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K-ISOM 59 

Als im Jahr 1996 das Komman-
do Spezialkräfte (KSK) gegründet 

wurde, war sehr schnell klar, dass die 
herkömmliche infanteristische Ausrüs-
tung auf keinen Fall ausreichend sein 
würde. In einem ersten Versuch wur-
den Einsatzwesten der alten B1-Kom-
mando-Kompanien aufgetragen, die  
damals mittlerweile auch im Fünf-Far-
ben-Tarndruck „Flecktarn“ in limitierter 
Stückzahl produziert wurden und lose 
auf einem israelischen Westenmodell 
basierten. Das reichte aber nicht aus. 
In einer späteren Phase entschied man 
sich für eine Kampfmittelweste, die auf 
ein Modell von Arktis aufbaute und von 
einem deutschen Fernspäher mitentwi-
ckelt wurde. Aber das war mit der Zeit 
und mit dem Wachsen der Spezialauf-
gaben nicht zufriedenstellend und die-
se Weste wanderte in größerer Anzahl 
vom KSK und den Kampfschwimmern 
zu den Fallschirmjägern, wo diese als 
„DSO-Weste“ Einzug hielt. Das löste 
aber das Problem in Calw nicht. Auf-
grund positiver Erfahrungen mit modu-
laren Systemen von Tactical Tailor ent-
wickelte Lindnerhof-Taktik sein eigenes 
System und konnte damit erstmals zu-
friedenstellende Ergebnisse erzielen. 
Ein dienstliches KSK-Komplettsystem, 
das vollständig jenseits der 2.000 Euro 
kostet und ständigen Veränderungen 
und Weiterentwicklungen unterliegt, 
basiert hauptsächlich auf einen mo-
dularen Plattenträger mit Notabwurf-
schlaufen, einem Chest-Rig und einem 
Battle-Belt. Dazu kommen eine Vielzahl 
von modularen Taschen für Funkgerä-
te, Nebel- und Handgranaten, 9-mm-
Pistolen- und MP5-Magazine, für 5,56 
mm x 45 und 7,62 mm x 51-Magazine, 
für 40-mm-Patronen, Nachtsichtge-
räte, Trinkbeutel, Karten, 12-Gauge-
Patronen und weitere Kampfmittel. 
Beintaschen runden das Gesamtpa-
ket ab. Insgesamt handelt es sich um 
fast 60 Einzelteile, die durch dutzende 
MALICE-Clips zur Befestigung ergänzt 
werden. Eine ausführliche Montagean-
leitung für die Clips kann übrigens auf 
der Webseite von Lindnerhof-Taktik he-
runtergeladen werden. 

Der KSK-Tragesatz von 
Lindnerhof-Taktik im Detail. 

Das modulare System basiert 
auf einen Plattenträger, einen 

Chest-Rig und einen Battle-
Belt mit den dazugehörigen 
Modular-Taschen, die über 

MALICE-Clips befestigt 
werden. 

Ganze Seite: Der 
Tragesatz.

Rechts: Die Weste 
und das Zubehör 
wie Beinholster und 
Adapterplatten.


