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Aus der Industrie

US-Haushaltskrise gefährdet Rüstungsprojekte

Bestes Halbjahresergebnis für MTU Aero Engines

(Fortsetzung auf Seite 2)

Der neue US-Verteidigungsminister Leon Panetta 
sieht sich bereits kurz nach seinem Amtsantritt mit erns-
ten Gefahren für den Verteidigungs- und Rüstungssek-
tor der USA konfrontiert. Die Folgen der globalen Wirt-
schafts- und Finanzkrise haben spätestens 2010 die Ver-
teidigungshaushalte erreicht. Für die USA verstärkt sich 
der Effekt durch die Tatsache, dass die enormen Haus-
haltssteigerungen der letzten Jahre Stück für Stück zu-
rückgenommen werden müssen, ohne dass es zu einem 
Zusammenbruch der nationalen industriellen und techno-
logischen Basis kommt. In den letzten zehn Jahren hat 
sich der Verteidigungshaushalt mehr als verdoppelt und 
liegt inklusive der Mittel für die militärischen Operationen 
mittlerweile bei etwa 670 Milliarden US-Dollar. 

Die Haushaltskrise der USA und der Konflikt zwischen 
US-Präsident Barack Obama und der republikanischen 
Kongressmehrheit haben die Lage zusätzlich verschärft. 
Nach monatelangem Ringen konnte am 2. August ein 
Schuldenkompromiss vereinbart werden (Budget Con-
trol Act), der neben einer kurzfristigen Erhöhung des ak-
tuellen Schuldenlimits zur Abwendung einer drohenden 
Staatspleite Einsparungen in Höhe von 2,4 Billionen US-
Dollar für die nächsten zehn Jahre vorsieht. Im Penta-
gon, dem Heimatschutzministerium sowie dem Außenmi-
nisterium müssen voraussichtlich 350 Milliarden US-Dol-
lar eingespart werden. Vorarbeiten wurden bereits unter 
Panettas Amtsvorgänger Gates geleistet, der im Rahmen 
seiner „efficiencies initiative“ Kostenreduzierungen in ei-
ner Höhe von 100 Milliarden US-Dollar bei den weniger 
prioritären Projekten umsetzen konnte. 

Problematisch ist eine zusätzliche Regelung des Bud-
get ControlActs. Sollte bis Ende des Jahres keine Überein-
kunft über zusätzliche Einsparungen in Höhe von 1,2 Billi-

onen US-Dollar für den gesamten US-Bundeshaushalt er-
reicht werden, wird der Haushalt des Verteidigungsminis-
terium automatisch mit zusätzlichen Einsparvorgaben in 
einer Höhe von 500 Milliarden US-Dollar konfrontiert („au-
tomatic sequestration cuts“). Dies würde eine Reduzierung 
des base budgets des Pentagon von derzeit 530 auf 470 
Milliarden US-Dollar im Haushaltsjahr 2013 bedeuten.

Hochrangige Vertreter der Streitkräfte und des Pen-
tagon warnen bereits vor dramatischen Folgen. Die Ein-
satzbereitschaft der US-Streitkräfte sei bereits jetzt 
stark in Mitleidenschaft gezogen. Zusätzliche Opera-
tionen können kaum noch durchgeführt werden. Waf-
fen und Ausrüstung sind ebenso wie das Personal an 
den Grenzen der Belastbarkeit angelangt, während mo-
dernere Systeme aus den kostenintensiven Entwick-
lungs- und Produktionslinien noch immer nicht in aus-
reichender Stückzahl bei 
den Einheiten eintreffen.

Wird die USS Abraham Lincoln außer Dienst gestellt?
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Die MTU Aero Engines Holding 
AG hat im ersten Halbjahr 2011 bei 
stagnierendem Umsatz (1.346 Milli-
onen Euro) ihr operatives Ergebnis 
um 14 Prozent auf 164 Millionen Eu-
ro verbessert. Aufgrund dieses bes-
ten Halbjahresergebnisses in der 
Geschichte der MTU hat das Unter-
nehmen die EBIT-Erwartung für das 
Gesamtjahr 2011 auf 325 Millionen 
Euro angehoben. Die Umsatzpro-

gnose für 2011 sieht unverändert ei-
ne Steigerung von  sieben bis acht 
Prozent vor. 

Im militärischen Triebwerksgeschäft 
zeigen sich wie erwartet die Auswir-
kungen der Einsparungen im Vertei-
digungshaushalt. Der Umsatz lag bei 
211 Millionen Euro (Vorjahr: 249 Mil-
lionen Euro). Hauptumsatzträger war 
das Eurofighter-Triebwerk EJ200.
www.MTU.de 



w
e

h
rw

ir
ts

ch
a

ft
 1

8/
20

11

5

Aus der Bundeswehr

Die Piloten der Luftwaffe erhalten ei-
nen neuen Schutzanzug für den Schutz 
beim Eintauchen in kaltes Wasser und zur 
Wärmeisolierung sowie zum Schutz vor 

Flammen. Die nordirische Firma 
Survitec liefert über ihre deut-

sche Tochter DSB einen Über-
lebensanzug mit integrierter 
Funktionsunterwäsche und 
thermischem Schutz, der bei 
optimalem Schutz die Funk-

tionen der Besatzungen nicht 
beeinträchtigt. Survitec hat die 

neuen Schutzanzüge nach den For-
derungen der Luftwaffe aus den vor-
handenen Überlebenstechnologien 
entwickelt. An der Herstellung sind 
weitere Firmen aus Deutschland be-
teiligt. 

Das Bundesamt für Wehrtechnik 
und Beschaffung (BWB) hat 2.000 
Schutzsysteme im Wert von mehre-
ren Millionen Euro in Auftrag gege-
ben, die bis 2014 ausgeliefert wer-
den. Die ersten Schutzanzugsyste-

me werden noch in diesem Jahr 
der Bundeswehr übergeben. 
www.SurvitecGroup.com 

www.Deutsche-Schlauchboot.de 

Schutzanzug für Flugzeugbesatzungen

(mh) Die Carl Zeiss Optroniks 
GmbH, die Defence- und Securitys-
parte der Carl-Zeiss AG, rüstet die 
beiden im Bau befindlichen U-Boote 
des Typs U212A, mit einem Optronik-
system bestehend aus der Sehrohr-
anlage SERO400-60 und dem Optro-
nikmastsystem OMS100-60 aus. Zu 
den Verbesserungen dieses zwei-
ten Loses gehören eine akkugepuf-
ferte Notfunktion für den Fall eines 
Stromausfalls, ein Faserkreisel anstelle 
des bisherigen mechanischen Kreisels 
zur lautlosen Stabilisierung des Peris-
kops, sowie eine Verbesserung der um-
fassend antimagnetischen Bauweise zur 
Unterstützung der Schleichfahrt. 

Die Ausrüstung für das erste U-Boot 
wurde soeben abgeliefert, die für das 
zweite U-Boot folgt bis Ende 2011. Das 
Marinearsenal erhält Anfang 2012 ein 
System zur Schulung des Personals. 
Auch für die ersten vier U-Boote der 
U212A-Klasse hatte Zeiss Beobach-
tungsgeräte (SERO 14 und SERO 15) 
geliefert, die sich im Einsatz bewährt ha-
ben. 

www.Zeiss.de/Optronics 

Periskope von Zeiss für 
U212A

In Kriegsgebieten wie Afgha-
nistan geraten Soldaten tagtäglich in 
lebensbedrohliche Situationen. Im-
mer wieder stoßen sie auf potenti-
elle Gefahrstoffe, die möglicherwei-
se ihr Leben bedrohen könnten. Ins-
besondere sogenannte Selbstlabo-
rate bergen ein unberechenbares 
Risiko für Einsatzkräfte. Diese un-
konventionellen Spreng- und Brand-
vorrichtungen können mit einfach zu 
beschaffenden Chemikalien herge-
stellt werden und verheerende Schä-
den anrichten. 

Die Frage lautet immer: Ist der ge-
fundene Stoff giftig, explosiv oder 
harmlos? Darauf gab es bisher di-
rekt vor Ort keine verlässliche Ant-
wort. Seit Anfang 2011 Jahres nutzt 
die Bundeswehr das mobile Raman-
Spektrometer „FirstDefender RMX“ 
von analyticon instruments im Rah-
men ihrer Auslandseinsätze. Nach 
der ersten Bewährungsprobe und 
angesichts der wachsenden Bedro-
hung hat das Bundesamt für Wehr-

technik und Beschaffung (BWB) ei-
ne größere Anzahl der überaus si-
cheren höchst selektiven Instru-
mente für Kampfmittelbeseitiger und 
ABC-Abwehrkräfte bestellt. 

Zeitersparnis und Sicherheit sind 
die wichtigsten Faktoren in der „hot 
zone“. Mit dem neuen, handlichen 
Spektrometer FirstDefender können 
in nur wenigen Sekunden die unbe-
kannte Gefahrstoffe direkt vor Ort 
identifiziert werden. Die innovativen 
Geräte erkennen sowohl orga-
nische als auch anorganische 
Stoffe. Ihre Messergebnisse 
sind eindeutig und zuverläs-
sig, völlig unabhängig davon, 
ob es sich um Feststoffe, Flüs-
sigkeiten, wässrige Lösungen 
oder Mischungen handelt. 

Die übersichtlich und einfach 
gestaltete Bedienoberfläche mit 
großen Tasten ermöglicht die 
Bedienung der robusten Spek-
trometer auch im Schutzanzug 
und unter Stress. Auf ein unbe-

manntes Bodenfahrzeug (Manipula-
tor) montiert, kann das Modell First-
Defender RMX mit seiner flexiblen 
Sonde sogar ferngesteuert gefähr-
liche Chemikalien erkennen und die 
Ergebnisse via Funk direkt aus der 
Gefahrenzone übermitteln.

Auf der Basis der Messergebnisse 
können Einsatztaktiken schnell und 
klar festgelegt und Fehlentschei-
dungen verhindert werden. 
www.analyticon-instruments.de 

Raman-Spektrometer zur Identifizierung von Gefahrstoffen
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