
32 MarineForum   6-2019

Die Deutsche Marine besaß traditionell 
moderne und leistungsfähige Minen-

abwehrsysteme und galt in der NATO als 
führend in der Minenabwehr. Seit über 50 
Jahren beteiligt sich die Deutsche Marine an 
den beiden ständigen Minenabwehrverbän-
den der NATO; wegen der geringeren Anzahl 
an Einheiten kontinuierlich aber nur noch an 
der im Norden eingesetzten Standing NATO 
Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG 
1). Der Fähigkeitserhalt der Minenabwehr ist 
u.a. auch angesichts der überholten Tech-
nik, dem anstehenden Nutzungsdauerende 
der Einheiten und der Neuausrichtung der 
NATO auf die Landes- und Bündnisverteidi-
gung erforderlich geworden. Er umfasst bei 
den vorhandenen Einheiten angesichts des 
anstehenden Nutzungsdauerendes zum 
Ablauf der nächsten Dekade nur die Mo-
dernisierung von Teilkomponenten. Der da-
rüberhinausgehende Fähigkeitserhalt, d.h. 
die Beschaffung von elf neuen Minenab-
wehreinheiten der nächsten Generation, ist 
eingeleitet, aber zeitlich noch mit Unsicher-
heiten verbunden. Bei längerer Verzögerung 
der Beschaffung droht die Gefahr, dass die 
Deutsche Marine den technologischen wie 
operativen Anschluss an die moderne See-
minenabwehr der NATO verliert.

Seeminen zählen unverändert zu den 
größten Bedrohungen für die Schifffahrt. 
Ihre Beseitigung bedingt aufwändige Ab-
wehrmaßnahmen (materiell, personell 
und zeitlich). Seeminen sind lautlos, un-
sichtbar, unberechenbar und relativ ein-
fach zu verlegen und bleiben über viele 

serschiffe, tiefer aber auch gegen U-Boote 
gerichtet sein.  Nach dem VIII. Haager Ab-
kommen von 1907 müssen vom Anker gelös-
te (z.B. durch mechanisches Minenräumen) 
Kontaktminen unscharf werden, sobald sie 
aufsteigen und damit zu Treibminen werden.  

Die Deutsche Marine verfügt mit den in 
Dienst befindlichen Systemen zur Minen-
jagd, zum Minentauchen und zum Simu-
lationsräumen über vielfältige und einzig-
artige Minenabwehrfähigkeiten, die eine 
umfassende Seeminenabwehr ermögli-
chen. Dazu gehören die zehn Minenjagd-
boote der FRANKENTHAL-Klasse, die alle 
mit einer kompletten Minenjagdkette (Sen-
soren und Effektoren) für die Suche und 
Vernichtung ausgerüstet sind. Als Identi-
fizierungs- und Vernichtungssystem set-
zen die Minenjagdboote die kabelgelenkte 
Drohne (ROV/Remotely Operated Vehicle) 
Seefuchs ein. Der Seefuchs-I (Identifica-
tion) kann mit seinem Nahbereichs-Sonar 
und einer TV-Kamera Kontakte identifizie-
ren und mit dem Seefuchs-C (Combat) an-
schließend vernichten. 

Drei Minenjagdboote setzen zur Minen-
bekämpfung zusätzlich die unbemannte 
Überwasserdrohne vom Typ Seehund ein. 
Sie übernehmen die Aufgabe der Hohlstab-
lenkboote, ursprünglich auch als Fernräum-
system Troika bekannt, weil drei Seehunde 
von einer Zentrale lenkbar waren, heute sind 
es vier. Diese werden beim Simulationsräu-
men von Grundminen eingesetzt. Es sind 
höchst leistungsfähige und effektive Minen-
abwehrsysteme, die sich bereits beim schar-

Jahrzehnte wirksam. Da sie durch kleine 
Boote, Handelsschiffe, U-Boote, Flugzeu-
ge und Hubschrauber auch verdeckt gelegt 
werden können, zählen sie heute auch zu 
den asymmetrischen Bedrohungen. Hinzu 
kommt, dass Seeminen bezeichnenderwei-
se als „Seekriegsmittel des armen Man-
nes“ gelten. Da sie relativ einfach und preis-
wert (ab etwa 25.000 Dollar) herzustellen 
sind, eignen sie sich ganz besonders für 
Terrorakte gegen die Schifffahrt. Sie ma-
chen Seegebiete unbefahrbar und können 
Seestraßen, Meerengen, Hafenzufahrten 
und Häfen ganze Küstenabschnitte sper-
ren. Die Auswirkungen auf den weltwei-
ten Handel und die Operationsfreiheit der 
eigenen und verbündeten Seestreitkräfte 
können groß sein.

Minenabwehrsysteme  
der Marine

Zu den Seeminen zählen Grund- und An-
kertauminen. Grundminen (Fernzündungs-
minen) liegen auf dem Meeresboden. Sie 
zünden bzw. reagieren auf das Magnetfeld 
eines Schiffes, auf die Geräuschsignatur ei-
nes Schiffes, insbesondere der Schiffspropel-
ler, oder auf den veränderten Wasserdruck 
beim Überfahren durch ein Schiff. Ankertau-
minen haben Kontaktzünder, können aber 
auch Fernzündungssysteme haben. Sie wer-
den auf dem Meeresboden in Wassertiefen 
von 5 bis 300 Metern oder auch tiefer ver-
ankert. Sie können an einer Kette stehend 
in geringen Wassertiefen gegen Überwas-

Lautlos, unsichtbar und  
unberechenbar
Die Marine muss die Minenabwehrfähigkeit erhalten

Dieter Stockfisch

Minentauchereinsatzboot „Rottweil“
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Kampfmittelbeseitigungsexperte kann si-
tuationsabhängige und differenzierte Ent-
scheidungen vor Ort treffen. 

Fähigkeitserhalt der Minen- 
abwehrsysteme

Der Fähigkeitserhalt der Minenabwehr-
systeme zielt kurzfristig auf die Moder-
nisierung von Teilkomponenten der ver-
bundenen Minenabwehr und auch auf die 
Einführung neuer Technologien. Dazu zählt 
die Beschaffung eines Long-Range-AUV 
und die Modernisierung der zehn Minen-
jagdboote, deren Nutzungsdauer ab 2027 
ausläuft. Der Markt bietet vielfältige AUVs 
an, die sich in ihren Leistungen ähneln. Ein 
Long-Range-AUV ist beispielsweise die See-

von der aus die Minentaucher mit drei 
Schlauchbooten vom Typ Boomeranger 
zum Einsatzort verbracht werden. Die Boo-
te können jeweils sechs voll ausgerüstete 
Minentaucher plus Unterstützungsperso-
nal transportieren.

Zur Ausrüstung der Minentaucher zählt 
auch die frei programmierbare, 1,60 Me-
ter lange und 40 Kilo schwere AUV-Drohne 
Remus, die mit Sonar und TV-Kamera wei-
te Unterwasserbereiche in Wassertiefen 
von drei bis 100 Metern scannen kann. Die 
Auswertung der Unterwasseraufklärung 
(Sonarbilder, Profile vom Meeresgrund, 
Wassertemperaturen, Salzgehalt) erfolgt 
an Bord. Drohnen ergänzen und entlasten 
die Minentaucher, können sie aber nicht 
ersetzen. Denn nur der Minentaucher als 

fen Räumen der irakischen Minenfelder im 
Persischen Golf 1990/91 bestens bewährt 
haben. Insgesamt wurden dort 1.200 Grund-
minen (Manta-Minen) geräumt. Die Seehun-
de (ca. 100 t) sind stabil gebaute, unbemann-
te und ferngesteuerte Tochterboote, die vom 
Mutterboot aus ins Minenfeld gelenkt wer-
den. Eine Geräuschboje täuscht zudem die 
Schraubengeräusche eines Schiffs vor. Mit 
Geräuschturbinen im Rumpf und einer im 
Schlepp kann auch ein großes Schiff simu-
liert und damit Grundminen zur Detonation 
gebracht werden.

Zwei Minenjagdboote werden als Mi-
nentaucher-Einsatzboote genutzt. Die-
se Boote sind einzigartig in der NATO. Sie 
wurden für den speziellen Minentauche-
reinsatz baulich angepasst und entspre-
chend eingerüstet. Zur Besatzung gehö-
ren jeweils bis zu 15 Minentaucher. Sie 
sind spezialisiert auf die Entschärfung 
und Beseitigung von Kampfmitteln un-
ter Wasser (Minen) und an Land (EOD/
Explosive Ordnance Disposal) sowie von 
improvisierten Sprengkörpern (IED). Mi-
nentaucher können in Wassertiefen von 
bis zu 54 Metern operieren. Auch die Be-
seitigung von Blindgängern eigener und  
fremder Munition und die Räumung land-
gebundener Kampfmittel gehört zum Auf-
trag der Minentaucher. Am Heck der Boo-
te befindet sich eine Taucherplattform, 

Bald müssen Nachfolger für die FRANKENTHAL-Klasse gesucht werden
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drohung verbleibt, weshalb die Minenab-
wehr nur noch auf Distanz mit den unbe-
mannten Systemen stattfindet. 

Die Deutsche Marine stimmt diesem An-
satz aus verschiedenen Gründen nicht zu. 
Viele andere Nationen teilen diese Mei-
nung, u.a. Italien, Polen und Schweden. 
Die technischen Risiken bei der Abbildung 
der gesamten Seeminenabwehr durch 
unbemannte Systeme sind hoch, teilwei-
se existieren noch nicht einmal Demons-
tratorlösungen. Die Kenntnis der Minen-
feldgrenzen ist allerdings der wesentliche 
Kritikpunkt, denn diese muss (wenn die 
Geografie keinen logischen Anhaltspunkt 
gibt) durch MCM-Verfahren erst aufgeklärt 
werden, und bei dieser sogenannten „Ex-
ploratory Operation“ können MCMV eben 
doch gefährdet sein, auch wenn sie selbst 
per se nicht das Ziel von Minen sind. Des-
halb wird die Deutsche Marine an der Sig-
naturreduzierung festhalten.

Auch in anderen Nationen wird der Fä-
higkeitserhalt vorbereitet oder durchge-
führt. Der Einsatz unbemannter Systeme 
stellt dabei einen Schwerpunkt dar. Zudem 
kommen weitere neue Technologien wie 
moderne Sonare zum Einsatz. Die Technik 

wird dabei Einfluss auf die Durchführung 
der Operationen haben, wodurch der See-
minenabwehr eine große Veränderung be-
vorsteht. 

Die NATO-Forderung an Deutschland be-
trägt aktuell elf neue Minenabwehreinhei-
ten. Die Vorstellungen der Marine zu diesen 
Nachfolgern der FRANKENTHAL-Klasse sind 
formuliert und liegen im Bundesministeri-
um der Verteidigung zur Bewertung und 
Einsteuerung in die nächste Phase des Be-
schaffungsprozesses vor. L

und auch im Minenfeld operieren können. 
Belgien und die Niederlande haben sich 

zwischenzeitlich für eine gemeinsame Lö-
sung entschieden, die sich ausschließlich 
auf unbemannte Systeme in der Minen-
abwehr verlässt. Die Mutterplattform wird 
nicht mehr über die für Minenabwehrein-
heiten bekannte magnetische und akusti-
sche Signaturreduzierung verfügen. Dieses 
Konzept basiert auf der Annahme, dass die 
Minenfeldgrenzen bekannt sind und somit 
das Mutterschiff außerhalb der Minenbe-

katze, die von Atlas Elektronik entwickelt 
wurde. Fünf der Minenjagdboote sollen die-
se AUVs aufnehmen und einsetzen können. 
Damit wird auch in der Minenjagd der erste 
Schritt zum unbemannten Einsatz hin ge-
macht. Eine Auswahlentscheidung wurde 
noch nicht getroffen.

Zukünftige Minenabwehrsysteme müs-
sen noch stärker als heute so ausgelegt 
sein, dass sie durch einen hohen Grad an 
Automation weniger personalintensiv sind 
und dabei gleichzeitig einen noch größeren 
Schutz für die Besatzungen bieten.

Zukünftige Minenabwehr- 
Systeme

Deutschland hatte sich mit anderen Nati-
onen (Belgien, Estland, Niederlande, Nor-
wegen und Schweden) für ein Projekt zum 
Erhalt der Fähigkeit bei der European De-
fence Agency (EDA) zusammengeschlossen. 
Ziel war es, Gemeinsamkeiten und mög-
liche Optionen bei der Kooperation auch 
im Sinne von verbesserter Interoperabilität 
und gegenseitigen Ergänzungen zu finden 
und eine gemeinsame Beschaffung anzu-
regen. Die im Projektverlauf entwickelten 
Ansätze waren allerdings zu unterschied-
lich. Sie reichten von einfachen Plattfor-
men, die von außerhalb eines Minenfeldes 
ausschließlich mit unbemannten Systemen 
wie z.B. mit Long-Range-AUVs in das Feld hi-
nein wirken können bis zu hochgeschütz-
ten Plattformen, die weiterhin über orga-
nische Minenabwehrfähigkeiten verfügen 

Minentaucher im Einsatz

Die frei programmierbare AUV-Drohne „Remus“

Belgien und die Niederlande beschaffen jeweils sechs Minenjagdboote
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