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Sicherheitstechnologie gegen Terror 

Nach dem Ende des Kalten Krieges und der daraus folgenden Abrüstung der Supermächte und ihrer Ver-
bündeten mussten sich viele Rüstungskonzerne neue Absatzmärkte erschließen. Diese fanden sie  u.a. im 
Anti-Terror-Kampf, denn nach den Terror-Anschlägen von New York (2001), Madrid (2004), London (2005) 
und jüngst in Paris und Brüssel (November 2015) sowie nach dem Erstarken des sogenannten Islamischen 
Staates (IS) hat sich die Rüstungsindustrie auf die Abwehr terroristischer Anschläge eingestellt. 

(Fortsetzung auf Seite 2)

Aus der Industrie

Kapitalspritze für Heckler & Koch

(g) Der Mehrheitsaktionär der 
Heckler & Koch Gruppe, Andreas 
Heeschen, hat dem Unternehmen 
60 Millionen Euro aus seinem Pri-
vatvermögen zur Verfügung ge-
stellt. 

Der Schuldenstand des Techno-
logieführers bei Handwaffen liegt 
bei 300 Millionen Euro und führt zu 
schlechten Bewertungen auf dem 
Kapitalmarkt, und – nach Aussage 

Heeschens – zu einem schlechten 
Image bei den Behördenkunden. 
Mit dem Schuldenabbau werde sich 
auch die Zinslast reduzieren.

Heckler & Koch, die im vergange-
nen Jahr Umsatz- und Gewinnein-
bußen hinnehmen mussten, soll für 
Großaufträge aus Deutschland und 
Frankreich positioniert werden, die 
in nächster Zeit erwartet werden.
www.Heckler-Koch.com

Terrorismus-Abwehr ist heute nicht nur eine Aufgabe 
von Streitkräften sondern vor allem auch der staatlichen 
Sicherheitskräfte (Polizei, Nachrichtendienste). Sicher-
heitsmessen wie die Milipol (2015) mit dem Motto „For a 
secure world“ sprechen Streitkräfte und Polizei an. 

Die Sicherheitsthemen umfassen Datensicherheit, die 
Sicherheit von Flugplätzen, Bahnhöfen, öffentlichen Plät-
zen, Verkehr oder auch Anti-Terror-Einsätze von Sonder-
kommandos. Auf der Verteidigungs- und Sicherheitsmes-
se DSEI in London (2015) wurden Überwachungssys-

teme, Sprengstoffsensoren, Aufklärungsdrohnen und 
Grenzsicherungsanlagen (Radar- und Sensorsysteme 
zur Bodenüberwachung) präsentiert – alles Sicherheits-
systeme, die von Streitkräften und Polizeibehörden glei-
chermaßen (dual use) zunehmend weltweit nachgefragt 
und genutzt werden. Dazu zählen auch Laserwarnsys-
teme, die von Terroristen eingesetzte Angriffsdrohnen 
aus bestimmten Lufträumen über kritischer Infrastruktur 
fernhalten bzw. abschießen können. 

„Aus unserer Sicht sind heute die Marktsegmente 
„Verteidigung und Sicherheit“ untrennbar miteinander 
verbunden“, heißt es beim Bundesverband der Sicher-
heits- und Verteidigungsindustrie (BDSV). Die deut-
sche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bietet 
heute ein breites Spektrum an Sicherheitstechnologien 
an. Dazu gehören u.a. Sicherheitssysteme zur Vorsor-
ge und Bewältigung von Großlagen (Bevölkerungs-
schutz), Anschlägen und Katastrophen, Abwehr von 
Cyber-Angriffen oder auch Abwehr von Anschlägen mit 
chemischen, biologischen und atomaren Massenver-
nichtungsmitteln. Der Export solcher Systeme für den 
Kampf gegen den Terror in Länder außerhalb von EU 
und NATO (Drittstaaten) könnte die sehr restriktive Rü-
stungsexportpolitik der Bundesrepublik Deutschland 
beeinflussen. 

Fachbesucher auf der Milipol 2015
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(g) Das Beschaffungs-
amt des BMI hat nach ei-
ner EU-Ausschreibung die 
Lieferung einer größeren 
Stückzahl „Thermo Scien-
tific GEMINI“ für die Bun-
despolizei bei analyticon 
instruments in Auftrag ge-
geben. Die Geräte wer-
den im Rahmen der Ge-
fahrenabwehr flächende-
ckend in der Bundesre-
publik Deutschland ein-
gesetzt. Das GEMINI wird 
von Thermo Fisher Scien-
tific in den USA hergestellt 
und in Deutschland exklu-
siv von analyticon instru-
ments vertrieben.

Unbekannte Gefahr-
stoffe direkt vor Ort zu iden-

tifizieren, ist eine wichtige 
Aufgabe bei Feuerwehren, 
Polizei, Rettungskräften 
und Militär. Der neuartige 
Zwillingsanalysator „Ther-
mo Scientific GEMINI“ ver-
einfacht diese schwierigen 
Missionen jetzt erheb-
lich. Das robuste Instru-
ment kombiniert erstmals 
die beiden bevorzugt ein-
gesetzten Technologien, 
FTIR- und RAMAN-Spek-
troskopie, und ermöglicht 
sekundenschnelle, zer-
störungsfreie Messungen 
verschiedenster Stoffe mit 
einem einzigen Gerät.

Das Gerät wiegt nur 
1,9 kg und ist über Touch-
screen intuitiv zu bedie-

nen. Für die Handhabung 
mit dicken Schutzhand-
schuhen stehen alternativ 
auch große Tasten zur Ver-
fügung. Eine umfangreiche 
Stoffdatenbank beinhal-
tet fast 14.000 Substanzen 

sowie zugehörige Hinter-
grundinformationen, CAS-
Nummern, Gefahrendia-
mant, Sicherheitshinweise 
zum Umgang, empfohlene 
Ausrüstung etc. 
www.analyticon.eu

Zwillingsanalysator gegen unbekannte Gefahrstoffe

(g) Der Tetra Pager 
P8GR von Airbus Defence 
and Space hat in Hessen 
Zertifizierungs- und Funk-
tionstests bestanden. Air-
bus Defence and Space 
hat in den letzten drei Mo-
naten gemeinsam mit dem 
Hessischen Ministerium 
des Innern und für Sport 
und mit einer großen An-
zahl von Endnutzern sei-
nen Tetra-Pager P8GR in 
umfangreichen Feldtests 
erfolgreich erprobt.

Dabei wurden insge-
samt 1.000 Endgeräte zu-
züglich Zubehör im kon-
kreten Einsatz bei den 
Feuerwehren getestet. 

Anhand dieser Feldtests 
und der Tests auf der Zer-
tifizierungsplattform der 
Bundesanstalt für Digital-
funk der Behörden und Or-
ganisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BDBOS) 
konnte gezeigt werden, 
dass das Gerät in vollem 
Umfang die Funktions-, 
Interoperabilitäts- und Si-
cherheitsanforderungen 
des deutschen BOS-Digi-
talfunknetzes erfüllt.

Der Tetra-Pager P8GR 
von Airbus Defence and 
Space ermöglicht sichere 
bidirektionale Kommuni-
kation zwischen der Leit-
zentrale und den Einsatz-

kräften. Er bietet alle we-
sentlichen Tetra-Funkti-
onen zur Alarmierung von 
Gruppen- /Subgruppen 

und Einzelpersonen und 
erlaubt somit die Planung 
und Disposition von Ein-
satzkräften in Echtzeit.

Tetra Pager P8GR interoperabel im BOS-Digitalfunknetz

www.AirbusDefenceandSpace.com 
www.SecureLandCommunications.com
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