
(BS) Die Hensoldt Holding GmbH ist von Airbus 
Defence and Space mit der Entwicklung und 
Produktion eines neuen AESA-Radars (“Active 
Electronical Scanning Array”) für die deutsche und 

Nach der Budgetfreigabe durch die spanische 
-

schen Bundestag wurden die Verträge im Wert von 
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IRIS-T SLS durch schwedische Armee qualifiziert
Diehl

Milliardenaufträge für neues Eurofighter-Radar unterschrieben
Hensoldt

sein neues GBAD-System (EldE 98) einschließlich 
des von Diehl Defence gelieferten IRIS-T-SLS-

vor dem Start als auch im Aufschaltungsmodus 

IRIS-T SLS (“Infra-Red Imaging System Tail/Thrust 

Das Flugabwehrsystem IRIS-T SLS auf der Plattform 
“Hägglunds Bv410” Foto: BS/Portugall

Ein neues AESA-Radar soll den deutschen und spani-
schen Eurofighter gegen neuartige Bedrohungen wapp-
nen. Grafik: BS/Hensoldt

-
sion von digitaler Zukunftsfähigkeit den richtigen 

Martin Kaloudis

Jens Muschner

(BS) Der schwere Transporthubschrauber (STH) 
-

fassende Testreihe auf einem Hubschrauberträger 

umfasste das Starten und Landen von verschie-
denen Deckpositionen bei Tag und Nacht unter 

-
tischen Rotorfaltanlage sowie diverse Kompati-

Freuten sich über die Auszeichnung: Martin Kaloudis (r.) 
und Jens Muschner (l.). Foto: BS/BWI

Der CH-53K nimmt auch an der laufenden STH-Ausschrei-
bung der Bundeswehr teil. Foto: BS/U.S. Navy

Unter den “TOP 100”
BWI

Erprobung auf See
Lockheed Martin

“UWort enthüllte Wladimir 
Putin
Russlands neueste Generation 

Die Namen der Raketen sind be-

-

bedenklicher sind die techni-

-
tische Rakete mit hypersonischer 

als automatisierter Unterwasser-
torpedo mit extremer Reichweite 

-

-

Russlands Raketenbauer erst-
mals an einem nuklear ange-

einem verheerenden Nuklear-

Drei problematische Trends

Russlands Raketenmodernisie-
rung ist dabei nur ein militäri-
scher Trend der vergangenen 

-

-

-
-

auf oder modernisieren Teile ihrer 
-

-

-

Wladimir Putin 

vor allem die multiplen techni-

Dabei sind die technischen Neu-
erungen im Nuklearbereich nur 
ein Aspekt einer viel weitreichen-

-

darauf basierende neue Anwen-
-

her nicht denkbare militärische 
-

in sekundenschnelle versteckte 
gegnerische Stellungen per Sa-

Anwendungsspektrum scheinen 

-
neuten militärtechnologischen 

Revolution trifft nun auf eine 

-
Barack Obama 

folgte die amerikanische Politik 
der “Hinwendung nach Asien” 
auch einem macht- und sicher-

Donald Trump ist dieses Ziel nun 

-
henden neuen Kalten Kriegs sie 

Rüstungskontrolle vor dem 
Aus?

-
-

Waffentechnologien und ein neu-

beiden ehemaligen Bewahrer der 

-

Regierung von George W. Bush 
-

aus dem Vertrag über die Begren-

Russland dann das Abkommen 
über konventionelle Streitkräfte 

scheinbar heimlich an einem 

-
sprechenden Abrüstungsvertrag 

-

noch der amerikanische Ausstieg 
aus dem multilateralen Trans-

-

-

Neue Ideen für neue Zeiten

-
nen diese Entwicklungen nicht 

auch wieder deutsches Terri-

droht weitere konventionelle 

den Vertrag über den “Offenen 
-

stein gegenseitiger militärischer 

war und ist Rüstungskontrolle 
-

onaler Ordnung und deutscher 

-

desto schwieriger lässt sie sich 

Vor diesem Hintergrund ent-

-
ren und eine neue Generation 
an die Rüstungskontrolle he-

eigentlichen Verträge waren in 
-

-
-

und Sicherheitspolitik an der 

denn das Weltgeschehen schritt 

Multiple Herausforderungen

-
kontrolle im amerikanischen 
Verständnis nicht mehr ohne 

Peking dabei überhaupt mit-

Die Rüstungskon-

unterschiedliche 
Abschreckungs-

mit stark asym-
metrischen Arse-

Herangehenswei-

rausschauenden Verregelung 
-

muss dringend Neuland betre-

-
-

-

-

der Blick über den eigenen Pro-

Physiker neben Informatikerin-
nen neben Politikwissenschaft-

-

-

Ob die so entstehende “Rüs-

-

manchmal kommt die Zukunft 

demonstrierten Hunderttausende 
in Bonn gegen die NATO-Nach-

-

beratende Leistung der Wissen-
schaft wäre ein solches Wunder 

Rüstungskontrolle in schwierigen Zeiten
Neue Konflikte und neue Technologien als Herausforderungen

(BS/Dr. Ulrich Kühn*) Die internationale Rüstungskontrolle steht vor dem Aus. Am geopolitischen Horizont dräut ein Neuer Kalter Krieg – diesmal 
zwischen China und den USA. Gleichzeitig testen neue Waffentechnologien die Stabilität in Europa und Ostasien. Dringend benötigte Krisenmecha-
nismen erfordern aber auch neue und kreative Konzepte. In Hamburg forscht deshalb seit Kurzem ein internationales Team zur “Rüstungskontrolle 
2.0”.

Dr. Ulrich Kühn leitet den 
Forschungsbereich “Rüs-
tungskontrolle und Neue 
Technologien” am Institut 
für Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik an der 
Universität Hamburg (IFSH).

Foto: BS/IFSH

Die fast dreifache Schallgeschwindigkeit schnelle MiG-31K dient als Plattform 
für die Kh-47M2 “Kinzhal”. Foto: BS/Dmitry Terekhov, CC BY-SA 2.0, flickr.com


