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Innere Werte von außen sichern



Sensorik und elektronischer Perimeterschutz

Innere Werte von außen sichern 
Zäune, Mauern, intelligente Detektionstechnik und Überwachungsmaßnahmen – die Möglichkeiten zum 
Perimeterschutz eines Objekts sind heute vielfältiger und komplexer denn je. Ob bei Industrieobjekten, 
Solar anlagen oder Kraftwerken: Schutzmaßnahmen helfen, Schäden zu verhindern oder zu minimieren. 
Sie tragen zur frühen Erkennung von Angreifern bzw. Angriffen bei und unterstützen bei einer schnellen 
Einleitung von Gegenmaßnahmen. Doch für die optimale Schutzwirkung müssen alle Elemente sinnvoll 
miteinander vernetzt sein. 

Vorausschauende Planung ist auch 
im Perimeterschutz die beste Prä-
vention. Denn ein weitläufiges In-

dustriegelände braucht eine andere Absiche-
rung als ein Museum. Wie sehen mögliche 
Bedrohungsszenarien aus? Was kennzeich-
net Angreifer, die es auf ein Objekt / Liegen-
schaft abgesehen haben? Wie ist das Außen-
gelände beschaffen? Was ist das Schutzziel? 
Mit der Antwort auf solche Fragen kann 

Schritt für Schritt ein optimal angepasstes 
Schutzkonzept entwickelt werden.

Am Anfang steht die Risikoanalyse 
Jede Liegenschaft ist anders und auf ihre je-
weilige Art anfällig für unterschiedliche Be-
drohungen oder Angreifer. Daher sollten zu 
Beginn der Analyse zunächst einmal die Ar-
ten der möglichen Bedrohungen des Perime-
terumfelds und die dazu passenden Profile 

potenzieller Angreifer oder Angreifergrup-
pen erfasst werden. Dabei gilt es zu beden-
ken, dass die Bedrohung für ein Objekt von 
zwei Szenarien ausgehen kann: gezielte oder 
ungezielte kriminelle Handlungen. Zu den 
gezielten kriminellen Handlungen zählen 
Einbruch, Diebstahl, Spionage, Überfall und 
Geiselnahme. Zu den ungezielten kriminel-
len Handlungen Vandalismus und Demonst-
rationen mit gewaltbereiten Personen. 
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Die zu erwartenden Schäden und deren 
Eintrittswahrscheinlichkeit bestimmen das 
Risikopotenzial, aus dem sich die Schutzziele 
und -maßnahmen ableiten lassen. Grund-
sätzlich gilt: Ein Objekt ist erst dann gut ge-
schützt, wenn die Widerstandszeit aller 
Schutzmaßnahmen zusammengenommen 
gleich oder größer ist als die Interventions-
zeit, die das Wachpersonal benötigt, um vor 
Ort Gegenmaßnahmen einzuleiten. 

Mechanische Grenzen plus elektronische 
Überwachung
Einer der ersten Schritte beim Definieren ei-
nes Sicherheitskonzepts ist die Formulie-
rung von geeigneten mechanischen Schutz-
anlagen. Sinn und Zweck mechanischer Si-
cherungsmaßnahmen ist, Grundstücksgren-
zen aufzuzeigen und das Eindringen in den 
gesicherten Bereich oder das Bewegen darin 
zu verhindern. In vielen Fällen lassen sich 
natürliche Barrieren wie Gräben und Wall-
anlagen, Dornenbüsche, Wassergräben oder 
Teiche mit einbeziehen. Sie sorgen für einen 
guten mechanischen Grundschutz, den man 
durch Zäune, Mauern, Findlinge, Poller und 
Straßensperren verstärken kann. 

Für die unterschiedlichen Anwendungs-
fälle reichen die elektronischen Überwa-
chungslösungen von der Zaunüberwachung 
über die Sensorik zur Absicherung des Bo-
denbereichs, verschiedene Techniken zur 
Überwachung von kleineren oder größeren 
Flächen oder flexible Laserscanner für Fassa-
den, Dächer und Objekte. Im Falle einer De-
tektion wird die entsprechende Meldung an 
eine zuvor definierte Stelle weitergeleitet. 

Sektorkonzept reduziert Falschalarmrate 
Die Einteilung des Geländes in verschiedene 
Sektoren ist die Basis zur Realisierung eines 
intelligenten Perimeterschutzes. Die Intelli-
genz einer solchen Lösung ergibt sich aus der 
dynamischen Kombination verschiedener 

Sicherheitsparameter und -level. Zum einen 
können Abhängigkeiten zwischen den Sekto-
ren zur Minimierung der Falschalarmrate 
beitragen. Zum anderen ermöglichen Sicher-
heitslevel die einfache Umschaltung des De-
tektionsverhaltens durch den Nutzer: Er 
kann so die Reaktion des Perimetersystems 
auf Knopfdruck beeinflussen. 

Auch die Detektionsrichtung zwischen 
den Sektoren kann als Parameter dienen. Das 
System kann Alarme von innen nach außen, 
von außen nach innen oder in beide Rich-
tungen erfassen. Auf diese Weise können alle 
anderen Alarmfolgen – außer der gewählten 
– ausgeblendet und die Rate der Falschalar-
me weiter gesenkt werden. 

Durch die Einteilung des zu schützenden 
Geländes in bis zu vier Sektoren (Zwiebel-
schalenprinzip) mit mehreren Zonen je Sek-
tor ergeben sich weitere Möglichkeiten. Ne-
ben der Lokalisierung von Meldungen und 
Alarmen können auch richtungs- und/oder 
zeitabhängige Ereignisse mittels Algorith-
mus erfasst und einbezogen werden. Ein Sek-
torkonzept sollte auf einer individuellen Risi-
koanalyse beruhen und an das zu schützende 

Objekt angepasst werden. Die Logik des Sek-
torkonzepts (Bild 1) besteht – vereinfacht – 
aus vier Bereichen: 
 • Sektor 0, ein individuell festgelegter Gelän-

destreifen außerhalb des zu schützenden Pe-
rimeterbereichs, der eine unerwünschte An-
näherung detektiert. Eine Meldung in die-
sem Sektor kann als Voralarm zur Video-
bildaufschaltung genutzt werden. 

 • Sektor 1, eine geschlossene mechanische 
Grenze zum Perimeterbereich, z.B. Zaun, 
Mauer oder Wassergraben. Das Über-
schreiten dieses Sektors soll verhindert 
bzw. detektiert werden. Diese Grenze kann 
nicht unbewusst überschritten werden. 

 • Sektor 2, der gesamte Bereich innerhalb 
des Perimeters ohne Gebäude oder zu 
schützende Anlagen. Das Betreten dieses 
Sektors bzw. das Bewegen in ihm soll de-
tektiert und erschwert werden. 

 • Sektor 3, das zu schützende Objekt inner-
halb der Sektoren 1 und 2, z. B. Gebäude, 
Anlagen oder Güter. Ein mögliches Über-
wachungsziel ist, das Betreten, Erklettern 
oder Beschädigen solcher Objekte zu ver-
hindern bzw. frühzeitig zu detektieren. 

Bild 1: Das zu schützende Gelände wird in vier Sektoren aufgeteilt: Sektor 0 (grün) liegt außerhalb 
des zu schützenden Perimeterbereichs, Sektor 1 (blau) ist die mechanische Grenze zum Schutzbe-
reich, Sektor 2 (gelb) ist der Bereich im Perimeter und Sektor 3 (rot) ist das zu schützende Objekt, 
z. B. Gebäude und Anlagen 

Bild 2: IR-Lichtschranken überwachen mit ihren Sendern und Empfän-
gern vor allem gerade Strecken 

Bild 3: Mikrowellenmelder erkennen elektromagnetische Feldänderun-
gen beim Begehen oder Durchfahren eines Überwachungsbereichs

Informations- und Systemtechnik

de 9.2021



Baukasten verschiedener Sensoriken
Ein optimal auf das Objekt abgestimmter Pe-
rimeterschutz-Baukasten besteht aus mehre-
ren verschiedenen Sensoriken, von denen im 
Folgenden einige erläutert werden.

 • IR-Lichtschranken: Aktive Infrarot-Licht-
schranken (Bild 2) eignen sich zur Strecken-
überwachung bei Zäunen und Toren sowie 
zur Vorhangüberwachung von Objekten, 
Fenstern und Wänden. Überwacht werden 
dabei Begehen und Durchfahren sowie 
Durchstieg. Die Systeme bestehen aus Sen-
dern und Empfängern mit mehreren Licht-
strahlen, die auf Unterbrechung durch Ein-
dringlinge und Manipulation durch Fremd-
licht hin überwacht werden. Lichtschranken 
bieten eine gute Überwachung für gerade und 
ebene Strecken bis ca. 100 m. Durch individu-
ellen Aufbau der Säulen lässt sich die Über-
wachungshöhe flexibel von 0,5 m bis 5 m vari-
ieren. Bei schlechter Sicht bieten sie jedoch 
nur eingeschränkte Funktion, kann dies aber 
feststellen und melden. IR-Lichtschranken 
sind für den Einsatz in den Sektoren 1 bis 3 
geeignet.

 • Mikrowellenmelder (Bild 3) kommen bei 
der Streckenüberwachung an Zäunen, auf 

Dächern und an Plätzen zum Einsatz und 
melden das Begehen und Durchfahren eines 
Überwachungsbereichs. Der Sensor besteht 
aus getrennten Sende- und Empfangseinhei-
ten und bildet zwischen diesen ein volumet-
risches elektromagnetisches Feld. Änderun-
gen des Feldes durch Absorption oder Refle-
xion von Objekten oder Personen im Erfas-
sungsbereich werden erkannt. Aufgrund 
ihrer (physikalischen) Eigenschaften ermög-
licht diese Lösung eine gute Detektion bei 
fast jedem Wetter und einem Überwa-
chungsfeld von bis zu 15m Durchmesser und 
500 m Entfernung. Weniger geeignet ist sie 
allerdings, wenn enge Detektionsbereiche 
unter 2 m gefordert sind. Zudem sind Über-
lappungen von Detektionsfeldern notwen-
dig, wenn mehrere Sensoren in Reihe instal-
liert werden sollen. Zur Überwachung au-
ßerhalb des Perimeters (Sektor 0) sind Mik-
rowellenmelder nicht geeignet.  

 • Laserscanner (Bild 4) dienen als Vor-
hangmelder für Objekte oder Durchbruch-
melder für Wände sowie auf ebenen Freiflä-
chen (z. B. Zonen zwischen zwei Zäunen) 
und überwachen einen möglichen Durch-
griff ebenso wie das Begehen oder Befah-
ren. Sie tasten die Umgebung zweidimensi-

onal mit Laserstrahlen ab. Durch Pulslauf-
zeitmessung des reflektierten Lichts wer-
den Objekte und Personen erkannt und 
Größe, Abstand und Geschwindigkeit zum 
Sensor ermittelt und somit exakt lokali-
siert. Diese Lösung bietet eine niedrige 
Fehlalarmrate und lässt sich über alle Be-
reiche gut einstellen. Zudem bietet sie die 
Möglichkeit des verdeckten Einbaus. Die 
Gesamtreichweite liegt bei bis zu 100 m, der 
Scanwinkel max. bei 270°. Laserscanner 
können in allen vier Sektoren eingesetzt 
werden, spielen ihre Stärken aber beson-
ders in den Sektoren 2 und 3 aus.

 • Videosensorik: Videosensoren (Bild 5) 
werden eingesetzt, um Personen oder Objek-
te, die sich im Sichtbereich einer Videokame-
ra befinden, automatisch zu erkennen. Die 
Videosensorik definiert über Algorithmen 
Objekte, die im Videobild erkannt oder ver-
folgt werden sollen. So werden Personen de-
tektiert, die sich im Sichtbereich einer Kame-
ra bewegen. Viele Erkennungsparameter wie 
Geschwindigkeit, Richtung, Strecke, Größe, 
Zeit oder Bereich sind einstellbar. Die Algo-
rithmen ermöglichen dann ein sicheres Er-
kennen von Alarmsituationen. Allerdings 
sind Videosensoren stark von den Sichtbe-

Bild 4: Laserscanner lokalisieren durch Pulslaufzeitmessung des reflek-
tierten Lichts Objekte und Personen

Bild 5: Videosensorik definiert über Algorithmen Objekte, die im Video-
bild erkannt oder verfolgt werden sollen

Bild 6: Ein Mikrofon-Sensorkabel detektiert anhand von Schwingungen 
das Durchtrennen oder Überklettern von Zäunen

Bild 7: Hochfrequenz-Melderkabel erzeugen ein unsichtbares HF-Feld 
und werten durch Eindringlinge ausgelöste Feldänderungen aus
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dingungen abhängig. Der Detektions- bzw. 
Überwachungsbereich liegt bei bis zu 50 m 
bei Standardvideokameras und ca. 80 m bei 
Wärmebildkameras. Videosensorik unter-
stützt die Alarmierung in allen vier Sektoren.

 • Mikrofon-Sensorkabel (Bild 6) überwa-
chen Manipulationen wie das Durchtrennen 
oder Überklettern von Maschendraht- oder 
Gitterzäunen. Dazu wird das Sensorkabel am 
Zaun befestigt, wobei kleinste Schwingungen 
des Zauns das elektrische Verhalten des Ka-
bels beeinflussen. Durch Eindringlinge ver-
ursachte Schwingungen am Zaun werden so-
mit erkannt und analysiert. Im Gegensatz zu 
analogen Systemen können digitale Systeme 
durch Pulslaufzeitmessung Alarme auf bis zu 
3 m genau lokalisieren. Der Montageauf-
wand ist zwar groß, der Vorteil allerdings 
auch, denn das Überwachungsfeld folgt dem 
Geländeverlauf und passt sich so perfekt an. 
Zudem sind bei im Boden verlegten Kabeln  
die Deketionszonen nicht sichtbar. Mit ei-
nem Sensorkabel sind bis zu 2 m Zaunhöhe 
detektierbar, eine Auswerteeinheit über-
wacht bis zu 400 m Sensorkabel. Mikrofon-
Sensorkabel werden in der Regel nur im Sek-
tor 1 installiert.

 • Hochfrequenz-Melderkabel (Bild 7) er-
zeugen ein unsichtbares, 2 m bis 3 m breites 
HF-Feld zwischen zwei verdeckten erdverleg-
ten Sensorkabeln und melden das Begehen 
oder Befahren des überwachten Terrains. 
Durch Eindringlinge ausgelöste Feldände-
rungen werden erkannt und ausgewertet. 
Hochfrequenz-Melderkabel eignen sich zur 
Flächenüberwachung von Plätzen oder We-
gen oder zur Überwachung unebener Gelän-
de oder von Bereichen unter Bäumen. Der 
Montageaufwand ist zwar groß, dafür folgt 
das Überwachungsfeld exakt dem Gelände-
verlauf und die Kabel lassen sich unsichtbar 
im Boden verlegen. Pro Auswerteeinheit kön-

nen bis 2 x ca. 400 m Kabel überwacht wer-
den, die Lokalisierung des Alarms ist bis zu 
3 m genau. Hochfrequenz-Melderkabel kön-
nen in allen vier Sektoren verwendet werden, 
optimal jedoch in Sektor 2.

 • Druckänderungssysteme (Bild 8) reagieren 
ebenfalls auf das Begehen oder Durchfahren ei-
nes Terrains und eignen sich zur Flächenüber-
wachung von Plätzen und Wegen oder von un-
ebenem Gelände. Hier werden verdeckt verleg-
te Einzelsensoren miteinander kombiniert, die 
dynamisch arbeiten und Druckänderungen 
über Piezoelemente in elektrische Signale um-
wandeln. Durch Eindringlinge verursachte 
Druckschwankungen werden somit erkannt 
und ausgewertet. Die Detektion ist stark von 
der Installation (Montagetiefe) abhängig und 
die Montage wiederum mit höherem Aufwand 
verbunden. Der große Vorteil dieser Lösung ist 
die Möglichkeit der exakt definierten Detekti-
onsbereiche mit ca. 1,5 m Durchmesser pro 
Sensor und einem Abstand von 1 m. Hier sind 
bis zu 2 x 50 Sensoren vernetzbar. Druckände-
rungssysteme sind in allen vier Sektoren ein-
setzbar, idealerweise im Sektor 2.

 • Infrarot-Bewegungsmelder (Bild 9) mel-
den das Begehen oder Durchfahren von 
großflächigen Bereichen oder das Durchstei-
gen bei einer Vorhangüberwachung an Zau-
nanlagen. Infrarot-Detektoren können Tem-
peraturänderungen messen und somit wär-
meabstrahlende Objekte, die sich bewegen, 
auch noch bis in 100 m Entfernung erken-
nen. Die Lösung ist kostengünstig und lässt 
sich einfach installieren und warten. Zudem 
kann die Empfindlichkeit bei jedem Sensor 
individuell eingestellt werden. Von Nachteil 
ist dagegen die Wetterabhängigkeit: Bei 
schlechter Sicht ist die Detektion stark einge-
schränkt. Bei IR-Bewegungsmeldern ist der 
Einsatz in allen Sektoren möglich, am besten 
unterstützen sie die Detektion im Sektor 2.  

 • Radarsensoren (Bild 10) überwachen das 
Begehen und Durchfahren und werden zur 
Streckenüberwachung an Zäunen und zur 
Flächenüberwachung von Dächern und Plät-
zen eingesetzt. Der Melder ist Sender und 
Empfänger in einem Gerät: Er sendet elekt-
romagnetische Wellen in einem Radius bis 
800 m und wertet das von Objekten reflek-
tierte Echo aus. Objekte und Personen wer-
den bis zu einer Höhe von 15 m erkannt und 
deren Geschwindigkeit und genaue Position 
ermittelt. Durch die Ermittlung von Objekt-
koordinaten kann eine Überwachungskame-
ra positionsgenau gesteuert und ausgerichtet 
werden. Der unsichtbare Überwachungsbe-
reich ist individuell einstellbar und erschwert 
das Überlisten des Sensors. Radarsensoren 
können in allen vier Sektoren eingesetzt wer-
den, optimale Einsatzbedingungen finden sie 
in den Sektoren 0 und 2.

 • Mit einem LWL-Sensorkabel  (Bild 11) las-
sen sich insbesondere Wegstrecken wie lange 
Zäune, Solarpaneele oder Pipelines überwa-
chen und gegen Überklettern, Durchsteigen 
oder Aufgraben schützen. Das Sen sorkabel 
wird am zu überwachenden Objekt befestigt; 
durch Eindringlinge verursachte Schwingun-

Bild 8: Druckänderungssysteme arbeiten mit Sensoren, die Druckänderun-
gen über Piezoelemente in elektrische Signale umwandeln

Bild 9: IR-Bewegungsmelder messen Temperaturänderungen und erken-
nen so wärmeabstrahlende Objekte, die sich bewegen

Bild 10: Radarsensoren senden elektromagne-
tische Wellen und werten das von Objekten re-
flektierte Echo aus
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gen am Objekt wirken auf das optische Ver-
halten des LWL-Sensors und werden erkannt. 
Analoge Systeme messen dabei die Lichtin-
tensität und werten diese aus, während digita-
le Systeme Alarme genau lokalisieren. Diese 
Lösung ist über große Strecken (bis 1,5 km für 
analoge Systeme und bis 80 km für digitale 
Systeme) einsetzbar und das Kabel zugleich 
kostensparend für andere Applikationen wie 
Video nutzbar. Allerdings rechnet sich der 
Einsatz dieser Technik erst ab einer Strecke 
von ca. 8 km. Mit LWL-Sensorkabeln sind bis 
ca. 2 m Zaunhöhe pro Kabel überwachbar, ei-
ne Lokalisierung der Meldung ist bei der digi-
talen Version bis auf 25 m genau. LWL-Sens-
orkabel sind besonders für Sektor 1, nicht 
aber für Sektor 3 geeignet.

 • Beschleunigungssensoren (Bild 12) 
kommen bei der Überwachung von Zäunen 
oder Mauern zum Einsatz und melden das 
Übersteigen oder Durchsteigen der gesicher-
ten Bereiche. Punktförmig angebrachte pie-
zoelektrische oder kapazitive Sensoren mes-
sen vom Eindringling ausgehende Vibratio-
nen (Körperschall) in bis zu 4 m Entfernung 
und wandeln diese in elektrische Signale um. 
Die Lösung überzeugt neben einer einfachen 
Installation und Wartung auch durch eine 
einstellbare Empfindlichkeit pro Sensor. Ein 
Schwachpunkt liegt allerdings in der An-
greifbarkeit des Systems. Beschleunigungs-
sensoren werden nur in Sektor 1 verwendet. 

 • Bei der Drohnendetektion (Bild 13) 
überwachen Radar- und kamerabasierende 
Multisensoren den Luftraum auf Flugobjekte 
wie Drohnen und kleine Fluggeräte (UAV). 
Für eine flächendeckende Überwachung 
kombiniert man mehrere Multisensoren wie 

z. B. Radar (Aussendung elektromagneti-
scher Wellen und Auswertung des von Ob-
jekten reflektierten Echos), Kamera (Bild-
analyse auf Bewegungsmuster, Objektart, 
Größe und Geschwindigkeit), Funk (Detek-
tion von typischen Frequenzen zwischen 
Steuerkonsole und Fluggeräten) sowie Mik-
rofon (Erkennung von charakteristischen 
Motorgeräuschen der Fluggeräte). Drohnen-
sensoren können einen Bereich auf unbefug-
te Flugobjekte überwachen, das Überfliegen 
erschweren und ein Eindringen detektieren. 
Witterungseinflüsse können jedoch großen 
Einfluss auf das Detektionsverhalten der 
Sensoren haben. Der Überwachungsbereich 
umfasst mehrere 100 m Entfernung und Hö-
he; sensorabhängig ist die Ortung mehrerer 
Objekte gleichzeitig möglich. Die Drohnen-
detektion ist sektorunabhängig.

Multigefahrenmeldesysteme
Oft geben Perimetermelder ihre Alarme 1:1 
an ein Standard-Einbruchmeldesystem wei-
ter – ohne Echtzeitanalyse oder intelligente 
Interpretation der Abhängigkeiten verschie-
dener Meldungen. Die Digitalisierung er-
laubt es im Bereich der physischen Sicherheit 
jedoch, multiple Sensoren und Sensordaten 
einfach miteinander zu verknüpfen, um in-
telligente Steuerungen und Workflows auf 
Feldebene zu generieren. So kombiniert z. B. 
»Siveillance Perimeter« von Siemens die 
Stärken verschiedener Sensoriken und min-
dert auf diese Weise deren individuelle 
Schwächen. Setzt man z. B. Zaunsensorik zu-
sammen mit Lichtschranken ein, so kom-
pensieren Letztere die Windanfälligkeit des 
Zaunsensors. Im Gegenzug gleicht der Sen-
sor bei dichtem Nebel die Nachteile der 
Lichtschranken aus. 

Unerwünschte Alarme oder Falschalarme 
bei der Perimeter- oder Freifeldüberwachung 
schwächen die Aufmerksamkeit und die 
Alarmbereitschaft des Sicherheitspersonals. 
Daher ist die Qualifizierung von Alarmen 
wichtig. Wenn ein Alarmfall eintritt, ist 
schnelles Handeln gefragt, dabei hat sich die 
Visualisierung von Alarmen bewährt. Eine 
lageplan- und grafikgestützte Bedienebene 
zeigt an, wo welche Art von Alarm eingegan-
gen ist, und hilft bei der Bewertung der Ereig-
nisse. So kann gezielt reagiert werden, selbst 
wenn mehrere Ereignisse gleichzeitig auftre-
ten. Zusätzliche Sicherheit bringt ein überge-
ordnetes Managementsystem: Es unterstützt 
und entlastet bei der Alarmbearbeitung und 
der Einsatzkoordinierung, aber auch bei der 
gewerkeübergreifenden Bedienung. ●

FÜR SCHNELLLESER
Eine Risikoanalyse erfasst die möglichen 
Bedrohungsarten und die dazu passenden 
Profile potenzieller Angreifer

Ein Sektorkonzept unterteilt das Gelände 
in Bereiche, sodass Detektionsrichtung und 
Alarmfolge die Falschalarmrate minimieren

Ein Baukasten verschiedener Sensoriken 
sorgt dafür, dass jeder Sektor technisch op-
timal gegen Eindringlinge abgesichert wird

Ein Multigefahrenmeldesystem interpre-
tiert die Abhängigkeiten verschiedener 
Alarmmeldungen in Echtzeit

Bild 11: Beim LWL-Sensorkabel wirken sich 
durch Eindringlinge verursachte Schwingungen 
auf das optische Verhalten des Sensors aus

Bild 12: Beschleunigungssensoren messen mit 
piezoelektrischen oder kapazitiven Sensoren Vi-
brationen (Körperschall)

Bild 13: Bei der Drohnendetektion überwachen 
Radar- und kamerabasierende Multisensoren 
den Luftraum auf Flugobjekte
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