
Das in Großbritannien ansässige 
Sicherheitsunternehmen Concept 
Smoke Screen stellt seit über 40 Jahren 
Sicherheitsnebelsysteme her, die weltweit 
Menschen und Sachwerte schützen. Smoke-
Screen-Systeme sind Maschinen, die speziell 
dafür entwickelt wurden, einen dichten 
Nebel auszustoßen, der die Sichtweite 
schlagartig auf wenige Zentimeter reduziert, 
für Desorientierung sorgt und Sachwerte 
und Menschen vor Räubern und Angreifern 
schützt. Die Lösung ist bei Unternehmen 
und Einrichtungen wie Juweliergeschäften, 
Tankstellen, Banken und Geldautomaten, 
die ihre Sachwerte und Mitarbeiter schützen 
müssen, äußerst beliebt.

Fernaktivierung
In der Regel werden Rauchvorhangsysteme 
durch eine Alarmanlage aktiviert. Während 
der Geschäftszeiten lässt sich das System 
auch durch einen Mitarbeiter aktivieren, der 
dazu einen Alarmknopf drückt. 

„In letzter Zeit interessieren sich jedoch immer 
mehr Kunden für eine Rauchvorhanglösung, 
die ihnen Fernüberwachungs- und 
-eingriffsmöglichkeiten bieten“, sagt Paul 
Stickley, European Business Development 
Manager bei Concept Smoke Screen. 
„Deshalb hat unser Unternehmen eine neue 
Produktreihe entwickelt: Ein vollständig IP-
basiertes Smoke-Screen-System, das bei 
einem Überfalls oder einer Alarmaktivierung 
ein entsprechendes Alarmsignal an die 
zuständige Leitstelle übermittelt. Dadurch 
kann sich die Überwachungsstation in das 
Smoke-Screen-System und in die vor Ort 
installierten Sicherheitssysteme einwählen, 
um diese auszulösen, den Status der 
Maschinen und die Kamerabilder anzuzeigen 
und so die vollständige Kontrolle über die 
Situation zu übernehmen.“ 

Herausforderungen bei der Sicht 
Ein Rauchvorhangsystem ist äußerst effektiv, 
da die Eindringlinge durch den ausgestoßenen 
Rauch nahezu nichts mehr erkennen können 

Zwar mögen Alarmanlagen durchaus eine gute Methode sein, um Diebe und Angreifer 
abzuschrecken, doch wenn Sie es ihnen so richtig schwer machen wollen, ihre kriminellen Pläne 
zu verwirklichen, ist Smoke Screen das Sicherheitssystem der Wahl. Die Rauchvorhanglösung 
des britischen Sicherheitsspezialisten Concept Smoke Screen kann im Alarmfall einen dichten 
Rauchschleier ausstoßen, der Wertsachen einhüllt und Einbrechern schlagartig die Sicht und 
Orientierung nimmt. Im Falle eines Einbruchs lässt sich das System per Fernzugriff aktivieren, und 
mit den Wärmebildkameras von FLIR Systems können die Mitarbeiter in der Leitstelle durch den 
Rauch hindurch genau erkennen, was gerade vor Ort geschieht. 

Smoke-Screen-Systeme stoßen einen dichten Nebel aus, der 
die Sichtweite schlagartig auf wenige Zentimeter reduziert, 
für Desorientierung sorgt und Sachwerte und Menschen vor 
Räubern und Angreifern schützt.

Mit FLIR-Kameras lassen sich Einbrecher durch 
den Rauchvorhang hindurch erkennen. 
Die Concept Smoke-Screen-Lösung und die FLIR TCX Mini-Bullet-Wärmebildkameras 
bilden zusammen eine umfassende und preisgünstige Sicherheitslösung für Banken 
und Einzelhändler. 
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und sofort handlungsunfähig werden. Deshalb 
ist der Sicherheitsnebel die einzige auf dem 
Markt erhältliche Sicherheitslösung, die einen 
Dieb oder Angreifer tatsächlich stoppen kann. 
Doch Dritte wie die Mitarbeiter der Leitstellen, 
die dieses System einsetzen, stehen vor einer 
schwierigen Herausforderung: Sobald der 
Sicherheitsnebel ausgestoßen wurde und den 
gesamten Raum ausfüllt, tut das System genau 
das, wofür es entwickelt wurde: Die Sicht 
im Raum auf Null zu reduzieren. Demzufolge 
können Dritte, die sich in das System einwählen, 
weder erkennen noch nachvollziehen, was 
gerade vor Ort geschieht, ob sich die Angreifer 
noch im Gebäude befinden oder ob der Angriff 
neutralisiert wurde.

Wärmebildkameras sehen durch den 
Rauch hindurch 
Deshalb ist eine Fernüberwachung mittels 
visueller Videoüberwachungskameras keine 
Option, da diese nicht durch den Rauch 
hindurchsehen können. Doch nachdem sie 
sich 2015 mit FLIR Systems getroffen hatten, 
fanden die Spezialisten von Content Smoke 
Screen dafür eine bessere Lösung. „Da wir 
uns bereits eingehend über die Möglichkeiten 
der Wärmebildkamera-Technologie informiert 
hatten, wussten wir, dass man damit äußerst 
effektiv durch den Rauch hindurchsehen kann“, 
sagt Paul Stickley. „Da Wärmebildkameras 
nach unserem damaligen Kenntnisstand aber 
auch noch ziemlich teuer waren, konnten 
wir unseren Kunden zunächst keine rundum 
attraktive Lösung damit anbieten.“ 

Doch dann stellte FLIR den Experten 
von Concept Smoke Screen 2015 seine 
preisgünstige Mini-Bullet-Wärmebildkamera 
vor, die diese sehr beeindruckte. Die FLIR 
TCX Mini-Bullet-Kamera ist der erste 
Kameratyp, der eine besonders kontrastreiche 
Rund-um-die-Videoüberwachung mit 
einer integrierten hochleistungsfähigen 
Videobewegungserkennung (VMD) vereint. Die 
preisgünstigen FLIR-Kameras ermöglichen eine 

Weitere Informationen zu Wärmebildkameras  
oder diesem Anwendungsbeispiel finden Sie unter: 

www.flir.com/security
Die hierin enthaltenen Bilder entsprechen möglicherweise 
nicht der tatsächlichen Auflösung der Kamera.  
Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
Erstellungsdatum: Sept. 2016

Wärmebildkameras können effektiv durch den Rauch hindurchsehen. 

FLIR TCX Mini-Bullet-Kamera
Die kostengünstige FLIR TCX Mini-Bullet- 
Kamera ist der erste Kameratyp, der eine 
besonders kontrastreiche Rund-um-die- 
Videoüberwachung mit einer integrierten 
hochleistungsfähigen Videobewegungser-
kennung (VMD) vereint.

äußerst präzise visuelle Alarmüberprüfung 
und lassen sich einfach installieren. Die 
Spezialisten von Concept Smoke Screen 
erkannten, dass ihnen diese neue Kameraserie 
sämtliche Funktionen und Möglichkeiten 
bot, um ihr Sicherheitsnebelsystem 
durch eine preisgünstige Wärmebild-
Überwachungslösung zu ergänzen.

Die Kontrolle über die Situation 
übernehmen 
Mit FLIR-Wärmebildkameras können sich Dritte 
wie die Mitarbeiter der zuständigen Leitstelle 
in das Kamerasystem einwählen, damit 
buchstäblich durch den Rauch hindurchsehen 
und die Wärmesignaturen der Menschen 
erkennen, die sich im Gebäude aufhalten. So 
können sie genau nachvollziehen, was gerade 
geschieht, wo sich die Angreifer befinden und 

die Kontrolle über die Situation übernehmen 
wie nie zuvor. Dadurch können die Mitarbeiter 
der Leitstelle Dritte wie die Polizei oder den 
Sicherheitsdienst gezielt über die Vorgänge 
vor Ort, den Status des Angriffs und die 
genaue Position der Angreifer informieren.  
„Die FLIR-Kameras haben einfach alles 
verändert“, sagt Paul Stickley. „Mit diesem 
Kameraangebot können wir unseren Kunden 
endgültig eine hochwertige und preisgünstige 
Wärmebildlösung anbieten. Wir sind davon 
überzeugt, das wir Unternehmen wie 
Juweliergeschäften, Tankstellen und Banken, 
die ihre Sachwerte und Mitarbeiter schützen 
müssen, mit dieser Kombilösung, die aus dem 
Sicherheitsnebelsystem von Concept Smoke 
Screen und den preisgünstigen FLIR-Kameras 
besteht, eine umfassende und preisgünstige 
Sicherheitslösung anbieten können.“ 

Concept Smoke Screen:
www.smoke-screen.co.uk


