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HENSOLDT looks back at successful first three quarters of its Xpeller business 

 Monitoring the airspace is an important task. Even more so when dangers are becoming 
smaller and smaller: The use and circulation of small drones has increased substantially over 
recent years and months. While some regulatory frameworks exist, their implementation has 
proven difficult in practice. Airports especially are high-risk areas, as a collision between 
drones and airplanes – whether intentional or not – may result in accidents and even deadly 
crashes. Added to that the risk of drones employed as weapons by dropping explosives, 
biological or chemical substances, it becomes clear that airports and other critical 
infrastructures must be continuously monitored, secured and have access to means of 
intervention in cases where drones may enter their airspace. 

The deployment of HENSOLDT counter-UAS (C-UAS) technology at the G7 Summit in 
Biarritz is the most recent success of the modular Xpeller family and certainly a highlight of 
Franco-German cooperation. Through its subsidiary in France in cooperation with Aéroports 
de Paris (ADP), HENSOLDT was able to support the French authorities in securing a number 
of events of national and international importance. 

HENSOLDT initially demonstrated the capabilities of the Xpeller System as part of ADP’s 
existing counter-UAV system Hologarde while securing Paris Air Show this year. The 
installation convinced the customer to immediately reuse the system to secure the national 
parade on the 14th of July in Paris. The Xpeller modules used in all of the events are 
Z:NightOwl cameras, Spexer radars and proprietary software. These modules can be easily 
integrated into existing systems. The experiences gained with and the feedback received from 
each installation were used to immediately optimize the following deployment. 

Given that the initial contact between ADP and HENSOLDT was only established in 
February 2019, the realisation of three challenging installations in less than six months is yet 
another success. It proves the agility and flexibility of HENSOLDT Ventures, the home of 
Xpeller. “HENSOLDT is further cooperating with ADP to provide C-UAS capabilities to 
airports worldwide,” said Markus Wolf, Director Sales Xpeller. HENSOLDT Ventures offers 
alternative Xpeller variants to cater to various distance requirements to monitor the target in 
real-time – even including counter-measures such as jamming and counter-drones. 

Quelle: 
Hensoldt Press Release 19 September 2019 
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Neuer Meilenstein 

Rheinmetall erreicht mit seiner Laserquelle auf Basis der spektralen Kopplung 20 Kilowatt 
Strahlleistung 

Rheinmetall hat einen Meilenstein mit seiner neuen Lasertechnologie genommen. So erreichte 
das Laser-Team der Rheinmetall Waffe Munition GmbH mit seiner Laserquelle auf Basis der 
spektralen Kopplung eine Strahlleistung von 20 Kilowatt. Die Laserquelle wurde gemeinsam 
mit dem Kooperationspartner NKT Photonics Technology GmbH aufgebaut und in Betrieb 
genommen. 

Kern der 20 kW-Laserquelle sind zwölf schmalbandige Faserlasermodule mit nahezu 
beugungsbegrenzter Strahlqualität sowie die spektrale Koppeleinheit. In der spektralen 
Koppeleinheit werden die zwölf Einzelstrahlen der Faserlasermodule über hochpräzise 
dielektrische Gitter zu einem einzelnen Gesamtstrahl gekoppelt. 

Die Vorteile bei dieser Koppelmethode sind die geringen Leistungsverluste, die Beibehaltung 
der Strahlqualität der Einzelstrahlen im Gesamtstrahl und die Skalierbarkeit zu höheren 
Leistungen über die Anzahl der gekoppelten Faserlasermodule. 

Innerhalb der nächsten zwei Jahre könnte die Strahlleistung dieser Laserquelle schrittweise 
auf bis zu 100 kW gesteigert werden. Erste Tests aus dem Jahr 2012 zeigen, dass ein 
Schlüsselelement, das dielektrische Gitter, mit bis zu 100 kW belastet werden kann. 

Parallel hat Rheinmetall mit der firmenseitigen Qualifikation und militärischen Härtung der 
ITAR-freien Laserquelle begonnen (ITAR: International Traffic in Arms Regulations). 

Zusammen mit dem 20 kW-Strahlführungsmodul und der 20 kW-Laserwaffenstation besitzt 
Rheinmetall jetzt alle relevanten Hauptbaugruppen für ein teilstreitkraftübergreifendes, 
modulares und skalierbares Laserwaffensystem der 20 kW-Klasse. 

Quelle: 
Rheinmetall Press Release 11 September 2019 
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MRO APAC IN SINGAPUR: DIEHL AVIATION UND SR TECHNICS 
VERSTÄRKEN ZUSAMMENARBEIT IN DER REGION ASIEN-PAZIFIK 

Reparaturdienstleister SR Technics aus Malaysia unterstützt Diehl Aviation 

Diehl Aviation, ein führender Lösungsanbieter für Kabinenausstattungen und 
Flugzeugsystemprodukte in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie, optimiert die Qualität 
seiner Dienstleistungen im After-Sales-Markt für Kunden in der Region Asien-Pazifik weiter 
durch Ernennung von SR Technics als autorisierter Reparaturwerkstatt in Asien. Die 
Vereinbarung umfasst Komponentenreparaturleistungen für Wasser/Abfall und 
Klimaanlagenkomponenten, die nun Teil der Diehl Aviation-Produktlinie sind, nachdem sie 
bis 2018 unter der kürzlich übernommenen Marke AOA vertrieben worden waren. 

Als exklusive autorisierte Reparaturwerkstatt bietet SR Technics Malaysia Diehl Aviation 
eine Reparatureinrichtung in der Region in Kuala Lumpur, Malaysia. Die zehn Minuten vom 
Flughafen Subang außerhalb von Kuala Lumpur entfernte Anlage verbessert die Kundennähe 
in der Region Asien-Pazifik.  Da das Wachstum auf dem asiatischen Markt voraussichtlich 
auch weiterhin über dem Weltdurchschnitt liegen wird, spiegelt diese Vereinbarung zwischen 
Diehl Aviation und SR Technics die Strategie der Partner zum kontinuierlichen Ausbau ihrer 
Präsenz in der Region wider. 

Während der vom 24. bis 26. September 2019 in Singapur stattfindenden MRO Asia-Pacific 
verstärken Diehl Aviation und SR Technics ihre Zusammenarbeit noch weiter. Seit Anfang 
des Jahres gehen Reparaturlieferungen von Diehl-Teilen an den Standort von SR Technics 
Malaysia und der Umfang wird sich voraussichtlich bis zum Jahresende mehr als verdoppeln. 

Neben SR Technics unterhält Diehl Aviation weltweit drei weitere Kundendienstzentren 
(Customer Service Center, CSCs), nämlich in Toulouse (Frankreich) für die EMEA-Region, 
in Sterrett, Alabama (USA) für Nord-, Mittel- und Südamerika und in Singapur für die 
APAC-Region. Abgesehen von Vereinbarungen mit Partnern wie SR Technics bieten die 
Diehl Aviation CSCs den Kunden umfassende Servicepakete, darunter Ersatzteil- und 
Reparaturservice, „Cabin Walks“ und Vor-Ort-Support oder auch maßgeschneiderte 
Dienstleistungen nach Maß. In Singapur hat Diehl Aviation zur Verstärkung seiner Präsenz in 
der Region im Jahr 2016 eine neue CSC-Anlage eröffnet, nachdem CSC-Dienstleistungen in 
diesem Teil der Welt zuvor an Subunternehmer vergeben worden waren. 

Quelle: 
DIEHL Press Release 24 September 2019 
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Directorate Change - Resignation of Non-Executive Director 
 
Rolls-Royce Holdings plc (the Company) announces that Ruth Cairnie, Non-Executive 
Director and Chair of the Remuneration Committee, will step down from the Board with 
effect from 31 December 2019 to allow her more time to focus on her other commitments 
following her recent appointment as Chair of Babcock International Group PLC. Irene Dorner 
will assume the role as Chair of the Remuneration Committee from 1 January 2020. 
Ian Davis, Chairman, said: 
"I would like to thank Ruth for her five years of service to the Company. She has played a key 
role on the Board throughout that time, not least as Chairman of the Remuneration 
Committee. I and all my colleagues have hugely appreciated her insight and her commitment 
to the Company. It has been a great pleasure to work alongside her and we wish her well for 
the future." 
 
Quelle: 
Rolls-Royce Press Release 20 September 2019 
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Rolls-Royce powers German Special Mission Wing Global 6000 
 
The first of three new Rolls-Royce powered Bombardier Global 6000 aircraft for the German 
Special Air Mission Wing has been handed over to the Federal Ministry of Defence. 
The aircraft are powered by BR710 engines, developed and manufactured at the Rolls-Royce 
Deutschland site in Dahlewitz, Germany. More than 3,400 engines of this type have been 
delivered to date, having achieved around 13 million flying hours. Later this year the German 
Air Force will receive the remaining two aircraft. 
Scott Shannon, Senior Vice President – Customers, Business Aviation, said: “We are 
delighted with the trust that the German Federal Ministry of Defence has placed in us. Our 
proven BR710 engines are already in service with the German Special Air Mission Wing 
powering its Bombardier Global 5000 fleet and demonstrating their reliability and efficiency 
on a daily basis. With the recently ordered Airbus A350 XWB aircraft nearly the whole fleet 
will be powered by Rolls-Royce engines – a success that makes us very proud and that is due 
to the outstanding performance of our engineers, our manufacturing and assembly workforce, 
as well as our service teams.” 
“Bombardier is incredibly pleased that the Luftwaffe will add the Global 6000 aircraft to its 
fleet,” said David Coleal, President, Bombardier Aviation. “Our Specialized Aircraft team has 
built longstanding relationships with governments around the world who trust in the safety 
and performance of our products.” 
The BR710 series has a proven track record with customers all over the world. With its 
reliability, high performance and efficiency it has established a leading market position. 
Aircraft powered by these engines have set many records for distance, speed and height. The 
BR710 was developed in Germany and is being assembled, tested and delivered from the 
Rolls-Royce Dahlewitz site near Berlin. It entered service in 1997 and excels at take-off and 
climb performance. This enables the aircraft to reach cruising altitude very quickly, saving 
both fuel and time. 
The engines will be supported by Rolls-Royce’s powerful global services network of 78 
Authorised Service Centres, strategically placed on wing service specialists and lease engine 
storage locations, located at strategic locations around the world. 
Quelle: 
Rolls-Royce Press Release 19 September 2019 
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Neues Flugbenzin statt Flugverbot  

Verbände GBAA und IDRF fordern Initiative für weitere Investitionen in sauberen 
Luftverkehr  

Forderungen nach einem Ende von Inlandsflügen durch MilliardenInvestitionen in die Bahn 
erteilen die German Business Aviation Association e.V. (GBAA) und die 
Interessengemeinschaft der regionalen Flugplätze e.V. (IDRF) eine entschiedene Absage. 
Wichtiger seien vielmehr entschlossene Investitionen in eine saubere Luftfahrt.  

Lediglich zusätzliche Milliarden in die Bahn zu stecken, genüge nicht, um eine nachhaltige 
Mobilität zu sichern. Darüber hinaus sollte eine umfangreiche Investitions-Initiative gestartet 
werden, um zielgerichtet moderne Flugzeuge, saubere Antriebe und Kraftstoffe zu entwickeln 
sowie die ökologische Optimierung von Flugplätzen voranzutreiben. „Eine funktionierende 
Bahn ist selbstverständlich Grundvoraussetzung unserer Infrastruktur“, betont der IDRF-
Vorsitzende Ralf Schmid, „aber dabei kann man nicht gleichzeitig die Luftfahrt an die Wand 
fahren.“ In den vergangenen Jahren habe die Branche bereits historisch günstige 
Emissionswerte erreicht und stehe vor einem weiteren Innovationssprung. Insbesondere die 
Entwicklung CO2-freien Flugbenzins und energiesparender Techniken seien auf der Agenda 
ganz oben angesiedelt. „Darüber hinaus bemühen sich die Flugbetriebe, insbesondere jene 
unterhalb der großen Airlines, um bedarfsgerechte dezentrale Angebote für einen Punkt-zu-
Punkt-Verkehr, frei von umweltbelastenden und zeitintensiven Umwegen“, erklärt GBAA-
Präsident Peter Gatz, der die Interessen der Geschäftsluftfahrt vertritt. „Außerdem wollen wir 
den Reisenden just in time, also nach seinen Bedürfnissen, bedienen.“ Eine wahrhaft „grüne“ 
Politik könne nur in der Stärkung der dezentralen Luftfahrt liegen. Schließlich sei diese auch 
in Sachen Landschaftsverbrauch die ökologisch sauberste Verkehrsart. Deshalb begrüßten die 
Verbände vor kurzem die jüngste Äußerung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, 
der erklärt hatte, Mobilitätsangebote dürften sich nicht nur nach den Ballungszentren 
ausrichten. „Wir brauchen auch weiterhin“, so der Minister, „in den ländlichen Regionen gut 
aufgestellte Regionalflughäfen für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.“ Deshalb 
prüfe man, ob die Deutsche Flugsicherung auch den Flugverkehr an Regionalflughäfen 
koordinieren könne. „Dies wäre“, so IDRF-Vorsitzender Ralf Schmid, „ein klares Signal an 
die Regionalflughäfen, sie finanziell zu entlasten.“ 

Quelle: 
GBAA / IDRF Press Release 26 July 2019 

 

  



7 
 

Nomination Committee for the Saab Annual General Meeting 2020 

The members of the Nomination Committee for Saab have now been appointed based on 

the shareholder structure on 31 August 2019, in accordance with a resolution by the Saab 

Annual General Meeting. 

 
The Nomination Committee shall, according to the Nomination Committee process adopted 
by the Annual General Meeting, consist of one representative from each of the four 
shareholders or group of shareholders with the largest numbers of votes, who wish to appoint 
a representative. In addition, the Chairman of the Board of Directors shall also be a member 
of the Nomination Committee. 
Members of the Saab Nomination Committee for the Annual General Meeting 2020 are: 
  
· Marcus Wallenberg, Chairman of the Board of Saab AB  
· Petra Hedengran, Investor AB  
· Peter Wallenberg Jr, Knut and Alice Wallenberg’s Foundation 
. Olof Jonasson, Första AP-fonden  
· Jan Andersson, Swedbank Robur Funds  
 
The Nomination Committee is assigned to prepare proposals regarding Chairman of the 
Annual General Meeting, Board of Directors, Chairman of the Board of Directors, as well as 
Board remuneration and fee to the Auditor. 
The Nomination Committee represents approximately 57 percent of the total voting rights of 
Saab AB based on the ownership structure as of August 31, 2019.  
The Annual General Meeting of Saab AB will be held on Wednesday, 1 April 2020 in 
Stockholm. 
 
Shareholders, who wish to submit proposals to Saab’s Nomination Committee, may do so by 
e-mail: valberedningen@saabgroup.com or by ordinary mail to the address: Saab AB, Att: 
Nomination Committee, Olof Palmes Gata 17, SE-111 22 Stockholm, Sweden. Proposals 
have to be received no later than 29 January 2020 to be considered by the Committee.  
 
Quelle: 
SAAB Press Release 25 September 2019 
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WELTPREMIERE: VODAFONE UND THALES STEUERN FAHRERLOSEN ZUG 

PER 5G 

Weltpremiere auf der Schiene: Zum ersten Mal fährt ein Zug wie von Geisterhand über die 
Gleise. Fahrerlos aber vernetzt über die neue Mobilfunktechnologie 5G. Auf dem Smart Rail 
Connectivity Campus im Erzgebirge steuern Vodafone und Thales einen Zug aus der Ferne. Der 
Düsseldorfer Telekommunikationskonzern hat dafür im Erzgebirge eine der ersten 5G-Stationen 
in Deutschland errichtet, Thales stellt seinen Laborzug Lucy für die Demonstration zur 
Verfügung. Die neue Mobilfunktechnologie ermöglicht auf der Teststrecke für Zugverkehr 
Bandbreiten von mehr als 500 Megabit pro Sekunde und verringert die Latenzzeiten, also die 
Verzögerung, mit der Daten übertragen werden, auf weniger als 10 Millisekunden. Zukünftig 
könnten Züge zum Beispiel beim Gütertransport ferngesteuert werden. 

"Wir bringen 5G zum ersten Mal auf die Gleise", so Alexander Saul, Geschäftsführer 
Firmenkunden von Vodafone Deutschland. "Gemeinsam mit unseren Industriepartnern prüfen 
wir, welche neuen Anwendungen mit 5G möglich werden", so Saul weiter. "Wenn das Netz, wie 
hier auf der Teststrecke, in Echtzeit funkt, dann könnte so in Zukunft das Home Office für 
Lokführer Wirklichkeit werden." 

"Der Smart Rail Connectivity Campus im sächsischen Erzgebirge ist eine europaweit einzigartige 
Plattform, die die Zukunft des digitalen Schienenverkehrs entscheidend prägen wird. Hier 
forschen und arbeiten über 100 Partner an automatisierter, umweltfreundlicher Mobilität. Wir 
freuen uns, dass wir dank der Unterstützung aus dem Förderprogramm ‚WIR! – Wandel durch 
Innovation in der Region‘ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dieses innovative 
Modellprojekt im Erzgebirge ansiedeln können", ergänzt Sören Claus, technischer Leiter des 
Smart Rail Connectivity Campus. 

„5G eröffnet eine ganze Welt neuer Möglichkeiten. Bis einschließlich 4G waren die Verbraucher 
die ersten, die von jeder neuen Generation von Funktechnologien profitierten. Im Gegensatz dazu 
liegt das Hauptinteresse von 5G in B2B-Märkten. Diese nächste Generation der 
Mobilfunktechnologie wird die Grundlage für die digitale Transformation von B2B sein und wird 
im weitesten Sinne das Rückgrat des industriellen Betriebs sein, von dem insbesondere auch der 
Eisenbahnsektor profitieren wird“, kommentiert Dr. Yves Joannic, Geschäftsführer von Thales 
Deutschland und in dieser Funktion verantwortlich für den Geschäftsbereich Transportation. 

Damit Lucy ferngesteuert werden kann, nutzt Vodafone die 5G-Technik Network Slicing, mit 
deren Hilfe sich verschiedene virtuelle Netzwerke eine physische Netzwerkstruktur teilen. Für das 
Testfeld stellt der Telekommunikationskonzern ein separat zugeschnittenes 5G-Netz zur 
Verfügung. So stehen für die Fernsteuerung des Zuges immer optimale Mobilfunk-Kapazitäten 
bereit, auch wenn zahlreiche Nutzer in der direkten Umgebung ebenfalls im Netz surfen. Zudem 
werden die Daten unmittelbar vor Ort in einer Mobile Edge Cloud (MEC) verarbeitet, also in 
einem kleinen Rechenzentrum in direkter Nähe zur Mobilfunkstation. Weil die Daten keine 
weiten Wege mehr zurücklegen müssen, können sie verzögerungsfrei verarbeitet werden. In 
Zukunft könnten Züge beispielsweise für den Gütertransport ferngesteuert werden. 

Der Geschäftsbereich Transportation von Thales Deutschland bringt sein Know-how in der Leit- 
und Sicherungstechnik in das 5G-Projekt im Erzgebirge ein. Neben der Installation der 
Testumgebung und der Bereitstellung der Sensorik, stellt Thales in Kooperation mit dem 
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Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und dem Unternehmen Railergy auch die 
Fernsteuerung des Zuges zur Verfügung. 

Quelle: 
THALES Press Release 16 September 2019 
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Share buyback program 

The initial share buyback agreement signed by Safran (Euronext Paris: SAF) and 
communicated on September 17, 2019 with an investment service provider was amended 
today. 

Under this amendment: 

• The maximum maturity date is now scheduled on December 31, 2019, 
• The maximum value worth of shares becomes Euro 450 million on the maximum maturity 

date at the latest, 
• In addition to the cancellation purpose in the frame of the Euro 2.3 billion ordinary share 

buyback program, a second purpose is added to this program: allocation or sale to the 
employees and/or certain corporate officers, notably in connection with a profit-sharing plan, 
free share grants or the Group employee savings plan. 

The other terms and conditions established by this agreement remained the same, notably the 
unit price may not exceed the maximum of Euro 155 per share set by the May 23, 2019 
shareholders' meeting. 

Quelle: 
SAFRAN Press Release 20 September 2019 
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“START OF PRODUCTION” – DER “NEW SORTER” VON MERCEDES BENZ 
SÜD AFRIKA NIMMT SEINEN BETRIEB AUF! 
 
Für unseren Kunden Daimler bzw. für Mercedes Benz Süd Afrika bearbeitete die MR 
PLAN Group ein spannendes Projekt zur Planung und Realisierung eines Karossen 
Sortieres. In diesem high-tec Gebäude werden werden die Roh-Karossen nach der 
Lackierung vollautomatisch zwischengelagert um im Nachhinein die richtige 
Reihenfolge der Fahrzeuge in der Montage zu gewährleisten. Pünktlich am  23.05.2019 
konnten wir gemeinsam den “Start-Of-Production” in East London feiern. 
 
Im Juni 2017 hat unser Partner AE Industries die Beauftragung für einen Neuen 
Karossen Sortierer, sowie Umbauten im Bestand, am Mercedes-Benz Standort Süd 
Afrika / East London, erhalten. Projektinhalte sind die Erstellung eines Hochregallagers 
für Karossen, Verbindungbrücken zwischen den Gebäuden, sowie die Installation der 
dazugehörigen Fördertechnik. 
Vom ersten Tag war das MR PLAN Group Compentence Center Fördertechnik mit 
einem engagierten Team für AE im Projekt beteiligt. Anfangs mit Planungs- und 
Layoutaufgaben und im weiteren Verlauf des Projektes mit zwei Mitarbeitern direkt 
Vor-Ort tätig. Seit Februar 2018 waren diese zwei Mitarbeiter permanent in Süd Afrika 
und unterstützten unseren Partner AE während der Aufbauphase in allen technischen 
und Management Themen. 
Die Hauptaufgaben der MR PLAN Group bestanden vorort darin, die 
Installationsarbeiten zu überwachen und zu dokumentieren, technische Meetings zu 
organisieren, die Baustellenkoordination durchzuführen, die Anlagendokumentation 
sicher zu stellen und die Inbetriebnahme zu begleiten und zu überwachen. 
Im Bereich Projektmanagement waren wir die Schnittstelle zu Daimler in Deutschland 
und haben den wöchentlichen Statusreport erstellt und die wöchentlichen Meetings 
organisiert. 
Am 23.05.2019 konnten wir gemeinsam mit allen Projektbeteiligten den offiziellen 
Start-Of-Production (SOP) feiern und somit das Projekt sehr erfolgreich Abschließen. 
Alle Vertreter von Mercedes Benz Süd Afrika und der Daimler AG waren mit der 
Abwicklung und der Qualität des Projektes sehr zufrieden und voll des Lobes, was auch 
die Arbeiten der MR PLAN Group beinhaltete. Aktuell werden noch letzte Restarbeiten 
und die Anlagendokumentation aufbereitet und bis Ende Juli 2019 fertiggestellt sein. 
Die MR PLAN Group gratuliert Mercedes Benz Süd Afrika und der Daimler AG zum 
gelungenen Projekt und einem reibungslosen und effizienten Betrieb des Sorters. Es war 
für unser Team ein spannendes sowie forderndes Projekt und es freut uns 
außerordentlich unseren langjährigen Kunden, die Daimler AG, und unseren Partern AE 
Industries entsprechend unserem Versprechen “ENGINEERING FOR EXCELLENCE” 
unterstützen zu dürfen. 
Quelle: 
MR PLAN Press Release 19 July 2019 

 


