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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen
Schwimmkörper 14 mit mindestens einem tauchfähigen Be-
reich 20. Der tauchfähige Bereich 20 weist hierbei mindes-
tens eine Kammer 24 mit variablem Volumen auf, die zumin-
dest teilweise mit einem Füllstoff 34 gefüllt ist. Im Bereich der
Kammer 24 oder in der Kammer 24 ist ein Stellglied 36 an-
geordnet, mit dem die Dichte des Füllstoffs 34 variiert wird.
Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Ab- und oder
Auftauchen eines tauchfähigen Bereich 20 eines Schwimm-
körpers 14 mit mindestens einem tauchfähigen Bereich 20.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schwimmkörper
mit mindestens einem tauchfähigen Bereich nach
dem Oberbegriff von Anspruch 1 und ein Verfahren
zum Ab- oder Auftauchen eines tauchfähigen Be-
reichs eines Schwimmkörpers nach dem Oberbegriff
von Anspruch 10.

[0002] Derartige Schwimmkörper werden z.B. bei
der seismischen Meeresbodenuntersuchung und Ex-
ploration oder zur Aufklärung von Seegebieten ein-
gesetzt. Dabei wird der Schwimmkörper z.B. von ei-
nem Wasserfahrzeug ausgebracht, nachgeschleppt
und/oder durch eine Signalverbindung vom Was-
serfahrzeug aus gesteuert. Hierbei weisen derartige
Schwimmkörper mindestens einen tauchfähigen Be-
reich auf, wobei der tauchfähige Bereich, z.B. zur
Wasserschallaufnahme, unterhalb der Wasserober-
fläche einsetzbar ist.

[0003] Gemäß dem Stand der Technik wird die Auf-
triebskraft des tauchfähigen Bereichs des Schwimm-
körpers bei der Fertigung derart eingestellt, dass der
Einsatz des tauchfähigen Bereichs in einem Haupt-
einsatzgebiet in einer bestimmten Tauchbzw. Ein-
satztiefe eines den tauchfähigen Bereich umgeben-
den Gewässers möglich ist. Diese Tauchtiefe ist ab-
hängig von Parametern, wie dem Salzgehalt, der
Temperatur sowie dem Druck des Gewässers in der
Tauchtiefe.

[0004] Soll ein derartiger tauchfähiger Bereich in ei-
ner anderen als der bei der Fertigung vorher be-
stimmten Einsatztiefe eingesetzt werden, so muss
der Schwimmkörper, der für eine spezifische Wasser-
tiefe ausgelegte ist, gegen einen anderen Schwimm-
körper, der für eine andere Einsatztiefe gefertigt ist,
ausgetauscht werden. Ein derartiges Austauschen
des Schwimmkörpers ist jedoch sehr zeit- und kos-
tenaufwändig, da z.B. mehrere Schwimmkörper vor-
gesehen werden müssen und das Auswechseln des
Schwimmkörpers einen Zeitraum bedingt, in dem der
Schwimmkörper nicht für seinen Einsatzzweck ge-
nutzt werden kann.

[0005] Der Erfindung liegt daher das technische Pro-
blem zugrunde, einen Schwimmkörper mit einem
tauchfähigen Bereich zu finden, der in unterschiedli-
chen Tauchtiefen, zumindest in einem Haupteinsatz-
gebiet, eingesetzt werden kann.

[0006] Die Erfindung löst dieses technische Problem
durch einen Schwimmkörper mit mindestens einem
tauchfähigen Bereich gemäß Anspruch 1 sowie durch
ein Verfahren zum Ab- oder Auftauchen eines tauch-
fähigen Bereichs eines Schwimmkörpers gemäß An-
spruch 10.

[0007] Erfindungsgemäß weist der tauchfähige Be-
reich des Schwimmkörpers mindestens eine Kammer
mit variablem Volumen auf. Diese Kammer ist zumin-
dest teilweise mit einem Füllstoff gefüllt. Ferner weist
der tauchfähige Bereich des Schwimmkörpers im Be-
reich der Kammer oder in der Kammer ein Stellglied
zum Variieren der Dichte des Füllstoffs auf. Durch Va-
riieren der Dichte des Füllstoffs wird der tauchfähige
Bereich des Schwimmkörpers ab- oder aufgetaucht.

[0008] Vorteilhafterweise wird durch Variieren der
Dichte des Füllstoffs die Gesamtdichte des tauchfä-
higen Bereichs des Schwimmkörpers verändert, wo-
durch die Auftriebskraft somit anpassbar ist. Durch
Anpassen der Auftriebskraft ist eine Steuerung des
Ab- und Auftauchens möglich.

[0009] Gemäß einer besonderen Ausführungsform
ist der tauchfähige Bereich des Schwimmkörpers
eine Schleppantenne, die auch Unterwasseranten-
ne oder Streamer genannt wird. Die Schleppanten-
ne weist z.B. eine Außenhülle auf, die mit einem
Schlauch oder mehreren durch Verbindungselemen-
te verbundene elastische Schläuche gebildet ist. Die-
se Schleppantenne ist z.B. dazu geeignet, um hinter
einem Wasserfahrzeug oder einem Unterwasserfahr-
zeug her geschleppt zu werden und Wasserschall zu
erfassen.

[0010] Eine Schleppantenne, deren Tauchtiefe in ei-
nem Gewässer kontrollierbar ist, hat den Vorteil, dass
ihre Tauchtiefe z.B. im Flachwasser des Gewässers
gezielt verringert werden kann, um Kollisionen mit
dem Grund des Gewässers zu vermeiden. Ferner ist
es möglich, eine Schleppantenne zunächst schwim-
mend während der Fahrt von einem Wasserfahrzeug
auszubringen und die Schleppantenne im nächsten
Schritt durch Veränderungen der Dichte der Schlepp-
antenne – auch bei Stillstand des Wasserfahrzeugs –
auf dem Grund des Gewässers abzulegen.

[0011] Gemäß einer weiteren besonderen Ausfüh-
rungsform ist der Schwimmkörper ein bemanntes
Unterwasserfahrzeug, ein unbemanntes autonom
gesteuertes Unterwasserfahrzeug, ein unbemann-
tes ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug, ein aktiver
Sonarsender oder eine Sonoboje.

[0012] Derartig ausgebildete Schwimmkörper, deren
Auftriebskraft einstellbar ist, haben den Vorteil, dass
z.B. deren Ruheposition auf verschiedene Tauchtie-
fen einstellbar ist. Zur Veränderung der Tauchtie-
fe derartig ausgebildeter Schwimmkörper sind somit
keine Ballastzellen und/oder Presslufttanks für das
stationäre Ab- und Auftauchen nötig.

[0013] Gemäß einer weiteren besonderen Ausfüh-
rungsform ist das Stellglied ein Heiz- und/oder Küh-
lelement. Mit dem Heiz- und/oder Kühlelement ist
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es möglich, die Temperatur des Füllstoffs zu ändern
bzw. zu variieren.

[0014] Ein Variieren der Temperatur mit einem Heiz-
und/oder Kühlelement ist vorteilhafterweise einfach
realisierbar, wobei die Erkenntnis genutzt wird, dass
sich die Dichte der meisten Materialen – abgesehen
bspw. von Wasser, das der "Dichteanomalie" unter-
liegt und bei Normaldruck und etwa 4°C seine ma-
ximale Dichte aufweist – beim Aufwärmen verringert
und sich beim Abkühlen erhöht.

[0015] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist der Füllstoff eine unterkühlte Schmelze
und/oder eine unterkühlte Flüssigkeit und das Stell-
glied eine Vorrichtung bzw. ein Mittel zum Impfen der
Schmelze mit einem oder mehreren Kristallisations-
keimen, wobei das Impfen hier jede beliebige Form
des Einbringens eines Kristallisationsansatzes um-
fasst. Ein Beispiel für ein derartiges Mittel ist ein Spar-
ker, mit dem durch Schalldruck Blasen erzeugt wer-
den, die wiederum zur Ausbildung von Kristallisati-
onskeimen führen. Hierbei ergibt sich vorteilhafter-
weise, dass eine Dichteänderung mit sehr wenig En-
ergie möglich ist, da die unterkühlte Schmelze durch
das Impfen mit einem oder mehreren Kristallisations-
keimen in einen anderen Aggregatzustand übergeht
und sich bei diesem Phasenübergang die Dichte än-
dert.

[0016] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Aus-
führungsform weist der tauchfähige Bereich des
Schwimmkörpers einen oder mehrere Drucksenso-
ren zur Messung des Umgebungsdrucks auf den
tauchfähigen Bereich auf. Die Drucksensoren sind
hier z.B. in der Nähe oder in einer der Kammern
angeordnet. Vorteilhafterweise kann durch Messen
des Umgebungsdrucks auf den tauchfähigen Bereich
des Schwimmkörpers die Tauchtiefe des tauchfähi-
gen Bereichs in einem Gewässer bestimmt werden.
Ferner kann die Dichte des Füllstoffs bei Kenntnis
des genauen Umgebungsdrucks auf den tauchfähi-
gen Bereich und damit auf die Kammer mit dem Füll-
stoff noch genauer eingestellt werden, da die Dichte
eines Materials – wie auch des Füllstoffs – neben der
Temperatur von dem Druck auf das Material abhän-
gig ist.

[0017] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist das Stellglied derart ausgebildet, um die
Dichte des Füllstoffs zu verändern, indem mit dem
Stellglied ein Phasenübergang des Aggregatzustan-
des des Füllstoffs erzeugt wird. Abhängig von der Art,
also vom Material, des Füllstoffs ist es hierdurch mög-
lich, zumindest bei einem definierten Phasenüber-
gang, mit wenig Energieaufwand eine große Volu-
menänderung und damit eine große Dichteänderung
des Füllstoffs zu erreichen.

[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform weist der Füllstoff definierte physikalische
Eigenschaften, wie z.B. eine definierte Volumenän-
derung bei einer bestimmten Temperaturänderung
und/oder eine definierte Dichte bei einer bestimm-
ten Temperatur, auf bzw. ist der Füllstoff derart ge-
wählt, dass er definierte physikalische Eigenschaf-
ten aufweist, wobei die Eigenschaften an das Haupt-
einsatzgebiet des Schwimmkörpers angepasst sind.
Das bedeutet genauer gesagt, dass ein Füllstoff ge-
wählt wird, der z.B. seine verhältnismäßig größte Vo-
lumenänderung in oder bei einem Temperaturbereich
aufweist, in dem auch die durchschnittliche Tempe-
ratur des Gewässers des Haupteinsatzgebietes liegt.
Ferner ist auch die Dichte des Füllstoffs bei einer
Temperatur, die im oder beim Temperaturbereich des
Haupteinsatzgebietes liegt, derart zu wählen, dass
der Schwimmkörper ohne oder mit geringer Energie-
zufuhr im Bereich der Dichte des Wassers liegt, das
den Schwimmkörper umgibt.

[0019] Somit ist es möglich, durch geringe Energie-
zu- oder abfuhr zum bzw. vom Füllstoff durch das
Stellglied im Haupteinsatzgebiet eine möglichst ho-
he Volumenänderung mit einer daraus resultierenden
Dichteänderung hervorzurufen. Es ist also mit gerin-
gem Energieaufwand ein Auftauchen oder Absenken
des Schwimmkörpers möglich.

[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform weist der Füllstoff ein Salzhydrat, wie
z.B. Natriumthiosulfat, und/oder ein Paraffin, wie z.B.
Wachs, Vaseline, Petroleum, Cerasin und/oder Fett,
auf oder besteht vollkommen daraus. Vorteil derar-
tiger Füllstoffe ist eine einfache Einstellbarkeit der
Phasenübergangstemperatur auf die Temperaturbe-
reiche, die üblicherweise in Haupteinsatzgebieten
vorherrschen. Weiterer Vorteil ist, dass diese Mate-
rialen in jeglichem Aggregatzustand flexibel sind und
sich somit auch für Schwimmkörper eignen, die auf
Grund z.B. eines geforderten Strömungsverhaltens
jedenfalls in einem definierten Bereich flexibel sein
müssen.

[0021] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen er-
geben sich aus den Unteransprüchen sowie aus den
anhand der Zeichnungen näher erläuterten Ausfüh-
rungsbeispielen. In den Zeichnungen zeigen:

[0022] Fig. 1 ein Wasserfahrzeug mit einem Ausfüh-
rungsbeispiel eines Schwimmkörpers;

[0023] Fig. 2 den vergrößerten Ausschnitt eines Be-
reichs eines Ausführungsbeispiels eines Schwimm-
körpers und

[0024] Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines
Schwimmkörpers.
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[0025] Fig. 1 zeigt ein Wasserfahrzeug 10. Das
Wasserfahrzeug 10 ist in diesem Fall ein Oberflä-
chenschiff, wobei gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel auch ein als Unterwasserfahrzeug aus-
gebildetes Wasserfahrzeug 10 möglich ist. Das Was-
serfahrzeug 10 weist heckseitig eine Windentrommel
12 auf, von dem ein als Schleppantenne ausgebil-
deter Schwimmkörper 14 in ein Gewässer 16 ausge-
bracht worden ist. Der als Schleppantenne ausgebil-
dete Schwimmkörper 14 weist ein Zugseil 18 sowie
einen tauchfähigen Bereich 20 auf, wobei der tauch-
fähige Bereich 20 einer Akustiksektion der Schlepp-
antenne entspricht.

[0026] Der tauchfähige Bereich 20 weist eine Au-
ßenhülle 22 auf, die mit einem elastischen Schlauch
gebildet ist. Ferner weist der tauchfähige Bereich 20
hier beispielhaft drei Kammern 24 auf, die innerhalb
der Außenhülle 22 liegen. Gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel wäre auch eine einzelne Kam-
mer 24 sowie jede beliebige andere Anzahl von Kam-
mern 24 möglich. Ferner weist die Akustiksektion drei
Drucksensoren 26 auf, mit denen der Umgebungs-
druck auf die Außenhülle 22 und/oder die Kammern
24 gemessen wird. Gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel wäre es ebenfalls möglich, nur einen
Drucksensor 26 oder eine beliebige andere Anzahl
von Drucksensoren 26 vorzusehen.

[0027] Ferner weist der tauchfähige Bereich 20, also
die Akustiksektion, mehrere Hydrophone 28 auf, mit
denen auf die Akustiksektion 20 einfallende Schall-
wellen in elektrische und/oder optische Signale um-
gewandelt werden.

[0028] Die Kammern 24 sind ganz oder teilweise mit
einem speziell gewählten Füllstoff gefüllt, so dass die
Gesamtdichte des tauchfähigen Bereichs 20 bei einer
Wassertemperatur des Gewässers 16 im Wesentli-
chen der Dichte des Gewässers 16 in einer vorge-
gebenen Wassertiefe bzw. Tauchtiefe entspricht. Oh-
ne weitere Energiezu- oder abfuhr verhält sich der
tauchfähige Bereich 20 somit auftriebsneutral in der
vorgegebenen Wassertiefe. Es ist jedoch möglich,
die Dichte des Füllstoffs zu variieren, wodurch die
Gesamtdichte des tauchfähigen Bereichs 20 variiert
wird und der tauchfähige Bereich 20 dadurch bei Er-
höhung der Gesamtdichte in Pfeilrichtung 30 abge-
taucht bzw. bei Verringerung der Gesamtdichte in
Pfeilrichtung 32 aufgetaucht wird.

[0029] Fig. 2 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt
eines Ausführungsbeispiels eines Schwimmkörpers
14, z.B. einen Ausschnitt des tauchfähigen Bereichs
20 aus Fig. 1. Im vergrößerten Ausschnitt ist eine
Kammer 24 dargestellt, die vollständig mit einem Füll-
stoff 34 gefüllt ist. Alternativ ist auch eine Kammer
24 möglich, die nur teilweise mit dem Füllstoff 34 ge-
füllt ist. Im Falle eines als Schleppantenne ausgebil-
deten Schwimmkörpers 14 ist jedoch eine Kammer

24 vorteilhaft, die vollständig mit dem Füllstoff 34 ge-
füllt ist, da eine "Luftblase" oder ein anderes Materi-
al in der Kammer 24 sich unvorteilhaft auf die hydro-
akustischen Eigenschaften der Schleppantenne aus-
wirken könnte.

[0030] Ferner weist die Kammer 24 ein Stellglied 36
auf, das hier als Heizelement ausgebildet ist. Es wä-
re auch ein als Kühlelement ausgebildetes Stellglied
36 oder jedes andere Stellglied möglich, mit dem die
Dichte des Füllstoffs 34 variierbar ist.

[0031] Das Stellglied 36 ist innerhalb der Kammer 24
angeordnet und über eine Versorgungsleitung 38, die
durch die Umwandung der Kammer 24 geführt ist, mit
einer Spannung versorgbar, um die Temperatur des
Stellglieds 36 einzustellen. Wird die Temperatur des
Stellglieds 36 erhöht, so wird diese Temperaturerhö-
hung auf den Füllstoff 34 übertragen, die das Stell-
glied 36 umgibt, wodurch die Dichte des Füllstoffs 34
verringert wird. Durch Abnahme der Dichte vergrö-
ßert sich das Volumen des Füllstoffs 34 und die Kam-
mer 24 dehnt sich aus. Durch das Ausdehnen der
Kammer 24 dehnt sich auch die Außenhülle 22 in den
Bereichen 40 und die Gesamtdichte des dargestell-
ten Ausschnitts des Schwimmkörpers 14 nimmt ab.

[0032] Da die Dichte des Füllstoffs 34 auch abhän-
gig von seinem Umgebungsdruck ist, kann die mit
dem Stellglied 36 einzustellende Dichte des Füllstoffs
34 nur dann sehr genau eingestellt werden, wenn
der Umgebungsdruck auf den Füllstoff 34 bekannt ist.
Daher ist in Fig. 2 ein Drucksensor 26 dargestellt,
mit dem der auf die Außenhülle 22 wirkende Druck
gemessen wird. Dieser Druck wirkt im Bereich 40
auch auf die Kammer 24 und somit auf den Füllstoff
34. Durch Messen des Umgebungsdrucks mit dem
Drucksensor 26 ist somit ein Einstellen der Dichte des
Füllstoffs 34 innerhalb der Kammer 24 mit dem Stell-
glied 36 sehr genau möglich.

[0033] Fig. 3 zeigt einen als Unterwasserfahrzeug
ausgebildeten Schwimmkörper 14, wobei der tauch-
fähige Bereich 20 des Schwimmkörpers 14 den ge-
samten Schwimmkörper 14 umfasst. Der Schwimm-
körper 14 weist in einem Druckkörper 41 eine Batte-
rie 42 auf, die über eine Versorgungsleitung 38 mit
einem heck- und einem bugseitigen Stellglied 36 ver-
bunden ist. Die Stellglieder 36 sind außerhalb des
Druckkörpers 41 aber innerhalb der Außenhülle 22
des Schwimmkörpers 14 angeordnet. Durch Schal-
ten des Schalters 44 werden die Stellglieder 36 mit
der Spannung der Batterie 42 versorgt. Die Stellglie-
der 36 befinden sich jeweils in einer Kammer 24 mit
einem Füllstoff 34, wobei die Kammern 24 ebenfalls
außerhalb des Druckkörpers 41 aber innerhalb der
Außenhülle 22 angeordnet sind. Durch die derartige
Anordnung der Kammern 24 außerhalb des Druck-
körpers 41 und der Batterie 42 und des Schalters 44
innerhalb des Druckkörpers 41 ist es möglich, dass
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die Batterie 41 und der Schalter 44 nicht mit Was-
ser in Berührung kommen, während eine Gesamt-
dichteänderung des Schwimmkörpers 14 durch Dich-
teänderung des Füllstoffs 34 möglich ist. In den Be-
reichen 46 ist die Außenhülle 22 des Schwimmkör-
pers 14 flexibel, so dass bei Versorgung der Stellglie-
der 36 mit der Spannung der Batterie 42 und der da-
durch resultierenden Volumenvergrößerung des Füll-
stoffs 34 das Gesamtvolumen des Schwimmkörpers
14 vergrößert und damit die Dichte verringert wird.
Somit kann durch Schließen und Öffnen des Schal-
ters 44 die Auftriebskraft des Schwimmkörpers 14 va-
riiert werden.

[0034] In Fig. 3 ist ein unbemanntes autonom ge-
steuertes Unterwasserfahrzeug dargestellt. Es wäre
jedoch auch möglich, die aufgezeigte Variation der
Auftriebskraft bei beliebigen anderen Unterwasser-
fahrzeugen einzusetzen. Beispiele für derartige Un-
terwasserfahrzeuge wären z.B. auch bemannte Un-
terwasserfahrzeuge oder unbemannte ferngesteuer-
te Unterwasserfahrzeuge. Ferner ist es möglich, die
beschriebene Variation der Auftriebskraft bei Aktivso-
narsendern oder einer Sonoboje einzusetzen.

[0035] Ferner sind die Stellglieder 36 in den dar-
gestellten Ausführungsbeispielen als Heizelemente
ausgebildet. Es ist jedoch auch möglich, dass die
Stellglieder 36 gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel eine Vorrichtung zum Impfen des Füllstoffs
34 mit einem oder mehreren Kristallisationskeimen
bzw. Kristallisationsansätzen sind. Ein Beispiel für ein
derartiges Stellglied ist z.B. ein Sparker, der auch
Knallfunkengeber genannt wird und derart ausgebil-
det ist, um eine Druckwelle im Füllstoff 34 zu erzeu-
gen, wobei die Druckwelle dann Kristallisationskei-
me oder Kristallisationsansätze bietet. Bei einem der-
artigen Stellglied 36 wird dann ein Füllstoff 34 ge-
wählt, der einer unterkühlten Schmelze bzw. einer un-
terkühlten Flüssigkeit entspricht. Ein anschauliches
Beispiel für die Kombination aus einem Stellglied 36,
das einer Vorrichtung zum Impfen einer unterkühlten
Schmelze mit einem Kristallisationskeim ist, ist aus
dem Bereich der Latentwärmespeicher, wie z.B. bei
Wärmekissen, bekannt.

[0036] Dank der Erfindung ist es also möglich, die
Auftriebskraft eines tauchfähigen Bereichs 20 eines
Schwimmkörpers 14 zu variieren, ohne den tauchfä-
higen Bereichs 20 des Schwimmkörpers 14, wie im
Falle üblicher U-Boote, in bestimmten Bereichen mit
Wasser zu fluten bzw. das Wasser aus diesen Berei-
chen zu verdrängen.

[0037] Alle in der vorgenannten Figurenbeschrei-
bung, in den Ansprüchen und in der Beschreibungs-
einleitung genannten Merkmale sind sowohl einzeln
als auch in beliebiger Kombination miteinander ein-
setzbar. Die Offenbarung der Erfindung ist somit nicht
auf die beschriebenen bzw. beanspruchten Merk-

malskombinationen beschränkt. Vielmehr sind alle
Merkmalskombinationen als offenbart zu betrachten.

Patentansprüche

1.    Schwimmkörper (14) mit mindestens einem
tauchfähigen Bereich (20), dadurch gekennzeich-
net, dass der tauchfähige Bereich (20) mindestens
eine Kammer (24) mit variablen Volumen aufweist,
wobei die Kammer (24) zumindest teilweise mit ei-
nem Füllstoff (34) gefüllt ist und im Bereich der oder
in der Kammer (24) ein Stellglied (36) zum Variieren
der Dichte des Füllstoffs (34) angeordnet ist.

2.    Schwimmkörper nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der tauchfähige Bereich (20)
des Schwimmkörpers (14) die Akustiksektion einer
Schleppantenne umfasst.

3.  Schwimmkörper nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schwimmkörper (14) ein be-
manntes Unterwasserfahrzeug, ein unbemanntes au-
tonom gesteuertes Unterwasserfahrzeug, ein unbe-
manntes ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug, ein
aktiver Sonarsender oder eine Sonoboje ist.

4.  Schwimmkörper nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Stell-
glied (36) ein Heiz- und/oder Kühlelement zum Vari-
ieren der Temperatur des Füllstoffs (34) ist.

5.   Schwimmkörper nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstoff (34)
eine unterkühlte Schmelze ist und das Stellglied (36)
eine Vorrichtung zum Impfen der Schmelze mit einem
oder mehreren Kristallisationskeimen ist.

6.  Schwimmkörper nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der tauchfä-
hige Bereich (20) einen oder mehrere Drucksenso-
ren (26) zur Messung des Umgebungsdrucks auf die
Kammer (24) aufweist.

7.  Schwimmkörper nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Stell-
glied (36) derart ausgebildet ist, um die Dichte des
Füllstoffs (34) zu verändern, indem mit dem Stell-
glied (36) ein Phasenübergang des Aggregatzustan-
des des Füllstoffs (34) erzeugt wird.

8.  Schwimmkörper nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstoff
(34) definierte physikalische Eigenschaften aufweist,
die an das Haupteinsatzgebiet angepasst sind.

9.  Schwimmkörper nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstoff
(34) Salzhydrate, wie z.B. Natriumthiosulfat, und/
oder Paraffine, wie z.B. Wachs, Vaseline, Petroleum,
Cerasin und/oder Fett, aufweist.
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10.    Verfahren zum Ab- oder Auftauchen eines
tauchfähigen Bereichs (20) eines Schwimmkörpers
(14) mit mindestens einem tauchfähigen Bereich
(20), dadurch gekennzeichnet, dass der tauchfähige
Bereich (20) mindestens eine Kammer (24) mit va-
riablen Volumen aufweist, wobei die Kammer (24)
zumindest teilweise mit einem Füllstoff (34) gefüllt
ist und die Dichte des Füllstoffs (34) mit einem im
Bereich der oder in der Kammer (24) angeordneten
Stellglied (36) variiert wird.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stellglied (36) ein Heiz- und/
oder Kühlelement ist und die Temperatur des Füll-
stoffs (34) mit dem Heiz- und/oder Kühlelement vari-
iert wird.

12.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Füllstoff (34) eine unterkühl-
te Schmelze ist und die Schmelze mit dem Stellglied
(36) mit einem oder mehreren Kristallisationskeimen
geimpft wird.

13.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das mit dem Stell-
glied (36) die Dichte des Füllstoffs verändert wird, in-
dem mit dem Stellglied (36) ein Phasenübergang des
Aggregatzustandes des Füllstoffs (36) erzeugt wird.

14.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstoff (34)
derart gewählt wird, dass dieser an das Haupteinsatz-
gebiet angepasste physikalische Eigenschaften auf-
weist.

15.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass ein Füllstoff (34)
gewählt wird, der Salzhydrate, wie z.B. Natriumthio-
sulfat, und/oder Paraffine, wie z.B. Wachs, Vaseline,
Petroleum, Cerasin und/oder Fett, aufweist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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