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Garagenrampe.de und Abwehr von
Videodrohnen
Das große Garagendach einer Stahlfertiggarage von
www.Garagenrampe.de ist für mancherlei Zwecke
brauchbar. Kleine Flugdrohnen mit Videokameras
werden nicht nur für Werbung und journalistische
Zwecke eingesetzt, sondern auch für ungesetzliche
Wirtschaftsspionage. Was nützen aufwändige und
umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen an Gebäuden
und Personenschutz, wenn die Gefahr aus der Luft
kommt? "15. September 2013: Bei einer CDUWahlkampfveranstaltung auf dem Dresdner Neumarkt
sitzen Angela Merkel und Thomas de Maizière auf
dem Podium. Plötzlich recken die Zuschauer die
Köpfe: Wenige Meter über der Menge schwebt ein
Drohnenabwehrsystem auf einem Garagendach
kleines Fluggerät mit vier Rotoren langsam auf die
Bühne zu, verharrt eine Weile davor und landet
dann fast direkt vor den Füßen der Bundeskanzlerin. Angela Merkel lächelt amüsiert. Thomas de
Maizière dagegen schaut alarmiert. Was, wenn die Spielzeug-Drohne einen Sprengsatz getragen
hätte? ... Es ist wie generell in der Sicherheitstechnik: Es gibt einfache Fahrradschlösser, es gibt
kompliziertere Fahrradschlösser und es gibt ganz sichere Fahrradschlösser. Das ist gut für die
Fahrradschlossindustrie." [1] Wenn also ein Drohnenabwehrsystem mehr kostet als ein oder zwei
Fertiggaragen von Garagenrampe aus Bad Salzuflen, dann muss ein Unternehmen abwägen, welche
„Werte“ es zu verteidigen gedenkt und ob der Aufwand angemessen ist. [2]

Technik der Drohnenabwehr
Solch ein komplexes System überwacht Objekte zuverlässig Tag und Nacht auch bei Stromausfall
im Versorgungsnetz. Es „detektiert Drohnen vollautomatisch mithilfe verschiedener Sensoren wie
Videokameras, Frequenzscannern und Mikrofonen und wehrt sie bei Bedarf ab. Herzstück ist eine
intelligente Software, die in der Lage ist, Drohnen sicher von Vögeln, Hubschraubern und anderen
Flugobjekten zu unterscheiden und sogar bestimmte Modelle zu identifizieren.“ [3]
Drohnen dienen unendlich vielen legalen und illegalen Zwecken. Es besteht bereits ein Massenmarkt,
der das Militär genauso zuverlässig bedient wie Dienstleister und die Spielzeugindustrie. Parallel
dazu wurden die Abwehrmaßnahmen entwickelt. Der getriebene Aufwand orientiert sich stets am
Einsatzzweck. Dementsprechend vielfältig sind auch die Zielgruppen für ein bereits am Markt
etabliertes Abwehrsystem: „Stadien, Gefängnisse, Regierungen, Flugverkehr, Energieversorger,
Rechenzentren, Industrie und VIP“. [4] Anbieter, die noch experimentieren, sind für Kunden wenig
hilfreich, denn die Technik muss alltagstauglich sein. Daher verwundert es nicht weiter, wenn ein
führendes deutsches Kommunikationsunternehmen seine Dienstleistung erst jetzt anbietet: „Angebot
zum Schutz vor kriminellen Drohnen ab 1. Dezember erhältlich“. Ein Sprecher des Abwehrsystems
sagt hierzu: „Die Tatsache, dass wir aus zahlreichen renommierten Herstellern ausgewählt wurden,
zeigt nicht nur, dass wir mit unserer Technologie führend sind, sondern die Zusammenarbeit wird
uns auch in vertrieblicher Hinsicht einen enormen Schub verleihen. Wir sind davon überzeugt, dass
sich insbesondere Rechenzentren, aber auch Großveranstaltungen und Industrieunternehmen,
zunehmend vor Drohnen schützen müssen.“ [3]

Garagenbau vom Feinsten
Ein Drohnenabwehrsystem auf einem Garagendach aus Bad Salzuflen ist das Sahnehäubchen im
Garagenbau. Unternehmen gehen auf Nummer sicher gehen mit zuverlässiger und alltagstauglicher
Technik in jeder Beziehung. Das versierte Beratungsteam von www.Garagenrampe.de ist über das
Kontaktformular oder die Festnetznummer 05222 36901 - 0 erreichbar.
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Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen telefonisch und
über das Internet. Die Garagentore, Torantriebe und Fernsteuerungen stammen
vom europäischen Marktführer für Garagenausstattung Hörmann. Die umfassende
objektive Beratung schließt das Einholen der Baugenehmigung ein und wird
auch nach der Montage der Fertiggarage auf dem Grundstück gepflegt. Durch
den Verzicht auf Aussendienst kalkuliert die Garagenrampe GmbH & Co. KG
günstige Preise. Alle Mitarbeiter des Garagenherstellers sind unabhängig von
ihren regulären Aufgabenbereichen geschult, Kunden und Interessenten bei
allen Fragen, Wünschen und Problemen zu beraten. Umfassende Beratung und
überdurchschnittlich schnelle Kommunikationswege prägen genauso wie
Freundlichkeit und fachliche Kompetenz die Aussenwirkung des Herstellers.
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