
28

Im Straßenverkehr ist Vorsicht geboten. Die Sicherheitsvor-

kehrungen, die an einer Tankstelle einzuhalten sind, für den 

Endkunden kaum vorstellbar. Zwar schmücken Piktogramme 

das Bild der Tankstelle, doch damit ist es noch lang nicht ge-

tan. 

Behälterschutz ist das A und O

Im Tankstellenbereich eignet sich entweder eine unter- oder 

oberirdische Aufstellung von Flüssiggasbehältern. Tendenziell 

empfehlen Planungs- und Ingenieurbüros eine unterirdische 

Aufstellung. Die kostenintensivere Einlagerung geht gleich-

zeitig den Aufwand und den Kosten, um den Anfahrschutz-

auflagen gerecht zu werden, aus dem Weg. Eine Einlagerung 

ist jedoch nicht immer möglich. So kann bei einem erhöhten 

Grundwasserspiegel der Tank zwar mit Auftriebssicherung 

versehen werden, liegen jedoch Rohrleitungen im Bereich des 

Einlagerungsortes oder ist die Bodenbeschaffenheit ungüns-

tig, kommt man an der oberirdischen Variante nicht vorbei. 

Die Sicherheitsauflagen für den Behälter „über Erde“ sind 

in den letzten Jahren deutlich strenger geworden. Vor allem 

Tankstellen im öffentlichen Raum müssen strengen Auflagen 

standhalten. Allen voran die TRBS 3151. Eine genaue Betrach-

tung des Fahrzeuggewichtes, -geschwindigkeiten und An-

fahrwinkel sind unerlässlich. So wird im Erlaubnisantrag (bei 

Erstaufstellung) in Form einer Gefährdungsbeurteilung oder 

bei bestehenden Anlagen auf Grund von Nachforderungen der 

Behörden in einer Gefährdungsbeurteilung das Ergebnis dem 

ZÜS-Sachverständigen vorgelegt. Arbeitsgrundlage ist das 

VdTÜV-Merkblatt 965 Teil 1, welches Anfahrschutzsysteme 

klassifiziert und genaue Aufstellungsanforderungen vorgibt.

Verantwortlich für die Einhaltung der Auflagen aus der Ge-

fährdungsbeurteilung ist der Betreiber. Demnach muss 

Anfahrschutzlösungen auf einen Blick 

Nachdem in der vergangenen Ausgabe der Anfahrschutz bereits auf den  
Prüfstand genommen wurde, runden wir heute das Bild ab und stellen Ihnen  
bewährte Anfahrschutzlösungen vor. 

Standardlösungen:
Links: Anfahrschutz mittels Leitplanke 
Rechts: Poller schützen hier den Lagerbe-
hälter. Ein Maximaltabstand von 1,33 m 
zwischen den Pollern garantiert den Schutz.
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er sich auf die Suche nach einer geeigneten Lösung be-

geben. Üblicherweise werden Anfahrschutzsysteme von orts-

ansässigen Bauunternehmen nach Planvorgaben errichtet. 

Aber auch Versorgungsunternehmen selbst bieten Lösungen 

an. Das Nonplusultra ist der statische Nachweis. Dieser ist den 

meisten Anfahrschutzsystemen bereits zugeordnet. Fehlt er, 

muss die Prüfung der Standfestigkeit separat vorgenommen 

werden. In der Regel werden jedoch fertige Anfahrschutzsys-

teme mit statischem Nachweis genutzt, da sie von Behörden 

anstandslos akzeptiert werden.

getrennte Aufstellung

Zwei Dinge vorweg. Egal für welches System Sie sich ent-

scheiden, in den meisten Fällen ist eine getrennte Aufstellung 

die Sinnvollste. Hierbei müssen Flüssiggasbehälter und Zapf-

säule mind. 5 m voneinander entfernt sein, seit 2012 mit der 

Novellierung der TRBS 3151 kaum mehr wegzudenken. Kom-

paktanlagen stellen seither eher eine Ausnahme dar, nicht  

zuletzt, da für diese strenge Kriterien erfüllt werden müssen, 

um regelkonform zu sein.

Vorteil der getrennten Ausstellung, es entfällt größtenteils die 

Frage, welches Anfahrschutzsystem in Frage kommt. Denn als 

Alternative kann hier ein Podest genutzt werden. Durch die Po-

sitionierung des Behälters auf einem massiven Podest, wird 

der Kraftangriffspunkt verlagert. Dieser Punkt ergibt sich aus 

den gedachten Gefährdungen von PKW und LKW.  Laut dem 

VdTÜV-Merkblatt erfolgt eine Krafteinleitung in den Boden bei 

0,8 m ohne plastische Verformung des Anfahrschutzes. Mit 

einer Aufbettung des Flüssiggasbehälters wird demnach jeg-

licher Gefährdung aus dem Weg gegangen.

Nun aber zu den Anfahrschutzsystemen. Der gute alte Blumen-

kübel hat es leider nicht mehr in die Bestsellerliste geschafft. 

Schon lange ist er aus dem öffentlichen Bild verschwunden. 

Für innerbetriebliche Zwecke auf einem Firmengelände ist er 

zwar teils noch gut genug, einen zuverlässigen Schutz auf öf-

fentlichen Straßen bieten jedoch Schutzplanken, Poller und 

Balkenbarrieren.

starre Schutzplanken

Die veraltet noch als Leitplanken bekannten Schutzplanken, 

bezeichnen eine passive Schutzeinrichtung aus Metall. In 

der Regel findet man sie auf den Straßen zur Fahrbahnab- 

grenzung. Schutzeinrichtungen sollten die Aufprallenergie des 

Fahrzeuges absorbieren. Hier kommt vor allem die Materialei-

genschaft den Planken zu Gute. Bei einem Auffahrunfall nimmt 

Stahl die Energie des Fahrzeuges auf und absorbiert diese 

durch Verformung. Das Fahrzeug kommt in der Regel schnell 

zum Stillstand und verhindert so noch größere Schäden. 

Solche Schutzplanken werden auch als Anfahrschutz für ober-

irdische Flüssiggasbehälter eingesetzt. Der Abstand von 0,5 m 

zum Lagerbehälter ist vorgeschrieben. Dieser dient betriebli-

chen Zwecken, so dass ungehindert die Wartung und Pflege 

der Anlage vorgenommen werden kann. Zudem muss bei der 

Aufstellung darauf geachtet werden, dass die Elemente flächig 

verbaut werden, so dass auch bei einem schrägen Aufprall die 

Anlage ausreichend geschützt wird.

flexibler Anfahrschutz

Im Schutzplankenbereich hat sich einiges getan.  

Flexibel heißt hier das Schlagwort. Die Firma  

atlantex Anfahrschutz GmbH  bietet mit ihrem Gard-

flex® Schutzsystem für oberirdische Lagerbehälter einen 

flexiblen energieabsorbierenden Anfahrschutz, bestehend 

aus einer bewährten Konstruktion aus Stahlplanken Profil 

A/B an massiven Federstahlpfosten RB1X (100 mm x 14 mm). 

Die Pfosten können dabei wahlweise in unterschiedlichen  

Abständen zueinander gesetzt werden, je nachdem  

welche Anpralllasten zu erwarten sind. Alle durchgeführten  

dynamischen und statischen Testergebnisse sowie bereits 

vorliegende Messdaten wurden unter Berücksichtigung der 

Lastansätze des TÜV-Merkblatts 965 durchgeführt. Die 

Das Gardflex® Planken-
system  sichert zuver-
lässig den Lagerbe-
hälter. Die speziellen 
Federstahlpfosten ab-
sorbieren die Anprall-
energie und schützen 
gleichzeitig auch das 
Fahrzeug und dessen 
Insassen.
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individuell anpassbaren Systeme sind kostengünstig und 

somit auch für den kleinen und mittleren Tankstellenbetreiber 

gedacht. Die Schutzwirkung bleibt bei wiederholten Anprall-

vorgängen erhalten. Eine „anprallfreundliche“ Schutzplanke, 

die im Gegensatz zu starren Barrieren, den Schaden für alle 

Beteiligte gering hält. Die Befestigung der Schutzsysteme er-

folgt überwiegend auf einem Betonuntergrund, deren Abmes-

sungen, je nach Konstruktion, von Atlantex vorgegeben wer-

den.

Darüber hinaus können die Schutzplankensysteme auch auf 

maßgeschneiderten Stahlrahmen oder auf vorgefertigten Be-

tonplatten montiert werden, was einen möglichen Rückbau 

oder eine Verlagerung der Tanks vereinfacht.

Poller 
Poller findet man häufig als Anfahrschutz in Parkhäusern und 

auf Parkanlagen. Auch Betriebswege und Freiflächen werden 

zuverlässig mit Pollern abgesichert. Poller beugen Unfällen 

vor und vermeiden so Personen- und Sachschäden bereits im 

Vorfeld, die sonst weitreichende Folgen haben können. Poller 

beschreibt eigentlich nur die Form des Systems, denn es gibt 

sowohl Metall-, als auch Betonvarianten. Stahl-Poller sind sehr 

stabil und werden entweder aufgedübelt oder durch Einbeto-

nieren befestigt. Doch auch die Betonvariante bietet den ge-

forderten Schutz.

Bei der Verwendung als Anfahrschutz im Flüssiggastankstel-

lenbereich gibt wieder einmal das VdTÜV- Merkblatt 965 Teil 1 

den Ton an. Der Abstand zwischen den Pollern ist klar definiert. 

So darf zwischen Poller und Poller nicht 

mehr als 1,33 m Freiraum liegen. Crashtest 

und Berechnungen haben ergeben, dass 

dieser Abstand am sinnvollsten ist. Auch 

der Bereich zwischen Anfahrschutz und 

Lagerbehälter muss mind. die Hälfte des 

lichten Abstands der Poller betragen. 

Poller ist nicht gleich Poller
Der TASIKO® Anfahrschutzpoller bietet 

eine wirkungsvolle Alternative zu her-

kömmlichen Konstruktionen. Der TASI-

KO® Anfahrschutzpoller kommt auf den 

ersten Blick etwas klobig daher. Auf den 

zweiten Blick überzeugen jedoch die indi-

viduellen Gestaltungsmöglichkeiten. 

TASIKO® 
Anfahrschutzpoller 
eine Alternative zu 
gewöhnlichen 
Anfahrschutz-
systemen.

          

Atlantex  Anfahrschutz GmbH 
 
 
PRODUKTINFORMATION 
 

Atlantex Anfahrschutz GmbH,  Godeffroystr. 46,  D-22587 Hamburg 
Tel.: 040 869158     Fax: 040 8663215    Email: info@atlantex-hamburg.de     www.gardflex.de 

 

NEU                        Hamburg, Januar 2014 
 

Gardflex® (energieabsorbierende) Anfahrschutzsysteme für oberirdische (Flüssiggas-) Tanks 
bestehend aus Stahlplanken an Federstahlpfosten und/oder (TÜV getesteten) Softstop© Pollern. 
 

Konstruktionsbeispiele: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜV Anpralltest - Softstop® Typ 3: Bei einem Anprall neigt sich das Pollerrohr 
und drückt gleichzeitig auf ein hochwertiges, verdichtbares Elastomerelement 
im Fußteil. Dieses führt zu einer Reduzierung der Erschütterungsübertragungen 
bei gleichzeitiger Energieabsorption.  

Ergänzend zu den Plankensystemen werden an besonders gefährdeten  
Stellen bei Bedarf auch energieabsorbierende (TÜV getestete) Spezialpoller Typ 
Softstop® eingesetzt in unterschiedlichen Konstruktionen.
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 So können die Elemente nicht nur ihrer Funktion als 

Anfahrschutz gerecht werden, sondern auch als Verkehrslei-

tungssystems genutzt werden. Auch die Montage mit dem  

TASIKO® 2-Komponenten-Kleber ist im Vergleich zu anderen 

Systemen ein Kinderspiel. Die Elemente können einfach und 

verschiebesicher auf Betonelementen, Betonfahrbahnen oder 

Asphaltflächen versetzt werden. Der TASIKO® Anfahrschutz-

poller - eine effektive Sicherheitseinrichtung für das Auge.

Eine Neuheit im Anfahrschutzbereich ist der Softstop© 

Poller. Zu den Gardflex® Produktprogramm gehörend, über-

zeugt auch er natürlich mit seiner Flexibilität. Bei einem Anprall 

neigt sich das Pollerrohr bis max. ca. 20°. Dies ist tatsächlich die  

maximale Neigung. Bei einem gewöhnlichen Aufprall im Tank-

stellenraum wird diese Neigung nicht erreicht. Im Fußteil wird 

die Aufprallenergie gleichzeitig auf ein hochwertiges, verdicht-

bares Elastomerelement verteilt. Hierdurch wird progressiv  

kinetische Energie aufgenommen und ein kollidierendes 

Fahrzeug schonend abgebremst. Sobald der Druck nachlässt,  

richtet sich der Poller wieder auf. Das System wirkt optimal in alle 

Richtungen, unabhängig von der Höhe des Anpralls. Die Soft-

stop© Poller sind in drei Leistungsklassen erhältlich und können 

allein oder ergänzend zum Plankensystem in unter-

schiedlichen Konstruktionen ein-

gesetzt werden. Die im Vorfeld  

erstellte Gefährdungsbeurteilung lie-

fert hierfür, wie bei anderen Anfahr-

schutzsystemen, Richtwerte für die 

korrekte Aufstellung. Ein System mit 

Zukunft, was der TÜV Rheinland be-

reits im April 2011 für gut befunden 

hat. 

Balkenbarrieren

Bekanntes Balkenbarrieresystem ist das CITYBLOC® TGS  

(Tank Guard System) der Firma DELTA BLOC. Das Anfahr-

schutzsystem ist durch den TÜV SÜD AUTOMOTIVE GmbH 

nach VdTÜV-Merkblatt 965 Teil 1 (09.2013), Punkt 4.2.3 (2)  

geprüft und damit für die Geschwindigkeitsstufen 3.1 und 4.2 

mit einer statischen Ersatzlast bis zu 64 kN einsetzbar.

Vorteil der CITYBLOC®s, sie sind modular aufgebaut. Die 

unterschiedlich langen Elemente können somit beliebig  

kombiniert werden. Auf diese Weise passt sich der CITYBLOC® 

TGS flexibel an die meisten Aufstellsituationen an. Fast auf  

jedem Untergrund können die Elemente eingesetzt werden. 

Dabei fallen weder Tiefbauarbeiten noch zusätzliche Funda-

mente oder Betonierarbeiten an. Die Montage erfolgt ganz 

leicht durch Anbringung von Bodenverankerungen.

CITYBLOC® TGS bieten einen Betonanfahrschutz, der sich be-

reits einige Jahre (nicht nur im Tankstellenbereich) bewährt 

hat.

Es mangelt definitiv nicht an der Auswahl möglicher Anfahr-

schutzsysteme. Beachten Sie die Hinweise aus der Gefähr-

dungsbeurteilung und dem Tankvergnügen Ihrer Kunden steht 

nix mehr im Wege.

CITYBLOC® TGS
Unterschiedlich lange  Elemente können  
induviduell zusammengestellt werden.

Anzeige
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