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Mit den Fregatten Klasse F124 verfügt 
die Einsatzflottille 2 über moder-

ne Einheiten, die speziell für Aufgaben in 
der integrierten Luftverteidigung geeignet 
sind. Weit reichende Flugkörper zur Wir-
kung gegen Ziele in der Luft, verbunden 
mit einem Radar zur dreidimensionalen 
Überwachung des Luftraums auf sehr 
große Distanzen sowie einem aktiven, 
phasengesteuerten Zielauffass- und -ver-
folgungsradar, bilden den Kern des kom-
plexen Waffensystems. Zusätzlich ist eine 
Bekämpfung von U-Booten sowie gegne-
rischer Überwassereinheiten auf größere 
Distanz möglich. Die Fregatten wurden 
zwischen 2004 und 2006 in den Dienst der 
Flotte übernommen. Hauptaufgabe ist also 
zunächst die Verbandsflugabwehr auf See.

Maritime Pool

Durch speziell ausgebildete Offiziere der 
Marine und der Luftwaffe aus dem so ge-
nannten Maritime Pool sind die Einheiten 
in der Lage, Kampfflugzeuge der Luftwaffe 
zu führen und ein umfassendes Luftlage-
bild aufzubauen. Mit dieser besonderen Fä-
higkeit könnten die Fregatten Klasse F124 
während eines Kriseneinsatzes Aufgaben 
des Einsatzführungsdienstes der Luftwaf-
fe übernehmen, wenn keine bodengebun-
denen Luftverteidigungskräfte eingesetzt 
werden sollen oder können. Das Führen 
von Luftfahrzeugen ist inzwischen auch 
durch einen Vertrag mit der Deutschen 
Flugsicherung (DFS) rechtlich abgesichert.

Die sog. Fighter Controller gehören dem 
Stab der Einsatzflottille 2 an, sind jedoch 
dauerhaft zum CRC Erndtebrück kom-
mandiert und werden dann bedarfsab-
hängig, zusammen mit entsprechenden 
Luftwaffenoffizieren, an Bord der F124 
eingeschifft. Gerade diese Offiziere sind 
Schlüsselpersonal für die Zusammenar-
beit mit der Luftwaffe, da diese in beiden 
Welten »zuhause« sind.

Wichtig im Hinblick auf den Einsatz ei-
ner F124 in der teilstreitkraftgemeinsamen 
Luftverteidigung ist das Verständnis, dass 
eine Fregatte nicht nur Effektor oder Sen-

sor ist, sondern mehrere Führungs- und 
Durchführungsebenen auf diesem Schiff 
organisch vorhanden sind oder implemen-
tiert werden können.

JADEP

Bei der Zusammenarbeit mit der Luft-
waffe mussten zunächst Unterschiede in 
Verfahren, Fernmeldeformate, aber auch 
in der grundsätzlichen Vorgehensweise 
identifiziert werden. Diese Unterschiede 
sind nicht durch nationale Unterschiede 

bedingt, sondern durch die Einbindung der 
jeweiligen TSK in die entsprechende NA-
TO-Architektur. Die wesentlichen Grund-
lagen, z.B. beim Einsatz der Flugabwehr-
raketen der Luftwaffe, basieren auf den 
Prinzipien der integrierten NATO-Luft-
verteidigung, d.h. den Schutz des NATO-
Territoriums, während die Einheiten der 
Marine hauptsächlich im Bereich Non-Ar-
ticle 5 eingesetzt werden. Auch sind z.B. 
die Vorgehensweise bei der Identifizierung 
und die Bezeichnung entsprechender Kon-
takte unterschiedlich. Es geht also nicht 
um die Frage falsch oder richtiges Verfah-

ren, sondern beide TSK müssen zu ihren 
jeweiligen NATO-Bereichen interoperabel 
bleiben, und es können demzufolge nicht 
einfach Verfahren national im Sinne einer 
besseren Zusammenarbeit der TSK ange-
passt werden.

Deshalb wurde ein Handbuch Joint Air 
Defence Procedures (JADEP) erarbeitet, 
welches über die Verfahren der jeweils an-
deren TSK informiert und in diesem Rah-
men die Zusammenarbeit regelt. Nur da-
mit sind die nachfolgend aufgeführten 
teilstreitkraftgemeinsamen Vorhaben auf 
der Arbeitsebene sinnvoll durchführbar.

Vernetzte Operationsführung

Einheiten aller drei Teilstreitkräfte der 
Bundeswehr sowie regelmäßig auch Abord-
nungen der britischen und amerikanischen 
Streitkräfte kommen zweimal jährlich im 
Marinestützpunkt Wilhelmshaven zusam-
men, um in der Übung »NetOpFue Exer« die 
vernetzte Operationsführung zu trainieren.

Taktische Datenlinks (TDL) stellen eine 
der wesentlichen Grundlagen zur vernetz-
ten und streitkräftegemeinsamen Operati-
onsführung dar. Nur durch TDL können 

Informationen in Echtzeit übermittelt und 
zeitgerecht verarbeitet werden. Innerhalb 
der NATO unterliegen diese TDL bereits 
eingeführten Standards und sind ein wich-
tiges Ausgangselement zur streitkräftege-
meinsamen Nutzung in der Bundeswehr. 
Die hohen technischen Anforderungen 
moderner taktischer Datenlinks bedürfen 
aber einer laufenden Ausbildung der zu-
ständigen Experten im Umgang mit ihren 
Systemen in einem fordernden Szenario. 
Die Soldaten müssen durch regelmäßige 
Übungen auf einem hohen und aktuellen 
Ausbildungsstand gehalten werden.
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Threat) bzw. TBM (Tactical Ballistic Mis-
siles). In dieses Vorhaben ist seit 2009 jähr-
lich eine Fregatte F124 integriert. Geübt 
wird dabei der Schutz der Aufmarschpha-
se der Patriot durch die F124, der Beitrag 
zum Lagebild und zur Bekämpfung von 
ABT durch die Fregatte, aber auch die un-
mittelbare Führung der Patriot-Einheiten 
durch die Fregatte. Es wird also auch der 
unmittelbare Bekämpfungsbefehl an die 
landgestützte Luftverteidigung durch die 
Fregatte durchgespielt. Die Erfahrungen 
des TACFIRING bildeten den wesentlichen 
Anteil an der Entwicklung des oben be-
schriebenen Handbuches JADEP. Auf Kre-
ta ist gemeinsame Luftverteidigung also 
inzwischen keine Idee der Zukunft mehr, 
sondern gelebte Wirklichkeit

CD&E Vorhaben  
FW&ZVE FKAbw

Das CD&E (Concept Development & Ex-
perimentation) Vorhaben Frühwarnung 
und Zielvoreinweisung in der Flugkörper-
abwehr ist ein weiteres gemeinsames Vor-
haben der TSK Luftwaffe und Marine. Ziel 
des Vorhabens ist es, streitkräftegemeinsa-
me Einsatzverfahren und -grundsätze auf 
der Grundlage eines erarbeiteten Einsatz-
konzeptes zu untersuchen und funktiona-
le Forderungen an Frühwarn- und Zielvor-
einweisungssensoren für die zukünftige 
Umsetzung abzuleiten. Die einzelnen Ex-
perimentanteile sind dabei in sog. Limited 
Objective Experiments (LOE) aufgeglie-
dert. Konkret wird das Zusammenwirken 
von Sensoren (zukünftige Entwicklungen 
Optronischer Sensor Frühwarnung (OS-
Fw) und der Fregatte F124 mit einem er-
weiterten Fähigkeitsprofil gegenüber dem 
Waffensystem Patriot über Link 16 er-
probt. Vorhandene Komponenten werden 
dabei live dargestellt, noch zu entwickelnde 
Komponenten als Simulation, entwickelt 
von der Fa. IABG. Im Falle der F124 spricht 
man dabei von der sog. SIMBURG, d.h. 
einer Fregatte 124 mit Sensorfähigkeiten 
oberhalb der Verbandsflugabwehr. Auch in 
diesem Bereich konnte bereits die wesent-
liche Datenbasis geschaffen werden, um 
die zukünftige Ausgestaltung eines deut-
schen Beitrages zur NATO-Raketenabwehr 
zu unterstützen.

Insgesamt ist also festzustellen, dass 
die Fregatte F124 schon längst, über den 
Kernauftrag der maritimen Verbandsabwehr 
hinaus, den Platz einer leistungsfähigen und 
anerkannten Komponente innerhalb der 
teilstreitkraftgemeinsamen Luftverteidi-
gung eingenommen hat. 
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nen handlungsfähigen LV-Gefechtsstand 
mit dem Ziel »Luftverteidigung aus einer 
Hand« auszuplanen.

Es wurden u.a. Komponenten des Flugab-
wehrraketendienst »Surface to Air Missile 
Operation Center« (SAMOC), Einsatzfüh-
rungsdienst »Deployable Control and Re-
porting Center« (DCRC), der Heeresflug-
abwehrtruppe »Short Range Air Defence 
Tactical Operation Center« (SHORAD-
TOC) und der Fregatte 124 ausgewählt und 
Fähigkeiten unter Beachtung von Syner-
gien zusammengeführt. Jede ausgewählte 
Komponente hat seine Aufgaben im Rah-
men der Luftverteidigung, die in ähnli-
cher oder gleicher Form in den jeweiligen 
einzelnen Gefechtsständen im Gesamtge-
bilde der bekannten LV-Struktur zum Teil 
mehrfach abgebildet werden. Hier galt es, 
die Primäraufgabe der jeweiligen Module 
zu identifizieren und in das JADOC ein-
zubringen.

Die Fregatte F124 kann sich dabei als 
Weitbereichssensor, als Effektorplattform, 
aber auch als Führungsplattform einbrin-
gen, letzteres z.B. bei einem Ausfall des JA-
DOC.

Neben dem materiellen Umfang sollte 
insbesondere auch der personelle Ansatz 
so gering wie möglich gehalten werden. Die 
wesentliche durch die Marine einzubrin-
gende Expertise ist ein sog. »Mission Direc-
tor Sea«, idealerweise durch einen Offizier 
des Maritime Pool besetzt.

Das Einsatzspektrum wäre ein mögli-
ches Friedenserhaltendes- bzw. Krisensze-
nario mit begrenzten Mitteln eines mögli-
chen Aggressors (Low Intensity Scenario), in 
dem aber das LV-Spektrum für die Bereiche 
Command and Control (C²) Track Produc-
tion, Identifcation, Erstellung eines Recog-
nized Air Picture (RAP) sowie Bekämp-
fung abzudecken ist. Es ist unter anderem 
davon auszugehen, dass der zivile Flugver-
kehr uneingeschränkt fortgeführt und der 
Einsatz strikt unter Beachtung von Rules 
of Engagements (ROE) durchgeführt wird.

JADOC ersetzt keinen bestehenden Ge-
fechtsstand. Im Wesentlichen ist für einen 
entsprechenden Einsatz ein Konzept vor-
zuhalten, mit dem unter Einsparung von 
Ressourcen und einem minimalen Foot-
print an Material und Personal ein funk-
tionstüchtiger Gefechtsstand »Tailored to 
the Mission« vorgehalten wird. Die Fre-
gatte F124 leistet dazu einen wesentlichen 
Beitrag.

NAMFI TACFIRING

Flugabwehrraketenverbände der Luft-
waffe werden regelmäßig auf der Nato Mis-
sile Firing Installation (NAMFI) auf Kreta 
durch die NATO zertifiziert. Die Bedro-
hung besteht dabei aus ABT (Air Breathing 

Die Einsatzf lottille 2 führt zu diesem 
Zweck seit Jahren diese komplexe Übung 
durch. Regelmäßig nehmen mehr als 700 
Soldaten aus allen Teilstreitkräften und 
von verschiedenen NATO-Bündnispart-
nern mit ihren Waffensystemen teil. Ne-
ben dem Kommando Marineführungssys-
teme und Fregatten sind das regelmäßig 
eine Flugabwehrraketengruppe (mit Pat-
riot), das Objektschutzregiment der Luft-
waffe (mit Stinger), die Luftlandeflugab-
wehrraketenbatterie 100 (mit Ozelot) und 
verschiedene TDL-Management-Einheiten. 
Zusätzlich sind auch E-3A AWACS Aufklä-
rungsflugzeuge der NATO aus Geilenkir-
chen und Einheiten der Einsatzflottille 1 
in Kiel beteiligt. Die Zieldarstellung erfolgt 
durch die Gesellschaft für Flugzieldarstel-
lung aus Hohn und sorgt so für ein realis-
tisches Szenario.

Joint Air Defence Operation 
Centre

Der Grundstein für das Joint Air Defence 
Operation Centre (JADOC) wurde im 
Oktober 2008 durch die »Arbeitsgemein-
schaft Zusammenarbeit bodengebundene 
und seegestützte Luftverteidigung« (AG 
ZBSLV) gelegt. Dabei galt es, einen teil-
streitkraftübergreifenden Gefechtsstand 
zur Luftverteidigung mit minimalem Foot-
print darzustellen und dabei vorhandene 
Komponenten zu nutzen.

Die Integration von LV-Fähigkeiten aus 
verschiedenen Org-Bereichen (Luftwaffe, 
Heer und Marine) und unterschiedlichen 
Ebenen fanden Berücksichtigung, um ei-

Patriot und Fregatte HAMBURG während der 
Übung in Kreta


