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Zusammenfassung 

Der Bedarf der Industrie an Primärenergieträgern und Mineralien steigt mit dem Wachstum 

der Wirtschaft. Dies gilt insbesondere für Mangelrohstoffe, so dass sich die führenden Indu-

strienationen für Vorkommen in der Tiefsee interessieren, um dort seltene Erden und Halblei-

terwerkstoffe zu fördern. Da nur geringe Kenntnisse über den Lebensraum Meer vorliegen, 

besteht ein hoher Forschungsbedarf. Bei der Tiefseeerkundung werden meist autonome Un-

terwasserfahrzeuge (AUVs) eingesetzt, welche die Lagerstättensuche und danach auch die 

Förderung der Rohstoffe ermöglichen sollen. Die große Fläche des Meeresbodens erfordert 

allerdings Schwärme solcher Fahrzeuge und niedrige Beschaffungskosten.  

Die vorliegende Arbeit erläutert zunächst die historische Entwicklung der AUVs für den Tief-

seebereich sowie ihren funktionellen Aufbau. Anschließend wird die druckneutrale Technik 

vorgestellt, welche die Konstruktion kostengünstiger Fahrzeuge erlaubt, z. B. durch Anwen-

dung von Konstruktionsrichtlinien, welche in zwei Entwicklungsprojekten erarbeitet wurden. 

Ein kritischer Vergleich druckneutraler und druckhüllenbasierter Fahrzeuge zeigt für beide 

Bauweisen Grenzen auf, was für die druckneutrale Technik anhand des Aufbaus und der Inbe-

triebnahme zweier druckneutraler AUVs, der DNS Pegel und der PreToS, illustriert wird. Die 

während der Entwicklung und Erprobung der Tiefseefahrzeuge gesammelten Erfahrungen 

unterstützen die Weiterentwicklung dieser Technik.  

Beim Aussetzen und Einholen von AUVs auf hoher See ergeben sich bei schlechten Wetter-

bedingungen hohe Risiken, sowohl für die Crew des Forschungsschiffs, als auch für das 

AUV. Die von verschiedenen Entwicklern genutzten Aussetz- und Bergeverfahren orientieren 

sich am Aufbau der jeweiligen AUVs und an den technischen Möglichkeiten des Mutter-

schiffs. In der Arbeit wird anhand der Beschreibung der Methoden, ein AUV sicher auszuset-

zen und zu bergen, ein Anforderungskatalog für Aussetz- und Bergesysteme erarbeitet. Hier-

mit lässt sich eine Entscheidungssystematik aufstellen, mit deren Hilfe sich die verschiedenen 

Aussetz- und Bergeschritte der Fahrzeugbauweise zuordnen lassen.  

Der spezielle Aufbau des druckneutralen AUVs PreToS erforderte bei der Wahl eines geeig-

neten Bergekonzepts besondere Sorgfalt. Das entwickelte System besteht aus einem Bergekä-

fig, der über einen am Schiff montierten Führungsrahmen in das Wasser ausgesetzt wird. Die 

gelenkige Lagerung des Rahmens entkoppelt die Bewegung des Bergekäfigs von der des For-

schungsschiffs, so dass der Bergekäfig frei auf dem Wasser schwimmt. Beim Einholen des 

AUVs limitiert der Führungsrahmen die möglichen Bewegungsformen der gesamten Berge-

einrichtung, wodurch sich ein Pendeln des AUVs vermeiden lässt. Erprobt wurde das Ausset-

zen und Einholen der PreToS bis zu einer Seegangsstärke von vier. Die hierbei gewonnenen 

Erfahrungen werden erörtert und mögliche Verbesserungsvorschläge erarbeitet.  

  



 
 

Abstract 

The industrial demand for primary energy sources and minerals increases with the economic 

growth. This applies particular for rare materials, so that the interest of the leading industrial-

ized nations are drawn towards submarine deposits in order to mine rare earth and semicon-

ductor materials. Due to the lack of knowledge of the marine habitat, there is a huge demand 

for research. These exploration works are mainly conducted by autonomous underwater vehi-

cles (AUVs) which allow searching for deposits and support mining of the raw materials. The 

vast area of seabed requires large swarms and low procurement cost for these vehicles.  

In this dissertation the historical development of AUVs for the deep sea is described initially 

with remarks to the functional construction. Afterwards, the pressure neutral technology ena-

bling the design of cost-effective vehicles is presented. This is backed up with engineering 

guidelines which are compiled within two research projects. A critical comparison of pressure 

hull based and pressure neutral vehicles clarifies the limits for both construction methods. 

This is illustrated by detailed descriptions of the development of two pressure neutral vehi-

cles, the DNS Pegel and AUV PreToS. Experiences which have been gathered during the de-

velopment and testing of those two vehicles support further evolution of the pressure neutral 

technology. 

Major risks for the AUV and the crew of the research vessel reveal during the launch and re-

covery process of AUVs at rough sea. The launch and recovery systems (LARS) used by dif-

ferent developers are linked to a specific AUV and consider the technical capacities of the 

parent vessel. By showing different methods to launch and recover an AUV a requirement 

profile for launch and recovery systems is developed. Thereby, a decision method can be de-

ployed which helps to link the different vehicle constructions to specific launch and recovery 

methods.  

In respect to the particular requirements of the AUV PreToS the launch and recovery method 

had to be selected thoroughly. The system developed consists of a docking device released to 

water which is linked to a tiltable steel frame attached to the research vessel. Due to joints in 

the steel frame the movement of the docking device is decoupled from the research vessel and 

shifts with the AUV in the water. While recovering, insecure pivoting is eliminated through 

the use of the steel frame. The LARS was tested with the AUV PreToS up to seastate four. 

The experience gathered with the system is presented and possible improvements are given. 
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1 Einführung 

Durch technische Entwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen steigt der Rohstoffbe-

darf weltweit kontinuierlich an. Dies führt zwangsläufig zu einer Verknappung der beschränk-

ten Rohstoffe auf der Erde. Im Jahr 1972 stellte der ”Club of Rome“ die Studie ”The Limits to 

Growth“ (Die Grenzen des Wachstums) vor, in der durch Computersimulationen gezeigt wer-

den sollte, wie lange das weltweite Wachstum noch fortgesetzt werden kann und ab welchem 

Zeitpunkt die Konflikte um die letzten Rohstoffreserven zu einem Zusammenbruch des Wirt-

schaftssystems führen. Die Grundlagen der Studie haben sich über die Jahre verändert und 

eine letztmalige Überarbeitung fand 2012 statt. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 

2030 ein so genannter ”Peak Point“ erreicht wird, an dem die höchste Förderleistung an Roh-

stoffen erreicht wird. Durch das Versiegen der Rohstoffquellen sinkt ab diesem Zeitpunkt die 

jährliche Förderleistung kontinuierlich ab [CoR14]. Diese sehr drastische Vorhersage wird 

nicht überall geteilt. Teilweise sehen Forscher nicht einen Höhepunkt voraus, sondern ein 

Plateau. So wird die Förderung eine Zeit lang auf einem bestimmten Niveau gehalten und erst 

dann absinken. Begründet wird dies mit dem technologischen Fortschritt oder der Erkundung 

und Exploration neuer Rohstoffquellen. Beispielsweise wurde 2008 für das Metall Indium 

eine geschätzte Reichweite von sechs Jahren angenommen [Chr05]. Erst durch Lagerstätten-

funde in China stieg die Reichweite auf 19 Jahre. Indium wird als Indiumzinnoxid für trans-

parente Elektroden bei Flüssigkristallbildschirmen genutzt. Auch bei Erdöl steigen die Vorrä-

te trotz steigendem Erdölverbrauch geringfügig an [BGR14]. Durch neue Verfahren werden 

teilweise alte Ölvorkommen ein zweites Mal ausgebeutet. Bei der einfachen Förderung über 

ein Bohrloch verbleibt ungefähr 60 Prozent des Öls im Boden. Durch sekundäres Fördern, bei 

dem Wasser in ein zweites Bohrloch einpresst wird, erhöht sich die Ausbeute. Beim tertiären 

Fördern wird zusätzlich ein hochviskoses Polymer zwischen Ölförderloch und Wassereinfüll-

bohrung eingespritzt, das verhindern soll, dass eingepresstes Wasser zusammen mit dem Öl 

gefördert wird. Teilweise wird auch die Viskosität des Öls beeinflusst, sodass es leichter ge-

fördert werden kann. Hinzu kommen nicht konventionelle Verfahren, die es ermöglichen, 

Schiefergas- oder -ölvorkommen wirtschaftlich nutzbar zu machen. Trotzdem wird erwartet, 

dass die Öl- und Gasreserven an Land nur noch bis 2050 reichen. Rohstoffquellen, die heute 

noch unwirtschaftlich erscheinen und schwer zu erschließen sind, könnten dann in den Fokus 

treten. Momentan werden 37 Prozent des Öls und 28 Prozent des Gases der jeweiligen jährli-

chen Fördermengen Offshore gewonnen. In den nächsten Jahren werden trotz sekundärer und 

tertiärer Förderung diese Prozentzahlen weiter steigen. Sehr große Lagerstätten an Erdöl wur-

den erst vor kurzen vor Brasilien entdeckt.  

Die Bohrungen werden auch in immer größeren Wassertiefen angesetzt. Die derzeitig tiefste 

Bohrung nach Erdöl fand im Golf von Mexiko statt. Hier wurde eine Bohrung bei einer Was-

sertiefe von 2.934 Metern durchgeführt. Auch die tiefste Erdgasförderung findet im selben 
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Meeresgebiet statt. Hier wurden bereits Tiefen von rund 2.700 Meter erreicht. Bei solchen 

großen Wassertiefen können die Anlagen nicht mehr fest mit dem Meeresboden verbunden 

sein, sondern müssen schwimmend ausgeführt werden. Damit sie an Ort und Stelle verblei-

ben, werden sie von langen gespannten Stahltauen, die am Meeresboden festgesetzt sind, ge-

halten. Unter Wasser befinden sich Auftriebskörper, die bei den Spar-Buoy-Konstruktionen 

bis zu 170 Meter lang sein können. Der Einfluss der Oberflächenwellen auf die Station ist 

somit minimiert und sie liegen sehr ruhig im Wasser. Teilweise werden heutzutage auch Sub-

sea-Completion-Anlagen eingesetzt. Dabei handelt es sich um Stahlgestelle, die mit den nöti-

gen Kompressoren, Pumpen oder Separatoren für die Öl- und Gasreinigung direkt auf dem 

Meeresboden abgesetzt werden. Mitunter lassen sich die Stationen miteinander verbinden, 

sodass von einer Station aus auch die Fördermengen der anderen Stationen abgerufen werden 

können. Solche Netzwerke werden beispielsweise im Perdido-Ölfeld im Golf von Mexiko 

oder im Ormen-Lange-Gasfeld in Norwegen verwendet. Gefördert werden die Rohstoffe ent-

weder von einer festen Station an der Wasseroberfläche, von Floating Production Storage and 

Offloading Units (FPSO), oder sie gelangen über eine Unterseerohrleitung direkt an Land 

[WOR14a]. 

Bei metallischen Rohstoffen bietet sich ein ähnliches Bild wie bei Primärenergieträgern. Auch 

hier findet eine Verknappung statt. Im Jahr 2010 stellte eine Expertengruppe für die Europäi-

sche Kommission eine Bestandsaufnahme von 41 verschiedenen Mineralien und Metallen 

zusammen, die als wichtig für den Technologiesektor in der Europäischen Union gelten. Be-

reits 14 dieser Rohstoffe wurden als kritisch eingestuft [Eur10]. Die Bewertung der Rohstoffe 

wird beispielsweise anhand des gewichteten Länderrisikos (GLR) und des Herfindahl-

Hirschman-Index (HHI) vorgenommen. Das GLR schätzt dabei die politische Situation in 

einem Land auf einer Skala von -1,5 bis 1,5 ein. Der HHI berücksichtigt Monopolstellungen 

einzelner Staaten oder Unternehmen und bewertet die jeweiligen Mineralien oder Metalle 

zwischen Null (unendlich viele Anbieter) und Eins (Monopol). Eine von der Bundesanstalt 

für Geowissenschaften und Rohstoffe erstellte Übersicht ist in der Abbildung 1-1 zu sehen. 

Hierbei wird der HHI mit 10.000 multipliziert, um auch die hinteren Kommastellen zu be-

rücksichtigen. Bei einem Wert oberhalb von 2.500 gilt der Markt als stark konzentriert. Beim 

GLR sind Werte über 0,5 unbedenklich. Werte unter - 0,5 gelten als kritisch. Besonders selte-

ne Erden werden mit einem GLR-Wert unter - 0,5 und einem hohen HHI bewertet. Dies liegt 

unter anderem daran, dass 97 Prozent der jährlichen Fördermenge aus China stammen. So ist 

die Produktion monopolisiert, was sich in der Preisentwicklung wiederspiegelt. Auch Anti-

mon stammt zu 84 Prozent aus China. Niob wird zu 92 Prozent in Brasilien gefördert und 

Kobalt stammt zu 40 Prozent aus der Demokratischen Republik Kongo [WOR14a]. Da diese 

Region als nicht stabil gilt, wird ein hoher GLR-Wert angesetzt. 
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Abb. 1-1    Einteilung einzelner Metalle und Mineralien in Risikogruppen nach [WOR14b] 

In den letzten Jahren wurden verschiedene Rohstoffvorkommen im Meer entdeckt, die als 

lukrative Alternative zu Lagerstätten an Land gelten. Dabei wird zwischen drei verschiedenen 

Vorkommensarten für Mineralien und Metalle unterschieden.  

Manganknollen 

Manganknollen treten in einer Tiefe zwischen 4.000 und 6.000 Meter auf und sind zwischen 

50 und 120 Millimeter groß [Geo15]. Sie entstehen durch Anreicherung von im Seewasser 

gelösten Metallverbindungen an Keimen. Dies können beispielsweise Muschelsplitter oder 

Knochenstücke sein. Dabei wird zwischen zwei Wachstumsprozessen unterschieden. Beim 

hydrogenetischen Wachstum sinken die Metallverbindungen im Wasser und lagern sich an 

den Keimen an. Dieses Wachstum findet vorwiegend bei Manganknollen statt, die sich in 

flacheren Gewässern befinden. Die Wachstumsraten liegen bei ungefähr zehn Millimeter pro 

eine Million Jahre. Beim diagenetischen Wachstum werden Metallverbindungen aus dem Se-

diment durch Porenwasser zu den Keimen transportiert. Porenwasser ist Meerwasser, das in 

den lockeren Meeresgrund eindringt. Während es sich im Sediment befindet, löst es Metall-

verbindungen aus dem umgebenden Gestein heraus. Die Wachstumsrate bei diagenetisch 

wachsenden Manganknollen liegt bei zehn bis 100 Millimeter pro eine Million Jahre. Je nach 

Meeresgebiet variieren die jeweiligen Gewichtsanteile der chemischen Bestandteile. Wirt-

schaftlich interessant werden die Knollen, wenn die hauptsächlichen Inhaltsstoffe Mangan 

und Eisen einen kleineren Gewichtsanteil einnehmen und Stoffe wie Kupfer, Nickel, Titan 
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oder seltene Erden in großer Konzentration vorhanden sind. Weitere Inhaltsstoffe können 

Kobalt, Molybdän, Zink oder Lithium sein.  

Relevante Vorkommen sind im Indischen Ozean, im Peru Becken, in der Clarion Clipperton 

Zone (CCZ) und im Penrhyn Becken zu finden. Die CCZ liegt zwischen Mexiko und Hawaii, 

das Penrhyn Becken befindet sich im Gebiet der Cook-Inseln. Die Vorkommen im Penrhyn 

Becken sind besonders kobaltreich. Nach letzten Schätzungen umfassen die dort befindlichen 

Reserven eine Menge von 21 Millionen Tonnen dieses Rohstoffs. Alle derzeit an Land be-

findlichen Quellen zusammengerechnet ergeben 13 Millionen Tonnen. Noch ist eine Förde-

rung wirtschaftlich und technisch nicht durchführbar. Auch rechtlich sind noch einige Aspek-

te zu klären. Die bis jetzt vergeben Lizenzen beinhalten nur eine Exploration der Lagerstätten. 

Erst 2016 wird mit einer Richtungsvorgabe der International Seabed Authority (ISA) gerech-

net. Unter anderem muss geklärt werden, unter welchen Vorgaben eine zukünftige Förderung 

möglich ist und wie die Umwelt dabei geschützt werden kann. Bis auf erste Testversuche aus 

den 1980er Jahren, bei denen die Aufnahme und Förderung der Knollen erprobt wurde, wur-

den keine weiteren Maßnahmen unternommen [WOR14a]. Auch Deutschland ist an einer 

Förderung interessiert und hat sich ein Explorationsgebiet in der CCZ gesichert [BGR06].  

Kobaltkrusten 

Bei Kobaltkrusten handelt es sich um harte metallhaltige Beläge an submarinen Gebirgszü-

gen. Sie treten in Wassertiefen zwischen 800 und 7.000 Meter auf. Dabei sind die höher gele-

gene Krusten wertstoffreicher und damit wirtschaftlich interessanter. Das Wachstum ist ähn-

lich langsam wie bei Manganknollen. Pro eine Million Jahre wachsen sie zwischen einem und 

fünf Millimeter [Geo15]. Zu den Inhaltsstoffen gehören neben Kobalt, Mangan und Eisen 

beispielweise noch Nickel oder Platin. Besonders der Anteil an seltenen Erden ist höher, ver-

glichen mit Manganknollen. Im Gegensatz zu den Knollen ist aber auch die Förderung deut-

lich erschwert. Die jeweiligen Unterwasserfahrzeuge müssen an den zerklüfteten Hängen un-

terseeischer Gebirge arbeiten und die Krusten vom Boden abtrennen. Bevorzugt sollte die 

Trennung vom restlichen Gestein vor Ort geschehen, bevor die gehaltreichen Bestandteile auf 

ein Förderschiff gepumpt werden. Die bis jetzt bekannten Vorkommen befinden sich im Pazi-

fischen Ozean. Wie eine Förderung stattfinden könnte, ist technisch noch nicht ausgearbeitet 

[WOR14a].  

Massivsulfide 

Die letzten im Fokus stehenden Mineralien- und Metallvorkommen im Meer sind die Mas-

sivsulfide und Sulfidschlämme. Sie entstehen durch Ausfällungen an schwarzen Rauchern 

und kommen in Tiefen zwischen 500 und 5.000 Meter vor [Geo15]. Bei schwarzen Rauchern 

handelt es sich um Schlote, die auftreten, indem Wasser an den Rändern von tektonischen 

Platten mehrere tausend Meter tief in den Meeresboden gedrückt wird. Dort erwärmt es sich 
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an Magmaquellen und wird mit hohem Druck wieder ausgestoßen. Währenddessen reagiert es 

mit dem umgebenden Gestein und löst Metalle und Mineralien heraus. Das bis zu 400 °C hei-

ße Wasser tritt mit einer hohen Geschwindigkeit aus dem Meeresboden aus. Beim Kontakt 

mit dem sauerstoffreichen, kalten Tiefenwasser werden die gelösten Mineralien und Metalle 

ausgefällt und sinken auf den Meeresgrund rund um die Austrittsöffnung herab oder bilden 

Schlote. Der Rohstoffgehalt schwankt je nach Bodenzusammensetzung, der Bewegung der 

tektonischen Platten und der Temperatur des austretenden Wassers. Geläufig sind Inhaltsstof-

fe wie Kupfer, Zink, Blei, Gold, Silber, Indium, Germanium, Tellur und Selen. Momentan 

bekannte Vorkommen befinden sich im roten Meer, im südwestindischen Ozean, am Mittelat-

lantischen Rücken, im Manus Becken bei Neuseeland und in der Bismarcksee vor Papua-

Neuguinea [WOR14a]. Besonders die Vorkommen in Papua-Neuguinea sind wirtschaftlich 

gesehen von besonderem Interesse. Hier ist ein hoher Anteil an Gold, Kupfer, Zink und Silber 

vorhanden [Geo15]. Papua-Neuguinea forciert den Abbau und hat mit der kanadischen Firma 

Nautilus Minerals bereits einen Industriepartner gefunden, der zum Abbau bereit ist. Wegen 

wirtschaftlichen und vertragsrechtlichen Gründen wurde ein Start allerdings schon mehrfach 

verschoben. Nach aktuellen Meldungen ist ein Beginn für 2016 geplant [Tag14]. Auch 

Deutschland ist an einem Abbau interessiert und hat sich Gebiete östlich von Madagaskar zur 

Exploration gesichert [ISA15].  

Methanhydrate 

Eine letzte hier genannte Rohstoffquelle aus dem Meer sind Methanhydrate. Sie bestehen aus 

einer Mischung aus Methan und Wasserstoff, die bei niedrigen Temperaturen und hohem 

Druck zu eisähnlichen Gebilden gefrieren. Verglichen zu einem konventionelle Erdgasvor-

kommen ist das Erdgas in Methan ungefähr 160-mal dichter gepackt. Schätzungen gehen da-

von aus, dass die Methanhydratvorkommen das zehnfache Volumen von herkömmlichen 

Erdgasvorkommen besitzen. Die Vorkommen von Methanhydraten sind am Übergang der 

Schelfplattformen zu den Kontinentalhängen zu finden und liegen in Wassertiefen von 300 

bis 600 Meter [WOR14a]. Zur Förderung muss das Methan aus der Verbindung mit Wasser-

stoff herausgelöst werden. Dies kann beispielsweise durch die Injektion mit heißem Wasser 

und Druckentlastung geschehen. Viel interessanter ist allerdings das Einbringen von Kohlen-

dioxid. Kohlendioxid löst die Verbindung zwischen Methan und Wasserstoff und bildet selbst 

eine stabilere Verbindung mit dem Wasserstoff. So ist es möglich, das Kohlendioxid im Meer 

zu versenken und gleichzeitig Methan zu fördern. Noch ist die Reaktionsgeschwindigkeit zu 

langsam, um ein wirtschaftliches Fördern zu ermöglichen. Im Projekt Submarine Gashydrat-

lagerstätten: Erkundung, Abbau und Transport (SUGAR) unter der Leitung des Helmholtz-

Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR) wird an dieser Problematik gearbeitet. Teil-

weise wird das Kohlendioxid vor der Injektion erhitzt oder es werden Polymere eingesetzt, 

die das Methanhydrat schneller zersetzen. Noch im Jahr 2015 soll eine erste Probebohrung 
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vor Indien stattfinden [Rüt11]. Besonders Länder im asiatischen Raum, wie Japan, Korea oder 

Taiwan, sind stark von Rohstoffimporten abhängig und möchten so schnell wie möglich Me-

thanhydrate als Erdgasquelle erschließen. In Japan soll im Jahr 2018 eine erste Pilotanlage 

aufgebaut werden, die eine Förderung ermöglicht [WOR14a].  

1.1 Die Tiefsee 

Die Ozeane bedecken 71 Prozent der gesamten Erdoberfläche [Geo15]. Davon sind noch 

einmal 85 Prozent der Tiefsee zuzuschreiben. Als Tiefsee werden die aphotischen Zonen im 

Ozean bezeichnet. Je nach Definition liegt der Übergang zu diesem Bereich zwischen 800 und 

1.000 Meter Wassertiefe. Er ist demnach fließend und hängt auch von der Jahreszeit und da-

mit vom Schwebstoffgehalt des Wassers ab. Während die Landmasse sehr gut bekannt ist, hat 

man erst ein bis zwei Prozent der Tiefsee erforscht. Viele Arten, die im Meer vorhanden sind, 

wurden noch gar nicht entdeckt. Schätzungen zufolge wird die Artenvielfalt in der Tiefsee auf 

über 100 Millionen beziffert [FAZ10].  

Das erste Mal befasste sich der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan im Jahr 1521 

mit der Tiefe der Meere. Er ließ ein durch ein Stahlgewicht beschwertes Seil von seinem 

Schiff herab. Da das 700 Meter lange Seil den Boden nicht erreichte, ging er davon aus, dass 

das Meer unendlich tief sein muss. Erst 300 Jahre später, im Jahr 1818, konnte Sir John Ross 

nachweisen, dass dies nicht stimmte. Er ließ einen Greifmechanismus konstruieren, mit dem 

er den Boden erreichte und Lebewesen fangen konnte. Dabei spulte er 1.000 Faden Leine ab. 

Ein Faden entspricht ungefähr 1,8 Meter. Er erreichte demnach eine Tiefe von ca. 

1.800 Meter [Emi81]. 

Trotz der Entdeckungen von Sir John Ross stellte Edward Forbes im Jahr 1843 eine Theorie 

auf, nach der ab einer Tiefe von 550 Meter kein Leben mehr existieren kann. Er begründete 

dies mit der Beobachtung, dass die Menge an Lebewesen mit der Tiefe abnahm. Schon sieben 

Jahre später wurde er von dem Norweger Michael Sars widerlegt, der in einer Tiefe von ca. 

1.000 Meter eine artenreiche Fauna nachwies. Im Jahr 1872 startete dann die erste, rein wis-

senschaftliche Erforschung der Tiefsee unter der Leitung von Sir Charles Wyville Thomson, 

der mit der HMS Challenger eine vier Jahre lange Forschungsreise unternahm. Die tiefste 

Stelle, die bei der Fahrt gemessen wurde, befindet sich am südlichen Ende des Marianengra-

bens und lag bei 8.184 Meter [Tho82]. Die Auswertung der dort gefangenen Lebewesen dau-

erte mehrere Jahrzehnte.  

Die ersten Menschen, die in der Tiefsee Beobachtungen anstellten, waren William Beebe und 

Otis Barton. Im Jahr 1934 tauchten sie mit einer Stahlkugel in eine Tiefe von 923 Meter 

[Bee34]. Ein paar Jahre später, 1948 gelang es Barton, bis in die Tiefe von 1.370 Meter vor-

zudringen [Bar54]. Seine Ausführungen zu den Beobachtungen der Tierwelt waren so fantas-

tisch, dass sie von weiten Teilen der Wissenschaft angezweifelt wurden.  
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Bereits 1960 wurde dann ein bis heute noch gültiger Weltrekord aufgestellt, als Jaques Pic-

card und Don Walsh mit dem Bathyscaph Trieste im Marianengraben in eine Tiefe von 

10.916 Meter tauchten. Erst im Jahr 2012, als James Cameron mit der Deepsea Challenger in 

die Tiefsee hinabstieg, gelang es wieder einem Menschen eine ähnliche Tiefe zu erreichen.  

Für die Einteilung der Meere werden zwei verschiedene Bereiche unterschieden. Zum einen 

das Pelagial, welches die Lebensräume im freien Wasser umfasst und zum anderen das Bent-

hal, welches die Bereiche am Meeresboden einschließt. Anhand der Tabelle 1-1 ist die Eintei-

lung nach dem Pelagial ersichtlich.  

Name Beschreibung Tiefe 

Epipelagial 
euphotische Zone, Photosynthese möglich, 

hohe Biodiversität  
0 bis 200 Meter

Mesopelagial Restlicht vorhanden 200 bis 1.000 Meter

Bathypelagial 
Anfang der aphotischen Zone,  

künstliches Licht durch Biolumineszenz  
1.000 bis 4.000 Meter

Abyssopelagial Temperatur nahe am Gefrierpunkt  4.000 bis 6.000 Meter

Hadopelagial 
extrem hoher Wasserdruck, Temperatur nahe am 

Gefrierpunkt 
6.000 bis 11.000 Meter

Tab. 1-1    Einteilung des Pelagial 

Zu den Zonen der Tiefsee gehören das Bathypelagial, das Abyssopelagial und das Hado-

pelagial. Alle diese Zonen sind geprägt durch den Mangel an Licht, hohen Umgebungsdruck 

und niedrige Temperaturen.  

Zur Vollständigkeit ist in der Tabelle 1-2 die Einteilung hinsichtlich der Benthalen-Zonen 

gegeben. Auch hier werden erst die abyssische Region und die Hadalzone zu den Tiefseeregi-

onen gezählt.  

Name Beschreibung Tiefe 

Bathyal 
Kontinentalabhänge, Übergang vom Konti-

nentalschelf in die Tiefseeebene 
200 bis 2.000 Meter

abyssische Region Bereich der Tiefseebecken 2.000 bis 6.000 Meter

Hadalzone Bereich der Tiefseegräben 6.000 bis 10.000 Meter

Tab. 1-2    Einteilung des Benthal 

Nur zwei Prozent der Weltmeere sind tiefer als 6.000 Meter, siehe Abbildung 1-2 [Mar78]. 

Den größten Bereich bilden die abyssischen Regionen, die ungefähr 80 Prozent ausmachen. 

Die restlichen Bereiche gehören zum Bathyal und zu den Küstenregionen. Dies erklärt, wa-
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rum die meisten Fahrzeuge für die Tiefsee bei 6.000 Meter eine Tauchtiefengrenze ziehen. 

Mit dieser maximalen Tauchtiefe werden 98 Prozent der gesamten Weltmeere erreicht. Eine 

noch größere Tauchtiefe ist nur noch mit exponentiell steigendem technischem Aufwand, bei 

nur geringem Zuwachs an erforschbaren Bereichen möglich.  

 
Abb. 1-2    Verteilung der Tiefe in den Weltmeeren nach [Mar78] © 1978 IEEE 

Da in der Tiefsee mangels Lichteintrag keine Photosynthese mehr möglich ist, muss die Pri-

märproduktion durch andere Methoden erreicht werden. Hierzu gehört beispielsweise die 

Chemosynthese, die an schwarzen Rauchern beobachtet wurde. Die Hydrothermalquellen 

werden von chemoautotrophen Bakterien bevölkert, die von der Umwandlung von Schwefel-

wasserstoff leben. Die benötigte Energie beziehen sie über die Infrarotstrahlung, die von den 

heißen Quellen ausgesandt wird. Davon profitieren wiederum Karnivore oder die in Symbiose 

mit den Bakterien lebenden Bartwürmer. Auch Tierkadaver, die aus den oberen Zonen der 

Meere herabsinken, dienen als Nährstoffquelle.  

Schwarze Raucher sind nur eine bestimmte Zeit lang aktiv, danach versiegen sie, da die aus-

flockenden Mineralien die Austrittsöffnungen verschließen. Noch ist unklar, ob und wie die 

Fauna, die sich an einem schwarzen Raucher angesiedelt hat, zur nächsten hydrothermalen 

Quelle wandert. Aus diesem Grund wird angenommen, dass es sich bei den Lebewesen nahe 

einer Quelle teilweise um endemische Arten handeln könnte. Endemische Arten sind solche, 

die einzigartig sind und nur in einem bestimmten Gebiet vorkommen.  
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Das Wachstum der Fauna in der Tiefsee findet sehr langsam statt. Die meisten Lebewesen 

zeugen nur sehr wenige Nachkommen, die dazu noch Jahrzehnte brauchen, um in ein ge-

schlechtsreifes Alter zu gelangen. Begründet liegt dieser Prozess auch in der Nährstoffarmut 

in der Region. Durch die noch größtenteils unbekannten biologischen Zusammenhänge in der 

Tiefsee sind die Auswirkungen eines Rohstoffabbaus und damit ein Eingriff in das Ökosys-

tem schwer abzuschätzen. Eine Wiederbevölkerung einer zerstörten Region findet nur sehr 

langsam statt. Eine Studie mit der Bezeichnung Disturbance and Recolonization (DISCOL), 

welche diese Problematik beleuchtet, wurde im Jahr 1989 gestartet. Dabei bearbeitete man 

einen kleinen Bereich des Meeresbodens in der Nähe eines Manganknollenfeldes mit einem 

Schleppgerüst und zerstörte die dort befindliche Lebenswelt. Innerhalb von sieben Jahren 

wurde die Zone immer wieder untersucht und eine Wiederbesiedlung beobachtet. Es fand 

zwar eine Wiederherstellung der Lebensräume über den Zeitraum statt, die Artenvielfalt war 

trotzdem deutlich eingeschränkter als vor dem Eingriff. Besonders Lebewesen, die auf Harts-

ubstraten leben, fehlten im wiederbesiedelten Gebiet. Dazu gehören Tiefseekorallen, 

Schwämme oder Seepocken. Dabei ist zu bedenken, dass die zerstörte Fläche nur einen klei-

nen Bereich in einem großen Lebensraum darstellt. Bei dem angestrebten Tiefseebergbau 

wird sich das Verhältnis von unberührtem Lebensraum und zerstörtem Lebensraum reziprok 

darstellen. Eine Wiederbesiedlung der von den unberührten Inseln ausgeht wird sehr viel län-

ger dauern oder überhaupt nicht stattfinden. Umweltschützer befürchten, dass Arten ausster-

ben, noch bevor diese bekannt werden und ihr Potential, etwa für die Pharmaindustrie, ermes-

sen werden kann.  

Beim Abbau von Manganknollen wird die aufgewirbelte Sedimentwolke als kritischste Ne-

benwirkung neben der Zerstörung des Abbaugebiets gesehen. Die Sedimentwolke legt sich in 

weitem Umkreis um das Abbaugebiet ab und bedeckt dabei bodennahe Lebewesen, die ab-

sterben. Dadurch wird der Nahrungskreislauf gestört, was auch auf andere nicht am Boden 

lebende Tiere Auswirkungen zeigt. Sollte eine Reinigung der Manganknollen erst am Förder-

schiff stattfinden, ist das Einzugsgebiet der Sedimentwolke noch ungleich höher und beein-

trächtigt auch die Photosynthese in der Epipelagialzone. Der Abbau von Kobaltkrusten findet 

an submarinen Seebergen statt. Hier ist die Artenvielfalt durch permanenten Nährstoffeintrag 

besonders hoch. Sie bieten beispielsweise auch Thunfischen eine wichtige Nahrungsquelle. 

Durch den geplanten Abbau werden Lebensräume zerstört, die Jahrzehnte brauchen, um sich 

zu erholen. Erwähnt werden muss auch der entstehende Unterwasserschall, der erzeugt wird, 

wenn sich Fräsen durch das Tiefseegestein graben. Durch die sehr gute Schallausbreitung im 

Wasser lassen sich die Druckwellen noch in einigen Kilometern wahrnehmen und stören die 

Tierwelt außerhalb der Abbaugebiete [Taz12]. 

Das letzte hier genannte Problem, das auch heutzutage bereits auftritt, ist die Verschmutzung 

des Meeres durch Erdöl. Dabei machen Unfälle, bei denen auf einen Schlag große Mengen an 
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Öl austreten, nur rund zehn Prozent der jährlichen Verschmutzung aus. Der größte Teil mit 

45 Prozent stammt von industriellen oder kommunalen Abwässern sowie dem Routinebetrieb 

von Förder- und Bohrinseln. Weitere 35 Prozent werden vom regulären Schiffsbetrieb auf den 

Weltmeeren verursacht. Insgesamt gelangen jährlich eine Million Tonnen Öl in das Meer 

[WOR15]. Einen großen Unfall stellte die Havarie der Bohrinsel ”Deepwater Horizon“ im 

Jahr 2010 dar. Die genaue Menge an ausgetretenem Öl ist nicht bekannt. Nach einer Studie ist 

davon auszugehen, dass bei dem Unfall innerhalb von drei Monaten rund 700.000 Tonnen 

Rohöl in den Golf von Mexiko flossen [Val14]. Dies entspricht zwei Drittel der normalen 

Jahresfördermenge weltweit. 

Um die Lebensräume und die Auswirkungen des menschlichen Eingriffs in diese besser zu 

erforschen, ist technisches Gerät notwendig, das sich in der Tiefsee bewegen, in der Nähe des 

Meeresbodens arbeiten, Untersuchungen vornehmen und detaillierte Karten erstellen kann. 

Dies können autonome Unterwasserfahrzeuge (englisch: Autonomous Underwater Vehicle, 

AUV) sein.  

1.2 Meerestechnik-Projekte am FMT 

Am Fachgebiet Mikrotechnik der Technischen Universität Berlin (FMT) wurden zwischen 

den Jahren 2006 und 2013 zwei meerestechnische Projekte durchgeführt mit der Zielsetzung, 

neuartige Technologien für die Anwendung in der Tiefsee zu erforschen und praktische Er-

fahrung durch den Umgang mit ihnen zu erhalten.  

Das erste Forschungsvorhaben „Entwicklung eines druckneutralen AUVs für den ständigen 

Unterwasserbetrieb“ beschäftigte sich mit dem Erarbeiten von Konzepten zur Gestaltung 

druckneutraler Unterwasserfahrzeuge und der Entwicklung und Konstruktion einer Versuchs-

plattform in druckneutraler Bauweise. Das Projektkonsortium bestand aus der ENITECH 

Energietechnik - Elektronik GmbH in Bentwisch / Rostock, dem Institut für Ostseeforschung 

Warnemünde (IOW) und dem FMT. Die von der Technischen Universität Berlin bearbeiteten 

Themenschwerpunkte bezogen sich auf die Fahrzeugstruktur, die Auftriebs- und Lage-

trimmsysteme, die Manövriereinrichtungen und die inertiale Navigation. Zur Fahrzeugstruk-

tur gehören neben dem skelettähnlichen Grundrahmen auch die äußere Formgebung und die 

Strömungshülle. Die Auftriebssysteme gliedern sich in statische und variable Auftriebskom-

ponenten. Zur Manövriereinrichtung gehören Ruder- sowie Hoversysteme. Alle Komponen-

ten des autonomen Unterwasserfahrzeugs Druckneutrale Systeme (DNS) Pegel wurden einem 

Drucktest im Drucktank bei 600 bar unterzogen, um ihre Eignung für den Tiefseeeinsatz 

nachzuweisen. Die Versuchsplattform wurde in mehreren Fahrten an der Meeresoberfläche 

sowie auch im getauchten Zustand in der Ostsee getestet, wobei die Funktion der Einzelsys-

teme nachgewiesen wurde. Weiterhin wurde ein Langzeittest durchgeführt, bei dem das Fahr-

zeug über sechs Monate auf dem Meeresgrund verankert lag. Durch den Test ließen sich zahl-
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reiche Erkenntnisse über die Langzeitauswirkung von Seewasser auf die druckneutrale Tech-

nologie sammeln.  

Im zweiten Forschungsvorhaben „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ galt es, die druck-

neutrale Technik weiter zu entwickeln und erstmals in der Tiefsee einzusetzen. Dazu wurden 

drei Teilgebiete geschaffen. Das zentrale Element bildete das druckneutrale Fahrzeug AUV 

Pressure Tolerant System (PreToS). Es ist größer als die DNS Pegel und weist eine markante 

Pinguin-ähnliche Form auf. Als Rückfallsystem und um die Sicherheit des AUV-Prototyps zu 

gewährleisten, wurde die Erprobungs- und Notbergeeinrichtung (ERNO) gefertigt. Sie besteht 

aus einer Netzwerkstation (englisch: Tether Management System, TMS) und einem kabelge-

führten Fahrzeug (englisch: Remotely Operated Vehicle, ROV). Dieses ROV lässt sich am 

Einleiterkabel eines Forschungsschiffs einsetzen und ermöglicht mit seinen Kamerasystemen 

einen direkten Einblick in die Tiefseeumgebung. Mithilfe eines Greifarms lassen sich Seile 

oder Schwimmkörper einfangen. Dies ist notwendig, um eine Notbergung des AUVs PreToS 

einzuleiten.  

Der dritte Schwerpunkt bezog sich auf ein druckneutrales akustisches Kommunikations-, Na-

vigations- sowie Monitoring-Netzwerk, für das die Berliner Firma EvoLogics GmbH in das 

Konsortium aufgenommen wurde. Das Netzwerk dient dem AUV und ROV als Navigations-

hilfe im Arbeitsgebiet. Die Themenschwerpunkte des Fachgebiets Mikrotechnik bezogen sich 

auf die Fahrzeugstruktur, Auftriebs- und Lagetrimmsysteme, Manövriereinrichtungen und die 

inertiale Navigation. Durch das im Vergleich zum Vorgängerprojekt erhöhte Gewicht des 

AUVs wurde es notwendig, eine Ausbring- und Bergevorrichtung (englisch: Launch and 

Recovery System, LARS) zu entwerfen. Dieses Aufgabenfeld wurde dem Fachgebiet Mikro-

technik ebenfalls übertragen.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Dissertation gliedert sich in vier Schwerpunkte. Dabei wird zuerst eine Moti-

vation für den Einsatz von AUVs gegeben und die geschichtliche Entwicklung dargestellt. 

Mithilfe einer allgemeinen Übersicht über verschiedene weltweit im Einsatz befindliche 

AUVs, lassen sich Rückschlüsse zur zukünftigen Entwicklung ziehen und ihr Anwendungs-

feld beschreiben.  

Der zweite Abschnitt gibt eine Einführung in die druckneutrale Technik. Auch hier lässt sich 

anhand der Historie der Technik deren Entwicklung nachvollziehen. Durch eine Einordnung 

der verschiedenen Ausprägungen der druckneutralen Technik in eine Systematik und die 

gleichzeitige Verknüpfung der Kategorien mit praktischen, selbst entwickelten Beispielen, 

lässt sich ein umfassendes Bild der momentanen Lage dieses neuen Ansatzes zum Aufbau 

von Unterwasserfahrzeugen gewinnen. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer kritischen 
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Einschätzung der Vor- und Nachteile dieser Technik und einem Ausblick ihrer Eignung für 

die industrielle Nutzung.  

Im dritten Kapitel werden die beiden druckneutralen Prototypenfahrzeuge vorgestellt, die in-

nerhalb von zwei am FMT durchgeführten Projekten entstanden und detailliert der Aufbau der 

Fahrzeuge sowie die Vorgehensweise bei den ersten Erprobungen beschrieben. Im Fokus ste-

hen dabei neben den Gemeinsamkeiten der Fahrzeuge auch deren Unterschiede. Anhand des 

zweiten AUVs ist dabei ein deutlicher Reifeprozess zu erkennen.  

Das abschließende Kapitel befasst sich mit der am FMT entwickelten und aufgebauten Aus-

bring- und Bergevorrichtung für das AUV PreToS. Neben der systematischen Einordnung 

verschiedener Aussetz- und Bergemöglichkeiten und der Erstellung allgemeingültiger Anfor-

derungen an ein solches System, stehen die Beschreibung des Aufbaus und der Funktionswei-

se im Vordergrund. Weiterführend werden Verbesserungen des bestehenden Systems disku-

tiert und die Einsätze in der Ostsee und auf dem Atlantischen Ozean beschrieben. 
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2 AUVs und deren Einsatzgebiete 

2.1 Einleitung 

Um Meeresforschung in der Tiefsee zu betreiben, sind mehrere Ansätze möglich. Beispiels-

weise die Konstruktion und der Aufbau bemannter Tauchboote, welche in die Tiefe vordrin-

gen und dort mithilfe von Greifern oder Fangnetzen Proben in verschließbaren Körben aus 

der Tiefsee an die Oberfläche bringen. Auf veränderte Bedingungen und mögliche Probleme 

bei der Tauchfahrt kann das Tauchpersonal reagieren. So liegt die Kontrolle immer in der 

Hand eines Menschen. Das modernste Tiefseeforschungs-U-Boot Jiaolong wird momentan 

von der Volksrepublik China eingesetzt. Es ist für eine Tauchtiefe bis zu 7.000 Meter ausge-

legt und wird mit einer Drei-Mann-Besatzung betrieben. Die bislang tiefste Tauchfahrt mit 

7.062 Metern wurde im Jahr 2012 im Marianengraben durchgeführt [Fen14]. Ein weiteres 

Tauchboot, welches auch in diesem Meeresgebiet zum Einsatz kam, ist die Deepsea Challen-

ger aus Australien, das zweite bemannte Fahrzeug, das nach der Trieste den Boden des Mari-

anengrabens in 10.908 Meter Tiefe erreichte. Der Pilot war der Regisseur James Cameron. 

Die Trieste ist ein außer Dienst gestelltes Tiefseeforschungsboot aus Italien, das 1953 gebaut 

und später von der US-Marine aufgekauft wurde. Mit den Piloten Jacques Piccard und Don 

Walsh tauchte es als erstes Fahrzeug im Marianengraben. Russland verfügt über zwei Tauch-

boote, die für eine Tiefe von 6.000 Meter geeignet sind. Im August 2007 benutzte die russi-

sche Regierung die Mir 1 und Mir 2, um eine russische Flagge am Nordpol in 4.621 Metern 

Tiefe anzubringen und damit ihren territorialen Anspruch auf die rohstoffreiche Tiefseeregion 

zu untermauern [Zei07]. Japan besitzt mit dem Shinkai 6500 ein Tauchboot mit Zwei-Mann-

Besatzung für eine Tauchtiefe von 6.500 Meter. Frankreich kann bei der Tiefseeerforschung 

auf die Nautile mit einer Drei-Mann-Besatzung und einer Tauchtiefe von 6.000 Meter zu-

rückgreifen. Die USA hat mit der DSV Alvin ein Tauchboot, das bereits 1964 in Dienst ge-

stellt wurde. Durch mehrere Umbauarbeiten kann es heute mit einer Drei-Mann-Besatzung 

eine Tauchtiefe von 6.500 Metern erreichen.  

Um bemannte Tauchboote einzusetzen, sind immer sehr hohe Sicherheitsaspekte zu berück-

sichtigen. Zudem ist ein Schiff vonnöten, von welchem es eingesetzt wird. Eine günstige Al-

ternative stellen passive Instrumente zur Meeresforschung dar. Hierzu gehören Verankerun-

gen, Lander oder Unterwassergleiter (englisch: Glider). Verankerungen sind lange Seile, die 

mit einem Gewicht am Meeresboden gehalten werden und der Messung verschiedener lokaler 

Wasserkennwerte in einer Wassersäule dienen, indem in unterschiedlichen Tiefen Messgeräte 

angebracht sind, die über eine längere Zeit Messwerte aufnehmen und speichern. Um das Seil 

aufrecht zu halten, werden Auftriebskörper verwendet. Eine typische Verankerungszeit be-

trägt ein bis zwei Jahre. Anschließend wird die Verankerung ausgetauscht und die Sensoren 

geborgen. Die Messwerte erlauben es, Entwicklungen der Wasserkennwerte in einer bestimm-
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ten Region über mehrere Jahre hinweg zu beobachten. Damit sind unter anderem auch Verän-

derungen im Weltklima nachvollziehbar.  

Für die Messung der Grundströmung werden üblicherweise Lander verwendet. Dies sind gro-

ße, flache Stahlkonstruktionen, die von einem Forschungsschiff aus abgeworfen werden. Sie 

sinken durch ihr Gewicht auf den Grund des Meeres ab und verfügen über Sensoren, um über 

einen längeren Zeitraum hinweg am Meeresgrund Kenndaten aufzunehmen. Ein häufiger 

Anwendungsfall ist die Messung der Grundströmung. Hierfür werden Ultraschall-Doppler-

Profil-Strömungsmesser (englisch: Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP) eingesetzt. Um 

die Lander wieder aufzunehmen, lassen sich dort angebrachte auskoppelbare Schwimmkör-

per, die an Seilen befestigt sind, über akustische Signale vom Forschungsschiff auslösen, so-

dass die Lander mithilfe der Seile wieder geborgen werden können. Aufgrund der Problema-

tik, lange Seile sicher im Meer über einen längeren Zeitraum zu lagern und dann problemlos 

abzuspulen, werden Lander nur in flachen Gewässern eingesetzt.  

Glider sind kleine Fahrzeuge ohne eigenen Antrieb, die sich horizontal im Wasser bewegen. 

Ihre Längen variieren zwischen ein bis zwei Meter, siehe Abbildung 2-1. Eine Fortbewegung 

in vertikaler Richtung ist durch ein variables Auftriebssystem möglich. Hierbei werden 

Tauchtiefen bis zu 6.000 Meter erreicht [Oss07]. Durch seitlich angebrachte Flügel und eine 

Verlagerung des Schwerpunkts wandelt sich die vertikale in eine horizontale Bewegung um. 

Die Richtung der horizontalen Bewegung wird durch die natürlichen Meeresströmungen vor-

gegeben. Am Heck des Fahrzeugs ist eine Antenne angebracht, mit deren Hilfe sich beim 

Auftauchen Messdaten über das Satellitenkommunikationssystem Iridium an eine Basisstation 

übermitteln und Steuerungsdaten empfangen lassen. Durch ihre hohe Energieeffizienz bei der 

Fortbewegung kann ihre Einsatzzeit bis zu einem Jahr betragen. In dieser Zeit werden mehre-

re Tauchgänge unternommen und die Messdaten nach jedem Tauchgang übermittelt. Als 

Messinstrumente kommen Fluorometer, Chlorophyl-Sensoren, ADCPs und CTD-Sonden 

(englisch: conductivity, temperature, depth) zum Einsatz. Fluorometer messen den Schweb-

stoffgehalt innerhalb einer definierten Wassermenge und lassen zum Beispiel Rückschlüsse 

über den Kohlenstoffgehalt zu. Chlorophyl-Sensoren dienen der Bestimmung der Wasserflo-

ra. CTD-Sonden messen allgemeine Wasserkennwerte wie Salzgehalt, Temperatur und 

Druck. 

Der Einsatz von Glidern ist kostengünstig und leicht zu bewerkstelligen. Aufgrund dessen 

wuchs in den letzten Jahren die weltweite Flotte an Glidern stark an [Woo09]. Um die Mess-

daten der einzelnen Glidereinsätze unterschiedlicher Forschergruppen zusammenzufassen, 

wurde die “Everyone`s Gliding Observatories“ Initiative gegründet. Die Initiative startete 

ursprünglich als europäisches Projekt und umfasste Wissenschaftlergruppen aus Frankreich, 

Deutschland, Italien, Norwegen, Spanien und Großbritannien. Im Lauf der Zeit kamen weite-

re Gruppen aus Australien, Kanada, Süd-Afrika und den USA hinzu. Innerhalb des Projekts 
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werden verschiedene Glidereinsätze koordiniert, Einführungen in die Glidertechnik gegeben 

und aufgenommene Messdaten geteilt. Klimaforscher nutzen diese globalen Daten weltweit, 

um empirische Aussagen über Klimaveränderungen und Umwelteinflüsse zu erarbeiten. Dies 

ist möglich, da die Daten frei im Internet verfügbar sind.  

 
Abb. 2-1    Glider der University of Washington in einem Wasserbecken [Uow15] 

Eine letzte passive Methode, die hier genannt werden soll, ist die Verwendung so genannter 

CTD-Sonden. Diese Sonden werden von Forschungsschiffen aus an einem langen Kabel ab-

gelassen und nehmen Kennwerte für die Salinität, die Temperatur und den Druck auf. Meist 

koppelt man sie mit Wasserschöpfern, die rosettenförmig an einem Gerüst angeordnet sind, 

siehe Abbildung 2-2. Mithilfe der Schöpfer ist es möglich, Wasserproben aus verschiedenen 

Tiefen zu erhalten. Zusätzlich lassen sich Flurometer oder ähnliche Sensoren befestigen. Die 

Versorgung mit Energie wird über das Einleiterkabel vom Forschungsschiff aus bereitgestellt. 

Über einen Kommunikationskanal im selben Kabel wird die direkte Auswertung der Sensor-

daten bewerkstelligt. Mit den Sonden kann man eine vertikale punktuelle Momentaufnahme 

bestimmter Kennwerte erhalten. Allerdings lassen sich Messwerte, die über einen längeren 

Zeitraum betrachtet oder in horizontaler Lage vermessen werden sollen, nicht aufnehmen. 

Hierfür sind wiederum Verankerungen oder aktive Fahrzeuge geeignet.  

Zu den aktiven Fahrzeugen gehören ROVs oder AUVs. Bei den ROVs handelt es sich um 

kabelgeführte Unterwasserfahrzeuge, die von einem Forschungsschiff aus gesteuert werden. 

ROVs gibt es für alle erdenklichen Einsatzszenarien in verschiedenen Leistungsklassen, Grö-

ßen und Tauchtiefen. Eines der kleinsten ROVS ist das GNOM Baby des Herstellers Indel-

Partner Ltd. aus Russland. Es ist nur 210 mm lang, 150 mm breit und 190 mm hoch und ver-

fügt über zwei Scheinwerfer und eine Kamera. Es wird zur Unterstützung für Taucher benutzt 

[Gno15]. Die größten industriell einsetzbaren ROVs werden für die Legung von Tiefseeka-

beln eingesetzt. Zu diesem Zweck tragen sie so genannte Kabellegerschlitten, die mehrere 

Tonnen wiegen und über einen Pflug verfügen, der mithilfe von Hochdruckwasserstrahlen 

den Boden aufweicht und damit die Ablage des Kabels in einer Rinne des Meeresbodens er-

möglicht. Ein weiterer Anwendungsfall für große ROVs ist in der Öl- und Gasindustrie zu 

finden. Hier öffnen sie Ventile oder führen andere mechanische Arbeiten durch. Auch zum 



19 
 

Ankoppeln des ”landing strings“ an das Ventil des Rohstofffelds wird ein ROV eingesetzt. 

Für die Förderung aus Öl- oder Gasfeldern im Meer wird das Feld angebohrt und ein Ventil 

eingesetzt. Die Aufnahme der Rohstoffe erfolgt anschließend über ein modulares Rohrsystem 

mit verschiedenen Sicherheitsventilen, Sensoren und Aktoren, dem ”landing string“.  

Für die wissenschaftliche Arbeit nutzt man ROVs, die eher im mittleren Größen- und Ge-

wichtsbereich angesiedelt sind. Sie verfügen über Greifer, Kameras und Scheinwerfer, um 

Manipulationen am Meeresboden auszuführen und Proben zu sammeln, die mithilfe von Kör-

ben sicher an die Oberfläche gebracht werden. Durch die Energieversorgung über das Versor-

gungskabel ist eine nahezu unbegrenzte Einsatzzeit möglich. Allerdings muss ein Schiff vor-

handen sein, das somit für die Dauer des Einsatzes für weitere Arbeiten blockiert ist.  

 
Abb. 2-2    CTD-Sonde mit Schöpfrosette und ADCP [Mar04a] 

Autonome Unterwasserfahrzeuge hingegen sind nicht an ein Forschungsschiff gebunden und 

können Messaufgaben selbstständig durchführen. Hierzu werden die Missionsparameter im 

bordinternen Computer gespeichert und das AUV ausgesetzt. Es führt dann autonom die ge-

stellte Messaufgabe aus und kehrt an einen vorher definierten Punkt zurück, an dem es wieder 

aufgenommen wird. Die benötigte Energie bezieht das AUV aus einer mitgeführten Energie-

versorgung. Das Forschungsschiff ist in der Missionszeit nicht lokal gebunden und kann an-

dere Aufgaben ausführen. Der Einsatz von AUVs ermöglicht somit eine parallele Aufgaben-

bewältigung und erspart damit Zeit und Kosten.  
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Der Unterschied zwischen einem Glider und einem AUV besteht im Antrieb. Anders als Gli-

der verfügen AUVs über einen eigenen Antrieb und sind in der Lage, jeden beliebigen Punkt 

im Meer anzufahren. Um eine möglichst lange Missionszeit zu erreichen, sind sie meist strö-

mungsgünstig aufgebaut. Aus diesem Grund besitzen sie keine Greifer, die aus der Strö-

mungshülle herausragen und können daher meistens nur zur Erkundung und Aufklärung ein-

gesetzt werden. Die Sensorausstattung entspricht in etwa der eines Gliders. Hinzu kommen 

verschiedene Sonarsysteme, um Kollisionen zu vermeiden. Eine Orientierung unter Wasser 

erfolgt über inertiale Navigation und / oder eine USBL- (englisch: Ultra Short Baseline) so-

wie eine LBL- (englisch: Long Baseline) Verbindung zum Forschungsschiff oder einer Bo-

denstation. Die USBL- und LBL-Navigation ist ein Verfahren, um die genaue Position des 

AUVs über das Laufzeitverhalten von Schall relativ zu einem Fixpunkt zu bestimmen. Das 

Forschungsschiff verfügt über einen GPS-Empfänger (englisch: Global Positioning System), 

um die georeferenzierte Position des AUVs anzugeben. Bei USBL ist nur eine direkte Ver-

bindung vom Forschungsschiff zum Fahrzeug erforderlich. Bei der LBL-Verbindung ist es 

nötig, mehrere Stationen zur Referenz zur Verfügung zu stellen. Meist werden Bojen im Ein-

satzgebiet ausgesetzt, die zur Positionsbestimmung beitragen. Allerdings muss sich bei dem 

Einsatz dieser Verfahren immer ein Schiff in der Nähe des AUV befinden oder das Einsatz-

gebiet vorher mit Bojen markiert werden. Eine Kostenersparnis gegenüber dem direkten Ein-

satz eines Schiffs mit einem ROV ist dadurch möglicherweise nicht mehr vorhanden [Bin02]. 

Bei der inertialen Navigation wird das AUV mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, die jede 

Beschleunigung um die Fahrzeugachsen messen. Anhand der Messergebnisse lässt sich mit-

hilfe einer Integration über die Zeit, von einem Startpunkt aus, der zurückgelegte Weg be-

stimmen. Eine Stabilisation der Messwerte erhält man mithilfe weiterer Parameter aus ande-

ren Sensoren. Beispielsweise mit Kompassdaten und der anhand von Dopplermessungen be-

stimmte Fahrgeschwindigkeit des AUVs.  

In der Forschung werden AUVs hauptsächlich zur Bodenkartographierung genutzt. Hierfür 

stattet man sie mit hochauflösenden Kameras, Scheinwerfern und Sonareinrichtungen aus, die 

eine genaue Vermessung des Meeresbodens zulassen. Aus den Sensordaten lassen sich topo-

grafische Karten des Meeresbodens darstellen, die mithilfe der Bilder der Kameras um Textu-

ren erweitert werden. Die Überflüge finden mäanderförmig statt, sodass sich einzelne Bahnen 

überschneiden. Neuere Bestrebungen zielen auf den gleichzeitigen Einsatz mehrerer AUVs. 

Im so genannten „Schwarm“ sollen die AUVs untereinander kommunizieren, um ihre Effizi-

enz bei der Bewältigung einer Messaufgabe zu erhöhen. Ziel der Kartographierung ist die 

Suche nach vermeintlich interessanten Punkten, die zum Beispiel mit einem ROV näher un-

tersucht werden können. Standardmäßig ist in fast jedem AUV eine CTD-Sonde eingebaut. 

So können Wasserkennwerte auch entlang einer horizontalen Linie gesammelt werden. 
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Industriell genutzte AUVs gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Einsatzszenarien sind 

vielfältig. In der Öl- und Gasindustrie ist die Pipelineinspektion zu erwähnen, bei der ein 

Fahrzeug in niedriger Höhe über die Pipeline fliegt und dabei Profilerdaten aufnimmt. Ein 

AUV ist hier die perfekte Lösungsmöglichkeit. Auch zur Exploration von Rohstofffeldern 

lassen sie sich nutzen. Noch kommen sie allerdings nur vereinzelt zum Einsatz. Die Gründe 

sind in Kapitel 5 aufgezeigt.  

Daneben können AUVs auch Unterwasserstromkabel detektieren. Durch den weltweiten Ent-

wicklungsschub bei Offshorewindkraftanlagen werden zwangsläufig immer mehr Untersee-

stromkabel benötigt. Die Kabel sowie die Unterwasserbauwerke müssen inspiziert und über-

wacht werden. Hier ist ein autarkes System wie ein AUV gut geeignet. Das Bundesamt für 

Schifffahrt und Hydrographie (BSH) schreibt vor, dass Stromtrassen im Meer zwei Mal pro 

Jahr inspiziert werden müssen [BSH14]. Hinzu kommt die Überprüfung der Fundamente der 

Windkraftanlage im Meer. Durch die Vorgaben seitens des BSH ist ein weiterer Ausbau und 

Betrieb von Windkraftanlagen ohne den flächendeckenden Einsatz von AUVs kaum vorstell-

bar. Der Einsatz von Tauchern oder ROVs rentiert sich nicht und treibt die Kosten für die 

Stromerzeugung in die Höhe.  

Auch zur Untersuchung von Seekabeln für den weltweiten Datenverkehr ist der Einsatz von 

AUVs vorstellbar. Die Einsatzmöglichkeiten sind in einem Schadensfall allerdings begrenzt. 

Denn um einen Schaden an einem Seekabel zu reparieren, wird immer ein Kabellegerschiff 

benötigt. Die Bruchstelle wird meist über ein OTDR-Verfahren (englisch: Optical Time Do-

main Reflectometry) geortet. Anschließend muss das Schiff vor Ort ein ROV ablassen, um 

die Kabelenden aufzunehmen. Die beiden Enden werden auf dem Schiff verbunden und das 

reparierte Kabel mithilfe von Kabellegerschlitten wieder im Meeresboden vergraben.  

Im militärischen Bereich nutzt man die Unterwasserfahrzeuge wie im wissenschaftlichen Be-

reich meist zur Aufklärung. Zur Lokalisierung und Untersuchung von Schiffs-, U-Boots- oder 

Flugzeugwracks sind AUVs sehr gut geeignet. Ein weiteres Anwendungsfeld ist die Suche 

nach Altlasten (englisch: unexploded ordnance, UXO) oder Unterwasserminen, wobei nicht 

nur eine Detektion möglich ist, sondern sich unter Einsatz so genannter MNV (mine neutrali-

zation vehicle) auch eine Sprengung anbietet. Der Vorteil besteht darin, dass Personen weder 

bei der Suche noch bei der Sprengung gefährdet werden.  

2.2 Stand der Technik 

2.2.1 Geschichte autonomer Unterwasserfahrzeuge 

Der entscheidende Aspekt eines AUVs ist seine Autonomie. Zum selbstständigen Fahren wird 

eine lokale Intelligenz benötigt, die erst mit der Entwicklung der Mikroprozessortechnik reali-

sierbar wurde. Dieser Technologiesprung spiegelt sich auch in der Entstehung der ersten 
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AUVs wieder. Der erste Mikroprozessor wurde in den frühen sechziger Jahren entwickelt. In 

der Literatur wird auch das erste AUV auf diese Zeit datiert [Wer99]. Ende der fünfziger Jah-

re entstand der Wunsch der Wissenschaftlergemeinde, Wasserdaten unter Eisschollen aufzu-

zeichnen. Zu diesem Zweck entwickelte ein Wissenschaftlerteam an der University of 

Washington das Self Propelled Underwater Research Vehicle (SPURV). Schon in der ersten 

Ausbaustufe konnten Tiefen von 3.000 Meter bei einer Einsatzzeit von über fünf Stunden 

erreicht werden. Das Fahrzeug mit einer Aluminiumhülle wog 480 Kilogramm und ließ sich 

über eine akustische Verbindung vom Forschungsschiff aus steuern. Mit Hilfe seiner Senso-

ren für Druck und Temperatur konnte das SPURV selbstständig Isobaren folgen oder zwi-

schen zwei Tiefen sägezahnähnlich hin und her wechseln. Bis in die siebziger Jahre hinein 

wurden das Fahrzeug und seine fünf Nachfolger bei über 400 verschiedenen Einsätzen ge-

nutzt [Alt03].  

Ein weiteres frühes AUV ist das L’Epaulard (französisch: Schwertwal) das von EAC SA in 

Frankreich für das IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) 

gebaut wurde. Nach der Inbetriebnahme im Jahr 1980 ließ es sich über einen Zeitraum von elf 

Jahren nutzen. Es wiegt fast drei Tonnen, ist vier Meter lang, zwei Meter hoch und nur einen 

Meter breit, siehe Abbildung 2-3. Die zulässige Tauchtiefe beträgt 6.000 Meter. Eine Beson-

derheit ist der außerhalb einer Druckhülle liegende, druckkompensierte Bleiakkumulator. Al-

lerdings traten bei dieser frühen Form der druckneutralen Technik Probleme auf. Bei einer 

Umgebungstemperatur von 25 °C und Normaldruck speicherte der Akkumulator eine elektri-

sche Ladung von 380 Ah. Bei einer Wassertiefe von 5.000 Metern und einer Temperatur von 

zwei Grad Celsius konnte er nur noch 250 Ah aufnehmen [Mic81].  

 
Abb. 2-3    AUV L'Epaulard des IFREMER [Ram15] 
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Eine der ersten Missionen des AUVs wurde im Jahr 1983 für die US Navy durchgeführt. 

Hierbei bestand die Aufgabe, das Wrack eines Flugzeugs zu finden und zu fotografieren. Die 

Mission konnte mit großem Erfolg abgeschlossen werden [Bri83]. Zur Bildgebung waren eine 

Kamera und ein Blitzlicht im Fahrzeug eingebaut, die zusammen alle drei Sekunden ein Foto 

aufnahmen. Zum Ab- und Auftauchen verfügte das Fahrzeug über zwei Gewichte. Waren 

beide Gewichte am Fahrzeug befestigt, tauchte es ab. Nach dem Abwurf eines Gewichts be-

saß das Fahrzeug einen leichten Abtrieb. Bei dem Abwurf des zweiten Gewichts stieg das 

Fahrzeug wieder auf. Zusätzlich zu den beiden Gewichten war eine Ankerkette am Fahrzeug 

befestigt. Über die Länge und das Gewicht der Ankerkette konnte man einstellen, wie weit 

das Fahrzeug über dem Meeresgrund schwebt. Nach dem Abwurf des ersten Gewichts sank 

das Fahrzeug so lange ab, bis einige Glieder der Ankerkette auf dem Meeresgrund auflagen. 

Der Abtrieb dieser Glieder wirkte nicht mehr auf das Fahrzeug ein. Waren Ab- und Auf-

triebskräfte im Gleichgewicht, ist das Fahrzeug austariert und die eigentliche Mission konnte 

beginnen.  

Im AUV waren fünf Mikroprozessoren eingebaut, die verschiedene Aufgaben übernahmen. 

Hierzu gehörten die Steuerung der Antriebe, Ruder und Querstrahlsteuer, die Sicherstellung 

der akustischen Kommunikation, die Auswertung der Sensoren und des Kollisionsvermei-

dungssonars sowie die Synchronisation der Kamera mit dem Blitzlicht. Die Navigation im 

Einsatzgebiet wurde durch auf dem Meeresgrund abgesetzte Kommunikationsbojen ermög-

licht. Weiterhin befand sich am Mutterschiff ein Unterwasserkommunikationsmodem, mit 

dem sich Befehle an das AUV senden ließen.  

Bereits bei diesem Fahrzeug waren Sicherheitsvorrichtungen integriert, die heute noch An-

wendung finden. So war beispielsweise die Ankerkette über ein Glied aus Magnesium am 

AUV befestigt. Innerhalb von 24 Stunden korrodiert dieses Magnesiumstück so weit, dass die 

Ankerkette vom Fahrzeug getrennt wird und keinen Abtrieb mehr am Fahrzeug erzeugt. Auch 

beim Ausfall der Kommunikation griff ein Sicherheitsmechanismus. Wenn die Kommunika-

tionsverbindung länger als 45 Minuten unterbrochen war, setzte das Fahrzeug selbstständig 

das zweite Gewicht frei und stieg auf [Bri83]. 

Ein weiteres Fahrzeug aus dieser Zeit ist das AUSS (Advanced Unmanned Search System) 

der US Navy. Es wurde 1983 in Dienst gestellt [Alt03]. Da es sich um ein militärisches Fahr-

zeug handelte, sind der Verbleib und die heutige Nutzung unbekannt. Gebaut wurde es, um 

gesunkene Flugzeuge, U-Boote oder Schiffe aufzuspüren und zu fotografieren. Es war 

4,2 Meter lang und 1,2 Tonnen schwer. Die Einsatzdauer betrug zehn Stunden. Auch bei die-

sem Fahrzeug wurden Ab- sowie Auftauchgewichte verwendet. Der Auftrieb erfolgte aus-

schließlich durch die besondere Druckhülle, die nicht, wie sonst üblich, aus Titan oder Edel-

stahl, sondern aus einem Zylinder aus 50 Millimeter dickem Graphit-Epoxid bestand, der von 

zwei Titankappen abgeschlossen wurde. Die äußere Hülle bestand aus glasfaserverstärktem 
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Kunststoff [Wal95]. Im Einsatzgebiet setzte man, wie bei der Epaulard, Bojen zur Navigation 

auf dem Meeresgrund ab. Die Kommunikation mit dem Mutterschiff erfolgte über eine 

Schleppsonde. Durch den Abstand der Sonde vom Schiff wird der störende Einfluss des 

Schiffsantriebs auf die akustische Kommunikation unterdrückt. Weiterhin ist die Sonde 

dadurch nicht von der Wellenbewegung des Schiffs abhängig und kann mehrere Meter unter 

der Wasseroberfläche tauchen. Die Handhabung des AUVs war sehr weit entwickelt. Auf 

dem Schiff befanden sich zwei Container. In einem war der Fahrstand untergebracht, der an-

dere diente der Aufnahme des Fahrzeugs, der Schleppsonde sowie einer Ausbring- und Ber-

gevorrichtung in Form einer hydraulischen Rampe [End92]. Die Ausstattung des Containers 

ist vergleichbar mit dem Container des AUVs Hugin. Dieser ist in Kapitel  5.2.2 dargestellt. 

Die Entwicklung des AUVs Hugin startete jedoch erst im Jahr 1995 [Ves00].  

Anfang der 1990er Jahre begannen mehrere wissenschaftliche Institute, ihre eigenen Fahrzeu-

ge aufzubauen. Teilweise entstanden hieraus kommerzielle AUVs, die heute verfügbar sind. 

Das MIT (Massachusetts Institute of Technology) Sea Grant AUV Lab baute die AUVs der 

Odyssey Klasse. Mittlerweile gibt es sechs Fahrzeuge. Zuerst war das Einsatzgebiet auf Mes-

sungen unter Eisschichten beschränkt. Mit der Zeit konnte das Spektrum erweitert werden, 

sodass im Jahr 2001 Schiffswracks vor der Küste Griechenlands untersucht wurden. Die Ein-

satzzeit der ersten Fahrzeuge betrug sechs Stunden. Teilweise sind sie für eine Tauchtiefe von 

6.000 Meter ausgelegt. Mitarbeiter des MIT Sea Grant gründeten auch die Firma Bluefin Ro-

botics, die AUVs baut und kommerziell vertreibt [Mit15].  

Am WHOI (Woods Hole Oceanographic Institut) entstand 1996 der ABE (Autonomous 

Benthic Explorer). Aufgrund einer maximalen Tauchtiefe von 4.500 Metern, einer Einsatzzeit 

von 34 Stunden und als Besonderheit einem Magnetfeldsensor, ließen sich die Messdaten des 

Fahrzeugs nutzen, um Aussagen über die Entstehung der Erdkruste zu tätigen. Durch seine 

sechs Querstrahlsteuer war das Fahrzeug sehr wendig und eignete sich gut, um Schwarze 

Raucher am Meeresgrund zu fotografieren und um Wasserkenndaten aufzunehmen. Der Auf-

bau des Fahrzeugs weicht von den sonst üblichen torpedoförmigen Formen ab. Oberhalb ei-

nes langgezogenen Körpers für Elektronik, Instrumente und Energieversorgung sind zwei 

längliche Auftriebskörper angeordnet. Alle Körper sind durch Streben miteinander verbunden 

und weisen jeweils einen Antriebspropeller am Heck auf. Die Anordnung des Auftriebs er-

zeugt ein sehr stabiles Fahrverhalten des Fahrzeugs. Im Jahr 2010 ging das Fahrzeug im Ein-

satz verloren [WOH15]. Als Nachfolger wurde das AUV Sentry gebaut.  

Auch außerhalb der USA entstanden erste kommerziell genutzte AUVs. Die Firma ISE (In-

ternational Submarines Engineering Ltd.) aus Kanada begann bereits 1983 mit dem Aufbau 

eines ersten Fahrzeugs. Das Autonomous and Remote Controlled Submarine (ARCS) ist ein 

1,3 Tonnen schweres, 6,4 Meter langes AUV. Es dient als Plattform für die Erprobung und 

Entwicklung von AUV-Technologien. Auch heute ist das Fahrzeug noch im Einsatz und wur-
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de unlängst mit einer Aluminium-Sauerstoff-Batterie ausgestattet [Ise15a]. Gestützt auf die 

Erfolge mit dem ersten Tauchboot begann man 1992 mit der Entwicklung des AUVs Theseus, 

siehe Abbildung 2-4. Eingesetzt wurde das Fahrzeug von der US Navy und der Royal Cana-

dian Navy, um Glasfaserkabel unter Eis zu verlegen. Es wiegt 8,6 Tonnen, ist 10,7 Meter lang 

und lässt eine Einsatzzeit von 100 Stunden zu. Bei der erfolgreichen Mission für die Streit-

kräfte war das Fahrzeug im Jahr 1996 ganze 60 Stunden im Einsatz und legte Kabel über eine 

Länge von 220 Kilometer. Die Nutzlastsektion des Fahrzeugs ist so groß, dass mehrere klei-

nere AUVs aufgenommen werden können. Insgesamt fasst sie ein Gewicht von zwei Tonnen 

[Ise15b].  

 
Abb. 2-4    AUV Theseus von ISE Ltd. [Ise15b] 

Eine weitere AUV-Familie entstand in England beim National Oceanography Centre (NOC) 

in Southampton. Im Jahr 1988 beschloss das Natural Environment Research Council (NERC) 

die Entwicklung eines autonomen Unterwasserfahrzeugs anzustoßen [Col90]. Nach einer sehr 

langen Entwicklungsphase von sieben Jahren und dem Aufbau eines ersten Prototyps wurde 

im Jahr 1996 das AUV Autosub1 gebaut und bis ins Jahr 2000 genutzt. Im Entwicklungszeit-

raum wurde jede einzelne Komponente des späteren Fahrzeugs separat aufgebaut und erprobt. 

Der aktuelle Nachfolger der ersten Fahrzeuge ist das Autosub3, welches ein Gewicht von 

3,6 Tonnen aufweist und eine maximale Tauchtiefe von 1,6 Kilometer erreicht. Dabei stellte 

der Einsatz des Fahrzeugs an einem Eisgletscher einen Höhepunkt dar. Erstmals konnte dabei 

ein Fahrzeug autonom unter eine Gletscherzunge tauchen und dreidimensionale Karten von 

der Gletscherhöhle erstellen [McP09]. Zusätzlich zu den drei Autosub3-Fahrzeugen sind zwei 

weitere Varianten entstanden. Das AUV Autosub6000 sowie das AUV Autosub LR sind bei-

de in der Lage, eine Tauchtiefe von 6.000 Meter zu erreichen, wobei das Autosub LR eine 

Version für Langzeiteinsätze darstellt.  

2.2.2 Grundsätzlicher Aufbau von AUVs 

AUVs werden entweder als Prototyp aufgebaut oder in Kleinserien gefertigt. Einheitliche 

Lösungen für technische Problemstellungen existieren nicht. Für jede technische Fragestel-
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lung wird eine individuelle, fahrzeugeigene Lösung entwickelt. Diese Lösungen sind in den 

seltensten Fällen analog bei anderen AUVs anwendbar. Ein grundsätzlicher Aufbau, der für 

jedes AUV gleichermaßen gilt, existiert nicht. Die Funktionseinheiten sind allerdings bei al-

len Fahrzeugen in etwa gleich. So verfügt jedes moderne, autonome Tauchboot über eine 

akustische Kommunikationsmöglichkeit und eine eigene Energieversorgung. Die Ausgestal-

tung der Komponenten ist allerdings jeweils verschieden. Grundsätzlich verfügen alle AUVs 

über: 

 eine eigene Energieversorgung und -verteilung 

 einen eigenen Antrieb mit Steuerelektronik 

 eine Möglichkeit, die Bewegungsrichtung vorzugeben 

 Sensorik für eine autonome, kollisionsvermeidende Fahrt und für die Aufnahme von 

Messwerten 

 eine eingebaute Intelligenz in Form eines Computers oder ähnlichem 

 eine Kommunikationsmöglichkeit, die unter Wasser sowie über Wasser funktioniert 

 eine Navigationsmöglichkeit unter Wasser 

Diese Komponenten bilden das Grundgerüst für den Aufbau eines autonomen Fahrzeugs. 

Wirklich autonom fahren kann es nur mit der dazu passenden Software. Auch den Aufbau an 

sich betreffend sind viele verschiedene Varianten möglich. Einige grundsätzliche Vorgehens-

weisen sind jedoch zu erkennen. So sind in den meisten AUVs Rahmen vorhanden, an denen 

alle weiteren Komponenten befestigt sind. Die Materialien variieren zwischen Titan, Edel-

stahl, glasfaserverstärktem Kunststoff oder neuerdings auch kohlenstofffaserverstärktem 

Kunststoff. Die äußere Formgebung wird teilweise von dem ohnehin notwendigen syntakti-

schen Schaum gebildet. Syntaktischer Schaum besteht aus 10 bis 100 µm großen evakuierten 

Glashohlkugeln, die in einer Kunststoffmatrix eingebettet sind. Die Glaskugeln stellen 

Mikrodruckkörper dar, die keine großen Wandstärken benötigen. Der generierte Auftrieb 

hängt von der Dichte des Schaums ab. Hier spielen Faktoren wie Packungsdichte, Dichte des 

Komposits und Wandstärke der Kugeln eine Rolle. Je nach Einsatztiefe werden verschiedene 

Dichten und Sorten des Schaums angeboten. Der Schaum der französischen Firma BMTI 

(Typ CF 254) besitzt eine Dichte von 0,65 bis 0,715 kg / dm3. Die Firma CMT Materials aus 

den USA stellt einen Schaum mit einer Dichte von 0,563 bis 0,577 kg / dm3 her. Beide sind 

für eine Servicetiefe von 6.000 Meter freigegeben. Zu bedenken ist, dass bei jedem Einsatz 

des Schaums bei großen Druckbereichen einige der kleinen Glaskugeln zerstört werden und 

der Auftrieb dadurch abnimmt.  

Durch die Laminierung mit Glasfasern wird eine ausreichende Stabilität der äußeren Schicht 

des Schaums sichergestellt. Ein Ausbrechen von Ecken und Kanten wird so vermieden. Zum 

Fahrzeuginneren hin ist die Form genau an die Komponenten angepasst, sodass eine optimale 
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Ausnutzung des Bauraums stattfindet. Solche maßgenauen Schaumblöcke sind natürlich erst 

wirtschaftlich, wenn mehr als ein Fahrzeug gebaut wird. Eine weitere Möglichkeit der äuße-

ren Formgebung, ist die Verwendung einer Hülle aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder 

glasfaserverstärktem Kunststoff. Mit einer Hülle ist es möglich, weniger Übergänge in der 

Fahrzeugform zu erzeugen und den Strömungswiderstand weiter zu senken. Dies ist nötig, um 

eine möglichst lange Laufzeit mit begrenztem Energievorrat zu erreichen.  

Die meisten elektronischen Komponenten, Instrumente und teilweise auch Energiespeicher 

sind in Druckhüllen untergebracht. Sie schützen die Bauteile vor dem Seewasser und dem 

hohen Umgebungsdruck. Verbunden sind die Druckhüllen mit wasserdichten und -festen 

Verbindungskabeln. Bei den Kabeln handelt es sich um mit Chloropren-Kautschuk oder mit 

Polyurethan (PUR) umgossene Leiter. Sie sind druckneutral aufgebaut. Sollten Hydrauliklei-

tungen benötigt werden, gibt es feste Rohre aus Edelstahl oder Super-Duplex-Stahl, die korro-

sionsfest sind und bei geringem Innendurchmesser nur geringe Wandstärken und damit ein 

geringes Gewicht aufweisen.  

2.2.3 Übersicht wichtiger AUVs 

Im Folgenden wird eine Übersicht über wichtige AUVs gegeben. Eine vollständige Aufzäh-

lung aller im Einsatz befindlichen AUVs ist aufgrund der schieren Masse nicht möglich. Die 

Auswahl beschränkt sich auf die AUVs, die in ihrer jeweiligen Kategorie maßgebliche Ent-

wicklungsschritte darstellen. Dabei lässt sich weiterhin eine internationale Aufstellung des 

AUV-Marktes abbilden. Auch wenn Forschungsprogramme in den USA weltweit mit Ab-

stand die stärkste Förderung erfahren, gewinnt die Entwicklung von AUVs durch andere Staa-

ten an Bedeutung.  

2.2.3.1 Deutsche AUVs 

Die AUVs, die für deutsche Forschungsinstitute im Einsatz sind, kommen hauptsächlich aus 

Nordamerika. Eigene Ansätze, AUVs zu bauen, gibt es bereits. Aber infolge ihrer geringen 

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit weichen die Anwender auf ausländische AUVs aus.  

Die Forschungseinrichtung MARUM (Zentrum für Marine Umweltwissenschaften) der Uni-

versität Bremen setzt für ihre Forschungsaufgaben ein EXPLORER der Firma ISE Ltd. ein. 

Dabei handelt es sich um ein 5,5 Meter langes und 1,3 Tonnen schweres AUV für eine maxi-

male Tauchtiefe von 5.000 Meter. Das Boot verfügt über eine zylindrische Druckhülle im 

mittleren Bereich des Fahrzeugs, siehe Abbildung 2-5. In der Druckhülle sind die Energiever-

sorgung, der Steuerungscomputer sowie ein Fächerecholot-Computer untergebracht. Der vor-

dere und hintere Teil des Fahrzeugs ist geflutet und stellt die Nutzlastsektion des Fahrzeugs 

dar. Sie kann beliebig verlängert und verkürzt werden. Hier sind Kommunikationssysteme 

und Sensoren platziert. Weltweit sind mehrere AUVs dieses 2001 entwickelten Typs im Ein-
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sem Zweck wurden mehrere AUVs entwickelt, die alle eine militärische Zielausrichtung auf-

weisen. Das größte AUV ist die teilweise druckneutral aufgebaute SeaOtter Mk II, welche 

eine Weiterentwicklung des Vorgängers darstellt. Sie ist für eine Tauchtiefe von 600 Metern 

ausgelegt und erreicht ein Gewicht von nahezu einer Tonne. Die Aufgabengebiete, welche 

vom Hersteller angegeben werden, umfassen Minenbeseitigung, U-Boot Bekämpfung, Über-

wachung sowie die Aufklärung und Unterstützung von Kampftauchern. Diese Einsatzgebiete 

bieten nur in sehr geringem Maße eine Überschneidung mit den üblichen wissenschaftlichen 

Tätigkeitsfeldern. Auch aufgrund der sehr geringen Tauchtiefe ist dieses AUV für wissen-

schaftliche Arbeiten unattraktiv. 

Bei dem zweiten AUV des Herstellers handelt es sich um das AUV SeaCat. Es ist nur 

160 Kilogramm schwer und wird mit seiner maximalen Tauchtiefe von 600 Metern vom Her-

steller als ziviles AUV deklariert. Der Einsatzbereich soll die Erfassung und Überprüfung von 

Unterwasserbauwerken, einschließlich Windkraftanlagen, umfassen. Hierzu ist es mit mehre-

ren Sensoren ausgestattet, um Karten vom Meeresgrund aufzunehmen oder 3D-Modelle von 

Unterwasserbauwerken zu erstellen. Das letzte AUV im Portfolio des Herstellers ist ein AUV 

zur Minenbeseitigung mit dem Namen SeaFox und einem Gewicht von nur 40 Kilogramm. Es 

ist vorwiegend zur Auffindung und Beseitigung von Seeminen oder Altlasten, so genannten 

UXO, vorgesehen. 

Neben den Tätigkeiten der Rüstungsfirmen gibt es immer wieder Versuche einzelner For-

scherteams, zusammen mit der zivilen Industrie AUVs zu entwickeln. Ein Beispiel hierfür ist 

das Projekt DeepC. Auch wenn die Projektleitung von ATLAS Elektronik übernommen wur-

de, waren in diesem Projekt mehrheitlich zivile Firmen beteiligt. Ziel war die Entwicklung 

eines Tauchroboters, der von einer Brennstoffzelle angetrieben wird. Das Projekt endete be-

reits 2004 [Eni14]. Das Fahrzeug ging verloren.  

In Zusammenarbeit von fünf Fraunhofer-Instituten entstand das Projekt TieTek (Technolo-

giekonzept für Tiefseeinspektion und Exploration). Im Rahmen des Vorhabens wurde ein 

druckneutrales Fahrzeug aufgebaut, welches in der Ostsee 2012 erste Testfahrten durchführte 

[Fra12]. Die druckneutrale Technik ist dabei ähnlich aufgebaut wie in den beiden am FMT 

durchgeführten Projekten. Schwerpunkt der Arbeiten waren dabei nicht die Konstruktion und 

der Aufbau des Fahrzeugs, sondern die Entwicklung der Steuerungs- und Führungssoftware. 

Zu diesem Zweck verfügt das Fraunhofer-Anwendungszentrum Systemtechnik AST über 

weitere AUVs. Hierbei handelt es sich um Modelle des Herstellers ATLAS Elektronik.  

Seit 2013 läuft das Projekt SMIS - Subsea Monitoring via Intelligent Swarms. Der Arbeitsum-

fang umschließt zwei Unterwasserfahrzeuge, eine Unterwasserbodenstation und ein Oberflä-

chenfahrzeug. Das Schwarmverhalten soll nicht nur zwischen den beiden Unterwasserfahr-

zeugen erprobt werden, sondern auch das Oberflächenfahrzeug einbeziehen. Ein erstes Test-

fahrzeug ist bereits aufgebaut und wird getestet.  
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Ein weiteres derzeit laufendes Forschungsprogramm ist das BOSS - Bionic Observation and 

Survey System. Innerhalb des Forschungsvorhabens wird ein Fahrzeug aufgebaut, das in sei-

ner äußeren Form und Fortbewegung einem Manta-Rochen nachempfunden ist. Das Einsatz-

feld des Fahrzeugs wird mit Inspektions- und Monitoringaufgaben beschrieben [Bos14].  

Alle diese Forschungsfahrzeuge weisen noch einen starken Prototypencharakter auf und las-

sen sich nicht für eine sichere wissenschaftliche Nutzung verwenden. Die Fahrzeuge der deut-

schen Industrie sind entweder für geringe Tauchtiefen von 600 Meter ausgelegt oder für mili-

tärische Zwecke gebaut. Eine Erforschung der Tiefsee ist mit den Fahrzeugen nicht möglich. 

2.2.3.2 Tiefwasser-AUVs 

In diesem Abschnitt werden AUVs vorgestellt, welche eine Tauchtiefe erreichen, die für die 

Tiefsee ausreicht. Die meisten AUVs streben eine maximale Tauchtiefe von 6.000 Meter an.  

Vorreiter in der Entwicklung von AUVs sind die USA. Aber auch England und Frankreich 

sind sehr früh in diese Entwicklung eingestiegen. Die folgende Kategorisierung der Fahrzeuge 

geschieht anhand des Entstehungslands. 

AUVs aus den USA 

Am MIT Sea Grant wurde begonnen, eine AUV-Familie mit dem Namen Odyssey zu entwer-

fen und zu bauen. Dabei werden die Fahrzeuge unterschiedlichen Klassen zugeordnet. Wäh-

rend die erste Klasse noch Odyssey genannt wurde, folgten die Klassen Odyssey II, Odyssey 

IIb und Odyssey IIc. Alle vier Fahrzeuge, die als Odyssey II-Klasse aufgebaut wurden, ließen 

sich schrittweise erweitern und zu Odyssey IIc-Klasse-AUVs umbauen. Die ursprüngliche 

mechanische Plattform des AUVs wurde beibehalten und die sich rasant entwickelnde Elekt-

ronik und Sensorik ausgetauscht. Die Fahrzeuge wurden weltweit für verschiedene Missionen 

eingesetzt. Das aktuelle Fahrzeug des MIT ist das Odyssey IV. Hierbei handelt es sich nicht 

mehr um ein torpedoförmiges Fahrzeug mit Antrieb und Rudern am Heck, wie bei den vorhe-

rigen Versionen. Das AUV verfügt über zwei schwenkbare Propellergondeln und zwei Quer-

strahlsteuer. Die Form ist in der Abbildung 2-8 zu erkennen und ähnelt einem Wassertropfen. 

Die äußere Hülle besteht aus ABS, der Rahmen aus Polyethylen (PE). Die Energieversorgung 

und Steuerelektronik sind in jeweils einer eigenen Druckhülle untergebracht und so angeord-

net, dass der Massenschwerpunkt des Fahrzeugs unter dem Auftriebsschwerpunkt liegt 

[Esk09]. Die Finnen am Heck des Fahrzeugs beseitigen eine Instabilität bei Vorausfahrten, 

die nach den ersten Probefahrten aufgetreten ist. Zum Schutz der seitlich am Fahrzeug abste-

henden Propellergondeln sind Titangestelle befestigt.  

Das AUV Odyssey IV ist für eine Tauchtiefe von 6.000 Meter ausgelegt [Ody15]. Mithilfe 

einer Kamera und einem Blitzlicht sind Aufnahmen vom Meeresgrund möglich. Durch seine 
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hohe Wendigkeit und der Möglichkeit, eine feste Position über einem Objekt einzunehmen, 

ist es prädestiniert für diesen Einsatzzweck. 

 
Abb. 2-8    Aufbau des AUVs Odyssey IV [Esk09] 

Neben Bluefin Robotics arbeitet das MIT auch mit dem Monterey Bay Aquarium Research 

Institute (MBARI) zusammen. Hier entstand die AUV-Klasse Dorado. Momentan existieren 

drei verschiedene Fahrzeuge, die zu dieser Klasse gehören. Dabei sind die Fahrzeuge modular 

aufgebaut und lassen sich schnell für verschiedene Missionen umrüsten. Der Durchmesser der 

AUVs beträgt immer ungefähr einen halben Meter, die Länge variiert zwischen 2,4 Meter und 

6,4 Meter, je nachdem wie viele Zwischensektionen eingefügt werden. Zu jedem Fahrzeug 

gehören eine Sektion mit der Energieversorgung und die Antriebssektion mit dem Hauptcom-

puter in einer Druckhülle. In der letzten Sektion sind unter anderem auch alle Basissensoren, 

die zur Navigation benötigt werden, verbaut. Hierzu zählen ein Doppler-Geschwindigkeits-

Messer (englisch: Doppler Velocity Log, DVL), ein Kompass und ein Gyroskop. Sollte eine 

genauere Navigation erforderlich sein, wird eine inertiale Navigationseinheit mit Laserkreisel 

eingebaut und die LBL- und USBL-Modems genutzt. An der Wasseroberfläche kann die ge-

naue Position durch einen GPS-Empfänger bestimmt werden. Für schlechte Sichtverhältnisse 
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ist ein Positionslicht vorhanden [Sib02]. Außer der letzten Sektion und der Energieversor-

gungssektion können alle weiteren Sektionen frei gewählt werden. Dabei sind alle Sektionen 

über eine Steckverbindung am Fahrzeugbus angebunden und erhalten hierüber auch Energie. 

Eine Besonderheit des Fahrzeugs ist neben der Modularität der Sektionen der Antrieb.  

In Zusammenarbeit mit Bluefin Robotics wurde eine Schubvektorsteuerung entwickelt, die es 

ermöglicht, den Antriebspropeller am Heck des Fahrzeugs mitsamt dem Antriebsmotor um 

15° in alle Raumrichtungen zu schwenken. Der Verzicht auf eine Ruderanlage spart Gewicht, 

verbessert den Strömungswiderstand und ermöglicht einen kompakteren Antrieb. Die drei 

verfügbaren Fahrzeuge sind mit jeweils unterschiedlichen Nutzlastsektionen ausgestattet. Das 

erste Fahrzeug wird zur Aufnahme von Wasserkenndaten eingesetzt. Die Nutzlastsektionen 

umfassen eine CTD-Sonde sowie weitere Sensoren zur Messung des Sauerstoffgehalts, der 

Nitratkonzentration, der Trübheit und dem Vorhandensein von Plankton. Das zweite AUV 

verfügt über eine hochauflösende Kamera mit zwei Blitzlichtern. Ferner sind ein Kollisions-

vermeidungssonar, ein Navigationssonar und weitere Sensoren vorhanden, die eine sehr ge-

naue Navigation unter Wasser ermöglichen. Mit der hochauflösenden Kamera lassen sich 

Bilder vom Meeresgrund aufnehmen.  

Das letzte AUV wird eingesetzt, um den Meeresgrund zu kartographieren. Hierfür sind drei 

hydroakustische Systeme verbaut, die bei der maximalen Tauchtiefe von 6.000 Meter zum 

Einsatz kommen. Zum Ausmessen der Oberfläche des Meeresgrunds sind ein Fächerecholot 

(englisch: multibeam sonar) sowie ein Seitensicht-Sonar (englisch: sidescan sonar) vorhan-

den. Um Profildaten vom Meeresboden zu erlangen, wird ein Sedimentecholot (englisch: sub-

bottom profiler) eingesetzt, das die Zusammensetzung des Untergrunds darstellen kann 

[Mba15].  

Die Firma Bluefin Robotics vertreibt mehrere AUVs für verschiedene Tauchtiefen, die alle 

einen ähnlichen Aufbau aufweisen. Das AUV mit der größten zulässigen Tauchtiefe ist das 

Bluefin-21, welches eine maximale Tiefe von 4.500 Meter erreicht. Ähnlich wie bei der Do-

rado-Klasse beträgt auch hier der Durchmesser einen halben Meter. Die Länge beziffert sich 

auf fünf Meter und das Gesamtgewicht liegt bei 750 Kilogramm. Wie bereits erwähnt, setzt 

das Alfred Wegener Institut eines dieser Fahrzeuge ein. Analog zur Dorado-Klasse wird die 

hinterste Sektion genutzt, um den druckkompensierten Antrieb, den Hauptcomputer und die 

Basissensoren aufzunehmen. Eine weitere Sektion umfasst die Energieversorgung und ein 

Notgewicht, das zum schnellen Auftauchen abgeworfen werden kann. Die verwendeten Batte-

rien sind eine Eigenentwicklung und druckneutral aufgebaut. Die Sensorausstattung ist an-

passbar und umfasst auch ein Sonarsystem mit synthetischer Apertur (englisch: synthetic 

aperture sonar). Ein solches Sonar detektiert eine Stelle des Meeresbodens mehrfach und er-

möglicht eine bis zu zehnfach höhere Auflösung als ein normales Fächerecholot [Elv12].  
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Die AUVs der Firma sind kommerziell erwerbbar. So besitzen beispielsweise die Firma Tesla 

Offshore LLC. und Fugro GeoServices Inc. jeweils ein Bluefin-21, welches für industrielle 

Zwecke gemietet werden kann. Auch Phoenix International Holdings Inc. verfügt über ein 

entsprechendes Fahrzeug, welches bei der Suche nach der Malaysian Airlines Maschine 

MH370 zum Einsatz kam und dabei erstmals eine Tauchtiefe von 5.005 Meter und eine Mis-

sionszeit von über 27 Stunden erreichte [LeH14]. Obwohl das AUV nicht für diese Tiefe aus-

gelegt ist, wurde die maximal erlaubte Tauchtiefe überschritten, um die Suche zu ermögli-

chen. Als größtes Problem der AUV-Familie stellt sich das nicht standardisierte Ausbring- 

und Bergesystem dar, welches eine weitere Verbreitung im industriellen Sektor verhindert.  

Am WHOI entstanden neben dem AUV ABE das AUV Sentry und das Hybrid-AUV Nereus. 

Während das AUV Sentry eine maximale Tauchtiefe von 6.000 Meter erreicht, war das 

HAUV Nereus in der Lage, bis zu 11.000 Meter tief zu tauchen. Es ließ sich als AUV und als 

ROV betreiben und wurde deshalb als Hybrid bezeichnet. Nachdem es 2007 erstmals im Ein-

satz war, ging es 2014 bei einer Forschungsfahrt verloren [WHO14]. Im Jahr 2009 konnte mit 

dem Fahrzeug das Challengertief im Marianengraben erreicht werden [Whi10]. Der Aufbau 

des AUVs gliederte sich in zwei einzelne, geflutete Hüllen, die über Stege miteinander ver-

bunden waren.  

Die Stege waren als Ruder ausgeführt, um den Nickwinkel des Fahrzeugs einzustellen. Am 

Ende der beiden Strömungskörper befanden sich Finnen, welche die Vorausfahrt stabilisier-

ten. Der Gierwinkel ließ sich mit zwei Antriebspropellern am Ende der Strömungskörper ein-

stellen. Ein dritter Propeller war zwischen den beiden Hüllen am Steg angebracht und beweg-

te sich mit dem Ruder mit. Im ROV-Modus wurde unter dem Fahrzeug eine Plattform befes-

tigt, die über einen Greifarm, mehrere Probenbehälter und weitere Kameras verfügte. Zum 

Manövrieren ließ sich das Ruder zwischen den beiden Strömungskörpern um 90° drehen, so-

dass der Schub des Propellers für die vertikale Bewegung des Fahrzeugs genutzt werden 

konnte. Ein weiterer Propeller, der sich zwischen der Plattform und den Strömungshüllen be-

fand, diente zur lateralen Bewegung des ROVs [Bow08]. Im ROV-Modus wurde ein Glasfa-

serkabel mit einem Durchmesser von 0,25 mm eingesetzt. Am Fahrzeug war ein Behälter an-

gebracht, der bis zu 20 Kilometer lange Kabel fassen konnte. Dieselbe Menge wurde auf dem 

Forschungsschiff vorgehalten [Fle08]. Nach dem Ende einer Mission ließ sich das Kabel am 

Fahrzeug abschneiden und das ROV tauchte im AUV-Modus selbstständig auf. Das restliche 

Kabel wurde vom Schiff wieder eingeholt.  

Der Vorteil eines Glasfaserkabels gegenüber einem normalen Kupferkabel liegt in dem ext-

rem geringen Gewicht. Elf Kilometer Glasfaserkabel haben in Wasser ein Gewicht von 

0,173 Kilogramm. Dieselbe Länge an Kupferkabel wiegt weit über eine Tonne. Der Haupt-

computer, einige Sensoren, die Energiespeicher und -verteilung befanden sich in Alumini-

umoxid-Keramik-Druckhüllen. Der Vorteil gegenüber Druckhüllen aus Titan oder Edelstahl 
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besteht in der enormen Einsparung an Gewicht. Die Fertigung ist allerdings sehr aufwendig 

und bereits kleine Stöße führen zu Rissen, die eine weitere Nutzung der Hülle unmöglich ma-

chen. Die Endkappen der zylinderförmigen Druckhüllen bildeten halbkugelförmige Aufsätze 

aus Titan [McD13]. Auch der Auftrieb wurde durch Druckhüllen aus demselben Material rea-

lisiert. Dazu ließen sich Hohlkugeln mit 100 mm Durchmesser im oberen Teil der Hüllen an-

ordnen. Insgesamt waren über 1.700 dieser Kugeln im Fahrzeug verbaut. Eine weitere Beson-

derheit stellte die Kamera und die Beleuchtung dar. Während des AUV-Betriebs wurden nur 

Einzelbilder aufgenommen. Für jedes Bild ließ sich die Beleuchtung, die aus einzelnen 

Leuchtdioden-Matrizen (LED) bestand, ähnlich wie bei einem Blitzlicht synchron mit der 

Kamera anschalten. Wenn das Fahrzeug im ROV-Modus betrieben wurde, war über die Glas-

faserverbindung eine sehr schnelle Datenverbindung zum Forschungsschiff möglich. So lie-

ßen sich mehrere Videokamerabilder gleichzeitig übertragen. Die Besonderheit lag in der Be-

schaltung der in der Tiefsee benötigten Beleuchtung. Die Kameras hatten eine Bildwiederhol-

frequenz von ungefähr 30 Bildern pro Sekunde. Durch die Verwendung von LEDs, die mit 

einer hohen Frequenz geschaltet werden konnten, ließ sich die Schaltfrequenz der LEDs an 

die Bildwiederholfrequenz der Videokameras angleichen. So war eine Energieeinsparung von 

50 Prozent gegenüber einer Dauerbeleuchtung möglich [Gom10]. Das hybride AUV war ei-

nes der modernsten Fahrzeuge. Die Entwicklung der Software war sehr weit vorangeschritten. 

Ein Umschalten des Fahrzeugs aus dem ROV-Betrieb in den AUV-Betrieb ging automatisch 

vonstatten, sobald eine Einschränkung in der Kommunikation stattfand. Auch war es bis heute 

das einzige AUV, welches in alle Tiefen der Weltmeere vordringen konnte.  

Eine weitere kommerzielle AUV-Familie stellt die REMUS-Familie der Firma Hydroid Inc. 

dar. Hydroid ist eine Ausgründung des WHOI, die bereits 2001 gegründet wurde und sich auf 

die Entwicklung und den Bau von AUVs spezialisiert hat. Im Jahr 2009 wurde die Firma von 

Kongsberg Maritime AS übernommen. REMUS ist eine Abkürzung für Remote Environmen-

tal Measuring Units. Zur Familie gehören drei verschiedene Fahrzeuge, die sich bezüglich der 

zulässigen Tauchtiefe, der Größe und des Gewichts unterscheiden. Das REMUS 100 ist für 

eine Tauchtiefe von 100 Meter ausgelegt und für küstennahe Anwendungen spezialisiert. Es 

ist so leicht, dass es von zwei Personen getragen und eingesetzt werden kann.  

Das REMUS 600 gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Dabei ist die normale Version 

sehr vielseitig einsetzbar und kann umgerüstet werden, um eine Tauchtiefe von 1.500 Meter 

zu erreichen. Die zweite Version, das REMUS 600 S, ist mit einem erweiterten Sensorpaket 

bestückt, um komplizierte Messaufgaben zu übernehmen [Kon15a]. Die letzte Version stellt 

das REMUS 6000 dar. Dieses Fahrzeug ist das größte und schwerste aus der Familie. Im Ge-

gensatz zu den kleineren Fahrzeugen, die alle torpedoförmig aufgebaut sind, besitzt das  

REMUS eine Thunfischform mit einem zylindrischen Mittelteil. Der Durchmesser des Strö-

mungskörpers liegt bei 0,7 Metern und die Länge bei etwas unter vier Metern. Das Fahrzeug-
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gewicht ist mit 860 Kilogramm angegeben. Das AUV wird um einen Titanrahmen herum auf-

gebaut. Der Rahmen gibt dem AUV auch die Festigkeit, um beim Bergeprozess über den Bug 

aus dem Wasser heraus gehoben zu werden, siehe Kapitel 5.2.2. Auf der Unterseite des Fahr-

zeugs befindet sich eine Nutzlastsektion, die sich für den wissenschaftlichen Einsatz umrüsten 

lässt. Der Antrieb besteht aus einem Propeller am Ende des Strömungskörpers. Zum Manöv-

rieren sind vier Ruder kreuzförmig vor dem Antrieb angebracht. Querstrahlsteuer sind nicht 

vorhanden. Die Sensorik umfasst die üblichen Sonare zur Kartographierung und eine Kamera 

mit Blitzlicht. Zur Navigation wird LBL sowie eine inertiale Navigationseinheit verwendet, 

die andere Sensordaten über Filter einbindet. An der Wasseroberfläche wird die Kommunika-

tion über eine W-LAN-Verbindung oder das Iridium-Satellitennetzwerk geführt [Hyd15]. 

Diese Fahrzeugfamilie ist eine der weltweit am häufigsten verwendeten. Dies liegt unter ande-

rem an der weit entwickelten Software und Steuerung des Fahrzeugs sowie an dem Ausbring- 

und Bergesystem, welches eines der besten auf dem Markt darstellt. Dadurch lässt sich der 

Einsatz des AUVs sehr einfach und sicher durchführen. So wurde das REMUS 6000 von ver-

schiedenen Forschungsinstituten und Regierungsstellen gekauft und produktiv genutzt 

[Sha08], [Wai15]. Unter anderem waren drei dieser Fahrzeuge daran beteiligt, die verlorene 

Air France-Maschine auf dem Flug AF-447 im Atlantischen Ozean zu finden und zu fotogra-

fieren [Pur11].  

An der University of Hawaii wurde bereits 1997 im Autonomous Systems Lab ein Fahrzeug 

zusammen mit der Firma Marine Autonomous Systems Engineering entwickelt, welches den 

Namen Semi-Autonomous Underwater Vehicle for Intervention Missions (SAUVIM) trägt. 

Das sechs Meter lange Gefährt besitzt ein Gewicht von 6,5 Tonnen und erreicht eine Tauch-

tiefe von 6.000 Metern. Unter dem Fahrzeug ist ein Greifarm zur Manipulation oder zum 

Schneiden von Kabeln vorhanden. Damit ist es eines der wenigen Fahrzeuge, die autonom 

agieren und trotzdem Greifmechanismen aufweisen. Erste Testfahrten wurden in einer Hafen-

anlage durchgeführt. Bei der Fahrt konnte das AUV selbstständig Gegenstände vom Hafen-

boden aufheben und an einen vorher definierten Ort bringen.  

Das AUV Echo Ranger von Boeing wurde 2001 mit der Intention entwickelt, der Öl- und 

Gasindustrie eine Möglichkeit der Untersuchung von Meereseinrichtungen zur Verfügung zu 

stellen. Es sollte genutzt werden, um Rohrleitungen am Meeresboden zu untersuchen. Nach 

der Fertigstellung des fünf Tonnen schweren Fahrzeugs und dem Ausbleiben des Interesses 

der Öl- und Gasindustrie an dem Fahrzeug, besteht ein neuer Nutzungsansatz darin, geheim-

dienstliche Aufgaben wie Überwachung und Aufklärung mit dem Fahrzeug durchzuführen 

[Nav15]. Mit einer maximalen Tauchtiefe von 3.000 Meter und einer umfassenden Sensoraus-

rüstung ist der angestrebte Einsatz durchaus möglich. Probleme könnte die maximale Einsatz-

dauer von 28 Stunden bereiten. Boeing möchte die Einsatzdauer mit nicht näher genannten 
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alternativen Energiesystemen auf 70 Tage steigern [Boe15]. Das Fahrzeug ist in der Abbil-

dung 2-9 dargestellt. 

 
Abb. 2-9    Echo Ranger der Firma Boeing [Auv15a] 

AUVs aus Kanada 

Auch außerhalb der USA werden AUVs gebaut und eingesetzt. Ein Vorreiter auf diesem Ge-

biet ist die kanadische Firma ISE Ltd., die bereits früh mit der Entwicklung erster Fahrzeuge 

anfing. Nach dem ARCS und dem AUV Theseus bot sich die Möglichkeit, zusammen mit der 

Firma Fugro Survey Ltd. ein AUV für die Öl- und Gasindustrie zu entwickeln. Das erste 

Entwicklungsmuster des AUVs EXPLORER war für eine maximale Tauchtiefe von 

3.500 Meter ausgelegt und konnte mit einer Silber-Zink-Primärbatterie eine Einsatzzeit von 

36 Stunden erreichen. Die äußere Form ist einem Torpedo nachempfunden. Dabei entspricht 

der Durchmesser der Größe der verbauten Druckhülle und liegt bei 0,92 Meter. Die Länge 

kann je nach Ausstattung variieren und betrug beim ersten Fahrzeug fünf Meter. Mit einem 

Gewicht von 2,2 Tonnen ist es eines der größeren und schwereren Fahrzeuge. Die Energie-

versorgung, Computer und sonstige elektrischen Bauteile sind in der Druckhülle aus Titan 

untergebracht. Die Endkappen der Druckhülle werden aus Aluminium gefertigt. Es ist mög-

lich, die Druckhülle um mehrere Zylindersegmente zu erweitern, um mehr Raum für elektro-

nische Komponenten oder Energiereserven zu schaffen. Der restliche Bauraum unter den 

Fahrzeughüllen ist geflutet. Zusätzlich zu den Y-förmig angebrachten hinteren Rudern sind 

im vorderen Bereich des Strömungskörpers noch zwei Ruder für die Höhenkorrektur vorhan-

den.  

Die Sensorausstattung orientiert sich an der Standardzusammenstellung für AUVs. Neben den 

Sensoren für die Navigation, zu denen ein DVL, eine inertiale Navigationseinheit und ein 

Abstandssonar gehören, kommen eine USBL- und eine LBL-Verbindung, die eine noch ge-

nauere Positionsbestimmung erlauben. Für die Inspektion von Unterwasserrohrleitungen ist 

eine sehr genaue Positionskontrolle erwünscht und notwendig. Unter Wasser wird die Kom-

munikation akustisch durchgeführt. An der Wasseroberfläche wird hierfür eine Funkverbin-

dung genutzt. Eine Bestimmung der eigenen Position ist mit GPS möglich. Für die wissen-

schaftliche Arbeit sind die typischen Sensoren für die Bestimmung von Wasserkennwerten 
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und die Ausführung von Kartographierungen vorhanden. Die Messdaten werden auf einem 

Speichermedium in der Druckhülle gesammelt und sind wie üblich erst nach einer Mission 

verfügbar. Im Fahrzeuginneren befinden sich zwei Druckkörper, die sich jeweils fluten lassen. 

Dies ermöglicht dem Fahrzeug, seinen Auftrieb zu verringern und am Meeresgrund zu verhar-

ren. Für Notfälle ist ein Gewicht vorhanden, das sich abwerfen lässt [Fer00].  

Nach der erfolgreichen Testphase des ersten Prototyps ist das Fahrzeug kommerziell erhält-

lich. Der jeweilige Anwender kann dabei sehr individuell die passende Ausstattung wählen 

und die maximale Tauchtiefe vorgeben. Zurzeit ist eine maximale Tauchtiefe von 5.000 Meter 

möglich. Das erste Fahrzeug wurde im Jahr 2004 an das IFREMER ausgegeben, welches an-

schließend auch ein zweites Fahrzeug übernahm. Danach konnten Fahrzeuge an die Memorial 

University Newfoundland in Kanada, an das MARUM in Bremen, an die National Oceanic 

and Atmospheric Agency in den USA, an das kanadische Ministerium Natural Resources Ca-

nada und nach Japan verkauft werden [Hay13a]. Eine angepasste Variante für den Einsatz in 

der Arktis nutzte Kanada unter anderem, um seinen Gebietsanspruch auf die rohstoffreiche 

Region zu bekräftigen [Tag13].  

AUVs aus Europa 

In der Öl- und Gasindustrie wird das sehr erfolgreiche AUV Hugin genutzt, welches von 

Kongsberg Maritime AS angeboten wird [Sub14]. Die Entwicklung begann Anfang der 

1990er Jahre mit einem Konsortium aus Statoil ASA, dem Norwegian Defence Research Es-

tablishment (FFI), der Firma Norsk Undervannsintervensjon AS und Kongsberg Maritime AS 

[Kon15b]. Bereits bei der Betrachtung der beteiligten Projektpartner wird deutlich, dass die 

Nutzung des Fahrzeugs im militärischen sowie im zivilen Umfeld stattfinden sollte. Bestimm-

te Schlüsseltechnologien sind in beiden Anwendungsfelder notwendig und können übergrei-

fend genutzt werden. Hierzu zählen die Energieversorgung, die Fahrzeugsteuerung, die Fahr-

zeugnavigation oder die Ausführung der Nutzlastsektion. Das erste Demonstrationsfahrzeug 

wurde bereits 1990 fertiggestellt und genutzt, um die Entwicklung der Einzelkomponenten 

weiter voran zu treiben [Mar04b].  

Nachdem im Jahr 1996 das Hugin I aufgebaut wurde, erfolgte ein Jahr später die erfolgreiche 

Inspektion einer Unterwasserrohrleitung von Statoil [Kon04]. Das Fahrzeug verfügte über 

eine Einsatzzeit von sechs Stunden und eine maximale Tauchtiefe von 600 Meter. Mit dem 

zweiten Fahrzeug, dem Hugin II, wurden diese Grenzen mit einer Einsatzzeit von 36 Stunden 

und einer Tauchtiefe bis zu 1.000 Meter überschritten. Aktuell sind Fahrzeuge für 1.000 Me-

ter, 3.000 Meter oder 4.500 Meter Tauchtiefe erhältlich, siehe Abbildung 2-10. Je nach Größe 

des Fahrzeugs wird dabei entweder eine druckneutrale Lithium-Polymer-Batterie genutzt oder 

eine druckneutrale Aluminium-Wasserstoffperoxid-Brennstoffzelle eingesetzt, mit der Ein-

satzzeiten von 60 Stunden möglich sind [Has02]. Die Brennstoffzelle wurde zusammen mit 
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dem FFI entwickelt. Die Energieversorgung ist im zylindrischen Mittelteil untergebracht. Vor 

und hinter der Zylinderform sind an den Übergängen zur Thunfischform jeweils kugelförmige 

Druckhüllen eingebaut. Die hintere, kleinere Druckhülle beinhaltet den Hauptcomputer sowie 

die Steuerungselektronik. Die vordere Druckkugel ist für die elektrischen Bauteile der Nutz-

lastsektion vorgesehen. Die Druckkugeln werden je nach zulässiger Tauchtiefe aus Titan oder 

Aluminium gefertigt. Die äußere Form des Fahrzeugs besteht ähnlich wie beim AUV RE-

MUS aus syntaktischem Schaum, der mit einem Kohlenstofffaser-Epoxidharz-Gemisch über-

zogen wird [Has02].  

 
Abb. 2-10    AUV Hugin für eine Tauchtiefe von 4.500 Meter von der Firma Kongsberg Maritime AS [TU06] 

Die Bestückung mit Sensoren wird vom jeweiligen Kunden gewählt. Zu den industriellen 

Anwendern des AUVs Hugin gehören C&C Technologies und Fugro GeoServices Inc. aus 

den USA und DOF Subsea, Northwest Maritime AS und Deep Oceans AS aus Norwegen. 

Momentan wird ein Fahrzeug von AXA Engenharia Submarina aus Brasilien, einem Tochter-

unternehmen von Deep Ocean AS, genutzt, um das 2010 entdeckte Libra Öl-Feld vor Brasili-

en zu erkunden [Sub15]. Erst vor kurzen wurde ein neuer Rekord für die Hugin-Familie auf-

gestellt, als ein Fahrzeug zu Testzwecken eine Tauchtiefe von 4449 Meter im Indischen Oze-

an erreichte [Kon15c]. Im militärischen Bereich findet eine Sonderform des Hugin 1000 

Verwendung. Die Norwegische Marine nutzt das Fahrzeug im Hugin Mine Reconnaissance 

System (HMRS) und konnte es bereits bei mehreren NATO-Manövern einsetzen [Hag05].  

Auch in England wurde früh mit der Entwicklung eigener AUVs begonnen. Das 1996 fertig-

gestellte Autosub1 verfügte über eine Länge von sieben Metern bei einem Durchmesser von 

einem Meter. Mit einem Gewicht von 3,5 Tonnen zählte es zu den schweren Fahrzeugen 
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[Ste02]. Der wesentliche Aufbau der Fahrzeuge ist bis heute gleich geblieben. Im mittleren 

Teil des torpedoförmigen Strömungskörpers ist ein Druckkörper aus glasfaserverstärktem 

Kunststoff mit Titanendkappen angeordnet, der die Energieversorgung und Steuerungselek-

tronik beherbergt. Der Druckkörper ist in ein Gerüst aus Aluminiumprofilen eingebettet, wel-

ches zur Fahrzeugsteifigkeit und Integrität der Form führt. Im Heck des Fahrzeugs sind die 

Sensoren für den Betrieb des Fahrzeugs untergebracht. Der Bereich vor der Druckhülle wird 

für die wissenschaftlichen Geräte genutzt.  

Die Druckhülle erzeugt den Hauptauftrieb. Zur Unterstützung ist sie von syntaktischem 

Schaum umgeben [Gri98]. Die Einsatzzeit wird bei den Autosub-Fahrzeugen in Kilometer 

angegeben. Das Autosub1 kann mit seiner Alkali-Mangan-Primärzelle eine Strecke von 

220 Kilometer zurücklegen [Ste02]. Die Nutzung von Primärzellen anstelle von wiederauf-

ladbaren Akkumulatoren ist durch finanzielle Aspekte begründet. Einzig das Autosub6000 

besitzt moderne Lithium-Polymer-Akkumulatoren.  

Für den Vorschub waren beim Autosub1 zwei kontarotierende Propeller vorgesehen. Leider 

wurde das Konzept nicht bis zum Ende der Entwicklung weiter verfolgt, sodass der Antrieb 

des Fahrzeugs aus einem eigenentwickelten druckneutralen Motor besteht, der einen Propeller 

mit zwei Schaufeln antreibt [Ste94]. Das zweite Fahrzeug aus der Autosub-Reihe ging 2005 

bei einem Tauchgang unter Eis verloren [Str06]. Trotzdem ließen sich erstmals Sensordaten 

unter 500 Meter dickem Schelfeis gewinnen. Durch hohen Aufwand bei der Weiterentwick-

lung von Ausfallsicherungen und Notfallplänen war es 2009 möglich, mit dem im Jahr 2005 

gebauten Autosub3 mehrere Tauchfahrten unter dem Pine-Island-Gletscher in der Antarktis 

durchzuführen. Die gewonnen Daten sind einzigartig und helfen, die Prozesse, die zu einem 

weltweiten Meeresspiegelanstieg führen, zu erforschen. In einem Tauchgang gelang es, 

61 Kilometer weit in die Gletscherhöhle zu tauchen. Dabei befand sich das AUV unter einer 

einen Kilometer dicken Eisschicht. Der längste Tauchgang dauerte etwas über 34 Stunden 

[McP09a].  

Die maximale Reichweite des AUVs Autosub3 beträgt 350 Kilometer. Alle drei Fahrzeuge 

sind für eine Tauchtiefe von 1.600 Meter ausgelegt. Erst mit dem Aufbau des AUVs Auto-

sub6000, siehe Abbildung 2-11, wurde im Jahr 2007 eine maximale Tauchtiefe von 

6.000 Meter angestrebt. Bereits bei der ersten Testfahrt im September 2008 wurde eine Tiefe 

von 4.556 Meter erreicht. Im Gegensatz zu den vorherigen Fahrzeugen werden als Energie-

versorgung druckkompensierte Lithium-Polymer-Batterien eingesetzt. Damit ist eine Reich-

weite von 550 Kilometer oder eine Einsatzzeit von 85 Stunden möglich. Der Grund für einen 

Umstieg auf wiederaufladbare Akkumulatoren liegt in der Schwierigkeit, das Gewicht schwe-

rer Druckhüllen auszugleichen, die für die Primärbatterien benötigt werden [McP09b]. Seit 

2010 ist das Fahrzeug im regulären wissenschaftlichen Dienst und wird für Erforschungen der 

Tiefsee eingesetzt [Sea15].  
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Abb. 2-11    AUV Autosub6000 des NOC [Mar14] 

Das aktuellste Fahrzeug des National Oceanography Centre ist das Autosub Long Range 

(LR). Es ist für eine Tauchtiefe von 6.000 Meter ausgelegt und soll mit einer Batterieladung 

eine Strecke von 6.000 Kilometer zurücklegen. Bei einer Marschgeschwindigkeit von 

0,4 m / s entspricht dies einer Einsatzdauer von knapp sechs Monaten. Um diese Reichweite 

zu ermöglichen, ist das 3,6 Meter lange und 660 Kilogramm schwere AUV besonders strö-

mungsgünstig aufgebaut und verbraucht sehr wenig Energie. Der Strömungskörper hat einen 

Länge- zu Durchmesser-Koeffizienten von 4,5 und weist ein langes, spitz zulaufendes Ende 

auf. So wird ein berechneter Widerstandsbeiwert von 0,04 erzielt. Die äußere Form des Fahr-

zeugs bildet eine Hülle aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Steuerungselektronik ist mit 

sparsamen Mikroprozessoren aufgebaut, die zwischen den einzelnen Steuerzyklen in einen 

Schlafmodus gehen, bei dem der Energieverbrauch minimiert ist. Im Fahrzeug sind zwei ku-

gelförmige Aluminiumdruckhüllen in einem Kunststoffrahmen untergebracht. Der äußere 

Durchmesser der Kugeln entspricht dabei ungefähr dem Fahrzeugdurchmesser. In der hinteren 

Druckhülle ist die Steuerelektronik auf Basis von Mikroprozessoren und DVL eingebaut. Die 

Schallgeber und -empfänger des DVLs sind dabei so in die Druckhülle integriert, dass sie auf 

der Unterseite herausschauen. Das Gewicht einer eigenen Druckhülle für das DVL wird ein-

gespart. Die vordere Druckhülle beherbergt die Energieversorgung aus Lithium-Thionyl-

chloridbatterien. Diese Primärzellen wurden aufgrund ihrer hohen Energiedichte gewählt.  

Die Druckhüllen haben neben ihrer Schutzwirkung vor dem Umgebungsdruck und dem See-

wasser die Aufgabe, den primären Auftrieb des Systems zu generieren. Daneben ist ein passi-
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ves Auftriebstrimmsystem vorhanden. Dieses besteht aus einem Kompensator auf Sili-

konölbasis und zwei Kompensatoren auf Luftbasis. Die Kompensatoren werden jeweils bei 

unterschiedlichen Druckbereichen komprimiert und gleichen dadurch die Zunahme des Auf-

triebs beim Abtauchen des AUVs aus. Zur Sicherheit ist ein Notgewicht vorhanden.  

Die Steuerung des Fahrzeugs erfolgt mit drei Rudern am Heck des Fahrzeugs. Der senkrecht 

nach oben zeigende vierte Flügel am Heck ist mit Antennen für W-LAN, GPS, einer Iridium-

Satellitenverbindung und einem Positionslicht bestückt. Ungefähr in der Mitte des Strö-

mungskörpers sind zwei weitere Flügel vorhanden, die einen Abtrieb bei der Vorwärtsfahrt 

generieren und den statischen positiven Auftrieb ausgleichen. Die Abtriebskraft wird nur bei 

einer Bewegung des AUVs erzeugt, sodass beim Stillstand des Fahrzeugs eine genügend gro-

ße Auftriebskraft vorhanden ist und das Fahrzeug auftaucht. Angetrieben wird es von einem 

bürstenlosen Elektromotor, der zusammen mit der Motorsteuerelektronik in einem Titange-

häuse untergebracht ist. Die Kupplung zum Antriebspropeller, der über nur eine Schaufel ver-

fügt, ist magnetisch. So werden potenziell undichte Wellendichtungen ausgeschlossen 

[Fur12].  

Im Jahr 2011 hat das Natural Environment Research Council die vierjährige FASTNEt 

(Fluxes Across Sloping Topography of the North East Atlantic) Kampagne gestartet, in des-

sen Rahmen das Fahrzeug vier jeweils 30-tägige Missionen absolvieren sollte. Bereits bei der 

ersten Mission, bei der das Fahrzeug mehrfach ein und dieselbe Strecke entlangtauchte und 

danach wieder auftauchte, um Messdaten über die Satellitenverbindung abzuschicken und 

neue Befehle zu empfangen, ging das Fahrzeug nach dem dritten Tauchgang verloren. Erst 

drei Monate später wurde ein Iridiumnotsignal des Fahrzeugs empfangen und es konnte ge-

borgen werden. Die Probleme, die zu einem Ausfall führten, werden untersucht und fließen in 

die Entwicklung der Nachfolgefahrzeuge ein [Noc15].  

In Frankreich ist maßgeblich das IFREMER an der Entwicklung und dem Betrieb von AUVs 

beteiligt. Zwei AUVs, die dabei etwas aus dem Rahmen fallen, sind das Sirene Shuttle und 

der Subsea Work Inspection and Maintenance with Minimum Environment ROV (Swimmer) 

der zusammen mit der Firma Cybernetix und der University of Liverpool entwickelt wurde. 

Das AUV Sirene Shuttle führte seine ersten Testfahrten im Jahr 1997 durch. Es handelt sich 

dabei um ein vier Tonnen schweres Fahrzeug, das eine Tauchtiefe von 4.000 Meter erreichen 

kann. Es wird genutzt, um Unterwassermessstationen auf dem Meeresboden abzusetzen. Da-

bei findet die Positionierung über ein LBL-System statt. Die Kommunikation mit dem Fahr-

zeug ist akustisch in beide Richtungen möglich. Die drei Antriebspropeller des Fahrzeugs 

erhalten ihre Energie von einem druckkompensierten Bleiakkumulator. Die Messstationen 

wurden über Elektromagnete an das Fahrzeug gekoppelt. Nach dem Absetzen der Messstation 

taucht das Fahrzeug selbstständig wieder auf. Um dabei möglichst wenig Energie zu verbrau-

chen, ist die Fahrzeugform strömungsgünstig gestaltet. Hierzu wurden Messungen in der Ver-



43 
 

suchsanstalt für Wasser- und Schiffsbau an der Technischen Universität Berlin durchgeführt 

[Rig98a], [Rig98b].  

Bei dem Fahrzeug Swimmer handelt es sich um ein AUV mit einem ROV als Nutzlast. Im 

Jahr 2001 begannen erste Planungen zu dem Fahrzeug. Der Prototyp wurde fertiggestellt und 

erprobt. In der Einsatzphase soll das AUV an einem Öl- oder Gasfeld ausgesetzt werden und 

taucht dann eigenständig zu einer Dockingstation hinab. Die Dockingstation ist über ein Ka-

belsystem mit dem Leitstand des Öl- oder Gasfeldes verbunden. Nach dem erfolgreichen An-

docken lässt sich das ROV entkoppeln und als Inspektionsfahrzeug nutzen. Die Kabelwinde 

des ROV ist dabei auf dem AUV angebracht. Nach erfolgreicher Mission wird das ROV wie-

der angekoppelt und das AUV kann selbstständig wieder aufsteigen und vom Versorgungs-

schiff aufgenommen werden. Angedacht waren auch Aufenthalte des AUVs an der Docking-

station von bis zu drei Monaten. Die Energieversorgung wird vom Kabelsystem im Öl- oder 

Gasfeld bereitgestellt [Cha02]. Im Jahr 2010 war noch kein industrieller Einsatz abzusehen 

[Cyb10].  

Die beiden aktuellen Fahrzeuge, die bei IFREMER genutzt werden, sind das AUV Aster X 

und das AUV Idef X. Hierbei handelt es sich um zwei EXPLORER AUVS von ISE Ltd., die 

im Jahr 2007 aufgebaut wurden. Beide AUVs besitzen dieselben Abmessungen und Leis-

tungsdaten, siehe Abbildung 2-12.  

Die 4,5 Meter langen Fahrzeuge erreichen eine Tauchtiefe von 3.000 Meter. Die Reichweite 

der 800 Kilogramm schweren AUVs beträgt 100 Kilometer bei einer Reisegeschwindigkeit 

von drei Knoten. Die Steuerung der Fahrzeuge besteht analog zum EXPLORER-Prototyp aus 

fünf Rudern. Davon sind drei Ruder Y-förmig am Heck angeordnet. Die beiden verbleibenden 

Ruder befinden sich kurz vor der Mitte des Strömungskörpers. Zur Navigation unter Wasser 

dient ein inertiales Navigationssystem, welches zur Unterstützung mit einem DVL gekoppelt 

wird. Zur Positionsauffrischung kann ein USBL-Modem eingesetzt werden. Zur Sensoraus-

stattung gehören ein Fächerecholot, ein Sedimentecholot, ein CTD-Sensor, ein Spektrometer, 

zwei DVL und zwei Sonare, um Fische zu orten und zu erkennen. Die DVLs und Fischsonare 

sind jeweils nach oben und unten ausgerichtet. Das Aussetzen und Bergen geschieht mit dem 

in Kapitel 5.2.1 beschrieben Aussetz- und Bergesystem Caliste [Opd07], [Ifr11]. Um die 

Reichweite der Fahrzeuge zu erhöhen, wird bereits ein Energiesystem basierend auf Brenn-

stoffzellen entwickelt [Rau10]. 
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Abb. 2-12    AUVs Idef X und Aster X vom IFREMER [Ifr15] 

Das letzte hier vorgestellte AUV aus Frankreich ist das ALISTAR 3000 der Firma ECA SA. 

Das fünf Meter lange und 2,1 Tonnen schwere Fahrzeug ist für eine maximale Tauchtiefe von 

3.000 Meter ausgelegt und erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 2,5 Knoten bei einer Ein-

satzdauer von über 24 Stunden. Das AUV wurde schon mehrfach zur Inspektion von Unter-

wasserrohrleitungen und -bauten eingesetzt. Mithilfe seiner Querstrahlantriebe sind auch de-

taillierte Kameraaufnahmen möglich [Ali15a], [Ali15b]. 

AUVs aus Asien 

Auch in Russland wurde relativ früh mit der Entwicklung von AUVs begonnen. Die Literatur 

ist allerdings unvollständig, sodass sehr wenig über das russische AUV-Programm bekannt 

ist. Bereits im Jahr 1972 begann das Institut of Marine Technology Problems (IMTP) in Wla-

diwostok mit der Entwicklung erster Prototypen. Die ersten beiden Fahrzeuge für eine Tiefe 

von 6.000 Meter waren das AUV L1 und das AUV L2. Mit dem Aufbau der Fahrzeuge wurde 

1976 begonnen. Im Jahr 1980 war die erste Testfahrt bei einer Tiefe von 5.930 Metern mög-
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lich. Im Verlauf des Lebenszyklus der beiden Fahrzeuge ließen sich Einsätze im Atlantischen 

Ozean, im Pazifischen Ozean sowie im Japanischen Meer durchführen.  

Anfang der 1980er Jahre begann die Weiterentwicklung, die im AUV MT-88 mündete. Dabei 

handelt es sich um ein vier Meter langes und eine Tonne schweres Fahrzeug mit einer zuläs-

sigen Tauchtiefe von 6.000 Meter. Mit seinen in einer Druckhülle untergebrachten Silber-

Zink-Batterien ist eine Einsatzdauer von sechs Stunden bei einer Geschwindigkeit von zwei 

Knoten möglich. Der Auftrieb wird durch syntaktischen Schaum realisiert. Für die verschie-

denen elektronischen Komponenten sind 14 verschiedene Drucktanks verbaut. Der Schub und 

die Richtungssteuerung werden von vier Schubdüsen am Heck des Fahrzeugs generiert. Dabei 

sind die Düsen im Winkel von 20° zur Fahrzeugachse angeordnet. So sind keine beweglichen 

Ruder notwendig. Am Fahrzeug sind mehrere Gewichte angebracht, die zu einem negativen 

Auftrieb führen. Ist die Einsatztiefe erreicht, werden so lange Gewichte abgeworfen, bis das 

AUV nahezu neutral getrimmt ist. Zum Auftauchen werden die restlichen Gewichte abgewor-

fen. Im Jahr 1987 wurde das AUV genutzt, um ein gesunkenes Atom-U-Boot in der Sargasso-

see in einer Tiefe von 5.500 Meter zu finden und zu fotografieren. Eine weitere militärische 

Operation wurde im Jahr 1987 durchgeführt, bei der das gesunkene Atom-U-Boot Komsom-

lets in einer Tiefe von 1.650 Meter im Europäischen Nordmeer fotografiert wurde. Erst im 

Jahr 1989 wurde die erste wissenschaftliche Fahrt im Pazifik unternommen. Hier wurden 

Manganknollenfelder aufgesucht und fotografisch festgehalten [Wte95].  

Erst 2005 ist wieder ein eigenes Fahrzeug vom IMTP für die Tiefsee entstanden. Das Mini 

Marine Technologist (MMT) 3000 ist 2,2 Meter lang und 200 Kilogramm schwer. Bei einer 

Geschwindigkeit von drei Knoten kann es 34 Stunden lang bei einer maximale Tauchtiefe von 

3.000 Meter betrieben werden. Die Lithium-Ionen-Akkumulatoren sind in einer Druckhülle 

untergebracht. Zwei weitere Druckhüllen beherbergen die Steuerungselektronik und die 

Elektronik für die Nutzlastsektion. Der Antrieb besteht aus zwei bürstenlosen Elektromotoren 

an den horizontalen Flossen des Fahrzeugs. Sie sind winklig zur Fahrzeugachse angeordnet 

und zudem schwenkbar gelagert. So lässt sich die Steuerung des Fahrzeugs ohne bewegliche 

Ruder bewerkstelligen. Die Hüllen und der Rahmen des Fahrzeugs sind aus seewasserfestem 

Aluminium gefertigt. Unter Wasser wird die Navigation durch die Verwendung von USBL, 

LBL, einem DVL und einem Voraussonar ermöglicht. Über Wasser lässt sich die genaue Po-

sition mit GPS bestimmen und über eine Funkverbindung an das Versorgungsschiff senden. 

Zur wissenschaftlichen Ausrüstung gehören ein Sedimentecholot, ein Seitensicht-Sonar, ein 

Fächerecholot sowie eine CTD-Sonde. Optional ist der Einbau einer Kamera mit Blitzlicht 

möglich. Für weitere wissenschaftliche Anforderungen ist eine Nutzlastsektion vorgesehen. 

Die ersten Testfahrten im Flachwasser wurden mit dem Fahrzeug im Juni 2006 ausgeführt 

[Gor06].  
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Zwischen 1990 und 2005 liegen 15 Jahre Zeit, in der auch das IMTP nicht untätig geblieben 

ist. Zwischen 1993 und 1996 entwickelten sie zusammen mit Daewoo Heavy Industries Ltd. 

das erste südkoreanische AUV für die Tiefsee [Wer00]. Das torpedoförmige OKPO 6000 ist 

ein 3,8 Meter langes und 950 Kilogramm schweres Fahrzeug für eine Tauchtiefe von 

6.000 Meter [Woo97]. Den Vorschub generieren vier winklig angestellte Schubdüsen am 

Heck, die auch eine Steuerung des Fahrzeugs, ähnlich wie beim MT-88, ermöglichen. Die 

Reisegeschwindigkeit beträgt drei Knoten. Neben den üblichen Sensoren sind eine Videoka-

mera und eine Fotokamera mit Beleuchtung vorhanden. Die Speicher der beiden Systeme 

lassen sich nach der jeweiligen Mission entnehmen und auslesen. Nach einem ersten Testlauf, 

der im Jahr 1996 im Japanischen Meer bei einer Tiefe von 2.300 Meter stattfand, wurde im 

Jahr 1998 im Pazifischen Ozean ein Tiefseeeinsatz bei 5.000 Meter erfolgreich abgeschlossen 

[Auv15b].  

Auch China erhielt Unterstützung vom IMTP bei der Entwicklung eigener Fahrzeuge. Zu-

sammen mit dem Sehnyang Institute of Automation of Chinese Academy of Sciences wurden 

die Fahrzeuge CR-01 und CR-02 entwickelt [Wer00]. Sie sind Teil der chinesischen Explo-

rer-Familie, zu der auch einige nicht tiefseefähige Fahrzeuge zählen. Beide Fahrzeuge weisen 

eine maximale Tauchtiefe von 6.000 Meter auf. Dabei ist die Einsatzzeit des 1997 gebauten 

und 1,3 Tonnen schweren AUVs CR-01 auf zehn Stunden begrenzt. Das 2001 gefertigte 

1,5 Tonnen schwere Fahrzeug CR-02 weist eine maximale Einsatzdauer von 25 Stunden auf. 

Eingesetzt wurden die Fahrzeuge nicht nur für die üblichen wissenschaftlichen Aufgaben, 

sondern auch für die Manganknollensuche, von der sich China eine weitere Erschließung von 

Rohstoffvorkommen erhofft [Mao00].  

Das aktuelle autonome Fahrzeug aus China ist das Qianlong I (tauchender Drache). Dabei 

handelt es sich um eine Weiterentwicklung des CR-02. Auch dieses Fahrzeug erreicht eine 

maximale Tauchtiefe von 6.000 Meter. Bei einer Länge von fünf Metern ist das AUV 

1,5 Tonnen schwer. Die Einsatzdauer des tauchenden Drachens beträgt über 24 Stunden. Da-

bei wird das Ab- sowie Auftauchen über Gewichte geregelt. Am Heck des Fahrzeugs sind 

Stabilisierungsfinnen X-förmig angeordnet. Die Finnen haben keine Ruder. Gesteuert wird 

das Fahrzeug über vier Antriebspropeller, die jeweils zwischen den Finnen in einem Winkel 

zur Fahrzeugachse angeordnet sind. Um den sich verändernden Auftrieb auszugleichen, ist 

ein Auftriebstrimmsystem mit Druckbehälter und flexiblem Balg verbaut. Es funktioniert ähn-

lich wie im AUV PreToS. Die Entwicklung des tauchenden Drachens begann im Jahr 2010. 

Nachdem 2012 erste Testfahrten in Seen durchgeführt wurden, konnte das Fahrzeug 2013 

zwei erfolgreiche Testfahrten im Südchinesischen Meer absolvieren. Die maximale Tauchtie-

fe, die dabei erreicht wurde, beträgt 5.080 Meter [Wu14]. Das Fahrzeug wird eingesetzt, um 

Karten des Meeresbodens zu erstellen und um Manganknollen zu detektieren.  
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In Japan entwickelt das Underwater Technology Research Center der University of Tokyo 

zusammen mit der Firma Mitsui Engineering and Shipbuilding Co. Ltd. AUVs für den wis-

senschaftlichen Einsatz. Das erste Fahrzeug aus dieser Zusammenarbeit ist das AUV R-One. 

Bei dem 1995 gebauten AUV handelt es sich um ein acht Meter langes und 4,7 Tonnen 

schweres Gefährt für Oberflächenfahrten. Angetrieben wird es von einem Dieselmotor mit 

geschlossenem Kreislauf. Der Antrieb beschränkt die Einsatztiefe auf 400 Meter [UTR03]. 

Der Nachfolger, das AUV R2D4, wurde 2001 entwickelt. Das AUV ist für eine Tauchtiefe 

von 4.000 Meter ausgelegt, 4,4 Meter lang und 1,6 Tonnen schwer. Mit seinem Lithium-

Ionen-Akkumulator kann es bei einer maximalen Geschwindigkeit von drei Knoten 

60 Kilometer zurücklegen [UTR03]. Nach seiner Fertigstellung im Jahr 2003 absolvierte es 

im selben Jahr erfolgreiche Testfahrten. Der Haupteinsatzzweck des Fahrzeugs besteht darin, 

hydrothermale Quellen im Meeresboden zu finden und Wasserkennwerte in den jeweiligen 

Wolken zu sammeln. Hierfür verfügt es über ein Seitensicht-Sonar und eine Videokamera. 

Weiterhin sind verschiedene Sensoren für die Bestimmung der Wasserkennwerte eingebaut 

[Ura04].  

Der zweite Anwender von Tiefseetechnik in Japan ist die Japan Agency for Marine-Earth 

Science and Technology (JAMSTEC). Die AUVs werden zusammen mit Mitsubishi Heavy 

Industry Ltd. entwickelt. Im Jahr 2000 begann die Arbeit am mondfischförmigen MR-X1. 

Das 2003 fertiggestellte Fahrzeug mit einer Länge von 2,5 Metern und einem Gewicht von 

800 Kilogramm verfügt über einen Manipulator, um Arbeiten am Meeresgrund durchzufüh-

ren. Die JAMSTEC hat für solche Fahrzeuge die Kategorie ”working AUV“ eingeführt. Dem 

gegenüber stehen die ”cruising AUVs“. Die maximale Tauchtiefe des MR-X1 beträgt 

4.200 Meter. Bei einer Reisegeschwindigkeit von zwei Knoten ist die Einsatzdauer auf 

15 Stunden begrenzt. Stabilität bringt ein Aluminiumrahmen, an dem die Aluminiumdruck-

hüllen für die Elektronik festgemacht sind. Die formgebenden Hüllen bestehen aus glasfaser-

verstärktem Kunststoff. Den statischen Auftrieb generiert der im AUV verbaute, syntaktische 

Schaum. Das Fahrzeug wird mit Abtrieb ausgesetzt und gleicht diesen erst in der jeweiligen 

Einsatztiefe durch den Abwurf von jeweils 500 Gramm schweren Stahlkugeln aus. Zum Auf-

tauchen werden die restlichen Stahlkugeln und zwei Stahlplatten ausgelöst [Yos09].  

Antreiben lässt sich das Fahrzeug durch einen zentralen Hauptantrieb am Heck und vier 

Querstrahlsteuerantriebe, wovon jeweils zwei vertikal und horizontal ausgerichtet sind. Die 

Energieversorgung wird durch einen druckkompensierten Lithium-Ionen-Akkumulator si-

chergestellt. Unter Wasser wird die Positionsbestimmung durch ein inertiales Navigationssys-

tem, bestehend aus drei Laserkreiseln und Beschleunigungssensoren, einem DVL, einem Al-

timeter sowie einem Tiefenmesser, ermöglicht. Hinzu kommen die üblichen akustischen Posi-

tionsbestimmungen. An der Wasseroberfläche wird eine Funkverbindung zum Schiff herge-

stellt. Die Position des Fahrzeugs lässt sich mit GPS und ARGOS bestimmen. ARGOS ist 
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eine bidirektionale Satellitenkommunikation, die beispielsweise von Vogelkundlern ange-

wendet wird, um die Flugbahnen von Wildgänsen nachzuvollziehen. Für die wissenschaftli-

che Arbeit ist das AUV mit einer Videokamera und einem Seitensicht-Sonar ausgerüstet. Als 

Besonderheit lässt es sich mit einer Glasfaserverbindung wie ein ROV steuern und das Video 

bild direkt zum Steuerstand übertragen. Die erste Testfahrt mit dem Fahrzeug wurde im Jahr 

2003 bei einer Tiefe von 160 Meter ausgeführt [Yos04]. 

Ein zweites Fahrzeug, das allerdings zu den ”cruising AUV“ gezählt wird, ist das AUV 

Urashima. Der Aufbau begann bereits im Jahr 1998 zusammen mit Mitsubishi. Das Gefährt 

ist zehn Meter lang und wiegt zehn Tonnen. Bei einer Tauchtiefe von 3.500 Meter wird eine 

Höchstgeschwindigkeit von 3,2 Knoten erreicht. Die Einsatzdauer beträgt maximal 60 Stun-

den. Der Fahrzeugrahmen besteht aus Titan, an dem der syntaktische Schaum angebracht ist. 

Eine glasfaserverstärke Kunststoffhülle bildet die torpedoförmige Form. Der Vorwärtsschub 

wird von einem 1,5 kW-starken bürstenlosen Elektromotor am Heck des Fahrzeugs erzeugt. 

Zur genaueren Positionierung sind zwei vertikale und ein horizontaler Querstrahlsteuerantrieb 

vorhanden. Höhen- und Seitenruder am Heck verhelfen dem Fahrzeug zu Kurvenfahrten und 

einem Auf- und Absteigen bei Vorwärtsfahrt. Um den Auftrieb der Tauchtiefe anzupassen, ist 

ein Auftriebstrimmsystem, bestehend aus einem Drucktank als Ölreservoir und einem flexib-

len Behälter, vorhanden. In der Entwicklungsphase wurde die Energie aus einem Lithium-

Ionen-Akkumulator gewonnen. Dabei konnten bis ins Jahr 2003 maximale Tauchtiefen von 

3.518 Meter erreicht werden. In der Einsatzphase wird eine selbstentwickelte Brennstoffzelle 

genutzt. Allein für die Brennstoffzelle sind drei Titandruckhüllen im Fahrzeug verbaut. Eine 

dient als Sauerstofftank, während die zweite einen Vorrat an Wasserstoff, angereichert an 

Metallhydrid umschließt. Die dritte Druckhülle ist für die Brennstoffzelle selbst notwendig. 

Weitere Druckhüllen sind für die Elektronik und den Hauptcomputer des Fahrzeugs vorgese-

hen. Zur wissenschaftlichen Ausrüstung gehören neben einer Video- und Fotokamera ein 

CTD-Sensor, ein Seitensicht-Sonar, ein Fächer- sowie ein Sedimentecholot. Bei einem Ein-

satz im Jahr 2005 wurde eine 60 Stunden dauernde Tauchfahrt durchgeführt und 120 Kilo-

meter zurückgelegt [Yos08]. 

Die beiden aktuellen Fahrzeuge der JAMSTEC sind das AUV Otohime und das AUV Jinbei. 

Auch hier wird eine Unterscheidung vorgenommen. Das Otohime verfügt über einen Greif-

arm und ist den ”working AUVs“ zugeordnet, wohingegen das Jinbei zu den ”cruising 

AUVs“ gehört. Die Planungen zum Otohime begannen im Jahr 2010. Es ist 2,6 Meter lang, 

850 Kilogramm schwer und erreicht bei einer Geschwindigkeit von 1,5 Knoten eine maxima-

le Tauchtiefe von 3.000 Meter. Die Einsatzzeit ist durch den druckkompensierten Lithium-

Ionen-Akkumulator auf sechs Stunden limitiert. Der Aufbau des Fahrzeugs gleicht einem of-

fenen Rahmen, bei dem einzig die Spitze von einer Hülle abgedeckt wird. Der Auftriebs-

schaum ist zur Stabilisierung des Schwimmverhaltens im oberen Bereich des Fahrzeugs an-
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geordnet, siehe Abbildung 2-13. Der offene Aufbau soll einen schnellen Austausch der Bau-

teile und eine vereinfachte Wartung ermöglichen [Ish12]. Für die Generierung des Antriebs 

sind zwei schwenkbare Schubeinheiten auf jeweils einer Seite des Fahrzeugs angebracht. Am 

Heck befinden sich Höhen- und Seitenruder. Der Abtauchprozess wird wie beim MR-X1 mit 

Hilfe von Gewichten gestaltet. Hierfür sind drei Gewichte und ein Vorrat an Eisenkugeln vor-

handen. Das erste Gewicht wird beim Erreichen der Einsatztiefe abgeworfen. Der Feintrimm 

erfolgt durch den Auswurf von einzelnen Eisenkugeln. Sobald das AUV auftauchen soll, wer-

den die restlichen beiden Eisenplatten sowie die Eisenkugeln abgeworfen. Zur Bestimmung 

seiner Position unter Wasser ist ein inertiales Navigationssystem mit Laserkreiseln, einem 

DVL und einem Tiefensensor vorhanden. Sollte sich ein Schiff in der Nähe befinden, ist eine 

relative Positionsbestimmung mit USBL, LBL und dem neuartigen Verfahren VLBL (eng-

lisch: Virtual Long Base-Line) möglich.  

Bei dem am MIT entwickelten VLBL-Verfahren wird die Laufzeit zu einer Basisstation zeit-

versetzt in Relation zueinander gesetzt. So ist im Gegensatz zum normalen LBL-Verfahren 

mit nur einer Tauchboje eine Aussage über die eigene Position möglich. An der Wasserober-

fläche wird vom Fahrzeug das GPS-Verfahren genutzt. Weiterhin ist eine W-LAN-Verbin- 

dung möglich. Das Fahrzeug lässt sich in drei verschiedenen Konfigurationen einsetzen. In 

der Ersten ist unter dem Fahrzeugkörper ein Schlitten montiert und der Greifarm am Bug an-

gebracht. Mit Hilfe des Schlittens kann das Fahrzeug auf dem Meeresboden aufsetzen und 

einfache Arbeiten ausführen. In der zweiten Stufe wird der Greifarm entfernt und nur der 

Schlitten montiert. Auch in diesem Modus kann das Fahrzeug aufsetzen und dann Wasser-

kennwerte in der Nähe des Meeresbodens bestimmen.  

 
Abb. 2-13    AUV Otohime der JAMSTEC [Ish12] © 2012 IEEE 
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In der dritten Variante wird auch der Schlitten entfernt und das Fahrzeug als normales AUV 

genutzt, welches über dem Meeresboden schwebt. Mit Hilfe einer Glasfaserverbindung lässt 

sich das Fahrzeug auch als ROV einsetzen. Im Fahrzeug sowie in einer vom Schiff abgelasse-

nen Relay-Station befindet sich jeweils ein Vorrat an Glasfaserkabel, der je nach Einsatzge-

biet und Fahrstrecke abgespult wird. Es ist auch möglich, auf eine Glasfaserverbindung zu 

verzichten und das Fahrzeug trotzdem im ROV-Modus zu nutzen. Hierfür wurde am 

JAMSTEC eine akustische Hochgeschwindigkeitsunterwasserkommunikation entwickelt, die 

über eine Reichweite von maximal 500 Meter die Übertragung eines Kamerabildes ermög-

licht. Auch bei diesem Nutzungsmodus wird die Relay-Station eingesetzt, um Wassertiefen 

von über 500 Meter zu erreichen [Nak13a]. Die Kameraausstattung ist sehr vielfältig. Neben 

einer hochauflösenden Kamera, die im Einzelbild sowie als Videokamera genutzt werden 

kann, befindet sich eine Stereokamera am Fahrzeug. Diese Kamera ist zum Meeresboden hin 

ausgerichtet und ermöglicht die Erstellung von dreidimensionalen Karten mit Texturierung 

der Oberfläche. Zusätzlich ist eine eigens am JAMSTEC entwickelte CO2- und pH-Wert-

Messeinrichtung vorhanden. Die erste erfolgreiche Testfahrt im ROV-Modus mit Glasfaser-

verbindung wurde 2012 durchgeführt. Dabei konnte das Fahrzeug mit dem Greifarm einen 

Gegenstand auf dem Meeresboden manipulieren und Messdaten zum Kohlenstoffdioxidgehalt 

aufnehmen [Ish13].  

Die Entwicklung des ”cruising AUV” Jinbei, welches auch zusammen mit Mitsubishi gebaut 

wurde, startete ebenfalls im Jahr 2010. Es ist drei Meter lang und wiegt zwei Tonnen. In einer 

maximalen Tauchtiefe von 3.000 Meter lässt sich bei einer Reisegeschwindigkeit von zwei 

Knoten eine Einsatzdauer von zehn Stunden erreichen [Nak13b]. Der Fahrzeugrahmen besteht 

aus Aluminium, an dem syntaktischer Schaum als Auftriebsmaterial befestigt wird. Die Strö-

mungshülle ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Den Antrieb erzeugen vier 

kreuzförmig angeordnete Schubgeber am Heck und zwei schwenkbare Schubgeber im vorde-

ren Bereich des Fahrzeugs. Die X-förmig am Heck angebrachten Ruder lassen sich bei Vo-

rausfahrt zur Kurskorrektur einsetzen. Um den Auftrieb über die Tauchtiefe zu variieren, ist 

ein Auftriebstrimmsystem mit Druckhülle, Pumpe und flexiblem Balg vorhanden. Zur Ener-

gieversorgung steht ein druckkompensierter Lithium-Ionen-Akkumulator zur Verfügung. Die 

zugehörige Energieverteilungs- und Nivellierungselektronik befindet sich in einer Druckhülle. 

Die Hauptsensoren am Fahrzeug sind ein Fächerecholot und ein Seitensicht-Sonar. Zusätzlich 

ist die gleiche CO2 und pH-Wert Messeinrichtung verbaut, die bereits im AUV Otohime zum 

Einsatz kommt. Die ersten Testfahrten fanden im Jahr 2012 statt. Dabei wurde zur Sicherheit 

noch eine Glasfaserverbindung genutzt und eine Tauchtiefe von 1.050 Meter erreicht. Die 

aufgenommenen Sensordaten zeigen Methanhydratquellen am Meeresboden [Nak13b]. Ein- 

und ausgesetzt wurde das Fahrzeug mit einem neuartigen Ausbring- und Bergesystem, das 

Ähnlichkeiten zu dem vom REMUS 6000 zeigt [Yos12].  
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Japan gilt als sehr rohstoffarmes Land. Allerdings wird vermutet, dass sich in der ausschließ-

lichen Wirtschaftszone (AWZ) sehr ertragreiche Rohstoffquellen finden. Aus diesem Grund 

ist die Sensorbestückung der beiden Fahrzeuge für die Suche nach Rohstoffquellen ausgelegt. 

Dies wird als primärer Einsatzzweck für die Nutzung ausgegeben [Ish14].  

2.3 Zusammenfassung und Ausblick 

Die beschriebenen Systeme veranschaulichen die rasante Entwicklung der AUV-Technik, die 

mittlerweile weltweit im Einsatz ist und auch global weiterentwickelt wird. Zu bedenken ist 

dabei, dass nur eine Auswahl an AUVs mit einer Tauchtiefe für die Tiefsee vorgestellt wurde. 

Die Vielfalt an Fahrzeugen für Flachwasseranwendungen ist noch weitaus höher. Werden 

diese Fahrzeuge in die Betrachtung miteinbezogen, müssen auch weitere Länder inkludiert 

werden, wie beispielsweise Australien oder Indien [Imo15], [Hin11].  

In Zukunft wird vor allem die Automatisierung und Autonomie der Fahrzeuge im Mittelpunkt 

stehen. Momentan ist der Begriff eines autonomen Unterwasserfahrzeugs irreführend. Bei-

spielweise gilt das AUV Autosub bezüglich der Autonomie als eines der am weitesten entwi-

ckelten Fahrzeuge. Bei einem Missionsstart wird das Fahrzeug von einem Schiff ausgesetzt 

und führt einen Selbsttest aus. Nach erfolgreichem Beenden des Tests wartet es in einer be-

stimmten Wassertiefe auf eine Anweisung vom Forschungsschiff, um die jeweilige Mission 

zu starten. Auch während der Mission sind periodische Rückmeldungen zum Forschungs-

schiff notwendig. Sollten diese Signale ausbleiben, wird die Mission abgebrochen. Nach einer 

erfolgreich abgeschlossenen Mission wird ein Aufnahmepunkt in einer bestimmten Wasser-

tiefe angefahren, an dem auf ein erneutes Signal zum Auftauchen gewartet wird. Die Abhän-

gigkeit des Fahrzeugs von einem Forschungsschiff ist damit weiterhin vorhanden. Möglich-

erweise kann das Schiff während der Mission eine CTD-Sonde einsetzen, aber eine Entfer-

nung vom Missionsgebiet ist nicht möglich. Eine wirkliche Autonomie eröffnet sich erst mit 

der Weiterentwicklung der Software der Fahrzeuge. Als Input in die Fahrzeugsteuerung ist 

auch eine Integration der sonst nur für den wissenschaftlichen Betrieb genutzten Sensoren 

notwendig. Momentan geht die Auswertung im Fahrzeug über eine einfache Abstandsmes-

sung nicht hinaus. Erst mit der Weiterentwicklung leistungsstarker und stromsparender Pro-

zessoren wird die Kapazität erreicht, möglicherweise auch die Daten von Seitensicht-Sonar 

oder Fächerecholot im Fahrzeug direkt zu verarbeiten und auszuwerten. Ideen oder Inspirati-

onen lassen sich möglicherweise aus dem Kfz-Bereich gewinnen. 

Eine weitere große Entwicklung wird bei den Energiesystemen erwartet. An Lithium-Luft-

Akkumulatoren wird bereits seit mehreren Jahren geforscht. Die erwartete Energiedichte ist 

um ein Vielfaches höher als bei Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkumulatoren. Ein 

Durchbruch bei der Technologie könnte wesentlich leichtere und kleinere Fahrzeuge ermögli-
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chen. Obwohl Brennstoffzellen entwickelt und eingesetzt werden, ist deren Handhabung, ver-

glichen zu normalen Akkumulatoren, sehr umständlich.  

Laut einer Studie von Douglas Westwood wird der AUV-Markt zwischen 2014 und 2018 um 

42 Prozent steigen. Im Jahr 2018 sollen allein 50 Prozent der im Einsatz befindlichen AUVs 

dem militärischen Bereich zugeordnet sein. Hier werden AUVs zur Aufklärung, Spionage und 

Minenbeseitigung eingesetzt. Auf den Forschungsbereich sollen 42 Prozent entfallen. Für die 

Industrie wird eine Steigerung von acht Prozent vorausgesagt. Gerade bei der Industrie, die 

2014 nur drei Prozent Anteil am weltweiten Markt besitzt, entspricht das einer Verdoppelung 

der Flotte [Wes14]. Diese Marktentwicklung zeigt, dass in den nächsten Jahren weltweit In-

vestitionen in den AUV-Bereich stattfinden werden. Der überwiegend größte Marktanteil 

wird dabei in Nordamerika erwartet.   
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3 Druckneutrale Systeme 

3.1 Einleitung 

Auf jeden Körper, der in ein Fluid getaucht wird, wirkt ein hydrostatischer Druck. Dieser ist 

proportional zur Dichte des Wassers und der Höhe der Wassersäule über dem Körper. Atlanti-

sches Seewasser hat durchschnittlich eine spezifische Dichte von 1,035 g / cm³. Bei einer 

zehn Meter hohen Seewassersäule wirkt somit ein Druck von 1,015 bar. Um Komponenten, 

wie elektronische Bauteile, Computer oder Kamerasysteme vor dem Umgebungsdruck und 

dem Seewasser zu schützen, werden bevorzugt Druckhüllen eingesetzt. Sie können verschie-

dene Ausprägungen besitzen. Die häufigste Form besteht aus kurzen Rohrabschnitten. An 

beiden Enden werden Deckel mit umlaufenden O-Ring-Dichtungen aufgesetzt und stirnseitig 

verschraubt. In seltenen Fällen setzt man radiale Verschraubungen ein. Zur Energieversor-

gung und Kommunikation mit anderen Bauteilen kommen Penetratoren zum Einsatz. Dies 

sind druckfeste Durchführungen von Kabeln oder Hydraulikleitungen, die in die Seitendeckel 

eingebracht sind. Speziell für optische Systeme existieren Deckel mit eingelassenen Glasdo-

men. Als Material für die Druckhüllen kommt für Tiefseeeinsätze meist Titan oder Edelstahl 

zum Einsatz [Dev14].  

Durch Weiterentwicklungen in den Materialwissenschaften werden neuerdings vermehrt 

Werkstoffe wie Aluminium, Keramik oder Kompositmaterialien (faserverstärkte Kunststoffe) 

verwendet. Hinsichtlich der Gewichtsreduktion verspricht man sich hierdurch Einsparungspo-

tential. Insbesondere Keramik kann aufgrund der geringeren Dichte im Wasser leichter als 

Titan sein [Pre14]. Kleinste Materialfehler führen bei Keramikhüllen allerdings sofort zu ei-

nem Bauteilversagen. Es existieren auch hybride Lösungen, bei denen die Außenhülle aus 

einem anderen Material besteht als die Innenhülle. Hierbei werden zum Beispiel Edelstahlau-

ßenhüllen mit Kunststoffinnenhüllen kombiniert. Die deutsche Firma NAUTILUS Marine 

Service GmbH bietet Druckhüllen aus Glashalbkugeln an. Hierbei werden zwei Halbkugeln 

übereinandergelegt und über einen Vakuumport evakuiert. Die Dichtflächen besitzen einen 

speziellen Schliff, durch den die Kugel hermetisch abschließt. Diese Druckkugeln werden 

nicht nur als Instrumententräger verwendet, sondern auch direkt als Auftriebskörper. In der 

Abbildung 3-1 sind exemplarisch einige Druckhüllen dargestellt.  

Je nach Einsatztiefe und Innendurchmesser müssen Druckhüllen über entsprechend dicke 

Wandstärken verfügen, um dem hydrostatischen Druck standzuhalten. Dies erhöht das Ge-

samtgewicht und führt zu einer Abnahme der Auftriebskraft. Bei AUVs führt dies zu einer 

fatalen Spirale, an deren Ende das Gesamtfahrzeug immer größer und schwerer wird. Bei ei-

ner Leckage werden alle Komponenten in der betreffenden Druckhülle zerstört. Elektrische 

Bauteile werden durch Kurzschlüsse beschädigt oder korrodieren durch den Kontakt mit 

Salzwasser. Auch ein nachträgliches Reinigen der Platinen hilft in den meisten Fällen nicht 
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mehr. Mechanische Bauteile, Kameras oder Scheinwerfer weisen meist Kavitäten auf und 

werden vom hohen hydrostatischen Druck irreparabel beschädigt. Im schlimmsten Fall zer-

stört die Implosion weitere Druckhüllen, deren Komponenten dann auch ausfallen. Dies kann 

in einem Fahrzeug zu einer Kettenreaktion führen, die zum Verlust des gesamten Fahrzeugs 

führt. Der Gesamtauftrieb des Fahrzeugs kann dann letztlich durch die Zerstörung mehrerer 

Druckhüllen in Abtrieb umschlagen. Beim HAUV Nereus vom WHOI trat dieser Fall ein. Bei 

einer Forschungsfahrt im Kermadecgraben vor Neuseeland implodierte bei einer Tiefe von 

9.900 Meter ein Keramikdruckkörper. Die Havarie führte zu einer Kettenreaktion und die 

restlichen Druckhüllen implodierten ebenfalls. Die Kommunikation zum HAUV fiel aus. 

Nach fast einem Tag trieben Trümmerteile des HAUV auf und konnten vom Forschungsschiff 

geborgen werden [WHO14].  

 
Abb. 3-1    Druckhüllen der Firma develogic GmbH, links [Dev14], Glasdruckhüllen der Firma Nautilus Marine  

Service GmbH, rechts [Nau14] 

Druckneutrale Technik 

Die druckneutrale Technik beschreibt einen Ansatz, dem hydrostatischen Druck und korrosi-

ven Einfluss des Seewassers ohne eine Druckhülle standzuhalten. Als Vorbild dient in diesem 

Fall die Natur, welche dem Problem des hohen hydrostatischen Drucks in der Tiefsee nicht 

mit Druckhüllen begegnet. In der Natur finden sich druckneutrale biologische Systeme, die 

ohne gasgefüllte Organe auskommen. Hohlräume werden vielmehr mit Fluiden, Zellgewebe 

oder Feststoffen gefüllt. Viele Lebewesen, wie beispielsweise der Krake, weisen einen hoch-

flexiblen weichen Körper auf. Der Krake kann aufgrund seines flexiblen Körpers durch 

kleinste Öffnungen hindurch gleiten und besitzt nicht den sonst bei Kopffüßern üblichen Gla-

dius. Ein weiterer Vertreter der in der Natur vorzufindenden druckneutralen Tiere ist die See-

gurke. In der Tiefsee stellt die Seegurke eine der häufigsten benthischen Lebewesen dar. 

Durch die Evolution sind vom sonst bei Stachelhäutern üblichen Skelett nur noch Rudimente 

übrig geblieben. Sie bestehen hauptsächlich aus mutabilem Gewebe. Dieses Gewebe ist von 

einer erhöhten Anzahl von Nervenfasern durchsetzt. Es ist sehr flexibel und kann bei Bedarf, 

durch die Verwendung von Nervenimpulsen, bestimmte Formen einnehmen. 
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Aus bionischer Sicht lassen sich mithilfe einer Analyse Schlüsse und Vorgaben für die druck-

neutrale Technik ziehen. Hierbei beschränkt sich der Begriff der druckneutralen Systeme 

nicht auf elektronische Komponenten. Vielmehr ist ein allumfassender Begriff möglich, der 

sich auch auf mechanische Systeme oder mechatronische Kombinationen erstreckt.  

In [Lue10] werden folgende Punkte für die Definition druckneutraler Systeme aufgezählt: 

 druckneutrale Systeme besitzen keine Druckhüllen, welche sie vor einem hydrostatischen 

Druck der Wassersäule schützen 

 druckneutrale Systeme müssen dem bestehenden Außendruck widerstehen können 

 druckneutrale Systeme müssen so gestaltet sein, das sie bei überhöhtem Außendruck ihre 

Funktion erfüllen 

Wenn man diese Anforderungen tiefergehend analysiert, kristallisieren sich verschiedene 

Forderungen für druckneutrale Systeme heraus. Ein zentraler Punkt betrifft Hohlräume. Es 

dürfen keine Kavitäten existieren, die mit einem Fluid gefüllt sind, das ein Kompressionsmo-

dul aufweist, welches wesentlich kleiner ist als das von Seewasser. Sobald diese Hohlräume 

vorhanden sind, werden sie mit zunehmender Wassertiefe zusammengedrückt und führen 

grundsätzlich zu einer Bauteilverformung und damit zu einem Versagen des gesamten Sys-

tems. Nur durch die Vermeidung von Kavitäten ist der zweite Punkt der obigen Vorgaben 

überhaupt erfüllbar. Damit der dritte geforderte Punkt erfüllbar ist, müssen dynamische me-

chanische Systeme so ausgelegt sein, dass trotz einer möglichen Volumenänderung der Bau-

teile ihre inhärente Bewegungsabfolge möglich ist. Dies gilt auch für den Fall, dass Materia-

lien mit unterschiedlichen Kompressionsmodulen Verwendung finden. Bei Elektronikkompo-

nenten kann es bei steigendem Umgebungsdruck zu einer Verformung der Bauteile und Lei-

terbahnen kommen. Dies führt häufig zu einer Verschiebung von Kenndaten der Bauteile, die 

wiederum Einfluss auf die Funktionsweise der elektronischen Schaltung haben. Hier ist eine 

Auswahl geeigneter Komponenten zwingend erforderlich. Nur bei Erfüllung aller drei Forde-

rungen wird von druckneutraler Technik gesprochen. 

3.1.1 Systematik der druckneutralen Bauweise 

Im Folgenden soll ein Überblick zur Einteilung und Kategorisierung der druckneutralen 

Technik gegeben werden. Die Kategorisierung geschieht anhand von funktionsbedingten 

Bauartunterschieden.  

Grundsätzlich lassen sich Unterwassersysteme in druckneutrale Systeme oder druckhüllenba-

sierte Systeme einteilen. Jedes Bauteil, das in irgendeiner Art eine Druckhülle aufweist, ist 

aus der Untergruppe der druckneutralen Systeme per Definition ausgeschlossen. Gleichwohl 

existieren Anwendungen, wo druckneutrale Systeme über Druckdurchführungen mit Druck-
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hüllen verbunden sind. Solche Systeme werden auch als hybride druckneutrale Technik be-

zeichnet.  

Die druckneutralen Systeme lassen sich in vier Untergruppen aufteilen, die sich hinsichtlich 

der Übertragung des Umgebungsdrucks auf das Bauteil unterscheiden, siehe Abbildung 3-2.  

Unterwassersysteme für 
Tiefseeanwendungen

druckneutrale Systeme 
(DNS)

Fluid-kompensierte 
druckneutrale Systeme 

(FDNS)

Druckhüllen
natürliches 

druckneutrales 
System

Vergossene 
druckneutrale Systeme 

(VDNS)

weicher 
Verguss

hybrider 
Verguss

harter 
Verguss

Kompensator

weicher 
Beutel

Druckausgleichsmembran
hybride 

druckneutrale 
Systeme  

Abb. 3-2    Kategorisierung von Unterwassersystemen unter Berücksichtigung des statischen Wasserdrucks [Lue10] 

Natürliche druckneutrale Systeme 

Die erste Gruppe bilden die natürlichen druckneutralen Systeme. Hierbei handelt es sich um 

Baugruppen, die bereits druckneutral aufgebaut sind. Diese Gruppe umfasst auch mechani-

sche oder mechatronische druckneutrale Systeme. Ein Beispiel für ein solches System ist das 

Trimmsystem, welches in der DNS Pegel verbaut ist. Um eine Nickbewegung des Fahrzeugs 

zu ermöglichen, wird hier ein Trimmfluid zwischen zwei flexiblen Behältern, die sich im Bug 

und Heck des Fahrzeugs befinden, hin und her gepumpt, siehe Abbildung 3-3. Durch die Ver-

schiebung der Masse des Fluids entlang der Längsachse des Fahrzeugs wird der Angriffs-

punkt des Massenschwerpunkts entlang der Längsachse verschoben, was in einer Drehung des 

Fahrzeugs um die Querachse resultiert.  

Die flexiblen Behälter sind in einer Schutzvorrichtung untergebracht, die mit Seewasser ge-

flutet wird. Alle Rohrverbindungen sind aus flexiblen Kunststoffschläuchen aufgebaut. Die 

Beförderung des Trimmfluids ermöglicht eine Zahnradpumpe. Diese ist aufgrund ihrer Bauart 

bereits druckneutral, da keine Kavitäten benötigt werden, um das Fluid zu transportieren. Der 

Antrieb der Pumpe erfolgt über eine Magnetkupplung und einen druckneutralen Motor. Durch 

die Verwendung einer Magnetkupplung wird der Einsatz dynamischer Dichtungen vermieden. 

Dies kommt dem Wartungsaufwand und Verschleiß des Systems zugute. Die Faltenbälge be-

stehen aus Polytetrafluorethylen (PTFE). Durch ihre Bauweise wirken sie wie Federn. Der 

Pumpvorgang lenkt sie aus, wodurch rückstellende Kräfte entstehen, die ohne die Verwen-
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dung eines Ventils zu einem Fluidausgleich zwischen den Bälgen führen würde. Das Ventil 

ist elektromagnetisch schaltbar und druckneutral aufgebaut. Durch das Design und die Kon-

struktion des Trimmsystems sind alle drei Voraussetzungen für die Erfüllung eines druckneut-

ralen Systems gegeben. Es werden keine Druckhüllen verwendet, dem Umgebungsdruck wird 

widerstanden und die Funktionsweise ist durch den Umgebungsdruck nicht beeinträchtigt. 

Der Umgebungsdruck wird durch die Verwendung flexibler Bälge und Schläuche eins zu eins 

in das Hydrauliksystem übertragen. Der Aufbau und die Funktionsweise des Trimmsystems 

sind in der Schutzschrift [Bus09] niedergelegt.  

 
Abb. 3-3    Aufbau des druckneutralen Trimmsystems der DNS Pegel [Bus10] 

Fluidkompensierte druckneutrale Systeme 

Die zweite große Untergruppe bilden die fluidkompensierten Systeme. Hierbei wird ein Hohl-

raum mit einem nahezu inkompressiblen Fluid gefüllt und über eine flexible Baugruppe mit 

dem Außendruck gekoppelt. Das kann auf verschiedene Art und Weise geschehen. Das ein-

fachste fluidkompensierte System besteht aus einem weichen Beutel. Die vor Seewasser zu 

schützenden Bauteile werden zusammen mit einem Fluid in einen Beutel gegeben und dieser 

dicht verschlossen. Der äußere Druck wirkt über den weichen Beutel direkt auf das Fluid und 

damit direkt auf die eingeschlossenen Bauteile. Aufgrund der impraktikablen Handhabung 

von weichen Beuteln werden häufiger Kompensatoren oder Druckausgleichsmembranen ver-

wendet. Hierbei werden die Bauteile in ein festes Gehäuse eingebaut und dieses mit einem 

Fluid aufgefüllt. Der Druckausgleich findet entweder über einen Kompensator statt, der über 

ein Rohrsystem mit dem festen Behälter verbunden ist, oder über eine Membran, die direkt in 

eine Gehäusewand integriert wird. Die Wahl des Fluids hängt davon ab, welche Bauteile vom 

umgebenden Seewasser geschützt werden. Für elektrische Baugruppen setzt man dielektrische 

Flüssigkeiten ein. Früher verwendete Mineralöle werden aufgrund der Brandgefahr und Um-
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weltunverträglichkeit vermehrt durch synthetische Flüssigkeiten auf Esterbasis oder Fluor-

inerte ersetzt. In [Pit11] wird zum Beispiel Midel 7131 verwendet. Hierbei handelt es sich um 

eine brandsichere synthetische Transformatorenflüssigkeit auf Esterbasis. Fluidkompensierte 

Systeme finden mittlerweile Verbreitung in Industrieprodukten zur Anwendung in der Tief-

see.  

Die ersten Anwendungen beschränkten sich auf Energiespeichersysteme, siehe Kapitel 3.2. 

Aktuell ist man bestrebt, auch die Steuerungselektronik oder Leistungsschalter fluidkom-

pensiert aufzubauen. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von Bipolartransistoren mit iso-

lierter Gate-Elektrode (IGBT) in [Pit10]. In dem Forschungsprojekt wurde eine Schaltung 

entwickelt, um den Einfluss des hohen Umgebungsdrucks auf IGBTs zu untersuchen. Der 

höchste Druckwert lag hierbei bei 300 bar, was einer Wassertiefe von ungefähr 3.000 Meter 

entspricht. Der Anwendungsfall sieht vor, mithilfe dieser Leistungsschalter Pumpen- und 

Kompressormotoren für Tiefseeanwendungen im Öl- und Gas-Bereich zu betreiben.  

Im Verlauf des Projekts wurden auch am FMT Untersuchungen mit fluidkompensierten Sys-

temen durchgeführt. Hierzu zählte der Aufbau eines druckneutralen PCs und dessen Erpro-

bung in der Tiefsee [Gel15]. Als Fluid wurde Transformatorenöl verwendet. Es mussten meh-

rere Bauteile auf der Hauptplatine getauscht werden, damit das Gesamtsystem unter einem 

Druck von 600 bar arbeiten konnte. Besondere Probleme bereiteten die Schwingquarze, die 

als Taktgeber für verschiedene Bussysteme und Prozessoren auf dem Mainboard platziert 

sind. Ihr Gehäuse aus Aluminium wird bei hohem Druck belastet, sodass der Quarz im Inne-

ren beschädigt wird. Die Quarze erhalten daher entweder eine eigene Druckhülle [Mol10] 

oder man ersetzt sie durch Taktgeber aus Silizium. Als weiteres Problemfeld stellte sich die 

CMOS-Batterie heraus. Auch sie ist durch ihren Aufbau nicht druckneutral und es musste 

Ersatz gefunden werden. Durch die Verwendung von Lithiumbatterien mit einer anderen Ge-

häuse- und Dielektrikumart lässt sich dieses Problem umgehen. Die Wärmeableitung des PCs 

erfolgt über einen Deckel aus Aluminium, in den auch die Druckausgleichsmembran einge-

bracht wurde. Zur Korrosionsvermeidung sind alle Aluminiumteile passiviert. Der PC kam 

mehrfach in der Tiefsee zum Einsatz.  

Vergossene druckneutrale Systeme 

Die dritte und letzte Untergruppe umfasst vergossene druckneutrale Systeme, welche sich in 

drei Untergruppen aufteilen lassen. Unterscheidungsmerkmal ist hierbei das zur Anwendung 

kommende Vergussmaterial und dessen Härte. Als Verguss lassen sich verschiedene Kunst-

stoffe, Silikone und auch Kunstharze verwenden. Bei einer Shore-Härte unter 40 wird von 

einem weichen Verguss ausgegangen, bei einer Shore-Härte von über 40 gelangt man in den 

Bereich der harten Vergüsse [Lue10]. Hybride Vergüsse kombinieren harte Vergüsse mit 

weichen Vergüssen, um die Vorteile der beiden Vergussarten zu nutzen.  
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Für harte Vergüsse kommen Epoxyd-Harze oder Polyurethan-Vergüsse zum Einsatz. Hier ist 

besonders auf einen blasenfreien Vergussvorgang zu achten. Eventuell vorhandene Kavitäten 

werden bei zunehmendem Druck gestaucht und führen zu inneren Spannungen, die ein Ver-

sagen des Vergusses nach sich ziehen. Eindringendes Seewasser arbeitet sich anschließend 

durch Mikrorisse bis zu den Bauteilen vor und lässt diese korrodieren oder führt zu Kurz-

schlüssen.  

Bei dynamischen Bauteilen kommt es auf eine Maßeinhaltung zwischen den beweglichen 

Teilen an. Beispielsweise ist bei einem Motor auf die Einhaltung des Spaltmaßes zwischen 

Rotor und Stator zu achten. Hier empfiehlt es sich, einen harten Verguss zu verwenden. Wei-

che Vergüsse können sich durch die Rotation verformen und zu Reibung zwischen Stator und 

Rotor führen. Ein weiterer Anwendungsfall für harte Vergüsse ist die Übertragung von me-

chanischen Funktionen an den Verguss. Dies betrifft Befestigungen, Halterungen oder funkti-

onelle Aufgaben. Hierbei müssen die mechanischen Belastungen sehr genau bestimmt wer-

den, um eine Überlast an dem Verguss zu vermeiden.  

Weiche Vergüsse werden vermehrt mit PUR, Kunstwachsen oder Silikonen durchgeführt. Bei 

PUR lässt sich die Härte durch das Mischungsverhältnis von Harz und Härter beliebig einstel-

len. Dies ermöglicht die Verwendung dieses Werkstoffs für einen harten oder weichen Ver-

guss. Bei dem Einsatz von Wachsen ist die Einsatztemperatur zu beachten. Laut Definition 

der Deutschen Gesellschaft für Fettwissenschaft ist Wachs bei einer Temperatur von 20 °C 

knetbar [Fie13]. Die Wassertemperatur in der Tiefsee liegt durchschnittlich bei 4 °C. Bei die-

ser Temperatur sind die meisten Wachse sehr brüchig und hart. Da die Vergussmasse bei ei-

nem druckneutralen System den Umgebungsdruck auf das Bauteil weiterleiten soll, können 

sie deshalb nur bedingt Verwendung finden.  

Silikone gibt es in vielen verschiedenen Härtegraden. Damit lassen sich Vergüsse herstellen, 

die aufgrund ihrer Härte selbsttragend ausgeführt werden können, bis hin zu sehr weichen 

klebrigen Ausführungen, die mit entsprechenden Wandungen handhabbar gemacht werden. 

Der Vorteil von weichen Vergüssen liegt in ihrer selbstheilenden Wirkung. Bei einem Ein-

dringen von Seewasser, beispielsweise durch eine Beschädigung der Wandung des Vergusses, 

bildet der weiche Verguss kleine Kavitäten, in denen er das eindringende Wasser auffängt. 

Dies verhindert ein weiteres Vorarbeiten des Seewassers zu den umschlossenen Bauteilen.  

Die letzte Untergruppe bilden die Hybridvergüsse. Bei dieser Art des Vergusses werden harte 

mit weichen Vergüssen kombiniert. Die harten Vergüsse bilden hier so genannte Taschen, in 

denen das Bauteil mit einem weichen Verguss platziert wird. In der Abbildung 3-4 ist eine 

mögliche Ausführung eines Hybridvergusses zu sehen. Zuerst wird mithilfe eines Kerns eine 

Tasche aus mittelhartem Vergussmaterial erstellt und diese mit einem mechanischen Schutz 

versehen. Der Schutz besteht üblicherweise aus einem dünnen leichten Kunststoff, der eine 

Beschädigung der Silikontasche durch spitze Gegenstände verhindert. In der Tasche aus mit-
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telhartem Verguss wird die zu schützende Elektronik platziert, verkabelt und anschließend mit 

weichem Vergussmaterial aufgefüllt sowie mit einem weiteren mittelharten Verguss ver-

schlossen. Zum Schutz lässt sich der Verguss mit einem Deckel nach oben hin abschließen. 

Um eine möglichst gute Verbindung zwischen Kabel und Verguss zu erhalten, ragt der äußere 

Mantel des Kabels bis in den weichen Verguss hinein. Hierdurch werden Kriechvorgänge 

zwischen Kabel und Verguss vermieden. Die hybriden Vergüsse vereinen die Vorteile eines 

mechanisch stabilen harten Vergusses mit der selbstheilenden Wirkung eines weichen Ver-

gusses. Durch den äußeren harten Verguss ist die Kapselung gegeben, während der weiche 

Verguss die sensiblen elektronischen Komponenten am effektivsten gegen Seewasser schützt.  

Kabel
mechanischer Schutz

Platine mit 
Elektronikkomponenten

weicher Vergussmittelharter Verguss

 
Abb. 3-4    Hybridverguss mit mechanischem Schutz 

Hybride druckneutrale Systeme 

Die Gruppe der hybriden druckneutralen Systeme stellt eine Mischung zwischen druckhüllen-

basierten und druckneutralen Komponenten dar. Hierbei sind die druckneutralen Systeme 

meist Sensoren, einfache Funktionselemente oder Teile eines mechanischen Aufbaus, die über 

eine elektronische Schaltung Signale liefern oder mit Energie versorgt werden. Beispielweise 

ist das Grundgerüst bei einem ROV nach druckneutralen Konstruktionsvorschriften aufge-

baut. Die Steuerelektronik, die Kamera und Scheinwerfer sind wiederum in Druckgehäusen 

untergebracht. Es handelt sich also um einen typischen Fall, bei dem druckneutrale Systeme 

mit druckhüllenbasierenden Komponenten kombiniert werden. Auch hier ist zu beachten, dass 

ein Versagen der Druckhülle zu einem Ausfall des Gesamtsystems führt und dabei weitere 

druckneutrale Komponenten beschädigen werden können.  

3.2 Stand der Technik 

Bereits in den 1960er und 70er Jahren wurden von der US Navy erste Versuche mit druck-

kompensierten Komponenten initiiert oder selbst durchgeführt. Der Fokus lag hierbei nicht 

auf kompletten Baugruppen, sondern auf einzelnen Bauteilen, welche auf ihre Druckstabilität 
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hin untersucht wurden. In [Hol74] wird der Einfluss des Umgebungsdrucks auf Transistoren 

untersucht. Besondere Probleme zeigten sich bei der Verbindung des Transistors zum Hitze-

verteiler. Kleine Kavitäten in der Kunststoffklebung führten zu einer anfänglichen Ausfallrate 

von 100 Prozent. In [Bar76] wird eine Übersicht zu den damals auf diesem Feld tätigen Un-

ternehmen gegeben und verschiedene Fluide, deren Eigenarten und deren Nutzbarkeit für die 

druckkompensierte Technik aufgezählt. Eine Zusammenfassung von Elektronikkomponenten, 

die für den Einsatz von druckkompensierten Schaltungen prädestiniert sind, findet sich in 

[Sut79].  

In [Hol77] wurden erstmals komplette druckkompensierte Systeme beschrieben. Hierbei han-

delte es sich um Verstärkerschaltungen für Tiefen bis zu 183 Meter, ein digitaler Kompass, 

ein akustisches Abbildungssystem sowie eine druckkompensierte CCD-Kamera (englisch: 

charge-coupled device) für eine Tauchtiefe von 6.100 Meter. Die Kamera besteht aus einem 

mit Fluorinert FC-75 von 3M® gefüllten Gehäuse mit Ausgleichsbalg und eingebauter Linse. 

Fluorinerte weisen annähernd dieselbe Viskosität auf wie Wasser. Sie sind nicht brennbar, 

optisch durchsichtig und besitzen eine geringe Adhäsion. Anders als bei Ölen lassen sich ge-

tauchte Bauteile sehr einfach reinigen. Fluorinerte sind elektrisch isolierend, inert und lassen 

sich somit mit vielen verschiedenen Werkstoffen kombinieren. Eine Besonderheit stellt die 

Linse der Kamera dar. Sie besteht nicht aus einem festen Glas, sondern ist auch mit FC-75 

gefüllt [Hol78]. In [Gil80] wurden erste Versuche mit LEDs durchgeführt.  

Nachdem die Förderung der US-Regierung auslief, versiegte auch das industrielle Interesse an 

der druckkompensierten Technik. Erst mit der Serienreife von Lithium-Zellen nahm die For-

schung auf diesem Gebiet wieder zu. In [Spi92] wurden ersten Versuche mit druckkompen-

sierten Lithium-Ionen-Zellen durchgeführt. Über zehn Jahre später zeigte die Firma Bluefin 

Robotics in [Wil06] eine erste kommerziell erhältliche, druckkompensierte Lithium-Batterie, 

bestehend aus mehreren Lithium-Polymer-Akkumulatoren, für den Unterwasser-Einsatz. 

Bluefin Robotics zählt als Vorteile die nicht benötigte Druckhülle, schnelles Wechseln der 

Batterien, Gewichtsreduktion und Sicherheitsaspekte auf. Die einzelnen Sekundärzellen einer 

Lithium-Polymer-Batterie werden immer mit einem Batteriemanagement-System überwacht. 

Dieses ermöglicht ein gleichmäßiges Laden und Ausgleichen der Zellen sowie eine Tempera-

turüberwachung. Durch intelligente Batteriemanagement-Mikroprozessoren sind heutzutage 

auch Aussagen über Ausfallwahrscheinlichkeiten und Lebensdauern möglich. Dadurch lässt 

sich die Sicherheit steigern und die Ausfallrate der Gesamtmission senken. Weiterführende 

Literatur ist in [Wil09] und [Blu14b] zu finden. Andere Anbieter von druckkompensierten 

Batterien sind Phoenix International Holdings [Pho14] und Ron Allum Deep Sea Systems 

[Ron14].  

Als mögliche Energiequelle in druckkompensierter Bauweise wird in [Kir01] und [Ada02] 

eine Aluminium-Brennstoffzelle der Firma Fuel Cell Technologies Ltd. beschrieben. Hierbei 
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wird Wasserstoffperoxid mithilfe von Aluminium als Katalysator umgesetzt. Der flüssige 

Brennstoff wird druckneutral in Vorratstanks gelagert. Die Steuerelektronik ist allerdings in 

VITROVEX®-Druckkugeln untergebracht [Nau14]. Mit einer Wasserstoffperoxid-Füllung 

kann die Brennstoffzelle den Energiebedarf eines AUVs für elf Tage decken.  

Neben den Energiespeichern sind auch viele Schubgeber vorhanden, die druckneutral aufge-

baut werden. Auffällig ist dabei allerdings, dass die Elektronik immer in Druckhüllen unter-

gebracht wird.  

Die Konstruktion eines kompletten druckneutralen Fahrzeugs wurde außerhalb von Deutsch-

land noch nicht vorangetrieben. Innerhalb Deutschlands existiert hierzu das Projekt TieTek. 

Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Fraunhofer-Institute. Das Ziel ist es, 

ein druckneutrales Unterwasserfahrzeug für Inspektions- und Explorationsaufgaben aufzu-

bauen, das eine Tauchtiefe von 6.000 Meter erreicht. Hierbei liegen die Schwerpunkte nicht 

nur in der Entwicklung der druckneutralen Technologie. Der Fokus wird auch auf die Fahr-

zeugführung, die Kommunikation, das Energiespeichermanagement und die Fusion der Sen-

sordaten gelegt [Tie14]. Eine modulare Aufbauweise soll eine schnelle Adaption des AUVs 

für verschiedene Einsatzszenarien ermöglichen. Die einzelnen Module sind mit einem durch 

das gesamte Fahrzeug gehenden Bussystem verbunden. Als Energieversorgung kommen ei-

gens vergossene Lithium-Polymer-Batterien zum Einsatz. Hierbei ist, wie bei anderen Her-

stellern von druckkompensierten Lithium-Polymer-Batterien, die Batteriemanagementelekt-

ronik in den Verguss integriert. Eine erste Testfahrt des AUVs TieTek wurde im Mai 2012 in 

der Ostsee durchgeführt.  

Schutzschriften 

Für die druckkompensierte Batterietechnik wurden bereits mehrere Schutzschriften verfasst. 

In [Fee99] werden Methoden beschrieben, Batterien in getauchtem Zustand zu laden. Hierbei 

handelt es sich um Blei- oder Silber-Zink-Akkumulatoren. Neuere Patente beschreiben den 

Einsatz von druckkompensierten Batterien in Bohrwerkzeugen für den Unterwasserbergbau 

[Fox04]. Die Batterie muss trotz einer Umgebungstemperatur bis zu 200 °C und einem hohen 

Druck durch die Bohrung funktionieren. Ein aktuelles Patent bezieht sich explizit auf die 

Verwendung von Lithium-Polymer-Batterien innerhalb der ”landing strings“ [Nel13]. Die 

beschriebene Batterie ist vergleichbar mit der von Bluefin Robotics.  

3.3 Konstruktionsvorschriften 

Um ein druckneutrales System zu konstruieren, sind gewisse Vorschriften und Designrichtli-

nien zu beachten. Natürlicherweise unterscheiden sich die Vorschriften für mechanische oder 

mechatronische druckneutrale Komponenten von denen der elektronischen druckneutralen 

Komponenten. Im Folgenden sollen für beide Komponentenarten Richtlinien und Konstrukti-
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onsvorschläge erarbeitet und eine Übersicht über die allgemeinen Vorgehensweisen beim 

Konstruieren gegeben werden.  

3.3.1 Allgemeine Konstruktionsmethodik 

Der Produktentstehungsprozess ist ein komplexer, iterativer und interdisziplinärer Vorgang. 

In der Konstruktionslehre gibt es deshalb das Bestreben, für das generelle Vorgehen beim 

Entwickeln und Konstruieren allgemeingültige methodische Regeln und Arbeitsabläufe zu 

erstellen, um Prozessschritte hinsichtlich ihrer Kosten und Effizienz zu optimieren. Weiterhin 

stellen sie für ein Projekt einen Rahmen dar, mittels dem die Projektplanung so erfolgen kann, 

dass wichtige Prozesse nicht übergangen werden.  

Die ersten Schritte, um das allgemeine Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren in ein 

Modell zu überführen, wurden von Franz Reuleaux 1875 unternommen. In seinem Werk 

„Lehrbuch der Kinematik“ unternimmt er den Versuch, die Grundgesetze zur „Bildung von 

Maschinen“ aufzuzeigen [Reu75]. Hierfür stellt er ein modellhaftes Verfahren zur kinemati-

schen Synthese auf. Erst im Verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts wurde diese Idee erneut 

aufgegriffen und es erschienen zahlreiche verschiedene Ansätze, den Entwicklungs- und Kon-

struktionsprozess (EKP) zu verallgemeinern und eine systematische Herangehensweise zu 

entwickeln. Eine kurze Übersicht der verschiedenen Prozessmodelle ist in [Pah13] dargestellt. 

Das Resultat der Ansätze gipfelte in der VDI 2221.  

Die letztmalig 1993 überarbeitete DIN beinhaltet neben der methodischen Vorgehensweise 

zum Entwickeln von technischen Systemen auch die methodischen Entwicklungsschritte zur 

Erstellung der Software [Vdi93]. Eine Mischung der allgemein gehaltenen Vorgaben der VDI 

2221 und der, eher am Produkt orientierten, detaillierten Hauptprozessschritte des EKP nach 

Pahl und Beitz sind in der Abbildung 3-5 dargestellt. Der Konstruktionsprozess startet mit der 

Klärung der Aufgabenstellung. Hier wird nach Pahl und Beitz bereits eine Markt-, Unterneh-

mens- und Umfeldanalyse durchgeführt, um den wirtschaftlichen Erfolg des Endprodukts 

abzuschätzen.  

Das Ergebnis des ersten Arbeitsschritts sind eine Anforderungsliste und die Formulierung 

einer Produktidee. Die Anforderungsliste dient in den folgenden Schritten jeweils zur Über-

prüfung des Erfolgs der einzelnen Arbeitspakete. Da der Konstruktionsprozess iterativ ab-

läuft, wird auch das Anforderungsprofil fortwährend angepasst. Das zweite Arbeitspaket be-

schäftigt sich mit dem Erkennen der wesentlichen technischen Probleme und versucht ver-

schiedene prinzipielle Lösungsansätze zu finden. Wichtig ist hier die korrekte Bewertung der 

einzelnen Lösungen hinsichtlich ihrer technischen und wirtschaftlichen Realisierung. Das 

Arbeitsergebnis ist eine Übersicht der verschiedenen Funktionsstrukturen und die Festlegung 

der prinzipiellen Lösungen für die technischen Problemstellungen. Im nächsten Schritt wird 

das Endprodukt in kleinere einzelne Arbeitspakete aufgeteilt und der eigentliche Konstrukti-
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onsprozess begonnen. Dieser umfasst die Grobgestaltung der Bauteile, die Auswahl geeigne-

ter Werkstoffe und die Berechnung hinsichtlich der mechanischen Belastungen. Nach der 

Erstellung des Grobmodells und der Überprüfung der Erfüllung der Anforderungsliste beginnt 

bereits die Feingestaltung des Entwurfs. Dieser Arbeitsschritt ist stark iterativ und wird nach 

technischen und wirtschaftlichen Kriterien beurteilt. Das Ergebnis ist eine modulare Struktur 

des Endprodukts und jeweils ein geeigneter Vorentwurf. Der anschließende Arbeitsschritt 

beschäftigt sich mit dem abschließenden Gestalten des gesamten Produkts. Hierbei werden 

Anschlussmaße überprüft, die Funktionsfähigkeit nachgewiesen sowie Schwachstellen besei-

tigt. Die Erstellung der vorläufigen Stückliste und der Überprüfung der Montagemöglichkeit 

gehören ebenso dazu. Das Ergebnis dieses Arbeitsschritts ist der Gesamtentwurf des Pro-

dukts. Der letzte Arbeitsschritt beschäftigt sich mit der Ausarbeitung der Ausführungs- und 

Nutzungsangaben. Hierzu zählen Fertigungs-, Montage-, Transport- und Betriebsvorschriften. 

Das Ergebnis ist die Produktdokumentation, mit der eine Produktfertigung angestoßen werden 

kann. Der gesamte Entwicklungs- und Konstruktionsprozess ist stark auf ein reales Produkt 

zugeschnitten. Somit ergibt sich die Frage nach der wirtschaftlichen Herstellung und Sinnhaf-

tigkeit bei jeder Entscheidung. 

Durch die Rand- und Rahmenbedingungen in der Industrie kommt diese idealisierte Vorge-

hensweise des Konstruierens selten zur Anwendung [Pah13]. Für den Lösungsweg werden 

meist bereits bestehende Systeme, Vorrichtungen und Normteile in Betracht gezogen, die zu 

einem wirtschaftlicheren Produkt führen. In den häufigsten Fällen ist dadurch die technische 

Lösung nicht optimal ausgeführt, aber wirtschaftlich vertretbar. Weiterhin existiert durch den 

zunehmenden Innovations- und Konkurrenzdruck die Forderung, die ”Time to Market“ im-

mer kürzer zu halten. Die Produktzyklen werden von Jahr zu Jahr knapper. Hieraus resultiert 

ein enorm hoher Zeitdruck im EKP. Dies führt dazu, dass die klassische sequenzielle Hierar-

chie des Gesamtentwicklungsprozesses aufgespalten wird und eine Parallelisierung der ein-

zelnen Arbeitsschritte stattfindet. Diesem Umstand wird die Theorie von Lindemann gerecht, 

die ein netzartiges Modell vorschlägt [Lin07]. Hierbei wird berücksichtigt, dass eine Lösung 

hauptsächlich von einer Vorgängerlösung abhängt und hiervon abgeleitet wird. Weiterhin 

finden Prozesse gleichzeitig nebeneinander statt. Generell sind alle Modelle immer ein Ver-

such, die Realität abzubilden und zu beschreiben. Tatsächlich ist der reale Alltag durch die 

Rahmen- und Randbedingungen gegeben und weicht häufig von der Theorie ab.  
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Abb. 3-5    Generelles Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren, nach [Pah13], [VDI93]  
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Bei einer Prototypenfertigung steht die Frage nach der Wirtschaftlichkeit meist nicht im Vor-

dergrund. Hier stellen die technischen Realisier- und Machbarkeiten entscheidende Kriterien 

dar. Meist kommt es auch nicht dazu, Montage- Transport- oder Betriebsvorschriften zu er-

stellen. Die Produktdokumentation zielt in diesem Fall eher auf die Beschreibung der techni-

schen Vorgänge ab. Da die druckneutrale Technik ein neues Anwendungsfeld ist und die ein-

zelnen Funktionsmuster meist Prototypen darstellen, verläuft der Konstruktionsprozess nicht 

nach der VDI 2221 ab. Iterationen sind sehr viel häufiger. Teilweise werden auch fertige Pro-

dukte nach einem Testlauf wieder komplett zerlegt und überarbeitet. Weiterhin finden viele 

Fertigungsschritte parallel statt, ohne die genauen Schnittstellen definiert zu haben. In diesem 

Fall sind manuelle Anpassungen bei der Fertigung nötig.  

3.3.2 Allgemeine Konstruktionsrichtlinien 

Zusätzlich zu speziellen Vorgaben für die druckneutrale Technik gelten natürlich auch die 

allgemeinen Konstruktionsrichtlinien, die in anderen Technikgebieten vorherrschend sind. 

Eine vollständige Liste dieser Empfehlungen wiederzugeben ist weder zweckdienlich noch in 

dem Umfang dieser Arbeit möglich. Für weiterführende Literatur werden [Bod96], [Hoi07], 

[Pah13], [Rol09] sowie [Dec13] empfohlen. 

Konstruktionsrichtlinien sind häufig auf bestimmte Anwendungsfelder beschränkt. Allge-

meingültige, vom jeweiligen Anwendungsfall abstrahierte Richtlinien lehnen sich dagegen 

stark an den generellen Konstruktionsprozess an. Dieser Abschnitt beschränkt sich deshalb 

auf Richtlinien, die aus dem allgemeinen Konstruktionsprozess abgeleitet werden und auch 

für druckneutrale Systeme Beachtung finden sollen.  

Unter der Prämisse der Eindeutigkeit lassen sich beispielsweise Begriffe wie Kraftaufnahme, 

Lagerung und Funktion einordnen. Eine eindeutige Kraftaufnahme steht hier für einen eindeu-

tigen Kraftfluss. In jeder Betriebslage muss klar und deutlich erkennbar sein, welche Bauteile 

welche Kräfte aufnehmen und weiterleiten. Auch hinsichtlich des Kraftflusses soll eine klare 

Fließrichtung ohne komplizierte Umleitungen zu erkennen sein. Scharfe Übergänge sind zu 

vermeiden. Die Lagerung beweglicher Teile muss eindeutig vorgegeben werden. Dabei sind 

Kräfte in alle Raumrichtungen auszuwerten und gegebenenfalls in das Lagerkonzept einzuar-

beiten. Wie im nächsten Abschnitt gezeigt, kommen bei der druckneutralen Technik Gleitla-

ger zum Einsatz. Von einer klassischen Fest-Los-, X- oder O-Lagerung kann deshalb nicht 

gesprochen werden. Trotzdem müssen radiale wie auch axiale Kräfte durch ein entsprechend 

eindeutiges Konzept aufgenommen werden. Wichtig wird diese eindeutige Kraftaufnahme 

auch hinsichtlich der Bestimmung der Betriebslasten und Bauteilauslegung. Nur durch einen 

vorher eindeutig identifizierten und ausgewerteten Lastfall kann eine Berechnung der Bauteil-

ausprägung erfolgen. 
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Jedes technische Produkt hat bestimmte Anforderungen und damit bestimmte Funktionen zu 

erfüllen. Hinsichtlich der Eindeutigkeit muss klar erkennbar sein, welche Bauteile welche 

Funktionen übernehmen. In der Abbildung 3-6 ist schematisch eine Übersicht eines techni-

schen Produkts mit drei Bauteilen dargestellt. An dieses Produkt sind drei Funktionsanforde-

rungen gestellt. Die erste Funktion wird in Kombination von Bauteil eins und Bauteil zwei 

realisiert. Die zweite Funktion wird äquivalent von Bauteil zwei und drei übernommen. Hier 

ist ersichtlich, dass ein Bauteil durchaus zwei Funktionen gleichzeitig übernehmen kann. 

Weiterhin wird die dritte Funktion nur von Bauteil drei übernommen. Funktionen können 

somit auch nur durch ein Bauteil allein erfüllt werden. Nicht sinnvoll ist ein Produkt, in wel-

chem ein Bauteil keine Funktion erfüllt. Weiterhin werden die Anforderungen an ein techni-

sches Produkt nicht erfüllt, wenn eine Funktion nicht einem oder mehreren Bauteilen zuge-

ordnet ist.  

 
Abb. 3-6    Eindeutige Zuordnung der Funktionen eines technischen Produkts zu den einzelnen Bauteilen 

Weitere Richtlinien lassen sich unter dem Begriff Einfachheit zusammenfassen. Die Erfüllung 

einer Funktion sollte möglichst mit einfachen und leicht zu realisierenden Lösungswegen er-

folgen. Als Resultat ergeben sich einfache Komponenten und Teile, die wiederum eine leichte 

und günstige Fertigung ermöglichen. Durch die Vorgabe der Einfachheit erhöht sich auch die 

Chance, die Konstruktion montagegerecht zu gestalten. Dies umfasst leicht zu erreichende 

Schrauben, Verschlüsse und Bolzen sowie eine einfache Zentrierung verschiedener Bauteile 

zueinander bei Vermeidung von Doppelpassungen. Die einfache Erreichbarkeit der Verbin-

dungsmittel bedingt gleichzeitig auch einen reduzierten Wartungsaufwand.  

Eine weitere Vorgabe bezieht sich auf die Teileanzahl. Durch Reduzierung der Gesamt-

teileanzahl und Übertragung von mehreren Funktionen auf ein Bauteil erleichtert und be-

schleunigt sich die Montage. Hier entsteht allerdings ein Widerspruch. Einerseits werden ein-

fache Bauteile gefordert, andererseits führt die Übertragung von mehreren Funktionen auf ein 

Bauteil zwangsläufig zu einer komplexeren Formgebung desselben. Hier muss ein geeignetes 
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Mittelmaß gefunden werden. Eine Verringerung der Teileanzahl stellt gleichzeitig auch einen 

geringeren Verschleiß dar, was sich wirtschaftlich auf das Endprodukt auswirkt.  

Insgesamt betrachtet lassen sich viele Konstruktionsrichtlinien, die aus einem bestimmten 

Anwendungsfeld resultieren, auf die druckneutrale Technik übertragen. Im Nachfolgenden 

sollen Richtlinien aufgezeigt werden, die speziell für das Gebiet der druckneutralen Technik 

gelten. 

3.3.3 Mechatronische und mechanische druckneutrale Komponenten 

Korrosion 

Die Strukturen und Fixpunkte eines druckneutralen Unterwasserfahrzeugs werden von See-

wasser umspült und sind dem Umgebungsdruck ausgesetzt. Daher, muss bei der Materialwahl 

und Materialpaarung ein besonderes Augenmerk auf die Korrosionsfestigkeit gelegt werden. 

Gut geeignet sind Edelstähle wie 1.4404 oder 1.4571. Durch ihren hohen Chromanteil und die 

Zugabe von Molybdän sind sie besonders beständig.  

Aus der Offshore-Industrie ist Duplex- (1.4462) oder Super-Duplex-Stahl (1.4410) bekannt. 

Diese Stähle weisen ein zweiphasiges Gefüge auf, das aus einer Ferritmatrix mit Austenitin-

seln besteht. Besonders ihre mechanischen Eigenschaften sind gegenüber normalen Edelstäh-

len besser ausgeprägt. Sie verfügen über eine höhere Festigkeit, höhere Duktilität und bessere 

Dauerschwingfestigkeit. Ihre Korrosionsbeständigkeit ist höher als bei V4A-Stählen. Als letz-

tes Material soll noch Titan erwähnt werden. Titan bildet, ähnlich wie Aluminium, eine Oxid-

schicht aus, die es vor Korrosion schützt. In der Meerestechnik ist Titan trotz seines hohen 

Preises das beliebteste Material für Gehäuse oder mechanische Systeme, die dem Seewasser 

ausgesetzt sind. Hinsichtlich der Neigung zur Korrosion liegt Titan weit vor den Stahlsorten. 

Bei der Wahl der Materialpaarungen muss besonders auf eine mögliche Kontaktkorrosion 

geachtet werden. Es empfiehlt sich, möglichst ein Material auszuwählen und dieses bei jeder 

Teilkonstruktion beizubehalten. Bei einer anschließenden Integration der einzelnen Baugrup-

pen zu einem Gesamtsystem werden somit Übergänge zwischen verschiedenen Werkstoffen 

vermieden. Sollten sich Materialübergänge hingegen nicht vermeiden lassen, können nicht 

korrosionsgefährdete Werkstoffe eingesetzt werden. Zwischen Titan und Edelstahl kann man 

zum Beispiel eine dünne Kunststoffscheibe integrieren. Diese verhindert den Elektronenaus-

tausch zwischen den Metallen und damit deren Korrosion, siehe Abbildung 3-7. Zu beachten 

ist ebenfalls, dass Schrauben oder andere Befestigungsmöglichkeiten meist eine galvanische 

Verbindung zwischen den verschiedenen Materialien bilden. Hier kann mit Oberflächenbe-

schichtungen, Folien oder Kunststoffscheiben ein Kontakt vermieden werden.  

Grundsätzlich eignen sich auch Kunststoffe für eine korrosionsfreie Konstruktion. Besonders 

Polyoxymethylen (POM) weist eine gute Eignung auf und lässt sich auch für tragende Struk-
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turen einsetzen. Kostspieliger sind Kunststoffe wie Polysulfon (PSU) oder Polymethylme-

thacrylat (PMMA). Bei beiden Werkstoffen ist zu beachten, dass beim Kontakt mit bestimm-

ten Lösungsmitteln Spannungsrisse auftreten können, welche die Integrität der Bauteile bein-

trächtigen.  

ungünstig günstig

Hohlraum

Spaltkorrosion

Kavität

Hohlraum

Hohlraum Kavität

Gleitlager

Öffnung

Entlüftungsbohrung

Material A

Material B

Kunststoff

Entlüftungsbohrung

 
Abb. 3-7    Gestaltungsrichtlinien für druckneutrale Systeme 

 



70 
 

Kavitäten und Hohlräume 

Bei druckneutralen Systemen gilt es, ungewollte Kavitäten oder Druckkammern zu vermei-

den. Kavitäten treten zum Beispiel bei Sackbohrungen oder verschweißten Teilen auf. Sie 

lassen sich durch Stoßschweißen oder Druckausgleichsbohrungen verhindern. Zu beachten 

ist, dass beim Schweißen die Zusätze im Schweißmittel meist nicht korrosionsfest sind.  

Durch die Flexibilität bei der Wahl der Strömungshülle von druckneutralen Systemen kann es 

zu konkaven oder ebenen Unterseiten kommen. Hier muss eine Möglichkeit zur Entlüftung 

gegeben werden. Diese wird durch entsprechende Öffnungen in der Strömungshülle realisiert.  

Befestigungen 

Verbindungen lassen sich mit Schrauben und Muttern herstellen. Hier ist die oben genannte 

Problemstellung der Kavitäten durch Sacklöcher zu beachten. Durch Temperaturschwankun-

gen und Vibrationen besteht die Gefahr, dass sich diese Verbindungen lösen. Daher sollen 

möglichst immer Sicherheitsmuttern mit Klemmring und Spannscheiben gewählt werden. Die 

Spannscheiben verhindern eine zu starke Reduktion der Restklemmkraft der Schraubenver-

bindung durch Setzen. Klemmringe verhindern ein Losdrehen der Schrauben durch Vibration. 

Als alternative Befestigungslösung lassen sich Schellen oder Spannsysteme verwenden.  

Relativbewegungen 

Bei Relativbewegungen zweier Bauteile sollte die Konstruktion so ausgelegt sein, dass dazwi-

schen ein Eindringen von Verschmutzungen wie Sand oder organische Ablagerungen vermie-

den wird, da dies zu erhöhter Reibung, Abrasion oder Klemmung führen kann. Dies lässt sich 

durch die Umgestaltung von translatorischen in rotatorische Bewegungen erzielen. Translato-

rische Bewegungen beinhalten meist offene Gleit- oder Abrollflächen. Eine rotierende Welle 

hingegen verbleibt in ihrer Lagerbuchse und weist keine veränderlichen Reibflächen auf. Als 

Lager dürfen nur Gleitlager verwendet werden. Normale Kugellager sind nach kurzer Zeit 

stark verschmutzt und neigen zum Klemmen. Allgemein sind sie nicht für Unterwasseran-

wendungen ausgelegt. Bei Gleitlagern sind geringe Dreh- und Tragzahlen zu beachten. Wei-

terhin eignen sie sich meist nicht für einen Trockenlauf. Für Seewasseranwendungen existie-

ren entsprechend entwickelte Polymer-Werkstoffe, die eine geringe Wasseraufnahme aufwei-

sen und aufgrund ihrer chemischen Struktur eine Abwehrhaltung gegenüber Biofouling auf-

weisen. Auf den Einsatz von Schmiermitteln ist zu verzichten. Durch sie sammeln sich leich-

ter Partikel im Lager an, die zu erhöhter Reibung und Verschleiß führen. Sollten offene Gleit-

flächen auftreten, können sie durch eine entsprechende Oberflächenbehandlung vor Korrosion 

und Bewuchs geschützt werden.  
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Temperaturabhängigkeit 

In der Tiefsee herrscht eine durchschnittliche Wassertemperatur von vier Grad Celsius. Auf 

Deck eines Forschungsschiffs können Bauteile, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, 60 bis 

70 °C warm werden. Dieser Temperaturunterschied schlägt sich hinsichtlich der Ausdehnung 

und Schrumpfung der Bauteile nieder. Das ist bei mechanischen Konstruktionen zu beachten. 

Passungen, Lagerungen oder Zentrierungen fluchten unter Umständen nicht mehr und neigen 

zum Klemmen. Verschiedene Werkstoffe haben unterschiedliche Temperaturausdehnungko-

effizienten. Bei Schraubenverbindungen kann es dadurch zu einer Veränderung der Rest-

klemmkraft kommen. Dies beeinflusst weiterhin Festlegungen oder Fixpunkte von mechani-

schen Systemen.  

Kompressibilität 

Bei der Gestaltung von mechanischen Systemen aus verschiedenen Werkstoffen sind die un-

terschiedlichen Kompressibilitätsmodule der Werkstoffe zu beachten. Auch hier können stark 

unterschiedliche Module zu einer Lösung von Fixierungen führen, Lagerungen beeinträchti-

gen oder Passungen behindern. Es empfiehlt sich deshalb, die Bauteile aus demselben Werk-

stoff zu fertigen oder Materialien zu verwenden, bei denen das Kompressibilitätsmodul annä-

hernd gleich ist.  

Unterwasserfahrzeug 

Bei der Verwendung von Materialien, die eine höhere Dichte als Wasser aufweisen, entsteht 

Abtrieb. Dieser muss durch Auftriebsmaterial kompensiert werden. Zur Reduktion des Ge-

samtfahrzeuggewichts ist daher anzustreben, jede Komponente in Leichtbauweise zu fertigen. 

Bauteile sollen optimal auf ihre jeweilige Funktion angepasst sein sowie Materialanhäufungen 

entfernt werden. Besonders bei großen Blechflächen bietet es sich an, zur Gewichtsreduzie-

rung Ausstanzungen vorzunehmen. Ein druckneutrales Fahrzeug wird im Innern mit Wasser 

geflutet. Beim Bergen sowie Ausbringen des Fahrzeugs muss dieses Wasser möglichst schnell 

ein- und ausfließen. Wenn beim Ausbringen die im Fahrzeug befindliche Luft nicht schnell 

genug entweichen kann, führt dies zu einer Beeinträchtigung des Trimms und damit zu einer 

Verzögerung der Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs.  

Wenn beim Bergen des Fahrzeugs das Wasser nicht schnell genug aus dem Fahrzeug fließt, 

belastet die Masse des Wassers die Fahrzeugstruktur und es können Schäden und Brüche an 

tragenden Bauteilen auftreten. Am Fahrzeug sind somit genug Möglichkeiten vorzusehen, um 

eine schnelle Wasser-Luft-Zirkulation zu ermöglichen.  
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3.3.4 Elektrische druckneutrale Komponenten 

Verguss oder Kompressionsfluid 

Auf die verschiedenen zur Anwendung kommenden Verguss-Materialien wurde bereits in 

Kapitel 3.1.1 eingegangen. Alle diese Vergüsse müssen im Vakuum hergestellt werden. Der 

Unterdruck beträgt dabei je nach Material bis zu 70 mbar. Bei einem niedrigeren Druck nei-

gen die meisten Vergussmaterialen zum Kochen. Dies produziert übermäßig viele Gasblasen 

und führt zu einer schlechten Qualität des Vergusses. Der Unterdruck bewirkt, dass sich Luft-

einschlüsse im Medium ausdehnen, an die Oberfläche gelangen und damit aus dem Verguss-

material austreten. Bei einem Rückgang zu Normaldruck werden die verbleibenden Luftbla-

sen sehr klein und nehmen nur noch ein geringes Volumen ein. Somit verringert sich die Ge-

samtkompressibilität des Vergusses und eine erhöhte Deformierung wird verhindert. Um eine 

optische Qualitätskontrolle des Vergusses zu ermöglichen, empfiehlt es sich, transparente 

Vergüsse zu verwenden. Somit lassen sich verbliebene Luftblasen visuell detektieren und 

ermöglichen eine Aussage über die Nutzbarkeit des Vergusses.  

In Mehrkomponentenvergüssen führt eine chemische Reaktion zur Vernetzung der Kohlen-

wasserstoffketten oder bei Silikon zur Verbindung von Siliciumatomen mit Sauerstoffatomen. 

Die Reaktion kann durch Fremdstoffe beeinträchtigt oder verhindert werden. Schlimmsten-

falls kann der Reaktionsprozess nicht richtig ablaufen und der Verguss härtet nicht aus. Des-

halb soll auf das Mischen von verschiedenen Vergussmaterialien verzichtet werden und die zu 

vergießenden Bauteile müssen entsprechend gereinigt sein. Auch gleiche Vergussmaterialien 

aus unterschiedlichen Chargen dürfen nicht vermischt werden. Beim Produktionsprozess wer-

den beide Komponenten gleichzeitig synthetisiert und genau aufeinander abgestimmt. Eine 

Vermengung unterschiedlicher Chargen führt zu einer minderen Qualität des Vergusses. 

Auch das Kompressionsfluid muss vor der Nutzung evakuiert werden, indem eine Ausgasung 

des gelösten Gases in der Flüssigkeit stattfindet. Wenn dieser Schritt nicht durchgeführt wird, 

kann die Kompressibilitätszunahme des Fluids zu einer erhöhten Verformung des flexiblen 

Bauteils führen. Wenn die Verformung zu hoch ist, versagt das Bauteil und eine Undichtig-

keit kann entstehen.  

Kavitäten und Hohlräume 

Die Viskosität der Vergussmasse variiert je nach verwendetem Vergussmaterial. Bei Bautei-

len mit kleinen Spaltmaßen kann dies bei einer sehr hohen Viskosität zu Problemen führen. 

Zwischenräume füllen sich nicht mit Vergussmaterial, sondern bilden luftgefüllte Hohlräume 

aus. Auch bei einem nachträglichen Entgasen kann das Vergussmaterial nicht schnell genug 

nachfließen. Um dem zu begegnen, wird die hybride Vergussmethode benutzt, bei der ein 

relativ harter äußerer Verguss mit einem weichen Verguss aufgefüllt wird. Der weiche Ver-

guss ist in nicht vernetztem Zustand wesentlich dünnflüssiger als sein hartes Pendant. Er kann 
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somit auch kleine Zwischenräume leichter füllen und fließt nach. Bei der Gehäusekonstrukti-

on ist bereits im Vorfeld darauf zu achten, dass sich keine Hohlräume bilden können. Dies 

lässt sich verhindern, indem das Gehäuse während des Vergießens nach oben hin geöffnet 

bleibt und erst anschließend ein Schutzdeckel angebracht wird. Wird dieser Deckel mit einer 

Öffnung ausgestattet, lässt sich eine Hohlraumbildung unter dem Deckel unterbinden. Um 

unter vergossenen Bauteilen möglichst keine Kavitäten zu erhalten, sollte beim Vakuumver-

fahren das Gehäuse in verschiedenen Winkeln positioniert werden. Der Vakuum-Prozess wird 

je nach Material bis zu dreimal ausgeführt. Bei jedem Zyklus kann der Stellwinkel des Ge-

häuses variiert werden. Um eine gute Druckübertragung auf den Verguss zu gewährleisten, 

soll möglichst viel freie Fläche direkten Kontakt zum umgebenden Seewasser haben. Dies 

wird erreicht, indem das Gehäuse mit Aussparungen versehen wird. Ohnehin dient das Ge-

häuse nur dem mechanischen Schutz und kann so dünn wie nötig ausgeführt werden, um dem 

Kriterium des Leichtbaus gerecht zu werden.  

Elektrische Bauteile 

Bei der Auswahl der elektrischen Bauteile ist darauf zu achten, Bauteile ohne innere Kavitä-

ten auszuwählen. In Kapitel 3.1.1 wurde bereits erwähnt, dass dieses Problem besonders bei 

Schwingquarzen auftritt. Allgemein gilt es zu untersuchen, wie stark der Einfluss des Drucks 

auf die Funktionsfähigkeit des einzelnen Bauteils ist. Besonders bei Bauteilen, die mit hohen 

Frequenzen arbeiten, entstehen zum Teil Abhängigkeiten vom Umgebungsdruck, die einen 

Effekt auf die Arbeitsweise des Bauteils haben.  

Ein weiterer Einfluss, der bei der Auswahl der Bauteile betrachtet werden muss, ist die Ein-

satztemperatur. Viele Bauteile sind für einen bestimmten Temperaturbereich spezifiziert. Eine 

Abweichung vom vorgegebenen Temperaturbereich führt häufig zum Ausfall der gesamten 

Baugruppe. Das kann zum Beispiel bei einem Festspannungsregler auf einer Elektronikplatine 

der Fall sein. Wenn der Regler zur Spannungsversorgung der restlichen Elektronik dient, 

nützt es nichts, wenn die übrigen Bauteile für diesen Temperaturbereich spezifiziert sind. Ein 

Ausfall eines Bauteils kann auch hier wieder eine Reihe von Ausfällen bei anderen Bauteilen 

nach sich ziehen. Weiterhin kann sich auch beim Einhalten der Temperaturspezifikationen 

eine Verschiebung des Arbeitspunkts eines Bauteils ergeben. Der Temperatureinfluss auf die 

Funktion eines Bauteils ist daher durch vorherige Tests zu bestimmen, um ihn nötigenfalls zu 

kompensieren.  

3.4 Entwickelte druckneutrale Komponenten 

Obwohl weltweit nur wenige industrielle Produkte explizit mit dem Zusatz der druckneutralen 

Technik vermarktet werden, sind viele angebotene Komponenten inhärent druckneutral aus-

geführt. Der überwiegende Teil ist dabei fluidkompensiert. Dies erstreckt sich über Steuer-
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schaltungen für Hydraulikpumpen an ROVs, Akkumulatoren, die in der Gas- und Öl-Industrie 

eingesetzt werden, bis hin zu Scheinwerfern und Schubdüsen für Unterwassereinrichtungen 

und -fahrzeugen. Im Folgenden werden nach Funktionen gegliedert druckneutrale Komponen-

ten vorgestellt, die am FMT entwickelt oder eingesetzt wurden.  

3.4.1 Druckneutrale mechanische Systeme 

Alle mechanischen Systeme, die am FMT entwickelt wurden, sind druckneutral aufgebaut. 

Beispielsweise wurde der Rahmen des AUVs PreToS unter Berücksichtigung der druckneut-

ralen Konstruktionsvorschriften entwickelt und gebaut, siehe Abbildung 3-8. Das Grundge-

rüst besteht aus mehreren Titankästen, die mithilfe von Titanspanten voneinander abgetrennt 

sind. Auf der Oberseite des Fahrzeugs sind Titanzugbleche angebracht, um beim Heben des 

Fahrzeugs die Gewichtslast besser auf den Rahmen zu verteilen. Zur Korrosionsvermeidung 

wurde das Titan mit einer Oxidschicht passiviert. Dies geschieht nicht zum Schutz des Titans, 

sondern zum Schutz der anderen Einbaukomponenten und Zukaufteile, die teilweise aus Edel-

stahl bestehen. Alle Verbindungen bestehen aus Edelstahlschrauben mit Sicherheitsmuttern 

und Spannscheiben. Es kommen nur Durchgangslöcher zum Einsatz. Auf Sacklöcher oder 

Schweißverbindungen wurde komplett verzichtet. Einzig der Modemschutz, die Bergeöse 

sowie zwei Schlepphaken in Sektion zwei sind aus V4A-Edelstahl in einer Schweißkonstruk-

tion ausgeführt. Dabei ist der Modemschutz über Kunststoffplatten aus POM galvanisch vom 

Titanrahmen getrennt.  

 
Abb. 3-8    Titanrahmen des AUVs PreToS 

Das AUV besteht aus acht Sektionen und einer Nutzlastsektion in der Mitte des Fahrzeugs. 

Jede Sektion ist einer bestimmten Funktion zugeordnet und beinhaltet dementsprechende 

Hardware. Die erste Sektion bildet die Front des Fahrzeugs, während die letzte für den Haupt-
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antrieb und die Ruderanlage vorgesehen ist. Links und rechts am Rahmen sind Kunststoffleis-

ten angebracht. Sie dienen der Befestigung der Hülle.  

Der Rahmen bildet ein statisches mechanisches System. Hingegen ist die Ruderanlage ein 

Beispiel für ein dynamisches System. Als Ruderstellmotor wird ein druckneutraler Motor der 

Firma ENITECH verwendet. Die Motorwelle besteht aus einer Trapezgewindespindel, auf der 

eine Kunststoffmutter bewegt wird. Diese Mutter wiederum ist mit einem Titanhebel gekop-

pelt, der eine rotatorische Bewegung der Ruderwelle ermöglicht. Alle diese Baugruppen sind 

so aufgebaut, dass keine Kavitäten entstehen können.  

Weiterhin wurde der Temperatur- und Druckeinfluss bei der Konstruktion und Auslegung des 

Gesamtsystems beachtet. Die Lagerung der Wellen erfolgt über Gleitlager. Bis auf die Bewe-

gung der Mutter auf der Motorwelle gibt es keine linearen Bewegungen im System. Durch 

den Einsatz von Titan lässt sich signifikant Gewicht einsparen. Dies ist gerade im hinteren 

Teil des AUVs sehr wichtig. Durch den großen Abstand zum Mittelpunkt des Fahrzeugs er-

zeugt dort ein Gewicht ein großes Moment auf das Gesamtfahrzeug und erschwert den Lage-

trimm. Weiterhin ist im hinteren Bereich durch den Hauptantrieb bereits ein sehr hohes Ge-

wicht vorhanden.  

3.4.2 Druckneutrale Elektronik 

Im Verlauf der beiden Projekte wurden mehrfach elektronische Platinen für verschiedene 

Aufgaben gebaut und druckneutral vergossen.  

Ein Beispiel hierfür ist die Energieverteilungs- und Steuerungseinheit des variablen Auftriebs-

trimmsystems im AUV PreToS. Für die Energieversorgung wird die Versorgungsspannung 

der AUV-Hauptbatterien über mehrere Sicherungen zu den einzelnen Endverbrauchern gelei-

tet. Die Verteilerplatine mit Sockeln für Sicherungen ist in einem dünnen Kunststoffgehäuse 

untergebracht, welches mit Silikon gefüllt ist. Zum Austausch einer defekten Sicherung wird 

die Silikonschicht über dem Sockel mit einem Messer entfernt und die Sicherung getauscht. 

Anschließend lässt sich die Silikonschicht wieder verschließen. 

Die Steuerungseinheit besteht aus mehreren Spannungsreglern, einem Mikroprozessor, Ana-

log-Digital-Wandlern und Transistoren zum Schalten von Spulen. Der Mikroprozessor liest 

mehrere Sensordaten des Auftriebssystems aus, wertet diese aus und steuert elektromagneti-

sche Ventile oder die Motorstellerplatine des Pumpenmotors im System an. Auch diese Schal-

tung ist in einem dünnwandigen Kunststoffgehäuse vergossen. Beide Schaltungen kamen bei 

mehreren Tiefseeeinsätzen im Atlantischen Ozean zum Einsatz.  

Im AUV PreToS sind viele weitere Schaltungen und Sensoren druckneutral ausgeführt. Die 

Ansteuerung für die abtrennbare Nase, die Ruderwinkelsensoren und die Durchflusssensoren 
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am variablen Auftriebssystem sind alle druckneutral in Silikon vergossen. Alle diese Teilsys-

teme wurden im Atlantischen Ozean in der Tiefsee erprobt.  

Druckneutrale Sensoren und Schaltungen wurden auch für die DNS Pegel entwickelt. Bei-

spielsweise ist der Drucksensor zur Bestimmung der Tauchtiefe druckneutral aufgebaut. Wei-

terhin wurden die inertiale Navigationseinheit und ein Personal-Computer (PC) druckneutral 

gestaltet.  

3.4.3 Druckneutrale Energiespeicher 

In beiden Projekten wurden druckneutrale Energiespeicher des Partners ENITECH eingesetzt, 

siehe Abbildung 3-9. Die wiederaufladbaren Batterien bestehen aus einzelnen Lithium-

Polymer-Zellen, welche miteinander verschaltet sind. Lithium-Polymer-Zellen haben eine 

sehr geringe Ausgasung und eignen sich deshalb besonders gut zur Verwendung in druckneu-

tralen Systemen. Die Zellen sind zusammen mit einer Schutzelektronik in einem Hybridver-

guss untergebracht und durch dünne Kunststoffplatten geschützt.  
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Abb. 3-9    Druckneutrale Lithium-Polymer-Batterie 
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Eine Lithium-Polymer-Zelle hat eine Zellspannung von 3,7 V. Ein wiederaufladbarer Batte-

rieblock besteht aus einem Zusammenschluss von sieben Zellen und liefert eine Nennspan-

nung von 26 V. In einer wiederaufladbaren Batterie werden jeweils zwei dieser Blöcke paral-

lel geschaltet, um den Maximalstrom zu erhöhen. Eine druckneutrale wiederaufladbare Batte-

rie verfügt über eine Kapazität von zwei Kilowattstunden. Als Hauptspeicher sind im AUV 

PreToS zwei Batteriebänke mit jeweils vier in Reihe geschalteten wiederaufladbaren Batte-

rien verbaut. Die Bordspannung im AUV beträgt deshalb rund 110 V. Zur Sicherheit ist noch 

eine Notbatterie vorhanden. Um Spannungsspitzen aus den Spulen der Motoren abzufangen, 

ist eine Pufferbatterie vorgesehen.  

Die Batteriespannung von Lithium-Ionen-Akkumulatoren muss permanent überwacht werden. 

Eine Tiefenentladung führt zu einem starken Kapazitätsverlust des Akkumulators. Weiterhin 

muss beim Laden ein Überladen vermieden werden, da hierdurch der Akkumulator explodie-

ren und Feuer fangen kann. Auch ein Kurzschluss führt zur Zerstörung des Akkumulators. 

Um diese Probleme zu verhindern, sind in Lithium-Ionen-Akkumulatoren Steuerschaltungen 

eingebaut. Diese sind meist bereits in die wiederaufladbaren Batterien integriert.  

Bei einem Zusammenschluss mehrerer Zellen ist die Gesamtkapazität eines Akkumulators 

von der Zelle mit der geringsten Kapazität im Verbund abhängig. Beim Zusammenstellen der 

einzelnen Zellen, die später eine Batterie ergeben, trifft man somit bereits eine Auswahl und 

versucht, jeweils Zellen mit gleichen Kapazitäten zu kombinieren.  

Beim Betrieb der wiederaufladbaren Batterie können Schwierigkeiten auftreten, falls die ein-

zelnen Zellen des Verbunds unterschiedliche Ladezustände aufweisen. Dann wird beim Laden 

und Entladen nicht die gesamte Kapazität der einzelnen Zellen genutzt. Der Ladevorgang 

stoppt, wenn eine Zelle voll aufgeladen ist. Dabei spielt es keine Rolle, wenn eine andere Zel-

le zu dem Zeitpunkt noch nicht ihre volle Ladung erreicht hat. Der Entladevorgang kann nur 

bis zu dem Punkt betrieben werden, an dem eine Zelle ihren tiefsten Ladezustand erreicht hat. 

Auch wenn alle anderen Zellen noch über genügend Ladung verfügen, um weiter entladen zu 

werden, stoppt hier der Entladevorgang.  

Um alle Zellen möglichst optimal zu nutzen, müssen sie nivelliert werden. Hierbei wird der 

Ladezustand aller Zellen auf demselben Niveau gehalten. Dies lässt sich aktiv oder passiv 

durchführen. Beim passiven Nivellieren werden Zellen mit höherem Ladezustand über Shunt-

Widerstände entladen. Die Leistung wird somit teilweise in Wärme umgewandelt und geht 

verloren. Beim aktiven Nivellieren werden die Zellen mit den höheren Ladezuständen über 

Kapazitäten, Induktivitäten oder Wandler entladen und die Energie in Zellen mit niedrigeren 

Ladezuständen transferiert. Der Nutzen einer solchen Nivellierelektronik wägt den Aufwand 

sehr schnell wieder auf. Trotz alledem ist sie nicht Teil der in den Tiefseefahrzeugen einge-

setzten Akkumulatoren. Bei diesen Batterien wird die Nivellierung manuell ausgeführt.  
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3.4.4 Druckneutrale Motoren 

Unabhängig von der Kompetenz der Projektpartner hinsichtlich der Entwicklung und Ferti-

gung von druckneutralen Elektromotoren wurden am FMT auch eigene druckneutrale Moto-

ren aufgebaut und eingesetzt. Bei einem druckneutralen Unterwassermotor ist auf zwei be-

sondere Eigenheiten zu achten. Zum einen muss besonderes Augenmerk auf den Schutz der 

korrosionsanfälligen weichmagnetischen Einzelteile gelegt werden. Zum anderen ist es von 

Vorteil, wenn die rotierenden Einzelteile einen möglichst geringen Strömungswiderstand 

aufweisen. Die spezifische Fläche des Rotors, welche das umgebende Fluid bewegt, soll mög-

lichst gering sein. Um einen einfachen Aufbau zu erwirken und die Dämpfung durch das um-

gebende Fluid zu minimieren, werden meist keine Innen- oder Außenläufermotoren, sondern 

Scheibenläufermotoren verwendet.  

Bei diesen Motoren befindet sich der Stator mit den einzelnen Spulenpaketen in der Mitte 

zwischen zwei Rotoren, die mit Permanentmagneten ausgestattet sind, siehe Abbildung 3-10. 

Die Rotoren sind sehr flach, was die Dämpfung bei der Rotation verringert. Der Stator lässt 

sich einfach vergießen und damit vor Seewasser schützen. Die Kommutierung der einzelnen 

Spulenpakete findet nicht, wie bei herkömmlichen Motoren, über Bürsten statt. Die Lage des 

Rotors wird über Hallsensoren ausgelesen, welche das Magnetfeld der Permanentmagnete 

sensieren (nicht in der Abbildung enthalten). Eine Ansteuerungselektronik verarbeitet diese 

Daten und beschaltet die Spulen. In einer einfacheren Variante kann die Ansteuerung der Spu-

lenpakete auch über die Messung der Induktion in den einzelnen Spulen stattfinden. Je nach 

Lage des Rotors werden durch die Permanentmagnete in den Spulenpaketen Spannungen in-

duziert. Dies geschieht nur bei einem Wechsel des Magnetfeldes, also bei einer Bewegung 

des Rotors.  

In der Abbildung 3-10 sind zwei Schnitte durch einen Scheibenläufermotor dargestellt. Der 

Motor besteht aus einem Stator, in den die einzelnen Spulenpakete mit Spulenkern eingebettet 

sind. Dies ist in der Zeichnung gelb dargestellt. Die Motorwelle aus Edelstahl wird über zwei 

Gleitlager (rot) gelagert. Die Lager dienen gleichzeitig als Anlaufflächen für die Rotoren 

(blau) und geben direkt die Größe des Luftspalts vor. Um die axiale Verschiebung der Welle 

zu verhindern und das Lagerspiel einzustellen, werden zwei Sicherheitsmuttern verwendet. 

Der Rotor besteht aus einer Aufnahme für die Permanentmagnete und einem aufgeschraubten 

weichmagnetischen Rückschluss (lila). Als Verdrehsicherung auf der Welle kommen zwei 

Schlüsselflächen zum Einsatz. 

Für den oberen Rotor ist der Verguss (weiß) dargestellt. Er umschließt das weichmagnetische 

Material und schützt es somit vor Korrosion. Die Magnethalterung besteht aus Edelstahl. Die 

Magnete selbst sind durch Korrosionsschutzfarbe vor dem Seewasser geschützt. Die tragen-

den Strukturen des Stators lassen sich komplett aus Kunststoff fertigen. Somit ist es nur noch 
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notwendig, zwischen den beiden Statorplatten die Spulen zu vergießen. Die Gleitlager sind 

für eine Reibpaarung mit der Edelstahlwelle ausgelegt.  

Durch die Vorgabe, dass der Motor frei in Seewasser laufen soll, wird die optimale Ausle-

gung des magnetischen Kreises erschwert. Permanentmagnete und weichmagnetische Materi-

alien, die das Magnetfeld führen, müssen immer vor Seewasser geschützt werden. Aus diesem 

Grund fällt der Luftspalt zwischen Stator und Rotor größer aus als bei vergleichbaren Moto-

ren, die in Luft betrieben werden. Um trotzdem annähernd gleiche Leistungsparameter zu 

erhalten, wird bei der Auslegung der Motoren jede erdenkliche Möglichkeit der Optimierung 

genutzt. In [Bus10] ist ein Beispiel sowohl für eine mechanische als auch für eine magneti-

sche Optimierung eines kommerziell verfügbaren Motors gezeigt. Durch die konsequente 

Nutzung von modernen FEM-Analysen für die Auslegung des magnetischen Kreises und die 

Überarbeitung der mechanischen Komponenten des Motors ließ sich eine Drehmomentsteige-

rung von 65 Prozent gegenüber dem originalen Motor erzielen. Hinsichtlich des elektromag-

netischen Kreises wurden mehrere Schritte unternommen, die wechselseitig auf eine Perfor-

mancesteigerung einwirken. Zum einen wird der Abstand der Permanentmagnete auf dem 

Rotor sowie der Spulenpakete von der Motorachse vergrößert. Dies erhöht den Hebelarm für 

die magnetische Kraft und steigert dadurch das Drehmoment. Bei dem originalen Motor tre-

ten durch die Nähe der Rotormagnete zueinander parasitäre magnetische Kurzschlüsse auf. Es 

wird nicht das gesamte Potential der Permanentmagnete für das Drehmoment genutzt. Durch 

den erhöhten Abstand der Magnete von der Motorachse sind die Rotormagnete weiter vonei-

nander entfernt, was die magnetischen Kurzschlüsse minimiert. Die Permanentmagnete wer-

den durch Neodym-Eisen-Bor Magnete ersetzt. Dieses Material weist eine höhere Remanenz 

gegenüber den Originalmagneten auf und erhöht dadurch die Flussdichte im Luftspalt. Ein 

weiterer Ansatz, der den magnetischen Kreis betrifft, bezieht sich auf die Rückschlüsse. Diese 

sind beim Originalmotor unsymmetrisch gestaltet. Eine FEM-Simulation zeigt, dass das 

Rückschlussmaterial stark in Sättigung geht, weil es zu dünn ist, um den gesamten magneti-

schen Fluss zu leiten. Symmetrische Rückschlüsse führen nicht nur zu einer besseren magne-

tischen Flussführung ohne Sättigung, sondern verringern auch die Axialkraft, die aufgrund 

der Asymmetrie auftritt.  

Das Konzept des permanenterregten Scheibenläufermotors zeigt bereits, dass auf die Rotoren 

eine axiale Kraft wirkt. Durch die axiale Kraft werden die Rotoren zum Stator gezogen. Hier-

durch wird der Luftspalt kleiner und die axiale Kraft größer. Eine axiale Lagerung unterbindet 

diesen Effekt. Bei ungenauer Fertigung der Gleitlager kann es dazu kommen, dass ein Luft-

spalt zwischen Rotor und Stator kleiner ausfällt als das Äquivalent auf der anderen Seite. Dies 

führt zu einer permanenten einseitigen axialen Kraft auf die Welle. Die dadurch auftretende 

Reibkraft senkt das erreichbare Motordrehmoment. In [Bus10] wird gezeigt, dass sich durch 

eine Änderung der Lagerung der Motorwelle diese Reibkraft minimieren lässt. Dabei ist die 
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Lösung druckneutral ausgeführt. Im Originalmotor wird die Motorwelle über ein Gleitlager 

am Motorgehäuse abgestützt. Durch das Einbringen einer Kugel am Wellenende konnte das 

Gleitlager in ein Kugellager aus nur einer Kugel umgewandelt werden. Die auftretenden 

Reibkräfte sind deutlich kleiner, was zu einer weiteren Erhöhung des Drehmoments führt. 

Weitere Änderungen betreffen die Materialen für die Statorkerne und Rückschlüsse. Durch 

einen Wechsel auf Materialien mit einer kleineren Koerzitivfeldstärke und höherer Remanenz 

lässt sich das Magnetfeld besser leiten und es werden Hystereseverluste minimiert.  

Spulenkern Spule

Welle

Magnet

Sicherheitsmutter

Rückschluss

Rotor

Stator

Rotor

Gleitlager

Verguss

Abstandshülse

 
Abb. 3-10    Scheibenläufer Motor 

3.5 Vor- und Nachteile druckneutraler Systeme 

Die druckneutrale Technik weist viele Vor- aber auch Nachteile gegenüber der druckhüllen-

basierten Meerestechnik auf. Hierzu folgen einige vergleichende Betrachtungen.  
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3.5.1 Vorteile 

Gewicht und Kosten 

Der größte Vorteil der druckneutralen gegenüber der druckhüllenbasierenden Technik stellt 

die Kostenersparnis durch den Verzicht auf Druckhüllen dar. Das Einsparungspotential steigt 

mit der Einsatztiefe an, da die benötigte Wandstärke der Druckhülle mit der Tiefe zunimmt. 

Zur Berechnung der Wanddicke t einer zylinderförmigen Druckhülle mit Abdeckung auf jeder 

Seite werden die Formeln aus [Sha81] verwendet. Bei der Auslegung des zylindrischen Kör-

pers werden hier zwei Schadenskriterien unterschieden. Der eine Fall leitet sich aus einem 

Versagen durch Knicken ab und wird für dünnwandige Zylinder verwendet. Der andere Scha-

densfall berechnet sich über die Streckgrenze des Materials. Es gelten folgende Ausdrücke: 

Knickfall: 

t = DA · p · 
1 - ν2

2 · E

3

  (3-1) 

Streckgrenze: 

t = 
DA

2
	·	 1	- 1	-	

2	·	p
Rm

  (3-2) 

Deckel: 

t	=	
DI

2
	·	

3	·	p	·	(3	·	
1
ν 	+	1)

8	·	 1ν 	·	Rm

  (3-3) 

Hierbei ist t die jeweilige Wanddicke, DA der Außendurchmesser und DI der Innendurchmes-

ser. Der Druck ist hier p, wobei die Poissonzahl des jeweiligen Materials mit ν dargestellt 

wird. Die Streckgrenze ist mit Rm abgekürzt, während der Elastizitätsmodul mit E angezeigt 

wird.  

In der Abbildung 3-11 sind beispielhaft für den Edelstahl 1.4571, Titan Grade 2 und Alumini-

um 3.3535 die erforderlichen Wandstärken über die Tiefe bis 6.000 Meter aufgetragen. Der 

betrachtete Zylinder weist einen Außendurchmesser von 150 mm auf und ist 400 mm lang. 

Die roten Kennlinien symbolisieren die Wanddicke für den Knickfall, während die blauen 

Kennlinien über die Streckgrenze des Materials berechnet werden. Es ist klar erkenntlich, 

dass ab einer bestimmten Wandstärke der Knickfall jeweils in den Schadensfall der Streck-

grenze übergeht.  
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Abb. 3-11    Wanddicke eines zylinderförmigen Druckkörpers aus Edelstahl 1.4571, Titan Grade 2 und 

 Aluminium 3.3535 über eine Tiefe bis 6.000 Meter 
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Für Edelstahl wechselt der Schadensfall ab einer Wandstärke von 14,5 mm von Knicken zur 

Streckgrenze. Je nach Material und Materialparametern tritt dieser Punkt bei höheren oder 

niedrigeren Wandstärken auf. Charakteristisch ist die starke Zunahme der Wandstärke bei 

kleinen Wassertiefen im Knickfall, die aus der Wurzelfunktion herrührt. Die grünen Kennli-

nien stehen für die Wanddicke der beiden Endkappen der zylindrischen Hülle. Alle Wand-

stärken sind mit einer Sicherheit von zwei angegeben.  

Der Sicherheitsfaktor muss je nach Einsatzzweck und Einsatzlänge gewählt werden. Während 

bei Forschungsbooten die Einsatzzeit sehr überschaubar ausfällt, befinden sich industriell ge-

nutzte Boote sehr viel häufiger im Einsatz. Für Forschungsboote, wie zum Beispiel dem 

HAUV Nereus vom Woods Hole Institut, wird für die Auslegung der Druckkörper eine Si-

cherheit von 1,5 angenommen [McD13]. Die hier gewählte Sicherheit von zwei für ein For-

schungsboot ist somit konservativ gewählt. Für einen industriellen und dauerhaften Einsatz ist 

mit einer noch höheren Sicherheit zu rechnen.  

Im Gegensatz zu Edelstahl müssen Titan- und Aluminiumhüllen bei steigender Tiefe stärkere 

Wanddicken aufweisen. Dies erklärt sich durch die niedrigeren Streckgrenzen und Elastizi-

tätsmoduli. Die Streckgrenze von Aluminium beträgt ca. 40 Prozent der von Edelstahl. Der E-

Modul von Titan ist nur halb so groß wie der von Edelstahl. Bei Aluminium ist der E-Modul 

nur 35 Prozent so groß. Insbesondere die extrem großen Wandstärken von Aluminium führen 

dazu, dass Aluminium nicht für große Tiefen eingesetzt wird. Ein weiterer Nachteil von Alu-

minium ist die geringere Korrosionsfestigkeit im Vergleich zu Titan.  

Eine scheinbare Anomalie ist in der Kennlinie der Wandstärke für den Aluminiumdeckel zu 

erkennen. Sie erreicht ihr Maximum bei einer Tiefe von 4.800 Meter. Danach fällt sie trotz 

steigender Tiefe wieder ab. Die Ermittlung der Wanddicke für den Druckkörper geht von der 

Annahme aus, dass der Außendurchmesser festgesetzt wird. Eine Erhöhung der Wanddicke 

führt zu einer Verkleinerung des Innendurchmessers der Druckhülle. Die Wandstärke der äu-

ßeren Deckel ist abhängig von diesem Innendurchmesser. Da der Innendurchmesser bei stei-

gender Tiefe immer kleiner wird, sinkt auch die Wandstärke für die Deckel.  

Über die benötigte Wandstärke kann man auf die Masse der jeweiligen Druckhülle schließen. 

In der Abbildung 3-12 ist für verschiedene Druckhüllenmaterialien die Masse über der Tiefe 

aufgetragen.  

Obwohl Aluminium mit einer spezifischen Dichte von 2,67 kg / dm³ die kleinste Dichte aller 

Materialien aufweist, ergibt sich durch die hohe Wandstärke eine größere Masse als bei allen 

anderen Materialien. Auch fällt bei Titan mit einer spezifischen Dichte von 4,51 kg / dm3 die 

Masse größer aus als bei den anderen Materialien. Die Edelstahlsorten 1.4571 und 1.4404 

weisen nahezu identische Materialparameter auf und verlaufen deshalb übereinander. Dassel-

be gilt für die beiden Duplex-Stähle, die sich ähnlich wie Edelstahl 1.4542 verhalten. Bei ei-
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ner Benutzung der Formeln aus [Sha81] wird der Außendurchmesser festgesetzt. Bei steigen-

der Wanddicke wird der Innendurchmesser dadurch kleiner. Somit nimmt auch das Volumen 

innerhalb der Druckhülle ab. Um einen Vergleich des Gewichts von druckneutraler Technik 

und Druckköper zu erhalten, wird angenommen, dass der komplette Innenraum der Druckhül-

le mit Silikon gefüllt ist. Das Gewicht dieser Silikonmasse ist in der Abbildung 3-12 darge-

stellt. Die Werte für den Innendurchmesser werden von der Titanhülle abgeleitet.  

 
Abb. 3-12    Masse der einzelnen Druckhüllenmaterialien über die Tiefe 

Bereits nach wenigen Metern Wassertiefe ist im Fall des Einsatzes der druckneutralen Tech-

nik ein geringeres Gewicht als bei Ausführungen mit Druckhülle erforderlich. Da der Innen-

durchmesser der Druckhülle aus Titan immer kleiner wird, sinkt auch die Masse des Silikons 

immer weiter. Dies beschreibt allerdings nur die Masse in Luft.  

Um die Kosten für die Anwendung der druckneutralen mit der druckhüllenbasierten Technik 

zu vergleichen, wird der Stahlpreis der einzelnen verwendeten Materialen herangezogen. Die 

speziellen tagesaktuellen Legierungszuschläge werden von [Out14] übernommen. Der Preis 

für Titan in Rotterdam ist über [Met14] ersichtlich. Der Preis für Aluminium bei [Lme14]. 

Der Preis für Silikon wird direkt beim Händler angefragt. In der Abbildung 3-13 ist der reine 

Materialpreis angegeben. Erst ab einer Tauchtiefe von 2.700 Meter fällt der Materialpreis von 

Silikon unter den Preis von Titan. Bis zu einer Tiefe von 6.000 Metern liegt der Materialpreis 

von Silikon über dem der restlichen Materialien.  
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In der Kalkulation sind Bearbeitungs- und Fertigungskosten nicht enthalten. Dies gilt sowohl 

für die Druckhülle als auch für die druckneutrale Technik. Für eine Druckhülle aus Edelstahl 

sind niedrige fünfstellige Beträge zu veranschlagen. Titandruckhüllen sind entsprechend teu-

rer. Erst wenn die Bearbeitungs- und Fertigungskosten mit betrachtet werden, wird der Vorteil 

der druckneutralen Technik hinsichtlich des Preises deutlich. In [Mol10] wird davon ausge-

gangen, dass ab einer Wassertiefe von 1.000 Meter die druckneutrale Technik günstiger ist als 

die Verwendung von Druckhüllen. Aufgrund der Schwierigkeit, Fertigungs- und Bearbei-

tungskosten abzuschätzen, wird hier auf eine solche Abschätzung verzichtet. Trotzdem sollte 

man sich bewusst sein, dass die Fertigungskosten bei dem Einsatz einer Druckhülle sehr viel 

höher ausfallen als bei dem Silikonverguss einer Kavität.  

 
Abb. 3-13    Kosten der einzelnen Materialien über die Tiefe 

Alternative Materialien wie Keramikhüllen oder faserverstärkte Kunststoffe erfordern eine 

andere Auslegungsgrundlage der Druckhülle. Weiterhin werden faserverstärkte Kunststoffe 

nur in geringen Wassertiefen verwendet. Diese beiden Werkstoffe wurden deshalb nicht be-

trachtet. Besonders Keramikhüllen sind sehr anfällig gegenüber Materialversagen. Kleinste 

Risse oder Kerben führen schnell zur Implosion der Druckhülle. Sie erfordern deshalb einen 

hohen Aufwand bei der Handhabung auf einem Forschungsschiff. Ein weiteres Problem von 

Keramikdruckhüllen ist die Verbindung der Deckel mit den Zylindern. Hier werden teilweise 

Titanübergänge gefertigt, die über Klebungen mit den Keramikzylindern verbunden sind 

[McD13]. Trotzdem sind Keramikhüllen den anderen metallischen Werkstoffen hinsichtlich 

des Gewichts deutlich überlegen.  
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Design und Materialwahl 

Durch den Wegfall einer Druckhülle ist die Formgebung des Gesamtbauteils flexibel gestalt-

bar. Das Design und die Materialwahl lassen sich an den jeweiligen Bauraum und Platzbedarf 

anpassen. Hierdurch sind strömungsoptimierte Formen realisierbar und der verfügbare Raum 

kann optimal ausgenutzt werden. Da nicht mehr die Materialkennwerte ausschlaggebend sind, 

lassen sich beispielsweise Materialien wie Kunststoffe für Wandungen und Gehäuse verwen-

den. Dies mindert das Korrosionsrisiko und ermöglicht gleichzeitig den entsprechenden 

Leichtbau. 

Wartung 

Bei der Nutzung einer Druckhülle muss zur Wartung der zu schützenden Bauteile die Hülle 

geöffnet werden. Dies erfordert spezielles Werkzeug und birgt die Gefahr einer Undichtigkeit 

beim erneuten Zusammenbau. Grundsätzlich werden die Druckhüllen unter Laborbedingun-

gen geöffnet und geschlossen.  

Bei druckneutralen Komponenten hängt der Wartungsaufwand von der jeweiligen verwende-

ten Technik ab. Bei der fluidkompensierten Technik ist ein Öffnen des Gehäuses mit hohem 

Aufwand verbunden. Das Füllmedium wird in den meisten Fällen entfernt und es müssen die 

zu wartenden Bauteile gereinigt werden, bevor an ihnen gearbeitet werden kann. Anschlie-

ßend muss das Gehäuse blasenfrei wieder befüllt und dicht abgeschlossen werden. Die War-

tungsarbeiten an einem Silikonverguss sind hingegen einfacher. Bei einem hybriden Verguss 

wird die obere feste Deckschicht aufgeschnitten und das weiche Silikon entlang eines Kanals 

bis zum in Betracht kommenden Bauteil entfernt. Nach der Wartung kann wieder weiches 

Silikon aufgefüllt und anschließend die harte Silikonschicht angegossen werden. Meist reicht 

es auch aus, das herausgeschnittene Stück mit Silikonkleber wieder einzusetzen. Ein erfolg-

reicher Verschluss des Vergusses erfordert, dass das Bauteil waagerecht abgestellt wird. Wei-

terhin sind die Vernetzungszeiten für Silikon zu beachten. Die Reaktionsprozesse lassen sich 

allerdings durch eine Erhöhung der Umgebungstemperatur steigern.  

Temperatur 

Bauteile, die in Druckhüllen untergebracht sind, übertragen ihre Verlustwärme zunächst an 

die umgebende Luft. Erst im nächsten Schritt gibt die Luft im Innern einer Druckhülle die 

Wärme an die Druckhülle ab, die sie dann nach außen transportiert. Bei in Silikon vergosse-

nen Bauteilen wird die Wärme direkt vom Silikon an das umgebende Seewasser abgegeben. 

In der Abbildung 3-14 ist eine Simulation der Temperaturverteilung in einem Bauteil mit ei-

nem Watt Verlustleistung dargestellt. Das obere Bauteil befindet sich dabei in einer Druck-

hülle aus Edelstahl, die mit Luft gefüllt ist. Das untere Bauteil ist von Silikon umschlossen. 

Dabei hat das Silikon die Form des Luftkörpers im Druckkörper. Es wird angenommen, dass 

die Temperatur des umgebenden Seewassers immer vier Grad Celsius beträgt.  
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Abb. 3-14    Temperaturverteilung an einem Bauteil mit 1 W Verlustleistung in einer Druckhülle (oben) 

und einem Silikonverguss (unten) 

Die Simulation zeigt einen quasistatischen Zustand der Temperaturverteilung. Die Bauteil-

temperatur liegt im oberen Fall bei 66 °C. Im Silikonverguss liegt sie maximal bei 58 °C. Das 

Bauteil in der Druckhülle wird demnach sehr viel wärmer als im druckneutralen Fall. Die 

Verlustleistung kann im Silikonverguss schneller nach außen transportiert werden. Die Wär-

meleitfähigkeit von Silikon liegt bei 0,3 W / mK [Ela98]. Luft besitzt eine Wärmeleitfähigkeit 

von 0,026 W / mK [Hay13b]. Bei Metallen liegt die Wärmeleitfähigkeit im zweistelligen Be-

reich. Luft hat einen um Faktor zehn kleineren Wärmeleitkoeffizienten als Silikon. Trotz der 

guten Leitfähigkeit der Druckhülle führt dies dazu, dass bei der druckneutralen Technik Bau-

teile besser gekühlt werden. In dieser Simulation ist der Silikonkörper unnötig groß. Unter 
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realen Umständen wird der Silikonverguss sehr viel dünnwandiger ausgeführt. Der Tempera-

turgradient wird hierdurch viel größer und der Kühleffekt steigt. Das bei der vergossenen 

druckneutralen Technik ebenfalls verwendete Epoxidharz verfügt über eine Wärmeleitfähig-

keit von 0,2 W / mK [Hüt00]. Bei temperaturkritischen Systemen muss hier auf eine zusätzli-

che Kühlmöglichkeit zurückgegriffen werden. 

Bei fluidkompensierten druckneutralen Systemen wird anstelle von Silikon ein Transformato-

renöl eingesetzt. Das in Kapitel 3.1.1 erwähnte Midel® 7131 verfügt über eine Wärmeleitfä-

higkeit von 0,1452 W / mK [Mid14]. Das Fluorinert FC-72 besitzt eine Wärmeleitfähigkeit 

von nur 0,057 W / mK [Flu10]. Diese sehr geringen Wärmeleitfähigkeiten führen bei einem 

statischen System zu einem großen Hitzestau innerhalb der fluidkompensierten Systeme. Ab-

hilfe wird durch Wärmeleiter geschaffen, welche die anfallende Verlustwärme schneller zur 

umgebenden Hülle leiten. Übliche Wärmerohre können dabei nicht zum Einsatz kommen. 

Diese würden vom hydrostatischen Druck zerstört werden, da sie im Inneren Kavitäten auf-

weisen. 

Korrosion 

Ein weiterer Vorteil der druckneutralen Technik gegenüber den druckhüllenbasierenden Sys-

temen ist die geringe Korrosionsanfälligkeit. Bei der Materialwahl der Gehäuse kann man 

komplett auf Kunststoffe zurückgreifen. Außer für die Befestigung sind metallische Bauteile 

nicht mehr notwendig. Dies reduziert die Korrosionsanfälligkeit enorm. Weiterhin ist Silikon 

auch besonders gegenüber Biofouling resistent, ohne dabei toxisch zu wirken [Afe08].  

3.5.2 Nachteile 

Gewicht in Wasser 

Bei der Betrachtung des Gewichts der Druckhüllen wurde bis jetzt nur das Gewicht an Luft 

untersucht. Bei Bauteilen, die in Wasser verwendet werden, ist im Datenblatt meist auch das 

Gewicht in Wasser angegeben. Dies ist erforderlich, um den benötigten Auftrieb abzuschät-

zen. Auf einen Körper, der sich in Wasser befindet, wirkt der hydrostatische Druck von allen 

Seiten, siehe Abbildung 3-15.  

Als hydrostatische Kräfte wirken die seitlichen Kräfte Fs, eine Kraft Fo von oben und eine 

Kraft Fu von unten. Die Gewichtskraft ist mit Fg angegeben. Die der Wasseroberfläche zuge-

wandte Seite hat die Fläche A und ist genau so groß wie die untere Seite. Die spezifische 

Dichte des Körpers ist ρK, die des umgebenden Fluids ρF. Der Körper ist um die Strecke z 

getaucht und hat eine Höhe von h.  
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Abb. 3-15    Kräfte auf einen Körper in einem Fluid 

Die seitlichen Kräfte Fs sind alle gleich groß und jeweils entgegengesetzt gerichtet. Somit 

heben sie sich gegenseitig auf. Die obere Kraft Fo errechnet sich über die Wassertiefe z zu: 

Fo= z · A · ρF · g  (3-4) 

Die Kraft, die von unten auf den Körper wirkt, ist um die Stecke h erweitert.  

Fu= -	(z + h) · A · ρF · g  (3-5) 

Hinzu kommt noch die Gewichtskraft Fg, die nach unten gerichtet ist.  

Fg	=	ρK	·	g	·	h	·	A ρK	·	g	·	V  (3-6) 

Die Auftriebskraft Fa, die auf den Körper wirkt, setzt sich aus den beiden Kräften Fo und Fu 

zusammen.  

Fa	=	Fo +	Fu	=	-	ρF	·	g	·	h	·	A	=	-ρF	·	g	·	V  (3-7) 

Um die resultierende Kraft Fres zu erhalten, werden die Formeln (3-6) und (3-7) addiert.  

Fres	=	Fg	+	Fa		=	ρK	·	g	·	V	-	ρF	·	g	·	V	=	V	·	g	(ρK	-	ρF)  (3-8) 

Die resultierende Kraft wirkt jetzt je nach Dichte des Körpers als Auf- oder als Abtrieb. Wenn 

die Dichte des Körpers kleiner ist als die des umgebenden Fluids, wirkt die resultierende 

Kraft in negativer Richtung und damit als Auftrieb. Ist die Dichte des Körpers größer als die 

des umgebenden Fluids, sinkt der Körper mit negativem Auftrieb, also mit Abtrieb, weiter ab.  

Einen Vergleich der resultierenden Kräfte der einzelnen Druckkörper über die Tiefe ist in der 

Abbildung 3-16 dargestellt. Dabei wird die Masse des verdrängten Wassers der einzelnen 

Druckhüllen mit der Masse des Druckkörpers und der Masse der Luft im Druckkörper ver-
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rechnet. Der Masse des Elastosilkörpers wird wiederum über den Innenraum des Titandruck-

körpers bestimmt.  

 
Abb. 3-16    Auftrieb der einzelnen Materialien in Abhängigkeit der Meerestiefe 

Das Diagramm zeigt deutlich, dass der druckneutrale Körper mit Abstand den meisten Ab-

trieb aufweist. Die größte Differenz liegt zwischen Titan und Elastosil. Bei einer Einsatztiefe 

von 6.000 Meter liegt der Abtrieb von Titan bei ungefähr zehn Newton, der Abtrieb des 

druckneutralen Silikons hingegen bei 57 Newton. Das Problem besteht darin, dass dieser Ab-

trieb durch geeignetes Auftriebsmaterial kompensiert werden muss. Um primären Auftrieb zu 

generieren, kann jedes Material verwendet werden, das eine kleinere Dichte als Wasser auf-

weist.  

Druckneutrale Auftriebsmaterialien wären zum Beispiel Benzin oder Kohlenwasserstoffver-

bindungen. Aufgrund der Verschmutzungs- und Handhabungsgefahr mit brennbaren Flüssig-

keiten werden im Allgemeinen Auftriebskörper aus Glas, Keramik oder syntaktischer Schaum 

verwendet. Glas- oder Keramikkugeln nutzen den vorhandenen Bauraum schlecht aus. Syn-

taktischer Schaum hingegen kann in jede beliebige Form gebracht werden. Allerdings weisen 

Glaskugeln bei gleichem Volumen einen größeren Auftrieb als syntaktischer Schaum auf. Um 

fünf Kilogramm Abtrieb auszugleichen, ist ein Volumen von elf Kubikdezimeter CMT-

Schaum notwendig. Dies entspricht ungefähr elf Litern zusätzlichem Platzbedarf des druck-

neutralen Silikonkörpers hinsichtlich der Titandruckhülle. Hinzu kommt das zusätzliche Ge-

wicht, das die Handhabung an Deck erschwert.  
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Produkte der druckneutralen Technik sind an Deck zwar leichter als Ausführungsformen mit 

Druckhülle, erfordern aber durch ihren inhärenten Abtrieb die Kombination mit Auftriebsma-

terialien, die weiteren Bauraum einnehmen und zusätzliches Gewicht verursachen.  

Temperatur 

Obwohl die Leitfähigkeit für die Wärmeübertragung im Fall der druckneutralen Technik im 

ersten Abschnitt noch als Vorteil aufgefasst wurde, kann sie unter anderen Gesichtspunkten 

auch als Nachteil gesehen werden. Wie schon erwähnt, liegt die Wärmeleitfähigkeit von Me-

tallen im zweistelligen Bereich. Falls wärmekritische Bauteile in Druckhüllen Verwendung 

finden, lässt sich auch hier über eine entsprechende Wärmebrücke unter Verwendung von 

Wärmeleitpaste eine direkte Verbindung mit der Druckhülle herstellen. Unter diesen Umstän-

den ist die Kühlwirkung enorm und bei weitem effektiver als bei der vergossenen druckneut-

ralen Technik.  

Auswahl der elektrischen Bauteile 

Die Auswahl der elektrischen Bauteile erfolgt nach den Kriterien: Temperatureinsatzbereich, 

eventuell vorhandene Kavitäten, Verlustleistung sowie verwendeter Bauraum. Die Bauteile, 

die in [Sut79] untersucht wurden, sind durch den Fortschritt in der Mikrofertigungstechnik 

bereits überholt und veraltet. In [Kam12] werden nur bestimmte Bipolartransistoren unter-

sucht. Langzeiterfahrungen mit einer breiten Masse an Bauteilen sind nicht vorhanden. Somit 

fehlt eine Bauteildatenbank, bei der sicher davon ausgegangen werden kann, dass die einzel-

nen Komponenten für die druckneutrale Technik eingesetzt werden können und funktionie-

ren. Festzuhalten ist, dass sich die druckneutrale Technik bezüglich der Einsatzfähigkeit 

elektrischer und elektromechanischer Bauteile derzeit noch im Prototypenstadium befindet. 

Vergussprobleme 

Bei dem verwendeten Silikon handelt es sich um ein kaltvernetzendes Zweikomponentensys-

tem (RTV-2). Dieses einmal vernetzte Silikon kann weder durch Wärme noch durch Chemi-

kalien aufgelöst werden. Deshalb lässt sich ein Schaden in einer Silikonschicht nicht durch 

Auffüllen mit einer neuen Schicht Silikon schließen. Die beiden Silikonschichten verbinden 

sich nicht und können sehr einfach voneinander abgezogen werden. Die Reparatur eines har-

ten Silikonvergusses ist daher nicht möglich. Bei einem hybriden Verguss kann davon ausge-

gangen werden, dass das weiche Vergussmaterial durch seine ausgeprägte Viskosität eine 

schützende Schicht um das Bauteil bildet und selbstheilend wirkt. Die harte Silikonhülle kann 

allerdings nicht mehr dicht verschlossen werden.  

Ein weiterer Nachteil ist die lange Vernetzungszeit. Sie beträgt bei Raumtemperatur 24 Stun-

den. Mit einer Temperaturerhöhung lässt sich diese Zeit wesentlich verringern. Bei 100 °C 

liegt sie nur noch bei zehn Minuten [Ela98]. Sollte auf einem Forschungsschiff ein Ofen 

überhaupt vorhanden sein, erfordert dessen Benutzung einen Ausbau des Bauteils aus dem 
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Fahrzeug. Dies ist hinsichtlich der Einsatzzeiten eines Fahrzeugs auf einem Forschungsschiff 

sehr nachteilig und meist auch gar nicht möglich. Durch die druckneutrale Vergusstechnik 

werden Kabel mit eingegossen und sind nicht mehr lösbar. Wenn keine Steckverbindung in 

der Kabelstrecke vorgesehen ist, kann es nötig sein, mehrere Komponenten auszubauen, um 

eins der Bauteile unter Laborbedingungen zu warten. Eine zylindrische Druckhülle hingegen 

ist innerhalb weniger Minuten geöffnet und geschlossen. Die Kabel sind in den allermeisten 

Fällen über Buchsen an der Druckhülle befestigt. Ein Lösen ist so sehr leicht.  

Elektronikplatinen sind heutzutage mehrschichtig und werden von beiden Seiten mit Bautei-

len bestückt. Bei einem druckneutral vergossenen Bauteil ist es meist nur möglich, auf eine 

der beiden Seiten einzuwirken und Reparaturmaßnahmen einzuleiten. Die abgewandte Seite 

ist durch das Gehäuse nicht mehr zugänglich. Bei der Benutzung von so genannten Shields 

(mehrere Platinen übereinander) verstärkt sich dieser Effekt noch. Hinzu kommt, dass eine 

Kontrolle des Vergusses auf Lunker bei der Herstellung nicht mehr möglich ist. Luftein-

schlüsse zwischen den Platinen können nicht erkannt werden. Bei dem Ausbau einer Platine 

aus einer Druckhülle bestehen diese Probleme nicht. Jedes Bauteil kann direkt erreicht wer-

den.  

Funktionszuverlässigkeit 

Die Zuverlässigkeit wird in der VDI-Norm 4003 definiert und wird als „Ausdruck für die 

Funktionszuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit und Instandhaltbarkeit verwendet“ 

[Vdi07]. Erst die Funktionszuverlässigkeit beschreibt die „Fähigkeit einer Betrachtungsein-

heit, eine geforderte Funktion unter gegebenen Bedingungen für ein gegebenes Zeitintervall 

zu erfüllen“ [Vdi07]. Bei elektronischen Bauteilen wird hier von einer Ausfallrate gespro-

chen. Die Ausfallrate wird in der DIN EN 61709 behandelt. Hier wird beschrieben, dass die 

Ausfallrate maßgeblich von den Umgebungsbedingungen abhängig ist. Von diesen Umge-

bungsbedingungen werden die klimatischen und mechanischen Bedingungen als die wichtig-

sten angenommen. Bei einer elektronischen Platine, die in einer Druckhülle verwendet wird, 

ändert sich bei einem Tauchgang nur die Temperatur. Der Druck und damit die mechanischen 

Belastungen ändern sich nicht. Die Umgebungsbedingung ändert sich nur für die Druckhülle 

und nur für ein Bauteil. Wenn die gleiche Platine vergossen und der Tiefsee ausgesetzt wird, 

wirkt die mechanische Umgebungsbedingung auf jedes einzelne Bauteil. Jedes Bauteil auf der 

Platine wird dem Umgebungsdruck ausgesetzt. Dies spielt in der Voraussage der Ausfall-

wahrscheinlichkeit eine wichtige Rolle. Das Risiko eines Ausfalls eines Bauteils steigt enorm 

an. Da der Ausfall eines Bauteils meist die gesamte Funktionszuverlässigkeit negativ beein-

flusst, muss von einer sehr viel geringeren Zuverlässigkeit der druckneutralen Komponenten 

gegenüber der druckhüllenbasierenden Komponenten ausgegangen werden.  
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3.6 Erfahrungen 

In beiden Tiefseeprojekten kamen selbst entwickelte druckneutrale Systeme zum Einsatz. 

Hierbei wurden viele Erfahrungen und Kenntnisse gesammelt, die zu Weiterentwicklungen in 

diesem Bereich und einem Technologievorsprung von deutschen Firmen auf diesem Gebiet 

führten. Trotz dieser langjährigen Erfahrung und Nutzung der druckneutralen Technik gelang-

te sie bisher nicht über den Stand des Prototypenstadiums hinaus. In einer Umgebung, in der 

ein menschliches Eingreifen unmöglich ist, müssen technische Systeme einwandfrei funktio-

nieren. Noch wichtiger sind Sicherheitssysteme und Notauftauchpläne. Sie müssen ausgear-

beitet, funktionsfähig und viele Male hintereinander erprobt werden. Ein Fehler führt zum 

Ausfall und Verlust eines kompletten Fahrzeugs oder gefährdet das Personal. Hinsichtlich 

dieser Anforderungen ist die druckneutrale Technik aufgrund ihres Prototypenstadiums für 

den kommerziellen Einsatz nicht geeignet. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die von indust-

riellen Tiefseesystemen gefordert wird, kann mit der druckneutralen Technik bisher noch 

nicht gewährleistet werden. Die Ausfallraten sind viel zu hoch. Von einer Qualitätssicherung 

kann bei einem Prototyp nicht gesprochen werden.  

Druckneutrale Systeme führen zwangsläufig zu Fahrzeugen mit größerem Volumen. Durch 

den nicht vorhandenen Auftrieb muss Auftriebsmaterial mitgeführt werden, welches den 

Platzbedarf einer Druckhülle bei weitem übersteigt. Das zusätzliche Auftriebsmaterial erhöht 

das Gesamtgewicht des Fahrzeugs und führt weiterhin zu einem erhöhten Risiko bei der 

Handhabung der technischen Einrichtung. Schwere Lasten führen auf hoher See zu einem 

nicht kalkulierbaren Risiko. Lasten an einem Kran können sich bei Seegang sehr schnell auf-

schaukeln und die Mannschaft gefährden. Aus diesem Grund musste für das AUV PreToS 

eigens eine Aussetz- und Bergevorrichtung entwickelt werden. Nur mit dieser war die Teil-

nahme an einer Forschungsfahrt auf dem Atlantischen Ozean überhaupt realisierbar.  

Der einzige Vorteil, der für ein druckneutrales System verbleibt, ist die Kostenersparnis. Ver-

glichen mit den hohen Kosten bei der Fertigung einer Druckhülle sind druckneutrale Systeme 

sehr günstig. Dieser Vorsprung reduziert sich allerdings, wenn die Beschaffungs- und Bear-

beitungskosten für das Auftriebsmaterial hinzu gerechnet werden.  

Insgesamt ist für die Entwicklung und Erprobung der druckneutralen Technik mehr Zeit von-

nöten und mehr finanzielle Unterstützung erforderlich. Nur durch weitere Projekte auf diesem 

Gebiet lässt sich diese Technologie weiterentwickeln und die nötige Zuverlässigkeit für einen 

industriellen Einsatz in der Tiefsee erreichen.  

3.7 Zusammenfassung 

In dem Kapitel wurde eine Klassifizierung und Einordnung der druckneutralen Technik in den 

Gesamtkontext der Tiefseetechnik gegeben. Es wurden Hinweise zur Konstruktion und Ent-
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wicklung und Vorgaben für den Konstruktionsprozess erarbeitet. Beispiele dienten zur Erläu-

terung der druckneutralen Bauweise. Die kritische Auseinandersetzung mit den Vor- und 

Nachteilen gegenüber der druckhüllenbasierten Technik ermöglicht einen Vergleich und eine 

Abschätzung der Einsetzbarkeit für beide Bauweisen.  
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4 Prototypen von druckneutralen autonomen Unterwasserfahrzeugen 

4.1 Einleitung 

Auf dem Forschungsgebiet der druckneutralen Technik wurden am Fachgebiet Mikrotechnik 

der Technischen Universität Berlin zwei Projekte vorangetrieben und mit verschiedenen Pro-

jektpartnern durchgeführt. Der Schwerpunkt der Entwicklungen lag jeweils auf der Fertigung 

eines AUV-Prototyps in druckneutraler Bauweise. Dem Fachgebiet oblag dabei die Konstruk-

tion, Auslegung und Fertigung aller mechanischen und einiger elektrischen Komponenten der 

AUVs. Das Resultat des ersten Projekts manifestierte sich in dem druckneutralen System Pe-

gel. Hierbei handelte es sich um ein 3,5 Meter langes Fahrzeug mit einem Durchmesser von 

0,55 Meter. Das Gesamtgewicht betrug rund 350 Kilogramm. Testläufe mit dem Fahrzeug 

wurden in der Ostsee durchgeführt. Drucktests der Einzelkomponenten belegten deren Ein-

satzfähigkeit bis zu einer Tiefe von 6.000 Meter. Das zweite Unternehmen teilte sich in meh-

rere Einzelprojekte auf. Für das Fachgebiet maßgeblich ist das Fahrzeug PreToS. Hierbei 

handelte es sich um ein fast vier Meter langes Gefährt mit einem Durchmesser von einem 

Meter. Das einer Pinguinform nachempfundene Fahrzeug weist ein Gewicht von 1,2 Tonnen 

auf. Mit diesem Fahrzeug war es erstmals möglich, im Atlantischen Ozean Testfahrten durch-

zuführen. Zusätzlich zu Komponentenversuchen im Drucktank wurden Einzelteile des Fahr-

zeugs auf einem Versuchsträger im Atlantischen Ozean bei einer Tiefe bis zu 5.000 Metern 

erprobt. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erstreckten sich insgesamt über einen 

Zeitraum von 2006 bis 2013. Dabei schloss das zweite Projekt direkt an das erste an. So konn-

ten Erkenntnisse und Erfahrungen in das Nachfolgeprojekt einfließen. 

4.1.1 Projekt Druckneutrale Systeme 

Wie im Kapitel 3.2 ausgeführt, wurden erste druckneutrale Systeme bereits in den 1960er 

Jahren aufgebaut. In den Nachfolgejahren ebbten die Nachfrage und der Forschungsdrang auf 

diesem Gebiet zunehmend ab. Das Ziel des Projekts „Druckneutrale Systeme“ bestand darin, 

einen neuen Entwicklungsschub anzustoßen. Hierfür wurden Konzepte für die Gestaltung 

druckneutraler Unterwasserfahrzeuge erarbeitet, die sich in einer druckneutralen Versuchs-

plattform für eine Tauchtiefe von 6.000 Metern umsetzen ließen, siehe Abbildung 4-1. Dem 

Fachgebiet oblag hierbei die Erarbeitung von Richtlinien für die Konstruktion druckneutraler 

Systeme und die Entwicklung mechanische Komponenten, die in der Versuchsplattform Ver-

wendung fanden. Für das Gesamtkonzept waren zwei weitere Projektpartner beteiligt. Zum 

einen die Firma ENITECH aus Bentwisch / Rostock, die sich mit der Umsetzung der druck-

neutralen Idee hinsichtlich der elektrischen Komponenten des Fahrzeugs befasste. Hierzu 

zählte das Energiesystem, Aktoren, Steuerungscomputer sowie die Steuerungssoftware für die 

Inbetriebnahme des Fahrzeugs. Zur Durchführung von Testfahrten in praxisnahen Umgebun-
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für die Fahrzeuge und den Aufbau eines Unterwassernetzwerks aus Bojen, das neben der 

Kommunikation auch die Navigation innerhalb des Netzwerks ermöglicht. Die praxisnahen 

Erprobungen erfolgten wie im vorherigen Projekt durch Forschungsfahrten mit dem IOW.  

Autonomes Unterwasserfahrzeug PreToS 

Das autonome Fahrzeug wurde von Grund auf komplett neu konzipiert, wobei Erfahrungen 

und Vorgehensweisen aus dem Vorgängerprojekt integriert und weiterentwickelt wurden. 

Anzumerken ist, dass aufgrund des hohen Gewichts der Prototypenplattform eine Ausbring- 

und Bergevorrichtung notwendig wurde, die vom FMT konzipiert, gebaut und in Betrieb ge-

nommen wurde. 

Kabelgebundenes Unterwasserfahrzeug 

Das kabelgebundene Unterwasserfahrzeug ERNO war zunächst als Noteinrichtung zur Ber-

gung eines potenziell havarierten AUVs oder der Kommunikationsbojen geplant. Über die 

Projektlaufzeit zeigte sich allerdings das Potential des Fahrzeugs als weiteres Forschungs-

instrument. Die gesamte Notbergeeinrichtung besteht aus einer Netzwerkstation (TMS) und 

dem eigentlichen Fahrzeug, siehe Abbildung 4-2. Vom Schiff aus wird die Netzwerkstation, 

an der das Fahrzeug angekoppelt ist, über ein Einleiterkabel abgelassen. Die TMS vermittelt 

die Kommunikation zwischen Tauchroboter und Forschungsschiff und wird über das Ein-

leiterkabel mit Energie versorgt. In ihr sind verschiedene Energieverteilungssysteme, Batte-

rien und akustische Kommunikationsmöglichkeiten eingebaut. Wird die TMS vom For-

schungsschiff aus in die benötigte Tiefe abgelassen, koppelt das mitgeführte Fahrzeug aus 

und lässt sich fernsteuern. Die Kabelverbindung lässt eine Echtzeitdatenübertragung zum For-

schungsschiff zu. Unter anderem ist damit eine Bildübertragung von mehreren Kameras mög-

lich, die an der Station befestigt sind. Die Schubkraft zur Fortbewegung wird von Ringpropel-

lern erzeugt. Das Fahrzeug verfügt über eine eigene Energieversorgung, die über das Ein-

leiterkabel nachgeladen werden kann. Die Kommunikation findet im Normalfall kabelgebun-

den statt. Es gibt aber auch eine Notkommunikation über akustische Modems, falls das Win-

denkabel beschädigt wird. Um mit dem havarierten AUV oder den Kommunikationsbojen zu 

interagieren, ist ein Roboterarm vorhanden, der eine einfache Greifbewegung zulässt. Mit 

dem Arm lassen sich beispielsweise Leinen fangen, die an den anderen Komponenten festge-

macht sind.  

Durch die Trennung des Tauchroboters vom Einleiterkabel werden die Schiffsbewegungen 

nicht auf das Fahrzeug übertragen. Dies ermöglicht einen störungsfreien Betrieb des Fahr-

zeugs am Meeresboden und die Ringpropeller müssen nicht die Schiffsbewegungen durch 

permanente Schubumkehr ausgleichen.  
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Die Nutzung des Einleiterkabels auf dem Forschungsschiff ermöglicht einen Verzicht auf eine 

weitere Winde mit einem 6.000 Meter langen Kabel. Die verfügbaren Ressourcen auf dem 

Forschungsschiff werden optimal genutzt. Im Grunde handelt es sich bei dem kabelgebunde-

nen Fahrzeug um ein ROV, das keine eigene Kabelwinde auf dem Forschungsschiff benötigt.  

 
Abb. 4-2    Ferngesteuertes Fahrzeug mit Netzwerkstation 

Kommunikationsnetzwerk 

Das Kommunikationsnetzwerk dient in erster Linie zum Austausch von Daten zwischen dem 

Forschungsschiff und den einzelnen Fahrzeugen. Dabei wirken die einzelnen Kommunika-

tionsbojen wie Repeater, die das Signal vom AUV oder Schiff aufnehmen und im Netzwerk 

weiterleiten. Eine zweite Funktion wird durch die Möglichkeit der Positionsbestimmung der 

Kommunikationsbojen erzielt. Wenn eine Boje mit dem Forschungsschiff den Kontakt 

aufbaut, kann sie über die USBL-Verbindung ihre eigene Position am Meeresboden 

bestimmen. Diese Positionsdaten nutzt wiederum ein Fahrzeug im Netzwerk, um seine inhä-

rente Position zu berechnen.  

Die Kommunikationsbojen bestehen, wie in der Abbildung 4-3 dargestellt, aus einem 

zylinderförmigen Gerüst, das mit Auftriebsschaum ausstaffiert ist. Auf der oberen Seite ist 

das akustische Modem angebracht. Auf der Unterseite befindet sich eine Lösungsvorrichtung 

(Releaser), an der ein Gewicht befestigt wird. Wenn die Bojen ausgesetzt werden, ist die 
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Abtriebskraft des Gewichts so hoch, dass die Boje bis zum Meeresgrund absinkt. Falls die 

Station wieder auftauchen soll, wird das Gewicht über den Releaser gelöst und ermöglicht der 

Station den Aufstieg. Das Gewicht verbleibt dabei am Meeresgrund. Die Energieversorgung 

der Station erfolgt über eine mittig platzierte Batterie. 

 
Abb. 4-3    Kommunikationsboje für den Tiefseeeinsatz 

In den Abbildungen 4-4 und 4-5 sind zwei verschiedene Varianten für einen Aufbau des 

Kommunikationsnetzwerks dargestellt. Die erste Variante wird bei einem kleinen Einsatzge-

biet verwendet. Hier sind die Bojen nah beieinander und können untereinander eine direkte 

Verbindung aufbauen. Ein im Netzwerk navigierendes Fahrzeug hat im besten Fall mit bis zu 

vier Bojen gleichzeitig Kontakt, wodurch seine Position sehr genau bestimmbar ist.  

Für ein weiträumiges Einsatzgebiet lassen sich die Bojen, wie in der Abbildung 4-5 darge-

stellt, aufbauen. Dabei können sie in diesem Fall nicht direkt untereinander kommunizieren. 

Ein Datenaustausch muss immer über einen weiteren Partner laufen. In der Abbildung ist bei-

spielhaft die Kommunikation vom ferngesteuerten Fahrzeug zum autonomen Fahrzeug darge-

stellt. Das ferngesteuerte Fahrzeug weist eine Kabelverbindung zum Schiff auf. Vom Schiff 

erfolgt die Weitergabe der Datenpakete an eine Kommunikationsboje. Das autonome Fahr-

zeug befindet sich im Kommunikationsradius von sechs Kilometern zur Boje und kann die 

weitergesendeten Daten von der Boje empfangen. Eine Navigation des autonomen Fahrzeugs 

stützt sich in diesem Fall nur noch auf eine Boje. Die Genauigkeit der Positionsbestimmung 

leidet unter diesen Umständen.  
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Abb. 4-4    Aufstellung des Kommunikationsnetzwerks in einem kleinen Einsatzgebiet 

 
Abb. 4-5    Aufstellung des Kommunikationsnetzwerks in einem großen Einsatzgebiet 

4.2 Die DNS Pegel 

Mit der DNS Pegel wurde zum ersten Mal der Versuch unternommen, ein komplett druck-

neutrales Fahrzeug aufzubauen. Die maßgeblichen Richtlinien für eine druckneutrale Kon-

struktion sind in Kapitel 3 aufgeführt.  

Die grundsätzliche Fahrzeugstruktur ist in dem Patent [Lue12] beschrieben. Somit besteht es 

aus einem Rahmen, einer Kunststoffhülle und aus Auftriebsschaum, der zwischen Rahmen 

und Hülle angebracht ist. Der Rahmen gibt dem Fahrzeug seine strukturelle Festigkeit und 

äußere Form vor. Er nimmt die Kräfte auf, die auf das Fahrzeug einwirken und verhindert 

eine Verformung des Fahrzeugs. Besonders wichtig ist diese Funktion beim Herausheben 

oder Einsetzen des Fahrzeugs ins Wasser. Die Hülle hat zum einen die Aufgabe, eine strö-

mungsgünstige Form zu bilden, um dadurch den Energieverbrauch bei der Vorwärtsfahrt 

möglichst gering zu halten. Zum anderen schützt sie die Komponenten vor mechanischen Ein-

flüssen und verhindert ein Eindringen von Schmutz und Sedimenten ins Fahrzeuginnere. Der 
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syntaktische Schaum zwischen der Hülle und dem Rahmen gleicht den Abtrieb der restlichen 

Komponenten aus und generiert Auftrieb für das Fahrzeug.  

Der Aufbau des Fahrzeugs ist in der Abbildung 4-6 zu sehen. Dabei sind alle Energieversor-

gungssysteme in Grün dargestellt, die Elektronik für die Aktoren in Blau und die Kommuni-

kationsbauteile in Lila. Die Querstrahlantriebe und der Hauptantrieb sind in Ocker eingefärbt, 

wohingegen die Trimmkomponenten in Rosa dargestellt werden. Der Auftriebsschaum ist in 

Rot dargestellt.  

Die Komponenten im Fahrzeug wurden gleichmäßig verteilt, um den Massenschwerpunkt in 

der Fahrzeugmitte zu halten. Die Energieversorgung ist zum Beispiel weit vorn untergebracht, 

um das Gewicht des Hauptantriebs am Heck des Fahrzeugs auszugleichen. Schwere Kompo-

nenten werden möglichst nah der Fahrzeugmittelachse angeordnet, um das Drehmoment der 

Komponenten um die Fahrzeugachsen gering zu halten.  

Lagetrimmsystem 
vorn

akustisches 
Modem

Funk, 
Positionslicht

Bergeöse

Kort-Düse / 
Hauptantrieb

Ruderanlage

variables 
Auftriebstrimmsystem

Neigungssensor / 
Kompass

Energieversorgung Nutzlastsektion

Ankerwinde

Querstrahlantrieb 
vorn

Querstrahlantrieb 
hinten

Lagetrimmsystem 
hinten

 
Abb. 4-6    Aufbau der DNS Pegel 

Zur Kommunikation an der Wasseroberfläche ist auf der Fahrzeugoberseite eine Funkantenne 

vorhanden. Damit lässt sich eine Datenverbindung zum Fahrzeug herstellen und eine rudi-

mentäre Steuerung ermöglichen. Um das AUV auch bei schlechten Sichtverhältnissen auf 

dem Meer wieder zu finden, ist ein Positionslicht vorhanden, das eine dreihundertsechzig-

Grad-Abstrahlcharakteristik aufweist. Für die Unterwasserkommunikation befindet sich ein 
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akustisches Modem an der Fahrzeugoberseite. Das Modem ermöglicht nicht nur die Daten-

kommunikation zwischen Schiff und Fahrzeug unter der Wasseroberfläche, sondern auch eine 

USBL- oder LBL-Verbindung. Über diese Verbindungen lässt sich eine Positionsbestimmung 

mit jeweils unterschiedlicher Genauigkeit durchführen.  

Als Besonderheit ist in dem Fahrzeug eine Ankerwinde verbaut. Mithilfe der Winde kann 

man von dem Fahrzeug einen Anker ablassen, wodurch das Gefährt mehrere Meter über dem 

Meeresgrund verharrt. Durch den Einzug und das Ablassen des Ankerseils lässt sich die Höhe 

über Grund variieren. So ist die Aufnahme von stationären Messdaten möglich. Im Notfall 

verankert sich das AUV am Meeresboden, wodurch es eine feste Position beibehält. Eine 

Bergung bis zur Wasseroberfläche erfolgt durch den Einfang der Ankerleine. Das Heraushe-

ben des Fahrzeugs aus dem Wasser muss allerdings über die Bergeöse stattfinden, die auf der 

Oberseite des Fahrzeugs angebracht ist. Die weiteren Komponenten des Fahrzeugs werden in 

den nachfolgenden Kapiteln einzeln behandelt.  

4.2.1 Hüllenform 

Die äußere Form eines Fahrzeugs muss zwei Funktionen in sich vereinen. Zum einen ergibt 

sich durch die Form eines Fahrzeugs sein Strömungswiderstand. Der Widerstand sollte mög-

lichst gering sein, um den Energieaufwand für die Bewegung zu minimieren. Zum anderen 

bestimmt die äußere Form den Umgang mit dem Fahrzeug. Komplizierte Formen erfordern 

einen hohen Aufwand bei der Ablage des Fahrzeugs und erschweren die Reparatur und die 

Wartung.  

Für den Strömungswiderstand sind der Reibungswiderstand und der Druckwiderstand maß-

geblich. Je nach Komplexität des umströmten Körpers werden weiterhin der induzierte Wi-

derstand und der Wellenwiderstand betrachtet [Sur07]. Der induzierte Widerstand tritt an 

Ecken und Kanten auf. Bei der Betrachtung eines Strömungskörpers kommen, anders als bei 

Tragflächen oder Rudern, diese Formen sehr selten vor. Der Wellenwiderstand entsteht durch 

Oberflächenwellen, die an der Oberfläche des Strömungskörpers entstehen. Der Einfluss des 

Wellenwiderstands zeigt sich erst bei höheren Geschwindigkeiten. Die Reisegeschwindigkeit 

der DNS Pegel beträgt vier Knoten. Bei dieser Geschwindigkeit ist der Einfluss des Reibungs- 

und Druckwiderstands dominierend. Je nach Form des Strömungskörpers hat jeweils der Rei-

bungs- oder der Druckwiderstand einen höheren Anteil am Gesamtwiderstand.  

Der Reibungswiderstand resultiert aus der Scherung des den Strömungskörper umgebenden 

Fluids und lässt sich durch optimierte Oberflächen oder Laminarprofile minimieren. Weiter-

hin gilt, je kleiner die Oberfläche, umso kleiner der Widerstand. Der Druckwiderstand ent-

steht durch die unterschiedliche Druckverteilung auf der Vorder- und Rückseite des umström-

ten Körpers. Durch eine Ablösung der Strömung und Bildung eines Totgebiets können erheb-
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liche Druckunterschiede entstehen, die zu einem Unterdruck hinter dem Strömungskörper 

führen. Der Strömungskörper wird hierdurch gebremst.  

Bei Körpern, die einem Tragflächenprofil entsprechen, wird weiterhin noch eine Auftriebs-

kraft betrachtet [Sie09]. Dies ist bei der Hüllenform nebensächlich. Sie wird allerdings für die 

Auslegung der Ruderanlage wichtig.  

Um die optimale Hüllenform für die DNS Pegel zu bestimmen, wurde der Strömungswider-

stand dreier verschiedener Formen miteinander verglichen. Hierbei handelte es sich um eine 

Torpedo-, eine Mondfisch- und eine Laminarspindelform. Die Torpedoform ergibt sich aus 

einer Halbkugel, die auf einen langen Zylinder gesetzt wird. Das Ende der Strömungsform 

bildet ein Kegel. Die Mondfischform ist vom AUV Odyssey IV abgeleitet. Die Laminarspin-

del ist ein Strömungskörper, der so gestaltet ist, dass der Abrisspunkt der laminaren Strömung 

möglichst weit nach hinten verschoben wird. Hierfür steigt der Querschnitt über die gesamte 

Körperlänge an und erreicht sein Maximum erst im hinteren Drittel des Körpers. Die Quer-

schnittsvergrößerung führt zu einer permanenten Beschleunigung der laminaren Strömung 

und stabilisiert diese.  

Die Berechnung des Strömungswiderstands erfolgte unter der Zuhilfenahme eines CFD-Pro-

gramms. Um einen Vergleich zu ermöglichen, sind die Reynoldszahlen der verschiedenen 

Strömungskörper nahezu gleich. In der Abbildung 4-7 sind die Widerstandskräfte über ver-

schiedene Anströmgeschwindigkeiten dargestellt.  

 
Abb. 4-7    Widerstandskraft der einzelnen Strömungskörper [Lue10] 

Die spezifizierte Höchstgeschwindigkeit der DNS Pegel beträgt acht Knoten. Die Reisege-

schwindigkeit wurde auf vier Knoten festgelegt. Bei einer Geschwindigkeit von vier Knoten 

ist der Strömungswiderstand der Laminarspindel um 56 Prozent niedriger als beim Mondfisch 

und um 80 Prozent geringer als beim Torpedo. Bei der Höchstgeschwindigkeit weist die La-
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minarspindel immer noch eine um 38 Prozent niedrigere Widerstandskraft auf als die Mond-

fischform und eine um 66 Prozent geringere Gegenkraft als die Torpedoform.  

Um den Strömungswiderstandskoeffizienten der Laminarspindel zu bestimmen, wird die 

Formel (4-1) für die Gesamtwiderstandskraft FW herangezogen.  

FW = 
1

2
 ρF ·  vA

2  · cW · AS  (4-1) 

Hierbei ist ρF die Dichte des Fluids, vA die Anströmgeschwindigkeit, AS die angeströmte Flä-

che und cW der dimensionslose Strömungswiderstandsbeiwert [Bös14]. Zur Bestimmung des 

Widerstandsbeiwerts für die Laminarspindel, lässt sich die Formel umstellen. Daraus folgt: 

cW = 
2 · FW

ρF ·  vA
2  · AS

   (4-2) 

Bei einer Anströmgeschwindigkeit von vier Knoten und einer Dichte des Fluids von 

1.000 kg / m3 ergibt sich ein Widerstandsbeiwert von 0,0437. Weitere Berechnungen und 

Vergleiche mit anderen Kennzahlen, auch unter Berücksichtigung der Reynoldszahl, lassen 

sich [Lue10] entnehmen.  

Der Vorteil des niedrigen Strömungswiderstands hebt den Nachteil, der durch den erschwer-

ten Umgang mit der Laminarspindelform entsteht, bei weitem auf. Durch den unsteten 

Durchmesser der Form, ist bei der Ablage des Fahrzeugs eine genaue Ausrichtung nötig. 

Trotzdem wurde entschieden, die DNS Pegel mit einer Hüllenform auszustatten, die der La-

minarspindel entspricht.  

Zu bedenken ist, dass die letztendliche Widerstandskraft des Fahrzeugs immer um ein Vielfa-

ches höher ausfällt, als der numerisch berechnete Wert [Ste09]. Die im CFD-Programm ver-

wendeten Strömungskörper weisen eine Idealform auf, die vom Fahrzeug nicht eingehalten 

werden kann. Am Fahrzeug ist immer eine Teilung der Hüllen vorzusehen, an der mehrere 

Hüllenteile zusammenstoßen und sich Lücken bilden. Weiterhin muss die Hülle am Fahrzeug 

befestigt werden. Die hierfür verwendeten Schrauben bilden Strömungswiderstände und po-

tenzielle Umschlagpunkte für die Strömung. Zusätzlich läuft das im Fahrzeug befindliche 

Wasser bei einer Bergung aus dem Fahrzeug heraus und beim Einsetzen hinein. Hierfür sind 

Öffnungen in der Hülle vorzusehen, die eine starke Erhöhung des Strömungswiderstands nach 

sich ziehen. Hinzu kommen Anbauteile, die aus der Hülle herausragen wie Modems, Ösen 

oder Funkantennen. Darüber hinaus wird weder der Hauptantrieb noch die Ruderanlage in die 

Simulation mit aufgenommen. Auch diese beiden Baugruppen führen zu einer Erhöhung des 

Strömungswiderstands.  

Die eigentliche Hülle der DNS Pegel besteht aus tiefgezogenem ABS-Kunststoff. Dieser lässt 

sich sehr leicht in die entsprechende Form bringen und ist duktil, sodass bei einer Kollision 

nicht direkt ein Sprödbruch auftritt. Weiterhin ist der Kunststoff beständig gegenüber Ölen 
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und Fetten. Er quillt nicht auf und wird von Salzwasser nicht angegriffen. Durch die gelbe 

Farbe bildet er einen guten Kontrast zum Meerwasser und lässt sich auf dem Meer deutlich 

erkennen. Die Oberfläche des Kunststoffs ist sehr glatt. Dies wirkt sich positiv auf den Strö-

mungswiderstand aus. In der Abbildung 4-8 ist die Pegel mit rot markierten Teilungen der 

Strömungshülle abgebildet. An der Front ist eine kleine Kappe, unter der sich die Querstrahl-

steuereinheit befindet. Die Haupthülle wird aus vier großen Abschnitten gebildet. Die Teilung 

verläuft entlang der Fahrzeuglängsachse. Die horizontale Teilung ist in der Fahrzeugmitte 

beim größten Durchmesser vorgesehen. Die Hülle für die Ruderanlage ist zweigeteilt und in 

ein oberes und ein unteres Hüllensegment aufgeteilt. Am Ende des Fahrzeugs befindet sich 

die zweite Querstrahlsteuereinheit mit einer weiteren, eigenen Kappe.  

 
Abb. 4-8    DNS Pegel mit eingezeichneter Teilung der Strömungshüllen 

4.2.2 Grundgerüst 

Das Grundgerüst im Fahrzeug hat die Aufgabe, die Formstabilität bei einwirkenden Kräften 

zu gewährleisten und als Befestigung für die einzubauenden Komponenten zu fungieren. Als 

besonders stabil hat sich eine Kastenbauweise herausgestellt. Hierbei ist das Fahrzeug in ein-

zelne Sektionen aufgeteilt, die untereinander durch Spanten abgegrenzt sind, siehe Abbil-

dung 4-9. Zwischen den Spanten befinden sich Kästen aus gebogenen Blechen. Auf der obe-

ren Seite sind Zugbleche eingebracht, um die Kräfte, die beim Anheben über die Öse auftre-

ten, zu verteilen. Zur Befestigung der Hülle sind Kunststoffleisten umlaufend angebracht.  

Als Material für das Grundgerüst bietet sich Titan Grad 4 (3.7065) an. Durch seine geringe 

Dichte wird das Gesamtgewicht niedrig gehalten. Mit einer Streckgrenze zwischen 480 und 

540 N / mm2 ergibt sich ein hoher Widerstand gegen Verformungen. Obwohl Titan eine ge-

ringe Anfälligkeit gegenüber Korrosion aufweist, wurde der Rahmen mit einer Einbrennbe-

schichtung versehen. Dies ist vor allem deshalb notwendig, da im Fahrzeug verschiedene Ma-

terialien Verwendung finden. Da sich die Elektronegativitätszahlen der Materialien unter-
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scheiden, kann es zu Korrosionserscheinungen kommen. Die Einbrennbeschichtung passiviert 

das Titan und verhindert einen direkten Kontakt zwischen anderen Metallen und Titan.  

 
Abb. 4-9    Rahmenstruktur der DNS Pegel 

Die erste Sektion bildet den Bug des Fahrzeugs. Er wird nicht mit einem Titankasten ver-

stärkt. Die Einbaukomponenten werden von Halteleisten aus POM getragen, die an dem ers-

ten Spant befestigt sind. Hierzu zählen der vordere Querstrahlsteuerantrieb, ein Kompass, ein 

Neigungssensor sowie eine Komponente des Lagetrimmsystems. Die zweite Sektion beinhal-

tet die Energieversorgung des Fahrzeugs. Mit dem Gewicht der Energiespeicher lassen sich 

die Ruderanlage und der Hauptantrieb am Heck des Fahrzeugs balancieren. Die dritte Sektion 

ist etwas kürzer als die zweite. In dieser Sektion ist das variable Auftriebstrimmsystem inklu-

sive Elektronik angeordnet. Weiterhin beherbergt sie die Pumpen für das Lagetrimmsystem 

und die Steuerelektronik für die Winde der Verankerung. Es folgt die erste Nutzlastsektion 

mit dem Antriebsmotor der Winde. Weiterhin ist zur Geschwindigkeitsmessung ein Flügelrad 

verbaut, dessen Auswerteelektronik sich in dieser Sektion befindet. Das Zugblech in dieser 

Sektion ist als Bergeöse ausgebildet. Der nächste Abschnitt stellt die Nutzlastsektion extra 

dar. Hier befinden sich die Seilrolle der Verankerungswinde und der zentrale Steuerungscom-

puter des Fahrzeugs. Der Computer ist aus Sicherheitsgründen in einer Druckhülle unterge-

bracht. Ein Ausfall der Steuerung würde die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts des Gesamt-

fahrzeugs stark erhöhen. Aus diesem Grund wurde auf einen Verguss verzichtet. In der Sekti-

on befinden sich weiterhin Spannungsverteiler und Netzwerkknoten. Über eine Klappe in der 

Hülle lässt sich die Energieversorgung des Fahrzeugs an- und ausschalten sowie über eine 

Ladebuchse aufladen. Die vierte Sektion beinhaltet die Pufferbatterie und die Steuerelektronik 

für die Aktoren der Ruderanlage sowie des Hauptantriebs. Die Pufferbatterie ist notwendig, 

um die Spannungsspitzen, die beim Betrieb der Aktoren auftreten, aufzufangen und von der 

Bordspannungsversorgung und den Bauteilen fernzuhalten. Auf dieser Sektion ist die Funkan-
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tenne moniert, die aus der Hülle herausragt. In der fünften Sektion befinden sich der zweite 

Behälter des Lagetrimmsystems sowie die Steuerungselektronik für das USBL-Modem. Zwi-

schen der fünften und der sechsten Sektion ist der Hauptantrieb angebracht. Die letzte Sektion 

kommt wie die erste ohne eigenen Titankasten aus. Die Stützstrukturen aus POM sind in die-

sem Fall am Hauptantrieb befestigt. An den Stützen sind die drei Aktoren für die Ruder, die 

Leitflächen sowie die Ruder selbst montiert. Den Abschluss des Fahrzeugs bildet der hintere 

Querstrahlantrieb. Er stützt sich über einen Kunststoffring ab. Die Gesamtlänge des Fahr-

zeugs beträgt mit den Nutzlastsektionen 3,5 Meter. Ohne die Nutzlast wird das Fahrzeug 

0,4 Meter kürzer und hat eine Länge von 3,1 Meter. Die Auslegung des Rahmens hinsichtlich 

der auftretenden Kräfte beim Bergen und Einsetzen des Fahrzeugs sind in [Lue10] zusam-

mengefasst. 

4.2.3 Statischer Auftrieb 

Die meisten Funktionskomponenten in der DNS Pegel verursachen im Wasser Abtrieb, der 

durch syntaktischen Schaum ausgeglichen werden muss. In der Abbildung 4-10 ist die An-

ordnung des syntaktischen Schaums für die DNS Pegel zu erkennen.  

 
Abb. 4-10    Anordnung des syntaktischen Schaums bei der DNS Pegel 
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Der Schaum wird dabei einmal umlaufend ausgeführt und bedeckt alle Komponenten. Zum 

einen schützt diese Anordnung die Komponenten vor mechanischen Einflüssen von außen, 

zum anderen ist es bei Wartungsarbeiten notwendig, den Schaumblock der jeweiligen Sektion 

auszubauen, um an die darunter liegenden Geräte zu gelangen.  

Da es sich bei dem Fahrzeug um einen Prototypen handelte, der eine Plattform für die Erpro-

bung der druckneutralen Technik darstellte, wurden viele Einbaukomponenten in ihren Aus-

maßen und ihrem Gewicht über die Projektlaufzeit hinweg variiert. Dies machte eine fortwäh-

rende Anpassung des statischen Auftriebs notwendig. Bei der Konzeption des Auftriebs wird 

grundsätzlich ein gewisser Spielraum eingerechnet, um einen erhöhten Abtrieb der Kompo-

nenten oder das Gewicht der Kabelverbindungen auszugleichen. Da dieser Spielraum für die 

DNS Pegel bei gewissen Ausbaustufen ausgereizt war, musste der Schaum für die Tiefsee 

teilweise gegen einen Schaum mit geringerer Dichte ausgetauscht werden. Dieser Schaum ist 

nur für eine Tauchtiefe von 190 Meter ausgelegt. Testfahrten in der Ostsee sind demnach oh-

ne Probleme möglich, da hier höchstens Tauchtiefen von 40 Meter erreicht werden.  

Bei dem Tiefseeschaum handelt es sich um CF 254 der Firma BMTI mit einer Dichte von 

0,65 bis 0,715 kg / dm3, der bereits in Kapitel 2.2.2 erwähnt wird. Der Auftriebsschaum für 

die Ostsee wird von der schwedischen Firma DIAB hergestellt. Hierbei kommt der Schaum 

Divinycell HPC 30 zum Einsatz. Die Dichte liegt bei 0,225 kg / dm3 und ist damit viel gerin-

ger als beim Tiefseeschaum.  

4.2.4 Ruderanlage und Hauptantrieb 

Um das Fahrzeug unter Wasser zu bewegen, sind verschiedene Manövriersysteme vorhanden. 

Die hauptsächliche Fortbewegung erfolgt durch den Hauptantrieb. Hierbei handelt es sich um 

einen einzelnen Ringmotor mit innenliegendem Stator und außenliegendem Rotor, der vom 

Projektpartner ENITECH gebaut wurde. Auf dem Rotor sind direkt die Schaufeln ange-

schweißt. Der Ringmotor hat eine Leistung von 2 kW und erreichte bei Messungen an einer 

Mehrkomponentenwaage einen Schub von 400 N. Um zu verhindern, dass Gegenstände in 

den rotierenden Motor gelangen, sind vor dem Hauptantrieb Einlassabstreifer umlaufend an-

gebracht. Hinzu kommt eine Düse, welche um die Schaufelblätter herum platziert ist. Sie wird 

von den Abstreifern getragen. Direkt hinter dem Hauptantrieb schließt die Ruderanlage an. 

Sie besteht aus vier Leitflächen und in der ersten Ausbaustufe aus drei Rudern, die sich auf 

zwei Höhenruder und ein Seitenruder aufteilen. Die Leitflächen sollen ein induziertes Roll-

moment der Schaufeln ausgleichen. Die Anordnung der Ruder und Leitflächen entspricht ei-

ner typischen Kreuzanordnung, sodass jedes Ruder nur eine Fahrzeugachse steuert. Die bei-

den Höhenruder sind jeweils mit einem eigenen Aktor versehen und können sich unabhängig 

voneinander bewegen. Einerseits lässt sich damit die induzierte Rollbewegung des Hauptan-

triebs ausgleichen. Zum anderen kann auf Wunsch eine Rollbewegung bei der Fahrt herbeige-
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führt werden. Das einzelne Seitenruder ist auf der Fahrzeugoberseite angebracht. Da bei einer 

Oberflächenfahrt das Ruder aus dem Wasser herausragt und keine Ruderwirkung erzielt wird, 

wurde in einer späteren Ausbauvariante ein zweites Seitenruder auf der Fahrzeugunterseite 

montiert, das starr an das erste gekoppelt ist.  

Die Ruderanlage ist in der Abbildung 4-11 dargestellt. Sie wird über einen Haltering direkt 

am Stator des Hauptantriebs montiert. Innerhalb der Fahrzeughülle sind drei Aktoren auf ei-

ner Halteplatte angeordnet. Deren Motorwellen sind als Gewindespindeln ausgeführt, auf de-

nen jeweils eine Spindelmutter verfährt. Die Spindelmutter ist wiederum über Ruderhebel mit 

den Ruderwellen gekoppelt, sodass eine rotatorische Bewegung der Motorwelle über die 

Spindelmutter in eine lineare Bewegung übersetzt und über die Kinematik der Ruderhebel in 

eine Drehbewegung der Ruder überführt wird.  

 
Abb. 4-11    Ruderanlage der DNS Pegel 

Jedes Ruder wird von einer Abschlussleiste begrenzt. An dieser Leiste sind dünne Edelstahl-

stangen befestigt, die um die Ruder herum geführt werden. Sie sollen mechanische Einflüsse 
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von Stößen abfangen und eine Beschädigung der Ruder verhindern. In der ersten Ausbaustufe 

fehlten diese Schutzleisten, was zu Beschädigungen der Ruder führte.  

Um am Heck des Fahrzeugs zusätzlich Auftrieb zu erzeugen, wurden die Leitflächen sowie 

Ruder aus syntaktischem Schaum gefertigt. Dies erhöht den Auftrieb des Systems. Allerdings 

ist syntaktischer Schaum auch sehr brüchig und spröde. Zur Sicherheit wurde er lackiert. 

Zur Evaluierung des Strömungsverhaltens wurde die gesamte Ruderanlage in den Umlauftank 

der Technischen Universität Berlin eingebaut. Bei den nachfolgenden Versuchen ließ sich der 

Gesamtwiderstand der Ruderanlage bei verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten bestim-

men und die Ruderkräfte für verschiedene Winkel messen. Als maximaler Strömungswider-

stand ergab sich bei der Höchstgeschwindigkeit von 4 m / s ein Wert von etwa 300 N. Bei 

einer Einsatzgeschwindigkeit von 2 m / s sinkt er auf 110 N. Die Ruderkraft ist abhängig vom 

Ruderwinkel und der Anströmgeschwindigkeit. Bei der Einsatzgeschwindigkeit wird mit ei-

nem Anstellwinkel von 20° ein Rudermoment von 0,77 Nm entwickelt, was in einer Quer-

kraft von 76,5 N resultiert [Thi11]. 

Bei den meisten AUVs befindet sich die Ruderanlage vor dem Hauptantrieb im Fahrzeugkör-

per. Am Heck des Fahrzeugs ist zentrisch ein Motor angebracht, dessen Welle einen Propeller 

antreibt, der den Fahrzeugkörper abschließt. Durch die Verwendung eines Ringmotors ist es 

möglich, die Ruderanlage hinter dem Hauptantrieb anzuordnen. Hier ist die relative Ge-

schwindigkeit der Wasserpartikel gegenüber dem Fahrzeug am höchsten. Damit ist auch die 

Anströmgeschwindigkeit der Ruder am größten und es ergeben sich höhere Ruderkräfte. Ein 

weiterer Vorteil ist, dass auch bei Stillstand durch den vom Hauptantrieb erzeugten Volumen-

strom bereits Ruderkräfte erzeugt werden, obwohl das Fahrzeug aufgrund seiner Trägheit 

noch keine Geschwindigkeit aufgenommen hat.  

4.2.5 Auftriebstrimmsystem 

Jeder Körper erfährt im Wasser eine gewisse Auftriebskraft, die von seinem Volumen ab-

hängt. Diese Auftriebskraft ist der eigenen Gewichtskraft entgegengesetzt und führt bei Kör-

pern mit einer geringeren Dichte als Wasser dazu, dass sie im Wasser aufsteigen. Körper mit 

einer größeren Dichte als Wasser sinken ab. Die Gesamtheit der im Unterwasserfahrzeug ver-

bauten Einzelkomponenten wird möglichst so angeordnet, dass sich die jeweiligen Auftriebs- 

und Abtriebskräfte gegenseitig ausgleichen und der Auftriebs- sowie der Gewichtsschwer-

punkt nah beieinander liegen. Nur so ist eine stabile Lage des Fahrzeugs zu erreichen. In der 

Abbildung 4-12 ist ein Fahrzeug mit optimal liegendem Massen- und Auftriebsschwerpunkten 

eingezeichnet. Beide Schwerpunkte liegen auf der vertikalen Fahrzeugachse übereinander. 

Der Auftriebsschwerpunkt ist höher angeordnet als der Massenschwerpunkt, um einer Roll-

bewegung entgegen zu wirken. Bei Oberflächenfahrzeugen befinden sich diese beiden 

Schwerpunkte möglichst weit voneinander entfernt, um ein Kentern des Fahrzeugs zu verhin-
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dern. Bei einem Unterwasserfahrzeug ist eine Trennung der beiden Schwerpunkte konstruktiv 

nicht einfach zu erreichen, da das Gewicht homogener im Fahrzeug verteilt ist. Hier liegen die 

Punkte meist näher beieinander.  

Eine Verschiebung der Position des Auftriebsschwerpunkts relativ zum Massenschwerpunkt 

in X- oder Y-Richtung führt zu einer Roll- oder Nickbewegung, die erst beendet wird, wenn 

die beiden Punkte wieder auf einer Linie zum Gravitationsvektor liegen. Sollte der Massen-

schwerpunkt über dem Auftriebsschwerpunkt liegen, so dreht sich das Fahrzeug komplett um 

und liegt andersherum im Wasser.  

Z

Y

X

Rollen

Nicken

Gieren

Massenschwerpunkt

Auftriebsschwerpunkt

 
Abb. 4-12    Masse- sowie Auftriebsschwerpunkt mit eingezeichneten Fahrzeugachsen 

Jedes Material weist einen bestimmten Kompressionsmodul auf. Durch die Zunahme des 

Drucks bei Tauchgängen werden die Materialen zusammengedrückt und ihr Volumen verrin-

gert sich. Je nachdem, ob der Kompressionsmodul kleiner oder größer als der von Wasser ist, 

erzeugt der Körper mehr oder weniger Auftrieb. Die meisten in AUVs verbauten Materialien 

weisen ein höheren Kompressionsmodul auf als Wasser. Die Dichteänderung von Wasser ist 

demnach höher als die Dichteänderung der Materialien. Der Gesamtauftrieb des Fahrzeugs 

steigt somit mit der Tauchtiefe. Sollte die Veränderung des Auftriebs nicht ausgeglichen wer-

den, muss aktiv mit einer Rudereinstellung entgegengesteuert werden, um die Tiefe zu halten. 

Ein eingeschlagenes Ruder erhöht den Strömungswiderstand des Fahrzeugs und verringert die 

Einsatzzeit. Aus diesem Grund werden variable Auftriebssysteme verwendet, die den Ge-

samtauftrieb des Fahrzeugs der Wassertiefe und dem Wasserdruck anpassen. Auch in der 

DNS Pegel ist ein solches Auftriebssystem eingebaut. Hier dient es nicht nur zum Ausgleich 
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der Dichteänderung der Materialien mit der Tauchtiefe, sondern soll weiterhin den Abwurf 

der Verankerung ausgleichen oder allgemein zum Absinken in das Einsatzgebiet und dem 

anschließenden Aufsteigen beitragen.  

Das Auftriebstrimmsystem besteht grundsätzlich aus einem Druckbehälter und einem flexib-

len Behälter, die über Rohrverbindungen miteinander gekoppelt sind. Die Veränderung des 

Auftriebs lässt sich durch eine Veränderung des Fluidvolumens im Druckbehälter gestalten, 

indem aus dem Druckbehälter das Fluid in den flexiblen Behälter gepumpt oder zurückgeführt 

wird. Beim Herauspumpen wird das insgesamt verdrängte Volumen größer, die Masse bleibt 

aber gleich. Somit wird der Auftrieb größer. Beim Zurückführen des Fluids in den Druckbe-

hälter steigt das Fluidvolumen im Druckbehälter und der Auftrieb verringert sich. Der prinzi-

pielle Aufbau eines Auftriebstrimmsystems ist in der Abbildung 4-13 dargestellt. Neben den 

beiden Behältern sind weitere hydraulische und sensorische Elemente nötig. Alle hydrauli-

schen Komponenten sind grün dargestellt, die Sensoren sind blau eingefärbt.  

 
Abb. 4-13    Prinzipieller Aufbau eines Auftriebstrimmsystems mit Sensoren 

Die im Druckbehälter befindliche Flüssigkeit lässt sich durch eine Pumpe herausbefördern. 

Dabei muss die Pumpe mindestens die Druckdifferenz zwischen dem Innendruck pI und dem 

Umgebungsdruck pU überwinden, der mit der Tauchtiefe immer weiter ansteigt. Ohne Rück-

schlagventil würde der auf dem flexiblen Behälter wirkende Umgebungsdruck dazu führen, 

dass ein sofortiger Rücklauf des Fluids in die Druckkugel stattfindet. Um den Rückfluss zu 

regeln, wird ein Ventil benötigt, das bei einem gewollten Rücklauf öffnet und ansonsten ge-

schlossen bleibt. Zur Steuerung des Systems sind mehrere Sensoren notwendig. In der Druck-

kugel sollten der Füllstand und der Innendruck jederzeit überprüfbar sein. Zur Validierung 

des Füllstands ist es sinnvoll, einen Durchflusssensor zu verwenden. Bei einer geschickten 

Platzierung zwischen dem T-Stück und dem flexiblen Behälter kann er sowohl den Zu- als 

auch den Ablauf aus dem flexiblen Behälter detektieren.  
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Durch die Auswertung des Drucksensors in der Druckkugel lässt sich jederzeit eine Aussage 

über den Zustand des Systems treffen. Ein Druckanstieg würde zum Beispiel aus einer Un-

dichtigkeit der Rohrverbindungen, der Druckkugel oder der Beschädigung eines der Ventile 

resultieren.  

Das Auftriebstrimmsystem der DNS Pegel ist ähnlich aufgebaut wie in der obigen Abbildung 

dargestellt. Einzig die Anordnung der einzelnen Komponenten variierte. Beispielsweise war 

das Rückschlagventil innerhalb des Druckbehälters angeordnet. Weiterhin konnte der ver-

wendete Durchflusssensor den Fluss nicht in beiden Richtungen messen. Um den Zu- und 

Ablauf im flexiblen Behälter zu bestimmen, mussten zwei Sensoren seriell geschaltet werden.  

Bei den Durchflusssensoren handelt es sich um Ovalradzähler. Bei diesen Sensoren werden 

zwei Ovalzahnräder gekoppelt und in einer Messkammer untergebracht. Die Kammer ist ge-

rade so groß, das sich die beiden Ovalräder drehen können und dabei immer im Eingriff blei-

ben. Auf den Zahnrädern ist ein kleiner Magnet befestigt. Wenn ein Fluid durch die Kammer 

strömt, drehen sich die Ovalzahnräder. Dabei lässt sich die Drehzahl über einen Magnetfeld-

sensor auslesen. 

Das flexible Behältnis ließ sich im Eigenbau aus Silikon fertigen. Hierfür wurde eine verlore-

ne Form genutzt. Sie bestand aus einem Wachskern und einem Gehäuse. Das Silikon wurde 

um das Wachs herum in die Form gegossen. Der Schmelzpunkt von Wachs ist deutlich nied-

riger als bei Silikon. Daher ließ sich das Wachs durch Erwärmen aus dem Balg entfernen. 

Bei der Wahl der Pumpe wurde auf Kolbenpumpenköpfe zurückgegriffen, die über einen Ex-

zenter angetrieben werden. Der Aufbau eines Pumpenkopfs ist in der Abbildung 4-14 darge-

stellt.  

Eingang

AusgangStößel

Feder Gehäuse

 
Abb. 4-14    Aufbau einer Kolbenpumpe 

Er besteht aus einem Gehäuse mit zwei Rückschlagventilen und einer Bohrung für den Stößel. 

Die Rückschlagventile sind so geschaltet, dass über ein Ventil das Pumpfluid in das Gehäuse 

einlaufen und nur über das andere wieder aus dem Gehäuse entweichen kann. Wenn der Stö-

ßel in das Pumpengehäuse hineingeschoben wird, schließt das Ventil am Eingang und das 

Fluid wird über den Ausgang aus dem Gehäuse herausbefördert. Sobald die Feder den Stößel 
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wieder aus dem Gehäuse herauszieht, schließt das Ventil am Ausgang und der im Gehäuse 

entstehende Unterdruck öffnet das Eingangsventil, woraufhin Fluid in das Gehäuse strömen 

kann. Die Pumpbewegung wird von einem Exzenter aufgebracht, der durch einen Elektromo-

tor betrieben wird.  

Die Druckhülle des Auftriebstrimmsystems ist aus Borosilikatglas gefertigt und besteht aus 

einem zylindrischen Mittelstück mit zwei Halbkugelaufsätzen. Die Fügeflächen sind jeweils 

speziell behandelt. Beim Zusammensetzen des Druckkörpers wird dieser evakuiert und die 

Fügeflächen schließen luftdicht ab. Für den Betrieb ist es wichtig, dass jederzeit ein Unter-

druck in dem Druckbehälter herrscht, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.  

Als Füllstandssensoren werden Endschalter verwendet. Hierbei handelt es sich um eine Foto- 

und eine Leuchtdiode, die in einem Glasgehäuse vergossen sind. Das von der Leuchtdiode 

ausgesandte Licht wird an der Gehäusewand gebrochen und fällt auf die Fotodiode. Dies ge-

schieht nur, solange ein Fluid den Sensor umgibt, das annähernd den Brechungsindex von 

Luft aufweist. Sobald das Glasgehäuse vom Pumpfluid benetzt wird, ändert sich der Bre-

chungsindex und das von der Leuchtdiode ausgesandte Licht wird unter einem anderen Win-

kel gebrochen. So fällt kein Licht mehr auf die Fotodiode, was über eine Schaltung detektiert 

wird.  

Bei dem für das Auftriebstrimmsystem der DNS Pegel verwendeten Schaltventil handelt es 

sich um ein vergossenes, elektromagnetisch betriebenes Ventil, das für einen Schaltdruck von 

zwölf bar ausgelegt ist. Für Testfahrten auf der Ostsee ist diese Dimensionierung ausreichend. 

Für einen Einsatz in der Tiefsee muss ein anderes Ventil Verwendung finden. Ein elektro-

magnetisches Ventil nutzt die Reluktanzkraft in einem magnetischen Kreis, um den Ventil-

stößel zu bewegen. Ein einfacher, durch eine Spule angeregter magnetischer Kreis in einem 

C-Magnet mit Joch ist in der Abbildung 4-15 dargestellt.  

Die Reluktanzkraft FR wirkt entlang des Jochs und zieht dieses gegen den oberen Anschlag. 

Sie lässt sich für kleine Bewegungen dδ durch die Energieänderung dW im System beschrei-

ben.  

FR	= 
dW
dδ

  (4-3) 

Für die magnetische Feldenergie W gilt in dem System: 

W = 
1

2
 · I2 · L  (4-4) 

Dabei lässt sich die Induktivität L über die Windungszahl N, den magnetischen Widerstand 

des ferromagnetischen Werkstoffs Rm,Fe sowie des Luftspalts Rm,L ausdrücken.  

L = 
N2

Rm, Fe	+	Rm, L
  (4-5) 
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Für die beiden magnetischen Widerstände gilt wiederum: 

Rm, Fe = 
lm

µ0 · µFe · AF
  (4-6) 

Rm, L = 
δ

µ0 · AF
  (4-7) 

Hierbei ist lm die Länge im ferromagnetischen Material, AF der Querschnitt des Materials, µ0 

die Vakuumpermeabilität und µFe die magnetische Permeabilität des Eisens. Setzt man beide 

Ausdrücke (4-6) und (4-7) in (4-5) ein, folgt für die Induktivität: 

L = 
N2

lm
µ0 · µFe · AF

	+	 δ
µ0 · AF

  (4-8) 

Die Permeabilität von Eisen ist sehr hoch. Damit wird der gesamte erste Term der Summation 

im Nenner sehr klein und kann für Näherungszwecke vernachlässigt werden. Wird die Induk-

tivität in die Formel für die magnetische Feldenergie (4-4) eingesetzt, ergibt sich der Zusam-

menhang: 

W = 
1

2
 · I2 · 

N2

δ
µ0 · AF

	
1

2
 · I2 · N2	·	µ0 · AF	·	

1
δ

  (4-9) 

Durch die Ableitung nach dem Weg erhält man für die Reluktanzkraft den Ausdruck: 

FR = ‐	
1

2
 · I2 · N2 · µ0 · AF · 

1

δ2  (4-10) 

Die gemäß dem Minuszeichen anziehende Reluktanzkraft in diesem System lässt sich durch 

die Stromstärke I, die Windungsanzahl N, die Querschnittfläche AF und die Länge des Luft-

spalts beeinflussen. Dabei ist die Abhängigkeit von der Stromstärke und der Windungszahl 

quadratisch. Die Länge des Luftspalts geht reziprok quadratisch ein. Bei größer werdendem 

Luftspalt sinkt die Reluktanzkraft. Bei steigender Windungsanzahl oder steigendem Strom 

erhöht sich die Reluktanzkraft. Zu beachten ist, dass eine Zunahme der Windungszahl den 

elektrischen Widerstand in der Spule erhöht. Wenn die Spannung nicht angepasst wird, sinkt 

die Stromstärke. Je nach Größe der Änderung kann das positive oder negative Folgen für die 

Reluktanzkraft haben.  
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Abb. 4-15    Magnetischer Kreis mit Luftspalt 

In einem Ventil wird die Bewegung des Jochs genutzt, um einen Anschluss im Ventilgehäuse 

zu öffnen. In stromlosen Zustand drückt eine Feder das Joch auf eine Öffnung und verschließt 

diese. Wird die Spule des Ventils bestromt, zieht die Reluktanzkraft das Joch entgegen der 

Feder an und gibt die Öffnung frei.  

Das in der Pegel eingebaute Auftriebstrimmsystem ist in der Abbildung 4-16 dargestellt.  

Versuche mit dem Auftriebstrimmsystem wurden in einem Wasserbecken und in der Ostsee 

durchgeführt. Bei den Experimenten konnte eine maximale Auftriebskraft von ungefähr 27 N 

erreicht werden. Probleme bereiteten die Durchflusssensoren, die beim Heraus- und Herein-

lassen der gleichen Menge des Fluids einen unterschiedlichen Messwert anzeigten. Zu erklä-

ren ist dies mit dem sehr geringen Durchfluss beim Einlassen der Fluids in die Druckkugel. 

Bei sehr geringen Fließgeschwindigkeiten kriecht das Fluid an den Ovalrädern des Sensors 

vorbei, ohne sie zu bewegen. Eine Auswertung ist dann nicht mehr möglich. Weiterhin ist das 

System im Fahrzeug entlang der X-Achse vom Massenschwerpunkt verschoben angeordnet. 

Eine Veränderung des Trimmvolumens geht mit einer Nick- und einer leichten Rollbewegung 

des Fahrzeugs einher, da sich bei Betätigung die Position des Auftriebsschwerpunkts ver-

schiebt.  

Sollte das Auftriebstrimmsystem nur dafür genutzt werden, das Fahrzeug am Anfang der Mis-

sion auf die benötigte Tauchtiefe zu bringen und am Ende wieder aufzutauchen, ist es platz-

sparender, einen auslösbaren Greifer mit einem Gewicht zu versehen und dieses dann vor dem 

Auftauchen abzuwerfen. Die Problematik bei einem solchen System besteht darin, dass die 

Masse sehr genau definiert werden muss. Sollte sie zu hoch sein, wird das Fahrzeug bis auf 

den Grund gezogen. Bei einer zu kleinen Masse wird das Fahrzeug die angestrebte Tiefe nicht 
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erreichen und muss manuell mit dem Hauptantrieb und Rudern weiter abtauchen. Eleganter 

sind Techniken, die mit mehreren Gewichten arbeiten und eine feinere Nivellierung des Auf-

triebs ermöglichen.  

Zusätzlich ist zu erwähnen, dass ein Auftriebstrimmsystem allein immer Abtrieb generiert, da 

die einzelnen Komponenten eine viel höhere Dichte als Wasser aufweisen. Ein Auftriebs-

trimmsystem muss deshalb immer durch weiteren syntaktischen Schaum ausgeglichen wer-

den.  

 
Abb. 4-16    Eingebautes Auftriebstrimmsystem der DNS Pegel 

4.2.6 Lagetrimmsystem 

Bei einem Prototypenfahrzeug unterliegen die Einbaukomponenten einer ständigen Evolution. 

Für die Lage des Fahrzeugs im Wasser bedeutet dies eine häufige Verschiebung des Massen- 

und Auftriebsschwerpunkts. Meistens tritt diese Verschiebung entlang der Längsachse (X-

Achse) auf. Sie lässt sich mithilfe eines Lagetrimmsystems kompensieren. In der DNS Pegel 

wurde erstmals ein komplett druckneutrales Lagetrimmsystem verwendet, dass bereits im 

Kapitel 3.1.1 erläutert wurde. Hier ist jeweils ein flexibler Behälter im vorderen und hinteren 
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Teil des Fahrzeugs platziert, zwischen denen sich ein Fluid hin und her pumpen lässt. Bei 

dem Fluid handelte es sich um Perfluorcarbon FC 70 der Firma 3M. Es weist eine Dichte von 

1,940 kg / dm3 auf und ist damit etwa doppelt so schwer wie Wasser. Da sich bei einem 

Pumpvorgang nicht nur der Masseschwerpunkt, sondern auch der Auftriebsschwerpunkt ver-

ändert, ist die Betrachtung des maximal möglichen Neigungswinkels nicht einfach. Wenn das 

Fluid aus dem hinteren Behälter in den vorderen gepumpt wird, verschiebt sich der Massen-

schwerpunkt im Fahrzeug hin zum Bug. Da allerdings der hintere Behälter jetzt weniger Was-

ser verdrängt und der vordere mehr, verschiebt sich der Auftriebsschwerpunkt in dieselbe 

Richtung. Da die Auftriebskraft entgegengesetzt zur Gewichtskraft wirkt, verringert sich die 

gewonnene Gewichtskraft im vorderen Bereich um den Betrag der gewonnen Auftriebskraft.  

Insgesamt ließ sich mit dem Trimmsystem eine Nickbewegung von 15° in beide Richtungen 

erreichen. Ein Drehmoment, das von der Änderung der Einzelkomponenten herrührt, lässt 

sich somit leicht ausgleichen [Bus10].  

Einen weiteren Anwendungsfall für das Lagetrimmsystem stellt der Abtauch- oder Auftauch-

vorgang dar. Mithilfe des Systems lässt sich die Lage des Fahrzeugs unabhängig vom Ruder-

anschlag um die Y-Achse drehen. Ein Ab- oder Auftauchen ist dadurch ohne Rudereinschlag 

möglich.  

4.2.7 Querstrahlsteuer 

Viele AUVs weisen zur Unterstützung der Wendigkeit verschiedene Querstrahlsteuereinhei-

ten auf, die eine Bewegung oder Drehung des Fahrzeugs entlang und um die Fahrzeugsachsen 

ermöglichen, ohne den Hauptantrieb und die Ruder zu verwenden. Meist sind sie in einer 

Tunnelthruster-Bauweise ausgeführt. Hierbei wird durch das gesamte Gehäuse des Fahrzeugs 

ein Tunnel getrieben, in dem sich ein Propeller befindet. Je nach Drehrichtung des Propellers, 

wird ein Schub in die eine oder andere Richtung aus dem Tunnel heraus abgegeben. Diese 

Tunnel sind in ihrer Richtung starr und produzieren den Schub nur entlang der jeweiligen 

Achse. Um eine Bewegung in alle Raumrichtungen zu ermöglichen, sind deswegen mindes-

tens vier Tunnelthruster notwendig. Darüber hinaus zieht eine Öffnung in der Strömungshülle 

eines Fahrzeugs immer eine Vergrößerung des Strömungswiderstands nach sich.  

In der DNS Pegel wurde deshalb ein neuer Ansatz für eine Querstrahlsteuereinheit verfolgt, 

bei dem eine Schubabgabe in beliebiger Richtung um die X-Achse eines Fahrzeugs ermög-

licht und gleichzeitig der Strömungswiderstand im Gegensatz zu herkömmlichen Querstrahl-

steuern verringert wurde. Die Querstrahlsteuer werden jeweils am Bug und Heck des Fahr-

zeugs eingesetzt, um ein größtmögliches Moment aufzubringen. Sie bestehen aus einem, von 

einem Motor angetriebenen Laufrad, das über kleine Öffnungen im Laufradgehäuse Wasser 

ansaugt und in ein Spiralgehäuse leitet, siehe Abbildung 4-17. Das Spiralgehäuse, welches 

über einen zweiten Motor um jeden beliebigen Winkel gedreht werden kann, besitzt eine Öff-
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nung, aus der ein Wasserstrahl entweicht und den Querschub erzeugt. Der gesamte Aufbau ist 

äußerst kompakt und im Bug und Heck des Fahrzeugs baugleich ausgeführt.  

 
Abb. 4-17    Einzelteile des Querstrahlantriebs der DNS Pegel 

Die komplexe Geometrie des Laufrads erfordert eine besondere Beachtung des Herstellungs-

prozesses. Um diesen zu vereinfachen, ist das Laufrad aus einem Laufradgrundgehäuse und 

einem Deckel zusammengesetzt, siehe Abbildung 4-18. Der Deckel wird über Bohrungen in 

den Laufradschaufeln verschraubt. 

 
Abb. 4-18    Laufrad des Querstrahlantriebs aus zwei Komponenten 

Mit dem Querstrahlantrieb lässt sich bei einer Drehzahl von 3.000 U / min jeweils ein Schub 

von 23 N erzeugen. Bei entgegengesetzt eingestelltem Schub ist eine dreihundertsechzig-

Grad-Drehung des Fahrzeugs unter einer Minute möglich. Es lässt sich bis zu einer Fahrzeug-

geschwindigkeit von 3 m / s eine Wirkung erzielen. Bei größeren Geschwindigkeiten wird der 

Austrittsstrahl durch die Vorwärtsbewegung abgelenkt und wirkt nicht in die gewünschte 

Schubrichtung. Weitere Vorteile des Querstrahlsteuerantriebs gegenüber Tunnelthrustern 

können aus [Bus10] entnommen werden.  
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4.2.8 Bootsablage 

Für Transportzwecke und um Wartungsarbeiten am Fahrzeug durchzuführen, wurde eine 

Bootsablage aufgebaut. Auf dieser Vorrichtung kann das Fahrzeug sicher abgelegt und festge-

spannt werden. Sie besteht aus einem Aluminiumrahmen, an dem senkrechte Holzplatten an-

gebracht wurden, siehe Abbildung 4-19. Die Holzplatten weisen eine halbkreisförmige Aus-

sparung auf, die der äußeren Form des Fahrzeugs nachempfunden ist. Das Fahrzeug wird auf 

mehreren dieser Platten abgelegt. Dabei sind die Platten so angeordnet, dass die Spanten des 

Fahrzeugs genau über den Holzplatten liegen. Die Abstützung des Eigengewichts wird 

dadurch über den Rahmen des Fahrzeugs geführt und nicht über den syntaktischen Schaum. 

Zur Handhabung ist das Bootsgestell weiterhin mit Rollen ausgestattet. Dies erlaubt den 

leichten Transport des Fahrzeugs bei ebenem Untergrund. Zur Sicherheit lassen sich die Rol-

len fixieren. 

Aluminiumgestell

Holzplatten

Rollen

 
Abb. 4-19    Bootsgestell für die DNS Pegel 

4.3 Erfahrungen mit der DNS Pegel 

Die DNS Pegel war das erste Fahrzeug, bei dem die druckneutrale Bauweise konsequent um-

gesetzt wurde. Bis auf den Steuercomputer, einzelne Navigationskomponenten und das Auf-

triebstrimmsystem, die eine Druckhülle aufweisen, ist das gesamte Fahrzeug druckneutral 

aufgebaut. Kavitäten in den Beschleunigungs- und Drehratensensoren sind für die Funktion 

notwendig und verhindern einen druckneutralen Aufbau der Navigationseinheit. Bei Compu-

tern dienen Schwingquarze als Taktgeber für die Mikroprozessoren. Auch diese Bauteile 

müssen zum Schwingen Kavitäten aufweisen. Aus Sicherheitsgründen wurde auf eine Ver-
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kapselung der Schwingquarze und auf das anschließende Vergießen des Computers verzich-

tet.  

Mit der DNS Pegel wurden insgesamt neun Forschungsfahrten auf der Ostsee durchgeführt. 

Die erste Testfahrt fand bereits im Juli 2007 statt. Das Fahrzeug hatte zu dem Zeitpunkt noch 

keinen Hauptantrieb und keine funktionierende Ruderanlage. Es wurden Schlepptests durch-

geführt, die das allgemeine Verhalten des AUVs im Wasser zeigen sollten. Weiterhin konnten 

erste Kommunikationsversuche über Funk durchgeführt und die fahrzeugeigene Winde einge-

setzt werden. Im September 2007 folgte der erste Einsatz des Fahrzeugs als Messwerkzeug, 

um Sensordaten aus der Wassersäule zu erhalten. Hierfür wurde ein Gewicht an der Winde 

des Fahrzeugs befestigt und auf dem Meeresgrund abgesetzt. Das Fahrzeug ließ sich darauf-

hin waagerecht in der Wassersäule bewegen und konnte Messdaten erfassen. Anschließend 

folgte eine Langzeitverankerung des Fahrzeugs von Oktober 2007 bis November 2007. Hier-

bei wurden der Einfluss von Korrosion und Ablagerungen im Fahrzeug untersucht. Dabei 

zeigte sich, dass die Kunststoffkomponenten kaum vom Seewasser angegriffen wurden. Au-

ßerdem ergaben sich keine biologischen Ablagerungen auf den Kunststoffteilen. Als proble-

matisch erwiesen sich hingegen Werkstoffpaarungen von verschiedenen Metallen. Wenn zwei 

Metalle mit unterschiedlicher Elektronegativitätszahl in Kontakt stehen und diese ein Elektro-

lyt umgibt, findet eine elektrochemische Korrosion statt. Die beiden Metalle fungieren als 

Anode und Kathode und es beginnt eine Oxidation des unedleren Metalls. Je größer der Un-

terschied der Elektronegativitätszahl, umso stärker tritt die Korrosion auf. Eine Kombination 

von V4A-Edelstahl mit Titan ist dabei weniger anfällig als bei einer Kombination einer der 

beiden mit Aluminium. Weitere Probleme entstanden an Stellen, die wenig Zirkulation des 

Seewassers zuließen. Dies ist bei den Aufnahmen von Bolzen der Fall. Hier kommt es zu ei-

ner Spaltkorrosion. Da kein kontinuierlicher Austausch des Elektrolyts stattfindet, kommt es 

zu einer Sauerstoffverknappung und Verstärkung des sauren Milieus [Lue10]. Diese Korrosi-

onserscheinung ist schwer zu umgehen, da zum Beispiel eine Bolzenverbindung immer einen 

gewissen Abstand zwischen Bolzen und Aufnahmebohrung zulässt. Eine Vergrößerung der 

Bohrung ist nicht möglich, da ansonsten die Funktion beeinträchtig wird. Eine Möglichkeit 

besteht darin, den Spalt mit einem weichen Kunststoff aufzufüllen. Der Bolzen besitzt dann 

immer noch genug Spiel und eine Bildung eines nahezu abgeschlossenen Milieus wird unter-

bunden.  

Im Mai 2008 konnten erste Freifahrtversuche mit Hauptantrieb und Ruderanlage im 

Rostocker Hafen durchgeführt werden. Sie dienten als Vorversuch zu vier anschließenden 

Ostseeforschungsfahrten, in denen Erfahrungen mit der Über- sowie Unterwasserkommunika-

tion des Fahrzeugs gewonnen werden konnten. Auf den Fahrten wurden weiterhin die Ener-

gieversorgung und die interne Kommunikation im Fahrzeug überprüft. Hinzu kam die erste 

Integration eines Kurshaltesystems mit der experimentellen Ermittlung geeigneter Regelpa-
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rameter und einem autonomen Modus für Rechteckfahrten. Abgeschlossen wurde das Jahr 

2008 mit dem Einbau und der Erprobung der Querstrahlsteuer auf der Ostsee.  

Im letzten Projektjahr folgte die Inbetriebnahme des Lagetrimm- und Auftriebstrimmsystems. 

Beide Systeme wurden unter Laborbedingungen und auf offener See erfolgreich eingesetzt. 

Besonders bei ständig wechselnden Einbaukomponenten war eine Anpassung des Trimms 

nicht nur durch geschicktes Anordnen von syntaktischem Schaum, sondern auch durch akti-

ven Trimm der beiden Systeme vorteilhaft.  

Die Erfahrungen mit der DNS Pegel zeigten, dass prinzipiell die Möglichkeit besteht, ein 

komplett druckneutrales Fahrzeug aufzubauen. Das entstandene Fahrzeug ist allerdings nur 

als Prototyp und Versuchsträger anzusehen. Hierfür ist es wichtig, ein möglichst flexibles 

Fahrzeug bereit zu halten, bei dem Komponenten schnell aus- und eingebaut werden können 

und das die nötigen Anpassungen hinsichtlich Trimm und Auftrieb schnell zulässt. Dies ist 

durch die DNS Pegel gegeben. Erweiterungen, die sich erst im Lauf des Projekts ergaben und 

zu einer Umstrukturierung im Fahrzeug führten, konnten durch das offene und flexible Kon-

zept realisiert werden. Beispielsweise war das USBL-Modem zu Anfang zwischen der Funk-

antenne und dem Hauptantrieb platziert. Da hier die Umströmung durch den Sog des Haupt-

antriebs sehr stark war und die Schallwellen beeinflussten, wurde das Modem weiter nach 

vorn vor die Bergeöse versetzt. Bei einem druckneutralen Fahrzeug ist das kein Problem, da 

keine Druckhüllen im Fahrzeug verschoben werden müssen. Es reicht völlig aus, im vorderen 

Bereich den Auftriebsschaum anzupassen und dafür den hinteren Bereich mit Schaum aufzu-

füllen. Diese Flexibilität ist dagegen bei einem Fahrzeug mit Druckhüllen nicht möglich.  

4.4 AUV PreToS 

Das AUV PreToS stellt eine Weiterentwicklung der DNS Pegel dar. Der prinzipielle Aufbau 

lehnt sich, genau wie die DNS Pegel, an das Patent [Lue12] an. Das Fahrzeug besteht dem-

nach aus einem festen Rahmen, der von Auftriebsschaum umgeben wird. Die äußere Hülle 

besteht aus tiefgezogenem ABS-Kunststoff. Bei der Anordnung der Komponenten trat ein 

wesentlicher Unterschied zur DNS Pegel auf. Die gesamte obere Hälfte des Fahrzeugs wird 

mit syntaktischem Schaum ausgekleidet, wogegen die untere Hälfte von den Einbaukompo-

nenten belegt ist. Dadurch wird erreicht, dass der Massenschwerpunkt viel niedriger liegt als 

der Auftriebsschwerpunkt. Die Rollstabilität des Fahrzeugs wird dadurch stark erhöht. Der 

prinzipielle Aufbau des Fahrzeugs ist in der Abbildung 4-20 dargestellt. Die Farbgebung ist 

dabei der Abbildung 4-6 nachempfunden. Auch hier sind alle Komponenten der Energiever-

sorgung grün dargestellt. Die Elektronik für die Aktoren ist blau eingefärbt und die Kommu-

nikationskomponenten lila. Das Fahrzeug ist in der Darstellung um 180° gedreht und zeigt die 

Unterseite.  
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Die Spitze des Fahrzeugs beherbergt einen Schwimmkörper, der sich abtrennen lässt und mit 

einer Leine am Rahmen verbunden ist. Er wird für das Ausbring- und Bergesystem des Fahr-

zeugs benötigt, das im Kapitel 5 beschrieben ist. Auch dieses Fahrzeug besitzt Querstrahlan-

triebe. Sie sind jetzt nicht mehr ganz vorn am Bug und Heck des Fahrzeugs platziert, sondern 

leicht zur Fahrzeugmitte versetzt. Die Möglichkeit der Verankerung ist weiterhin durch eine 

Ankerwinde gegeben, die in diesem Fall allerdings in den vorderen Bereich des Fahrzeugs 

verlagert wurde. Im ersten Projekt erfolgte die Kommunikation des Fahrzeugs nur mit dem 

Forschungsschiff. Das Unterwasserkommunikationsmodem war auf der oberen Seite des Ve-

hikels angebracht. Bei dem Projekt „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ sollte auch eine 

Kommunikation mit den Bojen oder der Notbergeeinrichtung am Meeresgrund stattfinden. 

Aus diesem Grund wurde ein weiteres Modem an der Unterseite des Fahrzeugs eingebaut. Bei 

dem Einsatz von nur einem Modem schirmt der Fahrzeugkörper die Schallwellen für die 

Kommunikation ab und behindert eine verlässliche Verbindung.  

 
Abb. 4-20    Aufbau des AUVs PreToS, Ansicht der Unterseite 

4.4.1 Hüllenform 

Für eine möglichst langanhaltende Unterwasserfahrt ist auch das AUV PreToS mit einer 

strömungsgünstigen Form ausgestattet. Zur Wahl standen diesmal die Laminarspindelform 

der DNS Pegel, eine Thunfisch- und eine Pinguinform. Ein Vergleich von verschiedenen 

Strömungsformen findet normalerweise bei gleichen Reynoldszahlen statt. Die Reynoldszahl 

Re ist abhängig von der Länge des Fahrzeugs LF, der Strömungsgeschwindigkeit v, der dy-

namischen Viskosität µ und der Dichte ρF des umgebenden Fluids. Der Zusammenhang ist in 

der folgenden Formel dargestellt: 
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Re = 
ρF · v · LF

µ
  (4-11) 

Die Dichte, die dynamische Viskosität sowie die Strömungsgeschwindigkeit sind für alle 

Strömungskörper gleich. Das einzige Unterscheidungsmerkmal ist die Länge. Es ist möglich, 

die Längen der verschiedenen Körper so zu variieren, dass die Reynoldszahl für alle Körper 

gleich ist. In diesem Fall fallen allerdings die Volumina der Körper sehr unterschiedlich aus. 

Da die Strömungsform ein Fahrzeug mit einer bestimmten Menge an Einbaukomponenten 

umhüllen soll, wurde zunächst das notwendige Volumen für die verschiedenen Einbaukom-

ponenten und für den Auftriebsschaum berechnet [Pre13]. Die Fahrzeuge wurden dann so in 

ihren Längen variiert und modelliert, dass jeder Strömungskörper genügend Volumen für die 

Aufnahme aller Bauteile aufweist. Um auch den Einfluss der Ruderanlage und des Hauptan-

triebs einfließen zu lassen, ist bei jedem Strömungskörper ein gleich ausgeprägtes Heck des 

Fahrzeugs notwendig. Zusätzlich wird bei jedem Fahrzeug eine Nutzlastsektion integriert, die 

in der Mitte des Fahrzeugs angeordnet ist. Die Längen der Nutzlastsektionen variieren, da 

auch ihr Volumen jeweils gleich gewählt wird.  

Ein Vergleich der Reynoldszahlen für die Strömungskörper mit ausgeprägtem Heck und 

Nutzlastsektion bei einer Anströmgeschwindigkeit von vier Knoten ist in der Tabelle 4-1 auf-

geführt. Dabei wird für die Dichte von Seewasser 1.000 kg / m3 bei einer Temperatur von 

3,5 °C angenommen. Die dynamische Viskosität bei einem Druck von 600 bar wird [Sch05] 

entnommen und beträgt 0,001684 kg / m·s. 

 Reynoldszahl 

Laminarspindel 4,9 · 106 

Thunfischform 4,8 · 106 

Pinguinform 4,7 · 106 

Tab. 4-1    Reynoldszahlen der verschiedenen Strömungskörper bei einer Anströmgeschwindigkeit von vier Knoten 

Es zeigt sich, dass die Reynoldszahlen sehr nahe beieinander liegen. Ein Vergleich der Strö-

mungskörper ist dadurch legitimiert. In der Abbildung 4-21 sind die Strömungskörper mit 

ihren jeweiligen Abmaßen dargestellt. Aufgrund des im Vergleich zu den andern Körpern 

geringen Durchmessers der Laminarspindel weist sie die längste Strömungsform auf. Die 

zweitlängste Form ist die Thunfischform. Durch den großen Durchmesser der Pinguinform 

kann sie am kürzesten ausfallen, wobei sie über 400 mm in der Länge gegenüber der La-

minarspindel einspart. Dasselbe Bild ergibt sich bei der Betrachtung der Nutzlastsektionen. 

Auch hier ist die Nutzlastsektion der Pinguinform am kürzesten, da sie durch den großen Au-

ßendurchmesser auch bei einer kleineren Abmessung das benötigte Einbauvolumen aufweist.  
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Abb. 4-21    Abmaße der verschiedenen Strömungskörper nach [Pre13] 

Für die Berechnung der Widerstandskraft eines jeden Strömungskörpers bei einer Anströmge-

schwindigkeit von vier Knoten wurde abermals ein CFD-Programm genutzt. Die Ergebnisse 

sind in der Abbildung 4-22 zusammengefasst. Dabei wurden jeweils der Strömungswider-

stand der Grundform, der Widerstand der Grundform mit Heck und der Widerstand der Form 

mit Heck und Nutzlastsektion berechnet. Es zeigt sich, dass die Pinguinform in allen drei 

Ausbaustufen der Strömungskörper den geringsten Widerstand aufweist. Selbst die Thun-

fischform ist gegenüber der Laminarspindel noch im Vorteil. Bei der Grundform liegt die 

Thunfischform zehn Prozent unter der Laminarspindel. Die Pinguinform liegt sogar 20 Pro-

zent darunter. Sobald die Heckpartie mit in die Betrachtung einfließt, schrumpft der Vorteil 

der Thunfischform gegenüber der Laminarspindel auf vier Prozent zusammen. Die Pinguin-

form liegt immer noch 20 Prozent entfernt. Erst bei der Integration der Nutzlastsektion dreht 

sich das Bild und die Laminarspindel liegt zwei Prozent vor der Thunfischform. Der Vor-

sprung der Pinguinform sinkt auf zehn Prozent ab.  

Der Vergleich zeigt, dass die Pinguinform einen Vorteil gegenüber den anderen Strömungs-

formen aufweist und maßgeblich dazu beitragen kann, die Widerstandskraft des Fahrzeugs zu 

senken. Er zeigt aber auch, wie groß der Einfluss beispielweise der Nutzlastsektion auf den 

Widerstand des Strömungskörpers ist. Bereits kleine Änderungen an der äußeren Form führen 

zu großen Änderungen im Widerstandsverhalten des Strömungskörpers. Aus diesem Grund 
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sollten so wenige Komponenten wie möglich aus der Strömungshülle herausragen. Bei der 

Konzeptionierung des AUVs PreToS wurde deshalb entschieden, dass die Unterwassermo-

dems in der Strömungshülle versenkbar sind. Leider konnte dies bis zum Ende des Projekts 

nicht realisiert werden. Auch eine strömungsgünstige Form der Modems wurde nicht erreicht.  

 
Abb. 4-22    Vergleich der Widerstandskraft bei einer Anströmgeschwindigkeit von vier Knoten  

 für verschiedene volumengleiche Strömungskörper 

Die Modems sind nicht die einzigen Bauteile, die aus der Strömungshülle herausragen. Hinzu 

kommen Anschlagpunkte für Seile oder Kranhaken. Im vorderen Bereich sind aus diesem 

Grund Schlepphaken angebracht. Auf dem Fahrzeug befindet sich eine Bergeöse. Auch der 

Hauptantrieb sowie die Ruderanlage haben einen sehr großen Einfluss auf den Strömungswi-

derstand. Dabei spielt die Kort-Düse um den Hauptantrieb sowie deren Halterung eine Rolle. 

Zur Kommunikation ist auf der Fahrzeugoberseite eine Funkantenne angebracht. Auch diese 

steigert den Strömungswiderstand. Die Querstrahlsteuer saugen das umgebende Wasser ein 

und haben zu diesem Zweck umlaufend Öffnungen. Zusätzlich sind Löcher in der Hülle für 

den Zu- und Ablauf des Seewassers vorhanden. 

In der Abbildung 4-23 ist eine Berechnung des Strömungswiderstands aus [Pre13] dargestellt, 

bei der die Anschlagpunkte, die Unterwassermodems, die Antenne sowie die Ruderanlage mit 

Halterung für die Kort-Düse in Betracht gezogen werden. Dabei handelt es sich um die Aus-

baustufe ohne Nutzlastsektion. Der gesamte Strömungswiderstand hat sich gegenüber der 

Grundform mit Heck bereits mehr als vervierfacht und steigt auf 185 N. Dabei sind Einflüsse 

des Hauptantriebs, der Kort-Düse, der Öffnungen an den Querstrahlsteuern sowie die Hüllen-

48 49

55

43

47

56

38 39

50

0

10

20

30

40

50

60

Grundform Grundform mit Heck Grundform mit Heck und
Nutzlastsektion

S
tr

öm
u

n
gs

w
id

er
st

an
d 

[N
]

Laminarspindel Thunfischform Pinguinform



127 
 

teilung und Löcher in den Hüllen zum Zu- und Ablauf des Seewassers nicht inkludiert. Diese 

Bestandteile steigern den Widerstand noch weiter. Insgesamt wird von einem Gesamtwider-

stand von 235 N bei einer Anströmgeschwindigkeit von vier Knoten ausgegangen [Pre13]. 

 
Abb. 4-23    Strömungswiderstand des AUVs PreToS mit Modems, Antenne und Ruderanlage [Pre13] 

Trotz alledem ist die Hüllenform im Gegensatz zur DNS Pegel weiterentwickelt und verbes-

sert worden. Besonders das kürzere Heck trägt zu einem besseren Strömungsverhalten bei, 

wie dies bei dem Abschnitt über die Ruderanlage gezeigt werden kann.  

Insgesamt bringt die Pinguinform einen bereits geringen Grundströmungswiderstand mit sich, 

der sich positiv auf die Laufzeit des Fahrzeugs auswirkt. Eine genaue Betrachtung der Einspa-

rung gegenüber anderen Strömungsformen ist trotzdem nicht möglich. Hierfür wären Modelle 

oder im besten Fall ähnliche Fahrzeuge notwendig, die jedoch im Projektzeitraum nicht auf-

gebaut werden konnten.  

4.4.2 Grundgerüst 

Wie bereits bei der DNS Pegel besteht auch das Grundgerüst des AUVs PeToS aus einer Ti-

tankastenbauweise. Durch die Größe des Fahrzeugs war es erforderlich, die Anzahl der Sekti-

onen zu steigern. Um trotzdem die Stabilität des Fahrzeuggerüsts zu gewährleisten, wurden in 

den mittleren Sektionen die Zugbleche erweitert, sodass anstelle eines Zugblechs nunmehr 

zwei vorhanden sind. Problematisch gestaltete sich bei der DNS Pegel die Verlegung der Ka-

belstränge, welche die einzelnen Bauteile miteinander verbinden. Bei der PreToS wurden 

deshalb auf der Geräteseite große Aussparungen in die Querspanten eingebracht, die eine 

leichte Verlegung der Kabel ermöglichen. Eine Übersicht des Titangerüsts ist bereits in Kapi-

tel 3.4.1 in der Abbildung 3-8 dargestellt. einen besseren Überblick bietet auch die Abbil-

dung 4-25.  
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Wie im vorherigen Fahrzeug sind die einzelnen Sektionen separaten Funktionsgruppen zuge-

ordnet. Dabei ist, genau wie bei der DNS Pegel, die erste sowie die letzte Sektion ohne Titan-

kasten ausgeführt. Diese tragen sich über Halterungen, die an dem ersten und letzten Spant 

befestigt sind. In der ersten Sektion befinden sich der vordere Querstrahlantrieb und ein 

Schwimmkörper mit integriertem Absprengmechanismus. In der zweiten Sektion ist Bauraum 

für die Ankerwinde vorgesehen. Weiterhin sind hier wichtige Sensoren für die Navigation, 

wie das Voraussonar und der Kompass, untergebracht. Auch die Steuerelektronik für die Ak-

toren des Querstrahlantriebs findet hier Platz. Die dritte und sechste Sektion sind umlaufend 

mit Auftriebsschaum ausgefüllt, sodass auch der Gerätebereich belegt ist. Innerhalb der 

Schaumblöcke ist Bauraum für das Auftriebstrimmsystems reserviert. Dieser Bauraum ist in 

der vierten und fünften Sektion mit Auftriebsschaum gefüllt. Dafür ist die Geräteseite frei und 

beinhaltet die Haupt-, Puffer- und Notbatterien sowie Bordcomputer, Kommunikationselekt-

ronik und Leistungsverteiler. Zwischen der vierten und fünften Sektion befinden sich die 

Nutzlastsektionen. In der endgültigen Variante waren zwei Nutzlastsektionen vorgesehen. Im 

Verlauf des Projekts wurde allerdings nur eine benötigt und eingebaut. Sie beinhaltet ein 

DVL, das Altimeter, die CTD-Sonde, einen Messcomputer und die inertiale Navigationsein-

heit mit druckneutralem Computer. Geplant waren weiterhin noch ein Seitensichtsonar sowie 

Kamerasysteme, die jedoch in der Projektlaufzeit nicht eingebaut wurden. Die siebte Sektion 

beherbergt die Steuerelektronik für den Hauptantrieb, die Ruderanlage sowie den heckseitigen 

Querstrahlantrieb. Direkt an den letzten Spant angebracht befinden sich in der achten Sektion 

der Hauptantrieb, die Ruderanlage sowie der Querstrahlantrieb, der das Fahrzeug abschließt.  

Bei der DNS Pegel ist das Titangestell zur Passivierung mit einer Einbrennbeschichtung ver-

sehen. Diese Beschichtung erwies sich als nicht sehr haltbar und blätterte noch während der 

Projektlaufzeit großflächig vom Rahmen ab. In der Abbildung 4-24 ist ein Spant des Fahr-

zeugs dargestellt, bei dem sich die Einbrennbeschichtung ablöst.  

 
Abb. 4-24    Spant der DNS Pegel mit sich lösender Einbrennbeschichtung 

Aus diesem Grund fiel die Wahl zur Passivierung des Titangerüsts für das AUV PreToS auf 

eine Oxidkeramikbeschichtung mit dem Namen Kepla-Coat®. Bei diesem Prozess wird das 

Titan in einer Salzlösung als Anode geschaltet. Dabei schmelzen die Randbereiche des Werk-
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stücks auf und bilden eine sehr harte verschleiß- und korrosionsfeste Schicht. Durch den Pro-

zess nimmt das Titan eine schwarze Farbe an. Weitere Auslegungen zum Titanrahmen sind in 

[Pre13] aufgeführt.  

4.4.3 Statischer Auftrieb 

Um das Gewicht der Einbaukomponenten auszugleichen, wird der statische Auftrieb auch bei 

diesem Fahrzeug durch syntaktischen Schaum realisiert. Der verwendete Schaum wurde in 

diesem Fall von der Firma CMT Materials bezogen und ist bereits in Kapitel 2.2.2 aufgeführt. 

Er ist für eine Servicetiefe von 6.000 m ausgelegt und für den Einsatz in der Tiefsee nutzbar. 

Anders als bei der DNS Pegel wurde ausschließlich dieser Schaum benutzt, sodass keine un-

terschiedlichen Schaumbestückungen für die Ostsee und den Atlantischen Ozean zum Einsatz 

kamen. Weiterhin wurde die Platzierung des Schaums im Fahrzeug, verglichen zur Pegel, 

verändert, siehe Abbildung 4-25.  

Um die Rollstabilität des Fahrzeugs zu verbessern, erfolgte eine horizontale Teilung. Der 

Auftriebsschaum ist vorwiegend auf der oberen Seite des Gefährts angeordnet, wohingegen 

sich die Einbaukomponenten auf der unteren Seite befinden. Dadurch wird der Auftriebs-

schwerpunkt möglichst weit vom Massenschwerpunkt entfernt. Alle Sektionen, bis auf die 

erste und die letzte, sind mit Schaumkomponenten bestückt. Dabei sind die dritte und sechste 

Sektion umlaufend mit Schaum ausgefüllt. Dies ist notwendig, da sich zur Montage und War-

tung des Fahrzeugs bei der Bootsablage an diesen beiden Stellen Rollen befinden, auf denen 

sich das Fahrzeug um 180° drehen lässt.  

Neben dem Vorteil der verbesserten Rollstabilität zeigte sich im Lauf des Projekts allerdings 

auch ein Nachteil der Anordnung des statischen Auftriebs. Durch den nicht vorhandenen 

Schaum in der Gerätesektion des Fahrzeugs werden die Einbaukomponenten nicht gegen me-

chanische Einflüsse von außen geschützt. So liegen druckneutrale elektronische Komponen-

ten direkt hinter der Kunststoffhülle. Bei einer Kollision können Stöße durch die Hülle direkt 

an den weichen und verletzlichen Silikonverguss weitergeleitet werden. Ohne Unterstützung 

bricht die ABS-Hülle bei einer Schlagbeanspruchung sehr leicht. Weiterhin wird der Umgang 

mit dem Fahrzeug durch diese Anordnung erschwert. Dadurch, dass nur zwei Sektionen auf 

der Unterseite mit Schaum hinter der Strömungshülle unterfüttert sind, kann das Fahrzeug 

auch nur auf diesen beiden Sektionen abgelegt werden.  

Verbunden mit der Pinguinform muss deshalb jedes Ablegemanöver sehr genau erfolgen. 

Dies ist in einer rauen Umgebung, wie sie auf einem Forschungsschiff herrscht, nicht immer 

möglich und kostet zudem unnötig Zeit.   
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Abb. 4-25    Platzierung des syntaktischen Auftriebsschaum im AUV PreToS 

4.4.4 Auftriebstrimmsystem 

In der DNS Pegel erfolgten der Lage- und der Auftriebstrimm durch zwei unterschiedliche 

Komponenten. Beim AUV PreToS werden die Funktionen zusammengelegt und von einem 

System übernommen. Aus diesem Grund befinden sich zwei baugleiche variable Auftriebs-

trimmsysteme im Fahrzeug. Die Anlagen liegen jeweils in den Drehsektionen drei und sechs 

des Fahrzeugs, sodass sie auf beiden Seiten des Massenschwerpunkts angreifen können. Dies 

ermöglicht den Trimm des Fahrzeugs einzustellen und bei gleichzeitiger Betätigung den Ge-

samtauftrieb zu verändern. Die Trimmeinrichtungen sind ähnlich aufgebaut wie bei der Pegel. 

Durch die größere Grundmasse des Fahrzeugs weisen sie allerdings ein größeres Trimmvo-

lumen auf. Bei der DNS Pegel beträgt das bewegbare Flüssigkeitsvolumen ca. drei Liter. Bei 

dem AUV PreToS kann jedes Auftriebstrimmsystem ein Volumen von mindestens zehn Li-

tern bewegen. Weiterhin wurden alle Komponenten des Systems so zusammengestellt und 

erprobt, dass sie bei einem Umgebungsdruck von 600 bar arbeiten können. Hierzu wurde ein 

Hochdruckventil aus Edelstahl ausgesucht, das bereits druckneutral aufgebaut ist und nur die 
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Spule zum Beschalten des Ventils überarbeitet. Das Rückschlagventil wurde aus der größer 

gewordenen Druckkugel entfernt und außerhalb angeordnet. So ist innerhalb der Kugel mehr 

Raum vorhanden, um das Trimmfluid aufzunehmen. Auch der Aufbau innerhalb der Kugel 

wurde überarbeitet, indem jetzt mehr Füllstandsendschalter und ein Füllstandssensor mit inte-

griertem Schwimmer vorhanden sind. Bei der DNS Pegel war der Silikonbalg des Auftriebs-

trimmsystems für das verwendete Öl durchlässig. Daher diffundierte das Öl mit der Zeit aus 

dem flexiblen Behälter heraus. Beim Auftriebstrimmsystem des AUVs PreToS wurde deshalb 

ein Ausgleichsbehälter der französischen Firma Pronal verwendet und vorher mit dem ver-

wendeten Öl Plantolube Polar 15s der deutschen Firma Fuchs auf Verträglichkeit überprüft. 

Es basiert auf synthetischem Ester und fiel aufgrund des guten Pourpoint von - 60 °C und der 

hohen Umweltverträglichkeit in die engere Wahl. Der Pourpoint gibt den Temperaturpunkt 

eines flüssigen Produkts an, bei dem es gerade noch fließt und nicht erstarrt ist.  

Eine weitere Verbesserung erfolgte im Bereich des Durchflusssensors vor dem flexiblen Be-

hälter. Hier kommt eine komplette Eigenentwicklung auf Basis des Ovalradzählers zum Ein-

satz. Durch die Verwendung von zwei Magneten kann der Sensor den Durchfluss in beiden 

Richtungen messen und selbstständig erkennen, ob das Fluid in den Behälter oder aus ihm 

herausgepumpt wird. Weiterhin funktioniert er mit sehr großen Fördervolumen, die beim 

Pumpen oder in großen Tiefen auftreten und auch bei sehr kleinen Volumen, die vorkommen, 

wenn an der Wasseroberfläche das Öl aus dem flexiblen Behälter zurück in die Druckkugel 

strömt. Weitere Informationen können aus [Sch15] entnommen werden. 

4.4.5 Ruderanlage und Hauptantrieb 

Ein weiterer großer Unterschied zwischen der DNS Pegel und dem AUV PreToS ergibt sich 

neben der Form der äußeren Hülle durch die Gestaltung des Hauptantriebs und der Ruderan-

lage. Der Hauptantrieb der PreToS wird von zwei kontarotierenden Propellern gebildet. 

Durch den Gegenlauf des zweiten Propellers wird die induzierte Rollbewegung des ersten 

aufgehoben. Aus diesem Grund sind auch keine Leitflächen hinter dem Hauptantrieb notwen-

dig und dieser Bereich lässt sich so kurz wie möglich halten, was den Strömungswiderstand 

weiter senkt. Die beiden Propeller werden von jeweils einem Ringmotor mit einer Leistung 

von zwei Kilowatt angetrieben.  

Umgeben sind die Propeller von einer Kort-Düse, deren Strömungsprofil exakt auf das Strö-

mungsverhalten des Antriebs zugeschnitten ist und die Effizienz erhöht [Ole13]. Sie besteht 

aus einem Edelstahlkern, der mit Teilstücken aus syntaktischem Schaum beklebt wurde. 

Dadurch erzeugt sie Auftrieb, der im hinteren Bereich des Fahrzeugs sehr wichtig ist. Teil-

weise zeigte sich, dass die Befestigung der Düse allerdings nicht steif genug ausgeführt wur-

de. Bei einer Kollision des Fahrzeugs mit dem Forschungsschiff verbog sich die Düse elas-

tisch so weit, dass sich die Schaufelräder des Hauptantriebs an ihr rieben und Teile des Lacks 
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und den darunter liegenden Auftriebsschaum beschädigten. Trotzdem bildet sie einen Schutz 

für den Hauptantrieb und verhindert, dass Seile oder Ähnliches in die Schaufelräder gelangen.  

Eine separate Ansteuerung der Höhenruder, wie in der DNS Pegel, ist durch die kontarotie-

renden Propeller nicht mehr notwendig. Die Ruderanlage benötigt deshalb nur zwei Aktoren, 

die jeweils ein Ruderpaar ansteuern. Der Verzicht auf einen dritten Aktor führt zu einer Ge-

wichtsersparnis am Heck des Fahrzeugs. Der Aufbau der gesamten Ruderanlage ist in der 

Abbildung 4-26 dargestellt.  

 
Abb. 4-26    Aufbau der Ruderanlage des AUVs PreToS 

Die Ruderanlage wird über den Haltering direkt an den Motor angeflanscht. Die Aktoren so-

wie die mechanischen Komponenten, um die Bewegung der Aktoren auf die Ruderwellen zu 

übertragen, werden von dem in Grün dargestellten Rahmen aufgenommen und geführt. Die 

Übertragung der Rotation der Spindelmutter auf die Ruderwelle ist sehr viel kürzer und platz-

sparender aufgebaut als bei der DNS Pegel. Dies führt zu einer Gewichtsersparnis und einer 

optimalen Ausnutzung des Bauraums. 
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Die Ruder selbst sind aus POM gefertigt. Bei der DNS Pegel bestehen die Ruder aus syntakti-

schem Schaum. Bei Kollisionen werden sie schnell beschädigt oder brechen. Bei einem 

Kunststoffruder ist diese Gefahr geringer. Das Ruderprofil ist eine Weiterentwicklung des 

Schilling-Ruders. Bei der DNS Pegel wurden NACA-Ruderprofile verwendet. Durch die 

Wahl eines Schilling-Ruders mit Stauschwanz ließen sich die Ruderkräfte bei gleichem Ru-

derwinkel stark erhöhen [Ole13]. Eine weitere Verbesserung der Strömungsparameter wurde 

durch das Anfügen von Ruderendkappen erreicht. Sie verhindern bei einem Ruder die Um-

strömung von einem Druckbereich in den anderen an den Enden des Ruderprofils.  

Zur Verifizierung der Rudereigenschaften wurden Versuche im Strömungskanal der Techni-

schen Universität Berlin durchgeführt, die zeigten, dass der Auftriebsbeiwert über alle An-

stellwinkel bis 20° höher ausfällt als bei einem herkömmlichen NACA-Profil. Dabei ist der 

Widerstandsbeiwert teilweise sogar niedriger.  

4.4.6 Querstrahlsteuer 

Das Prinzip der Querstrahlsteuereinheit des AUVs PreToS gleicht dem in der DNS Pegel. 

Auch bei diesem System wird Wasser aus der Umgebung eingesaugt und über eine Öffnung 

in der Hülle als Schubstrahl ausgegeben. Dabei kann hier ebenfalls die Richtung der 

Schubabgabe frei gewählt werden. Da allerdings im Bug des Fahrzeugs vor der Querstrahl-

steuereinheit noch genügend Bauraum für den Abwurfmechanismus des Schwimmkörpers 

vorhanden sein muss, wurde das Konzept für den Querstrahlantrieb leicht abgeändert. So 

wurden ausschließlich Ringmotoren zum Antrieb verwendet. Dadurch war es möglich, ent-

lang der Fahrzeugachse, innerhalb eines Rohres, die Ansteuerungskabel für den Abwurfme-

chanismus zu führen. Weiterhin wurde das Schaufelrad um 180 Grad gedreht und die Ansau-

göffnungen und die Schubaustrittsöffnung jeweils vertauscht. Durch weitere Optimierungen 

am Schaufelrad und die Überarbeitung des Spiral- sowie des Zulaufgehäuses konnte die er-

zielbare Schubkraft deutlich erhöht werden. Ein Vergleich kann durch die Betrachtung des 

spezifischen Schubs erfolgen. Bei der DNS Pegel liegt der spezifische Schub zwischen 0,07 

bis 0,15 N / W [Bus10]. Beim AUV PreToS beträgt der niedrigste spezifische Schub 

0,195 N / W [Ole13]. Es ist eine deutliche Steigerung zu erkennen. 

Als Besonderheit wird das Schaufelrad nicht mehr aus zwei Teilen gefügt, sondern durch die 

Nutzung einer Rapid-Prototype-Technik, aus Kunststoff gefertigt. Hierdurch lässt sich eine 

Trennfuge zwischen oberer und unterer Hälfte des Schaufelrads vermeiden und die Strö-

mungseigenschaften werden weiter verbessert. Das eingesetzte Epoxidharz neigt dabei zur 

Wasseraufnahme. Aus diesem Grund wurden die Schaufelräder nachträglich oberflächenbe-

handelt.  

Leider fehlten bis zum Projektende die Aktoren für eine Drehung der Schubaustrittsdüse. Aus 

diesem Grund wurde der Querstrahlantrieb nicht innerhalb des Fahrzeugs vermessen. Der 
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Messaufbau wurde an einer Mehrkomponentenwaage angebracht und die Kennwerte für den 

Querstrahlantrieb bestimmt. Anhand der Leistungsfähigkeit lässt sich eine Abschätzung für 

bestimmte Manöver mit dem AUV PreToS erstellen. So liegt der maximale Neigungswinkel 

bei dem Betrieb beider Querstrahlsteuer bei 20,9 Grad. Die maximale Traversier-Geschwin-

digkeit mit einer Nutzlastsektion liegt bei 0,24 m / s. Die Gesamtzeit zum Drehen des Fahr-

zeugs mit einer Nutzlastsektion um 360 Grad beträgt ungefähr 17 s. Die Leistung liegt merk-

lich über dem Querstrahlsteuer der DNS Pegel.  

4.4.7 Navigation und Kommunikation 

Die Navigation und Kommunikation des Fahrzeugs sollte im Gegensatz zum ersten Projekt 

deutlich stärker ausgeprägt sein. Die DNS Pegel verwendet zur Navigation einen Kompass 

und ein Laufrad zur Messung der Geschwindigkeit, das aus der Hülle herausragt. An der 

Wasseroberfläche wurde ein GPS-Empfänger genutzt. Die Kommunikation an der Wasser-

oberfläche fand per Funk statt. Unter Wasser wurde auf eine USBL-Verbindung zum Modem 

zurückgegriffen.  

Auch die PreToS verfügt über einen Kompass und einen Geschwindigkeitsmesser in Form 

eines Laufrads. Zusätzlich erfolgte eine Unterstützung durch ein DVL, eine inertiale Naviga-

tionseinheit und einen Drucksensor. Die Integration dieser Messdaten führt zu einer stark ver-

besserten Navigation. Die Systeme sind alle vorhanden. Sie wurden im Projektzeitraum aller-

dings nur teilweise in die Navigationseinrichtung des Fahrzeugs integriert.  

Ein autonomes Unterwasserfahrzeug verhindert Kollisionen durch die Nutzung eines Voraus-

sonars und eines Altimeters. Auch diese beiden Sensoren sind im Fahrzeug enthalten, wurden 

allerdings noch nicht in die Fahrzeugsteuerung integriert.  

Einzig die Kommunikation an der Wasseroberfläche wurde um eine W-LAN-Verbindung 

erweitert. Für die Unterwasserkommunikation sind zwei USBL-Modems vorhanden.  

4.4.8 Bootsablage 

Während die Bootsablage bei der DNS Pegel nur die Aufgabe hatte, das Fahrzeug aufzuneh-

men und bei dessen Transport eine Fixierung zu ermöglichen, muss beim AUV PreToS auch 

eine Drehbarkeit des Fahrzeugs gewährleistet sein. Dies ist nötig, da, wie bereits beschrieben, 

die Gerätesektion auf der Unterseite des Fahrzeugs angeordnet ist. Um eine flexible, stabile 

und seewasserfeste Ablage zu erhalten, wurde ein komplett neues Konzept entwickelt. Als 

Material wird ausschließlich Edelstahl verwendet. Bei dem Einsatz der Bootsablage für die 

DNS Pegel zeigte sich, dass die Verwendung von Holz in einer Seewasserumgebung sehr 

nachteilig ist. Es neigt zur Wasseraufnahme und quillt auf. Hierdurch verliert es seine Festig-

keit und löst sich allmählich auf. Auch Aluminium als Trägermaterial wird von der korrosiven 
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Umgebung stark angegriffen. Weiterhin ist das AUV PreToS ungefähr drei Mal so schwer 

wie die DNS Pegel. Die Bootsablage des AUV PreToS ist in der Abbildung 4-27 dargestellt.  

Gestell

Ablagepunkte

Wagenheber

Rollen

 
Abb. 4-27    Bootsablage des AUVs PreToS während des Einsatzes auf einem Forschungsschiff 

Die Ablage besteht aus einem Edelstahlrahmen, der durch Querverbindungen stabilisiert wird. 

Auf den jeweiligen Längsträgern verfahren zwei Aufbauten, an denen die Ablageflächen und 

Rollen angebracht sind. Auf der Unterseite des Gestells sind vier Abstellfüße montiert, an 

denen sich jeweils ein Rad montieren lässt. So ist eine einfache Bewegung des AUVs mit dem 

Bootsgestell möglich. Zu Transportzwecken auf einem Lastkraftwagen oder zur Benutzung 

auf einem Forschungsschiff werden die Räder demontiert. 

Bei normalem Betrieb liegt das Fahrzeug an den Drehsektionen auf vier Auflagepunkten auf. 

Dadurch ist eine ungewollte Drehung und Bewegung des Fahrzeugs nicht möglich. Sollte ein 

Zugang zur Geräteseite erwünscht sein, werden die Ablagepunkte über Wagenheber abge-

senkt, bis das Fahrzeug nur noch auf vier Rollen aufliegt. Jetzt ist es möglich, das Fahrzeug 
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ohne weitere Hilfe per Hand zu drehen. Anschließend lassen sich die Auflagepunkte wieder 

anheben und das Fahrzeug ruht sicher. Um die Wagenheber zu entlasten, sind Sockel vorhan-

den, die zwischen die Längsträger und den verschiebbaren Aufbauten eingefügt werden kön-

nen.  

Im Lauf des Projekts waren mehrere Ausbaustufen des AUVs geplant. So sollte beispielswei-

se eine Nutzlastsektion in das Fahrzeug integriert werden. Hierdurch verändert sich die Länge 

des Fahrzeugs. Dem trägt ein Aufbau der Bootsablage Rechnung, der sich auf dem äußeren 

Rahmen verschieben und somit auf verschiedene Fahrzeuglängen anpassen lässt.  

4.5 Erfahrungen mit dem AUV PreToS 

Das AUV PreToS ist das zweite Tiefseefahrzeug, das am Fachgebiet konzipiert und aufgebaut 

wurde. Im Gegensatz zur DNS Pegel sind alle Einbaukomponenten ausnahmslos für eine 

Tauchtiefe von 6.000 Metern ausgelegt und können in der Tiefsee betrieben werden. Auch in 

diesem Fahrzeug sind noch Druckhüllen vorhanden. Hierbei handelt es sich allerdings um 

industrielle Produkte, die zugekauft wurden. Beispielweise ist das DVL in einer Druckhülle 

untergebracht. Eine Eigenentwicklung eines solchen komplexen Sensors in druckneutraler 

Bauweise hätte die Kapazität des Projekts überstiegen.  

Im Verlauf des Projekts veränderten sich viele Einbaukomponenten. Meist wurden sie größer 

und vor allem schwerer. Durch die ausschließliche Nutzung von syntaktischem Schaum für 

die Tiefsee muss jedes zusätzliche Kilogramm durch etwa zwei Kilogramm Auftriebsschaum 

ausgeglichen werden. Besonders die Energiespeicher und andere elektrische Bauteile fielen 

zwischen der Konzeptphase und dem Aufbau deutlich schwerer aus als zunächst angenom-

men. Die anfangs angestrebte Gesamtmasse von 800 Kilogramm für das gesamte Fahrzeug 

wurde dadurch um das 1,5-fache überschritten. Die Gesamtmasse liegt mit einer Nutzlastsek-

tion bei 1,2 Tonnen. Das hohe Gewicht erschwert die Nutzung des Fahrzeugs. Auf kleineren 

Forschungsschiffen kann es vorkommen, dass nicht alle Kräne in der Lage sind, das Fahrzeug 

anzuheben. Besonders bei entsprechendem Seegang stellt eine hohe Last an einem Kran im-

mer ein Gefahrenpotential dar. Durch den Prototypencharakter des AUVs PreToS fand keine 

Optimierung hinsichtlich des Gewichts statt. Das Aus- und Einsetzen der DNS Pegel ließ sich 

immer mit einem Arbeitskran des Forschungsschiffs durchführen. Wenn das AUV PreToS ein 

ähnliches Gewicht aufwiese wie die DNS Pegel, könnte auf ein Ausbring- und Bergesystem 

verzichtet werden. Außerdem nimmt ein großes Fahrzeug viel Platz des begrenzten Decks-

raums auf einem Forschungsschiff ein. Auch unter diesem Aspekt gilt die Forderung nach 

kleinen, leichten und leistungsfähigen Fahrzeugen.  

Im Umgang mit dem Fahrzeug zeigten sich Nachteile des inneren Aufbaus. Die Hülle auf der 

Unterseite des Fahrzeugs ist nur an zwei Stellen mit Auftriebsschaum unterfüttert. Eine Be-

schädigung der unter den restlichen Hüllenteilen vorhandenen Komponenten lässt sich ohne 
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darüber liegenden Auftriebsschaum bei einer Kollision nicht verhindern. Die DNS Pegel ver-

fügte über keine so große Rollstabilität wie das AUV PreToS. Allerdings wurden alle Einbau-

komponenten von Auftriebsschaum umhüllt und geschützt. Auch bei der Wahl der Hülle wäre 

ein flexibleres Material möglicherweise besser geeignet gewesen. Der Kunststoff ABS bricht 

relativ schnell. Eine flexible Hülle aus Neopren oder einem anderen elastischen Kunststoff 

dämpft Stöße besser und schützt möglicherweise auch den darunterliegenden Auftriebs-

schaum.  

Die Betrachtung der Nutzlastsektion als eigenständigen Teil des Fahrzeugs, der ein- oder aus-

gebaut werden kann, ist nicht immer förderlich und wirkt sich ebenso nachteilig auf den Um-

gang mit dem AUV aus. Durch die variable Länge muss der Aufbau der Bootsablage unnötig 

komplex erfolgen. Auch beim Ausbring- und Bergesystem müssen unterschiedliche Längen 

des Fahrzeugs beachtet werden. Einfacher wäre eine Nutzlastsektion, die sich immer im Fahr-

zeug befindet und deren Komponenten je nach Forschungsaufgabe getauscht werden. Durch 

die komplette Flutung des Fahrzeugs kann die Nutzlastsektion im Zweifel auch leer mitfah-

ren. Die Trimmung des Auftriebs ist sowieso bei jeder Änderung von Einbaukomponenten im 

Fahrzeug notwendig.  

Auch das Kabelmanagement wird durch eine fest integrierte Sektion verbessert. Viele Kabel 

im AUV sind länger ausgeführt als nötig, um bei dem Einbau einer Nutzlastsektion genügend 

Spielraum zu bieten. Bei einer festen Struktur und klar definierten Abmaßen des Fahrzeugs 

lassen sich Kabel genau so lang ausführen wie benötigt. Das spart Gewicht. In beiden Fahr-

zeugen ist das Kabelmanagement rudimentär umgesetzt. Hier gibt es viel Verbesserungspo-

tential.  

Mit dem AUV PreToS wurden verschiedene Forschungsfahrten durchgeführt. Dabei be-

schränkte sich das Einsatzgebiet nicht nur auf die Ostsee. Auch im Atlantischen Ozean konnte 

eine Forschungsfahrt durchgeführt werden. Weitere Erprobungszeit ließ sich gewinnen, in-

dem ein Gebiet im Rostocker Hafen für Fahrten zur Verfügung stand.  

Die ersten Versuche mit einzelnen Komponenten des Fahrzeugs wurden Anfang 2010 in ver-

schiedenen Wasserbecken der Technischen Universität Berlin durchgeführt. Hierbei wurden 

Messdaten des Altimeters, des Drucksensors und des DVLs aufgenommen.  

April / Mai 2011 

Die erste Forschungsfahrt innerhalb des zweiten Projekts fand auf dem Atlantischen Ozean 

statt. Sie diente dazu, einzelne Komponenten unter späteren Einsatzbedingungen einzusetzen 

und zu testen. Dabei wurden das Auftriebstrimmsystem, ein Ruderstellmodul, ein druckneut-

raler PC, eine druckneutrale Kamera mit druckneutralem Scheinwerfer sowie ein Releaser-

modul auf eine Tauchtiefe von 5.000 Meter gebracht. Durch den sehr frühen Entwicklungs-

stand der Systeme verliefen die Tests nicht immer erfolgreich. Die Kamera sowie der PC 
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schalteten sich bei einer Tauchtiefe von 4.000 Meter ab. Dadurch ließen sich weder das Ru-

derstellmodul noch der Releaser weiter beobachten. Der Releaser sollte bei der maximalen 

Tauchtiefe videoüberwacht auslösen. Das Ruderstellmodul war zu Testzwecken permanent in 

Bewegung. Diese Bewegung sollte gleichfalls auf dem Video festgehalten werden. Beim Auf-

triebstrimmsystem ließ sich der Pumpenmotor aufgrund eines Ausfalls in der Ansteuerelekt-

ronik nicht verwenden. Unabhängig davon wurde nach dem Auftauchen ein Wassereinbruch 

in den Druckkörper festgestellt. Die Ursache hierfür war eine fehlerhafte Komponente im 

Rohrsystem des Auftriebstrimmsystems.  

September 2011 

Die Jungfernfahrt des AUVs PreToS fand im September desselben Jahres statt. Hierfür wurde 

ein Hafenbecken in Rostock genutzt. Aus Sicherheitsgründen war das AUV mit einer Leine 

und einem Schwimmkörper ausgestattet und führte Oberflächenfahrten durch, siehe Abbil-

dung 4-28. Zum Einsatz kam die erste Ausbaustufe des Fahrzeugs. Zur Richtungssteuerung 

und für den Vortrieb mussten die Ruderanlage mit Motoren und der Hauptantrieb vorhanden 

und einsatzbereit sein. Weiterhin wurde die Energieversorgung und -verteilung mit dem 

Hauptcomputer zur Ansteuerung der Motoren benötigt. Für die Datenübertragung mit dem 

Leitstand war mindestens eine Funk- oder redundant, eine W-LAN-Verbindung notwendig. 

 
Abb. 4-28    AUV PreToS bei der Jungfernfahrt 

Das Fahrzeug absolvierte Kreis- und Richtungsfahrten mit einem Kursregelsystem an der 

Wasseroberfläche. Dabei wurde entweder ein fester Ruderwinkel vorgegeben und das Fahr-

zeug begann eine Kreisfahrt oder es wurde eine Himmelsrichtung in Form einer Gradzahl 
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vorgegeben und das Fahrzeug regelte diesen Kurs selbstständig ein. Die Orientierung erfolgte 

anhand des eingebauten Kompasses. Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs war von der Vorga-

be des Motorstroms abhängig. Eine genaue Messung der Geschwindigkeit erfolgte zunächst 

nicht.  

Ein zweiter Schwerpunkt der Testfahrt war die Erprobung der Überwasserkommunikation 

unter Einsatzbedingungen. Steuersignale werden grundsätzlich über alle Kommunikationska-

näle gleichzeitig ausgesandt. Je nachdem, ob sich das Fahrzeug unter oder über Wasser und 

ob es sich nah oder weit weg vom Leitstand befindet, brauchen die Signale unterschiedlich 

viel Zeit, um das Fahrzeug zu erreichen. Vom Fahrzeug wird immer das Steuersignal mit dem 

neuesten Zeitstempel aufgenommen und verarbeitet. Dabei spielt es keine Rolle, über wel-

chen Kommunikationsweg es das Fahrzeug erreicht.  

Noch im selben Monat fand die erste Fahrt auf der Ostsee mit dem AUV statt, siehe Abbil-

dung 4-29. Das Versuchsgebiet beschränkte sich auf eine Fläche bei der Darßer Schwelle so-

wie im Arkonabecken. Zusammen mit der Oderbucht sind das die drei genutzten Einsatzge-

biete für Ostseetests. In allen drei Gebieten sind Messstationen des IOW vorhanden. Da die 

Forschungsfahrten immer zusammen mit Wissenschaftlern des IOW erfolgen, finden sie stets 

in der Nähe dieser Messstationen statt.  

 
Abb. 4-29    AUV PreToS bei der ersten Ostseeforschungsfahrt 

Bei dieser Fahrt konnten zusätzlich zu den Oberflächen- erste Unterwasserfahrten durchge-

führt werden. Die Kommunikation unter Wasser erfolgte mit zwei akustischen Modems. 

Schiffsseitig wurde dazu ein Modem ins Wasser abgelassen, über das eine Kommunikations-

verbindung zum Modem im AUV aufgebaut wurde.  
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Auch auf dieser Fahrt schleppte das Fahrzeug zur Sicherheit eine Boje. Besonders bei Kreis-

fahrten wirkte sich das teilweise nachteilig aus, da sich das Seil der Boje mehrfach um das 

obere Modem oder um die Antenne schlang. Es geriet auch in den Hauptantrieb und verur-

sachte einen Notstopp des Antriebs wegen Überlast.  

Nach einer bestimmten Zeit ohne Kommunikationsverbindung fällt das Fahrzeug in einen 

Stoppmodus, bei dem alle Antriebe ausgeschaltet werden. Das Fahrzeug treibt daraufhin 

durch den positiven Auftrieb auf und gelangt an die Wasseroberfläche. Nachdem es an der 

Oberfläche eine erneute Kommunikationsverbindung aufgebaut hat, kann eine Weiterfahrt 

erfolgen. Diese Ausfälle erfolgten insbesondere bei den ersten Fahrten sehr häufig, teilweise 

auch an der Wasseroberfläche. Hinzu kamen weitere Probleme, die zeitweilig zu einer kom-

pletten Abschaltung des Fahrzeugs führten. Der Einsatz eines Beiboots, um das Fahrzeug 

wieder einzufangen und zum Forschungsschiff zu schleppen, war dabei unumgänglich.  

Das Fahrverhalten eines neuen AUVs ist zu Anfang schwer vorherzubestimmen. Dies trifft 

vor allem dann zu, wenn die Strömungsform von den sonst üblichen Formen abweicht. Be-

sonders die Pinguinform tendiert dazu, schnell auszubrechen und verhält sich sehr dynamisch. 

Sie muss durch eine leistungsfähige Ruderanlage und entsprechende Regelparameter stabili-

siert werden [Ole13]. Bei den ersten Testfahrten kam es vermehrt zu Kollisionen des AUVs 

mit der Bordwand des Forschungsschiffs. Die Gründe sind teilweise dem dynamischen Ver-

halten und teilweise auch der Fehlbedienung der Steuerungselemente zuzuschreiben. Aus den 

Zusammenstößen und den Schadensbildern wurden Schlüsse gezogen, die in die weitere Ent-

wicklung des AUVs Eingang fanden. Zum Beispiel wurden die Ruderwellen mit einer Soll-

knickstelle ausgeführt. Stöße auf die Ruderwelle führen dadurch zu einer Knickung der Welle 

zwischen Ruder und Schiffsrumpf. Die Rudermechanik innerhalb des Schiffsrumpfs wird bei 

einer Kollision nicht belastet oder beschädigt.  

Letztendlich zeigte sich bereits bei der ersten Forschungsfahrt, dass ein schweres AUV nur 

bei guten Wetterbedingungen mit den üblichen Mitteln aus- und eingesetzt werden kann. Bei 

starker See ist es notwendig, auf technische Hilfsmaßnahmen wie ein Ausbring- und Berge-

system zurückzugreifen. 

Dezember 2011 

Die darauffolgende Ostseeforschungsfahrt wurde genutzt, um Messdaten mit dem Altimeter 

aufzunehmen. Dabei ließen sich die Tiefe der Darßer Schwelle sowie des Arkonabeckens zu-

verlässig bestimmen. Das Altimeter wird im AUV genutzt, um den Abstand zum Meeresbo-

den zu überprüfen.  

März 2012 

Auch bei der nächsten Forschungsfahrt auf der Ostsee wurde das AUV selbst nicht eingesetzt. 

Zum Einsatz kam das Auftriebstrimmsystem. Dabei ließ sich bei einer Wassertiefe von acht 
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Metern das Trimmfluid aus der Druckkugel herauspumpen, wonach es durch die Schaltung 

des Hochdruckventils wieder zurück in die Kugel floß. Der Test stellte eine Vorbereitung auf 

die nächste Atlantikerprobung dar, bei dem das System eingesetzt werden sollte.  

April / Mai 2012 

Die Atlantikfahrt diente der Erprobung einzelner Fahrzeugkomponenten. Dieses Mal wurde 

neben dem Auftriebstrimmsystem ein überarbeiteter druckneutraler PC mit einer druckneutra-

len Kamera eingesetzt. Auch auf dieser Fahrt traten Probleme mit der Elektronik auf, sodass 

ein Pumpvorgang nur bis zu einer Tiefe von 500 Metern möglich war. Das Zurückströmen 

des Trimmfluids in die Druckkugel ließ sich dafür bis zu einer Tiefe von 4.000 Metern durch-

führen [Sch15].  

August 2012 

Erst die Ostseefahrt im August 2012 konnte wieder für eine Erprobung des AUVs genutzt 

werden. In der dazwischen liegenden Zeit wurde die Nutzlastsektion in das Fahrzeug inte-

griert. Es erfolgten Oberflächen- sowie Tauchfahrten mit dem Kursregelsystem. Probleme 

bereitete der Kommunikationsbus, dessen Ausfall jedes Mal zu einem Notstopp führte. Ver-

mutlich störten die elektromagnetischen Felder der Motoren den Kommunikationsbus. Die 

Probleme traten insbesondere dann auf, wenn die Motoren mit hohen Drehzahlen liefen und 

dadurch ein schnell wechselndes magnetisches Feld generieren. 

Die Nutzlastsektion bot Platz zum Einbau des DVLs sowie der intertialen Navigationseinheit. 

Während die Geschwindigkeit vom DVL ausgelesen wurde, lief das Navigationssystem au-

tark und wurde nicht zur Steuerung des Fahrzeugs eingesetzt.  

In Vorbereitung auf den Gebrauch des Ausbring- und Bergesystems konnte der Bergekäfig 

erstmals eingesetzt werden. Dabei zeigten sich noch starke Überarbeitungspotentiale im Be-

reich der Führung, Fixierung und der elektrischen Winde am Bergekäfig.  

September 2012 

Bereits einen Monat später erfolgte eine erneute Forschungsfahrt auf der Ostsee mit dem 

AUV PreToS sowie dem Bergekäfig. Diese Fahrt diente der Einstellung der Tiefen- sowie der 

Kursregler und war von vielen kleinen technischen Defekten überlagert. Das AUV absolvierte 

erneute Oberflächen- sowie Tauchfahrten. Die Probleme mit dem Kommunikationsbus konn-

ten nicht behoben werden. 

Während des Aussetzens des Fahrzeugs mit einem Schiffskran riss das Stahlseil des Krans 

und das AUV PreToS stürzte auf Deck. Dabei wurde es stark beschädigt. Insbesondere die 

Hülle, Teile des Schaums, der Tragrahmen sowie die Ruderanlage und die Kort-Düse des 

Hauptantriebs wurden in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der starken Beschädigungen 

musste das gesamte Fahrzeug zur Überprüfung auseinandergebaut und neu zusammengesetzt 
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werden. Dieser Prozess zog sich über einen längeren Zeitraum hinweg, sodass der nächste 

Einsatz des AUVs erst im Juni 2013 stattfinden konnte.  

Mai 2013 

Durch den Unfall der AUV PreToS ließ sich diese Forschungsfahrt auf dem Atlantik abermals 

nur für Komponentenerprobungen nutzen. Zum wiederholten Male wurden das Auftrieb-

strimmsystem und ein druckneutraler Computer bei einer Tiefe von 5.000 Meter eingesetzt. 

Die Erprobungen verliefen erfolgreich. 

Juni 2013 

In Vorbereitung auf den nächsten Einsatz in der Ostsee wurde das Hafenbecken in Rostock 

genutzt, um das Fahrzeug nach dem Zusammenbau erneut zu testen. Die Wassertiefe im Ha-

fenbecken reicht nicht aus, um Tauchfahrten durchzuführen. Deshalb fanden alle folgenden 

Fahrten an der Wasseroberfläche statt. 

Juli 2013 

Die Fahrten im Hafenbecken dienten dazu, Verbindungsabbrüche der Kommunikation abzu-

stellen und experimentell zu beheben. Teilweise wurde das AUV hierfür mit Leinen festge-

macht, sodass es sich nicht bewegen konnte. Dies ermöglichte Versuche ohne die Gefahr ei-

ner Kollision des Fahrzeugs mit dem Hafengrund oder den vor Anker liegenden Schiffen. In 

dieser Testphase gelang es weitere Messdaten von Oberflächenfahrten mit dem inertialen Na-

vigationssystem aufzunehmen [Gel15]. 

August 2013 

Im August ergab sich erstmals ein Erfolg bei der Behebung des Problems mit dem Kommuni-

kationsbus. Durch die den einheitlichen Bezug auf ein Massepotential und den teilweisen 

Austausch der Kabelverbindungen ließen sich Testfahrten ohne einen Ausfall im Hafenbe-

cken durchführen. Die Entwicklung und Neuintegration des Fahrzeugs war so weit vorange-

schritten, dass eine erneute Forschungsfahrt auf der Ostsee erfolgen konnte.  

Noch im selben Monat folgte der erste Einsatz des Fahrzeugs auf der Ostsee seit dem Unfall. 

Dabei ließen sich sowohl Über- als auch Unterwasserfahrten mit dem Kurshaltesystem durch-

führen und es war eine dauerhafte Kommunikationsverbindung möglich. Weiterhin wurde das 

AUV erstmals zusammen mit dem Ausbring- und Bergesystem eingesetzt. Durch die For-

schungsfahrt auf der Ostsee ließ sich sicherstellen, dass das AUV PreToS in der Lage war, an 

einer Erprobung auf dem Atlantischen Ozean teilzunehmen.  

September / Oktober 2013 

Die Forschungsfahrt auf dem Atlantik stellte den Abschluss des Gesamtprojekts dar. Das Ein-

satzgebiet für die Erprobungen befand sich in der Nähe von 32° Nord und 22° West. Die Ko-
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ordinaten liegen westlich von Nordafrika auf der Höhe der Kanarischen Inseln. Dieses Seege-

biet liegt außerhalb der üblichen Seerouten für die Schifffahrt. 

Aufgrund der Wetterbedingungen konnten nur zwei Fahrten mit dem AUV durchgeführt wer-

den. Die erste Fahrt bestand aus Rechteck- und Kreisfahrten bis zu einer Wassertiefe von 

30 Metern. Dabei wurde festgestellt, dass zwischen der Wasseroberfläche und einer Tiefe von 

etwa acht Metern keine stabile akustische Kommunikation möglich ist. Die Ursache lag an 

der tiefen Position des schiffsseitigen Modems, welches unter dem Rumpf des Forschungs-

schiffs angebracht ist. Der Rumpf des Schiffes schattet die direkte Verbindung ab. Auf der 

Ostsee ist die Wassertiefe so gering, dass die Schallwellen an Temperatursprungschichten 

oder dem Meeresboden reflektiert werden und zum AUV gelangen können. Im Atlantik er-

folgt die Temperaturabnahme über die Tiefe wesentlich langsamer als in der Ostsee. Hier lie-

gen die Sprungschichten, die zur Reflexion benötigt werden, tiefer. 

 
Abb. 4-30    AUV PreToS im Atlantischen Ozean 

Bei der zweiten Fahrt des AUVs sollte erstmals die Tauchtiefe, die auf der Ostsee erreicht 

wurde, überboten werden. Als Vorbereitung dienten erneute Rechteck- und Kreisfahrten bei 

einer Tiefe von 30 Metern. Die hierbei gewonnenen Streckendaten des inertialen Navigations-

systems ließen sich nach einem erneuten Auftauchen des AUVs über die W-LAN-Verbindung 

zum Forschungsschiff übertragen. Anschließend wurde ein Abtauchvorgang auf 200 Meter 

durchgeführt. Auf dieser Tauchtiefe fuhr das Fahrzeug parallel über mehrere Seemeilen neben 

dem Forschungsschiff her und ließ sich über die USBL-Verbindung orten.  
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Im Fahrzeug sind mehrere Temperatursensoren verbaut. Der industrielle Drucksensor sowie 

das DVL haben beispielsweise jeweils einen eigenen Temperatursensor. Der Drucksensor 

nutzt die Daten, um die Dichte des Wassers zu bestimmen. Das DVL lässt die Temperatur in 

die Berechnung der Schallgeschwindigkeit mit einfließen. Die Temperaturdaten können aller-

dings auch genutzt werden, um einen Kurs vorzugeben. Dabei wird eine bestimmte Tempera-

tur eingestellt und das AUV taucht so lange ab, bis es diese Temperatur gefunden hat. An-

schließend folgt es dieser Temperatur und steigt, wenn nötig, weiter ab oder an. Durch die 

Speicherung der Fahrzeugpositionen während der Fahrt lassen sich auf diese Weise detaillier-

te dreidimensionale Karten der Temperaturgradienten im Meer anfertigen.  

Der Temperaturkursregler des AUVs PreToS wurde bei der letzten Fahrt auf 15 °C einge-

stellt, was einer erwarteten Wassertiefe von 300 Meter entspricht. Das AUV tauchte daraufhin 

weiter ab, bis es eine Tiefe von etwa 240 Meter erreichte. Auf dieser Tiefe fielen der Antrieb 

sowie die Ruderanlage aus. Durch den positiven Auftrieb stieg das Fahrzeug zurück an die 

Wasseroberfläche und konnte geortet und geborgen werden. Es stellte sich heraus, dass in ein 

Bauteil des Kommunikationsbusses Wasser eingedrungen war und zu einem Kurzschluss 

führte. Nach der Reparatur des Bauteils war ein weiterer Einsatz des Fahrzeugs aufgrund der 

schlechten Wetterbedingungen nicht mehr möglich. Daher liegt die maximal aktiv erreichte 

Tauchtiefe des AUVs PreToS bei 235 Meter.  

Dezember 2013 

Im Dezember folgte eine letzte Fahrt auf der Ostsee. Die Fahrt diente einzig der Aufnahme 

von Messdaten für das Auftriebstrimmsystem. Dabei wurde das AUV nicht aktiv mit dem 

Hauptantrieb bewegt.  

4.6 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden zwei druckneutrale Prototypen von AUVs vorgestellt und deren 

Aufbau detailliert erörtert. Beide Fahrzeuge weisen strömungsgünstige Formen auf, die sie 

befähigen, ihre Energiereserven bestmöglich zu nutzen. Weiterhin verfügen die Fahrzeuge 

über einige Besonderheiten, die ihren Antrieb betreffen. Bei beiden AUVs wird der Vortrieb 

von Ringmotoren aufgebracht, die in die Strömungsform integriert sind. Auch die Positionie-

rung der Ruderanlage hinter den Antriebspropellern stellt ein Novum dar. Eine weitere Be-

sonderheit bei der Antriebsgestaltung sind die jeweils im Bug und Heck angeordneten Quer-

strahlantriebe. Normalerweise können Querstrahlantriebe ihren Schub nur entlang einer Achse 

aufbringen. Die neuartigen Antriebe der druckneutralen Prototypen können ihre Schubrich-

tung verstellen und ermöglichen dadurch deutlich komplexere Fahrzeugbewegungen.  

Schließlich wurden die durchgeführten Forschungsfahrten und die daraus resultierenden Er-

fahrungen mit den Fahrzeugen dargestellt und einige Punkte kritisch betrachtet.  
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Abschließend muss festgestellt werden, dass die entwickelten Fahrzeuge nie das volle Poten-

tial eines AUVs ausnutzen konnten. Eine Autonomie war nicht vorhanden. Eine automatische 

Wegpunktfindung und Abarbeitung einer Forschungsaufgabe war dadurch nicht möglich. 

Insgesamt wurde die notwendige Softwareentwicklung für ein autonomes Fahrzeug stark un-

terschätzt, da der Fokus auf der Bauweise der druckneutralen Technik stand.  

  



146 
 

5 Aussetz- und Bergesysteme 

Die Anzahl der im Einsatz befindlichen AUVs wächst stetig an. Dabei wurden bei jedem die-

ser Fahrzeuge eigene Ansätze und Lösungswege für häufig ähnliche Problemstellungen ver-

folgt, was zu einer Vielzahl an unterschiedlichen Formen, Geometrien und dem Gewicht der 

AUVs führt. Eine wesentliche Komponente wird dabei häufig vernachlässigt. Alle diese 

Fahrzeuge müssen von einem Forschungs- oder Arbeitsschiff aus in das Wasser ausgesetzt 

und wieder eingeholt werden. Hierfür werden Aussetz- und Bergetechniken benötigt. Durch 

die Verschiedenartigkeit der Fahrzeuge existieren jeweils unterschiedliche Methoden für das 

Ausbringen und Einholen. In diesem Kapitel werden diverse Lösungen präsentiert und ein 

Ausbring- und Bergesystem für das AUV PreToS vorgestellt.  

5.1 Einleitung und Motivation 

Der Aussetz- und Bergevorgang ist für die Wirtschaftlichkeit eines AUVs von entscheidender 

Bedeutung. Bei dem Einsatz eines Forschungsschiffs entstehen pro Tag Kosten im fünfstelli-

gen Bereich. Die Intention der Verwendung eines AUVs ist die Senkung dieser Kosten durch 

die parallele Bearbeitung einer Forschungsaufgabe. Hierbei übernimmt das AUV eine defi-

nierte Mission und eröffnet dem Forschungsschiff zeitlichen Spielraum für die Abarbeitung 

einer anderen Aufgabe. Dieses Konzept ist nur durchführbar, wenn das AUV bei jeder Wet-

tersituation sicher ausgesetzt und wieder eingeholt werden kann und das Forschungsschiff 

nicht dazu gezwungen ist, in einem Einsatzgebiet länger als nötig zu verweilen. Eine Be-

schränkung der Einsatzfähigkeit eines AUVs auf bestimmte Wetterlagen führt zwangsläufig 

zu einer Steigerung der Gesamtkosten, auch ohne den Aspekt der parallelen Aufgabenbewäl-

tigung in Betracht zu ziehen. Wenn eine Messaufgabe von vornherein so definiert ist, dass sie 

nur von einem AUV durchgeführt werden kann, zwingt die Abhängigkeit von der Wetterlage 

ein Forschungsschiff gegebenenfalls dazu, länger als geplant im Einsatzgebiet zu verweilen 

und auf besseres Wetter zu warten.  

Auch im industriellen Sektor ist die Wetterabhängigkeit der limitierende Faktor, der einer 

weiteren Verbreitung von AUVs im Wege steht. Besonders die Öl- und Gasindustrie verlangt 

nach Fahrzeugen, die sowohl bei Tag und bei Nacht trotz einer Wellenhöhe von sechs Metern 

geborgen werden können [Bin02]. Eine Wellenhöhe von sechs Metern entspricht einer See-

gangstärke von Sechs bis Sieben und auf der Beaufortskala den Wert Sieben. Kein Aussetz- 

und Bergesystem ist bis jetzt in der Lage, diese Anforderungen zu erfüllen [Mis13]. Die Not-

wendigkeit einer Weiterentwicklung und Forschung auf diesem Gebiet wird hier deutlich. Bei 

der Entwicklung neuer AUVs erlangt dieser Aspekt nur eine nebensächliche Bedeutung. 

Meist wird der Entwicklung und Innovation am Fahrzeug selbst größere Bedeutung zugemes-

sen als der Möglichkeit, dieses Fahrzeug tatsächlich einzusetzen. Ein häufiger Grund ist auch 
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das Prototypenstadium der meisten AUVs. Der Großteil der Fahrzeuge sind Einzelstücke. Die 

Nachfolgermodelle werden in der Weise weiterentwickelt, dass sich dies auf die Form und 

Handhabbarkeit des Unterwasserroboters auswirkt. Dies verhindert den übergreifenden Ein-

satz einer bestimmten Bergemethode und zwingt dazu, jeweils neue Bergesysteme zu konzi-

pieren. Wünschenswert ist hier ein Bergesystem, das sich auf mehrere Fahrzeuge und ihre 

Eigenheiten adaptieren lässt. Der grundsätzliche Bergevorgang darf dabei nicht verändert 

werden.  

Im Projekt „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ war die Entwicklung und Einsatzverfüg-

barkeit des Aussetz- und Bergesystems eine zentrale Forderung und Voraussetzung für die 

Durchführung der Erprobungen im Atlantischen Ozean. Ohne diese Einrichtung wäre der Ein-

satz des AUVs PreToS im Atlantischen Ozean nicht möglich gewesen. Im Vorgängerprojekt, 

in dem die DNS Pegel entstand, waren das Gesamtgewicht und die Baugröße des Fahrzeugs 

niedriger und der Einsatzort auf die Ostsee beschränkt. Hier stellte sich nicht die unmittelbare 

Forderung nach einem Aussetz- und Bergesystem, da herkömmliche, einfache Methoden für 

das Ein- und Ausbringen des Fahrzeugs ausreichten.  

Um den Aufbau von Aussetz- und Bergesystemen besser zu erfassen, ist es von Vorteil, die 

Anforderungen an diese Systeme näher zu betrachten. Anschließend lassen sich, den jeweili-

gen Anforderungen entsprechend, die einzelnen Konzepte zuordnen. Dies ergibt dann eine 

Gesamtheit von Lösungsvarianten, aus denen ein optimal auf das jeweilige Fahrzeug abge-

stimmtes System zusammengestellt werden kann. 

5.1.1 Anforderungen an ein Aussetz- und Bergesystem 

Die Grundanforderung an ein Aussetz- und Bergesystem besteht darin, ein AUV sicher aus-

zusetzen und wieder einzuholen. Dieser Vorgang muss technisch realisierbar sein und sich 

wiederholt durchführen lassen. Dabei ist auch eine Abschätzung der auftretenden Kräfte nötig 

und muss in die Auslegung der Konstruktion einfließen.  

Ein wichtiger Punkt betrifft die Sicherheit des Gesamtsystems. Es darf in keiner Situation eine 

Gefahr für die Schiffsbesatzung auftreten. Gefahrenpotenzial geht jedoch von einer an einem 

Kranseil hängenden Masse aus. Durch die permanente Bewegung des Schiffs kann diese 

Masse schnell ins Schwingen geraten und ist dann nicht mehr zu kontrollieren. Weiterhin bil-

den Schienen, Haken oder ähnliche Aufbauten Stolperfallen auf Deck und erhöhen damit die 

Gefahr eines Unfalls. Auch die Verwendung von Seilen erhöht die potenzielle Gefährdung. 

Seile, die zum Ablassen verwendet werden, können selbstzuziehende Schlaufen bilden, die 

bei einem unbeabsichtigten Hineintreten Unfälle verursachen. Weiterhin sind quer gespannte 

Seile zu vermeiden. Unter zu hohem Zug können sie reißen. Das freie Tau schlägt dann un-

kontrolliert über das Arbeitsdeck. Falls eine hydraulische Lösung zur Anwendung kommt, 
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muss auf möglichen Austritt von Öl geachtet werden. Auf dem Deck entsteht sonst schnell ein 

rutschiger Film, der eine Gefährdung für die Trittsicherheit darstellt.  

Die Bedienung der Gesamtanlage sollte möglichst einfach sein. Dies führt zu weniger Unfäl-

len und einem sicheren und klaren Umgang mit dem System. Weiterhin erspart der einfache 

Umgang lange Einarbeitungszeit und hilft eine Überforderung der Schiffsbesatzung zu ver-

meiden sowie die Akzeptanz zu steigern.  

Um eine hohe Wirtschaftlichkeit zu erreichen, ist ein möglichst geringer Personalaufwand 

anzustreben. Je weniger Personen für die Bedienung des Systems notwendig sind, umso we-

niger Personen werden aktiv gefährdet. Ein reduzierter Personenaufwand eröffnet die Mög-

lichkeit, personelle Ressourcen an anderer Stelle einzusetzen und somit eine Parallelität ver-

schiedener Arbeitsschritte herzustellen. 

Bei der Auslegung des Aussetz- und Bergesystems ist nicht nur eine maximale Seegangs-

stärke vorzusehen, sondern auch eine minimale. Um die Entwicklung und den Einsatz eines 

Bergesystems zu rechtfertigen, ist eine bestimmte Mindestseegangsstärke notwendig, bei der 

ein Aussetzen oder eine Bergung ohne das System eine Gefährdung darstellt. Bei leichtem 

Seegang ist es möglich, das AUV auch ohne dediziertes Bergesystem zu betreiben. Es ent-

steht dann möglicherweise eine Zeitersparnis, die gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit erhöht.  

Das gesamte System wird in einer Umgebung eingesetzt, bei der eine hohe Korrosionsbestän-

digkeit gefordert ist. Dies wirkt sich auf die Auswahl der Materialien und die Konstruktion 

aus. So sind mögliche Korrosionsschwachstellen bereits bei der Ausarbeitung des Konzepts 

zu beachten. Weiterhin muss der Einsatz von Korrosionsschutz, wie beispielsweise Schutz-

farbe oder Opferanoden, erörtert werden.  

Forschungsfahrten finden in den meisten Fällen auf verschiedenen Schiffen statt. Dies hängt 

zum einen mit der Beschaffenheit der Gewässer zusammen. Auf dem Atlantischen Ozean 

wird ein größeres Forschungsschiff benötigt als auf der Ostsee. Zum anderen sind die For-

schungsfahrten teilweise mehrere Jahre im Voraus zu planen, um die Zuteilung von Schiffs-

zeiten zu erreichen. Die Forschungsfahrten werden unter einer Flotte an Forschungsschiffen 

aufgeteilt. Welches Schiff welche Fahrt übernimmt, ist dabei nicht festgelegt. 

Um das Ausbring- und Bergesystem auf möglichst vielen verschiedenen Schiffen einsetzen zu 

können, muss es leicht zu transportieren sein und sich flexibel auf die Gegebenheiten der un-

terschiedlichen Forschungsschiffe anpassen lassen. Die Transportfähigkeit lässt sich steigern, 

indem das System aus möglichst wenigen Teilen besteht und somit einfach auseinander- und 

zusammengebaut werden kann. Für den Transport kommen ISO-Container zum Einsatz. Die 

Innenmaße sind normiert und dürfen von keinem Bauteil überschritten werden. Insgesamt 

muss die Anpassbarkeit auf verschiedene Forschungsschiffe und der mögliche Transport im 

Konstruktionsprozess bereits beachtet werden. 
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Um die parallel stattfindenden Arbeiten auf einem Forschungsschiff nicht zu behindern, ist es 

anzustreben, den Platzbedarf des Systems möglichst gering zu halten. Dies erleichtert die op-

timale Verwendung des knappen Arbeitsbereichs auf Forschungsschiffen und erhöht die 

Transportfähigkeit. 

Die letzte und vielleicht wichtigste Anforderung an ein Aussetz- und Bergesystem betrifft 

dessen Zuverlässigkeit. Das System eröffnet die immanente Möglichkeit, das AUV von einem 

Schiff aus zu nutzen. Hierfür muss es absolut zuverlässig sein und unter allen Umständen ein 

sicheres Aussetzen und Einholen garantieren. Zu keiner Zeit darf die Vorrichtung durch einen 

technischen Defekt eine Gefahr für die Schiffsbesatzung oder das AUV darstellen. Ein Defekt 

nach dem Aussetzen eines AUVs stellt ein großes Risiko für die Gesamtmission dar und muss 

unbedingt vermieden werden, sodass möglichst eine Redundanz der Funktionsbauteile in die 

Gesamtkonstruktion einbezogen werden muss.  

5.2 Stand der Technik 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Aussetz- und Bergemethoden vorgestellt. Dabei 

beschränkt sich die Auswahl auf Verfahren, die schon eingesetzt wurden oder momentan in 

Gebrauch sind. Für eine größere Übersicht und noch nicht realisierte Konzepte wird auf 

[Mis13] verwiesen.  

Der Aussetz- und Bergeprozess lässt sich in verschiedene Phasen und Arbeitsschritte eintei-

len, die in der Abbildung 5-1 dargestellt sind. Dabei sind die Reihenfolge und die Anzahl der 

Schritte beim Aussetzen unterschiedlich zum Bergevorgang. Zu Beginn des Aussetzvorgangs 

befindet sich das AUV auf dem Arbeitsdeck des Schiffs. Von hier aus lässt man es in der ers-

ten Phase über verschiedenartige Methoden zu Wasser. Sobald es sich im Wasser befindet, 

wird in der zweiten Phase der Entkoppelvorgang eingeleitet, der je nach Bauweise des AUVs 

unterschiedlich ausfällt. Nachdem das AUV frei schwimmt, entfernt es sich im letzten Schritt 

vom Schiff und beginnt seine Mission. Der Prozess gliedert sich somit in drei Teilschritte, die 

alle unterschiedlich ausgeführt werden können.  

Der Einholvorgang verläuft grundsätzlich in entgegengesetzter Richtung, benötigt allerdings 

noch einen weiteren Teilschritt. Nach dem Beenden der spezifischen Mission taucht das AUV 

auf und schwimmt frei an der Oberfläche. Um das AUV zurück auf das Arbeitsdeck des 

Schiffs zu bringen, ist es nötig, eine physische Verbindung herzustellen. Hier sind wieder 

verschiedene Varianten und Möglichkeiten gegeben. Im nächsten Schritt wird die physikali-

sche Verbindung in eine feste Verbindung umgewandelt. Über diese feste Verbindung findet 

die Kraftübertragung zum Heben statt. Als letzter Schritt wird das AUV aus dem Wasser ge-

hoben oder gezogen und auf dem Arbeitsdeck abgelegt. In manchen Fällen stellt die physi-

sche Verbindung gleichzeitig die Kraftübertragung dar. Es entfällt somit ein Schritt beim Ein-

holvorgang. Grundsätzlich zu unterscheiden ist jedoch die einfache Verbindung zwischen 
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Schiff und AUV von einer kraftschlüssigen Verbindung, die zur Bergung des AUVs dient. 

Die kraftschlüssige Verbindung kann auch fixierend ausgeführt werden. Hierbei wird das 

AUV soweit festgelegt, dass keine Relativbewegung mehr zwischen dem AUV und dem Ber-

gesystem besteht. Der Fixierungsvorgang ist in dem Fall der gefährlichste Teilschritt im Ber-

geprozess. Hier kann es leicht zu Kollisionen zwischen dem AUV und dem Bergesystem oder 

dem Schiff kommen. Besonders die Bewegung, die zwischen dem Schiff oder einem Berge-

system und dem AUV aufgrund der Wellenbewegung auftritt, stellt ein Problem dar.  

 

Abb. 5-1    Phasen des Ausbringens und Einholens 

Die verschiedenen Phasen des Ausbringens und Bergens eines Unterwasserfahrzeugs lassen 

sich mit sehr unterschiedlichen Methoden bewerkstelligen. In der Abbildung 5-2 ist eine Zu-

sammenstellung häufig eingesetzter Verfahren für den Bergeprozess aufgezeigt. Zu jeder Pha-

se werden verschiedene Vorgehensweisen aufgezählt. Die Wahl der Methode in der ersten 

Phase des Bergeprozesses bedingt die Auswahlmöglichkeiten der nächsten Phase. Anhand der 

Verbindungen wird gezeigt, welche Schritte miteinander kombinierbar sind. Im Diagramm 

wird der Bergeprozess nicht nur für eine Überwasseranwendung dargestellt, sondern auch für 

eine mögliche Unterwasserbergung. Auch für diese Möglichkeit gibt es bereits technische 

Ansätze, die im Folgenden betrachtet werden. 
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Abb. 5-2    Methoden für die verschiedenen Phasen des Bergevorgangs 

Der Vorteil einer Unterwasserbergung besteht darin, dass selbst bei schwierigen Wetterbedin-

gungen eine Bergung möglich ist. Die Wellenbewegung an der Wasseroberfläche hat geringe 

Auswirkungen auf den Koppelvorgang und auf die Herstellung der Kraftübertragung im Fi-

xiervorgang. Dies gilt natürlich nur für eine gewisse Wassertiefe, die von der Windgeschwin-

digkeit an der Oberfläche abhängt. Einen einfachen Zusammenhang zwischen Windge-

schwindigkeit vW an der Oberfläche und Wirktiefe des Windes Z bildet der folgende Aus-

druck [IOW15]: 

Z = 
π · vW

2

g  

  (5-1) 

Bei einer Windgeschwindigkeit von zehn Meter pro Sekunde wird angenommen, dass ab ei-

ner Tiefe von 32 Meter kein Einfluss mehr vom Oberflächenwind vorhanden ist.  

Eine weitere Schwierigkeit, die wieder zu einer Relativbewegung zwischen dem Bergesystem 

und dem AUV führt, ist über die Verbindung vom Bergesystem zum Forschungsschiff gege-

ben. Das Schiff bewegt sich immer mit der Wellenbewegung an der Oberfläche mit. Falls das 

Bergesystem über ein Seil oder eine andere, möglicherweise auch starre Verbindung mit dem 

Forschungsschiff verbunden ist, bewegt sich das Bergesystem unter Wasser mit dem Schiff 

mit. Es gibt verschiedene Methoden, um diese Bewegung zu kompensieren. Beispielsweise 

lassen sich wellenkompensierende Winden einsetzen. Hierzu werden die Hub-, Senk- und 

Driftbewegungen des Schiffs gemessen und Korrekturwerte für die Kranwinde berechnet. 
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Anschließend wird das Kranseil je nach Lage des Schiffs eingeholt oder abgelassen. Hierzu 

sind hochdynamische und leistungsfähige Antriebssysteme für die Kranwinden nötig, die sehr 

schnell nachregeln können. Eine andere Methode besteht darin, den Auftrieb des Unterwas-

serbergesystems so zu trimmen, dass es in einer bestimmten Wassertiefe schwebt. Dabei ist 

das Kranseil nicht die gesamte Zeit unter Zug und kann einfach nachgegeben werden. Ein 

Nachteil ist, dass es beim Aufwickeln zu Problemen mit den Wicklungen auf der Seiltrommel 

kommen kann und das Austrimmen des Systems auf den Salzgehalt und die Dichte des jewei-

ligen Einsatzgebiets angepasst werden muss.  

Bei den Überwasserbergesystemen besteht der große Vorteil darin, dass man aktiv auf den 

Bergeprozess einwirken kann. Sollte es Probleme geben, kann man immer ein Schlauchboot 

aussetzen und händisch nachhelfen. Dies ist bei Unterwassersystemen nicht ohne Weiteres 

möglich.  

5.2.1 Unterwassermethoden 

Beim Herstellen einer physischen Verbindung zum AUV unter der Wasseroberfläche lassen 

sich drei verschiedene Methoden anwenden. Bei der Dockingmethode wird das AUV unter 

Wasser in eine Dockingstation gefahren und dort mechanisch festgesetzt. Anschließend wird 

die gesamte Dockingstation mitsamt dem AUV geborgen.  

Caliste 

Das französische Meeresforschungsinstitut IFREMER verwendet ein patentiertes System, das 

den Namen Caliste trägt, siehe Abbildung 5-3. Hierbei handelt es sich um einen Käfig, der zu 

Wasser gelassen wird und der Aufnahme der beiden AUVs Aster X und Idef X dient. Zum 

Hieven und Ablassen der Gesamteinrichtung wird ein herkömmlicher, an Bord befindlicher 

Arbeitskran verwendet [Luc07], [Luc08].  

Um ein Fahrzeug zu bergen, wirft dieses ein Seil aus, welches vom Schiff aus aufgenommen 

wird. Diese Methode ist im Abschnitt „Überwasser“ näher erläutert. Das geborgene Seil des 

AUVs wird am Käfig befestigt und die Station zu Wasser gelassen. Durch die seitlich ange-

brachten Auftriebskörper schwimmt die Station auf der Wasseroberfläche, die Dockingstation 

selber befindet sich allerdings unter Wasser. Sollte es zu Kollisionen kommen, übernehmen 

die Auftriebskörper gleichzeitig die Funktion von Dämpfern. Über die Winde an der Station 

wird das AUV in den Käfig hineingezogen und mithilfe von hydraulisch betriebenen Verrie-

gelungsmechanismen fixiert. Anschließend wird der Käfig mitsamt dem AUV durch die Sta-

tion hindurchgezogen. Dabei richtet sich der Käfig durch eine Führungsschiene entlang der 

Längsachse aus. Nach diesem Vorgang befindet sich das AUV innerhalb der Dockingstation 

und wird mit einem weiteren Verriegelungsmechanismus fixiert. Entlang der Station sind 
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Auflageflächen vorgesehen, auf denen das AUV beim nachfolgenden Hebevorgang abgestützt 

wird.  

Der Hebevorgang wird über einen einfachen Kran realisiert. Dabei kann es zu Drehungen 

oder Schwingungen der Dockingstation am Kranseil kommen. Deshalb findet während des 

Vorgangs eine Arretierung mit weiteren Seilen statt. Dadurch, dass der eigentliche Hebe- und 

Absetzvorgang nicht mechanisch festgelegt ist, sondern durch weiteren Personalaufwand rea-

lisiert wird, entsteht eine Gefährdung der Schiffsmannschaft. 

Winde

Auftrieb /
FenderSeil

Verriegelungsmechanismus

Elektronik / 
Hydrauliksystem

verfahrbarer 
Käfig

Batterien

Sperrbolzen

Schienensystem

Auflagen

 
Abb. 5-3    Dockingstation Caliste ® vom IFREMER [Luc08] 

REMUS 100 

Für das AUV REMUS 100 existiert eine Lösung, die ein selbstständiges Auffinden sowie 

Einfahren in die Dockingstation durch das Fahrzeug voraussetzt, siehe Abbildung 5-4. Hierzu 

wurde die normale Version des Fahrzeugs dahingehend modifiziert, dass ein weiteres Naviga-

tionssystem, ein DVL, ein USBL-Modem und eine weitere Sektion, die ein radiales Docken 

erlaubt, am Fahrzeug angebracht sind. Die Dockingstation besteht aus einer Röhre mit einem 

aufgesetzten Eintrittstrichter. Seitlich sind Auftriebskörper angebracht. Unter der Röhre be-

findet sich ein Drucktank, der die Elektronik und Batterien der Dockingstation beherbergt. 

Die Dockingstation wird im Einsatz mit neutralem Auftrieb auf dem Meeresboden abgesetzt. 

Hierfür besitzt sie zwei Landungsschienen. Je nach Bedarf lassen sich Gewichte befestigen. 

Damit das AUV die Dockingstation findet, besitzt diese einen akustischen Transponder, der 

mithilfe des USBL-Modems angepeilt werden kann. Sobald sich das AUV in der Station be-

findet, wird der Dockprozess von einem Aktuator an der Seite der AUV-Röhre durchgeführt. 

Hierzu verfährt ein Bolzen seitlich in die entsprechende Sektion am AUV. Der Bolzen stellt 

dabei neben einer mechanischen auch eine elektrische Verbindung mit einem Stecker her. 
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Über diese Verbindung wird das AUV von den Batterien der Station geladen und es findet 

eine Datenübertragung statt. Die Daten werden von der Dockingstation über ein Glasfaserka-

bel an eine Kommunikationsboje an der Wasseroberfläche weitergegeben, von der aus sie an 

ein Forschungsschiff gesendet oder über eine Iridium-Satellitenverbindung empfangen wer-

den können. Sollte sich das Forschungsschiff nah genug an der Boje befinden, wird die Da-

tenübertragung über ein W-LAN Netz geführt. Hierbei ist es auch möglich, eine Bildverbin-

dung zu einer in der Dockingstation eingebauten Kamera zu erhalten. Weiterhin ist es mög-

lich, die Dockingstation direkt von einem Forschungsschiff abzulassen. So lässt sich eine 

Versorgung der Station direkt vom Schiff aus bewerkstelligen.  

 
Abb. 5-4    Dockingstation des AUV REMUS 100 mit Fahrzeug und Oberflächenboje [All06] © 2006 IEEE 

Die Anfahrtsbahn des AUVs ist fest programmiert. Da die Station auf dem Meeresgrund liegt, 

beginnt sie oberhalb des Ziels in ungefähr 100 Meter Entfernung. Um den Eintritt zu verein-

fachen, ist der Eintrittstrichter viermal so breit wie der Durchmesser des AUVs. Sollte das 

AUV die Röhre getroffen haben und ist in sie hineinfahren, wird die genaue Position über 
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einen Differentialtransformator erfasst. Diese Positionsdaten werden genutzt, um den Do-

ckingaktuator im richtigen Moment zu starten. Ein Herausfahren aus der Station geschieht mit 

Rückwärtsschub [All06].  

Die Bergung des REMUS 100 über ein eigenes Bergesystem ist normalerweise nicht notwen-

dig. Das Fahrzeuggewicht beträgt in der gezeigten Ausbaustufe knapp 60 Kilogramm und 

kann problemlos von einem Beiboot ausgesetzt und eingeholt werden. Die Chancen, die durch 

eine Benutzung der Dockingstation entstehen, gehen über ein einfaches Aussetzen und Einho-

len hinaus. Durch das Aufladen und die Datenverbindung ist es möglich, ein AUV dauerhaft 

in einem Einsatzgebiet zu verwenden. Dabei lassen sich neue Missionen zuweisen und die 

aufgenommen Sensordaten sichern, ohne das AUV aus dem Wasser herauszuholen. Hierdurch 

vereinfacht sich der Umgang mit dem Fahrzeug und es lässt sich dessen Einsatzzeit verlän-

gern, sodass die Missionsplanung auf die neuen Einsätze angepasst und verändert werden 

kann.  

Bluefin 21 

Eine weitere Dockingstation ist die MBARI-Dockingstation für das AUV Bluefin 21, siehe 

Abbildung 5-5. Hierbei handelt es sich nicht wie im oberen Fall um eine Dockingstation zur 

Bergung des Fahrzeugs. Die Station dient vielmehr dazu, ein bestehendes Unterwassernetz-

werk aus Sensoren mit einem AUV zu erweitern. Hierfür wird die Dockingstation auf dem 

Meeresgrund abgesetzt und mit dem Netzwerk verbunden. Das AUV wird einmalig ausge-

setzt und verbleibt dauerhaft im Wasser. Die Datenübertragung und Stromversorgung wird 

vom Netzwerk durch die Station übernommen [McE08]. Falls Messaufgaben anstehen, kann 

das AUV programmiert werden und diese Aufgaben übernehmen. 

Da die Dockingstation am Meeresgrund verbleibt, wird der Zuverlässigkeit eine große Bedeu-

tung beigemessen. Es wurden deshalb möglichst wenige bewegliche Teile verbaut, um die 

Ausfallwahrscheinlichkeit zu verringern. Die Station besteht aus einem Glasfaserrohr mit ei-

nem Glasfaserkonus. Das Glasfaserrohr ist auf einem ungefähr zwei Meter hohen Gestell an-

gebracht. Zur Vereinfachung ist das Rohr nicht drehbar gelagert. Bis auf die mechanische 

Verbindung zum AUV, die einen Aktor benötigt, ist die Station passiv. Während des Einfah-

rens in die Dockingstation wird das AUV über die obere Öse geführt. Dies ermöglicht, das 

AUV entlang der Rollachse auszurichten. Die exakte Position wird über eine induktive Posi-

tionsbestimmung und durch eine W-LAN-Verbindung ermittelt. Wenn die Endposition er-

reicht ist, wird von der Station ein Bolzen in eine Öffnung im AUV eingefahren. Über diesen 

Bolzen wird das AUV zum einen festgehalten, zum anderen findet eine induktive Energie-

übertragung statt, um die Energiespeichersysteme des AUVs zu laden. Eine Datenübermitte-

lung wird mithilfe einer W-LAN-Verbindung durchgeführt. Die Übertragungsraten liegen bei 
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zehn Megabit pro Sekunde bei einem Abstand von 25 Millimeter zwischen den beiden An-

tennen. 

Durch die Einschränkung der Drehbewegung des Rohrs ist die Anflugrichtung des AUVs fest 

vorgegeben. Das Aufsuchen der Station findet wie im vorherigen Beispiel mit einem USBL-

Modem statt. Die Positionsauffrischung erfolgt mit einer Frequenz von bis zu drei Hertz 

[McE08]. Durch die USBL-Daten ist die genaue Ausrichtung der Station erkennbar und es 

lässt sich ein vorher definierter Anflugkorridor wählen. Um aus der Station herauszufahren, 

wird der Sperrbolzen entriegelt und das Fahrzeug kann mit eigenem Rückwärtsschub heraus-

fahren. Der fahrzeugeigene Auftrieb sorgt dafür, dass das Fahrzeug hinter der Station auftreibt 

und seine Fahrt vorwärts fortsetzen kann.  

W-Lan-VerbindungEintrittstrichter

mechanische und 
elektrische Verbindung

Gestell

Bluefin 21

Bergeöse

Gewicht

 
Abb. 5-5    Dockingstation für das AUV Bluefin 21 von MBARI [Hob07] © 2007 IEEE 

Auch wenn die Dockingmöglichkeiten nicht nur für eine Bergung genutzt werden, ist die Fo-

kussierung auf diese Möglichkeit ein weiterer wichtiger Schritt im Umgang mit AUVs. Eine 

funktionsfähige und über ein Oberflächenfahrzeug erreichbare Unterwasserdockingstation er-

möglicht es, komplett auf die Berge- und Aussetzmöglichkeit zu verzichten. Das Ziel ist hier 

der permanente Einsatz eines Fahrzeugs über die gesamte Lebensdauer hinweg. Eine Interak-

tion mit dem Fahrzeug selbst ist nicht mehr notwendig. Zur Datenübermittelung, Missions-
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planung und Energieaufnahme dient die Dockingstation. Natürlich steigen damit auch die 

Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit eines Fahrzeugs, während der Einsatz-

radius und das Einsatzfeld aber stark erweitert werden. 

WHOI 

Eine weitere Variante, die eine Möglichkeit zum dauerhaften Einsatz eines AUVs verkörpert, 

stellt die Dockingstation vom WHOI für das Projekt Autonomous Ocean Sampling Network 

(AOSN) dar. Im Unterschied zur Station von MBARI wird hier ein aktives Greifen vom AUV 

verlangt. Die Dockingstation ist in der Abbildung 5-6 zu erkennen und besteht aus zwei Ge-

stellen, die über einen Mast miteinander verbunden sind. Unter dem unteren feststehenden 

Gestell befinden sich Druckbehälter für die Elektronikkomponenten und die Batterien. Über 

dem oberen motorisierten Gestell ist ein akustisches Ziel angebracht. Das obere Gestell kann 

an dem Mast entlangfahren. Ein AUV, welches an der Station andocken möchte, verfügt über 

zwei V-förmig angebrachte Titanstäbe an der Front des Strömungskörpers [Sin98]. Zwischen 

diesen Stäben befindet sich ein Verschlussmechanismus. Bei einem Dockingmanöver fliegt 

das AUV unter dem akustischen Ziel hindurch. Hierbei verfangen sich die Titanstäbe am 

Mast und das AUV koppelt an. Anschließend fährt das obere Gestell herunter und klemmt das 

AUV zwischen den beiden Gestellen ein. Das untere Gestell entspricht äußerlich einem Zy-

linder, bei dem der obere Abschnitt schräg abgeschnitten wurde. Entlang der Kanten des Zy-

linders wird das AUV um die Stange herum gedreht und ausgerichtet. Die Ausrichtung ist 

nötig, um eine induktive Daten- und Ladeübertragung zu starten [Sin01].  

Die Station ist von allen Seiten für das AUV zugänglich. Weiterhin lassen sich Ungenauigkei-

ten bei dem Anflug von der Titanfangvorrichtung ausgleichen. In der Vertikalen ist die An-

koppelstelle variabel, da das AUV ohnehin auf das untere Gestell gedrückt wird. In dieser 

Hinsicht ist der Dockingprozess leichter zu bewerkstelligen als bei den vorherigen Beispielen. 

Problematisch ist allerdings die hohe Anzahl an aktiven Komponenten [Sin98]. Jede aktive 

Komponente stellt eine potentielle Fehlerquelle dar, die zu einem Ausfall des Gesamtsystems 

führen kann. 

Das Konzept sieht vor, dass die Station in einer Wassertiefe von 500 Metern schwebt [Sin01]. 

Ein Wegtreiben wird mit einer Verankerung verhindert. Eine Boje an der Wasseroberfläche 

ist mit der Station verbunden und stellt eine Satellitenverbindung her. Missionsdaten können 

an eine an Land befindliche Empfangsstation gesendet oder neue Missionsparameter auf das 

AUV übertragen werden. Eine Ladung der Energiespeicher des AUVs geschieht über die in-

duktive Kopplung zur Station.  
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Abb. 5-6    Dockingstation vom WHOI für das AOSN-Projekt [Sin01] 

Seilfangmethode 

Eine weitere Methode ein Fahrzeug bereits unter der Wasseroberfläche festzumachen, ist die 

Seilfangmethode. Ein Beispiel hierfür stellt das Bergesystem des AUVs Marlin der Firma 

Lockheed Martin dar. Vom Schiff aus wird eine Leine in das Wasser abgelassen, an dessen 

Ende sich ein akustischer Transponder befindet. Das AUV mit ausgeklappter Fangvorrichtung 

an der Front steuert diesen Transponder an und überfliegt ihn. Hierbei wird die oberhalb des 

Transponders verlaufende Leine eingefangen und über einen Greifmechanismus mit einem 
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weiteren Seil, das an der oberen Bergeöse des AUVs befestig ist, verbunden. Sobald das 

Kranseil eingeholt wird, verfängt sich ein an der Leine angebrachter Stopper in der Öse. Hier-

durch wird die Kraftübertragung auf das AUV realisiert. Das AUV wird anschließend aus 

dem Wasser herausgehoben. Am Kran ist eine Andockvorrichtung angebracht, gegen die das 

AUV gezogen wird. Eine Pendelbewegung ist dadurch ausgeschlossen. Die Variante ist sehr 

einfach aufgebaut und wird als sicher eingestuft [Mis13]. Ein Anfliegen des Seils ist aus allen 

Richtungen möglich. Ein fest einprogrammierter Andockkorridor entfällt vollständig. Den-

noch wird ein möglicher Einsatz auf verschiedenen Schiffen durch die Verwendung einer 

Dockingvorrichtung am Kran behindert. Nicht immer ist es möglich, an die bestehenden Krä-

ne eines Schiffs weitere Anbauteile anzubringen. Weiterhin findet der Dockingprozess unter 

Wasser statt und kann deshalb notfalls nicht händisch beeinflusst werden.  

ROV 

Eine letzte Unterwasserbergemöglichkeit stellt der Einsatz eines zweiten Fahrzeugs dar, das 

fest mit dem Schiff verbunden ist und aktiv das AUV greift. Diese Bergeweise wurde noch 

nicht mit einem AUV durchgeführt. Sie ist für die Bergung von Torpedos und anderer Muni-

tion, die einen negativen Auftrieb aufweisen und auf dem Meeresgrund verbleiben in Benut-

zung [Mul68].  

5.2.2 Überwassermethoden 

Physische Verbindungen 

Beiboot 

Das Aussetzen eines Beiboots ist eine Möglichkeit, eine physische Verbindung zum AUV 

über Wasser herzustellen. Hierbei greift eine der Personen im Beiboot das AUV und befestigt 

an den Bergeösen ein Seil oder ähnliches, das anschließend mit einem Kran auf dem Schiff 

verbunden werden kann. Der Personal- und Materialaufwand ist für ein solches Vorgehen 

hoch. Für das Beiboot müssen zwei bis drei Personen abgestellt werden. Das Aussetzen des 

Beibootes findet meist mit einem zweiten, auf dem Schiff vorhandenen Kran statt zudem 

muss Personal auf dem Schiff verbleiben, das den Kran bedient, der das AUV an Deck hievt. 

Das sind Aufwendungen, die bei anderen Methoden nicht zum Einsatz kommen müssen. 

Trotzdem ist die Methode bezogen auf die Sicherheit des AUVs sehr gut geeignet, um Be-

schädigungen durch Kollisionen mit dem Schiff zu vermeiden. Beeinträchtigt wird dieses 

Verfahren durch ungünstige Wetterbedingungen, die ein Aussetzen eines Beiboots erschwe-

ren oder unmöglich machen. 

Seilfangmethode 

Die Seilfangmethode ist eine weit verbreitete Technik, um sicher eine Verbindung zwischen 

Schiff und AUV herzustellen. Meist dient sie auch als erster Schritt, dem andere Vorgehens-
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weisen nachfolgen. Das AUV wirft einen Schwimmkörper ab, der über ein Seil mit dem AUV 

verbunden ist. Über das aufgespannte Seil wird vom Schiff aus eine Leine mit einem Enter-

haken geworfen oder geschossen. Beim Einholen verfängt sich der Enterhaken in der Leine 

oder dem Schwimmkörper und es wird eine direkte Verbindung zwischen Schiff und AUV 

hergestellt.  

Bootshaken 

Eine weitere Methode für eine erste Verbindung zum AUV ist die Verwendung eines Boots-

hakens. Bei sehr ruhiger See kann das AUV per Fernsteuerung in die Nähe des Schiffs ge-

bracht werden oder das Schiff kann sich dem AUV nähern. Anschließend wird mithilfe des 

Bootshakens ein Seil an einer Öse am AUV befestigt. Teilweise wird direkt das Kranseil fest-

gemacht, sodass eine Kraftübertragung zum Bergen stattfinden kann. Sobald die Wetterlage 

eine Seegangstärke von Drei bis Vier aufweist, ist die Verwendung eines Bootshakens nicht 

mehr möglich. Ein AUV in der Nähe des Schiffs stellt dann eine unmittelbare Gefahr dar. 

Durch den Sog, der durch die Auf- und Abbewegung des Schiffs entsteht, wird das AUV un-

ter den Schiffsrumpf gesaugt und im schlimmsten Fall beschädigt. 

Netz 

Mit einem Netz lässt sich ebenfalls eine physische Verbindung zu einem AUV herstellen. 

Hierzu wird das Netz von einem Schiff ausgebracht und mitgeschleppt. Das AUV wird mit-

hilfe einer Fernsteuerung oder eines Peilsenders über das Netz manövriert. Anschließend lässt 

sich das Netz anheben und bildet gleichzeitig die Kraftübertragung zum AUV. Diese Methode 

ist sehr selten zu finden. Durch das Netz können empfindliche Anbauteile beschädigt werden. 

Weiterhin droht ein Verheddern des Netzes in den Rudern oder in der Antriebsschraube.  

Kraftübertragung zum AUV 

Seil 

Um das AUV an Deck zu hieven, ist eine Kraftübertragung auf das AUV notwendig. Die ein-

fachste Methode hierzu ist die Verwendung eines Seils an einer Öse des AUVs. Der Kraftan-

griffspunkt wird so gewählt, dass er mit dem Gewichtsschwerpunkt zusammenfällt. Ein un-

kontrolliertes Kippen des AUVs wird hierdurch verhindert. Um eine Pendelbewegung und ein 

Drehen des Boots zu vermeiden, werden zusätzliche Seile am AUV angebracht und vom 

Bootspersonal auf Zug gehalten. Beim Aussetzen ist das Anbringen der Seile leicht zu be-

werkstelligen. Die Seile werden als Schlaufen gelegt, die bei Kontakt des AUVs mit dem 

Wasser einfach aus der Öse gezogen werden können. Beim Bergen ist es allerdings nicht so 

leicht möglich, weitere Seile am AUV anzubringen. Es wird nur das Kranseil verwendet. 

Beim Hieven des AUVs kann es deshalb ins Pendeln geraten und gegen die Bordwand schla-

gen. Dies führt zwangsläufig zu Beschädigungen am Fahrzeug, siehe Abbildung 5-7.  
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Abb. 5-7    Beschädigte Ruderwelle durch eine Kollision mit dem Schiffsrumpf bei einem Bergemanöver 

Käfigmethode 

Die beiden verbliebenen Methoden, ein AUV an Deck zu hieven, bestehen in der Nutzung 

eines Käfigs oder einer Rampe. Bei der Käfigmethode wird das AUV in einen Rahmen gezo-

gen, welcher anschließend geborgen wird. Dabei muss sich der Rahmen nicht zwangsläufig, 

wie bei den Dockingverfahren unter Wasser befinden. Es ist auch möglich, den Käfig auf dem 

Wasser schwimmen zu lassen, bzw. wie bei der Firma Hydroid eine Aussetz- und Bergevor-

richtung zu verwenden, bei der ein Käfig über der Wasseroberfläche hängt und das AUV hin-

ein gezogen wird, siehe Abbildung 5-8.  

AUV Remus

Dockingkäfig

Bootsablage

A-Rahmen

Winde

 
Abb. 5-8    Aufnahme des AUVs Abyss mit einem eigenen Bergesystem [Les15] 
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Das System für das AUV REMUS 6000 besteht aus einem A-Rahmen, der über Hydraulikzy-

linder bewegt wird, siehe Abbildung 5-8. Am oberen Querträger des Rahmens ist ein Käfig 

mit dazugehöriger Winde vorhanden. Zwischen dem Portal ist die Bootsablage angebracht, 

die sich vom A-Rahmen über Bolzen entkoppeln lässt. Bei diesem Bergemanöver wird zu-

nächst die Seilfangmethode angewendet, um eine Verbindung zum AUV herzustellen. Das 

Seil wird anschließend mit der Winde am Käfig verbunden und der A-Rahmen über Bord 

herausgeschwenkt. Die Winde zieht das AUV anschließend aus dem Wasser heraus und in 

den Käfig. Sobald der A-Rahmen wieder auf das Schiff zurückklappt, wird das AUV automa-

tisch auf das Bootsgestell abgelegt. Eine Ausrichtung des AUVs im Käfig ist nicht nötig, da 

der zylindrische Teil des AUVs auf Rollen gelagert wird. So lässt sich das AUV auf dem 

Bootsgestell beliebig drehen. Wenn das Bootsgestell vom Rahmen getrennt wird, kann es auf 

einem Schienensystem auf dem Schiff verschoben werden. So ist es möglich, den Transport-

container unabhängig vom Bergesystem an einer anderen Stelle des Schiffs unterzubringen.  

Dieses System gilt als sehr sicher und einfach in der Verwendung. Der Personalaufwand des 

A-Rahmens und der Winde beschränkt sich auf eine Person, die an einer Bedientafel den Ber-

geprozess steuern kann. Das Aussetzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Als eines der 

wenigen Ausbring- und Bergesysteme kann es für das AUV REMUS käuflich erworben wer-

den.  

Ein ähnliches System wird auch von der JAMSTEC für das AUV Jinbei genutzt. Auch hier 

wird das AUV an der Spitze aus dem Wasser gezogen und durch einen Klappmechanismus 

auf der Bootsablage abgelegt. Anders als bei der Ausbring- und Bergevorrichtung des RE-

MUS ist keine eigene Winde vorhanden. Es wird die Winde des A-Rahmens genutzt [Yos12]. 

Rampe 

Bei der Nutzung einer Rampe wird diese über die Reling des Schiffs hinaus geschwenkt und 

abgelassen. Das AUV wird auf beliebige Art und Weise auf die Rampe gezogen und diese 

wieder eingeholt. Dabei liegt die bevorzugte Ausschwenkposition am Heck des Schiffs. Hier 

kann die Rampe parallel zur Fahrtrichtung ausgebracht werden. Bei einem seitlichen Aus-

schwenkvorgang steht die Rampe senkrecht zur Fahrtrichtung und stellt einen größeren Wi-

derstand im Wasser dar. Um die Rampe auszubringen und einzuholen, ist eine weitere Hebe-

vorrichtung notwendig, die in der Lage ist, das Gewicht der Rampe und des AUVs zu heben. 

Für das AUV Hugin wurde eine solche Aussetz- und Bergemöglichkeit gebaut. Auch hier ist 

es möglich, ein Komplettsystem zu erstehen. Es besteht aus einem Container, der über eine 

eingebaute Ausbring- und Bergeeinheit verfügt und gleichzeitig als Transportbehälter und 

Werkstatt für Wartungsarbeiten am AUV dient, siehe Abbildung 5-9.  
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Abb. 5-9    Wartungscontainer des AUVs Hugin mit integrierter Ausbring- und Bergevorrichtung [Hen15], [Kon09] 

Auf dem Forschungsschiff ist er so ausgerichtet, dass eine Seite bündig mit der Reling des 

Schiffs abschließt. Durch eine Öffnung kann die Rampe mitsamt AUV ausgefahren und her-

untergeklappt werden. Beim Aussetzen wird das AUV über die Rampe ins Wasser abgelassen 

und entkoppelt. Beim Einfangen stellt man mit einem Schwimmkörper am AUV eine Verbin-
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dung her. Das Seil des Schwimmkörpers wird mit der Winde am oberen Ende der Rampe ver-

bunden und bei heruntergelassener Rampe das AUV eingeholt. Die im Container integrierte 

Hydraulikeinheit verfügt über genug Reserven, um die Rampe mitsamt dem AUV anzuheben 

und in den Container zu verfahren. Das System kann bis zu einer Seegangsstärke von Fünf 

betrieben werden. Beim Aussetz- sowie beim Einholvorgang fährt das Schiff entgegen der 

Windrichtung mit einer Geschwindigkeit von zwei bis drei Knoten [Kon09]. Das AUV richtet 

sich durch die Vorausfahrt beim Einziehen entlang der Rampe aus und gewinnt beim Ausset-

zen schnell einen Sicherheitsabstand zum Schiff.  

Methode zum Hieven 

Für die Aufnahme oder das Ausbringen eines AUVs weisen die Ausbring- und Bergesysteme 

entweder eine eigene Lösung auf, wie beim AUV REMUS oder AUV Hugin, oder es werden 

verschiedene Kräne auf dem Schiff verwendet. Die einfachste Methode im Hinblick auf die 

Ressourcen ist die Verwendung eines Arbeitskrans. Aufgrund des singulären Kraftangriffs-

punkts treten dabei Probleme auf, die in den vorherigen Abschnitten bereits erwähnt sind. Bei 

stärker werdendem Seegang ist diese Methode die ungünstigste.  

Um die Pendelbewegung zu minimieren, setzt das MBARI für das AUV Bluefin 21 ein Tha-

les-System ein. Hierbei handelt es sich um einen umgebauten Kran, der über einen Andock-

kopf verfügt. Beim Heben wird das AUV gegen den Andockkopf gespannt und in seiner Pen-

delbewegung beschränkt. Der Kran selbst ist seegangskompensiert und kann das Seil der 

Wellenbewegung nachführen. Auch die erste Verbindung zwischen AUV und dem Schiff 

wird nicht, wie sonst üblich, mit einem Schwimmkörper hergestellt. Ein weiterer Kran spannt 

eine Leine zwischen der Reling und dem Kranausläufer auf, die auf der Wasseroberfläche 

schwimmt. Das AUV wird von hinten überholt und die Leine über das an der Wasseroberflä-

che fahrende Fahrzeug gezogen. Dabei hakt es sich in einer Öse ein und wird geschleppt. An 

der Leine wird anschließend ein Koppelmechanismus abgelassen, der eine Verbindung zwi-

schen dem AUV und der Kranleine herstellt. Als letztes wird das AUV aus dem Wasser her-

ausgezogen [Tha02].  

Ein ähnliches System wurde für das AUV REMUS 600 gebaut. Genutzt wird hier der A-

Rahmen, an dem ein Querträger mit Andockkopf angebracht wird. Der Andockkopf verfügt 

über eine eigene Winde, mit der das AUV gegen den Andockkopf gezogen werden kann. Die 

erste Verbindung wird im einfachsten Fall mit einem Bootshaken mit Leine an einer Fiber-

glasstange hergestellt. Die Leine ist bereits mit dem Andockkopf verbunden. Das AUV wird 

bei einer Schiffsgeschwindigkeit von einem Knoten aus dem Wasser herausgehoben und ver-

spannt. Anschließend wird der A-Rahmen eingeklappt und das AUV kann auf seinem Boots-

gestell abgelegt werden [Rau08]. 
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In einem Partnerprojekt von Boeing, Fugro GeoServices Inc. und Oceaneering International 

Services Inc. entstand ein Aussetz- und Bergesystem mit einem Knickarmkran. Das gesamte 

System wird parallel zur Bordwand aufgebaut. Es besteht aus einem Kranarm, an dessen Ende 

ein Käfig befestigt ist. Die Verbindung zum AUV wird mithilfe eines Schwimmkörpers her-

gestellt. Das Seil vom AUV wird mit einer Winde im Käfig verbunden. Der Kran schwenkt 

den Käfig seitwärts heraus und lässt ihn ab. Unter Wasser wird das AUV in den Käfig einge-

zogen und fixiert. Anschließend wird der Käfig vom Kran aufgeholt und wieder an Bord ge-

schwenkt. Das System lässt sich bis zu einer Seegangsstärke von Sechs verwenden [Son02].  

Ein letztes Aussetz- und Bergesystem mit eigenem Kran bildet das Portalkransystem vom 

NOC aus Southampton für die Autosub-Familie. Hierbei handelt es sich um ein Portal, an 

dem ein ausfahrbarer Ausleger angebracht ist. Der Ausleger verfügt über einen Hebekopf mit 

zwei Winden, der beliebig gedreht werden kann. Zum Bergen wird vom AUV ein Seil mit 

einem Bootshaken aufgenommen. Das Seil ist an zwei Punkten mit dem AUV verbunden und 

ermöglicht dadurch eine Ausrichtung des AUVs beim Hebevorgang. Es wird mit den Winden 

am Hebekopf verbunden und der Ausleger herausgefahren. Beim Hebevorgang ist das AUV 

parallel zur Bordwand ausgerichtet. Sobald es gegen den Hebekopf verspannt ist, wird der 

Kopf samt AUV um 90° gedreht und eingeholt. Die Bergung an sich findet vom Heck aus 

statt. Die Leine wird seitlich aufgenommen. Eingesetzt werden kann das System bis zu einer 

Seegangsstärke von Sechs. Bei diesem Seegang ist allerdings das Aufholen einer Leine von 

einem neben dem Schiff schwimmenden AUV sehr schwer [Ste08]. 

Die jeweiligen Ausbring- und Bergevorrichtungen sind in den meisten Fällen speziell auf das 

zugehörige Fahrzeug abgestimmt. Ein übergreifender Einsatz eines Bergesystems existiert 

nicht, da jedes AUV über einen eigenen strukturellen Aufbau verfügt und deshalb unter-

schiedliche Kraftangriffspunkte benötigt. Bergesysteme, die ein AUV an der Front aus dem 

Wasser ziehen, können nicht bei AUVs verwendet werden, bei denen das Fahrzeuggestell auf 

eine Zugbelastung auf der Oberseite ausgelegt ist. Dadurch, dass Ausbring- und Bergevor-

richtungen individuelle Lösungen für ein Fahrzeug darstellen, verschwinden sie mit dem Ende 

des Lebenszyklus des Fahrzeugs ebenfalls wieder vom Markt.  

5.3 Ausbring- und Bergevorrichtung für das AUV PreToS 

Aufgrund der Größe und Schwere des AUVs PreToS ist es notwendig, für dieses Fahrzeug 

eine Ausbring- und Bergevorrichtung zu nutzen. Die Standardmethoden zum Bergen eines 

Fahrzeugs mit Bootshaken oder Beiboot sind auf dem Atlantischen Ozean nur bei optimalen 

Wetterbedingungen möglich. Da die zugewiesenen Einsatzzeiten nicht nur vom Wetter, son-

dern auch von der Projektplanung und der Belegung der Forschungszeit an Bord abhängen, ist 

ein Verlass auf Standardverfahren nicht sinnvoll. Aus diesem Grund wurde ein neuartiges 

Konzept zum Aussetzen und Bergen des AUVs erstellt und realisiert. Um eine Bewertung 
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durchzuführen, ist es notwendig, die Eigenheiten und Anforderungen, die sich aus dem Fahr-

zeugaufbau der PreToS ergeben, zu kennen.  

5.3.1 Eigenheiten des AUVs PreToS 

Der Aufbau des Fahrzeugs ist im Kapitel 4.4 erläutert. Den zentralen Rahmen bildet das Ti-

tanskelett. Es fungiert als Stützstruktur, an der alle anderen Einbauten angebracht werden. 

Das Grundgerüst ist dabei so ausgelegt, dass es die auftretenden Kräfte beim Heben nur auf-

nehmen kann, wenn es an der oberen Öse angehoben wird [Mis13]. Der Kraftangriff eines 

Bergesystems muss demnach an der auf der Fahrzeugoberseite befindlichen Öse stattfinden. 

Bergesysteme, die käuflich zu erwerben sind, nutzen meist eine Leine, die an der Spitze des 

Fahrzeuges angebracht ist. Das AUV PreToS kann wegen des Aufbaus des Titanskeletts nur 

unter Wasser an einer Leine gezogen werden. Die einzige Gegenkraft zur Zugkraft des Seils 

wird durch den Strömungswiderstand des Körpers gebildet. Die Gewichtskraft spielt bei der 

Bewegung im Wasser eine untergeordnete Rolle. Beim Heben des AUVs aus dem Wasser 

über die Spitze würde das AUV beschädigt werden.  

Der innere Aufbau des AUVs ist zweigeteilt. Die obere Hälfte ist mit syntaktischem Schaum 

bestückt, während auf der Unterseite die elektrischen Gerätschaften angebracht sind. Für die 

Rollstabilität im Wasser ist diese Verteilung sehr günstig. Hinsichtlich des Umgangs mit dem 

AUV ist dies eher von Nachteil. Die äußere Hülle des AUVs besteht aus ABS-Kunststoff. Die 

Dicke und Festigkeit des Kunststoffs reicht nicht aus, um das Gewicht des gesamten AUVs zu 

tragen. Nur dort, wo die Hülle mit syntaktischem Schaum unterfüttert ist, lässt sie sich als 

Ablagefläche nutzen. Ein Bergesystem muss sich bei einer möglichen Ablage auf die beiden 

Sektionen beschränken, bei denen der Schaum umlaufend ausgeführt ist. Andernfalls kann es 

zu Quetschungen und Beschädigungen von weichen Elektronikbauteilen oder gar Rissen in 

der Außenhülle kommen.  

Je nach Einsatzanforderung sind in der Fahrzeugmitte eine oder zwei Nutzlastsektionen ein-

gebracht. Die Gesamtlänge des Fahrzeugs ist also je nach Einsatz variabel. Eine Aussetz- und 

Bergevorrichtung muss mit unterschiedlichen Varianten des Fahrzeugs funktionieren. Eine 

jeweilige Anpassung des Systems auf die Fahrzeuglänge ist denkbar.  

Zum Zweck der Wartung des AUVs müssen die ABS-Hüllen abgenommen werden. Hierbei 

liegt das Fahrzeug frei zugänglich auf dem dafür vorgesehenen Bootsgestell. Das Ausbring- 

und Bergesystem darf daher nach vollendeter Bergung nicht am Fahrzeug verbleiben. Daher 

ist die Trennung einzelner Komponenten des Bergesystems voneinander vorzusehen.  

Eine bauliche Begebenheit, die den Einsatz einer Rampe erschwert, ist das untere Modem. 

Dieses ragt aus dem pinguinförmigen Körper heraus und ist bei einer Bewegung des Fahr-

zeugs über eine Rampe im Weg. Denkbar ist eine Rampe, die im Mittelbereich eine Ausspa-
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rung besitzt, in der das Modem verfahren kann. Dabei ist allerdings immer noch die Proble-

matik des Grundgerüsts zu bedenken, welche bedingt, dass das AUV nicht an der Spitze aus 

dem Wasser gezogen werden darf.  

Die Kortdüse am hinteren Teil des AUVs besteht aus einem Edelstahlkern, der mit Teilen aus 

syntaktischem Schaum beklebt ist. Syntaktischer Schaum ist sehr brüchig und kann leicht 

durch einen Stoß beschädigt werden. Innerhalb der Kortdüse laufen die Schaufelräder des 

Hauptantriebs. Bei leichten Beschädigungen der Kortdüse können Teile derselben in den 

Hauptantrieb gelangen. Sollte die Düse eingedrückt werden, kollidiert sie mit den Schaufel-

blättern. Dies führt zu schwerwiegenden Beschädigungen am Fahrzeug. Ein Bergesystem 

muss deshalb so ausgelegt werden, dass der hintere Bereich des AUVs keine Belastung er-

fährt und Kollisionen mit demselben vermieden werden.  

Stöße auf den AUV-Körper müssen so weit wie möglich vermieden oder gedämpft werden, 

da sonst der spröde syntaktische Schaum unter der Hülle brechen kann.  

5.3.2 Aufbau des Aussetz- und Bergesystems 

Hinsichtlich der o. g. Anforderungen an ein Aussetz- und Bergesystem wurde ein System 

aufgebaut, das sich aus verschiedenen Einzelkomponenten zusammensetzt und durch ein Zu-

sammenspiel der einzelnen Bauteile alle Forderungen aus Kapitel 5.1.1 erfüllt.  

In der Abbildung 5-10 ist das Gesamtsystem dargestellt. Es besteht im Wesentlichen aus drei 

Komponenten. Dazu zählen die Decksaufbauten oder Lagerböcke, der klappbare Führungs-

rahmen und der Bergekäfig zur Aufnahme des AUVs. Als Kran wird der A-Rahmen samt A-

Rahmenwinde des jeweiligen Schiffs benötigt. Zusätzlich wird ein Deckskran zur Bewegung 

an Deck eingesetzt. Abgesetzt und aufgenommen wird das AUV von einem mittig zwischen 

den beiden Lagerböcken platzierten Bootsgestell. Das Bergesystem verfügt über mehrere Ge-

lenke, die zum Teil gedämpft sind, um Krafteinwirkungen von Wellen und anderen Stößen 

abzufangen und aufzunehmen. Weiterhin kann sich der Bergekäfig durch die Gelenke unab-

hängig vom Schiff mit den Wellen mitbewegen. Somit ist die Kraftübertragung von den Be-

wegungen des Schiffs entkoppelt. Bergekäfig und AUV empfangen die gleichen Wellenim-

pulse und können sich im Gleichtakt bewegen. Die Schwimmkörper am Führungsrahmen und 

Bergekäfig sind bezüglich ihres Volumens so ausgelegt, dass der Bergekäfig im Wasser ideal 

zum AUV ausgerichtet ist. Zur genauen Anpassung lässt sich die Montagehöhe situativ vari-

ieren.  
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Abb. 5-10    Gesamtaufbau des Ausbring- und Bergesystems für das AUV PreToS 

Die einzelnen Schritte des Bergeprozesses sind in der Abbildung 5-11 dargestellt. Vorberei-

tende Maßnahmen werden ausgespart, sodass nur die Bewegungen am Aussetz- und Berge-

system zu sehen sind. Nach dem Auftauchen stößt das AUV einen Schwimmkörper ab, der 

mit einem Seil am AUV befestigt ist. Dieser Schwimmkörper wird mit der Seilfangmethode 

aus Kapitel 5.2 vom Schiff aus aufgenommen. Somit ist eine physische Verbindung zum 

AUV hergestellt. Am Bergekäfig befindet sich eine elektrische Winde, die mit dem Seil ver-

bunden wird. Nach dem anschließenden Herausschwenken und Absetzen des Bergekäfigs in 

das Wasser zieht die elektrische Winde das AUV in den Bergekäfig hinein. Dabei richtet sich 

das AUV im Käfig entlang von Führungen automatisch aus. Dies stellt den ersten Schritt der 

Abbildung 5-11 dar. Im zweiten Schritt wird ein am Käfig angebrachter klappbarer L-Arm 

mit Verriegelungsmechanismus auf das AUV abgelassen und eine feste Verbindung zur Öse 

des AUVs hergestellt. Die Öse bildet den Kraftangriffspunkt für eine anschließende Bergung 

des Fahrzeugs. Im dritten Schritt hebt die A-Rahmenwinde den Bergekäfig samt AUV aus 

dem Wasser. Durch das Einschwenken des A-Rahmens im vierten Schritt befindet sich das 

AUV über dem Bootsgestell und kann im fünften Schritt abgesetzt werden. Besonders bei den 

ersten beiden Schritten sollte sich das Schiff in einer leichten Vorrausfahrt befinden. So lässt 

sich das AUV besser zum Bergekäfig ausrichten. 
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Abb. 5-11    Der Bergeprozess in einzelnen Schritten 

Das Aussetzen des AUVs erfolgt analog zum Einholen. Es beginnt mit der Situation im fünf-

ten Schritt. Das AUV im Bergekäfig wird von der A-Kranwinde angehoben. Anschließend 

schwenkt der A-Rahmen über Bord und die A-Kranwinde fiert den Bergekäfig ins Wasser ab. 

Sobald der Verriegelungsmechanismus geöffnet und der L-Arm angehoben ist, kann das AUV 

durch Rückwärtsschub aus dem Bergekäfig herausfahren und seine Mission beginnen.  

Zu Anfang des Kapitels wurden einzelne Anforderungen an ein Aussetz- und Bergesystem 

gestellt. Die erste Anforderung betraf die einfache technische Realisierung einer Aussetz- und 

Bergemöglichkeit. Diese ist mit dem System gegeben und wird vollumfänglich erfüllt. Ein 

Aussetzen und Einholen des AUVs ist mit dem System möglich und durchführbar. Als zwei-

ter Punkt wurde die Sicherheit erwähnt. Hier spielen verschiedene Faktoren und Lösungsan-

sätze eine Rolle. Grundsätzlich können durch die Verwendung des Führungsrahmens keine 

Lasten ins Schwingen geraten. Der Weg, den das AUV am Kranseil zurücklegt, ist durch den 

Führungsrahmen fest vorgegeben. Die Gefahr von schwingenden Lasten wird somit vermie-

den. Weiterhin sind keine Seile vonnöten, die über das Deck gespannt werden. Einzig das 

Kranseil vom A-Rahmen mit dazugehöriger Traverse wird genutzt. Auf hydraulische Systeme 

wird verzichtet. Alle Kraftübertragungen finden entweder mithilfe von Bowdenzügen oder 

Elektromotoren statt. Durch die Verwendung von Luftdämpfern kommen auch beim Abfan-

gen von Stößen keine Hydraulikflüssigkeiten zum Einsatz. Allerdings bilden die Führungs-

schienen der Lagerböcke auf Deck Stolperfallen. Bei der Verwendung des Systems erfordert 
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nur ein Teilschritt die Anwesenheit einer Person am Lagerbock und damit in der Gefahrenzo-

ne der Schienen. Ansonsten ist die Anwesenheit von Personen im Gefahrenbereich nicht vor-

gesehen.  

Für die Bedienung des Bergesystems werden drei Personen benötigt, wovon zwei der 

Schiffscrew angehören. Die dritte Person sollte von der AUV-Crew gestellt werden. Die 

Schiffsbesatzung ist dabei für die Bedienung der A-Kranwinde und des A-Rahmens zustän-

dig. Die restlichen anfallenden Arbeiten umfassen die Bedienung der elektrischen Winde und 

der beiden Handwinden. Beide Arbeiten lassen sich von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter 

ausführen. Der Personalaufwand ist sehr gering. Auch die Bedienung an sich ist sehr einfach 

gehalten. Die Schiffscrew muss nur ihre eigenen, bereits bekannten Systeme steuern. Die Be-

dienung der elektrischen Winde ist mit einer Handkonsole möglich. Das Kabel der Konsole 

ist so lang, dass sich der Bediener an nahezu jedem Punkt auf dem Arbeitsdeck befinden 

kann. Einzig zur Bedienung der Handwinden muss sich der wissenschaftliche Mitarbeiter in 

einer Gefahrenzone hinter einen Lagerbock bewegen.  

Das Aussetz- und Bergesystem wurde mit dem Ansatz entwickelt, bei einer Seegangsstärke 

von Vier bis Fünf sicher und zuverlässig das AUV PreToS zu nutzen. Alle Rechnungen und 

Auslegungen wurden unter dieser Annahme durchgeführt. Um die Auswirkungen des Wel-

lengangs mit einfließen zu lassen, wird als durchschnittliche Wellenhöhe vier Meter ange-

nommen. Die Wellenfrequenz beläuft sich auf zehn Sekunden. Alle Systeme genügen einer 

Mindestsicherheit von vier. Als Stahlsorte wird überwiegend S355 aufgrund der höheren 

Streckgrenze gegenüber dem Baustahlstandard S235 verwendet.  

Um die Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten, sind alle Teile aus Baustahl mit Brantho-

Korrux 3in1 Schutzfarbe überzogen. Hierbei handelt es sich um einen Einkomponentenan-

strich. Er weist eine leichte Elastizität auf, sodass er bei Stößen nicht direkt abblättert. Kratzer 

verheilen bei entsprechender Schichtdicke selbstständig. Durch die Wahl der Eisenglim-

merversion der Farbe entstehen beim Auftragen automatisch größere Schichtdicken und die 

Haltbarkeit des Anstrichs wird erhöht. Hohlprofile sind mit einem Hohlraumwachs von innen 

versiegelt. Ein Eindringen von Wasser in die Profile wird so weit wie möglich verhindert. 

Hierzu sind Profile entweder durch Endkappen zugeschweißt oder verfügen über Dicht-

schrauben, die einen Zugang und eine Entwässerung der Profile zulassen. Bauteile, die nicht 

aus Baustahl bestehen, sind entweder aus Aluminium gefertigt oder direkt aus Edelstahl. So-

mit ist das gesamte Bergesystem effektiv gegen Korrosion geschützt.  

Die Führungsschienen, auf denen sich die Lagerböcke befinden, sind über mehrere Anschlag-

punkte mit dem Schiffsdeck verschraubt. Die Anschlagpunkte sind variabel verschiebbar und 

lassen sich auf das jeweilige Lochraster des Schiffs anpassen. Da verschiedene Schiffe auch 

unterschiedliche Deckshöhen aufweisen, ist der Führungsrahmen teilbar. In der Teilung lassen 

sich weitere Zwischenstücke einfügen, wodurch der Rahmen verlängert wird. Somit ist eine 



171 
 

übergreifende Einsatzfähigkeit auf verschiedenen Schiffen gewährleistet. Einzig eine Breite 

von 4,80 Metern unter dem A-Rahmen und eine Zugkraft von 20 Kilonewton der A-

Kranwinde sind Kriterien, die eine Verwendung des Systems beeinträchtigen können.  

Im Transferzustand hat das System einen Platzbedarf von fünf mal sechs Meter. Dieser Zu-

stand ist in der Abbildung 5-11 im Schritt Fünf dargestellt. Er beschreibt die Ausgangslage, 

wenn das Schiff sich zu seinem Einsatzort hin oder fort bewegt. Der Platzbedarf im aufgebau-

ten Zustand erlaubt somit keine weiteren Arbeiten auf dem Arbeitsdeck. Im demontierten Zu-

stand passen die Teile für den Rahmen auf eine Fläche von zwei mal vier Meter. Einzig der 

Bergekäfig sowie die Lagerböcke können nicht weiter auseinander genommen werden. In 

einem ISO-Container nimmt das gesamte System ungefähr zwei Drittel des gesamten Raum-

angebots ein. Hinzu kommt eine Europalette für Kisten, in denen Werkzeuge, Schrauben so-

wie Ersatzteile untergebracht sind.  

Über die Zuverlässigkeit lässt sich noch keine Aussage tätigen. Hierfür ist die derzeitige Ein-

satzzeit noch zu gering. Erst nach längeren und intensiveren Testphasen kann eine Einschät-

zung der Zuverlässigkeit erfolgen.  

Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten des Bergesystems näher betrachtet. 

5.3.2.1 Bergekäfig 

Die Aufnahme des AUVs im Wasser erfolgt über den Bergekäfig. Er ist mit allen Anbauteilen 

in der Abbildung 5-12 dargestellt. Die Grundkonstruktion (blau) besteht im Wesentlichen aus 

einem Ring und einem U-Profil. Beide sind über zulaufende Profile miteinander verbunden.  

Der Ring wird von zwei Ringsektionen und zwei geraden Profilen gebildet. Das nach unten 

hin offene U-Profil bildet sich aus drei miteinander verschraubten, geraden Profilen. Die Ab-

stützung des AUVs erfolgt über den Ring. Wenn sich das AUV vollumfänglich im Bergekäfig 

befindet, liegt die Drehsektion auf dem Ring auf. Da hier die Hülle von syntaktischem 

Schaum unterfüttert ist, führt eine Krafteinwirkung nicht zur Beschädigung des AUVs. An 

den zulaufenden Profilen sind Führungen angebracht, die das AUV beim Hineingleiten aus-

richten. Um durch Wellenbewegungen hervorgerufene Kollisionen des AUVs und des Berge-

käfigs zu dämpfen, sind Schaumgummimatten und Kantenschutzleisten am Ring festgemacht. 

Am U-Profil ist die elektrische Winde mitsamt Halterung (ocker) befestigt. Die Länge der 

Halterung ist so gewählt, dass die Spitze des AUVs beim Einfahren an der vorderen Seilfüh-

rung endet.  

Die Schwimmkörper (grün) sind über Halterungen seitlich am Ring und am U-Profil ange-

schraubt. Um eine stabile Schwimmlage des Käfigs zu erreichen, sind sie möglichst hoch po-

sitioniert. Ein genauer Trimm erfolgt über Lochraster. Der Gewichtsschwerpunkt befindet 

sich hierdurch unter dem Auftriebsschwerpunkt. Dies führt zu einer verminderten Rollanfäl-

ligkeit im Wasser. An der oberen Seite des Rings sind zwei gebogene Profile angeschweißt, 
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die zur Anbringung des L-Arms mit Verriegelungsmechanismus (rot) dienen. Das obere 

Ringprofil sowie das obere U-Profil sind mit Lagerbuchsen ausgestattet, um ein Gelenkkreuz 

aufzunehmen, an dem der Kopplungsrahmen (gelb) angebracht ist. Der Kopplungsrahmen 

verbindet den Bergekäfig mit dem Führungsrahmen und verfügt über eine Öse, die als An-

schlagpunkt für die A-Kranwinde verwendet wird. Der Käfig ist über den Kopplungsrahmen 

gelenkig gelagert und kann der Rollbewegung durch den Wellengang folgen. Um eine einfa-

che Trennung des Führungsrahmens vom Bergekäfig zu erreichen, ist der Kopplungsrahmen 

zweigeteilt und kann über eine Bolzenverbindung sehr einfach und schnell getrennt werden. 

Die Forderung aus Kapitel 5.3.1 hinsichtlich der Möglichkeit, Wartungsarbeiten am AUV 

durchzuführen, wird durch die Bolzenverbindung realisiert. Das Bergesystem lässt sich 

schnell und einfach vom AUV absetzen. 

 
Abb. 5-12    Bergekäfig mit Anbauteilen 

Elektrische Winde 

Um das AUV in den Käfig hinein zu ziehen, wird eine elektrische Winde verwendet. Die 

Winde ist eine selbstentwickelte Konstruktion, die in der Abbildung 5-13 abgebildet ist. Sie 
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besteht aus einem Windenmotor (rot), zwei Riementrieben, einer Seilwelle (gelb) sowie einer 

Seilführung (blau), die auf einer Kreuzwelle (grün) verfährt.  

Der Windenmotor verfügt über ein Nenndrehmoment von 24 Nm. Die Zahnriemenscheibe am 

Motor hat 24 Zähne. Die Scheibe an der Seilwelle ist mit 40 Zähnen ausgestattet. Durch die 

Übersetzung wird ein Gesamtnenndrehmoment an der Seilwelle von ca. 40 Nm erreicht. Die 

Winde befindet sich während des Bergevorgangs unter Wasser. Deshalb ist der Windenmotor 

in einem wasserdichten Aluminiumgehäuse untergebracht. Die Motorwelle wird durch zwei 

Wellendichtringe aus dem Gehäuse herausgeführt. Die elektrischen Anschlüsse sind mit 

Hirschmannsteckern der CA-Baureihe realisiert. Sie weisen eine IP 67-Klassifizierung auf 

und werden zur Sicherheit im Kontaktbereich mit Silikonfett versehen.  

 
Abb. 5-13    Elektrische Winde des Bergekäfigs 

Sobald der Zug im Seil nachlässt, lockern sich die Wicklungen auf der Seilwelle. Beim erneu-

ten Zug können Lagen des Seils durcheinander kommen. Die seemännische Bezeichnung 

hierfür ist „Wuling“. Eine Andruckplatte, die auf die Seilwelle drückt, soll dies verhindern. 

Bei einem Nachlassen des Zugs im Seil lockern sich die Wicklungen nicht, da die Andruck-

platte auf die Wicklungen drückt. Gebogener Federstahl erzeugt die benötigte Andruckkraft. 

Anders als Ringfedern mit Führungshülsen neigen gebogene Flachbänder bei einer Verkip-
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pung nicht zum Klemmen. Eine Verklemmung der Andruckplatte würde die Einsatzfähigkeit 

der Winde beeinträchtigen.  

Schwierigkeiten treten auf, wenn das Seil beim Aufwickelvorgang einseitig auf einer Seite 

der Seilwelle aufgespult wird. Auch hierbei entsteht Wuling. Zur Vermeidung wird eine 

Kreuzwelle mit Seilführung und zweiter Führungsstange eingesetzt, die eine präzise Lagen-

bildung ermöglicht. Hierzu wurden die Übersetzung des zweiten Riementriebs und die Stei-

gung der Kreuzwelle genau auf den Durchmesser des verwendeten Seils abgestimmt. Bedingt 

durch den Einsatz einer vier Millimeter dicken Dyneemaleine muss die Seilführung bei einer 

Umdrehung der Seilwelle einen Weg von vier Millimeter zurücklegen. Der zweite Riemen-

trieb verwendet auf der Seilwelle eine Zahnscheibe mit 15 Zähnen. Die Zahnscheibe der 

Kreuzwelle verfügt über 60 Zähne. Bei einer Umdrehung der Seilwelle dreht sich die Kreuz-

welle um 90°. Ein Viertel der Steigung des Kreuzgewindegangs muss demnach vier Millime-

ter groß sein. Die Steigung beträgt deshalb 16 Millimeter. Eine Kreuzwelle besteht aus zwei 

Spiralgängen, die um die Hälfte der Steigung zueinander phasenverschoben sind. An den An-

fangs- und Endpunkten gehen die Gänge ineinander über. Als Gleitstein wird ein Parallelo-

gramm verwendet, siehe Abbildung 5-14. Durch seine Form verhindert der Gleitstein eine 

verkehrte Einfahrt an den Kreuzungspunkten der beiden Spiralgänge. Bei gleichbleibender 

Wicklungsrichtung verfährt der Führungsschlitten auf der Kreuzwelle immer hin und her und 

ermöglicht in Zusammenspiel mit der Seilführung eine exakte Aufwicklung der einzelnen 

Lagen des Bergeseils.  

 
Abb. 5-14    Führungsschlitten auf der Kreuzwelle mit sichtbarem Gleitstein 
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Der Gleitstein fährt nicht im Winkel von 90° zur Wellenachse über die Kreuzwelle. Durch die 

Spiralgänge ist er immer um ca. zwölf Grad verdreht. Es reicht nicht, einen zylinderförmigen 

Ausschnitt unter dem Gleitstein auszufräsen. Durch die Verdrehung ist es notwendig, den 

Gleitstein von zwei Ebenen aus zu bearbeiten. Die jeweiligen Schnittebenen sind in der Ab-

bildung 5-15 dargestellt. Die grüne Ebene führt zu den grünen Schnittflächen. Ein Ausdrehen 

entlang der blauen Schnittebene führt zu den blauen Schnittebenen. Im Gesamten müssen 

diese Ausfräsungen auch von der anderen Seite noch einmal durchgeführt werden. Es sind 

vier Ausdrehvorgänge notwendig, um die entsprechenden Gleitflächen zu erstellen. Der Gleit-

stein wurde aus Werkzeugstahl gefertigt, der durch Glühen bei 900 °C gehärtet wurde. Da 

Werkzeugstahl ohne Behandlung korrodiert, wird die Kreuzwelle mit Silikonfett geschmiert. 

Silikonfett wird von Meerwasser nicht so stark abgewaschen, wie normales Schmiermittel auf 

Kohlenstoffbasis. Auch nach mehreren Testläufen in Süß- sowie Seewasser waren die Korro-

sionserscheinungen am Gleitstein sehr gering. Gelegentliches Nachfetten der Kreuzwelle un-

terstützt die Vermeidung von Korrosion. In den ersten Versionen wurde der Deckel für das 

Gleitlagergehäuse aus PMMA gefertigt. Dies ermöglichte in der ersten Testphase eine genaue 

Beobachtung des Verhaltens des Gleitsteins auf der Kreuzwelle.  

 
Abb. 5-15    Gleitstein mit eingezeichneten Schnittebenen zur Fertigung 

Im Bereich der Seilführung wurde auf scharfe Kanten verzichtet. Die Führung ist aus Kunst-

stoff gefertigt und einer Trompetenöffnung nachempfunden. Zwischen dem Führungstrichter 

und dem Schlitten ist eine gekerbte Silikonschicht verschraubt. Das Seil wird durch diese Si-

likonschicht geführt. Bei einem Nachlassen des Zugs wird das Seil durch die Silikonschicht 

zwischen Trichter und Seilwelle auf Zug gehalten und verringert die Gefahr eines Wulings.  

Aufgrund der Kräfte beim Einziehen kommt bei der Materialwahl für das Gerüst der Winde 

vorwiegend Aluminium und kein Kunststoff zum Einsatz. Um den Korrosionsschutz zu erhö-

hen, sind alle Aluminiumbauteile eloxiert. Das Eloxal dient als passiver Korrosionsschutz. 

Die Seilwelle und die Kreuzwelle bestehen aus Edelstahl. Die Zahnriemenscheiben sind 

Kaufteile und teilweise aus Aluminium oder phosphatiertem Stahl gefertigt. Die Zahnriemen-

scheiben aus Stahl wurden außer auf den Laufflächen mit Brantho-Korrux bestrichen.  
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In der Abbildung 5-13 sind zur besseren Übersicht keine Bleche über den Riementrieben ein-

gezeichnet. Um die Riemen vor mechanischen Einwirkungen zu schützen, sind sie jeweils mit 

Edelstahlblechen überdeckt, die in der Abbildung 5-12 zu erkennen sind.  

L-Arm mit Verriegelung 

Zur Fixierung des AUVs im Bergekäfig wird ein L-Profil mit Verriegelungsmechanismus 

vom Bergekäfig aus auf das AUV abgelassen. Der Verriegelungsmechanismus greift dabei 

die Öse des AUVs. Dies ist auch der Punkt, an dem eine Krafteinleitung zum Bergen stattfin-

den darf. Der Arm sowie die Verriegelung werden über Handwinden und Bowdenzüge von 

einem Lagerbock von Deck aus bedient. Eine detaillierte Übersicht des Verriegelungsmecha-

nismus ist in der Abbildung 5-16 dargestellt. Er wird aus zwei Komponenten gebildet. Zum 

einen wird ein Verriegelungsbolzen (rot) verwendet, der über eine Feder vorgespannt ist. Mit 

einem Bowdenzug kann er in das Führungsgehäuse gezogen werden. Weiterhin wird eine 

Auslösesicherung (grün) genutzt, die über eine Feder im Armprofil über die Bolzenöffnung 

geschoben wird.  

 
Abb. 5-16    Verriegelungsmechanismus des L-Arms 

Die Auslösesicherung wird im Edelstahlprofil geführt und weist zwei Endanschläge auf. Sie 

verhindern ein Herauslaufen der Sicherung aus dem Profil. Zudem wird ein Endanschlag 

beim Einschieben benötigt, damit die Feder und die Anschlagplatte nicht beschädigt werden. 

Die Öse des AUVs wird in einer U-förmigen Aussparung im Profil aufgenommen. In den 

beiden Flügeln ist jeweils eine Bohrung vorhanden, die dem Durchmesser des Bolzens ent-
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sprechen. Um die Auflagefläche des Bolzens zu vergrößern, sind auf Höhe der Bohrungen 

Platten angeschweißt, die gleichzeitig Bohrungen für das Bolzengehäuse aufweisen. 

In der Abbildung 5-17 ist der Verrieglungsvorgang, der aus zwei Schritten besteht, darge-

stellt. Wenn der L-Arm auf das AUV abgelassen wird, drückt die Öse des AUVs die Auslöse-

sicherung in das Edelstahlprofil des Arms. Sobald die Ausläufer der Sicherung über die Aus-

sparung für den Bolzen hinausgeschoben werden, drückt die Feder den Verriegelungsbolzen 

durch die Öse in die Aussparung auf der anderen Seite. Das AUV ist durch diesen Vorgang 

festgelegt und kann nicht mehr aus dem Bergekäfig hinausgleiten. Beim Herausheben des 

Fahrzeugs wird die Kraft über die Öse auf den Bolzen in das Profil des L-Arms geleitet. Der 

L-Arm verfügt auf der oberen Seite über eine Öse, die als Anschlagpunkt für die A-

Kranwinde dient. Die Kraftleitung wird somit aus dem restlichen System herausgehalten und 

direkt in das Kettengehänge für das Kranseil eingeleitet.  

Um das AUV zu lösen, wird der Bolzen gegen die Feder mit einer Handwinde zurückgezo-

gen. Anschließend lässt sich der gesamte L-Arm mit einem zweiten Bowdenzug anheben. 

Dadurch wird die Auslösesicherung durch ihre Feder heruntergedrückt und verdeckt wieder 

die Aussparung für den Bolzen.  

 
Abb. 5-17    Zweischrittiger Verriegelungsvorgang 

AUV-Führung im Käfig 

Damit die Öse des AUVs bei der Senkung des L-Arms auch getroffen wird, weist der Berge-

käfig mehrere Führungselemente auf. Es sind insgesamt drei unterschiedliche Führungen an-

gebracht, die Bewegungen in unterschiedliche Raumrichtungen verhindern sollen. In der Ab-

bildung 5-18 sind sie farbig dargestellt.  
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Abb. 5-18    Führungselemente im Bergekäfig 

Die grünen Führungen sind mit den zulaufenden Profilen verschraubt. Durch die Nachbildung 

der äußeren Kontur des Fahrzeugs stellen sie einen natürlichen Anschlag dar. Das Fahrzeug 

lässt sich so lange in den Käfig hineinziehen, bis die Front flächig auf den Führungen aufliegt. 

In der Mitte der Führungen sind Vertiefungen vorgesehen, die jeweils einen Schlepphaken 

des AUVs aufnehmen. Sie sind genauso hoch wie der Schlepphaken und verhindern dadurch 

eine Rollbewegung des Fahrzeugs im Bergekäfig. Als zweiter Anschlag dient in den Vertie-

fungen ein Endanschlag, gegen den die Schlepphaken gezogen werden. Dieser Endanschlag 

ist von außen entlang der Fahrzeugachse verschiebbar und lässt sich auf das jeweilige Fahr-

zeug anpassen. Die Führungen bestehen aus POM. Hierbei handelt es sich um einen gut zu 

bearbeitenden Kunststoff, der auch tragende Strukturen bilden kann.  

Die blauen Klappführungen bieten eine Möglichkeit, das Fahrzeug vorauszurichten. Beim 

Einziehen des Fahrzeugs sind die Klappführungen die erste Komponente, die das Fahrzeug 

berührt. Bei fortgesetzter Einfahrt in den Käfig klappen die Führungen über ein Scharnier 

nach hinten weg und legen sich um das Fahrzeug herum. In komplett eingeklapptem Zustand 

bilden sie mit den grünen Führungen eine zusammenhängende Fläche, die an der Fahrzeug-
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kontur liegt. Auch hier sind Aussparungen für die Schlepphaken vorgesehen. Sie sind größer 

ausgeführt, sodass ein Einfangen und Vorausrichten erfolgen kann. Die mit einer Drei-Achs-

Fräse bearbeiteten Konturteile bestehen aus POM, während die Schwenktüren aus Aluminium 

hergestellt wurden. Die Scharniere sind aus Edelstahl.  

In Kombination verhindern die beiden Führungen eine Rollbewegung sowie ein Nicken des 

Fahrzeugs. Um auch ein Gieren des Fahrzeugs, wie in der Abbildung 5-19 dargestellt, zu 

vermeiden, sind die roten Führungen am Ring des Bergekäfigs angebracht. Hierbei handelt es 

sich um Gummiprofile, die mit Keilen zu einem Ringsegment geformt sind und seitlich in die 

Träger geschraubt werden. Die Stützfunktion wird erst erreicht, wenn das Fahrzeug komplett 

in den Käfig eingezogen ist. In der Abbildung 5-19 sind die maximalen Winkel des Fahrzeugs 

ohne die Endführung zu erkennen. Ein Absenken des L-Arms und Verriegeln über die Öse ist 

ohne die Endführungen nicht möglich, da durch den langen Hebelarm bereits eine geringe 

Winkellage des AUVs im Käfig ausreicht, dass ein abfallender Arm die Öse des AUVs nicht 

mehr trifft. Im vorderen Teil des Bilds ist die Halterung der Winde zu erkennen. Kurz vor der 

Spitze des AUVs befindet sich die Seilführung. Durch diese Führung wird das Seil zur Winde 

geführt. Sie gewährleistet, dass das Seil zum Aufwickeln immer direkt von vorn zur Winde 

hin geführt wird. Dies verbessert die Wickelcharakteristik und wirkt einem Wuling entgegen.  

 
Abb. 5-19    Gierbewegung des AUVs ohne Endführungen 

Um an dem Fahrzeug zu arbeiten, muss es frei auf dem Gestell liegen. Etwaige Teile des Ber-

gesystems sind dabei zu entfernen. Um dies zu ermöglichen, ist der Bergekäfig vom Rahmen 

trennbar. Anschließend kann er über einen Arbeitskran vom AUV abgezogen werden. Im 

nächsten Kapitel wird unter anderem auf die Trennung des Bergekäfigs vom Rahmen einge-

gangen.  

5.3.2.2 Rahmen 

Die Funktion des Rahmens besteht darin, die Bewegung des AUVs während dem Berge- und 

Aussetzvorgang zu limitieren. Durch die Verwendung eines steifen Rahmens ist der Weg, den 

das AUV beim Hebevorgang in der Luft zurücklegt, genau definiert. Die Sicherheit wird 

dadurch deutlich erhöht, da klar festgelegt ist, wie und wohin sich das AUV in der Luft be-
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wegt. Der Arbeitsbereich des Bergesystems ist damit definiert. Wie in der Abbildung 5-20 

dargestellt, besteht der Rahmen aus zwei separaten U-Konstruktionen, die über ein Gelenk 

miteinander verbunden sind.  

 
Abb. 5-20    Rahmen mit Kopplungsmöglichkeiten zum Bergekäfig und Decksaufbauten 

Jedes U wird von drei einzelnen Streben gebildet. Die jeweilige Querstrebe ist wiederum in 

den Ecken durch weitere Stützstreben verstärkt. Der Rahmen wurde aus dem Baustahl S355 

gefertigt. Die Gelenkbolzen (rot), die in Gleitlagerbuchsen laufen und die Kupplungsdorne 

(blau) bestehen aus Edelstahl. Der untere Rahmen (grün) liegt in der Position im Bild auf der 

Wasseroberfläche auf. Er wird von Schwimmkörpern getragen, die an den Flanschverbindun-

gen an den beiden Seitenarmen angebracht werden. Da der Rahmen beim Ausschwenken 

einmal über Kopf gedreht wird, zeigen die Abstellfüße des Rahmens nach oben. Am Gelenk 

zum oberen Rahmen (gelb) sind Verlängerungen zu erkennen, die mit Hartgummidämpfern 

versehen sind. Bei der Auflage des Rahmens auf Deck verhindern sie ein Durchknicken in die 

andere Richtung und liegen dabei auf Stützhaltern des oberen Rahmens auf. Der obere Rah-

men (gelb) ist über die Kopplungsdorne (blau) mit den Decksaufbauten verbunden. In seiner 

Position im Bild hängt er am Heck des Schiffs. Bei einer weiteren Drehung der Kopplung im 

Uhrzeigersinn würde der Rahmen mit dem Spiegel des Schiffs kollidieren. Um dies zu unter-
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binden, weist der obere Rahmen im mittleren Bereich der Seitenträger Dämpfer auf, die auf 

Stützen an den Böcken aufliegen. Eine Beschädigung des Schiffs wird damit ausgeschlossen.  

An der Gelenkstelle zum unteren Rahmen ist ein Flansch vorhanden, an dem der obere Rah-

men getrennt werden kann. Da jedes Schiff eine andere Wasserlinie hat und um das Bergesys-

tem an verschiedene Deckhöhen zu adaptieren, können hier Zwischenstücke eingefügt wer-

den. Auch beim oberen Rahmen weisen die Abstellfüße nach außen. Sobald der Rahmen ein-

geklappt wird, zeigen die Füße zum Deck hin und der Rahmen kann auf ihnen abgestellt wer-

den.  

Der untere Rahmen (grün) ist über die roten Gelenkachsen mit dem Bergekäfig verbunden. 

Zwischen Rahmen und Käfig ist ein Kopplungsrahmen vorhanden, der dem Käfig zwei Frei-

heitsgrade ermöglicht. Zum einen ist der Kopplungsrahmen zum Führungsrahmen über Edel-

stahlbolzen gelenkig gelagert und ermöglicht eine Nickbewegung. Zum anderen ist zwischen 

Kopplungsrahmen und Käfig ein Gelenkkreuz eingebracht, das eine Rollbewegung des Käfigs 

im Wasser erlaubt. Angedacht war eine Trennung des Bergekäfigs vom Führungsrahmen an 

den Flansch zwischen Kopplungsrahmen und Gelenkkreuz. Da ein Lösen und Festziehen der 

Verschraubung auf Deck allerdings zu viel Zeit in Anspruch nimmt, wurde eine andere Me-

thode entwickelt, um den Führungsrahmen und den Bergekäfig voneinander zu entkoppeln. In 

der Abbildung 5-21 ist die Herangehensweise dargestellt.  

Eine Trennung geschieht nicht mehr direkt am Flansch, sondern im Profil. Hierfür ist das Pro-

fil geteilt. Im oberen Profilabschnitt ist jeweils ein Kopplungsdorn verschraubt. Beim Fügen 

der beiden Profile wird der Kopplungsdorn von Führungen im unteren Teil aufgenommen. 

Um die Kopplung zu verriegeln, wird ein Koppelbolzen durch eine Öffnung im unteren Profil 

und im Kopplungsdorn geschoben. Die Führungen im unteren Teil sind ebenfalls verschraubt. 

Durch die Wahl von größeren Löchern im Profil sind die Kontaktflächen der Bolzenverbin-

dung definiert. Die Kraftübertragung findet vom oberen Profilabschnitt über die Schrauben-

verbindung in die Kopplungsdorne statt. Von hier geht es weiter über den Kopplungsbolzen in 

die Führungen im unteren Profilabschnitt und über eine Schraubverbindung wieder ins Profil. 

Als Profile werden fünf Millimeter dicke Aluminiumhalbzeuge eingesetzt. Die Führungen für 

den Dorn bestehen aus Baustahl S355 und sind zehn Millimeter dick. Die im Eingriff befind-

liche Fläche zwischen Bolzen und unterem Profilabschnitt wird durch die Verwendung der 

Führungsstücke verdoppelt. Die Bolzen bestehen aus Edelstahl und werden mit Federsplinten 

gesichert. Die Kopplungsdorne werden aus Baustahl gefertigt. Zur Korrosionsvermeidung ist 

die gesamte Verbindung gefettet.  
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Abb. 5-21    Koppelrahmen zwischen Führungsrahmen und Bergekäfig 

Die oberen Profilabschnitte sind über eine Quertraverse miteinander verbunden. Hier ist eine 

Öse angebracht, die zum Heben des Bergekäfigs samt AUV aus dem Wasser eingesetzt wird. 

Das gesamte Gewicht des AUVs, des Bergekäfigs sowie des im gefluteten AUV befindlichen 

Wassers wird über zwei Anschlagpunkte angehoben. Der eine befindet sich am L-Arm des 

Bergekäfigs, der andere ist am Koppelrahmen angebracht. Da die Kraftübertragung über die 

Profilverbindung geleitet wird, wurden weitere Berechnungen zur Verbindung in Kapi-

tel 5.3.3 durchgeführt.  

Die unteren Profile sind über ein Gelenkkreuz mit dem Bergekäfig verbunden, siehe Abbil-

dung 5-22. Die roten Anschlussflansche stellen die Verbindung zum Kopplungsrahmen dar 

und waren als eigentliche Trennstelle zwischen Käfig und Führungsrahmen vorgesehen. In 

Grün sind die beiden Gelenkachsen dargestellt, die in zwei Gleitlagerbuchsen im Käfig lau-

fen. Durch diese gelenkige Lagerung kann der Bergekäfig eine durch Wellenbewegung indu-

zierte Rollbewegung vollziehen. In der Mitte der Flansche ist eine kleine Schraube zu erken-

nen. Hierbei handelt es sich um eine Dichtschraube, die ein Eindringen von Wasser in das 

Profil verhindert. Das Profil ist normalerweise dicht verschweißt. Sollte trotzdem eine 
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Schweißnaht undicht sein, kann über die Öffnung das Wasser wieder abgelassen und eine 

Hohlraumversiegelung durchgeführt werden.  

 
Abb. 5-22    Gelenkkreuz des Bergekäfigs 

Der in der Abbildung 5-20 gelb dargestellte obere Rahmen wird über die Kopplungsdorne mit 

den Decksaufbauten verbunden. Hierfür sind an den Decksaufbauten Aufnahmedosen ange-

bracht, siehe Abbildung 5-23. Um beim Zusammenbauen des Bergesystems den Rahmen 

leichter in die Buchsen einzuhängen und zu zentrieren, ist die Aufnahme zylinderförmig aus-

geführt. Der konische Kopplungsdorn kann sich hier selbstständig zentrieren. Die Kraftüber-

tragung findet über eine Schraubverbindung statt.  

 
Abb. 5-23    Kopplungsdorn mit Dornaufnahme am Gelenklager 

Die Aufnahmedosen sind über ein Radial-Gelenklager in einem Träger mit den Decksaufbau-

ten verbunden. Hierzu befindet sich am Lagerbock ein Flansch, an den der in der Abbil-

dung 5-24 grün dargestellte Flansch angeschraubt wird. Ein Träger beinhaltet jeweils zwei 

Kupplungsdosen und eine Aufnahme für das Gelenklager. Die äußere Lagerschale wird im 
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Träger aufgenommen, die innere Lagerschale wird auf den Schaft vom Flansch gesteckt. Das 

Lager ist für hohe Traglasten ausgelegt und kann dadurch, dass es Schräglagen annimmt, Un-

genauigkeiten beim Aufstellen der Lagerböcke ausgleichen.  

 
Abb. 5-24    Zusammenbau des Gelenklagers mit Anschlussflansch und Träger mit Kopplungsbuchsen 

5.3.2.3 Lagerböcke 

Die Decksaufbauten des Ausbring- und Bergesystems bestehen aus zwei Lagerböcken, die auf 

dem Deck des Bergeschiffs verschraubt werden. In der Abbildung 5-25 ist der Lagerbock auf 

der Backbordseite des Schiffs dargestellt. Die vier wesentlichen Komponenten eines La-

gerbocks sind die Führungsschienen mit den Befestigungsmöglichkeiten, die in Lila einge-

färbt sind, das Grundgestell des Lagerbocks in Gelb, die Parallelkinematik in Grün und der 

Abstützwinkel in Blau. Hinzu kommt der Abstützwinkel für den Rahmen in Ocker und die 

Handwinden samt Halterung in Rot. Die beiden Abstützwinkel werden für jeweils unter-

schiedliche Betriebszustände des Aussetz- und Bergesystems eingesetzt. Der untere Ab-

stützwinkel verhindert ein Anschlagen des oberen Rahmens am Spiegel des Schiffs. Der obe-

re Abstützwinkel wird beim Absetzen des Fahrzeugs auf dem Gestell verwendet und verhin-

dert ein Durchschwingen des Rahmens. Die beiden Handwinden sind nur beim Lagerbock auf 

der Backbordseite vorhanden. Mit ihnen lässt sich der L-Arm des Bergekäfigs betätigen.  

Die Verbindung zum Schiff wird über die Führungsschienen hergestellt. Jeder Lagerbock 

verläuft auf zwei Doppel-T-Trägern, die mit bis zu zehn Befestigungsprofilen am Deck fest-

gemacht werden können. Jedes Schiff hat auf dem Arbeitsdeck ein Lochraster mit Gewinde-

buchsen. An diesem Lochraster lassen sich Augenschrauben zum Laschen von Gegenständen 

einsetzen oder Containerhalterungen anbringen. Da die Positionen der Gewindebuchsen von 

Schiff zu Schiff variieren, sind die Befestigungsprofile an den Doppel-T-Trägern so ausge-
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führt, dass sie beliebig verschiebbar sind. Die Aussparung für die Befestigungsschraube zum 

Deck hin ist als Langloch ausgeführt. Die Befestigung auf Deck ist somit auf fast alle mögli-

chen Lochraster anpassbar. Es sollten mindestens fünf Verschraubungen pro Lagerbock ein-

gesetzt werden, um die nötige Stabilität im Betrieb zu gewährleisten. Dabei ist darauf zu ach-

ten, dass die Verschraubungen möglichst gleichmäßig verteilt und auch im hinteren Bereich 

der Führungsschienen vorhanden sind.  

 
Abb. 5-25    Aufbau des Lagerbocks auf der Backbordseite 

Auf den Führungsschienen wird das Grundgestell aufgesetzt. Pro Träger ist es mit jeweils vier 

Führungen befestigt und lässt sich zusätzlich bei verschiedenen Positionen mit insgesamt 16 

Schrauben fixieren. Das Grundgestell stellt alle Anschläge für die weiteren Anbauteile zur 

Verfügung. An den hinteren Schrägprofilen sind Flansche für die Halterungen der Handwin-

den angeschweißt. Mit einer Schweißkonstruktion auf dem Grundgestell wird der obere Ab-

stützwinkel aufgenommen. An der Front sind Bohrungen für Gelenklager angebracht, die ein 
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Parallelogramm aufnehmen, an dem der Führungsrahmen und der untere Abstützwinkel an-

gebracht werden. 

Beim Einsatz hängt das Bergesystem über der Reling des Schiffs am Heck über. Bei Fahrten 

ins Einsatzgebiet oder im Hafen ist dies nicht erwünscht. Aus diesem Grund lassen sich die 

Lagerböcke auf den Führungsschienen verschieben. Hierfür müssen die Schrauben zwischen 

dem Grundgestell und dem Doppel-T-Träger entfernt werden. Anschließend lässt sich das 

Gestell über eine Trapezgewindespindel bewegen. Die Gewindespindel befindet sich, wie in 

der Abbildung 5-26 dargestellt, zwischen den beiden T-Trägern und wird von zwei Lager-

buchsen aufgenommen.  

 
Abb. 5-26    Einbauposition der Gewindespindel zum Verschieben des Grundgestells auf den Führungsschienen 

An einem Ende weist die Spindel eine Schlüsselfläche auf, über die eine Drehbewegung indu-

ziert werden kann. Eine Spindelmutter, die am Lagerbock befestigt ist, dient zur Umwandlung 

der Rotationsbewegung in eine lineare Bewegung des Lagerbocks auf den Führungsschienen. 

Durch verschiedene Lochraster auf den T-Trägern ist eine variable Fixierung des Grundge-

stells auf den Führungsschienen möglich. Auf unterschiedliche Platzangebote von verschie-

denen Forschungsschiffen kann durch die Positionierung des Grundgestells flexibel reagiert 

werden. Eine Rotation der Gewindespindel wird entweder über eine Knarre mit einer Nuss 

oder mit einem Bohrschrauber durchgeführt. Hierbei ist darauf zu achten, dass beide Böcke 

gleichzeitig und gleichmäßig bewegt werden. Ansonsten kommt es zur Verkantung der Böcke 

auf den Führungsschienen.  
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Parallelogramm am Lagerbock 

Eine weitere Möglichkeit, Wellenkräfte, die auf den Rahmen und Bergekäfig im Wasser ein-

wirken, aufzunehmen, bietet das Parallelogramm an den Lagerböcken. Es besteht, wie in der 

Abbildung 5-27 gezeigt, aus zwei Längsträgern und einem Querträger.  

 
Abb. 5-27    Parallelkinematik am Lagerbock 

Der Querträger ist über Gelenklager mit den Längsträgern und diese sind wiederum mit dem 

Grundgestell verbunden. Die Gelenklager können dabei eine Verkippung von sechs Grad aus-

gleichen, was die Montage vereinfacht und die Leichtgängigkeit des Parallelogramms erhöht. 

Sie sind mit zwei Muttern am Rahmen befestigt, um den Abstand zu diesem einzustellen. Der 

maximale Auslenkwinkel ist durch Hartelastomerdämpfer auf 5,5° beschränkt. Zusätzlich zu 

den Dämpfern sind Zweifaltenbalge zwischen den Längsträgern und dem Dämpferträger des 

Grundgestells geschraubt. Die Zweifaltenbälge werden mit Luft gefüllt, sodass man je nach 

Befüllungsgrad die Steifigkeit und damit die Traglast einstellen kann. Sie dämpfen die durch 

Wellenbewegung verursachte Auslenkung des Parallelogramms. In der Abbildung 5-26 sind 

sie im montierten Zustand am Dämpferträger zu erkennen. Für den Betrieb wird ein Luftdruck 

von ungefähr vier bis sechs bar benötigt. Am Querträger ist der Flansch für die Befestigung 

des Gelenklagers zu dem Führungsrahmen angebracht. Im unteren Bereich sind Anschlussflä-

chen für die Abstützwinkel vorhanden. 
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Handwinden 

Eine Besonderheit des backbordseitigen Lagerbocks besteht in der Möglichkeit, Handwinden 

zu montieren. Hierfür sind an den Ausfallprofilen des Grundgestells zwei Flansche vorgese-

hen, siehe Abbildung 5-28.  

Handwinde

Stützstrebe für 
Handwinde

Sockel mit Buchse für 
Bowdenzughülle

Anschlussflansch 
für Handwinden

 
Abb. 5-28    Handwinden am backbordseitigen Lagerbock 

Die Funktion der Handwinden betrifft die Handhabung des Bergekäfigs. Zum Festsetzen des 

AUVs im Käfig ist das Senken und Heben des L-Arms sowie eine Betätigung des Verriege-

lungsbolzens notwendig. Dies wird mit den beiden Handwinden durchgeführt. Bei den 

Handwinden handelt es sich um verzinkte Winden mit Sperrklinken. Ein Lösen ist durch ent-

gegengesetzte Drehung der Winde möglich. Das vier Millimeter dicke Dyneemaseil, das als 

Bowdenzug zum Einsatz kommt, wird über Reibung auf der Windenachse gehalten. Auf dem 

Träger, der als Windenhalter dient, ist der Sockel mit der Aufnahme für den Bowdenzugan-

schlag angebracht. Die Sockel sind leicht schräg angeschraubt, sodass der Bowdenzug durch 

das offene Gestell des Lagerbocks hindurchgefädelt werden kann. An dem Führungsrahmen 

sind Anschlagelemente vorgesehen, um den Bowdenzug an den Rahmenträgern entlang zu 

führen. Die Bowdenzughülle besteht aus einer Flachdrahtspirale, die mit einer PVC-Schicht 

ummantelt ist. Der Innendurchmesser beträgt neun Millimeter. Aufgrund der vielen Winkel 

und Kurven, die der Bowdenzug auf seinem Weg vom Lagerbock zum Bergekäfig zurückle-

gen muss, tritt ein entsprechender Reibungsverlust ein. Der große Innendurchmesser hilft, den 

Reibungsverlust möglichst gering zu halten. 
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5.3.2.4 Montage auf einem Forschungsschiff 

Im Folgenden wird die Montage der Aussetz- und Bergereinrichtung auf einem Forschungs-

schiff schrittweise erklärt und dargestellt. Hierbei ist besonders hervorzuheben, dass die Mon-

tage während der Fahrt stattfinden kann. Im Gegensatz zu anderen Aussetz- und Bergesyste-

men lässt sich der Arbeitsbereich für andere Arbeiten auf dem Schiff frei räumen. Eine Vor-

aussetzung hierfür ist, dass genügend freier Stauraum für die Stahlträger, die beiden Lagerbö-

cke und den Bergekäfig auf dem Schiff vorhanden ist. 

Die ersten Komponenten, die für einen Aufbau notwendig sind, bilden die Führungsschienen 

der Lagerböcke, siehe Abbildung 5-29. 

 
Abb. 5-29    Erster Schritt: Befestigung der Führungsschienen auf Deck 
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Die Führungsschienen werden unter dem A-Rahmen möglichst nah an das Heck gelegt und 

mit dem Lochraster auf dem Forschungsschiff verschraubt. Hierbei ist auf eine genaue Aus-

richtung der Schienen zueinander zu achten. Der Abstand zwischen den beiden inneren Dop-

pel-T-Trägern muss ungefähr 2,93 Meter betragen. Hierbei ist eine Toleranz von plus / minus 

zehn Millimeter möglich. Der Ausgleich findet in der Parallelkinematik und den Gelenklagern 

zwischen Führungsrahmen und Lagerbock statt. Die Befestigung auf Deck wird in diesem 

Fall durch M20-Schrauben bewerkstelligt. Je nach Schiff und Lochraster sind verschiedene 

Schraubengrößen und -längen notwendig. Der Aufbau in den Bildern findet auf einem For-

schungsschiff statt, bei dem das Deck sehr uneben ist. Aus diesem Grund wurden Stahlplatten 

über das Deck gelegt, um eine ebene Fläche zu erhalten. Der Aufbau findet auf diesen Stahl-

platten statt, die ihrerseits mit dem Arbeitsdeck verschraubt sind.  

 
Abb. 5-30    Zweiter Schritt: Befestigung der Lagerböcke 
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Im zweiten Schritt werden die Lagerböcke auf den Schienen abgesetzt und über Führungs-

winkel an den Schienen befestigt, siehe Abbildung 5-30. Die Führungswinkel verhindern, 

dass der Lagerbock seitlich von den Schienen kippt. Sobald sich die Lagerböcke auf der Posi-

tion im Bild befinden, lassen sich die Trapezgewindespindeln einbauen.  

Im dritten Schritt wird der Führungsrahmen zwischen den Lagerböcken zusammengebaut, 

siehe Abbildung 5-31.  

Führungsrahmen

3.

oberer Rahmen

unterer
Rahmen

Kopplungsrahmen

Trennstellen

 
Abb. 5-31    Dritter Schritt: Zusammenbau des Führungsrahmens 
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Der Führungsrahmen besteht aus einem unteren und einem oberen Rahmen. Jeder Rahmen 

besteht aus jeweils drei Teilen. Insgesamt müssen zehn Flansche verschraubt werden. In der 

Abbildung 5-31 sind sie durch gelbe Markierungen hervorgehoben. Die Trennung zwischen 

oberem und unterem Rahmen findet nicht, wie vorher dargestellt, über eine Gelenkverbin-

dung statt. Die Trennung erfolgt am Flansch, wo das Zwischenstück eingesetzt werden kann. 

Dies erspart eine Montage der Achsen für die Gelenkverbindung. Für eine solche Montage 

müssen die Rahmen sehr genau ausgerichtet sein. Dies ist auf einem Forschungsschiff wäh-

rend der Fahrt schwierig. Aus diesem Grund ist auch ein Teil des Kopplungsrahmens am 

Querträger des unteren Rahmens montiert. Hier findet die Verbindung über Achsen statt, die 

für einen Transport nicht gelöst werden. Auch diese Achsenverbindung muss nicht auf dem 

Schiff montiert werden. Bei der Montage der Flansche kommen drei verschiedene Schrau-

bengrößen zum Einsatz. Jede Schraubengröße erfordert ein eigenes Drehmoment, das zur 

Montage aufgebracht werden muss.  

Im vierten Schritt wird der gesamte Führungsrahmen angehoben und die Kopplungsdorne mit 

den Gelenklagern an den Lagerböcken verbunden, siehe Abbildung 5-32. Das Anheben ge-

schieht mithilfe der A-Kranwinde. Der untere Rahmen lässt sich währenddessen entweder mit 

einem Hubwagen oder mit einem zweiten Arbeitskran anheben. Dabei ist die Höhe dann aus-

reichend, wenn der Rahmen nicht mehr das Deck berührt und leicht bewegt werden kann. An 

den Gelenklagern wird der Rahmen über die dortigen Flanschverbindungen verschraubt. 

Im fünften Schritt werden die Lagerböcke mithilfe der Trapezgewindespindeln bewegt und 

achtern herausgeschoben, siehe Abbildung 5-33. Dabei wird der Führungsrahmen von der A-

Kran-Winde angehoben. Beide Spindeln müssen möglichst gleichmäßig bewegt werden, um 

ein Verkanten der Böcke auf den Führungsschienen zu vermeiden. Sobald die Böcke ihre 

Endposition erreicht haben, können die Abstützwinkel für den oberen Rahmen abgelassen 

werden. Im selben Schritt lassen sich die Schwimmkörper für den unteren Führungsrahmen 

anbringen.  

Beim Berge- und Aussetzvorgang soll sich der Bergekäfig im Wasser auf einer Höhe mit dem 

AUV befinden. Hierfür hat der Bergekäfig eigene Schwimmkörper, die ausreichen, das Ge-

wicht des Bergekäfigs auszugleichen. In ausgeklappten Zustand drückt allerdings noch ein 

Teil des Gewichts des unteren Rahmens auf den Bergekäfig. Dieses Gewicht wird mit den 

Schwimmkörpern, die direkt am Rahmen montiert sind, ausgeglichen.  
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Abb. 5-32    Vierter Schritt: Einhängen des Führungsrahmens in die Gelenklager 
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Abb. 5-33    Fünfter Schritt: Herausfahren der Lagerböcke und Befestigung der Schwimmkörper 

 für den Führungsrahmen 



195 
 

Im letzten Schritt wird der Bergekäfig an den unteren Rahmen gekoppelt, siehe Abbild-

ung 5-34. Hier ist eine genaue Ausrichtung des Käfigs vonnöten, damit die Kopplungsdorne 

genau in die dafür vorgesehenen Öffnungen im unteren Profil gleiten. Weiterhin werden die 

Schwimmkörper an den Käfig montiert und die Bowdenzüge des Käfigs mit den Winden ver-

bunden. Die Verbindung zur elektrischen Winde im Bergekäfig wird über eine separate Lei-

tung hergestellt. Sollte alles verkabelt sein, lässt sich abschließend ein Funktionstest durch-

führen. Er beinhaltet die Überprüfung aller Funktionen der Bergekäfigs sowie aller Gelenke 

des gesamten Aussetz- und Bergesystems.  

 
Abb. 5-34    Sechster Schritt: Kopplung mit dem Bergekäfig 
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5.3.3 Auslegung der Bolzenkupplung des Ausbring- und Bergesystems 

Eine Auslegung des Ausbring- und Bergesystems hinsichtlich der auftretenden Kräfte und 

Lasten ist bereits in [Mis13] durchgeführt worden. In diesem Abschnitt werden deshalb nur 

noch Teilkomponenten betrachtet, die erst nach der Inbetriebnahme der Ausbring- und Berge-

einheit hinzugefügt wurden. Im besonderen Fokus steht dabei die Bolzenkopplung zwischen 

Bergekäfig und unterem Führungsrahmen. Hierfür ist es wichtig, zuerst die höchste mögliche 

Belastung im Betriebszustand zu analysieren und mit den gewonnen Werten eine Berechnung 

der Konstruktion durchzuführen.  

5.3.3.1 Betrachtung der auftretenden Kräfte 

Während das AUV und der Käfig aus- und eingeschwenkt werden, wirken auf das Gesamt-

system andere Kräfte als im Wasser. Maßgeblich für eine Auslegung des Systems wird hier 

die Gewichtskraft der einzelnen Komponenten. Die Kraftangriffspunkte zum Heben befinden 

sich am L-Arm und am Querträger des Koppelrahmens zwischen unterem Führungsrahmen 

und Bergekäfig, siehe Abbildung 5-35.  

 
Abb. 5-35    Belastungen beim Herausheben aus dem Wasser oder dem Einsetzen in das Wasser 

Die Eigengewichte des AUVs PreToS sowie des Bergekäfigs werden über diese beiden Punk-

te vom A-Kran aufgenommen. Die restlichen Komponenten werden nicht belastet und tragen 

nur ihr Eigengewicht. Zu beachten ist, dass sich im Innern des AUVs durch die druckneutrale 

Bauweise Hohlräume befinden, die mit Seewasser gefüllt sind. Sollte der Bergevorgang 

schnell ablaufen, kann das Wasser nicht sofort ablaufen und muss zum Gesamtgewicht hinzu-
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gerechnet werden. Das Gewicht des AUVs wurde mit Hilfe der CAD-Software SolidWorks 

bestimmt. Hierbei wird jedem Bauteil eine spezifische Dichte zugeordnet. Durch einfache 

Multiplikation mit dem Volumen der einzelnen Bauteile lässt sich damit das Gesamtgewicht 

bestimmen. Weiterhin kann man das freie Volumen unter den Strömungshüllen berechnen. 

Dieses Volumen, multipliziert mit der Dichte von Seewasser, ergibt das zusätzliche Gewicht, 

das beim Bergen auftritt [Pre13]. Die Gewichtskraft des AUVs mit Nutzlastsektion beläuft 

sich aufgerundet zu 12.000 N. Hinzu kommt ein Wasservolumen bis zu 200 Liter. Hieraus 

berechnet sich eine zusätzliche Gewichtskraft von 2.000 N. Auch das Gewicht des Bergekä-

figs kann mithilfe der CAD-Software bestimmt werden. Er wiegt aufgerundet 300 kg, was 

einer Gewichtskraft von 3.000 N entspricht. Insgesamt muss mit einer Gewichtskraft von 

17.000 N gerechnet werden, siehe Tabelle 5-1.  

AUV PreToS 12.000 N 
Bergekäfig  3.000 N
Wasservolumen  2.000 N

Summe  17.000 N

Tab. 5-1    Gewichtskraft beim Bergen 

Während des Hebevorgangs befinden sich der Bergekäfig sowie das AUV immer noch im 

oder knapp über dem Wasser. Die Komponenten können immer noch von Wellen getroffen 

werden. Die maximale Krafteinwirkung erfolgt seitlich auf den Bergekäfig und das AUV 

durch auftreffende Wellen. Um diese Kraft abzuschätzen, wurde die durchschnittliche Wel-

lenbewegung im Einsatzgebiet als Referenz angenommen und hieraus mittels der linearen 

Wellentheorie die Anströmgeschwindigkeit bestimmt. Laut der Wellentheorie ist sie gleich 

der Orbitalgeschwindigkeit eines Wasserpartikels an der Wasseroberfläche. Mit einer Wellen-

frequenz f von 0,1 Hz und einer Wellenhöhe H (Spitze-Tal-Wert) von vier Metern ergibt sich 

hier eine Anströmgeschwindigkeit vA von: 

vA = π·H·f = 1,26 
m

s
  (5-2) 

Mit der analytisch bestimmten Strömungsgeschwindigkeit lässt sich eine numerische Be-

stimmung der Gesamtkraft auf Käfig und AUV im Wasser durchführen, beispielsweise mit 

der Software SolidWorks Flow Simulation [Mis13]. Die seitliche Wellenkraft beträgt 2.500 N 

und ist wie die Gewichtskraft in der Abbildung 5-35 in Zusammenhang mit dem Gesamtmo-

dell dargestellt. 

5.3.3.2 Berechnungen der Kopplungsbolzen 

Verfolgt man den Übertragungsweg der beiden Kräfte, kommen zwei Stellen zum Vorschein, 

an denen die Übertragung über Bolzen erfolgt. Die erste Bolzenverbindung ist an der oberen 

Öse des AUVs anzutreffen. Bei dem Bolzen handelt es sich um den Verschlussmechanismus 
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des L-Arms. Die Auslegung der Verbindung war Teil einer Masterarbeit [Gro12] und wird 

hier nicht weiter ausgeführt. Die zweite Verbindung bezieht sich auf den Kopplungsrahmen. 

Die Verbindung wurde bereits in der Abbildung 5-21 gezeigt. Kritische Punkte sind hier zum 

einen der Bolzen selber, wie auch die Schraubverbindung zwischen den beiden Führungsplat-

ten, die den Bolzen aufnehmen und dem unteren Profil.  

Für eine Abschätzung der Bolzenverbindung wird eine einfache Formel für den Bolzen-

durchmesser d verwendet [Rol09]: 

d ≈ kS·
KA·Fnenn

σbzul
  (5-3) 

Hierbei ist Fnenn die aufgebrachte Kraft an der Verbindung, KA der Anwendungsfaktor zur 

Berücksichtigung stoßartiger Belastungen, σbzul die zulässige Biegespannung des Materials 

und kS der Einspannfaktor. Mit [Rol09] ergibt sich für kS ein Wert von 1,6 für eine Loslage-

rung vom Bolzen. Für KA werden starke Stöße durch Wellen angenommen. Der Faktor wird 

mit 2,25 festgelegt. Der Bolzen wird aus Edelstahl gefertigt. Die Zugfestigkeit liegt hier bei 

510 N / mm². Die zulässige Biegespannung wird bei schwellender Belastung aus der Zugfes-

tigkeit mit dem Faktor 0,15 bestimmt. Die zulässige Biegespannung ergibt sich zu 

76,5 N / mm². Im realen Fall wird die Gewichtskraft von 17.000 N auf drei Verbindungen 

aufgeteilt. Einmal wird sie direkt am L-Arm aufgenommen. Die anderen beiden Verbindun-

gen stellen die Bolzen am Führungsrahmen dar. Durch die Wellenbewegung kann allerdings 

der Fall eintreten, dass die gesamte Last nur auf eine Verbindung einwirkt. Weiterhin muss 

von dynamischen Lasten und der Wellenkraft ausgegangen werden. Aus diesem Grund wird 

die angreifende Kraft auf 20.000 N festgelegt. Diese hohe Annahme soll den oben genannten 

Gründen gerecht werden und eine erhöhte Sicherheit gewährleisten. Der Mindestbolzen-

durchmesser berechnet sich damit zu: 

d ≈ 1,6·
2,5·20.000 N

76,5 
N

mm2

	=	38,8 mm  (5-4) 

Mit dieser Abschätzung wird der Bolzen auf einen Durchmesser von 40 mm aufgerundet. Zur 

weiteren Auslegung und Einschätzung der Verbindung wird eine FEM-Analyse durchgeführt. 

Dabei wird besonders das Verhalten des Kopplungsdorns und der Führungsplatten bei einer 

Belastung von 20 kN beobachtet. Die berechnete maximale Spannung liegt bei 170 MN / m2 

und ist am Übergang der Grundplatte des Kopplungsbolzens zum Bolzengehäuse zu finden, 

siehe Abbildung 5-36. An dieser Stelle erfolgt ein sprunghafter Übergang, der in dieser Art in 

der Realität nicht existiert. Beim geschweißten Kopplungsdorn wird der Übergang durch eine 

Schweißnaht gebildet. Im Durchschnitt sind Spannungen zwischen 50 und 100 MN / m2 vor-
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handen. Bei einer Streckgrenze von 275 MN / m2 bei Baustahl S355 ist eine Sicherheit von 

mindestens 2,5 vorhanden.  

 
Abb. 5-36    Spannungsrechnung nach von Mises an einer Bolzenkupplung 

5.3.3.3 Berechnung der Schraubenverbindung 

Als weiterer kritischer Punkt wird die Schraubenverbindung zwischen den Führungsplatten 

und dem Profil aufgefasst. Hierbei handelt es sich um eine quer belastete Schraubenverbin-

dung. Das bedeutet, dass die Schrauben eine Normalkraft aufbringen müssen, welche einer 

Reibkraft entspricht, die höher ist als die aufgebrachte Querkraft. Bei der Schraubenverbin-

dung sind insgesamt acht Schrauben beteiligt. Jeweils vier Schrauben tragen dabei die Hälfte 

der Kraft. In der Abbildung 5-37 sind die Geometrien der Schraubenverbindung aufgezeigt. 

Dabei ist der Schnitt nur durch zwei Schrauben dargestellt, da die Schrauben in einem Quad-

rat angeordnet sind.  

 
Abb. 5-37    Querbelastete Schraubenverbindung 



200 
 

Zunächst wird die benötigte Klemmkraft bestimmt. Hierzu wird die Formel (5-5) genutzt. Bei 

einer Anzahl zS von vier Schrauben, einer Querkraft FQ von 10.000 N, einem Reibwert µ von 

0,2 und einem Sicherheitsfaktor S von 1,5 für schwingende Anwendungen ergibt sich eine 

erforderliche Klemmkraft Fkerf von: 

Fkerf = 
S · FQ

µ · zS
 = 18.750 N  (5-5) 

Mit der ermittelten mindestens erforderlichen Klemmkraft lässt sich der Taillenquerschnitt 

ASerf der Schrauben bestimmen. Die Formel hierfür lautet [Rol09]: 

ASerf = 
Fkerf

Rp0,2

kR·kA
 - β · E · 

fZ
lK

   (5-6) 

Bei der Verwendung von verzinkten Schrauben mit der Festigkeitsklasse 12.9 erhält man eine 

Dehngrenze Rp0,2 von 1080 N / mm2. Das Material hat auch Auswirkungen auf den Redukti-

onsfaktor kR, der mit [Rol09] auf 1,24 gesetzt wird. Für eine mit dem Drehmomentschlüssel 

angezogene Schraube wird ein Anziehfaktor kA von 1,8 angenommen. Der Nachgiebigkeits-

faktor β der Schraube hängt von ihrer Art ab. Eine Ganzgewindeschraube ist mit einem Faktor 

von ungefähr 0,8 zu berücksichtigen. Eine Schaftschraube besitzt einen Faktor von 1,1 

[Rol09]. Für die Schraubenverbindung wird ein Nachgiebigkeitsfaktor von 0,8 verwendet. 

Der E-Modul von Stahl beträgt ungefähr 210.000  N / mm2. Der Setzbetrag fZ ist abhängig 

von der Rautiefe und der Anzahl der Trennfugen. Bei einer Trennfuge wird ein Wert von 

0,0145 mm angenommen. Als letztes wird die Klemmlänge lK bestimmt. Aus der Abbil-

dung 5-37 ist ersichtlich, dass die Klemmlänge 15 mm breit ist. Durch Einsetzen der Werte 

ergibt sich für den erforderlichen Taillenquerschnitt eine Fläche von: 

ASerf = 58,33 mm2  (5-7) 

Daraus errechnet sich ein Mindestdurchmesser DSerf der Schraube von: 

DSerf = 
4·ASerf

π
	≈	8,62 mm   (5-8) 

Der Kerndurchmesser einer M12-Schraube beträgt mindestens 9,602 mm. Eine Verwendung 

von M12-Schrauben für diese Verbindung ist somit möglich und bietet eine ausreichende Si-

cherheit. 

5.4 Erfahrungen mit der Ausbring- und Bergevorrichtung 

Beim Aufbau und in der Testphase des Systems wurden einzelne Funktionsgruppen getrennt 

voneinander betrachtet und einzeln überprüft. Begonnen wurde mit dem Bergekäfig und der 

Überprüfung seiner Eignung zum Einziehen des AUVs und der Fixierung desselben. Hierzu 

fanden mehrere Tests auf der Ostsee und in geschützter Umgebung statt.  
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August 2012 

Nach anfänglichen Schwimmtests auf der Ostsee mit Schleppversuchen, die in der Abbil-

dung 5-38 dargestellt sind, wurden erste Dockingversuche auf der Ostsee durchgeführt. Hier-

bei kam noch eine erste Version der elektrischen Winde zum Einsatz, die ohne Kreuzwelle 

ausgestattet war. Dies resultierte in einem starken Wuling, das zu einem Abbruch des Tests 

führte. Weiterhin waren am Käfig noch keine Klapptüren vorhanden und die Führungen im 

Käfig nur rudimentär ausgeführt. Es zeigte sich, dass der Klapparm die Bergeöse des AUVs 

nur in sehr seltenen Fällen treffen konnte, da das AUV zu viel Spiel im Käfig aufwies. Wei-

terhin waren die Bowdenzüge noch sehr dünn ausgeführt und eigneten sich nicht, die Kräfte 

zum Heben des Arms und zum Auslösen des Verriegelungsbolzens aufzunehmen.  

 
Abb. 5-38    Schwimmversuche des Bergekäfigs in der Ostsee 

Dezember 2012 / Januar 2013 

Nach Verbesserungen an den einzelnen Teilsystemen wurden die nächsten Versuche in einer 

Schlepprinne der Technischen Universität Berlin unternommen. Um simultane Arbeiten am 

Bergekäfig sowie dem AUV zu ermöglichen, diente als Dockingkörper ein Nachbau der Front 

des AUVs. In den wesentlichen Punkten und Abmaßen entsprach er den Gegebenheiten des 

AUVs PreToS. Um ein ähnliches Schwimmverhalten zu generieren, ist er in Luft 300 Kilo-

gramm schwer. In mehr als 30 Testläufen konnte der Ersatzkörper mit der Winde eingezogen 

und über den Klapparm gesichert werden. Dank der verbesserten Winde und der Überarbei-

tung der Führungen im Käfig waren diese Test erfolgreich und konnten auf der Ostsee fortge-

setzt werden.  
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Januar 2013 

Auch hier wurden die Versuche zunächst mit dem Ersatzkörper durchgeführt, siehe Abbil-

dung 5-39. Bei der Fahrt fielen die Außentemperaturen unter 0 °C. Dies beeinträchtigte die 

Elektronik der Winde im Käfig, die daraufhin ausfiel. Durch die vordere Seilführung, in Ab-

bildung 5-12 zu erkennen, wurde eine Leine geführt, die sich vom Schiff aus mit einer Winde 

einziehen ließ. So ließen sich Dockingversuche durchführen, ohne die elektrische Winde am 

Käfig zu verwenden. Zur Stabilisierung der Lage des Käfigs im Wasser wurden auf jeder Sei-

te jeweils Seile zum Ausrichten des Käfigs angebracht. Sie verhinderten ein Drehen des Kä-

figs um das Kranseil herum.  

 
Abb. 5-39    Bergeversuche mit dem AUV-Ersatzkörper in der Ostsee 

Februar 2013 

Nach einer Überarbeitung der Windenelektronik und der Verstärkung der Schwingtüren im 

Käfig fanden erneut Versuche auf der Ostsee bei Temperaturen unter 0 °C statt. Dieses Mal 

ließ sich die elektrische Winde einsetzen. Die Versuche verliefen erfolgreich, zeigten aber, 

dass eine noch bessere Fixierung des AUVs im Käfig durch die Führungen notwendig ist. 

Durch ein zu großes Spiel im Käfig war es nicht immer möglich, mit dem Klapparm die Ber-

geöse zu treffen. Im schlimmsten Fall schlug der Klapparm neben der Bergeöse ein, siehe 

Abbildung 5-40.  
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Abb. 5-40    Klapparm schlägt neben der Bergeöse ein 

März 2013 

Nach der Integration weiterer Fender im vorderen Bereich des Käfigsrings wurde ein ab-

schließender Versuch auf der Ostsee durchgeführt, bei dem alle Docking- und Verriegelungs-

versuche funktionierten. Es zeigte sich, dass für die elektrische Winde eine wasserdichte 

transportable Energieversorgung notwendig ist. Bei den vorherigen Versuchen wurde ein La-

bornetzgerät auf das Deck gestellt und zur Energieversorgung verwendet. In einer feuchten 

und rauen Umgebung ist deren Einsatz wegen der offenen Lüftungsschlitze sehr gefährlich. 

Für eine neue Energieversorgung wurde die komplette Verkabelung der Windenelektronik 

überarbeitet und ein 500-W-Netzteil in einem wasserdichten Koffer mit wasserdichten Indu-

striesteckern untergebracht, siehe Abbildung 5-41. Zur Stromversorgung reicht ein Einpha-

senwechselstrom-Anschluss mit 230 V. Zur Absicherung des Netzteils vor Überlast ist zwi-

schen dem Netzteil und der Steuerungselektronik der Winde eine KFZ-20 A-

Schmelzsicherung eingebaut. Durch die Nutzung von Industriesteckern mit unterschiedlicher 

Anzahl an Polen ist es nicht möglich, Kabel an den falschen Anschlüssen zu verwenden. Zu-

sätzlich ist im Koffer genug Platz, um die Handkonsole mitsamt Anschlusskabel für den 

Transport unterzubringen.  
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Abb. 5-41    Wasserdichte Stromversorgung der elektrischen Winde mit Handkonsole 

April 2013 

Nach der Fertigstellung der restlichen Bauteile des Ausbring- und Bergesystems wurde das 

Gesamtsystem erstmals in der Montagehalle des Fachgebiets Mikrotechnik der Technischen 

Universität Berlin zusammengesetzt, siehe Abbildung 5-42 und erste Erfahrungen mit der 

Montage und dem Betrieb des Bergesystems gesammelt.  

 
Abb. 5-42    Aussetz- und Bergesystem, aufgebaut in der Montagehalle der TU Berlin 
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Mai 2013 

In Vorbereitung auf die erste Fahrt mit dem Gesamtsystem im Juni 2013 mussten im Mai der 

Bergekäfig und alle Führungen an das AUV PreToS angepasst werden, siehe Abbildung 5-43. 

Dabei wurde die Lage der Klappführungen und der Anschlagpunkt für die Schlepphaken ver-

ändert. Am Bergekäfig selbst galt es, den Abstand zwischen dem L-Arm und dem Bergekäfig 

zu ändern. Durch den Einsatz einer Nutzlastsektion verschiebt sich die Position der Bergeöse. 

Die Verschiebung musste durch Zwischenstücke am L-Arm ausgeglichen werden. Zur Verifi-

zierung der Anpassungen dienten Versuche in der Schlepprinne der Technischen Universität 

Berlin. Dabei konnten mehrere sichere Eindockmanöver durchgeführt werden.  

 
Abb. 5-43    Der Bergekäfig wird auf das AUV PreToS angepasst 

Juni 2013 

Auf der folgenden Testfahrt auf der Ostsee kam erstmals das gesamte Aussetz- und Bergesys-

tem zum Einsatz. Bereits im Hafen ließ sich das System aufbauen und erste Schwenkversuche 

durchführen. Dabei wurde der Führungsrahmen ohne Bergekäfig angehoben und ausge-

schwenkt. Es zeigte sich, dass im Bereich des Kopplungsrahmens ein zu kleines Gesamtge-

wicht vorherrscht. Hierdurch schwingt der Rahmen direkt beim Anheben aus und kann nicht 

kontrolliert werden. Erst mit der Montage des Bergekäfigs waren erste erfolgreiche Schwenk-

versuche möglich. Durch den frühzeitigen Funktionstest im Hafen konnte sich die Schiffs-

crew auf das System einstellen. Die anschließenden Versuche auf der Ostsee verliefen dem-

entsprechend erfolgreich, siehe Abbildung 5-44. Die Verwendung des Ersatzkörpers ermög-

lichte es, den Umgang mit dem Aussetz- und Bergesystem zu proben und Ablaufpläne für die 

Bedienung zu erstellen. Auch die Auskopplung des Ersatzkörpers und der anschließende Ein-

zug mit der elektrischen Winde verliefen ohne nennenswerte Probleme.  
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Als hinderlich erwies sich eine spezielle Gegebenheit auf dem Forschungsschiff Elisabeth 

Mann Borgese. Der Maschinenraum verfügt über einen Notausgang, der sich direkt unter dem 

Stellplatz des Bergekäfigs befindet. Aus diesem Grund war es notwendig, zwischen den Test-

läufen die Lagerböcke auf den Schienen einzufahren. Hierdurch verschiebt sich der Rahmen 

mitsamt dem Bergekäfig und der Notausgang wird frei. Für einen Einsatz müssen die Lager-

böcke jedes Mal wieder herausgefahren werden. Die Vorbereitungszeit für einen Einsatz er-

höhte sich hierdurch unnötig. Eine weitere Einschränkung, die auf dem Forschungsschiff vor-

handen ist, bezieht sich auf die Winde am A-Rahmen. Die zulässige Tragkraft reichte nicht 

aus, um den Käfig mitsamt dem Ersatzkörper zu heben. Aus diesem Grund musste das Kran-

seil des Hauptarbeitskrans über eine Umlenkrolle am A-Rahmen geführt werden, da nur die-

ser Kran die nötige Kranlast heben kann.  

 
Abb. 5-44    Ausgeschwenktes Aussetz- und Bergesystems auf dem FS Elisabeth Mann Borgese 

Die Wetterbedingungen bei dieser Forschungsfahrt waren sehr gut. Die maximale Wellenhö-

he lag bei einem Meter. Die Windstärke war sehr gering, bei teilweise kompletter Windstille. 

Die erstmalige Erprobung des Gesamtsystems bei einer solchen Wetterlage war optimal. Al-

lerdings wurde das System für eine stärkere Wellen- und Windbewegung gebaut. Ein Test 

unter realistischen Wetterbedingungen, wie sie auf dem Atlantischen Ozean auftreten, war 

dadurch nicht möglich.  

In der Abbildung 5-45 ist der Ausschwenkvorgang mit dem Bergekäfig und dem AUV Er-

satzkörper in Einzelschritten dargestellt.  
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Abb. 5-45    Einzelschritte des Ausschwenkvorgangs des Aussetz- und Bergesystems 

Die Länge des Kranseils zwischen Umlenkrolle und Kettengeschirr des Bergekäfigs wird über 

den gesamten Schwenkvorgang des A-Krans bei ungefähr einem Meter gehalten. Dies ermög-

licht eine sanfte Schwingbewegung des Systems ohne zu großen Spielraum, der eine Gefähr-

dung darstellen könnte. Erst wenn der A-Rahmen komplett ausgeklappt ist, wird der Bergekä-

fig gefiert. Es wird so viel Kranseil nachgegeben, dass der Bergekäfig selbstständig auf dem 
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Wasser schwimmt und nicht bei einem Wellental aus dem Wasser gehoben wird. Der Ein-

schwenkvorgang verläuft in entgegengesetzter Richtung. Die Bowdenzüge sowie die elektri-

sche Verbindung zur Winde im Bergekäfig sind in dem Versuch nicht am Rahmen befestigt 

und müssen von einer Person auf Deck nachgeführt werden. 

August 2013 

In Vorbereitung auf die Atlantikfahrt im September 2013 kam auf der Testfahrt im August auf 

der Ostsee das Gesamtsystem mit dem AUV PreToS und der Bootsablage zum Einsatz. Auch 

hier behinderte die Sicherheitsluke auf dem Arbeitsdeck den Einsatz des Bergesystems. In der 

Transitphase musste der Bergekäfig vom Führungsrahmen getrennt und außerhalb des Ar-

beitsbereichs positioniert werden, siehe Abbildung 5-46. Auch das AUV mit dem Bootsge-

stell konnte nicht dauerhaft im Portal des A-Krans verweilen und musste für den Einsatz je-

weils verschoben werden.  

 
Abb. 5-46    Position des AUVs sowie der Ausbring- und Bergevorrichtung während der Transferphase 

Die Vorbereitung für einen Einsatz umfasst drei Schritte. Als erstes erfolgt das Aufsetzen des 

Bergekäfigs auf das AUV mithilfe eines Hilfskrans. Anschließend wird das Bootsgestell unter 

den angehobenen Führungsrahmen geschoben, der Führungsrahmen wird abgesenkt und der 

Kopplungsrahmen verbunden. Erst im Anschluss ist das Aussetzen des AUVs möglich.  

Bei einem normalen Szenario nimmt man Einsatzzeiten des AUVs von mindestens 20 Stun-

den an. Bei dieser Fahrt handelte es sich allerdings nicht nur hinsichtlich des Ausbring- und 

Bergesystems um eine Versuchsfahrt, sondern das AUV wurde getestet und befand sich nicht 

für seine volle Einsatzzeit im Wasser. Um eine schnelle Bergung zu gewährleisten und das 

komplette Einschwenken des Systems nach dem Aussetzen zu erübrigen, wurde das Winden-
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seil vor dem Aussetzen bereits durch den Käfig geführt und das Ende an Deck behalten. Der 

Käfig wurde nach dem Aussetzen in ausgeschwenktem Zustand über der Wasseroberfläche 

geparkt, siehe Abbildung 5-47. Eine Verbindung des AUV-Seils mit der Winde geschah an 

Bord, ohne den Bergekäfig zwangsläufig wieder einzuklappen. Ein Verdecken der Notaus-

stiegsluke durch den eingeschwenkten Bergekäfig wurde verhindert. Diese Vorgehensweise 

ist auch für längere Missionen denkbar.  

Die Versuche konnten reibungslos bei einem Wellengang von zwei Metern durchgeführt wer-

den. Kleinere Probleme mit den Bowdenzügen oder der Winde wurden schnell gelöst. Die 

Wetterbedingungen der Ostsee sind nicht vergleichbar mit denen, die auf dem Atlantischen 

Ozean herrschen. Die Wellenfrequenz auf der Ostsee ist sehr viel höher als im Atlantischen 

Ozean und die durchschnittliche Wellenhöhe variiert [Cai06]. Auch wenn davon auszugehen 

war, dass auf dem Atlantischen Ozean rauere Wetterbedingungen vorliegen, bildeten die Ver-

suche auf der Ostsee die bestmögliche Vorbereitung für den Einsatz auf dem Atlantischen 

Ozean.  

 
Abb. 5-47    Bergekäfig in ausgeschwenkter Wartestellung 

September / Oktober 2013 

Die Forschungsfahrt auf dem Atlantischen Ozean bildete den Abschluss des Projekts. Für die 

Durchführung dieser Fahrt wurde das Aussetz- und Bergesystem konzeptioniert, gebaut und 

erprobt. Erstmals erfolgte der Aufbau des Systems auf einem anderen Forschungsschiff. Um 

die Unebenheit des Arbeitsdecks auszugleichen, wurden zwei große Stahlplatten auf das Deck 

geschraubt. An diese Stahlplatten ließen sich die Führungsschienen montieren, siehe Abbil-

dung 5-48. Weiterhin war es möglich, die Lagerböcke des Bergesystems durchgehend in einer 
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ausgefahrenen Position zu belassen. Das Ausbring- und Bergesystem war dadurch immer so-

fort einsatzbereit.  

Der Aufbau des Systems erfolgte erstmals auf See und ist in Kapitel 5.3.2.4 bildlich darge-

stellt. Durch intensive Vorbereitung ließ sich die reine Montagezeit auf drei Stunden begren-

zen.  

 
Abb. 5-48    Gesamtaufbau des Ausbring- und Bergesystems am Heck des FS Poseidon 

Die ersten Arbeitsschritte bestanden in Schwenkversuchen mit dem AUV-Ersatzkörper, um 

die neue Schiffscrew an das System zu gewöhnen. Im Anschluss folgten erste Schwimmver-

suche. Es zeigte sich, dass durch den sehr viel größeren Wellenhub im Atlantik die Relativ-

bewegung des Bergekäfigs zum Forschungsschiff viel stärker ausgeprägt war als in der Ost-

see. Um eine möglichst ruhige Ausgangslage für das System zu erreichen, wurden verschie-

dene Ausrichtungen des Schiffs zu den Wellen getestet. Weiterhin wurde der Ballasttank im 

vorderen Bereich des Schiffs geleert und am Heck befüllt. Die bestmögliche Position ergab 

sich bei einer Schrägstellung des Schiffs von 45° zu den Wellen. Die Wellenhöhe betrug bei 

den ersten Versuchen zwei Meter. Hinzu kam allerdings eine nicht unbedeutende Relativbe-

wegung durch eine Nickbewegung des Schiffs. In der Abbildung 5-49 sind zwei Zustände des 

Wellenhubs dargestellt. In der linken Abbildung hängt das System 1,5 Meter über der Was-

seroberfläche. Bei gleichlangem Kranseil wird das AUV in der rechten Seite der Abbildung 
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um einen Meter angehoben und achtern so weit verschoben, dass sich die Auflagepunkte des 

oberen Rahmens einen Meter entfernt von den Abstützwinkeln befinden. Die Bewegungen im 

Wasser stellen für das Ausbring- und Bergesystem kein Problem dar, behindern aber dessen 

Handhabung. Besonders das Kranseil wird permanent entspannt und erfährt im nächsten Mo-

ment wieder eine Zugkraft. Durch die Verwendung eines Kettengeschirrs kann es vorkom-

men, dass die Kettenglieder an einer Schraube, einem Bolzen oder einer Mutter hängenblei-

ben und beim nächsten Wellental Schaden nehmen. Für eine schnelle Lösung wurde ein wei-

teres Seil am Kettengehänge befestigt und über eine Umlenkrolle am A-Rahmen geführt. Das 

Seil wurde permanent auf Zug gehalten und bei Bedarf nachgegeben. Ein Einhaken der Ket-

tenglieder ließ sich somit verhindern. 

 
Abb. 5-49    Bergekäfig mit AUV-Ersatzkörper im Atlantischen Ozean 

Insgesamt konnten auf der Versuchsfahrt ein Aussetz- und ein Bergemanöver erfolgreich aus-

geführt werden. Weitere Versuche waren zeit- und wetterbedingt nicht möglich. Bei beiden 

Manövern war die Bootsablage des AUVs zwischen dem A-Kranportal auf den Stahlplatten 

befestigt. Die genaue Positionierung war damit vorgegeben und eine ungenaue Ablage des 

AUVs nicht möglich.  

Bevor das AUV ausgesetzt werden konnte, musste der Bergekäfig aufgesetzt werden. Hierzu 

lässt sich der Führungsrahmen anheben und mit einem zweiten Kran der Bergekäfig auf das 

AUV setzen. Anschließend wird der Rahmen wieder abgelassen und über den Kopplungs-

rahmen verbunden. Nach einem Umspannen des A-Kranseils auf das Kettengeschirr konnte 

der Bergekäfig mitsamt dem AUV angehoben und ausgeschwenkt werden. Nach dem Einset-

zen ins Wasser wurde der Verriegelungsmechanismus gelöst und der Klapparm angehoben. 

Das AUV glitt mit leichter Rückwärtsfahrt aus dem Käfig heraus. Leider war bei diesem Ma-

növer die Wellenbewegung so stark, dass die Front mit dem Käfig kollidierte und sich der 

Schwimmkörper am AUV löste. Er musste daraufhin mit einem Beiboot geborgen und die 

Leine zum AUV gekappt werden. Das Einholen des AUVs erfolgte mit einem Beiboot.  
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Bei einer zweiten Testfahrt ließ sich die Leine der Winde erfolgreich mit der Leine an der 

Front des AUVs verbinden. Anschließend wurde der Bergekäfig ausgeschwenkt. Das Einzie-

hen des Fahrzeugs verlief ohne weitere Probleme. Auch der Verriegelungsmechanismus ließ 

sich problemlos absenken und fixierte das AUV direkt beim ersten Mal. Eine Bergung ließ 

sich durch das Anheben des Bergekäfigs und Einschwenken des A-Rahmens durchführen. 

Das Ablegen des AUVs gestaltete sich sehr einfach, da das Bootsgestell durch die Fixierung 

auf Deck genau ausgerichtet war.  

Das Ausbringen sowie Einholen verlief bei einer Wellenhöhe von drei Metern und einer 

Windstärke von Fünf auf der Beaufort-Skala. Dies entspricht einer Seegangsstärke von Vier. 

Da die Einsatzzeit auf dem Forschungsschiff auf mehrere Forschungsteams aufgeteilt wurde, 

konnten keine weiteren Versuche mit dem Ausbring- und Bergesystem durchgeführt werden.  

Bewertung und Verbesserungen des Ausbring- und Bergesystems 

Wenn man die Anforderungen in Kapitel 5.1.1 als Grundlage für eine Bewertung des Aus-

setz- und Bergesystems ansieht, zeigt sich, dass alle geforderten Punkte erfüllt werden. Ein 

Aussetzen und Einholen ist durchführbar. Die Sicherheit der Mannschaft ist nicht beeinträch-

tigt und die Bedienung erwies sich als sehr einfach. Durch den Einsatz auf dem Atlantischen 

Ozean konnte gezeigt werden, dass dieses Konzept funktioniert. Aufgrund der geringen Ein-

satzzahlen ist allerdings keine Aussage über die Zuverlässigkeit möglich.  

Neben der Funktionsfähigkeit des Systems zeigten die Versuche auch Verbesserungspotenzial 

und Schwachstellen, die beseitigt werden müssen. Im Folgenden werden verschiedene Vor-

schläge erörtert. 

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits eine Problematik angesprochen, die das Kettengehän-

ge bei starkem Wellengang betrifft. Langfristige Lösungsmöglichkeiten stellen eine see-

gangskompensierte A-Kran-Winde oder ein Dämpfer-Feder-Element zwischen Kranseil und 

Kettengehänge dar. Das Element muss für diese Anwendung allerdings in der Lage sein, drei 

bis vier Meter große Längenänderungen auszugleichen. Bei der Konstruktion wurde versucht, 

auf mögliche Hinterschneidungen im Bereich des Kettengehänges zu verzichten. Ein Einha-

ken soll damit verhindert werden. Trotzdem ist es möglich, hier noch weitere Fortschritte zu 

erzielen. Besonders im Bereich des L-Arms ist noch Verbesserungspotenzial vorhanden. An 

dieser Stelle kommt das Kettengehänge mit dem Bowdenzug in Berührung. Auf lange Sicht 

wird der Bowdenzug beschädigt, was unbedingt vermieden werden sollte.  

Der Bergekäfig ist über den Kopplungsrahmen gelenkig gelagert und nutzt diese Freiheitsgra-

de im Wasser aus. Besonders die Rollbewegung findet sehr häufig statt. Da keine der Freihei-

ten gedämpft werden, stoppt erst ein Anschlag die Bewegung. Im Fall der Rollbewegung 

schlägt das Gelenkkreuz im Käfig auf die Klapptüren. Dies erzeugt starke Belastungen für die 

Scharniere der Klapptüren. Hier muss eine Dämpfung stattfinden oder der Freiheitsgrad voll-
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ständig entfernt werden, da er nicht benötigt wird. Wenn das AUV in den Bergekäfig einfährt, 

wird es von den Führungen an einer Rollbewegung behindert. Der Bergekäfig muss demnach 

nicht die Bewegung des AUVs nachahmen.  

Im Bereich des Bergekäfigs muss die elektrische Winde überarbeitet werden. Die Zugkraft ist 

ausreichend, allerdings ist die Drehzahl noch zu gering. Das Einziehen des AUVs nimmt sehr 

viel Zeit in Anspruch. Während dieser Zeit kann es immer wieder zu kleinen Kollisionen zwi-

schen dem Bergekäfig und dem AUV kommen. Weiterhin hat das AUV aufgrund seiner Bau-

form einen sehr geringen Widerstand im Wasser. Das bedeutet, dass eine Vorwärtsbewegung 

nur sehr langsam durch Reibungsverluste gestoppt wird. Ein einmal zum Bergekäfig be-

schleunigtes Fahrzeug stoppt erst nach einer Kollision. Um eine bessere Ausrichtung zu errei-

chen und der Kollision entgegenzuwirken, ist eine langsame Vorausfahrt des Schiffs anzu-

streben, sodass der Bergekäfig geschleppt wird. Weiterhin muss die Drehzahl der Winde er-

höht werden, damit das AUV auch bei einer Vorwärtsbewegung durch den Zug des Winden-

seils geführt wird.  

Die Klapptüren erfüllen ihren Zweck als Führungsgeometrie nur, wenn sie über eine geeigne-

te Federung verfügen, die dem einfahrenden AUV eine Gegenkraft aufzwingen. In der ersten 

Version der Klapptüren wurden Scharniere mit eingebauten Federn verwendet. Es stellte sich 

heraus, dass die Federn zu schwach waren und der Mechanismus durch Korrosion seine Funk-

tionsfähigkeit einbüßte. Als Alternative wurden Gummiseile gespannt. Die Seile bilden eine 

weitere offene Geometrie, in der sich Seile oder Ketten verfangen können. Hier muss eine 

permanente kompakte Lösung gefunden werden, die keine anderen mechanischen Bauteile in 

ihrer Bewegung beeinträchtigt.  

In der Abbildung 5-49 ist dargestellt, wie sich der obere Rahmen von den Abstützwinkeln 

entfernt. Diese Bewegungsfreiheit ist unnötig. Um verschiedene relative Wasserhöhen zum 

Schiff auszugleichen, genügt das Gelenk zwischen oberem und unterem Rahmen. Während 

den Versuchen auf dem Atlantischen Ozean wurde der obere Rahmen nach dem Aus-

schwenkvorgang mit einem Ratschengurt festgesetzt, sodass eine longitudinale Bewegung 

unterbunden werden konnte. Dies ermöglicht eine leichtere Voraussage der Bewegungen des 

Bergekäfigs im Wasser und verbessert die Handhabung.  

Die Bowdenzüge erzeugen immer wieder Probleme. Die Reibkraft, die überwunden werden 

muss, um den Bowdenzug durch die Hülle zu bewegen, nimmt bei Biegungen immer weiter 

zu. Teilweise wurden die Biegeradien der Bowdenzüge so klein, dass eine Bedienung des 

Verriegelungsmechanismus und des Klapparms nicht möglich war. Die Bowdenzüge waren 

nie, wie vorgesehen, am Führungsrahmen angebracht, sondern wurden von einer weiteren 

Person auf Deck geführt, die unter anderem dafür zuständig war, die Biegeradien möglichst 

groß zu halten und die Anzahl der Biegungen zu beschränken. Eine feste Montage am Füh-

rungsrahmen ist für den Umgang mit dem System hinderlich.  
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Um Arbeiten am AUV auszuführen, muss der Bergekäfig vom Führungsrahmen demontiert 

werden. Da die Bowdenzüge zwischen Käfig und Lagerbock liegen, müssen sie sich schnell 

am Führungsrahmen befestigen lassen und ebenso schnell wieder entfernt werden. Dabei dür-

fen möglichst wenige und nur große Biegeradien auftreten.  

Ein weiteres Problem entstand durch die Materialwahl der Bowdenzughülle. Sie besteht aus 

einer Flachdrahtspirale aus Stahl. Da sie mit Wasser in Berührung kommt und Seewasser 

teilweise in die Hülle eindringt, korrodiert sie sehr schnell. Hierdurch steigt die Reibkraft 

stark an. Nach jeder Versuchsfahrt mussten die Bowdenzughüllen getauscht werden. Die 

Verwendung von Edelstahlhüllen ist hier anzustreben.  

In [Ste08] wird eine schnellere Winde zum Anheben des AUVs aus dem Wasser gefordert. Es 

soll verhindert werden, dass ein AUV von einer Welle angehoben und bei einem Wellental 

ruckartig das Kranseil und die Rahmenstruktur des AUVs belastet wird. Dieselbe Problematik 

stellte sich beim Bergesystem für das AUV PreToS. Um dies zu verhindern, muss die A-

Kran-Winde eine höhere Drehzahl aufweisen, um das AUV schneller aus dem Wasser zu he-

ben.  

Trotz der positiv verlaufenen Versuche auf dem Atlantischen Ozean und der Ostsee stellt sich 

die Frage, ob das Ausbring- und Bergesystem die beste Lösung für das Einholen und Aus-

bringen des AUVs PreToS darstellt und ob nicht kleine Änderungen am Fahrzeug eine einfa-

chere Lösung zugelassen hätten. Die Entscheidung, ein Ausbring- und Bergesystem zu konzi-

pieren, das auf einem schwimmenden Bergekäfig basiert, der von einer A-Kran-Winde ange-

hoben wird, beruht zum großen Teil auf dem inneren Aufbau des AUVs. Durch die Rahmen-

struktur im Fahrzeug ist es nur möglich, es über die obere Öse aus dem Wasser zu heben. 

Dies erfordert eine sehr genaue Ausrichtung im Käfig, die eine umfangreiche Führung des 

AUVs voraussetzt. Dieser Kausalzusammenhang verdeutlicht, dass viele Designentscheidun-

gen durch Ausprägungen am AUV bedingt sind. Besonders bei diesem Projekt gestaltete sich 

die zeitliche Projektplanung dahingehend, dass zuerst ein AUV gebaut wurde und erst im An-

schluss über ein Ausbring- und Bergesystem nachgedacht wurde. Das Ausbring- und Berge-

system musste deshalb auf ein bereits fertiges AUV angepasst werden. Bei einer parallelen 

Planung und Umsetzung beider Systeme wären Konzeptentscheidungen möglich gewesen, die 

für beide Systeme einen Konsens gebildet hätten. So mussten unnötig große Anstrengungen 

im Bereich des Ausbring- und Bergesystems getroffen werden, um dem AUV-Konzept ge-

recht zu werden.  

Bei AUVs ab einem gewissen Gewicht und einer bestimmten Größe ist eine Verwendung 

eines Ausbring- und Bergesystems notwendig und sinnvoll. Bereits bei der Planung eines 

solchen AUVs muss daher parallel an einem Konzept für eine Ausbring- und Bergevorrich-

tung gearbeitet werden. Nur durch eine Verknüpfung beider Konzepte ist eine bestmögliche 

und einfache Lösung möglich.  
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Weiterhin ist zu betonen, dass eine konsequente Nutzung der druckneutralen Technik deutli-

che Nachteile im Umgang mit dem AUV nachsichzieht und sich auch negativ auf die Konzep-

tion eines Ausbring- und Bergesystems auswirkt. Durch die Limitierung der Auflageflächen 

ist ein robuster Umgang mit dem AUV nicht möglich und beeinflusst das Design des Sys-

tems. Bei den meisten auf dem Markt befindlichen AUVs ist der syntaktische Schaum lami-

niert und überall umlaufend ausgeführt. Dies gibt zum einen die Möglichkeit, Stöße besser 

abzufangen, da der Schaum nicht abplatzt und bricht, zum anderen können die AUVs nahezu 

beliebig abgelegt werden. Dies ist beim AUV PreToS unter anderem auch deshalb nicht mög-

lich, da die äußere Form dies nicht zulässt. Hinsichtlich des Strömungswiderstands mag die 

Pinguinform Vorteile gegenüber anderen Formen aufweisen. Für eine problemlose und einfa-

che Handhabung ist sie eine große Hürde. Zylindrische Körper lassen sich sehr viel einfacher 

ablegen und bewegen. Eine Freiform dagegen lässt sich schlecht greifen und kann auf Rollen 

nur in einer bestimmten Position abgelegt werden. 

Als letzter Punkt ist die Position des Bergesystems am Schiff zu hinterfragen. Der hintere 

sowie der vordere Teil des Schiffs erfahren bei einer Nickbewegung die größten Hubbewe-

gungen, die auf dem Schiff möglich sind. Mittschiffs sind die Hubbewegungen am geringsten. 

Möglicherweise könnte eine Ausbring- und Bergevorrichtung, die mittschiffs angebracht 

wird, bei noch höheren Wellen eingesetzt werden, da die natürliche Nickbewegung des 

Schiffs durch die Wahl der Aufbauposition gemindert werden kann. In der Abbildung 5-8 im 

Kapitel 5.2.2 ist das Bergesystem des AUVs REMUS querab zum Schiff aufgebaut, weil mitt-

schiffs die Relativbewegung vom Schiff zu den Wellen geringer ist als am Heck.  

5.5 Zusammenfassung 

Ausgehend vom AUV PreToS und den Schwierigkeiten beim Ein- und Ausbringen des Fahr-

zeugs zeigte sich die Notwendigkeit für den Bau einer Ausbring- und Bergevorrichtung, wo-

bei allgemeine Anforderungen an ein solches System zusammengetragen wurden. Anschlie-

ßend folgte eine Kategorisierung der verschiedenen Ausbring- und Bergetechniken, die je-

weils mit einer im Einsatz befindlichen Ausbring- und Bergemethode beispielhaft dargestellt 

wurden.  

Hinsichtlich des AUVsg PreToS galt es bei der Auswahl einer geeigneten Methode bestimmte 

Eigenheiten des Fahrzeugs zu beachten und in das Konzept einfließen zu lassen. Durch die 

Gegenüberstellung der allgemeinen Anforderungen mit dem Konzept für das Ausbring- und 

Bergesystem wurde sichergestellt, dass die vorher definierten notwendigen Fähigkeiten ent-

halten sind. Die detaillierte Darstellung der Einzelteile als CAD-Konstruktion diente als Un-

terstützung zur vorherigen Erklärung der Funktionsweise des Systems und hob einzelne As-

pekte, die Vorgehensweise und den Aufbau des Systems auf einem Schiff im Detail heraus.  
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Durch Simulationsberechnungen mit einem CAD-System war es möglich, einzelne kritische 

Punkte nicht nur analytisch, sondern auch numerisch zu untersuchen. Dabei konnte nachge-

wiesen werden, dass die Dimensionierung der Verbindungen ausreicht, um das AUV PreToS 

sicher mit dem Ausbring- und Bergesystem zu betreiben.  

Es folgte eine chronologische Abfolge von praktischen Einsatztests der Einzelkomponenten 

und des Gesamtsystems. Die dabei gewonnene praktische Erfahrung führte zu Verbesse-

rungsvorschlägen. Abschließend ließ sich eine Bewertung des Systems vornehmen und Kri-

tikpunkte aufzeigen. Auch weitere Verbesserungen, die noch folgen sollten, wurden erörtert. 

Insgesamt zeigte sich, dass ein AUV ab einer bestimmten Größe immer zusammen mit einem 

Bergesystem konzeptioniert werden muss. Eine parallele Entwicklung ist notwendig, um 

bestmögliche Resultate zu erzielen. Weiterhin ist die Zuverlässigkeit eines solchen Systems 

elementar wichtig für den Erfolg des Gesamtprojekts. Zuverlässigkeit lässt sich nur durch 

intensives Erproben, Analysieren und iteratives Verbessern erreichen.   
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6 Schlussbemerkung 

Durch den weltweiten Fortschritt und die rasante Entwicklung der Technik steigt der Roh-

stoffbedarf der Weltbevölkerung immer weiter an. Da der Nachschub an Rohstoffen auf der 

Erde vielerorts versiegt, müssen immer neue Rohstoffquellen gefunden werden. Daher ist ins-

besondere für Primärenergieträger wie Öl und Gas, aber auch für Mineralien und Metalle eine 

Konzentration der Suche auf submarine Vorkommen zu beobachten. Im Gegensatz zur Öl- 

und Gasförderung, die bereits in Meerestiefen von nahezu 3.000 Meter vorangetrieben wird, 

befindet sich der Abbau von Manganknollen, Massivsulfiden, Kobaltkrusten und Methanhy-

draten noch im Planungs- oder Versuchsstadium. Häufig fehlen genaue Kenntnisse des Um-

fangs der Vorkommen, da die Exploration des Meeresbodens bisher nur punktuell stattfand, 

sodass keine Kartographierung und wenig Information über die Bodenbeschaffenheit vorlie-

gen. Dies sind jedoch wesentliche Voraussetzungen für die Planung des Abbaus und die Kon-

struktion geeigneter technischer Einrichtungen. Die Ausführungen in dieser Arbeit zeigen, 

dass sich die Erkundungsaufgaben in besonderem Maße durch AUVs oder ROVs bewältigen 

lassen.  

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Exploration Flächen erfassen muss, die grö-

ßer sind als der über Wasser liegende Teil der Erde. Daher kann die Abarbeitung nur dann in 

endlicher Zeit gelingen, wenn eine große Anzahl zuverlässiger Unterwasserfahrzeuge zur 

Verfügung steht. Dies hängt in entscheidendem Maß davon ab, ob sich die Herstellungskosten 

ganz erheblich senken lassen. Hier wird man nicht umhin können, den druckneutralen Ansatz 

zur Kostensenkung zu nutzen, anstatt teure und schwere Druckhüllen zu fertigen. 

Hinsichtlich der Zuverlässigkeit druckneutraler Unterwasserfahrzeuge ist es allerdings zwin-

gend erforderlich, die praktische Erfahrung mit dieser Technik auf eine breitere Basis zu stel-

len, indem weitere Prototypen gebaut und in der Tiefsee erprobt werden. Die in dieser Arbeit 

aufgeführten Konstruktionshinweise und -richtlinien sollen hierzu einen Beitrag leisten. Dabei 

muss man allerdings auch die Vor- und Nachteile der Technik im Auge behalten.  

Um die abgeleiteten Richtlinien an einem praktischen Beispiel umzusetzen, wurden in zwei 

vom BMWi geförderten Projekten je ein druckneutrales Prototypenfahrzeug konzeptioniert, 

entwickelt, aufgebaut und im Einsatz getestet. In beiden Fällen wurden die Komponenten der 

Fahrzeuge für eine Tauchtiefe von 6.000 Meter ausgelegt. Der jeweilige Tauglichkeitsnach-

weis für die Komponenten erfolgte entweder direkt in der Tiefsee oder durch Tests im Druck-

tank bei einem Prüfdruck von 600 bar.  

Die konsequente Auslegung der Fahrzeuge gemäß druckneutraler Prinzipien stellt ein Novum 

dar. Ein ähnliches Konzept wurde weltweit noch nicht umgesetzt, sodass sich der strukturelle 

Aufbau der Fahrzeuge auch anhand eines Patents festhalten ließ. Dazu zählt die Kombination 
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aus Titangerüst, syntaktischem Schaum und ABS-Hülle, welche nicht wasserdicht ist und 

demnach das Fahrzeug komplett geflutet wird.  

Um mit den druckneutralen Energiespeichern eine möglichst lange Einsatzzeit zu erreichen, 

erfuhr die Formgebung der Fahrzeuge ein besonderes Augenmerk. Während das erste Tauch-

boot eine strömungsoptimierte Laminarspindelform aufwies, erhielt das zweite Fahrzeug eine 

aus der Bionik abgeleitete Pinguinform. Beide Formen haben einen niedrigen Strömungs-

widerstand, was eine lange Einsatzdauer ermöglicht.  

Auch die Antriebe stellen ein Alleinstellungsmerkmal der Fahrzeuge dar. Beide AUVs sind 

mit druckneutralen Ringmotoren ausgestattet, wobei die Ruderanlage jeweils hinter dem An-

trieb angeordnet ist. Bei der DNS Pegel war nur ein Motor vorhanden, wohingegen in das 

AUV PreToS zwei kontrarotierende Propeller eingebaut wurden. Die Verwendung von zwei 

Motoren ermöglicht es, die Ruderanlage sehr kompakt und kurz auszuführen, da der indu-

zierte Drall durch die kontrarotierenden Propeller eliminiert wird.  

Eine weitere Besonderheit stellen die Querstrahlsteuer dar. Üblicherweise wird für ein Quer-

strahlsteuer ein Tunnel durch den gesamten Fahrzeugkörper getrieben. Diese Öffnungen erhö-

hen den Strömungswiderstand beträchtlich. Dagegen benötigen die neuartigen druckneutralen 

Querstrahlantriebe der entwickelten AUVs nur sehr kleine Öffnungen und geben ihnen eine 

hohe Wendigkeit. Schließlich sind diese Querstrahlantriebe hinsichtlich des Platzbedarfs und 

der Leistungsdichte den bisher existierenden Lösungen weit überlegen.  

In beiden Prototypen wurde eine weitere innovative Baugruppe, das variable Auftriebssystem, 

konsequent eingesetzt, da diese Komponente die Einsatzzeit im Wasser signifikant erhöhen 

kann. Es lassen sich ohne Energieverbrauch Schwebezustände des AUVs bei beliebigen 

Tauchtiefen einstellen. Andererseits kann man mit einer Nickbewegung der Fahrzeuge Ab- 

und Auftauchvorgänge energieeffizient durchführen.   

Der letzte Teil der Arbeit beschreibt die Schwierigkeiten beim Einsatz eines schweren AUVs 

auf einem Forschungsschiff und zeigt die Notwendigkeit für den Einsatz eines Ausbring- und 

Bergesystems. Dabei wird deutlich, dass eine solche Einrichtung parallel zur Konstruktion 

des Unterwasserfahrzeugs geplant werden muss. Dies ließ sich anhand der Schwierigkeiten 

bei der Entwicklung des Ausbring- und Bergesystems der PreToS darstellen, wobei infolge 

des speziellen druckneutralen Aufbaus des AUVs, den Besonderheiten der Ruderanlage und 

letztlich auch der besonderen Ausführung des Ringantriebs viele Hürden zu überwinden wa-

ren, bis eine Bergevariante gefunden wurde, die alle Eigenheiten der PreToS so toleriert, dass 

sich das Fahrzeug problemlos aussetzen und wieder aufnehmen lässt. Die Dokumentation 

dazu liefert die chronologische Beschreibung der Ereignisse und der Erfahrungen mit dem 

System auf der Ostsee und im Atlantischen Ozean. Hervorzuheben ist, dass es trotz aller 

Schwierigkeiten gelang, ein völlig neues Ausbring- und Bergesystem zu entwickeln und er-
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folgreich bis zu einem Seegang der Stärke Fünf zu erproben. Da es sich auch hierbei um eine 

Innovation handelt, wurde auch dies zum Patent angemeldet. 

Die vorliegende Arbeit stellt eine Reihe von Gründen vor, welche zur Entstehung der AUVs 

führten. Die Beschreibung einzelner Fahrzeuge, welche als Meilensteine der Entwicklung an-

zusehen sind, dokumentiert die Entwicklung dieser Unterwasserfahrzeuge. Dabei übernahmen 

die USA zunächst eine Vorreiterrolle. Mittlerweile haben Nationen aller Kontinente Erkun-

dungsmissionen zur Rohstoffsuche gestartet. Weiterhin besteht bei allen Anrainerstaaten, die 

an Meere angrenzen, die Notwendigkeit, Fahrzeuge zur Überwachung technischer Einrichtun-

gen einzusetzen. Dies gilt für Pipelines, Tiefseekabel und Offshore-Windanlagen. Daher fin-

det die Weiterentwicklung der AUV-Technologie nicht nur im nordamerikanischen Raum, 

sondern zunehmend global statt. 
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7 Symbole und Abkürzungen 

Abkürzung Bedeutung 

___________________________________________________________________________ 

ABE englisch: Autonomous Benthic Explorer, autonomer Meeresbodenerforscher 

ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol 

ADCP englisch: acoustic doppler current profiler, Ultraschall-Doppler-Profil-

Strömungsmesser 

AOSN englisch: Autonomous Ocean Sampling Network, autonomes Ozeanfor-

schungsnetzwerk 

ARCS englisch: Autonomous and Remote Controlled Submarine, autonomes fern-

gesteuertes U-Boot 

AUSS englisch: Advanced Unmanned Search System, modernes unbemanntes 

Aufklärungssystem 

AUV englisch: autonomous underwater vehicle, autonomes Unterwasserfahrzeug 

AWZ Ausschließliche Wirtschaftzone (200-Meilen-Zone im Meer) 

BOSS englisch: Bionic Observation and Survey System, bionisches Beobachtungs- 

und Untersuchungssystem 

BSH Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie 

CCD englisch: charge-coupled device, ladungsgekoppeltes Bauteil 

CCZ englisch: Clarion Clipperton Zone (Meeresregion zwischen Mexiko und 

Hawaii) 

CMOS englisch: complementary metal-oxide-semiconductor 

CTD englisch: conductivity temperature density, Leitfähigkeit Temperatur Druck 

DNS Druckneutrale Systeme 

DIN Deutsches Institut für Normung 

DISCOL englisch: Disturbance and Recolonization, Störung und Rekolonisierung 

DSV englisch: Deep-submergence vehicle, tieftauchendes Fahrzeug 

DVL englisch: Doppler Velocity Log, Doppler-Geschwindigkeits-Messgerät 

EKP Entwicklungs- und Konstruktionsprozess 

ERNO Erprobungs- und Notberge-System 

FASTNEt englisch: Fluxes Across Sloping Topography of the North East Atlantic, 

Ausflüsse entlang der abfallenden Topografie im Nordost Atlantik  



221 
 

Abkürzung Bedeutung 

___________________________________________________________________________ 

FFI englisch: Norwegian Defence Research Establishment (Einrichtung inner-

halb des norwegischen Verteidigungsministeriums mit der Aufgabe der For-

schungskoordination) 

FMT Fachgebiet Mikrotechnik der Technischen Universität Berlin 

FPSO englisch: Floating Production Storage and Offloading Unit, schwimmende 

Produktions- und Lagereinheit 

GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 

Glider Unterwassergleiter, unbemanntes Meeresforschungsfahrzeug ohne Antrieb 

GLR gewichtetes Länderrisiko (Beurteilung nach politischer Lage) 

GPS englisch: global positioning system, gobales Positionsbestimmungssystem 

HAUV Hybrid-AUV, hybrides autonomes Unterwasserfahrzeug 

HHI Herfindahl-Hirschman-Index (Bewertung nach Anzahl der Anbieter) 

HMRS englisch: Hugin Mine Reconnaissance System, Hugin-Minen-Aufklärungs-

system 

HMS englisch: Her Majesty’s Ship, Prefix aller Marineschiffe von Großbritannien 

IFREMER französisch: Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, 

französisches Institut für die Erforschung und Exploration der See  

IGBT englisch: insulated-gate bipolar transistor, Bipolartransistor mit isolierter 

Gate-Elektrode 

IMTP Institute of Marine Technology Problems (russisches Meeresforschungs-

institut) 

IOW Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde 

Iridium weltumspannendes Satellitenkommunikationssystem 

ISA International Seabed Authority (Internationale Meeresbodenbehörde) 

ISE International Submarines Engineering Ltd., kanadische Firma 

JAMSTEC Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (japanisches Meer-

esforschungsinstitut) 

LARS englisch: Launch and Recovery System, Aussetz- und Bergesystem 

LBL englisch: long baseline (Positionsbestimmung mit Laufzeitmessung von 

Wasserschall) 

LED englisch: light-emitting diode, lichtemittierende Diode 
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Abkürzung Bedeutung 

___________________________________________________________________________ 

LR englisch: Long Range, lange Reichweite 

MARUM Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen 

MBARI Monterey Bay Aquarium Research Institute (amerikanischen Meeresfor-

schungsinstitut) 

MIT Massachusetts Institute of Technology (Technische Universität in 

Cambridge, USA) 

MNV englisch: mine neutralization vehicle, Minenbekämpfungsfahrzeuge 

MMT Mini Marine Technologist (russische AUV-Klasse) 

NATO englisch: North Atlantic Treaty Organization, Nordatlantikpakt-Organisa-

tion 

NAVKOMON Navigations-, Kommunikations- und Monitoring Netzwerk 

NERC englisch: Natural Environment Research Council, Umweltforschungsrat in 

Großbritannien 

NOC englisch: National Oceanography Centre, nationales Meeresforschungs-

Zentrum in Großbritannien 

OTDR englisch: Time Domain Reflectometry, Zeitbereichsreflektometrie 

PE Polyethylen 

PC englisch: personal computer, Einzelplatzcomputer 

PMMA Polymethylmethacrylat (Plexiglas) 

POM Polyoxymethylen 

PreToS englisch: Pressure Tolerant System, druckneutrales System 

PSU Polysufon 

PTFE Polytetrafluorethylen 

PUR Polyurethan 

REMUS englisch: Remote Enviromental Measuring UnitS, automatisierte Umwelt-

vermessungseinheit 

ROV englisch: Remotely Operated Vehicle, kabelgebundenes Fahrzeug 

TieTek Technologiekonzept für Tiefseeinspektion und Exploration 

TMS englisch: tether management system, Kabelführungssystem 

SAUVIM englisch: Semi-Autonomous Underwater Vehicle for Intervention Missions, 

semiautonomes Unterwasserfahrzeug für Manipulationsmissionen 
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Abkürzung Bedeutung 

___________________________________________________________________________ 

SMIS englisch: Subsea Monitoring via Intelligent Swarms, Unterwasserüberwa-

chung mit intelligenten Schwärmen 

SPURV englisch: Self Propelled Underwater Research Vehicle, Unterwasserfor-

schungsfahrzeug mit eigenem Antrieb 

SUGAR Submarine Gashydratlagerstätten: Erkundung, Abbau und Transport 

Swimmer englisch: Subsea Work Inspection and Maintenance with Minimum En-

vironment ROV, submarines kabelgebundenes Arbeits-, Inspektions- und 

Wartungsfahrzeug 

USBL englisch: ultra short baseline (Positionsbestimmung mit Laufzeitmessung 

von Wasserschall) 

UXO englisch: unexploded ordnance, Kampfmittelaltlasten 

VDI Verein Deutscher Ingenieure 

VLBL englisch: Virtual Long Base-Line (Positionsbestimmung mit Laufzeitmes-

sung von Wasserschall) 

WHOI Woods Hole Oceanographic Institution, amerikanisches Forschungsinstitut 

W-LAN englisch: wireless local area network, drahtloses lokales Netzwerk 
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Symbole Bedeutung Einheit 

___________________________________________________________________________ 

AF Querschnitt des ferromagnetischen Werkstoffs [mm2] 

AS angeströmte Fläche eines Strömungskörpers [m2] 

ASerf erforderlicher Taillenquerschnitt [mm2] 

AW der Wasseroberfläche zugewandte Fläche [m2] 

cW Widerstandsbeiwert 

DA Außendurchmesser [mm] 

DI Innendurchmesser [mm] 

DSerf erforderlicher Mindestdurchmesser Schraube [mm] 

d Bolzendurchmesser [mm] 

E E-Modul [N / m2] 

Fa Auftriebskraft [N] 

Fg Gewichtskraft [N] 

Fkerf erforderliche Klemmkraft [N] 

Fnenn aufgebrachte Kraft [N] 

Fo Kraft von oben [N] 

FQ Querkraft [N] 

FR Reluktanzkraft [N] 

Fres resultierende Kraft [N] 

Fs seitliche Kraft [N] 

Fu Kraft von unten [N] 

FW Gesamtwiderstandskraft [N] 

f Wellenfrequenz [Hz] 

fz Setzbetrag [mm] 

g Gravitationsbeschleunigung [m / s2] 

H Wellenhöhe (Spitze-Tal-Wert) [m] 
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Symbole Bedeutung Einheit 

___________________________________________________________________________ 

h Höhe des Körpers [m] 

I Stromstärke [A] 

KA Anwendungsfaktur zur Berücksichtigung stoßartiger Belastungen 

kA Anziehfaktor 

kR Reduktionsfaktor 

kS Einspannfaktor 

L Induktivität [H] 

LF Länge des Fahrzeugs [m] 

lk Klemmlänge [mm] 

lm Strecke des Magnetfelds im ferromagnetischen Werkstoff [m] 

N Windungsanzahl 

p Druck [bar] 

pI Innendruck [bar] 

pU Umgebungsdruck [bar] 

Re Reynoldszahl 

Rm Streckgrenze [N / mm2] 

Rm,Fe magnetischer Widerstand ferromagnetischer Werkstoff [A / Vs] 

Rm,L magnetischer Widerstand, Luft [A / Vs] 

Rp0,2 Dehngrenze [N / mm2] 

S Sicherheitsfaktor 

t Wanddicke [mm] 

v Strömungsgeschwindigkeit [m / s] 

vA Anströmgeschwindigkeit [m / s] 

vW Windgeschwindigkeit [m / s] 

W magnetische Feldenergie [kg · m / s2] 
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Symbole Bedeutung Einheit 

___________________________________________________________________________ 

Z Wirktiefe des Windes [m] 

z Wassertiefe [m] 

zS Anzahl der Schrauben 

β Nachgiebigkeitsfaktor 

δ Länge des Luftspalts [m] 

µ dynamische Viskosität [kg / m · s] 

µ0 Vakuumpermeabilität [H / m] 

µFe magnetische Permeabilität des ferromagnetischen Werkstoffs 

µR Reibwert 

ν Poissonzahl 

ρF Dichte des Fluids [kg / m3] 

ρk Dichte des Körpers [kg / m3] 

σbzul zulässige Biegespannung [N / m2] 
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