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MeldungenMeldungen

Relaunch der Website www.securiton.de

Wir freuen uns Ihnen seit 

1. September unsere 

neue Website prä-

sentieren zu können. 

Dort finden Sie mitun-

ter Informationen rund 

um unsere Alarm- und 

Sicherheitssysteme, 

interessante Anwen-

dungsberichte und selbstverständlich können Sie sich  dort 

auch für unsere Online-Newsletter für die Bereiche Gesund-

heitswesen und Energie kostenfrei registrieren. 

MEDICA Düsseldorf  12. - 15. November 

Auf der diesjährigen MEDICA erleben Sie bei Schrack Seco-

net in Halle 15 an Stand 15A55 das Top-Thema E-Health: 

RFID-Terminals und die Lösungs-App bilden spannende 

Innovationen für einen optimalen digitalen Informations-

fluss. 

Messe SECURITY Essen 26. September

Planen Sie bei Ihrem SECURITY-Besuch einen Abstecher 

zum Kongress mit ein. Um 9:40 Uhr wird unser Mitarbeiter 

Thomas Hermes dort in einem Vortrag über aktuelle Lösun-

gen für mehr Sicherheit in Innenstädten berichten.

VdS-BrandSchutzTage in Köln 4. & 5. Dezember
Die VdS-BrandSchutzTage 2018 erwarten Sie mit jeder 
Menge aktuellem Wissen rund um den vorbeugenden 
anlagentechnischen, baulichen und organisatorischen 
Brandschutz. Wir zeigen Ihnen 360° Brandmeldesysteme 
von Securiton.

Ve r a n s t a l t u n g e n
Sicherheit. In verlässlichen Händen. 
In Ihrer Nähe.

Securiton wird Ende September 2018 als Vortragsreferent, aber 

nicht als Aussteller auf der «Messe Security» in Essen dabei 

sein.

Als Ihr Lösungsspezialist verfolgen wir stattdessen unser Prin-

zip bzw. unsere Zielsetzung, Sie ganz persönlich zu beraten 

und Sie in allen anstehenden Sicherheitsfragen individuell zu 

betreuen. Es ist also in diesem Jahr nicht erforderlich, dass Sie 

zu uns nach Essen reisen, denn wir kommen sehr gerne direkt 

zu Ihnen. Dafür stehen wir an unseren 16 bundesweiten Stand-

orten für Sie bereit – also auch ganz in Ihrer Nähe. 

40 Jahre Securiton in Deutschland 

Nutzen Sie unsere leistungsstarke Regionalstruktur, welche wir 

seit 1978 in Deutschland aufgebaut haben. Setzen Sie sich mit 

uns in Verbindung – wir stehen Ihnen mit Sicherheit und Rat 

und Tat zur Seite: +49 7841-6223-0 oder info@securiton.de

Mit dem Relaunch der Web-

site wurde nun auch ein 

eigenständiger Karriere-

Bereich entwickelt, auf dem 

Bewerber sämtliche Fragen 

rund um Securiton als Arbeit-

geber beantwortet bekom-

men. 

Machen Sie sich doch gleich mal selbst ein Bild der Websiten. 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback! 
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Das Traditionsunternehmen Securiton 
GmbH aus Achern blickte vergange-
nen Samstag gemeinsam mit seinen 
Mitarbeitern auf 40 Jahre Unterneh-
mensgeschichte zurück. Unter dem 
Veranstaltungs-Motto „Wir sind Securi-
ton.“ dankten die Geschäftsführer Artur 
Schmidt und Horst Geiser allen Mitar-
beitern für ihr tagtägliches Engagement. 
Denn ohne jeden Einzelnen wäre Securi-
ton nicht das, was es heute ist. Was 1978 
als Einmannunternehmen von Firmen-
gründer Artur Schmidt im kleinen Büro in 
Kappelrodeck als deutsche Handelsver-
tretung der Sicherheitsmarke Securiton 
startete, hat sich innerhalb der letzten 
vier Jahrzehnte zum Systemhaus und 
Lösungsanbieter für Alarm- und Sicher-
heitssysteme in Deutschland etabliert. 
Heute beschäftigt das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Achern an 16 Standorten 
in Deutschland 383 Fachkräfte, duale 
Studenten sowie Auszubildende und ist 
damit ein starker und zukunftsweisender 
Arbeitgeber geworden. 

Die Erfolgsgeschichte von Securiton 
fängt in Deutschland mit dem Bekannt-
machen von Sonderbrandmeldetechnik, 
speziell Ansaugrauchmeldern, an. Da-

mals ging es darum, die Feuerwehren, 
die Fachplaner und die Facherrichter für 
Sicherheitsanlagen über die seinerzeit 
noch neue Brandmeldetechnik für den 
Einsatz in unwegsamen Umgebungs-
bedingungen zu informieren und bei 
der Planung zu unterstützen. Securiton 
als Sicherheitstechnik-Pionier hat diese 
Sensorik für den industriellen Einsatz 
standardisiert. Den Marktdurchbruch 
brachte 1982 ein Auftrag der Lufthansa: 
Die damals größte Halle Europas (300 
Meter lang, 100 Meter breit und 33 Me-
ter hoch) wurde mit Brandmeldetechnik 
von Securiton ausgestattet. 

Im Laufe der Jahre reifte dann die Idee 
Securiton in Deutschland immer brei-
ter als Systemanbieter aufzustellen. 
Neben hochsensibler Brandmeldesys-
teme ergänzen seit vielen Jahren Ein-
bruch- und Gefahrenmeldesysteme, 
Videosicherheitslösungen mit Video-
management- und Analysesoftware der 
eigenen Technologiemarke IPS, Alarm-
managementsysteme, Zutrittskontroll- 
und Fluchttürsteuerungseinrichtungen, 
mobiler Objektschutz sowie Kommu-
nikationssysteme das umfassende Lö-
sungsspektrum aus eigener Entwick-

lung, Konzeption 
und Fertigung 
‚Made in Germany‘. 
Zu den Kunden von 
Securiton zählen 
Unternehmen aus 
dem Mittelstand, 
aus dem Hochsicherheitsbereich, aus 
Handel, Industrie, Verwaltung, Gewerbe 
sowie öffentlichen Organisationen und 
Einrichtungen. So beispielsweise das 
Wissenschafts- und Technologieunter-
nehmen Merck in Darmstadt, der Ver-
teilnetzbetreiber E-Netz in Darmstadt, 
die Justizvollzugsanstalten in Köln, Am-
berg und Wittlich sowie die Deka Bank 
in Frankfurt. Securiton ist bis heute Spe-
zialist für individuelle Sicherheitslösun-
gen, vor allem im Bereich schwieriger 
Umgebungsbedingungen.

Speziell für das Gesundheitswesen 
fungiert Securiton als führender Anbie-
ter von Full-IP-basierten Kommunika-
tionssystemen zur Patientenbetreuung 
in Kliniken und Krankenhäusern. Mit 
dem Personenschutzkonzept ‚Premium 
Private‘ bietet eine eigene Unterneh-
menssparte auch umfassende Sicher-
heitseinrichtungen für exponierte Privat-
personen und deren Familien.

Securiton arbeitet seit mehreren Jahren 
mit Unterstützung der Bundesregierung 
an der Forschung für die zivile Sicher-
heit. Verschiedene Patente und Erfinder-
preise beweisen die Innovationskraft der 
Sicherheitsmarke.

40 Jahre Securiton in Deutschland
Firmenjubiläum
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Mehr als eine mechanische Barriere

Ein Zaundetektionssystem, das nie schläft! 
Die Sicherung des Grundstücks, der 
Gebäude und der sich darin befindenden 
Personen beginnt an der äußeren Grenze, 
dem Perimeter. Deshalb hat Securiton den 
Produktbereich ZDS (Zaundetektionssys-
teme) neu in sein Portfolio aufgenommen. 
Ziel ist es, unerlaubtes Eindringen zuver-
lässig zu detektieren und zu lokalisieren. 
Das Flaggschiff der Produktpalette 
bildet der Hochsicherheitszaun Secu-
riFence AL. Dabei handelt es sich um 
einen patentierten, ruhestromüberwach-
ten Aluminiumzaun, der eine Vielzahl von 
Anwendungsfällen abdeckt. 

Warum eigentlich ein ruhestromüber-
wachter Zaun? 
Eine Grundforderung an heutige Periphe-
rie-Detektionssysteme ist eine möglichst 
geringe Quote an unerwünschten Mel-
dungen in Verbindung mit einer hohen 
Detektionszuverlässigkeit. Die Entwick-
lungstendenz geht zunehmend in Richtung 
sensorischer Systeme verschiedenster 
physikalischer Funktionsprinzipien. Allen 
ist gemein, dass die Quote unerwünschter 
Meldungen immer höher ist, als bei ruhe-
stromüberwachten Zaunsystemen. Aus 
diesem Grund hat Securiton den Securi-
Fence AL entwickelt und in das Portfolio 
aufgenommen.

Der Detektionszaun hat als innovatives 
Zaunsystem ein Geflecht, ähnlich Well-
gitter, aus Aluminiumröhrchen, in denen 
mäanderförmig Kabel eingezogen sind, 
welche auf Widerstandsabweichungen 
überwacht werden. Das System ist viel-
seitig modifizierbar und kann mit unter-
schiedlichen Detektionsvarianten gegen 
Übersteigen (elektronisch oder mecha-
nisch) zum Sicherheitszaun ausgebaut 
werden.

Seine Hauptanwendung hat der Secu-
riFenceAL sicherlich bei großen Arealen 
wie Flughäfen oder weitläufigen Firmen-
geländen, in Bereichen mit kritischer Inf-
rastruktur oder der Justiz. Jedoch kann 
das System auch beim Schutz von Pri-
vatanwesen ein wichtiger Baustein für ein 
rundum gelungenes Sicherheitskonzept 
sein.

Der Produktbereich ZDS umfasst noch 
weitere Produkte zur Perimetersiche-
rung, u.a. ein Sensorsystem auf Basis von 
Beschleunigungssensoren – SecuriFence 
Cord. Das Nachrüstprodukt für bestehen-
den, nicht gegen Überstieg oder Durch-
bruch gesicherten Zäune, stellen wir Ihnen 
in der nächsten Ausgabe des BLICK-
PUNKTS vor. 
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Einbrüche automatisch detektieren

Mit Hilfe intelligenter Videobildanalyse

Geschäftsbereich der Securiton GmbH 
und kümmert sich ausschließlich um 
die Programmierung der Analysesoft-
ware. Diese macht aus Ihrem Video-
sicherheitssystem mehr als „nur“ eine 
Videoanlage zur Beobachtung. Ob län-
gere Aufenthalte an der Grundstücks-
grenze oder unberechtigte Übertritte 
ins Gelände, das System meldet auto-
matisch das entsprechende Ereignis – 
zuverlässig und rund um die Uhr!

Im Hintergrund der Videoanalyse 
werden hierfür viele Parameter ausge-
wertet, um nur dann eine Meldung zu 
generieren, wenn es wirklich notwen-
dig ist. So werden Störeinflüsse, wie 
beispielsweise Vogelflug, sich im Wind 
bewegender Bewuchs oder Schatten-
wurf für das System auf ein Minimum 
reduziert. Um auf Nummer sicher zu 

Wie erkennen Sie unbefugtes Eindrin-
gen in Ihr Gelände? Können Sie mit 
Sicherheit sagen, dass Ihre Videoan-
lage rechtzeitig alarmiert? 

Der Großteil der bisher verbauten 
Videosicherheitssysteme ist auf die 
reine Beobachtung bzw. Recherche 
nach einem Ereignis ausgelegt. Es ist 
allerdings nicht möglich alle Kameras 
permanent auf eventuelle Bedrohun-
gen zu überwachen. Nach einem Vorfall 
ist es meistens zu spät und dem Betrof-
fenen bleibt nur die Möglichkeit in den 
Aufzeichnungen nachzuschauen, wie 
es dazu gekommen ist. Aber genau 
diese Handlungsunfähigkeit müsste 
nicht sein:

Hierfür gibt es die intelligenten Video-
bildanalysen von IPS. IPS ist ein 

gehen und auch bei Dunkelheit und 
schlechter Sicht zuverlässig zu detek-
tieren, wird häufig eine Kombination 
aus Wärmebildkamera und Videobil-
danalyse eingesetzt. Durch die Wär-
meabstrahlung der Objekte wird ein 
Bild generiert und der Videobildanalyse 
zur Verfügung gestellt. Wird ein Objekt 
erkannt und ein Alarm ausgelöst, 
können steuerbare Kameras zusätzli-
che Informationen liefern.

Durch die enge Verknüpfung von 
Videobildanalyse und Videomanage-
ment bekommt der Bediener genau 
die Informationen angezeigt, die ihn 
interessieren und für ihn wichtig sind. 
Eine lange aufwändige Suche bleibt 
aus. Kommt es zu einem Vorfall werden 
automatisch die zugehörigen Bilder 
aufgeschaltet. Das ist noch nicht alles, 
denn der Bediener bekommt zusätz-
liche Einblendungen wie Lagepläne, 
Interventionsmaßnahmen oder 
zusätzliche Bilder von beweglichen 
Kameras im betroffenen Gebiet ange-
zeigt. 

Doch in den wenigsten Fällen haben 
wir es mit Tätern zu tun, die sich nur 
im Aufnahmebereich einer einzelnen 
Kamera bewegen. Meist bewegen sie 
sich über das gesamte Gelände und 
müssen verfolgt werden. Die Anfor-
derungen an den Bediener sind daher 
vielfältig: Bilder anschauen, Kame-
ras steuern, Intervention einleiten und 
vieles mehr. Um in dieser Lage die 
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Ruhe zu bewahren, können beim IPS 
VideoManager viele Vorgänge automa-
tisiert werden. So werden zum Beispiel 
die beweglichen Kameras vom System 
automatisch gesteuert. Sie verfolgen 
das Objekt über das Gelände. Bewegt 
sich der Täter in den Erfassungsbereich 
einer anderen Kamera wird der Alarm 
an diese Kamera übergeben und das 
auf dem Monitor angezeigte Videobild 
wechselt automatisch. So wird das 
Alarmobjekt immer bestmöglich ange-
zeigt und vollautomatisch verfolgt. Um 
auch bei großen Anlagen den Über-
blick zu behalten, wird der Eindringling 
auf einem Lageplan visualisiert. Somit 
ist zu jedem Zeitpunkt klar wo er sich 
auf dem Gelände befindet. Über die 
im Lageplan enthaltenen Steuersym-
bole lassen sich bei Bedarf zusätzliche 
Kameras, aber auch Licht, Türen oder 
Tore steuern. Somit sind die Augen 
des Beobachters immer an der richten 
Stelle.

Doch wer schaut eigentlich auf Ihr 
intelligentes Videosicherheitssystem 
während des Feierabends? Auch 
hierfür gibt es eine Lösung: Securiton 

bietet eine ständig besetzte Leitstelle. 
Rund um die Uhr stehen qualifizierte 
Fachkräfte zur Verfügung, die Ereig-
nisse sichten und bewerten. Im Ernst-
fall wird nach den Wünschen des 
Kunden interveniert. Somit ist sicher-
gestellt, dass Sie den Tätern nicht nur 
zusehen, sondern Zeit zur Intervention 
gewinnen. 
Nicht nur im Ernstfall lässt sich der 
IPS VideoManager intuitiv bedienen. 
Auch im Arbeitsalltag können bewegli-
che Kameras durch einen Klick in den 
Lageplan oder durch einen Klick in ein 
anderes Kamerabild intelligent gesteu-
ert werden. So fährt die nächstgelegene 
bewegliche Kamera auf die angeklickte 
Position – vollautomatisch und ohne 
jegliche Steuerung am Joystick. 

Wichtig ist nicht nur das Erkennen von 
Gefahrensituationen, sondern auch die 
Meldung von Störungen oder Sabotage. 

Das System erkennt solche Vorkomm-
nisse und meldet diese unmittelbar und 
selbstständig. Auf einen Kameraausfall 
oder einen Sabotageangriff durch Ver-
drehen oder Verdecken kann dadurch 

sofort reagiert werden – und nicht erst, 
wenn es schon zu spät ist.

Um dem Datenschutz gerecht zu 
werden, besteht durch eine Bildver-
schleierung die Möglichkeit Video-
bilder unkenntlich zu machen. Somit 

werden öffentliche Bereiche geschützt 
und können nicht eingesehen werden. 
Gibt es auf dem Gelände Stellen, die 
gesichert werden sollen, aber nicht von 
Jedermann gesehen werden dürfen, 
lassen sich diese über Benutzerrechte 
für verschiedene Personen einschrän-
ken oder bei Bedarf über ein Vier-
Augen-Prinzip freischalten. Die zuvor 
eingestellten öffentlichen Bereiche blei-
ben davon unberührt und sind weiter-
hin geschützt.
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In unserem Alltag sind Drohnen kaum 
noch wegzudenken - die fernsteuerba-
ren Geräte werden immer günstiger pro-
duziert und sind leicht zu bedienen. Die 
stetig wachsende Zahl von gewerblich 
wie privat genutzten Drohnen bringt des-
halb auch einige Risiken mit sich. Die im 
Handel erhältlichen Drohnen sind eine 
der sich am schnellsten entwickelnden 
technologischen Bedrohungen für militä-
rische und zivile Interessen.

Die Securiton-Drohnenprodukte bieten 
umfassende Lösungen mit Funktionen 
zum Detektieren, Identifizieren, Klas-
sifizieren, Lokalisieren und Abwehren 
ferngesteuerter sowie autonom, über 
Wegpunkte fliegende, Drohnen.

Die Positionsbestimmung lässt sich ver-
wenden, um die Person mit der Fern-
steuerung aufzufinden, noch bevor die 
Drohne abhebt. Ist die Drohne in der 
Luft, so kann auch dieses Signal lokali-
siert werden. Die Informationen werden 
übersichtlich auf einer Karte dargestellt. 
Das Sicherheitspersonal kann so frühzei-
tig geeignete Gegenmaßnahmen einlei-
ten sowie das detektierte Objekt mit einer 
Kamera verfolgen.

Um den unterschiedlichen Steuerungs-
arten entgegen zu wirken, benötigt es 
einen mehrstufigen Abwehransatz. Das 
Portfolio umfasst Gegenmaßnahmen mit 
minimaler bis keiner Beeinträchtigung 
unbeteiligter Dritter. Dies umfasst orga-
nisatorische wie auch technologische 
Maßnahmen.

Unser komplett neuer Abwehransatz „vir-
tueller Zaun“ bringt die ferngesteuerte 
Drohne ab der Detektion in einen Failsafe-
Modus, welcher die Drohne zum Umkeh-
ren oder kontrollierten Landen zwingt. Der 
Zaun verhindert somit das Eindringen in 
den zu schützenden Bereich. Dritte werden 
durch den Schutzschild nicht gestört.

Drohne in sieben Kilometern erkannt –

Keine Fiktion, sondern Realität

Securiton integriert Sensoren und Gegen-
maßnahmen in einer einheitlichen Platt-
form. Somit kann, je nach Einsatzgebiet, 
aus dem umfassenden Portfolio die pas-
sende Sensorik ausgewählt werden. Die 
Lösungen sind skalierbar und können 
permanent, fahrzeuggestützt, mobil oder 
tragbar eingesetzt werden.

8



9

Brandgefahr bei Verpackungsmaschinen

Objektabsicherung mit Ansaugrauchmeldern 

Schnell greifen dann die Funken auf 
Folie und Ware über. Dabei ist das Ent-
stehen des Brandes für das Personal 
kaum erkennbar. Resultat ist dann im 
günstigsten Falle eine beschädigte oder 
verbrannte Ware. Gar nicht auszuden-
ken, was passiert, wenn der Brand sich 
weiter im Warenlager ausbreitet.

Objektabsicherung mit Ansaugrauch-
melder von Securiton
Um so präziser ein Brand detektiert wird, 
desto schneller kann das Personal ein-
greifen und die Gefahr ist entsprechend 
schnell gebannt. Ansaugrauchmelder 
von Securiton zählen seit Jahrzenten zu 
den schnellsten, präzisesten und zuver-
lässigsten Brandfrühwarnsystemen. 

Kompakt und kostengünstig:
SecuriRAS ASD 532
Der Ansaugrauchmelder SecuriRAS 
ASD 532, für kleine bis große Über-
wachungsflächen, bietet eine preiswerte 
und unkomplizierte Lösung für alle folien-
basierten Verpackungsarten. 

Durch die Verwendung einer hitze-
beständigen und mechanisch stabilen 
Ansaugleitung vermeidet man ein Verkle-
ben der Ansaugöffnungen bei fehlerhaf-
ten Verpackungsabläufen.
                                               
Modularität ohne Grenzen
Die Absicherung der Verpackungsma-
schine mit dem Ansaugrauchmelder 
SecuriRAS ASD 532 kann alleine betrie-
ben werden, oder auch an eine beste-
hende Brandmeldeanlage, wie etwa 
das Brandmeldesystem SecuriFire, auf-

Zum Wettbewerbsvorteil moderner 
Industrie- und Dienstleistungsunter-
nehmen gehört, neben all den Ent-
wicklungs- und Produktionsprozessen, 
nicht zuletzt eine durchdachte Logistik 
inklusive der entsprechenden Verpak-
kungsmethoden palettierter Waren. 
Aus ökonomischen Gründen sind für 
diesen Zweck Verpackungsmaschinen 
mit Schrumpffolien-Technik weit ver-
breitet. Sie finden ihren Einsatz in allen 
Teilen der Wirtschaft von Industriebe-
trieben bis zu Logistikunternehmen. 
Das Verfahren bietet, neben modera-
ten Kosten, größtmöglichen Schutz der 
Ware beim Transport, bei der Außenla-
gerung und gegen Umwelteinflüsse.

Brandgefahr durch Wärmeentwicklung
Dabei ist den wenigsten die latente 
Gefahr bekannt, die bei so einem Ver-
packungsprozess mit Schrumpffolie 
entsteht. Bei dem Schrumpfvorgang 
entstehen Temperaturen bis zu 120°C. 
Ab diesem Punkt wird der sogenannte 
Schmelzerweichungspunkt erreicht, die 
Folie zieht sich zusammen und schließt 
sich eng um die zu verpackenden 
Teile. Schon ist die Ware versandfertig 
und kann an die Spedition übergeben 
werden. Trotz aller Vorteile dieser Ver-
packungsart kommt es immer wieder 
zu Bränden durch Wärmeentwicklung. 
Gerade bei automatisierten Verpak-
kungsanlagen, wenn mehrere Paletten 
durch die Maschine geführt werden, 
besteht die Gefahr, dass kleine Holz-
splitter, die sich oft bei beschädigten 
Paletten bilden, beim Verpackungsvor-
gang in Brand geraden können. 

geschaltet werden. Über die Anbindung 
an eine Ringleitung wird die Meldung 
an die übergeordnete Brandmeldean-
lage weitergeleitet, die bei Bedarf auch 
gleichzeitig die Feuerwehr alarmiert und 
- falls erforderlich - Brandfallsteuerun-
gen auslöst. Über eine Steuerung wäre 
es auch möglich, die Verpackungsma-
schine komplett abzuschalten. Eine 
Signalisierung kann direkt an der Ver-
packungsmaschine durch akustische 
oder optisch/akustische Signalgeber 
erfolgen, um eine sofortige Reaktion 
des Bedienpersonals zu ermöglichen. 
Optional ist auch eine Weiterleitung an 
abgesetzte Anzeigenmodule, Signal-
geber oder auch Meldungen an mobile 
Endgeräte möglich. 

Fazit:
SecuriRAS ASD 532 von Securiton ist 
das ideale Brandmeldesystem für die 
Brandfrühesterkennung an Verpak-
kungsanlagen, unkompliziert in der 
Bedienung, moderate Betriebskosten 
durch geringen Energieverbrauch und 
höchstverlässlich bei allen Gefahrensi-
tuationen.
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Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird 2019 
ein Schlüsseljahr in der E-Mobilität 
werden. Fast alle der großen Autoher-
steller kündigen neue Modelle an, die 
mehr Komfort, höhere Reichweiten und 
höhere Geschwindigkeiten versprechen. 
Der Traum der emissionslosen Fortbewe-
gung  scheint  sich  zu  erfüllen.  
Was  auf  der  einen  Seite  der Umwelt 
zugute kommt, birgt auf der anderen 
Seite aber bisher kaum bekannte Gefah-
ren. Securiton benennt  nachfolgend die 
wesentlichen Gefahrenquellen und stellt 
maßgeschneiderte Lösungen vor.

Gefahrenquelle 1: Brandentstehung 
durch Lithium-Ionen-Akkus
Kurioser Weise wurde der letzte spek-
takuläre Brand in einem Parkhaus von  
einem E-Bike ausgelöst, dessen Akku 
explodierte und einen veritablen Park-
hausbrand auslöste. Der Gesamtscha-
den in der Innenstadt von Hannover 
belief sich auf eine halbe Million Euro, 
obwohl es sich nur um die Batterie eines 
E-Bike handelte. Im  Bereich der E-Mobile 
kommen  aber viel größer dimensionierte 
Akkus zum Einsatz, schließlich müssen 
bei einem PKW bis zu zwei Tonnen 
bewegt werden. Dabei steigt mit zuneh-

mender Speichergröße die potenzielle 
Gefahr bei Akkus.

Thermal Runaway
Überlastungen, erhöhte Temperatu-
ren und vor allem Beschädigungen von 
Akkus  führen sehr schnell zu Akku-Brän-
den. Bekannt ist dieses Szenario als 
„Thermal  Runaway“. Dieser thermische 
Durchlauf kann zur Zerstörung des Akkus 
führen. Jeder, der schon einmal einen 
Akku-Brand  miterlebt hat, weiß wie 
bedrohlich dieses Szenario sein kann. 
Lithium-Ionen-Akkus z. B. verbrennen 
in extrem heißen Feuer, dabei können 
Temperaturen von bis zu 800° entste-
hen. Chemische Prozesse führen zu einer 
Verdampfung der  Elektrolytflüssigkeit, 
dadurch entstehen  Gase, die die Zellen 
zum Brennen bringen. Außerdem entste-
hen auch noch giftige Qualmwolken, die 
die Löscharbeiten  der Feuerwehr zusätz-
lich erschweren.  Oft   entstehen die 
Brände  aber auch Stunden  nach klei-
neren Unfällen, bei denen die   Umman-
telung des Akkus beschädigt  wurde 
und es zu dem beschriebenen „Thermal 
Runaway“ kommt, der zu einer  Explo-
sion führen kann.   Aus   diesen   Grün-
den empfehlen namhafte Hersteller die 
E-Mobile 48 Stunden in Quarantäne zu 
schicken. Das heißt, nach dem Unfall 
sollten sie 48 Stunden im Freien geparkt 
werden.

Die neuste Generation der E-Mobile setzt 
auf modulare Konzepte zur Steigerung 
der Reichweiten. Dieses Modulsys-
tem beinhaltet bis zu 20 austauschbare 

Zukunft mit Risiko

E-Mobilität: Brandgefahren im Parkhaus und an Ladesäulen

Akkus, die nach einer Zerstörung eine 
Brand-Kettenreaktion auslösen können.

Was bedeuten diese Szenarien für den 
Parkhausbetreiber?
Zunächst gilt es zu prüfen, ob das Objekt   
für die neue Herausforderung noch aus-
reichend geschützt ist. Ist die verbaute 
normenkonforme Brandmeldeanlage     
überhaupt noch technisch in der Lage, 
die neuen Gefahren der E-Mobilität 
abzuwenden? Sind die bisher verbau-
ten Linienförmigen Wärmemelder bei 
Anwendungen  mit Ladesäulen noch 
das richtige Schutzkonzept, oder ist es 
eventuell besser auf Ansaugrauchmelder 
umzurüsten, die in der Lage sind einen 
Enstehungsbrand, verursacht durch 
Lithium-Akkus, blitzschnell zu detektie-
ren und zu signalisieren? 
Spätestens jetzt sollte es Zeit sein, eine 
Bestandsaufnahme zu machen.
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das   bestehende Brandschutzkonzept 
bei E-Mobilen neu zu bewerten um gege-
benenfalls auf Rauchmelde-Technik zu 
wechseln. Mit dem Ansaugrauchmelder  
SecuriRAS ASD 53x wird ein Anstieg der 
Rauchkonzentration sehr früh erkannt 
und entsprechende Maßnahmen können 
blitzschnell eingeleitet werden.

Gefahrenquelle 2
Brandentstehung beim Ladevorgang
Beim Betanken von E-Mobilien gibt es 
zwei Gefahrenszenarien, die zu einem 
Brand führen können.
1. Durch eine Überladung und daraus 
entstehenden Brand der Akkus.
2. Da an einer Ladesäule ein sehr hoher 
Energieumsatz pro Zeit ermöglicht  
wird (bei der Ladebetriebsart 4: Bis zu 
200A/1000V), ist hier eine latente Gefah-
renquelle vorhanden. Ursache dafür kann 
ein  Kurzschluss sowie Feuchtigkeit und/
oder eine mechanische Beschädigung 
sein.

Lösungskonzept zu Gefahrenquelle 1:
Wärmemelder versus Rauchmelder
Wärmemelder: Securiton bietet ein brei-
tes Spektrum an Lösungen an, wie z. B. 
den linienförmigen Wärmemelder Secu-
riSens ADW 535. Linienförmige Wärme-
melder machen sich eine physikalische 
Eigenschaft der Luft zunutze: Steigt bei 
einem Feuer die Umgebungstempera-
tur, erhöht sich zugleich der Luftdruck. 
Fühlerrohre  übertragen den Druckan-
stieg auf einen Sensor in der Auswert-
einheit. Sobald eine bestimmte Schwelle 
überschritten wird, schlägt das System 
Alarm. Es gibt Geräte mit zwei Fühler-
rohren, die eine doppelt so große Fläche 
überwachen.  Solche Anlagen lassen 
sich optimal an geltende Errichtungs-
vorschriften anpassen.

Rauchmelder: Im Falle des bereits 
beschriebenen „Thermal Runaway“ sind   
auch Rauchmelder besonders geeig-
net Gefahren zu vermeiden. Grund ist 
die chemische Reaktion bei der zuerst  
Rauch entsteht. Oft  breitet er sich über   
längere Zeit aus, bevor es zum eigent-
lichen Brand kommt. Gerade diese 
Gefahrensituation sollte Anlass sein, 

Lösungskonzept zu Gefahrenquelle 2:
Ansaugrauchmelder SecuriRAS ASD 
53x
Gerade an der Ladesäule geht es darum  
Rauch so schnell als möglich zu detektie-
ren. Ansaugrauchmelder, wie der Securi-
RAS  53x, erkennen sofort kleinste, kaum  
sichtbare Rauchentwicklungen, z. B. bei  
einer Überladung, wenn es zur Überhit-
zung der Zelle kommt und dabei Rauch 

durch Verdampfung entsteht.
Ebenfalls können die Ladesäulen auch 
direkt mit Ansaugrauchmelder überwacht 
werden, um ebenfalls einen Entstehungs-
brand schnell zu detektieren und zu sig-
nalisieren. 

Ansaugrauchmelder SecuriRAS sind 
Multitalente, die eine schnelle Bran-
derkennung und Intervention durch die   
Feuerwehr ermöglichen.
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