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Einleitung
Heras ist der Sicherheitsexperte für HochrisikoStandorte in Europa. Mit jahrelanger Erfahrung in der
Sicherung von Gefängnissen, Regierungsgebäuden,
kritischer Infrastruktur und Energieversorgung
sind wir das stabile Bindeglied zwischen all Ihren
Beteiligten, wie z. B. Ihren Beratern, Facility Services,
Sicherheitsmanagern und Notfalldiensten.
Experts in perimeter protection
Das tun wir, indem wir so früh wie möglich mit Ihnen mitdenken. Wir gehen
Herausforderungen so schnell wie möglich an und finden gemeinsam mit Ihnen
die für Ihren Standort und Ihre Situation am besten geeigneten Lösungen. Heras
verwendet die besten Mechanik-, Elektronik- und Softwaresysteme, die sich nahtlos
integrieren. Wir sorgen auch dafür, dass alle Ihre Lösungen perfekt funktionieren.
Wir kümmern uns um Ihr Gesamtprojekt
Vom Engineering und Projektmanagement bis zur Implementierung, Integration und
Service. Kein Ärger mit Drittanbietern. Ein Ansprechpartner, eine verantwortliche
Person, eine Gesamtlösung.
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Vier Arten
von Maßnahmen
Es gibt verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, die Sie

Intrusion Detection) und vielen anderen Sensortechnologien.

ergreifen können. Diese Maßnahmen lassen sich grob in vier

Durch die Integration dieser Systeme und die Kombination

Kategorien einteilen. Wir listen sie kurz für Sie auf:

mit einem Software-Management-System (SMS) entsteht
ein sehr zuverlässiges und effizientes Sicherheitssystem,

1. Organisatorisch

das die entsprechenden Maßnahmen ergreifen kann, um

Maßnahmen, die ein Unternehmen aktiv steuern muss.

die zuständigen Stellen über einen Einbruchsversuch zu

Zugangskontrollverfahren mit definierten Zugangsrechten,

informieren.

die sowohl physische (Schlüsselverwaltung) als auch
elektronische (Karten/Tags etc.) Mittel nutzen. Verfahren

4. ICT

für Mitarbeiter und Besucher, Fremdfirmen, Notfalldienste

Computer, Netzwerk / Infrastruktur, Server, Firewalls

und Sicherheitspersonal in Bezug auf Zugangsrechte

und Virenscanner. Alle Software und Hardware, die

und betriebliche Funktionalität (z. B. tägliches Auf- und

das Management des Perimeter-Sicherheitssystems

Abschließen der Räumlichkeiten).

unterstützt. Denken Sie zum Beispiel an ein
Sicherheitsmanagementsystem, das auf einen Sensor

Abschrecken,
aufspüren, verzögern

Die Eingangstür kann einer der schwächsten Punkte sein,

reagiert, der ein Ereignis erkennt, und dann sofort ein

vor allem, wenn sie vom Personal dauerhaft geöffnet wird,

ARC (Alarmempfangszentrale) mit den entsprechenden

um etwas frische Luft in die Räumlichkeiten zu lassen! Ohne

Alarmbildern versorgt, um eine Klassifizierung und Klärung

Unterstützung und klare Regeln/Verfahren können alle

des Alarmereignisses zu ermöglichen, um dann eine vorher

anderen Sicherheitsmaßnahmen ernsthaft gefährdet sein.

festgelegte Reaktionsmaßnahme einzuleiten.

2. Physisch

Unterschiedliche Alarme

Welche physischen Einschränkungen oder Merkmale können

Bei der Verwendung von Meldern zur Perimeter- oder

Aktionsplan basiert auf einer Reihe von bewährten

Einbruchsversuchs am Außengelände wird sichergestellt,

die Sicherheit unterstützen oder behindern? Zäune, Tore,

Innenraumerfassung kommt es immer wieder zu Fehlalarmen.

Methoden. Erstens gehen wir von den 3 Ds - deter, detect

dass Sie rechtzeitig reagieren können. Darüber hinaus ist es

Antilaufmatten, Stacheldraht und andere mechanische und

Bei diesen Fehlalarmen handelt es sich um Alarme, deren

und delay - aus, wie sie in der Sicherheits-Fachsprache

auch sehr wichtig, dass der Eindringling so weit wie möglich

physische Maßnahmen können eindringende Eindringlinge

Ursache nach Überprüfung nicht ermittelt werden kann, z. B.

definiert wurden.

aufgehalten wird. Eine Analyse der potenziellen Angriffspunkte

abschrecken oder verlangsamen. Aber wir müssen

ein technischer Defekt des Melders. Falsche Alarme werden

muss ebenfalls hervorgehoben und entsprechend entschärft

auch berücksichtigen, wie sich physische Barrieren auf

oft mit unerwünschten Alarmen verwechselt. Unerwünschte

werden.

Notfallprotokolle zur sicheren Evakuierung eines Gebäudes

Alarme sind Alarme, die auf keine Verifizierung zurückgeführt

auswirken können.

werden können, z. B. Tiere, schlechtes Wetter oder spielende

Dieses Modell schreibt vor, dass die Sicherheit eines Standorts
fünf Bedingungen erfüllen muss:

Über, durch, unter
1. Klären Sie Ihre Begrenzung, und geben Sie an, was Ihnen
gehört.

Kinder.

Traditionell gibt es drei Szenarien, in denen Eindringlinge in

3. Elektronisch

ein Gelände eindringen. Ein Eindringling kann überklettern,

Der Zweck elektronischer Maßnahmen ist es, potenzielle

Bei Kenntnis und Erfahrung mit diesen Meldern sollte die

2. Abschreckung - welches Niveau ist erforderlich.

untergraben oder durchbrechen. Im letzteren Fall könnte

Eindringlinge zu erkennen und sie so schnell wie möglich zu

Projektierung und Konfiguration erfolgen mit dem Ziel,

3. Erkennung eines Eindringens/Angriffsversuchs.

jemand den Zaun aufschneiden oder ein Tor mit einem

klassifizieren, ob sie eine echte Bedrohung darstellen oder

diese Fehlalarme auf maximal 1 pro Zone und Monat zu

4. Verzögerung von potentiellen Eindringlingen.

Fahrzeug rammen. Bei der Sicherung des Geländes müssen

nicht. Zum Beispiel durch den Einsatz von Kamerasystemen,

reduzieren. Bei Fehlalarmen ist die Projektierung des Melders

5. Steuerung der Zugangskontrolle von Personen und

Sie alle drei Methoden berücksichtigen.

Zugangskontrollen, PID-Erkennungssystemen (=Perimeter

einschließlich organisatorischer Maßnahmen oft eine Lösung.

Fahrzeugen.
Wie viel Reaktionszeit brauchen Sie?
Der erste Teil einer Sicherheitslösung besteht darin, den

Mit der Methode der britischen Sicherheitsdienste und

Bereich abzugrenzen, der Ihnen gehört, und zu entscheiden,

den drei Einbruchsarten im Hinterkopf, erstellen wir eine

wie der Zugang zum Gelände erfolgt. Sie wollen potenzielle

Zeitpfadanalyse - INCI/DETAR. Mit dieser zertifizierten

Unbefugte davon abhalten, zu versuchen, das Gelände zu

Methode des DHM Sicherheitsinstituts ermitteln wir, wie viel

betreten. Wenn der potenzielle Eindringling nicht durch die

Reaktionszeit Sie benötigen, um auf einen Alarm oder eine

physische Barriere abgeschreckt wird, muss der Eindringling

Meldung zu reagieren.

so früh wie möglich erkannt werden, um eine angemessene

4 Arten von Maßnahmen

Organisatorisch

Physisch

Elektronisch

ICT

Reaktion zu ermöglichen. Durch die Erkennung des
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Wie Heras die
beste Sicherheit bietet
		

Schritt 1 | Es wurde an alles gedacht

Bei der Beratung eines Hochrisiko-Standorts versucht

Heras denkt stets voraus und mit

man, alles zu berücksichtigen. Aber es gibt Dinge, die

Durch genaue Berechnungen stellen wir zum Beispiel sicher,

man vielleicht übersieht. Deshalb geht Heras immer die

dass Ihre mechanischen Sicherheitskomponenten extremen

sogenannte „Extrameile“ und analysiert Ihre Bedürfnisse

Bedingungen standhalten können. Wir überlassen nichts dem

bis ins kleinste Detail. Wir sprechen mit Ihnen und Ihren

Zufall. Wir berücksichtigen Windstärke, Erosion, Aufprall von

Beratern, schauen uns den Standort an und identifizieren die

Fahrzeugen, Ein- und Ausfahrt, Sichtlinien und viele andere

spezifischen Herausforderungen, die sich vor Ort darstellen.

Faktoren, die an Ihrem Hochrisiko-Standort eine Rolle spielen.

So vermeiden wir Überraschungen und Sie können sicher

Und wenn Ihr Standort bereits über Sicherheitslösungen

sein, dass Sie die bestmögliche Sicherheitslösung erhalten.

verfügt, untersuchen wir, welche wertvollen Komponenten wir

Neben der Erarbeitung eines effektiven und erforderlichen

beibehalten und ausbauen können. Auf diese Weise behalten

Sicherheitslevels achten wir auch darauf, dass Ihre

wir, was gut ist, und Sie sparen Geld.

		

Immer ein Plan B

Ihr Betrieb muss generell immer weiterlaufen können.

Für die bestmögliche Sicherheit an Ihrem Hochrisiko-Standort

Heras kann auch die volle elektronische Sicherheit für Ihren

Auch während der Installation des Sicherheitssystems.

müssen die Lösungen nicht nur einzeln funktionieren, sondern

Hochrisiko-Standort bieten. Wir installieren verschiedene

Außerdem müssen Sie sich darauf verlassen können, dass Ihr

auch nahtlos zusammenpassen. Auch darum kümmert sich

Detektionstypen und richten Ihre zentrale Sicherheitsleitstelle

Sicherheitsniveau während der Arbeiten immer gewährleistet

Heras. So sind Sie nicht von mehreren Parteien abhängig,

effizient ein, damit Ihr Sicherheitspersonal Ihr gesamtes

bleibt.

haben nur einen einzigen Ansprechpartner.

Deshalb werden Projekte bei Heras sehr gründlich vorbereitet.

Heras ist spezialisiert auf die Integration von mechanischen

Wir erstellen präzise Pläne, die die Bedürfnisse aller Beteiligten

und digitalen Systemen. Unsere Erfahrung umfasst auch

Schritt 4 | Effiziente und sorglose Installation

		

Schritt 5 | Integrierte Systeme

Geschäftskontinuität und ebenso die Benutzerfreundlichkeit
der Sicherheitsprodukt-Lösungen stets gewahrt bleibt.

		

Schritt 2 | Die Kraft der Zusammenarbeit

Es ist wichtig, dass die verschiedenen Facetten der Absiche-

Gelände von mehreren Aussichtspunkten aus jederzeit im

rung Ihres Betriebsgeländes vollständig aufeinander abge-

Blick hat.

stimmt sind. Deshalb hat Heras alle notwendigen Kenntnisse
und Erfahrungen im Hause. Für jedes Projekt stellen wir ein

Wir statten Ihre Systeme auch mit der notwendigen

berücksichtigen. Wir testen Systeme vor der Installation

Stand-Alone-Systeme ohne Internetzugang, die das Risiko

engagiertes Team von Spezialisten aus allen relevanten Fach-

Redundanz und Verschlüsselung aus. Für den

ausgiebig. Dabei berücksichtigen wir auch außergewöhnliche

reduzieren und die Sicherheit Ihres kritischen Standorts

gebieten zusammen.

unwahrscheinlichen Fall, dass etwas schief geht, sind immer

Situationen und Notfälle, die auftreten können.

erhöhen. Wir integrieren Ihre Umzäunung und Detektion mit
Video- und Perimeter-Managementsystemen. Und erstellen

Backups verfügbar und die Daten sind nur für Personen mit
Von Experten für mechanische und elektronische Sicherheit

der richtigen Berechtigungsstufe zugänglich. Sie können auch

Die täglichen Aktivitäten sind eng aufeinander abgestimmt.

dadurch Verknüpfungen zu Ihren bestehenden Alarm- und

bis hin zu Planern und Service-Profis. Die Disziplinen arbeiten

davon ausgehen, dass die Systeme zusammenarbeiten und

Ihr Sicherheitsdienst ist zu jeder Zeit über unsere Pläne,

Zutrittskontrollsystemen und Gegensprechanlagen.

eng zusammen, so dass die verschiedenen Sicherheitskompo-

erweiterbar und anpassbar sind.

anwesendes Personal und Aktivitäten informiert. Und wenn

nenten optimal zusammenpassen. Dieser Projektansatz stellt
auch sicher, dass

Die Systeme protokollieren alle Aktivitäten. So haben Sie

nötig, sichern temporäre Sicherheitslösungen das Gelände

Mit einer sicheren Rechtestruktur stellen wir sicher, dass

Ihrer Anlage während der Installation.

Benutzer nur auf die Funktionalitäten zugreifen können, die
sie benötigen. Darüber hinaus schulen wir Ihre Anwender in

einen vollständigen Überblick über Ihre Wartungshistorie und
		

Schritt 3 | Quality solutions and experience

wissen genau, welche Aktionen und Ereignisse stattgefunden

Da Heras alles im eigenen Hause konzipiert, berücksichtigen

kleinen Gruppen, damit sie mühelos den Umgang mit den

haben. So stellen wir unter anderem für Sie sicher, dass unsere

wir bei der Installation mechanischer Lösungen bereits die

Systemen erlernen.

Servicetechniker anhand dieser Daten die Ursachen von

elektrischen Komponenten, die später hinzukommen werden.

Für die bestmögliche Sicherheit für Rechenzentren, für

Problemen und Störungen ermitteln können. Diese Protokoll-

So sind schnelle Durchlaufzeiten, weniger Fehler und weniger

Justizvollzugsanstalten, für forensischen Kliniken, aber

Funktion hilft Ihnen im Nachhinein, die Situation zu bewerten

Anpassungen gewährleistet.

auch für Behörden und Regierungsgebäude, entwirft Heras

und effektive Anpassungen der Sicherheits-Architektur mit

eine Gesamtlösung, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse

Heras zu besprechen und umzusetzen.

zugeschnitten ist. Wir machen den Unterschied durch unsere
jahrelange Erfahrung bei der Sicherung von HochrisikoStandorten.
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Schritt 6 | Ihre Sicherheit dauerhaft in Bestform

Warum
Heras?

Wenn Sie in die besten Sicherheitslösungen für Ihren

In unseren Serviceprozessen machen wir viel Gebrauch von

Hochrisiko-Standort investieren, möchten Sie die Vorteile

den Daten, die von den Managementsystemen generiert

natürlich so lange wie möglich genießen. Daher ist es wichtig,

werden. Auf diese Weise wissen wir genau, wie die Geräte

dass Ihre Lösungen in bestmöglichem Zustand bleiben und

verwendet werden, in welchem Zustand sie sich befinden und

auf dem neuesten Stand gehalten werden, damit Sie Ihre

was Alarme oder Störungen verursacht. Diese Daten bieten wir

Anlagen effektiv verwalten können. Heras bietet Ihnen einen

Ihnen auch in Form von übersichtlichen Berichten an, so dass

Bewährte Partner

Warum Heras?

maßgeschneiderten Servicevertrag. Wir vereinbaren mit

Sie ständig Einblick in Ihre Anlagen haben.

Gibt es Bedürfnisse, für die wir externe Experten hinzuziehen

• Jahrelange nachgewiesene Erfahrung in strengen

Ihnen die Service-Arrangements und beraten Sie auf der Basis

müssen? Kein Problem. Heras verfügt über ein umfangreiches

unserer langjährigen Erfahrung.

Netzwerk von Qualitätspartnern, mit denen wir langfristige

• Eine Anlaufstelle

Beziehungen pflegen. Für Sie ändert sich dadurch nichts. Wir

• Alle Expertisen unter eigener Leitung

Die Heras Service Organisation informiert Sie über wichtige

garantieren weiterhin die Qualität und Sie erhalten weiterhin

• Die beste Gesamtlösung für Ihre Situation

Entwicklungen und antwortet schnell auf Ihre Fragen.

einen verantwortungsvollen Ansprechpartner.

• Kompetenz in Sachen Integration

Sicherheitssituationen

• Ausgezeichneter Service und Wartung

Unsere spezialisierten Experten können Ihnen eine sehr
kurze Reaktionszeit bei Ihren vertraglichen Vereinbarungen

Erfahrene, qualifizierte Experten

garantieren. Sie kommunizieren mit festen Ansprechpartnern,

Unsere Experten für Hochrisiko-Sicherheit haben eine

die über Ihre spezifische Situation und die verfügbaren

tadellose Erfolgsbilanz. Die Mitarbeiter von Heras werden

Lösungen Bescheid wissen. Bei Problemen schicken

jährlich geschult und extern überprüft.Außerdem haben sie

wir immer erfahrene Techniker, die qualifiziert sind, an

jahrelange Erfahrung in der Arbeit an Hochrisiko-Standorten.

risikoreichen Orten zu arbeiten.

Das bedeutet, dass sie für sicheres Arbeiten geschult sind, die

• Geprüfte und zertifizierte Mitarbeiter

Hausordnung befolgen und nach allen Sicherheitsstandards,
Inspektionsmethoden und Beurteilungsrichtlinien arbeiten
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