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Zukünftige Effektoren der Deutschen Marine

Aktuelle krisenhafte Entwicklungen in Osteuropa,  im Nahen Osten und auch im nördlichen 
Afrika sind dabei, das Verständnis über notwendige militärische und insbesondere auch 
maritime Fähigkeiten und damit Ausrüstungen maritimer Plattformen zu beeinflussen und zu 
ändern. Eine Bedrohung der territorialen Integrität, insbesondere auch in Bezug auf 
Bündnispartner, ist nicht mehr auszuschließen. Damit verschiebt sich sowohl der politische 
als auch der militärische Fokus wieder von einer Ausrichtung auf die Bewältigung von 
Krisenbewältigung und internationaler Konfliktverhütung hin zu einer notwendigen 
Bereitschaft zur Landes- und Bündnisverteidigung. Dieses bedeutet u.a. auch die 
Erfordernis, sich gegenüber „klassischen“ militärischen Gegnerern verteidigen und 
durchsetzen zu können. Kurz gesagt: der Schutz der eigenen Küstengewässer sowie der 
Seeverbindungswege wird wieder zunehmend bedeutsam. Die Marine trägt hierzu durch den
Schutz von Aufmarschwegen und Verlegung von Kräften bei und muss dabei gegen 
potentielle und potente Gegner durchsetzungsfähig sein. Die Unterstützung von 
streitkräftegemeinsamen Operationen bedingt auch die Fähigkeiten zum Wirken von See an 
Land und das direkte Zusammenwirken mit Kräften anderer Teilstreitkräften, 
Organisationsbereichen und Bündnispartnern.

Näher betrachtet wird hier die Entwicklung und Weiterentwicklung von Effektoren der 
Deutschen Marine in dem absehbaren Zeitraum von 15 Jahren. Der Bereich der 
Seeminenkriegführung und der Bereich der Torpedowaffe werden noch ausgeklammert, da 
hier zurzeit grundlegende Entscheidungen vorbereitet werden, bzw aktuelles, eingeführtes 
Gerät im betrachteten Zeitraum auch weiterhin in Nutzung verbleiben wird.

Die Marine muss sich auf die o.a. Entwicklungen einstellen. Dies bedeutet die zukünftigen 
Effektoren müssen entsprechend weiterentwickelt und präzisiert werden. Die erkannten 
Trends wurden vom der Marine für den Bereich zukünftiger Effektoren weiterentwickelt und 
präzisiert. Es werden hier explizit Forderungen zur Wirkung über das gesamte 
Intensitätsspektrum (Gefechte niedriger Intensität bis hoher Intensität), der Befähigung zur 
Eskalationsdominanz (angemessene, abgestufte Wirkung) sowie zur weltweiten präzisen, 
selektiven, skalierbaren und abstandsfähigen Wirkung unter nahezu allen meteorologischen 
und ozeanographischen Bedingungen gefordert. Außerdem werden generell für zukünftige 
Effektoren eine hohe Verfügbarkeit / Nutzbarkeit / Durchsetzungsfähigkeit und eine 
reaktionsschnelle Bekämpfung gegnerischer Kräfte sowohl auf Hoher See, in Randmeeren, 
Meerengen, Küstengewässern, Flachwassergebieten und Flussmündungen als 
unverzichtbar angesehen. Zudem müssen entsprechende Effektoren zunehmend 
wirtschaftlich erprobt und beschafft werden.

Wirken sollen diese neuen Effektoren gegen ein heterogenes Zielspektrum – auch in 
Küstennähe mit hoher ziviler Verkehrsdichte – und mit der Möglichkeit zur Skalierung der 
Wirkung während der Missionsplanung und der Einflussnahme auf die Zielauswahl auch 
noch während der Bekämpfung zur Vermeidung von Kollateralschäden. Die Wirkung gegen 
Ziele in der Dimension See hat grundsätzlich so zu erfolgen, dass Kollateralschäden 
vermieden werden, Eskalationsdominanz ermöglicht wird, eigene Verluste und Schäden 
minimiert werden und die Behinderung des internationalen Seeverkehrs nach den Prinzipien 
der Verhältnismäßigkeit und militärischer Notwendigkeit erfolgt. Die taktische 
Feuerunterstützung von See an Land dient dem Schutz dort eingesetzter eigener und 

1



Bündniskräfte. Sie kann grundsätzlich bei allen Operationen auftreten, welche an der Küste 
bzw. in Küstennähe stattfinden. 

Neben den taktisch / operativen Forderungen muss für die zukünftigen Effektoren der Marine
eine nachhaltige Finanzierbarkeit gegeben sein, zu der gegebenenfalls im multinationalen 
Rahmen die Kompatibilität von Material und Ausrüstung beiträgt.

Aufgrund der dargestellten Rahmenbedingungen und Anforderungen lassen sich für 
zukünftige Effektoren spezifische Eigenschaften ableiten. Die gestellten Anforderungen nach 
Präzision (Treffpunktauswahl auf einem Ziel) und Selektion (richtige Zielauswahl bei 
mehreren Zielen, bzw. Ziele und Hintergrundstörungen) lassen sich durch heute verfügbarer 
Technologien leistungsfähiger Such- / Lenkköpfe mit ggf. Dualen-Modes (z.B. Radar und 
abbildendes Infra-Rot Suchkopfmix) erfüllen. Die Entwicklung moderner und flexibler 
Gefechtsköpfe und Wirksysteme erreicht bei schrumpfender Sprengstoffmenge die gleiche 
oder bessere und durch Skalierbarkeit auch abgestimmtere Wirkung als herkömmliche 
„Warheads“. Die hier erzielten Gewichtseinsparungen kommen der geforderten hohen 
Reichweite für zukünftige Effektoren zu Gute. Aufgrund der angestrebten hohen 
Bekämpfungsreichweite kommt neben der zu erhaltenden „Fire and Forget“ Funktionalität 
(der Effektor z.B. LFK sucht nach der Startphase selbstständig ein Ziel in einem vorher 
festgelegten Zielgebiet ohne weitere Kommandobefehle) der sogenannten „Man in the Loop-
Fähigkeit“ eine immer größere Bedeutung zu. Gemeint ist hiermit die Fähigkeit auch bei 
weitreichender Munition noch während der laufenden Bekämpfung Kommandobefehle, wie 
etwa den Abbruch der Bekämpfung oder ggf. auch einen Zielwechsel zu aktivieren, wenn 
sich die taktische Situation vor Ort ändert. Dabei ist es nicht erforderlich, dass dieses durch 
die feuernde Einheit selbst festgestellt wird. Diese Information könnte auch durch eine 
andere Einheit an Land oder über See bereitgestellt und an den Effektor übertragen werden. 

Durch die geforderte Auslegung der Effektoren für den Kampf in Küstennähe, bis in die 
Küstenregion hinein, sind bei zukünftigen Rohrwaffenmunitionen verschiedene Flugprofile 
und bei LFK frei wählbare drei-dimensionale Wegpunkte vorzusehen, die eine Flugfähigkeit 
auch über Land zum Zielpunkt sicherstellen. Diese Wegpunkte dienen bei Lenkwaffen auch 
dem Aufbau einer omnidirektionalen Bedrohung für den Gegner und der Fähigkeit eines 
vorgeplanten Re-Engagements, sollte der erste Angriff nicht zum Erfolg führen.

Die zukünftigen Effektoren müssen durchsetzungsfähig sein. Das heißt sie müssen durch 
eine Signatur-Armut (möglichst geringe RADAR-Rückstrahlfläche und IR- sowie RADAR-
Ausstrahlung) durch den Gegner sehr schwer und erst sehr spät detektierbar sein, um die 
gegnerischen Abwehrmaßnahmen nicht zur vollen Entfaltung zu bringen. Dann müssen sie 
gegen gegnerische Maßnahmen des elektronischen Kampes gehärtet sein und im Endanflug
bei LFK über 3D-Manöver verfügen, um eine gegnerische Feuerleitlösung zu erschweren. 
Schließlich müssen sie über eine hohe logistische und taktische Verfügbarkeit 
(Feuerbereitschaft) verfügen und nahezu allwetterfähig und von verschiedenen Plattformen 
aus (Schiffe, Korvetten, Lfz) einsetzbar sein.

Zur Bekämpfung von gegnerischen Kräften auf See stehen der Marine mehrere Seeziel-LFK 
und Rohrwaffensysteme zur Verfügung. Die bereits seit den achtziger Jahren in Nutzung 
befindlichen Seeziel-LFK vom Typ Harpoon Block 1C werden zurzeit an Bord der Fregatten 
Kl 122 und Kl. 124 eingesetzt. Zukünftig wird die – zumindest temporäre – Einrüstung auch 
an Bord der ab 2017 in Dienst zu stellenden Fregatten Kl. 125 erfolgen. Für die Fregatten Kl.
123 ist vorgesehen die dort in Nutzung befindlichen LFK vom Typ MM38 Exocet ebenfalls 
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durch das Waffensystem Harpoon 1C zu ersetzen. Der Harpoon 1C kann noch bis 
2025~2030 genutzt werden. Er erreicht aber absehbar sowohl logistisch als auch in Hinblick 
auf seine operativen Fähigkeiten das Ende seiner wirtschaftlichen Verwendbarkeit. Die an 
Bord der Fregatten Kl. 123 und der verbliebenen Schnellboote Kl. 143A noch eingesetzten 
Seeziel-LFK MM38 Exocet haben ihr Nutzungsende erreicht und ihre Restbestände werden 
zurzeit außer Dienst gestellt. Bereits nicht mehr in der Nutzung ist das LFK-System Sea 
Skua des Bordhubschraubers (BHS) Sea Lynx MK 88 A. Für die Korvetten Kl. 130 wird 
aktuell der landzielfähige Seeziel-LFK Robotsystem 15 (RBS15 Mk3 GE) eingeführt.

Anfang 2015 legte die Marine eine Initiative zum Erhalt / Wiederherstellung der Seeziel- und 
Landzielbekämpfungsfähigkeit durch Überwassersystemträger der Marine vor. Sie verfolgt 
das Ziel die nachstehenden Fähigkeitslücken durch ein oder mehrere Nachfolge-Systeme 
wirtschaftlich zu schließen:

 die absehbar drohende Fähigkeitslücke zur weitreichenden Seezielbekämpfung 
durch Überalterung (operationell und logistisch) des LFK Harpoon 1C, 

 die durch die Außerdienststellung des LFK Systems Sea Skua bestehende 
Fähigkeitslücke zur Seezielbekämpfung durch Bordhubschrauber, 

 die Fähigkeitslücke zur durchhaltefähigen Landzielbekämpfung im Rahmen der 
streitkräftegemeinsamen taktischen Feuerunterstützung (STF). 

Aufgrund der zu erwartenden Auswahlentscheidungen für die Auswahl eines zukünftigen 
Seeziel-LFK für das ab 2023 geplant zulaufende Mehrzweckkampfschiff (MKS) 180 ist von 
einer zeitnahen Bearbeitung der vorgelegten Initiative auszugehen. Die MKS 180 wäre dann 
die erste Klasse der Marine, welche mit dem neuen LFK-System auszurüsten wäre. Im 
Hinblick auf die geplante Restnutzungsdauer wären dann sukzessive die Fregatten der 
Klassen 124 und 125 ebenfalls mit diesem LFK querschnittlich auszurüsten. Die Fregatten 
der Kl. 123 erreichen mit den Restbeständen des Harpoon 1C ihr Nutzungsdauerende und 
wären nicht mehr umzurüsten.

Neben den LFK-Systemen tragen auch die Rohrwaffen (hier ab 27mm) zur Seeziel- und 
Landzielbekämpfung bei. Das aktuell auf den Fregatten Kl. 125 eingeführte Geschütz 
127mm OTO Melara L/64 LW ist mit Vollkalibermunition zur Seezielbekämpfung bis auf 
mittlerer Entfernung befähigt und wird zukünftig über reichweitengesteigerte und 
endphasengelenkte Munition zum Landzielbeschuss verfügen. Diese erlaubt die 
Bekämpfung von Landzielen bis über 100km Reichweite. Durch Aktualisierung der 
Zielkoordinaten nach dem Abschuss und durch Nachführung mittels eines Beobachters 
(Spotter) vor Ort ist bei dieser Landzielmunition eine „Man in the Loop“ Fähigkeit möglich. 
Für den Bereich der Seezielbekämpfung wird aktuell ebenfalls die Möglichkeit einer präzisen 
reichweitengesteigerten und endphasengelenkte Munition mit einem Infra-Rot Sensor 
untersucht. Abschließende Ergebnisse stehen hier aber noch aus. Seit ihrer Einführung 
haben sich die 76mm OTO Melara Türme NATO-weit bewährt. Ohne 
lebensdauerverlängernde Maßnahmen ist die Verfügbarkeit jedoch nur bis ca. 2025 
sichergestellt. Die Marine hält am 76mm Hauptkaliber fest. Die Leistungsdaten des 
Geschützes sind grundsätzlich zufriedenstellend. Ein notwendiger Fähigkeitsaufwuchs wird 
im Bereich Missionplanning Tool und leistungsgesteigerter Munition gesehen. Auch im 
Bereich 76mm werden aktuell reichweitengesteigerte und endphasengelenkte 
Munitionssorten entwickelt. Ein Forderungskatalog als Grundlage einer Nachfolgeinitiative 
wird zurzeit im Marinekommando erarbeitet. Ebenfalls querschnittlich in die Marine 
eingeführt ist das Marine Leichtgeschütz (MLG) 27mm zur Abwehr von kleinen See- und 
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Luftzielen im Nächstbereich. Ihre Nutzungsdauer ist bis mindestens 2023 sichergestellt. Eine
vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
(BAAINBw) vorgelegte Initiative zur Kampfwertsteigerung des MLG 27mm wird gegenwärtig 
durch das BMVg geprüft. Bei ihrer Umsetzung wird sich die Nutzungsdauer bis nach 2030 
verlängern.

Abgesehen von der Befähigung zum Kampf mit Offensiv-Potenzial müssen die Einheiten der 
Marine sowie maritime Verbände in der Lage sein, sich und andere Einheiten gegen 
Bedrohungen aus der Luft zu schützen und mit ihren Kräften zur Luftverteidigung (LV) 
beizutragen. Die LFK der Flugabwehr sollen für den Weit- und Mittelbereich den 
Verbandsschutz und im Nahbereich und Nächstbereich unterstützt durch Rohrwaffen den 
Eigenschutz gewährleisten. Die Fähigkeit zum Eigenschutz im Rahmen der Anti-Ship-
Missile-Defence (ASMD) muss als Voraussetzung zur Überlebensfähigkeit und 
Durchsetzungsfähigkeit der Einheiten betrachtet werden. Aktuell sind die Fregatten der 
Deutschen Marine zur Abwehr von Bedrohungen aus der Luft mit zwei bzw. die speziell für 
den Verbandsschutz vorgesehenen Fregatten Kl. 124 mit drei Luftziel-LFK Systemen 
ausgerüstet. Dieser Ansatz eines „LFK Mix“ gewährleistet die Bekämpfung von allen 
Luftzielen des Bedrohungsspektrums durch sich mit unterschiedlichen Suchkopfvarianten 
und kinematischen Gegebenheiten komplementär ergänzenden LFK-Systeme. Diese werden
ergänzt durch unterstützende Rohrwaffen- und Täuschsysteme. Dieser Ansatz folgt dem 
geforderten Prinzip der „Gestaffelten Flugabwehr“.

Zur Luftziel Bekämpfung stehen der Marine insgesamt neben der schultergestützten 
Fliegerfaust 2 die LZ-LFK Rolling Airframe Missile (RAM), Nato Sea Sparrow Missile 
(NSSM), Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) und Standard Missile 2 (SM-2 IIIA) zur 
Verfügung. Die Teilstreitkraft übergreifende Nutzungsdauer der Fliegerfaust 2 ist bis 2025 
sichergestellt. Die Nachfolgeplanung wird durch eine umfassende Initiative der Luftwaffe zum
Schutz gegen Bedrohungen aus der Luft im Nah- und Nächstbereich mit abgedeckt. Diese 
Initiative wurde unter Federführung der Luftwaffe und der Zuarbeit von Heer und Marine 
erstellt und liegt dem Planungsamt der Bundeswehr zur Prüfung und weiteren Bearbeitung 
vor. Das Rückgrat der ASMD stellt nach wie vor der auf den Fregatten der Klasse F123, 
F124, F125, MKS 180 und den Korvetten K 130 und Schnellboote S 143A eingesetzte oder 
eingeplante Luftziel-LFK RAM dar. Dieser LFK ist auch vorgesehen für die 
Einsatzgruppenversorger Klasse 702. Seine Ursprungversion RAM Block 0 ist bis auf einige
Restbestände für Test-, Erprobungs- und Schulungszwecke bereits ausgesondert und wird 
gegenwärtig durch den Zulauf neuer RAM Block 2 ersetzt. Die erforderliche 
Weiterentwicklung des RAM Block 0 war der RAM Block 1A (H.A.S). Diese LFK werden 
beginnend 2023 ihr Lebensdauerende erreichen. Sie werden durch ein Nachfolgesystem 
ersetzt, dessen operative Forderungen in einer Initiative der Marine definiert wurden. Die 
Fähigkeitslücke wurde inzwischen durch den Generalinspekteur aberkannt, die Erstellung 
des Phasenpapiers „Fähigkeitslücke und Funktionale Forderung“ (FFF) angeordnet und das 
Dokument Ende September 2015 vorgelegt. Von der Beauftragung zur Erstellung von 
Lösungsoptionen zur Vorbereitung einer Auswahlentscheidung ist in Kürze auszugehen. Die 
Überlebensfähigkeit des Schiffes ist jedoch nur dann gewährleistet, wenn bereits in der 
ersten Trefferfront im Nahbereich möglichst viele Ziele erfolgreich bekämpft werden können. 
Der hierfür auf den Fregatten Klasse 122 und 123 eingesetzte Luftziel-LFK NSSM wird mit 
der Außerdienststellung der Fregatten Klasse F 122 bis 2020 aus der Nutzung genommen. 
Derzeit ist der NSSM ebenfalls auf den Fregatten der Klasse F123 eingerüstet. Hier wird ein 
Änderungsvorhaben zur Umrüstung auf den Luftziel-LFK ESSM Block 1 durchgeführt. Der 
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ESSM Block 1, wurde als Nachfolgesystem des NSSM ab 2005 zunächst für die Fregatten 
Kl. 124 als Nahbereichs-LFK beschafft. Im Rahmen eines Munitionstausches werden die 
NSSM der F 123 durch ESSM ersetzt. Der ESSM Block 1 wird etwa ab 2025 das Ende 
seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht haben. Der Beteiligung Deutschlands an der 
Entwicklung eines Nachfolgesystems ESSM Block 2 wurde im Sommer 2015 durch das 
Parlament zugestimmt. Geplant ist die Einführung dieses Systems für die Fregatten der 
Klasse 124 und des MKS 180. Mit den Luftziel-LFK Standard Missile (SM) 2 IIIA, wird die 
Fregatte F124 auch mittelfristig der einzige Träger mit der Fähigkeit zum 
Verbandsflugabwehr und zum Gebietsschutz sein und damit einen maritimen Beitrag zur 
Luftverteidigung leisten können. Die erwartete wirtschaftliche Nutzungsdauer des SM-2 IIIA 
hängt von noch ausstehenden Nutzungsentscheidungen der USA innerhalb der 
internationalen SM-2 Nutzerkooperation ab. Sie ist jedoch bis etwa 2030 sichergestellt. Da 
das Nutzungsende dieses Effektors jedoch vor dem Nutzungssende der Fregatten F124 
liegt, werden von der Marine und dem BAAINBw bereits erste Daten zum Start einer 
Nachfolgeplanung für den SM-2 erhoben. Für den Bereich der Unterseeboote sind bereits 
konkrete Planungen (Initiative und FFF) zum Schutz vor gegnerischen Bordhubschraubern 
und Maritime Patrol Aircraft durch einen unter Wasser verschießbaren LFK für den 
Nächstbereich getroffen worden. Von der Beauftragung zur Erstellung detaillierter 
Lösungsoptionen ist in Kürze auszugehen.

Bedingt durch die erwähnten sicherheitspolitischen Trends benötigt die Marine absehbar die 
Fähigkeit zu einer hochpräzisen und skalierbaren Bedrohungsabwehr gegen agile und 
signaturarme Ziele im Nah- und Nächstbereich unter Vermeidung von Kollateralschäden. 
Neben neuen LFK- oder Rohrwaffenentwicklungen, könnte ein zukünftiges Wirklaser-
Waffensystem diese Fähigkeiten zur Verfügung stellen und außerdem Vorteile im Bereich 
des Systemgewichts, Logistik und munitionstechnischer Sicherheit bieten. In mehreren 
Testkampagnen mit verschiedenen Wirklasern wurde die Funktionsfähigkeit der Wirkkette 
von der Zielerfassung bis zur erfolgreichen Bekämpfung nachgewiesen und damit das 
Forschungsvorhaben „Wirklaser Technologiedemonstrator“ erfolgreich abgeschlossen. Im 
Rahmen einer Seeerprobung ist vorgesehen die gesamte Wirkkette jetzt in See 
nachzuweisen. Nach wie vor sind Laser bei bestimmten Umwelt-/Wetterbedingungen nicht 
uneingeschränkt einsetzbar doch trifft dieses auch auf die gegnerische Bedrohung zu! 
Mittelfristig sieht die Marine in der Wirklasertechnologie ein komplementäres Waffensystem 
mit großen Zukunftspotential.

Als Fazit lässt sich feststellen, dass die Marine in den letzten Jahren die erforderlichen 
Maßnahmen aufgezeigt hat, um sowohl ihre Altsysteme angemessen in Qualität und 
Quantität zu ersetzen als auch neue Wege im Bereich der Effektoren zu beschreiten. Es ist 
nun notwendig diese Maßnahmen auch im geforderten Umfang umzusetzen, mit dem Ziel 
die Einsatzfähigkeit der deutschen Seestreitkräfte zu erhalten.
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