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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

seit gut 10 Jahren sind wir in Franken 
mit einem eigenen Außendienst aktiv, 
um unsere Kunden zu betreuen, zu 
beraten und um neue Kunden zu errei-
chen. In dieser Zeit ist es uns gelun-
gen, deutlich über 1.000 Kunden zu 
gewinnen. Darauf sind wir stolz und 
dafür sind wir dankbar.

Nun gilt es, unser Angebot und unsere 
Leistungen für unsere Kunden wei-
ter auszubauen, um das bestehende 
Geschäft zu stabilisieren und unseren 
Kunden noch mehr Leistungen und 
Nähe bieten zu können. Ein guter 
Anlass für uns, demnächst die erste 
Niederlassung in Nürnberg zu eröff-
nen. Auf den nächsten Seiten werden 
wir Ihnen genauer vorstellen, welche 
Produkte, Services, Dienstleistungen 
und Fertigungsmöglichkeiten wir 
Ihnen bieten und was unsere Nürnber-
ger Niederlassung für Sie leisten wird.

Wenn wir unsere „Probezeit“ im 
Herbst hinter uns haben, Organisati-
on und  Prozesse eingeschliffen sind 
und stabil laufen, werden wir Sie im 
Rahmen einer Eröffnungswoche mit 
besonders attraktiven Angeboten zu 
uns einladen.

Wir freuen uns darauf, noch enger und 
näher mit Ihnen zusammenzuarbeiten 
und ganz besonders auf Ihren Besuch 
in unserer Niederlassung.

Bis dahin mit den besten Grüßen,

Günter Rhodius, 

Geschäftsleitung
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Viele von Ihnen kennen uns bereits. 
Wir versorgen Unternehmen mit Gum-
mi- und Kunststofferzeugnissen für die 
Erstausrüstung und Instandhaltung so-
wie mit Arbeitsschutzausrüstung und 
Betriebseinrichtung. Unsere Zentrale 
ist in Feldkirchen bei München, wo 
unser Name seit über 100 Jahren für 
intelligente Lösungen steht, die wir für 
unsere Kunden erarbeiten.

Bei SAHLBERG finden Sie Antworten 
zu vielen Themen um die Funktionen 
Antreiben, Bewegen, Federn und 
Dämpfen, Leiten und Dichten sowie 

Fügen und Fixieren, Schützen und 

Ausrüsten. Unsere Kunden profitieren 

von einem großen Produktportfolio, 

einer hohen Warenverfügbarkeit und 

kurzen Lieferzeiten. 

Möglich machen,  
was denkbar ist

Die Basis unseres Erfolgs und 

das was uns von vielen anderen 

unterscheidet ist unser offenes Ohr 

für Ihre Themen, für Ihre speziellen 

Anwendungsaufgaben mit deren 

Lösung wir uns gerne beschäftigen. 
Kompetente Anwendungstechniker 
und Ingenieure stehen Ihnen mit 
fundierter Beratung bei allen Fragen 
zu Werkstoffen, Fertigungsverfahren 
und Funktionen zur Seite. Wir 
arbeiten lösungsorientiert und 
haben den Kundennutzen immer 
im Auge. Das zeigt sich auch in 
unserem umfangreichen Dienst-
leistungsprogramm: Es reicht von 
Konfektionierung über Logistik bis 
hin zur kompletten IT-gesteuerten 
Versorgungslösung für ganze 
Standorte. 

W i L L KoM M E N  BE i 

SAHLBERG
ENTDECKEN SiE uNSERE MöGLiCHKEiTEN



5   I

Auf 2.500 m² ist SAHLBERG mit eigenen 
Büroräumen, einem großen Verkaufs-
shop, Lager und einer Fertigung für 
Sie präsent. Das gesamte SAHLBERG-
Angebot an Technischen Produkten, 
Arbeitsschutz und Betriebseinrichtun-
gen ist für Sie hier direkt abrufbar oder 
kann umgehend über unsere Zentrale 
in Feldkirchen bei München beschafft 
werden. In der hauseigenen Fertigung 
werden Kunststoffe und Elastomere 
kurzfristig nach Ihren Wünschen bear-
beitet. 

Bei einer Auswahl aus 120.000 Artikeln 
aus den verschiedensten Produktberei-
chen kann es schon mal Fragen geben. 
Mit unserer fränkischen Mannschaft 
sind wir demnächst in der Lage, Sie 
noch intensiver zu betreuen und Ihre 
Fragen schnell und kompetent gerne 
auch vor Ort zu klären. Das SAHLBERG-
Team ist ab August 2013 im Innen- und 
Außendienst für Sie da. 

Wir freuen uns auf Franken und unsere 
neue Aufgabe! 

Das SAHLBERG-Programm: 

 Kunststofftechnik
 Elastomertechnik
 Schlauch- und Armaturentechnik
 Dichtungstechnik
 Antriebs- und Lineartechnik, Wälzlager
 Schwingungstechnik und Akustik
 Klebetechnik
 Wartungsprodukte und Werkstattbedarf
 Betriebseinrichtungen
 Arbeitsschutz
 Entwicklung und Fertigung

SAHLBERG −  
jETzT AuCH iN FRANKEN! 

Nachdem kurze Wege vieles einfacher machen und wir greifbarer für Sie sein möchten, 
haben wir uns für einen Schritt in Ihre Richtung entschieden. Im Sommer dieses Jahres 
eröffnen wir eine Niederlassung in Nürnberg, direkt vor Ihrer Tür! 

Neue Niederlassung in Nürnberg

niederlassung nürnberg: 

Siegmundstraße 137
90431 nürnberg
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„Beim Arbeitsschutz gibt es keine 
Kompromisse“, meint Gilberto 
Stuckmann, Leiter des Bereiches 
Arbeitsschutz bei SAhLBerG und 
fügt hinzu „die Trageakzeptanz 
für Schutzkleidung hat sich in den 
letzten Jahren erheblich gesteigert. 
Dies liegt vor allem daran, dass 
Arbeitsschutz heute auch gut 
aussehen kann und gerne getragen 
wird.“ Als einer der größten Technischen händler Deutschlands, bietet 
SAhLBerG neben den Technischen Produkten ein komplettes Sortiment 
an Arbeitsschutzausrüstungen für Industrie und handwerk. Das große 
Plus liegt in der Vielfalt aus einer hand: Kunden können in einem 
Vollsortiment mit 30.000 Qualitätsprodukten für Arbeitsschutz von Kopf 
bis Fuß wählen.

ein Team von 30 geprüften VTh-Fachberatern berät Sie 
herstellerneutral aus einem Vollsortiment von 30.000 
Arbeitsschutzprodukten.

A RBEi TSSCHu T z G A Nz GRoSSGESCHR iEBEN
KoMPLETTvERSoRGER FüR PERSöNLiCHE SCHuTzAuSRüSTuNGEN
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A RBEi TSSCHu T z G A Nz GRoSSGESCHR iEBEN
KoMPLETTvERSoRGER FüR PERSöNLiCHE SCHuTzAuSRüSTuNGEN

eProcurement Lösungen für 
Persönliche Schutzausrüstungen

die elektronische beschaffung ist aus 

den einkaufsabteilungen der meisten 

modernen Industrieunternehmen  

nicht mehr wegzudenken. Sie erhöht 

die Transparenz von bestellprozessen, 

vereinfacht das Handling und spart  

damit wertvolle Zeit und Kosten.  

SaHlberg hat sich mit dem Thema 

eProcurement im bereich der arbeits-

schutzprodukte als Vorreiter in seiner 

branche bereits seit vielen Jahren 

auseinandergesetzt. das unterneh-

men verfügt heute über langjährige 

erfahrungen auf dem gebiet von z.b. 

individuellen elektronischen bMecat

Katalogen oder oCI-Schnittstellen  

zu SaP- oder erP-Systemen. durch-

dachte Systemversorgungslösungen 

garantieren auch großkunden mit 

einem hohen bestellvolumen eine 

schlanke und sichere Prozess- 

abwicklung. ein eigenes Team berät  

Sie zu allen Themen rund um die  

elektronische beschaffung für Ihren 

speziellen bedarf.

Corporate Fashion  
für individualität

um das erscheinungsbild eines  

unternehmens auch nach außen  

zu tragen, legen viele Firmen Wert  

auf individuelle bekleidung. die  

Fachberater von SaHlberg erarbei-

ten nach Ihren Wünschen individuelle 

bekleidungskonzepte für alle  

einsatzbereiche. das i-Tüpfelchen  

Durchdachte 
Systemversorgungslösungen 
garantieren auch 
Großkunden mit einem 
hohen Bestellvolumen eine schlanke 
und sichere Prozessabwicklung. 
Ein eigenes Team berät 
Sie zu allen Themen rund 
um die elektronische 
Beschaffung für Ihren 
speziellen Bedarf.

bildet dabei das  

eigene logo oder  

der name des Trä-

gers, die SaHlberg  

in der eigenen  

Patch-Werkstatt  

von handwerklich 

ausgebildeten  

Mitarbeitern  

anbringen lässt.

SAHLBERG Protection Days®

Mit den SaHlberg Protection days® 

werden regelmäßig Workshops  

und Schulungen zu produkt- und

anwendungsbezogenen Themen im

arbeitsschutz angeboten. dabei stehen

einsparpotenziale und effizienzgewinn

im betrieblichen arbeitsschutz ebenso 

auf der Tagesordnung wie betriebliche 

auswirkungen bei Änderungen der ge-

setzgebung für die arbeitssicherheit.

Sahlberg hat noch eine ganze reihe 

von weiteren dienstleistungen im 

bereich der Persönlichen Schutzaus-

rüstungen für Sie auf lager. So über-

nimmt z.b. ein kompetenter Prüf- und 

Wartungsservice Wiederholprüfungen 

und gefährdungsbeurteilungen vor 

ort, Hautspezialisten erstellen Hand- 

und Hautschutzpläne für Ihren speziellen 

anwendungsfall und Fachberater erar-

beiten mit den Sicherheitsbeauftragten 

der unternehmen individuelle Produk-

tanpassungen.  

Weitere Informationen zu Produkten 
und dienstleistungen finden Sie unter  

www.sahlberg.de  
oder 089 / 99135 - 177 
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SAHLBERG 
PoLyMER CENTER (S.P.C)
HALBzEuGE, BEARBEiTuNG uND FERTiGTEiLE AuS EiNER HAND

Breites Sortiment mit  
hoher verfügbarkeit 

an dieser Stelle setzt das SaHlberg 

Polymer Center (S.P.C) mit einem der 

differenziertesten Sortimente polyme-

rer Halbzeuge Süddeutschlands an. es 

reicht von den Standard-Kunststoffen 

und transparenten Werkstoffen über 

alle arten von technischen Kunststoffen 

bis zu Hochleistungskunststoffen, 

duroplasten und Pur-Werkstoffen 

sowie sämtliche elastomere und ge-

schäumte Materialien. durch seine

breite Kundenbasis kann SaHlberg 

dieses Spektrum mit hoher Verfüg-

barkeit bevorraten.

„Shape-to-machine“ – schnell, 
weil in-house

neben der hohen Verfügbarkeit, dem 

ersten baustein des „Konzept S.P.C“, 

bildet die Halbzeugbearbeitung, der 

sogenannte „Shape-to-machine“-

SAhLBerG bietet 
die komplette 
Bandbreite an 
Kunststoffhalb-
zeugen als 
Platte, Stab, 
hohlstab oder 
rohr.

SaHlberg die rationelle Fertigung vom 

einzelstück bis zur Serienfertigung; und 

das alles „in-house und damit schnell“ 

erläutert Stephan Wassermann, leiter 

des SaHlberg Polymer Center. neben 

dem Schneiden können auch weitere 

bearbeitungsschritte durchgeführt  

werden. Zu diesen zählen Fräsen, 

bohren, drehen, Schleifen, Hobeln, 

Stanzen und Verkleben.

Kompetenz in Fertigteilen

der dritte baustein umfasst die Über-
nahme weiterer Fertigungsschritte und 
damit die lieferung von Fertigteilen 
aus polymeren Werkstoffen. dieses 
angebot richtet sich zum einen  
an entwicklungsabteilungen, die  
alle das Problem oft sehr langer 

lieferzeiten für Muster und 

Prototypen kennen. SaHlberg kann 

diese aufgrund der großen Vielfalt 

vorrätiger Werkstoffe und der eigenen 

Fertigungsmöglichkeiten schnell  

Service, den zweiten baustein. der 

begriff ist dem englischen entlehnt und 

könnte frei übersetzt im deutschen 

lauten: etwas in die richtige Form für 

die unmittelbare weitere bearbeitung 

bringen. auf modernen CnC-gesteu-

erten anlagen werden Platten, Stäbe, 

Stangen und Profile von SaHlberg 

exakt nach Kundenanforderung in die 

richtige geometrie und Stärke ge-

bracht; können also unmittelbar in die 

zerspanende bearbeitung einfließen 

oder direkt verbaut werden. 

die Vorteile für den Kunden liegen auf 

der Hand: einfache, aber zeitintensive 

arbeitsschritte mit geringer Wert-

schöpfung werden vermieden, es 

besteht kein ausschussrisiko und das 

abfallaufkommen wird reduziert. 

„unser Maschinenpark ist in den 

vergangenen Jahren stetig gewachsen 

und wir arbeiten konsequent am 

ausbau unserer Produktion. Mit 11 

CnC-geschulten Mitarbeitern bietet 
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 Christian hobelsberger, 
 einkauf Sedlbauer AG

„Durch den Druck sich 
verkürzender Liefertermine, 
suchte die Sedlbauer AG einen 
zuverlässigen und flexiblen 
Lieferanten im Kunststoffbereich.
Sahlberg hob sich durch seine 
großen Lagerkapazitäten 
unterschiedlichster Kunststoffe 
und die flexiblen Fertigungs-
möglichkeiten im eigenen 
Haus als passender Partner 
heraus. Die fachlich fundierte 
Kundenbetreuung, die uns ein 
gutes Gefühl vermittelt, spricht 
ebenfalls für Sahlberg. Mit 
viel Engagement werden auch 
kurzfristige Angebote erstellt und 
eilige Liefertermine erfüllt.“

herstellen und Kunden damit eine 

beschleunigung des entwicklungs-

prozesses bieten. Zum anderen fertigt 

SaHlberg eine Vielzahl an Serienteilen 

aus Kunststoffen und elastomeren,  

seien diese zerspant, vulkanisiert, 

verklebt oder anders verarbeitet. noch 

einen Schritt weiter geht die Montage 

von baugruppen, die seit einiger Zeit 

das leistungsspektrum abrundet und 

immer häufiger nachgefragt wird. 

alle im bauteil enthaltenen Metallteile 

werden entweder von SaHlberg bei 

spezialisierten unternehmen beschafft 

oder aber vom Kunden beigestellt.

von Erfahrung und 
Kompetenz profitieren

die in der Kunststoff- und elastomer-

technik von SaHlberg tätigen Inge-

nieure und anwendungstechniker ver-

fügen über ein hohes Fachwissen auf 

dem sich ständig verändernden gebiet 

dieser Werkstoffe. Profitieren Sie von 

diesem Know-how bereits im Vorfeld 

der Produktion. lassen Sie sich bei  

der auswahl geeigneter Werkstoffe 

oder bei der entwicklung optimaler 

Fertigungsverfahren von unseren  

Fachleuten unterstützen. SaHlberg 

berät Sie professionell bei der an- 

wendungsoptimierung sowie bei 

der Konstruktions- und Zeichnungs-

erstellung.

„Wir fertigen CNC-Zuschnitte von bis zu 4 x 4 m 
großen Kunststoffplatten mit hoher Präzision und 
kurzen Lieferzeiten“  (rainer Schickart, Fertigung 
SAhLBerG Polymer Center).
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KoSTENREDuziERuNG 
MiT SySTEM

Ein kostenorientierter Einkauf entwickelt sich für viele Unternehmen zum entscheidenden Wettbewerbsfak-
tor. Nachdem beim Einkauf von C-Teilen bis zu 70 % der Kosten beim Beschaffungsprozess anfallen, hat eine 
Reduzierung dieses Kostenblocks erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis. Großunterneh-
men haben schon seit längerem die Prozessabläufe ihres Einkaufs optimiert. Immer mehr mittelständische 
Unternehmen ziehen nach, nehmen ihre Beschaffungsprozesse unter die Lupe und entscheiden sich für eine 
Systemversorgung über einen Full-Service Dienstleister. 

Individuelle Versorgungskonzepte für den C-Teile Einkauf

Sonder auSgabe        Redbox 08|13



11   I

Das SAHLBERG-Team steht seinen 
Kunden bei jeder Beschaffungsfrage 
zur Seite und übernimmt die Beschaf-
fungsverantwortung. Dies schließt 
vom Beschaffungsmarketing und der 
Optimierung der C-Artikel über die 
Terminorganisation bis hin zur de-
taillierten technischen Beratung alles 
mit ein. Wenn die Systemversorgung 
einmal installiert ist und alles rund 
läuft, sparen sich Einkäufer einen gro-
ßen Teil ihres Verwaltungsaufwands 
und reduzieren ihre Prozesskosten 
entscheidend. Damit ist die Arbeit des 
Systemversorgers SAHLBERG jedoch 
noch nicht beendet. Denn SAHLBERG 
steht auch nach der Umsetzung der 
Versorgungslösung in engem Kontakt 
mit der Einkaufsabteilung des Kun-
den, um den Beschaffungsprozess bei 
Bedarf zu optimieren und exakt den 
Kundenwünschen anzupassen. 

SAHLBERG beschäftigt sich schon 
seit über zehn Jahren mit dem The-
ma Beschaffungsmanagement und 
bietet seinen Kunden individuelle 
Versorgungslösungen für Arbeits-

Vorteile Systemversorgung: 

• zentraler Ansprechpartner 

•  bundesweite, einheitliche Abwicklung Ihrer Beschaffungsprozesse

•  regionale Betreuung mit individuellen Service- und Dienstleistungen

•  kompetent in Produkten, Service, e-Commerce und Logistik

schutz, Sicherheitstechnik, Hygiene, 
Technische Produkte, Instandhaltung, 
Betriebsbedarf und Erstausrüstung an. 
Der Schwerpunkt liegt dabei in der 
transparenten und schlanken Gestal-
tung der Einkaufsprozesse und in der 
Einhaltung von vereinbarten Qualitäts- 
und Service-Parametern. 

„Versorgungslösungen sind immer 
Maßanzüge“ stellt Gilberto Stuck-
mann, Leiter der Systemversorgung 
bei SAHLBERG, fest. „Sie beinhalten 
Disposition, Lagerung, Kommissionie-
rung und Versand sofort nach Eingang 
der elektronischen Bestellung. Um 
einen Medienbruch zu vermeiden, 
erfolgt der Datentransfer per EDI. 
Elektronische Schnittstellen konfigu-
rieren wir nach Ihrem Bedarf; z.B. 
OCI-Schnittstelle zu SAP oder anderen 
ERP-Systemen.“

Die Lieferung der Ware erfolgt auf 
Wunsch bundesweit direkt an die 
Kostenstellen. Um Ihre Buchhaltung zu 
entlasten, stehen Ihnen z.B. folgende 
Verrechnungsarten standardmäßig zur 

Auswahl: Elektronische Rechnungs-
übermittlung, Gutschriftsverfahren 
oder Sammelrechnungen.

Der Versorgungsumfang kann durch 
eine Vielzahl von Services ergänzt wer-
den. Dazu zählen bei einer Arbeits-
schutz-Vollversorgung z.B. 

•  Arbeitsplatzanalysen mit Ihrem Ver-
antwortlichen für Arbeitssicherheit 
vor Ort

•  Testen und Festlegen der Produkte 
(herstellerunabhängig)

•  Erstellung von Hand- und Haut-
schutzplänen

•  Erstellung und Pflege von elektroni-
schen Katalogen

•  Übernahme von Lager und Disposi-
tion

•  Kommissionierung und Lieferung bis 
an die Kostenstelle

• Cost Saving Modelle

Kundennutzen wird konsequent verfolgt
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Optimaler Werkstoff, hohe Verfügbarkeit und individuelle 
Fertigung. Das sind die Dinge, auf die unsere Kunden Wert legen. 
Eine verlässliche Qualität und überschaubare Kosten stehen dabei 
im Mittelpunkt. Um Arbeitsabläufe im eigenen Produktionsprozess 
zu optimieren, wünschen unsere Kunden individuell vorgefertigte 
oder bearbeitete Halbzeuge. Wenn es um die Entwicklung 
von Bauteilen aus Elastomeren geht oder die Montage ganzer 
Baugruppen gewünscht ist, kommen die Fachleute unserer 
Engineeringabteilung ins Spiel.

Hohes Lagervolumen an 
Elastomeren

Mit einem Volumen von ca. 60 Tonnen 
Elastomeren verfügt SAHLBERG über 
das umfangreichste Elastomerlager 
Süddeutschlands. Darunter fallen ca. 
30 verschiedene Typen von glatten 
und profilierten Massivgummimatten 
in unterschiedlichen Dicken, Farben 
und Breiten und ein variantenreiches 

Angebot an geschäumten Moos- und 
Zellgummimatten auf unterschiedli-
cher Elastomerbasis. Durch die hohe 
Verfügbarkeit der Elastomere ergeben 
sich auch bei kniffligen Anwendungs-
fällen breite Lösungsansätze für das 
Engineering von SAHLBERG. Bemus-
terungen sind schnell möglich und 
Serienlieferungen werden zuverlässig 
ausgeführt. 

CLEvER GELöST  
MiT ELASToMEREN
SAHLBERG bietet breite Palette an Halbzeugen  
und fertigt präzise Serienteile
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den Maschinen-, Apparate- oder 
Gerätebau. Sie unterstützen bei der 
Wahl des geeigneten Materials, des 
passenden Fertigungsverfahrens 
und informieren Sie über qualitative 
und wirtschaftliche Aspekte der 
Produktion. 

Entwicklungsbeispiel: 
Abdichtung eines LKW-
Führerhauses

Aufgabe: Zwischen dem LKW-Füh-
rerhaus und der dahinterliegenden 
Kabine besteht ein Hohlraum, der 
schalldämmend abgedichtet werden 
soll. Verwindungen, die zwischen Füh-
rerhaus und Aufbau bestehen, sollten 
ausgeglichen und eine Schwingungs-
isolierung erreicht werden. Bislang 
wurde ein Gummischlauchprofil mit 
Kunststoffeinlage eingesetzt, das 
jedoch kein befriedigendes Ergebnis 
erzielte.

Lösung von SAhLberg: Ein großer 
Dichtrahmen aus EPDM Zellkautschuk 
wird im SAHLBERG Polymer Center aus 
vier Einzelteilen präzise zusammenge-

fügt und selbstklebend ausgerüstet. 
Auf der gegenüberliegenden Seite des 
Führerhauses wird eine Gleitfolie aus 
PTFE aufgeklebt, um die Relativbewe-
gung zwischen Führerhaus und Auf-
bau verschleißfrei zu ermöglichen. Die 
Fahrzeugmonteure der Firma Lentner, 
einem Hersteller von Feuerwehr-Ein-
satzfahrzeugen, erhalten die konfekti-
onierten Dichtungsrahmen, ziehen le-
diglich die aufgebrachte Klebefolie ab 
und bringen den isolierenden Dicht-
rahmen auf dem Führerhaus an. Diese 
technisch anspruchsvolle Entwicklung 
konnte die Anforderungen der Lentner 
GmbH exakt erfüllen.

Durch ihren elastischen Charakter sind 
Gummimaterialien nur mit viel Erfah-
rung präzise zu bearbeiten. SAHLBERG 
bietet Ihnen die nötige Fertigungs-
kompetenz.

Schnelle und präzise inhouse 
Fertigung

Fertigungsleistungen wie Stanzen, 
Plotten, Kleben, Kaschieren, Bohren, 
Zuschnitte sowie die Bearbeitung von 
Elastomeren, Kunststoffen, Schäu-
men und Folien werden in unserem 
Bearbeitungscenter durchgeführt. 
Dazu gehört auch das selbstkleben-
de Ausrüsten von unterschiedlichen 
Trägermaterialien. Damit entfallen für 
die Kunden die oft kostspielige An-
schaffung von Spezialwerkzeugen, das 
Fertigungsrisiko, die Entsorgung von 
Abfällen bzw. Resten und natürlich 
auch ein Teil der Prozesskosten.

Engineering mit Experten

Standardlösungen helfen in vielen 
Fällen nicht weiter. Dann müssen 
völlig neue Komponenten entwickelt 
werden. Für die Ingenieure von 
SAHLBERG ist das eine willkommene 
Herausforderung. Experten im 
Innen- und Außendienst entwickeln 
in enger Zusammenarbeit mit 
Ihren Fachabteilungen Bauteile für 

„Für das Führerhaus unserer Einsatzfahrzeuge 
fertigt SAHLBERG Dichtrahmen. Die Lieferung 
erfolgt schnell, zuverlässig und präzise — so  
wie es in unserer Branche sein muss.“  
Richard Schrank, Josef Lentner GmbH

Weitere Informationen: 

089 / 99135 - 144 
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Schwachstellen können hohes Risiko für 
Mensch und Umwelt darstellen

SAHLBERG ist einer der führenden 
Konfektionäre von Schlauchleitun-
gen, inklusive der Verpressung von 
Schlauchleitungen vorwiegend für die 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie. 
Seit vielen Jahren wirkt das Unter-
nehmen an der Verbesserung der 
Sicherheitsstandards mit. „Durch die 
konsequente Umsetzung der wich-
tigsten Sicherheitsregeln, konnten in 
vielen Unternehmen die Anzahl von 

Unfällen und Prozessstörungen, die oft 
mit Produktverlust verbunden sind, 
stark reduziert werden“ stellt Hans 
Nappert, Leiter der Schlauch- und 
Armaturentechnik bei SAHLBERG, fest. 
„Der Einsatz genormter Schläuche, die 
Bereitstellung umfangreicher Bestän-
digkeitslisten sowie das Einbinden von 
ausschließlich normgerechten Armatu-
ren mit Sicherungsbund zählen dabei 
zu den wichtigsten Grundregeln.“

PRoFESSioNELL 
KoNFEKTioNiERTE 
SCHLAuCHLEiTuNGEN  
GEBEN SiCHERHEiT

Schlauchleitungen haftet auf den ersten Blick nichts Gefährliches oder Kompliziertes an. Sie finden in fast 
jeder Branche ihre Anwendung; meistens wenn Medien dem Produktionsprozess zugeführt werden: Was-
ser, Dampf, Chemikalien wie Öle, Säuren und Laugen. Manchmal eiskalt oder brütend heiß und meistens 
unter Druck. Das Gefahrenpotential zeigt sich oft nicht am ersten Betriebstag. Schäden entwickeln sich 
meist schleichend durch Alterung oder mechanische Belastung. Sie können dann mit großer Wucht auf-
treten und stellen eine oft nicht abzuschätzende Gefahrenquelle für Mensch und Umwelt dar. Schwerwie-
gende Verbrennungen oder Verätzungen der Mitarbeiter können die Folge sein. Ein Austreten von toxi-
schen Substanzen kann für die ganze Umgebung des Einsatzortes gefährlich und auch teuer werden. Die 
Zuverlässigkeit und Sicherheit von Schlauchleitungen ist deshalb oberstes Gebot bei ihrer Herstellung und 
Konfektionierung.
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Weitere Informationen: 
089 / 99135 - 223 

Mit voller Konzentration bei der Arbeit:  
Marcel Retzlaff konfektioniert eine  
Schlauchleitung im SAHLBERG  
Fluid Center.
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Fundierte Beratung ist das  
A und O

Als zertifizierter Fachbetrieb für 
Schlauch- und Armaturentechnik, 
steht das Thema Sicherheit bei SAHL-
BERG schon beim ersten Kundenge-
spräch im Mittelpunkt. Gemeinsam 
mit dem Kunden wird zu Beginn eine 
Gefährdungsbeurteilung vorgenom-
men. Hierbei unterstützen geschulte 
Fachberater und Anwendungstech-
niker für Schlauch- und Armaturen-
technik von SAHLBERG auch vor Ort. 
Jedes Angebot wird entsprechend der 
Gefährdungsbeurteilung den spezi-
fischen Anforderungen und Bedürf-
nissen des Kunden angepasst. Die 
benötigten Mindestangaben hierfür 
sind das Medium, die Temperatur und 
der Druck. Denn es macht natürlich 
einen großen Unterschied, ob durch 
eine Schlauchleitung kaltes Wasser 
oder Salzsäure mit Druck gefördert 
wird. Unter Einhaltung der geltenden 
Normen und aktuellen Richtlinien der 
jeweiligen Branche, wird die geeignete 
Schlauchtype ausgewählt und mit den 
gewünschten Armaturenausführungen 
wie z.B. Flanschen oder Steril-Armatu-
ren konfektioniert. Diese Schnittstelle 
zwischen Schlauch- und Armatur ist 
der empfindlichste Punkt; hier treffen 
unterschiedliche Materialien aufeinan-
der, die fest miteinander verbunden 
werden müssen. 

Geprüfte Qualitätsprodukte 
geben Sicherheit

Egal, ob es um Standardschläuche 
oder um Lösungen mit besonderen 
technischen Ansprüchen geht; die 
Spezialisten von SAHLBERG finden 
die richtige Kombination. Mit einem 
Lagervolumen von ca. 100.000 m 
Schlauch und über 1.000 unterschied-
lichen Armaturen verschiedener Her-
steller kann die gewünschte Schlauch-
leitung schnell konfektioniert, geprüft 
und dokumentiert auf den Weg zum 
Kunden gebracht werden. Dabei erhält 
jede Schlauchleitung eine Konformi-
tätserklärung sowie das dazugehörige 
Prüfzeugnis mit Betriebsanleitung.

Prüfung im SAHLBERG Fluid 
Center oder vor Ort

Über fällige Wiederholprüfungen, die 
gemäß Betriebssicherheitsverordnung 
durchgeführt werden müssen, erhält 
der Kunde auf Wunsch automatisier-
te Erinnerungen. Als CE-Fachbetrieb 
übernimmt SAHLBERG die Fertigung 
neuer Schlauchleitungen gemäß 
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG im 
SAHLBERG Fluid Center oder mobil vor 
Ort durch „befähigte“ Personen. Der 
Prüfservice arbeitet dort nach den-
selben Standards wie in der eigenen 
Schlauchwerkstatt, einschließlich der 
Dokumentation aller durchgeführten 
Arbeiten. Bei Bedarf können kritische 
Kontrollpunkte wie Übergang Armatur 
zur Schlauchseele ab DN 25 mit einem 
Endoskop geprüft werden. Hat eine 
Schlauchleitung die Wiederholprüfung 
nicht bestanden, wird sie vor Ort repa-
riert oder erneuert. Am Ende erhält sie 
wieder ein Prüfzeugnis und wird mit 
einem Prüfsiegel freigegeben, welches 
das nächste Prüfdatum enthält.

Schulungen geben Durchblick

Regelwerke und Normen zum sicheren 
Einsatz von Schlauchleitungen sind 
ständigen Änderungen unterworfen 
und zum Teil selbst für Fachleute 
manchmal schwer zu überblicken. 
Deshalb bietet SAHLBERG in Zu-
sammenarbeit mit der Berufsgenos-
senschaft RCI regelmäßig Fortbil-
dungsseminare für Mitarbeiter aus 
Unternehmen, die Schlauchleitungen 
mit Gefährdungspotential betreiben. 
Erfahrungen und Kompetenzen, die 
das Fachpersonal von SAHLBERG in 
vielen Jahren gesammelt hat, werden 
Kunden und Interessierten vermittelt. 
Auch im kommenden Jahr stehen 
Schulungen zu den Themen „Rechts-
sicherheit in Sachen Schlauchleitung“ 
und „Fortbildung in Sachen Schlauch-
leitung“ auf dem Programm.

"Wir schätzen an SAHLBERG 
besonders die zuverlässige 
und genaue Durchführung der 
Schlauchwiederholprüfungen. 
Die Prüfzeugnisse sind für uns sehr 
wichtig, denn sie geben uns die 
notwendige Sicherheit."  

(Claus Da Ronco, Einkauf Betriebsbedarf, 
Chemische Fabrik Karl Bucher GmbH) 

"Wir sehen die Firma 
SAHLBERG in allen Belangen als 
zuverlässigen Partner, bei dem die 
Kundenzufriedenheit an vorderster 
Stelle steht.

Ganz besonders schätze ich  
an SAHLBERG, dass auch in der 
heutigen Zeit der persönliche 
Kontakt und der Service vor Ort  
noch sehr groß geschrieben wird."     

(Stefan Blieninger, Braumeister, Landshuter 
Brauhaus)
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Der mobile Prüfservice im Einsatz. Schläuche werden 
geprüft, dokumentiert und bei Bedarf ersetzt. Ein Prüf-
siegel gibt die Schläuche frei und enthält das nächste 
Prüfdatum.
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ARBEiTSSCHuTzKLEiDuNG FüR 
DEN FLuGHAFEN MüNCHEN
iNTERviEW MiT ERWiN PLATzER, LEiTER oPERATioNS DER 
AERoGRouND FLuGHAFEN MüNCHEN GMBH

Dröhnende Turbinen, schlechtes Wet-
ter und stets hoher Zeitdruck; das sind 
alltägliche Umstände, unter denen 
Mitarbeiter der Bodenabfertigung am 
Flughafen München Ankünfte und 
Abflüge von Flugzeugen organisieren. 
Um sie so gut wie möglich gegen 
Kälte, Wind, Schnee und Regen zu 
schützen, beziehen einige Tochterge-
sellschaften des Flughafens seit vielen 
Jahren professionelle Arbeitskleidung 
von SAHLBERG. Erwin Platzer, Leiter 
Operations (LOP) der AeroGround 
Flughafen München GmbH, spricht 
mit der Redbox über die Anforde-
rungen an die Arbeitsschutzkleidung 
seiner Mitarbeiter auf dem Rollfeld.

Redbox: Welche Mitarbeiter der 
Bodenabfertigung werden mit Arbeits-
schutzkleidung ausgerüstet?

Erwin Platzer: Die AeroGround Flug-
hafen München GmbH ist der größte 
Anbieter für vorfeldseitige Bodenver-
kehrsdienstleistungen am Münchner 
Flughafen und unter anderem zustän-
dig für die Flugzeugabfertigung von 
renommierten Fluggesellschaften wie 
Lufthansa, Air Berlin und Emirates. Die 
Arbeitsschutzkleidung wird von drei 
Berufsgruppen getragen. Etwa 1.800 
Loader beschäftigen wir im Außen- und 
Innendienst. Sie sind zuständig für die 
Be- und Entladung der Flugzeuge sowie 

den Gepäck- und Frachttransport. Ca. 
120 sogenannte Ramp Agents sind 
verantwortlich für die Abfertigung 
einzelner Flugzeuge. Und dann kommen 
noch zwischen 50 und 60 Fahrer im 
Wasser-Service dazu. Sie entsorgen das 
Schmutzwasser aus den Flugzeugen 
und versorgen es mit Frischwasser.

Was sind die Aufgaben eines Ramp 
Agents?

Ramp Agents arbeiten auf dem Rollfeld 
und koordinieren alle Dienstleistungen, 
die an einem Flugzeug während dessen 
Bodenzeit geleistet werden. Sie überwa-
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chen die korrekte Verladung und Ein-
haltung des Ladeplans. Sie koordinieren 
die Betankung, die Reinigung und die 
Frischwasserversorgung bzw. Schmutz-
wasserentsorgung des Flugzeugs. Sie 
sind auch der erste Ansprechpartner für 
den Kapitän und das Kabinenpersonal.

Bei der Arbeit auf dem Rollfeld sind 
die Ramp Agents Wind und Wetter 
ausgesetzt. Welche Anforderungen 
haben Sie an die Arbeitsschutzbeklei-
dung Ihrer Mitarbeiter und wie sieht 
sie aus?

Zunächst müssen die Mitarbeiter gegen 
Wind, Kälte, Schnee und Regen und 
auch gegen Staub geschützt sein. Dann 
ist die Einhaltung der EN 471 wichtig. 
Deshalb werden auf dem Rollfeld ent-
weder gelbe Warnschutzwesten getra-
gen oder gelb/blaue Warnschutzjacken 
mit Fleece-Innenwesten. Funktionale 
Taschen für die Verstauung von ver-
schiedenen Ausrüstungsgegenständen 
sind wichtig. Wir setzen das Fristads 
Kansas Firmendress ein, das genau auf 
unsere Ansprüche angepasst wurde. Die 
Einkaufsabteilung des Flughafens ist 
hier im ständigen Dialog mit SAHLBERG 
und Fristads Kansas, um bestimmte De-
tails an der Bekleidung noch optimaler 
zu gestalten. 

Wer entscheidet über Veränderungen 
und Verbesserungen an der Kleidung?

Die Kleidung wird in Abstimmung mit 
Vertretern der Arbeitssicherheit und des 

Betriebsrats ausgewählt und es werden 
vor jeder Veränderung Trageversuche 
gemacht. Anregungen und Wünsche der 
Mitarbeiter werden von einer Beklei-
dungskommission aufgenommen und 
an den Einkauf weitergeleitet.

Wie lange ist die Fristads Kansas Wet-
terschutzjacke eines Ramp Agents im 
Einsatz?

Die Wetterschutzkleidung ist sehr 
strapazierfähig und daher mindestens 
zwei Jahre im Einsatz, manchmal vier 
bis fünf Jahre. Die einzige Schwierigkeit 
ist hierbei die durch Staub und häufiges 
Waschen nachlassende Leuchtkraft der 
Warnschutzkleidung. Arbeitsbedingt ist 
die Leuchtkraft für unsere Mitarbeiter 
auf dem Rollfeld sehr wichtig und an 
dieser Stelle möchten wir nicht sparen, 
weshalb die Jacken mit Leuchtreflek-
toren öfter ausgetauscht werden. Wir 
setzen hier auf die Neuentwicklung von 
Materialien mit noch nachhaltigerer 
Leuchtkraft.

Wie beziehen Ihre Mitarbeiter die 
Arbeitsschutzkleidung?

Es gibt zwei Bekleidungslager auf dem 
Flughafen. Ein Hauptlager, in dem die 
Bekleidung von SAHLBERG angeliefert 
und vorsortiert wird und eine Außen-
stelle, in der Mitarbeiter bei Neueintritt 
eingekleidet werden und in der sie ihre 
Bekleidung gegen neue Ware tauschen 
können. Beim Austausch von Beklei-
dung sind wir großzügig, denn es ist 

uns wichtig, dass sich die Mitarbeiter in 
ihrer Kleidung wohlfühlen und dass Si-
cherheitsstandards eingehalten werden.

Wie wird die Kleidung individualisiert?

Die Bekleidung wird von SAHLBERG 
auf der Vorder- und Rückseite mit dem 
Patchemblem der AeroGround Mün-
chen Flughafen GmbH ausgerüstet. Der 
Name des Trägers wird von uns in das 
Innere der Kleidung gepatcht und jedes 
Teil wird mit einem Barcode versehen. 
So sind wir immer darüber informiert, 
welche Kleidungsstücke im Einsatz sind, 
wie oft sie ausgetauscht werden oder 
ob sie gerade in der Reinigung sind.

Sind Ihre Mitarbeiter mit der Fristads 
Kansas Arbeitsschutzkleidung zufrie-
den?

Die Zufriedenheit wird immer wieder 
abgefragt. Natürlich sind die Bedürf-
nisse der einzelnen Mitarbeiter unter-
schiedlich. Das zeigt sich schon da-
durch, dass wir für so viele Mitarbeiter 
die unterschiedlichsten Größen von XS 
bis XXXL bevorraten und nicht jedem 
Wunsch gerecht werden können. Aber 
generell kann man auf jeden Fall sagen, 
dass die Arbeitsschutzkleidung gerne 
getragen wird, was sich auch dadurch 
zeigt, dass wir seit über 20 Jahren Kan-
sas Produkte beziehen. 

Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch, Herr Platzer!
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Lärm- und Schwingungen im Griff?

Auf dem Gebiet der Schwingungstech-
nik und Raumakustik ist SAHLBERG 
schon seit Jahrzehnten bekannt für 
individuelle Lösungen zur elastischen 
Lagerung und Körperschalldämmung. 
Jetzt hat SAHLBERG seine Serviceleis-
tungen erweitert: mit einem neuen 
mobilen Schwingungsmessgerät 
können die Ingenieure von SAHLBERG 
Lärm- und Nachhallmessungen im Be-
reich der Raum- und Maschinenakustik 
vor Ort durchführen. 

Akustische Installationen werden exakt 
auf die vorherrschenden Rahmenbe-
dingungen abgestimmt und ihr Erfolg 

mit dem Gerät dokumentiert. Auf 
diese Weise kann für jeden Raum und 
jede Halle schnell die richtige Lösung 
gefunden werden. So wurde die 
Raumakustik in einem Großraumbüro 
z.B. durch die Montage von Deckense-
geln erheblich verbessert und in einer 
Werkhalle wurden Absorberplatten 
an Stahlseilen angebracht, um die 
Nachhallzeit auf ein empfohlenes Maß 
zu reduzieren. 

Das neue 8-Kanal Mess-System 
wird aber auch für die Messung von 
Maschinenschwingungen einge-
setzt. Bislang wurden Lagerungen in 

folgenden Bereichen vorgenommen: 
Blockheizkraftwerke, Abfüllanlagen, 
Elektromotoren, Verbrennungsmoto-
ren und Kabinen von Gabelstaplern 
und Baggern.

NEuES MoBiLES SCHWiNGuNGSMESSGERäT 
ERLEiCHTERT EXAKTE AuSLEGuNG

Weitere Informationen: 

089 / 99135 - 135 
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Permanente Verbindungen ohne Schrauben, Schweißen oder 
Nieten. Langfristige Verbindungen von ungleichen Werkstoffen 
stellen für Techniker eine herausforderung dar. Die neuen, 
extrem leistungsfähigen doppelseitigen Acrylat-Klebebänder 
bieten konstruktive Lösungen für Langzeitverklebungen an, die 
nicht nur sehr beständig sind, sondern auch dynamischen und 
statischen Belastungen standhalten. 

KLEBEN oHNE 
GRENzEN MiT 
TESA® ACXplus

Starke und dauerhafte Klebkraft

erstmals lassen sich besonders hohe 

Schichtdicken mit extrem starker Kleb-

kraft herstellen. diese bleibt selbst auf 

kritischen oberflächen verlässlich und 

dauerhaft erhalten. tesa®aCXplus Pro-

dukte besitzen nicht nur die Fähigkeit, 

Vibrationen und Spannungen zwischen 

verschiedenen Materialien auszu-

gleichen. auch extreme Temperaturen 

und Witterungsverhältnisse, uV- und 

chemische einwirkungen können den 

Klebebändern nichts anhaben. beispiele 

dafür sind die Montage von bauteilen 

in der automobil-, elektronik-, Wind- 

und Solarindustrie, Verklebungen im 

leuchtschildermarkt, im Innenausbau 

oder im baugewerbe, wo eine hoch-

feste Verklebung schwerer Fassaden-

elemente gewährleistet sein muss. 

Schnell und schonend verklebt

Permanentverklebungen sind materialschonend und gewinnen daher für zahlreiche  

anwendungen in Industrie und Technik an bedeutung. Während herkömmliche  

Fügetechniken wie Schrauben, Schweißen oder nieten die innovativen Materialien 

beschädigen und Korrosion hervorrufen können, lassen sich Werkstoffe durch Kleben 

schonend und flächig verbinden. dabei hat tesa®aCXplus auch Flüssigklebern  

gegenüber Vorteile, denn Trocknungsprozesse, aushärtung und reinigungsschritte  

entfallen. der Verarbeitungsprozess wird einfacher und wesentlich schneller. 

umweltschonendes Produktionsverfahren

das neuartige umweltschonende Herstellungsverfahren erfolgt zum größten Teil 

lösemittelfrei und wurde mit einer Förderung des umweltinnovationsprogramms des 

bundesministeriums für umwelt, naturschutz und reaktorsicherheit ausgezeichnet.

Die besonderen 
Eigenschaften von 
tesa® ACXplus

• Klebebänder mit extrem  
 starker, dauerhafter Klebkraft 

• gleichen Spannungen  
 zwischen verschiedenen  
 Materialien aus 

• Temperatur- und witterungs- 
 beständig 

• umweltschonendes 
  Produktionsverfahren 
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Weitere Informationen: 

089 / 99135 - 148 
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ENTWiCKLuNG  
NACH MASS —  
DA STiMMT ALLES!
Lichtleiste für Siemens Magnetom System

Ein offenes Ohr für die Wünsche des Kunden, ein großes Gespür für das richtige Material und jede Menge 
Ahnung von Konstruktion und Fertigungstechnik. Das zeichnet die kreativen Entwickler von SAHLBERG aus, 
die seit vielen Jahren individuelle Bauteile aus Kunststoffen und Elastomeren entwerfen. Jedes für sich eine 
hochwertige Lösung für einen speziellen Einsatzfall.

Das Produkt befindet sich in der Entwicklungsphase und ist deshalb noch nicht käuflich zu erwerben. Die zukünftige Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden.
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Anwendungsbeispiel Siemens 
Medizintechnik

Bei der Konstruktion eines Lampen-
gehäuses für einen Magnetresonanz-
tomographen suchte Siemens einen 
Partner mit technologischem Know-
how. Die Ingenieure von SAHLBERG 
wurden schon während der ersten 
Entwicklungsphase hinzugezogen und 
erhielten genaue Informationen über 
die hohen Anforderungen an Verklei-
dung und Abdichtung des Leuchtmit-
tels: Die eingesetzten Materialien durf-
ten nicht bildgebend sein, die Kontur 
musste sich in die Anlagenverkleidung 
einpassen und farblich harmonieren. 
Das Leuchtmittel sollte von oben mon-
tierbar sein und die Fixierung unsicht-
bar erfolgen, um eine glatte Anlagen-
verkleidung ohne Kanten, Schrauben 
oder Löcher zu erreichen. 

Auf der Basis dieser Angaben wurden 
Ideen diskutiert, Materialmuster aus-
getauscht und erste Zeichnungen von 
SAHLBERG angefertigt: eine 2-teilige 
Ausführung, bestehend aus einem 

extrudierten Unterteil mit angekleb-
ten Gewindeklötzen zur Befestigung 
der ganzen Baugruppe sowie einem 
Oberteil, das einfach von oben an 
das Unterteil aufgeclipst werden kann 
nachdem das Leuchtmittel in das 
Lampengehäuse eingelegt wurde. Eine 
coextrudierte Dichtlippe am Oberteil 
erspart ein separates Dichtungsele-
ment und schafft einen unauffälligen 
Übergang an das Anlagengehäuse. Die 
Lösung wurde als Prototyp gefertigt 
und auf Herz und Nieren getestet. 
Nach kleinen Anpassungen war das 
Bauteil perfekt und konnte in Serie 
produziert werden. 

„Wenn wir früh in die Entwicklungs-
phase eines Bauteils integriert werden, 
ist die Chance für eine schnelle und 
wirtschaftlich interessante Lösung 
besonders groß“, erklärt Markus Gau, 
Leiter Produktbereich Kundenspezifi-
sche Zeichnungsteile bei SAHLBERG, 
den Erfolg des Projektes. „Auf diese 
Weise entstehen positive Synergieef-
fekte durch den Gedankenaustausch 
aller Beteiligten und es entfallen lang-

wierige Prozesskosten“. 

SAHLBERG begleitet seine Kunden mit 
innovativen Ideen und maßgeschnei-
derten technischen Lösungen bei der 
Entwicklung von individuellen Bautei-
len für den Maschinen-, Apparate- und 
Gerätebau. Schwerpunkte sind:

  Formteile aus Elastomeren und 
Kunststoffen

  Profile aus Elastomeren und  
Kunststoffen

 Gummi-Metall Elemente

  Stanz- und Wasserstrahlteile aus 
Elastomeren und Kunststoffen

  Verbundteile und Baugruppen aus 
unterschiedlichsten Materialien 
für verschiedenste Anwendungen 
wie z. B. Dichten, Isolieren oder 
Ausgleichen

Weitere Informationen: 
089 / 99135 - 171 

„Für die Neuentwicklung eines Lampengehäuses für unseren 
Magnetresonanztomographen haben wir einen innovativen 
Partner gebraucht, der unsere vielfältigen Anforderungen an 
das Bauteil und den Werkstoff in ein neues Produkt umsetzt. 
SAHLBERG hat mit uns in kurzer Zeit eine hochwertige Lösung 
entwickelt.“ 
(Markus Petsch, Siemens Healthcare, Magnetic Resonance)
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DAMiT ES RuND LäuFT
Ideenreiche Lösungen für Antriebs- und Lineartechnik
Antreiben und Bewegen sind Funktio-
nen, die unseren Alltag begleiten und 
vereinfachen. Ob es um große Auf-
zugsanlagen, Verpackungsmaschinen 
oder Kopierer geht − Antriebssysteme 
übernehmen an vielen Stellen zentrale 
Aufgaben und sind aus unserem Leben 
nicht wegzudenken.

SAHLBERG bietet im Bereich der 
Antriebs- und Lineartechnik Lösun-
gen in allen Größenordnungen. Die 
Stärken liegen im breiten Portfolio, 
der fundierten Fachberatung und 
der individuellen Fertigung. Durch 
die Zusammenarbeit mit innovativen 
Entwicklungspartnern, können sich 
unsere Kunden auf effiziente Angebote 
verlassen, die spezifische Anwender-
wünsche erfüllen.

Von SAHLBERG erhalten Sie Qualitäts-
produkte namhafter Hersteller wie 
Optibelt, ContiTech, HIWIN, Renold, 
Loctite, NTN SNR, SKF, INA FAG, 
Trelleborg, OKS und viele mehr. Die 
Bandbreite reicht von Wälzlagern, 

Lineartechnik, Keilriemen, Scheiben, 
Zahnriemen und Keilrippenriemen 
über Motorenkupplungen, Ketten, 
Formdichtungen sowie verschiedene 
Wartungsprodukte.

Konfektioniert nach Wunsch

Neben den Aufgaben eines rei-
nen technischen Händlers, verfügt 
SAHLBERG über ein umfangreiches 
Know-how in der Konfektionierung. 
Produkte aus der Antriebs- und Li-
neartechnik können im hauseigenen 
Bearbeitungscenter kundenspezifisch 
angepasst werden. Dazu gehört die 
Berechnung und Auslegung von 
Antrieben, das Schneiden von Wi-
ckelware, Verschweißen von Zahn- 
und Rundriemen, Beschichten von 
Zahnriemen und Auslegung einzelner 
Kupplungstypen sowie individuelles 
Ablängen und Veredeln von Ketten. 
Auch das Umfetten von Wälzlagern 
oder die Modifizierung der Lagerluft 
und der Bohrung werden auf Wunsch 

Weitere Informationen: 
089 / 99135 - 345

vorgenommen. In der Lineartechnik 

werden Services wie das individuelle 

Ablängen von Profilschienenführun-

gen, die Montage von Laufwägen auf 

den Profilschienen und die Reparatur 

von Kugelgewindetrieben angeboten.

Praxiserfahrene Fachberater stehen 

SAHLBERG-Kunden bei allen techni-

schen Fragen beratend zur Seite und 

sind dabei behilflich, die perfekte 

Lösung für Ihren Anwendungsfall zu 

finden. Bei Produktmodifikationen 

oder Neuentwicklungen arbeiten wir 

eng mit den Projektingenieuren der 

Herstellerfirmen zusammen. Ihren 

größtmöglichen Nutzen haben wir 

dabei immer im Blick. 
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Ablängen von Profilschienenführungen  
im SAHLBERG Polymer Center.
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Felix Rodewaldt schafft mit Klebebändern temporäre Kunst, die den Raum verändert

LEiDENSCHAFT
KLEBEN ALS
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Sonnenförmige Strahlen in leuch-
tenden Farben und Straßenfluchten 
in exakten Perspektiven erwarteten 
besucher bei der ausstellung von Felix 
rodewaldt in einer Münchener gale-
rie. der 23-jährige akademiestudent 
schafft geometrische 
bilder, Portraits und 
rauminstallationen, die 
den betrachter durch 
ihre grafische und farb-
liche Intensität fesseln. 
Seine Werke lassen viel 
Platz für eigene gedan-
ken, spielen mit Form 
und raum und begeistern durch ihre 
Präzision. Klebebänder, Skalpell und 
eine ruhige Hand sind dabei seine 
einzigen arbeitsmittel. 

begonnen hat der junge Künstler seine 
Karriere in der Street art Szene. Schon 
während seiner Schulzeit findet seine 
erste ausstellung mit Schablonenkunst 
statt und Felix bewirbt sich mit seinen 
arbeiten an der akademie. er stößt auf 
große begeisterung und hat seinen 

Platz in der akademie eigentlich schon 
in der Tasche, bevor die abiturprü-
fungen angelaufen sind. Während 
seines Studiums treten dann grafische 
Themen in den Vordergrund und das 
Klebeband ersetzt die Spraydose. 

Seine arbeiten sind großformatig, 
erstrecken sich oft über ganze Wände 
und finden großen anklang in einem 
Modeladen, einer galerie und mehre-
ren Clubs.

die Tape-Werke sind an die jeweili-
gen räumlichkeiten gebunden und 
nicht für die ewigkeit gedacht. Wenn 
eine ausstellung vorbei ist oder das 
Thema nicht mehr aktuell ist, wird die 
Installation zerstört. und das, obwohl 

die Tape-Kunst sehr viel Zeit und vor 
allem genaues arbeiten erfordert. „es 
hat ein bisschen was von Mikado spie-
len. Man muss sehr ruhig werden, da-
mit man nicht anfängt zu zittern, man 
muss gleichzeitig sehr genau sein, um 

den richtigen Moment 
und die richtige Position 
zu finden, um das Tape 
anzulegen“, so der junge 
Künstler.

das Ziel seine besucher 
zu überraschen, erreicht 
der akademiestudent 

spätestens bei der auseinandersetzung 
mit dreidimensionalen räumen, die er 
mit seinen Klebebändern konstruiert. 
Zuzusehen, was seine Kunst mit den 
betrachtern macht, die Kommunikati-
on ohne Worte, ist dabei für den Tape 
art Künstler eine große Freude und 
Teil seines erfolges. „Solange es mit 
Spaß und mit Freude ist, ist es eine 
gute Sache“, sagt er.

„Ich genieße es, dass es eine temporäre 
Arbeit ist, die sich je nach Raum und Zeit 

wieder verändert“, sagt Felix Rodewaldt.

Rauminstallation in der Lilienstraße, 
Downstairs Galerie, München

Felix Rodewaldt, 23,
Student an der Akademie  

der Bildenden Künste, München
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Film ab!

Drei lange Interviews, viele Mails und diverse Telefonate mit dem 
Produzenten gingen der Produktion des SAHLBERG-Unternehmensfilms 
voraus. Dann konnte das Drehbuch geschrieben und die Drehorte 
festgelegt werden. Jetzt wurden noch die mitwirkenden Darsteller 
ausgewählt. Fast alle von ihnen standen zum ersten Mal vor der Ka-
mera, aber von Aufregung keine Spur. Wie Profis agierten die Dar-

steller vor der Linse.

Und dann ging es los. Am 17. Oktober 2012 drehte 
sich bei SAHLBERG alles nur um Film. Maskenbild-
ner, Tontechniker und Kameraleute hielten ihren 
Einzug und sorgten für viel Aufsehen im Haus. 
Die Sets wurden aufgebaut, ausgeleuchtet und die 
Mitwirkenden gingen in die Maske. Dann hieß es 
Film ab! Die Dreharbeiten konnten beginnen und 

verliefen ganz nach Plan. Schon nach 
einem Drehtag war alles „im Kasten“, 
der Regisseur mit dem Ergebnis zu-
frieden und die Darsteller glücklich, 
aber auch etwas angestrengt von der 
neuen Aufgabe. Nach Schnitt, Korrek-
turen und Freigabe, ist der Film jetzt 
fertig und steht zum Download bereit 
unter www.sahlberg.de. 

Der  Sahlberg-f ilm entSteht

Film ab!
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MESSEN 2013

Besuchen Sie uns auf den folgenden Fachmessen und erleben Sie 
SAHLBERG hautnah! Gerne informieren wir Sie vor Ort über aktuelle 
Produkte und präsentieren Ihnen unsere Innovationen. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

SAhLbERG präsentiert sich

drinktec,  
16.09.-20.09.2013, München

Weltleitmesse für die Getränke- und 
Liquid-Food-Industrie 

Gemeinschaftsstand mit ContiTech 
Fluid, Schlauch- und Armaturentechnik

interlift,  
15.10.-.18.10.2013, Augsburg 

Internationale Fachmesse für 
Aufzüge, Komponenten und 
Zubehör 

Schwingungstechnik  
und Akustik

Arbeitsschutz Aktuell,  
05.11.-08.11.2013, Düsseldorf 

Internationale Fachmesse persönlicher 
Schutz, Sicherheit, Gesundheit bei der 
Arbeit 

Gemeinschaftsstand mit der Kompetenz4, 
Arbeitsschutz und Systemleistungen

Neues Unternehmensprofil  
von SAhLbERG
DER MuLTiSPEziALiST STELLT SiCH voR

Unter dem Motto „Möglich machen, 
was denkbar ist“, liegt jetzt das 
neue Unternehmensprofil von 
SAHLBERG vor. Beleuchtet werden 
die Kernkompetenzen von SAHLBERG 
in den Bereichen Ausrüstung und 
Instandhaltung, Entwicklung und 
Fertigung. Es werden individuelle 
Versorgungslösungen vorgestellt 
sowie Services und Dienstleistungen 
rund um die angebotenen Produkte 
skizziert. 

Lernen Sie SAHLBERG näher kennen 
und fordern Sie Ihr Exemplar an unter 
Fax 089/99135-120 oder unter  
www.sahlberg.de.

QR-Code scannen und im Unterneh-
mensprofil stöbern.

halle b2, Stand 500 halle 5, Stand 5172 halle 03, Stand F74
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KATALoG-BESTELLuNG: 
49 (0) 89 / 99 135 - 120

 Katalog Technische Produkte

Rund 1.300 Seiten bieten Ihnen über 20.000 

Artikel mit mengenabhängigen Staffelpreisen 

rund um das Thema Produktion, Instandhaltung 

und Wartung.

 Katalog Betriebseinrichtung

Mit 17.000 Qualitätsprodukten auf ca. 1.000 

Seiten stellen wir Ihnen unser neues Sortiment 

der Betriebseinrichtung vor.

 Katalog Arbeitsschutz 

Auf ca. 350 Seiten finden Sie ein sorgfältig 

zusammengestelltes Komplettsortiment — den 

richtigen Schutz und die passende Bekleidung 

für jeden Einsatzfall.

Firma

Ansprechpartner

Abteilung

Straße und Haus-Nr. 

PLZ/Ort

Kundennummer (falls vorhanden)

Tel.

Fax

E-Mail

Schicken Sie den Katalog bitte an:

Bitte leserlich ausfüllen oder Firmenstempel benutzen.

Fordern Sie unsere kostenlosen Kataloge an oder sehen  
Sie unsere Blätterkataloge unter www.sahlberg.de an.
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STARKE MARKEN –  
STARKE ERGEBNiSSE.
Der Name SAHLBERG steht für Qualität. Darum beliefern wir Sie mit bewährten Markenprodukten  
namhafter Hersteller. Nur was unseren hohen Ansprüchen genügt, nehmen wir ins Sortiment auf. 
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www.sahlberg.de


