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Einsatz von Laserwaffen in der Marine
Dieter Stockfisch

Wie realistisch ist ein künftiger Einsatz von Laserwaffen bei der Marine? In Deutschland sind in den vergan-
genen Jahren bemerkenswerte Entwicklungsfortschritte bei Laserwaffen erzielt worden. Daher nimmt
Deutschland heute in Europa eine Führungsposition in diesem zukunftsträchtigen Technologiebereich ein.
Innerhalb wenigerjahre haben beispielsweise Ingenieure der MBDA Deutschland einen Hochenergielaser-
Demonstrator realisiert und mehrmals gegen Flug- und Bodenziele erfolgreich getestet.

uf Basis ihrer Technologiearbeiten
und Technologienachweise hat
iMBDA Deutschland Systemkon-

zepte für alle Teilstreitkräfte erstellt. Die
MBDA-Experten widmen sich insbesonde-
re auch Konzepten für den zukünftigen,
operationellen Einsatz von Laserwaffensys-
temen in maritimer Umgebung. Ziel ist es,
der Marine im Einsatz einen schnellen und
wirksamen Schutz gegen konventionelle
und asymmetrische Bedrohungen anzu-
bieten, der den bestehenden Waffenmix
der Marine sinnvoll und effektiv erwei-
tert. Schon in wenigen Jahren will MBDA
Deutschland ein operationelles Laserwaf-
fensystem vorweisen.

Vorteile von Laserwaffen

Gegenüber konventionellen Waffensyste-
men wie Rohrwaffen oder Flugkörpern ha-
ben Laserwirksysteme signifikante Vortei-
le. insbesondere im Nächstbereich. Durch
Wirkung mittels gerichteter Energie (Laser)
kann ein Ziel präzise und reaktionsschnell
bekämpft werden. Der Energieeintrag auf
eine möglichst kleine Fläche beginntin Licht-
geschwindigkeit, und durch hinreichende
Strahlleistung kann die Bekämpfung eines
Ziels innerhalb weniger Sekunden erfolgen.
Kollateralschäden durch fragmentierende
Munition sind weitgehend ausgeschlossen,
denn Laserwaffen sind Präzisionswaffen.
Einen weiteren Vorteil gegenüber her-
kömmlicher Munition stellt die vollständi-
ge Skalierbarkeit dar. Durch Erhöhung oder
Reduktion der Leistung kann die Wirkung
unmittelbar an die erforderliche Eskalati-
onsstufe angepasst werden. Damit bieten
Laser ein Eskalationsinstrument von der
Warnung bis zur Zerstörung.
Ein nicht zu unterschätzendes Problem,
nicht nur auf seegehenden Einheiten, stel-
len Munitionsbevorratung und -logistik dar.
Lieferung und Lagerung von Munition füh-
ren zu großem logistischem Aufwand und
somit zu erhöhten Lebensweg kosten kon-
ventioneller Waffensysteme verbunden mit

MBDA Deutschland verfolgt mit ihrem Hochenergie-l.aserdymonstrator
das Prinzip der Kopplung mehrerer Strahlen in einem Effelitor

großem Aufwand für die Betriebssicherheit
von Waffen und Munition. So führen Ma-
rineschiffe in ihren Startsystemen nur eine

begrenzte Anzahl von Flugkörpern mit sich
und sind daher in intensiven Abwehrge-
fechten schnell verschossen. Das gilt u.a.
auch für den enormen Munitionsverbrauch
von Close-ln Weapon Systems. Diese Prob-
lematik entfällt durch Nutzung von Energie
ebenso wie die Forderung nach insensiti-
ver Munition. Ein mit elektrischer Energie

betriebenes Lasersystem kann kontinuier-
lich und theoretisch unbegrenzt feuern,
solange ein Schiff ausreichend Kraftstoff
zur Erzeugung elektrischer Energie (Gene-
ratoren) besitzt.
Nahe liegende Einsatzmöglichkeiten für
Laserwaffen ergeben sich überall dort, wo
im Nächstbereich eine unmittelbare Gefahr
abgewehrt werden muss: etwa im Feldla-
gerschutz, beim Schutz von Checkpoints
oder Konvois. Im Aufgabengebiet der Ma-
rine sind Laserwirksysteme zukünftig an
Bord von Booten und Schiffen aber auch

im Bereich des Hafenschu^zes bzw. der ma-
ritimen Infrastruktur denkbar. Das Zielspek-
trum von Laserwaffen kann dabei neben
Flugzeugen und Hubschraubern Flugziele
wie Raketen, Mörser, Anti-Ship Cruise Mis-
siles und UAV ebenso umfassen wie etwa
sich nähernde Fahrzeuge, Speedboote,
Sprengkörper oder an der Wasseroberflä-
ehe schwimmende Seeminen.

Einsatzmöglichkeiten im
maritimen Bereich

Konfliktverhütung und Krisenbewältigung
sowie die Sicherung des freien Welthan-
dels auf See gehören zum Aufgabenspek-
trum der Deutschen Marine. Die Manne
muss danach in der Lage sein, über längere
Zeiträume in großer Entfernung vom Hei-
mathafen national und im multinationalen
Rahmen operieren zu können. Erforderlich
für die Einsatzfähigkeit ist die Verfügbar-
keit von leistungsfähigen Waffensyste-
men nicht nur gegen Ziele über und unter
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Wasser, sondern auch gegen Boden- und
Luftziele. Um gegen ein heterogenes Ziel-
Spektrum angemessen wirken zu können,
spielen Faktoren wie Skalierbarkeit und Prä-
zision, Durchsetzungsfähigkeit, Reaktions-
Schnelligkeit und Abstandsfähigkeit eine
entscheidende Rolle. Diese Anforderungen
zielen auf einen Einsatz von Laserwirksyste-
men im Bereich der Marine.

Neben der Anwendung im Hafenschutz,
bei der Synergien mit der luftwaffenorien-
tierten Anwendung Feldlagerschutz ge-
nutzt werden können, bietet sich der Laser

auch als Ergänzung des Bewaffnungsmixes
von Booten und Schiffen an. Das Flugkör-
perwaffensystem RAM (Rolling Airframe
Missile) beispielsweise ist ein erprobtes,
bewährtes Nahbereichsverteidigungssys-
tem für Schiffe, das in der Lage ist, an-
greifende Seezielflugkörper abzufangen,
darunter insbesondere Sea Skimmer und

hochmanövrierfähige Raketen. Zur Er-
weiterung der Abwehrfähigkeiten in den
Nächstbereichsschutz wird derzeit das Ma-

rineleichtgeschütz 27 mm (MLG) genutzt.
Hier bietet sich eine Laserwaffe als effektive
Alternative oder auch in Kombination mit
dem M LG an.

Integration auf Schiffen

Statt Munition muss für den Betrieb von

Laserwaffensystemen Energie zur Verfü-
gung stehen. Für den unmittelbaren, re-
aktionsschnellen Einsatz der Waffe ist ein

Energiespeicher vorzusehen. Das Aufladen
der Speicher ist durch Kopplung an das
Bordnetz des Schiffs unproblematisch. Die
für den Betrieb eines Läse rwaffen Systems
erforderlichen Strommengen können oh-
ne Einbußen aus heute bestehenden Ge-

neratoren bereitgestellt werden. Um einen
Lasereffektor an Bord von Marineeinheiten
nutzbarzu machen, sind verschiedene Inte-

grationsformen möglich. MBDA Deutsch-
iand hat drei Integrationskonzepte für La-
serwaffensysteme im maritimen Umfeld
betrachtet:

. die Vollintegration des Laserwaffensys-
tems in die Schiffsstruktur - das Laser-

System wird an das Führungs- und Waf-
feneinsatzsystem (FüWES) angebunden
und nutzt die vorhandene Schiffsenso-
rik.

. dasLaserwaffensystemalsMissionsmo-
dul - es nutzt die vorhandene Schiffs-
ensorik und kann bei Bedarf schnell im

Rahmen von Anti-Asymmetric-Warfare-
Operationen eingerüstet werden.

. die Einrüstung des Lasersystems in mo-
bile Container.

Letztere Lösung bietet den Vorteil eines
autonomen und absetzbaren Systems, das
zusätzlich beispielsweise im Rahmen des

Lasereffektor für den Einsatz in küstennahem Gewässern,
Z.B. im Hafenschutz

Hafen Schutzes genutzt werden kann. Als
nachteilig bei einem solchen autonomen
System erweist sich die Notwendigkeit ei-
gener Sensorik. Kann auf dem Schiff noch

die verfügbare Sensorik über Anbindung
an das FüWES genutzt werden, so muss
für die Aufgabe des Hafenschutzes ein
eigenes (integriertes oder separates) Sen-
sorikmodul (z.B. Radar zur Detektion von
Luftzieien) mitgeführt werden. Zudem sind
Stellflächen auf Deck vorzusehen, was kei-

ne optimale Positionierung des Effektors an
Bord ermöglicht.
Bei einer Vollintegration in die Schiffsstruk-
tur und in Verbindung mit einem Missions-
modul ließen sich die Effektoren optimal
für ein möglichst vielfältiges Zielspektrum
positionieren und in das FüWES der Ein-

heit einbinden. Das Laserwaffensystem
könnte damit ohne zusätzliche Besatzung
im Verbund mit den anderen vorhandenen

Waffensystemen aus der Operationszent-
rale heraus betrieben werden. Die Vorteile

einer Vollintegration sowie der flexiblen
Anpassung an die Mission vereint die Über-
legung, Laserwaffen als Modul im Rahmen
zukünftiger modularer Schiffe anzubieten.
Nach Definition der Systemleistung und der
erforderlichen Schnittstellen kann ein Ein-
bzw. Ausbau des Moduls innerhalb kurzer

Zeit erfolgen. Durch Integration der Intel-
ligenz des Waffensystems in das Modul
wäre ein möglichst geringer Eingriff in das
FüWES der Plattform erforderlich.

Eine Zielbekämpfung kann entweder auto-
matisch beispielsweise gegen anfliegende
schnelle Flugziele (Zielauffassung durch
Radar - Übergabe an optischen Sensor -
Wirkung durch Lasereffektor) oder eine
Zielaufschaltung kann z,B. zur Bekämp-
fung von Schnellbooten manuell durch den
Benutzer erfolgen. Diese Integrationskon-
zepte eröffnen die Möglichkeit, Hochener-
gielasereffektoren an Bord von Fregatten,
Korvetten oder zukünftiger modularer
Schiffe mit überschaubarem Aufwand ein-

zusetzen. Zur Erleichterung der tntegrati-

on in verschiedene Umgebungen und auf
verschiedene Plattformen realisiert MBDA

Deutschland eine offene Systemschnittstel-
le ihres Effektors.

Zielspektrum und Laser-
leistung

Das genaue Zielspektrum einer Strahlen-
waffe ist abhängig von der verfügbaren
Leistung. Untersuchungen der MBDA
haben gezeigt, dass mindestens zwei ver-
schiedene Leistungsklassen für zukünftige
Laserwaffensysteme zu betrachten sind.
Eine Laserleistung von bis zu 50 kW ist
geeignet für die Abwehr asymmetrischer
Bedrohungen. Hiermit lassen sich Angreifer
auf Entfernungen von ca. 1.000 m stoppen
und gegebenenfalls versenken. Die Abwehr
von Flugzielen und die Sicherstellung des
Nächstbereichsschutzes gegen/ Raketen,
Artillerie und UAV erfordern1 dagegen
Reichweiten von ca. 3.000 m und Leistun-

gen größer als 100 kW. Aktuell^ind keine
Laserquellen verfügbar, die diese hohen
Leistungen aus einer einzigen Quelle mit
hinreichender Strahlqualität zur Verfügung
stellen. Die notwendigen Laserleistungen
können in absehbarer Zeit nur durch die

Kopplung mehrerer Laserstrahlen erzielt
werden, was zwar zu einer Verschlechte-

rung der Strahlqualität führt, derzeit aber
die einzige Möglichkeit ist, genügend Leis-
tung im Ziel zu erreichen.
Grundsätzlich lassen sich nnehrere Strahlen

innerhalb eines Effektors koppeln und ge-
meinsam aufsZiel bringen oder die Strahlen
mehrerer Effektoren werden im Ziel überla-

gert. Beide Verfahren bedingen dabei die
gleiche Verschlechterung der Strahlqualität.
MBDA Deutschland verfolgt auch für Ma-
rineanwendungen das Prinzip der Kopp-
lung mehrerer Strahlen in einem einzelnen
Effektor. Dieses Konzept basiert auf dem
Prinzip der geometrischen Kopplung von
Einzellasem: Zum Einsatz kommen meh-
rere Laserquellen, deren Strahlen in einer
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Vollautomatisches Verfolgen (Tracken)
einer Mörsergranate

gemeinsamen Spiegeloptik gekoppelt wer-
den. Dieser Ansatz erlaubt die bestmögliche
Fokussiemng auf einem möglichst kleinen
Punkt im Ziel, Bewegungen der Plattform
müssen nur für einen Etiektor kompensiert
werden. Das ist ein wichtiger Vorteil beim
operationellen Einsatz an Bord von Marine-
einheilen. Die Problematik zwei oder meh-
rere räumlich verteilte Lasereffektoren auf

einen möglichst kleinen Punkt auf dem Ziel
auszurichten bzw. zu synchronisieren ent-
fällt. Insbesondere bei schwerem Seegang
und beim Einsatz aus der Bewegung ist nur
auf diese Weise eine schnelle, präzise und
zuverlässige Zielbekämpfung realisierbar.
Das beschriebene Prinzip macht einen Ver-
zieht auf Linsen im Strahlengang der Optik
möglich. Somit kann das System für weit
höhere Laserleistungen als heute verfügbar
ausgelegt werden. Sind zukünftig Laser-
quellen höherer Leistung erhältlich, so kann
unter Beibehaltung des Grundprinzips mit
überschaubarem Mehraufwand ein Auf-

wuchs der Fähigkeiten des Laserwaffensys-
tems realisiert werden.

Technologienachweis
erbracht

Dass das Konzept in der Praxis funktioniert,
hat die MBDA Deutschland in mehreren
aufeinander aufbauenden Versuchskam-

pagnen nachgewiesen. Es wurden verglei'
chende Untersuchungen verschiedener
Technologien und Komponenten durch-
geführt (Spiegeloptik vs. Linsenoptik) und
die Wirksamkeit der ausgewählten Tech-
nologien einzeln und im Systemverbund
nachgewiesen. Die Wirksamkeit gegen eine
Vielzahl von Zielen wurde in Simulation und

im Experiment ermittelt und notwendige
Energie und Bestrahlzeit unter verschie-
denen Umweltbedingungen abgeleitet.
In weiteren Kampagnen wurde die Kopp-
lung von Strahlen, eine Steigerung der Be-
kämpfungsdistanz sowie ein zunehmender
Schwierigkeitsgrad der Ziele berücksichtigt.
Einen Höhepunkt bildete die im Jahr 2012
durchgeführte Demonstration auf dem
Geiände der Wehrtechnischen Dienststelle

Wirksamkeitsuntersuchungen von kommerziellen Faserlasern gegen
eine Mörsergranate 120 mm

Tür Schutz- und Sondertechnik in Oberjet-
tenberg: Für die Tests wurden vier 10 kW
Single Mode Faserlaser gekoppeit; mit
Energieversorgung, Kühlung, Tracking und
Beleuchtung ist ein vollständig autonomer
Demonstrator erstellt worden. Erstmals
wurde in Deutschland mit einem Hochener-

gie-Laserdemonstrator die komplette Funk-
tionskette zur Bekämpfung von Luftzielen
unter realen Umweltbedingungen nachge-
wiesen. Die Flugziele in einer Entfernung
von 2,5 km wurden vom Radar aufgefasst,
vom optischen Sensor exakt verfolgt, mit ei-
nern Beleuchtungslaser bestrahlt und dann
mit dem Hochenergie-Laserdemonstrator
bestrahlt, wobei ein mehrstufiges Regel-
verfahren erfolgreich sichergestellt hat, dass
der Strahl sicher auf dem Ziel und dem vo-

rausgewähiten Zielpunkt gehalten werden
konnte.

Eine weitere Herausforderung hat der De-
monstrator im Oktober 2013 gemeistert:
Für eine effektive Bekämpfung insbeson-
dere von Flugzielen ist die Konzentration
der Energie in einem möglichst kleinen
Zielpunkt entscheidend, um die kritische
Schwelle der Materialzerstörung zu über-
schreiten. Bei Schieß- und Trackingerpro-
bungen gegen schnell manövrierende,
hochdynamische und nicht vorhersagbare
Ziele wurde experimentell nachgewiesen,
dass der Demonstrator nicht nur die Ziele

exakt verfolgen und bestrahlen kann, son-
dem in der Lage ist, einen vorher geplanten,
kleinen Punkt auf dem Ziel zu verfolgen und
nur diesen zu bestrahlen.

Um die Bekämpfung einer aufsteigenden
Mörsergranate zu simulieren, wurde ein
Raketenmodeil mit Beschleunigungen bis
zu 50 g in einer Entfernung von ca. 500
m gestartet; dies entspricht umgerech-
net den tatsächlichen Beschleunigungen
von Mörsergranaten in Entfernungen von
einem bis zwei km. Der Demonstrator

erfasste und verfolgte das Flugziel auch
bei größten Beschleunigungen vollauto-
matisch. Mit der exakten Verfolgung ei-
nes UAV-Modells mit herausfordernden,

nicht vorgeplanten Flugmanövern zeigten
die Ingenieure der MBDA Deutschland in

gleicher Weise die Leistungsfähigkeit der
Trackverfahren gegen Bedrohungen im
asymmetrischen Umfeld,
In einem weiteren Versuch wurde ei-
ne über 500 m entfernte Zielscheibe in
schnelle, unvorhersehbare Pendel- und

Drehbewegungen versetzt (Chaotisches
Pendel). Trotz der nicht vorhersehbaren
Bewegungen des Ziels konnte ein voraus-
gewählter Zielpunkt vom Laserwaffensys-
fern stabil verfolgt und präzise bestrahlt
werden: Der Einbrand blieb innerhalb

eines drei Zentimeter großen Kreises im
Zentrum der Zielscheibe.

Vom Technologiedemonstra-
tor zum operationellen System

Basierend auf den Technologiearbeiten und
unter Nutzung aller bisherigen Ergebnisse
hat MBDA Deutschland verschiedene Sys-
temkonzepte für zukünftige Laserwaffen
erarbeitet und die entsprechenden Road-
maps erstellt: Neben den beschriebenen
Konzeptüberlegungen -für^einen Einsatz im
maritimen Umfeld gibt es Konzeptarbei-
ten für ein C-RAM-fähiges bodengestütz-
tes Laserwaffensystem sowie für mobile
Demonstratoren auf den Plattformen der

gepanzerten Fahrzeuge Dingo und Boxer.
Parallel zu den Technologie- und Systemar-
heiten hat MBDA Deutschland zusammen
mit verschiedenen Instituten wesentliche
Fortschritte beim Thema Sicherheit von La-

serwa-ffen Systemen gemacht. Handlungs-
bedarf besteht noch bei der Miniaturisie-

rung, Robustifizierung und anwendungs-
spezifischer Systemauslegung.
Der prinzipielle Nachweis der Realisierbarkeit
von Laserwaffensystemen ist heute erbracht
worden. Orientiert an den zukünftigen Fä-
higkeitsforderungen der Streitkräfte werden
Laserwaffen schon bald auch in Deutsch-
land aus der Science Fiction in die Realität
überführt werden und damit insbesondere
den Waffeneinsatz in der Marine beeinflus"

sen. "l think directed-energy weapons will
change the dynamic of warfare at sea", Rear
Admiral Matthew L. Klunder, Chief Office of
Naval Research der U,S. Navy. .
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