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Vorwort

Schiffsmodellbau ist eine tolle Sache, man lernt sehr viel über Elektronik, übt sich in vielen handwerklichen 
Tätigkeiten  (nur  eben Alles  etwas kleiner)  und  es macht  einen  Riesenspaß.  Der  neuste  Trend  sind im 
Moment: Statisch tauchende RC U-Boote. Mit „Statisch“ ist gemeint, dass das Boot nicht dynamisch, wie 
zum Beispiel  mit  einem „Tauchpropeller“  taucht,  sondern  durch  eine  Gewichtsveränderung  seine  Höhe 
reguliert. Es gibt viele technische Möglichkeiten, aber auch viele Probleme, zum Beispiel dass fast alle RC-
Fernsteuerungen unter Wasser nicht funktionieren. Das größte Problem stellt  allerdings immer noch der 
Preis dar. Ein  2.248 Euro teurer Komplettbausatz1 ist für einen Schüler wirklich nicht erschwinglich, obwohl 
ich gern so einen hätte. Deshalb werde ich versuchen, eine Bauanleitung für ein statisch tauchendes U-Boot  
zu entwickeln, die unter der Verwendung von Baumarkt- und Schrottteilen unter einem Preislimit von 200 
Euro bleibt.

1. Einleitung

Bevor ich mit meiner Facharbeit anfange, möchte ich kurz zusammenfassen, was genau mein Ziel ist und 
wie ich es erreichen möchte.

Als erstes werde ich mich mit der Technik eines echten U-Bootes befassen und dabei das Tauchsystem in 
den Vordergrund stellen.

Im Folgenden werde ich die  üblicherweise in  Modell-U-Booten eingesetzte  Technik  vorstellen und erste 
Entscheidungen über die Ausstattung meines U-Bootes treffen.

Anschließend werde ich mit dem Bau beginnen und die wesentlichen Schritte dokumentieren.

Dabei soll keine Schritt-Für-Schritt-Anleitung entstehen, die genau vorschreibt, welche Teile zu verwenden 
und wie diese zu montieren sind. Es soll eher ein etwas ausführlicherer Baubericht werden, mit dem man 
den Bau des Bootes gut nachvollziehen kann. Statt  genaue Teile und Vorgehensweisen vorzuschreiben, 
möchte ich lieber die Funktionsweise erklären,  um Nachbauer dazu anzuregen, ihre eigenen Ideen und 
Lösungen zu finden, denn Probleme und Schwierigkeiten gibt es immer, die jeder anders löst.

Meine These, deren Richtigkeit ich prüfen möchte, lautet:

„Es ist möglich, unter Verwendung von Baumarkt- und Schrotteilen ein Modell-U-Boot mit  
Presslufttauchsystem zu bauen und dabei unter einem Preislimit von 200 Euro zu bleiben“.

Dabei wird das Tauchsystem in den Vordergrund gestellt. Auf den Schraubenantrieb und die Ruderanlage 
wird vorerst verzichtet, da diese aus Zeitgründen nicht realisierbar sind, denn die Lieferzeiten bestimmter 
Einzelteile, die man nicht aus Baumarkt und Schrott beziehen kann, können aus eigener Erfahrung mehrere 
Monate betragen. 

Allerdings werde ich alle Vorkehrungen treffen, um Antrieb und Ruderanlage später problemlos nachrüsten 
zu können. Selbstverständlich werden die dann benötigten Teile in das Preislimit mit einbezogen.

2. Das „echte“ U-Boot

In diesem Teil meiner Facharbeit möchte ich erklären, was überhaupt ein U-Boot ist und wie es funktioniert.  
Das Modell soll in möglichst vielen technischen Details mit einem echten U-Boot übereinstimmen, deshalb 
wird dieser Teil sehr ausführlich behandelt.

1 vgl. http://www.engel-modellbau.eu/catalog/index.php?cPath=3_133 (statisch tauchend mit Kolbentanks),  08.01.2011, 10:39

http://www.engel-modellbau.eu/catalog/index.php?cPath=3_133


2.1 Grundaufbau
Ein U-Boot ist ein Wasserfahrzeug2, welches sich für eine gewisse Zeit unter Wasser fortbewegen kann.3 Um 
den  Bedingungen  im  Wasser  standzuhalten,  vor  allem  dem  Wasserdruck,  besitzt  ein  U-Boot  einen 
bestimmten Aufbau, den ich nachfolgend erklären möchte.

Der Aufbau eines U-Bootes basiert auf 
einem  Stahlzylinder  mit 
halbkugelförmigen  Grundflächen,  dem 
sogenannten  Druckkörper.  Die 
zylindrische  Form  wurde  gewählt,  da 
diese  sehr  stabil  ist  und  dem  hohen 
Druck unter Wasser standhalten muss. 
Dieser  befindet  sich  in  einer 
stromlinienförmigen  Verkleidung. 
Außerdem  besitzt  ein  U-Boot  einen 
sogenannten  Turm,  der  die  Brücke 
ersetzt. Im Druckkörper selbst befinden 
sich  die  Mannschaft  und  die  meisten 
technischen  Einrichtungen  des  U-
Bootes.4

Die Hülle  eines U-Bootes besteht  aus 
vier Schichten: Die äußerste Schicht ist 

eine Gummischicht. Sie dient dazu, Schallwellen zu absorbieren, damit das Boot nicht durch Sonargeräte 
geortet  werden  kann.  Darunter  folgt  eine  dünnere  Blechschicht,  die  der  Verkleidung  und 
Stromlinienförmigkeit  dient.  Unter  dieser  befindet  sich  der  Druckkörper,  der  eigentliche  Bootskörper.  Er 
besteht  aus  mehreren  Zentimeter  dickem Stahl  und  sorgt  für  die  Stabilität  des  Bootes.  Alle  schweren 
Einrichtungen des U-Bootes, wie zum Beispiel die Dieselmotoren, sind direkt am Druckkörper befestigt. Der 
Druckkörper bildet  die Grenze zwischen dem Wasser und der im Boot befindlichen Luft.  Zwischen dem 
Druckkörper und der Blechschicht befinden sich Presslufttanks, diverse Rohrleitungen und andere Tanks, die 
während des Tauchens mit  Wasser umspült  werden.  Dies spart 
zum einen wertvollen Platz im Druckkörper und ist sicherer, denn 
wenn  zum  Beispiel  ein  Presslufttank  explodiert,  bleibt  die 
Besatzung  im  Inneren  des  Druckkörpers  davon  verschont. 
Außerdem  kühlen  sich  die  Presslufttanks  ab,  wenn  Pressluft 
entnommen wird, sie müssen sich also wieder „aufwärmen“, was 
durch  die  Umspülung  mit  Wasser  gewährleistet  wird.  Die 
zahlreichen,  direkt  an  der  Innenwand  des  Druckkörpers 
verlaufenden  Rohrleitungen  und  Kabel  werden  durch  eine 
Verkleidung geschützt.5

2.2 Tauchsystem
Das Tauchsystem eines U-Bootes dient dazu, die Tauchtiefe des U-Bootes zu verändern.

2.2.1 Grundprinzip

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, mit einem U-Boot zu tauchen:

Eine Möglichkeit  ist  das dynamische Tauchen. Wie der Name schon sagt, taucht das U-Boot hier durch  
Bewegung.  Dazu gibt  es zwei  Möglichkeiten.  Entweder  man reguliert  die  Tauchtiefe  bei  schneller  Fahrt 
mithilfe von Tiefenrudern, die horizontal ausgerichtet sind oder mithilfe eines Tauchpropellers. Dieser ist eine 
Schiffsschraube, die vertikal ausgerichtet ist und das Boot unter Wasser drückt beziehungsweise nach oben 
schiebt.  Diese  Methode  wird  oft  in  Tauchrobotern  eingesetzt.  Bei  größeren  U-Booten  würde  solch  ein 
Tauchsystem allerdings zu viel Energie verbrauchen. Deshalb wird hier ein statisches System eingesetzt. Bei 
diesem verändert das U-Boot seine Gesamtdichte, hier die Masse bei gleichbleibendem Volumen.6

2 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Boot, 08.01.2011, 10:50
3 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/U-Boot, 08.01.2011, 10:47
4 Göbeler, Hans: Im Stahlmantel. Ullstein Buchverlage GmbH, 2009. S. 32
5 U-Bootmuseum Hamburg (Führung), Webseite: http://www.u-434.de/
6 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefenruder, 09.01.2011, 18:30 und http://www.kbismarck.com/u-boot/uphysik-grundlagen.htm, 

http://www.kbismarck.com/u-boot/uphysik-grundlagen.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefenruder
http://www.u-434.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/U-Boot
http://de.wikipedia.org/wiki/Boot


2.2.2 Grundfunktion des Tauchzellensystems

Eine Tauchzelle ist ein Behälter in oder an einem U-Boot, der zur Tiefenregulierung eines U-Bootes und der 
damit verbundenen Gesamtdichteveränderung dient. Er kann mit Wasser geflutet und mit Pressluft  geleert 
werden.

Zu  einer  Tauchzellenanlage  gehören  mindestens  eine  Tauchzelle,  ein  Presslufttank  zum Speichern  des 
Pressluftvorrates, ein Kompressor zum Erzeugen von Pressluft  und verschiedene Arten von Ventilen zur 
Ansteuerung der Tauchzelle.

Die Flutklappen befinden sich an der Unterseite der Tauchzelle. Sie sind der Wasserein- und Auslass der 
Tauchzelle. Die Entlüftungsventile befinden sich an der Oberseite der Tauchzelle. Sie dienen ausschließlich 
zum Luftauslass. Die Pressluftstutzen befinden sich auch an der Zellenoberseite. Über sie kann Pressluft in 
die  Tauchzelle  gedrückt  werden,  die  das  Wasser  verdrängt  und  ein  Ausströmen  durch  die  Flutklappen 
bewirkt.7Es gibt drei Vorgänge, die man mit einer Tauchzelle zur Tiefenregulierung durchführen kann.

Fluten

Das Fluten dient dazu, das Boot schwerer zu machen, um es zum Tauchen zu bringen.

Die Tauchzelle wird mit Wasser gefüllt.

Dabei  werden  die  Flutklappen  und  Entlüftungsventile  geöffnet.  So  kann  von  unten  Wasser  durch  die 
Flutklappen einströmen und die Luft durch die Entlüftungsventile entweichen. Sobald sich genügend Wasser 
in der Tauchzelle befindet sinkt das Boot.8

Anblasen

Das Anblasen dient dazu, das Boot auftauchen oder steigen zu lassen.

Die Tauchzelle wird hierbei mit Pressluft gefüllt und das Wasser herausgedrückt.

Während des Anblasens sind die Flutklappen geöffnet, damit während Luft in die Tauchzelle geblasen wird 
das Wasser nach unten herausgedrückt werden kann.9

Nachblasen

Das Nachblasen findet  statt,  wenn ein  U-Boot  gerade aufgetaucht  ist  und sich auf  die  Überwasserfahrt 
vorbereitet. Es dient dazu, das in den Tauchzellen zurückgebliebene Wasser herauszudrücken. Zu diesem 
Zweck  werden  die  Flutklappen  geöffnet  und  das  Wasser,  um  Pressluft  zu  sparen,  mit  Dieselabgasen 
herausgedrückt.  Dies  hat  außerdem  den  Vorteil,  dass  das  in  den  Dieselabgasen  befindliche  Öl  einer  
Korrosion in den Tauchzellen entgegenwirkt.

2.2.3 Tauchzellenarten

Damit ein U-Boot sehr präzise, stabil und wenig Pressluft verbrauchend tauchen kann sind verschiedene 
Tauchzellenarten mit jeweils unterschiedlichen Aufgaben erforderlich.

Die großen Tauchzellen (Tauchbunker10)

Die großen Tauchzellen sind für den größten Teil der Gewichtsveränderung des Bootes zuständig. Bei der 
Überwasserfahrt sind sie vollständig gelenzt und dafür verantwortlich, dass das Boot möglichst weit aus dem 
Wasser herausgehoben wird. Auf  diese Weise soll  die Reibung am Wasser minimiert und eine schnelle  
Überwasserfahrt ermöglichen werden. Während der Unterwasserfahrt sind die Tauchzellen komplett geflutet, 
damit das Wasser bei leichter Neigung des Bootes nicht in eine Seite der Tauchbunker fließt und sich das 
Boot in einer positiven Rückkopplung neigt und die Trimmlage verliert.11

09.01.2011, 15:28
7 vgl. http://www.kbismarck.com/u-boot/uphysik-grundlagen.htm, 09.01.2011, 15:28
8 ebd.
9 vgl. Friesen, Ute: Die Technik. Köln, Neumann & Göbel Verlagsgesellschaft GmbH, S. 81
10 vgl. Buchheim, Lothar-Günther: Das Boot. München: 1973, Piper Verlag GmbH, S. 602 (Glossar)
11 vgl. http://www.kbismarck.com/u-boot/uphysik-grundlagen.htm, 09.01.2011, 15:14

http://www.kbismarck.com/u-boot/uphysik-grundlagen.htm
http://www.kbismarck.com/u-boot/uphysik-grundlagen.htm


Regelzellen:

Mit den großen Tauchzellen wird zwar eine sehr große Gewichtsveränderung erzielt, die allerdings nicht sehr 
präzise ist, da ein Tauchbunker zwei unveränderliche Massen hat: Voll und leer. Da unter Wasser allerdings  
eine sehr präzise Gewichtstrimmung erforderlich ist, werden Regelzellen eingesetzt. Die Regelzellen sind im 
Vergleich zu den Tauchbunkern sehr klein, dafür gibt es aber sehr viele, die über die komplette Bootslänge 
verteilt  sind.  Sie werden nur während der Unterwasserfahrt  eingesetzt.  Der leitende Ingenieur muss die 
Regelzellen so fluten und lenzen, dass das Boot weder sinkt noch steigt, was praktisch unmöglich ist, jedoch 
annähernd erreicht wird. Ist das Boot getrimmt, erfolgt die Tiefenregulierung ausschließlich dynamisch durch 
Tiefenruder, da diese präziser und weniger träge als die Regelzellen sind.12

Trimmzellen:

Die Trimmzellen haben die Aufgabe, das Boot waagerecht im Wasser zu halten oder ihm eine bestimmte  
Trimmlage zu verleihen,  die zum Beispiel  beim Durchpendeln erforderlich ist.  Trimmzellen befinden sich 
jeweils im Bug und Heck des Bootes. Sie werden nicht durch Pressluft angesteuert sondern sind gegenseitig 
über Rohrleitungen und Pumpen verbunden. Das Wasser wird hier einfach von der einen in die andere 
Trimmzelle gepumpt. Anfangs sind Bug- und Heckzellen zur Hälfte mit Wasser gefüllt.  ist  das Boot nun 
buglastig,  wird mit  Hilfe der Pumpe von den Bugzellen in die Heckzellen gepumpt,  bis die Buglastigkeit 
ausgeglichen ist. Bei Hecklastigkeit wird der selbe Vorgang umgekehrt durchgeführt. Auch die Kraftstofftanks 
für die Dieselmotoren (sofern vorhanden) haben die Wirkung von Trimmzellen. Hier gibt es nämlich auch 
einen vorn im Bug und einen achtern.  So kann man den Diesel  und dessen Gewicht  so auf  das Boot  
verlagern, dass die Trimmlage des Bootes korrigiert oder zumindest nicht negativ beeinflusst wird.13

Die Untertriebszelle:

Beim  Alarmtauchen  ist  es  wichtig,  dass  ein  U-Boot  sehr  schnell  tauchen  kann.  Da  die  Größe  der 
Tauchbunker so bemessen ist, dass die Gesamtdichte des U-Bootes bei gefluteten Tauchbunkern der Dichte 
des Wassers entspricht und die Tauchbunker die größte Gesamtdichteveränderung ausmachen, ist es dem 
U-Boot nur möglich zu Tauchen, wenn die Tauchbunker komplett geflutet sind. Wenn sich zum Fluten der  
Tauchbunker das Boot allein durch sein Eigengewicht unter Wasser drücken müsste, wäre der Wasserdruck 
zu gering, um Tauchbunker ausreichend schnell zu fluten. Deshalb gibt es die Untertriebszelle. Sie ist schon 
während der Überwasserfahrt geflutet und sorgt bei geöffneten Flutklappen der Tauchbunker für genügend 
Untertrieb, um diese schnell zu fluten.14 Bei Tauchfahrt ist die Untertriebszelle gelenzt.

2.3 Antrieb
Der Antrieb ist der Teil eines U-Bootes, der sich im Laufe der Geschichte am meisten verändert hat.

Die ersten U-Boote, wie zum Beispiel die Turtle15 oder die Hunley16, wurden durch Muskelkraft angetrieben. 
Im ersten Weltkrieg setzte man dann „Tauchboote“ ein, die über Wasser von meistens zwei Dieselmotoren 
angetrieben wurden, die gleichzeitig riesige Bleibatterien (Akkumulatoren) aufluden. Zur Unterwasserfahrt 
wurden dann Elektromotoren eingesetzt, doch die Batteriekapazität erlaubte nur eine Unterwasserfahrt von 
wenigen  Stunden.  Ende des  Zweiten  Weltkriegs  wurden  viele  deutsche  U-Boote  mit  einem Schnorchel  
ausgerüstet, der eine dauerhafte, dieselgetriebene Fahrt in geringer Tiefe ermöglichte. Das war dann immer 
eine große Herausforderung für den leitenden Ingenieur und den Rudergänger, die dafür sorgen mussten, 
dass der  Schnorchel  nicht  unter  Wasser gezogen wurde.  Denn dann saugten die  Diesel  Luft  aus dem 
Inneren des Druckkörpers an, in dem dann ein Vakuum entstand, was für die Mannschaft gefährlich wurde. 
„Wir hatten das Gefühl, unsere Köpfe würden platzen“ erzählt ein U-Bootfahrer aus dem Zweiten Weltkrieg.17

Später wurden Atomreaktoren zum Antrieb verwendet. Diese erzeugten Strom um die Schrauben mit einem 
Elektromotor  anzutreiben,  manchmal  wurden  diese  auch  direkt  mit  der  Dampfturbine  des  Reaktors 
angetrieben. Heutzutage setzt man neben Kernreaktorbetriebenen auch U-Boote mit Brennstoffzellen ein.18

12 vgl. http://www.uboot-online.de/exclusiv/glossar.htm, 08.01.2011, 14:54 und Buchheim, Lothar-Günther: Das Boot. München: 1973, 
Piper Verlag GmbH, S. 44

13 vgl. http://www.kbismarck.com/u-boot/uphysik-grundlagen.htm, 08.01.2011, 14:57
14 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Untertriebszelle und http://www.kbismarck.com/u-boot/uphysik-grundlagen.htm, 08.01.2011, 14:57
15 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Turtle_%28U-Boot%29, 09.01.2011, 14:36
16 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/CSS_Hunley, 09.01.2011, 14:39
17 Wiggins, Melanie: Davongekommen – Schicksale Deutscher U-Boot-Fahrer im zweiten Weltkrieg. Hamburg, Berlin, Bonn: 2007, 

E.S. Mittler und Sohn GmbH, S. 134
18 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/U_32_%28Bundeswehr%29, 09.01.2011, 14:45

http://de.wikipedia.org/wiki/U_32_(Bundeswehr)
http://de.wikipedia.org/wiki/CSS_Hunley
http://de.wikipedia.org/wiki/Turtle_(U-Boot)
http://www.kbismarck.com/u-boot/uphysik-grundlagen.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Untertriebszelle
http://www.kbismarck.com/u-boot/uphysik-grundlagen.htm
http://www.uboot-online.de/exclusiv/glossar.htm


2.4 Der Tauchvorgang 
Beim Tauchvorgang eines U-Bootes läuft immer die gleiche Reihenfolge an Tätigkeiten und Vorgängen ab. 
Diese möchte ich am Beispiel eines für den Zweiten Weltkrieg typischen U-Bootes erklären, da dies der 
komplexeste Tauchvorgang eines U-Bootes ist.  Modernere U-Boote sind oft nur für die Unterwasserfahrt  
ausgelegt und müssen daher nicht schnell auf- und abtauchen können. Auf Tätigkeiten wie zum Beispiel das 
Rundhorchen werde ich nicht eingehen, da diese wenig Zusammenhang mit der Tauchtechnik haben. 

1. Signal 

Ein Tauchvorgang kann durch zwei Dinge ausgelöst werden: Entweder durch Betätigen des Alarmknopfes 
durch den Brückenposten oder auf Befehl des Kommandanten. 

2. Diesel auskuppeln 

Ertönt  im Maschinenraum die  Alarmglocke,  kuppeln  die  Dieselheizer  die  Motoren aus,  bringen sie  zum 
Stillstand und schließen die Abgasklappen, sodass kein Wasser eindringen kann. 

3. Fluten 

Die Flutklappen und Entlüftungsventile werden geöffnet, sodass die Tauchbunker voll Wasser laufen. 

4. Alle Mann voraus 

Der  Leitende  Ingenieur  gibt  das  Kommando  "Alle  Mann  voraus",  womit  alle  Freiwache  habenden 
Besatzungsmitglieder in den Bugraum rennen, um das Boot durch Buglastigkeit schneller tauchen zu lassen. 

5. Fangen 

Die Gesamtdichte des U-Bootes ist noch größer als die des Wassers. Das Boot sinkt. Bei einer bestimmten 
Tiefe gibt der Kommandant das Kommando "Untertriebszelle ausdrücken". Das U-Boot hört auf zu sinken. 

6. Durchpendeln 

In den Tauchbunkern befindet sich noch Luft, die ein präzises Manövrieren verhindert und bei Schleichfahrt 
Geräusche  erzeugt.  Um  diese  Luft  aus  den  Tauchbunkern  zu  entfernen,  wird  das  Boot  mit  Hilfe  der 
Trimmzellen zum "Nicken" gebracht, es neigt sich nach vorn und hinten und die restliche Luft kann aus den 
Tauchbunkern entweichen. 

7. Trimmen 

Die Trimmlage des Bootes wird korrigiert und die Gesamtdichte angepasst, damit das U-Boot weder sinkt 
noch steigt. Die dafür nötigen Werte wurden meist schon vorher ermittelt. 

8. Dynamisch Tauchen 

Das Boot taucht jetzt ausschließlich dynamisch, also bei langsamer Fahrt unter Benutzung der Tiefenruder. 
Dies wird so lange getan, bis das Boot seine Trimmlage verliert und diese durch die Trimm- und Regelzellen 
statisch korrigiert werden muss. 

9. Anblasen 

Wenn das U-Boot auftauchen soll,  werden die Tauchzellen mithilfe von Pressluft  angeblasen. Auf  diese 
Weise wird das Wasser herausgedrückt und das Boot wird leichter. Es steigt. 

10. Anlassen der Diesel 

Das Turmluk und die Abgasklappen werden geöffnet und die Dieselmotoren angelassen. 



11. Ausblasen 

Die Tauchbunker und die Regelzellen werden vollständig geleert. Dies geschieht nicht mit Pressluft sondern 
mithilfe der Dieselabgase. Das Boot ist nun fertig zur Überwasserfahrt, der Tauchvorgang ist beendet.19

3. Planung

In diesem Teil meiner Facharbeit möchte ich mich mit der Technik von Modell-U-Booten beschäftigen und 
erste Ideen für mein Modell sammeln.

3.1 Grundaufbau
Alle  technischen  Einrichtungen  in  einem  Modell-U-Boot  sind  in  gewisser  Weise  von  der  Form  und 
Beschaffenheit des Bootskörpers abhängig. Deshalb muss dieser als erstes entwickelt werden.

Ich halte HT-Rohr, wie es in der Sanitärinstallation benutzt wird, für ein geeignetes Material. Es gibt ein sehr 
großes  Sortiment  an  Rohrteilen,  Reduzierstücken  und  T-Stücken,  was  eine  sehr  komfortable  und 
umfangreiche Gestaltung ermöglicht. Außerdem ist es sehr leicht zu montieren und zu demontieren, da die 
Teile zusammengesteckt beziehungsweise verschraubt werden können und nicht wie bei einem Metallrumpf 
gelötet werden müssen. So kann man das Boot gegebenenfalls auch noch einmal zerlegen, falls einzelne 
Teile ausgetauscht oder repariert werden müssen.

3.2 Tauchsysteme
Das Entscheidende an einem U-Boot ist, dass es tauchen kann und vor allem wie es dies tut. Im Modellbau 
gibt  es mehrere grundlegende Ideen, auf  denen das Modelltauchsystem basiert.  Vier  davon möchte ich 
vorstellen, um anschließend entscheiden zu können, welches das Geeignete für mein Boot ist.

3.2.1 Das dynamische Tauchsystem

Das dynamische Tauchsystem ist das erste Tauchsystem, welches in Modell-U-Booten verwendet wurde. 
Dynamisch tauchen bedeutet, durch Bewegung seine Höhe unter Wasser zu verändern. Dazu gibt es zwei 
Möglichkeiten. Beim rein dynamischen Tauchen wird die Höhe während des Fahrens ausschließlich durch 
Tiefenruder reguliert, was eine sehr hohe Geschwindigkeit erfordert. Beim ersten tauchenden U-Boot-Modell 
waren die Tiefenruder starr installiert, die das Boot unter Wasser drückten, sobald es schnell genug war.  
Zum  Auftauchen  drosselte  man  die  Motoren,  so  dass  das  Boot  nach  oben  stieg,  denn  es  hatte  eine  
Gesamtdichte, die geringer als die von Wasser war. Die Tiefe konnte man so allein über die Geschwindigkeit  
regeln.  Um die  Tauchtiefe  von  der  Geschwindigkeit  unabhängig  zu  machen,  benutzte  man sogenannte 
Tauchpropeller, Schiffsschrauben, die vertikal ausgerichtet waren und so das Boot unter Wasser drücken 
konnten.20

Vorteile:

Dynamische Tauchsysteme sind sehr einfach zu bauen. Sie arbeiten zuverlässig und reagieren sehr schnell.  
Zudem benötigen sie nur wenig Platz im Druckkörper.

Nachteile:

Dynamische Tauchsysteme verbrauchen leider während der Unterwasserfahrt permanent Strom, was einen 
sehr großen Akku erfordert, beziehungsweise die Fahrzeit einschränkt. Eine weitere Einschränkung ist, dass 
man das U-Boot nicht auf Grund parken kann, ohne dass er vom Tauchpropeller aufgewühlt wird und diesen 
blockiert.  Außerdem muss  das  U-Boot  sehr  gut  getrimmt  sein,  da  ein  Tauchpropeller  keine  sehr  hohe  
Wirkung hat. Sollte im Falle einer Havarie einmal Wasser eindringen und die Batterien ausfallen, kann das 

19 Buchheim, Lothar-Günther: Das Boot. München: 1973, Piper Verlag GmbH und Göbeler, Hans: Im Stahlmantel. Ullstein 
Buchverlage GmbH, 2009. S. 32, in beiden Büchern immer wiederkehrend

20 vgl. http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CHIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fmodellbau-mbf.de%2FDownloads
%2FBedienungsanleitungen%2FGraupner%25202019.pdf&rct=j&q=graupner%20u%20boot%20mini%20shark
%20testbericht&ei=TbopTeHzHMzvsgaVyY3IAg&usg=AFQjCNHNr7AEXBbEo5Uh0mQEwnBokiMHVA&sig2=bdaLjnFMRCK598ltEf
O2VQ&cad=rja (PDF-Handbuch Graupner U-Boot), 09.01.2011, 14:41

http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CHIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fmodellbau-mbf.de%2FDownloads%2FBedienungsanleitungen%2FGraupner%25202019.pdf&rct=j&q=graupner%20u%20boot%20mini%20shark%20testbericht&ei=TbopTeHzHMzvsgaVyY3IAg&usg=AFQjCNHNr7AEXBbEo5Uh0mQEwnBokiMHVA&sig2=bdaLjnFMRCK598ltEfO2VQ&cad=rja
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CHIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fmodellbau-mbf.de%2FDownloads%2FBedienungsanleitungen%2FGraupner%25202019.pdf&rct=j&q=graupner%20u%20boot%20mini%20shark%20testbericht&ei=TbopTeHzHMzvsgaVyY3IAg&usg=AFQjCNHNr7AEXBbEo5Uh0mQEwnBokiMHVA&sig2=bdaLjnFMRCK598ltEfO2VQ&cad=rja
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CHIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fmodellbau-mbf.de%2FDownloads%2FBedienungsanleitungen%2FGraupner%25202019.pdf&rct=j&q=graupner%20u%20boot%20mini%20shark%20testbericht&ei=TbopTeHzHMzvsgaVyY3IAg&usg=AFQjCNHNr7AEXBbEo5Uh0mQEwnBokiMHVA&sig2=bdaLjnFMRCK598ltEfO2VQ&cad=rja


Boot nicht mehr aus eigener Kraft auftauchen, wie zum Beispiel bei Pressluftsystemen, wo beispielsweise 
von einem Drucksensor gesteuert stromunabhängig das Notausblasen eintritt, welches das Boot auch ohne 
Batterien auftauchen lässt.

3.2.2 Das Kolbentanksystem

Das Kolbentanksystem ist das wahrscheinlich am meisten verwendete statische Tauchsystem. Es besteht 
aus einem ca. 10 cm durchmessenden Zylinder. Zum Abtauchen saugt ein im Zylinder befindlicher Kolben 
Wasser durch eine Durchführung durch den Druckkörper ein. Das Gesamtgewicht des Bootes vergrößert 
sich. Sobald die Gesamtdichte unter 1,00 g/cm3 gesunken ist taucht das Boot ab. Zum Auftauchen wird das 
Wasser wieder herausgedrückt.21

Vorteile:

Das Kolbentanksystem ist  unkompliziert  im Betrieb und wartungsarm. Zudem lässt  es sich sehr präzise 
steuern, verbraucht wenig Energie und ist nicht auf regelmäßiges Auftauchen zum Luft nehmen angewiesen.

Nachteile:

Kolbentanksysteme sind im Eigenbau schwer zu realisieren, da man spezielle Werkzeuge benötigt,  zum 
Beispiel  eine  größere  Drehbank.  Es  werden  zwar  fertige  Systeme  und  Fertigbausätze  angeboten,  die 
allerdings sehr teuer sind. Außerdem haben sie ein sehr kleines Tauchzellenvolumen und sind nicht beliebig 
erweiterbar,  was  ein  präzises  Vortrimmen  erfordert.  Hinzu  kommt,  dass  das  Kolbentanksystem  nicht 
annähernd  originalgetreu  ist,  da solche  oder  ähnliche  Technik  nie  in  einem „echten“  U-Boot  verwendet 
wurde.

3.2.3 Das „Wassersacksystem“

Das Wassersacksystem ist ein noch sehr junges und wenig erprobtes statisches Tauchsystem. Es besteht  
aus  einem  im  Druckkörper  befindlichen  Wassersack,  welcher  von  einer  Pumpe  mit  Wasser  aus  der 
Außenumgebung des Bootes gefüllt und geleert werden kann. Die Pumpe muss während des Stillstandes 
wasserundurchlässig sein und in beide Richtungen mit hohem Druck pumpen können. Dazu eignen sich zum 
Beispiel  Zahnradpumpen,  welche man oft  als  Krafftstoffpumpen einsetzt  oder Schlauchpumpen aus der 
Medizintechnik. Die Gewichtsveränderung wird hier mit der Füllmenge an Wasser im Wassersack reguliert.22

Vorteile:

Das Wassersacksystem ist sehr einfach zu bauen. Die Teile sind in vielen Baumärkten beziehungsweise bei 
der Fa. Conrad23 erhältlich. Insgesamt ist es sehr preisgünstig. Spezielle Werkzeuge braucht man nicht, man 
muss die Teile nur noch zusammenstecken. Zudem lässt sich das System sehr gut steuern und verbraucht  
während des Stillstandes keinen Strom. Das gesamte Boot muss nicht sehr präzise getrimmt sein, da durch 
das  beliebig  vergrößerbare  Tauchzellenvolumen  viel  Gewicht  ausgeglichen  werden  kann.  Für  lange 
Unterwasserfahrten ist es sehr praktisch, weil das Boot nicht regelmäßig zum Auftauchen gezwungen wird,  
um zum Beispiel Luft zu bunkern.

Nachteile:

Leider  hat  dieses  System noch  einige  Schwachstellen.  Beispielsweise  sind  die  Pumpen im Falle  einer  
Zahnradpumpe oft bei Stillstand nicht komplett druckdicht oder im Falle einer Schlauchpumpe sehr langsam, 
was viele Tauchmanöver erschwert.

3.2.4 Das Pressluftsystem

Das Pressluftsystem ist ziemlich genau die gleiche Tauchtechnik, wie sie in echten U-Booten verwendet 
wird, nur etwas vereinfacht. Es werden meistens nur wenige (eine, zwei oder vier) Tauchzellen eingesetzt.  
Ein weiterer Unterschied ist, dass beim Modell meistens komplett auf Tauchbunker verzichtet wird, womit  
auch die Untertriebszelle wegfällt. Alle Tauchzellen werden zur  Trimmung genutzt. Die Pressluft wird durch 
einen sehr kleinen und schnell drehenden Kompressor in einem kleinen Tank komprimiert und die Steuerung 

21 vgl. http://www.engel-modellbau.de/catalog/index.php?cPath=2_30&osCsid=79f42c3b87819287b8, 09.01.2011, 14:10
22 vgl. http://www.modelluboot.de/Zubehoer/Sack.html, 09.01.2011, 14:18
23 vgl. http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html;jsessionid=F37343391F48A14AFDF660DBD1BD9651.ASTPCCP4?

search=zahnradpumpe&initial=true, 09.01.2011, 14:23

http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html;jsessionid=F37343391F48A14AFDF660DBD1BD9651.ASTPCCP4?search=zahnradpumpe&initial=true
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html;jsessionid=F37343391F48A14AFDF660DBD1BD9651.ASTPCCP4?search=zahnradpumpe&initial=true
http://www.modelluboot.de/Zubehoer/Sack.html
http://www.engel-modellbau.de/catalog/index.php?cPath=2_30&osCsid=79f42c3b87819287b8


erfolgt entweder mit Magnetventilen oder servogesteuerten Ventilen.24

Vorteile:

Das Pressluftsysyem ist  das realistischste Modelltauchsystem und besitzt  somit  Taucheigenschaften wie 
beim  echten  U-Boot.  Das  macht  die  Tauchfahrten  für  den  Modellbootkommandanten  immer  wieder 
interessant  indem  es  ihm  immer  wieder  neue  Aufgaben  stellt.  Durch  die  beliebige  Tauchzellen-  und 
Presslufttankgröße muss das Boot nicht sehr genau vorgetrimmt sein, da sich vieles durch das Tauchsystem 
ausgleichen lässt. Auch ist es sehr gut möglich, ein Notauftauchsystem zu integrieren, das beispielsweise 
über  einen  Druckschalter  als  Tiefenmesser  eine  kleine  Gasflasche  öffnet,  die  das  komplette 
Tauchzellensystem ausbläst und das Boot zum Auftauchen bringt.

Nachteile:

Ein Pressluftsystem zu bauen ist sehr aufwändig. Die Ventilansteuerung ist sehr kompliziert, denn sie muss 
sehr präzise und schnell sein, vor allem wenn zum Beispiel beim Anblasen ein Luftstrom von hohem Druck 
geregelt  werden  muss,  damit  das  Boot  nicht  unkontrolliert  schnell  steigt.  Während  des  Auffüllens  des 
Pressluftvorrates verbraucht der Kompressor sehr viel Strom, was die Gesamtfahrzeit sehr stark verringert  
und  einen  sehr  leistungsstarken  Akku  erfordert.  Zudem  ist  das  Boot  zum  regelmäßigen  Auftauchen 
gezwungen, um den Pressluftvorrat aufzufüllen. Außerdem müssen viele der Leitungen und Ventile druckfest 
sein, was eine sorgfältige Auswahl der Teile erfordert. Selbst kleinste Lecks, wie zum Beispiel ein (nicht 
sichtbar) angerissener O-Ring können bei einem Druck von 10 Bar fatale Folgen für das Boot haben.

3.2.5 Meine Auswahl

Nun muss entschieden werden, welches Tauchsystem das U-Boot bekommen soll.

Das Tauchsystem soll auf jeden Fall ein statisches System sein, da dynamische Systeme erstens ein gut  
vorgetrimmtes  Boot  erfordern  (was  sehr  schwierig  ist),  zweitens  kontinuierlich  Strom  verbrauchen  und 
drittens sehr unrealistisch sind, da sie in keinem echten U-Boot als eigenständiges Tauchsystem verwendet 
werden. Die Kombination gibt es allerdings.

Die nächste Entscheidung betrifft die Art des statischen Systems. Das Kolbentanksystem schließe ich aus, 
da die Anschaffung sehr teuer und ein Eigenbau sehr aufwendig und mit normaler Heimwerkerausstattung 
nicht  realisierbar  ist.  Ich  habe  deshalb  anfangs  das  Wassersacksystem  favorisiert.  Doch  auf  einer 
Internetplattform riet mir jemand davon ab, da er selbst schon schlechte Erfahrungen damit gemacht hatte, 
weil die Pumpen undicht waren.

Deshalb entschied ich mich für das Pressluftsystem. Es ist zwar im Eigenbau sehr aufwändig, aber dennoch 
mit Heimwerkerausstattung zu realisieren. Zudem ist es das realistischste Modelltauchsystem, was deshalb 
einen  ganz  besonderen  Modellbau-Reiz  hat.  Da  das  Pressluftsystem  in  Modell-U-Booten  noch  eine 
Seltenheit ist, kann man sich auch unter anderen Modellbauern behaupten: "Das ist kompletter Eigenbau. 
So was gibt's nicht mal als Bausatz". Aber noch ist das Boot nicht fertig.

3.3 Antrieb und Steuerung

3.3.2 Antrieb

Der Antrieb von Modellbooten ist fast immer gleich. Die Fortbewegung im Wasser erfolgt mit Hilfe einer 
Schiffsschraube,  einem  horizontal  ausgerichtetem  Flügelrad,  welches  das  darum  befindliche  Wasser 
beschleunigt und das Boot nach dem Rückstoßprinzip vorwärts drückt. Die Schiffsschraube selbst wird von 
einem im Bootskörper befindlichen Elektromotor angetrieben. Elektromotor und Schiffsschraube sind durch 
eine Welle verbunden, die durch das sogenannte Stevenrohr verläuft. Dieses ist mit Öl oder Fett gefüllt und 
verhindert, dass Wasser in den Bootskörper eindringt.

3.3.3 Steuerung

Die  Steuerung  von  Modell-U-Booten  erfolgt  fast  immer  über  fertige  RC-Anlagen,  bestehend  aus 
Fernsteuerung, Empfänger, Servos (Stellmotoren) und Regler für die Motoren.

24 Van Beek, Markus: „Der Bau eines U-Boots mit Pressluft-Tauchsystem“, ModellWerft 8/2009, S. 70-73



4.Bau des Bootes

In diesem Teil meiner Schriftlichen Arbeit befindet sich der Baubericht der U-Bootes.

4.1 Der Druckkörper

Ich  habe  mit  der  Konstruktion  des 
Druckkörpers begonnen. Diesen habe 
ich, wie geplant, aus HT-Rohr gebaut. 
Der  Bug  besteht  aus  einem 
Reduzierstück,  welches  am  kleinen 
Ende  mit  einer  Endkappe  versehen 
ist.  Direkt  dahinter  befindet  sich  ein 
Kupplungsstück,  welches  das 
Reduzierstück mit einem kleinen Rohrstück verbindet, dass an der Oberseite  einen Schraubdeckel hat. 
Dieser ist praktisch, da man das Boot einfach aufschrauben und wieder wasserdicht verschließen kann, was 
Reparaturen erleichtert. Dann folgt ein einfaches Rohrstück und danach ein T-Stück, dessen Abzweig einen 
kleineren  Durchmesser  hat.  Darauf  befindet  sich  ebenfalls  ein  T-Stück,  welches  mit  zwei  Endkappen 
versehen ist. Diese besitzen jeweils eine große Bohrung, welche mit einer Plexiglasscheibe überklebt ist. 
Hinter dem horizontal ausgerichteten Fenster befindet sich eine Kamera, hinter dem vertikal ausgerichteten 
das  Manometer  des  Kompressors.  Der  Nächste  Rumpfteil  ist  wieder  ein  T-Stück,  an  welches  2 
Reduzierstücken und ein längeres dünnes Rohr mit einem Winkelstück aufgesteckt sind. Dieser Teil dient als 
Schnorchel. Im langen Rohr befindet sich ein sogenannter Giftsauger. Dieser verhindert das Eindringen von 
Wasser, für den Fall, dass der Schnorchel kurzzeitig unter Wasser taucht. Hinter dem Schnorchelteil befindet 
sich noch ein einfaches Rohrstück. Hinter diesem sitzt ein weiteres Rohrstück mit Schraubdeckel.  Am Ende 
ist das Rohr noch mit einer Endkappe verschlossen.

4.2 Das Tauchsystem
Das Tauchsystem ist  das wichtigste Teilsystem an meinem U-Boot und wird den größten Teil  des Baus 
darstellen.  Da  mein  U-Boot  ein  Presslufttauchsystem  bekommen  soll,  benötige  ich  Tauchzellen,  einen 
Presslufttank, einen Kompressor und elektrisch ansteuerbare Ventile. Den Bau dieser Komponenten möchte 
ich in diesem Teil meiner Facharbeit erklären.

4.2.1 Die Tauchzellen

Die  Tauchzellen  bestehen,  wie  der 
Druckkörper,  aus  HT-Rohr.  An  jedem 
Ende  befindet  sich  eine  Endkappe, 
dazwischen liegen ein ca.  50 cm langes 
Rohrstück  und  ein  Kupplungsstück. 
Außerdem  besitzen  die  Tauchzellen 
jeweils zwei Anschlussstücke, an die man 
einen Schlauch anschließen kann.

Insgesamt gibt  es vier  Tauchzellen:  vorn 
links  und  rechts  sowie  hinten  links  und 
rechts.

4.2.2 Der Presslufttank

Als  Presslufttank  habe  ich  ein  Stahlrohr 
(Rohrnippel mit Gewinden an den Enden) 
mit zwei Endkappen verwendet. Dies hat 

viele Vorteile. Zum Einen ist es sehr robust und hält einem hohen Druck stand, zum Anderen ist er insgesamt 
sehr schwer und benötigt keinen zusätzlichen Ballast.

         Der fertig montierte Druckkörper

Schematische Darstellung des Tauchzellensystems



Allerdings hat diese Variante einen großen Nachteil: Rohre dieser Art sind als Wasserrohre ausgelegt und 
werden demzufolge mit Dichtungsflachs oder Teflonband abgedichtet. Diese Variante bekam ich allerdings 
nicht luftdicht. Als mehrere Versuche mit O-Ringen gescheitert waren, habe ich die Kappen zum Teil mit 
Heißkleber  ausgegossen  und  einen  Ring  aus  Flüssiggummi  aufgetragen,  auf  den  das  Rohrende  beim 
Zuschrauben  gedrückt  wurde.  Bei  einer  Endkappe  hielt  diese  Variante  perfekt  dicht,  bei  der  anderen 
allerdings nicht. Also habe ich von außen noch einmal eine dicke Wulst Flüssiggummi aufgetragen, die ich 
mit einer am Drucktank angeschlossenen Vakuumpumpe in die undichten Stellen saugte. Ich möchte mich 
an  dieser  Stelle  noch  einmal  herzlich  bei  Herrn  Hoch  bedanken,  der  mir  freundlicherweise  die 
Vakuumpumpe zur Verfügung gestellt hat. Nun ist der Presslufttank komplett dicht.

4.2.3 Der Kompressor

Der Kompressor stammt aus dem Baumarkt und ist eigentlich zum Aufpumpen von Autoreifen gedacht. Er 
kann  einen  Druck  von  18  Bar  aufbauen.  Ich  habe  das  sehr  groß  ausgefallene  Gehäuse  noch  etwas 
zurechtgesägt, sodass er jetzt perfekt in den HT-Rohr-Druckkörper passt. Er ist über ein Autoventil mit dem 
Drucklufttank verbunden.

4.2.4 Die Ventile

Um  die  Tauchzellen  mit  Pressluft  anblasen  zu 
können  oder  zu  fluten,  benötigt  man  Ventile. 
Diese müssen elektrisch ansteuerbar sein. Dazu 
wären  Magnetventile  ideal.  Da  ich  diese 
allerdings als zu teuer empfunden habe (über 30 
Euro  pro  Stück)  und  sie  eine  sehr  hohe 
Spannung  benötigen  (24  Volt),  benutzte  ich 
normale Kugelventile, die ich mit Elektromotoren 
öffne und schließe.

Beim  Entlüftungsventil  habe  ich  einfach  den 
Ventilhebel  abgeschraubt  und  einen 
Getriebemotor auf die Vierkantnabe gesetzt.

Die  Ansteuerung  des  Pressluftventils  gestaltete 
sich wesentlich schwieriger. Aufgrund des hohen 
Drucks müssen sie sehr schnell  arbeiten, damit 

die Pressluftmenge trotzdem noch gut kontrollierbar ist. Deshalb wird das Ventil von einer Schraube bewegt, 
die durch eine rotierende Mutter vor- und zurückgeschoben wird.  An der Anfangs- und Endstellung des 
Ventilhebels befinden sich jeweils Tastschalter, die den Motor abschalten, wenn das Ventil in der jeweiligen 
Endposition angekommen ist. Diese werden von Dioden überbrückt, so dass das Ventil in der Endposition 
zwar gestoppt  wird,  aber auch wieder zurück bewegt  werden kann, wenn der Motor  umgepolt  wird Als  
Polwendeschalter  wird  ein  Relais  so  eingesetzt,  dass  die  Ventilsteuerung  immer  an  die  Stromquelle 
angeschlossen ist. Wenn nun Strom auf die Spule gegeben wird, öffnet sich das Ventil, wird der Strom an 
der Spule wieder abgestellt, schließt sich das Ventil. Zusätzlich gibt es noch eine Flutpumpe, die das Fluten 
der Tauchzellen beschleunigen soll.

4.2.5 Die Trimmzellen

Das Boot besitzt außerdem noch zwei Trimmzellen, 
die  allerdings  noch  nicht  elektrisch  angesteuert 
werden können. Der Einbau einer Zahnradpumpe ist 
allerdings noch möglich.

4.3 Die Steuerung
Die Steuerung ist eine der schwierigsten Dinge am 
U-Boot. Ich habe mir folgendes System ausgedacht: 
Das U-Boot ist über einen Funk-USB-Hub mit einem 
Computer  verbunden.  Am  USB-Hub  ist  eine 
Steuerelektronik  eines  USB-Raketenwerfers 

Ansteuerung des Pressluftventils

Schematische Darstellung der Steuerung



angeschlossen, über die die Ventile, der Antriebsmotor und die Ruderservos gesteuert werden. Außerdem ist 
die eingebaute Webcam an den USB-Hub angeschlossen, die das Bild auf den Computer überträgt.

Allerdings stellte sich heraus der Treiber des Raketenwerfers den USB-Hub nicht unterstützt, obwohl er es 
laut  Anleitung  tun  müsste.  Hier  beibt  noch  viel  Ausbaupotential,  doch  ich  werde  das  U-Boot  zum 
Probetauchen vorerst per Kabel fern steuern.

4.4 Der Zusammenbau
Die  Tauchzellen  werden  mit  Hilfe  von  Gummis 
seitlich  am  Druckkörper  befestigt.  Für  die  ersten 
Tests werden nur zwei verwendet. Der Presslufttank 
wird mit Hilfe von Kabelbindern an dieUnterseite des 
Druckkörpers  montiert.  Die  Tauchzellen  sind  mit 
Schläuchen  (ca.  5  mm  Durchmesser)  an  den 
Tauchzellenverteiler  angeschlossen. 
Zusammengebaut  wiegt  das  U-Boot  8  kg, 
Tauchfähig getrimmt (mit entleerten Tauchzellen) 16 
kg.

5. Probetauchen

Das  Boot  ist  nun  bereit  für  den  ersten 
Badewannentest. Also habe ich das Boot in die Badewanne gesetzt und mit meiner Steuerung verbunden.

Zuerst  schaltete  ich  den  Kompressor  ein  und  pumpte  den 
Presslufttank voll.

Dann flutete ich die Tauchzellen. Das Entlüftungsventil ließ sich 
problemlos öffnen und die Tauchzellen mit der Flutpumpe füllen. 
Das  Boot  wurde  schwerer  und  drückte  sich  auf  den 
Badewannengrund.

Beim Anblasen jedoch zeigte sich keine Reaktion. Es stellte sich 
heraus, dass ein Knick im Pressluftschlauch das Problem war. 
Nach dem dies ausgebessert wurde, ließen sich die Tauchzellen 
anblasen.

Das Probetauchen war erfolgreich, denn alles hat funktioniert, so 
wie ich es mir vorgestellt hatte.

6. Auswertung

6.1 Funktion
Das  Probetauchen  hat  ergeben,  dass  das 
Presslufttauchsystem  einwandfrei  funktioniert. 
Allerdings lässt sich das U-Boot noch nicht kabellos 
Fernsteuern.  Ein  Lösungsansatz  dafür  könnte  ein 
USB-Relais sein, welches man mit dem Funk-USB-
Hub betreiben kann.

6.2 Preislimit
Nun stellt  sich  noch  die  Frage,  ob das  U-Boot  im 

Das fertig zusammengebaute U-Boot

U-Boot in der Badewanne

Das Boot und die zur Steuerung notwendigen  
Geräte



Preislimit von 200 Euro geblieben ist. Hier eine Liste der Kaufteile. Die Preise sind auf einen ganzen Euro 
gerundet.

16 EuroKompressor

50 EuroFunk-USB-Hub

60 EuroHT-Rohr für Druckkörper und Tauchzelle

2 Euro 1 Meter Messingrohr

6 Euro Schlauch

30 EuroVentile/Anschlussteile

20 EuroStahlrohr mit Endkappen

184 Euro Gesamtpreis

Das U-Boot ist bis jetzt im Preislimit geblieben. Allerdings bleiben nur noch 16 Euro für den Antrieb und die 
Ruderanlage übrig. Für die Weiterführung das Projektes werde ich ebenfalls auf Schrott- und Baumarktteile 
zurückgreifen.  Allerdings  werde  ich  die  Preisrechnung  der  Weiterführung  nicht  mehr  in  mein  Preislimit 
einbeziehen, da es dort ja nur um das statisch tauchfähige U-Boot ging.

6.3 Fazit
Das U-Boot taucht statisch mit einem Pressluftsystem und ich habe dafür weniger als 200 Euro ausgegeben.  
Meine These habe ich hiermit bestätigt.

Es ist möglich, unter Verwendung von Baumarkt- und Schrotteilen ein Modell-U-Boot mit  
Presslufttauchsystem zu bauen und dabei unter einem Preislimit von 200 Euro zu bleiben!

Allerdings  möchte ich darauf  hinweisen,  dass zum Bau des Bootes Werkzeuge wie  Gewindeschneider,  
Bohrmaschine,  Akkuschrauber,  Lötkolben,  Lötbrenner  und  die  dazugehörigen  Kenntnisse  im  Umgang 
erforderlich sind.

6.4 Eigene Meinung
Der Bau des Bootes hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leider war die Zeit etwas knapp, so dass ich sehr zügig 
arbeiten musste. Ich habe gelernt, dass man bei solchen Projekten immer mit Rückschlägen rechnen muss. 
So möchte ich auch nicht verschweigen, dass ich unter anderem beim Probetauchen einen Wassereinbruch 
hatte, der das Boot zur Hälfte mit Wasser füllte. Trotz dem ich jetzt vieles am U-Boot anders bauen würde,  
möchte ich das Projekt unbedingt weiterführen.

7. Weiterführung

So ein  U-Boot  ist  vergleichbar  mit  einer  Modelleisenbahnplatte:  Je  mehr  man  daran  baut,  desto  mehr 
Sachen fallen einem noch ein, die man zusätzlich hinzufügen könnte. Kurzum: Man wird nie fertig. Eben  
gerade deshalb möchte ich mein Projekt weiterführen. Antrieb und Steuerung gehören genauso dazu wie 
Tests mit einem Dummy, wie tief man mit dem Boot tauchen kann. Der Sommer, die Modellbootsaison, steht 
bevor und bis dahin möchte ich mein U-Boot erweitert haben.

7.1 Der Antrieb
Das wichtigste war vorerst der Antrieb. Was ist schon ein U-Boot, was nicht fahren kann? Die Antriebseinheit  
sollte  sollte  sich  nicht  mit  im  Druckkörper  befinden,  denn  die  komlpette  Antriebseinheit  soll  später 
schwenkbar am Heck des Bootes befestigt sein. Der Elektromotor befindet sich also in einem separaten 
Stück HT-Rohr, dessen Durchmesser so klein wie möglich ist. Die Antriebswelle wird in einem Stevenrohr 
nach außen geführt. Ich habe versucht, dieses so solide wie möglich zu gestalten. Es besteht aus einer M10 



Verlängerungsmutter für Gewindestangen, in die beidseitig durchbohrte Schrauben geschraubt wurden. In 
der Verlängerungsmutter, zwischen den beiden Schrauben, befindet sich der Fettvorrat. Als Schmiernippel 
dient ein Loch auf der Hälfte der Länge der Mutter, welches mit einer M4 Schraube verschlossen werden 
kann.

Als Welle wurde ein 4mm Nagel verwendet, der an den Enden mit M4 Gewinden versehen wurde. An einem 
Gewinde wurde die Schiffsschraube, ein kleiner Spielzeugpropeller, aufgeschraubt.

Die Antriebswelle ist wie folgt mit der Motorwelle verbunden: Auf beide Wellenenden ist jeweils ein Gewinde 
eingeschnitten  und  eine  Hutmutter  mit  Kontermutter  aufgeschraubt.  Die  Wellenenden sind  beide  in  ein 
kleines Stück PVC-Schlauch gesteckt. Dies ergibt eine leicht flexible Kupplung. Ich hätte zwar die beiden 
Wellen direkt mit einem kleineren Schauch verbinden können, doch der Einsatz der Hutmutters ermöglicht 
die Übertragung eines größeren Drehmoments.

7.2 Materialbelastungstests
Von wissenschaftlichem Interesse ist  nun die Frage: Wie tief  kann ich mit dem Boot tauchen? Um dies 
herauszufinden, habe ich mir noch eine HT-Rohr-Muffe mit zwei Endkappen gekauft. Sie Wurde mit einem 
Fenster und anderen Dingen versehen, die an meinem U-Boot Schwachstellen darstellen könnten. Diesen 
Testkörper möchte ich so bald wie möglich in einem See zu Wasser lassen, um die Tauchtiefe bis zum ersten 
Wassereinbruch und die Schwachstellen zu ermitteln. Ich erhoffe mir von diesem Test, herauszufinden, was 
ich an meinem U-Boot noch verbessern kann.

7.3 Nutzungsideen
Ich begann dieses Projekt, um ein pressluftbetriebenes Modell-U-Boot fahren zu können. Doch bei vielen 
Unterhaltungen mit  anderen  Leuten  wurde  mir  klar,  dass  das  Pressluft-Tauchsystem zwar  aufwändiger,  
allerdings  auch  leistungsfähiger  ist.  Damit  erschließen  sich  neue  Einsatzgebiete.  Wie  genau  das  zu 
verstehen ist, möchte ich hier kurz erläutern:

Die Gewässer meines, im Altmoränengebiet gelegenen, Heimatkreises sind durchweg künstlich entstanden. 
Vielfach  handelt  es  sich  um unterschiedlich  große  Restlöcher  ehemaliger  Tagebaue,  die  derzeit  durch 
allmählichen  Wiederanstieg  des  Grundwasser  geflutet  werden.  Die  sich  hierbei  einstellenden 
gewässerchemischen  Bedingungen  haben  maßgeblichen  Einfluss  auf  die  Entwicklung  einer 
Unterwasserflora  wie  auch  die  Etablierung  einer  aquatischen  Fauna.  Da  natürliche  Seen  im 
Altmoränengebiet  fehlen,  stehen beide Aspekte im besonderen Interesse des regionalen Naturschutzes.  
Zoologische  Bestandsaufnahmen  sowie  Erfassungen  der  submersen  Vegetation  stellen  sich  damit  als 
wichtige Teilaufgaben bei der Erforschung unserer Gewässer. Insbesondere letztgenannte Untersuchungen 
können durch den Einsatz meines U-Bootes unterstützt werden, wobei neben der rein visuellen Kartierung 
per Unterwasserkamera auch die Entnahme von Pflanzenproben zur Nachbestimmung möglich sein wird.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit stellt die Erfassung von auf dem Gewässergrund befindlichen Altlasten dar. 
Auch für diesen Zweck steht zunächst die bereits eingebaute Kamera zur Verfügung, jedoch wurde bereits  
darüber nachgedacht, die Ausstattung um einen Metalldetektor zu erweitern.

Denkbar  wäre auch  der  Einsatz  in  Seen mit  moorastigem Untergrund,  weil  Taucher dort  nicht  arbeiten 
können,  da  sie  in  den  Moorböden  einsinken  und  feststecken  können.  Hier  kann  man  Modell-U-Boote 
einsetzen. Es gibt zum Beispiel schon Kolbentank-Boote, die mit Kameras ausgestattet sind. Aufgrund ihrer 
geringen Größe sind sie sehr wendig, sodass sie gut dazu geeignet sind, Seeböden abzusuchen. Sollten sie  
allerdings einen Taucher ersetzen, werden sie gleich am Anfang an ihre Grenzen stoßen: Mit diesen Booten  
kann  man  zwar  die  Gewässerböden  beobachten,  allerdings  nichts  davon  hochheben  und  an  die 
Wasseroberfläche bringen, da die Tauchsysteme nicht leistungsfähig genug sind. Hier kommt das Pressluft-
Tauchsystem  ins  Spiel.  Ist  hierfür  die  Grundausstattung  einmal  vorhanden,  kann  es  durch  größere 
Tauchzellen und einen größeren Presslufttank fast  beliebig erweitert  werden. Mit  einem leistungsfähigen 
Pressluft-Tauchsystem  kann  man  größere  Bodenproben  nehmen  oder  gar  mit  einem  Elektromagneten 
Metallteile an die Wasseroberfläche heben.

Nun würde es sich anbieten, das Projekt auf zwei U-Boote aufzuteilen: Ein kleines U-Boot ist mit einem 
einfachen  Tauchsystem  und  einer  Kamera  ausgestattet.  Um  eine  Videoübertragung  guter  Qualität  zu 
gewährleisten, sollte es per Kabel mit der Steuereinheit über Wasser verbunden sein. Es sucht mit Hilfe von  
LED-Scheinwerfern den Seeboden ab. Man kann damit Stellen lokalisieren, von denen Gegenstände aus 
dem Wasser gehoben werden müssen oder Bodenproben genommen werden sollen.



Ein zweites, großes U-Boot kann die Aufgaben eines Tauchers übernehmen und zum Beispiel mit einem 
Elektromagneten Gegenstände an die Wasseroberfläche holen. Dieses zweite Boot könnte direkt mit zwei 
dünnen Pressluftschläuchen von der Oberfläche aus gesteuert werden. Dadurch entfällt der Presslufttank 
und die aufwändige elektrische Ventilansteuerung im Bootskörper. Ebenso kann man gleich ein Kabel zur 
Steuerung neben den Rohren laufen lassen, so entfällt der Akku ebenfalls. So würde es nur aus zwei großen 
Tauchzellen bestehen, die in einem Rahmen befestigt sind. Der Motor könnte, wie bei meinem jetzigen Boot, 
als  einzelne,  wasserdichte  Einheit  am  Boot  angebracht  werden.  Zur  Steuerung  bieten  sich  kleine 
Tauchpumpen  an,  die,  als  Strahlruder  eingesetzt,  das  Boot  genau  am  Einsatzort  platzieren  können. 
Zwischen den Tauchzellen ließe man Platz im Rahmen, um dort Geräte, die Bodenproben nehmen können,  
zu platzieren, oder einen Elektromagneten einzusetzen.

Ich möchte diese Erweiterungen in fernerer Zukunft gern realisieren (Sommerferien?). Mein jetziges U-Boot 
beinhaltet  im  Prinzip  beide  eben  Vorgeschlagenen  Spezial-U-Boote  und  wird  deshalb  das  technisch 
Interessanteste bleiben, an dem ich Verfeinerungen vornehmen kann, die dann in verbesserter Form in den 
Folgebooten, die eine nützliche Aufgabe bekommen, eingesetzt werden können.
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8. Anhang

8.1 Teileliste

Teil Verwendung/Zweck Herkunft
Webcam Orientierung unter Wasser Haushalt

Marmeladengläser Trimmzellen Haushalt

Messingrohr 1 m * 5 mm Anschlussstücke f. Schlauch Baumarkt

Schlauch 25 m * 5 mm Luft/Wasserleitung im Tauchsystem Baumarkt

10 HT Endkappen 5 cm Druckkörper/Tauchzellen Baumarkt

HT Endkappe 10 cm Druckkörper Baumarkt

HT Endkappe 8 cm Druckkörper Baumarkt

HT Reduzierstück 10 zu 5 cm Druckkörper Baumarkt

HT Reduzierstück 5 zu 4 cm Druckkörper Baumarkt

HT Reduzierstück 4 zu 3 cm Druckkörper Baumarkt

HT Winkel 3 cm Druckkörper Baumarkt

HT Rohr 3 * 40 cm Druckkörper Baumarkt

2 HT Rohre 10 cm mit Schraubdeckel Druckkörper Baumarkt

HT Rohr 10 * 20 cm Druckkörper Baumarkt

HT Rohr 10 * 40 cm Druckkörper Baumarkt

4 HT Kupplungsstücke 5 cm Tauchzellen Baumarkt

HT Kupplungsstück 10 cm Druckkörper Baumarkt

4 HT Rohre 5 * 55 cm Druckkörper Baumarkt

Kreiselpumpe 4,8 V Flutpumpe Schrott

2 Kugelventile Flut- / Entlüftungsventil Baumarkt

T-Stück Messing Anschluss der Ventile an Tauchzellen Baumarkt

Leimholz 15 * 2 * 5 cm Grundplatte für Ventile Haushalt

Getriebemotor Ansteuerung Entlüftungsventil Schrott

Relais Steuerung Pressluftventil Schrott

Elektromotor Ansteuerung Pressluftventil Schrott

2 Taster („Öffner“) Endschalter Pressluftventil Schrott

2 Dioden Überbrückung Enschalter Schrott

Kabelbinder Diverse Befestigungen Haushalt

Heißkleber Diverse Befestigungen Haushalt

Flüssiggummi Diverse Abdichtungen Haushalt

Diverse Kabel Sämtliche elektrische Verbindungen

8.2 Gelötete Teile
Teil Zweck Verwendete Teile

Tauchzellenverteiler Anschluss aller Tauchzellen an Ventile Ventilkappe, Messingrohr

3 T-Stücke Erweiterung des Tauchzellenverteilers, Pressluftleitungen Messingrohr

2 Kleine Anschlüsse für 
Schlauch an Ventile

Anschluss des 5 mm Schlauchs an Ventile Ventilkappen, Messingrohr


	LW Brandenburg NEU.pdf
	Jugend Forscht – Schriftliche Arbeit
	Vorwort
	1. Einleitung
	2. Das „echte“ U-Boot
	2.1 Grundaufbau
	2.2 Tauchsystem
	2.2.1 Grundprinzip
	2.2.2 Grundfunktion des Tauchzellensystems
	Fluten
	Anblasen
	Nachblasen

	2.2.3 Tauchzellenarten
	Die großen Tauchzellen (Tauchbunker10)
	Regelzellen:
	Trimmzellen:
	Die Untertriebszelle:


	2.3 Antrieb
	2.4 Der Tauchvorgang
	1. Signal
	2. Diesel auskuppeln
	3. Fluten
	4. Alle Mann voraus
	5. Fangen
	6. Durchpendeln
	7. Trimmen
	8. Dynamisch Tauchen
	9. Anblasen
	10. Anlassen der Diesel
	11. Ausblasen


	3. Planung
	3.1 Grundaufbau
	3.2 Tauchsysteme
	3.2.1 Das dynamische Tauchsystem
	3.2.2 Das Kolbentanksystem
	3.2.3 Das „Wassersacksystem“
	3.2.4 Das Pressluftsystem
	3.2.5 Meine Auswahl

	3.3 Antrieb und Steuerung
	3.3.2 Antrieb
	3.3.3 Steuerung


	4.Bau des Bootes
	4.1 Der Druckkörper
	4.2 Das Tauchsystem
	4.2.1 Die Tauchzellen
	4.2.2 Der Presslufttank
	4.2.3 Der Kompressor
	4.2.4 Die Ventile
	4.2.5 Die Trimmzellen

	4.3 Die Steuerung
	4.4 Der Zusammenbau

	5. Probetauchen
	6. Auswertung
	6.1 Funktion
	6.2 Preislimit
	6.3 Fazit
	6.4 Eigene Meinung

	7. Weiterführung
	7.1 Der Antrieb
	7.2 Materialbelastungstests
	7.3 Nutzungsideen

	8. Literaturverzeichnis
	8.1 Buchquellen
	8.2 Zeitschriften
	8.3 Internetquellen

	8. Anhang
	8.1 Teileliste
	8.2 Gelötete Teile



