
 

 

     

 

 

 

 

 

Unsichtbare  Bodendetektion   

GPSplus ist ein unterirdisches, unsichtbares Druckänderungs-System zur Sicherung 
von Gewerblichen, Industriellen, und Militärischen Bereichen mit hohen Risiken. Das 
System kann in praktisch jedem Untergrund und unter jede Art von Oberfläche verlegt 
werden. Asphalt, Pflasterungen, Rasen, Erdreich, usw. Das wesentliche Merkmal des 
Systems ist seine vollständige Unauffindbarkeit. Das System detektiert menschliche 
Angreifer unsichtbar und unauffällig, wobei kleine Tiere und Vögel, sowie witterungs- 
und insbesondere niederschlagsbedingte Störungen völlig ignoriert werden. GPSplus 
ist ausführlich getestet worden auf Angreifer die laufen, rennen, springen, rollen oder  
anders versuchen den Sicherungsbereich zu überqueren. Mikroprozessor gesteuerte 
Signalverarbeitung mit spezieller Software und intelligenter Elektronik wertet die 
Signale aus und entscheidet über mögliche Alarme. Das unterirdische System bleibt 
empfindlich, selbst wenn große Lasten (z.B. LKW’s) auf dem System stehen. GPSplus 
benutzt 2  unterirdisch verlegte und mit spezieller Flüssigkeit gefüllte Sensorschläuche 
die 25-30 cm tief und ca. 1-1,5 Meter auseinander verlegt werden. Jede Überquerung 
der Sensorschläuche erzeugt eine Druckänderung, zwischen den beiden Schläuchen, 
die durch einen Transducer aufgenommen und verstärkt wird. Die Alarmsignale 
werden mittels einer Zentraleinheit mit Schnittstelle oder Relaiskontakte an 
Alarmmanagement-,  CCTV-, EMZ-Anlage oder Alarmverifizierung weitergeleitet. 
Jeder Sensor kann 1 Zone von maximal 100 Meter Länge überwachen.  Durch die 
Verlegung mehrerer Sensoren kann jeder Umkreis abgesichert werden. 
Unterschiedliche Arten von Pflasterungen oder Böden innerhalb einer Zone sind kein 
Problem. Nur die Verwendung unter Betonböden ist nicht möglich. 

 

 

 

GPSplus  Bodendetektion 
“stand alone” 
  

 unsichtbares Detektionssystem 

 passives System; nicht lokalisierbar mit 
externer Apparatur 

 nicht zu sabotieren 

 in jeder Bodenart zu verwenden 

 Problemlos bei Pflasterungen, Asphalt, 
usw. ( Ausnahme Beton) 

 zu verwenden in hügeligen Strecken 

 kein Raumverlust, sogar Detektion bei 
geparkten PKWs oder gestapelten 
Paletten, usw. 

 perfekt geeignet für Projekte mit hohe 
Risiken und/oder hohen ästhetischen 
Ansprüchen  

 sehr hohe Detektionswahrscheinlichkeit,  

 maximal 400m Reichweite  

 digitale Signalauswertung mit 
Verhaltensmodellvergleichen 

 unempfindlich für Witterungsverhältnisse 

 unempfindlich für Elektro-magnetische 
Störungen 

 sehr zuverlässig und sehr niedrige 
“Fehlalarmrate“ 

 sehr lange Lebensdauer (Jahrzehnte) 

niedrige Wartungskosten 

Merkmale 
GPSplus - SA 

 

GPS Perimeter Systeme GmbH  

Martin-Luther-Straße 27a 

D-46325 Borken 

Tel: +49 (0)2861 8084833 

HRB 12943 Coesfeld 

E-Mail: info@freigelaendesicherung.de 

Internet: www.freigelaendesicherung.de 

 

GPSplus völlig unsichtbar und unauffindbar 

 

 



 

     
 Gehäuse:    Wandmontage, Metall,  abschließbar ,280x400x100mm (LxHxT), -30°/+70° Betriebstemperatur  

 Spannung:    10,5-16Vdc, 12V Nominal, 220 mA – 12Vdc 

 Detektion:    Pro 100 m Strecke , Detektionsbreite flexibel, aber maximal 3-3,5 m,  

 Maximaler Reichweite: 400 m Detektion, 4 Alarmzonen von je max. 100m, Zentraleinheit  max. 800m vom Sensor 

 Alarmausgänge:   8 Stück NC ( pro Zone; Alarm und Druckverlust), 12V – 100 mA max. 

 Programmierung:  mittels USB Schnittstelle und  Software (nicht mitgeliefert) 

 

 

 

 

 

 

 

System-Merkmale 
 

 

  

GPS Perimeter Systeme GmbH, D-46325 Borken, Tel. +49 (0)2861-8084833 , www.freigelaendesicherung.de 

 

 

 

 

Maximale GPSplus SA Konfiguration mit 4 Alarmzonen und Zentraleinheit Durch die 
Verlegung der Sensoren in einem “Umkreis” kann einen Perimeter von 400 m Länge 
abgesichert werden. Meistens ausreichend für die  gewerblichen und privaten Projekte. 

 

 

 

 

 

GPSplus ist ein passives Überwachungssystem, das unterirdisch und damit unsichtbar installiert wird und auf der Messung von 
Druckdifferenzen im Boden basiert, die immer dann entstehen, wenn Eindringlinge sich dem Überwachungsfeld nähern und es 
überqueren. GPSplus kann in diversen Bodenarten wie Sand, Lehm, Kies ,Gras, Pflasterungen und Asphalt eingesetzt werden. 
Lediglich unter Beton besitzt das System keine Wirkung. Bodenform und andere Bodensituationen sind für eine einwandfreie 
Funktion des Systems nicht wichtig. Hügel, Buchten, abwechselnd schmalere und breitere Detektionsbreiten und Gräben stellen kein 
Hindernis dar. Die Anwendbarkeit und Flexibilität des Systems wird von keinem anderen System übertroffen. Durch seine passive 
Funktion ist GPSplus unempfindlich gegen Umgebungs- und Witterungseinflüsse und kann nicht mit anderen Geräten aufgespürt 
werden. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass für das Gelände keine besonderen Pflegemaßnahmen wie Rasenmähen, 
Pflanzenrückschnitt notwendig sind.  

 

   


