
mailto: info@kramer-und-partner.de
http://www.kramer-und-partner.de
addi
Rechteck

addi
Schreibmaschine
ONLINE-PRODUCT-MARKETINGKRAMER & PARTNER GMBHWattbergweg 4D - 34369 HofgeismarTel.: 05671 2549 Fax.: 05671 3887mailto: info@kramer-und-partner.dewww.kramer-und-partner.de

addi
Schreibmaschine
                 

addi
K&P_Symbol



















Leistungsbeschreibung zu AZ061 EinsSpezKr 077H-Fahrzeuganhalte-
mittel Systemanteil Stinger-Spike-System 

1 Allgemeines

Sonderlagen der Spezialkräfte erfordern besondere Mittel, um Fahrzeuge innerhalb einer kurzen 
definierten Strecke zum Anhalten zu zwingen. Das kann durch die Kombination eines Netzes mit 
einer Nagelsperre erreicht werden.

Das Stinger-Spike-System besteht aus mehreren Komponenten und Zubehörteilen, die im folgen-
den einfach als „Nagelsperre“ bezeichnet werden.

 
2 Geforderte Leistungen

2.1 Sperren von Fahrbahnen und Durchdringen von Reifen

Die Nagelsperre muss es erlauben, eine Straße von 15,5 ft (=4,72 m) Breite zu sperren. Sie muss 
durch einen Mann schiebend, am Zugdraht oder –seil ziehend oder ohne Fahrbahnkontakt wer-
fend verlegt werden können.

Die Nägel der Nagelsperre müssen es gestatten, bis zu 2,1“ (5,33 cm) in einen Autoreifen einzu-
dringen. Sie müssen als Hohlnägel ausgeführt sein, um ein sicheres Entweichen der Luft aus dem 
Reifen zu gewährleisten.

Es sind mindestens 10 Nägel zum Austausch im Einsatz beschädigter Nägel mit jeder Nagelsperre 
mitzuliefern. Ebenso muss das für den Nagelaustausch notwendige Werkzeug mitgeliefert werden. 

2.2 Lagerung, Einsatz, Transport

Lager- und Transporttemperatur: Die Lagerung und der Transport der Nagelsperre und der Ver-
packung müssen bei Temperaturen von - 30° bis +90° möglich sein.

Einsatztemperatur: Der Einsatz der Nagelsperre muss im Temperaturbereich von -20° bis +70°C 
möglich sein und über den gesamten Temperaturbereich die unter 2.1 genannte Eindringwirkung 
erzielen.

Die Transport- und Lagerverpackung der Nagelsperre darf nicht größer sein als L = 20“ x B = 18“ 
x H = 3,5“ (=50,8 cm x 47,8 cm x 8,9 cm).

In den gestoppten Fahrzeugen befindliche angeschnallte Personen dürfen keine schweren, blei-
benden oder tödlichen Verletzungen erleiden (siehe Bedienungsanleitung).

Alle Teile, die zum Verlegen der Nagelsperre in der unter 2.1 beschriebenen Weise erforderlich 
sind, sind Bestandteil des Leistungsumfangs.

Die untere und die obere Temperaturgrenze für Lagerung und Transport sowie für den Einsatz sind 
der Bedienungsanleitung / der Dokumentation (siehe 2.3) anzugeben.



2.3 Bedienungsanleitung und Dokumentation

Es ist eine Bedienungsanleitung / Dokumentation in deutscher Sprache zu liefern. 

2.4 Verpackung

Es ist eine handelsübliche Verpackung zu wählen. Die Transport- und Lagerverpackung muss von 
außen deutlich sichtbar mit einer eventuell vorhandenen maximalen Verwendungsdauer beschrif-
tet sein. Der Auftragnehmer hat Angaben über die Entsorgung oder Rücknahme der Verpackung 
zu machen. Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.

 
2.5 Verwendungsdauer

Die Nagelsperre muss bei sachgemäßer Lagerung und bei sachgemäßem Transport (Einhaltung 
der in 2.2 genannten Bedingungen) mindestens fünf Jahre lang verwendbar sein, wenn sie keiner 
direkten Sonneneinstrahlung und keiner Einwirkung von Niederschlag ausgesetzt wird.

 
2.6 Entsorgung

Bei einem Einsatz beschädigte Teile der Nagelsperre oder Nagelsperren nach Ablauf der vom Auf-
tragnehmer garantierten Verwendungsdauer können im Hausmüll entsorgt werden


