
die Unfähigkeit, traditionelle Führungssysteme zu verwenden. Die Gasblase und der 
Raketenmotor erzeugen genügend Lärm, um die im Torpedo eingebauten aktiven und passiven 
Sonarführungssysteme zu betäuben. Frühe Versionen des Shkval wurden mit einer 
Geschwindigkeitsführung gesteuert. Eine neuere Version des Torpedos verwendet eine 
Kompromissmethode, bei der die Superkavitation verwendet wird, um in das Zielgebiet zu 
sprinten, und dann verlangsamt wird, um nach seinem Ziel zu suchen.

Gibt es eine Zukunft für den Superkavitationstorpedo? Die USA arbeiten seit 1997 an einer 
solchen Waffe, anscheinend bis jetzt nicht Einsatzbereit. Tatsächlich ist die U.S. Navy derzeit 
dabei, den ehrwürdigen U-Boot-Torpedo Mark 48 für den Einsatz in absehbarer Zeit zu 
verbessern. Andererseits waren die Anforderungen der Marine weitaus höher als die Fähigkeiten 
von Shkval.

Inzwischen sind russische U-Boote die einzigen U-Boote der Welt, die mit 
Superkavitationstorpedos ausgestattet sind, modernisierte Versionen von Shval mit einem 
konventionellen Gefechtskopf. Die russische Industrie bietet auch eine Exportversion, Shkval E, 
für den Verkauf im Ausland an. Der Iran behauptet, einen eigenen Superkavitationstorpedo zu 
haben, den er Hoot nennt, und der vermutlich ein rückwärts entwickelter Shkval ist.

Im Jahr 2004 kündigte der deutsche Verteidigungskonzern Diehl-BGT den Barracuda an, einen 
Technologie-Demonstrator-Torpedo, der eine Geschwindigkeit von bis zu 360 Kilomter pro 
stunde erreichen sollte. Barracuda sollte von U-Booten und Überwasserschiffen aus gestartet 
werden, und Testmodelle konnten gerade und auch Kurvenreiche Wege zurücklegen. Allerdings 
wurde das Programm anscheinend nie in eine marktfähige Waffe umgesetzt.

Shkval ist eine laute, aber effektive Waffe und zerstört das Paradigma der 
Unterwasserkriegsführung. Ein Torpedo mit einer Geschwindigkeit von über 370 Kilometer pro 
Stunde ist eine sehr effektive Waffe, und da sich der Marinewettbewerb sowohl im Atlantik als 
auch im Pazifik aufheizt, werden wir vielleicht noch mehr Marinen sehen, die 
Superkavitationsdesigns anwenden werden um ihre Unterwassertaktik entsprechend an zu 
passen. Die Unterwasser-Kriegsführung wird um einiges lauter und tödlicher werden.
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