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Viele der im Zusammenhang mit Mari-
timer Sicherheit stehenden Aufgaben 

können nur in multinationaler Zusam-
menarbeit geleistet werden. Die Deutsche 
Marine ist sehr stark an internationalen 
Missionen außerhalb der deutschen Küs-
tengewässer beteiligt. Der Schutz gegen 
asymmetrische Bedrohung hat dabei an 
Bedeutung gewonnen. Vor diesem Hin-
tergrund stellt sich die grundsätzliche Fra-
ge, inwieweit die zur Verfügung stehende 
Ausrüstung diesen Einsatzerfordernissen 
gerecht wird. Im Folgenden wird darge-
stellt, welches Optimierungspotenzial die 
Bordsensorik der Schiffe und Boote vor 
diesem Hintergrund bietet. 

Zieht man von den noch aktiven seege-
henden Einheiten diejenigen ab, die noch 
auf Planungen aus der Zeit des Kalten 
Krieges zurückzuführen sind, verbleiben 
Korvetten der Klasse 130, die U-Boote der 
Klasse 212A, die Einsatzgruppenversorger 
der Klasse 702 und die zukünftigen Fregat-
ten der Klasse 125. Erst diese Einheiten be-
ruhen in ihrer Konzeption nicht mehr auf 
der Idee des kurzzeitigen Einsatzes im küs-
tennahen Bereich mit Schwerpunkt Ost-
see, sondern sind speziell dafür vorgesehen, 
auch fern der heimatlichen Seegebiete ihren 
Dienst in monatelangen Einsätzen zu leis-
ten. Betrachtet man den derzeit laufenden 
Einsatz vor der Küste Somalias, so stehen 
den internationalen Einheiten der Operati-
on Atalanta keine regulären Kräfte gegen-
über, sondern kriminelle Einzeltäter oder 
ganze Syndikate bis hin zu terroristischen 
Vereinigungen in meist kleinen, zum Teil 
selbstgebauten Wasserfahrzeugen. Einsätze 
in fremden Küstengewässern1 und fremden 
Häfen bergen die Gefahr, dass derartige 
Fahrzeuge mit Sprengstoff ausgestattet als 
sogenannte „boat-born IED2 “ verwendet 
werden. Auch Ultraleichtflieger bis hin zu 
Modellflugzeugen können auf diese Weise 
zu einer großen Gefahr werden. Militäri-
sche Einheiten sind von diesen vielfältigen 
Bedrohungstypen nicht ausgenommen, wie 
die Angriffe auf den deutschen Betriebs-
stofftanker SPESSART und auf die USS 
COLE zweifellos zeigten.

Immer dringender stellt sich daher die 
Frage, wie solchen asymmetrischen Be-
drohungen entgegengewirkt und der Ei-
genschutz der Einheiten verbessert werden 

kann. Für eine erfolgreiche Abwendung 
derart kleiner, schneller und unvermittelt 
auftauchender Ziele muss ausreichend Zeit 
zur Ausrichtung und zum Einsatz von le-
talen oder nicht letalen Wirkmitteln zur 
Verfügung stehen. Hilfreich beim schnel-
len Einsatz eines Wirkmittels ist dabei ein 
hoher Grad an Automation der Funktions-
ketten vom Sensor (z.B. Radar) bis zum Ef-
fektor (Waffe), allerdings immer mit den 
Optionen Zustimmung oder Abbruch. 
Man spricht in diesem Zusammenhang von 
„man in the loop“ oder „command by ve-
to“. Entscheidend ist jedoch die möglichst 
frühe Detektion durch bordeigene Senso-
rik und eine schnelle Bedrohungsanalyse. 
Dies muss bei allen Wetterbedingungen, 
bei Tag und Nacht möglich sein und darf 
nicht durch Abschattungen eigener Auf-
bauten oder Abstrahlungen eigener Syste-
me beeinflusst werden. Geeignete Sensor-
typen sind Radarsysteme, elektrooptische 
Sensoren sowie ggf. auch Sonarsysteme für 
den Unterwasserbereich. 

Alle diese Sensortypen haben Vor- und 
Nachteile in Bezug auf ihre Leistung, ihren 
Einsatz und die Art der bereitgestellten In-
formation. Es wird schnell klar, dass kein 
Sensortyp alleine die militärischen Anfor-
derungen erfüllen kann. Daher muss man 
von einer komplementären Sensorausstat-
tung ausgehen, die alle Vorteile einzelner 
Sensortypen beispielsweise über ein Füh-
rungs- und Waffeneinsatzsystem (FüWES) 
miteinander kombiniert. Nur damit ist es 
möglich, eine lückenlose Rundumabde-
ckung mit ausreichender Elevation und 
Reichweite zu schaffen, die adäquate In-
formation verzugslos, zu jeder Zeit und 
unter allen Wetterbedingungen für eine 
ausreichende Lageeinschätzung bereitstellt. 

Das Radar als Sensor hat sich dabei im 
Laufe der vergangenen Jahrzehnte auf 
Grund seiner Fähigkeiten in der Bereit-
stellung von Lagebildinformation gegen-
über anderen Systemen und Verfahren in 
vielen Fällen durchgesetzt und ist als 2D- 
oder 3D-Überwachungsradar der wichtigs-
te Überwachungssensor. Es erfasst gleich-
zeitig eine hohe Anzahl von reflektierenden 
Objekten im gesamten See- und Luftraum 
bis in den Weitbereich (>100 km), ist rela-
tiv wetterunabhängig und trägt damit ent-
scheidend zur Lagebilderstellung bei. Sind 

sehr viel präzisere und stabilere Daten zum 
Waffeneinsatz notwendig, müssen Feuer-
leitradare (FLR) eingesetzt werden. Diese 
Puls-Doppler-Radare zeichnen sich durch 
eine schmale Strahlkeule, hohe Impulsfol-
ge kurzer Sendepulse, permanente Ziel-
beleuchtung und hohe Punktleistung aus. 
Sie liefern ausreichend genaue Daten zum 
Einsatz von Rohrwaffen und Lenkflugkör-
pern und sind auch in der Lage, halbakti-
ve Lenkflugkörper mittels CW-Beleuchter 
(Continuous Wave, also ein nicht gepulstes 
Dauerstrichradar) zu lenken. Allerdings 
benötigen diese Radare in der Regel eine 
Voreinweisung, da sie selbst keine Rund-
umüberwachung gewährleisten können. 
Eine Alternative zu dieser konventionellen 
Radarkonstellation stellen Multifunktions-
Radare mit aktiven phased array Antennen 
dar, wie das APAR (Advanced Phased Array 
Radar) auf der Fregatte F124 und zukünftig 
TRS-3D NR3 auf der Fregatte F125. 

Für kleinere asymmetrische Bedrohun-
gen sind die bisherigen Radarsysteme al-
lerdings nur bedingt geeignet, da Sie auf-
grund der Auslegung des Sendesignals, der 
Signalverarbeitung und der Beleuchtungs-
dauer nicht für solche Bedrohungen entwi-
ckelt wurden. Bedingt durch die geringen 
Zielgrößen, der nicht ausreichenden Detek-
tionsleistung eines Überwachungsradars 
und durch Clutter (unerwünschte Störsi-
gnale) ist eine Detektion und Spurbildung 
(Tracking) kaum möglich. Ein Beispiel 
hierfür sind reflexionsarme, sich langsam 
bewegende Ziele (Schwimmer, Personen 
an Land, kleine Fahrzeuge), die sich kaum 
aus der Clutterumgebung (Land, See) ab-
heben und damit ein sehr schlechtes Sig-
nal zu Rauschverhältnis (Signal to Noise 
Ratio) aufweisen. 

hochauflösende radare gegen  
asymmetrische Bedrohungen

Eine Lösung zur Erlangung der benötig-
ten zusätzlichen Fähigkeiten könnten Puls-
Doppler-Radarsysteme, z.B. im X-Band-
Bereich (8 bis 12 GHz) sein. Sie bieten eine 
sehr hohe Auflösung und Genauigkeit 
(High Doppler Resolution, HDR) beson-
ders bei der Bestimmung von niedrigen 
Zielgeschwindigkeiten. Bei entsprechen-
der Auflösung und Genauigkeit (<1m/s) 
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ßeren Transmission im Nächstbereich bes-
ser für die Detektion asymmetrischer Be-
drohungen. 

Kontinuierliche seeraumüber- 
wachung mittels eo rundum- 
überwachungssystem (eos)

Für die kontinuierliche Seeraumüber-
wachung wird ein EO Rundumüberwa-
chungssystem (EOS), wie SIMONE (Ship 
Infrared Monitoring, Observation and 
Navigation Equipment) zukünftig auf der 
Fregatte F125, verwendet. Die lückenlose 
Überwachung erfolgt bei einem EOS durch 
die Verwendung mehrerer Sensormodule 
bestehend aus Wärmebildgeräten und evtl. 
zusätzlichen TV-Kameras. Die Anordnung 
dieser Module wird so geplant, dass ein 
360°-Panoramabild ohne Abschattungen 
durch eigene Aufbauten von der Schiffs-
wand bis einige Tausend Meter entsteht. 
Die Anzahl der dafür notwendigen Module 
ergibt sich aus der Länge der Einheit, dem 
Sehfeld, der Einzelsensoren und ihren An-
bringungsorten. Ihr Elevationsöffnungs-
winkel bestimmt darüber hinaus, inwie-
fern der Luftraum mit überwacht werden 
kann. Das Bild wird softwareseitig gegen 
den Horizont stabilisiert und ermöglicht 
dadurch eine bessere und angenehmere Be-
obachtbarkeit durch den Bediener (Opera-
tor), die Vermeidung von Sichtverlusten zu 
einem Ziel bei starken Schiffbewegungen 
und vor allem auch eine Entfernungsab-
schätzung für eine Spurbildung. 

Das EOS detektiert Ziele als Hot Spots 
im Wärmebild automatisch und analysiert 
in Abhängigkeit ihres Verhaltens die Be-
drohlichkeit. Im Falle einer Annäherung 
wird ein optischer und akustischer Alarm 
ausgegeben. Die Zieldaten wie Peilung, 
Geschwindigkeit, Größe und Entfernung 
werden auf einem 360°-Panoramadisplay 
dargestellt und zusätzlich an das FüWES 
übergeben, um zum Gesamtlagebild bei-
zutragen und ggf. die Ausrichtung eines 
Effektors oder eines elektrooptischen Tra-
ckers (EOT) veranlassen zu können.

Verifikation und feuerleitung mittels 
eo tracker (eot)

Im Unterschied zum EOS ist ein EOT ei-
ne Multisensorplattform und besteht min-
destens aus WBG, TV-Kamera und Laser-
entfernungsmesser. Sowohl TV-Kamera als 
auch WBG besitzen durch leistungsfähigere 
Detektoren, kleinere Sehfelder und bessere 
Optiken eine wesentlich größere geomet-
rische und thermische Auflösung als ein 
EOS. Zusätzlich können EOT mittels La-
serentfernungsmesser eine Abstandsmes-
sung durchführen und dadurch einen sehr 
präzisen Zieltrack aufbauen. Damit bieten 

Handlungen sind zu erkennen, so dass Si-
tuationen einfacher beurteilt werden kön-
nen. Damit dies bei Tag und Nacht möglich 
ist, muss eine Kombination von Videoka-
meras und Wärmebildgeräten (WBG) ein-
gesetzt werden. WBG bestehen aus Detek-
toren, die im infraroten Spektralbereich 
häufig zwischen 3-5 μm (MWIR4) oder 
8-12 μm (LWIR5) empfindlich sind. Der 
LWIR-Bereich eignet sich dabei aufgrund 
des höheren Kontrastes (Temperaturdif-
ferenz zum Hintergrund), der geringeren 
Anfälligkeit für Sonnenglint6 und der grö-

können Verfahren zur Festzielunterdrü-
ckung (Moving Target Indication) ange-
wendet, entsprechende Ziele vom Rauschen 
separiert und eine genauere Bewegungs-
analyse durchgeführt werden. Weiterhin 
ist es möglich, durch geeignete Verfahren 
Umwelteinflüsse (z.B. Wellenbewegungen) 
zu analysieren und bei der Signalverarbei-
tung zu berücksichtigen. Insgesamt ist es so 
möglich, Personen, Fahrzeuge, Schwimmer 
oder auch Überwasserminen zu detektie-
ren. Diese Fähigkeit ist einerseits für den 
Eigenschutz der Einheit aber auch bei der 
Unterstützung von Landungsoperationen 
und Einheiten im küstennahen Bereich von 
großer Bedeutung. 

HDR-Radare können darüber hinaus 
auf dem APAR-Prinzip beruhen und sind 
in den letzten Jahren durch die Entwick-
lungen im Halbleiterbereich kompakter, 
leistungsfähiger und wirtschaftlicher in 
der Beschaffung geworden. Durch eine 
elektronische Strahlschwenkung sind 
sie damit in der Lage, gleichzeitig meh-
rere Ziele zu tracken und parallel einen 
bestimmten Sektor zu überwachen. Mit 
mehreren Antennen sind diverse Konstel-
lationen mit unterschiedlichen Vorteilen 
denkbar. Vier Antennen in quadratischer 
oder rautenförmiger Anordnung (Abb. 1) 
bieten eine gute Rundumabdeckung und 
eine hohe Zahl an Zielverfolgungskanä-
len, sind aber am kostenintensivsten. Va-
rianten mit mehreren schwenkbaren An-
tennen im Heck oder Bug (Abb. 2) bieten 
eine teilweise Redundanz in diesem Be-
reich und die Option, mit einer stehenden 
Antenne Ziele zu tracken und gleichzeitig 
mit der anderen einen Sektor zu scannen. 
Aber auch schon die Ausstattung mit ei-
ner Bug- und Heckantenne (Abb. 3) bie-
tet einen erheblichen Leistungsaufwuchs 
für die Detektion von kleinen agilen Zie-
len gegenüber einer Standardausstattung 
mit herkömmlichen 2D-/3D-Radaren 
und FLR.

elektrooptische (eo) systeme

Gegenüber den Radaren ist die Reich-
weite elektrooptischer (EO) Sensoren (z.B. 
Infrarotsensoren oder TV-Kameras) durch 
die höheren Frequenzen und damit durch 
die Dämpfung in der Atmosphäre (u.a. 
durch Regen, Nebel, Schnee, Gischt) sehr 
viel geringer. Der EO-Anteil ist daher in 
erster Linie zur Überwachung, Verifika-
tion/Klassifikation und zur Feuerleitung 
im Nächst- und Nahbereich, also von der 
Bordwand bis einige Kilometer Entfernung 
geeignet. Die erzeugten Bilder besitzen ei-
ne höhere Informationsleistung in Echtzeit 
und sind für den Menschen sehr viel einfa-
cher zu interpretieren als Radarbilder. Ziel-
strukturen bzw. -details, Personen und ihre 

Abb. 1: Antennenkonstellationen mit starrer 
Abdeckung

Abb. 2: Antennekonstellation mit starrer und 
beweglicher Abdeckung

Abb. 3: Antennekonstellation mit beweglicher 
Abdeckung
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hängigkeit und ein verbesserter Informa-
tionsgewinn. 

Angekündigt sind auf dem wehrtechni-
schen Markt auch Kameras im kombinier-
ten VIS-NIR8 Bereich. Diese verbinden die 
Vorteile einer hochauflösenden Farb-TV-
Kamera und einer IR-Kamera im NIR oder 
im SWIR. Damit würde der Operateur ein 
vertrautes Farbbild, ergänzt um Informati-
onen aus dem infraroten Spektralbereich, 
erhalten.

fazit

Die heutige Systemvielfalt erlaubt es, 
konventionelle Sensorsuiten um spezielle 
Fähigkeiten zu erweitern. Dadurch können 
bisherige Lücken im Detektionsbereich ver-
ringert oder gar geschlossen werden. Eine 
Kombination aus EOS, SR- und LR-EOT 
evtl. mit Dualband-WBG und der Kom-
bination high-definition TV/SWIR stellt 
eine optimale EO-Ausstattung für ein mo-
dernes Marineschiff im Bereich des Eigen-
schutzes dar. Die automatische 24/7-h-See-
raumüberwachung durch das EOS entlastet 
die Besatzung und erkennt sich nähernde 
Objekte im Nächstbereich. Diverse Ziel-
kontakte können gleichzeitig anhand ih-
rer Beschaffenheit und ihres Verhaltens bei 
Tag und Nacht durch die EOT klassifiziert 
werden. Zusammen mit den hochauflö-
senden Radaren in APAR-Technologie ist 
es möglich, gleichzeitig eine große Anzahl 
von kleinen See- und Landzielen zu de-
tektieren und zu tracken. Damit sind gute 
Voraussetzungen gegeben, asymmetrische 
Bedrohungen rechtzeitig zu entdecken, so 
dass ihnen in angemessener Weise begeg-
net werden kann. Küstenabschnitte können 
darüber hinaus aufgeklärt und die Infor-
mationen anderen Partnern im Einsatz zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die Darstellung der genannten Systeme 
vermittelt einen Einblick in die verfügba-
ren Sensorerweiterungen von Marineplatt-
formen. Ziel der Sensorausstattung einer 
Marineplattform sollte es u.a. sein, die Be-
satzung durch einen höheren Grad an Au-
tomation zu entlasten. Dies kann wesent-
lich durch eine leistungsfähigere Sensorik 
erreicht werden. Eine Ergänzung der heu-
tigen Sensorausstattung mit den genannten 
Sensoren bietet einen deutlichen Leistungs-
aufwuchs bei verhältnismäßig geringem 
Aufwand.  

Anmerkungen:
1 littoral warfare
2 improvised explosive device
3 Non-Rotator
4 Midwave infrared
5 Longwave infrared
6 Sonnenreflexionen auf der Wasseroberfläche
7 Shortwave infrared, 1,4 – 3 μm
8 Visible (0,36-0,68 μm) – Near infrared (0,75-1,4 μm)

Deutschen Marine, mit hoher Auflösung 
für den Nahbereich und den Short Range 
EOT (SR) für schnelles Multizieltracking 
im Nächstbereich. 

Neben den SR-EOT gibt es auch aktu-
ell Entwicklungen im Bereich der Wärme-
bildgeräte und TV-Kameras, die zukünftig 
als Ausstattung eines EOT denkbar wären. 
Möglich sind hier Dualband-Detektoren, 
die z.B. einem MWIR- oder LWIR- noch 
zusätzlich einen SWIR-Kanal7 zur Seite 
stellen. Damit lassen sich die Vorteile der 
unterschiedlichen Wellenlängenbereiche 
miteinander kombinieren. Starke Kont-
raste der beiden Bereiche ergeben sich u.a. 
bei intensiven Sonnenreflexionen, Wol-
ken, heißen Abgasen und an Glasscheiben. 
Das Ergebnis ist eine größere Wetterunab-

EOT im Nächst- und Nahbereich genauere 
Zielinformationen als die Radarsensoren. 

Die Anzahl an gleichzeitigen Tracks pro 
EOT ist begrenzt, u. a. durch die Agilität 
des Sensorkopfes. So können schnelle Sys-
teme mehrere Ziele gleichzeitig tracken, da 
sie in der Lage sind, in kürzester Zeit von 
einem Ziel zum anderen zu schwenken. 
Die hohen Winkelbeschleunigungen und 
-geschwindigkeiten, die hierfür notwendig 
sind, können nur erreicht werden, wenn der 
Antrieb leistungsfähig genug und die Mas-
se des Sensorkopfes ausreichend gering ist. 
Dies geht z.B. zu Lasten der Optiken, wo-
durch die Auflösung bzw. die Reichweite 
stark begrenzt wird. Daher unterscheidet 
man zwischen Long Range EOT (LR), wie 
der Multi-Sensor-Plattform (MSP) 500 der 

Gegenüberstellung von Sensoren bei asymmetrischer Bedrohung

rheinmetAll wärmebildkAmerA

Physiker des Alfred-Wege-
ner-Institutes, Helmholtz-
Zentrum für Polar- und 
Meeresforschung (AWI), ha-
ben an Bord des Forschungs-
schiffes POLARSTERN 
erfolgreich ein Wärmebild-
Kamerasystem getestet, das 
Großwale sowohl am Tage 
als auch bei Nacht bis auf ei-
ne Entfernung von fünf Ki-
lometern automatisch an ih-
rem Blas erkennt. 

Die Wärmebild-Kamera 
„FIRST-Navy“ der Firma 
Rheinmetall Defence Electronics ist in 28 Metern Höhe am POLARSTERN-Krähennest 
angebracht. Sie sitzt auf einem Stabilisator, der die Schiffsbewegungen ausgleicht, dreht 
sich fünf Mal pro Sekunde um die eigene Achse und erzeugt einen 360-Grad-Videostream 
der Schiffsumgebung, auf dem warme Regionen heller dargestellt werden als kältere. Der 
Wärmesensor ist so empfindlich, dass er Temperaturunterschiede von weniger als ein hun-
dertstel Grad Celsius abbildet. Walblas, der zumindest in subpolaren und polaren Regionen 
deutlich wärmer ist als das Wasser, ist demzufolge auf den Aufnahmen als hellgraue oder 
weiße Fontäne zu erkennen. Awi/hfm

Wärmebild-Kamera „FIRST-Navy“ im Krähennest der POLAR-
STERN  (Foto: AWI)


