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Exclusiv und nur von Harhaus:
Neue Besch-Modellbaupläne von Bundesmarine-Einheiten

Schiffsmodellbauer sind immer auf der Suche nach dem „besonderen Vorbild“ - damit auch das 
Modell ein Hingucker wird...  
Wir hätten da einen Vorschlag:  die BUMS. 
Ein brandneuer Bauplan von einem „Exoten“ unserer Grauen Flotte.

Die Wehrtechnische Dienstelle, WTD71, in Eckernförde unterstützt die Deutsche Marine bei mariti-
men Fragen zu Wehrtechnik und Wehrwissenschaft. Zum Beispiel sind das auch Ansprengversuche 
auf und unter Wasser. Die hierzu notwendigen Versuchsaufbauten und Testreihen werden von der 
WTD 71 aufgebaut und durchgeführt. 

Eines dieser Erprobungsschiffe ist die BUMS, sie dient als Messschute und Arbeitsplattform zur 
Durchführung der Sprengversuche.

BUMS  =   Bundes-Unterwasser-Mess-Schute
Und kürzer kann man die Funktion und Aufgabe der Einheit der Klasse 740 tatsächlich nicht 
beschreiben.



Das Schiff

Am 28.04.1960 lieferte die HDW dieses Spezialschiff für die maritime Forschung. 

Mit 26,02 m Länge über alles und einer größten Breite von 6,42 m, bei einem Gewicht von ca. 200 
Tonnen, ist die BUMS recht kompakt.
Der stählerne Rumpf weist einen geringen Tiefgang von nur 2,21 m auf – besonders breit ausgelegt.
Aus Stabilitätsgründen ist der Rumpf doppelwandig und hat Ballastwasserzellen. Die Bauweise ist 
insgesamt sehr solide und massiv. Sie steht ja in direkter Nähe zu den Detonationen, die es zu ver-
messen gilt. Eng zusammenstehende Spanten, eine starke Außenhaut, der geringe Tiefgang sowie 
eine bullige Form geben ihr die konstruktive Standfestigkeit. Sämtliche im Boot verbaute Technik 
wurde schockgedämpft gelagert.

Der Aufbau stammt aus einer vorherigen Verwendung  -  woher genau weiss man nicht mehr.
Aber schon an der genieteten Verbundtechnik ist klar, der Aufbau hatte schon ein anderes Leben.

Antrieb und Ausstattung

Angetrieben wird die BUMS dieselelektrisch. Im Maschinenraum werkelt ein kleiner Reihensechs-
zylinder, der D226 von MWM, mit angehängtem Generator. 
Die Dieselkraftstoff-Tanks stehen hoch oben auf dem B-Deck hinter dem Fahr-Steuerstand . Weit 
weg vom „Bumms“...  Die elektrische Leistung wird hauptsächlich dem Antrieb zur Verfügung 
gestellt. Ein Aktivruder ist unter dem Heck angeordnet – also Propeller und Ruderblatt in einem. 
Das bringt dem Schiff eine bessere Manövrierbarkeit bei geringer Fahrt und das bei kleinerer 
Ruderfläche. Für die BUMS ist es im Sprenggebiet wichtig, eine bestimmte Position zu halten. 
Daher benötigt sie möglichst gute Manövriereigenschaften auch bei geringer Fahrt. Allerdings sind 
die induzierten 90 PS für eine 'komfortable Reisegeschwindigkeit' etwas zu wenig. Zum sicheren 
Manövrieren in Engstellen (wie zum Beispiel in einem Hafenbecken) wird daher gerne Schlepper-
unterstützung in Anspruch genommen.

In der Planungsphase gab es auch Überlegungen für einen konventionellen Prop-Antrieb. Der 
wurde aber nicht realisiert, weil bei Sprengversuchen zu gefährdet. (Der Plan zeigt aber auch diese 
Möglichkeit).



Auf dem Heck ist ein Ladekran für das Anbordnehmen der unterschiedlichsten Messtechnik vor-
gesehen. Dieser wird noch, bis auf die Hakenflasche, mit Muskelkraft bedient. Also, Ausleger heben
und senken, nach Back- oder Steuerbord schwenken, alles passiert manuell. Allerdings, heute passt 
das Mess-Equipment im Laptop-Format unter den Arm. Dennoch kann der Kran auch heute noch  
Ladegut durch eine klassische Ladeluke, mit Holzbalken und Persenning verschlossen, direkt in 
einen der zwei Messräume hieven. Hier werden die Sensoren des jeweiligen Versuchsaufbaus über 
Drahtverbindung zusammengeführt und die Messdaten gesammelt und die Auslösung der 
Sprengung wird auch von hier unten gezündet. 

Mit einer leistungsstarke Druckluftanlage auf Basis eines Junkers Freikolbenverdichter kann BUMS
die „Schockmodule“ kontrolliert versenken und wieder heben. Das sind spezielleU-Boot-Segmente,
aber auch ganze U-Boote, die mit Sensoren und Sprengladungen ausgestattet sind. Soll das Objekt 
auftauchen, wird das Wasser in den Flutzellen des Schockmoduls mit der Druckluft der BUMS 
verdrängt – es wird „Angeblasen“.

Auch die Ankerwinde auf der Back wird mit der Druckluft betrieben – ein Novum!

Modell und Plan

Da sich an Bord der BUMS noch alte Originalunterlagen fanden, war eine Modellbau-Dokumen-
tation in höchster Detailtreue möglich. Unser bekannte Schiffbauzeichner F.W.Besch konnte so die 
BUMS auf fünf Großformatbögen bis ins kleinste Detail darstellen. Ausserdem waren viele Fotos, 
die aktuell an Bord gemacht werden konnten, eine wesentliche Hilfe bei der Zeichenarbeit. Um dem
hohen Detaillierungs-Anspruch gerecht zu werden, haben wir uns für den Planmaßstab 1:20 ent-
schieden. (Eine kleinere Version in Maßstabs-Transformation auf 1:50 ist auch lieferbar).



In 1:20 ergibt das somit eine Modelllänge von 1,3 m, eine Breite von 32 cm bei 11 cm Tiefgang. 
Ein Modellgewicht von 25 kg wird damit erreicht – das Modell liegt damit schön 'satt' im Wasser 
und kippelt nicht bei der kleinsten Welle. Ausserdem ist genügend Verdrängung vorhanden für 
zahlreiche Funktionen und ausreichender Fahrleistung. Damit sind wir bei einer der vielen Beson-
derheiten: 
Dem Antrieb. Dem mechanisch ausgestatteten Modellbauer wird es kein Problem sein, das original 
genutzte Aktivruder zu bauen und zu fahren. In Zeiten von Brushless-Motoren kann eine nötige 
Fahrleistung leicht in der Gondel realisiert werden. Der rel. kleine Propeller passt auch gut zu den 
höheren Drehzahlen eines BL-Antriebs – das läuft. Wem das mechanisch zu aufwändig ist, kann auf
den einst projektierten klassischen Antrieb zurückgreifen – der Plan gibt’s her.

Der Rumpf ist einfach zu bauen – ein Knickspanter. Ohne nennenswerte Schikanen. Entsprechend 
seiner Verwendung ist der Rumpf durch sehr eng stehende Spanten verstärkt. Diese sind im Plan 
auch alle dargestellt - im Modell wird man jedoch nur jeden zweiten Spant setzen. Das reicht und 
spart Arbeit.

Der Aufbau ist auch einfach, da sehr kastenförmig. Hier liegt die Herausforderung im Kleinen. Zum
Beispiel in der Darstellung all der Nieten. Der Plan weist jede aus!

Bei den Details kann man sich nach Herzenslust austoben. Viele 'Schmankerl' bietet die BUMS! 
Von der Ankerwinde auf der Back über den Aufbau mit Mast und Antennen und den voluminösen 
Lüftern bis zum grossen, markanten Kran auf dem Heck steht ein Detail-Highlight neben dem 
anderen. Und, wer mag, kann auch einige der Innenräume im Aufbau ausstatten – wenn die Türen 
offen stehen, fällt so der Blick auf die Drucklufttechnik mit ihren Rohren und Armaturen. In 1:20 ist
da vieles möglich – und der Bildsatz hilft bei den Besonderheiten auch noch weiter.

Das ist somit mal ein Modell, das sich deutlich vom üblichen Einerlei abhebt!
BUMS – schon der Name, und vom Bug bis Heck, vom Kiel bis zur Mastspitze - etwas besonderes!

Und das in der typisch bekannten Besch-Qualität!



Plan Bestell-Nr:   HHP-0220-2  :  5 Bögen  :  Planmaßstab:    1:20
  (Details auch in 1:10)

auch lieferbar im transformierten Maßstab
Plan Bestell-Nr:   HHP-0220-5  :  5 Bögen  :  Planmaßstab:    1:50   
Andere kleinere Maßstäbe unter 1:20 auf Nachfrage möglich.

in 1:20 in 1:50
Länge: 26,02 m 1,3 m 52 cm 
Breite:   6,42 m         32 cm 12,8 cm
Tiefgang:   2,21 m   11 cm   4,4 cm
Verdrängung ca. 200 t 25 kg   1,6 kg

Der Bildsatz dazu hat die Bestell-Nr: HHF-0220 und umfasst 60 Fotos


