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Technologie und Forschung (WTD 71) un-
tersucht und konnten erfolgreich im Rah-
men von U-Jagd-Manövern mit der Deut-
schen Marine demonstriert werden. 

Bei bistatischen Sonarverfahren wird das 
Aktivsonarsignal einer sendenden Platt-
form zusätzlich von einer zweiten verdeckt 
operierenden Einheit aufgefasst und einer 
Aktivsonarsignalverarbeitung unterzogen. 
Grundlage der bistatischen Auswertung ist 
dabei die Weitergabe der Sendesignalpara-
meter (Zeit, Ort, Signal) an den Empfänger. 
Aus der „verdeckten Position“ des passiven 
Aufklärers ergeben sich weitere taktische 
Vorteile gegenüber dem gejagten U-Boot. 
Zusätzlich stellt die U-Jagd im Verbund 
(Multistatik) eine Erweiterung der takti-
schen Möglichkeiten bei der Aufklärung 

Die multistatische Sonarortung un-
ter Einbindung von Schleppsonaren

Moderne signaturreduzierte U-Boote 
mit außenluftunabhängigem Antrieb sind 
durch passive Sonarortung nahezu nicht 
mehr ortbar. Zudem erschweren neue Ma-
terialien zur U-Boot-Beschichtung (Coa-
ting) die auch heute schon unter widri-
gen Umweltbedingungen anspruchsvolle 
Aufgabe der aktiven Sonarortung zukünf-
tig noch effektiver. Ein enormes Potenzi-
al zur Steigerung der Leistungsfähigkeit 
der U-Jagd bieten bi- und multistatische 
Verfahren. Diese werden im Forschungs-
bereich für Wasserschall und Geophysik 
(FWG) der Wehrtechnischen Dienststelle 
für Schiffe und Marinewaffen, Maritime 

Spätestens seit dem Ersten Weltkrieg 
mit der Schlacht im Skagerrak und 

dem späterem U-Boot-Krieg gegen Groß-
britannien im Zweiten Weltkrieg ist das U-
Boot integraler Bestandteil der modernen 
Kriegsführung. In der Zeit des Kalten Krie-
ges stieg dann nochmals seine Bedeutung, 
da es als mobile Abschussbasis für Nukle-
arwaffen konzipiert wurde. Mittlerweile 
befinden wir uns im 21. Jahrhundert und 
die U-Boote der neuen Generation sind zu 
nahezu unsichtbaren, energieeffizienten 
und autarken Waffensystemen weiterentwi-
ckelt worden. Dies ermöglicht es ihnen, u. a. 
mehrere Monate unter Wasser zu operieren.

Nachfolgend werden einige „Trends“ der 
modernen Unterwasserkriegsführung kurz 
aufgezeigt und erläutert.

TRENDS IN DER UNTERWASSERKRIEGSFÜHRUNG
VARIABILITÄT UND LEISTUNGSSTEIGERUNG
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Bistatisches U-Jagd-Szenario. Eine Fregatte sendet Aktivsonarsignale aus. Die zweite Fregatte operiert passiv mit ihrem Schleppsonar als verdeckter  
bistatischer Empfänger. Sendeparameter werden über eine geeignete Kommunikationsschnittstelle ausgetauscht. (Quelle: WTD 71)



12 MarineForuM    6-2015

XX Optimierte Emissionen
  Im sogenannten „emissions optimized 

mode“ soll der Motor die Forderungen 
nach IMO II (International Maritime 
Organization II) erfüllen.

Die beschriebenen Modi haben Einfluss 
auf den operativen Betrieb von U-Booten. 
Bei gleichem Kraftstoffvorrat kann eine 
signifikante Reichweitenerhöhung erzielt 
werden. Des Weiteren verringert sich durch 
die höhere Leistungsabgabe die Schnor-
chelrate des U-Bootes, wodurch die Wahr-
scheinlichkeit, entdeckt zu werden, sinkt. 
Für zukünftige U-Boot-Projekte bietet die-
se Motorenbaureihe ein hohes Potenzial, 
wohingegen eine Umrüstung von beste-
henden Booten noch näher zu prüfen ist.

Lithium-Ionen-Fahrbatterien für  
U-Boot-Anwendungen – Batterie-
managementsysteme

Als U-Boot-Batterien werden derzeit aus-
schließlich Bleibatterien verwendet. Neue 
Batterien, die Vorteile bei den operatio-
nellen Fähigkeiten und für den Betrieb der 
Boote bieten, befinden sich seit einiger Zeit 
in Untersuchung. Die neue Technologie mit 
den meisten Vorteilen wird durch Lithi-
umbatterien repräsentiert. Die hierdurch 
erzielbaren Leistungssteigerungen im ope-
rativen wie auch im technologischen Be-
reich drängen dazu, ihren Einsatz bei U-
Booten zu untersuchen, wobei die höchste 

der WTD 71 entwickelt. Mit den sich ste-
tig ausweitenden Operationsgebieten der 
maritimen Streitkräfte und den damit 
verbundenen steigenden Umweltauflagen 
haben sich die Anforderungen an das Ni-
schenprodukt U-Boot-Motor erweitert. Die 
Forderungen nach geringerem Kraftstoff-
verbrauch, höherer Leistung und geringe-
ren Emissionen sind hierbei die treibenden 
Faktoren. Aus diesem Grund hält die be-
reits in der Automobilindustrie etablierte 
Common-Rail-Einspritztechnologie Ein-
zug in den U-Boot-Bau. Die Firma MTU 
entwickelt hierzu ihre Motorenbaureihe 
4000 – in Abstimmung mit der WTD 71 – 
weiter. Die Serienreife soll 2016 hergestellt 
sein. Der größte Vorteil einer modernen 
Einspritzung liegt in der Variabilität. So 
soll der neue Motor 12V4000Uxx zwischen 
verschiedenen Betriebsmodi umgeschaltet 
werden können. Die folgenden Modi sind 
hierbei besonders hervorzuheben:
XX Optimierter Kraftstoffverbrauch
  Es wird eine Kraftstoffeinsparung von 
bis zu 10% gegenüber dem heutigen 
16V369SE84 Motor ermöglicht.
XX Optimierte Akustische Signatur

  Im sogenannten „silence mode“ soll die 
akustische Signatur des neuen U-Boot 
Motors signifikant reduziert werden.
XX Optimierte Leistung

  Im sogenannten „boost mode“ soll der 
Motor für einen begrenzten Zeitraum 
deutlich mehr Leistung zur Verfügung 
stellen. 

dar. Hierbei können die Signale der senden-
den Einheiten in einem (heterogenen) Sen-
sorverbund gemeinsam genutzt und Ergeb-
nisse untereinander ausgetauscht werden.

Tieffrequente Schleppsonarsysteme spie-
len beim bi- und multistatischen Sonarein-
satz aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit ei-
ne besondere Rolle. Sie können angepasst 
an die Schallausbreitungsbedingungen tie-
fenvariabel eingesetzt werden und zum ei-
nen als Sender das Unterwasserszenario für 
andere passive Sensoren beleuchten, ohne 
selbst in die Waffenreichweite des gejag-
ten U-Bootes zu gelangen. Zum anderen 
können sie passiv als verdeckte Empfän-
ger operieren. Damit werden insbesonde-
re U-Boote mit Schleppsonaren in die Lage 
versetzt, ein Aktivsonardisplay aufzubau-
en, ohne sich selbst durch die Verwendung 
von Aktivsonar zu exponieren. Der nötige 
Austausch der Sendeparameter kann durch 
(Vor-) Absprache, durch moderne Unter-
wasserkommunikationsverfahren oder 
durch Schätzung aus dem Empfangssig-
nal der Sonaranlage erfolgen.

Effizienzsteigerung von U-Boot-
Motoren mittels Common-Rail-
Einspritztechnologie

Der auf den derzeit weltweit moderns-
ten konventionellen U-Booten der Klas-
se U212A eingesetzte U-Boot-Motor der 
Firma MTU (Baureihe 396 SE) wurde in 
den 80er Jahren in Zusammenarbeit mit 

MTU 12V4000Uxx auf dem Prüfstand (Foto MTU Friedrichshafen)



fährdungspotenzial kann nur mit einem 
entsprechend konzipierten Batteriema-
nagementsystem (BMS) begegnet werden. 
Dieses BMS muss den höchsten Sicher-
heitsansprüchen genügen, was mit der ak-
tuell zur Verfügung stehenden Technolo-
gie nur sehr schwer realisierbar ist. In den 
nächsten Jahren stellt sich die Herausfor-
derung, dieses Defizit bei den verfügbaren 
Hardwarekomponenten über Forschungs-
arbeiten zu bereinigen.

Dazu soll im Rahmen eines EDA-Vor-
habens (European Defence Agency) , ein 
Batteriesystem für ein U-Boot auf Lithium-
Ionenbasis konzipiert und hierfür ein ent-
sprechend hoch qualifiziertes BMS entwi-
ckelt werden. Deutschland ist hierbei Lead 
Nation.
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Aus diesen Vorteilen ergeben sich für den 
operativen Einsatz des U-Bootes eine ver-
besserte Schnorchelrate, ein vergrößerter 
Fahrbereich durch erhöhte Kapazität bei 
gleichbleibendem Volumen und letztend-
lich auch eine wesentlich bessere Sprint-
fähigkeit, auch bei niedrigen Restkapazi-
täten.

Demgegenüber stehen aber auch Nach-
teile wie der hohe Preis und ein stark er-
höhtes Gefährdungspotenzial aufgrund 
des Verhaltens der Batteriechemie bei un-
sachgemäßer Handhabung. Diesem Ge-

Priorität auf der Sicherheit der Anlage im 
Betrieb liegt.
Grundsätzliche Vorteile dieser Batterie-
art sind:
XX Verbesserte Ladungsaufnahme, damit 

Entfall von Ladestufen und Verkürzung 
der Ladezeiten,
XX Kein Auftreten von gefährlichen Stoffen 

bei der Ladung (Wasserstoff),
XX Wesentlich geringere Selbstentladung, 

daraus erhöhte Lagerfähigkeit und
XX Stabile Spannungslage über einen gro-

ßen Restkapazitätsbereich.

U-Boot Klasse 212A U34 - S184 (Foto: PIZM)




