Ingenieurbüro
Otto
Repa
DEUTSCH: Otto Repa ist ein bekannter Büchsenmacher
aus Deutschland. Von 1981 bi ´87 war er der leitende
Konstrukteur für Carl Walther. Von 1987 an war er der
Leiter der Kontruktionsabteilung von Steyr (Hersteller
u.a. des StGw77/AUG) in Östereich. Dann in 1989
gründete er OMR – wo er federführend für die
Etwicklung einer Vielzahl eigener Produkte mit
verbunddenen Patenten wurde.

ENGLISH: Otto Repa is a very famous gunsmith from
Germany. So for example in the years 1981-1987 he was
the leading constructor from Carl Walther Arms,
Germany. 1987 he was the leader of construction from
Steyr company (producer of Steyr AUG/StGw77,
Austria). In 1989 he founded the OMR company - under
OMR company he developed much products with own
patents.

Otto Repa war auch an der Entwicklung der Picatinny
Schiene beteiligt, dem trögt auch der wiki Eintrag
Rechnung: http://en.wikipedia.org/wiki/Picatinny_rail

Otto Repa was even the co-designer of the picatinny rail,
you
see
this
also
on
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Picatinny_rail

Ausserdem arbeitete er für Thales in Australien, ein
bericht
darüber
ist
hier
zu
finden:
https://www.thalesgroup.com/en/content/internationalexperts-boost-thales-soldiersystems-development-anddesign-capability Thales wird wie folgt zitiert: „Otto
repa
ist
einer
der
weltweit
angesehensten
Waffenentwickler , mit Referenzen von Mauser, Steyr
Mannlicher und Carl Walther. Er ist auch der Entwickler
des
angesehenen,
halbautomatischen,
SOC
Scharfschützengewehrs. Er wird zeitweise als Berater
für Thales“ tätig sein!

Also he worked for Thales, Australia. Here you can read
a detailed and comprehensive report of that work:
https://www.thalesgroup.com/en/content/internationalexperts-boost-thales-soldiersystems-development-anddesign-capability

Hr repa war ebenfalls am Flat Top Receiver Projekt der
US Armee in Fort Benning, Georgia als Berater und
Entwickler tätig und war ebenfalls an der Entwicklung
des Mauser 66SP Scharfschützengewehrs, im Schatten
und als Konsequenz der Ereignisse von Olympia ´72
bzw. der Geiselkrise von Olympia, beteiligt!

A quote from this report: "Otto Repa from Germany is
one of the world's most respected weapons designers,
having worked with Mauser, Carl Walther and Steyr
Mannlicher. Repa also designed the highlyregarded Otto
Repa SOC (Special Operations Command) semiautomatic sniper rifle. He will act as a part-time
consultant to Thales."
Mr Repa was also a consultant and developer for the US
Army Flat-Top-Receiver project at Fort Benning,
Georgia and has been also involved in the design of the
Mauser 66SP Sniper Rifle in the aftermath of the 1972
olympia hostage crisis!
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