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steht für „High Energy Laser and Integrated 
Optical-dazzler with Surveillance“. Dieses 
Technologieprogramm wird alternativ als 
SNLWS (Surface Navy Laser Weapon Sys-
tem) oder „Project 3402“ bezeichnet. Zwei 
Prototypen sollen 2019 gebaut und bis April 
2020 ausgeliefert werden. Das System soll 
2020 bis 2022 als fortgeschrittener Laser-
waffenprototyp auf einem Lenkwaffenzer-
störer der ARLEIGH-BURKE-Klasse (Varian-
te Flight IIA) sowie auf einem Testgelände 
an Land erprobt werden. Der Auftrag hat 
einen Wert von 150 Mio. Dollar. Falls die 
im Vertrag enthaltene Option zum Erwerb 
von vorerst neun operativen Einheiten ab 
2021 ausgeübt wird, könnte der Gesamt-
wert auf rund 943 Mio. Dollar steigen. 
 HELIOS beruht auf einem 60 kW-Fest-
körperlaser, den Lockheed Martin bereits 
2017 an die US Army auslieferte. Hier wird 
die Waffe zwecks Kräfteschutz auf takti-
schen Fahrzeugen erprobt. Mehrere kleine-
re Faserlaser werden zum HELIOS-System 
zusammengesetzt. Die Strahlen der Einzel-
komponenten werden zu einem starken in-
tegralen Strahl gebündelt. Diese modulare 
Bauweise wird es ermöglichen, in Zukunft 
durch Hinzufügen zusätzlicher Module die 
Strahlstärke der Waffe weiter zu steigern. 
HELIOS wird vorerst eine Leistung von min-
destens 60 kW aufweisen. Die Leistung soll 
schrittweise auf 150 kW erhöht werden. 

Neben dem Hauptlaser wird auch ein 
leichtes Lasersystem für den Fall integriert, 
dass gegnerische Aufklärungs- und Über-
wachungssysteme nicht zerstört, sondern 
nur neutralisiert werden sollen. Der leichte 
Laser trägt die Bezeichnung C-ISR (Counter 
Intelligence, Surveillance and Reconnais-
sance) und soll die Bordsensoren von UAV 
vorübergehend blenden („Dazzling“). Als 
dritte Komponente wird HELIOS auch ein 
starkes Teleskop für die optische Überwa-
chung des See- und Luftraums, für Zieler-
kennung, sowie zur Prüfung der Waffen-
wirkung integrieren. 

Die Waffe soll primär auf ARLEIGH- 
BURKE-Zerstörern der Variante Flight IIA ge-
führt werden; die Generatoren auf dieser 
neueren Ausführung erzeugen – im Gegen-
satz zu den älteren Zerstörern – ausreichend 
Elektrizität für den Betrieb von Energiewaf-

im Verlauf der im Persischen Golf durchge-
führten Erprobung zur operativen Waffe 
erklärt.

HELIOS

Am 30. Januar dieses Jahres erhielt die Fir-
ma Lockheed Martin den Auftrag zur Ent-
wicklung des HELIOS-Prototypen. HELIOS 

Die US Navy möchte möglichst zeitnah 
eine Familie taktischer Laserwaffen 

für den Einsatz auf Kriegsschiffen erwer-
ben. Sie sollen vorerst dem Kräfteschutz 
dienen. Bereits zwischen 2014 und 2017 
wurde die 30 kW starke Laserwaffe LaWS 
(Laser Weapon System) der Firma Kratos 
an Bord des ehemaligen amphibischen 
Trägers USS „Ponce“ erprobt. LaWS wurde 

Mit göttlicher Kraft
Taktische Laserwaffen HELIOS, ODIN & Co.  
bei der US Navy

Sidney E. Dean

Die zukünftige Waffengeneration soll mindestens über die doppelte Leistung verfügen

LaWS wurde zwischen 2014 und 2017 auf der USS „Ponce“ erprobt
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schütterung durch Schiffsmaschinen und 
das ständige Schwanken durch Fahrt und 
Wellengang müssen kompensiert wer-
den, um einen Strahl für ausreichende 
Zeit auf das Ziel auszurichten. Schließlich 
muss die Laserwaffe – falls sie serienmä-
ßig geführt wird – sowohl in die Führungs-
systeme wie in das Elektrizitätsnetzwerk 
des Schiffes integriert werden. Anders als 
Sensoren, Führungssysteme und elektro-
nische Kampfsysteme – die zusammen-
genommen auch immer mehr Bordelek-
trizität beanspruchen, aber einen relativ 
gleichbleibenden Energiebedarf aufweisen 
– erfordern Laserwaffen kurze, schnelle 
Energiepulse. Zur eigentlichen Laserwaf-
fe müssen also auch noch Energiespei-
cher integriert werden, um ausreichend 
Energie verfügbar zu halten ohne andere 
Bordsysteme zu beeinträchtigen. Folglich 
betreibt die Navy parallel zur Entwicklung 
und Erprobung der Laserwaffen auch For-
schung auf dem Gebiet Energiespeicher 
und Energie-Management-Systeme, um 
größere Flexibilität hinsichtlich der Elek-

trizitätsverteilung unter den verschiede-
nen Waffen- und Schiffssystemen zu ge-
währleisten.  

Darüber hinaus gilt das Forschungsziel, La-
serwaffen effizienter zu gestalten. Dies be-
trifft nicht nur die Strahlleistung, sondern 
auch die Leistung der Kühlsysteme sowie 
die Größe des gesamten Waffensystems. Bei 
gleicher Strahlstärke verbraucht eine kleine-
re Anlage sowie ein mit effizienter Kühlung 
arbeitendes Lasersystem weniger Strom. 
Umgekehrt kann eine effizienter arbeiten-
de Waffe bei gleichem Energieverbrauch ei-
nen stärkeren Strahl oder größere Einsatz-
reichweite erzielen. HELIOS und die übrigen 
Forschungs- und Entwicklungsansätze sind 
folglich darauf ausgerichtet, mit bewährter 
Technologie anzufangen und stufenweise 
die Einsatzleistung zu steigern.  L

HELIOS-Prototypen gilt SSL-TM als reiner 
„Technology Demonstrator“. Das Projekt 
soll nicht unmittelbar in ein Beschaffungs-
programm übergehen, sondern dient der 
Sammlung von Erkenntnissen, die in die 
künftige Laserwaffenforschung einfließen 
und zur „Reifung“ des Technologiestands 
führen sollen. 

Dem gleichen Zweck dient das RHEL 
(Ruggedized High Energy Laser) Pro-
gramm. Auch hier wird ein Versuchslaser 
der 150-kW-Klasse eingesetzt, allerdings 
unter Anwendung alternativer technologi-
scher Ansätze zum SSL-TM-Prototypen. Es 
gilt, verschiedene Technologien zu verfol-
gen, um die optimale Lösung zur Steigerung 
der Strahlleistung festzustellen. 

Weiterhin kompliziert

Obwohl die Navy mit Eiltempo die Ein-
führung von Laserwaffen verfolgt, blei-
ben gewisse Hürden bestehen. Diese zu 
überwinden wird ein Hauptziel der nun 
angekündigten Erprobung auf See sein. 
Gischt und Luftfeuchtigkeit beinträchti-
gen die Kohäsion eines Laserstrahls. Er-

fen. Primäraufgabe ist die Bekämpfung 
von Unmanned Aerial Vehicles (UAV) und 
Schnellbooten, die als realexistierende Ge-
fährdung für Schiffe eingestuft werden. Hier 
wird einerseits die Möglichkeit von Angrif-
fen durch sprengstoffbeladene Boote be-
rücksichtigt; noch dringlicher ist allerdings 
die Gefahr, die UAV und bemannte wie un-
bemannte Boote als gegnerische Aufklärer 
darstellen. Längerfristig kommt die Bekämp-
fung von Luft- und Seezielflugkörpern hinzu. 
Hierzu sollen in den kommenden Jahren die 
sogenannten Varianten Increment 2 und 3 
entwickelt werden, die eine Strahlstärke von 
300 kW beziehungsweise 500 kW erzielen 
und gegen Seezielflugkörper (Anflug im Pro-
fil beziehungsweise frontal) eingesetzt wer-
den können. 

Weitere Laserprojekte

ODIN (Optical Dazzling INterdictor) ist ein 
weiterer taktischer Laser, der die Kamera- 
linsen und elektronischen Sensoren gegne-
rischer Aufklärungs-UAV blenden soll. Die 
ersten beiden Prototypen wurden bereits 
im Etat 2018 berücksichtigt und sollen 2019 
auf Zerstörern erprobt werden. Drei weitere 
Einheiten sollen 2019 in Auftrag gegeben 
und 2020 auf Schiffen installiert werden. 
Der Etat für ODIN beträgt 2019 rund 44 
Mio. Dollar. 

Die Erprobung des SSL-TM Systems (Solid-
State Laser – Technology Maturation) soll 
Ende dieses Jahres auf dem Docklandungs-
schiff USS „Portland“ beginnen und 2020 
abschließen. Der durch die Firma North-
rop Grumman entwickelte 150-kW-Laser 
gilt als Fortentwicklung des LaWS-Systems. 
Obwohl die SAN-ANTONIO-Klasse keine 
weitreichenden Flugkörper führt, gibt es 
im Vorderdeck vorsorglich Raum für 16 VLS-
Silos. Hier werden nun die Energiemodu-
le für den Betrieb des Lasers eingelassen. 
Die eigentliche Laserwaffe wird per Kabel 
angeschlossen und auf dem Deck mon-
tiert, aber nicht in die Führungssysteme 
des Schiffs integriert. Im Gegensatz zum 

Steuerung des Lasers auf der USS „Ponce“

Die Waffe soll primär auf ARLEIGH-BURKE-Zerstörern geführt werden

G
ra

fik
: L

oc
kh

ee
d 

M
ar

tin


