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Liebe Leserinnen und Leser,

warum braucht jede Firma in Zukunft elektronische 
Versorgungssysteme?

Im harten Wettbewerb stehend, wird der optimierte 
Einsatz von Ressourcen und Geld immer wichtiger. 
Dabei geht es oft um eine sichere und fehlerfreie 
Versorgung der eigenen Produktionsstätten, Anlagen 
und Prozesse.

Um dies zu erreichen, benötigt man immer ausgefeiltere 
und intelligentere digitale Lösungsansätze. Zudem 
müssen die Systeme dem immer schnelleren Wandel 
im Internet und der Entwicklung der IT-Umgebung 
standhalten. 

Qualifizierte Mitarbeiter, die in diesem dynamischen 
Prozess mithalten können, sind ein wesentlicher 
Grundstein für eine erfolgreiche Umsetzung 
elektronischer Versorgungsprozesse. Wir haben die 
Spezialisten, die diese komplizierten Aufgaben für 
Sie übernehmen können. Konzentrieren Sie sich 
auf Ihre innovativen Wettbewerbsvorteile in Ihrem 
Kerngeschäft, wir kümmern uns um den Rest.

Ein Beispiel sind unsere intelligenten Scanner- 
Lösungen, die Ihre Beschaffungsprozesse schneller, 
flexibler und kostengünstiger werden lassen.

Freuen Sie sich bei der Lektüre auf Neuigkeiten und 
lassen Sie sich dadurch inspirieren!

Viel Vergnügen beim Lesen,

Ihr

Bernd Quade | Geschäftsführer



Redbox 10|17   INHALT

4

Unsere Themen

RUNDUM VERSORGT

06  Flexible Versorgung spart Zeit und Kosten –
  Brauerei setzt auf moderne Beschaffungslösungen 

und gewinnt dadurch wertvolle Ressourcen

10  Elektronische Beschaffung von überall  
und bei jedem Wetter

  Interview mit Christian Riese über Entwicklungen 
und neue Angebote im Bereich der elektronischen 
Beschaffungslösungen

13  Qualität in Serie
  Bei der Entwicklung eines Profilquerschnitts  

wird nichts dem Zufall überlassen

14  Jetzt neu im Online-Shop:
  Zuschnitte von Kunststoff-Halbzeugen für  

Maschinen und Anlagenbau

CLEVER GELÖST

16  Einfach vorteilhaft. 
Unsere Eigenmarke H-Plus.

  Leistungsstarke Schläuche für ausgewählte  
Anwendungen

Flexible Versorgung spart Zeit und Kosten –  
Brauerei setzt auf moderne Beschaffungslösungen und gewinnt dadurch wertvolle Ressourcen

06

18  Der leise Schuss
  SAHLBERG rüstet neue Luftdruckwaffenhalle in 

München-Allach mit Schallabsorbern aus

20  Mehr Sicherheit mit Lockout / Tagout-Systemen
  Durchdachte Wartungssicherungen schützen  

bei Wartungsarbeiten von Anlagen und Maschinen

22 Gut und sicher gelagert
  Doppelt elastische KSD®-Elemente verhindern 

Übertragung von Schwingungen und Körperschall

FIT FÜR DIE ZUKUNFT

23  Neues Bluetooth-Headset von Honeywell
  Ermöglicht Kommunikation bei sicherem  

Gehörschutz

24  Neue Wege in der Organisationsentwicklung

25 Gewinnspiel



INHALT   Redbox 10|17

5

Prompt und präzise – SAHLBERG 
weitet Fertigung von Gummi- und 
Kunststoffelementen aus

Einfach vorteilhaft. Unsere Eigenmarke 
H-Plus. Leistungsstarke Schläuche 
für ausgewählte Anwendungen

Elektronische Beschaffung von 
überall und bei jedem Wetter –  
Interview mit Christian Riese

10 16 26

26 Prompt und präzise
  Ab jetzt fertigt SAHLBERG Kunststoff- und  

Gummielemente noch schneller und bietet  
mehr Bearbeitungsmöglichkeiten

28  Fristads Kansas erhält Zertifizierung
  Höhere Schutzwerte und mehr Komfort  

durch mehrlagiges Bekleidungskonzept mit  
Störlichtbogenschutz

29  Herzlich willkommen!
  Neue Azubis gehen an den Start

29  Ausgezeichnet!
  Nicole Bartsch erhielt den von der IHK und  

der Bayerischen Staatsregierung gemeinsam  
vergebenen Meisterpreis für ihre hervorragende 
Prüfung im Bereich Logistik

ENGAGIERT DABEI

30  „Ich will da rauf!“
  Evy Löbl betreut Menschen mit und ohne  

Behinderung beim gemeinschaftlichen Klettern

32  Blick hinter die Kulissen
  Azubis starten Facebook-Fanpage von  

SAHLBERG neu

33  Messerückblick
 Interlift, Augsburg, 17. - 20.10.2017

GUT INFORMIERT

34  Gesundheit geht uns alle an
  Im Gespräch mit Dr. Patrycja Willert,  

Betriebsärztin bei SAHLBERG

36  Schulungen und Seminare  
von SAHLBERG

39  Neuer Service für mehr Flexibilität

40  Fachwissen Versorgungslösungen  
auf den Punkt gebracht



Redbox 10|17   RUNDUM VERSORGT

6

Brauerei setzt auf moderne Beschaffungslösungen 
und gewinnt dadurch wertvolle Ressourcen  

Die Frage, wie sich der Aufwand für Einkauf, Lagerhaltung und Logistik verringern 
lässt, stellt sich umso mehr, je schnelllebiger unsere Zeit wird. Dazu müssen Prozesse 
zunehmend schlanker, einfacher und transparenter gestaltet werden. SAHLBERG 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Thema und entwickelt individuell auf die 
Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Beschaffungslösungen. Dabei kommt der Einsatz 
von Warenausgabeautomaten und Scanner-Lösungen immer mehr ins Spiel. Lesen 
Sie im folgenden Beitrag über die Entwicklung und Realisierung eines durchdachten 
Versorgungskonzepts für eine Münchener Traditionsbrauerei auf der Basis von  
flexiblen Beschaffungsmodulen.

Der Ausgangspunkt

Die Brauerei produziert in ihrer Produktionsanlage im 3-Schicht-Betrieb an sieben 
Tagen der Woche mit 350 Mitarbeitern. In ihren Anforderungen an eine Beschaf-
fungslösung war für den Kunden daher die 24-Stunden-Versorgung ihrer Mitarbeiter 
mit Arbeitsschutzprodukten eine Grundvoraussetzung. Um sich noch mehr auf 
wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren zu können, wurde Wert darauf gelegt,  
die Warenausgabe von einem externen Dienstleister abwickeln zu lassen. 

FLEXIBLE VERSORGUNG  
SPART ZEIT UND KOSTEN
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Die Lösung

Das Beschaffungskonzept besteht in der  
Kombination von drei unterschiedlich bestückten,  
auf dem Gelände verteilten Warenautomaten  
und einem von SAHLBERG gestalteten und bewirt-
schafteten Warenausgabe-Magazin. Das Magazin  
ist mit einem Scanner-System ausgerüstet und 
leitet Bestückungs- und Entnahmemeldungen der  
Automaten elektronisch an SAHLBERG weiter. Es  
ist an zwei Tagen pro Woche zu bestimmten 
Stunden von einem SAHLBERG-Mitarbeiter besetzt, 
der den Warenbestand wieder aktualisiert und die 
Ausgabe von Artikeln vornimmt, die nicht über die 
Automaten bezogen werden können. Soweit das 
Konzept in aller Kürze. Die einzelnen Aspekte des 
ausgereiften Systems werden wir nun noch etwas 
genauer beleuchten. 

Warenausgabeautomaten

Im ersten Schritt definierten Einkauf und Arbeits- 
sicherheit den voraussichtlichen Bedarf an Arbeits-
schutzprodukten gemeinsam mit Fachberatern  
von SAHLBERG. Dabei wurde auch entschieden, 
welche Artikel sich für die Ausgabe über Waren-
automaten eignen und welche nicht. In die erste 
Gruppe fielen vor allem „Schnelldreher“ in kleineren 
Verpackungseinheiten wie Brillen, Cutter-Messer, 
Schnittschutzhandschuhe und Gehörschutz. Im 
nächsten Schritt bestückte SAHLBERG die Auto-
maten entsprechend den Bedürfnissen der drei 
unterschiedlichen Produktionsstandorte im Un-
ternehmen. Die Authentifizierung zur Entnahme 
findet über die Stempelkarten der Mitarbeiter statt, 
deren jeweilige Bedarfe vorab im System konfigu-
riert wurden. Damit sind die Mitarbeiter nur zur 
Entnahme bestimmter, für ihren Arbeitsbereich 
geeigneter Arbeitsschutzprodukte berechtigt und 
Fehlentnahmen werden vermieden. Ein angeneh-
mer Nebeneffekt ist die Reduzierung des Bedarfs 
bestimmter Artikel, wie zum Beispiel Handschuhe, 
um bis zu 30 Prozent. Von nun an können Arbeits-
schutzartikel rund um die Uhr und ohne Rücksicht 
auf Öffnungszeiten an drei verschiedenen Standorten 
im Unternehmen bezogen werden. 

Die Verrechnung der Entnahmen findet kostenstel-
lenbezogen über ein monatliches Reporting statt, 
das vom Automaten erstellt wird und elektronisch 
in das Warenwirtschaftssystem von SAHLBERG ein-
gelesen wird. Darüber hinaus erhält der Kunde eine 
detaillierte Statistik über das Entnahmeverhalten der 
einzelnen Kostenstellen. Die Brauerei profitiert auf 
verschiedene Weise von der neuen Beschaffungslö-
sung. Die bereits erwähnte 24-Stunden-Versorgung 
ist der erste Aspekt. Ein weiterer Vorteil sind die 
kurzen Wege, die der Einsatz von Automaten 
an verschiedenen Stellen der Produktionsstätte 
mit sich bringt. Gerade bei weitläufigen Anlagen 
ergeben sich dadurch beträchtliche Zeiteinsparun-
gen für die Mitarbeiter, die früher lange Strecken 
zum Magazin zurücklegen mussten. Auch die gute 
Warenverfügbarkeit ist ein großer Pluspunkt. 
Denn nachdem die Automaten ein bis zwei Mal 
pro Woche von SAHLBERG neu bestückt werden, 
ist immer genug Ware vorrätig und es entstehen 
keine Versorgungsengpässe. Die gute Kontrolle und 
die hohe Transparenz der Warenentnahmen spielte 
bei der Entscheidung für das System natürlich auch 
eine große Rolle. 

Warenausgabe-Magazin mit  
Scanner-Lösung

Die übrigen Arbeitsschutzprodukte, die sich nicht 
für die Vergabe über Warenausgabeautomaten 
eignen, wie zum Beispiel Schuhe, Bekleidung oder 
Helme, können über ein von SAHLBERG bewirt-
schaftetes, hauseigenes Magazin bezogen werden. 
Dafür wurde ein genauer Katalog der einzelnen  
Artikel, Modelle, Größen und Mengen zusammen- 
gestellt und in einem Barcode-System erfasst. 
Nachdem der Getränkehersteller einen absperrbaren 
Platz für das Magazin im Lagerbereich definierte, 
baute SAHLBERG Regale auf, die genug Raum für 
die ausgewählten Produkte boten. Selbstklebende 
Barcode-Etiketten wurden für die einzelnen Artikel 
erstellt und an den Lagerfächern angebracht. Ein 
von SAHLBERG beauftragter externer Dienstleister 
bewirtschaftet zwei Mal wöchentlich während je 
zwei Stunden das Lager und steht den Mitarbeitern 
der Brauerei zur Verfügung. Während dieser Zeit 

Dieses Projekt zeigt deutlich, wie sich SAHLBERG mit einem Angebot von 
wertschöpfenden Beschaffungslösungen in Verbindung mit elektronischem 
Datenaustausch von der großen Masse an technischen Händlern abhebt,  
die rein auf den Artikelverkauf fokussiert sind.

Christian Riese, Leiter Versorgungssysteme bei SAHLBERG
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•   Geringere Prozesskosten
•  Transparentere Abläufe
• Standardisierter Einkauf

• Weniger Fehlerquellen
•  Besserer Überblick über Materialbewegungen  

und Kosten in Einkauf und Verwaltung

können sie Arbeitsschutzprodukte aussuchen und 
probieren. Für die gewählten Artikel erstellt der 
Magazinverwalter einen Warenkorb, indem er das 
Lagerfach einscannt und Menge, Kostenstelle und 
Name des Bestellers ins System eingibt. Am Ende 
des Tages verschickt er den Warenkorb in einem 
SAP-lesbaren Format an SAHLBERG. Die Daten 
fließen direkt ins Warenwirtschaftssystem ein und 
können umgehend kommissioniert und wieder neu 
geliefert werden. Damit ist das Magazin kurzfristig 
wieder voll ausgestattet. Und falls wirklich einmal 
Not am Mann ist und ein bestimmtes Produkt 
sofort benötigt wird, haben zwei Mitarbeiter der 
Brauerei Zugang zum Magazin und damit Zugriff 
auf die entsprechende Ware. Sie füllen dann einen 
Bestellschein aus, der nachträglich vom Magazin-
verwalter eingegeben wird.

Gehörschutzstöpsel & Verbandskästen 

Auch die regelmäßige Befüllung von Ausgabeauto-
maten für Gehörschutzstöpsel und die Kontrolle von 
Verbandskästen gehört zu den Serviceleistungen, 
die SAHLBERG für den Kunden übernimmt.  
20 Entnahmeautomaten für Gehörschutzstöpsel 
sind auf dem Gelände des Unternehmens verteilt 
und werden regelmäßig neu bestückt. Auch die 
Prüfung der 24 Verbandskästen ist genau geregelt. 
Sie werden einmal pro Quartal vom Magazinverwalter 
gegen neue ausgetauscht, geprüft und neu befüllt. 
Fehlender Inhalt wird über den Katalog bestimmt, 
eingescannt und bei SAHLBERG neu bestellt. Damit 
ist das Sortiment für die nächste Prüfung von 
Verbandskästen wieder auf dem neuesten Stand.

Nachdem erste Probleme beim Handling der  
Automaten gelöst wurden und sich die Scanner- 
Lösung des Magazins eingespielt hatte, zeigt sich 
der Kunde sehr erfreut mit dem Ablauf der neuen 
Beschaffungslösung. Die Vorteile sprechen für sich: 
Die Brauerei erspart sich die teure Bewirtschaftung 
und Bevorratung eines eigenen Warenmagazins 
und kann ihre Mitarbeiter dennoch sehr kurzfris-
tig mit allen gewünschten Produkten ausrüsten. 
Außerdem werden nur noch Produkte gekauft, die 
auch wirklich eingesetzt werden und „Regalhüter“, 

die so lange liegen, bis sie nicht mehr zu gebrauchen 
sind, entfallen. Auch die gute Transparenz der 
Bestellprozesse gibt dem Traditionsunternehmen 
ein gutes Gefühl, die richtige Entscheidung  
getroffen zu haben. Ein wichtiger Baustein dazu 
ist der intensive Austausch zwischen Kunde und 
Außendienstbetreuer. „Für die reibungslose Ein-
führung einer Beschaffungslösung ist eine enge und 
offene Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft 
und dem Einkauf sehr wichtig. Nur durch den engen 
Kontakt zu den entsprechenden Mitarbeitern der 
Brauerei konnten wir die individuellen Features des 
sehr komplexen Versorgungskonzepts umsetzen“, 
betont Ferdinand Bezjak, Außendienstberater  
bei SAHLBERG. 

Wenn Sie sich für eine auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnittene Beschaffungslösung interessieren, oder 
noch nicht ganz sicher sind, welche Versorgung für 
Sie am besten ist, beraten unsere System-Fachleute 
Sie gerne. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen das 
passende Konzept für Ihren individuellen Bedarf.

Vorteile elektronischer Beschaffungslösungen

Weitere Informationen:

089 99 135-371

i

Logistik-Mitarbeiter von SAHLBERG kommissioniert Ware  
im Kundenmagazin



Redbox 10|17   RUNDUM VERSORGT

10

ELEKTRONISCHE BESCHAFFUNG
VON ÜBERALL UND BEI JEDEM WETTER 

Interview mit Christian Riese über Entwicklungen und neue  
Angebote im Bereich der elektronischen Beschaffungslösungen

Bereits in einer unserer letzten Ausgaben haben 
wir über das breite Angebot an Tools berichtet, 

die SAHLBERG seinen Kunden zur Verfügung stellt, 
um Beschaffungsprozesse zu optimieren und die 

Effizienz im Einkauf zu erhöhen. Nachdem unsere 
System-Experten ständig an Neuerungen und 

Erweiterungen von maßgeschneiderten  
Versorgungslösungen arbeiten, beschreibt Christian 

Riese, Leiter Systemversorgung bei SAHLBERG,  
im Gespräch mit der Redbox interessante,  

aktuelle Fallbeispiele.

Redbox: Herr Riese, das Thema „Individuelle 
Versorgungslösungen“ gewinnt bei unseren Kunden 
immer mehr an Relevanz. Mit welchen Bedürfnissen 
treten die Kunden an Sie heran? Gibt es Verände-
rungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren?

Christian Riese: Gerade die Versorgungssicherheit 
und die Warenverfügbarkeit an 24 Stunden, sieben 
Tage die Woche tritt immer mehr in den Vorder-
grund. Früher war dies ausschließlich ein Thema für 
unsere Großkunden. In der Zwischenzeit interessieren 
sich aber auch die KMUs für unsere Versorgungs-
lösungen. Dabei ist es egal, ob es sich hierbei um 
Scanner-Lösungen, Warenausgabeautomaten oder – 
ganz neu – den Warenausgabeschrank handelt.

Redbox: Welche neuen Projekte verfolgen Sie  
im Moment?

Christian Riese: Aktuell haben wir ein interessantes 
Projekt bei einem Milchproduzenten am Laufen. 
Hier kommen gleich mehrere neu nutzbare Funk-
tionen zum Einsatz. Neben der Scanner-Lösung 
werden wir dem Kunden auch mit elektronischen 
Auftragsbestätigungen und später über Warenaus-
gabeautomaten versorgen. Darüber hinaus laufen 
zurzeit verschiedene Projekte mit Ausgabeautomaten 
sowie Warenausgabeschränken. Wir stellen in letzter 
Zeit auch ein hohes Interesse unserer Kunden an 
EDI-Schnittstellen fest. Da wir auf die leistungs-
fähigen E-Business-Lösungen von HABERKORN 
zurückgreifen können, eröffnen sich hier für uns 
ganz neue Dimensionen.

Redbox: Welche Voraussetzungen müssen gege-
ben sein, damit Scanner-Lösungen eingerichtet 
werden können?

Christian Riese: Stellen Sie sich folgendes Szenario 
vor: Viele Läger unserer Kunden werden immer 
noch „old school“ betrieben. Damit meine ich, dass 

Die Mitarbeiter von SAHLBERG haben die 
Wiederholprüfung unserer Schläuche schnell 
und zuverlässig durchgeführt. Die detaillierte 

Absprache im Vorfeld war dabei sehr hilfreich.

Christian Riese, 
Leiter Versorgungssysteme 

bei SAHLBERG

Kunde scannt die entnommene Ware und löst eine Nachbestellung bei SAHLBERG aus
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ein Mitarbeiter mit einem Blatt Papier oder einem 
Formular und einem Stift durch das Lager geht und 
die nachzubestellenden Artikel und Mengen nach 
Sichtprüfung aufschreibt. Danach geht er an seinen 
Arbeitsplatz und erfasst in seinem ERP-System eine 
Bestellung oder schickt das Formular an den 
Einkauf. Dieser erfasst dann wieder manuell eine 
Bestellung und versendet sie. 

Mit unserer Scanner-Lösung entfällt dieser ganze 
manuelle und fehleranfällige Prozess. Dabei stellen 
wir im ersten Schritt dem Kunden alle notwendigen 
Barcode-Etiketten zur Verfügung – sinnvoll sind hier 
Klebeetiketten oder Magnetschilder. Dann können 
Mitarbeiter über einen Scanner die zu bestellenden 
Artikel einfach einlesen, die jeweilige Bestellmenge 
eingeben und die Bestellung an uns versenden. Falls 
gewünscht, kann der Warenkorb auch an unseren 
Online-Shop gesendet und dort noch bearbeitet 
und z. B. via OCI-Schnittstelle in das Kunden-SAP- 
System verschickt werden. Auf diese Weise hat der 
Kunde die Bestellung in seinem System und kann 
sie elektronisch an uns übertragen. Darüber hinaus 
erhält der Kunde für all jene Artikel einen Barcode- 
Katalog, die er nicht bei sich lagern, aber dennoch 
kurzfristig verfügbar haben möchte. Durch einfaches 
Einscannen der Barcodes kann er sämtliche Artikel 
schnell und fehlerfrei bei uns ordern. 

Redbox: Für welchen Einsatz bieten sich Ausgabe-
automaten besonders an?

Christian Riese: Diese Versorgungslösung ist überall 
dort sinnvoll, wo eine 24 Stunden, sieben Tage die 
Woche Verfügbarkeit, wie z. B. einem 3-Schicht- 
Betrieb gegeben sein muss und die Lagerbewirt-
schaftung nur tagsüber möglich ist. Natürlich sollten 
hierüber nur Artikel mit hohem Durchsatz, wie z. B. 
Handschuhe ausgegeben werden. Ein angenehmer 
Nebeneffekt dieser Lösung ist die Optimierung der 
Wegezeiten, die für die Ausfassung der Artikel auf 
das Jahr gerechnet nicht unerheblich sind. 

Redbox: Können auch kleinere Unternehmen  
von den elektronischen Lösungen profitieren?

Christian Riese: Gerade für diese Kundengruppe 
bietet sich unser Online-Shop an. Hier kann man sich 
schnell und umfassend über technische Artikeldetails 
informieren und unkompliziert sowie fehlerminimiert 
bestellen. Darüber hinaus bieten wir interessante, 
neue Features wie das Speichern und Abrufen wieder- 
kehrender Bestellvorgänge, den Kunststoff-Konfigu-
rator zum Bestellen von Zuschnitten, eine Live-Preis- 
Schnittstelle und Verfügbarkeitsanzeigen in Echtzeit. 

Redbox: Der Relaunch des Online-Shops von 
SAHLBERG liegt erst einige Monate zurück.  
Über welche weiteren neuen Features können  
sich die Kunden freuen? 

Christian Riese: Hier hat sich gerade bei der 
personalisierten Startseite nach dem Login sehr 
viel getan. Dort bieten wir unseren Kunden jetzt 
Funktionen wie Gespeicherte Warenkörbe, Selbst-
lernende Kataloge, einen Download-Bereich sowie 
die Möglichkeit, direkt E-Mails an uns zu versenden. 
Selbstverständlich stehen auch die gewohnten 
Funktionen wie Bestellhistorie, Favoriten, Artikel 
vergleichen, usw. zur Verfügung. Und last but not 
least überzeugt der neue Shop durch die Möglich-
keit, über Kategorien oder direkt zu suchen, durch 
die übersichtliche Gestaltung der Detailseiten und 
sein frisches Layout.

Redbox: Welche Rolle spielt in diesem Zusam-
menhang die hohe Kompetenz von HABERKORN 
in dem Bereich der Beschaffungslösungen? 

Christian Riese: Für uns spielt HABERKORN hier 
eine sehr wichtige Rolle! Egal, ob es um Scanner- 
Lösungen, Warenausgabeautomaten, Warenaus-
gabeschränke oder die schnelle Schaffung von 
EDI-Schnittstellen geht. HABERKORN ist auf diesem 
Gebiet durch seine große Markterfahrung sehr 
leistungsstark, und wir können auf dieses Know- 
how zurückgreifen und es als Mehrwert an unsere 
Kunden weitergeben. 

Redbox: Wo sehen Sie die Herausforderungen und 
Chancen der elektronischen Beschaffungslösungen 
für unsere Kunden?

Christian Riese: Wichtig ist, dass wir unseren Kunden 
sehr genau zuhören und erkennen, wo ihre Bedürf-
nisse heute liegen und was eventuell in Zukunft 
von uns erwartet wird. Nur so können wir an der 
Weiterentwicklung optimaler Beschaffungslösungen 
arbeiten, die unseren Kunden Kosteneinsparpotenti-
ale bei gleichzeitiger Versorgungssicherheit geben.

Redbox: Herr Riese, wir sind sehr gespannt, wie 
die Entwicklung des Beschaffungsmanagements 
bei SAHLBERG in Zukunft weitergeht, und danken 
Ihnen für das interessante Gespräch. 
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QUALITÄT IN SERIE
Bei der Entwicklung eines Profilquerschnitts  
wird nichts dem Zufall überlassen

Die professionelle Abdichtung von 
Maschinen und Anlagen gehört zu den 
kniffligen Aufgaben von Konstrukteuren. 
Oft fällt die Wahl dabei auf extrudierte 
Profile, die SAHLBERG in einer großen 
Bandbreite ab Lager anbietet und in den 
gängigen Abmessungen auch online 
vertreibt. 

Für Anwendungen, die über die gängigen 
Profile nicht abgedeckt werden können, 
bietet SAHLBERG seinen Kunden die 
Entwicklung von Profilen, die exakt auf 
die individuellen Rahmenbedingungen 
abgestimmt werden. Auf diese Weise 
können alle Anforderungen an den Bau-
raum, den Werkstoff oder die Einbau-
gegebenheiten, wie etwa die maximale 
Schließkraft einer Türe, berücksichtigt 
werden. Alle Eckdaten fließen in die Kon-
struktion und Entwicklung einer neuen 
Profilgeometrie ein, die exakt auf den 
speziellen Anwendungsfall des Kunden 
abgestimmt wird. 

Wenn die Konstruktion abgeschlossen ist 
und die Pläne stehen, werden Schnitt-
muster des Profils im Wasserstrahlver-
fahren oder ein erstes Anschauungsmuster 
im 3D-Druck gefertigt. In einem ersten 
Praxistest können die Konstrukteure jetzt 
prüfen, ob die theoretischen Annahmen 
stimmen, und nehmen eventuell weitere 
Optimierungen an der Kontur vor. 
Nach Möglichkeit werden auch bereits 
bestehende Profilgeometrien modifiziert, 
um erste Eindrücke vom Verhalten einer 
neuen Profilgeometrie zu erhalten. Mit 
den Ergebnissen erstellt SAHLBERG dann 
zum Beispiel ein Kraft-Weg-Diagramm 
der Dichtung, um das Einfederungsver-
halten und die zur Verformung notwen-
dige Kraft zu prüfen oder festzulegen. 

Wenn die ersten Vorversuche mit Hilfs-
modellen positiv verlaufen sind, wird 
ein Werkzeug mit der Kontur der neuen 
Profilgeometrie hergestellt.  

Weitere Informationen:

089 99 135-244

i

Mit den Prüfmöglichkeiten unseres 
eigenen Prüflabors schaffen wir für 
unsere Kunden einen Mehrwert, 
der auch bei der Entwicklung von 
neuen Profilquerschnitten zum 
Tragen kommt.

Dipl.-Ing.-FH Markus Gau,
Leiter Produktbereich Kunden- 
spezifische Zeichnungsteile  
bei SAHLBERG

Der Kunde erhält die ersten Profilmuster 
und testet nun erstmals das Originalprofil 
unter realen Einsatzbedingungen. Falls 
es notwendig erscheint, werden parallel 
dazu weitere Tests im Prüflabor von 
SAHLBERG vorgenommen. Zum Beispiel 
kann nun ein Kraft-Weg-Diagramm 
am Originalprofil gefahren werden, um 
das Einfederungsverhalten und die zur 
Verformung notwendige Kraft zu prüfen 
und die Vorversuche zu verifizieren.

Der Startschuss für die Serienproduktion 
fällt, sobald die ersten Ausfallmuster vom 
Kunden freigegeben wurden. Und end-
lich ist es soweit, die maßgeschneiderten 
Profile können verbaut werden und 
dauerhaft und zuverlässig die Abdich-
tung in den jeweiligen Maschinen und 
Anlagen garantieren.

SAHLBERG unterstützt auch Sie bei der 
Konstruktion von individuellen Profil-
geometrien für Ihren speziellen Anwen-
dungsfall. Profitieren Sie von unserem 
Expertenwissen über Materialien, 
Fertigungsverfahren und Anwendun-
gen und erhöhen Sie die Qualität und 
Zuverlässigkeit Ihrer Maschinen und 
Anlagen.

Profiltest, hier z. B. Silikonprofil, in Zug-  
und Druckprüfmaschine

Diagramm zur Ermittlung der  
Verformungskräfte (Kraft-Weg-Diagramm)
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JETZT NEU IM ONLINE-SHOP: 
Zuschnitte von Kunststoff-Halbzeugen für Maschinen  
und Anlagenbau

Mit unserer sehr großen Auswahl an Halbzeugen für Dreh- und Frästeile in vielen unterschiedlichen Werk-
stoffen bieten wir Ihnen die passende Lösung für Ihren ganz speziellen Anwendungsfall. Im SAHLBERG  
Polymer Center schneiden wir die ausgewählten Halbzeuge präzise und schnell auf modernsten Maschinen 
entsprechend Ihrer Angaben oder Maße zu. Dadurch sparen Sie sich einen Arbeitsgang, haben keinen 
Materialverschnitt, der teuer entsorgt werden muss, und können Ihre Prozesskosten verringern.

Schneller und einfacher bestellen

Jetzt können Sie Ihre Zuschnitte noch schneller und bequemer über den „Zuschnitt-Konfigurator“ im 
Online-Shop bei uns bestellen. So einfach geht’s: Registrieren Sie sich auf www.sahlberg.de, wählen Sie die 
Mengen und Abmessungen aus und schon sehen Sie auf einen Blick die Preise und die Verfügbarkeit der 
gewünschten Zuschnitte. Und sollten Sie dringende Zuschnitte von lagernden Werkstoffen benötigen, dann 
bieten wir Ihnen auch unseren speziellen „Sofort-Zuschnitt-Schnellservice“. Wenn uns Ihre Bestellung von 
maximal 20 Zuschnitten bis 14 Uhr vorliegt, ist die Ware noch am gleichen Werktag auf dem Weg zu Ihnen.

Ihre Fragen zu den Kunststoff-Halbzeugen oder der Registrierung im Shop beantworten Ihnen unsere  
Experten jederzeit gerne. Wir möchten, dass Sie den größtmöglichen Nutzen aus unserem Angebot ziehen!

Ihre Ansprechpartner

Kunststoff-Halbzeuge: Hans Schindlbeck 

hans.schindlbeck@sahlberg.de
Tel. + 49 89 99 135-136

Online-Shop:

Melanie Rypalla

melanie.rypalla@sahlberg.de 
Tel. + 49 89 99 135-353

JETZT NEU:
Zuschnitt-Service
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EINFACH VORTEILHAFT.
UNSERE EIGENMARKE H-PLUS. 
Leistungsstarke Schläuche für ausgewählte Anwendungen 

Die Zugehörigkeit von SAHLBERG zur 
Haberkorn Gruppe soll Ihnen als Kunde 
spürbare Vorteile bringen. Deshalb freut 
es uns besonders, Ihnen ab sofort ein 
ausgewähltes Industrieschlauch- und 
Armaturenprogramm der Eigenmarke 
H-Plus anbieten zu können. Mit H-Plus 
machen Sie es sich bei der Beschaffung 
einfacher. Die Eigenmarke H-Plus ist 
immer dann die beste Wahl, wenn Sie 
den optimalen Mix aus Preis-Leistung, 
Verfügbarkeit und Qualität suchen.

Ihr Plus bei Preis-Leistung
 
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für 
die definierte Qualität zu finden – das 
ist wirtschaftliche Beschaffung. Mit 
unserer Eigenmarke H-Plus können Sie 
sich darauf verlassen, gut und wirtschaft-
lich einzukaufen. Sie bekommen mehr 
Leistung für Ihr Geld als bei vergleich-
baren Produkten.

Ihr Plus an Verfügbarkeit

Was nützt das beste Produkt zum besten 
Preis, wenn es nicht verfügbar ist?  
Deshalb sorgen wir dafür, alle Produkte 
von H-Plus stets in ausreichender Menge 
kurzfristig verfügbar zu halten.

Ihr Plus bei der Qualität

H-Plus bietet Ihnen geprüfte Marken-
qualität. Und das auch für Produkte und 
Kategorien, wo es als Anwender oft gar 
nicht so einfach ist, die verfügbaren  
Marken und Qualitäten zu unterscheiden. 
Wir garantieren die geprüfte Qualität 
aller H-Plus-Produkte.

Unterm Strich bietet Ihnen H-Plus 
überzeugende Vorteile für die tägliche 
Beschaffung. 

Überzeugen Sie sich selbst – es lohnt sich!

H-Plus-Schläuche im sicheren Einsatz

Durch das H-Plus Sortiment haben 
wir unsere Verfügbarkeit noch 

einmal deutlich gesteigert.

Dominik Bier, 
Sortimentsmanager  

Schlauch- und Armaturentechnik  
bei SAHLBERG
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Redbox: Wo findet die Produktion der Schläuche 
statt und welche Qualitätskriterien werden angelegt?

Dominik Bier: Unser Know-how ist es, die beste 
Produktionsstätte für die jeweilige Schlauch- und 
Armaturenkonstruktion zu finden. Auf diese Weise 
kombinieren wir die hohen Qualitätsstandards 
einzelner Produzenten und bieten unseren Kunden 
einen hervorragenden Mix an Schläuchen und 
Armaturen an. Lebensmittelskandale und Produk-
tionsunfälle haben leider zu oft bewiesen, dass 
bei der richtigen Schlauchauswahl nie der Preis 
im Vordergrund stehen darf. H-Plus-Produkte sind 
immer eine wirtschaftlich interessante und zugleich 
sichere Alternative.

Redbox: Wird die Ware von SAHLBERG bevorratet 
oder wird die Belieferung von HABERKORN aus 
Österreich vorgenommen? Wie wirkt sich das auf 
die Lieferzeit aus?

Dominik Bier: Die meisten H-Plus-Schläuche 
haben wir in Feldkirchen auf Lager. Generell ist für 
den Kunden jedoch die Verfügbarkeit innerhalb 
der HABERKORN-Gruppe ausschlaggebend, denn 
die Belieferung erfolgt von jeder Niederlassung 
schnell und sicher. Unsere Kunden können sich 
weiterhin auf die fundierte, persönliche Beratung 
unserer Fachberater in Feldkirchen und die Vielfalt 
unseres Angebots verlassen. Wir werden immer 
lösungsorientiert und effizient das bestmögliche 
Produkt auswählen, um den größtmöglichen 
Kundennutzen zu generieren.

Lager mit H-Plus-Schläuchen

Redbox: Sind in der Zusammenarbeit von  
SAHLBERG und HABERKORN in dem Bereich  
der Schläuche und Armaturen bereits Synergie- 
effekte entstanden?

Dominik Bier: Schon in unseren ersten Gesprächen 
mit den Kollegen von HABERKORN haben wir 
festgestellt, dass sich unser Angebot im Bereich 
der Schlauch- und Armaturentechnik stark über-
schneidet. Das Gesamtsortiment für unsere Kunden 
ist in Summe breiter und tiefer geworden. In einer 
Arbeitsgruppe wurden die wichtigsten Artikel bereits 
harmonisiert, Bedarfe gebündelt und damit Prozesse 
vereinfacht. Das größere Einkaufsvolumen ermög-
licht uns eine wirtschaftlichere Beschaffung, von 
der auch unsere Kunden profitieren. Zusätzlich 
kommt unseren Kunden das gebündelte Produkt- 
Know-how beider Unternehmen zugute.

Redbox: Welche Schläuche werden unter der 
Eigenmarke H-Plus angeboten?

Dominik Bier: Einen genauen Überblick über 
unsere H-Plus-Artikel im Bereich der Schlauch- und 
Armaturentechnik gibt die neue Broschüre „H-Plus 
Industrieschläuche und Armaturen“. Das Programm 
reicht von Absaug- über Wasser- und Kühlschläuche, 
Dampf- und Heißwasserschläuche, Pressluft-
schläuche bis hin zu Gas- und Schweissschläuchen 
sowie Industrie- und Bauschläuchen. Auch Arma-
turen, Schlauchklemmen und Zubehör können 
bereits als H-Plus-Artikel geliefert werden. Da das 
H-Plus- Programm unseren Kunden viele Vorteile 
bietet, arbeiten wir kontinuierlich an einer Erwei-
terung dieses Angebots.

Redbox: Wodurch zeichnen sich H-Plus Schläuche 
besonders aus?

Dominik Bier: Die H-Plus-Schläuche haben ein 
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und stellen 
eine sichere und günstigere Alternative zu vielen 
Premiumprodukten dar. Durch unsere Größe und 
unser Einkaufsvolumen können wir uns hier von 
dem Preisdruck der Premiumartikel etwas befreien. 
Angesichts der gestiegenen Produktionskosten ist 
das nicht immer einfach. Bei der Auswahl der H-Plus- 
Produkte legen unsere Fachleute neben einem  
guten Preis die höchste Priorität auf eine gleichblei-
bende Qualität der Schläuche und Armaturen. Hier 
kommt unsere Kompetenz und Erfahrung in der 
Anwendungstechnik zum Tragen, und dafür haben 
wir auch das Vertrauen vieler Kunden gewonnen.
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Die Akustikmaßnahme wurde von uns geplant, berechnet und problemlos in 
Zusammenarbeit mit unseren Monteuren umgesetzt, und das Ergebnis war 
nicht nur für uns sehr zufriedenstellend. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist 
die strukturierte Gestaltung der Absorberdecke, die der großen Halle ein noch 
ansprechenderes Gesicht gibt.

Jens Menge, Anwendungstechniker Schwingungstechnik und Akustik  
bei SAHLBERG

DER LEISE SCHUSS
SAHLBERG rüstet neue Luftdruckwaffenhalle in 
München-Allach mit Schallabsorbern aus

Die „Königlich privilegierte Feuerschützenge-
sellschaft ‚Der Bund‘ in München“ wurde 1862 
gegründet und ist eine der ältesten Schützengesell-
schaften der Landeshauptstadt. Ursprünglich war 
sie ein Zimmerstutzen-Schützenbund, der sich um 
1900 zu einer Feuerschützengesellschaft entwickelte. 
Die Schießdisziplinen und Distanzen veränderten  
sich im Laufe des vergangenen Jahrhunderts: Die 
Kaliber wurden kleiner und die Distanzen kürzer. 
Heute ist das Schießen mit Luftdruckwaffen auf die 
Distanz von zehn Metern die populärste Disziplin.

Hier schießt die erste Mannschaft der Feuerschützen- 
gesellschaft schon seit nahezu zwei Jahrzehnten 

sehr erfolgreich in der höchsten sportlichen Liga 
Deutschlands. Um den erfolgreichen Schützen 
adäquate Trainingsmöglichkeiten zu bieten, war 
der Neubau einer Luftdruckwaffenhalle ein lang 
ersehntes Ziel, das im Frühjahr 2017 in Erfüllung 
ging. Die neu, lichtdurchflutete, in Allach gelegene 
„Prinz Alfons Halle“ bietet den Schützen jetzt mit 
20 elektronischen „Meyton-Ständen“ auf 380 m²  
ein perfektes Schießerlebnis. Wer sich einen Schieß-
stand wie aus Filmen vorstellt, wird hier allerdings 
enttäuscht. Kleine, viereckige Kästchen mit einem 
Loch in der Mitte sind die Zielscheiben mit Kugel-
fang. Die Treffer werden den Schützen auf modernen, 
Tablet-PC-ähnlichen Monitoren angezeigt.

20 elektronische Meyton-Stände mit modernen Tablet-PC
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Weniger Nachhall durch Absorber 

Bei dem Bau der modernen und professionell 
gestalteten Anlage wurde nicht nur auf eine ausge-
reifte Technik, sondern auch auf die Einhaltung der 
behördlichen Vorgaben in Bezug auf schalldäm-
mende Maßnahmen großer Wert gelegt. Die praxis- 
erfahrenen Ingenieure von SAHLBERG berieten die 
Schützengesellschaft und wurden mit dem Konzept 
und der Umsetzung einer effizienten und preis-
günstigen Schallisolierung der Halle beauftragt. 

Im ersten Schritt führte SAHLBERG eine Nachhall- 
messung in der Luftdruckwaffenhalle durch. Auf 
der Basis dieser Ergebnisse wurde ermittelt, wie 
viele Absorptionsflächen benötigt werden, um den 
Nachhall in der Halle zu reduzieren und die gesetz-
lichen Vorschriften einzuhalten. Die Messung in der 
leeren Halle ergab im Mittel eine Nachhallzeit von 
fünf Sekunden. Daraus war zu schließen, dass durch 
die Auskleidung der Decke mit Absorptionsmaterial 
ein deutlich verringerter Nachhall ermöglicht 
werden könnte. 

Im Team zum perfekten Ergebnis 

Der Trockenbauer von SAHLBERG setzte im zweiten 
Schritt das erstellte Konzept zur Auskleidung der 
Halle in die Praxis um. Dabei musste darauf geachtet 
werden, dass die neuen Lampen für den Austausch 
von Leuchtmitteln auch nach der Verkleidung noch 
seitlich verschiebbar sein sollten.  

Für dieses Projekt wurden unsere Absorber TapeTec® 
Akustik Plan, eine Eigenmarke von SAHLBERG, an 
die Decke der Halle geklebt. Schon während der 
Montage der Schallisolierung war die Verbesserung 
der Akustik deutlich spürbar und die anschließende 

Abnahmemessung ergab eine Reduzierung der 
Nachhallzeit auf unter eine Sekunde. Mit diesem 
Ergebnis war Manfred Moser, der 1. Schützenmeister 
des Vereins, sehr zufrieden. Im Gespräch mit unseren 
Ingenieuren betonte er: „Die Entscheidung für die 
Akustikverbesserung war nicht einfach, gerade im 
Schießsportbereich hat kaum jemand Erfahrung. Aber 
die Platten von SAHLBERG sehen nicht nur unauffällig 
gut aus, sondern erfüllen ihren Zweck voll und ganz.“

Möchten auch Sie Lärm oder Schwingungen in  
den Griff bekommen? Unsere Experten wissen die 
Antworten auf Ihre Fragen und beraten Sie gerne.

Weitere Informationen:

089 99 135-122

i

Schützen beim Training

Absorber zeigen ihre Wirkung Strukturierte Absorberdecke
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MEHR SICHERHEIT MIT 
LOCKOUT / TAGOUT-SYSTEMEN

Durchdachte Wartungssicherungen schützen  
bei Wartungsarbeiten von Anlagen und Maschinen

Die Änderung der Betriebssicherheits-
verordnung in 2015 und eine Vielzahl 
von internationalen Richtlinien stellen 
das produzierende Gewerbe in Deutsch-
land vor einige Herausforderungen. Ein 
wichtiger Aspekt ist dabei die Einführung 
von Systematiken für eine verbesserte 
Sicherung der Instandhaltungsarbeiten. 
Selbst für international erfahrene Unter-
nehmen bleiben in diesem Kontext viele 
Fragen unbeantwortet. 

ABUS, deutscher Hersteller von Sicherheits- 
lösungen, antwortet mit ganzheitlichem 
Ansatz auf diese Herausforderungen. 
Als Vollsortimenter im Bereich Lockout /  
Tagout will ABUS aber nicht nur das 
richtige Produkt zur richtigen Anwendung 
liefern, sondern vielmehr auch Unter-
nehmen darin unterstützen, eine funk-
tionierende Organisation rund um das 
Thema Lockout / Tagout aufzubauen.

Redbox sprach mit René Noël, Business 
Development Manager Lockout / Tagout 
bei ABUS, über die aktuellen Herausfor-
derungen im Markt.

Redbox: Scheinbar ist die aktuelle Lage 
ernst. Erst 2015 wurde die BetrSichV 
geändert und die Instandhaltung bekam 
hierbei ein erhöhtes Maß an Aufmerk-
samkeit. Reichen gute Produkte alleine 
nicht aus?

René Noël: Es sterben jährlich ca. 100 
Menschen an industriellen Arbeitsplätzen 
und weit über 150.000 verletzen sich 
schwer, daher besteht dringender 
Handlungsbedarf. Dies hat nun auch 
der Gesetzgeber erkannt. Darüber hinaus 
muss sich jedes Unternehmen fragen: 
Wie stellen wir uns auf? Wie organisieren 
wir die Abläufe? Die neue BetrSichV 

schreibt verschiedene Dinge vor, aber 
Antworten hierzu gibt sie nur bedingt. 
Also nein, ein einfaches Produkt wie 
etwa ein Vorhängeschloss reicht nicht 
aus, um Instandhaltungsabläufe effektiv 
durchzuführen und zu sichern.

Redbox: Wie genau hilft ABUS beim 
Aufbau dieser Strukturen und welchen 
Nutzen hat das einzelne Unternehmen?

René Noël: Als deutscher Hersteller  
kennen wir die Herausforderungen an 
die Sicherheit der Instandhaltung aus ei-
gener Erfahrung. Mit „ABUS IMP“ haben 
wir ein Dienstleistungs-Tool entwickelt, 
das alle Fragen zum Thema Lockout /  
Tagout behandelt und beantwortet. 
Von den ersten Schritten einer Betriebs-
anweisung bis hin zum Training der 
Systematiken und Produkte durch die 
betroffenen Mitarbeiter eines Unter-
nehmens. Uns war es hierbei besonders 
wichtig, ein System zu entwickeln, das 
sowohl für Betriebe mit 200 Mitarbeitern 
als auch für Konzerne mit 10.000 Mit-
arbeitern geeignet ist. ABUS setzt hierbei 
auf eine Art Wissenstransfer. Ziel ist es, 
die betroffenen Unternehmen in die 
Lage zu versetzen, im späteren Verlauf 
mit dem erworbenen Wissen die Imple-
mentation der Lockout / Tagout-Systeme 
eigenständig fortzuführen. Dazu gehört 
nach unserem Verständnis der trans-
parente Umgang mit allen nötigen  
Vorlagen, Hilfsmitteln und Ergebnissen 
aus der Zusammenarbeit am Standort 
der Unternehmen.

Weitere Informationen:

089 99 135-174

i

Lösungen für höheren Arbeitsschutz:  
Verriegelungen und Vorhangschlösser
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Viele Maschinen wie Aufzüge und Klimaanlagen 
erzeugen bei laufendem Betrieb Schall und Vibra-
tionen. 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.

KSD®-Elemente erzeugen Ruhe

Um störenden Körperschall und Schwingungen 
von Maschinen auf ihre Umgebung zu minimieren, 
wählen Planer häufig eine einfachelastische Lagerung 
aus Feder- und Dämpferelementen. Bei Maschinen 
mit einer hohen Körperschallanregung reicht aber 
eine einfachelastische Lagerung meist nicht aus, 
und die Geräte müssen doppeltelastisch gelagert 
werden. Mit konventionellen Dämmelementen 
kann dies nur durch ein zusätzliches Beton-Zwi-
schenfundament realisiert werden, und das ist  
sehr aufwändig. „Der Einsatz von KSD®-Elementen 
erzielt die gleiche Wirkung und ist wesentlich 
unkomplizierter. Die Körperschalleinleitung in die 
umgebende Baukonstruktion verringert sich ge-
genüber einer einfachelastischen Lagerung um bis 
zu 20 dB. Da das Zwischenfundament aus Beton 
entfällt, erreichen wir eine niedrigere Bauhöhe, 
ein geringeres Gewicht und einen schnelleren 
Baufortschritt“, erklärt Dipl.-Ing. Christopher Paul, 
Spezialist für Schwingungstechnik und Akustik 
bei SAHLBERG.

KSD®Compact-Elemente –  
weniger ist mehr

Oft erscheint der Einbau von KSD®-Elementen 
aufgrund der benötigten Menge pro Anlage als zu 
teuer, oder der Einsatz würde zu einer zu großen 

GUT UND  
SICHER GELAGERT
Doppelt elastische KSD®-Elemente  
verhindern Übertragung von Schwingungen 
und Körperschall

Aufbauhöhe führen. Bei leichten Anlagenteilen 
wären zudem Elemente mit geringeren statischen 
Nennlasten sinnvoll. Mit dem Verzicht auf eine 
hochwertige doppelt elastische Lagerung riskiert 
man aber nach Fertigstellung Reklamationen 
aufgrund zu hoher Geräusche. Zur Lösung dieses 
Problems entwickelten SAHLBERG und der Hersteller 
BBM Akustik Technologie kleinere und kostengünsti-
gere Elemente. Die neuen KSD® Compact Elemente 
sind vor allem durch ihre geringere Größe und die 
kleineren Mindestlasten ideal für die Lagerung von 
kleineren Klima-, und Lüftungsanlagen geeignet. 
Sie erweitern das Einsatzspektrum doppelt elasti-
scher Lagerungen und sorgen so in angrenzenden 
Räumen für eine angenehme Ruhe. 

KSD®-Elemente beinahe überall einsetzbar:

•   Aufbau: Zwei Schichten gemischtzelliges 
Polyurethan-Elastomer mit schwerer 
Zwischenmasse

•   Feuerverzinkte Stahlplatte sorgt für gleich- 
mäßige Druckverteilung *

•   Auch im Außenbereich einsetzbar bei 
Temperaturen zwischen -20° und +70° *

•   Verschiedene Bauformen zur Verschraubung 
und befestigungslosen Aufstellung

•  Sieben Typen für max. statische Belastung  
bis 20 kN / Element

•   Abmessung: 210 mm x 140 mm  x 143 mm

KSD® Compact-Elemente — klein, aber stark:

•   Ähnlicher Aufbau wie bei den KSD®-Elementen, 
nur mit anderen Materialstärken

•   Typen für max. statische Belastung  
bis 8 kN / Element

•   Abmessung: 140 mm x 140 mm x 96 mm

* Gilt auch für KSD® Compact

Doppelt elastische Lagerung einer Klimaanlage  
auf KSD®-Elementen
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NEUES 
BLUETOOTH-
HEADSET VON 
HONEYWELL 
Ermöglicht Kommunikation 
bei sicherem Gehörschutz

Mit der Bluetooth-Technologie können Anwender 
Anrufe tätigen, ohne den Lärmbereich verlassen zu 
müssen. Die Technologie ermöglicht die Filterung 
des Lärmes auf ein sicheres Niveau, ohne das Tele-
fongespräch zu beeinträchtigen.

Die neuen Sync® Wireless Kapselgehörschützer 
integrieren drahtlose Bluetooth-Technologie, so dass 
Mitarbeiter telefonieren, mit Kollegen kommunizie-
ren, Anweisungen erhalten und Aufgaben ausführen 
können, ohne in gefährlich lauter Umgebung ihren 
Gehörschutz zu verlieren.

„Lärminduzierter Gehörverlust stellt im industriellen 
und gewerblichen Bereich ein erhebliches Sicherheits-
risiko dar. Es ist also von entscheidender Bedeutung, 
dass die Mitarbeiter ihren Gehörschutz niemals 
abnehmen“, sagt Lisa Steckert, Produktmanagerin 
Gehörschutz, Honeywell Industrial Safety. „Mit Sync 
Wireless können Mitarbeiter, die in lauter Umgebung 
auf ihr Smartphone angewiesen sind oder mit ihren 
Kollegen bzw. Vorgesetzten in Verbindung bleiben 
müssen, ohne Sicherheitseinbußen kommunizieren  
und produktiv arbeiten.“

Die Headsets verbinden sich drahtlos über Bluetooth 
mit den meisten Smartphones und verfügen über 
ein Bügelmikrofon, damit die Anwender Anrufe 
beantworten und gut verständlich telefonieren 
können, ohne das Telefon aus der Tasche nehmen 
zu müssen. Aufgrund der Drahtlostechnologie sind 
keine Kabel nötig. „Ein Headset abzunehmen, um  
einen Anruf zu beantworten, schafft Sicherheitsrisiken“, 
fügt Steckert hinzu. „Honeywell arbeitet intensiv 
daran, neue Technologien anzupassen, damit die 
Anwender stets verbunden und sicher bleiben.“

•  Bluetooth 4.1 ermöglicht verbesserte Konnektivität 
und mehr Zuverlässigkeit der Datenübertragung 
beim Einsatz mit 4G-Handys.

•  Das ergonomische Design bietet eine einfache 
Bedienung mit Lautstärketasten und eine mehr-
fach belegte LED, die verschiedene Betriebszu-
stände anzeigt.

•  Das Bügelmikrofon ermöglicht kristallklare Kommu-
nikation auch in lauter Umgebung. Wenn es nicht 
benötigt wird, lässt es sich einfach wegklappen.

•  Die integrierte Technologie für das Lautstärke-
management begrenzt die Leistung tragbarer 
Audiogeräte auf 82 dB und die Luftstromsteue-
rungstechnik sorgt für eine optimale Lärmunter-
drückung auf allen Frequenzen bis SNR 28. 

•  Die Stahlbügelkonstruktion und die gepolsterten 
Hörmuscheln bieten hohen Tragekomfort und 
lange Einsatzzeiten. 

•  Der integrierte Akku erlaubt über 16 Stunden 
Laufzeit und ist in nur 3 bis 5 Stunden aufgeladen.

Sync® Wireless: hochqualitative Technologie, 
leicht zu bedienen

Weitere Informationen:

089 99 135-174

i
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NEUE WEGE 
IN DER ORGANISATIONS- 
ENTWICKLUNG

Die Kultur der kontinuierlichen Verbesserung im 
täglichen Betrieb ist bei SAHLBERG ein wichtiger 
Erfolgsbaustein. Dabei wird besonders darauf Wert 
gelegt, dass Mitarbeiter und Führungskräfte ihre 
sozialen Kompetenzen sowie ihr Fachwissen in den 
Themen Lean Management, Projekt- und Prozess-
management stetig selbständig im Berufsalltag 
weiterentwickeln.

In den Bereichen Produktion und Qualitätsmanage-
ment wurde 2015 mit Unterstützung der digitalen 
Berater w.OE KG begonnen, Lean-Management- 
Methoden und den kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess (KVP) in der Arbeitskultur zu verankern, 
die Arbeitsabläufe und betrieblichen Prozesse zu 
optimieren und das Projektmanagement zu profes-
sionalisieren. Gürsel Tanribil, Leiter Produktion bei 
SAHLBERG, steuerte das Projekt, in das sein Führungs-
team Stefan Schröder, Maik Rönisch und Tristan 
Korbica intensiv einbezogen waren.

Der erste wichtige Schritt war die Weiterentwicklung 
der Führung vor Ort. Dazu wurden die Führungs-
kräfte durch einen modernen, didaktischen Mix über 
eine digitale Plattform und kurze Trainings in die 
Lage versetzt, die kommenden Aufgaben umzusetzen 
und das eigene Führungsverhalten zu hinterfragen. 
Für die Mitarbeiter wurden zentrale Kommunikations- 
punkte geschaffen, die mit speziell entwickelten 
Teamboards verbunden waren. Wöchentliche KVP- 
Runden wurden an diesen Punkten methodisch 
eingeführt. Hier bearbeiteten die Teamleiter gemein-
sam mit ihrem Team sogenannte KVP-Karten und 
lernten dabei die Umsetzung konkreter Verbesse-
rungen in den Arbeitsabläufen. 

Als zentrales Kommunikations- und Kollaborations-
instrument wurde eine Onlineplattform eingeführt. 
Die Plattform funktioniert ähnlich wie gängige Social 
Media Anwendungen, wie zum Beispiel Facebook. 
Über die Plattform erhielten die Mitarbeiter der 

Arbeitstreffen des w.OE Teams (v.l.n.r. Tina Laus, Stefan Schröder, Gürsel Tanribil, Maik Rönisch)
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Weitere Informationen  
über w.OE KG finden Sie unter:

www.w-oe.de

i

Produktion und des Qualitätsmanage-
ments Zugang zu virtuellen Arbeits-
räumen. Hier fanden sie punktgenaue 
Schulungen, Arbeitsanweisungen und 
Aufgaben zur Umsetzung und Weiterent-
wicklung ihres Bereiches. Die Plattform 
und die Arbeitsräume können von jedem 
Smartphone, Tablet, Laptop oder PC 
erreicht und bearbeitet werden. So 
werden von Anfang an neu eingeführte 
Methoden mit zeitgemäßen, digitalen 
Arbeitsplattformen verknüpft. 

Nach dem gleichen Prinzip wurden 
weitere Lean Management Methoden 
wie 5S, sieben Arten der Verschwen-
dung, Prozessoptimierungen und die 
Verbesserung des Projektmanagements 
umgesetzt. Auch die Schulung der 

Führungskräfte in Themen wie Führungs- 
techniken, Kommunikations- und 
Konfliktmanagement oder Präsentations- 
und Moderationstechniken konnte über 
die Onlineplattform sehr erfolgreich 
durchgeführt werden. 

Gürsel Tanribil ist überzeugt von dem 
Erfolg des Projektes und resümiert: 
„Durch die digitale Organisationsent-
wicklung konnten wir die Durchlaufzeit 
und Fehlerquote in der Produktion deutlich 
reduzieren, so dass wir Aufträge jetzt noch 
schneller und zuverlässiger abwickeln 
können. Auch das soziale Miteinander 
und die Motivation haben sich bei allen 
spürbar verbessert, und wir arbeiten 
gemeinsam daran, die Arbeitsprozesse 
weiterhin kontinuierlich zu optimieren.“
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auf der dieser 
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sehen ist:
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marketing@sahlberg.de und gewinnen  
Sie 2x2 Karten für das Fußballspiel des  
FCB : Bremen am Wochenende 19.-21.1.2018.

Einsendeschluss: 08.12.2017  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 S.
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PROMPT UND PRÄZISE
Ab jetzt fertigt SAHLBERG Kunststoff- und Gummielemente  
noch schneller und bietet mehr Bearbeitungsmöglichkeiten

Bei der Produktion von Gummi- und Kunststoff-
teilen stehen für unsere Kunden zwei Aspekte im 
Vordergrund: die gute Qualität bei überschaubaren 
Stückkosten und die schnelle Lieferung. Beide 
Punkte erfüllt SAHLBERG mit seinem Angebot an 
Fertigungsmöglichkeiten im SAHLBERG Polymer 
Center. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um 

Präzise Kunststoffteile gefertigt auf der Wissner Oberfräse

Wissner Oberfräse

die Herstellung von Serienteilen oder um einen 
Auftrag mit kleineren Stückzahlen dreht. Jetzt 
wurde der Maschinenpark erweitert, und unsere 
Kunden können sich über noch mehr Flexibilität 
und schnellere Verfügbarkeiten freuen. Hier ein 
kleiner Überblick über die neuen Maschinen und 
ihre Möglichkeiten:
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Weitere Informationen:

089 99 135-171

i

•   Aktuellste Maschinentechnik
•  Flexible und kurzfristige Produktion

• Erweitertes Bearbeitungsspektrum
• Verbesserte Oberflächengüte am Bauteil

SAHLBERG bietet Bearbeitung von Gummi- und Kunststoffelementen  
nach Ihren Wünschen:

Wissner Oberfräse im Detail

Auf dem ATOM Plotter können sehr kleine, aber auch sehr große Radien  
exakt geschnitten werden

WISSNER Oberfräse

Die neue Oberfräse von Wissner (WiTEC 32 Perfor-
mance) zeichnet sich durch einen hochdynami-
schen und besonders laufruhigen Betrieb aus, der 
feinste Oberflächen bearbeiten kann. Ihre mit FEM 
optimierten Stahlaussteifungen und ihr aufwändiges 
Führungskonzept erlauben genaueste Fräsungen an 
Kunststoffteilen. Der patentierte Hold & Press-Kopf 
lässt auch die Produktion von kleinen Bauteilen zu. 
Der 3000 mm x 2000 mm große Tisch erlaubt die 
Verarbeitung von Großformat-Kunststoffplatten 
und entsprechend großer Bauteile.

 ATOM Plotter 

Der CNC-gesteuerte Plotter ATOM FXCH3015S 
bietet die Möglichkeit, auch kleine Radien und 
Löcher ab R1 abzubilden. Selbst schwierig zu bear-
beitende Materialien, wie PU-Schäume mit hoher 
Dichte und großer Dicke, sind auf dem Plotter gut 
zu schneiden. Auf einer Tischfläche von 3000 mm 
x 1500 mm können auch sehr große Dichtungen 
angefertigt werden.

Auf den CNC-Maschinen wandeln wir alle gängigen 
CAD-Zeichnungsformate (bevorzugt „dxf“) mit 
wenig Aufwand direkt in Schnittprogramme um. 
Dadurch können wir die Programmierkosten sehr 
gering halten und auch Einzelanfertigungen sowie 
geringe Stückzahlen kostengünstig herstellen. 

Unser Team an Ingenieuren berät Sie bei der Wahl 
des geeigneten Werkstoffs und der passenden 
Fertigungstechnik. Auf Wunsch übernehmen wir 
auch die Vormontage ganzer Baugruppen und 
liefern diese just-in-time aus. In enger Absprache 
mit Ihnen suchen wir die wirtschaftlichste Lösung 
für Ihren speziellen Anwendungsfall.
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FRISTADS KANSAS  
ERHÄLT ZERTIFIZIERUNG
Höhere Schutzwerte und mehr Komfort durch mehrlagiges 
Bekleidungskonzept mit Störlichtbogenschutz

Fristads Kansas erhält in Deutschland als erster 
Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung ein 
Zertifikat vom Finnish Institute of Occupational Health 
(FIOH) für ein mehrlagiges Bekleidungskonzept. Das 
Besondere an dem Mehrlagensystem von Fristads 
Kansas ist, dass nicht nur die einzelnen Kleidungs-
stücke, sondern alle hier möglichen Kombinationen 
sowohl im Material- als auch im Fertigteiltest durch 
das FIOH nach dem Open-Arc-Test geprüft und 
zertifiziert wurden. Die verschiedenen zertifizierten 
Kombinationen von mehreren Bekleidungsschich-
ten garantieren dem Träger eine deutlich höhere 
Schutzwirkung bei Störlichtbogenunfällen als einla-
gige Schutzkleidung und bieten gleichzeitig einen 
unschlagbar hohen Tragekomfort.

Schwere Verbrennungen, die zu irreversiblen Haut-
schäden oder zum Tode führen, sind die Folgen 
eines Störlichtbogenunfalls. Solche verheerenden 
Verletzungen sind durch ein mehrlagiges Beklei-
dungskonzept vermeidbar. Da aber die Arbeitsum-
gebungen, in denen Störlichtbogengefahr besteht, 
oft beengt und sehr warm sind, empfinden die 
Träger ihre Schutzkleidung meist als unbequem und 
legen diese daher während gefährlicher Arbeiten 
kurz ab oder gar nicht erst an. Im Ernstfall ist also 
gar kein Schutz vorhanden, was lebensgefährlich 
ist. Deshalb hat Fristads Kansas ein mehrlagiges  
Bekleidungskonzept entwickelt, das dem Träger 
zwei Dinge garantiert: erstens deutlich mehr  
Komfort und zweitens viel höhere Schutzwerte  
als gefordert.

Bei herkömmlicher Kleidung mit Störlichtbogen- 
schutz wird die gesamte Schutzleistung in die äußere 
Lage wie z. B. eine Jacke gesteckt, die dadurch schwer 
und unflexibel wird. Darunter wird zusätzlich meist 
private Kleidung getragen, die aber nicht über einen 
Hitzeschutz verfügt und eine zusätzliche Gefahren-
quelle birgt. Das größte Problem dabei ist jedoch, 
dass je mehr Gewicht die Kleidung insgesamt hat, 
je eher geht für den Träger Tragekomfort und somit 
die Akzeptanz seiner Schutzkleidung verloren. 
Fristads Kansas hat dieses Problem gelöst: Nach 
dem Zwiebelprinzip werden mehrere zertifizierte 
Kleiderlagen entsprechend dem geforderten Schutz-
ziel zusammengestellt. Je nach Gefahrensituation 
kann eine Lage aus- oder übergezogen werden. 

Alle zum Mehrlagensystem gehörenden Produkte 
wurden aus atmungsaktiven und das Körperklima 
regulierenden High-Tech Materialien gefertigt. 
Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten der 
zertifizierten Kleidungsstücke kann flexibel je nach 
Temperatur oder benötigter Bewegungsfreiheit 
die Schutzkleidung zusammen gestellt werden. 

Quelle: Fristads Kansas

Jacke vor Open-Arc-Test Jacke nach Open-Arc-Test
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Neue Azubis gehen an den Start

AUSGEZEICHNET!

Fotos: Karsten Pfeifer www.copyright.erfolgsphoto.de

Nicole Bartsch erhielt den von der IHK und 
der Bayerischen Staatsregierung gemeinsam 
vergebenen Meisterpreis für ihre hervorragende 
Prüfung im Bereich Logistik 

Die IHK für München und Oberbayern verlieh im Frühjahr 2017 
den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung an die besten 
Absolventen der 42 IHK Fortbildungsprüfungen. Nicole Bartsch, 
die am IHK-Lehrgang „Meister für Lagerlogistik“ teilnahm, 
schloss die Meisterprüfung durch ihre hervorragenden Leistungen 
als Jahrgangsbeste ab. IHK-Präsident Eberhard Sasse und Bayerns 
Wirtschaftsministerin Ilse Aigner gratulierten den Absolventen 
zu ihrem Erfolg und verliehen die Meisterpreise im Rahmen einer 
Feierstunde.

Die Auszeichnung von Nicole Bartsch wurde bei SAHLBERG mit 
Stolz und großer Freude aufgenommen. Das Unternehmen legt 

Bei SAHLBERG in Feldkirchen starteten 
Anfang September fünf Auszubildende 
ins Berufsleben. Alina Deutschmann, 
Gentian Sallteku und Michael Witaschek 
begannen ihre Ausbildung zum/zur 
Kaufmann/frau im Groß- und Außen-
handel, Francesca Seidler zur Kauffrau 
für Büromanagement und Markus Barisic 
startete seine Ausbildung zur Fachkraft 
für Lagerlogistik. Während der ersten 
beiden Wochen ihrer Ausbildung durch-

schon immer besonderes Augenmerk auf die Förderung 
von Auszubildenden, was sich auch in der über viele 
Jahre hinweg hohen Ausbildungsquote widerspiegelt. 
Erwin Strotzer, Leiter Logistik bei SAHLBERG, hat Frau 
Bartsch während ihrer intensiven Vorbereitung auf die 
Meisterprüfung unterstützt und betont die Notwendigkeit 
gut ausgebildeter Mitarbeiter in seinem Tätigkeitsfeld: 
„Der Wirtschaftszweig Logistik & Transport ist durch die 
fortschreitende Globalisierung eine der Zukunftsbranchen. 
Um in diesem hochdynamischen Umfeld mitgestalten zu 
können, ist eine fundierte Ausbildung und ständige  
Weiterqualifizierung unerlässlich.“

Nicole Bartsch erhält den Meisterpreis von IHK- 
Präsident Eberhard Sasse und Wirtschaftsministerin 
Ilse Aigner 

Ich fühle mich sehr wohl und 
willkommen. Jeder Mitarbeiter  
und Ausbilder gibt mir das Gefühl, 
schon jetzt ein wichtiger Bestandteil 
der Firma zu sein.

Michael Witaschek  

liefen die fünf Neuankömmlinge ein 
umfangreiches Einführungsprogramm 
und lernten hierbei die Geschäftsleitung, 
viele neue Kollegen in den unterschied-
lichen Abteilungen und natürlich das 
gesamte Firmengelände kennen. Be-
gleitet wurden sie dabei unter anderem 
von den Auszubildenden im zweiten 
und dritten Lehrjahr, die ihnen viele 
Fragen beantworten und so die Einge-
wöhnung erleichtern konnten.

HERZLICH WILLKOMMEN!

Die neuen Azubis: (v.l.n.r.) Markus Barisic, Alina Deutschmann, Johanna Höpfinger (Ausbildungsbeauftragte), Michael Witaschek, Francesca Seidler und Gentian Sallteku
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„Ich will da rauf!“ steht für Inklusion 
durch ein gemeinsames Hobby: Klettern. 
Das bislang in Deutschland einzigartige 
Konzept bietet Menschen mit und ohne 
Behinderung die Möglichkeit, in betreu- 
ten Gruppen das Klettern zu entdecken 
und zu erlernen. Als begeisterte Hobby-  
Kletterin unterstützt Evy Löbl, die als 
Wirtschaftsingenieurin seit vielen Jahren 
bei SAHLBERG tätig ist, den Verein eh-
renamtlich und betreut Kletterkurse für 
Kinder mit und ohne Handicap. Statt 
um Leistung und Therapie geht es in 
den inzwischen zwölf festen Gruppen 
vor allem um die Freude am Klettern 
und um das Miteinander. Im folgenden 
Interview spricht Evy Löbl mit der 
Redbox über ihr verantwortungsvolles 
und erfüllendes Hobby.

Redbox: Wie sind Sie zum Klettern 
gekommen?

Evy Löbl: Mein Mann und ich waren 
immer schon viel in den Bergen unter-
wegs. Bei einem Urlaub im Grödnertal 
in den 80er Jahren nahmen wir an einer 
Kletterwoche für Einsteiger teil und waren 
sofort begeistert. In den folgenden Jahren 
haben wir in den Dolomiten zusammen 
mit Bergführern viele „Genuss-Kletter-
touren“ unternommen.

Redbox: Wie ist der Kontakt zu dem 
Projekt „Ich will da rauf!“ entstanden 
und was begeistert Sie besonders daran?

Evy Löbl: Vor drei Jahren habe ich 
zusammen mit meinem Mann einen 
Vortrag der „Huberbuam“ über das 
Extremklettern besucht. Dort lag neben 
den Publikationen ein Flyer vom IWDR. 
Alexander Huber bemerkte damals 
mein Interesse und verwies mich auf 
die Homepage des IWDR. Das war 

damals genau der richtige Zeitpunkt. 
Als Rettungshundeführerin hatte ich viel 
Zeit und Energie in die Mantrailer-Aus-
bildung gesteckt und war oft in Such-
aktionen der Polizei involviert. Als unsere 
Hündin plötzlich schwer erkrankte und 
starb, brach für mich zunächst eine Welt 
zusammen. Der IWDR bot mir damals 
die Möglichkeit, mit neuen Aufgaben 
weiterhin ehrenamtlich tätig zu sein.

Redbox: An wen richtet sich das Angebot 
des Projekts IWDR?

Evy Löbl: An alle Menschen jeder 
Altersgruppe, mit und ohne Behinde-
rung, die Freude am Klettern in der 
Gemeinschaft haben.

Redbox: Wie wurden Sie als ehrenamt-
liche Betreuerin ausgebildet?

Evy Löbl: Jede Gruppe wird von einem 
professionellen Klettertrainer geleitet und 
von einer ehrenamtlichen Betreuung, 
wie ich es bin, unterstützt. Ich habe 
beim DAV diverse Kurse in Kletter- und 
Sicherungstechnik absolviert und auch 
entsprechende Erfahrung aufgrund 
meiner DAV-Jugendleiter- und Schilehrer- 
ausbildung. In meiner aktiven Zeit als 
Rettungshundeführerin wurde ich auch 
als Sanitätshelferin ausgebildet. Beim 
IWDR finden zudem regelmäßig Fortbil-
dungen in Sicherungstechnik und Erste- 
Hilfe statt. Sicherheit steht in unseren 
Klettergruppen stets an vorderster Stelle, 
Trainer und ehrenamtliche Betreuer 
tragen eine große Verantwortung.

Redbox: Welche Klettergruppen  
betreuen Sie und wie oft finden die 
Kurse statt?

„ICH WILL DA RAUF!“
Evy Löbl betreut Menschen mit und ohne 
Behinderung beim gemeinschaftlichen Klettern

Wir knüpfen miteinander einen „Achterknoten“

Klettern ist eben nicht nur Klettern. 
Klettern ist ein Zusammengehören.

Alexander Huber
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Evy Löbl: Ich betreue den Kletterkurs K11, an dem 
sechs Kinder mit und ohne Behinderung im Alter 
von 8 bis 13 Jahren teilnehmen und unterstütze 
den professionellen Klettertrainer Manfred. Der Kurs 
findet ganzjährig im 2-Wochen-Rhythmus statt. In 
den Ferien werden Ferienkletterkurse angeboten. 
Sehr beliebt sind unsere ganztägigen Kletteraus-
flüge am Fels. Ende April fand ein Tagesausflug mit 
Alexander Huber in die Kletterhalle bei Berchtesgaden 
statt. Ein Filmteam des Bayerischen Fernsehens 
hat uns begleitet. Das war für alle Beteiligten ein 
spannender Tag! 

Redbox: Die Möglichkeiten der Teilnehmer sind ja 
bedingt durch ihre Behinderung sehr unterschiedlich. 
Wie gehen Sie darauf beim Klettern ein und wie 
läuft das Training ab?

Evy Löbl: Klettertrainer und Ehrenamtliche werden 
vorab über Behinderungen und Probleme, die auf-
treten können, informiert. So sind wir in der Lage,  
auf jeden Teilnehmer individuell einzugehen und  
in den entsprechenden Situationen angepasst zu 
reagieren. Es ist auch toll zu beobachten, wie viel 
Interaktion zwischen den Kindern stattfindet. In  
der Gruppe sprechen Kinder mit Behinderung 
meist sehr offen über ihr Handicap und erklären, 
was ihnen schwer fällt. Die anderen Kinder sind 
dann sehr achtsam und unterstützen ihre Kletter- 
kameraden gerne.

Redbox: Inwiefern profitieren die Teilnehmer vom 
gemeinsamen Klettern?

Evy Löbl: Durch das gemeinsame Kletter-Erlebnis, 
Handeln und spielerisches Lernen in der Gruppe gibt 
es keine Berührungsängste mehr. Behinderungen 
werden als ganz „normal“ empfunden. Individuelle 
Stärken werden gefördert, motorische und mentale 
Fähigkeiten, aber auch soziale Kompetenz weiter 
ausgebaut. Und ganz wichtig: Das Klettern stärkt 
das Selbstbewusstsein und vermittelt Lebensfreude, 
es macht einfach Spaß! Darüber hinaus entstehen 
Freundschaften zwischen den Kindern und auch 
zwischen den Eltern, die den Erfahrungsaustausch 
untereinander oft sehr schätzen. 

Redbox: Bitte beschreiben Sie uns ein besonderes 
Erlebnis mit einer Klettergruppe.

Evy Löbl: Bei meinem ersten IWDR-Klettertraining 
hat auch ein Junge in der Kindergruppe neu ange-
fangen. Durch seine Behinderung tat er sich beim 

anfänglichen Klettern sehr schwer. Aufgrund moto-
rischer Probleme schaffte er es nicht, zielgerichtet 
die Füße auf die Tritte zu setzen und brach bereits 
nach ein bis zwei Metern die Versuche ab. Aber mit 
jedem Training machte er kleine Fortschritte und  
der Spaß am „Seilklettern“ war ihm anzusehen. 
Wenn ich ihn heute sichere und erlebe, wie er über 
das ganze Gesicht strahlt, sobald er zielstrebig die  
15 Meter Wand bis zur Decke raufklettert, dann be-
weist mir das stets aufs Neue die Wirksamkeit dieses 
Kletterprojekts. Und das wiederum begeistert mich.

Redbox: Was wünschen Sie sich für Ihren Verein 
in Zukunft?

Evy Löbl: Um weiterhin möglichst vielen Menschen 
die Möglichkeit der Weiterentwicklung durch  
„inklusives“ Klettern in München zu geben, wün-
schen wir uns Kooperationen mit Unternehmen,  
die diese Zielsetzung fördern.

Redbox: Herzlichen Dank für das Gespräch,  
Frau Löbl! Wir wünschen Ihnen und den Kindern 
viele schöne und erlebnisreiche Stunden im Fels!

Spaß bei „Ablassen“ an der Wand Alexander Huber gibt einem Jungen Tipps beim Bouldern

Weitere Informationen über das  
Projekt „Ich will da rauf!" finden Sie 
unter www.iwdr.de

i



Redbox 10|17   ENGAGIERT DABEI

32

BLICK HINTER DIE KULISSEN
Azubis starten Facebook Fanpage von SAHLBERG neu

Vor allem Jugendliche kommunizieren über Facebook und nutzen das Medium auch 
für die Suche nach einem Ausbildungsplatz oder Job. Deshalb hat sich SAHLBERG 
entschieden, die Gestaltung und Pflege der eigenen Fanpage in die Hände von einigen 
interessierten Azubis zu geben. Das vierköpfige Team hat sich im Januar 2017 gefunden 
und war erst einmal damit beschäftigt, die recht überholte SAHLBERG Seite aus dem 
Schlaf zu wecken und ihr einen neuen Look zu geben. Inhaltlich sollten vor allem 
aktuelle Themen wie Berichte über Veranstaltungen, Schulungen und natürlich auch 
die ein oder andere Spaß-Post mit dabei sein, um Fans und aktive Leser zu gewinnen.

Die Azubis erarbeiteten einen Redaktionsplan und verteilten die Aufgaben unterei-
nander. Jetzt begann die eigentliche Arbeit der Suche nach interessanten Themen, 
der Formulierung von Texten und der Bilderauswahl. Sobald eine neue Nachricht 
fertig ist und sie untereinander abgestimmt wurde, postet sie einer der Azubis über 
einen eigenen Zugangscode. 

Das Schöne an dieser Arbeit ist, dass die Resonanz auf die Posts sofort gemessen wird 
und sich das junge Team bereits jetzt über eine deutliche Steigerung der Klicks und 
„likes“ freuen kann. Unter den Besuchern der Seite sind zuallererst junge Nutzer zu 
nennen, die sich für das Angebot an unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen bei 
SAHLBERG interessieren, gezielt nach Infos zu diesem Thema recherchieren und sich 
mit den Azubis von SAHLBERG schnell und unkompliziert austauschen. 

Für die Auszubildenden von SAHLBERG, die sich an diesem Projekt beteiligen, 
ist die Pflege der Fanpage eine interessante Möglichkeit, aktiv an einem Projekt 
mitzuarbeiten und sich dabei intensiv mit den aktuellen Themen des Ausbil-
dungsbetriebs auseinanderzusetzen.

Es ist schön, auch Aufgaben 
zusätzlich zu den normalen 

Ausbildungstätigkeiten übernehmen 
zu dürfen.

Johanna Gröll  
Kauffrau im Groß- und Außenhandel 

(2. Lehrjahr)

Am besten gefällt mir, dass wir 
eigenständig und kreativ sein 

dürfen.

Felix Stoib
Kaufmann im Groß- und Außenhandel 

(1. Lehrjahr)
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MESSERÜCKBLICK
Interlift, Augsburg, 17. - 20.10.2017

IMMER EINE  
SICHERE VERBINDUNG

Unter dem Motto „Weniger Lärm – Nerven schonen“ zeigte 
SAHLBERG auf der interlift Lösungen für die elastische Lagerung 
von Aufzügen und die Isolierung von störenden Schwingungen. 
Mit KSD®-Elementen, die in Zusammenarbeit mit der BBM 
Akustik Technologie GmbH entwickelt wurden, können auf 
einfache Weise hochwertige, doppeltelastische Lagerungen 
verwirklicht werden. Sie werden dort eingesetzt, wo störende 
Schwingungen auftreten und die Isolierwirkung einer einfach- 
elastischen Lagerung auf Gummi- oder Federelementen nicht 
mehr ausreicht. Ein typischer Anwendungsfall ist z. B. die Auf-
stellung von Maschinen über Büro-, Wohn- und Schlafräumen 
oder im Bereich von Kino- und Konzertsälen. Die Wirkung der 
KSD® ist enorm und konnte am Stand über ein Demonstrations- 
modell visuell und auch akustisch nachempfunden werden.

Partner am Stand war das renommierte Essener Unternehmen 
GBA – Georg Bößler Aufzugkomponenten. Georg Bößler ist 
spezialisiert auf die Herstellung von Kabelbäumen und Steuer- 

ungszubehör und ist vor allem bekannt für die Entwicklung 
kundenspezifischer Lösungen. Vermehrt stellt GBA das lang-
jährige Expertenwissen in Form von Beratungsleistungen zur 
Verfügung. Schwerpunkt dabei ist die elektrotechnische Beglei-
tung von individuellen Projekten. Die Leistungen reichen von 
der Überprüfung der Umsetzbarkeit von Kundenwünschen 
bis zur Begleitung bei Einkaufsverhandlungen. Das Angebot 
von Bößler und SAHLBERG ergänzte sich auf ideale Weise 
und führte zu interessanten Diskussionen unter Fachkollegen 
am Messestand.
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Gesundheit ist unser höchstes Gut. 
Dabei ist sie kein Zustand, auf dem 
wir uns ausruhen können, sondern ein 
Prozess, an dem wir lebenslang arbeiten, 
um ihn auf einem hohen Niveau zu 
halten und um ihn an die Bedürfnisse 
unseres Körpers und unsere Lebensum-
stände anzupassen. Um seine Mitarbeiter  
darin zu unterstützen, dieses Ziel 
neben einem ausgefüllten Berufs- und 
Familienleben verfolgen zu können, 
bietet SAHLBERG mit dem „Pumperl 
Programm“ nun schon im dritten Jahr 
monatlich abwechselnde Gesundheits-
aktionen. Das Programm entwickelte 
SAHLBERG in enger Zusammenarbeit 
mit Dr. Patrycja Willert, Fachärztin für 
Arbeitsmedizin. Sie berät SAHLBERG 
in allen Fragen rund um das Thema 
Gesundheitsmanagement und hat einen 
guten Einblick in die aktuellen Bedürf-
nisse und Themen der Mitarbeiter.

Redbox: Wie lange sind Sie als Betriebs- 
ärztin für SAHLBERG tätig und mit 
welchen Aufgaben sind Sie im Unter-
nehmen betraut? 

Dr. Patrycja Willert: Ich betreue und 
begleite die Mitarbeiter der Firma 
SAHLBERG bereits seit fünf Jahren als 
Fachärztin für Arbeitsmedizin. Die klas-
sischen Themen der betriebsärztlichen 
Tätigkeit sind die Vorbeugung und 
Früherkennung von Erkrankungen am 
Arbeitsplatz. Hier geht es in erster Linie 

darum, den Gesundheitsschutz der Mit-
arbeiter sicherzustellen, indem Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitsplätze begutachtet 
und auf diese Weise schnell auf mögliche 
Gefahren für die Gesundheit eingewirkt 
werden kann. Neben den gesetzlich fest-
geschriebenen Tätigkeiten einer Betriebs-
medizinerin biete ich weitere Angebote 
für die Mitarbeiter an, wie zum Beispiel 
meine regelmäßigen Sprechstunden, in 
denen die Mitarbeiter zu den verschie-
densten Anliegen in einem vertrauensvol-
len Rahmen beraten werden. Aber auch 
Vorträge und Informationen zu Gesund-
heitsthemen und die Durchführung von 
Gesundheitsaktionen für die Mitarbeiter 
finden in den monatlichen Aktionen des 
Pumperl Programms ein breites Interesse.

Redbox: Worauf kommt legen Sie bei 
Ihrer Arbeit besonderen Wert?

Dr. Patrycja Willert: Die tragende Säule 
meiner Arbeit ist das Vertrauen, das 
mir die Mitarbeiter entgegenbringen. 
Nur in einer vertrauensvollen Umge-
bung können sich ehrliche und offene 
Gespräche entwickeln. Nur offene und 
ehrliche Gespräche können zielführend 
sein und dem Mitarbeiter die Hilfe und 
Unterstützung anbieten, die er tatsäch-
lich benötigt. Auf dieser Grundlage wird 
eine nachhaltige Beratung, Hilfestellung 
und Begleitung eines Menschen in den 
verschiedensten Lebenssituationen 
erst möglich. 

GESUNDHEIT GEHT UNS ALLE AN
Im Gespräch mit Dr. Patrycja Willert, Betriebsärztin bei SAHLBERG

Die tragende Säule meiner Arbeit 
ist das Vertrauen, das mir die 

Mitarbeiter entgegenbringen.

Dr. Patrycja Willert 
Betriebsärztin bei SAHLBERG

Bild: shutterstock.de
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Vertrauen kann nur durch Präsenz und Ansprech-
barkeit entstehen, eine Betriebsärztin muss für die 
Mitarbeiter auch greifbar sein. Für die Mitarbeiter 
präsent zu sein, (fast) jederzeit zur Verfügung 
zu stehen und in allen Belangen zu unterstützen, 
ist mir daher sehr wichtig. Dabei ist nicht immer 
nur der medizinische Rat gefragt, es geht auch um 
private Probleme oder familiäre Themen, das Aus-
füllen von ärztlichen Anträgen oder die Durchsicht 
und Erläuterung von Arztbefunden. Alles, was das 
Leben eines Menschen ausmachen kann und ihn 
bewegt, findet Eingang in meinen Sprechstunden 
und darüber hinaus.

Redbox: Erkennen Sie eine Veränderung in den 
Bedürfnissen und Themen der Mitarbeiter, die Ihre 
Sprechstunde aufsuchen?

Dr. Patrycja Willert: Die Anliegen, die in der 
Sprechstunde aufkommen, haben sich in den letzten 
Jahren tatsächlich gewandelt. Themen wie allge-
meine Erschöpfung und Überlastung, bestehend 
aus privaten wie auch beruflichen Komponenten, 
rücken stärker in den Fokus. Dieses Phänomen 
begegnet uns auch zunehmend in der allgemeinen 
gesellschaftlichen Diskussion.

Eine sich sehr schnell wandelnde Arbeitswelt, Infor-
mationsfluten, Arbeitsverdichtungen und Umstruk-
turierungen erfordern von jedem Einzelnen eine 
ganz neue Form der permanenten Flexibilität, die 
Erschöpfung zur Folge haben kann. Auch in diesem 
Bereich können Gespräche mit der Betriebsärztin 
eine erste Entlastung bringen.

Redbox: SAHLBERG bietet nun im dritten Jahr das 
Pumperl-Programm mit monatlich wechselnden 
Gesundheits-Aktionen an. Welchen Stellenwert hat 
das Programm in Ihren Augen?

Dr. Patrycja Willert: Im Rahmen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements der Firma SAHLBERG 
bietet das Pumperl Programm eine Plattform, um 
die Mitarbeiter über ihre Eigenverantwortung zu 
einer nachhaltigen Lebens- und Gesundheitsführung 
zu motivieren und zu stärken. Vorträge zu den 
verschiedensten Gesundheitsthemen machen den 
Mitarbeitern verständlich, dass Krankheiten in 
der Regel kein Schicksal sind, sondern Folge von 
Verhaltensweisen, die man ändern kann. Auf diese 
Weise kann es auch gelingen, eine bessere und 
stabilere Gesundheit zu entwickeln.

Das Gesundheitsprogramm wird von der Idee des 
Retention Managements, also der Mitarbeiterbin-

dung getragen. Hier geht es darum, eine Umge-
bung zu schaffen, die die Leistung und Loyalität 
und damit die Identifikation des Mitarbeiters mit 
dem Unternehmen fördert. Das Pumperl Programm 
ist einer dieser positiven Anreize, um qualifizierte 
Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.

Redbox: Welche Themen waren denn für die 
Mitarbeiter von SAHLBERG in der Vergangenheit 
besonders interessant?

Dr. Patrycja Willert: Ganz eindeutig alle Arten 
der Vorsorgeuntersuchungen, wie das Hautkrebs-
screening, die Glaukomprophylaxe, Blutwerte- 
Checks, Schlaganfallprophylaxe, aber auch die 
Vortragsthemen Schlaf, Lungengesundheit, Allergien 
und Verdauungsorgane waren sehr gut besucht. 
Mich freut diese Entwicklung sehr, denn wenn nur 
ein einziger Mitarbeiter seine Gewohnheiten durch 
die zusätzlichen Informationen ändert, ist schon 
etwas erreicht.

Redbox: Inwieweit können Sie Menschen mit 
körperlichen oder psychischen Problemen helfen? 
Bieten Sie Therapien an oder vermitteln Sie vor 
allem Kontakte und geben Tipps?

Dr. Patrycja Willert: Im Rahmen meiner ärztlichen 
Tätigkeit berate und helfe ich bei körperlichen und 
psychischen Problemen. Hier nutze ich Ansätze der 
Schulmedizin, aber auch besonders die natur-
heilkundlichen Therapiemöglichkeiten, die die 
Mitarbeiter sehr schätzen. In Fällen, die nicht mein 
Fachgebiet betreffen, vermittle ich den Mitarbeitern 
Anlaufstellen aus meinem breiten Netzwerk von 
Therapeuten und Ärzten. 

Redbox: Welchen Rat möchten Sie unseren Lesern 
für ein gesundes und ausgeglichenes Arbeitsleben 
mitgeben?

Dr. Patrycja Willert: Gut für sich selber sorgen 
durch ausreichende Bewegung, sinnvolle Ernährung, 
das Stärken und Leben von sozialen Kontakten 
und regelmäßigen Schlaf. Und auch einer Portion 
Demut vor dem Leben.

Redbox: Herzlichen Dank für das interessante 
Gespräch, Frau Dr. Willert.
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SCHULUNGEN UND SEMINARE  
VON SAHLBERG 

Rückblick PROTECTION DAYS® 2017  

In vielen Gesprächen mit unseren Kunden haben 
wir gemerkt, dass es selbst für Arbeitsschutz- 
Fachleute nicht immer einfach ist, den Durchblick 
in dem sich häufig verändernden Dschungel von 
neuen Regeln und Normen zu bewahren oder einen 
Überblick über die aktuellen Produktneuheiten zu 
haben. Auch in den technischen Bereichen unseres 
Angebotsspektrums treten viele Fragen zu Materi-
alien, Anwendungen und Verarbeitung der oft 
hochkomplexen Produkte auf. Deshalb veranstal-
tet SAHLBERG regelmäßig PROTECTION DAYS®  
und TECHNOLOGY DAYS mit umfassenden  
Expertenvorträgen zu Themenschwerpunkten aus  
unterschiedlichen Fachbereichen, die in den  

Sicher gekleidet – Arbeitskleidung und 
Fußschutz innovativ und mit Style nach 
den aktuellen Anforderungen 

Bei dieser Schulung ging es im Detail um die 
Änderungen der Norm EN ISO 20471 für Warn-
schutzkleidung sowie die Anforderungen an 
Material und Design von Multinormschutzkleidung. 
Es wurden besondere Aspekte hervorgehoben, die 
bei der Anbringung von Emblemen und Logos und 
der Reinigung der Textilien zu beachten sind. Im 
Bereich Fußschutz wurde die positive Wirkung von 
semiorthopädischen und orthopädischen Einlagen 
bei Fußfehlstellungen auf die Fußgesundheit und 

vergangenen zehn Jahren von mehr als 1.400  
Teilnehmern besucht wurden. 

Daneben bietet SAHLBERG auch maßgeschneiderte 
Inhouse-Schulungen für große Unternehmen oder 
öffentliche Einrichtungen an. Hier stehen genau die 
Inhalte im Fokus, die für Ihr Unternehmen und Ihre 
Mitarbeiter relevant sind. Durch die Orientierung an 
Ihren individuellen Bedürfnissen wird das Seminar 
besonders effektiv. Ob die Schulungen bei  
SAHLBERG oder in Ihren Räumlichkeiten stattfin-
den – die Qualität der Seminare ist gleichbleibend 
hoch und wird durch das fachliche Know-how 
unserer Experten garantiert. 

das allgemeine Wohlbefinden dargestellt. Weitere 
Themen waren wichtige Aspekte der Schutzklassen 
S1 bis S5 und die Bedeutung von Antistatik sowie 
die Abgrenzung zu ESD. 

Sicher arbeiten in jeder Höhe – Gefähr-
dungen beurteilen, Schutzausrüstung 
gegen Absturz richtig anwenden

Das Inhouse-Seminar wurde für Mitarbeiter der 
MAN Nürnberg konzipiert und vermittelte wichtige 
Informationen über die richtige Wahl des passenden 
Auffanggurtes und der zu beachtenden Richtlinien. 
Die Teilnehmer erfuhren u. a., wie das passende 

Diese Schulung war für uns als Fachkräfte für Arbeitssicherheit sehr informativ 
und interessant. Als Höhepunkt konnten wir uns ein Rettungskonzept live 
vorführen lassen und manche durften auch mit vollem persönlichem Einsatz 
daran mitwirken. Dieses Erlebnis wird mit Sicherheit bei künftigen Planungen 
zum Einsatz mit PSA gegen Absturz noch im Gedächtnis sein.

Stefan Arndt, MAN Truck & Bus, Abt. Arbeitssicherheit 
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Rückblick TECHNOLOGY DAYS 2017 

Im Dialog mit Planern und Architekten – Planertag von BBM 
Akustik Technologie und SAHLBERG

SAHLBERG und BBM Akustik Technologie verbindet eine lange und erfolgreiche  
Zusammenarbeit im Bereich von Schallschutz und Akustiklösungen für die Gebäu-
detechnik. Durch den intensiven Austausch der Ingenieure beider Unternehmen 
konnten in der Vergangenheit zahlreiche Lösungen für herausfordernde Anwendungs-
fälle entwickelt werden. Auf dem ersten gemeinsamen Planertag in den Räumen der 
Müller-BBM in Planegg bei München, gaben Fachexperten ihr Know-how an Planer 
und Architekten weiter. Themen der Veranstaltung waren u. a. neue Regeln für den 
Wohnungsbau und Schallschutz in Bürostrukturen, ganzheitliche und kostenoptimierte 
Klima- und Energiekonzepte durch den Einsatz von Gebäudesimulationen und neueste 
Informationen, die das Gesundheitsrisiko von Lärm auf Menschen belegen. Auf großes 
Interesse stieß ein Vortrag, der die wichtigen Gesichtspunkte beleuchtete, die bei 
der elastischen Lagerung von haustechnischen Anlagen in Gebäuden zu berück-
sichtigen sind. 

Verbindungsmittel in Abhängigkeit zum Fallfaktor und der Arbeitshöhe zu bestim-
men ist und über welchen Benutzungszeitraum die Absturzsicherungen eingesetzt 
werden dürfen. Weitere Schulungsthemen waren die korrekte Prüfung der Schutz-
ausrüstung gegen Absturz sowie die gesetzlichen Grundlagen, die beim Einsatz von 
Absturzsicherungen zu beachten sind.

Sicherheit am Arbeitsplatz mit Gehör-, Atem- und Handschutz

Zu diesem Seminar lud SAHLBERG Fachexperten aus unterschiedlichen Bereichen ein, 
die über ihre Themenschwerpunkte referierten. Den Start machte Uvex mit einem 
Vortrag über Otoplastiken und einem Praxisteil, in dem vorgeführt wurde, wie der 
individuell angefertigte Gehörschutz einzupassen ist. Im Anschluss stellte 3M Geblä-
seatemschutz vor, der auch härtesten Bedingungen standhält und ließ die Besucher 
Helme mit Gebläseatemschutz probieren. Ansell Healthcare erläuterte die neue 
Norm EN 388 und führte mit den Teilnehmern einen Handschuh-Schnittschutztest 
durch. Den Abschluss machte Kimberly-Clark mit einem Vortrag über Einwegbe-
kleidung, die nicht nur ergonomischen Schutz bietet, sondern auch durch perfektes 
Design und hohen Tragekomfort überzeugt.

Ich habe schon verschiedene 
PROTECTION DAYS® bei SAHLBERG 
besucht und erhielt auch dieses 
Mal wieder interessante Infos 
und fundierte Antworten auf 
meine Fragen. Der Austausch 
mit Fachkollegen am Rand des 
Seminars ist sehr wertvoll!

Ulrich Meyer, Arbeitssicherheit SWM

Ich denke, wir konnten den 
anwesenden Teilnehmern mit 
unseren Experten-Vorträgen 
wertvolle Tipps für ihre tägliche 
Arbeit bei Planung und Beratung  
an die Hand geben. 

Dipl.-Ing. Helmut Dittrich,  
BBM Akustik Technologie

Auch der Praxisteil in der Höhe stieß auf großes 
Interesse und rege Teilnahme

Das richtige Tragen und Anlegen der Auffanggurte 
will geübt und gelernt sein
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Kleben ist nicht gleich Kleben –  
Fachliches Know-how für  
prozessorientiertes Kleben 

Die Klebetechnik ist ein hochkomplexer 
Bereich, der viel Fachwissen erfordert. 
Wie sehen eventuell notwendige Vor-
behandlungen der Klebeflächen aus? 
Wie können kritische Werkstoffe ver-
klebt werden? Wie wird die maximale 
Beanspruchung ermittelt? Und welche 
Vorteile bietet die Klebetechnik ge-
genüber anderen Verbindungen wie 
Schrauben oder Schweißen? Diese und 
andere Fragen beantwortete SAHLBERG 
kürzlich gemeinsam mit den Partnern 
tesa, Henkel und Ruderer Klebetechnik 
auf dem Technology Day „Kleben – das 
Fügeverfahren des 21. Jahrhunderts“.

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 Armatu-
ren von entscheidender Bedeutung für 
die Sicherheit von Mensch und Umwelt.  
Als wichtige Hilfestellung für seine Kun-
den bot SAHLBERG auch 2017 wieder 
Grundlagen- und Fortgeschrittenen-
schulungen an, die den Teilnehmern 
einen Einblick über die gesetzlichen  
Vorschriften, wie die Regelwerke Druck-

Die Vorträge waren sehr spannend 
und ich konnte viele Informationen 

für unseren Alltag daraus ziehen. 
Insbesondere die Erkenntnis, dass 

mehr als 95 % aller fehlerhaften 
Verklebungen auf Anwenderfehler 
und nicht auf die Klebstoffqualität 

zurückzuführen sind, macht 
deutlich, wie wichtig es ist, auf  

das fachliche Wissen eines 
zuverlässigen Partners zu setzen. 

Andreas Zeiner, Modellbau,  
Isaria Corporate Design AG 

Es war ein sehr informativer und 
interessanter Tag. Die Inhalte 

wurden sehr fachmännisch 
und verständlich an den Mann 

gebracht und der Einblick in die 
Schlauchwerkstatt hinterließ einen 

äußerst kompetenten und sauberen 
Eindruck. Die gesamte Schulung 

war von Anfang bis Ende eine 
Bereicherung für die Teilnehmer.

Andreas Egger, Technische  
Dienste, Foodsafety, Karwendel- 

Werke Huber GmbH & Co. KG 

geräterichtlinie 2014/68/EU und Be-
triebssicherheitsverordnung Merkblatt 
T002 9/2014, gaben. Die Seminare 
richte sich an Betreiber, Instandhalter 
und Sicherheitskräfte aus dem Bereich 
der Chemie-, Lebensmittel- und der 
pharmazeutischen Industrie. Neben 
technischem Grundwissen zu Schläuchen 
und Armaturen erhielten die Teilnehmer 
hilfreiche Hinweise zur Umsetzung der 
Anforderungen im eigenen Betrieb. 
Erfahrungen und Kompetenzen, die das 
Fachpersonal von SAHLBERG in vielen 
Jahren gesammelt hat, wurden praxis-
nah vermittelt.

Das breite Themenspektrum der  
PROTECTION DAYS® und TECHNOLOGY 
DAYS bot sowohl Einsteigern als auch 
Branchen-Profis viele interessante Infor-
mationen und ließ dabei genug Zeit  
für angeregte Diskussionen zwischen den 
Besuchern. Haben auch Sie Interesse 
an Seminaren und Schulungen von 
SAHLBERG? 

Auf Wunsch informieren wir Sie gerne 
über unsere kommenden Events oder 
besprechen mit Ihnen, wie ein auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes 
Inhouse-Seminar aussehen könnte.

Weitere Informationen:

angelika.schuetze@sahlberg.de

i

Einweisung in die Endoskopie von Schlauchleitungen sowie Beurteilung von Fehlerbildern
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NEUER SERVICE  
FÜR MEHR FLEXIBILITÄT 

Nachdem unsere Kunden in den letzten Jahren 
immer mehr den Weg über digitale Bestellungen 
wählen, haben wir unseren Online-Shop unter 
www.sahlberg.de auf den neuesten Stand gebracht 
und um einige interessante Features erweitert. 

Damit auch die Abholung für Sie so flexibel wie 
möglich ist, haben wir ab sofort einen Abholschal-
ter eingerichtet. Hier kann Lagerware bereits zwei 
Stunden nach Bestelleingang im Online-Shop 
abgeholt werden. Zukaufware ist entsprechend des 
AB-Liefertermins abholbereit. Außerhalb unserer 
Öffnungszeiten wird die Ware in der roten Abholbox 
auf dem Kundenparkplatz für Sie hinterlegt. Der 
Ladenverkauf in unserem Standort Feldkirchen 
wurde im Frühjahr 2017 eingestellt. Die telefonische 
Beratung zu unseren Produkten und Dienstleistungen 
bieten wir Ihnen natürlich weiterhin durch unseren 
Vertriebs- innendienst an.

Abholschalter: 
Mo. – Do. von 8.00 – 17.00 Uhr
Bei Bestelleingang bis 15.00 Uhr

Fr. von 8.00 – 15.00 Uhr
Bei Bestelleingang bis 13.00 Uhr

Abholbox: 
Mo. – So. rund um die Uhr (24/7)

Bereitstellung der Ware ab Bestelleingang:
2 Std. innerhalb unserer Öffnungszeiten.

Mo. – Do. von 8.00 – 17.00 Uhr
Bei Bestelleingang bis 15.00 Uhr

Fr. von 8.00 – 15.00 Uhr
Bei Bestelleingang bis 13.00 Uhr

tesa® ACXplus 709x LSE Performer
tesa® ACXplus ist eine leistungsstarke Produktlinie für 
konstruktive Verklebungen. Ihre außergewöhnlichen 
Eigenschaften sind:
• Sehr hohe Verklebungsfestigkeit
• Viskoelastizität für Spannungsausgleich und

permanente Verbindung verschiedener Materialien

Für eine sichere Verklebung auf schwer zu verkle benden 
Kunststoffoberflächen wie PP oder PE wurde 
tesa® ACXplus 709x mit einer innovativen neuen 
Klebmasse entwickelt. 

tesa® ACXplus 709x erreicht gute Verklebungs -
ergebnisse ohne den Einsatz von Haft  ver mittlern 
und ist somit ideal für die Verklebung von 
verschiedenen Kunststoffen geeignet. Selbst 
bei Temperaturen nahe des Gefrierpunkts 
kann tesa® ACXplus 709x verarbeitet 
werden.

KLEBEN AUF 
NIEDERENERGETISCHEN 
OBERFLÄCHEN – 
OHNE HAFTVERMITTLER

tesa.de
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Webshop und Scanner-Lösung

Im Gegensatz zu der Scanner-Lösung 
werden hier die Warenkörbe direkt in 
unseren Webshop geschickt und können 
dort von Ihnen nochmals gesichtet, 
bzw. bearbeitet werden. Um die Bestell-
vorgänge nachvollziehbar und sicher zu 
gestalten, kann der Warenkorb optional 
auch über OCI an Ihr ERP-System ge-
schickt werden.

Barcode Katalog

Über den Barcode Katalog werden 
jene Artikel gescannt und bestellt, die 
Sie nicht unbedingt auf Lager haben 
möchten. SAHLBERG liefert Ihnen die 
gewünschte Ware kurzfristig.

Barcode-Etiketten

Barcode-Etiketten stellen wir für Artikel 
zur Verfügung, die Sie in Ihrem Lager 
bereithalten möchten. Die Etiketten 
werden als Klebe- oder Magnetetikett 
angeboten und an den jeweiligen 
Lagerfächern angebracwht. Wenn der 
Meldebestand eines Artikels erreicht ist, 
scannen Sie das Etikett ein, vermerken 
die gewünschte Menge und versenden 
den Warenkorb an uns.

Warenausgabeautomat

Durch den Warenausgabeautomat kann 
der Artikelverbrauch von schnelldrehen-
den Verbrauchsgütern um bis zu 20 % 
bis 30 % reduziert werden. Der große 
Vorteil liegt vor allem für Schichtbetriebe 
in der 24-Stunden-Verfügbarkeit der 
Ware. Die Auswertung des Verbrauchs 
nach Kostenstelle gibt Ihnen eine große 
Transparenz und Kontrolle über Ihre 
schnelldrehenden Artikel. Da die Bestell-
aufträge für die verbrauchsintensiven 
Güter entfallen, reduzieren sich Ihre 
Beschaffungskosten.

FACHWISSEN  
VERSORGUNGSLÖSUNGEN  
AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Warenausgabeschrank 

Der Warenausgabeschrank ist ein Kan-
ban gesteuertes Ausgabesystem, das 
Ihnen eine 24-Stunden-Verfügbarkeit und 
Zutrittskontrolle über Ihr hauseigenes 
Schließsystem bietet. Die Artikel können  
nur von berechtigten Mitarbeitern 
entnommen werden. Leere Behälter 
werden in vorgegebenen Rhythmen über 
die Scanner-Lösung erfasst, in einem 
Warenkorb zusammengefasst und an 
uns versendet. SAHLBERG liefert die 
benötigte Ware an und rechnet kosten-
stellengenau ab.

Scanner-Lösung

Mit der Scanner-Lösung können Sie 
über Barcode Kataloge oder -Etiketten, 
die von uns zur Verfügung gestellt 
werden, Warenkörbe erzeugen. Diese 
werden nach dem Absenden direkt in 
unser ERP-System übertragen und verar-
beitet. Die gewünschte Ware wird Ihnen 
kurzfristig zugestellt. 
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KATALOGE UND PROSPEKTE

Technische Produkte / 25

Firma:

Email: Telefon:

Name / Vorname:

   Ja, ich bitte um Zusendung

   Ja, ich bitte um Zusendung

   Ja, ich bitte um Zusendung

   Ja, ich bitte um Zusendung

   Ja, ich bitte um Zusendung

   Ja, ich bitte um Zusendung 

Mit über 20.000 Artikeln bietet das 
rund 1.200 Seiten starke Druckwerk 
neue Sortimente und Produkte rund um 
die Themen Produktion, Instandhaltung 
und Wartung. 

Bitte kopieren Sie die Seite und faxen Sie an: 089 99 135-120, oder schicken Sie uns eine Email: info@sahlberg.de

Lieferprogramm Lebensmittel-  
und Getränkeschläuche

Jederzeit griffbereit. Produkte 
im H-Store Ausgabeschrank

Lieferprogramm Chemie-  
und Pharmaschläuche

H-PLUS Industrieschläuche  
& Armaturen

H-PLUS Arbeitsschutz

Hier finden Sie unser komplettes Liefer- 
programm von Schläuchen für die 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
sowie Infos über unsere Dienstleistungen 
im Bereich der Schlauch- und Armaturen- 
technik.

Über den Ausgabeschrank haben Ihre 
Mitarbeiter einen schnellen Zugriff auf 
alle notwendigen Produkte und ersparen 
sich lange Wege zum Magazin. Er stellt die 
ideale Kombination aus einem einfachen 
Kanban-System und der Sicherheit eines 
absperrbaren Versorgungssystems dar.

Wir präsentieren Ihnen das Liefer- 
programm von Schläuchen für die  
Chemie- und Pharmaindustrie sowie  
unsere Dienstleistungen im Bereich  
der Schlauch- und Armaturentechnik.

Sie erhalten einen Überblick über 
Industrieschläuche und Armaturen der 
Eigenmarke H-PLUS und lernen unsere 
Dienstleistungen im Bereich Schlauch- 
und Armaturentechnik kennen.

Lernen Sie die Bandbreite unserer 
Arbeitsschutzprodukte von Kopf bis Fuß 
der Eigenmarke H-PLUS kennen.

Einfach suchen, finden und bestellen unter www.sahlberg.de 
Bestellen Sie 23.000 Artikel online in unserem Online-Shop mit schneller Artikelsuche, Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit, 
persönlicher Benutzerverwaltung und intelligenten Features, die Ihren Beschaffungsprozess vereinfachen.

Katalog

Broschüre

Broschüre

Broschüre

Broschüre

Broschüre
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