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Durchführung von Feld-, Sicherheits- und Funktionstests 

Modell: APEX9 SMG

Diese Testreihe wurde aufgrund des Fehlens einer geeigneten Dokumentation des 
Herstellers "Czerka Corporation"  aufgenommen. Dem Unternehmen war es 
anscheinend bisher nicht möglich den Anfragen nachzugehen und die 
Konstruktionsunterlagen und internen Testnachweise zu erbringen um die Eignung des 
Systems für den Einsatz im imperialen Militär nachzuweisen. Ich werde dies nun unter 
den eingeschränkten Möglichkeiten die mir im Hauptquartier zur Verfügung stehen 
nachholen um vor allem eine Vergleichbarkeit zu den bisherigen Standardsystemen 
wie der IMW, dem E-11 Blastergewehr und der M-434 Deathhammer zu ermöglichen. 

Vergleichbare Waffen

Anhand der kompakten Größe sowie der vom Hersteller angegeben Feuerkraft ist die 
APEX9 SMG am ehesten direkt mit der bei den Eagleknights weitverbreiteten 
Zweitwaffe M-434 Deathhammer zu vergleichen.

Beschreibung der Tests

Um ein möglichst realitätsnahes Ergebnis zu erhalten habe ich die Waffe folgenden 
Tests unterzogen:

1. Widerstand gegen Erschütterung, Eindringen von Wasser und Staub sowie  
anormaler Umweltbedingungen

2. Analyse des Energieflusses bei normalen Betrieb, Einzelfeuer, Dauerfeuer  
3. Auswirkungen des Feuerns auf den Schützen  
4. Schadenswirkung bei ungepanzerten Zielen/Personen  
5. Schadenswirkung bei gepanzerten Zielen/Personen  
6. Systemanalyse bei Dauerbelastung, Not-Abschaltung  
7. Zusammenfassung/Ergebnisse  

- zur Testanalyse -
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Testphase

Test 1  :    

Widerstand gegen Erschütterung, Eindringen von Wasser und Staub sowie
anormaler Umweltbedingungen

Testaufbau 1.1: Die Waffe wird aus einer Höhe von je einem, zwei sowie vier Meter auf 
     einen festen Untergrund fallen gelassen.

Testaufbau 1.2: Die Waffe wird einem simulierten Regen ausgesetzt sowie für 60 
     Sekunden in ein Meter tiefes Wasser getaucht.

Testaufbau 1.3: Simulation einer staubhaltigen Atmosphäre für einen Tag

Testaufbau 1.4: Überziehen der Waffe mit Schlamm und feuchtem Erdreich 

Testaufbau 1.5: Simulation eines Energieblitzes sowie einer strahlenden Umgebung

Ergebnisse:  
Die Stürze aus einem und zwei Metern überstand die APEX9 anstandslos, bei vier 
Metern setzte die Elektronik für etwa 3 Sekunden aus. Die Waffe funktionierte danach 
aber anstandslos und zeigte auch beim Scannen keine auffälligen Veränderungen.
Regen verträgt die Waffe ohne Einschränkungen. Unter Wasser funktionierte 
die APEX9 erwartungsgemäß nicht, nach kurzer Trockenphase war sie aber wieder 
einsatzbereit. Der Einsatz in staubiger und sandiger Umgebung stellte erst bei einem 
Sandsturm ein Problem dar. Danach musste die Waffe zerlegt und gereinigt werden, 
war aber noch funktionstüchtig. Schlamm der in die Strahleröffnung geriet wurde beim 
Feuern kurzerhand weggebrannt. Lediglich die Anzeigen müssen manuell gereinigt 
werden. Leichte Energiefelder und -blitze führten gelegentlich zu kurzzeitigem 
Aussetzen der Elektronik. Bei Energieschlägen der Stufe 3 brannte der Kontrollchip 
durch, eine Reparatur war aber möglich. Die Waffe reagiert aber empfindlich auf 
Strahlungsfelder, ein Feld der Klasse 2 führt zur sofortigen Entladung des Magazins 
sofern es in der Waffe steckt.

Fazit: 
Die APEX9 ist der M-434 in Sachen Stabilität im Großen und Ganzen gleichgestellt. 
Lediglich in lebensfeindlichen Umgebungen wie in Strahlungs- und elektrischen 
Feldern ist die M-434 durch ihre besonders geschützte Bauweise überlegen. Hierdurch 
ergibt sich ein leichter Vorteil gegenüber der APEX9.

- zum nächsten Test -



Test 2: 

Analyse des Energieflusses bei Normalbetrieb, Einzelfeuer, Dauerfeuer

Testaufbau 2.1: Analyse des Energieniveaus im Normalbetrieb

Testaufbau 2.2: Analyse des Energieniveaus bei Einzelfeuer

Testaufbau 2.3: Analyse des Energieniveaus bei Dauerfeuer

Ergebnisse:

Im geladenen und gesicherten Zustand konnte, im Gegensatz zur M-434, kein 
nennenswerter Energiefluss nachgewiesen werden. Lediglich mit extrem 
hochauflösenden Sensoren wäre die Aktivität der Kontrollelektronik messbar. Bei 
einzeln abgefeuerten Schüssen werden die Energiespitzen der Entladung allerdings 
mit militärischen Standardsensoren sichtbar, wenn auch nicht so deutlich wie bei der 
M-434. Reguläre, zivil eingesetzte Scanner können sind dafür allerdings nicht genau 
genug. Erst eine Salve im Automatikmodus ist energieintensiv genug um sofort 
aufzufallen. Die M-434 zeigt allerdings selbst bei einem einzelnen Schuss markantere 
Sensordaten als die APEX bei einer kurzen Salve.

Fazit:
In puncto verdeckter Einsatz ist die APEX9 der Deathhammer durch das allgemein 
niedrigere Energielevel eindeutig mehr als überlegen. Die Waffe kann unter 
Umständen sogar unerkannt an leichten Sensoren vorbeigeschmuggelt werden was bei 
der kraftvollen M-434 völlig unmöglich ist. 

- zum nächsten Test -



Test 3

Auswirkungen beim Feuern auf den Schützen

Testaufbau 3.1: Wärmeentwicklung

Testaufbau 3.2: Vibrationsmessung

Testaufbau: 3.3 Rückstoß

Testaufbau 3.4: Strahlungsmessung

Testaufbau 3.5 Geräuschentwicklung

Testaufbau 3.6: Innere Stabilität

Ergebnisse: 
Bei bestimmungsgemäßem Einsatz wird der Benutzer keine Probleme feststellen. Eine 
gefühlte Hitzeentwicklung am Handgriff war nicht festzustellen, lediglich der Scanner 
konnte eine leichte Erhöhung in der Feuerkammer feststellen. Beim Schiessen, gleich 
ob Einzel- oder Dauerfeuer zieht die Waffe weder seitlich weg, noch ist ein Rückstoß zu 
bemerken was der Genauigkeit sehr entgegenkommt. Ebenso ist keine 
Strahlenbelastung zu messen was anscheinend am niedrigeren Energielevel sowie der 
neueren Bauweise im Vergleich zur M-434 liegt. Die Schussgeräusche entsprechen 
denen anderer mittlerer bis schwerer Handblaster.  Der Scan beim Feuern hat keine 
internen Erschütterungen aufgezeigt, es kann also davon ausgegangen werden das die 
APEX9 keinen besonderen Verschleißerscheingen unterliegt.

Fazit:
Die APEX9 ist in diesen Tests dem M-434 klar überlegen, vor allem ist sie merklich 
bedienerfreundlicher und zielsicherer da sie über keine Driftabweichung oder 
Rückstoss verfügt. 

- zum nächsten Test -



Test 4

Schadenswirkung auf ungeschützte Ziele und Personen
Entfernung: 20m

Testaufbau 4.1: Einzelschuss und Salve auf einen ungeschützten Versuchskörper

Testaufbau 4.2: Einzelschuss und Salve auf eine ungepanzerte Gebäudewand

Ergebnisse:
Die Analyse der Überreste des Versuchskörpers, einem Gewebedummy der Klasse 2 
(Humanoid), zeigten nach einem einzelnen Treffer auf den Rumpf das die Person 
schwere Verletzungen erlitten hätte die mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% zum Tode 
geführt hätten. Schüsse auf den Kopf hätten damit, statistisch gesehen, eine 90% 
Todesrate zur Folge während Schüsse in die Extremitäten zur schwersten 
Verbrennungen und Verkrüppelungen, ja teilweise sogar dem Abtrennen des 
Gliedmaßes führen. Ein Treffer macht den Gegner so auf jeden Fall kampfunfähig. Eine 
Salve mit einer Trefferquote von 3 auf 6 Schuss führt zu 89,67% zum Tode eines 
Getroffenen. Damit ist die APEX wie angegeben als mittelschwerer Blaster anzusehen, 
allerdings macht ihn seine Automatikfähigkeit unter Umständen zum Schweren Blaster.
Die Ergebnisse des Beschusses einer Wand waren ähnlich. So führte spätestens der 
zweite Treffer zum Durchschuss, einer Salve kann kein Widerstand entgegengebracht 
werden.

Fazit:
Für ungeschützte Ziele ist die APEX9 annähernd genauso gut geeignet wie die M-434. 
Wenn man es darauf anlegt zum Beispiel eine Gruppe Zivilisten oder Schmuggler 
kampfunfähig zu machen lässt sich die Feuerkraft der APEX sogar besser dosieren und 
deren besseres Verhalten während des Feuerns lässt einem geübten Schützen sogar die 
Chance zweimal die gleiche Stelle zu treffen.

- zum nächsten Test -



Test 5

Schadenswirkung auf gepanzerte Ziele
Entfernung: 20m

Testaufbau 5.1: Feuer auf ein Ziel der Rüstungsklassen I-VI

Testaufbau 5.2: Wirkung auf Schilde

Testaufbau 5.3  Feuer auf gepanzerte Fahrzeuge

Erklärung der Rüstungsklassen:

RK I - eine Rüstung aus gehärtetem Leder oder sonstigen zivilen Material
RK II - entspricht einer schlag- und stichfesten Kleidung aus Verbundstoffen
RK III  - eine leichte schussfeste Panzerung, entspricht der Scoutrüstung
RK IV -  eine mittlere Kampfrüstung, entspricht der Trooper-Standardrüstung
RK V - eine schwere Kampfpanzerung, entspricht der Schweren Trooperrüstung
RK VI - überschwerer Panzer, entspricht etwa der des Dark Troopers ohne Schild

Ergebnisse:

Leichte Panzerungen der RK I und II konnte die APEX problemlos durchdringen. Erst ab 
RK III wurden mehrere Salven nötig, bei RK IV wurde eine Durchdringung erst bei 
Verschuss von ein bis zwei vollen Magazinen erreicht was im Gefecht eine extrem 
unwahrscheinliche Trefferquote darstellt. RK V konnte nicht durchdrungen werden, für 
RK VI gab es keine Testmöglichkeit. Gegen Schilde war die APEX9 fast wirkungslos, 
eventuell kann aber konzentriertes Feuer einen Schild ernsthaft schädigen. 
Fahrzeugpanzerungen absorbieren die geringe Schussenergie einfach.

Fazit:

Die Feuerkraft ist der der M-434 eindeutig um mindestens 1 bis 2 Stufen unterlegen 
wobei erwähnt werden muss, dass der Deathhammer einer der stärksten Blaster ist. 

- zum nächsten Test -



Test 6

Verhalten bei Überlastung, Not-Abschaltung

Testaufbau 6.1:  Dauerfeuer bei Ersatz des Magazins durch eine Dauerversorgung

Testaufbau 6.2:  Feststellen der Einsatzbereitschaft nach Abkühlen

Ergebnisse:

Nachdem ein Droide aus Sicherheitsgründen diesen Test durchgeführt hat musste ich 
feststellen das die APEX9 im Gegensatz zur M-434 über keine thermische Not-
Abschaltung verfügt. Nachdem ohne Unterbrechung die Energie von etwa viereinhalb 
Magazinen verschossen wurde versagte die Waffe aufgrund der Überlastung einfach 
den Dienst und brannte irreparabel durch. Eine Abkühlung und neuerlicher Einsatz 
fallen somit aus.

Fazit:

Die APEX9 ist nicht für Einsatz an einer Dauerquelle geeignet während die M-434 
mehrere hundert Schuss verschießen kann bevor sie sich abschaltet und auskühlen 
muss.

- zur endgültigen Zusammenfassung -



Zusammenfassung/Empfehlung

Die APEX9 hat sich in diesem Feldversuch mehr als beachtlich geschlagen. Sie zeigte 
sich als wesentlich vielseitiger, handlicher und flexibler als die M-434 an deren 
Feuerkraft, Reichweite und Robustheit sie allerdings nicht heranreicht. Bemerkenswert 
war vor allem die Stabilität während des Feuerns, auch bei Autofeuer, was es vor allem 
Truppen die nicht ständig in Kampfbereitschaft und Training stehen erleichtern sollte 
mit dieser Waffe umzugehen. Da die Feuerkraft aber geringer ausfällt kann sie keinen 
Ersatz für eine Primärbewaffnung der Kampftruppen darstellen. Unter Umständen 
könnte sie allerdings aufgrund ihrer geringen Ausmaße als Sekundärbewaffnung für 
Schwere Infanterie in Betracht gezogen werden da diese ja mit ihrer Primärwaffe über 
ein adäquates Angriffsinstrument verfügen und sich die APEX9 im Häuserkampf und in 
engen Gängen bewähren könnte. Dies festzustellen bleibt aber den Soldaten im 
Gefechtsfeld überlassen. Ein weiterer Einsatzbereich könnte die Erstbewaffnung von 
Kampfunterstützungstruppen sein die für die optimale Einsatzbereitschaft auf eine 
große Waffe wie dem IMW verzichten können und so effektiver arbeiten könnten. Reine 
Logistiksoldaten (Transporttruppen usw.), Systembediener (Operatoren in 
Kommandozentralen), Feldköche, Sanitärer, Ärzte oder Artilleriebesatzungen zum 
Beispiel wären mit einer kleinen, aber effektiven Waffe wie dieser zum Selbstschutz gut 
gerüstet. Anhand der geringeren Strahlungs- und Energieemissionen könnte man 
sogar in Betracht ziehen bei verdeckten und geheimen Einsätzen nur diese Waffe zu 
verwenden.

Alles in allem ist die APEX9 SMG der M-434 Deathhammer in technischer Hinsicht 
vielleicht nicht generell überlegen aber auf jeden Fall ebenbürtig. 

Gezeichnet,

Chief Sergeant Cray Naxtor, ZI 300116 n.E.

- zurück zur Einführung -


