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A+A-Messenachlese in Hannover:

Arbeitsschutz zum Anfassen
Sie wollen die Messe erleben, ohne zu Fuß Kilometer um Kilometer zurückzulegen? Sie wollen Neues entdecken, ohne die Nadel im Heuhaufen
zu suchen? Sie wollen die relevanten Markenhersteller treffen, am besten konzentriert an einem Ort? Dann sind Sie bei der MessenachleseVeranstaltung in Hannover genau richtig. Im Anschluss an die diesjährige Messe A+A 2015 in Düsseldorf lädt die Mühlberger-Gruppe am
19. November 2015 in den Peppermint-Pavillon (Boulevard der EU 8 in 30539 Hannover) ein, den ehemaligen belgischen Pavillon auf der EXPO
2000. Sechzehn Top-Hersteller werden die aktuellen Neuheiten der Branche präsentieren und zeigen, was auf der A+A wirklich wichtig war.

PSA live und in Action
Die Veranstaltung ist „geboren“ aus
der Messe A+A und hat zum Ziel,
Sensibilität für das Thema PSA zu
schaffen. A+A-Messenachlese – das
sind nicht nur fünfzehn Ausstellungen
mit den Innovationen des Jahres.
Die Messenachlesebesucher können
an Gehör- und Augenrefraktionstests
teilnehmen und sich so in Zusammen-

arbeit mit leistungsstarken Partnern
auf diesem Gebiet die optimale PSA
bestimmen lassen. Sie können kontrollierte Risiken erleben, wenn 3M
eine Atemschutz Dichtigkeitsprüfung
durchführt, mit einer Wärmebildkamera die Wirkung von Ausatemventilen
testet oder Kübler das Brennverhalten
unterschiedlicher Gewebe demonstriert und sich ausführlich zu diesen

Themen informieren. Im Gespräch mit
den Mühlberger-Lerch-Mitarbeitern,
oder direkt im Gespräch mit der Lieferindustrie. Und wie in den Vorjahren
ist selbstverständlich für Essen und
Getränke gesorgt, und im PeppermintPavillon, wo sich eines von Europas
größten Tonstudios befindet, gibt es
vielleicht auch noch das ein oder
andere zu entdecken.

Auch „offline“ verfügbar
„Wir sind für unsere Kunden da.“ Das sagen
sie alle. Aber häufig ist das ein Versprechen,
dessen Einlösung nur eingeschränkt oder
gar nicht erlebbar ist. Wer zum Beispiel
im Internet einkauft, wird in der Regel gut
beliefert, hat aber schlechte Chancen, eine
persönliche Dienstleistung durch Mitarbeiter zu erleben, die aus der Anonymität des
Systems heraustreten. Genau das wollen
wir nicht. Mühlberger – das sind Menschen
mit Namen und Gesichtern, Menschen, die
nicht nur virtuell, sondern leibhaftig erlebbar
sind und Sie mit unserem Know-how unterstützen möchten. Ob das der Außendienst
ist, der Sie besucht, ob es Schulungen wie
z. B. zur TRGS 900 sind, bei der Sie unsere
Referenten und unsere Räume erleben, oder
auch der intensive telefonische Kontakt
mit Ihrem Ansprechpartner in Mainz-Kastel
oder Hannover – Mühlberger hat für Sie
einen Namen, eine Stimme, ein Gesicht und
mehrere Orte!

Ihre
Peter Mühlberger
Thomas Röttcher
Rüdiger Weber

▲ A+A-Nachlese in schicker Umgebung: Peppermint-Pavillon im EXPO-Park.
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Verpresste Schlauchleitungen – mehr Sicherheit im System:

Pressarmaturen für einen
hygienischen Durchfluss

▲ In der Brau- und Getränkeindustrie anerkannter Standard, wenn es um
hygienisch einwandfreie Schlauchleitungen geht. (Foto: ContiTech)

Reinigungsprozesse gelten die
Sicherheitsregeln des Merkblatts
T 002 der BG-Chemie „Schlauchleitungen – sicherer Einsatz“ auch
in der Brau- und Getränkeindustrie. Das heißt: Schlauchbefestigungen mittels Schlauchschelle,
Spannband, Schlauchbinder
oder Montagedraht sind nicht
statthaft.
Aus gutem Grund: Wird eine
derart konfektionierte Schlauchleitung am Schlauchende stark
gebogen, kann sich der Schlauch

Kugelhähne:

Mecafrance-Kugelhahn
RA TCBS

Lockout / Tagout
Ein weiterer Schritt in Richtung
mehr Sicherheit und zur Unterstützung der aktuellen
Sicherheitskonzepte:
LOTO-Systeme
bei Kugelhähnen.

▲ Modifizierte Armaturen:
Flanschkugelhahn VH Topi 210

teilweise vom Schlauchnippel
abheben. Dabei entsteht ein
Totraum, in dem sich Medium
absetzen kann. Schmutznester
sind die Folge, die unter Umständen nicht ausreichend gespült
und desinfiziert werden können.
Wesentlich hygienischer sind
verpresste Armaturen. Bei guten
Systemen wie PAGUFIX® 3000 oder
dem Schlaucharmaturen-System
BLAUDIECK® ist die Presshülse
länger als der Schlauchstutzen.
So kann beim Biegen kein Totraum entstehen. Optimal ist eine

Lockout und Tagout,
also Abschließen
und Öffnen. Ab
sofort erweitern
wir unser Lagersortiment um
entsprechend
ausgerüstete
Varianten mit
Abschließvorrichtung. Die Verriegelung für Kugelhähne schützt
insbesondere bei leicht zugänglichen Handhebeln gegen
unbefugtes oder versehentliches
Betätigen. Die Absperrorgane
sind dann nur noch von berechtigten Personen zu bedienen.

▲ Dipl.-Ing. Willi Emde,
Leiter Segment Industrieschläuche
der ContiTech Schlauch GmbH

Verbindung der Pressarmaturen
mit einer glatten, möglichst extrudierten Schlauchinnenschicht.
Insbesondere dann, wenn es um
turbulenzfreies Fördern des Produkts geht. Selbstverständlich ist
auch die Reinigung und Desinfektion bei solchen Schlauchleitungen völlig unproblematisch.

▲

Schläuche, die in der Getränkeindustrie zum Einsatz kommen,
müssen so beschaffen sein, dass
von ihnen keine nachteilige Beeinflussung des Mediums ausgeht.
Zudem müssen sie – falls erforderlich – desinfiziert werden können.
Aufgrund dieser chemischen

„Um den Wünschen
unsere Kunden im Hinblick auf den Einsatz
von Lockout/TagoutSystemen nachzukommen, werden wir
einige lagerhaltige
Kugelhahnserien mit
Flansch- und Schweißenden künftig standardisiert mit einer
Abschließvorrichtung
ausrüsten.“

Konformitätserklärungen
überarbeitet
Ebenso kommt Mühlberger
bei dieser Armaturengruppe
den Forderungen vor allem der
Pharmakunden nach der Bereitstellung stringenter Konformitätserklärungen nach, die im Hinblick
auf die FDA-Regularien und die
EU-Richtlinien den EU-Verordnungen 1935/2004 sowie 10/2011
und den nationalen BFR-Empfehlungen Rechnung tragen.
Entsprechende Dokumente auf

Zwei neue Produkte:
ein Dichtungstyp und
ein Schlauchstutzen.

Rückblick ACHEMA 2015:

Neuheiten

Speziell für die Pharma- und
Lebensmittelindustrie wurden u.a.
die neuen Innoflon® -Dichtringe
für Hebelarmkupplungen und
Milchrohrverbindungen nach DIN
11851 vorgestellt. Sie bestehen
aus modifiziertem PTFE (nahtlos
ummantelt)und einer Einlage aus
FPM (Viton©). Die Ummantelung
ist zugelassen nach FDA 21 CFR
177.1550, EC1935/2044 und USP
Klasse VI, der O-Ring (Dichtungskern) nach FDA 21CFR 177.2600.
Diese Dichtungen können bei
einer Betriebstemperatur von -40
°C bis +235 °C eingesetzt werden.
Mehr Sicherheit durch neuen
Schlauchstutzen.
Wenn Gummischlauchleitungen
mit Kunststoffinliner und Gummidecke hohen thermischen
Belastungen unterliegen, neigt
das Schlauchmaterial dazu,
aus dem Einband zu fliessen
und durch die Presskraft in freie
Spalten oder nicht gepresste
Schlauchbereiche zu kriechen.
Damit reduziert sich die verblei-

▲ Links der alte, rechts der neue, optimierte Elaflex H-Stutzen.
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„Ist zum Beispiel eine
Biegung erforderlich,
haben die Armaturen
im 90°- oder 45°-Bogen
den Vorteil, dass nicht
der Schlauch gebogen werden muss,
sondern die Biegung
bereits in der Armatur
angelegt ist. Das erhöht die Lebensdauer
eines Schlauches, da
starke mechanische
Beanspruchungen
wie das Biegen den
Alterungsprozess eines
Schlauches beschleunigen.“

▲ Uwe Triebel, Auftragsmanagement,
Frankfurt, Tel. 069 – 30545717,
u.triebel@muehlberger-gruppe.de

Basis der Beschlüsse der gemeinsamen Initiative mit Boehringer
Ingelheim, CSL Behring, GSK
Marburg und Sanofi werden vorgehalten. Dies gilt auch für Dichtungen und Schlauchtechnik.

„Mehr Sicherheit für
unsere Kunden.
Mühlberger bietet
künftig möglichst
alle Chemie- und
Pharmaschlauchleitungen mit dem neuen Schlauchstutzen
an, sofern er für die
jeweilige Konfiguration verfügbar ist.“

▲ Christopher Ohm, Auftragsmanagement,
Mainz-Kastel, Tel. 06134-2108-157,
c.ohm@muehlberger-gruppe.de

bende Presskraft, was im ungünstigen Fall zur Undichtigkeit der
Schlaucharmatur führt. Um die
Leckagefreiheit der Schlauchleitung auch bei höheren Temperaturen zu gewährleisten, wurde auf
der ACHEMA ein optimierter und
auch weiterhin normgerechter
Schlauchstutzen für Schaleneinband und die Verwendung
von Presshülsen vorgestellt. Die
Rippung verbessert den Schutz
vor Kriechleckagen signifikant.
Wo dies technisch möglich ist,
wird Mühlberger das Sortiment
entsprechend anpassen.

Im Gespräch mit Joachim Schäfer:

Sicherheit erleben!
Vom 27. bis 30. Oktober findet in Düsseldorf wieder die A+A statt, weltgrößter Treffpunkt der Branche für Arbeitschutz und
Persönliche Sicherheitsausrüstungen. Messe und Kongress sind die Nr. 1-Veranstaltung für sicheres und gesundes Arbeiten
und zugleich ein „Barometer“ der technischen Entwicklung in punkto Arbeitssicherheit. Was uns dort erwartet, darüber sprachen wir mit Joachim Schäfer, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf GmbH.

www.aplusa.de

Blickpunkt: „Die A+A 2015 ist
die 30. Veranstaltung dieser Art
in Düsseldorf. Was ist geblieben,
was hat sich geändert?“

Joachim Schäfer: „Der Mensch
ist der wichtigste und zugleich
verletzlichste Teil eines Unternehmens. Deshalb sind Arbeitsschutz und alle Maßnahmen
mit dem Ziel des Erhalts der
Arbeitskraft wichtige Themen.
Das ist geblieben. Aber dieses
Ziel ist vor dem Hintergrund
des Wandels der Arbeitswelt
aktueller denn je. Neue Technologien halten Einzug in die
Unternehmen, die Verdichtung
der Arbeit schreitet voran. Der
demografische Wandel führt zu
einer Alterung der Belegschaften, und schon jetzt zeigt sich in
einigen Branchen in der Folge
der Arbeitskräftemangel. Die
A+A wird den Anforderungen
der modernen Arbeitswelt in

den Unternehmen gerecht mit
ihren drei umfassenden Schwerpunktbereichen: Persönlicher
Schutz, betriebliche Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit.
Diese drei großen Bereiche
bilden traditionell die Schwerpunkte bei der A+A. Aber sie
wandeln sich andererseits stets
mit den Veränderungen und Anforderungen der Arbeitswelt und
berücksichtigen dabei aktuelle
Trends, orientiert an den Bedürfnissen der Kernzielgruppen des
betrieblichen Sicherheits- und
Gesundheitsmanagements.“

reichen von der Analyse der
physischen und psychischen
Belastungseinwirkung am
Arbeitsplatz über Ansätze zur
Motivation der Mitarbeiter im
Sinne eines gesunderhaltenden
Arbeits- und Freizeitverhaltens
bis hin zu Maßnahmen, die auf
die Führungsebene und ihre
Vorbildfunktion abzielen. Denn
durchdachte Konzepte müssen im Sinne einer „gesunden“
Unternehmenskultur auch (vor-)
gelebt werden.“

Blickpunkt: „Welche Rolle spielt
2015 die betriebliche Gesundheitsförderung?“

Blickpunkt: „Welche Trends
zeigen sich im Hinblick auf den
mit mehr als gut 900 Ausstellern
größten A+A-Themenbereich
der PSA?“

Joachim Schäfer: „Die Fachbesucher finden dazu gebündelt
Informationen und Anwendungsbeispiele im Spezialsegment „Corporate Health“ in Halle 10. Hier geht es um gesunde
Ernährung, Drogenprävention,
Stressvermeidung durch richtige
Arbeitsorganisation oder auch
Programme zum Erhalt der
Fitness. Konkrete Maßnahmen

Joachim Schäfer: „Hier kann
als wesentlicher Trend das
Zusammengehen von Mode
und Funktion ausgemacht werden. Selbst Schutzschuhe der
höchsten Schutzkategorie sind
mittlerweile dank angesagter
Farben (von Knallblau bis Neongrün), ihres geringen Gewichts
und komfortbetonter Passform
von angesagten Sneakern für

▲ Joachim Schäfer, Geschäftsführer
Messe Düsseldorf GmbH.

die Freizeit nicht mehr zu unterscheiden. Die Bedeutung
von Corporate Fashion/ Image
Wear, also der stark modisch
orientierten Berufsbekleidung
mit eher leichter Schutzfunktion,
wird in den kommenden Jahren
noch weiter zunehmen. Denn
mit individuell konfektionierter
und gestalteter Kleidung lässt
sich das Firmenimage optisch
gegenüber den Kunden „transportieren“. Positiver Nebeneffekt:
Wer in qualitativ hochwertige
und ansprechende Corporate
Fashion investiert, unterstreicht
zugleich seine Wertschätzung
gegenüber den Mitarbeitern.“

Ladungssicherung leicht gemacht

www.fsa-verband.de

Für jeden Zweck das richtige Mittel
Ladungssicherung ist gesetzlich
vorgeschrieben und damit unbedingt
notwendig. Doch ist es schwierig,
diese Einsicht im rauen Arbeitsalltag
permanent umzusetzen. Deshalb
muss Ladungssicherung einfach zu
bewerkstelligen bzw. zu handhaben
sein. Gewichtskraft, Massenkraft und
Reibungskraft bewirken, dass die
Ladung auch während der Fahrt dort
stehen bleibt, wo sie hingestellt wurde,
wäre da nicht die Fahrzeugbeschleunigung beim Anfahren und während der
Fahrt, das Bremsen oder Richtungsänderungen wie in Kurven. Sie bewegen
die Ladung aus ihrer ursprünglichen
Position. Deshalb ist eine Gegenkraft
nötig, die – bei gleicher Stärke – für
die Ladungssicherung sorgt. Diese
Gegenkraft wird durch Hilfsmittel
sichergestellt, die jeder Fahrer kennen
und nutzen sollte.

▲ Zurrgurte im Abstand von 12,5 cm bieten größtmögliche 			
Flexibilität.
(Foto: Karl Tang GmbH)

Die wichtigsten Hilfsmittel zur
Ladungssicherung sind Zurrmittel
und Ösen. Zu den Zurrmitteln
gehören Zurrgurte aus Gurtbändern, Zurrketten aus einer Rundstahlkette und Zurrdrahtseile.
Sie werden mit Ratschen, Winden,
Spannschlössern, Kettenzügen
und anderen Spannelementen
vorgespannt.
Die Verbindung zu den im Laderaum fest verbundenen Zurrpunkten, wie Ösen u. Ä. geschieht
über Elemente wie Zurrhaken,
Schäkel und ähnliche Verbindungen, die aufeinander abgestimmt sein müssen. Die Identifikation des richtigen Arbeitsmittels
ist gar nicht so schwer, denn die
Kennzeichnungen auf Zurrmitteln
sind genormt. An den Gurten
befindet sich beispielsweise ein
Etikett, das Auskunft über die maximale Zugbelastung und über
das verwendete Material gibt.
Alle Gurte müssen ein solches Etikett tragen und müssen der Norm
DIN EN 12 195, Teil 2, „Zurrgurte
aus Chemiefasern” entsprechen.
Hiervon kann sich jeder geschulte
Fahrer durch eine Sichtkontrolle
sehr einfach überzeugen.
Ladungssicherung soll schnell
gehen. Dazu müssen die notwendigen Hilfsmittel griffbereit und

in einem einwandfreien Zustand
sein, denn: Ladungssicherung
kann nur so gut sein wie der Zustand der Sicherungsmittel.
Am besten werden sie an einem
fest dafür vorgesehenen Platz (z.B.
Staubox oder Staukiste) gelagert,
an dem alle Zurrmittel verstaut
werden. So lassen sich auch
jederzeit die notwendigen Kontrollen durchführen, um verschlissene oder beschädigte Mittel
auszusortieren.
Grundsätzlich gibt es bei der
Ladungssicherung zwei Prinzipien
– die Sicherung durch Formschluss und die Sicherung durch
Kraftschluss. Die kraftschlüssige
Ladungssicherung beruht auf
einer Intensivierung der Reibungskraft zwischen der Ladung und
der Ladefläche. Dazu wird der
Druck auf die Ladung mit Hilfe
von Zurrmitteln erhöht, die Ladung also stärker auf die Ladefläche gepresst, sie behält dadurch
ihre Position. Die formschlüssige
Ladungssicherung beruht auf einer Begrenzung des Laderaums,
das heißt, jedes Frachtstück liegt
lückenlos an einem anderen
bzw. an der Laderaumbegrenzung, als Stirn- oder Rückwand
oder Seitenwänden. In der Regel
ist die Kombination von form-
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▲ Dipl.-Volksw. Thomas Vierhaus
Geschäftsführer FSA Fachverband 		
Seile und Anschlagmittel e. V. 		
(Düsseldorf)

„Jeder kann sich
vorstellen, welch
immenser Schaden
durch unzureichende
Qualität von Seilen
und Anschlagmitteln
z.B. beim Schwerlasttransport oder bei der
Ladungssicherung
entstehen könnte.
Deshalb haben sich
die Unternehmen im
Fachverband Seile
und Anschlagmittel zu
umfassender Qualitätssicherung verpflichtet.
Als Fachfirmen bürgen
sie für höchste Qualität
bei Produkten, Beratung und Service in der
Seil- und Hebetechnik."

schlüssiger und kraftschlüssiger
Ladungssicherung die einfachste
und vorteilhafteste Art, da sich
die Elemente beider Methoden
ergänzen. Nachdem die Sicherung gegen Rutschen durch
Kraft- oder Formschluss umgesetzt ist, erfolgt im zweiten Schritt
die Sicherung gegen Kippen.
Das dafür verwendete Zurrmittel
sichert mit seiner Zugkraft, nicht
mit der Vorspannkraft, die Ladung gegen Kippen. Wird bei der
Sicherung gegen Rutschen das
kraftschlüssige Niederzurren eingesetzt, so kann dieses Zurrmittel
gleichzeitig gegen Rutschen und
Kippen arbeiten.

Farbe in der Fuge:

„Jeder Mensch ist ein
Künstler, sagte der
Künstler und Kunstprofessor Joseph
Beuys. Da hatte er
Recht. Farbige Dichtstoffe mit dem IVDQualitätssiegel machen den Heimwerker
wie den Handwerker
im Bad zum Dichter
und Maler.“

Geschmackssache
Unter den Textilien, die den Anzugträger umhüllen, fällt die Krawatte kaum ins Gewicht. Aber ob Ton in Ton, ob dezent gemustert, farblich schrill oder im Motiv originell – sie ist das auffallendste (und oft das einzige) Persönlichkeitsmerkmal.
Ähnlich ist das mit den Keramikfliesen bzw. Steinplatten und den Fugendichtstoffen. Fugendichtstoffe haben zwar im Gegensatz zu Krawatten eine wichtige Funktion, fallen aber mit ihrer geringen Oberfläche kaum ins Gewicht. Doch gestalterisch
können sie die entscheidenden Impulse setzen.
Im Rausch der Farbe
Dabei geht es nicht nur um
Basisfarbe wie Weiß, Grau, Blau
oder Rot. Es gibt Hersteller, die
alleine im Blaubereich die
Farbtöne „aqua“, „brillantblau“,
„grünblau“, „taubenblau“, „tiefseeblau“ und „veilchenblau“
zur Auswahl bieten. Wem diese
Standard-Farbpalette nicht ausreicht, weil dem Gestalter eher
„preußischblau“ vorschwebt –
kein Problem.

architekten oder Fliesenleger
alle Möglichkeiten, mit Farben
zu spielen und ganz individuelle
Wandflächen zu gestalten. Ob
Ton in Ton mit der Farbe der
Wandfläche, ob im gleichen
Farbton wie die Fliese oder die
Natursteinplatte, ob mit einer
Farbe, die vom starken Kontrast
lebt und kräftige Akzente setzt
– der individuellen Raumgestaltung sind praktische keine
Grenzen gesetzt.

▲ Dr. Volker Weidmann,
Sprecher des IVD INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE E.V. und
Geschäftsführer der Hermann Otto GmbH (OTTO-CHEMIE) in Fridolfing.

Einer der führenden Hersteller
auf diesem Sektor macht nicht
die Wünsche passend zum
Sortiment, sondern die Farbe
passend zum Wunsch – auch in
kleinen Mengen.

www.otto-chemie.de

Farbe setzt Akzente
Das tun sie natürlich nicht
immer. Farbe ist schließlich
Geschmackssache. Die einen
lieben es dezent und setzen
auf die klassischen Fugendichtungsfaben weiß und grau.
Doch damit ist der gestalterische Spielraum keineswegs
erschöpft. Es hat sich noch
nicht überall herumgesprochen,
doch auch spritzbare Fugenabdichtungen stehen in einer
überwältigenden Vielzahl von
Farben zur Verfügung. Das gibt
dem Bauherrn wie dem Innen-

Dezentes Design oder Mut zur Farbe – das ist Geschmackssache. Aber jeder Geschmack wird bedient.

Rechts-Tipp

Buch-Tipp

Link-Tipp

Werbung für die Ex-Firma

Auf der Walz

Nomen est omen

Ein Unternehmen stellt ein Video ins Netz. Darauf zu
sehen: lauter glückliche Menschen bei der Arbeit. Was
aber, wenn ein Mitarbeiter doch nicht so glücklich war
und im Streit ausschied? Kann er darauf bestehen, dass
sein Gesicht gelöscht wird oder gar der ganze Internetauftritt neu gestaltet werden muss? Nein, er muss
seinem ehemaligen Unternehmen weiterhin als Werbestatist dienen, wenn er seinerzeit die Zustimmung ohne
Einschränkung erteilt hat und nicht in einer „delikaten“
Situation gezeigt wird, so das Bundesarbeitsgericht Erfurt
(Az.: 8 AZR 1011/13).

Die fahrenden Handwerker mit dem schwarzen Hut trifft
man wieder häufiger in den Städten und den Straßen.
Julian Leschke, selber drei Jahre und einen Tag lang als
Zimmermannsgeselle auf der Walz, hat in seinem historischen Debütroman die Erlebnisse des 17-jährigen Zimmerers Hannes Fritz im 16. Jahrhundert erzählt. Es ist viel Stoff,
den Julian Letsche zwischen die zwei Buchdeckel packt,
aber der Autor weiß, wovon er redet. Nach 464 Seiten weiß
es der Leser auch – und hat sich dabei bestens unterhalten. Julian Letsche: „Auf der Walz: Die abenteuerliche Reise
des Hannes Fritz“ (Gmeiner-Verlag Meßkirch 2011, ISBN-13:
978-3–8392-1141-0, Preis 12,90 €)
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Sobald sich in der eigenen Familie
oder im Freundeskreis ein Kind abzeichnet, beginnt die Frage aller Fragen: Wie soll das Kleine denn heißen?
Auch „www.beliebte-vornamen.de“
nimmt niemand die Entscheidung ab.
Aber es gibt jede Menge Ideen und
zu jeder Idee viele Informationen.
Da kann bei einem Fehlgriff keiner sagen, er habe es vorher nicht gewusst.

GESUNDHEIT – Richtig vorbereiten auf die Wintersaison:

Jetzt aber los!
Insbesondere wer täglich viel

den Rumpf zu stabilisieren sowie

risiko. Dafür genügt es oft bereits,

hinten strecken, der Oberkörper

sitzt, sollte sich für den Wintersport

Bauch- und Rückenmuskulatur

folgende Übungen mindestens

geht nach vorn bis Rumpf und

extra fit machen. „Beim Skifahren

zu trainieren. „Auf der Skipiste pas-

zwei bis dreimal die Woche

Bein waagerecht stehen. Das

zum Beispiel werden Wirbelsäule

sieren viele Unfälle morgens oder

durchzuführen, um sich für den

Bein nicht völlig durchdrücken,

und Muskulatur ungewohnten

in den Nachmittagsstunden –

Wintersport fit zu machen. Die

Position kurz halten und ruhig

Stoß- und Sprungbelastungen

also wenn der Körper noch nicht

Zahl der Wiederholungen kann

stehen, anschließend das Bein

ausgesetzt", erläutert Dr. Christian

warm oder bereits erschöpft ist",

je nach Fitnesszustand gesteigert

wechseln.

Schaller, Leitender Oberarzt am

weiß Schaller. Ein regelmäßiges

werden:

Klinikum Garmisch-Partenkirchen.

Training helfe dabei, beweglicher

Der Teamarzt des Deutschen

und länger belastbar zu werden.

Seitstütz: Auf den Boden in SeiKniebeugen: Schulterbreit in

tenlage legen, auf den Ellenbo-

aufrechter Position aufstellen, das

gen stützen, Knie leicht anwinkeln

Gewicht auf die Fersen verteilen,

(für Geübte: strecken), Körper von

Dies gilt übri-

Hände nach vorne strecken,

Kopf bis Fuß anspannen, Schul-

gens nicht nur

langsam in die Hocke gehen,

ter, Becken und Knie bilden eine

für den Winter-

bis das Gesäß einige Zentimeter

Gerade, Position etwa 60 Sekun-

sport-Urlaub.

vom Boden entfernt ist, mit der

den pro Seite halten.

Auch spontane

Kraft aus den Fersen wieder nach

Ausflüge, etwa

oben drücken. Die Beine dabei

Rückenstütz: Auf den Boden le-

zum Schlitt-

nicht völlig durchdrücken.

gen, Beine und Hände aufsetzen,

Skiverbandes empfiehlt eine
regelmäßige Skigymnastik, um

Winterfit auch auf Schlitten und Kufen

schuhlaufen

Gesäß nach oben drücken, bis

oder Schlitten-

Standwaage: Aufrecht hinstellen,

Oberschenkel und Rumpf eine

fahren, bergen

Spannung in den Körper bringen,

Gerade bilden, Unterschenkel

für Untrainierte

Gewicht auf das rechte Bein

abwechselnd langsam heben

ein Verletzungs-

verlagern, das linke Bein nach

und wieder absenken.

LEBEN – Ein Bad im Bier:

Prost – und ab in die Wanne
Frauen baden, Männer duschen? Das
ist wahrscheinlich eine Frage des
„Badewassers“. Im Bierbad jedenfalls fühlen sich Männer mindestens
genau so wohl wie ihre Frauen.
Innerliche und äußerliche Anwendung
Zugegeben: Man kann dem
kulturellen Reinheitsgebot auch
ganz einfach mit Wasser nachkommen. Aber wer versehentlich
Badewasser verschluckt, kann
froh sein, wenn es nur nach gar
nichts schmeckt und nicht nach
Seife. Doch wenn man Sauberkeit
und Wohlbefinden aber auch mit

der Flüssigkeit erfüllen kann, die
wie keine andere mit dem „Deutschen Reinheitsgebot“ verknüpft
ist, macht das Baden ebensoviel
Spaß wie das Trinken. Am besten:
man kombiniert beides und sitzt
mit einem kühlen Glas Bier in der
35 °C warmen Wanne. Das eine
löscht den Durst, das andere tut
Körper und Seele gut, beruhigt
und entspannt. Badebier (im
Schnitt 3 Liter auf eine Wanne)
ist ein naturbelassenes Produkt
mit den Wirk-Komponenten der
natürlichen Kohlensäure, der
Bierhefe und des Hopfens. Die
Kohlensäure
beeinflusst positiv
die Hautdurchblutung und
sorgt für geschmeidige Haut.
Die Bierhefe, ein
hervorragendes
Kosmetikum

bei fast allen Hautproblemen,
entfaltet ihre pflegenden Eigenschaften an der Hautoberfläche. Durch die Temperatur des
Bades schlägt das Herz schneller,
die Blutgefäße erweitern sich,
und der Körper kann in diesem
Zustand sehr gut die im Bierbad
enthaltenden B-Vitamine, Hefe,
Proteine und Sacharide aufnehmen. Der gesamte Bewegungsapparat entspannt sich.
Der neue Wellnesstrend
Im alten Gärkeller der Brauerei
Schloss Starkenberg befindet sich
das wohl erste Bierschwimmbad
der Welt. Dafür werden die Becken mit ca. 12.000 Liter Wasser
gefüllt und mit 300 Liter Bierge-
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Bierbäder im Holzzuber an.
Mit einer 3-Liter-Flasche Badebier
lässt sich das Bierbaderlebnis auch in die eigenen vier
Wände holen. Einfach „Bierbad“

läger angereichert. Als Geläger

oder „Badebier“ googeln – und

bezeichnet man Hefe, die sich

schon finden Bier- und Bade-

während der mehrwöchigen

freunde das nächstgelegene

Kaltlagerung des Biers absetzt.

Bierbadangebot oder die näch-

Viele Hotels oder Kurbäder bieten

ste Bezugsquelle für Badebier.

www.deinruecken.de

Bildnachweis: strichcode / pixelio.de

Winterzeit ist Wintersportzeit: Damit beim Skifahren, Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen und Co. keine ernsthaften
Verletzungen entstehen, ist eine gute Vorbereitung Pflicht. Vor allem der Rücken muss beim Wintersport eher unüblichen Belastungen standhalten. Mit einem regelmäßigen Training lässt sich das Verletzungsrisiko mindern.
Darauf weist die Präventionskampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ hin.

Wälzlagerschmierung:

Für eine reibungslose Produktion
Richtige Schmierung reduziert Maschinenausfälle durch Lagerschäden
und erhöht die Betriebssicherheit

www.oks-germany.com

Wälzlager basieren auf dem Prinzip der Rollreibung: Sie bestehen aus einem Innen- und Außenring, zwischen denen
Wälzkörper abrollen, die zur weiteren Reduzierung von Reibung und Verschleiß durch einen Käfig getrennt gehalten werden. So ermöglichen Wälzlager eine reibungsreduzierte Drehbewegung zwischen verschiedenen Maschinenkomponenten.
In der Technik werden diese Lager deshalb u.a. zur Führung und Stützung von Wellen und Achsen eingesetzt. Als Wälzkörper kommen je nach Belastung unterschiedliche Bauformen zum Einsatz, in der Regel Kugeln oder Rollen. Wegen der mit
der Wälzkörperform einhergehenden Rollreibung eignen sich Kugellager insbesondere für hohe Drehzahlen, Rollenlager
dagegen besser für hohe Lasten. In jedem Fall sind in einem Wälzlager große Kräfte wirksam
Aufgaben des Wälzlagerschmierstoffes
Ziel der Wälzlagerschmierung ist
es, die metallische Berührung
der Roll- und Gleitflächen durch
einen Schmierfilm zu verhindern,
um so die Gleitreibung im Wälzlager weiter zu reduzieren. Ferner
führt die Schmierung des Wälzlagers zu einem besseren Verschleißschutz. Dadurch werden
Lagerschäden vermieden, die
Standzeiten verlängert und die
Betriebssicherheit erhöht. Zusätzliche Aufgaben des Schmierstoffs
sind je nach Art (Öl oder Fett mit
entsprechender Additivierung)
der Korrosionsschutz, die Abfuhr
von Wärme aus dem Lager,
der Schutz des Lagers gegen
Verunreinigungen von innen
und außen, die Dämpfung des
Laufgeräusches sowie die Unterstützung der Dichtwirkung der
Lagerdichtungen.
Fett- oder Ölschmierung?
Bei etwa 90 % aller Wälzlager wird
die Fettschmierung angewandt.
Fette ermöglichen bei richtiger
Auswahl für alle Lagerbauarten
außer Axial-Pendelrollenlager
eine zuverlässige Schmierung für
einen breiten Drehzahl- und
Belastungsbereich. Fette haben
eine

Die Nachschmierung erfolgt
mittels Fettpresse oder automatischen Schmiersystemen.

lange Gebrauchsdauer. Bei der
Fettschmierung ist nur ein geringer konstruktiver Aufwand nötig,
die Abdichtung des Lagers wird
gut unterstützt. Weitere Vorteile:
der niedrige Reibmoment, die
guten Notlaufeigenschaften bei
Festschmierstoffen und ihre gute
Geräuschdämpfung.

Aufbau und Charakterisierung
von Fetten
Schmierfette bestehen aus einem
Grundöl, das durch einen Verdicker gebunden wird. Dadurch
verbleibt das Öl an der Schmierstelle. Dort gewährleistet es
einen wirksamen Schutz gegen
Reibung und Verschleiß und
dichtet die Schmierstelle gegen
äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit
und Fremdstoffe ab. Deshalb
sind Fette ideal zum Einsatz in
Wälzlagern geeignet. Ihre typischen Leistungsmerkmale wie
Tropfpunkt, Lastaufnahmevermögen und Wasserbeständigkeit
werden durch das Grundöl und
den Verdicker bestimmt. Die
Verbesserung von Korrosions- und
Verschleißschutz, Lastaufnahme- und Haftvermögen und der
Alterungsbeständigkeit erfolgt
über die dem Fett beigefügten
Additive.

Schmierung von Wälzlagern
Wichtige Voraussetzung für die
hohe Betriebssicherheit eines
Wälzlagers ist die kontinuierliche
Versorgung mit Schmierstoff.
Das Lager ist so zu befüllen, dass
alle Funktionsflächen sicher Fett
erhalten. Langsam laufende
Lager (DN-Wert < 50.000) und
ihre Gehäuse können voll befüllt
werden, schnell laufende (DNWert > 400.000) bis zu 1/4 des
freien Lagerinnenraums. Sonst
empfiehlt sich eine Befüllung bis
zu 1/3. Fettgeschmierte Lager
sind ausreichend betriebssicher,
solange die Nachschmierfrist
nicht überschritten wird. Eine
Nachschmierung ist erforderlich,
wenn die Fettgebrauchsdauer
geringer ist als die zu erwartende
Lagerlebensdauer.

Auswahl eines Wälzlagerfettes
Die Auswahl eines Wälzlagerfettes richtet sich nach der
Bauart des Wälzlagers

und dem
Material des
Wälzlagerkäfigs (Metall oder
Kunststoff) sowie den Anwendungsbedingungen wie Einsatztemperatur, Drehzahlbereich,
Druckbelastung und Umgebungseinflüsse (Wasser, Staub,
aggressive Medien). Für die
Charakterisierung eines Wälzlagerfettes stehen die Kenndaten
NLGI-Klasse, Tropfpunkt, VKA-Wert,
Drehzahlfaktor sowie SKF-EmcorWert zur Verfügung.

▲ fotolia@CBreywisch
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Neues Calcium-Sulfonat-Komplexfett für anspruchsvolle Betriebsbedingungen in der Lebensmitteltechnik
Wasserbeständiges Hochdruckfett bietet betriebssichere

Neuer Intensivreiniger für die
Lebensmittelindustrie

Schmierung von Anlagenkomponenten

Optimal abgestimmtes Wirkstoffgemisch mit hoher Wirkung

Das neue OKS 480 ist ein vollsynthetisches Lagerfett für die Anwendung
in der gesamten Lebensmitteltechnik.
Das NSF-H1 registrierte Schmierfett ist
insbesondere für den Einsatz unter
kritischen Betriebsbedingungen geeignet – bei starkem Wassereinfluss,
Kontakt mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, hohen Drücken, hohen
Lasten und hohen Temperaturen.

Mit OKS 2670 stellt die OKS Spezialschmierstoffe GmbH einen hochwirksamen, NSF K1 und K3 registrierten
Intensivreiniger für die Anwendung in
der Lebensmittelindustrie vor.
OKS 2670 ist geeignet für die Reinigung von Lagern und Maschinentei-

Im Vergleich zu herkömmlichen
Schmierfetten für

die Lebensmitteltechnik bietet OKS
480 einen ausgezeichneten Verschleißschutz, verfügt über sehr gute
Hochdruckeigenschaften und ist über
einen weiten Temperatureinsatzbereich von -30 bis +160 Grad Celsius
einsetzbar.
OKS 480 ist ideal geeignet für die
Wälz- und Gleitlagerschmierung sowie
für die Schmierung von Mechaniken
wie Hebel, Gelenke und Scharniere.
Anwendung findet OKS 480 in nahrungsmittelverarbeitenden
Anlagen, Abfüll-, Verpackungs- und Produktionsmaschinen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie,
Pharmazeutischer Industrie, Futtermittel- sowie
Verpackungsindustrie.
Durch die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten
kann die Anzahl verschiedener Schmierstoffe in
einem Betrieb minimiert
werden, was die kostenintensive Lagerung und die
Verwechslungsgefahr reduziert.

len und die Entfernung gealterter und
verharzter Öl- und Fettreste. Außerdem
kann der Reiniger zum Lösen von Silikon- und Klebstoffrückständen sowie
zur Vorbereitung von Klebeflächen
eingesetzt werden. Unter der Bezeichnung OKS 2671 ist das Produkt auch
als praktische Spraylösung für schwer
zugängliche Stellen verfügbar.
OKS 2670 ist für die Reinigung von
Werkzeugen, Maschinen und Maschinenelementen aus Metall und
Kunststoffen geeignet. Hauptanwendungsbereiche für den neuen
Intensivreiniger sind neben der
Lebensmittel- und Pharmaindustrie
sowie der Futtermittelindustrie auch
die Instandhaltung und Reparaturwerkstätten.
OKS 2670 ist für die Verwendung
mit dem praktischen OKS Airspray
System geeignet, dadurch können
hohe Entsorgungskosten vermieden
und Umweltbelastungen reduziert
werden.

www.oks-germany.com

BESTE
SCHNITTSCHUTZTECHNOLOGIE
IHRER KLASSE
Industrieprodukte von Ansell Healthcare
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen. Über 13000 Menschen entwickeln
und produzieren täglich in über 35 Ländern der Welt u. a. Hand- und
Körperschutzprodukte, auf die Millionen von Kunden, Arbeitern und
medizinischem Personal vertrauen. Unsere Vision ist die Schaffung einer
Welt, in der Menschen und Produkte einen optimalen Schutz vor den
Gefahren geniessen, die sie bedrohen.
Weitere Informationen über Ansell und seine Produkte: www.ansell.eu

Das als Weltneuheit in Handschuhen verarbeitete schnittfeste INTERCEPT™-Technikgarn wurde mit dem Ziel getestet,
die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte INTERCEPT™-Technologie
bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
Diese HyFlex®-Reihe ist in extrem leichten

Ausführungen erhältlich. Interessiert? Bestellen Sie sich Muster.
ansell.com/intercept
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Team Hannover-West:

Kowalke, Tiemann, Müller – ein starkes Team

▲ Dirk Kowalke
Key-Account-Manager, Hannover 		
Tel. 0151 – 11459517
d.kowalke@muehlberger-gruppe.de

2012 das Auftragsmanagement
im Innendienst. Dienstjüngste ist
Stefanie Müller, die mit Mitte 30
ein halbes Jahr später als Seiteneinsteigerin ins Team kam. Jana
Tiemann betreut den Nordosten,
also neben ihrem Teil von Hannover die Region Wedemark,
Langenhagen, Burgwedel und
Isernhagen. Stefanie Müller ist für
den Südwesten zuständig, also
Hannover Garbsen, Seelze,

▲ Jana Tiemann
Verkauf Innendienst, Hannover 		
Tel. 0511 – 77190-26
j.tiemann@muehlberger-gruppe.de

▲ Stefanie Müller
Verkauf Innendienst, Hannover 		
Tel. 0511 – 77190-53
s.mueller@muehlberger-gruppe.de

Vertrauen und Respekt
Von der guten Betreuung im Team
Kowalke-TiemannMüller profitieren
vor allem die
vielen kleinen und
mittelständischen
Unternehmen der
Region, aber auch
große Konzernkunden und große kommunale
Einrichtungen.
„Unser Verhältnis ist von großem
gegenseitigem Vertrauen und
Respekt geprägt“, betont Dirk Kowalke. Dementsprechend verläuft
die Zusammenarbeit, und noch
dazu sehr erfolgreich. Jana Tiemann und Stefanie Müller sitzen
im gleichen Büro. Jede bekommt
deshalb mit, was wichtig ist – und

▲ Ein Herz und eine Seele: Dirk Kowalke, Jana Tiemann und Stefanie Müller

somit ergänzen sich beide gut
und können in Urlaubszeiten
nahtlos die Arbeiten der Kollegin
übernehmen. Das Dreiergespann
ist auch privat oft zusammen, ob
beim gemeinsamen Abendessen, bei Heimspielen von Hannover 96, bei Geburtstagsfeiern oder
Konzerten.

Neues aus den Kompetenzgruppen:

Neue Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
ersetzt DGRL 97/23/EG
Am 17. Juli ist die neue Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU in Kraft getreten. Sie regelt Konstruktion und
Bau von Druckbehältern, Kesseln,
Rohrleitungen und Schlauchleitungen. Die meisten Änderungen
zur „alten“ Druckgeräterichtlinie
97/23/EG sind eher formaler Natur
und betreffen Begrifflichkeiten
und redaktionelle Anpassungen.
Dennoch sollten Konstrukteure
und Hersteller um die Neuerungen wissen.

Barsinghausen,
Gehrden, Wennigsen und Ronnenberg.

Das ist neu:
• Falls Apparate auch unter
andere CE-pflichtige Richtlinien
fallen, muss künftig nur noch
eine Konformitätserklärung ausgestellt werden.
• Eigenhersteller werden erfasst.
• Der Begriff „Inbetriebnahme“
wurde aufgenommen, um den
Zeitpunkt festzulegen, wann der
Eigenhersteller die Herstelleranforderungen erfüllt haben muss.
• Hersteller müssen eine Risikoanalyse statt einer Gefahrenanalyse durchführen.
• Aus „EG-Konformitätserklärung“
wird „EU-Konformitätserklärung“.
• Fällt das Druckgerät beziehungsweise die Baugruppe unter
mehrere EU-Harmonisierungsvorschriften, wie zum Beispiel auch
unter die Maschinenrichtlinie,
soll eine einzige EU-Konformitätserklärung ausgestellt werden.

Schlauchtechnik

Die Mühlberger-Kompetenz soll auch künftig weiter wachsen. Christian Fenzlein (Auftragsmanagement) hat die
Leitung der Kompetenzgruppe Schlauchtechnik übernommen.. Außerdem gehören der Kompetenzgruppe
Matthias Noak (Leitung Auftragsmanagement), Alexander Petrakow (Vertrieb Technik), Falco Bender (Vertrieb
▲ Christian Fenzlein
Technik), Helmut Früh (Befähigte Person) und KonstantiAuftragsmanagement Mainz-Kastel
Tel. 06134-2108-143
nos Kokalitsas (Einkauf) an.
c.fenzlein@muehlberger-gruppe.de
„Die Schlauchkompetenzgruppe dient dem fachlichen
und konstruktiven Austausch von Informationen rund um
die Schlauchtechnik“, so Fenzlein. „Hierzu gehören insbesondere
der Austausch der hochspezialisierten Fachkräfte über die Aktivitäten mit wichtigen Lieferanten sowie die ständige Beobachtung
des Marktes.“ Hauptaufgaben der Kompetenzgruppe ist u.a. die
Steuerung und Entwicklung des Lagersortiments sowie die Sammlung und Kommunikation wichtiger produktbezogener Informationen. Das Thema der kommenden Wochen: Änderungen bei der
Betriebssicherheitsverordnung im Blick auf Schlauchleitungen.
Eine wichtige Änderung, welche
uns als redaktionelle Änderungen
betrifft, ist die schon fast zum
stehenden Begriff gewordene
Bezeichnung „Behälter nach Art.
3(3)“ zu „Behältern nach Art. 4(3)“
geworden.
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Veranstaltungen:
Schulung gegen
verstaubtes Wissen
Am 19. November 2015 laden 3M und
Mühlberger zu einer gemeinsamen
Schulung zur TRGS 900 nach Hannover ein. Thema: die TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ von 2014. Diese
Technische Regel Gefahrstoffe hat den
Grenzwert für Feinstäube weiter abgesenkt. Was bedeutet das für die Praxis?
Was müssen die Sicherheitsverantwortlichen prüfen, was ggf. veranlassen?
Antworten auf diese Fragen und vieles
Foto: Markus Scheling/ms-arts
mehr gibt es in der Schulung.
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Was seine Innendienstkolleginnen
angeht, ist Dirk Kowalke „Hahn
im Korb“. Sein Bereich im Hannoveraner Westen ist so groß,
dass sie zu dritt im Team arbeiten. Während Dirk Kowalke (50)
schon seit 1996 dabei und damit
ein Außendienst-Urgestein aus
Lerch-Zeiten ist, ist Jana Tiemann
(25) die jüngste im Team. Sie
übernahm nach ihrer Ausbildung
bei Mühlberger-Lerch im März

