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1 Bonfire-Test einer Munitions
kiste mit Umverpackung.

2 Formstabiler Polymerschaum.
3 Konzeptstudie Umverpackung
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NEUE BRANDSCHUTZMATERIALIEN
FÜR DIE WEHRTECHNIK

für Munitionskisten.

Wir forschen und entwickeln auf dem Gebiet neuartiger Brandschutz
materialien zum Schutz von Soldaten, Infrastruktur und wehrtechnischem
M a t e r i a l v o r B r ä n d e n u n d g ro ß e r H i t z e e i n w i r k u n g .
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Brandschutz von

5

Keramisierende Elastomere

Schwer entflammbare Schäume

In einigen Hochtemperaturanwendungen
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Wir entwickeln Brandschutzmaterialien

Munitionsverpackungen

Unser Angebot
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folgen bei niedrigeren Temperaturen den
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thermischen Dehnungsbewegungen des
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die Abbildung der Herstellungskette
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adressiert verschiedene Verpackungssys
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4 Konzeptstudie modulare

Rücktransport der Umverpackung.

Umverpackung.

5 Querschnitt durch eine
bei 1600°C aufgequollene und
keramisierte Isolationsschicht.
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