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Fasziniert vom Angelsport wollten wir wissen, wie der Gewässergrund, an dem sich '

die meisten Fische aufhalten, aussieht. So entschlossen wir uns, einen
Tauchroboter zu entwickeln, der die Temperatur messen, Bodenproben nehmen
und natürlich Videoaufnahmen machen kann. Auf dieser Basis kamen uns
verschiedene Entwicklungsideen in den Sinn. Wir entschieden uns dafür, eine
Tauchroboter zu entwickeln, der einerseits autark agieren sollte und gleichzeitig alle
elektronrschen Elemente in einem wasserabgedichteten Druckkörper beinhaltete.
Ein torpedoförmiger Behälter erschien uns auf Grund seiner positiven
hydrodynamischen Eigenschaften am geeignetsten. Dazu verwendeten wir als
Baumaterial für den Druckkörper Plexiglas, das mit einem speziellen Kunststoff
verbunden wurde. Alle elektronischen Elemente sind darin von Wasser geschützt.
Darüber hinaus hatten wir nun die Möglichkeit in dem Torpedo-Druckkörper einen
Mini-PC einzusetzen. Dabei handelt es sich um ein Via-Bord. Versorgt wird der PC
'Ion zwei 18Ah Gel-Akkus über ein 12V-Netzteil. Über diesen PC können dank einer
USB-lnterface-Karte (Codmercs-Usb-Warrior 56) sämtliche Mess- und
Steuerelemente gelenkt werden. Um nun den Roboter von der Oberfläche aus, I'

über eine kabellose Verbindung von einem Laptop aus zu dirigieren, verwenden wir
eine W-LAN-Verbindung. Angetrieben wird das Tauch-U-Boot mit zwei
Schraubenantrieben sowie einem abnehmbaren Bodenantrieb für die Erkundung
eines Gewässergrundes. Damit man bei einer Erkundungsfahrt unter Wasser
überhaupt etwas sieht, ist die Beleuchtung des Gewässers von entscheidender
Bedeutung, wofür leistungsstarke Led's eingesetzt werden. Unser Ziel ist es, mit
möglichst wenig finanziellen Aufwand einen eigenen Tauchroboter zu entwickeln,
der uns und anderen interessierten Schülern und Studenten die Möglichkeit gibt,
Binnengewässer wie Seen oder Flüsse zu erkunden oder zu erforschen und aus
einem völlig anderen Blickwinkel kennen zu lernen. Mit der Aussicht jungen
Menschen in unserem Alter die faszinierende Unterwasserwelt zeigen zu können,
wollen wir nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, sondern darüber
hinaus auch Wissen vermitteln das in dieser Form in der Schule nicht gelehrt
werdern kann. Darüber hinaus wollen wir mit unserem Roboter wissenschaftlichen
Instituten, die in Folge leerer Kassen von Städten und Kommunen immer weniger
Finanzen zur Verfügung haben, die Möglichkeiten bieten diesen vielseitig -
einsetzbaren Roboter zu nutzen.
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