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Sehen aus der Vogelperspektive: 
Mit der Umsetzung des Vorhabens 
„Aufklärung und Identifizierung im 
maritimen Einsatzgebiet“ (AImEG) 
werden die Fähigkeiten der Korvetten 
Klasse K130 zur bildgebenden Aufklärung 
signifikant erweitert.
(Foto: Bundesamt für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr)

Miniaturdrohnensysteme – ob Starrflügler, 
Helikopterdrohnen oder Quadrocopter – 
erfüllen somit eine wichtige Informations-, 

Warn- und Schutzfunktion.
Bei der Marine wird dies mit zunächst drei Systemen des unbemann-

ten Drehflüglers Sea Falcon gewährleistet. Das BAAINBw hat mit der 
Elektroniksystem und Logistik GmbH (ESG) einen Vertrag zur Lieferung 
der drei Systemen geschlossen, deren Hauptkomponenten aus je zwei 
VTOL-Drohnen vom Typ Skeldar V-200 und einer Bodenkontrollstation 
bestehen. Sie werden vollständig in die Korvetten integriert. Die VTOL-
Drohne Skeldar V-200 gilt nach erfolgreichen Einsatzerprobungen der 
vergangenen Jahre besonders im maritimen Umfeld als technologisch 
in der Lage, als abgesetzte Sensorplattform für Aufklärungsmissionen 
über kurze Einsatzzeiträume bis zu vier Stunden eingesetzt zu wer-
den. Als Trägerplattform für verschiedene Sensoren optimiert, trägt die 
Plattform dazu bei, dass Aufklärungsdaten erfasst, analysiert und zeit-
nah an das Mutterschiff und weitere Empfänger weitergereicht werden 
können. Aufgrund seiner geringen optischen und akustischen Signatur 
– insbesondere im Nachtflug – erhält die Marine eine wesentliche
Fähigkeitserweiterung besonders in küstennahen Operationen.

Auf dem Weg zum voll-elektrischen Schiff
Künftige Marineschiffe – vornehmlich Fregatten – sind mit der 

Anforderung konfrontiert, global und langandauernd im Einsatz blei-
ben zu können. Hierzu bedarf es neuester technischer, technologischer 
und organisatorischer Konzepte. Die für die Fregatte Klasse F126 pro-
gnostizierte Intensivnutzung und der Einsatz fernab der Heimat führt 
zu einer Verdopplung der Einsatzzeit und einer Vervierfachung der 
Wartungsintervalle gegenüber den bisherigen Fregatten-Klassen der 
Flotte. Die Wahl des Antriebskonzeptes hat hierbei maßgeblichen 
Einfluss auf den Einsatzerfolg. Antriebskonzepte, die unterschiedliche 
Kombinationen von Gasturbine und Dieselmotor beinhalten, etwa CODOG 
(Combined Diesel or Gas Turbine), CODAG cc (Combined Diesel and Gas 
Turbine cross connect), COGAG (Combined Gas Turbine and Gas Turbine) 
oder CODELAG (Combined Diesel Electric and Gas Turbine), hatten 
sich bei einigen Schiffsklassen bewährt. Die den Entwurf von künftigen 
Marineschiffen bestimmenden Designaspekte zielen allerdings auf eine 
Abkehr von traditionellen Antriebsanlagen ab. Sie genügen vielfach nicht 
mehr den heutigen Anforderungen wie länger anhaltende oder über die 
traditionellen Aufgaben hinausgehende Einsätze von Überwasserschiffen. 
Zusätzlich gewinnen Betrachtungen zu „Life Cycle Cost“ (LCC) und „Total 
Cost of Ownership“ (TCO) immer mehr an Bedeutung und beeinflussen 
ihrerseits den Entwurf der Antriebskonzepte.

Damit verstärkt sich ein seit Jahren beobachtbarer Trend: Korvetten 
und hochseegängige Patrouillenschiffe sowie Fregatten erfordern ver-
mehrt kombinierte Antriebsanlagen, mit denen das Einsatzprofil  optimal 
bedient werden kann. Elektromotoren als Komponente  eines kombi-
nierten Antriebssystems gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung, 
um wirkungsvoll den unteren Leistungsbereich bei niedrigster 
Körperschallemission abzudecken. Für bestimmte Schiffsklassen, wie 
etwa Minensucher und Flottendienstboote, bieten sich Elektroantriebe 
als Hauptantriebe mit höchsten Anforderungen an die Signatur auch in 
 amagnetischer Ausführung an.

und liefert so ein umfassendes Lagebild, das das gesamte elektromag-
netische Spektrum der Umgebung mit hoher Empfindlichkeit und großer 
Reichweite abdeckt. Kora ermöglicht ein erhöhtes Lagebewusstsein und 
damit verbesserte Frühwarnfähigkeiten.

Fähigkeitserweiterung durch unbemannte Systeme
Unbemannte Systeme – von Unterwasser- und Überwasserdrohnen 

bis Drohnen in der Luft – bedeuten eine Fähigkeitserweiterung in vielen 
Bereichen maritimer Operationen. Im Vordergrund steht immer das Ziel, 
die Gefährdung der eigenen Kräfte dort zu minimieren, wo ein Einsatz 
sonst nur mit größtem Risiko verbunden wäre. Unbemannte Luftfahrzeuge 
– UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) oder UAS (Unmanned Aircraft
Systems) – gelten hierbei als unverzichtbare Elemente für die Nah- und
Weitbereichsaufklärung, denn hier entscheidet der Informationsvorsprung 
über den Erfolg einer militärischen Operation. Für künftige Operationen
der Überwasserflotte der Marine müssen daher sinnvolle und ausbaufä-
hige Grundbefähigungen vorhanden sein, die verstärkt auch unbemann-
te Aufklärungsmittel umfassen, die in der Lage sind, ihre Ergebnisse in
den Systemverbund einzubringen. Die Marine hat schon vor Jahren einen 
Bedarf für ein Helikopterdrohnensystem angemeldet. Die Forderung war,
ein solches System von den Korvetten Klasse 130 (BRAUNSCHWEIG-
Klasse) einzusetzen. Im Entwurf der Korvette ist die Befähigung
enthalten, eine unbemannte VTOL (Vertical Take-Off and Landing)-
Aufklärungskomponente an Bord zu nehmen und logistisch zu versorgen. 
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durch Fähigkeitsanpassungen beseitigt werden. Am 23. August dieses 
Jahres hat das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und 
Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) mit dem Unternehmen Hensoldt 
daher einen Vertrag unterschrieben, der die Bereitstellung und Integration 
von vier neuen Radarsystemen vorsieht. Hierbei handelt es sich um das 
rotierende Weitbereichsradar des Typs TRS-4D/LR ROT, das ab 2025 die 
bisher genutzten SMART-L-Radare der drei Fregatten ersetzen wird. Das 
Radarsystem basiert auf der AESA-Technologie (Active Electronically 
Scanned Array; Radar mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung) und 
besitzt die Fähigkeit zur Entdeckung und Verfolgung von ballistischen 
Flugkörpern. Die AESA-Technologie ermöglicht dabei eine präzise Ortung 
besonders kleiner und agiler Objekte bei einer Reichweite von mehr als 
400 km bei Luftzielen und bis zu 2.000 km bei Objekten im Erdorbit. Die 
Fregatte HESSEN (F 221) soll in ihrer planmäßigen Instandsetzungsphase 
im Jahr 2024 als erste Einheit mit dem neuen Weitbereichsradar ausge-
rüstet werden.

Die technologische Einschätzung von Flugkörpern großer Reichweite für 
die Überwasserkriegführung ist außerordentlich komplex. Das zeigt sich 
an dem zurzeit modernsten Seeziellenkflugkörper der Überwasserflotte, 
dem in deutsch-schwedischer Kooperation entwickelten und produzier-
ten RBS15 Mk3. Das Gros der verfügbaren Seeziellenkflugkörper – dar-
unter RGM-84 Harpoon (Reichweite 220 km) und Exocet MM39 (unter 40 
km) – gilt als veraltet und hätte einer Ablösung schon vor vielen Jahren 
bedurft. Für die Marine steht nun ein Generationswechsel an. Hierfür 
wird der in Norwegen von Kongsberg Defence & Aerospace produzierte 
Lenkflugkörper NSM (Naval Strike Missile) in Betracht gezogen. Er wird 
als Hauptwaffensystem der Fregatten Klasse F125 und F126 über eine 
große Reichweite (>200 km) verfügen und eine kostengünstige und kaum 
mit Risiken behaftete Option an der Schnittstelle See/Land darstellen. 

Auch auf dem Gebiet der Elektronischen Kampfführung sowie im 
Bereich Fernmelde- und Datenübertragungsanlagen setzt die Marine ihre 
Planungen für die nächste Fregattenklasse – F126 – auf der Grundlage der 
wertvollen Erkenntnisse auf der Vorgängerklasse (F125) fort. So sollen die 
zunächst vier neuen Einheiten mit dem Kora C/R ESM Kommunikations- 
und Radar-Erfassungs- und Analysesystems von Rohde & Schwarz 
ausgestattet werden. Hierbei handelt es sich um ein Erfassungs- und 
Analysesystem, das komplexe und breitbandige Radaremissionen sowie 
Kommunikationssignale erfasst, identifiziert und verfolgt. Das System führt 
die Erfassungsergebnisse für die unterschiedlichen Signale zusammen 
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Aspekte zur Weiterentwicklung 
der Überwasserflotte 
Die auf Überwasserkampfschiffen – Korvetten und Fregatten – ein-
gesetzte Technik unterliegt einer ständigen Alterung. Betroffen 
von erheblichen Obsoleszenzen sind naturgemäß Führungs- und 
Waffeneinsatzsysteme (FüWES) als das Herzstück einer jeden 
Fregatte und Korvette. Moderne Cyber-Bedrohungen führen dazu, 
dass diese Systeme einer ständigen Anpassung unterliegen. Hinzu 
tritt ein kontinuierlicher Anpassungsbedarf bei einer Vielzahl wei-
terer Komponenten und Systemarchitekturen: Entdeckungs- und 
Frühwarnsensoren, Kommunikationssysteme, taktische Datenlinks, 
intelligente Waffensysteme, Anlagen für den elektronischen Kampf, 
unbemannte Plattformen. Die Wahl der marktverfügbaren Produkte 
hat maßgeblich Einfluss auf den Einsatzerfolg der davon betroffenen 
Schiffsklassen – und letztlich auf die Fähigkeitsentwicklung der ge-
samten Überwasserflotte.

Beseitigung von Obsoleszenzrisiken – notwendig und vorteilhaft
Bei der Deutschen Marine sind die drei Fregatten Klasse F124 

(SACHSEN-Klasse) derzeit noch mit dem Weitbereichsradar SMART-L 
sowie vier fest montierten Antennen des APAR-Multifunktionsradars 
zur weitreichenden Luftverteidigung ausgerüstet. In Kombination mit 
der Bewaffnung aus Standard Missile 2 (SM-2) und ESSM (Evolved Sea 
Sparrow Missile) verfügen die Einheiten seit ihrer Indienststellung zu 
Beginn der 2000er Jahre über deutlich erweiterte Wirkmöglichkeiten für 
einen umfassenden Verbands- und Gebietsschutz bei streitkräftegemein-
samen Aufgaben. Die Radaranlagen sind in Kombination mit dem in Teilen 
modernisierten FüWES in der Lage, multiple Ziele gleichzeitig zu entde-
cken, über mehrere hundert Kilometer zu verfolgen und zeitgleich zu be-
kämpfen. Die eingesetzte Radartechnik ist von erheblichen Obsoleszenzen 
betroffen. Die entstehenden Defizite müssen in den kommenden Jahren 

Die vier Fregatten Klasse F125 haben die 
Fregatten Klasse F122 (BREMEN-Klasse) 
Zug um Zug abgelöst und bei der Flotte 
ganz wesentlich zum Erhalt von 
wichtigen Kernfähigkeiten beigetragen.
(Foto: Deutsche Marine)
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Authority) genehmigte „Punkt-zu-Punkt“-Inlandsflug eines unbemann-
ten Luftfahrzeugs unter Nutzung der britischen Luftverkehrsstruktur: Am 
12. September flog der SeaGuardian von Lincolnshire (England) nach
Moray (Schottland). Dieser Flug wurde von NATS, dem zivilen britischen
Flugsicherungsdienstleister, geleitet. Die CAA prüfte eine große Menge
an Nachweisdokumenten zur Lufttüchtigkeit und genehmigte den MQ-9B 
aufgrund der Kollisionsvermeidungstechnologie und der umfangreichen
Dokumentation, die für die Sicherheitsanalyse vorgelegt wurde, erstmalig
für den Betrieb im nicht-gesperrten, nicht-kontrollierten Luftraum.

Mark Watson, Leiter der Unmanned Aircraft Systems Traffic 
Management (UTM) Service Integration des NATS, erläuterte, dass 
der MQ-9B das erste RPA gewesen sei, das in so großem Umfang im 
britischen kontrollierten Luftraum fliegen durfte. Die Flüge gipfelten 
in der Teilnahme des SeaGuardian an der von Großbritannien gelei-
teten Übung „Joint Warrior“, bei der gezeigt wurde, wie die maritimen 
Fähigkeiten der MQ-9B mit anderen Luft-, See- und Landeinheiten in-
tegriert werden können. Ein internationales Publikum beobachtete die 
Seefernaufklärungsfähigkeiten des RPA, zu denen ein multimodales 
Oberflächensuchradar mit ISAR-Abbildungsmodus (Inverse Synthetic 
Aperture Radar), ein AIS-Empfänger (Automatic Identification System), 
elektronische Unterstützungsmaßnahmen (Electronic Support Measures; 
ESM) sowie der standardmäßige hochauflösende Full Motion Video-
Sensor mit optischen und Infrarotkameras gehören. 

SeaGuardian ist der maritime Zwilling des MQ-9B SkyGuardian. Als 
Erstkunde hat die RAF 16 MQ-9B in einer speziellen Konfiguration mit 
kundenspezifischen Modifikationen bestellt, die sie als Protector RG 
Mk1 RPA-Systeme bezeichnet. Weitere vier MQ-9B wurden von Belgien 
als zweitem europäischen MQ-9B Kunden bestellt. Frankreich, Italien, 
Spanien und die Niederlande hatten sich bereits für MQ-9A Systeme von 
GA-ASI entschieden. 

Der US-amerikanische Hersteller General Atomics Aeronautical 
Systems (GA-ASI) hat in diesen Wochen eine Reihe von Flug-
demonstrationen abgeschlossen, bei denen ein firmeneigenes 
fernpilotiertes Luftfahrzeug (RPA) vom Typ MQ-9B SeaGuardian in 
Zusammenarbeit mit der Royal Air Force (RAF) eingesetzt wurde. 

Die Demonstrationsreihe endete im September mit der Teilnahme 
an der internationalen Übung „Joint Warrior“. Bei den Flügen wur-
den die vielfältigen operationellen Fähigkeiten des MQ-9B vorgestellt, 
darunter die multisensorische Seefernaufklärung, das ausgereifte 
Kollisionsvermeidungssystem, die branchenführende Flugdauer so-
wie die Interoperabilität mit Nato-Partnern. Während der Übung „Joint 
Warrior“ fand eine Demonstration des Manned-Unmanned Teaming 
(MUM-T) mit dem SeaGuardian und einer P-8 Poseidon der RAF statt, bei 
der die Fähigkeit des SeaGuardian zur Ergänzung und Unterstützung von 
Aufgaben der Uboot-Bekämpfung demonstriert wurde. Dies schloss auch 
das Nachverfolgen, Überwachen und Melden von Sonarbojensignalen 
ein.

Die Demonstrationen wurden zunächst von RAF Waddington aus 
durchgeführt, bevor sie zur Unterstützung von „Joint Warrior“ nach RAF 
Lossiemouth verlegt wurden. Einer der Flüge aus Waddington führte 
SeaGuardian zum Luftwaffenstützpunkt Leeuwarden, wobei das RPA in 
den niederländischen Luftraum einflog und einen nahtlosen Übergang 
zwischen den nationalen Luftverkehrsregionen bewies. Gleichzeitig 
wurden die Betriebsverfahren für den Luftraum getestet. Diese mehr-
tägige Demonstration zeigte die Seefernaufklärungsfähigkeiten des 
SeaGuardian zur Unterstützung von internationalen Verbündeten. Im 
Anschluss kehrte SeaGuardian zur RAF Waddington zurück. Darauf folgte 
der erste von der zivilen britischen Luftfahrtbehörde CAA (Civil Aviation 

MQ-9B SeaGuardian stellt maritime Fähigkeiten, Luftraumintegration 
und Interoperabilität mit Nato-Partnern unter Beweis

MQ-9B SeaGuardian während der Flugdemonstrationen im Rahmen der Übung „Joint Warrior“ im September 2021. 
(Foto: General Atomics Aeronautical Systems) 
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