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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
das Gebiet von Panzerungen, speziell harte Panze-
rungen. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfin-
dung keramische Bauteile, keramische Bauteilsyste-
me und keramische Panzerungssysteme.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Eine der Möglichkeiten, ein Objekt vor einem 
Projektil zu schützen, besteht darin, dieses Objekt mit 
einer Panzerung auszustatten. Diese Panzerungen 
variieren in Form und Größe, um sich dem zu schüt-
zenden Objekt anzupassen. Eine Anzahl von Materi-
alien, beispielsweise Metalle, synthetische Fasern 
und Keramiken, sind zur Konstruktion der Panzerun-
gen verwendet worden. Die Verwendung von Kera-
miken bei der Konstruktion von Panzerungen hat auf-
grund einiger nützlicher Eigenschaften von Kerami-
ken an Bekanntheit gewonnen. Keramiken sind anor-
ganische Verbindungen mit kristalliner oder glasarti-
ger Struktur. Obwohl sie starr sind, besitzen Kerami-
ken ein geringes Gewicht im Vergleich zu Stahl; sie 
sind widerstandsfähig gegen Hitze, Abrieb und 
Druck; und sie besitzen hohe chemische Stabilität. 
Zwei der gebräuchlichsten Ausformungen der Kera-
miken, welche zur Herstellung von Panzerungen ver-
wendet werden, sind Pellets/Kügelchen und Plat-
ten/Kacheln, jeweils behaftet mit eigenen Vor- und 
Nachteilen.

[0003] US-Patent 6,253,655, erteilt an Lyons et al., 
offenbart eine leichtgewichtige Panzerung mit langle-
bigem Splitterschutzmantel zur Unterdrückung von 
Bruchstücken, welche andernfalls von der Panze-
rung, infolge des Einschlags eines Projektils oder ei-
nes Geschosses auf die leichtgewichtige Panzerung, 
fortgeschleudert würden. Diese leichtgewichtige 
Panzerung verwendet eine Kombination von Materi-
alien, um ein einzigartiges Maß an hoher Haltbarkeit 
und hoher Splitterunterdrückung zu gewährleisten. 
Dieses keramische Panzerungssystem umfasst eine 
integrale Keramikplatte, wobei die Keramikplatte (3) 
eine flache Frontseite, eine Splitterfangschicht, eine 
Hinterlegung sowie eine stoßdämpfende Schicht um-
fasst. Die stoßdämpfende Schicht verringert die Be-
lastung der Kacheln, wenn das Element zu Boden 
fällt. Aus diesem Grund ist die stoßdämpfende 
Schicht vor der Keramikschicht angeordnet.

[0004] US-Patent Nr. 6,203,908, erteilt an Cohen, 
offenbart eine Panzerungsplatte mit einer äußeren 
Stahlschicht, einer Schicht mit einer Vielzahl von 
hochdichten, miteinander verbundenen Keramikkör-
pern, sowie eine innere Schicht von hochfesten, anti-
ballistisch wirksamen Fasern, beispielsweise KEV-
LARTM US-Patent Nr. 5,847,308, erteilt an Singh et 
al., offenbart ein passives Dachpanzerungssystem, 
welches aus einem Stapel keramischer Kacheln und 

Glasschichten besteht.

[0005] US-Patent 6,135,006, erteilt an Strasser et 
al., offenbart eine mehrlagige Verbundpanzerung mit 
abwechselnd angeordneten harten und duktilen 
Schichten, gebildet aus einem faserverstärkten kera-
mischen Matrixverbundwerkstoff.

[0006] Gegenwärtig existieren zwei weithin ge-
bräuchliche Gestaltungsformen keramischer Bauteile 
bei der Anfertigung von Panzerungen. Die erste Ge-
staltungsform, aus dem Stand der Technik bekannt 
als MEXAS, umfasst eine Vielzahl quadratisch-plana-
rer Keramikkacheln. Die Kacheln besitzen ein typi-
sche Größe von 1'' × 1'' (25,4 mm × 25,4 mm), 2'' × 2''
(50,8 mm × 50,8 mm) oder 4'' × 4'' (101,6 mm × 101,6 
mm). Die zweite Gestaltungsform, aus dem Stand 
der Technik bekannt als LIGA, umfasst eine Vielzahl 
keramischer Pellets in einer Kautschukmatrix. Beide 
Gestaltungsformen sind auf die Zerstörung von Pro-
jektilen ausgerichtet. Diese Gestaltungsformen 
schützen ein Objekt vor einem Projektil, welches un-
ter einem kleinen Winkel auftrifft. Jedoch muss die 
Dicke der Kacheln bei MEXAS variiert werden in Ab-
hängigkeit vom Grad der Bedrohung und dem Winkel 
des auftreffenden Projektils. Dieses erhöht das Ge-
wicht des keramischen Bauteils und infolgedessen 
das der Panzerung. Diese keramischen Bauteile sind 
nur bei geringem Bedrohungsgrad zum Schutz eines 
Objekts verwendbar und nicht dazu geeignet, ein Ob-
jekt vor Projektilen, welche einen hohen Bedrohungs-
grad darstellen, zu schützen, beispielsweise der Be-
drohung durch eine raketengetriebene Granate 
(RPG). Ferner ist eine Panzerung, welche zusam-
mengesetzt ist durch Verbinden einer Vielzahl einzel-
ner Kacheln, an den Fügestellen gegenüber jedem 
Grad an Bedrohung verwundbar.

[0007] Daher existiert ein Bedarf zur Herstellung 
verbesserter keramischer Bauteile, keramischer 
Bauteilsysteme und keramischer Panzerungssyste-
me, welche nicht nur in der Lage sind, das Projektil zu 
zerstören, sondern außerdem in der Lage sind, das 
Projektil beim Einschlag abzulenken. Außerdem 
existiert ein Bedarf nach Verringerung des Gewichts 
der keramischen Bauteile, welche in den Panze-
rungssystemen verwendet werden. Außerdem exis-
tiert ein Bedarf nach verbesserten Panzerungssyste-
men, welche in der Lange sind, Projektile mit ver-
schiedenen Bedrohungsgraden abzulenken und zu 
zerstören. Es existiert außerdem ein Bedarf danach, 
die Fähigkeit zur Ablenkung und Zerstörung an den 
Fügestellen der keramischen Bauteile zu gewährleis-
ten. Es existiert außerdem ein Bedarf nach einer ver-
besserten Tauglichkeit für Mehrfachtreffer aus der 
Nähe, nach einer verringerten Schadensfläche, ein-
schließlich kleiner oder gar nicht erst auftretender ra-
dialer Risse, einer verringerten Rückseitendeformati-
on sowie nach Verringerung von Stoßwirkung und 
Verletzung des Objekts. Es existiert außerdem ein 
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Bedarf nach einer verringerten Infrarot-Erkennbarkeit 
eines Objekts. Es existiert außerdem ein Bedarf nach 
Streuung von Radarsignalen durch das Objekt.

Zusammenfassung der Erfindung – Ziele der Erfin-
dung

[0008] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung besteht 
in der Vorbeugung oder Abmilderung von mindestens 
einem der oben angeführten Nachteile bisheriger ke-
ramischer Bauteile, keramischer Bauteilsysteme und 
keramischer Panzerungssysteme.

[0009] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung 
besteht darin, keramische Panzerungssysteme be-
reitzustellen, welche eine verbesserte ballistische 
Leistung und Überlebensfähigkeit aufweisen, eine 
Mehrfachtreffer-Tauglichkeit, verringerte Schadens-
fläche, geringe Flächendichte, flexible Gestaltung, 
Verringerung von Rückseitendeformation, Stoß und 
Verletzung sowie viele Tarneigenschaften im Ver-
gleich zu Systemen des Stands der Technik, welche 
zum Schutz von Personen oder zum Schutz von 
Fahrzeugen dienen.

[0010] Noch ein weiteres Ziel der Erfindung besteht 
darin, ein keramisches Panzerungssystem für Fahr-
zeuge, sonstige Gefährte sowie für Gebäude bereit-
zustellen, um die Oberflächen dieser Strukturen vor 
Beschädigungen durch Splitter zu schützen.

[0011] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung besteht darin, ein keramisches Panzerungs-
system bereitzustellen, welches als Zusatzpanze-
rung verwendet werden kann, ohne dass eine innere 
Verkleidung im Fahrzeug erforderlich ist.

[0012] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung besteht darin, Tarneigenschaften, beispiels-
weise Luftspalt, Schaumschicht und Tarnbemalung, 
bereitzustellen, um Angriffe bei einem keramischen 
Panzerungssystem zu minimieren.

[0013] Noch ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung besteht darin, ein verbessertes keramisches 
Bauteil und ein verbessertes keramisches Bauteil-
system bereitzustellen, welche in der Lage sind, das 
Projektil abzulenken und zu zerstören.

[0014] Ein verwandtes Ziel der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, Mittel zur Verringerung des Ge-
wichts der keramischen Bauteile bereitzustellen, 
ohne die Tauglichkeit zur Ablenkung und Zerstörung 
derselben zu beeinträchtigen.

[0015] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung 
besteht darin, keramische Panzerungssysteme be-
reitzustellen, welche in der Lage sind, Projektile ver-
schiedener Bedrohungsgrade abzulenken und zu 
zerstören.

Darstellung der Erfindung

[0016] Die vorliegende Erfindung stellt ein kerami-
sches Panzerungssystem bereit, welches, in der Rei-
henfolge von vorne nach hinten, folgendes aufweist: 
eine integrale Keramikplatte oder eine Vielzahl von 
untereinander verbundenen keramischen Bauteilen, 
die eine integrale Platte bilden, wobei die Keramik-
platte eine ablenkende frontseitige Oberfläche oder 
eine flache frontseitige Oberfläche sowie eine rück-
seitige Oberfläche besitzt; eine frontseitige Splitter-
fangschicht, verbunden mit der frontseitigen Oberflä-
che der Keramikplatte; eine stoßdämpfende Schicht, 
verbunden mit der rückseitigen Oberfläche der Kera-
mikplatte; und eine Hinterlegung, welche mit der frei-
en Oberfläche der stoßdämpfenden Schicht verbun-
den ist.

[0017] Die vorliegende Erfindung stellt außerdem 
ein keramisches Panzerungssystem für Fahrzeuge 
bereit, welche einen Rumpf besitzen, umfassend ei-
nen Zusammenbau einer integralen Keramikplatte 
oder eine Vielzahl von untereinander verbundenen 
keramischen Bauteilen, eine integrale Platte ausbil-
dend, wobei die Keramikplatte eine ablenkende front-
seitige Oberfläche oder eine flache frontseitige Ober-
fläche sowie eine rückseitige Oberfläche besitzt; eine 
frontseitige Splitterfangschicht, verbunden mit der 
frontseitigen Oberfläche der Keramikplatte; eine 
stoßdämpfende Schicht, verbunden mit der rückseiti-
gen Oberfläche der Keramikplatte; wobei der Zusam-
menbau mit dem Rumpf eines Fahrzeugs in einem 
vorgegebenen Abstand vom Rumpf verschraubt ist, 
wodurch ein Luftspalt zwischen der stoßdämpfenden 
Schicht und dem Rumpf des Fahrzeugs verbleibt, um 
die Infrarot-Erkennbarkeit des Fahrzeugs zu verrin-
gern.

Andere Merkmale der Erfindung

[0018] Das keramische Panzerungssystem schließt 
eine Keramikplatte ein mit einer Vielzahl einzelner, 
aneinander stoßender oder überlappender planarer 
keramischer Bauteile, welche eine ablenkende front-
seitige Oberfläche besitzen, die vorzugsweise bereit-
gestellt wird mit einem darauf ausgebildeten Muster 
mehrfacher Noppen. Die Keramikplatte kann eine 
monolithische Aufprallplatte sein, eine Körperpanze-
rung oder ein Schutzschild, eine ablenkende Front-
seite aufweisend, welche vorzugsweise mit einem 
Muster mehrfacher Noppen darauf bereitgestellt 
wird. Die Keramikplatte kann aus einer Vielzahl ein-
zelner, aneinander stoßender oder überlappender 
gekrümmter keramischer Bauteile mit einer ablen-
kenden frontseitigen Oberfläche bestehen, welche 
vorzugsweise mit einem darauf ausgebildeten Mus-
ter mehrfacher Noppen bereitgestellt wird.

[0019] Die Bauform der Noppen der keramischen 
Bauteile kann kugelförmig, zylindrisch und konisch 
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sein. Die Noppen können die gleiche Größe aufwei-
sen, wodurch eine Eingrößenverteilung bereitgestellt 
wird. Die Noppen können unterschiedliche Größen 
aufweisen, wodurch eine Zweiartenverteilung bereit-
gestellt wird. Eine oder mehrere der Noppen können 
einen in Längsrichtung hindurch gehenden Kanal 
einschließen, wodurch die Flächendichte der Panze-
rung verringert wird. Teilnoppen können an den Kan-
ten des jeweiligen keramischen Bauteils bereitge-
stellt sein, um ein Objekt vor einer Bedrohung an den 
Fügestellen der keramischen Bauteile zu schützen. 
Die Teilnoppen an den Kanten zweier keramischer 
Bauteile werden zu Vollnoppen, wenn die kerami-
schen Bauteile passend aufeinander ausgerichtet 
sind und durch einen Klebstoff miteinander verbun-
den sind.

[0020] Bei dem keramischen Panzerungssystem 
können die Kanten der keramischen Bauteile über-
lappen, angeschrägt oder parallel sein.

[0021] Das keramische Bauteilsystem kann eine 
Vielzahl einzelner, aneinander stoßender oder über-
lappender planarer keramischer Bauteile aufweisen, 
wobei jedes von diesen eine ablenkende Oberfläche 
besitzt, welche vorzugsweise mit einem einzelnen 
Noppen darauf in einer Polymermatrix bereitgestellt 
wird. Die Form des keramischen Bauteils kann recht-
eckig, dreieckig, sechseckig oder quadratisch sein.

[0022] Der frontseitige Splitterschutz kann ein syn-
thetischer Kunststoffmantel sein, ein Thermoplast-
mantel oder ein Polycarbonatmantel. Der frontseitige 
Splitterschutz kann mit dem keramischen Bauteilsys-
tem verbunden sein mittels eines Polymer-Klebstof-
fes. Der Kunststoffklebstoff kann ein Polyurethan-
klebstoff sein.

[0023] Die stoßdämpfende Schicht kann wenigs-
tens ein Polymerfaser-Verbundwerkstoff sein – eine 
Aramidfaser, eine Carbonfaser, eine Glasfaser, eine 
Keramikfaser, eine Polyethylenfaser, eine ZYA-
LONTM-Faser, eine Nylon-66-Faser, oder jede Kombi-
nation davon. Die stoßdämpfende Faserschicht ist 
mit der Rückseite der Keramikplatte verbunden, vor-
zugsweise mittels eines Polyurethan-Klebstoffes.

[0024] Die Hinterlegung kann mindestens eine 
Schicht sein aus Poly-para-phenylenterephthala-
mid-Fasern (KEVLARTM), Polyethylen-Fasern 
(SPECTRATM), Glasfasern (DAYNEEMATM), ZYA-
LONTM-Fasern, TITANZYALONTM-Fasern, TITAN-
KEVLARTM-Fasern, TITAN SPECTRATM-Fasern, 
TWARONTM-Fasern, sowie SPECTRA-SHIELD-
TM-Fasern oder Kombinationen davon, oder Metalle, 
wie beispielsweise Stahl oder Aluminium. Die Hinter-
legung ist mit der freien Seite der stoßdämpfenden 
Schichten verbunden, vorzugsweise durch einen Po-
lyurethan-Klebstoff.

[0025] Das keramische Panzerungssystem kann 
mindestens zwei weitere unterstützende Schichten 
umfassen, beispielsweise keramische Bauteile, wel-
che Noppen einschließen oder frei von Noppen sein 
können, oder polymer-keramische Faserverbund-
werkstoff-Bauteile, oder Kunststoffbauteile oder 
Kombinationen davon. Die unterstützenden Schich-
ten sind miteinander und mit der Keramikplatte durch 
einen Klebstoff verbunden. Der Klebstoff kann Polyu-
rethan oder ein keramisches Bindemittel sein. Die 
mindestens zwei weiteren unterstützenden Schich-
ten werden bereitgestellt mit einer dazwischen be-
findlichen Zwischenschicht aus polymer-kerami-
schen Fasern. Die Zwischenschicht ist mit den unter-
stützenden Schichten durch einen Klebstoff verbun-
den. Der Klebstoff ist vorzugsweise Polyurethan.

[0026] Das keramische Panzerungssystem kann 
zumindest eine Schicht kommerziell erhältlichen 
Schaums (FRAGLIGHTTM) zur Streuung von Radar-
signalen einschließen.

[0027] Der frontseitige Splitterschutz des kerami-
schen Panzerungssystems kann bereitgestellt wer-
den mit einer tarnenden Oberfläche zur Minimierung 
von Angriffen.

[0028] Das keramische Panzerungssystem kann 
eine Keramikplatte aufweisen, umfassend einen 
Sandwichverbund, welcher eine erste Schicht aus 
CERAMORTM V, eine erste Schicht aus CERAMORTM

L, verbunden mit der ersten Schicht aus CERA-
MORTM V, eine zweite Schicht aus CERAMORTM V, 
verbunden mit der ersten Schicht aus CERAMORTM

L, und eine zweite Schicht aus CERAMORTM L, ver-
bunden mit der zweiten Schicht aus CERAMORTM V, 
einschließt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0029] Zu den anhängenden Zeichnungen:

[0030] Fig. 1 ist ein Querschnitt einer Ausführungs-
form eines keramischen Panzerungssystems zum 
Schutz von Personen.

[0031] Fig. 2 ist ein Querschnitt einer Ausführungs-
form eines keramischen Panzerungssystems zum 
Schutz von Fahrzeugen.

[0032] Fig. 3 ist eine Draufsicht eines quadrati-
schen keramischen Bauteils, umfassend eine kera-
mische Basis und kugelförmige Noppen von einheit-
licher Größe;

[0033] Fig. 4 ist eine Seitenansicht davon;

[0034] Fig. 5 ist eine Draufsicht eines quadrati-
schen keramischen Bauteils, umfassend eine kera-
mische Basis und kugelförmige Noppen mit zwei ver-
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schieden Größen;

[0035] Fig. 6 ist eine Seitenansicht davon;

[0036] Fig. 7 ist eine Draufsicht eines quadrati-
schen keramischen Bauteils, umfassend eine kera-
mische Basis und kugelförmige Noppen mit einheitli-
cher Größe, welche mit einem Kanal in Längsrich-
tung bereitgestellt werden;

[0037] Fig. 8 ist eine Seitenansicht davon;

[0038] Fig. 9 ist eine Draufsicht eines quadrati-
schen keramischen Bauteils, umfassend eine kera-
mische Basis und kugelförmige Noppen mit zwei ver-
schieden Größen, welche bereitgestellt sind mit ei-
nem durch den jeweiligen kugelförmigen Noppen hin-
durch gehenden Längskanal;

[0039] Fig. 10 ist eine Seitenansicht davon;

[0040] Fig. 11 ist ein Querschnitt von drei Ausfüh-
rungsformen eines keramischen Bauteils, bezeichnet 
als Monolithischer Erweiterter Schutz (Monolithic Ad-
vance Protection, MAP), gebildet durch das aneinan-
der Stoßen einer Vielzahl keramischer Bauteile.

[0041] Fig. 12 ist eine Draufsicht eines weiteren ke-
ramischen Bauteils, bezeichnet als Zellularer Erwei-
terter Schutz (Cellular Advance Protection, CAP), ge-
bildet durch Einbetten einer Vielzahl keramischer 
Bauteile in eine Polymerklebstoffmatrix.

[0042] Fig. 13 ist ein Querschnitt noch eines weite-
ren keramischen Bauteils, bezeichnet als Geschich-
tetes Erweitertes Schutzsystem (Layered Advanced 
Protection, LAP).

[0043] Fig. 14 ist eine Draufsicht eines verbesser-
ten Panzerungssystems für Personen;

[0044] Fig. 15 ist eine Querschnittsansicht davon.

[0045] Fig. 16 ist ein Querschnitt einer anderen 
Ausführungsform eines verbesserten keramischen 
Panzerungssystems für Personen.

[0046] Fig. 17 ist ein Querschnitt von noch einem 
anderen verbesserten keramischen Panzerungssys-
tem für Fahrzeuge, welches das LAP-System ver-
wendet.

Detaillierte Beschreibung

[0047] Die vorliegende Erfindung stellt verbesserte 
keramische Bauteile bereit zur Verwendung in kera-
mischen Panzerungssystemen, welche keramische 
Bauteile enthalten zur Ablenkung und Zerstörung von 
Projektilen, welche verschiedene Bedrohungsgrade 
aufweisen. Die vorliegende Erfindung stellt außer-

dem eine stoßdämpfende Schicht zur Verringerung 
von Stoß und Verletzung sowie zur Unterstützung der 
Panzerung bereit. Die vorliegende Erfindung stellt 
außerdem verbesserte Tarneigenschaften bereit. 
Eine Anzahl von hier verwendeten Begriffen wird un-
ten definiert.

[0048] Keramik bedeutet einfache Keramiken oder 
keramische Verbundmaterialien. So wie hier verwen-
det, soll der Begriff „Keramik" eine Klasse anorgani-
scher, nicht-metallischer Feststoffe einschließen, 
welche bei Herstellung oder Verwendung hohen 
Temperaturen unterworfen sind, und Oxide, Carbide, 
Nitride, Silicide, Boride, Phosphide, Sulfide, Telluride 
und Selenide einschließen können.

[0049] Ablenken bedeutet die Änderung der Rich-
tung eines ankommenden Projektils beim Auftreffen.

[0050] Zerstören bedeutet das Zertrümmern eines 
ankommenden Projektils beim Auftreffen.

[0051] Bedrohung bedeutet einen Gegenstand oder 
eine Aktion, mit dem Potenzial, ein Objekt zu schädi-
gen. In dieser Offenbarung wird ein Projektil als Be-
drohung betrachtet. Jedoch kann die Bedrohung von 
jedem anderen Gegenstand ausgehen, beispielswei-
se von einem Armeemesser.

[0052] Keramisches Bauteilsystem und integrale 
Keramikplatte werden in dieser Offenbarung syno-
nym verwendet.

Beschreibung von Fig. 1

[0053] Fig. 1 zeigt den Querschnitt einer Ausfüh-
rungsform des keramischen Panzerungssystems 110
zum Schutz von Personen der vorliegenden Erfin-
dung. Das keramische Panzerungssystem umfasst 
ein keramisches Bauteil 1110, 1210 oder 1310 (spä-
ter beschrieben). Das keramische Bauteil ist eine in-
tegrale Keramikplatte oder eine Vielzahl von unterei-
nander verbundenen keramischen Bauteilen, welche 
eine integrale Platte ausbilden (was mit Bezug auf 
Fig. 11 weitergehend beschrieben werden wird). Die 
Keramikplatte 1110, 1210 oder 1310 kann eine flache 
frontseitige Oberfläche besitzen oder kann eine ab-
lenkende frontseitige Oberfläche mit mindestens ei-
nem Noppen darauf aufweisen, und besitzt eine rück-
seitige Oberfläche. Eine frontseitige Splitterfang-
schicht 112 (später beschrieben) ist mit der frontseiti-
gen Oberfläche des keramischen Bauteils 1110, 
1210 oder 1310 verbunden. Eine stoßdämpfende 
Schicht 114 ist mit der rückseitigen Oberfläche des 
keramischen Bauteils 1110, 1210 oder 1310 verbun-
den. Die stoßdämpfende Schicht 114 kann gebildet 
sein aus Polymerfaser-Verbundwerkstoffen, enthal-
tend Aramidfasern, Carbonfasern, Glasfasern, Kera-
mikfasern, Polyethylenfasern, ZYALONTM, Nylon 66
oder einer Kombination davon. Die stoßdämpfende 
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Schicht 114 kann erhalten werden durch das Schich-
ten eines Typs von Faser über eine andere Faser in 
geeigneter Orientierung und durch das Verbinden 
dieser mit einem Klebstoff. In einer bevorzugten Aus-
führungsform kann eine stoßdämpfende Schicht aus 
2 bis 8 Schichten erzeugt werden durch Kleben von 
einer Schicht Carbonfaser auf eine Schicht Aramid, 
entweder mit einem Epoxidkleber oder mit einem Po-
lyurethankleber, und durch Wiederholen des Vor-
gangs so oft wie nötig. Die Orientierung der Faser-
schichten kann parallel sein oder in jedem anderen 
Winkel zueinander. Die stoßdämpfende Schicht 114
kann an einen Polycarbonatmantel an der Rückseite 
geklebt werden. Die Verwendung einer stoßdämp-
fenden Schicht 114 in einem keramischen Panze-
rungssystem verringert Stoß und Verletzung und bil-
det eine Unterstützung. Dieser Vorteil der stoßdämp-
fenden Schicht 114 ist niemals zuvor im Stand der 
Technik offenbart oder vorgeschlagen worden. Eine 
Hinterlegung 116 (später beschrieben) ist mit der frei-
en Seite der stoßdämpfenden Schicht 114 verbun-
den. Die Schichten sind miteinander verbunden, vor-
zugsweise mit einem Klebstoff.

[0054] In einer weiteren Ausführungsform (nicht ab-
gebildet) wird die stoßdämpfende Schicht in Kombi-
nation mit einem keramischen Mosaik-Bauteilsystem 
verwendet in einer Bauform als Brustplatte zur Verrin-
gerung von Stoß und Verletzung sowie zur Unterstüt-
zung, zusammen mit dem frontseitigen Splitterschutz 
und der Hinterlegung. Das keramische Mosaik ist 
eine bekannte keramische Bauform, die wirtschaft-
lich ist, da keramische Kacheln durch Stanzen in 
Massen produziert werden.

[0055] In noch einer weiteren Ausführungsform 
(nicht abgebildet) wird die stoßdämpfende Schicht 
mit einer flachen keramischen Basis verwendet, zu-
sammen mit dem frontseitigen Splitterschutz und der 
Hinterlegung, zur Verringerung von Stoß und Verlet-
zung sowie zur Unterstützung.

Beschreibung von Fig. 2

[0056] Das keramische Panzerungssystem der vor-
liegenden Erfindung kann außerdem Fahrzeuge, 
sonstige Gefährte und Gebäude schützen.

[0057] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt einer Ausfüh-
rungsform eines derartigen keramischen Panze-
rungssystems 210, welches ein keramisches Bauteil 
1110, 1210, 1310 oder 1724 (später beschrieben) 
umfasst. Das keramische Bauteil ist eine integrale 
Keramikplatte oder eine Vielzahl von untereinander 
verbundenen keramischen Bauteilen, welche eine in-
tegrale Platte ausbilden (wie später beschrieben mit 
Bezug auf Fig. 11). Die keramischen Bauteile 1110, 
1210, 1310 oder 1724 können eine ablenkende front-
seitige Oberfläche aufweisen, einschließlich mindes-
tens eines Noppens darauf, oder können eine flache 

frontseitige Oberfläche aufweisen, sowie eine rück-
seitige Oberfläche. Eine frontseitige Splitterfang-
schicht 212 (später beschrieben) ist mit der rückseiti-
gen Oberfläche des keramischen Bauteils 1110, 
1210, 1310 oder 1724 verbunden. Eine stoßdämp-
fende Schicht 214 (später beschrieben) ist verbun-
den mit der rückseitigen Oberfläche der Keramikplat-
te 1110, 1210 oder 1310. Die oben beschriebene 
Substruktur 215 ist in einem vorgegebenen Abstand 
von der freien Seite des Rumpfes 218 des Fahrzeugs 
mittels der Schrauben 217 angebracht. Der Rumpf 
218 des Fahrzeugs kann eine Verkleidung 220 ein-
schließen. Dieses stellt einen Luftspalt 216 zwischen 
der freien Seite der stoßdämpfenden Schicht 214 und 
dem Rumpf 218 bereit. Der Luftspalt 216 zwischen 
dem Rumpf 218 des Fahrzeugs und der stoßdämp-
fenden Schicht 214 der Panzerung wird bereitge-
stellt, um die Infrarot-Erkennbarkeit des Fahrzeugs 
zu verringern. In einer bevorzugten Ausführungsform 
hat der Luftspalt eine Breite von 4 bis 6 mm. Die oben 
beschriebene Substruktur 215 kann außerdem ohne 
den Luftspalt direkt an den Rumpf geschraubt wer-
den, falls erforderlich. Mit dem Panzerungssystem 
der vorliegenden Erfindung ist keine Verkleidung 220
im Inneren des Fahrzeugs, obwohl optional, erforder-
lich, so wie jene, welche beim MEXAS-System aus 
dem Stand der Technik benötigt wird.

[0058] Das Streuen der Radarsignale wird norma-
lerweise erreicht durch Hinzufügen eines kommerzi-
ell erhältlichen Schaums, beispielsweise FRAG-
LIGHTTM, auf die Oberseite der frontseitigen Splitter-
fangschicht des Panzerungssystems 210. Jedoch 
kann zusammen mit den Noppen auf dem kerami-
schen Bauteil das Streuen der Radarsignale erheb-
lich verbessert werden.

[0059] In einer Ausführungsform (nicht abgebildet) 
wurde eine Schicht Schaum in Verbindung mit ge-
noppten keramischen Panzerungssystemen der vor-
liegenden Erfindung verwendet, um bis zu 80% des 
eintreffenden Signals zu streuen. In einer bevorzug-
ten Ausführungsform ist die Schaumschicht 4 mm 
dick.

[0060] In einer weiteren Ausführungsform (nicht ab-
gebildet) kann das keramische Bauteilsystem MAP 
(später beschrieben) beim keramischen Panzerungs-
system der Erfindung verwendet werden, welches 
sich von den gegenwärtig verwendeten MEXAS- und 
LIGA-Systemen deutlich unterscheidet und diesen 
überlegen ist beim Schutz von Fahrzeugen, sonsti-
gen Gefährten und Gebäuden. Das keramische Ma-
terial, die Form, Größe und Dicke des keramischen 
Panzerungssystems werden bestimmt durch die Ge-
samtgestaltung des ballistischen Systems, den Grad 
der Bedrohung und die Wirtschaftlichkeit. Die übrigen 
Merkmale, wie oben spezifiziert, können hinzugefügt 
werden, um ein keramisches Panzerungssystem für 
Fahrzeuge, sonstige Gefährte und Gebäude zu 
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schaffen.

[0061] In noch einer weiteren Ausführungsform 
(nicht abgebildet) wird die frontseitige Splitterfang-
schicht 212 der Panzerung zur Minimierung von An-
griffen mit einer Tarnung bereitgestellt.

Beschreibung von Fig. 3 und Fig. 4

[0062] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen ein keramisches 
Bauteil 310 mit einer quadratischen keramischen Ba-
sis 312 und einer Vielzahl darauf angeordneter kugel-
förmiger Noppen 314 von einheitlicher Größe. Wäh-
rend Fig. 3 die Form der keramischen Basis 312 als 
quadratisch darstellt, kann diese alternativ rechte-
ckig, dreieckig, fünfeckig, sechseckig, usw. sein. Das 
keramische Bauteil 310 ist hierbei als planar darge-
stellt, kann jedoch alternativ auch gekrümmt sein. 
Das keramische Bauteil 310 kann zwecks aneinan-
der Stoßen der keramischen Bauteile überlappende 
komplementäre „L"-förmige Kanten oder um 45° an-
geschrägte Kanten oder parallele 90°-Kanten aufwei-
sen, um ein keramisches Bauteilsystem zu bilden, 
welches im Folgenden bei Fig. 11 beschrieben wird. 
Die Größe und die Form des keramischen Bauteils 
310 kann außerdem variiert werden in Abhängigkeit 
von der Größe des zu schützenden Objekts.

[0063] In anderen Ausführungsformen (nicht abge-
bildet) können die Form, Größe, Verteilungsmuster 
und Verteilungsdichte der Noppen von Fachleuten 
variiert werden, um verbesserte Fähigkeiten zur Ab-
lenkung und Zerstörung zu erreichen. Die Noppen 
können kugelförmig, konisch, zylindrisch oder eine 
Kombination davon sein. Die Noppen können klein 
oder groß sein. Falls auf der keramischen Basis Nop-
pen mit gleicher Größe bereitgestellt werden, so wird 
die Verteilung „Eingrößenverteilung" genannt. Falls 
auf der keramischen Basis Noppen mit verschiede-
nen Größen bereitgestellt werden, so wird die Vertei-
lung „Zweiartenverteilung" genannt. Die Noppen kön-
nen in einem regelmäßigen oder in einem zufälligen 
Muster verteilt sein. Die Noppen können in geringer 
oder in hoher Dichte verteilt sein. Des Weiteren wer-
den Halbnoppen an den Kanten der jeweiligen kera-
mischen Basis bereitgestellt. Beispielsweise werden 
die Halbnoppen an den Kanten zweier keramischer 
Bauteile ein Ganzes, wenn die keramischen Basen 
passend ausgerichtet und mit einem Klebstoff ver-
bunden werden. Eine derartige Anordnung von Nop-
pen an den Kanten schützt ein Objekt vor einer Be-
drohung an den Fügestellen der keramischen Bautei-
le.

Beschreibung von Fig. 5 und Fig. 6

[0064] Fig. 5 und Fig. 6 zeigen ein keramisches 
Bauteil 510, welche eine quadratische keramische 
Basis 512 besitzt, mit kugelförmigen Noppen 514 und 
516 mit zwei verschiedenen Größen darauf, welche 

in einem regelmäßigen Muster von hoher Dichte ver-
teilt sind. Während Fig. 5 die Form der keramischen 
Basis 512 als quadratisch darstellt, kann diese alter-
nativ rechteckig, dreieckig, fünfeckig, sechseckig, 
usw. sein. Das keramische Bauteil 510 ist als planar 
abgebildet, kann alternativ jedoch gekrümmt sein. 
Das keramische Bauteil 510 kann überlappende 
komplementäre „L"-förmige Kanten oder um 45° an-
geschrägte Kanten oder parallele 90°-Kanten aufwei-
sen, um die keramischen Bauteile aneinander zu sto-
ßen zur Ausbildung eines keramischen Bauteilsys-
tems, welches im Folgenden bei Fig. 11 beschrieben 
werden soll. Die Größe und Form des keramischen 
Bauteilsystems 510 kann außerdem in Abhängigkeit 
von der Größe des zu schützenden Objekts variiert 
werden.

Beschreibung von Fig. 7 und Fig. 8

[0065] In einer anderen Ausführungsform wird zur 
Verringerung des Gewichtes des keramischen Bau-
teils ein Kanal in Längsrichtung durch jeden Noppen 
und den keramischen Basisbereich unterhalb des je-
weiligen Noppens hindurch bereitgestellt. Fig. 7 und 
Fig. 8 zeigen ein keramisches Bauteil 710 mit einer 
quadratischen keramischen Basis 712 mit kugelför-
migen Noppen 714 von einheitlicher Größe darauf, 
bereitgestellt mit durch diese hindurch gehenden 
Längskanälen 716. Nicht alle Noppen sowie die kera-
mische Basis unterhalb der Noppen müssen mit Ka-
nälen versehen sein. Die Bereitstellung der Längska-
näle 716 verringert das Gewicht des keramischen 
Bauteils um bis zu 15%, während die verbesserte Fä-
higkeit zur Ablenkung und Zerstörung erhalten bleibt. 
Während Fig. 7 die Form der keramischen Basis 712
als quadratisch darstellt, kann diese alternativ recht-
eckig, dreieckig, fünfeckig, sechseckig, usw. sein. 
Das keramische Bauteil 712 ist als planar dargestellt, 
kann alternativ jedoch gekrümmt sein. Das kerami-
sche Bauteil 712 kann überlappende komplementäre 
„L"-förmige Kanten oder um 45° angeschrägte Kan-
ten oder parallele 90°-Kanten aufweisen, um die ke-
ramischen Bauteile aneinander zu stoßen zur Ausbil-
dung eines keramischen Bauteilsystems, welches im 
Folgenden bei Fig. 11 beschrieben wird. Die Größe 
und Form des keramischen Bauteils 712 kann außer-
dem in Abhängigkeit von der Größe des zu schützen-
den Objekts variiert werden.

Beschreibung von Fig. 9 und Fig. 10

[0066] Fig. 9 und Fig. 10 zeigen ein keramisches 
Bauteil 910 mit einer quadratischen keramischen Ba-
sis 912 mit kugelförmigen Noppen 914 und 916 mit 
zwei verschiedenen Größen darauf, welche jeweils 
mit einem durch diese hindurch gehenden Längska-
nal 918 bereitgestellt sind. Nicht alle Noppen sowie 
die keramische Basis unterhalb der Noppen müssen 
mit Kanälen versehen werden. Während Fig. 9 die 
Form der keramischen Basis als 710 als quadratisch 
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darstellt, kann diese alternativ rechteckig, dreieckig, 
fünfeckig, sechseckig, usw. sein. Das keramische 
Bauteil 910 ist als planar dargestellt, kann jedoch al-
ternativ gekrümmt sein. Das keramische Bauteil 910
kann überlappende komplementäre „L"-förmige Kan-
ten oder um 45° angeschrägte Kanten oder parallele 
90°-Kanten aufweisen, um die keramischen Bauteile 
aneinander zu stoßen zur Ausbildung eines kerami-
schen Bauteilsystems, welches im Folgenden bei 
Fig. 11 beschrieben wird. Die Größe und Form des 
keramischen Bauteils 910 können außerdem in Ab-
hängigkeit von der Größe des zu schützenden Ob-
jekts variiert werden.

Beschreibung von Fig. 11

[0067] In noch einer weiteren Ausführungsform kön-
nen die oben beschriebenen keramischen Bauteile 
miteinander verbunden werden, um ein keramisches 
Bauteilsystem zu bilden. Fig. 11 zeigt einen Quer-
schnitt von drei Ausführungsformen eines kerami-
schen Bauteilsystems 1110, ausgebildet durch das 
aneinander Stoßen einer Vielzahl keramischer Bau-
teile, welche oben bei Fig. 3 bis Fig. 10 beschrieben 
werden, und insbesondere die in Fig. 9 abgebildeten 
keramischen Bauteile. Ein derartiges System wird 
bezeichnet als Monolithischer Erweiterter Schutz 
(MAP). Das keramische Bauteil wird beispielsweise 
mit „L"-förmigen Kanten 1114 und 1116 an jeder Seite 
des Bauteils bereitgestellt. Zwei benachbarte kerami-
sche Bauteile können durch passendes Ausrichten 
der „L"-förmigen Kanten 114 und 116 zueinander und 
durch Verfüllen der Lücke mit einem Klebstoff, vor-
zugsweise Polyurethan und/oder Polyurethan-Ther-
moplast, miteinander verbunden werden. Die Kanten 
des keramischen Bauteils können außerdem ge-
schnitten werden, um die Anschrägungen 1112 von 
45° bereitzustellen, um das Ausrichten zu erleichtern. 
Die angeschrägten Kanten von 45° stellen dem kera-
mischen Bauteilsystem oder dem keramischen Pan-
zerungssystem eine Flexibilität dort bereit, wo eine 
Vielzahl von Bauteilen zum Zusammenbau derartiger 
Systeme verwendet wird. Die Kanten des kerami-
schen Bauteils können auf 90° geschnitten werden, 
um Kanten 1113 zur Erleichterung des Ausrichtens 
bereitzustellen.

Beschreibung von Fig. 12

[0068] Noch eine weitere Ausführungsform ist in 
Fig. 12 abgebildet, welche einen Teil der Draufsicht 
eines anderen keramischen Bauteilsystems zeigt, 
welches ausgebildet werden kann durch Einbetten 
einer Vielzahl der oben bei Fig. 2 bis Fig. 10 be-
schriebenen keramischen Bauteile in eine Polymer-
klebstoff-Matrix. Ein derartiges System wird bezeich-
net als Zellularer Erweiterter Schutz (CAP). In der in 
Fig. 12 abgebildeten Ausführungsform umfasst das 
CAP-System 1210 eine Vielzahl keramischer Bautei-
le, jedes eine sechseckige keramische Basis 1212

mit einem kugelförmigen Noppen 1214 aufweisend, 
bereitgestellt mit einem dort hindurch gehenden Ka-
nal 1216, welche in einer flachen Schicht durch einen 
Klebstoff 1218, vorzugsweise Polyurethan, miteinan-
der verbunden sind.

[0069] Im Falle des CAP werden kleinere, sechse-
ckige keramische Bauteile mit einem oder wenigen 
Noppen verwendet. Die Schicht der sechseckigen 
keramischen Bauteile macht sich den Raum auf effi-
ziente Weise zunutze und schafft ein flexibles kera-
misches System, geeignet zum Einfügen in Panze-
rungen für Objekte mit Konturen, beispielsweise Kör-
perteilen.

Beschreibung von Fig. 13

[0070] Eine Ausführungsform eines mehrlagigen 
keramischen Bauteilsystems ist in Fig. 13 abgebil-
det, welche einen Querschnitt eines Geschichteten 
Erweiterten Schutz-Systems (LAP) 1310 zum Schutz 
eines Objekts vor einem hohen Bedrohungsgrad 
zeigt. Das LAP-System umfasst mindestens eine 
Schicht des oben beschriebenen Monolithischen Er-
weiterten Schutz-Systems (MAP) 1110 und mindes-
tens zwei unterstützende Schichten 1311 und 1312, 
welche aus keramischen Bauteilen gebildet sein kön-
nen, die keine Noppen aufweisen, oder aus poly-
mer-keramischen Faserverbundwerkstoff-Bauteilen, 
oder Kunststoffbauteilen oder einer Kombination da-
von. Das MAP-System 1110 und die erste unterstüt-
zende Schicht 1311 sind durch einen Klebstoff mit-
einander verbunden. Der Klebstoff kann Polyurethan 
oder ein keramisches Bindemittel sein. Die zweite un-
terstützende Schicht 1312 ist mit der ersten unterstüt-
zenden Schicht 1311 und mit der rückseitigen Split-
terfangschicht verbunden. In der in Fig. 13 abgebil-
deten Ausführungsform sind die ersten und zweiten 
unterstützenden Schichten 1311 und 1312 aus ver-
schiedenen keramischen Bauteilen gebildet, frei von 
Noppen, welche aus dem keramischen Material CE-
RAMORTM oder ALCERAM-TTM hergestellt werden. 
Das CERAMORTM wird dazu verwendet, eine mecha-
nische Funktion bereitzustellen, und ALCERAM-TTM

wird dazu verwendet, eine thermomechanische 
Funktion bereitzustellen. Die beiden unterstützenden 
Schichten 1311 und 1312 können mit einer Zwi-
schenschicht 1314 aus einer polymerkeramischen 
Faser dazwischen bereitgestellt werden. Die zwei 
Schichten 1311 und 1312 und die Zwischenschicht 
1314 sind durch einen Klebstoff miteinander verbun-
den, vorzugsweise Polyurethan. Die zwei unterstüt-
zenden Schichten 1311 und 1312 können so oft wie 
gewünscht dupliziert werden, abhängig vom erforder-
lichen Grad an Schutz.

Beschreibung von Fig. 14 und Fig. 15

[0071] Die oben beschriebenen keramischen Bau-
teilsysteme MAP, CAP und LAP können dazu ver-
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wendet werden, ein verbessertes keramisches Pan-
zerungssystem für Personen zu schaffen. Fig. 14
und Fig. 15 zeigen eine Ausführungsform eines ver-
besserten keramischen Panzerungssystems für Per-
sonen 1410. Dieses System umfasst, in der Reihen-
folge von vorne nach hinten, mindestens eine Schicht 
von jeweils einer frontseitigen Splitterfangschicht 
1412, dem keramischen Bauteilsystem, einschließ-
lich MAP 1110, CAP 1210 oder LAP 1310, einer rück-
seitigen Splitterfangschicht 1414 und einer Hinterle-
gung 1416. Diese Schichten sind miteinander ver-
bunden, vorzugsweise mit einem Klebstoff.

[0072] Die frontseitige Splitterfangschicht 1412 ist 
ein Kunststoffmantel und ist mit der Frontseite des 
keramischen Bauteilsystems 1110, 1210 oder 1310
mittels eines Polymerklebstoffes verbunden, welcher 
sich zwischen den Noppen befindet. Der Poly-
mer-Klebstoff ist ein Thermoplast, vorzugsweise ein 
Polyurethan-Klebstoff und/oder ein Polyure-
than-Thermoplast-Film.

[0073] Die rückseitige Splitterfangschicht 1414 ist 
ebenso ein Kunststoffmantel und ist mit der Rücksei-
te des keramischen Bauteilsystems 1110, 1210 oder 
1310 durch einen Polymer-Klebstoff verbunden, vor-
zugsweise Polyurethan. Der bei der frontseitigen 
Splitterfangschicht 1412 und der rückseitigen Split-
terfangschicht 1414 verwendete Kunststoffmantel 
kann aus einem Polycarbonat-Mantel gebildet wer-
den. Der Polymer-Klebstoff, welcher dazu verwendet 
wird, die rückseitige Splitterfangschicht 1414 an das 
keramische Bauteilsystem 1110, 1210 oder 1310 zu 
binden, kann ein Polyurethan-Klebstoff und/oder ein 
Polyurethan-Thermoplast sein. Die Splitterfang-
schichten, d. h. die frontseitige Splitterfangschicht 
1412 und die rückseitige Splitterfangschicht 1414
werden bereitgestellt, um die Tauglichkeit der Panze-
rung bei Mehrfachtreffern zu verbessern.

[0074] Die Hinterlegung 1416 ist mindestens eine 
Schicht aus Poly-para-phenylenterephthalamid-Fa-
sern, Polyethylen, Glasfasern, oder ein Metall, wobei 
das Metall Stahl, Aluminium oder jedes andere geeig-
nete Metall sein kann. Die Poly-paraphenylentereph-
thalamid-Fasern, das Polyethylen und die Glasfasern 
sind bekannt unter den Handelsnamen KEVLARTM, 
SPECTRATM beziehungsweise DAYNEEMATM.

[0075] Alternativ könnte die Hinterlegung 136 gefer-
tigt werden aus einer Kombination von Fasern aus 
KEVLARTM, SPECTRATM und DAYNEEMATM, ZYA-
LONTM TITAN ZYALONTM, TITAN KEVLARTM, TITAN 
SPECTRATM, TWARONTM und SPECTRA-SHIELDTM, 
um Kosten zu verringern und um die gleiche Leistung 
zu erreichen. Eine derartige Hinterlegung wird hierbei 
als „verminderte Hinterlegung" bezeichnet. Mit dem 
keramischen Panzerungssystem der vorliegenden 
Erfindung ist die Hinterlegung erforderlich, um Trüm-
mer des Projektils abzufangen, da nur das kerami-

sche Bauteilsystem und die stoßdämpfende Schicht 
(zuvor beschrieben) das Projektil aufhalten, bevor 
das Projektil die Hinterlegung erreicht.

[0076] Eine Zwischenschicht 1418 kann zwischen 
der rückseitigen Splitterfangschicht 1414 und der 
Hinterlegung 1416 angeordnet sein, um die Deforma-
tion der Rückseite zu verringern. Die Zwischen-
schicht 1418 kann aus einem polymerkeramischen 
Faserverbundwerkstoff gebildet werden.

Beschreibung von Fig. 16

[0077] Fig. 16 zeigt eine Ausführungsform eines 
verbesserten keramischen Panzerungssystems für 
Personen 1610, welches in der Reihenfolge von vor-
ne nach hinten einschließt: eine Schicht einer front-
seitigen Splitterfangschicht 1612 aus Polycarbonat, 
eine Schicht des keramischen Bauteilsystems MAP 
1110 (wie oben beschrieben), eine stoßdämpfende 
Verbundwerkstoff-Schicht 1616, gefertigt aus 2 bis 8 
Schichten Glasfaser oder Aramidfaser, Carbonfaser, 
und Polycarbonat, Glasfaser oder Carbonfaser, wo-
bei jede Schicht in einem geeigneten Winkel, bei-
spielsweise 90°, zur vorhergehenden Schicht ange-
ordnet ist, sowie eine verminderte Hinterlegung 
1616. Diese Schichten sind miteinander verbunden, 
vorzugsweise mit einem Polymer-Klebstoff. Der Poly-
mer-Klebstoff ist ein Thermoplast, vorzugsweise ein 
Polyurethan-Klebstoff und/oder eine Polyure-
than-Thermoplast-Folie. Statt der Verwendung eines 
Klebstoffes können die frontseitige Splitterfang-
schicht, die stoßdämpfende Verbundwerk-
stoff-Schicht und die verminderte Hinterlegung mit ei-
nem Klebstoff imprägniert sein und können somit 
dazu verwendet werden, das Panzerungssystem 
herzustellen.

[0078] Bei der Herstellung wird das Panzerungssys-
tem für Personen als Sandwich zusammengebaut 
durch Auftragen des Klebstoffs auf die Rückseite der 
Keramikplatte, dann Auflegen der stoßdämpfenden 
Schicht oder Schichten darauf, Überziehen der Rück-
seite der stoßdämpfenden Schicht oder Schichten 
mit einem Klebstoff, Auflegen der Hinterlegung auf 
den Klebstoff, Überziehen der Frontseite der Kera-
mikplatte mit dem Klebstoff und Auflegen der front-
seitigen Splitterfangschicht. Alle zusammengebauten 
Schichten werden anschließend mit einer Vielzahl 
von Klemmen zusammengehalten und zum Verbin-
den bei kontrollierter Temperatur und kontrolliertem 
Druck in einen Autoklaven gegeben.

Beschreibung von Fig. 17

[0079] Fig. 17 zeigt eine Ausführungsform eines 
LAP-Systems zum Schutz von Fahrzeugen vor einer 
Bedrohung hohen Grades, ausgelöst durch eine 
RPG oder eine Hohlladung. Das keramische Bauteil-
system wird gebildet durch abwechselndes Schich-
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ten zweier verschiedener Arten von Keramik mit ver-
schiedenen Eigenschaften. Beispielsweise wird eine 
Schicht CERAMORTM V, welche eine hohe thermi-
sche Eigenschaft aufweist, mit einer Schicht aus CE-
RAMORTM L mit einer hohen ballistischen Eigen-
schaft abgewechselt.

[0080] Fig. 17 zeigt eine Seitenansicht einer Aus-
führungsform eines Panzerungssystems 1710, wel-
ches ein LAP-System 1724 verwendet, in der Rei-
henfolge von vorne nach hinten umfassend: eine 
frontseitige Splitterfangschicht 1712, eine erste 
Schicht aus CERAMORTM V 1714, eine erste Schicht 
aus CERAMORTM L 1716, eine zweite Schicht aus 
CERAMORTM V 1718, eine zweite Schicht aus CE-
RAMORTM L 1720 und eine stoßdämpfende Schicht 
1722. Der vollständige Zusammenbau kann an-
schließend an ein Fahrzeug zu dessen Schutz ge-
schraubt werden, vorzugsweise mit einem Luftspalt 
oder alternativ ohne Luftspalt. Derartige Panzerungs-
systeme zeigen eine verbesserte ballistische Leis-
tung bei Tests, welche vom kanadischen Verteidi-
gungsministerium durchgeführt wurden.

[0081] Der in der vorliegenden Erfindung verwende-
te keramische CERAMORTM-Verbundwerkstoff ist ein 
widerstandsfähiges Verbundmaterial, welches eine 
Tauglichkeit gegenüber Mehrfachtreffern aus der 
Nähe bietet.

[0082] Personen, welche die Panzerung anlegen, 
unterliegen mit der Zeit häufig mehreren Treffern. Da-
her ist es von Zeit zu Zeit unerlässlich, festzustellen, 
ob die zukünftigen Schutzeigenschaften einer Pan-
zerung durch vergangene Angriffe beeinträchtigt wor-
den sind. Das heißt, es ist unerlässlich, den Grad der 
Belastung eines Panzerungssystems für Personen 
zu bestimmen. Der „Grad der Belastung" meint hier 
Risse, welche in der Keramikplatte aufgrund der auf 
die Panzerung erfolgten Treffer auftreten. Normaler-
weise wird der Grad der Belastung eines Panze-
rungssystems mittels Röntgentechniken bestimmt, 
wobei dieses Verfahren jedoch recht kostspielig ist.

[0083] In einer Ausführungsform wird eine Umman-
telung aus einer druckempfindlichen Folie (beispiels-
weise FUJI FilmTM) auf der Frontseite der Splitter-
fangschicht zur Bestimmung des Grades der Belas-
tung eines Panzerungssystems für Personen bereit-
gestellt. Anfänglich ist die Folie transparent, jedoch in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Treffer, die auf die 
Panzerung erfolgen, entwickelt die Folie Farbpunkte, 
entsprechend den von Treffern erzeugten Druck-
punkten. Die Farbpunkte können anschließend dazu 
verwendet werden, die Lebensdauer der Panzerung 
zu bestimmen und ob die Panzerung noch zum Tra-
gen geeignet ist.

Tests

[0084] Wenn eine Vielzahl einzelner keramischer 
Bauteile bei der Anfertigung eines keramischen Pan-
zerungssystems verwendet werden, werden einzelne 
keramische Bauteile seitlich aneinander ausgerichtet 
durch aneinander Stoßen von „L"-förmigen, von um 
45° angeschrägten oder von parallelen 90°-Kanten. 
Die so gebildete Schicht keramischer Bauteile wird 
zwischen den Noppen mit einem Klebstoff überzo-
gen, vorzugsweise Polyurethan, um eine flache 
Oberfläche zu bereiten, gefolgt von einer 1/16 Zoll 
(1,59 mm) oder 1/32 Zoll (0,79 mm) dicken Schicht 
aus Polyurethan-Thermoplast-Folie. Die frontseitige, 
aus Polycarbonat oder laminiertem Kunststoff gefer-
tigte Splitterfangschicht wird dann über die kerami-
schen Bauteile und die Klebstoffe gelegt. Der gesam-
te Zusammenbau der verschiedenen Schichten wird 
anschließend hohem Druck und Temperatur unter-
worfen, um die keramischen Bauteile und die ver-
schiedenen Schichten im Zusammenbau miteinan-
der zu verbinden. Die rückseitige Splitterfangschicht 
und die Hinterlegung können zur gleichen Zeit mit 
den zusammengebauten Schichten verbunden wer-
den, oder sie können zunächst als Gruppe zusam-
mengebaut werden, und anschließend wird die Grup-
pe mit den zusammengebauten Schichten verbun-
den. Verschiedene Schichten können in einer Grup-
pe oder in verschiedenen Gruppen miteinander ver-
bunden werden. Die verschiedenen Gruppen können 
anschließend miteinander verbunden werden, um 
eine Gruppe zu bilden. Epoxidharze können als Kleb-
stoff verwendet werden.

[0085] Die verbesserte Fähigkeit zur Ablenkung und 
Zerstörung der hier beschriebenen keramischen 
Bauteile, der keramischen Bauteilsysteme und der 
keramischen Panzerungssysteme wurde mittels 
Durchführung von Tests zur Bestimmung der Penet-
rationstiefe bestätigt. Eine Panzerung wird als ver-
bessert betrachtet, falls diese eine geringere Penet-
rationstiefe oder gar keine Penetration zeigt im Ver-
gleich zu der Penetration, welche beim Stand der 
Technik erlaubt war. Als Beispiel wurde das kerami-
sche Panzerungssystem für Personen Tests zur Pe-
netrationstiefe unterworfen. Im Vergleich mit dem 
Stand der Technik, den keramischen Bauteilen ohne 
Noppen, zeigt das keramische Panzerungssystem 
für Personen eine geringere Penetrationstiefe oder 
gar keine Penetration.

[0086] Ein keramisches Bauteil ohne Noppen kann 
ein Objekt nur vor der Bedrohung durch ein panzer-
brechendes Projektil der Klasse IV mit einem Durch-
messer von 7,62 mm schützen. Im Vergleich dazu 
kann die Verwendung einer einzelnen Schicht eines 
keramischen MAP-Bauteilsystems eine Bedrohung, 
welche von einem panzerbrechenden Projektil der 
Klasse V mit einem Durchmesser von 12,5 mm aus-
geht, ablenken und zerstören.
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[0087] Häufig unterliegen Objekte höheren Graden 
der Bedrohung. Gegenwärtig werden zum Schutz 
von Objekten, wie beispielsweise Panzer, vor Bedro-
hungen von hohem Grad nur aktive Panzerungen 
eingesetzt. Eine raketengetriebene Granate (RPG) 
stellt üblicherweise eine derartige Bedrohung dar. 
Die aktiven Panzerungen enthalten generell Spreng-
stoffe, welche an verwundbaren Stellen des zu schüt-
zenden Objekts bereitgestellt werden, um einen Ge-
genangriff gegen die herannahende RPG auszufüh-
ren. Die aktiven Panzerungen, obwohl wirksam, kön-
nen unbeabsichtigt auf der Oberfläche des zu schüt-
zenden Objekts explodieren, wodurch das Objekt 
und/oder das Leben der Personen im Inneren des 
Objekts gefährdet wird. Allgemein stößt die RPG 
nach dem Einschlag geschmolzenes Cu (einen 
Cu-Plasmastrahl), bei sehr hoher Temperatur und 
Druck auf die Oberfläche des Objekts aus. Der 
Cu-Plasmastrahl durchdringt die Wände des Objekts 
und erzeugt einen Zugang für den Eintritt von Bomb-
lets in das Objekt.

[0088] Wenn im Inneren des Objekts, explodiert das 
Bomblet und vernichtet das Objekt und die Personen 
im Inneren des Objekts. Der Cu-Plasmastrahl kann 
0,8 bis 1,0 m Stahl oder 5 Fuß (152 cm) Beton durch-
dringen.

[0089] Ein mehrlagiges keramisches Bauteilsystem, 
welches hierin offenbart wird, hat gezeigt, dass es 
den hohen Bedrohungsgrad, den der Cu-Plasma-
strahl der RPG darstellt, ablenken und zerstören 
kann. Zusätzlich zum MAP auf der Oberseite stellt ein 
derartiges System zwei unterstützende Schichten 
unterhalb des MAP bereit. Die zwei unterstützenden 
Schichten sind aus zwei verschiedenen Arten kera-
mischen Materials gefertigt, welche jeweils unter-
schiedliche hohe Schmelztemperatur-Widerstands-
eigenschaften sowie Druck-Widerstandseigenschaf-
ten besitzen. Diese unterstützenden Schichten 
schützen das Objekt stufenweise vor dem Cu-Plas-
mastrahl der RPG. Beispielsweise bildet die erste un-
terstützende Schicht, welche aus CERAMORTM ge-
fertigt ist, das eine Schmelztemperatur von 2500°C 
besitzt, die erste Stufe des Widerstands gegen die 
hohe Temperatur und den Druck des Cu-Plasma-
strahls der RPG. Die erste Schicht absorbiert den 
größten Teil der Temperatur und einen Teil des 
Drucks aus dem Cu-Plasmastrahl der RPG, jedoch 
wird die erste unterstützende Schicht letztendlich 
brechen. Die zweite unterstützende Schicht, welche 
aus ALCERAM-TTM gefertigt ist, das eine Schmelz-
temperatur von 3000°C besitzt, bildet die zweite Stu-
fe des Widerstands gegen die hohe Temperatur und 
den Druck des Cu-Plasmastrahls der RPG. Die zwei-
te Schicht absorbiert den Rest der Temperatur und 
des Drucks des Cu-Plasmastrahls der RPG und sie 
schmilzt weder noch bricht sie. Auch wenn die zweite 
Schicht schmilzt oder bricht, wird sich die zweite un-
terstützende Schicht, wenn die Wärme wieder abge-

führt sein wird, wieder verfestigen, um Schutz zu bie-
ten. Somit schützt die vorliegende Erfindung durch 
Bereitstellen von zwei unterstützenden Schichten 
aus verschiedenen keramischen Materialien gegen 
die hohe Temperatur und den Druck, welche von dem 
Cu-Plasmastrahl der RPG erzeugt werden. Die zwei 
unterstützenden Schichten können außerdem die 
Temperatur radial ableiten. Die zwei unterstützenden 
Schichten können bereitgestellt werden mit einer 
Zwischenschicht aus polymerkeramischen Fasern 
dazwischen, um einen höheren Widerstand gegen 
die Temperaturwirkung des Cu-Plasmastrahls der 
RPG zu bieten.

[0090] Die keramischen Panzerungssysteme der 
vorliegenden Erfindung bestanden die strengsten in-
ternationalen Tests. Alle CERAMORTM-Systeme wur-
den ausgiebig geprüft gegen Bedrohungen der Klas-
sen III und IV nach dem National Institute of Justice. 
Das Testen der Prüfmuster der Panzerungen wurde 
durchgeführt vom HP White Laborstory (3114, Scar-
boro Road Street, Maryland 21154-1822, USA). Eine 
Vielfalt an Munition wurde während der Untersuchun-
gen verwendet.

Test 1

[0091] Die Prüfmuster des Schutzpanzerungssys-
tems für Personen wurden in einer Anlage in ge-
schlossenen Räumen in einer Entfernung von 50 Fuß
(15 m) von der Mündung des Laufs einer Test-Ab-
schussvorrichtung montiert, um Einschläge mit einer 
Horizontalabweichung (Obliquität) von Null Grad zu 
erzeugen. Photoelektrische Lumiline-Sensoren wur-
den bei 6,5 Fuß (2,0 m) und bei 9,5 Fuß (2,9 m) auf-
gestellt, welche, in Verbindung mit einem Zähler, der 
die verstrichene Zeit maß (Chronograph), dazu ver-
wendet wurden, die Projektilgeschwindigkeiten in ei-
ner Entfernung von 8 Fuß (2,4 m) vor der Mündung 
zu ermitteln. Die Penetrationen wurden bestimmt 
durch optische Untersuchung einer Testplatte aus 
2024T3-Aluminium mit einer Dicke von 0,020 Zoll 
(0,51 mm), angeordnet in einer Entfernung von 6,0 
Zoll (15 cm) hinter den Prüfmustern und parallel zu 
diesen.

[0092] Es wurde gefunden, dass eine CERAMORTM

MAP-Aufprallplatte von 2,6 kg zwei 7,62 mm 
AP-M2-Projektile bei einer Geschwindigkeit von 875 
m/s oder zwei 7,62 AP-Swiss-Projektile mit Wolfram-
carbid-Kern bei 825 m/s aufhalten konnte.

[0093] Ein CERAMORTM MAP-Aufprallplatten-Pan-
zerungssystem mit einem Keramikgewicht von 3,5 
Pfund/Quadratfuß (17,1 kg/m2) und einem Gesamt-
gewicht von 5,65 Pfund/Quadratfuß (27,6 kg/m2) mit 
SPECTRATM-Hinterlegung wurde getestet für einen 
Test der Klasse III+, welcher das Aufhalten von zwei 
Geschossen von vier Geschossen verlangt. Die CE-
RAMORTM MAP-Aufprallplattenpanzerung hielt alle 
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vier Geschosse auf.

[0094] Ein CERAMORTM MAP-Aufprallplatten-Pan-
zerungssystem mit 4,5 Pfund/Quadratfuß (22,0 
kg/m2) Keramikgewicht und einem Gesamtgewicht 
von 6,5 Pfund/Quadratfuß (31,7 kg/m2) wurde für ei-
nen Test der Klasse IV-I- getestet, welcher das Auf-
halten eines 7,62 mm AP-M1-Geschosses verlangt. 
Dieses CERAMORTM MAP-Aufprallplatten-Panze-
rungssystem hielt zwei 7,62 mm AP-M1-Geschosse 
auf.

Test 2

[0095] Die Prüfmuster für das Schutzpanzerungs-
system für Fahrzeuge wurden in einer Anlage in ge-
schlossenen Räumen in einer Entfernung von 45 Fuß
(13,7 m) von der Mündung einer Test-Abschussvor-
richtung montiert, um Einschläge mit einer Horizon-
talabweichung (Obliquität) von Null Grad zu erzeu-
gen. Photoelektrische Lumiline-Sensoren wurden bei 
15,0 Fuß (4,6 m) und 35,0 Fuß (10,7 m) aufgestellt, 
welche, in Verbindung mit einem Zähler, der die ver-
strichene Zeit maß (Chronograph), dazu verwendet 
wurden, die Geschossgeschwindigkeiten in einer 
Entfernung von 25 Fuß (7,6 m) vor der Mündung zu 
ermitteln. Die Penetrationen wurden bestimmt durch 
optische Untersuchung einer Testplatte aus 
2024T3-Aluminium mit einer Dicke von 0,020 Zoll 
(0,51 mm), angeordnet 6,0 Zoll (15 cm) hinter den 
Prüfmustern und parallel zu diesen.

[0096] Die zu prüfende Panzerungsplatte der vorlie-
genden Erfindung mit einer Größe von 12'' × 12''
(30,5 cm × 30,5 cm) wurde von 5 Projektilen getroffen 
(14,5 mm AP B32) bei 900 m/s und weniger als 2''
(5,1 cm) entfernt. Es wurde kein Eindringen beobach-
tet.

Schlussfolgerung

[0097] Die Wirksamkeit eines keramischen Bauteils 
und einer Panzerung, welche derartige keramische 
Bauteile verwendet, beim Schutz eines Objekts vor 
dem Einschlag von Projektilen wird verbessert durch 
das Bereitstellen von Noppen auf der frontseitigen 
Oberfläche der keramischen Basis. Die Bereitstel-
lung von Noppen fügt dem keramischen Bauteil und 
der Panzerung, welche keramische Bauteile verwen-
det, die Fähigkeit zur Ablenkung hinzu. Die Noppen 
verändern den Winkel des eingeschlagenen Projek-
tils und verzögern den Durchtritt des Projektils durch 
das keramische Bauteil. Das Projektil wird dann leicht 
zerstört. Die Anwesenheit von Noppen auf dem kera-
mischen Bauteil, welches in der vorliegenden Erfin-
dung offenbart wird, besitzt eine höhere Wirksamkeit 
beim Schutz eines Objekts als ein keramisches Bau-
teil ohne Noppen, wodurch der Bedarf nach einer 
Verwendung dickerer keramischer Bauteile zum 
Schutz eines Objekts bei gleichem Bedrohungsgrad 

verringert wird. Die verringerte Dicke führt zu leichte-
ren keramischen Bauteilen, keramischen Bauteilsys-
temen und keramischen Panzerungssystemen. Die 
Bereitstellung von Kanälen trägt außerdem zur 
Leichtigkeit keramischer Bauteile und keramischer 
Panzerungssysteme bei. Die Tarneigenschaften, bei-
spielsweise Luftspalt, Schaumschicht und Tarnober-
fläche, minimieren die Gefahr eines Angriffs.

[0098] Somit bietet das keramische Panzerungs-
system der vorliegenden Erfindung eine verbesserte 
ballistische Leistung und Überlebensfähigkeit, Mehr-
fachtreffer-Tauglichkeit, verringerte Schadensfläche, 
geringe Flächendichte, flexible Gestaltung, Verringe-
rung von Rückseitendeformation, Stoß und Verlet-
zung sowie viele Tarneigenschaften im Vergleich zu 
Systemen des Stands der Technik. Das keramische 
Panzerungssystem für Fahrzeuge, sonstige Gefährte 
und Gebäude schützt außerdem zusätzlich die Ober-
flächen dieser Strukturen vor Beschädigungen durch 
Splitter. Im Falle eines Fahrzeugs beispielsweise 
schützt dieses den Rumpf desselben. Das kerami-
sche Panzerungssystem für Fahrzeuge, beispiels-
weise Panzer, kann außerdem als Zusatzpanzerung 
verwendet werden, ohne dass eine innere Verklei-
dung erforderlich ist.

[0099] Das hierin beschriebene Panzerungssystem 
wirkt zum Schutz eines Objektes durch Ablenken und 
Zerstören eines Projektils. Das keramische Panze-
rungssystem bietet Bodenfahrzeugen, Flugzeugen, 
Wasserfahrzeugen, Weltraumfahrzeugen, Gebäu-
den, Bunkern und Personen, einschließlich Körper, 
Helm und Schilden, einen besseren Schutz vor der 
Bedrohung durch Projektile.

Patentansprüche

1.  Keramisches Panzerungssystem (110) für 
Personen, umfassend: eine integrale Keramikplatte 
(1110, 1210, 1310) oder eine Vielzahl von unterein-
ander verbundenen, eine integrale Platte herstellen-
den keramischen Bauteilen, wobei die Keramikplatte 
eine ablenkende vordere Oberfläche oder eine flache 
vordere Oberfläche, und eine hintere Oberfläche auf-
weist, eine vordere Splitterschicht (112), die mit der 
vorderen Oberfläche der Keramikplatte verbunden 
ist, eine stoßdämpfende Schicht (114), die mit der 
hinteren Oberfläche der Keramikplatte verbunden ist, 
und eine Hinterlegung (116), die mit der freien Fläche 
der stoßdämpfenden Schicht verbunden ist.

2.  Keramisches Panzerungssystem (212) für ei-
nen Rumpf (220) aufweisende Fahrzeuge, umfas-
send einen Zusammenbau aus: einer integralen Ke-
ramikplatte (1110, 1210, 1310) oder einer Vielzahl 
von untereinander verbundenen, eine integrale Platte 
herstellenden keramischen Bauteilen, wobei die Ke-
ramikplatte eine ablenkende vordere Oberfläche 
oder eine flache vordere Oberfläche, und eine hintere 
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Oberfläche aufweist, einer vorderen Splitterschicht 
(212), die mit der vorderen Oberfläche der Keramik-
platte verbunden ist, einer stoßdämpfenden Schicht 
(214), die mit der hinteren Oberfläche der Keramik-
platte verbunden ist, Schrauben zur Sicherung des 
Zusammenbaus am Rumpf, dadurch gekennzeich-
net, dass der Zusammenbau in einem vorgegebenen 
Abstand zum Rumpf mit dem Rumpf des Fahrzeugs 
verschraubt ist, wodurch zwischen der stoßdämpfen-
den Schicht und dem Rumpf des Fahrzeugs ein 
Luftspalt (216) zur Verringerung der Infrarot-Erkenn-
barkeit des Fahrzeugs verbleibt.

3.  Keramisches Panzerungssystem nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Keramikplatte eine Vielzahl von einzelnen, aneinan-
der stoßend oder überlappend angeordneten ebenen 
keramischen Bauteilen umfasst, die eine ablenkende 
vordere Oberfläche mit einem darauf ausgebildeten 
Muster aus mehrfachen Noppen aufweisen, oder 
dass die Keramikplatte eine monolithische Aufprall-
platte umfasst, die eine ablenkende vordere Oberflä-
che mit einem darauf ausgebildeten Muster aus 
mehrfachen Noppen aufweist, oder dass die Kera-
mikplatte eine Vielzahl von einzelnen, aneinander 
stoßend oder überlappend angeordneten gekrümm-
ten keramischen Bauteilen umfasst, die eine ablen-
kende vordere Oberfläche mit einem darauf ausgebil-
deten Muster aus mehrfachen Noppen aufweisen, 
oder dass die Keramikplatte eine gekrümmte monoli-
thische Aufprallplatte umfasst, die eine ablenkende 
vordere Oberfläche mit einem darauf ausgebildeten 
Muster aus mehrfachen Noppen aufweist.

4.  Keramisches Panzerungssystem nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Noppen 
kugelig ausgebildet sind, oder dass die Noppen zylin-
drisch ausgebildet sind, oder dass die Noppen ko-
nisch ausgebildet sind.

5.  Keramisches Panzerungssystem nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Noppen 
die gleiche Größe haben, wodurch eine Eingrößen-
verteilung bereit gestellt wird.

6.  Keramisches Panzerungssystem nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Noppen 
verschiedene Größen haben, wodurch eine Zweiar-
tenverteilung bereitgestellt wird, oder dass eine oder 
mehrere der Vielzahl von Noppen einen längs hin-
durch gehenden Kanal aufweisen, wodurch die Flä-
chendichte der Panzerung verringert wird.

7.  Keramisches Panzerungssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kanten der keramischen Bauteile überlap-
pen, oder dass die Kanten der keramischen Bauteile 
angeschrägt sind, oder dass die Kanten der kerami-
schen Bauteile parallel stehen.

8.  Keramisches Panzerungssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass das keramische Bauteilsystem eine Vielzahl 
von einzelnen, aneinander stoßend oder überlap-
pend angeordneten ebenen keramischen Bauteilen 
umfasst, die jeweils eine ablenkende vordere Ober-
fläche aufweisen  
– mit einer einfachen Noppe in einer Polymermatrix 
darauf,  
– oder dass die keramischen Bauteile eine rechtecki-
ge Form haben,  
– oder dass die keramischen Bauteile eine dreieckige 
Form haben,  
– oder dass die keramischen Bauteile eine sechse-
ckige Form haben,  
– oder dass die keramischen Bauteile eine quadrati-
sche Form haben.

9.  Keramisches Panzerungssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass an den Kanten eines keramischen Bauteils je-
weils Teilnoppen angeordnet sind, und dass diese 
Teilnoppen an den Kanten zweier keramischer Bau-
teile zu Vollnoppen werden, wenn diese keramischen 
Bauteile passend zusammengefügt und mittels eines 
Klebemittels miteinander verbunden werden, um ein 
Objekt vor einer Bedrohung an den Fügestellen der 
keramischen Bauteile zu schützen.

10.  Keramisches Panzerungssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass der genannte vordere Splitterschutz einen syn-
thetischen Kunststoffmantel umfasst, der über einen 
Polymerklebstoff mit der Keramikplatte verbunden 
ist, oder einen Thermoplastmantel umfasst, oder ei-
nen Polycarbonatmantel umfasst, oder dass der ge-
nannte Kunststoffklebstoff eine Polyurethanfolie oder 
einen Polyurethanklebstoff umfasst.

11.  Keramisches Panzerungssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass die stoßdämpfende Schicht wenigstens einen 
Verbundwerkstoff mit Polymerfaser – Aramidfaser, 
Carbonfaser, Glasfaser, Keramikfaser, Polyethylen-
faser, ZYALONTM Faser oder Nylonoo-Faser – um-
fasst.

12.  Keramisches Panzerungssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass die stoßdämpfende Faserschicht mittels einer 
Polyurethanfolie oder eines Polyurethanklebstoffs 
mit der hinteren Oberfläche der Keramikplatte ver-
bunden ist.

13.  Keramisches Panzerungssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hinterlegung wenigstens eine Schicht aus 
polyparaphenylen Terephthalamidfasern KEVLARTM, 
Polyethylenfasern SPECTRATM, Glasfasern DAY-
NEEMATM, ZYALONTM-Fasern, TITANZYALONTM-Fa-
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sern, TITAN KEVLARTM-Fasern, TITAN SPEC-
TRATM-Fasern, TWARONTM-Fasern, SPECT-
RA-SHIELDTM-Fasern, oder Kombinationen davon, 
oder ein Metall wie beispielsweise Stahl oder Alumi-
nium umfasst.

14.  Keramisches Panzerungssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hinterlegung durch eine Polyurethanfolie 
oder einen Polyurethanklebstoff mit der freien Ober-
fläche der stoßdämpfenden Schicht verbunden ist.

15.  Keramisches Panzerungssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 14, umfassend wenigstens zwei 
weitere unterstützende Schichten, die aus der Grup-
pe bestehend aus keramischen Bauteilen, die frei 
von Noppen sind, polymer-keramischen Faserver-
bundstoffbauteilen, Kunststoffbauteilen, und Kombi-
nationen davon, ausgewählt sind, und dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese wenigstens zwei weiteren 
unterstützenden Schichten durch einen aus der aus 
Polyurethan oder keramischem Bindemittel beste-
henden Gruppe ausgewählten Klebstoff miteinander 
und mit der keramischen Platte verbunden sind.

16.  Keramisches Panzerungssystem nach An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens zwei weiteren unterstützenden Schichten 
eine dazwischen angeordnete Zwischen-Schicht aus 
polymer-keramischen Fasern aufweisen, wobei die-
se Zwischenschicht durch einen Polyurethanklebstoff 
mit den genannten unterstützenden Schichten ver-
bunden ist.

17.  Keramisches Panzerungssystem nach einem 
der Ansprüche 3 bis 16, das über der genannten vor-
deren Splitterschicht wenigstens eine Schicht eines 
Schaumes aus FRAGLIGHTTM zur Streuung von Ra-
darsignalen aufweist.

18.  Keramisches Panzerungssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, 
dass der vordere Splitterschutz eine tarnende Ober-
fläche zur Minimierung von Angriffen aufweist.

19.  Keramisches Panzerungssystem nach einem 
der Ansprüche 2 bis 18, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Keramikplatte einen Sandwichverbund um-
fasst, der eine erste Schicht aus CERAMORTM V, eine 
erste, mit der ersten Schicht aus CERAMORTM V ver-
bundene Schicht aus CERAMORTM L, eine zweite, 
mit der ersten Schicht aus CERAMORTM L verbunde-
ne Schicht aus CERAMORTM V und eine zweite, mit 
der zweiten Schicht aus CERAMORTM V verbundene 
Schicht aus CERAMORTM L aufweist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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