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Australische/europäische Industriekooperation bei ferngesteuerten Waffen 

 

 

Canberra, Australien / Überlingen, Deutschland, 26. Mai 2021 - - Electro Optic Systems Pty Ltd (EOS) 

und Diehl Defence GmbH & Co. KG freuen sich, die Unterzeichnung einer strategischen Vereinbarung 

bekannt zu geben, die eine engere wirtschaftliche Kooperation zwischen den beiden Unternehmen er-

möglicht. EOS und Diehl Defence werden sich bei der Zusammenarbeit zunächst auf moderne stabili-

sierte und ferngesteuerte Waffensysteme (RWS) für den europäischen Markt und die NATO konzent-

rieren.  

EOS ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von ultraleichten bis schweren stabilisierten 

RWS-Plattformen. Diehl Defence ist ein privates, traditionsreiches, technologieorientiertes deutsches 

Verteidigungsunternehmen, das einen ausgezeichneten Ruf auf dem europäischen Markt besitzt.  

Die RWS-Technologie von EOS liefert dem Bediener präzise, weiträumige und großflächige Bilder des 

Gefechtsfeldes und ermöglicht so eine präzise Zielbekämpfung aus der Deckung heraus, sowohl bei 

Tag als auch bei Nacht. Die Präzision der RWS-Technologie von EOS, die Diehl zur Verfügung gestellt 

wurde, macht sie zur Best-in-Class-Lösung bei der Bekämpfung von Drohnen durch direkten Beschuss. 

Im Rahmen dieses Kooperationsvertrages ist EOS bereit, seine Technologie an Diehl zu transferieren. 

An den deutschen Standorten von Diehl wird eine RWS-Produktionslinie aufgebaut. Dieser Technolo-

gietransfer stellt sicher, dass die europäischen Streitkräfte zum ersten Mal von australischer Technolo-

gie aus deutscher Produktion profitieren können.  

Diese Vereinbarung erleichtert auch die weitere Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen 

in den Bereichen Raumfahrt und elektromagnetische Hochleistungs-Effektortechnologien. 

Dr. Ben Greene, Gründer und CEO von EOS, sagt: „Ich bin begeistert von dieser Kooperationsverein-

barung mit Diehl, da beide Unternehmen nicht nur über komplementäre und nicht konkurrierende Spit-

zentechnologien verfügen, sondern auch, weil unsere Organisationskulturen und Werte so gut überein-

stimmen. EOS ist begeistert von der Aussicht, seine Raumfahrttechnologien in Verbindung mit dem 

großartigen deutschen Engineering-Know-how dem europäischen Markt und der NATO zugänglich zu 

machen und auch unser Land damit zu unterstützen.“  

Helmut Rauch, Vorstand der Diehl-Stiftung und Geschäftsführer von Diehl Defence, ist über diese Ko-

operation hoch erfreut: „Diehl kann auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurückblicken; und von 

diesem bewährten Fundament aus stoßen wir in immer neue, anspruchsvolle Technologiefelder vor. 

Strategische Partnerschaften sind für unser Unternehmen von großer Bedeutung. Die herausragenden 

Technologien von EOS und die so außerordentlich gut zu uns passende Unternehmenskultur bieten  
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hervorragende Möglichkeiten für die Entwicklung eines strategischen Geschäftsfeldes – worauf wir uns 

sehr freuen!" 

EOS und Diehl bündeln ihre sich ergänzenden Kompetenzen und geben so den australischen, europä-

ischen und NATO-Streitkräften Gelegenheit, ihre enge Zusammenarbeit zu vertiefen.   

 

ÜBER DIEHL DEFENCE GMBH & CO. KG 

Diehl Defence vereinigt die Geschäftsaktivitäten der Diehl-Gruppe in den Bereichen Sicherheit und Ver-

teidigung. Als Muttergesellschaft koordiniert Diehl Defence die Aktivitäten zahlreicher Tochterunterneh-

men, Programm- und Beteiligungsgesellschaften. Dieser Unternehmensbereich erwirtschaftet mit 2.700 

Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 560 Millionen Euro.  

Kontaktperson: 

Paul Sonnenschein, Vice President Public Relations, +49 755189-2685, pr@diehl-defence.com 

 

ÜBER ELEKTROOPTISCHE SYSTEME (ASX: EOS; OTC: EOPSY) 

EOS ist in drei Bereichen tätig:  Verteidigung, Raumfahrt und Kommunikation 

 EOS Defence Systems ist spezialisiert auf Technologien zur Optimierung und Integration von 

Waffensystemen sowie auf ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) für die Land-

kriegsführung.  Zu den wichtigsten Produkten zählen ferngesteuerte Waffensysteme der nächs-

ten Generation, Fahrzeug-Geschütztürme und Anti-UAS-Systeme. 

 EOS Space Systems ist spezialisiert auf die Anwendung von selbst entwickelten optischen Sen-

soren zur Erkennung, Verfolgung, Klassifizierung und Charakterisierung von Objekten im Welt-

raum.  Diese Informationen dienen sowohl militärischen als auch kommerziellen Anwendungen, 

einschließlich dem Management von Weltraumressourcen zur Vermeidung von Kollisionen mit 

Weltraummüll, zur Raketenabwehr, Space Control und Space Protection. 

 EOS Communications Systems bietet globale Satellitenkommunikationsdienste und -systeme 

an.  Das Unternehmen hat sich auf innovative optische, Mikrowellen- und On-the-Move-Funk- 

und Satellitenlösungen spezialisiert, die überall auf der Welt eine schnelle, stabile und sichere 

Satellitenkommunikation ermöglichen. 

 
Medienanfragen sind bitte zu richten an: 

Jo Ramsay, Global Marketing Director, +61 408 010 211, jramsay@eos-aus.com 

mailto:pr@diehl-defence.

