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KRITISCHE INFRASTRUKTUREN ABSICHERN. OHNE 
KOMPROMISSE. 
 

Die Existenz unserer Gesellschaft ist abhängig von der Sicherstellung ihrer Versorgung mit 
verschiedensten Produkten, Funktionen und Dienstleistungen. Organisationen und 
Einrichtungen aus den Sektoren Energie, Transport und Verkehr, Wasser, Finanz- und 
Versicherungswesen, Ernährung, Medien und Kultur, Staat und Verwaltung, Gesundheit 
sowie Informationstechnik und Telekommunikation zählen zu den Kritischen Infrastrukturen.  

Für Betreiber Kritischer Infrastrukturen ist es wichtig, sich der bestehenden Gefahren 
bewusst zu machen und sich darauf einzustellen. Das bedeutet, Risiken im Vorfeld von 
Ereignissen so weit wie möglich zu erfassen, zu mindern und sich auf unvermeidbare 
Krisenfälle bestmöglich vorzubereiten. 

 

 
Kritische Infrastruktur Energie - Stromversorgung 

 

Sicherheitstechnik darf dabei keine Kompromisse eingehen. Die Anlagen sind 24 Stunden an 
365 Tagen im Jahr im Einsatz und müssen jederzeit zuverlässig und störungsfrei arbeiten, um 
im entscheidenden Moment das Alarmsignal abzugeben, das Leben und Sachwerte rettet.  

 

Höchste Ansprüche erfüllen hochwertige Perimetersysteme, die Kritische Infrastrukturen an 
der ersten Verteidigungslinie gegen Attacken, Sabotage, Diebstahl oder Personenschaden 
absichern. 

Eine Strategie zur Etablierung eines effektiven Perimeterschutzes besteht aus Maßnahmen 
unterschiedlicher Bereiche. Dazu gehören mechanisch-bauliche, organisatorisch-personelle 
und elektronische Detektionsmaßnahmen. Entscheidend ist, dass die gewählten 
Einzelmaßnahmen untereinander abgestimmt sind und sich in ihrem Zusammenwirken 
additiv auf die Gesamtzielsetzung auswirken. 
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AM PERIMETER ABSICHERN. MIT UNSEREM PARTNER 
SOUTHWEST MICROWAVE. 
 

Perimetersicherung im Außenbereich ist die erste Verteidigungslinie einer Anlage gegen 
Attacken, Sabotage, Diebstahl oder Personenschaden. Dabei ist besondere Sorgfalt bei der 
Auswahl der geeigneten Detektionslösung gefragt.  

SOUTHWEST MICROWAVE. SEIT 1971 
BRANCHENFÜHRER IN DER PERIMETER-
SICHERUNG. 70.000 SYSTEME IN ÜBER 100 
LÄNDERN. 
Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und 70.000 
Systemen - installiert in über 100 Ländern - schaffte 
sich SOUTHWEST MICROWAVE eine weltweite 
Führungsstellung in Planung, Design und 

Herstellung von integrierten, elektronischen High-Performance-Perimeter-Sicherungs-
Systemen zum Schutz von kritischer Infrastruktur, von Vermögenswerten und Mitarbeitern. 

 

ÜBERLEGENE DETEKTIONSRATE UND EINE ÄUSSERST 
GERINGE ANFÄLLIGKEIT FÜR FALSCHE UND 
UNERWÜNSCHTE ALARME. 
MicroPoint™ II ist der branchenweit leistungsfähigste 
Zaunsensor. Er verwendet firmeneigene Digital Signal 
Processing Algorithmen (DSP), um Einbruchversuche mit 
einer Genauigkeit auf bis zu 3 Meter zu detektieren, 
während er gleichzeitig harmlose Störquellen wie 
beispielsweise Wind, Regen oder Fahrzeugverkehr 
ignoriert. 

 

ZAUNDETEKTIONSSYSTEME, ERDVERLEGTES KABELDETEKTIONSSYSTEM ODER DIGITALE 
MIKROWELLEN-BARRIERE. 
Beim Schutz des Perimeters ist die Auswahl der angemessenen Sensortechnologie 
entscheidend, um die Anforderungen des Standortes zu erfüllen. 
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JEDEN EINZELNEN STANDORT OPTIMAL ABSICHERN. 
Ein Perimeter-Sicherungssystem von SOUTHWEST MICROWAVE gewährleistet, dass Ihre 
erste äußere Abwehrlinie sowie kritische innere Perimeter-Komponenten durch bewährte 
und verlässliche Technologien bestens geschützt werden. 

 
SOUTHWEST MICROWAVE bietet folgende industrieweit beispiellosen Vorteile. 

• Die höchsten Detektions- und niedrigsten Fehlalarmraten 

• Branchenführende technische Dienstleistungen und Produktgarantien 
• Genehmigungen von vielen weltweit führenden unabhängigen Prüfungsbehörden 
• Die Flexibilität, sich den neuen Sicherheitsbedürfnissen Ihres Unternehmens 

anzupassen 
• Nahtlose Verbindungsfähigkeit – sowohl zwischen Sensoren als auch mit Ihrem 

sicherheitsspezifischen Rahmenprogramm 
• Die Produktqualität, um den verlässlichen Betrieb für viele Jahre unter harten 

Witterungsbedingungen zu garantieren 
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SICHERHEIT IST 
VERTRAUENSSACHE. 
VERTRAUEN HEISST LOKAVIS.   

 

 

LOKAVIS SICHERHEITSTECHNIK. HOCHEFFIZIENTE SICHERHEIT. 

Menschen haben ein natürliches Bedürfnis nach Sicherheit. Jeder möchte sein Hab und Gut 
vor unerwünschten Eindringlingen schützen. Wir bieten hocheffiziente Sicherheitstechnik 
und können Sie in folgenden Bereichen unterstützen. 

• Einbruchmeldeanlagen (Technikpartner TELENOT) 
• IP-Videoüberwachung (Technikpartner AVIGILON, HIKVISION, MOBOTIX) 
• Kommunikationstechnik 
• Steuerungs- und Regelungstechnik 
• Brandschutztechnik (Technikpartner TELENOT) 
• Perimeter-Absicherung (Technikpartner SOUTHWEST MICROWAVE). 
 

 

SICHERHEIT KENNT KEINE KOMPROMISSE.   

„Wir bieten Sicherheitslösungen für die Industrie und sichern auch das Gelände ab“, 
beschreibt der Technische Direktor Thomas Friedlmeier das Portfolio der LOKAVIS 
Sicherheitstechnik GmbH. „Wir arbeiten mit großen und mittelständischen Firmen ebenso 
zusammen wie mit öffentlichen Einrichtungen und privaten Kunden. Oft sind es auch 
prominente Persönlichkeiten, für die wir normale Alarmsysteme installieren. Unsere 
Spezialität ist die Perimetersicherung, die Sicherheitstechnik außen am Gelände.“ 

 

 

PERIMETERSYSTEME ERFÜLLEN HÖCHST ANSPRÜCHE. IN 100 LÄNDERN PRÄSENT. 

Die Perimeter-Systeme sind hocheffiziente Außengelände-Absicherungs-Systeme und 
erfüllen höchste Ansprüche. Diese Detektionssysteme mit Infrarot- und Dualtechnologie-
Sensoren an Zäunen oder im freien Gelände finden Anwendung vor allem bei Regierung und 
Militär, Versorgungsbetrieben, Industrieanlagen, Strafvollzug, Transportbereich (Flughäfen, 
Tunnel, Bahnlinien oder Frachtterminals) und auch Mittelstand, Industrie und VIP-Schutz.   

„Wir planen, installieren und entwickeln auch kleinere Perimeter-Lösungen für unsere 
Kunden“, erklärt Thomas Friedlmeier. „Unsere Zielgruppe sind öffentliche Einrichtungen, 
zum Beispiel Botschaften, und andere sensible Objekte. Grundsätzlich haben wir kritische 
Infrastrukturen im Fokus.“  
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Neben MICROPOINT, das Detektionssystem für Zäune vertreibt, vertreibt LOKAVIS die 
digitale Mikrowellenbarriere MICROWAVE und das erdverlegte Kabeldetektionssystem 
MICROTRACK. Die Perimetersicherung MiCROPOINT lässt sich an jedem Zaun installieren 
und funktioniert sehr zuverlässig. Um Fehlalarme – etwa durch Wind, Wetter oder kleine 
Tiere – zu vermeiden, wird jedes Signal zunächst geprüft, bevor es an die Sicherheitszentrale 
weitergegeben wird. SOUTHWEST ist als Weltmarktführer der Branche in mehr als 100 
Ländern präsent. Über 70.000 Systeme wurden bislang installiert.  

 

 

SICHERHEIT IST VERTRAUENSSACHE. VERTRAUEN HEISST LOKAVIS.   

Die LOKAVIS ist seit vielen Jahren im Sicherheitsbereich tätig. 
Bei einem Vor-Ort-Check wird von einem autorisierten 
Fachmann das Grundstück, das Gebäude oder ein anderes 
Objekt vorerst gesichtet. Bestehende Sicherheitslücken 
werden dabei aufgedeckt und optimale Lösungen für Ihren 
Schutz vor Einbruch, Diebstahl oder Brand aufgezeigt.  

„Es ist unser Firmengrundsatz, Ihnen für jede 
Aufgabenstellung ein besonderes Konzept zu erarbeiten – von 
der Planung, über die Realisierung bis hin zur Instandhaltung Ihrer Sicherheitssysteme. Mit 
unserem hochqualifizierten Personal und dem Einsatz von Qualitäts- und Markenprodukten 
schaffen wir die Grundlage für höchste Zuverlässigkeit“ (Thomas Friedlmeier, Technischer 
Leiter der LOKAVIS Sicherheitstechnik).  

 

 

SCHULUNGSRAUM UND VORFÜHRGELÄNDE. 

In unserem Schulungszentrum veranstalten wir 
regelmäßig Technik- und Vertriebsschulungen für 
SOUTHWEST MICROWAVE-Produkte. Und auf unserem 
Vorführ- und Testgelände zeigen wir Ihnen unsere 
Produkte im praktischen Einsatz.  

 

 

 

Veranstaltungsort 
LOKAVIS Sicherheitstechnik GmbH,  
84307 Eggenfelden, Landshuter Str. 51, 
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Beiträge von LOKAVIS Sicherheitstechnik. In Zeitungen und 
Zeitschriften. 
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Perimetersicherung für kritische Infrastrukturen

Zaundetektion mit Sensoren 
Die Existenz unserer Gesellschaft ist davon abhängig, dass die Versorgung mit verschiedenen Produkten, 
Funktionen und Dienstleistungen sichergestellt ist. Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen bestehen-
de Gefahren nicht nur kennen, sondern sich auch darauf einzustellen. Ihre sicherheitstechnischen Anlagen 
zum Perimeterschutz müssen zuverlässig und störungsfrei arbeiten, um im entscheidenden Moment das 
Alarmsignal abzugeben, das Leben und Sachwerte rettet. 

Perimetersysteme können an der ersten 
Verteidigungslinie gegen Attacken, Sa-
botage, Diebstahl oder Personenscha-

den absichern. Durch eine frühzeitige Detek-
tion über Sensoren im Außenbereich wird 
wertvolle Reaktionszeit für Interventions-
maßnahmen gewonnen. Um ein Objekt wir-
kungsvoll zu schützen, sollte die Wider-
standszeit gleich oder größer als die Zeit sein, 
die das Sicherheitspersonal vom Zeitpunkt 
der Meldung bis zum Eintreffen am Melde-
ort benötigt. 

Elektronische Detektionsmaßnahmen
Eine elektronische Detektion kann am Perime-
ter (über ein Sensorkabel am Zaun, Bild 1), im 
Boden (über ein Sensorkabel im Boden) oder 
über dem Boden (durch eine Mikrowellenstre-
cke oder eine Infrarotlichtschranke) ausgelöst 
werden. Ein einfacher Zaun dient zunächst als 
sinnvolle physische Umgrenzungsmaßnahme. 
Sie ist durch ein geeignetes Detektionssystem 
zu ergänzen, um unbefugte Zutritte erkennen 
zu können. Für die Detektion am Perimeter 
gibt es verschiedene technische Systeme: 

 • Zerstörungsfreie Zaunmeldesysteme wie 
Lichtwellenleiter, Mikrofon-Kabelsysteme 
(Körperschall), Neigesensoren, Beschleu-
nigungssensoren oder digitale Zaundetek-
tionssysteme (siehe Kasten)

 • Nicht zerstörungsfreie Zaunmeldesyste-
me wie ruhestromüberwachte Detek-
tionssysteme

 • Elektromechanische Detektionssysteme wie 
Spanndrahtsysteme mit Schalterkontakt, 
Stressdraht (intelligenter Zaun), Schreck-
draht (Energiedraht) und Scherdraht

Bild 1: Digitale Personendetektion erkennt einen Übersteigversuch am sensorüberwachten Zaun an einer Nuklearanlage 
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 • Video-Motion-Detektion und Videoana-
lyse. 

Die Auswahl des geeigneten Systems richtet 
sich nach den individuellen Vorgaben des 
Kunden oder der Versicherung, nach Objekt-
gegebenheiten, Umgebungs- und Umweltbe-
dingungen und nach den zu erwartenden 
Angriffen. Die Einbindung eines Zaunsen-
sors zur Erkennung von Durchschneide- 
und Übersteigversuchen in Verbindung mit 
Videoüberwachungskameras zur visuellen 
Beurteilung und Verfolgung der uner-
wünschten Eintritte bietet dabei in den meis-
ten Szenarien ein sehr hohes Sicherheits-
niveau. 

Maßnahmen, um unerwünschte Falsch-
alarme zu vermeiden
Unerwünschte Alarme, die durch Umwelt-
einflüsse entstehen, müssen verhindert und 
ausgefiltert werden. Dabei ist es wichtig, 
Alarme zu erkennen, die sich über längere li-
neare Entfernungen ausbreiten und sich 
dann auf größere Flächen verteilen. Das 
kann etwa bei starkem Wind, starkem Regen 
oder durch Lärm und Schall-Vibrationen 
von Fahrzeugen, von Zügen oder Flugzeugen 

Bild 2: Bei Zaunkontakt wird das empfangene Signal digital verarbeitet und zwischen einer 
punktuellen Störung (z. B. Durchschneideversuch) und einer großflächigen Störung (z. B. Regen) 
unterschieden

Punktueller Störfall: Großflächige Störung:

Übersteigt den  
Grenzwert

dB

Grenzwert wird 
nicht überschritten

der Fall sein. Wo raue klimatische Bedingun-
gen herrschen, wird die Erkennung von Um-
weltalarmen schnell zum entscheidenden 
Faktor. 

Deshalb sollte vorab geprüft werden, ob 
ein ein zu setzender Zaunsensor erweiterte 
Kalibrierungsfunktionen und Konfigura-

tionseinstellungen bietet, um harmlose Um-
weltalarme erfolgreich herausfiltern zu kön-
nen. Ansonsten werden später Wetterstatio-
nen oder andere Tools zur Empfindlich-
keitsreduzierung erforderlich, die dann 
eventuell die Detektionsleistung schwächen 
können.

Technische Sicherheit

3www.elektro.net
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Punktuelle oder großflächige Störungen 
unterscheiden 
Wenn ein Objekt den Zaun berührt, wird das 
empfangene Signal zur Erstellung einer Im-
pulssignatur geprüft. Bei Southwest Micro-
wave beispielsweise werden durch digitale Si-
gnalverarbeitung (DSP) Ausgangsort und 
Form des Impulses erfasst. Anhand der Form 
des Antwortsignals unterscheidet der Mikro-
prozessor zwischen einer punktuellen Stö-
rung (Durchschneide- oder Übersteigver-
such) und einer großflächigen Störung (Re-
gen, Wind, Fahrzeugverkehr). Wenn das Er-
eignis als punktuelle Störung detektiert wird 
und den Grenzwert überschreitet, wird ein 
Alarm ausgelöst und dessen genaue Position 
identifiziert (Bild 2). 

Um Durchschneide- und Übersteigversu-
che erkennen zu können, bestehen Zaun-De-
tektionssysteme aus Sensorkabeln, die an ei-
nem Begrenzungszaun oder einem Topper-
draht befestigt werden. Der Zaunsensor wird 
dann mit einer sicheren TCP/IP-Netzwerk-
integration verbunden, sodass Strom- und 
Daten über ein einziges Ethernet-Kabel ge-
leitet werden. Solche IP-basierten Lösungen 
wie »Micropoint-POE-S« lassen sich nahtlos 
in andere IP/POE-basierte Einbruchsdetek-
tionsgeräte und vernetzte Sicherheitsgeräte 
wie IP-Kameras, Zutrittskontroll- und Be-
leuchtungssysteme integrieren, was die Fle-
xibilität beim Systemdesign erhöht. 

Erkennungsempfindlichkeit definieren
Für die präzise Lokalisierung eines Ein-
bruchversuchs, sendet der Prozessor des 
Sensors einen Impuls unter Verwendung des 

TDR-Verfahrens (Time Domain Reflecto-
metry) durch das Kabel, um die Detektion 
auszulösen. Der Impuls wird durch eine Stö-
rung am Zaun reflektiert und gibt auf diese 
Weise die Störereignisposition entlang der 
Detektionskabelstrecke an.

Durch eine Sensibilitätseinstellung, also 
die Kalibrierung der Erkennungsempfind-

Bild 3: Zaundetektionssensoren sichern unter anderem Mobilfunk- und Kommunikationsmasten, 
Pumpstationen und Umspannwerke

Digitale Zaundetektionssysteme
Digitale Zaundetektionssysteme er-
möglichen einen Perimeterschutz auch 
für kleinere sicherheitssensible Infra-
strukturstandorte (Bild 3), die eventuel-
len Terror- und Sabotageanschlägen 
oder Diebstahl von Vermögenswerten 
ausgesetzt sind. Dabei verwendet z. B. 
der Standalone-Perimeter-Zaundetekti-
onssensor »Intrepid Unizone« von Loka-
vis und Southwest Microwave ein so ge-
nanntes »Point Impact Discrimination«-
System, um die Aktivitäten entlang des 
Kabels in Zellen von je 1,1 m zu überwa-
chen, die Merkmale jeder Störung zu 
analysieren, Durchschneide- oder Über-
steigversuche zu erkennen, während 
harmlose Störquellen aus der Umge-
bung ignoriert werden. Solche Systeme 
bieten Schutz für bis zu 200 m einer 
Zaunlinie und bestehen aus einem 
Zaundetektionssensor, der am Zaun 
montiert ist oder sich in einem nahen 
Kontrollraum befindet, und einem Sen-
sorkabel, das mittels Kabelbinder am 
Zaun oder einem darüber angebrachten 
Element befestigt ist, um Störungen zu 
detektieren. Die einfache Installation ist 
auf fast jedem Zaunmaterial und auch 
in rauen Umgebungen möglich.

Autor:
Thomas Friedlmeier,
Technischer Leiter, Lokavis  
Sicherheitstechnik, Eggenfelden

lichkeit für jede einzelne Zelle, wird eine 
gleichmäßige Erkennungsleistung ermög-
licht. Damit Unterschiede im Zaungewebe 
und in der Zaunspannung erkannt und be-
rücksichtigt werden können, wird ein spezi-
fisches Schwingungsprofil für alle Zellen ge-
neriert und der Alarmgrenzwert fixiert. Die-
ser kann sich je nach Umgebungsbedingun-
gen (z. B. windgeschützte Zelle oder 
Freifläche) unterscheiden. 

Anpassungsfähigkeit des Systems als 
Knackpunkt

Das Detektionssystem sollte sich auch bei 
Änderungen am Perimeter schnell und leicht 
anpassen lassen, wenn z. B. Zäune verändert 
oder erweitert werden müssen. Ein intelli-
genter Sensor sollte deshalb einen modula-
ren Aufbau und softwarebasierte Erken-
nungszonenzuweisung besitzen. Relaisaus-
gabemodule sollen eine einfache Schnittstel-
le zu Videoüberwachung, bereits bestehenden 
Alarmmeldezentralen, Perimeterbeleuch-
tungen oder anderen Relais bieten – sofern 
keine höherwertige Schnittstelle verfügbar 
ist. 

Zusätzliche Eingangsmodule sollen für die 
Integration von zusätzlichen Geräten wie 
herkömmlichen Sensoren, Tor- und Türkon-
takten oder anderen Alarmkontakten ver-
wendet werden können. Überwachung und 
Steuerung des Systemstatus, der Detektions-
parameter und Alarminformationen zur ein-
fachen Problembehandlung oder Anpassung 
sollten – gerade bei weitläufigen Freiflächen 
– per Ferndiagnose möglich sein.

Und egal, welche Sensortechnik zum Ein-
satz kommt: Am Anfang einer Perimetersi-
cherung steht immer eine projektspezifische 
Sicherheitsanalyse sowie ein daraus abgelei-
tetes Sicherheitskonzept. Dieses ist von Pla-
nern und Errichtern in enger Zusammenar-
beit mit dem Betreiber zu erstellen und wird 
für jedes Objekt individuell erarbeitet. ●

FÜR SCHNELLLESER
Ein Detektionssystem mit Sensoren er-
gänzt die physische Umgrenzung und  
erkennt unbefugte Zutritte

Umweltalarme durch Regen oder Wind 
müssen erkannt werden, um Falschalarm-
meldungen zu vermeiden

Technische Sicherheit

4 de 17.2021
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Auch kleinere Standorte fernab der Zivilisation benötigen zuverlässige Sicherheitstechnik.

Perimeter absichern und  Versorgung sicherstellen
Sicherheitstechnik darf keine Kompromisse eingehen. Auch kleine 
Anlagen sind 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr im Einsatz und 
müssen jederzeit zuverlässig und störungsfrei arbeiten, um im 
entscheidenden Moment das Alarmsignal abzugeben, das Leben 
und Sachwerte rettet. Die höchsten Ansprüche erfüllen hochwer-
tige Perimetersysteme, die Kritische Infrastrukturen an der ersten 
Verteidigungslinie gegen Attacken, Sabotage, Diebstahl oder Per-
sonenschaden absichern.

Eine Strategie zur Etablierung eines effektiven Perimeterschut-
zes sollte in der Regel aus Maßnahmen unterschiedlicher Bereiche 
bestehen. Dazu gehören mechanisch-bauliche, organisatorisch-per-
sonelle und elektronische Detektionsmaßnahmen. Entscheidend ist, 
dass die gewählten Einzelmaßnahmen untereinander abgestimmt 
sind und sich in ihrem Zusammenwirken additiv auf die Gesamt-
zielsetzung auswirken. 

Ein einfacher nicht-skalierbarer Zaun als Umgrenzung dient 
zunächst als sinnvolle physische Maßnahme. Er bietet einen 
Abschreckungs- und Verzögerungsmechanismus, um ungewünschten 
Zutritt physisch zu verhindern. 

D ie Existenz unserer Gesellschaft ist auch in rauen Außen-
umgebungen abhängig von der Sicherstellung ihrer Ver-
sorgung mit verschiedensten Produkten, Funktionen 
und Dienstleistungen. Organisationen und Einrich-

tungen aus den Sektoren Energie, Transport und Verkehr, Wasser, 
Finanz- und Versicherungswesen, Ernährung, Medien und Kultur, 
Staat und Verwaltung, Gesundheit sowie Informationstechnik und 
Telekommunikation zählen zu den Kritischen Infrastrukturen.

Zu kleineren Standorten zählen unter anderem Kommunika-
tions- und Mobilfunkmasten, Brunnenköpfe und Wasserspeicher, 
Bahntransformatoren oder Brückensockel.  Diese kleineren Stand-
orte sind Einrichtungen mit enorm wichtiger Bedeutung für das 
staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung 
nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der 
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Perimeterschutz

„Unizone 
erfüllt die 
kritischen 
Anforderun-
gen einer 
überlegenen 
Einbruchs-De-
tektions-Lö-
sung und ist 
so aufberei-
tet, dass der 
Installateur 
das System 
bequem und 
schnell instal-
lieren kann.“
Thomas Friedlmei-
er, Technische Leiter 
von Lokavis
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w
LOKAVIS Sicherheitstechnik GmbH:
www.lokavis-sicherheit.de
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Perimeterschutz

Störungen oder Ausfälle im Transportwesen 
wirken sich auf nahezu alle Lebensbereiche 
aus, insbesondere wenn Warenlieferungen ins 
Stocken kommen. 

Perimeterschutz im  
Sektor Transport und Verkehr
Perimetersicherung im Außenbereich schützt gegen Attacken, Sabotage, 
Diebstahl und mehr. Auch für den Verkehrssektor ist sie unverzichtbar.

S icherheitstechnik darf keine Kom-
promisse eingehen. Die Anlagen 
sind 24 Stunden an 365 Tagen im 
Jahr im Einsatz und müssen jeder-

zeit zuverlässig und störungsfrei arbeiten, 
um im entscheidenden Moment das Alarm-
signal abzugeben, das Leben und Sachwerte 
rettet. Die höchsten Ansprüche erfüllen 
hochwertige Perimetersysteme, die kritische 
Infrastrukturen an der ersten Verteidigungs-
linie gegen Attacken, Sabotage, Diebstahl 
oder Personenschaden absichern.

Ein bedeutender Sektor ist weltweit 
sowie in Deutschland Transport und Ver-
kehr. Er umfasst den Personen- und Güter-
verkehr auf Straße und Schiene, in der Luft 
und in der Binnen- und Seeschifffahrt sowie 
die Branche Logistik. Seehäfen, Flughäfen 
und Bahnhöfe stellen besonders kritische 
Bereiche der Infrastruktur dar, die vielfach 
verwundbar sind. Sie sind darüber hinaus 
von zentraler ökonomischer und logisti-
scher Bedeutung. Eine durch einen Anschlag 
verursachte Blockade könnte katastrophale 
Auswirkungen für Wirtschaft und Beschäf-
tigung des ganzen Landes zur Folge haben. 
Innovative Technologien können die neu-
ralgischen Sicherheitszonen widerstands-
fähiger gegen terroristische Anschläge und 
Katastrophen machen und sollten deshalb 
industriepolitisch gefördert werden. Die 

täglichen Bedarfs wie Nahrungsmitteln, 
medizinischen Produkten und Kraftstof-
fen. Zudem ist die Verkehrsinfrastruktur 
für Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr 
sowie für eilige medizinische Transporte 
Grundvoraussetzung.

Kritische Störungen oder Ausfälle
Störungen oder Ausfälle im Transportwesen 
wirken sich auf nahezu alle Lebensberei-
che aus. Insbesondere wäre die Wirtschaft 
durch Verzögerungen bei der Produktion 
und der Auslieferung von Waren sowie der 
Verfügbarkeit von Personal besonders stark 
betroffen. Ebenso beeinträchtigen länger 
anhaltende Störungen auch Verwaltung und 
Gesellschaft nachhaltig. Die Folgen wären 
eine unzureichende Versorgung mit lebens-
wichtigen Gütern, negative Auswirkungen 
auf das Rettungs- und Gesundheitswesen 
sowie unter anderem eine fehlende Mobi-
lität im Arbeits- und Freizeitbereich.

Gleichzeitig ist der Transportsek-
tor aber auch auf die Funktionsfähigkeit 
anderer Sektoren zwingend angewiesen. 
Ein ernsthafter Ausfall hingegen kann zum 
Teil erhebliche Einschränkungen des öffent-
lichen Lebens, Versorgungsengpässe sowie 
volkswirtschaftliche Konsequenzen nach 
sich ziehen. Eine Nutzung alternativer Ver-
kehrswege ist dabei nur teilweise möglich.

Globalisierung von Produktion und Absatz 
von Gütern sowie die Entwicklung im inter-
nationalen Personenverkehr haben in den 
vergangenen Jahren einen rasanten Zuwachs 
erfahren. Die Bedeutung des Sektors lässt 
sich unmittelbar aus den Beförderungszah-
len (4,1 Milliarden Tonnen Güter und über 
70 Milliarden Personen im Jahr 2014) und 
mittelbar aus der engen Abhängigkeit ande-
rer Sektoren vom Transportsektor ableiten.

Grundvoraussetzung für Wirtschaft
Ein funktionsfähiges und leistungsfähiges 
Transport- und Verkehrssystem ist zudem 
Grundvoraussetzung für moderne arbeits-
teilige Volkswirtschaften, die auf die Mobi-
lität von Gütern und Personen angewiesen 
ist. Die Mobilität von Personen und der 
reibungsfreie Transport von Gütern über 
nahe und weite Distanzen sind die bei-
den Kernleistungen des Sektors Transport 
und Verkehr (TuV). Ferner spielen Trans-
portleistungen in fast jedem Bereich des 
öffentlichen Lebens durch die Erbringung 
von Versorgungsleistungen eine enorm 
wichtige Rolle; auch setzt das Handeln vie-
ler Menschen die hohe Verfügbarkeit von 
Mobilitäts- und Transportleistungen voraus. 
Eine essenzielle Transportleistung ist die 
Versorgung der Bevölkerung mit lebens-
notwendigen Mitteln und Produkten des 
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erfahren. Die Bedeutung des Sektors lässt 
sich unmittelbar aus den Beförderungszah-
len (4,1 Milliarden Tonnen Güter und über 
70 Milliarden Personen im Jahr 2014) und 
mittelbar aus der engen Abhängigkeit ande-
rer Sektoren vom Transportsektor ableiten.

Grundvoraussetzung für Wirtschaft
Ein funktionsfähiges und leistungsfähiges 
Transport- und Verkehrssystem ist zudem 
Grundvoraussetzung für moderne arbeits-
teilige Volkswirtschaften, die auf die Mobi-
lität von Gütern und Personen angewiesen 
ist. Die Mobilität von Personen und der 
reibungsfreie Transport von Gütern über 
nahe und weite Distanzen sind die bei-
den Kernleistungen des Sektors Transport 
und Verkehr (TuV). Ferner spielen Trans-
portleistungen in fast jedem Bereich des 
öffentlichen Lebens durch die Erbringung 
von Versorgungsleistungen eine enorm 
wichtige Rolle; auch setzt das Handeln vie-
ler Menschen die hohe Verfügbarkeit von 
Mobilitäts- und Transportleistungen voraus. 
Eine essenzielle Transportleistung ist die 
Versorgung der Bevölkerung mit lebens-
notwendigen Mitteln und Produkten des 
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Leistungsstarke Technik schützt 
Um ein wirksames System zur Perime-
tersicherung zu etablieren, ist besondere 
Sorgfalt bei der Auswahl der geeigneten 
Detektionslösung gefragt. Die neueste 
Generation intelligenter Detektionssys-
teme von Southwest Microwave verbindet 
praxisbewährten Intrepid-Perimeterschutz 
mit nahtlosen Vernetzungsfunktionen. Ein 
Kommunikationsprotokoll mit offener 
Architektur integriert Detektionssysteme 
für Zäune, erdverlegte Kabel und digitale 
Mikrowellenbarrieren in einer einzigen 
Netzwerkplattform – um jeden Teil des 
Perimeters mit dem für diese Anwendung 
optimalen Sensor zu schützen.

Ein solches Perimetersicherungssys-
tem gewährleistet, dass die erste Instanz 
zur Abwehr sowie kritische innere Perime-
terkomponenten durch bewährte und ver-
lässliche Technologien geschützt werden, 
die die folgenden industrieweit beispiellosen 
Vorteile liefern: 

 � höchste Detektions- und niedrigsten 
Fehlalarmraten,

 � branchenführende technische Dienst-
leistungen und Produktgarantien, 

 � Genehmigungen von vielen welt-
weit führenden unabhängigen 
Prüfungsbehörden,

 � die Flexibilität, sich den neuen Sicher-
heitsbedürfnissen eines Unternehmens 
anzupassen, 

 � nahtlose Verbindungsfähigkeit, sowohl 
zwischen Sensoren als auch mit dem 
sicherheitsspezifischen Rahmenpro-
gramm sowie

 � die Produktqualität, um den verläss-
lichen Betrieb für viele Jahre unter 
harten Witterungsbedingungen zu 
garantieren.

Individuelle Beratung und  
Projektabwicklung sind essenziell
Ebenfalls ausschlaggebend ist die fachmän-
nische Beratung und Projektabwicklung. 
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Bereiche der Infrastruktur dar, die vielfach 
verwundbar sind.

gewährleisten. Erfahrene Mitarbeiter eva-
luieren die Projekt- und Standortparameter, 
um ein kundenspezifisches System zu gestal-
ten, das alle finanziellen und Sicherheitsvor-
stellungen berücksichtigt. Das Unternehmen 
bietet kundengerechte Komplettlösungen 
für die Perimeter-Sicherung oder gestaltet 
ein System, das sich nahtlos in ein bestehen-
des Sicherheitspaket integriert.

Die Sensorleistung ist eines der ent-
scheidendsten Anliegen. Um die Verläss-
lichkeit der Systeme zu erhöhen und das 
Wert-Investitionsverhältnis weiter zu ver-
bessern, bietet Southwest Microwave eine 
Fünf-Jahres-Garantie für das komplette 
Angebot an Perimeter-Sicherungsprodukten.

Für jedes gelieferte System bietet 
Lokavis ausführliche Produktschulungen 
– und stellt damit sicher, dass die Geräte 
nach Werksspezifikationen installiert und 
instandgehalten werden. Sollte man tech-
nische Unterstützung nach dem Kauf benö-
tigen, steht man für die gesamte Nutzungs-
dauer des Systems zur Verfügung. W

lokavis sicherheitstechnik GmbH:: 
www.lokavis-sicherheit.de 

Dies ist ein Kernpunkt im Service-Angebot 
von Lokavis Sicherheitstechnik. Bei einem 
Vor-Ort-Check wird von einem autorisier-
ten Fachmann das Grundstück, das Gebäude 
oder ein anderes Objekt vorerst gesichtet. 
Bestehende Sicherheitslücken werden dabei 
aufgedeckt und optimale Lösungen für den 
Schutz vor Einbruch oder Diebstahl aufge-
zeigt. „Es ist unser Firmengrundsatz, Ihnen 
für jede Aufgabenstellung ein besonderes 
Konzept zu erarbeiten – von der Planung, 
über die Realisierung bis hin zur Instandhal-
tung Ihrer Sicherheitssysteme. Mit unserem 
hochqualifizierten Personal und dem Ein-
satz von Qualitäts- und Markenprodukten, 
etwa von Southwest Microwave, Telenot 
und anderen schaffen wir die Grundlage 
für höchste Zuverlässigkeit“, erklärt Thomas 
Friedlmeier, Technischer Leiter der Lokavis 
Sicherheitstechnik.

Lokavis bietet branchenführende 
Systemdesign-Ressourcen, unvergleichli-
che Technologie-Optionen mit flexiblen 
Vernetzungsfunktionen und erstklassige 
Kundenservice-Tools, um zuverlässige, 
langfristige Perimetersicherungslösungen 
für anspruchsvolle Kunden weltweit zu 
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Bei der physischen Sicherheit 
sollte der Schwerpunkt auf dem 
Schutz der Infrastruktur und der 
Absicherung der Außengrenzen 
(Perimeter) liegen.

Datenschutz am Perimeter
Cyberattacken nehmen weltweit in ihrer Komplexität zu und auch 
Datenschutz-Vorschriften werden strenger. Dies verstärkt den Druck, 
sichere Speicherung von digitalen Informationen gewährleisten zu können.

D ie Sicherheitsmaßnahmen müssen 
bei Rechencentern gleichzeitig 
sowohl auf Cybersicherheit als 
auch auf physische Sicherheit 

gelegt werden, um allgemein die Risiken für 
die kritische Infrastruktur „Rechenzentrum“ 
erfolgreich zu minimieren. Bei der physischen 
Sicherheit sollte der Schwerpunkt zunächst 
auf den Schutz der Infrastruktur und der Absi-
cherung der Außengrenze des Grundstücks 
(Perimeter) gelegt werden, denn dies bildet 
die erste Verteidigungslinie gegen unbefugten 
Zugriff (Zwiebelschalen-Prinzip). Ein einfa-
cher nicht-skalierbarer Zaun als Umgrenzung 
eines Rechenzentrums dient zunächst als sinn-
volle physische Maßnahme. Sie bietet einen 
Abschreckungs- und Verzögerungsmechanis-
mus, um ungewünschten Zutritt physisch zu 
verhindern. 

Erste Absicherung am Perimeter
Die Mechanik reicht im Allgemeinen nicht 
aus; sie ist durch ein geeignetes Detektions-
system zu ergänzen, um unbefugte Zutritte 

an der physischen Barriere Zaun erkennen 
zu können. Die Einbindung eines Zaunsen-
sors zur Erkennung von Durchschneide- und 
Übersteigversuchen in Verbindung mit IP 
-Kameras zur visuellen Beurteilung und Ver-
folgung der unerwünschten Eintritte bietet 
hohe Sicherheit. Diese Technologien ermög-
lichen es dem Sicherheitspersonal, sofort 
abwehrende Maßnahmen zu ergreifen, bevor 
der Eindringling die Möglichkeit hat, das zu 
schützende Objekt zu erreichen.

Jeder Zaunerkennungssensor hat die 
Aufgabe, sofort Alarm zu geben, wenn ein 
Versuch stattfindet, den Zaun zu überwin-
den. Dennoch unterscheiden sich die heute 
am Markt verfügbaren „intelligenten“ Sen-
soren in verschiedenen Leistungsmerkma-
len von herkömmlichen, weniger intelligen-
ten Technologien. Die Möglichkeit, zwischen 
echten unerwünschten Eintrittsversuchen 
und zwischen Alarmen aufgrund von 
Umwelteinflüssen unterscheiden zu können, 
ist bei der Bewertung einer Technologie von 
größter Bedeutung.

„Cybersicherheitsbe-
drohungen eskalieren 
weltweit in ihrer Kom-
plexität.“

Thomas Friedlmeier, Technischer 
Leiter Lokavis Sicherheitstechnik.
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Vermeidung unerwünschter Alarme
Unerwünschte Alarme, die durch Umwelt-
einflüsse entstehen, müssen verhindert und 
ausgefiltert werden, da Systembetreiber 
dadurch desensibilisiert werden. Dabei ist es 
wichtig, Alarme zu erkennen, die sich über 
längere lineare Entfernungen ausbreiten 
und sich dann auf größere Flächen vertei-
len, wie etwa bei starkem Wind, starkem 
Regen oder durch Lärm und Schall-Vibrati-
onen von Fahrzeugen, von Zügen oder Flug-
zeugen. Wo raue klimatische Bedingungen 
herrschen, dort wird die Erkennung von 
Umwelt-Alarmen zu einem entscheiden-
den Faktor. Interessenten sollten prüfen, 
ob ein einzusetzender Zaunsensor erwei-
terte Kalibrierungsfunktionen und Konfi-
gurationseinstellungen bietet, um harmlose 
Umweltalarme erfolgreich herauszufiltern 
zu können. Ansonsten werden später Wett-
erstationen oder andere Tools zur Empfind-
lichkeitsreduzierung erforderlich, die dann 
evtl. die Detektionsleistung schwächen. 

Neue Technologien
Der Hersteller Southwest Microwave hat mit 
seinem Produkten die Fähigkeit, Punkt- und 
Flächenalarme zu erkennen und zu bewer-
ten. Das Unternehmen entwickelte das Zau-
nerkennungssystem Intrepid Micropoint II, 
einen fortschrittlichen intelligenten Sen-
sor. Er identifiziert Einbruchsversuche auf 
1,1 Meter genau, er integriert sich nahtlos 
in Kamera-Presets und er ist in der Lage, 
auftretende Störungen sofort und präzise 
zu bewerten. Das System verwendet einen 
herstellereigenen Sensitivitätslevel-Prozess. 
Dieser kann die Erkennungsempfindlichkeit 
entlang des Kabels für jede einzelne Zelle 
des Zaunes einstellen. Er erkennt und 
berücksichtigt Unterschiede im Zaungewebe 
und in der Zaunspannung. 

Southwest Microwave hat seine Reihe 
intelligenter Perimeter-Detektions-Lösun-
gen mit dem Intrepid Micropoint-POE-S 
Zaunerkennungssystem erweitert, um den 
erhöhten Anforderungen an die Standortin-
frastruktur gerecht zu werden. Es verbindet 
die bewährte und praxiserprobte Zaunsen-
sorleistung mit einer vereinfachten, siche-
ren TCP/IP-Netzwerkintegration: über ein 
einziges Ethernet-Kabel werden Strom- und 
Daten geleitet. 

„Neben der hervorragenden Detek-
tionsempfindlichkeit und der niedrigen 
Störalarmrate bietet diese IP-basierte 

genter Sensor sollte deshalb einen modula-
ren Aufbau, softwarebasierte Erkennungs-
zonenzuweisung besitzen und eine nahtlose 
Integration in ein bestehendes Alarmüber-
wachungs- und Steuerungssystem sollte 
möglich sein. 

„Planung, Einbau und Instandhaltung 
einer Perimeter-Sicherungs-Anlage sollten 
durch spezielle Fachfirmen erfolgen. Diese 
Betriebe setzen geprüfte Technik ein und 
erfüllen mit ihren Fachkenntnissen alle 
Voraussetzungen, die für eine reibungslosen 
Betrieb sowie die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorschriften notwendig sind. Nur 
die fachgerechte Planung, Installation und 
Instandhaltung garantieren maximale Wirk-
samkeit und Funktionsfähigkeit“, ergänzt 
Thomas Friedlmeier. W

 Lokavis Sicherheitstechnik:  
www.lokavis-sicherheit.de

Lösung hohen Systeminstallations- und 
Wartungskomfort, Flexibilität beim System-
design und niedrigere Infrastrukturkosten. 
Zudem bietet es Plug-and-Deploy-Komfort, 
messbare Kosten- und Zeitersparnis-Vor-
teile und es lässt sich nahtlos in vernetzte 
Sicherheitsgeräte von Drittanbietern wie 
IP-Kameras, Zutrittskontroll- und Beleuch-
tungssysteme integrieren,“ sagt Thomas 
Friedlmeier, Technischer Leiter bei Lokavis 
Sicherheitstechnik.

Knackpunkt: Anpassungsfähigkeit
Das Detektionssystem sollte sich auch bei 
Änderungen am Perimeter schnell und leicht 
anpassen lassen. Wenn Zäune verändert 
oder erweitert werden müssen, um dem 
Wachstum des Unternehmens gerecht zu 
werden, dann muss auch die Systemneu-
konfiguration oder das Hinzufügen neuer 
Hardware einfach möglich sein. Ein intelli-
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Kritische Infrastrukturen sollen am besten schon am Perimeter gegen Attacken, Sabotage, Diebstahl oder Personenschaden geschützt werden. 

„Die erste Verteidigunslinie“
Über die komplexen Bedrohungslagen an Kritischen Infrastrukturen. 
ANDREAS ALBRECHT

D er PROTECTOR sprach mit Tho-
mas Friedlmeier, Technischer 
Leiter bei Lokavis, über diverse 
technische Lösungsansätze am 

Perimeter.

Herr Friedlmeier, Lokavis vertreibt 
unter anderem Sicherheitstechnik 
von Southwest Microwave und legt 
dabei seinen Fokus auf kritische 
Infrastrukturen. Warum? 
» Thomas Friedlmeier: Für Unternehmen, 
Privatpersonen und für unsere gesamte 
Gesellschaft ist es extrem wichtig, die Risi-
ken für sicherheitskritische Infrastrukturen 
und hochwertige Vermögensobjekte zu 
minimieren. Dabei muss der Schutz dieser 
kritischen Infrastruktur in der ersten Ver-
teidigungslinie erfolgen, das heißt mittels 
Perimetersicherung. So kann das Eindringen 
in schutzbedürftige Gelände und die Bedro-
hung von Gebäuden und Gebäudeinhalten 
am besten verhindert werden. Gerade für 
diesen Schutz in der ersten Verteidigungsli-
nie – oftmals am Zaun – bieten die Produkte 
von unserem Lieferanten Southwest Micro-
wave leistungsstarke und maßgeschneiderte 
Lösungen. Die extrem hohen Sicherheits-
ansprüche, also der Schutz von Menschen 
und Vermögenswerten, werden von diesen 
Produkten erfüllt.

Schäden im Bereich kritischer Infrastruk-
turen zu schützen. Wir sehen viele Krisen-
herde in verschiedenen Ländern und eine 
erhöhte Bedrohungslage in Deutschland. 
Trotz der oftmals festgestellten rückläufi-
gen Entwicklung der statistischen Daten in 
einigen veröffentlichten Teilbereichen der 
Kriminalität sehen wir ein gleichbleibend 
hohes beziehungsweise sich verstärkendes 
Schadens- und Gefährdungspotenzial.

Sie bieten unter anderem Mikrowel-
len-, Bodendetektion und Zaunüber-
wachung an. Für welche Bereiche 
sind sie jeweils geeignet? 
» Thomas Friedlmeier: In der Perime-
ter-Sicherung bieten wir diverse Produkte 
an: die Zaunsicherung Micropoint, die digi-
tale Mikrowellen-Absicherung Microwave 
und das erdverlegte Kabel-Detektionssys-
tem Microtrack. Die Micropoint-Zaunsi-
cherung ist das am meisten eingesetzte 
Produkt in der Perimeter-Sicherung. Es 
bietet modernste Technologie gegen Durch-
schneide- und Kletterversuche mit präziser 
Störungslokalisierung auf bis zu drei Meter 
genau, hohe Resistenz gegen Fehlalarme, 
softwaregesteuerte Zonenzuordnung und 
patentierte Kalibrierungsfunktionen für ein-
heitliche Detektionsempfindlichkeit über 
den kompletten Zaunbereich. Ein SDK-Kom-

Welche Bereiche kritischer Infra-
struktur sind besonders interessant?
» Thomas Friedlmeier: Mit Perimetersi-
cherung im Außenbereich kann die erste 
Verteidigungslinie einer kritischen Anlage 
gegen Attacken, Sabotage, Diebstahl oder 
Personenschaden am besten geschützt wer-
den. Dabei ist besondere Sorgfalt bei der 
Auswahl der Detektionslösung gefragt. Ein 
Perimetersicherungssystem von Southwest 
Microwave gewährleistet, dass die erste Ins-
tanz zur Abwehr sowie kritische innere Peri-
meter-Komponenten durch bewährte und 
verlässliche Technologien geschützt werden, 
die industrieweit beispiellose Vorteile lie-
fern: Die höchsten Detektions- und nied-
rigsten Fehlalarmraten, die Flexibilität, sich 
neuen Sicherheitsbedürfnissen anzupassen, 
nahtlose Verbindungsfähigkeit – sowohl 
zwischen Sensoren als auch mit Ihrem 
sicherheitsspezifischen Rahmenprogramm, 
die Produktqualität, um den verlässlichen 
Betrieb für viele Jahre unter harten Wit-
terungsbedingungen zu garantieren sowie 
Genehmigungen von vielen weltweit füh-
renden unabhängigen Prüfungsbehörden.

Wie schätzen Sie die aktuelle Bedro-
hungslage für KRITIS ein? 
» Thomas Friedlmeier: Es ist immer gebo-
ten und notwendig, die Gesellschaft vor 
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gungsbetrieben, Industrieanlagen, im 
Strafvollzug und im Transportbereich 
(Flughäfen, Tunnel, Bahnlinien oder 
Frachtterminals) und beim VIP-Schutz. 
Die Sicherheits-Anlagen sind 24 Stun-
den an 365 Tagen im Jahr im Einsatz, 
und müssen jederzeit zuverlässig und 
störungsfrei arbeiten, um im entschei-
denden Moment das Alarmsignal abzu-
geben, das Leben und Sachwerte rettet. 

Sicherheit ist Vertrauenssache. 
Vertrauen heißt lokavis.
Die lokavis sicherheitstechnik, Eggen-
felden ist seit vielen Jahren im Sicher-
heitsbereich tätig. Bei einem Vor-Ort-

Jeder Betrieb lässt sich 
intelligent absichern.
Immer mehr Privathaushalte und Un-
ternehmen wollen Personen, Sach-
werte und Gebäude zuverlässig schüt-
zen. Einbruch, Überfall, unbefugter 
Zutritt, Brand und technische Gefah-
ren sollen verhindert werden. Intelli-
gente Sicherheitslösungen gibt es für 
alle Anforderungen und Branchen.
•	 Einbruch-	und	Brandmeldeanlagen, 
•	 Videoüberwachungsanlagen	und 
•	 Außengelände-Absicherung 
 (Perimeter-Systeme)
bieten zuverlässigen Schutz für Privat-
personen,  Freiberufler, mittelständi-
sche Unternehmen sowie Banken bis 
hin zum ö�entlichen Sektor und zur 
Industrie.

Sicherheit kennt keine Kompromisse.
Die höchsten Ansprüche erfüllen hoch-
wertige Perimeter-Systeme. Diese De-
tektionssysteme finden Anwendung 
bei Regierung und Militär, Versor-

Check wird von einem autorisierten 
Fachmann das Grundstück, das Gebäu-
de oder ein anderes Objekt vorerst ge-
sichtet. Bestehende Sicherheitslücken 
werden dabei aufgedeckt und optimale 
Lösungen für Ihren Schutz vor Einbruch, 
Diebstahl oder Brand aufgezeigt. „Es 
ist unser Firmengrundsatz, Ihnen für 
jede Aufgabenstellung ein besonderes 
Konzept zu erarbeiten – von der Pla-
nung, über die Realisierung bis hin zur 
Instandhaltung Ihrer Sicherheitssys-
teme. Mit unserem hochqualifizierten 
Personal und dem Einsatz von Quali-
täts- und Markenprodukten (Southwest 
Microwave, Telenot, u.a.) scha�en wir 
die Grundlage für höchste Zuverlässig-
keit“ (Thomas Friedlmeier, Technischer 
Leiter der lokavis Sicherheitstechnik). 

intelligente sicherheitstechnik
Bild von Southwest Microwave

lokavis sicherheitstechnik GmbH
84307 Eggenfelden, Landshuterstr. 51 
www.lokavis-sicherheit.de
Tel. +49  8721  78166-0
info@lokavis.de
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Perimeterschutz

munikationsprotokoll ist mit seiner offenen 
Architektur zur Vernetzung mit anderen 
Technologien bestens geeignet. Die digitale 
Mikrowellen-Absicherung Microwave wird 
im Hochsicherheitsbereich eingesetzt. Die 
volumetrischen Mikrowellenbarrieren sind 
geeignet für kurze und lange Reichweiten 
zur Detektion von Eindringlingen entlang 
von Zaunlinien, in offenem Gelände, an 
Toren und Zufahrtswegen sowie für Dach- 
und Maueranwendungen. Microtrack wird 
als erdverlegte Kabel-Detektionssystem bei 
Projekten eingesetzt, bei denen verdeckter 
Schutz und die Ästhetik des Standorts von 
entscheidender Bedeutung sind. Es han-
delt sich um eine einzigartige, erdverlegte 
Kabeldetektionstechnologie mit präziser 
Störungslokalisierung, hoher Resistenz 
gegen Fehlalarme, einheitlicher Detekti-
onsempfindlichkeit und softwaregesteu-
erter Zonenzuordnung. Das Kommunika-
tionsprotokoll ermöglicht die Vernetzung 

mit anderen Intrepid Series II Technologien. 
Volumetrische Smart-Sensoren folgen den 
Geländekonturen und lokalisieren Eindring-
versuche auf bis zu drei Meter exakt.

Wie entscheiden Sie, mit welchen 
Mitteln ein kritischer Bereich best-
möglich abgesichert werden kann?
» Thomas Friedlmeier: Bei einem Vor-Ort-
Check wird von einem autorisierten Fach-
mann das Grundstück, Gebäude oder Objekt 
gesichtet. Bestehende Sicherheitslücken 
werden ermittelt und die optimalen Lösun-
gen für den Schutz vor Einbruch, Diebstahl 
oder Brand aufgezeigt. Es ist unser Firmen-
grundsatz, für jede Aufgabenstellung ein 
besonderes Konzept zu erarbeiten – von der 
Planung, über die Realisierung bis hin zur 
Instandhaltung der Sicherheitssysteme. W

Lokavis Sicherheitstechnik:
www.lokavis.de

„Wir sehen ein gleichblei-
bend hohes beziehungs-
weise sich verstärkendes 
Schadens- und Gefähr-
dungspotenzial.“
Thomas Friedlmeier, Technischer 
Leiter der Lokavis Sicherheitstechnik.
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lokavis sicherheitstech-
nik GmbH
Landshuter Straße 51
84307 Eggenfelden
Deutschland

� +49 8721 781660
� + 49 8721 7816620

� info@lokavis.de
� www.lokavis-sicherheit.de

Interview mit Thomas Friedlmeier, Technischer Direktor 

der lokavis sicherheitstechnik GmbH

Perimeter sicher abgesteckt
Menschen haben ein natürliches Bedürfnis nach Sicherheit. Jeder möchte sein Hab und Gut 
vor unerwünschten Eindringlingen schützen. Die dazu nötigen Systeme liefert die lokavis si-
cherheitstechnik GmbH. Das Unternehmen aus dem niederbayerischen Eggenfelden vertreibt 
die hochwertige Sicherheitstechnik von SOUTHWEST MICROWAVE in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz.

„Wir bieten Sicherheitslösungen 

für die Industrie und sichern auch 

das Gelände ab“, beschreibt der 

Technische Direktor Thomas 

Friedlmeier das Portfolio der lo-

kavis sicherheitstechnik GmbH. 

„Wir arbeiten mit großen und mit-

telständischen Firmen ebenso zu-

sammen wie mit privaten Kunden. 

Oft sind es auch prominente Per-

sönlichkeiten, für die wir normale 

Alarmsysteme installieren. Unsere 

Spezialität ist die Perimetersiche-

rung, die Sicherheitstechnik um ei-

nen Zaun. Wir haben ein Zaunka-

bel mit Digitalsensoren und einer 

Genauigkeit von 3 m.“ Neben der 

Perimetertechnik umfasst das 

Angebot von lokavis Videoüberwa-

chung, Kommunikationstechnik, 

Alarmanlagen und Brandmelde-

anlagen.

AUCH KLEINERE LÖSUNGEN

„Wir planen, installieren und 

entwickeln auch kleinere Lösun-

gen für unsere Kunden“, erklärt 

Thomas Friedlmeier. „Unsere 

Zielgruppe sind öffentliche Einrich-

tungen, zum Beispiel Botschaften, 

und andere sensible Objekte. 

Grundsätzlich haben wir kritische 

Infrastrukturen im Fokus.“ Die 

MICROWAVE-Perimetersicherung 

lässt sich an jedem Zaun installie-

ren und funktioniert sehr zuver-

lässig. Neben MICROWAVE 330, 

der digitalen Mikrowellenbarriere, 

vertreibt lokavis das erdverlegte 

Kabeldetektionssystem MICRO-

TRACK II sowie MICROPOINT II, 

das Detektionssystem für Zäune. 

Um Fehlalarme – etwa durch 

spielende Kinder – zu vermeiden, 

wird jedes Signal zunächst geprüft, 

bevor es an die Sicherheitszentrale 

weitergegeben wird.

IN 80 LÄNDERN PRÄSENT

„Wir haben das beste Produkt am 

Markt“, ist sich Thomas Friedlmei-

er sicher. „Das ist erwiesen.“ SOU-

THWEST MICROWAVE ist als Welt-

marktführer der Branche in mehr 

als 80 Ländern präsent. Über 

70.000 Systeme wurden bislang 

installiert. „Wir wollen versuchen, 

an die verschiedenen Zielgruppen 

heranzukommen“, beschreibt 

der Marketingleiter die Strategie. 

„Dazu gehören auch Planungs- 

und Ingenieurbüros.“ Außerdem 

ist lokavis auf Fachmessen wie der 

Münchener Sicherheitsexpo und 

der Security in Essen vertreten. 

Die lokavis sicherheitstechnik 

GmbH beschäftigt fünf Mitarbeiter. 

Rund 20% des Umsatzes erzielt 

sie außerhalb Deutschlands in der 

Schweiz und in Österreich. Für 

den Marketingleiter ist die Zusam-

menarbeit der 2014 gegründeten 

Firma mit Weltmarktführer SOU-

THWEST MICROWAVE ein Glücks-

fall: „Seitdem sind wir auch als 

Handwerksunternehmen registriert 

und nicht nur kaufmännisch tätig. 

Unsere Arbeit beginnt mit der Be-

ratung und endet mit der Installati-

on einer Anlage.“

und Ingenieurbüros.“ Außerdem 

ist lokavis auf Fachmessen wie der 

Münchener Sicherheitsexpo und 

der Security in Essen vertreten. 

Die lokavis sicherheitstechnik 

GmbH beschäftigt fünf Mitarbeiter. 

Rund 20% des Umsatzes erzielt 

sie außerhalb Deutschlands in der 

Schweiz und in Österreich. Für 

den Marketingleiter ist die Zusam-

menarbeit der 2014 gegründeten 

Firma mit Weltmarktführer SOU-

THWEST MICROWAVE ein Glücks-

fall: „Seitdem sind wir auch als Schützt gegen Eindringlinge: MICROPOINT II, das Detektionssystem für Zäune

Wirtschaftsforum:

Unsere Arbeit beginnt
mit der Beratung und 

endet mit der Installation 
einer Anlage.
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HALLENBAU
Werkstatt · Büro · Lager

www.elf-hallen.de

Zentrale Holzminden
Lüchtringer Weg 52
37603 Holzminden
Tel. 05531 990 56-0
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Lager- & Produktionshallen
Lagerschuppen

Tel. 0 24 02/98 94-0
www.conrads-gewerbehallen.de

Lagerschuppen

Lagerhalle 300 m2

leicht isoliert

ab 35.000 €

Hallen- und Stahlbau GmbH
Tel. 0961/39163-0 · Fax -33

www.hallenbau-merkl.de

Fuchsenweg 1 · 92648 Vohenstrauß · Tel. 09651/918 740
Fax: 09651/918 7     41 9 · e-mail: Info@roemisch.de · www.roemisch.de

Hallenbau
Stahlkonstruktionen

Planung und Montage

www.hansa-regale.de
07062 / 3123

90
Jahre

REGALSYSTEME
nach Industriestandard

92729 Weiherhammer

Tel. 0 96 05/9 22 48-0

Gesellschaft für 
Stahlhallenbau mbH

Kompetent.
Zuverlässig.

Schnell.

www.systec-fabeco.de

GöSta Hallenbau GmbH • Artesgrün 14 • 92702 Kohlberg • Tel.: 09608-92344-0 • Fax: 92344-49

www.goesta-hallenbau.de  info@goesta.de

HALLEN FÜR INDUSTRIE, HANDWERK UND GEWERBE

Energiespar-
& Gewerbebau

Am Forst 6  |  92637 Weiden  |  Tel: 0961 / 330 33  |  www.sybac.de

mein-bauplaner GmbH 
Neuwiesenfeld 11
64625 Bensheim

Fon 06251 593000 -1
Fax 06251 593000 -2
Mail info@mb-hallenbau.de

Wir bauen auch schlüsselfertig
www.mb-hallenbau.deB
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SCHWERPUNKTTHEMEN
IN DER NÄCHSTEN AUSGABE:

� Mittelstandsfinanzierung 
und Fördermittel

� IAA Nutzfahrzeuge     
u.a.mit E-Transportern

DHZ

Unser nächster Anzeigenschluss für die Ausgabe       
17 vom 7. September ist am 28. August 2018.

Mehr Sicherheit für Baustelle und Büro
Handwerksbetriebe sind für Diebe ein attraktives Ziel. Wer sich schützen will, braucht einen Plan und gute Technik

Schützenswertes Gut gibt es in 
wohl jedem Handwerksbetrieb. 

Ob das Material auf der Baustelle, die 
volle Kasse in der Bäckerei oder die 
wertvollen Bestände im Lager der 
Schmuckmanufaktur. Für Diebe ist 
das Handwerk damit hochattraktiv.  
Zumal gerade kleinere Betriebe oft-
mals nicht die Sicherheitsvorkehrun-
gen treffen bzw. treffen können wie 
in Großunternehmen.

Handwerker, die ihren Betrieb ab-
sichern wollen, sollten aber nicht 
hektisch ein beliebiges Gerät kaufen, 
wenn im eigenen oder einem be-
nachbarten Betrieb eingebrochen 
wurde. „Gerade bei günstigen, nicht 
standardkonformen Systemen, die es 
im Internet zu kaufen gibt, ist Vor-
sicht geboten“ sagt  Thomas Friedl-
meier, Technischer Leiter bei der Fir-
ma Lokavis Sicherheitstechnik. Vi-
deokameras oder Alarmanlagen aus 
dem Discounter-Shop würden sich 
bestenfalls für den Heimbedarf eig-
nen, wenn ein Diebstahl des zu 
schützendes Gutes verschmerzbar 
ist. „Bei sehr günstigen Angeboten 
besteht das Risiko, dass das System 
im Ernstfall nicht aktiv wird oder 
Fehlalarme ausgelöst werden.“

Sicherheit schon beim Bau des 
Gebäudes berücksichtigen

Für eine professionelles Sicherheits-
system, das sich für den gewerbli-
chen Einsatz eignet, sind nach Erfah-
rung des Experten mindestens einige 
tausend Euro zu veranschlagen. „Für 
eine kabelgebunde Alarmanlage in-
klusive Installation sollte ab 7.000 
Euro aufwärts angesetzt werden.“

Wer die Kosten niedrig halten will, 
denkt am besten schon beim Bau sei-
nes Betriebsgebäudes an die Sicher-
heitstechnik. Türen und Fenster kön-
nen mit Einbruchmeldekontakten 
versehen und Rohre für kabelgebun-
dene Installationen verlegt werden. 
„Muss ich alles nachträglich machen, 
wird es kostspielig“, sagt Friedlmeier. 
Zwar kann alternativ auch Funktech-

nik genutzt werden, jedoch  ist diese 
mit laufenden Kosten für die Batteri-
en verbunden, die im Schnitt circa 
alle fünf Jahre ausgetauscht werden  
müssen. 

Zweck und Ziel der
Schutzmaßnahme bestimmen

Vor dem Kauf der Sicherheitsanlage 
sollte der Betrieb sich selbst hinter-
fragen, was oder wer eigentlich ge-
nau geschützt werden soll. Friedl-
meier empfiehlt, sich zusätzlich eine 
professionelle Beratung einzuholen, 
ob die gewünschte Technik wirklich 
zum Einsatzzweck passt. „Eine pau-
schale Lösung gibt es nicht, es 
kommt immer auf die individuellen 
Voraussetzungen und Erfordernisse 
der Firma an.“

Der Experte nennt dazu zwei typi-
sche Beispiele aus der Praxis. Ein im 
Gewerbegebiet ansässiger Autohänd-
ler, der seine Fahrzeuge auf dem Hof 
stehen hat, muss vor allem seinen 
Außenbereich schützen. „In diesem 
Fall kann ein Perimeterschutz wie 
ein Zaun oder/und eine Videoüber-
wachung des Geländes sinnvoll sein. 
Ein Gebäudeschutz steht an zweiter 
Stelle.“  Anders liegt der Fall bei einer 
Bäckerei direkt in der Fußgängerzo-
ne. „Ein Zaun scheidet hier als 

Von Steffen Guthardt Einbrüche 
im Betrieb
lassen sich 
mit einer Ein-
bruchmelde-
anlage 
schnell regis-
trieren.

Foto: Rainer 
Fuhrmann – 

stock.adobe.com

Diebstahl in/aus Dienst-, 
Büro-, Lagerräumen

Ladendiebstahl Wohnungseinbruch-
diebstahl

Diebstahl in Gewerbe- und Wohnungsbau

Seite-12_Gewerbebau-3850770-106mm-sg
mo txt

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2017

� 2017     � 2016

107.824 123.117

353.384

116.540
151.265

378.448
Anzahl der erfassten Delikte 
im Jahresvergleich

Wegweisende Betriebe gesucht
Bauma Innovationspreis 2019 ausgelobt

Die Bauma, Weltleit-
messe für Bau-, Bau-
stoff- und Bergbauma-
schinen, Baufahrzeuge 
sowie Baugeräte findet 
vom 8. bis 14. April 
2019 in München statt. 
Zu diesem Anlass lobt 
der Zentralverband 
Deutsches Baugewerbe 
(ZDB) mit dem Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbauer (VD-
MA), der Bauma, dem Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie (HDB) 
und dem Bundesverband Baustoffe – 
Steine und Erden (BBS) den Bauma 
Innovationspreis aus.

Ausgezeichnet werden zukunftsfä-
hige und wirtschaftliche Innovatio-
nen mit einem hohen Praxisnutzen, 
die einen Beitrag zur Energie- und 
Ressourceneffizienz oder zur men-
schengerechten Arbeitsgestaltung 
leisten.

Der Preis wird in fünf Kategorien 
vergeben:
� Maschine
� Komponente, digitale Systeme

� Bauwerk, Bauverfah-
ren, Bauprozesse
� Wissenschaft, For-
schung
� Design

In allen Kategorien 
müssen die Innovatio-
nen einen Bezug zur 
Bau-, Baustoff- oder 

Bergbaumaschinenwirtschaft haben. 
Bewerbungen in der Kategorie  „Bau-
werk, Bauverfahren, Bauprozesse“ 
sind ausschließlich Mitgliedsunter-
nehmen der deutschen Bauverbände 
vorbehalten.

Auf www.bauma-innovations-
preis.de können sich Unternehmen 
noch bis zum 5. September 2018 für 
den Bauma Innovationspreis bewer-
ben. Dort steht das Bewerbungsfor-
mular sowie alle Information zu den 
Teilnahmebedingungen bereit.

Eine Jury wählt drei Innovationen 
pro Kategorie aus. Die Nominierten 
werden im Rahmen des bauma Me-
diendialogs am 28. und 29. Januar 
2019 bekannt gegeben. dhz

Schutzmaßnahme aus. Ebenso führt 
bei dem regen Fußgängerverkehr ei-
ne Videokamera für den Außenbe-
reich meistens ins Leere. Vorrangig 
ist in dem Fall ein direkter Schutz des 
Gebäudes, zum Beispiel durch eine 
Einbruchmeldeanlage“, sagt Friedl-
meier. 

Für 70 bis 80 Prozent der Unter-
nehmen sieht der Fachmann die Ein-
bruchmeldeanlage als erstes Mittel 
der Wahl, um sich zu schützen. 

Beimm Thema Videoüberwa-
chung weist Friedlmeier auf die ho-
hen Datenschutzrechtlichen Hürden 
hin, die sich im Zuge der neuen euro-
päischen Datenschutzgrundverord-
nung noch einmal verschärft haben. 
„Wann und wo gefilmt und gegebe-
nenfalls aufgezeichnet werden darf, 
sollte im Vorfeld am besten mit ei-
nem Rechtsexperten genau geklärt 
werden“, empfiehlt Friedlmeier. Da-
bei gehe um die Rechte der Mitarbei-
ter einerseits, aber auch um diejeni-
gen von Firmenfremden, die zum 
Beispiel bei der Installation von Ka-
meras an belebten Standorten be-
troffen sein könnten.

Digitalisierung bringt viele 
neue Möglichkeiten

Neben den klassischen Sicherheits-
systemen kommen im Zuge der Digi-
talisierung immer neue Techniken 
auf den Markt. „Inzwischen gibt es 
für fast alles einen Sensor, der etwas 
überwachen kann“, sagt Friedlmeier.

Im Trend liegen etwa neue Zu-
trittssysteme. Neben den mechani-
schen Schließmechanismen finden 
vermehrt Transpondertechnik, Fin-
gerabdrucksensoren und Tastaturen 
mit Codeeingabe Verwendung. Eine 
besonders sichere Variante sind so 
genannte Handlinienscanner. Diese 
zeichnen den Verlauf der Venen und 
Blutgefäße in der Hand auf und scan-

Sonnenschutz bei der Arbeit
Infos und Tipps von der Berufsgenossenschaft Bau

Ob Dachdecker oder Maurer – auf 
der Baustelle sind Handwerker den 
ganzen Tag über der Sonne ausge-
setzt. Die Einwirkung von Sonnen-
strahlen auf den menschlichen Kör-
per ist nicht grundsätzlich schädlich. 
Zuviel Sonneneinstrahlung kann al-
lerdings nicht nur zu einem 
schmerzhaften Sonnenbrand führen, 
sondern schwere Folgeschäden wie 
Hautkrebs hervorrufen. Jeder, der 
sich in den Frühjahrs- und Sommer-

monaten im Außenbereich aufhält, 
sollte daher auf einen ausreichenden 
Sonnenschutz achten. 

Die Berufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft gibt in einer Broschüre 
hilfreiche Tipps, wie sich Handwer-
ker vor der Sonne schützen können.

dhz/Seite 4 

� Die Broschüre ist kostenfrei abruf-
bar unter https://www.bgbau-medien.
de/html/pdf/bau702.pdf

Digitalisierung auf dem Bau
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Planen und Bauen

Es mag paradox klingen, doch die 
Übernahme von modernen digitalen 
Methoden und Werkzeugen durch 
das deutsche Baugewerbe stockt auf-
grund der aktuellen Hochkonjunk-
tur. Zu diesem Ergebnis kommt Mit-
telstand-Digital, eine Förderinitiative 
des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie.

Zu groß ist bei Bauherren schlicht 
der Bedarf, Bauvorhaben so schnell 
wie möglich abzuschließen und das 
nächste Projekt starten zu können.  

Dem entgegenwirken will das 
neue Mittelstand-4.0-Kompetenz-

zentrum „Planen und Bauen“ mit 
fünf regionalen Standorten und For-
schungseinrichtungen. 

Im geschützten, aber praxisge-
rechten Testfeld sollen gemeinsam 
mit kleinen und mittelständischen 
Unternehmen neue digitale Lösun-
gen und Prozessketten aufgebaut, er-
probt, optimiert und der erzielbare 
Mehrwert geprüft werden. dhz
� Informationen zum Kompetenz-

zentrum und zur Teilnahme sind 
für Handwerksbetriebe unter www.
kompetenzzentrum-planen-und-bauen.
digital abrufbar

Foto: Bauma

nen sie mit einer Wärmebildkamera 
ab.

Für kleinere Betriebe hält Friedl-
meier solche Hightechspielzeuge  für 
übertrieben. Gänzlich auf Schutz-
maßnahmen zu verzichten und dar-
auf zu hoffen, dass der eigene Betrieb 
von Kriminellen verschont bleibt, ist 
aus Sicht von Friedlmeier jedoch kei-
ne Option. „Mancher Betrieb hat sich 
in der Vergangenheit über 
Sicherheitstechnik zu wenig Gedan-
ken gemacht, weil er davon ausging, 
dass die Sicherheit am Standort 
Deutschland ohnehin gewährleistet 
ist“, sagt Friedlmeier. Deshalb hin-
ken deutsche Unternehmen nach 
seiner Einschätzung im internationa-
len Vergleich hinterher. Es sei weite-
re Aufklärungsarbeit der Politik erfor-
derlich, um die Betriebe noch stärker 
für das Thema zu sensiblisieren.

100/1T
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Eggenfelden. Jeder Betrieb
lässt sich mittlerweile intelligent
absichern. Immer mehr Men-
schen sehen die Notwendigkeit,
Personen, Sachwerte und Ge-
bäude zuverlässig zu schützen.
Einbruch, Überfall, unbefugter
Zutritt, Brand und technische
Gefahren sollen verhindert wer-
den.

Die lokavis Sicherheitstechnik
in Eggenfelden ist seit vielen
Jahren im Sicherheitsbereich tä-
tig. Bei einem Vor-Ort-Check
wird von einem autorisierten
Fachmann das Grundstück, das
Gebäude oder ein anderes Ob-
jekt vorerst gesichtet. Bestehen-
de Sicherheitslücken werden da-
bei aufgedeckt und optimale Lö-
sungen für Ihren Schutz vor Ein-
bruch, Diebstahl oder Brand auf-
gezeigt.

Sicherheit kennt

keine Kompromisse

Intelligente Sicherheitslösun-
gen gibt es für alle Anforderun-
gen – egal, ob Videoüberwa-
chungs-, Einbruchmelde-,
Brandmelde-Anlagen oder Au-
ßengelände-Absicherung – und
für alle Branchen, den privaten
Haushalt, das mittelständische
Unternehmen, den Freiberufler,
den Kleingewerbe-Treibenden
sowie für Banken bis hin zum öf-
fentlichen Sektor und zur Indust-
rie.

Die höchsten Ansprüche erfül-
len hochwertige Außengelände-

Absicherungs-Systeme, soge-
nannte Perimeter-Systeme. Die-
se Detektionssysteme mit Infra-
rot- und Dualtechnologie-Senso-
ren an Zäunen oder im freien
Gelände finden Anwendung vor
allem bei Regierung und Militär,
Versorgungsbetrieben, Indust-
rieanlagen, Strafvollzug, Trans-
portbereich (Flughäfen, Tunnel,
Bahnlinien oder Frachtterminals)
und auch Mittelstand, Industrie
und VIP-Schutz.

Die Sicherheits-Anlagen sind
24 Stunden an 365 Tagen im
Jahr im Einsatz, und müssen je-
derzeit zuverlässig und stö-
rungsfrei arbeiten – um im ent-
scheidenden Moment das
Alarmsignal abzugeben, das Le-
ben und Sachwerte rettet. Des-
halb müssen die verwendeten
Komponenten die höchsten An-
forderungen an Qualität, Be-
triebssicherheit und Zuverlässig-
keit erfüllen.

Mit lokavis Sicherheitstechnik
sind Sie optimal geschützt ge-
gen Einbruch, Diebstahl und
Brand geschützt: „Es ist unser
Firmengrundsatz, für jede Auf-

gabenstellung ein besonderes
Konzept zu erarbeiten. Vom Pri-
vatbereich bis hin zu komplexen
Gewerbe- und Industrieanlagen
stehen wir Ihnen von der Pla-
nung, Realisierung bis hin zur
Instandhaltung Ihrer Sicherheits-
systeme zur Seite. Mit unserem
hoch qualifizierten Personal und
dem Einsatz von Qualitäts- und
Markenprodukten (Southwest
Microwave, Telenot, u.a.) schaf-
fen wir die Grundlage für höchs-
te Zuverlässigkeit Ihrer Ein-

bruchmelde-, Brandmelde-, Vi-
deoüberwachungs- und Perime-
tersysteme“, so Thomas
Friedlmeier, Technischer Leiter
der lokavis Sicherheitstechnik.
Vor diesem Hintergrund steht Ih-
nen lokavis als qualifizierter An-
sprechpartner für Sicherheits-
technik zur Seite.

Leitl Martin, John Deere Ver-
tragshändler: „Bisher hatten wir
nur ein durchgängig verzäuntes
Firmengelände ohne spezielle
Sicherungsmaßnahmen. Nach
einem Einbruch- und Diebstahl-
ereignis wurden zusammen mit
der lokavis Sicherungslücken
aufgedeckt. lokavis zeigte uns
dann eine optimale Sicherungs-
lösung auf, die dann auch durch
entsprechende intelligente Maß-
nahmen umgesetzt wurde. Die
Produkte arbeiten zuverlässig
und störungsfrei!“

Sicherheitsmaßnahmen wer-
den auch vom Staat bezu-
schusst. Bei lokavis werden Sie
dazu kompetent beraten. Verein-
baren Sie einfach einen Termin
unter Tel. 08721/12625-0. Weite-
re Informationen erhalten Sie im
Internet unter www.lokavis-si-
cherheit.de.

lokavis: Schützen Sie sich mit
intelligenter Sicherheitstechnik
Ihr qualifizierter
Partner für Schutz
gegen Einbruch,
Brand und Diebstahl

Das Team der lokavis Sicherheitstechnik in Eggenfelden findet
mit Ihnen gemeinsam das ideale Sicherungskonzept.

Sicherheit ist Vertrauenssache. Vertrauen heißt lokavis.
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www.lokavis-sicherheit.de                                   immer aktuell. 
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Die Perimeter-Sicherung im Außenbereich ist die erste Verteidigungslinie einer Anlage 
gegen Attacken, Sabotage, Diebstahl oder Personenschäden. Als ausgewählter 
Vertriebspartner renommierter Unterehmen setzt lokavis Sicherheitstechnik (Tochter-
firma von Kelmendi Haustechnik) auf Qualität, die Vertrauen schafft. Dazu entwickeln 
und installieren wir ein individuell abgestimmtes Sicherheitskonzept.

SICHERHEITSTECHNIK

sicherheitstechnik

sicherheitstechnik

lokavis Sicherheitstechnik GmbH
Landshuter Straße 51
84307 Eggenfelden
Deutschland

Tel. +49 (0)8721 78166-0
Fax. +49 (0)8721 78166-20
info@lokavis.de
www.lokavis-sicherheit.de

STEUERUNGS- UND 
REGELUNGSTECHNIK
Intelligente, störungsfreie Produktionssteuerung 
und Automatisierung garantieren eine gewinn-
bringende Produktion. 

Für eine konstante Versorgung des Gebäudes mit Wärme, 
Strom, Wasser, Luft, Licht und Daten sorgt ein funktionieren-
des Zusammenspiel von Gebäude-Leittechnik, Gebäudeauto-
matisierung, Lichttechnik sowie Einbruch-, Brand- und Gefahren-
meldetechnik.
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