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den Mutterfahrzeuge in sicherer Entfernung 
bleiben. Die US-Navy setzt dabei auf contai-
nerisierte Module. RMS „Remote Minehun-
ting System“ soll Littoral Combat Ships (und 
andere Schiffe) kurzfristig zu Mutterschiffen 
für Minenjagddrohnen machen. RMS setzt 
auf UUV, aber daneben sind in den USA auch 
kleine USV in der Erprobung. 

Die französische Marine erprobt mit dem 
Demonstrationsmodell „Sterenn Du“ ein 
3-Komponenten-System mit Mutterschiff, 
USV und UUV. In sicherer Distanz zu einem 
vermuteten Minenfeld soll das Mutterschiff 
die „Sterenn Du“ (USV) aussetzen, die dann 
autonom mit Sonargeräten Minen sucht. 
Wird sie fündig, setzt sie automatisch UUV 
– die eigentlichen Minenjagddrohnen – aus, 
die die Minen zerstören. Das Konzept soll be-
mannten Fahrzeugen erlauben, sich von Mi-

dule vor, mit denen sich überall land- oder 
seegestützt sehr kurzfristig (ferngesteuerte) 
Minenabwehrfähigkeit herstellen lässt. Selbst 
Hilfsschiffe könnten mit Drohnen MCM-fähig 
werden, ohne sich auch nur in die Nähe von 
Minen begeben zu müssen. 

ATLAS Elektronik UK stellte kürzlich einen 
zur autonomen Räumung von Magnet-/Akus-

tikminen mit dem System ARCIMS (Atlas Re-
mote Capability Integrated Mission Suite) 
ausgerüsteten GFK-Katamaran vor. Die Fir-
ma entwickelt überdies RUUV (Reconnais-
sance Unmanned Underwater Vehicle): Völlig 
eigenständig arbeitende UUV, die von jedem 
mit einer Andockstation versehenen Kriegs- 
oder auch Hilfsschiff einsetzbar sind. 

Weltweit werden MCM-Drohnen entwi-
ckelt, die als USV oder UUV weitgehend au-
tonom arbeiten, während die kontrollieren-

Ferngelenkte Fahrzeuge (Drohnen) sind bei 
fast allen Marinen der Welt bereits Alltag. 

Schon heute übernehmen sie unter Wasser, 
über Wasser und in der Luft zahlreiche Auf-
gaben, und dies mit Fähigkeiten, die oft noch 
vor zehn Jahren als Science Fiction gesehen 
wurden. Dieser Artikel soll generelle Trends 
aufzeigen, wobei die wenigen genannten 
Systeme nur stellvertretend für zahlreiche 
weitere stehen können.

Der Einsatz von Überwasser-Drohnen USV 
(Unmanned Surface Vehicle), Unterwasser-
Drohnen UUV (Unmanned Underwater Ver-
hicle) und fliegenden Drohnen UAV (Unman-
ned Aerial Vehicles) ermöglicht bemannten 
Schiffen und Flugzeugen, sich weit entfernt 
von einer Bedrohung zu halten, erhöht da-
bei aber zugleich Ortungs- und Waffenreich-
weite. 

Zur Minenabwehr (Mine Counter Measures 
– MCM) kommen Drohnen schon lange zum 
Einsatz. So setzt die Deutsche Marine seit den 
1980er Jahren von einem Mutterboot fern-
gelenkte USV „Seehund“ ein, die Magnetfeld 
und Geräusch von Schiffen simulieren und so 
Grundminen zur Explosion bringen. In der Mi-
nenjagd sind ferngelenkte UUV wie „Pinguin“ 
oder „SeaFox“ längst Alltag. Meist über Kabel 
ferngesteuert, aber auch schon autonom, su-
chen sie den Meeresboden ab und machen 
Minen durch Anbringen von Sprengladungen 
unschädlich.

Bei heute kurzfristig geforderten, heimat-
fernen Kriseneinsätzen ist die Verlegung von 
MCM-Booten kaum eine Option. Auch ei-
ne „Vorstationierung“ an geostrategischen 
Schlüsselpositionen kann bei hohem logis-
tischen Aufwand nur die Ausnahme sein. 
Nicht von ungefähr schlug 2005 eine briti-
sche Studie luftverlastbare, autonome Mo-
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gelenktes Kampfboot vorgestellt. Das 11 m 
lange USV kann 1.000 kg Nutzlast tragen und 
ist bis zu 40 kn schnell. Zur Ausrüstung gehö-
ren Forward Looking Infra-Red Radar (FLIR), 
Restlicht verstärkende Kameras – und eine 
30-mm-Kanone. Die Fernsteuerung kann so-
wohl von Land als auch von einem Mutter-
schiff erfolgen. 

„Protector“ hat im realen Einsatz vor Israels 
Küste seine Tauglichkeit nachhaltig bewiesen 
und – kaum verwunderlich – auch in anderen 
Ländern den Anstoß zur Entwicklung ähnli-
cher Systeme gegeben. 2012 stellte die US-
Navy das USV-PEM (Unmanned Surface Ves-
sel Precision Engagement Module) vor. Basis 
ist ein mit Radar ausgerüstetes, verstärktes 
Schlauchboot (RHIB), das einen Doppelstarter 
für Panzerabwehrraketen Spike trägt. Von ei-
nem Kontrollmodul an Land oder auf einem 
Schiff lassen sich die Flugkörper starten und 
über faseroptisches Kabel und eingebautes 
Videosystem punktgenau in ein Ziel steuern.

Mit Maschinenkanonen bestückte RHIBs 
und das speziell entwickelte System CARA-

CaS (Control Architecture for Robotic Agent 
Command and Sensing) sind Basis für ein 
Konzept der US-Navy, das darauf setzt, 
„Schwarmangriffen“ von Speedbooten mit 
einem Schwarm von USV zu begegnen. Bei 
einer Demonstration im August 2014 sicher-
ten 13 kleine USV ein Schiff bei der simulier-
ten Passage einer Meerenge. Ursprünglich 
von der NASA für den „Mars Curiosity Rover“ 
entwickelte Software ermöglicht den Booten 
– nach Alarmierung durch einen Bediener an 
Bord des einsetzenden Schiffes – eine „eigene 
Entscheidung“, wie gegen ein Ziel vorzugehen 
ist (Feuerfreigabe gibt immer der menschli-
che Bediener). Als sich bei der Demonstrati-
on ein feindliches Fahrzeug näherte, blieben 
fünf der kleinen USV dicht beim zu schüt-
zenden Schiff; die anderen acht „stürzten“ 
sich auf den Gegner, umringten und neut-
ralisierten diesen. CARACaS ist für bis zu 20 
von einer einzigen Konsole zu steuernde USV 
ausgelegt. Jedes kleinere Beiboot kann zu ei-
ner CARACaS-Drohne umfunktioniert wer-

laufen. Eine von einem U-Boot oder Schiff 
ausgesetzte, mit einem nuklearen Gefechts-
kopf bestückte Drohne könnte unentdeckt in 
bis zu 1.000 m Tiefe über den Atlantik oder 
Pazifik (Reichweite 10.000 km) die US-Küste 
ansteuern und dort Marinestützpunkte oder 
Häfen zerstören.

Die US-Navy denkt auch an einen Einsatz 
in der U-Jagd. Dazu ausgerüstete UUV könn-
ten von U-Booten oder anderen UUV ausge-
setzt werden, „Flimmer“ (Flying Swimmer) 
sogar über größere Entfernungen mit einem 
Flugzeug oder einer Rakete in ein Einsatzge-
biet gebracht und dort abgeworfen werden, 
um dann völlig autonom U-Jagd zu betreiben. 

U-Jagd soll aber nicht nur von UUV, sondern 
auch von USV betrieben werden. Mit dem 
ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous 
Trail Unmanned Vessel) zielt die US-DARPA 
auf die Entwicklung eines großen (40 m) USV, 
das von der Meeresoberfläche aus völlig auto-
nom und dies monatelang und über tausen-
de Kilometer U-Boote verfolgen soll. Ein land-
gestützter Bediener soll nur sporadisch die 

Funktion überwachen. Vorerst geht es noch 
um Ortung und Verfolgung, aber ACTUV sei 
durchaus auch zu einem Waffeneinsatz ge-
gen U-Boote fähig; eine Zweitrolle wird in 
Minenabwehr gesehen. Der Prototyp „Sea 
Hunter“ soll im April zu Wasser gelassen wer-
den und dann Erprobungen beginnen, wobei 
übrigens Kollisionsvermeidung mit anderen 
Schiffen als größtes Problem gilt.

Die israelische Elbit Systems hat im Febru-
ar mit ihrer Drohne „Seagull“ein 12-m-USV 
präsentiert, das „in seiner U-Jagdfähigkeit ei-
ner Fregatte gleichkommen“ soll. „Seagull“ 
könne aus bis zu 100 km Entfernung fernge-
lenkt ununterbrochen vier Tage lang operie-
ren. Auch das israelische USV soll Minenab-
wehr-fähig sein.

Die Hauptaufgaben von USV werden aller-
dings in Aufklärung sowie beim Schutz von 
Schiffen (Force Protection) und kritischer In-
frastruktur (Terrorabwehr) gesehen. Schon 
2003 hatte der israelische Rüstungskonzern 
Rafael mit „Protector“ ein unbemanntes, fern-

nenfeldern weiter entfernt zu halten als zur-
zeit. Heute nimmt ein Minenjagdboot beim 
Einsatz von UUV ja noch selbst die Rolle der 
„Sterenn Du“ wahr, muss also relativ nahe an 
die Bedrohung heran. 

Mit Sonaranlagen und Kameras bieten UUV 
neben der Minenabwehr eine Vielzahl wei-
terer Einsatzoptionen. In der Terrorabwehr 
können sie Hafenbecken und Schiffsrümpfe 
inspizieren oder Häfen durch autonome Lang-
zeitpatrouillen seeseitig gegen z.B. Kampf-
schwimmer sichern; sie können Hindernisse 
(Wracks, Felsen) am Meeresboden lokalisie-
ren, identifizieren und kartografieren. In of-
fensiven Aufgaben können sie verdeckt auf-
klären, Minen legen oder auch Sprengkörper 
an Schiffen anbringen. Zu solchen entwe-
der ferngelenkten oder auch völlig autono-
men (vorprogrammierten) Einsätzen können 
UUV aus großer Entfernung in Marsch ge-
setzt oder von einem U-Boot abgesetzt wer-
den. Zur besseren Tarnung können sie wie 
das US-USV „Ghostswimmer“ auch als Fisch 
gestaltet werden.

Die US-DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency) entwickelt mit „Hydra“ ein 
größeres UUV, das als „Mutterdrohne“ zahl-
reiche kleinere UUV mit sich führt. „Hydra“ 
soll über „lange Zeiträume“ unerkannt vor ei-
ner Küste operieren. Die von ihr ausgesandten 
kleinen UUV sollen gegnerische U-Boote or-
ten und verfolgen, Schiffsverkehr registrieren, 
bei Bedarf auch in einen Hafen eindringen 
und aufklären. Sie sollen danach wieder zur 
„Hydra“ zurückkehren, an Andockstationen 
Aufklärungsergebnisse zur Weiterleitung an 
eine entfernte Kontrollstation übermitteln, 
Batterien aufladen und neue „Einsatzbefeh-
le“ empfangen – all dies wohlgemerkt voll 
automatisiert. Science Fiction? Erst kürzlich 
hat das US-Naval Undersea Warfare Center 
demonstriert, dass ein „großes UUV“ über 
globale Entfernungen für autonome Aufklä-
rungseinsätze programmiert werden kann. 

Russland plant mit seinem „Projekt Sta-
tus-6“ angeblich sogar, mit einem Langstre-
cken-UUV die US-Raketenabwehr zu unter-

US-UUV „Ghostswimmer“ (Foto: US Navy) US-Konzept „ACTUV“ (Konzeptgrafik: DARPA)
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laubt. Viele heutige Marine-UAV sind so we-
nig mehr als „Modellflugzeuge mit eingebau-
ten Kameras und Datalink“. Einige werden 
sogar von Hand gestartet, andere wie „Scan 
Eagle“ (USA) über ein „pneumatisches Kata-
pult“ in die Luft befördert. 

Problematisch ist das Fehlen einer Lande-
fläche auf einem Schiff. „Scan Eagle“ ver-
fängt sich so bei der Rückkehr in einem an 
einem Kran hängenden Seil und wird dann 
an Bord gehievt. Andere UAV müssen ne-
ben dem Schiff im Wasser landen und dann 
aufgefischt werden. Die britische Royal Na-
vy erprobt mit „Sulsa“ sogar ein „Einweg-
UAV“, das billigst von 3-D-Druckern an Bord 
eines Schiffes hergestellt wird. Samt Kame-
ra und Datalink-System kostet ein Einsatz 
verschmerzbare „wenige tausend Euro“. Die 
Fähigkeiten der kleinen UAV sind dennoch 
beeindruckend. „Scan Eagle“ kann bis zu 18 
Stunden lang in bis zu 70 sm Entfernung ein-
gesetzt werden.

Deutlich komplexer sind UAV, die kleine-
ren, ferngesteuerten Hubschraubern gleichen 
und auch wie diese auf Schiffen starten und 
landen. Der von der österreichischen Schie-
bel entwickelte „Camcopter S-100“ (3 m lang, 
200 kg) kann bis zu fünf Stunden in der Luft 
bleiben und scheint auf dem besten Weg, zu 
einem weltweiten „Standardmodell“ zu wer-
den; auch die Deutsche Marine hat ihn schon 
erprobt. „Camcopter S-100“ ist primär als Auf-
klärungssystem konzipiert (auch wenn er klei-
nere Raketen tragen kann). Vergleichbar ist 
das US-System MQ-8B „Fire Scout“, bei dem 
aber von vornherein Waffeneinsatz (Flugkör-
per Hellfire) mit gefordert war. 

Es geht aber auch größer. Mit TERN (Tacti-
cally Exploited Reconnaissance Node) lässt 
die US-DARPA ein UAV mit 13 m Spannweite 
entwickeln, das mit Senkrechtstart und -lan-
dung (aufrecht) von jedem Schiff mit Hub-
schrauberlandedeck eingesetzt werden und 
als MALE (s.o.) Aufklärung und Kampfeinsätze 
durchführen soll. Jedes Kriegsschiff würde so 
de facto zu einem Flugzeugträger. 

Mit der X-47B hat die US-Navy eine Kampf-
drohne (Unmanned Carrier-Launched Airbor-
ne Surveillance and Strike – UCLASS) entwi-

Einige Systeme wie „Global Hawk“ (USA) ha-
ben eine Reichweite von mehreren Tausend 
Kilometer; die israelische „Super Heron“ kann 
bis zu 45 Stunden in der Luft bleiben. Solche 

HALE (High Altitude, Long Endurance) oder 
MALE (Medium Altitude, Long Endurance) 
UAV können zurzeit nur von Landflugplätzen 
operieren. Ihre Aufgabe ist die Fernaufklärung 
großer Seeräume. 

Die meisten Marinen sind aber primär an 
direkter Unterstützung interessiert. Kom-
mandanten sollen an Bord verfügbare UAV 
zeitnah in taktischen Szenarien einsetzen. 
Solche UAV müssen mit Platz auskommen, 
der Starts und Landungen ohne Behinderung 
anderer Anlagen oder Bordhubschraubern er-

den, und praktisch jedes Schiff könnte so 
seinen Begleitschutz an Bord mitführen. Die 
britische Royal Navy plant zum Schutz ihrer 
neuen Flugzeugträger ein ähnliches System. 

Auch hier sollen auf RHIB basierende USV in 
einer Entfernung von bis zu 25 sm in jeweils 
12-stündigen Einsätzen weitestgehend auto-
nom um den Träger herum operieren. 

Bei Drohnen denkt man allerdings meist 
an fliegende Systeme – UAV. Die Bandbreite 
reicht von wenige Zentimeter kleinen „Nano-
Coptern“ bis hin zu Kampfdrohnen mit 20 m 
Spannweite. In maritimen Rollen sollen sie vor 
allem den Aufklärungshorizont eines Schif-
fes oder Verbandes erweitern, einige auch 
Kampfaufgaben (Flugkörper) durchführen.

Protector sichert Ölterminal (Foto: Rafael)

RHIB mit Maschinenkanone und „CARACaS“ (Foto: US Navy)

Die italienische Marine erprobt den „Camcopter S-100“ (Foto: ital. Marine) US-Konzept TERN (Grafik: DARPA)



ckeln lassen, die auf Flugzeugträgern die 
Aufgaben bemannter Kampfflugzeuge wahr-
nehmen soll. Das UAV soll bis zu 1.000 km 
entfernte, vorprogrammierte Ziele bekämp-
fen oder bis zu zwei Stunden über einem Ge-
biet aufklären und sich dort selbstständig 
Ziele suchen. Ein Prototyp hat bereits die Fä-
higkeit zum Flugbetrieb auf Flugzeugträgern 
nachgewiesen, aber die Zukunft ist ungewiss. 
Bei steigenden Kosten und noch ungelösten 
technologischen Fragen wurde beschlossen, 
UCLASS zunächst nur als Aufklärungs-UAV 
zu entwickeln. Inzwischen ist sogar nur ei-

ne anfängliche Nutzung als „fliegende Tank-
stelle“ für bemannte Trägerkampfflugzeuge 
im Gespräch. Realisierung als Kampfdrohne 
dürfte frühestens ab Mitte der 2020er Jahre 
zu erwarten sein.

Bei UAV finden sich aber auch wirklich an 
„Science Fiction“ erinnernde Projekte. Die US-
DARPA denkt an die Stationierung von „Schlä-
fer-Drohnen“ auf dem Meeresboden. Im „Up-
ward Falling Payload“ (UFP) Project sollen sie 
vor potenziellen Krisengebieten in großer Tie-
fe in Behältern auf dem Meeresboden ge-
parkt werden – wenn nötig über Jahre. Nach 

Aktivierung per Fernsignal sollen sie an die 
Oberfläche steigen und dort entweder als 
USV oder von speziellen Kapseln in die Luft 
gestartet als UAV operieren.

Lockheed-Martin arbeitet am UAV „Cormo-
rant“, das von einem getauchten U-Boot star-
tet und von diesem nach der Landung auch 
wieder aufgenommen wird. Es soll mit einem 
Strahltriebwerk angetrieben werden und Auf-
klärungssensoren oder gar Atomwaffen tra-
gen. Die ebenfalls in den USA entwickelte 
„Naviator“ soll aus der Luft aufklären, aber 
auch als UUV unter Wasser eingesetzt wer-
den. Schließlich entwickelt die US-Navy mit 
„Locust“ kleine UAV, von denen bis zu 30 bin-
nen einer Minute gestartet werden und dann 
etwa 90 Minuten lang „autonom, aber einem 
gemeinsamen Plan folgend“ als Schwarm 
operieren. Aufgabe könnte die „Sättigung 
gegnerischer Flugabwehrsysteme“ sein.

Die Entwicklung von Drohnen geht mit Rie-
senschritten voran, und wo technologische 
Grenzen liegen, ist nicht wirklich erkennbar. 
Ende 2015 sah der scheidende US-Verteidi-
gungsminister Hagel in der neuen F-35 so-
gar „das letzte bemannte Kampfflugzeug“. 
Das scheint weit hergeholt, aber er sprach 
hier von einer Zeit nach 2060. Marinen be-
rücksichtigen weltweit beim Design neuer 
Kriegsschiffe bereits den Einsatz von UUV, 
USV und UAV, halten dafür Platz vor für kurz-
fristig an Bord zu nehmende containerisierte 
Führungssysteme.  L

Katapultstart von „Scan Eagle“ (Foto: US Navy)
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