
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon nach dem Anschlag auf den 

Berliner Weihnachtsmarkt, spätes-

tens seit dem jüngsten terroristi-

schen Ereignis in Barcelona wird 

vielerorts über verschärfte Sicher-

heitsmaßnahmen in puncto Attentate 

mit Fahrzeugen, nachgedacht. Dabei 

gilt es insbesondere Fußgängerzo-

nen, öffentliche Plätze und Veranstal-

tungsstätten vor Angriffen durch 

Fahrzeuge zu schützen. In vielen 

deutschen Städten sind deshalb zu-

sätzliche Sicherheitskonzepte auf den 

Weg gebracht worden – beispielswei-

se in München, Münster und Berlin. 

Dort werden Kfz-freie Zonen einge-

richtet, Anti-Terror-Poller vor wichti-

gen Zufahrtsstraßen sowie im Stadt- 

 

                                                             

zentrum aufgestellt und Straßensper-

ren errichtet. 

Versenkbare Poller versperren 

den Weg 

Mit ihren automatisch versenkbaren 

Pollern der RB M50-Produktreihe bie-

tet das in Belgien ansässige Unter-

nehmen Automatic Systems Lösun-

gen, die diesen hochgradigen Sicher-

heitsanforderungen adäquat nach-

kommen. Die Hochsicherheits-Poller 

wurden speziell zum Schutz und zur 

Steuerung der Zufahrt zu terrorge-

fährdeten Bereichen entwickelt und 

versperren die Durchfahrt für Fahr-

zeuge ohne dabei ein Hindernis für 

 

Hochsicherheits-Poller und Stra-

ßensperren schützen terroris-

musgefährdete Bereiche 

 

Automatic Systems bietet innovative Pro-

dukte in aktueller Gefahrenlage 

 



 
 

Fußgänger und Fahrradfahrer darzu-

stellen. Der RB M50_900 sowie der 

RB M50_1200 bieten höchste Stoß-

festigkeit bis zu 1.800 kJ (6800 kg 

bei 87 km/h) und verhindern 

dadurch gewaltsame Zufahrtsversu-

che. Die Lösung ist zudem auf Zuver-

lässigkeit und Haltbarkeit erprobt 

und kann zur Absperrung von Zu-

fahrten in jeder Breite eingesetzt 

werden. Damit prädestiniert sich das 

System insbesondere für grundsätz-

lich sensible Bereiche wie Botschaf-

ten, militärische Anlagen und Stadt-

zentren.  

Sicherheit und Kontrolle nach 

Bedarf 

Der 540 kg schwere Stahlzylinder hat 

einen Durchmesser von 275 mmm 

und überzeugt durch äußerste Ro-

bustheit. Je nach Bedarf ist der Poller 

als RB M50_900 in einer Höhe von 

900 mm und einer Schließzeit von 

3,6 Sekunden oder als RB M50_1200 

mit 1200 mm Höhe und mit einer 

Schließzeit von 4,8 Sekunden erhält-

lich. Am Pollerkopf befindet sich ein 

Reflexionsstreifen in einer Breite von 

55 mm, der Passanten im Dunkeln 

vor einem Aufprall bewahrt. Optional 

ist das Produkt mit Pollerkopfbe-

leuchtung oder akustischem Signal 

bei Bewegung des Pollers erhältlich. 

Ein Hydraulikantrieb bewegt den Pol-

ler individuell nach oben oder unten, 

sodass er in abgesenktem Zustand 

vollständig unsichtbar ist. Bei leich-

ten Anpralllasten bietet eine Hydrau-

likpumpe die zusätzlich geforderte 

Funktionssicherheit. Für eine Notöff-

nung innerhalb einer Sekunde bei 

akuter Anschlagsgefahr dient die EFO 

(Emergency Fast Opening) Funktion. 

Der Poller überzeugt zudem durch 

sein elegantes Design, wodurch er 

sich optimal in städtischen Umge-

bungen integrieren lässt. Nach indi-

viduellem Geschmack können die 

Poller mit lackierter Stahloberfläche 

oder in vergoldeter, versilberter, ver-

kupferter oder verbronzter Variation 

erworben werden. Bei Bedarf ist die 

Sicherheitslösung durch den Einbau 

von Ampeln, Sprechanlagen oder 

Kartenlesern erweiterbar.  

Straßensperren als unüberwind-

bares Hindernis 

Alternativ können auch Straßensper-

ren zum Umgebungsschutz öffentli-

cher Gebäude und Plätze eingesetzt 

werden. Für diesen Kontext hat das 

belgische Unternehmen die hydrauli-



 
 

sche RSB M30 und RSB M50 entwi-

ckelt, welche sich durch eine kom-

pakte Bauweise und ein flaches Fun-

dament auszeichnen. Letzteres er-

möglicht eine unkomplizierte Monta-

ge und Inbetriebnahme. Die Lösung 

sperrt eine Straße in der Höhe von 

500 mm bzw. 1.000 mm und wahl-

weise in einer Breite von zwei, drei, 

vier, fünf oder sechs Metern ab und 

hält einer Anprall-

last von bis zu 7,5 

t bei 80 km/h 

stand. Dadurch 

wird sie den hohen 

Sicherheitsanforde-

rungen im Falle 

eines terroristischen Anschlags ge-

recht. Die korrosionsbeständigen 

Sperren sind mit einer Abdeckplatte 

aus rutschfestem Aluminium verse-

hen und können optional mit einem 

LED-Leuchtband und einer Verkehrs-

ampel ausgestattet werden. Automa-

tic Systems versieht seine Straßen-

sperren mit einem Alarmhub für eine 

Notöffnung und eine Vorrichtung für 

manuelles Heben bei Stromausfall. 

 


