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In einem neueren youtube-Video
sind zum ersten Mal Aufnahmen zu
sehen, in denen ein russischer
Reporter über neueste militärische
Experimente berichtet1. So wurde
auf dem Test-Gelände von Aktubinsk
der Beschuss eines Hubschraubers
mit mehreren Flugabwehrraketen
organisiert. Doch seltsamerweise
fliegen alle Raketen einige Hundert
Meter vor dem Ziel plötzlich zur Sei-
te weg. Damit das Experiment reali-
tätsgetreu verläuft, hat man keine
stählerne Zielscheibe wie üblich ge-
nommen, sondern es wurde ein ech-
ter und funktionierender Hubschrau-
ber Mi-8 als Zielscheibe eingesetzt.
Dieses System des elektromag-
netischen Schutzes heisst "Vitebsk".

Zum ersten Mal wurde auch ein
Hubschrauber Mi-8 gezeigt, der mit
dem System "Der Hebel" ausgerüstet
ist. Es handelt sich um Strahler, die
für das Auge unsichtbar und zugleich
ausserordentlich leistungsfähig sind.
Diese Strahler sind in der Lage, den
Feind im Radius von mehreren Hun-
dert Kilometern vollständig zu blen-
den. Dabei kann dieses Gerät die
Strahlen zielgerichtet ausstrahlen,
und die Grösse des Strahlwinkels
kann beliebig eingestellt werden. Das
Wichtigste dabei ist, dass dieses Sy-
stem eine beliebige Anzahl von Strah-
len gleichzeitig generieren kann. Das
System wurde zum ersten Mal der
Öffentlichkeit präsentiert.

Bei einem weiteren Experiment
wurde als Zielscheibe ein Kettenfahr-
zeug unter Beschuss genommen, und
zwar mit einem ununterbrochenen
Fluss von Raketen statt mit Einzelge-
schossen. Während beim Hubschrau-
berversuch die Raketen seitlich vom
Ziel wegflogen, explodierten dieses
Mal die Raketen im Himmel noch
während des Anflugs. Der Entwickler
dieses Systems bestätigte, dass alle
Raketen auf einer Anflugbahn durch
eine Explosion neutralisiert werden,
auch wenn sich 100 solche Raketen
in einem bestimmten Himmelsab-
schnitt befinden. Eine solche Treffer-
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quote erscheint unglaublich. Vielleicht
hat man deshalb dieses System
"Quecksilber" genannt. Äusserlich
handelt es sich um ein ganz gewöhn-
liches Ketten-Amphibien-Fahrzeug,
das die Geologen nutzen. Innerhalb
von wenigen Tagen kann es aber
umgerüstet werden und verwandelt
sich dann in eine ultramoderne
elektronische Waffe. Zum ersten Mal
wurde es (russischen) Journalisten
gestattet, dieses Fahrzeug zu besich-
tigen. Bisher hatte man es streng
geheim gehalten.

Oberstleutnant Pankratov, militäri-
scher Delegierter des "Optisch-
mechanischen Militärwerkes von
Kasan", erklärte die wesentlichen
Funktionen des elektronischen Sy-
stems. Danach kann die elektromag-
netische Schutzkuppel nicht nur
erzeugt, sondern auch im Raum belie-
big bewegt werden. Sobald sich eine
Rakete dieser Schutzkuppel nähert,
berechnet deren Elektronik die Entfer-
nung dorthin. Sie interpretiert den
Rand der Schutzkappe fälschlicher-
weise als die Erdoberfläche, so dass
bei einer Annäherung auf z.B. 20 m
an die elektronische Kuppel der
elektronische Zünder ausgelöst wird
und die Rakete mit ihrem Sprengstoff
vorzeitig explodiert.

Noch effektiver und umfassender
ist das erweiterte System "Hebel",
das die Elektronik von Raketen
bereits vor dem Start neutralisiert.
Dieses System kann allerdings nicht
"live" demonstriert werden, weil es
bei sämtlichen Flugzeugen, die im
Umkreis von 100 Kilometern unter-
wegs sind, Probleme mit der Naviga-
tion und Funkverbindung auslösen
würde. Laut russischen Quellen gibt
es für dieses System derzeit (auf der
Welt) keine Konkurrenz.

Darüber hinaus haben die Rus-
sen das mobile System "Krasucha-
2" entwickelt. Dieses System kann
Objekte in der Luft "elektromagne-
tisch" vervielfältigen und damit die
gegnerische Abwehr total verwirren.
Weitere Fähigkeiten dieses Sy-
stems werden geheim gehalten:

Quelle:
1) https://www.youtube.com/watch?v=

r3zdRmAuylU


