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Feuerlöscher für Bücherwürmer
Neues System verhindert Wasserschäden in Bibliotheken

E

in großes deutsches Unter- den Wasserschäden verursacht.
nehmen hat eine Methode Das System Sinorix H2O Gas
entwickelt, die Brände in ge- kombiniert in fest installierten
Feuerlöschsystemen die üblichen
Anzeige
Löschmittel Wasser und Gas zu
einem Wassernebel, der BrandInnovation in Sicherheit herde effizient kühlt und gleichzeitig das Feuer erstickt. Das
System ist bereits in der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen installiert und erhielt den SeHALLE 3 · STAND G38
curity Innovation Award.
schlossenen Räumen sehr schnell
löscht und dabei keine bleibenFortsetzung auf Seite 15 Brände in Bibliotheken sollte man nicht mit Wasser löschen.

A NEW
GENERATION

Robots as lifesavers
Modern robotics can help where for injured would already be life
it is too dangerous for humans to threatening for fire services. A remote controlled flight robot can
venture.
help by reconnoitring the situaBlazing flames on the eighth tion and sending information
floor of a skyscraper means that by video signals to the rescue
the reconnaissance and search services on the ground. A

crashed heavy goods vehicle
loaded with hazardous materials
provides a challenge to the rescue robot. Operated by remote
control, the metal helper has to
retrieve the sensitive substances
and bring them out of the dan-

ger zone. Fire in a multi-storey
building is the occasion for a
flight robot to climb up a stylised
building wall, peek through the
“window” of a smoke-filled
“flat”, and send back information
in the form of video signals.
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Die Zukunft ist ﬂexibel

Brandschutz wird
oft vernachlässigt
Ein folgenschweren Brand, ausgelöst durch feuergefährliche Arbeiten, zeigt wie wichtig Brandschutzmaßnahmen sind. Ausgelöst
wurde der Brand im Nürnberger
Klinikum Nord durch Schweißarbeiten am Dach. Der Sachschaden
wird auf 100 000 Euro geschätzt.
Aufgrund des Brandes im Dach
mussten 100 Menschen aus dem
Klinikum durch die Feuerwehr
evakuiert werden. Die Ermittlungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen, trotzdem ist zu vermuten, dass wieder einmal notwendige Brandschutzmaßnahmen
bei den feuergefährlichen Arbeiten
unterlassen worden sind.

Auch Notärzte im Rettungshubschrauber präsentieren auf dem Freigelände ihre Arbeit.

Die 112 bringt Rettung

Rettungsdienst-Kongress RettCon ergänzt das Messeprogramm

M

oderne Rettungssysteme haben
einen ganzheitlichen Ansatz. Diese richtige und in den vergangenen
Jahrzehnten entwickelte Philosophie der
„nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr“
manifestiert sich in der europaweit
einheitlichen Notrufnummer 112.

Mit dem neuen Brandmeldesystem FlexES werden die Vorteile eines
innovativen Systems mit den Eigenschaften hoher Flexibilität und
optimierter Serviceleistungen in einzigartiger Weise verknüpft.
Nicht nur heute, sondern auch auf lange Sicht.
Dank einer modularen Hard- und Softwareplattform passt es sich
veränderten Bedingungen jederzeit an und erlaubt einen nahezu
uneingeschränkten Systemausbau. Die Leistungsfähigkeit kann je nach Bedarf durch zusätzliche
Hardwaremodule oder Softwareupgrades erweitert werden.

uns auf der
Besuchen Sie
2010,
Z, 7. – 12. Juni
INTERSCHUT
.
5, Stand D78
Leipzig, Halle

Die Interschutz als weltweit anerkannte Leitmesse für den Brandschutz, die technische Hilfeleistung,
den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz hat diesen ganzheitlichen Ansatz traditionell in ihren
Headlines stehen. Die Hersteller von
Produkten für den Rettungsdienst, die
technische Hilfeleistung und den
Brandschutz werden während der
Interschutz ihre Leistungsfähigkeit
präsentieren und einem fachtechnisch versierten Publikum anbieten.
Es wäre eine ungenutzte Chance,
dieses große Meeting der internatio-

nigung zur Förderung des Deutschen
Brandschutzes e. V.) hat daher, ihrer Mission folgend, mit ihren Partnern einen
Rettungsdienstkongress auf der Interschutz organisiert, um neben den realen Ausstellungsstücken auch die
Theorie und wichtiges Wissen für
den Beruf oder die ehrenamtliche Aufgabe zu bieten.
Mit dem Fortbildungskongress unterstreicht die vfdb die Wichtigkeit des
Rettungsdienstes im Rahmen der
Interschutz 2010. Weitere Informationen (auch das vorläufige Programm) zum Kongress unter http://
www.interschutz.de/rettcon und
www.interschutz.de/presseservice.

Auch ein Thema der RettCon: Die Patientensicherheit im Rettungsdienst.

Der RettCon findet am 11. und 12.
Juni auf dem Messegelände in Leipzig
statt. Er wird von der Sächsischen Landesärztekammer mit 10 Punkten bewertet.

A recently released New York City
Police Department (NYPD) report
designed “to aid the New York City
building community by providing
information on how to prevent and
mitigate the effects of a terrorist attack on a building” states that
many of its guidelines incorporate recommendations and best
practices developed by the National Institute of Standards and
Technology (NIST).
The NIST recommendations were
a result of the agency’s six-year investigation of the collapses of
three World Trade Center (WTC)
buildings following the terrorist attacks of Sept. 11, 2001. Information on NIST’s WTC investigation
is available at http://wtc.nist.gov.

Alle guten Dinge sind vier!
1.

Unser Sondermodell zur
Messe: Der
SchleswigHolstein Feuerwehrbus
Mercedes Benz Citaro G
von Rietze.

2.

Unser anderes
Sondermodell
zur Messe:
Der exklusive
Hamburger
Feuerwehrshop Piaggio
Ape 50 von Busch.

3.

Die Armbanduhr »Roter
Hahn 2010«
als Sonderedition limitiert auf
99 Exemplare. Ebenfalls
exklusiv bei uns.

4.

Der Gutschein:
Sichern Sie sich
den Preisvorteil von 5,00
Euro beim Kauf eines
unserer dunkelblauen
Diensthemden.

Ausschneiden
und einlösen:

Wir sehen uns auf der Interschutz: Foyer/Glashalle 1. OG B12
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Euro

Novar GmbH a Honeywell Company · Dieselstraße 2 · D-41469 Neuss · Fon: +49 (0) 21 37/17-0 (Verwaltung)
Fon: +49 (0) 21 37/17-600 (Kundenbetreuungscenter) · Fax: +49 (0) 21 37/17-286 · www.esser-systems.de · info@esser-systems.de
© 2010 Honeywell International Inc. Alle Rechte vorbehalten.

NYPD report on
protecting buildings

www.hh-112.de

GUTSCHEIN

Eine neue Ära der Brandmeldetechnik

nalen und nationalen Experten ohne
den Austausch von wissenschaftlichen
Erkenntnissen oder neuen Trends vorübergehen zu lassen. Die vfdb (Verei-
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thermal imaging from e2v
virtual reality training for safety and security

CCL • Stand A04
Visit us in Hall 3, stand G28
T +31 (0)15 212 52 76

Halle 3
Stand B70

info@e-semble.com

,EPP7XERH(

www.e-semble.com
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www.amkus.com

XVR is a product of E-Semble bv

Fahrzeuge und Fahrzeugausstattungen /
Vehicles and vehicle equipment
Halle 1, 2, 4, Freigelände 1, CCL + Glashalle
Löschgeräte, Löschanlagen, Löschmittel / Fire extinguishers
appliances and systems, extinguishing agents
Halle 1, 5, CCL + Glashalle
Technische Hilfeleistungen und Umweltschutz /
Technical support and environmental protection
Halle 1, 2 + Freigelände 1
Rettung, Notfall, Sanitätsausrüstungen und Medizingeräte /
Rescue, emergency, first-aid and medical equipment
Halle 1, 2, 3, Freigelände 1, CCL + Glashalle
Persönliche Schutzausrüstungen / Personal protective equipment
Halle 1, 3, CCL + Glashalle
Mess- und Nachweisgeräte / Measuring and detection apparatus
Halle 3 + CCL

DQS GmbH
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung
von Managementsystemen
August-Schanz-Straße 21
60433 Frankfurt am Main
Tel.: 069 95427-0
Fax: 069 95427-404
E-Mail: info@dqs.de
Internet: www.dqs.de
Qualitätsmanagement
im Sozialwesen

Hall 3
Stand C76
)DLUJURXQGV
Stand B137

ZZZIHUUDUD¿UHFRP

Leitstellen- und Meldetechnik / Control station and signaling technology
Halle 3
Informations- und Organisationstechnik /
Information and organization technology
Halle 3

Ausstellu
n

gsfreigelä

Ausstattung von Feuerwachen und Werkstätten / Equipment for fire stations and workshops
Halle 1, 5 + Glashalle

nde 1

Ausstellu
ngsfreige
Vorführge lände 2
lände

Bauwesen; baulicher, technischer und organisatorischer Brandschutz /
Building and construction industry, structural and organisational fire protection
Halle 1, 5, CCL + Glashalle
Verbände, Organisationen, Dienstleistungsunternehmen /
Associations, organizations, services
Halle 1, 2, 3, 5, CCL + Glashalle
Fachliteratur, Modellbau, Fan- und Geschenkartikel /
Trade literature, model making, gift items
Halle 1, 2, 4, CCL + Glashalle

Auf Spurensuche
Seminar über Brandursachenermittlung

E

s ist ein Irrtum zu glauben,
dass bei einem Brand alle Spuren vernichtet werden. Die dabei
auftretenden Spuren sind sehr
unterschiedlich und können außer
den eigentlichen Brandspuren beinahe alle Arten umfassen.
Wenn der Brandursachenermittler
den Brandort gründlich absucht,
wird er fast in allen Fällen Erfolg haben. Viele Spuren liegen im Brandschutt begraben und müssen in
mühevoller Kleinarbeit hervorgeholt werden. Grundsätzlich gilt,
dass der Brandort gleich Tatort ist.
Demzufolge müssen alle Maßnahmen der Spurensicherung und
-suche an einem Tatort analog
auch am Brandort angewendet
werden. Eine wichtige Voraussetzung für die Brandursachenermittlung ist, dass an der Brandstelle möglichst nichts verändert
und sie allseitig und gründlich ab-

Brandursachenermittlung erstreckt
sich daher nicht nur auf die direkte Ursache, sondern sie umfasst
auch die Ermittlung aller die Brandentstehung begünstigenden und
fördernden Bedingungen. Genau
das wird im Seminar vermittelt. Einen Tag später, am 23. Juni 2010,
bietet das HDT ein Aufbauseminar an. Ziel ist die Vertiefung der
im Grundseminar erworbenen
rechtlichen, gerätetechnischen,
apparativen und naturwissenschaftlich-technischen Grundkenntnisse, die zur abschließenden Gutachtenerstellung bei
Brand- und ExplosionsereignisEs darf nur nach Rücksprache mit dem Brandermittler aufgeräumt werden.
sen befähigen. Beide Seminare
werden am 29. und 30. Septemgesperrt wird. Es sind von den Das Haus der Technik (HDT) in Es- sachen von Bränden exakt ermittelt ber 2010 in Berlin wiederholt.
Löschkräften nur solche Arbeiten sen führt am 22. Juni 2010 das Se- werden und die Ermittlungsergebdurchzuführen, die unmittelbar minar „Einführung in die Grundla- nisse ihren Niederschlag im vor- Das ausführliche Veranstaltungsder Brandbekämpfung dienen. gen der Brandursachenermittlung“ beugenden Brandschutz finden. programm erhalten Interessierte
Aufräumungsarbeiten dürfen nur durch. Eine wichtige Vorausset- Andererseits trägt die Brandursa- auf Anfrage beim Haus der Technach Rücksprache mit dem Brand- zung für die richtigen vorbeugen- chenermittlung dazu bei, strafbare nik, Tel. 0201/1803-344 (Frau Stosden Maßnahmen ist, dass die Ur- Handlungen aufzudecken. Die sun, Frau Wiese).
ursachenermittler erfolgen.

Working
Working where
where others
others quit:
PRINOTH
PRINOTH Utility Vehicles.
Vehicles.

Stand: FG D 92
www
www.prinoth.com
.prinoth.com
Römerweg 19
D-58513 Lüdenscheid – Germany
Kontakt@wehberg-safety.de
www.wehberg-safety.de
Phone +49 (0) 23 51 / 91 83 32
Fax +49 (0) 23 51 / 56 85 30
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Brandschutz auf die transparente Art
F

Raumgestaltung erfüllt das Glastrennwandsystem erweiterte Anforderungen im Bereich Brandschutz. Die Systemtrennwand ebnet den zeitgemäßen Weg zu
großzügigen und transparenten
Flexibel auch bei unterschied- Raumkonzepten. Gleichzeitig erlichen Anforderungen an die füllt die Glastrennwand Anforde- Modern und offen.
reie Durchsicht und Brandschutz bietet ein neues GlasTrennwandsystem eines innovativen Unternehmens aus Geiselbach.

bei einer Bauhöhe bis 400 Zentimetern. Die neue Brandschutzwand wird in drei Versionen geliefert: Mit monolithischer Verglasung, ISO-Verglasung, bei maximal 48 mm Glasstärke auch
Eine Besonderheit ist die mögliche mit integrierter, innenliegender
Rasterbreite von 150 Zentimeter Jalousie.
rungen an den Brandschutz bis F
30, ein wichtiges Kriterium für Büroplaner, die separate Gastronomiezonen oder Fluchtwege in Büroräume integrieren wollen.

virtual reality training for safety and security

www.volkswagen.de

Zuverlässig, schnell,
belastbar – so einen
braucht man
im Rettungsteam.

V isit us in Hall 3, stand G28, www. x v rsi m u l a t i o n . c o m

+DOO
%RRWK%

Ob Touran, Golf Variant, Passat Variant oder Tiguan – jedes NEF und jeder KdoW von
Volkswagen wird erst nach umfangreichen Tests freigegeben und auch danach ständig

SHANGHAI VISION provides comprehensive
piping solution for fire protection application.
Its product range covers Grooved Couplings
and Fittings, Grooved Flange Adaptors, Mechanical
Tees
T
ees and Crosses, V
Valves
alves and Accessories, Pipe hangers
and supports etc.
VISION supplies its products into more than 60 countries worldwide.

kontrolliert. Schließlich ist nichts bei einem Rettungsfahrzeug so wichtig wie absolute
Zuverlässigkeit. Alle Modelle sind mit zahlreichen Spezial- und Sondereinbauten ab Werk
bestellbar, inklusive Volkswagen Garantie, ﬂächendeckendem Service und besonderem
Nachlass für Rettungsdienste. Mehr Informationen: www.volkswagen-rettungsfahrzeuge.de

Besondere Bedürfnisse. Besondere Volkswagen.
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Livebilder vom Brand

Die Kombination von Videoüberwachung und Brandmeldesystem verhindert unnötiges Ausrücken

M

oderne Technik kombiniert
Videoüberwachung und
Brandmeldesystem auf intelligente Weise. Mit dem neuen
Video Fire Controller können
unmittelbar nach Auslösen eines
Alarms oder Störfalls Bilder des
Ereignisses automatisch an eine
Leitstelle übermittelt und/oder
aufgezeichnet werden.
Somit können Sicherheitsdienste
die Alarmursache gezielt analysieren, entsprechende Maßnahmen einleiten und unnötige Evakuierungen vermeiden. Zum ersten Mal wird Videoüberwachung direkt mit einem Brandmeldesystem kombiniert. Wird
Manipulations- oder Abdeckungsversuche an den Kameras setzen automatisch eine Melein Brandalarm ausgelöst, kann
dung an die Brandmelderzentrale ab und informieren das Sicherheitspersonal.
die Situation anhand der von
den Kameras aufgenommenen
Livebilder verifiziert und beurteilt löste Brandalarme Feuerwehr halten wertvolle Informationen, nach einem Alarmereignis erwerden. Dies kann verhindern, und Rettungsdienste unnötig bevor sie zum Einsatzort fahren. möglicht zudem die genauere
dass durch vorsätzlich ausge- ausrücken müssen. Denn sie er- Die Aufnahmefunktion vor und Auswertung der Alarmursachen

und hilft bei der Ermittlung der
Verursacher.
Der Video Fire Controller (VFC)
kann einfach installiert und konfiguriert werden. Über Ethernet
und den Melderbus des FDnet
(Field Device Network) kann er
mit Videoüberwachungssystemen
und Brandmelderzentralen verbunden werden: Dies gewährleistet die Kompatibilität mit
Brandmeldern und digitalen Videorekordern.
Mit dem VFC lässt sich ohne
grösseren Aufwand eine Reihe
von neuen Risikoanwendungen
abdecken, beispielsweise bei erhöhter Gefahr durch Vandalismus
oder Brandstiftung, in Schulen,
Hotels, Wohnheimen und Flughäfen, aber auch überall dort, wo
eine schnelle Beurteilung der Situation erforderlich ist.

INTERSCHUTZ 2010
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Stets auf dem neuesten Stand

JERG Feuerwehr & Umwelttechnik GmbH

Unbedingt notwendig: Regelmäßige Fortbildung für Brandschutzbeauftragte

Ein schwäbischer Mittelständler überzeugt mit innovativen
Produkten und maßgeschneiderten Lösungen in höchster Qualität!

D

ie ständigen Neuerungen im berichtet, die jüngsten SchadensBrand- und Explosionsschutz ereignisse werden analysiert und
machen es erforderlich, dass sich Maßnahmen abgeleitet.
auch Brandschutzbeauftragte in regelmäßigen Zeitabständen weiter- Wichtig: systematische
bilden und informieren.
Vorgehensweise
So fordert die neue vfdb-Richtlinie
12-09/01 eine regelmäßige Fortbildung des Brandschutzbeauftragten. Hierbei darf der Zeitabstand zwischen zwei Fortbildungen
drei Jahre nicht überschreiten!

Aus rechtlicher und
technischer Sicht
Das Wissen und die Kenntnisse der
Brandschutzbeauftragen werden
bei regelmäßig stattfindenden
HDT-Tagesveranstaltung (Haus der
Technik) auf den neuesten Stand
gebracht; über aktuelle rechtliche
und technische Entwicklungen im
vorbeugenden Brandschutz wird

Seit mehr als 30 Jahren spezialisiert auf Sonderanfertigungen im Bereich Wechselladerfahrzeuge,
Abrollbehälter, Rollcontainer sowie dazugehöriger feuerwehrtechnischer Ausrüstung, zählen Produkte
aus dem Hause JERG zweifellos zur absoluten Spitzenklasse.

Mit der Thematik Brandschutzmanagement werden die Teilnehmer mit der systematischen Vorgehensweise im vorbeugenden
Brandschutz vertraut gemacht.
Damit zusammenhängend wird
die erforderliche Dokumentation
im Brandschutz noch einmal
durchgegangen.
Die Veranstaltung ist eine Fortbildung für Brandschutzbeauftragte,
richtet sich aber auch an alle Brandschutz-Verantwortlichen aus Industrie, Handel und Verwaltung,
Fachkräfte für Arbeitssicherheit,
Leiter von Baubehörden, Versicherungsfachleute, Planungsinge-

Umwelteinflüsse fordern schon
jetzt und vor allem für die
Zukunft flexible Fahrzeugkonzepte, die speziell für die
jeweiligen Schadensereignisse
konzipiert werden müssen.

Auch dies gehört zum vorbeugenden Brandschutz:
Deutliche Hinweisschilder an
markanten Orten und an gut
sichtbaren Stellen.
nieure und sonstige Interessenten. Das ausführliche Veranstaltungsprogramm erhalten Interessierte beim Haus der Technik e. V.,

Tel. 0201/1803-344 oder Fax
0201/1803-346 oder direkt unter
http://www.brandschutzbeauftragter.de. Hier gibt es auch alle In-

fos zum Lehrgang „Ausbildung
zum Brandschutzbeauftragten“.
Der nächste Termin findet am
14.-19. Juni in Essen statt.

Auch zur diesjährigen
INTERSCHUTZ wird die
JERG Feuerwehr &
Umwelttechnik GmbH wieder
mit hochwertigen und
funktionalen Produkten
überzeugen.

N e u h e i t e n 2010
Multischienenaufsteckmodul für
Rollcontainer von JERG
Absolute Weltneuheit ist das ALL-IN-ONE SchienenAufsteck-Modul, es ermöglicht das Befahren von Gleisen
in DB- und Straßenbahn-Spurweite. Das aufsteckbare
und teleskopierbare System ist zu allen Rollcontainern
aus unserem Programm kompatibel.
Technisch genial: Die im Zubehör erhältliche Tot-MannBremse kann als Bremssystem für den Gleisbetrieb mit
verwendet werden.

Aufsteckmodul Heck

Aufsteckmodul Front

DB-Spurweite

Straßenbahn-Spurweite

Tel: +49 7356 95038-0
Fax: +49 7356 95038-10

@
DIN EN ISO 9001:2000
0410019970918

ISO/TS 16949:2002
44111077114

0045

Römerweg 19
D-58513 Lüdenscheid - Germany

Kontakt@wehberg-safety.de
www.wehberg-safety.de

Phone +49 (0) 23 51 / 91 83 32
Fax
+49 (0) 23 51 / 56 85 30

email:
info@jerg.biz
internet: www.jerg.biz

Ladungssicherung ohne Spanngurte für Rollcontainer
von JERG
Unser neues verbessertes LadungsSicherungssystem lässt keine Wünsche
mehr offen und kann für alle
Rollcontainer aus unserem Programm
verwendet werden.
Es lässt sich dabei perfekt in alle
Logistikkonzepte integrieren, spart Zeit
und ist wesentlich einfacher zu
handhaben als herkömmliche Systeme.

Gerne möchten wir ihnen unsere Produkte
persönlich vorstellen. Besuchen sie uns:

Freigelände, Stand C135.

INTERSCHUTZ 2010
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The world’s toughest firefighter

Firefighting Truck Convoy
Over 200 models will take part

D

uring 28th German Firefighting Convention the major vehicle exhibition at the Festwiese
fairground, features fire truck specimens up to 90 years old.
Firefighting trucks and equipment
from Eastern and Western Europe
will also be on display, beginning
with virtually every relevant vehicle from former East Germany, including trucks which are the sole
remaining specimens – for example a rescue equipment truck, a
CO2 fire truck on an S 4000-1
chassis and a G5 airport rescue vehicle. From the small Framo fire

13

Realistic demonstrations with state-of-the-art firefighting equipment

truck to the gigantic car crane
from Tatra, all exhibits – totaling
over 200 models – will take part in
a convoy through downtown
Leipzig on Sunday, 13 June. Apart
from vintage cars, the convoy will
include contemporary ambulances,
police cars and technical relief
vehicles, capped off by the latest
exhibition models.

E

very day, starting at 10.00 in the
morning until 5.30 in the afternoon, the open-air site at INTERSCHUTZ will become the arena for
a series of realistic demonstrations
of rescue operations and disaster
scenarios, which can be viewed
from stands by up to 3,000 visitors
at a time. The highlights of these
dramatic shows and demonstrations will be state-of-the-art firefighting equipment and fire prevention techniques, as well as diverse rescue operations. One event
that always proves popular is the
exciting knockout contest for the

Leipzig’s Lord Mayor Burkhardt
Jung will head up the convoy,
which represents the crowning
conclusion of the 28th Firefighting
Convention. For further information
see www.feuerwehrtag.de.

title of “the world’s toughest firefighter”.
The winner is decided over four
days of trials in which two firefighters at a time pit their skills
against each other in full gear.
Demonstrations of this kind bring
home the benefits of modern technology to the arsenal of the fire,
rescue and emergency services
and help fulfill the core mission addressed by INTERSCHUTZ – to afford all participants a unique
overview of the world of rescue
services.

The winner of the title “The world’s toughest firefighter” will be decided over four days of trials.

Bei einem Erdbeben muss schnell gehandelt werden – moderne Software hilft dabei.

detectomat und JOB
auf der Interschutz
detectomat GmbH
Gegründet 1977, etablierte sich detectomat als deutscher Systemanbieter in der Brandmeldetechnologie:
Konsequent werden die Vorteile eines mittelständischen Unternehmens für den internationalen Markteintritt mit dem System detect
3000 genutzt. Das Portfolio ermöglicht einen flexiblen Einsatz des
Systems in allen
Anwendungsbereichen.
Durch leistungsfähige
Entwicklung,
Produktion und
Vertrieb des weltweit flexibel operierenden Unternehmens
werden, technologische und kundenorientierte Produkte mit ansprechendem Design angeboten.
Das Produktspektrum der detectomat
GmbH umfasst folgende Bereiche:
• Brandmelderzentralen detect
3000 für alle Lösungen
• Vernetzte Systemtechnologie detect 3000 mit Visualisierungssoftware
• Umfangreiche Wartungs- und Servicetools: I-Check, Easy Check,
Loop-test-tool
• Hohe Systemflexibilität über Loopteilnehmer des Profi-loop 3000
Systems
• Hochintelligente Meldertechnologien für alle Anwendungsfälle
mit verschiedenen Messverfahren
und höchster Zuverlässigkeit
• Funkgesteuerte Detektionstechnologie als Systemergänzung über
wireless detect

Anzeige

• Hohe Ansprüche an Design und
Farbe über Designvarianten
Neben dem im professionellen Anwendungsbereich etablierten System detect 3000 bietet detectomat
weitere interessante Produkte im
Portfolio an. Rauchwarnmelder der
Serie HD 3000 für den Einsatz in
Kleinanwendungen oder CT-Grenzwert¬melder bestechen durch hohe Funktionalität und Designvielfalt. Auch
können über Erweiter ungen
und in Verbindung mit der
Funkzentrale
echte
Systemlösungen erstellt werden.
JOB GmbH
Die JOB GmbH wurde im Jahr 1971
von Eduard J. Job gegründet. Seit
der Markteinführung der JOB
THERMO BULBS® wurden diese
thermisch auslösenden Glasampullen zum Standard in der Sprinklerindustrie und die JOB GmbH
avanciert zum Weltmarktführer. Auf
Grund hoher Qualität und Zuverlässigkeit installierten führende
internationale Hersteller von Sprinkleranlagen bereits mehr als 800
Mio. THERMO BULBS® für den
Brand- und Personenschutz.

Siefinden uns in Halle 5, Stand D78

Funksensoren helfen
bei Katastrophen
Das Forschungsprojekt MANET erarbeitet Lösungen
für das Katastrophenmanagement

T

erroristische Bedrohungen, zunehmende Wetterextreme und Unglücke wie
Großbrände oder Zugunfälle haben Katastrophen mit sogenannten „Massenanfällen
von Verletzten“ (MANV) in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt.
Wie das Rettungswesen und der Katastrophenschutz solche Extremfälle bewältigen
und Verbesserungen bei der Beherrschung
von Großschadensereignissen und anderen
Katastrophen mit Hilfe eigenständig per
Funk kommunizierender Sensoren erreichen können, das wird seit 2008 im Forschungsprojekt MANET (Disaster Management using Autonomous Sensor Networks/Katastrophenmanagement mit Autonomen Vernetzten Sensoren) untersucht.
Kooperationspartner des Forschungsprojekts sind die Fachhochschule Köln, diverse Firmen sowie das Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe, das Projektkoordinator von MANET ist. Das dreijährige Forschungsprojekt wird mit insgesamt drei
Millionen Euro vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
Zum ersten Mal wurde Ende letzten Jahres
die Sensortechnik und das von der Fachhochschule Köln implementierte StandardÜbungs-System (SÜS) bei einer Evaluationsübung von MANET getestet. Dazu
wurden zwei äußerst realistische Übungsdurchläufe zum Unglückszenario „Ver-

MANET unterstützt den dynamischen
Sichtungsprozess bei Großschadensereignissen.
kehrsunfall mit jeweils 15 Verletzten“ durchgeführt. Das Standard-Übungs-System ermöglicht, Übungen nach vorher definierten
Parametern wissenschaftlich zu analysieren.
Maßgeblich sind hierbei die Leistung der
Übungsleitung sowie ein TED-System durch
das die Daten gesammelt werden.
Daneben wurden auch Übungsbeobachtung
sowie Foto- und Videodokumentation erstmals erfolgreich erprobt. Zudem konnten
die Wissenschaftler und Forscher viele Daten und aufschlussreiche Parameter für
die weitere Projektarbeit erheben.

Umweltfreundlich löschen
Neues Löschprinzip mit unschädlicher Flüssigkeit

E

in auf dem Markt neu eingeführter Feuerlöscher basiert auf einem neuen Löschprinzip. Die neuen Feuerlöscher sorgen sowohl in Industrie als auch Privathaushalten
für sicheren Brandschutz.
Basis des neuen Löschprinzips ist eine einzigartige, unschädliche Flüssigkeit, die Brände sicher und effektiv innerhalb von Sekunden löscht. Dies geschieht, indem die
Flüssigkeit die Temperatur stark absenkt, das
Feuer erstickt und die negative Katalyse einleitet, d.h. sie wirkt als Hemmsubstanz und
stoppt den Brennvorgang dauerhaft. Zusätzlich verhindert sie durch Verdunstungskontrolle und Brandverzögerung ein
mögliches Nachbrennen.
Vollkommen umweltverträglich und biologisch abbaubar eignet sich die Feuerlöschsubstanz für Brände der Klasse A (brennbare,
feste Stoffe) und Klasse B (brennbare, flüssige Stoffe). Sowohl in industriellen Räumen
und Transportmitteln, als auch in öffentlichen
und privaten Gebäuden kommen die innovativen Feuerlöschsysteme breit zum Einsatz.
Für den Gebrauch auf Schiffen besteht die
Zertifizierung des Germanischen Lloyd.
Eine andere vom gleichen Hersteller angebotene Brandflüssigkeit kommt in Löschgeräten der Feuerwehren zur Bekämpfung
größerer und flächiger Brände zum Einsatz
und wird in großen Behältern angeboten.
Bestehend aus ökologischen, nicht-toxischen organischen Bestandteilen bietet die
Löschsubstanz eine schnelle Reaktionszeit,
indem sie ab 185° C dem Feuer unmittelbar den Sauerstoff entzieht. Die Löschmethode unterdrückt starke Rauch- oder
Dampferzeugung. Damit reduziert sich die
Rauchvergiftung für die Einsatzkräfte vor

PL 3300 OTi Fusion

®

Humitec -Technologie
®

Oft können Feuerlöscher Brände wirkungsvoll verhindern.

Neuartige, patentierte Humitec®-Technologie von detectomat zur Eliminierung von Falschalarmen durch Betauung und Feuchtigkeit sowie
zur Verifizierung echter Brände.

Fusion -Technologie
®

Ort. Der wenige, entstehende Rauch verbleibt nah am Boden und erlaubt damit einen sicheren Fluchtweg.
Das Löschfluid kann mit Frisch- und Salzwasser gemischt werden, wobei die optimale Wirkung bei einer Beimischung von lediglich sechs Prozent Löschflüssigkeit zur
gesamten Wassermenge erzielt wird. Während des Löschvorgangs isoliert und löscht
es die Feuerquelle, reduziert die katalytischen Temperaturen und verhindert dauerhaft eine Wiederentzündung.
Die Brandflüssigkeit ist universell mit
sämtlichen Löschvorrichtungen anwendbar,
sie passt zu jedem Druck und allen Düsengrößen sowie für alle offenen und unter Druck stehenden Behälter. Bei einer Lagertemperatur von -60° C bis +65° C
lässt sie sich mindestens vier Jahre aufbewahren.

Die Fusion®-Technologie umfasst eine hochsensible Messsensorik,
die alle auswertbaren Lichtwellenbereiche erfasst und diese über
eine Auswerteintelligenz für die Alarmverifizierung berücksichtigt.

f
mat au
detecto chutz:
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detectomat GmbH
An der Strusbek 5 · 22926 Ahrensburg · Germany
Tel.: +49 (0) 4102 – 2114 – 60 · Fax: +49 (0) 4102 – 2114 – 670
E-Mail: info@detectomat.de · Web: www.detectomat.de
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High hopes

Fortsetzung von Seite 1
Hitze, Sauerstoff und Brennmaterial halten ein Feuer in Gang. Fehlt
eine Komponente, erlischt der
Brand. Hier setzen die Löschmethoden an: Man kann das Feuer
ersticken, indem man Gase wie
Kohlendioxid einleitet, die den
Sauerstoff verdrängen. Wasser
oder chemische Löschmittel hingegen kühlen das Brandgut ab.

The world of firefighting comes to Leipzig

H

ans Jochen Blätte, President of us achieve one of our prime goals,
the German Fire Protection namely to make the world a safer
Association (vfdb), has high hopes place.”
for the event in Leipzig.
One of the biggest assets of the
He says: “As a leading international event is its unique combination of
exhibition, INTERSCHUTZ offers commercial exhibitors alongside
the entire sector an opportunity to a broad range of professional orcome together. It is a prime ren- ganizations. Companies and instidezvous for all the top people in tutes will showcase their latest
the fields of fire prevention, fire- products and services, which range
fighting, emergency services, res- from the most basic tools to comcue work, disaster relief and civil plex information technology and
security. In our capacity as Ger- software.
many’s professional association
for fire prevention, we are looking Practical demos by firefighters
forward to seeing numerous in- and rescue teams will illustrate
novations that will make life easi- how this technology can be used
er for these services and which to best effect.
contribute not only to the safety of
crews, but also to safety and se- Stephan Ph. Kühne, the board
curity in general. This would help member of Deutsche Messe with

responsibility for INTERSCHUTZ,
is convinced that the forthcoming
INTERSCHUTZ will make a big impression: “The positive memory of
Hannover five years ago will be reinforced by INTERSCHUTZ 2010
in Leipzig. It has a clear international focus and will attract a high
proportion of attendees from outside the host nation.”
Similarly, Leipzig will also be the
place to find innovative solutions
for effective, modern firefighting,
disaster management and civil
protection which address the universal need to curb public spendStephan Ph. Kühne: “Interschutz will make a big impression.”
ing as well as key demographic and
social trends. “The event in Leipzig
has a clear international orienta- markets, where many fire brigades announced Hans-Peter Kröger,
tion, so we hope to build bridges are being restructured along the President of the German Fire Servto Eastern and Central European lines of the German fire services”, ices Association (DFV.).

Anzeige

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt!

Das Erdgas-Trainingszentrum in Oberneisen – einmalig in der Region
„Was ist beim Umgang mit Erdgas zu
beachten? Welche Sicherheitsvorkehrungen müssen in der Nähe von
Erdgasleitungen getroffen werden?
Und wie verhalte ich mich richtig bei
Unfällen im Bereich von Erdgasversorgungsleitungen und -einrichtungen?“ Diese und weitere Fragen
werden in dem Erdgas-Trainingszentrum in Oberneisen praxisnah beantwortet. Bereits seit 1995 schulen
wir sämtliche Berufsgruppen, die in
ihrer täglichen Arbeit mit Gas in Berührung kommen. Das Erdgas-Trainingszentrum in Oberneisen gilt als
erste Adresse für praktische und the-

oretische Schulungen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Unfallverhütung und Gefahreneinsätze in unserer Region.
Installateure, Monteure, Schweißer,
Berufsschüler, Mitarbeiter von Energieversorgungs- und Industrieunternehmen, Feuerwehr- und Rettungspersonal, technische Hilfsdienste, Hausverwaltungen und Erdgas-Tankstellenbetreiber – unsere
qualifizierten Trainer aus allen Einsatzgebieten der Gasversorgung erarbeiten individuelle Schulungs- Auf Grund der gestiegenen Nachkonzepte für die unterschiedlichsten frage nach Schulungen für den sicheren Umgang mit Erdgas hat sich
Branchen.

die Süwag Netzservice GmbH entschlossen, das Erdgas-Trainingszentrum mit einem neuen Schulungsgebäude, einem größeren Lehrangebot und zwei zusätzlichen
Übungseinheiten zum Löschen von
Strom- und Flüssiggasbrand zu erweitern.
Unsere mit moderner Technik ausgestatteten Trainingseinrichtungen
und das Know-how unserer Dozenten stehen auch Ihnen und Ihren
Mitarbeitern zur Verfügung. Mit uns
gehen Sie auf Nummer sicher!
So informiert zum Beispiel unser
Seminar „Sicherer Umgang mit Erd-

gas“ alle Teilnehmer über die Eigenschaften und die Verteilung von
Erdgas und gibt wichtige Hinweise
zu Maßnahmen bei unkontrolliertem
Gasaustritt (Gasgeruch), Gasbränden und Bränden in gasversorgten
Gebäuden.
Gerne informieren wir Sie persönlich
über unsere Erdgastrainings und beraten Sie zu individuellen Schulungsangeboten.
Süwag Netzservice GmbH
Freigelände, Stand D80

Beide Verfahren haben Nachteile:
Sprinkleranlagen verursachen auf
kostbaren Gegenständen wie zum
Beispiel Büchern oder Elektronik
bleibende Wasserschäden. Gas
erstickt zwar das Feuer, kühlt die
Gegenstände aber nicht ab, so
dass sie sich wieder entzünden
können, sobald neuer Sauerstoff
da ist.

Dünner Wasserfilm
schützt Bücher
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Brandschutzanlage für Werkzeugmaschinen
E

in neuer Vorabscheider für Kühlschmierstoffe soll laut Herstellerangaben zugleich Brände an zentralen Absauganlagen von Werkzeugmaschinen
verhindern. Ein neues Zusatzbauteil, die
Löschanlage, erstickt den Brand sofort in
der Maschine.

Ein Flammenmelder reagiert auf die UV- Die fein verteilten Tröpfchen sind nach
Strahlung des Feuers und löst die Lösch- Aussage des Herstellers umweltneutral
und bergen, im Gegensatz zu Kohlenmittelzufuhr aus.
dioxid, kein Erstickungsrisiko. Der VorZum Einsatz kommt dabei statt des her- abscheider passt sich den Angaben zukömmlichen Pulvers, das Maschinen folge flexibel an den Bedarf an und spart
schädigt, ein Calciumkarbonat-Aerosol. dadurch Energie.

SpiroCom
Innovation in Sicherheitstechnik

Das neue System Sinorix H2O
Gas kombiniert die Vorteile beider
Methoden: Stickstoff wird zusammen mit Wasser so eingeleitet,
dass sich ein Nebel aus feinsten
Wassertröpfchen bildet. Das Gas
erstickt das Feuer, während feuchte Luft den ganzen Raum innerhalb
kürzester Zeit kühlt. Auf den
Gegenständen bildet sich ein extrem dünner Wasserfilm, der Rückzündungen vermeidet, aber selbst
bei wertvollen alten Büchern
keine bleibenden Schäden hinterlässt.
Verglichen mit reinen Gas- oder
Sprinkleranlagen wird der Brand
viel schneller gelöscht. Am effizientesten ist das System, wenn es
exakt auf die zu schützende Anlage zugeschnitten ist. Der Hersteller hat dafür eigene Berechnungsprogramme entwickelt.

Sensoren helfen,
Brände zu vermeiden
Wirksamer Brandschutz beginnt
jedoch schon mit der möglichst
frühen Erkennung und der zuverlässigen Meldung von Bränden. Brandmelder, die neben offenem Feuer auch beginnende
Schwelbrände erkennen, ohne
aber Alarm zu schlagen, wenn
zum Beispiel geschweißt wird,
basieren auf ausgetüftelten Sensoren und Algorithmen zur Datenanalyse. Die Daten aller Brandmelder eines Gebäudes laufen im
zentralen Sicherheitssystem zusammen, das unter Umständen
eigenständig die Feuerwehr informiert.

SpiroCom Teamtalk Kommunikation bringt Sicherheit

HALLE 3 · STAND G38

www.interspiro.de
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How many people do you need?

Feuerwehrtechnik made in Germany

How crew sizes and arrival times influence saving lives and property

A

Performed by a broad coalition in
the scientific, firefighting and public-safety communities, the study
quantifies the effects of crew sizes
and arrival times on the fire service’s lifesaving and firefighting operations for residential fires. Until
now, little scientific data have
been available.
The research team found that fourperson firefighting crews were able
to complete 22 essential firefighting and rescue tasks in a typical residential structure 30 percent faster
than two-person crews and 25
percent faster than three-person
crews. “The results from this rigorous scientific study on the most

Die deutsche Feuerwehrbranche behauptet sich trotz weltweiter Wirtschaftkrise
to reduce property damage and
lower danger to the firefighters. The
four-person crews were able to
complete search and rescue 30 percent faster than two-person crews
and 5 percent faster than three-person crews. Five-person crews were
faster than four-person crews in
several key tasks. The benefits of
five-person crews have also been
documented by other researchers
for fires in medium- and high-hazard structures, such as high-rise
buildings, commercial properties,
factories and warehouses.

landmark study coordinated
by the National Institute of
Standards and Technology (NIST)
is the first to put numbers to the
effect of changing the size of firefighting crews responding to residential fires.

A fire fighter conducts a second-storey ventilation at a controlled fire during a fire fighter safety and resource deployment study led by the NIST.
common and deadly fires in the
country – those in single-family residences – provide quantitative data
to fire chiefs and public officials responsible for determining safe

staffing levels, station locations
and appropriate funding for community and firefighter safety,” says
NIST’s Jason Averill, one of the
study’s principal investigators. The

four-person crews were able to deliver water to a similar-sized fire 16
percent faster than the two-person
crews and 6 percent faster than
three-person crews, steps that help
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This study explored fires in a residential structure, where the vast
majority of fatal fires occur. The researchers built a two-storey, 2,000square-foot test facility at the
Montgomery County Public Safety Training Academy in Rockville,
Md. Fire crews from Montgomery
County, Md., and Fairfax County,
Va., responded to live fires within
this facility.

Messehighlights

„E

ntgegen dem teilweise dramatischen Einbruch in vielen
Branchen hat sich die deutsche
Feuerwehrbranche in den zurückliegenden Jahren sehr erfreulich
entwickelt und ihre Stärke während
der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise behauptet.“
So die Einschätzung von Dr. Rolf
Schildknecht, Vorsitzender Fachgemeinschaft Feuerwehrtechnik
im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA)
anlässlich des Fachpressetages zur
INTERSCHUTZ 2010 auf dem
Flughafen Leipzig/Halle im April
2010.
„Die tragende Säule war dabei
die erfreuliche Entwicklung auf
dem Inlandsmarkt, der ohnehin
der größte Einzelmarkt in Europa
ist. Die Neuzulassungen lagen um
etwa 10% über dem Vorjahr. Die
Neubeschaffungen erreichten im
vergangenen Jahr sogar ein Re-

kordniveau. Neben dem generell
hohen Niveau haben dazu auch die
Ersatzbeschaffungen von LF-KatSFahrzeugen durch den Bund, zusätzliche Ausschreibungen mit
Mitteln aus den Konjunkturpaketen sowie verschiedene Sonderprojekte beigetragen. Demgegenüber wurde das Exportgeschäft in
jüngster Vergangenheit deutlich
schwieriger. Trotz der vielfach erforderlichen Investitionen im Bereich Brandschutz ist seit Beginn
der Weltwirtschaftskrise eine deutliche Kaufzurückhaltung und die
Verschiebung von Projekten zu
beobachten.“
„Aktuell scheinen sich die Vorzeichen zumindest auf dem Inlandsmarkt deutlich zu ändern.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltssituation bei Bund,
Ländern und Kommunen, erwartet die Branche doch einen deutlichen Rückgang der Nachfrage,
wenngleich die Signale hierzu

Die Neuzulassungen im Bereich Feuerwehrtechnik erreichten Rekordniveau.
sehr unterschiedlich sind. Nicht
zuletzt vor diesem Hintergrund
hat der VDMA vor kurzem eine
Befragung initiiert, um hierzu
weitere Erkenntnisse zu erhalten. Was das für viele Hersteller

wichtige Exportgeschäft betrifft,
bleibt abzuwarten, ob die sich
aus der sich derzeit abzeichnenden Erholung auch für unsere
Branche Wachstumsimpulse ableiten lassen.

Gerade Leipzig hat mit seiner
Nähe zu verschiedenen osteuropäischen Ländern eine besondere
Bedeutung. Insofern war es eine
richtungsweisende Entscheidung,
den Standort Leipzig zu wählen.“

Messehighlights

Alles zu sehen
auf der Interschutz
Besuchen Sie unseren Messestand
und lernen Sie unsere Leistung kennen
Unfall

Transport

Mieten

Begutachtung Instandsetzung

GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER
P.E.R. ist einer der führenden Lösungsanbieter von
Systemen zur optimalen Rettungswegmarkierung. Von
der Planung bis zur Montage – alles aus einer Hand.
� Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrpläne etc.
� Schilder und Bodennahe Sicherheitsmarkierungen, langnachleuchtend und mit LED-Technik
� Sonderlösungen
AKTUELL
� Schulungen
ARBEITSSCHUTZ

am 11.6. · 15-17 Uhr · Saal 5
mit Spezial-Seminar
„Unfallschaden-Management“

Freigelände
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Auf unserem Stand:
So.-Fzg.-Sachverständige des

• BTW • NEF • KTW • I-KTW • RTW+MZF
• ITW 5t-Kofferaufbau
• Medi-Geräteaustattungen von einfach
bis komplett nach DIN 75080 / EN 1789
• So.-Fzg.-Reparaturzentrum
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P.E.R. Flucht- und Rettungsleitsysteme GmbH
Kurt-Fischer-Straße 25
D-22926 Ahrensburg
www.per-gmbh.de
Freecall 0 800 - 10 10 402

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
( 07134 ) 912 200
S P E C I A L

FOLLOW THE LINE.

C A R

R E N T

www.s-c-c.de

Carl-Dietzsch-Str. 32 · 74251 Lehrensteinsfeld
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Bambini und Musik

Shake, rattle,
no roll

Thementag „Facharbeit“ bietet viel Abwechslung
Aktuelles Wissen in kompakter
Form bietet der Thementag Facharbeit des Deutschen Feuerwehrverbandes am Mittwoch, 9. Juni
2010, von 9.30 bis 14 Uhr im Congress Center Leipzig (CCL). Die
Veranstaltung im Rahmen des 28.
Deutschen Feuerwehrtags gibt allen Teilnehmenden ein Update
wichtiger Informationen und vermittelt gleichzeitig neue Ideen
und Impulse.
Drei der insgesamt neun Module,
zwischen denen die Teilnehmenden
frei wählen können, beschäftigen
sich mit dem Thema Medienarbeit.
Hierbei werden Grundlagen und
besondere Praxiserfahrungen vermittelt. Zwei weitere Module werden neue Strategien in der Jugendarbeit aufzeigen. Im besonderen Fokus stehen hier die Kinderfeuerwehren – auch BambiniFeuerwehren genannt. Wie sind
die ersten Erfahrungen hiermit?
Ein weiterer Schwerpunkt wird
auf die Musik in den Feuerwehren
gelegt. Mit der Frage, ob Feuerwehrmusik noch zeitgemäß ist, beschäftigt sich ein Referat. In einem
weiteren Modul wird unter dem
Motto „Feuerwehrmusik als Brücke der Integration“ ein gelungenes Praxisbeispiel vorgestellt.
Aber auch technische Themen,
mit denen sich die Feuerwehren

gegenwärtig beschäftigen, werden aufgegriffen. So wird zum
Beispiel ein Referent des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches erklären, warum es den
bislang bekannten Geruch der
„faulen Eier“ in Zukunft nicht
mehr geben wird. Abschließend
beschäftigt sich ein weiteres Modul mit dem Thema Alarmierung.
Gerade in Zeiten des Wandels hin
zum Digitalfunk ist dies ein besonders aktuelles Thema.
Neben einem Vertreter der
Bundesanstalt für den Digitalfunk
der Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS),
der eine politische Einschätzung
gibt, werden hier unter anderem
auch Komplementärkonzepte vorgestellt.
Die Veranstaltung richtet sich an
alle Feuerwehrangehörigen mit
Interesse an den behandelten Themen aus der Facharbeit im DFV.
Die Teilnahme kostet 20 Euro pro
Person; zudem ist ein InterschutzTicket nötig. Weitere Informationen
zu den Fachgebieten gibt es online unter www.feuerwehrverband.
de/fachthemen. Den Flyer mit Anmeldeformular gibt es genau wie
Informationen zu den weiteren
Fachveranstaltungen im Rahmen
des 28. Deutschen Feuerwehrtages
online unter www.feuerwehrtag.
de/programm.html.

Anzeige

Die Rettung für den Rettungsdienst
Über 25 Jahre Sonderfahrzeug-Erfahrung
Die Firmen-Gruppe Mittelstädt kümmert sich um alle
Themen, rund um Sonderfahrzeuge für den Rettungsdienst,
in ganz Deutschland.
Gutachten für Sonderfahrzeuge *, Fahrzeuginstandsetzung in
So.-Fahrzeug-Reparaturzentren,
Unfallschadenmanagement, FZGTransporte, Prüfungen / Doku nach
EN 1789, Ersatz-Fahrzeuge aller
Klassen, Medizintechnik / Zubehör, Beratung nach Unfällen, juristische Abwicklung*, Gebrauchtwagen, UDS-, Fahrtschreiber-,
Messegeräteservice und Auswertung, und vieles mehr. (* Service
mit Partnern).
Eine Ideenschmiede, Entwicklungszentrum und Fahrzeugvermietung, die seit Mitte der1980‘er
Jahre Kompetenz und Know-how
in allen Bereichen der Sonderfahrzeug-Unfallschadenbearbeitung
aufgebaut hat. In der Firmenzentrale (bei Heilbronn / BW) werden

A guide for designing buildings
using steel moment frames to resist earthquakes has been published by the National Institute of
Standards and Technology (NIST)
as part of its support for the National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP).

Erhard Mittelstädt

alle Sparten zentral organisiert,
und mit Ihrer Notrufzentrale, für
Kunden und Partner, rund um die
Uhr erreichbar.
Die Sorgen des Rettungsdienstes
nach Verkehrsunfällen gehören
damit der Vergangenheit an.
Für Ihre Fragen stehen am Messestand: A 15/1 sachkundige Berater aus allen Sparten bereit.

These two post-fire photographs of the dorm rooms show the difference a sprinkler
makes. There is little visible damage in this photo of a dorm that had a sprinkler ...

How to save lives
in dorm fires
Smoke alarms, sprinklers and closed doors
have high potential life safety benefits

E

xperimenting on a university dormitory
that was scheduled to be torn down, fire
researchers from the National Institute of
Standards and Technology (NIST) have
demonstrated that the correct combination
of automatic fire sprinkler systems, smoke
alarms and closed doors provided enough
time and safe conditions for residents to escape safely and for firefighters to perform
their job without undue hazard.
The study’s goal was to compare the hazard levels created by room fires in dormitory buildings with and without sprinklers
in the room where the fire starts. Researchers used a dorm at the University of
Arkansas in Fayetteville, Ark., that was
scheduled to be replaced with a high-rise
building.

... but there was no sprinkler in this
room.

30 seconds of ignition of a trash container
Fires create many potentially fatal hazards, in a dorm room.
including high heat, loss of visibility and –
what can be the most critical risk – toxic gas- “This study demonstrated the value of bales. In addition to monitoring thermal con- anced fire safety design,” says NIST Fire Proditions and visibility, researchers also meas- tection Engineer Dan Madrzykowski. “The
ured the oxygen, carbon monoxide and car- results show the potential life safety benebon dioxide levels to determine the tenability, fits of smoke alarms, compartmentation and
that is, survival conditions, on the fire floor. automatic fire sprinkler systems in college
dormitories and similar occupancies. The exThe five rooms used in the experiment were periments also demonstrated the imporfurnished as typical dorms and included tance of a closed door between the fire
clothing, books and furniture. Smoke alarms room and corridor in limiting the spread of
were installed in the rooms and the corri- smoke and gasses to other areas of the
dors. The smoke alarms activated within building.”

Beams, columns and beam-column connections are specially
designed in “structural steel special moment frames” to withstand building sway during the
ground shaking that accompanies
earthquakes. The new publication, Seismic Design of Steel
Special Moment Frames: A Guide
for Practicing Engineers, consolidates requirements of the International Building Code, which
is the code generally adopted
throughout the United States,
and related standards including
ASCE 7, AISC 341 and AISC 358.
The guide covers code requirements and accepted approaches
to their implementation.

Sicherheit bei
Veranstaltungen
Bei Veranstaltungen müssen je
nach Art der Veranstaltung, Besucheranzahl oder nach Gefahren
bestimmte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Solche Sicherheitsmaßnahmen sind unter
anderem zum Beispiel die Stellung
von einem Sanitätsdienst und einem Brandsicherheitswachdienst.
Der Brandsicherheitswachdienst
hat zum Beispiel bei einer Veranstaltung die Aufgabe, durch
Brandschutzmaßnahmen der Entstehung von einem Brand vorzubeugen. Neben den vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen
gehören auch abwehrende Maßnahmen wie zum Beispiel die
Einleitung der Brandbekämpfung
oder der Evakuierung zu den
möglichen Aufgaben. In der Regel
setzt die örtliche Ordnungsbehörde die jeweiligen Auflagen
wie Sanitätsdienst, Brandsicherheitswachdienst und dergleichen
fest. Der Sanitätsdienst erfolgt in
der Regel durch einen privaten
Anbieter. Sofern ein Brandsicherheitswachdienst für die Veranstaltung erforderlich ist, wird in
der Regel die örtliche Feuerwehr
mit der Stellung vom Brandsicherheitswachdienst beauftragt.

Anzeige

TOP TROCK
TOP TROCK zählt seit vielen Jahren
zu den führenden Herstellern von
Trockensystemen. Weltweit werden
die patentierten Trockensysteme bei
Feuerwehren, Kommunalbetrieben,
Militär, Navy, Küstenwachen, Zivilschutz, Polizei, in der Industrie und
auch im Bereich „Sport“ zur Trocknung jeglicher Art von Einsatz-, Arbeits- und Freizeitbekleidung verwendet.
Renommierte Unternehmen wie
Flughafen Frankfurt, Aldi (D, GB, USA,
AUS, Ö), Hoechst, Bayer, Merck, Dow,
Saiwa, BASF, Petronas, Nato, US Army, 3M, Shell, unzählige Feuerwehren in aller Welt und viele weitere
namhafte internationale Firmen zählen zu unseren zufriedenen Kunden.
TOP TROCK Trockenpaneele für Stiefel, Schuhe, Handschuhe und Atemschutzmasken, etc. werden in drei
Ausführungen angeboten: betrieben
durch ein Warmluftgebläse, zum Anschluss an die Warmwasserheizung
oder mit elektrisch beheizten Bügeln. Neben dem gesundheitlichen Aspekt ist auch die materialschonende
Trocknung und eine wesentlich längere Lebensdauer der Ausrüstung
von Bedeutung.
Bei Trockensystemen für Bekleidung
wie Jacken, Hosen, Overalls, Schutzanzüge und Tauchanzüge, etc wird
die Warmluft über durchgehende
Rohrschlangen mittels Düsen direkt
in die Problemzonen (Achseln, Schultern, Rücken) geführt. Gerundete
Edelstahlrohre in körpergerechter
Nachbildung gewährleisten eine
schonende und effiziente Trocknung
aller Arten von Bekleidung.
Alle TOP TROCK Systeme sind aus
hochwertigem Nirosta Edelstahl gefertigt. Sie sind rostfrei, robust und nahezu unverwüstlich. Unsere Anlagen
sind so konzipiert, dass sie jederzeit
beliebig erweitert werden können.
Unser erfahrenes Team steht Ihnen
gerne bei der Konzeption mit professionellen Lösungsvorschlägen zur
Verfügung und erstellt Ihnen – kostenlos und unverbindlich – eine individuelle Planung des gewünschten Trockenraumes.

For many years now TOP TROCK
counts among the leading producers of drying systems. Worldwide,
fire brigades, industry, community
service enterprises etc. use the patented drying systems to dry their
various kinds of protective and
work clothing. Also shipbuilders,
armed forces, police and sports facilities rank among our clients.
Among our clients are internationally renowned companies, such as
Frankfurt Airport, ALDI distribution
and cold store facilities throughout
Europe, USA and Australia, Hoechst,
Bayer, Merck, DOW, Saiwa, BASF,
Petronas, NATO, US Army, 3M, Shell
and a countless number of fire brigades around the world.
TOP TROCK drying panels for boots,
shoes, gloves as well as breathing
masks come in 3 different applications: either in connection with a
powerful warm-air blower, for connection to the central heating or
with electrically heated hangers.
Apart from the hygienic aspect also the prolonged lifetime of the
equipment is of great significance.
TOP TROCK’S highly efficient drying system for all kinds of fire protective and work wear uses warmair which is conducted through
continuous stainless steel tubes and
emerges via nozzles directly into
the neuralgic points (arm pits,
shoulders and back) of the garments to be dried. Rounded, formfitting stainless steel hangers facilitate a fast and gentle drying of all
your clothing.
All TOP TROCK systems are made
from high-quality stainless steel,
which makes them robust and almost indestructible and thus built
for a long-term professional use.
Further all our systems are designed in a way that can they be extended any time.
Our experienced team will be happy to assist you in designing your individual drying room and will of
course also come up with a non-binding and free-of-charge detailed
room planning.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf We look forward to seeing you at
der „Messe-Interschutz“ Halle 5, the Interschutz at our stand E28 in
hall 5!
Stand Nr. E28.
Top Trock HGmbH
Andritzer Reichsstraße 66, 8045 Graz-Austria
Tel. Nr. 0043 316 69 15 02, Fax.: 0043 316 69 28 30
E-Mail: info@toptrock.com, Homepage: www.toptrock.com
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Radio 112 – dedicated radio station for Interschutz
I

NTERSCHUTZ 2010 is set to
have its own radio station, RADIO
112 – a new first. This 24-hour radio broadcasting service is being organized by Deutsche Messe and
RADIO 112, the Internet radio station for Germany’s fire brigades.

RADIO 112 will be on the air before, during and after the INTERSCHUTZ show, featuring music,
fire brigade info and information
on the topics of rescue, fire prevention, disaster relief and security – including tradeshow and ex-

hibitor news, visitor information, demonstrations and present exgreetings, music requests, prize citing activities in Hall 1.
contests etc.
Exhibitors have the opportunity to
The moderators will be onsite at advertise their tradeshow appearthe show for live interviews as well ance on RADIO 112 to whet the
as to moderate the program of appetite of a highly attentive pro-

fessional audience during the runup to the event.
To find out more about this option,
send an e-mail requesting more information to info@radio-112.de or
radio@messe.de.

Eine der größten
Feuerkatastrophen

Das Einsatztor vom Torbauer

Es ist noch gar nicht lange her: Im
Dezember 2005 erschütterte rund
40 km von London entfernt eine
Serie von Explosionen das dort gelegene Öllager Buncefield.

BOTHE-HILD setzt seit langem ein spezielles
Augenmerk auf die Anforderungen, die an ein
Feuerwehrtor gestellt werden. So wie sich
die Aufgaben der Feuerwehr in den letzten
Jahren immer mehr erweiterten, variieren
die Anforderungen an moderne Einsatztore
stark nach den Wünschen bzw. Ansprüchen
des jeweiligen Torbetreibers.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Umweltdiskussionen und der stetig steigenden Energiekosten, steht bei der Planung Bauvorhaben, neben
der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Toranlagen auch die Energieefﬁzienz, also der wirtschaftliche Umgang des Gebäudes mit der eingebrachten und stetig einzubringenden Energie
immer mehr im Fokus der Betrachtung.

Es ist uns gelungen mit neuen Entwicklungen
den U-wert von vollverglasten Toranlagen
um bis zu 1,7 W/m²K zu senken.
Mit unserer neuen Klima-Serie können Sie so
bis zu 500,- EUR Energiekosten im Jahr einsparen. Eine Investition die sich lohnt, für
maßgeschneiderte Tor-Qualität
„Made in Germany“.

Schnell, ﬂexibel und zuverlässig beraten wir Sie gerne bereits in der Planungsphase. Wir bieten
Ihnen ausgezeichneten Service und ein engagiertes, erfahrenes Management.

www.die-torbauer.de
BOTHE-HILD GmbH | Auf den
n Lüppen | D-3574
745 Herborn | Fon +49 (0) 27 72.50 09-0 | Fax +49 (0
0) 2772.5009-150 | info@bothe-hild.
@bothe-hild.de

20 Öltanks brannten und die
schwarzen Wolken breiteten sich
wie ein giftiger Teppich über den
gesamten Südosten des Landes bis
hin nach Frankreich aus. Die Feuerwehr spricht noch heute von der
größten Feuerkatastrophe in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.
Die Polizei bezeichnete es als
Wunder, dass keine Menschen im
Feuer umgekommen seien.
Auch noch Jahre nach diesem
Brand finden Tagungen und Seminare statt, die die Ursachen
des Brandes analysieren und Risiken für vergleichbare Tanklager
herausarbeiten. So hat das Haus
der Technik in Essen hierzu zuletzt
im September 2009 eine Tagung
angeboten. Wichtige Themen waren: Welche Schutzmaßnahmen
gibt es in deutschen Raffinerien?
Wie sieht ein Brandschutzkonzept für Tanklager in der chemischen Industrie aus? Wie kann
man effektiv eine Branddetektion,
Leckageerkennung oder Brandlöschung durchführen?
Diese und andere Fragen wurden
in der Veranstaltung ausführlich
beantwortet. Inbesondere folgende Zielgruppen haben großes Interesse an Brandschutzkonzepten für
Tanklager: Betreiber von Tanklagern, Projektingenieure, Fachplaner, Hersteller von Brandschutzanlagen, Brandschutzsachverständige, Behördenvertreter sowie ausführende Spezialfachfirmen, die nach dem Brand der
Tanklager in Buncefield die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse umsetzen müssen. Bei
allen Fragestellungen steht stets die
Anwendbarkeit praktischer Lösungen für den Betrieb im Vordergrund.

Give your power generator some space
To subdue the steaming heat of
hurricanes or to thaw out during a
blizzard, gasoline-powered, portable generators are a lifeline during weather emergencies when
homes are cut off without electricity. But these generators emit
poisonous carbon monoxide – a
single generator can produce a
hundred times more of the colorless, odorless gas than a modern
car’s exhaust. New research from
the National Institute of Standards
and Technology (NIST) shows that
to prevent potentially dangerous
levels of carbon monoxide, users
may need to keep generators farther from the house than previously believed – perhaps as much
as 25 feet.

Insolvenz durch Brandspätfolgen
Pro Jahr wird in Deutschland ein volkswirtschaftliches Vermögen von mehreren
Milliarden Euro durch Feuer vernichtet. Jeder dritte Brand in der Industrie führt dabei nach Angaben der Versicherungswirtschaft zu Sachschäden von mehreren
hunderttausend Euro. Und jeder einzel-

ne Fall hat darüber hinaus oft sehr weit- bvbf Bundesverband Brandschutz-Fachreichende Folgen für das betroffene betriebe e.V. aufmerksam. Oft werden die
Spätfolgen eines Brandes – der dauerhafte
Unternehmen.
Verlust von Kunden und Marktanteilen
Dennoch investieren viele Firmen gera- ebenso wie von qualifizierten Mitarbeitern
de nur so viel in den Brandschutz, wie un- – unterschätzt. Dies führt leicht zum Exisbedingt erforderlich ist. Darauf macht der tenzverlust und zur Insolvenz.
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Up to half of the incidents of nonfatal carbon monoxide (CO) poisoning reported in the 2004 and
2005 hurricane seasons involved
generators run within 7 feet of the
home, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Carbon monoxide can enter a
house through a number of airflow
paths, such as a door or window
left open to accommodate the extension cord that brings power
from the generator into the house.
While some guidance recommends 10 feet from open windows
as a safe operating distance, NIST
researcher Steven Emmerich says
the “safe” operating distance depends on the house, the weather
conditions and the unit. A generator’s carbon monoxide output is
usually higher than an automobile’s, he says, because most generators do not have the sophisticated emission controls that cars
do.
“People need to be aware that generators are potentially deadly and
they need to educate themselves
on proper use,” Emmerich says.
With funding from CDC, NIST researchers are gathering reliable
data to support future CDC guidance.
NIST building researchers simulated multiple scenarios of a
portable generator operating outside of a one-storey house, using
both a test structure and two different computer models – the
NIST-developed CONTAM indoor
air quality model and a computational fluid dynamics model.
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„Der Schmuh mit dem U“
Drei verschiedene Torblattaufteilungen - Ein U-Wert?
Wir staunen...!
Von uns bekommen Sie exakte Berechnungen für Ihr Tor.
Verschwenden Sie nicht länger Ihre Energie,
mit der neuen Klima-Serie vom Torbauer sparen Sie richtig.

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch
Halle: 001 Stand: D15

www.die-torbauer.de
BOTHE-HILD GmbH | Auff den Lüppen | D-3574
745 Herborn | Fon
F +49 (0) 27 72.50 09-0
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Structural fire resistance

Aus der Raumfahrt

A

D

Results of fire safety investigations on WTC buildings
new draft report released for
public comment by the National Institute of Standards and
Technology (NIST) provides a comprehensive set of “best practice”
guidelines for designing building
structures to resist major fires.

Best practice
The document, NISTIR 7563, Best
Practice Guidelines for Structural
Fire Resistance of Concrete and
Steel Buildings, is part of the NIST
response to the World Trade Center (WTC) disaster of Sept. 11,
2001, and was developed in con-

junction with the agency’s techni- at high temperatures, and thermal
cal building and fire safety inves- and structural response calculation
tigations of WTC buildings 1 and methods.
2 (the WTC towers) and 7.
The document integrates state-ofThis draft guidelines report is the the-art information in one source,
result of a collaborative effort ini- enabling users to apply a pertiated by NIST that involved ex- formance-based approach to fire
perts in the design and construc- resistance design as well as the
tion industry and academia. It evaluation of concrete and steel
features information on current structures.
best practices in structural fire resistance engineering in the Unit- NIST welcomes public comments
ed States and overseas, and cur- on the draft report, downloadrent best knowledge in fire risk as- able at http://wtc.nist.gov, received
sessment, and characterization of by noon Eastern Daylight Time on
the design fire, material properties April 15, 2009. Comments may be
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Keramikschäume schützen Holz vor Bränden
ie Bauordnungen der Länder
definieren Mindestanforderungen im Bezug auf die Brennbarkeit von Baustoffen und deren
Feuerwiderstandsdauer.

The image shows flames impacting a model of a WTC steel
floor truss without any fire-resistant insulation. Colours in the
simulation show the variation in gas temperatures.
submitted by one of the following ments, Attn: Stephen Cauffman,
NIST, 100 Bureau Dr., Stop 8611,
three methods:
• electronic mail to cauffman@ Gaithersburg, Md. 20899-8611.
nist.gov,
For more information, contact
• fax to (301) 869-6275 or
• regular mail to NISTIR 7563 Com- wtc@nist.gov.

Regelmäßige Aktualisierung
unbedingt notwendig
Flucht- und Rettungspläne müssen in regelmäßigen
Abständen auf Richtigkeit geprüft und gegebenenfalls
aktualisiert werden. Ändern sich die Standorte von
zum Beispiel den Brand- und Rettungseinrichtungen
oder der Fluchtweg, muss der Flucht- und Rettungsplan ebenfalls aktualisiert werden.
Flucht- und Rettungspläne werden von Sachverständigen, Brandschutzfachplanern oder von Brandschutzbeauftragten nach der DIN 4844-3 erstellt.

Fehlalarm, offenes Feuer
oder Schwelbrand?

Dadurch sind der Anwendung
des Baustoffes Holz in Gebäuden
Grenzen gesetzt. Neuartige
dämmschichtbildende Beschichtungen können allerdings dazu
beitragen, den Anwendungsbereich für Holz im Bausektor zu erweitern, indem sie dessen Brandverhalten deutlich verbessern.

Transparente
Beschichtungen
Das Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (ICT) in Pfinztal entwickelt neuartige dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtungen und Hochtempera-

tur-Isolationsmaterialien für Holz, Mit deckenden Beschichtungen
Metalle, Kunststoffe und Ver- können noch höhere Brandbundmaterialien für Anwendungen schutzleistungen erzielt werden.
im Baubereich.
Durch Kombination mit keramikbildenden Stoffen konnten erstKeramik als Hochtemperatur-Isolation mals Beschichtungen realisiert
werden, die bei Hitzeeinwirkung
Der gegenwärtig erreichte Ent- aufquellen und hochtemperaturwicklungsstand bei den dämm- stabile Keramikschäume ausbilschichtbildenden Brandschutzbe- den, zum Beispiel für Anwendunschichtungen für Holz ermöglicht gen als Hochtemperatur-Isolaes, transparente B1-Beschichtun- tionsmaterial, wie sie auch in der
gen mit besseren Gebrauchsei- Raumfahrttechnik gefordert wergenschaften wie Kratz- oder Ab- den.
riebsfestigkeit und Widerstand gegen Feuchtigkeit als handelsübliche Am Fraunhofer ICT wurden zudem
neuartige KunststoffbeschichtunB1-Produkte herzustellen.
Bei Holzhäusern wie diesem müssen besondere Brandschutzgen entwickelt, die Kunststoffe
maßnahmen getroffen werden, z.B. Beschichtungen.
Neu entwickelt wurden Be- und Compositmaterialien effektischichtungen mit einem gestei- ver vor einer Entzündung schütgerten Entzündungsschutz bei ei- zen, als dies mit Flammschutz- meidung von umweltgefährden- von Kunststoffen bei gleichzeitig
ner Kapselung für die Feuer- mitteln erreicht werden kann. Ziel den Flammschutzmitteln und da- besseren Flammschutzeigenwiderstandsklasse F15 und F30. unserer Entwicklungen ist die Ver- mit eine einfachere Recyclebarkeit schaften.

Anzeige

Die neue Ära der Einsatzhosen!
Der ideale Mix von Funktion und Tragekomfort – Trevira CS mit Cottonfeel Veredelung
Eine öl-, schmutz- und wasserabweisende Ausrüstung auf
Polyesterbasis im Bereich Einsatzhosen war für viele Träger
bisher gleichbedeutend mit einem schlechtem Tragekomfort,
gerade in den warmen Frühlings- und Sommermonaten.
Als Konsequenz wurden und
werden dann schlichte Baumwoll/ Mischgewebe Hosen eingesetzt, die zwar ein angehmenes „Baumwollfeeling“ auf der
Haut vermitteln, aber in Bezug
auf Farbstabilität, Reißwerten,
FC Ausrüstung, Funktion und
Langlebigkeit oftmals enttäuschen.

Wirksamer Brandschutz
beginnt damit, Brände
möglichst früh zu erkennen und zuverlässig
Alarm zu schlagen. Die
meisten Großfeuer entstehen aus Schwelbränden. Diese entwickeln
zunächst wenig Rauch
und werden von manchen Brandmeldern erst Einfache Rauchmelder
spät registriert. Proble- lösen oft Fehlalarme
matisch sind auch Syste- aus.
me, die bei Dampf (zum
Beispiel Dusche) oder Rauch (zum Beispiel Schweißarbeiten), einen Falschalarm auslösen.

Eine Kombination aus angenehmen Tragekomfort bei gleichzeitiger Einhaltung der wichtigsten
Schutzfunktionen einer Hose haben sich bisher widersprochen –
Bisher!

Sogenannte Multikriterienmelder besitzen zwei optische Sensoren, zwei Temperaturfühler und einen Sensor für Kohlenmonoxid. Sie reagieren schnell und können zwischen offenem Feuer und Schwelbrand unterscheiden. Außerdem werten sie die Messdaten mit
ausgeklügelten Algorithmen aus und entscheiden, ob
es sich um einen echten Brand handelt.

Das von GSG initiierte, gemeinsam
mit einem renommierten Stofflieferanten entwickelte und von den
Hohensteiner Instituten erfolgreich
geprüfte, neue Hosenmaterial Trevira CS Cottonfeel vereint in sich
das Beste aus beiden Welten: Eine

unschlagbar hohe Farbstabilität,
beste Reiß- und Weiterreißwerte,
eine leichte öl-, schmutz- und wasserabweisende FC Ausrüstung bei
gleichzeitig angenehmen Baumwoll (=Cotton) feeling auf der Haut,
das von den Hohensteiner Instituten mit einer Tragekomfortnote 2,2
(Gut) bestätigt worden ist. Darüber
hinaus haben wir Hosenmodelle
aus diesem neuen Material bei ca.
10 verschiedenen Rettungsdiensten
einem mehrmonatigen Praxis- und
Waschtest unterzogen, dessen Probanden nahezu einstimmig von dieser neuen Hosengeneration begeistert sind.

tonfeel hydrophob, d.h. Schweiß
wird besonders schnell von dem
Hosenstoff aufgesaugt und nach
außen abgegeben. Von außen hingegen genießt der Träger eine
leichte wasserabweisende Ausrüstung. So entsteht in der Hose
kein Saunaeffekt mehr und der
Tragekomfort wurde so massiv erhöht!

Geilenkothen Fabrik für
Schutzkleidung GmbH
Müllenborner Str. 44-46
54568 Gerolstein
Tel. (06591/9571-0
Fax (06591)957132
http://www.geilenkothen.de

Halle 002
Stand G44

Ergo: Feuchtigkeit von Innen
kann schnell abziehen und Nässe
von außen kann nicht sofort eindringen!

Die erste Einsatzhose in leuchtrot
mit weißen Reflexite Streifen ist beWas ist Trevira CS Cottonfeel? reits lagermäßig in der Trevira CS
Hierbei handelt es sich um eine be- Cottonfeel Qualität lieferbar. Weisondere Veredelung des bewährten tere Hosenmodelle folgen kurzfrisTrevira CS Gewebes, speziell für das tig (Magnus, Favorit etc.)
Segment „Einsatzhosen“. Dieses
neue Material zeichnet sich durch WICHTIG ZU WISSEN:
eine optimale Kombination von GSG lässt all seine Produkte
Tragekomfort mit „Baumwollfee- grundsätzlich nur von deutschen,
ling“ einerseits und einer wasser- neutralen Prüfinstituten testen
abweisenden FC Ausrüstung ande- und zertifizieren. Darüber hinaus
ist es uns wichtig, dass unsere
rerseits aus.
Produkte natürlich auch für den
Einsatzzweck zertifiziert sind, in
Wie funktioniert
dem sie später auch eingesetzt
Trevira CS Cottonfeel?
Von Innen her ist Trevira CS Cot- werden!

Die erste Hose mit
Funktionskomfort!
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Mit dem Aufkleber sind Kinder schneller zu finden.
Pro Jahr sterben in der Bundesrepublik Deutschland rund 600
Menschen bei Wohnungsbränden. Der Aufkleber ist ein wichtiger Baustein für den vorbeugenden Brandschutz, aus diesem

OPEN
AIR SITE
- B06

Grund hat die Arbeitsgemeinschaft Kölner Wohnungsunternehmen, zu welcher auch der
Bauverein Erftstadt e. G. gehört,
den bunten Aufkleber mit dem lustigen Feuerdrachen entwickelt.
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modulares Feuerwehrhaus
Wir haben Interesse an:
Ausführlichen Unterlagen
Unverbindlicher Beratung
Institution:
Ansprechpartner:
Straße:
PLZ:
T l f
Telefon:
Telefax:
E mail:
E-mail:

Ort:
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Neuländer 3a
57299 Burbach
Tel.: 02736-2994 -0
Fax.: 02736-2994 -12
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e-mail: info@bautec-bauplanung.de
Internet: www.bautec-bauplanung.de

-Die kostengünstige Alternative-

Antwort-Coupon
A t
tC

Bitte ausschneiden und ausgefüllt
g
an uns zurückschicken!
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Ihr Fachplaner für Feuerwehrhäuser in Deutschland –- –Ihr
Fachplaner für Feuerwehrhäuser in Deutschland
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der Kinderzimmertüren angeklebt
und kann so selbst bei großer
Rauchentwicklung von den Einsatzkräften noch gesichtet werden. „Wir wollen die Kinder in unseren Wohnungen durch die Aktion Kinderfinder besser schützen,
denn als Vermieter tragen wir
auch eine soziale Verantwortung”,
so Anneke Jägers, geschäftsführender Vorstand des Bauvereins
Erftstadt e. G.

ra

Im Brandfall ist es für die Feuerwehr bei unklarer Lage und
schlechter Sicht oft schwer festzustellen, ob sich noch Kinder im
Gebäude befinden. Kinder ver-

stecken sich erfahrungsgemäß in
ihren Kinderzimmern und die
schnelle Rauchentwicklung erschwert den Rettern die Suche.
Da zählt jede Minute, denn schon
nach 13 Minuten kann die Hilfe zu
spät sein. Deswegen verteilt der
Bauverein Erftstadt e. G. die Kinderfinder-Aufkleber kostenlos an
seine Mieter. Der wie ein Katzenauge stark reflektierende Aufkleber wird an das untere Drittel

Be

ei einem Wohnungsbrand sind
Kinder besonders gefährdet, sie
verhalten sich in Gefahrensituationen ganz anders als Erwachsene
und gehören zu den schwächsten
Personen innerhalb der Familie.
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What does it take to
make robots good team
partners? They have already become more and
more autonomous and
can execute complex
tasks in various kinds of
dynamic environments,
but how can we design
robots that are able to
work with humans, to
try and reach a shared
goal? Since early 2010,
these questions are being In situations like these
addressed in the collab- robots can be a beneorative research project fit to the rescue team.
“Natural Human-Robot
Interaction in Dynamic Environments,” (NIFTi).
NIFTi is funded by the European Union as part of its
7th Framework Program, and is coordinated by the
DFKI Language Technology Lab. NIFTi is about cooperation between robots and humans in various
kinds of urban search- and rescue missions. In
NIFTi, a robot connects models of how humans work
with what it is supposed to do, and the actual situation in which it and its human team partners find
themselves. This provides the basis on which the robot then decides how to behave as a “team player.”

-Die kostengünstige Alternative-

Neuländer 3a
57299 Burbach
Tel.: 02736-2994 -0
Fax.: 02736-2994 -12
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Bauverein verteilt reflektierenden Signalaufkleber an Mieter und Kinder

modulares Feuerwehrhaus
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Kinderfinder für mehr Orientierung

The Robot as a team player in
urban search and rescue
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28th German Firefighting Convention
Members of DFV firefighters association will bring lots of action to downtown Leipzig

T

he 28th German Firefighting
Convention features numerous activities for interested visitors.
Here are just a few highlights
from the extensive program at
the event, which runs from 7 to 13
June 2010 in Leipzig.

Join-in-Day
Whether it involves fire extinguishing trainers, rescue dog teams
or “Join-in Day” - the members of
the DFV firefighters association
will be bringing lots of action to
downtown Leipzig, spread between Reichsstraße, Salzgäßchen,
Markt and Petersstraße. The activities will spotlight the broad scope
of fire brigade operations as well
as the work of the relevant associations, including interactive train-

ers and school fire protection experts.
On Saturday, 12 June, an “activity mile” for young people will be
offered by the German Youth Fire
Brigade. The offerings at Augustusplatz for example include modeling a fire brigade uniform, trying
out new firefighting exercises and
conducting experiments involving fire. The international youth fire
brigade tent camp offers cheap
overnight accommodations for
youth fire brigade members, who
only need to bring their own sleeping bags and inflatable mattresses
– the tent will already be set up for
them.

Floating car

Further activities will be offered in
Jahn Allee, including a “floating
car” lifted by water sprayed from
Several activities at 28th German Firefighting Convention will spotlight the broad scope of
steel pipes and driver safety trainfire brigade operations.
ing. And beginning on Friday, classic car fans can take in scores of
old-timers, which will be driven in to expand their knowledge base. bands from Croatia, Estonia, est motorized vehicle is a Benza procession through downtown And they can also make direct con- Poland and Serbia putting on a Gaggenau truck from 1920. And
tact with the experts at the forums joint concert. These bands – rang- firefighters from the county of
Leipzig on Sunday, 13 June.
and podium discussions staged at ing from brass and woodwind Baden-Württemberg are bringing
bands to string orchestras – will be a total of twelve fire brigade vinStarting on Monday there will be the DFV pavilion.
supplemented by German groups tage trucks stemming from 1922
a perfect opportunity to combine
the dual event consisting of the Visitors can network, chat and ex- as well. And just as unique as the to 1939. Donning period uniAlways an eyecatcher for the visi- Firefighting Convention and the IN- perience Leipzig live at the Fire music festival is the major vehicle forms, they will also stage daily
tors: Fire protection experts and TERSCHUTZ exhibition with fur- Brigade Meeting at market square. exhibition at the Festwiese fair- veteran convoys in and around
fire brigades will present various ther education: Numerous DFV And the 1st International Fire ground, featuring fire truck spec- Leipzig under the name of “Nossimulated scenarios.
events offer visitors an opportunity Brigade Music Festival features imens up to 90 years old. The old- talgia in Red”.
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Robuste Tablet PCs
für harte Einsätze

LED EX-Lampe für alle Zonen 0/20 Impressum
Die LED EX–Lampe wurde für 600 Lux kann die LED Ex-Lampe
den extrem harten Einsatz im eine Leuchtdauer von 6 Stunden im
Dauerbetrieb genutzt werden. Die
Gefahrenbereich entwickelt.
LED EX-Leuchte ist mit Li-ION AkDie LED EX-Leuchte kann in explo- kus mit 2300mAh ausgestattet. 100%
sionsgefährdeten Bereichen der Zo- Aufladung in 3 Stunde, 80% nach
nen 0,1 und 2 entsprechend der be- 1 Stunde.
scheinigten Gasuntergruppen IIA,
IIB und IIC und der Temperatur- Besuchen Sie uns auf unserem Stand
klasse T4 sowie in Zone 20,21 und in der Glashalle 1.OG A10 und
22 entsprechend der bescheinigten überzeugen Sie sich selbst von der
maximalen Oberflächentemperatut Qualität der LED EX-Lampe.
eingesetzt werden.
Die LED EX Lampe ist aus schlagfestem Kunststoff mit abbruchsicherem Haken und einer Ladestation, die gleichzeitig auch in Fahrzeugen montiert werden kann. (RegTP geprüft) Mit 30 HochleistungsLEDs und einer Lichtbündelung von
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Auch Hard- und Software für
den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst
wird auf der Interschutz vorgestellt. Einige Hersteller präsentieren auch Tablet PCs. Diese
zeichnen sich nicht nur durch ihr
extrem geringes Gewicht, sondern auch durch einen schnelleren Prozessor, hohe Speicherkapazitäten sowie ein neuartiges,
exzellentes Power Management
aus, welches u.a. das Wechseln
der Batterien im laufenden Betrieb erlaubt. Solche hocheffizienten Geräte eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften ganz
besonders auch für besonders
harte Einsätze im Bereich der öffentlichen Sicherheit.
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Katastrophenschutz am Urlaubsort

Schutzengel-Pflicht
Auch Bremen fordert nun Rauchmelder
Seit 1. Mai 2010 sind auch in
Bremen „elektronische Schutzengel“ in Neubau-Wohnungen
Pflicht. Denn Rauchwarnmelder erkennen selbst kleinste Rauchpartikel und können Hausbewohner
vor Gefahren schützen.
Nach Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Schleswig-Holstein,
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und SachsenAnhalt besteht ab dem 1. Mai
2010 auch in der Hansestadt Bremen für Wohnungen eine in der
Landesbauordnung verankerte
Rauchwarnmelderpflicht. Dies
wird vom bvbf Bundesverband
Brandschutz-Fachbetriebe e.V. ausdrücklich begrüßt.
Bis spätestens 2015 müssen in
Bremen auch alle Wohnungen in
Bestandsbauten mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den Wohnungsbesitzern, es sei denn, die Eigentümer
übernehmen die Verpflichtung
selbst. Mit der Entscheidung des
Bremer Senats hat nun die Mehrzahl der Bundesländer den Ernst der
Lage erkannt und dem vorbeugenden Brandschutz einen wertvollen
Dienst erwiesen. In Niedersachsen
ist derzeit ein Regierungsentwurf in
Vorbereitung. Vor diesem Hintergrund mahnt der bvbf die verbleibenden sechs Bundesländer an,

29

ebenfalls eine entsprechende Regelung zu treffen, die ganz konkret
– und ohne großen finanziellen
Aufwand – Menschenleben retten
kann. Umso unverständlicher ist es,
dass immer noch mehr als die
Hälfte der Bevölkerung auf die
Eigeninitiative von Wohnungseigentümern und Mietern angewiesen bleibt. „Ausgerechnet in der
Bundeshauptstadt Berlin sowie den
bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern
und Baden-Württemberg, aber auch
in Brandenburg und Sachsen ist der
Bürger weiterhin auf sich alleine gestellt und muss selbst für ausreichenden Brandschutz sorgen“, so
Carsten Wege, Geschäftsführer des
bvbf. „Wir raten deshalb den Menschen in diesen Bundesländern
dringend dazu, Rauchwarnmelder
und ergänzend auch Feuerlöscher
auf freiwilliger Basis zu installieren
– zur eigenen Sicherheit.“
Beispielhaft heißt es in der – bereits 2003 erlassenen – Landesbauordnung Rheinland-Pfalz: „In
Wohnungen müssen Schlafräume
und Kinderzimmer sowie Flure,
über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils
mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Rauchwarnmelder
müssen so eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch
frühzeitig erkannt und gemeldet
wird.“

Anzeige

Kapnometer/Kapnograph
klein, handlich (Hauptstrom)

CO2 in der Ausatmungsluft zu messen, ist bei jeder
Intubation eine Selbstverständlichkeit. Ein relativ neu
auf dem Markt befindliches Handgerät (Hauptstromverfahren) erfüllt die jüngste DIN-Norm, die
CO2-Werte auch graphisch darzustellen. Neben der
ebenfalls gut lesbaren digitalen Anzeige wird die
Atemfrequenz festgehalten. Der große Vorteil des anschaulichen Geräts ist, dass man essentielle Daten
und Gesicht des Patienten in einem Blickfeld hat.
Das mit Akku betriebene (mind. 3 Std.) Gerät ist mit
akustischer und optischer Alarmfunktion versehen
und speichert die Daten pro Atemzug. Es ist sehr solide gebaut und dennoch äußerst preiswert.

Die Uni Karlsruhe hilft beim Ausbau des Erdbeben-Frühwarnsystems für Istanbul

D

Overall view of the collapsed Dallas Cowboys practice facility after the fabric covering
was removed.

Wind effects on
steel frame facilities
NIST Report on Cowboys facility that collapsed
during thunderstorm in Irving, Texas

A

fabric-covered, steel frame practice facility owned by the National Football League’s Dallas Cowboys collapsed under
wind loads significantly less than those required under applicable design standards,
according to a report released today for public comment by the Commerce Department’s National Institute of Standards and
Technology (NIST).

Assumptions and approaches used in the
design of the Cowboys facility led to the differences between the values originally calculated for the wind load demand and structural frame capacity compared to those
derived by the NIST researchers. For instance, the NIST researchers included internal wind pressure due to the presence of
vents and multiple doors in their wind load

Das Sensorennetzwerk, das im
Rahmen des GeotechnologienProjektes EDIM (Earthquake Disaster Information System for the
Marmara-Region) unter Leitung
der Universität Karlruhe in der
Megacity aufgebaut wird, ergänzt
das bereits existierende Stationsnetz. Die bisherigen zehn seismologischen Stationen zur Erfassung von Erdbeben werden in
den kommenden Monaten durch
weitere zehn Instrumente ergänzt.
Hierzu arbeitet das Projekt eng mit
dem Kandilli Observatorium und
Erdbeben-Forschungszentrum
(KOERI) an der Universität Istanbul
zusammen. Ein zusätzliches, sogenanntes selbstorganisierendes
Netzwerk von Sensoren wurde
an verschieden Orten Istanbuls in-

stalliert. Die Sensoren sind untereinander drahtlos verbunden, so
dass selbst beim Ausfall einiger Stationen noch ausreichend Informationen zur Verfügung stehen.
Diese innovative Kommunikationstechnologie wurde in Kooperation mit dem HelmholtzZentrum Potsdam, Deutsches
GeoForschungsZentrum (GFZ)
und der Humboldt-Universität
Berlin entwickelt.
Im Fall eines Erdbebens werden
alle Messdaten an ein Lagezentrum
übertragen, dort analysiert und
Sofortmaßnahmen können initiiert
werden. So sollen Folgeschäden,
wie zum Beispiel Großfeuer durch
zerrissene Gasleitungen und unterbrochene Stromleitungen, minimiert werden. Der öffentliche Verkehr kann angehalten, Brücken
und Tunnel gesperrt und die chemische Produktion gedrosselt werden. „Die Behörden werden zudem in die Lage versetzt, schnell
Ort und Art der Schäden eines Bebens abzuschätzen“, so Prof. Friedemann Wenzel vom Zentrum für
Katastrophenmanagement und
Schadensreduktion CEDIM an der
Universität Karlruhe und Projektkoordinator von EDIM. Hierzu
wird ein neuartiges Informationsmanagement entworfen, das den
Verantwortlichen erlauben wird,
sich ein schnelles Bild der Lage zu
machen und effektive Entschei-

Da eine geologische Studie für Istanbul ein starkes Erdbeben in naher Zukunft prognostiziert,
wurde das Frühwarnsystem der Region nun ausgebaut.
dungen zu treffen. „Angesichts
der möglichen Erdbebenintensivität in der Region, ist der Zugang
zu Ergebnissen der Gebäudeschadensberechnungen aufgrund
von Erdbeben im Web ein sinnvolles Instrument für Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen vor
Ort“ berichtet Prof. Erdik, zuständiger Projektpartner am KOERI
Institute. „Damit ist EDIM ein
weiteres Beispiel, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstitutionen und Unternehmen erfolgreich in konkreten
Technologieanwendungen umset-

Networking and learning

Located in Irving, Texas, the facility collapsed
on May 2, 2009, during a severe thunderstorm. Twelve people were injured, one seriously.
Based on the national standards for determining loads and for designing structural
steel buildings, NIST researchers studying
the Cowboys facility found that the May 2,
2009 wind load demands on the building’s
framework – a series of identical, rib-like
steel frames supporting a tensioned fabric
covering – were greater than the capacity of
the frame to resist those loads.

as Frühwarnsystem gegen
Erdbeben im Großraum Istanbul und der Maramara-Region
wurde durch innovative Systemkomponenten ausgebaut. Die Region an der die Schnittstelle zwischen der Anatolischen und der
Eurasischen Platte ist nun besser
auf zukünftige Erdbeben in der
Nähe von Istanbul vorbereitet.
Durch die Erweiterung des Frühwarnsystems, das nach dem Beben
vom 17. August 1999 bei Izmir mit
fast 20 000 Toten errichtet wurde,
ist der Großraum der Megacity Istanbul nun besser auf ein starkes
Beben vorbereitet.

Several events and activities for visitors
Buckling of the steel frame of the Dallas Cowboys practice facility is seen in
the upper left of the photograph.
calculations because they classified the
building as “partially enclosed” rather than
“fully enclosed” as stated in the design documents. The NIST researchers also determined that the building’s fabric could not
be relied upon to provide lateral bracing (additional perpendicular support) to the
frames in contrast to what was stated in the
design documents and that the expected
wind resistance of the structure did not account for bending effects in some members
of the frame. The investigation found that
the facility collapsed under a wind load that
a building of this type would be expected
to withstand.

zen lässt“, so Dr. Ludwig Stroink, bar, die eine umfangreiche AnalyLeiter der Geschäftsstelle Geo- se der Situation erlauben. Geplant
ist, dass in 2010 das Sensoren- und
technologien.
das Kommunikationsnetz funkÄhnliche Systeme werden bereits tionsfähig sind. Nach Schätzungen
mit großem Erfolg in Japan einge- von Geowissenschaftlern ist eine
setzt und für Taiwan und Kalifor- solche Installation auch dringend
nien entwickelt. Erstmals werden notwendig. Mit rund 66 % Wahrdie Sensoren in Istanbul nun aber scheinlichkeit wird sich in den
kabellos unter einander und mit nächsten 30 Jahren ein Beben der
dem Lagezentrum kommunizieren. Intensität 7 oder stärker in der ReIm Fall dass mehrere Stationen im gion Istanbul ereignen, so eine StuNetz ausfallen oder die Strom- die des United States Geological
versorgung oder Telekommunika- Survey (USGS) und der Technition der Region ausfällt, sind so im- schen Universität Istanbul aus
mer noch genügend Daten abruf- dem Jahr 2000.

Kapnometer/Kapnograph
(Halle 2, E24)
®

Interschutz offers a wealth of knowledge
networking and learning opportunities.
There’s the International Fire Prevention
Symposium on 8 and 9 June, and the inaugural RettCon congress for rescue paramedics and emergency medical specialists
on 11 and 12 June.
What the future holds for firefighters will be
on show in Hall 1, with an array of presentations on current research activities and
projects. Stephan Ph. Kühne, Deutsche
Messe’s Vice President in charge of Interschutz, says: “Among the more spectacular highlights at Interschutz will be the live
demonstrations on the open-air site. This exciting program has been put together by
Deutsche Messe in partnership with the
Leipzig Fire Department. This year also

prompte
Intubationskontrolle
permanente
Intubations- und
Beatmungsüberwachung

Spectacular live demonstrations will
be shown during Interschutz.
marks the start of our cooperation with Internet radio station Radio 112, which will be
providing coverage of activities and innovations before, during and after Interschutz.”

schnell
exakt
preiswert

Medizintechnik
GmbH

www.medug.de

Hasenstraße 26
D-40789 Monheim am Rhein
Tel.: +49 (0) 2173 -2 07 20 20
Fax:+49 (0) 2173 -3 32 52
medizintechnik@medug.de
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Die Geschichte des „Roten Hahns“

Strong appeal
and reach

Ein Dresdner Maler und Grafiker erfand das Wahrzeichen der Interschutz

D

rom 7 to 12 June 2010, the city
of Leipzig, Germany, will be
hosting the Interschutz expo, the
global shop window for suppliers
to the non-police public safety
sector. The fair showcases products and services for emergency
and rescue organizations, technical rescue specialists, first aid
providers, firefighters and first
responders to chemical, biological
and radiological incidents.
Known as the international exhibition for rescue, fire prevention,
disaster relief, safety and security,
Interschutz is held every five years
and has a strong international profile, attracting exhibitors from more
than 50 nations. Stephan Ph.
Kühne, Deutsche Messe’s Vice

President in charge of Interschutz,
says: “This year’s Interschutz is going to be considerably bigger than
in 2005. So far we’ve received over
1,309 exhibitor registrations –
that’s 134 exhibitors, or about 11
percent, more than five years ago.
The show’s international participation rate has also increased. In
fact, its commercial section will for
the first time have more international exhibitors than German ones
(620 vs. 578). Most of the international contingent will come from
China, France, Canada, Poland and
Turkey.” Just as in 2005, Stephan
Ph. Kühne anticipates that Interschutz 2010 in Leipzig will attract
more than 100,000 international
visitors, of whom 95 percent will
be emergency and rescue sector

werben will. Jedermann ist zur Mitarbeit aufgerufen, jede gute Idee ist
willkommen. Der Einsender des
Namens, den die Jahresschau nach
Beschluss des Preisgerichts tragen
wird, erhält den ausgelobten Preis
von 100 Reichsmark [...]” Als Einsendeschluss wurde der 17. November 1934 festgelegt.

ie Anfänge dieser weltweit
größten Feuerwehrmesse
„Interschutz“ gehen auf die erste
Deutsche Volksschau für Feuerschutz und Rettungswesen „Der
Rote Hahn“ im Jahre 1935 in
Dresden zurück.

More than 1,309 exhibitors and 100,000
visitors are expected for Interschutz

F
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Around 70 percent of the visitors of Interschutz will be senior managers with decisive input
into their organization.
professionals, of whom, in turn,
around 70 percent will be senior
managers with decisive input into
their organizations’ capital spending decisions. “The visitor statistics
will be impressive, thanks in large
measure to the joint promotion
campaign by the exhibitors and

Messeneuheiten

Deutsche Messe and the fact that
the fair is staged in parallel with the
28th German Firefighting Convention.” The organizers and sponsors are also confident Interschutz
will have a wider range of exhibits
than ever before, not least because of the show’s unique com-

bination of commercial and noncommercial exhibitors. GFPA President Hans Jochen Blätte: “The
GFPA is expecting a large number
of innovations that will make working life easier for emergency and
rescue professionals and improve
overall job safety.”

Brand im Internet
Brandschutzkanal auf Youtube
Seit Anfang Mai hat die Interessengemeinschaft der
Brandschutzbeauftragten Rhein-Neckar (IG der BSB
Rhein-Neckar) einen Brandschutzkanal auf der Internet-Plattform Youtube eingerichtet.
Im Brandschutzkanal wird die IG der BSB Rhein-Neckar zukünftig Videos zur IG selbst aber auch zu Fachthemen veröffentlichen.
Die Videos werden hierbei von der IG der BSB RheinNeckar selbst ausgearbeitet und erstellt. Der Brandschutzkanal der Interessengemeinschaft der Brandschutzbeauftragten Rhein-Neckar bietet neue Möglichkeiten zur Verbreitung der Facharbeit, so der Vorsitzende Simon Schmeisser.
Das erste Video der IG der BSB Rhein-Neckar wurde bereits erstellt und im Brandschutzkanal veröffentlicht. Beim ersten Video handelt es sich um eine
Präsentation über die Interessengemeinschaft. „Das
erste Video ist nicht perfekt, zukünftig werden wir uns
aber bei der Erstellung unserer Videos noch steigern“,
so der Vorsitzende Simon Schmeisser.
Ein zweites Video zu einem Fachthema ist bereits in
der Erstellung.
Die Videos der Interessengemeinschaft BSB Rhein-Neckar können entweder direkt über die Homepage der
IG aufgerufen werden oder über den eigenen Kanal
direkt auf Youtube.

Im Archiv der Feuerwehrhistorik
Dresden befindet sich der umfangreiche Pressespiegel zum „Roten Hahn“ 1935. Beim Stöbern in
den alten Zeitungsbeiträgen fanden
die Autoren Rolf Franke und Frank
Aubrecht der IG Feuerwehrhistorik Dresden Hinweise auf die Namensfindung der Messe.
1934 wurde von der NSDAPReichsführung in Abstimmung mit
Innen- und Propaganda- sowie
Reichsluftfahrtministerium der Beschluss gefasst, die 1. Deutsche
Volksschau für Feuerschutz und
Rettungswesen von Juni bis September 1935 in Dresden durchzuführen. Offiziell wurde die Ausstellung am 29. Mai 1935 eröffnet.
In Vorbereitung der großen Jahresschau 1935 rief das Städtische
Verkehrs- und Ausstellungsamt
1934 zu einem deutschlandweiten
Preisausschreiben auf, um einen
würdigen Namen für diese Ausstellung zu finden. In den Dresdner Nachrichten vom Mittwoch, 7.
November 1934, stand dazu: „Im
kommenden Frühjahr öffnet die
Jahresschau 1935 ihre Pforten,
um eine umfassende Ausstellung

Der „Rote Hahn“ schmückt noch heute die Plakate, Fahnen und das Logo der Interschutz.
über die umfangreichen Gebiete
des Feuerschutzes, des Feuerlöschwesens und des Rettungswesens überhaupt zu zeigen. [...] All
diese vielen weitverzweigten Gebiete gilt es auf einen gemeinsa-

Air support

men Nenner zu bringen, einen Namen zu finden, der knapp und ausdrucksvoll all das umfasst, was in
dieser großen Schau gezeigt wird.
Sinnfällig und klar, leicht im Ohr
haftend und werbestark, sachlich

und schön soll der Name der Ausstellung sein, mit dem Dresden bei
seinen Einwohnern, bei den Volksgenossen im Reich und bei dem
Reisepublikum des Auslandes für
Dresden und seine Jahresschau

Im Dresdner Anzeiger vom 23. November 1934 stand: „Das Preisausschreiben des Städtischen Ausstellungsamtes Ein Name für die
Jahresschau 1935 wird gesucht
hat eine wahre Flut von Zuschriften und Vorschlägen entfesselt.
Viele tausend Volksgenossen in
Stadt und Land haben sich – meist
mit mehreren Einsendungen – an
der Suche nach einem volkstümlichen Namen für die bevorstehende Feuerwehr- und Luftschutzausstellung beteiligt. So erschien
zum Beispiel der Gedanke, Feuerschutz – Volksschutz nicht weniger als 766mal, Namensbildung
wie Feuer und Wasser waren
583mal, Kampf dem Feuer
351mal, Flammen lodern 268mal
und S-O-S 181mal vertreten. Der
Brandruf Feurio wurde von 141,
der Rote Hahn von 38 und der
Heilige Florian von 460 Einsendern
für geeignet gehalten.“
Der ausgeschriebene Hauptgewinn von 100 Mark ging an den
Dresdner Maler und Grafiker Helmut Müller-Molo. Er gestaltete
auch das offizielle Werbeplakat.

Messeneuheiten

It is not difficult to insert a LMA
Virtually anyone has the skills to safely insert a laryngeal mask airway (LMA) to keep a patient’s airway
open during resuscitation, and medical expertise
isn’t required – perhaps just a familiarity with ER, House or Grey’s Anatomy.
A study, published in the open access journal BMC
Emergency Medicine, also found that just two hours
of training was enough to make first-responders faster and more efficient during these highly critical
situations.
Whether it’s a sudden heart attack or roadside accident, even minimal training can make a big difference when a rescuer tries to insert a breathing tube into
someone needing cardiopulmonary resuscitation
(CPR).

Flashover und
backdraft?
Nicht mit uns!
DSPA-5 der
Flammenfresser
Neugierig? Besuchen Sie Halle 5, Stand E-53!
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Wenn Kunststoffe brennen

Ordnung und Ergonomie
Die Leitstelle sollte optimal eingerichtet sein

Halogenverbindungen, Phosphorprodukte und anorganische Hydroxide schützen bei Kunststoffbränden

D

Da eine Leitstelle praktisch 24
Stunden am Tag besetzt ist, muss
sie ergonomisch und praktisch
möbliert sein. Alle Möbel und Geräte individuell regulierbar sein. Tische sollten stufenlos höhenverstellbar sein, möglichst elektrisch.

Verkohlung und/oder zur Freisetzung von unbrennbaren und
brennbaren Gasen führen (Pyrolyse). Letztere sind für den Brandverlauf entscheidend, da sie im
Gemisch mit Sauerstoff zünden,
woraus sich die eigentliche Feuererscheinung entwickelt.

urch Brände kommen pro
Jahr etwa 600 Menschen in
Deutschland zu Tode und etwa
6000 Menschen werden verletzt.
Die wirtschaftlichen Schäden bewegen sich im Bereich einiger
Milliarden Euro pro Jahr.
Deshalb ist Brandsicherheit wichtig, vor allem für viele leicht brennbare Kunststoffe, wenn sie zum
Beispiel in Gebäuden in großen
Mengen eingesetzt werden oder in
Elektrogeräten und Installationen in
der Nähe möglicher elektrischer
Zündquellen verbaut werden.

Die Monitoranbindung sollte komfortabel einstellbar sein, damit optimale Sehabstände gewährleistet
sind. Eine geordnete und verdeckte Kabelführung fördert sowohl
die Betriebssicherheit als auch die
Arbeitsplatzorganisation.

Flammschutzmittel bewirken eine
teilweise, beziehungsweise vollständige Unterbrechung dieses
Kreislaufes. Je nach Typ erfolgt dies
durch chemische oder physikalische Prozesse in der kondensierten Phase oder in der Gasphase.

Es ist wichtig, möglichst viel über
die Chemie und Wirkungsweise
In Gebäuden sind vielerlei Kunststoffe verbaut. Wenn sie sich in der Nähe einer Zündvon Flammschutzmitteln zu erfahquelle befinden, können diese Kunststoffe schnell einen größeren Brand auslösen.
ren. Institutionen wie das Haus der
Technik, Essen, bieten hierzu Seminare an.
schiedene Polymere dargestellt, reich der Polymeroberfläche ge- dann zur Zersetzung des Kunstdenn die Verbrennung von Kunst- prägt ist. Die Zufuhr von Wär- stoffes. In dieser Zersetzungszone
Darin werden anschaulich die stoffen ist ein Prozess, der we- meenergie aus der Zündquelle laufen unter Energieverbrauch chetechnischen Möglichkeiten für ver- sentlich von Vorgängen im Be- führt zunächst zur Erweichung, mische Reaktionen ab, die zur

Die wichtigsten Gruppen von
Flammschutzmitteln sind Halogenverbindungen, Phosphorprodukte sowie die anorganischen
Hydroxide Al(OH)3 und Mg(OH)2.
In den Seminaren stehen meist die
praktische Umsetzung und auch
wirtschaftliche Machbarkeit im
Vordergrund.

HALLE 5, Stand E-53

Der “Flammenfresser”, das Interventionssystem
DSPA-5, ist vor allem für das Löschen von
Bränden gedacht, wo Flashover und Backdrafts
ein grosses Gefahrenpotential darstellen.
Räume, welche von einem Flashover oder Backdraft bedroht werden, sind schwer zugänglich.
Mit dem “Flammenfresser” wird die Bedrohung
beseitigt, womit der Raum betreten werden
kann ohne die Leute durch Flashover oder
Backdraft zu gefährden. Es gibt keine
efﬁzientere Löschmethode als den
“Flammenfresser”, um Keller-, Dachbodenoder Schiffsbrände zu bekämpfen. Der
“Flammenfresser”, einzigartig in seiner
Anwendung, eignet sich hierfür besonders gut.
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DSPA-5
der perfekte
Flammenfresser
The ﬁre Intervention system DSPA-5,
is especially designed for ﬁghting
Flash-overs and Back-drafts. Rooms
threatened by a Flash-over or a
Back-draft are difﬁcult to approach.
An DSPA-5 intervention system takes
away the threat, which makes it
possible to enter the room. DSPA
can be applied very well in ﬁres in
basements, attics or in ships. In no
other way can a ﬁre be brought
under control so effectively as with
the DSPA-5.

Develops, produces and supplies innovative
aerosol ﬁre extinguishing systems
+ 31 24 352 25 73
info@dspa.nl
www.dspa.nl
member of

The radio waves help the rescue team to detect people behind solid walls.

Radio waves ‘see’
through walls
A new method using radio tomographic images
can track moving people behind solid walls

H
Sta alle
nd 3
G2
3

nsp-Sicherheitsprodukte GmbH
Hauptstraße 15a • 86695 Nordendorf
www.flammgard.de

A

t University of Utah engineers showed
that a wireless network of radio transmitters can track people moving behind solid walls. The system could help police, firefighters and others nab intruders, and rescue hostages, fire victims and elderly people who fall in their homes. It also might
help retail marketing and border control.
“By showing the locations of people within a building during hostage situations, fires
or other emergencies, radio tomography can
help law enforcement and emergency responders to know where they should focus their attention,” Joey Wilson and Neal
Patwari wrote in one of two new studies of
the method.

LCX-EL
®

Also during a bank robbery with hostages the new wireless radio network
can be very helpful.

Both researchers are in the university’s Department of Electrical and Computer Engi- Computing, a journal of the Institute of Elecneering – Patwari as an assistant professor trical and Electronics Engineers.
and Wilson as a doctoral student.
The study involved placing a wireless netTheir method uses radio tomographic im- work of 28 inexpensive radio transceivers
aging (RTI), which can “see,” locate and track – called nodes – around a square-shaped
moving people or objects in an area sur- portion of the atrium and a similar part of
rounded by inexpensive radio transceivers the lawn. In the atrium, each side of the
that send and receive signals. People don’t square was almost 14 feet long and had
eight nodes spaced 2 feet apart. On the
need to wear radio-transmitting ID tags.
lawn, the square was about 21 feet on each
One of the studies – which outlines the side and nodes were 3 feet apart. The transmethod and tests it in an indoor atrium and ceivers were placed on 4-foot-tall stands
a grassy area with trees – is awaiting pub- made of plastic pipe so they would make
lication soon in IEEE Transactions on Mobile measurements at human torso level.

New from the premier global
manufacturer of composite
SCBA cylinders.

Visit Luxfer in hall 3, stand A20
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How wildland-urban fire progresses

Mit Vulkangestein gegen Feuer

A

E

Study on effectiveness of current risk mitigation strategies
wildfire rages across southern
California wildlands towards
residential communities, endangering residents and firefighters
and sending property up in smoke.
This is an increasingly common
story, occurring several times a
summer. To better understand
these Wildland-Urban Interface
(WUI) fires and how best to prevent or fight them, researchers at
the National Institute of Standards
and Technology (NIST) have issued
an in-depth study on fire behavior
and defensive actions taken in
a community during such a fire.
WUI fires are becoming more
prevalent as housing developments push into former wilderness
areas. Drought is believed to also
be a major contributor to larger
wildfires. In addition to southern

California, WUI fires also burn
across the southern United States
and in countries such as Australia, Greece, Italy and Spain.
Little research has been conducted on understanding WUI fire behavior and on the effectiveness of
current risk mitigation strategies.
The new NIST study examines in
detail the events in one representative community during the Oct.
21-22, 2007 “Witch Fire” north of
San Diego, Calif. The Witch Fire
was the largest of the 2007 California fire storm. The fire burned
197,990 acres (80,124 hectares)
and destroyed more than 1,100
homes. Fire damage was estimated at $1.8 billion and suppression
costs were $18 million.The study
revealed that two-thirds of all the
homes destroyed were ignited either directly or indirectly by em-

Ruins of two homes in
The Trails community
burned during the
Witch and Guejito
fires in 2007. To reduce structure losses
from future Wildland
Urban Interface (WUI)
fires, NIST has reconstructed a timeline
of the fire events, including the defensive
actions taken by first
responders and
homeowners.
bers. “This is an important finding
because current guidelines to
make structures more fire resistant offer little guidance on how to

Tragbare Ventilatoren – ein kurzer Überblick
Der Einsatz von Ventilatoren und Gebläsen im Brandschutz und Rettungswesen ist selbstverständlich
in den unterschiedlichsten Anwendungen. Neben den fest installierten Brandgas- und Lüftungsventilatoren gibt es unzählige Einsatzgebiete für mobile Ventilatoren.

• Axialventilatoren oder
• Radialventilatoren
Radialventilatoren besitzen eine
Kennlinie mit einem großen stabilen Bereich. Dies erlaubt den Anschluss von langen Schläuchen mit
einer höheren Druckdifferenz. Ein
weiterer Vorteil ist die Unempfindlichkeit der Laufradkonstruktion
Dabei geht es immer um zwei gegen Staub und Schmutz.
Kernprobleme:
Axialventilatoren hingegen besit• Zufuhr von Frischluft
• Absaugung von giftigen oder ex- zen eine kompaktere Bauweise
beim gleichen Volumenstrom.
plosiven Gasen
Der passende Ventilator muss
aus zwei Bauarten ausgewählt Beide Varianten sind mit unterschiedlichsten Antrieben verfügwerden:

Gebrannte Tonziegel mit einer Füllung aus dem Vulkangestein Perlit sind ein bewährter Brandschutz

make structures more resistant to
an ember attack,” fire researcher
Alex Maranghides explains. Researchers also learned that one-

third of all structures within the
fire perimeter were defended by
first responders and/or homeowners.

Anzeige

bar: Elektro- oder Verbrennungsmotoren, Pressluft- oder Wasserantriebe mit oder ohne Riementrieb. Die Versionen mit Direktantrieb und Elektroantrieb sind wartungsfreundlicher, von der Maximalleistung aber durch Aggregatleistungen im Fahrzeug beschränkt.
Hersteller wie die Rußwurm Ventilatoren GmbH bieten auch explosionsgeschützte Ausführungen für
die Zonen 1 und 2 nach den neuesten europäischen Richtlinien (EN
14986). Sie gewährleisten höchste
Sicherheit in schwierigen Einsatzbedingungen.

Auch das kann ein tragbarer Ventilator: Kühlung für einen Turbomotor in der VLN-Langstreckenmeisterschaft.
Rußwurm Ventilatoren GmbH
verkauf@ruwu.de · Tel.: +49-8271-8175-0 · Fax: +49-8271-8175-40

s ist das Horrorszenario
schlechthin: Flammen lodern
im eigenen Haus und bedrohen Leben und Besitz. Vollständig verhindern lassen werden sich solche
Wohnungsbrände wohl nie.
Ein optimaler baulicher Brandschutz jedoch bietet deutlich mehr
Sicherheit und beugt den schlimmsten Schäden sowie einem Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude vor. Die besten Voraussetzungen hierfür bieten Materialien, die frei von entzündbaren
Bestandteilen sind – wie zum Beispiel natürliche Poroton-Ziegel.
Auch die Lösch-Chance vergrößert
sich bei einem Haus aus Ziegelmauerwerk, da Glut und Flammen
in den massiven Wänden nicht
„kriechen“ können.
Poroton-Ziegel werden aus gebranntem Ton hergestellt. Der

keramische Baustoff ist als „nicht
brennbar“ eingestuft und erfüllt
daher auch höchste Brandschutzanforderungen. Dies gilt in besonderem Maße für die Poroton-Ziegel T 8 und T 9. Wie unabhängige
Tests, u. a. der Materialprüfanstalt
Braunschweig, beweisen, stoppen
sie nicht nur das Feuer, sondern
sorgen überdies dafür, dass es auf
der anderen Seite der Wand selbst
nach Stunden nicht einmal spürbar wärmer wird. Gerade einmal
ein Grad kletterte die Temperatur
– und das nach drei Stunden Dauerfeuer. Im Ernstfall entscheidende Zeit für die Bewohner, wenn es
darum geht, Flammen und heiße
Luft zurückzuhalten und sich und
ihr Hab und Gut in Sicherheit zu
bringen. Die für den Bau von
Energiespar- und Passivhäusern
geeigneten Poroton-T 8 und -T 9
verdanken ihre besonders guten
Wärmedämm- und Brandschutz-

Die Verwendung von Ziegelmauerwerk mit Perlit hilft Brände einzudämmen.
eigenschaften der Kombination
des natürlichen Baustoffs Ziegel
mit einer einzigartigen Füllung –
dem natürlichen Vulkangestein

Perlit. Dieses verbessert die ohnehin bereits guten Werte des
Ziegels noch einmal. Die hohe Feuerwiderstandsklasse F90-AB macht

vor allem den Poroton-T 9 besonders attraktiv für Gebäude mit erhöhten Brandschutzanforderungen, wie z. B. Reihenhäuser.

Using the MAYDAY-HANSA-BOARD, a rescuer can quickly and safely save someone in distress.
The board is lightweight and handy and can easily be carried the shortest route to the scene
of the accident, regardless of types terrain and water — through undergrowth, snow, open
water, over ice that holds and ice that does not carried, to the edge of the ice, along quays and
embankments etc. Once at the scene of the accident, the rescuer readily pulls the person in
distress up onto the board which can then be pulled ashore by assisting personell.
The board can also be used as a sleigh or stretcher. The MAYDAY-HANSA-BOARD
functions as unique combination of devices for simple,
swift and safe rescue in water and on ice.

For contact during the exhibition Interschutz 2010,
please e-mail us your interest on info@mayday-hansa-board.com

Box 182, SE-821 22 Bollnäs, Sweden
Telephone +46 278 12350 • Fax +46 278 39454
e-mail: info@mayday-hansa-board.com
www.mayday-hansa-board.com
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Gained in status

INTAV: EIN JUNGES, ITALIENISCHES UNTERNEHMEN
Intav ist ein junges, dynamisches
italienisches Unternehmen, das
Warnleuchten und Signalanlagen
für Kraftfahrzeuge plant, entwickelt
und herstellt und auf den wichtigsten Märkten vertreibt.
Ein grundlegendes Merkmal ist
die „In-House”-Entwicklung des ge-

INTERSCHUTZ is an international brand

I

fessional in the world and they’ll
know what you’re talking about.
That opens up huge opportunities,
especially for an industry of SMEs
such as ours. Interschutz is a regular and highly valuable opportunity to connect with a global
Deutsche Messe AG: Mr. Blätte, market.
you've been following Interschutz
for several decades. How would Deutsche Messe AG: Despite the
you describe its development over recession and reduced customer
budgets, Interschutz 2010 now
the years?
has more confirmed registrations
Hans Jochen Blätte: Its develop- than it did at the same point in its
ment over the past decades can’t cycle five years ago. That points to
exactly be described as “rapid”. strong interest in the fair. What are
But then, that's precisely the nature the challenges facing the industry?
of our industry: onwards and upwards at a steady pace, and always Hans Jochen Blätte: Interschutz
solid and sustainable. Interschutz has developed a strong position in
has gained in status each time it’s the non-police public safety sector.
been held and has made a name The assets we protect are real –
for itself as the only trade fair of its and not ephemeral share prices or
the like built on hype and specukind in the world.
lation. Nevertheless, the current
It is now an international brand. sorry state of the global financial
You can mention the name “Inter- system is eroding even our reschutz” to any fire protection pro- sources.
nterview with Hans Jochen
Blätte, President, German Fire
Protection Association (GFPA).
The interview was held by
Deutsche Messe AG at the beginning of 2010.

Deutsche Messe AG: Therefore,
the challenge for our industry is to
become more cost-effective and
then to communicate these efficiencies to the public. The big increases in exhibitor numbers are in
the theme areas of rescue services
and fire protection. What sorts of
innovations will the fair be offering
in these areas?
Hans Jochen Blätte: At the moment
the manufacturers are for obvious
reasons being tight-lipped about
their own innovations. Talking
openly would be like telling someone what they’re getting for
Christmas. So my response to your
question can only be very general:
we will see improved quality in all
areas and greater IT-support for rescue and firefighting operations.

Anzeige

Messetelegramm
Panew Company
Limited
www.panew.com.tw
Halle: 5 • Stand: A 27

Hans Jochen Blätte, President GFPA.

Deutsche Messe AG: What do you the entire non-police public sahope to achieve at Interschutz? fety sector to a global audience.
This will also further enhance
Hans Jochen Blätte: Interschutz our worldwide reputation for
is an opportunity to showcase excellence in standards and pro-

Detectomat GmbH
www.Detectomat.com
Halle: 5 • Stand: D 78

ANAF SpA
www.anaf.eu
Halle: 5 • Stand: D 34

DQS GmbH
www.dqs.de
Halle: Congress Center
Leipzig • Stand: A 04

BOTHE-HILD GmbH
www.bothe-hild.de
Halle: 1 • Stand: D 15
BVV Ivkovic
www.bvv-ivkovic.de
Halle: Glashalle 1.OG
Stand: A 10

e2v technologies plc
www.argusdirect.com
Halle: 3 • Stand: D 57
E-Semble
www.e-semble.com
Halle: 3 • Stand: G 28

cedures. Our industry needs
this global leverage in order to
make up for the currently underperforming markets of Central Europe.

Anzeige

Messetelegramm
AMKUS INC.
www.AMKUS.com
Halle: 3 • Stand: B 70

Pomp Windentechnologie
GmbH
www.feuerwehrwinde.de
Halle: Freigelände
Stand: D 52

Flame Guard b.v.
www.dspa.nl
www.flameguard.nl
Halle: 5 • Stand: E 53

Industrieelektronik
Pölz GmbH
www.POELZ.at
Halle: 4 • Stand: A 37

Medizintechnik
MEDUG GmbH
www.MEDUG.de
Halle: 2 • Stand: E 24

FR Engineering centre
of fire robots technology
www.firerobots.ru
Halle: Glashalle 1.OG
Stand: B 21

INTAV Srl
www.intav.it
Halle: 2 • Stand: A 43

Mittelstädt Special
Car Rent GmbH
www.S-C-C.de
Halle: Freigelände
Stand: A 15/1

Fritz Emde
www.fritz-emde.com
Halle: 5 • Stand: G 78
Geilenkothen Fabrik für
Schutzkleidung GmbH
www.GSG-Schutzkleidung.de
Halle: 2 • Stand: G 44

Cargotec Germany
GmbH
www.cargotec.com
Halle: Freigelände • Stand: C 67

Eusebi
Impianti s.r.l.
www.eusebigroup.com
Halle: 5 • Stand: F 53

Cool.in
GmbH & Co. KG
www.aircurles.de
Halle: Freigelände • Stand: B 22

Ferrara Fire
Apparatus, Inc.
www.ferrarafire.com
Halle: 3 • Stand: C 76

Hamburger
Feuerwehrshop Stolte
www.Hamburger-Feuerwehrshop.de
Halle: Glashalle 1.OG
Stand: B12

Dalian Eagle Sky
Industries co., Ltd.
www.eagle-sky.net
Halle: 3 • Stand: E 69/1

Firefly Fire Pumps
Pvt. Ltd.
www.fireflypumps.com
Halle: 1 • Stand: C 19

IFEX GmbH
www.ifextechnologies.com
Halle: Freigelände
Stand: A 01/806

Interspiro GmbH
www.Interspiro.de
Halle: 3 • Stand: G 38
Jerg Feuerwehr &
Umwelttechnik GmbH
www.jerg.biz
Halle: Freigelände • Stand: C 135
Jiangxi Besta
Industries Co Ltd.
www.jxbesta.com
Halle: 1 • Stand: C 22
Kolling Engineering
SDN BHD
www.kolling.com.my
Halle: 5 • Stand: G 02
Luxfer Gas Cylinders Ltd
www.luxferycylinders.com
Halle: 3 • Stand: A 20

Morita Holdings
Corporation
www.morita119.com
Halle: Freigelände
Stand: A 33
NOVAR GmbH
a Honeywell Company
www.esser-systems.de
Halle: 5 • Stand: D 78
NSP – SicherheitsProdukte GmbH
www.falmmgard.de
Halle: 3 • Stand: G 23
P.E.R. Flucht- und
Rettungsleitsysteme
www.PER-GmbH.de
Halle: Freigelände • Stand: C 81

Prinoth AG
www.prinoth.com
Halle: Freigelände
Stand: D 92
Saint-Sea Group Ltd
www.saintsea.com.cn
Halle: 5 • Stand: E 06
Shaanxi J&R Fire
Fighting Co. Ltd.
www.xajr.com
Halle: 5 • Stand: D 14
Shanghai Vision
Mechanical Joint Co., Ltd
www.visiwater.com
Halle: 5 • Stand: B 22
Süwag
Netzservice GmbH
www.suewag-netzservice.de
Halle: Freigelände
Stand: D 80
Top Trock
Handelsges. mbH
www.toptrock.com
Halle: 5 • Stand: E 28
Waterous Company
Private Ltd.
www.waterousco.com
Halle: 5 • Stand: C 54
Wehberg Safety
GmbH
www.wehberg-safety.de
Halle: 1 • Stand: J 47/1
YAKUPOGLU A. S.
www.yakupoglu.com.tr
Halle: 3 • Stand: A 20/1

samten Planungs- und Produktionsprozesses der Produkte: Elektronik,
Bedrucken von Polycarbonat und
anderen Kunststoffen, Zusammenbau. Eine nicht einfache Entscheidung, mit der wir aber unseren Kunden eine hohe und konstante Qualität der elektrischen und elektroni-

schen Komponenten und der Gehäuse unserer Produkte garantieren wollen. Eine effiziente Organisation von Produktions- und Geschäftsabteilung gewährleistet die
Wettbewerbsfähigkeit unseres Produkts und dient der Treuebildung
unserer Kunden.

Unsere Produktreihe konzentriert
sich immer mehr auf die Led-Technologie, für die wir zahlreiche Patente angemeldet haben; wir bieten
Hunderte blaue und bernsteinfarbene Artikel, die sich alle durch eine
genaue Technik und Stil auszeichnen. Die Beschreibung unserer Pro-
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dukte und ihrer Funktionen wäre an
dieser Stelle zu langwierig. Deswegen
laden wir Sie ein an unseren Messestand, wo Sie sich eine bedeutende
Auswahl unserer Produkte ansehen
können. Wir beantworten auch gerne alle Ihre Fragen und überreichen
Ihnen unseren neuen Katalog.

Messestadt Leipzig
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Leckereien in der Musikstadt
Nach dem Messebesuch lockt Leipzigs Gastronomie

N

ach einem informativen Messetag schön essen gehen – dazu gibt
es in Leipzig unzählige Möglichkeiten. Drallewatsch – im Herzen
von Leipzig ist eine originelle Gaststättenmeile entstanden, die mit ihrer Vielfalt ein „Ausgeherlebnis“ von Gaststätte zu Gaststätte, von Kneipe zu Kneipe bietet. Überzeugen Sie sich selbst. Hier ist eine kleine
Auswahl an Lokalen.

Bürgerliche Küche
Apels Garten €
Kolonnadenstraße 2
04109 Leipzig
Telefon: 0341 9607777
www.apels-garten.de
Straßenbahn 16 bis Roßplatz,
dann Straßenbahn 9
Haltestelle: Thomaskirche
Leipziger Hof €
Hedwigstraße 1-3
04315 Leipzig
Telefon: 0341 69740
www.leipziger-hof.de
Straßenbahn 16 bis Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 13
Haltestelle: H. Liebmann, Eisenbahnstraße

Deutsche Küche
Barthels Hof €
Hainstraße 1, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 141310
www.fantastic-restaurants.de/
barthels-hof
Straßenbahn 16 bis Roßplatz,
dann Straßenbahn 9
Haltestelle: Thomaskirche
Stelzenhaus €€
Weißenfelser Straße 65
04229 Leipzig (-Plagwitz)
Telefon: 0341 4924445
www.stelzenhaus-restaurant.de
Straßenbahn 16 bis Bayrischer
Platz, dann Bus 60
Haltestelle: Gießerstraße

Französische Küche
La Mirabelle €€
Gohliser Straße 11
04105 Leipzig-Gohlis
Telefon: 0341 5902981
www.lamirabelle.de
Straßenbahn 16 bis Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 12
Haltestelle: Fritz-Seger-Straße
Schillerstuben €€
Herderstraße 26, 04435 Schkeuditz
Telefon: 034204 14716
www.schillerstuben.de
Straßenbahn 16 bis Chausseehaus,

dann Straßenbahn 11
Haltestelle: Rathausplatz

Internationale Küche
De Saxe €
Gohliser Straße 25
04155 Leipzig (-Gohlis)
Telefon: 0341 59380
www.hotel-de-saxe.de
Straßenbahn 16 bis Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 12
Haltestelle: Fritz-Seger-Straße
Michaelis €€
Paul-Gruner-Straße 44
04107 Leipzig
Telefon: 0341 26780
www.hotel-michaelis.de
Straßenbahn 16 bis Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 10
Haltestelle: Hohe Straße, LVB
Piagor €€
Münzgasse 3, 04107 Leipzig
Telefon: 0341 1494778
www.piagor.de
Straßenbahn 16 bis Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 10
Haltestelle: Hohe Straße, LVB
Mercure €€€
Stephanstraße 6, 04103 Leipzig
Telefon: 0341 97790
www.accorhotels.com
Straßenbahn 16 bis Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 15
Haltestelle: Gutenbergplatz
Novotel €€€
Goethestraße 11, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 99580
www.accorhotels.com
Straßenbahn 16
Haltestelle: Hauptbahnhof
Marriott €€€€
Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 96530
www.marriott.de
Straßenbahn 16
Haltestelle: Hauptbahnhof
Fürstenhof €€€€€
Tröndlinring 8, 04105 Leipzig
Telefon: 0341 1400
www.starwoodhotels.com

Der Barthels Hof zählt über viele Jahrzehnte zu den beliebtesten sächsischen Lokalen der Stadt.
Straßenbahn 16 bis Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 12
Haltestelle: Lortzingstraße

dann Straßenbahn 2 bis
Neues Rathaus, dann Bus 89
Haltestelle: Markt

The Westin €€€€€
Gerberstraße 15, 04105 Leipzig
Telefon: 0341 9880
www.starwoodhotels.com
Straßenbahn 16
Haltestelle: Hauptbahnhof

Stadtpfeiffer €€€€€
Augustusplatz 8, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 2178920
www.stadtpfeiffer.de
Straßenbahn 16
Haltestelle: Augustusplatz

Italienische Küche

Kreative Küche

Mona Lisa €
Windscheidstraße 21-23
04277 Leipzig, Connewitz
Telefon: 0341 30330
www.hotel-leonardo.de
Straßenbahn 16 bis Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 10
Haltestelle: Connerwitzer Kreuz

Kaiser Maximilian €€€
Neumarkt 9, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 35533333
www.kaiser-maximilian.de
Straßenbahn 16
Haltestelle: Roßplatz

Classico €€
Nikolaistraße 16, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 2111355
www.classico-leipzig.de
Straßenbahn 16
Haltestelle: Hauptbahnhof

Gosenschenke €
Menckestraße 5, 04155 Leipzig
Telefon: 0341 5662360
www.gosenschenke.de
Straßenbahn 16 bis Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 12
Haltestelle: Fritz-Seger-Straße

Klassische Küche
Auerbachs Keller Leipzig €€
Grimmaische Straße 2-4
04109 Leipzig
Telefon: 0341 216100
www.auerbachs-keller-leipzig.de
Straßenbahn 16 bis Roßplatz,

Regionale Küche

Ratskeller €
Lotterstraße 1, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 1234567
www.ratskeller-leipzig.de
Straßenbahn 16 bis Roßplatz,
dann Straßenbahn 9
Haltestelle: Neues Rathaus

Lotter und Widemann €€
Markt 1, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 1497901
Straßenbahn 16 bis Roßplatz,
dann Straßenbahn 2 bis
Neues Rathaus, dann Bus 89
Haltestelle: Markt

Südamerikanische Küche
Escados €
Martin-Luther-Ring 2, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 9607127
Straßenbahn 16 bis Roßplatz,
dann Straßenbahn 9
Haltestelle: Wilhelm-Leuschner-Platz

Asiatische Küche
Yamato €€€€€
Gerberstraße 15, 04105 Leipzig
Telefon: 0341 9880
Straßenbahn 16
Haltestelle: Hauptbahnhof

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

Ha
Sta lle
nd 3
G2
3
Feuerwehr Tagesdienst-Bekleidung

Neue Einsatzhose
Vorteile:
1. einfacher zu pflegen und zu
reparieren
2. eindeutige Kontrolle nach
Einsatz und Wäsche
- der Schwerentflammbarkeit
- der Antistatik
- des Nässeschutzes
3. kostengünstiger

nsp-Sicherheitsprodukte GmbH • Hauptstraße 15a • D-86695 Nordendorf
Tel: ++49/8273/1031 • Fax: ++49/8273/2823 • e-mail: nspdl@t-online.de • www.flammgard.de

