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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

nun scheint es vorbei zu sein, das 
konjunkturelle Hochdruckgebiet. 
Rückläufige Zahlen, schrumpfende 
Auftragseingänge und die 
Eurokrise nehmen immer mehr 
Platz in der Presse ein. Wagt 
man einen Ausblick auf das Jahr 
2013 so fällt die Planung schwer. 
Nur wenige haben bisher klare 
Erwartungen und die sind meist 
sehr vorsichtig formuliert.

Da heißt es, nicht den Kopf 
in den Sand stecken, sondern 
Innovationen, Veränderungen und 
Flexibilität sind gefragt. Letzteres 
verbindet uns mit einem Werkstoff, 
mit dem wir uns seit über 100 
Jahren beschäftigen – Gummi. In 
dieser Ausgabe wollen wir Ihnen 
unter anderem vorstellen, wie 
flexibel und innovativ Lösungen 
aus Elastomeren aussehen können. 
Für den Einfallsreichtum unserer 
Ingenieure gibt es hier kaum 
Grenzen. Das lässt uns mutig in die 
Zukunft blicken. 
In diesem Sinne danken wir 
Ihnen für das partnerschaftliche 
Miteinander und das Vertrauen, 
das Sie uns in diesem Jahr 
geschenkt haben. Wir werden 
auch in Zukunft gerne wieder 
mit Begeisterung für Sie tätig 
sein und wünschen Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und für 
2013 Gesundheit, Erfolg und 
Zufriedenheit.

Viel Spaß beim Lesen.

Ihr Günter Rhodius

redbox_02.indd   1 20.11.2012   07:59:28



1   I

Edi tor i a l       Redbox 11|12

redbox_02.indd   1 20.11.2012   07:59:32



I   2

04 Kostenreduzierung mit  
System — Individuelle Versorgungs-
konzepte für den C-Teile einkauf 

06 Clever gelöst mit elastomeren 
Sahlberg bietet breite Palette an  
halbzeugen und fertigt präzise Serien-
teile 

04

06

unsere Themen

12

14

18

19

20

22

10

Kostenreduzierung mit System

Individuelle Versorgungskonzepte für den  
C-Teile einkauf

Clever gelöst mit Elastomeren

Sahlberg bietet breite Palette an halbzeugen  
und fertigt präzise Serienteile

Hygieneartikel erweitern Sortiment

Sahlberg bietet umfassende Vollversorgung für 

Sicherheit und hygiene

3M Partikelmasken mit noch mehr Trage-
komfort

Sicher und frei atmen

Schnittschutz mit Fingerspitzengefühl

Der ultraleichte handschuh hyFlex® 11-518  
verbindet Sicherheit mit Komfort

tesa® 4600 — selbstverschweißendes  
Silikonband

Das reparaturband für extreme bedingungen

iNH a lt       Redbox 11|12

ENgagiErt dabEi

cl E v Er gElö s t

Vom Bürostuhl in die Laufschuhe

Sahlberg runners beim b2run Firmenlauf  
vorn dabei

Kleben als Leidenschaft

Felix rodewaldt schafft mit Klebebändern  
temporäre Kunst, die den raum verändert

Ein halbes Jahrhundert bei SAHLBERG

Johannes Duell und Karl-heinz Naar feiern  
50-jähriges Firmenjubiläum

redbox_02.indd   2 20.11.2012   07:59:36



3   I

23 9 neue auszubildende bei 
Sahlberg — attraktive berufschan-
cen für junge leute

28 Unternehmen: Kulturwandel —  
vom guten heute zum exzellenten  
morgen

23

Gummi Fachwissen auf den Punkt gebracht

NacHHaltig gEdacHt

Fit Für diE ZukuNFt

24

26

27

28

30

31

FacHwissEN voN a bis Z

Schulungen im High-Tech Ambiente

SAHLBERG eröffnet neues Konferenz- und  
Schulungscenter

Wartungsfrei und effizient — der Optibelt 
Red Power 3

energieaufwand und Kosten werden durch neue 
Technologie nachhaltig eingespart

unternehmen: Kulturwandel — vom  
Guten heute zum Exzellenten morgen

Sahlberg beteiligt sich an der Initiative der 
eberhard von Kuenheim Stiftung zur Umsetzung 
verantwortungsvollen Wirtschaftens im  
Unternehmen

9 neue Auszubildende bei SAHLBERG

Sahlberg bietet attraktive berufschancen für  
junge leute

Reise ins Land der Mitte

Tobias Krafft verbringt auslandssemester an einer 
chinesischen Universität

gut iNFormiErt

Chillventa 2012

Arbeitsschutz Aktuell 2012

redbox_02.indd   3 20.11.2012   07:59:39



I   4

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
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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 beinhaltet 
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 elek-troni-
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.

CLEVER GELöST  
MiT ELASTOMEREn
SAHLBERG bietet breite Palette an Halbzeugen  
und fertigt präzise Serienteile

Über die bearbeitung und Konfekti-
onierung von Kunststoffen im Sahl-
berg Polymer Center berichteten wir 
in der ersten ausgabe unserer redbox. 
In dieser ausgabe stehen elastomere 
(Vollgummi) und geschäumte Mate-
rialien sowie deren Kombination im 
Mittelpunkt.

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. 
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elastomerbearbeitung am Plotter  
im Sahlberg Polymer Center
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Weitere Informationen: 
089 / 99135 - 144 

„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
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Fertigungstechniken im 

Überblick:

• Schneiden

• Stanzen

• Wasserstrahlschneiden

• Plotten

• bohren

• Schleifen

• Verklebungen

• Selbstklebend ausrüsten

• Kaschieren

• Komplettieren

• baugruppenmontage

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.

Entwicklungsbeispiel: 
Saugplatte für einen 
Handlingsautomaten

Aufgabe: Mit der Saugplatte eines 
handlingsautomaten sollen Dich-
tungen in die Verschlussdeckel von 
lebensmittelverpackungen appliziert 
werden. Dabei muss ein gleichmäßiger 
Druck auf eine unebene Fläche ausge-
übt werden.

Lösung von SAhLberg: es wurde 
eine dreiteilige Saugplatte entwickelt, 
die der hochdynamischen belastung 
standhalten kann. Die Trägerplatte 
besteht aus einem harten Kunststoff 
mit eingefrästen lüftungskanälen. als 
Zwischenschicht wurde ein weicher 
Polyurethanschaum gewählt, der 
ausgleichend wirkt und sich nach 

der Druckbelastung wieder in seine 
ursprüngliche Form zurückstellt. Den 
abschluss bildet eine verschleißfeste 
Polyurethanbeschichtung, die einen 
dauerhaften Schutz vor abrieb ge-
währleistet. Der weiche Schaum und 
die beschichtung sind mit speziellen 
bohrungen versehen, die den Unter-
druck auf die gesamte auflagefläche 
verteilen. Die hochwertige lösung 
erfüllt sämtliche anforderungen, 
bewirkt längere Standzeiten und trägt 
zur höheren Wirtschaftlichkeit der 
anlage bei.

Durch ihren elastischen Charakter sind 
gummimaterialien nur mit viel erfah-
rung präzise zu bearbeiten. Sahlberg 
bietet Ihnen die nötige Fertigungs-
kompetenz.

Wir bieten Ihnen Stanzteile und Zuschnitte aus elastomeren, Kunststoffen, Schäumen und 
Folien – auch kaschiert und selbstklebend ausgerüstet.

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 
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 
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SAHLBERG BiETET uMFASSEndE VOLLVERSORGunG FüR  
SiCHERHEiT und HyGiEnE

HyGiEnEARTiKEL 
ERWEiTERn SORTiMEnT

Ein sicherer und sauberer Arbeitsplatz ist die Grundlage für eine qualitativ hohe 
Leistung und hilft Arbeitsunfälle zu vermeiden. Mit seinem umfassenden Ar-
beitsschutzangebot bietet SAHLBERG hochwertige Qualitätsprodukte für jeden 
Einsatzfall. Das Sortiment umfasst Produkte für den Kopf-, Atem-, Hand-, Haut- 
und Fußschutz sowie Betriebsausstattungen, Schutz- und Berufskleidungen. 

Jetzt eröffnet SAHLBERG seinen Kunden auch die Möglichkeit, auf das Sortiment 
des Hygiene-Spezialisten igefa zuzugreifen. Es beinhaltet komplette Lösungen 
für Reinigung und Hygiene, Küche und Waschraum. Die Voraussetzung für diese 
Sortimentsbündelung war eine Kooperation der Versorgungsspezialisten Kom-
petenz4 und igefa. Kompetenz4 ist eine Vertriebsgemeinschaft von führenden 
Arbeitsschutz-Spezialisten in Deutschland, deren Gründungsmitglied SAHLBERG 
ist. Sie fand in der igefa, einem deutschlandweiten Verbund von Spezialanbie-
tern im Hygienebereich, einen idealen Kooperationspartner.

„Der große Vorteil für unsere Kunden liegt darin, dass sie mit einem kompe-
tenten Ansprechpartner einen großen Teil ihres Warenbedarfs decken können. 
Sie reduzieren den Anfrageaufwand bei mehreren Lieferanten und arbeiten auf 
diese Weise kosteneffizienter“, erklärt Gilberto Stuckmann, Leiter des Bereiches 
Arbeitsschutz bei SAHLBERG. Dienstleistungen wie kompetente Fachberatung, 
persönliche Betreuung und eine leistungsstarke Logistik bieten Sicherheit bei der 
Produktauswahl und runden das Angebot ab. 

cl E v Er gElö s t        Redbox 11|12

Weitere Informationen: 
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SicHEr und FrEi  

A t m E n
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3MTM PRäSEnTiERT 
PARTiKELMASKEn MiT nOCH 
MEHR TRAGEKOMFORT

neues modell mit noch mehr Komfort

Die Serie 3MTM Aura 9300+ ist die neueste Weiterentwicklung der bewährten sicheren Serie 9300. 
Durch ihr fortschrittliches Design und ihre neue Filtertechnologie übertrifft sie ihre Vorgängermodelle 
in Bezug auf Atem- und Tragekomfort.

Komfortables Atmen und gute Sicht

Ein deutlich freieres Einatmen wird durch das weiterentwickelte Filtermaterial erreicht. Der Einatem-
widerstand reduziert sich bei den neuen Masken um bis zu 77 %. Beim Ausatmen wird der Luftstrom 
durch Siegelpunkte an der Maskenoberseite und dem 3MTM Cool FlowTM Ausatemventil so geführt, dass 
das störende Beschlagen von Brillen und Augenschutz vermindert wird. 

Patentiertes Ausatemventil

Die Masken sind sowohl mit als auch ohne das 3MTM Cool FlowTM Ausatemventil erhält-
lich. Das Ausatemventil steigert den Tragekomfort vor allem in heißer und feuchter 
Umgebung, da es Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen 
lässt und auf diese Weise ein Hitzestau vermieden wird.

tragekomfort und Dichtsitz

Die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich optimal der Ge-
sichtsform an. Durch die ergonomisch gestaltete Kinnlasche lässt sich 
die Maske leicht positionieren und es werden eine ideale Passform 
und ein dichter Sitz erreicht.

Fegen, Schleifen, Malen, lackieren, Sprühen, Schweißen – jede dieser Tätigkeiten erfordert 
unterschiedliche Schutzmaßnahmen. Neben dem Schutz vor dem einatmen von gefahrstof-
fen steht der Tragekomfort einer atemschutzmaske an erster Stelle. Denn die erfahrung zeigt, 
dass Schutzmasken nur dann konsequent getragen werden, wenn sie auch bequem sind. 
Die ergonomisch gestalteten atemschutzmasken von 3MTM bieten hohen Tragekomfort unter 
harten, industriellen arbeitsbedingungen. eine neue generation von Partikelmasken mit ver-
besserten eigenschaften wurde jetzt vorgestellt.

cl E v Er gElö s t        Redbox 11|12

Weitere Informationen: 
089 / 99135 - 177 

A t m E n
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SCHniTTSCHuTz MiT  
FinGERSPiTzEnGEFüHL
Der ultraleichte Handschuh HyFlex® 11-518 verbindet Sicherheit mit Komfort

cl E v Er gElö s t        Redbox 11|12

Ultraleichter Schnittschutzhandschuh für den 
präzisen Umgang mit scharfen gegenständen

Mit den händen begreifen wir unsere Welt und es gibt kaum eine Tätigkeit, beruf oder handwerk, 
bei der unsere hände nicht ins Spiel kommen. Dies bringt manchmal risiken mit sich und es ist 
kein Wunder, dass handverletzungen die Statistiken der arbeitsunfälle anführen. bei vielen Monta-
gearbeiten in industriellen anwendungsbereichen werden großes Fingerspitzengefühl und zugleich 
optimaler Schnittschutz gefordert. 

redbox_02.indd   14 20.11.2012   08:00:13



Ansell bietet jetzt mit dem ultraleich-
ten HyFlex® 11-518 einen Mehrzweck-
handschuh, der dem Anwender ein 
Arbeitsgefühl wie mit der bloßen 
Hand vermittelt, ohne dabei Einbußen 
bei Schnittschutz oder Leistung in 
Kauf nehmen zu müssen. Die Schnitt-
festigkeit der EN-Stufe 3, kombiniert 
mit einer bemerkenswert komfortab-
len 18-Gauge-Ausführung, macht die-
sen Handschuh zur idealen Wahl für 
die Handhabung und Montage von 
scharfkantigen, trockenen und extrem 
kleinen Teilen. 

Das kürzlich von DSM, dem Hersteller 
der so bekannten Dyneema® Faser, auf 
den Markt gebrachte, weiche, robus-
te und schnittfeste Diamond Garn, 
wird mit der 3D-Stricktechnik von 
Ansell verarbeitet. Die Beschichtung 
des Handschuhs besteht aus einem 
widerstandsfähigen Polyurethan. 
Die Vorteile für den Träger liegen in 
der maßgeschneiderten Passform, 
der hohen Fingerbeweglichkeit und 
der angenehmen Atmungsaktivität. 
Alles Voraussetzungen für ein äußerst 
komfortables Arbeiten. Praxistests 

haben ergeben, dass rund 70 % der 
Testpersonen, die aktuell für ähnliche 
Arbeiten dickere Handschuhe tragen, 
den HyFlex® 11-518 bevorzugten: Eine 
Entscheidung in Übereinstimmung 
mit den PSA-Vorschriften zugunsten 
des Tragekomforts.

Anwendungsbereiche

Der Mehrzweckhandschuh HyFlex® 
11-518 eignet sich für viele industrielle 
Anwendungsbereiche: Maschinen- 
und Anlagenbau, Metallproduktion, 
Elektromaschinen, Automotive und 
Automotive OEM, Haushaltsgeräte, 
Verpackung, Luft- und Raumfahrt und 
Transport.

Gezielter Schutz durch 
Handschuhplan

Nutzen Sie bei der Wahl des richtigen 
Handschuhs das Fachwissen unserer 
Sicherheitsexperten. Gemeinsam mit 
Ihren Sicherheitsbeauftragten erar-
beiten wir einen individuellen Hand-
schutzplan für Ihren speziellen Bedarf.

Unser Service für ihre 
Sicherheit:

•  Betriebsbegehung und Risiko-
Gefahren-Analyse für jeden Arbeits-
platz, ggf. plus Laborprüfungen und 
Trageversuchen

•  lückenlose Dokumentation und Aus-
wertung dieser Analyse (gilt auch als 
Nachweis nach ArbSchG)

•  Auswahl geeigneter Handschuhty-
pen und -modelle 

•  Zusammenstellung aller relevanten 
Informationen (welches Modell, für 
welchen Einsatzbereich, wie lange 
zu tragen usw.)

•  Erstellung einer tabellarischen 
Übersicht, die an geeigneten Stellen 
ausgehängt wird

Weitere Informationen: 
089 / 99135 - 177 
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Neuer Katalog
BETRiEBSEinRiCHTunGEn

In einem organisierten büro, einem übersichtlichen la-
ger und einer gut ausgestatteten Werkstatt macht das 
arbeiten einfach mehr Spaß. Mitarbeiter fühlen sich 
wohl und Kunden erhalten einen positiven eindruck, 
der sich auf ihr Kaufverhalten niederschlagen wird. 

Die nötige ausstattung für einen ‚guten auftritt‘ 
finden Sie im neuen Sahlberg Katalog betriebsein-
richtungen. Mit über 17.000 Qualitätsprodukten auf 

rund 1.070 Seiten bietet Sahlberg ein umfangreiches 
angebot zur effizienten ausstattung von arbeitsplät-
zen in der Industrie, in Produktionsstätten, in behör-
den, Schulen und Werkstätten.

Von Sahlberg erhalten Sie für jeden erdenklichen 
einsatzbereich die richtige lösung. Und das in Top-
Qualität und zu fairen Preisen. Wir liefern schnell, 
zuverlässig und zu optimalen Konditionen.

cl E v Er gElö s t        Redbox 11|12

Evonik Industries AG
STOKO® Skin Care
stoko-refresh@evonik.com
www.stoko-refresh.de

STOKO® Refresh Wash – Spray (3-A) • STOKO® Refresh Wash – Foam (3-B) • STOKO® Refresh Sensitive Wash – Foam (3-C) •
STOKO® Refresh GREEN LINE Mild Wash - Lotion (3-F) • STOKO® Refresh GREEN LINE Citrus Wash - Foam (3-G)

*

*

Nachhaltigkeit 
im Griff ?
Verantwortung und Bewusstsein für unsere Umwelt: 
STOKO® Refresh GREEN LINE – ökonomische und 
ökologische Handhygiene, auch in Ihrem Waschraum!

• geringe Auswirkung auf aquatische Ökosysteme
• strikte Einhaltung der Anforderungen an die

biologische Abbaubarkeit
• Begrenzung des Verpackungsabfalls

… besser für Sie.

Besser für die Umwelt …*

Auszug aus dem Sortiment:

Transport 
Transportkarren, Hubwagen, Hebezeuge

betrieb 
 Werkbänke, Werkstattwagen, Werkzeugschränke

lager 
Steck- und Schraubregalsysteme, Palettenregale

umwelt  
Auffangwannen, Schadstoffdepots, Sauger

außenanlagen  
Fahnenmasten, Schaukästen, Mehrzweckcontainer

büro 
Büromöbelsysteme, Registraturschränke, Tresore

Fordern Sie den kostenlosen 
Katalog an:  

Fax +49 (0) 89 / 99135-405  
E-Mail info@sahlberg.de
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Evonik Industries AG
STOKO® Skin Care
stoko-refresh@evonik.com
www.stoko-refresh.de

STOKO® Refresh Wash – Spray (3-A) • STOKO® Refresh Wash – Foam (3-B) • STOKO® Refresh Sensitive Wash – Foam (3-C) •
STOKO® Refresh GREEN LINE Mild Wash - Lotion (3-F) • STOKO® Refresh GREEN LINE Citrus Wash - Foam (3-G)

*

*

Nachhaltigkeit 
im Griff ?
Verantwortung und Bewusstsein für unsere Umwelt: 
STOKO® Refresh GREEN LINE – ökonomische und 
ökologische Handhygiene, auch in Ihrem Waschraum!

• geringe Auswirkung auf aquatische Ökosysteme
• strikte Einhaltung der Anforderungen an die

biologische Abbaubarkeit
• Begrenzung des Verpackungsabfalls

… besser für Sie.

Besser für die Umwelt …*
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tesa® 4600 — 
SELBSTVERSCHWEiSSEndES 
SiLiKOnBAnd

Druckschlauch geplatzt? Freiliegende 
elektrische Leitung? Es gibt Probleme, 
die kann man nicht auf die lange Bank 
schieben, da muss sofort und effek-
tiv gehandelt werden. Mit Xtreme 
Conditions Premium bietet tesa® ein 
selbstverschweißendes Silikonband 
mit ausgezeichneter Beständigkeit 
gegen brennbare Stoffe, Öle, Säuren, 
Lösungsmittel, Wasser, UV-Einstrah-
lung sowie Temperaturen von -60°C 
bis +260°C. 

das Reparaturband für extreme Bedingungen

Weitere Informationen: 
089 / 99135 - 148 

 
Hauptanwendungen:

•  Isolation und Schutz von leitun-

gen und Verbindungen

•  abdichtungsanwendungen im 

Motorraum

•  Diverse Sicherheits- und Um-

wicklungsanwendungen in der 

Marineindustrie

•  Umwicklung von hydraulikarma-

turen und anderer ungeschützter 

Metallverbindungen zur Präven-

tion von Korrosion

•  Diverse abdichtmöglichkeiten 

während des Prozesses der Pul-

verbeschichtung, Nasslackierung 

oder galvanotechnik

•  Isolieren und Schützen von Ka-

beln und anschlüssen im bereich 

der automobilindustrie

Das äußerst flexible Band passt sich 
verschiedenen Oberflächen hervorra-
gend an und gewährleistet eine her-
metische Abdichtung. Das gilt auch 
bei der Verwendung im Außenbe-
reich oder auf öligen, dreckigen oder 
nassen Untergründen. Es kann sogar 
unter Wasser eingesetzt werden. Bei 
einem temporären Einsatz lässt sich 
Xtreme Conditions rückstandsfrei ent-
fernen. tesa® 4600 besitzt einen Liner 
und ist in Schwarz und Transparent 
erhältlich. 

cl E v Er gElö s t        Redbox 11|12
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über einen Chip, der an den Laufschuhen befestigt 
wurde. Auch das Wetter spielte mit und es ging 
bei warmen Temperaturen vom Stadion vorbei am 
Tollwood-Gelände, über den Olympiasee, an der 
BMW-Welt vorbei, zum Olympiaturm und wieder 
zurück ins Stadion. Dort wartete alkoholfreies Bier, 
Wasser und Obst auf die müden Läufer. Die obli-
gatorische Medaille sorgte für einen krönenden 
Abschluss des Sommerabends.

Die Förderung von Teamgeist und Gesundheit so-
wie der Spaß und das gemeinsame Erlebnis stehen 
beim B2run Firmenlauf immer im Vordergrund. Er 
hat aber auch einen karitativen Aspekt, denn mit 
den Teilnahmegebühren wurde ein Sozialprojekt 
des Fußball-Verbands für Kinder in Mosambik 
unterstützt.

Beim B2run Firmenlauf lief Münchens Wirtschaft 
am 19. Juli 2012 einmal mehr um die Wette und 
zeigte was in ihren Beinen steckt. Mit ihrer Teil-
nahme taten die 30.000 gemeldeten Läufer nicht 
nur ihrer Gesundheit Gutes – ein Teil der Start-
gebühren wird wie immer für den guten Zweck 
gespendet. Das 25 Läufer umfassende Team der 
‚SAHLBERG Runners‘ war auch dieses Jahr wieder 
mit dabei und glänzte mit guten Laufzeiten. Die 
gut abgestimmte interne Organisation um Wolf-
gang Vernickel sponserte individuelle Laufshirts im 
SAHLBERG-Look für die Firmenmannschaft. 

Am Abend des 19. Juli 2012 verwandelte sich der 
Münchener Olympiapark in eine 6,2 km lange 
Laufstrecke. Die Läufer der Münchener DAX-
Konzerne, mittelständischen Unternehmen und 
Kleinbetriebe bis hin zu wissenschaftlichen und 
öffentlichen Institutionen starteten ab 19.30 Uhr 
von sechs Startblöcken. Die Zeitmessung erfolgte 

ENgagiErt da bEi       Redbox 11|12

SAHLBERG Runners beim B2run Firmenlauf vorn dabei
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Felix rodewaldt schafft mit Klebebändern temporäre Kunst, die den raum verändert

LEidEnSCHAFT
KLEBEn ALS

ENgagiErt da bEi       Redbox 11|12
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Sonnenförmige Strahlen in leuchtenden 
Farben und Straßenfluchten in exakten 
Perspektiven erwarteten Besucher bei 
der Ausstellung von Felix Rodewaldt in 
einer Münchener Galerie. Der 23-jährige 
Akademiestudent schafft geometrische 
Bilder, Portraits und 
Rauminstallationen, die 
den Betrachter durch ihre 
grafische und farbliche 
Intensität fesseln. Seine 
Werke lassen viel Platz für 
eigene Gedanken, 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 Abiturprüfungen an-
gelaufen sind. Während seines Studiums 
treten dann grafische Themen in den 
Vordergrund und das Klebeband ersetzt 
die Spraydose. 

Seine Arbeiten sind großformatig, er-
strecken sich oft über ganze Wände und 
finden großen Anklang in einem Modela-
den, einer Galerie und mehreren Clubs.

Die Tape-Werke sind an die jeweiligen 
Räumlichkeiten gebunden und nicht für 
die Ewigkeit gedacht. Wenn eine Aus-
stellung 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 spielen. Man muss sehr 
ruhig werden, damit 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 Ausei-

nandersetzung mit dreidimensionalen 
Räumen, die er mit seinen Klebebändern 
konstruiert. Zuzusehen, was seine Kunst 
mit den Betrachtern macht, die Kom-
munikation 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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Im Sommer 1962 traten Johannes 
Duell und Karl-Heinz Naar ihre Lehre 
als Kaufmannsgehilfen bei SAHLBERG 
an. Es war eine Zeit, in der die 14- und 
15-jährigen „Buben“ selbstverständ-
lich mit Vornamen gerufen wurden 
und man sich bei der Wahl seines 
Arbeitgebers deutlich spontaner ent-
schied als das heute der Fall ist. Auch 
das Aufnahmegespräch war kürzer. 
„Persönliches Gespräch? Was wollen 
Sie denn von einem 14-Jährigen wis-
sen? Die Noten waren wichtig. Und es 
wurde darauf geachtet, dass Du ein 
ehrlicher Mensch bist“ erinnert sich 
Karl-Heinz Naar. 

Die bestandene Kaufmannsgehil-
fenprüfung war der Grundstein für 
zwei SAHLBERG-Karrieren und aus 
Johannes und Karl-Heinz wurden die 
Verkäufer Herr Duell und Herr Naar.

Beide führt ihr Weg zu den unter-
schiedlichsten Stationen im Unterneh-
men. Johannes Duell wird Sachbe-
arbeiter im Innendienst, übernimmt 
mit viel Engagement Aufgaben in 
unterschiedlichen Abteilungen und ist 
immer offen für neue Herausforderun-
gen. Ende der 70er-Jahre entscheidet 
er sich für den Außendienst und ist 
heute als Arbeitsschutz-Spezialist im 
Allgäu und West-Bayern tätig. Mit 
großer Ausdauer und viel Energie 
verfolgte er eine berufliche Tätigkeit 
und zeigte als fester Bestandteil der 
legendären SAHLBERG-Theatergruppe 
viel schauspielerisches Talent.

Karl-Heinz Naar bildet sich nebenbe-
ruflich zum Handelsfachwirt weiter, 
besteht die Ausbilderprüfung und 
ist dann in verschiedenen Abteilun-
gen tätig. Vielfältige Veränderungen 
charakterisieren seinen Werdegang. 
Vom Ingenieurbüro über den Auf-
bau der EDV zum Arbeitsschutz. 25 
Jahren im Innendienst folgen 25 Jahre 
im Außendienst, in denen er seine 
gesammelten Erfahrungen und sein 
großes Engagement für den Kunden 

einbringt. Heute ist er mit Schwer-
punkt Arbeitsschutz in Ober- und 
Niederbayern unterwegs.

Die beiden Jubilare arbeiteten wäh-
rend ihrer Berufszeit mit drei SAHL-
BERG Generationen zusammen und 
erlebten das stete Firmenwachstum. 
Auf die Frage eines Auszubildenden, 
ob er sich als Lehrling vorstellen konn-
te, dass SAHLBERG einmal mehr als 
200 Mitarbeiter beschäftigen würde, 
antwortet Johannes Duell „Nein, die-
sen Gedanken hatten wir nicht, denn 
es war eine andere Zeit. In den letzten 
50 Jahren war eine stetig positive 
Entwicklung zu bemerken und es gab 

viele Veränderungen. Zu Beginn un-
serer Lehrzeit waren wir übrigens nur 
rund 50 Mitarbeiter bei SAHLBERG.“

„Sie haben unsere Unternehmenskul-
tur gelebt und geprägt, waren immer 
innerlich beteiligt und interessiert und 
sind uns allen damit ein Vorbild“, so 
Dr. Mathias Sahlberg in seiner Jubilä-
umsansprache. „Ich danke Ihnen für 
50 Jahre Pflichterfüllung, Ihren Einsatz 
und Ihre Ausdauer, für 50 Jahre Herz-
blut, mit der Sie Ihre Aufgaben bewäl-
tigt haben und für die Loyalität, die 
Sie dem Unternehmen, den Kollegen 
und der Familie Sahlberg entgegenge-
bracht haben“.

Johannes Duell und Karl-heinz Naar feiern 50-jähriges Firmenjubiläum

Ein HALBES JAHRHundERT  
BEi SAHLBERG

ENgagiErt da bEi       Redbox 11|12
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9 nEuE AuSzuBiLdEndE  
BEi SAHLBERG

F i t F ür diE Z uk uNF t       Redbox 11|12

Die Personalleiterin von SAHLBERG, 
Kerstin Posselt, und die Ausbildungs-
verantwortliche Verena Zenkner 
begrüßten Anfang September den 
neuen Ausbildungsjahrgang. “Wir 
wünschen Ihnen Erfolg und vor allem 
viel Freude in Ihrem Beruf“, sagte 
Kerstin Posselt. „Sie sind nun Teil 
unseres Unternehmens, das Ihnen 
vielfältige Möglichkeiten bietet. Nut-
zen Sie Ihre Chance und bringen Sie 
während Ihrer Ausbildung Ihre Ideen 
und Vorschläge ein.“ 

Die neun Neuankömmlinge verfol-
gen unterschiedliche Ausbildungs-
richtungen: Kaufmann/Kauffrau im 
Groß- und Außenhandel (5), Fachkraft 
Lagerlogistik (2), Handelsfachwirt 
(1) und Bürokauffrau (1). Insgesamt 
erhalten aktuell 31 junge Menschen 
eine qualifizierte Ausbildung in 
Feldkirchen bei München und damit 
die Möglichkeit für einen attraktiven 
Einstieg in die Berufswelt.

Dr. Mathias Sahlberg betonte in der 
ersten Gesprächsrunde mit der Ge-
schäftsleitung den hohen Stellenwert 
der Ausbildung im Unternehmen und 
die großen Perspektiven, die für den 

SAHLBERG bietet attraktive Berufschancen für junge Leute

„Die bisherigen erfahrungen 
sowohl im beruflichen als auch im 
kollegialen bereich empfinde ich als 
sehr positiv. In der Firma besteht ein 
sehr gutes betriebsklima. Die arbeit 
bereitet mir Freude und ich bin froh, 
meine ausbildung bei Sahlberg 
machen zu können.“

Tamara holzmannstetter, 16 Jahre, 
ausbildung zur bürokauffrau

Einzelnen in der Ausbildung liegen 
können. „Wir halten den Ausbildungs-
standard seit vielen Jahren auf einem 
hohen Niveau und geben jungen 
Nachwuchskräften nach ihrer Aus-
bildung gerne die Möglichkeit einer 
Anstellung im Unternehmen“, so der 
Geschäftsführer.

Die ersten Tage nach dem Ausbil-
dungsstart sind angefüllt mit einer 
Vielzahl an neuen Eindrücken und In-
formationen. Die jungen Leute lernen 
die Kollegen kennen, erhalten einen 
Überblick über die Produkte, Lieferan-
ten und das Dienstleistungsangebot 
von SAHLBERG und erfahren viel über 
den Material- und Informationsfluss 
im Haus. 

Alexander Kreitner, 18 Jahre, macht 
ein duales Studium zum Handelsfach-
wirt und beschreibt seinen Berufsein-
stieg bei SAHLBERG mit den Worten: 
„Besonders positiv auffallend ist die 

überaus freundliche Arbeitsatmosphä-
re. Im Qualitätsmanagement habe ich 
das Gefühl, bereits ein fester Bestand-
teil des Teams zu sein.“
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Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. 
Der bei Rothenburg o. d. Tauber ge-
borene 27-jährige Industriekaufmann 
spricht gelassen über seinen bevor-
stehenden spannenden Aufenthalt 
in China. Seit vier Jahren ist Tobias 
Krafft bei SAHLBERG als ‚Technischer 
Produktberater‘ im Innendienst tätig. 
Freitagabends und samstags studiert 
er Internationales Management an der 
FOM Hochschule für Ökonomie & Ma-
nagement in München. Der Bachelor-
studiengang bietet nach Abschluss des 
vierten Semesters die Möglichkeit, als 
Tutor an der chinesischen Shandong 
Agricultural University in Tai‘an zu 
arbeiten. Unter hunderten von Bewer-
bern wurde Tobias Krafft zusammen 
mit fünf weiteren Studenten für den 
Auslandsaufenthalt ausgewählt. 

Schon vor eineinhalb Jahren begann 
Tobias Krafft mit dem Selbststudium 
der chinesischen Hochsprache Man-
darin. Er arbeitet vorwiegend alleine, 
manchmal mit einem Privatlehrer. Bei 
Sahlberg kann er sein Erlerntes ab und 
an mit einer chinesischen Kollegin tes-
ten. Die Aussprache findet er schwer, 
die komplizierten Schriftzeichen sit-
zen schon gut. Dass er als Autodidakt 
erfolgreich lernen kann, stellte der 
dynamische junge Mann schon unter 
Beweis, als er sich bei seiner Ausbil-
derfirma, einer Orgelbaumanufaktur, 

REiSE inS LAnd dER MiTTE
Tobias Krafft verbringt Auslandssemester an einer chinesischen Universität

so ganz nebenbei das Klavier- und 
später auch Orgelspiel beibrachte. 

An der Agricultural University in 
Tai‘an, einer Stadt mit 1,57 Mio. 
Einwohnern, die zwischen Peking und 
Shanghai gelegen ist, wird der Stu-
dent als Tutor 
arbeiten. Er 
betreut junge 
Chinesen, die 
dort die glei-
che Ausbildung 
absolvieren wie 
er in Mün-
chen. Da die 
Unterrichts-
sprache an 
der Universität 
vorwiegend 
Deutsch ist, 
sollen die muttersprachlichen Tutoren 
die chinesischen Studenten bei ihrem 
Studium unterstützen. Dazu gehören 
das Vorbereiten von Vorlesungen, die 
Prüfungsaufsicht, die Bildung von 
Lerngruppen und die Kontrolle von 
Hausaufgaben. Die deutschen Stu-
denten werden in einem Wohnheim 
für westliche Gäste auf dem Campus-
gelände untergebracht  – chinesische 
Gastfreundschaft.

Vor Ort wird er versuchen, möglichst 
viele Eindrücke zu sammeln, nach 

Peking und Shanghai zu reisen und 
sich einmal eine Rohkautschukplanta-
ge anzusehen. Vielleicht bleibt sogar 
genug Zeit, um sich auf einen Halb-
marathon vorzubereiten, ein weite-
res zeitintensives Hobby von Tobias 
Krafft.

SAHLBERG freut sich mit Tobias Krafft 
über diese einmalige Chance, einen 
Einblick in die chinesische Kultur 
zu erhalten und unterstützt ihn bei 
seinem interessanten Vorhaben. Die 
Kollegen sind jetzt schon gespannt 
auf seine Nachrichten aus dem ‚Reich 
der Mitte‘ und bei der Zusammenar-
beit mit chinesischen Lieferanten wird 
man demnächst sicher gerne auf seine 
Kenntnisse zurückgreifen.
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Übung macht den Meister!
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SCHuLunGEn iM HiGH-TECH AMBiEnTE

Die Umbaumaßnahmen im Erdge-

schoss des Firmenhauptgebäudes in 

Feldkirchen sind Ihnen sicher aufge-

fallen, wenn Sie unser Haus während 

der Sommermonate besuchten. Jetzt 

sind Lärm und Staub vergessen und 

SAHLBERG konnte im September sein 

neues Konferenz- und Schulungscenter 

einweihen. 

Zwei moderne helle Räume stehen 

jetzt für Konferenzen, Schulungen und 

Besprechungen zur Verfügung. Über 

eine mobile Trennwand lässt sich aus 

den zwei Räumen im Handumdrehen 

ein großer Konferenzraum zaubern. 

Dann bietet der Raum auf 60 m² Platz 

für bis zu 50 Personen. Die klimatisier-

ten Konferenzräume sind mit moderns-

ter Konferenztechnik ausgestattet. 

Neben Decken- und Tischbeamern, 

Internet- und TV-Anschluss steht auch 

eine Videokonferenzanlage mit allem 

High-Tech zur Verfügung. Durch 

die intelligente Lichtsteuerung wird 

eine flexible und funktionsbezogene 

Beleuchtung erreicht. Die gesamten 

Fensterfronten der Räume können 

auf Wunsch vollständig verdunkelt 

werden.

Und weil langes Sitzen und Lernen auf 

bequemen Stühlen einfach leichter 

fällt, wurde für die Bestuhlung der 

‚MedaSlim‘ von Vitra ausgewählt. Der 

elegante, auch visuell leichte Stuhl 

trägt das Umweltzeichen Blauer Engel 

und eignet sich speziell für Bereiche, 

in denen bequemes Sitzen über lange 

Zeit gefragt ist.

SAHLbErG eröffnet neues Konferenz- und Schulungscenter

Rätseln und gewinnen!
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089/99135-405
oder per E-Mail an info@sahlberg.de
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Die richtige Lösung senden Sie bitte bis zum 
31.12.2012 mit Angabe Ihrer Kontaktdaten an 
folgende Faxnummer:

gewinnen sie eine von 
5 uvex skibrillen im 
Wert von 139,95 € !
Mehrfach prämierte Skibrille mit Wechsel-
scheiben-Technologie. Je nach Schneeverhält-
nissen kann eine dunklere superleichte Wech-
selscheibe mit Minimagnet auf der orangenen 
Grundscheibe fixiert und mit einem Handgriff 
wieder entfernt werden. Der ideale Begleiter 
in allen Wettersituationen.
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nachhaltige Energie- und 
Kosteneinsparungen

Durch den Einsatz der neuen Genera-

tion von Keilriemen kann bis zu 50 % 

mehr Leistung gegenüber Standard-

keilriemen übertragen werden. Vortei-

le wie die geringere Riemenmasse, die 

schmaleren Scheiben und die raum-

sparende Bauweise bedeuten für An-

wender eine Einsparung ihrer Kosten 

von bis zu 35 %. Die zu erreichenden 

Energie- und Aufwandeinsparungen 

zeichnen den Optibelt Red Power 3 

als nachhaltiges Produkt aus, mit dem 

längerfristig kostengünstige Lösungen 

realisiert werden können.

Kein nachspannen, kein 
Serviceausfall, weniger 
Energieverlust

Einzigartig an allen Optibelt Red Po-

wer Riemen ist ihre Wartungsfreiheit. 

Herkömmliche Keilriemen verlieren mit 

der Zeit ihre Spannung. Ein regelmä-

ßiges Nachspannen ist erforderlich, 

wenn sie effizient funktionieren und 

ihre Lebensdauer erreichen sollen. In 

der Praxis erfolgt oft kein Nachspan-

nen der Keilriemen, was zu einem er-

höhten Energieverbrauch, verringerter 

Riemenlebensdauer und hohen Aus-

fallraten führen kann. „Beim Einsatz 

von Optibelt Red Power Keilriemen 

erfolgt lediglich ein einmaliges Span-

nen des Riemens, sobald die Maschine 

ihre volle Betriebstemperatur erreicht 

hat. Von diesem Zeitpunkt an kann 

die Maschine wartungsfrei laufen und 

die Zugträger halten die gewünschte 

Spannung selbst bei hohen Tempe-

raturunterschieden gleichmäßig ein. 

Während der gesamten Lebensdauer 

des Riemens ist kein weiteres Nach-

spannen mehr notwendig“, erklärt 

Wolfgang Zydek.

Lange maschinenlaufzeiten

16 Stunden am Tag, 260 Tage im Jahr 

— so sieht der Dauereinsatz eines An-

triebselementes in einer Pelletierpresse 

in der Futtermittelproduktion aus. Auf 

einer Lebensdauerbasis von 25.000 

Stunden ergibt sich somit eine Laufzeit 

von über 6 Jahren! Bei Standard-Rie-

men müssten bei dieser Laufzeit bis zu 

10 x Nachspannarbeiten durchgeführt 

werden, diese Arbeiten entfallen bei 

Optibelt Red Power 3 Keilriemen und 

Kraftbändern. 1 x montiert — nie mehr 

nachspannen!

WARTunGSFREi und EFFiziEnT —  
dER OPTiBELT REd POWER 3
Energieaufwand und Kosten werden durch neue 
Technologie nachhaltig eingespart

„Mit dem neuen red Power 3 hat Optibelt die Vorgän-
gergeneration des red Power Keilriemens noch einmal 
getoppt“, stellt Wolfgang Zydek, Produktbereichsleiter 
antriebstechnik Sahlberg fest. Diese wartungsfreien 
hochleistungs-Schmalkeilriemen und Kraftbänder wur-
den speziell für anwendungen im Maschinenbau ent-
wickelt und verfügen über ein erstaunliches Potential.

Die Vorteile auf  
einen blick:

Wartungsfrei  
  erhöhte Produktivität 

Durch den Wegfall von Servicein-

tervallen und die längeren Maschi-

nenlaufzeiten werden Prozesskos-

ten eingespart. 

satzkonstant: s=C Plus  
  gleichbleibende Qualität 

Diese Auszeichnung steht für 

satzkonstante Keilriemen, und 

das nicht nur im Toleranzbereich 

von nationalen und internationa-

len Normen. Engste Toleranzen, 

immer am Nennmaß!

97 % Wirkungsgrad  
  nachhaltig gedacht 

Handelsübliche Keilriemen errei-

chen einen Wirkungsgrad von 

maximal 94 %. Der Optibelt Red 

Power 3 schafft deutlich mehr 

— bis zu 97 %. Höhere Leistung 

durch größeren Wirkungsgrad!
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Ihr individueller
Sicherheitsschuh

CORDURA®  fabric mit individuellem Druck.

neU

einzigartig + individuell  
PReMIUM

Protect

Der Schaft des Modells ist aus einem S2-fähigen,  
frei bedrucktbaren CORDURA® fabric gefertigt.

Diese Technologie ermöglicht eine Individualisierung 
des Designs, frei nach Ihren Wünschen, auch in  
attraktiven Losgrößen. 

Sicher ist schöner
OTTER SCHUTZ GmbH · Xantener Straße 6 · D-45479 Mülheim a.d. Ruhr 
Tel.: +49 / (0)208 / 452-0 · Fax: +49 / (0)208 / 452-185 · info@otter-schutz.de · www.otter-schutz.de

Mehr Infos: www.otter-schutz.de

„Wir machen Sicherheit 
         zum Corporate-Design.“

unTERnEHMEn: KuLTuRWAndEL — VOM  
GuTEn HEuTE zuM ExzELLEnTEn MORGEn

Nachhaltigkeit ist in aller Munde, 
doch manchmal ist es ein Drahtseil-
akt, in jedem Fall aber eine große 
Herausforderung für alle Beteiligten, 
im Wettbewerb ökonomische An-
forderungen mit ökologischen und 
sozialen Zielen in Einklang zu bringen 
und eine nachhaltige Unternehmens-
kultur zu leben.

Um den Schritt vom Wissen zum Han-
deln zu unterstützen, hat die Eberhard 
von Kuenheim Stiftung die Initiative 
„Verantwortung unternehmen“ ins 
Leben gerufen, an der auch SAHL-
BERG teilnimmt. Im Austausch mit 
Unternehmen anderer Branchen bera-
ten sich ausgewählte Führungskräfte 
aus 12 Unternehmen gegenseitig zu 
den Herausforderungen nachhaltigen 
Wirtschaftens. Vom Lebensmittelkon-
zern über die Privatbank bis zur Stadt-
verwaltung entwickeln die Teilnehmer 
in kollegialer Beratung jeweils ein 
eigenes Projekt und setzen es in ihrem 
Unternehmen um.

Sahlberg beteiligt sich an der Initiative der eberhard von Kuenheim Stiftung zur Umsetzung 
verantwortungsvollen Wirtschaftens im Unternehmen

N acHH a lt ig gEdacH t       Redbox 11|12

gürsel Tanribil im gespräch mit 
einer Projektteilnehmerin

SAHLBERG konzentriert sich im 
Rahmen dieser Initiative auf das 
Projekt Kulturwandel, also auf das 
breit aufgestellte Bemühen um eine 
Mobilisierung und Qualifizierung 
der Führungskräfte und Mitarbeiter 
im Rahmen eines Change Manage-
ment Prozesses. „Ziel ist es, den Mut 
zur Verantwortungsübernahme und 
nachhaltigem Handeln bei allen Mit-
arbeitern im Unternehmen zu stärken 
und entsprechende Fähigkeiten zu 
fördern. Qualifikationsmaßnahmen, 
ein deutlich erhöhtes Maß an Trans-
parenz, die Verbesserung der internen 
Kommunikation, eine wesentlich er-
weiterte Delegation und die deutlich 
ausgebaute Einbeziehung von Mitar-
beitern aller Ebenen in Zukunftspro-
jekte sind hierzu Stichworte, hinter 
denen sich eine Vielzahl an Aktivitäten 
verbirgt. Durch den so angestoßenen 
Kulturwandel wollen wir die Basis für 
verstärkte Nachhaltigkeit unseres Un-
ternehmenshandelns legen; und das 
in ökonomischer, sozialer und ökolo-

gischer Hinsicht.“, erklärt Dr. Mathias 
Sahlberg, der sich auch persönlich an 
der Initiative beteiligt. 

Den Erfolg des engen Austausches mit 
den anderen Unternehmen schildert 
Gürsel Tanribil, der für SAHLBERG 
am Projekt teilnimmt: „Im kritischen 
Austausch mit den Kollegen aus den 
anderen Unternehmen und dem 
begleitenden Change Management 
Experten Klaus Doppler konnten wir 
immer wieder Ungereimtheiten un-
seres Vorgehens aufdecken, kritische 
Handlungsfelder identifizieren und 
unser Vorgehen im Teilnehmerkreis 
kritisch reflektieren. Die so entstan-
denen Einsichten und Ideen fließen 
laufend in unseren eigenen Verände-
rungsprozess ein und helfen so sehr 
dabei diesen voranzutreiben.“
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Ihr individueller
Sicherheitsschuh

CORDURA®  fabric mit individuellem Druck.

neU

einzigartig + individuell  
PReMIUM

Protect

Der Schaft des Modells ist aus einem S2-fähigen,  
frei bedrucktbaren CORDURA® fabric gefertigt.

Diese Technologie ermöglicht eine Individualisierung 
des Designs, frei nach Ihren Wünschen, auch in  
attraktiven Losgrößen. 

Sicher ist schöner
OTTER SCHUTZ GmbH · Xantener Straße 6 · D-45479 Mülheim a.d. Ruhr 
Tel.: +49 / (0)208 / 452-0 · Fax: +49 / (0)208 / 452-185 · info@otter-schutz.de · www.otter-schutz.de

Mehr Infos: www.otter-schutz.de

„Wir machen Sicherheit 
         zum Corporate-Design.“
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Chillventa 2012

Arbeitsschutz Aktuell 2012

Markteinführung der doppelt 
elastischen KSd® Compact Elemente

Vom 9. bis 11. Oktober war Nürnberg 
zum dritten Mal der Dreh- und An-
gelpunkt der internationalen Kälte-, 
Klima- und Wärmepumpen-Commu-
nity. SAHLBERG legte den Fokus seiner 
Präsentation auf die Körperschalldäm-
mung von Klimageräten und stellte 
erstmalig die innovative Produktreihe 
der KSD® Compact Elemente vor. 
Diese doppelt elastischen Lagerungs-

elemente wurden gemeinsam von 
SAHLBERG und BBM Akustik Techno-
logie speziell für die Lagerung von Kli-
ma- und Lüftungsanlagen entwickelt. 
Sie kommen dort zum Einsatz, wo 
bisher aus Platz- oder Kostengründen 
eine einfach elastische Lagerung vor-
gezogen wurde, obwohl ein erhöhter 
Schutzbedarf angrenzender Räume 
gegenüber Körperschall besteht. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Standes 
bildeten elastische Lagerungen mit 

Schwingmetall®- und Sylomer®- Pro-
dukten sowie Lösungen zur Schall-
dämmung und Akustik. „Viele Besu-
cher kamen während der Messe mit 
schwingungstechnischen Problemen 
auf uns zu und fanden in SAHLBERG 
einen kompetenten Ansprechpartner, 
der fundierte Beratung und durch-
dachte Lösungsvorschläge bieten 
kann“, erklärte Christopher Paul, In-
genieur im Bereich der Schwingungs-
technik und Akustik.

SAHLBERG und igefa Kooperationspartner Arndt präsentieren sich auf der A+A

Vom 16. bis 18. Oktober traf sich die internationale Arbeits-, Gesundheits- 
und Umweltschutzbranche auf der Arbeitsschutz Aktuell in Augsburg. Unter 
dem Motto ‚sicher und sauber‘ präsentierte SAHLBERG erstmalig mit dem 
Fachgroßhandel für Sauberkeit und Hygiene, der Arndt GmbH & Co. KG. ein 
umfangreiches Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um Arbeits-
schutz und Hygiene. „Die Messe bot eine hervorragende Gelegenheit, um 
einem breiten Kundenspektrum die gemeinsame regionale Stärke und breite 
Fachkompetenz rund um Sicherheit und Hygiene zu zeigen“, fasste Gilberto 
Stuckmann, Leiter des Produktbereichs Arbeitsschutz bei SAHLBERG, zusam-
men. „In unserem Standkonzept verzichteten wir deshalb auf die Präsentation 
von Produkten und konzentrierten uns auf die Darstellung unserer umfangrei-
chen Produktpalette und individuellen Versorgungskonzepte.“ 

Die gute Stimmung auf dem Stand spiegelte sich nicht nur in den hohen Besu-
cherzahlen wider, sondern machte sich auch in dem Interesse von zahlreichen 
unterschiedlichen Mitarbeitergruppen unserer Kunden bemerkbar.
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GuMMi FACHWiSSEn 
AuF dEn PunKT GEBRACHT
Kautschuk

als Naturkautschuk oder Kautschuk 
bezeichnet man elastische Polymere, 
die auf Pflanzenprodukten wie vor 
allem Milchsaft (latex) eines baumes 
(hevea brasiliensis) basieren. er wird 
hauptsächlich zur herstellung von 
gummi durch Vulkanisierung verwen-
det. Die ältesten bekannten gegen-
stände aus Kautschuk stammen aus 
der Zeit um 1600 v. Chr. Die Völker 
des mittelamerikanischen Meso-
amerikas und die indigenen Völker 
amazoniens nutzten Naturkautschuk 
bereits in präkolumbianischer Zeit in 
vielfältiger Weise. am bekanntesten 
ist das Mesoamerikanische ballspiel 
mit einem Vollgummiball. Wegen 
seiner wasserabweisenden eigenschaf-
ten wurde auch Stoff mit Kautschuk 
beschichtet. Die Maya sollen zum 
beispiel ihre Füße mit einem begrenzt 
haltbaren gummiüberzug versehen 
haben.
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plastischen in den elastischen Zustand 
übergeht. bei dieser chemischen 
reaktion vernetzen die einzelnen Ma-
kromoleküle des Kautschuks an ihren 
reaktiven Stellen miteinander. als 
Vernetzer bei der Vulkanisation wird 
in vielen gummimischungen Schwefel 
eingesetzt. erst durch die Vulkanisa-
tion erhält der gummi seine gummi-
elastischen eigenschaften. 

Shore Härte A

Die härte von elastomeren wird meist 
in Shore a gemessen. Die übliche här-
tetoleranz liegt bei +/- 5 Shore a. Das 
Kernstück des Shore-härte-Prüfgerätes 
besteht aus einem federbelasteten 
Stift aus gehärtetem Stahl. Dessen 
eindringtiefe in das zu prüfende Ma-
terial ist ein Maß für die Shore-härte, 
die auf einer Skala von 0 Shore (2,5 
Millimeter eindringtiefe) bis 100 Shore 
(0 Millimeter eindringtiefe) gemessen 
wird. eine hohe Zahl bedeutet eine 
große härte.

Druckverformungsrest

Der Druckverformungsrest ist eine 
Prüfmethode, um den Vulkanisations-
grad und die bleibende Verformung 
des elastomers zu prüfen. Dabei wird 
der Prüfkörper während einer defi-
nierten Zeit mit einer bestimmten 
Vorspannung bei einer festgelegten 
Prüftemperatur in einer Vorrichtung 
verspannt. Das Maß des Prüfkörpers 
nach der entspannung in relation 
zur ausgangshöhe des Prüflings vor 
der Prüfung stellt den Druckverfor-
mungsrest in % dar. Vor allem für 
die beurteilung von Dichtungen und 
Dämpfungselementen, die in ihrer 
einbausituation über einen längeren 
Zeitraum unter einwirkung von Tem-
peratur stark belastet werden, wird 
diese Prüfung häufig verwendet.

Vom Kautschuk zum Elastomer

Sehr oft werden die beiden begriffe 
Kautschuk und elastomer falsch an-
gewendet. grundsätzlich sind es zwei 
verschiedene Stoffarten. Kautschuk ist 
ein unvernetztes, aber vernetzbares 
Polymer mit gummielastischen ei-
genschaften bei raumtemperatur. bei 
höherer Temperatur zeigt Kautschuk 
zunehmend viskoses Fließen, so dass 
es formgebend verarbeitet werden 
kann. es ist das ausgangsprodukt bei 
der herstellung von elastomeren.

elastomere sind vernetzte Polymer-
werkstoffe, die bei niedrigen Tempe-
raturen glasartig hart sind und selbst 
bei hohen Temperaturen nicht viskos 
fließen, sondern sich bei raumtempe-
raturen bis zur Zersetzungstempera-
tur gummielastisch verhalten. Unter 
dem Oberbegriff elastomere werden 
alle Werkstoffe zusammengefasst, 
die gummielastische eigenschaften 
aufweisen.

mischungsbegriff

Die Zusammensetzung der unter-
schiedlichen elastomere ist sehr 
komplex und wird auf den jeweiligen 
anwendungsfall abgestimmt. Neben 
dem grundmaterial Kautschuk enthal-
ten alle elastomere zahlreiche Zusätze 
wie Füllstoffe, Weichmacher, Verar-
beitungshilfsmittel, alterungsschutz, 
Vulkanisiermittel etc. Im Durchschnitt 
besteht eine Mischung aus 10 bis 20 
Komponenten.

Vulkanisation

Die Vulkanisation ist ein 1839 von 
Charles goodyear entwickeltes 
chemisch-physikalisches Verfahren, 
bei dem Kautschuk unter einfluss 
von Zeit, Temperatur und Druck vom 
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