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 JAMMING GESAMTLÖSUNGEN ZUM SCHUTZ, 

ODER UNTERBINDUNG VON KOMMUNIKATION, 

SOWIE DROHNENABWEHR.



D ie  JamS  AG  entw ickel t  Produkte  in  der  S icherheitstechn ik  im  Bereich  

von  Jamm ing  Systemen  (Störsysteme ) ,  die  indiv iduel l  au f  

Kundenwünsche  angepasst  werden .  D iese  Techno logie  kommt  

vorw iegend  in  Gefängn issen ,  ö f fent l ichen  Gebäuden  und  Fahrzeugen  

zum  E insatz ,  um  s ie  vor  E in f lüssen  von  Aussen  zu  schützen  oder  die  

Kommun ikat ion  m it  Dr itten  zu  unterbinden .  Immer  häu f iger  w ird  

Jamm ing  auch  in  der  Drohnenabwehr  verwendet .  

ÜBER UNS 
Was bietet die JamS AG



D ie  Gesel lschaft  ist  mehr  als  je  zuvor  um  S icherheit  bemüht .  D ieses  

konstante  Bestreben  nach  mehr  S icherheit  bedeutet  für  die  JamS  AG  

grosse ,  wel tweite  Wachstumschancen .  Das  Marktpotent ia l  ist  sehr  gross ,  

da  es  Gesamt lösungen  in  dieser  Form  sonst  noch  n icht  au f  dem  Markt  gibt

AUSGANGSLAGE UND POTENTIAL 
Weltweit  wachsendes Bedürfnis für   
mehr Sicherheit  und Kontrol le



MADE IN SWITZERLAND SONDERBESTELLUNGEN

INTEGRAle SICHERHEITPROJEkTMANAGEMENT

Konzept  und  P lanung  

Imp lement ierung  

War tung  und  Serv ice

Er fü l lung  der  Kundenan forderungen  

Zu läss ige  techn ische  Spez i f ikat ionen  

Hohe  F lex ib i l ität  in  der  eigenen  

Gebäudeinstal lat ionskonzept

e  P lanung  von  

S icherheitssystemen  

DER JAMS SERVICE 
Flexibler  und angepasst an die Bedürfnisse 

100% E igenentw ick lung  

20  Jahre  Er fahrung  in  der  Branche  

Vo l le  D iskret ion



JAMS GEHÖRT ZU DEN FÜHRENDEN ANBIETERN 

VON JAMMING-SYSTEMEN, MIT GROSSEM 

POTENTIAL IM INTERNATIONALEN BEREICH.



D ie  Techno logie ,  das  Des ign  und  das  Know-how  der  JamS  AG  wurden  in  

den  letzten  20  Jahren  v ie l fach  unter  extremsten  Bedingungen  getestet  

und  überzeugten  Regierungen  sow ie  Pr ivatkunden  wel tweit  

 

Der  modu lare  Au fbau  ermögl icht  es  uns ,  jedes  System  genau  nach  

Kundenwunsch  zu  erstel len .  Für  uns  ist  die  Zu f r iedenheit  und  

S icherheit  unserer  Kunden  das  W icht igste .

SYSTEM ENTWICKLUNG 
Vielfach getestet und bewiesen



D ie  Produkt ion  der  Jammer  werden  indiv iduel l  und  

nach  Kundenwunsch  erstel l t .  D ie  Endfer t igung ,  

Qual itätskontro l le  und  Programm ierung  werden  in  

den  eigenen  Räum l ichkeiten  vorgenommen .   

 

D ie  Techno logie  bas ier t  au f  E lektron ik-  und  

Hochf requenztechn ik .   

 

Es  besteht  keine  direkte  Abhängigkeit  von  einem  

L ie feranten .  A l le  Komponenten  können  gegen  

Konkurrenzprodukte  ausgetauscht  werden .   

PRODUKTION 
Flexible und innovative



PORTABLE CONVOY INSTALLED DRONE  DEFENCE

PRODUKTE, DIENSTLEISTUNGEN 
Marktleistungen

Jamm ing  Equ ipment  ist  ein  sehr  sens ib ler  Bereich  der  S icherheits -  und  m i l itär ischen  E lektron ik .  In  

Gefängn issen  w ird  bspw .  die  Funkf requenz  von  Mobi l telefonen  so  gestör t ,  dass  Insassen  n icht  mehr  m it  

der  Aussenwel t  kommun iz ieren  können .  Zudem  er laubt  das  System  eine  punktgenaue  Handy-Or tung .  A ls  

weiteres  Anwendungsgebiet  s ind  Fahrzeugkonvo is  zu  nennen .  D ie  in  den  Autos  instal l ier ten  Systeme  

verhindern  ein  Fernzünden  von  an  der  Strasse  p latz ier ten  Sprengkörpern ,  die  von  Mobi l telefonen  ausgelöst  

werden .  E in  Hauptan l iegen  der  JamS  AG  ist  die  Ver trau l ichkeit  und  F lex ib i l ität .  A l le  Systeme  wurden  und  



ABNEHMER, MITTLER  
Marktleistungen

D ie  JamS  AG  l ie fer t  an  Regierungs inst itut ionen ,  

M i l itär  und  hochrangige  Z iv i lpersonen  wel tweit .  

E ine  Abhängigkeit  von  einem  einzelnen  

Abnehmer  ex ist ier t  n icht .  



VERKAUF / VERTRIEB  
National  und international

Der  Ver tr ieb  so l l  nat ional  und  internat ional  weiter  au f-  und  

ausgebaut  werden .  Durch  Messepräsenzen  und  neue  

Market ingunter lagen  so l l  dies  in  Zukun ft  angeschoben  werden ,  

m it  Fokus  au f  dem  Ver tr ieb  im  M itt leren  Osten  und  A f r ika ,  

welche  die  Hauptabsatzgebiete  s ind .  



STANDORT / LOGISTIK  
Gut angebunden und optimales Netzwerk

Der  Haupts itz  der  JamS  AG  l iegt  in  Luzern .  Luzern  ver fügt  über  

eine  ausgesprochen  zentrale  Lage  in  Europa .  D ie  internat ionalen  

F lughäfen  von  Zür ich  und  Basel  s ind  in  rund  einer  Stunde  

erreichbar .   

 

D ie  geographische  und  w ir tschaft l iche  opt imale  Lage  bi lden  eine  

hervorragende  Bas is  für  einen  internat ionalen  Netzwerkau f-  und  

ausbau .  In  G is ikon  wurden  geeignete  Räume  für  den  weiteren  

Ausbau  gem ietet .   

Zür ich

Bern

Basel

Luzern



MANAGEMENT & SHAREHOLDER 
Erfahrung und Know-How

URS ZIMMERMANN 
Shareholder 

 
Gründer und Geschäftsführer der  

Zimmermann Engineering AG 

ROBERT BÜHLER 
Shareholder 

 
Fürsprecher/Rechtsanwalt  

und Notar 

Rober t  Bühler  häl t  60% der  Akt ien  der  Jams  AG ,  Urs  Z immermann  und  

Chr istoph  Waser  hal ten  je  20% .  S ie  s ind  beide  in  der  Gebäudetechn ik  

tät ig  und  an  einer  um fassenden  Beratung  von  Kunden  im  gesamten  

S icherheitsbereich  interess ier t .  

CHRISTOPH WASER 
Shareholder 

 
Gründer und Geschäftsführer der  

W&P Engineering AG



INVESTMENT OPTION 
Gesamtlösung für  die Drohnenabwehr 



Es  so l l  ein  eigenes  System  als  Gesamt lösung  für  die  Drohnenabwehr  entw ickel t  

werden .  Für  diesen  Entw ick lungsau fwand  w ird  ein  Investor  gesucht ,  welcher  

s ich  m it  CHF  600 ’000 .00  an  der  neu  gegründeten  GmbH  betei l igt .  

Dafür  erhäl t  der  Investor  Antei le  von  33  % an  der  GmbH  und  par t iz ip ier t  von  

zukün ft igen  Gew innen  aus  dem  zukun ftsor ient ieren  Markt  der  Drohnenabwehr .  

JamS  Drone  Defence  GmbH

Au ftei lung  der  Stammantei le

Investment :  
CHF  600 ’000 ,00

JamS  AG :  
Know-how  /  Kontakte

INVESTMENT OPTION 
Entwicklungsprojekt Drohnenabwehr

15%

15%

25%

45%
66%

33%



Derzeit  bestehen  diverse  Sensoren  zur  Detekt ion  von  Drohnen  und  Geräte  

zu  deren  Bekämp fung .  H ierbei  handel t  es  s ich  aber  weitestgehend  um  

E inzelan lagen  und  begrenzter  System fähigkeit .  Dadurch  entsteht  für  die  

Bedienung  der  E inzelan lagen  ein  hoher  personel ler  Au fwand .  

 

E in  System ,  das  w ir  zurzeit  in  einer  Stad t  betreuen  besteht  aus :  

Dazu  kommen  noch  ein  Funkpei lsystem ,  S ignalanalysesystem ,  

V ideotracking  zur  Unterstützung  der  Detekt ion  und  Ident i f ikat ion .  

 

Zur  Abdeckung  des  gesamten  Stad tgebietes  wurde  das  System  an  8  

verschiedenen  Standorten  instal l ier t .  Zusätz l ich  gibt  es  mehrere  zentrale  

Kontro l lräume ,  welche  au f  al le  Stat ionen  zugrei fen  können .  Zurzeit  

benöt igt  jedes  E inzelsystem  einen  Operator .  Das  bedeutet  das  in  vo l ler  

Besetzung  >  30  Personen  für  die  Bedienung  benöt igt  werden .  Im  24 /7  

Betr ieb  wären  das  über  100  Personen .

SITUATION HEUTE 
Entwicklungsprojekt Drohnenabwehr

Radar  zur   

Detekt ion  von  Drohen

Kamera  zur   

Ident i f ikat ion

Jammer   

zur  Abwehr



Z ie l  ist  es  ein  zentrales  Erkennungs -  und  Abwehrsystem  zu  erschaffen ,  das  

auch  m it  ger ingem  personel lem  Au fwand  einen  effekt iven  Schutz  bietet  

und  gleichzeit ig  o f fen  ist  für  die  Integrat ion  von  diversen  Fremdsystemen .   

 

Besonders  die  Skal ierbarkeit  des  Systems  für  große  An lagen  steht  hier  im  

Fokus  der  Entw ick lung .  E in  entscheidender  Vortei l  für  den  Endkunden  l iegt  

dar in ,  dass  die  Personalkosten  (Schichtbetr ieb )  erhebl ich  gesenkt  werden  

können .   

 

Durch  die  Weiterentw ick lungstät igkeit  so l len  die  besten  E inzelkompo -

nenten  gefunden  und  m it  der  eigenen  So ftware  sauber  verknüp ft  werden .  

Um  diese  So ftware  zu  erstel len ,  werden  mehrere  Programm ierer  benöt ig .   

 

Des  Weiteren  müssen  Hardwarekomponenten  beschafft  und  getestet  

werden .  Am  Standort  in  G is ikon  so l l  ein  Leitstand  für  Anschauungs -  und  

Schu lungszwecke  au fgebaut  werden .

WARUM DIE ENTWICKLUNG 
EINES GESAMTSYSTEMS 
Entwicklungsprojekt Drohnenabwehr



Radar   

Kamera   

V ideowal l  

Arbeitsp latz  

Leitstand  

Server  

Kabel  

Netzwerk  

So ftware  

Büro  /  Verwal tung  

Montage  /  Mast  

SUMME

Gehäl ter  

M ieten   

KFZ  

Telefon  /  Internet  

Vers icherung  

SUMME

100 .000 ,00  

50 .000 ,00  

15 .000 ,00  

10 .000 ,00  

10 .000 ,00  

10 .000 ,00  

5 .000 ,00  

5 .000 ,00  

2 .000 ,00  

2 .000 ,00  

5 .000 ,00  

214 .000 ,00

50 .000 ,00  

1 .000 ,00  

1 .000 ,00  

300 ,00  

1 .000 ,00  

53 .800 ,00

CHF  

CHF  

CHF  

CHF  

CHF  

CHF  

CHF  

CHF  

CHF  

CHF  

CHF  

CHF

CHF  

CHF  

CHF  

CHF  

CHF  

CHF

EINMALIGE ANSCHAFFUNGEN 

UND SYSTEMKOMPONENTEN

LAUFENDE KOSTEN 

Monatl ich währen der Entwicklungszeit

MONAT 1 

214.000,00

MONAT 2 

321.600,00

MONAT 3 

375.400,00

MONAT 4 

429.200,00

MONAT 5 

483.000,00

MONAT 6 

536.800,00

MONAT 7 

590.600,00

ENTWICKLUNGSBUDGET 
Drohnenabwehr



Radar  360°  3km  

 

Wärmebi ldkamera  

 

Jammer  

 

Steuerung

Verkau fspreis   

1 ‘600 ‘000  CHF  ( 100%) 

 

Mater ia lkosten   

848 ’000  CHF  (53%) 

 

Personal   

192 ’000  CHF  ( 12%) 

 

Gew inn   

560 ’000  CHF  (35%)

Kondit ionen  

 

50%  nach   

Ver tragsunterzeichnung  

 

20%  vor   

Versenden  

 

20%  nach   

Inbetr iebnahme  vor  Or t  

 

10%  nach  Abnahme

BERECHNUNGSBEISPIEL ANTI DRONE SYSTEM 
Erwartete Marge



Das  Radar  von  APS  ist  derzeit  das  einz ige  von  uns  getestete  3D  Radar ,  das  

eine  zuver läss ige  Detekt ion  von  Drohnen  au f  größere  Ent fernung  bietet .  

 

Das  System  ist  NATO  zugelassen  und  bereits  ein ige  Jahre  im  Markt .  APS  

hat  uns  eine  enge  Entw ick lungszusammenarbeit  zugesagt .  

 

Für  Test  und  Demonstrat ion  so l l  ein  Radarsystem  bei  uns  in  G is ikon  

instal l ier t  werden .

RADAR 
Entwicklungsprojekt Drohnenabwehr



INSTALLATIONSORT 
Gisikon -  Schweiz



Zur  eindeut igen  Ident i f ikat ion  und  

Abschätzung  der  Gefährdung  werden  in  das  

System  diverse  Kameras  für  Tag  –  und  

Nachtbetr ieb  integr ier t .  

H ier  kommt  es  besonders  au f  die  schnel le  

Ver fo lgung  der  Z ie le  und  automat ische  

Ver fo lgung  durch  V ideoanalyseso ftware  an .

Unsere  bisher igen  Jammer  so l len  in  das  

System  und  die  Steuerso ftware  integr ier t  

werden .  

D iese  s ind  besonders  für  m i l itär ische  

Kunden  interessant .

KAMERA 
Besonderheiten

JAMMER 
Besonderheiten



+41 (0)41 511 82 40 

contact@ jams-ag.ch 

www.jams-ag.ch 

www.sics.swiss

Copyright © 2020 JamS AG 
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Auf Hirtenhof 2a 

6005 Luzern 

JamS Drone Defence GmbH


