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Als autonomes UUV kann „Proteus“ eine 
Vielzahl verdeckter Aufgaben durchführen. 
Hierzu gehören Unterwasseraufklärung ein-
schließlich U-Boot-Ortung sowie logistische 
Versorgung von Spezialkräften. Auch das Ab-
legen intern oder extern geführter Nutzlast – 
etwa Sprengsätze und Minen, Unterwasser-
sensoren oder Kommunikationsrelais – am 
Meeresboden wäre möglich. Das UUV kann 
eine vorprogrammierte Route abfahren, um 
an vorgegebenen Wegstellen Nutzlast abzu-
geben, Masten auszufahren, um Sensoren 
für Oberflächenaufklärung einzusetzen oder 
gesammelte Daten an die Führungsstelle zu 
übertragen. Auch ein längeres Verweilen als 
Aufklärungsposten oder Kommunikations-
schnittstelle ist möglich. SEAL-Kommandos 
können per „Proteus“ in eine Einsatzzone fah-
ren und das Fahrzeug anschließend im au-
tonomen Modus weiterfahren lassen oder 
einprogrammieren, dass das UUV in den an-
grenzenden Gewässern auf sie wartet. „Pro-
teus“ kann auch unbemannt ausgesandt wer-
den, um Kampfschwimmer verdeckt aus dem 
Einsatz zu bergen.

Ob die Navy sich für die Serienbeschaf-
fung entscheidet, ist noch ungewiss. Der 
Hersteller hofft sowohl auf den US-Auf-
trag wie auch auf Beschaffung aus dem 
Ausland, erklärt Ross Lindman. Im Verlauf 
der letzten vier Jahre absolvierte der Pro-
totyp rund 2.000 Einsatzstunden, sagt er. 
Rund ein Drittel dieser Zeit – 720 Stunden 
– verbrachte „Proteus“ letztes Jahr ohne 
Unterbrechung unter Wasser. Im Rahmen 
dieses dreißigtägigen Einsatzes im Simu-
lationstank legte das UUV das Äquivalent 
von 2.412 sm zurück.  L

Die Steuerung erfolgt durch horizontale 
und vertikale Strahlruder am Bug und am 
Heck. Das elektrische Antriebssystem setzt 
Lithium-Polymer-Akkumulatoren mit ho-
her Energiedichte ein. Die Standardausstat-
tung besteht aus zwanzig Batterien zu je-
weils vier Wattstunden Energieleistung. Bei 
Höchstfahrt (10 Knoten) beträgt die Reich-
weite rund 40 sm, bei drei Knoten 350 sm 
und bei 1.5 Knoten rund 480 sm. Ein zwei-
ter Satz aus weiteren zwanzig Batterien 
kann montiert werden, um die Reichweite 
zu verdoppeln; dadurch kann „Proteus“ bei 
geringer Fahrt mehr als 900 sm zurückle-
gen. Das Führen externer Nutzlastcontai-
ner verringert die potenzielle Reichweite 
um zwanzig Prozent. 

 

Einsatzverwendung

„Proteus“ lässt sich, wie die heutigen SDV, 
auf Kriegsschiffen sowie in einer externen 
Transportvorrichtung auf Jagd-Untersee-
booten mitführen. Bei bemanntem Einsatz 
als SDV fasst „Proteus“ sechs Kampftau-
cher. Der Einsatz erfolgt im gefluteten Zu-
stand, die Taucher sind an fest integrier-
ten Atemluftstutzen angeschlossen. In der 
Nutzlastkammer lässt sich ferner ein sau-
erstoffgefülltes Überlebensmodul installie-
ren, wo die Taucher sich bis zu zehn Stunden 
aufhalten können; in dieser Konfiguration 
eignet sich „Proteus“ auch zur Bergung ha-
varierter U-Boot-Besatzungen. An den seit-
lich gelegenen externen Nutzlastschienen 
könnten auch Torpedos mitgeführt wer-
den, sodass grundsätzlich eine offensive 
Verwendung möglich wäre. 

Der 2012 entwickelte Prototyp des Un-
terwasserfahrzeugs „Proteus“ wird 

seit mehreren Jahren durch die US-Navy ein-
gesetzt, um potenzielle Sensoren, Nutzlas-
ten und Einsatzkonzepte für unbemannte 
Unterwasserfahrzeuge (Unmanned Under-
water Vehicles – UUV) zu erproben. Auch 
Unterwassertechnologie für bemannte 
Fahrzeuge der Navy-Spezialkräfte wird auf 
„Proteus“ erprobt, erklärt Ross Lindman, zu-
ständiger Produktionsleiter bei der Schiffs-
baufirma Huntington Ingalls Industries 
(HII). Grundsätzlich ist „Proteus“ allerdings 
nicht als Versuchsplattform, sondern als 
vollwertiges Einsatzsystem konzipiert.

Ausgangspunkt der Entwicklung von 
„Proteus“ sind die von HII hergestellten 
SEAL Delivery Vehicle (SDV) Mini-Unter-
seeboote der US-Navy Spezialkräfte. Im 
Gegensatz zu den bisherigen SDV, die le-
diglich dem bemannten Einsatztransport 
der SEAL-Kommandos dienen und maxi-
mal 70 Seemeilen (sm) Reichweite besitzen, 
wurde „Proteus“ als Mehrzweckfahrzeug 
ausgerichtet, das wahlweise bemannt als 
SDV oder unbemannt als Transport- und 
Aufklärungs-UUV eingesetzt werden kann. 

Daten und Technik

„Proteus“ ist 7,9 Meter lang, mit 1,62 Meter 
Durchmesser und 3.745 kg Verdrängung. 
Der mittschiffs gelegene Nutzlastraum 
fasst 4,8 Kubikmeter. Das maximale Nutz-
lastgewicht beträgt 1.636 kg – wesent-
lich mehr als bisherige unbemannte Un-
terwasserfahrzeuge. Eine auf der Kielseite 
angebrachte „Bombenluke“ ermöglicht das 
Aussetzen intern mitgeführter Nutzlasten. 
Zusätzlich lassen sich externe Nutzlastträ-
ger montieren. Mit menschlicher Besatzung 
erreicht „Proteus“ circa 46 Meter Tauchtie-
fe; unbemannt 62 Meter Tiefe. 

Zwei ausfahrbare Masten führen Sen-
soren, eine GPS-Antenne sowie Über- und 
Unterwasserkommunikationsausrüstung. 
Navigation erfolgt (bei oberflächennah-
er Fahrt) per GPS sowie (bei Tiefenfahrt) 
per Dopplersonar und Trägheitsnavigation. 
Vier externe Kameras dienen ebenfalls als 
Navigationshilfen und zur Unterwasser-
aufklärung. 
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„Proteus“ mit Tauchern (Foto: HII)


