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COMPANY PROFILE
COMPETENCE FROM
A SINGLE SOURCE

MATERIAL
COMPETENCE
FOR COMPOSITE
AND
METALLIC
ARMOUR

Mehler Engineered Defence GmbH is a fully-owned subsidiary of Mehler Vario System
GmbH in Fulda, whose core business has been the production of ballistic vests for police and military and customers for over 30 years.
Within the consolidated companies we develop and produce complex platform protection systems covering the entire range of naval craft, ground vehicles and aircraft
as well as protection systems for critical infrastructures.
As a fully integrated company we have unique expertise ranging from the choice of
fibre and the production of woven material to the combination with other protective materials, such as steel or ceramics. This is completed by the in-house ability to
provide systems integration of complex protective superstructures into new developments as well as into existing systems.
As your highly capable engineering partner, we take care of the development of your
protection concept, systems integration and testing as well as the serial production.
This includes the technical consulting, vulnerability analyses of the system and the
evaluation of technical protection and anti-terror measures.
Our excellent expertise in the protection sector combined with the commitment of
experienced engineers and the application of efficient CAD-systems, test capabilities
in the area of ballistic testing, blast and mine, as well as extensive analyses to assess
the environmental impact guarantee a target-oriented and cost-effective implementation of your protection requirements.

LOGISTICS

DEVELOPMENT

ONE
SOURCE

TESTING
AND
QUALITY
MANAGEMENT

PRODUCTION
ENGINEERING

Our one-stop range of services:
• Analysis
• Conception
• Construction
• Integration
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SYSTEM
INTEGRATION

CUSTOMER

GROUP ALLIANCE

LE

MEHLER LAW ENFORCEMENT
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FIRMENPROFIL
KOMPETENZ AUS
EINER HAND

WERKSTOFFKOMPETENZ
FÜR VERBUNDUND METALLPANZERUNGEN

Die Mehler Engineered Defence GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der Mehler
VarioSystem GmbH in Fulda, deren Kerngeschäft seit über 30 Jahren die Produktion
von ballistischen Schutzwesten für polizeiliche und militärische Endkunden ist.
Im Rahmen des Firmenverbundes werden in unserem Hause komplexe Plattformschutzsysteme entwickelt und produziert. Hierbei wird das gesamte Spektrum von See-, Landund Luftfahrzeugen sowie Schutzsysteme für kritische Infrastrukturen abgedeckt.
Als vollstufiges Unternehmen verfügen wir über einzigartige Kompetenzen von der
Faserauswahl, Gewebeherstellung bis hin zur Kombination mit anderen Schutzwerkstoffen wie Stahl oder Keramik. Abgerundet wird dies durch die Inhouse-Fähigkeit zur
Systemintegration komplexer Schutzaufbauten in Neuentwicklungen als auch zur Integration in bestehende Systeme.
Als leistungsfähiger Engineering-Partner übernehmen wir für Sie die Schutzkonzeptentwicklung, Systemintegration und die Erprobung bis hin zur Serienfertigung. Hierzu
gehören auch die technische Beratung, Systemverwundbarkeitsanalysen und die Bewertung technischer Schutz- und Terrorabwehrmaßnahmen.
Unsere ausgezeichnete Expertise im Bereich Schutz, kombiniert mit erfahrenen Ingenieuren und leistungsfähigen CAD Systemen, Testmöglichkeiten im Bereich ballistischer
Untersuchung, Ansprengung und Mine sowie weiterreichende Umweltverträglichkeitsuntersuchungen gewährleisten eine zielgerichtete und kosteneffiziente Realisierung
Ihrer Schutzanforderung.

ENTWICKLUNG

ONE
SOURCE

PRÜFUNG
UND
QUALITÄTSMANAGEMENT

ENGINEERING

• Analyse
• Konstruktion
• Integration
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SYSTEMINTEGRATION

PRODUKTION

Unser„One-Stop“-Leistungsspektrum:

• Konzeption

LOGISTIK

KUNDE

FIRMENVERBUND

LE

MEHLER LAW ENFORCEMENT
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QUALITY MANAGEMENT
QUALITY WITH A SYSTEM –
RELIABLE PROTECTION IN ACTION
We aim to always offer our customers the highest quality and are continually working
on the improvement of our products and our verifiable good workmanship. Enhancements on the basis of operational experiences with our systems in particular make up
an essential part of further development.
From the procurement to the production and the delivery to our customers all steps
are based on comprehensible and documented processes. Especially the traceability
from the raw material to the finished product plays a significant role in this.
With the successful certification according to ISO 9001 and EN 9100 we meet the
ambitious demands with regard to a quality management system as a manufacturer
and supplier for OEMs as well as government end customers in the defence industry.
The scope of the certificates covers the development, the production and the systems
integration of ballistic protection systems.

TRACEABILITY

NACHVERFOLGBARKEIT
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QUALITÄTSMANAGEMENT
QUALITÄT MIT SYSTEM –
VERLÄSSLICHER SCHUTZ IM EINSATZ
Wir sind bestrebt unseren Kunden stets höchste Qualität zu bieten und arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte und prüfbaren Fertigungsqualität.
Insbesondere die Weiterentwicklung auf Basis von Einsatzerfahrungen mit unseren
Systemen stellt hierbei eine wesentliche Komponente der Weiterentwicklung dar.
Von der Beschaffung über die Herstellung bis hin zur Auslieferung an unsere Kunden
basieren alle Schritte auf nachvollziehbaren und dokumentierten Prozessen. Hierbei
spielt insbesondere die Rückverfolgbarkeit vom Rohstoff bis hin zum fertigen Produkt
eine wesentliche Rolle.
Mit den erfolgreichen Zertifizierungen nach ISO 9001 und EN 9100 kommen wir den
hohen Ansprüche an ein Qualitätsmanagementsystem als Hersteller und Zulieferer
für OEMs sowie staatliche Endkunden der Verteidigungsindustrie nach.
Der Geltungsbereich der Zertifikate umfasst die Entwicklung, Herstellung und System
integration ballistischer Schutzsysteme.
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LAND

10

AIR

SEA

PRODUCT RANGE

PRODUKTSPEKTRUM

PROTECTION AT
HIGHEST LEVEL

SCHUTZ AUF
HÖCHSTEM NIVEAU

Further development of protective technologies against asymmetric threats in particular is one of the permanent requirements at the lowest possible mass per unit
area. Be it ground vehicles, aircraft or naval craft – the protection requirements vary,
but two things are always the same:

Insbesondere die bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Schutztechnologien gegen
asymmetrische Bedrohungen zählt zu den permanenten Anforderungen und dies bei
möglichst geringem Flächengewicht. Ob Landfahrzeuge, Luftfahrzeuge oder Seefahrzeuge – Anforderungen an Schutz sind verschieden – zwei Dinge sind jedoch gleich:

• PROTECTION SYSTEMS ARE TO SAVE LIVES!

• SCHUTZSYSTEME SOLLEN LEBEN SCHÜTZEN!

• THE PROTECTION LEVEL AND WEAPONS SYSTEM REQUIREMENTS DETERMINE
POSSIBLE MATERIAL CONFIGURATIONS FOR THE ARMOUR!

• DAS SCHUTZNIVEAU UND WAFFENSYSTEMVORAUSSETZUNGEN BESTIMMEN
MÖGLICHE WERKSTOFFSYSTEME FÜR DEN SCHUTZ!

As your independent partner, we produce protection systems made of steel, fibres or
ceramic composite materials for optimal performance at optimal cost, while taking
material-specific construction and development concepts into account.

Als systemhausunabhängiger Partner stellen wir leistungs- und kostenoptimale Schutzsysteme bestehend aus Stahl, Fasern oder auch keramischen Verbundwerkstoffen her und
berücksichtigen hierbei werkstoffspezifische Konstruktions- und Entwicklungskonzepte.

The special focus of our development work is on the constructive match of protective
materials of all kinds. The objective is to develop effective and at the same time lightweight complete systems against present and future threat scenarios.
Our protection systems are certified according to established military and civilian
standards and cover protection solutions against small and medium calibre threats,
mine, IED, EFP as well as RPG.

Der besondere Fokus unserer Entwicklungsarbeit liegt auf der konstruktiven Paarung
von Schutzwerkstoffen unterschiedlichster Art – dies mit dem Ziel, leistungsfähige und
zugleich leichte Gesamtsysteme gegen Bedrohungsszenarien von heute und morgen
zu entwickeln. Unsere Systeme sind nach gängigen militärischen und zivilen Standards
zertifiziert und umfassen Schutzlösungen gegen Klein- und Mittelkaliberbedrohungen,
Mine, IED, EFP sowie RPG.

Apart from the military market, our systems are being applied in the civilian sector for
implementations such as:

Abgesetzt vom militärischen Markt werden im zivilen Bereich unsere Systeme unter
anderem angewendet für:

• Protection of critical facilities in the energy sector and strategically important 		
properties in the areas working, conveying and storage
• Creating survivability and capacity to act in the transport sector at sea,
on land and in the air
• Protective technologies for private goods, such as mega yachts or helicopters

• Schutz kritischer Einrichtungen der Energiewirtschaft und strategisch bedeutsamer
Objekte im Bereich Arbeiten, Fördern und Lagern
• Schaffung von Überlebens- und Handlungsfähigkeit in der Transportwirtschaft 		
zu See, Land und Luft
• Schutztechnologien für private Güter, wie z.B. Megayachten oder Helikopter

11

PRODUCT LINE XPRO™ SYSTEM
ADD-ON SYSTEMS FOR METAL HULL STRUCTURES
STAND-ALONE SYSTEMS

EXCERPT OF POSSIBLE PROTECTION CLASSES

XPROTM SA

• STANAG 4569

Stand-Alone Systems

With carefully matched components, our product line XPRO™ offers a comprehensive
protection concept against present and future threats.
Our XPRO™ systems are available in the protection classes STANAG 4569 KE Level
1-X or according to customer-specific threat scenarios as well as civilian protection
standards.

• STANAG 2920

With the product line XPRO™ SA we offer you modular, lightweight stand-alone systems for integration. The protective function of these systems is fulfilled even by the
actual stand-alone protection plate and requires no further layers of material to meet
protection requirements.

• PM 2000

Product line XPRO™ AO represents modular, lightweight add-on systems. They are
mounted on existing metal-based or polymeric structures and in this combination
fulfil the function of ballistic protection.
This product line contains ballistic and fragment protection as well as superstructures
to fend off mines, IED and RPG.
The wide variety of services we offer ranges from the development of new systems to
the delivery of upgrade kits for existing systems to the improvement of the protection level.
For an all-round protection concept, we provide comprehensive protection against
present and future threats with our carefully matched XPRO™ system supplies:
These systems are delivered ready-to-install and comprise all required mechanical
components.
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• VPAM
• TR Ballistic vests
• NIJ Standard-0101.08

• TR Ballistic shield
• or customer-specific threat scenarios

• BASIC
Conventional
gunfire protection
• LINER
Debris and fragment
protection
• MINE
Mine protection
• IED
IED protection
• SEA
Sea platform protection
• AIR
Air platform protection

PRODUKTLINIE SYSTEM XPROTM

XPRO AO
TM

Add-On Systems for
metal hull structures

• BASIC
Conventional
gunfire protection
• LINER
Debris and fragment
protection
• MINE
Mine protection
• IED
IED protection

AUSZUG MÖGLICHER SCHUTZKLASSEN

ADD-ON-SYSTEME FÜR METALLISCHE WANNENSTRUKTUREN
STAND-ALONE-SYSTEME

• STANAG 4569
• STANAG 2920
• V-PAM
• TR Schutzwesten
• NIJ Standard 0101.08
• PM 2000
• TR Durchschusshemmender Schild
• oder kundenspezifische Bedrohungsszenarien

Mit den aufeinander abgestimmten Schutzkomponenten bieten wir Ihnen mit unserer Produktlinie XPRO™ ein umfassendes Schutzkonzept gegen Bedrohungen von
heute und morgen.
Unsere Systeme XPRO™ sind verfügbar in den Schutzklassen STANAG 4569 KE Level
1-X oder auch gem. kundenspezifischer Bedrohungsszenarien sowie zivilen Schutzstandards.
Mit der Produktlinie XPRO™ SA bieten wir Ihnen modulare, leichtgewichtige StandAlone-Systeme zur Integration. Die Schutzfunktion wird bei diesen Systemen bereits
durch die eigentliche Stand-Alone-Schutzplatte erfüllt und benötigt keine weiteren
Werkstofflagen um die Schutzfunktion zu erfüllen.
Bei der Produktreihe XPRO™ AO handelt es sich um modulare, leichtgewichtige AddOn-Systeme. Diese werden auf metall- oder kunststoffbasierten bestehenden Strukturen aufgebracht und erfüllen im Verbund mit diesen die ballistische Schutzfunktion.
Diese Produktreihe beinhaltet ballistischen Schutz, Splitterschutzsysteme sowie Aufbauten gegen Minen, IED und RPG.
Unser breit gefächertes Dienstleistungsangebot reicht von der Entwicklung neuer
Systeme bis hin zur Lieferung von Upgrade-Kits für bestehende Systeme zur Schutzniveausteigerung.
Für ein Gesamtschutzkonzept bieten wir Ihnen mit unseren aufeinander abgestimmten XPRO™-Systemleistungen umfassenden Schutz gegen die heutigen und morgigen Bedrohungen:
Diese Systeme werden einbaufertig geliefert und umfassen alle notwendigen mechanischen Komponenten.
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LAND SYSTEMS
EXTENDED
SURVIVABILITY
Protection requirements for ground vehicles are complex and not always covered by
standards.

FURTHER SYSTEM PROPERTIES
• Shock and acceleration resistant for the fastening system acc. to MIL STD 810 D

To protect you against threats ranging from bombardment, mines, EFP and IED to
RPG, we offer a STANAG 4569 based product portfolio.
It comprises a range from add-on systems and structural armour systems to spall liner
systems for your protection requirement.

• Vibration resistant acc. to MIL STD 810 D
• Resistant to environmental influences (saltwater, rain, dust)
• Fitting with reduced radar and IR signature on request

All products are suitable for integration during the development stage but also for
retrofitting existing craft and can be supplied ready for installation.

• Decontamination capacity

As your engineering partner for systems integration, we additionally offer you readyto-install subsystems for the protection of your craft, such as
• Hand weapon stations
• Doors and composite hatches
SYSTEM EXAMPLE
XPRO TM AO BASIC STANAG 4569 KE LEVEL 3
For a hull thickness of 6 mm
Weight
57 kg/m²
Weight:				57
Thickness:			19
mm
Thickness
19 mm
Temperature range:		
-30°C to + 80°C
Temperature range
-30°C to + 80°C
Multi-hit capacity:		
STANAG 4569
Multi-hit
capacity
STANAG
4569
Total system weight:		
104 kg/m²
(vehicle base and add-on)
Total system weight
104 kg/m² (vehicle base and add-on)
This results in a weight advantage of 40% compared to 22 mm RHA-steel.
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TM
XPRO SA
XPRO TMAO

BASIC
LINER
MINE
IED

Overall protection

Vehicle door, protected
Mine protection concept

Fastening

Implementation of mine protection
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LANDSYSTEME
EXTENDED
SURVIVABILITY
Schutzanforderungen für Landfahrzeuge sind komplex und nicht immer von Standards erfasst.

WEITERE SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Gegen Beschuss, über Minen, EFP und IED bis hin zu RPG bieten wir Ihnen hierzu ein
auf der STANAG 4569 basiertes modulares Produktportfolio.

• Schock-und Beschleunigungsfestigkeit für das Befestigungssystem gem. MIL STD 810 D
• Vibrationsresistenz gem. MIL STD 810 D

Dieses reicht von Add-On-Systemen über strukturtragende Panzerungsaufbauten bis
hin zu Spall-Liner-Systemen für Ihre Schutzanforderung.
Alle Produkte sind zur Ausrüstung von Neuentwicklungen aber auch zur Nachrüstung
bestehender Fahrzeuge geeignet und können einbaufertig geliefert werden.

• Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse (Salzwasser, Regen, Staub)
• Auf Wunsch Ausstattung mit reduzierter Radar- und IR-Signatur
• Dekontaminationsfähigkeit

Als Engineering-Partner für Systemintegration bieten wir Ihnen zusätzlich einbaufertige Subsysteme zum Schutz Ihrer Fahrzeuge, wie z.B.
• Handwaffenstationen
• Türen oder Kompositluken
SYSTEMBEISPIEL
XPROTM AO BASIC STANAG 4569 KE LEVEL 3
Für 6 mm Wannendicke
Gewicht

57 kg/m²

Dicke
19 mm
Gewicht:			57
kg/m²
Dicke:				19
mm
Temperaturbereich
-30°C to + 80°C
Temperaturbereich:		
-30°C to + 80°C
Multihit-Fähigkeit
STANAG 4569
Multihit-Fähigkeit:		
STANAG 4569
Gesamtsystemgewicht
104 kg/m² (Fahrzeugbasis und Add-On)
Im Vergleich zu 22 mm RHA-Stahl ergibt sich ein Gewichtsvorteil von 40 %.
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TM
XPRO SA
XPRO TMAO

BASIC
LINER
MINE
IED

Gesamtschutzkonzept

Fahrzeugtür, geschützt
Minenschutzkonzept.

Befestigung

Minenschutzumsetzung
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AVIATION
WHEN EACH
KILOGRAMME COUNTS
When it comes to aircraft, the essential requirement from ballistic protection systems
is the mass per unit area at a high protection level.
We offer protection systems with an outstanding weight-performance ratio. Possible
material configurations range – depending on the protection class – from mere HPPE
systems to systems based on silicium- or boron carbide-ceramics.
In addition to the actual protection system, our expertise also comprises the field of
systems integration. We develop individual protection solutions for your special requirements! Be it modular mission configurations, C-SAR systems or fastening in stud
or rail systems without tools.
Our lightweight solutions made of high-performance materials are certified by German firing proof houses for STANAG 4569 KE Level 1-3, various multi-hit properties
as well as for customer-specific threat scenarios.

FURTHER SYSTEM PROPERTIES AND OPTIONS
• Suitable for night vision devices
• Resistant to environmental influences
• Short set-up times (no tools required for the installation)

SYSTEM EXAMPLE:
Protection level

Mass per
unit area

Thickness

Multi-hit properties

NIJ 0108.01 Level 3

15 kg/m²

15 mm

120 mm triangle

STANAG 4569 Level 2

26 kg/m²

16 mm

120 mm triangle

STANAG 4569 Level 2

29 kg/m²

16 mm

120 mm triangle

With the certification according to EN 9100 we provide evidence of our high standards with regard to our quality management system as a manufacturer for the aviation and aerospace industry.
Your requirements are our motivation!
SYSTEM PROPERTIES
• Flat design
• Fire properties acc. to FAR /JAR/CS 25, App. F, Part I
• Shock- and acceleration-resistant fastening elements
• Suitable for retrofitting existing weapons systems as well as for integration into 		
new designs

18

XPRO TM SA

AIR

Plate connector, insert

Cockpit armour

Sealed edge / Function surface

Armour concept “Gazelle”

Foamed rubber overlay, cabin side

Fastening system – type for stud system

19

LUFTFAHRT
WENN JEDES
KILOGRAMM ZÄHLT
Bei Luftfahrzeugen ist die zentrale Anforderung an ballistische Schutzsysteme das
Flächengewicht bei hohem Schutzniveau.
Wir bieten Ihnen Schutzsysteme mit einem hervorragenden Verhältnis zwischen Gewicht- und Schutzniveau. Die möglichen Werkstoffkonfigurationen reichen je nach
Schutzklasse von reinen HPPE Systemen bis hin zu Silicium- oder Borcarbidkeramik
basierten Systemen.

WEITERE SYSTEMEIGENSCHAFTEN UND OPTIONEN
• Nachtsichtgerätetauglich
• Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
• Kurze Rüstzeiten (keine Werkzeuge für die Montage erforderlich)
SYSTEMBEISPIEL

Unsere Expertise umfasst neben dem eigentlichen Schutzsystem auch den Bereich der
Systemintegration. Für Ihre speziellen Anforderungen entwickeln wir individuelle
Schutzlösungen! Ob modulare Rüstrollen, C-SAR Systeme, werkzeuglose Befestigung
in Stud- oder Railsystemen.
Unsere Leichtbaulösungen aus Hochleistungswerkstoffen sind für STANAG 4569 KE
Level 1-3, verschiedene Multihit-Eigenschaften sowie auch für kundenspezifische Bedrohungsszenarien von deutschen Beschussämtern geprüft.

Schutzniveau
Flächengewicht
Dicke
Multihit-Eigenschaften
Schutzniveau
Flächengewicht
Dicke Multihit-Eigenschaften
NIJ
Level3 3
15 kg/m²
15 mm
120 mm Dreieck
NIJ0108.01
0108.01 Level
15 kg/m²
15 mm
120 mm Dreieck
STANAG
4569Level
Level2 2
26 kg/m²
16 mm
120 mm Dreieck
STANAG 4569
26 kg/m²
16 mm
120 mm Dreieck
STANAG
4569
Level
2
29
kg/m²
16
mm
120
mm
Dreieck
STANAG 4569 Level 2
29 kg/m²
16 mm
120 mm Dreieck

Mit der Zertifizierung nach EN 9100 weisen wir die hohen Ansprüche an ein Managementsystem als Hersteller für die Luft- und Raumfahrtindustrie nach.
Ihre Anforderungen sind unsere Motivation!
SYSTEMEIGENSCHAFTEN
• Flache Bauweise
• Brandeigenschaften gem. FAR /JAR/CS 25, App. F, Part I
• Crash- und beschleunigungsfeste Befestigungselemente
• Geeignet für Nachrüstung bestehender Waffensysteme als auch für die Integration
in neue Entwicklungen
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XPRO TM SA

AIR

Plattenverbinder, insert

Cockpitpanzerung

Versiegelte Kante / Funktionsoberfläche

Panzerungskonzept „Gazelle”

Moosgummiauflage, zellenseitig

Befestigungssystem - Typ für Stud-System
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MARITIME SYSTEMS
YOUR FIRST CHOICE FOR
FLEET PROTECTION SYSTEMS
Our maritime protection systems are specifically adapted to possible aggression scenarios and environmental impacts in maritime surroundings.
With our systems-integrated protection solutions for bridge, MG stands, railing, operations room or customer-specific requirements, you will be supplied with top-quality
protection technologies.
Owing to our long-standing experience in this segment, we have the expertise to integrate steel, aluminium and composite structures as well as the specifically required
fastening systems.
In this respect, our systems meet the requirements with regard to fire behaviour and
generation of smoke according to established maritime standards.

FURTHER SYSTEM PROPERTIES
• Vibration and shock resistant according to maritime-specific requirements
• UV resistant
• Resistant to environmental influences (saltwater, rain, dust)
• Ergonomic design for safe handling at sea
• Equipment with reduced radar signature on request
• Flame resistant
• Suitable for night vision devices
SYSTEM EXAMPLE

In addition to permanently installed systems, another focus is on flexible armour solutions, e.g. for MG-stands or helicopter landing bases.

KE Protection Level 1 acc. to STANAG 4569 (without SS109)
Weight

22 kg/m²

Thickness

23 mm

7.62 NATO

830 m/s

• Short set-up times

5.56 x 45 (M 193)

930 m/s

• Assembly and removal without tools

Temperature range

-30°C to +70°C

• Installation without welding (depending on system properties)

Multi-hit capacity

STANAG 4569, Annex B, App. 2, Table A2.2

Individual system properties complying with your requirements can be implemented
on short call. They include, for example,

XPRO TM SA
XPRO TMAO
22

SEA
LINER

METAL HULL INTEGRATION

COMPOSITE INTEGRATION

DOOR INTEGRATION
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MARINESYSTEME
IHRE ERSTE WAHL
BEI FLOTTENSCHUTZSYSTEMEN
Unsere maritimen Schutzsysteme sind speziell auf die möglichen Angriffsszenarien
und Umweltbelastungen im maritimen Umfeld abgestimmt.
Mit unseren systemintegrierten Schutzlösungen für Brücke, MG-Stände, Reling, OPZ
oder auch nach kundenspezifischen Vorgaben erhalten Sie Schutztechnologien auf
höchstem Niveau.
Durch unsere langjährige Erfahrung in diesem Segment verfügen wir über Expertise
für die Integration sowohl für Stahl-, Aluminium- und Kompositstrukturen sowie für
die spezifisch erforderlichen Befestigungssysteme.
Hierbei erfüllen unsere Systeme die Anforderungen an das Brandverhalten und die
Rauchgasentwicklung nach gängigen maritimen Normen.

WEITERE SYSTEMEIGENSCHAFTEN
• Vibrationsbeständigkeit und Schockfestigkeit gem. marinespezifischen Anforderungen
• UV-beständig
• Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse (Salzwasser, Regen, Staub)
• Ergonomische Gestaltung für den sicheren Umgang auf hoher See
• Auf Wunsch Ausstattung mit reduzierter Radarsignatur
• Flammresistent
• Nachtsichtgerätetauglich
SYSTEMBEISPIEL

Neben dauerhaft montierten Systemen liegt ein Schwerpunkt im Bereich der flexiblen
Rüstlösungen, wie z. B. für MG-Stände oder Hubschrauberlandeplätze.
Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Systemeigenschaften können kurzfristig
umgesetzt werden. Hierzu gehören z.B.

KE Schutz Level 1 nach STANAG 4569 (ohne SS109)

Gewicht

22 kg/m²

Dicke

23 mm

• Kurze Rüstzeiten

7.62 NATO

830 m/s

• Werkzeuglose Montage und Demontage

5.56 x 45 (M 193)

930 m/s

Temperaturbereich

-30°C to +70°C

Multihit-Fähigkeit

STANAG 4569, Anhang B, App. 2, Tabelle A2.2

• Einbau ohne Schweißverfahren (je nach Systemeigenschaften)

XPRO TM SA
XPRO TMAO
24

SEA
LINER

INTEGRATION IN DER SCHIFFSSTRUKTUR

VERBUNDSTRUKTUR

TÜREINBAU
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BALLISTIC PROTECTION SHIELDS
FOR WEAPON SYSTEMS
THE ABILITY TO ACT UNDER PROTECTION
With our protection solutions for weapons stations we pursue a goal:
THE ABILITY TO ACT UNDER PROTECTION
Our protection solutions and concepts comprise stationary weapons systems, such as
light and heavy machine guns or automatic grenade launchers and mobile manual or
automatic weapons stations.
The protection systems comprise retrofit fastening elements which can be installed to
the corresponding weapon or station without special tools.
Our product portfolio is complemented by self-developed gun-carriage systems, especially designed for integrated protection.

3D-CAD-Model Area protection concept for weapons station, front view /
3D-CAD-Modell Flächenschutzkonzept für Waffenstation, Frontansicht

Armour steel solutions as well as light-weight ceramic compound armouring are available as protective modules.

Protected rotary gun-carriage /
geschützte Drehringlafette

26

Shield fastening / Schildbefestigung

Protected rotary gun-carriage /
geschützte Drehringlafette

Protected naval weapons station / geschützte Waffenstation der Marine

BALLISTISCHE SCHUTZSCHILDE
FÜR WAFFENSYSTEME
HANDLUNGSFÄHIGKEIT UNTER SCHUTZ
Mit unseren Schutzlösungen für Waffenstationen verfolgen wir ein Ziel:
HANDLUNGSFÄHIGKEIT UNTER SCHUTZ
Unsere Schutzlösungen und Konzepte umfassen stationäre Waffensysteme, wie z.B.
leichte und schwere Maschinengewehre oder Granatmaschinenwaffen, mobil lafettierte Waffensysteme und Drehringlafetten.

3D-CAD-Model Area protection concept for weapons station /
3D-CAD-Modell Flächenschutzkonzept für Waffenstation

Die Schutzsysteme umfassen nachrüstbare Befestigungselemente, welche ohne den
Einsatz von Sonderwerkzeugen an der jeweiligen Waffe oder der Lafette montiert
werden können.
Abgerundet wird unser Produktportfolio durch eigenentwickelte Lafettensysteme,
die speziell auf Schutzintegration ausgelegt sind.
Als Schutzmodule sind sowohl Panzerstahllösungen als auch leichtgewichtige keramische Verbundpanzerungen verfügbar.

Protected naval weapons station / geschützte Waffenstation der Marine

Protected naval weapons station /
geschützte Waffenstation der Marine

Protected naval weapons station /
geschützte Waffenstation der Marine

Fastening system gun carriage 12.7 x 99
/ Befestigungssystem Lafette 12,7 x 99
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PERSONAL PROTECTION SHIELDS
MOBILITY
UNDER PROTECTION
For the governmental sector and according to customer-specific designs, we manufacture personal protection shields of various protection classes, such as NIJ 0108.01
Level I, III A, III, IV and other protection standards.
In addition to other standard models, our personal protection shields are custommade according to your specifications.
Our small-format, portable protection shields are suitable for the use in constricted
rooms, such as air planes or housing space. The larger models provide maximum area
of protection at low weight and are used in cases of evacuation and hostage-taking.
DESIGNS
• Reinforced edge guard made of materials, such as polyurethane,
aluminium U-sections or rubber profiles
• Resistant to environmental influences

NIJ 0108.01 Level IIIA, front and rear view / NIJ 0108.01 Level IIIA, Front- und Rückansicht

• Various types of handles
OPTIONAL ACCESSORIES
• View hole made of ballistic glass in customer-specific sizes
• Periscope
• LED lighting
• Camera systems
• Foot
• Carriage

LED unit / LED-Einheit
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Two-points handle / Zweipunkt-Griff

PERSONENSCHUTZSCHILDE
MOBILITÄT
UNTER SCHUTZ
Für den behördlichen Bereich fertigen wir nach kundenspezifischen Designs Personenschutzschilde in verschiedenen Schutzklassen, wie z. B. NIJ 0108.01 Level I, III A, III,
IV und anderen Schutznormen.
Neben Standardmodellen werden unsere Personenschutzschilde nach Ihren spezifischen Vorgaben maßgefertigt. Unsere kleinformatigen, tragbaren Personenschutzschilde sind geeignet für Einsätze in beengten räumlichen Verhältnissen, wie beispielsweise in Flugzeugen oder Wohnungen. Die größeren Modelle bieten maximale
Schutzfläche bei geringem Gewicht und finden Verwendung bei Evakuierungen und
Geisellagen.
AUSFÜHRUNGEN
Shields against AP threats / Langwaffenschilde gegen Hartkernbedrohung

• verstärkter Kantenschutz aus Werkstoffen wie Polyurethan, U-Profile aus
Aluminium oder Gummiprofilen
• Resistent gegen Umwelteinflüsse
• Verschiedene Griffvariationen
OPTIONALES ZUBEHÖR
• Sichtfenster aus ballistischen Gläsern in kundenspezifischen Größen
• Periskop
• LED-Beleuchtung
• Kamerasysteme
• Standfuß
• Transportwagen

Four-points handle / Vierpunkt-Griff

Camera system / Kamerasystem
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BALLISTIC TESTING
TEST ON 6 KM²
On firing ranges of up to 2500 m length and on laboratory shooting ranges we offer
you ballistic testing of armour systems and vehicles. The testing scopes comprise civilian and military threat scenarios.
Our range of services contains:
• Projectile analysis (space orientation and speed measurement)
Sample, untested

• Target analysis (measurement of residual energy, camera recording,
volume of destruction, behind-armour effects)

• Statistical evaluation (determination of the marginal penetration speed V50,
quality assurance methodology)

Sample, tested
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These tests are topped off by the possibility to test systems with respect to IED, mine
and RPG.
Another focal point is the testing of safety enclosures by means of special customerspecific test projectiles as well as burst test stands to simulate crash loads under laboratory conditions.

ENVIRONMENTAL IMPACT AND SYSTEMS COMPATIBILITY
To determine the effect of environmental conditions and the interactions of the
weapons system with the armour systems we carry out further material tests according to civilian and military test standards. They include:
• Temperature
• Vibration
• Ultraviolet light
• Salt spray
• Acceleration
• Fire properties
The objective of these tests is to check the ballistic protection performance of the
systems even under difficult climatic conditions as well as in rough field operations to
guarantee a maximum functional quality.

Test surrogate

TECHNICAL EQUIPMENT
• All current calibres for handguns and rifles as well as medium calibres
• 2 High-speed video camera systems Weinberger
• 1 Hadland ballistic range camera SVR II
• Speed-measuring system Mehl
• Speed-measuring system Doppler radar
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BALLISTISCHE UNTERSUCHUNGEN
TESTEN AUF 6 KM²

Auf Beschussbahnen von bis zu 2500 m Länge und auf Laborschießbahnen bieten wir
Ihnen ballistische Untersuchungen von Panzerungssystemen und Fahrzeugen an. Die
Prüfspektren umfassen zivile und militärische Bedrohungsszenarien.
Unser Leistungsspektrum beinhaltet:
• Geschossanalytik (Raumorientierung und Geschwindigkeitsmessung)

Prüfmuster, nicht beschossen

• Zielanalytik (Restenergiemessung, Kameraaufnahmen, Zerstörungsvolumina,
Behind Armour Effects)

• Statistische Auswertung (Ermittlung der Grenzdurchschlagsgeschwindigkeit V50, 		
Methodik zur Qualitätssicherung)

Prüfmuster, beschossen
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Abgerundet werden diese Tests durch die Möglichkeit zur Untersuchung von Systemen auf IED, Mine und RPG.
Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Prüfung von Sicherheitseinhausungen
mittels spezieller, kundenspezifischer Prüfprojektile sowie Berstprüfstände zur Simulation von Crashlasten unter Laborbedingungen.

UMWELT- UND SYSTEMVERTRÄGLICHKEIT
Zur Ermittlung der Auswirkungen auf Panzerungssysteme durch Umwelteinflüsse und
Wechselwirkungen mit dem Waffensystem, führen wir weiterreichende Materialprüfungen nach gängigen zivilen und militärischen Prüfnormen durch. Hierzu zählen:
• Temperatur
• Vibration
• UV Licht
• Salzsprühnebel
• Beschleunigung
Ziel dieser Versuche ist es, die ballistische Schutzfunktion von Schutzsystemen auch
unter erschwerten klimatischen Bedingungen sowie im rauen Feldeinsatz zu überprüfen, um eine maximale Gebrauchsgüte im Einsatz zu gewährleisten.

Prüfsurrogat

TECHNISCHE AUSSTATTUNG
• Alle gängigen Lang- und Kurzwaffenkaliber sowie Mittelkaliber
• 2 Highspeed Videokamerasysteme Weinberger
• 1 Hadland Ballistic Range Camera SVR II
• Geschwindigkeitsmesssystem Mehl
• Geschwindigkeitsmesssystem Doppler-Radar
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DIRECTIONS
HOW TO FIND US

Coming from the A2 exit ‘Helmstedt-West / Schöningen / Mariental’ and follow the
B244 in direction Schöningen. As soon as you arrive in Schöningen, follow the street
straight on crossing an intersection until you reach ‘Am Markt’. Then follow the street
over ‘Salzstraße’ until you reach ‘Salinenweg’. Our office with the house number 38
is located on the left side.

ANFAHRTSBESCHREIBUNG

“Von der A2 kommend nehmen Sie die Abfahrt “Helmstedt-West / Schöningen /
Mariental” und fahren weiter auf der B244 in Richtung Schöningen. Hinter der Ortseinfahrt Schöningen folgen Sie der Straße, überqueren geradeaus eine Ampelkreuzung und erreichen dann “Am Markt”. Fahren Sie anschließend auf der “Salzstraße”
weiter, bis Sie den “Salinenweg” erreichen. Unser Büro mit der Hausnummer 38 liegt
auf der linken Seite.
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