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Produkte und Ausrüstung 

Abstandhalter  

Für die  von uns gelieferten 4mm – Leitern.  Polyamid,  70 x  20mm, 77,5g je  Stück,  umlaufender Gummiring zur
Rutschsicherung und Geräuschdämpfung. Mit  Zylinderschraube / Innensechskant,  leicht nachrüstbar. Ermöglicht
sicheres Greifen der Leiter mit Einsatz/Taucherhandschuhen auch im oberen Bereich, der meist fest an der Bordwand
anliegt. Mindestausrüstung 4 Stück, für 2. und 4. Sprosse. 



AirTEP / Rettungsplattform 

AirTEP (Airborne Tactical Extraction Platform)

Für jeden Hubschraubertyp, Kampfeinsatz, Polizei, Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, um Bürger
oder  Militär-Kräfte  aus der  Umgebung  zu  retten.  Im Vergleich  zu  vorhandenen  Ausrüstungen
(Leiter, Winde, Rettungssitz), wird sie durch die folgenden Vorteile charakterisiert:

 Große Flexibilität in jeder Situation/Umgebung
 Keine Beeinträchtigung der Flugleistung
 Einfache und schnelle Ausbringung )
 Kapazität 10 Personen gleichzeitig 

      DAS AUSSETZEN 

 Gefaltet innerhalb des Hubschraubers verändert AirTEP die Flugleistung während der 
Endannäherung nicht

 Es kann von der Hauptklapptür des Hubschraubers oder von der Seitentür mit einer Winde 
bedient werden

 Der Abstieg und die Öffnung der Plattform werden vom Maschinenbediener völlig 
kontrolliert. Es kann entweder automatisch oder je nach Situation erfolgen. 

 Die Öffnungszeit beträgt etwa fünf Sekunden 

EVAKUIERUNG 

 Dank des 25m – Seiles ist es möglich, die Plattform auch in unebenem, hügeligen Gelände,
im Wald, in den Bergen, zu verwenden. 

 Rettungskapazität zehn Personen oder 1.500 kg 

 Evakuierungszeit (Ausbringung, Personenaufnahme, Sicherung) in weniger als einer 
Minute. 

           Die geöffnete Plattform ist mit einem Verschlussmechanismus gesichert, 

 Personensicherung auf der Plattform mit Sicherungsgurten (Standard 10 Stück) 

 Ausbringung möglich in Fluggeschwindigkeit bis zu 180 km/h 

 Gute Flug – Stabilität: Weder Aufstellen noch Kreisel – Effekt. 



Das Überleben einer Person, die einer großen Gefahr ausgesetzt ist, hängt oft von der 
Schnelligkeit der Rettung ab. Oftmals ist die Rettung durch den Hubschrauber erforderlich:  
Notfall, entfernter Bereich, Wasser. In vielen Fällen ist die Hubschrauberlandung wegen der 
Umgebung oder der Landezone unmöglich (Baumzone, Bergschlucht). 

       MÖGLICHE ANWENDUNGEN 

• Spezialeinheiten 

 CSAR ( Combat Search & Rescue) : Rettung von Spezialeinheiten aus Gefahrenzonen. 
Rettung von abgeschossenen Jetpiloten. 

 Botschaftspersonal oder eigene Staatsangehörige evakuieren 

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:  52,6 kg

Gefaltet: Höhe:1,50 m

Durchmesser: 0,40 m

Geöffnet: Höhe:1,50 m

Durchmesser: 2,90 m - i.e. 7 m²

Maximallast: 1 500 kg

LEISTUNGSDATEN

Material: Aluminium und Aramid

Temperaturen: - 30°C to + 50°C

Hitzewiderstand: + 843°C

BESTANDTEILE

Die ganze Plattform wird aus fünf Hauptteilen zusammengesetzt:

 Die Plattform

 Der Haken (verbindet den Hubschrauber und das Tau)

 Das Tau und die Fessel (verbindet das Tau und die Plattform)

 Die Bremse des Gerätes

Schutzschuh



Alu – Leiter Tactical / Taktische Aluminiumleiter 

Herst. H. 

Alu – Pole - Leiter

4 x 1,70m + 4 x 0.85 m Belastung bis 1.060 kg an den Trittstufen, horizontal 200 kg 



FEUER / HITZEBESTÄNDIGES ARAMID ABSEIL ROPE

Das Aramid Abseil Rope wurde zusätzlich zum bewährten Polyester Abseil Rope entwickelt. Das hitzebeständige Seil 
hat ebenfalls die geforderten Eigenschaften, die bei schnellem Abseilen verlangt werden. Die kombinierte 
Konstruktion eines geflochtenen und reckarmen Seils vermindert das Kinken. Es hat sich herausgestellt, dass dies bei
schnellen Abseil-Manövern eine gute Hilfe ist.

Im Vergleich zum Polyester Abseil Rope hat das Aramid Abseil Rope den zusätzlichen Vorteil, dass es sehr hohen 
Temperaturen standhalten kann und eine hohe Bruchleistung aufweist.  Ein typisches Einsatzgebiet für diese Seile 
wäre bei Notfällen auf z. B. einer Bohrinsel bei denen das Feuerentstehungsrisiko sehr hoch ist.

Seil Eigenschaften:

Konstruktion: Paralleles Aramid
16-fach geflochtenes, hochwertiges 
kinkfreies Aramid 

 
Farbe: Blasses Gelb

Temperatur Beständigkeit: -70°C to 500°C (Zerfall bei 500°C)

Relative Dichte: 1.39

Ultraviolette
Widerstandsfähigkeit: Gering. Schutz-Tasche empfohlen

Beständigkeit: Verrottungs-und Wasserbeständig

Chemische 
Widerstandsfähigkeit: Gut

Abriebsbeständigkeit: Gut

NATO Codierung: 4020-99-301-9098

Technische Spezifikation

Durchmesser: Nominal 10mm

Gewicht (kg/100m Meter): 6,0 (+/- 5%)

Durchschnittliche Bruchleistung (kg): 5700
Bruchleistung nach Aussetzung eines 
Feuers für 1 Minute (kg): 1047

 



Antennen – Maste





Antennen aus thermoplastische Verbundwerkstoffen

Konstruktions - Röhre zum Aufrollen
Hergestellt aus thermoplastischen Verbundwerkstoffen: Eine breite Auswahl an geeigneten Materialien 
ermöglichen einen bedarfsgerechten Einsatz
Hauptmerkmale:
Leicht
Kommt ohne Karbon und Metall aus – sehr geringe Wärmebilderkennung für militärischen Einsatz 
Integrierte Technologie
Strapazierfähigkeit
Festigkeit 
Einsatzflexibilität
Entwicklung und Herstellung aus einem „intelligenten“ Verbundwerkstoff
Logistik (Volumen und Gewicht)
In den USA, UK und anderen NATO Streitkräften bereits im Einsatz
     Große Auswahl an Längen und Breiten verfügbar
     Masten, Leitern, Kamerastangen, Unterstände, Solarzellengruppen, Krankentragen
     Überquerungshilfen, Konstruktionen/universelle Einsatzmöglichkeiten 
     Kommunikation und Sensoren
     Integrierte Antennentechnologie
     Integrierte Glasfaseroptik
     Vernachlässigbare Wärmebilderkennung (Umgebungstemperatur)
     Keine HR-Störung 
     Kompakter und leichter als Konkurrenzlösungen
     Vielseitige Einsetzbarkeit
     Sehr robust 
     Bedeutender Bedarf im Bereich innerer Sicherheit



                          Aufstiegshilfe Titan





Aufstiegshilfe Elektrisch



Autoplattform / Eindring / Zugangshilfsmittel 

Eindring- und Zugangshilfsmittel

                         

                                    Schnelles Überwinden von Zäunen und Mauern

                               

                                                         Eindringen in Objekte





Boarding Hooks / Haken / Enterhaken 

Boarding - Leiter, Aluminium
(hier mit Titanhaken, alte Ausführung)



 

Oben rechts Abstandhalter, unterer Teil mit angeschlossener flexibler Leiter, 4mm Stahldraht, 
glasfaserverstärkten Kunststoff-Sprossen, oder Aluminiumsprossen, kreuzgerändelt 

Unten: Boarding-Leiter an Hauskante 



Kopfanschluss Titanhaken 

  

Sichere Steckverbindung



Kopfanschluss Carbon Haken 

Abstandhalter Boarding Leiter (geräuschgedämpft)



 Marine Boarding Leiter Aluminium  / MBL / RBL 

Oberer Teil 1,5m/4,5kg, 2,5m/6,5kg, 3,5m/8,5kg, 4,5m/10,5 kg optional unten flexibler Teil 1m / 3 Sprossen
Sprossenabstand 280mm, -weite 300mm, Arbeitslast: 250 kg, Bruchlast Sprosse: 450 kg

     

            Kopf + Abstandhalter         Anschluß unten                   Schwimmfähig 



Neu: 



Oben: Aufbringen mit Hilfe von
Teleskop-Pol





Boarding Leiter WSP Adernach 

Spezialleiter für das Boarding von Binnenschiffen zur Befestigung an Pollern. 

Länge: A: 2360mm, Breite: B: 350mm, Höhe: C: 254mm 

Gewicht 2,4m= 6,5kg, Sprossenabst.: 280mm,-weite: 300mm, Bruchlast: 450kg, Sichere Arbeitslast: 250 kg





Die Leiter ist sicher auf dem Dach von WSP14 verstaut: 



Boarding – Netz 

Zum Aufbringen mit Pneumatik- oder Power-Pol (elektr.). 



Daten: 

Teile-No.CFLN.05   5m (16 ft ), CFLN.10 10m (32 ft ), CFLNJ.05  5m (16 ft ),  CFLNJ.10 10m (32 
ft ) 

Weitere Längen auf Anfrage. 

Climbing net allows multiple climbers to scale the target improving team insertion time. The net
has three attachment loops which can be used to secure the net to the target either delivered by a
telescopic pole or attached by a user aboard the target. The 5m and 10m nets have attachment
loops at the bottom end allowing the nets to be extended with extra sections for increased length.
The CFLNJ version has side joining loops to join multiple ladders side by side. Standoffs can be
either retro fitted or sewn into the ladder during production.

Extremely strong, Ultra lightweight, Compact and noiseless, Non‐conducting, No metal parts to 
corrode or produce a radar reflection, Triple attachment point, supplied with connectors and 
storage bag, 300mm rung spacing, 6 x 170mm rung width sections, Available in 5, 10 metre 
lengths, Rung break load : 464kg (boot width test), Total ladder SWL 600kg

Konstruktion:
Woven 1100 decitex polyester webbing reinforced with 8mm carbon fibre rods which stretch the
complete width of the net. The rod is enclosed in a flanged tubular webbing which is fitted into and
sewn between the double thickness pockets of the vertical webbing. In this way the rod is fully
supported within the vertical members of the ladder.

Material:
Woven 1100 decitex , polyester webbing, 8mm carbon fibre rods.Length: 5m ‐ (16’4” ft)

10m ‐ (32’8”ft), Net Width: 1180mm ‐ (3’87” ft), Rung Spacing: 300mm ‐ (0’98” ft)
Finish: Matt Black, Weight: 5m = 3.75kg ‐ (8.27 lbs), 10m = 7.5kg ‐ (16.53 lbs)

Net Rated load: 750kg ‐ (1653.47 lbs), SWL: 600kg ‐ (1322.77 lbs)

Video: https://www.dropbox.com/s/m3i9wdmn3vh2g36/Fibrelight%20net%20video.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/m3i9wdmn3vh2g36/Fibrelight%20net%20video.mp4?dl=0


Camouflage Pole





Carbon – Haken 

Nato Stock No. (NSN): Vers.Nr. 4030-12-387-5071

Neu: Carbon-Haken + Titanhaken + Doppel-Titanhaken 

Sprossenhaken / Lasthaken für flexible Leiter 



Carbon Leiter / Aluminium 

Carbon Leiter Transportkiste 



Carbon Leiter Einsatztasche 

Carbon Leiter Rucksack 

Sämtliche Einzelteile des Carbon Leiter – Systems können in 

diesem Rucksack von 1 Person getragen werden 



Carbon Leiter

Einzelteile 

1 Carbon Leiter 

Die Carbonleiter ist für das Hochsteigen an Schiffen oder Gebäuden konzipiert worden. Eine komplette 
Leiter besteht aus 4 bis 5 Teilen, die mit Schnellverbindungsstiften zusammengesteckt werden.  Am oberen
Ende der Leiter wird ein Carbonhaken befestigt. 

Darunter: Top-Adaptor  Nr. BE003072 (flexibler Anschluss zu Carbonhaken) 

Alternativ:                

Top Adaptor Art No.: BE002527
Schmiermittel: MOLYKOTE 111 COMPOUND                       
Art No.: BE002535                                                              

Der Schwingmetalldämpfer Nr. 1-GSG-164, wird zwischen dem 1. und 2. Leiterteil befestigt. 

Anschluss Schwingmetalldämpfer zwischen 1. und 2. Teil Carbonleiter 

Notwendig zur Erhöhung der Biegefähigkeit der Leiter, im Falle von Rear Boarding 



Oder Kugel – System: 

Verbindung mit: 

LOCKING PIN LSR 11,5x75
Art No.: BE002523                                          

oder Spezialsplint  BE003533:      
Spezifikationen:

Leiter-Teil (Mittel- und oben) BE 001679

Länge Leiter-Teil 1,7 Meter

Gewicht           2,6 kg

Top-Adapter BE03072

Karbonhaken BE002436

Anschluss unten: 



Die flexible Leiter (falls vorhanden) am unteren Ende der Leiter, mit Sicherungsstift oder Durchsteck-Schraube. 

1.5m WIRELADDER

Art No.: BE002460

Our 1.5m TECHNICAL CLIMBING LADDER is used as an
extention at the bottom of our Carbon ladder.

Anschluss flexible Leiter an Carbon Leiter

Anschluss flexibler Stahlleiter an die Carbonleiter mittels Sicherungssplint oder mitgelieferter
Durchsteckschraube

3 Charakteristische Merkmale der Leiter

Die Karbonleiter ist für das Erklimmen eines Schiffes oder einer vertikalen Wand konzipiert worden. 

3.1  Vertikale Belastung

Die Karbonleiter ist für eine hohe Belastung in vertikaler Richtung entwickelt worden. Das Leitersystem 
beinhaltet den Adapter und den Karbonhaken. 

Wenn sie unbeschädigt ist, hat sie ein Arbeitsgewicht  von 300 kg. 

Jede Sprosse hält 200 kg aus, wenn man auf der Mitte der Sprosse steht.

3.2 Punktbelastung

Die Leiter ist nicht dazu geeignet, Punktbelastungen von spitzen Kanten zu widerstehen.

Unser Test hat gezeigt, dass die Leiter eine Punktbelastung von max. 900 Newton aushalten kann bevor 
die Karbonfasern zu brechen beginnen. 

3.3  Krümmung und Biegung

Die Leiter ist nicht dafür geeignet, starken Biegungskräften ausgesetzt zu werden.

Der Maximal-Winkel außerhalb „gerade vertikal“, 1 m unterhalb des Anschlagpunktes oben bei einer Leiter-
Gesamtlänge von 8,5 Meter und einer Belastung von 9,81kN ist zehn Grad. 

http://www.rebs.no/TradePoint/Item_View?itemNo=BE002460
http://www.rebs.no/TradePoint/Item_View?itemNo=BE002460
http://www.rebs.no/TradePoint/Item_View?itemNo=BE002460


3.4 Einflüsse

Die Leiter ist aus Karbonfasern hergestellt, die naturgemäß sehr stark sind und trotzdem ein geringes 
Gewicht aufweisen. Alle äußeren Einflüsse, die von harten oder spitzen Gegenständen herrühren, können 
die Fasern beschädigen. Karbonfasern sind sehr empfindlich. 

4 Transport

4.1 Kiste

Das Leitersystem wird in einer Holzkiste verstaut (Transportverpackung) 

4.2 Tasche

Eine Einsatztasche kann geliefert werden.

Nach Seewasserkontakt mit Klarwasser spülen + trocknen 

Anschluss Schwingmetalldämpfer zwischen 1. und 2. Teil Carbonleiter

zur erhöhten Flexibilität der angehängten Carbon Leiter 



Sicherungssplint Carbon Leiter BE 061728 (alt)

Kugelsperrbolzen 12 x 70 mm 
Best.-Nr. BE 003533

Carbon Leiter mit Anschluss flexible Leiter 





Fast Ropes

Fast Rope Seile ermöglichen der Besatzung in Situationen, in denen es für einen Helikopter 
schwierig oder zu gefährlich  ist eine Landung auf dem Boden vorzunehmen, ein schnelles 
Abseilen vom Helikopter. 

Das Einsatzteam kann sich ohne einen  herkömmlichen Gurt (Harness) am Fast Rope 
herunterlassen.

Das 12.2m – Fast Rope ist für das Abseilen einer Person nach der anderen entwickelt worden. Ein
Fast Rope kann mehrere abseilende  Personen zur gleichen Zeit tragen. Hierfür werden meistens 
die 18.3m Fast Ropes verwendet. 
Das 27.4m Fast Rope wird oft in Situationen eingesetzt, in denen der Untergrund beweglich ist 
(Schiffslandung). Für Spezial-Einsätze wie Eindringen in brennende Umgebung (z.B. Bohrinsel) 
stehen ARAMID-verstärkte Ropes zur Verfügung.  Zum Schutz der Hände werden 
Spezialhandschuhe empfohlen. 

Die Konstruktion des Seilmaterials erlaubt genaue und komfortable Kontrolle während des 
Ableitvorganges. Wegen unterschiedlicher Anwendungsarten und Hubschrauber-Befestigungen 
bieten wir vier verschiedene Endverbindungen: 





Fast Rope Endverbindungen 

Endverbindung Spliced Eye 

Test DLT -TOST Anschlussringpaar Test vor Erstauslieferung  



DLT-Endverbindung und TOST-Anschlussringpaar bei Auslieferung 

Prototyp DLT an Hubschrauber

 



Endverbindungen Gewicht Höhe Durchm. Anschluss

Spliced Eye (S.E) 0.80 Kg 250mm 130mm 250mm soft eye

Standard Conical Verbindung 
(S.C.T)

2.5 Kg 224mm 76mm 25mm bolt and split pin

Multifit Verbindung (M.F.T) 1.79 Kg 248mm 76mm 45mm machined eye

Dynalite Verbindung (D.L.T) 0.009 Kg Vorgabe 52mm Nach Vorgabe

Fast Ropes (De-Planeing Ropes)
Verwendung weltweit bei Normal- und Spezialkräften, NIEBERGALL  Fast
Ropes sind speziell für schnelles Abseilen aus Hubschraubern ohne
Hilfsmittel entwickelt. Die weiche, griffige Seil-Konstruktion  erlaubt exakte
Kontrolle während des Abseilens. 

Wir empfehlen die Verwendung von Spezialhandschuhen.

  

Durchmesser:          40 mm

Konstruktion:          8 Strang Nylon (Matt finish)

Farben:                     Olive / Schwarz

Endverbindungen:   Spliced Eye (S.E), Standard Conical Fitting
                                   (S.C.F), Multifit, (M.F.T)., Dynalite / DLT 

Gewicht:                    94 Kg / 100m

  



Teile Nr.

Länge Verwendung Spliced Eye Standard
Conical

Verbindung

Multifit Endverbindung NSN

12.2m Eine Person Abgleiten TAS010 TAS014 4020-99-277-6212

15.2m Eine Person Abgleiten TAS025 TAS021 4020-99-338-4843

18.3m Mehrere Pers. Abgleiten TAS011 TAS015 4020-99-297-6895

27.4m Mehrere Pers. Abgleiten
bei kleinem Zugang (z.B.

Hausdach, Schiff) 

TAS012 TAS016 4020-99-159-1677

36.6m Mehrere Pers. Abgleiten
bei kleinem Zugang (z.B.

Hausdach, Schiff)

TAS013 Anfrage       Anfrage 

 

Fast Rope Deployment Bag



Die neue Fast Rope Transport und Aufstellungstasche

Entworfen als eine widerstandsfähige und leicht zu transportierende
Aufstellungstasche für Fast Ropes und FRIES.

 Gefertigt aus widerstandsfähigem Cordura

 Gepolsterte Rücksackschultergurte - 
leicht von einer Person zu tragen

 Starke Griffe für sicheren Transport

 Feste Riemen, um den Inhalt und das 
Positionsgewicht zu sichern

 PVC-Sichttasche für Dokumente

 Innengurte zur Fixierung des Seils und Seilend-
Schlaufe zum Anschluss am Boden

 Größen: 

Large: - Für Fast Ropes von 27,4 m bis 36.6 m Länge

Small: - Für Fast Ropes von 12,2 m bis 18,3 m Länge 



Fast Rope Handschuhe 

Gloves Cobra Plus

Fast Rope Gloves 1490 B

Von vielen als der beste Fast-Roping / Abseil-
Handschuh auf dem Markt gehalten. Der 
Handschuh basiert auf dem Standard-Cobra, 
ist aber noch mit einer Wildleder Handflächen-
Daumen-Verstärkung für zusätzlichen Halt und 
Schutz beim schnellen Abseilen. Ideal zur fast-
roping/rappelling Ausbildung und Operationen, 
bei denen der sofortige Schusswaffengebrauch
nach Abgleitvorgang nötig ist.

 Wildleder Handfläche und 
Daumen Verstärkung 
für zusätzlichen Halt und Schutz 
für Fastroping. 

 Ungefütterter Abzug- Finger für  
uneingeschränkten Schusswaffen-

 gebrauch

 EN388  : 1994 4.3.4.4 

 Sizes 7-12 

Unsere Standard-Fast-Roping Handschuhe. Derzeit im 
Gebrauch bei Spezialeinheiten weltweit. Ideal zum 
Training und Operationen, bei denen die schnelle 
Nutzung einer Schusswaffe nicht erforderlich ist.

 Strapazierfähiges Chromleder mit 
hervorragenden Abriebeigenschaften 

 Verstärkt an den Stellen mit höchster 
Beanspruchung 

 Weich-Kevlar® Handflächen für thermische 
Isolierung und Schnittschutz  

 Velcro® - Handgelenkverschluss  

 EN388  : 4.2.4.4 

 Länge: 30cm (35cm ebenso möglich) 

 Größen : S : M : L : XL : XXL

http://www.bennettsafetywear.co.uk/info/standards_EN388.php
http://www.bennettsafetywear.co.uk/info/standards_EN388.php


Fast Rope Tragetaschen 

                                                 



                                            FAA073                                      FAA089

                    

Fast Rope Transport- und Absetztasche

Entworfen als eine widerstandsfähige und leicht zu transportierende
Rucksack/Absetztaschetasche für Fast Ropes und FREIS.

 Gefertigt aus widerstandsfähigem Cordura

 Gepolsterte Rücksackschultergurte - 
leicht von einer Person zu tragen

 Starke Griffe für sicheren Transport

 Feste Riemen, um den Inhalt und das 
Positionsgewicht zu sichern

 PVC-Sichttasche für Dokumente + MOLLE-Clip

 Innengurte zur Fixierung des Seils und Seilend-
Schlaufe zum Anschluss am Boden

 Größen: 

Large: - Für Fast Ropes von 27,4 m bis 36.6 m Länge

 Small: Ropes von 12,2 m bis 18,3 m Länge



FRR Fast Rope Absetzvorrichtung für Lasten 

This is a lightweight, stainless steel device, which is designed to be used with its 40mm fast rope to facilitate the quick 
deployment of units to a designated area.

The Fast Rope Rack (FRR) weighs 1.83kg and is quick and easy to install, making it suited to the insertion of 
personnel into the field. This includes medics, interpreters, guides, bomb disposal specialists, and others who would 
not be qualified in the use of fast rope deployment. Various fitting options aid with the deployment of equipment too 
heavy for insertion in normal fast roping conditions.

It allows for comfortable control when descending, and for easy slowdown and stopping. The material is supple, 
meaning it is not abrasive on personnel’s hands, and is unaffected by spillages such as oil − something that otherwise 
could alter the speed of descent.

 



FAST ROPE EXTRACTION INSERTION SYSTEM (FREIS)
Spie Rig

Die FREIS Seile ermöglichen es, eine Besatzung aus schwierigen oder gefährlichen Situationen 
herauszuholen, ohne dass der Helikopter eine Landung vornehmen muss. 

Mit einem 2-Seil System kann, eine Besatzungseinheit von 12 Mann (6 pro Seil)  innerhalb 10 Sekunden  
aus einem Krisengebiet herausgeflogen werden. 
Die Militäreinheit trägt einen Gurt mit dem man sich an den Schlaufen des FREIS-Seils mittels eines Quick 
Release Karabiners befestigt. 

Seileigenschaften:

Konstruktion: Zur Herstellung wird hochwertiges multi-filament Polyamid in einer 8-fachen 
Verflechtung verwendet.
Das 8 - fache Geflecht ermöglicht ein kinkfreies Abseilen. Das Seil fängt beim
Herunterlassen, durch die guten Dehnungseigenschaften, Stoßlasten auf.

 
Material: Spun staple Polyamid gemäß: QA26:258

Seil-End- Verbindungen: 1. Marlow Aluminium Cone Verbindung
2. Marlow Multi Fit
3. Augenspleiß
4. DLT

Farbe: Olive Grün / Schwarz

Ultraviolette 
Widerstandsfähigkeit: Hervorragend

Beständigkeit: Verrottungsbeständig selbst nach Wasser-und Seewasser Kontakt

Chemische
Widerstandsfähigkeit: Gut

Standard Längen: 12,2m 
18,3m
27,4m

Technische Spezifikation:

Durchmesser, gemessen unter  242 kg 
Zugkraft wie beschrieben im BS EN 919: Nominal 40mm

Gewicht, gewogen unter 0-Last
+/-5% (kg/100 Meter): 94

Gewicht, gewogen gemäß BS EN 919
(kg/100 Meter): 68

Durchschnittliche Bruchleistung kg: 11000



Mindestbruchleistung des Seils , mit Augenspleiß ,
Aluminium End-Terminierung oder Multi Fit
 (Tragfähigkeit des Seils  - 1638kg):  7600

Längenzunahme durch Last (200kg)  gemäß 
BS EN 919:    30% 

Anwendung: 



SPIE / FREIS     

Seiltypen für SOF / EVAC: 

Das SPIE-Standard-Seil für Einsätze an Land. SPIE ist gut zur Verwendung an Land und schwer 
genug gegen möglichen Washdown bei Helikoptern

   

Die Versionen  WPX und DPX für maritime Operationen. Entwickelt als Mehrzweckprodukt für 
schnelles Absetzen und Rückholen von Einsatzkräften zur Verringerung der Risiken für Helikopter 
und Personal. Neu bei der 2013er Version des SPIE ist die höhere Flexibilität des Seiles sowie die
Erhöhung der Personenzahl, die mit der notwendigen Sicherheit transportiert werden können. 
SPIE besitzt ein integriertes Schlaufen-System für einfache Personenbeförderung. Die grüne 
Primärschlaufe hält die Last bei Normalbedingungen. Die rote Schlaufe dient als Back-Up-System,
falls die Ladung an grün nicht sicher befestigt - oder für den unwahrscheinlichen Fall - dass grün 
fehlerhaft ist. Es gibt eine weitere gelbe Schlaufe am oberen Seilanfang, an der über ein Gurtband
weiteres Material befestigt werden kann. Dies ist besonders nützlich bei Befestigung am 
Lasthaken. Das Standard-Spie ist aus Opti-Twist-Polyester hergestellt und bietet niedrige 
Stoßbelastung und verbesserte Abriebeigenschaften. 

WPX

    

SPIE- WPX ist die Leichtgewichtversion für maritime Anwendungen. Hergestellt aus Polystahl, 
schwimmt auf dem Wasser und kann dort leicht gegriffen werden. Die einzigartige Konstruktion 
bietet niedrige Stoßbelastung beim Personentransport. SPIE-DPX ist aus UHMwPE   ((Ultra High 

Molecular weight Polyethylene ) hergestellt , ein besonders leichtes Seil mit höchster 
Abriebfestigkeit.. DPX ist für die Benutzung an Land und im Wasser geeignet. DPX ist 
widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien und UV-Strahlungseinflüsse.

DPX

      





DPX-Rettungs-Seil, schwimmfähig 



WPX – Rettungsseil, schwimmfähig 



 

 

Quick Release Mechanism 

Schnelltrennvorrichtung Für Fast Ropes  
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Flexible Leiter

Sprossen kreuzgerändelt

Teile-Nr. LO4 01 30 SA HG
Nato Stock No. (NSN): Vers.Nr. 2090-12-387-5092

Ø = 35 cm     H = 60 cm Ø = 35 cm     H = 60 cm



Kompakt – Leitern, flexibel 



GLAD (German Loud Acoustic Device) – LSA Lightweight 

Das GLAD-LSA ist ein patentiertes Hochleistungslautsprechersystem in ultrakompakter Array-
Bauform • 5,8 kg Eigengewicht • Flexible Wechsel-Akku-Stromversorgung • Einsatz in jedem Terrain • Exzellente 
Sprachübertragung auf Entfernungen von 500 bis 1200 m • Durch seiner Performance mit Abstand eines der 
leistungsstärksten Systeme am Weltmarkt • Durch vielseitiges Zubehör wird das System zur flexibelsten Lösung in 
seinem Wirkungsbereich • AP-LOCK Sicherheitskonzept mit effizientem Schutz vor Fehlbedienungen •

Das System wurde für Sprachübertragungen über große Entfernungen entwickelt und dient im Rahmen von 
Evakuierungsoperationen und Rettungsaktionen dazu, im direkten verhaltenswirksamen 
Einwirken,Sprachmitteilungen auf Zielgruppen (Menschenansammlungen) über große Entfernungen zu übertragen.

Typische Einsatzbereiche sind:
• Einwirkung auf zivile Störungen
• Befehlssteuerung an Katastrophenplätzen
• größere Feuer
• Entführung, Geiselszenarien
• Rettungs- und Suchaktionen
• Evakuierung von sicherheitsrelevantem Terrain
• psychologisches Einwirken / Anti-Piracy 
• Flugbetriebsbereichssicherung
• Training auf großen Flächen
• Ansprachen

Technische Daten: Eingebaute Sirene / Optionale Funkmikrofone / Li-Ion oder Blei-Gel Akku / Umfangreiches 
Zubehör. Reichw. > 1000m / Gew.< 6kg / Lautst. > 134 dB / • 132/134*/138* dB Schallpegel @ 1 kHz/1 m

• AP-LOCK Sicherheitskonzept
• integrierte Funkmikrofontechnik (Optional)
• Abstrahlwinkel 60° x 35°
• Frequenzgang 400 Hz bis 10 kHz
• Leichtgewicht < 6 kg
• Batteriefach für 2xWechselakku oder 1xLi-Typ
• Gleichmäßige Schallabstrahlung
• Sehr gute Sprachverständlichkeit
• Innovatives RPL-600 Mikrofon (Optional)
• Fernbedienbar (Optional)
• Hohe Betriebszeit (6-24* Std. je nach Akkutyp)
• Hohe Standby-Zeit (60 bis 120* Std. je nach
Akkutyp)
• Für den mobilen Einsatz konzipiert
• Witterungsbeständig; Eignung für hohe Luftfeuchtigkeit
und Temperaturschwankungen (auch als seewasserfestes System lieferbar)

 



Das GLAD-LSA ist ein patentiertes Hochleistungslautsprechersystem in ultrakompakter Array-
Bauform • 5,8 kg Eigengewicht • Flexible Wechsel-Akku-Stromversorgung • Einsatz in jedem Terrain • Exzellente 
Sprachübertragung auf Entfernungen von 500 bis 1200 m • Durch seiner Performance mit Abstand eines der 
leistungsstärksten Systeme am Weltmarkt • Durch vielseitiges Zubehör wird das System zur flexibelsten Lösung in 
seinem Wirkungsbereich • AP-LOCK Sicherheitskonzept mit effizientem Schutz vor Fehlbedienungen •

PTT Mikrofon

ML-515

Mikrofon mit Shure© Mikrofonkapsel

Push-To-Talk Taste



Grapnel Launcher

The VLAUNCHER is designed in close co-operation with the Armed Forces. 

Vlauncher is salt water resistant (anti-corrosion) and the construction requires very little 1st and 
2nd line maintenance.

Vlauncher is powered by pressured air, mainly for safety reasons, relatively low noise, and for 
easy loading with the same filling system as diving bottles. 

The grapnels in high strength aluminium alloy can be projected to a height of minimum 50 meters 
and horizontally to a minimum of 80 metres. A climbing ladder can be elevated to 20 meters. 
These performances can be preset by adjusting the pressure using the pressure gauge. 

The grapnel is guaranteed to carry a weight of 900 kg.

Rope Ø6 mm to Ø10 mm can be used.

For operations at sea the launcher can easily be fixed to any vessel for a precise and safe launch.

The Vlauncher is perfect for entering buildings, bridges, ships, platforms and cliffs and for crossing
of ravines and rivers, both in military and in rescue settings.

No tools needed for operation. Vlauncher is a top professional Launcher. 

Features:
- Water resistant (anti-corrosion)
- Powered by pressured air
- High strength aluminium alloy grapnels
- 50 m height, 80 m horizontally
- Carries a weight of 900 kg
- Easily fixed to any vessel
- No tools needed for operation



HRO See mit AirTEP 

The NARWAL is the next generation life-saving system for SEARCH & RESCUE operations.

Designed for any helicopter, the NARWAL is the safer and faster solution to secure and rescue people at sea.

 Great flexibility in use (any sea conditions)
 Doesn’t affect the flight performance

 Self-induced floatability at 40 cm (1.3 ft) under sea level, allowing fast and easy setting of exhausted person

 Instant capacity of 10 rescued people

 Simplicity and speed of extraction (< 1 mn) 

                  



                                            Magnet – Systeme 

   zur Fixierung von Boot und Ausrüstung an Untergründen aus Metall

              

Einzel-System für pers. Ausrüstung  Haltekraft ca.60 kg bei Untergrund Metallstärke 10mm 
Der Magnet befindet sich in einem Topf mit Zahnkranz zur Erhöhung der Rutschfestigkeit. 

Unten: Zur Fixierung der Boarding - Leitern: 
Pt No.  OT003    Set includes:
2 x Magnet
2 x Link pieces
4 x Carabiner 

Material: Neodynium material Epoxy coated, axial magnetised.
Weight: 3000g approx
Finish: Red Paint Finish
Fixings: All Fixings Stainless Steel
Dimensions: 155 x 116 x 36 mm
Holding force: 450 kg.
Anchor‐magnet superior for marine use. The magnet is equipped with safety pin, mooring lug and
breaking lever for easy release. Holding force of magnet is 450 kg. To release the magnet from 
location
pull handle back breaking seal as per image above.
Link piece swivel attaches to magnet using carabiner. The carabiner attached to the fixed eye 
hooks onto
the ladder. When installed the two link pieces provide a platform to stand on and keeps ladder in 
position
while operatives climb target vessel. 

 



Magnet - Anker doppelt

The double magnet provides a secure attachment point for a diver working on a ships hull in a 
current.
The diver can attach themselves or equipment to the magnet anchor point, to prevent them drifting
away
from the target. The handle allows for easy removal from the vessel when required. Attachment 
point
allows more than one connector to be fastened at once. The hole in the handle is for a securing
lanyard, to prevent the magnet being lost at sea.
The 316 Stainless Steel handle and specially developed Samarium–cobalt magnets have a strong
resistance to corrosion and oxidation resistance. This prevents the magnets from corroding after 
use in
salt water conditions. The magnets can be used in high temperatures and poor working conditions.



Magnet - Anker dreifach

The triple magnet provides a greater strength attachment point for a diver working on a ships hull 
in a current. The diver can attach themselves or equipment to the magnet anchor point, to prevent 
them drifting away from the target. The handle allows for easy removal from the vessel when 
required.
Attachment point allows more than one connector to be fastened at once. The hole in the handle is
for a securing lanyard, to prevent the magnet being lost at sea.
The 316 Stainless Steel handle and specially developed Samarium–cobalt magnets have a strong
resistance to corrosion and oxidation resistance. This prevents the magnets from corroding after 
use in salt water conditions. The magnets can be used in high temperatures and poor working 
conditions.



HBS / Harbour Barrier System

( Festes Wickelnetz-System)

Stopp-System für schraubengetriebene Wasserfahrzeuge

 Safety in confined and shallow waters

. Developed in cooperation with the US Coast Guard, the US Navy, and the UK HOSDB, to
provide non-lethal means for interdicting a wide range of propeller driven vessels.  The  System

(HBS) is the less-than-lethal boat stopping solution with a broad range of applications and various
modes of deployment.  HBS has evolved to include the ability to interdict both small, high-speed

boats, as well as, larger displacement hull vessels.  As can be seen from the pictures, the product
offerings for boat stopping include Static HBS Barriers, HBS Payloads which use an Air-thrust

Launcher, and Towable or Manually Deployed HBS solutions

http://scholar.google.de/scholar?q=safety+in+confined+and+shallow+waters&hl=de&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=uXluUabFHOPw4QSIioGoDA&sqi=2&ved=0CDIQgQMwAA


The unit / device 

Security chiefs are developing a harpoon-like gun to defend Parliament against a terrorist attack from the 
River.

The device is a snare gun, which could be used to
halt a boat making its way towards Westminster,
laden with explosives.

The move comes after a report by MI5 and Scotland
Yard. The House of Commons, identified the river as
a weak spot in the defences of the Palace of
Westminster.

Police, the Royal Navy and scientists from the Home
Office have been testing and refining the "running
gear entanglement system" in trials on the Solent.

It consists of a metal hook which is fired from a
special gun, by compressed air propulsion, across the path of a fast-moving boat. As the hook flies
through the air, it trails behind it a line of high-tensile rope with loops hanging from it. The rope 
snags on the boat's propeller, stalling the engine and bringing the vessel to a halt.

If the trials prove a success, the Metropolitan Police force plans to install the first device on a 
pontoon at Wapping, four miles downstream from Westminster.

Any terrorist boat that evaded the snare at Wapping could come under attack from further fixed 
firing-points on bridges across the Thames, and from mobile units on Land Rovers parked on the 
river bank.

The blueprint for the entanglement system came from the United States Coastguard, which claims
the device has the potential to be "highly effective against small, high-speed vessels".

However, American law enforcement chiefs are awaiting the results of the British trials before 
deciding whether to invest in the system. The project has been handed over to the Home Office 
scientific development branch. 



The head of the scientific side of the project, said: "Every time we test it, we learn something which
helps improve the design. The timing is crucial. Too far in front, and the boat can just evade it. Too
close, and the effectiveness will be reduced."

Metropolitan Police Marine Support Unit, one of the officers involved in the tests, said: "The 
Government has designated a security zone on the Thames. Fortunately, no one has breached it 
so far, but if a craft refused to comply with a request to halt, we have no non-lethal way of making 
it do so. That's why this project is so important."

Experts believe the technology could eventually be adopted by wealthy yacht owners to defend 
themselves from attacks by pirates in high-risk seas like the Straits of Malacca or off the Horn of 
Africa.

The president of the US risk and security consultants Drum Cussac, called the weapon "James 
Bond-esque" and said that it could provide "the only realistic option for inhibiting a vessel's 
progress" short of shooting those on board.

So far the accuracy of the harpoon snare gun when fired from another moving boat is significantly 
worse than when it is fired from land or from a fixed pontoon.

Security around Parliament has been tightened since the World Trade Centre attack in 2001, with 
concrete blocks on the pavement to stop suicide truck-bombers, airport-style X-ray scans for 
members of the public entering the building, and a reinforced glass screen across the front of the 
Commons public gallery.

However, the protection of politicians is made harder by the location of the Palace of Westminster 
on the bank of the Thames. Its private river terrace is a popular drinking spot for MPs and peers.

The joint MI5/Scotland Yard security assessment, handed to the Commons authorities in 2004, 
warned of the danger that terrorists could ram a boat bomb into the side of the building, causing 
massive damage. The report recommended the construction of a boom barrage part-way across 
the river, to deter an attack.

Police have identified 97 "key site vulnerabilities" on the river in central London. CCTV coverage 
has been extended, with four-fifths of the river now monitored by cameras.

After the London Tube bombings in July 2005, the Met's Marine Support Unit, based at Wapping, 
stepped up high-visibility patrols on the Thames.



BAY AREA’S NEW EFFORTS IN THE WAR ON TERROR
COAST GUARD WEAPON: High-tech net to keep boats from off-limits areas

The U.S. Coast Guard, looking for ways to deter water-borne terrorist attacks, plans to deploy a 
new law enforcement tool: nets designed to tangle the running gear of boats entering restricted 
waters.

The netting, a floating line of 40-inch-long loops spaced 8 inches apart, would be used primarily to 
temporarily cordon off a section of harbor or bay.

“It would form a line of demarcation in the water. Think of it like the yellow tape police use on 
land,” said a nonlethal weapons program manager for the Coast Guard at its Washington, D.C., 
headquarters. “It would be another tool in our tool bag.”

The Coast Guard, since the July 7 London bombings, has increased its presence on passenger 
ferries in the Bay Area, and the use of anti-propeller nets would be one way to stretch personnel 
even further.

“We’re out and about,” said a Coast Guard spokeswoman. “You are going to see us out on the 
water, in the air, on the land.”

The nets, known as Running Gear Entanglement System, were the subject of a 320-page 
environmental review by the Coast Guard. The review was triggered by fears that, depending on 
where the nets are used, turtles, manatees, sea lions and other aquatic life might become snarled.

But the Coast Guard concluded that the nets won’t harm wildlife, and for the next 60 days, the 
agency is seeking comment on its findings from state and federal agencies and others. Use of the 
nets won’t start until late fall, at the earliest.

The nets, which cost money, would be used to create what the Coast Guard calls security zones. 
The nets would be particularly useful to help protect large gatherings such as a political 
convention, conference or sporting event.

Domestic port safety and security has long been a core Coast Guard mission. However, in the 
wake of the terrorist attacks committed on September 11, 2001, emerging threats to the U.S. 
homeland have prompted an increased Coast Guard focus on protecting domestic ports and the 
U.S. Maritime Transportation System from terrorist threats.

As part of the U.S. response to these threats, the Coast Guard has undertaken a PEA for the 
decision to establish and operate the HBS at various and currently unknown U.S. ports throughout
the U.S. Maritime Domain, when necessary. The HBS would be used to provide a barrier around a
high value asset or to establish a “line of demarcation” thereby outlining a security or safety zone 
and allow security forces sufficient time to react and counter a threat.

The HBS would have a line that floats on the surface of the water, with 40-inch long loops spaced 
every 8 inches. Inflatable 15-inch buoys would be placed every 100 feet. Lights would also be 
attached every 100 feet, midway between the floatation buoys. Anchoring systems would be 
required every 200 feet.

The HBS could operate in typical harbor, anchorage, and wharf environments including fresh, salt 
and brackish waters, in air and water temperatures and thermoclines, as would typically be 
expected in a port/harbor environment. U.S. Coast Guard personnel would provide a continuous 
watch over the deployed HBS.

Public input is important to the preparation of the Final PEA. Your concerns and comments 
regarding the establishment and operation of HBS and the possible environmental impacts are 
important to the Coast Guard



U.S. Coast Guard: Situation report
Wings of Gold, Winter 2001 

The Coast Guard is scheduling the functional test of the non-lethal Running Gear Entanglement System 
(HBS) against an evasive target. The HBS is a device that mounts on the starboard stub wing of an H-60 
and pneumatically launches a 100-foot, 716-inch polyspectra rope net perpendicular to the flight path of the
aircraft. System development and testing has been conducted jointly with the U.S. Navy through Project 
Erickson, which is tasked with developing non-lethal technology for Coast Guard missions. Previous tests 
on land and against non-evasive boats were successful. CGAS Elizabeth City HH-60 Jayhawks conducted 
these tests and are scheduled for the next phase of testing.

Source: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3834/is_200101/ai_n8944157

On the border: Station Alexandria Bay and Border Patrol agents work together to prevent 
illegal importation across America’s Northern border.

Coast Guard Magazine; 9/1/2004; Taylor, Allyson

Station Alexandria Bay introduced the Running Gear Entanglement System to the Border Patrol as a new 
tool of detaining boats that are suspected of smuggling. From a black box mounted on the tow bit at the 
stern of a Coast Guard boat, 60 feet of line is shot toward the boat by 3300 pounds of pressurized air. Once
the line is in the water, the boat runs over it, causing it to become entangled in the propellers of the 
engines. The engines cut out, ultimately forcing the boat to come to a stop. Agents are then able to 
question the boat’s operator and inspect the boat’s contents.

Source: Coast Guard Magazine

DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY
Portable Entanglement Net
United States Department of Homeland Security (DHS)
United States Coast Guard (USCG)

The United States Coast Guard (USCG) is issuing a Broad Agency Announcement (BAA) soliciting concept
designs, proposed modifications of existing systems, and/or working prototypes of small portable net 
entanglement systems. The “nets” shall be at least 50 feet in length, made of a suitable rope or twine to 
entangle one or more propellers on an outboard powered planing craft at least 15 feet in length. The entire 
net/projectile assembly shall be easily recoverable. Any projectile used to pull the net shall pose minimum 
risk of injury to persons onboard the vessel to be entangled.

The USCG has developed various devices to entangle the propellers of small outboard or inboard/outboard
(IO) powered craft (length over all up to 40 feet, total power up to 675 HP using one or more outboard or I/
O engines) that do not comply with orders to stop. An existing system, the HBS consists of a header-line 
with U-shaped loops of rope suspended below it. It has been proven effective, but must be deployed by 
dragging it in front of the vessel to be stopped.

The USCG has found that it is relatively easy to fire a net into the water such that the net affixes itself to the
lower unit. The difficulty has been in getting the net to entangle the vessels propeller blades. The next step 
of research and development is broken into two phases. Phase I produces a concept design and conducts 
a design review at the developers facility; develops a working launching and entanglement concept 
demonstrator; delivers a test plan for government approval, and conducts deployment and entanglement 
demonstrations against an outboard-powered planing boat. Phase I also develops a test report and delivers
one working concept demonstrator of the launching system and net.

Phase II makes any needed improvements and modifications and performs uniform testing of promising 
systems against a standardized target craft. The scope of this BAA covers all of Phase I.

 

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3834/is_200101/ai_n8944157
http://www.highbeam.com/library/docfree.asp?DOCID=1G1:125229791&ctrlInfo=Round18%3AMode18c%3ADocG%3AResult&ao=


Protection of Critical Infrastructure

   

Capabilities and fields of application for the Acoustic Defence System: Non lethal Object and Terror 
Protection

· Keep taboo areas clear of violent rioters and criminals.
· Keep rioters and offenders at a distance.
· Interrupt and disturb the communication of interferers and violent offenders.
· Cancelation, interruption and hindering of violent action sequences by interferers and offenders by
creating disorientation, confusion and distraction.
· Protection of vulnerable objects

GLAD / German Loud Acoustic Device 

 



Knicklicht TACTICAL LIGHTS / CHEMISCHE LEUCHTSTÄBE 

Markierung von Personen/Gegenständen, Rettungslichter 

Leuchtstäbe in div. Größen und Farben Personen-Rettungslicht SOS - Licht
(Einhand-Aktivierung)

Taktischer Licht-Schutz Magnetfußhalter für Leuchtstäbe
direktionales Licht oder geschlossen

Knicklicht zur MOLLE Befestigung 



                                           Für verschiedene Anwendungen, auch Infrarot  

Knicklicht-Leuchtgranate

Leucht-Wurfkörper 

Farbe: ultra-orange
Leuchtdauer: 4Min. hell leuchtend, danach normal leuchtend  
Durchmesser: ca. 4,5cm
Länge: ca. 7 cm 

Leucht-Wurfkörper: wenn helles Licht für kurze Zeit benötigt wird. Geeignet zur 
Gebäudedurchsuchung oder um Hohlräume, Treppenhäuser oder Löcher kurzzeitig 
auszuleuchten. Dieser Wurfkörper wurde speziell für Militäreinsätze in den Höhlen Afghanistans 
entwickelt.

Zum Aktivieren muss der Wurfkörper entweder kräftig auf den Boden oder gegen eine Wand 
geworfen werden oder durch Auftreten auf das Gefäß "gezündet" werden.

Die Leucht-Wurfkörper aus stabilem Kunststoff sind mit einer chemischen Flüssigkeit gefüllt. 
Durch einmaliges Werfen oder Auftreten aktivieren Sie deren Leuchtkraft.
Die verwendeten Flüssigkeiten sind ungiftig und nicht entzündbar. Die Leistung dieser 
Leuchtstäbe ist nicht mit handelsüblichen Leuchtstäben zu vergleichen da die Lichtabgabe 
konstant bleibt. Die ILLUMIGLOW Leuchtstäbe sind bereits bei diversen Behörden im Einsatz z.B.
der Royal Air Force und werden in Kürze mit NSN Nummern versehen.



Leuchtstäbe haben den Vorteil dass sie weder Hitze entwickeln noch Funken bilden, daher 
besonders geeignet für den Einsatz in Gebieten wo Funken oder offene Flammen katastrophale 
Auswirkungen haben könnten z.B. bei Unfallstellen bei denen entflammbare Gase entwichen 
sind. 
Im Vergleich zu Taschenlampen kosten die Leuchtstäbe einen Bruchteil und sind zudem 
Wartungsfrei, können 4 Jahre gelagert werden und sind komplett wasserdicht. 



                                                  Kompakt Pol, faltbar  

Neuer faltbarer Aluminium – Pol zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen:

Besteht aus 8 Teilen - 20mm Durchmesser. Schwarz anodisiertes Aluminium Rohr.

Passt zusammengefaltet in Tasche oder Rohr mit70mm Durchmesser



Configuration 1. 

Closed length - 300mm (11in) Extended length - 2.2mtr (7ft, 2in) 

Weight: 560g (1lb, 3oz)    Part no. AFP- 308 

Configuration 2. 

Closed length - 400mm (1ft, 3in) Extended length - 3.0mtr (9ft, 10in) 

Weight: 690g (1lb, 8oz)    Part no. AFP- 408 

Configuration 3. 

Closed length - 530mm (1ft, 7in) Extended length - 4.0mtr (12ft, 5in) 

Weight: 930g (2lb)     Part no. AFP- 508 

Configuration 4. 

Closed length - 650mm (2ft, 1in) Extended length - 5.0mtr (16ft, 4in) 

Weight: 1300g (2.lb, 8oz)   Part no. AFP– 608 

Configuration 5. 

Closed length - 780mm (2ft, 5in) Extended length - 6.0mtr (19ft, 6in) 

Weight: 1500g (3lb 3oz)    Part no. AFP– 708 

Configuration 6. 

Closed length - 900mm (2ft, 9in) Extended length - 7.0mtr (22ft, 9in) 

Weight: 1800g (3lb 9oz)    Part no. AFP– 908 

Configuration 7. 

Closed length - 1030mm (3ft, 3in) Extended length - 8.0mtr (26ft, 2in) 

Weight: 2100g (4lb 6oz)    Part no. AFP– 1008 

Alle Typen sind in der Lage, einen Titan-F Haken und Drahtseilleiter bei voller Länge 
aufzuhängen. 
Typ 3 mit Haken und Leiter passt in einen 30 L Rucksack. 
Ausklappen und Erstmontage zum Klettern in weniger als 30 Sekunden.
Leichtgewicht – Leiter Option erhältlich - ermöglicht eine Einsparung von Gewicht und Volumen.
Weitere Möglichkeit, mit einem modifizierten F Haken - mit einer kürzeren Länge und weniger 
Gewicht für verbessertes Anhängen. 
Kompakte Falt-Pole können nach Kundenwunsch und eigenen Anforderungen gebaut 
werden. Merkmale, die verändert werden können: Anzahl der Teile, gestreckte Länge, Länge 
geschlossen, Gewicht, Steifigkeit.Erhöhte Rohrdurchmesser für erhöhte Belastung.



Launcher / Kleinwasserfahrzeug-Stoppsystem (RGES)

Pressluftflasche als Antrieb / Projektil



Marine Boarding Leiter Aluminium 

 





Oberer Teil 1, 2 Meter (6kg) oder 3 Meter (8kg)

flexibler unterer Teil 1m / 3 Sprossen 

Sprossenabstand 280mm, Sprossenweite 460mm 

Sichere Arbeitslast: 250 kg, Bruchlast Sprosse: 450 kg

Abstandhalter mit Magneten                  Anschluss unten                   Schwimmfähig 



OT – Windup – Pole 



OT-Leiter-Magnet MA1

                               Teilenummer: OT-MA1/ Versorgungsnr. NSN / 5340-99-270-8639
Satz: 2 Magnete,  /                        Befestigung, 4 Karabiner         

                               Material: Neodym  Epoxy beschichted, axial magnetisiert.
                               Gewicht: 3000g
                               Farbe: Rot + schwarz 
                               Fittings: Rostfreier Stahl
                               Größen: 155 x 116 x 36 mm
                               Haltekraft: 450 kg.

Anker-Magnet für maritime Anwendung. Magnet mit Sicherheitsgriff, Anlegelasche Anhebe-
Hebel für einfaches Lösen. Haltekraft 450 kg 
So verwenden Sie den Magneten: 
Handgriff ziehen um Kontakt zu lösen, wie Bild oben. Drehbaren Ring mit Karabiner und
Abstandhalter  verbinden  Den  äußeren  Karabiner  am Abstandhalter  mit  Spannung  zum
Beispiel  an  einer  flexiblen  Leiter  verbinden.  Diese  Fixierung  hält  die  Leiter  an  dieser
bestimmten Position zum Besteigen und bei der Rückkehr. 



Pneumatisches Hakenschußgerät, Kompakt 

Abschuss des Hakens mit Druckluft

OT – Launcher

The Grapnel Launcher is primarily designed to achieve a point of anchoring for maritime boarding operations. The 
system can be used with a range of specific grapnels as well as webbing ladders

or various diameter ropes for multiple applications.

These include but are not limited to: Maritime boarding, Urban access, Swift water rescue / maritime rescue, Ship to 
ship / ship to shore, Non lethal boat disabling, Canyon / building traverse

The device is simple to operate, powered by a rechargeable compressed air cylinder and produces no
smoke, heat or flash emissions.

Part No. OTL63
Launcher Weight (without grapnel) 4.8kg
Launcher Weight (with grapnel and rope) 10.0kg
Pressure air bottle 500cc
Range is dependent on:
Firing pressure, Rope weight, Rope
Diameter and the angle of firing.
3mm rope – up to 120m distance
8mm rope – up to 45m distance
11mm rope – up to 35 m distance
Number of firings per air cylinder: Up to 5 firings can be obtained from an
air bottle charged at 200 bar
Maximum charge pressures: Launcher – 80 bar
Air Bottle – 230 bar
Conforms to: CE Certified (Launcher and Air Bottles)

J.V. NIEBERGALL – www.niebergall-boarding.de - info@niebergall.de – 06128/970817
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The OTL63 Basic Set includes the following equipment:
Part No. OTL63‐BS‐SET
1 x OTL63 Launcher OTL63-001
2 x 500cc Air Cylinder and Valve OTL63-002
1 x Side Mount Canister OTL63-003
2 x Folding Grapnel OTL63-008
2 x Folding Grapnel Rod OTL63-009
2 x Folding Grapnel Base OTL63-011
1 x 35m Rope set 11.3mm VLS OTL63-012
1 x Charging Kit OTL63-014
1 x Rubber Band Set - 50 Pieces OTL63-015
1 x Replacement O Ring Kit OTL63-016
1 x Silicon Grease OTL63-017
1 x Hard Case with interior foam OTL63-021
1 x User Manual OTL63-023

The OTL63 Special Forces Set includes the following equipment:
Part No. OTL63‐SF‐SET
1 x OTL63 Launcher OTL63-001
2 x 500cc Air Cylinder and Valve OTL63-002
1 x Side Mount Canister OTL63-003
1 x Underslung Rope Canister OTL63-004
1 x External Grapnel OTL63-005
1 x External Grapnel Rod OTL63-006
1 x Folding Grapnel OTL63-007
1 x Folding Grapnel Rod OTL63-008
1 x Messenger Line Projectile OTL63-009
2 x Plastic Projectile Base OTL63-010
1 x 35m Rope set 11.3mm VLS OTL63-011
1 x Fibrelight 15m Ladder FLS-15
1 x Loading Rod OTL63-012
1 x Charging Kit OTL63-013
1 x Rubber Band Set - 50 Pieces OTL63-014
1 x Replacement O Ring Kit OTL63-015
1 x Silicon Grease OTL63-016
1 x Bottle Pressure Test Gauge OTL63-017
1 x Dump Valve Screw OTL63-018
1 x Charge Valve Poppet OTL63-019
1 x Hard Case with interior foam OTL63-020
1 x OTL63 Launcher User Manual OTL63-021

J.V. NIEBERGALL – www.niebergall-boarding.de - info@niebergall.de – 06128/970817
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Full list of parts available for the OTL63 Launcher:
Part No. OTL63-001 OTL63 Launcher
OTL63-002 500cc Air Cylinder and Valve
OTL63-003 Side Mount Canister
OTL63-004 Underslung Canister
OTL63-005 Universal Bag Canister
OTL63-006 External Fixed Grapnel
OTL63-007 External Fixed Grapnel Projectile Rod
OTL63-008 Folding Grapnel MK 2
OTL63-009 Folding Grapnel MK 2 Projectile Rod
OTL63-010 Messenger Line Projectile
OTL63-011 Plastic Projectile Base
OTL63-012 35m Rope set 11.3mm VLS
FLS15 Fibrelight 2 Ladder - 15m Ladder
FLS20 Fibrelight 2 Ladder - 20m Ladder
OTL63-013 Loading Rod
OTL63-014 Charging Kit
OTL63-015 Rubber Band Set - 50 Pieces
OTL63-016 Replacement O Ring Kit
OTL63-017 Silicon Grease
OTL63-018 Bottle Pressure Test Gauge
OTL63-019 Dump Valve Screw
OTL63-020 Charge Valve Poppet
OTL63-021 Hard Case with interior foam
OTL63-022 Storage Bag
OTL63-023 OTL63 Launcher User Manual

Pneumatischer (Pressluft) Windup Pol 



Rettungskorb T für Hubschraubereinsatz

Seilkorb zum Absetzen bzw. Aufnehmen und Einholen einer Person Nr. 190211
für zwei Personen Nr. 190210
__________________________________________________________________

Beschreibung und Funktion
Ein rechteckiger Grundrahmen aus rost- und säurebeständigem Rohr mit Flechtnetz
dient als Sitzfläche. In Schulterhöhe des Sitzenden spreizt ein U-Bügel ein Tragnetz
derart, dass ein nach vorn offener, formstabiler Netzkäfig entsteht. In Höhe
Körpermitte ist ein Sicherungsseil einseitig im Netz eingespleißt, auf der anderen
Seite mit Karabinerhaken aus Alu versehen.

Über dem U-Bügel sind die senkrechten Netzseile zu einem Tragdom weitergeführt
und enden in einem Dreiecksring. Dieser wird direkt oder unter Zwischenschaltung
eines Tragseiles in den Lasthaken am Hubschrauber eingehängt. Am Rahmen und
Bügel angeschweißte Ösen ordnen das Netz und gewährleisten die ständig offene
räumliche Form.

Material und Maße
(für 1-Person-Rettungskorb)
Alle Rahmenteile aus rost- und säurebeständigem Rohr. Sitzfläche 500x700 mm.
Lichte Höhe Tragdom 1200 mm. Netzwerk aus Polypropylenseil 8 mm. Netz
schwimmfähig, wasserabstoßend, geringer Widerstand beim Eintauchen,
Signaleinfärbung, geringes Eigengewicht, keine Verrottung. Einheit klein und
faltfähig, leicht im Hubschrauber zu verstauen, wartungsfrei. -
Sicherungsseil aus weich verseiltem Perlon, ca. 17 mm stark.

Aufhängelänge: 1355 mm
Tragfähigkeit: 500 kg
Masse: 7800 g
Packmaß: 705x520x120

Rettungskorb wie vorbeschrieben, jedoch für 2 Personen, Konstruktion und
Abmessungen siehe beigefügte Zeichnung Nr. 190210
Masse: 22500 g
Packmaß: 1280x870x165

Lieferbares Zubehör:
Tragseil zum Einhängen in Lasthakenöse, bestehend aus einem Perlonseil
18 mm, Länge 10 m, an beiden Seiten ist ein Anschlussringpaar eingespleißt.
Treibanker zur Stabilisierung des Rettungskorbes. 
Schnelltrennglied aus rost- und säurebeständigem Werkstoff.
Entdraller für Tragseil, Tragkraft nach Anforderung.



Rettungskorb für Hubschraubereinsatz



Rettungsplattform 

Designed for any helicopter, utility or combat, civilian or military, this is a solution to rescue operations in any extreme environment. Compared with
the existing equipments (ladder, winch, "forest penetrator"), it is characterized by the following advantages :

 Great flexibility in use ( any situation, any environment)
 Doesn’t affect the flight performance
 Instant capacity of 10 rescued people

The AirTEP (Airborne Tactical Extraction Platform) 

DROPPING

 Folded inside the helicopter, the AirTEP does not alter the flight performance during the final approach
 It can be operated from the central trap door of the helicopter or from the side door using a winch

 The descent and opening of the platform are entirely controlled by the operator. It can be either automatic or manual folded out. The 
dropping and opening time is about five seconds

EVACUATION

 Thanks to the 25 meters rope, the platform enables the operation on uneven or hill areas (urban zone, forest, mountain...)

 Rescue capacity is 10 civilians or 1 500 kg (3 306 lbs)

 Evacuation time (dropping – people on board and secured) is less than one minute

EXTRACTION

 The open position of the platform is secured by an automatic locking mechanism 

 People are secured to the platform with safety belts (10 safety belts, supplied in the standard version)
 Extraction can be made at a maximum flight speed of 180 km/h

 Good in-flight stability : neither pitching effect nor gyratory effect

The survival of a person, who is exposed to an extremely dangerous situation, relies on the promptness of the rescue. Most of the critical or lethal 
situations require the rescue by helicopter: emergency, remote area, ocean. In most cases, the helicopter landing is impossible due 
to the environment or the lie of the land.

POSSIBLE APPLICATIONS

 Special Forces

 CSAR ( Combat Search & Rescue) : extraction of the special forces units, of the jetfighter pilots shot down over hostile zone

  Embassy and national residents evacuation

DIMENSIONS

Net weight 52,6 kg

Dimension folded Height:      1,50 m
Diameter:  0,40 m 



Dimension opened Height:      1,50 m 
Diameter:  2,90 m i.e. 7,0 m²

Maximum lifting capacity 1.500 kg 

PERFORMANCES

Materials Aluminium, Aramid
Temperatures -30°C to +50°C
Heat resistance +843°C

COMPONENTS

The whole platform is composed of five major parts:

 The platform

 The hook (link the helicopter and the rope)

 The rope and the shackle (link the rope and the platform)

 Braking device

 Protection Shoe



Schwimmer Pole, teleskopierbar

Längen von 6-15 Meter, mit 3, 5 oder 10 Segmenten je Pol 
und verschiedenen Verschluss-Systemen 



Weitsprossen / GRP – Sprossen Leiter



OT-Leiter-Magnet MA1

                               Teilenummer: OT-MA1/ Versorgungsnr. NSN / 5340-99-270-8639
Satz: 2 Magnete,  /                        Befestigung, 4 Karabiner         

                               Material: Neodym  Epoxy beschichted, axial magnetisiert.
                               Gewicht: 3000g
                               Farbe: Rot + schwarz 
                               Fittings: Rostfreier Stahl
                               Größen: 155 x 116 x 36 mm
                               Haltekraft: 450 kg.

Anker-Magnet für maritime Anwendung. Magnet mit Sicherheitsgriff, Anlegelasche Anhebe-
Hebel für einfaches Lösen. Haltekraft 450 kg 
So verwenden Sie den Magneten: 
Handgriff ziehen um Kontakt zu lösen, wie Bild oben. Drehbaren Ring mit Karabiner und
Abstandhalter  verbinden  Den  äußeren  Karabiner  am Abstandhalter  mit  Spannung  zum
Beispiel  an  einer  flexiblen  Leiter  verbinden.  Diese  Fixierung  hält  die  Leiter  an  dieser
bestimmten Position zum Besteigen und bei der Rückkehr. 



Windup Pol



Zusatzprodukt: 

Kamerabefestigung 3/8“



Pol – Grundplatte und Polschuh HD 

Der Anschluss an die Grundplatte erfolgt über einen Standard – 50mm – Kugelkopf, 

sodass der Pol auch an der Anhängerkupplung eines Fahrzeuges verwendet werden kann.



POLMANN-GURT

 



Power Pole elektr./akkubetrieben 

 







Rettungsleiter 

The Fibrelight Escape Ladder is a lightweight and strong device that allows a simple method of escape from
confined spaces, stairwells and windows. It can be operated by a single person and be attached and ready to
use in seconds. The Escape Ladder can be loaded in either direction and is strong enough to allow multiple
users.

The Fibrelight Escape Ladder is a standard width of 270mm and can be manufactured in lengths from 2-10
metres. The ladder has been designed with a single point attachment to allow it to be swiftly attached to a single
load tested anchor point. It is compact enough that it can be stowed neatly in a small bag or box at an escape
point and brought to use in an emergency in a matter of seconds.

A 10m Escape ladders  weighs  only  4.16  kilograms.  It  requires  no  training  for  use and can be climbed or
descended.

The Escape Ladder has been tested by Lloyds British to 1.5 tonnes through the top loop and 550kgs for each
rung. The construction has been tested and approved for Thermal Ageing, Weathering, UV Light, Oil Resistance
and practical performance.

KEY FEATURES: – Lightweight – Simple to connect and use – No metal parts – Non flammable – Single or double
connection – Can be loaded in either direction – 3 years manufacturers warranty SPECIFICATIONS: – Diameter –
270mm – Lengths – 2m up to 20m – Weight – 0.41 kg per metre – Safe working load is 550kg



Rettungsleiter Fibre





RGES-System  (Kleinwasserfahrzeug-Stoppsystem)

 

RGES Netting

RGES-Netz ist das Ergebnis eines seit vielen Jahren bestehenden Entwicklungsprogramms in 
Verbindung mit NSWG (Naval Special Warfare Group) und der USCG (U.S. Coast Guard). Alle 
RGES-Netze werden aus der Spektrum-Faser von Honeywell gemacht, die weiter durch den 
patentierten Plasmaprozess von Puget Taue verstärkt worden ist und durch Diamantnetze 
fabriziert wird. Im Gewichtsverhältnis sind  Plasma Fasern stärker als Stahl.

RGES Heavy System 

  

Das große RGES System kann als nicht-tödliches Mittel zum stoppen von „ncv´s“ / non-compliant 
vessels (verdächtigen Wasserfahrzeugen)  verwendet werden, oder montiert auf eigenen 
Fahrzeugen zur nicht-tödlichen Verteidigung in vorderster Front. 

Das System ist druckluftbetrieben und die Bestandteile können zurückgeholt und wiederverwendet 
werden.  Die Länge und Ausstattung eines Stopp-Netzes wird je nach Anwendung geändert. 
Dieses System zur festen Installation wird leicht an jedes Fahrzeug angepasst. Die dazugehörige 
Fernbedienung erlaubt dem Bediener, sich an einer sicheren Position aufzustellen. 



RGES Light System

Die RGES-Leicht-Systeme bestehen aus einer tragbaren Leichtgewichtsabschussvorrichtung, um die Stopp-
Netze zu verschießen. Dieses schultergestützte System hat sehr niedrigen Rückstoß, weniger als 5kg 
Gewicht und erlaubt maximale Beweglichkeit . Das System ist auch druckluftbetrieben und die Einzelteile 
können wiederverwendet werden. Ach hier wird die Länge und Konfiguration des Stopp-Netzes je nach 
Anwendung geändert. 

RGES Barrier System 

Das RGES Standardbarriere-System besteht aus 30m- Längen des Barriere-Netzes, ineinandergeschachtelt
der Länge nach zusammengesetzt, um einen undurchlässigen Halt zu bilden - als eine erste 
Verteidigungslinie wirkend, um Marineobjekte und andere Ziele der zu schützen (Öltanker usw.) 
Kundenspezifische Längen des Netzes sind auf Anfrage erhältlich. Das RGES Barriere-System stellt auch 
eine klare Demarkationslinie für eingeschränkte Gebiete dar. 

RGES070813



Unterwasser - Scooter 

für Einsatzkräfte und Material zum Zielort und zurück zu bringen 



Schnelltrennvorrichtung für Windup – Pole 

Nr. B1423

     

Löst die Verbindung zwischen Pol und Boarding-Haken



Sprossen-Haken 

     

Zur Aufnahme von Lasten auf Sprossen von flexiblen Leitern 



Sturmleiter doppelt 

Aluminium - Schiebeleiter, 2-teilig, 870mm oder 420mm breit, Länge ausgefahren, je nach Typ, 3,50 - 7,20 m 



TITAN – HAKEN A3-930 PL

             

Dieser neu entwickelte  PL-Haken ist  100% CNC-gefräst  aus solidem 16mm Stahl  der  Klasse 5 Titan Ti-6AL-4V
Material.  Die  neue  PL-Hakenkonstruktion  hat  einen  Lasttest  von  1000  kg  bestanden,  der  für  5  Minuten  ohne
Anzeichen einer Deformierung gehalten wurde. Die Belastung wurde dann um 1 kg pro Sekunde erhöht. Bei 1500 kg
wurde die Beladung für 2 Minuten gehalten, währenddessen Schübe auftraten. Die Belastung wurde dann auf 2700
kg erhöht, bevor eine Deformierung stattfand, wodurch sich der Haken verdrehte, aber nicht gebrochen ist. Mit der
niedrigeren Zahl von 1500 kg ist dies ein branchenführender Titan-Haken.



V-22.COPTER

DE



Der V-22.Copter, eine hybride Hochgeschwindigkeitsdrohne

Der V-22.Copter ist eine hybride Drohne mit Senkrechtstart und -landung (Vertical take-off and landing VTOL).
Das Herzstück dieser Technologie setzt  sich zusammen aus einem Multicopter  für  Senkrechtstarts und -
landungen sowie einem Starrflügler für schnelle Flüge über lange Distanzen.

Senkrechtstarts und -landungen sind auch in extremstem Gelände möglich. Der Kunde kann zwischen einer
Vielzahl  an  Komponenten  wie  High-End-Kamerasystemen,  Thermografischen/Multispektralkameras  oder
Transportgehäusen wählen, welche unter der Plattform angebracht werden können. Je nach Ladegewicht
beträgt die Reichweite bis zu 100 km.

Die hybride V-22.Copter  Hochgeschwindigkeitsdrohne vereint die Vorteile eines Copters mit denen eines
Flugzeugs.

Im Schwebezustand befinden sich die Motoren vor und hinter den Flügeln, während dem sie beim Vorwärtsflug unter
und  oberhalb  der  Flügel  positioniert  sind.  Dank des  neu  erfundenen Neigerotor-Mechanismus gestaltet  sich  der
Übergang zwischen Quadrocopter-Modus und Flugmodus fliessend. Diese einzigartige Konfiguration ermöglicht eine
maximale  Stabilität  für  den  V-22.Copter  in  jedem  Neigungswinkel  und  erlaubt  das  Erreichen  von
Höchstgeschwindigkeiten sowie das Zurücklegen von langen Distanzen ohne Unterbrechungen.

Durch den modularen Aufbau des Wingcopters ist er in wenigen Minuten zusammengebaut und einsatzbereit. Genau
so schnell lässt er sich auch wieder in der robusten Transportbox verstauen.



V-22.Copter

 HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT: 130 KM/H
 MAX. REICHWEITE: 100 KM

 MAX. LADEGEWICHT: 3 KG

 MAX. FLUGZEIT: 2 HOURS

 FLÜGELSPANNE: 178 CM

 ANWENDUNGSBEREICH

 KRISENMANAGEMENT
 UMWELTSCHUTZ

 GEOGRAFISCHE UNTERSUCHUNGEN

 ÜBERWACHUNGEN

 FILM & TV INDUSTRIE

 MEDIENUNTERNEHMEN

 LOGISTIK

DIE PERFEKTE PLATTFORM...

Die perfekte Plattform für alle Gegenstände unter 3kg, zb. eine 4k Kinokamera oder Transportbehälter.  



Patentierter Schwenkrotor-Mechanismus

Der Wingcopter vereint die bahnbrechende Technik von Multicoptern und Flächenfliegern (Fixed Wing System) in
einer  einzigartigen  Pattform.  Dank  der  eigens  entwickelten  Schwenkrotor-Mechanik  ist  der  Übergang  zwischen
Quadrocopter-Modus und Flugmodus möglich. Erst durch diese können die Vorteile beider Systeme optimal genutzt
werden. Die einzigartige Konfiguration der Rotoren ermöglicht dem Wingcopter 178 eine maximale Stabilität während
der gesamten Transitionsphase.   In jedem Neigungswinkel der Rotoren ist der Wingcopter voll steuerbar  

Im Schwebezustand befinden sich die Motoren vor und hinter den Flügeln, während dem sie beim Vorwärtsflug unter
und  oberhalb  der  Flügel  positioniert  sind.  Dank des  neu  erfundenen Neigerotor-Mechanismus gestaltet  sich  der
Übergang zwischen Quadrocopter-Modus und Flugmodus fliessend. Diese einzigartige Konfiguration ermöglicht eine
maximale  Stabilität  für  den  Wingcopter  in  jedem  Neigungswinkel  und  erlaubt  das  Erreichen  von
Höchstgeschwindigkeiten  sowie  das  Zurücklegen  von  langen  Distanzen  ohne  Unterbrechungen.

Technische Daten

Abmessungen:  1780mm  x  1321mm  x  522mm  Geschwindigkeit:  Multicopter-Modus  min.  0km/h,  max.  50km/h
Flächenflugzeug-Modus min. 40km/h; max. 130km/h Reichweite: 100km (im Flächenflugzeug-Modus) Flughöhe: max.
5000m Steigrate: max. 6m/s Flugzeit: max. 120 Minuten (Flächenflugzeug-Modus) Gewicht: max. 9,2kg (inkl. Payload
& Batterie) Zuladung: 2kg Payload + 2kg Batterie Bitte beachten Sie: Alle Leistungsangaben über den V-22.Copter
sind, je nach Konfiguration der Nutzlast, variabel. 



ZIELSYSTEME radioluminiszent

 
Die Herstellung von Lichtquellen mit gasförmigem Tritium ist das Resultat jahrzehntelanger intensiver Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Radiolumineszenz. Luftdicht verschlossenen Glasröhrchen, die auf der 
Innenseite mit einem Leuchtstoff beschichtet sind, werden mit gasförmigem Tritium gefüllt. Die vom Tritiumgas 
emittierten Elektronen aktivieren den Leuchtstoff permanent.
 
Das System kann sowohl auf Pistolen wie auch auf Flinten angebracht werden. Klar sichtbar unter allen 
Lichtverhältnissen, kombiniert es den Vorteil schneller Erkennung, präziser Zielpeilung und niedrigen Kosten. Das 
System ist ein einfacher und ökonomischer Weg, um Fiberoptik in Ihre Pistole zu integrieren. Es bietet einen guten 
Kontrast am Tage und in Kombination mit unseren taktischen Leuchteinsätzen ein verlässliches Visiersystem bei Tag,
in der Nacht oder unter schlechten Sichtverhältnissen.
 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Visiersystemen:
Eine schnelle und genaue Zielvisierung unter ALLEN denkbaren Licht- und Wetterverhältnissen
Immer perfekt im Kontrast, auch unter schnell wechselnden Lichtverhältnissen
Keine manuelle Helligkeitsanpassung notwendig
Keine externe Energiequelle (Batterie, Akku) notwendig
Ultra kompaktes Design
Völlig Wartungsfrei
Verlässlich unter extremen Konditionen (Schock)
Vollkommen wasserdicht
Erlaubt Schießen unter minimaler Exposition der eigenen Silhouette
Minimale Kosten
10 Jahre Garantie auf die Lichtquellen
Ein großer Zusatznutzen für jede Waffe
Alle Systeme sind gemäß ANSI N43.4-2000 Code T4GC getestet

Leuchteinsätze, Dimensionen und Aktivitäten

Leuchteinsätze sind Systeme, welche mit einer besonders robusten 
und schockresistenten Ummantelung versehen wurden. 
Das Hülsenmaterial besteht meist aus Aluminium oder Stahl, das 
Fenster aus kratzfestem Saphir.

Anwendungsbeispiel axialer Leuchteinsätze

Anwendungsbeispiel Visierung Faustfeuerwaffe

mit System ohne System

Da die Lichtquellen mit elastischem Dichtstoff in die Metallhülsen 
eingeklebt sind, eignen sich die Leuchteinsätze besonders gut zur 
Verwendung als Visierhilfe bei Hand- und Faustfeuerwaffen. 
Selbst extreme Rückstoßkräfte überleben die kleinen Lichtquellen 
derart eingebaut problemlos!

Axiale Leuchteinsätze



Richtwert
e in mm

Zchgn.-
Nr.

Hülsenmaterial Dimension 
øxL

Bemerkungen Aktivität 
in
mCi

Aktivität 
in
GBq

T 4500 Aluminium 2.60 x10.00 Saphir/Hülse gebördelt 13 0.481

T 4440 Aluminium 1.90 x  9.00 Saphir/Hülse gebördelt 20 0.740

T 4962 Aluminium 1.90 x  7.00
Saphir vorstehend

18 0.666

T 4583 Aluminium 1.90 x  6.50
Saphir Durchmesser 1.3

18 0.666

T 4963 Aluminium 1.90 x  6.80
Saphir vorstehend

18 0.666

T 4582 Aluminium 1.90 x  6.50
Saphir Durchmesser 1.6

18 0.666

T 5130 Aluminium 1.70 x  5.20 Beidseitiges 
Saphirfenster

15 0.555

T 4367 Aluminium 1.50 x  5.00 6 0.222

T 4964 Aluminium 1.50 x  5.10 Saphir vorstehend 6 0.222

T 5290 Aluminium 1.00 x  4.00 mehrteilig, Uhren
elektrokorr. beständig

2 0.074

Weitere Informationen (Verwendungszwecke) Leuchteinsatz mit vorstehendem Saphir
Beidseitiges Saphirfenster

Radiale Leuchteinsätze 

Anwendungsbeispiel:
Beleuchtung Drehring für Taucheruhr

http://www.mbmicrotec.com/html/deutsch/produkte/einsatz.html
http://www.mbmicrotec.com/html/deutsch/produkte/einsatz.html
http://www.mbmicrotec.com/html/deutsch/produkte/einsatz.html
http://www.mbmicrotec.com/html/deutsch/produkte/einsatz.html
http://www.mbmicrotec.com/html/deutsch/produkte/einsatz.html
http://www.mbmicrotec.com/html/deutsch/produkte/einsatz.html
http://www.mbmicrotec.com/html/deutsch/produkte/einsatz.html


Richtwerte 
in mm

Zchgn.-Nr. Hülsenmate
rial

Dimension 
øxL

Bemerkung
en

Aktivität in
mCi

Aktivität in
GBq

T 4785 Aluminium 3.60 x  3.80 2.5 0.0925

T 4030 Aluminium 3.85 x  2.50 6.0 0.222

T 5491 Edelstahl 2.70 x  2.15 mehrteilig, 
Uhren
elektrokorr. 
beständig

0.95 0.035

T 5090 Neusilber 2.70 x  2.00 einteilig, 
Uhren, 
bedingt
elektrokorr. 
beständig

1.43 0.053

T 5080 Aluminium 2.70 x  2.00 4.3 0.16

T 5489a Edelstahl 2.05 x  1.75 mehrteilig, 
Uhren
elektrokorr. 
beständig

0.95 0.035

T 5489 Neusilber 2.00 x  1.65 einteilig, 
Uhren, 
bedingt
elektrokorr. 
beständig

0.95 0.035

Leuchteinsätze Montageanleitung
1. In das zu bestückende Teil wird ein Loch mit Durchmesser «A» und

Länge «B» gebohrt. Durchmesser «A» soll hierbei 0,1 mm grösser 
als der Außendurchmesser des Leuchteinsatzes sein. Länge «B» 0,1 
bis 0,2 mm länger als die Totallänge des Einsatzes.

2. Ein zweites Loch «C» mit Durchmesser 1,0 bis 1,5 mm soll je nach 
Verwendung und Möglichkeit vertikal (Fig.1) oder horizontal 
(Fig.2) zur Hauptbohrung verlaufen. Durch diese zweite Bohrung 
wird später der überschüssige Klebstoff abfließen.

3. Alle Metallteile von Öl und Feuchtigkeit reinigen.
4. Ein kleines Depot an dauerelastischem Klebstoff (empfohlen wird 

die Verwendung von Silikon) wird in der Bohrung «A» platziert.
5. Der Leuchteinsatz wird eingepresst, so dass er frontal bündig 

abschließt. Überschüssiger Klebstoff wird entfernt. Die 
anschließende Trocknungszeit soll 24 Stunden betragen.

  



 

Anwendungsbeispiele

 



 

T-light – Info (Uhren) 

innovative Präzisionstechnologie
Die Herstellung des selbstleuchtenden Leuchtsystems  t-light ist das Resultat jahrzehntelanger intensiver Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Radiolumineszenz. Die Firma  ist die zur Zeit weltweit einzige 
Herstellerin dieser Uhren-Beleuchtungstechnologie. t-light kommt ohne Batteriestrom oder Aufladung durch 
Tageslicht aus, ist wartungsfrei und hat eine garantierte Leuchtkraft von mindestens 10 Jahren. 

Funktionsprinzip
t-light sind luftdicht verschlossene Glasröhrchen, die auf der Innenseite mit einem Leuchtstoff beschichtet sind. Die 
Schicht wird mit Elektronen beschossen, wodurch diese zum Leuchten angeregt wird (teilweise Umwandlung der 
Bewegungsenergie der Elektronen in Licht). Die notwendigen Elektronen bei einem t-light entstehen durch den 
radioaktiven Zerfall von Tritium (einem Isotop des Wasserstoffes). 

Tritium
t-light sind mit Tritiumgas gefüllt. Tritium ist instabil und zerfällt unter Aussendung von Beta-Strahlen (Elektronen) 
mit einer Halbwertszeit von 12.3 Jahren zu Helium. Das abgegebene Elektron mag die menschliche Hautschicht 



beispielsweise nicht zu durchdringen und kann von einem Blatt Papier problemlos gestoppt werden. Insgesamt 
werden für sämtliche Leuchtmarkierungen einer Uhr maximal 1 GBq (Giga Bequerel) Tritium verwendet. 

Grösse eines t-light®

Die Firma ist heute in der Lage, t-light® von lediglich 0.5 mm Durchmesser und 1.3 mm Länge 
herzustellen. t-light® gibt es in verschiedenen Farben, wobei Grün die hellste und vom menschlichen Auge am besten
erkennbare Farbe ist. 

T-light® Technologie
Marktführer mit Spezial-Kompetenz:
Das Unternehmen ist weltweit unbestrittener Marktleader in der Herstellung von kleinstformatigen 
GTLS ( gaseous tritium light sources ) Lichtquellen, die 100 mal stärker leuchten, als 
vergleichbare Leuchtsysteme.

Das unter der Bezeichnung «t-light» vermarktete Leuchtsystem ist selbstleuchtend, das heisst, es 
gibt sein Licht ab, ohne dass es Batteriestrom oder eine andere Aufladung benötigt. Es ist auch 
kein Knopfdruck erforderlich, um die «t-light» zu aktivieren. Die aussergewöhnliche Leuchtkraft 
dieser Lichtquelle hält garantiert zehn Jahre an. Je nach Anwendungsbereich werden auch 
grössere Lichtquellen hergestellt, z.B. für selbstleuchtende Exit-Markierungen in Hotel- oder 
Flugzeuggängen.

Innovative Präzisionstechnologie
Die Technologie ist das Resultat jahrzehntelanger intensiver Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Radiolumineszenz. «t-light» sind winzige, luftdicht 
verschlossene Glasröhrchen, die auf der Innenseite mit einem Leuchtstoff beschichtet sind. Sie 
enthalten eine geringe Menge gasförmiges Tritium. Die vom Tritiumgas emittierten Elektronen 



aktivieren den Leuchtstoff permanent. Die Lichtquellen werden produziert, so dass Licht in 
verschiedenen Farben möglich ist. In der Regel wird grüner Leuchtstoff bevorzugt, weil das 
menschliche Auge in diesem Wellenlängenbereich die höchste Empfindlichkeit aufweist, aber 
auch orange Lichtquellen stehen als für das Auge gut erkennbare Markierungen zur Verfügung. 
Für Taucher-Uhren hingegen eignen sich Lichtquellen mit einer Beschichtung, die ein blaues Licht
abgibt, am besten.

Mit Hilfe eines speziell für diesen Zweck entwickelten Präzisionslasers werden die Glasröhrchen 
abgeschmolzen und luftdicht versiegelt. Das gasförmige Tritium ist nun in einem winzigen 
Hohlkörperchen aus Mineralglas vakuumdicht eingeschlossen. Es kann kein Tritiumgas mehr 
entweichen.

Die Firma hat diese patentierte Lasertechnologie kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute in 
der Lage, kapillare Glasgefässe von lediglich 0,5 mm Durchmesser in höchster Qualität zu 
verarbeiten – das kleinste «t-light» ist 1,2 mm lang. Damit hebt sich das Unternehmen von seinen 
Mitbewerbern deutlich ab. Sämtliche Produktionsabläufe unterliegen strengsten 
Qualitätskontrollen. Alle «t-light» sind wartungsfrei, haben eine Lebensdauer von mindestens 10 
Jahren (garantiert) und sind unerreicht in Grösse (klein) und Qualität (Helligkeit und Lebensdauer).

Profitieren Sie von langer Erfahrung!
 
Wissenschaftliche Fakten
Strahlenschutz setzt strenge Grenzwerte
Radioaktives Material wird in der Industrie und der Medizin seit längerem sinnvoll und gefahrlos 
genutzt. Trotzdem weckt Radioaktivität in den Menschen noch immer tiefliegende Ängste. Diese 
Ängste sind in vielen Fällen unbegründet. Zum Schutz der Bevölkerung wird die Nutzung von 
Radioaktivität von den Behörden reglementiert und streng überwacht. Die «International Atomic 
Energy Agency» (IAEA) hat den Strahlenschutz umfassend und weltweit einheitlich geregelt. In 
den so genannten «International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation 
and for the Safety of Radiation Sources» (Basic Safety Standards) sind entsprechende 
Empfehlungen festgehalten und bilden die Basis für den Strahlenschutz in der EU.

Tritium – ein schweres Wasserstoff-Isotop
Tritium ist ein künstlich erzeugtes, schweres Wasserstoff-Isotop (H3). Seine Eigenschaften sind 
gründlich erforscht. Es verhält sich chemisch gleich wie Wasser, das heisst, reines Tritium bildet 
das Gas T2. Tritium ist instabil – es zerfällt mit einer Halbwertszeit von 12,32 Jahren unter 
Aussendung weicher Betastrahlung in das Heliumisotop 3He. Nach Ablauf dieser Zeit hat sich 
somit die Hälfte des Tritiums in Helium verwandelt. Beim reinen Beta-Zerfall wird ein Elektron aus 
dem zerfallenden Kern herausgeschleudert, ohne dass dabei Gamma-Strahlen entstehen.

Unerreichte Lichtintensität für Uhren
Wie stark leuchten diese Uhren? In einem streng wissenschaftlich angelegten Test wurden 
konstante Lichtintensitäten von 6000 Nanocandela (ncd) registriert. Uhren, ausgerüstet mit (t-light)
brauchen somit auch den Vergleich mit LumiNova nicht zu scheuen, wie folgende Messwerte zeigen:
 

nach Min-Std. (in Dunkelheit) 0 min. 5 min. 1 hour 8 hours

traser®(in Nanocandela) 6000 6000 6000 6000

LumiNova®(in Nanocandela) 10000 6000 400 30

Die Lichtintensität von LumiNova ist während der ersten fünf Minuten zwar höher als diejenige von
t-light Uhren. Danach nimmt das Nachleuchten von LumiNova jedoch rasch und kontinuierlich ab, 
und der Leuchtstoff ermöglicht lediglich eine limitierte Lesbarkeit in der Dunkelheit. Das 
radiolumineszente Licht der t-light Uhr bleibt hingegen konstant. Es gewährleistet eine 
unbegrenzte Ablesbarkeit in der Nacht.



Fazit: t-light Uhren und Produkte gewährleisten eine deutliche und permanente Sichtbarkeit der 
Zeiger und Markierungen in der Nacht. Die Vorteile der deutlichen Ablesung, selbst bei schlechten
Lichtverhältnissen oder Dunkelheit wurden vom U.S. Militär erkannt und genutzt. T-light Uhren 
sind wegen Ihrer robusten und präzisen Herstellung seit Jahren Ausrüstungsgegenstand der U.S. 
Streitkräfte. Hergestellt werden t-light Uhren beim Spezialhersteller und unterliegen den strengen 
Herstellungsvorschriften der Uhrenindustrie.

Ausserdem wird für die Beleuchtung keine externe Energiequelle, wie etwa Batterien oder 
Aufladung durch Tageslicht benötigt. Die Beleuchtung ist dauernd aktiv, ohne zusätzliche 
Aktivierung durch Knopfdruck wie bei vielen anderen Uhren.

APL Aiming Post Light

mit Kompass, Lampe und Kartenleselupe (beleuchtet)

Seit vielen Jahren benutzen die Armeen und Polizei dieser Welt selbstleuchtende Aiming Post Lamps 
(APL) in Kombination mit Waffenvisierungen für das Ausrichten ihrer Haubitzen, Mörser und schweren 
Maschinengewehre. Nun ist eine APL mit der bewährten Licht-Technologie erhältlich. Sichtbar auf bis zu 
100 Meter, benötigt die APL keine externe Energiequelle und bleibt auch wartungsfrei für mehr als 20 
Jahre voll einsatzfähig.

Die APL kann mittels integrierter Klammer einfach befestigt und ausgerichtet werden. Die Lampe z.B. ist 

bei absoluter Dunkelheit auf 50 m sichtbar. 

Die in der Helligkeit stufenlos variierbare Lampe, besteht aus schwarzem Polyamid und ist mit einem 
langen Nylonband ausgestattet. 
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