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AUS DER VERWALTUNG
Poller ante portas
Die elektronischen Sperrpfosten sind eingebaut und programmiert.  
Ab dem 21. November werden sie zum Einsatz kommen.
Der Flaschenzug lässt Schwerst-
arbeit vermuten. Doch so wild 
sei das nicht. „Zu zweit kann 
man so einen Poller leicht tra-
gen. Aber mit technischer Hilfe 
geht das natürlich besser“, sagt 
Wolfgang Hoffmann von der Fir-
ma Predio. Zusammen mit dem 
Geschäftsleiter Peter Fischer ist 
er nach Itzehoe gekommen, um 
die automatischen Barrieren aus 
Edelstahl in die dafür vorberei-
teten Schächte in der Breiten 
Straße, im Oelmühlengang und 
in der Kirchenstraße einzubauen, 
die Steuerungselektronik einzu-
richten und die Verkabelung an 
die Stromkästen anzuschließen.
Das war Ende Oktober. Mittler-
weile ist die Software eingerich-
tet, sodass der Inbetriebnahme 
zum nächsten Wochenende 
(21./22. November) nichts mehr 
im Wege steht. Dann gilt: In der 
Breiten Straße werden die Pol-
ler sonnabends und sonntags 
hochgefahren. Eine Durchfahrt 
ist am Wochenende nicht mehr 
möglich. In der Zeit von Montag 
bis Freitag bleibt der Anlieger- 
und Lieferverkehr dort zugelas-
sen. Im Bereich Kirchenstraße 
und Oelmühlengang senken sich 
die Poller zu den Lieferzeiten ab. 
Derzeit gelten die Zeiten 6 bis 10 
Uhr, 13 bis 14 Uhr und 18.15 
bis 20 Uhr. In begründeten Aus-
nahmefällen kann die Verwaltung 
eine Sondererlaubnis erteilen. 
Jeder Sondererlaubnis geht eine 
Einzelprüfung voraus - wann, wie 

oft und warum möchte jemand 
einfahren? Generell heißt die De-
vise: Die Poller bleiben oben. Für 
Rettungsdienste und Feuerwehr 
stellen diese aber kein Hindernis 
dar, sie können die Poller über 
ein Signal jederzeit für die Dauer 
ihres Einsatzes absenken.

Umfangreich ausgestattet
Die Poller sind mit Sicherheits-
technik ausgestattet. Bevor und 
während sie sich in Bewegung 
setzen, ertönt ein Signal, um Pas-
santen und den Verkehr zu war-
nen. Außerdem sind am oberen 
Rand der Poller LED-Lichtkränze 
eingebaut, die blinken, wenn die 
hydraulischen Barrieren hoch- 
beziehungsweise herunterfah-
ren. Eine nebenstehende Stele 
sorgt überdies per Ampelsignal 
für Klarheit, ob sich der Poller 
hebt oder senkt. „In dem Poller 
ist ein 24-Volt-Motor verbaut. 
Dieser kann Lasten bis zu 40 Kilo 
bewegen. Aber eine Gewichtser-
kennung sorgt dafür, dass der 
Poller bei kritischen Lastaufnah-
men wieder zurückfährt, sollte 
etwas auf ihm stehen“, erklärt 
Predio-Geschäftsleiter Fischer. 

Im Boden vor den Pollern sind 
Induktionsschleifen eingelassen. 
Sie erkennen metallische Ge-
genstände, in dem Fall also vor 
allem Autos, und stellen sicher, 
dass sich die Sperren nach der 
Überfahrt eines Fahrzeuges erst 
nach dem Verlassen beider In-
duktionsschleifen wieder heben.
Die Poller sind darauf program-
miert, sich zu bestimmten Zeit-
fenstern abzusenken, um Zufahrt 
zu gewähren. „Außerhalb dieser 
Zeiten kann der jeweilige Poller 
durch einen Anruf von einer be-
rechtigten Telefonnummer ange-
steuert werden, sodass er sich 
im Automatikbetrieb absenkt. 
Nach der Durchfahrt hebt sich 
der Poller automatisch wieder“, 
so Fischer. Die Dauer der Durch-
fahrtsberechtigung kann indivi-
duell festgelegt werden, aber an 
dieser Stelle sei nochmals darauf 
hingewiesen: Sondererlaubnisse 
für eine Durchfahrt erteilt die 
Ordnungsabteilung nur in Aus-
nahmefällen.
Ein eventueller Stromausfall wäre 
kein Problem, denn die Poller 
sind mit Akkus ausgestattet. Sie 
machen den Betrieb über einen 

gewissen Zeitraum weiter mög-
lich. „Sinkt die Akkuspannung 
unter einen kritischen Wert, 
senken sich die Poller als letzte 
Maßnahme in jedem Fall ab“, ver-
sichert Fischer. Die geschlosse-
nen Fundamentkästen schützen 
die Poller und ihre Technik vor 
eindringendem Grundwasser, um 
den reibungslosen Betrieb nach-
haltig sicher zu stellen.
  (BD)

Am Haken: Ende Oktober wur-
den in der Breiten Straße zwei 
Poller verkabelt und in die Fun-
damentkästen eingebaut.

Edelstahlzylinder voller Technik: 
Ein 24-Volt-Motor sorgt für das 
hydraulische Heben und Senken 
des Pollers.

Funktioniert auch bei Regen: Björn Faust (r.) von der Tiefbauabteilung lässt sich die installierten Poller 
im Testlauf von Predio-Mitarbeiter Wolfgang Hoffmann vorführen.


