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Klasse) zusätzlich mit USV ausstatten, vor 
allem für die Minensuche in seichten Ge-
wässern. Vorerst bedient sich Moskau kei-
ner einheimischen Produktion; vielmehr 
fiel die Wahl auf die Minenjagd-USV der 
französischen Firma ECA. Die ersten bei-
den Einheiten wurden bereits ausgeliefert. 

Die US-Navy beginnt in diesem Jahr mit 
der Erprobung des Unmanned Influence 
Sweeping System (UISS). Das unbemannte 
System besteht aus einem USV und einer 
variablen Nutzlast aus Akustikgeneratoren, 
magnetisierten Kabeln und Sonarsensoren, 
um Minen aufzuspüren und deren Spren-
gung auszulösen. Das hierbei eingesetzte 
USV trägt die Bezeichnung CUSV (Common 
Unmanned Surface Vessel). CUSV wurde 
für die US-Navy durch die Firma Textron 
gezielt als hochseefähiges Mehrzweck-USV 
für den Einsatz auf amphibischen Kriegs-
schiffen und LCS (Littoral Combat Ship) 
ausgerichtet. Die Nutzlast kann für Mi-
nenjagd (einschließlich Zerstörung) sowie 
Aufklärung und Überwachung über und 
unter Wasser optimiert werden (Side-Scan 
Sonar, Kameras, elektronische Sensoren, 

der 1980er Jahre eingeführte Troika-Plus 
Minenjagdsystem wird noch heute bei der 
Deutschen Marine verwendet; es besteht 
aus einem bemannten Hohlstablenkboot 
und bis zu vier (wahlweise) unbemannten 
und ferngelenkten Booten vom Typ „See-
hund“. Weltweit werden neue unbemannte 
Minenräumsysteme entwickelt und einge-
führt. Der Trend geht in Richtung halb-auto-
nomer Systeme, die ein vorgegebenes Areal 
selbstständig abfahren. 

Ein Beispiel ist das bereits durch vier Na-
tionen eingesetzte SAM 3 System der Fir-
ma SAAB. Es kann wahlweise ferngelenkt 
werden oder durch Eingabe von Suchpara-
metern halb-autonom operieren. Nach An-
gaben des Herstellers ist SAM 3 besonders 
für den Einsatz in Meerengen, Archipelge-
wässern und Häfen geeignet. Triebwerk, 
elektronische Systeme und Nutzlast befin-
den sich im Decksaufbau, der durch zwei 
festrumpfschlauchboot-ähnliche Pontons 
getragen wird. Dies reduziert die Schock-
wirkung detonierender Minen. 

Die russische Marine will ihre neuen Pro-
jekt 12700 Minenkampfschiffe (ALEXANDRIT-

Der weltweite Trend zugunsten un-
bemannter militärischer Systeme 

schließt auch den Überwasserbereich ein. 
Führende Technologie wird vor allem in 
Europa und Nordamerika entwickelt; das 
englischsprachige Kürzel USV (Unmanned 
Surface Vehicle beziehungsweise Vessel) 
wird international verwendet. 

Verschiedene Gesichtspunkte kennzeich-
nen die aktuellen Entwicklungen auf dem 
USV-Sektor:
X	 Der Schwerpunkt verlagert sich zuneh-
mend weg von ferngelenkten Systemen hin 
zu USV, die detailliert-vorprogrammierte 
Aufgaben selbstständig bewältigen (Tei-
lautonomie) oder komplexere Aufgaben 
weitgehend eigenständig durchführen 
(Vollautonomie);
X	 In naher Zukunft sollen auch USV einge-
führt werden, die über größere Zeiträume 
(mehrere Monate oder länger) und Reich-
weiten hinweg eingesetzt werden;
X	 Zusätzlich zu den zweckentwickelten 
reinen USV werden bemannte Boote aus-
gestattet, um wahlweise unbemannt zu 
operieren;
X	 Bemannte und unbemannte Systeme 
werden im Verbund eingesetzt;
X	 USV werden in verschiedenen Größen-
ordnungen entwickelt, vom Ein-Meter gro-
ßen Mini-USV bis hin zum unbemannten 
Transportschiff;
X	 Die frühen USV waren zumeist auf ei-
ne Aufgabe beschränkt. Heute sind Mehr-
zwecksysteme gefragt, deren Nutzlast 
und Einsatzsysteme ausgewechselt wer-
den können (Modularität);
X	 USV sollen auch als Träger und Ein-
satzplattform für unbemannte Flugzeuge 
(UAV) und Unterwasserfahrzeuge (UUV) 
dienen.

Minenkampf

Bereits seit Jahrzehnten werden fernge-
lenkte USV im Rahmen der Minenräumung 
eingesetzt. So leitete die Bundesmarine be-
reits Anfang der 1960er Jahre die Erpro-
bung der ersten Hohlstabfernräumgeräte 
(„Walroß“ und „Seekuh“) ein. Das während 
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Die russische Marine erwirbt das französische Mehrzweck-USV ECA Inspector Mk2  
als Minenjagdfahrzeug.   (Foto: ECA)
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fahrzeuge) und lässt sich für Minensuche 
und -räumung, hydrografische Erkundung, 
U-Boot-Aufklärung sowie Küstenüberwa-
chung optimieren. Das 11 Meter lange Boot 
ist bereits bei den britischen Streitkräften 
sowie in einem nicht näher identifizierten 
arabischen Land im Einsatz; ein Boot wird 
bei der Wehrtechnischen Dienststelle für 
Schiffe und Marinewaffen, Maritime Tech-
nologie und Forschung (WTD 71) in Eckern-
förde eingesetzt.

Wach- und Schießeinsatz

Ein weiterer, relativ früh eingeleiteter An-
satz besteht darin, unbewaffnete USV für 
Hafenpatrouillen einzusetzen. Dies spart 
Personalkosten und erlaubt es, Sicherheits-
kräfte gezielt einzusetzen, anstatt sie stän-
dig in zumeist zwischenfalllosen Routine-
patrouillen zu binden. Die Steigerung des 
Konzepts besteht darin, die USV mit (fern-
bedienten) Waffen auszustatten, um so-
fort auf Gefahren reagieren zu können. Mit 
zunehmender Leistung der unbemannten 
Systeme – einschließlich der Ausstattung 
mit leistungsfähigen Sensoren und weitrei-
chenden Führungs- und Kommunikations-
systemen – lassen sich USV auch außerhalb 
des Hafenbereichs einsetzen. Verschiedene 
Konzepte sind vorgesehen:
X	 Offshore Einsätze (erweiterte Küsten-
patrouillen sowie gezielter Schutz von Off-
shore Anlagen);
X	 bewaffneter Geleitschutz für „hoch-
wertige Objekte“, etwa Flugzeugträger, 
Führungsschiffe, Logistikschiffe oder 
Transportschiffe mit gefährlicher Nutz-
last. Die USV könnten auf den zu schützen-
den Schiffen mitgeführt und in gefährde-
ten Gewässern – etwa bei der Fahrt durch 
Meerengen oder beim Ankern – ausgesetzt 
werden, um Schnellboote abzuwehren;
X	 Offensivpatrouillen, etwa im Rahmen 
der Piratenbekämpfung oder im Verbund 
mit Einsätzen der Spezialkräfte. Kriegs-
schiffe und Logistikschiffe könnten als 
Mutterschiff fungieren. 
Für diese Verwendung werden wendige 
Boote und andere kleinere Wasserfahrzeu-
ge – bis hin zum Jetski – mit Führungssys-
temen und Sensoren ausgestattet. Häufig 
werden bereits im militärischen Einsatz be-
findliche, beziehungsweise handelsübliche 
Boote herangezogen.

Diesen Ansatz verfolgt das Forschungs-
amt der US-Navy, ONR (Office of Naval Re-
search). Bereits serienmäßig verwendete 
Festrumpfschlauchboote werden mit dem 
vom ONR entwickelten Führungssystem 
CARACaS (Control Architecture for Robotic 
Agent Command and Sensing) ausgestat-
tet. CARACaS ermöglicht auch den Einsatz 
mehrerer USV als Verband; die Boote koor-
dinieren ihre Bewegungen untereinander, 

Ein weiteres Beispiel der Modularität 
bietet die ARCIMS Baureihe (Atlas Remote 
Combined Influence Minesweeping Sys-
tem) der Firma ATLAS Elektronik. Trotz der 
offiziellen Bezeichnung ist ARCIMS nicht 
auf Minenjagd beschränkt. Das Nutzlast-
deck fasst bis zu vier Tonnen Ausrüstung 
(einschließlich unbemannte Unterwasser-

nicht-letale Waffen). CUSV kann 20-stün-
dige Einsätze durchführen, sechs Meter 
hohe Wellen überstehen und bei 20 Kno-
ten Fahrt noch zwei Tonnen in Schlepp-
tau nehmen. Die Prototypen haben bereits 
mehr als 2.000 Stunden auf dem Wasser 
verbracht. Die Vorserienproduktion von 
CUSV soll 2018 beginnen.

Das „Coastal Shark“ USV der Firma Kongsberg. (Foto: Kongsberg)

Das modulare Mehrzweck-USV „Arcims“ der Firma ATLAS Elektronik.       
Quelle: Atlas Elektronik. (Foto: ATLAS Elektronik)

Das britische „Sea-Kit“ USV der Firma Hushcraft, ausgestattet mit dem K-Mate Führungs-
system der norwegischen Firma Kongsberg. (Foto: Kongsberg)
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durch die kanadische Marine erworben. 
Die schnellen, wendigen Boote basieren 
auf dem „Hammerhead“ USV der kana-
dischen Firma Meggitt. „Humpback“ soll 
auf Kriegsschiffen mitgeführt und in Ge-
fahrenzonen ausgesetzt werden. Das USV 
kann dem Schiff in bis zu 15 Meilen Ent-
fernung vorausfahren und dabei elektro-
nische Täuschsignale ausstrahlen, um an-
fliegende Raketen und Seezielflugkörper 
vom Schiff abzulenken. 

Das „Humpback“-Konzept wurde primär 
entwickelt, um der Gefahr durch Raketen-
schnellboote zu begegnen. Schwarman-
griffe durch raketenbewaffnete Schnell-
boote sind nicht zuletzt im Mittleren 
Osten eine beliebte Taktik, wobei vor al-
lem nichtstaatliche Gruppen zunehmend 
auch sprengstoffbeladene unbemann-
te Boote gegen Kriegsschiffe einsetzen. 
Auch der Iran entwickelt eigene USV. Das 
30 Knoten schnelle Aufklärungsboot „Ari-
ana“ wurde 2012 vorgestellt. Das kleine 
Schnellboot führt eine Sensorennutzlast 
von vier Tonnen.

Vergleichsweise wenig ist über die USV-
Projekte der chinesischen Marine bekannt. 
Ein als „Jing Hai“ bezeichnetes USV wur-
de 2013-2014 für hydrografische Studien 
und Unterwasserkartografie im Südchi-
nesischen Meer sowie (in Verbindung mit 
einem bemannten Eisbrecher) in der Arktis 
eingesetzt. Bewaffnete Varianten wurden 
auf militärischen Messen ausgestellt.

Langstreckeneinsatz – Fern-
aufklärer und U-Boot Jäger

Die Entwicklung effizienter Antriebs- und 
Energieversorgungssysteme ermöglicht 
auch den autonomen Einsatz von USV über 
sehr lange Zeiträume und Distanzen. Im 
Vordergrund stehen Aufklärung und Über-
wachung durch optische, akustische und 
elektronische Sensoren sowie Sammlung 
hydrografischer Daten. Auch die Verwen-
dung als Schnittstelle für die Funk- und Da-
tenübermittlung wird erwogen; dies wäre 
insbesondere für die Kommunikation mit 
Unterseebooten sowie mit beweglichen 
und verankerten unbemannten Unterwas-
sersonden von Bedeutung. Defensive wie 
offensive elektronische Kriegsführung ein-
schließlich Cyberkriegsführung steht eben-
falls zur Diskussion. Schließlich besteht die 
Möglichkeit, USV auch mit Torpedos und 
Raketen auszustatten, um U-Boote, Schif-
fe und Landziele zu bekämpfen.

Für weitreichende Verwendungen sind 
relativ große Einheiten gefragt, die so-
wohl die physischen Strapazen des Hoch-
seeeinsatzes überstehen können und aus-
reichend Platz für Batterien, Treibstoff und 
gegebenenfalls Waffen bieten. In der Regel 
dürften hier Systeme zum Einsatz kom-

(12,7 mm). Achtern lassen sich wahlwei-
se Minenräum-UUV oder leichte Torpedos 
zur Bekämpfung von U-Booten mitführen. 
Ein Modul für elektronische Kampfführung 
wird ebenfalls angeboten. Die Führung des 
Bootes erfolgt per Satellitenlink und kann 
von Land oder von einem Schiff aus erfol-
gen. „Seagull“ kann bis zu 96 Stunden im 
Einsatz bleiben und sich bis zu 100 Meilen 
vom Führungsschiff oder der Küste ent-
fernen. Nach Aussage der Herstellerfirma 
richtet sich das autonom fahrende Boot 
nach den internationalen Navigationsricht-
linien, selbst wenn die Verbindung zur Ein-
satzzentrale unterbrochen wird. Ein aus 
zwei Booten bestehendes Einsatzsystem 
soll die gleiche U-Jagdfähigkeit einer Fre-
gatte aufweisen, zu einem Bruchteil der 
Beschaffungs- und Betriebskosten, erklärt 
Elbit. 

Defensive elektronische Kampfführung 
ist die Hauptaufgabe des „Humpback“ 
USV. Das von der britischen Firma Qine-
tiQ ausgestattete 5 Meter lange Boot wird 

ohne menschliche Intervention (wahlwei-
se können die Boote auch ferngelenkt wer-
den). Das Konzept wurde 2014 und 2016 
erfolgreich auf dem James River in Virgi-
nia erprobt. Dabei wurden bis zu dreizehn 
teilweise bewaffnete USV als Geleitschutz 
eingesetzt. Als ein „Feindobjekt“ identifi-
ziert wurde, gingen die Boote als Schwarm 
selbstständig zum Angriff über (die Navy 
betont, dass der Waffeneinsatz autonomer 
Boote nur durch Menschen freigegeben 
wird). CARACaS kann auf beinahe jedem 
Bootstyp installiert und wieder entfernt 
werden. Somit könnte künftig jedes Kriegs-
schiff, das Beiboote an Bord führt, grund-
sätzlich USV einsetzen, um verdächtige 
Schiffe und Objekte zu überprüfen. 

Das 2016 vorgestellte „Seagull“ USV 
der israelischen Firma Elbit wurde gezielt 
für den bewaffneten Küstenschutzein-
satz entwickelt. Neben Überwachungs-
sensoren einschließlich Sonar führt das 
12 Meter lange, 32 Knoten schnelle Boot 
auf dem Vorderdeck ein Maschinengewehr 

USV-Schwarm-Experimente der US-Navy (Foto: US-Navy)

Das israelische USV der Firma ELBIT kann ASW-Torpedos einsetzen oder für Hafen-/Küsten-
patrouillen mit einem MG bewaffnet werden.  (Foto: ELBIT)
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als ausreichend, um das Verhalten der au-
tonomen Navigationssysteme in dichtbe-
fahrenen Wasserstraßen zu beobachten. 
Die Höchstfahrt beträgt 30 Knoten, die 
normale Reisegeschwindigkeit 12 Knoten. 

Zycraft entwickelt verschiedene spezi-
alisierte Einsatzmodule für das USV. Die 
SAR-Module (Search and Rescue) sind mit 
einem geschlossenen Sanitätscontainer, ei-
nem hochauflösenden Radarsystem sowie 
Tag- und Nachtsicht-Kameras ausgerüstet, 
um Schiffsbrüchige zu orten. Bewusstlo-
se werden durch einen fernbedienten Ro-
boterarm aus dem Wasser geborgen und 
auf Tragen in das Sanitätsmodul gelegt; in 
den Tragen eingebettete biomedizinische 
Sensoren übertragen während der Rück-
fahrt zum Hafen Patientendaten an die Ret-
tungszentrale. Das Modul fasst acht Tragen 
sowie weitere 15 ambulante Passagiere. 

Weitere Einsatzmodule optimieren das 
Boot für Hafenschutzeinsätze, Patrouil-
len der Ausschließliche Wirtschaftszone 
(AWZ) (200-Meilen Zone) und für logisti-
sche Versorgungseinsätze. Ausfahrbare 
Sensoren (einschließlich eines mit Radar 
ausgestattetem angebundenen Luftschiffs 
und eines Schleppsonars) ermöglichen die 
Überwachung des Luftraums, der Meeres-
oberfläche sowie die Suche nach Unter-
seebooten. Bewaffnung ist bislang nicht 
vorgesehen. 

Hingegen will die US-Navy ihren „Sea Hun-
ter“ USV bereits 2018 aufrüsten. „Sea Hun-
ter“ hat 135 Tonnen Verdrängung und ist 
das bislang größte USV der US-Navy; es wird 
als USV mittlerer Verdrängung klassifiziert 
(MDUSV – Medium Displacement USV). 

Das hochseefähige USV erreicht maxi-
mal 27 Knoten und kann bei einer Reisege-
schwindigkeit von 12 Knoten 10.000 See-
meilen zurücklegen. Einsätze von 90 Tagen 
Dauer sind vorgesehen. Die auf zwei Jah-
re ausgerichtete Seeerprobung durch das 
ONR begann in diesem Sommer. Anfäng-
lich wurde der 40 Meter lange unbemann-
te Trimaran als unbewaffnetes Fahrzeug 
konzipiert, mit Schwerpunkt U-Boot- und 
Minenaufklärung sowie Seeraumüber-
wachung. Nun soll der Prototyp bereits 
2018 mit Torpedos zur Bekämpfung von 
U-Booten ausgestattet werden. Künftig 
soll auch ein wiederverwendbares Bord-
UAV als Nutzlast geführt werden, um den 
Aufklärungshorizont des USVs zu steigern. 

Die angeführten Beispiele stellen nur 
einen Bruchteil der aktuellen oder welt-
weit geplanten USV-Projekte dar. Mittel-
fristig (in vier bis acht Jahren) sind noch 
leistungsfähigere Systeme zu erwarten, 
vor allem in den Bereichen Minenkampf 
und Aufklärung/Überwachung. Vollauto-
nome USV werden noch mehr als acht Jah-
re Entwicklungsarbeit erfordern, postuliert 
das ONR. L

die Firma Zycraft in Singapur entwickel-
te hochseefähige Boot legte dabei 1.900 
Seemeilen zurück. Die VIGILANT-Klasse ist 
ausgerichtet, 30 Tage auf See zu verbrin-
gen. Die dreiwöchige Fahrt galt allerdings 

men, die gezielt als Hochsee-USV entwi-
ckelt werden.

Das 17 Meter lange USV „Vigilant“ ab-
solvierte im Frühjahr einen 22-tägigen Ein-
satz im Südchinesischen Meer. Das durch 

SAR-Modul (Grafik: Zycraft)

Das „Vigilant I“	USV der Firma Zycraft aus Singapur. Der Prototyp hat bereits 4 Monate unun-
terbrochen auf See verbracht.   (Foto: Zycraft)

„Actuv“-USV soll Langzeitüberwachung auf Hoher See durchführen und dabei gegnerische 
U-Boote verfolgen. (Foto: US-Navy)


