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Informationen zu

Risiken von Nebelgeräten
VdS 5008 : 1997-11
In der letzten Zeit werden im Markt verstärkt Nebelgeräte als Schutzmaßnahme
gegen Einbruch und Überfall angeboten. Diese Geräte erzeugen im Falle einer
Ansteuerung einen mehr oder weniger undurchdringlichen Nebel, der durch Verdampfung einer Flüssigkeit erzeugt wird.
Um Nebelgeräte auch zusammen mit VdS-anerkannten Einbruchmeldeanlagen
betreiben zu können, hat VdS Schadenverhütung entsprechende Richtlinien (VdS
2525, Richtlinien für Sicherungseinrichtungen, Nebelgeräte, Anforderungen, Entwurf 12/97) erarbeitet. Hierbei wurde besonderer Wert auf die Sicherheit der Geräte gegen Fehlfunktionen gelegt. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß es bei Fehlfunktionen zu einer erheblichen Personengefährdung kommen kann (Verletzungsgefahr und/oder Panik, z.B. durch plötzliche Orientierungslosigkeit anwesender Personen während des Geschäftsbetriebes). Bedacht
werden muß auch, daß Passanten und Anwohner die Feuerwehr alarmieren
könnten, da der Nebel leicht mit Rauch verwechselt werden kann. Durch das Herbeirufen der Feuerwehr können erhebliche Folgekosten entstehen.
Auch an die Funktion der Geräte selbst müssen hohe Anforderungen gestellt werden, da bei einer unzureichenden Erwärmung bzw. Vernebelung des Fluids
ausgestellte Waren erheblich beschädigt werden können. Zu berücksichtigen ist
auch, daß bei versicherten Risiken der Versicherer im Falle einer Fehlfunktion von
Nebelgeräten sowohl für einen eventuell auftretenden materiellen Schaden als
auch für eine sich aus dem Einsatz von Nebelgeräten ergebende Betriebsunterbrechung aufkommen muß, wenn das Nebelgerät als Sicherungseinrichtung eingesetzt wurde.
Neben der Festlegung von Anforderungen an die Nebelgeräte selbst ist zusätzlich
die Festlegung von Regeln für deren Einsatz erforderlich. U.a. muß gefordert
werden, daß Nebelgeräte keinesfalls durch Überfallmeldungen angesteuert werden dürfen. Weiterhin muß z.B. auf die Problematik hingewiesen werden, daß
durch den Nebel Brandmeldeanlagen ausgelöst werden können und wiederum die
Feuerwehr ausrückt.
Zu denken ist auch an die Aufwirbelung von Staub, die Absaugung des Nebels
durch vorhandene Klimaanlagen sowie die ggf. hohen Temperaturen im Bereich
der Nebel-Austrittsöffnungen des Nebelgerätes.
Bislang stehen noch keine VdS-anerkannten Nebelgeräte zur Verfügung. Die
bisherigen Aktivitäten des VdS erstrecken sich nur auf die Prüfung der Rückwirkungsfreiheit der Schnittstelle des Nebelgerätes.
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