
Parallel zu den beiden
ersten Messetagen der
Perimeter Protection

2012 veranstaltete der Ver-
band für Sicherheitstechnik
e.V. (www.vfs-hh.de) in der
Messe Nürnberg den Perime-
ter-Protection-Kongress mit
16 Vorträgen. Eröffnet wur-
de der Kongress von VfS-Ge-
schäftsführer Peter Reithmei-
er. In Industriebetriebe wird
meist außerhalb der Produk-
tions- und Geschäftszeiten
eingebrochen, in der Regel
weit nach Mitternacht; zu
65 Prozent an Wochenenden
und Feiertagen. 

„Die Einbrüche erfolgen
aber auch saison- und nach-
fragebedingt, etwa wenn es
um den Diebstahl von Bau-
maschinen geht“, berichtete
Kriminalrat a. D. Dipl.-
Verw. Heiner Jerofsky. 35,5
Prozent der Täter kommen
durch die Fenster in die Ge-
schäftsräume, 24,5 Prozent
durch den Haupteingang,
22,5 Prozent durch seitliche
oder Hintertüren, 15,5 Pro-
zent durch Kellerfenster und
2 Prozent über das Dach.
Alle Täter dringen zunächst
auf das Gelände vor – was
die Frage nach einem geeig-
neten Perimeterschutz auf-
wirft. Das gilt auch für die
jährlich über 13.100 vorsätz-
lichen Brandstiftungen in
Industriebetrieben in
Deutschland, mit Schäden
über 2 Milliarden Euro. 

Bei stabilem mechani-
schen Grundschutz an der
Außengrenze sind zu dessen
Überwindung spezielle
Werkzeuge nötig. Der Ar-
beitsaufwand und das Ent-
deckungsrisiko sind hoch,
die Fluchtmöglichkeiten ein-
geschränkt, das Spurenauf-
kommen für die Tatortarbeit
der Polizei besser. Außer-
dem gibt die Abgrenzung

rechtlichen Schutz: Bereits
das Eindringen ist strafbar
und gibt Abwehrrechte. Auf
Schutz an der Grundstücks-
grenze zu verzichten, würde
demgegenüber bedeuten,
dass die freie Fläche als öf-
fentlich angesehen wird,
keinerlei Kontrollmöglich-
keit besteht, aber die Haf-
tung des Grundstücksei-
gentümers gegeben ist.

Die Gestaltung eines
Zaunsystems richtet sich
nach der Gefahrenlage und
den angestrebten Schutzzie-
len. In der Regel sollte ein
Zaun, der eine Barriere bil-
den soll, mindestens 2,5 Me-
ter hoch sein, mit Pfosten im
Abstand bis zu drei Metern.
Er sollte möglichst geradli-
nig und übersichtlich verlau-
fen, keine Aufstiegshilfen
bieten und oben zur Außen-
seite hin mit Auslegern ab-
gewinkelt sein. Er sollte ei-
nen Unterkriechschutz auf-
weisen und von beiden Sei-
ten begehbar sein. Neben
Maschendraht kommen als
Zaunelemente Gittermatten-
Systeme in Frage: Bei der
Doppelstab-Gittermatte wird

die Querverstrebung von
zwei horizontalen Drähten
gebildet, zwischen denen die
vertikalen Gitterstäbe einge-
fügt sind. Bei der Flachstahl-
Gittermatte wird die Quer-
verstrebung durch ein star-
kes, an der Innenseite ange-
brachtes Flacheisen gebildet.
Bei Streckmetall-Zäunen
sind die Gitterstäbe Metall-
profile in einem Rahmen.

Im oder am Zaun können
sich zerstörungsfreie (Licht-
wellenleiter, Mikrofonsyste-
me, Beschleunigungssenso-
ren) und nicht zerstörungs-
freie (ruhestromüberwachte)
Meldesysteme befinden.
Elektromechanische Syste-
me beruhen auf Spann-
drähten mit Schalterkontakt
oder, insbesondere bei Aus-
legern, Scherdrähten, die
durch Hebelwirkung durch-
trennt werden – was Alarm
auslöst. Eine weitere Über-
wachung kann  durch Detek-
tionssysteme  erfolgen wie
Feldänderungsmelder (Mi-
krowellen, hochfrequente
Felder, Passiv-Infrarot-Mel-
der), Streckensensoren (Licht-
schranken, Laser) und Boden-
detektionssysteme. Wesent-

lich ist, wie schnell die Inter-
ventionskräfte nach Auslö-
sung des Alarms zur Stelle
sind. Videotechnik und Licht
schrecken ab – allerdings-
nicht, wenn Fehlalarme häu-
fig sind. Beleuchtung am
Zaun, entweder ständig oder
im Alarmfall eingeschaltet,
muss vor Sabotage geschützt
werden und darf Nachbarn
oder Verkehrsteilnehmer
nicht beeinträchtigen. „Si-
cherheit muss zur Unterneh-
mensphilosophie gemacht
werden“, forderte Jerofsky.
Regelmäßig sollte eine „Si-
cherheitsinventur“ durchge-
führt werden.

Justizvollzugsanstalten.
Leitender Regierungsdirek-
tor Michael Stumpf, Leiter
der Justizvollzugsanstalt
(JVA) München, berichtete
über die besonderen Proble-
me der Außensicherung.
Diese soll nicht nur ein Ent-
kommen der Häftlinge ver-
hindern, sondern auch das
Einbringen unerlaubter Ge-
genstände, wie etwa Drogen,
Mobiltelefone oder USB-
Sticks. Zudem ist eine uner-
laubte Kontaktaufname der
Häftlinge untereinander oder
nach außen insbesondere
durch drahtlose Kommuni-
kation zu unterbinden.

Während ein Entweichen
trickreich erfolgt (der Täter
nützt günstige Gelegenhei-
ten, versteckt sich), setzt er
sich beim Ausbruch über Si-
cherheitseinrichtungen hin-
weg. Bei der Befreiung hat
er Fluchthelfer von außen,
wobei in Deutschland noch
keine Fälle einer Befreiungs-
aktion mit Helikopter vorge-
kommen sind.

Der Freilandschutz um-
fasst bauliche, mechanische,
organisatorische und perso-
nelle Maßnahmen. Als emp-
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Ein Zaun als Barriere soll mindestens 2,5 Meter hoch sein,
mit Pfosten im Abstand bis zu drei Metern.

Strategien für den Freiraumschutz
Anforderungen und Entwicklungen im Perimeterschutz waren die Schwerpunkte des Perimeter-

Protection-Kongresses am 17. und 18. Jänner 2012 in Nürnberg.
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fehlenswerte Anleitung zur
Umsetzung bezeichnete
Stumpf den IT-Grundschutz-
Katalog „M 1.55 Perimeter-
schutz“. In diesem Katalog
des Bundesamts für Sicher-
heit in der Informationstech-
nik (BSI) befinden sich Kon-
zepte für Umfriedung, Über-
wachung, Geländegestal-
tung, Beleuchtung und Pfor-
tendienst, die jeweils in Ge-
samtschau mit dem individu-
ellen Gebäudeschutzkonzept
umzusetzen sind.

Zusätzlich zur Fluchtge-
fahr wie bei Strafhäftlingen
kommt bei Untersuchungs-
häftlingen die Verdunke-
lungsgefahr hinzu: Verhin-
dert werden müssen etwa die
Absprache mit Mittätern, die
Beeinflussung von Zeugen,
das Beiseiteschaffen von Be-
weismaterial oder dass Rich-
ter unter Druck gesetzt wer-
den. Angriffe auf JVA dro-
hen auch von innen her: 

„Die Inhaftierten haben
24 Stunden am Tag die
Möglichkeit, Sicherheitsein-
richtungen zu beobachten
und zu studieren“, sagte
Wolfgang Suhrbier vom Ju-
stizministerium Meck-
lenburg-Vorpommern. Nach
wie vor ist die Herstellung ei-
ner mechanischen Sicherheit
die Grundlage. Elektronische
Überwachung ermöglicht
unter anderem eine Redukti-
on des Personaleinsatzes.
Mit unbemannten Fluggerä-

ten („Drohnen“) können aus
der Luft örtliche Gegeben-
heiten ausspioniert oder Ge-
genstände in ein Objekt ge-
bracht werden. Dr. Igor
Tchouchenkov vom Fraun-
hofer-Institut für Optronik,
Systemtechnik und Bildaus-
wertung, Karlsruhe, berich-
tete über die verschiedenen
Arten von Drohnen (bei
Hubschraubern Quadrokop-
ter, Octokopter; nach der
Anzahl der Rotoren), ihre
Flughöhen, Reichweiten und
Nutzlasten. Die Fluggeräte
können sich über GPS selbst
steuern oder mit Hilfe einge-
speicherten Kartenmaterials
(Georeferenzierung). 

Objektsicherung. EKHK
a. D. Ingomar Dorner vom
Zentralrat der Juden in
Deutschland berichtete über
Gefährdungsanalyse und Pe-
rimeterschutz am Beispiel
jüdischer Einrichtungen in
Deutschland. Diese werden
nach einer Gefahrenanalyse
in vier Gefährdungsstufen
eingeteilt, die von „nicht ge-
fährdet“, „Anhaltspunkte für
eine Gefährdung“, „gefähr-
det“ bis zu „erheblich ge-
fährdet“ reichen. 

Die Maßnahmen zum ma-
teriellen Selbstschutz (bauli-
che Vorkehrungen, sicher-
heitstechnische Einrichtun-
gen) werden vom Nutzer ge-
tragen, die Schutzmaßnah-
men bis hin zum Stehposten
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Michael Stumpf: „Die Au-
ßensicherung soll auch das
Einbringen unerlaubter 
Gegenstände verhindern.“

Heiner Jerofsky: „Der
Schutz des Geländes kann
Täter vom weiteren Vordrin-
gen abhalten.“
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von der Polizei getroffen. Si-
cherheitsmaßnahmen allge-
meiner Natur bestehen darin,
Briefkästen nicht an der Ge-
bäudewand, sondern abseits
davon aufzustellen, Müllton-
nen unter Verschluss zu hal-
ten, für eine Beleuchtung des
Umfelds zu sorgen und
Pflanzenbewuchs zu vermei-
den. Zufahrten werden durch
Poller gesperrt oder Gehwe-
ge mitunter so verlegt, dass
sie nicht unmittelbar an der
Gebäudewand vorbeiführen. 

In manchen Fällen wer-
den von der Stadtverwaltung
Halteverbote beiderseits der
Straße verfügt. Die Vergla-
sung wird durchbruchhem-
mend gestaltet, bei hoher
Gefährdung durchschuss-
hemmend. Bei denkmalge-
schützten Fenstern werden
diese Sicherheitsstufen
durch vorgesetzte Scheiben
erreicht. Zur weiteren sicher-
heitstechnischen Ausstattung
kommen Einbruchs- und
Überfallsmeldeanlagen so-
wie eine Videoüberwachung
des Vorfelds.

Wärmebildkameras.
Klaus Altmeyer von BASF
Ludwigshafen berichtete
über optische Kameras und
Wärmebildsysteme. Die
Vorteile von optischen Ka-
meras bestehen darin, dass
sie ein realitätsnahes Bild
liefern, durch Farbwiederga-
be die Identifizierung eines
Objekts ermöglichen, eine
höhere Auflösung haben,
Zoomobjektive möglich sind
und die Kameras im Preis
günstig sind. Nachteilig ist,
dass ausreichende Beleuch-
tungsverhältnisse erforder-
lich sind, bei schlechten
Kontrasten die Objekterken-
nung schwierig ist und opti-
sche Kameras anfälliger für
„Fehlinterpretationen“ des
Bildinhalts sind. Eine Objek-
terkennung ist bis etwa 150
Meter möglich. Demgegen-
über stellen Wärmebildka-
meras keine Anforderungen
an Beleuchtungsverhältnisse,
ermöglichen eine gute

Objekterkennung kontra-
stunabhängig selbst bei völ-
liger Dunkelheit und sind
deutlich weniger für „Fehlin-
terpretationen“ des Bildin-
halts anfällig – ein Mensch
hebt sich durch seine Wär-
mestrahlung deutlich vom
Umfeld ab. Nachteile sind,
dass ein realitätsnahes Bild
nicht möglich ist, dass Far-
ben zur Objektidentifizie-
rung nicht wiedergegeben
werden und eine Persone-
nidentifizierung nicht mög-
lich ist. Für nicht gekühlte
Systeme stehen keine Zoo-
mobjektive zur Verfügung.
Die Kameras sind zudem
teuer – vor allem wegen der
Objektive.

Von der Technik her un-
terscheidet man gekühlte
(kryogene) Wärmebildkame-
ras, bei denen der Sen-
sorchip mit flüssigem Heli-
um auf – 267° C abgekühlt
wird. Dies erfolgt durch
Pumpsysteme, weshalb diese
Kameras eine gewisse An-
laufzeit brauchen und außer-
dem durch Verschleiß der
beweglichen Teile wartungs-
intensiv sind. 

Der Kühler muss alle
8.000 bis 10.000 Stunden
überholt werden; etwa zehn
Prozent der Systemkosten
sind für Wartung anzuset-
zen. Derartige Kameras sind
aufwendig und sehr teuer.
Sie erfassen eine Wärme-
strahlung im Bereich von 2
bis 5 Mikrometer Wellenlän-
ge mit Reichweiten bis 20
Kilometern, wobei Zoom
möglich ist, und sind Stan-
dard für Militär und Sicher-
heitsbehörden.

Ungekühlte Systeme er-
fassen eine Wärmestrahlung
im Bereich von 7 bis 14 Mi-
krometer, bei einer Reich-
weite bis zu 2 Kilometern.
Sie sind zwar preiswerter,
doch sind Teleobjektive ex-
trem teuer. Ein jahrelanger
Betrieb ohne Wartung ist
möglich. Sie sind Standard
für kommerzielle Anwen-
dungen und industrielle Ab-
sicherungen.    Kurt Hickisch
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