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Es ist wieder soweit – zum 20. Mal 
wird sich die Branche der Sicherheits- 
und Brandschutztechnik aus aller Welt 
zur SECURITY 2012 treffen, um über 
bewährte und neue Angebote 
Informationen zu erhalten. 
Weltweit gibt es keine vergleichbare 
Veranstaltung dieser Qualität.
Als etablierter Dienstleister des 
Mittelstands und kommunaler  
Institutionen sind Die Planer natürlich 
wie jedes Mal auch dabei.
Brandheiße Neuigkeiten aus der 
Branche, Informationen zur aktuellen 
Gesetzeslage, Informationen zu 
unseren neuen Produkten und zu 
unseren verbesserten Laufkarten finden 
Sie dieses Jahr in Halle 3, 
Stand 614, einem Gemeinschaftsstand 
mit den Firmen Franz Wiesmeier 
Fernmeldetechnik GmbH und SeTec 
Sicherheitstechnik GmbH, den 
erfahrenen Spezialisten für 
feuerwehrspezifische Produkte der 
Brandmeldeperipherie.

Neue Laufkartenfertigungx

Weißwurst- und Bierplanungx
Das obligate Weißwurstfrühstück will gut geplant sein - schließlich 
soll jeder Interessierte auch was abkriegen.
Bitte unterstützen Sie unsere Planung mit dem Ausfüllen dieses 
Formulars. 
Franz Wiesmeier engagiert sich in den letzten Jahren mit großer 
Hingabe für den Tierschutz in seiner Wahlheimat Mallorca. 
Insbesondere unterstützt er tatkräftig das Einwerben dringend 
benötigter Hilfsgelder für Tierheime und tierärztliche Versorgung.
Helfen auch Sie durch einen kleinen „Verköstigungszuschuss“.
Vielen Dank.

Die Revolution in der Laufkartenfertigung 
• ohne Laminierung
• gedruckt mit einem Speziallaserdrucker,
• höchste Druck- und Auflösungsqualität auf Polyesterfolie 195µm
• unkaputtbar(absolut reißfest) 
• kratz- und wischfest
• lichtecht, UV-beständig
• Reiter maschinell gestanzt oder per Laser geschnitten.
 
Hiermit können wir unsere jahrelange Topqualität nochmals steigern.

Sie finden uns dieses Jahr in Halle 3, Stand 614, 
dem Gemeinschaftsstand mit Wiesmeier Fernmelde-
technik GmbH und SeTec Sicherheitstechnik GmbH. 
Hier können Sie sich selbst von den Qualitäten 
unserer neuen Produkte und Dienstleistungen 
überzeugen.
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Wir arbeiten an einer 
sicheren Zukunft - mit Ihnen!

Umstellung der Laufkartenproduktion auf Polyesterfolie.
 
Nachdem wir einigen Feuerwehren Musterkarten mit dem neuen 
Material vorgestellt haben und die Resonanz durchweg positiv 
war, konnten wir bereits einige Referenzobjekte mit 
durchschlagendem Erfolg damit ausstatten.
 
Die „neuen“ Laufkarten werden mit Laserdrucktechnologie, 
Auflösung mind. 1200x1200 dpi, auf eine Polyesterfolie 195µ 
gedruckt.
Auch die neuen Polyester-Laufkarten sind natürlich 
wasserabweisend, wisch- und kratzfest und vor allem hoch reißfest.
Zudem ist die Folie entspiegelt, so dass es zu keinen 
unerwünschten Reflexionen kommen kann, die die Lesbarkeit 
beeinträchtigen könnten.
 
Aufgrund der genannten Vorteile haben wir uns entschlossen, 
unsere Produktion ab dem 3. Quartal 2012 auf das neue Material 
umzustellen.

Als weiteres Highlight möchten wir Ihnen einen kleinen Ausblick 
in die Zukunft geben: unsere Laufkarten-App
 
Wir stellen Ihnen Laufkarten, Feuerwehrpläne, 
Objektbeschreibungen auf einem Tablet-PC vor. Die Laufkarten 
erreichen annähernd eine Größe vom Format DIN A4. Die 
Auflösung der Displays ist überwältigend, selbst in großen 
Zoomfaktoren.
 
Einsatzgebiete können ganz gewöhnliche Brandmeldeanlagen sein, 
aber vor allem könnten sie einen zuverlässigen und kostengünstigen 
Ersatz für die sogenannten Laufkartendrucker darstellen.  Alle 
negativen Eigenschaften - wie groß, teuer, unzuverlässig, 
eingetrocknete Tinte, leere Toner, Papierstau - gehören damit der 
Vergangenheit an.
 
Auch der Vorteil, alle Pläne mit allen benötigten einsatztaktischen 
Informationen nicht auf mehrere Blätter verteilt zu haben, bietet 
dem Einsatzpersonal einen riesigen Vorteil. Auch bei 
Nachfolgealarmen erübrigt sich der Gang zurück, um die 
dementsprechende Laufkarte zu holen Die Einsatzkräfte können sich 
nun die entsprechende Laufkarte sofort auf dem Display anzeigen 
lassen, und von Ihrem jetzigen Standort aus ohne Zeitverlust sofort 
die Stelle des Nachfolgealarmes aufsuchen.

Aktuell in der Entwicklung ist eine Navigations-App zur interaktiven 
Echtzeit-Nutzung. Diese wird für alle gängigen 
Betriebssystemumgebungen wie iOS für iPhone und iPad, Android 
und WindowsMobile für Smartphones und Tablets zur Verfügung 
stehen. Aber auch Industriesysteme für mobile und stationäre 
Touchscreens können damit ausgestattet werden, um beispielsweise 
eine externe Verfolgung der Position von Einsatzkräften zu 
ermöglichen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch während der security 2012 
in Essen, Halle 3.0, Stand 614.

Sollten Sie verhindert sein – 
auf unserer Website www.dp-nbg.de erhalten Sie weitere Infos.
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