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Der Einsatz von autonomen Messsystemen wird immer mehr nachgefragt und es etablieren sich Systemkonfi-
gurationen, die für bestimmte Aufgabenstellungen verwendet werden. Dieser Beitrag erklärt, wie die autonome 
Steuerung in den Grundzügen funktioniert und welche Komponenten erforderlich sind. Des Weiteren wird an 
Beispielen darauf eingegangen, welche Sensorik für die Vermessung bislang in autonomen Fahrzeugen inte-
griert wurde und worin sich Oberflächen- und Unterwasserfahrzeuge unterscheiden. 
 

The usage of autonomous measuring systems is increasing and system configurations are being established 
that are used for specific tasks. This article explains the basics of how the autonomous control works and which 
components are required. Furthermore, examples are used to show which sensors have been integrated into 
autonomous vehicles for surveying and how surface and underwater vehicles differ. 

1. Einleitung  

Die Verwendung von autonomer Messtechnik verspricht 
eine schnelle und unkomplizierte Datenerfassung. Es 
gibt bei den autonomen Wasserfahrzeugen die Oberflä-
chenfahrzeuge, die ASV (Autonomous Surface vehicle) 
genannt werden und die Unterwasserfahrzeuge AUV 
(Autonomous underwater vehicle). Die Trägerplattfor-
men werden in unterschiedlichen Formen und Größen 
gebaut, da die Messsysteme verschiedene Anforderun-
gen haben. 

2. Autonomes Fahren 

Die autonomen Fahrzeuge haben Batterien für eine aus-
reichende Stromversorgung des Antriebes und des Mes-
systems an Bord. Die Zuladung eines Geräteträgers, die 
auch Payload genannt wird, bestimmt, wie viele Batte-
rien und Gerätschaften mitgenommen werden können.  

Ein autonomes Fahrzeug benötigt mindestens eine 
Stromversorgung, einen Antrieb, die autonome Steue-
rung über den Autopiloten, manuelle Steuerung über 
eine Fernbedienung und die Kommunikation zwischen 
Fahrzeug und Basisstation. Dazu eine Sensorik, um die 
aktuelle Position zu bestimmen. 

2.1. Oberflächenfahrzeuge  

Bei den Oberflächenfahrzeugen wird GNSS (globales Na-
vigationssatellitensystem) für die Positionierung ver-
wendet. Die Steuerung eines ASVs kann auf zwei Arten 
erfolgen. Entweder wird das Boot über eine Fernbedie-
nung gesteuert oder das Boot fährt mit einem Autopilo-
ten komplett autonom. 
Dafür wird auf einem Rechner an der Basisstation die 
Mission geplant und über eine Telemetrie Verbindung 
an den Autopiloten des Bootes gesendet. Nachdem die 
Linien abgefahren wurden, kehrt das Boot an seinen 
Ausgangspunkt zurück. Dabei kann mit der Fernbedie-
nung die Mission jederzeit übersteuert werden. Dies ist 
besonders in Gefahrensituationen wichtig, damit das 
Fahrzeug vor einer Kollision geschützt werden kann.  
 

 
Abbildung 1: Kommunikation beim ASV [1] 

Es ist sinnvoll ein Oberflächenfahrzeug mit einer Kamera 
auszurüsten, um Hindernisse gut zu erkennen.  

 

 
Abbildung 2: Wegpunkte für die Mission [2] 

2.2. Unterwasserfahrzeuge  

Bei AUVs wird mit einer Doppler-Logge die Geschwindig-
keit des Fahrzeugs über Grund gemessen und in Kombi-
nation mit einem hochgenauen Bewegungssensor wird 
daraus die aktuelle Position bestimmt.  



Bei der Planung einer Vermessung mit einem AUV müs-
sen nicht nur die abzufahrenden Positionen geplant, 
sondern auch die dazugehörigen Wassertiefen beachtet 
werden.  

 
Abbildung 3: Planung AUV [3] 

Da eine Kommunikation mit dem AUV während des Tau-
chens nicht möglich ist, werden die Wegpunkte vor der 
Messfahrt in der Steuerungssoftware hochgeladen. Erst 
nach Abschluss der Fahrt ist ein Auslesen der Messdaten 
möglich.  

3. Beispiele autonomer Fahrzeuge  

Es gibt zwei Herangehensweisen an das autonome Fah-
ren. Die erste ist, ein Fahrzeug für eine festgelegte Sen-
sorik zu konzipieren und alles genau aufeinander abzu-
stimmen. Der Vorteil ist eine einfache Bedienbarkeit und 
in der Regel eine hohe Zuverlässigkeit, der Nachteil ist 
eine geringere Einsatzmöglichkeit. 

Bei der zweiten Herangehensweise wird ein offener Ge-
räteträger genommen, der für verschiedenste Sensorik 
geeignet ist und bei dem das Payload der begrenzende 
Faktor ist. Damit lässt sich das Fahrzeug für unterschied-
liche Anwendungen ausrüsten. Dies hat den Vorteil einer 
hohen Flexibilität, ist aber in der Handhabung um eini-
ges komplexer.  

Des Weiteren muss bei der Auswahl eines autonomen 
Fahrzeugs in Betracht gezogen werden, in welchen Ge-
wässern es eingesetzt werden soll. Dabei sind insbeson-
dere die Reichweiten, der Seegang und die Strömung zu 
berücksichtigen. 

Der große Vorteil der kleineren autonomen Fahrzeuge 
liegt darin, dass diese in Gewässern eingesetzt werden 
können, die für größere Boote nicht zugänglich sind. Das 
sind, z.B. abgelegene Gebirgsseen, Talsperren oder fla-
che Gezeitengewässer. 

3.1. Vertikallot auf dem Katamaran HyDrone  

Ein kleines Vertikallot mit einer GNSS Antenne kann auf 
einem kleinen Geräteträger installiert werden. Ein Bei-
spiel ist die HyDrone von Seafloor Systems. Der Katama-
ran hat eine Länge von 1,6 m, eine Zuladung von 15 kg 
und ist für die hydrografische Vermessung von kleinen 
Gewässern und Flüssen geeignet.  

 

Abbildung 4: HyDrone [4] 

Verbaute Sensorik: 

 Real Time Kinematik (RTK) GNSS, 

 Vertikallot mit ein oder zwei Frequenzen. 

3.2. Subbottom Profile auf dem EchoBoat 160 

Der SUBPRO2545 ist ein tragbarer Sub Bottom Profiler 
(SBP) mit hoher Auflösung und Sedimentpenetration für 
flache Gewässer. Das System von General  Acoustics ist 
sehr leicht und perfekt geeignet für kleine autonome 
Boote wie das EchoBoat 160 von Seafloor Systems mit 
einer Länge von 1,80 m und einer Zuladung von 29 kg. 

 

Abbildung 5: EchoBoat 160 [5] 

Die Sendefrequenz von 25 bis 45 kHz und die Sendeleis-
tung sind vom Benutzer wählbar und können an spezifi-
sche Anwendungen angepasst werden. Zum Beispiel zur 
Erfassung von weichen Sedimenten, Sedimenttransport 
und obere Schichten von Decksedimenten. Mit diesem 
System können auch relative und absolute Dichten der 
Schichten in dichten Suspensionen und Flüssigschlick 
bestimmt werden.   

Darüber hinaus ermöglicht die hohe Auflösung des SUB-
PRO2545 eine hervorragende Erkennung eingebetteter 
Objekte.   

 



 

Abbildung 6: Echogramm [6] 

Verbaute Sensorik: 

 Sub Bottom Profiler SUBPRO2545,  

 Wasserschallsonde, 

 Bewegungssensor, 

 GNSS. 

3.3. Fächerecholot auf dem EchoBoat 240  

Um ein Fächerecholotsystem auf einem autonomen 
Fahrzeug zu betreiben, ist neben dem Gewicht und der 
Platzierung der Sensoren auf eine ausreichende Strom-
versorgung zu achten.  

In diesem Beispiel wurde ein stromsparendes Fächer-
echolot Sonic2020 von R2Sonic auf einem EchoBoat240 
von Seafloor Systems installiert. Das EchoBoat ist mit ei-
ner Gesamtlänge von 2,4 m für größere Gewässer und 
küstennahe Bereich geeignet und hat eine Zuladung von 
maximal 90 kg. 

 

Abbildung 7: EchoBoat240 [7] 

Bei dem Fächerecholot werden Schallsignale winkelge-
richtet als Beams ausgesendet, um einen breiten Strei-
fen auf dem Gewässerboden zu erfassen. Aus mehreren 
überlappenden Streifen kann ein engmaschiges, digita-
les Geländemodell erstellt werden.  

Auf dem Bild sehen Sie die Messergebnisse eines 
R2Sonic Fächerlots als Punktwolke. 

 
Abbildung 8: Staudamm [8] 

Verbaute Sensorik: 

 Fächerecholot Sonic2020, R2Sonic, 

 Wasserschallsonde, 

 Schallprofilsonde,  

 Integriertes Inertiales Navigationssystem mit 2 
Antennen RTK-GNSS und hochgenauem 3-Achs 
Bewegungssensor,  

 Kamera. 

3.4. Side Scan Sonar auf dem Katamaran Deep Cat 

Side Scan Sonare sind vielseitig einsetzbar und werden 
gern zur Objektsuche verwendet. Sie können mit ver-
schiedenen Frequenzen betrieben werden. Eine höhere 
Frequenz gibt eine bessere Auflösung, hat aber eine ge-
ringere Reichweite. Auf dem Bild wird ein Schiffswrack 
gezeigt. 

 
Abbildung 9: Side Scan Bild [9] 

Auf der autonom fahrenden Deep Cat ist ein 680 kHz 
Side Scan Sonar verbaut, das eine Reichweite von 100m 
hat. Durch das hydrodynamische Design mit einem sehr 
geringen Tiefgang eignet sich die Deep Cat vor allem für 
den Flachwasserbereich. Zusätzlich ist auf dem 1,2 m 
langen Katamaran ein zwei Frequenz Vertikallot für die 
hydrografische Vermessung installiert.  



 

Abbildung 10: Katamaran Deep Cat [10] 

Verbaute Sensorik: 

 Side Scan Sonar 680 kHz Deep Vision, 

 2 Frequenz Vertikallot, 

 2-Achs-Bewegungssensor, 

 RTK GNSS. 

3.5. Side Scan Sonar auf dem Mikro AUV Yuco-Scan 

Als Mikro AUVs werden autonome Wasserfahrzeuge be-
zeichnet, die von einer Person getragen werden können.  

 

Abbildung 11: Yuco Anwendung [11] 

Für die YUCO-Mikro-AUVs entwickelte das SEABER-Team 
eigens ein Navigationssystem INX©. Dieses basiert sei-
tens der Software auf hausinterne Unterwasser-Naviga-
tionsalgorithmen. Unterstützt wird die Software durch 
eine integrierte Doppler Logge und einen Tiefensensor, 
so dass auch die Tauchtiefe genau bestimmt werden 
kann. Die Kombination der Soft- und Hardware bieten 
hoch genaue Navigationsleistungen. 

 

Abbildung 12: Mikro AUV – Yuco Scan [12] 

Das Yuco Scan von Seaber ist voll integriert und mit ei-
nem Side-Scan Sonar ausgerüstet, das mit einer Fre-
quenz von 680 kHz sendet.  

Verbaute Sensorik: 

 Side Scan Sonar 680 kHz, Deep Vision, 

 Dopplerlog  (DVL), 

 Akurate INX Navigation. 

Zusammenfassung und Zukunftsperspektive 

Die integrierten, autonomen Fahrzeuge, die bereits im 
Einsatz sind, erfassen sehr effektiv Messdaten mit den 
unterschiedlichsten Messsystemen.  
Bislang gibt es bei zivilen autonomen Fahrzeugen noch 
keine kostengünstige Sensorik zur Vermeidung von Kol-
lisionen. Hier gibt es Entwicklungsbedarf für Sensoriken, 
die Hindernisse über Wasser und auch unter Wasser er-
kennen können. Anhand der neuen Sensorik gilt es eine 
Steuerung zu entwickeln, die autonom dem Hindernis 
ausweicht und so Kollisionen verhindert. 
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