation nicht oder nur für wenige Sekunden geeignet. Eingesetzt werden sie 

häufig als AHRS oder zur Bewegungserkennung. Die im Folgenden vorgestellten Sys-

teme bilden im genannten Bereich die obere Leistungsklasse. Da die Anzahl von ver-

fügbaren Industrial-Grade-ISAs sehr viel größer ist als die anderer Klassen, sollen drei 

ISAs zur Beschreibung dienen. Diese sind die VN-200 von VECTORNAV [Vec12], die 

MTi-100 von XSENS [XSE09] und die M-G350-PD11 von EPSON [Eps11], siehe Ab-

bildung 3-29.  

 

Abbildung 3-29     Beispiele für Industrial-Grade-ISAs. VN-200  (links), MTi-100 (Mitte), 

G350-PD11 (rechts) 

Alle haben gemeinsam, dass sie im Vergleich zu INS der anderen Kategorien sehr viel 

kleiner, leichter und von der Leistungsaufnahme sparsamer sind, siehe Tabelle 3-9. Be-

sonders durch diese Vorteile gegenüber den INS anderer Klassen werden immer mehr 

Anwendungsbereiche für inertiale Sensoren gefunden (Bewegungserkennung, Kame-

rastabilisierung, etc.). 
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INS Größe [mm] Gewicht [g] Leistung [mW] 

XSENS MTi-100  57 x 42 x 23 52 < 570 

EPSON M-G350-PD11  24 x 24 x 10 7 < 100 

VECTORNAV VN-200  36 x 34 x 9,5 14 < 600 

Tabelle 3-9     Zusammenfassung der Kenndaten von Industrial-Grade-INS 

Anhand der angegebenen Sensordaten in der Tabelle 3-10 lassen sich kaum Unter-

schiede zwischen den einzelnen Systemen erkennen.  

INS VN-200 M-G350-

PD11 

MTi-100 

 

Einheit 

Biasstabilität < 10 6 10 [°/ h] 

Skalierungsfehler < 1.000 1.000 1.000 [ppm] 

ARW 0,3 0,2 0,6 [
°/ h

√h
] 

Biasstabilität − 100 40 [µg] 

Skalierungsfehler 5.000 1.000 3.000 [ppm] 

VRW 400 100 80 [
µg

√Hz
] 

Tabelle 3-10     Sensorspezifikationen: Gyroskopdaten (rot), Accelerometerdaten (grün), 

nach [XSE09], [Vec12] und [Eps11] 

Im Vergleich zu INS anderer Kategorien ist besonders die Biasstabilität der Gyroskope 

und der Beschleunigungssensoren um etwa eine Größenordnung schlechter. Dies ist 

auch der Grund, warum diese Systeme nicht oder nur für sehr kurze Zeit zum Navigie-

ren verwendbar sind. 

3.7 Fazit 

Aus der grundlegenden Funktionsweise eines inertialen Navigationssystems lässt sich 

erkennen, dass es durch die Verwendung von drei Beschleunigungssensoren und drei 

Drehratensensoren möglich ist, jegliche Bewegung eines Fahrzeugs zu messen und so-

mit die Lage, die Geschwindigkeit und die Position eines AUVs zu bestimmen. 

Die Fehler in der Bestimmung dieser Größen wachsen aufgrund verschiedener determi-

nistischer Fehler und stochastischer Prozesse mit der Zeit an. 

Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Beschleunigungs- und Drehratensensoren mit 

unterschiedlichen Eigenschaften und Genauigkeiten, die zu Inertialnavigationssystemen 

verschiedenster Güte führen. Während Systeme hoher Genauigkeit für längere Zeit eine 

brauchbare Bestimmung der Navigationsgrößen liefern, ist bei günstigen Systemen eine 

Kombination des inertialen Navigationssystems mit einem weiteren System zur Positi-
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onsbestimmung (z. B. GPS) notwendig, um ein schnelles Anwachsen der Positionsfeh-

ler zu verhindern. 

Während für Land-, Luft und Seefahrzeuge eine Kombination mit der GPS-Position 

gelingt, herrschen bei einem Unterseeboot weitaus schwierigere Bedingungen: 

Auch unter der Annahme, dass ein akustisches Netzwerk vorhanden ist, sind die Anfor-

derungen an ein Inertialnavigationssystem als Ergänzungs- und Notsystem hoch. Die 

zeitlichen Abstände zwischen akustischen Updates sind höher und die Genauigkeit der 

Positionsbestimmung ist niedriger als beim GPS. Auch die Reichweite der akustischen 

Signale ist geringer, wodurch Ausfälle der absoluten Positionsbestimmung stärker zu 

berücksichtigen sind. 

In Anbetracht des zukünftigen Einsatzbereichs von AUVs ist es erstrebenswert, ein 

Inertialnavigationssystem als Ergänzungs- und Notsystem zum akustischen System zu 

entwickeln. Dieses sollte sowohl den harschen Umgebungsbedingungen der Tiefsee 

trotzen, als auch auf die besonderen Bedürfnisse eines AUVs in einem akustischen 

Netzwerk angepasst sein.  

Falls die Entwicklung eines solchen Systems gelingt, ist es möglich, das Inertialnaviga-

tionssystem sowohl als Notsystem bei einem Ausfall des akustischen Netzwerks zu nut-

zen, als auch die Navigationslösung während des Betriebs der akustischen Positionsbe-

stimmung zu verbessern. 

Aus dem Vergleich der verschiedenen Inertialnavigationssysteme unterschiedlicher Gü-

te lässt sich der Schluss ziehen, dass sich weder ein Navigation-Grade-System noch ein 

Industrial-Grade-System für den beschriebenen Einsatz anbieten. 

Während die Genauigkeit eines Navigation-Grade-Systems ausreichend hoch ist, sind 

jedoch die Kosten, das benötigte Volumen und das Gewicht zu groß. Die Verwendung 

eines Industrial-Grade-Systems führt voraussichtlich aufgrund der hohen Ungenauigkeit 

nicht zu den erwünschten Ergebnissen. 

Die Güte des zu entwickelnden Systems sollte im Tactical-Grade-Bereich liegen. Dabei 

muss aber eine Anpassung an die Eigenschaften eines tiefseefähigen AUVs erfolgen.   
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4 Entwicklung der ISA und des Navigationsrechners 

In diesem Kapitel wird der mechanische und elektronische Aufbau des entwickelten 

Navigationssystems vorgestellt. Beginnend mit dem Anforderungsprofil wird, auf die-

sem aufbauend, die Konzeption und Auslegung der ISA erläutert und anschließend auf 

den neuartigen, druckneutralen Navigationsrechner eingegangen. 

4.1 Anforderungen an das INS 

Da es keine direkten Vorgaben an das inertiale Navigationssystem im Rahmen des Pro-

jekts gibt, werden diese aus den Einsatzbedingungen abgeleitet. Allgemein gilt es, ein 

kostengünstiges Inertialnavigationssystem zu entwerfen, das im druckneutralen AUV 

PreToS eingebaut und verwendet werden kann. Das System soll zur Ergänzung der 

akustischen Navigation dienen und im Fall einer Störung oder eines Ausfalls die Navi-

gationsaufgabe übernehmen.  

Aus dem Einsatzfeld in einem Tiefsee-AUV resultieren zunächst die im Folgenden auf-

geführten, mechanischen und elektronischen Rahmenbedingungen. 

Der mechanische Aufbau des inertialen Navigationssystems muss: 

 einem Umgebungsdruck von 600 bar standhalten 

 korrosionsbeständig gegen Seewasser sein 

 in einem Temperaturbereich von + 4 °C bis + 30 °C verwendbar sein 

 in das Fahrzeug mechanisch integrierbar sein 

und sollte darüber hinaus 

 einen einfachen Zugang, bzw. einen einfachen Ein- und Ausbau für Wartungs- und 

Reparaturarbeiten ermöglichen 

 in einem Temperaturbereich von − 20 °C bis + 60 °C verwendbar sein 

 eine sichere Befestigung der ISA garantieren 

 möglichst klein und leicht sein. 

Auch an den elektronischen Aufbau lassen sich bestimmte Anforderungen stellen. 

Er muss: 

 eine Einbindung in die Energieversorgung des AUVs ermöglichen 

 die Kommunikation zwischen INS und AUV-Rechner sicherstellen 

 eine einfache und sichere Aufnahme der Sensordaten ermöglichen 

 eine komfortable Möglichkeit zur Programmierung oder Anpassung der Naviga-

tionsalgorithmen bieten 
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Da für die Positionsbestimmung des AUVs PreToS primär das akustische Netzwerk 

vorgesehen ist, werden im Folgenden Anforderungen für ein integriertes Navigations-

system definiert, die auf den Einsatz als Ergänzungs- und Notsystem zugeschnitten sind. 

Aus diesem Grund werden verschiedene, vorstellbare Einsatzszenarien erläutert und die 

notwendige Positionsgenauigkeit, bzw. die maximal zulässige Positionsdrift abge-

schätzt. Die Anforderungen an die Sensorik und an den Navigationsalgorithmus steigen 

mit den einzelnen Szenarien. 

Das minimale Einsatzziel besteht aus einem funktionierendem AHRS mit einer Genau-

igkeit besser als +/− 2°. Dies kann durch drei Beschleunigungssensoren, drei Gyrosko-

pen und einem Kompassmodul gelingen. Durch die Richtung der Erdbeschleunigung 

und des Erdmagnetfelds existieren zwei Referenzen, mit denen eine Lagebestimmung, 

trotz Drift der Gyroskope, möglich ist. 

Eine höhere Genauigkeit bei der Bestimmung der Orientierung ist gefordert, wenn die 

Daten der ISA genutzt werden, um mithilfe des USBL-Modems eine AUV-seitige Posi-

tionsangabe zu berechnen. Auch die Kombination der Lagewinkel mit der Geschwin-

digkeitsmessung des DVLs (Koppelnavigation) kann somit zu einer Positionsangabe 

führen.  

Für die Navigation, im Sinne der Positionsbestimmung, lassen sich folgende Einsatz-

szenarien definieren: 

Ultrakurzzeitnavigation 

Bei der Ultrakurzzeitnavigation muss die Positionsbestimmung des AUVs vom INS für 

den Zeitraum zwischen zwei akustischen Signalen erfolgen. Es wird von einer Zeit-

spanne von durchschnittlich fünf Sekunden ausgegangen. Der Positionsfehler sollte in-

nerhalb dieser Zeit nicht stärker anwachsen, als die Streuung der Positionsdaten aus 

dem akustischen Verfahren. Dadurch gelingt, neben der eigentlichen Positions-

bestimmung, eine Glättung der Positionsdaten aus dem USBL, bzw. dem LBL-Verfah-

ren. Die Positionsbestimmung des USBL-Verfahrens streute im Einsatz auf einer Ver-

suchsstrecke im Atlantik um ca. +/− 12,5 Meter, siehe Abschnitt 8.1. 

Für dieses und die folgenden Szenarien wird unter Berücksichtigung der in Ab-

schnitt 3.2.1 erläuterten Fehlerentwicklung, die Mindestanforderung bezüglich der Posi-

tionsdrift festgelegt. Mit der Annahme eines kubisch mit der Zeit anwachsenden Positi-

onsfehlers ist somit eine Navigationslösung mit einer Drift von maximal 

7.000 NM / h CEP zulässig. 
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Kurzzeitnavigation 

Im Rahmen der Kurzzeitnavigation muss das INS während eines Ausfalls oder einer 

Störung der akustischen Signale für etwa zehn Minuten eine Positionsbestimmung ge-

währleisten, dessen Ungenauigkeit in dieser Zeit höchstens 500 Meter beträgt. 

Wird zum Beispiel von einer auftretenden Störung der akustischen Positionsbestim-

mung ausgegangen, lässt sich durch die Kurzzeitnavigation sicherstellen, dass nach Ab-

klingen dieser Störung das AUV noch in Reichweite des akustischen Signals ist.  

Es folgt mit den gleichen Annahmen wie zuvor eine erlaubte Positionsdrift von ca. 

100 NM / h CEP. 

Mittelzeitnavigation 

Etwas höhere Ansprüche an das INS bestehen für die Mittelzeitnavigation. Es wird von 

einer Zeit von einer halben Stunde ausgegangen, in der das AUV selbständig navigieren 

muss. Dabei darf der Positionsfehler nicht größer als einige nautische Meilen werden. 

Bei Erfüllung dieser Anforderungen ist es vorstellbar, dass das AUV nach Verlassen des 

akustischen Netzwerks kurze Missionen selbständig fährt und wieder zurück in das 

Netzwerk findet. 

Zum Erreichen dieses Ziels ist eine Positionsdrift von etwa 10 NM / h CEP zulässig. 

Im Fall der Mittelzeitnavigation und der beiden folgenden Navigationsszenarien ist die 

Annahme eines kubisch mit der Zeit anwachsenden Positionsfehlers nicht mehr ange-

messen. Für die Langzeitfehlerentwicklung gilt ein nahezu linearer Verlauf mit periodi-

scher Überlagerung, siehe [Tit04] und [Wen07]. Um dennoch die Anforderungen für die 

verschiedenen Szenarien vergleichen zu können, wird auch in den folgenden Szenarien 

mit einem kubisch mit der Zeit anwachsenden Fehler gerechnet. 

Langzeitnavigation 

Für die Langzeitnavigation bestehen höhere Anforderungen. Ein wichtiger Beitrag zur 

Sicherheit des AUVs wird von dem INS geleistet, wenn es in der Lage ist, während ei-

nes Notaufstiegs das AUV für die Zeit des Aufstiegs (ca. drei bis vier Stunden) so ge-

nau zu navigieren, dass ein Positionsfehler von weniger als fünf bis zehn nautischen 

Meilen vorliegt.  

Bei dieser Positioniergenauigkeit gelingt mit hoher Wahrscheinlichkeit das Auffinden 

und Bergen des AUVs. Taucht das Fahrzeug innerhalb eines Kreises mit einem Durch-

messer von zehn nautischen Meilen um das Trägerschiff herum auf, ist die Reichweite 

der Funkortung ausreichend, um wieder Kontakt mit dem AUV aufzunehmen. Auch ein 

Wiederfinden durch Sichtung ist bei entsprechenden Witterungsbedingungen möglich. 
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Für das beschriebene Szenario darf die Positionsdrift maximal 0,5 NM / h CEP, besser 

jedoch 0,1 NM / h CEP betragen. 

Ultralangzeitnavigation 

Die höchste Anforderung, welche an das INS des AUVs gestellt werden kann, ist die 

autonome und autarke Navigation einer ganzen Mission über einer Zeitspanne bis zu 24 

Stunden. Durch ein reines INS ist dies selbst bei sehr präzisen Navigation-Grade-

Inertialnavigationssystemen nur schwer zu realisieren. 

Wird davon ausgegangen, dass keine hohe Positionsgenauigkeit während der Mission 

notwendig ist und dass nach dem Auftauchen eine Zeitspanne von ca. drei Stunden zur 

Verfügung steht, um mit dem Trägerschiff das AUV anzufahren, ist ein Suchfeld von 

20 nautischen Meilen im Durchmesser realistisch. 

Die Anforderung an die Positionsdrift des INS läge für die Erfüllung dieses Einsatzziels 

bei ca. 0,001 NM / h CEP. 

Zusammenfassung 

Die aufgelisteten Szenarien stellen frei abgeleitete Aufgaben und Ziele für den Einsatz 

eines inertialen Navigationssystems in einem AUV dar. Dies geschieht unter der An-

nahme, dass die primäre Navigation auf der Messung der Position durch akustische Sig-

nale beruht. Bei Verwendung eines preiswerten Inertialnavigationssystems ist es jedoch 

offensichtlich, dass die geforderte Genauigkeit bei der Positionsbestimmung nur in Ver-

bindung mit zusätzlichen Sensoren zu erfüllen ist. 

Die Untersuchungen in Abschnitt 3.5 lassen die Vermutung zu, dass die Positionsgenau-

igkeit für Tactical-Grade-INS mit reiner inertialer Messung ausreicht, um das erste Sze-

nario erfolgreich zu absolvieren. 

Im Fall der PreToS ist die Frage zu klären, ob die autarke Navigation in den jeweiligen 

Szenarien mit einer preiswerten ISA und den zusätzlichen Sensoren (DVL, Altimeter, 

Kompass, Drucksensor) bestritten werden kann. 

Neben der Positionsgenauigkeit, die eine preisgünstige ISA unter den hier aufgeführten, 

im Anspruch steigenden Anforderungen erreicht, ist die erzielbare Positionsgenauigkeit 

eines aus INS und akustischem Netzwerk bestehenden Navigationssystems von beson-

derem Interesse. Durch die Kombination lässt sich eine kontinuierlichere und genauere 

Navigation erzielen, die besonders für die Positions- und Kursregelung des AUVs inte-

ressant ist. 
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4.2 Konzept für den Aufbau der inertialen Navigationseinheit 

Der grundsätzliche Aufbau der entwickelten, inertialen Navigationseinheit unterscheidet 

sich von kommerziell erhältlichen Systemen dadurch, dass eine Teilung zwischen ISA 

und Navigationsrechner vorgesehen ist. Die inertiale Navigationseinheit besteht somit 

aus zwei Grundelementen, zum einen aus der ISA mit ihren inertialen Sensoren und 

zum anderen aus einem Navigationsrechner, der mithilfe der ISA-Daten und Messdaten 

anderer Sensoren (DVL, Drucksensor, usw.) die Navigationslösung bestimmt.  

Durch diese Zweiteilung lassen sich verschiedene Ansätze für den mechanischen und 

elektronischen Aufbau der ISA, bzw. des Navigationsrechners verfolgen. Da die ISA 

die empfindlichen Inertialsensoren enthält und somit möglichst gut vor dem Einfluss der 

Umgebung (Druck, Temperatur) geschützt werden muss, ist der Einsatz eines Druckge-

häuses naheliegend. Der Navigationsrechner hingegen lässt sich für einen druckneutra-

len Ansatz ausgelegen, wodurch Gewicht, Volumen und Kosten gespart werden.  

Weiterhin ermöglicht die Zweiteilung eine kontinuierliche Entwicklung im Rahmen des 

Projekts. Die ISA wird separat aufgebaut, getestet und kalibriert, während die Navigati-

onsalgorithmen auf einem üblichen PC programmiert und in Verbindung mit der ISA 

über eine Standardschnittstelle optimiert werden können. 

Die Fertigung des Navigationsrechners wird durchgeführt, nachdem alle Schnittstellen 

im AUV definiert sind. Wenn das AUV fahrtüchtig und erprobungsbereit ist, erfolgt der 

Einbau und der Testbetrieb des Navigationsrechners im AUV. Daraufhin wird die ISA 

integriert und das gesamte System erprobt. 

Da erst gegen Ende des Projekts ein fahrbereites AUV und damit die Testumgebung für 

das INS zur Verfügung stand, war durch die Zweiteilung schon frühzeitig eine Erpro-

bung der ISA und der Algorithmen möglich. 

Wird zunächst die ISA betrachtet, muss diese neben den Sensoren Schnittstellen zum 

Navigationsrechner und zur Energieversorgung aufweisen. Weiterhin ist ein entspre-

chendes mechanisches Gehäuse zu entwerfen. 

Der Navigationsrechner stellt die Schnittstelle zwischen AUV und ISA dar. Sowohl die 

Kommunikations-, als auch die Energieversorgungsschnittstellen des Navigationsrech-

ners müssen auf diejenigen des AUVs angepasst sein. Der Rechner soll eine einfache 

Entwicklung des Navigationsalgorithmus ermöglichen, die Datenweiterleitung ausfüh-

ren und eine Datensicherung bieten. 

Die Entwicklung eines vollständigen Inertialnavigationssystems ist aus folgenden 

Gründen einer Kauflösung vorzuziehen: 

Inertialnavigationssysteme hoher Güte, Tactical-Grade oder höher, unterliegen zum Teil 

einer Einfuhrbeschränkung, da sie sich für militärische Anwendungen verwenden las-
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sen [Uni14]. Bei der Wahl eines geeigneten INS entsprechender Güte ist zudem das 

Projektbudget nicht ausreichend. Industrial-Grade-INS kommen auf Grund ihrer mäßi-

gen Genauigkeit nicht in Frage. 

Bei beinahe allen kommerziell erhältlichen INS liegt keine Trennung von Navigations-

rechner und ISA vor. Diese ist in einem Produkt nicht erwünscht, für die Entwicklung 

im Rahmen des hier vorliegenden Projekts aber notwendig. Auch ist es bei den meisten 

Produkten nicht möglich, den Navigationsalgorithmus zu ändern. Dadurch wäre es frag-

lich, wie sinnvoll die zusätzlich vorhandenen Sensoren, nämlich Drucksensor, DVL, 

Altimeter und akustisches Modem, in die Berechnung der Navigationslösung eingebun-

den werden können. Insbesondere muss die Verknüpfung der akustischen Positionie-

rung mit den Messergebnissen des INS ermöglicht werden. 

Tactical-Grade- und genauere INS weisen häufig Dimensionen auf, die sich schwer in 

ein kleines, geeignetes Druckgehäuse integrieren lassen. Zudem besitzen nur wenige der 

Industrial-Grade-INS die Möglichkeit der internen Datenspeicherung. 

Ein weiterer Punkt, der zu dem Entschluss für eine Eigenentwicklung führte, ist die 

Schnittstellenanbindung an das AUV, da diese im Verlauf der Projektplanung entstand 

und dadurch eine gewisse Flexibilität benötigt wurde. 

Auch die spezielle Dynamik eines AUVs spricht für eine genau zugeschnittene Lösung. 

Ein Großteil der INS ist auf bestimmte Einsätze ausgelegt, vor allem für die Luftfahrt 

und für Landfahrzeuge. Durch diese Einsatzbereiche sind die Messbereiche der Senso-

ren für die verhältnismäßig träge Dynamik eines AUVs falsch dimensioniert. So kommt 

es zu Einbußen in der Empfindlichkeit der Sensoren. Als Beispiel soll die Tactical-

Grade-IMU SDI-500 von Systron Donner dienen. Diese ist für Messbereiche von 

+/− 1.000 °/ s für die Drehratensensoren und +/− 50 g für die Beschleunigungssensoren 

ausgelegt. Bei der Dynamik des AUVs ist mit Drehraten von etwa +/− 50 °/ s und Be-

schleunigungen von +/− 1,5 g zu rechnen. 

4.3 Systemkonzept ISA 

Die Hauptaufgabe der ISA besteht in der Messung der inertialen Größen. Diese werden 

mithilfe geeigneter Sensoren aufgenommen und anschließend digitalisiert. Danach 

kommt es zur Weiterleitung der digitalen Daten an den Navigationsrechner. Eine Mög-

lichkeit, Daten auch innerhalb des ISA-Systems zu sichern, ist erstrebenswert, da sich 

auf diese Weise Messdaten ohne Navigationsrechner aufzeichnen lassen. Anschließend 

werden diese Daten weiter ausgewertet. 

Durch eine Erweiterung der inertialen Sensoren um einen Kompass und einen GPS-

Empfänger, stehen weitere Messdaten zur Verfügung, die zu einer Korrektur der Bias-

drift führt. Somit ist von Beginn an ein autarkes Messsystem vorhanden, das zusätzlich 

für die Entwicklung eines vorläufigen Navigationsalgorithmus genutzt werden kann. 
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Aus diesen Überlegungen ergibt sich das folgende Grundkonzept für die ISA: 

 

Abbildung 4-1     Grundstruktur der ISA 

Aus der abgebildeten Grundstruktur lassen sich vier Hauptgruppen ableiten. Zunächst 

ist ein Sensormodul zu entwickeln, das die entsprechenden inertialen Sensoren enthält 

und die aufgenommenen Messdaten zum Mikrocontroller weiterleitet. 

Ein weiteres Modul bildet der zu entwickelnde Kompass. Dieser muss mindestens drei 

Magnetfeldsensoren aufweisen und dient zur Kursbestimmung. Auch die Daten der 

Magnetfeldsensoren müssen an den Mikrocontroller weitergegeben werden. 

Bei dem dritten Modul handelt es sich um einen GPS-Empfänger, welcher eine absolute 

Positionsbestimmung zulässt und die GPS-Daten an den Mikrocontroller übergibt. 

Das vierte und zentrale Modul ist das Steuerelement der gesamten ISA mit dem Mikro-

controller. Dieser liest die Daten der anderen Module ein, bereitet sie auf und stellt sie 

über verschiedene Schnittstellen zum Auslesen bereit. Auch die Speicherung auf einen 

internen Datenspeicher wird über dieses Modul koordiniert. 

Der Aufbau der einzelnen Module und ihre Funktionsweise werden im Folgenden näher 

erläutert. 

4.3.1 Sensormodul 

Das Sensormodul ist für das inertiale Navigationssystem die wichtigste Komponente. 

Dieses enthält sowohl Beschleunigungssensoren als auch Gyroskope. 

Für die Sensoren kommen aus Kosten- und Dimensionsgründen nur MEMS-Sensoren in 

Frage. Diese müssen eine hohe Genauigkeit besitzen und dürfen keinen Einfuhrbe-

schränkungen unterliegen. Auch die Temperatur muss neben dem eigentlichen Mess-

wert vom Sensor aufgenommen werden, um so eine Korrektur des Temperatureinflusses 

zu ermöglichen. 
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Beschleunigungssensoren 

Um eine geeignete Auswahl an Beschleunigungssensoren zu treffen, wurden verschie-

dene Typen miteinander verglichen. In der Tabelle 4-1 sind die Spezifikationen kom-

merziell erhältlicher MEMS-Beschleunigungssensoren aufgelistet. Nicht alle im Daten-

blatt angegebenen Eigenschaften sind dargestellt. Alle Sensoren haben einen vergleich-

baren Messbereich und mit Ausnahme des STM-Beschleunigungssensors die gleiche 

Sensitivität. 

Sensor MS9000 

Colibrys 

ADXL 203  

Analog Devices 

ASC 4621 

ASC 

LIS344ALSH 

STM  

Messbereich [g] ± 2 ± 1,7 ± 2 ± 2 

Sensitivität [mV / g] 1.000 1.000 1.000 660 

Rauschdichte 

[µg / √Hz] 
18 110 17 50 

Biasstabilität 

[mg] 
0,3 16 (10) (75) 

Sensitivitätsstabilität 

[ppm] 
300 3.000 − (5.000) 

Temperaturdrift 

Bias  

[mg / °C]  

0,05 0,1 0,1 0,4 

Temperaturdrift 

Sensitivität 

[ppm / °C] 

100 300 100 100 

Tabelle 4-1     Übersicht über MEMS-Beschleunigungssensoren, 

 nach [COL12], [STM13], [Wei14], [ASC12] und [Ana11]       

Die Sensoren von Colibrys und von ASC sind dabei um ca. eine Größenordnung teurer 

als die Sensoren von Analog Devices und STM. Der Preis schlägt sich auch in den Sen-

sordaten nieder. Besonders deutlich wird dies bei der Rauschdichte. Diese liegt bei den 

teureren Sensoren um ca. eine Größenordnung unter der Rauschdichte der beiden ande-

ren. Da die Empfindlichkeit der Sensoren gleich ist, kann direkt auf eine höhere analoge 

Auflösung der besseren Sensoren geschlossen werden. 

Zu der Stabilität der Sensitivität und des Bias ist anzumerken, dass diese nur für den 

MS9000 und den ADXL 203 explizit in den Datenblättern angegeben sind. Bei den an-

deren Sensoren wird lediglich von einem Bias und Skalierungsfehler gesprochen. Eine 

Aussage zur Stabilität des Fehlers wird nicht konkret gemacht. 

Im direkten Vergleich der Sensoren fällt die Wahl auf den Colibrys Sensor. Dieser 

zeichnet sich durch sehr gute Leistungsdaten aus und ist in einem Gehäuse mit einer 

Größe von nur 8,9 x 8,9 x 3,2 Millimetern untergebracht. Auch im Zusammenhang mit 

der Tätigkeit des Unternehmens Colibrys in Bezug auf Navigation-Grade-Sensoren 
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scheint die Auswahl sinnvoll, da Colibrys führend in der Entwicklung von Navigation-

Grade-MEMS-Beschleunigungssensoren ist [Sta11]. 

Der MS9000 ist ein Open-Loop-Pendelbeschleunigungssensor, der durch das Aufeinan-

dersetzen von drei Schichten gefertigt wird. Der Aufbau und die Funktionsweise ent-

sprechen den Erläuterungen aus Abschnitt 3.3.1. 

Weiterhin ist anzumerken, dass der MS9000 zusätzlich zur Beschleunigung die Tempe-

ratur im Sensorelement misst und beide Größen als Analogspannung am Ausgang be-

reitstellt. 

Drehratensensoren 

Die Auswahl eines geeigneten Drehratensensors erfolgt nach ähnlichen Gesichtspunk-

ten. In der Tabelle 4-2 sind verschiedene Drehratensensoren und ihre Eigenschaften 

aufgelistet. 

Sensor LPY503ALH 

STM 

CRM100 

Silicon Sensing  

LCG50 

Systron Don-

ner 

ADIS16136 

Analog Devices 

Messbereich  

[°/ s] 
± 30 ± 75 ± 20 ± 450 

Sensitivität 

[mV / °/ s] 
33 13 50 digital 

Rauschdichte 

[ °/ s / √Hz] 
0,014 0,018 0,005 0,0036 

Linearität  

[ppm] 
10.000 600 500 100 

Biasstabilität 

[°/ h] 
30 24 15 4 

Temperaturdrift 

Bias  

[°/ s / °C] 

0,01 0,048 0,08 0,0013 

Temperaturdrift 

Sensitivität 

[ppm / °C] 

370 480 < 1.000 35 

Tabelle 4-2     Übersicht über MEMS-Gyroskope, nach [Sil13], [Ana14], [Sys12] und [STM09] 

Bei den Sensoren der Tabelle 4-2 hebt sich besonders der von Analog Devices angebo-

tene Sensor ADIS16136 ab. Dieser Sensor steht als Beispiel für eine Vielzahl von 

MEMS-Gyroskopen, die von verschiedenen Herstellern angeboten werden. Alle haben 

gemeinsam, dass sie eine verhältnismäßig hohe Genauigkeit besitzen, dies jedoch bei 

einem sehr großen Bauraum. Die Maße des ADIS16136 liegen bei 36 x 44 x 14 Milli-

metern. Im Sensorgehäuse befinden sich nicht nur der eigentliche Messfühler, sondern 

zusätzlich verschiedene elektronische Bauelemente und ein Mikrocontroller, die für die 
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hohe Genauigkeit mitverantwortlich sind, da hierdurch Kalibrier- und Filteroperationen 

nahezu in Echtzeit ablaufen können. Häufig sind auch entsprechende Aktoren für einen 

Closed-Loop-Betrieb und ausgedehnte Messfühler für die große Bauform mitverant-

wortlich. Eine solche Bauweise findet sich auch in den Baureihen QRS, SDG und SDD 

von Systron Donner, in den Baureihen CRS, CRH und SiRR von Silicon Sensing oder 

auch in der Reihe STIM von SENSONOR wieder. Da neben dem hohen Preis dieser 

Sensoren zusätzlich die Abmaße des Sensors keine Leiterplattenmontage ermöglichen 

und auch der benötigte Bauraum insgesamt zu groß ist, wurden diese Sensoren nicht 

weiter berücksichtigt. 

Die Wahl eines geeigneten Gyroskops fiel zunächst auf den LCG50. Dieses hat im Ver-

gleich zu den anderen Produkten eine sehr gute Linearität und eine hohe Auflösung, da 

die Sensitivität, trotz gleichbleibender Rauschdichte des Sensors, beinahe doppelt so 

hoch ist wie bei den anderen. Die hohe analoge Auflösung wird jedoch mit einem ge-

ringeren Messbereich erkauft. 

Der LCG50 basiert auf einer doppelten Tuning-Fork-Struktur, die bereits im Abschnitt 

3.4.3 vorgestellt wurde. 

Wie sich im späteren Entwicklungsverlauf herausstellte, weist der LCG50 sehr starkes 

niederfrequentes Rauschen auf, das sich im Betrieb in einer geringen Biasstabilität be-

merkbar macht. Aus diesem Grund wurde außerdem ein Sensormodul auf der Basis des 

CRM100 entwickelt. 

Der CRM100-Sensor funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der HRG aus Ab-

schnitt 3.4.3. Dabei wird jedoch keine Hemisphäre zum Schwingen angeregt, sondern 

ein Ring. Weitere Informationen finden sich im Datenblatt [Sil13]. 

Sowohl der LCG50, als auch der CRM100 bieten die Möglichkeit, das Messsignal ana-

log zu erfassen. Durch einen integrierten Temperatursensor lässt sich für beide Sensoren 

eine Temperaturkalibrierung durchführen. 

Um genauere Messungen der inertialen Größen zu ermöglichen, wird ein Aufbau mit 

doppelter Ausführung jedes Sensors gewählt. Dadurch lässt sich eine höhere Genauig-

keit erzielen. Zudem kann durch eine differentielle Anordnung der Sensoren eine Kom-

pensation von konstanten Fehlern erreicht werden. 

Wenn Messfehler rein additiv sind, lässt sich durch die Messung einer Größe in zwei 

Richtungen und anschließende Differenzbildung der konstante Fehler herausrechnen. 
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Es gilt: 

Messung
x,+

 =  ωx + Δbωxθ
 (4-1) 

   Messung
x,−

 = − ωx + Δbωxθ
 (4-2) 

     Mittelwert = 
ωx + Δbωxθ

− (− ωx + Δbωxθ
)

2
 = ωx  (4-3) 

Die Gleichungen (4-1) und (4-2) stellen die beiden Messungen einer inertialen Größe ωx 

in zwei Richtungen entlang der x-Achse dar. Im idealisierten Fall weist beispielsweise 

der Biasfehler zweier Sensoren die gleiche Temperaturabhängigkeit auf. Durch die dif-

ferentielle Messung folgt bei der Mittelwertbildung eine Elimination des konstanten 

Temperaturfehlers Δbωxθ
, siehe Gleichung (4-3). 

Die statistischen Fehler lassen sich, solange sie nicht korreliert sind, um den Faktor 

√2 ≈ 1,41 verkleinern. 

Analog-Digital-Wandler (ADC) 

Da die ausgewählten Sensoren einen analogen Ausgang besitzen, besteht die Notwen-

digkeit der Analog-Digital-Umwandlung. Diese muss derart realisiert werden, dass die 

Genauigkeit des Messwerts durch den AD-Wandler nicht gemindert wird. 

Für die Umwandlung wird ein hochgenauer, rauscharmer Sigma-Delta-ADC von Texas 

Instruments verwendet. Der ADS1256 bietet die Möglichkeit, vier unterschiedliche, 

differentielle Signale oder acht einfache Analogsignale nacheinander mithilfe eines 

Multiplexers in ein 24-bit-Signal umzusetzen. Die Frequenz, mit der Messwerte digita-

lisiert werden, ist einstellbar und liegt zwischen 2,5 Hz und 30 kHz. Bei einem Ein-

gangsspannungsbereich von +/− 5 V folgt eine Auflösung der Eingangsspannung von 

ca. 600 nV. 

Wird diese Auflösung mit der Rauschdichte der Sensoren verglichen, kann davon aus-

gegangen werden, dass durch den Einsatz des ADCs kein zusätzliches Quantisierungs-

rauschen entsteht. Bei einer Digitalisierungsrate von 2,5 Hz ergibt sich beim Beschleu-

nigungssensor durch die Rauschdichte von 18 µV/√Hz eine effektive Rauschspannung 

von ca. 25 µV RMS. Diese ist mehr als eine Größenordnung höher als das Eigenrau-

schen des ADCs. Wird die Digitalisierungsrate auf 100 Hz erhöht, ergibt sich für den 

AD-Wandler eine effektive Auflösung von 1,2 µV und für die Beschleunigungssensoren 

eine Rauschspannung von 180 µV. Da die effektive Rauschspannung der Sensoren 

ebenso wie das Eigenrauschen des AD-Wandlers mit erhöhter Digitalisierungsrate 
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steigt, ist für keine der in Frage kommenden Digitalisierungsraten eine Beeinträchtigung 

der Ergebnisse durch den AD-Wandler zu erwarten. 

Weiterhin ist der Aliasingeffekt zu berücksichtigen. Dieser tritt auf, wenn die Abtastfre-

quenz des AD-Wandlers kleiner als das Doppelte der höchsten Frequenz im Messsignal 

ist. Der Aliasingeffekt ist verantwortlich dafür, dass Frequenzanteile, die größer als die 

doppelte Abtastfrequenz sind, im niedrigen Frequenzbereich abgebildet werden. 

Es ist davon auszugehen, dass eine Digitalisierungsrate von 125 Hz ausreichend ist, um 

die Bewegung des AUVs zeitlich aufgelöst aufzunehmen. Die Abtastfrequenz bei dem 

angegebenen AD-Wandler liegt bei 2 MHz. Daraus folgt, dass Frequenzen größer oder 

gleich 1 MHz zu dem genannten Aliasingeffekt führen. Der AD-Wandler filtert die mit 

2 MHz aufgenommenen Daten digital und gibt das berechnete Signal mit einer Digitali-

sierungsrate von 2,5 Hz bis 30 kHz aus. 

Um sicherzustellen, dass keine hochfrequenten Anteile mit Frequenzen über 1 MHz am 

Eingang des AD-Wandlers anliegen, wurde ein zusätzlicher analoger Tiefpass vorge-

schaltet. Dieser Tiefpass besitzt eine Grenzfrequenz von 150 Hz und ist ein Tiefpass 

erster Ordnung. 

Spannungsversorgung 

Einer der kritischsten Punkte bei der Entwicklung des Sensormoduls ist die Spannungs-

referenz des AD-Wandlers. Hinzu kommt die Versorgung der Sensoren. Auch diese 

muss möglichst stabil und rauscharm sein. Um eine optimale Versorgung der empfind-

lichen Bauteile zu gewährleisten, ist es ratsam, sowohl beide Sensoren, als auch die Re-

ferenzspannung des AD-Wandlers aus einer Versorgungsquelle zu speisen. Der Vorteil 

ergibt sich aus der Ratiometrie der Sensoren. Die verwendeten Sensoren sind alle ratio-

metrisch, das bedeutet, dass das Ausgangssignal mit der Versorgungspannung skaliert. 

Da der AD-Wandler die Intervallgröße zur Digitalisierung mit der Referenzspannung 

skaliert, werden Schwankungen in der Spannung, die den Sensoren als Versorgung und 

dem ADC als Referenz dient, nicht am digitalen Ausgang sichtbar. 

Ein weiterer Punkt ist die Rauschdichte und die mögliche Belastbarkeit der Spannungs-

versorgung. Hochgenaue Spannungsreferenzen mit geringer Rauschdichte sind, ohne 

Beschränkung der Allgemeinheit, für kleine Ströme um etwa 10 mA ausgelegt. Allein 

der Stromverbrauch eines Gyroskops (LCG50) ist mit 8 mA angegeben. 

Wenn alle Sensoren und die Referenzspannung des AD-Wandlers mit einer Spannungs-

quelle versorgt werden sollen, ist es notwendig, eine Lösung zu entwickeln, die eine 

geringe Rauschdichte bei einem hohen Stromverbrauch aufweist. Aus diesem Grund 

wurde beim Aufbau des Sensormoduls entsprechend [Max05] eine Versorgungs-

spannung aufgebaut, die eine Rauschdichte von nur 6 nV/√Hz bei 1 kHz besitzt. Zudem 

lässt sich diese Schaltung mit hohen Strömen belasten. 
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Grundelement des Aufbaus ist eine Spannungsreferenz (MAX6126), an deren Ausgang 

ein Tiefpassfilter folgt, siehe Abbildung 4-2. Der Tiefpass wird über den Widerstand R1 

und den Tiefpasskondensator CTP gebildet. Das gefilterte Signal wird anschließend mit-

hilfe eines rauscharmen Operationsverstärkers (MAX4475) und eines Feldeffekttransis-

tors (FDN302P) verstärkt. 

 

Abbildung 4-2     Spannungsversorgung 

Insgesamt ergibt sich eine Spannungsquelle, die für einen großen Frequenzbereich bei 

einer möglichen, hohen Strombelastung eine sehr geringe Rauschdichte aufweist. Ge-

mäß [Max05] ist eine Rauschdichte von maximal 10 nV/√Hz im Frequenzbereich von 

10 bis 1.000 Hz bei einem Laststrom von 100 mA zu erwarten. 

Zusätzlich zur Versorgung der Sensoren und der Referenzspannung müssen noch weite-

re Spannungsquellen bereitgestellt werden, da sowohl der ADC, als auch die Bauele-

mente der rauscharmen Spannungsversorgung eine Energiequelle benötigen. 

Für diese Spannungsquellen wurde auf eine Standardlösung mithilfe von Festspan-

nungsreglern (Linearregler) zurückgegriffen. Linearregler stellen eine einfache Mög-

lichkeit dar, hohe Spannungen auf gewünschte Werte herunter zu regeln. Die Verlust-

leistung, die durch die Reduzierung der Spannung bei gleichbleibendem Strom entsteht, 

wird als Wärme abgegeben. Da der Betriebsstrom des Sensormoduls gering ist und die 

Spannungsdifferenz zwischen zentraler Spannungsversorgung und Verbraucher nur im 

Bereich von 4,7 bzw. 2,5 V liegt, ist mit einer geringen Wärmeentwicklung zu rechnen. 

Insgesamt ergibt sich ein Versorgungssystem wie es in der Abbildung 4-3 dargestellt ist. 
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Abbildung 4-3     Versorgung des Sensormoduls 

Die Ausrichtung der sensitiven Achse der Sensoren und die Größe des LCG50 erfordern 

es, dass für jede Raumrichtung ein separates Sensormodul aufgebaut wird. Da eine dif-

ferentielle Messung vorgesehen ist, ergeben sich für jede Raumrichtung vier inertiale 

Sensoren. 

Das Diagramm in der Abbildung 4-4 stellt die einzelnen elektronischen Baugruppen 

eines Moduls am Beispiel einer Richtung, der x-Achse, dar. 

Insgesamt ergeben sich für jede Achse acht Messwerte, jeweils zwei Messwerte für die 

Beschleunigungsmessung und die Drehratenmessung und für die vier inertialen Senso-

ren zusätzlich vier unterschiedliche Temperaturwerte. 

Der in der Abbildung 4-4 gezeigte Aufbau zeigt weiterhin eine Aufteilung der verwen-

deten Komponenten in analoge (blau) und digitale (grün) Anteile. 
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Abbildung 4-4     Aufbau eines Sensormoduls 

Es ist anzumerken, dass für jede Richtung ein ADC verwendet wird. Durch die Mög-

lichkeit des AD-Wandlers, mithilfe eines Multiplexers zwischen den verschiedenen 

Eingängen umzuschalten, lassen sich mit einem AD-Wandler vier Werte hintereinander 

einlesen. Diese vier Messwerte sind die Messwerte des Beschleunigungssensors, des 

Gyroskops und der jeweiligen Temperatursensoren. 

Wird der Stromverbrauch und damit die Leistungsaufnahme des Sensormoduls betrach-

tet, folgt bei einer Versorgungsspannung von 8 V, die durch die zentrale Spannungs-

versorgung bereitgestellt wird, ein Stromverbrauch von 60 mA und damit eine Lei-

stungsaufnahme von 480 mW. Dabei fallen etwa 100 mW für die Gyroskope und 

100 mW für den ADC an. Die restliche Leistung wird in den Festspannungsreglern, 

dem Beschleunigungssensor und der Schaltung für die Referenzspannung verbraucht. 

Neben der rauscharmen Versorgung und der Digitalisierung der analogen Sensordaten 

ist auch der Einfluss der Temperatur auf die einzelnen Elektronikbauteile zu berücksich-

tigen. Gemäß dem Datenblatt ist jedoch keine merkliche Beeinflussung der Sensordaten 

zu befürchten, da die Temperaturabhängigkeiten der inertialen Sensoren weitaus stärker 

sind. Beispielsweise kommt es beim Skalierungsfehler zu einer Temperaturabhängigkeit 

von 100 bis 1.000 ppm / °C. Der Einfluss der Temperatur auf die Spannungsreferenz 

liegt hingegen bei 10 ppm / °C und beim ADC bei 0,8 ppm / °C. 

4.3.2 Leiterplattendesign 

Aufgrund der hohen Anforderungen an die Ausleseelektronik ist es notwendig, das 

Layout der Schaltung störsicher zu gestalten. Insbesondere sind Störungen, die durch 

verschiedene Vorgänge in die Signalleitungen einkoppeln können [Bau12], zu vermei-

den. Auf Leiterplatten kann es aufgrund der geringen Abstände zwischen den Leiter-

bahnen und Bauteilen schnell zur kapazitiven und induktiven Kopplung kommen. Auch 
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die Impedanzkopplung muss berücksichtigt werden. Des Weiteren dient jede Leiterbahn 

als Empfangsantenne für elektromagnetische Wellen.  

Um diese unterschiedlichen Kopplungsmechanismen möglichst gut zu unterbinden, 

ergeben sich bestimmte Gestaltungsrichtlinien bei der Platinenauslegung, die es zu be-

rücksichtigen gilt, siehe auch [NXP10], [Rem97] und [Sil06]. Neben einer Aufteilung 

der verwendeten Baugruppen in einen analogen und digitalen Bereich, wurde eine Ent-

kopplung der ICs durch den Einsatz von  so genannten Block- oder Entkopplungskon-

densatoren vorgenommen. Die Kondensatoren stabilisieren die Versorgungsspannung 

und unterdrücken hochfrequentes Rauschen.  

Aufgrund der Gestaltungsrichtlinien und dem Ziel, jeweils zwei Sensoren pro Koordina-

tenachse zu verwenden, wurde eine Leiterplatte mit sechs Leiterbahnlagen (Layer) ent-

wickelt. So lassen sich jeweils drei Layer für jede Richtung verwenden. Ein Layer für 

die Masse, ein weiterer als Versorgungslayer und der dritte Layer für die Signalpfade. 

In der Abbildung 4-5 ist das verlötete Sensormodul dargestellt. Auf der linken Seite ist 

das Modul mit dem aufgelöteten ADC, der Spannungsversorgung und dem Beschleuni-

gungssensor abgebildet. Der weiße Flachbandstecker, oben in der Mitte der Platine, 

dient zur Übertragung der digitalisierten Daten zum Mikrocontrollermodul. 

Auf der rechten Seite ist das Sensormodul mit angebrachtem Gyroskop (LCG50) abge-

bildet. Die Größe des Gyroskops und die Tatsache, dass die Genauigkeit von MEMS-

Gyroskopen die Schwachstelle der ISA ist, führte zu dem Entschluss, die Gyroskope 

extern und damit austauschbar an das Sensormodul einzufügen.  

 

Abbildung 4-5     Vorder- und Rückseite des Sensormoduls mit dem LCG50-Gyroskop 
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Testmessungen mit dem LCG50 führten nicht zu den erwarteten Ergebnissen. Nachdem 

eine Fehlfunktion der Elektronikbaugruppen ausgeschlossen werden konnte, wurde das 

Sensormodul modifiziert und mit einem anderen Gyroskopmodell ausgerüstet. Dabei 

kamen für eine Richtung vier CRM100-Sensoren zum Einsatz. Durch die Verwendung 

von vier Sensoren ließ sich die Genauigkeit eines CRM100 stark verbessern. Der Bau-

raum für den eingeplanten LCG50 war zudem ausreichend für eine Platine mit vier 

CRM100-Sensoren. Das modifizierte Modul ist in der Abbildung 4-6 dargestellt. 

 

Abbildung 4-6     Vorder- und Rückseite des Sensormoduls mit vier CRM100-Gyroskopen 

Da ausschließlich ratiometrische Sensoren gewählt wurden und der Einfluss der Tempe-

ratur auf die elektronischen Bauteile vernachlässigt werden kann, ist vor allem der Ein-

fluss der Versorgungsspannung auf das Rauschen des ADCs, bzw. das Eigenrauschen 

des ADCs von Interesse.  

Um diesen Einfluss zu untersuchen, wurde der Eingang eines ADCs, der sonst mit dem 

Messsignal des Gyroskops verbunden ist, mit einer Batteriespannung von 2,7 V belegt 

und das Signal aufgenommen. Eine weitere Messung erfolgte bei kurzgeschlossenem 

Eingang.  

Die verwendete elektromagnetische Abschirmung entsprach aus elektronischer Sicht der 

eines AUV-Einsatzes. Die Messungen fanden damit unter gleichen Bedingungen wie im 

späteren AUV statt.  

In der Abbildung 4-7 sind die Messergebnisse dargestellt. Die obere Grafik zeigt das 

digitalisierte Signal der Batteriespannung und das untere Diagramm die Messwerte bei 

kurzgeschlossenem Eingang. Es ist dabei anzumerken, dass bei beiden Signalen die 
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Trendlinie bereits abgezogen ist, so dass nur das Rauschen des ADCs, bzw. des ADCs 

und der Batterie abgebildet ist. 

Bei der Messung der Batteriespannung mit einer Digitalisierungsrate von 2,5 Hz ergibt 

sich ein Rauschen von 3,8 µV RMS und bei kurzgeschlossenem Eingang eine Rausch-

spannung von 2,1 µV RMS. Die effektive Auflösung beträgt daher 22,2 Bit.  

Die erzielte Auflösung entspricht somit nicht der theoretisch möglichen von 24 Bit. Da 

bei Berücksichtigung des Eigenrauschens der Sensoren jedoch keine negative Beein-

trächtigung der Messergebnisse durch den ADC zu erwarten ist, ist das Sensormodul 

ausreichend geeignet. 

Als Ursache für die höhere Rauschspannung kann die Einkopplung des digitalen Signals 

zur Übertragung der Messwerte an den Mikrocontroller vermutet werden. Da das Takt-

signal (8 MHz) des ADCs über ungeschirmte Flachbandstecker und -kabel geleitet wird, 

könnte dieses als Störsignal in den Eingang einkoppeln. Dafür spricht auch die etwas 

höhere Rauschspannung bei der Verwendung der Batterie, da in diesem Fall eine größe-

re Kabellänge zwischen ADC-Eingang und Batterie als Störempfänger, bzw. Antenne 

vorlag. 

Der Versuch, diese mögliche Ursache durch spezielle, geschirmte Flachbandkabel aus-

zuschließen, wurde aufgrund der ausreichenden Rauschqualität nicht unternommen. 

 

Abbildung 4-7     Testmessung zur Digitalisierung 
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4.3.3 Kompassmodul 

Das Kompassmodul wird mit der Anforderung erstellt, möglichst genaue Messwerte des 

Erdmagnetfelds zu erzielen. Für die Detektion des Magnetfelds fiel die Wahl auf einen 

Sensor, der auf dem anisotropen magnetoresistiven Effekt basiert (AMR-Sensor). 

Dieser Sensor, bestehend aus einem ferromagnetischen Material, weist einen vom Mag-

netfeld abhängigen elektrischen Widerstand auf. Die Ausrichtung der einzelnen magne-

tischen Domänen (Weiss’sche Bezirke) ist abhängig von der Stärke und der Richtung 

des anliegenden äußeren Magnetfelds, und der elektrische Widerstand ist wiederum 

abhängig von der Ausrichtung dieser Weiss’schen Bezirke. So gelingt, bei konstantem 

Magnetfeld (Erdmagnetfeld mit ca. 48 µT), mit drei Magnetfeldsensoren die Richtungs-

bestimmung der Feldlinien. 

Die verwendeten AMR-Sensoren sind der HMC1002 und der HMC1001 der Firma Ho-

neywell. Es handelt sich bei beiden Sensoren um den gleichen Sensortyp, wobei der 

HMC1002 zwei Magnetfeldsensoren in einem Gehäuse aufweist und der HMC1001 nur 

einen. So lässt sich mithilfe dieser beiden Elemente ein dreiachsiger Magnetfeldsensor 

aufbauen.  

Die HMC1001- und HMC1002-Sensoren weisen, neben der hohen Empfindlichkeit und 

Genauigkeit, eine sehr geringe Rauschdichte auf. In der folgenden Abbildung 4-8 ist die 

Rauschdichte verschiedener Magnetfeldsensoren aufgeführt. Darunter AMR-Sensoren 

(HMC1021 und HMC1001) sowie Sensoren, die auf dem GMR-Effekt (Giant-Magneto-

Resistance) basieren (NVE AAL002, NVE AA002). Weiterhin ist ein Sensor, der den 

magnetischen Tunnelwiderstand (TMR) nutzt (NVE SDT) aufgeführt. Die Grundlagen 

des GMR- und des TMR-Effekts lassen sich aus der Literatur der Festkörperphysik ent-

nehmen, z. B. [Ber05]. 

Bei Betrachtung der Abbildung 4-8 ist zu erkennen, dass der HMC1001 die geringste 

Rauschdichte bis etwa 1 kHz besitzt. 

Besonders im Bereich der niedrigen Frequenzen kommt es bei den HMC-Sensoren zu 

einer Rauschdichte, die bis zu einer Größenordnung geringer ist, als die Rauschdichte 

der anderen Sensoren. Theoretisch ist so eine Auflösung des magnetischen Felds bis zu 

200 pT möglich, wenn die Abtastrate 1 Hz beträgt. Die horizontale Feldstärke des Erd-

magnetfelds liegt bei 54° nördlicher Breite bei ca. 20 µT, so dass im besten Fall eine 

theoretische Winkelauflösung von drei Milligrad erreichbar ist. 
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Abbildung 4-8     Rauschdichte verschiedener Magnetfeldsensoren, nach [Stu05] 

Die verwendeten Sensoren liefern am Ausgang eine Brückenspannung im Bereich von 

einigen Millivolt, so dass diese noch verstärkt und digitalisiert werden muss. Die Ver-

stärkung erfolgt mithilfe eines Differenzverstärkers und die Digitalisierung, wie bei den 

anderen Sensormodulen auch, mithilfe des ADC 1256.   

Um eine genaue und sensitive Magnetfeldmessung auch für längere Zeit zu garantieren, 

ist in gewissen zeitlichen Abständen eine Neuausrichtung der Weiss’schen Bezirke 

notwendig. Dies ermöglicht der Sensor durch eine Set- / Reset-Leitung. Wird durch 

diese Leitung ein hoher Strompuls geschickt, richtet das dadurch erzeugte Magnetfeld 

die Weiss’schen Bezirke neu aus. So ist eine hohe Empfindlichkeit sicher gestellt. Die 

Schaltung für diese Set- / Reset-Funktion wurde der Quelle [Hon11] entnommen. 

In der Abbildung 4-9 ist das fertige Kompassmodul dargestellt. Da die Magnetfeld-

sensoren keinen zusätzlichen Temperatursensor beinhalten, ist für das Kompassmodul 

ein Temperatursensor der Marke Microchip vorgesehen. Der MCP98904 besitzt eine 

Genauigkeit von +/− 0,25 °C und versendet die Messdaten über einen für Mikrocontrol-

ler üblichen BUS, den I
2
C-BUS. Die Temperatur kann bis zu 15-mal pro Sekunde aktu-

alisiert werden. Der Temperatursensor wird mithilfe von Wärmeleitkleber extern an den 

Magnetfeldsensoren befestigt und ist nicht in der Abbildung 4-9 dargestellt. 
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Abbildung 4-9     Kompassmodul 

Das Kompassmodul weist einen Stromverbrauch von ca. 60 mA bei einer Eingangs-

spannung von 8 V auf. Somit liegt auch die Leistungsaufnahme des Kompassmoduls bei 

etwa 480 mW. In diesem Fall werden 30 mA (240 mW) für den Betrieb der Magnet-

feldsensoren benötigt. Die restliche Leistung wird für den Differenzverstärker, den 

ADC und die Spannungsversorgung verbraucht. Wird der Set- / Reset-Puls verwendet, 

fließen kurzzeitig (1,5 Mikrosekunden) Ströme von drei Ampere bei einer Spannung 

von 40 Volt. Diese hohe Spannung wird durch einen DC-DC-Schaltregler bereitgestellt, 

der nur für den kurzen Zeitraum des Pulses angeschaltet wird, da von einem Schaltreg-

ler aufgrund der hohen Arbeitsfrequenz (110 kHz) hohe Störfelder ausgehen. 

Der Set- / Reset Puls wird bei jedem Neustart der ISA ausgeführt und garantiert somit 

eine hohe Empfindlichkeit der Richtungsbestimmung mit dem Kompass.  

4.3.4 GPS-Modul 

Das GPS-Modul besteht aus dem eigentlichen GPS-Empfänger, einem Bluetoothmodul 

und der zentralen Spannungsversorgung. Das Bluetoothmodul stellt eine weitere Mög-

lichkeit dar, eine Kommunikation zwischen Navigationsrechner und ISA herzustellen. 

Die kabellose Schnittstelle Bluetooth hat mit dem verwendeten Empfänger eine Reich-

weite von ca. 100 Metern und ist besonders bei der Kalibrierung der ISA mithilfe einer 

Zentrifuge praktikabel.  

Bei dem GPS-Modul handelt es sich um das PA6E-Modul von GlobalTop, bei dem 

Bluetoothmodul um das BTM222 von Rayson Technology.  

Das GPS-Modul erlaubt den Empfang des L1-Signals und die Verwendung von DGPS-

Signalen bei einer Empfindlichkeit von − 165 dBm. Durch die zusätzliche Antenne, 
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deren Anbau durch einen Sub-Miniature-A-Anschluss (SMA) ermöglicht wird, kann 

eine verbesserte Empfangsempfindlichkeit sichergestellt werden. Der GPS-Empfänger 

ist nur 16 x 16 x 6 Millimeter groß und verbraucht im Betrieb ca. 37 Milliampere bei 

einer Versorgungsspannung von 3,3 Volt. 

Das BTM 222 ist ein Modul, das als Konverter funktioniert. Auf der Eingangsseite ist 

es möglich, Daten in Form von Zeichenketten, mittels serieller Schnittstelle oder USB-

Schnittstelle zum Modul zu senden. Daraufhin generiert das Modul daraus eigenständig 

das entsprechende Bluetooth-Signal, das durch beliebige Bluetooth-Empfänger empfan-

gen und ausgelesen werden kann. Die Größe des BTM 222 ist 28,2 x 15,0 x 2,8 Mil-

limeter und das Modul hat einen Stromverbrauch von 114 Milliampere bei 3,3 Volt. 

Die zentrale Spannungsversorgung bedient alle Module. Das Ziel ist es, eine sichere 

und unabhängige Spannungsquelle für alle Module bereitzustellen. Versorgt werden die 

drei Sensormodule und das Kompassmodul mit jeweils acht Volt, die übrigen Module 

mit fünf, bzw. 3,3 Volt. 

Als Eingangsspannung können aufgrund der verwendeten Spannungsregler Spannungen 

bis 36 Volt auftreten. Dabei liegt ein Verpolungsschutz vor, um eine Zerstörung der ISA 

durch eine Verpolung zu verhindern. Die einzelnen Strompfade zu den Modulen sind 

zusätzlich vor Überstrom und Überspannung gesichert. Auf diese Weise ist ein sicherer 

Betrieb der ISA garantiert. 

 

Abbildung 4-10     GPS-Modul: zentrale Spannungsversorgung (links),     

GPS-Empfänger und Bluetoothmodul (rechts) 
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Auch beim Aufbau des GPS-Moduls wurde auf eine Lösung mit einer sechslagigen Lei-

terplatte zurückgegriffen. Durch die Trennung der Strahlungsquellen (GPS-Empfänger 

und Bluetoothmodul) von der zentralen Versorgungsschaltung mittels entsprechender 

Masseflächen, kann eine negative Beeinflussung der Spannungsversorgung ausge-

schlossen werden. 

In der Abbildung 4-10 ist das GPS-Modul dargestellt. Auf der linken Seite ist die zent-

rale Spannungsversorgung mit den Anschlüssen für die einzelnen Module abgebildet, 

auf der rechten Seite die Rückseite mit dem GPS-Empfänger und dem Bluetoothmodul. 

Zudem ist der SMA-Anschluss für die Nutzung einer GPS-Antenne abgebildet. 

4.3.5 Mikrocontrollermodul 

Das Mikrocontrollermodul ist das zentrale Modul zum Auslesen und Weiterverarbeiten 

der Sensordaten und besteht aus den folgenden Einzelelementen: 

 Mikrocontroller  

 Pegelwandler für eine RS232-Verbindung mit einem Computer  

(serielle Schnittstelle) 

 Controller für eine USB-Verbindung 

 SD-Karte zur Datenspeicherung 

 Reserve-Batterie für eine Echtzeituhr (RTC) 

Aus den Aufgaben der ISA ergeben sich eine Reihe von Anforderungen bezüglich der 

Schnittstellen und der Leistung des Controllers. 

Die Sensormodule müssen über eine SPI-Schnittstelle (englisch: Serial Peripheral Inter-

face) mit dem Controller verbunden werden. Auch die verwendete SD-Karte (englisch: 

Secure Digital Memory Card) kommuniziert über eine SPI-Schnittstelle mit dem Con-

troller. 

Für die Kommunikation der ISA mit dem Navigationsrechner oder einem anderen 

Rechner sind verschiedene Schnittstellen (seriell, Bluetooth, USB) vorgesehen, die je-

doch alle auf einer seriellen Verbindung basieren. Die seriellen Signale lassen sich mit-

hilfe eines so genannten Treiber-ICs in die jeweiligen Signale (USB, Bluetooth) konver-

tieren. Auch die Daten des GPS-Moduls werden über eine serielle Schnittstelle versen-

det. Insgesamt ergeben sich vier serielle Schnittstellen (UART), die der Mikrocontroller 

bereitstellen muss. 

Eine I
2
C-Schnittstelle wird zum Auslesen der Temperatursensoren des Kompassmoduls 

benötigt. 

Verschiedene Zähler stellen die Taktrate und den zeitlich geoordneten Ablauf der Aus-

lesesoftware sicher. Insgesamt werden sechs Zähler benötigt. Unter anderem für die 
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beiden benötigten SPI-Schnittstellen, für die ADCs, für die SD-Karte, für die Messung 

der zeitlichen Abstände zwischen zwei Messpunkten und einen Timer zur zeitlichen 

Steuerung des Mikrocontrollerprogramms. 

Des Weiteren wird eine Echtzeituhr für den Zeitstempel der Daten benötigt. 

Als Sicherheitselement wird ein Watch-Dog eingesetzt, der einen Neustart des Kontrol-

lers sicherstellt, wenn es zu einem Fehler in der Ein- oder Ausgabe der Daten kommt. 

Insgesamt ergibt sich die folgende Übersicht: 

 

Abbildung 4-11     Übersicht des elektronischen Aufbaus. Grün hinterlegte Bereiche 

entsprechen einer Leiterplatte 

Für die Realisierung der Controlleraufgaben wurde ein auf dem Kern Cortex M3 basie-

render Mikrocontroller verwendet (LPC-1768), der neben den benötigten Schnittstellen 

zudem eine ausreichende Geschwindigkeit (100 MHz) bereitstellt und für Zahlen mit 

einer Länge von 32 Bit ausgelegt ist. 

Die RS232-Verbindung wurde mithilfe eines Pegelwandlers ermöglicht, der das Span-

nungssignal von den 3,3 Volt des Mikrocontrollers auf die erforderlichen 12 Volt für 

die standardisierte serielle Schnittstelle von PCs wandelt. 

Die Anbindung der ISA an die USB-Schnittstelle eines PCs gelingt durch den Einsatz 

eines USB-Seriell-Wandlers. Die USB-Schnittstelle dient primär als Programmier-

schnittstelle, sie kann aber auch zum Auslesen der ISA-Daten genutzt werden. 

Die Reserve-Batterie ist eine Lithium-Polymer-Batterie (LiPo) mit nachgeschaltetem 

Batteriemanagementsystem, das für eine Beladung der LiPo-Batterie während des Be-
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triebs sorgt. Ist die ISA außer Betrieb, sichert der Akkumulator das Fortlaufen der Echt-

zeituhr.  

In der Abbildung 4-12 ist das gefertigte Modul dargestellt. Auf der linken Seite ist der 

Controller mit den Anschlusssteckern und der eingesteckten SD-Karte abgebildet. 

Rechts ist die Rückseite der Platine mit der Backup-Batterie, dem Pegelwandler und 

dem USB-Seriell-Wandler zu sehen. 

 

Abbildung 4-12     Vorder- und Rückseite des Mikrocontrollermoduls 

Auslesesoftware 

Die Auslesesoftware wurde in C programmiert und lässt sich mithilfe der USB-Schnitt-

stelle auf den Mikrocontroller transferieren. Der Ablauf zum Auslesen und Versenden 

der Messdaten ist in der Abbildung 4-13 dargestellt.  

Nach dem Starten der unterschiedlichen Zähler und Schnittstellen kommt es zur Initiali-

sierung der ADCs. Dies beinhaltet neben der Festlegung der Digitalisierungsrate auch 

eine Autokalibrierung. Anschließend wird das GPS-Modul initialisiert. Danach folgt ein 

Reset- / Set-Puls, um die Weiss’schen Bezirke der Magnetfeldsensoren homogen auszu-

richten. 

Nach Abschluss dieser einzelnen Programmsequenzen ergibt sich eine Dauerschleife, in 

der drei verschiedene Zeichenketten mit Messdaten aus den verschiedenen Sensoren 

erstellt werden. Eine Zeichenkette beinhaltet die GPS-Daten, die unverändert vom GPS-
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Modul übernommen werden. Die Messdaten des Kompassmoduls ergeben mit der 

Temperatur der Magnetfeldsensoren und einem Zeitstempel die zweite Zeichenkette.  

Der Zeitstempel setzt sich aus der Datumsangabe der Echtzeituhr und der Zeit eines 

Zählers zusammen. Die Zeitauflösung der Echtzeituhr liegt bei einer Sekunde, während 

der Zähler die Zeit auf eine Mikrosekunde genau bestimmt. 

Die Zeichenkette für die Inertialsensoren setzt sich, wie die der Magnetfeldsensoren 

auch, aus den eigentlichen Messwerten, der Temperatur und dem Zeitstempel zusam-

men. 

Ist eine der Zeichenketten vollständig, wird diese um eine CRC-Summe (englisch: Cyc-

lic Redundancy Check) erweitert und über die eingestellte Schnittstelle versendet. 

Durch die CRC-Summe kann der Empfänger kontrollieren, ob es während der Übertra-

gung der Daten zu einer Störung oder Verfälschung der Zeichenkette kam und gegebe-

nenfalls diesen Datensatz ignorieren. Die drei Zeichenketten werden unabhängig vonei-

nander gefüllt und übertragen.  

Durch die Verwendung von priorisierten Interrupts ist sichergestellt, dass die Inertialda-

ten als erstes verarbeitet werden, anschließend die Magnetfelddaten und darauf folgend 

die GPS-Daten. 

Neben dem festen Ablauf der Datenakquise und -versendung, gibt es die Möglichkeit, 

über einen Befehlssatz verschiedene Einstellungen vorzunehmen. So kann die Schnitt-

stelle, die zur Datenausgabe dient, festgelegt (Eingaben werden immer von allen 

Schnittstellen akzeptiert) oder die Digitalisierungsrate der AD-Wandler geändert wer-

den. Auch ist es möglich, das GPS- oder Bluetooth-Modul an oder aus zu schalten. 
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Abbildung 4-13     Aufbau des Controllerprogramms 
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4.3.6 Modulhalterung 

Die Modulhalterung stellt eine steife und genaue Ausrichtung der einzelnen Sensormo-

dule sicher. Zudem wird die Abführung der Verlustwärme, die in dem Modul mit der 

zentralen Spannungsversorgung entsteht, ermöglicht. 

Insgesamt besitzt die ISA sechs einzelne Platinen, die alle die gleichen Abmaße 

(40 x 40 Millimeter) aufweisen und durch die Modulhalterung fixiert werden müssen. 

Für die Sensoren liegen drei Platinen vor. Das Kompassmodul, das Mikrocontrollermo-

dul, das GPS- und das Bluetoothmodul benötigen jeweils eine weitere Platine.  

Um eine einfache und zugängliche Montage zu ermöglichen, wurde für jede Raumrich-

tung eine Modulhalterung für je zwei Platinen entworfen. Nach Einbau der einzelnen 

Platinen lassen sich die drei Modulhalterungen zusammenfügen. 

Das Material der Halterung besteht aus Polysulfon (PSU). PSU ist ein amorpher, halb-

transparenter Kunststoff. Er ist im Vergleich zu anderen Kunststoffen sehr hart, steif 

und zäh. So lässt sich eine sichere Ausrichtung der Sensorplatinen garantieren. Zudem 

ist eine spanende Bearbeitung des Kunststoffs sehr gut möglich. 

Die Modulhalterung weist eine Zylinderform auf, so dass sich ein Druckgehäuse direkt 

auf die Halterung anpassen lässt. Die einzelnen Platinen werden in der jeweiligen Mo-

dulhalterung über Anlageflächen ausgerichtet und anschließend über eine Verklemmung 

fixiert. In der Abbildung 4-14 ist ein dreidimensionales Computermodell (3D-CAD) der 

Modulhalterung für das Sensormodul der x-Achse dargestellt. 

 

Abbildung 4-14     3D-CAD-Modell der Modulhalterung mit Sensormodul 

Links und rechts befinden sich die PSU-Hälften. Die roten Flächen dienen als Auflagen 

für die Platinen, die blauen Flächen als Anlageflächen zur Ausrichtung. Die Anlageflä-

chen wurden passgenau gefertigt, so dass maximal ein Spiel von 50 Mikrometern vor-
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handen ist. Auf diese Weise ergibt sich eine Ausrichtung, die sich bis auf wenige Grad-

sekunden wiederholen lässt. Zudem kommt es durch das Zusammenschrauben der bei-

den PSU-Hälften über die rotmarkierten Flächen zur Verklemmung der Platine. 

Die einzelnen Module werden an zwei Messingscheiben montiert, siehe dazu Abbil-

dung 4-15. Die Ausrichtung erfolgt über Passstifte. Die Messingscheiben dienen nicht 

nur als Halterung für die Module, sondern auch als Führungsflächen für die Ausrichtung 

der Modulhalterung in einem Druckgehäuse. Durch die stützende Wirkung der Mes-

singscheiben kann zudem eine Verformung des Druckgehäuses unter Belastung redu-

ziert und somit die Gefahr einer Verschiebung der Modulhalterung ausgeschlossen wer-

den. Insgesamt besitzt die Modulhalterung einen Durchmesser von 60 Millimeter und 

eine Länge von 180 Millimeter. 

 

Abbildung 4-15     Modell der Modulhalterung mit eingefügten Platinen 

Um die Verlustwärme, die an den Festspannungsreglern auf der Versorgungsplatine ent-

steht, abzuführen, ist die Modulhalterung für die zentrale Spannungsversorgung teilwei-

se aus Aluminium gefertigt. Dabei ist diese so dimensioniert, dass die Oberflächen der 

Festspannungsregler planparallel zur Aluminiumscheibe liegen. Um einen sicheren und 

großen Flächenkontakt zu ermöglichen, ist zudem eine Wärmeleitfolie auf die Alumini-

umscheibe aufgeklebt. Die Verlustwärme der Festspannungsregler wird von den elek-

tronischen Komponenten über die Wärmeleitfolie in die Aluminiumscheibe geleitet. Da 

diese im Berührungskontakt mit dem Druckgehäuse steht, wird die Wärme nach außen 

abgeführt. 

Zusätzlich ist in die Aluminiumscheibe eine Vorrichtung zur Fixierung der Modulhal-

terung in dem Druckgehäuse eingearbeitet. Durch Einfräsungen in der Aluminium-

scheibe entstanden Pressbacken, die in der Abbildung 4-16 dargestellt sind. Die Press-
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backen lassen sich durch eine Senkkopfschraube radial nach außen drücken und sorgen 

dadurch für eine reibschlüssige Verbindung im Druckgehäuse. 

Insgesamt führt dies zu einer sicheren Orientierung und einem festen Halt der Modul-

halterung in dem zylindrischen Druckgehäuse. Die gesamte Fixierung der Halterung ist 

somit montagefreundlich und platzsparend, was besonders bei der Verwendung von 

langen Druckzylindern als Gehäuse Vorteile besitzt.  

 

Abbildung 4-16     Aluminiumbacke zur Fixierung der Halterung im Druckgehäuse 

Werden die einzelnen Teile zusammengefügt, entsteht die gesamte ISA, wie sie in der 

Abbildung 4-17 dargestellt ist. 

 

Abbildung 4-17     Zusammengebaute ISA 
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Vorn ist die Oberseite des GPS-Moduls zu erkennen. Diese ist offen zugänglich, damit 

eine möglichst gute drahtlose Übertragung der Messdaten mithilfe des Bluetoothmoduls 

gelingt und außerdem die Montage einer GPS-Antenne an die SMA-Buchse ohne Um-

baumaßnahmen erfolgen kann. Auch die Versorgungsleitungen sind abgebildet. 

Hinter dem GPS-Modul ist das Sensormodul für die x-Achse angebracht. Das Kom-

passmodul befindet sich, zusammen mit der inertialen z-Achse, in der mittleren Sektion 

und das Mikrocontrollermodul mit der inertialen y-Achse in der hinteren Sektion. 

Die Modulhalterung ist auch auf der Seite des Mikrocontrollermoduls zugänglich, damit 

eine Programmierung mithilfe der USB-Schnittstelle gelingt und die SD-Karte ohne 

Umbaumaßnahmen erreichbar ist. 

4.3.7 Druckgehäuse 

Um die ISA vor den Umgebungseinflüssen der Tiefsee zu schützen, wurde ein Druck-

gehäuse ausgelegt und gefertigt. Das Druckgehäuse muss einem Umgebungsdruck von 

600 bar standhalten, die ISA aufnehmen, eine Kabelanbindung ermöglichen, korrosi-

onsbeständig sein und nach Möglichkeit Vibrationen des AUVs dämpfen.  

Aus diesen Anforderungen heraus ergibt sich das 3D-CAD-Modell des Druckgehäuses 

aus der Abbildung 4-18. 

 

Abbildung 4-18     ISA im Druckgehäuse 

Dargestellt ist das Druckgehäuse mit eingebauter ISA und der Halterung für den Einbau 

in das AUV. Zwischen den Halterungen und dem Druckzylinder befinden sich Silikon-

ringe, die der Schwingungsdämpfung dienen. Bei dem Stecker auf der rechten Seite 

handelt es sich um einen tiefseetauglichen Stecker der Firma SubConn, der bis zu einer 

Tiefe von 7.000 Metern einsetzbar ist.  

Das zylindrische Druckgehäuse ist im Innendurchmesser genau auf die ISA angepasst, 

wodurch eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Ein- und Ausbau der ISA sichergestellt 



102 

ist. Die ISA wird mithilfe ihrer Messingscheiben in dem Gehäuse geführt. Die PSU-

Elemente besitzen einen geringeren Durchmesser als die Messingscheiben. Um eine 

genaue Passung zu erhalten, wurde die gesamte ISA-Halterung vor Einbau der elektro-

nischen Komponenten auf der Drehbank feinbearbeitet. So ergibt sich eine 60H7h6 Pas-

sung. Nach Vermessen der beiden Komponenten liegt ein Spiel von etwa 50 Mikrome-

tern vor. Dies führt auf der Länge der ISA zu einem maximalen Winkelfehler von 0,04 

Grad. Um ein Verdrehen zu verhindern, ist am unteren Deckel des Gehäuses eine Fest-

stellung mithilfe von Passstiften vorgesehen. 

Nach Aufstecken der ISA auf den Deckel, lässt sich die gesamte Einheit in das Druck-

gehäuse einführen und mithilfe der Pressbacken in der Aluminiumscheibe von der 

Oberseite aus fixieren. Auch die Orientierung beider Deckel ist durch Passstifte gesi-

chert, so dass immer die gleiche Ausrichtung der ISA zum Druckgehäuse vorliegt. 

Die Abbildung 4-19 zeigt die mechanischen Einzelteile der ISA mit dem Druckgehäuse 

und der Modulhalterung. 

 

Abbildung 4-19     Gefertigte Sensorhalterung und Druckgehäuse 

Um ein Eintreten von Wasser in das Gehäuse zu verhindern, wurde eine doppelte O-

Ring-Dichtung verwendet. Der Einschraubstecker besitzt eine Kopfdichtung. 

Eine spezielle Oberflächenbehandlung aller Teile verhindert, bzw. reduziert die Gefahr 

der Korrosion des Gehäuses beim Einsatz im Meerwasser. 
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Im Folgenden wird genauer auf die Festigkeit des Druckgehäuses, die thermischen Ei-

genschaften und die Vibrationseigenschaften eingegangen. 

Mechanische Auslegung nach [Sha81]: 

Das Material für das Druckgehäuse besteht aus einer hochfesten Aluminium-Legierung. 

Die Legierung EN AW 7075 weist eine Zugfestigkeit von 540 MPa, eine Streckgrenze 

von 460 MPa, einen E-Modul von 72.000 MPa und eine Poissonzahl von 0,3 auf, zu-

dem ist die sie sehr korrosionsbeständig [Sch13]. Durch die Verwendung von Alumini-

um lässt sich trotz hoher Druckbelastung ein leichtes Gehäuse entwerfen. 

Um die Festigkeit des Gehäuses zu bestimmen, ist es notwendig, verschiedene Fälle zu 

betrachten. Der erste Fall ist der maximale Druck p
k
, der zum Einknicken oder Einbeu-

len des zylindrischen Teils des Gehäuses führt. Es gilt nach [Sha81]: 

p
k
 = 

2 E

1 − µ
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)
3

 (4-4) 

Dabei ist Da der Außendurchmesser, Dw die Wandstärke, E der E-Modul und μ
p
 die 

Poissonzahl. 

Als Zweites wird der Fall betrachtet, der ein Materialversagen berücksichtigt. Aus 

[Sha81] folgt: 

p
i
 = 

smax⋅(ra
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2ra
2
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In dieser Gleichung ist p
i
 der maximale zulässige Druck, bis es zum Materialversagen 

kommt, smax ist die Zugfestigkeit, ri der Innenradius und ra der Außenradius.  

Wird von einem Innendurchmesser von 60 Millimetern und einem Außendurchmesser 

von 80 Millimetern ausgegangen, ergibt sich bei der Aluminium-Legierung EN AW 

7075 ein maximaler Einsatzdruck von 3.090 bar, bis es zum Einknicken des Druckkör-

pers kommt und ein Einsatzdruck von ca. 1.180 bar, bis der Werkstoff versagt. 

Da ein Einsatz bis 600 bar garantiert werden muss, führt ein Aluminiumgehäuse mit 

einer Wandstärke von 10 Millimetern zu einem ausreichend festen Druckgehäuse. Da-

bei liegt für den zylindrischen Teil noch eine Sicherheit von 1,9 vor. 
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Die Endkappen des Druckzylinders müssen gesondert berücksichtigt werden. Für diese 

gilt nach [Sha81] die Gleichung (4-6): 

p
E
 = 
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⋅ Dw
2

3 (3⋅
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µ

p

+1) ri
2

 (4-6) 

Für eine konservative Auslegung ist eine Wandstärke Dw des Deckels von maximal 

einem Viertel des Deckeldurchmessers anzunehmen [Sha81]. Daraus folgt nach der 

Gleichung (4-6) ein zulässiger Betriebsdruck der Deckel p
E
 von 1.090 bar.  

Somit ist nach [Sha81] das gesamte Gehäuse für einen Betriebsdruck von 600 bar mit 

einer Sicherheit von mindestens 1,8 ausgelegt. 

Um die Ergebnisse dieser analytischen Abschätzung zu validieren, wurde außerdem 

eine FEM-Analyse vorgenommen. In der Abbildung 4-20 ist das Ergebnis dieser Analy-

se farblich dargestellt. Abgebildet sind der Querschnitt des Druckgehäuses und die auf-

tretende Von-Mises-Spannung. 

Dabei treten die höchsten Spannungen im Bereich der Zylinderwände auf, die bei ca. 

250 N / mm
2
 liegen. Bei Berücksichtigung der Zugfestigkeit von 540 N / mm

2
 liegt so-

mit aus Sicht der FEM-Analyse eine Sicherheit von 2,1 vor. 

Die FEM-Analyse zeigt weiterhin, dass alle auftretenden Spannungen unterhalb der 

Streckgrenze von 460 MPa liegen und so nicht mit plastischen Verformungen zu rech-

nen ist. 

In der Abbildung 4-20 sind neben dem Druckzylinder auch die beiden stützenden Mes-

singscheiben dargestellt. Obwohl diese die Festigkeit des Druckgehäuses nicht wesent-

lich erhöhen, reduzieren sie die Verformung des Zylinders unter Druck. 

 

Abbildung 4-20     Von-Mises-Spannung bei 600 bar 
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Nach Auslegung und Aufbau des Druckgehäuses wurde dieses unter verschiedenen Be-

dingungen im Drucktank des Fachgebiets Mikrotechnik bis 600 bar Betriebsdruck ge-

testet. Hierzu zählten sowohl ein Langzeittest von einer Woche als auch Tests mit meh-

reren kurzzeitigen Lastwechsel. Bei keinem dieser Tests konnte eine Verformung des 

Druckzylinders oder eine Beeinträchtigung des Dichtungssystems festgestellt werden. 

Daraus ergibt sich eine uneingeschränkte Verwendbarkeit, sowohl in Verbindung mit 

der ISA, als auch für einen Einsatz in der Tiefsee bei 6.000 Metern Wassertiefe. 

Thermische Eigenschaften 

Bei der thermischen Betrachtung der Sensormodule, der Modulhalterung und des 

Druckgehäuses ist besonders die Verlustwärme zu berücksichtigen, welche durch die 

einzelnen elektronischen Bauelemente der ISA entsteht. Der größte Teil der Verlust-

wärme tritt an der Platine mit der zentralen Spannungsversorgung auf. Hier wird die 

hohe Eingangsspannung für die einzelnen Module heruntergeregelt, wodurch die Wär-

me erzeugt wird.  

Durch die Verwendung einer zentralen Spannungsversorgung wird das thermische 

Problem örtlich konzentriert, so dass keine starke Beeinflussung der empfindlichen Sen-

sormodule zu erwarten ist. Zudem wird der Aufbau des Gehäuses vereinfacht, da nur an 

einer Stelle die Wärme entsprechend abgeleitet werden muss. 

Auch die thermische Auslegung erfolgte mithilfe einer FEM-Analyse. Es ist jedoch an-

zumerken, dass diese nur im Rahmen einer statischen Analyse genutzt wurde. Das be-

deutet, dass keine Fluidströmungen innerhalb und außerhalb des Druckgehäuses be-

rücksichtigt wurden. Das Modell besteht aus den einzelnen Wärmequellen, der Wärme-

leitung durch die Materialien und der freien Konvektion an der Oberfläche des Druck-

gehäuses. Für die Konvektion wurde ein konstanter Konvektionskoeffizient von 

10 W / (m
2 

K), der die abgegebene Wärmemenge an die Umgebung pro Zeit, Tempera-

tur und Fläche beschreibt, verwendet. Dieser liegt zwischen 5 und 25 W / (m
2
 K) an 

Luft, siehe [Sol08]. Die Wärmestrahlung wurde vernachlässigt. 

Als Wärmeleitfähigkeit für die PSU- und Aluminiumelemente wurden, ebenso wie für 

die Leiterplatte (Epoxidharz und Glasfasern) und die elektronischen Elemente Tabel-

lenwerte [Wik14-4] verwendet. Ein zusätzlicher Wärmewiderstand zwischen der Alu-

miniumscheibe und dem Druckzylinder stellt die Berücksichtigung des geringen Flä-

chenkontakts zwischen Pressbacken und Druckgehäuse sicher. 

In der Abbildung 4-21 ist das Ergebnis der Analyse dargestellt. Dabei liegt die Umge-

bungstemperatur der Simulation bei 300 K, also bei etwa 27 °C. 
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Abbildung 4-21     Temperaturverteilung bei 30 °C Umgebungstemperatur 

Es lässt sich erkennen, dass bei einer Umgebungstemperatur von 27 °C eine maximale 

Temperatur von 39 °C am Ort der Festspannungsregler entsteht. Das Druckgehäuse 

erwärmt sich auf etwa 35 °C in der Umgebung des GPS-Moduls. Insgesamt ist somit 

von keiner kritischen Erwärmung während des Betriebs auszugehen, obwohl etwa 

fünf Watt an elektrischer Leistung in Wärme umgesetzt werden. 

Das folgende Bild 4-22 ergibt sich, wenn entsprechend des Abschnitts 4.1 von einer 

Einsatztemperatur von 60 °C ausgegangen wird: 

 

Abbildung 4-23     Temperaturverteilung bei 60 °C Umgebungstemperatur 

Durch die hohe Umgebungstemperatur ist ein starker Anstieg der maximalen Tempera-

tur zu erwarten. Dennoch ist selbst bei einer maximalen Temperatur von 72 °C mit ei-

nem zuverlässigen Betrieb der ISA zu rechnen, da alle elektronischen Elemente einen 

Einsatztemperaturbereich von mindestens − 40 °C bis + 85 °C aufweisen.  
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Wird die Temperatur der ISA beim Einsatz unter Wasser untersucht, liegt eine weitaus 

bessere Kühlung aufgrund des Konvektionskoeffizienten von Wasser mit etwa 

1.000 bis 5.000 W / (m
2
 K) vor. Dadurch ist der Einsatz unter Wasser unbedenklich. 

Vibrationseigenschaften 

Besonders durch den Hauptantrieb des AUVs und die Wellenbewegungen des Meeres 

kommt es im AUV zu Vibrationen, die sich negativ auf die Messwerte der ISA auswir-

ken können. Aus diesem Grund werden die Halterungen des Druckgehäuses so gestaltet, 

dass ein Teil der Vibrationen gedämpft wird.  

Der folgende Absatz beschreibt das Vorgehen, um die Wirksamkeit unterschiedlicher 

Vibrationsdämpfer zu untersuchen.  

Es wurden drei verschiedene Befestigungskonfigurationen zwischen Druckzylinder und 

Halterung untersucht: 

 eine feste Verbindung, bei der Aluminiumhalterungen mithilfe einer festen Ein-

spannung an dem Druckgehäuse befestigt wurden  

 eine mittelfeste Verbindung, bestehend aus Aluminiumhalterungen und einem 

durchgehenden Silikonring als Dämpfer zwischen dem Zylinder und den Halterun-

gen. Der Silikonring besitzt eine Breite von fünf und eine Dicke von 30 Millime-

tern 

 Aluminiumhalterungen, die durch drei Silikonpunkte bei gleichem Abstand zu ei-

nander mit dem Druckgehäuse verbunden sind. Die Silikonpunkte haben ebenfalls 

eine Dicke von fünf Millimetern, bei einem Durchmesser von zehn Millimetern 

Es ist zu erwarten, dass bei der ersten Konfiguration die geringste und bei der letzten die 

beste Schwingungsdämpfung auftritt. 

Für die Untersuchung der drei Konfigurationen wurden die Aluminiumhalterungen der 

ISA starr mit einer Grundplatte verbunden und die unterschiedlichen Vibrationsdämpfer 

zwischen diesen Halterungen und dem Druckzylinder eingesetzt. Ein breitbandiger Be-

schleunigungssensor bestimmte die Vibration entlang den drei Hauptachsen der ISA. 

Um die Grundplatte zum Schwingen anzuregen wurde ein Schlagkörner eingesetzt. 

Die gemessene Beschleunigung wurde mithilfe einer Fast Fourier Transformation (FFT) 

analysiert. Die Abbildung 4-24 zeigt die Ergebnisse. 

Wie erwartet, wirkt die Schwingungsdämpfung in der dritten Konfiguration am stärks-

ten. Für alle drei Achsen ergibt sich im Vergleich zu den Konfigurationen eins und zwei 

eine Dämpfung von 20 bis 40 dB.  

 

 



108 

 

Abbildung 4-24     Amplitudenspektrum der Schwingungsmessung 

Werden die Konfigurationen eins und zwei miteinander verglichen, ist zu erkennen, 

dass die Dämpfung in y- und z-Richtung bis zu 15 dB beträgt, in x-Richtung hingegen 

nicht merkbar auftritt. Dies ist damit zu erklären, dass bei Vibrationen in x-Richtung der 

30 Millimeter breite Silikonring geschert werden muss, um eine Schwingung zu dämp-

fen. Es liegt somit eine weitaus steifere Verbindung in x-Richtung vor.  

Wird nur die Schwingungsdämpfung betrachtet, ist der Einsatz von Konfiguration drei 

vorzuziehen. Dieser hat jedoch aufgrund der sehr elastischen Aufhängung den Nachteil, 

dass es nach Änderung der Orientierung der ISA zur Relaxation und dadurch eventuell 

zu einer Bewegung kommt. Diese ist während eines AUV-Einsatzes unproblematisch, 

wirkt sich jedoch störend bei einer Kalibriermessung aus. Während der Kalibrierung ist 

es notwendig, dass die ISA in verschiedenen räumlichen Ausrichtungen orientiert wird, 

und in diesen Ausrichtungen Messwerte über längere Zeit aufnimmt und mittelt. 

Kommt es während einer solchen Messung zu einer Bewegung aufgrund der Relaxation 

des Silikons, ergeben sich Messfehler.  

Aus diesem Grund wurde die Konfiguration zwei ausgewählt. Mit diesem Aufbau ist 

eine Schwingungsdämpfung sichergestellt, und die Relaxationsbewegung ist aufgrund 

der 30-fach größeren Fläche des Silikonrings vernachlässigbar klein. 
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Die unzureichende Schwingungsdämpfung in x-Richtung bleibt unberücksichtigt. Dies 

ist dadurch gerechtfertigt, dass der Einfluss des Meeres auf das AUV in x-Richtung am 

geringsten ist. Das AUV PreToS weist mit seiner Pinguinform in x-Richtung einen sehr 

geringen Strömungswiderstand auf, dieser ist in den beiden anderen Koordinatenachsen 

um ein Vielfaches höher. Unwuchten der Hauptantriebe führen zudem hauptsächlich zu 

Vibrationen in y- und z-Richtung. 

4.4 Auslegung des Navigationsrechners 

Der Navigationsrechner dient als Schnittstelle zwischen ISA und AUV und berechnet 

aus den inertialen Messdaten der ISA die Navigationslösung. 

Für eine elektronische Einbindung des Navigationsrechners in das AUV muss dieser 

sowohl an die Energieversorgung, als auch an die Kommunikationsschnittstelle des 

AUVs angepasst sein. Dabei steht die Batterieversorgung des AUVs zur Verfügung. 

Diese kann, je nach Ladungszustand der Batterien, zwischen 25 und 30 Volt betragen.  

Für die Kommunikation zwischen dem AUV und dem Navigationsrechner erfolgt eine 

Einbindung des Rechners in das Ethernet des AUVs. 

Auf Seiten der Software muss der Navigationsrechner die Möglichkeit bieten, einfach 

und schnell Navigationsalgorithmen zu erstellen oder zu ändern. Außerdem sind die 

Messdaten während einer Fahrt abzuspeichern, damit eine Nachbearbeitung und Aus-

wertung der Navigationslösung möglich ist. 

Für die Auswahl der Rechnerplattform bietet sich ein PC an. Ausgestattet mit einem 

Betriebssystem stellt der Navigationsrechner mithilfe des numerischen Programms 

MATLAB ein komfortables Werkzeug dar, um Navigationsalgorithmen zu program-

mieren und zu testen. Die Daten lassen sich auf einfache Art und Weise speichern. Zu-

dem ist die Anbindung an die Ethernetschnittstelle des AUVs möglich. 

Es existieren verschiedene industrielle Vorgaben für die Größe der PC-Hauptplatinen. 

Auf der Hauptplatine sind der Prozessor, der Arbeitsspeicher und diverse Schnittstellen 

untergebracht. Unter Berücksichtigung des Einsatzes in der Tiefsee muss ein Kompro-

miss zwischen der Größe und der Leistung des PCs gefunden werden. Bei sehr geringer 

Größe nehmen die Leistungsfähigkeit und die Zahl der bereitgestellten Schnittstellen im 

Allgemeinen ab.  

Eine Betrachtung von Molitor et al. zeigt, dass sich für eine Baugruppe der Größe von 

225 x 105 x 40 Millimetern ein druckneutraler Ansatz bereits ab 1.000 Meter Einsatztie-

fe nicht nur aus Gewichtsgründen, sondern auch aus Kostengründen lohnt [Mol09]. Aus 

diesem Grund wurde für den Navigationsrechner ein druckneutrales Konzept entwi-

ckelt.  
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Bei der Auswahl der Hauptplatine wurde in erster Linie auf vier Faktoren geachtet: die 

Größe, die Leistungsstärke, die Zahl der Schnittstellen und die Anzahl an druckempfindli-

chen Bauteilen. Die Wahl fiel dabei auf eine PICO-ITX-Platine der Firma VIA Technolo-

gies. Das EPIA 910 besitzt bei einer Größe von 100 x 72 Millimetern eine ausreichende 

Leistung (vier Prozessorkerne mit 1,0 GHz Taktfrequenz) und die notwendigen Schnittstel-

len (Ethernet, USB, Grafik). Es befinden sich drei druckempfindliche Bauteile auf der 

Hauptplatine. Dabei handelt es sich um Quarze als Taktgeber für den Prozessor, den Ether-

nettreiber und die Echtzeituhr. 

Die Hauptplatine kann mit bis zu acht Gigabyte Arbeitsspeicher ausgestattet werden und 

besitzt zwei Schnittstellen für die Anbindung von externen Datenspeichern. 

Insgesamt ergibt sich für den Navigationsrechner ein Konzept wie in der Abbildung 4-25 

dargestellt. 

 

Abbildung 4-25     Konzept des druckneutralen Rechners 

Der druckneutrale Rechner besitzt mehrere Schnittstellen, die außen am Gehäuse zu-

gänglich sind. Die in der Abbildung 4-25 grün hinterlegten Felder bezeichnen die not-

wendigen Schnittstellen, um eine Integration des Navigationssystems in das AUV zu er-

möglichen. Auf der linken Seite erfolgt die energetische Anbindung des Rechners an 

das AUV-Bordnetz sowie eine Kommunikationsanbindung über das Ethernet. Auf der 

rechten Seite wird die ISA über eine 12 Volt-Spannungsquelle vom Navigationsrechner 

aus versorgt und der Datenaustausch über eine serielle Schnittstelle (RS-232) sicherge-

stellt.  

Die in Orange hinterlegten Felder sind zusätzliche Schnittstellen, die das Arbeiten mit 

dem Navigationsrechner im Laborbetrieb komfortabel machen. So lassen sich an die 

Grafik-Schnittstelle ein Monitor und an die USB-Schnittstellen eine Computermaus und 

eine Tastatur anschließen.  

Für die Versorgung der Hauptplatine mit den notwendigen 12 Volt wird ein Schaltregler 

verwendet. Dieser regelt die Batteriespannung und versorgt zudem die ISA und eine 

weitere Schnittstelle, die als universelle Spannungsquelle dienen soll. 
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Die auf der Hauptplatine enthaltene serielle Schnittstelle bietet nur eine Übertragungs-

rate von 115.200 Baud, was bei einer Datenrate der ISA von mehr als 125 Hz und den 

zu übertragenden langen Zeichenketten sehr eng bemessen ist. Außerdem bereitet die 

Verbindung der ISA mit dem Navigationsrechner über USB bei der Verwendung von 

wasserdichten Steckverbindungen Probleme, da das hochfrequente USB-Signal durch 

den Stecker stark geschwächt wird. 

Dagegen wird durch den Einsatz eines USB-Seriell-Konverters eine Datenübertragung 

bis zu 960.200 Baud realisiert, wobei sich dieses Signal gut über diverse Steckverbinder 

außerhalb des Gehäuses führen lässt. 

Als Datenspeicher wird eine Solid State Disk (SSD) verwendet. Bei einer SSD ist eine 

einfache druckneutrale Gestaltung möglich, da keine beweglichen mechanischen Bau-

teile existieren. Zudem findet ein schneller Datenzugriff statt. Die eingesetzte SSD hat 

eine Speicherkapazität von 64 Gigabyte. 

4.4.1 Umsetzung des Konzepts 

Für die druckneutrale Gestaltung der einzelnen elektronischen Baugruppen müssen le-

diglich die Quarze ausgetauscht werden. Diese wurden durch Bauformen ersetzt, die ein 

massives Kunststoffgehäuse besitzen und einem Umgebungsdruck von 600 bar unbe-

schadet standhalten [Kam12].  

In der folgenden Abbildung 4-26 ist die Hauptplatine mit den modifizierten Quarzen 

dargestellt.  

Sowohl die Anbindung des Navigationsrechners an das AUV, als auch die Anbindung 

der ISA an den Navigationsrechner erfolgt mithilfe eines tiefseetauglichen SubConn-

Steckers. Dabei werden sowohl das Signal, als auch die Versorgungspannung über ei-

nen Stecker und somit ein Kabel geleitet. Damit es zu keiner Beeinflussung der Kom-

munikation durch die Versorgungsleitungen kommt, wurden spezielle Kabel verwendet, 

die eine gegenseitige Abschirmung der einzelnen Funktionsleitungen aufweisen.  

Für die Schnittstellen Grafik, USB und 5 / 12 Volt wurden keine Tiefseestecker ver-

wendet, sondern handelsübliche, wasserdichte Steckverbinder. Da bei dem Navigations-

rechner ein druckneutrales Konzept verfolgt wird, und es dadurch zu keiner Druckdiffe-

renz zwischen äußerer Umgebung und dem Innern des Rechners kommt, muss der 

Steckverbinder lediglich wasserdicht sein. Dies wird auch von handelsüblichen Ste-

ckern mit der Schutzart IP 68 oder höher gewährleistet. Allerdings ist darauf zu achten, 

dass das verwendete Steckermodell keine Kavitäten nach dem Verbinden der beiden 

Paare aufweist, da es sonst zu einer Zerstörung der Stecker aufgrund des Drucks kom-

men kann. 
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Abbildung 4-26     Modifizierte Hauptplatine des PCs 

Die wichtigen Schnittstellen sind aus Sicherheitsgründen mit SubConn-Steckern ausge-

stattet. Die anderen Stecker werden zur Untersuchung kostengünstiger Alternativen ge-

testet. 

Um den Betriebszustand des Rechners zu überprüfen, wurden die Kontrollleuchten für 

den Betrieb der Hauptplatine und des Festplattenzugriffs so integriert, dass diese auch 

nach dem Verguss sichtbar sind. 

Für eine sichere Spannungsversorgung sind sowohl der Eingang des Navigationsrech-

ners, als auch die Ausgänge zur ISA und zur universellen Spannungsschnittstelle gegen 

Überstrom gesichert. Der Eingang des Navigationsrechners weist zudem einen Verpo-

lungsschutz auf. 

In der Abbildung 4-27 ist der innere Aufbau des Navigationsrechners im 3D-CAD-

Modell dargestellt.  
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Abbildung 4-27     CAD-Modell des Navigationsrechners 

Die äußeren Maße betragen 170 x 160 x 55 Millimeter, bei einer Masse von 

3,2 Kilogramm. Neben den Steckverbindern ist die Einheit mit dem Schaltregler für die 

Versorgungsspannung und die Hauptplatine des Rechners mit dem Arbeitsspeicher und 

einer SSD schematisch gezeigt. 

Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und wird zum Schutz gegen Korrosion elo-

xiert. 

4.4.2 Thermische Auslegung 

Die Temperaturverteilung ist ein wichtiger Punkt, der bei der Umgestaltung eines han-

delsüblichen in einen druckneutralen Computer zu beachten ist. Da in kommerziellen 

Computern ab einer gewissen Leistungsklasse immer Lüfter verwendet werden, um die 

Verlustwärme, besonders die der Central Processor Unit (CPU) und der Graphical Pro-

cessor Unit (GPU), abzutransportieren, ist eine Umgestaltung des Gehäuses notwendig. 

Bei der druckneutralen Bauweise sind keine Lüfter nutzbar. 

Für die thermische Auslegung eines druckneutralen Tiefseecomputers sind zwei Ein-

satzbedingungen zu unterscheiden, unter denen der Computer zuverlässig funktionieren 

muss: der Einsatz an Luft und der Einsatz unter Wasser. 
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Beim Unterwassereinsatz ist das gesamte Gehäuse vom Wasser umgeben. Dadurch liegt 

die Umgebungstemperatur in einem moderaten Bereich. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass diese 0 °C nicht unterschreitet und 30 °C nicht überschreitet. Zudem ist 

der Konvektionskoeffizient von Wasser mit 1.000 bis 5.000 W / (m
2
 K) sehr viel größer 

als der Konvektionskoeffizient von Luft, der bei etwa 5 bis 25 W / (m
2 

K) liegt. 

Beim Einsatz an Luft, wenn sich das AUV am Deck des Schiffes befindet und Mis-

sionsdaten heruntergeladen oder neue Programme aufgespielt werden, liegen vollkom-

men andere Bedingungen vor. Der Konvektionskoeffizient ist sehr gering, da nur die 

natürliche Konvektion an Luft vorliegt. Zudem ist der Computer für einen größeren 

Umgebungstemperaturbereich auszulegen. In kalten Gebieten können Temperaturen 

von − 40 °C und kälter auftreten, wobei dies für den Betrieb des Computers eher von 

Vorteil ist. In warmen Gebieten muss mit sehr hohen Umgebungstemperaturen gerech-

net werden. So wird angenommen, dass Temperaturen bis 60 °C auftreten können.  

Um unter diesen Bedingungen die Funktion des Rechners aufrecht zu halten, muss die 

passive Kühlung des Rechners, besonders der CPU und GPU, durch die Gestaltung des 

Gehäuses gut ausgelegt sein. 

Aus diesem Grund wurden zunächst die Randbedingungen für den Betrieb festgelegt. 

Der Prozessor schaltet sich bei einer Temperatur von über 100 °C ab, um nicht beschä-

digt zu werden. Somit ist 100 °C die obere Temperaturgrenze, die im Betrieb erreicht 

werden darf. Eine untere Grenze wird nicht berücksichtigt. 

Insgesamt werden vom Navigationsrechner, je nach Anwendung, zwischen 15 und 40 

Watt verbraucht. Die maximale thermische Leistungsabgabe wird beim Prozessor im 

normalen Arbeitszustand mit 25 Watt und bei voller Auslastung der CPU mit 36 Watt 

erreicht. Weiterhin wird angenommen, dass neben der Leistung der CPU weitere vier 

Watt Verlustleistung durch die Spannungsversorgung anfallen. 

Während der Wärmeübergang von der CPU bis ins Gehäuse durch die Wärmeleitung 

stattfindet, erfolgt die Abgabe der Wärme an die Umgebung über die freie Konvektion.  

Um eine ausreichende Kühlung zu erreichen, wird daher das Äußere des Gehäuses als 

Kühlrippe ausgelegt und weiterhin erfolgt die Anbindung der Hauptplatine an das Ge-

häuse in der Weise, dass eine gute und gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten 

Gehäuse vorliegt. Dadurch ist eine ausreichende, passive Kühlung möglich. 

Durch den Einsatz eines Kupferblechs zwischen der Hauptplatine und dem Aluminium-

gehäuse gelingt neben einer stark verbesserten Wärmeleitung auch die Integration einer 

vergleichbar hohen Wärmekapazität. So lässt sich sicherstellen, dass einerseits die Wär-

me schnell auf eine große Fläche übertragen wird und andererseits bei Leistungsspitzen 

ein Teil der Wärme, die nicht schnell genug an die Umgebung abgegeben werden kann, 

durch die Wärmekapazität des Kupfers gepuffert wird. Im Vergleich zu einem reinen 
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Aluminiumgehäuse lässt sich die Wärmekapazität durch den Einsatz der Kupferplatte 

von ca. 397 J / K auf 562 J / K erhöhen. 

Liegt beispielsweise eine Leistungserhöhung von 10 Watt durch die CPU vor, die 300 

Sekunden andauert, kommt es bei der Verwendung des Kupfers zu einer Erhöhung der 

Temperatur von ca. 5 °C, im Fall des Aluminiums hingegen steigt die Temperatur um 

etwa 8 °C. 

Die Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Aluminiums beträgt 80 W / (m K), die der 

Kupferlegierung liegt etwa bei 394 W / (m K).  

Damit eine ausreichende Konvektion an der Oberfläche des Gehäuses stattfindet, müs-

sen die Kühlrippen des Gehäuses richtig dimensioniert sein.  

Auslegung der Kühlrippen 

Für die Auslegung der Kühlrippen ist ein optimales Verhältnis zwischen der Anzahl der 

Rippen, ihrer Größe und ihrem Abstand zueinander zu finden. Die überströmbare Länge 

der Rippen ist durch die Länge des Rechners bestimmt. Des Weiteren bleiben die Breite 

der Rippen und ihr Abstand festzulegen. Daraus ergibt sich die Anzahl der Kühlrippen. 

Der Mindestabstand, den zwei Kühlrippen haben sollten, wird durch die thermische 

Grenzschichtdicke δGr bestimmt, die sich an der Oberfläche der Kühlrippen ausbildet. 

Wenn der Abstand zweier Rippen deutlich kleiner ist als die Grenzschichtdicke, wird 

die freie Konvektion gehemmt, da kaum Luft entlang der Rippen strömen kann. 

Für die thermische Grenzschichtdicke gilt [Ada14]: 

δGr ≔ 5,28 ⋅ 
Lü

√Gr
4

  (4-7) 

Dabei ist Lü die überströmte Länge und Gr die Grashof-Zahl. 

Die dimensionslose Grashof-Zahl beschreibt das Verhältnis zwischen Auftriebskräften 

aufgrund der unterschiedlichen Luftdichten, die durch die Temperaturdifferenz zwi-

schen der Rippenoberfläche und der Umgebungstemperatur bedingt ist und der Viskosi-

tät, die den Auftriebskräften entgegenwirkt. 

Für die Grashof-Zahl gilt [Ada14]: 

Gr ≔ 
g Lü

3⋅Δθ

νk
2⋅(273 + θu)

  (4-8) 

In dieser Gleichung ist g die Erdbeschleunigung, Lü die überströmte Länge und νk die 

kinematische Viskosität der Luft, Δθ die Temperaturdifferenz zwischen Kühlkörper und 

Umgebung und θu die Umgebungstemperatur in °C. 
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Die zulässige Temperatur der Kühlrippen wird mit 90 °C angenommen. Dadurch folgt 

mit einer überströmten charakteristischen Länge von 170 mm und einer Umgebungs-

temperatur von 30 °C, bzw. 60 °C eine Grashof-Zahl von 3,05⋅107, bzw. 1,39⋅107. 

Aus der Grashof-Zahl folgt nach der Gleichung (4-7) eine thermische Grenzschichtdi-

cke von 12,8 Millimetern bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C oder von 14,8 Mil-

limetern bei einer Umgebungstemperatur von 60 °C.  

Wird der Einsatz unter Wasser berücksichtigt, folgt eine thermische Grenzschichtdicke 

von 1,28 Millimetern.  

Es wurde ein Rippenabstand von 8,5 Millimeter gewählt, so dass eine zu starke Hem-

mung der natürlichen Konvektion nicht zu erwarten ist und dennoch eine Vielzahl von 

Kühlrippen auf der Fläche des Gehäuses angeordnet werden können.  

Die Durchführung einer FEM-Analyse mithilfe des Programms Flow Simulation, si-

chert die Auslegung der Kühlrippen zusätzlich ab. 

Die Ergebnisse werden im Folgenden präsentiert. Zunächst erfolgt ein Blick auf die 

Strömungsgeschwindigkeit und damit auf die Grenzschichtdicke. Dargestellt sind in der 

Abbildung 4-28 die Strömungslinien (links) und die Geschwindigkeitsverteilung der 

Luftströmung (rechts) für eine Umgebungstemperatur von 30 °C. Die Luft strömt ent-

lang der Kühlrippen und erwärmt sich dabei auf etwa 86 °C. Die Geschwindigkeit der 

Luft beträgt zwischen zwei Rippen bis zu 0,35 m / s und sinkt zu den Rippen hin auf 

0 m / s ab. 

 

Abbildung 4-28     Simulierte Strömungslinien (links) und Geschwindigkeitsverteilung (rechts) 

der Konvektionsströmung 

Durch diese Konvektionsströmung ergibt sich im Innern des Navigationsrechners die in 

der Abbildung 4-29 dargestellte Temperaturverteilung. Dabei beträgt die maximale 

Temperatur direkt an der CPU 93 °C, bei einer gesamten thermischen Leistung von 

40 Watt und einer Umgebungstemperatur von 30 °C.  
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Eine Simulation mit verändertem Rippenabstand führte zu keiner Verbesserung der 

Strömungsgeschwindigkeit oder der Temperaturverteilung. Sowohl eine Vergrößerung 

des Rippenabstands, als auch eine Reduzierung um 3,5 mm lässt die Temperatur am Ort 

der CPU auf ca. 96 °C ansteigen. Somit ist der gewählte Abstand optimal gewählt. 

 

Abbildung 4-29     Temperaturverteilung im Navigationsrechner bei 60 °C Umgebungstemperatur 

Durch die Verwendung der Kupferplatte wird die Wärme schnell von der CPU wegge-

leitet und auf die gesamte Fläche des Rechnergehäuses verteilt. Eine Vergleichsrech-

nung mit einem reinen Aluminiumgehäuse ergab, dass die maximale Temperatur auf-

grund der schlechteren Wärmeleitung auf bis zu 101,5 °C am Ort der CPU ansteigt. Ein 

Gehäuse aus reinem Kupfer hingegen führt zu einer maximalen Temperatur der CPU 

von 91,5 °C 

Somit lässt die Simulation den Schluss zu, dass bei dem verwendeten Aufbau bei einer 

Umgebungstemperatur von 30 °C mithilfe der Konvektion eine ausreichende Kühlung 

stattfindet. 

Werden die gleichen Berechnungen mit einer Umgebungstemperatur von 60 °C durch-

geführt, folgt eine maximale Temperatur von 126 °C an der CPU. Dies bedeutet, dass 

bei dieser hohen Umgebungstemperatur kein Einsatz des Rechners unter 100 Prozent 

Auslastung der CPU über längere Zeit möglich ist. 

Beträgt die gesamte Verlustleistung des Rechners jedoch weniger als 22 Watt, ist auch 

bei 60 °C Umgebungstemperatur mit einer maximalen noch tolerierbaren Temperatur 

unter 100 °C an der CPU zu rechnen. 

4.4.3 Vergusskonzept 

Die Einbettung der elektronischen Baugruppen des Navigationsrechners in einen elasti-

schen Verguss stellt den Kern des druckneutralen Ansatzes dar. Er stellt eine gleichmä-

ßige Übertragung des Umgebungsdrucks auf die einzelnen Komponenten sicher, kom-

pensiert die unterschiedliche Kompressibilität der Werkstoffe durch seine Elastizität 
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und muss unter jeder Bedingung einen wasserdichten Schutz der elektronischen Bau-

gruppen gewährleisten. 

Beim Navigationsrechner wurde ein Silikonverguss verwendet, der aus verschiedenen 

Komponenten zusammengesetzt ist. Die äußere Haut besteht aus einem vergleichsweise 

festen Silikon mit einer Shorehärte von 24. Diese Haut ist bis zu vier Millimeter dick 

und schützt sowohl vor mechanischem Abrieb, als auch vor einer möglichen Penetrati-

on. Der innere Verguss ist weitaus elastischer und auch im vernetzten Zustand leicht 

klebrig.  

Der weiche Silikonverguss ist vor dem Aushärten niedrigviskos, so dass sich auch klei-

ne Zwischenräume schnell und einfach mit dem Verguss füllen lassen. Dies muss si-

chergestellt sein, damit keine Kavitäten zurück bleiben, die später unter Druck zu einem 

Riss im Verguss führen.  

Zudem wurde dieser Verguss speziell auf die Verbindung zwischen eloxierter Alu-

miniumwand und Verguss ausgelegt. Ist der Verguss zu weich, kann es trotz Vorbe-

handlung der eloxierten Aluminiumflächen zu einem Abrieb des Vergusses von der 

Aluminiumoberfläche kommen. Dadurch kann Wasser entlang der inneren Gehäuse-

wand bis zu den elektronischen Komponenten gelangen. Wenn der Verguss zu hart ist, 

besteht neben einer höheren Viskosität, die das Vergießen erschwert, auch die Gefahr, 

dass es bei hohen Druckbelastungen aufgrund der geringeren Elastizität zu einer Ablö-

sung des Silikons von der Wand kommt. 

Aus diesem Grund wurden mehrere Testreihen mit verschiedenen Zusammensetzungen 

durchgeführt und eine Mischung gewählt, die einen guten Kompromiss aus der ge-

wünschten Viskosität und Elastizität darstellt und dennoch keine Ablösung von der 

Aluminiumoberfläche aufweist. 

Um einen zusätzlichen Schutz vor dem Eindringen des Wassers an der Schnittstelle 

zwischen Gehäuse und Verguss zu bieten, wurde in das Aluminium eine doppelte Ver-

gussnut gefräst. Dadurch wird der Weg, der vom Wasser zurückgelegt werden muss, 

verlängert und eine Entlastung der Anbindungsstelle zwischen Aluminium und Verguss 

erzeugt. Wenn es durch die Druckbelastung zu einer Dehnung des Vergusses kommt, 

wird die auftretende Spannung größtenteils von der Feder-Nut-Verbindung durch einen 

Formschluss aufgenommen, und es kommt nicht zur Ablösung des Vergusses. 

In der Abbildung 4-30 ist ein Querschnitt durch den Verguss dargestellt. Der weiche 

Verguss (grün) geht durch die Oberflächenbehandlung der Gehäusewand mit einer spe-

ziellen Grundierung eine Verbindung mit dem Metall ein. Der harte Verguss (schwarz) 

deckt den weichen und klebrigen Verguss ab. Zusätzlich sichern die Vergussnuten auch 

unter Druckbelastung eine sichere und wasserdichte Verbindung zwischen Silikon und 

Gehäuse. 
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Abbildung 4-30     Querschnitt durch den Verguss 

4.4.4 Leistungsfähigkeit unter Druckbelastung 

Um den Einfluss der Druckbelastung auf die Rechenleistung des Navigationsrechners 

zu untersuchen, wurde ein Benchmarktest durchgeführt. Bei einem Benchmarktest wer-

den bestimmte Rechenoperationen von der CPU bearbeitet und die benötigte Zeit zum 

Ausführen dieser Operationen gemessen. Im Vergleich zu anderen Systemen ist dann 

die Leistungsfähigkeit des Computers zu beurteilen. Im Fall des Navigationsrechners 

kam der Benchmarktest von Matlab 2009 zum Einsatz. Dieser prüft die für Matlab typi-

schen Anwendungsfälle. Es wird die Geschwindigkeit des Speicherzugriffs im regulä-

ren und im irregulären Fall getestet sowie das Ausführen von Matlabdateien und ver-

schiedenen Fließkomma- und Ganzzahlrechenoperationen. Weiterhin wird die Ge-

schwindigkeit bei der Darstellung zweidimensionaler, bzw. dreidimensionaler Grafiken 

gemessen. 

Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit unter Druckbelastung wurden diese Benchmark-

tests bei Umgebungsdrücken von 1 bis 600 bar durchgeführt. Dabei diente der Mittel-

wert von zehn absolvierten Tests pro Druckbelastung als Beurteilungskriterium. Die 

Mittelung ist notwendig, da es durch das Betriebssystem und die dadurch benötigten 

Ressourcen zu Schwankungen in den Messergebnissen kommen kann.  

Insgesamt ergaben sich die Werte in der Abbildung 4-31. Dargestellt ist die Bearbei-

tungszeit in Sekunden für die verschiedenen Anwendungsfälle in Abhängigkeit der 

Druckbelastung. Der Druck wurde dabei schrittweise um 50 bar erhöht und der Bench-

marktest ausgeführt. Der Abbildung ist zu entnehmen, dass es bis zu einer Belastung 

von 600 bar bei keiner der relevanten Rechenoperationen zu einer Abnahme oder all-

gemein zu einer Änderung der Leistung gekommen ist. 

Die erkennbare Änderung der Bearbeitungszeit ist, durch das Betriebssystem zu erklä-

ren. Weiterhin ist anzumerken, dass auch die Bearbeitungszeit für die graphischen Ope-
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rationen über die Belastung konstant blieb. Diese ist jedoch aufgrund der Irrelevanz für 

die Berechnung der Navigationslösung nicht angegeben. 

 

Abbildung 4-31     Ergebnis des Benchmarktests unter Druckbelastung 

4.4.5 Einbau des Navigationssystems in das AUV PreToS 

Das Navigationssystem, bestehend aus dem Navigationsrechner und der ISA, wie es in 

Abbildung 4-32 dargestellt ist, findet seinen Platz in der Nutzlastsektion des AUVs. 

Diese befindet sich in der Mitte der PreToS und bietet die Möglichkeit, verschiedene 

Gerätschaften unterzubringen.  

Da der Bauraum eingeschränkt und während der Entwicklungsphase des AUVs mit ei-

nem häufigen Ein- und Ausbau des Navigationssystems zu rechnen ist, wurde sowohl 

für die ISA, als auch für den druckneutralen Navigationsrechner eine Halterung vorge-

sehen, die schnell und einfach mit jeweils vier Schrauben von oben lösbar ist. So gelingt 

auch auf dem Forschungsschiff bei schwerem Seegang ein einfacher Zugriff auf die 

beiden Komponenten.  
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Abbildung 4-32     Inertiales Navigationssystem für eine Einsatztiefe bis zu 6.000 Meter  

Druckneutraler Rechner (links) und ISA im Druckgehäuse (rechts) 

Um eine hohe Wiederholbarkeit bei der Ausrichtung der ISA zu erhalten, besteht die 

Halterung der ISA aus zwei Teilen. Der eine Teil der Halterung ist fest und dauerhaft 

mit dem AUV verschraubt. Der andere Teil ist mit dem Druckgehäuse der ISA verbun-

den und wird beim Aufsetzen auf den ersten Teil durch Passstifte ausgerichtet und an-

schließend mit Schrauben fixiert, siehe Abbildung 4-33.  

Werden die vier Schrauben der Halterung des Navigationsrechners gelöst, lässt sich der 

obere Einschub zum DVL hin herausnehmen. Dadurch ist ausreichend Platz vorhanden, 

um den Navigationsrechner nach rechts zu kippen und anschließend nach oben zu ent-

fernen. 

Die benötigte Zeit für den Ein- oder Ausbau beider Komponenten liegt insgesamt unter 

drei Minuten und ist somit für Seeerprobungen sehr praktikabel. 

In der folgenden Aufnahme ist die Nutzlastsektion mit eingebautem DVL, Altimeter, 

CTD, ISA und Navigationsrechner dargestellt. 
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Abbildung 4-33     Nutzlastsektion mit eingebautem Navigationssystem 

Die abgebildete Aufnahme der Nutzlastsektion entstand, nachdem das Gesamtsystem 

bereits mehrere Fahrten im Atlantik und der Ostsee absolviert hatte.  

Auch bei näherer Beobachtung ist keine wesentliche Korrosion der Einbauteile zu er-

kennen. Die Oberflächenbeschichtungen der ISA und des Navigationsrechners sind aus-

reichend, um dem korrosiven Meerwasser standzuhalten.  

4.5 Zusammenfassung 

Durch die Aufteilung des Navigationssystems in zwei Teilsysteme lässt sich der Navi-

gationsrechner druckneutral aufbauen und die ISA mit einem Druckgehäuse ausführen. 

Weiterhin war es dadurch möglich, trotz der schwierigen logistischen und organisatori-

schen Bedingungen eines meerestechnischen Tiefseeprojekts (Seereisen, Vor- und 

Nachbereitungszeiten, Ladungstransferzeiten, in denen keine Hardware zur Verfügung 

steht), eine kontinuierliche Entwicklung zu gewährleisten. 

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen an die ISA, wurde eine 

leistungsstarke ISA aufgebaut, die mit ihren Schnittstellen (USB, seriell, Bluetooth) 

eine universelle Anbindung an unterschiedliche PCs ermöglicht und durch ihre Zusatz-

sensoren, wie GPS und dem Kompassmodul, als eigenständiges Navigationssystem au-

ßerhalb des AUVs ihre Verwendung finden kann. Die Messdaten der ISA lassen sich 

bequem auf der internen SD-Karte der ISA abspeichern. 

Die gesamten Kosten der ISA mit ihren Sensoren, den elektronischen Komponenten 

und ihrer Halterung beliefen sich auf ca. 4.500 €. Insgesamt wurde ein sehr flexibles 

System mit verhältnismäßig hoher Genauigkeit geschaffen, siehe auch Kapitel 5. 
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Der mechanische Aufbau verspricht einen sicheren und korrosionsfreien Einsatz der 

ISA bis mindestens 6.000 Meter Tiefe bei verhältnismäßig geringem Gewicht und Vo-

lumen. 

Die ISA war etwa 1,5 Jahre in Gebrauch und wurde in dieser Zeit unter den unterschied-

lichsten Bedingungen getestet. Hierzu zählen Temperaturänderungen von − 20 °C bis 

+ 60 °C, 20 Einsätze in und auf der Ostsee und mehrere Einsätze im Atlantik. Auch ein 

Drucktest über längere Zeit im Drucktank hat die ISA im Druckgehäuse unbeschadet 

bestanden.  

Der Navigationsrechner ist ein vollfunktionsfähiger PC, der nicht nur für die Berech-

nung der Navigationslösung dienen kann, sondern universell für viele unterschiedliche 

Aufgaben in der Tiefseeforschung einsetzbar ist.  

Durch die Auswahl des PICO-ITX-Board in Verbindung mit dem druckneutralen An-

satz ist es gelungen, einen neuartigen, leistungsstarken Computer auf engstem Raum für 

eine Einsatztiefe von mindestens 6.000 Meter zu entwickeln.  

Der Navigationsrechner hat über ein Jahr zahlreiche Tests und Erprobungen durchlau-

fen. Da bei dem druckneutralen Ansatz des Navigationsrechners besonders der Einfluss 

der Druckbelastung von Interesse ist, wurde dieser längere Zeit mit 600 bar bean-

sprucht. Auch häufige Druckwechsel wurden zur Erprobung durchgeführt. 

Werden die thermischen Eigenschaften des Navigationsrechners betrachtet, muss ange-

merkt werden, dass die berechnete Temperaturentwicklung nicht vollständig mit der 

tatsächlichen übereinstimmt. Es kam bei einem Benchmarktest an Luft auch bei 30 °C 

Umgebungstemperatur zum Sicherheitsstop, da die CPU-Temperatur die 100 °C-Grenze 

überschritten hatte.  

Vermutlich führt die nicht ideale Anbindung der CPU an die Kupferplatte und die An-

bindung dieser Kupferplatte an das Aluminiumgehäuse zu dieser Diskrepanz zwischen 

Theorie und Praxis. Zukünftig sollte diese Anbindung optimiert werden. Bei der An-

wendung des Navigationsrechners im AUV, also im Wasser und an Deck des For-

schungsschiffs, wurde zu keiner Zeit ein Sicherheitsstop beobachtet, dabei lagen Tem-

peraturen von 40 °C vor. Der Grund ist die im Vergleich zum Benchmarktest geringere 

Belastung des Rechners. Werden Messdaten heruntergeladen oder die Navigationslö-

sung berechnet, liegt keine Belastung aller vier CPU-Kerne von 100 Prozent vor. 

Wird die Navigationslösung bestimmt, liegt die Verlustleistung des Rechners etwa zwi-

schen 20 und 30 Watt, je nach Digitalisierungsrate und der dadurch erforderliche Re-

chenleistung. Die Digitalisierungsrate liegt in den genannten Fällen zwischen 12,5 Hz 

und 125 Hz. 
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Insgesamt konnte aus Sicht der elektronischen und mechanischen Hardware ein sehr 

robustes und tiefseetaugliches System entwickelt werden, das auch bei 600 bar zuver-

lässig und fehlerfrei funktioniert. 

Während die Tauglichkeit als Ergänzungs- und Notsystem für die Navigation in den 

folgenden Kapiteln noch unter Beweis gestellt werden muss, lässt sich über den mecha-

nischen und elektrischen Aufbau bereits festhalten, dass besonders durch den druck-

neutralen Ansatz sowie die angepasste Bauweise und Auslegung ein preiswertes und 

robustes System entwickelt wurde. 
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5 Kalibrierung und Analyse der ISA 

In diesem Kapitel wird zunächst die Kalibrierung der ISA vorgestellt. Anschließend 

folgt die Analyse der zufälligen Vorgänge (stochastische Fehler) der Sensoren. Die Ka-

librierung basiert auf einer anfänglichen Temperaturkalibrierung mit anschließender 

Korrektur von deterministischen Sensorfehlern, wie etwa dem Nullpunkt- oder dem 

Steigungsfehler.  

Nach der Kalibrierung folgt eine Analyse der stochastischen Fehler der Inertialsensoren. 

Um diese übersichtlich aufzuarbeiten, wird auf die Allan-Varianz-Analyse zurückge-

griffen. Abschließend erfolgt eine Einordnung der ISA in die allgemeinen Genauig-

keitsklassen aus Abschnitt 3.5.  

5.1 Kalibrierstrategie 

Da für eine präzise Positionsbestimmung sehr genaue Messdaten der inertialen Be-

schleunigungen und Drehraten benötigt werden, ist eine Kalibrierung und Analyse der 

Sensoren zwingend erforderlich. Für jedes einzelne Sensorelement lässt sich ein Feh-

lermodell aufstellen, das unterschiedliche Arten von Fehlern berücksichtigt und in der 

Summe den Gesamtfehler beschreibt. Werden drei Sensorelemente als eine Einheit, es 

wird auch von einer Sensortriade gesprochen, betrachtet, kommen weitere Fehler hinzu. 

In der Abbildung 5-1 ist eine Übersicht der deterministischen Sensorfehler und der sto-

chastischen Prozesse dargestellt, die in der Summe mit dem wahren Wert, den gemes-

senen Wert ergeben. 

 

Abbildung 5-1     Beeinflussung der Messwerte durch unterschiedliche Prozesse 
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Die einzelnen Fehler können wiederum von der Umgebung beeinflusst werden, so dass 

beispielsweise der Bias mit steigender Temperatur anwächst. Weitere Umgebungsein-

flüsse sind die Beschleunigung des Fahrzeugs, die Drehrate und der Umgebungsdruck.  

Um den Einfluss der Umgebung zu erfassen, lässt sich entweder eine Korrektur der ge-

messenen Größen durchführen oder das System von der störenden Umgebung isolieren.  

Für den Einsatz der Sensoren in einem Tiefsee-AUV ist vor allem dem Temperaturein-

fluss und dem Druck Rechnung zu tragen. Im Fall des Drucks gelingt die Isolierung 

durch das Druckgehäuse, der Einfluss der Temperatur muss jedoch korrigiert werden.  

Die deterministischen Fehler der einzelnen Sensoren, besonders sind hier der Bias und 

der Steigungsfehler zu nennen, müssen identifiziert und mithilfe eines geeigneten ma-

thematischen Modells korrigiert werden. 

Wird eine Sensortriade betrachtet, kommen weitere deterministische Fehler hinzu. Einer 

dieser Fehler resultiert aus der falschen Ausrichtung der Sensoren zueinander. Soll eine 

Sensortriade ein kartesisches Koordinatensystem aufspannen, muss zwischen zwei Sen-

soren immer ein Winkel von 90° liegen. Ist dies nicht der Fall, muss auch diese so ge-

nannte Fehlausrichtung berücksichtigt werden. 

Im Fall der stochastischen Fehler ist eine Analyse notwendig, um das Rauschen der 

Sensoren mithilfe eines stochastischen Prozesses modellieren zu können. Gelingt die 

Modellierung, lässt sich mit einem stochastischen Filter einer Verbesserung der Naviga-

tionslösung erzielen. 

Insgesamt muss daher der Einfluss der Umgebungstemperatur erfasst werden. Außer-

dem sind die deterministischen Fehler zu korrigieren und die stochastischen Fehler an-

hand eines Modells zu beschreiben. 

5.2 Korrektur des Temperatureinflusses 

Bei der Temperaturkalibrierung ist zwischen dem Einsatz im Wasser und in der Luft zu 

unterscheiden. Auch wenn beide Medien die gleiche Temperatur besitzen, gibt es erheb-

liche Unterschiede des Konvektionskoeffizienten. Da die ISA elektrische Leistung in 

Wärme umwandelt, liegt eine Wärmequelle vor. Die Temperaturen, die sich an den un-

terschiedlichen Stellen in der ISA einstellen, hängen neben der Wärmeentwicklung und 

der Umgebungstemperatur auch davon ab, wie schnell die Wärme an das umgebende 

Medium abgegeben werden kann und somit vom Konvektionskoeffizienten. 

Bei gleicher Umgebungstemperatur liegen dadurch je nach Einsatz an Luft oder Wasser 

unterschiedliche Temperaturgradienten vor. 

In der Abbildung 5-2 ist dieses Verhalten vereinfacht skizziert. Auf der linken Seite ist 

die Temperaturverteilung einer PSU-Platte im thermodynamischen Gleichgewicht mit 

einer ein Watt starken Heizquelle in der Mitte der Scheibe bei umgebender Luft und 
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einem Konvektionskoeffizienten von 10 W / (m
2
 K) dargestellt. Auf der rechten Seite 

ist die Temperaturverteilung der gleichen Platte mit umgebendem Wasser und einem 

Konvektionskoeffizienten von 100 W /(m
2
 K) abgebildet. Die Umgebungstemperatur ist 

in beiden Fällen ca. 26,9 °C. Für Wasser wurde ein sehr geringer Konvektionskoeffi-

zient gewählt, um eine bessere Veranschaulichung zu erzielen. 

Es ist ein Unterschied in der absoluten Temperatur zu erkennen, aber auch die Ände-

rung der Temperatur über der Fläche, der Temperaturgradient, unterscheidet sich stark. 

Der maximale Gradient liegt bei der Simulation an Luft bei 13.000 K / m und in Wasser 

bei ca. 4.000 K / m.  

 

Abbildung 5-2     Temperaturverlauf in einer PSU-Scheibe an Luft (links) und in Wasser (rechts) 

Liegen nur unterschiedliche Temperaturen bei gleichem Gradienten vor, kann eine Kor-

rektur durch eine Temperaturkalibrierung für die Anwendung in Wasser und an Luft 

gelingen. Aufgrund der unterschiedlichen Gradienten ist dies jedoch nicht möglich. 

Wird beispielsweise von dem Fall ausgegangen, dass die Temperatur eines Sensors in 

beiden Medien (Wasser und Luft) 35 °C beträgt, führen die unterschiedlichen Gradien-

ten dazu, dass etwa die Signalleitungen zwischen dem Sensor und dem AD-Wandler 

sowie verschiedene elektronische Bauteile unterschiedliche Temperaturen und damit 

unterschiedliche elektrische Eigenschaften aufweisen. Somit ergeben sich für verschie-

dene Konvektionskoeffizienten unterschiedliche Temperaturkalibrierungen. 

Der Problematik der Temperaturgradienten kann nur mithilfe einer entsprechenden ther-

mischen Isolierung oder einer Temperaturregelung entgegengetreten werden. Beide An-

sätze sind im Rahmen dieser Arbeit nicht realisierbar und erscheinen auch in Anbetracht 

der Sensorgüte nicht sinnvoll. Aus diesem Grund wird dazu übergegangen, die Temp-
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eraturkalibrierung für den Haupteinsatzbereich und zwar für den Unterwasserbetrieb 

durchzuführen.  

Um für den Unterwassereinsatz den Einfluss der Temperatur auf die Messwerte zu un-

tersuchen, wird die inertiale Messeinheit zunächst mithilfe heißen Wassers auf 60 bis 

65 °C erwärmt und dann mit Eiswasser abgekühlt. Die minimale Temperatur der Senso-

ren im Eiswasser ist etwa 15 °C. Diese tritt im thermodynamischen Gleichgewicht zwi-

schen dem Eiswasser und der Verlustleistung der ISA auf. Obwohl alle Sensoren für 

einen größeren Temperaturbereich ausgelegt sind (mindestens − 40 °C bis + 85 °C), ist 

es ohne einen großen technischen Aufwand nicht möglich, die Kalibrierung für einen 

derart großen Temperaturbereich durchzuführen. Die in dem Einsatzgebiet des AUVs 

zu erwartenden Temperaturen liegen zwischen maximal 30 °C in oberen Wasserschich-

ten und etwa 4 °C in der Tiefsee. Somit wird dieser Temperaturbereich durch die vorge-

nommenen Untersuchungen abgedeckt. 

In der Abbildung 5-3 ist der zeitliche Verlauf der Temperatur und der gemessenen 

Drehrate eines der LCG50-Gyroskope während einer Temperaturänderung von 62 °C 

auf 15 °C abgebildet. Der Sensor befand sich bei der Messung in Ruhe. 

 

Abbildung 5-3     Temperaturabhängigkeit der Drehrate 
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Die Abhängigkeit der Drehrate von der Temperatur ist offensichtlich. Über den gesam-

ten Temperaturbereich ergibt sich eine Änderung von beinahe 0,5 °/ s. Auch die anderen 

Drehratensensoren, Beschleunigungs- und Magnetfeldsensoren, weisen eine Tempera-

turabhängigkeit auf. 

Die Tabelle 5-1 zeigt eine Übersicht der Temperaturabhängigkeit aller Sensortypen der 

ISA. In der zweiten Spalte ist die im Datenblatt aufgeführte, maximale Temperaturab-

hängigkeit der Sensoren für den gesamten, in Spalte drei aufgeführten Temperaturbe-

reich, angegeben. In der vierten Spalte folgt die gemessene Änderung über den in Spalte 

fünf aufgezeigten Temperaturbereich. Die letzte Spalte gibt die Mittelwerte der gemes-

senen Temperaturabhängigkeiten, extrapoliert auf die Temperaturbereiche des Daten-

blatts, wieder. 

Sensor Tempera-

turabhäng-

igkeit 

Temperatur-

bereich [°C] 

 

gemesse-

ne Ände-

rung 

vermessener 

Bereich [° C] 

extrapolier-

ter Mittel-

wert 

Drehratensensor 

LCG50 
10 °/ s − 40 bis + 85 2,2 °/ s 15 - 60 6,1 °/ s 

Drehratensensor 

CRM100 
6 °/ s − 40 bis + 85 0,9 °/ s 15 - 60 2,4 °/ s 

Beschleuni-

gungssensor 
18 mg − 55 bis + 125 4,1 mg 15 - 60 16,4 mg 

Magnetfeld-

sensor 
6,6 µT − 40 bis + 125 10,3 µT 15 - 60 37,8 µT 

Tabelle 5-1     Übersicht über die Temperaturabhängigkeit der Sensoren 

Werden die Spalten zwei und sechs miteinander verglichen, ist zu erkennen, dass, mit 

Ausnahme der Magnetfeldsensoren, alle Sensoren die Angaben aus dem Datenblatt er-

füllen. Die stärkere Abweichung bei den Magnetfeldsensoren lässt sich mit unterschied-

lichen Verstärkungsfaktoren des Differenzverstärkers erklären. Diese werden durch den 

Temperaturgradienten auf der Platine verursacht.  

Um den Einfluss der Temperatur auf die ausgegebenen Messergebnisse vollständig zu 

berücksichtigen, wurden die Temperaturmessungen für unterschiedliche Orientierungen 

der inertialen Messeinheit durchgeführt. Da die ISA immer der Erdbeschleunigung, dem 

Erdmagnetfeld und der Erddrehrate ausgesetzt ist, kann durch die Änderung der Orien-

tierung der Isa Temperatureinfluss bei unterschiedlicher Messgröße beobachtet werden. 

Durch die vorliegende magnetische Flussdichte und die Erdbeschleunigung ist der ge-

samte zu erwartende Messbereich dieser Größen abgedeckt, da keine Beschleunigungen 

des AUVs wesentlich größer als 1 g oder magnetische Flussdichten größer als 50 µT zu 

erwarten sind.  
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Die Erddrehrate ist mit etwa 4,2⋅10–3 °/ s im Vergleich zu den Drehraten im Fahrzeug 

sehr gering und wird mit den eingebauten Sensoren kaum aufgelöst. Daher ist im Fall 

der Drehratensensoren auch bei unterschiedlicher Orientierung der ISA keine Abhän-

gigkeit der gemessenen Drehrate von der anliegenden Drehrate und der Temperatur 

messbar. 

In der Abbildung 5-4 ist beispielhaft der gemessene Temperatureinfluss auf einen Mag-

netfeldsensor über der Temperatur und der anliegenden magnetischen Flussdichte dar-

gestellt, welche sich aufgrund der Sensororientierung ändert.  

 

Abbildung 5-4     Änderung des Messwerts der magnetischen Flussdichte in Abhängigkeit  

der Temperatur und der anliegenden magnetischen Flussdichte 

Auf der x-Achse ist die Temperatur von 10 bis ca. 60 °C aufgetragen. Auf der y-Achse 

ist die anliegende magnetische Flussdichte angegeben, die durch die unterschiedlichen 

Orientierungen hervorgerufen wird. An der z-Achse lässt sich die Änderung des Mess-

werts in Abhängigkeit von der Temperatur und der Eingangsgröße entnehmen. Es ist zu 

erkennen, dass eine zweidimensionale Abhängigkeit vorliegt. Die Änderung der gemes-
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senen magnetischen Flussdichte hängt für verschiedene Eingangsgrößen unterschiedlich 

von der Temperatur ab. Gleiches gilt für die Beschleunigungssensoren. Bei der Abbil-

dung 5-4 ist zu bedenken, dass die aufgenommenen Messwerte noch nicht kalibriert 

wurden und somit Skalierungsfehler und besonders Nullpunktfehler vorliegen. 

Um den Einfluss der Temperatur auf die Messergebnisse zu korrigieren, wird das tem-

peraturabhängige Verhalten der Messwerte durch ein mehrdimensionales Polynom an-

genähert. Durch das im Speicher des Navigationsrechners hinterlegte Polynom kann der 

eingehende Messwert korrigiert werden, so dass im Rahmen der Messgenauigkeit, trotz 

Änderung der Temperatur und der Eingangsgröße, ein nahezu temperaturunabhängiger 

Messwert vorliegt. 

Werden die Messwerte aus der Abbildung 5-4 mit dem auf diese Weise bestimmten 

Polynom korrigiert, ergibt sich für die Magnetfeldmessung das in der Abbildung 5-5 

dargestellte Residuum.  

 

Abbildung 5-5     Residuum der magnetischen Flussdichte nach der Temperaturkorrektur 
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Das Residuum hat einen Maximalwert von 0,16 µT und beläuft sich im Mittel auf 

0,018 µT. Besonders zu extremen Temperaturen hin steigt das Residuum. Wird ein Po-

lynom höherer Ordnung verwendet, lässt sich das Residuum weiter reduzieren. Es ist 

jedoch abzuwägen, ob der erhöhte Rechenaufwand und die Stabilität der Polynomkoef-

fizienten im Verhältnis zum Genauigkeitsgewinn stehen. 

Die an einem Magnetfeldsensor exemplarisch erläuterte Vorgehensweise wurde jeweils 

für alle sechs Magnetfeld- und Beschleunigungssensoren angewendet. Für die Drehra-

tensensoren konnte aufgrund der geringen Erddrehrate keine Abhängigkeit von der 

Raumorientierung gemessen werden. Die Abhängigkeit von Temperatur wurde jedoch 

entsprechend korrigiert. In der Tabelle 5-2 sind die gemittelten Residuen der Sensoren 

aufgelistet.  

Sensoren 
maximaler 

Temperaturfehler 

maximaler Fehler 

nach Korrektur 

mittlerer Fehler 

nach Korrektur 

Drehratensensoren  

LCG50 
2,2 °/ s 0,41 °/ s 0,047 °/ s 

Drehratensensoren 

CRM100 
0,9 °/ s 0,02 °/ s 0,003 °/ s 

Beschleunigungssensoren 4,1 mg 2,0 mg 0,21 mg 

Magnetfeldsensoren 10,3 µT 1,1 µT 0,05 µT 

Tabelle 5-2     Residuen nach der Temperaturkorrektur 

Der Tabelle 5-2 ist zu entnehmen, dass der Temperaturfehler durch die angewendete 

Temperaturkorrektur stark reduziert wird. Im Mittel beträgt der Temperaturfehler der 

Magnetfeldsensoren lediglich 0,05 Prozent vom maximalen Temperaturfehler, bei den 

LCG-50-Drehratensensoren sind es 2,1 Prozent, bei den CRM-100-Sensoren 1,3 Pro-

zent und bei den Beschleunigungssensoren 3,1 Prozent.  

5.3 Korrektur deterministischer Sensorfehler 

Für die Korrektur der deterministischen Sensorfehler ist zunächst ein geeignetes analy-

tisches Modell aufzustellen, das den Zusammenhang zwischen dem wahren Wert und 

dem Messwert beschreibt. Ein solches Modell ist in der Gleichung (5-1) dargestellt. Es 

lässt sich in dieser allgemeinen Form sowohl für Beschleunigungssensoren als auch für 

Drehratensensoren verwenden. Um sensorspezifische Fehler zu korrigieren, ist eine 

Erweiterung des Modells um entsprechende Terme möglich. 

ũx = ux + K
0
 + Kx,yuy + Kx,zuz + K1ux + K2ux

2 + K3ux
3 + ∑ Kn un 

n>3

 (5-1) 
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Dabei ergibt sich der Messwert ũx aus dem wahren Wert ux, dem Nullpunktfehler K0, 

zwei Termen zur Beschreibung der Fehlausrichtung Kx,yuy, Kx,zuz, dem Steigungsfehler 

K1 und entsprechend vielen Polynomgliedern zur Modellierung der Nichtlinearität. 

In dem dargestellten Modell wird davon ausgegangen, dass der Einfluss der Umgebung 

in Form von Temperaturschwankungen oder Ähnlichem durch die zuvor durchgeführte 

Temperaturkorrektur vernachlässigbar ist, so dass die Modellierungskoeffizienten als 

konstant angenommen werden können.  

5.3.1 Beschleunigungssensoren 

Die Messwertaufnahme zur Bestimmung der Koeffizienten der Beschleunigungssenso-

ren erfolgte an einem Teilkopf, siehe Abbildung 5-6. Die ISA wurde zunächst mithilfe 

einer Präzisionswasserwage ausgerichtet (Genauigkeit 0,006°), so dass das Gehäuse der 

ISA parallel zur Erdbeschleunigung und zur Horizontalen stand. Falls keine Sensorfeh-

ler vorliegen, ergäbe sich bei Drehung der ISA um 360° für zwei der Sensorachsen ein 

Sinus- bzw. Kosinusverlauf mit der Amplitude von einem g, und die dritte Achse dürfte 

keine Beschleunigung messen. Nach der Ausrichtung der ISA wurde diese in festen 

Abständen mithilfe des Teilkopfes rotiert. Zu jeder Orientierung wurden 1.000 Mess-

werte mit einer Rate von 25 Hz aufgenommen und gemittelt. 

 

Abbildung 5-6     ISA im Teilkopf während der Kalibriermessung 
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Die anliegende Beschleunigung kann mithilfe des Drehwinkels und der bekannten Erd-

beschleunigung von 1 g rechnerisch bestimmt werden. Es ergeben sich somit für jede 

Lage ein Soll- und ein Istwert. 

Die Rotationen wurden um jede der Gehäuseachsen durchgeführt. 

Zur Bestimmung der Koeffizienten des Sensormodells wird die Differenz zwischen dem 

Messwert (Istwert) und dem wahrem Wert (Sollwert) als Funktion der Modellparameter 

aufgestellt. Diese Funktion wird Kostenfunktion genannt und ist in der Gleichung (5-2) 

abgebildet. Dabei soll durch Variation der Modellparameter K die Kostenfunktion mi-

nimal werden. Das nichtlineare Minimierungsproblem wird mit dem Verfahren der 

kleinsten Fehlerquadrate gelöst. 

Es gilt für die Kostenfunktion: 

F(ũx,ux,Kx) = ∑ [ũx− (ux+ Kx,yuy + Kx,zuz+K
0
+ ∑ Knux

n

 n ≥ 1

)]

2k

x=1

 
!
= min. (5-2) 

Da eine Fehlausrichtung des Teilkopfes zur Horizontalen vorliegen kann und auch ver-

mutlich eine Präzession der Drehbewegung auftritt, ist es notwendig, bei den Koeffi-

zienten des Sensormodells weitere Parameter zu berücksichtigen, die zur Beschreibung 

der genannten Fehler benötigt werden. 

Anhand des Residuums ist erkennbar, ob eine Erweiterung des Modells zu einer weite-

ren Verbesserung der Ergebnisse führt. Weist das Residuum eine Systematik auf, kann 

durch unterschiedliche Modellansätze versucht werden, diese zu beseitigen. Im Fall der 

Beschleunigungssensoren wurde das Modell aus der Gleichung (5-1) um einen Term 

zur Beschreibung der Kreuzkopplung erweitert. Diese tritt bei Pendelbeschleunigungs-

sensoren auf, wenn zusätzlich zur Beschleunigung entlang der sensitiven Achse eine 

weitere Beschleunigung entlang der Pendelachse anliegt, siehe auch [Bos09]. Diese 

führt zu einer verstärkten Auslenkung des Pendels durch das erzeugte Moment und 

dadurch zu einem deterministischen Sensorfehler. 

Um den Einfluss der Kalibrierung zu veranschaulichen, wird der Betrag der Beschleu-

nigung einer Sensortriade betrachtet. Dieser liegt bei idealen Sensoren für alle Orientie-

rungen konstant bei einem g. In der Abbildung 5-7 ist die Differenz zwischen dem ge-

messenen Beschleunigungsquadrat und der Erdbeschleunigung dargestellt. Im oberen 

Graphen ist die Abweichung vor der Kalibrierung und im unteren nach der Korrektur 

der deterministischen Fehler abgebildet. 

Es ist zu erkennen, dass sich aufgrund der Kalibrierung die Abweichung um ein Viel-

faches reduzieren lässt. Während in der oberen Grafik die Standardabweichung des Re-

siduums 5, bzw. 10 mg beträgt, liegt für die kalibrierten Sensoren eine Standardabwei-

chung von 45 bis 60 µg vor. 
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Abbildung 5-7     Betrag der gemessenen Beschleunigung vor (oben)  

und nach der Kalibrierung (unten)   

In der Tabelle 5-3 ist die Standardabweichung des Residuums für die einzelnen Achsen 

nach der Kalibrierung angegeben.  

Achse Residuum  

1. Triade [µg] 

Residuum  

2. Triade [µg] 

x-Achse 43,7 63,0 

y-Achse 81,3 84,9 

z-Achse 56,4 61,4 

Tabelle 5-3     Standardabweichung der Residuen 

Werden die Messwerte beider Triaden, wie auch im Navigationsalgorithmus gemittelt, 

folgt eine leichte Verbesserung. Das Residuum des Beschleunigungsbetrags zwischen 

der Erdbeschleunigung und der gemessenen Beschleunigung beträgt daraufhin 44 µg.  

Werden die berechneten Residuen auf entsprechende Winkelfehler zur Lotrechten um-

gerechnet, ist anzunehmen, dass die Genauigkeit des Teilkopfs für eine weitere Verbes-

serung der Ergebnisse nicht ausreichend ist, da eine Ungenauigkeit von 50 µg bereits 

durch einen Winkelfehler von zehn Bogensekunden (0,0028°) hervorgerufen wird. Für 

eine weiterführende Kalibrierung wäre somit ein Präzisionsteilkopf mit einer Genauig-

keit von einer Bogensekunde oder besser vorzuziehen, siehe [Tit04]. 
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Neben der hier vorgestellten Kalibrierung wurde zudem ein Vergleich zur Langzeitsta-

bilität unternommen. Dabei ließen sich statische Beschleunigungsmessungen, die über 

ein Jahr zuvor stattgefunden hatten, mit den Kalibrierdaten korrigieren. Das resultieren-

de Residuum ist wie zu erwarten größer, die Standardabweichung liegt dennoch bei nur 

380 µg. Dabei ist anzumerken, dass die Stabilität des Bias laut Datenblatt mindestens 

0,75 mg und die des Steigungsfehlers mindestens 1.000 ppm beträgt. Typische Werte 

liegen bei 0,15 mg für den Bias und 350 ppm für den Steigungsfehler. Weiterhin lässt 

sich durch ein wiederholtes Ein- und Ausbauen der Sensoren aus der Modulhalterung, 

bzw. der Modulhalterung aus dem Druckgehäuse innerhalb des Jahres das stärkere Re-

siduum erklären. 

5.3.2 Drehratensensoren 

Bei der Kalibrierung der Drehratensensoren wurde eine Zentrifuge zu Hilfe genommen. 

Die Zentrifuge ist eine Eigenentwicklung des Fachgebiets Mikrotechnik und bietet die 

Möglichkeit, Drehraten von 0 bis 243 °/ s vorzugeben. Dabei dient ein geregelter, bürs-

tenloser Gleichstrommotor als Antrieb. Die Motordrehzahl wird über ein Planetenge-

triebe mit der Übersetzung 1 zu 246 reduziert und über eine Rutschkupplung an den 

Montagearm der Zentrifuge geleitet.  

Der Aufbau ist nur für eine grobe Kalibrierung ausreichend, da sowohl die mechanische 

Konstruktion, als auch die Drehzahlregelung keine hohen Ansprüche bezüglich der Ge-

nauigkeit erfüllen. Die Drehzahlregelung ist auf ca. 1 U / min genau, was zu einem 

Drehzahlfehler von bereits 0,024 °/ s führt. Weiterhin kann das Lagerspiel weitere 

Messfehler verursachen.  

Auf dieser Zentrifuge wurde die ISA in drei verschiedenen Ausrichtungen montiert und 

die Drehzahl jeweils um 0,4 °/ s erhöht. Nach entsprechender Anlaufzeit der Zentrifuge 

wurden 1.000 Messwerte der Drehrate mit 25 Hz aufgenommen und gemittelt. 

Für die Modellierung der Sensorfehler wurde ein Modell wie in der Gleichung (5-1) 

verwendet. In der Tabelle 5-4 ist die Standardabweichung des Residuums zwischen der 

kalibrierten Drehrate und der vorgegebenen Drehrate aufgelistet.  

Achse 1. Triade  

LCG50 

2. Triade 

CRM100 

x-Achse 0,035 0,0085 

y-Achse 0,024 0,0250 

z-Achse 0,022 0,0047 

Tabelle 5-4     Standardabweichung der Residuen [°/ s] 

Die CRM100-Sensormodule weisen mit Ausnahme des Moduls für die y-Achse ein 

Residuum auf, das nur etwa 20 Prozent des Residuums der LCG50-Sensoren beträgt. 
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Dabei ist anzumerken, dass aufgrund der mangelnden Genauigkeit der Zentrifuge eine 

weitere Genauigkeitssteigerung kaum zu erreichen ist. 

5.3.3 Magnetfeldsensoren  

Neben den eigentlichen Sensorfehlern und dem Einfluss der Temperatur, der bereits im 

Abschnitt 5.2 vorgestellt wurde, kommt es besonders bei den Magnetfeldsensoren zu 

größeren Messabweichungen, wenn sich in der Nähe der Sensoren ferromagnetische 

Objekte befinden. Diese erzeugen eine weichmagnetische, bzw. hartmagnetische Ver-

zerrung der Messwerte [Mac03]. 

Aus diesem Grund ist es nicht möglich, eine umfangreiche Kalibrierung mithilfe des 

Teilkopfes aus Abschnitt 5.3.1 durchzuführen. Da der gesamte Teilkopf aus Stahl ist, 

kommt es, je nach Einbau der ISA, zu unterschiedlichen Beeinflussungen der Magnet-

feldsensoren.  

Um dennoch deterministische Sensorfehler zu korrigieren, wurde eine Kalibrierung mit 

einer Multi-Positions-Methode durchgeführt. Mit dieser Methode besteht die Möglich-

keit, die Magnetfeldsensoren im eingebauten Zustand zu kalibrieren und somit Einflüsse 

infolge unterschiedlicher Einbauten in der Nutzlastsektion zu beseitigen [Sye07], 

[Shi02]. Nachteilig an dieser Methode ist, dass es nur zu einer Berücksichtigung der 

Nullpunktfehler, der Steigungsfehler und der Fehlausrichtung kommt. 

Im Folgenden wird zunächst auf die Laborkalibrierung und anschließend auf die auto-

matisierte Feldkalibrierung eingegangen. 

Insgesamt sind bei Magnetfeldsensoren, die als Kompass zur Bestimmung des Gierwin-

kels Verwendung finden, neben der Temperaturabhängigkeit die folgenden Einflüsse zu 

berücksichtigen: 

 Sensorfehler: Steigungsfehler, Nullpunktfehler, Fehlausrichtung 

 Fehlausrichtung der Magnetfeldsensortriade relativ zu den AUV-Achsen 

 Deklination: Abweichung zwischen magnetischem und geographischem Nordpol 

 hartmagnetische Störungen 

 weichmagnetische Störungen 

Werden diese Fehler näher betrachtet, lassen sich einige zusammenfassen. So führen die 

Deklination und die Fehlausrichtung der Magnetfeldsensoren im AUV zu einem kon-

stanten Fehler bei der Bestimmung des Gierwinkels. Beide zusammen lassen sich durch 

eine abschließende Rotation des gemessenen Magnetfeldvektors korrigieren.  

Die hartmagnetische Störung durch Materialien wie magnetisiertem Stahl oder Perma-

nentmagneten, erzeugt ein magnetisches Feld, das dem Erdmagnetfeld überlagert ist. 

Daraus folgt für jeden Magnetfeldsensor ein konstanter Fehler, ähnlich dem sensorinhä-
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renten Nullpunktfehler. Diese beiden Fehler zusammengenommen werden durch die 

Subtraktion eines konstanten Anteils korrigiert. 

Liegen weichmagnetische Störungen vor, sind diese von der Orientierung der Magnet-

feldsensoren abhängig. In erster Näherung lassen sich diese als linear annehmen, so dass 

sie, wie auch der Steigungsfehler, mit der magnetischen Flussdichte skalieren.  

Zur Modellierung des Nullpunkt- und des Steigungsfehlers lässt sich ein Sensormodell 

in Matrixform angeben. Es gilt für eine Sensortriade: 

(

hx

hy

hz

̃

) = (

1+smx
0 0

0 1+smy
0

0 0 1+smz

) ⋅(

hx

hy

hz

) + (

bmx

bmy

bmz

) (5-3) 

Dabei steht auf der linken Seite die gemessene magnetische Flussdichte und die rechte 

Seite beschreibt den Einfluss der genannten Fehler auf die wahre Flussdichte hx,…,z. 

Die verwendete Multi-Positions-Kalibrierung basiert auf [Shi02]. Dort wird eine Me-

thode zur Kalibrierung von Beschleunigungssensoren und Drehratensensoren beschrie-

ben. Diese Methode lässt sich für die Kalibrierung von Magnetfeldsensoren modifizie-

ren.  

Hierbei werden zunächst Messwerte der Magnetfeldsensortriade unter verschiedenen 

Orientierungen aufgenommen. Dabei dient das Erdmagnetfeld als Referenz. Die Anzahl 

der Messungen muss mindesten so groß wie die Anzahl der zu schätzenden Parameter 

sein. Die Genauigkeit der Kalibrierung lässt sich steigern, wenn die Anzahl der Mes-

sungen darüber hinausgeht. Auch durch viele Orientierungen, die möglichst linear un-

abhängig voneinander sind, wird eine hohe Genauigkeit erreicht.  

Ausgangspunkt der Kalibrierung sind die Messwerte der Sensortriade für die verschie-

denen Orientierungen und die Kenntnis des Betrags der Magnetfeldstärke am Ort der 

Messung, der in Mitteleuropa etwa 48 µT beträgt. Liegen keine Sensorfehler vor, gilt 

für den Betrag der gemessenen Magnetfeldstärke in jeder Orientierung: 

ho,x
2

 + ho,y
2

 + ho,z 
2

= hErde
2
 (5-4) 

In dieser Gleichung sind hErde der Betrag des Erdmagnetfelds und ho,x bis ho,mz die wah-

ren Werte auf die entsprechenden Achsen eines kartesischen Koordinatensystems proji-

ziert. Falls die Sensorachsen nicht orthogonal zueinander sind, kann diese Fehlstellung 

der einzelnen Achsen durch eine, bzw. zwei Drehungen korrigiert werden. Dabei wird 

die x-Achse als Referenz verwendet. Um eine Fehlausrichtung der y-Achse zu korrigie-

ren, ist somit eine Drehung um einen Winkel ξ
1
 notwendig. Für die Korrektur der z-

Achse folgt eine Drehung um zwei Winkel. Ein Winkel zur Ausrichtung gegenüber der 
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x-Achse ξ
2
 und ein weiterer ξ

3
 zur Ausrichtung gegenüber der y-Achse. Insgesamt folgt 

mit den entsprechenden Drehungen die Transformation vom nicht orthogonalen System 

in ein orthogonales System durch: 

ho,x = hx   (5-5) 

ho,y = − hx sin(ξ
1
) + hycos(ξ

1
)    (5-6) 

ho,z =  hxsin(ξ
1
) − hysin(ξ

2
) cos(ξ

3
) + hzcos(ξ

2
) cos (ξ

3
) (5-7) 

Nachdem durch die Gleichungen (5-5) bis (5-7) ein orthogonales System von Sensor-

achsen vorliegt, lassen sich die Gleichungen (5-5) bis (5-7) in die Gleichung (5-4) ein-

setzen. Des Weiteren muss die Gleichung (5-3) nach hx,…,z umgestellt und ebenfalls in 

die Gleichung (5-4) integriert werden. 

Für die Bestimmung der gesuchten Kalibrierparameter wird aus der Gleichung (5-4) 

eine Kostenfunktion erstellt, deren Minimierung auf die gesuchten Kalibrierparameter 

führt. 

ho,x
2  + ho,y 

2
+ ho,z

2
 − hErde

2 !
= min   (5-8) 

Dieses implizite Modell einer Kugeloberfläche kann wiederum mit einer Methode der 

kleinsten Fehlerquadrate gelöst werden. 

Um einen graphischen Eindruck der Wirksamkeit der Kalibrierung zu bekommen, bietet 

sich eine Kugeldarstellung an. Liegen keine Messfehler vor und werden die Magnet-

feldvektoren, die durch die drei Magnetfeldsensoren aufgespannt werden, in ein Koor-

dinatensystem eingetragen, berühren die Enden der Vektoren alle eine Kugeloberfläche 

mit dem Radius hErde. 

In der Abbildung 5-8 ist die Kugeldarstellung für die Messung mit den beiden Triaden 

dargestellt. In Blau ist die Kugeloberfläche der Referenz skizziert, in Schwarz die ge-

messene magnetische Flussdichte der ersten Triade und in Rot die magnetische Fluss-

dichte der zweiten Triade nach der Kalibrierung. 

Insgesamt ist zu erkennen, dass nach der Kalibrierung eine sehr gute Übereinstimmung 

zwischen Soll- und Ist-Wert vorliegt. Die Streuung des Residuums bei der ersten Triade 

liegt bei 0,029 µT und bei der zweiten bei 0,032 µT. Werden beide Triaden nach der 

Differenzenmethode zusammengesetzt, ergibt sich eine Streuung von 0,024 µT. 
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Abbildung 5-8     Veranschaulichung der kalibrierten Messwerte 

Wird diese Streuung der Magnetfeldmessung in einen Winkelfehler umgerechnet, folgt 

bei einem horizontalen Flussdichte von 18 µT ein Nordfehler von ca. 0,076°. 

Somit ist davon auszugehen, dass durch den aufgebauten Kompass eine ausreichend 

genaue Bestimmung des Gierwinkels erfolgen kann.  

5.3.4 Magnetfeldsensoren im AUV 

Der Kalibriervorgang der Magnetfeldsensoren im AUV sieht zunächst die Bestimmung 

des Erdmagnetfelds am Einsatzort vor. Dazu wird das Magnetfeldmodell IGRF-11 ver-

wendet [Int10], welches nach Eingabe der Position in Form von Längengrad, Breiten-

grad, Höhe und Jahreszeit, den Vektor und somit auch den Betrag der magnetischen 

Flussdichte am angegebenen Ort ausgibt. Zudem werden die Deklination und die Inkli-

nation, welche die Abweichung zwischen der Horizontalen und dem Erdmagnetfeldvek-

tor beschreibt, ausgegeben. Durch die Nutzung des Erdmagnetfeldmodells ist an jedem 

Ort auf der Erde die Referenz zur Bestimmung der Kalibrierparameter bekannt. 

Wenn sich das AUV in einem neuen Einsatzgebiet befindet, lassen sich die üblichen 

Kreisfahrten zur Kontrolle der Einsatzfähigkeit des AUVs nutzen, um die Magnetfeld-
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sensoren neu zu kalibrieren. Hierdurch wird neben der sich ändernden Flussdichte des 

Erdmagnetfelds auch der Einfluss neuer Einbausysteme berücksichtigt. 

Zu Beginn der automatischen Kalibrierung sammelt der Algorithmus Daten der Mag-

netfeldsensoren. Dabei werden die Sensoren so lange ausgelesen, bis mehrere Kreisfahr-

ten absolviert sind. So ist sichergestellt, dass für die x- und die y-Achse der gesamte 

Messbereich abgedeckt ist. Der ausgenutzte Messbereich der z-Achse hängt dabei von 

der Wellenbewegung und der Inklination ab. Liegt eine starke Wellenbewegung vor und 

somit große Änderungen des Roll- und des Nickwinkels, ist auch der ausgenutzte Mess-

bereich der z-Achse abgedeckt.  

Der Algorithmus teilt die 360° einer Kreisfahrt in eine vorgegebene Anzahl an Segmen-

ten ein und zählt die Messwerte pro Segment. Liegen für jedes Winkelsegment ausrei-

chend Messwerte vor, erfolgt die automatische Ausführung des in Abschnitt 5.3.3 be-

schriebenen Algorithmus und damit die Aktualisierung der auf dem Navigationsrechner 

gespeicherten Kalibrierdaten. Die Anzahl der Segmente und die Messwerte je Segment 

bestimmen die Genauigkeit der Kalibrierung. Um die Kursinformationen für die Seg-

mentierung zu nutzen, wird auf das GPS-Signal zurückgegriffen. 

In dem Multipositions-Algorithmus wird im Gegensatz zur Laborkalibrierung nur der 

Steigungsfehler und der Nullpunktfehler berücksichtigt. Eine Veränderung der Fehlaus-

richtung der Sensoren zu einander wird vernachlässigt. 

5.4 Stochastische Analyse der inertialen Sensoren 

Um Aussagen über das stochastische Verhalten und somit über die zugrunde liegenden 

Rauschprozesse machen zu können, wurde bei nahezu konstanter Umgebungstempera-

tur eine Langzeitmessung über 24 Stunden mit 12,5 Hz- und 25 Hz- Digitalisierungsrate 

durchgeführt.  

Diese Messwerte bilden die Basis für die durchgeführte Allan-Varianz-Analyse. Wie im 

Abschnitt 3.2.2 erläutert wurde, lassen sich mithilfe der Allan-Varianz-Analyse einzelne 

stochastische Prozesse, die dem gemessenen, verrauschten Signal zugrunde liegen, er-

kennen und analysieren.  

In dem Abschnitt 3.2.2 wurden verschiedene stochastische Prozesse und ihr typischer 

Verlauf der spektralen Leistungsdichte vorgestellt. Nach [Tru11] lässt sich folgender 

Zusammenhang zwischen dem Verlauf der spektralen Leistungsdichte S(f) und dem 

Verlauf der Allan-Deviation σAV(τ) angeben.  
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Es gilt: 

S(f) ∝ f
α
          (5-9) 

σDV(τ) ∝ τβ          (5-10) 

β = − (α + 1) / 2          (5-11) 

Liegt 1/f
 2

-Rauschen vor, fällt die spektrale Leistungsdichte S(f) proportional zu f
 −2

. In 

diesem Fall ist α = − 2. Der gleiche Prozess führt zu einer Allan-Deviation nach Glei-

chung (5-11), die proportional zu τ0,5 ist. Es folgt somit bei logarithmischer Auftragung 

eine Gerade mit der Steigung + 1/2. 

Somit lassen sich die verschiedenen Rauschprozesse aus dem Abschnitt 3.2.2 entspre-

chenden Bereichen der Allan-Deviation zuordnen. 

Für die wichtigsten Prozesse gilt die Übersicht in der Tabelle 5-5. 

stochastischer Prozess spektrale  

Leistungsdichte 

Allan-

Deviation 

Einfluss auf Lagewinkel, 

bzw. Geschwindigkeit 

weißes Rauschen f
 0          τ−1/2 VRW / ARW 

rosa Rauschen  f
 −1

 τ0      Biasdrift 

rotes Rauschen f −2 τ+1/2 
Drehraten-RW / 

Beschleunigungs-RW 

zeitkorreliertes  

Rauschen 
0 und f −2 τ−1/2 und τ+1/2 Biasdrift 

Tabelle 5-5     Vergleich zwischen spektraler Leistungsdichte und Allan-Deviation 

Das weiße Rauschen mit einer konstanten spektralen Leistungsdichte führt bei der  

Allan-Deviation zu einer fallenden Geraden mit der Steigung − 1/2. Wird die Drehrate 

oder die Beschleunigung integriert, ergibt sich ein Random-Walk-Verhalten des Lage-

winkels, bzw. der Geschwindigkeit.  

Der Koeffizient des Random Walks lässt sich anhand des Schnittpunkts der Geraden 

mit der Steigung − 1/2 und der Vertikalen bei τ = 1 s ablesen. Die Einheit des Koeffi-

zienten ist bei inertialen Beschleunigungssensoren häufig m / s / √h, da dadurch schnell 

auf die Drift der Geschwindigkeit innerhalb einer Stunde geschlossen werden kann. Für 

Drehratensensoren ist die Einheit entsprechend °/ h / √h. Der Koeffizient des Random 

Walks entspricht der im Datenblatt angegebenen Rauschdichte, für die jedoch die Ein-

heit mg / √Hz oder °/ h / √Hz üblich ist, da in diesem Fall das Ausgangssignal der Sen-
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soren charakterisiert wird. Die Umrechnung der unterschiedlichen Einheiten ist dem 

Anhang 13.1 zu entnehmen. 

Das 1/f-Rauschen führt zu einem konstanten Verlauf der Allan-Deviation. Dieser be-

stimmt die Stabilität des Nullpunktfehlers und somit die Drift. Der Koeffizient wird an 

der Stelle des Minimums der Allan-Deviation von der y-Achse abgelesen. Dieser Wert 

dividiert durch 0,664 ergibt die Biasdrift. Der Faktor 0,664 lässt sich aus der spektralen 

Leistungsdichte ableiten. Die Biasdrift hat die Einheit °/ h, bzw. m / s / h. 

Das 1/f
2
-Rauschen lässt sich in der Allan-Deviation anhand einer Geraden mit der Stei-

gung + 1/2 identifizieren. Da das 1/f
2
-Rauschen integriertem weißen Rauschen ent-

spricht und dieses gleichbedeutend mit dem Random Walk ist, führt das 1/f
2
-Rauschen 

bei der Bestimmung der Lagewinkel, bzw. der Geschwindigkeit zu sehr starken Abwei-

chungen und wird als Drehraten-Random-Walk oder Beschleunigungs-Random-Walk 

bezeichnet. Der Koeffizient dieses Prozesses folgt aus dem Schnittpunkt der Geraden 

mit der Steigung + 1/2 und der Vertikalen bei τ = 3 h. Die Einheit des Rate Random 

Walks ist °/ h ⋅ √h, bzw. (m / s) ⋅ √h. 

Liegt zeitkorreliertes Rauschen in Form eines Gauß-Markov-Prozesses erster Ordnung 

vor, führt dieses in der spektralen Leistungsdichte zu einem konstanten Verlauf, der ab 

der Grenzfrequenz mit 20 dB / Dekade abfällt. In der Allan-Deviation führt ein Gauß-

Markov-Prozess erster Ordnung zu einer Beule, die durch einen Anstieg von + 1/2 und 

einem Abfall von − 1/2 gebildet wird. Die Zeitkonstante des Prozesses lässt sich am 

Maximum ablesen [IEE08]. 

Im Folgenden werden die Allan-Deviation und die daraus resultierenden Ergebnisse für 

die einzelnen Sensoren dargestellt. 

Drehratensensoren LCG50 

In der Abbildung 5-9 ist die Allan-Deviation eines repräsentativen LCG50-Drehraten-

sensors dargestellt. Dabei sind sowohl die Allan-Deviation der 12,5 Hz- als auch der 

25 Hz-Aufnahme geplottet. Die gestrichelte Linie stellt die Standardabweichung in der 

Bestimmung der Allan-Deviation dar, die zu großen Zeitkonstanten hin ansteigt. Dies 

ist damit zu begründen, dass die Anzahl der Mittelwerte für die Bestimmung der Allan-

Deviation mit steigender Intervallgröße abnimmt, siehe Abschnitt 3.2.2. 

Zunächst ist zu erkennen, dass es keine signifikanten Abweichungen zwischen den 

Messungen mit der 12,5 Hz- und 25 Hz-Digitalisierungsrate auftauchen. Für die höhere 

Abtastrate ergibt sich lediglich ein weiterer Einblick zu kurzen Zeitkonstanten hin.  

Der Abbildung 5-9 ist weiter zu entnehmen, dass im Bereich von 0,04 bis etwa ei-

ner Sekunde das weiße Rauschen mit einer Steigung von nahezu − 1/2 dominiert. Nach-

dem das Minimum der Allan-Deviation mit 12,8 °/ h bei etwa 2,5 Sekunden erreicht ist, 

kommt es zu einem Anstieg der Allan-Deviation mit + 1/2, die ab ca. 800 Sekunden 
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wiederum mit annähernd − 1/2 Steigung fällt. Dieses Verhalten deutet auf einen zeitkor-

relierten Rauschprozess hin, der in erster Näherung als Gauß-Markov-Prozess erster 

Ordnung angesehen wird. 

 

Abbildung 5-9     Allan-Deviation eines LCG50-Drehratensensors 

Werden die Parameter für diese drei Prozesse aus der Grafik abgelesen, weist der 

LCG50-Sensor einen Angle Random Walk von 0,17 °/ √h auf, eine Biasdrift von 

19,3 °/ h und eine Zeitkonstante von etwa 330 s für den Gauß-Markov-Prozess. Nach 

Umrechnung des ARWs in die entsprechende Rauschdichte ergibt sich 0,0028 °/ √Hz. 

Die Rauschdichte des Datenblatts beträgt 0,005 °/ √Hz, so dass eine gute Übereinstim-

mung vorliegt. 

Der Anstieg der Allan-Deviation nach etwa 2,5 Sekunden ist dem Datenblatt jedoch 

nicht zu entnehmen. 

Nach dieser Analyse ist zu erwarten, dass die Messwerte der LCG50-Sensoren zur Be-

stimmung der Lage kaum geeignet sind. Der starke Einfluss des zeitkorrelierten Rau-

schens und die starke Biasdrift führen zu einer inakzeptablen Drift des Winkels.  
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Um das zeitkorrelierte Rauschen der LCG50-Sensoren genauer zu untersuchen und zu 

modellieren, wurde die Autokorrelationsfunktion mit einem Gauß-Markov-Prozess ers-

ter Ordnung angenähert. Die Ergebnisse sind in der Abbildung 5-10 dargestellt. 

In Blau ist die berechnete Autokorrelation der Messwerte abgebildet. Die rote Kurve 

entspricht der Autokorrelation des Gauß-Markov-Prozesses 1. Ordnung. Im Bereich von 

0 bis etwa +/− 500 Sekunden ist eine gute Übereinstimmung beider Kurven zu erken-

nen. Ab 500 Sekunden nimmt die Übereinstimmung ab, da der Gauß-Markov-Prozess 

erster Ordnung die Korrelation nicht vollständig beschreibt. 

 

Abbildung 5-10     Autokorrelationsfunktion eines LCG50-Sensors 

und gefitteter Gauß-Markov-Prozess 

Um die Modellierung der stochastischen Prozesse nicht unübersichtlich werden zu las-

sen, wird eine Anpassung des Modells hin zu Prozessen höherer Ordnung nicht weiter 

verfolgt. 
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Für die drei Sensoren folgen die Zeitkonstanten und Amplituden des Gauß-Markov-

Prozesses aus der Tabelle 5-6. 

 Varianzamplitude [(°/s)
2
] Zeitkonstante [s] 

x-Achse 0.00065 330 

y-Achse 0,00069 320 

z-Achse 0,00076 350 

Tabelle 5-6     Zusammenfassung der Modellparameter für die LCG50-Sensoren 

Drehratensensoren CRM100 

Die Abbildung 5-11 zeigt die Allan-Deviation eines CRM100-Moduls. Hier ist neben 

der Biasdrift und dem Angle Random Walk in dem betrachteten Zeitraum kein weiterer 

stochastischer Prozess zu erkennen.  

 

Abbildung 5-11     Allan-Deviation eines CRM100-Drehratensensors 

Der Angle Random Walk dominiert bis etwa 10 Sekunden mit einem Koeffizienten von 

0,1 °/ √h, dann führt die Instabilität des Nullpunktfehlers zu einer Drift von 3,3 °/ h. 

Auch für Zeitkonstanten bis zu 10.000 Sekunden bleibt diese nahezu unverändert.  
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Die Allan-Varianz-Analyse führt bei den anderen Sensoren der jeweiligen Triade zu den 

Ergebnissen in der Tabelle 5-7. Große Unterschiede in den stochastischen Eigenschaf-

ten der Sensoren innerhalb einer Triade sind nicht zu erkennen.  

 CRM100 

ARW 

[°/ √h ] 

CRM100  

Biasdrift 

[°/ h ] 

LCG50 

ARW 

[°/ √h ] 

LCG50 

Biasdrift 

[°/ h ] 

x-Achse 0,10 4,2 0,17 21,1 

y-Achse 0,10 3,3 0,17 19,2 

z-Achse 0,10 3,6 0,17 20,3 

Tabelle 5-7     Ergebnisse der Allan-Varianz-Analyse der Drehratensensoren 

Werden die CRM100-Sensoren mit den LCG50-Sensoren verglichen, ist in der Tabelle 

5-7 ein geringerer ARW zu erkennen. Auch durch die geringe Biasdrift von durch-

schnittlich 3,7 °/ h hebt sich der CRM100-Sensor von dem LCG50-Sensor ab. Positiv 

bei den CRM100-Sensoren hervorzuheben ist weiterhin die konstante Allan-Deviation 

zu langen Intervallzeiten hin. 

Beschleunigungssensor MS9000 

Wird die Allan-Deviation eines repräsentativen Beschleunigungssensors betrachtet, ist 

wiederum zu erkennen, dass die Ergebnisse unabhängig von beiden Abtastraten sind, 

siehe Abbildung 5-12. 

Wie bei den CRM100-Sensoren wird die Allan-Deviation in weiten Teilen durch das 

weiße Rauschen dominiert, so dass bis etwa 50 Sekunden der VRW der maßgebliche 

stochastische Prozess ist. Zwischen 50 Sekunden und 1.000 Sekunden liegt der Bereich 

der Biasdrift. 

Im Bereich ab 1.000 Sekunden steigt der Graph zum Teil wieder an. Ab hier wird der 

Beschleunigungs-Random-Walk vermutet. Aufgrund der abnehmenden Messgenauig-

keit und der Irrelevanz des Zeitbereichs für den Einsatzzweck wurde dieser Bereich 

nicht weiter berücksichtigt. 
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Abbildung 5-12     Allan-Deviation-Plot eines MS9000-Beschleunigungssensors 

Die Allan-Varianz-Analysen der anderen Beschleunigungssensoren führen zu den Er-

gebnissen in der Tabelle 5-8. 

Triade Sensorachse VRW 

[m / s / √h] 

Biasdrift 

[m / s / h] 

1 x 0,011 0,30 

1 y 0,011 0,34 

1 z 0,011 0,24 

2 x 0,011 0,20 

2 y 0,011 0,27 

2 z 0,010 0,30 

Tabelle 5-8     Übersicht der Ergebnisse der Allan-Varianz-Analyse der MS9000-Sensoren 

Es ist zu erkennen, dass die Beschleunigungssensoren auch in Bezug auf die stochasti-

schen Eigenschaften eine sehr hohe Güte aufweisen. Wird der Velocity Random Walk 

in die entsprechende Rauschdichte des zugrunde liegenden weißen Rauschens umge-

rechnet, ergibt sich eine durchschnittliche Rauschdichte von 18,29 µg / √Hz, die im 
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Rahmen der Messungen sehr gut mit der Rauschdichte des Datenblatts von 18 µg / √Hz 

übereinstimmt. 

Werden die beiden Triaden der Beschleunigungssensoren mithilfe des Differenzenprin-

zips zusammengefasst, folgt ein VRW von 0,0066 m / s / √h (11 µg / √Hz) und eine 

Biasdrift von 0,14 m / s / h. 

Mithilfe der Allan-Varianz-Analyse lässt sich auch die Wirksamkeit der Temperaturka-

librierung und der Differenzenmethode aus Abschnitt 4.3.1 und 5.2 veranschaulichen. 

Dazu wurde in einem Zeitbereich von mehr als zwei Stunden eine Messung während 

einer Temperaturänderung von 10 °C durchgeführt. Die Digitalisierungsrate betrug 

125 Hz und die aus der Temperaturänderung resultierende Drift der Beschleunigung 

500 µg. In der Abbildung 5-13 ist die Allan-Deviation für die drei Fälle ohne Tempera-

turkalibrierung, mit Temperaturkalibrierung und nach Differenzenbildung dargestellt. 

 

Abbildung 5-13     Allan-Varianz-Plot für die x-Achse 

Es ist zu erkennen, dass für beide Sensoren der x-Achse die Allan-Deviation, im Ver-

gleich zu den Aufnahmen aus Abbildung 5-12, eine höhere Biasdrift aufweist. Diese 

liegt bei ca. 0,54 bzw. bei 0,65 m / s / h. Die Varianz steigt für die beiden blauen Kur-
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ven zu längeren Zeiten weiter an. Dieser Anstieg ist durch die Temperaturabhängigkeit 

begründet. 

Nach der Temperaturkalibrierung aus Abschnitt 5.2 ergeben sich die beiden roten Kur-

ven. Aus diesen ist eine Biasdrift wie in der Tabelle 5-8 von etwa 0,34 m / s / h zu ent-

nehmen. 

Wird aus den korrigierten Messwerten der Mittelwert gebildet, folgt die Kurve in Grün. 

Durch die Mittelwertbildung lassen sich sowohl die Biasdrift als auch der Velocity 

Random Walk auf 0,14 m / s / h und 0,006 m / s / √h reduzieren. 

5.4.1  Einfluss der stochastischen Fehler auf die Navigationslösung 

Um den Einfluss der stochastischen Fehler auf die Positionsbestimmung zu verdeutli-

chen, sind in der Abbildung 5-14 in Blau die Geschwindigkeit und die Position darge-

stellt, die sich ergeben, wenn die aufgenommenen Signale der einzelnen Beschleuni-

gungssensoren entsprechend über die Zeit integriert werden. Läge nur weißes Rauschen 

bei den Sensoren vor, ergibt sich die rote Kurve. 

 

Abbildung 5-14     Geschwindigkeit und Position, verursacht durch das Rauschen 
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Wird die Grafik unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Tabelle 5-8 betrachtet, 

ist zu erkennen, dass beide in guter Übereinstimmung miteinander sind. Dabei ist zu 

beachten, dass die Bestimmung der Parameter aus der Tabelle 5-8 auf Messdaten beru-

hen, die einen Zeitraum von 100.000 s entsprechen. In der Abbildung 5-14 ist lediglich 

die sich ergebende Geschwindigkeit und Position nach einer Stunde aufgezeigt.  

Wird der Verlauf der blauen und der roten Kurven miteinander verglichen, ist der starke 

Einfluss der Biasdrift sichtbar. Dieser führt zu einem Anstieg der Geschwindigkeit, der 

bis zu 30-mal höher als der VRW ist und zu einer starken Positionsdrift. 

In Bezug auf die Anforderungen an die Positionsbestimmung gehen von den Beschleu-

nigungssensoren geringe Fehler aus. Durch die Biasdrift kommt es zu einer Positions-

drift von 300 m / h. Der VRW erzeugt in diesem Beispiel eine Positionsdrift von ledig-

lich 15 m / h. 

In der Abbildung 5-15 ist hingegen die aus den Messdaten der Drehratensensoren be-

stimmte Lage angegeben. 

 

Abbildung 5-15     Lagewinkel, verursacht durch das Rauschen der Drehratensensoren 
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Die roten Kennlinien entsprechen den berechneten Lagewinkeln aus den Drehraten der 

CRM100-Sensoren, die blauen Kennlinien den Lagewinkeln aus den LCG50-Sensoren. 

Die grüne Linie beschreibt den Lagewinkel, der sich aus dem reinen ARW der 

CRM100-Sensoren ergibt und die schwarze Linie den Lagewinkel, der aus dem reinen 

ARW der LCG50-Sensoren folgt. Es ist zu erkennen, dass die Lage für beide Sensoren 

unterschiedlich stark driftet. Kommt es bei dem CRM100-Sensor insgesamt zu einem 

Lagefehler bis zu 2°, liegt dieser bei den LCG50-Sensoren bei bis zu 36°. Diese starke 

Abweichung ist durch die starke zeitliche Korrelation des Rauschsignals begründet. 

Während für längere Zeiten der dominante stochastische Prozess der CRM100-Sensoren 

die Biasdrift ist, führt bei den LCG50-Sensoren das vorhandene korrelierte Rauschen zu 

den desolaten Ergebnissen. Läge in beiden Fällen nur weißes Rauschen vor, ergibt sich 

eine Lagedrift von 0,2 bzw. 0,7 °/ h. Dies ist durch die grüne und schwarze Kurve in der 

Abbildung 5-15 dargestellt.  

Entsprechend des Abschnitts 3.2.1 führt eine falsche Berechnung der Lage zu einer fal-

schen Korrektur der Erdbeschleunigung. Dadurch ergibt sich eine Beschleunigung in 

horizontaler Richtung, die zu einem Geschwindigkeits- und Positionsfehler führt.  

 

Abbildung 5-16     Abweichung der Geschwindigkeit und Position,  

verursacht durch das Rauschen der LCG50-Sensoren 
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In der Abbildung 5-16 sind die Beschleunigung, die Geschwindigkeit und die Position, 

welche sich durch die Kombination aus den drei LCG50-Sensoren mit jeweils sechs 

Beschleunigungssensoren ergibt, dargestellt. 

Dabei ist der Fehler in der Bestimmung der Beschleunigung der MS9000-Sensoren um 

einige Größenordnungen geringer als der Beschleunigungsfehler, der durch die falsch 

bestimmte Lage verursacht wird. Aus diesem Grund sind jeweils nur drei Linien er-

kennbar, die durch die drei unterschiedlichen LCG50-Sensoren hervorgerufen werden.  

Mit den aufgenommen Daten ergibt sich eine Positionsdrift von 1.325 NM / h bis 

9.760 NM / h für die LCG50-Sensoren. 

Wird die gleiche Betrachtung für die CRM100-Sensoren durchgeführt, ergeben sich die 

Kurven aus der Abbildung 5-17. Auch hier ist kein wesentlicher Einfluss der Beschleu-

nigungssensoren auf die resultierende Beschleunigung und somit auf die Geschwindig-

keit oder die Position erkennbar. 

 

Abbildung 5-17     Abweichung der Geschwindigkeit und Position,  

verursacht durch das Rauschen der CRM100 



154 

Insgesamt ergibt sich jedoch eine sehr viel geringere Drift der Größen. Die Beschleuni-

gung variiert lediglich zwischen − 0,38 und 0,18 m / s
2
, die Geschwindigkeit zwischen 

30 und 500 m / s und die Positionsdrift liegt zwischen 247 bis 540 NM / h. 

Anhand der vorliegenden Betrachtung ist zu erkennen, dass die größte Schwierigkeit in 

der Positionsbestimmung bei reiner Inertialnavigation durch die Drehratensensoren ver-

ursacht wird. Weder beim LCG50-, noch beim CRM100-Sensor ist der Einfluss der 

Beschleunigungssensoren erkennbar. 

5.5 Zusammenfassung 

In der Tabelle 5-9 sind die Eigenschaften der Sensoren zusammengefasst. Die Daten 

sollen als Kriterium zur Beurteilung der ISA dienen.  

Eigenschaft LCG50 CRM-100 MS9000 HM1001 

Residuum nach  

Temperatur- 

kalibrierung 

169 °/ h 10,8 °/ h 0,210 mg 0,05 µT 

Residuum nach 

Korrektur der 

deterministischen 

Fehler 

97,2 °/ h 45,7 °/h 0,065 mg 0,03 µT 

 

Biasdrift 

 

20,2 °/ h 3,7 °/ h 0,27 m / s / h  

 

ARW / VRW 

 
0,17 °/ h / √h 0,1 °/ h / √h 0,01 m / s / √Hz  

 

Rauschdichte 

 
0,003 °/ s / √Hz 0,001 °/ s / √Hz 22 µg / √Hz 3,8 nT / √Hz 

Tabelle 5-9     Übersicht der ISA-Eigenschaften 

Der Einfluss der Temperatur auf die Messwerte wurde im Rahmen der technischen 

Möglichkeiten untersucht und im Fall der Beschleunigungssensoren und der Magnet-

feldsensoren mithilfe eines mehrdimensionalen Polynoms korrigiert. Das verbleibende 

Residuum beträgt bei den Beschleunigungssensoren 210 µg und bei den Magnetfeld-

sensoren 50 nT.  

Für beide Typen von Drehratensensoren lässt sich eine eindimensionale Kalibrierung 

durchführen, die bei den LCG50-Sensoren zu einem Residuum von 169 °/ h und bei den 

CRM100-Sensoren von 10,8 °/ h führt.  

Die Korrektur der deterministischen Fehler sorgt bei allen Sensortypen für eine starke 

Verbesserung der Genauigkeit. Besonders sind dabei die Beschleunigungssensoren her-
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vorzuheben, die nach der Kalibrierung eine Streuung der Residuen von nur 65 µg auf-

weisen. 

Auch bei den Magnetfeldsensoren kann durch die Kalibrierung eine erhebliche Verbes-

serung der Messergebnisse erreicht werden, so dass eine Kursbestimmung mit einer 

Genauigkeit bis zu 0,076° vorstellbar ist. Besonders die Möglichkeit, die Magnetfeld-

sensoren im Feld zu kalibrieren, führt zu einer verbesserten Genauigkeit in der Kursbe-

stimmung. 

Die deterministischen Fehler der Drehratensensoren weisen nach der Kalibrierung eine 

Abweichung von 45,7 bis 97,2 °/ h auf. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 

Kenntnis der Sollwerte aufgrund der Genauigkeit der verwendeten Zentrifuge bei nur 

etwa 87,8 °/ h liegt. 

Werden die stochastischen Parameter betrachtet, fällt der LCG50-Sensor aufgrund des 

starken, zeitlich korrelierten Rauschens negativ auf. Während der ARW bei beiden 

Drehratensensoren vergleichbar ist, führt das zeitkorrelierte Rauschen zu stark anwach-

senden Fehlern bei der Berechnung der Position. 

Bei der stochastischen Analyse ergeben sich für die Beschleunigungssensoren ver-

gleichsweise sehr gute Werte. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Beschleunigungssensoren die Anforde-

rung eines Tactical-Grade-Sensors erfüllen. Diese liegen nach dem Abschnitt 3.3 bei 

einer maximalen Biasdrift von ca. 10 bis 200 µg (0,3 bis 7 m / s / h). 

Auch die CRM100-Drehratensenoren können als Tactical-Grade-Sensoren eingestuft 

werden, da für diese nach dem Abschnitt 3.4 eine Biasstabilität von etwa 0,1 bis 10 °/ h 

gefordert ist. Es ist jedoch anzumerken, dass besonders unter Berücksichtigung aller 

Eigenschaften der CRM100-Sensoren die Klasse der Tactical-Grade-Sensoren nur 

knapp erreicht wird. 

Zudem ist zu bedenken, dass die analysierten Eigenschaften auf wenigen Messungen 

und einem eingeschränkten Temperaturbereich basieren und dadurch die Unsicherheit 

in den bestimmten Werten vermutlich groß ist. 

Die Kombination aus CRM100-Sensoren und MS9000-Beschleunigungssensoren führt 

nach der vorangegangenen Analyse zu einer ISA mit Tactical-Grade-Güte.  

Werden die Leistungsdaten der ISA nach der Kalibrierung im Zusammenhang mit den 

Eigenschaften des druckneutralen Rechners aus dem Kapitel 4 gesehen, ergibt sich ins-

gesamt ein vielversprechendes Navigationssystem. Es ist aufgrund der Sensorwahl und 

des Einsatzes der druckneutralen Technik optimal auf das in dem Kapitel 1 herausgear-

beitete neue Einsatzgebiet von AUVs und der damit veränderten Navigationsanforde-

rung angepasst. Zudem zeigt die Analyse der Sensoren, dass trotz der preiswerten Ge-

staltung ein Gesamtsystem der Tactical-Grade-Klasse vorhanden ist.   
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6 Navigationsalgorithmus 

An dieser Stelle sollen die mathematischen Grundlagen aufgeführt werden, die erforder-

lich sind, um eine Navigationslösung aus den Sensordaten zu berechnen. Der Navigati-

onsalgorithmus orientiert sich an bekannter Literatur, wie etwa [Tit04], [Rog07] und 

besonders [Sav98-1] und [Sav98-2]. 

Um die Navigationslösung zu berechnen, werden unterschiedliche Koordinatensysteme 

benötigt, die zu Beginn vorgestellt werden. Daraufhin folgt die Einführung eines Erd-

modells, das sowohl zur Berechnung der Erdbeschleunigung in Abhängigkeit des Orts, 

als auch für die Umrechnung von kartesischen Koordinaten in Kugelkoordinaten not-

wendig ist. Die Kugelkoordinaten in Form von Längen-, Breitengrad und Höhe dienen 

dabei zur anschaulichen Beschreibung der Position auf der Erdoberfläche.  

Mithilfe des Erdmodells und der Koordinatensysteme werden die Navigationsgleichun-

gen aufgestellt. Zunächst ist die Lösung der Lagedifferentialgleichung notwendig, um 

dann mithilfe der gemessenen Beschleunigungen die Geschwindigkeit und die Position 

bestimmen zu können.  

6.1 Koordinatensysteme 

Für die Bestimmung der Navigationslösung werden unterschiedliche Koordinatensys-

teme benötigt. Die Inertialsensoren, die nach der Kalibrierung als Triade ein kartesi-

sches Koordinatensystem aufspannen, bilden das Sensorsystem. Das Sensorsystem ist 

dabei durch die Kalibrierung nahezu identisch mit dem Koordinatensystem der ISA, 

das durch die Hauptachsen des Gehäuses festgelegt ist. Weiterhin liegt das System der 

ISA im AUV-System. Idealer Weise, und davon wird im Folgenden ausgegangen, ist 

das Koordinatensystem der ISA und damit auch das der Sensoren derart im Fahrzeug 

orientiert, dass die Hauptachsen des Fahrzeugs mit denen der Sensortriade zusammen-

fallen. Das AUV-seitige Koordinatensystem wird als körperfestes Koordinatensystem 

bezeichnet. Die x-Achse verläuft dabei vom Heck des Fahrzeuges bis zum Bug. Die y-

Achse von der Backbordseite zur Steuerbordseite und damit die z-Achse von oben nach 

unten.  

Das Inertialsystem besitzt seinen Ursprung im Mittelpunkt der Erde. Die Bewegung 

der Erde um die Sonne und des Weiteren die Bewegung des Sonnensystems um das 

Zentrum der Galaxis sei vernachlässigt. Dann steht das Inertialsystem fest im Univer-

sum, und die z-Achse durchstößt den Nordpol der Erde. Die x-Achse und die y-Achse 

verlaufen in einem Winkel von 90° zueinander durch die Äquatorebene und zeigen auf 

Fixsterne. Die ISA misst die inertialen Größen im körperfesten Koordinatensystem rela-

tiv zum Inertialsystem. 
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Da die Navigation des AUVs auf der Erde stattfinden soll, wird ein weiteres Koordina-

tensystem eingeführt, das erdfeste Koordinatensystem. Dieses hat, ebenso wie das 

Inertialsystem, sein Zentrum in der Mitte der Erde, und die z-Achse durchstößt den 

Nordpol. Anders als beim Inertialsystem rotiert das erdfeste System mit der Winkelge-

schwindigkeit der Erde um die z-Achse und ist somit kein Inertialsystem, sondern ein 

rotierendes Bezugssystem. Es treten folglich Scheinkräfte wie die Corioliskraft und die 

Zentrifugalkraft auf. Diese müssen berücksichtigt werden, wenn es zur Transformation 

der inertialen Größen in das erdfeste Koordinatensystem kommt. 

Eine Positionsangabe auf der Erde erfolgt in Koordinaten des erdfesten Systems. Dabei 

gelingt eine intuitive Positionsangabe in der Nähe der Erdoberfläche durch die Trans-

formation von x-, y-, z-Koordinaten (englisch: Earth-Centered, Earth-Fixed, kurz 

ECEF-Position) des erdfesten Systems in Kugelkoordinaten mit den bekannten Anga-

ben in Längengrad, Breitengrad und Höhe (englisch: Latitude / Longitude / Height, kurz 

LLH-Position). Für diese Transformation ist eine Modellierung der Erdform notwendig, 

siehe Abschnitt 6.2. 

Das letzte benötigte Koordinatensystem ist das Navigationskoordinatensystem. Der 

Ursprung des Navigationskoordinatensystems ist mit dem Ursprung des körperfesten 

Systems identisch und liegt im Fahrzeug. Die Ausrichtung der ersten beiden Achsen 

entspricht den beiden Himmelsrichtungen Norden und Osten, die dritte Achse zeigt 

nach unten.  

 

Abbildung 6-1     Übersicht über die unterschiedlichen Koordinatensysteme 

Die Abbildung 6-1 zeigt den Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Koordi-

natensystemen. Auf der linken Seite sind in Grau die Achsen des inertialen Koordina-

tensystems dargestellt. Koordinaten dieses Systems werden mit dem Buchstaben i indi-
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ziert. Die schwarzen Achsen spannen das erdfeste System auf und rotieren um die z-

Achse des inertialen Systems mit der Erddrehrate Ωie. Koordinaten im erdfesten System 

werden mit einem e indiziert. 

Auf der rechten Seite sind das körperfeste System mit dem Index b und das Navigati-

onskoordinatensystem mit dem Index n dargestellt. Im Zusammenhang mit dem Navi-

gationskoordinatensystem ist anzumerken, dass die Achsen im Weiteren mit den Him-

melsrichtungen Norden und Osten und der Richtung Unten bezeichnet werden und für 

diese Richtungen die Abkürzungen n, e und d Verwendung finden. 

Werden Bewegungen zwischen den verschiedenen Koordinatensystemen beschrieben, 

ist eine eindeutige Angabe dieser Bewegungen notwendig. Für diese sind drei Indizes 

erforderlich. Zunächst werden mit zwei tiefgestellten Indizes die beiden Koordinaten-

systeme angezeigt, zwischen denen die relative Bewegung stattfindet. Ein dritter, hoch-

gestellter Index gibt an, in welchen Koordinaten die Bewegung dargestellt wird. Soll 

etwa die Geschwindigkeit des AUVs zum erdfesten System in Koordinaten des Naviga-

tionskoordinatensystems erfolgen, lautet die korrekte Angabe: 

v⃗ eb
n

 

6.2 Erdmodell 

Das Erdmodell stellt zum einem die Form der Erde genähert dar und dient als Referenz 

für die Umrechnung von ECEF in LLH-Koordinaten, zum anderen erfolgt eine Model-

lierung der Erdbeschleunigung, die sowohl vom Abstand zur Erdoberfläche, als auch 

vom Breitengrad abhängt. Ein ausreichend genaues und sehr häufig verwendetes Erd-

modell ist das WGS-84. Das WGS-84 beschreibt ein Rotationsellipsoid. Details zu die-

sem Modell sind [Eur98] oder [Tit04] zu entnehmen.  

Neben den geometrischen Faktoren zur Umrechnung zwischen LLH- und ECEF-

Koordinaten (siehe Anhang 13.2) können dem Erdmodell WGS-84 die Definitionen der 

Erddrehrate und der Erdbeschleunigung entnommen werden. Die Erddrehrate und die 

Erdbeschleunigung sind für die Bestimmung der Navigationslösung relevant, da diese 

bei der Transformation der inertialen Daten in das rotierende, erdfeste Koordinatensys-

tem berücksichtigt werden müssen. 

Für die Erdrehrate gilt: 

Ωie = 7,292115⋅10−5 
rad

s
 = 4,178074⋅10−3 

°

s
 (6-1) 
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und für die Erdbeschleunigung: 

g⃗ 
n

 = (

0

0

g
0
⋅(1 + g

1
sin

2(Φ) + g
2

sin
2(2Φ)⋅ (

R0

R0− h
)

2) (6-2) 

Mit g
0
= 9,780318 m / s2, g

1
 = 5,3024⋅10−3 und g

2
= − 5,9⋅ 10−6, R0 ist der durchschnitt-

liche Krümmungsradius der Erde und beträgt 6.082.848,6 Meter, Φ ist der Breitengrad. 

Mit h wird die Höhe angegeben, die mit steigender Entfernung von der Kugeloberfläche 

negativ gezählt wird.  

6.3 Navigationsgleichungen 

Die Berechnung der Navigationslösung besteht aus drei Teilschritten. Zunächst ist die 

Lage des Fahrzeugs mithilfe der Drehraten zu bestimmen. Ist die Lage und damit die 

Orientierung des körperfesten Koordinatensystem zum Navigationskoordinatensystem 

bekannt, kann daraufhin die Geschwindigkeit und abschließend die Position unter Be-

rücksichtigung des rotierenden Bezugssystems Erde aus den Messwerten der Beschleu-

nigungssensoren bestimmt werden. 

6.3.1 Darstellung der Lage 

Es gibt unterschiedliche Methoden, die Lage zweier Koordinatensysteme zueinander zu 

beschreiben. An dieser Stelle sollen drei Möglichkeiten aufgezeigt werden, die allesamt 

ihre Anwendung im verwendeten Navigationsalgorithmus finden. Bei allen drei Metho-

den erfolgt eine Überführung eines Koordinatensystems in ein anderes durch eine Dre-

hung. 

Eulerwinkel 

Die intuitivste Beschreibung erfolgt mithilfe der so genannten Eulerwinkel. Es handelt 

sich dabei um die drei Winkel Roll, Nick und Gier, die durch drei Drehungen das Navi-

gationskoordinatensystem in das körperfeste Koordinatensystem überführen. Da Dre-

hungen nicht kommutativ sind, ist die Reihenfolge zu beachten.  

In der Abbildung 6-2 sind die Eulerwinkel und ihre Bedeutung für die Orientierung des 

körperfesten Koordinatensystems zum Navigationskoordinatensystem dargestellt. 

Als erstes wird das Navigationskoordinatensystem um die eigene z-Achse, um den 

Gierwinkel gedreht, so dass die Richtungen der x-Achse und y-Achse beider Systeme in 

jeweils einer Ebene liegen. Anschließend erfolgt eine Drehung um die neue y-Achse um 
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den Betrag des Nickwinkels. Jetzt liegt nur noch eine Drehung um die x-Achse vor, die 

durch den Rollwinkel korrigiert wird.  

Abbildung 6-2     Veranschaulichung der Eulerwinkel 

Die Angabe in Eulerwinkeln besitzt bei den Nickwinkeln 90° und − 90° eine Singulari-

tät und wird deshalb häufig, wie auch in dieser Arbeit, nur zur Angabe und nicht für die 

weitere Berechnung verwendet, siehe dazu [Tit04]. 

Die Richtungskosinusmatrix 

Eine weitere Möglichkeit, die Orientierung zwischen zwei Koordinatensystemen anzu-

geben, bietet die Richtungskosinusmatrix. Eine solche Drehmatrix kann verwendet wer-

den, um Koordinaten eines Systems in ein anderes zu überführen. Die Elemente der 

Richtungskosinusmatrix können mithilfe der Eulerwinkel bestimmt werden. Es gilt für 

eine Drehung um die z-Achse und damit um den Gierwinkel ψ: 

C = (
cos(ψ) − sin (ψ) 0

sin (ψ)      cos (ψ) 0

0   0 1

)   (6-3) 

Die Richtungskosinusmatrix für eine Drehung in alle drei Raumrichtungen ergibt sich 

aus der Matrixmultiplikation von drei Drehmatrizen um die Achsen des Koordinaten-

systems. Die Reihenfolge der Drehungen ist dabei die gleiche wie bei den Eulerwin-

keln. Der Zusammenhang zwischen der Richtungskosinusmatrix und den Eulerwinkeln 

ist dem Anhang 13.3.1 zu entnehmen. 
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Liegen Drehungen um kleine Winkel vor, so dass die Näherungen sin(α) ≈ α und 

cos(α) ≈ 1 gelten, folgt für eine Drehung um alle drei Achsen: 

 Cb
n 

 = [ 

     1  − ψ       θ  

    ψ      1 − ϕ
− θ      ϕ       1  

]   (6-4) 

In der Gleichung (6-4) handelt es sich um eine Matrix, welche die Koordinaten vom 

körperfesten System in das Navigationskoordinatensystem transformiert. Die Rich-

tungskosinusmatrix hat den Vorteil, dass Vektoren durch eine einfache Matrixmultipli-

kation von einem Koordinatensystem in das andere transformiert werden können. 

Orientierungsvektor und Quaternion 

Um ein Koordinatensystem durch eine einzige Drehung in ein anderes zu überführen, 

eignet sich auch die Verwendung eines Quaternions, bzw. Orientierungsvektors. Dabei 

wird eine Drehung um einen bestimmten Winkel vollzogen, die um eine vom Quaterni-

on oder Orientierungsvektor aufgespannte Drehachse erfolgt. 

Beim Orientierungsvektor legt die Länge des Vektors die Größe des Drehwinkels fest, 

beim Quaternion ist die Länge des Vektors auf eins normiert. Die Größe des Drehwin-

kels ergibt sich durch eine Erweiterung des Vektors auf vier Komponenten. 

Mit dem Orientierungsvektor σ ⃗⃗⃗  = (σx σy σz)
T
 folgt für ein Quaternion: 

q⃗  = 

(

 
 

cos ( |σ⃗ | 2⁄ )

(σx |σ⃗ |⁄ )⋅sin( |σ⃗ | 2⁄ )

(σy |σ⃗ |⁄ )⋅sin ( |σ⃗ | 2⁄ )

(σz |σ⃗ |⁄ )⋅sin ( |σ⃗ | 2⁄ )

 

)

 
 

 (6-5) 

Die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Lage verschiedener Koordinatensysteme zu-

einander darzustellen, haben ihre Vor- und Nachteile. Diese sind nach [Bos09]: 

Im Vergleich zur Richtungskosinusmatrix und zum Quaternion besitzen Eulerwinkel 

nur drei Parameter, aber es kommt zu zwei Singularitäten bei einem Nickwinkel von 

+/− 90°. 

Die Formulierung der Lagedifferentialgleichung mit den Eulerwinkeln (siehe Anhang 

13.3.2) ist aufgrund der trigonometrischen Funktionen unübersichtlich. Die Lagediffe-

rentialgleichungen der anderen Formulierungen haben diesen Nachteil nicht. 

Bei der Ausgabe der Lage des Fahrzeugs, in der gebräuchlichen Form von Roll-, Nick- 

und Gierwinkel, ist eine Umrechnung bei der Verwendung von Quaternionen und der 

Richtungskosinusmatrix notwendig. 
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Aus den genannten Gründen werden die Eulerwinkel zur Präsentation von Ergebnissen 

verwendet. Auf die Richtungskosinusmatrix wird bei der Herleitung und bei der Rech-

nung mit Vektortransformationen zurückgegriffen, und die Orientierungsvektoren und 

Quaternionen kommen bei der Lösung der Lagedifferentialgleichung zum Einsatz.  

6.3.2 Berechnung der Lage 

Die Lage des körperfesten Koordinatensystems relativ zum Navigationskoordinatensys-

tem wird aus den Drehraten bestimmt und ist von entscheidender Bedeutung, um die 

gemessenen Beschleunigungen zu transformieren. 

Um die Bewegung des Navigationskoordinatensystem im Inertialsystem zu berücksich-

tigen, ist eine Korrektur der Erddrehrate und der so genannten Transportrate erforder-

lich. Die Transportrate beschreibt die Drehrate, die durch die Bewegung des AUVs auf 

der gekrümmten Erdoberfläche zustande kommt. Es gilt: 

ω⃗⃗ nb
b

 = ω⃗⃗ ib
b

 −  Cn
b ⋅ (ω⃗⃗ ie

n
 + ω⃗⃗ en 

n
)  (6-6) 

Zur Übersicht: 

ω⃗⃗ nb 
b

≔ Drehrate zwischen körperfestem System und Navigationskoordinatensystem 

ω⃗⃗ ib
b
 ≔ gemessene Drehrate im körperfesten System 

ω⃗⃗ ie  
n

≔ vom Breitengrad abhängige Erddrehrate in Navigationskoordinaten 

ω⃗⃗ en
n

 ≔ Transportrate in Navigationskoordinaten 

Es gilt: 

ω⃗⃗ ie
n

 = (
     Ωie⋅cos (Φ)

0

− Ωie⋅sin (Φ)

)   (6-7) 

ω⃗⃗ en 
n

= 

(

 
 
 
 

veb,e
n

Re− h

− 
veb,n

n

Rn− h

veb,e
n ⋅tan (Φ)

Re− h )

 
 
 
 

  (6-8) 

In der Gleichung (6-8) ist Rn der Nord-Süd-Krümmungsradius und Re der Ost-West-

Krümmungsradius der Erde. Es ergeben sich aus der Gleichung (6-7) Beiträge zur Dreh-

rate aus der Erddrehung von maximal 4,178⋅10−3 °/ s. Bei der Transportrate werden eine 
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maximale Geschwindigkeit von 10 Knoten, ein Breitengrad von maximal 80° und eine 

Tiefe von 6.000 Metern angenommen. Es folgt daraus ein Beitrag der Transportrate von 

maximal 4,56⋅10−6 °/ s. Somit tragen beide Größen nur zu einem sehr geringen Teil zur 

gesamten Drehrate bei. 

Für die Bestimmung der Lage ist die Lagedifferentialgleichung in einer der vorgestell-

ten Formulierungen aus dem Anhang 13.3.2 zu lösen. Für die Beschreibung der Lage in 

Eulerwinkeln ergeben sich die Kreiseldifferentialgleichungen, die aufgrund der trigo-

nometrischen Funktionen sehr unhandlich sind. Bei der Lagedifferentialgleichung der 

Richtungskosinusmatrix können Probleme bei der numerischen Integration aufgrund der 

Nichtkommutativität der Drehungen auftreten. Somit eignet sich zur Berechnung der 

Lage die Lagedifferentialgleichung der Orientierungsvektoren besonders. Diese Diffe-

rentialgleichung lautet nach [Bor71]: 

σ⃗ ̇ = ω⃗⃗ nb
b

 + 
1

2
σ⃗  × ω⃗⃗ nb

b
+

1

|σ⃗ |2
(1 − 

|σ⃗ | sin(|σ⃗ |)

2(1 − cos(|σ⃗ |))
) ⋅σ⃗  × (σ⃗  × ω⃗⃗ nb

b
)  (6-9) 

Diese exakte Differentialgleichung wird für die Anwendung in dem AUV vereinfacht, 

da die Beiträge des dritten Terms aufgrund des zweifachen Kreuzproduktes vernachläs-

sigbar klein sind [Wen07]. Es folgt somit als zu lösende DGL: 

σ⃗ ̇ ≈ ω⃗⃗ nb
b

+
1

2
σ⃗  × ω⃗⃗ nb

b
  (6-10) 

Näherungsweise kann die Änderung des Orientierungsvektors in einem Zeitintervall 

vom Zeitpunkt tk−1 bis zum Zeitpunkt tk durch folgende Integration bestimmt werden: 

Δσ⃗ k  ≈ ∫ ω⃗⃗ nb
b

 dt + 
1

2
∫ ( ∫ ω⃗⃗ nb

b
 dτ

t

tk−1 

)

tk

tk−1

tk

tk−1

× ω⃗⃗ nb
b

 dt (6-11) 

Nachdem durch die Integration zu jedem Zeitpunkt die Änderung des Orientierungsvek-

tors bestimmt wird, lässt sich die aktuelle Lage σ⃗ k durch eine Drehung der alten Lage 

σ⃗ k−1 um die berechnete Änderung Δσ⃗ k bestimmen. Der neue Orientierungsvektor kann 

in jede andere Formulierung zur besseren Transformation von Vektoren (Quaternion 

oder Richtungskosinusmatrix) oder zur übersichtlicheren Darstellung (Eulerwinkel) 

umgerechnet werden. 

Wird die Lage mit einer ausreichend hohen Taktrate berechnet, so dass die Richtung des 

Drehratenvektors innerhalb eines Zeitintervalls konstant ist, ist der letzte Term der Glei-

chungen (6-10) und (6-11) null. 
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6.3.3 Berechnung der Geschwindigkeit 

Die Angabe der Geschwindigkeit erfolgt in Koordinaten des Navigationskoordinaten-

systems. Diese sind leicht verständlich und lassen sich direkt auf die Bewegung des 

Fahrzeugs projizieren. Da es sich bei dem Navigationskoordinatensystem jedoch nicht 

um ein Inertialsystem handelt, müssen die mithilfe der Drehraten transformierten Be-

schleunigungen um die Coriolisbeschleunigung korrigiert werden. Auch eine Berück-

sichtigung der Erdbeschleunigung, die in Koordinaten des Navigationskoordinatensys-

tems vorliegt, ist notwendig. 

Für die Bestimmung der Geschwindigkeit ist nach [Sav98-2] folgende Differentialglei-

chung zu lösen: 

v⃗ ̇eb

n
 = Cb

n
 a ib

b
  − (2ω⃗⃗ ie

n
 + ω⃗⃗ en

n
) × v⃗ eb

n
 + g⃗ 

n
 (6-12) 

In dieser Gleichung ist v⃗ eb
n

 die Geschwindigkeit des AUVs relativ zum erdfesten Koor-

dinatensystem, angegeben in Koordinaten des Navigationskoordinatensystems. Der ers-

te Term beschreibt die eigentliche Bewegung des AUVs aufgrund der gemessenen Be-

schleunigung, der zweite beschreibt die Bewegung, hervorgerufen durch die Coriolis-

kraft. Dabei führen sowohl die Erddrehrate ω⃗⃗ ie
n

, als auch die Transportrate ω⃗⃗ en
n

 zu einem 

Coriolisbeitrag. Der letzte Term korrigiert die von den Beschleunigungssensoren des 

AUVs mitgemessene Erdbeschleunigung, da diese nicht zu einer Bewegung des AUVs 

führt. Dabei setzt sich die Erdbeschleunigung aus dem Beitrag der Gravitation und der 

Zentrifugalbeschleunigung zusammen und hängt nach der Gleichung (6-2) von der Hö-

he des Fahrzeugs und dem Breitengrad ab. Zur Lösung der Gleichung (6-12) können die 

letzten beiden Terme einfach integriert werden, da selbst bei der maximalen Geschwin-

digkeit des AUVs diese Beiträge während eines Integrationszeitintervalls näherungs-

weise konstant sind. Der erste Term lässt sich nach entsprechender Herleitung, siehe 

[Sav98-2], durch folgende Gleichungen bestimmen: 

∫ Cb
n(t)⋅a ib

b
 dt = Cb,k−1

n ⋅[A + B + C]

tk

tk−1

 (6-13) 

 

 

mit: 
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A = ∫ a ib
b

 dt

tk

tk−1

                                                         (6-14) 

B = 
1

2
Δσ⃗ k  × ∫ a ib

b
dt                                          

tk

tk−1

 (6-15) 

C = 
1

2
∫ ( ∫ ω⃗⃗ nb

b
dτ × a ib

b
 – ω⃗⃗ nb 

b
 × ∫ a ib

b
dτ

t

tk−1

t

tk−1

)

tk

tk−1

dt  (6-16) 

Vergleichbar mit der Lagebestimmung ist auch bei der Berechnung der Geschwindig-

keit der Term der Gleichung (6-16) vernachlässigbar, wenn die Vektoren der Drehrate 

und der Beschleunigung während eines Zeitintervalls als konstant angesehen werden 

können. Dies ist der Fall, wenn die Rate der Berechnung im Vergleich zu den auftreten-

den Bewegungen ausreichend hoch ist. 

6.3.4 Berechnung der Position 

Die Position ergibt sich allgemein aus den folgenden Differentialgleichungen: 

Breitengrad: 

Φ̇ = 
veb,n

n

Rn(Φ) − h
                    (6-17) 

Längengrad: 

Λ̇ = 
veb,e

n

[Re(Φ) − h]⋅ cos(Φ)
  (6-18) 

Tiefe: 

 ḣ = veb,d
n                                    (6-19) 

Da die Krümmungsradien während der Integrationszeit und bei der Geschwindigkeit 

des AUVs auch während einer ganzen Mission als konstant angenommen werden kön-

nen, lässt sich durch eine einfache Integration der rechten Seite die Position bestimmen. 
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6.3.5 Bestimmung der Anfangsbedingungen 

Um eine Navigationslösung aus den Bewegungsgleichungen der Inertialnavigation 

(6-10), (6-12) und (6-17) bis (6-19) zu berechnen, sind Anfangsbedingungen notwendig. 

Es werden die Anfangslage, die Anfangsgeschwindigkeit und die Anfangsposition be-

nötigt. 

Die Anfangsposition ergibt sich für das AUV PreToS aus vorliegenden GPS-Messun-

gen. Da jede Mission des AUVs an Deck eines Schiffs oder zumindest an der Wasser-

oberfläche beginnt, steht immer eine Anfangsposition zur Verfügung. 

Die Anfangsgeschwindigkeit kann entweder aus den GPS-Daten oder aus den Messda-

ten des DVLs bestimmt werden. 

Größere Schwierigkeiten ergeben sich bei der Bestimmung der Anfangslage. Hierfür 

stehen dem AUV lediglich der Magnetkompass und die Beschleunigungssensoren zur 

Verfügung. Da das AUV sowohl auf dem Trägerschiff, als auch auf der Wasseroberflä-

che immer in Bewegung ist und somit translatorische Beschleunigungen auftreten, ist 

eine Berechnung des Roll- und des Nickwinkels mithilfe der gemessenen Beschleuni-

gung ãx bis ãz stark fehleranfällig. Für den Rollwinkel gilt: 

ϕ  = arctan(
 ãy 

ãz

) (6-20) 

für den Nickwinkel: 

θ = arcsin (
 ãx 

g
)   (6-21) 

Auch die Bestimmung des Gierwinkels durch die Messung der Erdrotation gelingt bei 

den im AUV verwendeten Drehratensensoren aufgrund der geringen Güte der Sensoren 

nicht. Es muss der Magnetkompass verwendet werden, der aber eine Fehleranfälligkeit 

gegenüber externen Magnetfeldern oder metallischen Objekten aufweist. 

Für die Berechnung des Gierwinkels aus den Magnetfeldmessungen ergibt sich: 

ψ =  arctan (
 h̃x,h 

h̃y,h

) (6-22) 

In der Gleichung (6-22) sind  h̃x,h und h̃y,h die gemessene, magnetische Flussdichte in x- 

und y-Richtung in der lokalen, horizontalen Ebene. 

Die ungenaue Bestimmung der Anfangslage muss im späteren Navigationsfilter als Un-

sicherheit berücksichtigt werden.  
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Alle erforderlichen Berechnungen und Zusammenhänge, um aus den inertialen Daten 

eine Navigationslösung zu bestimmen, sind in der Abbildung 6-3 nochmals anschaulich 

dargestellt. 

 

Abbildung 6-3     Übersicht des Navigationsalgorithmus, frei nach [Wen07] 

Zunächst erfolgt durch eine Integration nach der Gleichung (6-11) die Berechnung der 

Lage, dabei müssen die Erdrehrate, die Transportrate und die Anfangslage ϕ0, θ0, ψ
0
 

berücksichtigt werden. Ist die Lage bekannt, lässt sich die Beschleunigung transformie-

ren. Nachdem die Beschleunigungen in Koordinaten des Navigationskoordinatensystem 

vorliegen, werden diese um Coriolis- und Erdbeschleunigung korrigiert und mit der 

Anfangsgeschwindigkeit v⃗ 0 zeitlich integriert. Durch eine darauffolgende, zweite In-

tegration ergibt sich unter Zuhilfenahme der Anfangsposition x⃗ 0 die gesuchte Position 

des Fahrzeugs. Dabei sei daran erinnert, dass alle Korrekturfaktoren (Erddrehrate, 

Transportrate, Erdbeschleunigung und Corioliskraft) wiederum von verschiedenen Pa-

rametern, wie dem Ort und der Geschwindigkeit abhängen, während eines Integrations-

schritts aber als konstant angenommen werden.  

6.4 Zusammenfassung 

Der angewendete Navigationsalgorithmus wurde aus der zitierten Literatur übernom-

men und für das AUV PreToS adaptiert. Die umfangreiche und sehr genaue Bestim-

mung der Navigationsgrößen hat den Vorteil, dass die Fehler bei der Bestimmung dieser 

Größen hauptsächlich von den Sensorfehlern verursacht werden und nicht durch eine 

unzureichende Modellierung.  
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Auch wenn die Modellierungsfehler eines vereinfachten Modells, etwa die Vernachläs-

sigung der Transportrate oder Ähnlichem, immer noch klein im Verhältnis zu den zu 

erwartenden Sensorfehlern sind, ist es mit diesem Algorithmus möglich, ohne weitere 

Anpassungen genauere Sensoren zu verwenden. Somit ist durch den verwendeten Navi-

gationsalgorithmus sichergestellt, dass eine flexible Entwicklung und Erweiterung des 

gesamten Navigationssystems möglich ist. 

Ein nächster Schritt bei der Entwicklung des Navigationssystems ist eine Implementie-

rung der Navigationsgleichungen auf dem Mikrocontroller der ISA, so dass der Naviga-

tionsrechner hauptsächlich für die Bearbeitung der stochastischen Filter genutzt werden 

kann.  
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7 Stochastische Filter 

Es folgt eine kurze Einführung in die Arbeitsweise des verwendeten stochastischen Fil-

ters, der zur Optimierung der Navigationslösung eingesetzt wird. 

Bei der Lösung des inertialen Navigationsproblems kommt es aufgrund von Sensorfeh-

lern zu einem Anwachsen des Positionsfehlers, des Geschwindigkeitsfehlers und der 

Lagefehler. Um dies zu reduzieren, ist eine Korrektur der inertialen Navigationslösung 

durch weitere Messwerte notwendig. Hierzu bietet sich die Verwendung eines stochas-

tischen Filters an. Ein stochastisches Filter schätzt einen Systemzustand bei ungenauen 

Systemmodellen anhand von verrauschten Messsignalen unter Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Ungenauigkeiten. Eines der wichtigsten stochastischen Filter ist dabei 

das Kalmanfilter, das auch in dieser Arbeit verwendet wird. 

Es folgt eine Darstellung der Grundlagen und nach einer kurzen Einführung in die ma-

thematischen Zusammenhänge die Beschreibung des verwendeten Kalmanfilters. 

7.1 Das Kalmanfilter 

In der praktischen Messtechnik sind sowohl jegliche Messwerte, als auch alle physikali-

schen Modelle zur mathematischen Beschreibung von Systemen mit Fehlern und Unsi-

cherheiten behaftet. Liegen eine Systembeschreibung in der Zustandsraumdarstellung 

und Messwerte zum Systemzustand vor, ermöglicht das Kalmanfilter eine optimale 

Schätzung des Systemzustands, wenn es sich um ein lineares System handelt und die 

Unsicherheiten mittelwertfrei, normalverteilt und weiß sind [Gre08].  

In diesem Fall bedeutet die optimale Schätzung, dass es kein anderes Filter gibt, das ein 

besseres Ergebnis liefert. 

Somit ist für die Anwendung eines Kalmanfilters zunächst eine Beschreibung des Sys-

tems in der Zustandsraumdarstellung notwendig.  

Diese lautet im Allgemeinen: 

x⃗̇ (t) = F(t)⋅x⃗ (t) + B⋅u⃗ (t) + G⋅w⃗⃗ (t) (7-1) 

In dieser Gleichung ist x⃗ (t) der Systemzustand und F(t) die Systemmatrix. B ist die 

Eingangsmatrix, u⃗ (t) der Eingangsvektor, G die Fehlerkoppelmatrix und w⃗⃗ (t) das Sys-

temrauschen zur Beschreibung der Systemunsicherheit. 

Im Folgenden wird direkt die diskretisierte Form der entsprechenden Gleichungen auf-

gelistet, da für die spätere Implementierung des Filters eine diskretisierte Form benötigt 

wird. Für die Zustandsraumdarstellung im Diskreten gilt: 

x⃗ k+1 = Φkx⃗ k + Bku⃗ k + Gkw⃗⃗ k   (7-2) 
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In dieser Gleichung ist x⃗ k+1 bzw. x⃗ k der Systemzustand zum Zeitpunkt t = (k+1)⋅T bzw. 

t = k⋅T, k ist der Digitalisierungsindex. Die Transitionsmatrix 𝚽 wird aus der System-

matrix gebildet und beschreibt die zeitliche Entwicklung des Systemzustands. 

Das Systemrauschen w⃗⃗ k ist mittelwertfrei, normalverteilt und besitzt ein weißes Fre-

quenzspektrum. Es gilt weiterhin: 

E [w⃗⃗ i⋅w⃗⃗ k
T
] = {

 Q
k
 für  i = k

 0    für  i ≠ k
 (7-3) 

In dieser Gleichung ist Qk die Varianz des Systemrauschens.  

Zur Beschreibung der Unsicherheit des Systemzustands lässt sich eine Kovarianzmatrix 

der Schätzfehler aufstellen. Für diese gilt: 

Pk(−) = E [(x⃗ k − x⃗ ̂k(−) ) (x⃗ k − x⃗ ̂k(−))
T

] (7-4) 

Dabei handelt es sich bei x⃗ ̂k(−) um den geschätzten Systemzustand und bei x⃗ k um den 

wahren Systemzustand. Das Minuszeichen in der Klammer deutet an, dass es sich um 

einen geschätzten Systemzustand vor einer Messung handelt. Folgt dem geschätzten 

Systemzustand ein eingeklammertes Pluszeichen, entspricht dies dem geschätzten Sys-

temzustand nach Berücksichtigung einer Messung zur Korrektur des Systemzustands. 

Für die zeitliche Entwicklung der Kovarianzmatrix folgt nach [Gre08]: 

Pk+1(−) = ΦkPk(+)Φ
k 

T
+ GkQ

k
Gk

T
 (7-5) 

Anhand dieser Gleichung ist zu erkennen, dass sich die zeitliche Entwicklung der Kova-

rianzmatrix der Schätzfehler aus zwei Teilen zusammensetzt. Es wird sowohl die Dy-

namik des Systems durch die Transitionsmatrix berücksichtigt, als auch die Systemun-

sicherheit in Form des zweiten Terms aus der Gleichung (7-5). 

Wird der geschätzte Systemzustand als Funktion der Zeit entwickelt, folgt entsprechend 

der Gleichung (7-2):  

x⃗ ̂ k+1(−) = Φkx⃗ ̂k(+) + Bku⃗ k (7-6) 

Die Gleichung (7-6) unterscheidet sich von der Gleichung (7-2) um den letzten Term. 

Dieser fällt weg, da es sich bei dem geschätzten Systemzustand um den Erwartungswert 

des Systemzustands handelt, und der Erwartungswert von mittelwertfreiem Rauschen 

verschwindet. 
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Die beiden Gleichungen (7-5) und (7-6) beschreiben den Propagationsschritt des 

Kalmanfilters, indem sowohl der geschätzte Systemzustand als auch die Kovarianz der 

Schätzfehler in der Zeit entwickelt werden. 

Liegt eine Messung vor, mit deren Hilfe eine Schätzung des Systemzustands erfolgen 

kann, muss zunächst das Messmodell aufgestellt werden. Für dieses gilt: 

y⃗ ̃
k
 = Hkx⃗ k+ ν k (7-7) 

In dieser Gleichung sind y⃗ ̃
k
 die Messwerte und ν k beschreibt das mittelwertfreie, nor-

malverteilte weiße Messrauschen mit der Messvarianz Rk. Die Messmatrix Hk stellt den 

Zusammenhang zwischen den gemessenen Größen und den Größen des Systemzustands 

her. 

Im Rahmen des Estimationsschritts erfolgt eine Korrektur des Systemzustands durch 

die Messwerte. Dabei wird durch die Unsicherheit der Messung und des Systemzu-

stands eine Gewichtung ermittelt, welche die Stärke der Korrektur festlegt. Die Gewich-

tung erfolgt über die Kalman-Gain-Matrix, die sich wie folgt berechnet: 

Kk = Pk(−)Hk
T(HkPk(−)Hk

T + Rk)
−1

 (7-8) 

Mithilfe dieser Kalman-Gain-Matrix erfolgt sowohl eine Korrektur des Systemzustands, 

als auch eine Anpassung der Kovarianzmatrix der Schätzfehler: 

x⃗ ̂k(+) = x⃗ ̂k(−) + Kk⋅ (y⃗ ̃
k
 − Hkx⃗ ̂k(−)) (7-9) 

Pk(+) = Pk(−) − KkHkPk(−) (7-10) 

Der eingeklammerte Term in der Gleichung (7-9) wird als Innovation bezeichnet. 

Für eine numerisch robustere Berechnung der Kovarianzmatrix wird die so genannte 

Joseph’s Form vorgezogen, die äquivalent zu der Gleichung (7-10) ist. Diese lautet: 

Pk(+) = (1 − KkHk)Pk(−)(1 − KkHk)
T + KkRkKk

T (7-11) 

Mit den Gleichungen (7-5) bis (7-10) lässt sich der Systemzustand durch Berücksichti-

gung von Messungen unter den zuvor aufgeführten Bedingungen optimal schätzen. 
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7.2 Kalmanfilter für die Navigation 

Das grundsätzliche Prinzip des Kalmanfilters lässt sich auf verschiedene Art und Weise 

bei der Bestimmung einer Navigationslösung anwenden. Es ist jedoch zu beachten, dass 

in vielen Fällen ein nichtlineares Systemmodell und / oder Messmodell vorliegt. Um 

dennoch das Kalmanfilter nutzen zu können, gibt es verschiedene Abwandlungen der 

oben aufgeführten Gleichungen, die dann beispielsweise zum linearisierten Kalmanfil-

ter, dem erweiterten Kalmanfilter oder dem Sigma-Point-Kalmanfilter führen [Gre08]. 

Diese Abwandlungen sind dazu geeignet, auch Zustände von nichtlinearen Systemen zu 

schätzen.  

Bei der Bestimmung der Navigationslösung für das AUV PreToS wurde ein linearisier-

tes Kalmanfilter verwendet. 

Beim linearisierten Kalmanfilter wird nicht der Systemzustand selbst, sondern der 

Schätzfehler des nichtlinearen Systems geschätzt [Wen07]. Die Systemmatrix des Feh-

lersystems ergibt sich aus dem ersten, linearen Term einer Taylorentwicklung um einen 

Arbeitspunkt. Die linearisierte Systemmatrix ist somit die Jacobimatrix des nichtlinea-

ren Modells.  

Während die eigentlichen Navigationsgrößen nach den Gleichungen (6-17) bis (6-18) zu 

einem nichtlinearen Systemmodell führen, liegt durch die Jacobimatrix ein lineares Sys-

tem vor. Dieses beschreibt annähernd die zeitliche Entwicklung der Navigationsfehler 

und kann mit den bekannten Gleichungen des Kalmanfilters behandelt werden.  

Die Fehlerzustände des linearisierten Systems werden genutzt, um die Zustände des 

nichtlinearen Systems zu korrigieren. Auch bei der Verarbeitung von Messwerten 

kommt es nicht zu einer direkten Verarbeitung der Position, der Geschwindigkeit oder 

der Lage, sondern die Differenz zwischen den gemessenen Größen und den berechneten 

Zuständen des nichtlinearen Systems fließt als Messwert in das linearisierte System ein. 

Auf die zeitliche Entwicklung des geschätzten Systemzustands kann verzichtet werden, 

da nach der Berücksichtigung der Messwerte dieser null ist. Die Kovarianzmatrix muss 

dennoch in der Zeit entwickelt werden. 

Für das linearisierte System folgt zunächst ein Zustandsvektor mit folgenden Naviga-

tionsgrößen: 

Δx⃗ nav = [[Δxn Δxe Δxd] [Δvn Δve Δvd] [Δγ
1
 Δγ

2
 Δγ

2
]]

T

  (7-12) 

Somit liegen jeweils drei Einträge für die Positionsfehler, für die Geschwindigkeitsfeh-

ler und für die Lagefehler vor. 
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Wird die Systemmatrix FNN für diese Größen nach [Gre08] aufgestellt und eine ent-

sprechende Vereinfachung, die sich durch die geringen Geschwindigkeiten des AUVs 

ergeben, durchgeführt, ergibt sich folgende Zustandsraumdarstellung: 

d

dt
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δxn

Δxe

Δxd

Δvn

Δve

Δvd

Δγ
1
 

Δγ
2
 

Δγ
3
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 0 0 0

⋱ 0 1 0 ⋱
0 0 0 1    0

0 0   0    ad − ae

⋱ ⋱ − ad  0    an

0 0     ae − an    0

0 0   0

⋱ ⋱ ⋱
0 0   0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

⋅

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δxn

Δxe

Δxd

Δvn

Δve

Δvd

Δγ
1
 

Δγ
2
 

Δγ
3
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7-13) 

Durch die Schätzung des Systemzustands ergeben sich die Navigationsfehler, die sich 

daraufhin zur Korrektur der Größen des nichtlinearen Systems verwenden lassen.  

Besonders die Schätzung von Sensorfehlern, die zum größten Teil für die Navigations-

fehler verantwortlich sind, führt zu einer Verbesserung der Navigationslösung. So ist es 

beispielsweise mit dem obigen Modell der Formel (7-13) lediglich möglich, Positions- 

und Geschwindigkeitsfehler, die auf einen Beschleunigungsbias zurückzuführen sind, 

zu korrigieren, der Biasfehler selbst bleibt jedoch vorhanden. Um Sensorfehler zu be-

rücksichtigen, bietet sich eine Erweiterung des Zustandsvektors an. Dadurch setzt sich 

der Zustandsvektor des Kalmanfilters zu einem Teil aus den Navigationsfehlern und 

zum anderen aus den Anteilen der Sensorfehler zusammen. Es gilt: 

Δx⃗  = [
Δx⃗ Nav

Δx⃗ Sens

] (7-14) 

Werden etwa die Biasdrift der Beschleunigungssensoren und der Drehratensensoren 

geschätzt, gilt für Δx⃗ Sens: 

Δx⃗ Sens = 

[
 
 
 
 
 
 
bωx

bωy

bωz

bax

bay

baz ]
 
 
 
 
 
 

 (7-15) 

Durch die Erweiterung ist auch eine Anpassung der Systemmatrix erforderlich:  
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d

dt
 Δx⃗ nav  = FNN ⋅Δx⃗ nav + FNS ⋅Δx⃗ Sens         mit  FNS = [

 0   0

− Ĉb

n
  0

 0 − Ĉb

n
] (7-16) 

Ist der zugrundeliegende, stochastische Prozess bekannt, der zur Drift des Bias führt, 

lässt sich zudem die zeitliche Korrelation des Drifts berücksichtigen. Da die Bedingung 

des Kalmanfilters für eine optimale Schätzung weißes Rauschen und damit zeitlich un-

korreliertes Rauschen ist, kann es zu einem nicht optimalen Schätzergebnis und im 

schlimmsten Fall zu einem instabilen Filter kommen, wenn keine Berücksichtigung 

erfolgt.  

Bei einer Modellierung des Biasdrifts als Gauß-Markov-Prozess ergibt sich für die Sys-

temmatrix FSS der Sensorfehler folgender Zusammenhang: 

d

dt

[
 
 
 
 
 
 
bωx

bωy

bωz

bax

bay

baz ]
 
 
 
 
 
 

 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 −

1

τωx

0 … 0

0 −
1

τωy 

−
1

τωz

⋮

⋮ −
1

τax

−
1

τay

0

0 … 0 −
1

τaz]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⋅

[
 
 
 
 
 
 
bωx

bωy

bωz

bax

bay

baz ]
 
 
 
 
 
 

 (7-17) 

Aus den Gleichungen (7-15) bis (7-17) ergibt sich das Zustandsraummodell zu: 

d

dt
[

Δx⃗ nav

Δx⃗ Sens

]  = [
FNN FNS

0 FSS
] [

Δx⃗ nav

Δx⃗ Sens

] (7-18) 

Um auch die Systemunsicherheit zu berücksichtigen, ist zudem die Fehlerkoppelmatrix 

aufzustellen, und es ist die Systemunsicherheit zu definieren. 

Für die Fehlerkoppelmatrix gilt: 

G  =  

[
 
 
 
 

0 0 0 0

Ĉb

n
0 0 0

0 Ĉb

n
 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1]
 
 
 
 

 (7-19) 
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Die Systemunsicherheit ergibt sich zu: 

w⃗⃗   = 

[
 
 
 
 
n⃗ a    

n⃗ ω  

n⃗ ba
 

n⃗ bω ]
 
 
 
 

 (7-20) 

Die Systemunsicherheit wird zum einen durch die Unsicherheit der Beschleunigungs- 

und Drehratensensoren n⃗ a und n⃗ ω beschrieben und durch die Unsicherheiten der jewei-

ligen Bias n⃗ ba
 und n⃗ bω

. 

Insgesamt ergibt sich folgendes Zustandsraummodell: 

d

dt
[

Δx⃗ nav

Δx⃗ Sens

]  = [
FNN FNS

0 FSS
] ⋅ [

Δx⃗ nav

Δx⃗ Sens

]  + G⋅w⃗⃗  (7-21) 

Dieses durch die Gleichung (7-21) beschriebene Modell kann auf einfache Art und Wei-

se für weitere Sensorfehler angepasst werden, so dass eine weitergehende Verbesserung 

in der Bestimmung der Navigationslösung vorstellbar ist. 

Von diesem Modell ausgehend, werden Messwerte der Stützsensoren, wie etwa GPS- 

oder LBL- / USBL-Messungen verwendet, um dadurch auf vorhandene Positionsfehler, 

Geschwindigkeitsfehler sowie Lagefehler zu schließen und Sensorfehler zu korrigieren.  

7.2.1 Berücksichtigung von Positionsmessungen 

Liegen Positionsmessungen vor, wird zunächst durch die Differenzenbildung der Posi-

tionsfehler bestimmt. 

Die Messmatrix, welche die Positionsfehler berücksichtigt, lautet: 

Hk = (1   0  − [A⃗⃗ ̂
n

×]   0   0) (7-22) 

In dieser Gleichung ist 1 die Einheitsmatrix, 0 die Nullmatrix und [A⃗⃗ ̂
n

×] die kreuzpro-

duktbildende Matrix aus dem geschätzten Abstandsvektor zwischen GPS-Empfänger 

und ISA in Navigationskoordinaten. Die Berücksichtigung des Abstands ist deshalb 

notwendig, da sich die Position des GPS-Empfängers und der ISA voneinander unter-

scheiden.  

Liegen beispielsweise Drehungen um die z-Achse der ISA vor, ändert sich die Position 

der ISA nicht, die der GPS-Antenne aber sehr wohl. 



176 

7.2.2 Berücksichtigung von Erdmagnetfeldmessungen 

Der Gierwinkel wird maßgeblich durch die Integration der Drehrate um die z-Achse 

bestimmt. Führen die Sensorfehler dieses Drehratensensors zu einem Anwachsen des 

Winkelfehlers Δγ
3
, ist dieser Fehler nur dann anhand der Positionsmessung, bzw. des 

daraus resultierenden Geschwindigkeitsfehlers des AUVs beobachtbar, wenn Beschleu-

nigungen in Nord- und Ostrichtung auftreten. Dies ist in Zeile vier und fünf der Sys-

temmatrix, in der Gleichung (7-13), zu erkennen.  

Beschleunigungen in Nord- und Ostrichtung treten jedoch verhältnismäßig selten und 

zudem nur sehr gering auf, so dass der Gierwinkelfehler nahezu unbeobachtbar ist.  

Beobachtbar bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Anfangszustand x⃗ 0 aus dem 

Verlauf der Messwerte über ein endliches Zeitintervall, bei bekannter Systemmatrix, 

Messmatrix und Eingangsgröße eindeutig bestimmt werden kann. Ist diese Bedingung 

nicht erfüllt, wird dies als unbeobachtbar bezeichnet. Die mathematische Definition ist 

in dem Anhang 13.3.3 zu finden. 

Um dennoch den Lagefehler, bzw. die Sensorfehler der z-Achse zu identifizieren und zu 

korrigieren, bietet sich die Berücksichtigung der Messdaten der Magnetfeldsensoren an. 

Da das Erdmagnetfeld am Ort des AUVs bekannt ist, lässt sich mithilfe der gemessenen 

Magnetfelddaten der Gierwinkel absolut bestimmen. 

Zur Berücksichtigung der gemessenen magnetischen Flussdichte muss lediglich ein 

geeignetes Messmodell aufgestellt werden. Dies gelingt nach [Rog07] und [Wen07] wie 

folgt: 

y⃗   = Δh⃗  = Ĉb

n,T
[

 0 − hd   he

   hd   0 − hn

− he    hn   0

] ⋅ [

Δγ
1

Δγ
2

Δγ
3

]  + ν  (7-23) 

In dieser Gleichung steht Ĉb

n,T
 für die geschätzte Richtungskosinusmatrix. he, hd und hn 

stellen das bekannte Erdmagnetfeld in den Richtungen der Achsen des Navigationsko-

ordinatensystems dar und Δγ
1
 bis Δγ

3
 die Lagefehler sowie ν  das Messrauschen. 

Mit dem Gierwinkel, der durch die Integration der Drehraten bestimmt wurde, lässt sich 

zunächst der zu erwartende Flussdichtevektor ermitteln. Dessen Differenz zu der ge-

messenen Flussdichte bildet den Messwert. 

Es gilt somit: 

y⃗  = Δh⃗  = h⃗ ̃
b

− Ĉb

n,T
⋅h⃗ 

n
 (7-24) 
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Stehen Messwerte der magnetischen Flussdichte zur Verfügung, wird somit zunächst 

die Differenz nach der Gleichung (7-24) bestimmt und anschließend dieser Wert mithil-

fe des Messmodells nach der Gleichung (7-23) berücksichtigt. Auf diese Art gelingt 

auch bei geringen Beschleunigungen in Nord- und Ostrichtung eine Korrektur der Sen-

sorfehler für die z-Achse des Drehratensensors. 

7.3 Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt erfolgte eine kurze Einführung und Vorstellung des verwendeten 

Kalmanfilters. Durch den Einsatz des Kalmanfilters gelingt eine laufende Korrektur der 

Sensorfehler. Die erläuterte Variante ermöglicht zudem eine einfache Erweiterung des 

Zustandsvektors um weitere Sensorfehler. Weil sich der Propagationsschritt des Sys-

temzustands einsparen lässt, gelingt eine Reduzierung des notwendigen Berechungs-

aufwands.  

Die Fusion zwischen der inertialen Navigationslösung und den absoluten Positionsmes-

sungen durch GPS- oder LBL- / USBL-Daten ermöglicht eine Korrektur beinahe aller 

Navigationsfehler, so dass eine Verbesserung der Positionsgenauigkeit erreicht werden 

kann. Weiterhin führt die Einbindung der Erdmagnetfeldmessung dazu, dass sich auch 

der Gierwinkel, der aus der Positionsmessung nur schwer zu beobachten ist, besser be-

stimmen lässt. 
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8 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden verschiedene Navigationslösungen präsentiert, die sich aus 

der Kombination unterschiedlicher Messmittel ergeben.  

Zunächst werden die Ergebnisse des reinen inertialen Navigationssystems vorgestellt. 

Zum Vergleich dazu folgt die Navigationslösung die sich aus der Fusion von INS, 

Kompass und GPS- / USBL-Messungen ergibt. Dazu wird auf das Kalmanfilter aus dem 

vorherigen Kapitel zurückgegriffen und für den AUV-Einsatz erweitert. Damit lässt sich 

die Positionsgenauigkeit verbessern und eine zeitlich hochaufgelöste Navigationslösung 

berechnen.  

Um im Rahmen eines Notsystems auch ohne die Messung der absoluten Position eine 

verbesserte Positionsgenauigkeit zu erhalten, folgt die Einführung unterschiedlicher 

Messmittel und Methoden, welche die Drift der inertialen Sensoren reduzieren. 

Die verschiedenen Kombinationen werden für den besseren Vergleich an einer Ver-

suchsstrecke getestet. Bei dieser Strecke handelt es sich um eine Fahrt des AUVs im 

Atlantik während der Erprobungsreise POS459. 

Abschließend werden die erzielten Ergebnisse mit den Anforderungen aus dem Kapi-

tel 4 verglichen und bewertet. 

8.1 Vorstellung der Teststrecke 

Die Messdaten für die folgende Analyse des Navigationssystems und die Weiterent-

wicklung des Navigationsalgorithmus wurden während der Forschungsfahrt POS459 

mit dem Forschungsschiff Poseidon im Bereich 33° nördlicher Breite und 22° westli-

cher Länge aufgenommen. Es handelt sich um ein Gebiet inmitten des Atlantiks. Das 

nächstgelegene Festland ist die portugiesische Insel Madeira in einer Entfernung von 

etwa 250 bis 300 nautischen Meilen (400 bis 550 Kilometern).  

In der Abbildung 8-1 (oben) ist, ausgehend vom Startpunkt, die Position des Fahrzeugs 

in der Nord-Ost-Ebene dargestellt. Der untere Teil der Abbildung 8-1 zeigt die Tauch-

tiefe des Fahrzeugs während dieser Fahrt.  

Die blauen Messpunkte beruhen auf USBL- und die türkisfarbenen auf GPS-

Messungen. Die abgebildeten Sterne sind Zeitmarkierungen, die den Ablauf von 50 

GPS und / oder USBL-Messungen markieren. 

Die Strecke enthält vier unterschiedliche Abschnitte, die für die Bestimmung der Navi-

gationslösung von Bedeutung sind.  

Zunächst befindet sich das AUV an der Wasseroberfläche. Es liegen Wellen kurzer 

Wellenlänge und eine langwellige Dünung vor, eine Positionsbestimmung gelingt mit-

hilfe von GPS-Daten. 
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Etwa 350 Sekunden nach Beginn der Datenaufnahme starten die Antriebe der PreToS, 

und das AUV beginnt zu tauchen, womit der zweite Abschnitt anschließt. Unter Wasser 

taucht das AUV in konstanter Richtung stufenweise unterschiedliche Tiefen an, bis es 

nach etwa 1.000 Sekunden bei einer Tiefe von 200 Metern verbleibt und dort für weite-

re 700 Sekunden geradeaus fährt. Die Position wird während der Tauchphase mithilfe 

des USBL-Modems aufgezeichnet. Eine LBL-Position ist bei der gesamten Erprobung 

nicht verfügbar. 

 

Abbildung 8-1     Versuchsstrecke 

Es folgt der dritte Abschnitt, der etwa 800 Sekunden andauert, wobei ein Quadrat mit 

der Kantenlänge von 250 Metern abgefahren wird. 
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Anschließend setzt der vierte Abschnitt ein. Alle Motoren sind ausgeschaltet und es 

kommt zum Notaufstieg, der auf dem positiven Trimm des Fahrzeugs beruht. In diesem 

Abschnitt liegen, bis auf die Strömung und die dadurch resultierenden Reibungskräfte, 

keine äußeren Kräfte vor. Der Zeitabschnitt dauert etwa 450 Sekunden, bis das Fahr-

zeug die Oberfläche erreicht. 

Danach liegen die gleichen Bedingungen wie im ersten Abschnitt vor. 

Insgesamt wird eine Strecke von etwa vier Kilometern in 3.950 Sekunden zurückgelegt. 

Während das AUV diese Strecke abfuhr, wurden alle Daten des inertialen Navigations-

systems und die Daten der zusätzlichen Sensoren aufgezeichnet. Als Drehratensensoren 

kamen zur weiteren Erprobung sowohl die CRM100-Sensoren als auch die LCG50-

Sensoren zum Einsatz. Während bei den Beschleunigungssensoren für jede Achse zwei 

Sensoren für die differentielle Auswertung zur Verfügung standen, waren je Achse nur 

ein CRM100- und ein LCG50-Sensor verbaut. Wie auch die Auswertung der Kalibrie-

rung und der stochastischen Analyse aus dem Kapitel 5 zeigt, führt die Verwendung der 

LCG50-Sensoren im Vergleich zu den CRM100-Sensoren zu einem größeren Positions-

fehler. Dieses Verhalten wurde auch bei den Ergebnissen der Erprobungsfahrt festge-

stellt. Aus diesem Grund werden im Folgenden nur die Ergebnisse präsentiert, die mit 

dem CRM100-Sensor erzielt wurden. 

Zur Aufnahme der Drehraten und der Beschleunigungen betrug die Digitalisierungsrate 

des INS 125 Hz. Die Daten des GPS-Empfängers, des USBL-Modems, des Druck-

sensors und des DVLs wurden gerätebedingt nur jede Sekunde aktualisiert, wobei es 

besonders beim USBL-Modem zu Aussetzern kam. Das USBL-Modem lieferte im 

Schnitt nur alle vier Sekunden verwertbare Daten. Weiterhin gab es Zeitabschnitte bis 

zu 70 Sekunden, in denen keine Positionsbestimmung möglich war. Fahrzeugdaten wie 

Ruderstellung, Motordrehzahl usw. waren alle 0,25 Sekunden verfügbar.  

Die aufgezeichneten Messwerte werden im Folgenden genutzt, um die Eigenschaften 

von Navigationslösungen unterschiedlicher Konfigurationen zu untersuchen. Für alle 

Konfigurationen dient der gleiche Datensatz als Grundlage der Berechnungen. 

8.2 Navigationslösung nur mithilfe des INS 

Werden die Position, die Geschwindigkeit und die Lage aus den Messdaten des inertia-

len Navigationssystems bestimmt, ergeben sich mit der Zeit starke Abweichungen zu 

den tatsächlichen Größen. 

In der Abbildung 8-2 ist die absolute Position des GPS-Empfängers (türkis) und des 

USBL-Modems (blau) dargestellt und die aus den inertialen Daten berechnete Position 

in Rot. Die Abweichung der Endposition beträgt insgesamt ca. 26.000 Kilometer. Dar-

aus ergibt sich eine mittlere Positionsdrift von 23.690 km / h oder 12.790 NM / h. 
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Abbildung 8-2     Berechnete Position im reinen INS-Betrieb 

Diese starken Abweichungen lassen sich, wie zu erwarten, durch die Sensorfehler, be-

sonders den Sensorfehlern der Drehratensensoren begründen. Um dies zu veranschauli-

chen, ist in der Abbildung 8-3 die berechnete Lage der PreToS in Rot und die reale La-

ge in Blau dargestellt. Dabei ist anzumerken, dass die reale Lage aus den Daten der 

Magnetfeldsensoren und der Beschleunigungssensoren bestimmt wurde. Diese weisen 

auch Ungenauigkeiten auf, welche aber nicht mit der Zeit anwachsen. 
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Abbildung 8-3     Reale und berechnete Lage bei reinem INS-Betrieb 

Insgesamt ist erkennbar, dass durch die Fehler der Drehratensensoren ein schnell an-

wachsender Lagefehler auftritt. Besonders die Fehler bei der Bestimmung des Roll- und 

des Nickwinkels führen aufgrund der falsch kompensierten Erdbeschleunigung zu dem 

starken Anwachsen des Positionsfehlers. 

Wird die Positionsdrift des INS aus den Messungen unter Laborbedingungen bestimmt, 

ergibt sich eine Drift von lediglich 1.700 NM / h. 

Auch die Untersuchungen des Abschnitts 5.4.1 lassen eine geringere Drift erwarten. So 

ergaben diese Abschätzungen eine zu erwartende Positionsdrift von maximal 

540 NM / h. Dabei ist jedoch anzumerken, dass in diesem Fall lediglich die Kombinati-

on eines Beschleunigungssensors mit einem Drehratensensor betrachtet und nicht die 

gesamte Navigationslösung bestimmt wurde.  

Auch ist zu erwähnen, dass die Positionsdrift in den genannten Fällen anhand einer 

Stichprobe ermittelt wurde. Für eine zuverlässige Bestimmung der Drift ist dies nicht 

ausreichend, da es sich um eine stochastische Größe handelt. Der starke Unterschied in 

der Positionsdrift zwischen der Testfahrt und der Labormessung, bzw. den Ergebnissen 
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aus dem Abschnitt 5.4.1 lässt dennoch den Schluss zu, dass die Umgebungsbedingun-

gen während der Testfahrt im Atlantik entscheidend zu einem Anwachsen der Posit i-

onsdrift beitragen. 

Als Ursache für die erhöhte Positionsdrift wird der Einfluss der Wellenbewegung und 

der Fahrzeugvibrationen vermutet und bei der Berechnung einer verbesserten Lösung 

berücksichtigt. 

8.3 Kombination von INS mit Kompass und USBL / GPS 

Zunächst wird eine Navigationslösung vorgestellt, die sich aus der Fusion des INS mit 

der absoluten Positionsmessung über das GPS oder dem USBL-Verfahren und der 

Magnetfeldmessung ergibt. Das Systemmodell und die Messmatrix basieren auf dem 

Modell aus dem Abschnitt 7.2, in dem sowohl Positionsmessungen, als auch Messungen 

des Erdmagnetfelds zur Stützung der inertialen Navigationslösung verwendet werden. 

Der Zustandsvektor wird jedoch um einige Sensorfehler erweitert, die durch die bekann-

te Position während der Fahrt geschätzt werden. 

Der Erweiterung des Zustandsvektors liegt dabei folgendes Sensormodell für die Be-

schleunigungssensoren zugrunde: 

a ̃ = (1 + Sa + Ma)⋅a  + b⃗ a + b⃗ a,v + n⃗ a (8-1) 

Es wird zusätzlich zum Bias b⃗ a der Steigungsfehler Sa, die Falschausrichtung Ma und 

ein weiterer additiver Anteil b⃗ a,v, der aus den Vibrationen des AUVs herrührt, geschätzt.  

Der Steigungsfehler und die Falschausrichtung sind dabei in Matrixform angegeben. 

Ausgeschrieben gilt für die Steigungsfehlermatrix: 

Sa = [

sax
 0 0

0 say
0

0 0 saz

] (8-2) 

Und für die Matrix der Falschausrichtung: 

Ma = [

0     mayx
mazx

mayx
0 mazy

mazx
    mazy

0

] (8-3) 

Der Beitrag n⃗ a beschreibt additives Rauschen. 
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Für die Drehratensensoren kommen zwei weitere Fehler hinzu: 

ω⃗⃗ ̃ = Tω⋅[(1 + Sω + Mω)⋅ω⃗⃗  + b⃗ ω + b⃗ ω,v + b⃗ ω,g + n⃗ ω] (8-4) 

Neben den zuvor beschriebenen Termen dient der Beitrag b⃗ ω,g zur Korrektur der Ab-

hängigkeit der Drehrate von der Beschleunigung. Die Drehmatrix Tω berücksichtigt 

eventuell vorhandene Lagefehler zwischen der Drehratensensortriade und der Beschleu-

nigungssensortriade. Die Winkel zur Beschreibung der Drehung sind dabei ϑ1 bis ϑ3. 

Für die Drehung, die durch die Matrix Tω hervorgerufen wird, gilt nach der 

Gleichung (6-4): 

Tω= [
  0     ϑ3 − ϑ2

− ϑ3   0    ϑ1

   ϑ2 − ϑ1  0
] (8-5) 

Während bei den Steigungsfehlern, den Falschausrichtungen und der Drehmatrix infol-

ge der Kalibrierung aus dem Kapitel 5 mit einer geringen Änderung zu rechnen ist, sol-

len die Terme ba,v, bω,v und bω,g dazu beitragen, den Einfluss der Umgebung, also der 

Wellenbewegung und der Vibrationen, zu kompensieren. Die Erweiterung um diese drei 

Terme ist notwendig, da eine Analyse des Biasfehlers zeigt, dass es vom Start bis zum 

Stopp der Motoren zu einer Änderung des Bias kommt. 

In der Abbildung 8-4 ist dies für den Bias der Beschleunigungssensoren dargestellt. Der 

Bias wurde dabei mit dem Filter aus dem Abschnitt 7.2.1 geschätzt. Der orangefarbene 

Bereich markiert den Streckenabschnitt mit ausgeschaltetem Motor. Ab ca. 350 Sekun-

den werden die Propeller gestartet (violetter Bereich). Es ist zu erkennen, dass es zu 

einer Änderung des geschätzten Bias kommt. Im grünen Abschnitt laufen die Propeller 

mit einer Drehzahl bis zu 250 U / min und der Bias ist wieder nahezu konstant.  

Es ist zu erkennen, dass sowohl in der x-Achse, als auch in der z-Achse mit dem Starten 

der Motoren eine signifikante Änderung des Bias eintritt. Dabei ist anzumerken, dass 

der Motor bereits nach kurzer Zeit seine Solldrehzahl von 250 U / min erreicht, aber die 

Änderung des Bias aufgrund der gewählten Filterparameter einige Zeit in Anspruch 

nimmt, so dass erst nach 250 Sekunden ein neuer stabiler Wert berechnet worden ist. 

Somit zeigt sich, dass trotz der Vibrationsdämpfung des Gehäuses (vgl. Abschnitt 4.3.7) 

die Motorvibration erheblichen Einfluss auf die Sensorfehler hat. 

Die Vibrationen des AUVs führen sowohl bei den Drehratensensoren [Wei11] als auch 

bei den Beschleunigungssensoren zu einer Veränderung des Bias [Gon10]. Die Verän-

derung hängt von der Frequenz und von der Amplitude der Vibration ab. Bei den ver-

wendeten Beschleunigungssensoren tritt eine Veränderung des Bias von einigen Milli-g 
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pro g
2
 auf. Für die Drehratensensoren ergibt sich eine Veränderung des Bias bis zu 

0,003 °/ s / g
2
. 

 

Abbildung 8-4     Biasfehler der Beschleunigungssensoren 

Um den Einfluss der Vibration auf einfache Art und Weise zu berücksichtigen, wurde 

angenommen, dass der Fehler, der durch die Vibrationen entsteht, proportional zur 

Drehzahl der Hauptantriebe des AUVs ist. Dadurch gelingt in erster Näherung eine 

Kompensation der Vibrationsfehler. 

Weiterhin kommt es aufgrund der Wellenbewegung an der Wasseroberfläche und der 

damit verbundenen Änderung des Roll- und des Nickwinkels zu einem stetigen Wechsel 

des Einflusses der Erdbeschleunigung auf die Drehratensensoren der jeweiligen Achsen. 

Dieser Einfluss hat eine Änderung der ausgegebenen Drehrate zur Folge, die laut Da-

tenblatt bis zu 0,17 °/ s / g betragen kann. 

Wird der Zustandsvektor um die aufgeführten Sensorfehler erweitert, folgt für die Be-

schleunigungssensoren: 

Δx⃗ Sens,a = [s a m⃗⃗⃗ a b⃗ a,v] (8-6) 
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In dieser Gleichung ist s a der Steigungsfehler, m⃗⃗⃗ a die Fehlausrichtung und b⃗ a,v der Ein-

fluss der Vibration.  

Analog gilt für die Drehratensensoren: 

Δx⃗ Sens,ω  = [s ω m⃗⃗⃗ ω b⃗ ω,v b⃗ ω,g ϑ⃗ ] (8-7) 

Neben dem Steigungsfehler, der Fehlausrichtung und dem Einfluss der Vibration ist der 

Zustandsvektor um den Fehler durch die anliegende Beschleunigung b⃗ ω,g und die Fehl-

lage zwischen der Beschleunigungssensortriade und der Drehratensensortriade ϑ⃗  erwei-

tert. 

Für die zusätzlichen Sensorfehler muss die Systemmatrix aus dem Abschnitt 7.2.1 er-

gänzt werden. Für die Fehler der Beschleunigungssensoren Δx⃗ Sens,a gilt: 

d

dt
Δx⃗ Sens,a = [

0 0 0

− Ĉb

n
⋅di(a ̂) − Ĉb

n
⋅|[a⃗ ̂×]| − Ĉb

n
⋅di(N)

0 0 0

] ⋅ [

s a

m⃗⃗⃗ a

b⃗ a,v

] (8-8) 

In dieser Gleichung beschreibt di(…) eine Diagonalmatrix, mit den eingeklammerten 

Werten als Diagonaleinträge. Die Matrix |[a⃗ ̂×]|ist der Betrag der kreuzproduktbilden-

den Matrix [a⃗ ̂×] und dient zur Beschreibung der Falschausrichtung, N ist die Drehzahl 

der Antriebspropeller. Die gesamte Matrix in der Gleichung (8-8) wird als FNSa be-

zeichnet. 

Für den Einfluss der Drehratensensorfehler auf die Navigationsgrößen gilt: 

d

dt
Δx⃗ Sens,ω  = [

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

− Ĉb

n
⋅di(ω⃗⃗ ̂) − Ĉb

n
⋅|[ω⃗⃗ ̂×]| − Ĉb

n
⋅di(N) − Ĉb

n
⋅di(a ̂) − Ĉb

n
[ω⃗⃗ ̂×]

] ⋅

[
 
 
 
 
 

s ω

m⃗⃗⃗ ω

b⃗ ω,v

b⃗ ω,g

ϑ⃗ ]
 
 
 
 
 

(8-9) 

Die Matrix in der Gleichung (8-9) erhält die Bezeichnung FNSω . Es folgt somit für das 

erweiterte System: 

d

dt

[
 
 
 
 

Δx⃗ Nav

Δx⃗ Sens

Δx⃗ Sens,a

Δx⃗ Sens,ω ]
 
 
 
 

 = [

FNN FNS FNSa FNSω

0 FSS 0 0

0 0 FSSa 0

0 0 0 FSSω

] ⋅

[
 
 
 
 

Δx⃗ Nav

Δx⃗ Sens

Δx⃗ Sens,a

Δx⃗ Sens,ω ]
 
 
 
 

  (8-10) 
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Die Matrizen FSSa und FSSω  enthalten Einträge von Zeitkonstanten zur Modellierung 

der Fehler als Gauß-Markov-Prozesse. Auch die Fehlerkoppelmatrix und der Vektor mit 

den Systemunsicherheiten müssen angepasst werden. Dies geschieht analog zu Ab-

schnitt 7.2.1. 

Insgesamt ergibt sich durch die Erweiterung ein System von neun Navigationsgrößen, 

12 Größen zur Modellierung der Beschleunigungssensorfehler und 18 Größen zur Mo-

dellierung der Drehratensensorfehler. 

8.3.1 Behandlung von Ausreißern 

Da sowohl die Messwerte aus dem USBL-Verfahren, als auch die Messungen mithilfe 

des GPS-Empfängers Ausreißer aufweisen, wurde ein Verfahren zur Erkennung und 

Eliminierung dieser Ausreißer implementiert. Wenn keine Korrektur der Ausreißer statt-

findet, führt die Kalman-Gain-Matrix für diese Messpunkte zu einer falschen Gewich-

tung und damit zu falsch bestimmten Sensorfehlern. 

Eine einfache Korrektur gelingt nach [Moh01] durch die Auswertung eines Teils der 

Kalman-Gain-Matrix, siehe Gleichung (8-11). 

Kk = Pk(–)Hk
T(HkPk(–)Hk

T + Rk)
–1

 (8-11) 

Mit  

Yk= (HkPk(–)Hk
T + Rk)

–1
 (8-12) 

kann durch die Gleichung (8-13) ein Bewertungsfaktor χ2 bestimmt werden. Dieser wird 

aus dem Verhältnis des Residuums ρ⃗ 
k
 zur Gesamtunsicherheit Yk berechnet. Das Resi-

duum folgt aus der Differenz zwischen der berechneten und der gemessener Position 

und die Gesamtunsicherheit aus der Mess- und der Systemunsicherheit. 

χ2 = 
ρ⃗ 

k

T
⋅Yk⋅ρ⃗ k

l
 (8-13) 

In der Gleichung (8-13) ist l die Länge des Residuumvektors. Der Faktor χ2 steigt stark 

an, wenn es sich um einen Ausreißer handelt. In der Abbildung 8-5 ist der Bewertungs-

faktor für die Teststrecke dargestellt. Besonders auffällig sind die Ausreißer bei ca. 400 

Sekunden und 3.500 Sekunden. Diese sind auch in der Abbildung 8-1 klar erkennbar. 
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Abbildung 8-5     Bewertungsfaktor zur Erkennung von Ausreißern 

Mit den Ausreißern wird auf zwei unterschiedliche Arten verfahren. Liegen diese über 

einer oberen Schwelle (grüner Bereich) werden sie vollständig ignoriert. Liegen sie in 

einem Bereich zwischen der oberen und der unteren Schwelle (weißer Bereich) wird die 

Varianz der Positionsmessung erhöht und somit die Positionsmessung weniger berück-

sichtigt. 

8.3.2 Bestimmung der Filterparameter 

Zur Ermittlung der notwendigen Filterparameter, wie etwa der Mess- und Systemvari-

anzen, werden zum einen die Ergebnisse der Kalibrierung aus dem Kapitel 5 und die 

Datenblätter der Sensoren herangezogen, zum anderen werden einige Parameter als Jus-

tierparameter individuell angepasst, um den Filter zu optimieren. 

8.3.3 Navigationslösung von INS + Kompass + GPS- / USBL 

Mit dem beschriebenen Kalmanfilter lässt sich aus den Messergebnissen des inertialen 

Navigationssystems, des Kompasses und des GPS- / USBL-Verfahrens neben der Feh-

lererkennung eine kontinuierlichere und insgesamt genauere Navigationslösung be-

stimmen. 

In der Abbildung 8-6 sind die berechnete Position des integrierten Navigationssystems 

in Rot und die absoluten Positionsdaten in Blau dargestellt. 

Durch die Fusion ergibt sich eine kontinuierliche Navigationslösung, die eine Glättung 

der verrauschten GPS- und USBL-Messungen erzeugt. Die Glättung ist besonders bei 
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der Tiefenmessung wirksam. Die berechnete Position in Nord- und Ostrichtung hängt 

stark von den Lagefehlern ab, wodurch es zu einer geringeren Glättung kommt. 

 

Abbildung 8-6     INS + Kompass + GPS- / USBL-Position 

In der Abbildung 8-6 sind auch die Bereiche zu erkennen, in denen das USBL-Verfah-

ren für längere Zeit keine neue Position bestimmt. Diese liegen etwa bei 1.100, 1.250 

und 1.850 Sekunden. Dort kommt es aufgrund der fehlenden Stützung durch die Positi-

onsmessungen zum Anwachsen des Positionsfehlers bis zu 150 Metern. Die zeitliche 

Länge der Aussetzer beträgt in den drei markantesten Fällen 70, 60 und 40 Sekunden. 
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Wird die Position sowohl in Nord-, als auch in Ostrichtung betrachtet, fällt auf, dass die 

Positionslösung des INS zum Teil in der Lage ist, die Zeitspannen zu überbrücken.  

Die Tiefenbestimmung des INS ist aufgrund der fehlenden Empfindlichkeit gegenüber 

Lagefehlern in den Zeiträumen ohne USBL-Messungen sehr genau. 

Wird weiterhin die berechnete Lage des AUVs betrachtet, ergibt sich die Abbildung 

8-7. In Rot ist wiederum die Lage aus der Fusion von INS, Kompass und USBL / GPS 

und in Blau, wie zuvor in Abbildung 8-3, die Lage aus den Beschleunigungs- und Mag-

netfelddaten dargestellt. 

 

Abbildung 8-7     INS + Kompass + GPS- / USBL-Lage 

Durch die Stützung der inertialen Navigationslösung mithilfe der Positions- und Mag-

netfeldmessung, ist eine Korrektur der Lagefehler sehr gut möglich. Es ist kein wesent-

licher Unterschied zwischen INS-Lage und der Lagebestimmung mit den Hilfssensoren 

zu erkennen. 

Ein weiterer Vorteil aus der Fusion der beiden Positionsbestimmungen ergibt sich auf-

grund der hohen Digitalisierungs- und Berechnungsrate der inertialen Navigationslö-
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sung. Während die verrauschten Signale der GPS- / USBL-Messungen nur eine sehr 

ungenaue Geschwindigkeitsbestimmung zulassen, ist es durch die Fusion möglich, sehr 

genaue und zeitlich hoch aufgelöste Navigationsgrößen zu berechnen. In der Abbildung 

8-8 wird dies anhand eines Ausschnitts aus der Testfahrt demonstriert. 

 

Abbildung 8-8     Vergleich der berechneten Geschwindigkeiten 

Die Geschwindigkeit des AUVs wurde zum einen aus den USBL-Daten (blau) bestimmt 

und zum anderen aus den Daten der INS + Kompass + USBL-Fusion (rot). Für die Be-

rechnung der USBL-Geschwindigkeit wurden die zeitabhängigen Positionsdaten ver-

wendet und nach der Zeit abgeleitet. Damit die hierbei bestimmte Geschwindigkeit 

nicht zu sehr verrauscht ist, kam es zuvor zu einer Glättung der Positionsdaten mithilfe 

eines gleitenden Durchschnitts. Die Glättung verlief über 20 Messwerte. Beim Ver-

gleich der beiden Geschwindigkeiten lässt sich erkennen, dass trotz der Glättung nur 

eine sehr grobe Bestimmung der Geschwindigkeit vorliegt. Zusätzlich zur ungenauen 

Bestimmung der Geschwindigkeit kommt die geringe zeitliche Auflösung, die im Ge-
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gensatz zur INS + Kompass + USBL-Geschwindigkeit nicht das Schlingern des AUVs 

erkennen lässt. 

Auch wenn es durch weitere Interpolations- und Filtermethoden möglich ist, eine glatte-

re und kontinuierlichere Geschwindigkeitsbestimmung zu erhalten, ist die Kombination 

von INS, Kompass und GPS / USBL aufgrund der höheren Informationsdichte vorzu-

ziehen. 

8.4 Verbesserung der Navigationslösung 

In den nächsten Absätzen wird aufgezeigt, welche zusätzlichen Maßnahmen bei der 

Berechnung der Navigationslösung nutzbar sind, um das Anwachsen des Positionsfeh-

lers zu minimieren. Dabei wird die Navigationslösung durch Stützung unterschiedlicher 

Hilfssensoren verbessert, so dass auch ohne den Einsatz von GPS- oder USBL-Mes-

sungen eine möglichst genaue Positionierung gelingt. Die Verbesserung der Navigati-

onslösung des reinen INS ist notwendig, damit die Position des AUVs auch bei einem 

Ausfall des akustischen Systems ausreichend genau bestimmt wird. 

8.4.1 Physikalische Grenzen 

Bevor es zu einer Fusion der INS-Daten und anderen Messdaten kommt, lässt sich die 

starke Drift der Navigationslösung durch das Einführen von physikalisch sinnvollen 

Grenzen für die Geschwindigkeit und die Lagewinkel reduzieren. 

Wie in der Abbildung 8-3 zu erkennen ist, tragen besonders die starken Abweichungen 

der berechneten Lage dazu bei, dass die Erdbeschleunigung falsch korrigiert wird, und 

es somit zu der Annahme kommt, dass eine hohe translatorische Beschleunigung vor-

liegt. Da das AUV aufgrund seiner Massen- und Auftriebsverteilung eine Vorzugslage 

besitzt, müssen hohe äußere Kräfte wirken, um eine starke Abweichung der Ruhelage 

zu verursachen. Die Untersuchungen der Lage bei unterschiedlichen Fahrten und Ma-

növern haben gezeigt, dass mit einem Nickwinkel von mehr als +/− 50° und einem 

Rollwinkel von mehr als +/− 45° nicht zu rechnen ist. Wird aufgrund des Drehratenbias 

ein größerer Roll- oder Nickwinkel im Lagealgorithmus berechnet, wird dieser korri-

giert und auf den Maximalwert zurückgesetzt. 

Durch die Einführung einer Grenze für die Geschwindigkeit, kann auch hier das gren-

zenlose Anwachsen der Navigationsfehler verhindert werden. Es lässt sich, genau wie 

beim Lagewinkel, durch die Trägheit des AUVs, seines Strömungswiderstands, der be-

grenzten Leistung der Antriebe und der begrenzten Geschwindigkeit von Meeresströ-

mungen eine maximale Geschwindigkeit abschätzen. 

Da die Höchstgeschwindigkeit des AUVs bei ca. zehn Knoten (etwa 5,4 m / s) liegt und 

Meeresströmungen höher als 2 m / s unwahrscheinlich sind, wird mit einer Grenzge-
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schwindigkeit von 8,5 m / s gerechnet. Dabei kann weiter davon ausgegangen werden, 

dass die maximale Geschwindigkeit von 8,5 m / s nur in Vorwärtsrichtung auftritt. Die 

maximale Geschwindigkeit in die anderen Richtungen beträgt 2 m / s. 

Durch die Berücksichtigung dieser physikalischen Grenzen folgt für die Versuchsstre-

cke aus dem Abschnitt 8.1 ein Positionsfehler von 10 Kilometern. Der maximale Positi-

onsfehler des AUVs bei angenommener Höchstgeschwindigkeit liegt bei 29,6 Kilome-

tern. 

8.4.2 Lagefilter zur Stabilisierung des Roll- und des Nickwinkels 

Da es im reinen INS-Betrieb zum Anwachsen der Lagefehler kommt, wenn keine Stüt-

zung durch GPS- oder USBL-Messungen erfolgt, wird ein Ansatz nach [Wen07] im-

plementiert, der neben der Bestimmung des Gierwinkels aus dem Erdmagnetfeld auch 

eine Bestimmung des Roll- und des Nickwinkels aus der Erdbeschleunigung sicher-

stellt. 

Mit den Daten der gemessenen Beschleunigung lässt sich im Zustand der absoluten Ru-

he mit den verwendeten Sensoren eine sehr genaue Bestimmung des Roll- und des 

Nickwinkels durchführen. Befindet sich das AUV jedoch in Bewegung, führt die Über-

lagerung der translatorischen Beschleunigung mit der Erdbeschleunigung zu einer fal-

schen Lageberechnung. Es ist aber davon auszugehen, dass einerseits die translatorische 

Beschleunigung, die durch ein Fahrmanöver oder durch die Wellenbewegung hervorge-

rufen wird, im Vergleich zur Erdbeschleunigung klein ist, und andererseits die gemes-

sene Beschleunigung im zeitlichen Mittel durch die Erdbeschleunigung dominiert wird. 

Unter dieser Annahme lässt sich aus der gemessenen Beschleunigung die Lage bestim-

men. 

Wird die Messung der Erdbeschleunigung berücksichtigt, ergibt sich ein ähnliches 

Messmodell wie in dem Abschnitt 7.2.2. Es gilt: 

y⃗  = Δa  = Ĉb

n,T
(

0 − g 0

g    0 0

0    0 0

) ⋅(

Δγ
1

Δγ
2

Δγ
3

)  + ν  (8-14) 

und für die Messwerte:   

y⃗  = Δa  = a ̃ib

b
− Ĉb

n,T
g⃗ 

n
 (8-15) 

Als Messwert geht somit die Differenz zwischen der gemessenen Beschleunigung 

a ̃ib

b
 und der zu erwartenden Beschleunigung aufgrund der Lage des AUVs ein. Befindet 

sich das AUV in Ruhe, lässt sich aus dieser Differenz direkt der Lagefehler Δγ
1
 und Δγ

2
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bestimmen. Im Kalmanfilter wird der Messwert entsprechend der Kalman-Gain-Matrix 

gewichtet und führt über das Messmodell zur Bestimmung der Lagefehler Δγ
1
 und Δγ

2
. 

Der Lagefehler Δγ
3
 entspricht dem Gierwinkelfehler und ist nicht beobachtbar. Dies ist 

auch an der dritten Zeile der Matrix in der Gleichung (8-14) erkennbar. 

Liegen neben der Erdbeschleunigung auch translatorische Beschleunigungen vor, wird 

der Lagefehler falsch geschätzt. Mit wachsendem Verhältnis der translatorischen Be-

schleunigung zur Erdbeschleunigung nimmt die falsche Schätzung des Lagefehlers zu. 

Aufgrund der Wellenbewegung und der Fahrdynamik des AUVs liegen durchgehend 

translatorische Beschleunigungen vor. Aus diesem Grund muss dem Messwert der Be-

schleunigungsdifferenz eine geringe Gewichtung zugeteilt werden. Dies gelingt durch 

eine große Varianz. Diese muss jedoch ausreichend klein sein, um die Drift der Lage zu 

korrigieren. Dann gelingt mithilfe der Beschleunigungsmessung eine Stabilisierung der 

Lage. In der Abbildung 8-9 ist die Lage aus den Stützsensoren (blau) und die Lage aus 

der Fusion der Stützsensoren und der Drehratensensoren (rot) dargestellt.  

Zunächst ist zu erkennen, dass durch die Berücksichtigung der Messwerte der Be-

schleunigungssensoren das Anwachsen der Lagefehler verhindert wird. Hierzu ist auch 

ein Vergleich mit der Abbildung 8-3 zu empfehlen. 

Für den Rollwinkel wurde ein kürzerer Zeitausschnitt dargestellt. Anhand des Aus-

schnitts lässt sich demonstrieren, dass aufgrund der translatorischen Beschleunigungen 

des AUVs mit den Beschleunigungssensoren nur eine ungenaue Bestimmung des Roll- 

und des Nickwinkels gelingt.  

In Blau ist die berechnete Lage aus den Beschleunigungssensoren ohne Berücksichti-

gung der Drehraten dargestellt. Durch den Einsatz des Kalmanfilters ergibt sich die in 

Rot dargestellte Lage. Es liegt somit eine Kombination aus der Bestimmung der Lage 

aus den Drehraten und den Beschleunigungen vor. Während die in Blau dargestellte 

Lage durch die translatorische Beschleunigung verfälscht wird, führt der Einsatz des 

Kalmanfilters zu einer Lage, die weder von den translatorischen Beschleunigungen 

noch durch die Drift der Drehratensensoren dominiert wird. 

Um diese Lagekorrektur mithilfe des Kalmanfilters zu ermöglichen, muss die Messvari-

anz der Beschleunigungssensoren ausreichend hoch gewählt werden. Im dargestellten 

Ergebnis liegt eine Varianz von mindestens 0,05 g
2
 vor. Auf diese Weise wird den Be-

schleunigungssensoren nur eine sehr geringe Gewichtung durch die Kalman-Gain-

Matrix zuteil. Durch eine Messvarianz, die proportional zum Betrag der Beschleuni-

gung ist und somit mit steigender translatorischer Beschleunigung anwächst, ist eine 

weitere Verbesserung der Lageschätzung möglich. Die Beschleunigungsmessung erfährt 

bei starken translatorischen Beschleunigungen eine weitere Reduzierung ihrer Gewich-
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tung. Die Gewichtung der Beschleunigung muss jedoch ausreichend hoch sein, um die 

zeitliche Drift des Drehratenbias zu kompensieren.  

 

Abbildung 8-9     Ergebnisse des Lagefilters 

Mit dem verwendeten Lagefilter ist es somit möglich, auch ohne die Berücksichtigung 

von GPS- oder USBL-Messungen, eine Drift der Lage zu verhindern.  

8.4.3 Berücksichtigung von Druckmessungen 

Der eingebaute Drucksensor des AUVs oder die Tiefenbestimmung mithilfe der CTD-

Sonde lassen sich nutzen, um eine absolute Bestimmung der Tiefe zu ermöglichen. Der 

Wasserdruck ist direkt proportional zur Tiefe. Ungenauigkeiten, die durch eine Ände-

rung der Wasserdichte, etwa durch die Temperatur, die Kompressibilität oder den Salz-

gehalt hervorgerufen werden, sind vernachlässigbar oder werden im Fall der CTD-

Sonde direkt kompensiert. Die Tiefeninformation wird mithilfe des Kalmanfilters mit 

den Daten des INS fusioniert.  

Befindet sich das AUV an der Wasseroberfläche, muss beachtet werden, dass durch die 

Wellenbewegung eine Änderung der Tiefe stattfinden kann, die jedoch keine messbare 
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Druckänderung hervorruft. Aus diesem Grund wird auch hier eine variable Messvarianz 

eingeführt. An der Oberfläche liegt die Varianz im Bereich von ca. 100 m
2
. Beginnt das 

AUV zu tauchen, sinkt die Varianz linear bis zu einer Tiefe von 30 Metern. Ab dieser 

Tiefe wird angenommen, dass von der Wellenbewegung an der Meeresoberfläche keine 

signifikante Störung mehr ausgeht. Die Varianz unter 30 Metern Tauchtiefe liegt bei 

0,125 m
2
.  

In der Abbildung 8-10 ist das Tiefenprofil aus dem USBL-Verfahren (blau) und der 

CTD-Sonde (grün) dargestellt. Auch die fusionierten Tiefen aus INS und USBL-

Messung (rot), bzw. INS und CTD-Sonde (gelb) sind abgebildet.  

 

Abbildung 8-10     Tiefenprofil 

Die deutliche Verbesserung bei der Tiefenbestimmung ist sofort ersichtlich. Durch die 

genaue Messung des hydrostatischen Drucks lässt sich mithilfe der CTD-Sonde die Tie-

fe des AUVs sehr genau angeben. Wenn das AUV jedoch an der Wasseroberfläche ist, 

misst die CTD-Sonde, trotz Änderung der Tiefe durch die Wellenbewegung, keine Än-

derung im hydrostatischen Druck. Somit ist die Tiefe an der Wasseroberfläche konstant 

null, dies ist in Grün in der Vergrößerung in der Abbildung 8-10 dargestellt. Durch die 

Fusion der CTD-Messung mit den Daten des INS ist das Navigationssystem in der La-

ge, unter Berücksichtigung der variablen Messvarianz, auch an der Wasseroberfläche 

die veränderliche Tiefe abzubilden, siehe die gelbe Kurve in der Vergrößerung der Ab-

bildung 8-10. 
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8.4.4 Navigationslösung von INS + Kompass + Lagefilter + CTD-

Sonde 

In der Abbildung 8-11 ist die Navigationslösung dargestellt, für die, neben der inertialen 

Bestimmung der Position und dem Kompass, die physikalischen Grenzen, der Lagefilter 

aus dem Abschnitt 8.4.2 und die Fusion mit der Tiefenmessung aus dem Abschnitt 8.4.3 

herangezogen wurden.  

Es ist eine starke Verbesserung der Positionsgenauigkeit erkennbar, sowohl im absolu-

ten Positionsfehler am Ende der Fahrzeit, als auch im Streckenverlauf selbst.  

Dabei ist anzumerken, dass für dieses Ergebnis nur ein weiterer Sensor, der Druck-

sensor bzw. die CTD, eingebunden wurde. Der Positionsfehler am Ende der Versuchs-

strecke beträgt nach 3.900 Sekunden Fahrzeit gerade einmal 1,5 Kilometer. Dies führt 

zu einer mittleren Positionsdrift von etwa 1,4 km / h oder 0,75 NM / h.  

 

Abbildung 8-11     Position des AUVs, berechnet aus INS, Kompass, Lagefilter und Drucksensor 

Als Ursache für den bleibenden Positionsfehler lassen sich u. a. die Drift des Beschleu-

nigungsbias und andere deterministische Restfehler der Beschleunigungssensoren ange-

ben, da sich diese Fehler nicht aus den gemessenen Daten schätzen lassen und zu einem 
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Fehler in der Bestimmung der Lage führen. Durch diese verbleibende Unsicherheit in 

der Lagebestimmung kommt es weiterhin zu einem Positionsfehler.  

Dennoch ist durch die aufgezeigte Positionsgenauigkeit des kombinierten Navigations-

systems bereits der Einsatz als Notsystem möglich. Wenn die akustische Positionierung 

ausfällt und die Navigationslösung mithilfe des Lagefilters und der CTD-Sonde be-

stimmt wird, ist davon auszugehen, dass das AUV ohne weitere Probleme sicher auf-

tauchen und geborgen werden kann.  

8.4.5 Koppelnavigation 

Zusätzlich zu den bisherigen Betrachtungen lassen sich Geschwindigkeitsmessungen 

zur Verbesserung der Navigationslösung und zur Identifikation von Sensorfehlern ver-

wenden. Ist die Lage des AUVs bekannt und liegt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 

im körperfesten System vor, ist die Bestimmung der Position durch den Ansatz der 

Koppelnavigation möglich.  

Zur Berechnung der Position nach dem Prinzip der Koppelnavigation werden zunächst 

zwei Verfahren zur Bestimmung der Geschwindigkeit des AUVs vorgestellt. 

Bestimmung der Geschwindigkeit mithilfe des DVLs 

Zunächst werden die Messdaten des DVLs betrachtet. 

Die Abbildung 8-12 zeigt die zurückgelegte Strecke des AUVs und die berechnete Posi-

tion aus den DVL-Messungen. Es ist zu erkennen, dass es trotz der hohen Genauigkeit 

des DVLs zu sehr großen Ungenauigkeiten bei der Positionsbestimmung kommt. Dieser 

große Messfehler lässt sich nicht allein durch vorhandene Meeresströmungen erklären. 

Vielmehr ist anzunehmen, dass die Funktion des DVLs im Erprobungsgebiet gestört ist. 

Die Messung der Geschwindigkeit mithilfe des DVLs basiert auf dem akustischen 

Dopplereffekt. Der Dopplereffekt beschreibt die Veränderung der Wellenlänge eines 

gemessenen Signals, wenn eine relative Bewegung des Signalempfängers zur Signal-

quelle vorliegt. Es werden Schallwellen vom DVL ausgesandt, die an Gegenständen, 

dem Meeresboden oder anderen Partikeln reflektiert werden. Wenn sich das AUV be-

wegt, ergibt sich beim Empfangen der reflektierten Schallwellen aufgrund des Doppler-

effekts eine Veränderung der Wellenlänge, die proportional zur Geschwindigkeit des 

AUVs ist. 

Im Erprobungsgebiet ist die Meerestiefe weitaus größer als die Reichweite der Schall-

wellen des DVLs, die 90 Meter beträgt. Deshalb erfolgt die Geschwindigkeitsbestim-

mung überwiegend durch Schallwellen, die an Sprungschichten oder Partikeln im Was-

ser reflektiert werden.  
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Abbildung 8-12     Aus den Daten des DVLs berechnete Position 

Das Erprobungsgebiet weist sehr klares Wasser auf [Wan13]. Es wird angenommen, 

dass es aufgrund einer äußerst geringen Menge an Partikeln nicht häufig zu Reflektion 

von Schallwellen kommt. Deshalb kann eine Geschwindigkeitsbestimmung nur sehr 

selten und sehr ungenau stattfinden. Die Nutzung der DVL-Daten zur Bestimmung der 

Geschwindigkeit ist für die Versuchsstrecke damit nicht geeignet. 

Bestimmung der Geschwindigkeit mithilfe eines physikalischen Modells 

Entsprechend der Einführung aus dem Abschnitt 2.1.6 lässt sich mithilfe eines physika-

lischen Modells zur Beschreibung der AUV-Bewegung eine Abschätzung des Bewe-

gungsverhaltens des AUVs bei bekannten äußeren Kräften ermitteln. Dieser Ansatz 

wird als Ergänzung zum DVL-Einsatz vorgestellt, um auch in Erprobungsbereichen, in 

denen keine zuverlässige DVL-Messung möglich ist, eine haltbare Aussage über die 

Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu ermöglichen. Somit besteht eine weitere Datenquel-

le, die zur Verbesserung der inertialen Navigationslösung nutzbar ist. 
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Das AUV wird als starrer Körper angesehen, der unter dem Einfluss verschiedener ex-

terner Kräfte Bewegungen in sechs Dimensionen ausführt. Dabei werden drei Größen 

zur Beschreibung der Position und drei zur Beschreibung der Lage verwendet. Die Ge-

schwindigkeit lässt sich aus der zeitlichen Ableitung der Position bestimmen. Für die 

wirkenden Kräfte gilt allgemein nach [Rob03]: 

M x⃗ ̈P,L + CZ,C(x⃗ ̇P,L) x⃗ ̇P,L + D(x⃗ ̇P,L) x⃗ ̇P,L +F⃗ A,A(x⃗ P) = F⃗ ext + F⃗ Str (8-16) 

mit den Größen: 

M = Trägheitsmatrix 

CZ,C = Zentrifugal- und Coriolismatrix  

D = hydrodynamische Dämpfungsmatrix 

F⃗ A,A  = Auftriebs- und Abtriebskräfte 

F⃗ ext = externe Kräfte durch das AUV (Propeller, Ruder) 

F⃗ Str = Kräfte durch Strömungen 

x⃗ P = Position des AUVs 

x⃗ P,L = Vektor mit Position und Lage  

Dieses Modell wird stark vereinfacht, da sich viele Fahrzeugparameter zur Bestimmung 

der Matrizen aus den vorhandenen Messdaten nicht ermitteln lassen.  

Es wird angenommen, dass durch die Umdrehungen der Propeller nur eine Beschleuni-

gung in Längsrichtung des Fahrzeugs hervorgerufen wird. Aus der Beschleunigung wird 

die Geschwindigkeit im körperfesten System berechnet, die nur in x-Richtung wirkt.  

Es gilt somit für die Bewegungsgleichung:  

mẍP,x
b + δ1ẋP,x

b
 + ϵ1ẋP,x

b 2
 = F1

b (8-17) 

Die externe Kraft F1
b wird durch den Propeller hervorgerufen und ist näherungsweise 

proportional zur Drehzahl der Propeller. Die beiden Dämpfungsterme entsprechen dem 

linearen Strömungswiderstand, wie er in einem Newton’schen Fluid zu finden ist und 

dem nicht linearen Strömungswiderstand im Rahmen der Stokes-Strömung.  

Die resultierende Geschwindigkeit lässt sich mithilfe der bekannten Lage des AUVs in 

das Navigationskoordinatensystem transformieren, so dass eine Berechnung der Positi-

on möglich wird. 

Für die d-Achse des Navigationskoordinatensystems (nach unten) wird zudem eine wei-

tere Kraft modelliert. Dabei handelt es sich um die Auftriebskraft des AUVs. Da das 

AUV PreToS positiv getrimmt ist, also eine geringere Dichte als Wasser besitzt, exis-

tiert im abgetauchten Zustand immer eine Auftriebskraft F2
n, die entgegen der d-



201 

Richtung wirkt. Für die Auftriebskraft wird analog zu der Gleichung (8-17) folgende 

DGL angenommen:  

mẍP,d
n + δ2ẋP,d

n + ϵ2ẋP,d
n 2

 = F2
n (8-18) 

Da das AUV in der x-y-Ebene eine andere Querschnittsfläche und Form als in der y-z-

Ebene besitzt, sind andere Parameter für die Strömungswiderstände zu wählen. 

Die Parameter der Gleichungen (8-17) und (8-18) wurden aus den Messdaten der Probe-

fahrt bestimmt. Bei der numerischen Lösung der Gleichungen, fließt die Propellerdreh-

zahl als Eingabe ein. 

Wird aus den Bewegungsgleichungen und der Kombination aus INS und Lagefilter die 

Position berechnet, ergibt sich der Streckenverlauf in der Abbildung 8-13. 

 

Abbildung 8-13     Streckenverlauf, berechnet aus den Bewegungsgleichungen 

Anhand des einfachen Modells ist bereits eine sehr gute Abschätzung der Position mög-

lich. Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Positionsfehler stark anwächst, wenn 

stärkere Meeresströmungen vorhanden sind oder längere Zeitbereiche verstreichen, in 
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denen die Motoren ausgeschaltet sind. In diesem Fall reicht auch eine geringe Strö-

mung, um einen hohen Positionsfehler zu verursachen. 

8.5 Übersicht der verschiedenen Navigationslösungen 

Um die Wirksamkeit der verschiedenen Filter und Methoden zu veranschaulichen, sind 

in der Abbildung 8-14 die Navigationslösungen der unterschiedlichen Ansätze aus den 

Abschnitten 8.3 und 8.4.2 bis 8.4.5 dargestellt. Es sind insgesamt drei Lösungen abge-

bildet.  

 

Abbildung 8-14     Vergleich der verschiedenen Navigationslösungen 

Zunächst ist in Rot die Navigationslösung, die sich aus der Kombination von INS, 

Kompass und GPS- / USBL-Verfahren ergibt, abgebildet. Diese Verfahren finden vor 

allem dann ihre Anwendung, wenn die Bestimmung der absoluten Position grundsätz-

lich über das akustische System erfolgt und die Inertialnavigation dazu genutzt wird, um 

die Positionsgenauigkeit zu verbessern, kurze Zeitabstände zu überbrücken und eine 
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zeitlich hochaufgelöste Positions-, Geschwindigkeits- und Lageinformation zu berech-

nen. 

Wenn kein akustisches Netzwerk zur Verfügung steht oder dieses ausfällt, gelingt die 

Positionsbestimmung durch die Kombination aus dem INS, dem Kompass, dem  Lage-

filter aus dem Abschnitt 8.4.2 und den Messwerten des Drucksensors bzw. der CTD-

Sonde. Die Geschwindigkeit und die Position in der Ebene werden auf Basis der Iner-

tialsensoren bestimmt und führen auf eine Positionsgenauigkeit, die für ein Wiederfin-

den des AUVs oder einen Notaufstieg ausreicht. Die berechnete Position dieser Naviga-

tionslösung ist in der Abbildung 8-14 in Gelb dargestellt. 

Diese Navigationslösung lässt sich weiter verbessern, wenn die Geschwindigkeit des 

AUVs bestimmt wird. Eine Bestimmung der Geschwindigkeit gelingt direkt durch eine 

Geschwindigkeitsmessung oder durch die physikalische Modellierung des AUVs und 

seiner Propulsionseinheit. Durch die Kenntnis der Geschwindigkeit lässt sich die Ge-

nauigkeit weiter verbessern, siehe dazu die grüne Kurve in der Abbildung 8-14. 

8.6 Verifizierung der Navigationslösungen  

Um die Verlässlichkeit der verschiedenen Navigationslösungen und ihrer Filterparame-

ter zu überprüfen, sind in der Abbildung 8-15 die unterschiedlichen Navigationslösun-

gen für eine weitere Strecke dargestellt. Die Messdaten für diese Teststrecke wurden 

während der gleichen Forschungsfahrt aufgenommen. Das AUV fährt dabei zwei Quad-

rate mit einer Kantenläge von 200 Metern in einer Wassertiefe von 30 Metern ab. Die 

Fahrzeit beträgt 1.800 Sekunden. 

Wird die Navigationslösung aus der Fusion der USBL-Daten, des Kompasses und des 

INS betrachtet, ergibt sich die rote Kurve. Hier ist zu Beginn der Fahrt eine stärkere 

Abweichung zur USBL-Position als in der ersten Versuchsstrecke zu erkennen. In die-

ser Zeit werden die Sensorfehler durch das Kalmanfilter neu bestimmt. Diese Anpas-

sung ist notwendig, da sich durch das An- und Ausschalten des Navigationssystems, 

durch die Wartezeit zwischen den beiden Fahrten und durch Unterschiede in der Umge-

bungstemperatur andere deterministische Sensorfehler ergeben, die nicht vollständig 

durch die Kalibrierung korrigiert werden. Nach kurzer Zeit führt die Kombination aus 

INS und USBL-Messungen, wie bei der ersten Teststrecke auch, zu einer genauen und 

zeitlich hochaufgelösten Navigationslösung. 
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Abbildung 8-15     Navigationslösung für eine weitere Testfahrt 

Wird keine absolute Positionsbestimmung durchgeführt, lässt sich der Positionsfehler 

des reinen INS durch die Verwendung des Kompass, des Lagefilters und der Tiefen-

messung der CTD-Sonde reduzieren. Im Fall dieser Teststrecke ergibt sich ein Positi-

onsfehler von etwa 1,1 Kilometern, siehe gelbe Kurve in der Abbildung 8-15. 

Der Positionsfehler lässt sich weiter verkleinern, wenn auch die Geschwindigkeit des 

AUVs berücksichtigt wird. In der Abbildung 8-15 ist die Kombination aus INS, Kom-

pass, Lagefilter, CTD-Messung und Geschwindigkeitsbestimmung in Grün dargestellt. 

Der Positionsfehler am Ende der Fahrtzeit beträgt etwa 450 Meter. 

Der Vergleich der Ergebnisse aus der Abbildung 8-15 und der Abbildung 8-14 zeigt, 

dass mit den gewählten Filterparametern für unterschiedliche Strecken ähnliche Ergeb-

nisse erzielt werden. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Bestimmung 

der Navigationslösung auch bei weiteren Strecken eine ähnliche Genauigkeit aufweist. 
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8.7 Analyse der verschiedenen Navigationslösungen 

Neben der Navigationslösung, die sich durch die alleinige Berücksichtigung der INS-

Daten ergibt, wurden in den letzten Abschnitten verschiedene Konfigurationen aus INS 

und anderen Messgeräten präsentiert, welche die Positionsgenauigkeit erheblich verbes-

sern. Der Einfluss dieser Konfigurationen auf die Genauigkeit soll nun im Vergleich 

detaillierter betrachtet werden. Es wird von insgesamt vier unterschiedlichen Konfigura-

tionen ausgegangen, die zur Positionsbestimmung vorstellbar sind. Die erste Konfigura-

tion ist die reine Inertialnavigation in Kombination mit dem integrierten Kompass, siehe 

Abschnitt 8.2. Werden zudem die physikalischen Grenzen des AUVs berücksichtigt, 

ergibt sich die zweite Konfiguration. Die dritte Konfiguration folgt aus der Kombinati-

on des INS und des Kompasses mit dem Lagefilter und dem Drucksensor. Es ist also ein 

zusätzlicher Sensor notwendig. Wird auch die Geschwindigkeit des AUVs berücksich-

tigt, folgt die vierte Konfiguration. Um die Genauigkeit der unterschiedlichen Konfigu-

rationen bewerten zu können, folgt ein Vergleich untereinander und ein Vergleich in 

Bezug auf die Navigationsanforderungen aus dem Abschnitt 4.1.  

Zur Bestimmung der Genauigkeit der unterschiedlichen Konfigurationen wurden die 

beiden Versuchsstrecken verwendet und die Stützung der Navigationslösung durch eine 

absolute Position aus GPS- oder USBL-Messungen für unterschiedlich große Zeitinter-

valle unberücksichtigt gelassen. So kann die Genauigkeit der Navigationslösung für die 

unterschiedlichen Navigationsszenarien aus dem Abschnitt 4.1 untersucht werden. Die 

Navigationsszenarien unterscheiden sich dabei besonders durch die Einsatzzeit ohne 

Aktualisierung der absoluten Position.  

Zur Beurteilung der Positionsgenauigkeit dient der berechnete Positionsfehler des Kal-

manfilters nach Ablauf eines Zeitintervalls. Durch die Verwendung dieser Größe wird 

im Vergleich zur einfachen Differenz aus GPS- / USBL-Position und berechneter Posi-

tion auch die Varianz der GPS- / USBL-Messung berücksichtigt. Nach der Korrektur 

des Positionsfehlers beginnt ein neues Zeitintervall gleicher Länge. Auf diese Weise 

lässt sich entlang der Versuchsstrecke je nach Länge des Zeitintervalls mehrere Male 

die Positionsungenauigkeit bestimmen. Wenn kleine Zeitintervalle untersucht werden, 

ergeben sich viele Ergebnisse zur Bestimmung des Positionsfehlers, bei größeren Zeit-

intervallen sinkt die Anzahl der Stichproben. In der Tabelle 8-1 sind die Mittelwerte der 

Positionsfehler dargestellt. 

In der N-Spalte ist die Anzahl der bestimmten Positionsfehler notiert und in der t-Spalte 

der angewandte Student’sche Faktor. Der Student’sche Faktor ist bei größeren Zeitin-

tervallen notwendig, da nur sehr wenige, bestimmte Posititonsfehler zur Mittelwertbil-

dung zur Verfügung stehen und somit der Vertrauensbereich größer ist. Durch die An-

wendung des Student’schen Faktors ist ein besserer Vergleich der Werte möglich.  



206 

Wie zu erwarten ist, zeigt die Tabelle 8-1 für alle Konfigurationen ein Anwachsen des 

Positionsfehlers mit größeren Zeitintervallen.  

Durch die Erweiterung der inertialen Navigation (Konfiguration I) mit physikalischen 

Grenzen (Konfiguration II), der Tiefenmessung und dem Lagefilter (Konfiguration III) 

sowie den physikalischen Bewegungsgleichungen (Konfiguration IV) ist jeweils eine 

Verbesserung der Positionsgenauigkeit möglich. 

definierte  

Ziele 

 

Zeitintervall  

ohne Stützung 
N t 

mittlerer Positionsfehler [m] 

Konf. I 
INS + Kompass 

 

Konf. II 
INS + Kompass 

+ 

Grenzen 

Konf. III 
INS + Kompass 

+ 

Lagefilter 

+ 
CTD-Sonde 

Konf. IV 
INS + Kompass 

+ 

Lagefilter 

+ 
CTD-Sonde 

+ 

Bewegungs-

gleichungen 

Ultrakurzzeitnavigation 

     5 s   560 1,00 6 6 6 5 

   15 s   218 1,00 26 21 16 10 

   30 s   120 1,00 75 49 32 17 

Kurzzeitnavigation 

  100 s     39 1,01 1.020 329 128 42 

  300 s     13 1,04 14.600 1.440 510 101 

  600 s      12 1,05 307.000 2.580 837 175 

Mittelzeitnavigation 

1.000 s       6 1,11 560.000 4.710 1.110 349 

1.800 s       4 1,20 3.078.000 9.916 2.320 625 

absolute Position, der Positionsfehler ist für alle Konfigurationen gleich 

USBL 1.050 1,0 12,5 

GPS    750 1,0 9,2 

Tabelle 8-1     Vergleich der verschiedenen Navigationslösungen 

Werden die ermittelten Positionsgenauigkeiten im Vergleich zu den Anforderungen aus 

dem Abschnitt 4.1 gesetzt, ergibt sich folgendes Bild: 

Die Ultrakurzzeitnavigation setzt eine ausreichend genaue Positionsbestimmung zwi-

schen zwei USBL- oder GPS-Messungen voraus. Durch die Kombination von INS, 

Kompass und absoluter Positionsbestimmung soll insgesamt die Positionsgenauigkeit 

verbessert werden. Dies gelingt für alle aufgeführten Konfigurationen, solange der zeit-

liche Abstand zwischen zwei Messungen nicht zu groß wird. Für ein Zeitintervall von 

30 Sekunden ergibt sich bei allen Lösungen ein Positionsfehler der bereits größer ist, als 

die Streuung der USBL-Messungen. 
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Die Kurzzeitnavigation hat als Anforderung eine Positionsgenauigkeit, die ausreicht, 

um bei einem Ausfall der absoluten Positionsmessung einen Zeitraum bis zu zehn Mi-

nuten zu überbrücken. 

Bei der Kurzzeitnavigation stößt die Konfiguration I an ihre Grenzen. Nur für kurze 

Zeitspannen bis 100 Sekunden reicht die Genauigkeit aus. Auch bei Berücksichtigung 

der physikalischen Grenzen ergibt sich für eine Zeitspanne von 600 Sekunden ein hoher 

Positionsfehler. Die anderen beiden Konfigurationen weisen Positionsgenauigkeiten 

auf, die ausreichend sind, um die Anforderungen der Kurzzeitnavigation zu erfüllen. 

Im Fall der Mittelzeitnavigation wird gefordert, dass das AUV eine Mission bis zu 

einer Dauer von 1.800 Sekunden ohne Messung der absoluten Position fortsetzen kann 

und dennoch zurück zu einem akustischen Netzwerk- oder Modemsignal findet. Als 

erlaubter Positionsfehler wurden zwei nautische Meilen oder 3,7 Kilometer angesetzt. 

Diese Anforderungen werden nur noch von den Konfigurationen III und IV erfüllt.  

Die Fähigkeiten zur Langzeitnavigation und zur Ultralangzeitnavigation konnten 

aufgrund der kurzen Dauer der Versuchsstrecke nicht mehr direkt analysiert werden. 

Dennoch lässt sich anhand der Eigenschaften der beiden letzten Konfigurationen an-

nehmen, dass diese erfüllt werden. 

Durch die Stabilisierung der Lage in der dritten Konfiguration wird das Anwachsen der 

Lagefehler verhindert und damit der kubisch mit der Zeit anwachsende Positionsfehler.  

Dies gelingt auch bei der Konfiguration IV. Dabei wird zusätzlich der Fehler der Be-

schleunigungssensoren über die Geschwindigkeitsbestimmung aus dem physikalischen 

Bewegungsmodell korrigiert.  

In beiden Fällen ergibt sich ein linear mit der Zeit anwachsender Positionsfehler. Wird 

dieser im Rahmen der Langzeitnavigation auf eine Zeitspanne von drei Stunden extra-

poliert, folgt für die dritte Konfiguration ein Positionsfehler von 13,5 Kilometern und 

für die letzte Konfiguration von 3,7 Kilometern. 

Die Extrapolation auf 24 Stunden ergibt einen Positionsfehler von 108 Kilometern im 

Fall der Konfiguration III und von 29 Kilometern bei der Konfiguration IV. 

Die Messungen lassen den Schluss zu, dass die aufgebaute ISA mit den angewandten 

Methoden und Filtern als ausreichendes Ergänzungs- und Notsystem im dem AUV  

PreToS verwendet werden kann. Durch das integrierte Navigationssystem lässt sich 

auch bei einem Ausfall des akustischen Systems eine ausreichend genaue Positionsbe-

stimmung und damit ein Auffinden des AUVs gewährleisten. 
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8.8 Zusammenfassung  

Die Abbildung 8-16 fasst den gesamten Navigationsalgorithmus des AUV PreToS zu-

sammen. Zunächst wird die Navigationslösung aus den Drehraten und den Beschleuni-

gungssensoren im Rahmen des inertialen Navigationssystems bestimmt. Nachdem die 

physikalischen Grenzen bei der Lösung berücksichtigt wurden, kommt es zur Zustands-

schätzung durch das Kalmanfilter. Dieses berücksichtigt für alle Fälle die Messdaten 

des Kompasses und der CTD-Sonde. Liegen Daten zur absoluten Position vor, erfolgt 

die Zustandsschätzung nach dem Abschnitt 8.3. Die geschätzten Sensorfehler werden 

wieder zurück an das INS geführt, um die Kalibrierparameter anzupassen. 

Wenn keine absolute Position bekannt ist, erfolgt eine Schätzung auf Basis der Ge-

schwindigkeitsmessungen und der Messdaten der CTD-Sonde. Die Geschwindigkeit 

wird entweder aus dem physikalischen Modell des Fahrzeugs oder durch das DVL er-

mittelt (vergleiche Abschnitt 8.4.5). Zur Bestimmung der Geschwindigkeit und der Po-

sition wird zudem die Lage des AUVs aus den Kompassdaten und den Beschleuni-

gungssensoren festgelegt. 

Falls eine Geschwindigkeitsbestimmung nicht möglich ist, erfolgt die Ermittlung der 

Position nur durch die Kombination aus INS, Kompass, Lagefilter und CTD-Sonde. 

 

Abbildung 8-16     Übersicht über den gesamten Navigationsfilter 
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Wird die Positionsgenauigkeit des integrierten Navigationssystems untersucht, zeigt 

sich, dass auch über längere Zeiträume ohne absolute Positionsmessung eine sichere 

Bestimmung der Navigationslösung möglich ist. Somit konnte für alle im Abschnitt 4.1 

formulierten Anforderungen und den dort vorgestellten Einsatzszenarien eines unter-

stützenden Navigationssystems ein positives Ergebnis erzielt werden.  

Werden in den Ozeanen und speziell in der Tiefsee in naher Zukunft großflächige Ar-

beitsfelder eingerichtet, zum Beispiel für den Tiefseebergbau oder für die Öl- und Gas-

förderung, in denen ein akustisches Netzwerk aufgebaut ist, so zeigt diese Arbeit, dass 

sich teure und hochgenaue Inertialnavigationssysteme durch den Einsatz eines preis-

günstigen Navigationssystems ersetzen lassen. 

In erster Linie wird die Positionsbestimmung durch das akustische Netzwerk erfolgen. 

Zur Sicherheit und Redundanz sowie für eine zeitlich hochaufgelöste Positionsbestim-

mung, die bei der Positionsregelung von AUVs wichtig ist, kommt das vorgestellte Sys-

tem zum Einsatz. Weist das Netzwerk eine fehlerfreie Funktion auf, führt das entwickel-

te System zu einer hochaufgelösten Position. Wenn es zu einem Ausfall des akustischen 

Netzwerks kommt, ist die Genauigkeit des entwickelten Systems ausreichend hoch, um 

ein sicheres Auftauchen und Auffinden des AUVs zu ermöglichen. 

 

  



210 

9 Schlussbemerkung und Ausblick 

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie finanzierten 

Projekts „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ entstanden unter anderem ein druck-

neutrales, autonomes Unterwasserfahrzeug mit dem Namen PreToS und ein akustisches 

Kommunikations- und Navigationssystem NAVKOMMON. Beide Systeme sind für 

den Einsatz in der Tiefsee ausgelegt und lassen sich bis zu einer Tiefe von 6.000 Metern 

und damit bis zu einem Druck von 600 bar einsetzen. 

Wird die Entwicklung des Wirtschaftsraums Meer zeitlich extrapoliert, ist zu erwarten, 

dass es zu einer starken Zunahme des Einsatzes autonomer Unterwasserfahrzeuge 

kommt. Infolge der steigenden Gewinnung von Rohstoffen, Lebensmitteln und Energie 

aus dem Meer, entstehen viele Unterwasserstrukturen, die gewartet und inspiziert wer-

den müssen. Dabei bietet der Einsatz von autonomen Fahrzeugen die Möglichkeit, be-

sonders bei der Inspektion dieser Einrichtungen, hohe Kosten und Zeit zu sparen. 

Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl zukünftiger AUVs in bekannten 

Arbeitsgebieten agiert und nur wenige zur Erkundung unbekannter Gebiete eingesetzt 

werden. Für den Einsatz von AUVs in bekannten Arbeitsgebieten ist die Entwicklung 

eines neuen Navigationskonzepts sinnvoll, da auf diese Weise Kosten eingespart wer-

den können. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neuartiges und preiswertes Navigationssystem ent-

wickelt und untersucht, ob damit eine genaue Positionsbestimmung in bekannten Ar-

beitsgebieten auch unter den Belastungen der Tiefsee möglich ist. 

Durch die Kombination der akustischen Navigation mit einem Inertialnavigationssys-

tem, das auf die Eigenschaften des autonomen Unterwasserfahrzeug PreToS abgestimmt 

ist, entstand ein integriertes Navigationssystem, das im Vergleich zur akustischen Posi-

tionsbestimmung sowohl zu einer Verbesserung der Genauigkeit als auch zu einer zeit-

lich hochaufgelösten Navigationslösung führt. Auch bei einem Ausfall der akustischen 

Positionsbestimmung ist das entwickelte System in der Lage, ein sicheres Auftauchen 

des Fahrzeugs zu garantieren. 

Bei dem entwickelten Navigationssystem handelt es sich um eine Sensoreinheit mit Be-

schleunigungs- und Drehratensensoren, Magnetfeldsensoren und einem GPS-Empfän-

ger, die im Zusammenhang mit dem Navigationsrechner ein Inertialnavigationssystem 

bildet, siehe Abbildung 9-1. Das integrierte Navigationssystem bestimmt mithilfe zu-

sätzlicher Informationen über die Tauchtiefe und die Geschwindigkeit des AUVs die 

Navigationslösung. 
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Abbildung 9-1     Fertiggestelltes und erprobtes Navigationssystem 

Die Sensoreinheit wurde im Hinblick auf eine hohe Genauigkeit, kleinen Abmessungen 

und geringen Kosten entworfen. Die Größe und die Geometrie haben eine besondere 

Rolle gespielt, da für den Einsatz in der Tiefsee die Sensoreinheit durch ein Druckge-

häuse geschützt werden muss. Besonders einfach und kostengünstig zu fertigen sind 

dabei zylindrische Gehäuse. Durch den Einsatz von MEMS-Sensoren ergibt sich insge-

samt ein verhältnismäßig kleiner Aufbau mit geringer Leistungsaufnahme. 

Da zum Zeitpunkt des Systementwurfs besonders die Genauigkeit erhältlicher Drehra-

tensensoren eingeschränkt war, wurde die Einheit so konzipiert, dass die Drehratensen-

soren modular austauschbar sind. Schon während der Entwicklung und Erprobung des 

Gesamtsystems kündigten namhafte Hersteller Sensoren an, die bei gleicher Größe eine 

höhere Genauigkeit aufweisen. Somit ist zu erwarten, dass parallel mit der Entwicklung 

besserer MEMS-Drehratensensoren eine weitere Verbesserung der Navigationslösung 

stattfindet. 

Durch den Einsatz der druckneutralen Technik wurde ein neuartiger Computer entwi-

ckelt, der auf engstem Raum eine beachtliche Rechenleistung bietet und im Betrieb für 

den Einsatz bis 6.000 Meter getestet wurde. Der Computer wird für die Berechnung der 

Navigationslösung verwendet, lässt sich aber aufgrund diverser Schnittstellen auch für 

viele andere Tiefseeanwendungen nutzen. 

Bei dem Aufbau und der Entwicklung dieses Computers wurden erstmals grundlegende 

Kenntnisse über die Eigenschaften druckneutraler Computersysteme gewonnen. So 
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wurde etwa die Rechenleistung unter Druckbelastung untersucht, die keine erkennbare 

Änderung zeigt, obwohl alle Komponenten einem Druck von 600 bar ausgesetzt waren. 

Auch handelsübliche Stecker der Schutzart IP68 ließen sich aufgrund der druckneutra-

len Bauweise bei einem Einsatzdruck von 600 bar problemlos verwenden. 

Durch die schnelle Entwicklung von leistungsfähigen Rechnern auf kleinstem Raum für 

andere kommerzielle Produkte, zum Beispiel Mobiltelefone und Tablet-PCs, ist eine 

weitere Leistungssteigerung zu erwarten. Allerdings erfordert das Thermomanagement 

für den Einsatz druckneutraler Rechner an der Luft eine Verbesserung, um einen siche-

ren Betrieb auch unter Volllast zu garantieren. 

Die gesamte Inertialeinheit wurde im Rahmen der Möglichkeiten kalibriert und analy-

siert. Insgesamt folgt aus den Messungen, dass ein System der Güte Tactical-Grade auf-

gebaut wurde. Nach vollständiger Analyse der Sensoreinheit lässt sich der Schluss zie-

hen, dass die entwickelte Einheit sehr gut an die definierten Aufgaben angepasst ist und 

eine gute Ergänzung zur akustischen Navigation darstellt, die sich besonders für die 

Bewegungsregelung des autonomen Fahrzeugs nutzen lässt.  

Die Genauigkeit des integrierten Navigationssystems ist zudem ausreichend, um bei 

einer Störung oder bei einem Ausfall des akustischen Systems die Positionsbestimmung 

der PreToS zu übernehmen. 

Mit dem aufgebauten Navigationssystem wurden zahlreiche Tests in einem Drucktank 

durchgeführt, um die Einsatzfähigkeit bei einem Betriebsdruck von 600 bar zu garantie-

ren. Das entwickelte Navigationssystem wurde anschließend in das AUV integriert und 

mehrfach unter den unterschiedlichsten Bedingungen in der Ostsee und dem Atlantik 

erfolgreich erprobt.  

Wenn die Entwicklung von kommerziell erhältlichen Inertialnavigationssystemen der 

letzten Jahre betrachtet wird, ist zu erkennen, dass auch Unternehmen auf die Verände-

rung der Anforderungen im Bereich der Unterwassernavigation reagieren. Als Beispiel 

ist das im Februar 2014 vorgestellte Inertialnavigationssystem Ekinox-U von SBG zu 

nennen, das bis auf den druckneutralen Navigationsrechner ähnliche Eigenschaften 

aufweist, wie das in der vorliegenden Dissertation präsentierte System. 

Auch die weitere Miniaturisierung von Sensoren durch die MEMS-Technologie führt zu 

kleineren und effizienteren Inertialnavigationssystemen. So wurde von dem Unterneh-

men Silicon Sensing auf der Oceanology International 2014 in London eine neu entwi-

ckelte IMU auf Basis von MEMS-Sensoren vorgestellt, die neben der Leistungsfähig-

keit eines Tactical-Grade-Systems, sehr klein und preiswert angeboten werden soll. 

Zurzeit ist sie jedoch noch nicht im Produktkatalog zu finden. 

Diese Beobachtungen unterstreichen die mit dieser Arbeit angestoßene Entwicklung hin 

zu kostengünstigen integrierten Navigationssystemen für AUVs, die auch in der Tiefsee 

eingesetzt werden können. Insgesamt wurde ein wichtiger Beitrag geleistet, um die Pro-
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duktion von AUVs kostengünstiger zu gestalten und somit die Entwicklung im Wirt-

schaftsraum Meer voranzutreiben. 

 

Abbildung 9-2     Das mit dem entwickelten Navigationssystem ausgestattete Unterwasserfahrzeug 

PreToS, kurz vor dem Abtauchen in den Atlantischen Ozean  
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10 Symbolverzeichnis 

Funktionen   

ρ(τ) Autokorrelationsfunktion  

S(f) spektrale Leistungsdichte  

x(t) stochastischer Prozess  

 

Indizes   

(…⃗⃗⃗⃗ )n Vektor in Koordinaten des Navigationskoordinatensystems  

(...̃) gemessene Größe   

(…̂) geschätzte Größe  

(…)n Komponente in Nordrichtung  

(…)e Komponente in Ostrichtung  

(…)d Komponente in Richtung der Vertikalen  

(…)x Komponente in x-Richtung  

(…)y Komponente in y-Richtung  

(…)z Komponente in z-Richtung  

(…)a Größe (…) in Bezug auf die Beschleunigung  

(…)v Größe (…) in Bezug auf die Geschwindigkeit  

(…)P Größe (…) in Bezug auf die Position  

(…)ω Größe (…) in Bezug auf die Drehrate  

(…)L Größe (…) in Bezug auf die Lage  

(…)k Größe (…) zum Zeitpunkt tk  

(…)m Größe (…)  in Bezug auf die magnetische Flussdichte  

b körperfestes Koordinatensystem  

e erdfestes Koordinatensystem  

i inertiales Koordinatensystem  
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n Navigationskoordinatensystem  

Δ(…) Fehler oder Änderung der Größe (…)  

   

Konstanten   

bx,…,z Bias der x-, y- und z-Achse eines Sensors  

Da Außendurchmesser Druckgehäuse  

Dw Wandstärke Druckgehäuse  

E Elastizitätsmodul  

f Frequenz  

g Erdbeschleunigung  

g
0
…g

2
 Parameter zur Modellierung der Erdbeschleunigung  

Gr Grashofzahl  

h Entfernung von der Erdoberfläche  

hErde Stärke der magnetischen Flussdichte des Erdmagnet-

felds 

 

ho,x,…,z wahre Werte der magnetischen Flussdichte in idealer x-, 

y- und z-Richtung 

 

hx,…,z wahre Werte der magnetischen Flussdichte in x-, y- und 

z-Richtung 

 

h̃x,…,z  gemessene magnetische Flussdichte in x-, y- und z-

Richtung 

 

h̃x,h  gemessene, magnetische Flussdichte in x-Richtung in 

der lokalen Horizontalen 

 

h̃y,h  gemessene, magnetische Flussdichte in y-Richtung in 

der lokalen Horizontalen 

 

J Massenträgheitsmoment  

k natürliche Zahl als Digitalisierungsindex  

K0 Kalibrierparameter, Nullpunktfehler  

K1  Kalibrierparameter, Steigungsfehler  
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K2 Kalibrierparameter, Nichtlinearität 2. Ordnung  

K3 Kalibrierparameter, Nichtlinearität 3. Ordnung  

Kn Kalibrierparameter, Nichtlinearität n-ter Ordnung  

Kx,y  Kalibrierparameter, Falschausrichtung zwischen x- und 

y-Achse 

 

Kx,z Kalibrierparameter, Falschausrichtung zwischen x- und 

z-Achse 

 

Lü überströmte Länge  

l Dimension des Residuumvektors  

m Masse, allgemein  

N Drehzahl der Propeller  

p
E
 maximaler Druck bis Endkappen nachgeben  

p
i
 maximaler Druck bis Materialversagen  

p
k
 maximaler Druck bis Knickversagen  

R0 durchschnittlicher Krümmungsradius der Erde  

Re östlicher Krümmungsradius der Erde  

Rn nördlicher Krümmungsradius der Erde  

ra Außenradius  

ri Innenradius  

smax Streckgrenze  

smx,…,z  Steigungsfehler der Magnetfeldsensoren in x-, y- und z-

Richtung 

 

t Zeitvariable, allgemein  

Tk festes Zeitintervall  

tk diskrete Zeit mit tk = k⋅ Tk  

ux wahrer Wert in x-Richtung  

ũx gemessener Wert in x-Richtung  
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w weißes Rauschen  

wk weißes Rauschen zum diskreten Zeitpunkt k 

 

 

γ
1,…,3

 Lagewinkel   

δGr Grenzschichtdicke  

δ1,2 Dämpfungskonstante 1 und 2 für linearen Fall  

Δbωxθ
 konstanter Fehler der Drehrate, verursacht durch die 

Temperatur 

 

Δθ Temperaturdifferenz  

ϵ1,2 Dämpungskonstante 1 und 2 für nichtlinearen Fall   

θ Nickwinkel  

θu Umgebungstemperatur   

Λ Längengrad  

μ Mittelwert  

μ
p
 Poissonzahl  

νk  kinematische Viskosität  

σ Standardabweichung, allgemein  

σ3 dreifache Standardabweichung  

σAV Allan-Varianz  

σw Standardabweichung, weißes Rauschen  

ϑ1..3 Winkel zur Beschreibung der Drehung zwischen zwei 

Sensortriaden 

 

τ Zeitspanne  

τC Zeitkonstante eines Filters  

Φ Breitengrad  

ϕ Rollwinkel  

ψ Gierwinkel  
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ξ
1,…,3

 Fehlwinkel zwischen den Achsen eines nicht idealen 

kartesischen Koordinatensystems 

 

χ Bewertungsfaktor  

Ωie Betrag der Erddrehrate  

 

Matrizen   

B Eingangsmatrix  

Cb
n
 Richtungskosinusmatrix  

CZ,C Zentrifugal- und Coriolismatrix  

D Hydrodynamische Dämpfungsmatrix  

di() Diagonalmatrix  

F Systemmatrix, allgmein  

FNN Systemmatrix für Navigationsgrößen  

FNS Systemmatrix für Navigationsgrößen und Sensorfehler  

FSS Systemmatrix für Sensorfehler  

FNSa
 Systemmatrix für Navigationsgrößen und Sensorfehler-

erweiterung Beschleunigungssensoren 

 

FNSω
 Systemmatrix für Navigationsgrößen und Sensorfehler-

erweiterung Drehratensensoren 

 

FSSa
 Systemmatrix für Sensorfehlererweiterung Beschleuni-

gungssensoren 

 

FSSω
 Systemmatrix für Sensorfehlererweiterung Drehraten-

sensoren 

 

G Fehlerkoppelmatrix  

H Messmatrix  

K Kalman-Gain-Matrix  

M Trägheitsmatrix  

Ma Falschausrichtungsmatrix für Beschleunigungssensoren  

Mω Falschausrichtungsmatrix für Drehratensensoren  
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P Kovarianzmatrix  

Q Systemvarianzmatrix  

R Messvarianzmatrix  

Sa Steigungsfehlermatrix für Beschleunigungssensoren  

Sω Steigungsfehlermatrix für Drehratensensoren  

Tω  Drehmatrix zur Beschreibung der Falschlage zwischen 

Beschleunigungssensortriade und Drehratensensortriade 

 

Y Bewertungsfaktormatrix  

Φ Transitionsmatrix  

1 Einheitsmatrix  

0 Nullmatrix  

[…×] kreuzproduktbildende Matrix  

   

Vektoren   

a  Beschleunigungsvektor, allgemein  

A⃗⃗  Ortsvektor, vom Zentrum der ISA zum Zentrum der 

GPS-Antenne 

 

b⃗  Bias, allgemein  

b⃗ v Bias, verursacht durch Vibrationen  

b⃗ ω,g Bias der Drehratenmessung durch Erdbeschleunigung  

F⃗  Kraftvektor, allgemein  

F⃗ C Kraftvektor, Corioliskraft  

F⃗ A,A  Kraftvektor, Auftriebs- und Abtriebskräfte  

F⃗ ext Kraftvektor, externe Kräfte  

F⃗ Str Kraftvektor, Strömungskräfte  

h⃗  magnetische Flussdichte   
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L⃗  Drehimpuls  

n⃗  Vektor der stochastischen Störung  

q⃗  Quaternion  

u⃗  Eingangsgrößen  

v⃗  Geschwindigkeitsvektor, allgemein  

w⃗⃗  Systemrauschen  

x⃗  Zustandsvektor, allgemein  

y⃗  Messvektor  

   

γ  Lagewinkel  

ν ⃗⃗  Messrauschen  

ρ⃗  Residuumsvektor  

σ⃗⃗  Orientierungsvektor  

ω⃗⃗  Drehrate  
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11 Abkürzungsverzeichnis 

 

Abkürzung Bedeutung 
 

ADC  Analog Digital Converter 

AHRS  Attitude Heading Reference System 

AMR  Anisotropic Magneto Resistance 

ARW  Angular Random Walk 

AUV  Autonomous Underwater Vehicle 

BGR  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

BMWi  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

BUS  Binary Unit System  

CAD  Computer Aided Design 

CEP  Circular Error Probable 

CPU  Central Processing Unit 

CRC  Cyclic Redundancy Check 

CTD  Conductivity Temperature Density 

d  down 

DGL  Differentialgleichung 

DGPS  Differential Global Positioning System 

DTG  Dynamically Tuned Gyro 

DVL   Doppler Velocity Log 

e  east  

ECEF  Earth Centered Earth Fixed 

FEM  Finite Elemente Methode 

FOG  Faseroptisches Gyroskop 

gINS  gimbaled Inertial Navigation System 

GMR  Giant Magneto Resistance 

GPS  Global Positioning System 

GPU  Graphical Processing Unit 
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HRG  Hemispherical Resonator Gyro 

I
2
C  Inter-Integrated Circuit 

IA  Input-Achse 

IC  Integrated Circuit 

IMU  Inertial Measurement Unit 

INS  Inertial Navigation System 

ISA  Inertial Sensor Assembly 

LBL  Long Base Line 

LiPo  Lithium Polymer 

LLH  Latitude Longitude Height 

MEMS  Micro-Electro-Mechanical Systems 

MOEMS Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems 

n  north  

OA  Output-Achse 

PA  Pendelachse 

PC  Personal Computer 

PIGA   Pendulous Integrating Gyroscopic Accelerometer 

ppm  parts per million 

PreToS  Pressure Tolerant System  

PRN  Pseudo Random Noise 

PSU   Polysulfon 

PUR  Polyurethan 

RIG  Rate Integrating Gyro 

RLG  Ringlaser Gyroskop 

RMS  Root Mean Square 

ROV  Remote Operating Vehicle 

RTC  Real Time Clock 

SD  Secure Digital Memory Card 

sINS  strap-down Inertial Navigation System 

SMA  Sub Miniature A 
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SPI  Serial Peripheral Interface 

SSD  Solid State Disk 

TMR  Tunnel Magneto Resistance 

UART  Universal Asynchronous Receiver Transmitter 

USB  Universal Serial Bus 

USBL  Ultra Short Base Line 

VRW  Velocity Random Walk 

WKA  Windkraftanlage 

WLAN  Wireless Local Area Network 
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13 Anhang 

13.1 Umrechnung der Einheiten 

Beschleunigungssensoren 

1⋅
mg

√Hz
 = 9,807⋅10 −3⋅

m

s2

√Hz
 = 0,588⋅

m
s

√h
   

Drehratensensoren 

1⋅
°/ s

√Hz
 = 3600⋅

°/ h

√Hz
 = 60⋅

°

√h
   

 

13.2 Erdmodellparameter 

große Halbachse des Erdellipsoiden:   a = 6378137,0 m 

kleine Halbachse des Erdellipsoiden:  b = 6356752,3 m 

Abflachung:  f = 
a − b

a
 

Exzentrizität:  e = √f (2 − f) 

Nord-Süd-Krümmung:  Rn  =  a⋅
1 − e2

(1 − e2⋅ sin
2(Φ))

3/2
  

Ost-West-Krümmung:  Re = 
a

√1 − e2 sin
2

(Φ)  

   

durchschnittliche Krümmung:  R0 = √ReRn 
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13.2.1 Umrechnung von LLH-Koordinaten in ECEF-Koordinaten  

N(ϕ) = 
a

√1 − e2⋅sin (Φ)
   

x = (N − h)⋅ cos(Φ) ⋅cos (Λ) 

y = (N − h)⋅ cos(Φ) ⋅sin (Λ) 

z = (N⋅(1 − e2) − h)⋅sin (Φ) 

13.2.2 Umrechnung von ECEF-Koordinaten in LLH-Koordinaten  

p = √x2 + y2  

E2 = a2 − b
2 

F = 54⋅b2
z2 

G = p2 + (1 − e2)z2 − e2E2 

c = 
e4Fp2

G
3

 

s = (1 + c + √c2 + 2c )

1
3
 

P = 
F

3 (s + 
1
s

 + 1)
2

G
2

 

Q = √1 + 2e4P 

r0  = −
Pe2p 

1 + Q
+ √

1

2
a2 (1 + 

1

Q
) − 

P(1 − e2)z2

Q(1 + Q) 
−

1

2
Pp2  

U = √(p − e2r0)2 + z2   



236 

V = √(p − e2r0)2 + (1  e2)z2  

z0 = 
b

2
V

aV
 

w = e⋅
a

b
 

Φ = arctan(
z + w2z0

p
) 

Λ = arctan2(y,x) 

 h = U (
b

2

aV
−1) 

13.3 Lagedarstellung 

13.3.1 Richtungskosinusmatrix 

Der Zusammenhang zwischen der Richtungskosinusmatrix und den Eulerwinkeln lautet 

bei einer Transformation vom körperfesten Koordinatensystem in das Navigationskoor-

dinatensystem: 

Cb
n
= (

cos(θ) cos(ψ)    − cos(ϕ) sin(ψ) + sin(ϕ) sin(θ) cos (ψ)  sin(ϕ)  sin(ψ)  +  cos(ϕ) sin(θ) cos (ψ)

cos(θ) sin(ψ)  cos(ϕ) cos(ψ) + sin(ϕ) sin(θ) sin (ψ) − sin(ϕ) cos(ψ)  + cos(ϕ) sin(θ) sin (ψ)

− sin(θ)  sin(ϕ) cos(θ) cos(θ) cos(ϕ)
) 

Für die Eulerwinkel gilt: 

   ϕ = atan2(c32,c33)    

θ = sin (− c31)         

ψ = atan2(c21,c11)    

 

Mit cx,y als Einträge der Richtungskosinusmatrix. 
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13.3.2 Lagedifferentialgleichungen 

Die Differentialgleichungen zur Bestimmung der Lage in Abhängigkeit der Zeit lauten 

für die verschiedenen Beschreibungen der Lage wie folgt: 

Eulerwinkel 

ϕ̇ = (ωnb,y
b ⋅ sin(ϕ) + ωnb,z

b ⋅ cos(ϕ))⋅ tan(θ)  + ωnb,x
b     

 θ̇ = ωnb,y
b ⋅ cos(ϕ) − ωnb,z

b ⋅ sin(ϕ)                                 

ψ̇ = (ωnb,y
b ⋅ sin(ϕ)  + ωnb,z

b ⋅ cos(ϕ)) / cos(θ)               

      

Richtungskosinusmatrix 

Cb
ṅ  = Cb

n
 [ω⃗⃗ nb 

b
×] 

Mit der kreuzproduktbildenden Matrix [ω⃗⃗ nb 
b

×]: 

Orientierungsvektor 

σ⃗ ̇ = ω⃗⃗  + 
1

2
σ⃗ ×ω⃗⃗  + 

1

σ2
(1 −  

σ sin(σ)

2(1 − cos(σ))
) ⋅σ⃗ ×(σ⃗ ×ω⃗⃗ ) 

Quaternion 

q̇
b

n
 = 

1

2
q

b
n − (

0

ω⃗⃗ nb
b ) 

Es gilt: 

ω⃗⃗ nb
b

 = ω⃗⃗ ib
b

 − Cb
n,T ⋅ ( ω⃗⃗ ie

n
 + ω⃗⃗ en 

n
) 

Zur Übersicht: 

ω⃗⃗ ib
b
≔ gemessene Drehrate 

ω⃗⃗ ie
n 
 ≔ vom Breitengrad abhängige Erddrehrate  

ω⃗⃗ en 
n

≔ Transportrate 
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13.3.3 Beobachtbarkeit 

Ein System ist nach [Gre08] beobachtbar, wenn die folgende Matrix den Rang n besitzt: 

M = [HT   ΦTHT   (ΦT)
2
HT   ⋯   (ΦT)

n-1
HT] 

In dieser Gleichung ist H die Messmatrix und Φ die Transitionsmatrix. Der Index n ist 

die Dimension des Zustandsvektors. 
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