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Kurzfassung

Elektrische und magnetische Signaturen maritimer Fahrzeuge werden sowohl aktive,
als auch passiv über die an Bord befindlichen Gerätschaften, wie z.B. Generatoren
und Motoren, dem magnetischen Eigenschutz (MES)–System oder auch durch das
elektrische Korrosionsschutz (EKS)–System generiert, sodass diese Signaturen von Un-
terwasserminen als Informationsquelle für eine gezielte Detonation verwendet werden
können. Eine möglichst genaue Charakterisierung und Vorhersage besagter Signatu-
ren ist somit unabdingbar, um eine Abschätzung des Risikos der möglichen Detektion
des Wasserfahrzeugs durchzuführen, wobei die Einsatzbereitschaft und Missionsfähig-
keit des Fahrzeugs von höchster Priorität sind. Ferner ist auch die Bewertung des
Zustands der Rumpfbeschichtung von Relevanz, da bei vorhandenen Beschädigungen
der Beschichtung, welche für den Korrosionsschutz des Fahrzeuges eingesetzt wird, die
elektrische Signatur, das underwater electric potential (UEP), erhöht werden kann,
sodass das Detektionsrisiko zunimmt.

In der vorliegenden Dissertation werden Methodiken präsentiert, welche die Charak-
terisierung und Separation spezifischer magnetischer Signaturen unter Verwendung
des Drehkreismanövers ermöglicht und ferner die Vorhersage der elektrischen Signa-
tur anhand der Ströme des EKS–Systems aufgezeigt. Hierbei kann trotz nichtlinearer
elektrochemischer Korrosionsprozesse eine lineare Umrechnungsvorschrift aufgezeigt
werden, welche die UEP Signatur mit hoher Genauigkeit vorhersagt. Abschließend
werden die Informationen des EKS–Systems für das Training eines künstlichen neuro-
nalen Netzwerks (KNNs) verwendet, um eine sektorielle Vorhersage lokaler Fehlstellen
der Rumpfbeschichtung zu realisieren.
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Abstract

Electric and magnetic signatures of naval vessels are actively and passively generated
by e.g. onboard generators, the magnetic self–protection system and the impressed
current cathodic protection (ICCP) system, which can be exploited by naval mines as a
possible trigger indicator. Therefore, characterization and prediction of said signatures
is crucial to better estimate the detection risk of the vessel and to ensure the vessel is
fully operational. Furthermore, estimating the coating condition of the vessels’ hull is
vital, due to changes of the electric signature, also known as the underwater electric
potential for a damaged coating, which may lead to higher detection risks.

In the following thesis methodologies for the characterization and separation of specific
magnetic signatures using the turning circle maneuver, as well as the prediction of
the UEP signature are presented. For the latter, a linear prediction formulation can
be utilized even though the electrochemical corrosion is represented by a nonlinear
process, thus leading to very accurate prediction results of the UEP signature. Finally,
the information of the ICCP system are used for the training process of an artificial
neural network (ANN) to predict coating damages on the vessels’ hull in a specified
sector of the naval vessel.
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1. Einleitung

Seit dem ersten Weltkrieg werden magnetische Zündmechanismen für Unterwasser-
minen verwendet, welche die Veränderungen des örtlich stationären Erdmagnetfeldes
wahrnehmen und als mögliches Zündkriterium anwenden. Dies ist insbesondere für
maritime Fahrzeuge kritisch, da diese, u.A. bedingt durch die an Bord befindlichen Ge-
neratoren und Motoren, magnetische Felder emittieren und somit das Erdmagnetfeld
in der Umgebung des Fahrzeuges verzerren, sodass diese einem Detektionsrisiko auf-
grund der Unterwasserminen ausgesetzt sind. Des Weiteren wird durch die elektrisch
leitende Verbindung unterschiedlicher metallischer Materialien bei der Konstruktion
des Wasserfahrzeugs und dem umgebenden Wasser ein elektrochemischer Prozess ge-
neriert, welcher ein elektrisches Strömungsfeld innerhalb des Wassers von dem anodi-
schen Material zu dem kathodischen Material forciert. Bedingt durch die elektrische
Leitfähigkeit des umgebenden Wassers resultiert ein elektrisches Feld, welches als un-
derwater electric potential (UEP) bezeichnet wird und die elektrische Signatur ma-
ritimer Fahrzeuge darstellt. Diese ist seit dem Ende der 1940er Jahre bekannt und
als eine der von dem Fahrzeug passiv generierten Signaturen klassifiziert [1]. Für die
Detektion von Wasserfahrzeugen wurde die UEP–Signatur jedoch erst deutlich später
innerhalb der Unterwasserwaffen verwendet, da die Messgenauigkeit der Sensorik zur
Ermittlung der UEP–Signatur über der Zeit deutlich zunahm. Heutzutage beinhal-
ten Unterwasserwaffen nicht exakt einen Sensor für eine spezifische Signatur, sondern
können anhand unterschiedlicher Sensoren für die akustische, seismische, elektrische
und magnetische Signatur Abschätzungen über die Präsenz eines Wasserfahrzeuges
durchführen, sodass eine möglichst genaue Charakterisierung und Vorhersage besag-
ter Signaturen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft und der Missionsfähigkeit
von entscheidender Bedeutung sind.

Daher werden im Rahmen der vorliegenden Dissertation Methodiken zur Charakte-
risierung und der Separation spezifischer magnetischer Teilsignaturen mit Hilfe des
Drehkreismanövers vorgestellt und ferner eine lineare Umrechnungsvorschrift zur Vor-
hersage der UEP–Signatur anhand des elektrischen Korrosionsschutz (EKS)–Systems
präsentiert, welche trotz des nichtlinearen elektrochemischen Korrosionsprozess eine
sehr gute Vorhersage der elektrischen Signatur ermöglicht. Des Weiteren ist die Be-
wertung der Rumpfbeschichtung von Wasserfahrzeugen von hoher Signifikanz, da bei
einer beschädigten Beschichtung eine Erhöhung der UEP–Signatur resultiert, sodass
die Detektionsreichweite des Fahrzeugs zunimmt. Unter Verwendung eines künstli-
chen neuronalen Netzwerks (KNN), welches die Informationen des EKS–Systems für
den Trainingsprozess verwendet, wird eine Vorhersage lokaler Rumpfbeschädigungen

1



1. Einleitung

für ein in unterschiedliche Sektoren eingeteilten Wasserfahrzeugs aufgezeigt, sodass
Beschädigungen mit hoher Wahrscheinlichkeit einem spezifischen Sektor zugeordnet
werden können.

Im Detail ist die Dissertation somit wie folgt gegliedert:

Die für die Beschreibung der elektrischen und magnetischen Signaturen von maritimen
Fahrzeugen benötigten Grundlagen sind in Kapitel 2 präsentiert. Dabei wird insbeson-
dere auf den elektrochemischen Korrosionsprozess bzw. den Korrosionsschutzprozess
eingegangen, welche primär für die Generierung der UEP–Signatur verantwortlich sind
und ferner die möglichen Systeme an Bord des Wasserfahrzeuges aufgezeigt, welche den
Korrosionsschutz gewährleisten. Hier ist besonders das EKS System hervorgehoben,
da die Informationen des EKS–Systems für eine erfolgreiche UEP–Signaturvorhersage
innerhalb dieser Dissertation verwendet werden und sei ausführlich in Kapitel 4 be-
schrieben. Ferner sind die wichtigsten Informationen bezüglich künstlicher neuronaler
Netzwerke zusammengetragen und die speziellen Lernprozesse des KNNs aufgezeigt,
wobei das überwachte Lernen (engl.: supervised learning) in dieser Dissertation ver-
wendet wird.

In Kapitel 3 liegt der Fokus der Untersuchungen auf den magnetischen Signaturen,
genauer gesagt auf die Charakterisierung und Separation spezifischer magnetischer
Teilsignaturen, welche für ein maritimes Fahrzeug innerhalb des Erdmagnetfeldes auf-
treten können und eine Möglichkeit zur Separation der besagten Teilsignaturen unter
Verwendung des Drehkreismanövers vorgestellt. Dabei seien speziell das induzierte ma-
gnetische Störfeld, welches durch die Präsenz eines Wasserfahrzeugs mit permeablen
Materialien innerhalb des Erdmagnetfeldes generiert wird und das permanente magne-
tische Störfeld, welches z.B. durch Generatoren oder Motoren an Bord des Fahrzeuges
generiert wird, untersucht. Mit dem Drehkreismanöver lassen sich diese magnetischen
Teilsignaturen separieren und deren Kursabhängigkeit des Fahrzeug anhand einer Po-
lardarstellung visualisieren.

Die bereits erwähnte UEP–Signaturvorhersage wird in Kapitel 4 vorgestellt und ei-
ne lineare mathematische Umrechnungsvorschrift präsentiert, welche die Vorhersage
anhand der Informationen des EKS–Systems durchführt. Hierbei sind zwei Fragestel-
lungen besonders hervorzuheben:

• Kann die UEP–Signaturvorhersage anhand der Informationen der eingeprägten
Ströme des EKS–System hervorgesagt werden?

• Gelingt eine einfache mathematische Umrechnungsvorschrift zur UEP–Signatur-
vorhersage trotz eines nichtlinearen Korrosionsprozesses?

Letzteres wird ebenfalls ausführlich in diesem Kapitel anhand gemessener Polarisati-
onskennlinien, welche den nichtlinearen Zusammenhang zwischen elektrischem Poten-
tial und der elektrischen Stromdichte innerhalb des Wassers aufzeigt, erläutert.

In Kapitel 5 werden ebenfalls die eingeprägten Ströme des EKS–System in Kombinati-
on mit den korrespondierenden UEP–Signaturen des Fahrzeugs als Eingangsvariablen

2



des KNNs genutzt, um den Trainingsprozess zur gezielten sektoriellen Lokalisierung
von Beschädigungen der Rumpfbeschichtung durchzuführen. Dies erlaubt folglich die
Bewertung des Rumpfzustands einzig anhand der Daten des EKS–Systems, sodass
idealerweise der Einsatz von Tauchern zur Lokalisierung von Beschädigungen redu-
ziert werden könnte. Des Weiteren kann die UEP–Signaturvorhersage aus Kapitel 4
zur Generierung zusätzlicher UEP–Signaturendaten für das KNN verwendet werden,
da die UEP–Signatur während eines Einsatzes des Fahrzeugs im freien Wasser nur mit
besonderem Aufwand ermittelt werden kann.

Die Ergebnisse dieser Dissertation werden anschließend zusammengefasst und mögliche
Anwedungen und weiterführende Ansätze skizziert.

Abschließend sei erwähnt, dass die vorliegende Arbeit eine Weiterentwicklung der Er-
gebnisse aus [2] und der Berichterstattungen an die Bundeswehr (cf. Anhang B) dar-
stellt und ebenfalls im Rahmen eines Projektes mit dem Namen Signatur–Vorhersage
für Mehrzonen–EKS und Modellierung von S–MES Systemen aus der direkten Zusam-
menarbeit des Lehrstuhls der Allgemeinen und Theoretischen Elektrotechnik (ATE)
und der Wehrtechnischen Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen, Maritime Tech-
nologie und Forschung (WTD 71) mit der Projektnummer E/E71Z/F0697/EF025 ent-
stand.
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1. Einleitung

4



2. Grundlagen und Theorie

Vorangehend zu den zentralen Untersuchungen der hiesigen Dissertation seien zunächst
die wichtigsten Grundlagen des elektrochemischen Korrosionsprozesses und den elektri-
schen und magnetischen Signaturen maritimer Fahrzeuge erläutert, da diese insbeson-
dere für das Verständnis der Untersuchungen in Kapitel 4 benötigt werden. Die in Ka-
pitel 5 aufgezeigten Ergebnisse verwenden ein künstliches neuronales Netzwerk (KNN),
sodass die Struktur und der Trainingsprozess eines KNNs ebenfalls aufgezeigt wird.
Da hier nicht vertieft auf die verschiedenen Grundlagen eingegangen wird, sei an die-
ser Stelle auf die Literatur [3–5] für die Beschreibung elektrochemischer Vorgänge,
die Literatur [6–8] als Einstiegsliteratur der Signaturen von Wasserfahrzeugen und
auf die Literatur [9–15] für die Erläuterungen zu KNN und dessen Trainingsprozessen
verwiesen.

2.1. Elektrochemie

Elektrische Signaturen maritimer Fahrzeuge werden primär durch nichtlineare, elek-
trochemische Korrosionsprozesse generiert und erlangen durch präzisere Messsensorik
eine zunehmende Bedeutung im Kontext der Detektierbarkeit von Wasserfahrzeugen.
Daher wird im Folgenden auf die wichtigsten Grundlagen der Elektrochemie eingegan-
gen und ferner der nichtlineare Korrosionsprozess erläutert.

2.1.1. Elektrolyte / Ionenleiter

Elektrolyte werden im Allgemeinen alle chemischen Stoffe bezeichnet, welche „im fes-
ten, flüssigen oder gelösten Zustand in Ionen dissoziiert sind“ [4], wobei hier das Vor-
handensein beweglicher Ladungen (Ionen) die Grundvoraussetzung darstellt. Im ma-
ritimen Kontext stellt das Meerwasser eines der bekanntesten Beispiele dar, da hier
u.A. die Ionen von Natrium (Na+) und Chlor (Cl−) im Wasser vorliegen. Positiv ge-
ladene Ionen werden als Kationen bezeichnet und negativ geladene Ionen erhalten die
Bezeichnung Anionen. Das Natrium–Kation und das Chlor–Anion sind aufgrund des
Dipol–Charakters des Wasser von H2O Molekülen umschlossen (hydratisiert), sodass
keine chemische Bindung zwischen beiden Ionen resultieren kann. Unter Ausschluss
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2. Grundlagen und Theorie

von Wasser finden ein Kristallisationsvorgang nach Gleichung (2.1) statt und es ent-
steht die Verbindung Natriumchlorid (NaCl), welche umgangssprachlich häufig als
„Kochsalz“ betitelt wird.

NaCl � Na+ + Cl− (2.1)

Maßgeblich begründet für den Ablauf der Dissoziation von NaCl zu Na+ und Cl− ist
der Dipol–Charakter des Wassers. Befindet sich Natriumchlorid in kristalliner Form in
einem nicht–wässrigen Medium, beträgt die Schmelztemperatur zum Aufbrechen des
Kristallgitters 801 ◦C [4], welches durch die hohe auftretende Coulomb–Kraft zwischen
den Ionen begründet ist. Anhand der Gleichung (2.2)

~Fel (r) = QNa+ ·QCl−

4πεr2 ~er (2.2)

wird deutlich, dass bei geringem Abstand r, die Kraftwirkung zwischen den Ionen Na+

und Cl− sehr groß wird. Im Wasser wird die besagte Kraftwirkung deutlich geringer, da
die Permittivität des Wassers mit einem Zahlenwert von εr,Wasser ≈ 80 einen deutlich
höheren Wert aufweist, als die der umgebenden Luft. Dadurch kann das Kristallgitter
bei einer geringeren Energiemenge aufgespalten werden und Ionen gehen in wässri-
ge Lösung über. Wird nun ein äußeres elektrisches Feld angelegt, resultiert aufgrund
der Coulomb–Kraft aus Gleichung (2.2) eine abhängig von der Ionenladung gerichtete
Bewegung entlang oder entgegen des elektrischen Feldes. Dieses Phänomen wird als
„Ionenleitung“ beschrieben und ist durch die Masse der Ionen mit einem Massetrans-
port verbunden, welcher eine zentrale Bedeutung bei der Korrosion von metallischen
Werkstoffen inne hat (cf. Kapitel 2.1.4).

2.1.2. Galvanispannung

Wird nun ein Metalls (Me) in eine Elektrolytlösung getaucht, welche Kationen des
selbigen Metalls enthält, findet die nachfolgende Redoxreaktion statt:

Me � Men+ + ne− (2.3)

Die Variable n beschreibt hierbei die Anzahl der abgegebenen Elektronen des Metalls.
Diese Redoxreaktion läuft so lange ab, bis sich ein chemisches Gleichgewicht einstellt
und entweder das Metall in Form von Metall–Ionen komplett in Lösung gegangen
ist oder sich elementares Metall durch die in Lösung befindlichen Metall–Kationen
angelagert hat, bis deren Konzentration erschöpft ist. Letztere Bedingung kann auf-
grund einer elektrischen Potentialdifferenz zwischen Metall und Elektrolytlösung nicht
resultieren, da diese Potentialdifferenz durch die chemische Reaktion intrinsisch auf-
ritt. Unter der Annahme, dass primär an der Oberfläche der Elektrode die Oxidati-
on des Metalls abläuft, gehen die generierten Metall–Kationen in Lösung über und
die überschüssigen Elektronen verbleiben in der Metallelektrode. Diese bilden an der
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2.1. Elektrochemie

Oberfläche Elektrode eine negative Flächenladung und formen in Zusammenhang mit
den hydratisierten Metall–Kationen die starre elektrolytische Doppelschicht, welche
zur Verdeutlichung in Abbildung 2.1 [16] aufgezeigt ist. Ferner existiert die diffu-
se Doppelschicht nach Gouy–Chapman, welche die abnehmende Konzentration der
Metall–Kationen in der Elektrolytlösung in Abhängigkeit des Abstandes zur Elektro-
de beschreibt. Es wird deutlich, dass zwischen Elektrode und Elektrolytlösung ein
nichtlinearer Zusammenhang des elektrischen Potentials aufgrund der elektrolytischen
Doppelschicht entsteht, welcher durch die Ladungstrennung zwischen Metall und Elek-

starre Doppelschicht
(Helmholtz)

diffuse Doppelschicht
(Gouy-Chapman)

negative
Flächenladung

Metall

ionale Überschussladungen

hydratisiertes Kation

Potential

ϕL

ϕH

ϕMe

∆ϕdiffus

∆ϕstarr

∆ϕ∗

x

Abbildung 2.1.: Vereinfachte Darstellung der elektrolytischen starren und diffusen
Doppelschicht. Die Potentialdifferenz zwischen Metall und Elektro-
lytlösung als Galvanispannung ∆ϕ∗ = ϕMe − ϕL bezeichnet [16].

trolytlösung resultiert. Diese wird mit ∆ϕ∗ = ϕMe−ϕL als Galvanispannung definiert.
Mit Hilfe messtechnischer Verfahren ist es jedoch nicht möglich, die Galvanispannung
direkt zu ermitteln, da an der Kontaktelektrode des Messgeräts beim Eintauchen in
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2. Grundlagen und Theorie

die Elektrolytlösung eine weitere elektrolytische Doppelschicht entsteht und folglich
die Bestimmung der Galvanispannung verhindert. Aus diesem Grund werden spezielle
Referenzelektroden verwendet, welche aus einem definierten Referenzelektrodenmate-
rial und einer definierten Referenzlösung bestehen, sodass eine konstante aber dennoch
unbekannte Galvanispannung ∆ϕ∗ref vorliegt.

Gleichgewichtspotential

Aus der Differenz der Galvanispannungen des zu vermessenden Rumpfmaterials eines
Wasserfahrzeugs und der Referenzelektrode resultiert das Gleichgewichtspotential U∗,
welches formal in Gleichung (2.4) dargestellt ist.

U∗ = ∆ϕ∗ −∆ϕ∗ref (2.4)

Ein praktischer Messaufbau des Gleichgewichtspotentials ist in Abbildung 2.2 [16]
aufgezeigt. Die zu vermessende Elektrode ist mit der Referenzelektrode über eine de-

Referenzelektrode
Referenzel.material
Referenzlösung

Haber-Luggin-Kapillar

zu vermessende Elektrode (Me)

M1

M1

Potential
1 1’

äußere Elektrolytlösung (L)

ϕL

ϕMe

∆ϕref = const
∆ϕ∗

U∗

U∗

x

Abbildung 2.2.: Schematischer Aufbau zur Messung des Gleichgewichtspotentials mit
einer beliebigen Referenzelektrode (linke Abbildung) und dem korre-
spondierenden Potentialen (rechte Abbildung) [16].

finierte Elektrolytlösung verbunden. Dabei muss sichergestellt werden, dass ein Io-
nenaustausch zwischen beiden Elektroden möglich ist, was z.B. durch eine permeable
Membran realisiert werden kann. Das an den Klemmen 1−1′ messbare Gleichgewichts-
potential U∗ kann mit dem Maschenumlauf M1 beschrieben werden und verdeutlicht
die zuvor gezeigte Gleichung (2.4). Entscheidend bei der Messung des Gleichgewichts-
potentials ist die Angabe der verwendeten Referenzelektrode, da jede Elektrode eine
unterschiedliche Galvanispannung aufweist.

Standardpotential

Zur einheitlichen Charakterisierung unterschiedlicher Elektrodenmaterialien wurde die
Normal–Wasserstoff–Elektrode (NHE) ausgewählt und deren Galvanispannung gleich
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2.1. Elektrochemie

Null definiert, da diese ihr Gleichgewichtspotential „schnell, reproduzierbar und zeit-
konstant einstellt“ [4]. Unter fest definierten Werten wie dem Gasdruck, der Tempe-
ratur und der Konzentration der Elektrolytlösung kann ein Standardpotential nach
Gleichung

U∗0 = ∆ϕ∗ −∆ϕ∗NHE (2.5)

definiert werden und beschreibt die Differenz der Galvanispannung der zu vermes-
senden Elektrode und der Galvanispannung der Normal–Wasserstoff–Elektrode. Das
tabellarische Auftragen von Standardpotentialen unterschiedlicher Elektrodenmateria-
lien in Bezug auf die NHE wird als Elektrochemische Spannungsreihe bezeichnet und
sei in der nachfolgenden Tabelle 2.2 [4] aufgezeigt. Es wird deutlich, dass das Stan-
dardpotential von Wasserstoff auf 0V als Referenz definiert ist. Chemische Elemente,
welche ein Standardpotential größer als 0V aufweisen werden als chemisch „edel“ klas-
sifiziert. Dementsprechend werden Materialien mit einem negativen Standardpotential
als chemisch „unedel“ betitelt. Hierbei ist zu beachten, dass zwei Materialien mit ne-
gativen Standardpotential miteinander in einem Elektrolyt reagieren können und das
Material mit weniger negativen Standardpotential als chemisch edler, im Vergleich mit
dem Material mit niedrigerem Standardpotential, zu klassifizieren ist.

Die gezeigten Werte in der elektrochemischen Spannungsreihe sind nur für Referenz–
Umgebungsbedingungen bzw. Standardbedingungen gültig. Bei einer Abweichung der
Standardbedingungen (Temperatur, Druck, Konzentration,. . . ) müssen die Standard-
potentiale für die neuen Bedingungen angepasst werden. Hierfür wird die Nernstsche
Gleichung angewandt, welche über die folgende Gleichung

U∗ = U∗0 + RT
nF · ln

(
cn+

Me
1mol/l

)
(2.6)

beschrieben wird. Mit Hilfe dieser Gleichung kann unter Einbeziehung der universel-
len Gaskonstante R = 8,31447 J

mol K und der Faraday–Konstante K = 96485,34 C
mol die

Abweichung des Standardpotentials U∗0 zu einem korrigierten Potential U∗ bestimmt
werden, welche durch eine unterschiedliche Temperatur T , Ionenwertigkeit n und Me-
tallionenkonzentration cn+

Me auftritt.

Die beschriebenen Zusammenhänge gelten jedoch nur, wenn der Werkstoff keiner che-
mischen Veränderung, wie beispielsweise einem Korrosionsprozess (cf. Kapitel 2.1.4)
unterliegt. Ist dies der Fall, kann dem Werkstoff nicht länger ein eindeutiges elektri-
sches Potential zugeordnet werden, sodass ein Bereich des Potentials für die besagten
Materialien definiert werden kann. Dieser messbare Bereich des Potentials wird als
praktische Spannungsreihe bezeichnet und sei für einige Werkstoffe, welche ebenfalls
im Rahmen der Fertigung maritimier Fahrzeuge verwendet werden, in Abbildung 2.3
visualisiert. Hier wird das elektrische Potential U∗ nicht gegen eine NHE–Elektrode
sondern gegen eine Kalomelelektroden (engl.: Saturated Calomel Electrode — SEC ),
sodass eine zusätzliche Verschiebung des Potentials zwischen der Tabelle 2.2 und der
hiesigen Abbildung resultieren. Des Weiteren sind die aufgetragenen Werkstoffe in

9



2. Grundlagen und Theorie

Material ox. Form + ne− � red. Form U∗0 vs. NHE
Fluor (F) F2 +2e− � 2 F− 2.850 V
Gold (Au) Au+ +e− � Au 1.420 V
Chlor (Cl) Cl2 +2e− � 2Cl− 1.360 V
Gold (Au) Au3+ +3e− � Au 1.290 V
Sauerstoff (O) O2 + 4H+ +4e− � 2H2O 1.229 V
Silber (Ag) Ag+ +e− � Ag 0.800 V
Quecksilber (Hg) Hg2+ +2e− � Hg 0.796 V
Eisen (Fe) Fe3+ +e− � Fe2+ 0.771 V
Eisen (Fe) [Fe(CN)6]3− +e− � [Fe(CN)6]4− 0.356 V
Kupfer (Cu) Cu2+ +2e− � Cu 0.340 V
Kupfer (Cu) Cu2+ +e− � Cu+ 0.167 V
Wasserstoff (H2) 2H+ +2e− � H2 0.000 V
Blei (Pb) Pb2+ +2e− � Pb −0.126 V
Nickel (Ni) Ni2+ +2e− � Ni −0.230 V
Cadmium (Cd) Cd2+ +2e− � Cd −0.403 V
Eisen (Fe) Fe2+ +2e− � Fe −0.409 V
Chrom (Cr) Cr3+ +e− � Cr2+ −0.410 V
Zink (Zn) Zn2+ +2e− � Zn −0.763 V
Wasser 2H2O +2e− � H2 + 2OH− −0.828 V
Aluminium (Al) Al3+ +3e− � Al −1.706 V
Magnesium (Mg) Mg+ +e− � Mg −2.375 V
Natrium (Na) Na+ +e− � Na −2.711 V
Calcium (Ca) Ca2+ +2e− � Ca −2.760 V
Kalium (K) K+ +e− � K −2.924 V
Lithium (Li) Li+ +e− � Li −3.045 V

Tabelle 2.2.: Tabellarische Auflistung der elektrochemischen Spannungsreihe nach [4].

Abhängigkeit ihres elektrischen Potentials innerhalb der Kategorien edel oder unedel
aufgetragen.

2.1.3. Galvanische Zelle

Wird zu den Betrachtungen in Kapitel 2.1.2 einer einzelnen Elektrode eine weite-
re Elektrode hinzugefügt, beide Elektroden jeweils in eine Elektrolytlösung getaucht,
welche Kationen des selbigen Elektrodenmaterials enthält und ferner die Elektrolyt-
lösungen mit einer Salzbrücke verbunden, so wird eine Galvanische Zelle nach Abbil-
dung 2.4 [16] generiert. Das hier gewählte Beispiel zeigt dasDaniell–Element bestehend
aus zwei Halbzellen in denen sich in der einen Halbzelle eine Kupfer–Elektrode (Cu) in
einer Kupfersulfatlösung (CuSO4) befindet und in der anderen Halbzelle befindet sich

10



2.1. Elektrochemie
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Abbildung 2.3.: Praktische Spannungsreihe einiger Materialien, welche bei der Ferti-
gung maritimer Fahrzeuge verwendet werden [17, 18]. Bedingt durch
den Kontakt der aufgezeigten Materialien mit dem umgebenden Meer-
wasser resultieren an der Oberfläche der Materialien chemische Verän-
derungen wie z.B. die Korrosion des Werkstoffs (cf. Kapitel 2.1.4), so-
dass ein Bereich des Potentials U∗ für die jeweiligen Werkstoffe in der
Praxis angegeben wird. Das hier dargestellte Potential wurde gegen
eine Kalomelelektrode (engl.: Saturated Calomel Electrode — SEC )
gemessen.

eine Zink–Elektrode (Zn) in einer Zinksulfatlösung (ZnSO4). Die in Kapitel 2.1.2 vor-
gestellten Standardpotentiale sind auch für solch eine Anordnung für jede der beiden
Halbzellen, bei Einhaltung der Standardbedingungen gültig, sodass sich ein Gleichge-
wichtspotential aus der Standardpotentialdifferenz nach den Werten aus Tabelle 2.2
einstellt. Formal kann die Standardpotentialdifferenz als Zellspannung Uz mit Glei-
chung (2.7)

Uz = U∗0,Cu − U∗0,Zn (2.7)

formuliert werden. Sind beide Zellen bei Standard–Umgebungsparametern betrieben,
können die Zahlenwerte aus Tabelle 2.2 für die Gleichgewichtspotentiale eingesetzt
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2. Grundlagen und Theorie
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Abbildung 2.4.: Schematischer Aufbau eines Daniell–Elements im Leerlauffall a) und
im Kurzschlussfall b) [16].

werden und die Zellspannung Uz erhält den folgenden Wert:

Uz = 0,340 V− (−0,763 V) (2.8)
⇒ Uz ≈ 1,1 V. (2.9)

Dies ist gültig für den Leerlauffall des galvanischen Zelle in Abbildung 2.4 a). Für
den Kurzschlussfall sind im Folgenden beide Elektroden der Abbildung 2.4 b) kurz-
geschlossen, sodass ein Ionenaustausch zwischen beiden Elektrolytlösungen durch die
Salzbrücke möglich ist. Hier sei erwähnt, dass die Salzbrücke selbst nicht mit den Elek-
trolytlösungen in Reaktion tritt. Das „unedlere“ Zink oxidiert mit der Gleichung

Zn→ Zn2+ + 2e− (2.10)

und an der Kupfer–Elektrode reduzieren die Kupfer–Kationen mit der Gleichung

Cu2+ + 2e− → Cu (2.11)

zu elementarem Kupfer. Durch den Kurzschluss der Klemmen 1 – 1′ und der frei beweg-
lichen Elektronen an der Zink–Elektrode, kann ein Stromfluss in Richtung der Kupfer–
Elektrode stattfinden. Durch den Elektronen–Überschuss an der Zink–Elektrode wird
diese (makroskopisch) als negativer Pol betrachtet und die Kupfer–Elektrode als po-
sitiver Pol. Die Elektrode an welcher der Oxidationsprozess stattfindet wird im Wei-
teren als Anode und die Elektrode an welcher der Reduktionsprozess stattfindet als
Kathode bezeichnet. Die technische Stromrichtung Ik fließt somit in den Zuleitungen
immer von der Kathode zur Anode. Elektrolytseitig kann der Ionentransport zwischen
beiden Halbzellen als elektrische Stromdichte ~J interpretiert werden, welche, im Ge-
gensatz zum Stromfluss von Kathode zu Anode an den Elektroden, von der Anode zur
Kathode fließt. Dabei sind herausfließende Stromdichten mit einem positiven Vorzei-
chen und hineinfließende Stromdichten mit einem negativen Vorzeichen beschrieben.
Definitionsgemäß fließen Stromdichten immer aus den Elektroden heraus, sodass das
Vorzeichen der Stromdichte an der Kathode invertiert werden muss, um die Gültigkeit
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2.1. Elektrochemie

zwischen Vorzeichen der Stromdichte und dessen Orientierung zur Elektrode nicht zu
verletzen.

Die Stromdichte innerhalb des Elektrolyten ist im maritimen Kontext für Wasserfahr-
zeuge von besonderer Bedeutung, da diese für eine mögliche Detektion des Wasserfahr-
zeugen verwendet werden kann. Im Detail wird darauf in Kapitel 2.5.1 eingegangen.

2.1.4. Elektrolytische Korrosion

Die in Gleichung (2.10) des Kapitels 2.1.3 gezeigte Oxidation von Zink an der Phasen-
grenze zwischen Zink–Elektrode und Elektrolytlösung sorgt für eine Ablösung des ele-
mentaren Zinks der Elektrode, sodass über einen längeren Zeitraum die Zink–Elektrode
ihre ursprüngliche Form verändert und an Masse verliert. Dies kann als Beschädigung
der Elektrode klassifiziert werden, welcher im Allgemeinen auch als elektrolytische Kor-
rosion bekannt ist. Für den Begriff der Korrosion werden alle Reaktionen bezeichnet,
bei welchen Schäden an Werkstoffen aufgrund der Interaktion des Werkstoffs mit des-
sen Umgebung resultieren. Bei maritimen Fahrzeugen treten unterschiedliche Arten
der Korrosion, wie z.B. die Kontaktkorrosion, welche durch einen galvanischen Kon-
takt von zwei verschiedenen Metallen mit unterschiedlichen Gleichgewichtspotentialen
auftritt oder auch die Lochfraßkorrosion, welche, im Vergleich zur Kontaktkorrosion,
als kleine lokale Defekte in der Oxidschicht von passivierten Materialien auftritt.

Für die Betrachtung des gesamten Rumpf eines Wasserfahrzeugs ist die Oxidation
des Rumpfmaterial der dominante Korrosionsprozess, da dieser ein im Vergleich zu
den Propellern geringeres Gleichgewichtspotential aufweist. Da hier der Transport der
Ionen in der Elektrolytlösung (Meerwasser) stattfindet, wird diese Art der Korrosi-
on auch als elektrolytische Korrosion bezeichnet. Diese wird unter Verwendung eines
der bekanntesten Beispiele, namentlich der Sauerstoffkorrosion näher erläutert und
sei in der nachfolgenden Abbildung 2.5, in Anlehnung an [5], aufgezeigt. Eine prak-
tische Versuchsdurchführung zur Beschreibung der elektrochemischen Reaktionen an
der Grenzfläche zwischen Elektrolyt und Metallelektrode wurde erstmals in den 1960er
Jahren vollzogen und ist in der Literatur als Evans–Element bekannt [19].

Für einen einzelnen Wassertropfen, welcher eine bestimmte Konzentration an Sauer-
stoff (O2) enthält und ein direkter Kontakt zu einem metallischem bzw. Eisen (Fe)–
haltigem Material besteht, wird das elementare Eisen oxidiert und geht anhand der
nachfolgenden Gleichung

Fe→ Fe2+ + 2e− (2.12)

in Form von Fe2+–Ionen in Lösung über. An der Metalloberfläche findet die Reduktion
des Sauerstoffs innerhalb des Wassertropfens statt, wobei die nachfolgende Gleichung
den besagten Reduktionsprozess beschreibt:

2H2O + O2 + 4e− → 4OH− (2.13)
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Abbildung 2.5.: Elektrolytische Korrosion von Eisen am Beispiel der Sauerstoffkorro-
sion, angelehnt an [5]. Das elementare Eisen (Fe) geht in direktem
Kontakt mit Wasser in Lösung über und wird zu Fe2+ bzw. Fe3+ oxi-
diert. Der in dem Wassertropfen befindliche Sauerstoff (O2) wird mit
Wasser und den freien Elektronen zu Hydroxid–Ionen (OH−) reduziert
und in Kombination mit Fe3+ in Eisenoxid–Hydroxid (FeO(OH)) um-
gewandelt, welches allgemein unter dem Begriff Rost bekannt ist.

Bedingt durch die Sauerstoffreduktion resultiert ein Gradient der Sauerstoffkonzentra-
tion im Wassertropfen, sodass der Sauerstoff aus der umgebenden Luft in das Wasser
diffundiert. Ferner können die Fe2+–Ionen, unter Abgabe eines weiteren Elektrons,
weiter zu Fe3+ oxidiert werden und reagieren in Kombination mit den Hydroxid–
Ionen (OH−) zu Eisen–III–Hydroxid (Fe(OH)3) wie nachfolgend beschrieben:

Fe3+ + 3OH− → Fe(OH)3 (2.14)

Anschließend kann das Eisen–III–Hydroxid zu Eisenoxid–Hydroxid (FeO(OH)) reagie-
ren, wobei bei dieser Reaktion Wasser abgespalten wird, wie in nachfolgender Glei-
chung aufgezeigt:

Fe(OH)3 → FeO(OH) + H2O (2.15)

Das Eisenoxid–Hydroxid wird im allgemeinen Sprachgebrauch als Rost bezeichnet und
stellt eine Oxidationsform des Eisens dar. Es können auch weitere Oxide bzw. Hydroxi-
de des Eisens entstehen, wie z.B. Magnetit, welches eine eher grünliche Färbung auf-
weist und durch einen Mangel an Sauerstoff entstehen kann. Auf weitere Erörterung
der unterschiedlichen Oxide und Hydroxide des Eisens soll jedoch an dieser Stelle

14
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verzichtet und bei Interesse auf die einleitend erwähnte Literatur zur Beschreibung
elektrochemischer Prozesse verwiesen werden.

2.1.5. Polarisationskennlinien

Die Korrosion eines Wasserfahrzeugs resultiert aufgrund eines Oxidationsprozesses an
der Oberfläche des Rumpfmaterials, sodass Kationen des Rumpfes in das Meerwasser
übergehen. Dadurch bedingt verändert sich die Konzentration der Metallionen und
eine Veränderung des Gleichgewichtspotentials nach Gleichung (2.6) tritt auf. Ferner
erhöht die Konzentrationsänderung der Kationen die elektrische Stromdichte innerhalb
des Meerwassers und es lässt sich ein direkter Zusammenhang zwischen elektrischer
Stromdichte an den Elektroden und des Potentials an der Phasengrenze von Elektrode
und Elektrolytlösung ableiten. Dieser Zusammenhang zwischen elektrischem Potential
und Stromdichte ist dabei nicht linear und u.A. von Faktoren wie der elektrischen
Leitfähigkeit κ und der Temperatur T abhängig. Werden für unterschiedliche Strom-
dichten die Potentiale gemessen und in Abhängigkeit der korrespondierenden Strom-
dichte aufgetragen, ergibt sich die sogenannte Stromdichte–Potential–Kennlinie oder
auch Polarisationskennlinie.

Anhand eines Beispiels zur Verdeutlichung der sich einstellenden Potentiale von Me-
tallen in einer Elektrolytlösung sei die Polarisationskennlinie des „Orazem Stahls“ [20]
in Abbildung 2.6 gezeigt. Die Kennlinie kann dabei in einen anodischen Bereich für
J > 0 und einen kathodischen Bereich für J < 0 unterteilt werden, wobei im anodi-
schen Bereich primär Oxidationsprozesse und im kathodischem Bereich primär Re-
duktionsprozess des Materials an der starren Doppelschicht stattfinden. Für den Fall
J = 0 sind die Oxidations- und Reduktionsprozess im Gleichgewicht und das gemes-
sene Potential U∗ entspricht in diesem Fall dem Standardpotential U∗0 des Materials.
Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei diesem Gleichgewicht um einen dynamischen
Zustand handelt, welcher abhängig von der umgebenden Elektrolytlösung und dem
Messaufbau ist und kann somit nicht als Verallgemeinerung der Polarisationskennli-
nie dieses Materials aufgefasst werden kann. Des Weiteren ist die Kennlinie auch von
der Verweildauer des Materials innerhalb der Elektrolytlösung abhängig, sodass häu-
fig Langzeitmessungen von den zu untersuchenden Werkstoffen durchgeführt werden,
um signifikante Zeitbereiche festzustellen, in denen die Polarisationskennlinie nur noch
geringen Schwankungen unterliegt und ein nahezu zeitinvariantes Verhalten aufweist.
Diese zeitliche Abhängigkeit ist beispielsweise in der Literatur [21] für unterschiedliche
Werkstoffe und Umgebungsbedingungen gezeigt. Zur Vollständigkeit sei erwähnt, dass
nicht alle Materialien über einen spezifischen Zeitraum eine nahezu zeitinvariante Po-
larisationskennlinie aufweisen, sondern es für manche Werkstoffe nicht möglich ist, eine
reproduzierbare Polarisationskennlinie durch Messungen zu erhalten. Dies tritt z.B. bei
Stählen auf, welche bei Kontakt mit einer Elektrolytlösung eine Oxidschicht an der
Oberfläche bilden und folglich den Durchtrittswiderstand des Materials verändern.
Selbst bei Entfernen der Oxidschicht und erneut durchgeführter Messung wird eine
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Abbildung 2.6.: Stromdichte–Potential–Kennlinie/Polarisationskennlinie des „Orazem

Stahls“ [20] gemessen mit einer Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl) Refe-
renzelektrode. Die gestrichelte Linie in der oberen Teilabbildung re-
präsentiert den stromlosen Gleichgewichtszustand, an dem das Poten-
tial U∗ dem Standardpotential U∗0 entspricht. Ferner zeigt die untere
Teilabbildung die semilogarithmische Darstellung selbiger Polarisati-
onskennlinie, wie sie gängigerweise in der Literatur dargestellt wird.
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2.2. Korrosionsschutzsysteme

Abweichung von der gemessenen Polarisationskennlinie, aufgrund der Oberflächenver-
änderung des Materials, resultieren. Durch diese Oxidschicht hat sich der Werkstoff
selbst passiv vor Korrosion geschützt, sodass als synonym für die Bildung einer solchen
Oxidschicht der Begriff Passivierung verwendet wird. Daher werden auch Stähle mit
den zuvor benannten Eigenschaften Passivstähle genannt und Stähle die keine pas-
sivierenden Eigenschaften aufweisen werden als Aktivstähle bezeichnet. Letzte weisen
eine reproduzierbare Polarisationskennlinie nach Kontakt mit einer Elektrolytlösung
auf.

2.2. Korrosionsschutzsysteme

Um die elektrolytischen Korrosionsprozess des Metalls nach Kapitel 2.1.4 zu verhin-
dern und ein Auflösen des Werkstoffs zu vermeiden, sind verschiedene Maßnahmen
anzuwenden, welche im folgenden als „Korrosionsschutz“ bezeichnet werden. Dabei
kann zwischen aktivem und passivem Korrosionsschutz unterschieden werden.

2.2.1. Passiver Korrosionsschutz

Eine Möglichkeit metallische Oberflächen zu schützen, bietet eine spezielle isolierende
Schicht auf der Metalloberfläche. Diese verhindert das Austreten von anodischen Strö-
men auf der Metallseite und somit auch die Korrosion des Werkstoffs. In Form von
schützenden Anstrichen, wird dieses Prinzip auch an Schiffen angewandt und bietet
theoretisch, bei einer perfekt isolierenden Deckschicht, vollständigen Korrosionsschutz.
Dies liegt in der Praxis jedoch nicht vor, da der schützende Anstrich durchlässig für
den Elektrolyten ist.

2.2.2. Aktiver Korrosionsschutz

Bei Wasserfahrzeugen ist das Schraubenmaterial sehr häufig chemisch „edler“ als das
Rumpfmaterial, sodass der Rumpf mit dem umgebenden Meerwasser als Anode fun-
giert. Über das Meerwasser (Elektrolytlösung) mit einer bestimmten elektrischen Leit-
fähigkeit κw findet ein anodischer Stromfluss vom Rumpf zu den Propellern des Schiffes
statt, welcher die Korrosion des Rumpfes zur Folge hat. Daher werden in der Praxis
sehr häufig Zink–Anoden verwendet, welche direkt mit dem Schiffsrumpf verbunden
werden. Da Zink ein geringeres Gleichgewichtspotentials als die verwendeten Schiffs-
baustähle aufweist, fließen anodische Ströme von der Zink–Anode sowohl zu den Pro-
pellern, als auch zum Schiffsrumpf, sodass der Korrosionsschutz für den Rumpf, auch
als kathodischer Korrosionsschutz bezeichnet, gewährleistet ist. Da die Zink–Anoden
sich über einen bestimmten Zeitraum anstelle des eigentlichen Materials zersetzen,
werden sie als „Opferanoden“ bezeichnet.
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2. Grundlagen und Theorie

Eine weitere Möglichkeit einen ausreichenden Korrosionsschutz zu gewährleisten, bie-
tet das Aufprägen eines anodischen Stromes, indem ein anodisches Verhalten einer
Elektrode forciert wird. Diese Art von Elektroden werden als „Fremdstrom–Anoden“
bezeichnet, da über eine Strom– bzw. Spannungsquelle gezielt ein bestimmter anodi-
scher Strom eingespeist wird. Laut VG 81 259 [22, Teil 3] sollen plantinierte Titan–
Anoden oder, im besonderen Falle, aktivierte Niob–Anoden verwendet werden, da z.B.
im Falle der platinierten Titan–Anode die anodische Teilreaktion von Chlorid

2Cl− → Cl2 + 2e− (2.16)

vor der andodischen Teilreaktion des Platins (Pt)

Pt→ Pt+ + e− (2.17)

stattfindet und folglich keine Korrosion an der platinierten Titan–Anode generiert.
Wird kurzzeitig ein anodischer Strom auf passivierbare Metalle aufgeprägt, bilden
diese eine schützende Oxid–Deckschicht. Dieser Prozess wird „Passivierung“ genannt
und schützt den verwendeten Werkstoff durch die Verringerung der anodischen Strö-
me auf der Metalloberfläche. Bei Opferanoden, die Verunreinigungen aufweisen (z.B.
innerhalb der Zink–Anode), kann die Passivierung ungewollt stattfinden und es wür-
de die Korrosion des eigentlich zu schützenden Werkstoffes anstelle der Opferanode
stattfinden.

Zusammenfassend werden die vorgestellten Anoden mit aktiver Stromeinspeisung als
Elektrischer Korrosionsschutz (EKS)–Anoden bezeichnet und häufig mit den Zink–
Anoden und dem passiven Korrosionsschutz (Beschichtung) kombiniert. Wird ferner
zur Bestimmung des Korrosionsschutzes eine Potentialmessung im Meerwasser nahe
der Hülle des maritimen Fahrzeugs durchgeführt und die eingespeisten Stromstärken
über diese Potentialmessung direkt geregelt, gilt dies als EKS–System, welches nach-
folgend in Einzonen–EKS und Mehrzonen–EKS Systeme unterteilt werden kann.

Einzonen–EKS Systeme

Bei einem Einzonen–EKS System wird eine EKS–Anode oder mehrere EKS–Anoden
in die Hülle des maritimen Fahrzeugs integriert1 und eine Stromstärke in die besagte
Anode eingeprägt, welche über Referenzelektroden zur Messung des elektrischen Po-
tentials in der elektrolytischen Doppelschicht geregelt wird. Aufgrund der Richtung des
stationären Strömungsfeldes ~J , welches im besagten Fall von der EKS–Anode in das
Seewasser zeigt, wird hier ein anodisches Verhalten der Elektrode forciert, sodass das
Rumpfmaterial ein kathodisches Verhalten aufweist. Es sei an dieser Stelle erwähnt,
dass bei der Fertigung des Schiffes mit gängiger Materialkombination von Propeller

1Bei kleineren Schiffen werden die EKS–Anoden meist am Heck angebracht, da dort die elektrische
Potentialverteilung im Vergleich zum Bug deutlich inhomogener sind und es in der Nähe des
Propellers stärkere Korrosionen am Rumpf resultieren.

18



2.2. Korrosionsschutzsysteme

(Nickel–Aluminium–Bronze) und Rumpf (Schiffsbaustahl), die Propeller keinen Korro-
sionsschutz benötigen, da diese ein höheres Gleichgewichtspotential aufweisen als das
Rumpfmaterial. Sowohl die benötigte Stromdichte zur Gewährleistung des Korrosions-
schutzes des Rumpfmaterials, als auch der benötigte elektrische Potentialbereich für
eine spezifische Referenzelektrode ist in der VG 81 259 [22] festgelegt. Charakteristisch
für ein Einzonen–EKS System ist die Anzahl der autarken Potentialmessungen der
Referenzelektroden. Im besagten Fall des Einzonen Systems ist eine Verwendung meh-
rerer Referenzelektroden möglich, die benötigte Stromstärke für den Korrosionsschutz
wird jedoch anhand eines einzelnen Regelkreises eingestellt. Bei starken Abweichungen

ReferenzelektrodeEKS–Anode

Elektrische IsolierungStromdichte ~J

Abbildung 2.7.: Prinzipdarstellung eines Einzonen–EKS Systems an der Heck–Position
eines Schiffsmodells. Ist das ermittelte elektrische Potential an den Re-
ferenzelektroden von den Korrosionsschutzbedingungen aus der VG 81
259 [22] abweichend, wird in den EKS–Anoden ein anodischer Strom
eingeprägt, bis das benötigte Potential zum Schutz des Fahrzeugs rea-
lisiert ist. Beide in der präsentierten Referenzelektroden besitzen den
selben Regelkreis, welches charakteristisch für ein Einzonen–EKS Sys-
tem ist.

zwischen den Messungen der Referenzelektroden kann die benötigte Stromstärke für
den Korrosionsschutz eventuell nicht ausreichend sein, sodass der Rumpf durch Korro-
sion beschädigt wird. Dem kann mit einer erhöhten Anzahl von Referenzelektroden in
gewissen Maße entgegengewirkt werden. Ferner wird durch das Montieren zusätzlicher
Opferanoden am Rumpf des Fahrzeugs die Potentialverteilung geglättet. Abbildung 2.7
zeigt eine Prinzipdarstellung des Einzonen–EKS Systems, bei welchem der benötigte
Strom der EKS–Anoden anhand der Messungen zweier Referenzelektroden des selben
Regelkreises eingeprägt wird. Des Weiteren ist das generelle EKS–System nicht als
starr zu betrachten, sondern stellt ein hoch–dynamisches System dar, bei welchem die
Polarisationskennlinien der verwendeten Materialien u.A. abhängig von der Tempera-
tur, der Strömungsgeschwindigkeit und der elektrischen Leitfähigkeit des Meerwassers
sind und demnach dynamische Arbeitspunkte der Polarisationskennlinien resultieren,
sodass ein Bereich des elektrischen Potentials resultiert (cf. Abbildung 2.3). Daher ist
eine möglichst genaue Regelung von hoher Priorität und entsprechende Regelungs-
systeme an Bord von maritimen Fahrzeugen mit implementierten EKS–Systemen für
einen möglichst effektiven Korrosionsschutz verbaut.
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Mehrzonen–EKS Systeme

Überschreiten Wasserfahrzeuge eine gewisse Größe2, werden EKS–Anoden sowohl im
Heckbereich des Fahrzeugs, als auch in der Nähe des Bugs benötigt, um den Kor-
rosionsschutz über den gesamten Rumpf zu gewährleisten. Daher sind ergänzend zu
Abbildung 2.7 EKS–Anoden und Referenzelektroden an der Bugposition des Wasser-
fahrzeugs installiert, welches in Abbildung 2.8 als schematischer Aufbau dargestellt
ist. Werden beispielsweise die eingeprägten Ströme der EKS–Anoden an der Bugpo-

ReferenzelektrodeEKS–Anode

Elektrische IsolierungStromdichte ~J

Abbildung 2.8.: Prinzipdarstellung eines Mehrzonen–EKS Systems an der Bug- und
Heck–Position eines Schiffsmodells. Dieser Aufbau ist für Wasserfahr-
zeuge empfohlen, welche eine gewisse Größe nach VG 81 259 über-
schreiten, damit über den gesamten Rumpf der Korrosionsschutz ge-
währleistet ist. Bei einem Mehrzonen–EKS System werden ferner un-
terschiedliche Regelkreise verwendet, um die benötigten EKS–Ströme
einzuprägen. Eine mögliche Konfiguration stellt hier die Regelung der
EKS–Anoden am Bug über die Referenzelektroden am Bug dar und
die Regelung der EKS–Anoden am Heck des Fahrzeugs über die Re-
ferenzelektroden am Heck.

sition von den Referenzelektroden an der Bugposition geregelt und die EKS–Anoden
an der Heckposition von den Referenzelektroden am Heck gesteuert und dies ferner
über getrennte Regelkreise für Bug- und Heckposition ausgeführt, so entspricht dies
einem Mehrzonen–EKS–System. Die autarke Regelung der unterschiedlichen EKS–
Elektroden am Rumpfs des Fahrzeugs erlaubt somit das präzisere Einstellen der benö-
tigten EKS–Ströme zu Erreichung des Korrosionsschutzes über den gesamten Rumpf-
bereich. Es wird jedoch eine filigranere Regelung des EKS–Systems benötigt, sodass
Regelschwingungen nach Möglichkeit minimiert werden. Ferner kann ein Bezug zwi-
schen den eingeprägten Strömen des Mehrzonen–EKS–Systems und der elektrischen
Signatur (cf. Kapitel 2.5.1) zur Vorhersage der besagten Signatur hergestellt werden,
welches einen thematischen Schwerpunkt der hiesigen Dissertation darstellt. Dieser
Zusammenhang wird ausführlich in Kapitel 4 beschrieben und mögliche Vorhersagen
der elektrischen Signatur von Wasserfahrzeugen anhand verschiedener Materialkombi-
nationen präsentiert.

2In der VG 81 259 sind hier Schiffsgrößen von über 200m festgelegt.
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2.3. Quasistationäre Magnetik

Ein weiterer wichtiger Anteil von Signalen maritimer Fahrzeuge stellen die magneti-
schen Signaturen dar, welche in Kapitel 2.5 erläutert werden. Da es sich bei diesen
Signaturen um stationäre Signale bzw. zeitlich nur sehr langsam veränderliche Signale
handelt, können diese mit Hilfe der Magnetoquasistatik beschrieben werden, welche
im nachfolgenden Kapitel erläutert wird.

2.3.1. Grundgleichungen der Magnetoquasistatik

Die elektromagnetische Feldtheorie basiert auf den Maxwellschen Gleichungen, welche
nachfolgend in ihrer differentiellen Form dargestellt sind:

rot ~E = −∂
~B

∂t
(2.18)

div ~D = ρ (2.19)

rot ~H = ~J + ∂ ~D

∂t
(2.20)

div ~B = 0 (2.21)

Die Gleichung (2.20) kann für die Beschreibung der elektrischen und magnetischen
Signaturen von Wasserfahrzeugen vereinfacht werden, da die zeitliche Veränderung der
Signaturen im stationären Bereich oder als quasistationär betrachtet werden können,
sodass der gezeigte Verschiebungsstrom ∂ ~D/∂t vernachlässigt werden kann und es
resultiert die gezeigte Gleichung (2.22):

rot ~H = ~J (2.22)

Ferner besteht ein Zusammenhang zwischen der magnetischen Feldstärke ~H und der
magnetischen Flussdichte ~B, welche im Vakuum als

~B = µ0 ~H (2.23)

definiert ist. Soll das Magnetfeld von einer stromdurchflossenen, spezifischen Anord-
nung berechnet werden, ist es häufig praktikabel, eine Hilfsgröße zur Berechnung der
magnetischen Flussdichte zu verwenden. Diese Hilfsgröße wird als magnetisches Vek-
torpotential ~A bezeichnet und ist mit dem ~B–Feld folgendermaßen verknüpft:

~B = rot ~A (2.24)

Dies ist zulässig, da für jedes beliebige Vektorfeld gilt:

div rot ~A = 0 (2.25)
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Somit wird Gleichung (2.21) stets erfüllt. Es ist folglich möglich, mit Hilfe des Vek-
torpotentials eine eindeutige Lösung für die magnetische Flussdichte zu erlangen. Soll
hingegen das Vektorpotential aus einer bekannten magnetischen Flussdichte berech-
net werden, muss das Vektorpotential „geeicht“ werden, da ansonsten die gegebene
magnetische Flussdichte aus einer unendlichen Anzahl unterschiedlicher Vektorpoten-
tiale dargestellt werden kann. Für magnetostatische Problemstellungen hat sich die
Coulomb–Eichung als besonders praktikabel erwiesen, welche über

div ~A = 0 (2.26)

beschrieben werden kann. Mit der gegebenen Rotation und Divergenz des Vektorpo-
tentials ist dieses nun eindeutig bestimmt (Helmholtz–Theorem). Ferner kann durch
die Verwendung der Gleichungen (2.23) und (2.24) das Vektorpotential über die Strom-
dichte ~J aus der Beziehung (2.22) berechnet werden (auf die Umformung wird an dieser
Stelle verzichtet):

∆ ~A = −µ0 ~J (2.27)

Dabei beschreibt Gleichung (2.27) den vektoriellen Laplace–Operator, welcher über
den Zusammenhang

∆ ~A = grad(div( ~A))− rot(rot( ~A)) (2.28)

beschrieben ist. Bei der Gleichung (2.27) handelt es sich um die Poisson–Gleichung
der Magnetostatik. Ohne Herleitung sei an dieser Stelle das zur Lösung verwendete
Vektorpotential für den Freiraum gezeigt:

~A(~r) = µ0

4π

�

V ′

~J(~r ′) dV ′
|~r − ~r ′| (2.29)

Wird diese Gleichung (2.29) in Gleichung (2.24) eingesetzt, lässt sich die magnetische
Flussdichte direkt über das Integral lösen:

~B(~r) = rot



µ0

4π

�

V ′

~J(~r ′) dV ′
|~r − ~r ′|


 (2.30)

= µ0

4π

�

V ′

rot



~J(~r ′)
|~r − ~r ′|


 dV ′ (2.31)

Mit

rot
~J(~r ′)
|~r − ~r ′| =

~J(~r ′)× (~r − ~r ′)
|~r − ~r ′|3 (2.32)
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~A′

d~s ′

~J

Abbildung 2.9.: Beispielhafte Geometriedarstellung eines sehr dünnen Leiters (Li-
nienleiters) zur Anwendung des vereinfachten Gesetz von Biot–Sa-
vart (2.35).

folgt als endgültige Gleichung

~B(~r) = µ0

4π

�

V ′

~J(~r ′)× (~r − ~r ′)
|~r − ~r ′|3 dV ′, (2.33)

welche bekannt ist als das Gesetz von Biot–Savart in der allgemeinen Form. Für einen
sehr dünnen Leiter (cf. Abbildung 2.9) kann als Vereinfachung

~J dV ′ =
(
~J · ~A ′

)
d~s ′ = I d~s ′ (2.34)

gewählt werden und es resultiert das vereinfachte Biot–Savart Gesetz:

~B(~r) = µ0 I

4π

�

C′

d~s ′ × (~r − ~r ′)
|~r − ~r ′|3 (2.35)

Für Bereiche in denen keine Stromdichte fließt, kann wie im elektrostatischen Fall die
Feldberechnung über den Gradienten eines skalaren Potentials erfolgen. In der Magne-
tostatik ist dies definiert als das magnetische Skalarpotential ψ, sodass die magnetische
Feldstärke wie folgt berechnet werden kann:

~H = −gradψ (2.36)

Aufgrund der Nichtexistenz magnetischer Quellen beschrieben in Gleichung (2.21) exis-
tiert hier nur die Laplace Gleichung:

∆ψ = 0 (2.37)
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2.4. Magnetisierung

Die Magnetisierung ~M kann physikalisch als eine Summation von magnetischen Di-
polen mit den korrespondierenden Dipolmomenten ~mmagn innerhalb eines Volumens V
interpretiert werden. Die MAgnetisierung kann dann über den Zusammenhang

~M(~r) = d~mmagn(~r)
dV (2.38)

beschrieben werden und ist hierbei als Analogie zur elektrischen Polarisation ~P zu be-
trachten. Ferner kann die Magnetisierung auch durch die Stromdichten ~JV(~r) innerhalb
des Volumens und einer Stromdichte ~JA(~r) auf der Volumenoberfläche repräsentiert

~JV(~r) = 1
µ0

rot ~M(~r), (2.39)

~JA(~r) = 1
µ0

~M(~r)× ~n (2.40)

und unter Verwendung des Vektors ~n, welcher den Flächennormalenvektor auf der
Volumenoberfläche beschreibt, berechnet werden. Abbildung 2.10 verdeutlicht die be-
schriebenen Zusammenhänge, in welcher die linke Teilabbildung die Magnetisierungen

~M(~r)
~M(~r)

~JA(~r)

~JV(~r)

~n

~n

~n

~n

Abbildung 2.10.: Geometrie zur Beschreibung der Magnetisierung anhand der im Vo-
lumen V fließenden Ströme ~JV(~r) (links) und der Oberflächenstrom-
dichte ~JA(~r) (rechts).
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der einzelnen magnetischen Dipolmomente und die im Rechtsschraubensinn orientier-
ten zugehörigen Volumenströme ~JV(~r) zeigt. Im Falle einer homogenen Magnetisie-
rung heben sich diese Ströme innerhalb des Volumens vollständig auf. In der rechten
Teilabbildung ist die gesamte Magnetisierung und die Oberflächenstromdichte ~JA(~r),
ebenfalls im Rechtsschraubensinn dazu, eingezeichnet. Wird das Kreuzprodukt in Glei-
chung (2.40) gebildet, tragen die Stirnfläche (graue Bereiche) für die gegebene Magne-
tisierung nicht zur Oberflächenstromdichte bei. Es resultiert somit nur in der Mantel-
fläche die Stromdichte ~JA(~r). Für den Fall einer homogenen Magnetisierung heben sich
folglich die Volumenströme gegenseitig auf, die Oberflächenströme sind aber dennoch
vorhanden.

Ferner können weitere Ersatzgrößen analog zur Elektrostatik verwendet werden, welche
als die magnetische Raumladungsdichte ρmagn und die magnetische Flächenladungs-
dichte ςmagn definiert sind und mit Hilfe der Magnetisierung über die Beziehungen

ρmagn = −div ~M (2.41)
ςmagn = ~M · ~n (2.42)

berechnet werden können. Sie stellen jedoch im Gegensatz zu den in der Elektrostatik
analogen Gleichungen keine realen physikalischen Größen dar.

2.4.1. Klassen der Magnetisierung

Magnetisierbare Materialien werden in drei verschiedene Hauptklassen, namentlich die
Dia-, Para- und Ferromagnetika, eingeteilt. Für die Fertigung maritimer Fahrzeuge für
militärische Anwendungen werden häufig nicht magnetisierbare Materialien verwendet,
da durch diese Materialien von hochgeschützten Einheiten die magnetischen Signatu-
ren (cf. Kapitel 2.5) signifikant reduziert werden können. Für die meisten militärischen
Wasserfahrzeuge und zivile Fahrzeuge werden aus Kostengründen jedoch ferromagneti-
sche Materialien verwendet, sodass diese Art der Magnetisierung in der Praxis relevant
ist. Zur Vollständigkeit wird ferner auf die Para- und Diamagnetisierung eingegangen
auch wenn diese eine untergeordnete Rolle bei der Untersuchung militärischer und zivi-
le Wasserfahrzeuge aufweisen. Ein magnetisierbares Material, welches ohne Einwirken
eines äußeren Magnetfeldes keine resultierende Magnetisierung aufweist, wird als dia-
magnetisch oder paramagnetisch bezeichnet. Diese Klasse der Magnetika erhalten erst
durch Anlegen eines externen Magnetfeldes eine Magnetisierung, welche näherungs-
weise linear mit dem externen Feld in Zusammenhang steht3 und in der folgenden
Gleichung formalisiert ist:

~M = µ0 χm ~H (2.43)

3Dieser Zusammenhang gilt auch näherungsweise für weichmagnetisierbare Materialien bei welchen
die korrespondierende Hystere als lineare Funktion approximiert wird.
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Die Materialkonstante χm wird als magnetische Suszeptibilität bezeichnet und ist di-
mensionslos. In diamagnetischen Materialien ist χm negativ, welches zu einer Feldab-
schwächung im Inneren des Materials führt. Im Falle des Paramagnetismus ist χm
positiv und somit findet im Inneren des Materials eine Verstärkung der magnetischen
Feldstärke ~H statt. Auch dieser Zusammenhang kann näherungsweise als linear nach
Gleichung (2.43) angenommen werden. Anstelle der Angabe der Suszeptibilität wird
häufig die Permeabilitätszahl µr angegeben. Diese ist ebenfalls dimensionslos und kann
über die nachfolgende Gleichung berechnet werden.

µr = 1 + χm (2.44)

Im Gegensatz zu den dia- bzw. paramagnetischen Werkstoffen besitzen die ferroma-
gnetischen Werkstoffe ein sehr hohes µr und weisen kein proportionales bzw. lineares
Verhalten zwischen äußerem angelegten Feld und der Magnetisierung auf. Zusätzlich
ist die „Vorgeschichte“ des Materials von Bedeutung, beispielsweise ob das Material zu-
vor eine Magnetisierung aufwies. Den Zusammenhang zwischen ~M und ~H bzw. ~B und

H

M

MS

−MS

HK

−HK

MR

−MR

Neukurve

Abbildung 2.11.: Hysteresekurve mit eingezeichneter Sättigung MS, Koerzitivfeldstär-
ke HK und remanenter Magnetisierung MR. Für ein unmagnetisier-
tes Material beginnt der Hysterese verlauf stets im Koordinatenur-
sprung.
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~H kann anhand einer Hysteresekurve beschrieben werden, welche in Abbildung 2.11
dargestellt ist. Hier ist die Abhängigkeit des Betrags der Magnetisierung ~M über den
Betrag der magnetischen Feldstärke ~H aufgetragen. Für ein zuvor unmagnetisiertes
Material beginnt der Hystereseverlauf im Koordinatenursprung und bei Anlegen ei-
nes externen Feldes steigt die Flussdichte im Material nach dem prinzipiellen Verlauf
der Neukurve an. Ab einer bestimmten Feldstärke gibt es einen Sättigungseffekt im
Material, sodass kein weiterer Anstieg der Magnetisierung (MS) möglich ist. Wird im
Anschluss das externe Magnetfeld wieder verringert und auf Null gesetzt, folgt die
Magnetisierung nicht dem Verlauf der Neukurve, sondern es resultiert bei ausgeschal-
tetem Magnetfeld eine weiterhin bestehende Magnetisierung innerhalb des Materials,
welche als remanente Magnetisierung MR bezeichnet wird. Um die Magnetisierung in-
nerhalb des Materials zu eliminieren, muss eine negative Feldstärke angelegt werden
bis eine Magnetisierung von Null erreicht ist. Die magnetische Feldstärke bei der die-
ser Effekt eintritt, wird Koerzitivfeldstärke HK genannt. Bei weiterer Erhöhung der
negativen magnetischen Feldstärke tritt erneut die Sättigung ein, diesmal jedoch mit
einer negativen Magnetisierung. Das Umpolarisieren der Feldstärke und das gleichzei-
tige Erhöhen des Betrages erzielen die gleiche Kurve wie nach der positiven Sättigung,
nur die Vorzeichen sind vertauscht. Damit ergibt sich der charakteristische Hysterese-
verlauf.

2.4.2. Entmagnetisierung ferromagnetischer Werkstoffe

Ist ein ferromagnetisches Material einmal durch ein externes Feld magnetisiert wor-
den, ist dieses nicht ohne weitere Maßnahmen zu entmagnetisieren. Prinzipiell kann
ein ferromagnetischer Werkstoff jedoch durch äußere Krafteinwirkung (Erschütterung),
thermische Belastung (Erhitzen) oder durch ein sehr langsam alternierendes, vom Be-
trag abnehmendes, extern anliegendes Magnetfeld nahezu in dem Ausgangszustands
vor dem erstmaligen Einwirken eines externen Feldes zurückgebracht werden. Im Be-
zug auf maritime Fahrzeuge sind die beiden erstgenannten Verfahren nicht praktikabel
und für Wasserfahrzeuge aus nicht–magnetisierbaren Materialien kann ferner durch die
Einwirkung des Erdmagnetfeldes und der mechanischen Belastung durch die Wellen-
bewegungen des Meeres eine resultierende Magnetisierung des beispielsweise zuvor un-
magnetischen Schiffes erfolgen, wenn ein Kurswechsel des Wasserfahrzeugs vollzogen
wird. Es werden daher zur Kompensation der Magnetisierung des Wasserfahrzeugs
externe Magnetfelder verwendet und diese mit Hilfe eines Spulensystems generiert,
welches als Model in Abbildung 2.12 aufgezeigt ist. Das in der Abbildung dargestellte
unter Wasser befindliche Spulensystem am Standort Kiel–Friedrichsort [23] ermöglicht
die Kompensation der Magnetisierung des Wasserfahrzeugs für alle drei Raumrichtun-
gen, sodass idealerweise keine resultierende Magnetisierung nach der Kompensation
vorliegt.

Da dies häufig nicht nach dem ersten Kompensationsdurchgang gelingt, werden weitere
Durchläufe mit abnehmender Feldstärke vollzogen, bis die gewünschte Entmagnetisie-
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Spulensystem

Schiff

Abbildung 2.12.: Modell des Spulensystems zur Entmagnetisierung von Wasserfahr-
zeugen am Standort Kiel–Friedrichsort [23]. Dieses unter Wasser be-
findliche Spulensystem ist in der Lage die Magnetisierung des Was-
serfahrzeugs in allen Raumrichtungen zu kompensieren, sodass das
Fahrzeug nach der Kompensation idealerweise keine resultierende
Magnetisierung aufweist.

rung erreicht ist. Anhand der nachfolgenden Abbildung 2.13, in Anlehnung an [8] wird
dieser Prozess anhand einer Hysteresekurve näher erläutert. In dem gezeigten Bei-
spiel liegt eine negative Remanenz des Werkstoffes vor (Start), welche dann mit einem
externen positiven Magnetfeld bis in die Sättigung des Werkstoffes geregelt wird. Da-
nach erfolgt ein Polarisationswechsel und gleichzeitige Reduktion der Amplitude des
Magnetfeldes, sodass eine kleinere Hysteresekurve generiert wird. Idealerweise kann
dieses Prinzip so lange durchgeführt werden, bis die verbleibende Magnetisierung bzw.
der magnetische Fluss im Material verschwindet. In der praktischen Anwendung kann
z.B. die zu schnelle Reduktion des zur Kompensation verwendeten Magnetfeldes dafür
sorgen, dass eine Entmagnetisierung auf Null nicht gelingt [8].
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Abbildung 2.13.: Prinzipdarstellung der Entmagnetisierung eines ferromagnetischen
Werkstoffes am Beispiel der Hysteresekurve [8]. Beginnend bei ei-
ner z.B. negativen Remanenz (Start) wird das langsam alternierende
Magnetfeld über mehrere Durchläufe verringert, um den Werkstoff in
den gewünschten entmagnetisierten Zustand zu überführen (Ende).

2.5. Elektrische und magnetische Signaturen maritimer
Fahrzeuge

Im Folgenden werden die wichtigsten elektrischen und magnetischen Signaturen ma-
ritimer Fahrzeuge beschrieben und deren Signifikanz im Kontext der Detektierbarkeit
von Wasserfahrzeugen verdeutlicht.

2.5.1. Underwater Electric Potential

Bedingt durch den elektrolytischen Korrosionsprozess und der Korrosionsschutzsys-
teme, welche in Kapitel 2.1.4 bzw. Kapitel 2.2 erläutert wurden, resultiert ein elek-
trisches stationäres Strömungsfeld ~J innerhalb des Meerwassers von dem Material
mit geringerem Gleichgewichtspotential (Anode) zu dem Material mit dem höheren
Gleichgewichtspotential (Kathode). Ferner kann durch die elektrische Leitfähigkeit κ
im Meerwasser ein elektrisches Feld ~E formal als

~E =
~J

κ
(2.45)
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definiert werden, welches die Bezeichnung des Underwater Electric Potential (UEP)
trägt. Dieses messbare elektrische Feld beschreibt die elektrische Signatur im Kon-
text maritimer Fahrzeuge und ist durch die fortschreitende Entwicklung elektrischer
Feldsensoren mit hohen Empfindlichkeiten von zunehmender Bedeutung für die ge-
zielte Detektion von U–Booten, welche auch bekannt unter der Bezeichnung des Anti
Submarine Warfare (ASW) ist. Die vom Sensor ermittelte UEP–Signatur kann fer-

Abbildung 2.14.: Prinzipdarstellung der Underwater Electric Potential (UEP)–Signa-
tur mit vorhandenem EKS–System. Die vom Sensor aufgenomme-
nen elektrischen Felder können zur Detektion des Wasserfahrzeugs
verwendet werden und dienen als mögliches Zündkriterium für Un-
terwasserminen. Somit stellt die UEP–Signatur im Kontext des Anti
Submarine Warfare (ASW) die elektrische Signatur dar.

ner Hinweise über die Größe des Wasserfahrzeugs vermitteln, da bei einer Überfahrt
des Objekts über einen ortsfesten Sensor eine ortsabhängige UEP–Signatur gemessen
wird. Über die Amplitude der Signatur und der Breite des empfangenen Signals können
Abschätzungen über den Fahrzeugtyps erfolgen, da z.B. größere Fahrzeuge höhere ein-
geprägte EKS–Ströme für den Korrosionsschutz benötigen. Des Weiteren können diese
Informationen von Unterwasserminen ausgewertet werden und als mögliches Zündkri-
terium dienen, sodass möglichst genaue Kenntnisse über die UEP–Signatur vorliegen
muss. Diese ist jedoch während eines Einsatzes nur erschwert messbar, da eine feste
Installation von Sensoren im freien Wasser nicht möglich ist. Daher können z.B. au-
tonome Unterwasserfahrzeuge (engl.: autonomous underwater vehicles — AUVs) bzw.
unbemannte Unterwasserfahrzeuge (engl.: unmanned underwater vehicles — UUVs)
eingesetzt werden, mit welchen die Ermittlung der UEP–Signatur ermöglicht wird.
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2.5.2. Induzierte magnetische Signatur

Befindet sich ein Wasserfahrzeug mit permeablen Materialeigenschaften in einem ma-
gnetischen Hintergrundfeld resultiert eine Aufmagnetisierung des Fahrzeugs und damit
einhergehend wird eine messbare, magnetische Teilsignatur generiert. Begründet wird
dies über die Ausrichtung der Weißschen Bezirke innerhalb der Werkstoffe, sodass eine
Vorzugsmagnetisierung in Richtung des magnetischen Hintergrundfeldes auftritt. Die-
se Aufmagnetisierung bzw. die daraus bestimmbare magnetische Teilsignatur wird als
induzierte magnetische Signatur bezeichnet. Die sich einstellende Magnetisierung im

Abbildung 2.15.: Schematische Darstellung der induzierten magnetischen Signatur ei-
nes Schiffs. Bedingt durch das magnetische Hintergrundfeld (hier
nicht eingezeichnet) resultiert eine Magnetisierung des permeablen
Schiffsmaterials. Diese Magnetisierung generiert eine messbare ma-
gnetische Signatur, welche dem Hintergrundfeld überlagert ist und
dient Unterwasserminen als mögliches Zündkriterium.

Gegensatz zu permanent magnetisierten Objekten (cf. Kapitel 2.5.3) nur in Präsenz
eines Hintergrundfeldes existent. Für Wasserfahrzeuge ist bedingt durch das Erdma-
gnetfeld per se ein Hintergrundfeld vorhanden und folglich die induzierte magnetische
Signatur als magnetische Teilsignatur für permeable Materialien des Fahrzeugs omni-
präsent. Abbildung 2.15 zeigt schematisch das Induziertfeld eines Schiffsmodells bei
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vorhandenem Erdmagnetfeld. Der Schiffskörper wird in diesem Beispiel von Heck zu
Bug magnetisiert und generiert ein magnetisches Feld von Bug zu Heck (rote Feldli-
nien), welches das Induziertfeld repräsentiert. Die Linien sind hier nur zur Verdeutli-
chung im gesamten Raumbereich äquivalent und weisen für ein reales Schiff geringere
Amplituden für größere Abstände zum Wasserfahrzeug auf.

2.5.3. Permanente magnetische Signatur

Die an Bord eines Wasserfahrzeugs vorhandenen Maschinen, wie z.B. Motoren oder
Generatoren erzeugen im Betrieb ein permanentes Magnetfeld, welches näherungswei-
se unabhängig vom magnetischen Hintergrundfeld ist. Diese magnetische Teilsignatur
wird als permanente magnetische Signatur bezeichnet und stellt eine weitere messbare
magnetische Teilsignatur dar, welche von Unterwasserminen zur möglichen Detektion
von maritimen Fahrzeugen verwendet werden kann. Für ein nicht–magnetisierbares

Generator

Abbildung 2.16.: Schematische Darstellung des permanent magnetischen Störfeldes ei-
nes Schiffsmodells. Durch an Bord verwendete, permanent magneti-
sierte Generatoren wird ein permanentes Magnetfeld generiert und
wird innerhalb der Bundeswehr als Permanentfeld bezeichnet.

Schiffsmaterial durchdringt die permanente magnetische Signatur ohne Beeinflussung
den Schiffsrumpf, sodass der maximale Betrag der besagten Signatur ermittelt wird.
Für ein permeables Rumpfmaterial schirmt dieses, je nach Höhe der Permeabilitäts-
zahl, das im Inneren des Fahrzeugs generierte Magnetfeld ab und es durchdringt nur
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ein gewisser Anteil des Permanentfeldes die äußere Hülle des Wasserfahrzeugs. Bei ent-
sprechend hohen Permeabilitäten wird folglich der im Inneren generierte magnetische
Signaturbeitrag für die Ermittlung der magnetischen Gesamtsignatur vernachlässig-
bar.

2.5.4. Magnetische Störfelder durch Bordelektrik

Magnetische Störfelder durch Bordelekrik werden z.B. durch Zuleitungen innerhalb des
Wasserfahrzeugs generiert. Fließt ein Strom durch die besagten Leitungen entsteht ein
Magnetfeld, welches bei entsprechend geringer Permeabilität der Hülle außerhalb des
Wasserfahrzeugs ermittelt werden kann. Je nach Betriebsart der an Bord verwende-
ten Verbraucher oder Generatoren können die Ströme in den Zuleitungen stationär
oder zeitabhängig sein und folglich die magnetischen Störfelder ebenfalls eine Zeit-
abhängigkeit aufweisen. Die Prinzipdarstellung in Abbildung 2.17 verdeutlicht den

,

Generator

Verbraucher

Abbildung 2.17.: Schematische Darstellung des magnetischen Störfeldes durch Bord-
elektrik eines Schiffsmodells. Durch Zuleitungen und an Bord befind-
liche Verbraucher wird ein magnetisches Störfeld generiert, welches
je nach Betriebsart der Verbraucher stationär oder zeitabhängig sein
kann.

Zusammenhang beispielhaft für einen Generator und einen Verbraucher. Der Genera-
tor erzeugt in diesem Beispiel entweder einen zeitlich konstanten Strom IG oder einen
zeitabhängigen Strom iG (t) und versorgt mit diesem einen beliebigen Verbraucher.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass nicht alle Störfelder durch Bordelektrik einen ne-
gativen Einfluss auf die magnetische Gesamtsignatur haben, sondern durch günstige
Überlagerungen der magnetischen Teilsignaturen eine geringere magnetische Gesamtsi-
gnatur resultieren kann. Als Beispiel seien hier die magnetischen Eigenschutz Systeme
erwähnt, welche aus speziell angeordneten Spulen besteht, in denen eine spezifische
Stromstärke eingeprägt wird. Mit diesem eingeprägten Strömen wird ein magnetisches
Störfeld so generiert, dass es dem außen messbaren Magnetfeld entgegengerichtet ist
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und durch destruktive Überlagerung eine geringere magnetische Gesamtsignatur ent-
steht. Der genaue Aufbau und die Funktionsweise werden ausführlich in Kapitel 2.7.2
erläutert.

2.5.5. Korrosionsbedingte Magnetfelder

Wie in Kapitel 2.5.1 beschrieben, resultiert durch den elektrolytischen Korrosions-
prozess bzw. durch die an Bord verwendeten Korrosionsschutzsysteme eine messbare
elektrische Signatur und weist als zugrundeliegende Feldgröße das stationäre Strö-
mungsfeld ~J bzw. bei Vorhandensein einer elektrischen Leitfähigkeit κ das statio-
näre elektrische Feld ~E auf. Nach Gleichung (2.20) kann ein magnetisches Feld ~H bei
Vorhandensein einer elektrischen Stromdichte ~J definiert werden, welches im Rechts-
schraubensinn in Richtung der elektrischen Stromdichte zugeordnet ist. Im Kontext
der elektrolytischen Korrosion bzw. der Korrosionsschutzzsysteme wird dieses generier-
te Magnetfeld als Korrosionsbedingtes Magnetfeld (engl.: Corrosion related magnetic
field — CRM ) bezeichnet und ist in der nachfolgenden Abbildung 2.18 schematisch
dargestellt. Streng genommen handelt es sich bei dieser Teilsignatur um eine elektro-

her
Abbildung 2.18.: Schematische Darstellung des durch die UEP–Signatur generierte

korrosionsbedingte Magnetfeld (engl.: Corrosion related magnetic
field — CRM ). Folglich besteht ein direkter Zusammenhang zwi-
schen der Amplitude der UEP Signatur bzw. des stationären Strö-
mungsfeldes und des korrosionsbedingten Magnetfeldes, sodass eine
Verringerung der UEP Signatur ebenfalls zu einer Verringerung des
korrespondierenden Magnetfeldes führt.

magnetische Signatur, diese wird jedoch häufig unter den magnetischen Signaturen
aufgeführt und auch in der vorliegenden Dissertation den magnetischen Teilsignatu-
ren zugeordnet. Dementsprechend wird auch die UEP–Signatur als rein elektrische
Signatur betrachtet, wenn nur Informationen über elektrische Größen von Relevanz
sind. Es ist jedoch zu beachten, dass eine Verringerung der UEP–Signatur, wie es
z.B. bei Veränderungen der Umgebungsbedingungen oder durch gezielte Kompensati-
on der UEP–Signatur [2] der Fall ist, auch eine Verringerung des korrosionsbedingten
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Magnetfeldes verursacht und bei guter Kompensation der UEP Signatur eher einen un-
tergeordneten Beitrag zur gesamten magnetischen Signatur bei Wasserfahzeugen mit
magnetisierbaren Materialien beiträgt. Für nicht–magnetische Fahrzeuge können die
Beiträge des korrosionsbedingten Magnetfeldes unter Umständen nicht vernachlässigt
werden und entsprechende Messungen der magnetische Signatur erfolgen.

2.5.6. Magnetische Wirbelstromfelder

Bewegt sich ein Wasserfahrzeug durch ein lokal homogenes Erdmagnetfeld oder führt
einen Kurswechsel durch, so wird innerhalb der elektrisch leitfähigen Materialien nach
dem Induktionsgesetz (2.18) eine Spannung induziert. Im Falle der sich verändernden

x

y

z

Abbildung 2.19.: Schematische Darstellung des magnetischen Wirbel(-strom)feldes für
ein Wasserfahrzeug, welches sich in einem magnetischen Hintergrund-
feld der Form ~B0 = (0, 0, Bz)T bewegt. Die durch die Veränderung
des magnetischen Flusses Φ fließenden Wirbelströme (rote Kreise)
generieren ein Magnetfeld (grüne Kreise), welches der Änderung des
magnetischen Flusses entgegenwirkt. Im Kontext der Bundeswehr
wird dieses magnetische Teilsignatur auch als magnetisches Wirbel-
feld bezeichnet.

durchfluteten Fläche des Wasserfahrzeugs bei Kurswechsel ist der magnetische Fluss
nicht konstant, sodass der induzierte Wirbelstrom ein Magnetfeld generiert, welches
der Änderung des magnetischen Flusses entgegenwirkt (Lenzsche Regel). Diese gene-
rierten Magnetfelder werden als Magnetische Wirbel(-strom)felder bezeichnet und in
Abbildung 2.19 schematisch aufgezeigt. Dies ist begründet durch die besagte Änderung

35
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des magnetischen Flusses Φ, welcher sich allgemein nach Gleichung (2.46) berechnen
lässt:

Φ =
�
A

~B · d ~A (2.46)

Das in Abbildung 2.19 präsentierte Beispiel zeigt die fließenden Wirbelströme inner-
halb einer kleinen Teilfläche des Fahrzeugrumpfes für ein magnetisches Hintergrundfeld
der Form ~B0 = (0, 0, Bz)T wenn das Fahrzeug einen Kurswechsel durchführt. Das gene-
rierte magnetische Wirbelstromfeld weist hier folglich die Form ~BWS = (0, 0,−BWS,z)T

auf. Abhängig von der Wahl des Rumpfmaterials kann eine hohe elektrische Leitfähig-
keit vorliegen, sodass in Kombination mit der großen Rumpffläche, signifikante Wirbel-
ströme auftreten und ein ebenfalls starkes magnetisches Wirbelstromfeld erzeugen. In
Abhängigkeit des gewählten Materials kann diese magnetische Teilsignatur als die do-
minierende Signatur klassifiziert werden (bei nichtmagnetisierbaren Materialien) und
ferner bei sehr schnellen Kurswechseln von Fahrzeuge auch ein dominantes Verhalten
des magnetischen Wirbelstromfeldes für kleine Wasserfahrzeuge ermittelt werden.

2.6. Drehkreismanöver

Der Drehkreis oder das Drehkreismanöver lässt sich allgemein beschreiben als die Be-
wegung des Wasserfahrzeugs auf einer Kreisbahn mit konstantem Radius r0 bezogen
auf dem DrehkreismittelpunktM . Dieser Radius kann in der Praxis mehrere Schiffslän-
gen betragen, wobei eine Anhängigkeit des Drehkreises mit der Fahrzeugsgröße und der
Fahrzeuggeschwindigkeit besteht. Idealerweise bleibt die Geschwindigkeit des Wasser-
fahrzeugs während des Drehkreises konstant. Ein typisches Szenario bei dem der Dreh-
kreis Anwendung findet stellt das Mann–Über–Bord–Manöver dar, bei dem eine über
Bord gegangene Person mittels Drehkreis umfahren wird, sodass die Crew an Bord des
Wasserfahrzeugs die im Wasser befindliche Person während des gesamten Drehkreises
observiert und ferner Rettungsversuche unternommen werden können, während sich
das Wasserfahrzeug in der Nähe der über Bord gegangenen Person befindet. Der Voll-
ständigkeit halber seien hier der Williamson–Turn und der Scharnow–Turn als Mann–
Über–Bord–Manöver erwähnt, bei welchen keine kontinuierliche Kreisfahrt stattfindet,
sondern ein Wendemanöver durchgeführt wird um in entgegengesetzter Richtung zur
vorherigen Position, bei welcher die Person über Bord gegangen ist, zurückzukehren.
Die Wahl des geeigneten Manövers richtet sich unter anderem nach der Entfernung
des Wasserfahrzeugs zu der über Bord gegangenen Person und muss vom jeweiligen
Kapitän des Wasserfahrzeugs entschieden werden.

Ferner kann das Drehkreismanöver dazu verwendet werden, die permanente magneti-
sche Signatur (cf. Kapitel 2.5.3) von Wasserfahrzeugen von anderen magnetischen Teil-
signaturen zu separieren. Dabei umfährt z.B. ein Schiff, welches sich im Erdmagnetfeld
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befindet4, einen ortsfesten Sensor S mit konstanter Geschwindigkeit. Die am Sensor
ermittelte magnetische Gesamtsignatur stellt eine Überlagerung von induzierter ma-
gnetischer Signatur5 (cf. Kapitel 2.5.2), Permanentfeld, magnetischem Wirbelfeld (cf.
Kapitel 2.5.6), Störfeldern durch Bordelektrik (cf. Kapitel 2.5.4) und korrosionsbeding-
ten Magnetfeld (cf. Kapitel 2.5.5) dar. Zur Verdeutlichung des schematischen Prinzip
des Drehkreismanövers im homogenen Erdmagnetfeld dient die nachfolgende Abbil-
dung 2.20. Wenn sowohl die Krängung des Wasserfahrzeugs während des Drehkreises

ωt

~r0

~B0

~r1

M

S
x

y

z

Abbildung 2.20.: Prinzipdarstellung des Drehkreismanövers eines Schiffes im homo-
genen und zeitinvarianten Erdmagnetfeld. Das Schiff umkreist mit
konstanter Kreisfrequenz ω und konstantem Radius r0 den Mittel-
punkt M des Drehkreises und am Sensor S kann die magnetische
Gesamtsignatur des Wasserfahrzeugs ermittelt werden.

als auch die Wellenbewegung des Meerwassers vernachlässigt werden, kann eine äqui-
valente Darstellung des Drehkreismanövers nach Abbildung 2.21 gewählt werden, wel-
che das Schiff als ortsfestes System betrachtet und das magnetische Hintergrundfeld
in Kombination mit dem Sensor mit der Kreisfrequenz ω rotiert. Bei dieser Variante
wird das ortsfeste Schiff mittig oberhalb des Sensors positioniert und die nachfolgende

4Es kann davon ausgegangen werden, dass das Erdmagnetfeld innerhalb eines definierten Bereichs
für mehrere Schiffslängen konstant ist.

5Im Falle eines magntisierbaren Rumpf- und Schiffsmaterials.
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Abbildung 2.21.: Alternative, äquivalente Darstellung des Drehkreismanövers unter
den Bedingungen, dass Wellenbewegungen des Meerwassers und die
Krängung des Schiffs bei der Ausführung des Drehkreises vernach-
lässigt werden. Anstelle des sich bewegenden Schiffsmodells wird das
magnetische Hintergrundfeld und der sich direkt unter dem Objekt
befindliche Sensor S mit der Kreisfrequenz ω rotiert.
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mathematische Formulierung des Drehkreises für das Erdmagnetfeld angewandt:

~B0(t) = | ~B0|




cos(ϕ0) · sin(ωt)
cos(ϕ0) · cos(ωt)

sin(ϕ0)


 (2.47)

Die in Gleichung (2.47) gezeigten Größen beschreiben die einzelnen Vektorkomponen-
ten des magnetischen Hintergrundfeldes für beliebige Kreisfrequenzen ω des Drehkreis-
manövers, Einfallswinkel ϕ0 und Zeitpunkte t. Die z–Komponente ist dabei konstant,
da die Drehung des Magnetfeldes um die z–Achse erfolgt. Diese Formulierung des
Erdmagnetfeldes nach Gleichung (2.47) wird für den Messprozess zur Separation der
induzierten und permanenten magnetischen Signatur von Wasserfahrzeugen bei der
WTD71 verwendet, bei welchem ebenfalls ein stationäres Objekt im sich bewegenden
Erdmagnetfeld angenommen wird.

Die numerische Implementierung des Drehkreismanövers und eine mögliche Separation
des induzierten bzw. permanenten magnetischen Signatur eines generischen U–Boot
Modells wird in Kapitel 3.2 und Kapitel 3.3 präsentiert.

2.7. Kompensationsmaßnahmen an Wasserfahrzeugen

Für die in Kapitel 2.5 gezeigten magnetischen Teilsignaturen maritimer Fahrzeuge ist
eine möglichst gute Kompensation aller Teilsignaturen anzustreben, da Unterwasser-
minen die vom Wasserfahrzeug ausgehenden Signaturen als mögliches Zündkriterium
verwendet und somit bei erfolgreicher Sprengung hohe Schäden oder im schlimmsten
Fall ein Totalverlust des Wasserfahrzeugs resultieren kann. Unterwasserminen nehmen
nicht nur elektrische und magnetische Signaturen wahr, sondern auch Unterschiede im
Druckfeld des Wasser oder die akustischen Signaturen, welche beispielsweise von den
Propellern oder den an Bord befindlichen System, wie z.B. dem Sonar des Fahrzeugs,
ausgehen. Für die hiesigen Betrachtungen seien jedoch nur die elektrischen und magne-
tischen Signaturen von Relevanz, da diese den Forschungsschwerpunkt der vorliegenden
Dissertation wiedergeben. Folglich werden auch nur die Kompensationsmechanismen
erläutert, welche für die elektrischen und magnetischen Teilsignaturen von Relevanz
sind.

2.7.1. Optimierung des Korrosionsschutzsystems

Zur Minimierung der elektrischen Signatur von Wasserfahrzeugen wird zum Einen der
passive Korrosionsschutz (cf. Kapitel 2.2.1) verwendet, welcher durch die Beschich-
tung der Hüllfläche des Fahrzeugs sowohl den Korrosionsprozess des Wasserfahrzeugs
verringert, als auch die UEP–Signatur reduziert. Durch den schützenden Anstrich des
Wasserfahrzeugs resultiert ein höherer Polarisationswiderstand in der Grenzschicht
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zwischen metallischer Hüllfläche und dem umgebenden Wasser, sodass geringere Kor-
rosionsströme von der zumeist unedleren Hüllfläche zu den chemisch edleren Propel-
lern fließen. Ferner muss der passive Korrosionsschutz um den aktiven Korrosions-
schutz (cf. Kapitel 2.2.2) ergänzt werden, um eine Verbesserung des Korrosionsschutz-
systems zu erzielen. Bei den Opferanoden können die eingeprägten Stromdichten nicht
direkt geregelt werden, da sich diese über die Arbeitspunkte innerhalb der Polarisa-
tionskennlinien einstellen. Dennoch kann bei geeigneter Verteilung der Anoden eine
optimale Anzahl und eine optimale Position der Opferanoden bestimmt werden. Für
das EKS–System kann ebenfalls die optimale Anzahl an Elektroden und die optimale
Position bestimmt werden. Die Regelung der benötigten EKS–Stromdichten bzw. die
EKS–Ströme für den Korrosionsschutz erfolgt hier nicht über die Polarisationskennli-
nien, sondern mittels der Referenzelektroden, welche das elektrische Potential in der
elektrolytischen Doppelschicht messen. Bei Unterschreiten des definierten Schutzpo-
tentials wird die von den EKS–Elektroden bereitgestellte Stromstärke soweit erhöht,
bis das Schutzpotential erneut erreicht ist. Bei Überschreiten des Schutzpotentials muss
demnach die Stromstärke verringert werden, um einen Überschutz zu vermeiden. Dem-
nach muss die Position der Elektroden und die benötigte Anzahl in Abhängigkeit des
Schutzpotentials und ferner unter Berücksichtigung der generierten UEP–Signatur be-
stimmt werden, da speziell die UEP–Signatur für einen ausreichenden Korrosionsschutz
simultan minimiert werden soll, um das Risiko der Detektion des Wasserfahrzeugs zu
verringern. Sowohl für die Opferanoden auch als auch das EKS–System ist eine Kom-
bination aus einem Optimierer und der Randelementmethode (engl.: boundary element
method — BEM ), welche ebenfalls unter dem Begriff Momentenmethode (engl.: me-
thod of moments — MoM ) bekannt ist, das gängige numerische Lösungsverfahren zur
Bestimmung der optimalen Anoden- bzw. Elektrodenpositionen und der benötigten
EKS–Ströme, um den Korrosionsschutz zu gewährleisten [24–28].

2.7.2. Magnetischer Eigenschutz

Der magnetische Eigenschutz (MES) dient der Kompensation der magnetischen Si-
gnaturen von Wasserfahrzeugen und wird dabei primär auf das induzierte magneti-
sche Störfeld (cf. Kapitel 2.5.2), das permanente magnetische Feld (cf. 2.5.3) und das
magnetischen Wirbelstromfeld (cf. Kapitel 2.5.6) angewandt. Bei diesem Kompen-
sationsverfahren werden Spulensysteme verwendet, in welchen ein Strom eingespeist
wird um ein magnetisches Feld zu generieren, welches dem induzierten magnetischen
Störfeld und dem magnetischen Wirbelstromfeld entgegengerichtet ist. Dieses Spu-
lensystem ist in Abbildung 2.22 aufgezeigt und verdeutlicht die verwendeten Spulen
innerhalb der Schiffsgeometrie, welche sich in Longitudinal–Spulen (engl.: longitudinal–
coils), Quer–Spulen (engl.: athwartship–coils) und Vertikal–Spulen (engl.: vertical–
coils) unterteilen. Jede der präsentierten Spulen kompensiert eine bestimmte Kom-
ponente des magnetischen Störfeldes (im Falle der Longitudinal–Spule beispielsweise
die x–Komponente des Störfeldes), sodass idealerweise alle Komponenten der magne-
tischen Störfelder mittels destruktiver Interferenz hinreichend kompensiert werden.
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Abbildung 2.22.: Schematische Darstellung der an Bord befindlichen Spulen eines ma-
gnetischen Eigenschutz (MES) Systems. Zur Kompensation des Ein-
zelkomponenten des magnetischen Störfeldes werden unterschiedli-
che Anordnungen der Spulen implementiert, sodass im Idealfall alle
Komponenten des magnetischen Störfeldes ausreichend kompensiert
werden.

Zur Ermittlung der benötigten Stromstärke der jeweiligen MES–Spulen werden hoch-
geschützte Wasserfahrzeuge in einem Erdmagnetfeldsimulator6 positioniert und die
erforderlichen Erdmagnetfelder für die Einsatzorte des Fahrzeugs generiert. Das ma-
gnetische Störfeld des Wasserfahrzeugs wird von vielen MES–Sonde gemessen und die
eingespeisten Ströme werden variiert, bis das gemessene magnetische Störfeld unter-
halb des Wasserfahrzeugs ausreichend kompensiert ist. Ebenfalls können Kompensa-
tionen des magnetischen Störfeldes bedingt durch die Bewegungen des Wasserfahr-
zeugs kompensiert werden, indem das magnetische Hintergrundfeld des Erdmagnet-
feldsimulators eine zeitliche Alternierung erfährt, sodass z.B. eine Rollbewegung des
Wasserfahrzeugs nachgebildet wird. Für diese simulierten Bewegungen kann somit das
magnetische Wirbelstromfeld kompensiert werden. Ferner können auch Kompensatio-
nen des Störfeldes von an Bord befindlichen Geräten vorgenommen werden, welche
nicht permanent im Betrieb sind. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass alle genannten
Kompensationsmaßnahmen lediglich für die zuvor durchgeführten Szenarien innerhalb
des Simulators gültig sind und nachträgliche Änderungen des Störfelds — beispiels-

6In Deutschland befindet sich dieser in Borgstedt.
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weise durch Aufmagnetisierung des Rumpfes durch mechanische Belastungen — nicht
kompensiert werden können und folglich keine Echtzeit–Kompensation mit dieser Me-
thodik gelingt.

2.7.3. Störfeldgeregelter magnetischer Eigenschutz

Eine Erweiterung des magnetischen Eigenschutzes (MES) stellt der störfeldgeregelte
magnetische Eigenschutz (S–MES) dar, welcher ein aktuelles Themengebiet der For-
schung darstellt. Bei einem S–MES–System sollen zusätzlich zur MES–Sonde weitere
Magnetfeldsensoren im Inneren der Schiffsgeometrie platziert werden, um dadurch eine
Kompensation des magnetischen Störfeldes in Echtzeit zu realisieren, da die Informa-
tionen der zusätzlichen Sensoren im Inneren des Wasserfahrzeugs für die Regelung
der benötigten Kompensationsströme des MES–Systems verwendet werden könnten.
Zur verbesserten Anschaulichkeit ist Abbildung 2.23 aufgeführt, welche eine mögliche

x

x

y

y
z

z

Magnetfeld-Sensor

0

Abbildung 2.23.: Beispielhafte Positionierung der Magnetfeldsensoren für ein störfeld-
geregeltes magnetisches Eigenschutz (S–MES)–System. Durch die
Platzierung der Sensoren im Inneren, möglichst nah am Rumpf des
Wasserfahrzeugs können die magnetischen Wirbelstromfelder, wel-
che z.B. durch die Bewegungen des Fahrzeugs im Erdmagnetfeld ~B0
entstehen, am Rumpf ermittelt werden und diese Informationen zur
Speisung der MES–Spulen genutzt werden, um eine Echtzeitkompen-
sation der magnetischen Störfelder zu realisieren.

Positionierung der Magnetfeldsensoren an der Innenseite des Rumpfes zeigt. Durch
die Nähe der Sensoren an der Bordwand können die generierten magnetischen Wir-
belstromfelder z.B. durch die Bewegungen des Wasserfahrzeugs im Erdmagnetfeld ~B0
erfasst werden und dabei die gemessenen Felder an den Sensoren im Inneren des Fahr-
zeugs, in Kombination mit der MES–Sonde außerhalb des Fahrzeugs zur genaueren
Kompensation der magnetischen Störfelder angewandt werden. Im Englischen wird in
der Literatur das S–MES–System als closed loop degaussing (CLDG) system bezeich-
net und findet zumeist Anwendung auf ein zweiwandiges U–Boot Modell, bestehend
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2.8. Künstliche neuronale Netzwerke

aus dem Druckkörper und der Außenwand des Fahrzeugs [29, 30]. Dies birgt den Vor-
teil, dass im Falle ferromagnetischer Materialien zur Konstruktion des U–Bootes die
Sensoren zur Detektion des magnetischen Störfeldes im Inneren des Wasserfahrzeugs
zwischen Druckkörper und Außenwand platziert werden können und diese folglich auf-
grund der Abschirmung des ferromagnetischen Materials geringeren Beeinflussungen
von magnetischen Störfeldern unterliegen, welche von den an Bord befindlichen Syste-
men generiert werden. Über die gemessenen Magnetfelder an den Sensoren kann eine
Magnetisierung der Hülle des Wasserfahrzeugs formuliert und das korrespondierende
Magnetfeld außerhalb des Fahrzeugs numerisch berechnet bzw. werden. Für besagtes
prognostiziertes Magnetfeld kann mit Hilfe der MES–Spulen ein optimiertes Gegen-
feld erzeugt werden, sodass näherungsweise kein resultierendes magnetisches Störfeld
außerhalb des Fahrzeugs existiert und das Risiko der Detektion folglich minimiert
wird [31]. Ebenfalls wurden Untersuchungen durchgeführt, welche das magnetische
Störfeld in direkter Nähe zur Quelle kompensieren, wie es beispielsweise in [32] anhand
des Motors eines Minenjägers im Jahre 1992 demonstriert wurde. Diese Kompensation
ist für ferromagnetische U–Boote insbesondere aufgrund der Magnetostriktion wich-
tig, da durch die Präsenz eines magnetischen Hintergrundfeldes die magnetisierbare
Hülle des Fahrzeugs eine Deformation erfährt, wodurch eine Vorzugsmagnetisierung
in Richtung des magnetischen Hintergrundfeldes resultiert und folglich das Detekti-
onsrisiko erhöht wird. Bei dieser Art der Kompensation muss jedoch evaluiert werden,
ob ausreichend Platz aufgrund der effizienten Bauform des Wasserfahrzeugs in der
unmittelbaren Umgebung des zu kompensierenden Objektes vorhanden ist. Ferner be-
ziehen sich die vorgestellten Forschungsergebnisse auf ferromagnetische Materialien
des Wasserfahrzeugs und finden bei nicht–magnetisierbaren Materialien keine Anwen-
dung, da die magnetischen Störfelder beliebig auf der Fahrzeughüllfläche orientiert sein
können und nicht wie im Falle einer magnetisierbaren Hülle als tangential verlaufend
innerhalb der Hülle approximiert werden können. Weiterführende Untersuchungen be-
züglich der Vorhersage magnetischer Signaturen nicht–magnetisierbarer Materialien
unter Verwendung von Sensoren innerhalb des Wasserfahrzeugs stellen ein aktuelles
Forschungsthema zwischen der Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marine-
waffen, Maritime Technologie und Forschung (WTD 71) und dem Lehrstuhl der All-
gemeinen und Theoretischen Elektrotechnik (ATE) an der Universität Duisburg dar
und wird von dem Verfasser der vorliegenden Dissertation weiter untersucht.

2.8. Künstliche neuronale Netzwerke

Künstliche neuronale Netzwerke (engl.: artificial neural networks — ANN ) stellen eine
Unterkategorie innerhalb des maschinellen Lernens dar und sind seit den 1940er Jahren
Gegenstand der Forschung [33]. ANN bieten insbesondere bei Problemstellungen hoher
Komplexität bzw. bei einer hohen Anzahl an Variablen (Freiheitsgraden) Vorteile im
Vergleich zu herkömmlichen Optimierungsverfahren. Aufgrund der zum Teil geringeren
Auslastung der verwendeten Hardware unter Anwendung neuronaler Netze können
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auch mit handelsüblichen PCs adäquate Ergebnisse erzielt werden, welche mit anderen
Optimierungsverfahren aufgrund der Vielzahl an Freiheitsgraden nicht mit gleicher
Hardware realisiert werden können oder der zeitliche Optimierungsprozess im Vergleich
mit dem ANN deutlich höher läge. Zur Anwendung eines ANN auf ein vorhandenes
Problem muss das neuronale Netz vorab trainiert werden. Dieser Trainingsprozess lässt
sich dabei in die folgenden Varianten unterteilen:

• Überwachtes Lernen (engl.: supervised learning)

• Unüberwachtes Lernen (engl.: unsupervised learning)

• Teilüberwachtes Lernen (engl.: semi–supervised learning)

• Bestärkendes Lernen (engl.: reinforcement learning)

Da ein Teil der präsentierten Ergebnisse innerhalb der vorliegenden Dissertation auf
einem ANN basiert, welches zuvor mit Hilfe des supervised learnings trainiert wur-
de, wird auf diesen Trainingsprozess im Zusammenhang mit dem neuronalen Netz
detaillierter eingegangen. Zur Vollständigkeit werden auch die verbleibenden Trai-
ningsprozesse erläutert, diese hier aber nicht im Detail diskutiert. Daher sei an dieser
Stelle die folgenden Literaturen als Einstieg in das maschinelle Lernen bzw. in die
künstlichen neuronalen Netze empfohlen [9–11, 13]. Für weiterführende Erläuterun-
gen, speziell zu den mathematischen Beschreibungen der Trainingsprozesse und den
statistischen Verfahren, welche beim Trainingsprozess angewandt werden, sei auf die
Literatur [12, 14, 15] verwiesen.

Supervised Learning

Allgemein wird beim supervised learning ein gelabelter Datensatz für den Trainings-
prozess verwendet, indem die Zuordnung der Label zuvor vom Benutzer manuell ge-
schieht. Ein prominentes Beispiel stellt z.B. die Kategorisierung von Emails in Spam
und kein Spam dar. Mit dem gelabelten Datensatz soll ein Modell entwickelt werden,
welches neue Daten, z.B. für den Email–Spamfilter, in die Kategorien Spam und kein
Spam einsortiert. Das besagte Modell kann dabei ein künstliches neuronales Netzwerk
sein, welches im Anschluss zu den Lernverfahren näher beschrieben wird.

Unsupervised Learning

Im Gegensatz zu dem supervised learning, bei welchem alle Daten des Datensatz ge-
labelt sind, ist beim unsupervised learning der komplette Datensatz ungelabelt. Eine
mögliche Anwendung stellt hier das Clustering dar, bei welchem Daten mit ähnlicher
Struktur in Gruppen zusammengefasst werden. Ein Beispiel hierfür kann ein Datensatz
mit unterschiedlichen Arten von Telefonen sein, welcher sowohl Mobiltelefone als auch

44



2.8. Künstliche neuronale Netzwerke

stationäre Telefone, wie z.B. Telefonzellen enthält. Im Idealfall sind nach dem Trai-
ningsprozess die Daten in zwei Cluster aufgeteilt, welches zum einen die Mobiltelefone
und zum anderen die stationären Telefone enthält.

Semi–Supervised Learning

Beim semi–supervised learning sind nicht alle Daten innerhalb des Datensatzes gela-
belt, sodass zu den gelabelten Daten auch ungelabelte Daten einbezogen werden und
stellt folglich eine Kombination aus supervised learning und unsupervised learning dar.
Mit den zusätzlichen ungelabelten Daten sollen weitere Informationen in das Modell
einfließen und so die Vorhersage des trainierten Modells verbessern.

Reinforcement Learning

Charakteristisch beim reinforcement learning ist ein System mit Belohnungen (engl.:
rewards) oder Bestrafungen (engl.: penalties / negative rewards), je nachdem wie die
gewählte Aktion des Computers ausfällt. Dabei wird dem PC eine definierte Um-
gebung (engl.: environment) zur Verfügung gestellt, in der alle, für diese gewählte
Aktion, positiven Ergebnisse, eine Belohnung definiert und bei negativen Ergebnissen
eine Bestrafung resultiert. Die gewählte Aktion wird dann als optimal gewertet, wenn
die mittlere zu erwartende Belohnung maximiert wird [10]. Mit Hilfe des reinforce-
ment learning wurde es erstmals möglich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI)
die Weltmeister in einem strategischen Computerspiel zu besiegen. Dabei konnte sich
für das Strategiespiel StarCraft 2 die KI unter den 0,15% der weltweit besten Spieler
platzieren [34] und für das Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) Computerspiel
Dota 2 konnten die amtierenden Weltmeister des Spiels geschlagen werden [35]. Hier-
bei steht jedoch nicht primär das Beherrschen des Computerspiels im Vordergrund,
sondern durch die vielen Entscheidungen welche während des Spiels getroffen werden,
könnten auch komplexe Entscheidungen in anderen Bereichen, wie z.B. im Bereich
der Robotik oder der Logistik unter Verwendung des reinforcement learning getroffen
werden [10].

Struktur eines künstlichen neuronalen Netzwerks

Wie eingangs erwähnt, können die vorgestellten Lernmethodiken auf ein künstliches
neuronales Netzwerk (KNN) angewandt werden, welche eine Unterkategorie des ma-
schinellen Lernens darstellen. Diese bestehen aus künstlichen Neuronen, welche inner-
halb verschiedener Ebenen (engl.: layer) miteinander verbunden sind. Das neuronale

45



2. Grundlagen und Theorie

Netzwerk selbst stellt eine mathematische Funktion dar, welche allgemein über die
folgende Gleichung

~f`(~x) = ~a`

( ↔
W ` ~x+~b`

)
(2.48)

repräsentiert werden kann. Abhängig von der gewählten Anzahl an Layern ` wird die
präsentierte Funktion ineinander verschachtelt. Die Funktion ~a` repräsentiert die Ak-
tivierungsfunktion (engl.: activation function), welche häufig als nichtlineare Funktion
implementiert wird, sodass auch Problemstellungen mit hoher Nichtlinearität gelöst
werden können, welche mit rein linearen Aktivierungsfunktionen nicht lösbar wären.
Bezogen auf das supervised learning lassen sich die Matrix

↔
W ` und die Vektorfunk-

tion ~b` über Optimierungsverfahren bestimmen. Eine dabei häufig verwendete Opti-
mierung stellt das gradient descent Verfahren, genauer gesagt, im Falle des supervi-
sed learnings das backpropagation [36] dar. Für die Verwendung der gradient descent
Optimierung existiert eine verbesserte Version des besagten Optimierungsverfahrens,
welche in der Literatur unter dem Begriff Adam [37] aufgeführt ist. Durch die bessere
Performanz von Adam zählt dieses Optimierungsverfahren mittlerweile zu den Stan-
dardanwendungen, wenn Problematiken mit Hilfe des gradient descent Verfahren ge-
löst werden sollen. Die Matrix

↔
W ` in Gleichung (2.48) beinhaltet Gewichtungen (engl.:
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Abbildung 2.24.: Häufig verwendete Aktivierungsfunktionen künstlicher neuronaler
Netzwerke. Charakteristisch sowohl für die Sigmoidfunktion (cf. linke
Teilabbildung) als auch für die Rectified Linear Unit (ReLU) Funkti-
on (cf. rechte Teilabbildung) ist die Differenzierbarkeit der jeweiligen
Funktion, welches für das gradient descent Verfahren essentiell ist.

weightings) und der Vektor~b` wird als Bias bezeichnet, welche reelle Zahlenwerte bein-
haltet, sodass diese innerhalb der Funktion ~f`(~x) addiert werden können um den Lern-
prozess zu verbessern. Die Gewichtungen und der Bias werden folglich für alle Layer so
lange angepasst, bis der gewünschte Output resultiert. Für die Aktivierungsfunktion ~a`
werden häufig die Sigmoidfunktion und die Rectified Linear Unit (ReLU)Funktion ver-
wendet, welche formal und grafisch in der nachfolgenden Abbildung 2.24 dargestellt
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2.8. Künstliche neuronale Netzwerke

Abbildung 2.25.: Beispielhafte Struktur eines künstlichen neuronalen Netzwerks, wel-
ches anhand eines 3–lagigen Perzeptrons dargestellt ist. Die künstli-
chen Neuronen sind mit dem jeweils nächstem Layer verbunden (ful-
ly connected) und die gewählten Gewichtungen w`nm werden durch
die eingezeichneten Verbindungen repräsentiert, wobei ` den Layer
kennzeichnet und n bzw. m das Neuron des vorherigen Layers zum
Neuron des nachfolgenden Layers symbolisiert. Bei einem bestimm-
ten Input ~x werden die Gewichtungen so lange angepasst, bis der
gewünschte Output ~y resultiert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
wurden hier nur 2 Gewichtungen eingezeichnet und hervorgehoben.
Ferner befinden sich die zuvor gezeigten Aktivierungsfunktionen in-
nerhalb der Funktion ~f`(~x) in dem jeweiligen Layer `.

sind. Der Parameter α innerhalb der Sigmoidfunktion (cf. linke Teilabbildung) er-
laubt je nach gewähltem Wert einen steileren oder schmaleren Anstieg der Funktion,
sodass diese flexibel an die spezifische Problemstellung angepasst werden kann. Die
ReLU Funktion (cf. rechte Teilabbildung) setzt für alle negativen Werte von x den
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Funktionswert zu 0 und für alle positiven Werte von x wird x als Funktionswert ge-
wählt. Charakteristisch sowohl für die Sigmoidfunktion als auch die ReLU Funktion
ist deren Differenzierbarkeit, welches für die Anwendung des gradient descent Ver-
fahrens als Voraussetzung gilt. Zur weiteren Verdeutlichung der Anwendung der Ak-
tivierungsfunktionen innerhalb neuronaler Netzwerke soll ein spezieller Aufbau eines
ANNs gezeigt werden, welcher als mehrlagiges Perzeptron (engl.: multilayer percep-
tron)7 bezeichnet wird. Allgemein besteht ein multilayer perceptron aus 2 +n Layern,
wobei jeweils ein Input–Layer, ein Output–Layer und n Hidden–Layer innerhalb der
Struktur definiert sind. Für jeden Layer werden künstliche Neuronen definiert, welche
über die einzelnen Lagen miteinander verbunden sind. Als Beispiel soll an dieser Stelle
ein 3–lagiges Perzeptron dienen und sei in Abbildung 2.25 präsentiert.

Der Vektor ~x wird hier in den ersten Layer (Input–Layer) übergeben, in welchem die
Funktion ~f1(~x) definiert ist. Hier ist der Output jedes künstlichen Neurons mit jedem
Input des künstlichen Neurons im nachfolgenden Layer (Hidden–Layer) verbunden,
sodass diese Layer als fully connected bezeichnet werden. Gibt es ferner nur direkte
Verbindungen von einem bestimmten Layer zum nachfolgenden Layer, wie hier gezeigt,
wird dieses als feed forward neural network betitelt. Die Gewichtungen w`nm werden mit
Hilfe der dargestellten Verbindungen zweier Layer repräsentiert, wobei ` den spezifi-
schen Layer und die Indizes n bzw. m das jeweilige Neuron klassifizieren. Zur besseren
Übersicht sind in der Abbildung 2.25 nicht alle Gewichtungen eingezeichnet, sondern
sollen mit Hilfe von 2 Gewichtungen als Beispiele verdeutlicht werden. Folglich reprä-
sentiert w1

34 die Gewichtung für Layer 1, welche über die Verbindung des Neurons 3
des Input–Layers mit dem Neuron 4 der Hidden–Layer Charakterisiert ist. Dies gilt
analog für die Gewichtung w2

42 bzw. für alle eingezeichneten Verbindungen zwischen
den Neuronen. Beim supervised learning werden nun die Gewichtungen w`nm so lange
variiert, bis der gewünschte Output ~y resultiert.

7Häufig wird hier auch der Begriff des vanilla neural networks als Synonym verwendet.
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3. Charakterisierung und Separation
magnetischer Signaturen mittels
Drehkreismanöver

Zu Beginn der Untersuchungen seien zunächst die in Kapitel 2.5 präsentierten ma-
gnetischen Signaturen maritimer Fahrzeuge im Fokus und ein Separationsansatz zur
exakteren Klassifizierung spezifischer magnetische Teilsignaturen aufgezeigt. Diese Si-
gnaturen stellen ein besonderes Risiko zur möglichen Detektion von Wasserfahrzeugen
dar, da Unterwasserminen u. A. die magnetischen Signaturen messen und als Zündkri-
terium verwendet, sodass im schlimmsten Fall, bei einer erfolgreichen Detonation, ein
Totalverlust des Wasserfahrzeugs resultiert. Allgemein stellt die magnetische Signatur
eine Überlagerung der einzelnen magnetischen Teilsignaturen aus Kapitel 2.5 dar, so-
dass bei einer direkten Messung der Gesamtsignatur des Fahrzeugs keine Informationen
über den Beitrag einzelner magnetischer Teilsignaturen vorliegt. Eine Separation dieser
Teilsignaturen ist folglich sinnvoll, da eine Einschätzung über den Betrag der Teilsi-
gnaturen erfolgen kann und somit der Beitrag der Teilsignaturen auf die magnetische
Gesamtsignatur ersichtlich wird. Dies soll anhand von 2 Teilsignaturen, namentlich der
induzierten magnetischen Signatur und der permanenten magnetischen Signatur, auf-
gezeigt werden, welche mit Hilfe des Drehkreismanövers (cf. Kapitel 2.6) separierbar
sind.

3.1. Numerisches U–Boot- und Umgebungsmodell

Um das Prinzip der Separation für die magnetischen Teilsignaturen eines Wasserfahr-
zeugs aufzuzeigen, wurde das Programm COMSOL Multiphysics [38], welches auf der
finiten Elemente Methode (FEM) basiert, verwendet und ein generisches U–Boot–
Modell implementiert. Dieses sei dabei in Abbildung 3.1 präsentiert, wobei hier der
aufgetauchte Zustand der U–Bootes abgebildet wird. Für die Geometrie des Fahrzeugs
wird eine Länge von 50m, eine Höhe über Turm von 12m und eine Breite von 8m de-
finiert und das Modell innerhalb einer Domäne platziert, welche eine Länge von 80m,
eine Höhe von 23,5m und eine Breite von 40m aufweist. Die besagte Domäne reprä-
sentiert den Bereich des Wassers und wird ferner um einen Seeboden mit einer Dicke
der Seebodenschicht von 5m ergänzt. Zur Anwendung des Drehkreismanövers wird
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Abbildung 3.1.: Generisches U–Boot- und Umgebungsmodell zur Separation spezifi-
scher magnetischer Teilsignaturen unter Verwendung des Drehkreis-
manövers. Das U–Boot weist eine Länge von 50m, eine Höhe von 12m
und eine Breite von 8m und wird innerhalb einer Domäne, welche den
Bereich des Wassers darstellt, mit der Länge 80m, der Höhe 23,5m
und der Breite 40m platziert. Unterhalb der Wasserdomäne wird eine
weitere Domäne mit einer Dicke von 5m als Seebodendomäne definiert
und das Simulationsgebiet mit infiniten–Elementen abgeschlossen, um
ein näherungsweise unendliches Simulationsgebiet zu realisieren. Fer-
ner wird das U–Boot–Modell so platziert, dass es um 4m aus der
Wasserdomäne herausragt und stellt den aufgetauchten Zustand des
Fahrzeugs dar. Aus Gründen der Übersicht wird die Domäne oberhalb
des U–Boots (Luftbereich) nicht dargestellt. Zur Separation der ma-
gnetischen Teilsignaturen wird ein Sensor in einer Tiefe von z = −23 m
mittig unterhalb des Fahrzeugs positioniert und für die Anwendung
des Drehkreismanövers nach Abbildung 2.21 verwendet.
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ein Sensor zu Separation der magnetischen Teilsignaturen mittig unterhalb des Was-
serfahrzeugs positioniert, wie es in Abbildung 2.21 als Prinzipdarstellung aufgezeigt
wurde. Oberhalb des Fahrzeugs wird ferner eine weitere Domäne definiert, welche den
Luftbereich über dem Fahrzeug repräsentiert. Dieser wird aus Gründen der Übersicht-
lichkeit nicht dargestellt. Abschließend wird das gesamte Simulationsgebiet mit den
infiniten–Elementen abgeschlossen, deren Verwendung eine näherungsweise unendliche
Ausdehnung des Umgebungsmodells erlaubt. Dieser Simulationsaufbau entspricht ap-
proximativ den Bedingungen der Messstelle in Aschau, Deutschland, sodass ebenfalls
das magnetische Hintergrundfeld ~B0 (Erdmagnetfeld) für den Standort Aschau inner-
halb der Simulationen in Comsol ausgewählt wird. Die benötigten Daten wurden aus
der Software Geomag [39] extrahiert, welche die Einzelkomponenten des Erdmagnetfel-
des für einen beliebigen Ort ausgeben kann. Dabei repräsentiert die Bx–Komponente
den nördlichen Anteil des Erdmagnetfeldes, die By–Komponente den östlichen An-
teil und die Bz–Komponente den Vertikalen Anteil des Erdmagnetfeldes innerhalb der
Software. Das folglich resultierende Erdmagnetfeld für den Ort Aschau wird in der
nachfolgenden Gleichung (3.1) dargestellt,

~B0 =




17,75µT
0,98µT

46,76µT


 (3.1)

wobei aus den Einzelkomponenten des Hintergrundfeldes sowohl der Betrag B0, als
auch der Einfallswinkel ϕ0 bestimmt werden:

B0 =
√
B2
x,0 +B2

y,0 +B2
z,0 = 50,03µT (3.2)

ϕ0 = tan−1
(
Bz,0

Bx,0

)
= 69,21 ◦ (3.3)

Diese werden für die mathematische Beschreibung des Drehkreises benötigt, welche
in Gleichung (2.47) beschrieben wurde. An Stelle der Kreisfrequenz ω soll hier die
Periodendauer T verwendet werden, sodass die Formulierung des Drehkreises wie folgt
geschieht:

~B0(t) = B0




cos(ϕ0) · sin
(

2π
T
t
)

cos(ϕ0) · cos
(

2π
T
t
)

sin(ϕ0)


 (3.4)

Für die Simulationen in Comsol wird die magnetic field (mf) Physik innerhalb des
AC/DC Moduls verwendet, in welches der nach Gleichung (3.4) präsentierte Dreh-
kreis als magnetisches Hintergrundfeld definiert werden kann. Somit erfährt nicht das
U–Boot–Modell eine Bewegung in einem statischen Hintergrundfeld, sondern das ma-
gnetische Hintergrundfeld wird um das U–Boot–Modell bewegt, welches den numeri-
schen Aufwand in COMSOL erheblich reduziert. Ferner wird bei einer Messung der
magnetischen Teilsignaturen von Wasserfahrzeugen in Aschau ebenfalls das von dem
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Erdmagnetfeldsimulator generierte Magnetfeld alterniert, sodass die numerische Im-
plementierung des Drehkreises dem Messverfahren der WTD71 entspricht. Für die
numerischen Simulationen wurde die COMSOL Version 5.4.0.388 und ein Desktop PC
mit einem i7–6700K CPU–Prozessor und 64GB DDR4 Arbeitsspeicher verwendet,
sodass die Berechnungszeit des Drehkreismanövers nur wenige Minuten in Anspruch
nimmt.

3.2. Induziertes magnetisches Störfeld

Das induzierte magnetische Störfeld (cf. Kapitel 2.5.2), wird durch die Präsenz ei-
nes magnetisierbaren Objektes innerhalb eines externen Magnetfeldes generiert. Die-
ses Objekt erfährt eine resultierende Magnetisierung in Primärrichtung des externen
Magnetfeldes und generiert folglich ein sekundäres Magnetfeld, welches dem anregen-
dem Feld überlagert ist. Im Falle des aufgezeigten U–Boot–Modells aus Abbildung 3.1
repräsentiert das Erdmagnetfeld das magnetische Hintergrundfeld, in welchem das U–
Boot–Modell platziert ist und erfährt somit eine Magnetisierung des Rumpfmaterials,
sofern das gewählte Material magnetisierbare Eigenschaften aufweist. In seltenen Fäl-
len werden bei der Fertigung von Wasserfahrzeuge nicht–magnetisierbare Materialien
gewählt, sodass im Idealfall das induziertes magnetisches Störfeld des Wasserfahrzeugs
gleich 0 ist und eine geringere magnetische Gesamtsignatur vorherrscht.

Für die hiesigen Simulationen des U–Boot–Modells wird die Stärke des Rumpfes di-
cker gewählt als es in einem realen U–Boot der Fall wäre, da die reale Rumpfdicke von
wenigen Zentimetern im Vergleich zu der Gesamtlänge des U–Boot–Modells mit 50m
eine sehr feine Diskretisierung unter Verwendung der finiten Elemente Methode be-
nötigt, um die Dicke des Rumpfs mit ausreichender Genauigkeit darzustellen. Dies
resultiert in einem sehr hohen Bedarf an Arbeitsspeicher zur Berechnung der Simu-
lation, sodass der hier verwendete Desktop PC nicht ausreichend ist. Generell ist die
Simulation mit ausreichendem Arbeitsspeicher möglich, jedoch würden für die Simu-
lationen im Zeitbereich Wochen zur Lösung des Problems benötigt, was nach Ansicht
des Autors nicht zielführend erscheint, da im Rahmen dieser Dissertation nicht die
realen magnetischen Signaturen des U–Boot–Modells berechnet, sondern das generelle
Verhalten der magnetischen Teilsignaturen und deren Separation aufgezeigt werden
sollen. Hier sei ferner angemerkt, dass innerhalb COMSOLs für die besagte Problem-
stellung der sehr geringen Stärke des Rumpfmaterials spezifische Randbedingungen
implementiert sind, welche unter Verwendung einer effektiven Schichtdicke die auftre-
tenden Feldgrößen und Skalarfelder auf die Oberfläche einer unendlich dünnen Schicht
projiziert. Dadurch entfällt die Diskretisierung der Rumpfdicke, sodass der numerische
Aufwand erheblich gesenkt wird. Da die nachfolgenden Simulationen jedoch im Zeitbe-
reich durchgeführt werden, existiert keine äquivalente Randbedingung in der magnetic
fields Physik von COMSOL, sodass eine Berechnung der benötigten Größen nur für
eine vollständige Diskretisierung der Rumpfdicke möglich ist.
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3.2.1. Sensorposition außerhalb des Wasserfahrzeugs

Für die gewählte Sensorposition nach Abbildung 3.1 zur Ermittlung der magnetischen
Signatur des U–Boot–Modells wird eine Periodendauer T = T0 = 150 s für das Dreh-
kreismanöver gewählt8 und die Simulation im Zeitbereich innerhalb COMSOLs für
insgesamt 2 Periodendauern, mit einer Schrittweite von 3 s, durchgeführt. Das um-
gebende Wasser und der Seeboden werden jeweils als nicht–magnetisierbar angenom-
men, sodass die relative Permeabilität von Wasser µr,w und des Seebodens µr,sb auf
den Wert µr,w = µr,sb = 1 festgelegt wird. Für das Rumpfmaterial des U–Bootes wird
der Werkstoff 1.3964 [40] gewählt, welcher bei der Fertigung nicht–magnetisierbarer
Wasserfahrzeuge eingesetzt wird. Um die Separation der induzierten magnetischen
Signatur für diesen Werkstoff aufzuzeigen, wird für die nachfolgenden Untersuchun-
gen ebenfalls eine Permeabilität zugelassen. Bedingt durch die Alternierung des anre-
genden Hintergrundfeldes ~B0, resultieren ferner bei Vorhandensein einer elektrischen
Leitfähigkeit κ des Rumpfs und des Propellers Wirbelströme im Inneren der Mate-
rialien, welche magnetische Wirbelstromfelder (cf. Kapitel 2.5.6) generieren, sodass
eine zusätzliche magnetische Teilsignatur an der Sensorposition ermittelt wird. Für
den Rumpf mit dem Material 1.3964 wird somit eine elektrische Leitfähigkeit κ1.3964 =
1,43 MS/m in COMSOL definiert und für den Propeller, für welchen hier das Material
Nickel–Aluminium–Bronze (NAB) [41] angenommen ist, wird eine elektrische Leitfä-
higkeit κNAB = 7,69 MS/m festgelegt. Des Weiteren wird für die Dicke des Rumpfes ein
Wert von 30 cm, anstelle des realistischen Wertes im Bereich von 2 cm bis 5 cm, ange-
nommen, da durch diese Maßnahme der numerische Aufwand erheblich reduziert wird.
Die simulierte, zeitabhängige magnetische Gesamtsignatur ~Bges(t) für unterschiedliche
relative Permeabilitäten des Rumpfes wird in Abbildung 3.2 präsentiert. Die magne-
tische Gesamtsignatur kann hierbei als Überlagerung der induzierten magnetischen
Signatur ~Bind(t) und des magnetischen Wirbelstromfeldes ~Bws(t) formuliert werden
und sei in der nachfolgenden Gleichung mathematisch dargestellt:

~Bges(t) = ~Bind(t) + ~Bws(t) (3.5)

Für eine relative Permeabilität von µr = 1 wird ersichtlich, dass kein signifikanter
Beitrag der induzierten magnetischen Signatur ermittelt wird. Für einen Anstieg der
Permeabilität nimmt die berechnete Signatur zu, sodass ein resultierendes induziertes
magnetisches Störfeld an der Sensorposition extrahierbar ist. Ferner fällt auf, dass die
Bz,ges–Komponente der besagten Signatur nahezu konstante Werte über der Zeit t für
die unterschiedlichen Permeabilitäten aufweist. Dies kann anhand des ebenfalls kon-
stanten Zahlenwertes der Bz,0–Komponente des Hintergrundfeldes ~B0 erklärt werden,
welcher einen Offset in der Bz,ges–Komponente generiert. Da die induzierte magnetische
Signatur mit der generierten magnetischen Signatur der Wirbelströme innerhalb des
Rumpfes überlagert wird, resultiert eine schwache Alternierung innerhalb der Bz,ges–
Komponente, welche im Vergleich zu dem Offset jedoch zu vernachlässigen ist. Dies

8Dieser Wert wurde in Absprache mit der WTD71 für das Drehkreismanöver ausgewählt und ent-
spräche einem Drehkreis mit einem Radius von 150m und einer Fahrzeuggeschwindigkeit von
ca. 12,57 kn.
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Abbildung 3.2.: Simulierte magnetische Gesamtsignatur ~Bges(t) eines U–Boot–Modells
nach Abbildung 3.1 für unterschiedliche relative Permeabilitäten µr
des Rumpfs in der Sensortiefe von z = −23 m. Im Falle von µr = 1
wird ein nicht–magnetisierbares Rumpfmaterial berechnet, sodass kein
induziertes magnetisches Störfeld generiert wird. Mit dem Anstieg der
relativen Permeabilität und der dadurch resultierenden zunehmenden
Aufmagnetisierung des Rumpfes wird ein induziertes Störfeld am Sen-
sor ermittelt, welches mit steigender Permeabilität zunimmt.

gilt analog für die Bx,ges- und By,ges–Komponente der magnetischen Gesamtsignatur,
jedoch ist der Beitrag der Wirbelströme von weniger als 3% der Gesamtsignatur inner-
halb des Rumpfes für den gewählten Simulationsaufbau so gering, dass kein signifikan-
ter Beitrag der magnetischen Wirbelstromdichte für die gewählte Dicke des Rumpfes
geleistet wird. Dies ist mit der relativ langen Periodendauer des Drehkreismanövers
zu erklären, bei welchem, bedingt durch die langsame Alternierung des magnetischen
Hintergrundfeldes, die generierten Wirbelströme geringe Beträge aufweisen, wie Ab-
bildung 3.3 verdeutlicht. Die hier vektoriell aufgezeigte Wirbelstromdichte ~Jind (weiße
Pfeile) und deren korrespondierender Betrag Jind wird bei einem Zeitpunkt t = 81 s für
eine relative Permeabilität des Rumpfes µr = 200 dargestellt, bei welchen der maxima-
le Betrag der elektrischen Wirbelstromdichte vorliegt. Aufgrund des geringen Betrages
der Wirbelstromdichte in Relation zu der großen Fläche des Rumpfes fließen im Inneren
des Rumpfmaterials ebenfalls geringe Wirbelströme, sodass deren generiertes magne-
tisches Wirbelstromfeld keinen signifikanten Beitrag zu der magnetischen Gesamtsi-
gnatur leisten. Demnach wird für die nachfolgenden Untersuchungen das magnetische
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Abbildung 3.3.: Simulierte Wirbelstromdichte ~Jind(t) innerhalb des Rumpfes eines U–
Boot–Modells nach Abbildung 3.1 für ein Drehkreismanöver mit ei-
ner Periodendauer von T0 = 150 s und einer relativen Permeabili-
tät µr = 200. Für den hier dargestellten Zeitpunkt bei t = 81 s weisen
die Wirbelströme den maximalen Betrag Jind auf, sodass das stärks-
te magnetische Wirbelstromfeld generiert wird. Aufgrund der großen
Fläche des U–Boot–Rumpfes fließen sehr geringe Ströme innerhalb des
Rumpfes, wodurch das magnetische Wirbelstromfeld nur einen gerin-
gen Beitrag zu der magnetischen Gesamtsignatur leistet.

Wirbelstromfeld vernachlässigt und es folgt für die magnetische Gesamtsignatur:

~Bges = ~Bind (3.6)

Soll ferner die Abhängigkeit des Kurses eines Wasserfahrzeugs auf die magnetische Sig-
natur verdeutlicht werden, sei eine Darstellung nach Abbildung 3.4 gewählt, welche den
Betrag der horizontalen Komponenten der induzierten magnetischen Signatur Bind,h in
Abhängigkeit des Phasenwinkels ϕ in der Polardarstellung präsentiert. Aufgrund der
näherungsweise konstanten Bz,ind–Komponente (cf. Abbildung 3.2) kann diese als kur-
sunabhängig klassifiziert werden und ist somit für die Berechnung des Betrages Bind
in der gezeigten Polardarstellung nicht von Relevanz. Somit ergibt sich eine Formulie-
rung des Betrages für die Horizontalkomponenten der induzierten magnetischen Sig-
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Abbildung 3.4.: Sensorposition (0,0,−23m)T : Polardarstellung der simulierten,
induzierten magnetischen Signatur eines U–Boot–Modells nach Abbil-
dung 3.1, welche außerhalb des Fahrzeugs unter Verwendung der Hori-
zontalkomponenten Bx,ind und By,ind ausgewertet wird. Aufgrund der
näherungsweise konstanten Bz,ind–Komponente (cf. Abbildung 3.2)
wird zur Berechnung des Betrags Bind lediglich die Bx,ind- und By,ind–
Komponente verwendet, sodass der Einfluss beider alternierenden
Größen auf die induzierte magnetische Signatur sichtbar wird. Hier
wird deutlich, dass eine Kursabhängigkeit der induzierten magneti-
schen Signatur besteht, welche insbesondere für den Nordkurs (ϕ =
0 ◦) und für den Südkurs (ϕ = 180 ◦) ersichtlich ist.

natur Bx,ind und By,ind nach Gleichung (3.7):

Bind,h =
√
B2
x,ind +B2

y,ind (3.7)

Ferner wird der Phasenwinkel ϕ anhand der nachfolgenden Gleichung

ϕ = tan−1
(
By,ind

Bx,ind

)
(3.8)

berechnet, sodass die Kursabhängigkeit des horizontalen Betrages Bind,h deutlich wird.
Insbesondere für den Nordkurs (0 ◦)9 und bei einem Südkurs (180 ◦) weist das induzier-

9Bei allen Kursangaben sei jeweils der magnetische Pol angenommen.
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te magnetische Störfeld deutlich höhere Beträge im Vergleich zu den korrespondieren-
den Ost- bzw. Westkurs auf, welches anhand der Geometrie es U–Boot–Modells und
dem anregendem Hintergrundfeld erklärt werden kann. Bei einem Nord- bzw. Südkurs
ist der Betrag der Bx,0–Komponente des Hintergrundfeldes in Relation zu der Position
des U–Boot–Modells maximal, sodass eine Aufmagnetisierung des Wasserfahrzeugs in
x–Richtung resultiert. Analog gilt dies bei einem West- bzw. Ostkurs für die By,0–
Komponente des Hintergrundfeldes. Da der Betrag von Bx,0 deutlich höher ist als der

Abbildung 3.5.: Sensorposition (0,0,−10m)T : Polardarstellung der simulierten in-
duzierten magnetischen Signatur eines U–Boot–Modells nach Abbil-
dung 3.1, welche außerhalb des Fahrzeugs unter Verwendung der Hori-
zontalkomponenten Bx,ind und By,ind ausgewertet wird. Aufgrund des
verminderten Abstands des Sensors zum U–Boot–Modell wird ein hö-
herer Betrag der induzierten magnetischen Signatur ermittelt, wobei
die Formgebung des Betrages eine Änderung für eine geringere rela-
tive Permeabilität erfährt. Folglich wirkt die induzierte magnetische
Signatur z.B. für eine relative Permeabilität µr = 50 nahezu unabhän-
gig vom gewählten Kurs.

Betrag der By,0–Komponente resultiert eine stärkere Magnetisierung des Fahrzeugs in
x–Richtung und folglich ein höherer Betrag der induzierten magnetischen Signatur für
den Nord- bzw. Südkurs. Die Formgebung des aufgezeigten Magnetfeldes am Sensor ist
ferner abhängig von der gewählten Sensorposition, wie es Abbildung 3.5 verdeutlicht.
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Hier wurde der Sensor näher an das U–Boot–Modell bei einer Position (0, 0,−10 m)
definiert, sodass der Abstand zum Rumpfmaterial lediglich 4m beträgt. Durch den
verringerten Abstand wird ein höherer Betrag der induzierten magnetischen Signatur
ermittelt und ferner die Veränderung der Formgebung, insbesondere für eine relative
Permeabilität µr = 50, deutlich (roter Kreis). Demnach erscheint das induzierte ma-
gnetische Störfeld für die besagte Permeabilität nahezu unabhängig vom gewählten
Kurs, da für jede Position des anregenden Hintergrundfeldes approximativ identische
Beträge der magnetischen Signatur resultieren. Dies kann sowohl durch den geringeren
Sensorabstand zum Fahrzeug, als auch durch die geringere Permeabilität erklärt wer-
den. Bei µr = 50 ist die Magnetisierung für den gewählten Abstand nicht ausreichend
stark, um den Einfluss des induzierten Störfeldes auf den gewählten Kurs abzubilden.
Dies ist auch in Abbildung 3.4 erkennbar, bei welcher die elliptische Form des ermittel-
ten Betrages für µr = 50 geringer ausfällt. Bei ausreichend hoher Permeabilität kann
jedoch auch bei geringerem Sensorabstand die Kursabhängigkeit der induzierten Sig-
natur mit Hilfe der Polardarstellung aufgezeigt werden, wie es im präsentieren Beispiel
bei µr = 200 der Fall ist. Somit kann das Drehkreismanöver zur Bestimmung des Be-
trages der Horizontalkomponenten Bind,h angewandt werden, da diese direkt aus der
Polardarstellung ablesbar sind und gleichzeitig die Abhängigkeit des gewählten Kurses
des Wasserfahrzeugs auf die induzierte magnetische Signatur für eine Sensorposition
außerhalb des U–Boot–Modells darstellen.

3.2.2. Sensorposition innerhalb des Wasserfahrzeugs

Das in Kapitel 3.2.1 aufgezeigte Verfahren kann für einen ortsfesten Sensor mit ei-
nem alternierenden magnetischen Hintergrundfeld angewendet werden, wie es z.B. un-
ter Verwendung des Erdmagnetfeldsimulators in Aschau möglich ist. Während eines
Einsatzes des Wasserfahrzeugs im freien Wasser ist eine Fixierung eines Sensors zur
Ermittlung magnetischer Signaturen außerhalb des Fahrzeugs nicht möglich, sodass
das aufgezeigte Verfahren nicht verwendet werden kann. Demnach wird nachfolgend
die Sensorposition innerhalb des U–Boot–Modells definiert, sodass eine theoretische
Ermittlungen der magnetischen Signatur unabhängig von der Position des Wasser-
fahrzeugs möglich ist. Die Sensorposition im Inneren des Fahrzeugs kann dabei belie-
big definiert werden, da der Luftbereich innerhalb des U–Boot–Modells ein konstantes
induziertes magnetisches Störfeld aufweist, sofern kein zusätzliches Magnetfeld im In-
neren des Fahrzeugs generiert wird. Eine mögliche Sensorposition sei dabei in Abbil-
dung 3.6 aufgezeigt, welche den aus dem Koordinatenursprung verschobenen Sensor bei
der Position (10 m, 2 m, 2 m)T präsentiert. Für die besagte Position wird erneut die Po-
lardarstellung zur Auswertung des Betrages und der Kursabhängigkeit der induzierten
magnetischen Signatur gewählt und in der nachfolgenden Abbildung 3.7 für die Ho-
rizontalkomponenten der magnetischen Signatur Bind,h dargestellt. Es wird deutlich,
dass der Betrag des induzierten magnetischen Störfeld anhand der Polardarstellung
ablesbar ist, jedoch gelingt die Bewertung der Kursabhängig der induzierten magneti-
schen Signatur nicht, da diese außerhalb des Fahrzeugs höhere Beträge für einen Nord-
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~r

Abbildung 3.6.: Sensorposition im Inneren des U–Boot–Modells zur Ermittlung der
induzierten magnetischen Signatur. Der Sensor wird aus dem Koor-
dinatenursprung auf die Position (10 m, 2 m, 2 m)T bewegt, sodass die
magnetische Signatur in der Nähe des Rumpfes ermittelt wird.

Abbildung 3.7.: Sensorposition (10m, 2m, 2m)T : Polardarstellung derHorizon-
talkomponenten einer simulierten induzierten magnetischen Signa-
tur des U–Boot–Modells nach Abbildung 3.1, mit einem im Inneren
des Fahrzeugs platzierten Sensor. Bei dieser gewählten Anordnung
gelingt die Bewertung der Kursabhängigkeit der induzierten magneti-
schen Signatur anhand der Horizontalkomponenten nicht, da, wie in
Abbildung 3.4 gezeigt, eine stärkere Magnetisierung des Rumpfmate-
rials bei einen Nord- bzw. Südkurs auftritt und folglich das induzierte
Störfeld für die besagten Kurse höhere Beträge aufweist.
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bzw. Südkurs aufweist (cf. Abbildung 3.4) und folglich mit denen im Inneren des U–
Boot–Modells ermittelten Daten keine Bewertung der Kursabhängigkeit außerhalb des
Wasserfahrzeugs getroffen werden kann. Dies ist direkt mit der Position des Sensors im
Inneren des Fahrzeugs verknüpft, da dieser von permeablen Material umgeben ist (im
Falle µr > 0) und somit die induzierte magnetische Signatur in Abhängigkeit der Än-
derung der Magnesierung innerhalb des umgebenden Rumpfes abbildet. Für den hier
präsentierten Fall besteht eine stärke Änderung der Magnetisierung in dem seitlichen
Bereich des Rumpfes, sodass diese höhere Beträge des induzierten Störfeldes generie-
ren. Für die Vertikalkomponente Bz,ind, liegt wie im Falle des außerhalb des Fahrzeugs
platzierten Sensors näherungsweise ein konstanter Beitrag vor, wie Abbildung 3.8 der
Vollständigkeit halber aufzeigt. Die nahezu perfekte kreisförmige Darstellung des Be-

Abbildung 3.8.: Sensorposition (10m, 2m, 2m)T : Polardarstellung der Verti-
kalkomponente Bz,ind einer simulierten induzierten magnetischen
Signatur des U–Boot–Modells nach Abbildung 3.1, mit einem im In-
neren des Fahrzeugs platzierten Sensor. Wie im Falle des außerhalb
des Wasserfahrzeugs platzierten Sensors liegen konstante Beträge des
induzierten Störfeldes vor, sodass diese Komponente als Kursunab-
hängig klassifiziert werden kann (cf. Abbildung 3.2).

trages des induzierten Störfeldes zeigt die Unabhängigkeit des Kurses der besagten
Komponente, sodass sowohl für eine Sensorposition außerhalb des U–Boot–Modells,
als auch innerhalb des Fahrzeugs die Vertikalkomponente Bz,ind mit hoher Sicherheit
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als Kursunabhängig klassifiziert werden kann, wenn die Krängung des Wasserfahrzeu-
ges vernachlässigt wird.

3.3. Permanente magnetische Signatur

Eine weitere wichtige magnetische Teilsignatur stellt die permanente magnetische Sig-
natur dar (cf. Kapitel 2.5.3), welche z.B. durch an Bord befindlicher Motoren oder
Generatoren erzeugt wird. Diese Teilsignatur sorgt ebenfalls für eine Verzerrung des
Erdmagnetfeldes, sodass Unterwasserminen die besagte Signatur als mögliches Zünd-
kriterium verwenden können. Unter Verwendung des Drehkreismanövers nach Abbil-
dung 2.21 kann die permanente magnetische Signatur direkt aus der Polardarstellung
der extrahierten magnetischen Gesamtsignatur an einem Sensor ermittelt und dessen
Betrag und Richtung der Magnetisierung direkt abgelesen werden.

3.3.1. Sensorposition außerhalb des Wasserfahrzeugs

Um dies zu untersuchen, wird der Simulationsaufbau des U–Boot–Modells nach Ab-
bildung 3.1 verwendet und um ein permanent magnetisiertes Objekt im Inneren des
Wasserfahrzeugs an der Heckposition ergänzt, wie Abbildung 3.9 aufzeigt. Das in dieser

Generator/Motor

Abbildung 3.9.: Generisches U–Boot–Modell mit einem permanent magnetisierten Ob-
jekt im Inneren es Fahrzeugs (blau markiert), welches einen Generator
bzw. Motor zur Erzeugung der permanent magnetisierten Signatur
darstellt. Die benötigte Magnetisierung kann dabei direkt in COM-
SOL mit der magnetic fields Physik eingestellt werden.
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Abbildung dargestellte, quaderförmige Objekt (blau markierkt), stellt den Generator
bzw. Motor dar, welcher für die nachfolgende Simulation mit einer homogenen Ma-
gnetisierung in x–Richtung für die Berechnung der magnetischen Signatur definiert
wird. Die gewünschte Magnetisierung ~M kann dabei direkt in COMSOL innerhalb der
magnetic fields Physik eingestellt werden und wird auf den Wert ~M =

(
50 kA

m , 0, 0
)T

festgelegt. Ferner wird, wie in Kapitel 3.2, ein Drehkreismanöver mit einer Perioden-
dauer T0 = 150 s für insgesamt 300 s simuliert. Die Darstellung der Überlagerung der
induzierten magnetischen Teilsignatur ~Bind und der permanenten magnetischen Teil-
signatur ~Bperm ist in Abbildung 3.10 präsentiert und verdeutlicht hierbei einen Offset

~ B
ge

s
(µ

T
)

t (s)

Abbildung 3.10.: Simulierte permanente magnetische Signatur einer U–Boot–Modells
in einem Simulationsgebiet nach Abbildung 3.1 für unterschiedliche
Permeabilitäten µr des Rumpfes in einer Sensortiefe von −23 m, wel-
ches der induzierten magnetischen Teilsignatur überlagert ist. Be-
dingt durch die Kursunabhängigkeit des permanent magnetisierten
Objektes im Inneren des Fahrzeugs resultiert ein konstanter Offset in
der aufgezeigten magnetischen Gesamtsignatur, wobei dieser für zu-
nehmende Permeabilitäten, bedingt durch die Abschirmwirkung des
Rumpfes, abnimmt.

der magnetischen Gesamtsignatur, welcher durch das permanent magnetisierte Objekt
im Inneren des Fahrzeugs resultiert. Die magnetische Gesamtsignatur ~Bges wird hierbei
formal als

~Bges = ~Bind + ~Bperm (3.9)

62



3.3. Permanente magnetische Signatur

beschrieben. Es sei angemerkt, dass bei einer in COMSOL definierten Magnetisierung
eines Objektes, die zusätzliche Aufmagnetisierung des Objektes durch das anregende
magnetische Hintergrundfeld nicht erfasst wird. Da jedoch die Magnetisierung des qua-
derförmigen Objektes so groß gewählt wurde, dass die zusätzliche Aufmagnetisierung
des Hintergrundfeldes keinen signifikanten Einfluss auf die permanente magnetische
Teilsignatur aufweisen würde, kann diese Approximation angewandt werden. Ferner
wird deutlich, dass für zunehmende Permeabilitäten des Rumpfes der Offset der magne-
tischen Gesamtsignatur abnimmt, welches anhand der Abschirmwirkung des Rumpfes
erklärt werden kann. Die von dem magnetisierten Quader generierte permanente ma-
gnetische Teilsignatur bzw. die permanente magnetische Flussdichte wird innerhalb des
Rumpfes aufgrund der Permeabilität des Rumpfvolumes geführt (Abschirmwirkung),
sodass nur ein geringer Anteil der permanenten magnetischen Teilsignatur an der Sen-
sorposition außerhalb des U–Boot–Modells ermittelt wird. Dies ist insbesondere für die
simulierte Permeabilität µr = 200 für die Bx,ges- und Bz,ges–Komponente signifikant in
Abbildung 3.10 erkennbar, da diese nahezu gleiche Werte aufweisen, wie es in Abbil-
dung 3.2 für die besagten Komponenten der Fall ist. Daraus kann geschlossen werden,
dass bei einer spezifischen Permeabilität des Rumpfmaterials der Einfluss der im In-
neren des Wasserfahrzeuges generierten magnetischen Signaturen keinen signifikanten
Einfluss auf die magnetische Gesamtsignatur außerhalb des Fahrzeugs ausübt. Des
Weiteren weist die By,ges–Komponente die gleichen Werte wie in Abbildung 3.2 auf,
da der Sensor exakt mittig unterhalb des Wasserfahrzeugs positioniert ist und ferner
eine Magnetisierung des Quaders im Fahrzeuginneren einzig in x–Richtung vorgegeben
wird, sodass an der Sensorposition nur eine Bx,ges- bzw. Bz,ges–Komponente extrahiert
werden kann. Zur Visualisierung der Separation der permanenten magnetischen Teilsi-
gnatur ist in Abbildung 3.11 das Drehkreismanöver in der Polardarstellung aufgezeigt
und verdeutlicht insbesondere für die relativen Permeabilitäten µr = 1 und µr = 50
den Offset der magnetischen Gesamtsignatur um den Mittelpunkt der elliptischen Dar-
stellung, welcher deutlich ausgeprägter als in Abbildung 3.4 hervortritt. In letzterer
Abbildung ist der Offset innerhalb der elliptischen Darstellung anhand der Geometrie
des Wasserfahrzeugs zu erklären, da im Bugbereich des U–Bootes ein höherer Anteil
an magnetisierbarem Material vorliegt, sodass eine stärkere Magnetsisierung des Bugs
resultiert. Dies gilt ebenfalls für Abbildung 3.11, wobei in diesem Fall der Anteil der
permanenten magnetischen Teilsignatur zusätzlich überlagert wird. Durch die homo-
gene Magnetisierung des quaderförmigen Objektes in x–Richtung wird die elliptische
Darstellung des Betrages der magnetischen Gesamtsignatur ebenfalls in x–Richtung
verschoben, sodass für das gezeigte Beispiel direkt an der Verschiebung der elliptischen
Darstellung die Richtung der Magnetisierung des zusätzlich eingefügten quaderförmi-
gen Körpers ablesbar wird. Ferner kann aus der zusätzlichen Verschiebung des Mit-
telpunktes der Ellipse direkt der Betrag der permanenten magnetischen Teilsignatur
ausgewertet werden, wie Abbildung 3.12 zur Veranschaulichung präsentiert. Bei vor-
handener Magnetisierung, welches den eingeschalteten Zustand des Generators/Motors
darstellt, kann somit aus der Verschiebung der Ellipse aus dem Ursprung direkt der Be-
trag der permanenten magnetischen Teilsignatur Bperm abgelesen werden und folglich
eine Separation der besagten magnetischen Teilsignatur direkt aus der Polardarstel-
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Abbildung 3.11.: Polardarstellung der permanenten magnetisierten Signatur eines U–
Boot mit einem Umgebungsmodells nach Abbildung 3.1, welches
der induzierten magnetischen Signatur überlagert ist. Die Auswer-
tung erfolgt außerhalb des Wasserfahrzeugs bei einer Sensorpositi-
on (0, 0,−23 m)T. Insbesondere für eine relative Permeabilität µr = 1
bzw. µr = 50 wird eine Verschiebung der elliptischen Darstellung der
magnetischen Gesamtsignatur um den Mittelpunkt der Ellipse sicht-
bar, welche den Anteil der permanenten magnetischen Teilsignatur
repräsentiert.

lung unter Verwendung des Drehkreismanövers erfolgen. Diese Methodik ist auch für
die Präsenz multipler permanent magnetisierter Objekte im Inneren des Wasserfahr-
zeugs gültig, sodass ein weiteres Objekt mit einer Länge von 1m, einer Breite von 2m
und einer Höhe von 1m innerhalb des U–Boot–Modells definiert wird. Der Mittelpunkt
des zusätzlich eingefügten Objektes befindet sich im Bug des Fahrzeuges bei der ex-
akten Position (15 m,−2 m,−1 m)T mit einer Magnetisierung ~M =

(
0, 50 kA

m , 0
)T

. Das
korrespondierende Drehkreismanöver mit multiplen permanent magnetisierten Objek-
ten und variierender relativer Permeabilität des Rumpfes sei dabei in Abbildung 3.13
dargestellt und verdeutlicht den zusätzlichen Offset der By,ges–Komponente im Ver-
gleich zu Abbildung 3.12, welches durch den zusätzlichen permanent magnetisierten
Körper resultiert. Ferner kann auch hier die zunehmend abschirmende Wirkung des
Rumpfes für höhere relative Permeabilitäten aufgezeigt werden, sodass nur ein gerin-
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3.3. Permanente magnetische Signatur

Abbildung 3.12.: Visualisierung der Separation der permanenten magnetischen Signa-
tur unter Verwendung des Drehkreismanövers für ein Rumpfmaterial
mit einer relativen Permeabilität µr = 50. Bei eingeschaltetem Ge-
nerator/Motor, welcher eine Magnetisierung in x–Richtung aufweist,
resultiert eine Verschiebung des aufgezeigten Betrages der magneti-
schen Gesamtsignatur aus dem Ursprung. Dieser Offset repräsentiert
die permanente magnetische Teilsignatur, sodass diese direkt aus der
Polardarstellung abgelesen und folglich eine Separation der perma-
nenten magnetisierten Teilsignatur unter Verwendung des Drehkreis-
manövers möglich ist.

ger Offset der elliptischen Darstellung in y–Richtung präsent ist. Dies wird sowohl
in der zeitlichen Darstellung der magnetischen Gesamtsignatur in Teilabbildung a),
insbesondere jedoch in Teilabbildung b) für die Polardarstellung deutlich, sodass zu-
sätzlich zur Separation des Betrages der permanenten magnetischen Teilsignatur eben-
falls die Separation der Vektorkomponenten besagter Signatur erfolgen kann. Hier sei
Abbildung 3.14 angeführt, welche die Separation anhand der magnetischen Gesamt-
signatur für eine relative Permeabilität des Rumpfes µr = 50 detaillierter aufzeigt.
Somit lässt sich direkt aus der Verschiebung der magnetischen Gesamtsignatur die
x–Komponente Bx,perm und die y–Komponente By,perm aus der Polardarstellung ex-
trahieren, sodass der Einfluss beider permanent magnetisierter Körper im Inneren des
U–Boot–Modells auf die magnetische Gesamtsignatur mit einem Sensor außerhalb des
Wasserfahrzeugs unter Verwendung des Drehkreismanövers separierbar ist.
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Abbildung 3.13.: Simulierte magnetische Gesamtsignatur einschließlich der permanen-
ten magnetischen Signatur (a) mit korrespondierender Polardarstel-
lung (b) der magnetischen Gesamtsignatur eines U–Boot–Modells
mit 2 permanent magnetisierten Objekten im Inneren des Fahrzeugs.
Durch diese Objekte erfährt das an dem Sensor ermittelte Gesamtfeld
bei z = −23 m eine Verschiebung aller Komponenten, welches insbe-
sondere in der Polardarstellung ersichtlich wird. Somit kann ebenfalls
die Separation der Vektorkomponenten der permanenten magneti-
schen Signatur unter Verwendung des Drehkreismanövers erfolgen.
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Abbildung 3.14.: Visualisierung der Separation der Vektorkomponenten des perma-
nenten magnetischen Störfeldes unter Verwendung des Drehkreis-
manövers für ein Rumpfmaterial mit einer relativen Permeabili-
tät µr = 50. Bei eingeschalteten Generatoren/Motoren, welche je-
weils eine Magnetisierung in x- bzw. y–Richtung aufweisen, resul-
tiert eine Verschiebung des aufgezeigten Betrages der magnetischen
Gesamtsignatur aus dem Ursprung. Somit lassen sich aus der Polar-
darstellung direkt die Vektorkomponenten der permanenten magne-
tischen Teilsignatur ablesen.

3.3.2. Sensorposition innerhalb des Wasserfahrzeugs

Des Weiteren soll wie in Kapitel 3.2.2 untersucht werden, ob eine Separation der per-
manenten magnetischen Teilsignatur mit einem Sensor innerhalb des U–Boot–Modells
durchführbar ist. Dies würde die Ermittlung der besagten Signatur unabhängig vom
Ort des Wasserfahrzeugs ermöglichen, da kein Sensor außerhalb des Fahrzeugs für die
Bestimmung der magnetischen Teilsignatur verwendet werden müsste. Für die Auswer-
tung soll dabei zunächst die Sensorposition im Inneren des Wasserfahrzeugs nach Ab-
bildung 3.6 verwendet werden und die Auswertung des Drehkreises in der nachfolgen-
den Abbildung 3.15 erfolgen. Die in Teilabbildung a) dargestellte z–Komponente der
magnetischen Gesamtsignatur Bz,ges wird für eine Sensorposition nach Abbildung 3.6
an der Position (10 m, 2 m, 2 m)T ermittelt und weist im direkten Vergleich mit Ab-
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3. Charakterisierung und Separation magnetischer Signaturen mittels Drehkreismanöver

Abbildung 3.15.: Separation der permanenten magnetischen Signatur mit einer Sen-
sorposition im Inneren des U–Boot–Modells unter Verwendung des
Drehkreismanövers. Aufgrund des permanent magnetisierten Körpers
ist die magnetische Feldverteilung im Inneren des Fahrzeugs nicht
länger homogen (cf. Abbildung 3.8), sodass für einen Sensor, welcher
einen relativ großen Abstand zum magnetisierten Körper aufweist (a)
nahezu keine Veränderung des präsentierten z–Komponente der ma-
gnetischen Gesamtsignatur Bz,ges resultiert. Für eine Sensorposition
in unmittelbarer Nähe zum permanent magnetisierten Körper (b) ist
der Einfluss auf die z–Komponente der magnetischen Gesamtsigna-
tur deutlich zu erkennen.
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Abbildung 3.16.: Separation der permanenten magnetischen Signatur mit zwei perma-
nent magnetisierten Körpern im Inneren des U–Boot–Modells un-
ter Verwendung des Drehkreismanövers und unterschiedlichen Sen-
sorpositionen. Für die selbigen Positionen des Sensors nach Abbil-
dung 3.15 kann ebenfalls keine Kursabhängigkeit aufgezeigt werden,
jedoch kann die Polardarstellung nur noch im begrenztem Maß auf
die Position lokaler magnetisierter Körper hinweisen.
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bildung 3.8 nahezu keine Veränderung des Betrages auf, obwohl, bedingt durch den
permanent magnetisierten Körper, die Homogenität des magnetischen Feldes im In-
neren des Fahrzeugs nicht länger gegeben ist10. Dies kann anhand des relativ großen
Abstandes des Sensors zum magnetisierten Körper erklärt werden, sodass dessen Ein-
fluss an der Sensorposition aufgrund abnehmender magnetischer Flussdichten gering
ausfällt. Wird der Sensor statt dessen auf die Position (−5 m, 2 m, 2 m)T, wie in Teilab-
bildung b) gezeigt, platziert, kann der Einfluss des permanent magnetisierten Körper
deutlich hervorgehoben werden. Dabei fällt auf, dass für höhere relative Permeabili-
täten des Rumpfes ein stärkerer Offset in azimutaler Richtung innerhalb der Polar-
darstellung erkennbar wird. Dies ist durch den magnetisierten Rumpf zu begründen,
da die ermittelte magnetische Gesamtsignatur am Sensor eine Verzerrung aufgrund
der höheren relativen Permeabilität erfährt. Es kann jedoch keine direkte Kursabhän-
gigkeit mit einem Sensor im Inneren des U–Boot–Modells aufgezeigt werden, wie es
für eine Sensorposition außerhalb des Fahrzeugs möglich ist. Selbiges gilt ebenfalls für
multiple permanent magnetisierte Körper im Inneren des Wasserfahrzeugs, wie es in
Abbildung 3.16 präsentiert wird. Für beide Sensorpositionen nach Teilabbildung a)
und b) wird der Einfluss der permanent magnetisierten Körper aufgrund des höheren
ermittelten Betrages der magnetischen Gesamtsignatur deutlich, dennoch kann keine
Kursabhängigkeit anhand der innenliegenden Sensoren festgestellt werden, sodass dies
nur erfolgreich mit einer Sensorposition außerhalb des Fahrzeugs gelingt. Abschlie-
ßend sei erwähnt, dass die verwendeten Polardarstellungen nur in begrenzter Weise
eine Lokalisierung lokaler permanent magnetisierter Körper im Inneren des gezeigten
U–Boot–Modells ermöglichen, dies jedoch zu als zu ungenau für eine exakte Ortung
klassifiziert wird. So können lediglich Abschätzungen einer möglichen Präsenz an Bord
befindlicher permanent magnetisierter Objekte erfolgen.

Somit kann erfolgreich die Separation der induzierten bzw. permanenten magneti-
schen Signatur mit einem Sensor außerhalb des Wasserfahrzeuges erfolgen und ferner
sowohl die Kursabhängigkeit der induzierten magnetischen Signatur als auch die Ein-
zelkomponenten der jeweiligen Signatur betrachtet werden. Dies kann für zukünftige
Untersuchungen der WTD 71 den Aufwand bei der Durchführung des Drehkreismanö-
vers verringern, wenn dieser unter Verwendung numerischer Simulationen ausreichende
Genauigkeiten bei der Separation der Signaturen liefert. Für Sensoren im Inneren des
Fahrzeugs kann jedoch keine Separation der magnetischen Signaturen erfolgen da keine
genaue Kursabhängigkeit mit den innenliegenden Sensoren festgestellt wird.

10Aufgrund der ellipsoiden Geometrie des U–Boot–Modells ist die Feldverteilung der magnetischen
Signatur im Inneren des Fahrzeugs nahezu homogen, wenn sich keine weiteren magnetischen Ob-
jekte im Inneren des Fahrzeugs befinden.
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Fahrzeuge

Die Prädiktion der underwater electric potential (UEP)–Signatur (cf. Kapitel 2.5.1) ist
ein wichtiges Instrument zur Abschätzung einer möglichen Detektion des Wasserfahr-
zeugs durch z.B. Unterwasser–Minen. Die Ermittlung der UEP–Signatur ist jedoch bei
im Einsatz befindlichen Fahrzeugen nicht direkt möglich, da herkömmliche Sensoren
zur Messung des elektrischen Strömungsfeldes bzw. der elektrischen Feldstärke unter-
halb des Objektes platziert werden und dies in freiem Wasser nicht durchführbar ist.
Da der Korrosionsprozess und maßgeblich auch das Korrosionsschutzsystem für die Ge-
nerierung der UEP–Signatur verantwortlich sind, wird in Gebieten in denen eine mög-
liche Detektionsgefahr durch Unterwasser–Minen besteht das Korrosionsschutzsystem
ausgeschaltet. Die Abschaltung des Systems kann dabei nur für das elektrische Korro-
sionsschutz (EKS)–System (cf. Kapitel 2.2.2) erfolgen, da dort die aktive Einspeisung
der benötigten Stromstärke in die EKS–Anoden geregelt wird. Dieser abgeschaltete
Zustand des EKS–Systems muss jedoch nicht in einem Minimum der UEP–Signatur
resultieren (cf. Kapitel 4.2.1 Abbildung 4.6) [42, 43], sodass die Abschaltung nicht
den bestmöglichen Schutz vor einem möglichen Detektion von Unterwasser–Minen
darstellt, sondern einen Trade–Off zwischen einer relativ geringen UEP–Signatur und
kurzzeitig nicht vorhandenen Korrosionsschutz abbildet, da Korrosionsvorgänge eben-
falls eine UEP–Signatur generieren.

In diesem Kapitel sollen daher Umrechnungsvorschriften, auf Basis der Vorarbeiten
aus [44], für Einzonen- bzw. Mehrzonen–EKS Systeme vorgestellt werden, mit denen
eine erfolgreiche Vorhersage der UEP–Signatur für unterschiedliche Umgebungsbedin-
gungen anhand eines generischen Schiffsmodells gelingt. Ferner sind die hier gezeigten
Ergebnisse innerhalb eines Journals publiziert worden und können in [J3] eingesehen
werden.

4.1. Numerisches Schiffs- und Umgebungsmodell

Zu Beginn der UEP–Signaturvorhersage soll zunächst das verwendete numerische
Schiffs- und Umgebungsmodell vorgestellt werden, welches für die Berechnung der
UEP–Signatur und die nachfolgenden Untersuchungen zur Vorhersage der UEP–Signa-
tur Anwendung findet. Dabei kann eine Umrechnungsvorschrift für ein EKS–System
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mit einer einzelnen EKS–Anode, als auch eine Umrechnungsvorschrift für eine Konfi-
guration mit mehreren EKS–Anoden vorgestellt werden. Die mathematische Beschrei-
bung der Umrechnungsvorschrift soll dabei in Kapitel 4.2 erfolgen.

Für die numerischen Simulationen wurde ebenfalls das Programm COMSOLMultiphy-
sics verwendet und für alle präsentierten Ergebnisse die COMSOL–Version 5.4.0.388
und ein Desktop–PC mit einem i7–6700K CPU–Prozessor und 64GB DDR4 Ar-
beitsspeicher verwendet worden. Das implementierte generische Schiffsmodell ist in
Abbildung 4.1 dargestellt, welches sich an dem Militärschiff der Kulmbach–Klasse ori-

EKS–Anode

Seekästen Propeller

Abbildung 4.1.: Numerisches, in COMSOL Multiphysics implementiertes Schiffsmo-
dell. Die Maße des Modells orientieren sich an der Kulmbach–Klasse,
sodass eine Länge des Schiffs von 50m, eine Breite von 8,5m und
ein Tiefgang von 3m angenommen wurden. Die Propeller wurde als
Näherung bzw. bedingt durch den geringeren Aufwand, als Scheiben
ausgeführt und insgesamt 7 Seekästen zur Wasserzufuhr eingefügt.
Ferner wird zu Beginn nur eine EKS–Anode an der Bugposition des
Schiffs als aktives Korrosionsschutzsystem definiert, welches jedoch
um weitere EKS–Anoden erweitert wird, sodass für verschiedene EKS–
Konfigurationen eine Umrechnungsvorschrift (cf. Kapitel 4.2) aufge-
zeigt werden kann.

entiert. Die gewählten Parameter wurden folglich auf eine Länge von 50m, eine Breite
von 8,5m und ein Tiefgang von 3m festgelegt. Die insgesamt 7 Seekästen, welche über
den Rumpf verteilt sind, dienen der Wasserzufuhr und werden auch zur Kühlung der an
Bord befindlichen Generatoren bzw. Motoren verwendet. Ferner ist in dem präsentier-
ten Modell eine EKS–Anode an der Bugposition des Schiffs, mit einem Durchmesser
von 20 cm, als aktives Korrosionsschutzsystem implementiert, welches über einen iso-
lierenden Schutzschild mit einem Durchmesser von 1m um die EKS–Anode verfügt.
Durch einen Überschutz in direkter Nähe der EKS–Anode führt die zu starke Bildung
der OH−–Ionen zur Verseifung der Rumpfbeschichtung, sodass Blasen entstehen, wel-
che die Beschichtung beschädigen. Dies wird mit Hilfe eines elektrisch isolierenden
Materials um die EKS–Elektroden verhindert. Als Näherung bzw. bedingt durch den
geringeren Aufwand, werden die Propeller des Schiffsmodells als Scheiben definiert,
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da die prinzipielle Gültigkeit der anschließenden Umrechnungsvorschriften durch die
Wahl einer Scheibengeometrie nicht verletzt wird. Des Weiteren zeigt Abbildung 4.2
das verwendete numerische Umgebungsmodell, in welches das in Abbildung 4.1 präsen-
tierte Schiffsmodell implementiert wird. Dieses befindet sich innerhalb einer Domäne

Abbildung 4.2.: Numerisches Umgebungsmodell in COMSOL Multiphysics zur Be-
rechnung der UEP–Signatur des in Abbildung 4.1 präsentierten
Schiffsmodells. Innerhalb einer Domäne (Meerwasser) mit einer Länge
von 150m, einer Breite von 60m und einer Höhe von 23,5m wird das
Schiffsmodell so platziert, dass es mittig positioniert und an der oberen
Begrenzung der Domäne abschließt. In einer Tiefe von z = −23 m wird
eine UEP–Signaturlinie definiert, an welcher die Extraktion der UEP–
Signatur realisiert wird. Dies stellt ein Überfahrtsszenario über einen
Sensor dar, wie es z.B. in [2] gezeigt wurde. Unterhalb der Meerwasser–
Domäne wird eine weitere Domäne mit einer Höhe von 5m definiert,
welche den Seeboden darstellt (blau markierte Domäne). Das Simu-
lationsgebiet wird mit Infiniten–Elementen (engl.: infinite elements)
abgeschlossen, um eine nahezu unendlich ausgedehntes Simulations-
gebiet zu realisieren.

mit einer Länge von 150m, einer Breite von 60m und einer Höhe von 23,5m und stellt
das umgebende Meerwasser dar. Unterhalb des Meerwassers wird eine weitere Domä-
ne mit einer Höhe von 5m definiert (blau markierte Schicht), welche den Seeboden
repräsentiert. Zur Extraktion der UEP–Signatur ist in einer Tiefe von z = −23 m ei-
ne UEP–Signaturlinie definiert, welche ein Überfahrtsszenario approximieren soll, wie
es z.B. in [2] aufgezeigt wurde. Die Randbedingungen des Simulationsgebiet werden
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als Infinite–Elemente (engl.: infinite elements) definiert, sodass eine nahezu unendli-
che Ausdehnung des Simulationsgebiets realisiert wird. Aus Gründen der Übersicht
sind nicht alle Domänen mit Infiniten–Elementen dargestellt, diese jedoch an allen
Seiten der dargestellten Domänen mit Ausnahme oberhalb des Schiffsmodells imple-
mentiert.

Zur eigentlichen Berechnung der UEP–Signatur unter Berücksichtigung der elektro-
chemischen Korrosionsprozesse werden Polarisationskennlinien (cf. Kapitel 2.1.5) für
die Oberfläche des Schiffsmodells in COMSOL eingepflegt, sodass ein möglichst rea-
listischer Zusammenhang zwischen eingeprägter Stromstärke der EKS–Anode und des
sich einstellenden elektrischen Potentials an der elektrolytischen Doppelschicht abge-
bildet wird. Die hierfür verwendeten Polarisationskennlinien seien in der folgenden
Abbildung 4.3 dargestellt.

Abbildung 4.3.: In COMSOL manuell eingepflegte Polarisationskennlinien in semilo-
garithmischer Darstellung zur Berechnung der UEP–Signatur für das
in Abbildung 4.2 präsentierte Simulationsgebiet. Die Daten der Po-
larisationskennlinien entstammen den Literaturen [20, 21] und die
aufgezeigten Potentialwerte wurden, falls nötig, für eine Ag/AgCl–
Referenzelektrode umgerechnet. Die Materialdaten wurden ferner den
Referenzen [45–47] entnommen.
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Dabei werden für den Rumpf die Materialien eines Pipeline Stahls (hier als Orazem–
Stahl11 bezeichnet) [20] (cf. Abbildung 4.3 a) und ein spezieller Stahl mit hoher Fes-
tigkeit (engl.: high yield) mit der Bezeichnung HY–80 [45] (cf. Abbildung 4.3 b) ausge-
wählt, welcher für den Druckkörper von U–Booten für das US–Militär entwickelt wurde
und auch noch für heutige Konstruktionen von Wasserfahrzeugen verwendet wird. Für
die Anwendung in Kapitel 4.2 wird für die jeweilige Umrechnungsvorschrift die ver-
wendete Polarisationskennlinie (Orazem–Stahl oder HY–80) benannt. Für das Propel-
lermaterial wird die Polarisationskennlinie von Nickel–Aluminium–Bronze (NAB) [46]
(cf. Abbildung 4.3 c) definiert, welche ebenfalls ein gängiges Material in der Konstruk-
tion von Propellern im Schiffs- bzw. U–Bootbereich darstellt. In Kapitel 4.3 wird zu-
sätzlich zum EKS–System ein SACP–System in Form von Zinkanoden [47] (cf. Abbil-
dung 4.3 d) implementiert, sodass die elektrische Potentialverteilung über den Rumpf
geglättet wird und soll im besagten Kapitel näher erläutert werden.

Die in COMSOL durchgeführten Berechnungen werden über das AC/DC Modul und
der darin verfügbaren Electric Current (ec) Physik realisiert, sodass die elektrochemi-
schen Korrosionsprozesse über die Randbedingung Normal Current Density berück-
sichtigt werden. Diese Randbedingung lässt sich ferner als eine Inward Current Density
definieren und ist innerhalb COMSOLs über die nachfolgende Gleichung

Jn = −~n · ~J (4.1)

beschrieben. Dabei repräsentieren die Variablen Jn die Normalstromdichte auf der ge-
wählten Oberfläche, ~n den Flächennormalenvektor und ~J die eingeprägte Stromdichte
dar. Die Normal Current Density wird dabei weiterhin über die Gleichung

Jn = α · JPol(−ϕ) (4.2)

vorgegeben. Der Vorfaktor α beschreibt dabei das Maß der Beschädigung des passiven
Korrosionsschutzes (cf. Kapitel 2.2.1) und weißt einen Wertebereich von

α = [0, 1] (4.3)

auf. Ein Vorfaktor von α = 1 entspricht einem vollständigen Versagen des passiven
Korrosionsschutzes, da in diesem Fall keine Gewichtung der Stromdichte aus der Po-
larisationskennlinie JPol stattfindet und berücksichtigt folglich die stärker auftretende
Stromdichte innerhalb des Meerwassers, welche durch den geringeren Polarisations-
widerstand an der Grenzfläche zwischen Rumpf und Wasser resultiert. Entsprechend
beschreibt ein Vorfaktor α = 0 eine perfekte Beschichtung, bei welcher kein Austreten
der Stromdichte aus dem Rumpf stattfindet. Dieser Wert stellt jedoch einen rein theo-
retischen Wert dar, da selbst bei neuen Beschichtungen ein Austausch von Ionen durch
die passive Schicht in Form von Diffusionsprozessen stattfindet. In Abbildung 4.3 a ist
die Veränderung der Polarisationskennlinie für unterschiedliche Beschichtungszustän-
de aufgezeigt. Es sei jedoch angemerkt, dass eine reale Polarisationskennlinie bei einer
11Benannt vom Autor dieser Dissertation nach M. Orazem.
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Veränderung der Oberflächenbeschichtung des verwendeten Materials nicht nur eine
Reduktion der Stromdichte erfährt, sondern auch eine Änderung der Form der Pola-
risationskennlinie resultieren kann. Die Nachbildung dieser Zustände ist nur schwer
möglich, da für diese Prozesse häufig keine bzw. nicht reproduzierbare Messungen
vorliegen und somit eine konstante Form der Polarisationskennlinie als Näherung an-
genommen wird. Innerhalb der Simulation wird das elektrische Potential ϕ in Glei-
chung (4.2) eingesetzt und die Verteilung der Stromdichte ~J bzw. die UEP–Signatur,
als elektrische Feldstärke ~E, im gesamten Simulationsgebiet berechnet. Abschließend
sei erwähnt, dass das Gleichgewichtspotential U∗ (cf. Kapitel 2.1.2) und das in Ab-
bildung 4.3 gezeigte Potential ϕ als Synonyme verwendet werden, da innerhalb von
COMSOL ebenfalls für das elektrische Potential die Variable ϕ definiert ist.

4.2. Umrechnungsvorschriften zur
UEP–Signaturvorhersage

Die nachfolgenden Umrechnungsvorschriften zur Vorhersage der UEP–Signatur von
Wasserfahrzeugen basiert auf der Existenz eines an Bord befindlichen EKS–System
bzw. den eingeprägten EKS–Strömen in die jeweiligen EKS–Anoden. Hier kann gezeigt
werden, dass trotz eines stark nichtlinearen Verhaltens der Polarisationskennlinien und
somit auch des elektrochemischen Verhaltens der gewählten Materialien des Wasser-
fahrzeugs eine Vorhersage der UEP–Signatur nur über den eingeprägten EKS–Strom
möglich ist.

4.2.1. Konfiguration mit einer EKS–Anode

Es wird zunächst nur eine einzelne EKS–Anode, wie in Abbildung 4.1 gezeigt, an
der Heckposition des Schiffsmodells platziert. Für das Simulationsgebiet wird für die
Wasser–Domäne eine elektrische Leitfähigkeit von κw = 2,8 S/m angenommen und die
Seeboden–Domäne wird zunächst mit der gleichen elektrischen Leitfähigkeit κsb = κw
festgelegt und somit eine Simulation im freien Wasser durchgeführt. Die gewählte Was-
serleitfähigkeit beruht auf den Vorschlag der WTD71, welche für die Messstelle zur Be-
stimmung der UEP–Signatur in Aschau diese elektrische Leitfähigkeit bestimmt hat.
Ferner werden ausschließlich die Polarisationskennlinien von Orazem–Stahl für den
Rumpf und die Seekästen und NAB für die Propeller verwendet und der jeweilige Be-
schichtungszustand mit Hilfe des Vorfaktors α aus Gleichung (4.2) und Gleichung (4.3)
eingestellt.

Essentiell für die Anwendung der hier präsentierten Umrechnungsvorschrift ist der
vollständige Korrosionsschutz, welcher ebenfalls mit Hilfe von COMSOL untersucht
werden kann. Dabei wird das elektrische Potential ϕ des Rumpfs für unterschiedliche
EKS–Ströme visualisiert und für einen bestimmten Wertebereich des Potentials gilt
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das Wasserfahrzeug für das jeweilige Rumpfmaterial als geschützt. Dies ist z.B. in der
Norm VG 81 259 [22] weiter spezifiziert. Als Näherung kann die folgende Gleichung
zur schnellen Abschätzung des Schutzpotentials ϕ∗Prot angewendet werden

ϕ∗Prot = ϕ∗0 − 250 mV (4.4)

mit der Variable ϕ∗0, welche hier das Synonym zum Standardpotential U∗0 (cf. Kapi-
tel 2.1.2) darstellt. Zur Verdeutlichung zeigt Abbildung 4.4 das Schutzpotential für
verschiedene EKS–Ströme, welche mit COMSOL berechnet wurden.

z

Abbildung 4.4.: Simuliertes elektrisches Potential für den Korrosionsschutz des Schiffs-
modells. Für den Rumpf bzw. die Seekästen wurde die Polarisations-
kennlinie von Orazem–Stahl mit einem Vorfaktor von α = 0,01 an-
genommen, sodass eine homogene Beschädigung des passiven Korro-
sionsschutzes (Beschichtung) von 1% approximiert wird. Für geringe
eingeprägte EKS–Ströme IEKS (links) weißt das Schiffsmodell großflä-
chige ungeschützte Bereiche auf (rot), bei steigender Stromstärke (mit-
tig) gehen diese in den geschützten Bereich über (gelb/grün) und bei
sehr sehr hohen EKS–Strömen (rechts) kann in manchen Bereichen
auch ein Überschutz des Schiffsmodells resultieren (hellblau/blau).
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Die dabei verwendete Colorbar wurde manuell in COMSOL implementiert und bein-
haltet die Vorgaben der VG 81 259 für die einzelnen Potentialbereiche. Für den Rumpf
bzw. die Seekästen wird eine Beschädigung der Beschichtung von α = 0,01 % (1%)
angenommen. Die Propeller werden als unbeschichtet12 simuliert. Bei geringen einge-
prägten EKS–Strömen IEKS (cf. Abbildung 4.4; linke Teilabbildung) ist der Rumpf
bzw die Seekästen des Schiffsmodells großflächig ungeschützt (rot), sodass stärkere
EKS–Ströme benötigt werden, um das Schutzpotential zu realisieren. Ab einem spezi-
fischen EKS–Strom ist der gesamte Bereich des Schiffsmodells geschützt (grün), wie in
der rechten Teilabbildung verdeutlicht wird. Überschreitet die EKS–Stromstärke einen
bestimmten Wertebereich können ebenfalls Anteile des Schiffsmodells überschützt wer-
den, welches die hellblaue bzw. blaue Farbe innerhalb der Colorbar repräsentiert. In
diesem Potentialbereich ist das Schiff zwar vor dem Korrosionsprozess geschützt, es
werden jedoch eine hohe Anzahl an Hydroxid–Ionen (OH−) gebildet, wie in Kapitel 4.1
bereits erwähnt, wodurch an der Rumpfbeschichtung durch die Verseifung bzw. Blasen-
bildung Beschädigungen resultieren können. Dennoch ist der ungeschützte Zustand als
kritischer zu bewerten, sodass ein Überschutz in einigen Bereichen des Schiffsmodells
als zulässig gewertet wird. Hier ist zu beachten, dass es sich bei dem gezeigten EKS–
System nicht um eine optimierte Anordnung handelt, sondern lediglich zu Demons-
trationszwecken der Umrechnungsvorschrift dient. Für ein optimiertes EKS–System
können die Umrechnungsvorschriften ebenfalls angewendet werden. Ferner ist die Un-
tersuchung des Verhaltens der UEP–Signatur in Abhängigkeit von dem eingeprägten
EKS–Strom entscheidend für die Formulierung der Umrechnungsvorschrift. Zur Voll-
ständigkeit sei vorab in Abbildung 4.5 eine beispielhafte UEP–Signatur für das Schiffs-
modell aufgezeigt, welches bei der UEP–Signaturlinie (cf. Abbildung 4.2) in einer Tiefe
von z = −23 m extrahiert wurde. Die hier dargestellte UEP–Signatur wurde bei einem
EKS–Strom von IEKS = 30 A extrahiert und stellt somit eine UEP–Signatur bei Korro-
sionsschutz des Wasserfahrzeugs dar. Die Einzelkomponenten der UEP–Signatur seien
dabei in der oberen Teilabbildung präsentiert, wobei die Ey–Komponente einen Wert
von 0 aufweist. Dies kann mit der Position der UEP–Signaturlinie erklärt werden,
welche sich mittig unterhalb des Schiffsmodells befindet und die elektrische Strom-
dichte, hier dargestellt in der unteren Teilabbildung als weiße Pfeile in einer Ebene
bei z = 0, von der EKS–Anode am Heck des Schiffs zum Rumpf bzw. den Propel-
lern fließt. Somit besitzt die UEP–Signatur mittig unterhalb des Schiffsmodells bei
der vorgestellten Konfiguration der EKS–Anode nur Ex- bzw. Ez–Komponenten wenn
diese an der UEP–Signaturlinie extrahiert wird. Dabei wird deutlich, dass sowohl der
Rumpf, als auch die Propeller mit Hilfe der EKS–Anode vor Korrosion geschützt wer-
den, da der Rumpf bedingt durch die EKS–Anode in den kathodischen Bereich forciert
wird. Bei ausgeschaltetem EKS–System würde der Rumpf, aufgrund des negativeren
Standardpotentials verglichen mit den Propellern die Funktion der Anode übernehmen
und korrodieren. Folglich müssen die Propeller in der aufgezeigten Materialkombinati-
on nicht vor Korrosion geschützt werden. Des Weiteren zeigt die untere Teilabbildung
der Abbildung 4.5 den Betrag der UEP–Signatur Eabs bei einer Tiefe von z = −23 m

12Hier werden 100% der Stromdichte von der NAB–Polarisationskennlinie eingeprägt.
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Abbildung 4.5.: Simulierte beispielhafte UEP–Signatur eines Schiffsmodells. Für die
Berechnung wurde für die Beschichtung des Rumpfs und der Seekäs-
ten eine Beschädigung von 1% angenommen und die Propeller wurden
als unbeschichtet definiert. Die UEP–Signatur wurde für eine EKS–
Stromstärke von IEKS = 30 A berechnet und stellt die Signatur bei
Korrosionsschutz des Fahrzeugs dar. Die obere Teilabbildung zeigt
hierbei die Einzelkomponenten Ex, Ez und Ez und den Betrag Eabs
der UEP–Signatur und die untere Teilabbildung präsentiert den Be-
trag der UEP–Signatur in einer Tiefe von z = −23 m. Ferner ist die
elektrische Stromdichte, welche den Korrosionsstrom repräsentiert, bei
z = 0 aufzeigt.
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innerhalb einer Ebene, welcher mit Hilfe der nachfolgenden Gleichung

Eabs =
√
E2
x + E2

y + E2
z (4.5)

berechnet wurde. Es wird deutlich, dass die UEP–Signatur ein Maximum im Bereich
des Hecks aufweist, an welcher der EKS–Strom eingeprägt wird. Dies lässt sich mit dem
erhöhten elektrischen Potential im Bereich des Hecks erklären, da die UEP–Signatur
bzw. die elektrische Feldstärke im Fall der Elektrostatik allgemein über die Gleichung

~E = −∇ϕ (4.6)

unter Verwendung des elektrischen Potentials ϕ berechnet werden kann. Das auftreten-
de Maximum der UEP–Signatur ist als besonders kritisch zu klassifizieren, da bei einer
bestimmten Stärke der UEP–Signatur der Zündmechanismus von Unterwasser–Minen
ausgelöst werden kann.

Um eine Vorhersage der UEP–Signatur durchzuführen wird die Änderung des besagten
Maximums der UEP–Signatur in Abhängigkeit des eingeprägten EKS–Stroms unter-
sucht und in der nachfolgenden Abbildung 4.6 präsentiert. Es wird deutlich, dass ab

Abbildung 4.6.: Simulierte maximale Absolutbeträge der UEP–Signatur in Abhängig-
keit des eingeprägten EKS–Stroms einer einzelnen EKS–Anode. Ab
einer EKS–Stromstärke IEKS von ca. 9A (EKS–Strom dominierend für
die Generieruing der UEP–Signatur; grüner Bereich) kann ein nähe-
rungsweise linearer Zusammenhang zwischen dem eingeprägten EKS–
Strom und dem Maximum des Absolutbetrages der UEP–Signatur
festgestellt werden. Bei zu geringen EKS–Strömen ist die durch Kor-
rosion generierte UEP–Signatur dominant (roter Bereich).
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einer eingeprägten EKS–Stromstärke von ca. 9A ein näherungsweise linearer Zusam-
menhang zwischen eingeprägtem EKS–Strom und dem Maximum des Absolutbetra-
ges besteht. Begründen lässt sich dies über den dominierenden UEP–Signaturanteil
welcher durch das EKS–System generiert wird. Im Falle einer nur geringen EKS–
Stromstärke sind die generierten UEP–Signaturen, bedingt durch den Korrosionspro-
zess, als dominant zu bewerten und mit der UEP–Signatur des EKS–Systems überla-
gert. Da die elektrochemische Korrosion einen nichtlinearen Prozess darstellt, resultiert
ebenfalls eine nichtlinearen Überlagerung der UEP–Signaturanteile des Korrosionspro-
zesses und des EKS–Systems. Bei zunehmenden EKS–Strömen wird der lineare Anteil
der UEP–Signatur durch das EKS–System zunehmend dominanter, sodass der Einfluss
der UEP–Signatur, welche durch den nichtlinearen Korrosionsprozess generiert wird,
zu vernachlässigen ist. Somit kann direkt am Minimum des in Abbildung 4.6 gezeig-
ten Graphen der Übergang des dominierenden UEP–Signaturanteils des EKS–Systems
abgelesen und zeigt ferner, dass nicht zwingend ein Minimum der UEP–Signatur bei ei-
nem ausgeschaltetem EKS–System (IEKS = 0) existieren muss. Dies resultiert aus einer
besonders günstigen Überlagerung des linearen und nichtlinearen UEP–Signaturanteils
und ist u.A. abhängig von den gewählten Materialien des Wasserfahrzeugs, der elek-
trischen Leitfähigkeit des Meerwassers bzw. des Seebodens und der Beschichtung des
Fahrzeugs. Des Weiteren kann gezeigt werden, dass für die gewählte Materialkombi-
nation ein linearer Zusammenhang bereits für eingeprägte EKS–Ströme unterhalb des
Korrosionsschutzes besteht, sodass die Umrechnungsvorschrift für den linearen Bereich
des Graphen (grüner Bereich in Abbildung 4.6) formuliert wird. Diese Beschreibung ist
sinnvoll, da davon ausgegangen werden kann, dass bei einem implementierten EKS–
System in einem realen Schiff die Regelung des Systems so erfolgt, dass stets der Korro-
sionsschutz des Wasserfahrzeugs gewährleistet ist. Ferner wird eine möglichst einfache
Formulierung für die Umrechnungsvorschrift angestrebt, damit eine Vorhersage der
UEP–Signatur ohne zusätzliche Berechnungstools gelingt.

Für die folgende Umrechnungsvorschrift werden 2 Referenzpunkte innerhalb des linea-
ren Bereichs des Graphs aus Abbildung 4.6 benötigt, bei welchen jeweils der einge-
prägte EKS–Strom und die korrespondierende UEP–Signatur extrahiert werden. Diese
Methodik ist auch für reale Wasserfahrzeuge in entsprechenden Messstellen anwend-
bar, sodass am realen Objekt ebenfalls 2 Messungen erfolgen müssen, um sowohl den
EKS–Strom als auch die korrespondierende UEP–Signatur zu erfassen. Mit diesen In-
formationen lässt sich die maximale UEP–Signatur Emax,pred unter Verwendung der
nachfolgenden Gleichung

Emax,pred = m · IEKS + Emax,0 (4.7)

berechnen. Die Steigung m kann anhand Gleichung

m = Emax,ref2 − Emax,ref1

IEKS,ref2 − IEKS,ref1
(4.8)

mit den EKS–Referenzströmen IEKS,ref1 und IEKS,ref2 mit den korrespondierenden UEP–
Referenzsignaturen Emax,ref1 und Emax,ref2 bestimmt werden. Abschließend wird die
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Konstante Emax,0 über Gleichung

Emax,0 = Emax(IEKS,ref1,2)−m · IEKS,ref1,2 (4.9)

berechnet, wobei entweder die Daten aus Referenzpunkt 1 (ref1) oder aus Referenz-
punkt 2 (ref2) in die Gleichung (4.9) eingesetzt werden können. Folglich wird die UEP–
Signatur nur anhand des momentan eingeprägten EKS–Stroms IEKS vorhergesagt und
sei in Abbildung 4.7 grafisch dargestellt. Zur Vorhersage der UPE–Signatur werden als
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Abbildung 4.7.: Vorhersage der simulierten UEP–Signatur mit einem EKS–System be-
stehend aus einer einzelnen EKS–Anode. Unter Verwendung der Glei-
chungen (4.7) – (4.9) mit den UEP–Referenzsignaturen bei IEKS,ref1 =
20 A und IEKS,ref2 = 35 A kann eine gute Vorhersage der UEP–
Signatur für den linearen Bereich des Graphen erreicht werden. Die
Qualität der Vorhersage ist jedoch abhängig von den gewählten Refe-
renzpunkten.

EKS–Referenzströme die Werte IEKS,ref1 = 20 A und IEKS,ref2 = 35 A festgelegt und die
korrespondierenden UEP–Signaturen extrahiert. Es wird deutlich, dass für den linea-
ren Bereich der simulierten UEP–Signatur eine sehr gute Übereinstimmung zwischen
der Simulation und der Vorhersage (rote gestrichelte Linie) erzielt wird. Dies ist je-
doch abhängig von den gewählten Referenzpunkten, sodass eine ungeschickte Wahl zu
einer schlechten Vorhersage der UEP–Signatur führt. Daher wird empfohlen die Refe-
renzwerte nach Möglichkeit im Bereich des vor Korrosion geschützten Wasserfahrzeugs
zu extrahieren, sodass der lineare UEP–Signaturanteil, welcher von dem EKS–System
generiert wird, dominiert.
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Einfluss des Seebodens

Es soll ferner untersucht werden, welchen Einfluss die Präsenz des Seebodens mit der
elektrischen Leitfähigkeit κsb auf die Umrechnungsvorschrift ausübt. Dafür wird die in
Abbildung 4.2 blau markierte Domäne als Seeboden definiert und ein Wert für die elek-
trische Leitfähigkeit von κsb = 0,7 S/m festgelegt. Diese wurde von der WTD71 für den
Seeboden der Messstelle in Aschau vorgegeben. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.8
präsentiert. Hier wird ersichtlich, dass der lineare Anteil der UEP–Signatur, welcher
durch das EKS–System generiert wird, erst bei stärkeren eingeprägten EKS–Strömen

N
A

B
(1

00
%

)
O

ra
ze

m
(1

%
)

IEKS (A)

m
ax

(E
ab

s)
(m

V
/m

)

Zusammenhang

Abbildung 4.8.: Vorhersage der simulierten UEP–Signatur unter Verwendung einer
einzelnen EKS–Anode und der Präsenz des Seebodens mit der elek-
trischen Leitfähigkeit von κsb = 0,7 S/m (Vorgabe der WTD71).
Durch die unterschiedlichen des Seebodens und des Meerwassers (κw =
2,8 S/m) erfährt die UEP–Signatur eine Verzerrung in der Nähe des
Seebodens, sodass diese Beeinflussung an der UEP–Signaturlinie, wel-
che sich 50 cm über dem Seeboden befindet, widergespiegelt wird und
die Dominanz des linearen UEP–Signaturanteils bei stärkeren EKS–
Strömen erreicht wird.

dominiert. Dies kann durch die unterschiedlichen Leitfähigkeiten des Seebodens und
des Meerwassers (κw = 2,8 S/m) erklärt werden, da die UEP–Signatur an der Grenz-
schicht zwischen Seeboden und Meerwasser eine Verzerrung erfährt. Diese wird von der
UEP–Signaturlinie erfasst, da sich diese 50 cm oberhalb des Seebodens befindet. Der
Bedarf des EKS–Stroms bis zur Dominanz des linearen UEP–Signaturanteils wird,
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bedingt durch die Neuberechnung bei Präsenz des Seebodens, folglich von 9A auf
16A verschoben, diese Werte liegen jedoch deutlich unterhalb des benötigten EKS–
Strombedarfs für den Korrosionsschutz des Schiffsmodells, sodass die lineare UEP–
Signaturvorhersage mit den Gleichungen (4.7) – (4.9) weiterhin anwendbar ist.

Einfluss der elektrischen Leitfähigkeit des Meerwassers

Die elektrische Leitfähigkeit des Meerwassers bzw. des Wassers am jeweiligen Ort der
Messstelle zur Bestimmung der UEP–Signatur kann lokalen Unterschieden unterliegen
und soll daher variiert werden, um die die Qualität der Vorhersage der UEP–Signatur
mit Hilfe der vorgestellten Umrechnungsvorschrift für die verschiedenen Leitfähigkei-
ten zu überprüfen. Die gewählten Polarisationskennlinien und die korrespondierenden
Beschichtungen sollen dabei nicht verändert werden. Ferner wird auch die Präsenz des
Seebodens weiter vorausgesetzt, dessen Wert von κsb = 0,7 S/m jedoch belassen, um
den Einfluss der sich verändernden Leitfähigkeit des Meerwassers zu bewerten. Dabei
wurden die Leitfähigkeiten auf die Werte κw = {1, 2,8, 4}13 S/m festgelegt und die
Vorhersage der UEP–Signaturen sei für die gewählten Leitfähigkeiten in Abbildung 4.9
aufgezeigt.

Es zeigt sich ein weiterhin lineares Verhalten zwischen dem eingeprägten EKS–Strom
und der generierten UEP–Signatur, wobei der Übergangsbereich zwischen dominieren-
der nichtlinearer UEP–Signatur und dominierender linearer UEP–Signatur in Richtung
höherer eingeprägter EKS–Ströme verschoben wird. Dieser Effekt ist für größere Diffe-
renz der elektrischen Leitfähigkeiten von Meerwasser und Seeboden prägnanter, da die
UEP–Signatur für höhere Differenzen der Leitfähigkeiten ein stärkere Verzerrung an
der Grenzschicht von Meerwasser und Boden erfährt. Da sehr häufig die Leitfähigkeit
des Seebodens unbekannt ist, sollten demnach die Referenzpunkte so gewählt wer-
den, dass der eingeprägte EKS–Strom für den Korrosionsschutz des Wasserfahrzeugs
ausreichend ist. Ferner sei erwähnt, dass der für den Korrosionsschutz benötigte EKS–
Strom bei einer Wasserleitfähigkeit von κw = 1 S/m bereits bei IEKS = 20 A erreicht
wird, während bei einer Wasserleitfähigkeit von κw = 4 S/m der Bedarf des EKS–
Stroms auf IEKS = 40 A ansteigt (cf. Abbildung 4.9). Folglich wird die Qualität der
Umrechnungsvorschrift für die geringe Wasserleitfähigkeit erhöht, da zum einen beide
Referenzpunkte im Bereich des Korrosionsschutzes gewählt wurden und zum anderen
da die Differenz zwischen Wasser- und Seebodenleitfähigkeit geringer ausfällt und so-
mit die UEP–Signatur an der Grenzschicht zwischen Meerwasser und Seeboden eine
weniger prägnante Verzerrung erfährt. Abschließend soll angemerkt werden, dass auch
schon vor dem Erreichen des Korrosionsschutzes ein linearer Zusammenhang zwischen
der Zunahme des eingeprägten EKS–Stroms und der UEP–Signatur vorliegen kann,
sodass Referenzpunkte ab dem Erreichen des Korrosionsschutzes gewählt werden soll-
ten. Aus Demonstrationszwecken wurden hier bewusst die Referenzpunkte zum Teil

13Die hier verwendeten elektrischen Leitfähigkeiten repräsentieren eine sehr geringe Salinität (1 S/m),
die Gegebenheiten in Aschau (2,8 S/m) und die mittlere Leitfähigkeit aller Meere (4 S/m).
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Abbildung 4.9.: Vorhersage der simulierten UEP–Signatur unter Verwendung einer
einzelnen EKS–Anode und alternierenden Wasserleitfähigkeiten κw.
Die Simulationen wurden unter Präsenz des Seebodens mit einer Leit-
fähigkeit von κsb = 0,7 S/m durchgeführt und zeigen eine mit zu-
nehmender Wasserleitfähigkeit signifikante Verschiebung des linearen
Zusammenhangs zwischen eingeprägtem EKS–Strom und des maxi-
malen Betrags der UEP–Signatur.

unterhalb des Korrosionsschutzes gewählt, um den linearen Zusammenhang auch vor
Erreichen des Korrosionsschutzes hervorzuheben.

Einfluss des Materials und der Beschichtung

Je nach gewählten Materialien und der korrespondierenden Beschichtungen resultie-
ren unterschiedliche UEP–Signaturen bei spezifischen Bedarf des EKS–Stroms, um
den Korrosionsschutz des Wasserfahrzeugs zu gewährleisten. Es wird daher zusätzlich
zum Orazem–Stahl der HY–80–Stahl als Rumpf- bzw. Seekästenmaterial gewählt. Fer-
ner wird für beide Materialien eine homogene Beschädigung der Rumpfbeschichtung
von 1% und 5% angenommen, sodass der Bedarf des EKS–Stroms zum Erreichen des
Korrosionsschutzes, erhöht wird. Abbildung 4.10 zeigt die UEP–Signaturvorhersage
für die besagten Materialien und Beschichtungszustände und es wird deutlich, dass
für den Orazem–Stahl (obere Teilabbildung) die Vorhersage im linearen Bereich für
beide Beschichtungen gut gelingt. Im Falle des HY–80–Stahls gelingt die Vorhersage
der UEP–Signatur für eine Beschädigung von 1% gut, für eine Beschädigung von 5%
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Abbildung 4.10.: Vorhersage der UEP–Signatur für Orazem–Stahl und HY–80–Stahl,
welche als Rumpf- und Seekästenmaterialien mit unterschiedlichen
Beschichtungen definiert wurden. Die Wasserleitfähigkeit weißt den
Wert κw = 2,8 S/m und die Seebodenleitfähigkeit den Wert κsb =
0,7 S/m auf. Für eine Beschädigung von 5% für das Material HY–
80 (untere Teilabbildung) gelingt eine Vorhersage nur bedingt, da ein
deutlich höherer EKS–Strom benötigt wird, um den Korrosionsschutz
zu gewährleisten. Dieser lag in dieser Konfiguration bei ca. 60A, so-
dass beide Referenzpunkte außerhalb des Korrosionsschutzes gewählt
wurden.
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treten jedoch deutliche Abweichungen für die lineare Umrechnungsvorschrift auf. Dies
lässt sich über den erhöhten EKS–Strombedarf erklären, welche für die höhere Be-
schädigung des Rumpfes benötigt wird. In der dargestellten Konfiguration liegt ein
EKS–Strombedarf von ca. 60A vor um den Korrosionsschutz des Fahrzeugs zu reali-
sieren, sodass beide Referenzpunkte suboptimal gewählt wurden. Dies soll die signi-
fikante Abhängigkeit der Umrechnungsvorschrift von den gewählten Referenzpunkten
erneut verdeutlichen. Eine Möglichkeit den EKS–Strombedarf für gleiche Materialpa-
rameter und Beschichtungszustände des Rumpfs und der Seekästen zu senken wird in
Kapitel 4.3 aufgezeigt.

4.2.2. Konfiguration mit multiplen EKS–Anoden

Die Ergebnisse aus Kapitel 4.2.1 können verwendet werden, um eine Umrechnungs-
vorschrift zur Vorhersage der UEP–Signatur mit mehr als einer EKS–Anode zu rea-
lisieren. Die dafür wichtigste Erkenntnis stellt der lineare Zusammenhang zwischen
eingeprägtem EKS–Strom und der korrespondierenden UEP–Signatur ab einer spe-
zifischen EKS–Stromstärke dar. Dafür wird das Schiffsmodell aus Abbildung 4.1 um
eine weitere EKS–Anode, welche an der Bug–Position platziert wird, ergänzt und das
besagte erweiterte Schiffsmodell in Abbildung 4.11 präsentiert. Die EKS–Anode an

EKS–Anode

Seekästen Propeller

Abbildung 4.11.: In COMSOL implementiertes Schiffsmodell basierend auf Abbil-
dung 4.1, welches um eine weitere EKS–Anode an der Bugposition
ergänzt wurde um die Vorhersage der UEP–Signatur für multiple
EKS–Anoden zu untersuchen.

der Bug–Position weist mit einem Wert von 20 cm den gleichen Durchmesser wie die
EKS–Anode der Heck–Position auf und der Schutzschild wird ebenfalls wie an der
Heck–Position auf 1m festgelegt. Durch die unterschiedliche Krümmung der Rump-
foberfläche abhängig von der Position auf dem Rumpf können beim Platzieren der
EKS–Anoden Abweichungen in der Gesamtfläche bei der Platzierung der einzelnen
Anoden in COMSOL resultieren, sodass bei gleichem eingeprägten EKS–Strom pro
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Anode unterschiedliche Stromdichten vorherrschen14. Diese Abweichung der einzel-
nen Gesamtflächen wird innerhalb von COMSOL manuell erfasst und die jeweiligen
Gesamtflächen der EKS–Anoden so korrigiert, dass bei gleicher Einprägung der EKS–
Stromstärke eine ebenfalls gleiche Stromdichte pro EKS–Anode realisiert wird.

Für die Herleitung der Umrechnungsvorschrift für multiple EKS–Anoden ist der in
Kapitel 4.2.1 aufgezeigte lineare Zusammenhang zwischen EKS–Strom und korrespon-
dierender UEP–Signatur essentiell, da unter diesen Bedingungen eine lineare Überla-
gerung von einzelnen UEP–Signaturen möglich ist. Dies soll anhand der nachfolgenden
Abbildung 4.12 näher erläutert werden, welche die involvierten elektrische Stromdich-

~JBug

~JKorr

~JHeck

Abbildung 4.12.: Auftretende elektrische Stromdichten des generischen Schiffsmodells
ausgerüstet mit einem EKS–System bestehend aus 2 EKS–Anoden
an Bug- und Heck–Position. Allgemein unterliegen die Stromdichten
der Bug–Anode ~JBug, der Heck–Anode ~JHeck und der Korrosion ~JKorr
einer nichtlinearen Superposition.

ten bei einem Betrieb mit 2 EKS–Anoden aufzeigt. Für das besagte System kann die
Gesamtstromdichte in die Anteile der Bug–Anode ~JBug, der Heck–Anode ~JHeck und des
Korrosionsprozesses ~JKorr zerlegt werden. Die Stromdichte des Korrosionsprozess wird
als Näherung konstant angenommen und soll für die folgenden Untersuchungen unab-
hängig vom eingeprägten EKS–Strom definiert werden. Da die Umrechnungsvorschrift
für die Dominanz der von den EKS–Anoden generierten UEP–Signaturen angenommen
wird und folglich die UEP–Signatur des Korrosionsprozess nur einen geringen Beitrag
zur gesamten UEP–Signatur des Wasserfahrzeugs beiträgt, wird diese Approximation
als legitim gewertet. Wird nun die Gesamtstromdichte ~JGes für den simultanen Betrieb
beider EKS–Anoden aufgestellt kann diese anhand der nachfolgenden Gleichung

~JGes = ~JBug + ~JHeck + ~JKorr (4.10)

14Generell handelt es sich bei der Platzierung der EKS–Anoden um ein Optimierungsproblem, bei
welchem eine möglichst geringe UEP–Signatur bei simultanem Korrosionsschutz als Zielsetzung
definiert ist. Für die Erläuterungen in der vorliegenden Dissertation ist jedoch kein optimiertes
EKS–System nötig, da die hiesigen Ergebnisse für beliebig positionierte EKS–Anoden angewandt
werden können.
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formuliert werden. Bei einem Betrieb nur jeweils einer einzelnen EKS–Anode können
die folgenden Gleichungen

~JGes,Bug = ~JBug + ~JKorr (4.11)
~JGes,Heck = ~JHeck + ~JKorr (4.12)

aufgestellt werden, sodass bei einer Superposition der Gesamtstromdichte ~JGes,Bug für
den Betrieb der Bug–Anode und der Gesamtstromdichte ~JGes,Heck für den Betrieb der
Heck–Anode der folgende Ausdruck resultiert:

~JGes,SP = ~JGes,Bug + ~JGes,Heck (4.13)
~JGes,SP = ~JBug + ~JHeck + 2 · ~JKorr (4.14)

Werden nun die Gleichungen (4.10) und (4.14) verglichen, weisen diese bis auf einen
zusätzliche Summanden der Stromdichte des Korrosionsanteils die gleiche Struktur
auf, sodass die Gesamtstromdichte ~JGes unter Verwendung der superponierten Strom-
dichten wie folgt berechnet werden kann:

~JGes = ~JGes,SP − ~JKorr (4.15)

Um Gleichung (4.15) zu überprüfen, wird der Potentialverlauf innerhalb der elektro-
lytischen Doppelschicht mit dem eingeprägten EKS–Strom verglichen. Dabei wird im
Heckbereich des Wasserfahrzeugs das elektrische Potential ϕ für unterschiedliche EKS–
Ströme extrahiert, wobei dies sowohl für den Fall einer einzelnen betriebenen EKS–
Anode als auch für den simultanen Betrieb beider EKS–Anoden geschieht. Die Er-
gebnisse dieser Untersuchung sind in Abbildung 4.13 dargestellt und verdeutlichen die
Gültigkeit von Gleichung (4.15), bei welcher der Korrosionsanteil der UEP–Signatur
approximativ als konstant für unterschiedliche EKS–Ströme definiert wurde. Zur Be-
wertung der Abweichung err zwischen dem Verlauf des Potentials bei simultanen Be-
trieb ϕGes der EKS–Anoden (schwarze Gerade) und der Superposition des Potenti-
als ϕGes,SP der einzelnen EKS–Anode wurde die folgende Gleichung

err =
∣∣∣∣∣
ϕGes − ϕGes,SP

ϕGes

∣∣∣∣∣ · 100 % (4.16)

verwendet und verdeutlicht mit einer maximalen Abweichung von errmax = 1,51 % die
gute Übereinstimmung zwischen superponierten und simultan generierten Potentialen.
Hier ist zu beachten, dass erst für einen EKS–Strom ab IEKS = 20 A der Potentialver-
lauf dargestellt ist, da für eine erfolgreiche Überlagerung der UEP–Signaturanteil des
EKS–Systems dominieren muss.

Dieses Prinzip der Superposition ist ebenfalls für einzelne UEP–Signaturen möglich
und kann anhand der Arbeitspunkte innerhalb der Polarisationskennlinien weiter er-
klärt werden. Dafür werden als Beispiel die Polarisationskennlinien des Orazem–Stahls
und von NAB verwendet, diese jedoch nicht in der semilogarithmischen Darstellung
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Abbildung 4.13.: Simuliertes elektrischen Potential ϕ zur Überprüfung der Superpo-
sition nach Gleichung (4.15). Dieses wurde am Extraktionspunkt an
der Heckposition des Schiffsmodells aufgenommen, da in der Nä-
he der EKS–Anoden ein stärkerer Gradient des elektrischen Po-
tentials vorherrscht und folglich ein höherer nichtlinearer UEP–
Signaturanteil in die Überlagerung eingeschlossen wird. Hier wird
deutlich, dass trotz des starken Gradienten eine Superposition (grüne
Gerade) der einzelnen UEP–Signaturen, welche durch die Bug- (blaue
Gerade) bzw. Heck–Anode (rote Gerade) generiert werden möglich
ist, da die maximale Abweichung errmax zwischen Superposition und
simultanen Betrieb (schwarze Gerade) lediglich 1,51% beträgt.

der Stromdichte, sondern in der linearen Darstellung der Stromdichte aufgezeigt, so-
dass die Möglichkeit der Superposition deutlicher hervorgehoben wird. Die spezifische
Arbeitspunkte innerhalb der Polarisationskennlinien werden so ausgewählt, dass zum
einen der minimale Korrosionsschutz vorliegt, bei welchem das Schiffsmodell keine Kor-
rosion erleidet und zum anderen der maximale Korrosionsschutz vorliegt, bei welchem
das Schiffsmodells zwar geschützt ist, jedoch eine weitere Erhöhung des EKS–Stroms
zu einem Überschutz des Fahrzeugs führen würde. Für den Orazem–Stahl liegen die Ar-
beitspunkte somit bei den Werten ϕmin = −0,85 V für den minimalen Korrosionsschutz
und bei ϕmax = −1,05 V für den maximalen Korrosionsschutz (cf. Abbildung 4.4) und
für die korrespondierenden Arbeitspunkte des Materials NAB weisen diese die Wer-
te ϕmin = −0,5 V und ϕmax = −0,6 V auf. Wird im Weiteren eine lineare Interpolation
zwischen den Arbeitspunkten durchgeführt und die resultierenden Werte in den Gra-
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Abbildung 4.14.: Veranschaulichung der möglichen Superposition von UEP–
Signaturen anhand der Polarisationskennlinien von Orazem–
Stahl (obere Teilabbildung) und NAB (untere Teilabbildung). Die
gewählten Arbeitspunkte entsprechen dem minimalen bzw. maxi-
malen Potential bei dem das Schiffsmodells vor Korrosion geschützt
ist, jedoch weder Unterschutz noch Überschutz vorherrscht. Liegt im
Bereich der linearen Interpolation zwischen den besagten Arbeits-
punkten ein ebenfalls linearer Bereich der Polarisationskennlinie
vor, kann die Superposition von UEP–Signaturen erfolgen.
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phen der Polarisationskennlinien hinzugefügt, wird deutlich, dass die lineare Interpola-
tion und der Verlauf der Polarisationskennlinien nahezu deckungsgleich verlaufen. Ist
dies der Fall, kann eine Überlagerung der Stromdichten bzw. der korrespondierenden
UEP–Signaturen stattfinden, da in diesem Fall die nichtlinearen UEP–Signaturanteile
vernachlässigbar sind. Unter diesen genannten Bedingungen und der in Kapitel 4.2.1
vorgestellten Möglichkeit die UEP–Signatur nur anhand des sich ändernden EKS–
Strom vorherzusagen, soll im Folgenden eine weitere Umrechnungsvorschrift präsen-
tiert werden, welche die UEP–Signaturvorhersage für ein EKS–System mit multiplen
EKS–Anoden ermöglicht. Die Vorhersage kann dabei für die UEP–Signatur kompo-
nentenweise geschehen und sei in den nachfolgenden Gleichungen aufgezeigt:

Ex,pred =
N∑

i=1

[
(Ex,ref,i − Ex,corr) ·

IEKS,i

IEKS,ref,i

]
+ Ex,corr (4.17)

Ey,pred =
N∑

i=1

[
(Ey,ref,i − Ey,corr) ·

IEKS,i

IEKS,ref,i

]
+ Ey,corr (4.18)

Ez,pred =
N∑

i=1

[
(Ez,ref,i − Ez,corr) ·

IEKS,i

IEKS,ref,i

]
+ Ez,corr (4.19)

Anhand Gleichung (4.17) wird die Vorhersage der x–Komponente der UEP–Signa-
tur Ex,pred über die Aufsummierung der UEP–Signaturen realisiert, welche von den
einzelnen EKS–Anoden i generiert werden. Die Gesamtanzahl der EKS–Anoden ist
folglich über die Variable N definiert. In Anlehnung an die Umrechnungsvorschrift aus
Gleichung (4.7) sind auch bei der Vorhersage der UEP–Signatur für multiple EKS–
Anoden Referenzpunkte von Nöten, an welchen die UEP–Signatur Ex,ref,i (im Falle
der x–Komponente) und deren korrespondierender EKS–Strom IEKS,ref,i pro Anode
extrahiert werden. Der nichtlineare Korrosionsanteil der UEP–Signatur Ex,corr wird
für ein ausgeschaltetes EKS–System ermittelt und pro Summation subtrahiert, da
dieser ansonsten mehrfach in die Superposition einberechnet würde. Nach der Sum-
mation der UEP–Teilsignaturen aller EKS–Anoden wird der Korrosionsanteil wie-
der hinzugefügt, damit dieser exakt einmal innerhalb der Superposition einbezogen
wird. Ferner wird innerhalb der Summation der momentan eingeprägte EKS–Strom
pro EKS–Anode IEKS,i in die Formulierung eingeschlossen, sodass die Vorhersage der
UEP–Signatur gänzlich über die Veränderung des eingeprägten EKS–Stroms beschrie-
ben werden kann. Somit stellt der Ausdruck IEKS,i/IEKS,ref,i einen linearen Gewich-
tungsfaktor der UEP–Signaturvorhersage dar. Dieser Formalismus gilt ebenfalls für
die Ey- bzw. Ez–Komponente der UEP–Signatur. Zur grafischen Veranschaulichung
der Gleichungen (4.17) – (4.19) sei Abbildung 4.15 angeführt und stellt die Um-
rechnungsvorschrift als Ablaufdiagramm dar. Demnach können zusammengefasst die
UEP–Referenzsignaturen Eref,i von einem EKS–System mit N EKS–Anoden zu einer
UEP–Gesamtsignatur EGes,SP superponiert und diese Signatur ferner mit dem linearen
Faktor IEKS,i/IEKS,ref,i gewichtet werden, um die Vorhersage der UEP–Signatur Epred
einzig über die Änderung des Momentanwertes des eingeprägten EKS–Stroms IEKS,i
an der jeweiligen EKS–Anode zu realisieren.
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. . .

UEP–Referenzsignaturen

Superposition Vorhersage

+++

Eref,1, IEKS,ref,1 Eref,2, IEKS,ref,2 Eref,N , IEKS,ref,N

∑N
i=1 Eref,i

·
(

IEKS,i

IEKS,ref,i

)EGes,SP EPred

Abbildung 4.15.: Grafische Veranschaulichung der Superposition von UEP–Signaturen
für ein EKS–System bestehend aus N EKS–Anoden. Die UEP–
Referenzsignaturen Eref,i werden für den Einzelbetrieb der EKS–
Anoden zu einer superponierten UEP–Gesamtsignatur EGes,SP auf-
summiert und anhand eines linearen Faktors IEKS,i/IEKS,ref,i, welcher
den Momentanwert des EKS–Strom IEKS,i pro EKS–Anode mit dem
korrespondierenden EKS–Strom der UEP–Referenzsignatur der ein-
zelnen EKS–Anoden in Relation setzt, gewichtet. Somit lässt sich
die UEP–Signaturvorhersage mit multiplen EKS–Anoden Epred ein-
zig über die Änderung des Momentanwertes des eingeprägten EKS–
Stroms an der jeweiligen EKS–Anode realisieren.

Die vorgestellte Umrechnungsvorschrift in den Gleichungen (4.17) – (4.19) wird im
Folgenden an dem Schiffsmodell nach Abbildung 4.11 und dem Umgebungsmodell
nach Abbildung 4.2 überprüft. Dabei wird die Wasserleitfähigkeit bei κw = 2,8 S/m
belassen und erneut ein Seeboden mit einer Leitfähigkeit von κsb = 0,7 S/m einge-
fügt. Für die Polarisationskennlinien sei erneut die Kombination aus Orazem–Stahl
mit einer Beschädigung der Beschichtung von 5% und den unbesichteten Propellern
aus NAB gewählt. Die UEP–Signaturvorhersage für verschiedene Momentanwerte des
eingeprägten EKS–Stroms IEKS,i wird in der nachfolgenden Abbildung 4.16 präsen-
tiert. Als Referenzwerte der EKS–Ströme wurden die Werte IEKS,ref,Bug = 30 A für den
Einzelbetrieb der Bug–Anode und IEKS,ref,Heck = 30 A für den Einzelbetrieb der Heck–
Anode gewählt und ferner die korrespondierenden UEP–Signaturen der einzelnen An-
oden extrahiert. Werden nun die Momentanwerte der EKS–Ströme in einem Bereich
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Abbildung 4.16.: UEP–Signaturvorhersage anhand der Umrechnungsvorschrift mit
den korrespondierenden Gleichungen (4.17) – (4.19). Für die EKS–
Referenzströme IEKS,ref,Bug = IEKS,ref,Heck = 30 A gelingt die Vorher-
sage für die Momentanwerte der ausgewählten EKS–Ströme der Bug-
und Heck–Anode IEKS,Bug = IEKS,Heck = 20 A (a) und IEKS,Bug =
IEKS,Heck = 25 A (b) mit einer maximalen Abweichung von errmax =
2,03 % und errmax = 3,70 % sehr gut. Für die gewählten EKS–
Ströme IEKS,Bug = IEKS,Heck = 40 A (c) liegt eine stärkere Abwei-
chung der UEP–Vorhersage im Heckbereich des Wasserfahrzeugs vor,
welches über das höhere elektrische Potential des Rumpfs erklärt wer-
den kann, in denen die Polarisationskennlinie des hier verwendeten
Orazem–Stahls in einen nichtlinearen Bereich übergeht.
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gewählt, in welchem der Korrosionsschutzes des Wasserfahrzeugs ohne Unter- bzw.
Überschutz gewährleistet ist, können die Einzelkomponenten der UEP–Signatur mit
hoher Genauigkeit vorhergesagt werden. Dies ist in den Teilabbildungen (a) und (b) für
die Momentanwerte der EKS–Ströme bei IEKS,Bug = IEKS,Heck = 20 A bzw. IEKS,Bug =
IEKS,Heck = 25 A aufgezeigt. Ferner wird zur verbesserten Auswertung der Qualität
der Umrechnungsvorschrift die Abweichung zwischen den Absolutbeträgen der UEP–
Signaturvorhersage EPred und der UEP–Signatur des simultanen Betriebs der EKS–
Anoden EGes anhand der nachfolgenden Gleichung

err = |EGes − EPred|
max(EGes)

· 100 % (4.20)

berechnet. Mit einer maximalen Abweichung errmax = 2,03 % für Teilabbildung (a)
und errmax = 3,70 % für Teilabbildung (b) entspricht die vorhergesagte UEP–Signatur
nahezu der simulierten UEP–Signatur beim simultanen Betrieb der EKS–Anoden. Bei
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Abbildung 4.17.: Bedingt durch das erhöhte elektrische Potential ϕ in unmittelba-
rer Umgebung der EKS–Anoden resultiert eine Verschiebung der
Arbeitspunkte innerhalb der Polarisationskennlinien (hier außerhalb
der dargestellten Grafik), sodass im ungünstigen Fall Abweichungen
der lineare Interpolation und der Polarisationskennlinie vorliegen, so-
dass die Superposition von UEP–Signaturen nur bedingt möglich ist.

den EKS–Strömen von IEKS,Bug = IEKS,Heck = 40 A liegen im Bereich des Hecks des
Schiffsmodells stärkere Abweichungen zwischen der UEP–Signaturvorhersage und der
simulierten UEP–Signatur bei simultanen Betrieb der EKS–Anoden vor, welches über
die Verschiebung des Arbeitspunktes innerhalb der Polarisationskennlinie des Orazem–
Stahls erklärt werden kann, da in der unmittelbaren Umgebung der EKS–Anode ein
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stärkerer Gradient des elektrischen Potentials mit höheren Potentialwerten vorliegt,
wie Abbildung 4.17 verdeutlicht. Die Verschiebung des Arbeitspunktes (hier außer-
halb des dargestellten Bereichs) resultiert in einer stärkeren Abweichung zwischen der
linearen Interpolation zwischen den Arbeitspunkten und der Polarisationskennlinie des
Orazem–Stahls, sodass die Superposition von UEP–Signaturen nur bedingt möglich ist,
da diese nur für einen linearen Bereich innerhalb der Polarisationskennlinie korrekt ist.
Die maximale Abweichung für den in (c) präsentierten Fall mit errmax = 9,53 % liegt
unterhalb von 10%, sodass die Qualität der Umrechnungsvorschrift für diesen Fall
dennoch als gut bewertet werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass die maximale
Abweichung nicht für das Maximum des Absolutbetrages der UEP–Signatur vorliegt.
Diese wird in allen dargestellten Fällen mit einer Abweichung unterhalb von 2% vor-
hergesagt.

Versetztes Überfahrtsszenario

Da eine Überfahrt des Wasserfahrzeug mittig über dem Sensor nicht sicher möglich ist,
wird ebenfalls die Qualität der Umrechnungsvorschrift für ein versetztes Überfahrtssze-
nario nach Abbildung 4.18 untersucht. Dafür werden zwei weitere UEP–Signaturlinien

Abbildung 4.18.: Versetztes Überfahrtsszenario des Schiffsmodells zur Überprüfung
der Umrechnungsvorschrift nach den Gleichungen (4.17) – (4.19) für
eine nicht mittige Überfahrt des Wasserfahrzeugs über einen virtuel-
len Sensor. Dafür werden in einer Tiefe von z = −23 m zwei zusätz-
liche UEP–Signaturlinien bei y = −10 m und y = +10 m definiert.
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Abbildung 4.19.: UEP–Signaturvorhersage anhand der Umrechnungsvorschrift mit
den korrespondierenden Gleichungen (4.17) – (4.19) für ein versetz-
tes Überfahrtsszenario. Die UEP–Signaturlinie befindet sich in ei-
ner Tiefe von z = −23 m und ist um den Wert y = 10 m verscho-
ben (cf. Abbildung 4.18). Für eingeprägte EKS–Ströme im Bereich
des Korrosionsschutzes für die Teilabbildungen (a) und (b) gelingt
die Vorhersage sehr gut. Im Bereich hoher EKS–Ströme gelingt die
Signaturvorhersage aufgrund der Verschiebung des Arbeitspunktes
innerhalb der Polarisationskennlinie des gewählten Orazem–Stahls
nicht (cf. Abbildung 4.17).
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Abbildung 4.20.: UEP–Signaturvorhersage anhand der Umrechnungsvorschrift mit
den korrespondierenden Gleichungen (4.17) – (4.19) für ein versetz-
tes Überfahrtsszenario. Die UEP–Signaturlinie befindet sich in einer
Tiefe von z = −23 m und ist um den Wert y = −10 m verscho-
ben (cf. Abbildung 4.18). Für eingeprägte EKS–Ströme im Bereich
des Korrosionsschutzes für die Teilabbildungen (a) und (b) gelingt
die Vorhersage sehr gut. Im Bereich hoher EKS–Ströme gelingt die
Signaturvorhersage aufgrund der Verschiebung des Arbeitspunktes
innerhalb der Polarisationskennlinie des gewählten Orazem–Stahls
nicht (cf. Abbildung 4.17).
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in einer Tiefe von−23 m definiert und an die Positionen y = 10 m bzw. y = −10 m plat-
ziert. Die Ergebnisse der UEP–Signaturvorhersage sind in der Abbildung 4.19 und der
Abbildung 4.20 dargestellt und zeigen für eingeprägte EKS–Ströme im Bereich des Kor-
rosionsschutzes, welches die jeweiligen Teilabbildungen (a) und (b) repräsentieren, eine
sehr gute Übereinstimmung der vorhergesagten UEP–Signatur. Für hohe eingeprägte
EKS–Ströme, bei denen der Überschutz des Wasserfahrzeugs vorherrscht (Teilabbil-
dungen c), gelingt die UEP–Signaturvorhersage nur bedingt, da eine Verschiebung des
Arbeitspunktes innerhalb der Polarisationskennlinien resultiert. Die Diskrepanz zwi-
schen der linearen Interpolation der Arbeitspunkte und der Polarisationskennlinie von
Orazem–Stahl ist für den Überschutz größer (cf. Abbildung 4.17), sodass eine lineare
Überlagerung der UEP–Signaturen nur bedingt möglich. Die Umrechnungsvorschrift
ist jedoch ebenfalls für ein versetztes Überfahrtsszenario anwendbar.

4.3. Anwendungsbeispiel am generischen Schiffsmodell

Zur finalen Bewertung der Umrechnungsvorschrift aus Kapitel 4.2.2 wird eine realisti-
schere EKS–Konfiguration in Kombination eines Systems aus Opferanoden (engl. sa-
crificial anode cathodic protection — SACP) kombiniert. Obwohl dieses System kei-
ne exakte Konfiguration eines Korrosionsschutzsystems für ein reales Schiff darstellt,
das simulierte Wasserfahrzeug jedoch eine Anlehnung an eine bestehende militärische
Schiffsklasse darstellt, wird in Absprache mit der WTD71 auf die Darstellung der
berechneten UEP–Signaturwerte innerhalb dieses Kapitels verzichtet. Die hier vorge-
stellten Ergebnisse wurden in einem Journal publiziert [J3].

Das Schiffsmodell wird mit einem EKS–System bestehend aus 4 EKS–Anoden model-
liert, wobei jeweils 2 EKS–Anoden an der Bug- und 2 EKS–Anoden an der Heckpo-
sition des Fahrzeugs definiert sind. Der Heckbereich des Fahrzeugs unterliegt häufig
durch unbeschichtete Propeller einem höheren Bedarf an eingeprägtem EKS–Strom,
sodass ein Überschutz des Bugbereichs resultieren kann, bevor der Korrosionsschutz
des Heckbereichs gewährleistet ist. Um diesen Zustand zu minimieren, wird ein Sys-
tem aus Opferanoden über den Rumpf verteilt, wobei insbesondere im Heckbereich
eine Vielzahl von Opferanoden benötigt werden. Dabei wird der Bedarf des für den
Korrosionsschutz benötigten EKS–Stroms gesenkt und die für diesen Fall gewählte
Konfiguration ist dabei in Abbildung 4.21 dargestellt und verdeutlicht die Positio-
nen der EKS- und Opferanoden am Rumpf des Wasserfahrzeugs. Ferner sind eben-
falls innerhalb der Seekästen Opferanoden platziert, können jedoch für die gewählte
Darstellung in Abbildung 4.21 nicht aufgezeigt werden. Für das Umgebungsmodell
wird weiterhin das Simulationsgebiet nach Abbildung 4.2 gewählt und die elektrische
Leitfähigkeit des Wassers auf den Wert κw = 2,8 S/m bzw. die elektrische Leitfähig-
keit des Seebodens auf den Wert κsb = 0,7 S/m festgelegt. Für die hiesige Untersu-
chung werden unterschiedliche Szenarien ausgewählt, bei denen für die Materialien
des Orazem–Stahls und HY–80–Stahl die Qualität der Umrechnungsvorschrift nach
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Abbildung 4.21.: Generisches Schiffsmodell mit einem EKS–System bestehend aus
4 EKS–Anoden, von welchen jeweils 2 an der Bugposition und 2
an der Heckposition platziert sind. Um den Bedarf des benötigten
EKS–Stroms für den Korrosionsschutz im Heck zu reduzieren wer-
den zusätzlich Opferanoden im Bereich des Hecks positioniert. Die
ebenfalls definierten Opferanoden innerhalb der Seekästen sind aus
Gründen der Übersicht nicht dargestellt.

den Gleichungen (4.17) – (4.19) überprüft wird. Zusätzlich wird eine Beschichtung der
Propeller eingeführt, durch welche der benötigte EKS–Strom für den Korrosionsschutz
signifikant reduziert werden kann.

4.3.1. HY–80–Rumpf mit unbeschichteten Propellern

Für das erste Szenario wird als Rumpfmaterial HY–80–Stahl in Kombination mit un-
beschichteten Propellern gewählt und für die Opferanoden die Polarisationskennlinie
von Zink (cf. Abbildung 4.3 c) als Randbedingung aufgeprägt. Für den Rumpf wird
eine Beschädigung der Beschichtung von 5% und für die Seekästen eine Beschädi-
gung von 1% definiert, da eine Beschädigung der Seekästenbeschichtung, aufgrund der
vor Kollisionen geschützteren Position, mit geringerer Wahrscheinlichkeit erfolgt. Die
Zink–Anoden und die Propeller werden als unbeschichtet definiert, sodass ideale Mate-
rialien ohne Passivierungseffekte vorliegen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.22 dar-
gestellt und zeigen die UEP–Signaturvorhersage für variierende Momentanwerte des
eingeprägten EKS–Stroms an der steuerbordseitigen Heck–Anode Ihs und der back-
bordseitigen Heck–Anode Ihb. Die Wahl für die besagten Anoden lässt sich mit dem
stärkeren Gradienten des elektrischen Potentials in der Nähe der Propeller begründen,
sodass eine größere Herausforderung für die UEP–Signaturvorhersage bei sich verän-
dernden EKS–Strömen an den Heck–Anoden besteht. Da keine Zahlenwerte für die
Referenzwerte der eingeprägten EKS–Ströme benannt werden, wird die Differenz aus
dem Referenzwerte des EKS–Stroms Iref,i und dem Momentanwert des eingeprägten
EKS–Stroms Ii anhand der nachfolgenden Gleichung

∆Ii = −Iref,i + Ii (4.21)
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Abbildung 4.22.: HY–80–Rumpf / NAB–Propeller: UEP–Signaturvorhersage für
ein EKS–System bestehend aus 4 EKS–Anoden in Kombination
mit Opferanoden im Bereich des Hecks zur Minimierung des EKS–
Strombedarfs zur Erreichung des Korrosionsschutzes. Der HY–80–
Rumpf wurde mit einer Beschädigung der Beschichtung von 5% und
die Seekästen mit 1% simuliert. Die Opferanoden aus Zink und die
NAB–Propeller wurde als unbeschichtet definiert. Der Momentan-
werts des eingeprägten EKS–Strom wird sowohl für die Heck–Anode
an der Steuerbordseite Ihs als auch für die Backbordseite Ihb variiert
und weist eine gute Vorhersage der UEP–Signatur auf.
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berechnet. Demnach beschreibt ein Wert von ∆Ihs = −6 A eine Reduktion des mo-
mentan eingeprägten EKS–Stroms an der steuerbordseitigen Heck–Anode von 6A.
Weist die Lösung von Gleichung (4.21) ein positives Vorzeichen auf, wird der Momen-
tanwert des eingeprägen EKS–Stroms an der jeweiligen Anode um den ausgegebenen
Wert erhöht. Sowohl für reduzierte, als auch für erhöhte eingeprägte EKS–Ströme
weist die Umrechnungsvorschrift zur UEP–Signaturvorhersage gute Ergebnisse auf.
Wird jedoch die Abweichung anhand Gleichung (4.20) berechnet, liegt eine höhere
Abweichung err im Vergleich zu einem EKS–System mit 2–EKS–Anoden vor (cf. Ab-
bildung 4.16). Diese lässt sich über die zusätzliche Polarisationskennlinie von Zink für
die Opferanoden erklären, wodurch eine zusätzliche Verschiebung der Arbeitspunkte
innerhalb der Polarisationskennlinien generiert wird. Bedingt durch diese Abweichun-
gen der linearen Interpolation innerhalb der Arbeitspunkte und der spezifischen Po-
larisationskennlinie ist eine Überlagerung von UEP–Signaturen erschwert, sodass die
Qualität der Umrechnungsvorschrift verringert wird. Mit einer maximalen Abweichung
von errmax = 10,30 % ist die Qualität der Umrechnungsvorschrift dennoch als gut zu
bewerten.

4.3.2. Orazem–Rumpf mit unbeschichteten Propellern

Im zweiten Szenario wird das Rumpf- und Seekästenmaterial zu Orazem–Stahl ver-
ändert, die Beschichtungszustände werden jedoch bei 5% für den Rumpf und bei 1%
belassen. Ferner sind sowohl die Opferanoden aus Zink als auch die Propeller als unbe-
schichtet angenommen. Die Simulationsergbnisse mit den korrespondierenden UEP–
Signaturvorhersagen seien in Abbildung 4.23 präsentiert und weisen stärkere Abwei-
chungen zwischen der simulierten UEP–Signatur aller 4 EKS–Anoden im simultanen
Betrieb zu der vorhergesagten UEP–Signatur auf. Dies kann ebenfalls durch die zu-
sätzliche Polarisationskennlinie für das Material Zink erklärt werden, welche für ei-
ne weitere Verschiebung der Arbeitspunkte innerhalb der Polarisationskennlinien von
NAB und Orazem–Stahl verantwortlich ist. Im ungünstigen Fall ist die Abweichung der
linearen Interpolation zwischen den Arbeitspunkten und der korrespondierenden Pola-
risationskennlinie so hoch, dass die UEP–Signatur in einem nicht ausreichendem Maße
vorhergesagt werden kann. Dies ist besonders für die Teilabbildung 4.23 (d) ersicht-
lich, bei welcher eine maximale Abweichung von errmax = 35,17 % im Heckbereich des
Schiffsmodells vorliegt. Für die Teilabbildungen (b) – (d) wird des Weiteren ersichtlich,
dass eine nur geringe Abweichung der UEP–Signaturvorhersage für das Maximum des
Absolutbetrages der UEP–Signatur vorliegt. Die Abweichungen im Heckbereich des
Fahrzeugs sind jedoch zu signifikant, sodass für die gewählte Materialkombination
eine UEP–Signaturvorhersage nur bedingt gelingt.
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Abbildung 4.23.: Orazem–Rumpf / NAB–Propeller: UEP–Signaturvorhersage
für ein EKS–System bestehend aus 4 EKS–Anoden in Kombination
mit Opferanoden im Bereich des Hecks zur Minimierung des EKS–
Strombedarfs zur Erreichung des Korrosionsschutzes. Der Orazem–
Rumpf wurde mit einer Beschädigung der Beschichtung von 5%
und die Seekästen mit 1% simuliert. Die Opferanoden aus Zink
und die NAB–Propeller wurde als unbeschichtet definiert. Bedingt
durch die zusätzlich in die Simulation eingefügte Polarisationskenn-
linie von Zink resultiert eine zusätzliche Verschiebung der Arbeits-
punkte innerhalb der Polarisationskennlinien, sodass die Genauigkeit
der UEP–Signaturvorhersage sinkt.
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4.3.3. Orazem–Rumpf mit beschichteten Propellern

Eine Möglichkeit den EKS–Strombedarf für den Korrosionsschutz des Wasserfahrzeugs
bei simultaner Reduktion der UEP–Signatur zu minimieren stellt neben der Anbrin-
gung zusätzlicher Opferanoden eine zusätzliche Beschichtung der Propeller dar. Da-
durch lässt sich der benötigte EKS–Strom zur Erreichung des Korrosionsschutzes des
Rumpfs um bis zu 76% reduzieren [48], wodurch ebenfalls der Gradient des elektri-
schen Potentials im Heckbereich des Schiffsmodells verringert wird. Dadurch bedingt
resultiert eine Verschiebung des Arbeitspunktes innerhalb der Polarisationskennlinie
zu einem geringeren Potential15, sodass der Bereich der Polarisationskennlinie zwischen
den Arbeitspunkten im günstigen Fall einen linearen Verlauf aufweist und folglich die
Qualität der Umrechnungsvorschrift zur UEP–Signaturvorhersage verbessert wird.

Dies soll anhand der nachfolgenden Ergebnisse gezeigt werden, bei welchen für das
Schiffsmodell aus Kapitel 4.3.2 mit Orazem–Stahl eine Beschichtung der Propeller ein-
geführt wird. Diese soll ein Beschädigung von 10% für den steuerbord- und backbord-
seitigen Propeller aufweisen, wobei die Beschichtungen des Rumpfes und der Seekästen
bei 5% bzw. 1% belassen werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.24 präsentiert
und verdeutlichen die signifikante Verbesserung der Qualität der Umrechnungsvor-
schrift zur UEP–Signaturvorhersage im direkten Vergleich mit den Ergebnissen aus
Abbildung 4.23.

Mit einer maximalen Abweichung von 4,57% in Teilabbildungen (c) liegt eine sehr
geringe Abweichung zwischen der vorhergesagten UEP–Signatur und der simulierten
UEP–Signatur vor, sodass die Beschichtung der Propeller für die gewählte Material-
kombination eine signifikante Verbesserung der Vorhersage darstellt. Ferner wird durch
den geringeren EKS–Strombedarf für den Korrosionsschutz des Wasserfahrzeugs eben-
falls der Betrag der korrespondierenden UEP–Signatur gesenkt und folglich das Risiko
der Detektion des Fahrzeugs verringert.

Dennoch sind die Umrechnungsvorschriften nicht als allgemeingültig für jede Ma-
terialkombination zu betrachten, da auch unter Verwendung von Rumpf- und Pro-
pellerbeschichtungen Arbeitspunkte innerhalb der Polarisationskennlinien resultieren
können, welche eine lineare Überlagerung der UEP–Signaturen, auf denen die Um-
rechnungsvorschrift zur UEP–Signaturvorhersage beruht, nicht ermöglicht. Dies wird
im anschließenden Kapitel 4.4 näher erläutert und ein Beispiel einer fehlschlagenden
UEP–Signaturvorhersage für eine spezifische Materialkombination inklusive Propeller-
beschichtung präsentiert.

15Z.B. für die Polarisationskennlinie des Rumpfmaterials
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Abbildung 4.24.: Orazem–Rumpf / NAB–Propeller (beschichtet): UEP–Signa-
turvorhersage für ein EKS–System bestehend aus 4 EKS–Anoden in
Kombination mit Opferanoden im Bereich des Hecks zur Minimie-
rung des EKS–Strombedarfs zur Erreichung des Korrosionsschutzes.
Der Orazem–Rumpf wurde mit einer Beschädigung der Beschich-
tung von 5% und die Seekästen mit 1% simuliert. Die Opferanoden
aus Zink werden als unbeschichtet definiert und die NAB–Propeller
mit einer Beschichtung versehen, welche eine Beschädigung von 10%
ausweisen soll. Durch den zusätzlich geringeren EKS–Strombedarf
durch die Propellerbeschichtung wird die Spreizung der Arbeitspunk-
te innerhalb der Polarisationskennlinien verringert, sodass die UEP–
Signaturvorhersage signifikant verbessert wird.
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4.4. Grenzen der Umrechnungsvorschriften

Die in Kapitel 4.2 und insbesondere die in Kapitel 4.2.2 vorgestellte Umrechnungsvor-
schrift für die UEP–Signaturvorhersage multipler EKS–Anoden unterliegt spezifischen
Limitationen, sodass eine erfolgreiche UEP–Signaturvorhersage nicht für jede Materi-
alkombination und Beschichtungszustand gelingt. Um dies zu verdeutlichen, wird eine
Materialkombination aus rostfreiem Stahl für den Rumpf und die Seekästen ausgewählt
und die Propeller erneut als NAB definiert. Die Polarisationskennlinie von rostfreiem
Stahl sei in der nachfolgende Abbildung 4.25 präsentiert und wird in der gezeigten

Abbildung 4.25.: Polarisationskennlinie von rostfreiem Stahl, welche mit einer
Ag/AgCl–Referenzelektrode gemessen wurde. Die präsentierten Da-
ten entstammen der Literatur [21] und werden bewusst für eine li-
nearen Darstellung der Stromdichte J präsentiert, sodass der nichtli-
neare Verlauf des elektrischen Potentials ϕ der Polarisationskennlinie
verdeutlicht wird.

Darstellung bewusst für einen linearen Verlauf der elektrischen Stromdichte J aufge-
zeigt, sodass der nichtlineare Verlauf des elektrischen Potentials ϕ verdeutlicht wird.
Die besagte Polarisationskennlinie wird für ein Schiffsmodell mit 2 EKS–Anoden nach
Abbildung 4.11 als Randbedingung für den Rumpf und die Seekästen ausgewählt und
mit einer Beschädigung der Beschichtung von 0,5% für den Rumpf und 1% für die
Seekästen simuliert. Die NAB–Propeller werden als beschichtet definiert und weisen
eine Beschädigung der Beschichtung von jeweils 10% auf. Ferner entspricht das Umge-
bungsmodell den gewählten Parametern aus Abbildung 4.2. Die Simulationsergbnisse
sind in der folgenden Abbildung 4.26 präsentiert, welche die fehlschlagende UEP–
Signaturvorhersage für die besagte Materialkombination verdeutlicht. Der starke nicht-
lineare Verlauf des elektrischen Potentials im Bereich des Korrosionsschutzes für den
Rumpf des Wasserfahrzeugs bedingt eine maximale Abweichung der superponierten
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Abbildung 4.26.: Beispiel einer fehlschlagenden UEP–Signaturvorhersage trotz einer
Beschichtung der Propeller. Der in der oberen Teilabbildung präsen-
tierte nichtlineare Potentialverlauf verhindert eine erfolgreiche Vor-
hersage der UEP–Signatur (untere Teilabbildung), sodass nicht für
jede Materialkombination per se die Umrechnungsvorschrift nach den
Gleichungen (4.17) – (4.19) angewendet werden können.
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UEP–Signatur von errmax = 125,09 % und eine mittlere Abweichung errmean = 28,90 %
und kann somit nicht für die erfolgreiche UEP–Signaturvorhersage verwendet werden.
Ferner sagt die Umrechnungsvorschrift ein Maximum der UEP–Signatur im Bereich
des Hecks voraus, obwohl dieser für den simultanen Betrieb beider EKS–Anode keine
Signifikanz aufweist.

Abschließend soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass die in Abbildung 4.26 auf-
gezeigten Materialkombination und Beschichtungen nicht zwingend den tatsächlichen
Rumpf- und Propellermaterialien entsprechen. Es können jedoch auch für gängige Ma-
terialkombinationen von Propeller und Rumpf Arbeitspunkte der Polarisationskennli-
nien für spezifische Beschichtungen auftreten, bei welchen eine UEP–Signaturvorhersage
aufgrund eines nichtlinearen Bereichs innerhalb der Polarisationskennlinien nicht ge-
lingt.
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Die in Kapitel 4 vorgestellten Umrechnungsvorschriften für eine Vorhersage der UEP–
Signatur mit einzelnen bzw. multiplen EKS–Anoden beschränkten sich bisher auf den
Annahmen einer homogenen Beschädigung der Beschichtung des Rumpfes und der See-
kästen, welche über eine homogene prozentuale Einprägung der elektrischen Strom-
dichte der jeweiligen Polarisationskennline des Rumpfmaterials beruht. Eine Erfas-
sung von lokalen Beschädigungen der Rumpfbeschichtung kann mit den vorgestellten
Umrechnungsvorschriften somit nicht realisiert werden, sodass in den nachfolgenden
Kapiteln 5.1 und 5.2 zwei Möglichkeiten zur Detektion bzw. Lokalisierung von Be-
schädigungen der Rumpfbeschichtung aufgezeigt werden. Dabei wird für den weiteren
Verlauf der vorliegenden Dissertation der Begriff Fehlstelle als Synonym für eine loka-
le Beschädigung des Rumpfes verwendet. Ferner sei erwähnt, dass die Ergebnisse aus
Kapitel 5.2 innerhalb zweier Journals publiziert worden [J1, J4].

5.1. Richtungsabhängiger Anoden–Detektionsring

Treten Fehlstellen am Rumpf des Wasserfahrzeugs auf, welche z.B. durch eine Kolli-
sion mit einem im Meerwasser treibenden Objekt resultieren können, erleidet die vor
Korrosion und Bewuchs schützende Beschichtung des Rumpfes lokale Beschädigun-
gen. Diese Schäden beeinträchtigen den Korrosionsschutz des Fahrzeugs und forcieren
eine Veränderung der Arbeitspunkte innerhalb der Polarisationskennlinen und somit
ebenfalls eine Veränderung der fließenden Stromdichten des aktiven Korrosionsschutz-
systems im Meerwasser. Folglich erfährt die UEP–Signatur des Wasserfahrzeugs eine
Variation und kann für einen ungünstigen Fall höhere Beträge aufweisen, sodass das
Detektionsrisiko des Fahrzeugs durch Unterwasserminen erhöht wird. Ist folglich eine
Detektion bzw. eine Lokalisierung dieser auftretenden Fehlstellen möglich, kann die
Risikoabschätzung für das Fahrzeug verbessert und die Erreichung des Missionszieles
sicher gestellt werden.

In diesem Kapitel wird ebenfalls das EKS–System für die Detektion von Fehlstellen
verwendet und anhand des eingeprägten EKS–Stroms Abschätzungen für die Position
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5. Fehlstellendetektion und -lokalisierung am Rumpf maritimer Fahrzeuge

von Fehlstellen realisiert. Dies bietet ferner den Vorteil, dass zur Lokalisierung der
Fehlstellen eine geringere Anzahl von Tauchern, im Falle eines Einsatzes des Wasser-
fahrzeugs benötigt würden, da der Rumpf keiner vollständigen Analyse unterliegt, son-
dern lediglich der vom EKS–System eingegrenzte Bereich untersucht werden muss.

5.1.1. Funktionsprinzip und numerische Implementierung

Zur Realisierung der Detektion von Fehlstellen am Rumpf wird um eine EKS–Anode
ein Detektionsring definiert, welcher die von der EKS–Anode generierte elektrische
Stromdichte bzw. die korrespondierende UEP–Signatur ermittelt. Im Bereich der Fehl-
stelle herrscht ein geringerer Polarisationswiderstand durch die Beschädigung der Be-
schichtung, sodass eine höhere Stromdichte in Richtung der Fehlstelle zu erwarten
ist. Zur Verdeutlichung ist die nachfolgende Abbildung 5.1 angeführt, welche die er-
läuterten Zusammenhänge widerspiegelt. Diese präsentiert eine spezifische Anzahl an

∣∣∣ ~J
∣∣∣

~J

90◦

0◦270◦
270◦

180◦

180◦

Messung

Fehlstelle

S

EKS–Anode

Abbildung 5.1.: Schematische Darstellung des Detektionsring zur Lokalisierung von
Fehlstellen am Rumpf des Wasserfahrzeugs. Um die EKS–Anode wer-
den eine spezifische Anzahl an Sensoren S in einer ringförmigen An-
ordnung um die Anode platziert, welche die elektrische Stromdichte ~J
bzw. die korrespondierende UEP–Signatur ermitteln. Bedingt durch
den geringeren Polarisationswiderstand der Fehlstelle wird ein höherer
Anteil der aus den EKS–Anoden generierten Stromdichte in Richtung
der Fehlstelle fließen, sodass die Sensoren zwischen einer örtlichen Po-
sition zwischen 0◦ und 180◦ in Relation zu den verbleibenden Senso-
ren höhere Stromdichten messen. Somit kann anhand der ermittelten
Stärke der Stromdichte an den jeweiligen Sensoren eine Abschätzung
Position der Fehlstelle anhand einer Richtungseingrenzung erfolgen.

Sensoren S, welche ringförmig um eine EKS–Anode an der Bugposition platziert wer-
den und ermitteln die von der EKS–Anode generierte elektrische Stromdichte ~J am
jeweiligen Ort des Sensors. Die Sensoren sind in der hier gezeigten Darstellung äquidi-
stant in einem Bereich von 0◦ bis 360◦ angeordnet und die Fehlstelle in der Umgebung
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5.1. Richtungsabhängiger Anoden–Detektionsring

der EKS–Anode positioniert. Bedingt durch den verringerten Polarisationswiderstand
der Fehlstelle fließt ein hoher Anteil der von der EKS–Anode generierten Stromdichte
in Richtung der Fehlstelle, sodass für die in diesem Beispiel dargestellte Fehlstellenpo-
sition die Sensoren zwischen den Positionen bei 0◦ und 180◦ eine höhere Stromdichte
ermitteln als die verbleibenden Sensoren. Somit kann anhand des Betrages der Strom-
dichte eine Abschätzung über die Position der Fehlstelle anhand einer Richtungsein-
grenzung erfolgen und würde in dem hier gezeigten Fall auf eine Fehlstelle hinweisen,
welche sich bugseitigen befindet.

Die Idee anhand der generierten Stromdichte der EKS–Anoden eine richtungsabhängi-
ge Schätzung zur Lokalisierung von Fehlstellen durchzuführen wurde bereits in [49] als
mögliches Zukunftskonzept vorgestellt, dies jedoch nicht detailliert ausgeführt. Ferner
soll in der vorliegenden Dissertation dieses Konzept erweitert werden, sodass sowohl ei-
ne Schätzung der Position der Fehlstelle, als auch neue Fehlstellen von bereits bestehen-
den (älteren) Fehlstellen separiert werden können. Das dafür in COMSOL verwendete
Modell wird in Abbildung 5.2 dargestellt und zeigt eine um den Detektionsring (blau)

90◦

0◦

270◦

180◦

de
Abbildung 5.2.: In COMSOL implementiertes Schiffsmodell nach Abbildung 4.11, wel-

ches um einen Detektionsring (hier in blau dargestellt) um die EKS–
Anode erweitert wurde, sodass die von der EKS–Anode generierte
Stromdichte ermittelt werden kann. In COMSOL kann der Detekti-
onsring direkt über die Berandung der erstellten Geometrie in Ab-
schnitte (hier zwischen 0◦ und 360◦) unterteilt und innerhalb der be-
sagten Abschnitte eine definierte Anzahl idealer Sensoren festgelegt
werden.

erweiterte Darstellung des Schiffsmodells nach Abbildung 4.11. Die Ringstruktur wird
hier in insgesamt 4 Abschnitte unterteilt, wobei jeder Bereich exakt 90◦ umfasst. Inner-
halb der Bereiche wird eine ausreichende Anzahl an idealen Sensoren definiert, sodass
eine ausreichend hohe Genauigkeit bei der Ermittlung der von der EKS–Anode gene-
rierten Stromdichte vorliegt. Des Weiteren bedingt die Verwendung idealer Sensoren
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5. Fehlstellendetektion und -lokalisierung am Rumpf maritimer Fahrzeuge

den Vorteil, dass eine gegenseitige Beeinflussung unterschiedlicher Sensorpositionen
ausgeschlossen ist.

5.1.2. Detektion von Fehlstellen

Der in Abbildung 5.2 aufgezeigte Detektionsring wird im Folgenden verwendet, um für
unterschiedliche Szenarien die Möglichkeit der Detektion von Fehlstellen zu realisieren.
Hierbei werden für den Rumpf Fehlstellen definiert, an welchem eine Beschädigung der
Beschichtung von 100% vorliegen soll. Das Umgebungsmodell wird nach Abbildung 4.2
definiert und weist eine Wasserleitfähigkeit κw = 2,8 S/m und eine Seebodenleitfähig-
keit κsb = 0,7 S/m auf. Das Rumpf- und Seekästenmaterial wird erneut als Orazem
Stahl und die Propeller als NAB anhand der in Abbildung 4.3 dargestellten Polari-
sationskennlinien festgelegt. Um zunächst einzig den Einfluss der Fehlstelle auf die
von der EKS–Anode generierte Stromdichte aufzuzeigen, werden die Beschichtungen
des Rumpfes, inklusive der Seekästen, und die Propeller als perfekt beschichtet simu-
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Abbildung 5.3.: Detektion einer Fehlstelle am Rumpf eines Schiffsmodells unter Ver-
wendung eines Detektionsrings um die bugseitige EKS–Anode. Für
den einzelnen Betrieb der EKS–Anode an der Bugposition kann an-
hand des ermittelten Betrages der Stromdichte Jabs die Präsenz einer
Fehlstelle aufgezeigt und ferner eine Richtungsabschätzung bedingt
durch die Höhe des Betrages der Stromdichte durchgeführt werden.
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5.1. Richtungsabhängiger Anoden–Detektionsring

liert und korrespondieren folglich mit einer Normalkomponente der Stromdichte an
der Oberfläche des Rumpfes und der Propeller von Jn = 0. Die an dem Detektionsring
ermittelte Stromdichte wird in Abhängigkeit des spezifischen Ortes des Sensors unter
Verwendung der Polardarstellung aufgezeigt. Für eine kreisförmige Fehlstelle mit einem
Durchmesser von 1m, welche ausgehend von der EKS–Anodenposition in x–Richtung
um den Wert xdmg = +5 m verschoben ist, werden die Simulationsergebnisse in Abbil-
dung 5.3 präsentiert. Der Detektionsring wird insgesamt mit einer ausreichend hohen
Anzahl von 120 idealen Sensoren ausgewertet, wobei jeder der 4 Sektoren 30 Senso-
ren aufweist und die Ergebnisse zwischen den jeweiligen ermittelten Stromdichten ~J
werden für eine verbesserte Darstellung linear interpoliert. Es wird deutlich, dass der
Betrag der generierten Stromdichte Jabs in Richtung der Fehlstelle einen erhöhten Wert
aufweist, welche zum einen auf die generelle Präsenz einer Fehlstelle hinweisen kann
und zum anderen Abschätzungen der Position der Fehlstelle (Triangulation) ermög-
licht. Des Weiteren können Rückschlüsse auf die Entfernung der Fehlstelle im Bezug
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Abbildung 5.4.: Abschätzung der relativen Position von Fehlstellen anhand des Be-
trages der Stromdichte unter Verwendung des Detektionsrings. Der
direkte Zusammenhang zwischen Fehlstellenposition und ermittelter
Stromdichte erlaubt Rückschlüsse auf die Position der Fehlstelle, da
bei geringeren Entfernungen zwischen der EKS–Anode und der Fehl-
stelle der Polarisationswiderstand geringer ist und folglich höhere
Stromdichten auftreten.
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5. Fehlstellendetektion und -lokalisierung am Rumpf maritimer Fahrzeuge

auf die Position der EKS–Anode getroffen werden, wie es in Abbildung 5.4 aufgezeigt
wird. Die Fehlstelle mit einem relativen Abstand zur EKS–Anode von xdmg = 3 m
weist aufgrund des geringeren Polarisationswiderstands eine höhere ermittelte Strom-
dichte an dem Detektionsring auf, sodass ein direkter Zusammenhang zwischen der
Fehlstellenposition und der elektrischen Stromdichte besteht. Die in den Abbildun-
gen 5.3 und 5.4 präsentierten Zusammenhänge sind hier zunächst idealisiert und so-
mit ohne eine Beeinflussung des Rumpf- und Propellermaterials (ideale Beschichtung)
durchgeführt worden, um die generellen Zusammenhänge zwischen der ermittelten
Stromdichte und der Fehlstellen zu verdeutlichen. Wird im Weiteren eine Beschädi-
gung der Beschichtung für das Rumpf- bzw. Propellermaterial definiert, fließt die von
der EKS–Anode generierte Stromdichte nicht mehr ausschließlich zu den Fehlstellen,
sodass die Detektion der Fehlstellen erschwert wird. Eine mögliche Lösung zur Separa-
tion lokaler Fehlstellen, welche eine Beschädigung des Rumpf- und Propellermaterials
einbeschließt, wird im nachfolgenden Kapitel 5.1.3 aufgezeigt.

5.1.3. Separation neuer Fehlstellen

Für die Separation lokaler Fehlstellen, welches den Einfluss der Beschichtung von dem
Rumpf- und Propellermaterial betrachtet, wird das generische Schiffsmodell mit De-
tektionsring aus Abbildung 5.2 verwendet und für das Rumpf- und Seekästenmaterial
eine Beschädigung der Beschichtung von 5% bzw. 1% für Orazem Stahl angenommen.
Das Propellermaterial sei auch hier NAB und mit einer Beschädigung der Beschich-
tung von 10% simuliert und wird sowohl ohne lokale Fehlstellen als auch mit 2 lokalen
Fehlstellen berechnet. Der eingeprägte EKS–Strom wird so definiert, dass für den Fall
ohne zusätzliche Fehlstellen ein ausreichender Korrosionsschutz des Fahrzeugs vorliegt.
Werden lokale Fehlstellen hinzugefügt, weisen diese bei gleichem EKS–Strom keinen
Korrosionsschutz mehr auf, sodass Beschädigungen des Rumpfes an den Fehlstellen
resultieren. Aus diesem Grund müssen die eingeprägten EKS–Ströme angepasst wer-
den, sodass ebenfalls die lokalen Fehlstellen vor dem Korrosionsprozess geschützt sind.
Durch die Anpassung der EKS–Stromstärke resultiert eine Änderung der ermittelten
Stromdichte an dem Detektionsring um die EKS–Anode, welches in der Abbildung 5.5
verdeutlicht ist. Es wird deutlich, dass die ermittelte Stromdichte einen nahezu iden-
tischen Verlauf aufweist und lediglich der Betrag der Stromdichte für den Fall lokaler
Fehlstellen durch die Anpassung des EKS–Stroms erhöht ist (untere Teilabbildung).

Hier sei ferner angemerkt, dass für die Separation nur die Bug–Anode als aktiv gesetzt
wird, die Heck–Anode wird für diese Betrachtungen deaktiviert. Werden die ermittel-
ten Stromdichten beider Teilabbildungen betrachtet, kann eine direkte Lokalisierung
der Fehlstellen nicht erfolgen, da die zusätzliche zu den lokalen Fehlstellen fließende
Stromdichte im Vergleich zu der gesamten zu dem Rumpf und den Propellern flie-
ßenden Stromdichte sehr gering ist. Der sehr ähnliche Verlauf beider Stromdichten
deutet jedoch auf die Möglichkeit einer linearen Skalierung hin, wie es in Kapitel 4.2

114
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Abbildung 5.5.: Änderung der ermittelten elektrischen Stromdichte ~J am Detektions-
ring beim Auftreten zusätzlicher lokaler Fehlstellen. Die eingeprägte
EKS–Stromstärke muss für den Fall zusätzlicher Fehlstellen angepasst
werden (untere Teilabbildung), sodass ebenfalls der Korrosionsschutz
der lokalen Fehlstellen gewährleistet ist. Dies resultiert in einer Erhö-
hung der ermittelten Stromdichte für den Fall zusätzlicher Fehlstellen.
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für die Herleitung der Umrechnungsvorschrift zur UEP–Signaturvorhersage präsen-
tiert wurde. Für eine dominierende, von dem EKS–System generierte UEP–Signatur
bzw. elektrische Stromdichte, kann eine Vorhersage der Signatur bzw. der Stromdich-
te über die Zunahme des EKS–Stroms erfolgen. Dieser Ansatz kann ebenfalls für die
ermittelten Stromdichten der Abbildung 5.5 verwendet werden und aus der skalierten
Differenz beider Graphen der zusätzliche Anteil der Stromdichte bedingt durch die
lokalen Fehlstellen separiert werden. Formal wird der folgenden Zusammenhang der
Stromdichten definiert:

Jabs,dmg = Jabs,no_dmg ·
IEKS,dmg

IEKS,no_dmg
+ ∆J (5.1)

Folglich kann der Betrag der ermittelten Stromdichte inklusive der lokalen Fehlstel-
len Jabs,dmg unter Verwendung der ermittelten Stromdichte ohne zusätzliche lokale
Fehlstellen Jabs,no_dmg berechnet werden, wenn diese mit dem linearen Skalierungsfak-
tor IEKS,dmg/IEKS,no_dmg gewichtet wird. Hierbei beschreibt IEKS,no_dmg den benötig-
ten EKS–Strom für einen Korrosionsschutz des Fahrzeugs ohne zusätzliche Fehlstellen
und IEKS,dmg den angepassten EKS–Strom, sodass sowohl der Rumpf, als auch die loka-
len Fehlstellen vor Korrosion geschützt sind. Der zusätzliche Anteil der Stromdichte,
welcher zu den lokalen Fehlstellen fließt wird anhand der Variable ∆J beschrieben,
sodass der Einfluss der lokalen Fehlstellen anhand der nachfolgenden Gleichung be-
rechnet werden kann:

∆J = Jabs,dmg − Jabs,no_dmg ·
IEKS,dmg

IEKS,no_dmg
(5.2)

Die Auswertung der Gleichung (5.2) wird in Abbildung 5.6 präsentiert und verdeut-
licht die erfolgreiche Separation des Einflusses der Fehlstellen auf die ermittelte Strom-
dichte Jabs,dmg für zwei unterschiedliche Fälle, sodass eine Richtungsabschätzung der
Fehlstelle von der ermittelten Stromdichte des Detektionsrings aufgezeigt wird.

Es sei erwähnt, dass die vorgestellten Zusammenhänge stark abhängig von der Posi-
tion der lokalen Fehlstelle und der Entfernung zur stromeinspeisenden EKS–Anode
sind. So kann die Abschätzung der Richtung der lokalen Fehlstellen, welche sich in
direkter Nähe zur EKS–Anode befinden, sehr gut mit einem Detektionsring um ei-
ne EKS–Anode erfolgen. Befinden sich multiple lokale Fehlstellen in der Umgebung
der EKS–Anode kann bei einem ungünstigen Auftreten der lokalen Fehlstelle unter
Umständen nur die Richtung der näheren Fehlstelle separiert werden, da geringere
Stromdichten in Richtung der entfernteren Fehlstelle fließen. Dies wird ebenfalls in der
unteren Teilabbildung der Abbildung 5.6 verdeutlicht, welche eine geringere Strom-
dichte für die lokale Fehlstelle in der nordöstlichen Position zur EKS–Anode zeigt.
Diese lokale Fehlstelle befindet sich in Relation zur südwestlichen Fehlstelle 1m wei-
ter von der EKS–Anode entfernt. Somit lässt sich der präsentierte Separationsansatz
für die Lokalisierung und Eingrenzung der Position lokaler Fehlstellen im direkten
Umfeld der jeweiligen EKS–Anode verwenden. Für entferntere lokale Fehlstellen kann
dieser Ansatz nur bedingt verwendet werden, sodass die Richtung der jeweiligen lo-
kalen Fehlstelle nicht exakt aufgezeigt werden kann. Dennoch kann der vorgestellte
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Abbildung 5.6.: Separation des Einflusses der Fehlstellen auf die ermittelte Stromdich-
te unter Verwendung eines Detektionsrings für zwei unterschiedliche
Fälle der Fehlstellenpositionen. Die zusätzliche zu den lokalen Fehlstel-
len fließende Stromdichte ∆J kann anhand Gleichung (5.2) berechnet
werden, sodass die resultierende Stromdichte die Richtung der lokalen
Fehlstellen aufzeigt.

117



5. Fehlstellendetektion und -lokalisierung am Rumpf maritimer Fahrzeuge

Detektionsring eine sinnvolle Ergänzung zu einem bestehenden EKS–System sein, da
direkt die Informationen der eingeprägten Stromdichte der EKS–Anoden für die Rich-
tungsabschätzung verwendet wird. Für die Implementierung des Detektionsrings in
ein reales EKS–System müssten die verwendeten Sensoren zur Ermittlung der Strom-
dichte bzw. der UEP–Signatur ausreichend kalibriert werden, sodass die Beeinflussung
benachbarter Sensoren minimiert wird.

5.2. Sektorielle Lokalisierung von Fehlstellen unter
Verwendung künstlicher neuronaler Netzwerke

Der in Kapitel 5.1 vorgestellte Detektionsring, welcher die elektrische Stromdichte
bzw. die korrespondiere UEP–Signatur in direkter Nähe der stromeinspeisenden EKS–
Anode ermittelt, ermöglicht die Detektion und Richtungsabschätzung auftretender
lokaler Fehlstellen. Bedingt durch die starke Abhängigkeit zwischen der eingepräg-
ten Stromdichte und dem Abstand der lokalen Fehlstelle gelingt die Detektion bzw.
Richtungsabschätzung für entferntere Fehlstellen nur bedingt, sodass diese Metho-
dik (Triangulation zur Positionsbestimmung) nur für den Nahbereich der EKS–Anode
Anwendung findet.

Im folgenden wird eine weitere Möglichkeit zur Lokalisierung lokaler Fehlstellen vor-
gestellt, welche ebenfalls die Informationen des EKS–Systems verwendet, sodass ge-
zielt eine sektorielle Zuweisung der Position der lokalen Fehlstelle erfolgen kann. Um
dies zu realisieren wird ein künstliches neuronales Netzwerk (engl.: artificial neural
network — ANN ) mit dem Verfahren des überwachten Lernens (engl.: supervised
learning) anhand des eingeprägten EKS–Stroms und der korrespondierenden UEP–
Signatur trainiert. Die in diesem Kapitel präsentierten Ergebnisse konnten in zwei
Journals publiziert werden [J1, J4], sodass das selbe Simulationsmodell und die selben
EKS–Anodenpositionen wie in den besagten Veröffentlichungen verwendet werden.

5.2.1. Numerisches Schiffs- und Umgebungsmodell

Das für die Untersuchung erstellte, generische Schiffsmodell wird in Abbildung 5.7
präsentiert und ist so skaliert, dass es nach Möglichkeit die gleichen Maße wie das
Schiffsmodell in Abbildung 4.1 aufweist. Das Grundmodell entstammt dabei dem Tu-
torial Bereich der COMSOL Datenbank [50] und wurde für die hiesigen Untersuchun-
gen entsprechend angepasst. Somit befinden sich jeweils 2 EKS–Anode an der Bug-
und Heckposition mit einem Durchmesser von 30 cm und weisen einen isolierenden
Schutzschild um die EKS–Anoden auf, welcher mit einen Durchmesser von 150 cm de-
finiert ist. Für eine homogenere Potentialverteilung der elektrolytischen Doppelschicht
und zur Minimierung des EKS–Strombedarfs werden zusätzlich zu den EKS–Anoden
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Abbildung 5.7.: Generisches Schiffsmodell, welches für das Training eines künstlichen
neuronalen Netzwerk zur sektoriellen Lokalisierung von Fehlstellen
verwendet wird. Für eine homogenere elektrische Potentialverteilung
der elektrolytischen Doppelschicht werden ergänzend zu den EKS–
Anoden Opferanoden über die Rumpfgeometrie platziert. Dieses Mo-
dell ist aus dem Tutorial Bereich der COMSOL Datenbank [50] ent-
nommen worden und zur Untersuchung der Problemstellung entspre-
chend angepasst.

Opferanoden über die Geometrie des Rumpfes mit einem Durchmesser von 30 cm ver-
teilt. Für das Umgebungsmodell wird ein Simulationsgebiet nach Abbildung 5.8 ver-
wendet, welches das Schiffsmodell an der oberen Berandung innerhalb der Domäne
aufzeigt. Dabei weist die Domäne eine Länge von 100m, eine Breite von 35m und
eine Höhe von 30m auf und wird für den Simulationsprozess als Meerwasser mit einer
elektrischen Leitfähigkeit κw = 2,8 S/m definiert. Die Meerwasser–Domäne wird, mit
Ausnahme der oberen Domänenseite, mit infiniten Elementen abgeschlossen und wei-
sen eine Dicke von 5m auf. Folglich wird die Simulation des Schiffsmodells im freien
Wasser durchgeführt und der Einfluss des Seebodens vernachlässigt.

Dieser Fall ist für die sektorielle Lokalisierung von Fehlstellen von signifikanter Bedeu-
tung, da während eines möglichen Einsatz des Wasserfahrzeugs im freien Wasser die
Detektion von Fehlstellen für Taucher erschwert ist16 und somit den interessanteren
Fall der Lokalisierung für eine mögliche reale Umsetzung darstellt. Ferner werden beim
Auftreten lokaler Fehlstellen Anpassungen der eingeprägten EKS–Ströme notwendig,
sodass eine Veränderung der UEP–Signatur resultiert, welche in einem ungünstigen
Fall einen höheren Betrag als zuvor aufweist. Somit nimmt mit der Veränderung der
UEP–Signatur ebenfalls das Detektionsrisiko des Wasserfahrzeugs zu, sodass eine sek-
torielle Lokalisierung von Fehlstellen auf die Änderung der UEP–Signatur hinweisen
kann und die Risikoabschätzung für das Wasserfahrzeug verbessert.

16Hier seien als Beispiele die schlechte Sicht unter Wasser und der stärkere Seegang im offenen
Gewässer erwähnt.
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Abbildung 5.8.: Simulationsgebiet in COMSOL für die Lokalisierung von Fehlstellen
unter Verwendung künstlicher neuronaler Netzwerke. Die an der UEP–
Signaturlinie extrahierte UEP–Signatur und die korrespondierenden
EKS–Ströme werden als Informationen für das Training des neuro-
nalen Netzwerks benötigt. Das Fahrzeug soll dabei im freien Wasser
simuliert werden, da während eines Einsatzes die Lokalisierung von
Fehlstellen signifikanter, im Bezug auf das Detektionsrisiko, einzu-
schätzen ist.

5.2.2. Generierung randomisierter Trainingsdaten für das
neuronale Netzwerk

Für die erfolgreiche sektorielle Vorhersage lokaler Fehlstellen wird eine Vielzahl von
Simulationen für das Training des künstlichen neuronalen Netzwerks (KNNs) benö-
tigt, wobei sowohl die eingeprägten EKS–Ströme, als auch die korrespondiere UEP–
Signatur für unterschiedliche Fehlstellenpositionen extrahiert werden. Dafür wird zu-
nächst eine geeignete Konfiguration der eingeprägten EKS–Ströme gewählt, bei wel-
chem das Schiffsmodell vor dem Korrosionsprozess geschützt ist. Die für die Untersu-
chung gewählten Materialien und Beschichtungsparameter können der Abbildung 5.9
entnommen werden. Für den Rumpf wird erneut das Material Orazem Stahl mit einer
Beschädigung der Beschichtung von 5% gewählt und die Propeller werden mit demMa-
terial NAB beaufschlagt und weisen eine Beschädigung der Beschichtung von 10% auf.
Diese Beschichtung der Propeller wird aufgrund des geringeren EKS–Strombedarfs für
die Erreichung des Korrosionsschutz und der homogeneren Verteilung des Potentials
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Abbildung 5.9.: Ausgewählte Materialien und Beschichtungsparameter für die Ge-
nerierung randomisierter Daten der UEP–Signatur des generischen
Schiffsmodells. Die für den Korrosionsschutz des Fahrzeugs berechne-
te UEP–Signatur und korrespondierenden EKS–Ströme dienen dem
Training eines künstlichen neuronalen Netzwerks zur gezielten Loka-
lisierung von Fehlstellen in spezifischen Sektoren des Schiffsmodells.

der elektrolytischen Doppelschicht gewählt. Ferner ist für die zusätzlichen Opferan-
oden Zink als Material definiert, welche als unbeschichtet simuliert werden und eine
zusätzliche Homogenisierung des elektrischen Potentials generieren. Für diese gewähl-
ten Parameter wird der benötigte EKS–Strom für die jeweilige EKS–Anode zunächst
manuell eingestellt, sodass der Korrosionsschutz für das Fahrzeug gewährleistet ist.
Abbildung 5.10 zeigt die Ergebnisse dieser Simulation, in welcher die eingeprägten
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Abbildung 5.10.: Simulierte eingeprägte EKS–Ströme um den Korrosionsschutz des
Schiffsmodells zu gewährleisten. Alle eingeprägten EKS–Ströme wur-
den hier zunächst manuell eingestellt und dienen als Startwerte für
die in Abbildung 5.12 aufgezeigte iterative Anpassung der EKS–
Ströme bei Auftreten lokaler Fehlstellen.

Ströme der EKS–Anoden gleichwertig eingestellt wurden. Demnach stellen die prä-
sentierten EKS–Ströme keine ideale Konfiguration eines EKS–Systems dar und wur-
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den so eingestellt, dass mindestens ein elektrisches Potential ϕmin = −0,9 V über
die Gesamtfläche des Rumpfs realisiert wird. Ab diesem Potential ist der minima-
le Korrosionsschutz des Schiffsmodells für das gewählte Rumpfmaterial gewährleistet.
Die EKS–Ströme der steuerbordseitigen EKS–Anoden weisen sowohl für den Bug, als
auch für das Heck einen Wert von Iref,bs = Iref,hs = 12,5 A auf, wobei der Index bs
auf den EKS–Strom der steuerbordseitige EKS–Anode an der Bugposition und der
Index hs auf die steuerbordseitige EKS–Anode an der Heckposition Bezug nimmt.
Selbiges gilt für die backbordseitigen EKS–Anoden, in welchen ebenfalls ein EKS–
Strom Iref,bb = Iref,hb = 12,5 A eingeprägt wird. Bei Präsenz einer zusätzlichen lokalen
Fehlstelle, welche für die nachfolgenden Simulationen als vollständig unbeschichteter
Bereich des Rumpfs definiert ist, kann der Korrosionsschutz für die lokale Fehlstel-
le bei gleicher EKS–Stromeinprägung nicht länger gewährleistet werden. Dies sei in
Abbildung 5.11 verdeutlicht und zeigt eine zusätzlich eingefügte Fehlstelle mit einem
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Abbildung 5.11.: Simuliertes elektrisches Potential ϕ zur Darstellung des Korrosions-
schutzes eines Schiffsmodells. Beim Auftreten einer lokalen Fehl-
stelle (ungeschützter roter Bereich an der Bugposition) ist das
elektrische Potential innerhalb der Fehlstelle, bei gleicher EKS–
Stromeinprägung aus Abbildung 5.10, nicht ausreichend, um einen
Korrosionsschutz der Fehlstelle zu gewährleisten. Demnach müssen
die EKS–Ströme angepasst werden, um das benötigte Schutzpoten-
tial der Fehlstelle zu realisieren.

Durchmesser von 100 cm im Bereich der steuerbordseitigen Bug–Anode. Bei gleicher
EKS–Stromeinprägung wie in Abbildung 5.10, ist das simulierte Potential der Fehl-
stelle nicht ausreichend, um einen Korrosionsschutz innerhalb des Fehlstellenbereichs
zu realisieren. Folglich müssen die eingeprägten EKS–Ströme eine Anpassung erfahren
und so das Schutzpotential innerhalb der Fehlstelle wiederhergestellt werden. In An-
lehnung an ein reales EKS–System, bei welchem die eingeprägten EKS–Ströme über
das ermittelte elektrische Potential von Referenzelektroden am Rumpf geregelt werden,
sollen anhand eines iterativen Ansatzes die benötigten EKS–Ströme für den Korrosi-
onsschutz mit Fehlstelle numerisch ermittelt werden. Die hierfür verwendete Gleichung
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sei nachfolgend präsentiert

Ii,neu = Ii,alt + C

(
ϕref − ϕneu

ϕref
· 1
di,norm

)
(5.3)

und berechnet den neu einzuprägenden EKS–Strom Ii,neu an der i–ten EKS–Anode an-
hand des zuvor eingeprägten EKS–Stroms Ii,alt und dem elektrischen Potential ϕneu,
welches direkt an der Fehlstelle für die angepassten EKS–Ströme extrahiert wird. Das
Potential ϕref stellt den Referenzwert des elektrischen Potentials, bei welchem der
Korrosionsschutz des Wasserfahrzeugs realisiert wird. Für die verwendeten Simulati-
onen mit einem Rumpfmaterial aus Orazem Stahl weist das minimale Schutzpotential
einen Wert von ϕref = −0,9 V auf. Ferner erlaubt die Differenz ϕref − ϕneu beider er-
wähnten Potentiale eine Reduktion des neuen eingeprägten EKS–Stroms, sodass ein
Überschutz innerhalb der Fehlstelle vermieden wird. Aufgrund der starken Abhängig-
keit zwischen der von den EKS–Anoden generierten Stromdichte im Wasser und dem
korrespondierenden Abstand zur lokalen Fehlstelle (cf. Abbildung 5.4), wird ein zu-
sätzlicher Gewichtungsfaktor 1/di,norm formuliert und anhand der folgenden Gleichung
berechnet:

di,norm = di,abs

min(di,abs)
(5.4)

Der normierte Abstand di,norm lässt sich über den Quotienten der Absolutbeträge des
jeweiligen Abstands zwischen stromeinspeisender EKS–Anode und lokaler Fehlstel-
le di,abs und demminimalen Abstand aller stromeinspeisenden EKS–Anoden min(di,abs)
berechnen. Für die Absolutbeträge der Abstände zwischen EKS–Anode und Fehlstelle
werden näherungsweise die direkten Entfernungen ausgewertet und anhand der Glei-
chung

di,abs =
√

(pi,x,anode − px,dmg)2 + (pi,y,anode − py,dmg)2 + (pi,z,anode − pz,dmg)2 (5.5)

bestimmt. Die Variablen pi,x,anode, pi,y,anode und pi,z,anode repräsentieren hierbei die Orts-
komponenten an der Position der jeweiligen EKS–Anode auf dem Rumpf und die
Variablen px,dmg, py,dmg, pz,dmg respektive die Ortskomponenten an der Position der
Fehlstelle. Durch den Gewichtungsfaktor 1/di,norm speisen somit EKS–Anoden, welche
einen geringeren Abstand zu der Fehlstelle aufweisen, einen höheren EKS–Strom ein.
Dies soll den Einfluss des Polarisationswiderstands auf die eingeprägte Stromdichte der
EKS–Anoden näherungsweise widergeben. Abschließend stellt der dimensionsbehafte-
te Vorfaktor C aus Gleichung (5.3)17 eine Adaption eines Regelfaktors dar, welcher
je nach gewählter Größe eine stärkere Änderung des neu eingeprägten EKS–Stroms
pro Iteration zulässt. An dieser Stelle sei erneut erwähnt, dass dieser iterative Pro-
zess keine direkte Adaption der Regelung eines realen EKS–Systems darstellt, sondern
lediglich den Regelungsprozess in vereinfachter Weise versucht widerzuspiegeln. Für
die Generierung der randomisierten UEP–Signaturdaten und den korrespondierenden
17Der Vorfaktor C weist die physikalische Einheit (Am) auf.
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Abbildung 5.12.: Numerische iterative Anpassung der eingeprägten EKS–Ströme
beim Auftreten einer lokalen Fehlstelle, welche anhand der Glei-
chung (5.3) berechnet wurden. Der Vorfaktor C wurde hier auf ei-
nem Wert C = 50 Am gesetzt, sodass innerhalb von 4 Iterati-
onsschritten der Korrosionsschutz der lokalen Fehlstelle wiederher-
gestellt ist (cf. Teilabbildung e). Ferner wird ersichtlich, dass die
EKS–Anoden, welche einen geringeren Abstand zur lokalen Fehlstelle
aufweisen, einen höheren EKS–Strom einspeisen. Dies wird anhand
des Gewichtungsfaktors 1/dnorm eingestellt und soll den Einfluss des
Polarisationswiderstands auf die elektrische Stromdichte im Wasser
approximativ widerspiegeln.
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EKS–Strömen wird die Simulation unter Verwendung des LiveLink for Matlab [51] ge-
steuert, welche die direkte Verbindung zwischen COMSOL und Matlab herstellt und
so die in COMSOL verfügbaren Strukturen und Befehle mit Matlab interpretiert wer-
den können. Die in Matlab gesteuerte randomisierte Position der Fehlstelle ~pdmg wird
extrahiert und für die Erreichung des benötigten Schutzpotentials werden pro Position
der Fehlstelle 4 Iterationen zur Anpassung der EKS–Ströme durchgeführt. Die korre-
spondierenden EKS–Ströme der finalen Iteration, inklusive der UEP–Signatur werden
ausgewertet und für das Training des künstlichen neuronalen Netzwerks verwendet.
Zur Verdeutlichung des iterativen Verfahrens sei Abbildung 5.12 aufgezeigt, welche
das sich einstellende Rumpfpotential mit den entsprechenden EKS–Strömen präsen-
tiert. Der Vorfaktor C wurde für die gezeigte Iteration auf einen Wert C = 50 Am
festgelegt, sodass innerhalb von 4 Iteration das Schutzpotential der lokalen Fehlstelle
wiederhergestellt wird. Des Weiteren speisen die EKS–Anoden an der Bugposition auf-
grund der Gewichtungsfaktor 1/dnorm einen höheren EKS–Strom ein, da die Fehlstelle
im gezeigten Iterationsbeispiel an der Bugposition platziert wurde. Auf diese präsen-
tierte Weise können eine beliebige Anzahl Simulationen für den Trainingsprozess des
künstlichen neuronalen Netzwerks generiert werden.

5.2.3. Training des künstlichen neuronalen Netzwerks

Die in Kapitel 5.2.2 generierten Trainingsdaten werden im Folgenden für das über-
wachte Lernen (engl.: supervised learning — cf. Kapitel 2.8) des künstlichen neuronalen
Netzwerks verwendet. Aus einer Anzahl von 1000 simulierter, randomisierter Fehlstel-
lenpositionen werden sowohl die Daten der EKS–Ströme, als auch die korrespondieren-
de UEP–Signatur extrahiert und 2 Szenarien definiert, bei welchem zum einen nur die
Simulationsdaten der EKS–Ströme und zum anderen die EKS–Ströme inklusive der
korrespondierenden UEP–Signatur als Eingangsvariablen des Input–Layers des KNNs
definiert werden. Für den Output–Layer dienen die Fehlstellenpositionen als gewählte
Ausgangsvariablen, wobei hier nicht die exakte Position der Fehlstelle verwendet wird,
sondern spezifische Sektoren auf der Rumpfoberfläche des Wasserfahrzeugs festgelegt
und eine Übereinstimmung zwischen Fehlstellenposition und definiertem Sektor des
Fahrzeugs überprüft wird. Das dafür verwendete Schiffsmodell sei in Abbildung 5.13
präsentiert und zeigt die Sektorielle Unterteilung des Schiffsmodells. Für die insge-
samt 12 Bereiche werden die Flächen der Sektoren 1,2,5,6,9 und 10 von den Dimen-
sionierung kleiner gewählt als die verbleibenden Sektoren, da eine Kollision mit im
Meerwasser treibenden Objekten am Bug des Schiffes als wahrscheinlicher gewertet
und folglich eine höhere Auflösung der Rumpffläche für eine genauere Lokalisierung
gewählt wird. Die Anzahl der Neuronen im Output–Layer entspricht der Anzahl der
gewählten Sektoren, sodass insgesamt 12 Neuronen definiert werden. Für den Funk-
tionswert der Ausgangsvariablen wird ein Vergleich zwischen der Fehlstellenposition
und den einzelnen Sektoren durchgeführt und bei Übereinstimmung der Fehlstellen-
position innerhalb eines spezifischen Sektors wird eine 1 als Funktionswert für dieses
Neuron gewählt. Die verbleibenden Neuronen erhalten folglich den Funktionswert 0.
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Abbildung 5.13.: Sektorielle Unterteilung des generischen Schiffsmodells aus Abbil-
dung 5.7, welche als Ausgangsvariablen für den Output–Layer des
künstlichen neuronalen Netzwerks dienen. Befindet sich die rando-
misierte Fehlstelle in einem der 12 Sektoren, wird für diese spezifi-
schen Sektor eine 1 als Funktionswert des Neurons im Output–Layer
gewählt. Für die verbleibenden Sektoren wird dementsprechend eine
0 für den Funktionswert der Neuronen festgelegt.

Da für die hiesigen Untersuchungen exakt ein Sektor benannt werden soll, in welchem
die Fehlstelle positioniert ist, folgt für jede Position eine Auswertung der in einem
spezifischen Sektor befindlichen Fläche der Fehlstelle. Beim Überschreiten von 50%
der Gesamtfläche der Fehlstelle innerhalb eines Sektors erfolgt eine Zuordnung der
Fehlstelle in dem besagten Sektor. Des Weiteren werden zwischen dem Input- und
dem Output–Layer 2 Hidden–Layer definiert und die Anzahl der Neuronen innerhalb
des jeweiligen Hidden–Layers auf ein Vielfaches der Eingangsvariablen festgelegt und
innerhalb des jeweiligen Trainingsszenarios benannt.

Alleinige Verwendung der EKS–Ströme als Eingangsvariablen

Zu Beginn dienen einzig die extrahierten EKS–Ströme als Eingangsvariablen des In-
put–Layers. Da ein Schiffsmodells mit 4 EKS–Anoden gewählt wurde, resultieren
4 Neuronen innerhalb des Input–Layers und für die Hidden–Layer werden jeweils
120 Neuronen festgelegt. Diese Anzahl berechnet sich anhand der Neuronenanzahl des
Input–Layers, welche mit dem Faktor 30 multipliziert wird und lieferte gute Ergebnisse
zur Vorhersage der Fehlstellenposition bei einer adäquaten Dauer des Lernprozesses.
Zur Durchführung des Lernprozesses wird die Deep Learning Toolbox [52] bzw. ein
auf dem deep learning [53] basierter Klassifizierer [54] innerhalb von Matlab verwen-
det und die Ausgabe des erfolgten Lernprozesses in der nachfolgenden Abbildung 5.14
aufgezeigt. Der Durchmesser der lokalen Fehlstelle wird dabei auf 100 cm für alle Simu-
lationen belassen und 80% aller simulierten EKS–Ströme als Trainingsdaten für das
KNN ausgewählt. Diese werden auf den jeweiligen Referenzwert des EKS–Stroms Iref,i
an der i–ten EKS–Anode normiert, um einen Wertebereich zwischen 0 und 1 zu gene-
rieren, sodass ein verbessertes Ergebnis des Lernens realisiert wird. Weitere 10% der
Simulationsdaten werden als Validierungsdaten verwendet und die verbleibenden 10%
dienen als Testdaten, welche von dem KNN innerhalb des Trainingsprozesses nicht
verwendet werden. Für den Trainingsprozess selbst wird der Algorithmus Adam [37]
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Abbildung 5.14.: Visualisierter Trainingsprozess des KNNs zur Vorhersage des Sek-
tors, in welchem die lokale Fehlstelle mit einem konstanten Durch-
messer von 100 cm in 1000 Simulationen randomisiert positioniert
ist. Für den dargestellten Trainingsprozess werden einzig die auf die
Referenzwerte Iref,i normierten EKS–Ströme an der jeweiligen i–ten
EKS–Anode als Eingangsvariablen des KNNs verwendet und 80%
dieser Daten als Trainingsdaten verwendet. Weitere 10% der Simu-
lationsdaten werden als Validierungsdaten verwendet und die ver-
bleibenden 10% der Simulationsdaten stellen Testdaten dar, welche
das KNN während des Trainings nicht zur Verfügung gestellt werden.
Dabei repräsentiert die blaue bzw. dunkelblaue Kurve die jeweilige
ermittelte (geglättete) Validierungsgenauigkeit (engl.: validation ac-
curacy) und die schwarzen Punkte zeigen die Stellen an, an denen
sich das KNN anhand der Validierungsdaten überprüft. Mit einer
Genauigkeit von 92% kann das Training des KNNs zur sektoriellen
Lokalisierung von Fehlstellen als gut bewertet werden.

gewählt und eine maximale Anzahl an Iterationen von 9000 festgelegt, wobei der Trai-
ningsprozess ebenfalls als beendet gilt, wenn über mehrere Validierungen keine signi-
fikante Änderung der ausgewerteten validation accuracy resultiert. Dies wird anhand
der Markierungen innerhalb des gestrichelten Graphen aufgezeigt, welche nach jeweils
300 Iterationen eine Auswertung der validation accuracy zeigt. Ferner wird die initi-
al learning rate auf 0,01 und der learning rate drop factor auf 0,995 festgelegt. Mit
den gewählten Einstellungen zum Training des KNNs wird eine validation accuracy
von 92% realisiert, sodass der Lernprozess des KNNs als erfolgreich zu bewerten ist.
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Verwendung der EKS–Ströme und der korrespondierenden UEP–Signatur als
Eingangsvariablen

Um die validation accuracy zu erhöhen, können zusätzlich zu den EKS–Strömen die
korrespondierenden UEP–Signaturen als Eingangsvariablen hinzugefügt werden. Für
die Verwendung der selben Simulationsdaten wie im Falle der alleinigen EKS–Ströme
muss die Anzahl der Neuronen in den Hidden–Layern reduziert werden, um ein Over-
fitting der Problematik zu vermieden. Folglich wird der Faktor von 30 auf 3 reduziert
und eine Neuronenanzahl von 813 definiert, welche sich aus der Gesamtzahl der Ein-
gangsvariablen der UEP–Signaturen (267) und der EKS–Ströme (4), mit dem Fak-
tor 3 multipliziert, berechnet. Ferner wird zur Glättung des Trainingsprozesses die
initial learning rate auf den Faktor 0,001 reduziert. Die übrigen Einstellungen für das
Training des KNNs werden wie im Falle der alleinigen Verwendung der EKS–Ströme
belassen und der erfolgte Trainingsprozess in Abbildung 5.15 präsentiert. Hier wird
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Abbildung 5.15.: Visualisierter Trainingsprozess des KNNs, welcher sowohl die EKS–
Ströme als auch die korrespondierenden UEP–Signaturen aus
1000 Simulationen für eine randomisierte Position einer lokalen Fehl-
stelle als Eingangsvariablen verwendet. Dabei repräsentiert die blaue
bzw. dunkelblaue Kurve die jeweilige ermittelte (geglättete) Vali-
dierungsgenauigkeit (engl.: validation accuracy) und die schwarzen
Punkte zeigen die Stellen an, an denen sich das KNN anhand der
Validierungsdaten überprüft. Durch die zusätzlichen UEP–Signatur
lässt sich eine validation accuracy von 94% erzielen, sodass eine ex-
aktere Lokalisierung der Fehlstelle gelingt.

deutlich, dass durch die zusätzlichen UEP–Signaturdaten als Eingangsvariablen des
KNNs die validation accuracy auf 94% verbessert wird. Da die vorgestellte Proble-
matik mit einer lokalen Fehlstelle mit konstantem Durchmesser schon sehr gut mit
einem Training des KNNs unter der alleinigen Verwendung der EKS–Ströme realisiert
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werden kann, resultiert nur eine geringe Steigerung der validation accuracy, wenn die
UEP–Signaturen als zusätzliche Variablen dienen. Jedoch sind nicht in allen Fällen die
EKS–Ströme als alleinige Eingangsvariablen ausreichend. Dies wird im nachfolgenden
Kapitel 5.2.4 näher erläutert und ein Beispiel für nicht ausreichende Eingangsvariablen
des KNNs aufgezeigt.

5.2.4. Auswertung der Genauigkeit des trainierten künstlichen
neuronalen Netzwerks

Um die Performanz des in Kapitel 5.2.3 trainierten KNNs zu überprüfen, wird im
Folgenden die Vorhersage der lokalen Fehlstellenposition mit der tatsächlichen Position
der Fehlstelle anhand Abbildung 5.16 visualisiert. Dabei repräsentierten die blauen
Kreise die randomisierte Position der Fehlstelle und die roten Punkte die sektorielle
Vorhersage des KNNs. Zur exakteren Bewertung wird die Genauigkeit acc anhand

Simulation (1)

Se
kt

or
S

(1
)

Abbildung 5.16.: Visualisierte Vorhersage des KNNs für eine lokale Fehlstelle mit ei-
nem konstanten Durchmesser von 100 cm, welche in 1000 Simulation-
en randomisiert auf dem Rumpf platziert wird. Das KNN erhielt für
den Lernprozess einzig die EKS–Ströme als Eingangsvariablen. Mit
einer Genauigkeit acc = 89,72 % liegt eine gute Übereinstimmung der
vorhergesagten Fehlstellenposition (rote Punkte) und der tatsächli-
chen Fehlstellenposition (blaue Kreise) vor.
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Gleichung (5.6) berechnet,

acc = 1
N

N∑

i=1


Sdmg,i

Logik︷︸︸︷== SKNN,i




︸ ︷︷ ︸
1 wenn gleich, sonst 0

·100 % (5.6)

wobei hier die Summe aus der logischen Übereinstimmung der Sektoren S an der tat-
sächlichen Position der Fehlstelle Sdmg,i und der vorhergesagten Position SKNN,i für die
i–te Simulation gebildet wird. Die ermittelte Summe sei anschließend durch die Ge-
samtzahl der Simulationen N dividiert, sodass für den hier aufgezeigten Fall eine Ge-
nauigkeit acc = 89,72 % vorliegt, wenn einzig die EKS–Ströme als Eingangsvariablen
dienen. Folglich wird für einen konstanten Durchmesser der Fehlstelle eine gute sektori-
elle Vorhersage der Fehlstellenposition gewährleistet. Dies lässt sich weiter verbessern,
indem als zusätzliche Eingangsvariablen die korrespondierenden UEP–Signaturen für
das Training des KNNs ausgewählt werden (vgl. Abbildung 5.14 und 5.15). Für den
selben Datensatz, welcher in Abbildung 5.16 verwendet wurde, sei Abbildung 5.17
angeführt und verdeutlicht die verbesserte Vorhersage des KNNs, wenn der Trainings-
prozess sowohl mit den EKS–Strömen, als auch mit den korrespondierenden UEP–
Signaturen durchgeführt wird. Mit einem Wert von acc = 96,71 % resultiert eine
Erhöhung der Genauigkeit von ca. 7% im Vergleich zu den Ergebnissen aus Abbil-
dung 5.16, sodass die zusätzlichen Informationen der UEP–Signaturen deutlich zur
Verbesserung der Vorhersage des KNNs beitragen.

Die präsentierten Ergebnisse und der Trainingsprozess wurden mit einem konstan-
ten Durchmesser der Fehlstelle durchgeführt. Würde nun ein Fehlstellendurchmesser
für das trainierte KNN definiert werden, welcher nicht für den Lernprozess verwen-
det wurde, resultiert dies in einer Verschlechterung der Vorhersagegenauigkeit des
KNNs. Folglich muss für die erfolgreiche sektorielle Lokalisierung unter Präsenz lo-
kaler Fehlstellen mit unterschiedlichen Durchmessern, die besagten Fehlstellendurch-
messer innerhalb des Trainingsprozesses des KNNs erfasst werden. Dafür wird der
Durchmesser zufällig zwischen 50 cm und 150 cm variiert und insgesamt 1400 Simulati-
onen mit randomisierter Fehlstellenposition und randomisiertem -durchmesser durch-
geführt. Die Vergrößerung der Simulationsdaten resultiert aus der zusätzlichen Va-
riation des Fehlstellendurchmessers, sodass weitere Trainingsdaten benötigt werden,
um eine adäquate sektorielle Lokalisierung zu erzielen. Für den Trainingsprozess des
KNNs werden erneut 80% aller Simulationsdaten als Trainingsdaten, 10% als Va-
lidierungsdaten und 10% als Testdaten verwendet. Bedingt durch die Variation des
Fehlstellendurchmessers ist ein Trainingsprozess einzig mit den EKS–Strömen als Ein-
gangsvariablen nicht ausreichend, da eine maximale validation accuracy für den Trai-
ningsprozess des KNNs unterhalb von 25% vorlag. Somit müssen die korrespondie-
renden UEP–Signaturen als zusätzliche Eingangsvariablen verwendet werden, um ei-
ne ausreichende validation accuracy des Trainingsprozesses zu realisieren, welche für
den besagten Trainingsprozess einen Wert von 88,36% aufwies. Die Vorhersage dieses
trainierten KNN sei in Abbildung 5.18 für eine randomisierte Fehlstellenposition und
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Abbildung 5.17.: Visualisierte Vorhersage des KNNs für eine lokale Fehlstelle mit ei-
nem konstanten Durchmesser von 100 cm, welche in 1000 Simula-
tionen randomisiert auf dem Rumpf platziert wird. Das KNN er-
hielt für den Lernprozess die EKS–Ströme und die korrespondie-
renden UEP–Signaturen als Eingangsvariablen. Mit einer Genauig-
keit acc = 96,71 % gelingt eine Verbesserung der sektoriellen Vorher-
sage des KNNs unter Verwendung der EKS–Ströme und der korre-
spondierenden UEP–Signaturen.

einen randomisierten -durchmesser innerhalb 1000 Simulationen aufgezeigt. Mit einer
Genauigkeit acc = 87,03 % kann eine sektorielle Lokalisierung von Fehlstellen für un-
terschiedliche Fehlstellendurchmesser mit hoher Wahrscheinlichkeit realisiert werden,
sodass die Vorhersage des KNNs als erfolgreich bewertet wird.

Eine weitere signifikante Untersuchung stellt die Vorhersagegenauigkeit des KNNs für
Fehlstellenpositionen dar, welche in direkter Nähe eines benachbarten Sektors positio-
niert sind. Hier können aufgrund der hohen Selbstähnlichkeit der EKS–Ströme und
der korrespondierenden UEP–Signaturen Fehleinschätzungen des KNNs resultieren.
Um dies zu untersuchen, wird die Position der lokalen Fehlstelle nach Abbildung 5.19
alterniert und insgesamt 250 Simulationen durchgeführt. Für einen zunächst konstan-
ten Fehlstellendurchmesser von erneut 100 cm wird die Vorhersage des KNNs in Ab-
bildung 5.20 präsentiert und weist eine Genauigkeit acc = 82,07 % auf. Die Simula-
tionsdaten sind hierbei nach der Position der Fehlstelle geordnet, wobei Simulation 1
die Startposition der Fehlstelle und Simulation 250 die Endposition der Fehlstelle be-
schreibt. Es wird deutlich, dass die Genauigkeit einen um ca. 7,5% geringeren Wert
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Abbildung 5.18.: Visualisierte Vorhersage des KNNs für eine lokale Fehlstelle mit ei-
nem randomisierten Durchmesser zwischen 50 cm und 150 cm, wel-
che in 1000 Simulationen zufällig auf dem Rumpf platziert wird. Das
KNN erhielt für den Lernprozess die EKS–Ströme und die korre-
spondierenden UEP–Signaturen als Eingangsvariablen, sodass eine
Genauigkeit acc = 87,03 % erzielt werden kann. Somit kann die sek-
torielle Lokalisierung von Fehlstellen auch für unterschiedliche Fehl-
stellendurchmesser erfolgreich durchgeführt werden.

aufweist als für die Vorhersage mit 1000 Simulationen und einer randomisierten Fehl-
stellenposition (cf. Abbildung 5.16). Dies kann mit der Selbstähnlichkeit der EKS–
Ströme begründet werden, welche insbesondere für den Übergang der Fehlstelle in
unterschiedliche Sektoren nahezu gleiche Werte aufweisen und folglich die Vorhersage
des KNNs erschweren. Abbildung 5.21 visualisiert die Vorhersage des KNNs anhand
eingefärbter Sektoren, sodass für die tatsächliche Fehlstellenposition der korrespon-
diere Sektor blau gefärbt und die Vorhersage der Fehlstellenposition des KNNs mit
rot markiert wird. Stimmen die Fehlstellenpositionen und die vorhergesagten Sekto-
ren überein, werden die entsprechenden Bereiche grün eingefärbt. Die Teilabbildun-
gen a) und c) repräsentieren jeweils eine korrekte Vorhersage des KNNs, obwohl die
Fehlstelle im Übergangsbereich der Sektoren positioniert ist. Daher kann für marginale
Änderungen der Fehlstellenposition, wie es in den Teilabbildungen b) und d) aufgezeigt
ist, die sektorielle Lokalisierung der Fehlstelle misslingen. Zur weiteren Untersuchung
des Übergangsbereichs der Sektoren können ferner die berechneten Wahrscheinlichkei-
ten des KNNs ausgewertet werden, um die Selbstähnlichkeit der EKS–Ströme für die
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Abbildung 5.19.: Vorgegebene Alternierung der Fehlstellenpositionen auf dem Rumpf
des Schiffsmodells zur Bewertung der Performanz des trainierten
KNNs für den Übergang der lokalen Fehlstelle zu einem benachbar-
ten Sektor.
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Abbildung 5.20.: Visualisierte Vorhersage des KNNs für eine lokale Fehlstelle mit ei-
nem konstanten Durchmesser von 100 cm, welche in 250 Simulation-
en eine Alternierung nach Abbildung 5.19 erfährt. Das KNN erhielt
für den Lernprozess einzig die EKS–Ströme als Eingangsvariablen,
sodass eine Genauigkeit acc = 82,07 % resultiert. Die Simulationsda-
ten sind hier nach der Position der Fehlstelle geordnet, wobei Si-
mulation 1 die Startposition der Fehlstelle und Simulation 250 die
Endposition der Fehlstelle beschreibt.
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a) b)

c) d)
Fehlstelle

Abbildung 5.21.: Sektorielle Visualisierung der Vorhersage des KNNs für vorgegebene
Fehlstellenpositionen mit einem konstanten Durchmesser von 100 cm
nach Abbildung 5.19. Der Sektor, in welchem die Fehlstelle positio-
niert ist, wird hier in blau dargestellt und die korrespondierende Vor-
hersage des KNNs wird in blau markiert. Bei einer Übereinstimmung
der tatsächlichen Fehlstellenposition und der Vorhersage des KNNs
wird der entsprechende Sektor in grün dargestellt. Durch die Selbst-
ähnlichkeit der EKS–Ströme im Übergangsbereich der Sektoren wird
die Vorhersage des KNNs erschwert, sodass Fehleinschätzungen für
marginale Änderungen der Fehlstellenposition an benachbarten Sek-
toren resultieren.

marginalen Änderungen der Fehlstellenpositionen weiter zu verdeutlichen. Dabei wird
die berechnete Wahrscheinlichkeit der Fehlstellenposition des jeweiligen Sektors für
die Fälle b) und d) aus Abbildung 5.21 innerhalb der Abbildung 5.22 präsentiert. Im
Falle der Teilabbildung a) beträgt die Wahrscheinlichkeit für den vorhergesagten Sek-
tor 6 (rot eingefärbt) 62,44%, sodass eine klare Fehleinschätzungen des KNNs für die
gewählte Fehlstellenposition resultiert, da die tatsächliche Position der Fehlstelle (blau
eingefärbt) in Sektor 7 vorliegt. Für diesen Sektor wird lediglich eine Wahrschein-
lichkeit von 26,54% vorhergesagt. Für die Teilabbildung b) fällt der Unterschied zwi-
schen den berechnetenWahrscheinlichkeiten deutlich geringer aus und weist einenWert
von 46,70% für den Sektor 6 und 42,52% für den Sektor 2 auf. Folglich sollten für nicht
eindeutige Vorhersagen des KNNs die Sektoren mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten
untersucht werden, um eine bestmögliche sektorielle Lokalisierung zu gewährleisten.
Ferner kann die präsentierte Untersuchung ebenfalls für Fehlstellen mit randomisierten
Durchmessern zwischen 50 cm und 150 cm durchgeführt werden, wobei erneut ein KNN
verwendet werden muss, welches sowohl die EKS–Strömen, als auch die korrespondie-
renden UEP–Signaturen als Eingangsvariablen für den Trainingsprozess erhielt. Für
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a)

b)

Abbildung 5.22.: Berechnete Wahrscheinlichkeiten der Fehlstellenposition aus Abbil-
dung 5.21 b) und d), welche von dem KNN ausgegeben werden. Be-
dingt durch die Selbstähnlichkeit der eingeprägten EKS–Ströme im
Übergangsbereich von Sektoren, ist die Zuordnung eines spezifischen
Sektors zur Lokalisierung der Fehlstelle für das KNN nicht gegeben.
Folglich sollten die Sektoren mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten
auf eine lokale Fehlstelle untersucht werden, um eine bestmögliche
Vorhersage zu erzielen.
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Abbildung 5.23.: Visualisierte Vorhersage des KNNs für eine lokale Fehlstelle mit ei-
nem randomisierten Durchmesser zwischen 50 cm und 150 cm, wel-
che in 250 Simulationen eine Alternierung nach Abbildung 5.19 er-
fährt. Das KNN erhielt für den Lernprozess EKS–Ströme und die
korrespondierende UEP–Signatur als Eingangsvariablen, sodass eine
Genauigkeit acc = 89,78 % resultiert. Die Simulationsdaten sind hier
nach der Position der Fehlstelle geordnet, wobei Simulation 1 die
Startposition der Fehlstelle und Simulation 250 die Endposition der
Fehlstelle beschreibt.

die nach Abbildung 5.19 vorgegebenen Fehlstellenpositionen zeigt Abbildung 5.23 die
entsprechende Vorhersage des KNNs. Es sei angemerkt, dass die Fehlstellenpositionen
im Vergleich zu Abbildung 5.20 aufgrund der unterschiedlichen Fehlstellendurchmesser
zum Teil variieren, da die zur Auswertung der Position verwendete Fläche der Fehl-
stelle einem anderen Sektor zugeordnet wird, wenn sich diese im Übergangsbereich der
Sektoren befindet. Mit der zusätzlichen Verwendung der UEP–Signaturen kann die Ge-
nauigkeit der Vorhersage des KNNs auf ein Wert von acc = 89,78 % verbessert werden,
wobei die Fehleinschätzungen des KNNs, mit Ausnahme der Simulationen 200 und 201,
auf direkt benachbarte Sektoren beruhen und daher beide Sektoren aufgrund der ho-
hen Wahrscheinlichkeiten der Präsenz der Fehlstelle untersucht werden sollten. Jedoch
weisen nicht alle hohen Wahrscheinlichkeiten benachbarter Sektoren automatisch auf
die Position der Fehlstelle in den besagten Sektoren hin, wie es in Abbildung 5.24 für
die Simulation 200 aus Abbildung 5.23 aufgezeigt ist. Hier wiesen sowohl der Sektor 1,
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b)

Abbildung 5.24.: Berechnete Wahrscheinlichkeiten der Fehlstellenposition für die Si-
mulation 200 aus Abbildung 5.23, welche von dem KNN ausgegeben
werden. Hier weist zusätzlich zu den benachbarten Sektoren 3 und 7
der Sektor 1 eine Wahrscheinlichkeit von über 30% auf, wobei Sek-
tor 1 mit 35,49% die höchste Wahrscheinlichkeit besitzt und folglich
die Fehlstellenposition innerhalb dieses Sektors vorhergesagt wird.
Diese fehlschlagende Vorhersage des KNNs stellt das Worst–Case–
Szenario dar, ist jedoch mit insgesamt 2 Fällen aus 250 Simulationen
von eher geringer Signifikanz für die Vorhersage des KNNs zu bewer-
ten.

als auch die benachbarten Sektoren 3 und 7 eine Wahrscheinlichkeit über 30% auf,
wobei Sektor 1 mit einer Wahrscheinlichkeit von 35,49% den höchsten Wert reprä-
sentiert und somit als Fehlstellenposition von dem KNN festgelegt wird. Da in dem
aufgezeigten Fall ein nicht zur tatsächlichen Fehlstellenposition direkt benachbarter
Sektor die höchste Wahrscheinlichkeit aufweist, wird die Vorhersage des KNNs in die-
sem Fall als nicht erfolgreich bewertet. Mit insgesamt 2 Fällen aus 250 Simulation
kann der in Abbildung 5.24 als Worst–Case–Szenario betitelt werden und ist für die
Bewertung der Genauigkeit des KNNs als weniger signifikant zu klassifizieren. Daher
gilt als Empfehlung alle Sektoren mit einer hohen berechneten Wahrscheinlichkeit des
KNNs auf eine mögliche lokale Fehlstelle zu untersuchen, sodass eine bestmögliche
sektorielle Lokalisierung resultiert.

5.2.5. Sektorielle Lokalisierung von Fehlstellen anhand der
UEP–Signaturvorhersage

In Kapitel 5.2.4 konnte eine gute Vorhersage des KNNs sowohl für eine Fehlstel-
le mit konstantem Durchmesser, als auch für randomisierte Fehlstellendurchmesser
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erzielt werden. Jedoch werden für letzteres zusätzlich die korrespondierenden UEP–
Signaturen zu den EKS–Strömen als Eingangsvariablen benötigt, um eine ausreichen-
de Qualität der sektoriellen Lokalisierung einer Fehlstelle zu realisieren. Diese ist bei
einem Einsatz des Wasserfahrzeugs nicht direkt ermittelbar, sodass einzig die EKS–
Ströme zur Vorhersage des KNNs verwendet werden können. Daher soll unter Verwen-
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Abbildung 5.25.: Visualisierte Vorhersage des KNNs für eine lokale Fehlstelle mit ei-
nem randomisierten Durchmesser zwischen 50 cm und 150 cm, welche
in 250 Simulationen eine Alternierung nach Abbildung 5.19 erfährt.
Anstelle der simulierten UEP–Signatur wurden hier die berechneten
UEP–Signaturen nach den Umrechnungsvorschriften (4.17) – (4.19)
verwendet und zur Vorhersage der Fehlstellenposition genutzt. Mit
einer Genauigkeit acc = 88,69 % liegt eine nur geringe Abweichung
im Vergleich zu der Vorhersage des KNNs mit den simulierten UEP–
Signaturen vor, sodass die vorhergesagten UEP–Signaturen eine er-
folgreiche sektorielle Lokalisierung der Fehlstelle ermöglichen.

dung der Umrechnungsvorschriften (4.17) – (4.19), welche in Kapitel 4.2.2 zur Vor-
hersage der UEP–Signatur vorgestellt wurden, die jeweilige UEP–Signatur anhand der
aktuellen eingeprägten EKS–Ströme für den Korrosionsschutz des Fahrzeugs berechnet
werden. Die benötigten EKS–Ströme werden aus den finalen Simulationsdaten des ite-
rativen Prozesses zur Wiederherstellung des Korrosionsschutz des Schiffsmodells nach
Abbildung 5.12 extrahiert und ferner die Referenzwerte der UEP–Signatur für den Ein-
zelbetrieb der EKS–Anoden für den vor Korrosion geschützten Zustand des Fahrzeugs
simulativ ermittelt. Die Vorhersage des KNNs für die EKS–Ströme und die korre-
spondierenden berechneten UEP–Signaturen werden mit dem zuvor trainierten KNN,
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welches die EKS–Ströme und die korrespondierenden simulierten UEP–Signaturen als
Eingangsvariablen erhielt, verglichen und das Ergebnis der Vorhersage für einen ran-
domisierten Durchmesser der Fehlstelle zwischen 50 cm und 150 cm und vorgegebenen
Fehlstellenpositionen nach Abbildung 5.19 in Abbildung 5.25 präsentiert. Mit einer

Abbildung 5.26.: Berechnete Wahrscheinlichkeiten einer fehlschlagenden sektoriellen
Lokalisierung aus Abbildung 5.25 (Simulation 56). Auch in diesem
Fall können die Sektoren mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten un-
tersucht werden, sodass die Fehlstelle erfolgreich lokalisiert wird.

Genauigkeit acc = 88,69 % weicht die Vorhersage des KNNs mit den berechneten
UEP–Signaturen im Vergleich zu der Vorhersage mit den simulierten UEP–Signaturen
um lediglich 1,09% ab, sodass unter Verwendung der berechneten UEP–Signaturen
eine nahezu identische Qualität der sektoriellen Lokalisierung der Fehlstelle erreicht
wird. Ferner weist auch Abbildung 5.25 aus insgesamt 250 Simulationen genau 2 Fäl-
le auf, in welchen die Fehleinschätzung des KNNs nicht auf den direkt benachbarten
Sektor bezogen ist (Simulationen 56 und 200). Auch in den besagten Fällen wird emp-
fohlen die Sektoren mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten zu untersuchen (cf. Abbil-
dung 5.26), um eine bestmögliche Lokalisierung der Fehlstelle zu gewährleisten. Somit
kann abschließend aufgezeigt werden, dass die Vorhersage der UEP–Signatur ebenfalls
zur Generierung von Trainingsdaten für das KNN genutzt werden können, wenn vorab
Referenzwerte der UEP–Signaturen für den Einzelbetrieb der EKS–Anoden vorliegen
und die momentan eingeprägten EKS–Ströme verfügbar sind.
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6. Zusammenfassung und
Schlussfolgerung

Die vorliegende Dissertation thematisierte die Möglichkeiten der Charakterisierung
und Separation magnetischer Signaturen von maritimen Fahrzeugen unter Verwendung
des Drehkreismanövers und präsentierte ferner eine lineare Umrechnungsvorschrift zur
Vorhersage der UEP Signatur, welche trotz des nichtlinearen elektrochemischen Pro-
zesses sehr gute Übereinstimmungen der vorhergesagten UEP–Signatur lieferte. Des
Weiteren konnte eine Methodik zur Lokalisierung von Beschädigungen der Rumpf-
beschichtung anhand des eingeprägten Stromes des EKS–Systems aufgezeigt werden,
indem die für den Korrosionsschutz des Fahrzeugs benötigten EKS–Ströme und die
korrespondierende UEP–Signatur als Eingangsvariablen für den Trainingsprozess ei-
nes künstlichen neuronalen Netzwerks verwendet wurden.

Das erste Hauptkapitel (Kapitel 3) fokussierte zunächst die magnetischen Signaturen
maritimer Fahrzeuge, wobei hier die induzierte magnetische Signatur und die perma-
nente magnetische Signatur als eine der wichtigsten magnetischen Teilsignaturen den
Kern der Untersuchung darstellten. Für die besagten magnetischen Signaturen lies sich
unter Verwendung des Drehkreismanövers, in Kombination mit einem außerhalb des
Fahrzeuges positionierten Sensors zur Ermittlung der magnetischen Signaturen auf-
zeigen, dass eine direkte Klassifizierung der induzierten magnetischen Signatur über
die Auftragung des Betrages der Signatur mit dem korrespondierenden Phasenwinkel
der horizontalen Signatur–Komponenten in der Polardarstellung ermöglicht wurde.
Dabei konnte ebenfalls zusätzlich die Kursabhängigkeit der magnetischen Signatur
für das in diesem Kapitel verwendete U–Boot Modell visualisiert werden, sodass hier
signifikante Unterschiede für einen Nord- und Südkurs im Vergleich zu einem Ost-
und Westkurs gezeigt werden konnten. Ferner war die Separation der permanenten
magnetischen Signatur unter Verwendung des Drehkreismanövers und einem Sensor
außerhalb des Fahrzeugs möglich, da diese einen Offset innerhalb der Polardarstellung
verursachte und somit der Beitrag dieser magnetischen Teilsignaturen direkt ablesbar
war. Zusätzlich ergab die Positionierung des Sensors zur Ermittlung der Signatur im
Inneren des Wasserfahrzeugs eine Möglichkeit der Positionsabschätzung lokaler per-
manent magnetisierter Objekte, welche jedoch für größere Abstände zwischen Sensor
und magnetisiertem Objekt zu ungenau war. Des Weiteren lies sich aufzeigen, dass
mit einem im Inneren des Fahrzeugs befindlichen Sensor keine eindeutige Separation
der magnetischen Teilsignaturen möglich war.
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Die in Kapitel 4 vorgestellte UEP–Signaturvorhersage verwendete die eingeprägten
Ströme des EKS–Systems und eine UEP–Referenzsignatur, bei welchem das verwen-
dete Schiffsmodell vor Korrosion geschützt ist. Dabei ließ sich zeigen, dass eine li-
neare Überlagerung einzelner UEP–Signaturen, welche jeweils von der eingeprägten
Stromdichte einer einzigen Anode des EKS–Systems generiert wird, mit ausreichen-
der Genauigkeit durchführbar war, welches anhand der Arbeitspunkte innerhalb der
gemessenen Polarisationskennlinien für die einzelnen Materialien des Schiffsmodells er-
klärt werden konnte. Für eingeprägte EKS–Ströme im Bereich des Korrosionsschutzes
des Wasserfahrzeugs konnte die Dominanz der generierten UEP–Signatur des EKS–
Systems im Vergleich zu der nichtlinearen UEP–Signatur des Korrosionsprozesses ver-
deutlicht werden, sodass der Beitrag der korrosionsdedingten UEP–Signatur einen nur
geringen Beitrag zu der UEP–Gesamtsignatur leistet. Somit zeigte sich eine gene-
rierte UEP–Signatur, welche linear mit dem eingeprägten EKS–Strom zunahm und
folglich eine lineare Überlagerung gelang. Hier wurden bewusst Materialien verwen-
det, welche bei der Fertigung maritimer Fahrzeuge genutzt werden, sodass die lineare
Umrechnungsvorschrift zur UEP–Signaturvorhersage auf Basis von realistischen Ma-
terialkombinationen entwickelt wurde und mit maximalen Abweichungen von ca. 10%
sehr gute Vorhersagen der UEP–Signatur gewährleistete, wobei einzig die EKS–Ströme
inklusive der korrespondierenden UEP–Referenzsignatur und die aktuell eingeprägten
EKS–Ströme für die Umrechnungsvorschrift benötigt wurden. Demnach kann die Vor-
hersage ebenfalls für im Einsatz befindliche Fahrzeuge angewandt werden und erlaubt
so, aufgrund der unkomplizierten mathematischen Beschreibung, eine einfache Hand-
habung der vorgestellten Gleichungen.

Im abschließenden Hauptkapitel 5 wurden Möglichkeiten für eine Lokalisierung von Be-
schädigungen der Rumpfbeschichtung von Wasserfahrzeugen präsentiert, wobei auch
hier die Informationen des EKS–Sytems genutzt wurden, um die Lokalisierung der Be-
schädigungen zu realisieren. Der in Kapitel 5.1 gezeigte Detektionsring um die EKS–
Anode nutzte die Informationen der von der EKS–Anode eingeprägten Stromdichte, so-
dass eine Abschätzung der Richtung der Fehlstelle, relativ zu der EKS–Anodenposition
durchgeführt werden konnte. Da bei einer Beschädigung der Rumpfbeschichtung ein
geringerer Polarisationswiderstand an der Fehlstelle vorherrscht, fließen höhere Strom-
dichten in Richtung der besagten Fehlstelle und geben somit die tendenzielle Richtung
der Beschädigung an. Ferner lies sich zeigen, dass unter Verwendung des Detektions-
rings neue Beschädigungen von bereits vorhanden separiert werden können, wenn vorab
eine Ermittlung der Stromdichte an dem Detektionsring als Referenz bestimmt wurde.
Die aktuelle, an dem Detektionsring ermittelte Stromdichte wurde in Anlehnung an
die lineare Umrechnungsvorschrift aus Kapitel 4 mit den momentanen Wert des einge-
prägten EKS–Stromes skaliert und die Referenzsignatur von diesem Ergebnis subtra-
hiert, um einzig den Einfluss der neuen lokalen Beschädigungen der Rumpfbeschich-
tung aufzuzeigen. Des Weiteren wurde als Erweiterung die sektorielle Lokalisierung
von Beschichtungsbeschädigungen des Rumpfes anhand eines künstlichen neuronalen
Netzwerkes präsentiert, welches abermals die Informationen des EKS–Systems, genau-
er gesagt, die eingeprägten EKS–Ströme und die korrespondierende UEP–Signatur als
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Eingangsvariablen für den Trainingsprozess zur gezielten Lokalisierung der Fehlstelle
innerhalb eines spezifischen Sektors des aufgezeigten Schiffsmodell verwendete. Für ein
Schiffsmodell mit insgesamt 12 Sektoren konnte nur unter Verwendung der eingepräg-
ten EKS–Ströme als Trainingsdaten des KNNs eine Genauigkeit der Vorhersage des
Sektors in welchem die Fehlstelle positioniert ist von 89,72% für eine konstante Größe
der Fehlstelle realisiert werden. Für eine randomisierte Größe der Fehlstelle waren die
alleinigen Informationen der EKS–Ströme nicht ausreichend um eine erfolgreiche Vor-
hersage durchzuführen, sodass die korrespondierenden UEP–Signaturen als zusätzliche
Eingangsvariablen für den Trainingsprozess des KNNs verwendet wurden. Mit diesen
Informationen ließ sich eine Genauigkeit von 89,78% für eine randomisierte Größe der
Beschädigung realisieren, sodass eine sehr gute Vorhersage des Sektors, in welchem die
Fehlstelle positioniert war, gelang.

Somit lassen sich die präsentierten Ergebnisse und Entwicklungen innerhalb der vor-
liegenden Dissertation folgendermaßen zusammenfassen:

• Die induzierte magnetische Signatur kann mittels Drehkreismanöver und einem
Sensor außerhalb des Wasserfahrzeugs charakterisiert und separiert werden

• Die permanente magnetische Signatur kann simultan mit dem Drehkreismanöver
ermittelt und deren Beitrag zur magnetischen Gesamtsignatur separiert werden

• Eine Verwendung des im Inneren des Wasserfahrzeugs positionierten Sensors
kann Hinweise auf die Position lokaler permanent magnetisierter Objekte inner-
halb des Fahrzeuges geben

• Es konnte eine lineare Umrechnungsvorschrift zur UEP–Signaturvorhersage ent-
wickelt werden, welche trotz der nichtlinearen elektrochemischen Korrosionspro-
zess eine sehr hohe Qualität der Vorhersage bietet

• Eine UEP–Signaturvorhersage war einzig anhand einer UEP–Referenzsignatur,
den korrespondierenden EKS–Strömen und den aktuellen EKS–Strömen möglich

• Ein Detektionsring um die EKS–Anode ermöglicht die Richtungsabschätzung
lokaler Beschädigungen der Rumpfbeschichtung im Nahbereich dder EKS–Anode

• Die Verwendung eines künstlichen neuronalen Netzwerks ermöglicht genauere,
sektorielle Lokalisierung von Beschädigungen der Rumpfbeschichtung mit einer
Genauigkeit von ca. 90% unter Verwendung der EKS–Ströme und der korre-
spondierenden UEP–Signatur

• UEP–Signaturvorhersage und sektorielle Lokalisierung von Beschädigungen der
Rumpfbeschichtung nutzen vorhandenes EKS–System, sodass keine zusätzlichen
Systeme an Bord des Wasserfahrzeuges installiert werden müssten
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6. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
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7. Ausblicke und weitere
Anwendungsmöglichkeiten

Die in dieser Dissertation vorgestellten Methodiken zur Separation magnetischer Si-
gnaturen, der Vorhersage der UEP–Signatur und der Lokalisierung von lokalen Be-
schädigungen der Rumpfbeschichtung stellen konzeptionelle Lösungsansätze für die
gezielte Ermittlung der zumeist unbekannten magnetischen und elektrischen Signatu-
ren maritimer Fahrzeuge und der Rumpfbeschichtung dar.

Für zukünftige Arbeiten in Bezug auf die Vorhersage der magnetischen Signaturen
wäre daher denkbar, Sensoren im Inneren des Wasserfahrzeugs zu positionieren, um
so eine Vorhersage der magnetischen Signatur im Außenbereich eines Schiffes oder U–
Bootes durchzuführen. Die Sensoren können dann bei einer ausreichenden Sensordichte
zu einem virtuellen Gitter zusammengefasst und eine geschlossene Fläche formuliert
werden, an welcher sich die Sensordaten auswerten bzw. über besagter Fläche auf
dem Sensorgitter interpolieren lassen. Somit ließe sich z.B. die Randelementenmetho-
de verwenden, um die magnetische Signatur außerhalb der geschlossenen Sensorfläche
numerisch zu berechnen. Da hierbei die Vorhersagegenauigkeit direkt von der Anzahl
der verwendeten Sensoren abhängt, muss an dieser Stelle auch eine Optimierung der
Sensoranzahl und -position (wenn möglich) unter Berücksichtigung der an Bord befind-
lichen magnetischen Signatur erfolgen. Bei einer ausreichenden Vorhersagegenauigkeit
der Signatur wäre folglich eine ortsunabhängige Abschätzung des Detektionsrisikos
von Wasserfahrzeugen möglich.

Die in dieser Arbeit vorgestellte Umrechnungsvorschrift für die Vorhersage der UEP–
Signatur kann weiter für ein Wasserfahrzeug mit an Bord befindlichen EKS–System
überprüft werden, indem reale Messdaten für die benötigten Daten der Umrechnungs-
vorschrift zu ermitteln sind. Dies kann beispielsweise geschehen, wenn ein Fahrzeug
für den Einsatz vorbereitet wird. Bei eingeschaltetem EKS–System lässt sich der be-
nötigte EKS–Strom und die korrespondierende UEP–Gesamtsignatur für den Korro-
sionsschutz des Fahrzeugs anhand des Signaturmanagementsystems messen und für
den Fall des ausgeschalteten EKS–Systems ließe sich die reine UEP–Teilsignatur der
elektrochemischen Korrosion erfassen. Für die sich einstellenden EKS–Ströme während
der Einsatzdauer des Fahrzeugs könnte dann ein Vergleich der tatsächlich gemessenen
UEP–Signatur und der UEP–Signaturvorhersage erfolgen. Ein Problem was jedoch
zuvor gelöst werden sollte, ist eine reproduzierbare Polarisationskennlinie des verwen-
deten Rumpfmaterials aus nicht–magnetisierbarem Stahl zu erzeugen, da diese Daten
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7. Ausblicke und weitere Anwendungsmöglichkeiten

die Grundlage der numerischen Simulationen in COMSOL darstellen und, bei mögli-
chen Abweichungen zwischen gemessenen UEP–Signaturen des realen Fahrzeugs und
der Umrechnungsvorschrift zur UEP–Signaturvorhersage, Erklärungen bezüglich be-
sagter Abweichungen liefern kann.

Ferner kann der Trainingsprozess des in dieser Arbeit verwendeten KNNs auf ein reales
Wasserfahrzeug bzw. auf ein realistisches physikalisches Fahrzeugmodell (engl. physi-
cal scale model — PSM ), an welchem gezielt Fehlstellen der Beschichtung zugefügt
werden, was beispielsweise unter Verwendung von unisolierten Elektroden (künstliche
Senken) realisiert werden kann. In diesem Zusammenhang kann auch der Fall einer
sektorübergriefenden Fehlstelle bzw. multipler Fehlstellen für das Training des KNNs
erfolgen, um die sektorielle Vorhersage anhand eines PSM zu überprüfen. Lassen sich
die Vorhersagegenauigkeiten des PSM auf ein reales Wasserfahrzeug übertragen, kann
während eines Einsatzes des Fahrzeugs eine Abschätzung des Beschichtungszustan-
des erfolgen und so der Aufwand für die Erfassung von Fehlstellen der Beschichtung
erheblich verringert werden.

Abschließend kann überprüft werden, ob das trainierte KNN für die sektorielle Fehl-
stellenlokalisierung in ein bestehendes Signaturmanagementsystem integriert werden
kann, da dies eine sinnvolle Erweiterung des besagten Systems darstellt und somit die
Informationsdichte weiter erhöht wird, ohne zusätzliche Messgrößen nutzen zu müs-
sen.
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