
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedes Fußballwochenende gehen un-

zählige Fußballfans in deutsche Fuß-

ballstadien. Für die Sportbegeisterten 

gibt es oftmals nichts Schöneres, als 

ihre Mannschaft live vor Ort anzufeu-

ern, bei einem Sieg mit ihnen zu ju-

beln und bei einer Niederlage zu 

trauern. Ganz egal, ob es sich um 

Dauerkarteninhaber oder unregelmä-

ßige Besucher handelt, die ausgelas-

sene Stimmung, die bereits vor dem 

Stadion herrscht, steckt an. Damit 

die Stimmung nicht getrübt wird, 

sind Sicherheitsmaßnahmen im, vor 

und um das Stadion herum unab-

dingbar. So werden bereits seit eini-

ger Zeit beim Einlass Personensper-

ren mit integrierter Zutrittskontrolle 

eingesetzt, die unberechtigten Per- 

 

sonen den Zutritt verweigern. Ebenso 

wichtig, wie die Personenströme zu 

regulieren, ist die Absicherung des 

oftmals großen Stadiongeländes und 

der Zufahrten.  

Keine Beeinträchtigung für Sta-

dionbesucher 

Die tausenden Heim- und Gästefans 

reisen sowohl mit verschiedenen öf-

fentlichen Verkehrsmitteln als auch 

mit PKW an, die bereits weiter ent-

fernt oder in unmittelbarer Nähe zum 

Stadion geparkt werden. Daneben 

gibt es oftmals direkt am oder im 

Stadion Parkmöglichkeiten, die von 

autorisierten Personen, wie bei-

spielsweise Spielern und Trainern, 

 

Wirkungsvolle Außenabsiche-

rung von Fußballstadien 

 

Hochsicherheitspoller von Automatic Sys-

tems sind die ideale Wahl 

 



 
 

Presseteams und Rettungskräften 

genutzt werden können. Um diese 

sowie die Menschen auf dem Vorplatz 

des Stadions zu schützen, gilt es 

auch hier, unberechtigten Personen 

die Zufahrt zu verwehren. Speziell 

für solche, terrorismusgefährdete 

Bereiche wurden die versenkbaren 

Hochsicherheitspoller von Automatic 

Systems entwickelt. Sie werden im 

Umkreis des Stadions fest im Boden 

verankert und bieten höchste Flexibi-

lität bei der Entfernung zwischen Pol-

ler und Steuerung. Die entsprechen-

den Hochsicherheits-

Modelle RB M50_900 und 

RB M50_1200 zeichnen 

sich durch höchste Stoß-

festigkeit bis zu 1.800 kJ 

(6800 kg bei 87 km/h) 

aus. Bei einem Aufprall 

mit bis zu 50 kJ bleiben 

die Poller ohne Deforma-

tion funktionsfähig. Zu-

sätzlich bieten sie die geforderte 

Funktionssicherheit, versperren 

Durchfahrten für Fahrzeuge und ver-

hindern gewaltsame Zufahrtsversu-

che. Gleichzeitig können Fußgänger 

frei passieren, was insbesondere 

wichtig ist, wenn sich vor und nach 

dem Spiel große Personenmengen 

versammeln oder eine Evakuierung 

notwendig wird.  

Poller hebt sich im Notfall inner-

halb einer Sekunde 

Die bis zu 540 kg schweren zylinder-

förmigen Poller der M50 Reihe verei-

nen Sicherheit und Eleganz. Da sie in 

Sonderfarben, vergoldeter, versilber-

ter, verkupferter oder verbronzter 

Version oder in Edelstahl erhältlich 

sind, fügen sie sich ästhetisch opti-

mal in jede Umgebungen ein. Der 

Unterschied der beiden Poller liegt in 

der Höhe und Schließgeschwin-

digkeit. Der RB M50_900 ist 900 

mm hoch und hat eine Schließ-

zeit von 3,6 Sekunden. Das 

zweite Modell RB M50_1200 ist 

in 1200 mm Höhe und mit einer 

Schließgeschwindigkeit von 4,8 

Sekunden erhältlich. Beide Pro-

dukte überzeugen mit einem 

schlanken Durchmesser von 275 

mm und äußerster Robustheit, die 

sich in der Zertifizierung M50 mit 

dem erfolgreichen Crashtest wieder-

spiegelt. Am Pollerkopf befindet sich 

ein Reflexionsstreifen von 55 mm, 

der insbesondere nach Flutlichtspie-

len für Sicherheit der Fans sorgt. Op-

tional ist die Sicherheitslösung zu-



 
 

dem mit Pollerkopfbeleuchtung und 

einem akustischen Alarmsignal bei 

Bewegung des Pollers erhältlich. 

Dank eines Hydraulikantriebes kön-

nen die Poller individuell auf- oder 

abgelassen werden, sodass sie im 

abgesenktem Zustand völlig unsicht-

bar sind und die autorisierten Fahr-

zeuge problemlos zu ihrem Parkplatz 

gelangen können. Im Ernstfall, also 

bei einer akuten Anschlagsgefahr, 

kommt die EFO (Emergency Fast 

Operation) Funktion zum Einsatz. 

Dabei hebt sich der Poller innerhalb 

einer Sekunde, so dass kein Fahr-

zeug mehr das Gelände befahren 

kann. Die elektronische Mikroprozes-

sor-Steuerung ermöglicht eine syn-

chrone Bedienung von einem bis zu 

256 Pollern parallel. Die dazugehöri-

ge Steuerung kann dabei stilvoll und 

verdeckt in die Bediensäule für bis zu 

4 Pollern integriert werden. Wahlwei-

se erhältliche Induktionsschleifen im 

Boden erkennen Fahrzeuge, die sich 

im Öffnungsbereich befinden. 

Im Falle eines Stromausfalls können 

die Poller je nach Ausführung entwe-

der automatisch oder manuell abge-

senkt werden. Bei Bedarf kann die 

Lösung um Zubehörelemente, wie 

Ampeln, Sprechanlagen, Funksteue-

rung, Kartenlesern, etc. erweitert 

werden, wodurch für jedes Bedürfnis 

und jeden Arbeitsmodus die optimale 

Funktion gefunden wird. 

 

 


