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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zum Aufnehmen eines Unterwasserfahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Ein autonomes Oberflächenfahr-
zeug zum Aufnehmen des Unterwasserfahrzeugs umfasst
einen Hauptschwimmkörper sowie einen Schwenkarm. Zu-
sätzlich umfasst dieser Mittel zum Aufnehmen des Un-
terwasserfahrzeugs, die über den Schwenkarm von dem
Hauptschwimmkörper beabstandet sind.
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Beschreibung

[0001] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung beziehen sich auf ein autonomes Oberflächen-
fahrzeug zum Aufnehmen eines Unterwasserfahr-
zeugs sowie auf ein System umfassend ein Ober-
flächenfahrzeug sowie ein Unterwasserfahrzeug. Ein
weiteres Ausführungsbeispiel bezieht sich auf ein
Verfahren zum Bergen eines autonomen Unterwas-
serfahrzeugs.

[0002] Unterwasserfahrzeuge bzw. autonome Un-
terwasserfahrzeuge (AUV) können auf unterschied-
liche Art und Weise geborgen werden. Ein übliches
Verfahren zum Bergen des Unterwasserfahrzeugs
lässt sich wie folgt beschreiben: Beim Auftauchen
des Unterwasserfahrzeugs löst sich eine kleine Bo-
je von selbigem, die an der Oberfläche schwimmend
über eine Leine mit dem AUV verbunden ist. Das
ist beispielsweise in der WO 2014/173392 A1 offen-
bart. Üblicherweise wird nach dem Auftauchen des
AUVs und dem Auslösen der Boje mit einer Harpune
vom Schiff aus ein Wurfanker mit einer zweiten Lei-
ne über die Leine zwischen AUV und Boje geschos-
sen und dann langsam zurückgezogen, um die Lei-
ne zwischen Boje und AUV zu greifen. Hierbei ver-
fängt sich die Leine mit dem Wurfanker, so dass man
die Boje an Bord ziehen kann. Die Harpune ist des-
halb notwendig, weil durch selbe verhindert werden
kann, dass die Leine in den Propellerantrieb gezogen
wird. Dieses Vorgehen ist sehr fehleranfällig und ex-
trem zeitaufwendig. Zusätzlich sei auch noch auf die
EP 2739524 B1 verwiesen.

[0003] Aus einem weiteren Stand der Technik be-
kannte Variante ist das sogenannte Caliste-Konzept
vom ifremer. Hierbei wird ein Aussetz-Bergesystem
beschrieben, das einen frei im Wasser schwimmen-
den, nur mit einer Leine gesicherten Käfig umfasst.
Dieser Ansatz ist z.B. in der WO 2008/012473 A1
erläutert. Durch die ständige Verbindung zum Mut-
terschiff ergeben sich Einschränkungen bzgl. Benut-
zerfreundlichkeit und Flexibilität. Deshalb besteht der
Bedarf nach einem verbesserten Ansatz.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein verbessertes Konzept zum Bergen von Unterwas-
serfahrzeugen, insbesondere autonomen Unterwas-
serfahrzeugen zu schaffen.

[0005] Die Aufgabe wird durch die unabhängigen
Patentansprüche gelöst.

[0006] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung schaffen ein autonomes Oberflächenfahrzeug
zum Aufnehmen eines Unterwasserfahrzeugs mit ei-
nem (z.B. motorisch antreibbaren) Schwimmkörper,
einem Schwenkarm/Ausleger und einem optionalen
Nebenschwimmkörper, der über den Schwenkarm/
Ausleger mit dem Hauptschwimmkörper verbunden

ist. Zusätzlich umfasst das Oberflächenfahrzeug z.
B. am Schwenkarm oder am Nebenschwimmkörper
verbundene Mittel zum Aufnehmen des Unterwas-
serfahrzeugs, die über den Schwenkarm von dem
Hauptschwimmkörper beabstandet sind.

[0007] Ausführungsbeispielen der vorliegenden An-
meldung liegt also die Erkenntnis zugrunde, dass
über Aufnahmemittel, wie z. B. einen Haken, die über
einen - z.B. seitlich herausragenden - Baum von dem
Oberflächenfahrzeug (USV, Unmanned Surface Ve-
hicle) in das Wasser ragen, ein Unterwasserfahr-
zeug z.B. an einer Leine desselben gefasst werden
kann. Durch die Beabstandung von Aufnahmemittel
und dem (motorisch angetriebenen) Hauptrumpf des
USVs wird die Gefahr, dass sich die Leine in der
Schiffsschraube verfängt, reduziert ist. Ferner kann
dadurch, dass das Oberflächenfahrzeug selbstän-
dig antreibbar bzw. manövrierbar ist, die Ergonomie
des Bergevorgangs wesentlich verbessert werden.
Da entsprechend einer bevorzugten Variante das
Oberflächenfahrzeug autonom agiert, wird der Benut-
zerkomfort weiter gesteigert. Entsprechend weiteren
Ausführungsbeispielen kann die Gefahr des Verhed-
derns weiter reduziert werden, indem ein Strahlan-
trieb verwendet wird.

[0008] Entsprechend Ausführungsbeispielen sind
die Mittel zum Aufnehmen unter der Wasseroberflä-
che, z. B. ein oder mehrere Meter unter der Was-
seroberfläche ausgeführt. Hierbei kann beispielswei-
se ein Haken oder eine unter Wasser treibende Lei-
ne verwendet werden. Da die Boje an der Ober-
fläche schwimmt und sich folglich die Leine schräg
zum Unterwasserfahrzeug nach unten erstreckt, ist
durch eine derartige Anordnung ein zuverlässiges
Greifen der Leine möglich. Entsprechend einem wei-
teren Ausführungsbeispiel kann eine Winde vorge-
sehen sein, so dass mittels dieser Winde nach dem
Aufnehmen der Leine bzw. allgemein nach dem
Greifen des Unterwasserfahrzeugs das Unterwasser-
fahrzeug an das Oberflächenfahrzeug herangezogen
werden kann bzw. aufgeladen werden kann.

[0009] Entsprechend einem Ausführungsbeispiel
umfasst der Hauptschwimmkörper des Oberflächen-
fahrzeugs einen sogenannten Doppelrumpf, gegebe-
nenfalls auch mit einem Zwischenraum zwischen den
zwei Rümpfen des Doppelrumpfes, in welchen das
Unterwasserfahrzeug eingeholt werden kann.

[0010] Entsprechend Ausführungsbeispielen ist der
Schwenkarm, z. B. motorisch zur Seite ausschwenk-
bar bzw. allgemein schwenkbar. Entsprechend dem
bevorzugten Fall erfolgt das Schwenken (z.B. lateral)
zur Seite. Das Schwenken verfolgt die Idee, dass der
Nebenschwimmkörper bei einer Fahrt durchs Was-
ser beabstandet angeordnet ist, sondern an dem
Hauptschwimmkörper angeklappt werden kann, um
so die Manövrierfähigkeit und den Wasserwiderstand
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zu verbessern. Das Wegschwenken kann entweder
durch Schwenken aus dem Wasser heraus erfolgen
oder auch parallel zum Hauptschwimmkörper. Ne-
ben einer aktiven motorischen Schwenkung kann das
Schwenken z.B. in der Art realisiert sein, dass das
Wegschwenken, z. B. durch Ausklinken des Ausle-
gers bzw. eines Verriegelungsmechanismus mit dem
der Ausleger gegenüber dem Hauptschwimmkörper
fixiert ist, erfolgt, so dass der Schwenkarm bei Fahrt
durchs Wasser an den Hauptschwimmkörper ange-
klappt wird.

[0011] Das Oberflächenfahrzeug umfasst entspre-
chend einem weiteren Ausführungsbeispiel einen
Empfänger, der ausgebildet ist, um ein Signal des
Unterwasserfahrzeugs oder ein Signal der mit dem
Unterwasserfahrzeug verbundene Boje zu empfan-
gen, so dass das Oberflächenfahrzeug das Unter-
wasserfahrzeug orten kann. Entsprechend weiteren
Ausführungsbeispielen kann Abhängigkeit von der
Ortung des Unterwasserfahrzeugs, das Manövrieren
des Oberflächenfahrzeugs zu dem Unterwasserfahr-
zeug bzw. der Boje des Unterwasserfahrzeugs hin er-
folgen. Hier erfolgt die Steuerung bevorzugt so, dass
das Oberflächenfahrzeug gegenüber der Boje derart
positioniert ist, dass die Leine zwischen Boje und Un-
terwasserfahrzeug eingeholt werden kann.

[0012] Da wie oben erläutert das Oberflächenfahr-
zeug autonom agieren kann, kann entsprechend ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel dasselbe mittels
Energieerzeugung, wie z. B. Solarzellen oder ande-
re Energie Harvester aufweisen, um die Einsatzdau-
er (auf hoher See beispielsweise) zu verlängern. Die-
ser Ansatz ist auf jegliche USVs übertragbar. Um
auf hoher See auch bei Sturm untergehen zu kön-
nen bzw. nicht bei Sturm zum Mutterschiff zurückzu-
kehren, ist es entsprechend Ausführungsbeispielen
denkbar, dass das Oberflächenfahrzeug eine Tauch-
funktion umfasst, so dass dieses unter die Wasser-
oberfläche abtauchen kann, um so vor dem Unwetter
geschützt zu sein.

[0013] Ein weiteres Ausführungsbeispiel bezieht
sich auf ein System mit einem entsprechenden Ober-
flächenfahrzeug sowie einem autonomen Unterwas-
serfahrzeug, das eine abwerfbare oder ausklinkbare
Boje umfasst, die über eine Leine mit dem autono-
men Unterwasserfahrzeug verbunden ist. Wie oben
bereits erläutert, sind die Mittel zum Aufnehmen des
Unterwasserfahrzeugs in diesem Fall dazu ausgebil-
det, um die Leine zwischen Boje und dem autonomen
Unterwasserfahrzeug zu greifen.

[0014] Ein zusätzliches Ausführungsbeispiel schafft
ein Verfahren zum Bergen eines autonomen Unter-
wasserfahrzeugs mit einer abwerfbaren bzw. aus-
klinkbaren Boje, die wieder über eine Leine mit dem
autonomen Unterwasserfahrzeug verbunden ist. Bei
diesem Verfahren werden die folgenden Schritte aus-

geführt: „Abwerfen oder Ausklinken der abwerfba-
ren oder ausklinkbaren Boje“, „Ausschwenken des
Schwenkarms“, „Manövrieren des Oberflächenfahr-
zeugs zur Boje“ und „In-Eingriff-bringen der Mittel
zum Aufnehmen des Unterwasserfahrzeugs mit der
Leine des Unterwasserfahrzeugs“.

[0015] Weiterbildungen sind in den Unteransprü-
chen definiert. Ausführungsbeispiele der vorliegen-
den Erfindung werden nachfolgend anhand der bei-
liegenden Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a eine schematische Darstellung eines
Oberflächenfahrzeugs gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel;

Fig. 1b eine schematische Darstellung des
Oberflächenfahrzeugs aus Fig. 1 zusammen mit
einem zu bergenden autonomen Unterwasser-
fahrzeug gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel; und

Fig. 2a-Fig. 2d schematische Darstellungen
von einem Oberflächenfahrzeug in Kombination
mit einem Unterwasserfahrzeug beim Bergevor-
gang gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel.

[0016] Bevor nachfolgend Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung anhand der beiliegenden
Zeichnungen erläutert werden, sei darauf hingewie-
sen, dass gleiche Elemente oder Strukturen mit glei-
chen Bezugszeichen versehen sind, so dass die Be-
schreibung der aufeinander anwendbar bzw. aus-
tauschbar ist.

[0017] Fig. 1a zeigt ein Oberflächenfahrzeug 10 mit
einem Hauptschwimmkörper 12, der hier als Rumpf
des Oberflächenfahrzeugs 10 ausgeführt ist. Von
dem Hauptschwimmkörper 12 ragt ein Ausleger 14
heraus. Dieser Ausleger 14 z. B. in Form eines
Baums oder Masts ist schwenkbar ausgeführt. Da-
mit der Ausleger 14, insbesondere im ausgeklapp-
ten Zustand, nicht zu einer zu starken Kränkung des
Hauptschwimmkörpers 12 führt, ist z. B. an dem Ende
des Auslegers 14 ein Nebenschwimmkörper 16, z. B.
ein kleiner Ponton, vorgesehen, der auf der Wasser-
oberfläche schwimmt. Dieser Schwimmer 16 ermög-
licht, dass der Mast 14 unabhängig wie lang oder wie
schwer er ist, das USV nicht zu sehr seitlich belastet.

[0018] Das Oberflächenfahrzeug 10 kann in ent-
sprechend bevorzugten Ausführungsbeispielen mo-
torisch angetrieben sein, wobei in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel davon ausgegangen wird, dass der
Hauptschwimmkörper 12 mit einem Motor sowie ei-
ner Antriebschraube 17 oder ein Strahlantrieb verse-
hen ist. Von dem Hauptschwimmkörper 12 entfernt
bzw. insbesondere von dem Motor entfernt sind soge-
nannte Mittel zur Aufnahme eines Unterwasserfahr-
zeugs angeordnet. Diese Mittel zur Aufnahme des
Unterwasserfahrzeugs sind mit dem Bezugszeichen
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18 versehen. Diese Anordnung wird dadurch reali-
siert, dass diese Mittel 18 beispielsweise an dem
Ausleger 14 oder dem Nebenschwimmkörper 16 vor-
gesehen sind. Die entfernte Anordnung hat den Sinn,
eine Kollision bzw. gegenseitige Beeinflussung des
Antriebs 17 mit einem aufzunehmenden Unterwas-
serfahrzeug zu vermeiden. In diesem Ausführungs-
beispiel sind die Aufnahmemittel 18 beispielsweise
durch einen unter Wasser angeordneten Fanghaken,
der über einer Stange unter die Wasseroberfläche
ragt, realisiert. Der Haken kann beispielsweise in ei-
ne Leine eines Unterwasserfahrzeugs, insbesondere
eines autonomen Unterwasserfahrzeugs eingreifen.

[0019] Dieser Vorgang bzw. das Zusammenspiel mit
dem Unterwasserfahrzeug wird Bezug nehmend auf
Fig. 1b erläutert. Fig. 1b zeigt das Unterwasser-
fahrzeug 10, schwimmend auf der Wasseroberflä-
che 20, wobei ein Eingriff zwischen dem Oberwas-
serfahrzeug 10 und einem Unterwasserfahrzeug 30
besteht. Das Oberflächenfahrzeug 10 schwimmt mit
den zwei Schwimmkörpern 12 und 16 auf der Was-
seroberfläche, wobei der Nebenschwimmkörper 16
über den Ausleger 14 zur Seite ausgeklappt ist, so
dass ein Zwischenraum zwischen dem Schwimmkör-
per 12 und 16 entsteht. Das Unterwasserfahrzeug 30
ist über eine Leine 32 durch die Aufnahmemittel 18
des Oberflächenfahrzeugs 10 gefasst. Das Greifen
der Leine 32 kann dadurch vereinfacht bzw. verbes-
sert werden, wenn die Leine 32 über eine Boje 34
nach oben gespannt wird.

[0020] Der Vorgang beim Bergen bzw. allgemein
beim Aufnehmen des Unterwasserfahrzeugs wird
nachfolgend Bezug nehmend auf Fig. 2a bis Fig. 2d
im Detail erläutert.

[0021] Fig. 2a zeigt das autonome Unterwasserfahr-
zeug 30 im Unterseebetrieb beabstandet von dem
Oberflächenfahrzeug 10. Wie zu erkennen ist, ist bei
dem Unterwasserfahrzeug 30 die mit dem Bezugs-
zeichen 34 gekennzeichnete Boje noch nicht abge-
koppelt. Bezüglich des Oberflächenfahrzeugs 10 sei
angemerkt, dass hier der Auslenker 14 noch einge-
klappt ist, so dass also der Nebenschwimmkörper
16 an den Hauptschwimmkörper angeklappt ist, um
beispielsweise die Manövrierfähigkeit zu verbessern
und den Wasserwiderstand zu reduzieren.

[0022] In Fig. 2b wird nun sowohl das autonome Un-
terwasserfahrzeug 30 als auch das Oberflächenfahr-
zeug 10 auf das bevorstehende Bergemanöver vor-
bereitet. Hierzu wird bei dem Unterwasserfahrzeug
30 die Boje 34 abgeworfen bzw. ausgeklinkt, so dass
diese an die Oberfläche 20 treibt und die Leine 32
entsprechend spannt. Das Auslösen der Boje 34 ist
während der Fahrt meistens mit einer vorgespann-
ten Feder und einer Halterung möglich. Die Halterung
wird gelöst, z. B. indem ein Draht unter Spannung
korrodiert wird und ein Riegel gelöst wird. Alternativ

kann das Lösen durch einen Servomotor oder einen
Längenversteller erfolgen. Die Boje 34 kann autonom
ausgelöst werden oder über eine Fernsteuerung, z.
B. via Funk, WLAN oder akustische Signalübertra-
gung durch das Wasser. Eine alternativen Variante
zu der ausklinkbaren Boje ist die abwerfbare Boje,
wobei diese beispielsweise in Form einer sog. Pop-
off-Nose an dem Unterwasserfahrzeug 30 angeord-
net ist. Die Pop-off-Nose trennt sich von dem AUV 30,
wenn es die Wasseroberfläche 20 durchdringt.

[0023] In etwa zeitgleich (d. h. parallel dazu oder
kurz vorher bzw. kurz nachher), wird dann auch der
Ausleger 14 des Oberflächenfahrzeugs abgeklappt,
so dass der Nebenschwimmer 16 bzw. insbesondere
die Aufnahmemittel 18 beabstandet sind.

[0024] In einem nächsten Schritt wird das Oberflä-
chenfahrzeug 10 so zu dem Unterwasserfahrzeug 30
bzw. insbesondere der Boje 34 hin manövriert, dass
mittels den Aufnahmemitteln 18 beispielsweise die
Leine 32 oder die Boje 34 gegriffen werden kann.
Dieser Schritt ist in Fig. 2c dargestellt. Wie zu erken-
nen ist, erfolgt das Manövrieren beispielsweise der-
art, dass die Boje 34 sich in dem Zwischenraum zwi-
schen den zwei Schwimmkörpern 12 und 16 befindet
bzw. ist es allgemein so, dass die Leine 32 in die Nä-
he des Auslegers 18 gerät.

[0025] In dem nächsten Schritt wird dann mittels des
Auslegers 18 die Leine 32 gegriffen. Dieser Schritt ist
in Fig. 2d dargestellt. Das Greifen erfolgt beispiels-
weise derart, dass die beispielsweise als Stange oder
Leine ausgebildeten Greifmittel 18, mit einem unten
im Wasser befindlichen Anker, Haken oder Karabi-
nerhaken die Leine 32 ergreifen können. Diese Greif-
mittel 18 können entsprechend Ausführungsbeispie-
len immer im Wasser sein, durch das Ausklappen
des Auslegers 14 ausgeklappt werden oder separat
(nur für das Bergemanöver) abgesenkt werden. Das
Oberflächenfahrzeug/USV 10 fährt dann mit ausge-
klappten bzw. ins Wasser ragenden Aufnahmemit-
teln über die Leine 32, die zwischen dem AUV 30
und der Boje 34 gespannt ist, so dass sich der Anker
des Oberflächenfahrzeugs 10 in der Leine verfängt.
Entsprechend einem Ausführungsbeispiel ist hierbei
auch eine Verriegelung, z. B. im Falle eines Kara-
binerhakens, möglich. Im Stand der Technik gibt es
hierzu einige Ansätze für derartige Verriegelungsme-
chanismen, wie z. B. von Woods Hole Oceangraphics
veröffentlicht.

[0026] Bei diesem Vorgehen ist die Gefahr, dass
sich die Leine 32 zwischen Boje 34 und AUV 30 im
Propellerantrieb des USV 10 verwickelt erheblich re-
duziert, da das USV bzw. Hauptrumpf 12 weit genug
entfernt von AUV 30 und Boje 34 fährt, so dass kei-
ne Verheddern möglich ist, wobei dennoch mittels der
Ankerstange oder Ankerleine 18 die Leine gefangen
werden kann.
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[0027] Entsprechend bevorzugten Ausführungsbei-
spielen ist das Oberflächenfahrzeug 10 mit einer
Empfangsvorrichtung, z. B. Hydrophone oder Funk-
empfänger zu dem entsprechenden CPU zur Positi-
onsbestimmung ausgehend von dem empfangenen
Signal bzw. den empfangenen Signalen ausgestat-
tet, so dass dieses ein ausgesendetes Signal des Un-
terwasserfahrzeugs 30 bzw. Boje 34 zur Positions-
bestimmung einer Leseeinheit nutzen kann. An die-
ser Stelle sei angemerkt, dass die Boje beispielswei-
se dann das entsprechende Gegenstück, d. h. also
einen Sender, z. B. in Form eines akustischen Pin-
gers, WLAN- oder Satelliten-Uplinks umfasst. Die-
se Positionsbestimmungsmittel sind insbesondere für
den Schritt, welcher in Fig. 2b dargestellt ist, wich-
tig, da so das Oberflächenfahrzeug die Position zu
der es hin manövrieren soll, bestimmen kann. Hier-
bei können die Positionsbestimmungsmittel um ei-
ne Steuerung ergänzt sein, so dass diese das be-
vorzugt selbstfahrende Oberflächenfahrzeug 10 ent-
sprechend manövrieren (Ruder legen und Antrieb
betreiben) kann. Bevorzugt, aber nicht notwendiger
Weise wird davon ausgegangen, dass das USV im
Regelfall ein unbemanntes Oberflächenfahrzeug dar-
stellt, das entweder autonom agieren kann oder fern-
gesteuert ist.

[0028] Ausgehend von dem in Fig. 2d dargestell-
ten Schritt, kann das entsprechend weiteren Ausfüh-
rungsbeispielen möglich sein, dass die Leine, z. B.
mit einer Winde eingeholt wird, so dass das AUV
30 direkt an das USV angekoppelt wird bzw. sogar
von diesem aufgenommen wird. Eine Aufnahme des
AUVs 30 in das USV 10 ist beispielsweise dann mög-
lich, wenn das USV 10 als sogenanntes SWATH mit
zwei Rümpfen ausgeführt ist. Hierbei wird das AUV in
einen Käfig oder auf ein Netz (zwischen den beiden
Rümpfen des USV 10) gezogen.

[0029] Nach dem Bergevorgang fährt das USV 10
mit dem fixierten AUV 30 zu einem Mutterschiff oder
zum Ufer und kann beispielsweise selbst mittels ei-
nes Kranes mit Haken oder Klemmbacken kommer-
ziell geborgen werden bzw. gezogen werden. Ent-
sprechend einer weiteren Variante wäre es denkbar,
dass das USV 10 auf See verbleibt. Hierbei ist es
entsprechend dem Ausführungsbeispiel vorteilhaft,
wenn das USV 10 Mittel zur Stromversorgung, wie
z. B. in ein Energie Harvester in Form von Solarzel-
len, Wellenenergiewandler oder einem Windrad auf-
weist, so dass dieses über Wochen, Monate oder
Jahre unbemannt auf See eingesetzt werden kann.
Entsprechend weiteren Ausführungsbeispielen wäre
es auch denkbar, dass das USV 10 bzw. jedes be-
liebige USV als sogenannter Halbtaucher ausgeführt
ist, damit dieses bei Sturm abtauchen kann und z.
B. fünf Meter unter der Wasseroberfläche 20 in ruhi-
gem Wasser verharrt bis der Sturm vorbei ist. Inso-
fern kann das USV 10 unabhängig von dem Mutter-
schiff agieren.

[0030] Bezug nehmend auf Fig. 1 sei angemerkt,
dass das Ausklappen hier als ein laterales Ausklap-
pen beschrieben wurde, d. h. also dass sich der
Ausleger 14 und damit auch der zweite Schwimmer
16 parallel zur Wasseroberfläche bewegen. Denk-
bar wären unterschiedliche Bewegungsbahnen, z.
B. eine Kreisbahn um ein Kreisgelenk oder auch
in Kombination mit einer Verschiebung des Neben-
schwimmers entlang des Hauptschwimmers. Alter-
nativ hierzu wäre auch eine solche Bewegungsbahn
denkbar, entsprechend welcher zuerst ein Anklap-
pen des Auslenkers an dem Hauptschwimmkörper
erfolgt und dann dem Nebenschwimmkörper bzw. all-
gemein das Element, das die Mittel zum Aufnehmen
tragen, nach hinten versetzt werden, so dass bei-
spielsweise im Falle eines Zweirumpfkonzepts das
AUV in das USV eingezogen werden kann. An dieser
Stelle sei auch angemerkt, dass natürlich auch jegli-
che anderen Auslenkbewegungen, z. B. nach oben
(aus dem Wasser heraus) oder nach vorne sinn-
voll wären. Das Schwenken kann entsprechend Aus-
führungsbeispielen durch einen Schwenk- und/oder
Verriegelungsmechanismus unterstützt sein, der den
Ausleger mit dem Hauptschwimmkörper verbindet
und ausgebildet ist, den Nebenschwimmkörper von
dem Hauptschwimmkörper wegzuschwenken bzw.
zu dem Hauptschwimmkörper hinzuschwenken und/
oder den Ausleger in der ausgeschwenkten und/oder
eingeklappten Position zu fixieren.

[0031] Die Auslenkbewegung kann beispielsweise
motorisch betätigt sein oder auch mittels Verriege-
lung gesteuert werden. Hierbei kann beispielswei-
se das Ausklappen und Einklappen dadurch erfol-
gen, dass ein Freigabe des Auslenkers erfolgt und
der Hauptschwimmkörper motorisch in eine derartige
Richtung gesteuert wird, dass der Auslenker ein- und
ausgeklappt wird.

[0032] In einem Ausführungsbeispiel schafft ein Sys-
tem umfassend ein oben beschriebenes USV und
AUV.

[0033] Entsprechend einem weiteren Ausführungs-
beispiel wird ein Verfahren geschaffen, wie es insbe-
sondere hinsichtlich Fig. 2a bis Fig. 2d erläutert wur-
de.

[0034] 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
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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.
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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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- WO 2008/012473 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.  Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) zum Auf-
nehmen eines Unterwasserfahrzeugs (30), mit fol-
genden Merkmalen:
einen Hauptschwimmkörper (12);
einen Schwenkarm (14); und
Mittel (18) zum Aufnehmen des Unterwasserfahr-
zeugs (30), die über den Schwenkarm (14) von dem
Hauptschwimmkörper (12) beabstandet sind.

2.    Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß
Anspruch 1, wobei der Hauptschwimmkörper (12)
motorisch antreibbar ist.

3.    Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß
Anspruch 1 oder 2, das einen Nebenschwimmkörper
(16), der über den Schwenkarm (14) mit dem Haupt-
schwimmkörper (12) verbunden ist, umfasst.

4.    Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) ge-
mäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
der Schwenkarm (14) schwenkbar oder motorisch
schwenkbar ist; und/oder wobei der Schwenkarm
(14) über einen Schwenk- und/oder Verriegelungs-
mechanismus mit dem Hauptschwimmkörper (12)
verbunden ist, wobei der Schwenk- und/oder Ver-
riegelungsmechanismus ausgebildet ist, den Neben-
schwimmkörper (16) von dem Hauptschwimmkörper
(12) wegzuschwenken und zu dem Hauptschwimm-
körper (12) hinzuschwenken und/oder in der Ausge-
schwenkten Position zu fixieren.

5.    Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der
Schwenkarm (14) ausgebildet ist, um in einem Ent-
riegelungszustand infolge von Fahrt durchs Wasser
(20) des Hauptschwimmkörpers (12) eingeklappt zu
werden.

6.  Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Mit-
tel (18) zum Aufnehmen unter der Wasseroberfläche
angeordnet sind.

7.  Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Mittel
(18) zum Aufnehmen einen Haken für eine treiben-
de Leine (32) des Unterwasserfahrzeugs (30) aufwei-
sen.

8.  Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Mit-
tel (18) zum Aufnehmen eine ins Wasser (20) ragen-
de Stange oder eine unter Wasser (20) schwimmen-
de Leine (32) umfassen.

9.  Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Mittel
(18) zum Aufnehmen einer Winde oder andere Mit-

tel (18) zum Einholen des Unterwasserfahrzeugs (30)
umfassen.

10.  Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das
Oberflächenfahrzeug (10) einen Empfänger aufweist,
der ausgebildet ist, um ein Signal des Unterwasser-
fahrzeugs (30) oder einer mit dem Unterwasserfahr-
zeug (30)verbundenen Boje (34) zu empfangen, um
das Unterwasserfahrzeug (30) oder die mit dem Un-
terwasserfahrzeug (30) verbundene Boje (34) zu or-
ten und so ein Positionssignal für das Unterwasser-
fahrzeug (30) oder die Boje (34) des Unterwasser-
fahrzeugs (30) zu erhalten.

11.  Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das
Oberflächenfahrzeug (10) eine Steuerung umfasst,
die ausgebildet ist, um den motorisch antreibbaren
Hauptschwimmkörper (12) derart zu steuern, dass
das Oberflächenfahrzeug (10) in Abhängigkeit von
dem Positionssignal für das Unterwasserfahrzeug
(30) oder für die Boje (34) manövriert wird.

12.  Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der
Hauptschwimmkörper (12) einen Doppelrumpf um-
fasst und/oder wobei der Hauptschwimmkörper (12)
einen Doppelrumpf mit einem Zwischenraum umfasst
und der Zwischenraum ausgebildet ist, um das Un-
terwasserfahrzeug (10) aufzunehmen.

13.  Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das
Oberflächenfahrzeug (10) ausgebildet ist, um unter
die Wasseroberfläche abzutauchen.

14.  Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das
Oberflächenfahrzeug (10) autonom ist und/oder Mit-
tel (18) zur Energieerzeugung umfasst.

15.  Autonomes Oberflächenfahrzeug (10) gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der
motorisch antreibbare Hauptschwimmkörper (18) ei-
nen Strahlantrieb umfasst.

16.    System mit einem autonomen Oberflächen-
fahrzeug (10) gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche sowie einem autonomen Unterwasserfahr-
zeug (30), das eine abwerfbare oder ausklinkbare
Boje (34), die über eine Leine (32) mit dem autono-
men Unterwasserfahrzeug (30) verbunden ist, um-
fasst, wobei die Mittel (18) zum Aufnehmen des Un-
terwasserfahrzeugs (30) ausgebildet sind, um mit der
Leine (32) zwischen Boje (34) und dem autonomen
Unterwasserfahrzeug (30) in Eingriff zu gelangen.

17.  Verfahren zum Bergen eines autonomen Un-
terwasserfahrzeugs (30) mit einer abwerfbaren oder
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ausklinkbaren Boje (34), die über eine Leine (32) mit
dem autonomen Unterwasserfahrzeug (30) verbun-
den ist, unter Verwendung eines autonomen Oberflä-
chenfahrzeugs (10) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 15, mit folgenden Schritten:
Abwerfen oder Ausklinken der abwerfbaren oder aus-
klinkbaren Boje (34);
Ausschwenken des Schwenkarms (14);
Manövrieren des Oberflächenfahrzeugs (10) zur Boje
(34); und
Ineingriffbringen der Mittel (18) zum Aufnehmen des
Unterwasserfahrzeugs (30) mit der Leine (32) des
Unterwasserfahrzeugs (30).

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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