
Seit der Erstzertifizierung im Januar 2008 ist Mühlberger als „Zertifizierter Fachbetrieb 
für Schlauch- und Armaturentechnik“ anerkannt. Nach einer weiteren Prüfung im Mai 

2017 wurde bestätigt, dass Mühlberger, Mitglied im VTH Verband 
Technischer Handel e.V. und der VTH-Fachgruppe „Schlauch- und 
Armaturentechnik“, weiterhin die von der VTH-Fachgruppe auf-
gestellten Qualitätskriterien eines zertifizierten Fachbetriebs für 
Schlauch- und Armaturentechnik erfüllt. Das neue Zertifikat ist gültig 
bis Mai 2020 und glänzt im neuen Design des VTH.

Wir haben für unsere Unternehmensgruppe 
im letzten Jahr entscheidende Entwicklungen 
angestoßen. Die vielleicht wichtigste  Ent-
wicklung war MLS Safety. Unsere Kunden 
und das Unternehmen, als sichere Basis für 
unsere Mitarbeiter, stehen dabei an erster 
Stelle. Wir wollen bewusst mittelständisch 
und regional verwurzelt bleiben und für 
unsere Kunden überall in Deutschland und 
Österreich da sein. Wir wollen aber auch 
wachsen, um auch künftig unseren Mitar-
beitern sichere Arbeitsplätze und echte Per-
spektiven in einem stabilen Unternehmen 
bieten zu können und für unsere Kunden 
ein dauerhaft leistungsfähiger Partner zu 
sein. Per heute können wir sagen: Wir sind 
auf dem richtigen Weg.

Ihre
Peter Mühlberger und Rüdiger Weber, 
Geschäftsführer

Christian Fenzlein
Leiter Kompetenzgruppe 
Schlauchtechnik, Mainz-Kastel, 
freut sich über die erneute 
Verleihung des Zertifikats.
T: +49 (0) 6134 2108-143
c.fenzlein@muehlberger-gruppe.de

Sichere Schlauchleitungen

Was bewegt...
MLS Safety auf gutem Weg

Für MLS Safety ist die Messe eine Premiere. „Wir freuen 
uns, mit einer großen Mannschaft vertreten zu sein“, so 
Geschäftsführer Rüdiger Weber. „Alle Verantwortlichen 
sind in Düsseldorf vor Ort!“ Am ForSec-Gemeinschafts-
stand, Halle 3, Stand Nr. E51 haben Sie deshalb gute 
Chancen, Ihren MLS-Ansprechpartner zu treffen! Zumin-
dest ein Mitarbeiter von MLS ist immer am ForSec-Stand 
anwesend, um Sie in Empfang zu nehmen und den 
Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner herzustellen.
Zum ersten Mal ist MLS - hervorgegangen aus dem Zusam-
menschluss der Mühlberger Lerch Arbeitsschutz GmbH 

und der Sattelmacher KG - als ein Unternehmen vertreten. 
Als Spezialist für Persönliche Schutzausrüstungen stellt 
MLS am ForSec-Stand vor allem die wichtigen Themen 
„angepasster Gehör- und Augenschutz“ und den gesamten 
Bereich der strukturierten Versorgungssysteme in den Fo-
kus. MLS präsentiert Ihnen drei neue, eigens für Arbeits-
schutzprodukte entwickelte Ausgabeautomaten, die einen 
klaren Nutzen für Anwender, Einkäufer und Entscheider 
bieten. Ein besonderes Highlight ist ein Gerät, konzipiert 
für die Ausgabe großer Mengen von Handschuhen. Unser 
Spezialist für das Thema strukturierte Versorgungssysteme 
bei MLS Safety GmbH, Herr Philipp Haag, steht Ihnen 
während der gesamten Messezeit am Stand zur Verfügung. 
Auch wird das Thema „neue PSA-Verordnung“ und deren 
praktische Umsetzung im Mittelpunkt der Gespräche und 
Diskussionen stehen.
„Unsere Mitarbeiter sind darauf bestens vorbereitet und 
freuen sich auf Ihre Fragen rund um die neue Verordnung 
und ihre Folgen in der Praxis.“ so Rüdiger Weber.

   auf der A+A 2017:

Alles sicher
Vom 17. bis 20. Oktober 2017 dreht sich auf der A+A 2017 in Düsseldorf alles um die Themen Persönliche 
Schutzausrüstung, betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Unter dem Motto „Der Mensch 
zählt“ treffen sich Fachbesucher aus der ganzen Welt zur Internationalen Fachmesse mit Kongress.

Klaus Elsen (Key Account Manager, Niederlassung 
Hannover) und Markus Scheling (Katalogmanager) 
testen ForSec-Brillen.
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Neue Struktur steht

In seinem Impulsvortrag „Stolpersteine in der Projektabwicklung“ im Rahmen des Forums Pharmatechnik im April dieses Jahres ging Dr. Herbert 
Topitsch, TCP GmbH, auf Möglichkeiten der Zeitersparnis und auf die Fallstricke bei der Materialversorgung ein.

Forum Pharmatechnik
Nachlese – Fortsetzung aus Mühlberger-Blickpunkt 39

Dipl.-Ing. Dr. Herbert Topitsch (TCP GmbH): Fallstricke im Projekt
Ein Projekt beginnt stets mit der Zieldefinition:
• Was soll in welchem Zeitrahmen realisiert werden?
• Welche Schritte müssen in welcher Reihenfolge gesetzt werden, damit das Ziel erfolgreich erreicht wird?
• Welche Schwierigkeiten können auftreten und wie können diese beseitigt werden?

Wenn alles nach Plan geht, ist es gut. Häufig aber scheitern Pläne an Kleinigkeiten, die sich leicht  
vermeiden ließen. Beispiele für Stolpersteine im Projekt und mögliche Lösungsansätze:
• Unrealistische Zeitvorgaben und unfertige Planungen – hier empfiehlt sich der Mut zur Wahrheit.
• Unterschiedliche Projektablagen in einem Projekt erschweren es, die aktuellen Dokumente zu 

finden – das lässt sich mit nur einer Ablage für alle Dokumente in einem Projekt lösen.
• Zeichnungen der unterschiedlichen Gewerke mit nicht einheitlichen  

Referenzpunkten – sie sollten in einem CAD-System abgeglichen werden, um Kollisionen während 
der Installationsphase zu minimieren.

• Unterschiedliche Detaillierungsgrade der Arbeiten im gesamten Projekt –  
es empfiehlt sich, einen Projektstandard zu definieren.

• Unklarheiten in den zugrunde liegenden Materialspezifikationen und Abstimmungsbedarf durch das Montageunternehmen 
nach Vergabe – da hilft eine Vorabvergabe des Materials durch das Projektteam und das frühzeitige Bereitstellen auf der 
Baustelle.

TCP kann helfen, den Weg für ein erfolgreiches Projekt aufzubereiten und den eingeschlagenen Weg termingerecht zu absolvieren. 
Dafür muss kein Wunder passieren. Es reicht, die Risiken des Projekts, soweit absehbar, schon bei der Planung zu berücksichtigen.

Die neue Struktur für MLS Safety steht. Die Aufgaben wurden 
neu verteilt und vielfach bereits umgesetzt. Damit haben die 
einzelnen Niederlassungen mehr Verantwortung und mehr 
Gewicht bekommen. Das neue Gebäude in Hamburg macht 
fahrplanmäßig Fortschritte. Im 4.Quartal werden wir in den neu-
en Räumlichkeiten den Betrieb aufnehmen können. Das neue, 
zweite Zentrallager in Hamburg ersetzt das bisherige Hamburger 
Lager und verfügt über deutlich erweiterte Logistikkapazitäten, 
so dass das Zentrallager in Mainz-Kastel im Laufe des Jahres 
2018 spürbar entlastet werden wird.
MLS ist stark in den bisherigen regionalen Verkaufsgebieten 
tätig, aber auch national gut aufgestellt, um unsere Kunden 
deutschlandweit und im benachbarten Ausland zu bedienen. 

Erste bedeutende Erfolge konnten auf dieser erweiterten Basis 
bereits erzielt werden. Eine wichtige Voraussetzung dafür: eine 
gut funktionierende Logistik, die durch die beiden Zentrallager, 
Mainz-Kastel und Hamburg, entscheidend unterstützt wird.
Seit Beginn des Sommers 2017 konnten durch die Umstellung 
des Logistikbereichs in Mainz-Kastel auf einen Zweischichtbe-
trieb zusätzliche Kapazitäten gewonnen werden. Mit dieser 
deutlichen personellen Aufrüstung können wir auch in kritischen 
Situationen für eine stabile Performance sorgen und auf die 
wachsenden Anforderungen unserer Kunden eingehen.
Die Mühlberger-Gruppe bleibt dabei die verbindende Klammer 
für alle zentralen Funktionen und die Kunden, die wir sowohl 
mit PSA als auch mit technischen Produkten versorgen.
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Im Gespräch mit Petra Jackisch:
Start der neuen PSA-Verordnung

Am 20. April 2016 trat die neue PSA-Verordnung der Europäischen Union in Kraft. Sie trägt den sperrigen Namen „Verordnung (EU) 2016/425 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG“. 
Sie richtet sich zwar in erster Linie an die Hersteller von Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA), außerdem an Importeure, Händler, Marktauf-
sichtsbehörden, notifizierte Stellen etc., aber auch die Sicherheitsverantwortlichen auf der Anwenderseite müssen natürlich wissen, was sich 
im Vergleich zur Richtlinie 89/686/EWG 2016 geändert hat und ab dem 21. April 2018 anzuwenden ist. Bis zum 20.04.2019 gilt die Übergangs-
frist, die den Herstellern, Behörden und Zertifizierungsstellen Gelegenheit gibt, sich auf die Änderungen einzustellen. Wir sprachen darüber mit 
Dipl.-Dolm., Dipl.-Übers. Petra Jackisch, BG BAU, Leiterin Internationales der Abteilung PSA und besondere DGUV-Kooperationen, Leiterin der 
Geschäftsstelle des FB PSA der DGUV.

Frage: „Die neue PSA-Verordnung – ein weiteres Büro-
kratiemonster aus Brüssel?“

Petra Jackisch: „Keineswegs. Die Überarbeitung war 
notwendig, weil sich die Technik weiterentwickelt hat und 
die Verantwortlichkeiten der am Marktprozess beteilig-
ten Kreise klarer formuliert werden mussten. Und weil 
sie die notwendige Anpassung der alten Regeln auf die 
sich immer schneller verändernden Marktbedingungen 
sicherstellt. Deshalb ist auch der e-Commerce-Handel jetzt 
erstmals erfasst. Damit reagiert die Politik auf die Beschaf-
fungszukunft!“

Frage: „Was ändert sich denn mit der Verordnung 2018? 
Worauf müssen wir uns einstellen?“

Petra Jackisch: „Es gibt keinen Grund zur Nervosität. Die 
Produkte ändern sich nicht, nur weil eine Verordnung sich 
ändert. Für die Anwender bleibt vieles beim Alten. Sie wer-
den weitgehend die gleiche PSA benutzen wie bisher, und 
sie können davon ausgehen, dass für alle Produkte, die in 
der EU hergestellt und vertrieben werden, die CE-Konfor-
mität ebenso gegeben ist wie die erforderlichen Prüfungen. Was sich wirklich ändert, 
ist überschaubar: Zunächst einmal eine veränderte Einstufung von PSA-Produkten. 
Es gibt drei Kategorien, denen unterschiedliche Prüfanforderungen zugeordnet sind. 
Neu ist, dass zum Beispiel Produkte wie Gehörschutz, Rettungswesten oder PSA 
zum Schutz gegen Kettensägenschnitte künftig unter die Kategorie III fallen, d.h. sie 
unterliegen einer Produktionskontrolle, die eine notifizierte Stelle durchführen muss. 
Daraus resultiert auch eine Konsequenz für die Anwender. Beschäftigte, die PSA der 

Kategorie III tragen, müssen sich in Deutschland einer 
praktischen Unterweisung unterziehen. Bislang mussten 
Konformitätserklärungen häufig nur „auf Verlangen“ 
vorgelegt werden. Künftig haben Hersteller keine Wahl 
– sie müssen jedem Produkt eine Konformitätserklärung 
beifügen bzw. im Internet verfügbar machen, die bestätigt, 
dass das Produkt den Anforderungen der Verordnung 
entspricht. Der Geltungsbereich der Verordnung ist jetzt 
umfassender als zuvor. Nicht nur die Hersteller müssen 
prüfen, ob ihre PSA-Produkte den Sicherheitsanforderun-
gen entsprechen. Auch Händler, Importeure und eCom-
merce-Anbieter werden in die Verantwortung genommen. 
Bislang galten EG-Baumusterprüfungen unbegrenzt. Die 
neue Verordnung begrenzt die Gültigkeit auf maximal fünf 
Jahre. Dann muss der Hersteller entweder der Zertifizie-
rungsstelle bestätigen, dass sich nichts geändert hat, oder 
er muss etwaige Änderungen durch diese unabhängige 
Stelle prüfen lassen.“

Frage: „Wie bewerten Sie die Verordnung insgesamt?“

Petra Jackisch: „Einer der wichtigsten Erfolge der neuen 
PSA-Verordnung ist es, dass wir endlich die Uraltzertifikate wegkriegen. Aber – der 
Wissensstand zur neuen PSA-Verordnung ist teilweise noch gering. Nicht zuletzt, weil 
noch Erläuterungen zur Auslegung durch die EU-Kommission bzw. die Mitgliedstaa-
ten ausstehen. Und – die neue PSA-Verordnung setzt wie die alten Regelungen auf 
die Steuerungsmechanismen einer effizienten Marktaufsicht. Hier wird es wichtig 
sein, durch enge Abstimmung zwischen den Mitgliedsstaaten einheitliche Vorgehens-
weisen sicherzustellen.“

Petra Jackisch
Leiterin der Geschäftsstelle

des FB PSA der DGUV

Die „Neue PSA-Verordnung“ vom Autor Prof. h.c. Dipl.-Ing. Karl-Heinz Noetel
Online - „Just-in-Time“. Mit permanentem Update für die Anwender.
Und dazu viele Entwicklungen der PSA-Hersteller.

Praxis PSA
Die „Neue PSA-Verordnung“

www.praxis-psa.de/buch-bestellung
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Industriebau
Feuer und Flamme für den Brandschutz

Unfall auf der Standspur
Wer wollte bei einem Stau vor der Auffahrt nicht schon mal 
schnell auf dem Standstreifen rechts überholen? Kommt es 
dann zum Unfall, dann auch zum Prozess: Ein LKW-Fahrer 
hatte einen PKW übersehen. Urteil: Zwei Drittel des Scha-
dens musste der LKW-Fahrer übernehmen. Der PKW-Fahrer 
blieb auf einem Drittel sitzen, da die Nutzung der Standspur 
verboten ist (Landgericht Bochum, Az.: 11 S 44/15).

  
Rechts Tipp

„Warum ich losging, um Milch zu kaufen, und 
mit einem Fahrrad nach Hause kam“
Viele Entscheidungen haben keine großen Auswirkun-
gen auf unser Leben, doch bei einigen geht es ums 

Ganze. Jochen Mais Buch hilft mit 
vielen Selbsttests, Studien und einem 
Typenmodell zur besseren Entschei-
dungsfindung.

Buch Tipp

App ResQ – Essen retten
Mit ResQ (resq-club.com) können Sie Essen in Ihrer Umge-
bung finden, Restaurants entdecken und Gutes tun, indem 
Sie übrig gebliebene Mahlzeiten vor dem Wegwerfen retten.

Link Tipp

Pro Jahr wird allein in Deutschland ein volkswirtschaftliches Vermögen von mehreren Milliarden Euro durch Feuer vernichtet. Nach Angaben der 
Versicherungswirtschaft führt etwa jeder dritte Brand in der Industrie zu Sachschäden von mehr als 500.000 Euro. Gute Versicherungen sind auch 
kein Trost. Das Gebäude kann man feuerversichern. Entgangene Gewinne durch eine Betriebsunterbrechungsversicherung zeitweise auch. Aber 
entgangene Menschenleben und entgangene Kunden nicht.
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Brandschutz ist Chefsache
Es gilt erst einmal, alles zu tun, dass Brände nicht entstehen können, wenn sie aber entstehen, sich 
nicht oder möglichst langsam ausbreiten können. Ob beim Neubau oder bei Sanierungen – mit dem 
baulichen Brandschutz fängt alles an. Schon bei der Wahl und dem Einsatz der Baumaterialien kann 
man einiges richtig machen. Zum Beispiel durch die Wahl feuerbeständiger Wände und Decken, 
Brandschutz-Beschichtungen, von Brandschutzverglasungen und Dämmmaterialien auf Mineralwolle-
basis. Dämmstoffe aus Glas- oder Steinwolle bilden eine wirksame Barriere, die im Falle eines Falles 
der Feuerwehr und Mitarbeitern wertvolle Zeit verschafft. Ebenso wie die Rohstoffe Basalt, Sand, 
Kalkstein und aus Altglas ist auch der daraus erzeugte Dämmstoff nicht brennbar – er zählt deshalb 
als Baustoff zur höchsten Euroklasse A1. Ebenso wichtig sind Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, die 
im Brandfall Barrieren gegen die Verbreitung von Feuer und Rauchgasen bilden: Brandschutztüren 
und -Tore, Feststellanlagen, Brandschutzklappen oder Schottsysteme, die Feuerüberschlagswege in 
Wand- und Deckendurchbrüchen für Rohr- und Kabelleitungen absichern. Hinzu kommen Maßnah-
men der Brandschutzinfrastruktur: Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Sprinkleranlagen, aber 
auch eine ausreichende Anzahl an Feuerlöschern und Brandmeldeeinrichtungen.

Brandschutzkonzepte und Arbeitsschutz
Zu den technischen und baulichen Maßnahmen gehören auch 
organisatorische: in erster Linie ein betriebliches Brandschutzkon-
zept. Es dient dem Versicherer als Risikobewertung zur Prämien-
kalkulation. Für die Erstellung des Brandschutzkonzepts ist also 
eine Gefahrenbeurteilung notwendig. Darauf aufbauend sind 
geeignete Brandschutzmaßnahmen abzustimmen. Dies sind ins-
besondere organisatorische Vorkehrungen wie z.B. Rauchverbot, 
Schweißerlaubnis, Brandschutzkontrollen, Lösch- und Evakuie-
rungsübungen. Und nicht zuletzt alles, was unter arbeitsschutzge-
setzlichen Aspekten für den persönlichen Schutz des Mitarbeiters 
zu tun ist. 

www.bvbf-brandschutz.de
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Bildnachweis: Messe Düsseldorf GmbH /ctillmann

Am Anfang steht die Legende vom chinesischen Kaiser Shen Nung, dem 2737 v. Chr. 
bei einer Rast Blätter von einem nahen Baum in den offenen Wasserkessel fielen. Das 
sprudelnde Wasser färbte sich golden und verströmte einen aromatischen Duft. Der 
Tee war erfunden. Der chinesische Dichter Lu Yu († 804 
n. Chr.) schuf mit dem Chá Ching die Heilige Schrift des 
Teekults. Aber nach Europa kam der Tee erst Anfang des 17. 
Jahrhunderts. Im Jahr 1610 brachte ein Schiff der Nieder-
ländischen Ostindien-Kompanie erstmals eine Ladung 
grünen Tee mit in die Niederlande – und verkaufte ihn zu 
horrenden Preisen.

Heute werden laut der Welternährungsorganisation FAO 
weltweit jährlich zwischen 5 und 6 Mio. Tonnen Tee geern-
tet. Die klassische Teenation England verbraucht pro Kopf 
und Jahr (Stand 2012) 213 Liter Tee. Beim Spitzenreiter 

Kuwait sind es 295 Liter. Doch unsere Ostfriesen toppen auch diese Zahl: Sie kommen 
auf 300 Liter! 

Das frühere Luxusgut kann sich heute also jeder leisten – 
auch in großer Menge. Sei es als Gute-Laune-Tee während 
der Arbeitszeit (1 bis 2 Minuten ziehen lassen holt das 
Thein=Koffein aus dem Tee), sei es als Guter-Abend-Tee 
nach Feierabend (3 bis 5 Minuten ziehen lassen holt die 
nervenberuhigenden Gerbstoffe aus dem Tee).

Laut ISO-Norm 3720 dürfen übrigens nur Blätter und Auf-
güsse der Teepflanze (Camellia sinensis) als „Tee“ bezeich-
net werden. Kräuter-, Früchte- oder Gewürztees gelten in 
Deutschland als „teeähnliche Erzeugnisse“. Ordnung muss 
sein.

Leben
Kultgetränk aus dem Fernen Osten: Tee

„Abwarten und Tee trinken“ – Tee ist nicht irgendein Durstlöscher. Der Genuss von Tee ist aktive Muße, ist Lebensart, die zelebriert wird. Im 
Extremfall bis hin zur rituellen japanischen Teezeremonie.

Bildnachweise: highnesser/PixabayBildnachweise: akusma/Pixabay

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat festgestellt, dass 
sich aus der durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit von 15,2 Tagen je Arbeitnehmerin 
und Arbeitnehmer im Jahr 2015 insgesamt 587,4 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage 
ergeben. So entstehen laut BAuA Produktionsausfälle von insgesamt 64 Milliarden 
Euro bzw. ein Ausfall an Bruttowertschöpfung von 113 Milliarden Euro.

Präventionskultur – wenn Führungskräfte umdenken
Dagegen kann eine gesundheitsfördernde Unternehmenskultur viel 

ausrichten – das ist die Überzeugung von Prof. Bernhard Zimolong, 
Ehrenvorstand im Fachverband Psychologie für Arbeitssicherheit 

und Gesundheit (PASiG): „Eine solche Präventionskultur ent-
steht mit Unterstützung der Führungskräfte in den Köpfen 

der Mitarbeiter. Sie lässt sich in jeder Branche unab-

hängig von der Technik realisiere.“ Auf diese Weise ist es nach seinen Worten möglich 
geworden, die Unfallzahlen drastisch zu reduzieren. „Es war lange nicht vorstellbar“, 
so Prof. Zimolong, „auch in Branchen mit schwerer körperlicher Arbeit auf unter zehn 
Unfälle pro eine Million Arbeitsstunden zu kommen“. Eine gute Strategie zur Vermei-
dung von Unfällen, die gemeinsam mit den Führungskräften entwickelt werden muss, 
habe nicht in erster Linie im Blick, wer am Geschehen die Schuld trage. „Stattdessen 
geht es darum, welche Lehren sich aus einem Unfall ziehen lassen. Es wird hinterfragt, 
wie die Arbeitsabläufe aussehen, ob sich die Führungskräfte genügend eingesetzt 
haben und ob Regeln verletzt wurden. Gemeinsam mit den Mitarbeitern überlegt man, 
wie derartige Situationen künftig ausgeschlossen werden können.“ Dieses Umdenken 
in Richtung einer positiven Fehlerkultur, die nicht darauf ziele, einem Individuum die 
Verantwortung zuzuschreiben, ist nach seiner Überzeugung ein entscheidender Schritt. 
Eine veränderte Einstellung gegenüber dem Thema Gesundheit innerhalb des Betriebs 
kann aus seiner Sicht auch dazu beitragen, wirksam etwas gegen Rückenschmerzen 
oder Stress-Probleme von Mitarbeitern zu unternehmen: „Auch heute noch wird die 
Gesundheit vielfach als Privatsache angesehen. Dass aber zum Beispiel Rückenschmer-
zen, die ein besonders häufiger Grund für Krankmeldungen sind, durch eine Verän-
derung von Arbeitsabläufen, Führungs- und Gesundheitsaktivitäten der Mitarbeiter 
innerhalb des Jobs positiv beeinflusst werden können, ist inzwischen häufig durch 
Untersuchungen belegt worden.“ 

www.aplusa.de / www.basi.de

Gesundheit
Fit für den Job: Erkrankungen vermeiden – Gesundheit fördern

Mitarbeiter, die lange für den Job fit bleiben und nicht Gefahr laufen, eine Berufskrankheit zu entwickeln – das ist das Ziel der Vielzahl von 
Präventionsangeboten im Themenbereich „Corporate Health“ der A+A 2017 in Düsseldorf. In mehr als 50 Veranstaltungsreihen des Kongresses 
referieren 350 hochrangige Experten aus Politik, Forschung und Praxis des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 

BLICKPUNKT //  Magazin5



Fußschutz
Ein Schutzschuh ist kein Sicherheitsschuh!

Fußschutz ist immer dann geboten, wenn mit Gefährdungen zu rechnen ist durch Stoßen, Einklemmen, umfallende, herabfallende oder abroll-
ende Gegenstände, Hineintreten in spitze Gegenstände, heiße oder ätzende Flüssigkeiten, andere gesundheitsgefährdende Umgebungseinflüsse.

Fußschutz ist vorwiegend als Schutz gegen mechanisch, aber auch gegen chemisch, elektrisch oder 
thermisch bewirkte Verletzungen erforderlich. Entsprechend der Schutzwirkung wird der Fußschutz 
unterschieden in Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe und Berufsschuhe. Ergibt die Gefährdungsbeurtei-
lung, dass trotz technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen mit Fußverletzungen zu rechnen 
ist, muss den Mitarbeitern Fußschutz zur Verfügung gestellt werden. Aus der DGUV-R 112-191 „Benut-
zung von Fuß- und Beinschutz“ (bisher BGR 191) gehen Anforderungen an die Auswahl, Beschaffung, 
Bereitstellung und die Benutzung von Fußschutz hervor.
Fußschutz wird in drei Kategorien unterschieden:
• Sicherheitsschuhe: Schuhe mit Zehenkappen für hohe Belastungen, deren Schutzwirkung mit 

einer Prüfenergie von 200 J geprüft wurde (Kurzbezeichnung S).
• Schutzschuhe: Schuhe mit Zehenkappen für mittlere Belastungen, deren Schutzwirkung mit 

einer Prüfenergie von 100 J geprüft wurde (Kurzbezeichnung P).
• Berufsschuhe: Schuhe, die mit mind. einem schützenden Bestandteil ausgestattet sind, jedoch 

keine Zehenkappen haben müssen (Kurzbezeichnung O).
Sicherheitsschuhe und Schutzschuhe sind also nicht identisch! Im allgemeinen Sprachgebrauch werden 
oft falsche Bezeichnungen verwendet. Die Anforderungen an Sicherheitsschuhe sind höher. Die Zehen-
schutzkappe muss z. B. mehr Energie aufnehmen können.

www.uni-heidelberg.de/universitaet/beschaeftigte/service/sicherheit/fussschutz.html

Bildnachweis: Capri23auto/Pixabay

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
Atemschutz gegen Ozon

Umweltbedingt treten in den Sommermonaten vermehrt hohe Ozon-
konzentrationen auf. Diese stellen vornehmlich für Beschäftigte, die 
im Freien arbeiten, wie z. B. im Baubereich und in der Forstwirtschaft, 
eine medizinisch nachgewiesene gesundheitliche Belastung dar. Be-
sonders betroffen durch die Einwirkung hoher 
Ozonkonzentrationen sind Augen und Atem-
wege. Soweit technische und organisatorische 
Maßnahmen keinen zuverlässigen Schutz gegen 
Ozon bieten, ist der Einsatz von geeignetem 

Atemschutz angezeigt. Ziel einer Untersuchung im Jahr 1995 war es, 
die Wirksamkeit verschiedener filternder Atemschutzgeräte gegen 
Ozon zu prüfen und hieraus in Zusammenarbeit mit Herstellern von 
Atemschutzgeräten und dem berufsgenossenschaftlichen Fachaus-

schuss „Persönliche Schutzausrüstungen“ Anfor-
derungen zu formulieren. Darüber hinaus sollten 
Geräte und Prüfgrundlagen entwickelt werden, 
um dem Anwender die Auswahl eines positiv 
geprüften Atemschutzgerätes zu ermöglichen.

Im Rahmen von Orientierungsprüfungen wurden verschie-
dene Filtertypen auf ihre Filterwirksamkeit gegenüber Ozon 
untersucht. Zur Verwendung kamen behandelte und unbe-
handelte Aktivkohle, Hopkalit, Katalysatorfilter und Partikel-
filter aus Glasfaser und elektrostatischem Vliesmaterial. Die Prüfungen wurden bei einer 
mittleren Ozonkonzentration von 0,7 ppm sowohl mit den einzelnen Filtern bei einem 
Prüfvolumenstrom von 30 l / min wie auch in Verbindung mit einem gebläseunterstütz-
ten Atemschutzhelm bei 160 l / min durchgeführt. Als Beurteilungskriterium wurde die 
atemseitige Ozonkonzentration als Funktion der Zeit herangezogen.
Der Vergleich der einzelnen Filtertypen hat ergeben, dass nur Filter mit Aktivkohle und 
Hopkalit mit einer Filterwirksamkeit von >99% sicheren Schutz gegenüber Ozon bieten. 

Die Wirkung wird auf den Zerfall des Ozons an der Adsor-
bensoberfläche zurückgeführt. Die Filterwirksamkeit des 
untersuchten Katalysatorfilters beträgt 88%. Glasfaserfilter 
erweisen sich bei sofortigem Durchbruch als ineffizient, 

lediglich elektrostatische Filtermaterialien zeigen anfänglich gute Filtereigenschaften, 
die dann rasch abklingen. Als besonders geeignet haben sich aufgrund des günstigen 
Mikroklimas und der geringen Belastung durch Gewicht und Atemwiderstand gebläseun-
terstützte Atemschutzhelme und -hauben erwiesen, die zugleich Augen und Atemwege 
schützen. Hier sind aber spezielle Einsatzregeln zum Tragen von Atemschutz zu beachten.

www.dguv.de/fb-psa/forschung/atemschutz/

Bildnachweis: 41330/Pixabay
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* Im Vergleich zum Wettbewerbsangebot von 2016 ** Im Vergleich zu einem unverstärkten Handschuh ähnlichen Typs
Ansell, ® und ™ sind, sofern nicht anders angegeben, Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dyneema® ist ein eingetragenes Warenzei-
chen der Royal DSM N.V. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2017 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

HANDSCHUHREIHE HYFLEX® 11-93X
LEICHTE, ÖLABWEISENDE 
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

Moderner Schutz, Gri� sicherheit und Tragekomfort für Produktionsarbeiter

DER BEDARF
Produktionsarbeiter benötigen einen Schutz vor Schnitt- und anderen Verletzungen sowie öli-
ge Materialien an ihrem Arbeitsplatz. Häufi g führen diese Arbeiter hochbelastende, repetitive 
Bewegungen aus, die eine präzise Handhabung von Teilen und Komponenten erfordern. Ein 
sicherer Gri�  an Flächen ist dabei unverzichtbar. Allerdings erfüllen viele Handschuhe nicht 
über die Ansprüche an Gri� sicherheit und Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag, die 
Arbeiter für die Handhabung scharfkantiger oder rutschiger Objekte stellen. Dadurch erhöht 
sich die Gefahr, dass Objekte falsch gegri� en oder fallen gelassen werden. Die Folgen sind ein 
Verlust der Produktivität und Verletzungen.

DAS PROBLEM
Zu viele Arbeiter arrangieren sich heute mit den Ablenkungen und möglichen Folgen durch 
das Tragen unbequemer oder für eine Arbeit ungeeigneter Handschuhe. Mit der Zeit wird 
diese Situation aus Gewohnheit zu ihrer neuen, normalen Komfortzone. Produktionsarbeiter 
aber benötigen für eine erfolgreiche und sichere Ausführung ihrer täglichen Arbeiten einen 
leichten, gut tragbaren Handschuh, der ihnen eine bessere Kombination von Schutz, Robust-
heit und Leistungsfähigkeit bietet.

DIE LÖSUNG
Die Handschuhreihe HyFlex 11-93x umfasst die leichtesten ölabweisenden Schnittschutz-
handschuhe, die im Markt erhältlich sind.* Diese vollständige Reihe von High-Tech-Handschu-
hen erschließt Produktionsarbeitern eine vollkommen neue Dimension von Sicherheit und 
Komfort. Dank einer Beschichtung, die eine um 40 % höhere Strapazierfähigkeit bietet, und 
einer verstärkten Daumenbeuge für eine um das 12-Fache erhöhte Robustheit** müssen sich 
Arbeiter, die sich für die HyFlex-11-93x-Reihe entscheiden, keine Sorgen um einen schnellen 
Verschleiß ihrer Handschuhe machen. Kombiniert mit ihren weiteren Vorzügen, wie kompro-
misslose Gri� sicherheit und hoher Tragekomfort, kann der Arbeiter seine Konzentration über 
den gesamten Arbeitstag vollständig auf seine Tätigkeit statt seine Handschuhe richten.

Für ein sicheres Arbeiten mit 
einer im Durchschnitt 13 %* 
höheren Gri� sicherheit.

Bis zur 12-fachen 
Strapazierfähigkeit** der 
inhärenten Schwachstelle 
in der Daumenbeuge

Tragekomfort über den 
ganzen Arbeitstag

Hautschutz gegen Öle 
und Schmierfette

BESUCHEN SIE ANSELL AN STAND 6J33 BEI DER A+A DÜSSELDORF UND ENTDECKEN 
SIE DIE NEUE GENERATION VON SCHUTZLÖSUNGEN FÜR HÄNDE UND KÖRPER.

Comfort_Industrial Onepager_297x201,5_DEU_2017-08-31_FD.indd   1 01.09.2017   13:55:53

Von den rund 75.000 Verdachtsanzeigen für Berufskrankheiten, die 2016 bei der DGUV eingingen, entfallen allein 29.000 Verdachtsanzeigen auf Haut-
krankheiten. Diese Zahl verdeutlicht, wie wichtig betrieblicher Hautschutz ist. Deb bietet Betrieben unter dem Namen DebSafeTM kompetente Unterstüt-
zung von der Bedarfs- und Risikoanalyse über die Zurverfügungstellung geeigneter Hautschutzprogramme bis zu deren Installation und Erfolgskontrolle.

DebSafeTM

Das ganzheitliche Hautschutzprogramm vom Profi

Wer viel Feuchtarbeit leisten muss, schädigenden Arbeitsstoffen oder hoher UV-Strahlung 
ausgesetzt ist, gehört zu einer Risikogruppe. Ohne Prävention weiten sich kleine Beschwerden 
an den Händen schnell zu chronischen aus, denen im schlimmsten Fall die Arbeits- oder 
Berufsunfähigkeit folgt. Für den Arbeitgeber zieht das hohe Kosten und entsprechenden 
Verwaltungsaufwand nach sich.

DebSafeTM: Hautschutz muss ganzheitlich gedacht werden
Soweit muss es nicht kommen: Es gibt verschiedene Präventions- und Schutzmaßnahmen, doch 
oft scheitern Unternehmen an ihrer Umsetzung. Eine umfassende Strategie ist unabdingbar. Am 
Anfang von DebSafeTM steht die Hautzustandsbeurteilung jedes einzelnen Mitarbeiters, der die 
Wahl der geeigneten Schutz- und Pflegemittel folgt. Hier bietet Deb für alle spezifischen Anforde-
rungen das richtige Produkt zur absolut bedarfsgerechten Anwendung. Mit einem durchdachten 
Spendersystem erfolgt sie quasi im Vorbeigehen. Eine wichtige Erfolgsvoraussetzung, denn 
Schutzmaßnahmen, die Umstände bereiten, werden nicht angenommen.

Einbeziehung der Mitarbeiter als Erfolgskriterium
Die Aufklärung der Mitarbeiter gehört zum Projekt „Hautschutz“ immer dazu. Nur wenn jeder 
weiß, warum und wie die einzelnen Mittel anzuwenden sind, kann Hautschutz funktionieren. 
Deb agiert als wichtiger Ratgeber und hält auch die nötigen Schulungsunterlagen bereit. 
Regelmäßige Screenings geben Auskunft über Erfolge und Verbesserungspotenzial. Unterneh-
men sollten Hautschutz unbedingt auf ihre Agenda setzen, denn Arbeit ohne Hautbeschwer-
den ist nicht nur angenehmer, sondern auch wirtschaftlicher.

Nur sechs Monate nach Projektstart hatten sich 
hier deutliche Verbesserungen gezeigt.
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Es tut sich was in der Mühlberger-Gruppe: Neue Mitarbeiter verstärken die Vertriebs-Teams in Berlin, 
Hamburg und Mainz-Kastel im Bereich Arbeitsschutz. In Hamburg hat Heike Feldtmann Ihre Arbeit als Mit-
arbeiterin im Verkauf Innendienst aufgenommen und in Berlin Tanja Petermann. In Mainz-Kastel wurden 
zwei ehemalige Azubis nach bestandener Prüfung zum Groß- und Außenhandelskaufmann übernommen 
und haben ihre Laufbahn ebenfalls im Verkauf Innendienst der Arbeitsschutz-Abteilung fortgesetzt. 

Gesamtverantwortung: 
Louis Schnabl
Scheibenstraße 49
40479 Düsseldorf
Telefon +49 211 90486-10
Telefax +49 211 90486-11
E-Mail: louis.schnabl@hs-pr.de

Wir wachsen für Sie

Rainer Beck
Standortleiter und Prokurist  
bei Mühlberger
T: +49 (0) 69305 45391
M: +49 (0) 172 6115227
r.beck@muehlberger-gruppe.de

Vom 26. bis 28. September 2017 traf sich in Nürnberg 
die Fachwelt zur POWTECH 2017. Diese Messe gilt 
weltweit als Nummer eins für Pulver-, Granulat- und 
Schüttguttechnologien, sie spiegelt den aktuellen 
Stand der mechanischen Verfahrenstechnik und Ana-
lytik wider. Als wichtiger Anbieter und Dienstleister auf 
diesem Gebiet war die Mühlberger-Gruppe natürlich 
mit Messestand und Messeteam vertreten. Fotos von 
der Messe finden Sie in der nächsten Ausgabe des 
Blickpunktes.

POWTECH 2017

Sascha Gutsmüthl
Vertriebsleiter Technik, Prokurist und 
Stellvertreter der Geschäftsführung
T: +49 (0) 6134 2108-125
M: +49 (0) 173 3010563
s.gutsmuethl@muehlberger-gruppe.de

„Die Messe ist gut verlaufen und hat unsere Erwartun-
gen in vollem Umfang erfüllt. Auch hat unser neuer 
Pharmakatalog besonderen Anklang gefunden.“

Heike Feldtmann
Verkauf Innendienst
T: +49 (0) 40 547201-75
h.feldtmann@mls-safety.de

„Mit dem neuen Team und der 
Aussicht auf das neue Haus macht die 
Arbeit richtig Spaß!“

Rene Klepper
Verkauf Innendienst
T: +49 (0) 6134 2108-115
r.klepper@mls-safety.de

„Klasse, wenn die Ausbildung bei 
einem Unternehmen keine Sackgasse, 
sondern eine Chance für eine sichere 
Zukunft ist.“

Robin Stenshorn
Verkauf Innendienst
T: +49 (0) 6134 2108-192
r.stenshorn@mls-safety.de

„Ausbildungsabschluss und Über-
nahme zeigen, dass es die richtige 
Entscheidung war, mich vor drei Jahren 
bei Mühlberger zu bewerben.“ 

Tanja Petermann
Verkauf Innendienst
T: +49 (0) 30 435502-35
t.petermann@mls-safety.de

„Wir haben hier in Berlin eine tolle  
Arbeitsatmosphäre. Hier kann sich 
jeder auf den anderen verlassen.  
So macht arbeiten Spaß.“
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Rainer Beck, Prokurist, bisher mit Sascha Gutsmüthl in 
der Mitverantwortung für die Vertriebsleitung, hat im 
Industriepark Höchst, Frankfurt/Main, die neu geschaf-
fene Stelle des Mühlberger-Standort-Leiters mit Sitz im 
Gebäude E 720 übernommen und kombiniert diese mit 
seiner Funktion als Key Account Manager Chemie und 
Betreuer unserer Kooperation mit der Infraserv Gendorf. 
Herzlichen Glückwunsch!

Bei schönstem Wetter fand am 10. Juni 2017 auf 
Initiative der SCHOTT AG und in Kooperation mit 
dem Kinderneurologischen Zentrum des Landes 
Rheinland-Pfalz, der Mainzer Universitätskinder-
klinik und dem TSV SCHOTT, zum zwölften Mal der 
Zehn-Stunden-Lauf Run for Children statt. Und 
auch in diesem Jahr unterstützte Mühlberger die 
Aktion. Am Ende konnte ein Erlös von 140.000 
Euro verkündet werden. Diese Summe wird an 
29 gemeinnützige Hilfsorganisationen übergeben, 
die kranke, behinderte und sozial benachteiligte 

Kinder unterstützen.
Insgesamt nahmen beim 12. Run for Children 70 
Teams mit 2.500 Läuferinnen und Läufern teil, 
die zehn Stunden lang Runde um Runde auf der 
400-Meter-Bahn des Sportvereins TSV SCHOTT 
Mainz drehten. Alle Teams zusammen liefen fast 
22.800 Runden bzw. über 9.000 Kilometer. Das 
entspricht einer beeindruckenden Strecke von 
Mainz nach Shanghai in China.

 http://tinyurl.com/MBG-RfC-2017

Neue Standortleitung

Unterstützung des 12. Run for Children 2017

Raymond Sticker
Auftragsmanagement,
Spezialist für Dichtungstechnik
T: +49 (0) 6134 2108-129
r.sticker@muehlberger-gruppe.de

Zur Zeit lässt die geplante Novellierung der TA-Luft noch auf 
sich warten. Mit der Verabschiedung ist erst in der neuen 
Legislaturperiode des Bundestages zu rechnen. Daher bitte 
vormerken: Mitte März 2018 lädt Mühlberger zum Forum 
„TA-Luft“ nach Mainz-Kastel ein. Wir haben das Thema im 
Fokus und informieren Sie, sobald es etwas Neues gibt.

TA-Luft: Noch viel
Luft bis zum Forum

Save the date
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Redaktionsbeirat: 
Peter Mühlberger, 
Rüdiger Weber, Ina Beening
Mühlberger-Gruppe
Fritz-Lenges-Straße 11
55252 Mainz-Kastel

Telefon +49 (0) 6134 2108-100
Telefax +49 (0) 6134 2108-140
E-Mail: info@muehlberger-gruppe.de
www.muehlberger-gruppe.de
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