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peppe elektrotechnik 

Dach-Lösung für Media-Markt

Die Eröffnungs-Prospekte für den neuen 
Media Markt in der Wilhelmshavener Innen-
stadt lagen schon in den Briefkästen der 
Bürger der Stadt, da bekam P.E.R. gerade 
den Auftrag. Binnen fünf Wochen sollte P.E.R. 
im Auftrag der Peppe Elektrotechnik in Kiel 
eine Notstromversorgung für die bestehende 
Sprinkleranlage in dem ehemaligen Hertie-
Kaufhaus in der Marktstraße betriebsbereit 
installieren. Denn am Eröffnungstermin für 
den neuen Media-Markt am 29.11.2011 
konnte nicht gerüttelt werden.  

Full-Service für Notstromlösungen
Peppe Elektrotechnik ist ein Spezialist für 
Sicherheitslösungen. Das Unternehmen 
realisiert unter anderem für Hotelketten und 
Industrieunternehmen große Brandmeldean-
lagen. In Wilhelmshaven arbeiteten die Kieler 

im Auftrag der Frankfurter Treveria Asset 
Management GmbH, einem großen Anbieter 
von Einzelhandelsimmobilien. Treveria hatte 
in Wilhelmshaven das ehemalige Hertie-
Gebäude erworben und für 3 300 Quadrat-
meter Media-Markt als Mieter gewonnen. 
Peppe Elektrotechnik sollte in Wilhelmshaven 
die Brandmeldeanlage planen und errich-
ten. Es wurde eine Brandmeldeanlage mit 
einer flächendeckenden Überwachung und 
Anschaltung an die bestehende Sprinkleran-
lage installiert. Außerdem sollte die vorhan-
dene Sicherheitsbeleuchtung modernisiert 
und erweitert werden.
Axel Gergs, Leiter Gebäudetechnik bei Peppe 
Elektrotechnik, hatte bereits gute Erfahrungen 
mit P.E.R. in Sachen Sicherheitsbeleuchtung 
gemacht, darum wurden die Ahrensburger 
Sicherheits-Spezialisten auch für das Not-

Mit einer Notstromversorgung auf dem Gebäudedach konnte P.E.R. in 
Wilhelmshaven Kunde und Bauherren überzeugen. Peppe Elektrotech-
nik (Kiel) und die Treveria Asset Management (Frankfurt am Main) sind 
mit der P.E.R.-Lösung für ein umgebautes Hertie-Gebäude „hochzu-
frieden“. Die Notstromversorgung für die Sprinkleranlage erfüllt nicht 
nur komplexe technische Anforderungen, mit ihr konnte auch der sehr 
enge Zeitplan eingehalten werden.
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stromprojekt in Ostfriesland zu Rate gezogen. 
Die Bedingungen vor Ort waren nicht einfach: 
Das Gebäude entstand 1924. Platz, etwa für 
Leitungen, war knapp bemessen. Bei einer 
ersten gemeinsamen Begehung wenige 
Tage nach Auftragserteilung an P.E.R. stellte 
sich schnell heraus, dass aus räumlichen 
Gründen an der ursprünglichen Lösung nicht 
festgehalten werden konnte. Hinzu kam eine 
weitere Anforderung, die den Experten von 
P.E.R. aufgefallen war: Die Pumpe der beste-
henden Sprinkleranlage (53 kW) benötigt 
in der Anlaufphase die dreifache Nennlei-
stung, so dass die Versorgung weit größer 
ausgelegt werden musste, als ursprünglich 
geplant. Spätestens an dieser Stelle war klar: 
Das ursprüngliche Konzept für die Not-
stromversorgung der Sprinkleranlage in dem 
Media-Markt musste grundsätzlich verworfen 
werden. Trotz der großen Zeitnot. 
P.E.R. schlug eine Containerlösung auf 
dem Dach vor. Laut Axel Gergs von Peppe 
Elektrotechnik ein „genialer Einfall“. Ein 200 
kvA-Aggregat ist dabei inklusive 300-Liter-
Treibstofftank in einem 20-Fuß-Standard-
Container eingebaut. P.E.R. liefert die Not-
stromlösung komplett, so dass sich Bauherr 
und Partner etwa über eine Treibstoffzufüh-
rung keine Gedanken machen mussten. 
Obendrein konnte man mit der Container-
lösung einen Teil jener nicht geplanten Kosten 
wieder auffangen, die mit der erhöhten 
Leistungsanforderung des Stromaggregats 
notwendig wurden. Auch auf die Optik nahm 
man Rücksicht: Der Container ist von der 
Straße nicht einsehbar, P.E.R. hat ihn außer-
dem in der Gebäudefarbe lackiert. 
P.E.R. lieferte in Wilhelmshaven zusätzlichem 
Mehrwert: Auch die Steuerung zwischen der 
Versorgungseinheit auf dem Dach und der 
Sprinklerpumpe im Keller wurde in Funkti-
onserhalt E90 verlegt. Genauso der Schalt-

schrank, der auf Wunsch der Bauherren 
nicht beim Motor-Generator-Set auf dem 
Dach, sondern auch im Keller steht. Zugleich 
hat P.E.R. für die Steuerung eine intelligente 
Lösung entwickelt. In Wilhelmshaven springt 
die Notstromversorgung für die Sprinkleran-
lage nicht bei jedem Netzausfall an, sondern 
erst, wenn die Sprinkleranlage zweifelsfrei in 
Betrieb ist. Erst wenn das Netz ausfällt und 
Wasser benötigt wird, fährt die P.E.R.-Lösung 
binnen zwölf Sekunden hoch und versorgt 
die Sprinklerpumpe mit selbst erzeugtem 
Strom. Axel Gergs: „Eine kluge Lösung, die 
über das Übliche hinaus geht.“

„Das Wohlfühlprogramm“
Die Containerlösung hatte einen weiteren Vor-
teil: Knapp zwei Wochen mehr Zeit, denn es 
stand kein entsprechend großer Kran für die 
Montage zum Wunschtermin zur Verfügung. 
Am 15.11.2011 dann aber war es soweit: 
Der Container wurde in der Marktstraße aufs 
Dach gehoben, am 22.11. ging die Anlage in 
Betrieb, zwei Tage später hat sie der TÜV-
Nord ohne Beanstandungen freigegeben. 
Und um Mitternacht des 29.11. eröffnete der 
Media-Markt.
Axel Gergs ist mit der Zusammenarbeit mit 
P.E.R. „hochzufrieden“. Das Projekt sei so 
gelaufen, wie man sich das wünsche. P.E.R. 
habe ein gutes Konzept entwickelt, sich 
immer flexibel gezeigt und „sich ins Zeug 
gelegt“. Der Projektleiter fand es dabei auch 
beeindruckend, dass ihm sein Subunterneh-
mer viel Arbeit abgenommen hat – von der 
Kranstellung bis zur Straßensperrung. Axel 
Gergs: „Ich hatte das Wohlfühlprogramm.“ 
Auch der Bauherr sei sehr zufrieden mit den 
Ergebnissen. Das nächste Projekt stehe 
darum vor der Tür. Axel Gergs: „Die Erfah-
rungen mit P.E.R. in Wilhelmshaven sind eine 
sehr gute Grundlage für weitere Projekte“.
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• Notstromversorgung für eine bestende Sprinkleranlage

• Containerlösung auf dem Gebäudedach umgeht bauliche Schwierigkeiten

• Größere Dimensionierung als geplant erfüllt Anforderungen der Sprinkleranlage

• Zusätzliche Steuerung: Anlage springt erst an, wenn wirklich Löschwasser fließt 

• auch Steuerungsleitung und Steuerschrank sind in Funktionserhalt E90 ausgelegt

• Lösung konnte in kürzester Zeit realisiert werden

• Peppe Elektrotechnik: Freude über „Wohlfühlprogramm“

„P.E.R. hat viel Sachkenntnis 
gezeigt, war kreativ und demons-
trierte darüber hinaus außeror-
dentlichen Einsatz, der über das 
Übliche hinaus ging.“ 

Axel Gergs 
Leiter Gebäudetechnik 
Peppe Elektrotechnik
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