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Tools

FKMD Rescue
Das Multi Purpose Survival Knife (M.P.S.K) des 

italienischen Herstellers FKMD (Fox) bietet viele 
Funktionen und ist auch für Rettungseinsätze geeignet.

Das M.P.S.K Survival aus der Military Divi-
sion von Fox Knives entstand wie auch die 

anderen Modelle der Serie in enger Zusam-
menarbeit mit der 49° Carpicorno-Schwadron 
– einem Teil des 5° AVES, zu dem auch die 
Piloten des Mangusta-Kampfhubschraubers 
gehören. Das Survival-Modell ist offizieller 
Ausrüstungsgegenstand dieser Einheit. Das 
getestete M.P.S.K. Rescue trägt die Modell-
nummer FX-444/3RB und bietet im Zusam-
menspiel mit dem starken und MOLLE-kom-
patiblen Doppelholster aus 1000-D-Cordura 
– in dem sich noch ein funktionierendes Bits-
et mit L-förmigem Bithalter befindet und das 
auch 9-Millimeter-Magazine aufnimmt – zahl-
reiche Anwendungsmöglichkeiten. Im 2,6 cm 
starken Griff sind drei Klingen untergebracht: 
eine einhändig bedienbare Universalklinge, 
eine Werkzeugklinge und eine hakenförmige 
Rettungsklinge zum Kappen von Leinen und 
Gurten oder zum Aufschneiden von Kleidung. 
Die Universal- und die Multiklinge verriegeln 
über einen Liner-Lock, die Rettungsklinge 
öffnet und verriegelt automatisch über ein 
Push-Button-System, das sich gegen verse-
hentliches Entriegeln sichern lässt. Zusätzlich 
lassen sich alle Klingen durch manuelles Ak-
tivieren einer Liner- beziehungsweise Push-
Button-Sperre gegen ein versehentliches Ein-
klappen sichern. Bei diesem Messer ist man 
ganz offensichtlich auf Nummer sicher gegan-
gen. Im Eifer des Gefechtes oder in stressigen 
Notsituationen kann dies jedoch zum Nachteil 
werden. Die neun Zentimeter lange, teflonbe-
schichtete Universalklinge besteht aus dem 
kobaltlegierten N690Co-Stahl (58 - 60 HRC), 
der eine sehr gute Schärfe annimmt und lan-
ge hält. Auch die Rostbeständigkeit ist hoch. 
Im Auslieferungszustand war das Messer ext-
rem scharf. Aufgrund der moderaten maxima-
len Klingenstärke von drei Millimetern ist die 
Flachschliffklinge des M.P.S.K Rescue nicht 
für Hebelaufgaben prädestiniert, liefert aber 
eine tolle Schneidperformance ab. Die mittig 
liegende Werkzeugklinge aus 420J2B-Stahl 
(zirka 55 HRC) lässt sich als 4-mm-Schrau-
bendreher, Dosenöffner, Kapselheber, Leinen-
cutter, Abisolierhilfe und Drehwerkzeug für 
Schraubenmuttern mit Außensechskant (6, 8, 
10 und 12 mm) verwenden. Auch für leichte 
Hebelarbeiten ist diese Klinge dank des etwas 
gutmütigeren und weicheren Stahls geeignet 
(max. Stärke: drei Millimeter). Die hakenför-
mige dritte Klinge ist der Spezialist: Sie be-
steht aus N690Co-Stahl und ist auf ganzer 
Länge mit einem einseitigen Schliff versehen, 
der beim Testmesser sehr scharf abgezogen 
war. Mit ihr lassen sich dank der großzügig di-
mensionierten Hakenöffnung von 1,3 cm auch 
stärkere Leinen und Schnüre kappen. Da die 
Klinge keine richtige Spitze hat, ist sie auch 
hervorragend für Rettungseinsätze geeignet, 
bei denen man unter Stresseinwirkung han-
deln muss: eine Fremd- und Eigengefährdung 

ist nahezu völlig ausgeschlossen. Ebenfalls für 
Rettungseinsätze gedacht ist der kegelförmi-
ge Glasbrecher aus 440B-Stahl am unteren 
Griffende, der auf 60 Grad gehärtet wird. 
Das obere, gegenüberliegende Griffende ist 
konkav ausgeformt und bietet dadurch eine 
gute Auflage für den Daumen, sodass sich 
das M.P.S.K. Rescue beim Zertrümmern von 
Scheiben sicher führen lässt. Durch Zerlegen 
des Rettungswerkzeugs sollte man den Glas-
brecher austauschen können, ganz einfach 
ist das jedoch aufgrund des Automatikme-
chanismus der Rettungsklinge nicht. Für den 
Griff kommt temperaturbeständiges (-40° C 
bis +150° C) Forprene-Kunststoffmaterial 
zum Einsatz, das sich in den letzten Jahren 
an zahlreichen Fox-Messern bewährt hat. Die 
Oberflächenstruktur erhöht die Griffigkeit, 
am Tip-up-Clip lässt sich das M.P.S.K. Survi-
val Rescue auch ohne Etui tragen. Aufgrund 
des Gewichts von 255 g empfehlen wir jedoch 
das Führen im Doppel-Etui aus Cordura. Das 
nimmt das Messer sicher auf. Die beiden Fä-
cher sind mit einer Klettschlaufe gesichert, 
die gut hält, aber ziemlich geräuschvoll öff-
net. Am unteren Ende des stabil verarbeiteten 
Etuis befinden sich zwei Abflusslöcher, sollte 
einmal Wasser eindringen. Der Lieferumfang 
umfasst zwölf Bits (je vier Philips-, Flach- 
und Inbus-Bits). Wer häufig schrauben muss, 
sollte diese durch Bits höherer Qualität aus-
tauschen. An der Rückseite sind zwei lange 
druckknopfverschließbare Schlaufen und vier 
MOLLE-Schlaufen angebracht. Gibt es denn 
an dem M.P.S.K. Rescue gar nichts auszuset-
zen? Wenig! Eine Holz-/Metallsäge wäre noch 
nett gewesen, aber dann wäre das Tool noch 
dicker geworden. Und die wirklich vielen Zu-
satzverrieglungen drücken beim Arbeiten in 
die Hand. Aber sonst ist das Überlebenstool 
von FKMD relativ gut aufgestellt. Ein Messer 
für mehr Sicherheit! Ein deutscher SE-Polizist 
meint dazu: „Die hochwertige Messer- aber 
auch die Multifunktionsklinge lassen sich 
selbst mit Einsatzhandschuhen einhändig und 
bequem bedienen. Lediglich die Werkzeug-
klinge scheint mir zu überfrachtet und teilwei-
se unpraktisch, auch die Bits-Schlüssel dieses 
Systems sind etwas umständlich. Sonst aber 
ein wirklich guter Allrounder für den Einsatz.“

TECHNISCHE DATEN
Klingenlänge: 90,0 mm
Klingenstärke: 3,0 mm
Klingenstahl: N690CO (58 - 60HRC) für die Klingen; 
420J2 (54 - 56 HRC) für die Werkzeugklinge
Glasbrecher: 440B (60 HRC)
Länge geschlossen: 120,0 mm
Griff: Forprene
Gewicht: 255 g
Etui: 1000-D-Cordura (97 g)
Herstellungsland: Italien
Preis: 153,95 Euro
Bezug: www.boker.de
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