
Die Vorteile
+ individuelles Design
+ unkompliziert erweiterbar
+ extrem wind- und standfest
+ einfacher und schneller Aufbau
+ geringstes Packmaß und Gewicht

Technische Details
Artikelnummer (weiß) 1 30724
Artikelnummer (bedruckt) 1 30722
Aufstel ldauer ca. 60 sec
Packmaß ~ 1 00 x 1 8 x 1 6 cm
Abmaße (aufgestel lt) 5,7 m x 2,1 m
Gewicht 6,5 kg

Das Problem, ...
Immer häufiger werden Einsatzkräfte damit
konfrontiert, dass Gaffer von Unfal lopfern Bilder
machen und diese über soziale Netzwerke verbreiten.
Dabei werden durch das Gaffen nicht nur die
Persönl ichkeitsrechte der Unfal lopfer und
Einsatzkräfte verletzt, sondern auch der Verkehrsfluss
erhebl ich gestört.

... die Herausforderung ...

... besteht vor al lem in einem sehr stabilen Aufbau mit
einem möglichst geringen Packmaß und Gewicht. Der
Sichtschutz, muss trotz Windböen und den durch den
Verkehr verursachten Fahrtwind stabil bleiben. Für die
Konstruktion waren daher die Anforderungen hoch:
max. Aufbauzeit von 60 Sekunden, keine
Fremdenergie, komplett bl ickdicht, min. 5 m breit und
einen max. Personeneinsatz von zwei Personen.

Der Aufbau: Einfach. Schnell. Standfest.
(1 ) Zwei EPHs im Abstand von 5,5 m aufstel len und nach hinten ablegen.
(2) Einkl inken der beigelegten Adapterzapfen am Fanghaken.
(3) Spannen durch das Auseinanderziehen der EPHs.

... und unsere Lösung ...

... der neue BARTH EPH Sichtschutz. Da zur Normal-
ausstattung von einem LF20 und einem HLF20
Einpersonen-Haspeln gehören, sind diese meist an
der Einsatzstel le vorhanden. Selbst eine unbeladene
EPH hat noch ein hohes Gewicht und abgelegt eine
enorme Standsicherheit. Diese Fähigkeiten nutzten
wir um zwischen zwei Haspeln einen sehr
wirkungsvol len Sichschutz zu spannen. Hierbei wird
in jeweils einen Fanghaken eine auf bis zu 2,20 m
ausziehbare Abspannstange eingekl ickt. An diese
beiden Stangen wird das Sichtschutzbanner
anschl ießend gespannt. So kann im Einsatzfal l in
wenigen Sekunden ein wirkungsvol ler Sichtschutz mit
nur zwei EPHs um ein Objekt gebaut werden, der
unendl ich erweiterbar ist.
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