
Am 3. und 4. September fanden in
Bad Oyenhausen die 4. Behör den -
tage von TeutoDefence Germany
in einer sehr familieren Atmos -
phäre statt. Neben praktischen
Work shops und Vorträgen zeig-
ten rund 35 Aussteller ihre Pro -
dukte aus den Bereichen Polizei,
Militär und Zivilschutz. Rund 500
Besucher nutzen die Veranstal -
tung sich zu informieren oder net-
working zu betreiben. Den reinen
Zahlen nach handelte es sich um
ein relativ geringes Besucher auf -
kommen, dennoch waren die
Aus steller  zufrieden und hoffen
auf eine erneute Durchführung
im Herbst 2014. Die Besucher sind
nach Aussage des Veranstalters,
Holger Veh, Geschäftsführer
TeutoDefence, handverlesen und
nur persönlich eingeladen, daher
auch die eher geringe Anzahl.
Außer dem lege er viel Wert auf
die familiäre Atmosphäre, dies
wird durch die restriktive „Zu -
gangs regelung“ erreicht. Gerade
die anwesenden Spezialkräfte der
Polizei und Bundeswehr würden
sich in diesem Rahmen wohlfüh-
len, frei bewegen und agieren
können. Der überwiegende Teil
der Besucher kam aus dem Be -
reich Polizei, Geheimdienste und
Zoll, die Bundeswehr war eher
gering vertreten.

Die theorethischen und praktischen Semi -
nare deckten Themenbereich wie Waffen -
recht, Waffenausbildung an osteuro -
päischen Waffen, Feuerkampf, IED-Bedro -
hun gen, etc. ab. Als Beispiel sei hier nur das
Seminar Erkennung und Handhabung von
Ost-Waffen angeführt: Durch einen Ver -
treter der Polizei (EKHK Michael Benstein,
BKA Wiesbaden) wurden eine Reihe an Ost-
Waffen (Kurz- und Langwaffen) vorgestellt
und auch deren Verwendung bei realen
Vorfällen (NSU-Anschläge, Polizistenmorde,
etc.) genannt. Ein wichtiges Thema war auch
die Durchschlagsleistung der Kurzwaffen
bei SK1-Westen. Oberstabsfeldwebel
Rosen berg, MTT (Mobil Training Team)
Seedorf/LLBrig 31 führte dann eine 60-
minütige praktische Drillausbildung durch.

Themen: Zer legen/Zusammensetzen, Sicher -
heits über prüfung, Ladetätig keiten/Maga -
zin  wechsel im Feuerkampf, Anschläge,
Feuerkampf, Störungsbeseitigung, etc. Laut
Rosenberg setzt sich sowohl bei den Ost-
Waffen als auch bei der MP5 innerhalb der
Bundeswehr immer mehr der kniende
Präzisionsschuss durch. Dabei geht das linke
Knie auf den Boden, der Ellenbogen wird
auf dem rechten, erhöhten Knie zur
Stabilisierung abgestützt. Die Waffe liegt
auf Barrikaden, etc. auf (für Rechts -
schützen). Das MTT ist brigadeübergreifend
im Bereich Ausbildung und Schulungen von
Multiplikatioren im Einsatz. Hier werden
Neuerungen und Verbesse run gen im
Bereich Schießen, Waffenausbil dung, Taktik,
Methodik, etc. vermittelt.
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Bestandteil der 4. Behördentage 
von TeutoDefence Germany waren
praktische und theorethische
Seminare, hier Handhabung von
Ostwaffen.
(Foto: AF)

Laut Bundeswehrausbildern setzt sich
sowohl bei den Ost-Waffen als auch
bei der MP5 innerhalb der
Bundeswehr immer mehr der kniende
Präzisionsschuss durch. Dabei geht
das linke Knie auf den Boden, der
Ellenbogen wird auf dem rechten,
erhöhten Knie zur Stabilisierung abge-
stützt. Die Waffe liegt auf Barrikaden,
etc. auf (für Rechtsschützen).
(Foto: AF)
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Networking und Produktvorstellungen für Spezialkräfte
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Neben den Seminaren war ein Schwer -
 punkt die Vorstellung neuer Produkte in
einer Industrieausstellung.

AirRobot stellte seine Produktpalette an
Mini- und Mikro-UAV-Systemen vor, u.a. die
erst seit drei Wochen am Markt befindliche
neue Drohne AR180. Der Quadcopter bietet
eine Nutzlast von mehr als 1,8 kg, vereint
alle Vorteile der AirRobot Produktserie: digi-
tale Datenübertragung und Steuerung in
Echt zeit, modulares Nutzlastkonzept mit
Kamera- und Sensornutzlasten, große Reich -
weite und lange Flugdauer sowie die Back-
Pack-Lösung. Dadurch ist das System schnell
und einfach in den Einsatz zu bringen. Die
integrierte Bodenkontrollstation erlaubt
den Einsatz des Systems durch einen einzel-
nen Piloten. In einer Minute ist das System
aus- bzw. einklappbar und damit einsatzbe-
reit. Zum einfachen und schnellen Transport
wird es problemlos in die Lastenkraxe ge -

schoben, diese beinhal-
tet die Kom mando-
Ein heit BKS-3, die
Stromversorgung,
die Sende- und Em -
 pfangsantennen, Platz
für das UAV sowie das Hand -
bedienteil. Die Kraxe wird von Tatonka
gefertigt und verwendet die Sei ten taschen
der Berghaus Ruck sacks, wie ihn auch die
Bundeswehr hat.

Das neuartige Klappsystem des AR180
ermöglicht einen platzsparenden und kom-
fortablen Transport.

Linderhof Taktik zeigte die neue Uniform
von W. L. Gore & Associates erstmalig in der
Öffentlichkeit. Das neue Material GORE
PYRAD bietet eine Hitze- und Flamm -
barriere für Kampf- und Nässeschutz beklei -
dung, gepaart mit einem hohen Trage kom -
fort, vergleichbar Polyester oder Polyamid.
Das Design und die Konfektion der Kampf -
anzüge, die derzeit im Test beim KSK sind,
kommt von Linderhof Taktik.

STEINER Optik GmbH brachte als Neuheit
für den Behördenmarkt das Nighthunter
8x56 Xtreme, mit Diamant-Nacht-Beschich -
tung, welches ursprünglich für den jagdli-
chen Einsatz konstruiert war, mit. Die
Observationsleistungen dieses Nachtglas mit
seiner völlig neuen Diamant-Nacht-Beschich -
tung ermöglicht bisher unerreichte Licht -
trans missionen von 98% über das gesamte
Farbspektrum. Damit kann bis zu zwei Stun -
den länger (z.B. bei vorhandenem Rest licht
einer Straßenlaterne) beobachtet werden.
Hinzu kommt eine ergonomisch optimierte
Oberflächentechnologie mit den Technogel
Daumenmulden, das für ein sicheres und
leichtes Griffgefühl sorgt und damit frühzei-
tiger Ermüdung vorbeugt. Mit der Variante
„POLICE“ gibt es auch eine abgespeckte
Vari ante. Das Nighthunter 8x56 Xtreme hat
ein Gewicht von rund 1 kg, außerdem ist die
Variante 8x30 Xtreme mit einem Gewicht
von 538 gr. erhältlich.

Lager- und Transportlösungen zeigte die
Maibach GmbH. Gerade erst erhielt die
Firma den Auftrag von den Heeresflieger
zur Lieferung der Transport- und Lage be -
hälter für die Hauptrotorblätter CH-53.
Jedes ist einzeln verpackt und sechs Kisten
(eine CH-53) passen auf einen LKW. Darüber
hinaus liefert Maibach Ersatzteil ver packun -
gen für die Triebwerksmodule des A400M
sowie die „GLADIUS“-Kiste für die persön -
liche Ausrüstung und die Liegenschafts -
ausstattung. Die Truppenaustattung

 GLADIUS wird hingegen die
gepressten Kisten von Mai -

bach erhalten.
JK Defence zeigte die kom-

plette Band breite an Pro duk -
ten, von ballistischen Schutz -

brillen über Uniformen bis zur
IR-Kenn zeichnung von Personal

und Fahrzeu gen. Die Eigen -
marke SABRE brachte die neuste

ballistische Schutzbrille COMBAT
von Bollé (Prototyp wurde in

Hammelburg gezeigt) mit. Diese sind
nach STANAG 4296 und EN172 getestet und
extrem modular ausgestattet. Es sind drei
beschlagfreie und kratzfeste Sichtscheiben
(Klar-, Rauchglas- und ESP-Ausführung mit
einem -99,99% UVA-/UVB-Filter) erhältlich.
Die ESP-Scheibe wirkt kontrastverstärkend
und bietet als Netz hautschutz einen hoch-

wertigen Blau filter (-57%). Für den Einsatz
bei den Fall schirmjägern (Standardbrille der
französischen Fallschirmjäger) ist das Para-
Kit mit Kopfband und Schaumstoffpolster
erhältlich. Außerdem wurde das Pencott-
Tarn schema in Wintertarn (Snow Drift)
gezeigt. Dieses ist neu am Markt und das
Material besteht aus je 50% Baumwolle und
Nylon mit Anteilen von Cordura als Schutz
an Ellenbogen und Knien. Es ist IR-tauglich
und als Jacke, Hose und Kopfbedeckung
erhältlich.

CARINTHIA zeigte sein Sortiment an
Schlafsäcken und Kälteschutzbekleidung.
Als Besonderheit wurde die mit
TeutoDefence entwickelte „TeutoDefence
Jacke“ für Polizeikräfte gezeigt. Diese
basiert auf der HIG 2.0 (bis -20/25° C einsetz-
bar), verfügt aber zusätzlich über zwei seit -
liche Reißverschlüsse im Hüftbereich, um
den Zugang zur Waffe am Koppel zu ermög-
lichen, eine klappbare Klettaufnahme am
Rücken für eine persönliche/taktische Kenn -
zeichnung der Polizeikräfte sowie Thermo -
bündchen. Die Außenhülle besteht aus
GORE-Windstopper-Material, innen ist sie
mit dem bekannten und sehr guten
 CARINTHIA G-Loft gefüttert.
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Das Nighthunter 8x56 Xtreme ermöglicht dank seiner Diamant-Nacht-
Beschichtung eine deutlich längere Beobachtung bei Rest- oder Streulicht.

(Foto: STEINER Optik)

In unter einer Minute sind die UAV von AirRobot
ausge- bzw. verpackt und einsatzbereit. 
In der Lastenkraxe ist alles integriert,
Stromversorgung, Antennen und Bodenkontroll-
station. Neu ist der Quadcopter AR180.
(Foto: AF)

Die ballistische Schutzbrille COMBAT von Bollé, 
hier in der Fallschirmjägerversion.
(Foto: Bollé)
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5.11 Tactical zeigte als
Neuheiten mit dem Recon
Urban Boot einen sehr
leichten Kampfstiefel, der
sich tragen läßt wie ein
Turnschuh und dennoch
sehr stabil ist. Eine Beson -
derheit ist die nicht vorhan-
dene Erhöhung im Fersen -
bereich, wodurch man eine
optimale Kon trolle, ein
gutes Lauf ge fühl und die
Bequemlichkeit eines
Turn schuhs hat. Zudem bietet er
die 5.11 Rope Ready Verstärkung für
Fast Roping, das 5.11 Blood Type Patch Kit,
eine versteckte Messertasche sowie weitere
Ausstattungs merkmale. Eine weitere 5.11
Neuheit war der sehr leichte und variable
Plattenträger (TacTec Plate Carrier). Beim
Plattenträger hat 5.11 man auf kompakte
Funktionalität und vor allem auf das
Gewicht (wiegt unter einem Kilo) geachtet.
Er hat spezielle Polster auf der Innenseite,
welche am Körper getragen, sog. Air-Flow-
Channels bilden und so für möglichst gute
Ventilation sorgen. Ab wurfsystem und
GrabDrag Rettungsgriff sind standardmässig
verarbeitet.

AIM INFRAROT-MODULE GmbH zeigte
erstmals das HuntIR MK2 als reales Gerät
und nicht als Mock Up. Das neue AIM HuntIR
Mk2 fällt im Vergleich zum Vorgänger
(HuntIR/RangIR - Wärmebildzielgerät) deut-
lich leichter, kompakter und geräuschloser
aus. Die Besucher konnten am Abend das
Gerät testen und sich selbst von der Qualität

und der Anwender freund lichkeit ein
Bild machen.

Als einziger Fahrzeughersteller
stellte ALPHA ARMOURING zwei

geschützte Ge lände  fahr -
zeuge aus. ALPHA

ARMOURING bietet
geschützte Fahr zeuge
auf den Platt formen

Mercedes-Benz G-Model,
Toyota Land Cruiser, Lexus LX-750, Mer -
cedes-Benz Sprinter sowie einiger Limou -
sinenhersteller an. Nach der Veran staltung
war zu hören, dass eine Landespolizei
geschützte Mercedes-Benz Sprinter bestellt
hat. Dies untermauert die Qualität der Be -
sucher, so sollen vor allem auch die Beschaf -
fer der Polizeibehörden und Spezialkräfte
vor Ort gewesen sein.

Weitere Aussteller waren die Taktifol
GmbH mit ihren selbsthaftenden Lage kar -
ten für Militär und Feuerwehr, im Bereich
Munition zeigten NAMMO, RUAG und MEN
Matallwerk Elisenhütte ihre Produkt palet -
ten. Bei allen steht derzeit das Thema
Umweltverträglichkeit hoch im Kurs. Hier
sind in nächster Zeit viele neue Produkte zu
erwarten, die sich alle noch in der Quali -
fizierung (dauert etwa ein Jahr) befinden.
MEN zeigte zudem das ApexO Integrated
Sniper System, eine Handheld-Lösung für
den Scharfschützen. Damit soll die Wahr -
scheinlichkeit eines Erstschusstreffers erhöht
werden. Das Handgerät berechnet die
genauen Einstellungen der Optik und ande-
rer Waffenparameter. Dazu nutzt es ballisti-
sche Algorithmen, die zusammen mit den
führenden Scharfschützenverbänden der
Welt entwickelt wurden, so der Hersteller.
Außerdem ist es ein lernendes Gerät, das
jeden Treffer auswertet und in seine zukünf-
tigen Berechnungen aufnimmt. Es hat ein
Gewicht von 482 gr. Schmidt & Bender
brachte sein Sortiment an Gläsern für den
Präzisionsschützen mit. BÖKER Messer hatte
eine Großzahl an Produkten dabei, auch
 etliche Neuheiten – leider nicht aus dem
Mili tärbereich. THALES Deutschland zeigte
mit SOPHIE, LUCIE II und Bonnie-M sein

Sortiment an Nachtsichtbrillen. 3M offe-
rierte neben seinen Gehörschutz -
lösungen Peltor ComTac und seiner
ballistischen Schutz brille Peltor
ComTac XP auch eine Fußfessel für
den Einsatz bei der Justiz. Im Bereich

Waffen stellte FN Herstal sein Sortiment,
hier vor allem das SIG716 Precision

Marksman 7,62x51 mm, das SCAR und das
MINIMI, eine Nachfolgeoption für das MG3,
aus. Außer dem brachte SigSauer seine neue
MPX mit, die in Europa erstmals auf der IWA
vorgestellt wurde. Neu in das Militär -
geschäft will auch FRANKONIA, vor allem
aus dem Jagdbereich bekannt, einsteigen,
u.a. mit Handwaffen und Zubehör.

Die Esri CityEngine von Esri Deutschland
GmbH ist eine Modellierungssoftware für
urbanes Gelände. Mit der ArcGIS können
daraus jedoch auch Sichtlinien, z.B. von Prä -
zisionsschützen, oder Gefährdungs ana lysen
berechnet werden.

Am Ende der Veranstaltung summierte
Holger Veh: „Aus meiner Sicht sind die Be -
hör dentage 2013 mit einer erfolgreichen
Bilanz zu Ende gegangen. Die Behörden -
tage als wichtige Informationsplattform für
Entscheidungsträger und Anwender der teil-
nehmenden Behörden haben sich erneut als
richtungsweisend und informativ gezeigt.
Aussteller und Besucher stellen den Behör -
den tagen auch in diesem Jahr wiederholt
ein sehr gutes Zeugnis aus - insbesondere
weil mit der Kombination von aktuellen
Workshops und der Ausstellung von Pro duk -
ten namhafter Hersteller alle Informations -
be reiche der Teilnehmer abgedeckt werden
konnten. Die Veranstaltung wurde von allen
Ausstellern und Besuchern als einmalig und
erfolgreich bezeichnet.“
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Der sehr leichte Recon Urban Kampfstiefel von 5.11 Tactical, der sich anfühlt wie ein Turnschuh,
dennoch sehr stabil ist und einige interessante Besonderheiten bereithält.
(Foto: 5.11)

Der variable TacTec Plate Carrier (Plattenträger)
mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm.
(Foto: 5.11)

Erstmals zeigte AIM das HuntIR MK2 als 
reales Gerät und nicht als Mock Up. 
Das neue AIM HuntIR Mk2 fällt im Vergleich
zum Vorgänger deutlich leichter, kompakter 
und geräuschloser aus. Die Besucher der
Veranstaltung konnten sich von den 
beeindruckenden Aufklärungsergebnissen 
im Rahmen einer Nachtdemonstration selbst
überzeugen.
(Foto: AF)
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