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camoshield und Phantomleaf:

Optimale Tarnung zu jeder Tageszeit und vor jedem Hintergrund

Schoeller kombiniert als textiler Lizenzpartner von Phantomleaf® seine High-Tech-Gewebe für den Einsatz 

bei verschiedensten Spezialkräften mit dem einmaligen und patentierten Tarnsystemen von 

Phantomleaf®. Daraus entstehen elastische Schoeller Funktionstextilien, die nicht nur Schutz vor 

Flammen bieten, sondern auch multispektrale Tarnung im visuellen, nahen Infrarot- und mit der 

camoshield-Technologie sogar im MIR- (Wärmebild) Bereich.

Phantomleaf®: das modulare Tarnsystem für wechselnde Hintergründe

Phantomleaf® entwickelt modulare Tarnsysteme für die professionelle Anwendung. Diese 

weisen, insbesondere bei beweglichen Objekten vor wechselnden Hintergründen, eine 

durchgehend verbesserte Tarnwirkung auf und steigern die taktische Flexibilität. Denn

Anwender solcher Produkte – hauptsächlich Spezialkräfte aus dem Bereich Militär und 

Polizei – sind mit extremen Anforderungen konfrontiert. Um sie optimal zu unterstützen, liegt 

der Fokus auf deren spezielle Bedürfnisse hin massgeschneiderten Tarnlösungen.

Im hochmobilen Einsatz von Militär- und 

Sicherheitskräften erfolgt ein ständiger und rascher 

Wechsel der Umgebung. Phantomleaf® wurde deshalb 

als weltweit modular aufeinander abgestimmtes

Tarnsystem entwickelt. Die Tarnmuster sind individuell 

kombinierbar und haben den entscheidenden Vorteil, 

sich in wechselnde Hintergründe gleichsam autoadaptiv 

einzufügen. Dies geschieht fliessend von der Nah- bis 

zur Ferndistanz. Derart fügen sich die Tarnschemata 

erst in eine bewaldete Umgebung mit braunem 

Laubboden und ein anderes Mal in grünes Blattwerk ein.

Das patentierte Phantomleaf® System lässt sich mit robusten und energieeffizienten Methoden umsetzen. 

Die patentierten Algorithmen konfigurieren die Tarnschemata so, dass sie sich auf die verschiedensten Objekte 

nutzen lassen: von der persönlichen Bekleidung und Ausrüstung bis zum Fahrzeug – zu Lande, zu Wasser und 

in der Luft. Diese können in bestehende Tarnmuster integriert werden. Damit erreicht man eine 

Leistungssteigerung – ohne die Uniformcharakteristik zu verlieren und unterstützt damit unter anderem die 

Freund-Feind-Erkennung. 
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camoshield: zur multispektralen Tarnung im Wärmebild und SWIR-Bereich

Das von SSZ Camouflage und Schoeller Textil entwickelte camoshield ist eine einzigartige 

Technologie zur Erweiterung der multispektralen Tarnung im Wärmebild und SWIR-Bereich. 

Diese neue Schutztechnologie setzt damit einen neuen Standard in Sachen Reduktion der 

Detektion bei gleichzeitig höchstem Tragekomfort. camoshield eignet sich dadurch optimal für Spezialkräfte.

NIR-, TIR- und SWIR-Sensoren sind mittlerweile preisgünstig überall verfügbar. Das erfordert eine neue Form 

von Schutz für Spezialkräfte im Einsatz. Und genau dafür wurde camoshield von den beiden Schweizer 

Innovationsführern im Bereich technische Textilien – SSZ Camouflage und der Schoeller Textil AG – entwickelt. 

Mit dieser Technologie bieten Textilien optimale Tarnung bei Tag und bei Nacht. Das bedeutet beste und 

dauerhafte Tarnwirkung mit hervorragendem Tragekomfort, optimaler Leichtigkeit und Schutz vor Wind- und 

Wetter. Darüber hinaus wird die Nachtkampftauglichkeit der Einsatzkräfte signifikant erhöht.

Zusätzlich zur nahinfraroten Signatur (NIR) bietet 

camoshield Schutz im thermischen Infrarotbereich. 

Es reduziert die Signatur durch Verminderung der 

Oberflächentemperatur um bis zu 10 °C, ohne den 

Träger zu isolieren. Verglichen mit herkömmlicher 

Tarnbekleidung bietet camoshield damit einen 

erweiterten Schutz gegen optronische Geräte. 

camoshield wurde speziell für Nachtmissionen im 

offenen Terrain entwickelt und entfaltet seine optimale 

Wirkung zwischen 0 und 37 °C (32 bis 98,6 °F) 

Umgebungstemperatur.
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