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Autonome Erfassung von  
Unterwasserdaten
ROBOVAAS  Unter der Leitung des Fraunhofer CML wird derzeit ein Konzept zur autonomen Erfassung von 
Daten durch Unterwasserfahrzeuge entwickelt. Das Projekt RoboVaaS (Robotic Vessels as a Service) ist insbe-
sondere auf die Anwendungsbereiche Strandungsvermeidung, Unterwasser-Inspektion und Umweltdaten-
Erfassung ausgerichtet.

Vincent Schneider

I nformationen über die Unterwasserwelt 
sind in der maritimen Wirtschaft für 
viele Anwendungen unerlässlich. Diese 

reichen von der sicheren Navigation über 
Arbeiten an Unterwasserschiffen bis zur 
Erfassung von Umweltdaten.

Schwierige und aufwendige Einsätze 
zur Wartung, Bergung oder Reparatur 
unter Wasser sowie die sichere Naviga-
tion in anspruchsvollen, dynamischen 
Gewässern könnten durch den Einsatz 
kleiner autonomer Einheiten für die In-
formationsgewinnung gezielter erfolgen. 
Die Verfügbarkeit von aktuellen nauti-
schen, topografischen und objektbezo-
genen Informationen sind von großer 
Relevanz für Häfen und Betreiber von 
Seeschifffahrtsstraßen und Seeverkehrs-
flächen, die für die Sicherheit des Seever-
kehrs und die bereitgestellten Infrastruk-
turen verantwortlich sind. Ähnliches gilt 
für Schifffahrtsunternehmen, die nicht 
nur die Sicherheit der eigenen Schiffe, 
sondern auch der maritimen Umwelt im 
Auge haben müssen. Hier setzt das Pro-
jekt RoboVaaS (Robotic Vessels as a Ser-
vice) an.

RoboVaaS-Projekt und Konsortium
Seit Juni 2018 arbeitet das Fraunhofer 
CML gemeinsam mit den Partnern Kraken 
Robotik GmbH (München), Hamburg 
Port Authority AöR, SIGNET research 
group (Padua), smartPORT research 
group (TU Hamburg) und SonarSim Ltd. 
(Limerick) an dem RoboVaaS-Konzept. 
Das Projekt wird über drei Jahre im Pro-
gramm MarTERA (Maritime and Marine 
Technologies for a new ERA) im Rahmen 
des EU-Forschungsprogramms Horizon 
2020 gefördert.

Die Projektpartner haben es sich 
zum Ziel gesetzt, ein System aus ver-

schiedenen Fahrzeugen zu entwickeln, 
die mit einem hohen Grad an Autono-
mie verschiedenste Aufgaben ausführen 
können. Hierbei liegt der Fokus auf drei 
Anwendungs-Szenarien: Strandungsver-
meidung, Unterwasser-In spektion und 
Umweltdaten-Erfassung.

Zur effektiven Abdeckung dieser drei 
Szenarien werden die Vorteile der zwei 
Fahrzeugklassen ASV (Autonomous Sur-
face Vehicle) und ROV (Remotely Ope-
rated Vehicle) kombiniert. Die Stärke der 
ASV liegt hierbei in der schnellen Fortbe-
wegung und präzisen Navigation, der pa-
rallel möglichen Umweltdatenerfassung 
und der Umgebungsanalyse mit modernen 
Sensorsystemen. ROV hingegen können 
unter Wasser durch Videoübertragung in 
Echtzeit die Wartung und Inspektion er-
möglichen und so den Kosten- und Zeit-

aufwand stark reduzieren. Hierbei ist die 
Verbindung von ROV zu ASV entschei-
dend, da die komplizierte Kommunikati-
on unter Wasser aufgrund dessen starker 
Absorption von Funkwellen nur über sehr 
kurze Distanzen möglich ist. Die Daten-
verbindung der beiden Fahrzeuge erlaubt 
hohe Datenraten und eine Übertragung 
durch moderne Funkstandards an der 
Oberfläche, um so eine Echtzeit-Anwen-
dung möglich zu machen. Die autonome 
Steuerung beider Fahrzeuge wird auf dem 
ASV realisiert.

Das Gesamtsystem ist somit in der 
Lage, autonom regelmäßige Überwa-
chungen und Vermessungen sowie lang-
wierige Datenaufnahmen durchzuführen 
und so den Kosten- und Zeitaufwand für 
diese Tätigkeiten deutlich zu reduzieren. 
Gleichzeitig ist der Eingriff durch einen 

Inspektion der Schiffsrumpfbeschaffenheit unter Wasser: Eine Flotte von ASV und ROV 
nimmt Echtzeit-Tiefendaten auf, führt Inspektionen durch und erfasst Umweltdaten. Alle 
Informationen werden in der RoboVaaS-Cloud verarbeitet und den Nutzern zugänglich 
gemacht. Quelle: Fraunhofer CML
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Operator an Land zu jeder Zeit gegeben, 
um auf außergewöhnliche Ereignisse zu 
reagieren oder komplizierte Untersu-
chungen durchzuführen.

Echtzeitdaten für die Strandungs-
vermeidung
Für die Seeschifffahrt bilden exakte See-
karten mit verlässlichen Tiefenangaben 
im gesamten Fahrtgebiet eine unerläss-
liche Navigationsgrundlage. Diese Daten 
werden regelmäßig durch die Vermes-
sungsschiffe des Bundesamts für See-
schifffahrt und Hydrographie erhoben 
und in die Karten eingearbeitet. Trotz 
dieser Bemühungen kommt es in engen 
Fahrgewässern oft zu Grundberührun-
gen. Gerade in einem Hafen wie Ham-
burg, der eine starke Tide aufweist, ist 
die häufige Vermessung der Wassertiefen 
unerlässlich. Ideal wäre eine individuelle 
Vermessung für jedes ein- oder auslau-
fende Schiff.

RoboVaaS entwickelt genau diesen 
Echtzeit-Service, wobei sich das ASV in 
einem definierten Abstand vor dem Schiff 
bewegt und den Boden kartografiert. Ab-
weichungen zu vorhandenen Seekarten 
können so direkt an die Brücke und die 
Landstation geschickt werden. Die Profi-
teure dieses Systems sind die begleiteten 
Schiffe, denen eine schnelle Reaktion 
auf die wirkliche Situation ermöglicht 
wird, sowie die zuständigen Behörden 
und Dienste, deren Seekarten schneller 
und präziser aktualisiert werden. Dar-
über hinaus profitieren Wirtschaft und 
Gesellschaft durch die Reduzierung von 
Strandungen sowie die Erhöhung der 
Sicherheit der Transportkette und der 
Menschen an Bord.

Unterwasser-Inspektion
Unterwasserinspektionen von Schiffs-
rümpfen sind zeit- und kostenintensiv. 
Bislang sind hierfür Taucher erforderlich, 
oder es ist ein Aufenthalt im Trockendock 
nötig. Durch die Untersuchung mittels 
Kameras und Sensoren hingegen können 
Schäden an Rumpf oder Propeller genau-
er beurteilt und der Zustand des Rumpf-
bewuchses besser bestimmt werden. So 
können Wartung und Reparatur bedarfs-
gerechter zum Tragen kommen.

Ähnliches gilt für die Inspektion von 
Unterwasser-Infrastrukturen. Regelmä-
ßige Überprüfungen und Vermessungen 
des Zustands von Kaimauern und Spund-
wänden können helfen, Wartungs- und 
Reparaturarbeiten bedarfsgerechter zu-
zuordnen. Wichtig ist dieses Angebot für 
Schiffseigentümer und -betreiber, und 
auch Schiffbaubetriebe und Infrastruk-
turbetreiber profitieren von einer Verbes-
serung der Datenlage.

Umweltdaten-Erfassung
Hier wird die Datenerfassung hauptsäch-
lich durch das ASV durchgeführt. Da-
bei können gängige Luftmesswerte zu 
Feinstaub und Stickstoff-Oxiden erfasst 
werden. Durch dieses Vorgehen kann die 
Einhaltung von Umweltauflagen ermittelt 
werden. Unter Wasser können Parameter 
wie Temperatur und Salzgehalt gemes-
sen werden, aber auch die Topografie des 
Meeresbodens ist flächendeckend erfass-
bar. Wichtig ist die Umweltdatenerfassung 
also nicht nur für die täglichen Belange der 
nautischen Informationsdienste, sondern 
auch für die Einhaltung gesetzlicher Vor-
schriften und die langfristige Beobachtung 
und Dokumentation der Entwicklung von 

Umweltbedingungen. RoboVaaS kann 
auch in diesem Bereich durch automati-
sierte Prozesse zu einer gezielten Informa-
tionsaufnahme beitragen.

Status quo und Ausblick
Als Projektkoordinator hat das CML das 
Design der Services und der daraus erwach-
senden Anforderungen geleitet. Des Wei-
teren liegt die Verantwortung zum Aufbau 
der Server-Architektur am Institut, die eine 
Echtzeit-Kommunikation mit den Fahrzeu-
gen in beide Richtungen möglich macht. 
Hierdurch können Daten empfangen wer-
den sowie neue Routen-Informationen für 
die autonome Steuerung an die Fahrzeuge 
übermittelt werden. Die Übertragung der 
Videodaten des ROV in Echtzeit stellt hohe 
Herausforderungen an die Bord-Elektronik 
sowie an die Netzwerk-Infrastruktur, deren 
Auslegung und Realisierung ebenfalls vom 
CML durchgeführt wird.

Die Erprobung aller entwickelten Servi-
ces erfolgt am CML mithilfe eines prototypi-
schen Systems, bestehend aus einem kleinen 
ASV und ROV sowie mehrerer Sensoren. 
Dadurch kann die Interaktion aller Kompo-
nenten in kleinem Maßstab getestet und ent-
wickelt und eine Weiterentwicklung Rich-
tung Marktreife vorangetrieben werden.
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