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HK HANSEAT
DAS MARITIME
STURMGEWEHR

Besondere Einsatzorte erfordern besondere
Waffen, und kein Einsatzort ist „besonderer“ als die Nordsee. Das HK G13 A1M
ist ein speziell für maritime Einsätze entwickeltes Sturmgewehr. Durch das kompakte
Bullpup-Design eignet sich der „Hanseat“,
so der mehr oder minder liebevolle Straßenname des Sturmgewehrs, hervorragend für
Boarding-Operationen und den beengten
Einsatz in Schiffen, U-Booten und Unterwasser-Arkologien. Aber auf Distanz weiß
HKs neues Spielzeug zu überzeugen: Das
G13 A1M übernimmt viele Komponenten
und technische Innovationen des HK DMR
11D [#sota:adl], das sich bei Einsatzkräften und Runnern als erfolgreicher Hybrid
zwischen Sniper und Assault etabliert hat.
In unserem Test trotzt der Hanseat allen
Widrigkeiten von Wind, Wasser, Salz und
Säure: Die einzigen Öffnungen und somit

Angriffspunkte sind die speziell abgedichtete Mündung, der Zufuhrschacht für die
hülsenlose Munition und eine ebenfalls
abgedichtete, aber essenzielle Wartungsklappe zum Beseitigen etwaiger Blockaden.
Auf der kurzen Unterlaufschiene können
bei Bedarf ein Granatwerfer, ein taktisches
Licht oder ein Lasermarkierer montiert
werden. Serienmäßig sind ein Smartgunsystem und Schockpolster integriert.
Für Unterwassereinsätze ist das G13 A1M
zwar nicht geeignet, aber mittels eines speziellen Verschlusses lässt sich der Lauf wasserdicht versiegeln, so dass man das Gewehr beim Tauchgang mit sich führen und
danach direkt einsetzen kann.
Erste Auslieferungen konnten, wie man
hört, die HanSec voll und ganz überzeugen,
so dass die bisherigen HK G12A4 wohl
sukzessive ausgemustert werden. Auch das
Marineeinsatzkommando „Seeschlange“
von Proteus soll die Waffen inzwischen im
Einsatz haben. Mokiert wird sich in Beeps

allenfalls über die intensive Wartung: Dichtungen und bewegliche Teile müssen regelmäßig gefettet und sehr präzise eingesetzt
werden, sonst droht Performance-Verlust.
Die Qualitäten des Hanseaten haben sich
auch bei Likedeelern und Penosen herumgesprochen: Die Nachfrage auf dem
Schwarzmarkt ist groß, denn man will auf
keinen Fall ins technische Hintertreffen geraten. Derzeit laufen mehrere Operationen,
um die große Nachfrage decken zu können.

HK G13 A1M "HANSEAT“

HK G13 A1M „Hanseat“ [Sturmgewehr | Schaden 4K | Modus HM/SM/AM | Angriffswerte
5/10/8/8/3 | Munition 36(s) | Verfügbarkeit 5L
| Preis 4.000¥]
Anmerkung: Da es in SR6 (bisher) keine Regeln
dafür gibt, schlagen wir vor, dass bei Schusswaffen, in die Wasser eingedrungen ist, 1er und 2er
als Patzer zählen. Außerdem kann der SL Nutzern maritimer Waffen wenn passend Vorteil
(Edge) gewähren.

