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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

so wie das vergangene Jahr 
geendet hat, scheint sich auch 
das Jahr 2013 zu entwickeln. Die 
Unsicherheiten in den Märkten 
lassen alle Marktteilnehmer 
vorsichtiger agieren. Die Ausblicke 
in die Zukunft sind verhalten 
optimistisch. Und somit ist auch 
die Stimmung etwas ruhiger.

Aber wie immer liegen Risiko 
und Chance eng beieinander. 
Und ruhigere Zeiten bieten 
immer eine Möglichkeit für 
größere Veränderungen. Wir 
nutzen diese Zeit, um eine der 
wichtigsten Veränderungen 
in der Firmengeschichte 
umzusetzen, den Ersatz des seit 
fast dreißig Jahren laufenden 
Warenwirtschaftssystems durch 
ein modernes und zeitgemäßes 
ERP (Enterprise Resource Planning) 
System. Es ist unser Ziel, in 
Zukunft schneller, genauer und 
flexibler auf Ihre Wünsche zu 
reagieren und einen noch besseren 
Kundenservice anzubieten. Dies 
wollen wir erreichen, indem 
wir seit vielen Jahren gelebte 
Prozesse standardisieren und 
soweit möglich vereinfachen. 
Denn je einfacher Abläufe sind, 
desto verständlicher und schneller 
können sie auch werden.

In dieser Ausgabe wollen wir 
Ihnen viel Neues und Spannendes 
zum Thema Schlauch- und 
Armaturentechnik berichten und 
Ihnen unsere Kompetenz in diesem 
Spezialgebiet näher bringen. Und 
gerade hier liegt ein spannendes 
Feld für ein ERP System. Einen 
Fertigungsbereich im EDV System 
eines Handelsunternehmens 
abzubilden, ist eine große 
Herausforderung im Denken und 
Handeln und bietet gerade deshalb 
Chancen für morgen. Und diese 
wollen wir gemeinsam nutzen.

In diesem Sinne freuen wir uns auf 
die kommenden Veränderungen 
und wünschen Ihnen beim Lesen 
der neuen Ausgabe unserer Redbox 
viel Freude und interessante 
Anregungen.

Herzlichst Ihr

Ralf Meisel,  
Geschäftsleitung
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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  
Fertigungscenter.
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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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LEiTFADEN FüR SiCHERES 
VERLADEN VON FLüSSiGkEiTEN 
uND GASEN

Weitere Informationen: 
089 / 99135 - 223 

Beim Verladen von flüssigen oder gas-
förmigen Medien ist ein hohes Maß an 
Vorsicht geboten, da Unfälle verhee-
rende Folgen für Mensch und Umwelt 
haben können. Der kritische Punkt ist 
dabei der Übergang vom fest verrohr-
ten Bereich in die Schlauchleitung.

Beim…/Um vorzubeugen dass…. …kann man durch… Risikoverminderung durch…

1. (Ab-)Reißen der Verladeleitung durch z.B. verfrüh-
tes Losfahren der mobilen Einheit oder Überfahren 
der Leitung durch andere Fahrzeuge.

Installation einer Sollbruchstelle mit automati-
schem Verschluss der Trennstellen 

Nottrennkupplungen

2. Leckagen beim An- und Abkuppeln durch Leerlau-
fen der zwischenzeitlich offenen Verladeleitung, z.B. 
bei der Verwendung von Flanschsystemen, Verschrau-
bungen, oder Schnellkupplungen.

Einsatz von sogenannten Vollschlauchsystemen, 
die vor dem Aufkuppeln und nach dem Abkup-
peln vollständig verschlossen sind und keinerlei 
Medienaustritt erlauben

Trockenkupplungen

3. Anfahren der Pumpe vor dem Ankuppeln der 
zwischenzeitlich offenen Verladeleitung, z.B. bei der 
Verwendung von Flanschen, Verschraubungen, oder 
Schnellkupplungen.

a) wie 2. 
b) Elektronische Anschlussüberwachung, die die 
Pumpe erst nach dem Ankuppeln freigibt

a) Trockenkupplungen  
b) Anschlussüberwachung

4. Unbeabsichtigtes Abkuppeln, bevor Verladeleitung 
leergelaufen oder sogar bevor die Pumpe abgestellt 
ist, z.B. bei Verwendung von Schnellkupplungen.

a) wie 2. Trockenkupplungen

5. Mechanische Defekte an der Schlauchleitung auf-
grund zu hoher Beanspruchung.

Vermeidung von a) Torsions- und b) Knickbelas-
tungen und c) Handhabung ohne Kontakt zum 
Boden oder an spitzen Ecken

a) Drehgelenke DG  
b) Kugeldrehgelenke KDG  
c) Schlauchgelenkarme SGA

6. Unkontrollierter Austritt aus einer nicht ange-
schlossenen Gaspendel-Leitung

Elektronische Anschlussüberwachung, die die 
Pumpe erst nach dem Ankuppeln freigibt

Anschlussüberwachung

Risikofaktoren bestehen dabei uni-
versell. Sie existieren zum Beispiel 
im Ladehof für Tanklastwagen, am 
Industriegleis für Kesselwaggons oder 
an der Pier für Schiffe. Die Risiken 
sind jedoch weitgehend vermeidbar. 
Neben einer guten Ausbildung der 
Mitarbeiter und der entsprechenden 
persönlichen Schutzausrüstung, ist die 
richtige konstruktive Auslegung der 

Verladesituation von entscheidender 
Bedeutung. Untenstehende Tabelle 
zeigt wichtige Instrumente zur Vermei-
dung von Unfällen auf.

Durch Verwechslungen beim Ankup-
peln oder durch Befüllen von fal-

schen Tanks kann es zu gefährlichen 
Reaktionen kommen. Deshalb ist es 
sehr wichtig darauf zu achten, dass 
Anschlüsse nicht verwechselt werden. 
Das kann man z. B. durch den Einsatz 
von mechanisch codierten Armaturen 
sicherstellen.

Um die oben aufgeführte Sicherheits-
strategie auf möglichst alle Verlade-

situationen übertragen zu können, 
bietet die RS Roman Seliger Armatu-
renfabrik das wohl weltweit breiteste 
Portfolio an Kupplungssystemen für 
eine durchdachte Verlade- und Sicher-
heitstechnik an: neun unterschiedli-
che Serien von Nottrennkupplungen 

und fünf unterschiedliche Serien von 
Trockenkupplungen in einem Nenn-
weitenbereich von 1“ bis 12“ stehen 
in verschiedenen Werkstoffen zur 
Auswahl. 

Die Fachberater von RS und SAHLBERG 
beraten Sie jederzeit gerne zu allen 
Aspekten rund um dieses wichtige 
Thema. 

cl E v Er gElö s t         Redbox 05|13
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RS
Roman Seliger
Armaturenfabrik GmbH
An´n Slagboom 20
D-22848 Norderstedt
Telefon +49 40 523064-0
Telefax +49 40 523064-25
info@rs-seliger.de

... wo es auf 
Sicherheit ankommt.

RS-Trockenkupplungen
– bewährt im harten Alltag.

• schnell

• sicher

• sauber

• dicht

Überall drin ...
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 Beratung und Lieferung durch den Technischen Fachhandel

 ContiTech Schlauch GmbH
Postfach 1120,  D-34481 Korbach
industrial.hoses@fl uid.contitech.de

www.contitech.de/aifwww.contitech.de/aif

FLUOROPAL® Food + Drink ist der Premium-High-End-Schlauch 
für pharmazeutische und kosmetische Industrieanwendungen 
im Grenzbereich, sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindust-
rie. Durch seine Fluorkunststoffseele erreicht der FLUOROPAL® 
extremste Temperaturbereiche. Dauertemperaturen bis +125 °C 
und kurzzeitige Reinigungstemperaturen bis +150 °C stellen kein 
Problem dar. Zudem verfügt der Alleskönner über eine herausra-
gende Chemikalienbeständigkeit gegenüber nahezu allen Reini-
gungs- und Desinfektionsmitteln. Die hochtemperaturbeständige 
EPDM-Außenschicht ist ozon- und witterungsbeständig. Durch 
Kombination mit unseren Pressarmatursystemen und Gummi-
schutzringen entsteht die ideale Schlauchleitung.

 q  weiße, porenfreie, glatte Fluorkunststoffseele - FDA-konform
 q  absolut geruchs- und geschmacksneutral
 q  innen und außen beständig gegen Öle und Fette
 q  Temperaturbeständigkeit bis +125 °C, kurzzeitig bis +150 °C
 q  Betriebsdruck: 16 bar
 q  Druckträger: synthetische Garne
 q  EPDM-Außenschicht umempfi ndlich gegen Ozon, Witterung 
     und UV-Strahlung

FLUOROPAL® Food + Drink
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DER SCHLAuCH — 
DiE RiCHTiGE MiSCHuNG 
MACHT'S
Ob in Industrie und gewerbe, im Verkehrs- und Transportwesen, in der 
landwirtschaft oder energiegewinnung – ohne Schläuche geht es nicht. 
Das einsatzspektrum ist vielfältig und für jedes gebiet gibt es spezielle 
Schläuche und Schlauchleitungen. Damit das Schlauchmaterial exakt 
auf das jeweilige Medium und die einsatzbedingungen abgestimmt 
wird, sind Werkstoff-Kompetenz und konstruktives Know-how gefragt.

Immer da, wo flexible Transportver-
bindungen gefragt sind, geht es nicht 
ohne Schläuche. Damit sie sicher,  
zuverlässig und trotz härtester Be-
triebsbedingungen möglichst lange 
ihren Dienst tun, müssen Schlauchma-
terial und -konstruktion exakt auf das 
jeweilige Medium und die Einsatzbe-
dingungen abgestimmt werden. Aus 
rund 20 Standardkautschuken entwi-
ckelt ContiTech deshalb spezifische 
Elastomer-Mischungen, die genau 
abgestimmt sind auf die geforderten 
Parameter wie Temperaturbeständig-
keit, Druck, Abrieb und Flexibilität 
sowie Geruchs- und Geschmacks-
neutralität, die bei Trinkwasser-, 
Lebensmittel- und Getränkeschläu-
chen vorgeschrieben sind. Auch die 
Wahl der Festigkeitsträgermaterialien 
sowie die Anzahl, Ausführung und die 
Geometrie dieser  Druckträgerlagen 
beeinflussen die Eigenschaften eines 
Schlauches im Einsatz. 

Von den zahlreich im Markt angebo-
tenen Kautschukarten, Füllstoffen, 
Weichmachern sowie verschiedenen 
Alterungsschutzmitteln ist aber nicht 

jeder Werkstoff für das zu transpor-
tierende Medium oder die jeweiligen 
Einsatzbedingungen brauchbar.  
Beispielsweise müssen Schläuche,  
die in der Lebensmittel- und Getränke- 
industrie eingesetzt werden, zum 
Durchleiten von fett- und ölhaltigen 
Medien tauglich sein. Des Weiteren 
müssen Bedarfsgegenstände, die – 
wie Schläuche – der Förderung von 
Lebensmitteln dienen, nach geltendem 
Lebensmittelrecht angemessen gerei-
nigt und unter Umständen desinfiziert 
werden können. Auskunft darüber, ob 
das Schlauchmaterial für den jeweili-
gen Einsatzzweck geeignet ist, geben 
die Unterlagen des Schlauchherstellers 
und die Beständigkeitslisten.

Aufgrund der materialtechnologischen 
und konstruktiven Kompetenz, die sich 
auch aus über 100 Jahren Erfahrung in 
der Fertigung von elastomeren Schläu-
chen speist, konzipiert und fertigt 
ContiTech anwendungsoptimierte 
Schläuche. Schläuche von ContiTech 
unterliegen den genauesten Kontrollen 
und neuesten nationalen und interna-
tionalen Standards. 

Weitere Informationen: 
089 / 99135 - 223 
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DiE ERSTE GRAPHiTDiCHTuNG,  
DiE SiCH LEiCHT VOM FLANSCH LöST
STRECkMETALL-GRAPHiTDiCHTuNGEN MiT ExTENDED 
PERFORMANCE TECHNOLOGiE

Bei hohen Temperatur- und Druck-
verhältnissen sind Dichtungen aus 
Graphit durch ihre hohe Widerstands- 
und große Anpassungsfähigkeit be-
sonders gut geeignet. Jetzt hat Fren-
zelit die XP-Technologie entwickelt, 
mit deren Hilfe die Leistungsfähigkeit 
der hochwertigen und bewährten 
novaphit® SSTC, SSTCTA-L und MST 
weiter gesteigert wird. Dabei handelt 
es sich um eine auf Nano-Technologie 
basierende, anorganische Tiefenpassi-
vierung des Reingraphits, mit der neue 
Leistungsbereiche erschlossen werden. 

Die XP-Ausrüstung verhindert erstmals 
auch bei Temperaturen über 200°C  
ein Anhaften des Graphits an der 
Dichtfläche. Herkömmliche Antihaft-

beschichtungen basieren üblicher-
weise auf organischen 

Substanzen, deren 
Wirksamkeit 

Die Vorteile auf  
einen Blick:
•  Langzeit-Antihaftwirkung im ge-

samten Temperatur-Einsatzspek-

trum von -200°C bis +550°C

•  Zeit- und Geldersparnis durch 

rückstandsfreien Dichtungsaus-

tausch (Entfall mechanischer 

Reinigungsvorgänge erhöht auch 

die Lebensdauer der Flansche)

•  Höhere Qualität der Dichtver-

bindung, da Einflüsse von alten 

Dichtungsresten vermieden 

werden

•  Langzeit-stabilere Dichtungsei-

genschaften 

• Dauerhaft niedrige Leckage

aufgrund der Medien- und Tempe-
raturbeständigkeit eingeschränkt ist. 
Die Antihaftausrüstung von novaphit® 
mit XP-Technologie dagegen ist über 
den gesamten Temperatureinsatzbe-
reich einer Graphitdichtung und in 
Verbindung mit den typischen abzu-
dichtenden Medien uneingeschränkt 
wirksam. So können Dichtungen selbst 
auf blanken Dichtflächen rückstands-
frei ausgetauscht werden, wodurch 
Leckageprobleme vermieden werden, 
die oft auf unvollständig entfernte 
Altdichtungen zurückzuführen sind. 
Außerdem werden die Dichtflächen 
geschont und bleiben somit länger 
intakt.

Die XP-Technologie ermöglicht zudem 
eine signifikante Verbesserung der 
Oxidationsbeständigkeit des Graphits. 
Beschleunigt durch hohe Tempera-
turen und den Angriff von Sauerstoff 
gibt es die grundsätzliche Tendenz des 
Graphits zu oxidieren und durch den 
damit verbundenen Masseverlust die 

Dichtverbindung zu schwächen. 
Hier setzt die XP-Technologie 

an: Durch eine Tiefenpassi-
vierung des Graphits mit-

hilfe eines neuartigen, 
speziell entwickelten 

Verfahrens ist die 

haftversuch mit XP-Technologie

cl E v Er gElö s t         Redbox 05|13

Weitere Informationen: 
089 / 99135 - 133 

Reaktion mit Umgebungssauerstoff 
oder anderen oxidierenden Medien 
deutlich verlangsamt bzw. auf ein hö-
heres Temperaturniveau verschoben.
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Gemäß Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (BImSchV) werden Anlagen 
zur Lagerung von brennbaren Flüssig-
keiten unter bestimmten Bedingungen 
genehmigungspflichtig — abhängig 
von Art und Menge der gelagerten 
Flüssigkeiten. Wenn es sich um geneh-
migungspflichtige Anlagen handelt, 
gelten die Anforderungen der Techni-
schen Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft in vollem Umfang. Im Kern wird 
darin vorgeschrieben, dass Maßnah-
men zur Vermeidung von Immissionen 
zu treffen sind. In der chemischen 
Industrie werden beim Umfüllen von 
Flüssigkeiten die unterschiedlichsten 
Verfahren eingesetzt, um Immissionen 
zu vermeiden. Sobald die Entschei-
dung für ein System zur Gasrückfüh-
rung getroffen ist, stellt sich die Frage: 
Wie werden Gase bei der Befüllung 
von Behältnissen effizient abgesaugt?

Das Prinzip von der Tankstelle ...

Auch bei der Umfüllung von Vergaser-
kraftstoffen an der Tankstelle ist nach 
BImSchV die Gasrückführung vorge-
schrieben. Bei der PKW-Betankung 
sind die Zapfventile mit einem Gassau-
ger und die Zapfschläuche mit innen-
liegender Gasleitung ausgeführt. Das 
aus dem PKW-Tank durch das Füllen 
mit Kraftstoff entweichende Gas wird 
über eine Vakuumpumpe abgesaugt 
und in den Erdtank zurückgedrückt. 

... für die Abfüllung von 
Lösungsmitteln

Das Unternehmen CG-Chemie in 
Hannover arbeitet in ihrem Umfüllbe-
trieb seit Jahren effizient mit gravime-
trischer Messung und automatischen 
Zapfventilen. Für einen Erweite-
rungsbau entschied man, das Prinzip 
beizubehalten und mit einem Gasrück-
führsystem zu kombinieren, wie es für 

die PKW-Betankung bereits weltweit 
eingesetzt wird. In Zusammenarbeit 
mit der Firma ELAFLEX in Hamburg, 
dem führenden Anbieter von Zapfven-
tilen und Schläuchen für Gasrückfüh-
rung, wurde von der CG-Chemie ein 
geeignetes Gasrückführungssystem 
entwickelt. Dieses besteht aus einem 
Lösungsmittelzapfventil mit Gassau-
ger, einem Lösungsmittelschlauch und 
einem Gasschlauch, einer Flüssigkeits-
ring-Vakuumpumpe mit Kontrollein-
richtung und einer Seitenkanal-Flüssig-
keitspumpe. 

Die Vorteile

Durch den Einsatz des geschilderten 
"aktiven" Gasrückführungssystems, 
können Standard-Verschlussöffnungen 
an den Behältern beibehalten werden. 
Das Auslaufrohr des Zapfventils wird 
ohne feste Verbindung eingeführt. 
Durch die offene Schnittstelle zwi-
schen Behälter und Zapfventil entfal-
len reparaturanfällige Anschlusskupp-
lungen und der Abfüllbetrieb erhöht 
die Flexibilität.

Eine gravimetrische Messung bei der 
Abgabe ist problemlos möglich. Das 
Handling mit den Gasrückführungs-
zapfventilen ist einfach und vergleich-
bar mit dem System ohne Gasrückfüh-
rung. Die eingesetzten Vakuum- und 
Flüssigkeitspumpen sind für derartige 
Einsatzfälle entwickelte Standard-
Kreiselpumpen, so dass keine außer-
gewöhnlichen Anforderungen an 
Wartung und Service gestellt sind.

Quelle:  
Achim Aehle, Technischer Leiter ELAFLEX 

Aktive Gasrückführung bei der Abfüllung von 
Lösungsmitteln — eine Fallstudie

Weitere Informationen: 
089 / 99135 - 223 

bei der abfüllung von lösungsmitteln müssen Mitarbeiter vor gesundheitsschädlichen Dämpfen geschützt 
werden. betreiber stehen vor dem Problem, dass es keine lösungen von der Stange gibt.

cl E v Er gElö s t        Redbox 05|13
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GuT GESCHüTzT  
FüR DEN uMGANG MiT 
GEFäHRLiCHEN STOFFEN
beim Umgang mit gefährlichen Stoffen wie z.b. Industriechemikalien oder Säuren, haben 
der Schutz von Mensch und Umwelt oberste Priorität. grundvoraussetzung ist eine gefahr-
stoffanalyse und eine gefahrstoffeinordnung sowie vorbeugende Schutzmaßnahmen am 
arbeitsplatz. Die richtige Schutzbekleidung für den anwender steht dabei im Mittelpunkt. 
Mit diesen Produkten schützen Sie Ihre Mitarbeiter optimal: 

Schutzbrille cheM PrO, 

MSA Auer 

mit Sightgard beschichtete Scheiben bieten Widerstand gegen 
extreme Temperaturen und Spritzer, indirekte Belüftung, per-
fekte Passform

Anwendungsbereiche: Öl und Gas, Überwachung in Gefahr-
stofflagern, Pharmazeutik

berufSStiefel Standard 
35050,

Feldtmann 

aus hochwertigem Kunststoff, ohne Stahlkappe, 
rutschfeste Sohle, öl-, benzin- und säurebeständig, 
Schafthöhe ca. 38 cm

Anwendungsbereiche: Nassbereiche (nicht wenn 
Fußgefährdung vorliegt, da ohne Stahlkappe)

Kleenguard  
einwegOverall t35, 

Kimberly Clark

außen Laminat, innen textilähnliche Schicht aus strapazierfähigem 
und abriebfestem Material, reißfest, silikonfrei, antistatisch

Anwendungsbereiche: Tankreinigung, Petrochemie, Chemikalien
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ateMSchutzMaSKe 4277, ffabe 1 P3d

3M

gegen Gase und Dämpfe, dank integrierter Filtertechnik sofort einsatzbereit 
und wartungsfrei, lange Lebensdauer, einzigartig in Komfort und Technik

Anwendungsbereiche: Lackierereien, Chemikalienschutz

cheMiKalienSchutz- 
handSchuh  
SOlvex 37-675

Ansell

Material Nitril, hervorragende Abrieb- und 
Reißfestigkeit, ausgezeichnete Flexibilität,  
Länge 330 mm, velourisiert

Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, 
Erdölraffinerien

SchutzhelM v-guard  
500 faS-trac, 

MSA Auer

Hochleistungshelmschale aus ABS, elektrische Isolierung -440 V AC

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Handwerk, Industrie
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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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Weitere Informationen: 
089 / 99135 - 237 
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PROFiBEkLEiDuNG NACH MASS  
FüR DEN FLuGHAFEN MüNCHEN
Seit über zwei Jahrzehnten besteht 
bereits die Kooperation zwischen der 
Fristads Kansas Firmendress-Abteilung 
und dem Flughafen München. Zu-
sammen mit der Firma SAHLBERG hat 
Fristads Kansas eine Kollektion entwi-
ckelt, die den individuellen Bedürfnis-
sen der Flughafenmitarbeiter gerecht 
wird. Die Kollektion wird regelmäßig 
an die sich ändernden Arbeitsanforde-
rungen angepasst. So sind die FMG-
Mitarbeiter stets optimal ausgestattet.

Die Kollektion umfasst unter anderem 
einen wetterfesten Warnschutzparka, 
zertifiziert nach EN 471 und EN 343. 
Der Parka ist in zwei Farbkombinati-
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onen erhältlich: orange/marine oder 
gelb/marine. Neben der kundenspezi-
fischen Einschubtasche für das Walkie-
Talkie, verfügt der Parka über eine 
einzippbare, isolierende Fleecejacke. 
So sind die Flughafenmitarbeiter auch 
bei kalten Außentemperaturen, z. B. 
auf dem Vorfeld, optimal geschützt. 
Die herausnehmbare Fleecejacke 
kann auch separat getragen werden. 
Weiterhin umfasst diese Firmendress-
Kollektion die typischen „Blaumän-
ner“: Strapazierfähige Bund- und 
Latzhosen aus Mischgewebe, sowie 
eine gefütterte Polyester-Winterhose – 
alle ausgerüstet mit Reflexstreifen zur 
Verbesserung der Sichtbarkeit. 

Die Marke Fristads Kansas ist eine 
Fusion der größten skandinavischen 
Marken für professionelle Arbeitsbe-
kleidung. Sowohl Fristads als auch 
Kansas haben die Arbeitskleidungs-
branche seit Jahrzehnten entscheidend 
mitgeprägt. Fristads Kansas bieten 
ein breites Spektrum an Arbeitsklei-
dung — das umfangreichste Angebot 
dieser Art in Europa. Die Abteilung 
„Firmendress“ bietet dem  Endver-
braucher neben den lagergeführten 
Programmen die Möglichkeit, firmen-
individuelle Kleidung herstellen zu 
lassen, die ganz auf die Bedürfnisse 
des Kunden zugeschnitten ist. 
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Neues Unternehmensprofil  
von SAHLBERG
DER MuLTiSPEziALiST STELLT SiCH VOR

Starterset für Persönliche Schutzausrüstung 

Land- und Ernährungswirtschaft 
ist das größte Umsatzsegment des 
BayWa-Konzerns mit Hauptsitz in 
München. In der Sparte Technik ver-
treibt das Unternehmen Maschinen 
und Geräte für die Landwirtschaft. Für 
Schulabgänger bietet die BayWa eine 
Vielzahl interessanter Ausbildungs-
berufe. Zu Beginn ihrer Ausbildung 
werden die jungen Leute jedes Jahr zu 
einem Einführungstag eingeladen und 

AuSGEzEiCHNET MiT DEM  
PRäVENTiONSPREiS DER BGHW

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 
Tel. 089/99135-220 oder unter  
www.sahlberg.de.

QR-Code scannen und im Unterneh-
mensprofil stöbern.

erhalten wichtige Informationen unter 
anderem zu den Themen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz.

Für einen sicheren Berufsstart erhält 
jeder Auszubildende an diesem Tag 
einen Koffer mit seiner persönlichen 
Schutzausrüstung, die gemeinsam mit 
den Arbeitsschutz-Fachberatern von 
SAHLBERG zusammengestellt wurde. 
Darin enthalten sind zum Beispiel 

Schutzbrille, Atemmaske, Gehörschutz 
oder Schutzhandschuhe. Die einzelnen 
Produkte werden den jungen Leuten 
während der Veranstaltung vorgestellt 
und erklärt. Um bei den Jugendlichen 
für dieses Thema Interesse zu wecken, 
steht bei der Auswahl der Produkte 
nicht nur die Funktionalität, sondern 
auch ein ansprechendes Design im 
Vordergrund.

Das PSA Starterset der BayWa ist ein 
wichtiger Baustein für ein sicheres und 
gesundes Arbeitsleben und wurde mit 
dem Förderpreis der Berufsgenossen-
schaft Handel und Warendistribution 
in der Kategorie „Innovation in der 
Prävention“ ausgezeichnet.

  SAHLBERG stellt auch für Ihr 
Unternehmen Starter-Sets für die 
Bedürfnisse unterschiedlicher Be-
rufsgruppen zusammen. Sprechen 
Sie uns an! 

gut iNformiErt        Redbox 05|13

Michael Kuffner und hannelore Nagel nehmen den Präventionspreis bghW 2009 entgegen.
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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.

Pf if f ig EN t w ick Elt        Redbox 05|13

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-
tomopraphen 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 Entwicklung und Konstruktion 
bei SAHLBERG, den Erfolg des Projek-
tes. „Auf diese Weise entstehen positi-
ve Synergieeffekte durch den Gedan-
kenaustausch aller Beteiligten und es 
entfallen langwierige 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)

Pf if f ig EN t w ick Elt        Redbox 05|13
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SPüRNASEN 
köNNEN LEBEN RETTEN

auch in Zeiten hoher technischer Standards greifen Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz gerne auf die 
hilfe von rettungshunden zurück, wenn es darum geht vermisste Personen zu finden, denn die feine Nase 
eines ausgebildeten hundes ist oft nicht zu ersetzen. Die hunde suchen nach Vermissten, sie werden eingesetzt 
beim aufspüren von Verschütteten nach lawinenabgängen oder helfen in erdbebengebieten Personen aus 
geröllmassen zu befreien. als ausgebildete Wirtschaftsingenieurin und langjährige Mitarbeiterin bei Sahlberg, 
beschäftigt sich evy löbl in ihrem beruflichen alltag mit Qualitätsmanagement, Schwerpunkt Umwelt. In ihrer 
Freizeit ist sie ehrenamtliches Mitglied einer rettungshundestaffel und arbeitet dort auch als ausbilderin für 
Mantrailing. eine verantwortungsvolle und sehr zeitintensive aufgabe. Zusammen mit ihrem Siberian husky 
bonny steht sie in München und Umgebung zudem für Mantrailing-einsätze zur Verfügung. 

MiTARBEiTERiN EVy LöBL üBER DiE EHRENAMTLiCHE ARBEiT  
MiT HuSky BONNy iN DER HuNDESTAFFEL 
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Redbox: Was bedeutet Mantrailing 
genau?

evy löbl: Mantrailing bedeutet die 
Suche nach einer bestimmten Person 
anhand eines individuellen geruchs-
stoffes, wie z.   b. eines T-Shirts. Dabei 
bekommt der Spürhund den persönli-
chen gegenstand der vermissten Person 
in einer Tüte vorgehalten und verfolgt 
dann den speziellen geruch dieser Per-
son. Die hunde können einen Menschen 
aus einer Vielzahl anderer Personen 
herausfiltern und das auch noch nach 
ca. 14 Tagen. es erfordert vom hund 
eine ungeheure Konzentration. auch der 
hundeführer ist stark gefordert, denn er 
muss erkennen, ob der hund auf ältere 
Spuren der vermissten Person stößt oder 
ob er frische Spuren verfolgt.

Was hat Sie zu dieser ehrenamtlichen 
Tätigkeit bewogen?

Ursprünglich war ich mit bonny nur aus 
Neugierde zu einem Schnuppertraining 
bei einer rettungshundestaffel. Die 
ausbildung an und mit den hunden hat 
mich von anfang an begeistert. Obwohl 
sie unterschiedlichen rassen angehören, 
ist es faszinierend zu erkennen, über 
welches Potenzial sie in Sachen geruch 
und Instinkt verfügen und mit welcher 
begeisterung sie diesem "Job" nachge-
hen. außerdem gibt es meiner Meinung 
nach nicht viele Möglichkeiten, die  
Fähigkeiten und Urinstinkte eines  
hundes sinnvoller einzusetzen, als für 
die Suche in Not geratener Menschen.

Wie lange hat die Ausbildung für  
Bonny und Sie gedauert?

Unsere rettungshundeausbildung mit 
dem Spezialgebiet Personensuche hat 
bis zur vollen einsatzfähigkeit mehr 
als 3 Jahre gedauert. Das liegt unter 
anderem daran, dass ein Mantrailing- 
rettungshundeteam erst dann wirklich 
verantwortungsvoll eingesetzt werden 
kann, wenn der hundeführer seinen 
hund und sein Verhalten auch wirk-
lich "lesen", d.h. deuten kann. beide 
müssen in jeder Situation teamfähig zu-
sammenarbeiten können. Zum Schluss 

der ausbildung habe ich mit bonny die 
Internationale rettungshundeprüfung 
absolviert. Für mich gehörte dann noch 
die ausbildung zum einsatzsanitäter, 
Trümmerkunde, einsatztaktik, erste 
hilfe für hunde, Kynologie, der Umgang 
mit Karte und Kompass und das bedie-
nen von Funkgeräten vor Ort dazu.

Was macht einen guten Mantrailer 
aus?

Konsequente geduld, starke Nerven und 
viel Phantasie beim Training waren von 
mir gefordert. bonny halfen ihre Neu-
gierde, ihre Spürnase, ihr bewegungs-
drang und ihr erstaunliches Durchhal-
tevermögen zum letztendlichen erfolg.

Was sind typische Einsatzfälle für 
einen Mantrailer?

häufig werden rettungshunde hinzuge-
zogen, wenn eine konkrete Suizidandro-
hung vorliegt, wenn Personen nach Un-
fällen verletzt in Waldgebieten vermutet 
werden oder wenn sich demenzkranke 
Personen verlaufen haben. auch verirrte 
Wanderer oder Pilzesucher, die sich im 
Wald verlaufen oder eine Verletzung er-
litten haben, lösen manchmal größere 
Suchaktionen aus.

Bitte beschreiben Sie uns einen unver-
gesslichen Einsatz.

Nähe holzkirchen hatte sich eine Person 
auf die gleise gelegt. Der S-bahnführer 
konnte rechtzeitig bremsen, die Per-
son sprang auf und lief in den Wald. 
es wurde eine große Suchaktion mit 
mehreren hundestaffeln eingeleitet. 
Im Nachhinein stellte sich heraus, dass 
es nicht, wie zuerst angenommen, ein 
Suizidversuch war, sondern dass die 
Person auf den gleisen vermutlich einen 
kleinen rausch ausschlafen wollte. als 
geruchsträger hatte ich für bonny da-
mals nur eine fast leere Flasche Christ-
kindl-glühwein, die neben den gleisen 
gefunden wurde. "Na dann Prost", 
witzelte der einsatzleiter der Polizei, als 
er uns diesen geruchsträger in einer 
Plastiktüte reichte. bonny verfolgte den 
Trail ca. 3 km durch den stockdunklen 
Wald ins anschließende gewerbegebiet 
bis hin zum S-bahnhof holzkirchen. Die 
Spur des Mannes endete dann direkt 
auf dem bahnsteig. Die Polizei ging 
daraufhin mit sehr großer Wahrschein-
lichkeit davon aus, dass er unverletzt in 
die letzte S-bahn in richtung München 
geflüchtet war. leider enden viele Such-
aktionen nicht so glimpflich.

evy löbl mit bonny auf Spurensuche
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STuBAi —
WiLDE WASSER  
uND HOHE HüTTEN

ENgagiErt da bEi       Redbox 05|13

Fotografie und Natur lassen das Herz 
von Bettina Haas höher schlagen. 
Wenn sie nicht bei SAHLBERG als Assis-
tentin von Wolfgang Vernickel, Leiter 
Produktbereich Schwingungstechnik 
und Akustik, tätig ist oder im Foto-
club CC77 die Fotogruppe Draußen 
leitet, zieht es sie mit ihrer Kamera in 
die Natur. Das Wandern mit schwerer 
Ausrüstung und das oft stundenlange 
Warten auf das richtige Licht und den 
passenden Moment nimmt die Ama-
teurfotografin für ihre eindrucksvollen 
Naturaufnahmen dabei gerne auf sich. 

Ihre Fotos hat sie schon öfters bei 
Vorträgen im Rahmen der Münchner 
Fototage und den Volkshochschu-
len Unterschleißheim und Ismaning 
präsentiert. Aktuell hat sie gerade 
zusammen mit einem Fotokollegen 
die Arbeit an einer Fotoserie über den 
Stubaier Höhenweg fertiggestellt. 

Die dabei entstandenen bemerkens-
wert schönen Aufnahmen zeigt sie 
im August auf der Franz-Senn-Hütte 
während eines Openair-Vortrags. Wer 
Interesse an Naturfotografie und Lust 
auf eine Wanderung in luftige Höhen 
hat, ist zum Vortrag herzlich eingela-
den!

Infos:

Samstag, 3. August 2013 und  
Samstag, 24. August 2013, abends

Franz-Senn-Hütte, Stubaital,  
www.franzsennhuette.at

(Bei schlechtem Wetter findet der Vor-
trag im Seminarraum der Franz-Senn-
Hütte statt.)

  Mehr Fotos von Bettina Haas unter 
www.gratschnecke.de

bettina haas hält Open-air Fotovortrag auf der Franz-Senn-hütte im Stubaital. 
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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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SAHLBERG 
versendet Pakete 
weltweit CO2-
neutral
 
Ökologisch verträgliches Handeln 
und damit nachhaltiges Wirtschaf-
ten ist einer der Grundbausteine 
der Unternehmensphilosophie von 
SAHLBERG. Verschiedene Projekte sind 
entstanden, die alle auf eine Redu-
zierung des ökologischen Fußabdru-
ckes zielen. Jetzt hat SAHLBERG auch 
seinen Paketversand mit DPD auf Total 
Zero – CO2-neutraler Transport aller 
Pakete – umgestellt. Für SAHLBERG-
Kunden bedeutet diese Umstellung 
keine Mehrkosten. DPD unternimmt 
kontinuierlich Maßnahmen in allen 
Unternehmensbereichen, um den 
Pakettransport umweltverträglicher zu 
gestalten, z. B. die Paketzustellung in 
Städten per Fahrrad oder Elektromobil.

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.

 Für mehr Info: Tel. 089/99135-135

NEuES MOBiLES SCHWiNGuNGSMESSGERäT 
ERLEiCHTERT ExAkTE AuSLEGuNG

gut iNformiErt        Redbox 05|13
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TANDOORi CHiCkEN 
Lieblingsrezept unseres Schlauch- und  
Armaturenprofis Hans Nappert
hans Nappert ist leiter des Produktbereiches Schlauch- und armaturentechnik und in seiner Freizeit ambitio-
nierter Fotograf, globetrotter und ein großer Indien- und Nepal-Fan. Von einer seiner reisen hat er das Tan-
doori Chicken-rezept mitgebracht, das er gerne für Familie und Freunde kocht. „In Indien wird das gericht 
im Tandoor, d. h. im lehmofen gebacken. Dadurch wird es trockener und es entsteht weniger Soße. Da die 
meisten Deutschen Soße gerne mögen, habe ich mich für die Zubereitung im Topf entschieden. Das Tandoori 
Chicken ist äußerst lecker und hat bei einladungen den großen Vorteil, dass es keiner kennt und allen wun-
derbar schmeckt! außerdem lässt sich das rezept am Vorabend sehr gut vorbereiten und wird dadurch sogar 
noch aromatischer“, so hans Nappert über sein geheimrezept.

zutaten für 6 – 8 Personen

  1 kg Hähnchen- oder  
Putenbrustfilet

 100 g Tandoori Pulver
  etwas frische Tamarinde oder  

Tamarindenpaste
  4 Becher (150 g) Joghurt  

mit 3,5% Fett
 etwas Öl
 Salz, Pfeffer, Zucker
 1 Salatgurke
 etwas frischen Dill
 Basmati Reis
  zusätzlich nach Wunsch Zimt,  

Nelken, Muskatnuss, Kardamon

Zubereitung
Folgende Arbeitsschritte können bereits am Vorabend oder morgens 
gemacht werden:

  2 Esslöffel Tamarinden mit Kernen, alternativ 1 Esslöffel Paste ohne Kerne in 
100 ml Wasser für etwa 30 Minuten zum Quellen ansetzen. Zwischendurch 
immer wieder leicht umrühren.

  Das Fleisch in große Stücke teilen und diese Stücke zur Hälfte einschneiden.

  In einem großen Topf zuerst etwas Öl, dann abwechselnd schichtweise aufge-
teilt die 2 Becher Joghurt mit dem Fleisch und 5 gehäufte Esslöffel Tandoori 
Pulver auf die jeweiligen Schichten aufteilen und in den Topf legen. Zum 
Schluss die flüssige Tamarinde darüber geben und dabei mit einer Gabel mög-
liche Kerne und Schalen zurückhalten.

  Wer es gerne etwas exotischer mag, kann 2 Esslöffel Tandoori-Pulver mehr 
verwenden und gerne auch zusätzlich etwas Zimt, ein klein wenig Muskat und 
Nelken sowie 10 Kardamonkapseln (ohne Schale, nur Kerne).

Am Abend:

  Wenn alles gut durchgezogen ist, wird das Tandoori Chicken ca. 30 Minuten 
bei geschlossenem Deckel gekocht. Zunächst bei guter Hitze, dann etwas 
niedriger. Während der ersten 10 Minuten ein paar Mal umrühren, damit sich 
nichts anlegt. Zum Schluss noch mit etwas Salz abschmecken.

  Während der Kochzeit wird der klebrige Basmati-Reis zubereitet und die Gurke 
in Scheiben geschnitten oder gehobelt. Die Scheiben oder Raspeln mit den 
verbleibenden 2 Bechern Joghurt und gutem Olivenöl, 1 Esslöffel Essig sowie 
Salz, Pfeffer, Dill und Zucker zu einem Salat anmachen. Es ist ähnlich wie Tsat-
siki und passt perfekt zum Gericht.

Als passendes Getränk eignet sich dazu ein trockener Weißwein, Bier oder 
schwarzer Tee mit Zitrone.

Guten Appetit!

Tandoori Chi
cken
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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

Für sensibe Einsatzbereiche wie pharmazeutische und 
verarbeitende Industrie, Ver- und Entsorgung, Elektronik, 
Landwirtschaft und Farbspüh-Arbeitsgänge.

Die äußere Laminatschicht schützt den Anwender vor Sprühnebeln und Spritzern, 
einer Vielzahl von Flüssigkeiten sowie festen Partikeln. Die innere Schicht besteht aus 
textilähnlichem, abriebfestem und höchst strapazierfähigem Polypropylen-Spinnvlies. 

EN 1073-2:2002
Schutz gegen 

radioaktive Partikel-
kontamination 

EN 13034:2005
Typ 6

Begrenzt 
sprühdicht

CE0120 EN 1149-1:1995
Antistatisch

EN ISO 13982-1:2004
Typ 5

Partikeldicht

KLEENGUARD* A40 Begrenzt sprühdichter 
und partikeldichter Schutzanzug

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kcprofessional.com/de

LOGO: POSITIVE Cyan & Magenta
  June 5, 2012

KCP Brand Assets

Strapazierfähiges Material für unsere Schutzkleidung

Bequeme Passform für gute Bewegungsfreiheit eingeschlossen.

KLEENGUARD A40 Schutzanzug_216x151mm.indd   1 21.03.2013   13:28:31

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





                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 


  
  

  
  

  





Gewinnen Sie einen von 3 Jo
chen-Schweizer-

GutScheinen im wert von 79 € und erlebe
n  

Sie einen unverGeSSliche
n taG!

Das ausgefüllte Wortsuchspiel senden Sie bitte bis zum 31. Mai 2013 mit Angabe Ihrer Kontaktdaten 
an folgende Faxnummer: 089/99135-405 oder per E-Mail an info@sahlberg.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

gu t uN t ErH a lt EN          Redbox 05|13

Die drei gewinner erhalten einen gutschein, über den 
sie sich auf der homepage von Jochen Schweizer ihr 
persönliches Wunscherlebnis erfüllen können. 

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen das redbox-Team! 

Wortliste:

SEELE  SCHLAUCH  SPIRALE

DECKE  FLUIDCENTER  BIEGERADIUS

EINLAGEN  BETRIEBSDRUCK  PRÜFDRUCK

SCHLAUCHLEITUNG  WANDSTÄRKE  LICHTEWEITE

UNTERDRUCK  ÜBERDRUCK  BESTÄNDIGKEIT
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SCHLAuCHFACHWiSSEN 
AuF DEN PuNkT GEBRACHT
Abmessungen

Schläuche werden grundsätzlich  
zuerst mit der lichten Weite, also  
dem Innendurchmesser angegeben. 
Es folgt die einfache Wandstärkenbe-
zeichnung. Bei einer Angabe 13 x 6 
mm wird ein Schlauch 13 mm l. W.,  
6 mm Wand = 25 mm Außendurch-
messer verstanden.

Biegeradius

Der kleinstmögliche Biegeradius eines 
Schlauches (ohne nennenswerte Quer-
schnittsveränderung) bestimmt dessen 
Biegeverhalten. Der Biegeradius r 
eines Schlauches wird im drucklosen 
Zustand gemessen. Bei dünnwandi-
gen Schläuchen wird aufgrund der 
Knickanfälligkeit kein Wert angegeben 
oder aber ein Biegeradius bei einem 
bestimmten Innendruck.

 
Decke

Unter Decke versteht man die äußere 
Ummantelung eines Schlauches. Sie 
hat die Aufgabe, den Schlauch und die 
Einlagen gegen chemische Einflüsse, 
mechanische Beanspruchung, Abrieb, 
Temperatur, Wetter, Ozon und UV-
Einstrahlung zu schützen.

Einlagen

Eingebettet zwischen Seele und Decke 
geben die Einlagen dem Schlauch die 
nötige mechanische Festigkeit gegen 
Druck bzw. auch leichten Unter-
druck des Durchflussmediums und 
verhindern allzu leichtes Knicken des 
Schlauches.

Schlauch

Schläuche dienen der Förderung von 
festen, flüssigen oder gasförmigen 
Stoffen. Gegenüber starren Rohrlei-
tungen weisen Schläuche die Vorteile 
ihrer Flexibilität, Schwingungsabsorp-
tion und Geräuschdämpfung auf. Wird 
ein Schlauch beidseits mit Armaturen 
versehen, wird das als Schlauchleitung 
bezeichnet.

Seele

Die Seele ist die innere Schicht des 
Schlauches, deren Qualität so gewählt 
wird, dass sie mechanischen, thermi-
schen und chemischen Einwirkungen 
widersteht.

facH w is sEN voN a bis Z       Redbox 05|13

Spirale (Wendel)

Die Spirale ist zwischen Seele und 
Decke zusätzlich zur Einlage eingebet-
tet und verleiht dem Schlauch hohe 
Beständigkeit gegen Unterdruck und 
Knicken. Spiralschläuche mit spiral-
freien Enden (Muffen) erleichtern die 
Montage.

Spirale

Decke

Einlage
Seele

x

r
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