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Multifunktionale Shroud 
Das neue multifunktionale Haltesystem 
ist optimiert worden und ermöglicht 
das flexible und schnelle Anbringen von 
Nachtsichtgeräten, Beleuchtung und 
weiterem Equipment wie z. B. die eigens 
entwickelte Stirnschutzplatte.

Variabler Seitenschutz
Höher ausgeschnittene Helmschalen 
ermöglichen das Tragen von Gehör-
schutz- und Kommunikationssyste-
men bei jedoch gleichzeitig fehlender 
Schutzwirkung im Seitenbereich. Hier 
schließt der ballistische Seitenschutz die 
Lücke komfortabel und variabel, ohne 
dabei die Funktion von elektronischem 
Equipment zu beeinträchtigen. Durch 

Geschäftsführer und Inhaber Gerd 
Hexels fördert in Deutschland ei-

ne IN HOUSE Produktion mit kurzen  
Wegen, Zeitersparnis und freier & vari-
abler Weiterentwicklung, folglich ergibt 
sich für Hexonia® mehr Unabhängigkeit 
vom Marktgeschehen. Produktions-
prozesse werden sowohl effizienter als 
auch umweltfreundlicher. Die Thematik 
Energie und Umwelt wird durch „Made 
in Germany“ unterstützt und gefördert, 
weiterhin durch unsere bewusste Aus-
wahl von langlebigen Maschinen und 
der Nutzung erneuerbarer Energien. 
Ressourcenschonung und Umweltver-
antwortung sind nicht allein Teil einer 
möglichen Strategie, sondern werden 
bereits heute konsequent umgesetzt.

System TRIVIUM®

Der Name TRIVIUM® des neu entwi-
ckelten Kopfschutzsystems steht für 
dreidimensional – er spiegelt damit den 
Grundgedanken eines umfangreichen 
Schutzes in drei Dimensionen wider, 
bei gleichzeitig variabler Handhabung. 
Angeboten wird ein Gefechtshelm in 
vier unterschiedlichen Ausführungen: 
Full Cut, Mid Cut, High Cut und Super 
High Cut mit jeweils passendem Zu-
behör. Dabei sind die einzelnen Kom-
ponenten perfekt aufeinander abge-
stimmt um einerseits das volle Leis-
tungsspektrum zu erreichen, anderer-
seits das Handling auch unter schwie-
rigen Bedingungen zu erleichtern.  

Mehr Leistung 
bei weniger Gewicht
Dabei hat das System TRIVIUM® ein ver-
gleichsweise reduziertes Gewicht, einer-
seits durch das Material Polyethylen, an-
dererseits durch ein speziell entwickeltes 
Herstellverfahren. Der Helm erfüllt selbst-
verständlich die technische Anforderung 
der Bundeswehr an Splitterfestigkeit und 
Durchschusshemmung gegen 9-mm-
Projektile. Gleichzeitig fungiert er als Trä-
ger für zahlreiche Ausrüstungskompo-
nenten. Dazu hat unser Ingenieur- und 
Designteam funktional weitergedacht. 
So verfügt das Kopfschutzsystem über 
eine neue multifunktionale „Shroud“, 
eine überarbeitete   passformgerechte 
Innenausstattung und variables Zube-
hör. Dabei lassen wir alle Produkte in 
Deutschland nach einschlägigen Nor-
men und Spezifikationen testen und 
zertifizieren.  

Hexonia GmbH

TRIVIUM® Kopfschutzsystem  
aus deutscher Fertigung

Hexonia® geht weiter neue Wege. Nachdem das bisherige Helmsystem eines amerikanischen Part-

ners nach europäischen Vorgaben angepasst und zertifiziert wurde, stellt unser Nettetaler Team das 

in Deutschland entwickelte und produzierte Kopfschutzsystems namens TRIVIUM® vor. Dazu haben 

wir in unserem Kompetenzcenter am Standort Nettetal in einen modernen Maschinenpark investiert. 

Die Produktionsstraße nach neuestem Stand der Technik, mit einem Investitionsvolumen von  

4 Mio. €, verwirklicht unsere eigene Forschung und Entwicklung in ein innovatives Produkt.

Variabler Seitenschutz  
(bei vollumfänglicher Nutzung  
des elektronischen Equipments)
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Neu entwickelte Shroud zur  
Aufnahme von Elektronik und  
Zubehör
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taktische Beleuchtung, Adaptionen von 
Elektronik, Akkus, Gegengewichte und 
Taschen auf. 

Qualität ist unser Anspruch

Hexonia® erhebt selbst den höchsten 
Qualitätsanspruch an all unsere Pro-
dukte, ganz besonders im ballistischen 
Bereich, denn Sicherheit hat oberste Pri-
orität. Folglich durchläuft jede einzelne 
Produktgruppe zertifizierte Testreihen 
aller Spezifikationen. Es gilt den Sol-
daten immer bestmöglich zu schützen 
und multifunktionale Komponenten zu 
nutzen. Deshalb ist unser Projektteam 
immer mit Weitsicht auf der Suche nach 
Verbesserung und Optimierung. 

Die möglichen Produktionskapazitä-
ten mit dem derzeitigen Maschinenpark 
für Hartballistik an unserem Standort 
Nettetal belaufen sich auf ca. 30.000 
Helme im Jahr. Dazu kommen noch 
andere hartballistische Produkte wie 
Schilde und Schutzplatten. Damit ent-
wickeln wir nicht nur die notwendigen 
Technologien, sondern übernehmen 
und steuern jetzt auch die zugehörigen, 
qualitativ hochwertigen Fertigungspro-
zesse für Helme, passende Zubehörtei-
le und andere ballistische Produkte in 
Deutschland.    

und passformtechnisch abgestimmt 
auf die jeweilige Helmform, schützt der  
Gesichtsschutz vor anderen mechani-
schen Einwirkungen. Großer Wert wurde  
dabei auf die uneingeschränkte Nut-
zung der Langwaffe beim Anschlag 
gelegt. Die einfache Handhabung und 
werkzeuglose Befestigung erhöht den 
Komfort für den Soldaten.

Neue Innenausstattung
Weiterentwickelte und speziell ausge-
formte Helmpads verbessern die Stoß-
absorption nach DIN EN 12942 und 
DIN EN 397, bei gleichzeitig besserer 
Durchlüftung. Das Risiko einer Überhit-
zung wird signifikant reduziert bei einem 
zugleich besseren und komfortableren 
Kopfschutz. Durch hohe Einstellungs-
vielfalt und variable Kopfbandeinstel-
lung kann das System optimal an den 
Kopf des Soldaten angepasst werden. 

Weiteres Zubehör
Herausforderungen und unterschiedli-
che Gegebenheiten erfordern variable 
Ausrüstungskomponenten. So bietet 
Hexonia® für das Kopfschutzsystem 
TRIVIUM® in jeder Helmform maß-
geschneiderte Helmüberzüge in ver-
schiedenen Tarnmustern und Farben 
an. Die neu entwickelten Rails nehmen 

einfaches Anklicken kann der Seiten-
schutz flexibel gehandhabt und getra-
gen werden. Auch die seitliche Rail kann 
dabei weiterhin vollumfänglich genutzt 
werden. Gleichzeitig ermöglicht das re-
duzierte Gewicht einen besseren Trage-
komfort.

Stirnschutzplatte BEAST
Die zusätzliche Stirnschutzplatte erhöht 
die ballistische Schutzwirkung nach 
VPAM Klasse 6 und kann variabel am 
Gefechtshelm TRIVIUM® angebracht 
werden. Damit wird der Schutz im Front- 
und vorderen Seitenbereich signifikant 
gegen 7.62x39 MSC Geschosse erhöht. 
Die Restenergie der dynamischen Ver-
formung erfüllt selbstverständlich die 
Vorgabe der Norm.

Flexibler Gesichtsschutz
Situationen mit erhöhter Bedrohung 
erfordern spezielles Equipment. Dabei 
schließt der variabel einsetzbare Ge-
sichtsschutz die Lücke im System - die 
Schutzfläche wird vergrößert, Splitter 
werden auch im unteren Gesichtsfeld 
abgehalten. Komplettiert mit zusätzli-
chen Visieren oder Splitterschutzbrillen 
erreicht der Soldat einen fast vollständi-
gen Schutz im Bereich des Kopfes. In un-
terschiedlichen Schutzstufen zertifiziert 

Kontakt:
Hexonia GmbH
Van-der-Upwich-Straße 40
D-41334 Nettetal
Tel.: +49 2153 95 18 3-0
info@hexonia.de
www.hexonia.de
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Cutteranlage des neuen Maschinenparks

Lackierkabine nach neuestem 
technischen Standard


