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DAS 2. SClINEl..LBOO'l'ADER
, ••• t

k: CI. Juni 1958 wurde das 2. Schnellbootgeschwader mit dem Befehl Nr.

Ba der Marine in Wilhelmshaven aufgestellt. Ausgestattet wurde es mit 10

Schnellbooten der Klasse 141 ("SEEADLER"Klasse) sowie dem Tender "ELBE"
:-2'ld später Tender- "DONAUf!). Die Boote seczt.en in Abmessung und Be-

·...-affnung die bewährten Sohne.lLbootkonsbr-ukt.Lonen der 40er Jahre fort.

:-:.auptbewaffmmg waren vier Torpedorohre für geradeaual.aurende , unge-
l.enkte Torpedos.

~·tit Fertigstellung der neuen llirinestützpunktanlage Olpenitz an der
Ostsee , nahe der reizvollen Kleinstadt Kappein , verlegte das 2. Schnell-
tootgeschwader am 01. November 1970 von l/Jilhelmshaven In seinen neuen
Heimat.haf'en , Damit waren alle vier Schne l.Iboot.geschvader- d8r Bundes-

rnarine direkt an ihrem Operationsgebiet stationiert. Olpenitz beher-
bergte das 2. und 5. Schnel.Iboot.geschwader-, Elensburg das 3. Schnell-

bootgeschwader und das 7" Schnellhootgesch\-Jader war in Kiel zu Hause.
Mitte der siebziger Jahre kam ,;'}ln(~ neue Her-ausfor-derung auf das 2.
Schnellbootgeschwader zu: di.e Umr-üst.ungauf das Waffensystem Schnell-

tootklasse 143. Eratmal.Ig wurde auf Schnellbooten moderne Datenverar-
beitung zur Grundlage von Führung und. Waffenelnsatz gemacht.
Aber nicht nur ein neues Führungssystem zeichnete die neuen Boote aus,
sondern auch die größere Tonnage und damit verbundene größere Seeaus-

dauer sowie die umfangreiche Besaf'f'nung , bestehend aus 4 3eezielflug-
körpern MM38 EXOCET,2 drahtgelenkten Torpedos und 2 vollautomatischen
Geschütztürmen 76 mm.
Kennzeichnendes Merkmal des neuen Waffensystems wurde jedoch das Auto--matische ~fechts- und .!!1formationssystem für Schnellboote (AGIS) •
AGIoS ermöglicht die Integration von Führung und Waffeneinsatz • Jedes
einzelne Boot kann autzmat.Lsch und verzugslos setn Lagebild und Zusatz-
informationen über ein Datenü ber-or-agungssystem {LINK) mit anderen

Einheiten oder dem Haupt.quar-tIer- des Befehlshabers der Flotte (MiQ)

austauschen. 30 ist sichergestellt, daß auf allen Einheiten das gleiche
!..agebild und damit der gleiche Informationsstand vorliegt, ohne das jede

E.:'nheit aktiv das Lagebild aufbereiten muß. Automatische Bedienungsab-
2'...:.fe reduzieren die Reak'tionszeit, sodaß die Bekämpfung des Gegners

~:C'lgreich abgeschlossen wek'den kann bevor dieser seine \vaffen löst.
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Au::b wenn sich Ausrüstung, Kanplexität und Einsatztaktik der Schnell-
!xxJte :im Laufe der Zeit gewandelt haben, wird doch nach wie vor von den
Sdmel1bootfahrern überdurchschnit tlicher Einsatzwille , schnelles
~iansvermögen, die Bereitschaft zumErtragen persönlicher Härten und
a.J.Sgeprägter Teamgeist verlangt. Dies alles führt zu guter Kameradscl'lart
::: den Besatzungen, sowie einem gesunden Selbstbewußtsein und Waffen-
stolz .
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SClINELlßOOT KLASSE 143

:::::.5::.:z;erdrängung:
~.5.5-""'"""'1gen:

391t
57,7 m lang; 7,6 m breit; 2,5 m Tiefgang
4 Dieselmotoren (MTU)
gesamt 11700 kw (16000 PS)
4 Wellen, 4 Schrauben
Marsch: 35 kn
Höchst: über 38 kn
2 Doppelstarter für Seeziel-Flugkörper MM38
EXOCET
2 Torpedorohre für Seezieltorpedos Seal
DM2 A1
2 Geschütze 76 mm OTO MELARA
Seeraumüberwachungsradar
Navigationsradar
Automatisiertes Gefechts- und Informations-
system für Schnellboote (AGIS)
Funksende- und Empfangsanlagen
40 (4 Offiziere, 5 PUO's, 14 Unteroffiziere,
17 Mannschaften)
Lürssen (Bremen-Vegesack) 7 Boote
Kröger (Rendsburg) 3 Boote (Lizenz)
April 1976 - Dezember 1977

=~-:zung:

~=-~s'c.stellung :
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2940 t
98,2 m lang; 11,8 m breit; 4,7 m Tiefgang
6 Dieselmotoren (Maybach)
gesamt 10600kw (14400 PS); 2 Wellen
Marsch: 15 kn
Höchst: über 18 kn
2 Geschütze 100 mm
4 Geschütze 40 mm
2 Wasserbomben-Ablaufbühnen
Minenlegekapazität
See- und Luftraumüberwachungsradar
Navigationsradar
Feuerleitanlagen
Sonar-Ortungsgerät
Funksende- und Empfangsanlagen
Unterwassertelefon
132 Mann (5 Offiziere, 17 PUO's, 36 Unter-
offiziere, 74 Mannschaften) ..
plus
35 Mann Systemunterstützungsgruppe (SUG)
(7 Offiziere, 18 PUO's, 10 Unteroffiziere)
Schlichting-Werft, Travemünde
1963 (1975 Umbau zur Aufnahme der System-
unterstützungsgruppe mit Ersatzteillager
und Spezialwerkstätten)

TENDER ''DONAU''

'1·-- _" _._ •-~._-- --=_.

- -.. -1-=::=- ~S5~el. ung:
~----.
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!ER AUFl'RAG.

Z~rgeordneter Auftrag:
-.,. :;'rieden demonstriert die M:irine mit Kampfeinheiten in Ost- und

~crdsee, daß die Bundesregierung entschlossen ist, die maritimen

~teressen unseres Landes zu wahren .
Sie nutzt dabei die Seest.re i tkräf'te , um

durch Aufehthalt im gesamten Operationsgebiet die freie

Nutzung der Hohen See zu unterstreichen,

durch Besuche im verbündeten und neutralen Ausland für das
eigene Land zu werben,

durch gemeinsame Mmöver mi.t den NATO-Partnern die Gemein-

samkeit der Verteidigung zu verdeutlichen,
durch sichtbare Darstellung per-sonel.Ler- und materieller
Kampfberei.tschaft zur Abschr-eckung beizutragen.

In Krisen und Zeiten erhönt.er- internationaler Spannung wirkt die
M3.rinedurch politisch gest.euer-t.es Auftreten und Verhalten in See

als Instrument der politischen Führung zur Signalisierung der
eigenen Absicht.en und trägt. som:tt zur Krisenbeherrschung bei.

Im VeI't~id.i2iun~;,~!~. schützt, die I'arine durch Abwehrvon Angriffen
auf die Küsten der Ost- und' Nordsee das TerritoritmJ der Bmdes-
republik Deutschland und der Bündnäspar-tner-, Sie hat weiterhin dem

Gegner die rlutzung der Ostsee zu erschweren, seine Verbindungswege

zwischen Ostsee und Atlantik zu unterbinden sowie gemeinsam mit
den Verblindeten die eigenen Nachschublinien in der Nordsee zu
sichern.

Daraus abge.loe~te~~!:AIJrtr'ag~ der Schnellboote:
Im Frieden durch üoungen im gesamten Operationsgebiet eine mög-

lichst hohe EinsatzfähigkeH sicherzustellen, Nachrichten über die
Fähigkeiten und Absichten der Warschauer Pakt-Marinen zu gewinnen,
sowie gemeinsame l'1möver mit NATO-Mirinen<1lrchzuführen.

In Krisen- und Spannungszeiten gilt es, die personelle und materi-
elle Einsatzbereitschaft zu erhöhen, die Aufklärung zu inten-
si vieren und als Instrument der Krisensteuerung bereitzustehen.
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Ia Verteidigungsfall fällt den Schnellbooten die Hauptlast des

&bwehrkampfesin der Ostsee zu. Sie haben dabei

gegnerische Uberwasserstrei tkräfte und Landungsverbärlde zu

bekämpfen,
Landeoperationen abzuwehren,
Minenlegeaktionen zu schützen und durchzuführen.
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ZUSATZINFORMATIONEN
, >

'IIBna Schnellboote?.
::S-:see, Ostseezugänge (Baltic Approaches) und Nordsee bilden (auch nach

3:'•••j. Auffassung) eine opera ti ve Einheit. Aufgrund der geographischen

=:;ge und der wetten Flachwassergebiete sind in der Ostsee und den
::S:.seezugängen nur kleine Einh~}..teE einsetzbar ; diese müssen über- hohe

=e..scr:.dndigkeiten verfügen um in der Lage zu sein, schnell auf eine

~ .•~?!1..nte Bedrohung zu reagieren, als auch überraschende VorstöRe durch-
~-_nren.

~ so große Schneltboote?

::.:: jetzigen Boote stellen einen Kompr'omi.ßdar zwischen ausr-ef.chend

g:--:::.2erPlattform (Wetterfähigkeit, Raum für Waffen, Elektronik, Kraft-

5:.::~f,M.mi tion) und geringer Größe (minimaler Tiefgang, schwer ortbar ).

':: ~ j(,::nnen ausreichend Waffen und Elektronik tragen, sind genügend

3::TJe~l, überall und bei fast jedem Wetter~ einsetzbar und finden trotz-

:e:: ncch genügend Schutz durch die Geographie ~

iia.n.a diese Bewaffnung?

:::... F1ug!<ör~.r. (franz. MvI38 - EXOCET)
Zu erwartendes Gefechtsbild forder-t autonome (shoot-and-forget)

Flugkörper zur Bekämpfung größerer und mittlerer Einheiten
:mission kill), mit Reichweiten zum Kampf an der Grenze der
:rtungsreichweite. Der Flugkörper selbst muß durch niedrige
2l:Jghöhe und hohe elektronische Störfestigkeit schwer abzuwehren
sein. Den entsprach und entspricht z. Zt. immer noch der t+ß8. FUr

später-e Generationen wird größere Reichweite gefordert, dies
zed.ingt, jedoch Fremdor-ter , im die Reichweite dann auch ausnutzen
z..•.kämen.

:~epedo (deutsch, DM2SEAL, drahtgesteuert)
:e.fordert zur Versenkung (unit kill) von gröferen Einheiten
l...:!n....~sschiffen ) . Vernichtende Waffenwirkung und hohe Treff-

5i~~rheit paaren sich mit der Fähigkeit, ausgewählte Ziele

3r~~ei~er. und Ar~'iffe zu wiederholen.
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Art::"llerie (ital., OTOMELARA,76 nm)
:lese Waffe wurde zum Eigenschutz gegen gegn. Flugzeuge und
5~rnellboote ausgewählt, dabei war bestimmend für- das Kaliber die

~ichweite (Vorteil gegenüber den 30 mn der WP-Schnellboote und

anf'Li.egenden LiABOsmit Bordwaffen und unge l.enkten Raketen) und die
::ä.'Ugkei t, Annäherungezünder zu ver-sch.ießen •

:-{intergrLUldipformation: Aufgrund der mangelnden BE>_k-ämpfungsfähig-

!c:eit gegenüber anfliegenden Schiff-Schiff /Luft-"Schiff-Raketen

-..erden die Boote in absehbarer Zeit aus/bzw. umgerüstet mit einem
klti-SUp-Missile-Defence-System (ASf'-ID)t welches au...s Bjnem viel-
rehr-agen Raketenwerfer mit Raclar- und ESM (e.lekt.rcntacber- Selbst-

schutz ) Kanponente besteht.

iia!-.. Dieselmotoren .!I_oS~_~!.rieb~
::.: :::-,twicklung einer Antriebsanlage m:l.t C'l€triebe und Wellenvortriebsan-
..:~ :.....lr Schnellboote standen bisher jeweils drei Anlagenkm\ftgurationen

::..skussion :

I
!

I
I

I

eine reine AntriebsdieselhlOtorenanlage mit hochaufgeladenen
Cieselmotoren i

eine reine Gasturbinenanlagej
eine Kcmbinat.ion aus Dieselmotoren und Gasturbinen.

.L:-:::e:.J€fldauf den Erfahrungen der Kriegs- /Bundesmar1ne (Seeadl.er- IJaguar-
e ::S.SE) ist es bis ZlIn gegenwärtigen Zeitpunkt aus technischen Gründen

.r:<:~ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nur gelungen, eine Antriebs-
;c"::.go mit Dieselmotoren zu bauen, die in

GEwicht

Leißtung

",Ierbrauch und

Störanfälligkeit
:e: U"fordernissen der Truppe ent.spr-Lcht ,

!.::-A-:'c.id.ungengern. b , und c. sind aufgrund eines zu hohen Kraftstoffver--

:x -: :....--:-,essolcher Anlagen (Reichweitenproblem besonders bei hohen

~:.:- tstufen) und nicht lösbarer Gewichtsprobleme bei enteprecbender
:...e.:..sUZlg (Getriebeblock ) sowie e iner deutlich höher liegenden Störan-

::'"~eit über das Versuchsstad1um nicht hinausgekommen.

6 - 2



iIr.• ~ aus Holz?

:.e:-- :;-- z.scruf'f'skörper- hat gegenüber dem reinen Stahl rumpf folgende
- ,.- -------.:r--:.:._e: _

__ ~te magnetische Eigenschaften gegen Minenmit Magnetzünder.
~ast~scher gegenüber dynamischer Belastung und höhere Festigkeit.
Es ent.fä l l t jede Form der Aufrel1wandisolierung,die beim Stahlrumpf
"..z:.f'angreicheVorkehrungen zur Verhinderung von SchHitzwGlsserbil-
j~ notwendig macht.
::-lese guten Eigenschaften des Hol.akörper-s sind beim Einbau
~~~rer Anlagenteile wie

Antriebsanlage
Geschütze
OPZ Container

,:ex.ch nur nutzbar, wenn Stahl-ibzw. Alumi.ni.umspantenin den
"t.ragenden rr Bereich eingezogen sind.

~ :':.:-::.:t..ät und hoher- technischer Stand der Waffen-·und Fünrungssyst.eme

:...r:fassend ausgebildetes und durch lange Stehzeit erfahrenes
?er-scnal,
-.~erkstätten mit umfassender Ausstattung an Sonderwerkzeug, ~ß-
:..nd PrüfmitteIn J

-liellaltige Ersatzteilbevorratung,
ausrJhrliche technische Dokumentation.

_~~ '~~ nicht mehr jede Besatzung einzeln !Ur sich durchführen sondern
:.--? Z'..J!l Einsatz einer zentralen Gruppe, die - analog zu den techni-
3:.:~..e: 2"'..tppenin den Fliegergeschwadern - alle erf'order-Ltchen Akti vi-
~ ~ :::ur Fehlersuche und Störungsbeseitigung durchfUhrt.
:- ~ Jroppe lJllß mit Ersatzteilen, Werkstätten und Dokumentationauf dem
::n:e..- :ereitstehen, damit die erforderliche Unters·tützung im Operatäona-
~:..:~, zu jeder Tages- und Nachtzeit, vor und nach erfolgten ~tzen
.se-a:r-.ä.ngi.gerfolgen kann, l.JlI den Verbandsführer jederzeit ein Höchst-
-.: r- einsatzfähigen Booten zur Verfügung stellen zu können.
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:- e::es ~Jr &x>tsgeschwader der Marine neuartige Wartungskonzept wird
::e.:.n 'äa:'fensystem Klaase 143 durch die Einsatzm5glichkeit rechnerge-
s:P~...er präventiver Wartungsmethoden im Rahmen von sich periodisch
.- --e~:.snden Syst.emäber-prüfungen ergänzt, d .h. es kann durch einfaches
~ v.:r. Anlagenprlifprogr-ammenin die freiprogrammierbaren Rechner in

t'"":":'-='=:e"' 3eit ein definit:;rtex' Anlagenzustand ermittelt und E;1ine even-
-:....e..:..: e:-:-or'derliche Störungabesef.t Igung gezielt ~in~leit0t 'I,'llet"de."l.

:.::.:: ~":e.ijt in der Mehrzahl durch 'rausch von steekoar-en Kallponenten,
=-= :..!! Ü"Satzteilvorrat bereitgehalten werden (repair by replaoement).
~ --.5:ar~tzung der Austauschteile ist dann nicht mehl" A;.,;:fgabe der
':--i:;;:E r sendem erfolgt 1m ~larinearsenal oder bei den zivilen l:ier-

r
I
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