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gend aufgrund nationaler Aktivitäten in 
einigen wenigen Ländern (Deutschland, 
Italien und die Niederlande) entwickelten 
Ansätze im Bereich Harbour Protection 
mündeten seit dem Jahr 2012 schließlich 
in einem NATO-Projekt, welches im Rah-
men der Smart Defence Initiative entstand, 
dem Smart Defence Project (SD) 1.28 „De-
ployable Harbour Protection Module“. Seit 
2012 werden im Rahmen dieser Aktivitäten 
in der maritimen Hauptarbeitsgruppe im 
Bereich Rüstung, der NATO Naval Arma-
ments Group (NNAG), ihrer Unterarbeits-
gruppen Underwater Warfare Capability 
Group (UWWCG) und dem zugeordne-
ten Specialist Team on Harbour Protec-
tion (STHP) zusammengeführt. Ziel war 
es bis Ende 2015, die nationalen Aktivitä-
ten in einem leistungsfähigen Lösungsan-
satz zu vereinigen. Im Ergebnis entstand 
die NATO-Forderung an die siebzehn  
maritimen Mitgliedsnationen für ein  

Überschneidung mit anderen Anteilen der 
sogenannten kritischen Infrastruktur zur 
Energieversorgung, Stromversorgung und 
-verteilung, der Wasserversorgung, des Stra-
ßennetzes sowie der nahezu unendlichen 
Vielfalt der unterschiedlichen geografischen 
und physikalischen Gegebenheiten lassen 
bereits erahnen, wie unterschiedlich und 
dem Objekt speziell angepasst ein System 
zum Schutz eines Hafens aussehen muss, 
und dass für jeden Einsatzort eine spezi-
fische Bedrohungsanalyse erforderlich ist.

NATO Auftrag

Auch für die Allianz hat die Wichtigkeit 
eines sicheren Hafens als Abstützpunkt ei-
gener Kräfte im weltweiten Einsatz, aber 
auch als Versorgungspunkt im Zusam-
menhang mit einem Gastgeberland in der 
Vergangenheit zugenommen. Die verein-
zelt in den Jahren 2001 bis 2010 überwie-

Hafen – ein auf den ersten Blick ein-
facher Begriff, der aber geeignet ist, 

vielfältige Assoziationen auszulösen – vom 
malerischen, kleinen Fischereihafen einer 
vergangenen Urlaubserinnerung über 
anlegende Kreuzfahrtschiffe in den be-
gehrten Reisezielen dieser Welt oder die 
zahllosen Marinas für Sport-, Segel- und 
Freizeitboote bis hin zu großen Industrie- 
und Handelszentren mit ihren riesigen 
Containerterminals, Öl- und Tanklagern 
und begleitenden Infrastruktur. Nicht zu 
vergessen die Binnenhäfen, die mit ihren 
Transportkapazitäten entlang der natür-
lichen Wasserstraßen und Kanäle den 
Verkehr auf unseren Straßen maßgeblich 
entlasten, und natürlich nicht zuletzt die 
militärischen Stützpunkte.

Die unterschiedlichen Vorstellungen 
zum Thema Häfen, der weiten Spanne ih-
rer Nutzung und den daraus resultieren-
den Kombinationsmöglichkeiten sowie der 
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jekt beteiligten Nationen die technische 
Realisierung an Deutschland. Hier war ein 
Anfangssystem verfügbar, das eine Über-
einstimmung mit grundlegende Forderun-
gen in früheren Übungen zum Schutz von  
Häfen, sogenannten Harbour Protection 
Trials (HPTs), allerdings auf niedrigerem 
Niveau, bereits nachweisen konnte.

Konzeptioneller Lösungsansatz und 
Realisierung

Gemäß der Aufgabenstellung war ein 
System zu entwickeln, dass nicht nur die 
querschnittlichen Systemanforderungen 
erfüllt, sondern auch flexibel genug ist, den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der jewei-
ligen Häfen angepasst zu werden und auch 
zukünftig auf sich verändernde Anforde-
rungen reagieren zu können. Um die Pro-
zesse zu beschleunigen, wurde die Arbeit 
am Einsatzkonzept und der Beschreibung 
der technischen Anforderungen nahezu 
zeitgleich begonnen und in einem ständi-
gen Abgleich der beiden Dokumente fort-
geführt. Dabei floss nicht nur die Expertise 
der Mitglieder der Arbeitsgruppen in die 
Arbeit ein, sondern insbesondere bei der 
Erstellung des Einsatzkonzeptes war auch 
das Kieler NATO-Centre of Excellence for 
Confined und Shallow Waters (COECSW) 
intensiv beteiligt. So konnten Einsatzkon-
zept und technische Lösung aufeinander 
abgestimmt und wechselseitige Abhängig-
keiten und Erfordernisse kontinuierlich 
berücksichtigt werden. Mit dieser Vorge-
hensweise wurde ein weltweit einzigartiges 
System weiterentwickelt, dessen Ursprünge 
sich in eine weitsichtige Bedrohungsanalyse 
und innovative zukunftsfähige Umsetzung 
einer Lösungsidee der Wehrtechnischen 
Dienststelle für Schiffe und Marinewaf-
fen der Bundeswehr, Maritime Technologie 
und Forschung (WTD 71) in Eckernförde 
in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer 
Institut zurückführen lassen. Die tech-
nische Herausforderung der Bedrohung 
(Personen, Personengruppen, Fahrzeuge 
an Land und auf dem Wasser, Unterwasser, 
Flugzeuge) ergibt sich unter anderem dar-
aus, dass im Frieden bzw. Krisenszenaren 
die Bedrohung als solche nicht nur erfasst, 
sondern auch zuverlässig klassifiziert wer-
den muss. Diese Aufgabe übernehmen so-
genannte Verhaltensfilter, die schritt- bzw. 
stufenweise eine mögliche Bedrohung er-
kennen und geeignete Gegenmaßnahmen 
auslösen: Nähert sich zum Beispiel ein 
Fahrzeug über eine festgelegte Schwelle 
hinweg an, so richtet das System ggf. au-
tomatisch weitere Sensoren oder Effektoren 
auf das Fahrzeug und fordert das Fahrzeug 
auf, sich zu identifizieren und seine Absich-
ten mitzuteilen. Erfolgt hierauf keine Reak-
tion und die Annäherung wird fortgesetzt, 

air. Although warships are able to protect 
themselves to some extent, a wider harbour 
protection is needed, not only for warships, 
but also for supporting commercial ship-
ping and port facilities and infrastructure. 
This protection has to be maintained whilst 
the threat is present”.

Unter der Leitung Portugals wurde ein 
Gesamtkonzept erstellt, das unmittelbar 
mit einem technischen Lösungsansatz 
verknüpfbar ist. Für das Einsatzkonzept 
übernahm Portugal die Federführung und 
übertrug mit Zustimmung der am Pro-

„Deployable Harbour Protection Module“, 
also ein verlegefähiges System für den Ein-
satz, das zur Unterstützung der vielschich-
tigen Einsatzoptionen zum Hafenschutz 
geeignet ist: „Provide deployable harbour 
protection against surface and underwa-
ter threats and integrate and execute com-
mand and control functions over these and 
other specialised protection units“, um 
der bestehenden Bedrohung zu begegnen: 
„Ships in harbours are vulnerable to direct 
or clandestine attacks, sabotage or criminal 
activities conducted from the land, sea or 
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etablierte und bewährte Standards, vor 
allem aus der Open Source Community, 
eingesetzt. Dies bedingt eine Unabhän-
gigkeit von industriellen Anbietern, da die 
Eigentumsrechte beim öffentlichen Auf-
traggeber verbleiben und somit bei der 
Beschaffung auch eine Wettbewerbssitu-
ation aufrechterhalten werden kann – mit 
positiven Auswirkungen auf Folgekosten. 
Am Ende der bisherigen Anstrengungen 
lässt sich feststellen, dass ein Demonstra-
tor für ein Harbour Protection Module 
(HPM) gefertigt werden konnte, der die 
Erfordernisse erfüllt, seine theoretische 
Leistungsfähigkeit beim Center for Ma-
ritime Research and Experimentation 
(CMRE) und bei praktischen Prüfungen 
wie Harbour Protection Trials (HPTs) in 
Portimao und in Manövern wie Northern 
Coasts unter Beweis gestellt hat, der weiter 
optimiert werden kann und der für inter-
essierte Nationen verfügbar ist.

Ausblick

Eine Exportnation wie Deutschland ist 
zweifelsohne nachhaltig auf einen ungestör-
ten Betrieb eigener aber auch europäischer 
Häfen angewiesen. Geeigneter Hafenschutz 
gewinnt also nicht nur für die NATO, son-
dern auch national an Bedeutung.

Das Specialist Team on Harbour Protec-
tion führte einen Workshop im Oktober 
2015 am COECSW durch, um die letzten 
Erkenntnisse aus dem Manöver Northern 
Coasts noch in das Konzept und die tech-
nische Beschreibung des Systems einflie-
ßen zu lassen. Zum Jahresende sollen die 
Arbeitsergebnisse mit einem Abschlussbe-
richt abgeschlossen, der NATO präsentiert 
und die beiden abzuliefernden Dokumente 
Einsatzkonzept (Draft ATP 94) und tech-
nische Beschreibung zur weiteren Bear-
beitung an die Standardisierungsgremi-
en der NATO und weitere Stellen, wie z.B. 
bereits im Januar 2016 der Maritime Ope-
rations Working Group (MAROPSWG) 
zur Kommentierung vorgelegt werden. 
Die Aufgabenstellung an das Specialist 
Team on Harbour Protection ist mit Jah-
resablauf zunächst einmal formal beendet, 
über die Fortführung der Arbeitsgruppe 
unter einer neuen Zielsetzung wird derzeit 
beraten. Portugal als derzeitige Lead Nati-
on wird im Abschlussbericht einen Vor-
schlag zu einer möglichen Fortführung des 
NATO-Projektes unterbreiten. 

Durch das Schließen der Fähigkeitslücke 
im Bereich „Harbour Protection“ wird ein 
wertvoller Beitrag zum Schutz nationaler 
Interessen und bündnisgemeinsamer Be-
lange geleistet. L
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den. Das Verfahren, das hinter dieser Tech-
nik steht, ist nicht neu und wird als Ob-
serve-Orient-Decide-Act (OODA)-Loop 

bezeichnet (siehe Grafik S. 30)). Am Ende 
der Bewertung durch Technik und Mensch 
soll so eine rechtlich eindeutige Situation 
festgestellt und im System abrufbar hin-
terlegt werden.

Die gewählte Architektur ermöglicht ei-
ne ständige und sehr f lexible Fähigkeits-
erweiterung, sozusagen „vor Ort“. Darü-
ber hinaus werden alle Sensordaten in der 
Datenbank gespeichert und stehen damit 
z.B. für spätere Analysen zur Verfügung. 
Last, but not least wurde auch auf mög-
lichst geringe proprietäre Anteile Wert ge-
legt. Es werden daher fast ausschließlich 

so wird eine nächste Stufe an Gegenmaß-
nahmen durch das System empfohlen, bei-
spielsweise Lautsprecherwarnungen, opti-

sche Blendmittel und andere, nicht-letale 
Wirkmittel. Erfolgt weiterhin keine Reak-
tion und die Annäherung wird trotzdem 
fortgesetzt, so erfolgt schließlich die Emp-
fehlung an den Harbour Protection Com-
mander, das Fahrzeug mit Waffengewalt 
zu stoppen. Auf diese Art und Weise wer-
den Verhaltensfilter durch entsprechende 
Workflows bereits auf Systemebene um-
gesetzt. Die Eleganz dieser entwickelten 
Lösung ist, dass sowohl auf Technikebene 
das Problem der Klassifizierung gelöst wird 
als auch Empfehlungen als Grundlage für 
rechtskonformes Handelns adressiert wer-

Harbour Protection - Übungen

Granatmaschinenwaffe im Hafenschutzeinsatz (Foto: Marine)


