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(54) Bezeichnung: System und Vorrichtung zum Bergen eines Fahrzeugs

(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Bergen eines anderen
Fahrzeugs (10) mittels eines Oberflächenfahrzeugs (20)
unter Zuhilfenahme eines System mit zwei Wasserfahrzeu-
gen und eine Steuerung, wobei ein erstes der zwei Wasser-
fahrzeuge ein autonomes Oberflächenfahrzeug (20) und
ein zweites der zwei Wasserfahrzeuge ein autonomes Un-
terwasser-Fahrzeug (10) ist;
wobei das Oberflächenfahrzeug (20) eine unter die Was-
serlinie absenkbare Fangleine (22) und das zweite Fahr-
zeug (10) eine ausziehbare Fangleine (12) umfasst, wobei
ein erstes der zwei Wasserfahrzeuge eine Fangvorrichtung
(24) aufweist, die über die absenkbare Fangleine (12) mit
dem ersten Wasserfahrzeug verbunden ist und ausgebildet
ist, bei Eingriffnahme mit der ausziehbare Fangleine (12) ei-
nes zweiten der zwei Wasserfahrzeuge eine Verbindung zu
der absenkbare Fangleine (22) des zweiten der zwei Was-
serfahrzeuge auszubilden;
wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
Steuern des ersten der zwei Wasserfahrzeuge derart, dass
dieses in einer Kurvenbahn in Form eines U-Turns um das
zweite der zwei Wasserfahrzeuge manövriert wird, so dass
die Fangleine (22) des ersten Wasserfahrzeuges eine Art
Schlinge um die ausziehbare Fangleine (12) des zweiten
Wasserfahrzeuges bildet;
wobei die Fangleine (12, 22) des ersten Wasserfahrzeu-
ges unter Zuhilfenahme eines Gewichts (14) oder An-
schlagstücks abgesenkt oder ausgezogen wird, wobei das

Gewicht (14) oder das Anschlagstück zum Absenken oder
Ausziehen abgeworfen wird;
wobei das Gewicht (14) ...
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Beschreibung

[0001] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Er-
findung beziehen sich auf ein System mit zumin-
dest zwei Wasserfahrzeugen, das die Bergung eines
Fahrzeugs, wie eines autonomen Unterwasserfahr-
zeugs ermöglicht. Weitere Ausführungsbeispiele be-
ziehen sich auf ein entsprechendes Bergeverfahren.

[0002] Autonome Unterwasserfahrzeuge (AUV) (au-
tonomous underwater vehicle) können auf grundsätz-
lich zwei unterschiedliche Weisen geborgen werden,
nämlich einmal direkt vom Mutterschiff, z. B. mit ei-
nem Kran oder mittels Zuhilfenahme eines Beiboo-
tes, das speziell zum Bergen des AUVs ausgelegt
ist. Die EP 2 452 868 B1 zeigt, dass die Bergung ei-
ne der kritischsten Operationen der gesamten Missi-
on eines Tauchfahrzeugs (AUV) darstellt, da jede Be-
schädigung vermieden werden muss. Bei dieser Pa-
tentschrift wird ein Kran beschrieben, der mit einer
Vielzahl von Freiheitsgraden bewegt werden kann, so
dass eine Ausrichtung an das aufzunehmende Unter-
wasserfahrzeug bestmöglich erfolgen kann.

[0003] Um weiter zu verhindern, dass Schäden
durch die Bergeeinrichtung, z. B. den Haken des
Krans, verursacht werden, ist es ein übliches Ber-
geverfahren, eine Bergungsboje auf AUV (z. B. an
der Nase des Rumpfes des AUVs) freizugeben und
dann zuerst die Boje zu bergen und das AUV an einer
Leine zwischen Boje und AUV einzuholen. Im Detail
stellt sich das Verfahren wie folgt dar. Die lösbar an
dem AUV angebrachte Bergungsboje ist nach dem
Ausstoßen über eine Leine mit demselben verbunden
und kann dann z. B. über eine Operationsplattform
(ggf. durch manuelle Eingriffe der Besatzung) an ein
Bergungssystem angeschlossen werden. Nach dem
Anbringen der Bergungsleine an das Bergungssys-
tem (Kran) wird dann die Leine durch das Bergungs-
system eingeholt, so dass eine sukzessive Bergung
des Unterwasserfahrzeugs erfolgen kann.

[0004] Die EP 2 043 911 B1 verfolgt den Ansatz,
existierende Kräne auf dem Mutterschiff für das Aus-
setzen und Bergen zu verwenden. Ein Vorteil die-
ses Ansatzes ist die Unabhängigkeit des Systems
in Bezug auf die Höhenunterschiede zwischen Was-
seroberfläche und Deck aufgrund der unterschiedli-
chen Freibordhöhen verschiedener Schiffe. Solche
Aussetz- und Bergesysteme umfassen häufig einen
Käfig, der durch Schwimmkörper an der Wasserober-
fläche schwimmt und mit einer Leine am Mutterschiff
befestigt ist. Das Bedienpersonal zieht beispielswei-
se unter Verwendung der Lehre der EP2452868 B1
eine Leine vom Tauchfahrzeug in den schwimmen-
den Käfig ein. Hierzu kann der Käfig beispielsweise
eine Trichterform aufweisen, in der dann das AUV
(ggf. unter Zuhilfenahme von weiteren Mitteln, wie z.
B. Stiften) mechanisch fixiert wird. Wenn das AUV
vollständig in den Trichter und dann auch in den Käfig

hineingezogen ist, kann in einem letzten Schritt der
Käfig zusammen mit dem AUV unter Zuhilfenahme
des Kranes aus dem Wasser gezogen werden.

[0005] In anderen Konzepten wird das zu bergen-
de Unterwasserfahrzeug nicht extern gegriffen oder
gekoppelt, sondern das Fahrzeug manövriert selbst-
ständig in eine Art Käfig, auch Garage genannt, hin-
ein. Hier ist beispielsweise auf die US 6 698 376 B2
zu verweisen, bei der die Garage aus zwei Hebe-
armen, zwischen denen das AUV gesteuert werden
kann, besteht. Bei einem vertikalen Zusammenklap-
pen dieser Hebearme kann das AUV somit gesichert
werden.

[0006] Des Weiteren wird auf weitere Patente bezie-
hungsweise Patentanmeldungen verwiesen. Hierbei
handelt es sich um die GB 2 279 045 A, die sich
auf ein Bergekonzept mit Fangleinen bezieht. Dar-
über hinaus ist auf die DE 10 2013 207 731 A1,
US 7 699 015 B1 und US 2007 / 0 137 548 A1 hin-
zuweisen.

[0007] In der Praxis werden die oben erläuterten
Stand der Technik Berge-Ansätze häufig mit einem
Fangkonzept (unter Zuhilfenahme der Leine bzw.
Fangboje) kombiniert, um hier ein zuverlässiges Ein-
holen zu ermöglichen. Leider sind derzeit keine aus-
reichend automatisierbaren Konzepte bekannt, wie
die Boje bzw. die Fangleine des autonomen Unter-
wasserfahrzeugs zuverlässig gegriffen werden kann.

[0008] Deshalb ist es Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Konzept zu schaffen, dass ein zuverläs-
siges Fangen eines Fahrzeugs, wie eines autonomen
Unterwasserfahrzeugs oder einer mit dem Fahrzeug
verbundenen Fangleine ermöglicht.

[0009] Die Aufgabe wird durch die unabhängigen
Patentansprüche gelöst.

[0010] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Er-
findung schaffen ein System mit zwei Wasserfahr-
zeugen, wobei eines der zwei Wasserfahrzeuge ein
Oberflächenfahrzeug und ein anderes der zwei Was-
serfahrzeuge ein anderes Fahrzeug, wie ein auto-
nomes Unterwasserfahrzeug (AUV) ist. Das System
umfasst eine Steuerung, die beispielsweise auf ei-
nem der Wasserfahrzeuge angeordnet sein kann.
Beide Wasserfahrzeuge verfügen über eine Fanglei-
ne, wobei die des Oberflächenfahrzeugs unter die
Wasserlinie absenkbar ist und die des Unterwasser-
fahrzeugs allgemein ausgezogen werden kann, z. B.
durch Absenken oder auch durch Herausziehen, z.
B. nach hinten oder nach oben. Eine der Fangleinen,
nämlich die des ersten Wasserfahrzeugs ist mit einer
Fangvorrichtung (z. B. einem Haken oder anderen
Fangmitteln) ausgestattet, so dass die Fangvorrich-
tung über die Fangleine mit dem ersten Wasserfahr-
zeug verbunden ist. Diese Fangvorrichtung ist ausge-
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bildet, um bei Eingriff mit der Fangleine des zweiten
der zwei Wasserfahrzeuge eine Verbindung zu der-
selben aufzubauen, z. B. durch Einhaken oder Grei-
fen.

[0011] Entsprechend Ausführungsbeispielen kann
hierzu die Fangleine des zweiten Wasserfahrzeugs
einen Art Endanschlag oder ein Gewicht, in das die
Fangvorrichtung eingreift, aufweisen. Damit die zwei
Fangleinen und insbesondere die Fangvorrichtung
mit der anderen Fanglinie in Berührung kommt, steu-
ert die Steuerung das Wasserfahrzeug mit der Fang-
vorrichtung in einer Kurvenbahn um das zweite Was-
serfahrzeug, bei dem die Fangleine beispielsweise
vertikal (im Wesentlichen vertikal, Winkel lotrecht mit
einer maximalen Abweichung von +/-15° = 75° bis
105° oder idealerweise senkrecht) nach unten hängt
oder nach oben treibt. Durch die Kurvenbahn, wie z.
B. eine Kreisbahn oder ein U-Turn, wird die Fang-
vorrichtung schräg durch das Wasser gezogen, so
dass es zu einem Berühren zwischen den zwei Fang-
leinen bzw. der Fangvorrichtung und einer Fanglei-
ne kommt. Infolge dieser Berührung wird dann unter
Zuhilfenahme der Fangvorrichtung eine mechanisch
feste Verbindung (Eingriffnahme) von dem Oberflä-
chenfahrzeug zu dem autonomen Unterwasserfahr-
zeug ausgebildet.

[0012] An dieser Stelle sei angemerkt, dass entspre-
chend Ausführungsbeispielen entweder das Oberflä-
chenfahrzeug oder das autonome Unterwasserfahr-
zeug die Kurvenbahn fährt kann. Bevorzugterweise
wird das Fahrzeug, das nicht in der Kurvenbahn fährt,
in seiner Geschwindigkeit reduziert oder sogar an-
gehalten. Deshalb ist entsprechend Ausführungsbei-
spielen die Steuerung dazu ausgebildet, Steuersi-
gnale an das kurvenfahrende Wasserfahrzeug und/
oder an das andere Wasserfahrzeug zu senden.

[0013] Entsprechend Ausführungsbeispielen ist es
sinnvoll, dass bei dem nicht kurvenfahrenden Was-
serfahrzeug die Fangleine gerade, wie z. B. senk-
recht nach oben oder nach unten ragt. Dies kann
beispielsweise dadurch sichergestellt werden, dass
an der Fangleine ein Gewicht, welches beispielswei-
se auch durch einen Art Endanschlag gebildet sein
kann, vorgesehen ist. Der Hintergrund ist, dass das
kurvenfahrende Fahrzeug so zuverlässiger das nicht
kurvenfahrende Fahrzeug einfangen kann.

[0014] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass ausgehend
von einer vorgegebenen Bewegungsbahn, wie z. B.
einer Kreisbahn, eine hinter einem Wasserfahrzeug
(z.B. dem Oberflächenfahrzeug) hinterhergeschlepp-
te Fangleine mit einem Anker aufgrund des Wasser-
widerstands bei der Bewegung schräg durchs Was-
ser gezogen wird, so dass diese Leine eine Art Sch-
linge um eine vertikale (nach unten oder nach oben
ragende) Fangleine eines zweiten Wasserfahrzeugs

(z.B. des Unterwasserfahrzeugs) bildet und die zwei-
te Fangleine aufgrund der Schrägbewegung der ers-
ten Fangleine berührt wird. Infolge der Berührung
kommt es zu einem „Verfangen“ der zwei Fanglei-
nen, wobei das Verfangen durch eine Fangvorrich-
tung unterstützt wird. Ausgehend von dem Verfangen
wird eine feste Verbindung zwischen den zwei Leinen
hergestellt, so dass dann die Fangleine des autono-
men Unterwasserfahrzeugs unter Zuhilfenahme der
Fangleine des Oberflächenfahrzeugs eingeholt wer-
den kann, um den Bergevorgang zu vollenden.

[0015] Entsprechend Ausführungsbeispielen hängt
ein Radius der Kreisbahn, die das erste der zwei
Wasserfahrzeuge fährt, von der Länge der Fangleine
des ersten Wasserfahrzeugs ab. Der Radius ist z.B.
kleiner als die Länge der Fangleine des ersten Was-
serfahrzeugs.

[0016] Entsprechend Ausführungsbeispielen kann
das Bergen automatisiert oder sogar vollautomati-
siert erfolgen, wobei dann einzelne Schritte durch die
Steuerung angesteuert werden. Die Steuerung steu-
ert in erster Linie das erste der zwei Wasserfahr-
zeuge auf seine Kreisbahn. Weiter kann die Steue-
rung auch ausgebildet sein, um das zweite Was-
serfahrzeug in seiner Geschwindigkeit zu reduzie-
ren oder sogar anzuhalten, so dass das erste der
zwei Unterwasserfahrzeuge zuverlässig eine Schlin-
ge mit seiner Fangleine um die Fangleine des zweiten
Unterwasserfahrzeugs ziehen kann. Weiterhin kann
die Steuerung auch noch das Absinken der Fang-
leine eines Oberflächenfahrzeugs und das Auslas-
sen der Fangleine des autonomen Unterwasserfahr-
zeugs steuern. Hierbei kann beispielsweise der Aus-
lösemechanismus dadurch realisiert sein, dass die
Fangleine ein Gewicht aufweist bzw. der Fangha-
ken der Fangvorrichtung ein Gewicht hat, und die
Fangleine ausgelöst wird, so dass das Gewicht die
Fangleine nach unten zieht. Das Gewicht ermöglicht
dann auch das vertikale Ausrichten der Fangleine
im Wasser, indem es die Fangleine infolge der Ge-
wichtskraft (lotwärts) nach unten spannt. Das Auslö-
sen kann beispielsweise durch einen mechanischen
Verriegelungsmechanismus oder auch durch einen
korrodierenden Draht realisiert. Bei dem korrodieren-
den Draht wird diese Korrosion angeregt, indem er
mit einer elektrischen Spannung beaufschlagt wird.

[0017] Ein weiteres Ausführungsbeispiel schafft ein
Verfahren zum Bergen eines Fahrzeugs, wie ei-
nes autonomen Unterwasserfahrzeugs mittels ei-
nes Oberflächenfahrzeugs unter Zuhilfenahme eines
Systems mit zwei Wasserfahrzeugen, wobei eines
das Oberflächenfahrzeug und ein anderes das auto-
nome Unterwasserfahrzeug ist. Die Fangleinen sind
wie oben erläutert absenkbar oder ausziehbar, wo-
bei an der Fangleine des ersten Wasserfahrzeugs die
Fangvorrichtung angeordnet ist. Das Verfahren um-
fasst den zentralen Schritt des Steuerns des ersten
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der zwei Wasserfahrzeuge derart, dass dieses in ei-
ner Kurvenbahn um das zweite der zwei Wasserfahr-
zeuge manövriert wird.

[0018] Zusätzlich kann entsprechend weiteren Aus-
führungsbeispielen das Verfahren den Schritt des
Steuerns des zweiten Wasserfahrzeugs, z. B. derart,
dass dieses anhält oder seine Geschwindigkeit redu-
ziert, während das erste Wasserfahrzeuge in einer
Kurvenbahn fährt, aufweisen. Entsprechend einer
bevorzugten Variante wird die Steuerung so durchge-
führt, dass der Radius der Kurvenbahn von der Länge
der Fangleine des jeweiligen Wasserfahrzeugs ab-
hängt bzw. kleiner als dieses ist.

[0019] Ferner kann entsprechend einem weiteren
Ausführungsbeispiel das Verfahren den Schritt des
Ausziehens bzw. Absenkens der jeweiligen Fanglei-
ne umfassen. Hierbei kann der Ausziehvorgang wie-
derum mittels eines Gewichts unterstützt.

[0020] Weiterbildungen sind in den Unteransprü-
chen definiert. Ausführungsbeispiele der vorliegen-
den Erfindung werden anhand der beiliegenden
Zeichnungen erläutert:

Es zeigen:

Fig. 1a-1f schematische Darstellungen von zwei
Wasserfahrzeugen beim Einfangen zur Illustra-
tion eines Systems mit zwei Unterwasserfahr-
zeugen gemäß Ausführungsbeispielen, wobei
Fig. 1a bis Fig. 1b die Konstellation von der Sei-
te darstellen, während die Fig. 1c bis Fig. 1f die
Konstellation von oben illustrieren.

[0021] Bevor nachfolgend Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung anhand der beiliegenden
Zeichnungen im Detail erläutert werden, sei dar-
auf hingewiesen, dass gleichwirkende Elemente und
Strukturen mit gleichen Bezugszeichen versehen
sind, sodass die Beschreibung derer austauschbar
ist.

[0022] Fig. 1a zeigt ein autonomes Unterwasser-
fahrzeug 10 sowie ein Oberflächenfahrzeug 20. Das
autonome Unterwasserfahrzeug 10 weist eine Fang-
leine 12 auf, die hier als absenkbare Fangleine, d.
h. an einer Unterseite des autonomen Unterwasser-
fahrzeugs angeordnet ist. Die Fangleine 12 kann bei-
spielsweise unter Zuhilfenahme eines optionalen Ge-
wichts 14 abgesenkt werden, indem das Gewicht bei-
spielsweise ausgeklinkt wird. Das Oberflächenfahr-
zeug 20 weist ebenfalls eine Fangleine 22 auf, die
unter die Wasserlinie 23 absenkbar ist und am Ende
der Fangleine bzw. allgemein an der Fangleine so-
genannte Fangmittel 24 aufweist. Diese Fangmittel
24 können beispielsweise durch einen Haken gebil-
det sein. Dieser Haken hat ein Gewicht, so dass das
Absenken hier analog dadurch erfolgen kann, dass
der Haken 24 ausgeklinkt wird und mittels eines Ge-

wichts die Fangleine 22 nach unten zieht. Diese Si-
tuation ist in Fig. 1b dargestellt.

[0023] Fig. 1b zeigt das autonome Unterwasserfahr-
zeug 10 sowie das Oberflächenfahrzeug 20, bei de-
nen die Fangleinen 12 und 22 ausgefahren, d. h. hier
abgesenkt sind. Beispielsweise kann die Fangleine
12 des autonomen Unterwasserfahrzeugs 2 m oder
allgemein im Bereich zwischen 1 und 10 m abgesenkt
sein, während die Fangleine 22 des Oberflächenfahr-
zeugs typischerweise weiter abgesenkt wird, d. h.
beispielsweise 5 m oder allgemein im Bereich zwi-
schen 2 und 30 m. Wie zu erkennen ist, erfolgt das
Absenken und nun auch das Niederhalten der Fang-
leinen 12 und 22 unter Zuhilfenahme der Gewichts-
kraft an dem Gewicht 14 bzw. 24. Bei dem autono-
men Unterwasserfahrzeug (das zu bergende Fahr-
zeug) wird davon ausgegangen, dass dieses für den
Bergevorgang seine Geschwindigkeit wesentlich re-
duziert hat bzw. sogar angehalten hat, so dass dieses
keine Fahrt durchs Wasser macht. Das hat den Vor-
teil, dass die Fangleine 12 annäherungsweise senk-
recht nach unten ragt, wie auch hier dargestellt. Das
Bergefahrzeug 20 fährt nun ein Manöver, so dass
sich die Fangleinen 12 und 22 verheddern. Deshalb
macht das Bergefahrzeug 20 Fahrt durchs Wasser,
infolgedessen die Fangmittel 24 und die Fangleine 22
hinterhergeschleppt werden. Dadurch ergibt sich ein
schräger Winkel durchs Wasser.

[0024] An dieser Stelle sei angemerkt, dass die
Tauchtiefe des autonomen Unterwasserfahrzeugs so
gewählt ist, dass der Haken 24 sich in derselben Tiefe
wie die Leine 12 befindet. Wenn man davon ausgeht,
dass die Leine 12 nach unten ragt und ca. 2 m lang ist,
während die Leine 24 ca. 5 m lang ist, befindet sich
das AUV 10 bevorzugterweise in Nähe der Oberflä-
che 23, da aufgrund des schrägen Verlaufs der Leine
22 der Haken 24 (je nach Fahrt durchs Wasser) in ei-
ner Tiefe von 1 bis 3 m unterhalb der Wasseroberflä-
che hinter dem Oberflächenfahrzeug 10 hinterherge-
schleppt werden wird. Sollte die Leine 22 länger sein
oder die Leine 12 z. B. nach oben ragen, kann natür-
lich dann die Höhe des Unterwasserfahrzeugs 10 an-
gepasst werden. Im Falle einer (vertikal) nach oben
ragenden Fangleine, befindet sich das Unterwasser-
fahrzeug z.B. 5m unter der Wasseroberfläche, wäh-
rend die Fangleine 12 mittels eines Schwimmkörpers
(z.B. Boje, nicht dargestellt) infolge der Auftriebskraft
nach oben gespannt wird. Die genau Tiefe hängt bei
dieser Variante von der Länge des Seiles ab und ist
so gewählt, dass die Fangleine beim Schwimmen des
Auftriebskörpers an der Wasseroberfläche gespannt
bleibt. Nachdem nun erläutert wurde, wie die Fang-
mittel 24 in derselben Höhe wie die Leine 12 posi-
tioniert wurde, wird nachfolgend Bezug nehmend auf
Fig. 1c bis Fig. 1f erläutert, wie durch die laterale Po-
sitionierung der Fangmittel 24 gegenüber der Leine
12 ein Eingriff hergestellt werden kann.
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[0025] Fig. 1c zeigt das autonome Unterwasserfahr-
zeug 10, wobei davon ausgegangen ist, dass die-
ses keine oder kaum Fahrt durchs Wasser macht
sowie relativ zu dem autonomen Unterwasserfahr-
zeug 10 das Oberflächenfahrzeug 20 positioniert,
dass das Oberflächenfahrzeug 20 das Unterwasser-
fahrzeug passieren kann. Hierbei ist die Fangleine
10 des zweiten Wasserfahrzeugs (AUV) im Wesentli-
chen vertikal im Wasser ausgerichtet. Bei dem Ober-
flächenfahrzeug 20 ist mittels des Pfeils die Fahrt
durchs Wasser dargestellt. Wie zu erkennen ist, pas-
siert das Oberflächenfahrzeug 20 seitlich das autono-
me Unterwasserfahrzeug in etwa einem Abstand, der
der Beabstandung des hinterhergeschleppten An-
kers 24 von dem Oberflächenfahrzeug 20 entspricht.
Anders ausgedrückt heißt das, dass der Abstand ma-
ximal so groß sein kann, wie die Länge der hinterher-
geschleppten Fangleine 22.

[0026] Kurz nach dem Passieren fährt das ober 20
eine Kurve, um das autonome Unterwasserfahrzeug
10 oder insbesondere um die Fangleine 12 desselben
herum. Diese Kurvenfahrt ist in Fig. 1d illustriert. Die-
se Kurvenbahn bzw. Kreisbahn ist mit dem Pfeil sym-
bolisiert. Im Regelfall hat zu diesem Zeitpunkt der An-
ker 24 die Fangleine 12 noch nicht passiert, wird also
nun seitlich mittels der Fangleine 22 geschleppt. Die
Situation ist ebenfalls mit einem Pfeil gekennzeich-
net.

[0027] In der in Fig. 1e dargestellten Situation ist
dann die Kurvenbahn des Fahrzeugs 20 weiter fort-
geschritten, so dass die Leine 22 eine Schlinge um
das autonome Unterwasserfahrzeug 10, insbeson-
dere die Leine 12 gezogen. Infolge dieser Schlinge
kreuzt die Bewegungsbahn des Ankers 24 die Positi-
on der Fangleine 12, so dass sich beispielsweise die
Leinen 12 und 22 berühren.

[0028] Hierbei kommt es zur Eingriffnahme zwi-
schen den Eingriffnahmemitteln 24 und der Leine 12
bzw. dem Gewicht (Endstopp bei der Leine 12).

[0029] Die endgültige Eingriffnahme ist in Fig. 1f dar-
gestellt. Wie hier zu erkennen ist, wurde das Ge-
wicht 14 von dem Anker 24 gegriffen, so dass die Lei-
ne 12 aus der gerade nach unten ragenden Position
schräg ausgelenkt ist und das autonome Unterwas-
serfahrzeug 10 hinter dem Oberflächenfahrzeug 20
hinterhergeschleppt werden kann. In diesem Stadium
ist dann die erste Phase des Bergemanövers, näm-
lich das Einfangen des autonomen Unterwasserfahr-
zeugs beendet, so dass dann beispielsweise durch
Einholen der Fangleinen 12 und 22 das autonome
Unterwasserfahrzeug 10 in einen Käfig, z. B. in ei-
nen Käfig des Oberflächenfahrzeugs 20 hineingezo-
gen werden kann.

[0030] Auch wenn bei obigen Ausführungsbeispie-
len davon ausgegangen wurde, dass das Oberflä-

chenfahrzeug 20 die Kurvenbahn fährt, so kann es
entsprechend weiteren Ausführungsbeispielen auch
genau umgekehrt sein. Demnach umkreist das auto-
nome Unterwasserfahrzeug das in seiner Geschwin-
digkeit beispielsweise verlangsamte oder angehalte-
ne Oberflächenfahrzeug, bei welchem die Fanglei-
ne nach unten abgelassen ist. Bei dieser Variante
weist in bevorzugter Weise das autonome Unterwas-
serfahrzeug die Fangmittel auf, während die Fang-
leine des Oberflächenfahrzeugs beispielsweise mit
einem Gewicht bzw. einem Endanschlag beschwert
sein kann.

[0031] Entsprechend Ausführungsbeispielen ist der
optionale Endanschlag 14 dazu ausgebildet, um mit
den Eingriffnahmemitteln 24 in Eingriff gebracht zu
werden und hier eine mechanische Verbindung aus-
bildet.

[0032] Das Absinken der Fangleine 12 bzw. 22 kann
durch unterschiedliche Mechanismen erfolgen. In ei-
nem Fall kann beispielsweise die jeweilige Fanglei-
ne 12 bzw. 22 einfach herabgelassen werden. Um
sicherzugehen, dass die Fangleine 12 bzw. 22 nach
unten sinkt, ist es entsprechend Ausführungsbeispie-
len auch sinnvoll, ein entsprechendes Gewicht 14
bzw. 24 anzubringen. Dieses Gewicht ermöglicht
auch das Absenken der Fangleinen 12 und 22, in-
dem das Gewicht beispielsweise über eine mechani-
sche Verriegelung ausgeklinkt wird und so zu Boden
sinkt und die aufgewickelte oder zusammengelegte
Fangleine 12 bzw. 32 entsprechend herauszieht. Das
Gewicht, das beispielsweise ein Kilo wiegt, verbleibt
dann an der Leine, z. B. am Ende der Leine 12 und
22 mit dem Wasserfahrzeug (Oberflächenfahrzeug
oder AUV) verbunden. Eine Prozedur kann sich ent-
sprechend Ausführungsbeispielen wie folgt darstel-
len. Das Tauchfahrzeug 10 AUV löst nach Rückkehr
zu der Wasseroberfläche ein an einer Leine 12 und
mit dem AUV 10 weiterhin verbundenes Gewicht 14
aus. Das kann entsprechend Ausführungsbeispielen
über einen Metalldraht oder Edelstahldraht gesche-
hen, an dem das Gewicht 14 innerhalb des Fahr-
zeugs angebunden wird. Setzt man diesen Draht/
Edelstahldraht für wenige Minuten in Salzwasser ei-
ner elektrischen Spannung aus, kann der Draht in we-
nigen Minuten korrodieren und brennt durch. In der
Folge fällt das Gewicht nach unten. Wie bereits an-
gedeutet, sind auch andere Verfahren geeignet, um
das Gewicht auszulösen, etwa indem ein Wärmemo-
tor einen Hebel dreht, der eine Verriegelung löst, mit
dem das Gewicht 14 im AUV 10 befestigt ist.

[0033] Auch wenn oben davon ausgegangen wurde,
dass die Leine 12 und 22 stets abgesenkt wird, sei
an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass ins-
besondere die Leine des autonomen Unterwasser-
fahrzeugs nicht zwingend abgesenkt werden muss,
sondern auch nach oben unter Zuhilfenahme eines
Schwimmkörpers angehoben werden kann. Auch in
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diesem Ausführungsbeispiel fährt dann das Oberflä-
chenfahrzeug dieselbe Kreisbahn um die Leine 12.

[0034] Entsprechend Ausführungsbeispielen weist
das oben erläuterte System eine Steuerung aus, die
beispielsweise das Auslösen der Gewichte bzw. all-
gemein das Ausfahren der Fangleine 12 und 22 ko-
ordiniert. Diese Steuerung ist ausgebildet, um das
kurvenfahrende Wasserfahrzeug (im oberen Beispiel
das Oberflächenfahrzeug 20) entsprechend aktiv, z.
B. durch die Motoren (Außenbord- oder Innenbord-
motor oder Wasserstrahlantrieb oder Propelleran-
trieb) im Falle eines Rumpfboots koordinieren bzw.
allgemein das entsprechende Wasserfahrzeug zu
manövrieren. Auch kann durch diese Steuerung das
Manövrieren des anderen Wasserfahrzeugs, das mit
der schräg durch das Wasser gezogenen Fanglei-
ne gefangen werden soll, gesteuert werden, z. B.
so, dass dasselbe für den Bergevorgang angehalten
wird oder in seiner Geschwindigkeit reduziert wird.
Hierbei kann es entsprechend Ausführungsbeispie-
len vorteilhaft sein, dass die Wasserfahrzeuge Navi-
gationsmittel, wie z. B. Unterwassernavigationssyste-
me aufweist, so dass insbesondere eine relative Po-
sitionierung der zwei Fahrzeuge zueinander während
des Bergemanövers bestmöglich gesteuert und über-
wacht werden kann.

[0035] Auch wenn bei obigen Ausführungsbeispie-
len von einer Kurvenbahn, wie z. B. einer Kreisbahn
ausgegangen wurde, sei an dieser Stelle doch ange-
merkt, dass auch andere Bahnen, wie z. B. ein spit-
zer U-Turn möglich wären. Allgemein sollte die ge-
fahrenen Kurve mindestens 90° (hin zu dem anderen
Wasserfahrzeug) oder sogar mindestens 135° (oder
im Bereich von 90-180°) betragen, sodass es zu ei-
ner signifikanten Richtungsänderung kommt und das
hinterhergeschleppte Seil sich in einer Schlinge um
die Fangleine des anderen Wasserfahrzeuges legt.
In anderen Worten heißt das, dass das Oberflächen-
fahrzeug vor dem Manöver auf einer Seite des Sei-
les zwischen AUV und Gewicht bzw. Schwimmkörper
befindet und nach dem U-Turn-Manöver etwa 180°
auf der anderen Seite des Seiles. Die genaue Bahn
beim Manöver hängt von dem Wasserwiderstand, der
gewählten Geschwindigkeit, der Flexibilität (Materi-
aleigenschaft und Dicke) des Seiles und insbeson-
dere dem gefahrenen Radius ab. Unter Berücksich-
tigung der Randbedingungen wird dann die Bewe-
gungsbahn so abgefahren, dass der Anker schräg
durch das Wasser gezogen wird und beim Umfahren
des Tauchfahrzeugs sich mit der Leine des zu ber-
genden Fahrzeugs oder dem Gewicht verfängt.

[0036] Der Anker kann eine optimierte Form aufwei-
sen, so dass die Leine nach dem Fangen direkt ver-
riegelt. Beispiele für derartige Anker ist ein Wurfanker
mit drei oder vier Armen.

[0037] Entsprechend weiteren Ausführungsbeispie-
len kann das Oberflächenfahrzeug, wie bereits ange-
deutet, auch einen Käfig aufweisen und so das au-
tonome Unterwasserfahrzeug sichern. Entsprechend
Ausführungsbeispielen wäre es auch denkbar, dass
das bergende Schiff die Daten des autonomen Un-
terwasserfahrzeugs übernehmen kann und die Ak-
kumulatoren des autonomen Unterwasserfahrzeugs
auflädt, bis das autonome Unterwasserfahrzeug für
die nächste Mission wieder freigegeben wird.

[0038] Da das Oberflächenfahrzeug im Regelfall mit
einem Antrieb ausgestattet ist, kann das Oberflä-
chenfahrzeug zusammen mit dem geborgenen au-
tonomen Unterwasserfahrzeug zum Mutterschiff be-
wegt werden. Das Oberflächenfahrzeug ist z.B. in
der einfachste Form eines Rettungsbootes imple-
mentiert, wobei aber auch sogenannte Rigid Hull In-
flatable Boats zum Einsatz kommen können. Alterna-
tiv wären auch Oberflächenfahrzeuge in Katamaran-
form, Trimaranform (oder allgemein Schiff mit meh-
reren Rümpfen) neben dem Einrumpfboot (Monohull)
denkbar. Nach Rückkehr bei dem Mutterschiff wird
dann das Oberflächenfahrzeug zusammen mit dem
autonomen Unterwasserfahrzeug z.B. unter Zuhilfe-
nahme eines Davits oder Krans geborgen. Entspre-
chend weiteren Ausführungsbeispielen wäre es auch
denkbar, dass immer eine fixe permanente Verbin-
dung zwischen dem Oberflächenfahrzeug und dem
Mutterschiff realisiert ist (z. B. durch eine Leine). An
dieser Stelle sei auch angemerkt, dass es nicht zwin-
gend ist, dass das Oberflächenfahrzeug zu dem Mut-
terschiff zurückkehrt, da das Oberflächenfahrzeug
auch autark auf hoher See (z. B. von Land aus ge-
startet) einsetzbar ist. Bei derartigen Konzepten wä-
re zu überlegen, ob ein sogenannter Halbtaucher
oder SWATH (small waterplane area twin hull - ver-
gleichbar mit einem Katamaran) zum Einsatz kommt,
da diese stabil auf der Wasseroberfläche schwim-
men. An dieser Stelle sei weiter angemerkt, dass
es nicht zwingend ist, dass das Oberflächenfahrzeug
auch komplett an der Wasseroberfläche schwimmt,
da es entsprechend weiteren Ausführungsbeispielen
auch denkbar wäre, dass dieses knapp unterhalb
der Wasseroberfläche (typisch für Halbtaucher) ein-
gesetzt wird.

[0039] Auch wenn bei obigen Ausführungsbeispie-
len von einem AUV bzw. Unterwasserfahrzeug als
anderes Fahrzeug ausgegangen wurde, sei an dieser
Stelle angemerkt, dass das andere Fahrzeug auch
ein Torpedo, ein anderes Oberflächenfahrzeug oder
ein gewassertes Flugzeug (z.B. eine Raketenstufe
von Space X) sein kann.

[0040] Auch wenn obige Ausführungsbeispiele ins-
besondere im Zusammenhang mit einer Vorrichtung
erläutert wurden, sei darauf hingewiesen, dass sich
weitere Ausführungsbeispiele auf ein entsprechen-
des Bergeverfahren beziehen. Das Bergeverfahren
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umfasst im Wesentlichen den zentralen Schritt des
Steuerns der Kurvenbahn eines der Wasserfahrzeu-
ge, so dass es zu einer Eingriffnahme zwischen den
zwei Leinen 12 und 22 bzw. den Eingriffnahmemitteln
an den Leinen kommt.

[0041] Obwohl manche Aspekte im Zusammenhang
mit einer Vorrichtung beschrieben wurden, versteht
es sich, dass diese Aspekte auch eine Beschrei-
bung des entsprechenden Verfahrens darstellen, so-
dass ein Block oder ein Bauelement einer Vorrichtung
auch als ein entsprechender Verfahrensschritt oder
als ein Merkmal eines Verfahrensschrittes zu verste-
hen ist. Analog dazu stellen Aspekte, die im Zusam-
menhang mit einem oder als ein Verfahrensschritt
beschrieben wurden, auch eine Beschreibung eines
entsprechenden Blocks oder Details oder Merkmals
einer entsprechenden Vorrichtung dar. Einige oder
alle der Verfahrensschritte können durch einen Hard-
ware-Apparat (oder unter Verwendung eines Hard-
ware-Apparats), wie zum Beispiel einen Mikropro-
zessor, einen programmierbaren Computer oder eine
elektronische Schaltung ausgeführt werden. Bei eini-
gen Ausführungsbeispielen können einige oder meh-
rere der wichtigsten Verfahrensschritte durch einen
solchen Apparat ausgeführt werden.

[0042] Je nach bestimmten Implementierungsanfor-
derungen können Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung in Hardware oder in Software implementiert
sein. Die Implementierung kann unter Verwendung
eines digitalen Speichermediums, beispielsweise ei-
ner Floppy-Disk, einer DVD, einer Blu-ray Disc, einer
CD, eines ROM, eines PROM, eines EPROM, eines
EEPROM oder eines FLASH-Speichers, einer Fest-
platte oder eines anderen magnetischen oder opti-
schen Speichers durchgeführt werden, auf dem elek-
tronisch lesbare Steuersignale gespeichert sind, die
mit einem programmierbaren Computersystem der-
art zusammenwirken können oder zusammenwirken,
dass das jeweilige Verfahren durchgeführt wird. Des-
halb kann das digitale Speichermedium computerles-
bar sein.

[0043] Manche Ausführungsbeispiele gemäß der Er-
findung umfassen also einen Datenträger, der elek-
tronisch lesbare Steuersignale aufweist, die in der La-
ge sind, mit einem programmierbaren Computersys-
tem derart zusammenzuwirken, dass eines der hierin
beschriebenen Verfahren durchgeführt wird.

[0044] Allgemein können Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung als Computerprogrammpro-
dukt mit einem Programmcode implementiert sein,
wobei der Programmcode dahin gehend wirksam ist,
eines der Verfahren durchzuführen, wenn das Com-
puterprogrammprodukt auf einem Computer abläuft.

[0045] Der Programmcode kann beispielsweise
auch auf einem maschinenlesbaren Träger gespei-
chert sein.

[0046] Andere Ausführungsbeispiele umfassen das
Computerprogramm zum Durchführen eines der hier-
in beschriebenen Verfahren, wobei das Computer-
programm auf einem maschinenlesbaren Träger ge-
speichert ist.

[0047] Mit anderen Worten ist ein Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Verfahrens somit ein
Computerprogramm, das einen Programmcode zum
Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfah-
ren aufweist, wenn das Computerprogramm auf ei-
nem Computer abläuft.

[0048] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Verfahren ist somit ein Datenträger
(oder ein digitales Speichermedium oder ein com-
puterlesbares Medium), auf dem das Computerpro-
gramm zum Durchführen eines der hierin beschrie-
benen Verfahren aufgezeichnet ist.

[0049] Ein weiteres Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist somit ein Datenstrom
oder eine Sequenz von Signalen, der bzw. die das
Computerprogramm zum Durchführen eines der hier-
in beschriebenen Verfahren darstellt bzw. darstel-
len. Der Datenstrom oder die Sequenz von Signalen
kann bzw. können beispielsweise dahin gehend kon-
figuriert sein, über eine Datenkommunikationsverbin-
dung, beispielsweise über das Internet, transferiert zu
werden.

[0050] Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst ei-
ne Verarbeitungseinrichtung, beispielsweise einen
Computer oder ein programmierbares Logikbauele-
ment, die dahin gehend konfiguriert oder angepasst
ist, eines der hierin beschriebenen Verfahren durch-
zuführen.

[0051] Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst ei-
nen Computer, auf dem das Computerprogramm
zum Durchführen eines der hierin beschriebenen
Verfahren installiert ist.

[0052] Ein weiteres Ausführungsbeispiel gemäß der
Erfindung umfasst eine Vorrichtung oder ein Sys-
tem, die bzw. das ausgelegt ist, um ein Compu-
terprogramm zur Durchführung zumindest eines der
hierin beschriebenen Verfahren zu einem Empfän-
ger zu übertragen. Die Übertragung kann beispiels-
weise elektronisch oder optisch erfolgen. Der Emp-
fänger kann beispielsweise ein Computer, ein Mobil-
gerät, ein Speichergerät oder eine ähnliche Vorrich-
tung sein. Die Vorrichtung oder das System kann bei-
spielsweise einen Datei-Server zur Übertragung des
Computerprogramms zu dem Empfänger umfassen.
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[0053] Bei manchen Ausführungsbeispielen kann
ein programmierbares Logikbauelement (beispiels-
weise ein feldprogrammierbares Gatterarray, ein FP-
GA) dazu verwendet werden, manche oder alle
Funktionalitäten der hierin beschriebenen Verfahren
durchzuführen. Bei manchen Ausführungsbeispielen
kann ein feldprogrammierbares Gatterarray mit ei-
nem Mikroprozessor zusammenwirken, um eines der
hierin beschriebenen Verfahren durchzuführen. All-
gemein werden die Verfahren bei einigen Ausfüh-
rungsbeispielen seitens einer beliebigen Hardware-
vorrichtung durchgeführt. Diese kann eine universell
einsetzbare Hardware wie ein Computerprozessor
(CPU) sein oder für das Verfahren spezifische Hard-
ware, wie beispielsweise ein ASIC.

[0054] Die oben beschriebenen Ausführungsbei-
spiele stellen lediglich eine Veranschaulichung der
Prinzipien der vorliegenden Erfindung dar. Es ver-
steht sich, dass Modifikationen und Variationen der
hierin beschriebenen Anordnungen und Einzelheiten
anderen Fachleuten einleuchten werden. Deshalb ist
beabsichtigt, dass die Erfindung lediglich durch den
Schutzumfang der nachstehenden Patentansprüche
und nicht durch die spezifischen Einzelheiten, die
anhand der Beschreibung und der Erläuterung der
Ausführungsbeispiele hierin präsentiert wurden, be-
schränkt sei.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Bergen eines anderen Fahr-
zeugs (10) mittels eines Oberflächenfahrzeugs (20)
unter Zuhilfenahme eines System mit zwei Wasser-
fahrzeugen und eine Steuerung, wobei ein erstes der
zwei Wasserfahrzeuge ein autonomes Oberflächen-
fahrzeug (20) und ein zweites der zwei Wasserfahr-
zeuge ein autonomes Unterwasser-Fahrzeug (10) ist;
wobei das Oberflächenfahrzeug (20) eine unter die
Wasserlinie absenkbare Fangleine (22) und das
zweite Fahrzeug (10) eine ausziehbare Fangleine
(12) umfasst, wobei ein erstes der zwei Wasserfahr-
zeuge eine Fangvorrichtung (24) aufweist, die über
die absenkbare Fangleine (12) mit dem ersten Was-
serfahrzeug verbunden ist und ausgebildet ist, bei
Eingriffnahme mit der ausziehbare Fangleine (12) ei-
nes zweiten der zwei Wasserfahrzeuge eine Verbin-
dung zu der absenkbare Fangleine (22) des zweiten
der zwei Wasserfahrzeuge auszubilden;
wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
Steuern des ersten der zwei Wasserfahrzeuge der-
art, dass dieses in einer Kurvenbahn in Form eines U-
Turns um das zweite der zwei Wasserfahrzeuge ma-
növriert wird, so dass die Fangleine (22) des ersten
Wasserfahrzeuges eine Art Schlinge um die auszieh-
bare Fangleine (12) des zweiten Wasserfahrzeuges
bildet;
wobei die Fangleine (12, 22) des ersten Wasserfahr-
zeuges unter Zuhilfenahme eines Gewichts (14) oder
Anschlagstücks abgesenkt oder ausgezogen wird,

wobei das Gewicht (14) oder das Anschlagstück zum
Absenken oder Ausziehen abgeworfen wird;
wobei das Gewicht (14) über einen Metalldraht oder
Edelstahldraht mit dem zweiten Wasserfahrzeug ver-
bunden ist und wobei die Steuerung ausgebildet ist,
den Metalldraht oder Edelstahldraht mit einer Span-
nung zu beaufschlagen, so dass dieser bei Kontakt
mit Salzwasser korrodiert, um das Gewicht abzuwer-
fen oder auszuziehen.

2.   Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei die Kur-
venbahn in einer Richtungsänderung des ersten der
zwei Wasserfahrzeuge um mindestens 90° resultiert.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei ein
Radius der Kurvenbahn von der Länge der absenk-
bare Fangleine (12) des ersten der zwei Wasserfahr-
zeuge abhängt.

4.  Verfahren gemäß Anspruch 3, wobei der Radius
kleiner der Länge der Fangleine (12, 22) ist.

5.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Fangleine (22) des zweiten
Wasserfahrzeuges (10) Mittel aufweist, die die Fang-
leine (22) des zweiten Wasserfahrzeuges vertikal im
Wasser ausrichten.

6.  Verfahren gemäß Anspruch 5, wobei die Mittel
ein an der Fangleine (22) des zweiten Wasserfahr-
zeuges (10) befestigtes Gewicht umfassen, das aus-
gebildet ist, die Fangleine (22) des zweiten Wasser-
fahrzeuges (10) vertikal nach unten zu spannen.

7.  Verfahren gemäß Anspruch 5, wobei die Mittel
einen an der Fangleine des zweiten Wasserfahrzeu-
ges befestigten Schwimmkörper umfassen, der aus-
gebildet ist, die Fangleine des zweiten Wasserfahr-
zeuges vertikal nach oben zu spannen.

8.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Steuerung ausgebildet ist,
das zweite der zwei Wasserfahrzeuge in seiner Ge-
schwindigkeit zu reduzieren, bevor das erste der zwei
Wasserfahrzeuge in der Kurvenbahn gesteuert wird.

9.    Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Steuerung ausgebildet ist, um
die Fangleinen (12, 22) der zwei Wasserfahrzeuge
(10, 20) abzusenken bzw. auszuziehen, bevor das
erste der zwei Wasserfahrzeuge (10) in der Kurven-
bahn gesteuert wird.

10.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Fangvorrichtung (24) einen
Fanghaken aufweist.

11.    Verfahren gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, wobei das Verfahren den Schritt des Steu-
erns des zweiten Wasserfahrzeugs derart umfasst,



DE 10 2017 212 126 B4    2020.10.08

9/12

dass dieses an einer Position anhält oder seine Ge-
schwindigkeit reduziert, um welche die Kurvenbahn
des ersten Wasserfahrzeugs verläuft.

12.    Verfahren gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, wobei das Verfahren den Schritt des Absen-
kens oder Ausziehens der Fangleinen (12, 22) um-
fasst.

13.    Verfahren gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, wobei das Verfahren den Schritt des Abwer-
fens eines Gewichts (14) an der Fangleine (12, 22)
des zweiten der zwei Wasserfahrzeuge umfasst, um
die Fangleine (12, 22) des zweiten der zwei Wasser-
fahrzeuge abzusenken oder auszuziehen.

14.    Verfahren gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, wobei das erste der zwei Wasserfahrzeuge
derart gesteuert wird, dass die Kurvenbahn einen Ra-
dius aufweist, der von der Länge der Fangleine (12,
22) des ersten Wasserfahrzeugs abhängig ist oder
kleiner ist als die Fangleine des ersten Wasserfahr-
zeugs lang ist.

15.  Computerprogramm mit einem Programmcode
zur Durchführung eines Verfahrens gemäß einem der
vorherigen Ansprüche, wenn das Programm auf ei-
nem Computer abläuft.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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