
Batterieladetechnologien für fortschritt-
liche U-Bootsanforderungen

Im Jahr 2009 begann MTU, die Eigenschaften 
ihrer erfolgreichen U-Boot-Lösungen für die zahl-
reichen existierenden U-Boot-Designs mit neuen 
Marktforderungen der etablierten U-Boot-Werften 
in einem Lastenheft zusammenzufassen. Die 
resultierende Produktspezifikation wurde an-
schließend um die Anforderungen moderner 
U-Boote erweitert (teilweise beschrieben auf
den nächsten Seiten). Die detaillierte Konzept-
studie bezüglich der Funktions- und Leistungsan-

forderungen zeigte in 2011 die Machbarkeit eines 
solchen verbesserten Produkts. Die größte Her-
ausforderung für das Projektteam war dabei die 
Beibehaltung der als Referenz etablierten Eigen-
schaften der Baureihe 396 SE und dabei das 
Produkt um Funktionalitäten zu ergänzen, um 
aktuelle operative Anforderungen zu erfüllen.

Analog zu der erfolgreichen Entwicklung der Mo-
torenbaureihe 396 für die Anwendung U-Boot 
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Die Anforderungen an U-Boote ändern sich kontinuierlich mit den Anforderungen an
die Plattform. Dieser Artikel beschreibt, wie der künftige U-Boot-Motor von MTU die
Frage der Einhaltung moderner U-Boot-Spezifikationen beantwortet und dabei gleich-
zeitig die allgemein anerkannten Eigenschaften der bewährten Motorenbaureihe 396
weiter verbessert. Die Verfügbarkeit der ersten Stromerzeugungsaggregate ist für
2016 geplant. Projektspezifische Zeitplananpassungen sind möglich.
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bietet der große Erfahrungsschatz auf Basis der 
unterschiedlichen Anwendungen der Baureihe 
4000 eine zuverlässige und kommerziell tragfä-
hige Grundlage für die Entwicklung der nächsten 
Generation von U-Boot-Motoren.

Die Weiterentwicklung des U-Boot-Motors wird 
deshalb zahlreiche bewährte Komponenten der 
Baureihe 4000 übernehmen (siehe Abb. 1). Wie 
bei allen bisherigen U-Boot-Motoren werden 
bestimmte Komponenten speziell entwickelt,
um den anspruchsvollen Betriebsbedingungen
an Bord von U-Booten Rechnung zu tragen.
  
Anforderungen künftiger U-Boote
Seit Einführung der Baureihe 396 für die Anwen-
dung U-Boot Anfang der 1980er Jahre hat sich 
die politische Weltkarte signifikant verändert. 
Dieser politische Wandel hat auch zur Folge, 
dass die Aufgaben der Seestreitkräfte weltweit 
angepasst werden. Mit neuen militärischen Auf-
gaben haben sich die Anforderungen an Marine-
plattformen — einschließlich Untersee booten — 
verändert, und dieser Anpassungsprozess wird 
sich wahrscheinlich in naher Zukunft fortsetzen. 
Die folgenden Aspekte repräsentieren eine Aus-
wahl der wichtigsten Veränderungen, die die 
Anforderungen an dieselgetriebene Batterielade-
aggregate betreffen.

Konventionelle U-Boote sind den letzten Jahrzehn-
ten immer größer geworden, um zum einen die 
länger werdenden Distanzen in die Einsatzgebiete 
zurücklegen zu können sowie zum anderen unter-
schiedliche außenluftunabhängige Antriebssyste-
me im Druckkörper unterzubringen. Trotz aller 
hydrodynamischen Verbesserungen der Bootskör-
per haben die größeren Verdrängungen zu höhe-
ren Leistungsbedarfen geführt. Dieser Trend zu 
mehr Leistung wird durch die neue Li-Ionen-Tech-
nologie noch weiter beschleunigt. Li-Ionen-Batte-
rien werden die Tauchzeiten sowie die Gesamt-

leistung von U-Booten deutlich steigern. Jedoch 
muss die Dieselmotorengetriebene Ladeaggrega-
tetechnologie diesen neuen Anforderungen an-
gepasst werden: Erstens wird eine größere elek-
t rische Leistung und zweitens ein Betrieb bei 
Nennleistung über fast die gesamte Betriebszeit 
zur vollständigen Ausnutzung der Vorteile der 
Li-Ionen-Technologie benötigt.

Die Aufgabe, größere Transitdistanzen vom Heimat-
hafen zum Einsatzgebiet zu überwinden, wird norma-
lerweise mit relativ hohen Verlegegeschwindigkeiten 
erfüllt. Dabei werden meist keine besonderen An-
forderungen an die akustische Signatur gestellt. 
Die Optimierung der akustischen Signatur des 
Verbrennungsprozesses hat jedoch nachteilige 
Auswirkungen auf den spezifischen Kraftstoffver-
brauch. Um zu vermeiden, dass ein U-Boot größer 
wird oder in der Reichweite beziehungsweise Ein-
satzausdauer eingeschränkt ist, ist es von aus-
schlaggebender Bedeutung, den spezifischen 
Kraftstoffverbrauch generell zu verbessern. Darü-
ber hinaus bietet ein Management der akustischen 
Signatur zur weiteren Senkung des Kraftstoffver-
brauchs in Abhängigkeit von taktischen Randbedin-
gungen zusätzliche Flexibilität im Einsatz.

Die Emissionsgesetzgebung gewinnt auch für 
Sonderanwendungen wie U-Boote an Relevanz. 
Der öffentliche und politische Druck, Steuergelder 
nur einzusetzen, wenn die Emissionsgrenzwerte 
eingehalten werden, ist sowohl in industrialisierten 
Staaten als auch in Schwellenländern evident. Da 
sich eine Emissionsoptimierung ebenfalls auf den 
Kraftstoffverbrauch auswirkt und die Anforderun-
gen der Emissionsgesetzgebung je nach geogra-
phischer Lage unterschiedlich sind, ist auch für 
diesen Betriebszustand mehr Flexibilität in der 
Abstimmung der Dieselmotoren wünschenswert.

Ein weiterer Gesichtspunkt der geänderten An-
forderungen betrifft die Personalverfügbarkeit. 
Durch die große Nachfrage der Industrie nach 
hochqualifiziertem Personal ist es für Seestreit-
kräfte zunehmend schwieriger geworden, ausrei-
chend geschulte Besatzungen für ihre Flotten zu 
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U-Boot-Ladeaggregat 12V 4000 
Das auf dem 12V 4000-Motor basierende Batterieladeaggregat ist darauf ausgelegt, die geschätzten Eigen-
schaften heutiger U-Boot-Motoren so zu verbessern, dass es die hohen Anforderungen moderner U-Boote erfüllt.

Abb. 1: Kombinierter Einsatz von Komponenten — M73, M70 und U-Boot-spezifisch

U-Boot-spezifische Komponenten

M70-Komponenten

M73-Komponenten



rekrutieren und zu halten. Diese fortwährenden 
personellen Herausforderungen erfordern einen 
höheren Automatisierungsgrad bei gleichzeitig 
reduziertem Instandhaltungsaufwand für den 
sicheren Betrieb der Plattformen. Es ist deshalb 
zwingend notwendig, die Anzahl der Schnittstel-
len zu den Schiffssystemen sowie zu den Bedie-
nern zu reduzieren. Begrenzte Budgets führen 
zu längeren Dienstzeiten von Fahrzeugen und 
deshalb zu längeren Intervallen zwischen Über-
holungen. Um diese längere operative Verfüg-
barkeit sicherzustellen, müssen alle System-
komponenten für längere Betriebszeiträume 
ausgelegt sein, ohne dabei ihre Verfügbarkeit
zu opfern. Komponenten, deren maximale War-
tungsintervalle bereits ausgereizt sind, müssen 
deshalb für die neuen optimalen Schiffswar-
tungspläne modifiziert werden. 

Eine weitere Herausforderung, die aus der einge-
schränkten Budgetsituation resultiert, ist die Sen-
kung der Gesamtlebenszykluskosten. Dabei ist die 
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs eine Verbes-
serung, die über die direkten Kosten hinaus auch 
die Reichweite des U-Boots erhöht und deshalb 
mit hoher Priorität verfolgt werden muss. Der an-
dere wichtige Gesamtkostenfaktor sind Wartungs-
kosten einschließlich der Löhne und Ersatzteile. 
Wenn die Wartungsintervalle verlängert werden, 
ohne die Wartungsumfänge selbst zu vergrößern, 
führt dies automatisch zu weniger Mannstunden 
und Ersatzteileaufwand. Die Kosten und Verfügbar-
keitszeiten der Ersatzteile selbst senkt man am 
besten durch Geräte, die von modernen, serienmä-
ßig produzierten Zivilprodukten abgeleitet sind.

Erfahrung mit der Baureihe 4000
Die Baureihe 4000 von MTU hat sich seit 1996 
erfolgreich in verschiedenen Anwendungen wie 
Marine, kommerzielle Schiffe, Yachten, Bahn, 
Bergbau oder Stromerzeugung etabliert. Es ist der 
erste Off-Highway-Motor mit Common-Rail-Ein-
spritzsystem. Bis heute wurden mehr als 21.300 
Motoren der Baureihe 4000 ausgeliefert. Mehr als 
3.100 davon kommen in der Schiffsanwendung 
zum Einsatz. Die gelieferten Motoren haben mehr 
als 35 Millionen Betriebsstunden angesammelt.

Eigenschaften der neuen Batterieladeaggre-
gate für U-Boote
Aufgrund der großen Zahl von Motoren des Typs 
16V 396 SE in bestehenden U-Bootskonstruktio-
nen war es eines der Entwicklungsziele, die Ab -
messungen, Gewichte und Volumenströme der 
bereits verbauten Stromerzeugungsaggregate 
bestmöglich zu treffen. Dies erlaubt einen Ein-
bau in bestehende U-Boote mit einem Minimum 
an Konstruktionsaufwand. Ein Ladeaggregat mit 
dem U-Boot-Motor des Typs 12V 4000 hat gerin-
gere Abmessungen als ein 16V 396 SE. Jedoch ist 
die mechanische Leistung mit 1.300 Kilowatt (kW) 
bei 1.800 Umdrehungen pro Minute (min -1) deut-

lich höher. Die Volumenströme von Ansaugluft 
und Abgas sind geringfügig höher, entsprechen 
aber fast denen der Variante 396 SE 84 L.

Ein weiteres wichtiges Entwicklungsziel war die 
Senkung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs in 
Verbindung mit größerer operativer Flexibilität für 
verschiedene Betriebsszenarios. Ein Common-
Rail-System mit optimierten Verbrennungsabstim-
mungen und moderner Motorelektronik ist in der 
Lage, beide Anforderungen zu erfüllen. Ein völlig 
neuartiges Merkmal des 4000er U-Boot-Motors ist 
deshalb die Fähigkeit, mit verschiedenen Motorab-
stimmungen betrieben werden zu können. Der 
Standardbetriebsmodus ist der akustisch optimier-
te Betrieb. In diesem Betriebsmodus hat der Motor 
die geringsten Luft- und Körperschallemissionen 
bei einer Verbesserung des spezifischen Kraft-
stoffverbrauchs von mindestens 5 g/kWh. Für 
lange Transitfahrten in das Einsatzgebiet kann der 
Motor in einen verbrauchsoptimierten Betriebsmo-
dus mit geringfügiger Erhöhung der akustischen 
Signatur umgeschaltet werden. Dies ermöglicht 
einen um mindestens 10 g/kWh reduzierten spezi-
fischen Kraftstoffverbrauch. Schließlich ist für die 
Überwasserfahrt ein emissionsoptimierter Be-
triebsmodus wählbar. Der emissionsoptimierte 
Betrieb erfüllt die  IMO-II-Grenzwerte, ohne den 
spezifischen Kraftstoffverbrauch zu erhöhen.

Mit der Baureihe 4000 verbessert MTU die Integ-
ration der für den Betrieb des Ladeaggregates er-
forderlichen Komponenten deutlich. Das Ladeag-
gregat hat nur eine Schnittstelle zur Schiffsauto-
mation, da Generator und Abgasventile von der 
lokalen Bedieneinheit aus überwacht und gesteu-
ert werden können. Alle für die Stromerzeugung 
relevanten Informationen werden an einer Stelle 
für den Bediener zusammengefasst. Für den loka-
len Betrieb wird damit nur ein Besatzungsmitglied 
benötigt. Die Bedienung des Ladeaggregats kann 
unabhängig vom Automationssystem des U-Boots 
erfolgen, wenn dieses nicht verfügbar sein sollte. 
Durch das ständige Laden einer unterbrechungs-
freien Stromversorgung direkt durch den Genera-
tor (einschließlich einer Stromsparfunktion im Be-
reitschaftsbetrieb) kann das Ladeaggregat auch 
bei einem vollständigen Stromausfall des Schiffs-
systems betrieben werden.

Die weitergehende Integration des Generators 
führt zu einer zusätzlichen Verbesserung im Hin-
blick auf den Startprozess: Der Dieselmotor wird 
jetzt geräuscharm über den Generator angelas-
sen. Der Anlassvorgang beinhaltet das normale 
Durchdrehen und Entwässern, um den Diesel vor 
Schäden durch Wasserschlag zu schützen. Für 
einen Notstart ist ein auf das Schwungrad wirken-
der Druckluftanlasser vorgesehen. Jedoch gehört 
zum Motorstart mit dem Druckluftanlasser jetzt 
auch das Törnen und Entwässern, um die Sicher-
heit noch weiter zu erhöhen.

Wie bei allen U-Boot-Motoren bedingen die ho-
hen Schock- und Akustikforderungen eine spezi-
elle Lagerung des Ladeaggregates. Der den 
Forderungen angepasste Motorfuß der Baureihe 
4000 enthält einen integrierten Schockbegrenzer. 
Seine kompakte und leicht zu installierende Bau-
form (siehe Abb. 2) resultiert in sehr geringen 
Auswirkungen des dynamischen Verhaltens des 
Fußes auf die Körperschallsignatur des Motors. 
Darüber hinaus weist das Motorfundament auch 
eine sehr hohe mechanische Impedanz am An-
schlusspunkt der Gummilager auf. Deshalb kön-
nen die akustischen Vorteile der Gummilager 
optimal ausgenutzt werden.

 

Eine der wichtigsten Verbesserungen betrifft 
jedoch die logistischen Herausforderungen, die 
bereits beschrieben wurden: Wartung und Le-
benszykluskosten. Unter Zugrunde legung der 
Einsatzzyklen eines modernen U-Boots für gro-
ße Transitdistanzen sowie der Einhaltung des für 
das Laden von Li-Ionen-Batterien erforderlichen 
anspruchsvollen Lastprofils kann die Betriebs-
zeit bis zur Grundüberholung des Motors auf 
mehr als 20 Jahre ausgedehnt werden. Zum 
Vergleich: Die Motoren der Baureihe 396 SE 
erfordern bei Betrieb mit dem weniger an-
spruchsvollen Lastprofil für Bleibatterien die 
erste Grundüberholung nach zwölf Jahren. Ne-
ben der allgemein geringeren Anzahl von War-
tungsarbeiten des modernen Motors führt diese 
Optimierung zu einem deutlich geringerem War-
tungs- und Kostenaufwand.

Geschichte der U-Boot-Anwendung bei MTU
1959 war das Geburtsjahr des ersten U-Boot-
Motors von MTU. Der 12V 493 war ein Saugmo-
tor, der 441 kW bei einer Drehzahl 1.500 min-1 
leistete. Die Baureihe 493 wurde von dem be-
währten Mercedes-Benz-Motor MB 820 abgelei-
tet. Die mehr als 3.600 ausgelieferten Einheiten 
kamen in vielfältigen Anwendungsgebieten zum 
Einsatz, darunter z.B. Schiffe (ca. 1.970 Einhei-
ten), Lokomotiven (ca. 1.030 Einheiten) und 
Stromerzeuger (ca. 410 Einheiten). Von den 
Schiffsmotoren wurden mehr als 340 Stück in 
U-Booten eingesetzt, und  Betriebszeiten von 
über 1.510.000 Stunden zurückgemeldet.
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Abb. 2: Integrierter Motorträger und Stoßbegrenzer



1980 führte der Leistungsbedarf eines größeren 
U-Boot-Typs zur Entwicklung einer Variante der 
kompressoraufgeladenen Baureihe 652. Mit mehr 
als 2.300 ausgelieferten Einheiten kam die Bau-
reihe 652 in verschiedenen Anwendungen zum 
Einsatz, z.B. Schiffen (ca. 400 Einheiten), Loko-
motiven (ca. 1.640 Einheiten) und Stromerzeu-
gern (ca. 260 Einheiten). Es wurden nicht mehr 
als 24 Einheiten der U-Boot Version 16V 652 MB 81 
mit 1.200 kW bei 1.400 min-1 ausgeliefert, da die 
Größe der U-Boote, für die der Motor ausgelegt 
war, nicht den taktischen Bedürfnissen vieler 
Marinen dieser Zeit nach kleineren, in Küstenge-
wässern operierenden U-Booten entsprach.

Durch den vermehrten Einsatz von Elektronik und 
zunehmenden Verdrängungen, konnte der Leis-
tungsbedarf weiterentwickelter Entwürfe für Küs-
ten-U-Boote nicht mehr mit der Baureihe 493 be-
friedigt werden. Basierend auf der mit mehr als 

15.000 Motoren immensen Erfahrung der Baurei-
he 396, die in einem breitgefächerten Anwendungs-
bereich im Dienst stehen, wurde der U-Boot-Mo-
tor 396 mit Abgasturboaufladung und Ladeluft-
kühlung speziell für Gegendruckbetrieb entwi-
ckelt. Bereits 1982 wurde ein 12V 396-Motor 
während einer Versuchsphase von 18 Monaten 
unter simulierten Schnorchelbedingungen be-
trieben. Seinen Leistungsnachweis erbrachte 
der U-Boot-Motor 12V 396 durch einen 1.000-h-
Dauerlauf bei der Wehrtechnischen Dienststelle 
für Schiffe und Marinewaffen der Bundeswehr, 
Maritime Technologie und Forschung WTD 71 
des deutschen Verteidigungsministeriums in 
Eckernförde. Dieser Dauerlaufversuch wurde 
erfolgreich abgeschlossen. Die Untersuchung 
ergab einen tadellosen Zustand sämtlicher Einzel-
teile: kein messbarer Verschleiß. 1987 erbrachten 
die ersten ausgelieferten Motoren 16V 396 SB 83 
eine Leistung von 970 kW bei 1.800 min-1.

Die konstruktiven Verbesserungen der Baureihe 
396 wurden fortgesetzt, und 1990 entstand die 
Baureihe 396 SE 84 in den Konfigurationen 8, 
12 und 16V, die bis zu 1.040 kW bei 1.800 min-1 
leisteten. Da Größe und Leistungsanspruch von 
U-Booten über die Jahre weiter wuchsen, führte 
MTU im Jahr 2002 modernisierte und leistungs-
gesteigerte Versionen der Baureihe 396 SE 84 
ein. Das „L“ in allen Zylindervarianten der Bau-
reihe 396 SE 84 steht für die höhere Leistung 
von bis zu 1.200 kW bei 1.800 min-1, die der ak-
tuelle U-Boot-Motor zur Verfügung stellt. Den 
Erfolg und die wirtschaftlichen Vorteile dieser 
Entwicklung für den Betreiber beweist die Zahl 

der Auftragseingänge für Modelle mit 8, 12 und 
16 Zylindern. Mittlerweile wurden mehr als 250 
U-Boot-Motoren der Baureihe 396 (8, 12 und 
16V) ausgeliefert oder bestellt und über den 
Kundendienst wurden Betriebszeiten von über 
310.000 Stunden zurückgemeldet.

Vor der Jahrhundertwende führte der unge-
heure Erfolg der Baureihe 396 SE dazu, dass
der U-Boot-Motor von MTU auch in nuklearen 
U-Booten genutzt wird. Mit Notstromaggregaten 
von MTU können nukleare U-Boote auch unter 
Notfallbedingungen ihrer Hauptantriebsanlage 
im weniger sichtbaren Schnorchelmodus fahren. 
Die hohe Marktakzeptanz der U-Boot-Lösungen 
in Verbindung mit den positiven Rückmeldungen 
weltweiter Betreiber bestätigt die MTU in ihrer 
Motivation, die etablierten Produkte weiter zu 
verbessern. Es ist das erklärte Ziel von MTU, 
zuverlässiger Partner aller Marinen und für deren 
Sonderanwendungen wie z.B. U-Boote zu bleiben.

Zusammenfassung
Das operative Szenario hat sich in den letzten 
30 Jahren signifikant verändert. Einhergehend 
mit technologischen Innovationen haben sich 
auch die grundsätzlichen Anforderungen an 
moderne U-Boote gewandelt. Diese Anforde-
rungen gehen über das hinaus, was bisherige 
U-Boot-Motoren trotz ständiger Verbesserung 
bieten können. Das  auf dem 12V 4000-Motor 
basierende Batterieladeaggregat ist darauf aus-
gelegt, die geschätzten Eigenschaften heutiger 
U-Boot-Motoren so zu verbessern, dass es die 
hohen Anforderungen moderner U-Boote erfüllt.

Diesel-Ladeaggregat 16V 396 für U-Boote

Die fast 250 bisher ausgelieferten U-Boot-Motoren mit 8, 12 und
16 Zylindern der Baureihe 396 haben bereits über 310.000 Betriebs-
stunden geleistet.
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MTU Friedrichshafen GmbH
A Rolls-Royce Power Systems Company

MTU ist eine Marke der Rolls-Royce Power Systems AG. Schnell-
laufende MTU-Motoren und Antriebssysteme sind in Schiffen, 
Schienenfahrzeugen, Landwirtschafts-, Industrie- und Bergbaufahr-
zeugen, militärischen Fahrzeugen, in Energiesystemen und in der 
Öl- und Gasindustrie im Einsatz. Das Portfolio umfasst Dieselmo-
toren mit einer Leistung bis 10.000 Kilowatt (kW), Gasmotoren bis 
2.150 kW und Gasturbinen bis 35.320 kW. Für die Steuerung und 
Überwachung der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und 
produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Elektroniksysteme. 

Abb. 3: Überwasserausführung der Baureihe 493


