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Zusammenfassung 

Aufgrund der schwindenden landgebundenen Rohstoffreserven wird der Abbau von Rohstof-

fen aus der Tiefsee, wie z. B. Öl und Gas, zunehmend rentabler. Bei der Suche nach neuen 

Abbaugebieten werden häufig unbemannte, autonome Unterwasserfahrzeuge eingesetzt, so 

genannte AUVs (englisch: autonomous underwater vehicles). Versorgungsschiffe bringen die 

AUVs in das Zielgebiet, welches sie beispielsweise dann kartographieren. Die Fahrzeuge wer-

den zur Wartung an Deck des Schiffs geholt und für neue Missionen wieder ausgesetzt. Bei 

starkem Wellengang gestalten sich jedoch diese Manöver als schwierig und gefährlich, so 

dass für sichere und wetterunabhängige Ausbring- und Bergevorgänge eine geeignete Vor-

richtung am Forschungsschiff erforderlich ist. 

Diese Arbeit beschäftigt sich daher mit der Konzeption und dem Aufbau eines neuartigen 

Aussetz- und Bergesystems für das AUV PreToS. Dazu wurden zunächst Recherchen zum 

Stand der Technik durchgeführt sowie Analysen der Bewegungsabläufe beim Aussetzen und 

Bergen vorgenommen. Hieraus ergaben sich Teillösungen, welche konstruktiv sowie anhand 

von Ablaufstudien im Rahmen eines Gesamtkonzepts eingeordnet wurden. Der dabei entwi-

ckelte Geräteaufbau lässt sich am Heck verschiedener Forschungsschiffe montieren. Er be-

steht aus einem fest montierten Grundgerüst, an dem sich über Gelenke ein schwenkbarer 

Ausleger mit dem A-Rahmen des Forschungsschiffs bewegen lässt. Der Ausleger dient als 

Träger für eine als Käfig bezeichnete Vorrichtung, in der das AUV fixiert wird. Mit der Be-

wegung des Auslegers lässt sich der Tragekäfig mit dem dort fixierten AUV vom Schiff auf 

das Wasser und auch wieder zurück schwenken, so dass eine sichere Transportbewegung ge-

währleistet ist. Der am Ausleger drehbar befestigte Käfig bewegt sich aufgrund der daran be-

festigten Schwimmkörper mit den Wellen, so dass eine Entkopplung der welleninduzierten 

Bewegung des Käfigs und der Bewegung des Versorgungsschiffs stattfindet.  

Das Ankoppeln des Unterwasserfahrzeugs an den schwimmenden Käfig erfolgt durch das 

Einholen eines an der Fahrzeugspitze befestigten Seils, welches vom AUV nach dem Auftau-

chen abgeworfen und von einer Winde, die am Käfig montiert ist, eingezogen wird. Zum Ab-

werfen des Seils erzeugt die Bordelektronik einen Stromimpuls, der einen elektromagneti-

schen Aktor auslöst und das Seil freigibt.  

Alle Komponenten wurden druckneutral aufgebaut und für die angestrebte Tauchtiefe von 

6.000 Meter ausgelegt und getestet. Der Abwurfmechanismus ist ebenfalls Teil der PreToS-

Notbergevorrichtung, welche bei dem am Meeresboden liegenden AUV das Seil auslöst, das 

durch einen Schwimmkörper Auftrieb erhält. Ein weiteres Unterwasserfahrzeug fängt das Seil 

ein und schleppt das AUV an die Wasseroberfläche. 

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Aussetz- und Bergesystem leistet einen entschei-

denden Beitrag für den sicheren Umgang mit dem Unterwasserfahrzeug PreToS. Die Vorrich-

tung bewies bei zahlreichen Tests in der Ostsee, dass sie auch unter harschen Umgebungsbe-

dingungen funktioniert und wurde auch im Atlantik erfolgreich getestet. In gleicher Weise er-

wies der druckneutral gestaltete Abwurfmechanismus im Drucktank und in der Ostsee seine 

gute Funktionssicherheit. 



 

Abstract 

Due to the waning of land-based raw material reserves, the feasibility of deep sea harvesting 

of resources such as oil or natural gas is increasing. In the search for new mining areas, un-

manned autonomous underwater vehicles (AUVs) are often employed. Using supply ships, 

AUVs are dispatched to their target destinations, where mapping of the area is one possible 

purpose. For maintenance, the vehicles are brought on deck of the supply ship and launched 

again for new missions. In heavy seas, this maneuver is difficult and dangerous, necessitating 

a suitable device for safe and weather independent launch and recovery operations. 

This paper deals with the design and construction of a new launch and recovery system for the 

AUV PreToS. To this end, the state of the art was examined. The movements during AUV 

launch and recovery were analyzed, as well. The findings were integrated into an overall con-

cept in a design process and using sequence studies. The resulting device can be mounted at 

the rear of various research vessels. It consists of a fixed basic structure with a pivoting boom 

which can be moved by the A-frame of the research ship via joints. The boom serves as carri-

er for a device referred to as cage in which the AUV is fixed. By pivoting the boom, the cage 

with the fixed AUV can be moved into position above the water and back to the deck, thus 

ensuring a reliable transport movement. The cage may rotate around the point where it is 

mounted to the boom and is, at the same time, moving with the waves due to the attached 

floats. Thus, the wave-induced motion of the cage and the movement of the supply vessel are 

decoupled. 

The underwater vehicle is docked to the floating cage by reeling in a rope that is attached to 

the top of the vehicle and is released by the AUV after surfacing. The winch used for this ma-

neuver is mounted to the cage. An electromagnetic actuator, triggered by a current pulse gen-

erated by onboard electronics, releases the rope from the vehicle. 

All components follow a pressure tolerant design and are planned and tested for a target depth 

of 6,000 meters. The release mechanism is also part of the PreToS emergency recovery sys-

tem. The system triggers the release of the rope, which is buoyed by a float, when the AUV is 

grounded on the sea floor. Another underwater vehicle retrieves the rope and tows the AUV 

to the surface. 

The launch and recovery system developed for this thesis contributes significantly to the safe 

handling of the underwater vehicle PreToS. It works well under harsh environmental con-

ditions, as numerous tests in the Baltic Sea have shown. Furthermore, the device has been 

tested successfully in the Atlantic Ocean. In the same manner, the release mechanism proved 

the good reliability of its pressure tolerant design in pressure tank tests as well as in the Baltic 

Sea.
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1 Einleitung 

Als im Jahr 1960 Jacques Piccard und Don Walsh mit ihrem U-Boot Trieste zum Marianen-

graben hinabtauchten, eröffnete sich für die Menschheit der erste Blick in eine bis dahin völ-

lig unbekannte Welt voller Geheimnisse. Erst über 50 Jahre später folgte durch den Amerika-

ner James Cameron mit seinem U-Boot Deepsea Challenger der nächste Tauchgang in diese 

extreme Wassertiefe. Diese lange Forschungspause lässt sich durch den enormen technischen 

Aufwand für eine Mission in eine Umgebung mit lebensfeindlichen Bedingungen begründen. 

Hauptgrund ist der erhebliche Druck von ca. 1.100 bar, was einer Last von 110.000 kg / cm2 

entspricht. 

In den letzten Jahrzehnten ist die Erforschung der Meere weiter voran geschritten. Neben den 

wissenschaftlichen und militärischen Aspekten treten immer mehr kommerzielle Beweggrün-

de in den Vordergrund. Dazu zählen in erster Linie die Erschließung von Öl- und Gasvor-

kommen in noch größeren Wassertiefen, welche durch die Erschöpfung der Vorkommen auf 

dem Festland zunehmend rentabler werden. Weiterhin rückt der Abbau von mineralischen 

Rohstoffen, wie z.B. Gold und Kupfer weiter in den Vordergrund. Einige Experten erwarten 

in den nächsten Jahrzehnten einen regelrechten Goldrausch. So schätzt man z.B., dass der 

Wert des abbaubaren Golds im Meer nach dem heutigen Goldpreis mehr als 150 Billionen 

US-Dollar beträgt [Min13]. 

Beginnen könnte der Abbau der Vorkommen vor der Küste von Papua Neu Guinea im Pazifi-

schen Ozean. Dort hat die kanadisch-australische Aktiengesellschaft Nautilus Minerals die 

Metallsulfid-Lagerstätte Solwara 1 in 1.700 m Wassertiefe gepachtet, bei der mit einem jähr-

lichen Abbauvolumen von 1,3 Millionen Tonnen gerechnet wird. Der Abbau soll mit neu 

entwickelten Unterwasserfahrzeugen durchgeführt werden, welche sich, ähnlich Baufahrzeu-

gen an Land, über den Meeresboden bewegen und dort Material zerkleinern und zusammen-

tragen. Dieses wird anschließend an die Wasseroberfläche auf Schiffe gepumpt und abtrans-

portiert [Nau13]. 

Die Suche nach geeigneten Vorkommen wird dabei häufig von Unterwasserfahrzeugtypen mit 

der Abkürzung AUV (englisch: autonomous underwater vehicles) durchgeführt. AUVs sind 

unbemannte Unterwasserfahrzeuge, die eine vorprogrammierte Mission autark ausführen. 

Durch die Echtzeit-Verarbeitung von Sensordaten ist es den Fahrzeugen möglich, selbständig 

Entscheidungen zu treffen, wie z.B. das Ausweichen von Hindernissen. Die Einsatzdauer ist 

durch die im Fahrzeug mitgeführten Akkumulatoren begrenzt und kann von wenigen Stunden 

bis zu mehreren Tagen betragen. Sie lässt sich durch eine optimierte Strömungsform und 

Leichtbau verbessern. 

Der Vorteil von AUVs gegenüber kabelgebundenen Unterwasserfahrzeugen, wie z.B. ROVs 

(englisch: Remotely Operated Vehicle), liegt vor allem in der Autonomie dieses Fahr-

zeugtyps. ROVs werden über eine Kabelverbindung mit einer entsprechenden Kontrollein-

richtung gesteuert und mit Energie versorgt. Eben diese Kabelverbindung schränkt jedoch die 

Reichweite der Fahrzeuge ein und erschwert das Erreichen großer Tauchtiefen, so dass nur 

AUVs für eine umfangreiche Erforschung des Meeresbodens in Frage kommen. 
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1.1 Das Projekt „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ 

Das steigende Interesse der Industrie, der Forschung und des Militärs führten zusammen mit 

dem technologischen Fortschritt zu einer stetig wachsenden Zahl an AUVs. Insbesondere die 

ersten Jahre des neuen Jahrtausends verzeichneten einen enormen Anstieg, so dass diese auch 

als die AUV „baby boom years“ bezeichnet werden [Wes10]. 

Das Verbundprojekt „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ soll einen Beitrag zur Entwick-

lung tiefseetauglicher Systeme liefern. Es wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie (BMWi) gefördert und baut auf den Erfahrungen und Entwicklungen des Vor-

gängerprojekts „Druckneutrale Systeme“ auf, siehe dazu [Lüc10], [Bus10], [Thi11]. 

Das Projekt Druckneutrale Systeme für die Tiefsee wird von insgesamt vier Projektpartnern 

bearbeitet: der ENITECH GmbH, der Evologics GmbH, dem Institut für Ostseeforschung 

Warnemünde (IOW) und dem Fachgebiet Mikrotechnik der Technischen Universität Berlin. 

Die Schwerpunkte betreffen die Entwicklung und den Aufbau eines autonomen Unterwasser-

fahrzeugs, eine Aussetz- und Bergevorrichtung für das Unterwasserfahrzeug, ein Unterwas-

sernavigations- und Kommunikationsnetzwerk sowie ein Erprobungs- und Notbergesystem 

(kurz: ERNO). 

Alle Komponenten sind bis zu einer Tauchtiefe von 6.000 Metern einsetzbar. Ein besonderer 

Schwerpunkt bei der Entwicklung neuer Technologien liegt auf der druckneutralen Konstruk-

tionsweise der Bauteile.  

Dabei wird auf Druckkörper oder gasgefüllte Hohlräume zum Schutz von Bauteilen vor dem 

hydrostatischen Wasserdruck verzichtet. Elektrische Komponenten, wie z.B. Akkumulatoren, 

werden zum Schutz vor Korrosion vergossen. Die Behälter der einzelnen Bauteile können 

zudem durch den fehlenden Druckunterschied sehr dünn dimensioniert werden, wobei sich 

insbesondere Kunststoffe wie POM, PE oder PP durch ihre geringe Wasseraufnahme und Be-

ständigkeit in Salzwasser anbieten. Gegenüber klassischen Druckkörpersystemen ergeben sich 

somit Vorteile durch ein insgesamt geringeres Gesamtgewicht und die Möglichkeit, nahezu 

beliebige Tauchtiefen erreichen zu können.  

Bei einer Mission in einem Erprobungsgebiet erfolgt zumeist als erstes der Aufbau des Un-

terwassernavigations- und Kommunikationsnetzwerks, siehe Abbildung 1-1. Dazu werden 

vier Kommunikationsstationen (Access Points) auf dem Meeresboden platziert. In den Access 

Points, dem Unterwasserfahrzeug und dem Versorgungsschiff befindet sich jeweils ein 

USBL-Modem (USBL: Ultra Short Baseline). Dieses ermöglicht die akustische Übermittlung 

von Daten sowie eine Abstands- und 3D-Winkelmessung. Das sich in diesem Netzwerk be-

findliche Fahrzeug kann dadurch mittels der Bestimmung des Abstands und der Richtung zu 

mindestens einem Access Point die eigene Position errechnen. 

Zusammen mit dem Tether Management System (TMS) bildet das ROV das Erprobungs- und 

Notbergesystem (ERNO). Das TMS ist mit dem Einleiterkabel des Versorgungsschiffs ver-

bunden, worüber es mit Spannung versorgt wird und die Steuerungseingaben für das ROV 

erhält. Diese werden dann von dem TMS über das ROV-Kabel weiter geleitet. Ebenso werden 

z.B. die Daten der Videoübertragung über das ROV- und Einleiterkabel an das Versorgungs-
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schiff gesendet. Beim Ausbringen und Einholen des Erprobungs- und Notbergesystems sind 

TMS und ROV durch eine mechanische Verbindung aneinander gekoppelt. Das ca. 50 Meter 

lange ROV-Kabel wird dabei mit einer Winde auf dem TMS aufgewickelt. 

 

 

Abb. 1-1    Komponenten des Projekts Druckneutrale Systeme für die Tiefsee nach [Sch13], [Geo12] 

Das Bergen der Access Points nach dem Ende einer Mission erfolgt mit dem ROV. Dieses 

verfügt über einen Koppelmechanismus auf der Unterseite des Fahrzeugs. Die angekoppelten 

Access Points werden anschließend zusammen mit dem ROV an die Wasseroberfläche gezo-

gen. 

Das zentrale Element des Gesamtprojekts ist das autonom agierende Unterwasserfahrzeug, 

welches auf den Namen PreToS (englisch: Pressure Tolerant Systems) getauft wurde, siehe 

Abbildung 1-2. 
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Abb. 1-2    Das autonome Unterwasserfahrzeug PreToS 

Die tragende Struktur des Unterwasserfahrzeugs besteht aus einem Titangerüst, siehe Abbil-

dung 1-3. Dieses ist in sieben Sektionen unterteilt, welche jeweils durch Spanten voneinander 

getrennt sind. Die Spanten werden durch ein Hauptprofil verbunden, auf dem der wesentliche 

Teil der Einbaugeräte und Sensoren montiert ist. Zusätzlich befinden sich zwischen den Span-

ten ein bzw. zwei Zugprofile zur Aufnahme der auf die Fahrzeugstruktur wirkenden Kräften. 

Alle Spanten, Profile und Zugbleche sind jeweils miteinander verschraubt. 

Um den durch das Fahrzeug und dessen Komponenten erzeugten Abtrieb auszugleichen, wird 

so genannter syntaktischer Schaum mit einer Dichte von 0,57 kg / dm3 verwendet. Syntakti-

scher Schaum ist ein Überbegriff für einen speziellen Werkstoff zur Generierung von Auf-

trieb, der aus einer Polymermatrix (in diesem Fall ein Epoxidharz) und kleinen Hohlkugeln 

(Mikrohohlkugeln aus Glas, in der Regel mit einem Durchmesser unter 500 µm) besteht, die 

in die Matrix eingemischt werden. Das Fahrzeug ist im Einsatz annähernd neutral getrimmt, 

so dass sich Auftriebs- und Gewichtskräfte ausgleichen und somit ein Schwebezustand er-

reicht wird. 

Die Außenhaut des Fahrzeugs besteht aus einer ca. fünf mm dicken Hülle aus ABS-Material 

(Acrylnitril-Butadin-Styrol). Um den Strömungswiderstand möglichst gering zu halten und 

dadurch den Energievorrat in den mitgeführten Akkumulatoren zu schonen, ist die Form der 

Hülle, bzw. des Unterwasserfahrzeugs, der eines Pinguins nachempfunden. 
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Abb. 1-3    Struktur des PreToS 

Eine Besonderheit des Fahrzeugdesigns ist die Aufteilung von syntaktischem Schaum und der 

Einbaugeräte auf die obere und untere Fahrzeugseite, siehe Abbildung 1-4. So befindet sich 

der Auftriebsschaum, bis auf zwei Sektionen, komplett auf der Oberseite der Struktur. 

Dadurch wird erreicht, dass sich der Massen- und Volumenmittelpunkt relativ weit voneinan-

der entfernt befinden, wodurch das Fahrzeug sehr stabil im Wasser liegt. Weiterhin befinden 

sich die meisten der eingebauten und zu testenden Komponenten auf einer Fahrzeugseite, so 

dass diese simultan gewartet und ggf. modifiziert werden können, was besonders in der Test-

phase viele Vorteile bietet. 

 

 

Abb. 1-4    Anordnung der eingebauten Komponenten im PreToS 
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Bedingt durch das Fahrzeugdesign sind alle Komponenten von der „Unterseite“ des Unter-

wasserfahrzeugs zugänglich, so dass dieses für eine Inspektion jeweils gedreht werden muss. 

Die nötige Drehbewegung wird mit Hilfe des Bootsgestells realisiert, auf dem das Fahrzeug 

gelagert wird. Dieses verfügt über Rollen, welche eine 360° Drehung des Fahrzeugs ermögli-

chen. 

1.2 Motivation und Zielsetzung für ein Aussetz- und Bergesystem 

Mit der zunehmenden Verbreitung der AUVs tritt auch deren Versicherung immer mehr in 

den Vordergrund. Beschädigungen oder der Verlust eines Fahrzeugs können bei Forschungs-

projekten zum Abbruch des Projekts führen. Ebenfalls sind Vorfälle, die zum Abbruch einer 

Mission führen, mit sehr hohen Kosten verbunden [Gri07]. 

Um ein Fahrzeug gegen solche Ausfälle zu versichern, sind Kosten von etwa sechs bis 20 

Prozent der gesamten Investitionskosten pro Jahr aufzuwenden. Entscheidend für die Höhe 

der jährlichen Kosten sind vor allem die Art der Missionen, die Erfahrung der Crew, die die 

Mission begleitet sowie die möglichen Risiken. Einer der wichtigsten Aspekte bei einer Mis-

sion mit einem AUV ist das Aussetzen und Bergen, da gerade dieses Manöver bei schlechtem 

Seegang mit enormen Risiken verbunden ist [Gri07]. 

Dabei sind zwei besondere Situationen zu beachten: 

Die erste entsteht durch Relativbewegungen zwischen dem Versorgungsschiff und dem aus-

zusetzenden bzw. zu bergenden Unterwasserfahrzeug. Mit zunehmenden Seegang und den 

damit verbundenen größeren Wellenhöhen kann es zu Kollisionen kommen. Um diesem Prob-

lem entgegen zu wirken, wird häufig versucht, die Aussetz- und Bergevorrichtung so zu ge-

stalten, dass das Aussetzen und die Aufnahme des Unterwasserfahrzeugs möglichst entkop-

pelt von den Schiffsbewegungen durchgeführt werden.  

Dies wird z.B. durch frei schwimmende oder getauchte Systeme versucht zu erreichen. Die 

Gefahr von Kollisionen besteht auch dort, jedoch ist der Grad der möglichen Beschädigungen 

durch die kleinere Masse einer solchen Vorrichtung im Vergleich zum Versorgungsschiff 

deutlich geringer. 

Das zweite grundlegende Problem betrifft das Pendeln von schweren Massen an Bord von 

Schiffen. Genau wie bei anderen schweren Lasten, die frei an einem Kran hängen, besteht bei 

zunehmendem Seegang schnell die Gefahr, dass sich die Pendelbewegungen aufschaukeln 

und dadurch nicht mehr zu kontrollieren sind. Um dieser Situation entgegen zu wirken, wer-

den häufig Dämpfungs- oder starre Führungssysteme, wie z.B. spezielle Andockvorrichtun-

gen verwendet, die das Pendeln abdämpfen bzw. unterdrücken. 

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Aussetz- und Bergesystem soll die genannten Risi-

ken umgehen und einen Beitrag zur Lösung eines der schwierigsten Probleme im Umgang mit 

AUVs leisten. Da mit der Entwicklung dieser Einrichtung erst zu einem späteren Zeitpunkt im 

Projekt begonnen wurde, wird das System für das bereits bestehende Unterwasserfahrzeug 

entwickelt. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich in sechs Abschnitte. Im ersten Kapitel wird das Projekt 

„Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ und das Unterwasserfahrzeug PreToS vorgestellt. 

Anschließend konzentriert sich die Arbeit auf das Aussetz- und Bergesystem, wobei Kapitel 

zwei den aktuellen Stand der Technik darstellt. Dabei werden relevante Patente zu dieser 

Thematik erläutert. 

Im Kapitel drei werden die Anforderungen und Randbedingungen beschrieben, welche für die 

Entwicklung wichtig sind. Bezugnehmend darauf, folgt im Kapitel vier die kritische Diskus-

sion der im Stand der Technik vorgestellten Prinzipien und Vorrichtungen sowie deren mögli-

che Anwendbarkeit. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden im Folgenden dazu ver-

wendet, ein Gesamtkonzept zu entwickeln. 

Kapitel fünf beschreibt die grundlegende Auslegung des Aussetz- und Bergesystems sowie 

den Aufbau der Komponenten im Einzelnen. Weiterhin wird der Ablauf eines Bergevorgangs 

im Detail erläutert. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der durchgeführten Tests. 

Kapitel sechs behandelt den Aufbau einer Vorrichtung am Unterwasserfahrzeug PreToS, wel-

che dort als Teil des Aussetz- und Bergesystems implementiert wurde. Weiterhin wird aufge-

zeigt, wie diese Vorrichtung für das im Projekt entwickelte Notbergesystem Verwendung 

findet. 
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2 Stand der Technik 

Das Kapitel gibt einen Überblick über die existierenden Patente und die kommerziell erhältli-

chen Aussetz- und Bergesysteme, wobei nur diejenigen Systeme betrachtet werden, welche 

insbesondere für mittlere bis schwere AUVs geeignet sind. 

2.1 Patente 

Die im Folgenden beschriebenen Patente zeichnen sich durch eine große Vielfalt der Lö-

sungsansätze aus. Dabei spielen vor allem die Besonderheiten der auszusetzenden und zu ber-

genden Fahrzeuge, wie die Größe, das Gewicht, die äußere Form, die Robustheit der Außen-

haut gegen mechanische Stöße und nicht zuletzt die tragende Struktur des Unterwasserfahr-

zeugs eine entscheidende Rolle, wodurch die jeweilige Lösung auf ein bestimmtes Fahrzeug, 

bzw. einen Fahrzeugtyp beschränkt ist. 

Im Patent 1 580 115 B1 (siehe Abbildung 2-1) wird eine Vorrichtung beschrieben, mit der 

Wasserfahrzeuge mit Hilfe eines Greifarms ausgesetzt, bzw. aus dem Wasser gehievt werden. 

Bei einem Bergungsmanöver fährt das Wasserfahrzeug selbst bis unter den Kran, bzw. der 

Kran schwenkt im Rahmen seines Aktionsradius bis über das Fahrzeug. Anschließend hakt 

der Greifarm in eine Öse ein. Das Fahrzeug wird danach frei schwebend am Kran an Bord des 

Versorgungsschiffes gehievt. Ein Aussetzmanöver verläuft entsprechend in umgekehrter Rei-

henfolge [Bou05].  

 
  

Abb. 2-1    Bergevorgang anhand eines Greifarms [Bou05] 

am Kran hän-
gender Greif-
arm 

Öse 

Wasserfahrzeug 
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Im Zusammenhang mit dem beschriebenen Bergeprozess ist besonders eine Schwierigkeit 

anzusprechen, welche sich grundsätzlich beim Aussetzen und Bergen jedes Wasserfahrzeugs 

auf einem Versorgungsschiff ergibt. Dabei handelt es sich um die Relativbewegungen des 

Versorgungsschiffs gegenüber dem zu bergenden Wasserfahrzeug, hervorgerufen durch den 

Seegang. Somit kann es z.B. beim Versuch des Einhakens des Greifarms zu Kollisonen mit 

dem Wasserfahrzeug und somit zu Schäden kommen. 

Wie diese Gefahr umgangen werden kann, wird beispielsweise im US Patent 3 367 299 (siehe 

Abbildung 2-2) und im US Patent 6 189 476 B1 (siehe Abbildung 2-3) beschrieben. In beiden 

Patenten wird die Kollisionsgefahr, welche durch die Relativbewegungen entsteht, mit Hilfe 

eines zusätzlichen frei im Wasser schwebenden Unterwasserfahrzeug umgangen. Das Versor-

gungsschiff und das zu bergende Fahrzeug sind dadurch voneinander entkoppelt. Das Berge-

manöver wird in einer Tiefe durchgeführt, in der die Wellenbewegungen nicht mehr auftreten. 

Die Ankopplung an das Unterwasserfahrzeug wird dabei im Patent 3 367 299 durch eine 

Greifvorrichtung und im Patent 6 189 476 durch eine Kopplungsvorrichtung realisiert 

[Mul68], [Wat99]. 

 

 
 

Abb. 2-2    Bergungsvorgang unter Wasser [Mul68] 

 

frei schwebendes Unter-
wasserfahrzeug 

Greifvorrichtung 

zu bergendes Unter- 
wasserfahrzeug 



11 

 
 

Abb. 2-3    Bergungsvorgang unter Wasser [Wat99] 

Eine ähnliche Lösungsstrategie wird im US Patent 6 698 376 B2 (siehe Abbildung 2-4) und 

im europäischen Patent 1 104 388 B1 (siehe Abbildung 2-5) beschrieben. Hierbei wird das zu 

bergende Unterwasserfahrzeug nicht äußerlich gegriffen bzw. angekoppelt, sondern das Fahr-

zeug manövriert selbständig in eine Art Käfig, auch Garage genannt. 

 

Abb. 2-4    Bergungsvorgang unter Wasser  [Del02] 
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Im Fall von Patent 6 698 376 besteht die Garage aus zwei Heberahmen, zwischen welche das 

Fahrzeug manövriert wird, woraufhin diese vertikal zusammenfahren und so das Fahrzeug 

sichern. Die in dem europäischen Patent 1 104 388 beschriebene Garage ist aus einem nach 

unten aufklappbaren Rahmen aufgebaut, die sich, nachdem das zu bergende Fahrzeug einge-

fahren ist, schließt. Dieses System ist im Rahmen des Patents als Dockstation zum Aufladen 

der Batterien und zum Sichern von gesammelten Daten beschrieben, könnte aber auch direkt 

zum Bergen verwendet werden  [Del02], [Zug00]. 

 

 

Abb. 2-5    Bergungsvorgang unter Wasser [Zug00] 

Bei allen Patenten, welche eine Bergung unter Wasser beschreiben, ergibt sich die Notwen-

digkeit einer gewissen „Intelligenz“ der verwendeten Komponenten. In einem ersten Schritt 

müssen sich das zu bergende Fahrzeug und die jeweilige Bergevorrichtung finden und in ei-

nem zweiten Schritt die benötige Ausrichtung zueinander einnehmen, damit das Kopplungs- 

bzw. Einfahrmanöver Erfolg haben kann. 

Eine weitere Lösung, welche auf einer Garage basiert, wird in der Offenlegungsschrift 

2010/0018449 A1 (siehe Abbildung 2-6) beschrieben. Hierbei wird die Garage aber im Unter-

schied zu den zuvor beschrieben Patenten mit Hilfe von Auftriebskörpern an der Wasserober-

fläche gehalten [Luc07]. 

Relativbewegungen, wie sie beim weiter oben beschriebenen Greifarmkonzept erläutert wur-

den, treten zwischen dem schwimmenden Käfig und dem Wasserfahrzeug nur in geringem 

Maße auf, da die Masse und die Größe beider Komponenten ähnlich ist. 

Das Fahrzeug wird dabei mit einer Winde in die Garage hineingezogen und dort mit einem 

Verschlussmechanismus gesichert. Anschließend wird die Garage zusammen mit dem Was-

serfahrzeug von einem Kran des Versorgungsschiffs an Bord gehievt. 
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Abb. 2-6    Bergung an der Wasseroberfläche mittels Garage [Luc07] 

Im deutschen Patent 100 45 911 B4 (siehe Abbildung 2-7) findet das Bergemanöver ebenfalls 

an der Wasseroberfläche statt. Der Prozess des Andockens wird hier mit Hilfe eines an der 

Wasseroberfläche geschleppten Netzes bewerkstelligt. Das Unterwasserfahrzeug muss dabei 

unter das Schleppnetz manövriert werden, wo es sich dann durch einen Haken an der Oberflä-

che des Fahrzeugs im Netz „einhängt“. Der Vorgang des Einhängens wird mit steigendem 

Wellengang deutlich erschwert und erfordert ein genaues Manövrieren des Fahrzeugs zum 

Netz hin. Weiterhin soll die Aussetz- und Bergevorrichtung nur bei kleinen, bzw. leichten 

Unterwasserfahrzeugen zum Einsatz kommen, da die verwendeten flexiblen leichten Seile nur 

eine begrenzte Last tragen können [Pfi00]. 

 

Abb. 2-7    Bergevorgang durch Einhaken im Netz [Pfi00] 
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Das US Patent 7 350 475 B2 (siehe Abbildungen 2-8 und 2-9) beschreibt eine Methode und 

Vorrichtung zum Aussetzen und Bergen eines Objekts, wobei das bergende Schiff fährt. Im 

Patent werden verschiedene Ausführungsformen beschrieben, bei denen jeweils ein am Ver-

sorgungsschiff hängendes Seil mit Hilfe von einem oder mehreren Scherbrettern vom Schiff 

wegbewegt wird. Das, je nach Ausführungsform über der Wasseroberfläche gespannte, bzw. 

teilweise untergetauchte Seil, wird beim Bergen unter dem zu bergenden Objekt geführt, 

wodurch dieses in einen Fanghaken einrastet. Anschließend wird das Seil vom Versorgungs-

schiff mit einer Winde an Bord gezogen [Bor06]. Diese Methode ermöglicht es, ein Unter-

wasserfahrzeug in einer sicheren Entfernung zum Versorgungsschiff einzufangen. Sie setzt 

jedoch ein gewisses Geschick, bzw. eine gewisse Erfahrung des Kapitäns und des Teams im 

Einsatzfall voraus. 

 

Abb. 2-8    Einfangen und Bergen mit Seil [Bor06] 

 

Abb. 2-9    Einfangen und Bergen mit Seil [Bor06] 

Ein ähnliches Funktionsprinzip wird im deutschen Patent 195 44 656 (siehe Abbildung 2-10) 

beschrieben. Hierbei wird ebenfalls ein Seil auf die Wasseroberfläche abgelassen, jedoch mit 

dem Unterschied, dass das Seil zwischen dem eigentlichen Lastenkran und einer Hilfswinde 

aufgespannt wird, so dass sich ein Leinenbogen ergibt. Dieser wird in eine auf der Oberseite 

befindliche Bergeöse des Unterwasserfahrzeugs eingerastet. Anschließend wird mit Hilfe des 

Seils eine Kupplung zur Bergeöse hinunter gelassen und diese fest mit der Bergeöse verbun-

den. Danach wird das Unterwasserfahrzeug am Lastenkran an Bord des Versorgungsschiffes 

gehievt [Pfi95]. Im Vergleich zur Methode mit den Scherbrettern eröffnet dieses Patent zu-
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sätzlich zum Einfangen des Fahrzeugs auch das an Bord Hieven des Unterwasserfahrzeugs, 

durch den in die Vorrichtung integrierten Lastenkran. Nachteilig erscheint dagegen die gerin-

ge Reichweite des Krans. Da sich das Unterwasserfahrzeug für das Einhängen des Seils eine 

gewisse Zeitspanne sehr nah am Versorgungsschiff aufhalten muss, ergibt sich besonders bei 

schwerem Seegang eine hohe Kollisionsgefahr. 

 

Abb. 2-10    Einfangen mit Seil und Öse [Pfi95] 

In dem überwiegenden Teil der bisher beschriebenen Patente erfolgt das an Bord Hieven so-

wie das Aussetzen der Wasserfahrzeuge mit Hilfe eines an Bord befindlichen Lastenkrans. 

Besonders bei erhöhtem Seegang können bei diesem Vorgang Gefahren für die Fahrzeuge, die 

Versorgungsschiffe sowie für die Besatzung entstehen. Gerade bei schweren Fahrzeugen kön-

nen die schwingenden Massen zu Beschädigungen durch Kollisionen bzw. zu Verletzungen 

führen. Die Schwingungen lassen sich zwar durch Halteseile an dem Fahrzeug dämpfen, je-

doch sind diese nur bis zu einem gewissen Fahrzeuggewicht geeignet, bzw. anwendbar. Auf 

der anderen Seite wird das Schwingen der Fahrzeuge durch Dämpfungselemente, wie z.B. 

Gummireifen, vermindert. Diese werden direkt über das zu bergende Fahrzeug mit dem Seil 

des Lastkrans verbunden, wodurch Schwingungen zwar gemildert, aber nicht unterbunden 

werden. 

Um ein unkontrolliertes Schwingen zu verhindern, ist es wünschenswert, das Aussetzen und 

Bergen der Unterwasserfahrzeuge mit Hilfe von Rampen- oder Kransystemen durchzuführen, 

wodurch die Fahrzeuge auf einem definierten Weg bewegt werden und dabei keine, bzw. nur 

sehr geringe Schwingungen auftreten. Dies wird beispielsweise bei den folgenden Lösungen 

angestrebt. 

In dem US Patent 2 398 274 (siehe Abbildung 2-11) und im US Patent 7 581 507 (siehe Ab-

bildung 2-12) werden solche Lösungen beschrieben. Das Bergen und Aussetzen wird dabei im 

US Patent 2398274 mit einer Plattform durchgeführt, welche mit Hilfe von Seilwinden geho-
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ben oder gesenkt wird. Durch zwei seitlich am Versorgungsschiff montierte Ausleger wird die 

Plattform gegenüber dem Versorgungsschiff auf einem definierten Abstand gehalten. Bei dem 

Bergevorgang manövriert das zu bergende Fahrzeug selbständig über die Plattform, worauf-

hin die Plattform dann gehoben wird. Eine andere Möglichkeit zur Bergung wird im US Pa-

tent 7 581 507 erörtert. Hierbei wird das zu bergende Fahrzeug auf eine Rampe manövriert, 

welche im vorliegenden Patent mit einer Fördervorrichtung ausgestattet sein kann [Alb46], 

[Ker07]. 

 

Abb. 2-11    Bergung mit Hebebühne [Alb46] 

 

Abb. 2-12    Bergung mit variabler Rampe [Ker07] 

Den beiden beschriebenen Patenten gemeinsam ist die Notwendigkeit, das zu bergende Fahr-

zeug auf die Plattform bzw. Rampe zu manövrieren, was je nach Seegang kritisch sein kann. 

Das größte Risiko geht dabei von den Relativbewegungen zwischen dem Versorgungsschiff 

und dem zu bergenden Fahrzeug aus. Eine robuste Konstruktion der Wasserfahrzeuge erweist 

sich aufgrund des Beschädigungsrisikos hierbei als vorteilhaft. 

Ist das zu bergende Fahrzeug fest mit der Bergeeinrichtung verbunden, bzw. aus der See 

gehievt, so wird es durch den Seegang nicht mehr beeinflusst. 
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Zwei weitere Kran-basierte Aussetz- und Bergevorrichtungen werden in den deutschen Paten-

ten 2 030 162 B (siehe Abbildung 2-13) und 197 45 088 C2 (siehe Abbildung 2-14) beschrie-

ben. Diese verwenden je einen in der Längsachse des Versorgungsschiffs schwenkbaren Kran, 

ähnlich dem sich häufig am Heck befindlichen A-Rahmen. Die beiden beschriebenen Vor-

richtungen werden dabei typischerweise im Gebrauch mit Minenräumgeräten eingesetzt 

[Daß70], [Pfi97]. 

Der im deutschen Patent 2 030 162 beschriebene Kran, hier als Schwenkarm bezeichnet, senkt 

sich bei einem Bergemanöver zur Wasseroberfläche hin, woraufhin das zu bergende Fahrzeug 

in dessen Richtung manövriert wird. Ein am zu bergenden Fahrzeug befindliches Schleppjoch 

muss nun in eine an der Oberseite des Schwenkarms befindlichen Einrastvorrichtung ein-

schnappen. Anschließend wird der Schwenkarm angehoben und transportiert das zu bergende 

Fahrzeug an Bord. 

 

Abb. 2-13    Bergung mit Schwenkkran [Daß70] 

Als schwierig erscheint vor allem die Kontaktherstellung zwischen Schleppjoch und Ein-

rastvorrichtung bei starkem Seegang. Weiterhin ist das Mitführen eines Schleppjochs, speziell 

für ein Unterwasserfahrzeug, aus strömungsdynamischen Gründen als problematisch anzu-

sehen. 

Die im deutschen Patent 197 45 088 C2 beschriebene Aussetz- und Bergevorrichtung funk-

tioniert ebenfalls mit Hilfe eines Schwenkkrans, hier als Tragegestell bezeichnet. Die Fuss-

punkte des Tragegestells sind an der Bordwand des Versorgungsschiffes montiert und 

ermöglichen es, ein arretiertes Unterwasserfahrzeug mit Hilfe von Seilen zur Wasserober-

fläche hinunter zu lassen. Um mit diesem System eine Bergung durchzuführen, kann z.B. eine 

Ausführungsvariante verwendet werden, bei der eine Bergereuse an das Ende des Trage-

gestells montiert wird. Die Autoren des Patents weisen darauf hin, dass das Einfahren eines 

Unterwasserfahrzeugs bei Seegang und ohne Übung äußerst schwierig ist. Weiterhin sei die 

Vorrichtung nur für leichtgewichtige Fahrzeuge geeignet. 
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Abb. 2-14    Schwenkarm mit Bergereuse [Pfi97] 

Im US-Patent 5 253 605 A (siehe Abbildung 2-15) wird eine Aussetz- und Bergevorrichtung 

beschrieben, die mit Hilfe eines gelenkig gelagerten Gestells am Heck eines Versorgungs-

schiffs und mit einem horizontal verfahrbaren Kran, der an einem Container befestigt ist, Un-

terwasserfahrzeuge birgt, bzw. aussetzt. Bei einem Aussetzmanöver wird das Unterwasser-

fahrzeug durch den Kran aus dem Container in Richtung Heck auf einer Rollenanordnung 

hinausbewegt. Erreicht das Fahrzeug das kippbare Gestell, richtet es sich vertikal aus. An-

schließend fährt der Kran soweit über das Deck hinaus bis ein sicherer Abstand erreicht ist, an 

dem das Fahrzeug abgekoppelt werden kann [Col92]. 

 

Abb. 2-15    Anordnung mit Kran an einem Container [Col92] 
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Zu beachten ist, dass der Einsatz des Systems immer das Mitführen des Containers mit dem 

intergrierten Kran erfordert. Eine weitere Voraussetzung für den Einsatz ist eine niedrige 

Arbeitsdeckhöhe. Befindet sich das zu bergende Fahrzeug bei einem Aussetz- oder Berge-

vorgang in der angesprochenden vertikalen Position, ist es erforderlich, dass dies mit dem 

Heck getaucht ist, um auftretende Pendelbewegungen, welche das Fahrzeug durch Kolli-

sionen beschädigen könnten, abzufangen bzw. zu dämpfen. 

2.2 Methoden zum Aussetzen und Bergen von Unterwasserfahrzeugen 

In diesem Kapitel werden aktuelle Methoden zum Einsatz von Aussetz- und Bergesystemen 

vorgestellt. Der gezeigte Überblick ist nicht vollständig, da Entwicklungen in diesem Sektor 

bisher zu einem Großteil vom Militär gefördert wurden. Die Informationen sind meist sehr 

unvollständig vorhanden. Erst in den letzten ein bis zwei Dekaden ist ein verstärktes Interesse 

der Industrie und von Forschungseinrichtungen zu bemerken. Dies steht in erster Linie in Zu-

sammenhang mit der Weiterentwicklung der Technik, insbesondere im Bereich autonomer 

Intelligenz sowie mit dem Interesse der Industrie, in tiefere Gebiete vorzudringen, um dort 

Ressourcen, wie z.B. Öl, Gas oder Mineralien, zu suchen und zu fördern. 

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen anhand der Kapitel „Einfangen des Fahrzeugs“ 

sowie Aussetz- und Bergesysteme beschrieben. Das „Einfangen des Fahrzeugs“ ist als eigen-

ständige Herausforderung anzusehen. Es ist nur beim Bergen, nicht aber beim Aussetzen der 

Unterwasserfahrzeuge erforderlich. Im zweiten Kapitel werden die unterschiedlichen Vorrich-

tungen beschrieben, mit denen die Fahrzeuge an Bord, bzw. von Bord der Versorgungsschiffe 

gebracht werden. 

2.2.1 Einfangen des Fahrzeugs 

Eine der wesentlichsten Vorgänge beim Bergevorgang ist die Herstellung eines physischen 

Kontakts bzw. einer mechanischen Verbindung zwischen dem zu bergenden Fahrzeug und der 

eigentlichen Bergevorrichtung.  

Die angewandten Methoden reichen dabei vom manuellen Einhaken eines Kranhakens bis hin 

zum vollautomatischen Andocken an eine Docking Station. 

Schwimmkörper-Methode 

Die am häufigsten verwendete und gebräuchlichste Methode beruht darauf, dass das jeweilige 

Unterwasserfahrzeug, wenn es an der Wasseroberfläche schwimmt, einen Schwimmköper 

abwirft, welcher durch ein schwimmfähiges Seil mit dem Fahrzeug verbunden ist [Ros07]. 

Nach dem Abtrennen des Schwimmköpers wird das Fahrzeug vom Schwimmkörper wegma-

növriert, bis das Seil zwischen den beiden Objekten möglichst gerade im Wasser und parallel 

zum Versorgungsschiff im Wasser liegt. Anschließend wird ein Wurfanker mit Bergungsleine 

per Hand oder z.B. mit einem pneumatischen Leinenwurfgerät über das im Wasser liegende 

Seil geworfen bzw. geschossen, siehe Abbildung 2-16. 
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Abb. 2-16    Einfangen des AUVs Remus mit einer Harpune [Wai11] 

Durch das anschließende Einholen der Bergungsleine, wird der Wurfanker mit dem abge-

trennten Schwimmköper an Bord des Versorgungsschiffs geholt. Dort wird das Seil vom 

Schwimmköper getrennt und mit dem jeweiligen Aussetz- und Bergesystem verbunden. 

Bei erhöhtem Seegang erweist sich diese Methode jedoch als zunehmend schwierig, da das 

Einfangen des Schwimmkörpers deutlich erschwert ist. Des Weiteren ergibt sich bei Nacht 

das Problem, dass der Schwimmkörper, bzw. das im Wasser gespannte Seil, nur schwer aus-

zumachen sind [Ros07]. Dieses Problem lässt sich durch die Verwendung von geeigneten 

Signallichtern am AUV, wie z.B. beim AUV HUGIN 1000 der Bundeswehr, und dem 

Schwimmkörper deutlich verbessern [Bun12]. 

Docking Technologien 

Eine grundlegend andere Möglichkeit, einen Kontakt zwischen dem Versorgungsschiff und 

dem zu bergenden Fahrzeug herzustellen, bieten so genannte Docking Technologien. Dabei 

fährt das Fahrzeug selbständig bzw. autonom eine an der Wasseroberfläche schwimmende 

oder getauchte Bergevorrichtung an. 

Diese Methode hat den Vorteil, dass eine manuelle Bedienung nicht erforderlich ist, wodurch 

weniger Personal benötigt wird und menschliche Fehler vermieden werden. Besonders ge-

tauchte Vorrichtungen erweisen sich bei dieser Methode als vorteilhaft, da ab einer bestimm-

ten Wassertiefe die Einflüsse des jeweiligen Seegangs eliminiert bzw. deutlich verringert sind. 

Die wesentlichsten Aspekte im Umgang mit Docking Technologien sind die Positionsbe-

stimmung, die Navigation sowie die Zielerkennung. Die inertialen Navigationssysteme an 

Bord von AUVs bieten hierfür eine gute Möglichkeit zur Positionsbestimmung [McE08]. Ei-

ne weitere Möglichkeit, die Positionsgenauigkeit zu erhöhen, ist die Verwendung von Naviga-
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tionsbojen. Diese werden auf dem Meeresboden verankert und senden ihre über GPS (Global 

Positioning System) ermittelte Position mit Hilfe von akustischen Signalen zum AUV, wel-

ches durch die Kombination der Position und des Abstands zu mehreren Bojen die eigene 

Position bestimmen kann. 

Für die Navigation im Nahbereich von AUV und Bergeeinrichtung haben sich in erster Linie 

akustische USBL-Systeme (Ultra Short Baseline) gegenüber anderen elektromagnetischen 

und optischen Verfahren durchgesetzt. Nachteilig bei elektromagnetischen Verfahren ist die 

geringe Reichweite von etwa 25 bis 30 m. Optische Verfahren zeigen insbesondere Schwä-

chen bei verschmutztem Wasser. USBL-Verfahren ermöglichen eine relative Positionsgenau-

igkeit von AUV und dem Dock von etwa ± 0,2 m, wobei die Genauigkeit bei Annäherung 

noch zunimmt [Gri03]. 

Die Komplexität dieser Methode, den Kontakt zwischen einer Bergevorrichtung und einem 

AUV herzustellen, ist recht groß. Viele technisch anspruchsvolle Komponenten müssen unter 

schwierigen Bedingungen fehlerfrei zusammen arbeiten. 

Die anzufahrenden Bergeeinrichtungen können dabei von multifunktionalen Docking Statio-

nen bis hin zu relativ „einfachen“ Systemen, wie einem Transponder mit einem Bergenetz, 

variieren. 

Wie ein solches System funktionieren kann, hat unter anderem das AUV Odyssee II vom MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) bereits am Anfang der neunziger Jahre in der Beau-

fortsee im Nordpolarmeer gezeigt. Dort wurden unter der ca. 45 cm dicken Eisschicht neben 

diversen grundlegenden Fahrzeugeigenschaften auch das Aussetzen und Bergen des Fahr-

zeugs mit einem Transponder und einem Bergenetz getestet. Das etwa 2,2 m lange und etwa 

140 kg schwere Fahrzeug wurde für die Versuche mit einem USBL-Modem und mehreren 

Fanghaken ausgerüstet, welche sich jeweils an der Spitze des Fahrzeugs befanden (siehe Ab-

bildung 2-17). 

 

 
 

Abb. 2-17    Komponenten für die Bergung des Odyssey ll [Bel94] 

 

 

USBL Modem Fanghaken 
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Die grundlegende Fähigkeit des Fahrzeugs zur Navigation wurde durch einen LBL- (Long 

Base Line) Empfänger gewährleistet. Das direkt in der Spitze des Fahrzeugs montierte USBL-

Modem wurde wegen des hohen Energiebedarfs nur für das Bergemanöver eingesetzt. Mit 

dessen Hilfe konnte das Fahrzeug bei den Versuchen relativ zum Transponder navigieren, wo 

die Fanghaken des Fahrzeugs in einem Bergenetz einhakten. Der Transponder ließ sich bei 

den Versuchen mit einer Genauigkeit von 30 cm anfahren [Bel94], [Dav96]. 

Eine deutlich höhere Anforderung an die Intelligenz der AUVs sowie der Bergeeinrichtungen 

weisen Docking Stationen auf. Diese bestehen zum überwiegenden Teil aus röhrenförmigen 

Vorrichtungen, in die das AUV wie ein Flugzeug beim Landanflug mit einem bestimmten 

Kurs und Ausrichtung einfährt. Der Großteil der existierenden Docking Stationen ist nicht 

explizit für das Aussetzen und Bergen von AUVs gedacht, jedoch könnten sie durch entspre-

chende Anpassungen dafür verwendet werden. Um einen besseren Überblick über die unter-

schiedlichen Möglichkeiten und Ansätze für ein Aussetz- und Bergesystem zu erhalten, wer-

den einige Systeme vorgestellt. 

Docking Stationen ermöglichen neben dem mechanischen Ankoppeln von Unterwasserfahr-

zeugen häufig auch die Möglichkeit Batterien aufzuladen, Daten zu sichern sowie das Herun-

terladen neuer Missionsziele. Dadurch lassen sich zwei der wesentlichsten Probleme im Um-

gang mit AUVs lösen: sie bieten eine begrenzte Unabhängigkeit von teuren Versorgungs-

schiffen und verringern das Verlust- und Schadensrisiko, welches mit dem Aussetzen und 

insbesondere mit dem Bergen einhergeht [Gri03]. 

Die wohl am weitesten verbreitete Docking Station ist die für das Remus 100 AUV der Firma 

Kongsberg Maritime. Das Fahrzeug, welches auf Grund seines geringen Gewichts sonst per 

Hand in ein Beiboot gehoben werden kann, wurde an die Docking Station angepasst. Gegen-

über der Standardkonfiguration verfügt es zusätzlich über ein weiteres inertiales Navigations-

system, eine modulare Frontkappe sowie ein USBL-Modem in der Nase. Die Gesamtlänge 

des Fahrzeugs beträgt in der modifizierten Konfiguration 174 cm mit einem Durchmesser von 

19 cm [All06]. 

Das Aussetzen und Bergen der Docking Station wird mit Hilfe von Tauchern durchgeführt. 

Ihre Einsatztiefe beträgt aufgrund der möglichen Tauchtiefe des Fahrzeugs bis zu 100 m, wo 

sie direkt auf dem Boden abgestellt wird. Während des Manövers sind zwei an der Docking 

Station befindliche Auftriebstanks mit der Pressluft der Taucherflaschen gefüllt, wodurch sich 

der gesamte Aufbau annähernd neutral getrimmt im Wasser verhält, siehe Abbildung 2-18. 
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Abb. 2-18    Docking Station des Remus 100 [All06] 

Eine weitere Komponente der Docking Station ist ein Druckgehäuse, in dem sich die Elektro-

nik und Batterien befinden. Die gespeicherte elektrische Energie von 65 kWh kann im be-

schriebenen Fall genutzt werden, um das Fahrzeug in der Docking Station aufzuladen, was 

einer Einsatzzeit von 65 Stunden bei fünf Knoten Fahrt entspricht. Wenn das Fahrzeug ange-

dockt ist, ist es ebenfalls möglich, Daten auszutauschen. 

Um die Verbindung herzustellen, werden zwei Führungsbolzen und ein Stecker zusammen 

mit einem Aktuator in dafür vorgesehene Öffnungen im Fahrzeug gefahren, wodurch das 

Fahrzeug eine definierte Lage und feste Position im Dock einnimmt, siehe Abbildung 2-19. 

Die Anfahrt des AUVs an die Docking Station erfolgt auf einem 100 Meter langen Pfad. Das 

Fahrzeug startet in einer Höhe, welche über der Docking Station liegt, da sich der Eingangs-

konus nur etwa 35 cm über dem Meeresboden befindet. Der Durchmesser des Eingangskonus 

entspricht in der Höhe und Breite etwa dem Vierfachen des Fahrzeugdurchmessers. Die Ein-

fahrt des Fahrzeugs kann mit Hilfe einer Ethernet-Kamera auf der Docking Station beobachtet 

werden. Alle Kameradaten werden per Kabel an eine an der Wasseroberfläche befindliche 

Boje gesendet, die das Kamerasignal drahtlos an ein Versorgungsschiff weiterleitet. 

 

Auftriebstanks Druckgehäuse Aktuatoren 
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Abb. 2-19    Herstellung der Verbindung von der Docking Station zu Remus 100 [All06] 

 

Ein anderer Ansatz in Zusammenhang mit Docking Stationen wurde im Rahmen des Auto-

nomous Ocean Sampling Network (AOSN) vorgestellt, welches den dauerhaften Einsatz von 

AUVs zur Langzeitbeobachtung in ozeanographisch interessanten Gebieten vorsieht [Sin01]. 

Die Docking Station besteht aus einem vertikalen Mast, der über einer Sektion mit Elektronik 

und Batteriegehäusen montiert ist. Jeweils am oberen und unteren Ende des Masts befindet 

sich ein Gestell. Das obere Gestell ist nicht starr befestigt, sondern über Motoren vertikal am 

Mast beweglich. Über dem motorisierten Gestell ist ein Peilsender montiert, mit dessen Hilfe 

das AUV die Docking Station anfahren kann, siehe Abbildung 2-20.  

Führungsbolzen 

Stecker 
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Abb. 2-20    Docking Station der Woods Hole Oceanographic Institution [Sin12] 

 

Bei dem Andockvorgang steuert das AUV den Mast zwischen dem oberen und dem unteren 

Gestell an und versucht diesen mit der an der Spitze des AUVs montierten Fangvorrichtung 

zu treffen. Zur Vereinfachung des Fangvorgangs sind an der Spitze des AUVs zwei Stangen 

montiert, welche eine Öffnung bilden, ähnlich einer geöffneten Schere. Zwischen den beiden 

Stangen befindet sich ein Verschlussmechanismus, der das AUV mit dem Dock verbindet, 

siehe Abbildung 2-21. 
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Abb. 2-21    Fangmechanismus der Woods Hole Docking Station [Sin01] 

Nach dem erfolgreichen Ankoppeln des AUVs verfährt das obere Gestell nach unten und 

drückt das AUV auf das untere Gestell, siehe Abbildung 2-22, links. Das untere Gestell ist 

asymmetrisch aufgebaut, wodurch das AUV gedreht und positioniert wird, um eine induktive 

Daten- und Energieübertragung durchzuführen, siehe Abbildung 2-22, rechts. 

 

 

 

Abb. 2-22    Andockvorgang an die Woods Hole Docking Station [Sin12] 
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Der Vorteil dieses Konzepts besteht vor allem in der Möglichkeit des omnidirektionalen An-

dockens, wodurch die Auswirkung von Strömungen an einer starr ausgerichteten Docking 

Station minimiert wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Mast in unterschiedlichen Höhen 

angefahren werden kann. Damit lassen sich Ungenauigkeiten bei der Positionsbestimmung 

des AUVs ausgleichen. 

Die Aussetz- und Bergevorrichtung für das MARLIN AUV der Firma Lockheed Martin ver-

folgt einen sehr ähnlichen Ansatz. Doch wird hierbei das Unterwasserfahrzeug nicht an eine 

Dockingstation angekoppelt, sondern an eine Bergeleine, die am unteren Ende mit einem 

akustischen Transponder versehen ist. Die Bergeleine hängt während des Vorgangs an einer 

über der Wasseroberfläche befindlichen Andockvorrichtung, welche an einem eigens dafür 

vorgesehenen Kran montiert ist. 

Der gesamte Bergeprozess ist dabei in drei Stufen unterteilt, siehe Abbildung 2-23. Der erste 

Schritt ist das „Homing“, bei dem das AUV mit Hilfe der akustischen Signale die Bergeleine 

findet. Im zweiten Schritt, dem „Docking“, koppelt sich das AUV an die Bergeleine an. Die-

ser Prozess findet etwa in einer Tiefe von 15 Meter statt. Das AUV verfügt dazu über einen 

Greifmechanismus an der Vorderseite des Fahrzeugs. Befindet sich die Bergeleine zwischen 

den Greifern, schnappen diese zu und koppeln so die Bergeleine mit einem am Fahrzeug be-

findlichen Seil, welches fest mit einem dafür ausgelegten Haltepunkt in der Mitte des Fahr-

zeugs verbunden ist. Beim letzten Schritt, dem „Recovery“, wird die Bergeleine mit AUV mit 

Hilfe einer Winde gegen die Andockvorrichtung gezogen. 
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Abb. 2-23    Andockmanöver des AUVs MARLIN © 2009 Lockheed Martin Corporation [Loc13] 

Der Prozess des Einfangens ist beim AUV MARLIN als noch sicherer gegenüber den Lösun-

gen einzuschätzen, welche auf dem Andocken an eine Stange oder einem röhrenförmigen 

Trichter beruhen, da durch die Verwendung der Bergeleine die Gefahr von Beschädigungen 

deutlich vermindert wird. 

Insgesamt zeigen alle Docking Lösungen ein sehr hohes Potenzial zur Lösung des Einfang-

problems von AUVs. Durch die zusätzlichen Funktionen, wie das Aufladen der Batterien oder 

das Sichern von Daten, erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten der Fahrzeuge. Weiterhin 

kann das selbständige Andocken in einer Wassertiefe, in welcher der Einfluss von Wellenbe-

wegungen keine Rolle spielt, zur Sicherheit des Bergemanövers beitragen. 
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Manuelles Einfangen 

Besonders bei AUVs, die sich noch in der Entwicklung befinden, ist es üblich, dass das Ein-

fangen der Fahrzeuge manuell vollzogen wird.  

Dabei werden vor allem zwei unterschiedliche Praktiken durchgeführt: 

Nach dem Auftauchen des AUVs fährt das Versorgungsschiff an das AUV in eine Entfernung 

heran, in der es möglich ist, das AUV mit Hilfe eines Bootshakens an den Haken eines Krans 

zu hängen, siehe Abbildung 2-24. Eine deutliche Verbesserung dieses Manövers ergibt sich, 

wenn das AUV über eine Remote Steuerung verfügt, die es dem AUV ermöglicht, an das 

Versorgungsschiff zu manövrieren. Dadurch wird die Gefahr einer Kollision durch die besse-

re Manövrierbarkeit des im Vergleich zum Versorgungsschiff kleinen AUVs, mit einer ent-

sprechend guten Steuerung minimiert. Grundlegend ist zu beachten: je größer der Abstand 

zwischen der Reling und der Wasseroberfläche ist, desto schwieriger ist ein Bootshaken 

handhabbar. Gleichzeitig wird das Einhaken bei schlechten Wetterbedingen erschwert, und es 

besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug gegen das Versorgungsschiff gedrückt wird. 

 

Abb. 2-24    Bergung mit einem Bootshaken [Woo12] 

Lassen es die Wetterbedingungen nicht zu, einen Kranhaken am AUV einzuhaken, wird ein 

Beiboot ausgesetzt (siehe Abbildung 2-25), welches zum AUV fährt und es im ersten Schritt 

mit dem Beiboot vertäut. Dieses schleppt das AUV zum Versorgungsschiff, wo es anschlie-

ßend z.B. mit einem Lastkran geborgen wird. Die Besatzung für das Beiboot besteht übli-

cherweise aus zwei bis drei Mann des Arbeitsdeckpersonals, die zusätzlich zum nötigen 

Deckpersonal für den Bergevorgang zur Verfügung stehen müssen. Ab einer Seegangsstärke 

von mehr als zwei oder drei ist jedoch das Einhaken eines Kranhakens in das zu bergende 

Fahrzeug durch die hohen Relativbewegungen von Boot und AUV sehr gefährlich und 

schwierig [Ghi92]. 

 

Bootshaken 
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Abb. 2-25    Bergung mit einem Beiboot [Mpi12] 

2.2.2 Aussetz- und Bergeverfahren 

In diesem Kapitel werden Methoden zum Aussetzen und Bergen beschrieben. Diese lassen 

sich in das Aussetzen und Bergen mit Bordmitteln sowie mit verschiedenen Hilfseinrichtun-

gen unterteilen. 

Aussetzen und Bergen mit Bordmitteln 

Die Verwendung der auf den Versorgungsschiffen vorhandenen Bordmittel war lange Zeit die 

gebräuchlichste Methode zum Aussetzen und Bergen. Sie wurde jedoch durch die immer stär-

kere Verbreitung der AUVs und der damit verbundenen Entstehung von Marktführern, wie 

z.B. Kongsberg Maritime, mit speziell angepassten Lösungen weitgehend abgelöst. 

Beim Einsatz von relativ kleinen AUVs und Forschungsschiffen, welche nicht über den aus-

reichenden Platz für eine spezielle Vorrichtung verfügen, finden sie jedoch weiterhin Anwen-

dung. Der Bergevorgang erfolgt zumeist nach dem manuellen Einfangen des AUVs, bei dem 

letztendlich ein Kranhaken mit einer am AUV befindlichen Öse verbunden wird. Hierbei setzt 

man bordeigene Kräne ein, welche für eine Seegangsstärke von 5,5 zertifiziert sind [Ros07]. 

Bedingt durch die Gefahr, welche durch die frei schwingenden Massen entstehen, ist das Aus-

setzen und Bergen jedoch nur bis zu einer Seegangsstärke von zwei ohne erhöhtes Risiko 

durchzuführen [Ghi92]. 

Die häufig dafür verwendeten Drehkräne verfügen in den meisten Fällen über eine maximale 

Tragkraft von 0,5 bis 1,5 Tonnen, wobei je nach Schiffstyp auch stärkere Varianten zur Ver-

fügung stehen können [Ghi92]. Zu beachten ist, dass insbesondere kleine Versorgungsschiffe, 
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bei hohen Lasten, die seitlich über die Bordwand gehoben werden, schnell zu Rollbewegun-

gen neigen. Soweit vorhanden ist hier das Aussetzen und Bergen über das Heck, z.B. mit ei-

nem A-Rahmen, vorzuziehen. 

Ebenfalls ist diese Art des Aussetzens und Bergens immer auch als eine Notoption beim Ver-

sagen anderer Vorrichtungen zu betrachten, falls diese, z.B. durch Beschädigung, ausfallen. 

Frei am Kran hängende Systeme sind nicht im eigentlichen Sinn als Aussetz- und Bergesys-

teme zu bezeichnen, da hier in den meisten Fällen ein am Bord befindlicher Kran und nicht 

eine Vorrichtung verwendet wird, welche speziell für das Aussetzen und Bergen geschaffen 

ist.  

Garagen-Systeme 

Das französische Meeresforschungsinstitut Ifremer (Institut Français de Recherche pour 

l‘Exploration de la Mer) verfolgt für sein Aussetz- und Bergesystem ebenfalls den Ansatz, an 

Bord befindliche Kräne zu verwenden. Weitere Schwerpunkte für die Konzeptauslegung wa-

ren die Anforderungen, dass das System auch auf kleinen Schiffen einsetzbar ist sowie die 

Unabhängigkeit des Systems bezüglich zu überwindender Höhenunterschiede zwischen Ar-

beitsdeck und der Wasserlinie [Ifr12], [Luc08]. 

Das Kernstück dieses „Caliste“ genannten Aussetz- und Bergesystems, bildet ein frei im Was-

ser schwimmender, nur mit Leinen gesicherter Käfig. Die Vorrichtung ermöglicht es den Be-

treibern, die im Einsatz befindlichen AUVs AsterX und IdefiX, welche jeweils etwa eine 

Länge von 4,5 m und ein Gewicht von 800 kg aufweisen, entkoppelt von den Bewegungen 

des Versorgungsschiffs aufzunehmen. Der Aufbau des Käfigs ist in der Abbildung 2-26 dar-

gestellt. 

 
 

Abb. 2-26    Aufbau des Caliste-Käfigs © Ifremer [Luc08] 

Das Gestell besteht aus einer Rahmenkonstruktion, welche durch jeweils seitlich montierte 

Auftriebskörper bzw. Fender an der Wasseroberfläche schwimmt. Auf der Oberseite befinden 

sich Batterien, ein Hydrauliksystem und eine Winde, mit dem das AUV zum Käfig gezogen 
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wird. Das an der Nase des AUVs befestigte Seil wird soweit an den Käfig gezogen, bis die 

Nase fest im verfahrbaren Trichter des Käfigs sitzt, in dem sie mechanisch angekoppelt wird. 

Anschließend wird der Trichter mit dem AUV vollständig in den Käfig verfahren. Mit Hilfe 

eines Sperrbolzens auf der Oberseite des Käfigs wird das AUV fest mit dem Käfig verbunden. 

Im letzten Schritt kann der Käfig zusammen mit dem AUV mit einem Kran aus dem Wasser 

geborgen werden. Der Bergeprozess ist schematisch in der Abbildung 2-27 erläutert. 

 

 

 

Abb. 2-27    Bergung mit dem Caliste-System © Ifremer [Ifr12] 

Phase 1: 
AUV wird zum Käfig gezogen 
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Der Käfig kann an Bord überall abgestellt werden, siehe Abbildung 2-28. Das Aussetzen ver-

läuft in umgekehrter Reihenfolge. 
 

 

Abb. 2-28    Caliste-System auf dem Arbeitsdeck unter dem A-Rahmen © Ifremer [Luc08] 

 

Drehkran-Systeme 

Häufig werden eigene Drehkransysteme verwendet, welche den an Bord vorhandenen Dreh-

kränen ähnlich sind. Diese verwenden jedoch modifizierte bzw. zusätzlich montierte Kompo-

nenten, wie z.B. seegangskompensierte Winden und an die AUVs angepasste Dockingköpfe. 

Für den Transport können diese in Standard-ISO-Containern verstaut werden und an Bord der 

Versorgungsschiffe auf die vorhandenen Containerplätze, auf einer separaten Stahlplatte an 

Deck oder mit Hilfe der auf dem Arbeitsdeck befindlichen Einschraubhülsen montiert wer-

den. 

Ein Beispiel für eine Vorrichtung mit einem Drehkran ist das Thales System des MBARI In-

stituts (Monterey Bay Aquarium Research Institute), welches von der Firma ODIM Brooke 

Ocean gebaut wurde. Der verwendete Drehkran war ursprünglich ein handelsüblicher Dreh-

kran der Firma Atlas Polar (Modell Hiab 200c), der aber speziell für seinen neuen Einsatzbe-

reich modifiziert wurde. So verfügt er über eine Winde mit konstanter Zugkraft sowie über 

eine Andockvorrichtung, siehe Abbildung 2-29. 
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Abb. 2-29    Drehkran mit Andockvorrichtung und AUV © MBARI 2006 [Mba12] 

 

Der ausgefahrene Kran verfügt über eine Länge von 7,8 m und lässt sich laut Hersteller bis zu 

einer Seegangsstärke von fünf einsetzen. Die zulässige Rollbewegung des Versorgungsschiffs 

ist mit ± 15° angegeben. Transportiert wird die gesamte Vorrichtung in einem ISO-Container. 

Eine Besonderheit besteht darin, dass der Kran nicht nur zum eigentlichen Aussetzen und 

Bergen verwendet wird, sondern im Unterschied zu vielen anderen Vorrichtungen auch direkt 

beim Einfangvorgang Anwendung findet. 

Ein Bergevorgang läuft in folgender Reihenfolge ab: Das AUV fährt mit maximaler Ge-

schwindigkeit konstant in etwa 15° gegen die See. Das Versorgungsschiff überholt das AUV 

auf einem parallelen Kurs auf der See zugewandten Seite, wodurch eine Art Windschatten für 

das AUV erzeugt wird. Ziel des Überholvorgangs ist es, ein Schleppseil (Abbildung 2-30, 

rotes Seil), welches von einem zusätzlichen Kran, dem eigentlichen Drehkran und einer Per-

son an Bord des Versorgungsschiffs gehalten wird, in einen Schlepphaken auf der vorderen 

Oberseite des AUVs einzuhaken. Dazu wird das Schleppseil so von der Person gehalten, dass 

es auf der Wasseroberfläche liegt. 

Sobald das Schleppseil eingehakt ist, wird die Geschwindigkeit des Versorgungsschiffs redu-

ziert und das AUV wird von dem Versorgungsschiff geschleppt. Anschließend wird ein Füh-

rungsseil von der Andockvorrichtung des Drehkrans abgelassen und mit Hilfe einer weiteren 

Person in einen Traghaken am AUV eingehakt. Nach dem Einhaken des Führungsseils wird 

dieses soweit abgelassen, bis der daran befestigte Kranhaken fest in dem Traghaken eingehakt 

ist. 

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Winde in den Modus mit konstanter Zugkraft 

gestellt. In dieser Phase wird durch die Winde je nach der vertikalen Bewegung des AUVs, 
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Seil gegeben oder eingeholt. Anschließend wird das AUV bis an die Andockvorrichtung ge-

hoben, bis ein Strombegrenzer den Hebevorgang stoppt, siehe Abbildung 2-30. 

 

 

Abb. 2-30    Heben des AUVs gegen die Andockvorrichtung [Tha12] 

Darauf folgend kann der Drehkran über Bord schwenken und das AUV auf die dafür vorgese-

hene Vorrichtung bzw. auf einem Bootsgestell absetzen. 

Das Aussetzen mit dem Thales-System wird in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt. Der 

Drehkran hebt das AUV über Bord, wo es durch den Drehkran am Führungsseil abgelassen 

wird. Dort wird der Kranhaken, durch einfaches Ziehen der Person, welche zusätzlich das 

Führungsseil hält, ausgehakt. 

Das AUV wird in dieser Phase vom Versorgungsschiff geschleppt und hängt wie schon beim 

Bergevorgang am Schleppseil, welches zwischen dem zusätzlichen Kran und einer Person an 

Bord geführt ist. Für das Aussetzen befindet sich am Schlepphaken ein zusätzliches Seil, mit 

dem das Schleppseil ausgehakt wird, womit gleichzeitig der Aussetzvorgang abgeschlossen 

ist. 

Knickarmkran-Systeme 

In einer Partnerschaft zwischen Boeing, Fugro Geoservices und Oceaneering International, 

Inc. ist ein 5,5 m langes, 1,27 m hohes und 1,27 m breites AUV entstanden. Im Projekt enthal-

ten war eine Aussetz- und Bergevorrichtung, die das AUV bis zu Seegangsstärke fünf ausset-

zen und bis zu Seegangsstärke sechs bergen soll [Son02].  

Die wesentlichen Komponenten des Systems sind der Knickarmkran sowie ein Käfig, welcher 

an zwei Hebepunkten mit dem Kran verbunden ist. Der Aufbau des Systems an Bord des je-

weiligen Versorgungsschiffs sieht vor, dass sich das Bootsgestell mit Käfig und AUV direkt 

parallel zur Bordwand befindet. Der Kran ist direkt am Bootsgestell montiert, siehe Abbil-

dung 2-31. 
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Abb. 2-31    Knickarmkran mit Käfig und AUV auf dem Bootsgestell [Son02] 

Die Bergung des AUVs läuft in folgenden Schritten ab. Nähert sich das AUV der Wasser-

oberfläche, trennt es einen Schwimmkörper ab, der von der Besatzung des Versorgungsschiffs 

aufgenommen wird. Das Seil, welches den Schwimmköper mit dem AUV verbindet, wird mit 

einer Winde am Käfig verbunden. Anschließend wird der Käfig zu Wasser gelassen und bis in 

eine bestimmte Tiefe getaucht. Dort wird dann das AUV mit der Winde in den Käfig gezogen 

und fest mit dem Käfig verbunden aus dem Wasser gezogen. Der Knickarmkran ist bei die-

sem Manöver über die Bordwand geschwenkt, siehe Abbildung 2-32. 

Knickarmkran 

Käfig mit 
AUV  

Bootsgestell 
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Abb. 2-32    Bergung mit dem Knickarmkran [Mar12] 

Der beschriebene Vorgang ist als erste Ausbaustufe des Aussetz- und Bergesystems gedacht. 

In den folgenden Ausbaustufen soll das AUV selbständig in den Käfig fahren und sich an 

diesen ankoppeln. Die Schwimmkörper-Methode im Zusammenhang mit der Winde im Käfig 

dient dann als Not-Lösung. 

Rampen-Systeme 

Rampen-Systeme sind ein verbreitetes Mittel zum Aussetzen und Bergen von Unterwasser-

fahrzeugen. Die Rampensysteme sind alle ähnlich aufgebaut und bestehen in den meisten Fäl-

len aus einem auf dem Arbeitsdeck montierten Schienensystem, auf dem die eigentliche 

Rampe verfahrbar gelagert ist. Auf der Rampe liegt das Unterwasserfahrzeug. 

Soll ein Unterwasserfahrzeug ausgesetzt werden, wird die Rampe auf Schienen über Bord 

verfahren, woraufhin der vom Versorgungsschiff weg zeigende Teil an einem Gelenk nach 

unten gedreht wird. Das eigentliche Ablassen wird durch eine eigene Antriebseinheit gesteu-

ert oder wie im Fall des AUV Explorer und des dazu erhältlichen Aussetz- und Bergesystems 

der Firma International Submarine Engineering mit Hilfe eines vorhanden Krans realisiert, 

siehe Abbildung 2-33. 
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Abb. 2-33    Bergung eines AUVs mit einer Rampe [Nur12] 

Nach dem Ablassen der Rampe wird das AUV abgekoppelt, woraufhin es ins Wasser rutscht 

bzw. sich auf Rollen ins Wasser bewegt. 

Das Bergen des Fahrzeugs geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Der Einfangprozess des 

AUVs wird dabei häufig mit der Schwimmkörper-Methode durchgeführt, da mit dem Seil des 

eingefangenen Schwimmkörpers das AUV direkt auf die abgelassene Rampe gezogen werden 

kann. 

Rampensysteme bieten ein etabliertes Verfahren, das auch für andere Marineanwendungen 

genutzt werden kann. Bei am Heck montierten Systemen können etwaige Rollbewegungen 

des Versorgungsschiffs jedoch schnell problematisch werden, da mit zunehmender Freibord-

höhe die benötigte Länge der Rampe zunimmt, wodurch bereits durch kleine Rollbewegungen 

(< 15°) hohe Pendelbewegungen am Ende der Rampen entstehen. 

Eines der kommerziell und militärisch am weitesten verbreiteten Aussetz- und Bergesysteme 

ist das der Firma Kongsberg Maritime. Dieses kann für alle Unterwasserfahrzeuge des Typs 

HUGIN verwendet werden. Eine Besonderheit des Systems ist, dass sowohl der Transport des 

Aussetz- und Bergesystems, des Unterwasserfahrzeugs als auch der komplette Betrieb beider 

Komponenten mit nur einem Container durchgeführt wird. 

Beim Transport und zwischen den Missionen des AUVs befindet es sich im Container, siehe 

Abbildung 2-34. 
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Abb. 2-34    HUGIN AUV im Container [Kon12] 

An Bord des Versorgungsschiffs wird der Container in Richtung Heck positioniert, so dass er 

in Richtung Wasser geöffnet werden kann. Für den Aussetz- und Bergevorgang kann die 

Rampe aus dem Container heraus gefahren und anschließend ins Wasser gesenkt werden. Das 

Schwenken wird bei diesem System durch eine Hydraulik realisiert, welche in den Container 

integriert ist, siehe Abbildung 2-35. 

 

 

Abb. 2-35    Aussetzen des HUGIN 3000 AUVs [Hug03] 
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Der Aussetz- und Bergevorgang entspricht im Allgemeinen den üblichen Abläufen bei Ram-

pensystemen. Das Aussetzen und Bergen des Unterwasserfahrzeugs wird bei leichter Vor-

wärtsfahrt des Versorgungsschiffs durchgeführt, wodurch Rollbewegungen vermindert wer-

den und sich AUV und Versorgungsschiff auf einer Achse zueinander ausrichten. Das Ein-

fangen des AUVs wird mit der Schwimmkörper-Methode durchgeführt. Sowohl das AUV als 

auch der abgeworfene Schwimmkörper sind beleuchtet, wodurch auch bei Nacht das Unter-

wasserfahrzeug geborgen werden kann. Um auf unterschiedliche Freibordhöhen reagieren zu 

können, wird vom Hersteller eine Verlängerung angeboten [Ros07]. Die Funktionsweise des 

gesamten Systems ist bis zu einer Seegangsstärke von fünf gewährleistet [Hug01]. 

Ein weiteres Konzept einer Aussetz- und Bergevorrichtung mit einer Rampe basiert auf einer 

Anordnung aufblasbarer Fender, die ein AUV fest umschließen [Ros07]. Grundlegende Kom-

ponenten des Systems sind eine Matte, welche zwischen zwei Auftriebskörpern aufgespannt 

ist sowie eine Reihe von aufblasbaren Fendern, welche um die Matte angeordnet sind, siehe 

Abbildung 2-36.  

 

Abb. 2-36    Aufbau des Gummimatten Aussetz- und Bergesystems [Ros07] 

Die Funktionsweise wird in der Abbildung 2-37 dargestellt. Ist das AUV in einer geeigneten 

Position, wird die Matte vom Heck des Versorgungsschiffs zu Wasser gelassen, und das AUV 

peilt den Transponder auf der Vorderseite der Matte an (1). Danach fährt das AUV eigenstän-

dig über die Matte (2), welche bei eingefahrenem AUV die aufblasbaren Fender entfaltet (3). 

Durch das Aufblasen der Fender wickelt sich die Matte um das AUV und umschließt es. Mit 

Hilfe eines Netzes auf der Rückseite der Vorrichtung wird das Entweichen des AUVs aus der 

Vorrichtung verhindert. Das gesamte System kann anschließend mit einer Winde über eine 

am Heck befindliche Rampe an Bord des Versorgungsschiffs gezogen werden (4) bis (6). 
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Gewichte 
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Abb. 2-37    Ablauf des Bergemanövers [Ros07] 

Mit Hilfe eines Bergenetzes wäre ebenfalls eine ähnliche Funktionsweise zu erreichen. Ein 

Netz wird von einem Versorgungsschiff mit einer entsprechenden Vorrichtung über das Un-

terwasserfahrzeug geschossen, so dass es sich, durch am Netz montierte Gewichte, um das 

Unterwasserfahrzeug legt, siehe Abbildung 2-38. Anschließend wird es an den Verbindungs-

leinen zum Versorgungsschiff gezogen und dort auf einer entsprechenden Rampe an Bord 

geholt. Alternativ wäre es auch möglich, das AUV, wenn es zum Versorgungsschiff gezogen 

wurde, mit einem Lastenkran an Bord zu hieven. 

 

 
 

Abb. 2-38    Bergung mit einem Netz 

(1) (2) (3) 

(4) (5) (6) 
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Die beiden vorgestellten Lösungen ermöglichen es jeweils, das Unterwasserfahrzeug mit einer 

variablen Vorrichtung über die gesamte Länge zu umschließen und diese dann mit einer 

Rampe bzw. einem Kran an Bord zu bringen. Beide Lösungen bieten den Vorteil gegenüber 

anderen Konzepten, dass diese sehr platzsparend gelagert werden können. 

A-Rahmen-Systeme 

A-Rahmen-Systeme finden in der maritimen Technik Anwendung zum Aussetzen und Bergen 

von ROVs, verschiedenen Lasten oder auch Tauchern. Der grundlegende Aufbau dieser Sys-

teme ist dabei bis auf wenige Unterschiede sehr ähnlich. Alle Komponenten sind auf einem 

Stahlgerüst montiert, welches entweder mittschiffs, am Heck oder auch auf einer Plattform 

befestigt wird, siehe Abbildung 2-39. Dieser Aufbau ermöglicht es, alle Komponenten so zu 

verstauen, dass sie zusammen in einem Container transportiert werden können. 

 

  

Abb. 2-39    Bergung eines ROVs mit einem A-Rahmen [Saa13] 

Der schwenkbare A-Rahmen befindet sich dabei an der Kante zum Wasser und wird in der 

Regel von einer Hydraulik bewegt. Das Hieven und Fieren der jeweiligen Last wird mit einer 

Winde durchgeführt, welche sich am äußersten Ende des Stahlgerüsts befindet. Das Seil wird 

über eine am A-Rahmen montierte Umlenkrolle geführt. 

Das Funktionsprinzip der Vorrichtung ist relativ einfach. Um eine Last an Bord zu befördern, 

wird der Rahmen über Bord geschwenkt, und die jeweilige Last wird mit dem Seil verbunden. 

Anschließend zieht die Winde die Last nach oben, und der Rahmen schwenkt über Bord. Dort 

wird die Last zwischen dem Rahmen und der Winde abgelassen. 

Das AUV Remus 6000 der Firma Hydroid, welche eine Tochtergesellschaft der Kongsberg 

Maritime ist, verwendet zum Aussetzen und Bergen ein an dieses Prinzip angelehntes System. 

Winde 

Umlenkrolle 

schwenkbarer 
A-Rahmen 

Stahlgerüst 
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Sämtliche Komponenten sind ebenfalls auf ein Stahlgerüst montiert, siehe Abbildung 2-40. 

Die verwendete 25 PS starke Winde befindet sich jedoch direkt an der Oberseite des Rah-

mens, wodurch die Umlenkrolle nicht mehr erforderlich ist. Unter der Winde befindet sich ein 

Andockkopf. Dieser hat die Aufgabe, das AUV in der Vorrichtung zu fixieren und somit 

mögliche Pendelbewegungen zu unterbinden. Eine weitere zusätzliche Komponente ist das in 

die Aussetz- und Bergevorrichtung integrierte Bootsgestell. 

Das Bergen des 3,83 m langen und 862 kg schweren Unterwasserfahrzeugs funktioniert fol-

gendermaßen. Als erstes wird das AUV mit der Schwimmkörper-Methode eingefangen. Das 

eingefangene Seil wird in die Winde eingehängt und der Rahmen wird mit einer Hydraulik 

über Bord geschwenkt. Der Abstand des Krans zur Bordwand beträgt dann etwa drei Meter. 

Anschließend wird das Remus 6000 mit der Winde aus dem Wasser gehoben, wobei das Ver-

sorgungsschiff mit einer Geschwindigkeit von ein bis zwei Knoten vorwärts fährt, um eine 

mögliche Kollision zu vermeiden. 

Eine Besonderheit dieses Systems gegenüber anderen Aussetz- und Bergesystemen ist, dass 

das Fahrzeug vertikal ausgesetzt und geborgen wird. Dies hat den Vorteil, dass das Fahrzeug 

den Wellen weniger Angriffsfläche beim Ein- und Aussetzen bietet und somit weniger me-

chanischen Lasten ausgesetzt ist. 

Das Fahrzeug wird soweit gehoben, bis seine Nase fest gegen den direkt unter der Winde 

montierten Andockkopf gedrückt ist. Dämpfungselemente am Andockkopf verhindern zusätz-

lich auftretende Pendelbewegungen bei starkem Seegang. Danach wird der A-Rahmen wieder 

zurück bewegt, wodurch sich das Fahrzeug gegen das am A-Rahmen montierte Bootsgestell 

legt. 
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Abb. 2-40    Bergung eines Remus AUVs mit einem A-Rahmen [Rem10] 

 

Nachdem der A-Rahmen vollständig abgesenkt ist, wird das Bootsgestell vom A-Rahmen ge-

trennt und der Andockkopf vom Fahrzeug gelöst, siehe Abbildung 2-41. Das Fahrzeug liegt 

dadurch frei auf dem Bootsgestell und kann, wenn der A-Rahmen etwas angehoben wurde, 

auf einem Schienensystem bewegt werden. Die Endposition ist üblicher Weise der Transport-

container des Fahrzeugs, in dem auch sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten durchge-

führt werden. Das Aussetzen des Fahrzeugs verläuft in umgekehrter Reihenfolge. Gemäß Her-

stellerangaben kann das System bis zu einer Seegangsstärke von fünf eingesetzt werden 

[Rau08], [Pur11]. 
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Abb. 2-41    AUV Remus mit gelöstem Andockkopf auf dem Bootsgestell [Kon12] 

 

J-Rahmen-Systeme 

Die vom MBARI (Montery Bay Aquarium Research Institute) verwendete Aussetz- und Ber-

gevorrichtung wurde von der Firma Brooke Ocean Technology gebaut und wird für das AUV 

Dorado vom MBARI verwendet. Betrieben wird das System ausschließlich auf dem MBARI 

eigenem Forschungsschiff Zephyr, welches die Hauptplattform für das MBARI AUV-Pro-

gramm darstellt. 

Entscheidend für das Design des Systems ist das Fehlen eines zentralen Hebepunkts am Do-

rado, an dem das Fahrzeug aus bzw. in das Wasser gehoben werden könnte. Aus diesem 

Grund wurde ein Konzept verfolgt, bei dem das Unterwasserfahrzeug auf mehreren Riemen 

aufliegt.  

Die Aussetz- und Bergevorrichtung besteht im Wesentlichen aus einem am Heck des Versor-

gungsschiffs befindlichen, um 135° schwenkbaren, A-Rahmen ähnlichen J-Kran, an dem die 

gelenkig gelagerte Bergevorrichtung montiert ist, siehe Abbildung 2-42. Diese hängt in jeder 

Position des J-Krans durch das Eigengewicht horizontal über der Wasseroberfläche und kann 

durch den Seegang bedingte Pendelbewegungen im Drehpunkt abbremsen. 
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Abb. 2-42    Bergung des AUVs Dorado mit einem J-Kran © MBARI 2010 [Mba12] 

 

Bei der Bergung wird im ersten Schritt ein Bergeseil mit einem Bootshaken vom Versor-

gungsschiff aus in eine Vorrichtung an der Spitze des Dorado eingehakt. Anschließend wird 

das Seil mit einer Winde auf der Bergevorrichtung verbunden, woraufhin diese über Bord, 

etwa einen Meter über die Wasseroberfläche geschwenkt wird. Auf der Unterseite der Berge-

vorrichtung befindet sich eine vertikal bewegliche, sich mit dem Wellengang mitbewegende 

Auffangvorrichtung, gegen welche das Dorado mit der Winde gezogen wird, siehe Abbildung 

2-43. Die Vorrichtung ist auf ihrem Gestell ebenfalls motorgetrieben horizontal beweglich 

und befindet sich bei diesem Vorgang auf der äußersten vom Versorgungsschiff entferntesten 

Position. Wurde das Fahrzeug gegen die Auffangvorrichtung gezogen, so wird es damit ver-

koppelt. Daraufhin wird die Auffangvorrichtung horizontal durch mehrere Schläuche und 

Riemen hindurch unter die Bergevorrichtung gezogen. Mit Hilfe einer Winde werden nun die 

Riemen simultan angezogen, wodurch das Dorado nach oben gegen das Gestell der Bergevor-

richtung gedrückt wird. Die Schläuche dienen dazu, die Riemen beim Hereinziehen des Dora-

dos in die Schlaufen der Riemen zu führen und diese nicht durcheinander zu bringen. Diese 

sind beim Hereinziehen durch einen Klettverschluss miteinander verbunden, welcher sich 

aber beim Hochziehen der Riemen löst. Gemäß der Angaben des Betreibers ist dieses System 

bis zu einer Seegangsstärke von vier nutzbar [Mba02]. 
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Abb. 2-43    Bergevorrichtung auf dem Deck und AUV auf einem Bootsgestell © MBARI 2010 [Mba12] 

 

Gantry-Systeme 

Das Natural Environment Research Council (NERC) aus Großbritannien verwendet zum Aus-

setzen und Bergen ihres Autosub AUVs einen Gantry-Kran, auch Portalkran genannt. Dieser 

besteht aus einem starren Rahmen, welcher je nach der Situation auf dem verwendeten Ver-

sorgungsschiff am Heck oder Mittschiffs befestigt werden kann, siehe Abbildung 2-44. 

Der vollständig hydraulisch angetriebene Kran verfügt über einen Ausleger, der bis zu 4,5 

Meter nach außenbords verfahren werden kann. Unter dem Ausleger befindet sich ein eben-

falls verfahrbarer Hebekopf. Dieser verfügt über zwei Winden, die das AUV zu Wasser las-

sen, bzw. es aus dem Wasser heben können. Zusätzlich kann er um 360° gegenüber dem Aus-

leger rotiert werden. Das System wurde bis zu einer Seegangsstärke von sechs verwendet und 

kann in einem 20 ft ISO-Container transportiert werden. 

Auffangvorrichtung AUV 

Bergevorrichtung 
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Abb. 2-44    AUV Autosub auf dem Arbeitsdeck [Noc08] 

 

Um das AUV aus dem Wasser zu bergen, wird im ersten Schritt die Position des AUVs mit 

Hilfe von ARGOS (Advanced Research and Global Observation Satellite) Satelliten-Trans-

mittern, Blitzlichtern und Radio-Signalen bestimmt. Anschließend steuert das Versorgungs-

schiff das AUV so an, dass es sich auf der Steuerbordseite des Versorgungschiffs befindet. 

Dort wird dann ein auf der Oberseite des AUVs gespanntes Seil mit einem Haken gegriffen 

und an Bord geholt. Die beiden Enden des Seils sind mit Seilen verbunden, welche sich in 

Trichtern im AUV befinden. Diese werden dann mit den Winden im Hebekopf verbunden. 

Der Ausleger und der Hebekopf werden daraufhin zu ihrer äußersten Position verfahren und 

heben das AUV parallel zum Versorgungsschiff aus dem Wasser, siehe Abbildung 2-45. 
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Abb. 2-45    AUV Autosub wird beim Bergen aus dem Wasser gehoben [Noc08] 

Ist das AUV gegen den Hebekopf gezogen, dreht sich dieser um 90°. Der Ausleger und der 

Hebekopf werden anschließend bis zu ihrer Parkposition an Bord verfahren [Ste08]. 

Der dargestellte Überblick zeigt eine große Anzahl unterschiedlicher Aussetz- und Bergesys-

teme, welche bis auf wenige Ausnahmen jeweils auf ein spezielles AUV angepasst sind. Eine 

gemeinsame Nutzung eines Aussetz- und Bergesystems von unterschiedlichen AUVs ist nur 

innerhalb weniger AUV-Baureihen zu beobachten, wie z.B. das Rampensystem der HUGIN 

AUVs von der Firma Kongsberg Maritime. 

Die Art der angewendeten Konzepte erscheint sehr vielfältig, wobei sich Systeme, die einen 

speziell angepassten Kran verwenden, im Moment durchgesetzt haben. Eines der bekanntes-

ten und etabliertesten Systeme ist das der Remus AUVs, welche als eigenständige Komponen-

te zum AUV erworben werden können. Neben den etablierten Systemen, gibt es eine unüber-

schaubare Anzahl unterschiedlicher Entwicklungen, welche sich zumeist noch in der Testpha-

se befinden. Diese werden zum Teil für ein bestimmtes AUV-Testfahrzeug entwickelt und 

verschwinden mit dem Ende des jeweiligen Projekts. 

Das Hauptproblem vieler Bergevorrichtungen ist vor allem die durch den Wellengang verur-

sachte Kollisionsgefahr zwischen dem AUV und dem Versorgungsschiff, bzw. dem Aussetz- 

und Bergesystem. Neue Ansätze, wie z.B. das getauchte Andocken des AUVs MARLIN mit 

Hilfe eines akustischen Transponders, zeigen, dass dieses Problem zumindest teilweise um-

gangen werden kann. 

Im Folgenden werden die Anforderungen und Randbedingungen für die Entwicklung des 

Aussetz- und Bergesystems erläutert. Bezug nehmend darauf, werden im Kapitel 4.1 die im 

Stand der Technik vorgestellten Konzepte im Hinblick auf eine mögliche Anwendbarkeit dis-

kutiert. 



50 

3 Anforderungen und Randbedingungen 

Die Anforderungen und Randbedingungen werden unter drei verschiedenen Gesichtspunkten 

betrachtet. Hierzu werden im ersten Abschnitt allgemeine Aspekte einer Aussetz- und Berge-

vorrichtung aufgelistet. Die zwei darauf folgenden Abschnitte stellen dann Aspekte dar, wel-

che sich direkt auf das Versuchsfahrzeug PreToS und auf die zur Verfügung stehenden Ver-

sorgungsschiffe beziehen. 

3.1 Allgemeine Anforderungen 

Sicherheit 

Die Sicherheit des Aussetz- und Bergevorgangs ist Grundvoraussetzung für den Betrieb an 

Bord eines Schiffs. Da die Reederei, bzw. der Kapitän, die Verantwortung für die gesamte 

Besatzung und das Versorgungsschiff trägt, werden alle Vorgänge nur in Absprache mit ihm 

durchgeführt. Hiermit wird auf das Seemannsgesetz § 80 Allgemeiner Schutz gegen Betriebs-

gefahren verwiesen [See57]. 

Auch bei starkem Seegang nutzbar 

Eng verknüpft mit der Sicherheit ist die Anwendbarkeit der gesamten Vorrichtung bei star-

kem Seegang. Hierbei kommt es darauf an, dass die Vorrichtung so ausgelegt ist, dass sie 

gefahrlos einsetzbar ist. Die Anwendbarkeit bis zu einer Seegangsstärke von vier, was einer 

Wellenhöhe von bis zu vier Metern entspricht, ist wünschenswert. 

Einfache Bedienung 

Um einen möglichst einfachen und robusten Ablauf des Aussetz- und Bergemanövers zu ge-

währleisten, ist es sinnvoll, die Arbeitsschritte auf ein Minimum zu begrenzen und einfach zu 

gestalten. 

Flexibilität 

Die Forderung nach Flexibilität betrifft die Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Gegeben-

heiten. So ist es denkbar, dass sich die Geometrie des Unterwasserfahrzeugs durch den Einbau 

einer Zwischensektion verändert. Weiterhin muss das Aussetz- und Bergesystem auf unter-

schiedlichen Schiffen montiert werden. 

Mobilität 

Dies betrifft die Anforderung, dass sich die gesamte Vorrichtung unproblematisch transportie-

ren lässt. Hierbei ist die Mindestanforderung, dass sich die gesamte Vorrichtung in einem 

ISO-Container verstauen lässt, um eine Verschiffung in das jeweilige Testgebiet zu ermögli-

chen. Wünschenswert ist weiterhin, dass sich die gesamte Vorrichtung mit dem PKW-

Anhänger transportieren lässt, auf dem sich das PreToS mit seinem Bootsgestell bei einem 

Transport befindet, siehe Abbildung 3-1. Die Ladefläche des Anhängers hat die Abmaße fünf 

mal zwei Meter. 
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Abb. 3-1    PreToS auf dem Anhänger am Fischereihafen in Rostock 

 

Die zweite Anforderung in Bezug auf Mobilität, ist die unkomplizierte Montage bzw. Demon-

tage der Vorrichtung auf einem Versorgungsschiff. Hierbei ist nicht nur der Auf- und Abbau 

beim Start oder Ende der jeweiligen Forschungsreise gemeint, sondern auch die Zeitspanne 

dazwischen. Da die auf dem Schiff verfügbare Zeit auf mehrere Forschergruppen aufgeteilt 

ist, kann die jeweilige Position auf dem Versorgungsschiff zeitlich nur limitiert genutzt wer-

den. Es ist daher notwendig, die Montagezeit sowie die Abmaße der Vorrichtung zu begren-

zen, um sie, wenn sie nicht benötigt wird, zu verstauen. 

Korrosionsbeständigkeit 

Die Wahl korrosionsbeständiger Materialen ist eine Grundvoraussetzung für den Bau eines 

solchen Systems. Als geeignete Materialen haben sich vor allem Edelstahl, Titan und ver-

schiedene Kunststoffe erwiesen, siehe Tabelle 3-1. Bei der Verwendung von unedlen Metal-

len ist darauf zu achten, diese mit einem geeigneten Anstrich gegen Korrosion oder mit Op-

feranoden, wie z.B. Zink zu versehen. 
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Material (Abkürzung) Dichte [g / cm3] 
Edelstahl V4A 8,00 
Titan 4,50 
Polyoxymethylen (POM) 1,41- 1,43 
Polyethylen (PE) 0,92 - 0,96 
Polopropylen (PP) 0,90 
Polysulfon (PSU) 1,24 

Tabelle 3-1    Für den Einsatz im Meerwasser geeignete Materialien [Goo13], [Ise13] 

Bootsgestell für Montagearbeiten nutzbar 

Im Rahmen des Projekts „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ wurde ein Bootsgestell 

gebaut. Dieses dient im Wesentlichen zur Lagerung und zum Transport des Fahrzeugs. Eine 

Besonderheit des Gestells besteht darin, die Lagerschalen durch einen Kurbeltrieb abzusen-

ken, wodurch das PreToS auf vier Rollen aufliegt. Diese befinden sich, genau wie die Lager-

schalen auch, unter den zwei Drehsektionen des PreToS und ermöglichen eine Rollbewegung 

des Fahrzeugs auf dem Bootsgestell, siehe Abbildung 3-2. 

Diese Funktionsweise ist ein wesentlicher Bestandteil des Fahrzeugkonzepts, da sich die Ge-

räte und der syntaktische Schaum auf gegenüberliegenden Sektionen des Boots befinden. 
 

 

Abb. 3-2    PreToS und Bootsgestell auf dem FS Elisabeth Mann Borgese 
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Geringe Abhängigkeit vom Deckpersonal 

Grundlegend sollte das System möglichst ohne die Unterstützung des Deckpersonals bedien-

bar sein, um Fehler durch ungeübtes Personal zu vermeiden und um die Arbeit der Besatzung 

nicht zu behindern.  

Einhaltung des finanziellen Rahmens 

Der zur Verfügung stehende finanzielle Rahmen für die gesamte Vorrichtung ergibt sich 

durch die im Projektantrag eingeworbenen Mittel. 

3.2 Anforderungen durch den Aufbau und die Form von PreToS 

Erhalt der Funktionsfähigkeit 

Das Aussetz- und Bergesystem darf die Funktion der eingebauten Komponenten des gesamten 

Fahrzeugs nicht einschränken. 

Mechanische Stabilität 

Die Krafteinleitung zum Anheben des Fahrzeugs soll grundsätzlich über die Bergeöse des 

Fahrzeugs erfolgen, siehe Abbildung 3-3. Dadurch wird PreToS eine horizontale Lage ein-

nehmen. 

 

Abb. 3-3    Titangerüst von PreToS 

Die Lagerung auf dem Bootsgestell sieht auch eine horizontale Lage vor, wobei das Fahrzeug 

im Bereich der vorderen und hinteren Drehsektion auf syntaktischem Schaum aufliegt, siehe 

Abbildung 3-4. 

Bergeöse 
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Abb. 3-4    Verteilung des syntaktischen Schaums im PreToS 

 

Druckneutraler Aufbau 

Gemäß dem Design des Unterwasserfahrzeugs PreToS sind alle Komponenten, die in das Un-

terwasserfahrzeug eingebaut werden, druckneutral zu gestalten. 

3.3 Anforderungen durch die Versorgungsschiffe 

Die Anforderungen an das Aussetz- und Bergesystem, welche durch den Einsatz auf ver-

schiedenen Versorgungsschiffen entstehen, lassen sich in allgemeine und spezielle Anforde-

rungen unterteilen. Zu den allgemeinen Anforderungen zählen Sicherheit, Flexibilität und 

Mobilität. 

Spezielle Anforderungen entstehen durch unterschiedlichen Schiffstypen. Um das Aussetz- 

und Bergesystem möglichst universell einsetzbar zu gestalten, ist es sinnvoll, alle Schiffsty-

pen miteinander zu vergleichen und relevante Gemeinsamkeiten zu bestimmen. Dazu wurde 

die Flotte der deutschen Forschungsschiffe betrachtet, welche den Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern der öffentlich finanzierten Einrichtungen zur Verfügung stehen, siehe Ta-

belle 3-2. 

syntaktischer Schaum 

Bergeöse vordere Drehsektion hintere Drehsektion 
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Alkor (54,59 m) Heinke (54,59 m) 

  

Elisabeth Mann Borgese (56,5 m) Poseidon (60,7 m) 

  

Maria S. Merian (94,8 m) Polarstern (118 m) 
 

Tabelle 3-2    Auswahl deutscher Forschungsschiffe  [Lei12], [Geo12], [Alf12] 

Bis auf wenige Ausnahmen ist der Aufbau der Schiffe sehr ähnlich. Auf der Vorderseite be-

finden sich die Deckaufbauten, wie z.B. die Brücke. Am Heck der Schiffe gibt es jeweils ei-

nen nach oben offenen Decksbereich bzw. ein Arbeitsdeck, von dem aus wissenschaftliches 

Arbeitsgerät eingesetzt, bzw. auf dem es gelagert werden kann. 

Zum Transport schwerer Lasten und zum Be- und Entladen der Schiffe befindet sich mindes-

tens ein drehbarer Lastenkran an Bord, welcher mit seinem Arbeitsbereich einen Großteil des 

Arbeitsdecks abdeckt. Weiterhin verfügt jedes der Schiffe über einen A-Rahmen. Dies ist eine 

U-förmige Rahmenkonstruktion, welche an ihren beiden Enden drehbar gelagert ist. Der A-
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Rahmen ist direkt am Heck montiert und bewegt mit einer eigenen Winde oder mit Hilfe von 

Umlenkrollen, Lasten auf das, bzw. vom Schiff, siehe Abbildung 3-5.  

 

 

Abb. 3-5    Kräne auf dem FS Elisabeth Mann Borgese [Fra12] 

Die für die Auslegung des Aussetz- und Bergesystems entscheidenden Anforderungen lauten 

wie folgt: 

Möglichst geringer Platzbedarf auf dem Arbeitsdeck 

Der Platz auf dem Arbeitsdeck ist begrenzt, da die Forschungsreisen zusammen mit anderen 

Wissenschaftlern durchgeführt werden. Aus diesem Grund sollte sich die Baugröße der zu 

entwickelnden Vorrichtung in einem angemessen Rahmen bewegen. 

Für die Bestimmung der zur Verfügung stehenden Platzverhältnisse wurde eine Recherche 

durchgeführt, die auf die deutschen Forschungsschiffe Elisabeth Mann Borgese und Poseidon 

begrenzt ist, da diese Schiffe typische Parameter aufweisen und für die im Projekt durchzu-

führenden Erprobungen in Betracht kommen, siehe Abbildung 3-6 und 3-7. 

A-Rahmen Lastenkran 1 Lastenkran 2 
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Abb. 3-6    Decksmaße des FS Elisabeth Mann Borgese 

 

 

Abb. 3-7    Decksmaße des FS Poseidon 

Dabei zeigte sich, dass der zur Verfügung stehende Raum, insbesondere durch die Nutzung 

der Container-Plätze deutlich eingeschränkt ist. 

Berücksichtigung der Traglast und des Arbeitsbereichs der vorhandenen Kräne 

Die Traglast der A-Rahmen auf dem FS Elisabeth Mann Borgese und dem FS Poseidon be-

tragen vier bzw. fünf Tonnen. Bei den jeweils größten drehbaren Lastenkränen beträgt diese 

4,5 und sechs Tonnen. Alle weiteren kleineren Drehkräne verfügen zumeist über Traglasten 

von ca. 1,5 Tonnen [Bri12][Bri12]. Die angegebenen Werte sind teilweise für den statischen 

Fall angegeben. 

5 m 14,7 m 

Schwenkbereich 
des A-Rahmens 

A-Rahmen auf 
Deck geschwenkt 

Container-Platz 

11 m 

Container-Platz 

3,5 m 

Schwenkbereich 
des A-Rahmens 

A-Rahmen auf 
Deck geschwenkt 
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In der Abbildung 3-8 sind die Arbeitsbereiche der Kräne exemplarisch für das FS Elisabeth 

Mann Borgese dargestellt. Diese sind derart angeordnet, dass sie sich in den Randbereichen 

jeweils überschneiden. Somit ist es beispielsweise möglich, Lasten mit dem A-Rahmen aus 

dem Wasser aufzunehmen, sie an Deck abzusetzen und sie anschließend mit einem anderen 

Kran zu transportieren. 
 

 

Abb. 3-8    Arbeitsbereiche der Kräne auf dem FS Elisabeth Mann Borgese 

 

Überwindung der Freibordhöhe 

Die Freibordhöhe bezeichnet den Abstand vom Arbeitsdeck zur Wasserlinie. Diese muss 

durch die Vorrichtung bei jedem Aussetz- und Bergemanöver überwunden werden. Die Frei-

bordhöhen der zwei näher untersuchten Schiffe liegen zwischen 1,80 und zwei Metern. 

Befestigung auf dem Arbeitsdeck 

Als Befestigung auf dem Arbeitsdeck werden in erster Linie Schrauben verwendet, welche in 

die dortigen Einschraubhülsen geschraubt werden. Diese sind meist als Raster mit M20-

Gewinde über dem Arbeitsdeck verteilt. 

Anhand der Anforderungsliste soll nachfolgend im Kapitel „Gesamtkonzept“ ein Lösungsan-

satz für das Aussetzen und Bergen des Unterwasserfahrzeugs PreToS entwickelt werden. 
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4 Gesamtkonzept 

Im folgenden Kapitel wird unter Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der Anfor-

derungen und Randbedingungen das Konzept für den Aussetz- und Bergevorgang entwickelt. 

4.1 Bewertung der im Stand der Technik vorgestellten Konzepte 

Bei einem Überblick der im Kapitel 2.2 vorgestellten Konzepte fällt auf, dass der Großteil der 

Vorrichtungen einen Kran nutzt, welcher über speziell angepasste Modifikationen, wie z.B. 

einen Andockkopf, verfügt, siehe Abbildung 4-1. 

 
 

Abb. 4-1    Bergung eines AUVs mit einem Andockkopf © MBARI 2006 [Mba12] 

Dieser Ansatz scheint vielversprechend zu sein, da er bei entsprechender Ausführungsform 

viele der gestellten Anforderungen erfüllen kann. Insbesondere ist bei einfacher Bedienbarkeit 

die geringe Abhängigkeit vom Deckpersonal zu nennen, wodurch gleichzeitig die Anforde-

rung der Sicherheit gegenüber dem AUV und dem Equipment leichter „erfüllbar“ wird. 

Weiterhin lassen sich durch eine solche Kran-Vorrichtung Anforderungen, wie einen mög-

lichst geringen Platzbedarf auf dem Arbeitsdeck sowie Flexibilität und Mobilität erfüllen. Als 

ein Beispiel dafür soll an dieser Stelle das im Kapitel 2.2.2 vorgestellte Thales System ge-

nannt werden. Die gesamte Kran-Vorrichtung lässt sich für den Transport in einem Container 

verstauen und kann relativ kompakt an einer geeigneten Position auf dem Arbeitsdeck mon-

tiert werden. 

Leider lässt sich jedoch mit einem solchen Kransystem der vorgegebene finanzielle Rahmen 

nicht einhalten. Eine weitere Möglichkeit wäre es, auf einen eigenen Kran zu verzichten und 

einen Andockkopf an einen schiffseigenen Kran zu montieren, siehe Abbildung 4-2. Dies ist 

jedoch auf den zur Verfügung stehenden Schiffen nicht möglich, bzw. wird von der Rederei 

nicht gestattet. 

AUV 

Kran 

Andockkopf 
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Abb. 4-2    Andockkopf an A-Rahmen montiert [Rau08] 

Ein wesentlicher Aspekt, der bei der Konzeption der Vorrichtung zu beachten ist, entsteht 

durch die Anforderung, dass das bereits im Projekt entwickelte Bootsgestell weiterhin ver-

wendet werden soll. 

Das Bootsgestell dient einerseits als Ablage für das Unterwasserfahrzeug, auf dem alle War-

tungsarbeiten und Modifizierungen durchgeführt werden, anderseits wird das AUV darauf 

transportiert. Für längere Transporte, z.B. zum Hafen, wird es auf einem Anhänger mit ent-

sprechenden Aufnahmen befördert, siehe Abbildung 3-1 und Kapitel 3.1 Anforderungen und 

Randbedingungen. 

Aus den bisherigen Betrachtungen folgt, dass die an Bord der Versorgungsschiffe befindli-

chen Kräne zum Hieven und Fieren verwendet werden müssen. Weiterhin muss das Bootsge-

stell in die Vorrichtung eingebettet werden, da es für die Wartung des Unterwasserfahrzeugs 

notwendig ist, und eine Umlagerung von einem anderen Gestell, insbesondere bei erhöhtem 

Seegang, erneut mit einem gewissen Risiko verbunden wäre. 

Ein weiterer Lösungsansatz ist die Verwendung von Rampensystemen. Diese lassen sich in 

Vorrichtungen unterteilen, bei denen die Rampe von einem an Bord des Versorgungsschiffs 

befindlichen Kran gehoben wird und in Vorrichtungen mit einer eigenen Antriebseinheit, wie 

z.B. beim AUV HUGIN der Firma Kongsberg. An dieser Stelle muss jedoch von einem Ram-

pensystem mit eigener Antriebseinheit Abstand genommen werden, da der finanziell vorge-

gebene Rahmen ansonsten nicht eingehalten werden kann. 

Bei einer Umsetzung eines Rampenkonzepts mit einem an Bord befindlichen Kran ist, genau-

so wie bei den vorgestellten Rampensystemen mit aufblasbaren Fendern oder einem Netz, zu 
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beachten, dass nach außen ragende Komponenten des Unterwasserfahrzeugs beim Gleiten auf 

der Rampe beschädigt werden könnten. Dies gilt insbesondere für die beiden USBL-Modems 

und den Düsenring, die nicht für eine hohe Traglast ausgelegt sind. 

An den zugehörigen Auflagepunkten auf der Matte, bzw. dem Netz könnten zwar Aussparun-

gen für die Komponenten vorgesehen werden. Dies lässt sich jedoch durch die relativ undefi-

nierte Lage des AUVs in der Vorrichtung nur schwer umsetzen. Weiterhin besteht bei den 

Systemen mit aufblasbaren Fendern und dem Netz das Problem, dass sich das Unterwasser-

fahrzeug nach dem es an Bord gehievt wurde noch in der Matte, bzw. dem Netz befindet. An 

dieser Stelle ist ein Verlagern auf das Bootsgestell notwendig. Das Netz mit Unterwasserfahr-

zeug könnte zwar auch direkt auf das Bootsgestell gelegt werden, jedoch würde das Netz das 

Drehen des Fahrzeugs auf dem Bootsgestell verhindern.  

4.2 Zielsetzung 

Die Zielsetzung für die Entwicklung einer Aussetz- und Bergevorrichtung für das Unterwas-

serfahrzeug PreToS besteht in erster Linie darin, die im Kapitel 3 aufgestellten Anforderun-

gen und Randbedingungen einzuhalten. 

Letztendlich soll mit der Vorrichtung das Unterwasserfahrzeug entkoppelt von den Wellen-

bewegungen des Versorgungsschiffs aufgenommen werden, wobei ein Pendeln von schweren 

Massen zu unterbinden ist. 

4.3 Einfangen eines AUVs 

Der Vorgang des „Einfangens“ des Unterwasserfahrzeugs wird als eigenständiger Vorgang 

beim Bergen betrachtet. Er bewerkstelligt den Übergang von einem Fahrzeug, das frei im 

Wasser schwimmt und dem Herausbefördern des Fahrzeugs aus dem Wasser, siehe Abbil-

dung 4-3. 
 

 

Abb. 4-3    Abläufe beim Bergen eines Wasserfahrzeugs 

frei schwimmend 

AUV auf dem Bootsgestell auf dem Arbeitsdeck 

Einfangen 

Bergung 

An- und Abkoppeln 
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Die Auswahl eines geeigneten Verfahrens zum Einfangen des Unterwasserfahrzeugs muss 

entsprechend den gestellten Anforderungen bzw. der Randbedingungen erfolgen. 

Weiterhin ist zu bedenken, dass diese Auswahl nicht für sich allein durchgeführt werden 

kann, sondern immer in Zusammenhang mit der Auswahl einer Aussetz- und Bergevorrich-

tung erfolgen muss, da es z.B. nicht praktikabel ist, ein AUV manuell mit einem Beiboot ein-

zufangen, nur um es später von Wellenbewegungen unbeeinflusst in eine Docking Station in 

20 m Tiefe ziehen zu lassen. Die Prozesse Einfangen, Aussetzen und Bergen sollten daher 

nahtlos ineinander greifen und sich gegenseitig stützen. 

Beim Vorprojekt „Druckneutrale Systeme“ sowie bei den ersten Tests im Projekt „Druckneut-

rale Systeme für die Tiefsee“ wurde das Unterwasserfahrzeug nach dem Auftauchen manuell 

eingefangen. Bei guten Wetterbedingungen war es möglich, die Fahrzeuge mit der Remote-

Steuerung an das Versorgungsschiff heranzufahren, wo sie mit einem Bootshaken gefangen 

werden konnten, siehe Abbildung 4-4. 

 

Abb. 4-4    Situation beim Einfangen des PreToS mit dem Bootshaken durch vier Matrosen 

Dieses Manöver wurde jeweils durch mehrere Matrosen unterstützt, wobei ein Matrose mit 

dem Bootshaken den Kranhaken einhakt (2), ein Matrose den Kran bedient (1) und mindes-

tens zwei Matrosen (3), (4) das Unterwasserfahrzeug mit Leinen stabilisieren, um Pendelbe-

wegungen zu unterdrücken. 

Wenn bei unruhiger See die Gefahr von Kollisionen zu groß war oder das Unterwasserfahr-

zeug nicht selbstständig an das Versorgungsschiff manövriert werden konnte, musste das Ein-

fangen mit einem Beiboot durchgeführt werden. Bei diesem Vorgang werden, neben den Mat-
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3 
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rosen die sich im Beiboot befinden, ebenfalls wieder eine Reihe von Matrosen auf dem Ar-

beitsdeck benötigt, die z.B. den Kran bedienen und das Unterwasserfahrzeug stabilisieren, so 

dass insgesamt der Personalaufwand noch höher ist, als bei der Bootshakenmethode. 

Die Beschreibungen machen deutlich, dass das manuelle Einfangen nur durch den Einsatz von 

Deckpersonal durchzuführen ist. Weiterhin sind die entstehenden Risiken durch die räumliche 

Nähe von Unterwasserfahrzeug und Versorgungsschiff beim Einhaken des Kranhakens nicht 

akzeptabel. Die gestellten Anforderungen „Sicherheit“, „auch bei starkem Seegang nutzbar“ 

und „geringe Abhängigkeit von Deckpersonal“ werden daher durch das manuelle Einfangen 

nicht erfüllt. 

Ein komfortableres Verfahren ist die Verwendung von Docking-Technologien. Wie im Kapi-

tel „Stand der Technik“ deutlich wurde, lässt sich mit dieser Methode ein robustes und bis zu 

einem gewissen Grad vom Seegang unabhängiges System aufbauen. Hierbei zeigen besonders 

Verfahren, wie das des AUVs MARLIN, bei dem das Unterwasserfahrzeug ein mit einem 

Transponder versehenes Seil anfährt (vgl. Kapitel 2.1.1 Einfangen des Fahrzeugs und Do-

cking-Technologien), wie einfach ein solches System aufgebaut sein kann, siehe Abbildung 

4-5. 

 

Abb. 4-5    Einfangen des AUV MARLIN © 2009 Lockheed Martin Corporation [Loc13] 

Da in der geplanten Projektlaufzeit und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln jedoch nicht 

die Möglichkeit besteht, ein solches System aufzubauen und hinreichend zu testen, muss von 

einer solchen Realisierung Abstand genommen werden. Die Option, ein derartiges System als 

zweite Ausbaustufe für die Zukunft zu planen, sollte, falls es das gewählte Gesamtsystem 

zulässt, mit eingeplant werden. 

Eine weitere Alternative wäre das im US Patent 7 350 475 B2 (vgl. Kapitel 2.1 Patente) be-

schriebene Prinzip mit Scherbrettern. Hierbei wird ein Seil zu Wasser gelassen, welches mit 

Hilfe der Scherbretter und dem fahrenden Versorgungsschiff im Wasser gespannt wird. Durch 

einen geeigneten Kurs des Versorgungsschiffs wird das Seil über das zu bergende Fahrzeug 

bewegt, wo es in eine Vorrichtung einhakt. Vorteil dieser Methode ist vor allem, dass die da-

AUV mit Greifmechanismus 

akustischer Transponder 

Bergeleine 
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für nötigen Umbaumaßnahmen am PreToS als unproblematisch anzusehen sind, die Kosten 

für die Realisierung gering ausfallen und die Möglichkeit besteht, später auf eine Docking-

Methode umzusteigen. 

Ein ähnliches Verfahren ist die Schwimmkörper-Methode, bei der ein vom Unterwasserfahr-

zeug abgeworfener Schwimmkörper eingefangen wird. Im Gegensatz jedoch zu den Scher-

brettern, ist es nicht nötig, das Unterwasserfahrzeug durch ein geschicktes Steuern des Ver-

sorgungsschiffs zu fangen. Dadurch, dass das Unterwasserfahrzeug durch einen Wurfanker 

vom Versorgungsschiff eingefangen werden kann, erscheint diese Methode deutlich flexibler 

und einfacher in der Handhabung. Aus diesem Grund soll die Schwimmkörper-Methode im 

Rahmen des Gesamtkonzepts umgesetzt werden. 

Ein weiterer Vorteil eines abwerfbaren Schwimmkörpers am Fahrzeug ist dessen Nutzung für 

die ebenfalls im Projekt „Druckneutrale Systeme für die Tiefsee“ entwickelte Notbergevor-

richtung (vgl. dazu Kapitel 7 Notbergevorrichtung). 

4.4 An- und Abkoppeln 

Der „Vorgang“ des An- und Abkoppelns ist für das Bergen und Aussetzen unterschiedlich, 

siehe Abbildung 4-6. 
 

 

Abb. 4-6    Schematische Darstellung: Aussetzen und Bergen 

Beim Bergen befindet man sich in der Situation, dass das Unterwasserfahrzeug eingefangen 

wurde, und es über ein Seil mit dem Versorgungsschiff verbunden ist. Das angestrebte Ziel ist 

es, das Unterwasserfahrzeug zu fixieren, so dass es möglich ist, dieses sicher aus dem Wasser 

zu befördern. Die Situation beim Aussetzen ist genau entgegengesetzt. Man hat das Unterwas-

serfahrzeug auf eine geeignete Weise vom Bootsgestell in das Wasser befördert und will jetzt 

das noch fixierte Fahrzeug freigeben. 
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Aus dem Ansatz, ein leichtes und flexibles System zu entwerfen, welches jedoch das Unter-

wasserfahrzeug in einer definierten Lage aufnimmt und direkt zusammen mit dem Bootsge-

stell verwendet werden kann, wurde das so genannte Schlauchboot-Konzept entwickelt, siehe 

Abbildung 4-7. Hierbei handelt es sich um einen luftgefüllten U-förmigen Auftriebskörper. 

Zwischen zwei auf der Längsseite befindlichen Schwimmkörpern sind Auflageleinen mon-

tiert, welche beim Bergen bzw. Aussetzen, direkt über den mit syntaktischem Schaum ausge-

bauten Drehsektionen sitzen. Um die exakte Position für die Leinen zu erreichen, ist auf der 

Vorderseite des Schlauchboots ein Anschlag vorgesehen, an dem das Fahrzeug beim jeweili-

gen Manöver durch Zug anliegt. 

 

 

Abb. 4-7    Schlauchboot-Konzept 

 

Der Ablauf eines Bergemanövers läuft folgendermaßen ab: nachdem das Unterwasserfahr-

zeug mit der Schwimmkörper-Methode eingefangen wurde, wird das Seil, welches mit dem 

AUV verbunden ist, durch eine Öffnung im Anschlag gezogen und anschließend mit einer 

Winde an Bord des Versorgungsschiffs verbunden. 

Das Schlauchboot wird jetzt mit einem Kran zu Wasser gelassen, bis das Kranseil nicht mehr 

gespannt ist, bzw. soweit, dass das Kranseil durch Wellenbewegungen nicht mehr gespannt 

wird. Danach kann dann die Winde das AUV in das Schlauchboot einziehen, bis es den An-

schlag erreicht, siehe Abbildung 4-8, links. An dieser Stelle wäre es ebenfalls denkbar, dass 

das AUV per Remotesteuerung in das Schlauchboot gefahren wird, was jedoch bei Wellen-

bewegungen nur schwer handhabbar ist. Hat das AUV seine Endposition erreicht, kann die 

gesamte Vorrichtung mit einem Arbeitskran aus dem Wasser gehoben werden, siehe Abbil-

dung 4-8, rechts. 
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Anschlag 

Auflageleinen 
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Abb. 4-8    Ablauf des Bergemanövers mit dem Schlauchboot-Konzept 

Das Schlauchboot kann beim Bergen und Aussetzen prinzipiell unterschiedliche Positionen 

einnehmen. Eine mögliche Lösung wäre es, das Manöver seitlich mit einem Arbeitskran 

durchzuführen, siehe Abbildung 4-9. Damit das Schlauchboot nicht unkontrolliert gegen die 

Bordwand schlägt, ließe sich ein Abstandshalter, hier als Positionierblock bezeichnet, zwi-

schen Schlauchboot und Versorgungsschiff montieren, der zusätzlich noch das Schlauchboot 

in eine geeignete Lage ausrichtet. Eine andere Lösung wäre es, z.B. das Schlauchboot über 

das Heck auszusetzen und das Manöver bei langsamer Vorausfahrt des Versorgungsschiffs 

durchzuführen. So würden sich Schlauchboot und AUV zueinander ausrichten, und es wäre 

immer ein Sicherheitsabstand zwischen Versorgungsschiff und Schlauchboot gewährleistet. 

 

 

Abb. 4-9    Mögliche Position des Schlauchboots beim Bergen 

Insgesamt scheint dieser Lösungsansatz viele Vorteile zu bieten. Die gesamte Vorrichtung ist, 

wie schon die Lösung mit dem Netz, bei Nichtgebrauch sehr kompakt verstaubar. Die kon-

struktive Gestaltung bewegt sich in einem akzeptablen Rahmen. Weiterhin könnte das 

Schlauchboot mit dem aufgenommenen AUV direkt auf das Bootsgestell abgelegt werden, da 

die Auflageleinen, welche die gesamte Last des AUVs tragen, nicht die gesamte Auflageflä-

che der Drehsektionen des AUVs benötigen. So kann das AUV, wenn die Lagerböcke des 
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Bootsgestells an einer geeigneten Position montiert sind, zusammen mit dem Schlauchboot 

auf dem Bootsgestell abgesetzt werden. 

Als nachteilig bei diesem Konzept erscheint vor allem die Lagerung des AUVs auf den Auf-

lageleinen. Als Material für die Auflageleinen ist ein zugfestes und dennoch weiches Materi-

al, wie z.B. ein Gurt aus Kunststoff, geeignet, der sich optimal an das Unterwasserfahrzeug 

anlegt und eine gute Kraftübertragung gewährleistet. Somit würde das AUV, bzw. Kompo-

nenten wie die Modems, nicht beschädigt. Dabei ist zu bedenken, dass die Auflageböcke auf 

dem Bootsgestell recht breit sind, wodurch der Platz für die Auflageleinen begrenzt ist. Auf-

grund der Flexibilität der Auflageleinen, sind diese nur schwer zu positionieren, so dass eine 

Umsetzung des Konzepts viele Unsicherheiten mit sich bringt. 

Um den Problemen des Schlauchboots zu begegnen, wurde im Folgenden eine Lösung mit 

einem schwimmbaren Käfig konzipiert. Dieser soll, wie auch schon beim Schlauchboot-Kon-

zept, das Unterwasserfahrzeug mit Hilfe einer Winde in den Käfig ziehen, siehe Abbildung 

4-10. Mögliche Positionen für die Winde befinden sich entweder an Bord des Versorgungs-

schiffs oder direkt am Käfig. 

 

Abb. 4-10    Funktionsweise des Käfig-Konzepts 

Der grundlegende Ablauf des Bergemanövers mit dem Käfig gestaltet sich ähnlich zum dem 

des Schlauchboot-Konzepts. Nach dem Einfangen des zuvor vom Unterwasserfahrzeug ab-

geworfenen Schwimmkörpers wird dieser vom Seil abgetrennt und das Seil daraufhin durch 

den Käfig geführt und mit dem Seil der Winde verbunden. Anschließend wird der Käfig zu 

Wasser gelassen und das AUV in diesen hineingezogen. Das Einziehen wird bis zum Endan-

schlag durchgeführt, welcher bei diesem Konzept durch die Außenkontur des AUVs sowie 

den großen vorderen Ring des Käfigs gebildet wird. 

Der Ring liegt in der Endposition genau über dem syntaktischen Schaum der Drehsektion und 

kann somit als tragendes Element des AUVs beim Hochziehen von Käfig und Boot oder beim 

Aussetzen verwendet werden. Um das Fahrzeug jetzt in einer waagerechten Position zusam-
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men mit dem Käfig aus dem Wasser zu heben, bzw. es in das Wasser setzen zu können, ist es 

notwendig, einen weiteren Haltepunkt bereitzustellen, da das Unterwasserfahrzeug im Käfig 

nicht fixiert ist. 

Um einen zweiten Kraftangriffspunkt zu erhalten, wurden im Wesentlichen zwei Lösungsan-

sätze verfolgt. Der erste Ansatz sieht das Anbringen einer zweiten Stütze unter der hinteren 

Drehsektion vor, die entweder durch ein klapp- oder ein verschiebbares Gestell realisiert wer-

den kann, siehe Abbildung 4-11. 

 

Abb. 4-11    Käfig mit klappbarem Gestell 

 

Das Unterwasserfahrzeug würde durch diese Anordnung auf zwei Lagern aufsitzen und ließe 

sich so in einer waagerechten Position zusammen mit dem Käfig aussetzen oder bergen. Das 

Fahrzeug wird in diesem Fall nur durch die Schwerkraft auf den beiden Lagern und durch die 

Haltekraft der Winde in der Position gehalten. Da dies bei Seegang keine ausreichende Lage-

sicherung ergibt, ist eine weitere mechanische Vorrichtung erforderlich, welche das Fahrzeug 

sicher im Käfig hält. Weiterhin ist eine Vorrichtung nötig, mit der das Gestell unter das Fahr-

zeug geklappt, bzw. verschoben werden kann. Hierfür wurden in erster Linie motorisierte 

oder Seilzuglösungen angedacht. 

Der zweite Lösungsansatz, um den Käfig mit einem Kraftangriffspunkt am Unterwasserfahr-

zeug zu verbinden, ist die Verwendung der Bergeöse am PreToS. Das Konzept sieht vor, dass 

nach Erreichen der Sollposition ein beweglicher Bügel von der Oberseite des Käfigs auf die 

Bergeöse geklappt wird und dort einrastet, siehe Abbildung 4-12. 

Pontons Käfig 
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Abb. 4-12    PreToS im Käfig mit dem Bügelkonzept fixiert 

 

Der Bügel muss dafür über einen Verschlussmechanismus verfügen, der diesen mit der Ber-

geöse fest verbindet. Weiterhin ist bei diesem Konzept eine Vorrichtung vorzusehen, mit wel-

cher der Bügel in Richtung der Bergeöse, bzw. beim Lösen in die entgegengesetzte Richtung 

geklappt werden kann. 

Im direkten Vergleich von verschieb- bzw. klappbarem Gestell mit der Bügellösung ist fest-

zustellen, dass die Abmaße der Gestelllösung deutlich größer sind, was die Vorrichtung un-

handlich werden lässt. Ebenfalls muss beachtet werden, dass ein Gestell, welches sich unter 

dem Fahrzeug befindet, zu Problemen im Zusammenhang mit dem Bootsgestell führen wird, 

da sich dieses die Auflageflächen der Drehsektion im PreToS teilen müssten. Aus den ge-

nannten Gründen ist die Umsetzung des Bügelkonzept als vorteilhafter zu betrachten. 

Dabei muss der Klappbügel über einen Verschlussmechanismus verfügen, welcher zu einer 

belastbaren Verbindung mit der bereits am PreToS befindlichen Bergeöse führt, siehe Abbil-

dung 4-13. 

Pontons Käfig AUV klappbarer Bügel Bergeöse 
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Abb. 4-13    Geometrische Abmaße der Bergeöse 

 

Dieser Mechanismus befindet sich am äußersten Ende des Bügels und wird, wenn der Bügel 

herunter geklappt wird, auf die Bergeöse gedrückt. Für das Schließen des Verschlusses wird 

ein automatisches Prinzip als vorteilhaft erachtet, da bei schlechten Wetterbedingungen oder 

bei Dunkelheit eine manuelle Kontrolle visuell schwer möglich ist.  

Der Verschluss darf sich nach dem Verschließen nicht selbstständig öffnen. Außerdem muss 

die Möglichkeit bestehen, den Schließvorgang mehrfach zu wiederholen, wobei sich der Ver-

schluss von einem Bediener an Deck des Versorgungsschiffs öffnen lässt. Im Zuge dessen 

wurden unterschiedliche mechanisch lösbare Verbindungen untersucht, deren Funktionsweise 

Karabinerhaken oder Türschlössern nachempfunden ist. 

Ein daran angelehntes Prinzip, das letztlich ausgewählt wurde, stellt sich folgendermaßen dar 

(siehe Abbildung 4-14): Bergeöse und Verschluss werden durch das Herunterklappen des 

Bügels aufeinander zu bewegt (1) bis die Auslösesicherung auf die Bergeöse trifft, wodurch 

die Auslösesicherung nach oben weggedrückt wird. Über der im Gehäuse geführten Auslöse-

sicherung befindet sich die Feder 2, welche bei diesem Vorgang vorgespannt wird. Ab einer 

bestimmten Verschiebung der Auslösesicherung (2) wird der seitlich mit der Feder 1 vorge-

spannte Bolzen freigegeben und schiebt sich durch die Öffnung der Bergeöse. Der Bolzen 

liegt an seiner Endposition auf beiden Seiten des Gehäuses auf, wodurch auch gleichzeitig die 

Auslösesicherung fixiert wird. 
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Abb. 4-14    Funktionsmuster des Verschlusses 

Um den Verschluss zu lösen, muss der Bolzen wieder in seinen Ausgangszustand zurück be-

wegt werden. Dabei wird die Bergeöse wieder freigegeben und die Auslösesicherung bewegt 

sich durch die Feder 2 wieder nach unten, wodurch gleichzeitig der Bolzen gesichert wird. 

Der Vorteil dieses Aufbaus gegenüber anderen Prinzipien ist die hohe mechanische Belast-

barkeit, da die Kräfte über den Bolzen direkt in das Gehäuse des Bügels eingeleitet werden. 

Weiterhin wird durch die Verwendung der Auslösesicherung ein relativ großer Bereich ge-

schaffen, in welchem der Verschluss die Bergeöse treffen kann, wodurch die Anforderung an 

die Präzision der Ausrichtung von Käfig und Unterwasserfahrzeug zueinander geringer wird. 
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Weitere Entscheidungen betreffen die Aktorik zum Klappen des Bügels sowie das Lösen des 

Verschlussbolzens. Hierzu wurden Elektromotoren, hydraulische sowie mechanische Lösun-

gen untersucht, wobei sich insbesondere mechanische Varianten, wie z.B. manuell vom Schiff 

aus zu bedienende Bowdenzüge, als vorteilhaft erwiesen. Bowdenzüge haben den Vorteil, 

dass die jeweils aufgebrachte Kraft und die Geschwindigkeit, mit welcher der Bügel bewegt 

wird, sehr gut gesteuert werden können. Der Anwender erhält durch die direkte Steuerung die 

Kontrolle für das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Beim Einsatz in der Praxis ist 

zu bedenken, dass die Bowdenzüge vom Deck zum Käfig geführt werden müssen und dabei 

die Biegeradien zu beachten sind. 

Im Zuge dieser Untersuchungen wurden ebenfalls entsprechende Lösungen für das Einziehen 

des Unterwasserfahrzeugs in den Käfig diskutiert. Als Anforderung für dieses System wurde 

festgelegt, dass die Zugkraft mindestens 300 N betragen soll. 

Die Auswahl fiel auf eine elektrische Winde, welche sich direkt auf dem Käfig befindet. Die 

Spannungsversorgung sowie die nötigen Steuersignale werden dabei vom Schiff über Kabel 

zum Käfig geführt. 

Der erfolgreiche Umgang mit einem solchen Käfigsystem wurde durch das französische Mee-

resforschungsinstitut Ifremer mit ihrem Käfigsystem Calliste nachgewiesen (siehe Kapitel 

2.2.2 Aussetz- und Bergevorrichtungen, Garagensysteme). Im Gegensatz zu diesen Arbeiten 

soll mit dem hier verfolgten Ansatz die Möglichkeit untersucht werden, ein leichteres, weni-

ger komplexes, kleineres und dadurch auch weniger fehleranfälligeres System zu entwickeln. 

Damit gelingt die Entkopplung der Relativbewegungen von Versorgungsschiff und Unterwas-

serfahrzeug. Allerdings ist beim Transport der Vorrichtung durch einen Kran weiterhin mit 

Pendelbewegungen zu rechnen. Daher ist es notwendig, eine Erweiterung der Bergung mit 

einem Käfig vorzusehen. Dies wird im folgenden Kapitel untersucht. 

4.5 Aussetz- und Bergevorrichtung für ein AUV 

Bei der Auswahl eines Konzepts zum Aussetzen und Bergen muss sichergestellt sein, dass das 

Unterwasserfahrzeug zusammen mit dem Käfig sicher an Bord des Versorgungsschiffs, bzw. 

von diesem herunter in das Wasser gebracht wird, wobei Pendelbewegungen des Unterwas-

serfahrzeugs verhindert werden müssen. 

Da es aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, einen eigenen Kran zu verwenden, wurde 

das Rampenkonzept des HUGIN AUVs (vgl. Kapitel 2.2.2 Rampenkonzepte) näher betrach-

tet. Dabei wird eine hydraulisch ausfahrbare Rampe genutzt, welche gleichzeitig das Bootsge-

stell an Deck bildet. Da ein solches hydraulisches System aus finanziellen Gründen ebenfalls 

ausgeschlossen werden muss, wurde erwogen, eine Rampe zu verwenden, die mit Hilfe eines 

Arbeitskrans gehoben und gesenkt wird. Dieses Vorgehen wird bereits bei einigen AUVs, wie 

z.B. dem Explorer AUV der Firma International Submarine Engineering, genutzt (vgl. Kapitel 

2.2.2 Rampenkonzepte).  

Im Rahmen der Konzeptentwicklung wurde eine ähnliche Vorrichtung entwickelt. Eine be-

sondere Herausforderung ergibt sich dabei durch die Einbindung des Bootsgestells in das 

Konzept sowie das nach unten aus dem Bootskörper ragende Modem, und die Propellerdüse. 
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Die Vorrichtung, im Folgenden als Rampe bezeichnet, besteht aus vier Hauptbaugruppen, 

dem bereits beschriebenen Käfig, dem Bootsgestell, der eigentlichen Rampe und einem 

Schienensystem auf dem Arbeitsdeck, siehe Abbildung 4-15. 

 
 

Abb. 4-15    Rampenkonzept 

Auf dem Arbeitsdeck befindet sich ein Schienensystem, welches fest auf das Deck montiert 

ist. Es dient der Rampe auf dem Arbeitsdeck als Führung. Wird die Rampe mit einem Kran 

über das Heck geschwenkt oder geschoben, lagert die Rampe in einem Drehgelenk am äu-

ßersten Rand des Schienensystems. Das Bootsgestell wird verschiebbar auf der Rampe gela-

gert und ist somit fester Bestandteil der Gesamtvorrichtung. Der Käfig ist drehbar an dem 

vorderen Bock des Bootgestells montiert. Die Arretierung des Unterwasserfahrzeugs im Käfig 

wird durch den bereits beschriebenen klappbaren Bügel mit Verschlussmechanismus (nicht in 

der Abbildung dargestellt) realisiert. Mit Hilfe der an den Käfig montierten Pontons bewegt 

sich dieser mit den Wellen mit und ist dadurch zum Unterwasserfahrzeug ausgerichtet, siehe 

Abbildung 4-16. 
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Abb. 4-16    Position der Rampe und des Bootgestells im Wasser 

Um eine weitgehende Entkopplung der Bewegungen des Versorgungsschiffs von denen der 

Rampe zu erreichen, ist diese mit einem eigenen Schwimmkörper ausgestattet (nicht in den 

Bildern dargestellt). 

Ein Bergemanöver kann hiermit folgender Maßen ablaufen: das Unterwasserfahrzeug wird 

mit Hilfe der Schwimmköper-Methode eingefangen. An Bord wird dann der Schwimmkörper 

vom Seil abgetrennt und durch den Käfig geführt sowie mit einer Winde verbunden. Das Ver-

sorgungsschiff fährt jetzt langsam (ein bis zwei Knoten) vorwärts, wodurch sich Versor-

gungsschiff und Unterwasserfahrzeug entlang ihrer Fahrzeugachsen zueinander ausrichten. 

Jetzt wird die Rampe bis an das Ende der Schiene zum Heck verschoben und mit Hilfe des A-

Rahmens abgelassen. Das A-Rahmen-Seil wird dabei soweit nach gelassen, bis sich die Ram-

pe durch die montierten Pontons selber trägt, bzw. bis das Kranseil vollständig entspannt ist. 

Anschließend wird das Bootsgestell auf der Rampe bis zum äußersten Ende verfahren. Der 

auf dem Bootsgestell drehbar gelagerte Käfig befindet sich jetzt durch eine entsprechende 

Auslegung des Gesamtauftriebs von Rampe und Käfig in einer Höhe unter Wasser, dass das 

Unterwasserfahrzeug problemlos hingezogen werden kann. 

Bei immer noch langsamer Vorausfahrt des Versorgungsschiffs wird jetzt das Unterwasser-

fahrzeug in den Käfig gezogen und dort arretiert, siehe Abbildung 4-17, (1) und (2). An-

schließend wird das Bootsgestell langsam entlang der schrägen Rampe hochgezogen, wobei 

sich das Unterwasserfahrzeug vollständig auf das Bootsgestell legt (3). Ist das Bootsgestell 

am oberen Ende der Rampe angekommen, erfolgt das Heben der Rampe durch die Winde am 

A-Rahmen (4). Sobald sich die Rampe in horizontaler Position befindet, kann diese, durch das 

über Bord Schwenken des A-Rahmens, auf dem Schienensystem über das Arbeitsdeck gefah-

ren werden. 
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Ebenfalls wäre es denkbar, dass vor dem Hochziehen des Bootsgestells (3) erst die Rampe 

durch den A-Rahmen in eine horizontale Position gehoben wird. Das Unterwasserfahrzeug 

würde sich dabei ebenfalls auf das Bootsgestell legen. Bei diesem Schritt muss aber bedacht 

werden, dass die zu hebende Last ungleich schwerer ist, da der Hebelarm zwischen dem 

Drehgelenk der Rampe und dem gemeinsamen Massenschwerpunkt von Rampe, Bootsgestell 

und Unterwasserfahrzeug deutlich größer ist. 

 

 
 

Abb. 4-17    Bergevorgang mit der Hilfseinrichtung Rampe 

Im Verlauf der Entwicklung wurde jedoch von dieser Idee Abstand genommen. Die Haupt-

gründe dafür waren vor allem die sehr komplexe und auch sehr schwere Konstruktion, welche 

durch die nötige Länge der Rampe in Zusammenhang mit den zwei Schienensystemen und 

dem Bootsgestell entstanden sind. 

Um eine weniger massive Lösung zu erhalten, wurde das so genannte Schwenkarm-System 

entwickelt, siehe Abbildung 4-18. Die Grundidee besteht darin, den schwimmbaren Käfig 

zwischen zwei Armen zu führen, ähnlich der Anatomie eines Ober- und Unterarms eines 

Menschen. Der Käfig ist drehbar an den schwenkbaren Armen befestigt. Diese bestehen aus 

einem unteren und oberen Armelement, welche drehbar miteinander verbunden sind. Die La-

gerung der Arme auf dem Schiffsdeck wird mit Hilfe von zwei Lagerböcken realisiert, welche 

fest mit dem Arbeitsdeck verschraubt sind. 

1 2 3 
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Abb. 4-18    Aufbau des Schwenkarm-Systems 

 

Um eine weitgehende Entkopplung zwischen dem Versorgungsschiff und dem im Wasser 

schwimmenden Käfig zu erreichen, verfügt der Käfig über eigene Schwimmkörper, wodurch 

er der Bewegung der Wellen folgt. Die dadurch resultierende Auf- und Abbewegung des Kä-

figs wird durch die Drehung des unteren Armelements um das Gelenk 2 ermöglicht. Die obe-

ren Armelemente liegen, während sich der Käfig schwimmend im Wasser befindet, auf je 

einer Auflage an den Lagerböcken auf, siehe Abbildung 4-19. 
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Abb. 4-19    Position des Käfigs im Wasser 

 

Das Bootsgestell lässt sich ebenfalls mit geringen Modifikationen weiter verwenden. Es wird 

allerdings nicht wie beim Rampenkonzept in die Gesamtvorrichtung integriert, sondern ver-

bleibt auf einer festen Position unter dem möglichen Schwenkbereich des A-Rahmens auf 

dem Arbeitsdeck.  

Ein Bergevorgang kann folgendermaßen ablaufen, siehe Abbildung 4-20: 

Das Unterwasserfahrzeug wird mit der Schwimmkörper-Methode eingefangen. An Bord wird 

der Schwimmkörper vom Seil getrennt und mit dem Windenseil des Käfigs verbunden. Der 

Käfig wird anschließend mit dem A-Rahmen hinter dem Heck des Schiffs zu Wasser gelas-

sen. Um sicherzustellen, dass das Unterwasserfahrzeug und der Käfig zueinander ausgerichtet 

sind, wird das Versorgungsschiff in die Strömung gestellt oder das Versorgungsschiff macht 

eine leichte Vorausfahrt (ein bis zwei Knoten). Die Längsachsen von Versorgungsschiff, Kä-

fig und Unterwasserfahrzeug sind durch dieses Manöver kollinear. 
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Abb. 4-20    Bergevorgang beim Schwenkarm-System 

Befindet sich der Käfig im Wasser, wird mit Hilfe der auf dem Käfig montierten Winde das 

Unterwasserfahrzeug in den Käfig gezogen (1) und (2). Sobald das Unterwasserfahrzeug die 

endgültige Position im Käfig eingenommen hat, erfolgt die Arretierung durch den klappbaren 

Bügel. Anschließend wird der Käfig zusammen mit dem Unterwasserfahrzeug durch die Be-

wegung des A-Rahmens aus dem Wasser gehievt (3). Nachdem das Fahrzeug aus dem Wasser 

gehoben wurde, wird der A-Rahmen soweit über das Deck geschwenkt, bis sich der Käfig und 

das Unterwasserfahrzeug auf einer vorher definierten Position über dem Bootsgestell befin-

den, (4) und (5). Idealerweise ist diese Position so gewählt, dass durch das Fieren des A-

Rahmenseils das Fahrzeug optimal auf dem Bootsgestell abgelegt wird (6). Die zu definieren-

de Position sollte beim ersten Aussetzen des Fahrzeugs ermittelt werden. 

Danach kann das Seil des A-Rahmens entfernt werden. Nach dem Lösen des Verschlussme-

chanismus am Käfig, kann dieser dann mit einem Arbeitskran vom Fahrzeug abgenommen 

und auf dem Arbeitsdeck abgestellt werden. 

4.6 Zusammenfassung 

Unter Berücksichtigung der gestellten Anforderungen und Randbedingungen wurde in diesem 

Kapitel ein Konzept für das Aussetzen und Bergen des Unterwasserfahrzeugs PreToS entwi-

ckelt. Für das Einfangen sowie für das An- und Abkoppeln werden bewährte Techniken spe-

ziell an das Fahrzeug angepasst. Das verwendete Schwenkarm-Konzept stellt einen neuen 

Ansatz dar. Die Auslegung und Beschreibung der benötigten Einzelkomponenten erfolgt im 

anschließenden Kapitel. 

1 2 3 

4 5 6 



79 

5 Auslegung des Aussetz- und Bergesystems 

Nach der Ermittlung des Gesamtkonzepts werden in diesem Kapitel die konstruktiven Umset-

zungen dargestellt. Der Aufbau des Gesamtsystems ist in der Abbildung 5-1 dargestellt. Die-

ser besteht aus drei Baugruppen: 

• dem Käfig mit klappbarem Bügel (rot) 

• den Schwenkarmen (grün) 

• den Lagerböcken (blau) 

 

Abb. 5-1    Gesamtansicht des Aussetz- und Bergesystems  

In den folgenden Kapiteln wird separat auf den Aufbau der drei Baugruppen sowie deren 

Teilkomponenten eingegangen. Darauf folgend wird der Ablauf des Bergens und Aussetzens 

im Detail erläutert sowie die Umsetzung und der Verlauf der Tests beschrieben. 

5.1 Grundlegende Betrachtungen 

Zusätzlich zu den Kräften und Momenten, die durch das Eigengewicht der Vorrichtung wir-

ken, müssen diejenigen Krafteinwirkungen berücksichtigt werden, welche durch Wellen-
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bewegungen auf die Vorrichtung wirken. Gemäß dem Gesamtkonzept wird das Aussetzen 

und Bergen bei Vorausfahrt gegen die Wellenbewegung durchgeführt, um das Unterwasser-

fahrzeug und das Versorgungsschiff beim Bergen zueinander auszurichten. Weiterhin wird 

dadurch die Gefahr von Kollisionen verringert, da sich das Versorgungsschiff und das AUV 

nach dem Abkoppeln voneinander entfernen. Zusätzlich entsteht direkt hinter dem Versor-

gungsschiff eine Abschattung der Wellen, welche den Einfluss der Wellenbewegung abmil-

dert. 

Der kritischste Fall für die mechanische Auslegung ist eine seitlich auf die Vorrichtung ein-

treffende Wellenbewegung. Dieser ist bei einem planmäßigen Aussetz- oder Bergemanöver 

nicht vorgesehen, muss aber betrachtet werden, falls der normale Ablauf nicht eingehalten 

werden kann. 

Zur Berechnung dieser auftretenden Querkraft, wird die Wellentheorie von Gerstner und 

Airy-Laplace verwendet [Büs02]. Diese besagt, dass sich Wasserteilchen bei der Fortbewe-

gung einer Welle näherungsweise auf einer Kreisbahn, der so genannten Orbitalbahn bewe-

gen, siehe Abbildung 5-2. Die Geschwindigkeit an der Wasseroberfläche entspricht somit der 

Orbitalgeschwindigkeit. 

 

 

Abb. 5-2    Bewegung der Wasserteilchen auf Orbitalbahnen [Büs02] 

Zur Berechnung der Orbitalgeschwindigkeit ist neben der Wellenhöhe H, welche durch die 

Anforderungen gegeben ist, auch die Wellenperiode T notwendig. Da diese Größe jedoch in 

einem gewissen Maß schwankt, wurde zur Berechnung der durchschnittliche Wert aus dem 

KNMI/ERE-40 wave atlas abgelesen [Cai12]. 

 

H = 4 m (5-1) 
 

T = 10 s (5-2) 
 

 

 

L
B
 L

T
 L

B
 

Wellenlänge L 

H 



81 

Daraus errechnet sich die Orbitalgeschwindigkeit v: 

 

v = 
π ·H

T
 (5-3) 

 

v = 1,257 
m

s
 (5-4) 

 

Mit Hilfe der ermittelten Geschwindigkeit wurde im Anschluss eine CFD-Simulation (Com-

putational Fluid Dynamics) mit dem Programm SolidWorks Flow Simulation durchgeführt. 

Dabei wurde die Kraft auf den Käfig zusammen mit dem darin befindlichen Unterwasser-

fahrzeug unter dem Einfluss der seitlichen Anströmgeschwindigkeit v berechnet, siehe Ab-

bildung 5-3. 

 

 

Abb. 5-3    CFD-Simulation zur Ermittlung der Querkraft auf den Käfig und das Unterwasserfahrzeug 

Daraus ergibt sich eine seitliche Gesamtkraft von: 

 

FW = 2.463 N (5-5) 

 

Das berechnete Ergebnis gibt eine Abschätzung der Kräftegrößenordnung, welche auf die 

gesamte Vorrichtung wirkt. In der Realität sind diese sicherlich höher, da die Modellgeomet-

rie für die Simulation vereinfacht und eine Reihe von Annahmen getroffen wurden. Weiterhin 

wurde bei der Modellrechnung nicht berücksichtigt, dass sich das Versorgungsschiff ebenfalls 

in den Wellen bewegt und sich diese Bewegung somit auch auf die Vorrichtung überträgt. Für 

die Beurteilung des Ergebnisses müssen ebenfalls die aus dem KNMI/ERE-40 wave atlas 

1,5 - 0,5 0 0,5 1,0 

Strömungsgeschwindigkeit  in m / s 



82 

abgelesen Werte kritisch betrachtet werden, da diese durchschnittliche Jahresmittelwerte wie-

derspiegeln. Ebenfalls muss die für die Berechnung der Geschwindigkeit verwendete Wellen-

theorie berücksichtigt werden, da diese von periodisch auftretenden, sinusförmigen Wellen-

bergen ausgeht, so dass für die Auslegung der Komponenten ein Sicherheitsfaktor von drei 

berücksichtigt und eine maximale seitlichen Kraft von: 

 

FWrech = 7.500 N (5-6) 

 

angenommen wurde. Um eine weitere Sicherheit gegen mögliche Kraftstoßspitzen zu errei-

chen, welche z.B. durch Überlagerungen einzelner Wellen entstehen können, wurde der Ein-

bau unterschiedlicher Dämpfungselemente untersucht. 

Als erster Ansatz wurde dafür die Verwendung von Contitech Druckluftbälgen direkt am Kä-

fig gewählt. Diese erlauben es dem Käfig, gegenüber den Schwenkarmen einen gewissen 

Gier- und Rollwinkel einzunehmen, siehe Abbildungen 5-4 und 5-5. 

 

 

 

Abb. 5-4    Gesamtansicht des Käfigs mit montierten Dämpfungs-Elementen 
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Abb. 5-5    Roll-Winkel (links) und Gier-Winkel (rechts) mit Dämpfern (rot) 

 

Die Bälge ermöglichen jeweils einen Drehwinkel von ± 15°. Der Druck in den Bälgen lässt 

sich im Rahmen der vorgegebenen Toleranzen stufenlos einstellen, wodurch die daraus resul-

tierende Dämpfung optimal angepasst werden kann. Dieses Konzept wurde jedoch verworfen, 

da die dafür notwendigen zusätzlichen Komponenten sich auf der Oberseite des Käfigs befin-

den und sich somit der Gewichtsschwerpunkt deutlich über den Auftriebsschwerpunkt verla-

gert. Die Lage des Käfigs im Wasser kann dadurch instabil werden und könnte bei rauem See-

gang dazu führen, dass sich der Käfig im Wasser dreht. 

Ein Aufbau, der ein zusätzliches Gewicht am Käfig vermeidet, sieht den Einsatz einer Kine-

matik direkt an den Schwenkarmen vor, siehe Abbildung 5-6. Dafür werden jeweils an den 

oberen und unteren Schwenkarm gummierte Lagerschalen in den Lagerköpfen angebracht, 

welche den Schwenkarmen einen Drehwinkel um wenige Grad ermöglichen. Bei dieser eben-

falls bewährten Methode zur Schwingungsisolation von Großmaschinen werden die äußeren 

Lagerschalen auf der Außenseite mit Naturkautschuk in das Lagergehäuse vulkanisiert. Durch 

die geringen Lastwechsel ist es möglich, die Lagerschalen komplett aus Kautschuk zu ferti-

gen, so dass eine polierte Welle direkt darin läuft. Bei höheren Lastwechseln würde die ther-

mische Belastung zu Abrieb führen. 

 
 

 

Ansicht von vorn Ansicht von oben 
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Abb. 5-6    Dämpfung der Schwenkarme durch gummierte Lagerschalen 

Ein weiteres Konzept sieht vor, eine seitliche Bewegung direkt in den Lagerböcken durch 

Druckluftbälge zu dämpfen, siehe Abbildung 5-7. Diese agieren gleichzeitig als Feder sowie 

als Dämpfungselemente und ermöglichen durch den veränderbaren Luftdruck jederzeit eine 

Anpassung an die Betriebsbedingungen. Weiterhin wird durch die symmetrische Anordnung 

und die Federwirkung das System immer in seine Ruhelage zurückgestellt. 

 

 

Abb. 5-7    Dämpfung der Schwenkarme durch Druckluftbälge in den Lagerböcken 
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Die Entscheidung fiel zugunsten des Konzepts mit den Druckluftbälgen in den Lagerböcken. 

Der Hauptgrund für diese Entscheidung ist vor allem die Möglichkeit, die Schwenkarme als 

starre Rahmenkonstruktion auszuführen, wodurch der Gesamtaufbau sehr robust gestaltet 

werden kann. Weiterhin können die für die Kinematik nötigen Komponenten in die Lagerbö-

cke integriert werden, wo das zusätzliche Gewicht der Kinematik-Komponenten nicht rele-

vant ist. 

Eine weitere Aufgabe ergibt sich durch das Gewicht des unteren Armelements. Das obere 

Armelement stützt sich an einer Auflage ab, wenn sich die Vorrichtung im Wasser befindet. 

Das untere Armelement ist an einem Drehpunkt befestigt und führt entsprechend den Wellen-

bewegungen eine Rotation um diesen aus, siehe Abbildung 5-8. 

 

Abb. 5-8    Bewegung des unteren Armelements um den Drehpunkt 

 

Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen würde dadurch das Gewicht des unteren Armelements 

von den Schwimmkörpern des Käfigs mitgetragen werden, so dass diese nicht mehr den Wel-

lenbewegungen folgen könnten. Eine entsprechende Vergrößerung der Schwimmkörper ist 

jedoch durch den begrenzten Bauraum nicht möglich. Der limitierende Faktor für die Größe 

der Schwimmkörper ist der Abstand zwischen dem unteren Armelement, da gemäß dem Ge-

samtkonzept der Käfig beim Aussetzen und Bergen zwischen diesem hindurchschwingt.  

Um dem entgegen zu wirken, wurden drei unterschiedliche Konzepte entwickelt, siehe Abbil-

dung 5-9. 
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Armelement 

unteres 
Armelement 

Drehpunkt 
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Abb. 5-9    Konzepte zum Gewichtsausgleich der unteren Armelemente 

Das erste Konzept sieht den Aufbau eines Pendels um den Drehpunkt von oberem und unte-

rem Armelement vor, siehe Abbildung 5-9, links. Dazu wird das untere Armelement über den 

Verbindungspunkt hinaus verlängert und dort ein Gewicht montiert. Eine weitere Möglichkeit 

ist die Montage von Federelementen zwischen den Armelementen, siehe Abbildung 5-9, Mit-

te. Die letzte und auch umgesetzte Variante, ist die Montage von Schwimmkörpern direkt am 

unteren Armelement, siehe Abbildung 5-9, rechts. Diese Methode hat sich vor allem wegen 

der einfachen und unkomplizierten Gestaltung durchgesetzt. Beim ersten Konzept wirkt sich 

das zusätzlich benötigte Gewicht negativ auf die Gesamtkonstruktion aus, da dieses durch 

eine entsprechend massivere Bauweise ausgeglichen werden muss und das System unhandli-

cher werden lässt. Der Einbau von Federelementen ist technisch durchführbar und führt nicht 

zu hohen zusätzlichen Gewichten, jedoch kann dadurch die Funktion der überschwenkenden 

Arme beim Aussetzen und Bergen nur schwer umgesetzt werden. 

5.2 Käfig mit klappbarem Bügel 

Gemäß dem Gesamtkonzept erfüllt der Käfig zusammen mit dem klappbaren Bügel die Auf-

gabe, das Unterwasserfahrzeug während des Aussetzens und Bergens zu fixieren und ein si-

cheres An- und Abkoppeln zu ermöglichen. 

Beim Bergemanöver muss dazu das Unterwasserfahrzeug mit Hilfe der elektrischen Winde so 

in den Käfig gezogen werden, dass es sich in einer definierten Position befindet. Diese ist 

notwendig, damit sich die Stütze des Käfigs beim Hieven auf dem dafür vorgesehenen Be-

reich unter dem syntaktischen Schaum der Drehsektion des Fahrzeugs befindet und um den 

Verschlussmechanismus am klappbaren Bügel gegenüber der Bergeöse auszurichten. Die 

Positionierung erfolgt durch seitlich in den Käfig montierte Führungselemente. 

Hat das Unterwasserfahrzeug seine Endposition im Käfig erreicht, wird der klappbare Bügel 

von Bord des Versorgungsschiffs mit einem Bowdenzug nach unten bewegt, wodurch der 

Verschlussmechanismus in die Bergeöse des Unterwasserfahrzeugs einschnappt. Anschlie-

ßend kann das in der Vorrichtung fixierte Unterwasserfahrzeug an Bord gehievt werden. 

F
G
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Soll das Fahrzeug ausgesetzt werden, wird dieses mit der Vorrichtung zu Wasser gelassen und 

anschließend mit Hilfe der Bowdenzüge der Verschlussmechanismus gelöst sowie der klapp-

bare Bügel nach oben bewegt. 

Der Aufbau der Baugruppe Käfig ist in der Abbildung 5-10 dargestellt. 

 

Abb. 5-10    Aufbau des Käfigs 

Der Aufbau des Käfigs wird durch dessen Grundgerüst bestimmt, siehe Abbildung 5-11. An 

diesem werden alle weiteren Komponenten, wie die Schwimmkörper, der klappbare Bügel, 

die Winde und der Käfighalter angebracht. 

Die Hauptkomponenten des Käfigs sind zwei vertikale Träger, an denen das obere und untere 

Ringsegment angeflanscht sind. Weiterhin sind an den vertikalen Trägern zwei schräg nach 

vorn laufende Längsträger angeschweißt, welche an der Vorderseite mit den vorderen vertika-

len Trägern verschraubt sind. Diese sind auf der Oberseite durch einen Querträger verbunden. 

Jeweils an beiden Seiten des Käfigs befinden sich Seitenbleche. Diese werden mit den verti-

kalen- und Längsträgern verschraubt und dienen zur Montage der Anbauteile für die Führung, 

bzw. zur Positionierung des AUVs im Käfig. Auf der Vorderseite des Käfigs ist die Winden-

halterung montiert, welche mit den vorderen vertikalen Trägern verschraubt ist. Zur Befesti-

gung des klappbaren Bügels wurden an der Oberseite des oberen Ringsegments zwei um 90° 

gebogene Träger montiert, an die der klappbare Bügel angeflanscht wird. 

Winde mit 
Halterung 

klappbarer 
Bügel 

Schwimmkörper 

Grundgerüst 
des Käfigs 

Käfighalter 
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Abb. 5-11    Aufbau des Grundgerüsts 

Zur Positionierung des Unterwasserfahrzeugs im Käfig verfügt dieses über seitlich montierte 

Schlepphaken, siehe Abbildung 5-12. Diese bestehen aus verschweißten Rohren, welche mit 

der Struktur des Unterwasserfahrzeugs verschraubt sind und in entsprechenden Führungen im 

Käfig gehalten werden. 
 

 
 

Abb. 5-12    Schlepphaken am PreToS 
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Die Führungen im Käfig bestehen aus zwei Teilen (siehe Abbildung 5-13): der vorderen Füh-

rung und der Türführung. Die vordere Führung (grün) besteht aus zwei Teilen, welche fest 

mit dem Käfig verbunden sind. Die Oberfläche wurde durch eine Bearbeitung mit einer Drei-

Achs-Fräse an die Kontur des Unterwasserfahrzeugs angepasst. 

 

 

Abb. 5-13    Schnittansicht des Käfigs mit geöffneter und geschlossener Schwenktür 

 

Der zweite Teil der Führungen im Käfig besteht aus der Türführung (blau). Diese wurde 

ebenfalls mit einer Drei-Achs-Fräse an die Kontur des Unterwasserfahrzeugs angepasst und 

ist mit einem Scharnier (gelb) drehbar an der Schwenktür des Käfigs montiert. Befindet sich 

das Unterwasserfahrzeug nicht im Käfig, so werden die Schwenktüren durch Federelemente 

geschlossen gehalten. 

Die Schwenktüren besitzen entsprechend den Schlepphaken am Unterwasserfahrzeug Ausspa-

rungen und haben die Aufgabe, das Fahrzeug für die vorderen Führungen vorauszurichten. 

Wird das Fahrzeug in den Käfig gezogen, werden die Schwenktüren aufgedrückt, und die 

Schlepphaken gleiten in die Aussparungen, bis sich die Schlepphaken letztendlich zwischen 

den vorderen Führungen befinden. Dort werden die Schlepphaken gegen den Endanschlag 

gedrückt, welcher das Einziehen des Fahrzeugs axial begrenzt, siehe Abbildung 5-14. 

Führung der Tür 

vordere Führung 

Endanschlag 

Schwenktür 

Auflage 

Scharnier 
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Abb. 5-14    Schnittansicht der Endposition des AUVs im Käfig 

Eine zusätzliche Führung des Fahrzeugs ergibt sich durch die montierte Auflage am oberen 

und unteren Ringsegment, welche ein Teil des Fahrzeuggewichts beim Aussetzen und Bergen 

trägt. 

Der Käfig besteht aus dem Werkstoff S355-Baustahl. Alle Baustahlkomponenten wurden mit 

Brantho-Korroux-3-in-1-Eisenglimmer-Farbe Korrosionsschutz bestrichen. Auf der Innensei-

te der Profile erfolgte eine Versiegelung mit Hohlraumwachs. 

5.2.1 Klappbarer Bügel mit Verschlussmechanismus 

Die Aufgabe des klappbaren Bügels mit Verschlussmechanismus ist das Sichern des Unter-

wasserfahrzeugs während des Bergens und Aussetzens. Die Befestigung an dem Käfig erfolgt 

über eine Flanschplatte an der Bügelhalterung, siehe Abbildung 5-15. Diese verfügt über 

Langlöcher, wodurch der Bügel in einem gewissen Maß ausgerichtet werden kann. Die Aus-

richtung ist notwendig, damit z.B. Fertigungsungenauigkeiten ausgeglichen werden und 

dadurch der Verschlussmechanismus des Bügels optimal in die Bergeöse des Unterwasser-

fahrzeugs einrasten kann. 

Schlepphaken Unterwasserfahrzeug 
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Abb. 5-15    Aufbau des Bügels mit Verschlussmechanismus 

 

Das Grundgerüst des Bügels wird durch drei miteinander verschweißte Hohlprofile gebildet, 

die im Aufbau einem Galgen ähneln. Diese sind als vorderer und hinterer Arm sowie Stütz-

arm bezeichnet. Der Verschlussmechanismus ist in den vorderen Arm integriert. Die Anbin-

dung des Grundgerüsts an die Armhalterung erfolgt über ein Gleitlager. Dieses ermöglicht 

dem Bügel das Auf- und Niederklappen mit Hilfe eines Bowdenzugs. 

Der Winkel zwischen dem vorderen und hinteren Arm ist so gewählt, dass die auftretenden 

Kräfte entlang der Längsachse des vorderen Arms verlaufen. Das Heben und Senken des Kä-

figs lässt sich anhand von zwei Seilen durchführen, wovon ein Seil am Käfighalter des Käfigs 

und ein Seil am Anschlagpunkt des Bügels befestigt ist. Beide Seile treffen sich an einem 

Knotenpunkt 1,4 Meter über dem Käfig und dem Unterwasserfahrzeug, wo sie mit dem Kran-

seil des A-Rahmens verbunden sind, siehe Abbildung 5-16. 
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Abb. 5-16    Befestigung des Kranseils am Käfig und am Käfighalter 

 

Am Ende des vorderen Arms befindet sich der Verschlussmechanismus, siehe Abbildung 

5-17. Dazu wurde eine nach unten offene Nut in das Profil eingebracht, die als Öffnung für 

die Bergeöse des Unterwasserfahrzeugs dient. In dieser Öffnung befindet sich die Auslösesi-

cherung (rot), welche durch die Innenseite des Profils und durch eine, in zwei Langlöchern 

bewegliche Sicherungshülse geführt wird. Die Sicherungshülse wird durch eine Druckfeder 

nach unten gedrückt, wodurch der seitlich vorgespannte Bolzen blockiert wird. Eine zweitei-

lige Federführung (gelb) lagert dabei die Feder auf der Innen- und Außenseite. Zur Befesti-

gung der Federführung dient eine in das Profil verschweißte Anschlagplatte. Über den Lang-

löchern der Sicherungshülse ist jeweils ein Verstärkungsblech angeschweißt, das die Span-

nungen im Material aufnimmt, welche durch die Ausschnitte im Profil entstanden sind. Wei-

terhin dienen sie als Schutz für die Sicherungshülse. 

63° 1,4 m 

Kranseil 

Käfighalter 

Knotenpunkt 
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Abb. 5-17    Schnittansicht des offenen Verschlussmechanismus 

 

Die Sicherung des Unterwasserfahrzeugs wird durch einen Bolzen (blau) realisiert, welcher, 

nachdem die Bergeöse die Auslösesicherung in das Profil geschoben hat, von einer Feder 

durch die Öffnung der Bergeöse gedrückt wird, siehe Abbildung 5-18. 

Der Bolzen befindet sich in einem Gehäuse (grün), welches seitlich an das Profil geschraubt 

ist. Das Profil ist an dieser Stelle zusätzlich durch angeschweißte Gehäuseplatten verstärkt, 

um die dort induzierten Spannungen aufzunehmen und um die Führung des Bolzens zu ver-

bessern. 

 

Abb. 5-18    Schnittansicht des geschlossenen Verschlussmechanismus 
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Das Herausziehen des Bolzens erfolgt mit einem Bowdenzug. Der Mantel des Bowdenzugs ist 

dazu an die Außenseite des Gehäuses geschraubt. Die Seele des Bowdenzugs wird durch eine 

Öffnung im Gehäuse geführt und dort mit der Stirnseite des Bolzens verbunden. Um den 

Bowdenzug herum befindet sich eine Druckfeder zum Herausdrücken des Bolzens, welche 

durch die Innenseite des Gehäuses geführt wird. Als Bowdenzüge kommen 4 mm starke Dy-

neemaleinen zum Einsatz, die in einem Mantel mit Kunststoff überzogenen Flachstahlspiralen 

laufen. 

Für die Bedienung der Bowdenzüge zum Ziehen des Bolzens und zum Heben und Senken des 

klappbaren Bügels sind zwei Handseilwinden vorgesehen, die vom Forschungsschiff aus be-

dient werden. Diese befinden sich für die ersten Tests an einem Gestell, welches flexibel an 

Deck positioniert werden kann, siehe Abbildung 5-19. Nach Abschluss der Testphase werden 

beide Winden fest an die Lagerböcke montiert. 

Um die Funktion des Bügels und des Verschlussmechanismus sicherzustellen, wurden vor 

allem korrosionsbeständige Materialien wie A4-Edelstahl und Kunststoffe verwendet. 
 

 

Abb. 5-19    Handseilwinden auf dem Gestell 

5.2.2 Motorwinde 

Die Winde wird verwendet, um das AUV in die Bergevorrichtung hinein zu ziehen. Ein 

Elektromotor (grün) dreht über einen Riementrieb eine Seilwelle (gelb), siehe Abbildung 5-

20. Um sicherzustellen, dass sich das aufgewickelte Seil bei einer Entspannung des Seils nicht 

lockert, wurde eine mit Federn versehene Andruckplatte (rot) montiert. Um zusätzlich das 

Seil entsprechend seines Durchmessers in geordneten Lagen aufzuwickeln, verfügt die Winde 

über eine Seilführung (weiß). Die seitliche Bewegung der Seilführung wird mit einer Kreuz-

welle (blau) realisiert, welche über einen Riementrieb von der Seilwelle angetrieben wird. 

Winde 2 

Winde 1 
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Ohne diese zusätzliche Vorrichtung würde das Seil ungeordnet aufgewickelt werden und sich 

verknoten, es entstünde das so genannte „Wuling“. 

Der in einem wasserdichten Gehäuse befindliche Elektromotor der Firma ebm-papst verfügt 

dabei über ein Nenndrehmoment von 24 Nm. Zusammen mit der Übersetzung, welche durch 

die Zahnriemenscheiben von Motor und Seilwelle entsteht, lässt sich ein Gesamtnenndreh-

moment von ca. 40 Nm erreichen.  

 

Abb. 5-20    Aufbau der Elektrowinde am Käfig 

Die Motorsteuerung ist in einer separaten Box untergebracht und kann mit Hilfe einer Hand-

steuerung kabelgebunden von Deck aus bedient werden, siehe Abbildung 5-21. Mit Hilfe der 

Handsteuerung lässt sich der Motor entweder drehzahl- oder momentengesteuert betreiben. 

Neben der Auswahl für die entsprechende Drehrichtung kann ebenfalls die Drehzahl, bzw. 

das Drehmoment eingestellt werden. Der eingestellte Wert wird mit LEDs visuell dargestellt. 

Ebenfalls kann über das Handsteuergerät ein Not-Aus-Schalter betätigt werden. 
 

 

Abb. 5-21    Handsteuerung 
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5.2.3 Schwimmkörper 

Die Schwimmkörper sind an beiden Seiten des Käfigs jeweils an zwei Auftriebshaltern (grün) 

montiert, siehe Abbildung 5-22. Die Auftriebshalter befinden sich an den vorderen und hinte-

ren vertikalen Trägern des Käfigs und werden mit diesen verschraubt. 

 

 
 

Abb. 5-22    Schwimmkörper an der Aussetz- und Bergevorrichtung 

Die eigentlichen Schwimmkörper bestehen aus Styrodurplatten (Polystyrol-Hartschaumstoff), 

welche auf der Ober- und Unterseite von einer Platte aus Kunststoff abgedeckt werden. Zur 

Befestigung und Ausrichtung der Platten zueinander werden diese mit mehreren Gewin-

destangen gegeneinander verspannt. 

Im Rahmen der Konzeptentwicklung wurde ein Aufbau mit Pontons in Betracht gezogen, 

welcher aber aufgrund der leichten und flexiblen Bearbeitung des Styrodurs nicht weiter ver-

folgt wurde. Dieser ist bei der Trimmung des Käfigs im Wasser von Vorteil und ermöglicht 

zugleich die optimale Ausnutzung des durch die Schwenkarme begrenzten Bauraums. 

Der Nachteil des Styrodurs sind seine mechanischen Eigenschaften, da es z.B. bei Stoßbelas-

tungen leicht zu Brüchen kommen kann. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Außenkon-

tur des Styrodurs zu schützen. Dafür ist eine Ummantelung aus Kohle- oder Glasfaser vorge-

sehen. Diese erfolgt nach der Erprobungsphase, da sich die Trimmung des Käfigs, durch das 

An- und Abmontieren weiterer Komponenten, verändert. 

5.2.4 Käfighalter 

Der Käfighalter ist die Verbindung der Schwenkarme zum Käfig. Er besteht aus zwei paralle-

len Basisprofilen, an denen jeweils ein Profil, die so genannten Ausleger, angeschweißt sind, 

siehe Abbildung 5-23. In den Auslegern ist je eine Hülse eingeschweißt, welche als Lagerung 

für die Schwenkarme dient. Weiterhin ist an der Verbindungsstelle vom Ausleger zum Ba-

sisprofil ein Anschlag aus Gummi montiert. Dieser begrenzt die mögliche Drehung des Kä-

fighalters wenn sich die Gesamtvorrichtung im Wasser befindet. 

Styrodur 

Auftriebshalter 

Abdeckplatte 
Gewindestange 



97 

Auf der Oberseite des Käfighalters befindet sich die Traverse. Sie wird an die Basisprofile 

geschraubt und besteht im Wesentlichen aus einem Rohr, in dessen Mitte eine Öse ange-

schweißt ist. Diese ist eine der beiden Anschlagpunkte für das Kranseil des A-Rahmens, mit 

welchem die Gesamtvorrichtung ausgesetzt und geborgen wird (der andere befindet sich am 

klappbaren Bügel, siehe Abbildung 5-16). 

 

 

Abb. 5-23    Aufbau des Käfighalters 

 

In der Mitte der Basisprofile sind zwei Querverstrebungen angebracht, welche den Aufbau 

des Käfighalters versteifen. Auf der Unterseite des Käfighalters befindet sich das Gelenk-

kreuz. Es besteht aus drei miteinander verschweißten Profilen, wobei das mittige, längs ausge-

richtete Profil auf der Vorder- und Rückseite jeweils eine Welle besitzt, welche dem Käfig als 

Lagerung dient. Die Lagerung ermöglicht dem Käfig einen Winkel von ± 30° gegenüber der 

Käfighalterung einzunehmen, siehe Abbildung 5-24. 

Das Gelenkkreuz ist über eine Schraubenverbindung mit dem oberen Teil des Käfighalters 

verbunden. 
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Abb. 5-24    Möglicher Winkel des Käfigs am Gelenkkreuz 

 

5.2.5 Einsatz des Käfigs als Aussetz- und Bergevorrichtung 

Eine Besonderheit des Gesamtkonzepts besteht in der Möglichkeit, es in zwei Ausbaustufen 

zu realisieren. Die erste Ausbaustufe beinhaltet die Verwendung des Käfigs ohne Schwenk-

arme und Lagerböcke. Hierbei können bereits erste Versuche, wie das Einziehen des AUVs 

mit der Winde in den Käfig und das Ankoppeln des Verschlussmechanismus in die Bergeöse, 

durchgeführt werden. 

Ebenfalls lässt sich untersuchen, inwiefern eine Nutzung des Käfigs ohne die Komponenten 

der zweiten Ausbaustufe sinnvoll ist. Dass ein solches System erfolgreich verwendet werden 

kann, wurde, wie bereits im Stand der Technik beschrieben, durch das französische Meeres-

forschungsinstitut Ifremer mit ihrem Käfigsystem Calliste nachgewiesen. 

Wie ein Bergevorgang ablaufen könnte bei dem nur der Käfig verwendet wird, zeigt die fol-

gende Abbildung 5-25. 

30° 30° 
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Abb. 5-25    Mögliches Szenario zur Bergung von PreToS, wobei nur der Käfig zum Einsatz kommt 
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Nachdem das Unterwasserfahrzeug mit der Schwimmkörper-Methode gefangen wurde, wird 

das Windenseil mit der Winde im Käfig verbunden und der Käfig zu Wasser gelassen. Der A-

Rahmen des Versorgungsschiffs lässt den Käfig dabei soweit ab, bis der Käfig frei im Wasser 

schwimmt und das Kranseil entspannt ist (1). Das Versorgungsschiff fährt bei diesem Manö-

ver mit kleiner Fahrt voraus. Um den Käfig zu fixieren, werden zusätzlich zwei Führungsseile 

verwendet, welche am Heck des Versorgungsschiffs befestigt, bzw. vom Deckpersonal gehal-

ten werden. 

Sobald das AUV in den Käfig gezogen ist, wird der Bügel des Käfigs herunter geklappt und 

der Verschluss in die Öse des Unterwasserfahrzeugs eingerastet (2), dann wird mit der Winde 

am A-Rahmen der Käfig mit Unterwasserfahrzeug aus dem Wasser gehoben. Die Führungs-

seile werden jetzt zur Unterdrückung von Pendelbewegungen verwendet. Daraufhin schwenkt 

der A-Rahmen über Deck und lässt das Unterwasserfahrzeug auf dem Bootsgestell ab (5), (6). 

Da bei der Verwendung ohne die Schwenkarme und Lagerböcke der Käfighalter nicht am 

Käfig montiert ist, wird das Kranseil mit zwei zusätzlich montierten Ösen verbunden, siehe 

Abbildung 5-26. Diese sind am hinteren vertikalen Träger des Käfigs befestigt. Zusammen 

mit dem Seil, welches sich am klappbaren Bügel befindet, hängt der Käfig an drei Seilen, 

welche an einem Knotenpunkt zusammengeführt werden. Dieser befindet sich gemäß der 

Auslegung des klappbaren Bügels 1,4 m über dem Unterwasserfahrzeug. 

 

 

Abb. 5-26    Befestigung des Kranseils am Käfig 
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Soll der Käfig vom Unterwasserfahrzeug gelöst werden, z.B. um Wartungsarbeiten durchzu-

führen, wird das Kranseil der A-Rahmenwinde vom Käfig gelöst. Danach wird der Käfig mit 

einem Kranseil eines Arbeitskrans verbunden, der Verschlussmechanismus gelöst und der 

klappbare Bügel angehoben, siehe Abbildung 5-27, oben. Anschließend lässt sich durch das 

Drehen des Arbeitskrans der Käfig vom Unterwasserfahrzeug ziehen, siehe Abbildung 5-27, 

unten. Dieser lässt sich z.B. vor dem Bootsgestell abstellen.  

 

 

Abb. 5-27    Abnehmen des Käfigs vom Unterwasserfahrzeug 

In der zweiten Ausbaustufe werden die Lagerböcke sowie die Schwenkarme zusammen mit 

dem Käfig getestet. Diese Vorgehensweise erlaubt es einerseits, den Käfig als platzsparendes, 

separates System zu verwenden und andererseits, die durchzuführenden Tests auf unterschied-

liche Testfahrten zu verteilen. 
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5.3 Lagerböcke 

Zur Aufnahme der Schwenkarme werden zwei Lagerböcke auf dem Arbeitsdeck des Versor-

gungsschiffs montiert. Der Aufbau der Böcke ist dabei jeweils gleich, ihre Ausrichtung je-

doch gespiegelt. Der Aufbau der Lagerböcke ist in der folgenden Abbildung 5-28 dargestellt. 

 
 

Abb. 5-28    Aufbau eines Lagerbocks 

 

Die Konstruktion der Lagerböcke lässt sich in vier Unterbaugruppen aufteilen: das Grundge-

rüst (rot), das Schwenkgestell (blau), die Befestigungsschienen (grün) und die Rahmenhalte-

rung (gelb). 

Die Befestigungsschienen dienen zur Montage der Lagerböcke an Deck und bestehen jeweils 

aus zwei parallel verlaufenden I-Profilen, welche in der Mitte durch Verstrebungen verbunden 

sind. Auf ihnen wird das Grundgerüst befestigt, wobei die Position des Grundgerüsts auf den 

Befestigungsschienen nicht festgelegt, sondern entlang der Längsachse der Schienen mit Hilfe 

eines Kubeltriebs verschiebbar ist, siehe Abbildung 5-29. Diese Variabilität ist für die Monta-

ge notwendig, um z.B. die Schwenkarme mit den Lagerböcken zu verbinden. 

Grundgerüst 

Befestigungsschienen 

Rahmenhalterung 
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Abb. 5-29    Lagerbock in der Arbeits- (oben) und Montageposition (unten) 

 

Zwischen den Befestigungsschienen befinden sich zusätzlich zu den Verstrebungen variabel 

montierbare U-Profile. In diesen sind jeweils Langlöcher angebracht, über welche die Lager-

böcke mit den Gewindehülsen auf dem Arbeitsdeck verschraubt werden können, siehe Abbil-

dung 5-30. Zusätzlich ist eine Verschraubung durch Klauen auf der Außenseite der I-Profile 

vorgesehen. Die Klauen verfügen dabei ebenfalls über Langlöcher und können entlang der I-

Profile verschoben werden. Die hohe Flexibilität bei der Montage der Lagerböcke an Deck ist 

nötig, da sich die Lochraster der Gewindehülsen, je nach Versorgungsschiff, unterscheiden. 

Falls es nicht möglich ist, die Lagerböcke über die Klauen, bzw. U-Profile zu befestigen, kann 

man den Lagerbock jeweils auf eine ausreichend stabile Platte montieren und diese dann sepa-

rat mit dem Schiffsdeck verbinden. 

Kurbeltrieb U-Profil I-Profil 
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Abb. 5-30    Befestigung der Lagerböcke auf dem Arbeitsdeck 

Auf den Befestigungsschienen ist das Grundgerüst montiert (siehe Abbildung 5-31), welches 

nach der Positionierung durch den Kurbeltrieb mit diesen verschraubt wird. Damit das 

Grundgerüst auch ohne die Verschraubung einen festen Stand hat, befinden sich unter dem 

Basisblech angeschweißte L-Profile, welche um die Befestigungsschiene greifen. 

 

Abb. 5-31    Aufbau des Grundgerüsts 

Oberhalb der beiden Basisbleche sind jeweils ein vertikaler Träger und eine Diagonalverstei-

fung angeschweißt, welche durch zwei Verbindungsbleche und einen Querträger miteinander 

verbunden sind und zusammen einen soliden Aufbau für die daran befestigten Komponenten 

bilden. 

Auf der Oberseite ist die Rahmenablage angebracht, welche den Schwenkarmen als Auflage 

dient, wenn sich diese über dem Deck befinden. Um die Rahmenablage gegenüber den 

Schwenkarmen auszurichten, ist die eigentliche Auflagefläche als Doppelplatte ausgeführt, 

welche mit Hilfe von drei Gewindestangen in ihrer Ausrichtung verändert werden kann. Zu-

sätzlich ist es möglich, die Rahmenablage in Querrichtung zu verschieben. Dazu verläuft das 

Klauen U-Profil 
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L-Profil 
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Querträger 

Verbindungsblech 

Dämpferhalterung 

Rahmenablage 

Gelenklagerkopf 



105 

Profil in einem entsprechend größer dimensionierten Profil, welches an zwei rechteckigen 

Durchbrüchen mit dem Grundgerüst verschweißt ist. Die Festlegung der beiden Profile zuei-

nander geschieht über ein Lochraster, das mit Klappnasenbolzen gesichert wird. An den Ver-

bindungsblechen des Grundgerüsts ist jeweils die U-förmige Dämpferhalterung angeschweißt. 

Diese besteht aus Hohlprofilen und dient zur Befestigung der Dämpfer. 

Als Dämpfer wurden Zweifaltenbälge FD 70-13 CI von Continental ausgewählt. Die Trag-

kraft, bzw. Steifigkeit kann über die Anpassung des Innendrucks eingestellt werden. Dieser 

kann über ein PKW-Ventil bis zu acht bar betragen. 

Der Übergang von dem starren Grundgerüst hin zu dem beweglichen Teil wird durch das 

Schwenkgestell realisiert, siehe Abbildung 5-32. 

 

Abb. 5-32    Aufbau des Schwenkgestells 

Dieses wird durch kommerziell erhältliche Gelenklagerköpfe gelagert, welche in die vertika-

len Träger des Grundgerüsts verschraubt sind. Den Gegenpart zu den Gelenklagerköpfen bil-

den vertikal eingeschweißte Achsen im Schwenkgestell, um die das Gestell drehbar gelagert 

ist. Die Achsen bestehen aus gedrehtem Vollmaterial mit einem Durchmesser von 60 mm. An 

den Enden besitzen diese jeweils einen Absatz, der die Achsen gegenüber den Gelenklager-

köpfen axial sichert. 

Der Aufbau aus Profilen und Bolzen ist dabei symmetrisch gestaltet, so dass auf der anderen 

Seite des Schwenkgestells die Rahmenauflage nach dem gleichen Prinzip gelagert werden 

kann. Die Verbindung der beiden Achsen geschieht über zwei Längsträger. Zwischen diesen 

ist ein vertikaler Träger eingeschweißt, welcher zur Montage der Dämpfer dient. 

Die Verbindung beider Schwenkgestelle durch die Rahmenhalterung bildet eine Parallelkine-

matik, die es den Schwenkarmen ermöglicht, eine gewisse seitliche Verschiebung durchzu-

führen, siehe Abbildung 5-33. Durch die zwischen dem Grundgerüst und den Schwenkträgern 

Achse 

vertikaler Träger 

Längsträger 
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montierten Druckluftdämpfer wird diese Bewegung gedämpft und das System nach der Ver-

schiebung wieder in die Ruhelage zurückbewegt. 

 

 

Abb. 5-33    Seitliche Bewegung des Schwenkarme 

 

Die Rahmenhalterung ist über Gelenklagerköpfe mit den Schwenkträgern fixiert. Sie besteht 

aus zwei vertikalen Trägern, die über einen verschweißten Querträger miteinander verbunden 

sind, siehe Abbildung 5-34. Auf der Unterseite der vertikalen Träger ist die Rahmenauflage 

durch eine Bolzen-Gleitlager-Verbindung drehbar gelagert. Auf ihnen werden die Schwenk-

arme abgelegt, während sich der Käfig des Aussetz- und Bergesystems im Wasser befindet. 

Der Endanschlag der Rahmenauflage wird durch den Anschlagträger gebildet, der so gekippt 

montiert ist, dass sich die Außenflächen aneinander legen. Die Drehbarkeit der Auflage wird 

benötigt, damit diese beim Verschieben des Lagerbocks an Deck nach oben geschwenkt wer-

den kann und somit nicht mit dem Heck des Schiffs kollidiert. 

 

Abb. 5-34    Aufbau der Rahmenhalterung 
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Auf der Innenseite der Rahmenhalterung befindet sich jeweils ein Flansch. Dort wird die 

Kupplungsdose montiert, welche die Verbindung vom Lagerbock zu den Schwenkarmen her-

stellt, siehe Abbildung 5-35, links. Um die Schwenkarme an die Kupplungsdose zu montie-

ren, verfügen diese über konische Zylinder, welche in entsprechende eingeschweißte Rohre in 

der Kupplungsdose passen und sich so zentrieren, siehe Abbildung 5-35, rechts. Anschließend 

werden sie miteinander verschraubt. 

 

 

Abb. 5-35    Position der Kupplungsdose und Montage an die Schwenkarme 

 

Hauptbestandteil der Kupplungsdose ist ein Radial-Gelenklager, siehe Abbildung 5-36. Die-

ses verbindet den Flansch und die Gelenkwelle mit dem Gehäuse. Das Lager ermöglicht einen 

Kippwinkel zwischen beiden Komponenten um ca. 6°, wodurch Fertigungs- und Positionie-

rungsungenauigkeiten beim Aufbau der Lagerböcke ausgeglichen werden können. 

 

 

Abb. 5-36    Aufbau der Kupplungsdose 

Kupplungsdose 

Schwenkarme 

Lagerbock 

Gehäuse 

Flansch mit 
Gelenkwelle 

Radial-
Gelenklager 



108 

5.4 Schwenkarme 

Die Schwenkarme dienen zur Führung des Käfigs und des Unterwasserfahrzeugs beim Aus-

setzen und Bergen. Sie bestehen aus einem oberen und einem unterem Armelement, welche 

über eine Gleitlagerung miteinander verbunden sind. Durch diese Hebelkombination wird es 

ermöglicht, das Unterwasserfahrzeug zusammen mit dem Käfig an Bord des Versorgungs-

schiffs zu bringen. 

Das obere Armelement ist mit den Lagerböcken verbunden. Zur Montage verfügt es über ko-

nische Zylinder an der Oberseite der beiden Längsträger, siehe Abbildung 5-37. Diese werden 

durch einen Querträger verbunden, der zusätzlich Diagonalversteifungen aufweist. Zur Er-

leichterung der Montage wurden zusätzlich diverse Stützen montiert, auf denen das Armele-

ment gelagert werden kann. An den Enden der Längsträger sind die Lagerungen für das Gleit-

lager zum unteren Armelement angeflanscht. An dieser Stelle besteht die Möglichkeit, Ver-

längerungen für die Längsträger einzusetzen, welche bei Schiffen mit hohen Deckhöhen zum 

Einsatz kommen. 

 

Abb. 5-37    Aufbau des oberen Armelements 

Der Aufbau des unteren Armelements entspricht dem oberen Teil und besteht ebenfalls aus 

zwei Längsträgern, einem Querträger und zusätzlichen Diagonalversteifungen, siehe Abbil-

dung 5-38. 

An den Enden der Längsträger befinden sich jeweils die Lagerung sowie eine Abstützung für 

das obere Armelement. Die Abstützung ist notwendig, um den Winkel der beiden Armele-

mente zueinander zu begrenzen, damit diese nicht mit dem Versorgungsschiff kollidieren 

können. 

Ebenfalls sind an den Längsträgern die Schwimmkörper befestigt, welche das Gewicht der 

Schwenkarme auf dem Wasser aufnehmen sollen, damit dieses nicht auf den Käfig wirkt. Die 

Befestigung der Schwimmkörper erfolgt durch Profile, die mit dem Längsträger verschraubt 

werden. Der Aufbau der Schwimmkörper entspricht denen des Käfigs. Es werden ebenfalls 

mehrere Styrodurplatten übereinander geschichtet und mit einer oberen und einer unteren 
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Platte sowie mit Hilfe von Gewindestangen gegeneinander verspannt. Die Außenkontur wird 

ebenfalls nach der Trimmung mit Glas- oder Kohlefasern verstärkt. 

Am Querträger befindet sich die Lagerung für die Halterung des Käfigs. Diese besteht aus 

vier Aufnahmen, in welchen zwei Achsen in Gleitlagern gelagert werden. 

 

 

Abb. 5-38    Aufbau des unteren Armelements 

 

5.5 Ablauf eines Bergemanövers 

Der grundsätzliche Ablauf des Bergemanövers verläuft entsprechend der im Kapitel 4 darge-

stellten Reihenfolge. An dieser Stelle erfolgt eine erneute Beschreibung unter Einbeziehung 

des Aufbaus und der Funktionsweise der vorgestellten Komponenten. 

Die Bergung beginnt mit dem Einfangen des Unterwasserfahrzeugs mit Hilfe der Schwimm-

körper-Methode. Anschließend wird das aufgenommene Seil mit der Winde des Käfigs ver-

bunden. Das Unterwasserfahrzeug befindet sich bei diesem Manöver am Heck des Schiffs. 

Der Käfig wird zusammen mit den Schwenkarmen von dem A-Rahmen in das Wasser geho-

ben bis das Kranseil völlig entspannt ist, siehe Abbildung 5-39. Das obere Element der 

Schwenkarme liegt dabei auf der Rahmenauflage der Lagerböcke auf und das untere Arm-

element folgt zusammen mit dem Käfig den Wellenbewegungen. 

Damit sich der Käfig und das Unterwasserfahrzeug zueinander ausrichten, fährt das Versor-

gungsschiff langsam gegen die Wellenbewegung. Um das entspannte Kranseil nicht unkon-

trolliert über dem Käfig hängen zu lassen, kann dieses vom Deck aus mit elastischen Seilen 

weggespannt werden. 
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Das Unterwasserfahrzeug wird anschließend mit der Winde des Käfigs drehmomentenge-

steuert in den Käfig gezogen, bis es den Endanschlag im Käfig erreicht. Nach dem Abschalten 

der Winde wird das Fahrzeug von der Bremse der Winde am Herausgleiten aus dem Käfig 

gehindert. 

 

Abb. 5-39    Einziehen des Unterwasserfahrzeugs in den Käfig 

Jetzt wird der klappbare Bügel durch das manuelle Betätigen der entsprechenden Winde, bzw. 

durch das Entspannen des Bowdenzugs abgelassen, siehe Abbildung 5-40. Der Verschluss des 

Bügels trifft dabei auf die Bergeöse des Unterwasserfahrzeugs, wodurch die Auslösesicherung 

im Verschluss weggedrückt und somit der vorgespannte Bolzen durch die Bergeöse bewegt 

wird. Dabei muss darauf geachtet werden, dass der Bowdenzug des Bolzens entspannt ist, 

damit dieser über ein ausreichendes Spiel verfügt. Das Fahrzeug ist somit fest im Käfig gesi-

chert. 

 

 

Abb. 5-40    Betätigung des klappbaren Bügels und Sicherung durch dessen Verschlussmechanismus 

Nachdem das Fahrzeug im Käfig gesichert ist, wird das Kranseil der A-Rahmenwinde einge-

holt, siehe Abbildung 5-41. Das Seil ist dabei mit dem Anschlagpunkt des Käfighalters und 

des klappbaren Bügels verbunden. Befindet sich das Fahrzeug in einer ausreichend großen 
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Höhe, so kann der A-Rahmen über Deck geschwenkt werden, bis sich das obere Armelement 

auf die Rahmenablage des Lagebocks legt. 

 

 

Abb. 5-41    Hieven der A-Rahmen-Winde und Schwenken des A-Rahmens über Deck 

Durch das Fieren des Kranseils schwenkt das untere Armelement um die Verbindungsstelle 

zum oberen Armelement, wodurch sich das Unterwasserfahrzeug auf einer definierten Kreis-

bahn bewegt. Infolge der Vorausrichtung des Bootsgestells in Bezug zur Aussetz- und Berge-

vorrichtung wird das Fahrzeug dadurch wiederholbar auf einer definierten Position des 

Bootsgestells abgelegt, siehe Abbildung 5-42. 

 

Abb. 5-42    Absetzen des Unterwasserfahrzeugs auf dem Bootsgestell 

Im Anschluss daran ist es z.B. möglich, eine kabelgebundene Datenverbindung herzustellen 

oder die mitgeführten Batterien aufzuladen. Ebenfalls kann das Fahrzeug in entsprechend um-
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gekehrter Reihenfolge wieder ausgesetzt werden. Dazu ist das Seil, welches die Winde und 

das Fahrzeug verbindet, zu lösen und der vom Fahrzeug abgeworfene Schwimmkörper zu-

rückzuführen. 

In dem Fall, dass Wartungsarbeiten am Unterwasserfahrzeug durchgeführt werden müssen, 

die es erfordern, die Strömungshülle abzumontieren, ist es notwendig, den Käfig vom Fahr-

zeug zu entfernen. Dazu wird ein Kranseil an vier Ösen des unteren Armelements befestigt 

und die Flanschverbindung auf der Unterseite des Käfighalters gelöst, siehe Abbildung 5-43. 

Anschließend hebt die Winde des A-Rahmens die Schwenkarme an und bewegt diese durch 

Schwenken des A-Rahmens vom Käfig weg. Zusätzlich sind die Bowdenzüge, die Span-

nungsversorgungs- und Datenleitungen für die Winde von den Führungen an den Armelemen-

ten zu lösen. 

 

 

Abb. 5-43    Trennen der Schwenkarme vom Käfig 

 

Der Käfig kann jetzt, durch Lösen des Verschlussmechanismus und durch das Anheben des 

klappbaren Bügels, von einem Arbeitskran an eine geeignete Ablageposition an Deck ge-

bracht werden, siehe Abbildung 5-44. 

 

 

Abb. 5-44    Abnehmen des Käfigs vom Unterwasserfahrzeug 
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Die am A-Rahmen hängenden Schwenkarme werden durch das Schwenken des A-Rahmens 

und durch das Ablassen des Kranseils vor dem Bootsgestell abgelegt, siehe Abbildung 5-45. 

Die an den Lagerböcken befindlichen Rahmenauflagen, welche das obere Armelement abge-

stützt haben, werden dafür nach außen verschoben. Anschließend ist das Unterwasserfahrzeug 

frei zugänglich. 

 

Abb. 5-45    Position der Schwenkarme und des Käfigs bei Wartungsarbeiten am Unterwasserfahrzeug 

5.6 Umsetzung und Tests 

Der Aufbau der Aussetz- und Bergevorrichtung erfolgt, gemäß den Überlegungen im Ge-

samtkonzept, in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird der Käfig aufgebaut und seine Funkti-

onsfähigkeit getestet. Insbesondere soll dabei das Verhalten des Käfigs bei Wellenbewegung, 

das Einziehen des Unterwasserfahrzeugs mit der Winde und die Funktionsfähigkeit des klapp-

baren Bügels und dessen Verschlussmechanismus untersucht werden. 

Im zweiten Schritt werden die Lagerböcke und die Schwenkarme aufgebaut und zusammen 

mit dem Käfig erprobt. 

Nach dem derzeitigen Entwicklungsstand ist der erste Schritt erfolgreich abgeschlossen. Die 

bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Tests werden im Folgenden erläutert. 
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Der in den zurückliegenden Kapiteln dargestellte Aufbau der Einzelkomponenten der Aus-

setz- und Bergevorrichtung entspricht jeweils dem Stand nach den durchgeführten Optimie-

rungen und Anpassungen, welche durch die nachfolgend beschriebenen Testphasen veranlasst 

wurden.  

13. bis 16. August 2012 

Im Rahmen einer Ostseeerprobung mit dem Forschungsschiff Elisabeth Mann Borgese wurde 

der Käfig ohne das AUV getestet. Nach der erfolgreichen Trimmung des Käfigs im Ostsee-

wasser erfolgten Schleppversuche, um die hydrodynamischen Eigenschaften zu untersuchen, 

siehe Abbildung 5-46. Die Schwimmkörper wurden für die Versuche so montiert, dass je nach 

Trimmlage des Käfigs im Wasser Auftriebsmaterial (Styrodur-Platten) schnell ein- oder aus-

gebaut werden konnte. Dafür wurde das Auftriebsmaterial zwischen zwei Platten mit Spann-

gurten befestigt. Sobald der Käfig nach der Testphase endgültig aufgebaut ist, werden diese 

durch den bereits vorgestellten Aufbau ersetzt. 

 

 

Abb. 5-46    Schleppversuch des Käfigs mit dem Forschungsschiff Elisabeth M. Borgese 

Weiterhin wurde während dieser Erprobungsfahrt das Verhalten des Käfigs am Kran im Was-

ser bei Wellengang betrachtet. Es hat sich gezeigt, dass sich auch bei Wellengang eine solide 

Lage des 200 Kilogramm schweren Bergekäfigs zur Aufnahme des AUVs gewährleisten lässt. 

10. bis 18. September 2012 

Für diese Erprobung auf der Ostsee mit dem FS Elisabeth Mann Borgese kam am Käfig die 

Elektrowinde hinzu, welche das AUV in den Käfig zieht. Aufgrund der zusätzlichen Masse 

im vorderen Teil des Käfigs war zunächst ein erneutes Trimmen notwendig. Anschließend 

wurden das AUV PreToS und der Käfig getrennt voneinander in die Ostsee ausgesetzt. Bei 

dem nachfolgenden Versuch, das Unterwasserfahrzeug in den Käfig zu ziehen, entstand ein 
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Wuling vor der Elektrowinde, da diese das Seil nicht wie gewünscht aufwickelte. Infolge des-

sen musste das Seil getrennt werden, und es erfolgte ein getrenntes Bergen von Käfig und 

AUV. Dieser Test hat gezeigt, dass eine Seilführung notwendig ist, die ein Wuling verhindert. 

Weiterhin stellte sich heraus, dass die Führung des Unterwasserfahrzeugs im Käfig verbessert 

werden muss, da dieses durch ein zu großes Spiel im Käfig keine definierte Position besitzt. 

Diese Ungenauigkeit führte letztendlich dazu, dass der klappbare Bügel häufig nicht zur Ber-

geöse des Unterwasserfahrzeugs ausgerichtet war und diese somit verfehlte. Zur Behebung 

der aufgetretenen Schwierigkeiten wurden eine Kreuzwelle in die Winde und eine verbesserte 

Führung in den Käfig eingebaut. 

Bei einem weiteren Versuch wurde das Aussetzen des Unterwasserfahrzeugs mit dem Käfig 

getestet. Dazu wurde erst der Käfig mit einem Arbeitskran auf das auf dem Bootsgestell lie-

gende Fahrzeug geschoben und anschließend der Verschluss des klappbaren Bügels in die 

Bergeöse eingerastet. Das Fahrzeug wurde daraufhin mit dem A-Rahmen ins Wasser gesetzt, 

siehe Abbildung 5-47. Nach dem Lösen des Verschlusses und dem Anheben des Bügels ent-

fernte sich das Fahrzeug infolge der Wasserbewegung ohne Vorausfahrt des Versorgungs-

schiffs, bzw. ohne rückwärts laufende Antriebe des Unterwasserfahrzeugs, vom Käfig weg. 

 

 

Abb. 5-47    Aussetzen des Unterwasserfahrzeugs 

 

Dezember / Januar 2012 - 2013 

Im Weiteren folgten zwei Erprobungen in der Schlepprinne der TU Berlin. Da das Unterwas-

serfahrzeug PreToS wegen eines Defekts nicht zur Verfügung stand, wurde für die Versuche 

ein Ersatz für das Unterwasserfahrzeug gebaut. Dieser entspricht der bugseitigen Hälfte des 

Fahrzeugs und besteht aus einem Stahlskelett, Gewichten, Auftriebsmaterial und aus nicht 

mehr verwendeten Strömungshüllen des PreToS. 

Die Abmaße und die Vorrichtungen, die für den Bergeprozess von Bedeutung sind, wie die 

seitlichen Führungen und die Bergeöse am PreToS, entsprechen im Rahmen der Fertigungsto-

leranzen denen des AUVs, siehe Abbildung 5-48. Durch ein ausreichendes Gesamtgewicht 

und entsprechende Verteilung wurde angestrebt, das dynamische Verhalten des Ersatzkörpers 

während des Bergevorgangs dem des AUVs bestmöglich nachzuempfinden. Aus diesem 

Grund ist das Modell über 300 Kilogramm schwer. 
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Abb. 5-48    Aufbau des Ersatzkörpers 

Der Schwerpunkt der Erprobungen in der Schlepprinne lag vor allem in der Durchführung des 

Andockmanövers des Ersatzkörpers an den Käfig. Die Versuche wurden dabei mit der über-

arbeiteten Winde und der optimierten Führung im Käfig durchgeführt. Zusätzlich wurde die 

Handsteuerung der Winde implementiert, welche sich bei der Erprobung als sinnvolles Be-

dienelement erwies. 

In der nachfolgenden Abbildung 5-49 ist ein Bergemanöver dargestellt. Das Modell ist bereits 

mit dem Seil der Winde verbunden und wird näher an den Käfig herangezogen (links). Sobald 

die Imitation ihre endgültige Position erreicht hat (Mitte), wird der klappbare Bügel herunter-

gelassen und dadurch der Verschluss ausgelöst (rechts). Bei mehr als 30 Testläufen ist das 

zuvor aufgetretene Wuling nicht mehr entstanden. 

 

 

Abb. 5-49    Ablauf des Bergemanövers in der Schlepprinne der TU Berlin 
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Weiterhin ließ sich durch die Überarbeitung der Führungen im Käfig das Andockmanöver 

wiederholbar und sicher durchführen. Die ungenaue Positionierung des Unterwasserfahrzeugs 

im Käfig, welche dazu führte, dass der klappbare Bügel und die Bergeöse nicht zueinander 

ausgerichtet waren, ist in der weiteren Erprobung nicht mehr aufgetreten. Es zeigte sich je-

doch, dass der Bolzen des Verschlussmechanismus nicht zuverlässig auslöst. Dies lag an der 

zu kurzen Führung des Bolzens, was teilweise zu einem Verkanten führte.  

Um bei den Testläufen möglichst reale Bedingungen herzustellen, wurden das Fahrzeug und 

der Käfig in unterschiedliche Relativbewegungen zueinander versetzt. Die folgende Abbil-

dung 5-50 zeigt einige Momentaufnahmen, die mit einer Unterwasserkamera aufgezeichnet 

wurden. 

 

Abb. 5-50    Aufnahmen der Unterwasserkamera beim Andockmanöver 

Infolge der erfolgreich verlaufenen Tests konnten im Anschluss die Lagerböcke, die 

Schwenkarme und alle weiteren benötigten Komponenten des Aussetz- und Bergesystems in 

Auftrag gegeben werden. 

14. bis 17. Januar 2013 

Im Januar 2013 erfolgte eine weitere Erprobung auf der Ostsee. Da das Unterwasserfahrzeug 

PreToS nicht zur Verfügung stand, wurde ebenfalls der Ersatzkörper verwendet. Der Schwer-

punkt der Erprobung lag in erster Linie auf der Bestätigung der positiven Ergebnisse aus der 

Schlepprinne und deren Umsetzung unter realen Bedingungen. 

Im Vergleich zu den Erprobungen in der Schlepprinne wurde zusätzlich eine vordere Führung 

für das Windenseil montiert, siehe Abbildung 5-51. Der Vorteil der Führung ist, dass das Un-

terwasserfahrzeug von einem zentralen Punkt gezogen wird und somit ein schräges Einziehen 

durch die Führung der in der Winde befindlichen Kreuzwelle unterbunden wird. An dem 
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klappbaren Bügel wurde weiterhin das Gehäuse, bzw. die Führung des Bolzens vergrößert 

und eine Führung für die Öse des Unterwasserfahrzeugs montiert, welche eine zusätzliche 

Sicherheit bei dem Herunterklappen des Bügels bietet. 

 

 

Abb. 5-51    Zusätzliche montierte Komponenten 

Für den Testablauf wurde der Käfig zusammen mit dem Ersatzkörper bei leichter Vorausfahrt 

des Versorgungsschiffs zu Wasser gelassen. Dort wurde der Verschlussmechanismus geöffnet 

und der Bügel angehoben. Der Ersatzkörper entfernte sich daraufhin durch die Wasserbewe-

gung und schwamm je nach der Länge des Windenseils hinter dem Käfig her. Anschließend 

wurde das Windenseil wieder eingeholt, woraufhin das Imitat wieder in den Käfig gezogen 

wurde. Dort wurde durch das Herunterklappen des Bügels der Verschlussmechanismus akti-

viert und damit der AUV-Ersatz gesichert. Bei immer noch leichter Vorausfahrt wurde an-

schließend der Käfig wieder an Deck geholt. 

Zur Ausrichtung des Käfigs im Wasser wurde dieser bei den jeweiligen Tests von zwei Füh-

rungsseilen gehalten, siehe Abbildung 5-52. Diese sind nötig, da der Käfig zu Gier-Bewe-

gungen neigt, welche dazu führen, dass der Käfig und der Ersatzkörper nicht zueinander aus-

gerichtet sind. 

vordere Führung des 
Windenseils 

 Führung Bolzen Führung Öse 
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Abb. 5-52    Ausrichtung des Käfigs mittels Führungsseilen 

In der Frühphase der Versuche ließ sich die Winde durch einen Elektronikfehler nicht mehr 

mit der Handsteuerung bedienen. Da der Fehler nicht an Bord behoben werden konnte und 

somit die Winde funktionsuntüchtig war, wurde das Einziehen des AUV-Ersatzes mit einem 

Seil manuell von Deck aus durchgeführt. Das Seil wurde dafür durch die neu montierte vorde-

re Führung des Windenseils geleitet. 

Trotz der ausgefallenen Winde war die Erprobung als Erfolg zu werten. Das gesamte An-

dockmanöver ließ sich erfolgreich und wiederholbar durchführen. 

21. bis 24. Februar 2013 

Im Februar 2013 wurde mit dem Forschungsschiff Alkor eine weitere Testfahrt durchdurchge-

führt. Dabei sollten weitere Andockversuche mit dem Käfig und dem PreToS-Ersatz erfolgen. 

Der Ablauf der Versuche verlief dabei analog zu denen der Januarfahrt. Mit Hilfe des A-

Rahmens wurden Käfig und Imitat zusammen ausgesetzt und voneinander abgekoppelt. 

Durch das Abspulen der Winde und einer leichten Vorausfahrt des Versorgungsschiffs haben 

sich Käfig und AUV-Ersatz voneinander getrennt. Anschließend wurde der Probekörper 

durch die Winde wieder in den Käfig gezogen und angekoppelt. 

Das Ziel der Erprobung lag dabei insbesondere auf dem Einziehen des Unterwasserfahrzeugs 

mit der Winde, welche aufgrund der Probleme mit der Handsteuerung im Januar 2013 nicht 

getestet werden konnte. Der Grund des Ausfalls waren die niedrigen Temperaturen von ca. 

0°C. Diese führten dazu, dass die Spannungsregler der Handsteuerung nicht korrekt arbeiteten 

und dadurch die Winde nicht angesteuert wurde. 

Führungsseil 

Führungsseil 

Seil zum Einziehen 
des Ersatzkörpers 

Bowdenzüge und Span-
nungsversorgung der Winde 
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Die Tests verliefen insgesamt erfolgreich. Mit der überarbeiteten Handsteuerung konnten die-

ses Mal, trotz ähnlich niedriger Temperaturen, alle Versuche durchgeführt werden. Bei etwa 

einem Meter Wellenhöhe wurde das An- und Abkoppeln in mehreren Durchläufen wiederhol-

bar durchgeführt. Ebenfalls wurde das Manöver bei verschiedenen Geschwindigkeiten des 

Versorgungsschiffs durchgeführt. Dabei stellte sich eine Geschwindigkeit von 0,3 Knoten als 

ideal heraus. Diese ist ausreichend, um das Versorgungsschiff, den Käfig und das Unterwas-

serfahrzeug zueinander auszurichten und um den Käfig sowie das Unterwasserfahrzeug zum 

Schutz vor Kollisionen vom Versorgungsschiff wegzudrücken. Eine höhere Geschwindigkeit 

führt dazu, dass die Winde des Käfigs eine unnötig hohe Kraft beim Einziehen des Unterwas-

serfahrzeugs aufbringen muss. 

Als nicht zufrieden stellend gestaltete sich immer noch die Führung des Unterwasserfahrzeugs 

im Käfig. Das Fahrzeug wurde zwar insgesamt besser im Käfig ausgerichtet, jedoch führten 

die auf das Fahrzeug wirkenden Wellenbewegungen dazu, dass der Ersatzkörper ein gewisses 

Spiel im Käfig aufwies. Die Folge war, dass der klappbare Bügel nicht zu jeder Zeit über der 

Bergeöse positioniert war, wodurch das Absenken des Bügels nur zeitweise möglich war. 

Weiterhin führten die starken Wellenbewegungen dazu, dass der AUV-Ersatz die mit Glasfa-

ser verstärkten Kunststoff-Schwenktüren beschädigt hat. 

8. bis 9. März 2013 

Auf der dritten Testfahrt mit dem Forschungsschiff Alkor wurde erneut der Käfig zusammen 

mit dem PreToS-Ersatz getestet. Zur Verbesserung der unzureichenden Führung im Käfig, 

wurden auf der Innenseite der vorderen vertikalen Träger im Käfig Fender montiert, welche 

das Unterwasserfahrzeug auch bei stärkeren Wellenbewegungen positionieren sollen, siehe 

Abbildung 5-53, links. Weiterhin ist die Außenseite der Schwimmkörper mit strapazierfähi-

gen Kunststoffplanen überzogen worden, siehe Abbildung 5-52, rechts. Die im Februar 2013 

beschädigten Schwenktüren aus Kunststoff wurden durch Aluminium-Türen ersetzt. 
 

 

Abb. 5-53    Vordere Fender (links) und Käfig mit Ersatzkörper auf dem Arbeitsdeck (rechts) 
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Der Ablauf der Tests wurde nach dem gleichen Muster durchgeführt wie bei den vorangegan-

genen Fahrten. Diese können vollständig als Erfolg gewertet werden. Das An- und Abkoppeln 

funktionierte bei allen Testläufen ohne Probleme. Die zuvor hinderliche Bewegung des Test-

körpers im Käfig wird durch die zusätzlich montierten Fender vollständig unterbunden, so 

dass der Verschlussmechanismus immer exakt zur Bergeöse ausgerichtet war und diese beim 

Herunterklappen immer getroffen hat. Einer der durchgeführten Ankoppeltests ist in der Ab-

bildung 5-54 dargestellt. 

 

Abb. 5-54    Ankoppeln des Ersatzkörpers an den Käfig 

April 2013 

Nach der externen Fertigstellung der Lagerböcke, des oberen und unteren Rahmens und des 

Käfighalters, wurden diese in der Montagehalle des Fachgebiets Mikrotechnik der Techni-

schen Universität montiert. Die einzelnen Rahmenelemente sind dazu flach auf den Boden 

gelegt und anschließend an den Flanschen verschraubt worden. An den unteren Rahmen wur-

den weiterhin beide Schwimmkörper und der Käfighalter befestigt. 

Danach wurden jeweils an den Seiten des oberen Rahmens die Lagerböcke aufgestellt und mit 

ihrem Kurbeltrieb auf die Montageposition verschoben. Mit Hilfe eines Krans konnten da-

raufhin die Rahmen in die an den Lagerböcken montierten Kupplungsdosen eingehängt und 

verschraubt werden. Darauf folgend wurde der untere Rahmen mit einem Kran angehoben 

und zur Seite geschwenkt, so dass der Käfig mit dem eingekoppelten PreToS-Ersatz dort ab-

gesetzt werden konnte. Der untere Rahmen und der Käfighalter wurden danach über den Kä-

fig gehoben und mit diesem verbunden. Nach einem weiteren Anheben des montierten Käfigs 

wurden seitlich die Rahmenablagen in die Lagerböcke geschoben.  

Das Bergesystem ist damit bis auf die Rahmenauflagen, welche den oberen Armen im ausge-

schwenkten Zustand als Auflage dienen, vollständig montiert, siehe Abbildung 5-55. Der be-
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schriebene Ablauf entspricht ungefähr dem auf einem Forschungsschiff. Dort müssten jedoch 

als erstes die Lagerböcke auf dem Arbeitsdeck befestigt und anschließend die montierten 

Schwenkarme in diese eingehängt werden. Der Zusammenbau des Systems verlief bis auf 

wenige fertigungsbedingte Ungenauigkeiten ohne nennenswerte Probleme. Das eigentliche 

Schwenken der Arme ließ sich wegen der unbefestigten Lagerböcke nicht durchführen. 

 

 

Abb. 5-55    Montiertes Bergesystem mit angekoppeltem PreToS-Ersatz 

Bei weiteren Tests auf der Ostsee muss überprüft werden, wie der Aufbau des Systems unter 

realistischen Bedingungen funktioniert. Insbesondere ist zu testen, wie präzise die 600 Kilo-

gramm schweren Lagerböcke mit den auf den Forschungsschiffen zur Verfügung stehenden 

Hebezeugen relativ zueinander auszurichten sind. Weiterhin muss das Verhalten des gesamten 

Systems, bzw. der Einzelkomponenten beim Ein- und Ausschwenken überprüft werden. 
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oberer Rahmen 

unterer Rahmen 
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6 Vorrichtung zum Abwurf eines Schwimmkörpers 

Die Aufgabe der Abwurfeinheit ist es einen Schwimmkörper vom Unterwasserfahrzeug Pre-

ToS abzuwerfen. Der Schwimmkörper ist durch ein Seil mit dem Unterwasserfahrzeug ver-

bunden und soll der Mannschaft an Deck des Versorgungsschiffs ermöglichen, das Fahrzeug 

mit der Schwimmkörper-Methode einzufangen (siehe Kapitel 2.2.1, Einfangen des Fahr-

zeugs). 

Weiterhin soll die Vorrichtung im Fall einer Notbergung des Unterwasserfahrzeugs zum Ein-

satz kommen (siehe Kapitel 6.4 Notbergevorrichtung). Bei einem Zwischenfall, der ein Auf-

tauchen des Fahrzeugs verhindert, besteht die Möglichkeit, dieses auf dem Meeresboden zu 

verankern und dort in einen Schlafmodus zu versetzen. Eine Rettungsmission wird mit dem 

im Projekt entwickelten ROV durchgeführt. Dieses taucht zum AUV hinab und greift das Seil 

des zuvor abgeworfenen Schwimmkörpers. 

Sowohl für das Bergemanöver als auch für eine Notbergung wird eine Einheit entwickelt, 

welche die genannten Funktionen erfüllt. 

6.1 Konzept 

Der Aufbau der Vorrichtung erfolgt am Bug des Unterwasserfahrzeugs. Der dort zur Verfü-

gung stehende Bauraum ist durch den Querstrahlantrieb (blau) begrenzt, siehe dazu [Ole13] 

und vgl. auch Abbildung 6-1.  

 

 

 

Abb. 6-1    Nase des Unterwasserfahrzeugs PreToS 
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Der Hauptgrund für die bugseitige Montage der Vorrichtung ist der Angriffspunkt des Berge-

seils, welcher beim Bergen das Fahrzeug mit der Winde des Käfigs verbindet. Dadurch lässt 

sich das Fahrzeug gerade in den Käfig ziehen. 

Prinzipiell besteht auch die Möglichkeit, die Vorrichtung hinter dem Querstrahlantrieb aufzu-

bauen und das Seil trotzdem an der Spitze zu befestigen. Dies hätte jedoch den Nachteil, dass 

das Seil auf der Außenseite des Querstrahlantriebs zur Spitze geführt werden müsste, was zu 

Beeinträchtigungen von dessen Funktionsweise führen könnte. 

Im Folgenden werden alle Komponenten der Vorrichtung als Nase bezeichnet. Dazu zählen 

der Schwimmkörper, das Seil, die Mechanik und der Aktor. Die Aufteilung im Fahrzeug ist in 

der Abbildung 6-2 dargestellt. 

 

Abb. 6-2    Aufteilung der Komponenten in der Nase 

Grundlegend entscheidend für die Konzeption der Vorrichtung ist die Wahl eines geeigneten 

Aktors, welcher den Schwimmkörper freigibt. Hierbei erweisen sich Drehaktoren gegenüber 

Linearaktoren im Vorteil, da die Gefahr der Funktionsuntüchtigkeit durch Ablagerungen und 

im Wasser schwimmende Partikel minimiert wird [Lüc10]. Ein weiterer positiver Aspekt 

ergibt sich durch die Verwendung von Drehmagneten gegenüber Elektromotoren, da sich je 

nach Bautyp der Fertigungsaufwand und der Platzbedarf geringer gestalten lässt und durch 

den einfachen Aufbau die Fehleranfälligkeit vermindert wird. 

Der Aktor benötigt eine Betriebsspannung von 24 V und einen Kurzzeitstrom von 2,5 

Ampère. Diese werden durch das Bordspannungsnetz im Fahrzeug bereitgestellt. Für eine 

spätere Ausbaustufe ist das Mitführen eigener Akkumulatoren angedacht, welche speziell bei 

einem Notbergeszenario eine zusätzliche Sicherheit mit sich bringen. Das Schalten des Akti-

vierungssignals zum Auslösen der Vorrichtung erfolgt über eine getrennte Leitung, welche 

einen 5 V-Pegel ausgibt. 
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6.2 Aufbau 

Der Aufbau der Vorrichtung erfolgt vor dem Querstrahlantrieb. Da dieser jedoch nicht dafür 

ausgelegt ist, hohe mechanische Lasten aufzunehmen, ist es notwendig, eine zusätzliche An-

bindung an das Titangerüst des Unterwasserfahrzeugs PreToS zu realisieren. Zu diesem 

Zweck wurde eine Durchführung in Form eines Rohrs durch den freien Bereich in der Mitte 

des Querstrahlantriebs gewählt, siehe Abbildung 6-3. Dieses wird von der mit dem ersten 

Spant verschraubten Flanschhülse (gelb) gehalten. 

Das Rohr für die Durchführung ist nach vorn hin mit einer runden Platte verschweißt, die zu-

sammen mit den daran angeschweißten Elementen das Gestell der Nase (orange) bilden. Auf 

der Unterseite des Gestells ist zusätzlich der so genannte Stützwinkel (rot) mit dem Gestell 

verschraubt. Gestell, Flanschhülse und Stützblech bilden zusammen das Gerüst. Als Material 

für das gesamte Gerüst wird Edelstahl mit der Werkstoffnummer 1.4571 verwendet. Dieser 

zeichnet sich durch eine gute Korrosionsbeständigkeit und Schweißbarkeit aus. 

 

 

Abb. 6-3    Aufbau des Gerüsts 

Ferner ist es notwendig, die axiale Position des Gestells in der Flanschhülse variieren zu kön-

nen. Dies ist durch den Aufbau des Querstrahlantriebs bedingt, bei dem verschiedene Ab-

schnitte der Baugruppe gegeneinander um die Mittelachse rotieren müssen [Ole13]. Um die 

Drehung der einzelnen Abschnitte nicht durch eine zu feste Verschraubung zu unterdrücken, 

kann mit Hilfe einer M35-Mutter die Ausrichtung des Gestells angepasst und anschließend 

mit einer M32-Mutter fixiert werden, siehe Abbildung 6-4. 
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Gestell 

Stützblech 



126 

 

Abb. 6-4    Positionierung des Gestells relativ zum ersten Spant im Schnittbild 

An dem Gestell werden alle weiteren Komponenten befestigt, siehe Abbildung 6-5. Auf der 

Unterseite des Gestells ist der Drehmagnet montiert, welcher die Auslösemechanik zum Aus-

werfen des Schwimmkörpers antreibt. Das darunter befestigte Stützblech dient sowohl zur 

Verstärkung des Gestells als auch zum Schutz des Drehmagneten vor Stoßbelastungen. 

 

 

Abb. 6-5    Am Gerüst befestigte Komponenten 
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Auf der Oberseite des Gestells befindet sich die Auslösemechanik. Der Bereich darüber dient 

zur Lagerung des Seils. Damit dieses nicht den Auslösemechanismus blockieren kann und 

weiterhin eine visuelle Wartung möglich ist, befindet sich dazwischen eine transparente Ab-

deckplatte aus Polymethylmethacrylat (PMMA). Nach außen hin wird das Gestell von einer 

Hülle aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) umschlossen (in der Abbildung 6-5 im Schnitt 

dargestellt), dessen Kontur der Strömungsform des Unterwasserfahrzeugs entspricht. Die La-

gerung der Hülle wird über zwei Seitenführungen am Gestell und einer Auflage am Quer-

strahlantrieb realisiert. Der Schwimmkörper (im ausgeworfenen Zustand dargestellt) ist auf 

der Vorderseite des Gestells gelagert und wird im geschlossenen Zustand von der Auslöseme-

chanik gehalten. Als Material für den Schwimmkörper wurde, wie das Auftriebsmaterial im 

gesamten Fahrzeug, syntaktischer Schaum gewählt. 

6.2.1 Drehmagnet 

Der Drehmagnet besteht aus einem runden Eisenkern aus Baustahl 11SMn30 mit drei innen 

liegenden Stegen, siehe Abbildung 6-6. Zwischen den Stegen befinden sich drei Spulen, mit 

deren Bestromung der mittig liegende diametral magnetisierte Ringmagnet aus Neodym-

Eisen-Bor (NdFeB) anhand von Reluktanzkräften ausgerichtet wird. 

 

 

Abb. 6-6    Aufbau des Drehmagneten 

Um den Eisenkern mit den Spulen und um den Ringmagneten herum befindet sich jeweils ein 

Verguss aus Polyurethan (PUR), welcher die Komponenten vor Korrosion schützt und Kurz-

schlüsse verhindert. Für den Ablauf des Vergussvorgangs sei auf [Pre13] verwiesen. Der 

PUR-Verguss weist nach dem Aushärten eine gute Formstabilität auf, so dass auf ein Motor-

gehäuse verzichtet werden kann. Der vergossene Ringmagnet ist auf der Welle aufgeklebt, 

welche durch einen oberen und einen unteren Deckel gelagert wird. Für die Zentrierung der 

Deckel werden Absätze in diese gedreht, welche sich auf der Innenseite des PUR-Vergusses 

befinden. Zur Befestigung dienen in den Verguss integrierte Hülsen aus Edelstahl mit Innen-

gewinde, mit denen die Deckel verschraubt werden. 
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Abb. 6-7    Schnittansicht des Drehmagneten 

 

Diese Ausführung des Drehmagneten wird weiterhin als Auslösemechanismus zum Abwurf 

eines Notgewichts im Unterwasserfahrzeug PreToS und zum Abkoppeln von Verankerungen 

an Unterwasser-Bodenstationen verwendet. Weitere diesbezügliche Informationen sind bei 

[Pre13] zu finden. Für den Auswurfmechanismus wurde dieser jedoch modifiziert. Die we-

sentlichste Veränderung ist die Entfernung eines über dem Eisenkern befindlichen Rück-

schlussrings, welcher dem Drehmagnet zwei stabile Stellungen im unbestromten Zustand er-

möglicht. 

Die Auslegung des Aktors erfolgte mit der FEM-Software MAXWELL 12. Die Randbedin-

gungen bei der Entwicklung waren, dass eine Betriebsspannung von 24 V und ein Strom von 

2,5 A zu Verfügung stehen. 

Daraus ergab sich für die drei Spulenpakete jeweils eine Windungszahl von 900, bei einem 

Drahtdurchmesser von 0,23 mm. Das resultierende Drehmoment des Aktors bei verschiede-

nen Drehwinkeln ist in der Abbildung 6-8 dargestellt. 
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Abb. 6-8    Drehmoment in Abhängigkeit vom Drehwinkel 

Der Graph ähnelt einer Cosinus-Schwingung. In den Randbereichen schwächt sich das Dreh-

moment jeweils ab. Bei einer Versorgungsspannung von null Volt existiert nahezu kein 

Drehmoment. Somit ergibt sich im unbestromten Zustand kein Haltemoment, bzw. keine 

Vorzugsrichtung des Drehmagneten. 

Bedingt durch den mechanischen Aufbau ist ein Drehwinkel von ca. 60° erforderlich, so dass 

sich z.B. bei der Verwendung des Bereichs von -30° bis 30° ein dauerhaftes Drehmoment von 

über 200 mNm einstellt. Der Drehmagnet muss dafür durch einen geeigneten Einbau ausge-

richtet werden. 

Die Spannungsversorgung des Aktors an Bord des Unterwasserfahrzeugs geschieht über das 

24 V-Bordspannungsnetz. Die Aktivierung des Aktors erfolgt über einen elektronischen 

Schalter, siehe Abbildung 6-9. Dazu wird ein 5 V-Signal an den „Sig. in“-Eingang des Schal-

ters gegeben, so dass ein Feldeffekttransistor die Bordspannung auf den Aktor schaltet. 

 

Abb. 6-9    Ansteuerung des Aktors über das Bordspannungsnetz 
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6.2.2 Mechanik 

Die Auslösemechanik befindet sich auf der Oberseite des Gestells. Das Grundkonzept besteht 

aus zwei Verschlusshaken (Material: POM), welche im verschlossenen Zustand den Einrast-

haken (Material: POM) des Schwimmkörpers greifen und diesen damit fixieren, siehe Abbil-

dung 6-10. Als Sicherung für den Verschluss dient eine Zugfeder (Material: V4A Edelstahl), 

welche die beiden Verschlusshaken ausrichtet. 

 

Abb. 6-10    Aufbau der Mechanik zum Abwurf des Schwimmkörpers 

Zum Öffnen des Verschlusses wird der Drehmagnet auf der Unterseite des Gestells aktiviert. 

Dieser dreht eine zwischen den Verschlusshaken befindliche Drehscheibe (Material: POM), 

welche durch die Drehung die Verschlusshaken auseinander drückt, siehe Abbildung 6-11. 

Die Form der Drehscheibe entspricht einem Rechteck mit zwei gegenüber liegenden, abge-

rundeten Ecken. Diese dienen als Gleitflächen zwischen der Drehscheibe und den Ver-

schlusshaken. Die verbliebenen Ecken der Drehscheibe verhindern durch ihr Übermaß gegen-

über den Einrasthaken, dass sich diese vollständig dreht. 

Die Bewegung der Verschlusshaken nach außen wird durch zwei in das Gestell verschraubte 

Stifte begrenzt. Nach dem Abschalten der Versorgungsspannung verbleibt die Drehscheibe in 

dieser Position, wodurch die Einrasthaken dauerhaft geöffnet bleiben. Das Zurückstellen der 

Drehscheibe, bzw. des Drehmagneten geschieht von der Unterseite des Gestells. Der dort 

montierte Drehmagnet kann durch eine Öffnung in der ABS-Hülle mit einem Schraubendre-

her manuell in seine Ausgangsposition zurückgedreht werden. 
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Abb. 6-11    Abwurf des Schwimmkörpers 

Sind die Verschlusshaken geöffnet, ist der Schaumkörper freigegeben. Die Bewegung weg 

vom Unterwasserfahrzeug wird von zwei Federmodulen unterstützt, siehe Abbildung 6-11. 

Diese bestehen aus jeweils einem mit dem Gestell verschraubten Auflageblock (Material: 

POM), eine in den Auflageblock gepresste Edelstahlstange und eine auf der Stange in axialer 

Richtung gleitende Hülse (Material: POM). Die Federkraft wird durch zwei zwischen dem 

Auflageblock und der Hülse verspannten Druckfedern aufgebracht. Zusätzlich zum Auflage-

block wird die Führung der Hülse durch eine Öffnung im Gestell sichergestellt. Wird der Ver-

schluss geöffnet, drücken die Federn den Schwimmkörper vom Gestell weg, bis ihre Endposi-

tion erreicht ist. Diese ergibt sich, wenn der Absatz am Ende der Hülse gegen das Gestell ge-

drückt wird. 

Der Schwimmkörper besteht aus syntaktischem Schaum. Dieser wurde mit einer CNC-Fräse 

in zwei separaten Teilen gefertigt und anschließend verklebt, siehe Abbildung 6-12. Zur La-

gerung an dem Gestell befinden sich drei Senkungen im Schwimmkörper, welche auf die 

Hülsen und einen Stift passen. Der Einrasthaken ist in eine Hülse geschraubt, welche mit dem 

Schwimmkörper verklebt wurde. 
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Abb. 6-12    Lagerung des Schwimmkörpers 

Für die Verbindung von Schwimmkörper und Nase wird ein 5 mm-starkes Dyneema-Seil mit 

einer Bruchlast von 23.000 N verwendet. Dieses ist jeweils mit einem Palstek-Knoten an der 

Vorderseite des Gestells und dem Einrasthaken des Schwimmkörpers fixiert, siehe Abbildung 

6-13. Die Länge des Seils beträgt 15 Meter, kann aber bei Bedarf bis zu 25 Meter verlängert 

werden.  

 

Abb. 6-13    Verbindung von Nase und Schwimmkörper 

Soll der Schwimmkörper an dem Gestell befestigt werden, wird das gestreckte Seil von der 

Vorderseite des Gestells in den Aufbewahrungsbereich hineingelegt. Diese Technik wird 

ebenfalls von Bergsteigern beim Verstauen des Kletterseils in den „Seilsack“ verwendet. 
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Befindet sich das Seil im Aufbewahrungsbereich kann der Schwimmkörper, von den beiden 

Hülsen und dem Stift geführt, gegen das Gestell gedrückt werden. Der konisch zulaufende 

Einrasthaken drückt dabei die beiden Verschlusshaken auseinander und schnappt in diese ein. 

6.3 Notbergevorrichtung 

Um die Gefahr des Verlusts eines Unterwasserfahrzeugs bei unvorhergesehenen Problemen 

zu minimieren, verfügen autonome Unterwasserfahrzeuge wie das Remus 6000 der Firma 

Hydroid, Inc. oder das HUGIN 4500 der Firma Kongsberg Maritime über entsprechende Not-

fallsysteme, wie z.B. abwerfbare Notgewichte [Hyd09]. Diese verleihen dem Fahrzeug nach 

dem Abwurf eine positive Trimmung und sind teilweise durch eigene Energie- und Manage-

mentsysteme in der Lage, nach einem Totalausfall der Bordelektronik eine Notfallprozedur zu 

initiieren. Zusätzlich verfügen einige AUVs über Peilsender oder eine Anbindung an ein Sa-

telliten gestütztes Positionsbestimmungssystem, wie z.B. ARGOS (Advanced Research and 

Global Observation Satellite). 

Kommt es beim Unterwasserfahrzeug PreToS zu einem Zwischenfall, der eine Weiterfahrt 

des Fahrzeugs verhindert, kann sich dieses auf dem Meeresboden verankern und in einen 

Schlafmodus versetzt werden. 

Dazu verfügt es über eine Ankervorrichtung, welche sich im vorderen Teil des Unterwasser-

fahrzeugs befindet. Diese besteht aus einer Winde, einem 10 Meter langen Ankerseil, einer 

zwei Kilogramm schweren Ankerkette und einem drei Kilogramm schweren kegelförmigen 

Anker, siehe Abbildung 6-14. Soll sich das Fahrzeug verankern, werden der Anker, die An-

kerkette und 10 Meter des Ankerseils von der Winde abgespult. Weil das Fahrzeug dadurch 

einen positiven Auftrieb von ca. fünf Kilogramm erhält, wird dies mit Hilfe eines Auftrieb-

trimmsystems im Fahrzeug ausgeglichen, bis ein Restauftrieb von ca. 0,5 N erreicht ist. 

Nachdem sich das Fahrzeug verankert hat, wird der Schwimmkörper durch den Auswurfme-

chanismus vom Unterwasserfahrzeug abgeworfen und durch den Federmechanismus vom 

Unterwasserfahrzeug weggedrückt. Durch seine geringe Dichte treibt dieser dann auf und 

zieht somit das in der Nase gelagerte Bergeseil aus dem Fahrzeug, siehe Abbildung 6-14. 
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Abb. 6-14    PreToS auf dem Meeresboden verankert 

Das am Meeresboden verankerte Fahrzeug wird anschließend mit dem im Projekt „Druck-

neutrale Systeme für die Tiefsee“ entwickelte Remote ROV ERNO 2 gesucht. Der Suchbe-

reich des ERNO 2 ergibt sich dabei, je nach Zustand des PreToS, über die akustisch gesende-

ten Positionsdaten oder über den letzten bekannten Standort. Zusätzlich kann über die Kamera 

des ERNO 2 ein Blitzlicht in der Antenne des PreToS visuell angepeilt werden. Zur Bergung 

des PreToS verfügt das ERNO 2 über einen Greifmechanismus auf der Unterseite des Fahr-

zeugs, siehe Abbildung 6-15. 

 

 

Abb. 6-15    ERNO 2 beim Aussetzen auf der Elisabeth M. Borgese 
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Der Greifmechanismus besteht aus zwei Klauen, welche sich gegeneinander verschränken 

können. Mit Hilfe der Kamera an Bord des ERNO 2 wird damit das Bergeseil gesucht und 

zwischen den Klauen gefangen. Sind die Klauen vollständig geschlossen, lässt sich das 

ERNO 2 über das Einleiterkabel in Richtung der Wasseroberfläche ziehen. Das Bergeseil 

wird dabei so lange durch einen Spalt zwischen den Greifern gezogen, bis ein am Bergeseil 

montierter Stopper (siehe Abbildung 6-14) in einer Kupplung am ERNO 2 einrastet. Durch 

ein weiteres Hieven des Einleiterkabels werden das ERNO 2 und das PreToS an die Wasser-

oberfläche gezogen. 

Die Funktionsweise konnte bereits in ersten Versuchen überprüft werden. In der folgenden 

Abbildung 6-16 ist der Greifvorgang an einer Testverankerung dargestellt. 

 

 

Abb. 6-16    Greifvorgang des ERNO 2 

6.4 Tests 

Drucktest Drehmagnet 

Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des verwendeten Drehmagneten in der Tiefsee wurde 

dieser im Drucktank getestet. Entsprechend dem Fahrzeugdesign, welches auf eine Tauchtiefe 

von 6.000 m ausgelegt ist, wurde der Drucktank dabei mit einem Druck von 600 bar beauf-

schlagt. 

 

 

Stopper 
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Die elektrischen Anschlüsse des Drehmagneten wurden bei dem Test über den Penetrator des 

Drucktanks mit einer externen Spannungsquelle verbunden. Der Auslösevorgang wurde zu-

sätzlich von einer Kamera im Drucktank aufgezeichnet, siehe Abbildung 6-17. 

 

 

Abb. 6-17    Funktionstest des Drehmagneten im Drucktank 

Der Test zeigte, dass die Funktionsfähigkeit auch bei einem Druck von 600 bar gewährleistet 

ist. Somit ist die Funktionsfähigkeit der Vorrichtung bei einer möglichen Notbergung sicher-

gestellt. 

Ein im Nachhinein im Labor durchgeführter Funktionstest verlief ebenfalls fehlerfrei, so dass 

davon ausgegangen werden kann, dass die wiederkehrende Druckbelastung keinen Einfluss 

auf die Funktionstüchtigkeit des Drehmagneten hat. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Das Aussetzen und Bergen autonomer Unterwasserfahrzeuge und anderer Unterwassergeräte, 

wie z.B. Verankerungen oder Bojen, von einem Versorgungsschiff, ist insbesondere bei rau-

em Seegang ein schwieriges und risikoreiches Manöver. Allzu leicht kann es zu Beschädi-

gungen und im schlimmsten Fall zu einem Verlust kommen. Viele Unterwassergeräte sind aus 

diesem Grund sehr robust aufgebaut. Bei einem AUV ist dies durch die notwendige Leicht-

bauweise und die fragile Bordelektronik nicht möglich. 

Um dieser Problematik zu begegnen, gibt es eine Vielzahl von Vorrichtungen verschiedener 

Firmen und Institute, von denen die wichtigsten im Stand der Technik erläutert wurden. Die 

verfolgten Ansätze reichen dabei von Rampen- und Kransystemen bis hin zu automatischen 

Unterwasser-Docking-Vorrichtungen. Die Anzahl der existierenden Systeme ist kaum über-

schaubar, da es sich bei dem überwiegenden Teil um Unikate handelt. Wirkliche Serienpro-

dukte, bzw. kommerziell erhältliche Systeme, sind nur bei den führenden AUV-Anbietern zu 

finden, wie z.B. Kongsberg Maritime. Die jeweiligen Aussetz- und Bergevorrichtungen kön-

nen meistens durch geringe Modifikationen für verschiedene AUV-Typen eines Anbieters 

verwendet werden.  

Eine besondere Gefahr geht beim Aussetzen und Bergen von der Relativbewegung zwischen 

dem Unterwasserfahrzeug und dem Versorgungsschiff aus. Dadurch, dass sich diese unter-

schiedlich in den Wellen bewegen, entsteht je nach Ausführungsform der Aussetz- und Ber-

gevorrichtung im Moment des An- oder Abkoppelns ein sehr hohes Kollisionsrisiko. Um die-

ser Schwierigkeit aus dem Weg zu gehen, werden z.B. Dämpfer oder frei im Wasser 

schwimmende Vorrichtungen verwendet. 

Eine weitere Gefahrenquelle ist das Pendeln eines AUVs an einem Arbeitskran bei erhöhtem 

Wellengang. Um aufkommende Pendelbewegungen des Fahrzeugs zu unterbinden, wird die-

ses, genau wie alle mit dem Arbeitskran bewegten Geräte, mit zusätzlichen Halteseilen gesi-

chert. Übersteigt der Wellengang jedoch ein gewisses Maß, sind die Pendelbewegungen nicht 

mehr beherrschbar und somit die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. 

Um auch bei rauer See das Unterwasserfahrzeug einsetzen zu können, wurde im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit ein Aussetz- und Bergesystem entwickelt. Der grundlegende Ansatz der 

Entwicklung bestand in der Entkopplung der Vorrichtung von den Bewegungen des Versor-

gungsschiffs und in dem sicheren Transport des Fahrzeugs von bzw. an Bord des Versor-

gungsschiffs. Um die Verwendbarkeit bestehender Konzepte zu prüfen, wurden die im Stand 

der Technik vorgestellten Systeme analysiert und anschließend der Entwicklungsprozess einer 

geeigneten Vorrichtung dargestellt. Dieser begann, maßgeblich beeinflusst durch die finanzi-

ellen Rahmenbedingungen und dem Aufbau des Unterwasserfahrzeugs, mit der Entwicklung 

eines schwimmenden Käfigs. Die Grundidee bestand darin, das An- und Abkoppeln des Fahr-

zeugs unabhängig von den Bewegungen des Versorgungsschiffs durchführen zu können. Im 

weiteren Verlauf wurde dann, aufbauend auf dem Konzept des Käfigs nach Möglichkeiten 

gesucht, diesen sicher von und an Bord des Versorgungsschiffs zu bringen. 
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Als erstes wurde ein Konzept mit einer vom Heck des Versorgungsschiffs herunter fahrbaren 

Rampe sehr ausführlich untersucht, welches aber aufgrund der Komplexität und des hohen 

Gewichts nicht weiter beachtet wurde. Mit dem Schwenkarm-Konzept wurde im weiteren 

Verlauf ein völlig neuer Ansatz verfolgt, der auch in keiner vergleichbaren Form aus der Lite-

ratur bekannt ist. Im Dezember 2012 erfolgte daher diesbezüglich eine eigene Patentanmel-

dung: „Vorrichtung mit einer Aussetz- und Bergevorrichtung“ DE 10 2012 112 333.0. 

Nach der Ausarbeitung des Gesamtkonzepts galt es, die erforderlichen Komponenten zu ent-

wickeln. Da für das Käfig- und das Schwenkarm-Prinzip zwei komplexe Systeme aufgebaut 

werden mussten, wurde der Entwicklungsprozess in zwei Ausbaustufen unterteilt. Die erste 

Stufe beinhaltete den vollständigen Aufbau des Käfigs. Das Design des Käfigs wurde derart 

gewählt, dass dieser als eigenständiges Aussetz- und Bergesystem verwendet werden kann. 

Zur Erprobung der Kopplung des Unterwasserfahrzeugs und des Käfigs erfolgten mit Hilfe 

eines Ersatz-AUVs mehrere Tests sowohl in der Schlepprinne der Technischen Universität 

Berlin, als auch auf der Ostsee. Nach sukzessiver Verbesserung der anfänglichen Mängel ge-

lang die Kopplung und Fixierung des Ersatzkörpers sowohl in der Schlepprinne, als auch auf 

der Ostsee problemlos. In der zweiten Stufe werden die Schwenkarme hinzugenommen. Diese 

werden mit zwei auf dem Arbeitsdeck montierten Lagerböcken und dem Käfig verbunden und 

führen den Käfig und das Unterwasserfahrzeug beim Aussetzen und Bergen. Bis zum heuti-

gen Zeitpunkt (Mai 2013) wurden erste Versuche im Labor durchgeführt. 

Weiterhin wurde eine Vorrichtung zum Abwurf eines Schwimmkörpers vom Unterwasser-

fahrzeug PreToS entwickelt. Sie ermöglicht es der Schiffsbesatzung, das Fahrzeug vom Deck 

des Versorgungsschiffs aus einzufangen und damit den Bergevorgang einzuleiten. Das am 

Schwimmkörper befestigte Seil verbindet den Schwimmkörper mit dem Unterwasserfahrzeug. 

Dieses wird mit der Winde des Aussetz- und Bergesystems verbunden, welche PreToS in den 

Käfig zieht. Die Vorrichtung wird weiterhin im Fall einer Notbergung vom Meeresgrund 

verwendet. Dazu wird der Schwimmkörper abgeworfen und anschließend von einer Fangvor-

richtung des im Projekt entwickelten ROVs ERNO 2 aufgenommen. Das ROV lässt sich an-

schließend zusammen mit dem AUV an die Wasseroberfläche ziehen. 

Die Bewertung des Aussetz- und Bergesystems muss durch den unterschiedlichen Entwick-

lungsstand von Käfig, Schwenkarmen und Nase differenziert betrachtet werden. Der Käfig 

zeigte nach den getätigten Tests und Anpassungen das Potenzial, als eigenständiges Aussetz- 

und Bergesystem zu fungieren. Die durch den Käfig angestrebte Entkopplung der Bewegun-

gen des Versorgungsschiffs und des Unterwasserfahrzeugs, erweist sich als geeignetes Mittel, 

die Gefahr von Beschädigungen durch eine Kollision zu verringern. Da die Schwenkarme zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung standen, wurde der Käfig im Wasser und beim 

Aussetzen und Bergen mit Seilen gesichert. Die mit dem AUV-Ersatz durchgeführten Tests 

bei einem Meter Wellenhöhe konnten unter den gegebenen Bedingungen sicher durchgeführt 

werden. Das befürchtete unkontrollierte Pendeln des Käfigs zusammen mit dem Ersatzkörper 

ist dabei nicht aufgetreten. 

 



139 

Da bei den geplanten Missionen im Atlantik mit deutlich höheren Wellen und damit auch 

stärkeren Bewegungen des Versorgungsschiffs zu rechnen ist, wird dort der Einsatz der 

Schwenkarme notwendig sein. Diese wurden bis zum heutigen Zeitpunkt (Mai 2013) in der 

Montagehalle des Fachgebiets Mikrotechnik aufgebaut und ersten Funktionstests unterzogen. 

Die Versuche zeigten die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des Systems, welche in weiteren 

Erprobungen nachgewiesen werden muss. Um die Handhabbarkeit der Schwenkarme zu op-

timieren, müssen im kommenden Zeitraum feste Handlungsabläufe für den Betrieb entwickelt 

werden. Eine endgültige Bewertung des Systems kann erst nach dieser Testphase erfolgen. 

 

 

Abb. 7-1    Test des Käfigs in der Ostsee 

Der Einbau der Vorrichtung zum Abwurf des Schwimmkörpers vom Unterwasserfahrzeug 

PreToS erfolgte vor der Ostseeerprobung im September 2012. Da die Abwurftests durch den 

Defekt des Unterwasserfahrzeugs nicht abgeschlossen wurde, konnte auch die Vorrichtung 

nicht unter Einsatzbedingungen getestet werden. Versuche im Labor zeigten aber, dass die 

Vorrichtung sicher funktioniert. Weitere Versuche im Freiwasser stehen noch aus. Der 

Schaumkörper wurde dabei stets zuverlässig abgeworfen und das in der Nase gelagerte Seil 

ließ sich durch ein minimales Ziehen am Schwimmkörpers herausziehen. 

In naher Zukunft werden insbesondere die Schwenkarme weiteren Tests im Labor und auf der 

Ostsee unterzogen. Sind diese abgeschlossen, wird das komplette Aussetz- und Bergesystem 

zusammen mit dem Unterwasserfahrzeug PreToS weiter in der Ostsee erprobt. Im September 

2013 wird das System dann bei einer Mission auf dem Atlantik eingesetzt. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass auch in Zukunft unterschiedliche Aussetz- und Ber-

gevorrichtungen entwickelt werden müssen. Ein Universal-System ist durch die verschieden-

artige Form und Größe sowie den Aufbau der Unterwasserfahrzeuge kaum möglich. 



140 

Die Entwicklung neuer Systeme wird weiterhin von der Idee getrieben sein, das Aussetzen 

und Bergen weitgehend unabhängig von den Wetterbedingungen durchzuführen. Dazu bietet 

sich die Verlagerung einzelner Teilschritte des Aussetzens und Bergens, wie z.B. das Einfan-

gen oder das An- und Abkoppeln, unter die Wasseroberfläche an. Doch auch ein solches Sys-

tem muss z.B. mit einem Kran oder einer Rampe von und an Bord gebracht werden, wobei es 

unweigerlich wieder dem Einfluss der Wetterbedingungen ausgesetzt ist. Umgangen werden 

könnte die Problematik durch den Einsatz von auf dem Meeresboden abgesetzten Docking 

Stationen. In diesen kann das Unterwasserfahrzeug zwischengeparkt werden, bis sich die Be-

dingungen ausreichend verbessert haben. 

 

 

Abb. 7-2    Aussetz- und Bergesystem des Unterwasserfahrzeugs PreToS 
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8 Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Bedeutung 

ABS Acrylnitril-Butadin-Styrol 

AOSN Autonomous Ocean Sampling Network 

ARGOS Advanced Research and Global Observation Satellite 

AUV Autonomous Underwater Vehicle 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

CFD Computational Fluid Dynamics 

CNC Computerized Numerical Control 

ERNO Erprobungs- und Notbergesystem  

FS Forschungsschiff 

GPS Global Positioning System 

Ifremer Institut Français de Recherche pour l‘Exploration de la Mer 

IOW Institut für Ostseeforschung Warnemünde 

ISE International Submarine Engineering  

ISO International Organization for Standartization 

KNMI/ERE-40 online wave atlas 

LBL Long Base Line 

LED Light-Emitting Diode 

MBARI Monterey Bay Aquarium Research Institute 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

NdFeB Neodym-Eisen-Bor  

NERC Natural Environment Research Council  

PE Polyethylen 

PMMA Polymethylmethacrylat 

POM Polyoxymethylen 

PP Polopropylen 

PreToS Pressure Tolerant Systems 

PSU Polysulfon 

PUR Polyurethan 

Remus Remote Environmental Monitoring Units 

ROV Remote Operated Vehicle 

TMS Tether Management System  

USBL Ultra Short Baseline 
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10 Anhang 

Die Wind- oder auch Beaufortskala wurde im Jahr 1805 von Admiral Sir Francis Beaufort entwickelt und dient der Bestimmung der Windstärke 

anhand optischer Anzeichen. Entsprechend dazu wird im maritimen Bereich die Seegangskala verwendet. Diese wurde von dem deutschen Kapitän 

Peter Petersen 1927 veröffentlicht und 1939 international anerkannt. 
 

Stärke Windgeschw. 
Bezeichnung Beschreibung 

See- 

gang 

Wellenhöhe 
Bezeichnung Beschreibung 

[bft] [Kn] [km / h] [m] 

0 
0 - 1 0 – 1 Windstille keine Luftbewegung 0 0 glatte See spiegelglatte See 

1 1 - 3 1 - 5 leiser Zug 
Windrichtung nur am ziehenden Rauch  

erkennbar 
1 0 – 0,25 

sehr  ruhige 
See 

kleine schuppenförmige Kräuselwellen ohne 
Schaumkämme 

2 4 - 6 6 - 11 
leichte 
Brise 

Wind im Gesicht fühlbar 
2 0,25 – 1 ruhige See 

kleine kurze Wellen, Kämme glasig, brechen aber nicht 

3 7 - 10 12 - 19 
schwache  

Brise 
Blätter werden bewegt, leichte 

Wimpel gestreckt 
die Kämme beginnen zu brechen, Schaum glasig, 

vereinzelt Schaumköpfe 

4 11 - 15 20 - 28 mäßige Brise 
Zweige werden bewegt, schwere Wimpel  

gestreckt 
3 0,75 – 2 

leicht bewegte 
See 

Wellen noch klein, werden aber länger, verbreitet 
weiße Schaumköpfe 

5 16 - 21 29 - 38 
frische 
Brise 

größere Zweige werden bewegt, Wind im  
Gesicht schon unangenehm 

4 2 - 4 
mäßig 

bewegte See 
mäßige, ausgeprägte Wellen, weiße Schaumkronen,  

vereinzelt Gischt 

6 22 - 27 39 - 49 starker Wind 
große Zweige werden bewegt, 

Wind singt in der Takelage 
5 3 – 6 

ziemlich 
grobe See 

Bildung großer Wellen beginnt, Kämme brechen, 
größere weiße Schaumflecken, etwas Gischt 

7 28 - 33 50 - 61 steifer Wind 
schwächere Bäume werden bewegt, fühlbare 
Hemmungen beim Gehen gegen den Wind 

6 5 – 7 grobe See 
See türmt sich, weißer Schaum beginnt sich in 

Windrichtung zu legen 

8 34 - 40 62 - 74 
stürmischer  

Wind 

große Bäume werden bewegt, 
Zweige abgebrochen, beim Gehen erhebliche 

Behinderung 7 7 – 10 hohe See 

mäßig hohe Wellenberge mit Kämmen von  
beträchtlicher Länge, Gischt weht ab, ausgeprägte Schaum-

streifen in Windrichtung 

9 41 - 47 75 - 88 Sturm 
leichte Gegenstände werden aus 

ihrer Lage gebracht, Schäden an Dächern 
See türmt sich, weißer Schaum beginnt sich in  

Windrichtung zu legen 

10 48 - 55 89 - 102 
schwerer  

Sturm 
Bäume werden entwurzelt, Häuser 

 beschädigt 
8 über 10 sehr hohe See 

sehr hohe Wellenberge mit langen, überbrechenden Käm-
men, See weiß durch Schaum, schweres stoßartiges Rollen 

der See, Sicht durch Gischt beeinträchtigt 

11 56 - 63 103 - 117 
orkanartiger 

Sturm 
schwere Sturmschäden 

9 über 10 
äußerst 

schwere See 

außergewöhnlich hohe Wellenberge mit langen,  
überbrechenden Kämmen, die Kanten werden überall zu 

Gischt zerblasen, verminderte Sicht 

12 > 64 > 118 Orkan Verwüstungen 
Luft mit Schaum und Gischt angefüllt, See vollständig 

weiß, Sicht sehr stark herabgesetzt 

Tabelle 10-1    Beaufort- und Seegangsskala [Elk13], [Hoh13] 


