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MP5 Midlife-Improve ment – Upgrade-Optionen für

 die „Stan dard-MP“ der deutschen Polizei
WAFFEN- UND GERÄTETECHNIK

Mängel, und nicht zuletzt auch wegen ihres 
-

nen Zustand) keine realistische Option für 

den Bezeichnungen MPL2 und MPK3 jeweils 
ein kurzes und langes MP-Modell auf den 
Markt. Mit ca. 3.2kg wies die MPL ein ak-
zeptables Leergewicht auf und fand in der 
Polizei auch Akzeptanz. 

4

wurde das Projekt dann in HK54 umbe-
nannt, da HK inzwischen den bis heute ge-
nutzten HK-Produktschlüssel für alle Lang-

Zunächst war geplant die HK54 sowohl im 
-

5 da 

Jedoch wurde dieser Ansatz spätestens im 

6 Die Gründe hierfür 
waren die absehbare Durchsetzung der Pa-

einhergehende Abdeckung des Militär- und 
Polizeimarktes mit nur einem Produkt, die 
mangelnde ballistische Leistungsfähigkeit 
der Patrone .38 Special, sowie die abseh-

-

eine gewisse Übergangszeit dann bereits 

Über den Autor: 
 

 
Munition ab 1848 und bei der Heck-

Funktionen Leiter Produktstrategie und 
-

men seiner Tätigkeit berät er u. a. seit 
über 15 Jahren militärische und polizei-
liche Spezialkräfte, zwischen 2003 und 

Forces im Zusammenhang mit deren 
Anti-Terror-Einsätzen in Afghanistan 
und dem Irak. Insbesondere seit den 
Terroranschlägen �Paris I� und �Paris 

munitionsseitigen Konzeptionen und 
Beratungsdienstleistungen zu sog. po-

Von�Marc�Roth�

�

Maschinenpistole� der� Polizeien� des�

dieser� großen� Menge� stellt� die� MP5�

in� zahlreichen�Varianten�bis�heute�un

der� deutschen� Polizei� dar� und� wird�

amten�gehören���auch�weil�aus�zahlrei

werden.

In� der� Folge� werden� in� zahlreichen�

schon� realisiert,� die� die� Modernisie

rung� bzw.� Leistungssteigerung� der�

haben.

Der nachfolgende Beitrag soll eine Hilfestel-
lung und Anregungen für Modernisierungs-
optionen bieten und gleichzeitig als prak-
tischer Leitfaden dazu dienen, besonders 

bei der Befundung der zur Modernisierung 

-
kus zu rücken.

Maschinenpistole�in�der�deutschen�

Im westlichen Teil Deutschlands erfolgte die 
-

len zunächst eher zögerlich, da die Alliierten 

gestatteten � das Misstrauen war mit Blick 
-

krieg mit einer praktisch militärisch ausge-
rüsteten und operierenden deutschen Poli-

polizeiliche Alltag � beendete diese Vorbe-
halte dann doch recht zügig und je nach 

erfolgte die Ausrüstung der jungen deut-
schen Polizei mit MP38 und MP40 aus Be-
ständen der ehemaligen deutschen Wehr-

�Hilfslieferungen� der Besatzungsmächte, 
wie zum Beispiel der britischen Sten-MP. 

-
-

nen Abzug für Einzel- und Dauerfeuer, so-
wie einen Mündungskompensator ähnlich 
dem der amerikanischen Thomson-MP. Die 

-
nischen MP Modell 44 bzw. der russischen 
PPS-43 basierte, gab wegen ihrer techni-

polizeilichen Alltag.

der Aussöhnungspolitik des Bundeskanz-
-

ben des damaligen Verteidigungsministers 

-
reichen wie teilweise lebensgefährlichen 

2

3

5
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MP5 Midlife-Improve ment – Upgrade-Optionen für 

die „Stan dard-MP“ der deutschen Polizei

MP5.7

nenpistole�der�Welt���nachhaltige�

Die MP5 ist mit über 50 Jahren seit Serien-
beginn nicht nur das weltweit bekannteste, 
sondern auch das am längsten in ununter-

Koch-Produkt. Zum Vergleich: das Sturm-
gewehr G3 war �nur� 30 Jahre bis zum Ok-

-
frage am Markt noch eher überschaubar. Es 

-
wendigkeit einer Polizei-MP im damals eher 
beschaulich wirkenden Alltag der jungen 
Bundesrepublik wurde unterschiedlich be-
wertet.

Baader-Meinhof-Terrorismus resultieren-

für Streifenpolizisten, u.a. bei scheinbar 

gewöhnlichen Fahrzeugkontrollen, da jeder 
uniformierte Beamte praktisch überall und 
zu jeder Zeit mit terroristischen und gewalt-
bereiten Personen rechnen musste. 

Zeitlich hierauf aufsetzend wurde der natio-
nale wie internationale Durchbruch der MP5 

Terror-Einsätze eingeleitet:

-

Maschine �Landshut� und rettete alle Gei-
seln lebend. Für die meisten Terroristen 
realisierte sich hingegen deren berufstypi-

Einsatz: die MP5 in der Standard-Ausfüh-
rung wie sie bis heute bei allen deutschen 

-
tegriertem Schalldämpfer, sowie die kom-
pakte MP5k. Da diese Aktion ein legendärer 
Erfolg war, begründete sie den weltweiten 

besetzte iranische Botschaft in London am 

ebenfalls die Standard-MP5, sowie die 
MP5k ein. Der überwältigende Erfolg 

-
stand getrübt, dass sich ein SAS-Operator 
während der Aktion mit seiner MP5k zwei 
Finger abschoss, da er diese � wohl durch 

-
dung seiner extrem kompakten MP5k ge-
legt  hatte als er einen Terroristen beschoss. 
Damit war belegt, dass es sich bei der 
MP5k � im Gegensatz zur Standard-MP5 
der deutschen Polizei � um eine ausbil-

-
miertesten Anti-Terror-Einheiten mit sehr 

wäre keine bessere Werbung für die MP5 
denkbar gewesen.

-

bei allen Polizeien des Bundes und der Län-

die Basis für leistungssteigernde Konzep-
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WAFFEN- UND GERÄTETECHNIK

Programmen�

Da die Stahlblechkonstruktion der MP5 sich 

kennzeichnet und praktisch jeder Polizei-
beamte, insbesondere auch das Werkstatt-
Personal, an ihr ausgebildet ist, stellt die 
MP5 eine betriebswirtschaftlich, logistisch 

-
-

Die Zahl der Zubehör-Anbieter für die MP5 
ist aufgrund ihrer weiten Verbreitung inzwi-
schen zwar zahlreich, jedoch ist nur die 
geringste Zahl dieser Fremdzubehörteile 

-

Stückzahlen für einen noch dazu besonders 
-

im worst case in einer Grauzone bewegen 
-

-

Im Grundsatz ist zu beachten, dass jedes 
-
-
-

wendung freigegeben wurde, bei Montage 

-

Lieferbedingungen (TL)� (welche Vertragsbe-
standteil sind) nicht nur an einen Zeitablauf, 
sondern auch an eine Schusszahl gekoppelt 

-
dertes Problem darstellen. 

-
hen parallel noch produkthaftungsrechtliche 

plattform MP5.

POLIZEIPRAXIS  I  Ausgabe 2019/2
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-
nen Anbau- oder Austauschkomponenten 

im Einsatz in einer nicht durch den Waf-

und erleidet der Beamte in der Folge 
Schäden an Leib oder Leben (bspw. weil er 
sich nicht mehr wehren konnte und der An-

-

oder werden Dritte ge-
schädigt (bspw. durch 
eine unbeabsichtigte 
Schussaus lösung, 
Fehlschüsse durch 
lose Optikhalter oder 
mangelhafte Opti-

 
sich sehr schnell kom-

-
Anbau- oder Austauschkomponenten 

 Einsatz in einer nicht durch den Waf

erleidet der Beamt
häden an Leib oder Leben (bspw. weil er 

en k konnte und d deder AnAn-
-

-
h 

te 

kom-

cht durch den Waf-

mte in der Folge 
 Leben (bspw. weil er 

-
fenhersteller als auch Zubehörlieferant wer-
den sich darauf berufen, jeweils mangelfrei 
hergestellte Ware geliefert zu haben, für die 

hergestellt oder freigegeben wurden ist 
daher grundsätzlich aufgrund der Gewähr-
leistungs- und Haftungsrisiken dringend 
abzuraten.
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WAFFEN- UND GERÄTETECHNIK

der Deformationsmunition teilweise recht 

abweichen, für welche die MP5 ursprüng-
lich entwickelt worden war, waren Funk-

-
haft seien hier das 

abweichenden Geschossformen der deut-
schen Polizei-Deformationsgeschosse sind 
im Wesentlichen zweierlei:

1.) -
-

faktisch alleine in das Ermessen des 
jeweiligen Munitionsherstellers.

2.)  
-

zei-Einsatz-Munition sind die Munitions-
hersteller praktisch dazu gezwungen, 
Vollgeschosskonstruktionen zu wählen, 

Tombak-Legierungen bestehen. Die 
beiden letztgenannten Materialen haben 

Gewicht als Blei. In der Folge hätten die 
-

-
kern-Geschosses ein deutlich geringeres 
Gewicht. Dies führt wiederum bei allen 

-

zumindest geringfügig anzuheben, wur-
den bzw. werden teilweise deutlich balli-

Geschosse mit Bleikern normiert wurden. 
Trotzdem bewegen sich die bleifreien 

-
mantel-Weichkern-Geschossen.

Zusammengefasst lässt sich feststellen, 

-
-

lien, seit Aufkommen dieser Munitionstypen 

Munitionsindustrie realisiert wurden, welche 

-

Anzahl unterschiedlicher Zuführszenarien, 

-

der MP5-Verschlussköpfe, welche sich an 
der Stirnseite, die den Patronenboden hält, 
insbesondere in folgenden Merkmalen un-
terscheiden:

�

-
geometrie dahingehend geändert, dass 

erhöht wurde, um die Funktionssicherheit 
weiter zu steigern.

-
men nicht empfehlenswert, schon deshalb, 

bei identischer Munitionssorte bzw. -los 
nicht ausgeschlossen werden kann. 

Alle wesentlichen Verschlusskomponenten 
wurden im Laufe der Jahrzehnte kontinu-

tionsstand der behördlichen Bestandswaf-
fen, sollten daher nicht nur Verschlusskopf , 
der Verschlussträger10

Federführungsrohr11 -
ständige Verschluss12 ausgetauscht werden.

und�Einsatz

Da die Konstruktion der MP5 als zwei-

G3 abgeleitet wurde, wurde auch dessen 
steiler Zuführwinkel der Patronen in das 4. 5.3.2020
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1.)  Leichte Zuführschrägen (Optik der 

2.)  Ausgeprägtere Zuführschrägen (An-
ge -
rung für den Patronenboden)

3.)  Mit stark ausgeprägten Zuführschrägen 
an der Stirnseite (neuester Konstruk-
tionsstand)

Heute wird ausnahmslos die 3. Variante 
empfohlen, da diese die höchste Munitions-

 
(Vollmantel-Weichkern)

DAG-Action 1  
frühe Form

DAG-Action 1  
spätere Form

 
spätere Form

 
frühe Form

Einsatzpatronen

 
letzte Form

 
spätere Form

 
frühe Form

Trainingspatronen

 des Ver
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Die früher üblichen Steuerstücke mit Winkeln 

Munitionssorten nicht mehr genutzt werden. 
Für die Munitionssorten Action 1 und 3 wur-

-
kern-Patrone (Geschossgewicht 8g), sowie 

-

Action 4, das Standard-Steuerstück mit 100° 
genutzt. Entsprechend erfolgten auch einige 

-
-

Länderpolizei, mit Verschlüssen, welche mit 
100°-Steuerstücken ausgestattet sind.

Varianten�wurden�realisiert

die Bundesländer Baden-Württemberg 
-

guration ein, welche beim Entsichern das 
unbeabsichtigte Durchschalten auf Dauer-
feuer mittels mechanisch zu entriegelnder 

-

in die Stellung �Dauerfeuer� zu gelangen, 
muss dann die Achse des Feuerwahlhebels 

kann weitergeschaltet werden. Gerade in 
Hochstress-Situationen wie einer Terrorlage 

-

Darüber hinaus sind neben der ursprüng-
-

lungen �Sicher�, �Einzelfeuer� und �Dauer-
feuer� im Laufe der Jahrzehnte nahezu alle 

realisiert worden, insbesondere auch solche 

zu jeweils zwei bzw. drei Schuss. Auch rei-

international bei Polizeinutzern immer mehr 

gezielten Einzelschuss 
gegenüber nahezu un-

der Vorzug gegeben wird.
kekelnln 

 wererden. 
 3 wurur-

-
chcht t 8g), sowieie 

-

ckck m mitit 1 100° 
e e 

gegezielten EiEinznz
gegenüber 

deder Vorzug gegeben wird.d.

Einzelschuss 
nahezu un-

Schulterstützen und Bodenstücke erhöhen Ergonomie und 
Gehäuselebensdauer

Spezielle �Helm�-Schulterstützen � �Function dictates form�
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Vor allem für den Einsatz unter extremen 
Stressbedingungen, sowie für den Einsatz 

der Handposition bedienen lassen.

Vor allem zu Beginn des Afghanistan-Einsat-
zes mussten deutsche und alliierte Truppen 
sehr schnell die Erfahrung machen, dass 
Dunkelheit wohl einer der einsatztaktisch 
am meisten unterschätzten Faktoren war. 

Jahr ausgelegt, nicht aber für den Dauerbe-
-

ben dem enormen Mehrbedarf an Batterien 
-

-
fähigkeit gegenüber den Optionen bei Ta-
geslicht erheblich beschränkte. Fieberhaft 
wurde daraufhin nachgerüstet. Heute stellt 
dieses Thema im militärischen Bereich kein 
schwerwiegendes Problem mehr da. 

Im polizeilichen Bereich kann man insofern 
-
-

wird wie der Tageinsatz. Die polizeiliche 
Einsatzrealität zeigt, dass sich einige Ter-

-
-

einsatzfähigkeit und somit die Ausstattung 
-

dulen ist daher für jeden uniformierten PVB15 

Thema wie für jeden Angehörigen der spe-
zialisierten oder Spezialkräfte. Alleine unter 
Gesichtspunkten der �Arbeitssicherheit� als 
besonders sensible Bereich der Fürsorge-

-

Zubehör den Beamten im Einsatz auch bei 
Dunkelheit zu allen taktischen Handlungen 
befähigt, welche er aufgrund seiner Ausrüs-
tung auch am Tag durchführen kann.

 
Zubehör-Montageplattformen

 

Zubehör-MontageplattformenZu
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ANZEIGE

��

Special Forces die MP5 insbesondere für 
Anti-Terror-Einsätze nutzten, erkannten 

, 

aus der MP5-Standardrohrlänge � je nach 
Munitions- bzw. Treibladungstyp � gerade 

Bedenkt man, dass mindestens zwei der 

hinzogen bzw. stattfanden, hat dieses The-

-
re uniformierte Polizeikräfte sein werden und 

ausgestattet ist, ist die Wahrscheinlichkeit 
eines länger anhaltenden Schusswechsels 
mit einem terroristischen Gegenüber in 
Dämmerung oder Dunkelheit sehr hoch. 

Der auf jede Standard-MP5 in Sekunden 
-

mendämpfer kann daher die Überlebens- 
und Durchsetzungsfähigkeit der uniformier-

indem dem Angreifer die Aufklärung der 
Position des MP5-Schützen � ja nach 

sogar unmöglich gemacht wird.
Marc�Roth

Fazit: 
Die MP5 ist eine grundsolide und daher 

welcher selbst durch nur punktuelles 

Leistungsgewinne erzielt werden kön-
nen. Im Verhältnis zu einer aufwändigen 

-
-

licher, logistischer und einsatztaktischer 
Hinsicht eine ebenso angemessene wie 

Ob SEK, MEK, BFE, Bereitschafts- oder Streifen- 

polizei: Wer sein Leben für das Leben anderer 

riskiert, hat nicht nur Respekt verdient � sondern 

auch den besten Schutz, den es derzeit gibt. 

Stirnschild FORTIS bietet ULBRICHTS Protection 

den leichtesten, modularsten und wirksamsten 

Kopfschutz gegen die größte Terror-Bedrohung: 

Das reine Stoppen der Kugel reicht nicht aus.

Überleben der Einsatzkräfte.

erreichen diesen Wert in Kombination mit allen

Titanhelmen von ULBRICHTS: ZENTURIO

S 

Sicherheit hat ein neues

Level erreicht

ar

satzhelm für

haftspolizisten
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