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vergrößern sich enorm. Damit braucht man 
neue Effektoren usw. Auf der anderen Seite 
bringen aktive Sensoren die eigene Einheit 
in Gefahr – daher bin ich sicher, dass die-
se Sensoren in Zukunft abgesetzt von ih-
rer Trägerplattform und von unbemannten 
Systemen kontrolliert operieren werden. 
Um ihre operativen Vorteile zu bewahren, 
müssen zukünftige U-Boote ihr Zielmaß 
wesentlich verringern.

Ein anderer Schwerpunkt liegt bei der 
verbesserten operativen Verfügbarkeit. Die 
Flotten werden kleiner, die operativen Forde-
rungen bleiben die gleichen – daher werden 
die Einheiten wesentlich länger in See blei-
ben müssen als zu Zeiten des Kalten Krieges. 
Daraus resultiert die Forderung nach hoch 
verfügbarer, kostengünstiger Technologie 
mit einem geringen Bedarf an Wartung.

Die	UDT	2017	findet	in	einem	Zeitraum	
statt,	der	durch	Diskussionen,	Verhand-
lungen	und	Vorbereitungen	für	das	ge-
meinsame	norwegisch-deutsche	U-Boot-
Programm	 geprägt	 ist.	 Aus	 Sicht	 des	
Konstrukteurs	–	inwieweit	wird	sich	die	
neue	Klasse	212	NG	von	den	Booten	der	
HDW	Klasse	212A	unterscheiden,	die	bei	
der	Deutschen	und	Italienischen	Marine	
im	Einsatz	sind?

Sie	Themenbereiche,	die	Sie	gerne	berück-
sichtigt	hätten?
Wir hatten eine besonders gute Resonanz 
auf unseren Call for Papers, sowohl quan-
titativ als auch qualitativ. Daher mussten 
wir aufgrund der eingeschränkten Zahl an 
Vortragsplätzen leider eine Reihe von guten 
Vorschlägen zurückweisen. Das versetzte 
unser internationales Komitee in die Lage, 
im Interesse eines außergewöhnlich guten 
Tagungsprogramms die interessantesten 
Beiträge auszuwählen. Ich denke, dass wir 
eine sehr ausgewogene Zusammenstel-
lung anbieten, wobei die wissenschaftli-
chen Vorträge überwiegen.

„Disruptive	Technology“	ist	eines	der	neu-
en	Modewörter	im	heutigen	industriellen	
Umfeld.	Sehen	Sie	im	Bereich	der	Unter-
wasserseekriegsführung	 neue	 oder	 zu-
künftige	bahnbrechende	(disruptive)	Tech-
nologien?	Falls	ja,	welche?
Wir sehen da Einiges: Als Folge der extrem 
niedrigen Signaturen moderner U-Boote 
tut sich bei der U-Jagd wieder etwas – nie-
der- und mittelfrequente Sonare haben bei 
neueren Versuchen gute Ergebnisse gelie-
fert. Für mich ist das gerade erst der Anfang 
eines Paradigmenwechsels. Die Entfernun-
gen, innerhalb derer Gefechte stattfinden, 

Wie	viele	Themenfelder	und	Vorträge	wird	
es	im	Rahmen	des	diesjährigen	UDT-Kon-
ferenzprogramms	geben,	und	was	sind	die	
hauptsächlichen	Inhalte	der	Tagung	in	die-
sem	Jahr?
Wir sehen drei interessanten Konferenzta-
gen mit 30 Themenfeldern und etwa 100 
Vorträgen entgegen. Unter dem Leitmotiv 
„Optimising the constants by maximising 
the variables“ (Optimierung der Konstanten 
durch Maximierung der Variablen) geht es 
um autonome und unbemannte Systeme 
für operative Kräfte, Sensoren und Daten-
verarbeitung, Plattformentwürfe, Waffen-
systeme und Nutzlasten.

Mit Admiral Krause, dem Inspekteur der 
Deutschen Marine, haben wir einen bril-
lanten Grundsatzreferenten, und ich bin 
mir sicher, dass die Tagung extrem inter-
essant wird.

Entsprechen	Tagungsablauf	und	Inhalte	
den	Erwartungen	des	wissenschaftlichen	
Komitees	für	die	UDT	2017	oder	vermissen	

Undersea Defence Technology 
Conference & Exhibition 2017
Je mehr Gemeinsamkeiten Sie bei dem Entwurf haben, 
desto besser

Im Vorfeld der diesjährigen UDT (Under-
sea Defence Technology Conference & 
Exhibition) in Bremen sprach ES&T mit 
Peter Hauschildt, dem UDT Conference 
Chairman und Leiter des Geschäftsbe-
reichs Produktmanagement, Forschung 
und Entwicklung bei thyssenkrupp Ma-
rine Systems. In diesem Interview äußert 
er sich zu den Tagungsinhalten und Per-
spektiven des deutsch-norwegischen U-
Boot-Programms.

U32 (NATO-Bezeichnung: S 182) – hier im Bild im norwegischen Bergen – wurde als zweite 
der sechs Einheiten der Klasse 212A der Deutschen Marine 2005 in Dienst gestellt. 
(Foto: tkMS)
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sicher, dass es sich bei IDAS um eine Schlüs-
selentwicklung handelt, die den Wert von 
U-Booten für die Marinen steigern wird.
Zu	guter	Letzt:	Was	sind	die	Schwerpunkte	
auf	dem	Ausstellungsstand	von	thyssenkrupp	
Marine	Systems	bei	der	UDT	2017?
Der Schwerpunkt ist eine beeindruckende 
Demonstration des virtuellen interakti-
ven Ausbildungssystems ViSTIS®. Daneben 
stellen wir verschiedene U-Boot-Model-
le und U-Boot-Komponenten aus. Meiner 
Ansicht nach wird der HDW Methanolre-
former, den wir erstmals bei der UDT aus-
stellen, für die Unterwassergemeinschaft 
von enormem Interesse sein. Er ergänzt 
unser bewährtes HDW-Brennstoffzellen-
system und stellt eine Lösung für Mari-
nen dar, die größere Boote mit höheren  
Geschwindigkeiten und größerer Ausdauer 
im außenluftunabhängigen Betrieb brau-
chen. L

europäischer oder internationaler Koopera-
tionen ansehen kann. Um noch einmal auf 
die Technologie zu sprechen zu kommen – 
das, was diese Kooperation möglich macht, 
ist die gemeinsame Plattform. Und je mehr 
Gemeinsamkeiten Sie bei dem Entwurf ha-
ben, desto besser.

Erwarten	Sie,	dass	im	Rahmen	des	Entwick-
lungsprogramms	für	die	HDW	Klasse	212CD	
Mittel	für	die	weitere	Entwicklung	von	IDAS	
bereitgestellt	werden?
Ich hoffe, dass das gemeinsame Entwick-
lungsvorhaben auch IDAS ankurbeln wird, 
das für beide Marinen eine Fähigkeitsforde-
rung darstellt. Um das zu unterstreichen, 
wird das aus Diehl Defence und thyssen-
krupp Marine Systems bestehende IDAS-
Konsortium die Funktionskette des Systems 
im Mai von einem norwegischen U-Boot 
der ULA-Klasse aus nachweisen. Wir sind 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich 
hierzu keine detaillierte Aussage machen 
kann, da die Nationen den gemeinsamen 
Bedarf noch nicht ausformuliert haben 
und die Information eingestuft sein wird. 
Was ich sagen kann, ist, dass die Boote die 
hervorragenden niedrigen Signaturen der 
HDW Klasse 212A mit einer größeren Reich-
weite, höherer Geschwindigkeit und größe-
rer Ausdauer kombinieren werden, um für 
weltweite Operationen befähigt zu sein. 
Nebenbei gesagt nennt sich der Entwurf 
jetzt 212CD, das CD steht für „Common 
Design“ (Gemeinsamer Entwurf).

Common	Design?	Was	heißt	das	–	und	wa-
rum	ist	es	für	beide	Seiten	so	wichtig,	die	
Boote	in	der	gleiche	Konfiguration	zu	be-
schaffen?	Heißt	das,	dass	Norwegen	und	
Deutschland	einen	identischen	operativen	
Forderungskatalog	haben?
Als industrieller Partner und Auftragneh-
mer sind wir nicht in der Lage, den opera-
tiven Bedarf unserer Kundennationen zu 
bestätigen oder zu diskutieren. Grundsätz-
lich gilt, dass bei Nutzung der selben Platt-
form die Streitkräfte eine erhebliche Menge 
an Steuergeldern einsparen können, indem 
sie auf einen gemeinsamen Vorrat an Er-
satzteilen zurückgreifen, die Ausbildung 
harmonisieren oder sogar ein gemischtes 
Besatzungskonzept einführen können – ei-
ne multinationale U-Boot-Besatzung. Wir 
sehen das als denkbare Lösung für die Zu-
kunft an. Dabei ist das kein gänzlich neu-
er Ansatz. Die Italienische Marine hat be-
reits eine strategische Partnerschaft mit 
Deutschland, indem sie die Einheiten in 
identischer Konfiguration betreibt. Damit 
gibt es also bereits 15 Jahre an real exis-
tierender europäischer Zusammenarbeits-
erfahrung, die man als Vorläufer anderer 

Gesamtszenario möglicher Einsätze mit IDAS (Grafik: Archiv MF)




