
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

33
6 

42
9

A
1

��&����������
(11) EP 2 336 429 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
22.06.2011 Patentblatt 2011/25

(21) Anmeldenummer: 10075737.6

(22) Anmeldetag: 13.11.2010

(51) Int Cl.:
E02B 17/00 (2006.01) B66B 9/00 (2006.01)

F03D 1/00 (2006.01) A47L 1/02 (2006.01)

B66B 9/187 (2006.01) E04G 23/00 (2006.01)

E06C 7/12 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 13.12.2009 DE 102009058277

(71) Anmelder: Stiftung Alfred-Wegener-Institut Für 
Polar- Und 
Meeresforschung
27570 Bremerhaven (DE)

(72) Erfinder:  
• Krone, Roland

28203 Bremen (DE)
• Krämer, Philipp

26121 Oldenburg (DE)

(54) Vorrichtung zur Nutzung von technischen Geräten im Unterwasserbereich

(57) Bekannt ist eine Vorrichtung an einem wasser-
benetzten Bauwerk mit einer vertikalen Führungsschie-
ne, auf der ein Geräteschlitten läuft, der jedoch durch
seinen Auftrieb im Wasser und durch Strömung und Wel-
lendynamik leicht in der Führungsschiene verkantet. Die
erfindungsgemäße Vorrichtung (01) weist Andruckein-
heiten (14) am Geräteschlitten (08) mit einem drehbar
gelagerten Hebel (28) mit einer Stützrolle (30) und einem
Gewichtspaket (29) auf. Dabei ist die Abtriebskraft des
Gewichtspakets (29) im Wasser größer als die Auftriebs-
kraft des Geräteschlittens (08), sodass dieser an das
Bauwerk (06, 07) angedrückt wird und nicht längs ver-
kanten kann. Weiterhin sind erfindungsgemäß am Ge-
räteschlitten (08) zumindest zwei Abstandshalter (15)
vorgesehen, die sich am Bauwerk (06) abstützen und
der seitlichen Verkantung des Geräteschlittens (08) so-
wie übermäßig großer Krafteinwirkung auf die Führungs-
schiene (05) vorbeugen. Zum kontrollierten Ausbringen
und Einholen des Geräteschlittens (08) ist eine koppel-
bare Fier- und Hieveinrichtung vorgesehen. Mit der Vor-
richtung (01) nach der Erfindung können im Bereich von
Bauwerken mit schwierigen Strömungsverhältnissen,
beispielsweise Pylonen von Offshore-Windkraftanlagen,
beliebige Geräte, beispielsweise Videokameras, Pro-
bennehmer oder Tauchausrüstungen, zuverlässig in den
Unterwasserbereich verbracht und eingesetzt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zur Nutzung von technischen Geräten im Unterwasser-
bereich mit zumindest einer sich vertikal von oberhalb
der Wasserlinie bis in den Unterwasserbereich erstrek-
kenden Führungsschiene an einem wasserbenetzten
Bauwerk und zumindest einem Geräteschlitten mit zu-
mindest einem Laufkörper, der sich gegen die Führungs-
schiene über Führungsrollen abstützt, und einem Grund-
körper mit einem Aufnahmeflansch zur Ankopplung der
technischen Geräte.
[0002] Offshore-Bauwerke werden zunehmend auch
zur Energiegewinnung eingesetzt, siehe Beispiel Wind-
energieanlagen. Die Aufstellung im oft unzugänglichen
Wasserbereich bringt aber zusätzliche Probleme bei der
Wartung und Instandhaltung - auch bezüglich Zuliefe-
rung von Bau- und Ersatzteilen - solcher Bauwerke. In
der Regel werden dafür teure Taucher- oder Kranteams
eingesetzt. Deren zumindest teilweiser Ersatz durch kon-
struktive Lösungen wird deshalb intensiv betrieben.

STAND DER TECHNIK

[0003] Aus der DE 103 08 499 A1 ist es zunächst be-
kannt, den Zugang zum Turm einer Offshore-Windener-
gieanlage durch einen unter Wasser liegenden Schleu-
senbereich von einem U-Boot aus zu ermöglichen. Hier-
bei handelt es sich aber immer noch um eine sehr ko-
stenintensive Maßnahme.
[0004] Weiterhin ist aus der DE 199 21 312 A1 eine
Vorrichtung zum Aussetzen und Einholen schwerer mee-
restechnischer Geräte bekannt, die der Gefahr des Pen-
delns entgegenwirken soll. Dazu befindet sich außen-
bords eines Schiffes eine vertikale Schieneneinrichtung
mit einem vom Schiffsdeck bis unter die Wasserlinie ver-
fahrbaren Gabelhubschlitten, dessen Gabeln seitlich
wegschwenkbar sind. Auf dem Schiffsdeck befindet sich
eine horizontale Schieneneinrichtung mit einem Geräte-
schlitten, auf dem die schweren Messgeräte bis auf den
Gabelhubschlitten fahrbar sind. Das Aussetzen bzw.
Aufnehmen der schweren Messgeräte im Wasser erfolgt
nach dem Verfahren des Gabelhubschlittens bis unter
die Wasserlinie dann durch das seitliche Wegschwenken
der Gabeln des Gabelhubschlittens. Die vertikale Schie-
neneinrichtung dient also der präzisen Führung des
Messgeräts, Absenk- und Einholvorgang erfolgen über
einen Antrieb.
[0005] Aus der EP 0 381 665 A2 ist eine Vorrichtung
zur Herstellung von Strängen aus Einzelelementen unter
Wasser bekannt, bei der die Einzelelemente zunächst
auf einem Geräteschlitten entlang einer vertikalen Schie-
neneinrichtung auf den Gewässergrund transportiert,
dort von einem weiteren Geräteschlitten auf einer hori-
zontalen Schieneneinrichtung übernommen und zu den
bereits vormontierten Einzelsegmenten transportiert
werden. Eine Vorrichtung für die Montage und den Ser-
vice von Unterwasserkraftwerken ist aus der DE 10 2008

020 965 A1 bekannt, bei der die Komponenten mit einem
verfahrbaren Unterwasserschlitten mit einer Krananlage
geliefert werden. Auf dem Unterwasserschlitten ist eine
horizontale Schieneneinrichtung zum Nachschub der
Komponenten an die Krananlage vorgesehen. Weiterhin
ist aus der DE 20310 089 U1 ein Turm einer Windener-
gieanlage mit einem oberhalb der Wasserlinie horizontal
umlaufenden Schienensystem bekannt, in das in einer
gewünschten Umfangsposition am Turm ein Gerät ein-
gehängt werden kann.
[0006] Der nächstliegende Stand der Technik, von
dem die vorliegende Erfindung ausgeht, wird in der GB
2 270 664 A offenbart. Hier wird die gattungsgemäße
Vorrichtung zur Nutzung von technischen Geräten im Un-
terwasserbereich beschrieben, wobei es sich speziell um
eine Verankerungsanlage handelt.
[0007] Diese umfasst mehrere sich vertikal von ober-
halb der Wasserlinie bis in den Unterwasserbereich er-
streckende Führungsschienen, die im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel an den Pfosten einer im Wasser stehenden
Steganlage befestigt sind. An einem Geräteschlitten be-
findet sich ein Laufkörper, der sich mit Führungsrollen
gegen die Führungsschiene abstützt. Dabei können die
Führungsschienen beispielsweise C-förmig ausgebildet
sein, sodass sich die Führungsrollen von innen gegen
die vorderen C-Schenkel abstützen. Eine I-förmige Aus-
bildung der Führungsschienen ist ebenfalls möglich. Mit
dem Laufkörper ist ein Grundkörper verbunden, der sei-
nerseits einen Aufnahmeflansch für ein Gerät trägt. Im
Ausführungsbeispiel ist als Gerät ein Fender offenbart,
über den dann ein Boot tiedenunabhängig an der Steg-
anlage gelagert werden kann. Entsprechend der Tiede
verfährt der Geräteschlitten auf der vertikalen Führungs-
schiene, wobei keine Fier- und Hieveinrichtung vorgese-
hen ist. Die Verfahrbewegung wird ausschließlich über
die Bootsbewegung erzeugt. Dabei kann es jedoch auf-
grund der Bootsbewegungen, des Auftriebs und der Strö-
mung jedoch zu horizontalen und vertikalen Verkantun-
gen des Laufkörpers des Geräteschlittens in der Füh-
rungsschiene kommen. Weiterhin kann die bekannte
Vorrichtung nur im Bereich der Wasserlinie arbeiten, da
die Verfahrenbewegungen des Geräteschlittens aus-
schließlich von den Bootsbewegungen erzeugt werden.
Ein Verfahren des Geräteschlittens auch in den tieferen
Unterwasserbereich ist nicht vorgesehen. Bei einem ver-
sehentlichen Absinken des Geräteschlittens mit dem
Fender im Wasser führt die Auftriebskraft des Fenders
ebenfalls zwangsläufig zu horizontalen und vertikalen
Verkantungen des Laufkörpers des Geräteschlittens in
der Führungsschiene.

AUFGABENSTELLUNG

[0008] Ausgehend von der oben beschriebenen, gat-
tungsgemäßen Vorrichtung zur Nutzung von techni-
schen Geräten im Unterwasserbereich ist die AUFGABE
für die vorliegende Erfindung darin zu sehen, eine ver-
besserte Vorrichtung anzugeben, die jegliche Verkan-
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tung des Laufkörpers des Geräteschlittens in der Füh-
rungsschiene weitgehend ausschließt und ein einwand-
freies Gleiten ermöglicht. Dabei soll der Geräteschlitten
auch in den tieferen Unterwasserbereich abgesenkt und
aus diesem wieder eingeholt werden können. Die erfin-
dungsgemäße LÖSUNG für diese Aufgabe ist dem
Hauptanspruch zu entnehmen. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung werden in den Unteransprüchen
aufgezeigt und im Folgenden im Zusammenhang mit der
Erfindung näher erläutert.
[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist gekenn-
zeichnet durch jeweils eine Andruckeinheit beiderseits
des Geräteschlittens mit einem Hebel mit einer Stützrolle
an seinem einen Ende und einem Gewichtspaket an sei-
nem anderen Ende. Dabei ist die Abtriebskraft des Ge-
wichtspakets im Wasser größer als die Auftriebskraft des
Geräteschlittens. Weiterhin ist der Hebel auf einer Achse
im Grundkörper zur Erzeugung einer Andruckkraft des
Geräteschlittens an das Bauwerk drehbar gelagert. Die-
se Andruckkraft des Geräteschlittens wird von dem Ge-
wichtspaket aufgebracht und wirkt über den drehbar ge-
lagerten Hebel und die Stürzrolle auf das Bauwerk. Durch
diese erfindungsgemäße Maßnahme wird bei der Erfin-
dung das Auftriebsgewicht des Geräteschlittens unter
Wasser, durch das es zu vertikalen Verkantungen des
Laufkörpers an der Führungsschiene kommen kann,
kompensiert. Horizontale Verkantungen werden bei der
Erfindung vermieden durch Vorsehen von zwei Ab-
standshaltern, die jeweils an ihrem einen Ende an einer
Längsseite des Geräteschlittens angeordnet sind und
sich mit ihrem anderen Ende am Bauwerk abstützen.
Diese Abstandshalter dienen gleichzeitig der Vermei-
dung übergroßer Krafteinwirkung auf die Führungsschie-
ne. Das Absenken des Geräteschlittens erfolgt über sei-
ne Abtriebskraft in Abhängigkeit von der Seilnachgabe
der Fier- und Hieveinrichtung. Dadurch kann die Ge-
schwindigkeit des Absenkens bis herunter zum Anhalten
genau kontrolliert werden. Das Einholen des Geräte-
schlittens erfolgt ebenfalls über die Fier- und Hieveinrich-
tung. Zur lösbaren Verbindung des Geräteschlittens mit
der Fier- und Hieveinrichtung ist eine Koppeleinrichtung
am Geräteschlitten vorgesehen. Hierbei kann es sich bei-
spielsweise um eine einfache Öse handeln, in die das
Seil einer Seilwinde als Fier- und Hieveinrichtung vor
dem Absenken des Geräteschlittens eingeklinkt wird.
[0010] Zusammenfassend gesehen handelt es sich
somit bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Nut-
zung von technischen Geräten im Unterwasserbereich
um eine einfache, zuverlässige und einfach zu handha-
bende Konstruktion, mit der ein Geräteschlitten ohne
weiteren Antrieb in größere Unterwassertiefen abgelas-
sen werden kann. Dabei erfolgt eine sichere Führung
entlang einer entsprechend am Bauwerk angebrachten
einfachen Führungsschiene, sodass ein Abdriften des
Geräteschlittens in der Gewässerströmung sicher ver-
mieden ist. Dabei kann die Führungsschiene in einfacher
Weise direkt am Bauwerk vorgesehen oder auch nach-
träglich dort angebracht werden. Weiterhin ist ein siche-

res und verkantungsfreies Gleiten des Geräteschlittens
durch die oben erläuterten erfindungsgemäßen Maßnah-
men garantiert. Ein einfaches Einholen des Geräteschlit-
tens über die Fier- und Hieveinrichtung, beispielsweise
eine einfache Seilwinde, entlang der Führungsschiene
ist ebenfalls möglich. Mit dem Geräteschlitten können
unterschiedlichste Geräte, Werkzeuge und Materialien
in den Unterwasserbereich hinabgelassen werden. Je
nach Erstreckung der Führungsschiene, die im übrigen
auch vorteilhaft als "Handlauf" zum Festhalten an den
ansonsten in der Regel völlig glatten Unterwasserbau-
werken von Tauchern genutzt werden kann, ist eine Ver-
bringung bis auf den Gewässerboden möglich. Ebenfalls
ist eine Durchführung von Messungen oder Probennah-
men des Wassers oder der Fauna und Flora im Wasser
während des Absinkens oder Anhebens des Geräte-
schlittens möglich, sodass Profilmessungen unter-
schiedlichster Parameter über die Wassertiefe vorge-
nommen werden können. Insbesondere in der Umge-
bung der Pylone von Windkraftanlagen sind beispiels-
weise regelmäßige Erfassungen der Aufwuchsfauna und
technische Kontrollen der Konstruktion vorgeschrieben.
Diese Beprobungen und Messungen können mit der Vor-
richtung nach der Erfindung völlig automatisiert und ab-
solut reproduzierbar durchgeführt werden. Somit kann
die Erfindung Wartungs- und Taucherteams bei der be-
trieblichen Wartung von Unterwasserbauwerken, bei-
spielsweise den Offshore-Pylonen einer Windenergiean-
lage, wesentlich unterstützen oder teilweise sogar erset-
zen. Da sich die Vorrichtung nach der Erfindung aufgrund
ihrer Konstruktion sehr eng an das Bauwerk anschließt,
wird auch dessen Umgebung, insbesondere die Strö-
mungsverhältnisse und die Tierwelt, nicht beeinträchtigt.
[0011] Es wurde bereits ausgeführt, dass das Absen-
ken des Geräteschlittens aufgrund seines Abtriebsge-
wichts erfolgt. Über die Hiev- und Fiereinrichtung kann
dabei die Absenkgeschwindigkeit nur verringert werden.
Eine Beschleunigung ergibt sich hingegen, wenn vorteil-
haft Zusatzgewichte am Geräteschlitten vorgesehen
sind. Durch die Erschwerung des Geräteschlittens wird
außerdem eine Verbesserung der Andruckkraft an das
Bauwerk erreicht, sodass Abheben und Verkanten noch
besser vermieden werden können.
[0012] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Vorrich-
tung eine Ausbildung einer T-förmigen Führungsschiene
mit einem Längsschenkel und einem Querschenkel und
eine T-förmige Führungsnut im Laufkörper, mit der dieser
über die T-förmige Führungsschiene greift, aufweist.
Durch den Querschenkel ist damit bereits eine erste Si-
cherung gegen das Abheben des Geräteschlittens ge-
geben. Weiterhin können bei einer solchen Ausgestal-
tung vorteilhaft im Inneren der T-förmigen Führungsnut
beiderseits des Längsschenkels die Führungsrollen des
Laufkörpers vorgesehen sein. Dabei können diese so
angeordnet sein, dass sie paarweise, d.h. gegenüberlie-
gend, entweder am Längsschenkel und/oder am Quer-
schenkel der T-förmigen Führungsschiene abstützen.
Somit kann der Laufkörper des Geräteschlittens optimal
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auf der Führungsschiene gleiten bzw. abrollen und ein
Verkanten des Geräteschlittens ist ebenfalls noch weiter
vermieden.
[0013] Bei der T-förmigen Ausgestaltung von Füh-
rungsschiene und Führungsnut im Laufkörper greifen die
entsprechenden Flanken der Führungsnut hinter den
Querschenkel der Führungsschiene. Ein Aufsetzen des
Geräteschlittens auf die Führungsschiene ist daher von
deren Ende her möglich. Da aber nicht gewährleistet wer-
den kann, dass das Ende der Führungsschiene auch im-
mer beispielsweise von einem Wartungsschiff aus er-
reicht werden kann, ist es vorteilhaft, wenn Einführaus-
sparungen im Querschenkel der T-förmigen Führungs-
schiene zum Einsetzen des Laufkörpers des Geräte-
schlittens vorgesehen sind. Um ein Einsetzen in unter-
schiedlichen Höhen zu ermöglichen, beispielsweise in
Abhängigkeit von der Bootshöhe bei unterschiedlicher
Tiede, können auch mehrere Aussparungen in einem
entsprechenden Abstand zueinander vorgesehen sein.
Derartige Aussparungen sind besonders einfach anzu-
bringen, wenn es sich bei der Führungsschiene bevor-
zugt um eine einfache Stahlschiene handelt, die an das
Bauwerk angeschraubt oder angeschweißt wird. Eben-
falls eine besonders einfache Materialverwendung ergibt
sich, wenn die Abstandshalter zur seitlichen Stabilisie-
rung des Geräteschlittens auf der Führungsschiene und
Vermeidung von übergroßer Krafteinwirkung auf die
Führungsschiene aus einem einfachen, entsprechend
ihrer Abstandsfunktion gebogenen oder gewinkelten
Stahlrohr handelt. Damit die Abstandshalter besonders
leicht auf dem Bauwerk gleiten und die Bewegung des
Geräteschlittens nicht behindern, ist es weiterhin vorteil-
haft, wenn an den Abstandshaltern an deren Abstützseite
am Bauwerk weitere Stützrollen vorgesehen sind.
[0014] Die genannten konstruktiven Maßnahmen bei
der Vorrichtung nach der Erfindung dienen dem verkan-
tungsfreien Gleiten des Geräteschlittens auf der Füh-
rungsschiene. Damit das Gleiten nicht durch Fremdkör-
per, insbesondere Bewuchs oder Tierbesatz, auf der
Führungsschiene beeinträchtigt wird, ist es weiterhin vor-
teilhaft, wenn zumindest am unteren Ende des Laufkör-
pers zur Führungsschiene dicht beabstandete Freiräum-
nasen vorgesehen sind. Diese arbeiten nach der Art ei-
nes Schneeschiebers vor einer Lokomotive. Da unter
Wasser ein Besatz oder Bewuchs relativ schnell auftre-
ten kann, ist es weiterhin vorteilhaft, wenn derartige Frei-
räumnasen auch am oberen Ende des Laufkörpers des
Geräteschlittens vorgesehen sind. Dadurch können die
Führungsschienen auch beim Hieven des Geräteschlit-
tens freigeräumt werden.
[0015] Je nach Art des an den Geräteschlitten ange-
bauten Geräts kann dieses Versorgungs- und Datenlei-
tungen ("Kabel") benötigen. Damit diese sich nicht in der
Führungsschiene verhaken oder durch die Strömung ab-
getrieben werden, kann bereits der Geräteschlitten ent-
sprechende Kabelführungselemente aufweisen. Damit
die Führung aber auch über eine größere Strecke sicher
gewährleistet ist, ist es vorteilhaft, wenn zumindest ein

Gleiter oberhalb des Geräteschlittens vorgesehen ist,
der an das Kabel fest angekoppelt ist und so ein zu gro-
ßes Ausbuchten des Kabels oder einer Versorgungslei-
tung verhindert. Prinzipiell ist der Gleiter mit den laufen-
den Kabelhaltern bei einer Portalkrananlage vergleich-
bar. Weiterhin kann der Gleiter konstruktiv prinzipiell ana-
log zum Geräteschlitten bzw. zum Laufkörper ausgestal-
tet sein. Weiterhin ist es bei der Erfindung auch möglich,
zumindest einen zusätzlichen Geräteschlitten unterhalb
des Geräteschlittens vorzusehen. Dieser kann dann ei-
nen Ansiedelungs- und Erntekorb für Hartbodentiere auf-
weisen und über einen längeren Zeitraum am Gewäs-
serboden verbleiben. Dazu ist eine lösbare Kopplung mit
dem Geräteschlitten erforderlich, über den der zusätzli-
che Geräteschlitten bei Bedarf wieder eingeholt werden
kann. Eine solche lösbare Kopplung kann beispielsweise
aus einem Bergedorn mit Absatz am zusätzlichen Gerä-
teschlitten bestehen, der in eine Bergeglocke mit einem
hochschiebbaren Absatz am Geräteschlitten bei dessen
Absenken einfährt, sodass die Absätze hintereinander
lösbar verhaken. Ansonsten ist auch der zusätzliche Ge-
räteschlitten prinzipiell wie der Geräteschlitten konstruk-
tiv ausgestaltet.
[0016] Bereits weiter oben wurde ausgeführt, dass der
Geräteschlitten die unterschiedlichsten Geräte zur
Durchführung unterschiedlichster Arbeiten tragen kann.
Grundsätzlich weist der Geräteschlitten einen Aufnah-
meflansch zur Aufnahme der technischen Geräte auf.
Vorteilhaft ist dabei eine entsprechende Ausbildung des
Aufnahmeflansches des Geräteschlittens zur Ankopp-
lung beispielsweise einer Inspektionskamera, eines Pro-
bennehmers, eines Messgeräts, einer Kranvorrichtung,
einer Lampe, einer Fangeinrichtung oder eines einfa-
chen Lasthakens als technischem Gerät.
[0017] Weiterhin können zur weiteren Vereinfachung
der Unterwasserarbeiten bei der Vorrichtung nach der
Erfindung auch mehrere Führungsschienen nebenein-
ander am Bauwerk vorgesehen sein. Dadurch kann bei-
spielsweise ein größeres Wasservolumen beprobt wer-
den. Dazu kann ein einzelner Geräteschlitten vorgese-
hen sein; der zeitlich nacheinander auf die verschiede-
nen Führungsschienen aufgesetzt wird, es können aber
auch mehrere Geräteschlitten vorgesehen sein, die ent-
sprechend parallel arbeiten. Entsprechendes gilt dann
für die Hiev- und Fiervorrichtung, wobei in der Regel nur
eine Vorrichtung eingesetzt wird, die auf einem Boot oder
einer Arbeitsplattform angeordnet ist. Es kann aber spe-
ziell bei einem runden Pfeiler auch eine horizontal um-
laufende Schiene oberhalb der Wasserlinie vorgesehen
sein, in die Fier- und Hieveinrichtung eingehakt und an
beliebiger Umfangsposition positioniert werden kann.
Grundsätzlich kann es sich bei der Fier- und Hieveinrich-
tung bevorzugt um eine mechanisch oder elektrisch be-
tätigte Seilwinde als Fier- und Hieveinrichtung handeln,
die entweder oberhalb der Wasserlinie am Bauwerk
selbst oder auf einer Schwimmeinheit angeordnet ist.
Weitere konstruktive Details der Vorrichtung nach der
Erfindung sind den nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
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rungsbeispielen zu entnehmen.

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0018] Die Vorrichtung zur Nutzung von technischen
Geräten im Unterwasserbereich nach der Erfindung wird
im Folgenden anhand der schematischen, nicht
maßstäblichen Figuren noch weitergehend erläutert. Da-
bei zeigt die

FIGUR 1 in der Perspektive die Vorrichtung mit einem
Probennehmer,

FIGUR 2 eine Draufsicht auf die Vorrichtung,
FIGUR 3 einen Querschnitt durch die Vorrichtung im

Bereich des Laufkörpers,
FIGUR 4 einen Längsschnitt durch die Vorrichtung im

Bereich des unteren Laufkörpers,
FIGUR 5 im Querschnitt die Vorrichtung mit einer

Bergungsglocke und einem weiteren Gerä-
teschlitten und

FIGUR 6 im Querschnitt die Vorrichtung mit einer Vi-
deokamera und einem zusätzlichen Gerä-
teschlitten.

[0019] In der FIGUR 1 ist eine Vorrichtung 01 nach der
Erfindung zur Nutzung eines technischen Geräts 02 im
Unterwasserbereich 03 gezeigt. Die Vorrichtung 01 um-
fasst eine sich vertikal von oberhalb der Wasserlinie 04
bis in den Unterwasserbereich 03 erstreckenden Füh-
rungsschiene 05, die an einem wasserbenetzten Bau-
werk 06, im ausgeführten Beispiel ein Pylon 07 einer
Offshore-Windkraftanlage, angeordnet ist, und einen
Geräteschlitten 08. Dieser besteht im dargestellten Aus-
führungsbeispiel aus zwei Laufkörpern 09 und einem
Grundkörper 10 (hier mit eckigem Querschnitt). Die Lauf-
körper 09 stützen sich über Führungsrollen 11 (gestri-
chelt dargestellt) gegen die Führungsschiene 05 ab (ver-
gleiche auch FIGUR 3). Der Grundkörper 10 weist einen
Aufnahmeflansch 12 auf. Im gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist daran ein Probennehmer 13 zur Aufnahme von
Wasserproben als technisches Gerät 02 mittels Ver-
schraubung angekoppelt. Weiterhin sind in der FIGUR
1 Andruckeinheiten 14, Abstandshalter 15 und Zusatz-
gewichte 17 zur Stabilisierung des Geräteschlittens 08
dargestellt, die in FIGUR 2 näher erläutert werden.
Schließlich ist in FIGUR 1 noch eine Koppeleinrichtung
18 in Form einer Öse 16 zur Befestigung eines Hiev- und
Fierseiles 19 einer nicht weiter dargestellten, oberhalb
der Wasserlinie 04 angeordneten Hiev- und Fiereinrich-
tung dargestellt, bei der es sich entsprechend um eine
Seilwinde handeln kann.
[0020] Auf die Führungsschiene 05 kann der Geräte-
schlitten 08 entweder vom oberen Ende der Führungs-
schiene 05 her oder, wenn dieses Ende beispielsweise
von einem Boot aus nicht zuverlässig zu erreichen ist,
über Einführaussparungen 43, die oberhalb der Wasser-
linie 04 angeordnet sind. Bei einer T-förmigen Führungs-
schiene 20 (siehe unten) wird entsprechend der Quer-

schenkel 23 ausgespart, sodass nur der Längsschenkel
21 im Bereich der Einführaussparungen 43 stehen bleibt.
Zum Aufsetzen des Geräteschlittens 08 in verschiede-
nen Höhen können mehrere Einführaussparungen 43 mit
Abstand zueinander übereinander in der Führungsschie-
ne 05 vorgesehen sein.
[0021] In der FIGUR 2 ist ein Querschnitt durch die
Vorrichtung 01 gezeigt. Zu erkennen sind das Bauwerk
06, an welchem die Führungsschiene 05, im gezeigten
Ausführungsbeispiel eine T-förmige Führungsschiene
20 mit einem Längsschenkel 21 und einem Querschen-
kel 23, befestigt ist. Der Laufkörper 09 des Geräteschlit-
tens 08 greift mit einer T-förmigen Führungsnut 24 über
die T-förmige Führungsschiene 20. Diese Anordnung hat
eine Bautiefe 22 von ca. 20 cm und liegt damit sehr nah
am Bauwerk 06 an, sodass sie nicht weiter stört. Der
Grundkörper 10 trägt an stabilen Querträgern 25 die
Laufkörper 09. Dargestellt sind noch die Zusatzgewichte
17 auf dem oberen Querträger 25 und die Koppelvorrich-
tung 18 am oberen Ende des Grundkörpers 10. Weiterhin
sind zwei Abstandshalter 15 zur seitlichen Stabilisierung
des Geräteschlittens 08 auf der Führungsschiene 05 und
Vermeidung übergroßer Krafteinwirkung auf die Füh-
rungsschiene 05 dargestellt, die mit ihrem einen Ende
am Grundkörper 10 befestigt sind. Mit ihrem anderen En-
de stützen sie sich über Stützrollen 26 am Bauwerk 06
ab. Im gewählten Ausführungsbeispiel bestehen die Ab-
standshalter 15 aus trapezförmig abgewinkelten Stahl-
rohren 26. Zwischen diesen ist an Querachsen 42 eine
Längsachse 27 befestigt, auf der Hebel 28 drehbar ge-
lagert sind. Diese Hebel 28 weisen an ihrem einen Ende
ein Gewichtspaket 29 und an ihrem anderen Ende eine
Stützrolle 30 auf. Dabei ist die Abtriebskraft des Ge-
wichtspakets 29 größer als die Auftriebskraft des Gerä-
teschlittens 08, sodass vom Gewichtspaket 29 über den
Hebel 28 und die Stützrolle 30 eine Andruckkraft des
Geräteschlittens 08 an das Bauwerk 06 erzeugt wird,
wodurch das Problem des Abhebens und Verkantens
des Geräteschlittens 08 aufgrund seiner Auftriebskraft
wesentlich verringert wird.
[0022] In der FIGUR 3 ist ein Querschnitt durch den
Laufkörper 09 im Bereich der Führungsrollen 11 darge-
stellt. Zu erkennen sind vier paarweise in der T-förmigen
Führungsnut 24 angeordnete Führungsrollen 11, die sich
am Längsschenkel 21 der T-förmigen Führungsschiene
20 abstützen. Weiterhin sind zwei Führungsrollen 31 in
der T-förmigen Führungsnut 24 vorgesehen, die sich am
Querschenkel 23 der T-förmigen Führungsschiene 20
abstützen, wodurch ein gleichmäßiges, verkantungsfrei-
es Gleiten des Laufkörpers 09 auf der T-förmigen Füh-
rungsschiene 20 erreicht wird.
[0023] Die FIGUR 4 zeigt einen Schnitt AB durch die
Führungsrollen 11 in FIGUR 3. Zu Erkennen sind der
Längsschenkel 21 der T-förmigen Führungsschiene 20
und der Laufkörper 09 mit den beiden Führungsrollen
11. Weiterhin sind im unteren Bereich des Laufkörpers
09 zwei Freiräumnasen 32 dargestellt, die beim Absen-
ken des Geräteschlittens 08 die T-förmige Führungs-

7 8 



EP 2 336 429 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schiene 20 von Fauna- und Flora-Besatz freiräumen.
Analog können auch am oberen Ende des Laufkörpers
09 Freiräumnasen vorgesehen sein, die die T-förmige
Führungsschiene 20 beim Hieven des Geräteschlittens
08 freiräumen.
[0024] Die FIGUR 5 zeigt den Geräteschlitten 08 mit
einer Bergungsglocke 33 zum Ankoppeln an einen zu-
sätzlichen Geräteschlitten 34, er beispielsweise einen
Ansiedelungs- und Erntekorb 35 zur Ansiedelung und
zum Fang von Hartbodentieren trägt und über einen län-
geren Zeitraum auf dem Gewässerboden verbleiben
kann. Dazu wird der zusätzliche Geräteschlitten 34 ohne
den Geräteschlitten 08 einfach an der Führungsschiene
20 abgesenkt. Zum Einholen erfolgt dann eine Kopplung
an den dann ebenfalls abgesenkten Geräteschlitten 08
über die Bergungsglocke 33, in die ein Bergungsdorn 36
lösbar einfädelt und einrastet, sodass der zusätzliche
Geräteschlitten 34 zusammen mit dem Geräteschlitten
08 wieder eingeholt werden kann.
[0025] In der FIGUR 6 ist der Geräteschlitten 08 mit
einer Videokamera 37, beispielsweise zur Begutachtung
des Bauwerks 06, 07 dargestellt. Dabei ist die Videoka-
mera 37 zur optimalen Ausrichtung durch Vorsehen von
Gelenken 44 mehrfach gelenkig gelagert. Ein Versor-
gungs- und Datenkabel 38 der Videokamera 37 ist in
Kabelführungselementen 39 auf im gewählten Ausfüh-
rungsbeispiel zwei Gleitern 40 fest gelagert und geführt,
damit es nicht zu Behinderungen oder Beschädigungen
kommt. Dabei wird das Versorgungs- und Datenkabel 38
in Schlaufen angeordnet, um übergroße Zugbelastung
zu vermeiden. In den Kabelführungselementen 39 kann
auch das Hiev- und Fierseil 19 des Geräteschlittens 08
befestigt und geführt werden.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0026]

01 Vorrichtung

02 technisches Gerät

03 Unterwasserbereich

04 Wasserlinie

05 Führungsschiene

06 wasserbenetztes Bauwerk

07 Pylon

08 Geräteschlitten

09 Laufkörper

10 Grundkörper

11 Führungsrolle

12 Aufnahmeflansch

13 Probennehmer

14 Andruckeinheit

15 Abstandshalter

16 Öse

17 Zusatzgewicht

18 Koppeleinrichtung

19 Hiev- und Fierseil

20 T-förmige Führungsschiene

21 Längsschenkel von 20

22 Bautiefe

23 Querschenkel von 20

24 T-förmige Führungsnut

25 Querträger von 10

26 Stahlrohr

27 Längsachse

28 Hebel

29 Gewichtspaket

Patentansprüche

1. Vorrichtung (01) zur Nutzung von technischen Ge-
räten (02) im Unterwasserbereich (03) mit zumindest
einer sich vertikal von oberhalb der Wasserlinie (04)
bis in den Unterwasserbereich (03) erstreckenden
Führungsschiene (05) an einem wasserbenetzten
Bauwerk (06) und zumindest einem Geräteschlitten
(08) mit zumindest einem Laufkörper (09), der sich
gegen die Führungsschiene (05) über Führungsrol-
len (11) abstützt, und einem Grundkörper (10) mit
einem Aufnahmeflansch (12) zur Ankopplung der
technischen Geräte (02), GEKENNZEICHNET
DURCH

• jeweils eine Andruckeinheit (14) beiderseits
des Geräteschlittens (08) mit einem Hebel (28)
mit einer Stützrolle (30) an seinem einen Ende
und einem Gewichtspaket (29), dessen Ab-
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triebskraft im Wasser größer als die Auftriebs-
kraft des Geräteschlittens (08) ist, an seinem
anderen Ende, wobei der Hebel (28) auf einer
Achse (27) im Geräteschlitten (08) zur Erzeu-
gung einer Andruckkraft des Geräteschlittens
(08) an das Bauwerk (06) drehbar gelagert ist,
• zumindest zwei Abstandshalter (15), die je-
weils an ihrem einen Ende am Geräteschlitten
(08) angeordnet sind und sich mit ihrem anderen
Ende am Bauwerk (06) abstützen,
• eine Fier- und Hieveinrichtung zum kontrollier-
ten Ausbringen und Einholen des Geräteschlit-
tens (08) und eine Koppeleinrichtung (18) zur
lösbaren Verbindung des Geräteschlittens (08)
mit der Fier- und Hieveinrichtung.

2. Vorrichtung (01) nach Anspruch 1,
GEKENNZEICHNET DURCH
Zusatzgewichte (17) am Geräteschlitten (08).

3. Vorrichtung (01) nach Anspruch 1,
GEKENNZEICHNET DURCH
eine T-förmige Führungsschiene (20) mit einem
Längsschenkel (21) und einem Querschenkel (23)
und eine T-förmige Führungsnut (24) im Laufkörper
(09), mit der dieser über die T-förmige Führungs-
schiene (20) greift, wobei im Inneren der T-förmigen
Führungsnut (24) beiderseits des Längsschenkels
(21) Führungsrollen (11) mit einer paarweisen Ab-
stützung am Längsschenkel (21) und/oder Füh-
rungsrollen (31) mit einer paarweisen Abstützung
am Querschenkel (23) der T-förmigen Führungs-
schiene (20) angeordnet sind.

4. Vorrichtung (01) nach Anspruch 3,
GEKENNZEICHNET DURCH
Einführaussparungen (43) im Querschenkel (23) der
T-förmigen Führungsschiene (20) zum Aufsetzen
des Laufkörpers (09) des Geräteschlittens (08).

5. Vorrichtung (01) nach Anspruch 3,
GEKENNZEICHNET DURCH
eine gerade Stahlschiene als Führungsschiene (05)
und ein abgewinkeltes gebogenes Stahlrohr oder
trapezförmiges Stahlblech als Abstandshalter (15).

6. Vorrichtung (01) nach Anspruch 1,
GEKENNZEICHNET DURCH
weitere Stützrollen (30) an den Abstandshaltern (15)
auf der Abstützseite am Bauwerk (06).

7. Vorrichtung (01) nach Anspruch 1,
GEKENNZEICHNET DURCH
zur Führungsschiene (05) dicht beabstandete Frei-
räumnasen (32) zumindest am unteren Ende des
Laufkörpers (09).

8. Vorrichtung (01) nach Anspruch 1,

GEKENNZEICHNET DURCH
zumindest einen Gleiter (40) oberhalb des Geräte-
schlittens (08) mit zumindest einem Kabelführungs-
element (39).

9. Vorrichtung (01) nach Anspruch 1,
GEKENNZEICHNET DURCH
zumindest einen zusätzlichen Geräteschlitten (34)
unterhalb des Geräteschlittens (08) mit einem An-
siedelungs- und Erntekorb (35) für Hartbodentiere
und einer lösbaren Kopplung an den Geräteschlitten
(08).

10. Vorrichtung (01) nach Anspruch 1,
GEKENNZEICHNET DURCH
eine Ausbildung des Aufnahmeflansches (12) des
Geräteschlittens (08) zur Ankopplung einer Video-
kamera (37), eines Probennehmers (13), eines
Messgeräts, einer Kranvorrichtung, einer Lampe, ei-
ner Fangeinrichtung oder eines einfachen Lastha-
kens als technischem Gerät.

11. Vorrichtung (01) nach Anspruch 1,
GEKENNZEICHNET DURCH
eine parallele Anordnung von mehreren Führungs-
schienen (05) nebeneinander am Bauwerk (06).

12. Vorrichtung (01) nach Anspruch 11
GEKENNZEICHNET DURCH
eine zeitlich sequenzielle Zuordnung einer einzelnen
Fier- und Hieveinrichtung und eines Geräteschlit-
tens (08) zu mehreren Führungsschienen (05).

13. Vorrichtung (01) nach Anspruch 1,
GEKENNZEICHNET DURCH
eine mechanisch oder elektrisch betätigte Seilwinde
als Fier- und Hieveinrichtung mit einer Anordnung
oberhalb der Wasserlinie (04) am Bauwerk (06) oder
auf einer Schwimmeinheit.
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