
»» I N T R O
Die Gefahrensucher
 Jede noch so ausgeklügelte 
Technik birgt auch ein gewisses 
Gefahrenpotenzial in sich – ganz 
gleich, ob es sich um einen Flug-
hafen, ein Containerterminal, 
ein Atomkraftwerk, Riesenrad, 
Autobahndreieck, ein Bobby 
Car oder einen Toaster handelt. 
Die Ingenieur-Fachrichtung der 
Sicherheitstechnik befasst sich 
mit den Risiken, denen Mensch 
und Umwelt durch den Umgang 
mit Technik ausgesetzt sind. Mit 
viel technischem Verständnis und 
breit gefächertem Know-how 
versuchen Sicherheitsexperten, das 
Zustandekommen der Risiken zu 
verstehen und Methoden zu ihrer 
Bewältigung zu entwickeln. Dabei 
kann es sich um Vorschriften für 
ein 1,10 Meter hohes Balkon-Ge-
länder handeln, Methoden gegen 
mögliche Angriffe im Cyberspace 
oder Maßnahmen zur Verminde-
rung der jährlichen Unfallzahlen im 
Straßenverkehr. Allgemein könnte 
man das Ziel dieser Disziplin in 
etwa so formulieren: Entwicklung 
von praktischen Maßnahmen zur 
Verhinderung von Personenschä-
den und Minimierung von Sach- 
und Güterschäden durch fundierte 
Analysen auf Basis wissenschaft-
lich-technischer Forschung und 
Lehre. Das klingt zwar etwas 
theoretisch, aber die Erfolge, die 
Ingenieurinnen und Ingenieure der 
Sicherheitstechnik erzielen, sind ein 
echter Gewinn für die Praxis.  //

»» P O R T R Ä T
Unermüdliches Forschen
an Unfallursachen
 Beim ADAC werden Verkehrs-
unfälle analysiert. Ingenieur 
Thomas Unger war im ADAC-
Technik Zentrum in Landsberg 
maßgeblich daran beteiligt, den 
Bereich Unfallforschung 
aufzubauen.       »» weiter S. 2 – 4

»» A N W E N D U N G S B E I S P I E L E
Sicherer geht’s immer
 Sicherheitstechnik ist nicht nur 
den offensichtlichen Gefahren auf 
der Spur. Neben Maßnahmen zum 
Arbeitsschutz und der Installation 
von Alarmsystemen gegen Ein-
brüche wird sogar das Hüpfver-
halten von Fußballfans im Stadion 
untersucht.       »» weiter S. 5 + 6

vom Sicherheitscheck 
auf Großbaustellen 
über die Überprüfung 
von Schaukeln und 
Klettergerüsten bis zur 
Verbesserung der Ergo-
nomie von Bürostühlen.

    Ihre Aufgaben 
sind extrem vielfältig 
und die Fragestel-
lungen reichen in 
ganz unterschiedliche 
Bereiche: Funktionie-
ren die Rauchmelder 
und Sprinkleranlagen 
in einem Gebäude 
auch unter absolut 
unerwarteten Bedin-
gungen? Schließen 

alle Schutzscheiben bei einem 
Not-ausstieg schnell und kor-
rekt? Reichen die vorgesehenen 
Fluchtwege und Notausgänge 
im Worst-Case-Szenario? Sind 
kurvenreiche Autobahnteilstücke 
oder lange Alpentunnel auch 
in Stau- oder Unfallsituationen 
sicher? Wo lauern Gefahren 
an Bahnstrecken, Bahnhöfen 
oder in Personen- und Güter-
zügen? Ist an einer bestimmten 
Maschine eine Zweihandschal-
tung besser 

Sicherheits- und Prüfinge-
nieurinnen und -ingenieure 
sorgen in Gebäuden, in In-
dustrieanlagen und auf der 
Straße für mehr Sicherheit – 
egal, ob die Abläufe an
einem riesigen Airport
optimiert werden müssen, 
ob risikolos an Hochspannungs-
masten gearbeitet werden 
kann oder der Atemschutz
in Chemiewerken überprüft
werden soll. Sie richten in allen 
Lebensbereichen, wo Gefahren

und Belastungen für den
Menschen in der Industrie-
gesellschaft und Arbeitswelt 
lauern, ihren Blick auf mögliche 
Risiken. Ihr technisches Know-how
setzen sie bei allen Fragen rund 
um Gesundheits-, Umwelt-,
Brandschutz oder Arbeitshygie-
ne ein, um drohende Gefahren 
für Menschen oder mögliche 
Sachschäden zu erkennen und 
zu verhindern. Die Bandbreite 
der Tätigkeitsfelder für Ingeni-
eurinnen und Ingenieure reicht 

Mit Sicherheit besser leben und arbeiten
Ingenieurinnen und Ingenieure der Sicherheitstechnik machen Technik sicher, sind Experten 
für Arbeitsschutz und reduzieren Gefahren und Belastungen für Mensch und Umwelt

»» S I C H E R H E I T S I N G E N I E U R W E S E N

 »» weiter S. 2
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schen Mitarbeitern besteht, geht 
es seit 2005 darum, Daten zu 
erheben, welche die Umstände 

Oft war er mit den gelben 
Hubschraubern unterwegs, 
hat sich schwere Verkehrs-
unfälle aus der Luft ange-
schaut und versucht, die 
Unfallhergänge zu rekon-
struieren. Thomas Unger war 
maßgeblich daran beteiligt, 
beim ADAC-Technik Zentrum 
in Landsberg den Bereich 
Unfallfor-
schung 
aufzu-
bauen. 
Für den 
Sicher-
heitsin-
genieur 
und sein 
Team, das 
heute 
aus zwei 
weiteren 
Ingenieu-
ren und 
studenti-

Unermüdliches Forschen 
an Unfallursachen

»» P O R T R Ä T

Ingenieur Thomas Unger analysiert beim ADAC Verkehrsunfälle 
und liefert einen Beitrag zu mehr Sicherheit auf der Straße

oder eine Lichtschranke? Durch 
welche Maßnahmen wer-
den Justizvollzugsanstalten 
so sicher, dass wirklich jeder 
einsitzende Kriminelle hinter 
Schloss und Riegel bleibt? Wie 
können Banken effektiv dafür 
sorgen, dass ihre Moneten im 
Tresor bleiben oder große IT-
Unternehmen verhindern, dass 
sensible Daten nicht ausspi-
oniert und kopiert werden?
Bei der Bandbreite der aufge-
zählten, möglichen Risiken ahnt 
man schon, dass der Beruf des 
Sicherheitsingenieurs nie lang-
weilig wird. Und im Vergleich zu 
früher haben sich die Anforde-
rungen stark gewandelt: Es geht 
nicht mehr nur ausschließlich 
um die Überwachung bestimm-
ter gesetzlicher Anforderun-
gen und die Umsetzung von 

Richtlinien für die betriebliche 
Sicherheit, sondern zunehmend 
auch um die Optimierung 
von Prozessen und Abläufen 
sowie die Wahrnehmung von 
übergeordneten Manage-
mentaufgaben. Trotzdem sind 
Sicherheitsingenieurinnen und 
-ingenieure nach wie vor die 
wichtigsten Vermittler zwischen 
Technik und Gesetz und helfen 
den Betrieben und Unterneh-
men in Bezug auf Arbeits-, 
Gesundheits- und Umwelt-
schutz vorbeugend tätig zu sein.

 Spezialwissen, Prüfstrategien, 
Kenntnisse der branchenspezifi-
schen Prozesse, Kontroll-Szena-
rien und Stichproben-Entnahme 
beherrschen die Experten aus 
dem Effeff. Sie arbeiten ent-
weder fest angestellt oder als 
freiberufliche externe Berater. 
Wie hoch ihre Dienste im Kurs 
stehen, zeigt die Tatsache, dass 
der Bedarf an Sicherheitsinge-
nieurinnen und -ingenieuren in 
jüngster Vergangenheit stark 
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angestiegen ist. Alle größeren 
Firmen und Institutionen sind 
per Gesetz dazu verpflichtet, 
Fachkräfte für Arbeits- und 
Produktionssicherheit direkt 
zu beschäftigen oder extern 
zu engagieren. Das kann in 
gefährlichen Industriezweigen 
sein, wo die Angestellten vor 
gesundheitsschädlichen Gasen 
und Flüssigkeiten geschützt 
werden müssen. Auf Groß-
baustellen, wo schwere Lasten 
transportiert und Arbeiter in 
schwindeligen Höhen ihrem Job 
nachgehen. In der Stahlindustrie, 
wo es entweder extrem heiß 
wird oder extrem große Pressen 
hohe Wachsamkeit erfordern. In 
Krankenhäusern und Kliniken, 
wo Hygiene und Sauberkeit 
an erster Stelle stehen und die 
Behandlung der Patienten sowie 

der Einsatz von Medikamenten 
und Narkosemitteln dokumen-
tiert werden müssen. Oder in 
Bezug auf die Umwelt, die 
ebenso gesichert werden muss – 
vor Risiken der Technik oder 
Verschmutzungen aller Art.

 Nicht nur weil es in Deutsch-
land über eine Million melde-
pflichtige Arbeitsunfälle pro Jahr 
gibt, Hunderte von Brandtoten, 
unzählige Verletzte im Straßen-
verkehr, Millionenschäden durch 
Feuer, Rauch und Explosionen 
sowie gravierende Umweltschä-
den durch Nicht-Beachtung von 
Vorschriften oder mangelhafte 
Anlagen ist der Beruf des Sicher-
heitsingenieurs bedeutender 
denn je. Ein funktionierendes 
Qualitätsmanagement ist für die 
heutige Industrie und Wirtschaft 
einfach mehr als eine gesetzlich 
aufoktroyierte Notwendigkeit, 
funktionierende Sicherheit ist 
schlichtweg ein Aushängeschild 
für Unternehmen und die Gesell-
schaft im Großen und Ganzen.  //

Arbeitsschutz spielt im Bereich des Sicherheitsingenieurwesens 
eine herausragende Rolle

Die ADAC-Rettungskarte sollte hinter jeder 
Fahrersonnenblende angebracht sein, …

… damit Rettungskräfte im Notfall an 
den richtigen Stellen ansetzen können



von kleineren Verkehrsunfällen 
bis hin zu Massenkarambolagen 
nachvollziehbar machen. „Wir 
versuchen abzuleiten, was man 
fahrzeugtechnisch, bei den Stra-
ßen und bei den Menschen hin-
ter dem Steuer besser machen 
muss, damit so ein Unfall in 
Zukunft nicht mehr passiert. Das 
ist ein sehr komplexes und wei-
tes Feld“, sagt Unger, bei dem 
Daten von etwa 2.000 
Fällen pro Jahr auflaufen.

 Wenn die ADAC-
Luftrettung zu einem 
Unfallort gerufen wird, 
wird dort – wenn es die 
Zeit zulässt – nach der 
Versorgung der Patienten 
noch ein kleines Proto-
koll aufgenommen: Der 
Pilot macht Bilder von der 
Unfallstelle und notiert 
sich weitere Informatio-
nen. Im Technik Zentrum 
macht sich Thomas Un-
ger mit seinen Kollegen 
an die Verwertung der 
übermittelten Daten: 
Anordnung der am Unfall 
beteiligten Fahrzeuge, Aufstellen 
von Verletzungsmustern, Ab-
gleich mit Bildern von Polizei 
und Feuerwehr, Klassifizierung 
der gesammelten Informatio-

damit bestimmte Unfälle in 
Zukunft idealerweise nicht 
mehr so häufig vorkommen.“

 Die ADAC-Unfallforschung 
ist ein Verbraucherschutzpro-
jekt, das Aufklärungsarbeit 
leistet und auf bestimmte 
Probleme aufmerksam macht. 

„Wir haben eine beratende 
Funktion und erarbeiten Ver-
besserungsvorschläge“, sagte 
Unger, der zwei wichtige 
Innovationen mit auf den 

nen, Eingabe in 
eine Datenbank, 
Erstellen von 
Statistiken. „Ich 
begleite den 
kompletten 
Prozess von der 
Datenaufnahme 
bis zur Auswer-
tung und zum 
Bericht. Insge-
samt finden wir 
bei einem Unfall 
viele Mosaik-
steinchen, die 
wir dann ver-
suchen, wie ein 
großes Puzzle 
zusammen-
zusetzen. Nur 
so können wir 
verstehen, was 
da passiert ist“, 
erzählt Unger.

   Bei der Ana-
lyse von Unfall-
hergängen greift 
der 32-Jährige 

immer wieder auf Kenntnisse 
aus seinem Maschinenbau-
studium mit der Fachrichtung 
Kraftfahrzeug- und Schienen-
fahrzeugtechnik zurück. Dabei 
ging es unter anderem um 
die Sicherheit von Fahrzeugen, 
eben um Fahrerassistenzsys-
teme oder darum, wie sich 
Fahrzeuge in Grenzsituatio-
nen verhalten. „Das Studium 

hilft jetzt ungemein. Und als 
Ingenieur bin ich in der Lage 
vorauszublicken, aus Unfällen 
zu lernen, wie technische Sys-
teme konstruiert sein müssen, 

Weg gebracht hat. Zum einen 
die ADAC-Rettungskarte, auf 
der Einsatzkräfte je nach 

Fahrzeugtyp alle wichtigen 
Informationen finden, um 
nach einem schweren Auto-
unfall die Insassen schnellst-
möglich und schonend zu 
retten. Aktuell muss sie hinter 
der Fahrersonnenblende 
angebracht sein, „wir arbei-
ten daran, dass sie bald in 
elektronischer Form verfügbar 
ist und von Rettungskräften 
schon auf dem Weg zum 
Unfallort abrufbar ist“, verrät 
Unger, der zum anderen die 
Einführung eines gesetzlich 
vorgeschriebenen Motorrad-
ABS vorangetrieben hat:  
„Wir haben belegen können, 
wie sinnvoll es ist, und die 
zuständigen EU-Behörden 
in Brüssel mit wertvollen 
Informationen versorgt.“ 

 Und – da kann sich Thomas 
Unger sicher sein: Durch sein 
unermütliches Forschen an 
den Unfallursachen sind mit 
Sicherheit einige Unfälle nicht 
passiert. Was sich allerdings 
statistisch nicht belegen lässt.
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Unfälle vermeiden durch Nachstellen von Szenarien, auch daran forscht der ADAC



Ein Feld mit  
großer Bandbreite

Thomas Unger (32) hat an 
der TU Dresden Maschi-
nenbau mit dem Schwer-
punkt Kraftfahrzeug- und 
Schienenfahrzeugtechnik 
studiert, im dortigen Institut 
für Verbrennungsmotoren 
und Kraftfahrzeuge (IVK) 
im Projekt Verkehrsunfall-
forschung gearbeitet und in 
einer Projektarbeit Verkehrs-
unfälle mit Fußgängern 
rekonstruiert. Anschließend 
hat er beim ADAC sein jetzi-
ges Tätigkeitsfeld Unfallfor-
schung aufgebaut. Er sagt: 
„Ich habe schnell gemerkt, 
dass die passive und aktive 
Sicherheit, also die Fahr-
zeugsicherheit im Allgemei-
nen, meine Felder sind.“

Was fasziniert Sie am Thema 
Sicherheit generell?
 Ich lerne herstellerübergrei-
fend alle Systeme der aktiven 
und passiven Fahrzeugsicherheit 
kennen und kann diese live an 
verschiedenen Fahrzeugtypen 
ausprobieren. An der Sicher-
heitsforschung und an meinem 
Job fasziniert mich zudem, dass 
ich mit meinen Erkenntnissen 
tatsächlich Entwicklungen 
anstoßen und begleiten kann, 
die für die ganze Welt eine 
gewisse Bedeutung haben.

Welche wichtigen Neuerungen 
haben das Autofahren in 
jüngster Vergangenheit sicherer 
gemacht? 
 Es ist zwar schon lange her, 
aber die Einführung des Gurtes 
hat die Fahrzeuge sicherer 
gemacht. Das ist bis heute der 
Lebensretter Nummer eins, so-
zusagen ein seidener Faden, an 
dem die Insassen hängen. Dane-

»» I N T E R V I E W ben ist die Sicherheits-Fahrgast-
zelle (Innenraum für Insassen) 
und natürlich noch die aktive 
Sicherheit bedeutend. Hier ist al-
len voran das ESP (Elektronisches 
Stabilitätsprogramm) bei Pkws 
zu nennen, das hilft, schlimme 
Schleuderunfälle zu vermeiden.

Wann haben Sie sich dazu ent-
schieden, Ingenieur zu werden?
 Das war relativ spontan. (lacht) 
Nach dem Abitur 1999 wollte 
ich nicht in die theoretische 
Mathematik und Physik gehen, 
sondern das Ganze eher 
anwenden. Dann habe ich 
mich für den Maschinenbau 
entschieden, denn hier hat 
man nach dem Grundstu-
dium noch die Möglichkeit, 
alle Richtungen einzuschla-
gen, die es im Ingenieurwe-
sen gibt: von der Luft- und 
Raumfahrttechnik über den 
Fahrzeugbau bis hin zum 
Maschinen- und Anlagenbau.

Welche der im Studium er-
worbenen Kenntnisse können 
Sie im Beruf noch nutzen?
 Es sind viele. Die wichtigs-
ten sind, dass man Probleme 
erkennen und sich die Lö-
sungswege erarbeiten kann 
und wie man größere Projekte 
von der Planung über die 
Umsetzung bis hin zur Aus-
wertung und zum Abschluss 
bearbeitet. Und natürlich noch, 
wie man nachvollziehbar-
wissenschaftlich bestimmte 
Probleme angehen kann. 
Letztlich ist es so, dass man 
bestimmte Grundausbildungs-
inhalte in der Praxis immer mal 
wiederfindet.

Beschreiben Sie einen typischen 
Tagesablauf…
 Jeder Tag sieht bei mir anders 
aus. Ich habe einen sehr ab-
wechslungsreichen Job. Ich 
habe relativ viele Dienstreisen, 
wobei ich viele Luftrettungs-
stationen in ganz Deutschland 
besuche und dort verschiedene 
Projekte mit den Mitarbeitern 
vor Ort bespreche. Es gibt aber 
auch Tage, an denen ich mich 
um die Datenerfassung und 
-auswertung im Büro kümmere.

Haben Sie in Ihrem Job auch 
Kontakt zu anderen inter-
nationalen Automobil-Organi-
sationen? Wie wichtig sind 
Fremdsprachenkenntnisse in 
Ihrem Job?
 Das ist enorm wichtig; die 
Ingenieursprache von heute ist 
Englisch. Wir haben sehr viel 
Kontakt zur FIA, dem weltwei-
ten Dachverband der Automo-
bilklubs, und anderen Automo-

bilklubs. Genauso stehen wir 
im fachlichen Austausch mit 
Herstellerfirmen, hier spricht 
man meistens Englisch, wie 
auch auf internationalen Fachta-
gungen zur Automobiltechnik.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit, 
um auf andere Gedanken zu 
kommen?
 In meiner Freizeit finde 
ich bei meiner Familie einen 
Ausgleich zum Beruf. Zum 
anderen bin ich in der Frei-
willigen Feuerwehr tätig und 
versuche dort, die Erkennt-
nisse von meiner Arbeit beim 
ADAC dem Allgemeinwohl 
zugute kommen zu lassen.

Gibt es bahnbrechende tech-
nische Neuerungen, die in der 
Zukunft auf die Straße kommen 
und den Straßenverkehr noch 
sicherer machen?
 Grundsätzlich kann man fest-
stellen, dass wir bei der Sicherheit 
im Straßenverkehr schon auf 
einem hohen Level angekommen 
sind. Aber man kann schon sagen, 
dass es einige Entwicklungen 
gibt, die bereits auf dem Markt 
sind oder in Kürze auf den Markt 
kommen werden. Da gibt es 
zum Beispiel adaptive Rückhalt-
systeme, die erkennen, wie groß 
und schwer ein Insasse ist und 
die Rückhaltung daran anpassen. 
Dann werden einzelne Systeme 
miteinander kombiniert, so etwa 
eine Mehrfachkollisionsbremse, 
bei der das Auto nach Auslö-
sung des Airbags automatisch 
zum Stillstand kommt. Das sind 
eher kleinere Schritte, größere 
Potenziale gibt es in der aktiven 
Sicherheit. Hier ist etwa der Not-

bremsassistent auch für Pkws im 
Vormarsch. Geforscht wird auch 
an einem Kreuzungsassistenten, 
der hoffentlich bald kommt, denn 
an Kreuzungen treten immer 
noch viele schwere Unfälle auf.

Würden Sie jungen Menschen 
empfehlen Ingenieur zu 
werden? Wenn ja, sollte es der 
Sicherheitsingenieur sein?
 Der Sicherheitsingenieur ist 
ein Feld mit wahnsinnig großer 
Bandbreite. Und wenn jemand 
bei seinem späteren Job vieles 
aus dem Studium wiederfinden 
möchte, dann ist er mit einem 
Studium rund um die Fahrzeug-
sicherheit gut beraten.  //

Dipl.-Ing. Thomas Unger 
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Hier arbeiten viele Ingenieure des ADAC: im Technik Zentrum



Links für Studierende

Ingenieurinnen und Ingenieuren 
der Sicherheitstechnik bieten 
sich jetzt und in Zukunft aus-
gezeichnete Jobchancen. Sie 
arbeiten entweder festangestellt 
und sind mit der Planung, dem 
Bau und der Wartung von 
technischen Anlagen beschäftigt, 
überwachen die Arbeitssicher-
heit in Betrieben, analysieren das 
Gefahrenpotenzial von indus-
triellen Prozessen oder machen 
sich nach dem Studium selbst-
ständig und gründen ihr eigenes 
Ingenieurbüro. An der Hochschu-
le lernt man sowohl angewandte 
Grundlagen der Sicherheits- und 
Maschinentechnik, als auch Ma-
thematik, Physik, Chemie, Elek-
tronik, Verfahrenstechnik und 
Projektmanagement. Abgerun-
det wird das Ganze immer auch 
mit viel Praxis in Laborkursen, 
Unternehmenspraktika und 
Übungen. Sicherheitstechnik ist 
eine sehr anwendungsnahe und 
interdisziplinäre Ingenieur-
Fachrichtung.
Einige Studiumsbeispiele:

Sicherheitstechnik (Safety Engi-
neering), Bachelor an der Bergi-
schen Universität Wuppertal:
s.think-ing.de/sicherheit-
wuppertal 
Baulicher Brandschutz und 
Sicherheitstechnik, Fernstudium-
Master an der Technischen 
Universität Kaiserslautern:
s.think-ing.de/brandschutz-
sicherheit-klautern 
Sicherheit und Gefahrenabwehr, 
Bachelor an der Otto-von-Gue-
ricke-Universität Magdeburg:
s.think-ing.de/sicherheit-
gefahrenabwehr-mburg 
IT-Sicherheit/Informationstechnik, 
Bachelor an der Ruhr-Universität 
Bochum:
s.think-ing.de/it-sicherheit-bochum
Sicherheitsingenieurwesen, 
Bachelor an der FH Trier:
s.think-ing.de/sicherheit-trier 
Security & Safety Engineering, 
Bachelor an der Hochschule 
Furtwangen:
s.think-ing.de/security-safety-
furtwangen 

Weitere Studiengänge in der 
IngenieurStudiengangSuche 
von THINK ING. unter: 
www.search-ing.de

in Nordrhein-Westfalen den 
Düsseldorfer Uni- und den 
Werstener Tunnel. Dort wird an 
der zentralen Leittechnik, der 
Videoüberwachung, der Laut-
sprecheranlage, dem Tunnelfunk 
und der Löschwasserversorgung 
gearbeitet. Genau wie in vielen 
anderen Tunneln Europas auch …

 Schon mit der Architektur ei-
nes Gebäudes fängt die Sicher-
heit an. Auf Neudeutsch heißt 
das „Ganzheitliches Bauen“. 
Dazu müssen sich bereits vor 
der Grundsteinlegung alle am 
Planungs-, Bau- und Nutzungs-
prozess beteiligten Ingenieurin-
nen und Ingenieure an einen 
Tisch setzen. Dabei werden 
mögliche Gefährdungen, die 
Anforderungen an die Sicher-

heitsorga-
nisation 
sowie die 
indivi-
duellen 
Schutzziele, 
Gefahren 
und Risiken 
analy-
siert und 

die daraus resultierenden 
organisatorischen, baulichen, 
elektronischen, mechanischen 

und personellen Sicherheits-
maßnahmen definiert. Und 
oft sind dann sogar einfache 
Maßnahmen die wirkungs-

Beim Stichwort Sicherheits-
technik denkt man irgendwie 
intuitiv an Einbruchschutz 
und Alarmanlagen. Wie 
dringend diese Technik be-
nötigt wird, zeigt ein Blick auf 
die aktuelle Polizeiliche Krimi-
nalstatistik (PKS). Deutschland 
scheint demnach ein Paradies 
für Wohnungseinbrecher zu sein. 
Einbruchsdiebstähle stiegen im 
Jahr 2011 um 9,3 Prozent auf 
132.595 Vorfälle. Bevorzugt grif-
fen die Langfinger bei elektroni-
schen Geräten wie Computern, 
Laptops und Smartphones zu. 
Das ließ die Schadenssummen 
auf neue Spitzenwerte klettern. 
Insgesamt zahlten die deut-
schen Hausratversicherer rund 
430 Millionen Euro, ein Plus 
gegenüber 2010 von 23 Prozent 
und so viel wie zuletzt vor 13 
Jahren. Da sollte man sich lieber 
Sicherheitsingenieure ins Haus 
holen, statt maskierte Räuber, 
die sich über Balkone, offene 
Fenster oder ungesicherte 
Türen selbst Zutritt verschaffen.

 Wie wichtig Sicherheit in 
einem vielbefahrenen Straßen-
tunnel ist, hat die Feuer-Katas-
trophe im Montblanc-Alpentun-
nel im Jahr 1999 gezeigt. Dort 
gerieten durch eine weggewor-
fene Zigarettenkippe Luftfilter 
und Motor eines Lkws in Brand. 
Da dessen Ladung aus Marga-

rine und Mehl bestand und die 
Lüftung in der Röhre das Feuer 
stark anheizte, entstand ein 
Inferno, das 39 Menschen das 
Leben kostete und erst mehr 
als zwei 
Tage nach 
Ausbruch 
unter 
Kontrolle 
gebracht 
werden 
konnte. 
Seit 
diesen 
traurigen Geschehnissen stehen 
Europas Tunnel und deren 
Brandschutzvorkehrungen, 

Brandschutzräume, Flucht-
wege und Lüftungssysteme 
unter ständiger Kontrolle. Das 
betrifft beispielsweise aktuell 

»» A N W E N D U N G S B E I S P I E L E

Hier lauert Gefahr: Feuer im Tunnel 
oder hüpfender Fußballfan
Die Sicherheitstechnik widmet sich nicht nur dem Einbruchschutz, Alarmanlagen und Fluchtwegen, 
sondern auch der Statik von Tribünen oder dem Brandschutz in Betonröhren
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Tunnelröhren stecken voll von Sicherheitstechnik

Kontroll- und Überwachungsräume der Sicherheitstechniker sind überfrachtet 
mit Bildschirmen, Computern und elektronischen Steuerungen
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Neue Generationen von Überwachungskameras
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vollsten. Wie zum Beispiel 
„Wegweisende Piktogramme“ –
also ein Beschilderungssystem 
aus schlichten, quadratischen 
Platten, die an Wände und 
Türen geklebt werden. Darauf 
finden sich dann Symbole, die 
jeder versteht und Bedeutungen 
wie Handy- oder Rauchverbot, 
Fluchtwegpfeile, Behinderten-
aufzug oder Treppenhaus-Not-
ausgänge. Sicherheit funktioniert 
eben auch völlig sprachlos.

 Die Zeiten von flimmernden 
Schwarz-Weiß-Bildern bei der 
Videoüberwachung sind vorbei. 
Sony beispielsweise hat eine 
neue Generation von HD-SDI-
Überwachungskameras auf 
den Markt gebracht. Perfekte 
Bildqualität hilft dabei, Situati-
onen detailliert zu analysieren 
oder Übeltäter schnell zu 
identifizieren. Grundsätzlich 
gibt es Überwachungs- und 
Videokameras in ganz vielen 
verschiedenen Qualitätsstufen 
und Bauarten. Stift-Kameras 
oder Kameras, die in Attrappen 
wie Schaltern oder Rauchmel-
dern versteckt sind, Dome-
Kameras für Rundum-Blicke 
unter der Decke, unkaputtbare 
Vandalen-sichere Varianten, 
Funk-Kameras oder eben HD-
Ausführungen in bester TV-
Qualität. Aber vielleicht kommt 
es ja auch gar nicht so sehr auf 
die Bildqualität an – zumeist 
sind Langfinger, Randalierer oder 
Einbrecher schon abgeschreckt, 
wenn sie ein installiertes 
Überwachungskamera-System 
in ihrem Umfeld erblicken.

 Der Bauingenieur Dr. Michael 
Kasperski vom Lehrstuhl für 
Bau- und Gebäudesicherheit 
der Ruhr-Universität Bochum 
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beschäftigt sich mit Schwin-
gungen. Er untersucht Sta-
dien-Tribünen, die mit rhyth-
misch springenden Fußballfans 
gefüllt sind und Fußgänger-
brücken, über die Soldaten 

im Gleichschritt marschieren. 
Die Probleme, die durch solche 
Belastungen auftreten können, 
nennt der Experte „Man-made 
disasters“. Jene Gefahren lauern 
besonders dort, wo Massen von 

… dasselbe gilt auch für Bohrinseln in Bezug auf mögliche Explosionsrisiken 
oder Umweltverschmutzungen.

Und selbst Fußballstadien und ihre Tribünen werden überprüft, ob und wie viel 
feiernde Fans sie aushalten …

»» F A C H B E G R I F F E

Sicherheits-Deutsch

» Antipanikfunktion 
Funktion eines Einsteckschlos-
ses, die bewirkt, dass sich 
der Türschließer zusammen 
mit dem Riegel bei abgezo-
genem Schlüssel durch Betä-
tigung des Drückers auf der 
Innenseite der Tür trotzdem 
noch zurückziehen lässt.
» Biometrisches Türschloss
Ein elektronisches Schloss 
für Türen, welches sich ohne 
herkömmlichen Schlüssel 
öffnen lässt, da die Öffnungs-
freigabe über einen Scanner 
erfolgt, der einen registrierten 
Fingerabdruck oder sogar 
die Augen-Iris erkennt.
» Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Dieses Gesetz, das am 21. August 
1996 in Kraft trat, dient dazu, 
Sicherheit und Gesundheitsschutz 
von Beschäftigten und Arbeitern 
durch Maßnahmen des Arbeits-
schutzes zu sichern und zu 
verbessern – beziehungsweise 
Arbeitsunfälle und arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren 
zu verhindern. Es gilt für alle 
Tätigkeitsbereiche, also indus-
trielle Produktion, gewerbliche 
Wirtschaft, öffentlichen Dienst, 
Landwirtschaft und freie Berufe.
» Biologische Arbeitsstoff-
toleranzwerte (BAT-Werte)
Am 1. Januar 2005 wurde 
eine neue Gefahrstoffverord-
nung erlassen. Dadurch ist der 
sogenannte BAT-Wert durch 
den BGW (biologischer Grenz-
wert) ersetzt worden. Bei den 
ursprünglichen BAT-Werten 
handelte es sich um Grenz-
werte im Harn oder Blut. Sie 
waren für den Umgang mit 
chemischen Arbeitsstoffen 
ermittelte Höchstwerte, die 
nach Stand des Wissens die 
Gesundheit nicht beeinträchtigen.
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Menschen zeitgleich hüpfen 
oder die Betonkonstruktion mit 
synchronen Bewegungen an 
den Rand des Zusammenbruchs 
bringen. Um das folgenreiche 
Hüpfverhalten genau analysie-
ren zu können, hat Kasperski 
einen Versuchsaufbau mit 
Kraftmessplatte entwickelt, auf 
der Testpersonen im Takt der 
Stadiongesänge hochspringen 
müssen. Aus den Ergebnissen 
lässt sich schließen, wie stark 
sich die Fans abdrücken oder 
welche Last sie der Konstruktion 
beim Landen aufbürden. Ein 
80-Kilo-Mann kann mit dem 
Drei- bis Vierfachen seines 
Körpergewichts auf die Tribüne 
einwirken. Das macht bei zehn 
solcher Fans aus „normalen“ 

800 Kilogramm bereits zwei-
einhalb Tonnen. Rechnet man 
das auf eine ganze Nordkurve 
hoch, dann kann so ein Bauwerk 
ziemlich an seine Grenzen 
kommen.  //

Im Flugverkehr und bei der Überprüfung der Flugzeuge 
gelten hohe Sicherheitsstandards …


