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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
mit dieser neuen Ausgabe der Redbox möchte ich Sie über
eine Veränderung in der Führung unseres Unternehmens
informieren. Ich freue mich, Ihnen Bernd Quade vorzustellen,
der ab November 2014 die Geschäftsführung von SAHLBERG
verstärkt. Wir haben uns bewusst zu diesem Schritt
entschlossen, denn wir wollen mit dieser neuformierten
Führungsspitze in Zukunft noch leistungsfähiger werden.
Nach einer gemeinsamen Übergangszeit übernimmt Bernd
Quade im Verlauf des ersten Halbjahres 2015 die vollständige
Verantwortung als Geschäftsführer und bildet dann zusammen
mit Günter Rhodius und Ralf Meisel die neue Geschäftsleitung
von SAHLBERG. Ich werde als aktiver Gesellschafter
vor allem die strategische Weiterentwicklung unseres
Familienunternehmens vorantreiben. Ich bleibe SAHLBERG
also weiterhin eng verbunden – wenn auch in einer anderen
Funktion. Wir stellen uns noch breiter auf, um in unserer
anspruchsvollen Branche auch in Zukunft perfekte Lösungen für
Sie bereitzuhalten.
Verlässlichkeit, Partnerschaftlichkeit und maßgeschneiderte
Lösungen für unsere Kunden – dies zeichnet uns seit über
100 Jahren aus. Und daran wird sich auch künftig nichts
ändern, im Gegenteil: Wir versprechen uns viel von der
Zusammenarbeit und wollen in Zukunft noch besser werden.
Deswegen werden Sie als unsere Kunden in besonderem
Maße von den Neuerungen profitieren.
Das gesamte Team von SAHLBERG freut sich
auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

Herzliche Grüße,
Ihr Dr. Mathias Sahlberg
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Wir gestalten
Ihr Leben leiser
Schwingungstechnik und Akustiklösungen
vom Experten
Maschinen und Motoren umgeben
uns und täglich werden es mehr. Jede
dieser Maschinen verursacht Schwingungen und Lärm. Die einen mehr,
die anderen weniger. Aufzugsmotoren,
Klimakompressoren und Ventilatoren
sind überall in der Nähe der Menschen
zu finden. Sie machen unser Leben
auf der einen Seite angenehmer und
verursachen auf der anderen Seite oft
störende Geräusche, vor denen wir
uns schützen möchten.
SAHLBERG bietet im Bereich der
Schwingungstechnik und Akustik ein
umfassendes Sortiment an Standardlösungen für jeden Anwendungsfall.
Technisches Knowhow und die korrekte Erfassung der Kundenprobleme
führen zu zuverlässigen, sicheren und
wirtschaftlichen Lösungen. In vielen
Fällen helfen Standardlösungen aber
nicht weiter und es müssen völlig neue
Komponenten entwickelt werden.
Auch hier sind Sie bei den Experten
von SAHLBERG gut aufgehoben. Wir
entwickeln maßgeschneiderte Sonderlösungen für Ihren speziellen Einsatzfall. Dabei arbeiten unsere Ingenieure
eng mit den Konstruktionsabteilungen
unserer Kunden zusammen und berücksichtigen individuelle Produktanforderungen.

Elastische Lagerung mit
leistungsstarken Produkten
Die elastische Lagerung auf Elementen löst SAHLBERG unter anderem
mit SCHWINGMETALL® -Produkten.
Eine Vielzahl von Puffern, Schienen
und Elementen steht zur Auswahl, um
elastische Lagerungen von kleinen bis
I 4

mittleren Massen in allen Bereichen
des Maschinen-, Apparate- und Motorenbaus vorzunehmen. Sylomer ® und
Sylodyn ® Produkte sind High-TechWerkstoffe für eine flächige Schwingungsisolierung von Maschinen und
Gebäuden. Sie eignen sich auch als
elastische Konstruktionsbauteile für
die Industrie und den Bau. Höchste
Ansprüche an die Körperschalldämmung werden mit KSD ® -Elementen
erfüllt. Mit KSD ® -Elementen kann auf
einfache Weise eine hochwertige doppelt elastische Lagerung verwirklicht
werden. Sie werden dort eingesetzt,
wo die Isolierwirkung einer einfach
elastischen Lagerung auf Gummi- oder
Federelementen nicht mehr ausreicht.
Die Spezialisten von SAHLBERG greifen bei ihrer Kundenberatung auf ein
sehr umfangreiches Lagerprogramm
zurück, um die für den jeweiligen
Anwendungsfall passende Lösung
auszuwählen. Und das auch ganz auf
die Schnelle.

„Zum Beispiel bei Baustellenbelieferungen ist oft große Eile angesagt. Der
Zeitplan muss eingehalten werden und ganz bestimmte Lagerungselemente
werden sofort benötigt. Dann vergehen vom ersten Gespräch bis zur
Produktlösung und Lieferung der Elemente oft nur wenige Tage und
manchmal auch nur Stunden. Dies ist nur mit einem eingespielten Team aus
Technik, Verkauf, Fertigung und Logistik möglich, das schnell handelt und gut
miteinander kommuniziert“, betont Dipl.-Ing. Christopher Paul.
Und wenn eine Lösung mit vorhandenen Produkten nicht möglich
ist? Dann sind die Ingenieure von
SAHLBERG am Zug. Sie modifizieren
Standardteile oder entwickeln kundenspezifische Teile und haben den
wirtschaftlichen Aspekt dabei immer
im Auge.
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Technische Services
im eigenen Haus
Ein wichtiger Baustein für eine schnelle Lieferung ist unser hauseigenes
Bearbeitungscenter. Hier wird ein Teil
des Produktsortimentes den Kundenwünschen entsprechend angepasst.
Sylomer ® -Flächenlager werden zum
Beispiel für den geplanten Einsatz
nach Zeichnungen oder Abmessungen
zugeschnitten. Für aufwendige Konturen stehen zwei programmierbare
Schneidmaschinen, ein Schneidplotter
und eine CNC-Fräsmaschine zur Verfügung. In einem separaten Werkraum
werden Verklebungen von Elastomerlagern vorgenommen.
Auch die Metallbearbeitung wird bei
SAHLBERG inhouse durchgeführt.
Wir haben die Einrichtungen, um
SCHWINGMETALL® -Schienen auf Länge zu sägen, zu bohren, Gewinde zu
schneiden und auch komplizierte Teile
I 6

und große Stückzahlen zu bearbeiten.
Um flexibel auf Ihre Wünsche eingehen zu können, arbeiten wir außerdem
mit spezialisierten Metallbearbeitern
zusammen.

Mehr Ruhe durch
Akustiksysteme
Eine gute Raumakustik ist ein entscheidender Faktor für ein angenehmes Arbeitsklima und erleichtert konzentriertes Arbeiten. Auch im Wohnbereich ist
das Bedürfnis nach Ruhe und einer geringen Geräuschbelästigung entscheidend für einen hohen Wohlfühlfaktor.
Mit dem Bereich der Raumakustik
bietet SAHLBERG eine große Vielfalt an
Schallschutzsystemen, um eine angenehme Akustik am Arbeitsplatz und
in den eigenen vier Wänden zu erreichen. Die Palette reicht von Deckensegeln, Verklebe- und Hängesystemen
bis hin zu Entdröhnungsmaterialien

und Vlies-Schallabsorbern. Zur Vermeidung von Luft-, Körper- und Trittschall
werden für einen großen Frequenzbereich Schallschluckmatten und -platten
eingesetzt.
Die Raumakustik ist ein beratungsintensives Gebiet. Viele Faktoren spielen
für die richtige Auswahl der Absorber
eine große Rolle. Neben den räumlichen Gegebenheiten, wie der Größe
und der Beschaffenheit der Wände,
spielt auch noch die Frequenz des
Lärms eine Rolle. Ebenso sollte den
hygienischen Anforderungen, wie zum
Beispiel bei Chemie- und Lebensmittelanlagen, Rechnung getragen werden. Die Spezialisten von SAHLBERG
wählen aus der Vielzahl an Möglichkeiten die passende Schallschutzmaßnahme für die jeweilige Anwendung.
Um Ihnen eine schnelle Belieferung zu
garantieren, führen wir einen großen
Bereich der Akustikmaterialien lagernd.

c l e v e r g e löst
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tieffrequente Lagerung eines Hydraulikaggregates auf U-Lagern

Genaue Berechnung für
optimale Lärmprävention
Lärmemissionen genau zu spezifizieren,
ist oft schwer. Um Schwingungen und
Lärm wirklich in den Griff zu bekommen, müssen sie aber genau gemessen werden. Die Anwendungstechniker von SAHLBERG ermitteln mit ihrem
8-Kanal-Messgerät Schwingungen in
allen Raumrichtungen und sorgen für
genaue Ergebnisse. Dies ist wichtig,
um zum Beispiel Erregerfrequenzen zu
ermitteln, die für die Berechnung der
richtigen Lagerung unabdingbar sind.

Auch die Wirksamkeit einer Lagerung
kann mit einer Messung überprüft
werden. Für die Raumakustik ist die
Messung des Lärmpegels und der
Nachhallzeit von Bedeutung, auch hier
können wir mit Messungen die richtige Wahl der Absorber unterstützen.
Eine geringe Nachhallzeit ist nicht
grundsätzlich die Lösung für eine gute
Akustik. Die Sprachverständlichkeit ist
gerade bei Schulungen und Vortragsräumen wichtig. Der Sprachübertragungsindex STI ist ein Maß für die
Verständlichkeit in einem Raum. Durch
die geschickte Platzierung der Absor-

ber kann die Sprachverständlichkeit
beeinflusst werden.
Sind Sie auf der Suche nach leistungsstarken Konstruktionen, um Lärm und
Schwingungen in den Griff zu bekommen? Unsere Experten wissen die Antworten und nehmen sich Zeit für Sie.

Weitere Informationen:

089 99 135-155
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Etwas mehr Ruhe bitte!
Doppelt elastische KSD®-Elemente verhindern Übertragung von
Schwingungen und Körperschall
Viele Maschinen wie Aufzüge und Klimaanlagen erzeugen bei laufendem Betrieb Schall und Vibrationen.
Besonders, wenn die Aufstellorte an Büro-, Schlaf- oder Wohnräume grenzen, ist eine gute Isolierung sehr
wichtig. Optimal ist eine doppelt elastische Lagerung mit KSD®-Elementen, die aber gerade bei Klima- und
Lüftungsanlagen bisher aus Platz- oder Kostengründen oft nicht zur Anwendung kam. SAHLBERG und der
Hersteller BBM Akustik Technologie GmbH entwickelten daher die kleineren und kostengünstigeren
KSD®-Compact Elemente.
Moderne Wohnhäuser, Bürokomplexe, Hotels und Kinos sind mittlerweile
standardmäßig mit Aufzügen und Klima- oder Lüftungsanlagen ausgestattet. Jede dieser Maschinen gibt Vibrationen, Schwingungen und Köperschall
an ihre Umgebung ab. Diese Schwingungen und Geräusche werden besonders dann als sehr störend empfunden,
wenn Büro-, Wohn- und Schlafräume
an Kino- oder Konzertsäle angrenzen.
Eine durchdachte Maschinenlagerung
ist die effektivste Maßnahme, um mehr
Ruhe zu erzeugen.

KSD®-Element

Häufig fällt die Wahl auf eine elastische Lagerung mit Feder-DämpferElementen. Bei Körperschall reicht
eine einfachelastische Lagerung aber
meist nicht aus und die Geräte müssen
doppelt elastisch gelagert werden. Mit
konventionellen Dämmelementen kann

dies nur durch ein zusätzliches Betonzwischenfundament realisiert werden
und das ist sehr aufwendig. Der Einsatz
von KSD ® -Elementen erzielt die gleiche
Wirkung und ist wesentlich unkomplizierter. Die Körperschalleinleitung in
die umgebende Baukonstruktion wird
gegenüber einer einfachelastischen
Lagerung zusätzlich um bis zu 20 dB
verringert. Das Zwischenfundament
aus Beton kann entfallen und so sind
eine niedrigere Bauhöhe, geringeres
Gewicht und ein schnellerer Baufortschritt möglich.

Aufstellung eines RLT-Gerätes auf KSD®-Elementen

Kranmontage des
RLT-Elements auf
KSD®-Elementen

KSD®-Elemente beinahe
überall einsetzbar
KSD ® -Elemente bestehen aus zwei
Schichten Sylomer ®, einem gemischtzelligen Polyurethan-Elastomer, getrennt durch eine schwere Zwischenmasse. Eine feuerverzinkte Stahlplatte
auf der Oberseite der Elemente sorgt
für eine gleichmäßige Druckverteilung auf die Elastomerschicht. Es gibt
sieben verschiedene Typen für unterschiedliche Belastungsansprüche, wobei eine maximale statische Belastung
von 20.000 N (Newton) pro Element
möglich ist. KSD ® -Elemente sind beständig gegen Öle, Fette und Feuchtigkeit und können bei Temperaturen
zwischen -20 °C und +70 °C eingesetzt
werden. Sie eignen sich auch für den
Einsatz im Außenbereich.
Für die Isolierung von Klima- und Lüftungsanlagen kommen KSD ® -Elemente
bisher jedoch nur bei Anlagen zum

Einsatz, deren Umgebung bereits
im Vorfeld als sehr kritisch beurteilt
wurde. Oft erscheint der Einbau von
KSD ® -Elementen aufgrund der benötigten Menge pro Anlage als zu teuer
oder zu groß. Bei leichten Anlagenteilen wären zudem Elemente mit geringeren Mindestlasten sinnvoll. Mit dem
Verzicht auf eine hochwertige doppelt
elastische Lagerung riskiert man aber
nach Fertigstellung Reklamationen
aufgrund zu hoher Geräusche. Um
dieses Risiko zu vermeiden, ohne die
genannten Nachteile in Kauf nehmen
zu müssen, haben SAHLBERG und der
Hersteller BBM Akustik Technologie
nach einer neuen Lösung gesucht. Die
Elemente sollten kleiner und günstiger
werden, um die Mindestlasten und die
Höhe zu reduzieren sowie die Kosten
attraktiv zu gestalten. Ein gemeinsames Projektteam arbeitete an einer
Lösung und führte Versuchsreihen,
Messungen und Auswertungen mit

verschiedenen Geometrien und Werkstoffkombinationen durch. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die
neue Produktreihe KSD ® Compact.

KSD®-Compact-Elemente –
weniger ist mehr
Die fünf Typen der neu entwickelten
KSD ® -Compact-Elemente haben in
unbelastetem Zustand eine Abmessung von 140 mm x 140 mm x 96 mm
und sind für eine Belastung von bis
zu 8 kN pro Element ausgelegt. Vor
allem durch die geringere Größe und
die kleineren Mindestlasten sind sie
ideal für die Lagerung von Klimaund Lüftungsanlagen geeignet. Sie
erweitern das Einsatzspektrum doppelt elastischer Lagerungen und
sorgen so in angrenzenden Räumen
für eine angenehme Ruhe.
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In der modernen Architektur ist der
Trend zu großen, offenen und transparenten Arbeitsbereichen ungebrochen.
Der Einsatz von oft glatten und schallharten Flächen wie Beton, Glas oder
Parkett bewirkt eine hallige und laute
Raumakustik. Die Kommunikation und
Konzentration von Mitarbeitern leidet
und die Leistungsfähigkeit und Freude am Arbeiten wird oft nachhaltig
beeinträchtigt. Mit unseren TapeTec ®
Akustikmodulen für Wand und Decke
reduzieren wir den Nachhall deutlich,
lassen ein angenehmes Arbeitsklima
entstehen und schaffen Raum für
kreatives Arbeiten.

Schallabsorber in vielen
Varianten geben gestalterische
Freiheit
Die Schallabsorber sind ganz nach
Ihrem Anspruch an Design und Funktionalität in attraktiven Farben und
Produktvarianten erhältlich. Fast alle
Formen und Größen sind möglich
und es stehen verschiedene zeitlose
und aktuelle Farben zur Wahl. Je nach

Einsatz bieten sich unterschiedliche
Ausführungen an. Soll es ein Deckenabhänger sein oder eher ein Wandbild? Oder doch lieber eine Säule? Sie
haben die Qual der Wahl. Nur in einem gleichen sich alle Schallabsorber:
sie bieten eine ausgezeichnete Schallabsorption nach DIN EN ISO 354.

Die TapeTec® Akustik Module
TapeTec ® Akustik ART und TapeTec ®
Akustik SKY unterscheiden sich in ihrer
Bauweise, nicht jedoch in ihrer Funktion als Absorber. Das in Motiv und
Größe frei gestaltbare Akustik ART ist
als Wandmodul fertig bedruckt lieferbar, z. B. im Corporate Design. Akustik
SKY sind von der Decke abgehängte
Schallabsorber, die vor allem in halligen Räumen eingesetzt werden, um
die Raumakustik zu verbessern. Beide
Module erlauben eine bessere Kommunikation und erleichtern konzentriertes Arbeiten.
TapeTec ® Akustik CUBES sind chemisch beständig gegen eine Vielzahl

Guter Klang
schafft Raumambiente
Angenehme Raumakustik mit TapeTec® Schallabsorbern

TapeTec® OFFICE verbessert die Akustik in Büros und Callcentern
und kann nachträglich eingebaut werden.
I 10
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von Stoffen, frei von halogenierten
Kohlenwasserstoffen und entsprechen der RoHS-Richtlinie. Sowohl die
Stoffbezüge als auch die MH-Kerne
dieser Module sind nach dem ÖkoTex ® Standard 100 zertifiziert. Sie sind
daher im Gebrauch und in der Verarbeitung als gesundheitlich unbedenklich einzustufen, das heißt es werden
keine gesundheitsgefährdenden Stoffe
abgegeben. Als Deckenabhänger
werden die Cubes gerne in Kantinen,
Schulen oder Kindergärten eingesetzt.
Sie reduzieren den Hall, verbessern
die Kommunikation und schonen die
Nerven.
TapeTec ® Akustik OFFICE ist die Lösung
zur nachträglichen Verbesserung der
Akustik in Büros und Callcentern. Die
dekorativen Schallabsorber trennen
Arbeitsbereiche und schaffen etwas
Privatsphäre. Der lärmbedingte Stresspegel wird verringert und Mitarbeiter
können sich besser auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren. Dieses
Modul kann im Nachhinein montiert
werden, sorgt für eine gute Absorption des Direktschalls und reduziert
gleichzeitig auch die Nachhallzeit.
TapeTec ® Akustik OFFICE ist mit einem
speziellen Akustikstoff bespannt, der
mit Ihrem Wunschmotiv, Ihrem Firmenlogo oder in Ihrer Lieblingsfarbe
bedruckt werden kann. Eingefasst in
einen Aluminium-Profilrahmen sehen
die Schallabsorber nicht nur gut aus,
sondern werten Büroräume durch die
individuelle Bedruckung optisch auf.
Auch das Stellwandsystem TapeTec ®
Akustik WALL bietet viele Möglichkeiten, um beispielsweise in Großraumbüros eine effektive Arbeitsumgebung
für den Einzelnen herzustellen. Die
mobilen Trennwände ergänzen Ihre
Büroplanung und passen zu einer Vielzahl von Büromöbeln.
TapeTec ® Akustik MPO (MessenPlanen-Optimieren) ist die akustische
Dienstleistung von SAHLBERG. Ganz
gleich, ob es sich um Kindergärten,
Schulen, Bürogebäude, Maschinenhallen oder Werkstätten handelt;
unsere Akustik-Experten besuchen Sie
vor Ort, ermitteln die Lärmbelastung
in Ihrer Arbeitsumgebung und emp-

Die Deckenabhänger TapeTec® CUBES verkürzen die Nachhallzeit
und erleichtern dadurch die Kommunikation in Kantinen, Schulen oder Kindergärten.

Das Wandmodul TapeTec® ART erlaubt gestalterische Freiheit,
denn es ist mit beliebigem Motiv bedruckt lieferbar.

fehlen Ihnen geeignete Akustik-Maßnahmen, die eine erhebliche Reduktion der Nachhallzeit und damit eine
deutliche Verbesserung der Sprachverständlichkeit (STI) bewirken.

Das Material
Ausgangsmaterial der TapeTec ® Akustikmodule ist ein hochabsorbierender,
weißer oder grauer MelaminharzSchaumkunststoff (MH). Das Einsatzgebiet liegt bei ca. -30 °C bis +80 °C.
Der Schaumkunststoff kann zusätzlich
mit einer hochwertigen Spezialfolie

kaschiert werden und ist dann gasund wasserdampfdicht und somit auch
geeignet für Nass- und Feuchträume
sowie für den Hygienebereich. Er ist
resistent gegen Bakterien, Schimmel
und Keime, leicht zu reinigen, auszutauschen und zu warten.

Weitere Informationen:

089 99 135-155
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BIOFLEX ULTRA von
TECNO PLAST
Der neue PTFE-Glattschlauch
Biegefähigkeit, hoher Biegeradius,
Flexibilität und Knickstabilität, das
sind die Forderungen und Erwartungen aus der Industrie, die ein optimaler PTFE-Glattschlauch erfüllen muss.
Der Düsseldorfer Schlauchlieferant
TECNO PLAST hat seine bestehende
Produktlinie BIOFLEX durch den neuen
Schlauch BIOFLEX ULTRA ersetzt, der
diese Anforderungen erfüllt.

„Wir haben uns in den
vergangenen Monaten genau
mit den Erwartungen unserer
Kunden beschäftigt, bevor
die Entwicklung des neuen
Schlauches begonnen wurde“,
erläutert Albert Schnitzler,
Geschäftsführer von
TECNO PLAST. „Das Resultat,
das nun auf dem deutschen
Markt ist, kann sich mehr
als sehen lassen.“

Die Industrie verlangt heutzutage
einen Schlauch, bei dem auch bei
hoher Biegebelastung die SchlauchInnenwand nicht kollabiert und sich
keine unkontrollierten, signifikanten
Wellentäler bilden.
Der neue BIOFLEX ULTRA gewährleistet genau dies durch zwei Modifikationen:
•

Zum einen wird eine zusätzliche
Edelstahlspirale aus AISI 316
(1.4401) in die dafür verbesserte
Rippenstruktur eingebettet. Dies

garantiert eine deutlich verbesserte
Knickstabilität und einen höheren
Biegeradius.
•

Zum anderen gewährleistet die
Weiterentwicklung der Profileigenschaften des Schlauchliners,
dass sich im Rahmen der Biegeradien keine unkontrollierten,
signifikanten Wellentäler ausbilden
und die Innenwand des Schlauches
nicht kollabiert.

Diese Verbesserungen bieten gegenüber anderen PTFE-Schläuchen einen
erheblichen technischen Vorsprung.
Denn die Widerstandsfähigkeit gegen
das Abknicken und die Flexibilität sind
hierdurch deutlich verbessert. So ist
der Kraftaufwand der Krümmung bis
zum Mindestbiegeradius um 22 %
reduziert. Gleichzeitig wurde der
Kraftaufwand bis zum Knick um
235 % erhöht.

Weitere Informationen:

089 99 135-223
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Verbrauchsmaterialien

LEAN=?

Wissen Sie, welchen Unterschied Verbrauchsmaterialien im LEAN Management machen können?
Lernen Sie,
● wie sich die richtige Verwendung von Schutzkleidung auf Ihre Produktivität auswirkt
● warum der optimale Umgang mit Lösungsmitteln und Chemikalien nicht nur eine Frage
der Sicherheit ist
● wie Sie kontinuierlich an kleinen Stellschrauben drehen können, um Großes zu bewirken
Jetzt das kostenlose Arbeitsbuch zur
Verschwendungs- & Risikoanalyse herunterladen:
www.kcprofessional.de/sahlberg

Redbox 11|14
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gut vorbereitet
für den ernstfall
Im Simulationszentrum der Bergwacht in Bad Tölz trainieren
Rettungskräfte unter realitätsnahen Bedingungen
Die Bergwelt mit all ihren Reizen und
Herausforderungen hat die Menschen
schon immer in ihren Bann gezogen.
Eine großartige Naturlandschaft und
ein vielfältiges Angebot an Sport und
Freizeitmöglichkeiten locken heute
mehr denn je. Die Berge stellen für die
Menschen aber auch ein Risiko dar,
das nicht immer richtig eingeschätzt
wird. Vor allem in den Urlaubszeiten
hat die Bergrettung viel zu tun, wenn
es zum Wandern und Klettern in die
Berge geht.
Allein in Bayern gibt es über 3.000
ehrenamtliche Bergretter, die rund
10.000 Einsätze im Jahr bewältigen.
Damit sie auf ihre oft technisch anspruchsvollen und körperlich sehr
anstrengenden Rettungseinsätze gut
vorbereitet sind, hat die Bergwacht
bereits 2008 in Bad Tölz eine weltweit
einzigartige Hubschrauber-Simulationshalle entwickelt. Hier üben Einsatzkräfte regelmäßig für den Ernstfall,
denn beim Retten und Bergen in oft
schwierigem Gelände muss jeder
Handgriff sitzen.

Im Simulationszentrum trainieren
neben der Bergwacht auch Spezialisten der Feuerwehr, der Polizei und der
Wasserrettung. Um Einsätze auf dem
Wasser üben zu können, wurde die
Anlage 2013 um ein großes Simulationsbecken mit einer Strömungsanlage für die Erprobung erweitert.
Hier spielen die Retter von Bergwacht,
Wasserwacht, DLRG und Feuerwehr
vielfältige Rettungsszenarien unter
wirklichkeitsnahen Bedingungen
durch. Auch Eisrettung steht auf dem
Programm. Nachdem der Einsatz
von echtem Eis allerdings nur schwer
realisierbar ist, sollten die Eisschollen durch Kunststoffplatten ersetzt
werden. Um die Eigenschaften von
Eis so gut wie möglich zu simulieren,
empfahl SAHLBERG den Einsatz von
weißen Polyethylen-Platten. Im Wasser liegend sind sie sehr rutschig und
ihre Schwimmfähigkeit ähnelt dem
von Natureis. Die Kunststoffplatten
wurden in schollenförmige Elemente
geschnitten, auf dem Wasserbecken

Eisrettung wird im Simulationsbecken mit Hilfe von Polyethylen-Platten simuliert
I 14

ausgelegt und die Wasserrettung
konnte realitätsnah geprobt werden.

„Das Training in der Simulation
bringt die notwendige Sicherheit
in den Abläufen für den
Standardeinsatz, aber gerade
auch für die außergewöhnlichen
Situationen, wie beispielsweise
bei der Eisrettung. Sicherheit
für die in Not geratenen und
insbesondere auch für die beteiligten
Rettungskräfte. Dies ist auch das
Ziel der Stiftung Bergwacht“, betont
der Vorstand der Stiftung, Roland
Ampenberger.
Die Stiftung ist Eigentümer der Simulationsanlage und betreibt diese
gemeinsam mit der Bergwacht Bayern.

Weitere Informationen
zur Bergwacht und dem
Simulationszentrum:
www.bergwacht-bayern.org
www.bw-zsa.org

c l e v e r g e löst
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Gemeinsam neue
Produkte erleben
Kick-Off Meeting bei Premiumpartner uvex

„Bevor es losging, lernten sich das
SAHLBERG-Team und die Ansprechpartner von uvex während eines
Empfangs im Austragungsort Hubert
Schwarz Zentrum in Büchenbach erst
mal gegenseitig kennen. Nach einer
Präsentation der uvex Arbeitsschutz
GmbH erhielten alle Schulungsteilnehmer eine Tasche mit einer kompletten
Arbeitsschutzausrüstung. Perfekt ausgestattet, konnte das Event beginnen.
Erster Programmpunkt war der Test
der neuen uvex-i-3 Schutzbrillen. Beim
Bogenschießen vor untergehender
Sonne testeten wir den Augenschutz

Die im November 2013 geschlossene Premiumpartnerschaft zwischen der uvex Arbeitsschutz GmbH und
SAHLBERG hat zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Verhältnis beider Unternehmen geführt. Ein besonderes
Highlight war das Kick-Off-Event unter dem Motto „Produkte erleben“, zu dem uvex vom 7. bis 9. Juli 2014
17 SAHLBERG-Mitarbeiter aus dem Innen- und Außendienst in die Nähe von Nürnberg einlud. Während des
spannenden zweieinhalbtägigen Programms bot sich den Gästen die Gelegenheit, eine Reihe von Produkten
des Systemanbieters auf Herz und Nieren zu prüfen. Elisabeth Hanika, Produktmanagerin PSA und
Teilnehmerin der Kundenveranstaltung, schreibt über ihre Erlebnisse:

unter erschwerten Bedingungen. Bei
starkem Gegenlicht kam die Besonderheit der uvex variomatic Brille zum
Tragen: die beschichteten Scheiben
der Brille enthalten einen selbsttönenden Filter, der innerhalb weniger
Sekunden beim Auftreffen von UVStrahlung verdunkelt.
Der zweite Tag startete mit einer
Besichtigung der Produktion von
Arbeitsschutzbrillen. Wir erhielten
Einblick in die Bereiche Entwicklung,
Produktion, Veredelung und Montage
und besuchten auch das Prüflabor. An
jeder Station wurden die einzelnen Arbeitsschritte der technisch modernen
Produktionsverfahren erläutert. Im
Anschluss wurden weitere Produktbereiche von uvex vorgestellt wie Atemschutzmasken, Schutzbekleidung und
individuelle Arbeitsschutzprodukte wie
Korrektionsschutzbrillen, angepasster
Gehörschutz und orthopädische Fußschutzlösungen.
Bevor es zum Abendessen ging,
wartete noch eine knifflige Aufgabe
Der ultimative Kick: Ein atemberaubender Sprung aus 15 Meter Höhe im Hochseilgarten
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auf uns: in zwei Teams aufgeteilt, und
u. a. mit uvex phynomic XS Schutzhandschuhen ausgestattet, sollten wir
Seifenkisten um die Wette bauen. Die
Schutzhandschuhe waren dabei eine
große Hilfe, denn sie sitzen wie eine
zweite Haut und eignen sich ideal für
Präzisionsarbeiten und Feinmontage.
Nach einem leckeren Grillabend gab
es dann noch ein tolles Klang-Event.
Bei einem Trommelkurs testeten wir
spielerisch unterschiedliche Gehörschutzstöpsel, Gehörschutzbügel und
Kapselgehörschützer. Beim großen
Trommelwirbel zeigte sich die Wirksamkeit des Gehörschutzes dann
besonders deutlich.
Natürlich war der 8. Juli für viele
Teilnehmer ein wichtiger Tag, denn
die deutsche Nationalelf stand bei
der Weltmeisterschaft in Brasilien im
Halbfinale. uvex war auch hier bestens
vorbereitet und hatte die Übertragung
auf einer Großleinwand organisiert.
Mit einem 7:1 gegen Brasilien war
der Abend gerettet und das Finale für
Deutschland sicher.
Am letzten Tag des Events ging es bei
regnerischem Wetter in den Hochseilgarten und wir mussten unseren Mut
und unsere Trittsicherheit im Parcours
in schwindelerregenden Höhen beweisen – natürlich wieder gut geschützt
in kompletter uvex Ausrüstung. Nach
längerer Überwindung ging es nur an
einem Stahlseil gesichert über Baumstämme, Schluchten und Hindernisse
in fünf Meter Höhe. Ein atemberaubender Sprung in die Tiefe sorgte für
den ultimativen Kick.
Nach zweieinhalb unvergesslichen
Tagen und mit vielen tollen Erlebnissen im Gepäck, reisten wir am Abend
nach Hause. Jetzt hatten die Teilnehmer des Events vor allem eines im
Sinn: die noch frischen Erinnerungen
mit Kunden und Kollegen zu teilen
und weiterzugeben. Denn das ist
sicher, die uvex Produkte sind
einfach top und Erfahrung macht
den Meister!“
SAHLBERG-Mitarbeiter testen uvex-Produkte beim Bogenschießen,
im Hochseilgarten und beim Trommeln
17 I
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Absenkung des allgemeinen
Staubgrenzwertes!
Das müssen Sie jetzt wissen.
In vielen Arbeitsbereichen treten
Stäube auf, die nicht als extrem gesundheitsgefährdend, z. B. giftig oder
allergieauslösend, bewertet werden
und für die keine speziellen Grenzwerte festgelegt wurden. Vor diesen Gefahren in der Luft – ganz gleich ob sie
Atemwege, Augen, Kopf oder Gesicht
betreffen – gilt es, sich bestmöglich zu
schützen.
Solche Arbeitsplätze gibt es praktisch
in allen Branchen und Industriezweigen. D. h. es handelt sich hier um
mehrere Millionen Arbeitnehmer, die
tagtäglich Arbeitsschutz benötigen
und auf die richtige Auswahl der Produkte vertrauen.
Ab sofort gilt ein neu definierter Geltungsbereich der allgemeinen Staubgrenzwerte.
Was genau heißt das? Die „Technische
Regel für Gefahrstoffe“, die sogenannte TRGS 900, besagt, dass Belastungen
am Arbeitsplatz durch Stäube auf
mögliche Gefährdungen hin bewertet
werden müssen. In dieser Regel wird
der Allgemeine Staubgrenzwert beschrieben. Erstellt wird der Grenzwert
unter Berücksichtigung von arbeitsmedizinischen und toxikologischen
Aspekten durch den Ausschuss für
Gefahrstoffe (AGS). Im Laufe der
letzten Jahre wurde dieser bereits von
6 mg/m3 auf 3 mg/m3 reduziert.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben nun dazu geführt, dass
der Wert auch solcher Belastungen
per Gesetz noch einmal nach unten

Weitere Informationen:

089 99 135-340
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korrigiert wurde, um gesundheitliche
Schädigungen noch sicherer auszuschließen. Im November 2013 wurde
deshalb eine neue Fassung erarbeitet,
die im März 2014 veröffentlicht wurde. Damit tritt dann noch in diesem
Jahr, aber mit einer Umsetzungsfrist
für bereits bestehende Arbeitsplätze
unter Erfüllung bestimmter Voraussetzungen bis zum 31.12.2018, der neue
Grenzwert von 1,25 mg/m3 in Kraft.
Ein großer Gewinn für die Gesundheit
am Arbeitsplatz! Alle staubbelasteten
Arbeitsplätze müssen demzufolge
neu überprüft werden und erfordern
eventuell höhere Schutzmaßnahmen
als bisher. Zudem könnte Atemschutz
in Bereichen notwendig werden, wo
bisher keiner getragen werden muss-

te. Sich rechtzeitig und umfassend zu
informieren sowie dementsprechend
zu handeln, verschafft also schon
heute die Sicherheit, die man persönlich, seine Kollegen oder sein Team
benötigen, um bestmöglich geschützt
zu sein.
Mit dem Inkrafttreten der neuen Verordnung wird dann auch noch einmal
deutlich, wie wichtig für Anwender
nicht nur komfortable Funktionalität
und optimaler Schutz sind, sondern
auch das Wissen um die richtige Kleidung und das bestmögliche Arbeitsschutzprodukt.
Zur Klärung Ihrer Fragen, aber auch
zur Vermittlung wichtiger Informationen, wie z. B. die richtige Auswahl,
Anwendung und Pflege rund um das
Thema Atemschutzprodukte, stehen
wir Ihnen selbstverständlich gerne zur
Verfügung. Wir sind in Zusammenarbeit mit unserem Partner
3M, dem Experten für Atemschutz, bestens gewappnet
und unterstützen Sie sehr
gerne.
Hand in Hand für mehr
Sicherheit beim Arbeitsschutz!

Wir bieten kompetente Beratung
für schwingungstechnische Lösungen.
Zur Verfügung steht Ihnen ein umfangreiches Programm von
Schwingmetall-Federelementen für den Einsatz in Industriefahrzeugen,
Anlagen und Maschinen. Unsere kompetenten Partner beraten
Sie gern, wenn es um schwingungstechnische Lösungen geht.
SCHWINGMETALL® Vertriebspartner:
SAHLBERG GmbH & Co.KG
85622 Feldkirchen/München · Tel. 089 99135-0
info@sahlberg.de · www.sahlberg.de

ContiTech Vibration Control GmbH
Hannover, Germany
Tel. +49 (0)51 1 976-66213
vertrieb.industrietechnik@vc.contitech.de

uvex i-3
Augenschutz mit
intelligenter Ergonomie
Die uvex i-3 passt sich dem
Gesicht perfekt an.
Von der ergonomischen Nasenauflage und der Bügel-Flex-Zone bis
hin zur variablen Bügelinklination:
Innovative Features sorgen bei
der uvex i-3 für optimalen Sitz und
angenehmen Tragekomfort – auch
bei unterschiedlichen Kopfgrößen
und -formen. Das ist professioneller
Augenschutz in neuen Dimensionen.

Weiche
Nasenschlingen

Variable
Bügelinklination

Bügel-Flex-Zone

uvex-safety.de

indi v idue l l g efe r ti g t
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Lärmprävention bei Hipp
Durchdachter Schallschutz
schafft Erleichterung
Optimaler Schallschutz am Arbeitsplatz ist ein wichtiges Thema, denn
Ruhe ist für die meisten Menschen
notwendig, um konzentriert arbeiten
zu können. Lärm stört, belästigt und
kann die Gesundheit nachhaltig schädigen.
Lärm am Arbeitsplatz machte Mitarbeitern der Werkstatt des Babynahrungsherstellers Hipp in Pfaffenhofen

einer hohen Lärmbelästigung. Durch
die glatten schallharten Decken und
Wände entstanden Reflexionen und
ein verstärkter Lärmpegel.

Genaue Messungen
geben Aufschluss
Um die akustischen Eigenschaften
der Werkshallen und des angrenzenden Elektromontageraums festzulegen, führten die Akustik-Experten
von SAHLBERG eine Nachhallmessung
durch. Auf diese Weise wurde ermittelt, wie viele zusätzliche Absorptionsflächen in den untersuchten Räumen
benötigt werden, um eine deutliche

Die Absorber wurden geschickt unter der Decke zwischen den Versorgungsleitungen platziert.

sehr zu schaffen. In der 650 m²
großen Werkstatt werden an ca.
30 Arbeitsplätzen Reparaturen und
auch Anfertigungen für den laufenden Betrieb ausgeführt. Wie in der
Lebensmittelbranche üblich, werden
hauptsächlich Edelstahlbleche verarbeitet. Zur Maschinenausrüstung gehören eine Abkantbank, Schlagschere,
Schleifbock, Fräse, Drehbänke, verschiedene Sägen sowie eine Richtplatte und Schweißgeräte. Das Richten,
Schneiden, Sägen und Schleifen der
Bleche führte in der gesamten Halle zu

Verbesserung der Schallschutzwerte
zu erreichen. Die Messung in der
Werkstatt ergab im Mittel eine Nachhallzeit von 2 Sekunden. Daraus war
zu schließen, dass durch die Belegung
der Decke mit Absorptionsmaterial
eine Lärmreduzierung auf ein erträgliches Maß möglich sein müsste.

Clevere Kombination von
Schallschutzmodulen
Bei der Auswahl der geeigneten Schallschutzelemente stellte die 4,3 m hohe

Blick von unten an die Decke

Betondecke mit 40 cm tiefen Unterzügen allerdings eine echte Herausforderung an die Techniker von
SAHLBERG dar. Hier waren Versorgungsleitungen, Lüftungskanäle und
die Sprinkleranlagen untergebracht
und machten eine horizontale Abhängung der Decke mit Absorbern unmöglich. Nach einigen Überlegungen und
in enger Zusammenarbeit mit Hipp
und dem Trockenbauer von SAHLBERG
entschied man sich für eine Kombination der bereits bewährten Seilmontage
und der Verkleidung der Unterzüge mit
Absorbern. Auf diese Weise sollte die
benötigte Absorptionsfläche zwischen
den Unterzügen erreicht werden. Die
baulichen Gegebenheiten machten das
zu einem kniffligen Vorhaben. Ein in
beiden Montagearten sehr erfahrenes
Trockenbauteam löste diese Aufgabe
aber geschickt.
Für die Seilmontage wurden Pinta
Absorber Plano Eco eingesetzt und die
Verklebung auf den Unterzügen wurde
mit TapeTec ® Akustik Plan, einer Eigenmarke von SAHLBERG, vorgenommen.
Das Ergebnis der Schallschutzmaßnahme konnte sich sehen lassen:
„Schon während der Montage war eine
spürbare Verbesserung der Akustik in
der Halle zu bemerken“, erklärte der
verantwortliche technische Einkäufer
Klaus Langer. Dies wurde auch von der
nachfolgenden Messung eindrucksvoll
bestätigt: sie ergab eine Halbierung
der Nachhallzeit!

Weitere Informationen:

089 99 135 -135
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Hans Nappert, Leiter Produktbereich Schlauch- und Armaturentechnik, erläutert den Teilnehmern das Innenleben von Schläuchen im SAHLBERG Fluid Center.

SAHLBERG Kompetenz Center
– Schulungen geben
Durchblick
Rechtssicherheit in Sachen Schlauchleitung:
praxisnah und herstellerunabhängig
Die Schlauch- und Armaturentechnik
ist ein beratungsintensives Fachgebiet.
Im Dschungel der vielen Vorschriften
und Regelwerke finden sich Laien nur
schwer zurecht. Dabei ist die Einhaltung der vorgeschriebenen Anforderungen beim Umgang mit Schläuchen
und Armaturen von entscheidender
Bedeutung für die Sicherheit von
Mensch und Umwelt.

Chemie-, Pharma- und der Lebensmittelindustrie. Neben technischem
Grundwissen zu Schläuchen und
Armaturen erhalten sie hilfreiche
Hinweise zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung im eigenen Betrieb.
Erfahrungen und Kompetenzen, die
das Fachpersonal von SAHLBERG in
vielen Jahren gesammelt hat, werden
praxisnah vermittelt.

Als wichtige Hilfestellung für seine
Kunden bietet SAHLBERG schon seit
sechs Jahren kontinuierlich Grundlagenschulungen unter dem Motto
„Sicherer Einsatz von Schlauchleitungen“ an. Den Teilnehmern wird ein
Einblick in die gesetzlichen Vorschriften und Regelwerke, z. B. der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG sowie Betriebssicherheitsverordnung und dem
BG Merkblatt T002/BGI 572, gegeben.
Die Seminare richten sich an Betreiber,
Instandhalter und Sicherheitsfachkräfte. Im Schwerpunkt kommen die
Teilnehmer aus den Branchen der

Ein wesentlicher Baustein der Seminare, die von den Teilnehmern nur
positiv bewertet wurden, ist die
Besichtigung des SAHLBERG Fluid
Centers, zertifiziert nach DIN EN ISO
9001:2008. Dort findet der praktische
Teil des Seminars statt: Es werden
Schlauchleitungen konfektioniert und
Wiederholprüfungen sowie Endoskopien vorgenommen. Meist folgt eine
rege Diskussion unter den Seminarteilnehmern, die hier die Möglichkeit
haben, eigene Erfahrungen mit Kollegen aus anderen Unternehmen auszutauschen.
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„Beim Einsatz von
Chemieschläuchen steht
Sicherheit an erster Stelle und es
sind viele Auflagen und Gesetze
zu beachten. Um wieder auf dem
neuesten Stand der aktuellen
Gesetzeslage zu sein, habe ich
das Seminar „Rechtssicherheit
in Sachen Schlauchleitung“
besucht. Im gut strukturierten
und kompetenten Vortrag
fand ich viele Antworten auf
meine Fragen. Man merkt, dass
SAHLBERG jahrzehntelange
Erfahrung auf dem Gebiet der
Schlauch- und Armaturentechnik
hat und das gibt mir ein gutes
Gefühl.“
Michael Mößler,
Leiter Produktion und Technik, Bionorica

Schutzausrüstung
für die Industrie
Ein schrecklicher Arbeitsunfall führte 1914 zur Gründung von MSA. Auch in den darauffolgenden Jahrzehnten
haben wir niemals vergessen wie alles begann oder warum wir hier sind. Ihre Sicherheit ist es, die uns bei MSA Tag für
Tag antreibt. Es ist unser Ziel unseren Kunden zuverlässige und hochwertige Systemlösungen zu liefern, die am Ende
eines jeden Arbeitstages für eine sichere Rückkehr nach Hause sorgen.
Männer und Frauen auf der ganzen Welt vertrauen täglich auf MSA, wenn es um ihren persönlichen Schutz geht. Gehören
auch Sie dazu!

MSA AUER GmbH, Berlin • Phone: +49 (0)30 6886-0 • info.de@MSAsafety.com

Denn jedes Leben zählt...
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fit fü r die zukunft

„Qualität kann nicht geprüft,
sie muss erzeugt werden.
Aber es ist gut zu wissen,
ob der IST-Zustand dem
SOLL-Zustand entspricht.“
Gürsel Tanribil,
Leiter des Qualitätsmanagements
bei SAHLBERG

Im hauseigenen Prüflabor steht ein
breites Spektrum an Instrumenten
und Einrichtungen zur Messung der
physikalischen Eigenschaften von
Elastomeren und Kunststoffen zur Verfügung. Bei Neuentwicklungen kann
SAHLBERG die speziellen Anforderungen, die an Bauteile gestellt werden,
mit unterschiedlichen Prüfungs- und
Simulationsmethoden schnell und
flexibel testen. Bei Abweichungen
werden Veränderungen am ausgewählten Material oder der Verfahrenstechnik vorgenommen, damit der
SOLL-Zustand dauerhaft erreicht wird.
„Hier ist SAHLBERG selbst manchen
großen Herstellern von Elastomer- und
Kunststoffteilen ein Stück weit voraus,
denn anwendungsbezogene Prüfungen
werden oft nur im Rahmen von großen
Abnahmemengen angeboten“, betont
Gürsel Tanribil.

Qualität ist kein Zufall
Internes Prüflabor zur Qualitätssicherung und Materialprüfung
Ein weiteres besonderes Highlight
des Prüflabors ist die Simulation von
Verklebungen unter ganz speziellen
Bedingungen. Denn die Hersteller von
Klebemitteln erstellen ihre Datenblätter auf der Basis von Standards. Dies
ist für eine allgemeine Vergleichbarkeit
gut, kann aber viele Anwendungen
nicht abbilden, die unter anderen Bedingungen vorgenommen werden. Im
SAHLBERG Prüflabor können Verklebungen in einer simulierten Verwendung direkt verglichen werden, z. B.
die Klebekraft auf bestimmte Lacke
oder unterschiedliche Einbausituationen von Dichtungen.

Optische 2D-Messung: Besonders elastische Werkstoffe
können nur präzise berührungslos gemessen werden.
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Das SAHLBERG Qualitätsmanagement
wurde bereits 1995 erstmals nach
DIN EN ISO 9001:1984 zertifiziert
und seitdem alle drei Jahre durch ein
Wiederholungsaudit erneuert, das
letzte Mal im Februar diesen Jahres.
Qualität wird dabei nicht losgelöst
betrachtet: Integraler Bestandteil des

fit fü r die zukunft

Prüfeinrichtungen im Überblick
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dichte- und Gewichtsmessung
Druckfestigkeitsprüfung
Härtemessung
Messung des Compression Set und Alterungstest
Messung der elektrischen Leitfähigkeit und
des Oberflächenwiderstandes
Optische 2D-Messung
Prüfung der Oberflächenbeschaffenheit mit Mikroskop und Endoskop
Zugprüfung
Federkennlinie
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Qualitätsmanagementsystems von
SAHLBERG ist eine umfassende Fehleranalyse. Diese berücksichtigt nicht nur
Kundenreklamationen, sondern auch
alle intern erkannten und behobenen
Fehler. Im Sinne eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses (KVP) werden
in bereichsübergreifenden Qualitätszirkeln vorbeugende Maßnahmen
ausgearbeitet und umgesetzt. Die
Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
wird regelmäßig gemessen.

Das SAHLBERG-Prüflabor
In unserem eigenen Test- und Prüflabor nehmen wir umfangreiche Prüfungen vor. Die Bandbreite reicht von
Standardprüfungen bis zu gemeinsam
mit unseren Kunden entwickelten
anwendungsspezifischen Tests.
Das Prüflabor ermöglicht uns:
•

Die Entwicklung von Teilen
gemäß Ihren Anforderungen

•

Die laufende Sicherung von
kritischen Spezifikationen

•

Die Überprüfung der Normgerechtigkeit von technischen Teilen

Weitere Informationen:

089 99 135-119
Schältest nach FINAT 90° Methode 2: Prüfung der Adhäsionskraft unserer Klebebänder

neuer Katalog
Betriebseinrichtungen
Mit rund 19.000 Artikeln auf ca. 1.100
Seiten bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Betriebseinrichtung – Qualitätsprodukte zur effizienten Ausstattung von Arbeitsplätzen in
Produktionsstätten, in der Industrie, in
Behörden, Schulen oder Werkstätten.
Bei der Auswahl der Produkte haben
wir auf einen hohen Qualitätsstandard

und ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis besonderen Wert gelegt.
Nützliche Informationen sowie praktische Tipps zum fachgerechten Einsatz
runden den Katalog ab.
Gerne können Sie Ihr kostenloses
Exemplar bei Herrn Bhatia,
ankur.bhatia@sahlberg.de oder
Tel. +49 89 99 135-114 anfordern.
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Günter Rhodius feiert
40-jähriges Firmenjubiläum
Günter Rhodius, Mitglied der SAHLBERG-Geschäftsleitung, beging am 1. September
2014 sein 40-jähriges Firmenjubiläum. Dr. Mathias Sahlberg dankt dem Jubilar für
sein außerordentliches Engagement und seine wertvolle Mitarbeit über diesen langen Zeitraum. „Sie haben die Geschicke unseres Unternehmens während 40 Jahren
aktiv geprägt und erfolgreich mitgestaltet. Dabei sind Sie mit zwei SAHLBERG-Generationen durch lebendige Zeiten gegangen, die uns allen manchmal einiges abverlangt haben. Dafür und auch für unsere stets sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit
gilt Ihnen mein ganz besonderer Dank“, betont Dr. Mathias Sahlberg.
Was sind in Ihren Augen die größten
Veränderungen bei SAHLBERG während der letzten 40 Jahre?

Aus diesem Anlass blickt Günter
Rhodius im Gespräch mit der Redbox
zurück auf wichtige Ereignisse der
letzten 40 Jahre und wagt einen Blick
in die Zukunft.

Redbox: Erinnern Sie sich noch an
Ihren ersten Arbeitstag? Was für einen
Eindruck hatten Sie von SAHLBERG?
Günter Rhodius: Ja, ich erinnere mich
noch sehr gut. Viel Aufregung und
Anspannung begleiteten diesen Tag,
übrigens daran hat sich seit 40 Jahren
nichts geändert. Den jungen Menschen, die heute eine Ausbildung bei
uns beginnen, geht es noch genauso.
Was mir bereits in den Vorstellungsgesprächen und dann ab dem ersten
Arbeitstag gefallen hat, war die positive, freundliche und hilfsbereite Art mit
der man mir begegnet ist. Außerdem
hatte ich großes Interesse an den technischen Produkten, mit denen sich die
Firma intensiv beschäftigte.

Da gibt es deren viele. Zu den wesentlichen Meilensteinen gehört sicher
der Umzug des Unternehmens von
der Münchner Innenstadt in das neu
erbaute Gebäude in Feldkirchen. Dann
die Einführung der elektronischen
Datenverarbeitung. Was heute so
selbstverständlich ist, bedeutete damals doch ein komplettes Umdenken
bei allen Mitarbeitern. Natürlich auch
der Wechsel in der Unternehmensspitze von Peter Sahlberg zu Dr. Mathias
Sahlberg. Weitere wichtige Veränderungen waren der Aufbau zweier
weiterer Standorte in Feldkirchen und
Heimstetten, der Ausbau unserer Fertigung, die Erweiterung unserer Vertriebsgebiete, die Gründung unserer
Kooperationen Kompetenz4 und K4
plus und der Aufbau unserer Niederlassung in Nürnberg.

Was war Ihre größte berufliche
Herausforderung bei SAHLBERG?
Mein Weg bei Sahlberg begann als
Auszubildender, heute bin ich Mitglied der Geschäftsleitung, da gab‘s
schon mehr als nur eine große Herausforderung. Als junger Mann in den
Außendienst zu gehen, war nicht ganz
einfach. Den ersten alleinigen Kundenbesuch absolvierte ich bei der Firma
Otto Bihler in Halblech bei Füssen.
Die Menschen dort waren sehr zuvorkommend und haben es mir einfach

gemacht – vielen Dank nochmals an
dieser Stelle. Aber auch in die Position des Vertriebsleiters und später in
die Position in der Geschäftsleitung
hineinzufinden, war durchaus herausfordernd. Verbunden damit war zum
Beispiel die Aufgabe, die Möglichkeiten des Internets ins Unternehmen
zu bringen und dort zu verankern.
So ist es uns bereits 1998 gelungen,
mit einem großen Münchner Industrieunternehmen ein erstes Systembelieferungskonzept mit Arbeitsschutz
und persönlicher Schutzausrüstung
umzusetzen, das auf Basis eines elektronischen Kataloges und EDI abgewickelt wird.

Wie sehen Sie die Perspektiven
von SAHLBERG?
An der Stelle bin ich optimistisch. Wir
investieren viel in die Zukunft. Egal
ob Produkte, Services, Dienstleistung,
Systeme und Prozesse. Alles muss
ständig auf dem neuesten Stand der
Technik gehalten werden. Am wichtigsten aber sind unsere Mitarbeiter,
von deren Einsatz und Know-how
hängt es letztlich ab, ob unsere Kunden mit uns zufrieden sind. Aus- und
Weiterbildung haben deshalb einen
hohen Stellenwert bei uns. In diesem
Jahr begannen am 1. September zwölf
junge Menschen ihre Ausbildung bei
SAHLBERG – unsere beste Investition
in die Zukunft.

Was machen Sie, wenn Sie
nicht für SAHLBERG tätig sind?
Ich verreise gerne, am liebsten mit
meiner Familie. Mit dem Mountainbike
bin ich in den bayerischen Bergen
unterwegs und mit meinen Freunden
gehe ich mindestens einmal pro Jahr
auf Motorradtour.
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„Pferde sind einfach
tolle Kameraden!“
Im Gespräch mit Barbara Motzko,
passionierte Reiterin

Barbara Motzko beim Dressurreiten mit Keno

Es ist nicht einfach mit Barbara
Motzko einen Gesprächstermin in
Feldkirchen zu finden. Sie lebt in
Süd-Niedersachsen in der Nähe
von Göttingen, also ziemlich
genau 530 km von Feldkirchen
entfernt. Dort hält sie den
nördlichsten Außenposten von
SAHLBERG und betreut Großkunden deutschlandweit im
Bereich der Persönlichen Schutzausrüstungen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel Energie
und Einsatz erfordert. Neben
ihrem Beruf hat die studierte
Diplomkauffrau ein zeitintensives
Hobby: Pferde und Reiten in vielen Variationen. Und spätestens
an diesem Punkt des Gesprächs
beginnen ihre Augen zu leuchten.

Redbox: Wie sind Sie zum Reiten gekommen, Frau Motzko?
Barbara Motzko: Mit fünf Jahren habe
ich angefangen zu reiten und mit 16
eine längere Pause eingelegt. Erst
nach meinem Studium und dem Umzug nach München habe ich wieder
begonnen. Aber in München waren
Reitstunden damals schon sehr teuer
und ich hatte mit Bandscheibenproblemen zu kämpfen. Vor dreieinhalb
Jahren bin ich zu meinem Lebensgefährten gezogen, der damals sechs
Pferde hatte. Vier Mini-Shetties, den
damals achtjährigen Friesen Keno und
den einjährigen Hannoveraner Finn.
Sie standen alle bei uns in der Scheune und das bedeutete viel Arbeit! Ich
habe damals angefangen auf Keno,
dem Friesen, zu reiten. Er beherrschte
die drei Grundgangarten und akzeptierte den Reiter auf seinem Rücken –
mehr nicht. Dazu hat er seinen eigenen Kopf und seine eigene Vorstellung
von Arbeit! Aber nach drei Jahren
intensivem Training, einigen Stürzen
und mit viel Geduld, hat Keno bei
unserem ersten gemeinsamen DressurTurnier den 2. Platz belegt. Das war
ein großer Erfolg für uns!

Was fasziniert Sie am Reiten besonders?
Ich liebe die Natur und es gibt für
mich nichts Schöneres, als gemeinsam
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mit Freunden auszureiten und mit den
Pferden neue Situationen zu meistern.
Man muss sich dabei ins Tier hineinversetzen und zur richtigen Zeit die
richtigen Dinge tun. Deshalb interessiert mich auch das Jagdreiten besonders. Das mache ich mit Finn, unserem
vierjährigen Hannoveraner, der nach
dem Einreiten wieder bei uns ist. Jagdreiten ist anspruchsvoll für Pferd und
Reiter und beide müssen sehr gut harmonieren. Auch konditionell wird viel
verlangt, denn man galoppiert über
eine längere Zeit in hohem Tempo in
der Gruppe. Wichtig ist dabei u. a.
auf einer Linie zu bleiben, um andere
Reiter und Pferde nicht zu gefährden.

Wie haben Sie sich auf das Jagdreiten
vorbereitet?
Eine gute Spring- und Dressurausbildung und eine frühe Gewöhnung des
jungen Pferdes an die Gegebenheiten
der Jagd sind sehr hilfreich für einen
guten Start ins Jagdreiten. Deswegen
haben wir auch an einigen Jagdreitertagen teilgenommen. Sie bieten die
Möglichkeit, sich auf neue Situationen
wie das Reiten und Springen in der
Gruppe, die begleitende Hundemeute
oder das Blasen der Jagdhörner einzustellen. Finn muss vor allem eine
gute Trittsicherheit und die Fähigkeit
entwickeln, Sprünge, Gräben und
das Gelände von sich aus zu taxieren.
Beim Jagdreiten geben die Reiter nur
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Wie organisieren Sie Ihren Alltag
mit den Pferden? Es ist ja ein sehr
zeitintensives Hobby.

die nötigsten Hilfen. Sie geben die
Richtung vor und steuern das Tempo.
Das „Lesen der Strecke“ übernehmen
dann die Pferde. Allerdings hat das bei
unserem ersten Versuch noch nicht
geklappt und wir hatten einen schweren Unfall.

Was ist Ihnen genau passiert?
Finn hat das Hindernis vor uns nicht
richtig eingeschätzt und ist viel zu
hoch und weit gesprungen. Nachdem
ich dann nach der Landung schief im
Sattel saß, war das Finn so unange-

nehm, dass er mich nur noch loswerden wollte und mich abwarf. Da ich
beim Springen und Jagdreiten immer
eine Sicherheitsweste und grundsätzlich einen Helm trage, waren die Folgen noch erträglich: Das Ergebnis war
aber trotzdem eine schwere Gehirnerschütterung, ein Schleudertrauma
und eine gebrochene Nase, die mir
der Schirm des Reithelms gebrochen
hatte. Mittlerweile ist aber alles wieder
gut verheilt, ich habe keine Ängste
vor dem Springen entwickelt und dem
Pferd ist Gott sei Dank auch nichts
passiert.

Mit einer guten Organisation ist
eigentlich alles machbar. Keno und
Finn – die Mini-Shetties sind verkauft
– sind jetzt in einem Reitstall untergebracht und verbringen viel Zeit auf
der Weide. Der Reitverein ist auch
spät am Abend noch geöffnet und ich
bin, wenn ich nicht wegen Kundenbesuchen im Hotel übernachte, täglich
etwa drei bis vier Stunden mit ihrer
Pflege und dem Reiten beschäftigt.
Wenn es irgendwie geht, hilft mir
natürlich auch mein Lebensgefährte
dabei. So bleibt das Ganze überschaubar. Daneben ist allerdings nicht viel
Zeit für anderes. Aber wir betrachten
die Pferde als unsere Freunde und erleben mit ihnen auch beim Wattreiten
so fantastische Stunden, dass wir uns
keine schönere Art vorstellen könnten,
unsere Freizeit zu verbringen. Nachdem mein Lebensgefährte nun wieder
mit dem Reiten begonnen hat, werden
wir uns im Herbst einen gemeinsamen
Traum verwirklichen: Unseren ersten
gemeinsamen Wanderritt mit Keno
und Finn.
Vielen Dank für das interessante
Gespräch, Frau Motzko, und
„Hals- und Beinbruch“ für Ihren
nächsten Ausritt!

Redbox 11|14
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London is a busy place
Thomas Radloff und Louis Wiedenhofer
über ihr Praxissemester in London
Thomas Radloff und Louis Wiedenhofer absolvieren seit dem
1. September 2011 ein duales Studium bei SAHLBERG. Sie studieren
an der Hochschule für angewandtes Management in Erding Betriebswirtschaftslehre und befanden sich für ein Praxissemester im Zuge
ihres Studiums von März bis Juni in London, Großbritannien.
Nachricht zukommen lassen und
dann gleich mal in die „City“. Was sich
allerdings als langwieriger als gedacht
herausstellte. Die Entfernungen und
die Größe von London wurden von
uns doch ein wenig unterschätzt. So
verging die erste Woche recht schnell
mit Sightseeing und der Eingewöhnung an das Leben in der Großstadt.
Vor allem aber auch damit, darauf zu
achten, im Straßenverkehr zuerst nach
rechts zu schauen.
Unt erwegs im rot en
Dop peld eck erb us

München, Flughafen, 25. Februar,
13 Uhr, Terminal 2. Ein Blick auf die
Uhr. Ok, noch 50 Minuten bis zum
Boarding. Hab ich wirklich alles? Ist
mein Pass noch gültig, wenn ich zurück will? Wird mein Englisch reichen?
Was machen wir, wenn die gemietete
Wohnung überhaupt nicht existiert?
Fragen über Fragen schwirren durch
unsere Köpfe, als wir auf unseren Flug
nach London warten… 50 Minuten
später dann der Aufruf zum Boarding.
Also rein ins Flugzeug. Und nach
kurzer Wartezeit geht es dann auch
schon in die Luft und ab nach London.
Dort angekommen, müssen wir uns
erst einmal zurechtfinden. Wo müssen
wir jetzt genau hin? Wie geht das mit
englischen Postcodes? In Google klang
das so einfach. Um sicherzugehen,
ging es dann per Minicab in die – zum
Glück existierenden – Wohnungen.
Ok, hier werden wir also die nächsten
18 Wochen leben. Kurz umgeschaut,
schnell den Angehörigen daheim eine
I 30

Dann war auch schon Sonntagabend,
2. März. Morgen beginnt das Praktikum. Vier Monate werden es sein. Wie
die Kollegen wohl sind? Werde ich sie
gut verstehen? All diese Gedanken
hatten wir, als uns bewusst wurde,
dass es morgen los geht. Gemäß
unseren Schwerpunkten im BWL-Studium hatten wir Praktika im Bereich
Finance & Controlling (Louis) und im
Bereich Human Ressources (Thomas).
Der erste Arbeitstag war anstrengend

Bumm eln durch
die City

und sehr informativ. Viele neue Leute,
Namen und natürlich auch die ganzen
verschiedenen Akzente. Aber alles
in allem wurden wir sehr freundlich
begrüßt und waren schon gespannt,
was wir in den nächsten Monaten lernen und erleben würden. Hier sollten
unsere Erwartungen sogar mehr als
übertroffen werden. Und so vergingen
die nächsten Wochen wie im Flug. Am
Wochenende gab es ständig etwas
Neues zu sehen. Sei es ein spezieller
Markt, eine andere Stadt in England
oder einfach eines von vielen Konzerten am Trafalgar Square.
Am letzten Arbeitstag Ende Juni hieß
es dann wieder Abschied nehmen von
den Arbeitskollegen, neu gewonnenen Freunden und dem Leben in der
Weltstadt London. Mit vielen neuen
Einblicken, Erfahrungen und deutlich
verbesserten Englischkenntnissen ging
es dann wieder zurück in die vertraute Heimat und das beschauliche
München – wo auch schon ein gutes
Weißwurstfrühstück und ein schönes
bayrisches Bier auf uns warteten.
Fazit: Es war eine tolle, unglaubliche
Erfahrung für einige Monate in einer
Stadt wie London zu leben und zu
arbeiten.

Im Pub gibt ‘s nich t nur
Bie r zu trin ken .

In diesem Sinne, Cheers and
see you later
Louis & Thomas
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Jubiläen bei Sahlberg

40
30
25
20
10
Günter Rhodius
Geschäftsleiter

Janet Weeh
Versand/
Exportabwicklung

Günther Sebele
Fachberater Fertigteile aus Kunststoff

Brigitte Wagner
IT/
Anwendersupport

Ryszard Polaczuk
Leiter IT

Hans Nappert
Leiter Produktbereich
Schlauch- und
Armaturentechnik

Markus Gau
Leiter Produktbereich
Kundenspezifische
Zeichnungsteile

Bettina Haas
Zentrale Stammdatenverwaltung

Heiko Gattung
Logistik

Peter Rasche
Anwendungstechniker
Zeichnungsteile aus
Elastomer- und
Kunststoff

Markus Wittmann
Teamleiter
Bestandsmanagement
und Disposition

Martina Volk
Produktberaterin
Elastomer- und Kunststoffhalbzeuge
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Kinetische Windskulptur
schafft visuelle Erlebnisse
Künstler David Fuchs gestaltet Kunstobjekt
für den Dorfplatz in Deggenhausen

„Schauen Sie vier Minuten in die
drehende Doppelspirale ohne zu
denken mit entspannten Augen.
Dieses Erlebnis ist mit Worten kaum
zu beschreiben.
Visuell Gestaltetes soll sich den
Worten entziehen.
Formen, Bewegung, Farben wirken
direkt auf die Seele.
Wir können uns vorstellen was
der Wind ist. Bewegte Luftmassen
suchen den Ausgleich. Zwischen
Hochdruck und Tiefdruck entsteht
Bewegung bis alles ruht.
Doch die Erde dreht sich und die
Sonne bringt Wärme, ein neuer
Zyklus beginnt –
warum?
Weil und weil und letztlich wissen
wir es nicht, auch wenn viele sehr
kluge Leute forschen und uns
viel erklären können. Bei jeder
Erkenntnis tun sich viele neue
Fragen auf. Es geht immer tiefer
in die Unwissenheit, je mehr wir
erforschen.
So könnten wir uns die Ewigkeit
vorstellen, so endlos, wie die
drehende Helix, die wir schweigend
betrachten und auf uns wirken
lassen…“
Auszug aus dem Text vom Künstler Paul Fuchs
zur Einweihung der Skulptur
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David Fuchs bei Erstellung der Skulptur,
Foto: © by www.silkemagino.biz

Die Idee für die Gestaltung der Helix
Skulptur stammt vom Bildhauer und
Klangkünstler Paul Fuchs. Sein Sohn
David Fuchs, der in seinem Metallatelier Ideen aus den Bereichen Kunst,
Technik, Design und Architektur um-

setzt, realisierte die kinetische Windskulptur. Er arbeitet im Schwerpunkt
im Metallbereich, in Kombination mit
Wasser, Licht und Glas.
David Fuchs suchte bereits bei der
Umsetzung verschiedener Kunstprojekte den Kontakt zu den Ingenieuren
von SAHLBERG, um technische Details
im Bereich der Schwingungstechnik
oder elastischen Lagerung seiner
Objekte zu klären. Bei der 850 kg
schweren und 12,5 m hohen HelixWindskulptur sollten störende Windund Anschlaggeräusche der Skulptur
unterbunden werden. Geeignete
Gummianschlagleisten lösten das
Problem und Betrachter können das
visuelle Erlebnis der bewegten Skulptur jetzt ohne störende Nebengeräusche auf sich wirken lassen.
Nehmen Sie sich etwas Zeit und lassen
Sie die endlos drehenden Bewegungen
der Windskulptur auf sich wirken.

Hier der Link zum Film:
www.metallatelier.de/helix

Die 15 Meter hohe Windskulptur auf dem Dorfplatz
von Deggenhausen,
Foto: © by David Fuchs, www.metallatelier.de

1,25 mg/m

3

Gefahren

in der Luft –

dagegen haben wir was!
Absenkung des Allgemeinen Staubgrenzwertes gemäß TRGS 900 auf 1,25 mg/m3
Gefahren in der Luft – dazu zählt auch Staub! Besonders für die Atemwege kann dieser dauerhaft zur Belastung werden.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben dazu geführt, dass der aktuelle Staubgrenzwert von 3 mg/m3 auf 1,25 mg/m3
nach unten korrigiert wurde, um langfristige gesundheitliche Schädigungen noch sicherer auszuschließen.
Die Konsequenz? Mehrere Million Arbeitsplätze müssen überprüft werden und erfordern eventuell höhere Schutzmaßnahmen als bisher. Ebenso könnte auch Atemschutz in Arbeitsbereichen notwendig werden, wo bisher noch keiner getragen
werden musste.
Die Lösung! Bei dieser wichtigen Umstellung begleiten wir Sie als erfahrenes Unternehmen und Ihr kompetenter Partner in Sachen Arbeitssicherheit selbstverständlich! Zusammen mit unserem langjährigen Partner
Sahlberg suchen wir täglich den Dialog zu unseren Kunden um für jede Anwendung den optimalen Atemschutz zu finden.
Hand in Hand für mehr Sicherheit beim Arbeitsschutz!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
www.3Marbeitsschutz.de/gefahreninderluft

The Power to Protect Your World.
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gesucht. Dabei fanden die Studenten
in SAHLBERG den richtigen Partner.
Man diskutierte gemeinsam die Problemstellung und entschied sich für
den Einsatz von SCHWINGMETALL® Puffern. Einige Baugrößen und Härten
wurden vom TUfast Eco Team getestet
und dann der passende Puffer ausgewählt, der allen Anforderungen in
Bezug auf Elastizität und Dämpfung
gerecht wurde.

Das TUfast Eco Team 2014 der TU München

Energieeffizient
und gut gedämpft
SAHLBERG unterstützt TUfast Eco Team
bei der Entwicklung seines Prototypen
Mehr als 20 deutsche Schüler- und
Studententeams nahmen am Shell
Eco-marathon, dem weltgrößten Wettbewerb für effiziente Mobilität vom
15. bis 18. Mai in Rotterdam teil.
Ziel war es, mit selbst konstruierten
Fahrzeugen und nur einem Liter Kraftstoff oder der entsprechenden Menge
Strom möglichst weit zu fahren. Das
TUfast Eco Team der TU München
wurde bei der Entwicklung seines
Fahrzeugs eLi14 von SAHLBERG mit
Know-how und den passenden Dämpfungselementen unterstützt.
Beim Shell Eco-marathon treten
die Teilnehmer in zwei Kategorien
und nach Kraftstoffart getrennt an:
Stromlinienförmige, auf besten Luftwiderstand getrimmte „Prototypes“
und alltagstaugliche „UrbanConcept“
Autos. Der von den Münchner Studenten entwickelte Prototyp wird über
eine Batterie und einen Elektromotor
angetrieben. Die Haut und das tragende Rahmenteil des Elektrofahrzeugs
sind im Karbon-Leichtbau erstellt worden. Sogar die Scheibenräder sind aus
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Karbonfasern laminiert. Die Pendelaufhängung des Hinterrades ist ebenfalls
im Leichtbau gefertigt. Dort wird die
hohlgefräste Aluschwinge mittels Karbonstreben aufgehängt. Um das Chassis vor Stößen zu schützen, die durch
Straßenunebenheiten entstehen, wurde ein geeignetes Dämpfungselement

eLi14 beim Shell Eco-marathon in Rotterdam

Während des Wettbewerbs wurde
neben einer technischen Abnahme,
die maßgebliche Ermittlung der Energieeffizienz der Fahrzeuge in Kilometern pro Kilowattstunde gemessen.
Hierfür musste ein mindestens 50 kg
schwerer Fahrer eine Distanz von
16,3 km in höchstens 39 Minuten
zurücklegen, also mit einer minimalen
Durchschnittsgeschwindigkeit von
25 km/h. Hohe Temperaturen und
technische Schwierigkeiten am Fahrzeug machten dem Team während
der ersten Wertungsläufe zu schaffen.
Während einer Nachtschicht wurden
Korrekturen am Drehmoment und den
Felgen vorgenommen und im letzten
Rennen konnte eLi14 einen gültigen
Lauf hinlegen.
Das Ergebnis: 419 km/kWh, beziehungsweise etwa 3750 km/l Benzinäquivalent. Damit belegte das Team
den 17. Platz unter 49 angetretenen
Teams.
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Neue App von
ContiTech
Betriebsschwingungen mit dem Smartphone messen
Mit einer neuen App von ContiTech
können Anwender per Smartphone
prüfen, mit welcher Frequenz eine
Maschine schwingt. Die kostenlose
App ViProtect misst die Betriebsschwingung einer Maschine und bietet
Lösungsvorschläge zur Isolierung der
Schwingung mit Schwingmetall ® an.
Die App schlägt gezielt Lagerungselemente vor und zeigt deren technische Daten. Nutzer können per Kontaktformular weitere Informationen
anfordern. Für die Analyse sind Angaben zur Masse des Systems, der Anzahl
der Lagerpunkte und der Anregungsfrequenz nötig. Besonderer Clou: „Ist
Frühlingsmonat

Stadt in
Thailand

italienischer
Männername

Staat in
Hinterindien

11
Männername

Beifallsruf

die Anregungsfrequenz nicht bekannt,
kann sie vor der Auslegung sogar mit
der App ermittelt werden“, sagt Dr.
Stefan Narberhaus, Leiter Entwicklung
Industrie bei ContiTech Vibration
Control. In nur zehn Sekunden kann
die mobile Anwendung sie direkt am
Gerät messen. Dafür wird das Smartphone fest an die zu messende Struktur angelegt.

Wolfgang Vernickel, Leiter Produktbereich
Technische Industrieprodukte bei SAHLBERG

Stromsicherung

Gewinnen Sie
eine von
3 uvex Skibrillen!

giftiges
Schwermetall

röm.
Zahlzeichen:
zwei

10

Gedenkstätte

9
Die italienischen Geschenkkörbe aus der letzten Redbox
haben gewonnen:
Anett Seidel (DORST Technologys GmbH & Co. KG)
Rainer Rogg (WashTec Cleaning Technology GmbH)
John Bessey (CLEMCO International GmbH)
Buchstabenfolge

Fragewort

Abk.:
Drachme

chinesischer
Politiker
(Peng)

ähnlich

Gewichtseinheit

dalmatinische
Insel

5

6

Haarschopf
der
Pferde
Abk.:
Operationscode

7
7

8

9

Notenzeichen
im MA.

5

schweiz.
Aktienindex
(Abk.)

französisch:
Ära
australische
Laufvögel

2

4

Komplimente,
Lobrede

angekeimtes
Getreide

4

6

Vorname
von USFilmstar
Gibson

Kosename
für
Mutter
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Der ideale Begleiter in allen Wettersituationen
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„Mit der neuen App von ContiTech
können sich unsere Kunden
schnell und unkompliziert über
die Möglichkeiten der Lagerung
von mobilen und stationären
Motoren, Maschinen und Anlagen
informieren. Sie erleichtert
die Suche nach passenden
Produktvarianten erheblich.“

Die App von ContiTech ist über den
App Store von Apple kostenfrei erhältlich. Nutzer finden dort auch detaillierte Bedienungshinweise. Die App
läuft auf dem Betriebssystem iOS 7.

1
Gewürz,
Doldengewächs

Foto: ContiTech

10

11

12

raetselstunde.com

13
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Messen 2014
TechnoPharm, Nürnberg,
30.09.–2.10.2014
Halle 9 / Stand 450

Chillventa, Nürnberg,
14.–16.10.2014
Halle 1 / Stand 305

Brau Beviale, Nürnberg,
11.–13.11.2014
Halle 4 / Stand 300

Europäisches Messeforum für Produktion und Forschung – feste und flüssige Formen – Validierung und GMP
– Steriltechnik und Analytik

Internationale Fachmesse für Kälte,
Raumluft und Wärmepumpen

Europäische Fachmesse für die Getränkewirtschaft, Rohstoffe, Technologien,
Logistik und Marketing

Am Messestand präsentierten wir Ihnen
Schlauch- und Armaturentechnik für
die Pharma-, Lebensmittel- und Chemiebranche und haben über die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen
sowie unsere Schulungen zum Thema
„Rechtssicherheit in Sachen Schlauchleitung“ beraten. Messepartner war
die Firma Tecno Plast Industrietechnik
GmbH.

Wir informierten die Standbesucher
über die richtige Lagerung von Geräten, um Schwingungen und Erschütterungen auf die Umwelt zu vermeiden.
Kunden wurden über die für jeden Einsatz richtige Lagerung von Geräten aus
der Klima- und Kältetechnik beraten.
Mit den bewährten KSD ® -Elementen
und der innovativen Produktreihe
KSD ® -Compact präsentierten wir doppelt elastische Lagerungselemente für
die Körperschalldämmung.

Gemeinsam mit der ContiTech Fluid
Technologie präsentierten wir Ihnen
High-Tech Schläuche und maßgeschneiderte Dienstleistungen. Sie erfuhren, wie
die richtige Schlauchleitung ausgewählt
wird, was bei der Montage und Handhabung beachtet werden muss und in
welchen Abständen eine Überprüfung
empfehlenswert ist. Zudem konnten
Schläuche für die Getränkeherstellung mit
dem Endoskop durchleuchtet werden.

NEU! tesa® ACXplus Intelligent Bonding
Mit seiner neuen, extrem leistungsfähigen Produktlinie revolutioniert tesa den Markt für
hochfeste Permanentverklebungen. Die innovativen, doppelseitigen Acrylat-Klebebänder
tesa® ACXplus basieren auf einer weltweit einzigartigen, besonders umweltschonenden
Technologie und verfügen über Eigenschaften, die selbst widrigsten Umständen trotzen.
Hohe Klebkraft

Kleben ohne Grenzen
Erstmals lassen sich durch die von tesa
entwickelte ACX-Technologie besonders hohe
Schichtdicken mit extrem starker Klebkraft
herstellen. Diese bleibt selbst auf kritischen
Oberflächen verlässlich und dauerhaft erhalten.
Kern der neuen tesa® ACXplus Produkte ist ihre
besondere Viskoelastizität. Der Fachbegriff
beschreibt ein Materialverhalten, das gleichermaßen durch elastische und fließende
Eigenschaften geprägt ist. tesa® ACXplus Produkte besitzen damit nicht nur die Fähigkeit,
Vibrationen und Spannungen zwischen
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Spannungsausgleich

verschiedenen Materialien auszugleichen.
Auch extreme Temperaturen und Witterungsverhältnisse, UV- und chemische Einwirkungen
können den Klebebändern nichts anhaben.
Diese Eigenschaften machen die neue
Produktlinie insbesondere für Konstruktionen
interessant, bei denen eine verlässliche
Permanentverklebung unabdingbar ist. Beispiele dafür sind die Montage von Bauteilen
in der Automobil-, Elektronik-, Wind-, Solar-,
Bad- und Möbelindustrie, Verklebungen im
Leuchtschildermarkt, im Innenausbau oder
im Baugewerbe.

Temperatur- und Wetterbeständigkeit

Kunden gewinnen Sicherheit und Zeit
Die Vorteile liegen auf der Hand: Während
herkömmliche Fügetechniken wie Schrauben,
Schweißen oder Nieten die innovativen Materialien beschädigen und Korrosion hervorrufen
können, lassen sich Werkstoffe durch Kleben
schonend und flächig verbinden. Dabei hat
tesa® ACX plus auch Flüssigklebern gegenüber
Vorteile, denn Trocknungsprozesse, Aushärtung und Reinigungsschritte entfallen.
Der Verarbeitungsprozess wird einfacher und
wesentlich schneller. Probieren Sie es aus!
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„Wir erfahren bei der Firma
SAHLBERG seit über zehn Jahren
eine kompetente und praxisnahe
Beratung. Problemstellungen werden
lösungsorientiert und zeitnah
bearbeitet. Ganz besonders schätzen
wir die persönliche Fachberatung
vor Ort“, erklärt Markus Kammerer,
Fachkraft für Arbeitssicherheit
bei KraussMaffei Technologies in
München und Teilnehmer der letzten
Veranstaltung PROTECTION DAYS®.

Besichtigung des Fallschutzzentrums der BG Bau-Prävention

Sahlberg kompetenz center –
SAHLBERG PROTECTION DAYS®
Expertenwissen zum Thema Absturzsicherung für Höhenarbeitsplätze
Das Thema Absturzsicherung ist in
allen Branchen mit Höhenarbeitsplätzen ein wesentlicher Bestandteil des
Arbeitsschutzes. Kommt es zu einem
Unfall, ist das Risiko für schwere Verletzungen oder Todesfälle besonders
hoch. Als Arbeitsschutzexperte bietet
SAHLBERG in der Veranstaltungsreihe
SAHLBERG PROTECTION DAYS ® regelmäßig Workshops u. a. zum Thema
Absturzsicherung an.
Die Teilnehmer der Veranstaltung
erfahren, wie sie den idealen Auffanggurt auswählen und das optimale Verbindungsmittel passend zum
Fallfaktor und der Arbeitshöhe bestimmen. Ebenfalls Inhalte des Workshops
sind, welche Benutzungsdauer die
Produkte haben, wann die „Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz“
zu prüfen ist und welche gesetzlichen
Grundlagen zu beachten sind. Neben
der Theorie kommt die Praxis nicht zu
kurz: Anhand eines Fallbeispiels zeigen
die Experten den konkreten Einsatz
einer Absturzsicherung.

Falls Sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren, nehmen wir Ihren
Wunsch gerne in unsere Planung auf.
Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an:
Susanne.Gruner@sahlberg.de

aufzubauen. Außerdem können die
Teilnehmer durch den Austausch
mit Sicherheitsbeauftragten anderer
Unternehmen und den Fachexperten
von SAHLBERG neue Lösungen kennenlernen und eigene Maßnahmen
entwickeln.
SAHLBERG PROTECTION DAYS ®
werden laufend zu unterschiedlichen
Arbeitsschutzthemen angeboten. Die
aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage www.sahlberg.de unter
„Info-Center“.

Weitere Informationen:

089 99 135-282

Präsentation von Honeywell zum Thema Absturzsicherung

Die PROTECTION DAYS ® sind eine
gute Gelegenheit, um mehr über das
breite Spektrum der Persönlichen
Schutzausrüstung (PSA) zu erfahren und eine solide Wissensbasis
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EMPOWERED.

Alles in einem: Ölgriff,
Ölabweisung und
Schnittschutz.
Der neue HyFlex® 11-927 vereint die ANSELL GRIP™-,
INTERCEPT ™- und RIPEL™-Technologien in einem
einzigen ölabweisenden Einmalhandschuh. Für die
sichere Handhabung von scharfkantigen Teilen in
öligen Arbeitsbereichen setzt dieser Handschuh neue
Leistungsstandards im Ölschutz.

Weitere Informationen: www.ansell.eu
® und ™ sind Eigentum der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © 2013 Alle Rechte vorbehalten.
Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die
Handelsfähigkeit oder Eignung der Ansell-Produkte für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung
oder Angemessenheit der Handschuhauswahl des Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

I 38

fac hwissen von a -z

Redbox 11|14

Fachwissen
Schwingungstechnik
auf den Punkt gebracht
Schwingungen
Maschinen erzeugen Schwingungen,
die Erschütterungen und Geräusche
verursachen. Diese Schwingungen
können zum Beispiel durch eine
Unwucht an einer drehenden Welle
ihren Ursprung haben. Die Drehfrequenz der Welle entspricht dann
der Störfrequenz. Diese wird dabei in
die Gebäudestruktur eingeleitet und
ist als Körperschall hörbar und teilweise auch als Vibration fühlbar.
Aufgabe der Schwingungstechnik
ist es, diese Schwingungen von dem
Gebäude oder den umgebenden Maschinenteilen zu isolieren. Die physikalischen Gesetze der Schwingungstechnik müssen für die richtige Auslegung
einer elastischen Lagerung berücksichtigt werden. Zu einem vereinfachten
Schwingsystem gehören eine Masse,
eine Feder und ein Dämpfer.
Stößt man die Masse an, schwingt das
System mit der Eigenfrequenz bis es
sich wieder beruhigt hat. Durch die
Höhe der Dämpfung kann das Abklingen der Schwingung beeinflusst
werden.
Wird ein Schwingsystem mit seiner
Eigenfrequenz angeregt, d. h. ist die
Störfrequenz gleich der Eigenfrequenz
des Systems, liegt Resonanz vor. Dieser Zustand sollte vermieden werden,
da sonst die Schwingungsamplituden
unendlich groß werden und zu Schäden an Gebäuden und Maschinen
führen.

Schallisolation

Elastische Lagerung
Durch die geschickte Wahl der richtigen Elastomerlager werden Schwingungen gedämmt, d. h. Erregerkräfte
werden abgebaut und nur stark
gemindert in das Fundament eingeleitet. Da die Masse des Systems in der
Regel feststeht, wird über die richtige
Wahl der Federsteifigkeit die Eigenfrequenz variiert. Bei gleicher Masse
haben weiche Federn eine geringere
Federsteifigkeit und somit eine niedrige Eigenfrequenz als härtere Federn.
Um die Schwingungen zu isolieren,
sollte die Eigenfrequenz des Systems
um mindestens Faktor 2 kleiner als die
Störfrequenz gewählt werden.

Maschinenteile, die zum Schwingen
angeregt werden, übertragen diese an
die Umgebung. Die Schallwellen werden als Lärm gemessen. Diese Wellen
müssen absorbiert (geschluckt) werden, dazu werden die Begrenzungsflächen mit Schallschluckmaterialien
ausgekleidet. Maschinenteile erhalten
dazu eine schalldichte Kapselung mit
einer absorbierenden Auskleidung.
Jedoch können Lärmquellen nicht
immer gekapselt werden. Oft entweicht der Lärm in die Maschinenhallen und macht dort den Mitarbeitern das Leben schwer. Reflexionsflächen wie Decken und Wände sollten
dann mit Absorbern belegt werden.
Das Gleiche gilt auch hier für Großraumbüros und Callcenter. Zur Bemessung der benötigten Absorbermenge
wird die Nachhallzeit gemessen. Aus
der Messung und der Berechnung
erhält man die benötigte Absorberfläche, um die Nachhallzeit und somit
die Lärmbelastung auf ein erträgliches
Maß zu reduzieren.
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