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Die US Navy will in diesem Jahr ihre bis-
lang stärkste Laserwaffe auf einem 

amphibischen Kriegsschiff installieren und 
erproben, ein weiteres Geschütz soll 2021 
auf einem Zerstörer eingebaut werden. 
Schließlich wird ein Zerstörer eine dritte, 
schwächere Waffe bereits in diesem Jahr  
erhalten. Die drei Systeme gehören zur so-
genannten „Laserwaffenfamilie“ der Navy 
und sollen eine skalierbare Option für den 
Eigenschutz darstellen. 

SSL-TM

Die Festkörperlaser-Versuchswaffe SSL-
TM (Solid State Laser – Technology Ma-
turation) wird noch 2019 auf dem Dock-
landungsschiff USS „Portland“ (LPD-27) 
montiert. Die Seeerprobung soll feststel-
len, wie das von Northrop Grumman ent-
wickelte Waffensystem unter realistischen 
Einsatzbedingungen auf See funktioniert; 
Bedienungs- und Wartungsmannschaften 
sollen ebenfalls einen ersten Eindruck des 
Lasers erhalten. Die Erfahrungen der See-
erprobung fließen in die weitere Entwick-
lung der Lasertechnologie ein, erklärt Frank 
Peterkin, Chefwissenschaftler der Navy 
für Richtenergiewaffen. „Man kann jede 
erdenkliche theoretische Erkenntnis hin-
sichtlich der Anwendung von Laserwaffen 
in die Planung einbringen”, erklärt Peter-
kin, „Aber wenn man den Controller in die 

Hand eines Matrosen gibt, dann findet er 
Wege, die Waffe einzusetzen, auf die wir 
nie gekommen wären.” Aspekte der Logis-
tik, der Ausbildung sowie der Bewertung 
von Sicherheitsrisiken werden ebenfalls im 
Rahmen der Seeerprobung untersucht. Es 
soll ebenfalls festgestellt werden, welche 
Auswirkungen die Vibrationen und Abga-
se, die beim Einsatz anderer Bordwaffen 
entstehen, auf die Laserwaffe und deren 
optische Systeme haben. 

Das Docklandungsschiff wurde aus zwei 
Gründen als Trägerplattform gewählt: Die 
Schiffsgeneratoren verfügen einerseits 
über eine ausreichend Kapazität, um den 
hohen Energiebedarf der 150-kW-Laser-
waffe zu befriedigen. Zudem bietet das 
Schiff viel Platz zur provisorischen Unter-
bringung der Waffe und der verbundenen 
Ausrüstung, darunter zwei containergroße 
Module für die Energieversorgung sowie ein 
Modul in der Größe eines Gartenhauses mit 
dem eigentlichen Ziel- und Lasersystem. 
Das Programm SSL-TM soll letztendlich in 
die Einführung von fortgeschrittenen Richt- 
energiebordwaffen zur Bekämpfung von 
kleineren Flugzielen, vor allem UAV, und 
Booten münden. 

HELIOS

HELIOS (High Energy Laser and Integrated 
Optical-Dazzler with Surveillance) vereint 

gleich drei Elemente. Die Primärwaffe ist 
ein Hochenergielaser mit einer Stärke von 
60 kW zur Bekämpfung von UAV und Boots-
zielen; längerfristig soll die Energieleistung 
auf 150 kW gesteigert werden. Hinzu kom-
men weitreichende Überwachungssenso-
ren, die in das Führungssystem des Schiffes 
eingebunden sind, um Frühwarndaten und 
Zieldaten hinsichtlich sich nähernder Be-
drohungen zu liefern. Das dritte, als „Dazz-
ler“ bezeichnetes Element ist ein Laser mit 
niedriger, skalierbarer Energieleistung, um 
die Sensoren auf unbemannten Flugzeugen 
vorübergehend zu stören, ohne langfristige 
Schäden zu verursachen. HELIOS hat eine 
Reichweite von fünf Seemeilen. 

Als erstes Schiff wird der auf Hawaii sta-
tionierte Zerstörer USS „Preble“ (DDG 88) 
voraussichtlich 2021 mit der neuen Waf-
fe ausgerüstet. HELIOS wird anstelle der 
gegenwärtig geführten Nahbereichsflug-
abwehrwaffen (Gatlinggeschütz Phalanx 
und RAM-Flugabwehrraketen) montiert. 
„Das System wird nicht einfach auf dem 
Deck festgemacht, sondern strukturell 
vollständig in das Schiff integriert“, erklärt 
Brandon Shelton, HELIOS-Programmana-
ger bei Lockheed Martin. „Es wird auch in 
das Energienetz des Schiffes integriert. Wir 
bringen keine zusätzlichen Energiespeicher 
oder Batterien an Bord. Es wird durch das 
Stromnetz des Schiffes gespeist.” Falls die 
Erprobung auf der „Preble“ erfolgreich ver-
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läuft, kann die Navy eine Option zum Er-
werb von vorerst vierzehn weiteren HELI-
OS-Einsatzsystemen ausüben. 

ODIN

Ebenfalls in diesem Jahr wird das ODIN-La-
sersystem (Optical Dazzling INterdictor) auf 
gleich sieben Zerstörern montiert. Die Waf-
fe soll die Aufklärungs- und Überwachungs-
optik gegnerischer UAV blenden. Auch hier 
geht es vorerst primär darum, Integration 
und Funktion der Technologie unter Einsatz-
bedingungen zu testen, doch sollen die Test-
systeme im Bedarfsfall bereits operativ ein-
gesetzt werden. 

Verbleibende Hürden

Die Entwicklung von immer stärkeren Laser-
waffen steht außer Frage. Gegenwärtig gibt 
es noch zwei bedeutende Herausforderun-
gen hinsichtlich des Einsatzes solcher Waf-
fen an Bord von Kriegsschiffen.

Erstens muss die Laserwaffe vollständig 
in den Sensoren- und Waffenverbund des 
Schiffes integriert werden, um einen sinn-
vollen Einsatz zu gewährleisten. Folglich 
hat die Einbindung des Lasers in das AEGIS-
Führungssystem der „Preble“ die höchste 
Priorität im Rahmen des Seeversuchs. Der 
Schwerpunkt liegt derzeit bei der Einspei-
sung hochauflösender Sensordaten in das 
AEGIS-Führungssystem, erklärt Rear Admiral 
Ron Boxall, Leiter des Referats für Seekriegs-
führung im Führungsstab der Navy. „Um die-
se Waffen anzubringen, müssen wir etwas 
anderes entfernen, das heute den gleichen 
Auftrag wahrnimmt. Ich muss also vorab si-
cher sein, dass das neue System leistungs-
fähig ist. [Ich] muss gewährleisten, dass es 
mit den anderen Sensoren und Waffen des 

Schiffes – sprich in das AEGIS-System – voll 
integriert ist. Folglich bleibt für mich die Ein-
bindung des Lasers in das existierende Ge-
fechtssystem der wichtigste Faktor.”

Die zweite große Herausforderung ist 
die Energieversorgung der Waffe. Künftige 
Schiffstypen werden mit Blick auf den Einsatz 
von Energiewaffen ausgerichtet, doch fehlt 
den meisten der aktuell im Inventar befind-
lichen Schiffen die Versorgungskapazität für 
solche Waffen. So kann HELIOS vorerst nur 
auf der Variante Flight IIA der ARLEIGH-BURKE- 
Klasse (Bau ab DDG 79, Indienststellung im 
Jahr 2000) eingesetzt werden. Den früher ge-
bauten Zerstörern fehlt die Möglichkeit, die 
entsprechende Energie zu produzieren, wäh-
rend die bald einzuführende Variante Flight III 
bereits zu viele neue elektronische Systeme 
führt, um zusätzlich eine Richtenergiewaffe 
zu versorgen. 

Sämtliche noch offenen Hürden gelten je-
doch als überwindbar. Commander a.D. Bryan  
Clark, derzeit Mitarbeiter des Forschungsin-

stituts Center for Strategic and Budgetary 
Assessments, sieht die aktuellen Entwicklun-
gen als Beleg dafür, dass die Navy letztendlich 
über Laserwaffen verfügen wird, die Seeziel-
flugkörper im Nahbereich zerstören können. 
„Die laufenden Programme zur Ausreifung 
der einschlägigen Technologie weisen den 
Weg hin zur Entwicklung eines Ein-Mega-
watt-Lasers, der auf ein Schiff passt”, erklärt 
Clark. „Ab der 500-kW-Marke kommt man in 
den Bereich, wo es möglich wäre, Marsch-
flugkörper – selbst solche die im Überschall-
bereich fliegen – abzuschießen. Die Heraus-
forderung liegt nicht bei der Stärke der Waffe, 
sondern darin, die Waffe hinsichtlich Größe 
und Energiekonsum so anzupassen, dass sie 
auf ein Schiff passt. Dies ist machbar.“ 

HELCAP

Tatsächlich verfolgt die Navy unter der Pro-
grammbezeichnung HELCAP (High Energy 
Laser Counter Anti-ship cruise missile Pro-
gram) genau diesen Ansatz. Die Entwick-
lung liegt allerdings mehrere Jahre hinter 
den anderen Laserprojekten. Ein besonders 
schwieriger Aspekt ist die Tatsache, dass 
Marschflugkörper ohnehin einen gegen 
Reibungshitze gehärteten Bug aufweisen, 
erklärt Frank Peterkin. Ein HELCAP-Laser 
müsste demnach den Flugkörper seitlich 
anvisieren um den ungeschützten Rumpf 
zu beschädigen. Dennoch zeigt sich die  
Navy zuversichtlich, dass auch dieses Pro-
blem – eventuell durch die kooperative Be-
kämpfung der Flugziele aus verschiedenen 
Winkeln durch mehrere Schiffe – im Rah-
men der Fortentwicklung der Laserwaffen-
technologie gelöst werden kann. 

Solche Waffen werden Abfangraketen al-
lerdings nicht ersetzen, sondern ergänzen, 
sagt Bryan Clark. Selbst ein Hochleistungs-
laser braucht pro Ziel eine gewisse Zeit. Um 
die Abwehr von Raketenschwärmen zu ge-
währleisten wird auch künftig ein vielfälti-
ges Bordarsenal erforderlich sein.  L
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USS „Portland“ läuft in  
Pearl Harbour ein




