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den um die Fähigkeit zur Übernahme ei-
ner aktiven Rolle im Überwasserseekrieg 
(ASuW3) erweitert.

Mit der sich wandelnden geopolitischen 
Lage mit Beginn der neunziger Jahre traten 
neue sicherheitspolitische Erfordernisse in 
den Vordergrund. Einsätze im Rahmen der 
Krisenreaktion mit den Aufgaben der See-
raumüberwachung, Fähigkeit zur Lagebild- 
erstellung und -übermittlung sowie der 
Bekämpfungsmöglichkeit gegen kleinere 
Überwassereinheiten bekamen neben der 
U-Jagd eine gleichrangige Bedeutung für 
die Bordhubschrauber (BHS).

Nach Ende des ersten Golfkrieges 1991 
führte der erste Out-of-Area4-Einsatz mit 
der landgestützten Sea King Mk 41 in den 
Arabischen Golf. Drei Hubschrauber wur-
den im Seetransport verlegt. Vom Abstütz-
punkt auf dem internationalen Flughafen 
Manama/Bahrain aus wurde im Rahmen 
der Operation »Süd Flanke« die Versor-
gung (PMC5) der in See stehenden mul-
tinationalen Minenabwehrfahrzeuge vor 
der Küste Kuwaits durchgeführt. Dies be-
deutete das Fliegen unter extremen Bedin-
gungen und Wettererscheinungen, die den 
Besatzungen bis dahin völlig unbekannt 
waren. Es zeigte sich, dass Erfahrungen 
im Bordflugbetrieb auch für Besatzun-
gen landgestützter Hubschrauber wich-
tig sind. Getankt werden konnte während 
der 6- bis 8-stündigen Flüge nur auf Schif-
fen befreundeter Nationen, u.a. amerika-
nischen Hubschrauberträgern, britischen 
Landungsschiffen oder auch japanischen 
Versorgern. Die gewonnenen Erkenntnis-
se des ersten Auslandseinsatzes außerhalb 
Nordeuropas zeigten einen Bedarf für die 
Ergänzung der Ausstattung der Hub-
schrauber auf. Sandfilter (EAPS6) und 
modernere Navigations- und Kommuni-
kationsausstattung sowie die Anpassung 
der Ausbildung waren angezeigt.

1993 begannen in der Adria die Embar-
goeinsätze unter Beteiligung deutscher 
Fregatten. Dies führte zu einer weiteren 
Verlagerung von Einsatzaufgaben der BHS. 
Die intensive weiträumige Seegebietsüber-
wachung und das Verbringen von Boar-
dingteams zur Kontrolle der Ladung von 
Handelsschiffen wurde Einsatzrealität. 
Mit der Evakuierung von Heeressoldaten 
aus Somalia 1993, durchgeführt mit Sea 
Lynx Mk 88, begann auch die Facette der 
seegestützten Evakuierungsoperationen 

weiterten Einsatzspektrum. Grundsätzlich 
ging es weiterhin um die Geleitzugsiche-
rung als primäre Aufgabe bis zur Auflö-
sung des Warschauer Paktes – demgegen-
über waren Transport von Personal und 
Material innerhalb eines Verbandes, Un-
terstützung im Rahmen der Lagebilder-
stellung sowie Einsatz als Fremdorter für 

den Flugkörperverschuss der Überwasser- 
einheiten sekundäre Aufgaben.

Der Falklandkrieg 1982 zeigte jedoch 
schon erweiterte Einsatzmöglichkeiten von 
Bordhubschraubern auf: Sea Lynx-Hub-
schrauber der Royal Navy setzten erfolg-
reich Lenkflugkörper des Typs Sea Skua 
gegen Seeziele ein.

Aufgabenerweiterung

Zur aktiven Bekämpfung von kleineren 
Überwassereinheiten, besonders in der 
westlichen Ostsee und deren Zugängen, 
durchliefen ab Mitte 1987 die 22 landge-
stützten, für Such- und Rettungsdienst 
(Search and Rescue, SAR) und Trans-
portaufgaben eingesetzten Hubschrauber 
Westland Sea King Mk 41 des Marineflie-
gergeschwaders 5 in Kiel ein Kampfwert-
steigerungsprogramm und erhielten als 
Effektor den Seezielf lugkörper Sea Skua 
sowie zusätzlich ein neues Radar. Da-
mit dienten sie nicht nur als Fremdorter 
(OTHT2) für Schnellboote, sondern wur-

Für die Marinen der NATO war der nord-
atlantische Raum die Versorgungsader, 

die es zu schützen galt. Die latente U-Boot-
Bedrohung durch den Warschauer Pakt 
führte frühzeitig zu konzeptionellen Über-
legungen, die Begleitschiffe von Konvois 
(i.d.R. Fregatten), die für einen gesicherten 
Nachschub über den Nordatlantik unver-

zichtbarer Bestandteil der Abschreckung 
waren, mit bordgestützten Hubschraubern 
für einen erweiterten Erfassungs- und Be-
kämpfungshorizont auszustatten.

In den siebziger Jahren kam es in der da-
maligen Bundesmarine zu einer entspre-
chenden Weichenstellung. Die seefahrende 
Flotte sollte eingeschiffte Marineflieger an 
Bord bekommen. Die Planungen für die 
acht Fregatten 122 (Indienststellung von 
Mai 1982 bis März 1990) berücksichtigten 
von Beginn an Hubschrauber als Bestand-
teil des Systems Schiff. Beschafft wurden 
für diese Schiffe 19 Bordhubschrauber des 
Typs Sea Lynx Mk 88 der britischen Fir-
ma Westland.

Am 1. Oktober 1981 wurde die 3. Staf-
fel des Marinefliegergeschwaders 3 »Graf 
Zeppelin« einsatzbereit und konnte den 
Fregatten die Bordhubschrauber für die 
Einsatzrolle U-Boot-Jagd und -bekämp-
fung (ASW1) bereitstellen. Es begann für 
beide Seiten eine Lernphase über die neuen 
Einsatzmöglichkeiten der Hubschrauber-
tragenden Fregatten und dem damit er-
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Sea King im Einsatz vor Helgoland (Fotos PIZ Marine)
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te. Mit dem Marineeinsatzrettungszent-
rum (MERZ) an Bord wird die sanitäts-
dienstliche Versorgung der Soldaten im 
Einsatz verbessert. Es werden damit aber 
auch Kapazitäten für die humanitäre Hil-
fe und den Katastrophenschutz unmit-
telbar, f lexibel und schnell vorgehalten. 
Während der Tsunami-Hilfe in Indonesien 
2004/2005 konnten diese Fähigkeiten mit 
den Bordhubschraubern eindrucksvoll un-
ter Beweis gestellt werden. Auch jüngst vor 
der libyschen Küste stand diese Option im 
Einsatzverband bereit.

Fliegen, wo die Flotte fährt

Die Anforderungen an Mensch und 
Material im Bordflugbetrieb sind extrem. 
Heute erfolgen die Einsätze der BHS von 
den kalten und stürmischen nördlichen 
Breiten des Atlantiks bis in tropische Ge-
wässer mit Temperaturen von weit über 
35 °C im Schatten und einer Luftfeuch-
tigkeit von über 90 Prozent. »Fliegen, wo 
die Flotte fährt« war und ist das Motto der 
Marineflieger. Dies muss auch in Zukunft 
umfassend gewährleistet werden. Im Ge-
gensatz zu den Zeiten des Kalten Krieges, 
in denen durch Abschreckung ein offener 
Konflikt verhindert werden sollte, sind die 
heutigen Einsätze real. Die Soldaten wer-
den mit einer permanenten Bedrohungs-
lage konfrontiert. Die asymmetrische He-
rausforderung stellt dabei im Gegensatz 
zur konkreten Bedrohung ein ständiges, 
unkalkulierbares Risiko dar. Dies erfor-
dert auch zwingend die Ausstattung mit 
passiven und aktiven Eigenschutzmitteln 
zur Überlebensfähigkeit im Einsatz.

BHS sind für heutige Seestreitkräfte ein 
unverzichtbares Element als Seekriegsmit-

Indienststellung des Einsatzgruppenver-
sorgers Berlin im Jahr 2001 wurde die Sea 
King Mk 41 als BHS integraler Bestandteil 
der EGV. Diese können zwei Hubschrau-
ber entsprechender Größe aufnehmen. 
Die Einsatzoption der Marinehubschrau-
ber wurde um die Schnittstelle See-Land 
für den taktischen Lufttransport ergänzt. 
Damit konnte die sonst landgebundene 
Transportkomponente dem Einsatzver-
band der Flotte direkt zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Das Verbringen von Boardingteams und 
das Absetzen von Spezialkräften in un-
terschiedlichen Verfahren erweitern hier 
die Einsatzmöglichkeiten der Streitkräf-

mit Hubschraubern. Mittlerweile sind die 
Hubschrauber Sea King fester Bestandteil 
in der Planung und Durchführung militä-
rischer Evakuierungsoperationen.

Mit der Einführung der Fregatten Klas-
se 123 ergab sich 1995 ein weiterer Bedarf 
an BHS, da die Beschaffung des MH90 
sich absehbar verzögerte. Dies führ-
te zu 7 zusätzlichen Sea Lynx Mk 88A, 
die dem MFG 3 »Graf Zeppelin« ab dem 
Jahr 2000 zu Verfügung standen. Die be-
reits vorhandenen Hubschrauber wurden 
auf den Ausrüstungsstand Mk 88A mo-
difiziert. Neben einem modernen, digi-
talen 360°-Seeraumüberwachungsradar 
wurde ein EO/IR-Sensor integriert, fer-
ner die Verschussmöglichkeit von See-
zielf lugkörpern Sea Skua realisiert. Diese  
Aufgabe wurde vom Sea King übernom-
men, um dort Freiraum für andere Aufga-
ben zu bekommen. Des Weiteren erfolgte 
die Integration eines schweren Maschi-
nengewehrs (sMG M3M) sowie der Mög-
lichkeit, modularen ballistischen Schutz 
einzurüsten. Damit konnten die sich aus 
den Einsätzen ergebenden neuen Aufga-
ben sicherer und effektiver durchgeführt 
werden, ohne jedoch die U-Jagd zu ver-
nachlässigen.

Mit der Planung der Einsatzgruppen-
versorger (EGV) als Konsequenz aus den 
jetzt länger andauernden und nunmehr 
weltweiten Einsätzen der Flotte sowie auf-
grund der in den vergangenen Einsätzen 
gewonnen Erkenntnisse, begann 1997 für 
die Kieler Marineflieger die Ausbildung im 
Bordflugbetrieb. Es erfolgten Einschiffun-
gen auf britischen und französischen Ein-
heiten, um Erfahrungen zu gewinnen und 
Einsatzverfahren zu entwickeln. Mit der 

Sea Lynx Mk 88A bei einer Nachtlandung (Fotos PIZ Marine)

Das britische Verteidigungsministerium beschafft für Heer und Marine insgesamt 70 Hubschrauber vom 
Typ AW159 (davon 30 für die Royal Navy), die bis 2017 eingeführt sein sollen (Foto: AgustaWestland)



zu agieren. Die aktuellen Einsätze im Rah-
men der EU-geführten Operation Ata-
lanta zur Piratenbekämpfung führen die 
Ausdehnung der zu überwachenden See-
räume vor Augen.

Bei den Einsätzen gegen Piraten steht 
bei beiden Bordhubschraubertypen das 
sMG als Wirkmittel zur Verfügung. Eine 
moderne Flugkörperbewaffnung für den 
Kampf gegen größere Überwassereinhei-
ten darf aber nicht vernachlässigt werden, 
zudem mit einer neuen Qualität: Heutige 
Szenarien sind zumeist sehr komplex, oh-
ne klare geografische Trennung zwischen 
Freund und Feind, sodass eine Kontrolle 
des Lenkflugkörpers während des ganzen 
Fluges notwendig ist, um notfalls jeder-
zeit einen Missionsabbruch durchführen 
zu können.

K Personal- und Materialtransport
Die Aufgabe Personal- und Materialtrans-
port ist Bestandteil sowohl des Grundbe-
triebes als auch von Stabilisierungs- und 
Eingreifoperationen der Flotte. Transport-
aufgaben werden innerhalb eines Einsatz-
verbandes, wie auch an der Schnittstelle 
See/Land (z.B. Besatzungstausch bei Schif-
fen) wahrgenommen.

Der Materialtransport (als Innen- und/
oder Außenlast) dient zur Versorgung der 
Einheiten mit Verbrauchsgütern oder 
auch mit Ersatzteilen. Zukünftig wird 
hier der Transport von palettierten Gü-
tern/Boxpaletten eine Rolle spielen (»Ba-

Ziels aufnehmen zu können. Eine Tren-
nung von Sensorträger und Effektorträger 
ist nicht mehr bedrohungsgerecht, da die 
Fähigkeiten von konventionellen U-Booten 
zur weitreichenden Seezielbekämpfung ein 
unverzügliches Bekämpfen des U-Bootes 
bei Entdeckung erforderlich machen.

K Überwasserseekriegsführung (ASuW)
Der Überwasserseekrieg beginnt bereits 
mit der Seeraumüberwachung, d.h. da-
mit, Schiffe und Boote ausfindig zu ma-
chen, zu klassifizieren und zu identifizie-
ren. Es muss ein tageszeitunabhängiges 
Lagebild erstellt und gehalten werden. Da-
für wird eine permanente taktische Da-
tenlinkanbindung (i.d.R. Link 11) und ei-
ne kontinuierliche 360°-Radarabdeckung 
benötigt. Eine weitere Aufgabe ist das Be-
obachten von Kontakten durch moderne, 
leistungsstarke EO/IR-Sensoren. BHS mit 
langen Flugzeiten eignen sich hierfür be-
sonders, da große Seegebiete bei Tag und 
Nacht aufgeklärt und beobachtet werden 
können. Im Gegensatz zu den Szenarien 
des Kalten Krieges bewegen sich die kri-
tischen Kontakte heute in der Regel im 
normalen Schiffsverkehr, was eine perma-
nente Überwachung erforderlich macht. 
Die Sensorik und die Sensorkorrelation 
(Datenverarbeitung) muss dazu ausgelegt 
sein, ein erstelltes Lagebild sicher über ei-
nen langen Zeitraum zu halten. Der BHS 
ermöglicht es den Fregatten, ein großes 
Seegebiet zu überwachen und zielgerichtet 

tel, da sie f lexibel in verschiedenen Rol-
len eingesetzt werden können. Mit ihren 
Einsatzoptionen und der Reichweite ihrer 
Sensoren und Effektoren wird der Wir-
kungsbereich der seegehenden Einheiten 
immens vergrößert. Zudem stellen sie die 
Fähigkeit des schnellen Lufttransportes 
für die unterschiedlichen Missionsspekt-
ren zur Verfügung.

Da Bordhubschrauber mit hoher Zuver-
lässigkeit in den unterschiedlichen Rol-
len verfügbar sein müssen, werden auch 
hohe Anforderungen an die Ausbildung 
des technischen und fliegenden Personals 
gestellt.

Heutige Missionsprofile  
und -erfordernisse 

K Unterwasserseekriegsführung (ASW)
Die Ortung und Bekämpfung von U-Boo-
ten sind eine Grundbefähigung für die 
Bordhubschrauber der Fregatten. Die An-
zahl der konventionellen U-Boote steigt 
und stellt weiterhin eine latente, wenn auch 
keine akute Bedrohung dar. Der Einsatz von 
Tauchsonargeräten muss zukünftig durch 
einen zeitgleichen Sono-Bojen-Einsatz er-
gänzt werden. Diese multistatische U-Jagd 
ist besonders in küstennahen Gewässern ei-
ne Herausforderung, der es sich zu stellen 
gilt. Aufgrund seiner großen Sensorreich-
weite muss der BHS befähigt werden, zeit-
gleich Effektoren mitzuführen, um reakti-
onsschnell die Bekämpfung eines erkannten 
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ben der reinen Transport- auch eine Unter-
stützungsleistung (u.a. durch Scharfschüt-
zenüberwachung aus dem Hubschrauber). 
Entsprechende Einsatzverfahren befinden 
sich in der Entwicklung.

MilEvakOps
Einsatzgruppenversorger sind für militä-
rische Evakuierungsmaßnahmen hervor-
ragend geeignete Plattformen. Sie zeichnen 
sich besonders durch eine lange Stehzeit 
im Einsatzgebiet aus und sind in der La-
ge, auch eine größere Anzahl aufzuneh-
men und zu versorgen. Die Einrüstung des 
MERZ ermöglicht hierbei eine adäquate sa-
nitätsdienstliche Versorgung. Der Bordhub-
schrauber fungiert hierbei als Lufttrans-
portkomponente. Je mehr Personen auf 
einem Flug transportiert werden können, 
desto kleiner die Anzahl der notwendigen 
Flüge und umso geringer die Gefährdung.

Unterstützung/Zusammenarbeit mit 
Spezialkräften (SOF Air)

Mit der Fregatte Klasse 125 bieten sich der 
Marine neue Einsatzoptionen. Das Schiff ist 
für Stabilisierungsoperationen ausgelegt und 
dient auch der Unterstützung von Operati-
onen der Landstreitkräfte. Dabei spielt die 
Verbringung von Spezial- und spezialisierten 
Kräften inkl. einsatzrelevanter Ausrüstung 
mit Bordhubschraubern an der Schnittstelle 
See/Land zur Vorbereitung, Durchführung 
und Beendigung von Operationen eine be-
sondere Rolle. Bordhubschrauber werden 
damit zur direkten taktischen Unterstützung 
eingesetzt. Hierbei werden spezielle Absetz-
verfahren für Personal und Ausrüstung an-
gewandt. Die im MFG 5 mit der Sea King 
Mk41 aufgebaute, derzeit aber nicht zur Ver-
fügung stehende Fähigkeit soll mit der Ein-
führung des Nachfolgemusters u.a. auf der 
Fregatte 125 umfassend für die Streitkräfte 
verfügbar werden.

SAR und Medizinische Versorgung
Ein Bordhubschrauber ist immer auch 
ein hervorragendes SAR-Mittel. Für das 
eigene Schiff bei »Mann über Bord«, in-
nerhalb des Verbandes in See, aber auch 
für akute Notlagen von Schiffen im Ein-
satzgebiet, sei es der Segler im Roten Meer 
oder das Frachtschiff im Indischen Oze-
an. Die Unvorhersehbarkeit und häufige 
Dringlichkeit eines Notfalls erfordert die 
ständige Bereitschaft des BHS zur SAR-
Rolle auch im Fluge. Eine Rettungswin-
de zum Abbergen ist somit permanente 
Ausstattung eines BHS. Damit kann dann 
ggf. auch die erste, schnelle medizinische 
Versorgung für die betroffenen Personen 
bereitgestellt werden.

Im Einsatz an Bord der EGV dient die 
Sea King als schnelles Transportmittel für 
den Kranken- und Verwundetentransport 

Verbringen von Boarding Teams
Die Boardingeinsätze in der Adria dien-
ten der Überwachung von Embargos. Zi-
vile Handelsschiffe wurden überprüft. Die 
Einsätze fanden unter geringem Risiko-
potenzial statt, eine direkte Bedrohung 
bestand nicht. Stimmte der Kapitän des 
Handelsschiffes dem Boarding nicht zu, 
wurde es nicht durchgeführt. Eine Kon-
trolle wurde dann über andere Verfah-
ren sichergestellt. Maritime lnterdiction 
Operations (MIO), wie sie im Golf von 
Aden bei der Operation Enduring Free-
dom (OEF) praktiziert wurden, sind damit 
nicht zu vergleichen. Dort sind verdächti-
ge Fahrzeuge in der Regel keine regulären 
Handelsschiffe nach unserem Verständnis. 
Es handelt sich dabei vielmehr um kleine 
Fahrzeuge, vor allem um die seit Jahrhun-
derten gebräuchlichen, hölzernen Dhaus. 
Eine Funkverbindung kann nicht sicherge-
stellt werden, die Absichten der Schiffsfüh-
rung sind meist unklar. In der Konsequenz 
bedeutet dies, dass das komplette aus bis 
zu 14 Soldaten bestehende Boardingteam 
schnell mit dem Hubschrauber abzuset-
zen ist. Das Risiko für Boarding Team und 
Hubschrauber bis zur Sicherung des Fahr-
zeugs erfordert eine adäquate Bewaffnung 
des Hubschraubers und einen eingerüste-
ten ballistischen Schutz mindestens für 
die Besatzung.

Mit den Piratenüberfällen auf Schiffe 
zeichnet sich ab, dass Boardingmaßnahmen 
auch unter konkreter Bedrohung durchge-
führt werden müssen. Sogenannte »Cita-
del Boarding Operations«, in der ein Schiff, 
dessen Besatzung sich sicher in einem 
Schutzraum befindet, aus der Hand von 
Piraten befreit werden soll, erfordern ne-

sis See«). So kann der Lufttransport von 
Gütern medienbruchfrei, also ohne den 
personal- und materialaufwendigen Um-
schlag erfolgen. Im Rahmen des Luft-
transports an der Schnittstelle See/Land 
kann es durchaus auch notwendig wer-
den, in ein Gebirge einzuf liegen. Dies 
stellt für Besatzung und Hubschrauber 
eine besondere Herausforderung dar, da 
Wetter- und vor allem Windbedingun-
gen im Gebirge schwer einzuschätzen sind 
und ein erhebliches Risiko darstellen kön-
nen. Das MFG 5 konnte in den vergange-
nen Jahren bei Ausbildungsabschnitten in 
Norwegen in Kooperation mit den Hee-
resf liegern umfangreiche Erfahrungen im 
Gebirgsf lug gewinnen.

KTaktischer Lufttransport
Der taktische Lufttransport beschreibt 
den Transport von Personal und Ma-
terial auch unter taktischen Einsatzbe-
dingungen, ggf. unter Bedrohung. Die 
jeweiligen Einsatzgrenzen bzgl. Reich-
weite und Transportkapazität sind sehr 
unterschiedlich und werden durch die 
einsatzspezifischen Ausrüstungsvarian-
ten bestimmt. In Abhängigkeit der Be-
drohungslage ist taktischer Lufttransport 
vor dem Hintergrund der Bedrohungs-
minimierung und Reduzierung der Ent-
deckungswahrscheinlichkeit vorzugswei-
se bei Nacht durchzuführen, d.h. unter 
Nutzung von Nachtsichtgeräten. Gleich-
wohl ist eine umfangreiche Eigenschutz-
ausstattung zum Schutz der Besatzungen 
und des Luftfahrzeugs angezeigt. Unab-
hängig vom Operationsraum (See, Küs-
tenvorfeld) werden folgende Einsatzopti-
onen unterschieden:

CH-148 Cyclone  (Foto: Sikorsky)
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bertyp Sea Lynx, AB 212 und ähnlich stellt 
er für die Nationen (z.B. NLD, FRA, ITA) 
einen Leistungsgewinn dar. Mit der klei-
nen BHS-Flotte kann sich Deutschland lei-
der nicht den Luxus leisten, mehrere für 
Aufgaben spezialisierte Hubschrauber zu 
betreiben. So stehen der ITA Marine z.B. 
auch noch die Leistungsträger EH 101 zur 
Verfügung, Transportprobleme stellen 
sich hier nicht. Die Rahmenbedingungen 
und die Forderungen an einen Marine-
hubschrauber, der den heutigen und zu-
künftigen Einsatzanforderungen gerecht 
wird, wurden in einem streitkräftegemein-
samen Forderungskatalog formuliert. Die-
ser diente nach Billigung durch die Leitung 
BMVg als Grundlage für die im Frühjahr 
2010 durchgeführte Ausschreibung. Eine 
Bewertung der Angebote erfolgte. Für die 
Marine zeigte sich ein klares Ergebnis ge-
spiegelt an den Forderungen. Durch die 
jetzt anstehende Reform der Bundeswehr 
wurden alle Projekte auf den Prüfstand 
gestellt und werden neu priorisiert. Da-
zu gehört auch die Auswahlentscheidung 
für den Marinehubschrauber, die nun er-
wartet wird. Das Ziel der Deutschen Ma-
rine und der Streitkräfte ist es, nur noch 
30 Marinehubschrauber eines Typs zu be-
treiben. Daher ist die Auslegung als mehr-

terstützen und Teilaufgaben sinnvoll er-
gänzend übernehmen.

Aus der Breite des Aufgabenfelds und 
der begrenzten Anzahl von verfügbaren 
Hubschraubern ergibt sich die zwingende 
Forderung nach einem mehrrollenfähigen 
Marinehubschrauber. Neben dem kleine-
ren, wendigen, für den Waffeneinsatz op-
timierten Hubschrauber wie der in Verbin-
dung mit der Fregatte 123 bis in die nächste 
Dekade einzusetzenden Sea Lynx Mk 88 A, 
wird ein mehrrollenfähiger Hubschrauber 
benötigt. Neben dem Waffeneinsatz über 
und unter Wasser ist auch das vielseitige 
Aufgabenspektrum in der Transportrolle 
und in der Unterstützung von Spezialkräf-
ten wahrzunehmen. Nicht nur die Anzahl 
der Aufgaben ist gewachsen, auch Qualität 
und Umgebungsfaktoren haben sich teils 
dramatisch verändert. Einsätze unter Be-
drohung durch einen asymmetrisch agie-
renden Gegner stellen größte Herausfor-
derungen an Ausbildung und Ausstattung. 

Die vor mehr als 20 Jahren begonnene 
Konzeption und Entwicklung des MH90 
spiegelt nicht mehr die jetzige und zukünf-
tig zu erwartende Einsatzrealität wider. 
Der Beginn der Auslieferung an andere 
Nationen darf hier nicht den Blick ver-
stellen. Als Ersatz für einen Hubschrau-

(FwdTacAirMedEvac8), z.B. zum Marine-
einsatzrettungszentrum (MERZ), um die 
weiterführende medizinische Betreuung 
auf dem Niveau eines Kreiskrankenhauses 
sicherzustellen. Ferner für den Transport 
von versorgten Patienten oder Intensiv-
patienten zum nächsten Krankenhaus an 
Land (TacAirMedEvac9) und/oder für den 
weiteren Transport mit einem MedEvac-
Airbus der Luftwaffe nach Deutschland 
(StratAirMedEvac10).

Diese Fähigkeiten zur Sicherstellung der 
sanitätsdienstlichen Versorgung von Sol-
daten im Einsatz stehen auch für zivi-
le Hilfs- und Katastropheneinsätze zur 
Verfügung. Die Leistungsfähigkeit im 
Zusammenspiel Bordhubschrauber/Ein-
satzgruppenversorger und Feldkranken-
haus wurde während der Tsunami-Hilfe 
in Südostasien eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt. Unter den dortigen klimatischen 
Bedingungen zeigten sich dabei aber auch 
die Leistungsgrenzen des Hubschraubers.

Ausblick

Auch in der Zukunft werden bemannte 
Hubschrauber bei der Marine ein breites 
Aufgabenfeld wahrnehmen müssen – un-
bemannte Fluggeräte können hierbei un-

Speziell für die Bedürfnisse der Marine entwickelt, erfüllt der NH90 NFH die Anforderungen von Flottenhomogenität, 

Aufwuchsfähigkeit und Multifunktionalität wie kein anderer seiner Klasse. Der NH90 NFH gewährleistet eine einzigartige 

Interoperabilität in der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von NATO-Schiffsklassen.

Mit seinem Multi-Missions-System setzt Eurocopter Maßstäbe: Ob Transport, Identifizierung, Verfolgung, Abschreckung 

oder SAR-Missionen – der NH90 NFH ist ein Teamplayer für die Flotte.

NH90 NFH.

Bereit für das

maritime Zeitalter.
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ne Unterschrift unter den ausgehandel-
ten Vertrag 2006 nicht zuließen. Der kos-
tenträchtige Weiterbetrieb der Altsysteme, 
die unklare Leistungserfüllung und neue 
Erkenntnisse aus den Erprobungen sowie 
die sich immer schneller wandelnde Auf-
tragslage der Bordhubschrauber machte 
eine neue Bewertung der Gesamtsituation 
Marinehubschrauber notwendig. Es wur-
den aus den realen Einsatzaufgaben beider 
BHS-Typen die Ausrüstungsmängel identi-
fiziert und aus den zukünftigen Aufgaben 
der Bedarf abgeleitet.

Die Marine begann dann nach Alternati-
ven Ausschau zu halten und wurde bei den 
kanadischen Streitkräften fündig. Auch 
dort Stand der Ersatz der Sea King für die 
maritime Einsatzrolle im Fokus. Dort wur-
de 2004 ein Vertrag über die Entwicklung 
und Lieferung von 28 Hubschraubern und 
einem Betreuungssystem mit der Firma  
Sikorsky geschlossen. Aus der für den Off-
shore-Einsatz gedachten, zivilen S-92 nach 
dem Vorbild der CH-60 Black Hawk wur-
de unter der Bezeichnung CH-148 Cyclone 

ein Marinehubschrauber entwickelt. Die 
Erprobungen, einschließlich Bordflugbe-
trieb auf Fregatten, sind komplett abge-
schlossen. Die Ausbildungsinfrastruktur 
ist in Shearwater (Kanada) errichtet, und 
ein Vertrag über die logistische Betreu-
ung über 20 Jahre ist geschlossen. Der lo-
gistische Vertrag ist Neuland, da er der 
Industrie eine Verfügbarkeit von Lfz und 
Flugstunden abverlangt. Die Zahlungen 
sind abhängig vom Grad der Erfüllung. 
Die ersten beiden Luftfahrzeuge sind zwi-
schenzeitlich bereit für die Übergabe an 
die kanadischen Streitkräfte, um den Ein-
satzflugbetrieb aufzunehmen und Verfah-
ren zu entwickeln.

Beschaffungsentscheidung neuer Marine-
hubschrauber gekoppelt. Sollte eine wei-
tere Verzögerung eintreten, sind Moder-
nisierungen zur Aufrechterhaltung des 
Flugbetriebes zwingend. Die damit ein-
hergehende Bindung einer großen Menge 
an Haushaltsmitteln wird, bedingt durch 
das Gesamtalter des Waffensystems, nicht 
notwendigerweise zu einer Verbesserung 
der Verfügbarkeit führen. Ferner kann da-
mit der Auftrag der Marine auf den Fre-
gatten 125 nicht erfüllt werden, es ist für 
diese Schiffsklasse dann auf längere Sicht 
kein BHS für das gesamte Aufgabenspek-
trum verfügbar.

Nachfolgehubschrauber

Bisher sind bei der Bundeswehr alle neu-
en Hubschrauber wesentlich später ein-
geführt worden als ursprünglich geplant 
– dies gilt insbesondere auch für den NA-
TO-Hubschrauber für die 90er Jahre, al-
so den NH90 bzw. seine Marineversion 
MH90. 

Nach ersten konzeptionellen Ideen im 
Vorfeld hatte die Marine im Jahre 1990 
die militärischen Forderungen für den 
MH90 geschrieben. Seinerzeit wurde von 
einer Flugmasse von 8,6 t ausgegangen – 
2003 waren daraus schon 10,6 t geworden. 
Als dann 2005 ersichtlich wurde, dass der 
NH90 nicht alle von der Marine geforder-
ten Leistungen erfüllen würde, reduzierte 
die Marine ihre 1990 formulierten Forde-
rungen und erklärte den Hubschrauber 
als noch geeignet – unter der Bedingung, 
dass der MH90 in seinen Leistungen nicht 
noch weiter absacken dürfe. Im Rahmen 
von Qualifikationen in der Entwicklung 
zeigten sich neue Schwachstellen, die ei-

rollenfähiger Marinehubschrauber, beson-
ders für die zulaufende Schiffsklasse F125 
zwingend.

Sea Lynx

Die z.T. seit 1981 beim MFG 3 als Bord-
hubschrauber für alle 15 Fregatten einge-
setzten 22 Sea Lynx wurden einmal grund-
legend modernisiert und auf den Standard 
Mk 88A gebracht – sie leiden altersbedingt 
schon fast chronisch unter Ersatzteilprob-
lemen. Seit 2006 sind noch Probleme mit 
der Triebwerksinstandsetzung hinzu-
gekommen, da die Nutzergemeinde des 
Triebwerks sich permanent verkleinert, 
d.h. die Ersatzteilverfügbarkeit und In-
standsetzung an der kleinen Anzahl leidet. 
Eine Lösung wäre, die Sea Lynx mit neu-
en Triebwerken auszustatten. Hier ist ei-
ne wirtschaftliche Betrachtung angezeigt.

Geplant war die Ablösung der Sea Lynx 
durch den MH90 gegen Ende des letzten 
Jahrhunderts – da dies nicht einzuhalten 
war und der Mk 88A weiterhin für die Fre-
gatten Klasse 122 und vor allem 123 über 
2020 hinaus genutzt werden muss, könn-
ten zusätzlich zu einem Triebwerkswech-
sel Verbesserungen des Selbstschutzes und 
Datenlink notwendig werden. Der Betrieb 
des Hubschraubers ist an die Nutzungs-
dauer F123 gekoppelt, da die schiffbauli-
chen Voraussetzungen einen anderen grö-
ßeren BHS Typ nicht zulassen. Gleichzeitig 
ist das System Fregatte ohne BHS in seinen 
Fähigkeiten immens eingeschränkt.

Sea King

Die 21 Westland Sea King Mk41 wur-
den rückblickend hauptsächlich als land-
gestützter Hubschrauber, vornehmlich im 
Such- und Rettungsdienst, eingesetzt. Ei-
ne feste Aufgabe hat die Sea King mitt-
lerweile als Bordhubschrauber der zwei 
– zukünftig drei – Einsatzgruppenversor-
ger erhalten. Bis zu zwei Sea King können 
auf einem EGV untergebracht und einge-
setzt werden. Um die Einsatzgrenzen des 
Hubschraubers bei Nacht und schlechter 
Sicht zu erweitern, werden die EGV mit ei-
nem speziellen Radargerät zur Hubschrau-
berleitung ausgerüstet. Daneben wird der 
Sea King weiterhin für SAR- und Trans-
portaufgaben eingesetzt. Durch den gerin-
gen Verfügungsbestand erfolgt die Unter-
stützung von Spezial- und spezialisierten 
Kräften nur noch in einer Kernfunktion, 
um das Wissen zu halten und Weiterent-
wicklungen der Verfahren zu ermöglichen. 
Damit ist ein Transfer des Know-how auf 
den Betrieb des neuen mehrrollenfähigen 
Marinehubschraubers gewährleistet. Ge-
flogen werden dürfte die Sea King bis et-
wa 2020, dies ist eng an die Auswahl- und 

NH90 der französischen Marine  (Foto: Eurocopter)



MARINEFORUM    5-2012 19

zu meistern haben. Vom »Einsatz her denken« 
fließt bei der Marine in alle Überlegungen ein, 
bedeutet aber auch schlussendlich die Ent-
scheidung zur Beschaffung des einsatzrele-
vanten Materials zur Auftragserfüllung. Hier 
sind ggf. auch Widerstände unterschiedlicher 
Bereiche außerhalb der Streitkräfte zu über-
winden. Die Einsatzfähigkeit im Gesamtkon-
text der Streitkräfte und die Bereitstellung von 
maritimen Fähigkeiten müssen dabei einen 
Vorrang haben und im Fokus stehen.  

Anmerkungen:
1  ASW – Anti Submarine Warfare
2  OTHT – Over-The-Horizon-Targeting
3  ASUW – Anti Surface Warfare
4  Einsatz außerhalb des NATO-Vertragsgebietes
5  PMC – Personnel, Mail, Cargo
6  EAPS – Engine Air Particle Separator
7   Abschließende Funktionale Forderung/Realisie-

rungsgenehmigung
8   FwdTacAirMedEvac – Forward Tactical Airbor-

ne Medical Evacuation (Qualifizierter Verwun-
detenlufttransport vom Ort der Verwundung in 
die nächste geeignete Sanitätseinrichtung)

9   TacAirMedEvac – Qualifizierter Verwundeten-
lufttransport von einer Sanitätseinrichtung in 
eine andere, ggf. höherwertige Einrichtung

10   StratAirMedEvac – Strategical Airborne Medi-
cal Evacuation (Qualifizierter Verwundeten-
lufttransport von einer Sanitätseinrichtung im 
Einsatz- oder Gastland in eine geeignete Sani-
tätseinrichtung im Heimatland)

Kapitänleutnant Sönke Nielsen ist Hubschrauberfüh-

reroffizier Mk41 im MFG 5

in der Anfangsausstattung vorgesehenen 
elektro-optischen Sensorik könnte im Lau-
fe der Nutzungsdauer beispielsweise ein 
abbildendes Radar modular eingerüstet 
werden. Dadurch würde der S-100 noch 
vielseitiger und flexibler. Die Marine er-
wartet daher mit Spannung die Unter-
zeichnung eines Beschaffungsvertrages 
und die Aufnahme des Einsatzbetriebes.

Heimat der drei zu beschaffenden Syste-
me – bestehend jeweils aus 2 CAMCOPTERN 
und einer Bodenkontrollstation – wird das 
Marinefliegergeschwader 3 »Graf Zeppe-
lin« in Nordholz. Das Wartungsprogramm 
erlaubt einen ununterbrochenen Einsatz 
an Bord für 2.000 Flugstunden, bevor eine 
größere Inspektion durchzuführen ist. Zu 
jedem System gehören zwei Teams à sechs 
Marinesoldaten.

Mit Ablauf des Jahres 2012 wird Nord-
holz die Heimat aller Marineflieger und 
damit aller Hubschrauber der Deutschen 
Marine werden. In diesem Marineflieger-
stützpunkt werden zukünftig das MFG 3 
»Graf Zeppelin« als Geschwader der Flä-
chenflugzeuge und das MFG 5 als Hub-
schraubergeschwader parallel existieren. 
Das zukünftige Kommando Marineflieger 
wird als Kommandobehörde auf Ebene der 
Einsatzflottillen agieren.

All dies zeigt, dass die deutschen Marine-
flieger vor nicht unerheblichen Herausforde-
rungen stehen, die sie in den nächsten Jahren 

Der Bedarf der Marine liegt weiterhin 
bei 30 Hubschraubern. Über die Deckung 
dieses Bedarfs sollte zur Minimierung des 
Haushaltsmittelbedarfs für die alten Sys-
teme und im Sinne der Erfüllung der an-
erkannten Einsatzerfordernisse schnellst-
möglich entschieden werden.

Unbemanntes  
Fluggerät/SAATEG/VTOL

Unter dem Akronym SAATEG/VTOL 
(System zur Abbildenden Aufklärung in 
der Tiefe des Einsatzgebietes/Vertical Take-
off and Landing) ist eine Beschaffung des 
CAMCOPTER S-100 der österreichischen Fir-
ma Schiebel für Heer und Marine geplant. 
Das unbemannte Luftfahrzeug ist einem 
klassischen Helikopter sehr ähnlich und 
ebenso ein hochkomplexes System mit ei-
ner state-of-the-art Avionik und leistungsfä-
higen elektro-optischen Sensoren, der vom 
Start bis zur Landung ein missionsabhängig 
programmiertes Profil abfliegen und Da-
ten komprimiert und nahezu in Echtzeit an 
das Trägerschiff übermitteln kann. Daneben 
speichert er alle gewonnenen Bilder, um tak-
tische Daten ergänzt und mit GPS-Informa-
tionen versehen, auch in hochauflösendem 
Format in einem internen Speicher.

Als Sensor der Korvette K 130 wird der 
CAMCOPTER für die Ziel- und Wirkungs-
aufklärung genutzt werden. Neben der 

Schiebel CAMCOPTER (Foto: Schiebel)


