


Die neueste Generation der Schrankscanner
TR15 und TR40 setzt neue Maßstäbe bei der 
Erkennung von Bedrohungen und der 
Bildverwaltung für kompakte
Schrankscanner. 

Das Herzstück des TR15 und TR40 ist eine
komplett neue Softwareplattform, die die 
Funktionen und eine intuitive 
Benutzeroberfläche über einen 22-Zoll-
Touchscreen-Monitor verwaltet. Die 
Smartcard-Anmeldung bedeutet, dass die 
Systeme so konfiguriert werden können, 
dass sie die Datenerfassung einzelner
Benutzersitzungen ermöglichen, was die 
Effektivität weiter erhöht. 

TR15/TR40 | X-RAY SCHRANKSCANNER



MAILSECUR® SCANNER

SCHNELLE, HOCHPRÄZISE ERKENNUNG ALLER NEUN 
(9) VOM DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY 
(DHS) ALS CBRNE-SUBSTANZEN BEZEICHNETEN 
STOFFE.

MAILSECUR® schließt eine kritische Lücke, die 
herkömmliche Röntgengeräte oft nicht schließen 
können - die Fähigkeit, schwer zu erkennende 
Bedrohungen in der Post in Echtzeit zu erkennen. 
Herkömmliche Methoden der Postkontrolle, wie 
Röntgen oder chemische Detektion, sind oft nicht 
empfindlich genug, um Bedrohungen wie 
Flüssigkeiten, Pulver und mit Drogen versetztes Papier 
effektiv zu erkennen. MAILSECUR® verwendet sichere 
T-Strahlen, um mit 4D-Live-Bildgebung in das Innere 
von Briefen und Paketen zu sehen. Es erkennt alle 9 
vom DHS spezifizierten Substanzen im Vergleich zu nur 
3 von 9 bei Röntgenstrahlen. 



R&S QPS 201
MILIMETERWELLEN-KÖRPERSCANNER

Die innovative Microwave Imaging (MI)-Technologie von 
Rohde & Schwarz kann helfen, körpernahe
Schmuggelware, versteckte Bedrohungen und 
unerwünschte Objekte aller Art und Materialien zu
erkennen.

Die reflektierten Millimeterwellensignale werden
automatisch von neuronalen Netzwerken analysiert und 
ausgewertet und Anomalien an der identifizierten
Körperposition auf einem Avatar als Alarm angezeigt.



uniSCAN ULTRA 
MIT XACT ID™

Der neue CELLSENSE ULTRA ist das Nachfolgemodell des 
erfolgreichen Cellsense Plus und kombiniert erstmals die 
unübertroffenen Detektionseigenschaften und die 
Unempfindlichkeit gegenüber externen Störquellen des 
Cellsense Plus mit einer 5-Zonen-Detektion, einem 
Touchscreen-Display, modernster digitaler 
Rauschunterdrückung und weiteren Funktionen der 
nächsten Generation. Mit seinem robusten, aber 
eleganten Design und dem neuesten, internen Li-Ionen-
Akku mit intelligentem Batteriemanagement kann der 
CELLSENSE ULTRA schnell und ohne Vorankündigung für 
ein effizientes Screening von Gefangenen und Insassen 
eingesetzt werden. 

Der CELLSENSE ULTRA erkennt selbst kleinste 
ferromagnetische Objekte, wie z.B. Mini-Telefone, 
Datensender, USB-Sticks, Rasierklingen, etc. Das System 
ist völlig passiv. Darüber hinaus ist das System völlig 
passiv und daher gesundheitlich absolut unbedenklich.



Der neue XWJ2-P ist ein digitaler High-End-Störsender, 
der von der unival group entwickelt und hergestellt
wird. Der XWJ2-P bietet eine außergewöhnliche
Störeffizienz, eine intuitive Programmierschnittstelle, 
automatische Softwarealgorithmen und viele andere
Funktionen. 

Darüber hinaus kann der XWJ2-P als tragbares oder
stationäres System mit verschiedenen Antennen- und 
Verstärkeroptionen verwendet werden, je nach den 
Anforderungen. Dank seiner geringen Größe sind auch
versteckte Störungsanwendungen möglich.

XWJ2-P | GEFÄNGNIS-JAMMER



unival cUAS | DroneWall

unival Spectrum Guard ist ein einfach einzusetzendes cUAS-
Basissystem mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und sehr 
guter Leistung, in das Sensoren von Drittanbietern (Kameras, 
Radare usw.) integriert werden können.

Auch TSCM (Technical Surveillance Counter Measures) ist bereits 
Teil des USG-Systems. Die USG setzt keine Störsender ein, um 
Drohnen zu stoppen. USG arbeitet reaktiv, d. h. es reagiert nur, 
wenn eine Bedrohung erkannt wird. Ein Nebeneffekt des 
reaktiven Modus ist, dass USG einen sehr niedrigen 
Stromverbrauch hat. USG überschreitet nicht die festgelegten 
Leistungswerte in Wifi-Netzwerken.

USG arbeitet unabhängig und ohne Störungen durch (z.B.) 
Störsender und IMSI-Catcher. USG funktioniert unabhängig 
davon, ob die Drohnensignale oder die Fernsteuersignale 
verschlüsselt sind. USG erfüllt die eigentlichen Anforderungen, 
um Drohnen zu erkennen und sie am Eindringen in einen 
Sicherheitsbereich zu hindern.



unival SPECTRUM GUARD
LAUSCHABWEHR & TSCM

Der unival Ansatz für TSCM
...mehr als TSCM

Der Schaden, der durch den unbeabsichtigten Verlust
von Informationen entsteht, ist ein ständig wachsendes
Sicherheitsproblem für Regierungsbehörden und 
Unternehmen. Da wir nicht immer wissen, welche Art 
von Bedrohung uns umgibt, sind physische Sicherheit, 
Cybersicherheit und Schutz vor elektronischer
Überwachung erforderlich, um sicherzustellen, dass
Geheimnisse geheim bleiben.

Daher ist eine 24/7-Überwachung auf illegale
Übertragungen eine zwingende Voraussetzung.
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