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Nach einem guten halben Jahr der Grundausbildung war es für

Carter und seine Kameraden an der Zeit, mehr über Rüstungen und Ein-

satzpanzerung zu erfahren. Schließlich würden sie eines Tages in Kampf-

ausrüstung ihren Dienst leisten müssen. Hier kam wieder einmal die

Expertise des berühmten Salvani-Waffenexperten Kwax zum Tragen.

An einem verregneten Nachmittag liefen die Rekruten zur Rüst-

kammer neben dem Simulationsraum. Dort wartete Major Dunn mit

Kwax auf sie.

Sie sagte: »Da kommen sie ja. Es geht doch nichts über militärische

Pünktlichkeit. Ganz anders als dein unzuverlässiger Chitin-Arsch.

Wenigstens ist deine Ware immer rechtzeitig da.«

»Leute, die mich respektvoll behandeln, müssen auch nur selten auf

mich warten. Wenn du anrufst, dann mache ich immer ein paar extra

Umwege.«, kam es von Kwax.

»Das traue ich dir wirklich zu, du verdammter Käfer!«, lachte Dunn.

Sie richtete ihre Worte an die Gruppe: »Jetzt, wo ihr immer mehr in

die Aufgaben des Militärs eingebunden werdet, ist alles, was ihr lernt,

entscheidend. Je mehr ihr wisst, desto vielseitiger werden eure Auf-

gaben. Eine Grundvoraussetzung für die meisten Einsätze außerhalb

dieser Basis ist der vernünftige Umgang mit einer Rüstung.«

Sie zeigte hinter sich, wo eine ganze Palette verschiedener Rüstungs-

typen aufgestellt war. Es waren interessante Dinge dabei, fand Carter.

Dunn nickte Kwax zu und er schritt entlang der Reihe und erklärte

ihnen die Eckpunkte der Modelle. Das erste war eins ihrer Militäroutfits.
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»Das hier ist das Standard-Militärensemble der Menschen. Dicht ver-

wobene Mikrofaser-Kevlar Stoffe mit integrierten Magnetfeld-Pads zur

holsterlosen Waffenhalterung. Erhöhter Schutz gegen Kleinkaliber und

Klingenwaffen, aber nutzlos bei richtige Knarren oder hochwertige Klin-

gen.«

Er schritt weiter zu einer schlanken Rüstung in hellrotem Camouf-

lagemuster. Das Modell war schnittig und hatte Panzerungsplatten an

Brust, Rücken und Beinen.

»Hier eine klassische Soldatenrüstung für die leichte Infanterie. Ver-

dichtetes Kevlargewebe mit ultrahitzebeständiger Beschichtung. Die

Platten sind flexibel, um möglichst hohe Bewegungsfreiheit zu garan-

tieren. Simpler Helm mit HUD-Halbvisier und abnehmbarem Atemgerät

für Einsätze in Gebieten ohne Sauerstoff. Meine Expertenmeinung:

Beschissene Qualität.«, kritisierte Kwax und Dunn grinste.

Das Nächste war eine wesentlich stilvollere, schlanke Rüstung aus

hart wirkendem Material mit beweglichen Teilen an Bauch, Rücken,

Armen und Beinen, die aber dennoch alles vollständig bedeckten.

»Das hier ist schon vernünftiger. Vollpanzerung für Elitetruppen aus

speziellem Kevlar-Keramikpolymer mit einer Legierung verschiedener

Leichtmetalle verfeinert. Volle Beweglichkeit bei starker Panzerung. Das

Ding hält um einiges mehr aus, als die andere. Der Helm ist abnehmbar

und hat den Atemschutz integriert, der bei Bedarf automatisch aktiviert

wird. Auch das HUD ist hochwertiger.«

Dunn ergänzte: »Bis einer von euch so eine tragen darf, vergehen

noch Jahre.«

Neben diesem Modell war ein wesentlich breiteres Stück mit dicken

Panzerplatten, die hart und unflexibel aussahen.
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Kwax machte ein summendes Geräusch. »Das hier ist die Rüstung

eines Sturmsoldaten, eines Aggressoren. Schwere Panzerung mit höhe-

rem Metallanteil und weniger Flexibilität. Sie kann einen Schutzschild

am Arm ausfahren, um größere Kaliber abzuwehren. Da drin ist man

ziemlich sicher, falls man nicht vorhat, sich irgendwie bewegen zu

wollen.«

Die Gruppe kicherte. Es gab noch ein paar leichtere Varianten und

manche mit Stoffelementen für Späher und Scharfschützen. Weiter

hinten stand ein massiver, um einiges größerer Panzer, der ziemlich

heftig aussah.

»Was ist damit?«, fragte Roderick und zeigte darauf.

Dunn antwortete: »Das ist ein Exo-Anzug, kein Körperpanzer. Die

sind richtig übel, aber dafür seid ihr noch lange nicht bereit. Konzent-

riert ihr euch lieber auf die Grundlagen.«

Carter fragte: »Wird für Panzerung kein Synthium verwendet?«

Kwax sah Dunn an und sie antwortete: »Synthium wäre als Panze-

rung vermutlich unschlagbar, aber man hat noch nicht alle äußeren Ein-

flüsse getestet. Wenn man eine Welt erkundet, die kalt, heiß, giftig oder

was auch immer ist, dann muss sicher sein, dass der Schutz hält. Bei

Raumschiffen nutzen wir das schon, aber selbst da nur in Kombination

mit den üblichen Materialien. Es wäre viel zu teuer für eine Massen-

produktion.«

»Es gibt Gerüchte in Schwarzmarkt-Kreisen, dass Syntech an Proto-

typen geforscht hat, allerdings wurde das nie bestätigt.«, fügte Kwax

hinzu.

»Du solltest das doch besser wissen als jeder andere.«, warf Roderick

ein.
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Carter antwortete: »Was denn? Glaubst du, mein Vater kommt jeden

Tag nach Hause und erzählt mir von Geheimprojekten bei Syntech? Wie

genau stellst du dir das vor? ›Hallo mein Junge, wie war dein Tag? Übri-

gens, wir haben heute ein ultrageheimes Projekt für Synthium-Panze-

rung gestartet, von dem niemand wissen darf. Dir erzähle ich das natür-

lich trotzdem. Was wollen wir essen?‹.«

Die anderen lachten, aber Roderick schaute nur skeptisch zurück.

Jeder Rekrut erhielt eine einfache Soldatenausrüstung zum Testen,

weil sie diese Art der Einsatzpanzerung künftig tragen mussten. Es war,

als würde man einen Ganzkörperanzug anziehen und dann eine Panze-

rung überstülpen. Das Ganze ähnelte vom Aufwand her einer Football-

Ausrüstung. Carter setzte den Helm auf und der Atemschutz hing seit-

lich herunter. Man musste ihn jedes Mal an einer Halterung an der Brust

befestigen, damit er nicht herumbaumelte.

Das rote Camouflagemuster war auffällig, aber das schien bei Ein-

sätzen auf unbekannten Welten eher zweitrangig zu sein. Nach Carters

Meinung sahen die Teile albern aus und hatten den Namen ›Panzerung‹

oder ›Rüstung‹ gar nicht verdient. Es fühlte sich nicht so an, als würde

die Kleidung vor irgendetwas schützen, außer davor, ernst genommen zu

werden.

Sie standen nebeneinander in der Soldatenkluft und betrachteten die

anderen. Kelly sah völlig verändert aus, da man weder ihre bronzenen

Haare noch ihre Kurven sah. Die Ausrüstung verbarg die weiblichen

Züge recht stark, weil das dicke Material alles an den Körper presste. Bei

Leena war das nicht weiter tragisch, da sie von Natur aus weniger Run-

dungen hatte, doch seltsam sah sie trotzdem aus. Ihre grazile Erschei-
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nung entsprach einer Technikerin oder Computerexpertin, keiner Front-

soldatin.

Henry und die anderen fühlten sich scheinbar wohl darin. Carter und

Kelly schienen als einzige kein so gutes Gefühl dabei zu haben. Roderick

sah aus wie ein Bulle und Namburs grünes Gesicht bildete einen merk-

würdigen Kontrast zum hellen Rot des Helms.

»Jetzt seht ihr aus wie eine Einheit.«, meinte Dunn. »Eine armselige

und bemitleidenswerte Einheit, die im Einsatz als erstes fällt.«, setzte sie

grinsend hinzu.

»Wie soll uns dieser komische flexible Stoff dabei helfen, zu über-

leben?«, fragte Urma.

»Oh, wenn du getroffen wirst, dann tut das weh wie die Hölle, aber

die meisten Geschosse werden am Eindringen gehindert. Stell es dir wie

ein Kondom für den Körper vor. Man spürt noch was, aber weniger, und

es kann eigentlich nichts Schlimmes passieren, solange nichts reißt.

Funktioniert in neunundneunzig Prozent aller Fälle.«, zwinkerte sie.

Die Gruppe lachte und Dunn erklärte ihnen, wie sie den Anzug akti-

vierten. Dadurch erwachte das HUD im Helm zum Leben und ein kurzes

Summen war zu hören. Sie spürten eine leichte Vibration am Rücken, als

das Geräusch kam.

»Was ihr da hört, ist ein Mark I Schildgenerator. Eine durch Bewe-

gungsenergie und kinetische Energie gestützte Batterie versorgt ihn mit

Saft, damit er reibungslos arbeitet.«, erklärte der Major.

Gina hatte großes Interesse an Technologie und wollte wissen, wie es

funktionierte.

Kwax übernahm die Antwort. »Ihr habt doch sicher schon gelernt,

dass heutige Geschosse auf der Hattokinetik basieren. Nun, jedes
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physikalische Prinzip kann man umkehren. In diesem Fall nennt man

das Neysanik, weil es von einer T’zun namens Neysa Kurare entwickelt

wurde. Genau genommen gab es die Neysanik schon vor der Hattokine-

tik. Beide Technologien basieren auf der gleichen Grundlage. Hattokine-

tische Projektile bestehen aus reiner Energie, allerdings gibt es verschie-

dene Energieformen, die dafür nutzbar sind.

Die Neysanik arbeitet mit einer generellen Energie, die gegen alle

hattokinetischen Projektile wirksam ist. Im Prinzip verursacht ein Tref-

fer auf den Schild eine Erhöhung der Energiemenge darin. Der Schub

wird abgelenkt und über den Boden abgeführt, sofern die Beschaffenheit

des Bodens das zulässt. Falls nicht, wird die überschüssige Energie in die

Systeme des Anzugs umgeleitet. Wenn das passiert, können zu viele

Treffer in kurzer Zeit zu einer Überladung führen, die den Schild kurz-

zeitig abschaltet, damit man nicht in seiner Rüstung gekocht wird. Das

Ganze ist eine in die Jahre gekommene Technologie.

Die Menschen sind die einzige Spezies, die das noch nutzt. Auch hier

habe ich von neuen Entwicklungen gehört, die die T’zun gerade erfor-

schen sollen.«

»Was ist mit Spezialmunition? Panzerbrechende Geschosse und ähn-

liche Dinge.«, fragte Roderick, den das Thema interessierte.

»Die Bezeichnung ›panzerbrechend‹ ist ein menschlicher Begriff für

Kugeln mit hoher Durchschlagskraft. Was du meinst, gibt es in verschie-

denen Varianten. Tunnelmunition kann Schilde durchdringen, in dem

sie eine anti-hattokinetische Energiesignatur verwendet, um einen

Tunnel durch die Barriere zu öffnen. Shifter-Projektile wechseln in

schneller Abfolge ihre Schwingungsfrequenz und gehen durch einen

simplen Schild einfach hindurch. Und Blackout-Geschosse erzeugen eine
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elektromagnetische Rückkopplung und schalten den Schild komplett ab.

Alle diese Munitionstypen sind panzerbrechend, weil sie jedes uns

bekannte Material durchdringen können. Nur Synthium ist dagegen

immun. Deshalb sind die Raumschiffe der Menschen auch so schwer zu

zerstören.«

Dunn kommentierte: »Um diese Sondertypen müsst ihr euch nicht

sorgen. Diese Munition ist scheißteuer und schwer zu kriegen. Jemand,

der sich dieses Zeug leisten kann, hat besseres zu tun, als auf ein paar

Rekruten zu schießen. Die einzigen Munitionstypen, mit denen wir hier

arbeiten sind Energieprojektile und Durchschlagsmunition, wie sie zum

Beispiel von der Blow-92 verwendet wird.«

Die Fülle an Technologien, die das Militär zur Verfügung hatte, faszi-

nierte Carter. Es fragte sich, ob er jemals mehr davon zu Gesicht

bekommen würde, als die schäbige Standardausrüstung für Kanonen-

futter.
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