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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Bergen eines autonomen Unterwasser-
fahrzeugs (15) aus dem Wasser, wobei ein Fangnetz (12)
zur Aufnahme des Unterwasserfahrzeugs (15) unter die
Wasseroberfläche (W) verbracht wird und ein mit dem Fang-
netz (12) verbundener Schallsender (7) ein Schallsignal zur
Ortung des Fangnetzes (12) durch das Unterwasserfahr-
zeug (15) sendet. Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrich-
tung (13) zum Bergen eines autonomen Unterwasserfahr-
zeugs (15) aus dem Wasser, wobei ein unter die Wasser-
oberfläche (W) verbringbares Fangnetz (12) zur Aufnahme
des Unterwasserfahrzeugs (15) und einen mit dem Fang-
netz (12) verbundenen Schallsender (7), durch welchen ein
Schallsignal zur Ortung des Fangnetzes (12) durch das Un-
terwasserfahrzeug (15) sendbar ist. Zudem betrifft die Erfin-
dung ein Fahrzeugsystem (1) mit einem autonomen Unter-
wasserfahrzeug (15) und einer Vorrichtung (14) zum Bergen
des autonomen Unterwasserfahrzeugs (15).
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Bergen eines autonomen Unterwas-
serfahrzeugs aus dem Wasser. Ferner betrifft die Er-
findung ein Fahrzeugsystem mit einem autonomen
Unterwasserfahrzeug.

[0002] Autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs)
werden eingesetzt, um Aufgaben unter der Mee-
resoberfläche auszuführen. Sie kommen im zivilen
Anwendungsbereich beispielsweise zur Inspektion
von Unterseekabeln und -pipelines zum Einsatz. Im
militärischen Bereich werden autonome Unterwas-
serfahrzeuge u. a. zu Aufklärungszwecken einge-
setzt, beispielsweise zur Seeminenerkennung. Ähn-
lich wie ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge (auch
als ROVs bezeichnet) sind autonome Unterwas-
serfahrzeuge unbemannt, können im Unterschied
zu den ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen ihre
Aufgaben aber völlig autark ausführen und benötigen
keine externe Steuerung.

[0003] Derartige autonome Unterwasserfahrzeuge
werden üblicherweise von einem Mutterschiff im
Wasser ausgesetzt und nach Abschluss der Missi-
on wieder von dem Mutterschiff geborgen. Zum Ber-
gen des autonomen Unterwasserfahrzeugs kann bei-
spielsweise das aus der EP 2 452 868 A1 bekannte
Verfahren verwendet werden, bei welchem eine an
Bord des autonomen Unterwasserfahrzeugs vorge-
haltene Bergungsboje eingesetzt wird. Die Bergungs-
boje wird nach Abschluss der Mission von dem auto-
nomen Unterwasserfahrzeug ausgesetzt und treibt –
über ein Seil mit dem Unterwasserfahrzeug verbun-
den – an der Wasseroberfläche. Mithilfe eines Krans
des Mutterschiffs wird zunächst die Bergungsboje an
Bord des Mutterschiffs verbracht und dann das an
dem Seil hängende Unterwasserfahrzeug.

[0004] Bei diesem Verfahren hat es sich als nach-
teilig herausgestellt, dass die Besatzungsmitglieder
des Mutterschiffs eine Vielzahl manueller Tätigkei-
ten durchführen müssen, wie z. B. das Steuern des
Krans, um die Boje mit dem Kran aufzunehmen, das
Lösen der Boje von dem Kran und das anschließen-
de Verbinden des Seils mit dem Kran, um das Un-
terwasserfahrzeug aufnehmen zu können. Das Ver-
fahren ist daher anfällig für Bedienfehler der Besat-
zungsmitglieder.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, die Anfälligkeit für Bedienfehler beim Bergen ei-
nes autonomen Unterwasserfahrzeugs zu verringern.

[0006] Bei einem Verfahren der eingangs genannten
Art wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass ein Fang-
netz zur Aufnahme des Unterwasserfahrzeugs unter
die Wasseroberfläche verbracht wird und ein mit dem
Fangnetz verbundener Schallsender ein Schallsignal
zur Ortung des Fangnetzes durch das Unterwasser-
fahrzeug sendet.

[0007] Durch das von dem Schallsender gesende-
te Schallsignal kann das autonome Unterwasser-
fahrzeug das Fangnetz orten. Es wird damit mög-
lich, dass sich das autonome Unterwasserfahrzeug
selbsttätig in Richtung des Fangnetzes bewegt. Das
Unterwasserfahrzeug kann in dem Fangnetz aufge-
nommen und dann geborgen werden. Es ist we-
der erforderlich, das Unterwasserfahrzeug manuell
fernzusteuern noch ist es erforderlich, Vorrichtungen
an einem das Unterwasserfahrzeug aufnehmendem
Schiff, wie beispielsweise einen Kran, manuell zu
steuern, um das Unterwasserfahrzeug aus dem Was-
ser aufzunehmen. Damit wird die Anzahl manueller
Tätigkeiten beim Bergen des Unterwasserfahrzeugs
reduziert und somit die Anfälligkeit für Bedienfehler
verringert.

[0008] Bevorzugt wird das Fangnetz im Wasser be-
wegt. Beispielsweise kann das Fangnetz nach Art ei-
nes Schleppnetzes durch ein Schiff geschleppt wer-
den, so dass eine Bergung des Unterwasserfahr-
zeugs während der Fahrt des Schiffs ermöglicht wird.
Besonders bevorzugt weist das Fangnetz einen sack-
artigen Aufbau mit einer Öffnung auf, die derart aus-
gestaltet ist, dass das autonome Unterwasserfahr-
zeug durch die Öffnung in das Fangnetz eindringen
und in dem Fangnetz gefangen werden kann. Das
Fangnetz kann über im Bereich der Öffnung angeord-
nete Auftriebskörper und/oder Gewichte in einer Stel-
lung gehalten werden, in welcher eine Öffnungsebe-
ne der Öffnung im Wesentlichen senkrecht zur Was-
seroberfläche angeordnet ist. Vorteilhafterweise ist
das Fangnetz, insbesondere über ein Seil oder meh-
rere Seile, mit einem Schwimmkörper verbunden, der
an der Wasseroberfläche schwimmt. Der Schwimm-
körper kann derart mit einem Schiff verbunden sein,
dass er von dem Schiff geschleppt wird. Bevorzugt
ist der Schallsender an oder in dem Schwimmkörper
angeordnet.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Verfahrens wird das Schallsignal von dem Unterwas-
serfahrzeug empfangen, so dass das Schallsignal
an Bord des autonomen Unterwasserfahrzeugs aus-
gewertet werden kann. Zum Empfang des Schallsi-
gnals weist das Unterwasserfahrzeug bevorzugt ei-
nen Schallempfänger auf. Der Schallempfänger kann
entweder eigens für den Empfang des Schallsignals
des mit dem Fangnetz verbundenen Schallsenders
vorgesehen sein oder als Teil einer Sonaranlage des
autonomen Unterwasserfahrzeugs ausgestaltet sein.
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[0010] In diesem Zusammenhang ist es besonders
vorteilhaft, wenn die Herkunftsrichtung des empfan-
genen Schallsignals bestimmt wird, so dass Rück-
schlüsse auf die relative Position des Unterwas-
serfahrzeugs gegenüber dem Schallsender gezogen
werden können. Zur Ermittlung der Herkunftsrich-
tung kann ein richtungssensitiver Schallempfänger
an Bord des autonomen Unterwasserfahrzeugs vor-
gesehen sein. Bevorzugt wird anhand des Schallsi-
gnals alternativ oder zusätzlich die Entfernung des
Unterwasserfahrzeugs von dem Schallsender be-
stimmt. Die Bestimmung der Entfernung kann bei-
spielsweise auf Grundlage von Änderungen der Her-
kunftsrichtung des Schallsignals erfolgen. Alterna-
tiv kann zur Entfernungsbestimmung ein Schallsen-
der in dem autonomen Unterwasserfahrzeug ange-
ordnet sein, über welchen ein Entfernungsbestim-
mungssignal gesendet wird. Über den Schallempfän-
ger des autonomen Unterwasserfahrzeugs können
von dem mit dem Fangnetz verbundenen Schallsen-
der reflektierte oder zurückgesendete Schallsignale
empfangen werden und es kann somit auf die Entfer-
nung zwischen Schallsender und Unterwasserfahr-
zeug geschlossen werden.

[0011] Bevorzugt bestimmt das Unterwasserfahr-
zeug anhand des Schallsignals die Position des
Schallsenders und/oder die Position des Fangnetzes.
Die Bestimmung der Position des Schallsenders und/
oder des Fangnetzes kann auf Grundlage der ermit-
telten Herkunftsrichtung des Schallsignals und der er-
mittelten Entfernung von dem Schallsender erfolgen.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung
empfängt ein mit dem Fangnetz verbundener Schall-
empfänger Schallsignale des autonomen Unterwas-
serfahrzeugs. Zusätzlich zu dem Schallsender kann
ein mit dem Fangnetz verbundener Schallempfänger
vorgesehen sein, um eine bidirektionale Kommunika-
tion mit dem autonomen Unterwasserfahrzeug zu er-
möglichen. Anhand einer bidirektionalen Kommuni-
kationsverbindung zwischen dem autonomen Unter-
wasserfahrzeug und dem mit dem Fangnetz verbun-
denen Schallender und Schallempfänger kann die
Bestimmung der Position von Schallsender und/oder
Fangnetz durch das autonome Unterwasserfahrzeug
verbessert werden. Der mit dem Fangnetz verbunde-
ne Schallsender und der mit dem Fangnetz verbun-
dene Schallempfänger können bevorzugt zusammen
in einem Schallmodem integriert sein.

[0013] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfah-
rens sieht vor, dass das autonome Unterwasserfahr-
zeug in eine vorgegebene Position vor dem Fang-
netz, insbesondere vor der Öffnung des Fangnet-
zes, bewegt wird. Besonders vorteilhaft ist es, wenn
das autonome Unterwasserfahrzeug derart ausgebil-
det ist, dass es sich anhand der ermittelten Position
des Schallsenders und/oder des Fangnetzes selbst-
tätig in den Bereich vor dem Fangnetz bewegt. Das

autonome Unterwasserfahrzeug kann eine mit dem
Schallempfänger gekoppelte Steuereinrichtung auf-
weisen, über welche Steuerbefehle erzeugt werden,
die das Unterwasserfahrzeug in den Bereich vor der
Öffnung des Fangnetzes steuern. Bevorzugt wird die
Geschwindigkeit des autonomen Unterwasserfahr-
zeugs derart an die Geschwindigkeit des Fangnetzes
angepasst, dass sich das Unterwasserfahrzeug in ei-
nem im Wesentlichen konstanten Abstand zu dem
Fangnetz befindet. Bei einem Verfahren, bei dem der
Schallsender in oder an einem mit dem Fangnetz ver-
bundenen Schwimmkörper angeordnet ist, kann das
autonome Unterwasserfahrzeug in eine vorgegebene
Stellung unterhalb des Schwimmkörpers bewegt wer-
den, so dass sich das autonome Unterwasserfahr-
zeug im Bereich vor dem Fangnetz befindet.

[0014] In diesem Zusammenhang ist es bevorzugt,
wenn das autonome Unterwasserfahrzeug nach Er-
reichen der vorgegebenen Position vor dem Fang-
netz antriebslos geschaltet wird und es in dem Fang-
netz aufgenommen wird. Der Antrieb des autonomen
Unterwasserfahrzeugs kann nach Erreichen der vor-
gegebenen Position vor dem Fangnetz abgeschaltet
werden, so dass das Unterwasserfahrzeug durch das
bewegte, dem Unterwasserfahrzeug nachfolgende
Fangnetz eingefangen wird. Alternativ kann das au-
tonome Unterwasserfahrzeug durch seinen Antrieb
in Richtung des Fangnetzes beschleunigt werden,
nachdem die vorgegebene Position vor dem Fang-
netz erreicht wird.

[0015] Vorteilhafterweise wird das Fangnetz aus
dem Wasser eingeholt, so dass das in dem Fangnetz
aufgenommene autonome Unterwasserfahrzeug ge-
borgen werden kann. Zum Einholen des Fangnet-
zes kann das Fangnetz beispielsweise mittels einer
Seilwinde aus dem Wasser gezogen werden. Bevor-
zugt ist die Seilwinde an einem Kran angeordnet, so
dass das Fangnetz zusammen mit dem Unterwasser-
fahrzeug über die Wasseroberfläche gehoben wer-
den kann. Durch das Einholen des Fangnetzes ist
es nicht erforderlich, das autonome Unterwasserfahr-
zeug oder eine mit dem autonomen Unterwasserfahr-
zeug verbundene Boje mit einem Kran zu Greifen.

[0016] Bei einer Vorrichtung zum Bergen eines au-
tonomen Unterwasserfahrzeugs aus dem Wasser ist
zur Lösung der eingangs genannten Aufgabe ein un-
ter die Wasseroberfläche verbringbares Fangnetz zur
Aufnahme des Unterwasserfahrzeugs und ein mit
dem Fangnetz verbundenen Schallsender vorgese-
hen, durch welchen ein Schallsignal zur Ortung des
Fangnetzes durch das Unterwasserfahrzeug sendbar
ist.

[0017] Bei der Vorrichtung ergeben sich dieselben
Vorteile, wie sie bereits im Zusammenhang mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren beschrieben worden
sind.
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[0018] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Vorrich-
tung sieht vor, dass der Schallsender an oder in ei-
nem mit dem Fangnetz verbundenen Schwimmkör-
per angeordnet ist. Der Schwimmkörper kann von ei-
nem Schiff geschleppt werden und als Anbindungs-
element für das Fangnetz dienen, so dass das Fang-
netz hinter dem Schwimmkörper hergezogen wird.
Durch eine Anordnung innerhalb des Schwimmkör-
pers kann der Schallsender gegen die Einwirkungen
von Wasser geschützt werden.

[0019] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein
Fahrzeugsystem mit einem autonomen Unterwasser-
fahrzeug. Bei einem derartigen Fahrzeugsystem wird
die eingangs genannte Aufgabe dadurch gelöst, dass
eine vorstehend beschriebene Vorrichtung zum Ber-
gen eines autonomen Unterwasserfahrzeugs vorge-
sehen wird.

[0020] Bei dem Fahrzeugsystem ergeben sich die-
selben Vorteile, wie sie bereits im Zusammenhang
mit dem erfindungsgemäßen Verfahren bzw. der er-
findungsgemäßen Vorrichtung beschrieben worden
sind.

[0021] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Fahrzeugsystems weist das autonome Unterwas-
serfahrzeug einen Schallempfänger auf. Über den
Schallempfänger des Unterwasserfahrzeugs können
die von dem mit dem Fangnetz verbundenen Schall-
sender gesendeten Schallsignale empfangen wer-
den. Alternativ oder zusätzlich kann das autonome
Unterwasserfahrzeug einen Schallsender aufweisen,
um mit einem mit dem Fangnetz verbundenen Schall-
empfänger zu kommunizieren und/oder um ein Ent-
fernungsbestimmungssignal zu senden.

[0022] Bei der Vorrichtung zum Bergen eines au-
tonomen Unterwasserfahrzeugs und dem Fahrzeug-
system können neben den vorstehend genannten
bevorzugten Ausgestaltungen auch die im Zusam-
menhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ge-
nannten bevorzugten Merkmale allein oder in Kombi-
nation Anwendung finden.

[0023] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der Zeichnung, so-
wie aus der nachfolgenden Beschreibung einer be-
vorzugten Ausführungsform anhand der Zeichnung.
Die Zeichnung illustriert dabei lediglich eine beispiel-
hafte Ausführungsform der Erfindung, welche den Er-
findungsgedanken nicht einschränkt.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0024] Die Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Fahr-
zeugsystem mit einem autonomen Unterwasserfahr-
zeug und einer Vorrichtung zum Bergen des Un-
terwasserfahrzeugs in einer schematischen Darstel-
lung.

Ausführungsform der Erfindung

[0025] In der Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Fahr-
zeugsystem 1 mit einem autonomen Unterwasser-
fahrzeug 15 dargestellt. Bei dem autonomen Un-
terwasserfahrzeug 15 handelt es sich um ein mili-
tärisches Unterwasserfahrzeug, welches zu Aufklä-
rungszwecken eingesetzt wird. Das autonome Un-
terwasserfahrzeug 15 kann vorgegebene Aufgaben
selbstständig ausführen, d.h. ohne eine Steuerung
oder Fernsteuerung. Hierzu weist das autonome Un-
terwasserfahrzeug 15 eine Steuereinrichtung 19 auf,
die programmierbar ist und in welcher ein das Un-
terwasserfahrzeug während seines Einsatzes steu-
erndes Programm, z.B. in Form einer Software, hin-
terlegt ist. Das autonome Unterwasserfahrzeug 15
kann insofern vor der Durchführung einer militäri-
schen Mission programmiert werden. Das autonome
Unterwasserfahrzeug 15 wird durch ein als Schiff 2
ausgebildetes Wasserfahrzeug in einen Einsatzbe-
reich verbracht, in welchem eine Mission ausgeführt
werden soll. Nach der Ankunft im Einsatzbereich wird
das autonome Unterwasserfahrzeug 15 zu Wasser
gelassen. Im Wasser bewegt sich das Unterwasser-
fahrzeug 15 autonom und führt die vorgesehenen
Aufgaben autonom aus.

[0026] Nach Abschluss der Mission ist es erforder-
lich, dass autonome Unterwasserfahrzeug 15 aus
dem Wasser einzuholen. Zur Bergung des autono-
men Unterwasserfahrzeugs 15 kommt eine Vorrich-
tung 14 sowie ein Verfahren zur Anwendung, bei wel-
chem Bedienfehler durch Besatzungsmitglieder wei-
testgehend vermieden werden können. Hierbei wird
ein zur Aufnahme des Unterwasserfahrzeugs 15 ge-
eignetes Fangnetz 12 unter die Wasseroberfläche W
verbracht. Ferner ist ein mit dem Fangnetz 12 ver-
bundener Schallsender 7 vorgesehen, welcher ein
Schallsignal aussendet, anhand dessen das Fang-
netz 12 durch das autonome Unterwasserfahrzeug
15 geortet werden kann.

[0027] Das Fangnetz 12 ist sackartig ausgebildet
und weist eine Öffnung 13 auf, durch die das au-
tonome Unterwasserfahrzeug 15 in das Innere des
Fangnetzes 12 gelangen kann. Im Bereich der Öff-
nung 13 ist an dem Fangnetz 12 mindestens ein Auf-
triebskörper 10 und/oder mindestens ein Gewicht 11
angeordnet. Vorzugsweise sind der mindestens eine
Auftriebskörper 10 und das mindestens eine Gewicht
11 gegenüberliegend am Rand der Öffnung 13 ange-
ordnet. Durch die gegenüberliegende Anordnung des
Auftriebskörpers 10 und des Gewichts 11 kann die
Öffnung 13, in einer Lage unterhalb der Wasserober-
fläche W gehalten werden, in welcher die Öffnungs-
ebene der Öffnung 13 im Wesentlichen senkrecht zu
der Wasseroberfläche W angeordnet ist.

[0028] Das Fangnetz 12 ist über als Seile 9 ausge-
bildete Verbindungsmittel mit einem Schwimmkörper
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5 verbunden, dessen Auftrieb derart bemessen ist,
dass er an der Wasseroberfläche W schwimmt. Der
Schwimmkörper 5 ist über ein als Seil 4 ausgestal-
tetes Verbindungsmittel mit dem Schiff 2 verbunden
und kann durch das Schiff 2 geschleppt werden. Das
Seil 4 kann über eine an dem Schiff 2 angeordne-
te Seilwinde 3 ausgebracht und eingeholt werden.
Durch die Anbindung des Fangnetzes 12 über den
Schwimmkörper 5 an das Schiff 2 ist es möglich, das
Fangnetz 12 nach Art eines Schleppnetzes zur Fi-
scherei in einer vorgegeben Tiefe hinter dem Schiff 2
zu schleppen.

[0029] In dem Schwimmkörper 5 ist ein Schallmo-
dem 6 angeordnet. Das Schallmodem 6 weist ne-
ben dem Schallsender 7 einen Schallempfänger 8
auf, so dass es mit dem Schallmodem 6 möglich ist,
Schallsignale sowohl zu senden als auch zu emp-
fangen. Über das Schallmodem 6 kann eine bidi-
rektionale Kommunikationsverbindung mit einem an
Bord des autonomen Unterwasserfahrzeugs 15 an-
geordneten Schallmodem 16 hergestellt werden. Das
Schallmodem 16 des autonomen Unterwasserfahr-
zeugs 15 weist ebenfalls einen Schallsender 17 und
einen Schallempfänger 18 auf.

[0030] Nachfolgend sollen verschiedene Ausgestal-
tungen des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Ber-
gen des autonomen Unterwasserfahrzeugs 15 aus
dem Wasser beschrieben werden.

[0031] Gemäß einer ersten Ausgestaltung des Ver-
fahrens wird das Fangnetz 12 durch das Schiff 2 im
Wasser bewegt. Das Schiff 2 schleppt den Schwimm-
körper 5 und damit auch das mit dem Schwimmkör-
per 5 verbundene Fangnetz 12. Durch den inner-
halb des Schwimmkörpers 5 angeordneten Schall-
sender werden, insbesondere kontinuierlich, Schall-
signale abgegeben, die sich im Wasser ausbreiten.
Die Schallsignale werden durch den Schallempfän-
ger 18 des autonomen Unterwasserfahrzeugs 15
empfangen. Der Schallempfänger 18 ist richtungs-
sensitiv ausgebildet, so dass die Herkunftsrichtung
des Schallsignals durch Schallempfänger 18 ermit-
telt werden kann. Zusätzlich wird durch das auto-
nome Unterwasserfahrzeug 15 die Entfernung zwi-
schen dem Schallsender 7 und dem autonomen Un-
terwasserfahrzeug 15 bestimmt. Zur Entfernungsbe-
stimmung sendet der Schallsender 17 des autono-
men Unterwasserfahrzeugs 15 ein Entfernungsbe-
stimmungssignal, welches von dem Schallempfän-
ger 8 des Schwimmkörpers 5 empfangen wird. Bei
Empfang des Entfernungsbestimmungssignals durch
den Schallempfänger 8 des Schwimmkörpers 5 wird
ein vorgegebenes Schallsignal durch den Schallsen-
der 7 des Schwimmkörpers 5 gesendet. Beispiels-
weise kann das durch den Schallempfänger 8 emp-
fangene Entfernungsbestimmungssignal durch den
Schallsender 8 zurückgesendet werden, so dass ei-
ne Art Signalschleife gebildet wird. Über die Mes-

sung der Dauer zwischen dem Senden des Schall-
signals durch den Schallsender 17 des Unterwas-
serfahrzeugs 15 und dem Empfangen des Schallsi-
gnals durch den Schallempfänger 18 des Unterwas-
serfahrzeugs 15 wird die Entfernung zwischen dem
Schwimmkörper 5 und dem Unterwasserfahrzeug 15
ermittelt.

[0032] Anhand der ermittelten Herkunftsrichtung so-
wie der gemessenen Entfernung wird an Bord des au-
tonomen Unterwasserfahrzeugs 15 die Position des
Schallsenders 7 und damit auch die Position des
Schwimmkörpers 5 ermittelt. Da die Länge der Seile
9 zwischen dem Schwimmkörper 5 und dem Fang-
netz 12 bekannt ist, lässt sich aus der Position des
Schallsenders 7 auch auf die Position des Fangnet-
zes 12 schließen. Anhand der ermittelten Position
des Schallsenders 7, bzw. des Schwimmkörpers 5
oder des Fangnetzes 12 wird das autonome Unter-
wasserfahrzeug 15 durch die Steuereinrichtung 19
derart gesteuert, dass es eine vorgegebene Stellung
unterhalb des Schwimmkörpers 5, also eine Stellung
im Bereich vor dem Fangnetz 12, einnimmt. Die Ge-
schwindigkeit des autonomen Unterwasserfahrzeugs
15 kann derart an die Geschwindigkeit des Schiffs
2, bzw. des Schwimmkörpers 5 oder des Fangnet-
zes 12 angepasst werden, dass sich das Unterwas-
serfahrzeug 15 in einem im Wesentlichen konstanten
Abstand zu dem Fangnetz 12 befindet. Sobald das
autonome Unterwasserfahrzeug 15 die vorgegebene
Stellung unterhalb des Schwimmkörpers 5, bzw. im
Bereich vor dem Fangnetz 12 erreicht hat, wird der
Antrieb des Unterwasserfahrzeugs durch die Steu-
ereinrichtung 19 abgeschaltet. Das autonome Un-
terwasserfahrzeug 15 reduziert dadurch seine Ge-
schwindigkeit und wird von dem mit dem Schiff 2 be-
wegten Fangnetz 12 eingefangen. Schließlich wird
das Fangnetz 12 über die Seilwinde 3 von dem Schiff
2 eingeholt, so dass das Fangnetz 12 zusammen mit
dem autonomen Unterwasserfahrzeug 15 an Bord
des Schiffs 2 verbracht werden kann.

[0033] Gemäß einer zweiten Ausgestaltung des Ver-
fahrens zum Bergen des autonomen Unterwasser-
fahrzeugs 15 ermittelt das autonome Unterwasser-
fahrzeug 15 die Position des Fangnetzes 12. Die Po-
sition des Fangnetzes 12 wird aus der ermittelten Po-
sition des Schallsenders 7 bzw. des Schwimmkör-
pers 5 und dem durch die Länge der Seile 9 zwischen
dem Schwimmkörper 5 und dem Fangnetz 12 vorge-
gebenen Abstand ermittelt. Das autonome Unterwas-
serfahrzeug 15 wird mithilfe der Steuereinrichtung 19
in das Fangnetz 12 gesteuert. Sobald das autonome
Unterwasserahrzeug 15 sich innerhalb des Fangnet-
zes 12 befindet, wird der Antrieb des Unterwasser-
fahrzeugs 12 abgeschaltet, um Beschädigungen des
Fangnetzes 12 durch da Unterwasserfahrzeug 15 zu
verhindern. Das Fangnetz 12 kann dann zusammen
mit dem Unterwasserfahrzeug 15 an Bord des Schiffs
2 verbracht werden.
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[0034] Bei den vorstehend beschriebenen Verfah-
ren zum Bergen eines autonomen Unterwasserfahr-
zeugs 15 aus dem Wasser mittels einer entspre-
chenden Vorrichtung 14 wird zunächst ein Fangnetz
12 zur Aufnahme des Unterwasserfahrzeugs 15 un-
ter die Wasseroberfläche W verbracht. Ein mit dem
Fangnetz 12 verbundener Schallsender 7 sendet ein
Schallsignal zur Ortung des Fangnetzes 12 durch
das autonome Unterwasserfahrzeug 15. Hierdurch
kann das Bergen des autonomen Unterwasserfahr-
zeugs 15 weitestgehend selbsttätig erfolgen, so dass
die Anfälligkeit für Bedienfehler durch Besatzungs-
mitglieder verringert wird.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeugsystem
2 Schiff
3 Seilwinde
4 Seil
5 Schwimmkörper
6 Schallmodem
7 Schallsender
8 Schallempfänger
9 Seil
10 Auftriebskörper
11 Gewicht
12 Netz
13 Öffnung
14 Bergevorrichtung
15 autonomes Unterwasserfahrzeug
16 Schallmodem
17 Schallsender
18 Schallempfänger
19 Steuereinrichtung
W Wasseroberfläche
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bergen eines autonomen Unter-
wasserfahrzeugs (15) aus dem Wasser, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Fangnetz (12) zur Aufnahme
des Unterwasserfahrzeugs (15) unter die Wasser-
oberfläche (W) verbracht wird und ein mit dem Fang-
netz (12) verbundener Schallsender (7) ein Schallsi-
gnal zur Ortung des Fangnetzes (12) durch das Un-
terwasserfahrzeug (15) sendet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fangnetz (12) im Wasser bewegt
wird.

3.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schallsignal von dem autonomen Unterwasserfahr-
zeug (15) empfangen wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Herkunftsrichtung des empfange-
nen Schallsignals bestimmt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das auto-
nome Unterwasserfahrzeug (15) anhand des Schall-
signals die Position des Schallsenders (7) und/oder
die Position des Fangnetzes (12) bestimmt.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein mit
dem Fangnetz (12) verbundener Schallempfänger (8)
Schallsignale des autonomen Unterwasserfahrzeugs
(15) empfängt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das auto-
nome Unterwasserfahrzeug (15) in eine vorgegebe-
ne Position vor dem Fangnetz (12) bewegt wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das autonome Unterwasserfahrzeug
(15) nach Erreichen der vorgegebenen Position vor
dem Fangnetz (12) antriebslos geschaltet wird und es
in dem Fangnetz (12) aufgenommen wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fang-
netz (12) aus dem Wasser eingeholt wird.

10.  Vorrichtung zum Bergen eines autonomen Un-
terwasserfahrzeugs (15) aus dem Wasser, gekenn-
zeichnet durch ein unter die Wasseroberfläche (W)
verbringbares Fangnetz (12) zur Aufnahme des Un-
terwasserfahrzeugs (15) und einen mit dem Fang-
netz (12) verbundenen Schallsender (7), durch wel-
chen ein Schallsignal zur Ortung des Fangnetzes (12)
durch das Unterwasserfahrzeug (15) sendbar ist.

11.   Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schallsender (7) an oder
in einem mit dem Fangnetz (12) verbundenen
Schwimmkörper (5) angeordnet ist.

12.    Fahrzeugsystem mit einem autonomen Un-
terwasserfahrzeug (15), gekennzeichnet durch eine
Vorrichtung (14) zum Bergen des autonomen Unter-
wasserfahrzeugs (15) nach einem der Ansprüche 10
oder 11.

13.  Fahrzeugsystem nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das autonome Unterwasser-
fahrzeug (15) einen Schallempfänger (18) und/oder
einen Schallsender (17) aufweist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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