
Zur baulichen Sicherheit
von Gebäuden gehören
nicht nur die Sicherung

von Fassaden, sondern auch
der Perimeterschutz, die Zu-
trittsorganisation, die Lage
von Versorgungsleitungen,
Einbauten wie Klimatechnik,
Lüftungsanlagen, Aufzüge,
Elektroversorgung, bauphy-
sikalische Anforderungen an
Wärme-, Hitze- und Feuch-
tigkeitsschutz sowie der
Brandschutz“, umriss DI Ro-
chus Zalud (Von zur Müh-
len’sche GmbH, www.vzm.
de) das Thema des Fachfo-
rums „Baulich physische Si-
cherheit“, das am 20. und
21. September 2016 in
Frankfurt/Neu Isenburg
stattfand.
Bei analytischer Herange-

hensweise an die Problema-
tik ist zu ermitteln, welche
Risiken drohen, welche
Schutzziele bestehen und
welche Maßnahmen zu tref-
fen sind. Bringt man Risi-
ken, Schutzziele und Maß-
nahmen miteinander in Ver-
bindung, ergibt sich eine
Vernetzung dadurch, dass
geforderte Maßnahmen ver-
schiedene Schutzziele abde-
cken, selbst wenn diese je
nach Bedrohungslage variie-
ren. Beispielsweise erfüllt
Videoüberwachung die

Schutzziele der Prävention,
des frühzeitigen Erkennens
und der Beweissicherung
und deckt einen Teil des Ri-
sikos terroristischer An-
schläge ab.

Risikobeurteilung. Wel-
che Maßnahmen zu treffen
sind, ergibt sich aus einer
Risikobeurteilung. Bezeich-
net man als Risiko das Pro-
dukt von Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schadens-
höhe und trägt man diese Pa-
rameter in ein Koordinaten-
system ein, ist ableitbar, dass
sich beispielsweise bei klei-
ner Eintrittswahrscheinlich-
keit und geringem Schaden
die Auswirkungen gering
halten. Bei großer Wahr-
scheinlichkeit und großem
Schaden besteht sofortiger
Handlungsbedarf. Diese bei-
den Parameter sind somit je-
ne Stellgrößen, an die zur
Schadensminimierung he-
rangegangen werden kann.
DI Klaus Behling, Exper-

te der von zur Mühlen’schen
GmbH, berichtete über den
Entwurf der VdS-Richtlinie
3406 „Sicherheitsmanage-
ment für bauliche Objekte“,
die im zweiten Quartal 2017
veröffentlicht werden soll.
Diese Richtlinie sieht eine
Zertifizierung in Form eines

Gütesiegels für die Objektsi-
cherheit vor. Das Zertifikat
hat eine Laufzeit von drei
Jahren. Mit der Richtlinie
werden Verantwortlichkeiten
festgelegt und es wird ein Si-
cherheitsmanagement-Be-
auftragter (SMB) benannt,
der an die oberste Entschei-
dungsebene berichtet. Im
Übrigen folgt sie der Vor-
gangsweise, die Assets eines
Unternehmens zu ermitteln,
alle denkbaren Gefährdun-
gen (technische Störungen,
menschliche Angriffe, Um-
welteinflüsse …) zu ermit-
teln, Gegenmaßnahmen zu
definieren und umzusetzen
sowie deren Wirksamkeit
nachzuprüfen. Dieser Pro-
zessablauf von der Planung
bis zur Nachprüfung der ge-
setzten Maßnahmen wird re-
gelmäßig durchlaufen, um
die Sicherheit kontinuierlich
aufrecht zu erhalten.

Sprengstoffanschläge.
Wie sich das Schadensaus-
maß von Sprengstoffan-
schlägen einschätzen und be-
einflussen lässt, zeigte Dr.
Alexander Stolz (Fraunhofer
Institut für Kurzzeitdynamik,
Ernst-Mach-Institut – EMI)
auf. Am EMI wurde eine
Datenbank eingerichtet, die
Informationen über alle ter-

roristischen Ereignisse welt-
weit beinhaltet und laufend
aktualisiert wird. Aus dem
Datenbestand können Infor-
mationen wie Anzahl der Er-
eignisse in einem bestimm-
ten Zeitraum, mittlere An-
zahl der Geschädigten,
Trenderkennung oder Erken-
nung von Zusammenhängen
statistisch ausgewertet wer-
den. Beispielsweise hat eine
Untersuchung von weltweit
16.375 Anschlägen inner-
halb von 40 Jahren ergeben,
dass von etwa der Hälfte der
Anschläge der öffentliche
Bereich betroffen war, ein
Großteil davon Ministerien
und Botschaften. Bei Flug-
häfen war der Bereich vor
der Sicherheitskontrolle am
meisten gefährdet. Im Ein-
zelfall wird die Eintritts-
wahrscheinlichkeit mit einer
Plausibilitätsüberprüfung
kombiniert.
Aus der Auswertung von

Vorfällen lässt sich in Ab-
hängigkeit von der Gebäu-
denutzung die Eintrittswahr-
scheinlichkeit ableiten.
Durch bauliche Maßnahmen
lässt sich die Schadenshöhe
bei Sprengstoffanschlägen
herabsetzen. Organisatorisch
kann durch Überwachung
und Kontrolle vorgesorgt
werden, ferner durch geome-
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Risiken, Schutzziele, Maßnahmen
Die Sicherheit und der Schutz von Gebäuden war Schwerpunkt eines Fachforums der 

Simedia-Akademie am 20. und 21. September 2016 in Frankfurt/Neu Isenburg.

Zu den Sicherheitsmaßnahmen von Gebäuden gehören Überwachungssysteme und Perimeterschutz.



trisch günstige Gebäudefor-
men, die die Blastwirkung
mindern (Security by de-
sign). 
Ungünstig sind etwa offe-

ne Innenhöfe und vorsprin-
gende Bauformen. Soweit
wie möglich soll ein Sicher-
heitsabstand geschaffen wer-
den, durch Stand-off-Zonen,
Poller und Schutzzäune. An-
sonsten kommen Schutz-
mauern, Schutzwände sowie
aktive und passive Autobar-
rieren in Betracht. Nachträg-
lich verstärkt werden können
Bauteile durch Sicherheits-
fenster, vorgehängte Fassa-
den, Membranfassaden,
zweischaliges Mauerwerk,
Splitterschutz, bewehrtes
Mauerwerk und neue Werk-
stoffe wie Geotextil, Mem-
branen, Polymerbeton, Sif-
con und Ducon.

Beton. Dr.-Ing. Stephan
Hauser, Geschäftsführer der
Ducon GmbH (www.ducon.
eu), berichtete über den von
ihm entwickelten duktilen
Beton Ducon (Ductile Con-
crete), einen mikrobewehr-
ten Hochleistungsbeton, der
auch zur Nachrüstung von
Gebäudeteilen zum Schutz
vor Sprengwirkungen einge-
setzt werden kann. Die zur
Herstellung erforderliche
Mikrobewehrung MicroMat
besteht aus vielen Lagen von
Gittermatten mit Drahtstär-
ken von etwa einem bis zu
drei Millimeter, die mit ei-
nem selbst verdichtenden
hochfesten Sandmörtel ver-
gossen werden. 
Der Beton hält Drücken

von 90 bis 200 MPa stand,
üblicher Beton nur Drücken
von etwa 25 bis 45 MPa. Zur
Erhöhung der Durchschuss-
festigkeit sowie der Spreng-
wirkungshemmung können
dem Beton kleine Stahlku-
geln beigemischt werden.
Zudem kann die Biegefestig-
keit zwischen 25 und 75
MPa justiert werden und
liegt damit weit über der von
Beton und Faserbeton. Die
Durchbruchsfestigkeit der

(höchsten) Widerstandsklas-
se RC6 wird mit einer
Wandstärke von 7,5 cm er-
reicht. Die Überdeckung der
Gittermatten mit Beton ist
nur einige Millimeter stark.
Herkömmlicher Stahlbe-

ton wird durch die Spreng-
wirkung aus dem grobma-
schigen Stahlgeflecht in
Form von Bruchstücken he-
rausgeschleudert. Bei der zä-
hen Ducon-Platte zeigen sich
lediglich Verformungen auf
der Rückseite. Selbst Hart-
kerngeschoße werden abge-

fangen. Platten aus Ducon
können entweder als eine
Art Fangnetz an der Innen-
seite von Räumen montiert
werden oder an der Außen-
seite von Gebäuden als hin-
terlüftete Fassade. Beim Er-
richten von Schutzwänden
aus vorgefertigten Platten
können diese durch hin-
durchgezogene Stahlseile
noch miteinander verbunden
werden. 
Decken können durch ei-

ne Schicht von 5 bis 6 cm
Dicke verstärkt und gegen

Explosionsdruck von unten
her abgesichert werden. Bei
der Ummantelung von tra-
genden Säulen zur Erhöhung
des Schutzes vor Sprengwir-
kung werden die Säulen zu-
nächst mit der Gittermatte
ummantelt. Der Beton wird
dann entweder aufgespach-
telt oder in eine Form einge-
gossen. 

Glasfassaden unterliegen,
je nach dem Zweck ver-
schiedenen Normierungen.
Für die Einbruchshemmung
gelten die Regelungen EN
1627 – 1630 in Verbindung
mit EN 356. Die Durch-
schusshemmung von Glas-
fassaden ist in den EN 1522
(Anforderungen und Klassi-
fizierung) und EN 1523
(Prüfverfahren) genormt.
Matthias Seck von der Säl-
zer GmbH (www.saelzer-se-
curity.com) zeigte einige
Schusswaffen vor. Aufgrund
ihrer Dicke sind durch-
schusshemmende Produkte
sehr schwer. Eine Vergla-
sung FB4 wiegt etwa 130
kg/m², FB7 180 kg/m². Für
Sicherheitssonderverglasung
im Bauwesen kommt die EN
1063 in Betracht und für
Sprengwirkungshemmung
die EN 13123. 
Einbruchhemmung und

Brandschutz gemäß EN
13501-2 lassen sich durch
spezielles Glas verbinden,
wobei es nicht nur um die
Abdichtung gegenüber
Flammen oder heißen Gasen
geht (Klassifierung E), son-
dern auch um die Minderung
(EW) oder Verhinderung
(EI) durchgehender Wärme-
strahlung. Als technische
Lösung wurde die Secufire®
Tür vorgestellt, die im Ex-
plosionsversuch getestet
wurde. 

Schlüsselmanagement.
„Spätestens, wenn die Poli-
zei bei einem Einbruch keine
Spuren eines gewaltsamen
Eindringens feststellen kann,
beginnt die hektische Suche
nach Schlüsseln“ schilderte

105ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 1-2/17

FO
TO
S: 
KU

RT
HI
CK
IS
CH

Ducon-Hochleistungsbeton: Im Vergleich zu herkömmlichem
Beton hat er eine hohe Schutzwirkung vor Explosion und hält
großem Druck stand. 

Der Ducon-Beton besteht aus vielen Lagen von Gittermatten
mit Drahtstärken von einem bis zu drei Millimetern.



Martin Feyerabend von der
Gölzner GmbH (www.goelz-
ner.de) Erlebnisse aus der
Praxis bei mechanischen
Schließanlagen. Wenn nicht
nachgewiesen werden kann,
dass alle Schlüssel unter
Kontrolle waren, sind Pro-
bleme mit der Versicherung
zu erwarten. 
Ein beim Hausmeister ge-

führtes Schlüsselbuch reicht
nicht aus. Ein verloren ge-
gangener Schlüssel wird da-
rin kaum vermerkt sein. Eine
Excel-Liste erfasst in der
Regel die Schließverhältnis-
se bei der Errichtung der An-
lage. Bei wechselnden Be-
nutzern gilt es, prozessorien-
tiert zu denken und Vorgän-
ge revisionssicher abzubil-
den, wer zu welcher Zeit
wohin Zutritt hatte. 
Hiezu eignen sich Schlüs-

selverwaltungsprogramme.
Bei größeren Anlagen sind
mit dem Errichter Organi-
gramme mit bereichsüber-
greifender Planung zu erstel-
len, sodass das Schließkon-
zept (Gebäudehaupt-, Haupt-
gruppen-, Gruppen-, Unter-
gruppen-, Einzelschlüssel)
leicht überschaubar ist. Die-
ses Konzept sollte in die
Baupläne mit Türnummern
eingefügt und in das Schlüs-
selverwaltungsprogramm
importiert werden. In diesem
Programm sind die Schlüs-
selausgabeprotokolle zu füh-
ren. Die Schlüsselverwal-
tung muss einen Bezug zur
Person herstellen können,

ebenso zum Objekt. Zu be-
rücksichtigen sind auch
Wartungsprogramme für
Schließanlagen.
Zur Verwahrung von

Schlüsseln gibt es elektro-
nisch gesteuerte Schlüssel-
Safes, die jede Entnahme
und Rückgabe von Schlüs-
seln dokumentieren. Bei
nicht zeitgerechter Rückgabe
kann eine Benachrichtigung
des Besitzers über E-Mail
vorgesehen werden. Vertrag-
lich kann festgelegt werden,
dass sämtliche in Betracht
kommenden Schließzylinder
auf Kosten des Nutzers aus-
getauscht werden müssen,
wenn Schlüssel nicht inner-
halb einer bestimmten Frist
vollzählig zurückgegeben
werden.
Thomas Zahorsky (Stadt-

werke Duisburg) berichtete
über die Absicherung von 21
Umspannwerken in Duis-
burg. Das mechanische
Schließsystem der Anlagen
wurde durch ein elektroni-
sches Zutrittskontrollsystem
ersetzt. Der Zutritt zum Ge-
lände (äußere Zone) und
zum Gebäude (innere Zone)
erfolgt über ein Online-Zu-
trittskontrollsystem mit
selbst verriegelndem Antipa-
nikschloss, das Fernöffnung
und Verschlussrückmeldung
ermöglicht. 
Wegen der baulich unter-

schiedlichen Türen im Inne-
ren des Gebäudes wurde ein
Offline-System mit selbst
verriegelnden Panikschlös-

sern eingesetzt. Die Kom-
munikation mit der Zentrale
erfolgt über ein Audio- und
Videosystem. Angemeldete
Personen werden im Zeiter-
fassungssystem und über ei-
nen grafischen Zugangsmo-
nitor erfasst.

Bedrohungslage. Krimi-
nalhauptkommissar Rein-
hold Reinhardt vom Landes-
kriminalamt Rheinland-Pfalz
berichtete über terroristische
Bedrohungen durch Einzel-
täter oder Kleingruppen, die
mit Messern, Äxten, Schuss-
waffen oder Sprengstoff-
selbstlaboraten (USBV) an-
greifen. Ihre Angriffe richten
sich gegen weiche Ziele, an
Flughäfen, Bahnhöfen, Ho-
tels, Sportveranstaltungen,
aber auch gegen Einrichtun-
gen Andersgläubiger (Kir-
chen, Tempel) sowie Poli-
zei- und Militärgebäude. 
Anlagen der kritischen

Infrastruktur wurden in den
letzten drei Jahren nur ein-
mal angegriffen, und zwar
ein Gasversorger in Frank-
reich. Bei Cybercrime ist
derzeit eine Häufung von
dDoS-Attacken mit Lahmle-
gung der angegriffenen
Rechner sowie von Erpres-
sungen mittels Ransomware
festzustellen, neben Hacker-
angriffen und weiterer Mal-
ware. Ein Problem sind Ge-
fahrgüter in der Industrie.
Wenn oxydierende Substan-
zen, wie sie die dschihadisti-
sche „Sauerland-Bande“ zur

Herstellung von Sprengstoff
mühsam kanisterweise zu-
sammengetragen hat, wag-
gonweise in hoher Konzen-
tration angeliefert werden,
muss der Lieferung und La-
gerung derartiger Stoffe
(„Reinigungsmittel“) Auf-
merksamkeit zugewendet
werden. Was in Genehmi-
gungsbescheiden für Lager
von Gefahrgut mit „ausrei-
chender Sicherheit“ um-
schrieben wird, wird im Ein-
zelfall von einem Sachver-
ständigen oder der bei Bege-
hungen beigezogenen Poli-
zei festgelegt werden müs-
sen. Dem Diebstahl von Ka-
beltrommeln hat man Moti-
ondetektion und GPS-Or-
tung entgegengesetzt sowie
den Einsatz künstlicher
DNA, mit der Kabel mar-
kiert wurden.
Prof. Dr.-Ing. Eugen

Nachtigall (Ingenieurbüro
Nachtigall, www.ing-nachti-
gall.de) stellte die Vorgangs-
weise zum Aufbau einer
Brandschutz-Strategie dar
und erläuterte die Stellung
des betrieblichen Brand-
schutzbeauftragten. Bei die-
sem sollte es sich um eine
Stabsstelle unterhalb der Ge-
schäftsleitung handeln. Die
Architektin Dipl.-Ing. Ale-
xandra Steinach referierte
über Risiken durch Wasser
und Feuchtigkeit und welche
Maßnahmen gegen Wasser
von außen, von innen und
vom Umfeld zu treffen sind.

Kurt Hickisch
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Referenten beim Simedia-Fachforum: Martin Feyerabend, Thomas Zahorsky, Stephan Hauser, Alexander Stolz. 


