
Leistungsstarker  
Unterwasser-Kompaktantrieb

von Dr. Martina Klug Man kennt sie nicht nur aus James Bond: Tauchscooter, diese handli-
chen, elektrischen Antriebe, mit man sich unter Wasser fortbewegen kann. Nur hielt 
die Kinoversion nicht, was sie verspracht. Anlass für den Diplom-Ingenieur Guido 
Floren, sich mit einer innovativen Unterwasserantriebslösung beschäftigen. 

W Herr Floren, Unterwasserscooter, das ist nicht wirklich 
ein Produkt mit denen es viele Menschen häufig zu tun 
haben. Wie kommt es, dass Sie sich ausgerechnet damit 
konstruktiv beschäftigen? 
GUIDo FLoreN: Ich war seit vielen Jahren in der Beratung 
anderer Unternehmen im militärischen Bereich tätig, bin selbst 
Taucher und hatte insofern Kontakt zu Mitgliedern von Spe-
zialeinsatzkommandos. Daher wusste ich, dass es bei deren 
schneller Fortbewegung unter Wasser ein Hemmnis gab: Bis 
dahin auf dem Markt befindliche Antriebe waren dafür nicht 
leistungsstark genug. So wurde ich gebeten, darüber „mal 
nachzudenken“. 

W Eine reizvolle Aufgabe für einen Ingenieur?
... zumal die Aufgabenstellung klar umrissen war: Leistungs-
stark musste ein neuer Unterwasserantrieb sein, für den ja nur 
ein e-Motor in Frage kommt. Dieser sollte eine Leistung von 
ca. 8 kW bei einer Betriebsspannung von am besten nur 48 Volt 
aufweisen. Modelle brachten es bis dato nur auf eine Leistung 
von gerade einmal 3 kW. Und die Bauart musste den einsatz 
auch in Wassertiefen von mehr als 200 Metern gewährleisten. 
Zusätzlich sollte die neue Lösung hinsichtlich der Dimensio-
nen kompakt und leicht sein - ein Unterwasserscooter muss 
ja händisch bedient werden.

W Es wurde doch bereits eine große 
Anzahl an E-Motoren entwickelt?
Natürlich haben wir uns zunächst 
auf dem Markt nach fertigen Un-
terwasserantrieben umgesehen, 
mussten uns aber nach einigen 
Monaten von diesem Gedanken 
trennen. Bekannte Modelle waren 
hinsichtlich Geometrie, Materiali-
en und Herstellungsverfahren für 
die Leistungsanforderungen bei 
Unterwasseranwendungen nicht 
geeignet. Den richtigen Ansatz ha-
ben wir in einem permanent-mag-
net erregten synchronen ringmotor 
gesehen. Nachdem wir für unseren 
Unterwasserscooter „Futurum“ be-
reits kräftig die Werbetrommeln ge-
rührt hatten, blieb uns nichts ande-
res übrig, als die entwicklung eines 
solchen Antriebs selbst anzugehen.

W Was macht einen Ringmotor 
für Ihre Unterwasseranwendun-
gen besonders geeignet? 
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1 | Explosionszeichnung 
E-Motor: Beschriftung von 
links nach rechts:
(1) Lagerring
(2) Keramiklager
(3)  Rotor mit Propellern 
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(4) Stator
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(6) Lagerring 
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Bei einem e-ringmotor sind die Propellerblätter an dessen 
rotierendem Innenteil befestigt. Auf dessen Außenumfang sind 
starke Magnete angeordnet, die permanent magnetisieren. So 
wird anders als bei elektrischer Magnetisierung durch Spulen 
ein deutlich größeres Magnetfeld ausgeübt und damit höhe-
re Leistung beziehungsweise ein höheres Drehmoment bei 
deutlich geringeren Batterieströmen erwirkt. Durch die außen 
geführten Propeller kann darüber hinaus auf eine Nabe ver-
zichtet und so überdurchschnittlich viel Schub erzeugt werden.

WWas unterscheidet den Floren‘schen Unterwassermotor 
von bereits auf dem Markt befindlichen Modellen?
Die Baugruppen, die Steuerung und die verwendeten Werkstof-
fe. Im Vergleich zu auf dem Markt erhältlichen Modellen haben 
wir die Baugruppen in unserem e-Motor neu angeordnet. Durch 
den feststehenden Stator mit integriertem Spulenpaket und den 
innenliegenden rotor ist ein sehr kleiner, kompakter e-Motor 
entstanden. Desweiteren arbeitet unser Motor sensorlos. Da-
durch wird zwar die Motorensteuerung aufwändiger, der Vorteil 
liegt allerdings in kleineren und leichteren Motoren, da wir den 
Bauraum für die Sensoren im Motor einsparen. Zahlreiche Tests 
haben wir auch in die Auswahl der  verbauten Werkstoffe und 
deren optimalem Zusammenspiel investiert. Wasserein- und 
auslass sind aus einem Carbon-Faserverbund-Werkstoff, die 
Lager sind aus Keramik, das komplette Motorgehäuse ist aus 
dem Hightech-Polyamid Lauramid. Die verwendeten Materia-
len halten nicht nur den hohen Seewasseranforderungen stand, 
sondern bringen auch einen Gewichtsvorteil im Vergleich zu 
Bauteilen aus Metallen.

W Wo und wie fertigen Sie Ihre E-Motoren? 
Unserer e-Motoren werden für jeden einsatz individuell ab-
gestimmt und entstehen in sorgfältiger Handarbeit. Wir fer-
tigen Baugruppen und montieren diese in unserer Werkstatt 
in Kempen. Der Herstellungsschritt, der uns am längsten be-
schäftigte, waren Stator und rotor. Sowohl der Stator mit den 
Kupferspulen als auch der rotor mit den Magneten werden in 
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einem Vakuum vergossen. Wir ver-
meiden so Gasblaseneinschlüsse in 
den Bauteilen, haben druckneut-
rale Bauteile und benötigen keine 
Dichtungen. Dadurch wird der An-
trieb nahezu wartungsfrei und kann 
auch in extremen Tiefen von mehr 
als 1.000 Metern eingesetzt werden. 
Unser gesamter Motor besteht also 
lediglich aus einem rotor und ei-
nem Stator. 
Das einzige, was unser Antrieb be-
nötigt ist Wasser oder eine ande-
re zu definierende Flüssigkeit als 
Kühl- und Schmiermittel.

W Der Unterwasserscooter Futu-
rum ist bei technischen tauchern ja 
zwischenzeitlich weltweit im Ein-
satz. Sehen Sie weiteres Potenzial 
für Ihren ‚Ultrakompaktantrieb‘?  
Unsere Antriebe sind auch im hoch-
klassigen Sportbootbereich und in 
Sloeps, einem verbreiteten hollän-
dischen Bootstyp im einsatz, kön-
nen aber auch als Wasserpumpen, 
Wasserkraftwerk oder als Generator 
verwendet werden. 
Zur Zeit besteht unser Portfolio aus 
Antrieben in drei Baugrößen von 
1,8 bis 11 kW, eine vierte ist bereits 
in der Konstruktion und an einer 
fünften Baugröße arbeiten wir auch 
schon. Zwischenzeitlich werden so-
gar „Umfeldprodukte“ entwickelt.
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