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Unbewaffnete Flugzeuge sind längst ein 
fester Bestandteil des militärischen All-

tags. Neben der gängigen Bezeichnung UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle – unbemanntes 
Luftfahrzeug) wird zunehmend auch der 
Begriff UAS (Unmanned Aerial System – 
unbemanntes Flugsystem) verwendet, um 
die Führungssysteme und Nutzlasten der 
UAV einzubeziehen. Die Mehrzahl der un-
bemannten Systeme werden noch durch 
Luft- und Landstreitkräfte eingesetzt, doch 
ermöglicht der technologische Fortschritt mit 
zunehmender Tendenz auch das Führen von 
UAV auf See bzw. den Einsatz von UAV zur 
Unterstützung maritimer Kräfte. 

Das Aufgaben- und Leistungsspektrum 
wird dabei stetig erweitert. 

Unbemannte Flugzeuge eignen sich bei 
den Seestreitkräften je nach Ausrichtung 
und Nutzlast für: 

Aufklärung (einschließlich Lageaufklä-
rung, Seefernaufklärung und Seeraum-
überwachung); 
Suchaktionen im Rahmen des S&R-Ein-
satzes; 
Suche nach radioaktiven oder chemi-
schen Stoffen; 
Einsatz als Kommunikationsrelais; 

Zielortung und -markierung für be-
mannte Flugzeuge oder für schiffsge-
stützte Raketen und Marschflugkörper; 
Direkte Waffenträger im defensiven 
(Kräfteschutz) wie im offensiven Ein-
satz. 

UAV ergänzen – ebenso wie bemannte 
Bordhubschrauber – die schiffseigenen 
Sensoren und können Gewässer sowie Küs-
tenabschnitte überwachen, die über dem 
Erfassungshorizont des Schiffsradars hin-
aus liegen (Over the Horizon – OTH). Sie 
unterstehen direkt dem Kommandanten 
und sind sofort verfügbar. Die logistische 
Belastung des Schiffes durch UAV ist in der 
Regel gering. UAV können meistens zusätz-
lich zum bemannten Bordhubschrauber 
geführt werden, wodurch das gleichzeitig 
überschaubare Gebiet erweitert wird. Fer-
ner können UAV auch durch Schiffe und 
Boote eingesetzt werden, die nicht für den 
Betrieb bemannter Helikopter ausgerichtet 
sind. Schließlich begeben sich im Rahmen 
des UAV-Einsatzes keine Piloten in Gefahr. 

Für die Verwendung auf den meisten 
Kriegsschiffen eignen sich unbemann-
te Hubschrauber sowie kleinere UAV, die 
per Katapult oder Schiene starten und per 

Fangnetz landen. Größere Drohnen, die 
wie konventionelle Flugzeuge starten und 
landen, haben in der Regel eine wesent-
lich größere Nutzlast und Einsatzausdauer, 
können aber allenfalls von Flugzeugträgern 
oder von küstennahen Flugfeldern starten. 
Die Bandbreite der bei der US-Navy (USN) 
eingesetzten oder geplanten Typen ergibt 
Einblick in die Vielfalt der für maritime 
Einsätze tauglichen unbemannten Systeme. 

Per Hand startende UAV – 
Wasp und Aqua Puma

Die unterste Größenordnung bei der 
Navy stellen sogenannte Mikro-UAV wie 
Wasp III (hergestellt durch AeroVironment) 
dar. Sie sind klein genug, um auch von ei-
nem Schlauchboot aus eingesetzt zu wer-
den. Wasp III wiegt beispielsweise nur 430 
Gramm und hat 72 Zentimeter Tragflächen-
spanne. Ein Matrose wirft die Drohne zum 
Start wie ein Modellflugzeug per Hand in 
die Luft. Zum Landen kann das UAV auf 
dem Wasser aufsetzen. Bei der USN werden 
solche »Rucksack-UAV« in erster Linie von 
den Spezialkräften und von Flusskampf-
einheiten geführt. Die Drohne kann in bis 
zu 300 Meter Höhe zirka 45 Minuten in der 
Luft bleiben und 3 Seemeilen weit fliegen; 
dabei werden Farb- oder Infrarot-Videobil-
der an die Führungskonsole zurückgefunkt. 
Für die taktische Aufklärung vor einer ver-
deckten Landung kann dies bereits entschei-
dende Lagekenntnisse liefern.

Ebenfalls für taktische Aufklärung dient 
das durch AeroVironment hergestellte UAV 
Aqua Puma. Mit einer Reichweite von 7 
Seemeilen und zwei Stunden Flugausdau-
er kann Aqua Puma ein wesentlich größe-
res Areal überfliegen. Mit 1,80 m Länge,  
2,60 m Spannweite und 5,9 kg Gewicht 
kann dieses für den maritimen Einsatz op-
timierte UAV von RHIB-Schlauchbooten 
oder Flusskampfbooten per Hand gestartet 
werden. Zur Bergung landet die Drohne auf 
dem Wasser. Dank der – im Vergleich zum 
Mikro-UAV – größeren Nutzlastkapazität 
von 1,8 kg kann Aqua Puma ein lagestabi-
lisiertes, um 360 Grad schwenkbares Ka-
merasystem mit höherer Auflösung führen.

Beide UAV haben einen leisen Elektro-
motor und eine geringe Radarsignatur, um 
die Entdeckungsgefahr während des Fluges 
zu minimieren.

Schienenstartende UAV

Schwerere Drohnen können von einer 
Startschiene oder einem Katapult auf ei-
nem Geländewagen, einem Patrouillenboot 
oder einem Schiff aus abheben. Sie sind 
zwar größer als Aqua Puma, erfordern aber 
immer noch wenig Raum für Unterbrin-
gung oder Einsatz.
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Das UAV kann für Transport und Unter-
bringung in drei Teile zerlegt werden. Die 
1,83 m lange, zusammenklappbare Start-
rampe dient gleichzeitig als Transportbe-
hälter für das Flugzeug. Die Kontrollstation 
passt in einen eigenen Koffer. Eine drei-
köpfige Crew kann die Drohne binnen ei-
niger Minuten startklar machen, erklärt 
der Hersteller. Die Landekufen der Droh-
ne werden vor dem Start über pneumati-
sche Tuben auf der Startrampe gezogen; 
nach dem Anlassen des Flugzeugmotors 
wird das UAV durch kompressierte Luft 
in die Höhe geschleudert. Der Start ist bei  
30 kn Gegenwind und 5 kn Seitenwind 
möglich. Zur Bergung wassert die Drohne 
entweder mithilfe eines Fallschirms oder 
im Gleitflug. Beschädigte Teile einschließ-
lich Tragflächen oder Triebwerk können 
dank der modularen Bauweise im Einsatz-
gebiet ausgetauscht werden.

Leistungsstärker soll STUAS (Small 
Tactical UAS) werden. Die Navy vergab 
2010 einen zweijährigen Entwicklungs- 
und Erprobungsauftrag an die Boeing-
Tochter Insitu, um die RQ-21 Integrator-
Drohne zum Einsatz als kleines taktisches 
UAS für den Bordeinsatz zu optimieren. 
Der Start erfolgt per pneumatischem Ka-
tapult; zum »Landen« wird das Flugzeug 
durch einen Skyhook Fanghaken aus der 
Luft aufgegriffen. Integrator hat 50 sm 
Reichweite, 4.600 m Fluggipfel und 17 kg 

Nutzlastfähigkeit; die Tragflächenspan-
ne beträgt 4,80 m. Zur konfigurierbaren 
Nutzlast gehören Bild- und Infrarotkame-
ras, Laserzielsucher sowie ein AIS-Emp-
fänger (Automated Identification Signal) 
um (ähnlich dem IFF-System auf Flugzeu-
gen) die Identität von Handelsschiffen zu 
überprüfen. Zusätzlich können Sensoren 
zum Aufspüren chemischer oder biologi-
scher Stoffe oder alternativ ein für Mee-
resoberflächenüberwachung optimiertes 

möglicht Einsätze von 3,5 Stunden. Die 
Einsatzreichweite beträgt 50 sm, mit einer 
Nutzlast von 9 kg. Zu der modular kon-
figurierbaren Nutzlast zählen Farb- und 
Infrarotkameras, Fernmelderelais sowie 
Laserzielsucher (um Ziele für externe Waf-
fenträger zu markieren). Die Sensoren sol-
len Boote und Fahrzeuge in 3 sm Entfer-
nung und Menschen in 600 m Entfernung 
erfassen. Der Flug kann von der mobilen 
Kontrollstation aus gesteuert werden; alter-

nativ kann die mit GPS und INS (Inertial 
Navigation System – Trägheitsnavigations-
system) ausgestattete Drohne autonom bis 
zu 100 einprogrammierte Wegpunkte ab-
fliegen. Das Navigationssystem ermöglicht 
es der Drohne ferner, autonom zum fahren-
den Schiff zurückzufinden. Die Kontroll-
station übermittelt hierzu der Drohne die 
jeweils aktuellen GPS-Daten des Schiffes.

Das kompakte RQ-15 System ist für den 
Einsatz auf Schiffen und Booten optimiert. 

Das erste UAV der Navy war die 1986 ein-
geführte RQ-2A/B/C Pioneer Drohne. Die 
189 kg schwere Drohne war 4,27 m lang 
und hatte 5,15 m Tragflächenspanne. Ein 
26 PS (bei der »C« Variante 38 PS) Ben-
zinmotor ermöglichte eine Einsatzdauer 
von fünf Stunden bei 100 sm Reichweite 
und einer Dienstgipfelhöhe von mehr als 
4.500 m. Der raketengetriebene Start er-
folgte von einer Schiene; nach dem Ein-
satz konnte Pioneer auf dem Wasser oder 
an Land aufsetzen.

Die RQ-2 wurde zuerst auf Schlacht-
schiffen (BB) der IOWA-Klasse geführt, um 
Ziel- und Wirkaufklärung für die schwe-
ren 16-Zoll Geschütze (Reichweite: 23 sm) 
durchzuführen. Nach Ausmusterung der 
BB im Jahr 1992 wurden die auf einem is-
raelischen Entwurf basierenden UAV auf 
amphibischen Kriegsschiffen als Aufklä-
rungs- und Überwachungsflugzeuge ein-
gesetzt. Der berühmteste Einsatz erfolgte 
1991 im Rahmen des ersten Golfkrieges. 
Das Schlachtschiff USS MISSOURI (BB 63) 
entsandte eine Drohne zur Zielaufklä-
rung über der kuwaitischen Insel Fayla-
ka und beschoss anschließend die iraki-
schen Stellungen mit 16-Zoll-Geschützen. 
Als die USS WISCONSIN (BB 64) anschlie-
ßend ihr UAV zwecks Wirkaufklärung ein-
setzte, winkten die irakischen Soldaten mit 
Bettlaken. Es ist das bislang einzige doku-
mentierte Gefecht, in dessen Verlauf sich 
Soldaten einem unbemannten Flugzeug 
»ergeben«.

Die Pioneer Drohnen wurden 2007 bei 
der USN ausgemustert. Schienenstarten-
de UAV sind aber weiterhin bei der Flotte 
willkommen. Die Navy vergab 2002 an die 
Firma DRS einen Beschaffungsauftrag für 
RQ-15 Neptune Drohnen. Das 21 kg schwe-
re Flugzeug hat eine Tragflächenspanne 
von 2,4 m. Der 15 PS Zweitaktmotor er-

Start eines Aqua Puma

RQ-2 Pioineer Drohne vor dem Start (Foto: NAVAIR)
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darfsfall acht bis vierzehn der von BAE ent-
wickelten lasergesteuerten Raketen führen 
können – beispielsweise um Schnellboot-
schwärme zu bekämpfen, bevor sich diese 
dem Kriegsschiff nähern können. Grund-
sätzlich könnten auch andere Luft-Boden 
Waffen bis hin zur schweren Hellfire Ra-
kete der Drohne angepasst werden. 

Eine reichweitengesteigerte Ausführung 
des Fire Scout UAVs wird derzeit entwi-
ckelt. Hierzu werden die Führungssyste-
me der MQ-8B in den (bisher) bemann-
ten Bell 407 Hubschrauber integriert. Die 
Kombination der bewährten Flugzeugtech-
nologie und der bewährten UAV-Technik 
würde eine zügige und kostengünstige Lö-
sung darstellen, erklärte Jeremy Howitt, 
stellvertretender technischer Direktor für 
Avioniksysteme bei der beteiligten Firma 
Qinetic. »Ein Flugzeug in ein unbemann-
tes Flugzeug umzuwandeln ist relativ ein-
fach«, erklärte Howitt. »Der schwierige Teil 
besteht darin, die mehrschichtige Redun-
danz und Störungsmanagement Systeme 
zu integrieren, um den Anforderungen der 
militärischen Verwendung zu genügen.« 
Die Navy will voraussichtlich 28 dieser als 
MQ-8C bezeichneten Variante als Aufklä-
rer erwerben, obwohl noch kein formeller 
Beschaffungsauftrag vorliegt. Die Bewaff-
nung dieser Variante, die mindestens zehn 
Stunden in der Luft bleiben soll, ist aller-
dings nicht geplant. 

Unbemannte Seefernaufklärer 
– BAMS

MRMUAS ist als taktisches Aufklärungs-
system gedacht. Für Seefernaufklärung 
sind UAV mit wesentlich höherer Reichwei-
te und Flugdauer erforderlich. Diese Leis-
tungsparameter können bisher nur durch 
große UAV erbracht werden, die von kon-
ventionellen Rollfeldern an Land starten. 

rollstation sowie bis zu drei MQ-8B Hub-
schrauberdrohnen. Mit 9,8 m Länge, 3 m 
Höhe und 940 kg Leergewicht hat Fire Scout 
die Ausmaße eines kleineren bemannten 
Helikopters; tatsächlich wurde das UAV 
auf der Grundlage des bemannten Model 
330 Hubschraubers der US-Firma Schwei-
zer Aircraft entworfen. Drei MQ-8B be-
anspruchen auf dem Schiff den gleichen 
Raum wie ein einziger bemannter Seahawk 
Hubschrauber, erklärt der Hersteller Nor-
throp Grumman. Die Beschaffung von 168 
MQ-8B ist geplant.

Das System verfügt als erstes UAV der 
Navy über den Informationsverbund Tacti-
cal Common Data Link (TCDL). Die maxi-
male Nutzlastkapazität der MQ-8B beträgt 
270 kg. Zur Standardnutzlast gehören Ka-
meras (elektro-optisch und infrarot) sowie 
Zielortungslaser und bei entsprechendem 
Einsatzbedarf auch ein Funkrelaissystem 
oder Radar. Bereits 2006 wies Northrop 
Grumman nach, dass die Drohne auch 
Waffen führen kann, doch entschied sich 
die Navy erst im September 2011 für die 
Aufrüstung. Als erstes werden Halterun-
gen für 70-mm Raketen des Typs APKWS 
(Advanced Precision Kill Weapon System) 
beschafft. Das UAV wird künftig im Be-

SAR-Radarsystem montiert werden. Ein 
aus mehreren RQ-21 bestehendes Einsatz-
system soll routinemäßig zehn Stunden 
täglich und im Ausnahmefall 24 Stunden 
ununterbrochen taktische Aufklärung be-
treiben können.

Unbemannte Hubschrauber – 
MQ-8B Fire Scout

Unbemannte Hubschrauber – auch als 
VTUAV bezeichnet (Vertical Takeoff and 
landing UAV – senkrecht startendes und 
landendes UAV) sind in vielerlei Hinsicht 
f lexibler als schienenstartende UAV. Sie 
können auf jedem Schiff eingesetzt wer-
den, das auch Helikopter führen kann, und 
müssen nicht aus dem Wasser geborgen 
werden. Die größeren und leistungsstär-
keren VTUAV können allerdings nicht von 
Schnellbooten aus eingesetzt werden. 

Der erste unbemannte Hubschrauber-
typ der US-Navy trägt die Bezeichnung 
MQ-8B Fire Scout. Seit 2009 ist die MQ-
8B in geringer Stückzahl im Einsatz. Auf 
See wurde sie bislang durch die Fregatten 
USS MCINERNEY (FFG 8) und USS HALY-

BURTON (FFG 40) im Rahmen der Drogen- 
und Piratenbekämpfung genutzt. Seit Mai 
2011 wird die Drohne auch in Afghanis-
tan durch Navy-Personal und Personal des 
Herstellers Northrop Grumman eingesetzt. 
Auf See und an Land lautet der Auftrag bis-
lang taktische Aufklärung, einschließlich 
der Live-Übertragung von Videobildern 
während eines Gefechts, um Wirkaufklä-
rung in Echtzeit zu betreiben. Es ist ge-
plant, Fire Scout auch zwecks Minen- und 
U-Boot-Aufklärung einzusetzen.

Der Einsatzradius der mit einem Rolls-
Royce Turbotriebwerk ausgestatteten MQ-
8B beträgt, bei fünfstündiger Verweildauer 
über dem Einsatzgebiet, 110 Seemeilen. Die 
Dienstgipfelhöhe beträgt mehr als 6.000 m. 
Auf See soll Fire Scout in erster Linie auf 
LCS (Littoral Combat Ship) und Fregat-
ten, grundsätzlich aber auch auf Zerstö-
rern und Kreuzern eingesetzt werden. Ein 
komplettes Fire Scout System besteht aus 
der boden- bzw. schiffsgestützten Kont-

RQ-15 Neptune nach der Wasserung  (Foto: US-Navy)

MQ-8B Fire Scout im Anflug am Deck  (Foto: US-Navy)



26 MARINEFORUM    4-2012

Überwachung liegen wird. Ab Mitte der 
2020er Jahre soll bereits die zweite UCAV-
Generation eingeführt werden, erklärte der 
Admiral. Diese leistungsgesteigerten Flug-
zeuge sollen unter anderem mehr Reich-
weite und Ausdauer sowie eine gesteigerte 
Nutzlastfähigkeit haben. »Die Zusammen-
setzung des Fluggeschwaders wird davon 
abhängen, welche Einsätze UCLASS II 
durchführen kann«, so Admiral Manazir.

Gegenwärtig setzt die Navy zwei Ver-
suchsf lugzeuge von Typ X-47B ein, um 
die Realisierbarkeit des UCAV Einsatz-
konzepts zu prüfen. Die Erprobung ver-
lief bis Redaktionsschluss völlig zufrieden-
stellend und liegt sogar vor dem Zeitplan, 
erklärt Programmmanager Captain Jai-
me Engdahl. Die Versuchsreihe soll 2013 
durch den Einsatz auf einem Flugzeugträ-
ger abgeschlossen werden. Ob die Navy sich 
letztendlich für die Beschaffung der von 
Northrop Grumman entwickelten X-47B 
entscheidet, ist allerdings ungewiss. Vier 
Unternehmen – Northrop Grumman, Boe-
ing, Lockheed Martin und General Ato-
mics – erhielten im Sommer 2011 den 
Auftrag, Einsatzkonzepte und Systeman-
forderungen für UCLASS vorzulegen. Bis 
auf Lockheed Martin haben sämtliche Fir-
men bereits ein UCAV-Konzeptflugzeug in 
der Entwicklung oder Erprobung; Lock-
heed Martin stellt seinerseits die im Ein-
satz befindliche Stealth-Aufklärungsdroh-
ne RQ-170 für die Air Force her.

Auch Europa  
an vorderster Front

Fortschritte auf dem UAV-Sektor sind 
aber nicht auf Amerika beschränkt. Auch 
europäische Hersteller weisen vielverspre-
chende und leistungsstarke Entwicklungen 
vor, darunter:

die seit 2009 in Afghanistan einsatzbe-
währte taktische Aufklärungsdrohne 
KZO (Kleinfluggerät Zielortung) des 
deutschen Heeres;
die derzeit bei EADS in der Entwicklung 
befindliche düsengetriebene Drohne 
Talarion. Dieses »MALE UAS der nächs-
ten Generation« (EADS) soll den Bedarf 
europäischer Streitkräfte, einschließlich 
der Bundeswehr, für unbemannte Auf-
klärungs- und Überwachungsfähigkei-
ten mit längerer Ausdauer erfüllen. Die 
Drohne könnte grundsätzlich von Land 
aus auch Einsätze über dem Meer durch-
führen. Mit 28 m hat Talarion fast die 
dreifache Tragflächenspanne eines Eu-
rofighters. Der Erstflug des Prototyps 
ist für 2015, Auslieferung des ersten Se-
rienflugzeugs für 2018 geplant;
der von einem europäischen Konsor-
tium unter Führung von dassault ent-
wickelte unbemannte Jagdbomber  

beträgt bis zu 310 kn. Die Überführungs-
reichweite beträgt 10.000 Seemeilen. Es sol-
len insgesamt 68 UAV beschafft werden. 

Trägergestützte  
UAV-Jagdbomber

Das non plus ultra für den Einsatz ma-
ritimer UAV wäre die Einführung unbe-
mannter Jagdbomber auf Flugzeugträgern. 
Genau dies möchte die Navy im Zeitraum 
2018-2020 bewerkstelligen. Die Programm-
bezeichnung lautet UCLASS (Unmanned 
Carrier Launched Airborne Surveillance 
and Strike – Unbemanntes trägergestütz-
tes Flugsystem zwecks Aufklärung und Be-
kämpfung von Bodenzielen). Vorerst vier 
bis sechs unbemannte Kampff lugzeuge 
(Unmanned Combat Air Vehicle – UCAV) 
sollen in das Fluggeschwader eines Trä-
gers integriert werden. Sie sollen modernste 
Stealth-Eigenschaften aufweisen, in Form 
und Größe den bemannten Tarnkappen-
flugzeugen ähneln und Präzisionsbomben 
der Größenordnung 225 bis 450 kg führen. 
Start und Landung auf dem Trägerdeck 
sollen nach dem gleichen Verfahren wie 
bei bemannten Flugzeugen erfolgen (Ka-
tapult und Arretierhaken). Der Landean-
flug erfolgt autonom unter Verwendung 
eines GPS-gesteuerten Präzisionsanflug- 
und Landesystems. Der Flugleitoffizier auf 
dem Träger kann während des Landean-
flugs durch Senden eines elektronischen 
Signals »abwinken«. 

Ohne Luftbetankung soll die Mindest-
flugausdauer elf Stunden betragen. Durch 
Luftbetankung dürften Einsätze von bis zu 
50 Stunden möglich sein, ehe das UCAV 
zur Sicherheitsinspektion zum Schiff zu-
rückkehrt. Unter anderem sollen die UCAV 
in der Frühphase eines Konflikts die weit-
reichenden Antischiffsraketen des Gegners 
zerstören, während der Flugzeugträger in 
einer sicheren Entfernung (bis zu 1.500 
sm vor der feindlichen Küste) bleibt. Rear 
Admiral Mike Manazir, bis Oktober Lei-
ter der Abteilung für Flugzeugträgerpro-
gramme im Navy Führungsstab, erklärte, 
dass der Hauptauftrag der ersten bewaffne-
ten Drohnen noch in der Aufklärung und 

Solche Maschinen werden – je nach Dienst-
gipfelhöhe –als MALE UAV oder HALE 
UAV eingestuft (Medium bzw. High Alti-
tude Long Endurance – UAV mit mittle-
rer bzw. großer Flughöhe und langer Aus-
dauer). 

Unter dem Programmnamen BAMS 
(Broad Area Maritime Surveillance – groß-
flächige Meeresüberwachung) will die Na-
vy ab 2016 ihren ersten unbemannten See-
fernaufklärer in Dienst stellen (IOC); die 
volle Einsatzbereitschaft der ersten Ein-
heit ist für 2020 geplant. BAMS soll die be-
mannten Seefernaufklärer vom Typ P-8 
Poseidon ergänzen und teilweise entlas-
ten, sodass die bemannten Flugzeuge sich 
im Kriegsfall weitgehend auf Bekämpfung 
von U-Booten und Schiffen konzentrieren 
können. BAMS soll an fünf ständigen Ma-
rinefliegerstützpunkten – zum Teil auch in 
Übersee – stationiert werden. Der Einsatz-
radius beträgt 2.000 sm vom Standort. Die 
unbewaffnete Drohne wird sowohl stra-
tegische wie taktische Aufklärung betrei-
ben und als Kommunikationsrelais dienen. 
Zur Nutzlast gehören ein Meeresüberwa-
chungsradar, Kameras, AIS sowie eine 
Electronic Support Measure (ESM) Aus-
rüstung, die anzeigt, wenn das UAV durch 
Feindradar erfasst wird. Die Bodenstation 
hat eine vierköpfige Crew (Pilot, zwei Spe-
zialisten zur Bedienung der Sensoren sowie 
der Einsatzkommandeur).

Die eigentliche Drohne basiert auf dem 
RQ-4B Global Hawk UAV der US-Air Force 
(auf der RQ-4B basiert auch die für euro-
päische Einsatzbedürfnisse zugeschnittene 
Euro Hawk Drohne der Firma Northrop 
Grumman). Northrop Grumman erhielt 
den BAMS Auftrag, nachdem die Navy 
2009 eine RQ-4 Drohne im Persischen Golf 
einsatzmäßig erprobte. Aufgrund der Op-
timierung für den maritimen Einsatz ist 
BAMS nur noch zu 78 Prozent baugleich 
mit der RQ-4B. Mit 14,5 m Länge, 4,7 m 
Höhe und eine Tragf lächenspanne von  
39,9 m ist BAMS etwas grösser als die RQ-
4. Die mit einem Rolls Royce Düsentrieb-
werk ausgestattete BAMS Drohne kann 
30-stündige Einsätze in bis zu 18.000 m 
Höhe f liegen; die Fluggeschwindigkeit 

BAMS über einem Riff (Foto: US Navy)
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lerer Flughöhe (MALE) sowie unbemann-
ter Kampfflugzeuge (UCAV) auszuloten. 
Ziel des MoA ist die Gründung einer stra-
tegischen Partnerschaft, um den Anteil am 
wachsenden UAS-Markt in Europa und glo-
bal auszuweiten.

Eine naturgegebene Entwicklung ist der 
Einsatzverbund zwischen bemannten und 
unbemannten Flugzeugen. Es ist beispiels-
weise vorgesehen, dass die Besatzung eines 
P-8 Seefernaufklärers die taktische Füh-
rung einer im Flug befindlichen BAMS 
Drohne übernehmen kann, um die ko-
ordinierte Überwachung eines größeren 
Meeresgebiets zu optimieren.

Bereits jetzt wird die Integration be-
mannter und unbemannter Hubschrau-
ber bei der Flotte umgesetzt. Am 25. Ok-
tober wurden erstmalig Sensordaten einer 
MQ-8B direkt an die Cockpitanzeigen ei-
nes bemannten MH-60R Hubschraubers 
übermittelt. Bislang erfolgte der Daten-
austausch nur zwischen der Drohne und 
der Bodenstation; dies bedingte eine zeit-
liche Verzögerung in der Übermittlung der 
Daten an Einsatzkräfte. Bei der US-Army 
wurde zwischenzeitlich die direkte Füh-
rung unbemannter Aufklärungsflugzeu-

ge durch Kampfhubschrauber erfolgreich 
erprobt. Die Direktführung der MQ-8B 
durch bemannte Navy-Hubschrauber dürf-
te nur eine Frage der Zeit sein.

Bezeichnenderweise soll bereits im Juli 
2012 der Kader der ersten gemischten Na-
vy-Flugstaffel den Dienst antreten. Die als 
HSM-35 bezeichnete Staffel wird sowohl 
MQ-8B Drohnen als auch bemannte MH-
60R Helikopter umfassen, wobei das ge-
naue Verhältnis zwischen bemannten und 
unbemannten Flugsystemen noch nicht 
feststeht. HSM-Staffel (Helicopter Mariti-
me Strike) sind ausgerichtet, um U-Boote 
sowie Überwasserziele zu bekämpfen. Die 
in Kalifornien beheimatete neue Einheit 
wird bemannte und unbemannte Flugzeu-
ge an Kreuzer, Zerstörer, Fregatten vor al-
lem aber an LCS-Einheiten der US-Pazifik-
flotte wie auch der Atlantikflotte abstellen. 
Bis Sommer 2013 soll HSM-35 die volle 
Einsatzbereitschaft erreichen. 

versetzt, Gebietsaufklärung und -über-
wachung über dem Radarhorizont hinaus 
durchzuführen. Die nötigen Vorrichtun-
gen existieren bereits. Dies alles erlaubt den 
Einsatz in küstennahen Gewässern, insbe-
sondere im Rahmen multinationaler Kri-
senreaktionskräfte«, heißt es in einer of-
fiziellen Stellungnahme der Bundeswehr. 

Die S-100 soll ab Herbst 2012 ständig auf 
dem GOWIND Typschiff L’ADROIT geführt 
werden (das Schiff wird einer dreijährigen 
Einsatzerprobung durch die französische 
Marine unterzogen). Die Einführung des 
Camcopters bei der Deutschen Marine ist 
für 2013 vorgesehen; in dem Jahr sollen 
vorerst drei Einsatzsysteme (jeweils be-
stehend aus der Flugleitstation sowie zwei 
Drohnen) zur Verfügung stehen.

Einsatzverbund

Unbemannte Flugzeuge dürften niemals 
den menschlichen Piloten vollständig erset-
zen. Mit den steigenden Kosten bemannter 
Flugzeugsysteme einerseits und den Leis-
tungssteigerungen der unbemannten Tech-
nologie andererseits haben UAV aber gute 
Aussichten, langfristig weltweit einen we-

sentlich höheren Anteil in den Luftflotten 
der Streitkräfte darzustellen. In den USA 
legte der Kongress den Streitkräften wäh-
rend der letzten zehn Jahre bereits zweimal 
nahe, bei künftigen Beschaffungen den An-
teil unbemannter Systeme gezielt zu erhö-
hen. Die Royal Navy möchte ab 2024 ein 
VTUAV in Dienst stellen. Die Finanzie-
rung des Projekts muss erst noch bewilligt 
werden, doch haben die Firmen Northrop 
Grumman und Qinetic bereits gemeinsam 
der RN angeboten, den bemannten Hub-
schrauber Eurocopter Gazelle mit den Füh-
rungssystemen der MQ-8B auszustatten, 
um ein leistungsstarkes VTUAV schnell und 
kostengünstig zu entwickeln. Die EADS 
Tochterfirma Cassidian und das italieni-
sche Unternehmen Alenia Aeronautica ver-
einbarten ihrerseits im Dezember 2011 ein 
Memorandum of Understanding (MoA), 
um Kooperationsmöglichkeiten bei der Ent-
wicklung unbemannter Flugsysteme mitt-

nEUROn, der starke Ähnlichkeit mit 
der X-47 aufweist aber vorerst nicht für 
den Flugzeugträgereinsatz ausgerichtet 
ist. Die Erprobung dieses Konzeptflug-
zeugs soll 2012 beginnen;
das von der britischen Firma BAE Sys-
tems in der Entwicklung befindliche 
Konzeptf lugzeug eines unbemann-
ten Fernbombers mit interkontinenta-
ler Reichweite. Der Erstf lug der jagd-
bombergroßen Taranis Drohne ist für 
2012 in Australien geplant. Auch hier 
ist vorerst nicht von einer Einsatzfähig-
keit vom Flugzeugträgerdeck die Rede.

Überhaupt sind die wenigsten europäi-
schen UAV an die Erfordernisse der Mari-
ne ausgerichtet. Ein besonderes Augenmerk 
verdient daher der Camcopter S-100. Die-
ses durch die österreichische Firma Schie-
bel hergestellte VTUAV wird sowohl durch 
die deutsche wie die französische Marine 
erworben. Bei der Deutschen Marine ist der 
Einsatz auf Korvetten der neuen K130 Klas-
se geplant; Frankreich schloss im Novem-
ber die Erprobung auf der für küstennahe 
Einsätze ausgerichteten GOWIND Klasse ab. 
Beide Schiffstypen können zwar einen be-
mannten Hubschrauber aufnehmen, wur-
den aber gezielt für den Betrieb von VTU-
AV ausgelegt. »Angesichts der Tatsache, 
dass viele Seestreitkräfte schwerpunkt-
mäßig kleinere Schiffe für künftige Ein-
sätze beschaffen – gekoppelt mit der Tat-
sache, dass im Inland gebaute bemannte 
Hubschrauber häufig zu teuer sind – öffnet 
sich die Tür für unbemannte Flugsysteme 
wie die S-100«, erklärte Schiebel Verkaufs-
direktor Niel Hunter. »S-100 passt genau 
in die potenzielle Lücke hinsichtlich der 
Aufklärungs- und Überwachungsfähigkeit 
[der kleineren Schiffsklassen].« 

Der allwettertaugliche Camcopter ähnelt 
hinsichtlich des potenziellen Aufgabenspek-
trums dem amerikanischen Fire Scout Sys-
tem, ist allerdings wesentlich kleiner. Die 
maximale Nutzlast beträgt 50 kg; bei ei-
ner Standardnutzlast von 34 kg sind sechs-
stündige Einsätze mit einem Radius von 
160 sm und einem Dienstgipfel von 5.600 m  
möglich. Das österreichische UAV kann 
ein breites Nutzlastspektrum aufnehmen, 
einschließlich Sensorensysteme (Kameras 
und Wärmesensoren), Kommunikations-
relais und sogar leichte Mehrzweckraketen 
der Firma Thales (Lightweight Multirole  
Missile – LMM).

Bei der Deutschen Marine ist eine Be-
waffnung des Camcopters derzeit aller-
dings nicht vorgesehen. Im Rahmen des 
Kräfteschutzes soll die Drohne unter ande-
rem im OTH-Bereich Gefahrenaufklärung 
für Schiffsverbände betreiben – beispiels-
weise Früherkennung feindlicher Schnell-
boote oder Ortung von Piraten. »Das Schiff 
wird [durch die Drohne] so in die Lage 

X-47B UCLASS (Foto: US-NAVAIR)


