Auf ein Wort *Dicht*
Haben Sie in Ihrem Bekanntenkreis auch so einen Meister der
Silikonspritze? Der dieses Material einfach abgöttisch liebt? Ich kenne
mindestens einen Kandidaten. ;-) Kein Loch, das sich mit Silikon nicht
stopfen lassen würde, keine Fuge, die nicht noch dichter werden könnte.
Und das sind nur die regulären Anwendungen. Ein kurzer Blick auf
YouTube fördert unzählige weitere kreative Ideen zutage.
Da werden mit Silikonknete Oreos – Sie wissen schon, diese
suchterzeugenden Schokokekse – abgeformt, um anschließend Seife
herzustellen, in die dann hoffentlich niemand reinbeißt: Hier
Man kann auch Heißklebepistolen mit Silikon befüllen und Blasringe zur Erzeugung von Seifenblasen,
Kühlschrankmagnete oder ein Gestell für eine Zwille (ja, die wurden traditionell aus Zweigen hergestellt)
basteln: Hier
Toll, oder?;-) Auf einen Einsatzzweck, der seitdem Millionen von Frauen (…und Männer…) glücklich gemacht
hat, kamen 1961 übrigens zwei Ärzte. ;-) Leider hat sich Jahre später herausgestellt, dass die Verwendung
im Körper langfristig gesehen doch nicht so gesund ist.
Aber warum rede ich hier überhaupt über Silikon? Ganz einfach: Bei uns werden gerade die Fenster
erneuert. Und da steht das Material kistenweise in meinem Blickfeld herum und schreit geradezu danach
beachtet zu werden. So sieht das übrigens gerade bei uns auf dem Flur aus. :-) Schöne, neue Fenster
warten darauf, eingebaut und abgedichtet zu werden.

Was von sich aus schon dicht hält, ist übrigens unser Blockchain-Gateway. Es nimmt Daten auf,
verschlüsselt sie und kommuniziert sie. Natürlich so, dass kein Unberechtigter sich an den Informationen
zu schaffen machen kann. Stichwörter „Fälschungssicherheit“ und „Authentizität des Datenursprungs“.
Wie das funktioniert und was man damit alles machen kann, haben Sie ja vielleicht schon in unserem Artikel
über unser neues Blockchain-Gateway gelesen. Wenn nicht, sollten Sie das schleunigst nachholen. ;-)
Was der Datensicherheit nicht hilft, ist, den Server oder Router mit Silikon abzudichten. Glaube ich
zumindest. Probiert habe ich es noch nicht. Falls Sie da Erfahrungen haben, lassen Sie es mich bitte
wissen. ;-) :-)
In diesem Sinne – einen schönen Frühlingsanfang und überraschen Sie doch Ihren Büronachbarn mal mit
einer kreativen Idee aus Silikon. Der erste April ist auch nicht mehr weit.
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