ZukunfT Kampfpanzer
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I

m Licht der medienwirksamen
Vorstellung des neuen russischen
Kampfpanzers T-14 ARMATA
während der Siegesparade in Moskau
am 9. Mai 2015 bietet es sich an, diese
Frage zu stellen.
Die Bundeswehr und andere NATOStaaten haben die Zahl der Kampfpanzer in ihren Beständen seit Ende
des Kalten Kriegs signifikant reduziert
oder sogar komplett abgeschafft (z.B.
Belgien). Entspricht diese Entwicklung
dem realistischen „Bedarf“, wird dies
weltweit so gesehen?

Schaut man genauer hin, stellt sich
diese Einschätzung deutlich anders
dar. Zum einen deckt sich diese
Tendenz nicht mit den Erfordernissen
im Gefecht, zum anderen wird dies
operativ in vielen Staaten völlig
anders bewertet. Was den letzten
Aspekt betrifft, ist festzustellen, dass es
gerade jetzt weltweit eine ganze Reihe
von bedeutenden Neuentwicklungen
und Modernisierungen gibt, um das
System Kampfpanzer bis auf weiteres
als einen Kern der Landstreitkräfte bereitzuhalten.
Folgende Aktivitäten bedürfen der
Erwähnung.
Neuentwicklungen:
T-14 ARMATA (Russland)
ALTAY (Türkei)
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T-14 ARMATA, der mit großen Vorschußlorbeeren ausgestattete
neue Kampfpanzer der russischen Streitkräfte
Typ 10 HITOMARU (Japan)
K2 (Südkorea)
ZTZ-99A (China)

Wesentliche
Kampfwertsteigerungen:
Leopard 2A7 (Deutschland)
M1 A2 SEP (USA)
MERKAVA 4 (Israel)

D

ie Neuentwicklungen zeigen
eher evolutionäre Konzepte mit
Turmbesatzungen, mit Ausnahme des
russischen Modells ARMATA (T-14).
Dessen Drei-Mann-Besatzung (Kommandant, Fahrer und Richtschütze) ist im
vorderen Wannenbereich nebeneinander angeordnet. Der Turm ist ohne
Besatzung und weiterhin mit einer
leistungsgesteigerten 125-mm-Kanone
2A82A bewaffnet. Der T-14 setzt entwicklungstechnisch Erfahrungen fort,
die man in den späten 80er und 90er
Jahren gesammelt hat mit einer ganzen
Reihe von Konzepten und auch Versuchstypen (Objekte 195, 292, 477,

640,775, 780 u.a.), in der westlichen
Presse auch unter der Bezeichnung
„T-95“ geführt. Es wurden im Laufe der
Jahre jedoch z.T. sehr unterschiedliche
Versuchstypen gefertigt bzw. Konzepte
entworfen, u.a. mit 135 oder sogar 152mm-Kanonen. Es würde den Rahmen
dieses Überblicks sprengen, all diese im
einzelnen zu bewerten. Festzustellen jedoch ist, dass diese Mitte 2010 eingestellt worden sind zugunsten des T-14,
von dem bislang 24 Fahrzeuge ausgeliefert worden sein sollen. In all diesen
Jahren hat man die langjährig eingeführten Panzer der T-72/90-Reihe mehrere
Male kampfwertgesteigert u.a. mit
modernerem Schutz, Wärmebildsichtmittel und verbesserter Feuerleitung
(siehe Artikel J. Paschedag im SB 52).
Sieben ARAMATA wurden erstmals
am 9. Mai 2015 während der Siegesparade in Moskau gezeigt, zusammen
mit anderen Neufahrzeugen (u.a. der
Schützenpanzer T-15, der bautechnisch
das Fahrgestell des T-14 nutzt, jedoch
mit Triebwerk vorn angeordnet).
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Technische Details des T-14 sind noch
vage. Das Gewicht wird mit 55 Tonnen
angegeben, der Antrieb ist ein kon-

ventioneller 12-Zylinder Dieselmotor
mit 1200 PS. Die Kampfbeladung im
automatischen Ladesystem wird mit

Der T-14 in Zufahrt zeigt eine Reihe von Details. Der obere Wannenbug ist mit
zusätzlichen Reaktivpanzerungsmodulen bedeckt, schwere Kettenblenden sind nur im
vorderen Bereich angebracht; leistungsfähige Wannenschutzmodule sind nicht erkennbar, lediglich die von anderen Typen bereits bekannte abklappbare Eingrabhilfe. Der
Kommandant (links im Bild) und der Fahrer haben eine Klapp- bzw. Schwenkluke,
also keine für den Dachschutz optimierte Schiebeluke. In der Mitte sind zwei Winkelspiegel für den mittig sitzenden Richtschützen sichtbar

Turmansicht von links mit dem (mit Blechen verschlossenem) markanten Ausblick
des Hauptzielfernrohrs, dem Rundblickperiskop, daneben die MG-Waffenstation,
verdeckt durch den metereologischen Sensor. Oberhalb der Afghanit-Werferrohre ist
ein Radarsensorausblick zusehen, darüber (abgedeckt) ein Multispektralsensor, rechts
daneben eine nach vorn gerichtete Kamera. Oberhalb des rechten Werferrohres ist eine
mit einem Blech verkleidete Halterung. Dort wurde bei früheren Aufnahmen eine
elevierbare Lafette mit einer 30-mm-MK festgestellt
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32 Patronen angegeben. Der strukturelle Bedarf wird mit 2300 Fahrzeugen
angesetzt. Auffällig ist, dass beim T-14
von vornherein abstandswirksame
Systeme verwendet werden. An beiden
Turmseiten (siehe Foto) sind die (je
fünf ) Ausstoßrohre des HardkillSystems Afghanit angeordnet. Ausgelöst werden diese – wie auch seiner
Zeit beim Arena-System – mit Hilfe
eines auf dem Turmdach befindlichen
Radars, mit dem anfliegende Fluggeschosse sensiert werden. Rechnergestützt werden Richtung, Ausstoßzeitpunkt und Detonationsmoment
ermittelt. Die Werfer decken prinzipiell nur einen Frontalbereich ab,
jedoch soll bei Bedarf der Turm
automatisch in eine beliebige andere
Richtung geschwenkt werden.
Ein zweites Abwehrsystem stößt – mutmaßlich in Kombination – sichtverdeckende Rauch- bzw. sensortäuschende,
hitzeentwickelnde Wirkkörper aus, die
die optischen und/oder signalgebenden Sensoren anfliegender Flugkörper
täuschen bzw. obskuren sollen. Dies
kann erfolgreich sein, jedoch nicht verlässlich gegen multispektrale Sensorik.
Dieses zweite Schutzsystem besteht
aus zwei nach vorn gerichteten 12fachWerfern auf dem Turmdach und einer
stationären Batterie (24 Wirkkörper)
links hinten am Turm. Zusätzlich
zum Radarsystem sind eine Reihe von
Kameras angebracht sowie weitere
(Bewegungs-?)-Sensoren zu sehen.
Denkbar wäre eine komplexe, vernetzte
Sensorsuite, deren Signale additiv
ausgewertet werden und ggf. mit Bewegungs- und Tracking-Modi gekoppelt sind.
Schutzseitig weiterhin Verwendung
finden Add-on-Panzerplatten und im
Frontalbereich nach wie vor explosive Reaktivelemente. Anzumerken ist,
dass sowohl Werfer als auch die Sensoren exponiert sind, so dass bereits bei
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In der Detailansicht des Turmes von rechts mit den fünf starren
Werferrohren des Hardkill-Systems, verschlossen mit Gummikappen, darüber der rechte Radarsensor. Links neben dem
Ausblick des Multispektralsensors ist eine nach vorn gerichtete,
daneben eine zur Seite blickende Kamera zu sehen. Am hinteren
Teil des Aufbaus befindet sich noch eine rückwärts gerichtete.
Auffällig ist, dass diese An- und Einbauten nur durch Bleche
verdeckt sind, mit entsprechend mäßigem ballistischen Schutz!

In der Heckansicht sehen wir eine moderne Gleiskette mit
Polstern, vier Halterungen für zwei Außenbetriebsstoffbehälter,
die Käfigpanzerung im Heck, die sich gegen Gefechtsköpfe und
Flugkörper als nicht sehr verlässlich erwiesen hat. Von Nachteil für die IR-Signatur des Panzers sind die beiden seitlichen
Auspufföffnungen

Beschuss mit Maschinenkanonen die
Gefahr der Beschädigung groß ist.

D

er seit 2009 von der türkischen
Firma Otokar (in Kooperation
mit Hyundai Rotem, Südkorea) entwickelte türkische ALTAY bedient sich
direkt der mit den von Deutschland
gelieferten Leopard 2 gemachten Erfahrungen und z.B. dessen Bedienkonzept in einem Drei-MannTurm.
Bewaffnet ist er mit einer MKEK
120-mm-L55-Glattrohrkanone. Als
Antrieb dient das MTU EuroPowerPack MT883Ka501 mit Renk
HSWL295TM-Getriebe. Der Panzer
hat momentan 65 Tonnen Gefechtsgewicht und verfügt über ein hydropneumatisches Laufwerk. Der endgültige Konstruktionsstand ist noch in
der Festlegung. Der Erstbedarf wird
mit 1000 Fahrzeugen benannt.
Dem gegenüber sind die neu entwickelten Kampfpanzer K2 und
Typ 10 Fahrzeuge mit Zwei-MannBesatzungsturm, also ohne Ladeschütze mit automatischen Ladern,
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Die Skizzen rechts
und unten zeigen
noch einmal in
kompakter Form
die Struktur- und
Leistungsparameter
des KPz T-14 und
sind selbsterklärend
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ähnlich dem französischem LECLERC.
Da mit einem Mitsubishi 8-ZylinderTurbodiesel-Triebwerk (mit 1200 PS)
ausgestattet, war beim Typ 10 eine
deutlich kürzere Wannenauslegung
möglich als beim K2, der ein MTU
12-Zylinder-1500-PS-Triebwerk verwendet. Dem entsprechend liegt
das Gesamtgewicht des Typ 10 bei

momentan 44 Tonnen, der des K2
bei 55.
Beide Fahrzeuge verwenden hydropneumatische Laufwerkstechnik. Vom Typ
10 sind bislang 53 Stück gefertigt, der
Gesamtbedarf wird mit 300 angegeben.
Gleiches gilt für den K2, von dem bislang 100 unter Fertigungsvertrag sind.

Der in Kooperation mit Südkorea entwickelte türkische ALTAY ist in allen Belangen
(auch im Bedienkonzept) eine Kopie des Leopard 2, mit Ausnahme der mittig angeordneten Fahrerposition. Hervorzuheben ist, dass er über Dachschutz im Turm- und
Wannenbereich verfügt

C

hina hat in den letzten Jahrzehnten evolutionär eine ganze
Reihe von Kampfpanzertypen entwickelt und teilweise in Dienst gestellt.
Waren diese zunächst an russische
Referenztypen (T-55, später T-72)
angelehnt, haben sich zuletzt eigene
Wanne- und Turmgehäusekonstruktionen und auch Antriebslösungen
ergeben. Hauptbewaffnung ist das
Waffenkaliber 125 mm, als Nachbau
der russischen 2A46-Kanone. Seit
Ende der 90er Jahre ist der ZTZ-98
(auch Typ 98B genannt) in Nutzung,
ab 2001 der in den Bereichen
Wannen- und Turmschutz weiter verbesserte ZTZ-99, der sich momentan
in Fertigung befindet. Vom ZTZ-98
waren weniger als 100 Stück ausgeliefert worden. Wie die T-72/90-Reihe
mit einem Zwei-Mann-Turm und Ladekarussell ausgestattet, verschießt
dieser Panzer zweiteilige Munition
und auch rohrverschießbare Lenkflugkörper. Das Gesamtgewicht liegt bei
54 Tonnen, die Triebwerkleistung
beträgt beim ZTZ-98 1200, beim
ZTZ-99 1500 PS. Schutzseitig weiter
entwickelte Versionen (ZTZ-99A und
B) haben 57 Tonnen Fahrzeuggewicht.
Hervorzuheben ist, dass wesentliche
Schutzanteile auf explosive Reaktivschutzmodule basieren. Dies lässt
geringere Gewichte zu, bei Treffern
ergeben sich aber sofort Schutzlücken.
All diese Neuentwicklungen verfügen
über moderne Sicht- und Feuerleitanteile und sind in dieser Hinsicht
mit den übrigen Panzern der 3. Generation (Leopard 2, M1 ABRAMS,
LECLERC) leistungsmäßig vergleichbar.

W

Nicht ganz so kompakt baut der südkoreanische K2, der auch mit einem eigenentwickelten L55-Waffenrohr ausgestattet werden soll, wie der ALTAY
(Foto: Hyundai Rotem)
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as Kampfwertsteigerungen
betrifft,
ist der Leopard 2 seit seiner Einführung
1979 ein besonders eindrucksvolles Beispiel für permanente Anpassungen und
signifikanten Leistungsverbesserungen.
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Die Versionen A5 (Schutzerhöhung),
A6 (Steigerung der Feuerkraft, L55Rohr) und A6M sind den Lesern
bekannt.
Neueste Ausbaustufe ist der Stand A7.
Dieser umfasst für die zunächst 19 für
die Bundeswehr vorgesehenen Fahrzeuge (umgerüstete ehemals niederländische A6) die Befähigung der
Feuerleitanlage zum Verschuss der
neuen HE DM11 im Programmiermodus, neues Kommandanten-Systembediengerät, Energie- und Kampfraumkühlanlage
(EKKA),
17kW
Stromerzeugeraggregat, PERI R17
A3 mit neuem WGB ATTICA, neue
digitale BV-Anlage, FüInfoSys IFIS,
Fahrerschiebeluke). Die Anbringung
zusätzlichen Wannenschutzes
im
Frontalbereich und am Wannenboden ist vorbereitet. Bei Bedarf kann
auch die geforderte FLW Waffenstation auf dem Turmdach nachgerüstet
werden.
Dem gegenüber sind die 62 von
Katar beauftragten A7+ Neufertigungen mit vielen zusätzlichen technischen Änderungen am Laufwerk
(mit neuer Z-Diehlkette), digitaler
Triebwerksteuerung, neuer digitaler
Feuerleitanlage und WNA, kombinierte Kühl-/ABC-Schutzanlage, allen
Schutzmaßnahmen und montierter
FLW 200. Diese Version stellt somit
momentan die Spitze aller Leopard 2Varianten dar.
Der Leopard 2 ist außerdem in Auslieferung an Indonesien (103 Fahrzeuge) und somit dann in 18 Armeen
eingeführt.
Auch seitens der beiden deutschen
Systemfirmen KMW bzw. Rheinmetall
Landsysteme wurden leistungsfähige
Hardkillsysteme entwickelt, die bei Bedarf – nicht nur für Kampfpanzer – zur
Verfügung stehen.
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Der japanische Typ 10 ist der kompakteste aller Neuentwicklungen mit nur fünf
Laufrollen. Das angegebene Gewicht von 50 Tonnen lässt dennoch den Schluss zu,
dass der Panzer ballistisch ein eher hohes Schutzniveau hat. Besonderheit ist das
hydropneumatische Laufwerk, mit dem durch gezieltes Absenkungen bzw. Erhöhen
Verkantungen und Hinterhangneigungen ausgeglichen werden können. Ob dies in der
Praxis häufig von Nöten ist erscheint fraglich (Foto: Koji Miyake)

Propagandafoto des chinesischen ZTZ-99A2. Signifikant ist, dass das Schutzniveau
frontal und an der Seiten durchgehend mit explosiver Reaktivpanzerung ergänzt wird,
mit entsprechendem taktischen Nachteilen

Leopard 2A7+, die Spitze des momentanen Kampfpanzerangebots mit Dachschutz
(für die deutsche Version noch nicht verbaut), der FLW-200 auf dem Dach (im
deutschen A7 vorbereitet) und dem neuen Kommandanten-PERI (Foto: KMW)
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B

ereits 1998 startete die US-Armee
ein mehrstufiges Modernisierungsprogramm der M1A1/A2 ABRAMS.
Bis 2012 wurden etwas mehr als 1500
ältere M1A1 auf den Stand AIM
(Abrams Integrated Management
Program) gebracht, eine Art Depotinstandsetzung in Verbindung mit
Austausch von veralteten Bedien- und
Elektronikbaugruppen. Wesentlicher
Modernisierungsschritt ist der M1A2
SEP (System Enhancement Program),
das im Wesentlichen folgende Maßnahmen umfasst:
– neues WBG der 2. Generation
– überarbeitete Feuerleitelektronik und
Bedienkomponenten mit Farbbildschirmen
– ein Stromerzeugeraggregat
– GPS-gestütztes BMS und
– auch leistungsgesteigerte Schutzmodule für ältere Panzer.
Bereits 240 der insgesamt 2200 A2
wurden in diesem Rüststand ausgeliefert, bislang mehr als 640 weitere
A2 sowie 435 A1D sind bislang auf
den endgültigen Stand SEP V2 (mit
digitaler Kommunikation und integriertem C4I-System) gebracht worden.
Es ist vorgesehen, dieses Programm
weiter laufen zu lassen bis zu einem
strukturell gesehenen Bedarf von ca.
2500 A2 SEP-und ca. 2000 A1D/HA/
AIM-Fahrzeugen. Im Rahmen eines
Sofortbedarfs wurden während des
letzten Irakkrieges 505 Tank Urban
Survivability Kits (TUSK) integriert mit
einem Ladeschützen-MG-Schutzschild
(LAGS), einem Außenbordtelefon
(TIP), ABRAMS Explosivreaktionsmodule (ARAT) an der Seite, ein zusätzliches, schwenkbares WBG auf dem
Dach (RTS) (für A1-Panzer) sowie
WBG für den Fahrer, Heckkamera,
Bodenminenschutzplatte und aufgehängten Fahrersitz. Das TUSK II Kit
(für M1A2 SEP) umfasste ARAT II
ERAs. Für alle im Dienst bleibenden
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M1 wurde die Total InteGrated Engine
Revitalization (TIGER) für die AGT
1500 Gasturbine gestartet, nachdem
man Pläne für einen Austausch gegen
ein Dieseltriebwerk aufgegeben hat.
Die seit 2011 in Afghanistan eingesetzten M1A1 des USMC erhielten
eine Programmiereinheit um die neue
HE-Munition DM11 mit MultimodeZünder verschießen zu können (Aufschlagzündmodus, mit Verzögerung,
als Luftsprengpunkt).

A

uch der israelische MERKAVA ist
ständig neuen Anforderungen angepasst worden, beginnend Mitte der
90er Jahre mit Turmdachschutzmodulen
(B-Versionen der MERKAVA-Ausführungen 2 und 3). Mit der Version
3 BAZ hielt eine moderne Feuerleitanlage mit einem eigenem Kommandanten-PERI Einzug; der Panzerschutz
rundum wurde nochmals gesteigert,
später mit Zusatzmodulen auch am
Turm (Ausführung 3 D). Die noch mit
einer 105-mm-BK ausgestatteten Versionen 1 und 2 sind mittlerweile aus
der Nutzung genommen. Die momentan modernste Ausführung ist der
MERKAVA 4, nunmehr mit einem

US KPz Abrams MBT M1A2

modernen 1500-PS-MTU GD883Triebwerk mit Renk RK325-Getriebe
und weiteren Verbesserungen im
Schutz, der Feuerleitanlage (WBG auch
für das PERI) und einem Klimatisierungs-/Stromaggregat.
Basierend auf den im letzten LibanonKonflikt 2006 gemachten Erfahrungen
mit multidirektionalem LFK-Beschuss
wird ein Teil der Fahrzeuge mit dem
Hardkill-System Trophy ausgestattet
(Radarsensor und zwei schwenkbare
Ladungswerfer auf den Turmdachseiten). Diese Version wird MERKAVA
4M genannt. Der strukturelle Bedarf
an Kampfpanzern wird mit rund 1000
beziffert, von der Version 4 sind etwas
mehr als 500 ausgeliefert, von der Version 3 780 Stück.

Steigerung des Einsatzwerts von
Kampfpanzern
Was die im konkreten Einsatz gemachten
Erfahrungen betrifft (z.B. Irak, Afghanistan), so hat sich gerade im Licht
asymmetrischer Bedrohungsszenarien
(erneut) gezeigt, dass kein Landwaffensystem eine derart hohe Durchhalteund Durchsetzungsfähigkeit hat wie der
Kampfpanzer. Früher eher optimiert auf

Foto: GDLS
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Die Skizze des
MERKAVA 4M
zeigt die Anbringung
des Hardkill-Systems
„Trophy“ mit den
zwei Sensoren beidseits am Turm sowie
vier nach vorn
und rückwärts
gerichteten Wirkkörpern
(Foto: Rafael)
das direkte Duell gegen andere Kampfpanzer mit hohem Frontalschutz, wird
nun schwerpunktmäßig der Rundumschutz optimiert, einhergehend mit
korrespondierenden Aufklärungsfähigkeiten. Diese Schutzmaßnahmen betreffen sowohl ballistische („passive“) als
auch abstandswirksame sowie signaturreduzierende Maßnahmen.

S

elbstredend ist auch heutzutage
kein Fahrzeug rundum mit rein
passiven Maßnahmen gegen jegliche
Bedrohungen zu schützen. Jedoch setzt
man ein Bündel an Maßnahmen ein,
abhängig vom Ausmaß der zu erwartenden Bedrohungen. Das Aufeinanderprallen großer Panzermassen gehört
wegen der signifikant gestiegenen Bekämpfungsmöglichkeiten aus der Luft
ohnehin eher der Vergangenheit an.
D.h. es ist – auch im asymmetrischen
Gefecht – eher unwahrscheinlich, dass
feindliche Systeme mit Hochleistungskanonen und durchschlagskräftiger KEMunition jederzeit aus jeder Richtung
das Feuer eröffnen. Dies gilt jedoch
ganz und gar nicht für Panzerabwehrhandwaffen, Lenkflugkörpern, Trägern
von Maschinenwaffen kleinen und
mittleren Kalibers und jeglicher Form
von Minen und IEDs.
Bei der Auswahl von Schutzmaßnahmen
kommt es daher darauf an zu bewerten,
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inwieweit Maßnahmen erfolgsversprechend sind und auch zu entscheiden, wie hoch der rein passive
Schutz in welchen Bereichen mindestens sein sollte bzw. welche abstandswirksamen Vorkehrungen gegen
welche Bedroher überhaupt erfolgversprechend sind.
So kann eine explosive Reaktionspanzerung gegen einen einzeln anfliegenden Gefechtskörper (Panzerfaust, Lenkflugkörper) erfolgreich sein,
ist ggf. aber schlicht saturiert, wenn
kurz hintereinander sich mehrere annähern, mit dem Ergebnis, dass sich
gravierende Schutzlücken ergeben.
Auch passt ein Gegner ständig seine
Kampftechniken so an, um Gegenmaßnahmen zu unterlaufen. Folge
sind z.B. prinzipiell von möglichst
mehreren Seiten gleichzeitig vorgetragene bzw. sequentiell ablaufende
Attacken. Letztere dienen dazu, das
Fahrzeug in einer ersten Phase bewegungsunfähig zu machen (Zerstören
des Laufwerks/Antriebs), die Besatzung
in ihrer Aufklärungsfähigkeit zu behindern, Teile des Schutzes unwirksam
zu machen.

E

s macht daher z.B. gar keinen Sinn,
einen Kampfpanzer gegen das
Feuer von feindlichen Maschinenwaffen
in den Kaliberbereichen bis 40 mm
mit abstandswirksamen Maßnahmen

zu schützen. Das heißt, er braucht
gegen diese Bedroher einen ballistischen Basisschutz möglichst rundum.
Dies bedingt – auch bei Verwendung
hochmoderner Schutzmodule – eine
entsprechende Gewichtsauflastung. Zusammen mit dem höheren Frontalschutz
gegen zeitweilig sehr wohl auftretende
Feindpanzer sowie unerlässliche passive
Schutzanteile gegen Bedrohungen von
unten (IEDs, Minen) ergeben sich somit Gesamtgewichte von 60 bis 70
Tonnen.
Selbstredend haben auch Minen-/
IED-Schutzmaßnahmen ihre Grenzen,
wenn eine IED besonders groß ist,
mehrere Minen übereinander gepackt
zur Auslösung kommen oder (eher
unwahrscheinlicher Fall bei verdeckt
operierendem Feind) projektilbildende
Minen zum Einsatz kommen. Mit
anderen Worten, Panzer, die diesen
hohen Basisschutz nicht aufweisen,
stoßen mit ihrer Durchhaltefähigkeit rascher an Grenzen. Defizite im
passiven Schutz können dabei nicht
nach Belieben durch abstandswirksame Maßnahmen (Hard- bzw. SoftKill) kompensiert werden.

G

enau dies haben konkrete Einsatzerfahrungen gerade in letzter Zeit im Irak, in Libyen, in Südafghanistan und in der Ukraine gezeigt. Dies lässt auch Zweifel aufkommen über den Einsatzwert des T-14
ARMATA, dessen rein passiver ballistischer Schutz kein hohes Niveau aufzuweisen scheint. Problematisch ist auch,
dass Hardkill-Abwehrsysteme weder
eine ausreichend geringe Reaktionszeit
gegen hochrasante KE-Projektile haben
noch in der Lage sind, diese auch mit
hoher Erfolgswahrscheinlichkeit abzuwehren.
D.h. ein Kampfpanzer sollte – zumindest an den duellrelevanten Flächen
am Turm und an der Wanne – einen
15
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entsprechenden ballistischen Schutz
aufweisen. Dieser ist aber, selbst bei
Nutzung hochmoderner Sonderpanze-

rung (Mehrschichtprinzip) nicht ohne
wesentliche Gewichtsauflastung zu haben.
So sind die deutlichen Gewichtsunter-

schiede von 10 bis 15 Tonnen zwischen
hoch geschützten Fahrzeugen und
anderen Kampfpanzern abzuleiten.

D

iese Erkenntnisse sowie die sich
in den letzten Jahrzehnten ergebenen technischen Fortschritte haben
dazu geführt, dass vor längerer Zeit eingeführte Kampfpanzer in allen Armeen
schutzseitig aber auch in den übrigen
Systemmerkmalen (Wirkung, Beweglichkeit) modernisiert werden und sich zum
Teil deutliche Zuwächse im Gefechtswert ergeben. Es würde den Rahmen
sprengen, auf alle diese Aspekte der
Kampfwertsteigerung einzugehen.
Auffallend jedoch ist, dass eine ganze
Reihe von Staaten (Ägypten, Indien,
Pakistan, Taiwan) über bedeutende
Arsenale verfügen und diese kontinuierlich modernisieren. Dies gilt
gleichermaßen auch für die meisten
übrigen Nutzerstaaten mit bescheidenerer Stückausstattung.
Es ist also keineswegs erkennbar,
dass die Rolle des Kampfpanzers als
wesentlicher Faktor in langestützten
Operationen minimiert wurde.

Auch das war
mal Zukunft!
Und findet immer
noch begeisterte
Zuschauer. Ergänzender Text
siehe Seite 45
Bilder: Rolf Hilmes
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Ganz im Gegenteil hat sich gezeigt, dass
alle übrigen Systeme (z.B. STRYKER
im Irak, Schützenpanzer der Koalition
in Afghanistan, BTR in der Ostukraine
usw.) zum Teil erschreckende Defizite
aufweisen, die einen exponierten Einsatz infrage stellen. Gerade in Stabilisierungsoperationen mit einschränkenden
ROEs und unter asymmetrischer Bedrohung kann es aber auf hohe „Nehmerqualitäten“ ankommen, mit der kein
anderes System so aufwarten kann wie
der Kampfpanzer.

Im nächsten SB wird die Serie auf weitere Neuentwicklungen aus der Plattform der „Gepanzerten“ eingehen, z.B.
dem T-15, Kurganets-25, KoalitsiyaSV, BTR-82A usw.
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