
ausgestattet und ermöglicht präzise Einsätze gegen stationäre und mobi-
le Ziele auch bei ungünstigen Wetterbedingungen. 

Diese Beispiele zeigen den großen Bedarf an präzisionsgelenkter 
Munition allein in Deutschland. Präzision verringert nicht nur das Risiko 
von Kollateralschäden, sondern verbessert auch die Trefferquote und re-
duziert den Munitionsverbrauch. 

Präzision ist aber nicht nur in der Luftwaffe, sondern auch im Heer und 
bei der Marine gefragt. Für Schiffs- und Heeresartillerie haben wir gemein-
sam mit unserem italienischen Partner Leonardo die Lenkmunitionsfamilie 
Vulcano entwickelt. Mit gesteigerter Reichweite und punktgenauer 
Bekämpfung selbst bewegter Ziele bietet sie völlig neue Möglichkeiten 
im indirekten Feuer. 

wt: Eine andere Produktlösung, die Diehl Defence der Bundeswehr an-
bietet, ist LaGS. Basierend auf dem in der Vergangenheit in  großen 
Stückzahlen für europäische Nato-Partner produzierten Luft/Luft-
Lenkflugkörper Sidewinder offeriert LaGS eine neue Fähigkeit besonders 
im Rahmen von Close Air Support. Ist meine Einschätzung richtig?
Helmut Rauch: LaGS steht für ein bisher einmaliges Modernisie-
rungsprogramm, bei dem ältere Waffensysteme nicht nur erneuert, sondern 
auch für eine neue Aufgabe umgerüstet werden. Über Jahrzehnte diente 
der Luft/Luft-Lenkflugkörper Sidewinder als Kampfflugzeugbewaffnung 
dem Schutz vor Angriffen im Nahbereich und galt in Dog-Fight-Szenarien 
als die Waffe der Wahl. In der Zwischenzeit wurde die Nachfolgegeneration 
IRIS-T entwickelt und über die Grenzen des Kontinents hinaus erfolgreich 
vermarktet. Viele der durch neuere Effektoren ersetzten Sidewinder lagern 
heute weltweit noch in den Depots. Am Ende wartet auf sie in der Regel 
die Verschrottung. 

Vor diesem Hintergrund entstand die Idee einer Laser-gelenkten 
Sidewinder. Die Erfahrungen aus Einsätzen im Rahmen verschiedener 
Friedens- und Stabilisierungsmissionen offenbarten eine Fähigkeitslücke 
im Bereich schneller und präziser Waffen mit reduzierter Wirkung im Ziel. 
Die Piloten von Kampfflugzeugen müssen kleine und zum Teil bewegte 
Bodenziele in einem urbanen Einsatzgebiet präzise, zuverlässig und unter 

Produktlösungen hatte Diehl Defence dort gezeigt und wie sind die 
Resonanzen?
Helmut Rauch: In der Tat sind Messen und Fachveranstaltungen noch 
weit von der vor Corona gewohnten Normalität entfernt. Dennoch haben 
wir beginnend mit der IDEX in Abu Dhabi seit Februar bisher auf mehreren 
internationalen Messen unser Portfolio, angefangen bei Systemlösungen 
zur Luftverteidigung über Lenkflugkörper zur Bewaffnung von luft-, land- 
und seegestützten Plattformen bis hin zur Lenk- und konventionellen 
Munition für Artillerie und Infanterie präsentieren können. Dabei bestätigte 
sich erneut das unverändert große Interesse an militärischer Ausrüstung 
„Made in Germany“. Auch wenn neue Online-Formate hinzugekommen 
sind, die Veranstaltungen sich weiterentwickeln werden, digitale Inhalte 
in Zukunft mehr Gewicht bekommen, leben wehrtechnische Fachmessen 
vor allem von der Begegnung und dem persönlichen Austausch. Sie bie-
ten eine wichtige Möglichkeit, Präsenz im Kundenland zu zeigen. Technik 
kann dabei helfen, die Qualität des Informationsaustausches weiter zu 
steigern.

wt: Ein großes Thema ist und bleibt der Einsatz von präzisionsgelenk-
ter Munition. Wie schätzen Sie den Bedarf für Lösungen ein, mit denen 
Luftstreitkräfte zum „chirurgischen Schlag“ befähigt werden? Der wich-
tigste Grund für deren Einsatz ist sicherlich nicht nur die Verringerung der 
Toleranzen für Kollateralschäden. 
Helmut Rauch: In Zusammenarbeit mit dem US-Partner Raytheon 
lieferte Diehl Defence der Luftwaffe in der Vergangenheit bereits die 
Präzisionsmunition vom Typ GBU-24 und GBU-48. Für Letztere er-
gänzen wir demnächst den Mk-83 Trojan Improved Penetrator 
(TIP) als Alternativgefechtskopf. Ausgestattet mit einem Enhanced 
Paveway II-Lenkbausatz kombiniert er Präzision mit gesteigerter 
Penetrationsfähigkeit bei deutlich geringere Sprengwirkung gegenüber 
dem Originalgefechtskopf.

Im vergangenen Jahr erhielten wir den Auftrag zur Lieferung von 
GBU-54-Waffensystemen. Die Luft/Boden-Bewaffnung ist mit dem von 
Boeing entwickelten Rüstsatz Laser JDAM [Joint Direct Attack Munition] 

mittlere Reichweite, die mit deutschen Systemkomponenten von einem 
ersten Exportkunden gekauft wurde. 

Für die kurze Reichweite steht IRIS-T SLS. Das System nutzt den Luft/
Luft-Lenkflugkörper IRIS-T in unveränderter Form. IRIS-T SLS-Startgeräte 
befinden sich seit mehreren Jahren in der Produktion und sind an die 
schwedische Armee ausgeliefert worden. Neben logistischen Vorteilen 
der Dual-Role-Fähigkeit erweitert der Einsatz des Lenkflugkörpers in 
der Boden/Luft-Anwendung den Zielkatalog im Vergleich zu bishe-
rigen Systemen dieser Reichweitenklasse signifikant. In der kurzen 
Reaktionszeit, der Bekämpfung von gepanzerten Kampfhubschraubern 
und manövrierenden Zielen liegen weitere Vorteile. 

IRIS-T SLS bietet darüber hinaus die Möglichkeit, alle Komponenten 
wie Sensor, Effektoren und Führungssystem auf nur einem geschützten 
Trägerfahrzeug zu kombinieren. Damit entsteht die neue Version IRIS-T 
SLS MkIII. Der Flugkörperstart von einer integrierten Startschiene ermög-
licht auch den Verschuss aus der Bewegung.

Über Jahre hat Diehl Defence seine Fähigkeiten in der Auslegung von 
Gesamtsystemen der bodengebundenen Luftverteidigung ausgebaut. 
Wir sind heute in der Lage, vollständige Systemlösungen basierend auf 
modernsten Komponenten für die Luftverteidigung kurzer und mittlerer 
Reichweite sowohl als „Stand-alone-Einheiten“ als auch zur Integration 
in andere Systeme herzustellen und zeitnah zu liefern. Im Rahmen des 
nationalen NNbS-Vorhabens wollen wir gemeinsam mit Hensoldt und 
Rheinmetall eine risikoarme deutsche Lösung aus marktverfügbaren 
Produkten anbieten. 

wt: Die Corona-Pandemie führte zum Wegfall von zahlreichen Terminen 
– Messen, Symposien, Produktpräsentationen – im In- und Ausland. Zwei
große Termine konnten jetzt realisiert werden: MSPO in Kielce (Polen)
und DSEI in London. Welches Portfolio an verteidigungsrelevanten

Diehl Defence ist seit den ersten Stunden der Bundeswehr ein 
Partner – und nicht nur das. Internationale Nutzerstaaten haben 
längst erkannt, dass der Konzern aus Überlingen ihnen ein großes 
Portfolio an Systemlösungen und Dienstleistungen bereitstellt – von 
der bodengebundenen und luftgestützten Luftverteidigung, über 
aktive Schutzsysteme für geschützte/gepanzerte Fahrzeuge bis 
zu Marinewaffen. Als Generalunternehmer ist das Unternehmen in 
vielen bedeutenden Beschaffungsprogrammen eingebunden und 
kooperiert mit zahlreichen europäischen Industriepartnern. Das al-
les habe eine hohe Exportorientierung erzeugt, sagt Helmut Rauch. 
Dabei bestätigte sich erneut das unverändert große Interesse 
an militärischer Ausrüstung „Made in Germany“. Der studierte 
Diplomingenieur ist seit November 2019 CEO von Diehl Defence und 
Mitglied des Vorstands der Diehl Stiftung. Zuvor bekleidete er den 
Posten als Bereichsvorstand Entwicklung, Vertrieb & Programme bei 
Diehl Defence. wt sprach in Überlingen mit Helmut Rauch in einem 
Interview über die Herausforderungen, denen sich der Konzern in 
Zeiten zunehmender Unsicherheiten wird stellen müssen.

Interview: Volker Schwichtenberg
Interviewfragen: Stefan Nitschke
Fotos:  Diehl Defence

wt: Herr Rauch, gleich zu Beginn unseres Gesprächs möchte ich in 
das große Thema „Bodengebunde Luftverteidigung“ einsteigen. Diehls 
Produktlinie „Bodengebundene Luftverteidigung“ gelangte in den zu-
rückliegenden Jahren zu größeren Erfolgen. Potenzielle Nutzer für die aus 
Ihrem Hause stammenden Systeme für den Nah- und Nächstbereich sind 
vor allem die Nato-Partner. Deren Bedarf an modernen Lösungen, wie 
etwa der im vergangenen Jahr an Schweden abgelieferte Effektor IRIS-T 
SLS, sollte sich in den kommenden Jahren aufgrund neuer Bedrohungen 
noch weiter verstärken. Wie lautet Ihre Einschätzung?
Helmut Rauch: Gesteigerte Reichweiten und höhere Präzision bei 
den Waffensystemen möglicher Gegner verlangen Antworten, um den 
Schutz des eigenen Territoriums sicherstellen zu können. Die techni-
schen Möglichkeiten gegnerischer Kräfte, eigene Aufklärungsergebnisse 
schnell in Wirkung umsetzen zu können, gefährden Soldaten und 
Material in militärischen Einsätzen. Den besten Schutz vor gegneri-
schen Aufklärungs- und Wirkmitteln verspricht die Kombination aus 
Raumschutz und Waffenwirkung im Nah- und Nächstbereich. Auf bei-
den Gebieten kann Diehl Defence mit modernen und wirtschaftlichen 
Systemlösungen punkten. Besonders vorteilhaft: die Multi-Role-Fähigkeit 
unseres Hochleistungs-Lenkflugkörpers IRIS-T. Ursprünglich als über-
legene Kampfjet-Bewaffnung entwickelt, findet er sich heute auch als 
Boden-Luft-Effektor Verwendung. Diese Doppelrolle nutzen inzwischen 
die schwedischen Streitkräfte und zukünftig auch Norwegen. Wir sind 
überzeugt, noch weitere Streitkräfte in den IRIS-T-Nutzernationen von 
diesem Konzept überzeugen zu können.  

Basierend auf dem für das Taktische Luftverteidigungssystem [TLVS] 
der Luftwaffe entwickelten Lenkflugkörper IRIS-T SL wurde durch die 
Integration eines Multifunktionsradars und eines Gefechtsstandes das 
eigene Luftverteidigungssystem IRIS-T SLM aufgebaut. Besonders stolz 
sind wir auf die erfolgreiche Markteinführung von IRIS-T SLM für die 

Qualität rechnet sich
Interview mit Helmut Rauch, 
CEO Diehl Defence GmbH & Co. KG 
und Mitglied des Vorstands 
der Diehl Stiftung & Co. KG 

25IV/2021InterviewInterview24 IV/2021

Helmut Rauch: 

„Die wehrtechnische Industrie bewegt 
sich nicht auf freien Märkten. 
Ein Strukturwandel erfordert die richtigen 
Weichenstellungen in der Politik.“

Laser-Guided Sidewinder (LaGS): 
eine technische Lösung zum Umbau 
des Luft/Luft-Lenkflugkörpers 
in eine Präzisionswaffe für den 
Luft/Boden-Einsatz.
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Strukturwandels, der in den kommenden Jahren auch die wehrtechnische 
Industriebasis als einen wichtigen Technologiemotor erfasst? 
Helmut Rauch: Langfristige Kooperationen mit internationalen Partnern 
erschließen uns den Zugang zu Spitzentechnologien und neuen Märkten. 
Wir können dazu beitragen, dass nationale Eigenentwicklungen teilweise 
oder ganz in internationale Projekte einfließen, ohne dass die Bundeswehr 
auf spezifische eigene Anforderungen verzichten muss. Darüber hinaus 
erhöhen Lizenzfertigungen im eigenen Land die Versorgungssicherheit 
besonders in Krisenzeiten und leisten einen Beitrag zur Erhaltung unserer 
Souveränität. Dazu braucht es keine Fusionen von Firmen. 

Deutschland profitiert bis heute davon, dass viele privatwirtschaft-
liche Unternehmen in der Wehrtechnik in zahlreichen Programmen 
durch ihre Technologien beitragsfähig sind. Beim Blick über die na-
tionalen Grenzen ist festzustellen, dass nach wie vor die zwingend er-
forderlichen Rahmenbedingungen nicht geschaffen wurden. Hierzu 
gehört die einheitliche Anwendung der 2009 verabschiedeten Vergabe- 
und Verbringungsrichtlinien, um gleiche Wettbewerbsbedingungen 
in Europa zu schaffen. Dazu gehört auch die einheitliche Handhabung 
von Rüstungsexporten und der Verzicht auf Offset-Forderungen in 
Europa. Genauso wenig darf der Export von gemeinsam entwickelten 
Rüstungsgütern durch einzelne Partnerländer behindert werden.

wt: Zum Abschluss unseres Gesprächs eine Frage zum Strukturwandel 
in der wehrtechnischen Industrie: Die Wehrtechnikanbieter werden durch 
Exporterfolge versuchen, eine Auslastung ihrer vorhandenen Kapazitäten 
– von der Entwicklung bis zur Fertigung – zu erreichen. Das kann ange-
sichts begrenzter Märkte sogar zu einem ruinösen Wettbewerb führen. 
Wie ist der Konzern Diehl Defence davon betroffen?
Helmut Rauch: Schon die Beschaffungsprogramme Sidewinder 
und IRIS-T, bei denen Diehl Defence als Generalunternehmer mit 
zahlreichen europäischen Industriepartnern kooperiert, haben eine 
hohe Exportorientierung erzeugt. Die jüngsten Erfolge mit unseren 
Systemlösungen für die bodengebundene Luftverteidigung zeigen, dass 
wir uns auch heute im internationalen Wettbewerb behaupten können. 

Mit der nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie verfügt die 
Bundesregierung nach wie vor über ein Hightech-Asset, welches sie 
im Rahmen verantwortbarer Exporte bei der Gestaltung ihrer Außen-, 
Wirtschafts- und Sicherheitspolitik zum Wohle Deutschlands und Europas 
einsetzen kann. Damit kann die Regierung Voraussetzungen für eine 
Auslastung nationaler Industriekapazitäten, für den Erhalt des Know-
how-Vorsprungs im Land und zur Sicherung der eigenen Souveränität 
schaffen. Die wehrtechnische Industrie bewegt sich nicht auf freien 
Märkten. Ein Strukturwandel erfordert die richtigen Weichenstellungen in 
der Politik.

Helmut Rauch: Neben dem Schiffsüberwachungssystem Simone, das 
im 24/7-Einsatz durch seine automatische Alarmierungsfunktion die Crew 
an Bord erheblich entlastet, trägt Diehl Defence mit seiner wesentlichen 
Beteiligung am transatlantischen Schiffsverteidigungsflugkörperpro-
gramm RAM seit Jahrzehnten zum Schutz von Marineschiffen nicht nur 
in Deutschland bei. Mit dem Lenkflugkörper IDAS wollen wir getauchten 
Ubooten eine Chance geben, sich erstmals gegen U-Jagdkräfte verteidi-
gen zu können.

Unsere High-Power Electro-Magnetics [HPEM]-Systeme können 
Landfahrzeuge vor Sprengfallen schützen. HPEM-Effektoren wie der 
SkyWolf haben ihre Fähigkeiten auch im Bereich Counter-UAS un-
ter Beweis gestellt. Hierbei können Kleindrohnen, egal ob sie ein-
zeln oder im Schwarm auftreten, zuverlässig bekämpft werden. Als 
Bestandteil des modularen Drohnenabwehrsystems GUARDION – eine 
Gemeinschaftsentwicklung mit den Industriepartnern ESG und Rohde & 
Schwarz – kamen unsere HPEM-Effektoren mehrfach bei der Absicherung 
von Großveranstaltungen zum Einsatz. 

Eine große Bedrohung in militärischen Einsätzen stellt der Beschuss 
durch Panzerabwehrwaffen [Rocket-Propelled Grenades; RPGs] dar. Im 
Rahmen von F&T-Aktivitäten konzentriert sich Diehl Defence seit Jahren auf 
die Entwicklung so genannter abstandsaktiver Fahrzeugschutzsysteme. 
Das werferbasierte AVePS [Active Vehicle Protection]-System kann 
das gesamte Bedrohungsspektrum von Panzerabwehrhandwaffen 
bis zu modernen Flugkörpern bekämpfen. Selbst Gefechtsköpfe mit 
Tandemhohlladung und großkalibrige KE-Penetratoren lassen sich ab-
wehren. Wir sind der Meinung, dass dies eine gute Lösung sowohl für 
die Modernisierung heutiger Kampfpanzer, als auch für den Schutz des 
künftigen Main Ground Combat System [MGCS] sein könnte. 

Spätestens mit der Aufstellung der Very High Readiness Joint Task 
Force [VJTF] gewinnt der Schutz von Kampfverbänden in der Bewegung 
vor Luftangriffen wieder eine große Bedeutung. Die anfangs bereits er-
wähnten Vorschläge für einen kurzfristig zu realisierenden Nah- und 
Nächstbereichsschutz liegen der Bundeswehr vor. 

Wir wollen Soldatinnen und Soldaten nicht nur am Boden, sondern 
auch in der Luft schützen. Für fliegende Plattformen bietet Diehl Defence 
das Laser-basierte DIRCM [Directed Infrared Counter Measure]-System, 
das den neuen Militärtransporter A400M der Bundeswehr besonders 
bei Start und Landung vor Raketenangriffen schützen soll. Durch die 
Verwendung marktverfügbarer Sensoren und Effektoren erspart Diehl 
Defence dem Bund auch hier die Kosten für teure Eigenentwicklungen.

wt: Herr Rauch, eine Frage zur Bedeutung von Industriekooperationen. 
Wie wichtig sind diese im Kontext der industriepolitischen Begleitung des 

Technisch ist ein Weg absehbar. Auf der formalen Seite sind die Definition 
und Anwendung von Bewertungsmethoden der KI-Leistungsfähigkeit 
notwendig. Die Erklärbarkeit von KI-Algorithmen in den Bereichen 
Zielverfolgung, Detektion, Klassifikation und Identifikation ist Gegenstand 
aktueller Forschungen ebenso wie Evaluierungen der KI-Robustheit im 
Rahmen vorhandener Normen. 

Und nicht zuletzt dürfen wir feindliche Angriffe nicht außer Acht lassen, 
z. B. in Form der Manipulation von Eingangsgrößen mit dem Ziel, eine 
KI zu täuschen. Weiterhin muss verantwortungsvoll eingesetzte KI robust 
entwickelt, erklärbar, ethisch vertretbar und überprüfbar sein.

wt: Kommen wir nun zu Lösungen für den Schutz der Streitkräfte. Was 
hat Diehl Defence für den maritimen Kunden und für die Landstreitkräfte 
im Angebot? 

Vermeidung von Kollateralschäden bekämpfen können. Durch Umbau 
von Flugkörpern der Baureihe AIM-9L konnte ein solcher Effektor kurzer 
Reichweite realisiert werden. 

wt: Bei vielen militärischen (und auch sicherheitskritischen) Systemen 
spielt KI (künstliche Intelligenz) eine immer größere Rolle. Welche 
Bedeutung hat dies für Diehl Defence und wie wirkt sich das auf aktuelle 
und künftige Produktlösungen – von Waffensystemen bis zu Sensoriken 
– aus? 
Helmut Rauch: Verfahren des Maschinellen Lernens wurden in der 
Vergangenheit immer wieder auf ihre Einsatzreife in operationellen 
Systemen betrachtet. Heute sind wir auf zwei sich ergänzenden Pfaden 
unterwegs. Zum einen nutzen wir bei Diehl Defence KI-Methoden 
zur Analyse und Auswertung von umfangreichen Simulations- und 
Messdaten in der Flugkörperentwicklung. KI-gestützte Big Data Analysen 
von Millionen so genannter Monte Carlo-Simulationen erlauben detaillier-
te Aussagen in einem kurzen Zeitraum, der durch individuelle Analyse nie 
erreichbar wäre. Zum anderen betrachten wir auch die Möglichkeit des 
Einsatzes von Methoden des Maschinellen Lernens bei der Zieldetektion 
und Klassifikation. 

wt: Wie rasch werden Sie solche Produktlösungen – unter Berücksichti-
gung etwaiger kundenspezifischer Anpassungen – für künftige Bedarfe 
bereitstellen können? Wie sieht die Vermarktungsstrategie aus?
Helmut Rauch: Bei der Entwicklung neuer Produkte bildet die techni-
sche Lösung nur eine Herausforderung. Produktlösungen bedürfen 
einer technischen und formalen Realisierung. Die technische Lösung 
wird durch formale Prozesse, z. B. im Rahmen der Zulassung, begleitet. 

Helmut Rauch (links) im Gespräch mit Volker Schwichtenberg: 

„Langfristige Kooperationen mit internationalen 
Partnern erschließen uns den Zugang 
zu Spitzentechnologien und neuen Märkten.“
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SkyWolf: 
Der HPEM-Effektor hat 
seine Fähigkeiten im 
Bereich Counter-UAS 
unter Beweis gestellt.

Remote Carrier (RC): 
unbemannte Komponenten, die mit 

dem Kampfflugzeug interagieren 
und dieses bei der Aufklärung, 

der elektronischen Kampfführung 
und Wirkung als so genannte 
Force Multiplier unterstützen.
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