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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Mastsvor-
richtung für ein Unterseeboot gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] Eine solche bekannte Mastvorrichtung für Un-
terseeboote ist z. B. In der EP 0 372 265 A1 beschrieben
und besteht darin, dass am Oberende des Mastes, der
in einer Führungseinrichtung vertikal verfahrbar ist, In-
formationsmittel, die mit dem Leitstand im inneren des
Unterseebootes in elektrischer Wirkungsverbindung
stehen, zum Senden und Empfangen von Informationen
vorgesehen sind. Die Informationsmittel sind mit dem
Oberende des Mastes fest verbunden und können
selbst um eine gewisse Strecke ausgefahren werden,
so dass sie aus dem Mast herausragen. Sollen Informa-
tionen gesendet und/oder empfangen werden, fährt das
Unterseeboot auf Beobachtungstauchtiefe, welche der
Höhe des ausgefahrenen Mastes entspricht, so dass
sich die Informationsmittel oberhalb der Wasseroberflä-
che befinden.
[0003] Des Weiteren ist es bekannt, z. B. durch die
DE-Patentschrift 758 461 und durch die DE 28 37 134
A1, eine schwimmfähige Einheit in Form einer Boje vor-
zusehen, die eine optische Beobachtungseinrichtung
aufweist. Diese Boje ist an dem Bootskörper des Unter-
seebootes ablösbar befestigt, bleibt mit ihm jedoch über
ein Seil, welches auch Informationssignale zur Kom-
mandostelle leitet, verbunden, wenn die Boje vom Un-
terseeboot abgelöst worden und aufgrund ihres Eigen-
auftriebs an die Wasseroberfläche gelangt ist. Das Un-
terseeboot ist mit einer Winde versehen, um die Boje
nach ihrem Betriebsende wieder einziehen zu können.
Das Vorsehen einer Informationsboje gestattet es, dass
das Unterseeboot gegenüber Unterseebooten mit Infor-
mationsmittel tragenden Ausfahrmasten eine tiefere
Beobachtungstauchstellung einnehmen kann, um Be-
obachtungen über der Wasseroberfläche vornehmen zu
können. Nachteilig bei diesen bekannten Bojenkon-
struktionen ist jedoch, dass der Hauptkörper des Unter-
seebootes für die Installierung bzw. Aufnahme der auf
schwimmbaren Boje zusätzlich besonders ausgebildet
ist, was mit entsprechenden Herstellungskosten und ei-
nem großen Raumbedarf verbunden ist.
[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Mastvorrichtung der einleitend angeführten Art so wei-
terzubilden, dass sie im Vergleich zu ihrem ausgefahre-
nen Zustand eine größere Beobachtungstauchtiefe des
Unterseebootes für den Informationsaustausch über
der Wasseroberfläche erlaubt.
[0005] Die Lösung dieser Aufgabe ist in dem An-
spruch 1 angeführt.
[0006] Durch die erfindungsgemäße Ausbildung der
Mastvorrichtung ist es möglich, dass das Unterseeboot
auch eine solche, d. h. tiefere Beobachtungstauchtiefe
einnehmen kann, die größer ist als diejenige, die der
bloßen ausgefahrenen Mastvorrichtung entspricht. Ein
weiterer Vorteil besteht darin, dass eine gesonderte

schwimmfähige Informationseinheit zusätzlich zu der
Mastvorrichtung entfällt, woraus sich der weitere Vorteil
ergibt, dass kein besonderer Raum oder Platz am oder
im Unterseeboot für eine aufschwimmfähige Informati-
onseinheit vorgesehen sein muß und somit auch die
Herstellungskosten für eine gesonderte Informations-
einheit und die Ausbildung eines Raumes für ihre Posi-
tionierung im eingezogenen Zustand entfallen. Ein wei-
terer Vorteil der erfindungsgemäßen Mastvorrichtung
besteht darin, dass ihre Informationseinheit auch in her-
kömmlicher Weise für das Senden und/oder Empfangen
von Informationen über der Wasseroberfläche verwen-
det werden kann, d. h. dass der Mast um seine übliche
Ausfahrstrecke ausgefahren ist, die schwimmfähige
Einheit mit den Informationsmitteln jedoch auf dem
Mastoberende verbleibt.
[0007] In der US-Patentschrift 5 517 202, von der
auch der Oberbegriff des neuen Anspruchs 1 ausgeht,
ist ein Unterseeboot beschrieben, das in seinem Turm
eine Mastvomchtung mit einem vertikal geführten Mast
aufweist, der an seinem Oberende mit aus- und einfahr-
baren, mit dem Innern des Unterseebootes in elektri-
scher Wirkverbindung stehenden Informationsmitteln
(Antenne) zum Senden und Empfangen von Informatio-
nen versehen ist. Zusätzlich ist in dem Turm neben dem
Mast eine weitere Antennenvorrichtung vorgesehen,
die schwimmfähig ist und mittels eines Seils mit elektri-
schen Signalleitungen mit einer in dem Turm befindli-
chen Winde verbunden ist. Für die Inbetriebnahme die-
ser weiteren Antennenvorrichtung an der Meeresober-
fläche des getaucht fahrenden Unterseebootes steigt
diese Antennenvorrichtung durch Abrollen des Seils
von der Winde an die Meeresoberfläche auf und kann
dann ihren Betrieb schwimmend aufnehmen. Nach Be-
triebsende wird die Antennenvorrichtung durch Einrol-
len des Seils mit Hilfe der Winde wieder eingezogen und
getrennt neben dem Mast in dem Turm bis zum näch-
sten Einsatz positioniert.
[0008] Ein vorteilhaftes Merkmal der Mastvorrichtung
besteht darin, dass das Mastoberende ein entfernbares
Mastwandteil zum erleichterten Freigeben und Wieder-
positionieren der schwimmfähigen Einheit vom bzw. am
Mastoberende aufweist. Vorzugsweise ist das Mast-
wandteil seitlich verschwenkbar ausgebildet, z. B. mit
Hilfe einer Kolben-Zylinder-Einheit.
[0009] Nach einem weiteren vorteilhaften Merkmal
besteht das Kopplungsmittel, welches die schwimmfä-
hige Einheit mit dem Mast verbindet, aus einem Seil, z.
B. ein Drahtseil oder ein Kohlefaserseil. Das Kopplungs-
mittel kann auch die beispielsweise elektrischen Signal-
leitungen für die Signalübertragung enthalten. Ferner
wird das Kopplungsmittel mittels einer Winde aus dem
Mast herausgelassen und wieder eingezogen.
[0010] Andere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfin-
dungsgemäßen Mastvorrichtung sind in den Unteran-
sprüchen angeführt.
[0011] Die Erfindung ist nachstehend anhand zweier,
in den anliegenden Zeichnungen schematisch darge-
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stellter Ausführungsbeispiele näher erlautert. Es zei-
gen:

Fig. 1 eine Seitenansicht der Mastvorrichtung mit
im Betrieb befindlicher schwimmfähiger Ein-
heit,

Fig. 2 eine Seitenansicht der Mastvorrichtung im
vollkommen eingezogener Stellung,

Fig. 3 ein Querschnitt nach der Linie II - II in Fig. 2,
Fig. 4 die schwimmfähige Einheit in Seitenansicht,
Fig. 5 die schwimmfähige Einheit in Vorderansicht,
Fig. 6 einen Querschnitt nach der Linie VI - VI in

Fig. 4,
Fig. 7 e eine Darstellung der Mastvorrichtung in ver-

schiedenen Ausfahrstellungen,
Fig. 8 eine der Fig. 1 vergleichbare Darstellung der

Mastvorrichtung, ergänzt mit einem Stabili-
sierungsmittel für die schwimmfähige Ein-
heit,

Fig. 9 ein zweites Ausführungsbeispiel der Mast-
vorrichtung in verschiedenen Ausfahrstel-
lungen.

[0012] Nach Fig. 1 umfaßt die allgemein mit 1 be-
zeichnete Mastvorrichtung einen in herkömmlicher Wei-
se vertikal verfahrbaren Mast 2, eine Führungseinrich-
tung 3 für den Mast, eine schwimmfähige Einheit 4 mit
herkömmlichen Informationsmitteln 5 zum Senden und/
oder Empfangen von Informationen aller Art über der
Wasseroberfläche, ein biegsames Kopplungsmittel 7,
vorzugsweise in Form eines Drahtseiles oder eines
Kohlefaserseiles, mit dem Signalleitungen für elektri-
sche Signale zu und von den Informationsmitteln 5 kom-
biniert sein können, sowie eine Winde 8 zum Nachlas-
sen und Wiedereinziehen des Kopplungsmittels, um die
schwimmfähige Einheit 4 an die Wasseroberfläche 6
aufsteigen zu lassen bzw. von dort wieder einzuziehen.
Die Winde 8 kann außerhalb der Führungseinrichtung
3, z. B. unten neben ihr, oder in dem Mast (Fig. 9) vor-
gesehen sein. Der Mast 2 hat gemäß Fig. 3 ein strö-
mungsgünstiges Querschnittsprofil und ist mittels einer
Kolben-Zylinder-Einheit (nicht gezeigt) in herkömmlichr
Weise vertikal verfahrbar, so dass er aus dem Turm 9
des U-Bootes, dessen Oberkante mit 9a angegebenen
ist, herausgefahren werden kann. Die Führungseinrich-
tung 3 ist beispielsweise in Form eines Schachtes aus-
gebildet, der z. B in bekannter Weise aus Faserverbund-
material hergestellt wird. Die schachtförmige Führungs-
einrichtung 3 kann mit Rippen 3a verstärkt sein. Die
Führungseinrichtung 3, die alternativ auch in Form von
Säulen ausgebildet sein kann, erstreckt sich im Wesent-
lichen bis zur Oberkante 9a des Turmes 9. Der Mast 2
ist vollständig in die schachtförmige Führungseinrich-
tung 3 einziehbar, so dass er in diesem Zustand eben-
falls nicht über die Oberkante 9a des Turmes 9 heraus-
ragt.
[0013] Die schwimmfähige Einheit 4, die nicht fest mit
dem Oberende des Mastes verbunden ist, umfaßt einen

länglichen, im Schwimmzustand vertikal im Wasser ste-
henden, eine Auftriebskraft bewirkenden Schwimmkör-
per 10, der an seinem Oberende eine Plattform 11 auf-
weist, die bei eingezogener Einheit 4 auf dem Oberende
des Mastes 2 aufsitzt und dieses Oberende verschließt.
Die Informationsmittel 5, zum Beispiel Radarmittel,
Funkmittel und/oder optische Einrichtungen, sind in be-
kannter Weise in einem Gehäuse 12 untergebracht,
welches sich in Betriebsstellung der Einheit 4 oberhalb
der Plattform 11 befindet. Das Gehäuse 12 durchdringt
die Plattform 11 etwa mittig und ist mit dem Schwimm-
körper 10 fest verbunden. Im gezeigten Fall (Fig. 2) ist
der Schwimmkörper 10 der Einheit 4 mit der Plattform
11 vorzugsweise abtrennbar verbunden. Dadurch kann
der Schwimmkörper 10 zusammen mit dem Gehäuse
12 vollständig in den Mast eingezogen werden, wäh-
rend die Plattform 11 sich vom Schwimmkörper 10 ab-
trennt und in einer Sitzfläche 13 am Mastoberende ver-
bleibt und dadurch dass Mastoberende in Deckelfunk-
tion verschließt. Die Plattform 11 weist somit einen
Durchgang 14 auf, durch welchen sich das Gehäuse 12
mit den Informationsmitteln 5 hindurch bewegt.
[0014] Die Vertikalbewegung des Schwimmkörpers
10 mit dem Gehäuse 12 der schwimmfähigen Einheit 4
innerhalb des Mastes 2 erfolgt mittels einer Aufnahme-
einrichtung 15, welche den Auftriebskörper 10 aufnimmt
und erfasst, wobei die Aufnahmeeinrichtung 15 mittels
einer Kolben-Zylinder-Einheit 16 vertikal verfahrbar ist.
[0015] Wie es mit 17 in Fig. 4 angegeben ist, ist der
Schwimmkörper 10 im Querschnitt strömungsgünstig
ausgebildet, um eine ruhige Schwimm-lage der Einheit
4 zu erreichen. Das Kopplungsmittel 7 greift etwa auf
halber Höhe des Schwimmkörpers 10 an diesem an.
Der Umfangsverlauf 11a der Plattform 11 (Fig. 6) ist dem
Strömungsprofil des Mastes 2 (Fig. 3) angepasst.
[0016] Im Bereich des Oberendes des Mastes 2 ist
eine Sitzausbildung vorgesehen, die außer der Sitzflä-
che 13 zwei weitere Sitzflächen 18 und 19 umfasst, um
die schwimmfähige Einheit 4 sicher im Mast zu positio-
nieren, wenn sie eingefahren ist. In diesem Zustand wird
sie mittels des biegsamen Kopplungsmittels 7 und der
Sitzflächen 13, 18 und 19 positionssicher gehalten.
[0017] Um das Freigeben der schwimmfähigen Ein-
heit 4 und damit ihr Aufsteigen zur Wasseroberfläche 6
zu erleichtern, wenn das biegsame Kopplungsmittel 7
mittels der Winde 8 nachgelassen, d. h. aus dem Mast
2 herausgelassen wird, und um das Wiederpositionie-
ren der Einheit 4 am Mastoberende zu erleichtern, wenn
das Kopplungsmittel 7 mittels der Winde 8 eingezogen
wird, ist ein Mastwandteil 20 am Mastoberende entfern-
bar und wieder rückstellbar ausgebildet, vorzugsweise
seitlich verschwenkbar, wie es Fig. 1 deutlich zeigt. Die
seitliche Verschwenkung des Mastwandteiles 20 kann
mittels einer Kolben-Zylinder-Einheit 21 erfolgen. Die
Länge des verschwenkbaren Mastwandteiles entspricht
vorteilhaft der Höhe des Schwimmkörpers 10 der
schwimmfähigen Einheit 4. Im Querschnitt umfasst das
Mastwandteil 20 etwa den halben Umfang des Masto-
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berendes, wie Fig. 3 deutlich zeigt. Im Bereich des ver-
bleibenden festen Teiles 2a des Mastoberendes ist eine
Umlenkrolle 22 für das biegsame Kopplungsmittel 7 vor-
gesehen. Es ist verständlich, dass, wenn das Kopp-
lungsmittel 7 nachgelassen wird, sich die Einheit 4 leicht
von den Sitzflächen 18 und 13 und damit vom Masto-
berende lösen kann, wenn das Mastwandteil 20 abge-
schwenkt ist. Umgekehrt kann die Einheit ohne Schwie-
rigkeit wieder am Mastende an den Sitzflächen 13, 18,
19 positioniert werden, wenn das Kopplungsmittel 7 ein-
gezogen wird.
[0018] Aus der vorstehenden Beschreibung ergibt
sich, dass die schwimmfähige Einheit 4, welche mit den
üblichen Informationsmitteln 5 zum Senden und /oder
Empfangen von Informationen ausgerüstet ist, ohne fe-
ste Verbindung mit dem Mastoberende an diesem ge-
halten wird, wenn sich die Einheit 4 in eingezogenem
Zustand befindet. Zum Aufsteigen der Einheit 4 zur
Wasseroberfläche 6 ist es lediglich erforderlich, das
Mastwandteil 20 abzuschwenken und das Kopplungs-
mittel 7 nachzulassen. Aufgrund ihrer eigenen Auf-
triebskraft bewegt sich die schwimmfähige Einheit 4
dann nach oben zur Wasseroberfläche 6. Entsprechend
der jeweils gewünschten Beobachtungstauchtiefe für
das Unterseeboot wird das Kopplungsmittel 7 aus dem
Mast 2 herausgelassen.
[0019] Die Mastvorrichtung 2 kann mit einer Kap-
pungseinrichtung 23 (Fig. 2) versehen sein, um das
Kopplungsmittel 7 in einem Notfall durchtrennen zu kön-
nen. In diesem Fall dient die herausgelassene und auf
der Wasser oberfläche 6 schwimmende Einheit 4 als
Notboje, um auf einen Notfall des U-Bootes aufmerk-
sam zu machen. Im gezeigten Fall ist die Kappungsein-
richtung 23 außerhalb der schachtförmigen Führungs-
einrichtung 3 in Nähe der Winde 8 vorgesehen. Jedoch
kommen auch andere Stellen in der Mastvorrichtung 1
in Frage.
[0020] Fig. 7 zeigt den Einziehvorgang für die
schwimmfähige Einheit 4. Gemäß Fig. 7 A befindet sich
die Einheit 4 auf der Wasseroberfläche 6. Durch Betä-
tigung der Winde 8 wird das seilförmige Kopplungsmittel
7 und damit die Einheit 4 eingezogen (Fig. 7 B). Nach
eingezogenem Kopplungsmittel wird das Mastwandteil
20 an das feststehende Mastoberende 2a herange-
schwenkt, so dass die Einheit 4 positionsgerecht auf
dem Mastoberende sitzt (Fig. 7 C). Anschließend wird
der das Gehäuse 12 mit den Informationsmitteln 5 tra-
gende Schwimmkörper 10 mit Hilfe der Aufnahmeein-
richtung 15 weiter eingezogen, derart, dass das Gehäu-
se 12 aus der Plattform 11 nicht mehr herausragt (Fig.
7 D). Schließlich wird der Mast 2 hydraulisch in die
schachtförmige Führungseinrichtung 3 eingezogen, so
dass der Mast nicht mehr aus dem Turm 9 des U-Bootes
herausragt, wie deutlich aus Fig. 7 E zu entnehmen ist.
Wenn die schwimmfähige Einheit 4 an die Wasserober-
fläche 6 gelangen soll, wird in umgekehrter Reihenfolge
vorgegangen.
[0021] Um sicher zu stellen, dass die schwimmfähige

Einheit 4 im Wasser eine stabilisierte Vertikalstellung
einnimmt, wenn sich das Unterseeboot während des
Sendens und/oder Empfangens von Informationen in
Fahrt befindet, ist der an die Einheit 4 angrenzende Ab-
schnitt 7a des biegsamen Kopplungsmittels 7 mit we-
nigstens einem Auftriebsmittel 24 versehen. Dieses
Auftriebsmittel kann aus einem Hohlkörper oder aus ei-
nem Vollkörper aus einem auftriebsfähigen Material, z.
B. Schaum, bestehen. Anstelle eines einzigen Auf-
triebsmittels 24, das von dem Schwimmkörper 10 der
Einheit 4 einen gewissen Abstand hat, wie Fig. 8 zeigt,
kann auch so vorgegangen werden, dass der Abschnitt
7a mit einer Mehrzahl von zylindrischen oder kugelför-
migen Auftriebskörpem versehen ist, die zentral durch-
locht und auf dem Abschnitt 7a aufgereiht sind. Alterna-
tiv hier zu kann auch ein stabförmiges Auftriebsmittel
mit einem mittigen Durchgangsloch auf dem Abschnitt
7a vorgesehen sein. Des Weiteren ist die Ausbildung
des oder der Auftriebsmiftel 24 so vorgenommen, dass
sie störungsfrei in den Mast 2 eingezogen werden kön-
nen. Die Auftriebskraft jedes Auftriebsmittels 24 ist so
eingestellt, dass sich der Abschnitt 7a des Kopplungs-
mittels 7 im Wesentlichen horizontal einstellt, wenn sich
das Unterseeboot in Fahrt befindet, so dass die schwim-
mende Einheit 4 eine stabilisierte Vertikalstellung ein-
nimmt.
[0022] Ein zweites Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Mastvorrichtung ist in Fig. 9 gezeigt und
allgemein mit 25 bezeichnet. Dieses Ausführungsbei-
spiel ist gegenüber dem Ausführungsbeispiel 1 verein-
facht ausgebildet. Die schwimmfähige Einheit 4 weist
insgesamt eine zylindrische Form auf, deren unterer Be-
reich als Schwimmkörper 26 ausgebildet ist, während
deren oberer Teil als wasserdichtes Gehäuse 27 aus-
gebildet ist, in welchem die vorerwähnten Informations-
mittel 5 enthalten sind. Des Weiteren ist in dem Mast 2
eine Winde 28 vorgesehen, auf welcher das biegsame
Kopplungsmittel 7 aufgewickelt ist. Des Weiteren ist
auch in diesem Fall eine Kappungsvorrichtung 29 vor-
gesehen, die in dem Mast 2 angeordnet ist. Der Mast 2
ist in üblicher Weise mittels einer Kolben-Zylinder-Ein-
heit 31 vertikal in der schachtförmigen Führungseinrich-
tung 3 verfahrbar, derart, dass der Mast 2 bis in seine
obere Endstellung außerhalb des Turmes 9 des Unter-
seebootes gefahren werden kann.
[0023] Der Mast 2 ist im Bereich seines Oberendes
mit einer rohrförmigen Aufnahme 30 für die zylindrische,
schwimmfähige Einheit 4 ausgebildet.
[0024] In Fig. 9 ist ein Ausfahrvorgang für die
schwimmfähige Einheit 4 der Mastvorrichtung 25 dar-
gestellt. Fig. 9 A zeigt die Mastvorrichtung 25 ein-
schließlich ihrer schwimmfähigen Einheit 4 in vollkom-
men eingezogenem Zustand. Der Mast 2 und/oder die
schwimmfähige Einheit 4 stehen gegenüber der Ober-
kante 9a des Turmes 9 nicht nach oben vor. Fig. 9 B
zeigt den Mast 2 in ausgefahrenem Zustand, derart,
dass das Mastoberende geringfügig gegenüber der
Wasseroberfläche 6 vorsteht. In dieser Stellung des Ma-
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stes ist die schwimmfähige Einheit 4 teilweise ausge-
fahren, derart, dass sie sich mit ihrem Unterende noch
in dem Mast 2 befindet. Auch in dieser Betriebsstellung
der Einheit 4 können Informationen gesendet und emp-
fangen werden. Die Beobachtungstauchtiefe des Unter-
seebootes ist in diesem Falle im Wesentlichen durch
den ausgefahrenen Mast 2 bestimmt. Fig. 9 C zeigt den
Fall, dass sich das Unterseeboot in einer gegenüber
dem Fall nach Fig. 9 B wesentlich tieferen Beobach-
tungstauchtiefe befindet. In diesem Fall ist das Kopp-
lungsmittel 7 von der Winde 28 weiter abgewickelt und
ragt aus dem Oberende des Mastes 2 um die ge-
wünschte Länge heraus, wobei die Einheit auf der Was-
seroberfläche 6 in Vertikalerstellung schwimmt. Aus den
Fig. 9 B und 9 C wird deutlich, dass die vorstehend be-
schriebene Mastvorrichtung sowohl in herkömmlicher
Betriebsstellung (Fig. 9 B) und in einer Betriebsstellung
bei erheblich größerer Beobachtungstauchtiefe des Un-
terseebootes (Fig. 9 C) verwendet werden kann. Beides
gilt auch für das Ausführungsbeispiel 1 nach den Fig. 1
bis 8.
[0025] In beiden Ausführungsbeispielen 1 und 25
weist das Kopplungsmittel 7 eine Gesamtlänge auf, die
im Wesentlichen der maximal gewünschten Beobach-
tungstauchtiefe des Unterseebootes entspricht.

Patentansprüche

1. Mastvorrichtung für ein Unterseeboot, umfassend
eine Führungseinrichtung (3), einen daran geführ-
ten, vertikal verfahrbaren Mast (2) und am Masto-
berende vorgesehene, mit dem Inneren des Unter-
seebootes in elektrischer Wirkverbindung stehende
Informationsmittel (5) zum Senden und Empfangen
von Informationen, dadurch gekennzeichnet,
dass eine schwimmfähige Einheit (4) in einer am
Mastoberende vorgesehenen Sitzausbildung (13,
18, 19) positionssicher gehalten ist und die Infor-
mationsmittel (5) enthält und dass die schwimmfä-
hige Einheit (4) an einem biegsamen, nachlassba-
ren und einziehbaren Kopplungsmittel (7) von der
Länge im Wesentlichen der maximal gewünschten
Beobachtungstauchtiefe des Unterseebootes befe-
stigt ist.

2. Mastvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mastoberende ein ent-
fernbares Mastwandteil (20) zum erleichterten Frei-
geben und Wiederpositionieren der schwimmfähi-
gen Einheit (4) vom bzw. am Mastoberende auf-
weist.

3. Mastvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mastwandteil (20) seitlich
verschwenkbar ausgebildet ist.

4. Mastvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Mastwandteil (20) mittels
einer Kolben-Zylinder-Einheit (21) bewegbar ist.

5. Mastvorrichtung nach einen der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Winde (8) für
das Nachlassen und Wiedereinziehen des biegsa-
men Kopplungsmittels (7) vorgesehen ist.

6. Mastvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Winde (8) in dem Mast (2)
oder außerhalb der Führungseinrichtung (3) des
Mastes (2) vorgesehen ist.

7. Mastvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die schwimm-
fähige Einheit (4) einen länglichen, im Schwimmzu-
stand vertikal stehenden Schwimmkörper (10) auf-
weist.

8. Mastvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Oberende des Schwimm-
körpers (10) eine Plattform (11) aufweist, die bei
eingezogener Einheit (4) das Mastoberende ver-
schließt und einen Durchgang (14) zum Aus- und
Einfahren der Informationsmittel (5) aus dem Inne-
ren bzw. in das Innere des Mastes (2) aufweist.

9. Mastvorrichtung nach Anspruch 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Kappungseinrichtung
(23) für das Kopplungsmittel (7) vorgesehen ist.

10. Mastvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das biegsame
Kopplungsmittel (7) in seinem an die schwimmfähi-
ge Einheit (4) angrenzenden Abschnitt (7a) mit we-
nigstens einem Auftriebsmittel (24) zum Stabilisie-
ren der Vertikalstellung der schwimmenden Einheit
bei fahrendem Unterseeboot versehen ist.

11. Mastvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Auftriebsmittel (24) aus
einem Hohlkörper oder aus einem auftriebsfähigen
Vollkörper besteht.

12. Mastvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwimm-
körper (10) der schwimmfähigen Einheit (4) strö-
mungsgünstig ausgebildet ist.

13. Mastvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das biegsame
Kopplungsmittel (7) aus einem Drahtseil oder aus
einem Kohlefaserseil besteht.

14. Mastvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass das Kopp-
lungsmittel (7) mit Signalleitungen für die Signal-
übertragung von bzw. zu den Informationsmitteln
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(5) der schwimmfähigen Einheit (4) kombiniert ist.

15. Mastvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungs-
einrichtung (3) in Form eines rohrförmigen Schach-
tes ausgebildet ist.

Claims

1. A mast device for a submarine, comprising a guid-
ing means (3), a vertically travelling mast (2) guided
thereon and information means (5) which are pro-
vided at the mast upper end and which are in elec-
trical interaction with the inside of the submarine,
for emitting and receiving information, character-
ised in that a buoyant unit (4) is held in a position-
ally secure manner in a seat formation (13, 18, 19)
provided at the mast upper end and contains the
information means (5), and that the buoyant unit (4)
is fastened to a flexible coupling means (7) which
may be let out and retracted and which is of the
length essentially of the maximum desired observa-
tion depth of the submarine.

2. A mast device according to claim 1, characterised
in that the mast upper end comprises a removable
mast wall part (20) for the simplified release and re-
positioning of the buoyant unit (4) from and to the
mast upper end.

3. A mast device according to claim 2, characterised
in that the mast wall part (20) is designed laterally
pivotable.

4. A mast device according to claim 3, characterised
in that the mast wall part (20) is movable by way of
a piston-cylinder-unit (21).

5. A mast device according to one of the claims 1 to
4, characterised in that a winch (8) is provided for
letting out and again retracting the flexible coupling
means (7).

6. A mast device according to claim 5, characterised
in that the winch (8) is provided in the mast (2) or
outside the guiding means (3) of the mast (2).

7. A mast according to one of the claims 1 to 6, char-
acterised in that the buoyant unit (4) comprises an
elongate float body (10) standing vertically in the
floating condition.

8. A mast device according to claim 7, wherein the up-
per end of the float body (10) comprises a platform
(11) which with a retracted unit (4) closes the upper
end of the mast, and comprises a passage (14) for
extending and retracting the information means (5)

out of or into the inside of the mast (2).

9. A mast device according to claim 1 to 8, character-
ised in that a cut-off means (23) is provided for the
coupling means (7).

10. A mast device according to one of the claims 1 to
9, characterised in that the flexible coupling
means (7) in its section (7a) bordering the buoyant
unit (4) is provided with at least one buoyancy
means (24) for stabilising the vertical position of the
floating unit when the submarine is travelling.

11. A mast device according to claim 10, characterised
in that the buoyancy means (24) consists of a hol-
low body or a buoyant solid body.

12. A mast unit according to one of the claims 1 to 11,
characterised in that the float body (10) of the
buoyant unit (4) is designed hydrodynamically
(streamlined).

13. A mast device according to one of the claims 1 to
12, characterised in that the flexible coupling
means (7) consists of a wire cable or of a carbon
fibre cable.

14. A mast device according to one of the claims 1 to
13, characterised in that the coupling means (7)
is combined with signal leads for the signal trans-
mission from and to the information means (5) of
the buoyant unit (4).

15. A mast device according to one of the claims 1 to
14, wherein the guide means (3) is designed in the
shape of a tubular shaft.

Revendications

1. Dispositif de mât pour un sous-marin, comprenant
un dispositif de guidage (3), un mât (2) guidé des-
sus et pouvant être déplacé verticalement et des
moyens d'information (5) prévus sur l'extrémité su-
périeure du mât et en liaison électrique active avec
l'intérieur du sous-marin pour l'émission et la récep-
tion d'informations, caractérisé en ce qu'une unité
(4) flottante est maintenue de façon stable en posi-
tion dans une conception de siège (13, 18, 19) pré-
vue sur l'extrémité supérieure du mât et contient les
moyens d'information (5) et en ce que l'unité (4)
flottante est fixée sur un moyen d'accouplement (7)
souple, pouvant être relâché et replié dont la lon-
gueur correspond sensiblement à la profondeur de
plongée d'observation maximale souhaitée du
sous-marin.

2. Dispositif de mât selon la revendication 1, caracté-
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risé en ce que l'extrémité supérieure du mât pré-
sente une partie de paroi de mât (20) pouvant être
enlevée pour faciliter le relâchement et le reposi-
tionnement de l'unité (4) flottante de, et sur l'extré-
mité supérieure du mât.

3. Dispositif de mât selon la revendication 2, caracté-
risé en ce que la partie de paroi de mât (20) est
conçue de façon basculante sur le côté.

4. Dispositif de mât selon la revendication 3, caracté-
risé en ce que la partie de paroi de mât (20) peut
être déplacée au moyen d'un ensemble de piston-
vérin (21).

5. Dispositif de mât selon l'une quelconque des reven-
dications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il est prévu
un treuil (8) pour le relâchement et la rentrée du
moyen d'accouplement (7) souple.

6. Dispositif de mât selon la revendication 5, caracté-
risé en ce que le treuil (8) est prévu dans le mât (2)
ou à l'extérieur du dispositif de guidage (3) du mât
(2).

7. Dispositif de mât selon l'une quelconque des reven-
dications 1 à 6, caractérisé en ce que l'unité (4)
flottante présente un flotteur (10) allongé et debout
verticalement dans l'état de flottaison.

8. Dispositif de mât selon la revendication 7, caracté-
risé en ce que l'extrémité supérieure du flotteur
(10) présente une plate-forme (11) qui ferme l'ex-
trémité supérieure du mât lorsque l'unité (4) est ren-
trée et un passage (14) pour la sortie et la rentrée
des moyens d'information (5) de l'intérieur ou à l'in-
térieur du mât (2).

9. Dispositif de mât selon les revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce qu'un dispositif de rabattement
(23) est prévu pour le moyen d'accouplement (7).

10. Dispositif de mât selon l'une quelconque des reven-
dications 1 à 9, caractérisé en ce que le moyen
d'accouplement (7) souple est pourvu dans sa par-
tie (7a) contiguë à l'unité (4) flottante d'au moins un
moyen de poussée verticale (24) pour stabiliser la
position verticale de l'unité flottante lorsque le sous-
marin navigue.

11. Dispositif de mât selon la revendication 10, carac-
térisé en ce que le moyen de poussée verticale
(24) comprend un corps creux ou un corps plein
pouvant subir une poussée verticale.

12. Dispositif de mât selon l'une quelconque des reven-
dications 1 à 11, caractérisé en ce que le flotteur
(10) de l'unité (4) flottante est conçu de façon favo-

rable pour l'écoulement.

13. Dispositif de mât selon l'une quelconque des reven-
dications 1 à 12, caractérisé en ce que le moyen
d'accouplement (7) souple est à base d'un câble
métallique ou d'un câble en fibre de carbone.

14. Dispositif de mât selon l'une quelconque des reven-
dications 1 à 13, caractérisé en ce que le moyen
d'accouplement (7) est combiné avec des lignes de
signalisation pour la transmission de signal à partir
des moyens d'information et vers les moyens d'in-
formation (5) de l'unité (4) flottante.

15. Dispositif de mât selon l'une quelconque des reven-
dications 1 à 14, caractérisé en ce que le dispositif
de guidage (3) est conçu sous la forme d'un conduit
de forme tubulaire.
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