SICHERHEITSTECHNIK

Nicht nur Eisenwaren
Trotz einer Fokussierung auf reine Eisenwaren konnten auf der Eisenwarenmesse in Köln
auch für den Sicherheitsbereich interessante Produkte entdeckt werden.
ie alle zwei Jahre in
Köln abgehaltene Eisenwarenmesse ist zu
ihren Wurzeln zurückgekehrt – zu Eisenwaren. Der
Do-it-yourself-Bereich hat
bei der Messe 2010 keinen
so großen Raum mehr eingenommen. Wenngleich eine
Halle Locks & Fittings gewidmet war, war das Fehlen
namhafter Schlosshersteller
festzustellen und auch das
Fehlen von Vorträgen zu Sicherheitsthemen.
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Sicherheitsleiter. Mehrere
Hersteller haben Leitern vorgestellt, die teleskopartig in
sich
zusammengeschoben
werden – was beispielsweise
das Mitführen in Einsatzfahrzeugen erleichtert bzw.
überhaupt erst ermöglicht.
ESS – Electronic Stability
Sicos (www. sicos.it) präsentierte ein elektronisches
Gerät, das ähnlich einer
Wasserwaage waagrecht auf
der Sprosse einer Leiter
befestigt wird und akustisch
wie optisch anzeigt, wann
die Leiter beim Aufstellen
eine gefährliche Neigung
seitlich oder vertikal erreicht. Der zum Betrieb erforderliche Strom wird mit
Solarzellen erzeugt.
Türspion mit Kamera. Bei
einem Türspion der von
Henis Hardware Co., der auf
der Außenseite der Tür eine
Mini-Kamera und innen ein
Display, braucht man nicht
mehr durch eine Linse zu
blicken, um festzustellen,
wer sich vor der Tür befindet, sondern sieht diesen auf
dem Bildschirm. Von außen
kann nicht erkannt werden,
ob jemand von innen durch
den Türspion blickt und somit seine Anwesenheit verrät.
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Sicherheitsleiter: Ist die Leiter falsch positioniert, ertönt ein
Warnsignal und es leuchtet eine Warnlampe.

Leuchtmeter: Zwei Leuchtdioden in einem Gliedermaßstab.

Automatisches Fensterschließsystem.
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2.700 Aussteller
Rund 2.700 Anbieter
aus 50 Ländern präsentierten bei der Eisenwarenmesse vom 28. Februar bis 3.
März 2010 in der deutschen
Stadt Köln Produkte und
Dienstleistungen, vor allem

Industriebedarf, Hand- und
Elektrowerkzeuge
sowie
Zubehör. 884 Aussteller
stammten aus China. Die
nächste Eisenwarenmesse
in Köln findet vom 4. bis 7.
März 2012 statt.
http://www.eisenwarenmesse.de

„Lock Alarm“ löst akustischen Alarm aus, wenn ein
als Diebstahlsicherung daran
befestigtes Kabel durchgetrennt oder abgerissen wird.
Das auf dem Gerät aufgewickelte Stahlkabel kann bis
zu 4,6 m lang sein. Dadurch
können nicht nur Laptops
oder Koffer vor Wegnahme
geschützt werden, sondern
auch größere Gegenstände
wie Leitern, Fahrräder, Boote, indem das Kabel durch
Befestigungspunkte herumgeschlungen und wieder in
das Gerät eingesteckt wird
(www.lockalarm.com).
Eine Weltneuheit ist der
„Leuchtmeter“: In einen herkömmlichen Gliedermaßstab
(Zollstab) sind an einem Ende zwei Leuchtdioden samt
Batterien eingearbeitet, ohne
dass der Stab dadurch dicker
oder breiter wäre als übliche
andere. Ein solcher Maßstab
kann über seine ganze Länge
in enge Öffnungen eingeführt werden und leuchtet
diese auf einfache Weise aus
(www.leuchtmeter.de).
Trebs (www.trebs.nl) war
mit einem Endoskop mit flexiblem Lichtleiter und integrierter wasserdichter Kamera vertreten.
Automatischer Fensterschließer. Von Win Products
(www.winflip.at) aus Oberösterreich stammt das Fensterschließsystem Winflip. Das
System schließt gekippte
Fenster in einem stufenlos
einstellbaren Zeitrahmen von
etwa 5 Minuten bis zu 5
Stunden. Es kommt ohne
Stromquellen aus und kann
selbst montiert werden. Wird
das Fenster geschlossen,
schnappt ein Riegel ein, sodass es von außen nicht aufgedrückt werden kann.
Kurt Hickisch
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