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lijian – das scharfe Schwert
Chinas erste stealth-kampfdrohne (uCaV), die lijian, 
wurde kürzlich bei tests auf einem chinesischen Mili-
tärflugplatz entdeckt. Der lijian-prototyp rollte ende 
letzten Jahres nach drei Jahren entwicklung aus der 
produktionshalle.
Die stealth-kampfdrohne lijian hat eine spannweite 
von  rund 14 Metern, also etwas weniger als die des 
us navy x-47B-Demonstrators; eine Drohne, die als 
etwa gleichwertig gilt. sie verfügt vermutlich über 
den gleichen Motor wie die J-7 kampfflugzeuge. sie 
wird rund 2 tonnen Waffenlast mit sich führen kön-
nen und fliegt knapp unter 1000 km/h schnell. 

northrop grumman X-47 Pegasus
Die neueste amerikanische stealth-kampfdrohne x-47B 

verfügt über hochklappbare Flügelenden, sowie wei-
terentwickelte tarnkappeneigenschaften, welche teil-
weise bereits von der B-2 spirit bekannt sind. Die  
Maschine besteht beinahe komplett aus Verbund-
werkstoffen zur Gewichts- und kostenreduzierung. 
sie ist rund 12,60 m lang und verfügt über eine Flügel-
spannweite von 18,90 m (gefaltet 9,40 m), sie steigt 
auf bis 12‘200 m höhe, hebt mit maximal 20 tonnen 
startgewicht ab, kann Waffen von rund 2 tonnen mit 
sich führen und schafft rund 950 km/h. Der erste 
landbasierte katapultstart erfolgte am 29. november 
2012. Der erste katapultstart auf see fand am 14. Mai 
2013 von der uss George h. W. Bush statt. 

dassault neuron (neuron)
Das Design der neuron erinnert teilweise an den  
northrop B-2-Bomber. Die stealth-kampfdrohne ist 
mit 10 m länge und 12 m spannweite vergleichsweise 
klein; dennoch ist die neuron deutlich grösser und 
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weit fortgeschrittener als andere bekannte uaV-sys-
teme wie die MQ-1 predator. Ihr leergewicht beträgt, 
bei einem startgewicht von sieben tonnen, rund 5 
tonnen. sie ist als nurflügler ausgelegt; der triebwerk-
einlass befindet sich auf der rumpfoberseite. Der  
antrieb erfolgt durch ein rolls-royce turboméca 
adour Mk. 851h turbofan-triebwerk; damit schafft 
die Drohne rund 900 km/h. Der erstflug vom luftwaf-
fenstützpunkt Istres fand am 1. Dezember 2012 statt.

expertenmeinung
James lewis, experte vom Center for strategic & Inter-
national studies meint zur Drohnenentwicklung: „Die 
neuen kampfdrohnen werden innert kurzer zeit Joint 
strike Fighter wie die brandneue Lockheed Martin 
F-35 der usa oder die Chengdu J-20 der Chinesen 
ablösen. sie sind billiger in Bau, Flugstundenkosten 
und unterhalt und ohne risiko für die piloten.“ 
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