
'-. 1 Spreng- und Gefahrstoffe blitz
~ schnell identifizieren. 

Unbekannte Gefahrstoffe, insbe
sondere potentielle Explosivstoffe, 
sind ein unberechenbares Risiko 
für Einsar-.tkräfte. Um sich zu 
schützen und Risiken zu mjnimie-

ren, brauchen Militär, Polizei, 
Feuerwehr und Sicherheits-
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NEUE, INNOVATIVE 
HANDSPEKTROMETER 
In nur werugen Sekunden identifi
zieren d ie neuen, handlichen Spek
trometer von „Analyticon" 
unbekannte Gefahrstoffe direkt vor 
Ort. FirstDefender RM! 
RMX und TruDefender FTheißen 
diese innovativen Geräte, die so
wohl organische als auch anorgani
sche Scoffe sicher erkennen. 
Ihre Messergebrusse sind eindeutig 
und zuverlässig, völlig unabhängig 
davon, ob es sich um Festscoffe, 
F lüssigkeiten, wässrige Lösungen 
oder Mischungen handelt. Zeiter
sparnis und Sicherheit sind die 
wichtigsten Faktoren in der „hot 
zone" und genau hier liegt der gro
ße Vorteil dieser Spektrometer. 
Nach dem Motto „Gefahr erkannt 
- Gefahr gebannt" können .Ein
satztaktiken schnell und kJar fest
gelegt und Fehlentscheidungen 
verhindert werden. Auch im 
Schutzanzug und unter Stress er
möglicht die übersichtlich und ein
fach gestaltete Bedienoberfläche 
mir großen Tasten die Bedienung 
der robusten Spektrometer. 

E rprobte Prroüstauglichkeit be
weist auch die integrierte D aten
bank der kleinen Geräte. 
In ihr sind nicht nur Explosiv
scoffe und chemische Kampfstof
fe enthal.cen, sondern auch 
Haushaltschemikalien, Industrie
chemikalien, Drogen und deren 
Vorsrufen. Schließlich entschärft 
auch die Erkenntnis, dass ein 
Stoff harmlos ist, die Situation. 
Zusätzlich sind zu allen Stoffen 
detaillierte Sicherheitshinweise, 
wie Tipps zur Schutzausrüstung, 
Stoffeigenschaften, Erste Hilfe 
l\!laßnahmen und CAS-Nummer 
in der Datenbank hinterlegt. 
Über die CAS Nummer, die in
ternationale Bezeichnung von 
Chemikalien, ist auch bei Einsät
zen im Ausland eine reibungslose 
Verständigung möglich. 

WELTWEIT IM EINSATZ 
Der FirstDcfcndcr RM kann -
dank Raman-Technologie - sogar 
Messungen durch transparente 
Verpackungen hindurch ausfüh
ren. Damit entfiillen bereits viele 
Probenahme- und Kontaminati
onsrisiken. Weltweit sind bereits 
mehrere Tausend F irstDefender 
im Einsatz und tragen dazu bei, 
schwierige und gefährliche Ein-
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sätze sicherer zu machen. 
Besonders heikJe Einsätze, bei 
denen Robotersysteme zum Ein
satz kommen, werden vom Mo-
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dell FirstDefender RMX 
unterstützt, denn dieses Gerät 
kann ferngesteuert eingesetzt 
werden. 
Die optimale Ergänzung zum 
FirstDefender bietet der TruDe
fender FT. Mit diesem Infrarot
spektrometer sind auch dunkle 
und fluoreszierende Stoffe mess
bar, bei denen der FirstDefender 
an seine Grenzen stößt. PR 


