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Die zu ThyssenKrupp Marine Systems 
(TKMS) gehörende Kieler HDW soll 

für die Republic of Singapore Navy (RSN) 
zwei U-Boote eines als TYP 218SG bezeich-
neten neuen Designs bauen. Sie sollen „ab 
2020“ geliefert werden und dann ältere U-
Boote ersetzen. Zum Ende November 2013 
unterzeichneten Vertrag gehören auch ein 
logistisches Paket sowie Ausbildung von 
Besatzungen und Technikern in Deutsch-
land. Einige Medien geben den Gesamt-

umfang des Auftrages mit 1,7 Mrd. Euro 
an; diese Summe erscheint allerdings recht 
hoch, vor allem wenn man bedenkt, dass 
TKMS bei diesem Auftrag ja Mitbewer-
ber wie die preislich immer sehr attraktive 
französische DCNS „ausbooten“ konnte. 

Verifizierbare Angaben zu TYP 218SG 
sind bisher sehr spärlich; TKMS und HDW 
hüllen sich komplett in Schweigen, öffnen 
damit natürlich Tür und Tor für breite 
Spekulationen – die sich denn auch reich-
lich finden. Fachmedien gehen inzwischen 
meist davon aus, dass es sich um eine spe-
ziell für die RSN adaptierte Exportvariante 
des von HDW entwickelten neuen Designs 
TYP 216 handeln wird. Eine im Internet zu 
findende Grafik (als Urheber wird HDW 
genannt) soll dieses neue Design zeigen. 

Die Verdrängung von TYP 218SG soll bei 
etwa 2.000 ts liegen, und mit einer Länge 
von angeblich 72 m wären die Boote da-
mit etwas größer als die deutschen TYP 
212A (56 m), Export-U-Boote TYP 214 (65 
m) oder die israelischen DOLPHIN-II (68 
m). Wie diese drei Typen sollen auch sie ei-
nen außenluftunabhängigen Antrieb (AIP) 
auf Brennstoffzellenbasis mit Permasyn-
Motor erhalten. Ihr Gefechtsführungs-/
Waffeneinsatzsystem soll gemeinsam von 
der deutschen ATLAS Elektronik und der 
singapurischen ST-Electronics entwickelt 

werden. Zur Bewaffnung dürften Schwer-
gewichtstorpedos gehören, wahrscheinlich 
aber auch aus den Torpedorohren zu star-
tende Seeziel-FK; auch werden sie über die 
Fähigkeit zum Minenlegen verfügen.

Die Auftragsvergabe nach Deutschland 
kommt überraschend, denn seit gut 20 Jah-
ren hat sich Singapur bei seiner U-Boot-Be-
schaffung nach Schweden orientiert. Schon 
1995 hatte man mit der schwedischen Ma-
rine den Ankauf von gebrauchten U-Boo-

ten der SJÖORMEN-Klasse vereinbart. 
Vier dieser 2000-2002 zugelaufenen Boote 
dienen heute (noch) als CHALLENGER-
Klasse in Singapur. 

Die noch aus den 1960er Jahren stammen-
den Boote ermöglichten der RSN die Auf-
stellung einer ersten eigenen U-Boot-Kom-
ponente, waren aber technisch veraltet. Als 
die schwedische Marine 2006 zwei deut-
lich modernere U-Boote der SÖDERMAN-
LAND-Klasse ausmusterte, nahm die RSN 
die sich bietende Gelegenheit sofort wahr. 
Die Boote hatten zwar noch einen diesel-
elektrischen Antrieb, erhielten aber in einer 
aufwendigen Umrüstung einen AIP. Im Ap-
ril 2013 konnte die RSN das zweite Boot die-
ser nun ARCHER-Klasse in Dienst stellen. 

„Logischerweise“ wären eigentlich auch 
neue U-Boote von der schwedischen Ko-
ckums zu bauen gewesen, und die TKMS-
Tochter soll auch Mitbewerber gewesen 
sein. Dafür hätten nicht zuletzt logistische 
Aspekte gesprochen. So unterscheidet sich 
der auf den ARCHER installierte AIP „Stir-
ling“ deutlich vom deutschen Brennstoff-
zellenantrieb, und Systemvielfalt bedeutet 
immer auch einen größeren logistischen 
Aufwand. Warum Kockums hier nicht zum 
Zuge kam, bleibt offen. 

Schon die beiden ARCHER ermöglichen 
der RSN die Ausmusterung einiger alter 

CHALLENGER. Mit Zulauf der neuen TYP 
218SG wird sie sich auch von den restlichen 
alten U-Booten trennen und dann über 
vier moderne U-Boote verfügen, die – sehr 
leise und mit AIP – ein breites Spektrum 
operativer Aufgaben abdecken. Die Nach-
barn werden dies aufmerksam beobachten. 
Immerhin liegt Singapur an strategischer 
Schlüsselposition; hier bündeln sich die 
von und nach Asien führenden internati-
onalen Seeverkehrswege. 

Schon jetzt findet sich im Südchinesischen 
Meer die weltweit größte Dichte an U-Boo-
ten – mit zunehmender Tendenz. Vietnam 
beschafft sechs russische U-Boote der KI-
LO-II-Klasse; Indonesien verfügt über zwei 
ältere U-Boote, hat drei neue bestellt und 
meldet einen Bedarf an zehn Neubauten an; 
Malaysia hat zwei SCORPENE im Bestand 
und denkt über mindestens drei weitere 
Neubauten nach; China baut mit Erweite-
rung des Stützpunktes Sanya (Hainan) seine 
Kapazitäten zum Einsatz von U-Booten aus. 
Thailand plant seit Jahren den Aufbau einer 
U-Boot-Komponente, zögert aber bisher mit 
der Realisierung. Singapurs neue U-Boote 
könnten hier neue Impulse geben.

Hinzu kommt, dass Singapur mit den 
218SG sicher die derzeit modernsten auf 
dem Weltmarkt verfügbaren U-Boote er-
hält. Sieht man einmal von China (YU-
AN-Klasse) ab, hat die RSN mit den AR-
CHER und dann 218SG die einzigen in der 
Region vorhandenen U-Boote mit AIP – 
und damit deutliche operative Vorteile. 
Alle Nachbarn begnügen sich bisher mit 
herkömmlich diesel-elektrisch angetrie-
benen U-Booten. Malaysia hat bei seinen 
zwei SCORPENE sogar bewusst auf einen 
grundsätzlich verfügbaren AIP („Mesma“) 
verzichtet. Auch hier könnte in der Region 
nun ein Umdenken einsetzen. 
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