36. Einladung zum 2. Mayener Informations- und Fachgesprächstag

2. Mayener Informations- und Fachgesprächstag
am 22.09.2009,10.00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Auftaktveranstaltung mit weit über 100 Teilnehmern vor zwei Jahren war ein großer Erfolg, was
uns auch in verschiedenen Gesprächen und Mitteilungen bestätigt wurde.
Auch in diesem Jahr werden wir versuchen, wieder interessante Themen für Sie zu präsentieren und
selbstverständlich Ihnen auch wieder die Gelegenheit geben, Fachgespräche mit Ihren Kollegen und
den Referenten zu führen, die selbstverständlich den Tag über zu Ihrer Verfügung stehen.
Was werden wir Ihnen präsentieren:
Hersteller, Importeur und Vertreiber von Sperrwerkzeugen und ähnlichen Hilfsmitteln.
Mitteilung der Kenntnisse über die Veränderung der Programmstruktur in den Wegfahrsperren von
Fahrzeugen.
Mitteilung über ein Systemangebot, um (fast) anonym zu Schlüsseln von Schließanlagen zu gelangen.
Bei komplexen Brandgebäuden bietet sich für den SV, SB usw. ein Laser-Messverfahren an, mit dem
ein Schadenort in 3D millimetergenau aufgenommen (eingefroren) wird. Dieses Laser-Scan-System
haben wir in letzter Zeit mehrfach eingesetzt.
Blut stellt eine Situationsspur dar, aus der sich Geschehensabläufe rekonstruieren lassen. Dies stellt
uns eine, weit über die Grenzen hinaus bis nach Amerika bekannte, Blutspurenanalystin vor.
Vorführung einer fliegenden Videosonde zur Aufnahme von komplexen, nicht mehr begehbaren
Schadenorten.
Vorstellung von Maßnahmen, die eine höhere Sicherheit der Objektzugänge bieten. Nach dem
Schaden stellt sich die Frage, muss es eine neue Tür oder Fenster sein? Hier werden exzellente
Arbeitsergebnisse gezeigt.
Die elektronische Akte kann auch übersichtlich sein. Vorstellung von Möglichkeiten.
Natürlich kann eine derartige Veranstaltung nicht stattfinden, ohne dass auch zu dem neuen VVG die
entsprechenden ersten Urteile präsentiert werden. Sie erhalten Informationen aus berufenem Munde.
Selbstverständlich werden auch unsere Mitarbeiter wieder, wie bei dem letzten Mal, an Ihren
Arbeitsplätzen für Sie Rede und Antwort stehen, so dass Sie neben dem persönlichen Kennenlernen
der Personen, mit denen Sie sonst üblicherweise telefonieren, auch die Möglichkeit haben, unseren
Gerätepark und die damit ermöglichten Arbeitsabläufe in Augenschein zu nehmen.
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Diktieren und mit dem Voice-System direkt schreiben, wird an der Bildverarbeitung auf dem
Großbildschirm gezeigt.
Welche Möglichkeiten gibt es bei Fahrzeugdiebstählen? Dazu erhalten Sie Kenntnis über die Vielzahl
von Lesegeräten der elektronischen Bausteine in Schlüsseln, jedoch auch Kopiergeräten von
Cryptotranspondern.
Natürlich wird das Programm nicht nur Informationen enthalten, sondern wir werden auch für Ihr
leibliches Wohl, wie gewohnt, umfangreich Sorge tragen.
Damit wir, gerade für den letzten Punkt ein wenig planen können, bitten wir Sie uns schnellstmöglich
(per E-Mail) mitzuteilen, dass Sie uns (mit wie vielen Personen) besuchen werden.
Es ist auch erforderlich uns mitzuteilen, ob Sie mit einem Fahrzeug oder einem öffentlichen
Verkehrsmittel anreisen, damit wir auch die Parksituation einigermaßen in den Griff bekommen
können.

Manfred Göth
Kriminaltechnisches Prüflabor GÖTH, GmbH, Mayen
www.goeth.com
Mitglied der DGfK (Deutsche Gesellschaft für Kriminalistik)
und Gründungsmitglied des EVU (Europäische Vereinigung für Unfallforschung und
Unfallanalyse e.V.)
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