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SecuriWall – Mobile Sicherheit für das Militär:

• modularer Systemaufbau ermöglicht bedürfnisgerechten und wirtschaftlichen Schutz
• maximale Mobilität für temporäre Einsätze
• schneller Aufbau, rasche Inbetriebnahme mit Plug-and-play
• professioneller Schutz mit minimalem Personalaufwand
• Beratung, Engineering, Support, Unterhalt und Training aus einer Hand

SecuriWall – davon profitieren Sie:

• mobile Überwachungslösungen für Streitkräfte 
• modernste Technologien mit innovativen Systemkonzepten 
• langjährige Erfahrung und fachliches Know-how 
• höchste Flexibilität, Effizienz und Robustheit
• Entlastung der Truppe für wichtigere Aufgaben

Heute hier, morgen da: Moderne Truppenverbände sind 
hochmobil. Ihre Strategien sind weitgehend auf asym-
metrische Bedrohungslagen ausgerichtet. Um Luftfahr-
zeuge, Feldlager, Kommandoposten, Munitionsdepots 
und weitere militärische Infrastrukturen wirksam zu 
schützen, benötigen Sie mehr denn je Überwachungs-
systeme, welche dem hohen Tempo folgen können.  
Sie müssen technologisch so ausgereift sein, dass sie 
Angreifer und unerwünschte Eindringlinge blitzschnell 
und hochpräzise identifizieren und melden. 

SecuriWall-Systeme begleiten Sie mühelos an jeden Ein-
satzort, und sie lassen sich präzise an Ihre spezifischen 
Bedürfnisse anpassen. Sie profitieren von maximaler 
Flexibilität in jede Richtung: Die Systeme sind hochmobil 
und werden in kurzer Zeit in Betrieb genommen bzw. 
abgebaut. Sie sind modular konzipiert und somit beliebig 
skalierbar. Je nach Aufgabenstellung fügen Sie einfach 
einzelne Module hinzu oder entfernen diese. 

Zahlreiche Streitkräfte vertrauen für den temporären 
Schutz ihrer Gelände und Objekte auf SecuriWall von 
Securiton. Die mobilen Überwachungssysteme sind  
speziell für militärische Anwendungen entwickelt worden. 
Sie zeichnen sich durch enorme Flexibilität, hohe Effizienz 
und Robustheit aus. Nicht zuletzt sind die SecuriWall-
Systeme so beschaffen, dass sie ohne Spezialkenntnisse 
aufgebaut und betrieben werden können. SecuriWall 
kennt keine Müdigkeit und kein schlechtes Wetter. Die 
Systeme arbeiten rund um die Uhr hochkonzentriert  
und verschaffen Ihrer Truppe mehr Raum für wichtigere 
Aufgaben.

Die umfassende Flexibilität von SecuriWall ermöglicht 
wirtschaftliche Lösungen, denn Sie nutzen jederzeit ge-
nau die Ausrüstung, die Sie gerade benötigen. Selbst 
wenn Sie eine kleinere Ausprägung betreiben, sind Sie 
technisch auf höchstem Niveau. Modernste Überwa-
chungs- und Auswertungskomponenten versehen rund 
um die Uhr zuverlässig ihren Dienst. Dank automatisier-
ten Prozessen und hoher Benutzerfreundlichkeit ist der 
Personalaufwand für den optimalen Schutz Ihrer Objekte 
und Gelände minimal. In SecuriWall steckt weit mehr  
als Hardware und Software: Als ergänzende Dienstleis - 
t ungen bietet Securiton Beratung, Engineering, Support, 
Unterhalt und Training.

Mobiler Objektschutz für zeitlich begrenzte Operationen. Modularer Systemaufbau für maximale Flexibilität.

Willkommene Verstärkung für Ihre Truppe.



SecuriWall M1 – effizient und hochmobil:

• Erfassung jeder Annäherung an das Luftfahrzeug durch überwachte Schutzzone
• flexible und schnelle Einrichtung der Schutzzone
• Alarmempfang und -bearbeitung überall durch mobile Endgeräte
• blitzschnelles Auslösen von Interventionen
• einfache Systemsteuerung und -überwachung 

Militärische Luftfahrzeuge sind exponierte Objekte. Be-
sonders dann, wenn sie am Boden stehen. Securiton hat 
für deren Schutz ein Überwachungssystem entwickelt, 
das von mehreren Luftwaffen sehr erfolgreich eingesetzt 
wird: SecuriWall M1 errichtet rund um das Fluggerät  
eine Schutzzone, deren unbefugtes Betreten unmittelbar  
einen Alarm auslöst. Die technischen Alarme – etwa  
bei Stromausfall – eliminieren das Sabotagerisiko und 
gewährleisten die lückenlose Überwachung.

SecuriWall M1 besticht durch von Securiton entwickelte 
technologische Funktionen, welche die effiziente Über-
wachung von Luftfahrzeugen radikal vereinfachen. Das 
Einrichten der überwachten Zone rund um ein Luftfahr-
zeug ist verblüffend simpel: Das System erfasst und 
speichert die Zone anhand einer Person, die das Flug-
zeug umschreitet. Pro Maschine kommen in der Regel 
zwei Surveillance-Boxen zum Einsatz, die auf der Alarm-
Management-Applikation abgebildet werden.

Mit modernster Technologie sorgt SecuriWall M1 dafür, 
dass sich niemand unbemerkt dem Flugzeug nähern 
kann. Zwei mobile Surveillance-Boxen bauen ein mit  
Lasersensoren generiertes Feld rund um den Jet oder 
den Hubschrauber auf. Verletzt jemand die Grenzen 
dieses Feldes, warnen die Surveillance-Boxen lokal mit 
einem optischen und akustischen Alarm. Nach Ablauf 
einer wählbaren Voralarmzeit sendet das System eine 
Alarmmeldung an die Alarm-Management-Applikation  
auf den mobilen Endgeräten der definierten Empfänger. 

Wo auch immer Sie sich mit Ihrem Mobilgerät befinden: 
Sie haben die Lage auf dem Flugfeld perfekt im Griff. 
Eine Verletzung der Schutzzone erscheint unmittelbar  
als Alarmmeldung auf Ihrer Applikation. Jetzt tippen  
Sie einfach auf das Kamerasymbol der benutzerfreund-
lichen App, und Sie empfangen Live-Bilder vom Ort  
des Geschehens. Danach wählen Sie wenn nötig direkt 
die erfassten Notfallnummern und lösen damit eine  
umgehende Intervention aus. Zudem können Sie die 
Surveillance-Boxen über die App scharf oder unscharf 
schalten. Sämtliche Daten fliessen durch hochsichere 
Kanäle.

Das Kontrollzentrum in Ihrer Westentasche.Technologische Schubkraft für die perfekte Überwachung.

SecuriWall M1 – für militärische Luftfahrzeuge.



SecuriWall M3 – einige Highlights:

• einzigartiges Hybrid-Netzwerk – Daten- und Stromtransport in einem einzigen Kabel
• Sensorik: Video, Radar, Sonar, Infrarot, Mikrowelle, Zaun, Elektrofeld 
• computerbasierte Planung und Konfiguration
• integrierte, übersichtliche Visualisierung und Bedienung

SecuriWall M3 – der flexible Alleskönner:

• modularer Systemaufbau ermöglicht bedürfnisgerechten Schutz
• Container-Konzept für maximale Mobilität 
• schneller Aufbau und autonomer Betrieb mit eigener Stromversorgung
• einzigartiger, flexibler Leistungsumfang
• höchster Schutz mit minimalem Personalaufwand

Intelligenter Objektschutz, wo immer und wann immer 
Sie dies benötigen: Das leistet das mobile, modulare 
Überwachungssystem SecuriWall M3. Schnell aufgebaut 
und rasch in Betrieb genommen bietet es Ihren Infra-
strukturen professionellen Schutz mit minimalem Perso-
nalaufwand.

SecuriWall M3 ist für temporäre Überwachungs- und 
Schutzeinsätze jeder Grössenordnung konzipiert.  
Das System besteht aus einem Netzwerk, verschie-

denartigen Sensoren, Kameras sowie Bildaufzeichnung 
und -analyse. Dank seiner Modularität lässt es sich auf 
einfache Weise präzise an die objektspezifischen Gege-
benheiten sowie an die jeweiligen Schutzbedürfnisse 
anpassen. Den Einsatzmöglichkeiten von SecuriWall M3 
sind praktisch keine Grenzen gesetzt: Im militärischen 
Bereich lässt es sich exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse 
von Land-, Luft- und Seestreitkräften abstimmen. Camp- 
und Flughafensicherung erledigt das System ebenso 
zuverlässig wie Hafensicherung.

Die Inbetriebnahme von SecuriWall M3 erfolgt blitz-
schnell nach dem Plug-and-play-Prinzip: Das System 
erkennt auto matisch alle vorhandenen Komponenten. 
Bemerkenswert: SecuriWall M3 wird mit nur einem Netz-
anschluss mit Strom versorgt, und die komplette Strom- 
und Daten übertragung erfolgt über das einmalige und 
sichere Hybrid-Netzwerk (Single Cable System, SCS). 
Das erleichtert die Installation wesentlich.

Sofort für jeden Einsatz bereit. Plug-and-play – und Ihr Objekt ist gesichert.

Im SecuriWall-M3-Kontrollzentrum fliessen alle Daten  
und Meldungen zusammen. In Sachen Videomanage-
ment profitieren Sie hier von einem Hochleistungspaket:  
Das System enthält die neuesten Innovationen auf dem  
Gebiet des Videomanagements. Die Systemsoftware IPS  
VideoManager bietet unter anderem Videoübertragung  
in höchster Qualität, intelligentes Alarmmanagement, 
skalierbare Videoaufnahmen, Videoanalysen und Alarm-
prüfungen. Der Funktionsumfang der Basis-Software 
kann mit Plug-ins jederzeit problemlos erweitert werden.

SecuriWall M3 – für militärische Infrastrukturen.


