
Die teilweise aus glasfa-
serverstärktem Polya-
mid hergestellte, in

Weiß gehaltene Fenstersi-
cherung ISI Safe kommt oh-
ne Anschrauben oder Ankle-
ben und damit ohne Beschä-
digung von Flügel oder Rah-
men aus. Wichtig ist dieser
Aspekt vor allem bei Miet-
wohnungen. 

Die Blende wird mit ei-
nem vormontierten Siche-
rungsbügel über den waag-
recht gestellten Fenstergriff
gezogen und am Rand des
Flügels eingehängt. Der Si-
cherungsbügel wird gegen
den Griff gedrückt. Durch
eine Verzahnung ähnlich ei-
nem Kabelbinder ist der Si-
cherungsteil damit am Fens -
ter fixiert und dessen Mon-
tage abgeschlossen. Ob die
Fenster links- oder rechts
angeschlagen sind, spielt
keine Rolle.

Die Sicherung des Fens -
ters gegen unbeabsichtigtes
Öffnen durch Kinder besteht
darin, dass der Fenstergriff
in seinen beiden vertikalen
Positionen (unten: Fenster
geschlossen, oben: Fenster
gekippt) durch eine weitere
Schlaufe fixiert wird, die in
Ausnehmungen des Siche-
rungsteils gesteckt wird. Das
Material dieser Schlaufe ist
zwar biegsam, aber nicht so,
dass es durch Kinderhände

verbogen werden könnte.
Alle Verbindungen können
wieder gelöst werden und
damit kann die Sicherung
wieder abgenommen wer-
den. Sie kann bei anderen
Fenstern eingesetzt oder auf
Reisen mitgenommen wer-
den. Zum Lösen der Verbin-

dung der Sicherungsschlaufe
müssen zwei Knöpfe einge-
drückt werden. Erst dann
kann die Schlaufe aus ihrer
verzahnten Verbindung ge-
löst werden. Kleine Kinder
bringen das nicht zu Wege.

Mit dem TÜV-geprüften
Produkt können Fenster und

Terrassentüren gesichert
werden, gleichgültig, ob aus
Holz, Kunststoff oder Me-
tall. Bei gekippten Fenstern
ist ISI Safe kein Einbruchs-
schutz, verhindert aber durch
die Arretierung des Fenster-
griffs, dass dieser in waag-
rechte Stellung gedreht und
dadurch der Fensterflügel
nach innen ausgeschwenkt
werden kann.

ISI Safe ist für Kinder bis
zu sieben Jahren ausgelegt.
„Hinter ISI Safe stecken ein-
einhalb Jahre Entwicklungs-
arbeit“, sagt Helmuth Krat-
ky, Geschäftsführer der Fir-
ma Wertpräsent, die die pa-
tentierte Kindersicherung für
Fenster vertreibt.

Das Produkt wird zu-
nächst in Großmärkten ver-
trieben. Der Verkaufspa-
ckung liegt eine illustrierte
Montageanleitung bei. Ein
Video über die Montage
kann auf der Website des
Unternehmens abgerufen
werden.

Die gemeinnützige Woh-
nungsgenossenschaft WSG
in Linz (Leitspruch „Woh-
nen in Sicherheit und Gebor-
genheit“) wird künftig allen
Neu- und Nachmietern mit
Kindern bei der Wohnungs -
übergabe eine solche Kin-
dersicherung überreichen.

Kurt Hickisch
www.isi-safe.com

102 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 5-6/12

S I C H E R H E I T S T E C H N I K

FO
TO
: K

UR
T
HI

CK
IS
CH

Fenstersicherung: Eine Schlaufe verhindert das unbeabsich-
tigte Öffnen des Fenstergriffs.

Innovative Fenstersicherung
Mit einer neu auf den Markt gekommenen Fenstersicherung kann das unbeabsichtigte Öffnen von 

Fenstern durch Kinder und damit Unfälle durch Stürze aus dem Fenster verhindert werden.

Ein Jahr De-Mail 
Zur sicheren Übermitt-

lung von digitalen Nach-
richten und Dokumenten
wurde in Deutschland De-
Mail geschaffen. Der Grund-
gedanke war, E-Mails wie
bisher verschicken zu kön-
nen, aber in verschlüsselter

und sicherer Form, ohne
Kartenleser und ohne zu-
sätzliche Installationen. Die
gesetzliche Grundlage bildet
das am 3. Mai 2011 in Kraft
getretenen De-Mail-Gesetz.
Der Benutzer muss sich ge-
genüber dem Anbieter eines
solchen Dienstes ausweisen
(etwa bei einem Postamt)

und kann dann über De-
Mail mit anderen Nutzern
dieses Dienstes in Verbin-
dung treten, egal bei wel-
chem Anbieter sie angemel-
det sind. 

Der digitale Schriftver-
kehr erfolgt verschlüsselt
(Transportverschlüsselung);
Unbefugte können nicht

mitlesen. Zudem kann jeder
der miteinander in Verbin-
dung Stehenden sicher sein,
dass der andere der ist, als
der er sich ausgibt. Damit
können rechtsgültig Verträ-
ge geschlossen werden. Fer-
ner kann man sich Versen-
de- und Eingangsbestätigun-
gen zusenden lassen.   K. H.
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