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Sicherheitstechnik

Unbefugtes physisches Eindringen auf 
das Gelände lässt sich mit drei aufei-
nander abgestimmten Maßnahmen-
paketen deutlich reduzieren:
1. Wirksame Zugangskontrollen
Damit stellt man sicher, dass nur Befugte 
ein Gelände betreten – sowohl von 
außen als auch in besonders sensi-
ble, interne Bereiche.
2. Barrieren gegen gewaltsames Ein-
dringen
Zunächst ist der Standort als Ganzes 
zu schützen, beispielsweise durch eine 
mit Sicherheitsbeleuchtung und Ein-
bruchmeldesystem versehenen Zaun-
anlage. Die Schlüsselinfrastruktur sollte 
man zusätzlich abschirmen, beispiels-
weise mit entsprechenden Sicherheit-
storen, Durchfahrtssperren oder Pol-
lern innerhalb des Geländes.
3. Überwachung mit Videotechnik und 
Alarmgebern

Hier ist es entscheidend, dass die ein-
zelnen Lösungen über Schnittstellen 
miteinander und mit der Unterneh-
mens-IT vernetzt sind. Zudem ist es 
zweckmäßig, wenn sich die Sicher-
heitsanlagen mobil via Anruf oder 
App steuern lassen.
Folgende Tipps helfen dabei, dass die 
genannten Maßnahmen ihre volle Wir-
kung entfalten können:

Customizing statt One-Fits-
All-Konzept

Die realen Bedrohungsszenarien und 
örtlichen Gegebenheiten spielen für 
die Auswahl passender Sicherheits-
systeme eine entscheidende Rolle. 
Statt Standardlösungen sind indivi-
duelle Sicherheitskonzepte gefragt. 
Diese setzen eine gründliche Bewer-
tung der Ist- Situation voraus. Dazu 
gehören unter anderem eine Risiko-
analyse, die Betrachtung der
örtlichen und klimatischen Besonder-
heiten sowie das Erfassen von Stör-
quellen in Bezug auf Videoüberwa-
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Perimeterschutz

Schutz sensibler Objekte und Infrastrukturen im 
öffentlichen Raum
Um öffentliche Einrichtungen und Kritische Infrastrukturen vor Gefahren wie 
Vandalismus, Terrorismus und Sabotage zu bewahren, bedarf es eines wirksamen 
Perimeterschutzes – auf der Basis eines auf die konkreten Anforderungen 
zugeschnittenen, integrierten Sicherheitskonzepts
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chung und elektronische Sensoren. 
Das könnten Pflanzen und Tiere, 
schwierige Lichtverhältnisse oder 
auch Vibrationen durch eine nahe-
gelegene Straße sein.

Insellösungen zu einem 
ganzheitlichen Sicher-
heitssystem verbinden

Mechanische und elektronische Schutz-
maßnahmen müssen über Schnitt-
stellen tiefenintegriert sein. Nur so 
können die Systeme ohne Verzöge-
rungen reagieren.
Beispielsweise müssen Brandmelde-
anlagen sofort einen entsprechenden 
Alarm auslösen – vor Ort, auf den Rech-
nern und mobilen Endgeräten des Per-
sonals, in der Sicherheitsleitstelle und 
gegebenenfalls auch bei Feuerwehr 
oder Polizei – während das Zutrittskon-
trollsystem des betroffenen Bereichs 
die Fluchtwege öffnet.

Technisch ausgereifte 
Systeme mit hohem Auto-
matisierungsgrad

Automatisierte Prozesse laufen schnel-
ler ab als manuelle, sind weniger feh-
leranfällig sowie manipulierbar und 
befreien Mitarbeiter von Routineauf-
gaben. Nicht zu vergessen: Nach der 
Erstinstallation der Anlagen sind oft 
weitere Feinabstimmungen oder sai-
sonale Anpassungen erforderlich, 
etwa wegen geänderten Witterungs-
bedingungen oder Pflanzenwuchs. 
Um zukunftsfähig zu sein, sollte das 
Sicherheitssystem technologische 
Weiterentwicklungen und Software-
anpassungen zulassen.

Redundanzen einbauen und 
smart warten

Besonders hohe Risiken sollte man 
zweifach absichern. So ist ein redun-
danter Datenaustausch empfehlens-
wert, beispielsweise per Datenlei-
tung und Funk. Ein weiteres Muss ist 
die automatische, permanente Zu-
standsüberwachung der Sicherheits-
einrichtungen. Das Monitoring sollte 
dabei über einen abgesicherten cloud-
basierten Fernzugriff erfolgen kön-
nen. So stellt man sofort – und ohne 
vor Ort zu sein – fest, wenn Anlagen 
wie Tore, Schranken, Poller oder Dreh-
kreuze defekt sind und kann frühzei-
tig Abhilfe schaffen.
Ein weiteres Plus ist die intelligente 
Überwachung der Wartungsintervalle: 

Statt starrer Zeiträume richten sie sich 
nach den realen Nutzungsdaten, etwa 
danach, wie stark ein Zugangssystem 
frequentiert ist. Eine statistische Aus-
wertung aller – automatisch protokol-
lierten – Ereignisse dient als Grund-
lage für Rationalisierungsmaßnahmen 
und Weiterentwicklungen.

Ausblick: Systeme werden 
intelligenter

Es ist abzusehen, dass Lösungen mit 
künstlicher Intelligenz (KI) auch im Peri-

meterschutz immer mehr an Bedeu-
tung gewinnen. Ein Beispiel dafür ist 
die Fahrzeugtypenerkennung, etwa 
um Rettungs- und Polizeifahrzeu-
gen automatisiert und ohne Verzug 
die Einfahrt zu gewähren.

Dass die eingangs skizzierten Bedro-
hungen abklingen, ist nicht zu erwar-
ten. Ein umfassender Perimeterschutz, 
der durch intelligente Technologien 
unterstützt wird, ist daher auf lange 
Sicht unverzichtbar. ◄

Perimeterschutz oder auch Freilandschutz bedeutet, ein 
Objekt mithilfe von mechanischen, organisatorischen oder 
personellen Maßnahmen zu schützen. Die Perimetersiche-
rung kann aus Zäunen, Videoanlagen, Detektionssystemen 
oder Alarmanlagen bestehen.

Zutrittsystem mit Handvenen-Scanner


