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Die Deutsche Marine erprobt mit ih-
ren U-Booten seit mehreren Jahren 

einen neuartigen Composite-Propeller, den 
die Firma ThyssenKrupp Marine Systems 
GmbH (TKMS) federführend zusammen 
mit in Deutschland ansässigen Unterauf-
tragnehmern auf eigene Kosten entwickelt. 
Mit dem auf die Besonderheiten eines Un-
terseebootes zugeschnittenen Propeller 
sollen künftig höhere Geschwindigkeiten 
bei gleichen Drehzahlen und ein noch ge-
räuschärmerer Antrieb als mit den derzeit 
genutzten und seinerzeit auch eigens für 
deutsche U-Boote entwickelten Messing-
propellern erzielt werden können. Die 
Tests und deren Auswertung werden auch 
durch den Bedarfsdecker, das Bundesamt 
für Ausrüstung, Informationstechnik und 
Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), und 
dessen nachgeordneten Wehrtechnischen 
Dienststellen unterstützt. Ohne die Bereit-
stellung von Personal und Messstrecken 
durch die Bundeswehr für die Industrie 

wäre beispielsweise eine akustische Ver-
messung des Propellers in der notwendigen 
Qualität gar nicht möglich.

Nach Abschluss der Entwicklung, die 
auch ohne ausgiebige Tests in See nicht 
erfolgen kann, ist gemäß einer mit der In-
dustrie hierzu explizit abgeschlossenen 
Vereinbarung die Überlassung der neuen 
Propeller für die Deutsche Marine ohne 
zusätzliche Kosten vorgesehen. 

Die neuen Propeller sollen in der Folge 
auch im Export vermarktet werden und 
sind somit ein, wenn auch eher kleiner Mo-
saikstein für den Erhalt der Systemfähig-
keit des Weltmarktführers im konventio-
nellen U-Boot-Bau. 

drei aspekte von Bedeutung

Das genannte Beispiel, das durchaus auf 
andere Komponenten wie die Sensor- oder 
Torpedoentwicklung übertragbar ist, ver-
deutlicht drei Aspekte, die für die weite-

ren Betrachtungen von Bedeutung sind. 
Erstens zeigt es, dass im Hochtechnolo-
giebereich lang andauernde Erprobungen 
unter einsatznahen Bedingungen zur Wei-
terentwicklung unabdingbar sind. Zwei-
tens wird klar, dass für diese Erprobungen 
gemeinsame Anstrengungen und die Be-
reitstellung verschiedener Ressourcen so-
wohl vom Auftragnehmer als auch durch 
den Auftraggeber notwendig sind. Letzt-
lich verdeutlicht das Beispiel, dass eine für 
alle Seiten akzeptable Verteilung der Kos-
ten und Aufwendungen möglich und sinn-
voll ist.

In der Folge wird nicht weiter auf Aspekte 
und Bereiche eingegangen, in denen grund-
sätzlich bereits eine Kooperation mit der 
Industrie besteht, bzw. bei denen vertrag-
liche Vereinbarungen derzeit geschlossen 
oder erweitert werden. 

Hierzu zählen unter anderem Instand-
setzungsrahmenverträge für U212A mit 
TKMS und wesentlichen Unterauftrag-
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U34, ein U-Boot der Klasse 212A  (Fotos: PIZM)
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nehmern wie SIEMENS. Diese Verträge 
können eine sich ergänzende Ersatzteilbe-
vorratung zwischen Industrie und Bundes-
wehr einschließen. Auch die regelmäßig, 
möglicherweise im Detail gegebenen Ver-
besserungspotenziale der Ausbildung von 
Schlüsselpersonal der Bauwerft im Rah-
men von Hochwertlehrgängen am Ausbil-
dungszentrum Uboote (AZU) für deren 
U-Boot-Fahrmannschaften im Exportge-
schäft werden hier nicht näher betrachtet.

Stattdessen sollen neue, zusätzliche und 
deutlich weitreichendere Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit aufgezeigt werden.

Um das Thema in einem solchen Zusam-
menhang zu beleuchten, ist ein Blick auf 
wesentliche Rahmenbedingungen erfor-
derlich, die etwaige Kooperationsmöglich-
keiten signifikant beeinflussen oder sich 
darauf zumindest auswirken können.

Wandelnde einsatzanforderungen 
erfordern stetige anpassungen 

Der derzeit vorgegebene konzeptionelle 
Rahmen sieht gemäß Flottenplanung der 
Marine sechs Unterseeboote in der Ziel-
struktur für das Jahr 2025 und danach vor. 
Die Marine betreibt nach der Außerdienst-
stellung der Unterseeboote Klasse 206A 
momentan lediglich vier Boote der Klasse 
212A 1. Los. Die zwei im Bau befindlichen 
Boote der Klasse U212A 2. Los sollen 2013 
bzw. 2014 ausgeliefert werden. 

Alle sechs Boote U212A sind gemäß Vor-
läufigem Einsatzkonzept als weltweit ein-
setzbare, hoch geschützte und besonders 
schwer ortbare Einheiten für das gesamte 
mögliche Einsatzspektrum bis hin zu Ein-
sätzen unter besonderer Bedrohung und 
mit hoher Intensität vorgesehen. Hierfür 
müssen die Einheiten bei missionsabhän-
gig stark variierenden Aufgaben durchset-
zungsfähig, f lexibel und durchhaltefähig 
bei stetig wachsenden Ansprüchen an die 
Mobilität eingesetzt werden können. 

Derzeit sind fast ausschließlich Einsätze 
geringerer Intensität dafür jedoch von lan-
ger Dauer durchzuführen bzw. der wahr-
scheinliche Auftrag. Die Bündnisse for-
dern hier von Unterseebooten vorrangig 
die Fähigkeit zum lang andauernden ver-
deckten Beschatten bzw. Aufklären von 
beispielsweise als Fischer getarnten Piraten 
ab. Hierfür ist eine möglichst hohe Mobi-
lität und Ausdauer der Boote von wesent-
licher Bedeutung. 

Bisherige Erfahrungen aus dem Betrieb 
U212A 1. Los zeigen, dass die Boote den 
Anforderungen des Vorläufigen Einsatz-
konzeptes zwar genügen, dass jedoch die 
sich wandelnden Einsatzanforderungen 
nicht nur, aber insbesondere im Bereich der 
Mobilität stetige Anpassungen erfordern. 

Die Boote des 2. Loses werden daher ge-
genüber dem 1. Los Verbesserungen im 
Fähigkeitsprofil mit sich bringen. Hier 
seien beispielhaft die Integration einer 

zusätzlichen SHF1-Satcom-Komponente 
sowie einer Taucherschleuse für die Ver-
bringung von Spezialkräften erwähnt. 
Das 2. Los wird sich aber auch durch die 
notwendigen Anpassungen an den Stand 
der Technik, gerade im Bereich der Ope-
rationstechnik, deutlich vom 1. Los un-
terscheiden. Auf die gestiegenen Anfor-
derungen bei Reichweite und Mobilität 
wurde unter anderem durch die Erhöhung 
der Kraftstoffbunkerkapazität um 50 % 
reagiert. 

Für die Boote des 1. Loses ist eine ent-
sprechende technische Änderung zur Er-
höhung des Kraftstoffvorrates für den 
Dieselmotor ohne größere bauliche Än-
derungen an Bord ebenfalls vorgesehen. 
Hinzu kommt, dass bereits funktionale 
Forderungen für einen mit erheblichem 
Aufwand verbundenen Einbau einer deut-
lich leistungsfähigeren und wartungsfreien 
Fahrbatterie sowie zur Erhöhung der Kapa-
zität der Brennstoffzellenanlage erarbeitet 
worden sind.

Auch in anderen Bereichen stehen für das 
1. Los technische Anpassungen zur Ver-
meidung von Obsoleszenzen und zur Si-
cherstellung einer hinreichenden Logistik 
unausweichlich bevor. Allein der abseh-
bar mittelfristig notwendige Austausch der 
Sehrohre und der ESM2-Komponente auf 
dem 1. Los wird für die vier Boote einen 
hohen Kostenaufwand bedeuten.

Im Rahmen der Neuausrichtung der 
Bundeswehr werden Organisation und 
Abläufe hinsichtlich der Ausrüstung der 
Streitkräfte sowie das Nutzungsmanage-

ment für dieses Material neu geordnet. 
Die Bestimmungen des Customer Product 
Management (CPM) als übergeordnete 
Leitlinie wurden überarbeitet. 

Tauchfahrt eines U212A

Transport der achteren Sektionen U 35
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Ziel ist eine Straffung der Prozesse in der Rüstung und Nutzung 
mit künftig reduziertem Zeit- und Personalaufwand. Dies kann 
und soll sich auch in einer Einsparung von Haushaltsmitteln nie-
derschlagen.

Ein bestimmendes Element dieser Neuordnung werden die so-
genannten Integrierten Projekt-Teams (IPT) sein. Diese IPT bzw. 
deren Mitglieder werden von der Analyse- über die Realisierungs- 
bis zum Ende der gesamten Nutzungsphase für ein Projekt bzw. 
später Produkt verantwortlich sein. Diese Verantwortung erstreckt 
sich über die Beschaffung einer hinsichtlich der zu schließenden 
Fähigkeitslücke bzw. der gestellten Forderungen geeigneten mate-
riellen Lösung bis hin zur Aufrechterhaltung der Einsatzreife3 des 
Produktes über die volle Nutzungsdauer. Um sich ändernden An-
forderungen in der für unsere U-Boote (geplant) 40 Jahre andau-
ernden Nutzungsphase gerecht zu werden, muss auch das Produkt 
U212A regelmäßig angepasst oder verbessert werden. 

Die personelle Zusammensetzung und die Wahrnehmung der 
unteilbaren Verantwortung im IPT ändern sich je nach Phase. Es 
ist jedoch vorgesehen, dass sowohl Bedarfsträger als auch Bedarfs-
decker und – so weit möglich und sinnvoll – die Industrie im IPT 
vertreten sind. Diese Art der Teambildung ist eine entscheidende 
Veränderung gegenüber der bisherigen eher strikten Trennung von 
öffentlichem Auftraggeber und industriellem Auftragnehmer. Sie 
findet ihre Grenzen hinsichtlich Art und Umfang der am Team 
teilnehmenden Industrie jedoch im geltenden europäischen Ver-
gaberecht und in der zwingenden Maßgabe, Wettbewerbsverzer-
rungen auszuschließen.

internationale zusammenarbeit ermöglicht zusätzliche 
Kooperation

Die seit Jahren bestehende, sehr erfolgreiche internationale Ko-
operation mit Italien beim Projekt U212A ist ein weiterer Aspekt, 
der im Zusammenhang mit der industriellen Kooperation Beach-
tung verdient. 

Die Italienische Marine betreibt derzeit zwei gegenüber den 
deutschen Booten nahezu baugleiche Einheiten U212A 1. Los. Zwei 
weitere Einheiten, die in Bezug auf technische Gemeinsamkeiten 
gewissermaßen zwischen dem 1. Los und dem deutschen 2. Los 
anzusiedeln sind, werden derzeit auf Basis von durch TKMS ge-
lieferten Materialpaketen bei der italienischen Werft Fincantieri 
in La Spezia gebaut. Langfristig beabsichtigt die Italienische Ma-
rine, auch nach der absehbaren Außerdienststellung der älteren 
SAURO-Klasse sechs Unterseeboote zu betreiben. Dies bedeutet, 
dass die Gesamtzahl an in Betrieb befindlichen U212A in den 
nächsten Jahren auf mindestens 10-12 Einheiten ansteigen wird. 
Die bestehende Kooperation beim Ersatzteil-Pooling und -Sha-
ring sowie bei der gegenseitigen Nutzung von landgebundenen 
Ausbildungsanlagen, aber auch das gemeinsame Auswerten von 
Betriebserfahrungen sowie die Umsetzung dieser Ergebnisse bei 
Produktänderungen und -verbesserungen kann also noch ausge-
baut werden. Damit sind nicht nur weitere Einsparungen im Be-
trieb, sondern auch zusätzliche Kooperationen mit der Industrie 
möglich. Dies gilt umso mehr wenn man bedenkt, dass die Nor-
wegische Marine auf ihren U-Booten der ULA-Klasse sowohl das 
gleiche von der norwegischen Firma Kongsberg entwickelte Füh-
rungs- und Waffeneinsatzsystem (FüWES) einsetzt, als auch die 
gleiche Sehrohranlage verwendet wie an Bord U212A 1. Los. Die 
notwendigen Softwarepflege- und System-änderungsmaßnah-
men am FüWES führen Deutschland, Italien und Norwegen im 
Rahmen eines separaten tri-nationalen Abkommens bereits seit 
Jahren gemeinsam kostensparend durch. 

Inwieweit sind nun die dargestellten Rahmenbedingungen im 
Sinne eines Mehrwertes sowohl für die Industrie als auch für die 
Bundeswehr für eine engere Kooperation relevant?
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Notwendige Entwicklungen und Erpro-
bungen für etwaige Neubauten sollten ana-
log zu dem genannten Beispiel des Pro-
pellers in einem gemeinsamen „quid pro 
quo“-Bewusstsein mit der Industrie res-
sourcenschonend vereinbart werden.

Aber selbst wenn Neubauten von U-
Booten absehbar für die Deutsche Marine 
nicht infrage kommen sollten, so werden 
in jedem Fall wichtige Produktänderungen 
oder –verbesserungen auch künftig vorhe-
rige oder begleitende Erprobungen erfor-
derlich machen.

Selbst wenn sich absehbar die Kooperati-
on mit anderen U-Boot-Nationen lediglich 
auf die gemeinsame Weiterentwicklung 
von Schlüsselkomponenten wie die Fahr-
batterie in der möglichen Ausführung als 
leistungsgesteigerter Lithium-Ionen Akku-
mulator erstreckt, liegt hier ein erhebliches 
Potenzial für eine engere Kooperation auch 
mit der deutschen Industrie. Dieses Poten-
zial könnte schlicht durch eine frühzeitige 
Abstimmung einer gemeinsamen Strategie 
erreicht werden, die die verfügbaren Res-
sourcen beider Seiten und etwaiger zusätz-
licher Partner einbezieht. Hierfür sind die 
neuen IPT das geeignete Forum. 

Zum Erhalt von rüstungswirtschaftli-
chen Kernfähigkeiten und zum Ausbau in-
ternationaler Partnerschaften könnten Plä-
ne entwickelt werden, die gleichzeitig dazu 
dienen, der Deutschen Marine im Hinblick 
auf deren U-Boote auch weiterhin den wirt-
schaftlichen Zugang zu dem besten Mate-
rial zu ermöglichen. 

Derzeit ergeben sich also nicht zuletzt 
über die IPT des BAAINBw Möglichkei-
ten einer noch engeren Kooperation von 
Bundeswehr und Industrie bei Beschaf-
fung und Betrieb nicht nur von U-Booten, 
die zum Fähigkeitserhalt bzw. zur Fähig-
keitsanpassung unbedingt auszuloten sind. 
Dies gilt umso mehr, da knappe Mittel bzw. 
die notwendige Wirtschaftlichkeit und das 
Vergaberecht die Optionen zusehends be-
grenzen.

Mit der eingeleiteten Neuausrichtung 
der Bundeswehr bietet sich gerade jetzt die 
Chance, sich entsprechend aufzustellen. 
Diese Chance gilt es zu nutzen, wenn man 
das auch im Export erfolgreiche Produkt 
U-Boot „Made in Germany“ und die dazu-
gehörige Systemfähigkeit in Deutschland 
und damit auch für die Deutsche Marine 
in gewohnter Qualität erhalten will.  

Fregattenkapitän Joachim Brune ist Angehöri-
ger des Marinekommando Rostock (MarKdo)

Anmerkungen
1 Super High Frequency (3 GHz bis 30 GHz)
2 Electronic Support Measures
3  Einsatzreife bedeutet die grundsätzliche materielle 

Eignung eines Produktes für seinen Zweck unter 
Einsatzbedingungen.

Das Design der bei einer Abgabe notwen-
digen Neubauten sollte bei Beibehaltung 
wesentlicher Komponenten U212A mit 
Verbesserungen insbesondere im Bereich 
der Mobilität und ggf. bei gleichzeitigem 
Verzicht auf andere Forderungen zusam-
men mit dieser oder einer anderen Part-
nernation mit ähnlichen operativen Anfor-
derungen erfolgen. Sofern Italien beteiligt 

ist, könnte ein Ausbau auch der Koopera-
tion mit der italienischen Werft Fincanti-
eri und deren Unterauftragnehmern zur 
Stärkung der Position von TKMS auf dem 
Weltmarkt beitragen.

Die Deutsche Marine könnte auf diese 
Weise zwei Boote erhalten, die das erfor-
derliche Fähigkeitsspektrum zusammen 
mit den vier verbleibenden U212A voll-
ständig und einander ergänzend bzw. 
komplementierend zukunftssicher abde-
cken. Der zusätzliche Aufwand für Aus-
bildung und Ersatzteilbevorratung wäre 
durch das Festhalten am Grundkonzept 
U212A überschaubar. Ähnliches könnte für 
die Partnernationen(en) erreicht werden. 
Stückzahlen gleicher oder ähnlicher Boote 
würden weiter erhöht und damit auch die 
Wirtschaftlichkeit im Betrieb weiter ver-
bessert. Auch die bestehenden Instandset-
zungsrahmenverträge der Deutschen Ma-
rine könnten gemeinsam genutzt werden. 

Denkbar wäre sogar eine gemeinsame 
„Bereederung“ aller Boote der Klasse 212A 
und des Nachfolgemodells durch ein „Eu-
ropean Submarine Office“ (Arbeitstitel), 
in das die beteiligten Nationen und die be-
teiligte Industrie ihre Vertreter entsenden. 
Der Grundstein wäre durch die bisherige 
deutsch-italienische Kooperation bereits 
gelegt.

Neben Italien und Norwegen, deren 
ULA-Klasse bereits seit deutlich über 20 
Jahren im Betrieb ist, gibt es eine Reihe 
weiterer Nationen, die derzeit auch die Be-
schaffung moderner, durchsetzungsfähi-
ger konventioneller U-Boote prüfen. Dabei 
sind die Anforderungen an eine erhöhte 
Durchhaltefähigkeit, Reichweite und Mo-
bilität zusammen mit einer ausgeprägten 

Missionsflexibilität wie bei der Deutschen 
Marine oftmals bestimmende Kriterien.

Einer der Wege zum Ziel der absehbar 
notwendigen Fähigkeitsanpassungen kann 
statt der oben skizzierten aufwendigen und 
zum Teil durch bauliche Gegebenheiten 
begrenzten technischen Änderungen an 
U212A darin bestehen, ein bis zwei Ein-
heiten U212A 1. Los an eine Partnernati-
on abzugeben und diese Boote durch ein 
Neubauvorhaben zu ersetzen. 

Bei so einer wie auch immer gearteten 
Abgabe wird automatisch ein zusätzlicher 
Ausbildungsbedarf bei der Partnernation 
entstehen. Dieser könnte bis auf die durch 
die Industrie selbst leistbaren Basisanteile 
grundsätzlich durch das AZU gedeckt wer-
den, wobei die nationale Ausbildung hier-
durch nicht beeinträchtigt werden darf. In-
sofern wäre es sinnvoll, die notwendigen 
Ausbildungsressourcen abgestimmt und 
gemeinsam durch Industrie und Bundes-
wehr bereitzustellen. Eine gemeinsame Nut-
zung des AZU der Deutschen Marine durch 
Werft- und Marinepersonal zur Ausbildung 
ausländischer Besatzungen – und damit zu 
beiderseitigem Nutzen – wäre durchaus 
denkbar. Insbesondere dann, wenn die In-
dustrie bei Beschaffung und Wartung zu-
sätzlich notwendiger Hard- und Software 
die Federführung übernimmt.

U-Boot Klasse 212A vor dem U-Boot-Ehrenmal Möltenort




