
38

SICHERHEITSTECHNIK    Perimetersicherung

PROTECTOR & WIK 6/2018

Objektschutz mit flexiblen Beton-Elementen

Stark bewehrt

Die in der Vergangenheit erfolgten Ter-
rorangriffe mit LKW, wie zum Bei-
spiel in Nizza und Berlin, erfordern 

entsprechende Gegenmaßnahmen, um das 
Eindringen in solche Einrichtungen zu ver-
hindern. Und mit dem Beschluss der Bun-
desregierung zum Ausstieg aus der Kern-
energie müssen bis zur Schaffung eines 
Endlagers sichere Zwischenlager für die 
Castoren errichtet werden. Als eine von 
mehreren Sperrvorrichtungen werden seit 
Jahren Stahlbetonfertigteile aus den „BFL-
Elementen System Juraschek“ eingesetzt. 
Ebenso wurden die Elemente bereits zur Si-
cherung von Gebäuden von Rechenzentren 
verlegt. Der hochwertige Stahlbeton garan-
tiert eine lange Lebensdauer und Nachhal-
tigkeit sowie bedarf keiner weiteren War-
tung und Unterhaltung. 

Flexible Anordnung
Neben dem Objektschutz können die Ele-
mente, bei entsprechender Planung, auch 
zur Sicherung von Großveranstaltungen 

genutzt werden. Durch die vielseitige und 
flexible Anordnung ist es problemlos mög-
lich Schleusen, Notausgänge und Gebäu-
deanschlüsse ohne zusätzliche Veranke-
rungen im Boden oder an Gebäudeteilen 
anzuordnen. Besonders gefährdete Ab-
schnitte können durch Ein- oder Mehr-
fachkombinationen der Vollelemente be-
liebig verstärkt werden. 

Außer der Schutzfunktion besitzen die 
Teile auch eine hohe gestalterische Ästhe-
tik und können sich in den Geländeverlauf 
und das optische Gesamtbild der Anlage 
harmonisch einfügen. Zugleich besitzen sie 
dadurch eine deeskalierende Wirkung, wo-
durch ein Sicherheitsgefühl erzeugt wird. 
Dazu trägt auch die Systemform mit der 
Option zur Bepflanzung der Elemente bei. 

Lückenlos aufgestellt
Der Durchfahrschutz besteht grundsätz-
lich aus zwei Typenelementen (Vollele-
ment Typ A und Wandelement Typ B), die 
in unterschiedlichsten Kombinationen an-

geordnet werden können. Die lückenlose 
Aufstellung kann in kürzester Zeit, ohne 
aufwendige Fundamentierung und Veran-
kerung, auf einem Kies-/Sand-Bett oder 
einer vorhandenen Asphaltdecke erfolgen. 
Dadurch ergeben sich sowohl bei der Erst-
einrichtung als auch beim laufenden Be-
trieb erhebliche wirtschaftliche Vorteile.

Die Elemente, insbesondere im Ver-
bund, gewährleisten durch ihre Parameter 
Gewicht und Abmessung sowie der Form-
gebung eine maximale Stand- und Kipp-
sicherheit und verhindern zuverlässig, 
dass angreifende Fahrzeuge die Sicher-
heitsbarriere fahrtüchtig überwinden.

Auf der Basis einer Statik wurden die 
Durchfahrtschutzelemente auf Veranlas-
sung der GRS-Gesellschaft für Reaktorsi-
cherheit Köln durch die „Amtliche Mate-
rialprüfanstalt“ der Universität Karlsruhe 
dynamisch geprüft und bedürfen grund-
sätzlich keiner weiteren baurechtlichen 
Genehmigung. Der Statik und den Prü-
fungen wurden Fahrzeuge mit einem Ge-
wicht von 40 Tonnen und eine Aufprallge-
schwindigkeit von 40 Stundenkilometern 
zu Grunde gelegt. Die bisherigen Erfah-
rungen und Erkenntnisse zeigen laut An-
bieter, dass mit den „BFL-Elementen Sys-
tem Juraschek“ ein bewährtes System für 
vielfältige Anforderungen des Objekt- und 
Terrorschutzes zur Verfügung steht.
B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH,  
www.bfl-gmbh.de

Der bauliche Schutz sicherheitsrelevanter Objekte 
und Infrastruktur gewinnt in den Zeiten der 
aktuellen Terrorgefahr immer mehr an Bedeutung. 
Insbesondere Anlagen der Energieversorgung, 
Chemieindustrie und Raffinerien, aber auch wichtige 
Einrichtungen der IT-Netze sowie öffentliche 
Gebäude und Institutionen stehen im Fokus.

Die „BFL-Elemente System 
Juraschek“ bieten als 
ineinandergreifende Stahlbeton-
Elemente einen kippsicheren 
Durchfahrtschutz. 
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