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Liebe Leserin, lieber Leser,
was Sie derzeit auf Ihrem Bildschirm betrachten, ist

und Hanna Hochedlinger haben für ihre Coverstory

ein gutes Beispiel dafür, wie rasch dezentral organi-

erstaunliche Beispiele gefunden, wie große und klei-

sierte Teams auch im Home Office ein doch relativ

nere Industriebetriebe mit viel Kreativität ihre Pro-

komplexes Produkt wie ein neues Magazin umset-

zesse auf die Produktion von Schutz-Produkten um-

zen können: mitten im so genannten Lockdown und

gestellt haben. Einiges davon ist durchaus überra-

mit allen MitarbeiterInnen im Home Office dauerte

schend. Ihre Geschichte lesen Sie ab Seite 6.

es von der ursprünglichen Idee bis zum Design und
Themensetting gerade mal fünf Tage, um dieses Ma-

Lukas Klamert und Magdalena Ott haben sich indes

gazin zu entwickeln.

angesehen, wie Unternehmen mit den neuen Regelungen umgehen – und was diese Regeln für ihren

Was Sie derzeit auf dem Bildschirm betrachten, ist

geschäftlichen Alltag bedeuten. Lukas Klamert hat

aber auch für uns eine Premiere: wir haben uns erst-

sich mitten im Lockdown außerdem nach Aspern

mals entschieden, ein Magazin als E-Paper zu laun-

begeben und im dortigen Opel-Werk mit der Kamera

chen und nützen dabei die technologischen Mög-

dokumentiert, wie sich die dortige Fabrik auf das

lichkeiten dieser Distributionsmethode entspre-

Hochfahren vorbereitet. Diese Stories lesen Sie ab

chend aus: in vielen der nun folgenden Geschich-

Seite 18.

ten finden Sie multimediale Erweiterungen wie eingebettete Videos, ebenso wie bei vielen Inseraten.

Dieses E-Magazin ist eine Premiere. Umso wichtiger
ist es daher für uns, von Ihnen zu erfahren, wie es bei

Ein Magazin zum Thema Arbeitsschutz zu launchen,

Ihnen ankommt. Bitte schreiben Sie mir eine Email

ist eine durch die Auswirkungen der Corona-Krise

mit Ihrer Meinung. Denn obwohl dieses Magazin ur-

bedingte naheliegende Entscheidung: Abstands-

sprünglich nur als einmaliges Special geplant war,

regeln und die Notwendigkeit, in vielen Bereichen

sind wir nach dieser Produktion sehr motiviert, im

etwa auch mit Schutzmasken zu arbeiten, werden

Herbst eine weitere Ausgabe herauszubringen. Dann

unser Alltagsleben in den nächsten Monaten prägen

hoffentlich ohne Lockdown.

und ein dominanter Faktor werden, soll das Hochfahren unserer Wirtschaft gelingen.

Herzlichst

Das Thema beleuchten wir in diesem Magazin aus

Martin Schwarz

einem breiten Perspektivwinkel: Bernhard Fragner

Leiter Digitale Medien & Digitale Produkte
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Viele Firmen haben wegen der Corona-Krise ihre Produktpalette erweitert.

5
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PRODUKTION
ie Idee entstand aus der eigenen Not. Und

Bild: FIT AG/Lisa Kirk

D

Bild: Lamborghini
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sie erreichte binnen weniger Wochen die
Reife für Massenproduktion. „Wir haben zu

Beginn dieser Krise interne Maßnahmen gesetzt“,
erzählt Carl Fruth. „Wir haben Spender für Desinfektionsmittel aufgestellt und Abstandsregeln erarbeitet. Und dann haben wir festgestellt, dass uns selbst
die Mund-Nasen-Masken ausgingen.“
Carl Fruth ist Gründer der oberpfälzischen FIT AG,
das Unternehmen ist auf additive Fertigung spezialisiert und stellt hoch spezialisierte Bauteile für unterschiedliche Branchen her. Die Lösung des Problems
lag also direkt vor seinen Augen: Fruth ersann einen

Nobel maskiert: Die Maskenproduktion bei Lamborghini.

Einfach
machen
6

kann man den Menschen wirklich helfen“, sagt

ethylen, zwischen die jedes Material eingespannt

Christian Ramsauer, Professor an der TU Graz. Die

werden kann, das zum Filter taugt – Papiertaschen-

Steirer entwarfen den Prototypen eines Gesichts-

tücher, Baumwollstoffe, professionelle Vliese. Ein

Schutzschilds. Der Träger wurde mittels FDM-3D-

dritter Weg gewissermaßen zwischen der Mangel-

Drucks aus PLA-Kunststoff hergestellt. Gedruckt

ware Einweg-Maske und der meist viel zu selten ge-

wurde in der Drucker-Farm des FabLab und des Ma-

reinigten Stoffmaske. Und einer von unzähligen We-

kerspace, zweier Einrichtungen, in denen den Stu-

gen, die derzeit beschritten werden.

dierenden der TU Kreativbereiche und Produktions-

Während die Corona-Pandemie ihre medizinische,

maschinen zur Verfügung stehen. Über das Rekto-

ökonomische und soziale Schneise der Verwüstung

rat erging zudem ein Aufruf an alle Mitarbeiter des

zieht, generiert sie gleichzeitig erstaunliche Ideen,

Instituts, ihre privaten 3D-Drucker zur Verfügung zu

dem Mangel an medizinischen und Arbeitsschutz-

stellen, und auch die HochschülerInnenschaft trug

Mitteln zu begegnen. Weltweit arbeiten Konzerne,

zum Netzwerk bei. „Der Schild selbst besteht aus

KMU, Forschungseinrichtungen und Privatpersonen

handelsüblicher Overheadfolie, in die wir mit einem

an neuen Konzepten und Produkten. Dabei werden

ganz normalen Vierfachlocher die geeigneten Lö-

Konkurrenten zu Partnern, Forscher zu Entwicklern,

cher stanzen“, erzählt Christian Ramsauer, „und zur

Einzelkämpfer zu Team Playern – und Aktiengesell-

Befestigung verwenden wir ein längenverstellbares

schaften zu Philanthropen.

Gummiband. Die fertigen Schutzschilde sind wie-

Nehmen, was man kriegen kann

Tüftler in tempore belli:
FIT-Chef Carl Fruth mit
selbst entworfener Schutzausrüstung.

derverwendbar und können einfach gereinigt und
desinfiziert werden.“

„Wir gingen von der Überlegung aus, Materialien

Auf den rund 540 Druckern sind bis dato um die

einzusetzen, die allgemein verfügbar sind. Nur so

5.000 Schilde gefertigt und an die Steiermärki-

Gesichtsschilde, made in
Styria (v. li.): Philipp Metnitz
(MedUni Graz), Hans Peter
Schnöll (TU Graz) und
Christian Ramsauer (TU
Graz).

Bild: TU Graz/Helmut Lunghammer

Verschlussclips für Masken von Ölz, Gesichtsschilde von Bugatti: Die Corona-Krise
führt weltweit zu neuen Konzepten, neuen Produkten und neuen Kooperationen. Wie
ganze Industriezweige ihre Produktion auf Arbeitsschutz-Mittel und Medizintechnik
umgestellt haben. 
Von Bernhard Fragner und Hanna Hochedlinger

Filterträger, bestehend aus zwei Körbchen aus Poly-
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in Vorarlberg pro Woche produziert und die Kapazität für weit höhere Mengen ist gegeben. Lieferengpässe sind ausgeschlossen, sagt Günter Grabher,

Gesichtsschilde statt Autoteile: Mehr als 50
3D-Drucker werden in den VW-Werken für
medizinisches Equipment eingesetzt.

Bild: Volkswagen AG
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„und die werden wir auch in Zukunft nicht haben,
da wir keine ausländischen Zulieferer benötigen“.
Eine eigene Taskforce mit mehr als 30 Experten ko-

formen und die Koordination des Projekts die Zu-

ordiniert im VW-Konzern das Thema 3D-Druck. Bis-

sammenarbeit der unterschiedlichen Textilfirmen

her wurden mehrere hunderttausend medizinische

nicht so reibungslos ablaufen könnte.

Schutzmasken für das öffentliche Gesundheitswe-

Dass man aus einfachen Komponenten sogar Sau-

sen in Deutschland gespendet. Weiteres medizini-

erstoffgeräte zusammenbauen kann, beweist der-

sches Material wie Schutzmasken und Schutzbeklei-

zeit die TU Wien. Margit Gföhler, Leiterin des For-

dung für Arztpraxen und Kliniken im Gesamtwert

schungsbereichs für Biomechanik und Rehabilita-

von rund 40 Millionen Euro wird das Konsortium

tionstechnik, sagt: „Die Grundidee lautete, ein Sau-

spenden.

erstoffgerät zu entwickeln, das auf einfachen, viel-

Eine komplette Produktionsumstellung hat das

sche Krankenanstaltengesellschaft KAGes gelie-

fach erprobten Komponenten beruht und in kurzer

Seat-Werk im spanischen Martorell vollzogen: Hier

fert worden. Mittlerweile hat die TU Graz das Pro-

Zeit fertiggestellt werden kann.“ Notwendig sind ein

liefen in der schlimmsten Phase der Pandemie, in

dukt gemeinsam mit Payer Medical in vielen Itera-

ölfreier Kompressor, ein Luftfilter, die Verrohrung

der die spanischen Intensivstationen völlig über-

tionsschleifen zur Serienreife weiterentwickelt. „Im

und eine Einheit zum Befeuchten der Luft, außer-

lastet waren, statt Seat Leons lebenswichtige Be-

Spritzgussverfahren können wir nun theoretisch bis

dem ein Modul mit einer Spezialmembran zum Er-

atmungsgeräte vom Band. Zunächst wurden ins-

zu 100.000 Gesichtsschilde pro Woche produzieren“,

höhen des Sauerstoffanteils. Diese Membran ist die

gesamt 13 Prototypen entworfen und weiterentwi-

sagt Christian Ramsauer.

einzige wirklich spezialisierte Komponente – hier

ckelt. Zusammen mit dem Prototypenspezialisten

gibt es nur wenige Hersteller. „Unser Gerät dient der

Protofy.XYZ entstand eine Beatmungshilfe, die aus

High-flow-Sauerstofftherapie, also der Versorgung

mehr als 80 elektronischen und mechanischen Kom-

Auch in Vorarlberg wird Vorhandenes verarbeitet. In

von Patienten mit starken Lungenbeschwerden mit

ponenten, darunter Zahnrädern aus dem 3D-Dru-

der Smart Textiles Plattform Austria kooperieren be-

O2-angereicherter Luft“, erklärt Margot Gföhler. Das

cker, Getriebewellen und einem umgebauten Schei-

reits seit einem Jahrzehnt rund 70 Unternehmen vor

Gerät gewinnt den Sauerstoff aus der Umgebungs-

benwischermotor besteht.

allem in der Entwicklung technischer und intelligen-

luft und kommt damit ohne Sauerstoffflaschen aus.

„Eine Montagelinie, an der eigentlich Fahrzeugteile

ter Textilien. „Wir hatten das Glück, dass das Kon-

Das Ziel ist, möglichst frühzeitig einzugreifen und

produziert werden, so umzurüsten, dass hier Beat-

sortium schon zu dem Zeitpunkt stand, als bemerkt

zu verhindern, dass Patienten maschinell beatmet

mungshilfen gefertigt werden können, war eine um-

wurde, dass es Engpässe gibt“, sagt Günter Grabher,

werden müssen.

fangreiche, schwierige Aufgabe, an der viele Berei-

nicht lieferbare Ersatzteile – nach Möglichkeit selbst

che des Unternehmens beteiligt waren“, erzählt Ser-

zu drucken. Xerox kooperiert mit einem US-ameri-

Was aus Bäcker Ölz wurde

CEO der Grabher Group. Gemeinsam mit sieben Un-

Bild: SEAT

Hier entstehen die Atemschutzmasken „made in
Vorarlberg“. Mit dabei: Chef
Grabher himself (links).

Grabher betont, dass ohne die Vermittlungsplatt-

ternehmen produziert Grabher derzeit Mund-Nasen-

Size matters

gio Arreciado von der Abteilung Verfahrenstechnik

kanischen Healthcare-Anbieter bei der Entwicklung

Masken: eine Variante als Plasma-Schnellschutz-

Auch in der Krise zeigt sich, was Größe bewirken

bei Seat. Eine Aufgabe, die bewältigt wurde: In nur

von Beatmungsgeräten – und belieferte eine Klinik

maske für Industrie, Handel und Privatpersonen

kann. Binnen weniger Wochen haben etwa ein Luft-

einer Woche produzierte Seat mehr als 600 Beat-

mit 10.000 Atemmasken, in denen Filter stecken,

sowie eine mit der medizinischen CPA-Zulassung

fahrtriese gemeinsam mit einem Autohersteller die

mungsgeräte.

die sonst in Digitaldrucksystemen vor der Emission

mit 95 Prozent Filterleistung. Die Fertigung erfolgt

Produktion umgestellt und neue Partnerschaften

perfekt arbeitsteilig. Die Textilien selbst, elastische

ins Leben gerufen. Das Netzwerk umfasst bereits

Filter-Gestricke, mehrlagige Bestandteile, Kunst-

250 Unternehmen. Angeführt von Volkswagen und

Masken aus der
Digitaldruck-Maschine

stoff-Atemventile und Verschlussteile, die Plasma-

Airbus, stellt es Gesichtsschilde im 3D-Druckverfah-

Die Liste ist nahezu beliebig verlängerbar. So hat

Kopfbänder für Gesichtsschilde. Die Kapazität liegt

Hydrophobierung der Masken, damit keine Flüssig-

ren her. Nachdem Kunststoff-Folien eingefügt wor-

etwa auch Siemens sein 3D-Druck-Netzwerk geöff-

bei bis zu 10.000 Stück pro Woche.

keiten durchdringen können – jedes Unternehmen

den sind, werden die von Airbus entwickelten Hal-

net, um die schnelle Produktion von Ersatzteilen

Der Innvierter Maschinenbauer Wintersteiger hat

trägt einen anderen Teil zur Maskenproduktion bei.

terungen im Anschluss von Hamburg nach Spanien

für Medizinprodukte zu ermöglichen. Das Unter-

Trocknungsschränke adaptiert, die zum Beispiel

Selbst eine Bäckerei ist involviert: Ölz liefert die Ver-

geflogen. Gedruckt wird sowohl in den 3D-Druck-

nehmen stellt rund 120 Drucker für Bedarf im Zu-

für Schischuhe und -helme gedacht sind. Nun die-

schlussclips. Am Ende der Kette stehen rund 80 Än-

Zentren in Wolfsburg und Ingolstadt als auch an

sammenhang mit der Corona-Krise zur Verfügung.

nen sie der Trocknung von Schutzmasken, die durch

derungsschneidereien, in denen die Komponenten

weiteren Standorten der Marken Audi, Bentley, Bu-

Und auch das eigene Know-how: Die Siemens-Inge-

den Einsatz von Ozon weitgehend keimfrei gemacht

zusammengeführt werden. 100.000 Masken werden

gatti, MAN Truck & Bus, Porsche und Volkswagen.

nieure stehen bereit, um spezielle Anfragen – etwa

werden können. Mehrere der Geräte sind derzeit in

8

von Fein- und Ultrafeinstaubpartikeln schützen.
Igus – zu „normalen“ Zeiten Hersteller von Kunststoff-Energieketten – produziert mittels Spritzguss

9

150 Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmensbereichen bauen nun dort,
wo bislang die Montage des
Seat Leon stattfand, lebenswichtige Beatmungsgeräte.
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Bild: Lamborghini

Für die Produktion der Lungensimulatoren wurde mittels MJFTechnologie gedruckt.

seitens Unternehmen, die vor allem in Afrika oder

sind aus dem Mangel entstanden – und werden mit

Asien Produktionsstätten betreiben.“

ihm auch größtenteils wieder verschwinden. Die we-

Die in den vergangenen Wochen häufig diskutierte

nigsten Unternehmen haben vor, dauerhaft neue

Frage, ob die Pandemie auch zu anhaltend gestie-

Geschäftsmodelle zu entwickeln. Im medizinischen

gener Kooperationsbereitschaft in der Gesellschaft

personalisierten Atemmaske als Teil eines medizini-

Bereich gibt es eine weitere Hürde: Was in Kliniken

führen kann, dürfte zumindest seitens der Indust-

schen Beatmungsgeräts profitieren.“ In den Spitzen-

– speziell im intensivmedizinischen Rahmen – ver-

rie beantwortet sein. Kein Unternehmen verdient

zeiten hat Spectroplast bis zu 50 Masken pro Woche

wendet werden soll, muss einen umfassenden Kri-

mit den neuen Ideen Geld, die Produkte werden

produziert.

terienkatalog erfüllen. TU-Wien-Professorin Margit

entweder verschenkt oder maximal zum Selbstkos-

Gföhler betont denn auch, dass man mit dem Sau-

tenpreis abgegeben, viele Firmen veröffentlichen

erstoffgerät keinen „Bausatz für jeden“ entwickelt

auch die Vorlagen für den 3D-Druck. Und auch

habe, weshalb die Daten auch nicht gänzlich offen

die Zusammenarbeit der Unternehmen klappt

Selbst Nobel-Hersteller Lamborghini produziert Ge-

zur Verfügung gestellt werden, sondern nur auf An-

reibungslos. Rund um die TU Graz hat sich zum

sichtsmasken und -visiere. Ein Team, das eigentlich

frage seitens qualifizierter Stellen.

Beispiel rasch eine „Covid Task Force Industrie“

für die Innenausstattung und Personalisierung der

„Natürlich ist das Konzept auch nicht in erster Linie

gebildet, der sich Firmen wie die Christof Group,

Sportwagen verantwortlich ist, hat sich zusammen-

für Länder wie Österreich interessant, in denen die

Saubermacher, Hage oder Ortner Reinraumtechnik

gefunden und produziert nun um die 1.000 Masken

medizinische Versorgung auch bei höheren Patien-

angeschlossen haben, um gemeinsam auch an wei-

und 200 Visiere pro Tag. Außerdem stellt der Sport-

tenzahlen noch gewährleistet ist. Aber für Gebiete,

teren Produkten wie einem Beatmungsgerät oder

wagenhersteller nun auch Ressourcen der F&E-Abtei-

in denen das nicht gilt, kann es ein taugliches Not-

einer Desinfektionsstraße für Schutzausrüstung zu

lung für das Co-Engineering und die Produktion von

konzept sein. Und ich kann mir durchaus vorstellen,

arbeiten. „Auch wenn nicht alle auf unseren Aufruf

Lungensimulatoren zur Verfügung. „In nur wenigen

dass es auch für kommende Katastrophen abrufbar

geantwortet haben, muss ich feststellen, dass die

Wochen waren die Kollegen der Forschungs- und Ent-

bleibt. Wir haben Anfragen aus der ganzen Welt er-

Reaktion seitens der Industrie grandios war“, er-

wicklungsabteilung von Automobili Lamborghini in

halten – von medizinischen Einrichtungen, Univer-

zählt Christian Ramsauer, „die Solidarität ist wirk-

der Lage, den Simulator zu entwerfen, herzustellen

sitäten, internationalen Organisationen. Außerdem

lich bemerkenswert.“

Gesichtsschablonen
von Lamborghini

Bild: Rosenbauer

zahlreichen neuen Produkte und Kooperationen

und zu validieren, die Komponenten zu optimieren
und die Produktion von 18 Stück pro Woche in Verbindung mit der Entwicklung von Gesichtsschablonen zu ermöglichen“, erzählt Giancarlo Marisaldi von
der Siare Engineering International Group.
Feuerwehrhelm wird Schild:
Gesichtsschutz von Rosenbauer.

Italien im Einsatz. Rund um die Uhr laufen auch die

Rosenbauer als Feuerwehr

3D-Drucker des ETH-Zürich-Spinoffs Spectroplast.

Einen Gesichtsschutz hat auch der oberösterrei-

Das Jungunternehmen stellt im Auftrag von Medi-

chische Feuerwehr-Ausstatter Rosenbauer entwi-

zinfirmen unter anderem maßgeschneiderte Sili-

ckelt. Gedacht ist er für Einsatzkräfte, aber ebenso

konaufsätze für Atemmasken her. „Eine personali-

für Mitarbeiter in Verbrauchermärkten oder von Zu-

sierte Maske passt sich perfekt der Gesichtsichts-

stelldiensten. Für den Gesichtsschutz werden Kom-

form an und verbessert dabei die Wirksamkeit der

ponenten eines Feuerwehrhelmes verwendet, ins-

Maske enorm“, erzählt Petar Stefanov von Spectrop-

besondere das Helm-Tragesystem wurde entspre-

last. „Viele unserer bestehenden Kunden sind Her-

chend adaptiert. Es lässt sich schnell und werkzeug-

steller medizinischer Geräte – als die Nachfrage von

los mehrfach verstellen und exakt auf die individu-

ihnen kam, haben wir schnell reagiert. Neue Kunden

elle Kopfform anpassen. Brillenträger haben mit

erfuhren durch Medien oder unsere bestehenden

dem Gesichtsschutz übrigens auch kein Problem.

SEAT-Vorstand Christian Vollmer über die Umstellung
der Produktion

bei uns gemeldet. Die Endverbraucher unseres Pro-

Auf Dauer angelegt

dukts sind diejenigen, die im Kampf gegen Covid-19

Und wie geht es weiter? Fast alle Produkte sind für

So werden in Vorarlberg Schutzmasken hergestellt

an vorderster Front stehen: Ärzte verwenden unsere

eine Übergangsphase konzipiert. Solidarität und

Masken, und infizierte Patienten können von einer

Kooperation dürften allerdings von Dauer sein. Die

Kunden von unseren Bemühungen und haben sich

10

FILM AB
So stellt der Autobauer Seat nun Beatmungsgeräte her

Nobel maskiert: Die Maskenproduktion bei Lamborghini
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Professional Safety
Als Österreichs größtes Prüf-, Inspektions& Zertifizierungsunternehmen liefern wir mit
technischen Sicherheitsdienstleistungen
den entscheidenden Mehrwert für Ihr
Unternehmen.
Mehr Zeit für Ihr Business. In Österreich
und auf der ganzen Welt.
Aufzugssicherheit | Anlagensicherheit | Aus- &
Weiterbildung | Arbeitssicherheit | Automotive |
Bau, Gebäudetechnik | Biogas & Biomasse |
Bühnen- & Freizeittechnik | Cybersecurity |
Druckgeräte | Facility Management | Gewerbeordnung §82b | Industrie 4.0 | Krankenhaus- &
Medizintechnik | Maschinensicherheit |
Managementsysteme & Remote-Audits |
Mensch-Roboter-Kollaboration | Nicht Amtliche
Sachverständige | Persönliche Schutzausrüstung
| Seilbahntechnik | Sicherheitsfachkraft |
Sicherheitstechnisches Zentrum | Wasser &
Hygiene | Werkstoffprüfung | Windkraft

Meh
r
drin
.

Sicherheit. Qualität. Innovation.
In Entwicklung, Realisierung und Nutzung.

TÜV AUSTRIA. Einfach sicher.
12

Foto: Shutterstock (© mihalec)

www.tuvaustria.com/mehrdrin
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„Corona-Krise bedeutet nicht,
dass man plötzlich auf Fachkompetenz verzichten kann“

Bild: FIT AG/Lisa Kirk
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der für 500 Euro einen 3D-Drucker bei irgendeinem
Versandhandel gekauft hat und hobbymäßig ein bisschen damit rumspielt. Das ist eine unseriöse Lösung.
Warum? Wie machen Sie das in Ihrem Unternehmen?
Ich kann Ihnen sagen, wie wir das angehen. Ich habe
bei mir Ingenieure beauftragt, einen Entwurf für
eine Atemschutzmaske zu machen, bei der ich mir

Warum der derzeit in der Öffentlichkeit stattfindende Aktionismus im Bereich des 3D-Drucks
nicht zielführend ist, Ersatzteil-Lösungen nur von Spezialisten entwickelt werden sollten und
warum die Corona-Epidemie eine Chance für die Industrie sein kann, verrät Carl Fruth, Gründer
und CEO des bayerischen 3D-Druck-Anbieters FIT AG im Interview.
Das Gespräch führte Hanna Hochedlinger



sicher bin, dass wir die bei uns gut fertigen können,
weil die sehr stark auf die Fertigungstechnologie angepasst ist, die wir wirklich in der Tiefe kennen. Parallel dazu habe ich aber unsere Kontakte, die ich
aufgrund meiner vielen Jahren im Bereich der additiven Fertigung geknüpft habe, genutzt – beispielsweise Hersteller von Filter –, um dort anzufragen, ob
diese die Masken, die wir herstellen, schnell prüfen
können. Taugen sie wirklich was? Schirmen sie wirk-

Das ist die große Schwierigkeit dabei. Ich habe An-

Professional Safety: Ihr Technologie-Un-

in dem Bereich der additiven Fertigung beschäf-

lich alle Partikel ab? Das heißt, ich versuche unser

fragen von einem meiner Unternehmen in Tsche-

ternehmen FIT bietet in Zeiten des Corona-

tigt sind, sind natürlich kreativ und die fragen sich:

Netzwerk zu nutzen, um schnell Atemschutzmasken

chien bekommen. Die haben einen konkreten Be-

virus für Unternehmen 3D-Druck-Lösungen

„Kann ich meine Kreativität in Bereichen nutzen, die

zu produzieren. Das können wir über eine Technik

darf und einen konkreten Auftrag: Masken für Tsche-

an. Ich nehme an, die sind je nach Kunde

Menschen hilft?“ Das führt aber momentan leider

machen. Wir haben eine Vielzahl an Technologien,

chien herzustellen. Die unterstützen wir natürlich

sehr unterschiedlich, aber wie sieht so eine

dazu, dass viele von ihrem Wissen im Bereich des

wo wir auch Kleinteile gut produzieren können, also

gern. Wir können ihnen dieses und jenes liefern, wir

Lösung aus?

3D-Drucks ausgehen und Lösungen produzieren,

Spritzguss, wir können Werkzeuge additiv herstel-

können hier und dort was machen. Wir können ih-

Carl Fruth: Absolut, das ist ganz unterschiedlich.

die überhaupt keine Lösungen sind. Denn was sind

len. Die Konstruktion, die wir bei uns intern machen,

nen ganz schnell die benötigten Werkzeuge bauen.

Prinzipiell ist es so, dass wir natürlich über die ad-

die Anforderungen an eine gute Atemschutzmaske?

ist auch tauglich, sofort auf diese Fertigungstechno-

ditive Fertigung – und wir haben ja eine Vielzahl von

logie umgestellt zu werden, um das dann alternativ

Sie haben gerade einen weiteren Standort

unterschiedlichen Lösungen im Bereich der additi-

Da müsste man wahrscheinlich Ärzte in

oder parallel zu machen. Auf der anderen Seite habe

von Fit Technology erwähnt – Tschechien.

ven Fertigung – sind wir in der Lage, sehr schnell

Krankenhäusern fragen.

ich die Schwierigkeit: Wenn ich tausende Facebook-

Da würde mich interessieren, wie das mit

physische Bauteile zu erzeugen. Wenn man jetzt

Haben die Ahnung von Filtertechnik? Und haben die

oder LinkedIn-Artikel lese „Die Europäische Kom-

ihren italienischen und amerikanischen Lo-

physische Bauteile braucht, dann kann man sie

auch Ahnung von Normierung und Zulassung? Das

mission sucht 3D-Druck-Kapazitäten“ – was heißt

kalitäten derzeit aussieht. Sind das Produk-

über die additive Fertigung herstellen. Ob das jetzt

ist eben genau die Schwierigkeit, die ich momentan

das denn konkret? Wer ist die Person, die die Ver-

tionsstandorte?

irgendwelche Halter, Gehäuseteile oder Hebel sind,

in diesem Bereich feststelle. Es werden hier plötzlich

antwortung hat zu sagen: „Ich brauch jetzt diese

Nein, dort ist nur Vertrieb.

ist uns ja im Prinzip vollkommen egal. Wenn auf-

vollkommen untaugliche Lösungen am Markt plat-

Masken“. Wer prüft die Masken, wer kontrolliert sie?

grund der aktuellen Lage ein Bedarf an verschie-

ziert, die im schlimmsten Fall Leute in eine gewisse

Diese Person gibt es einfach nicht. Also müssen wir

Bemerken Sie bei Ihren anderen Standorten,

denen medizinischen Geräten besteht, die jetzt in

Sicherheit wiegen, die es überhaupt nicht gibt.

uns auf der anderen Seite fragen: Gibt es überhaupt

auch wenn es sich „nur“ um Vertriebs- und

einen Bedarf an solchen Masken? Das ist eine große

nicht um Produktionsstandorte handelt,

Haben Sie da auch ein konkretes Beispiel

Herausforderung, denn wie geht man das am besten

Auswirkungen oder läuft alles „normal“?

dieser Corona-Krise unterstützend wirken, dann
machen wir eben die.

dazu?

an? Soll ich die Polizeistelle bei uns im Ort fragen,

Fruth: Normal läuft momentan gar nichts. Ich sehe

Haben sich da schon Unternehmen bei

Nehmen wir die Atemschutzmasken als Beispiel. Wir

ob sie Masken brauchen? Oder soll ich in Kranken-

momentan auch gerade in der Öffentlichkeit einen

Ihnen gemeldet? Die EU-Kommission bei-

bei FIT beschäftigen uns auch damit und sicher auch

häuser fahren und dem Personal, das sowieso der-

sehr großen, nicht zielführenden Aktionismus. Wenn

spielsweise sucht derzeit nach 3D-Druck-

aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in dem Be-

zeit genug anderes zu tun hat, sagen, dass wir für

jetzt jemand anfängt, ein Open Source-Beatmungs-

Kapazitäten und auch die deutsche Bundes-

reich. Produktentwicklung, Unterstützung für die Ent-

sie Masken produzieren könnten?

gerät herzustellen, bis man das auf die Reihe be-

regierung hat dazu aufgerufen.

wicklungsabteilungen – wir sind mit vielen Fragestel-

Ich weiß nicht, ob diese ganzen Aussagen valide

lungen seit Jahren sehr vertraut und darum wissen

Das bedeutet, es fehlt eine Art seriösen

ist nichts, was man mal schnell in ein, zwei Wochen

sind. Es gibt da momentan in diesem Bereich ei-

wir auch um die Komplexität von solchen. Aber ent-

Vermittler zwischen den Herstellern und

erledigt. Es gibt Firmen, die beschäftigen sich seit

nen sehr großen Aktionismus. Viele Personen, die

schuldigen Sie bitte, ich nehme einfach keinen ernst,

denjenigen, die Masken benötigen?

Jahren mit einem Team von Spezialisten. Die Medi-
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„ICH NEHME
EINFACH KEINEN
ERNST, DER FÜR
500 EURO EINEN
3D-DRUCKER BEI
IRGENDEINEM
VERSANDHANDEL
GEKAUFT HAT UND
HOBBYMÄSSIG EIN
BISSCHEN DAMIT
RUMSPIELT.“
3D-Druck-Experte
Carl Fruth

kommt, bis man überhaupt das Gerät versteht – das
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zintechnik-Unternehmen, die solche Beatmungsge-

es jetzt viele Jahre über hinweg sehr gut gegangen

räte herstellen, die könnten doch ganz einfach ihre

und hat sich daran gewöhnt. Aus jeder Krise erge-

Produktion hochskalieren. Wenn die Komponenten

ben sich Notwendigkeiten und Notwendigkeiten

brauchen, die nur mehr in geringer Stückzahl vorhan-

sind immer eine große Chance, durch diese Not

den sind und so schnell wie möglich Fertigungskapa-

wird man gezwungen, etwas zu ändern. Und ohne

zitäten benötigen, da setzen Unternehmen wie die

Änderung gibt es keine Innovation. Nachdem wir bei

FIT an und hier können wir gut unterstützen. Aber

FIT sehr stark an Innovation hängen, ergeben sich

es ist doch unsinnig, wenn jeder ein Beatmungsge-

meines Erachtens für unser Geschäft durch diese

rät herstellt. Diese Form von Aktionismus ist gut ge-

Krise auch in der Zukunft viele neue Chancen, weil

meint, aber gut gemeint heißt nicht, dass es beson-

Unternehmen Veränderungen durchführen werden.

CORONAVIRUS
Prävention im Betrieb

Prävention ist unser Auftrag
Die Wirtschaft fährt wieder hoch! Die AUVA hilft Ihnen, Ihre Beschäftigten
dabei bestmöglich vor einer COVID-19-Infektion zu schützen.
Vorbeugen ist besser als heilen! Im Sinne unseres Präventionsauftrages unterstützen
wir Sie dabei, für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz Ihrer Beschäftigten zu
sorgen. Nutzen Sie unsere kostenlosen Informationsmaterialien, um Gefahren zu
erkennen und die richtigen Maßnahmen zur Prävention von COVID-19-Infektionen in
Ihrem Betrieb zu setzen.

ders gut gemacht ist. Diese Krise heißt nicht, dass
man plötzlich auf Fachkompetenz verzichten kann.

Das bedeutet, eher die Technologie- und

Das wäre eher ein Rückschritt als eine Hilfe.

F&E-Branchen werden davon profitieren?
Genau, in manchen Bereichen werden die Unterjetzt gemacht haben. Sondern die werden mit den

erlangt, Sie sehen das aber anders?

Erfahrungen dieser Krise auch ihre Geschäftsmo-

Naja, sie boomt jetzt nicht durch die Corona-Krise,

delle und Produkte überdenken. Da wird es eine

sie hat gewisse Möglichkeiten und die kann man in

Bereitschaft geben, sich aus der Not heraus neue

solchen Fällen sicher auch nutzen. Jeder, der zurzeit

Dinge zu trauen. Es wird ein neuer Druck entstehen,

Anfragen bekommt, wird diese sicher bearbeiten.

dadurch, dass sich Lieferketten neu aufbauen und

Aber einmal ganz realistisch: Unseren Maschinen ist

sich generell sehr viel ändert, wird es einen Bedarf

es doch vollkommen egal, ob sie Prototypen für Au-

an neuen Lösungen und Produkten geben. Das ist

tos oder Bauteile für ein Beatmungsgerät herstellen.

es, was wir bei der FIT brauchen, um ein gutes Geschäft machen zu können. Das ist ja auch das, was

Haben Sie in Ihrem Unternehmen bereits

die Menschheit weiterbringt.

mind.
1m

Profitieren Sie von unseren Informationen und kostenlosen Materialien unter: www.auva.at/coronavirus
Poster und Aufkleber zu Verhaltens- und Hygienemaßnahmen bestellen.
Gründliches Händewaschen
dauert ca. 20-30 Sekunden.
So tragen Sie Ihren MundNasen-Schutz (MNS) richtig!

Benützen Sie den Lift bitte nur einzeln!
In Liften ist die Übertragungsgefahr durch
räumliche Nähe sehr groß.

Bei Symptomen und Verdacht auf eine
Ein MNS ist kein Ersatz für eine FFP-Atemschutzmaske!
Infektion rufen Sie bitte umgehendWICHTIG:
1450!
Auch wenn Sie Ihren MNS tragen, müssen Sie den Schutzabstand von mind. 1

Händewaschen!
Reinigen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mit
Wasser und Seife oder Desinfektionsmittel. Cremen Sie
Ihre Hände abends ein, um Hautschäden vorzubeugen.

Distanz halten!
Halten Sie mind. 1 m, besser aber 2 m oder mehr Abstand
zwischen sich und anderen Personen.

mind.
1m

Meter oder mehr zu anderen Personen halten und die Hygieneregeln beachten!

Hände richtig nass
machen.

Mit Seife
einschäumen ...

Hände vor dem Aufsetzen des MNS gründlich
mit Wasser und Seife waschen oder desinfizieren.

... auch zwischen
den Fingern.

Händekontakt vermeiden!
Vermeiden Sie Handkontakte, z. B. Händeschütteln oder
Umarmungen.

1450

Regelmäßig lüften!
Lüften Sie Arbeitsräume etwa 4-mal täglich für
ca. 10 Minuten.

Mund und Nase vollkommen mit dem MNS
bedecken, Unterkante sitzt unter dem Kinn.
Wenn vorhanden: Färbige Seite außen tragen und biegsames
Nasenstück um den Nasenrücken biegen.

Bitte tragen Sie
Mund-Nasen-Schutz!

MNS während des Tragens nicht
mit den Händen berühren.

Augen, Nase und Mund nicht berühren!
Hände können Viren aufnehmen und über Schleimhäute
im Gesicht übertragen!

Atemhygiene einhalten!
Beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit einem
Taschentuch bedecken und dieses sofort entsorgen.
Ist kein Taschentuch zur Hand, niesen oder husten Sie in
die Armbeuge und nicht in die Hand.

Bei Krankheitsverdacht: Hotline 1450 anrufen, Vorgesetzte
informieren und nach Hause gehen bzw. zu Hause bleiben!

Vergessen Sie nicht
auf Daumen, ...

... Fingerspitzen
und Fingernägel.

Spülen Sie die Seife
komplett ab.

www.auva.at

MNS an den Bändern abnehmen, MNS
selbst dabei nicht berühren.
Bitte nehmen Sie Ihren MNS nur ab, wenn keine andere
Person anwesend ist und lassen Sie ihn nicht offen herumliegen.

Trocknen Sie Ihre Hände
ab oder lassen Sie sie

an der schützen!
Luft trocknen.
Vielen
Dank, dass Sie sich selbst und andere
www.auva.at

Bei Krankheitsverdacht:
Hotline 1450 anrufen,
Vorgesetzte informieren
und nach Hause gehen
bzw. zu Hause bleiben!

Hände nach dem Abnehmen des MNS gründlich
mit Wasser und Seife waschen oder desinfizieren.

Mehrweg-MNS vor dem neuerlichen Anlegen gut durchtrocknen
lassen oder bei 60 °C waschen. Immer die gleiche Seite außen tragen.
Einweg-MNS in einem geschlossenen Behälter entsorgen.
Vielen Dank, dass Sie sich selbst und andere schützen!

Vielen Dank, dass Sie sich selbst und andere schützen!

Cremen Siewww.auva.at
sich abends die Hände ein, um Hautschäden vorzubeugen.
www.auva.at

www.auva.at

www.auva.at

Redaktionsschluss: 08.04.2020

Fertigungs-Branche jetzt ihren Durchbruch

Redaktionsschluss: 14.04.2020

nehmen nicht mehr so fortfahren, wie sie das bis

Redaktionsschluss: 14.04.2020

Viele gehen davon aus, dass die additive

Bitte zahlen Sie
kontaktlos, wenn
möglich!

Bitte max.
Personen!
Danke, dass Sie
warten.

www.auva.at

www.auva.at

Aufkleber ab Mitte
Mai verfügbar!

personelle oder auch wirtschaftliche Auswirkungen spüren können?

Wenn’s immer gut läuft, wird sich nichts

Ja, selbstverständlich. Die Unternehmen wissen

verändern.

momentan nicht, wie es weitergeht. Und wenn

Das ist ja die Schwierigkeit. Wenn es gut läuft, dann

man nicht weiß, wie’s weitergeht, ist das erste, was

spielen viele zwar herum, aber eine richtige Verän-

die meisten tun: Kosten reduzieren, also keine zu-

derung gibt es nicht. Da muss man schon aus der

sätzlichen Ausgaben mehr. Ist das Produkt, das ein

Komfortzone raus.

Erklärvideo von YouTube downloaden: www.auva.at/youtube

Unternehmen nächstes Jahr auf den Markt bringen
will, jetzt im Moment lebensnotwendig? Nein, also:

Was, glauben Sie, könnte sich konkret für Ihr

einstellen. Das heißt, wir beschäftigen uns immer

Geschäft oder für Ihre Branche verändern?

noch sehr mit Innovationen, aber das fällt jetzt al-

Das ist eine ganz schwierige Frage. Das kann ich Ih-

les erstmal zurück. Wie stark das Ausmaß ist – 30,

nen so nicht beantworten. Wir denken an ganz viele

50 oder 100 Prozent – das kann ich nicht sagen. Un-

verschiedene Szenarien, aber wir können sie heute

sere Fertigungsbereiche sind momentan tatsächlich

nicht bewerten. Und das macht ja diesen Blick in

noch einigermaßen ok ausgelastet, aber was neue

die Glaskugel so schwierig. Wir haben keine Ahnung,

Anfragen anbelangt, geht es schon deutlich zurück.

was wirklich auf uns zukommt. Das sind alles nur

Informationsblätter für Arbeitgeber
und Beschäftigte holen.

Annahmen. Und egal, was ich sage, das wird überSehen Sie auch Chancen in der derzeitigen

morgen nicht mehr gültig sein. Aber ich denke, in

Coronakrise für die Industrie?

dieser Krise ist eine gewisse Dynamik drinnen und

Ja, eine sehr große Chance sogar. Der Industrie ist

diese Dynamik kann helfen.
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ABSTAND HALTEN

PROFESSIONAL SAFETY

Mit Abstand besser

als Arbeitsplatz? Das weiß Werner Drnec, beim Lo-

striktere Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen

gistiker Gebrüder Weiss für den Bereich Produkt-

ergriffen. Für den Wellpappe-Erzeuger habe die Ge-

management Landverkehre zuständig: „Bei unse-

sundheit der Mitarbeiter oberstes Ziel. „Wir setzen

ren eigenen Fahrern kommen Schutzhandschuhe,

hier auf einen vertrauensvollen Umgang untereinan-

Masken sowie Desinfektionsmittel zum Einsatz.“

der zum Schutz von allen“, sagt Geschäftsleiter Ste-

Zudem seien bestimmte Verhaltensweisen beim

phan Kaar und spricht einen wichtigen Aspekt an: Es

Kunden, wie das Abstandhalten, einzuhalten. Über-

geht dabei auch um die Aufrechterhaltung der Ver-

haupt hat man seit dem Ausbrechen der Pandemie

sorgungssicherheit. „Unsere Kunden sind vorrangig

einiges verndert am organisatorischen Ablauf bei

Produktionsbetriebe, also alle, die etwas verpacken

Für viele Betriebe gleicht die Erstellung des An-

Gebrüder Weiss: Für jene Beschäftigten, die ihre Ar-

und transportieren müssen“, erklärt Kaar und er-

fahrtsplans damit nun dem Lösen eines Sudokus der

beit nicht von daheim ausführen können, hat die

gänzt: „Bei uns läuft die Produktion auf Hochtouren,

höchsten Schwierigkeitsstufe.

Spedition Gebrüder Weiss in Maria Lanzendorf die

denn ohne Verpackung aus Wellpappe funktioniert in

„In einem kleinen Auto ist es nicht möglich, den vor-

Schichten angepasst werden. „Die Nachschicht hat

der heutigen Zeit kein Wirtschaftszweig.“

geschriebenen Abstand von einem Meter einzuhal-

sich jetzt verringert und läuft nur mehr bis 22 Uhr,

In den Anlagen von Rondo-Ganahl kommt je nach

ten“, äußert sich Robert Breitschopf zu der Regelung.

dafür geht es um drei beziehungsweise vier Uhr

Berufsbild und Aufgabe verschiedene Schutzausrüs-

Die Betriebe haben aber laut WKO die Möglichkeit,

wieder los“, erklärt Produktmanager Werner Drnec

tung zum Einsatz: von Arbeitsschuhen, Schutzbrille,

den fehlenden Abstand durch entsprechende Schutz-

im Gespräch. Das sei aber nur eine überbrückende

Handschuhen bis zum Gehör- und Kopfschutz. Erste

maßnahmen zu kompensieren. „In den Fahrzeugen

Lösung. „Nach der Krise wollen wir die Schichtmo-

Maßnahmen wurden bereits Ende Februar umge-

gilt deshalb Maskenpflicht. Dabei achte ich darauf,

delle wieder auflassen“, sagt Drnec. Und das muss

setzt. Alle Mitarbeiter wurden informiert und zu den

dass immer dieselben Teams gemeinsam unterwegs

das Logistikunternehmen auch. Aktuell gebe es 25

Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln geschult.

sind, damit sich im Falle einer Infektion nicht alle

Prozent weniger Sendungsaufkommen. Nach dem

„Die Arbeitsplätze werden täglich desinfiziert“, sagt

Mitarbeiter anstecken“, beschreibt der Robert Breit-

vollständigen Wiederhochlauf würden auch wieder

Kaar. Bei der Anlieferung und Abholung von Waren

schopf den neuen Arbeitsalltag in seinem Betrieb. 25

mehr Kapazitäten benötigt, so Drnec.

würden die Personen voneinander getrennt. Die

Ob auf der Baustelle, im Lager oder bei der Auslieferung: Der Kontakt zwischen Mitarbeitern
und Kunden steht in fast jedem Unternehmen an der Tagesordnung. Die Corona-bedingte
Abstandsregelung stellt einige Branchen vor besondere Herausforderungen – und lässt sie
kreativ werden.

Von Lukas Klamert und Magdalena Ott

„DIE ARBEITSPLÄTZE
WERDEN TÄGLICH
DESINFIZIERT.“
Rondo Ganahl-Chef
Stefan Kaar

Euro Strafe drohen den Mitarbeitern, wenn sie ohne

Fritz Müller, Geschäftsführer von Müller Transporte,

Mindestabstände lassen sich bei Rondo-Ganahl um-

Vor sechs Wochen begrüßte Robert Breit-

Mundschutz aufgehalten werden. „Die Einhaltung

kann sich dem nur anschließen. Auch bei Fritz Müller,

setzen: „Es ist für alle eine Umstellung, keine Frage“,

schopf seine Kunden noch mit freundlichem

der Maskenpflicht liegt in der Eigenverantwortung

Geschäftsführer von Müller Transporte, wird Wert auf

betont Kaar. „Der Großteil der Arbeitsabläufe lässt

Handschlag und verweilte nach getaner Ar-

jedes einzelnen“, so Breitschopf. Damit will der Wie-

Abstand gelegt: Von Vorteil sei die Fahrerkabine, die

sich aber so organisieren, dass die Mindestabstände

beit gerne etwas, um sich mit dem Kunden zu un-

ner SHK-Innungsmeister sichergehen, dass die Mas-

für räumliche Isolation sorge und einen Schutz dar-

eingehalten werden. Ist dies nicht möglich, wird die

terhalten. Heute sieht der Arbeitsalltag des Wiener

kenpflicht auch eingehalten wird.

stelle. Lediglich das Abstandhalten funktioniere sei-

Maske getragen.“

Installateurs anders aus: Ein knappes Hallo muss

Die Anfahrt stellt auch für den Tiroler Innungsmeister

nen Erfahrungen nach nur bedingt. „Manche wollen

reichen, der Kunde verlässt am besten den Raum,

für Elektrotechnik, Helmut Brenner, und seine Mit-

es verstehen, manche eben nicht“, sagt Müller. Die

während Breitschopf die Therme wartet und Gesprä-

arbeiter die größte Herausforderung dar: „Die Ab-

Mindestabstände seien möglich, sie werden nur nicht

che gibt es nur noch kurz – mit Mindestabstand und

standsregelung im Auto umzusetzen, ist schwierig.

von jedem eingehalten.

Maske versteht sich.

Dort dürfen je nach Fahrzeuggröße nur maximal zwei

Gerade beim direkten Kundenkontakt zeige sich, wie

bis drei Mitarbeiter mitfahren. Man braucht also meh-

wichtig das Abstandhalten jedoch ist. So führt Gebrü-

rere Autos, um die Mitarbeiter auf die Baustelle zu

der Weiss bei der Heimzustellung aktuell keine Mon-

bringen.“ Vor allem bei größeren Projekten werden

tage der Ware in der Wohnung des Kunden durch.

Sechs Wochen ist es her, dass die Regierung die neue

deshalb mehr Fahrzeuge benötigt, damit alle Mit-

Die Ware muss sozusagen „an der Bordsteinkante“

Abstandsregelungen veröffentlichte. Seither gilt es,

arbeiter zur Baustelle gelangen können. In Brenners

übernommen werden, um Distanz zu wahren. Was

einander außerhalb der eigenen vier Wände nicht

Betrieb hat man dafür nun eine simple Lösung ge-

darüber hinaus wegfällt, ist die Unterschrift bei der

näher als einen Meter zu kommen. Das gilt auch

funden: Die Mitarbeiter fahren meist mit den eigenen

Übergabe der Ware. Stattdessen beweist ein Foto,

für Baustellen, für die die Wirtschaftskammer nun

Fahrzeugen an.

dass die Übergabe stattgefunden hat.

Demnach gilt es den Mindestabstand von einem Me-

Schutzschild Fahrerkabine

Keine Corona-Welle riskieren

ter nicht nur während der Arbeit einzuhalten, schon

Doch wie sieht es bei denjenigen aus, denen das

Auch Rondo-Ganahl, einem Vorarlberger Herstel-

bei der Anfahrt muss der Abstand gewahrt werden.

Fahrzeug nicht nur der Anfahrt dient, sondern auch

ler von Produkten aus Wellpappe, werden derzeit

V

Der Weg ist die
eigentliche Baustelle

eine eigene Handlungsanleitung veröffentlicht hat.
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„IN EINEM KLEINEN
AUTO IST ES NICHT
MÖGLICH, DEN
VORGESCHRIEBENEN
ABSTAND VON
EINEM METER
EINZUHALTEN.“
Innungsmeister
Robert Breitschopf

Handschuhe, Maske: Auch
für LKW-Fahrer mittlerweile
ein Teil der Berufskleidung.

ABSTAND HALTEN

PROFESSIONAL SAFETY

„BEI UNSEREN
EIGENEN FAHRERN
KOMMEN SCHUTZHANDSCHUHE,
MASKEN SOWIE
DESINFEKTIONSMITTEL ZUM
EINSATZ.“
Produktmanager Werner
Drnec, Gebrüder Weiss

Sommer mit Maskerade

Problem. Auch wenn zum Beispiel zehn Personen

So sieht es auch Helmut Brenner: „Auf den Baustellen

von einer Fachfirma auf einer Baustelle sind, arbei-

ist grundsätzlich das Interesse da, nicht angesteckt

ten diese nicht gemeinsam in einem Raum, sondern

zu werden und auch niemanden anzustecken. Des-

verteilt im Gebäude. Wer wann wo arbeitet, musste

halb werden die Abstandsregelungen ordentlich

schon immer mit dem Bauherrn abgesprochen wer-

eingehalten. Wenn man Schutzmaßnahmen wie

den, da immer die punktuelle Zugangserlaubnis not-

Mundschutz oder einen Helm mit Plexiglasschutz

wendig war und ist.“ Für Seyfried sind innerhalb sei-

verwendet, kann man auch unter einem Meter Ab-

ner Branche keine großen Veränderungen zu verspü-

stand zusammenarbeiten.“ Eine echte Alternative ist

ren. Der ÖKKV-Präsident rechnet zudem damit, dass

das Maskentragen aber nicht, ist Robert Breitschopf

es nun zu einer schrittweisen Normalisierung kommt

überzeugt: „Derzeit geht es noch, aber im Sommer

und Klima- und Kältetechniker wie gewohnt weiter-

wird das spannend. Bei viel Bewegung und Anstren-

arbeiten können.

gung lässt es sich durch die Stoffmasken nur schwer

Veränderungen nehmen die Innungsmeister Helmut

atmen, geeignete Masken mit Ventil sind aktuell nicht

Brenner und Robert Breitschopf in ihren Branchen

leicht zu bekommen.“

wahr, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden haben sich

Die Agentur für Wirkung und Ergebnis

aber rasch daran gewöhnt: „Die Kunden verlassen

Neue Normalität oder
alles wie gehabt?

meist den Raum, wenn die Techniker arbeiten“, so
Brenner. Bei den Wienern ist die Bereitschaft zum Ab-

Für Franz Seyfried, Vizepräsident des Österreichi-

standhalten ebenfalls groß, meint Breitschopf: „Mitt-

schen Klima- und Kältetechnischen Vereins, stellt die

lerweile ist das die neue Normalität. Man begrüßt

Maskerade keine neue Herausforderung dar: „Masken

sich freundlich, aber aus Distanz. Die Hand gibt man

tragen und Abstand halten war und ist im Regelfall für

sich natürlich nicht, ein kurzes Winken und eine ver-

die Kälte-, Klima- und Wärmepumpenbranche kein

bale Begrüßung müssen ausreichen.“

Sicher durch die Krise
mit druck.at!

Wirkt es schon?

Jetzt neu bei uns im Sortiment!

Wir meinen Ihr Marketing. Sie wissen schon: das, von dem
schon Henry Ford leider nicht wusste, welche 50 Prozent des
investierten Budgets eigentlich hinausgeschmissenes Geld
sind. Heute wissen wir es besser. Digitale Tools machen Wirkung und Ergebnis von B2B-Kampagnen messbarer denn je.
B2IMPACT, die neue Agentur der WEKA Industrie Medien, erreicht mit Content, Performance und Creation exakt die Kommunikationsziele, die Sie definieren. Und Henry Ford? Dem
hätten wir wahrscheinlich auch helfen können.

» Bedruckte &
unbedruckte Masken
» Gesichtsvisiere
» Desinfektionsmittel in Ihrem Design

Mehr Produkte entdecken

B2IMPACT – eine Unit
der WEKA Industrie Medien
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b2impact.com
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WERKSBESUCH
Die Büroräumlichkeiten sind keine Ausnahme, wenn
es um Sicherheit und Hygiene geht. Entsprechend sind
auch hier die Möglichkeiten gegeben, sich die Hände
zu desinfizieren (li.).

Umparken im Kopf

Das Opel-Werk in Wien-Aspern stellt sich gerade auf den Wiederhochlauf der Produktion ein. Doch so wie die Produktion einmal war, wird sie vorerst nicht mehr sein:
Neue Hygieneregeln dominieren nun die Abläufe in den Werkshallen.

Ein Werksbesuch von Lukas Klamert

In den Werkshallen gibt es mehrere Stationen, an
denen sich die Mitarbeiter die Hände desinfizieren
können. Es werden überdies Schutzbrillen und bei
Bedarf neue Schutzmasken verteil (re.).

Das Opel-Werk in Wien-Aspern.

Selbst die Ware, die zu Opel nach Aspern
kommt, unterliegt speziellen Sicherheitsvorschriften: Jede eingelangte Ware muss
eine gewisse Zeit liegen bleiben, bevor
sie durch die Angestellten berührt wird.

Das Thema Arbeitsschutz nahm bereits vor der Coronavirus-Krise eine wichtige Stellung bei Opel-Aspern ein. Die
Belegschaft soll motiviert werden, auf den Arbeitsschutz
besonders zu achten.

Bevor die Montagehalle betreten wird,
erhalten die Mitarbeiter weitere Hinweise zu den Hygienevorschriften. So
werden nach dem Umkleiden Kleidung,
Schuhe und Gegenstände in einen
schwarzen Sack gegeben und mitgenommen. Die Spinte werden gereinigt und im
Anschluss neu vergeben (li.).

Bei der Motormontage an der Produktionsstraße lässt sich der Mindestabstand
nicht immer einhalten. Hier sorgen Scheiben aus Plexiglas für entsprechenden
Schutz. Zudem muss die Arbeitsstelle
mitsamt den verwendeten Werkzeugen
nach der Nutzung desinfiziert werden.

Bevor das Gelände des Opel-Werks in Wien-Aspern betreten
werden darf, müssen die Mitarbeiter ein selbstgeführtes Gesundheitsprotokoll am Eingang des Betriebsgeländes vorweisen. Der Österreich-Sprecher der PSA-Gruppe, Christoph
Stummvoll, demonstriert diesen Vorgang bei einer Führung.
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Entgeltliche Einschaltung
Intelligentes Gesamtkonzept
von WimTec

Eine praktische Lösung sind Wasserabgabestellen mit berührungsloser Auslösung und Abschaltautomatik wie die SMART TH von WimTec. Denn
wird keine Oberfläche berührt, kann auch keine
Infizierung mit Mikroorganismen oder Viren
stattfinden.

© WimTec

COVID-19:
Hygiene als Schlüssel zum Arbeitsschutz
Hände sind die häufigsten Überträger von Krankheitserregern. Um eine Ansteckung zu vermeiden
sind daher nicht nur das Einhalten von Sicherheitsabständen und das Tragen von Schutzmasken,
sondern auch eine sorgfältige Beachtung der Händehygiene erforderlich. Im beruflichen Umfeld ist
der Arbeitgeber für den Schutz seiner Beschäftigten und damit in Zeiten wie diesen für die Bereitstellung einer COVID-19-fitten Infrastruktur verantwortlich.

B

esteht der Verdacht, dass ein Mitarbeiter an COVID-19 erkrankt
ist, sind die Folgen für den Betrieb
oder die Baustelle gravierend: Alle anderen Mitarbeiter, zu denen ein Kontakt bestand, sind ebenfalls zu testen und bis zum
Vorliegen der Ergebnisse zu isolieren. Für
eine Wiederaufnahme des Betriebs durch
eine Ersatzbelegschaft sind auf jeden Fall
umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen
erforderlich. Aus diesem Grund sollten
eingehend geprüft werden, ob nicht gerade
jetzt Maßnahmen zur Reduktion dieses
Ausfallsrisikos getroffen werden sollten.

tur SMART TH über einen Thermostat
mit einstellbarer Temperatursperre und
schützt so die Mitarbeiter zuverlässig vor
Verbrühungen. Für hygienisch besonders
sensible Bereiche, in denen keine Einlocharmaturen eingesetzt werden sollen,
ist die Wandarmatur WimTec ECOSAN
die perfekte Lösung. Beide Modelle können durch ihren Batteriebetrieb unabhängig von jeglicher Elektroinstallation
in Minutenschnelle ausgetauscht werden
und eignen sich somit ideal zur Nachrüstung bestehender manueller Armaturen.

Eine der möglichen Maßnahmen sind
Wasserabgabestellen mit berührungsloser
Auslösung wie beispielsweise die WimTec
SMART TH, weil sie die erneute Kontamination der bereits gereinigten Hände
verhindern. Wird keine Oberfläche berührt, kann auch keine Übertragung von
Bakterien oder Viren stattfinden. Gerade jetzt sind berührungslose Wasserabgabestellen daher die erste Wahl. Darüber hinaus verfügt die Waschtischarma-

Richtiges Händewaschen
Von klein auf sind wir im Händewaschen

So waschen Sie sich die Hände richtig:
1. Halten Sie die Hände zunächst unter
fließendes Wasser und wählen Sie eine
angenehme Temperatur. Bereits lauwarmes Wasser unterstützt die reinigende Wirkung von Seife. Viel wichtiger als die Temperatur sind die Dauer
des Händewaschens und das Maß der
Reibung beim Einseifen der Hände.
2. Seifen Sie die Hände gründlich ein.
Vergessen Sie dabei nicht auf Handinnenflächen, Handrücken, Fingerspitzen, Fingerzwischenräume, Daumen
und Fingernägel. Reiben Sie die Seife
an allen Stellen sanft ein. Flüssigseife
aus Einmalkartuschen ist aus hygienischer Sicht zu bevorzugen.
3. Spülen Sie danach die Hände unter
fließendem Wasser ab.
4. Berühren Sie außerhalb der eigenen vier

Wände beim Abdrehen des Wassers keinesfalls die Armatur mit den Händen!
Hygienisch sicher sind berührungslose
Armaturen. Verwenden Sie andernfalls
ein Einweghandtuch oder Ihren Ellenbogen zum Schließen der Armatur!
5. Trocknen Sie anschließend die Hände
sorgfältig ab, dabei die Fingerzwischenräume nicht vergessen. Das Abtrocknen mit einem Papierhandtuch
ist aus hygienischer Sicht zu bevorzugen, da Sie durch die Reibung einen
Teil der immer noch an den Händen
haftende Keime entfernen.
6. Gründliches Händewaschen dauert
mindestens 20 Sekunden.

Fazit
Gerade in Zeiten verstärkter Vorsorgemaßnahmen sind die Vorteile berührungsloser Armaturen nicht von der
Hand zu weisen. Durch Heranführen der
Hände löst der Wasserfluss automatisch
aus und stoppt genauso zuverlässig beim
Verlassen wieder. Berührungslose Armaturen mit bedarfsgerechter Freispülung
schützen nicht nur vor einer Ansteckung,
sie helfen auch, die Trinkwasserhygiene
in den Hausinstallationen kosteneffizient sicherzustellen und vereinen damit
die drei wichtigen Eckpfeiler Sicherheit,
Hygiene und Betriebskosten.

Trinkwasser muss fließen
Stagnation führt zu Kontamination

Berührungslose Auslösung

sonders hohes Risiko aus. Steht das Wasser
gar in einem Temperaturbereich zwischen
25 und 45 °C, finden Bakterien optimale
Bedingungen zur Vermehrung vor. Insbesondere die krankheitserregenden Legionellen und Pseudomonaden können bei
stagnierendem und sich erwärmendem
Kaltwasser das System kontaminieren. Gerade auf die Legionellen ist derzeit besonders zu achten, denn auch sie können eine
tödliche, mit hohem Fieber einhergehende
Lungenerkrankung auslösen.

„Genau hier setzt das intelligente HyPlusGesamtkonzept von WimTec an: Mit dem
klaren Fokus auf Kostenersparnis, Komfort
und vor allem Hygiene bietet WimTec elektronisch gesteuerte Wasserentnahmestellen, die mehr Wert aus dem Wasser holen“,
sagt Günter Dülk, geschäftsführender Gesellschafter von WimTec. Hauptvorteil ist
die nachhaltige Verbesserung der Trinkwasserhygiene, denn die automatische Stagnationsfreispülung erneuert stagnierendes
Wasser bedarfsgerecht. Die HyPlus-Armaturen stellen den regelmäßigen Wasseraustausch sicher und hemmen damit das
mikrobielle Wachstum in der Hausinstallation. Die Stagnationsfreispülung ist exakt
auf die örtlichen Gegebenheiten einstellbar
und erfolgt nur bei Betriebsunterbrechung
und unzureichender Nutzung; bei ausreichender Entnahme wird keine Freispülung
ausgelöst. Die Elektronik ist der Schlüssel
zum Erfolg, denn die intelligente Wasserentnahmestelle weiß, wann und wie lang
sie das letzte Mal benutzt wurde. Sowohl
WimTec SMART TH als auch ECOSAN gehört zur umfangreichen Familie des HyPlus
Gesamtkonzeptes.

geübt und dennoch machen es die wenigsten hygienisch richtig. Wer beim
Wasserabdrehen die Armatur mit den
Händen berührt, kommt wieder mit den
Verunreinigungen in Kontakt, die er und
alle Vorbenutzer auf dem Armaturengriff
hinterlassen haben. Als Folge davon sind
die beim Waschen gesäuberten Hände
sofort wieder kontaminiert. Die Infobox
gibt Tipps, wie beim hygienischen Händewaschen vorgegangen werden sollte.

Ganz besonders in der aktuellen Krisensituation ist die Nutzung der Wasserabgabestellen kaum abschätzbar. Um das
Ausfallsrisiko durch eine Massenerkrankung zu senken, arbeiten viele Unternehmen nur mit eingeschränkter Belegschaft.
Andere Unternehmen, wie beispielsweise
Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe
sind gänzlich geschlossen. Dies hat häufig zur Folge, dass zumindest ein Teil der
Wasserabgabestellen nicht ausreichend genutzt wird. Von diesen geht ein ganz be-
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Die unzureichende Nutzung und die daraus resultierende Stagnation ist eine der
Haupt-ursachen dafür, dass gefährliche
Krankheitserreger in der Hausinstallation
überhandnehmen. Um eine negative Veränderung der Wasserqualität zu verhindern, empfiehlt die ÖNORM B 5019 in
Zeiten von stark reduzierter Wasserentnahme Spülungen zum Zweck eines regelmäßigen Wasseraustauschs. Diese werden
in der Praxis mitunter durch personalintensives manuelles Öffnen und Schließen
der Armaturen durchgeführt.

Das gesamte Produktportfolio
berührungsloser WaschtischArmaturen von WimTec finden Sie hier
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Für hygienisch besonders sensible Bereiche, in
denen keine Einlocharmaturen eingesetzt werden
sollen, ist die Wandarmatur WimTec ECOSAN die
perfekte Lösung.
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„Virtuelle Zusammenarbeit funktioniert
besser, als viele erwartet haben“
Sebastian Schlund, Leiter des Geschäftsbereichs Advanced Industrial Management bei
Fraunhofer über neue Formen der Arbeitsorganisation, die unbegründete Angst von
Firmenchefs, dass im Home Office weniger gearbeitet würde und wie Smartphones bei
der Einhaltung des Mindestabstandes helfen könnten.

„VIELE
UNTERNEHMEN
SEHEN NUN, DASS
IHRE MITARBEITER
IM HOME OFFICE
GENAU SO VIEL
LEISTEN, WIE IM
UNTERNEHMEN
VOR ORT.“

Forscherdrang: Lukas Klamert



Professional Safety: Herr Professor

wird, als am Arbeitsplatz im Unternehmen. Der Auf-

Schlund, was können wir ganz allgemein

wärtstrend wird also sicher nach Corona auch noch

gefragt vom Coronavirus lernen, wenn es

anhalten. Unternehmen stehen hier dann eher vor

um die Organisation von Teams in Betrie-

der Herausforderung, dass wichtige soziale Kon-

ben geht?

takte auch unter Arbeitskollegen nicht verloren ge-

Sebastian Schlund: Covid-19 hat die Spielre-

hen. Ein positiver Zusatzeffekt, den ich hier sehe,

geln der Teamarbeit innerhalb weniger Tage kom-

ist die Erkenntnis, dass Online-Zusammenarbeit

plett verändert. Virtuelle Zusammenarbeit ist in den

und Online-Projektkollaboration über die unter-

meisten Fällen nicht nur möglich, sondern funktio-

schiedlichsten Kommunikationstools ausgezeich-

niert viel besser, als viele erwartet haben. Digitale

net funktioniert. Zukünftig wird vielleicht die eine

Kollaborationstools sind spätestens jetzt in jedem

oder andere Dienstreise mit Auto oder Flugzeug

Unternehmen angekommen. Dieser Trend wird

auch in Frage gestellt und somit sogar ein wertvol-

auch mit einer Verbesserung der Umstände nicht

ler Beitrag in Richtung Nachhaltigkeit und CO2-Re-

auf die Situation zuvor zurückfahren. Physische Zu-

duktion erzielt.

sammenarbeit hingegen ist massiv erschwert wor-

Fraunhofer-Forscher
Sebastian Schlund

entwickeln. Sollte es zu einer weiteren Pandemie-

Unternehmens ist „Distancing“ sicherlich einfacher

den und wird dies auch auf absehbare Zeit bleiben.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Or-

welle kommen, sollten die Betriebe darauf vorbe-

und kurzfristiger möglich. In den meisten anderen

Aktuell gilt es deshalb – zum Beispiel für Produk-

ganisation von Teams aus, wo Home Office

reitet sein. Dann ist möglicherweise zukünftig ein

Bereichen, wo Home Office keine Option darstellt,

tionsbetriebe – gesetzeskonforme und innovative

nicht möglich ist? Wo liegen hier aktuell die

völliger Shutdown in vielen Bereichen nicht notwen-

müssen andere organisatorische und technischen

Lösungen für den Wiederanlauf der Industrie zu ent-

großen Herausforderungen?

dig, und die wirtschaftlichen Folgen deutlich nicht

Maßnahmen getroffen werden, um den vorgegebe-

wickeln und einzusetzen.

Die Herausforderung hier liegt sicherlich darin, dass

so drastisch wie aktuell.

nen Mindestabstand zwischen zwei Personen ein-

in Vergleich zu administrativen Bereichen, wo Home

zuhalten.

Home Office wird bei Möglichkeit angera-

Office eine gute Lösung ist, um durch ausreichend

Der Begriff „Social Distancing“ hat auch im

ten. Schon vor der Krise gab es das, wurde

Abstand die Verbreitung der Pandemie einzudäm-

deutschen Sprachgebrauch eine besondere

Durch die Hygiene- und Präventionsmaß-

aber eher stiefmütterlich behandelt. Den-

men, auch weiterhin durch Anwesenheit im Unter-

Bedeutung bekommen. Welche Bedeutung

nahmen werden Teams jetzt möglichst

ken Sie, dass das diese Arbeitsform nun

nehmen und auch im persönlichen Austausch mit

spielt der Begriff aus Sicht der Arbeitsorga-

klein gestaltet. Gibt es noch andere orga-

breitere Akzeptanz erfährt, was erwartet

KollegInnen weitergearbeitet werden muss. Für

nisation?

nisatorische Maßnahmen, durch die sich

uns hier noch?

diese Art der Zusammenarbeit müssen zum einen

Ich bevorzuge ehe den Begriff „Physical Distancing“,

das Ansteckungsrisiko minimieren lässt?

IHome Office hat auch schon vor Corona deutlichen

ganz kurzfristig Regeln und Handlungsempfehlun-

da gerade die soziale Nähe aufrechterhalten bleiben

Nicht nur die Größe der Arbeitsteams kann entschei-

Aufschwung erlebt, jetzt natürlich umso mehr. Viele

gen für ein sicheres Hochfahren nach dem Shut-

muss. Beim Physical Distancing muss sicherlich un-

dend sein. Es ist auch wichtig, die Team-Mitglieder

Unternehmen sehen nun, dass ihre Mitarbeiter im

down geschaffen werden. Zum anderen wird es in

terschieden werden, ob es sich um administrative

nicht ständig zu wechseln, sondern, wenn möglich,

Home Office genau so viel leisten, wie im Unterneh-

diesen Bereichen aber dringend nötig sein, auch

Bereiche beziehungsweise Tätigkeiten handelt oder

konstante Teams zu bilden. Diese Teams sollten sich

men vor Ort. Studien belegen sogar, dass im Home

mittel- bis langfristige Handlungsempfehlungen

um Arbeitsbereiche wie Produktion, Logistik oder

bei Schichtübergaben am besten gar nicht begeg-

Office teilweise mehr und effizienter gearbeitet

für ein „pandemiesicheres“ Zusammenarbeiten zu

Montage. In den administrativen Bereichen eines

nen und auch nicht den Pausenraum zur gleichen
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Zeit wie andere Teams benutzen. Eventuell kann

es Impfmöglichkeiten gibt - oder schon bald

man auch bei der Zusammensetzung der Teams

gelockert werden?

darauf achten, dass Personen mit Vorerkrankungen

Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Es wird hoffent-

oder ältere Menschen, welche zur Hochrisikogruppe

lich mehrere Maßnahmen geben, die uns mittel- bis

gehören, in kleinen, abgeschirmten Teams arbeiten.

langfristig positiv erhalten bleiben, um auch zu-

Weitere organisatorische Maßnahmen könnten sein,

künftig zum Beispiel die Auswirkungen einer her-

dass, unter dem Einsatz von technischen Assistenz-

kömmlichen Grippewelle einzudämmen. Wir sind

systemen - zum Beispiel Wearables oder Mobiltele-

in unserem Forschungsbereich gerade ganz intensiv

fone -, ein automatischer Hinweis zur Einhaltung

dabei, Handlungsempfehlungen für zukünftig „pan-

des Mindestabstandes von ein bis zwei Metern gege-

demiesichere Arbeitssysteme“ zu entwickeln. Das

ben wird. Wo die Einhaltung des Mindestabstandes

können organisatorische Empfehlungen sein, wie

auf Dauer prozessbedingt nicht möglich ist, könnten

zum Beispiel angepasste Schichtpläne, aber auch

Assistenzsysteme nach beispielsweise 15 Minuten

technische Assistenzsysteme, welche anonymisiert

enger Zusammenarbeit Alarm geben, sodass dann

die Vitaldaten der Belegschaft erfassen. Diese tech-

Maßnahmen zur Abstandvergrößerungen getroffen

nischen Assistenzsysteme könnten dann zukünftig

werden können.

Teil der persönlichen Schutzausrüstung werden, um
die Angstellten vor Verletzungen und Erkrankungen

Glauben Sie, dass die strikteren Hygiene-

zu schützen.

und Präventionsmaßnahmen auch in Zukunft beibehalten werden - zumindest bis

Vielen Dank für das Gespräch!

Gefahren vermeiden, ist nicht nur zu
Zeiten des Corona Virus, die oberste Devise.
Zum Schutz aller Beschäftigten bestens
ausgerüstet mit REGRO als verlässlicher Partner.

I

druck daran, die Warenverfügbarkeit sicherzustellen. Auch Produkte mit derzeit hoher Nachfrage bekommen wir regelmäßig nachgeliefert.
Unser Sortiment der Schutzmaskenartikel wird
laufend erweitert. NEU: Jetzt auch KontaktSchutzwände erhältlich.

Entgeltliche Einschaltung

n unserem Online-Shop finden Sie verschiedene Arbeitsschutzartikel, vom Arbeitshandschuh über Schutzmasken bis hin zu Desinfektionsmittel und -gels sowie Schutzhelmen- und
brillen. Alles was es auf den Baustellen JETZT
braucht. Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Hoch-

TIPP

JETZT an Revision und Instandhaltung denken, sichert
ihre ANLAGENVERFÜGBARKEIT in der Zeit des Vollbetriebs! Wenn auch Sie die Zeit
nutzen, um gerade JETZT
Wartungsarbeiten, Revisionen und Instandhaltungsarbeiten Ihrer Produktionsanlagen und Maschinen durchzuführen, haben Sie mit REGRO
den richtigen Partner für
Produkte, Services und
Lösungen. Informieren und
bestellen Sie 24/7 im Regro
Webshop unter:

Hightech-Teller
sicher, einfach, intelligent
Wir bei Dussmann Service sind Experten in der Betriebsverpflegung und wissen:
Damit die Mittagspause zum Genuss wird, braucht es neben hochwertiger Speisen
auch guten Service. Mit „E-plate – the easy & smart gastro solution“ heben Sie den
Service in Ihrem Betriebsrestaurant auf die nächste digitale Stufe. Dank der im Geschirr
integrierten RFID-Chips bezahlen Ihre Gäste bargeldlos und vollautomatisch.
Kein zeitraubendes Warten an den Kassen mehr, hohe Zuverlässigkeit und effiziente
Abläufe bringen Vorteile für Gäste und Unternehmen – sicher – einfach – intelligent.
Mehr zu E-plate in diesem Video und auf unserer Website.

www.regroshop.at

W E BS I TE
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P. Dussmann GmbH
Gottfried Struckl
Gottfried.Struckl@dussmann.at
Telefon +43 5 7820 19055
www.dussmann.at
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Aber sicher

Wirksamkeit seines Sicherheits-, Gesundheits- und

met sich der körperlichen und psychischen Gesund-

Umweltschutz-Systems und erweitert damit den Zu-

heit der Mitarbeiter und lässt sich vollständig in ein

gang zu weiteren Märkten“, heißt es beim TÜV Aust-

bestehendes Managementsystem unter Berücksich-

ria. Direkte Folge der Zertifizierung sind in erster Linie

tigung der Prozesse und Vorgaben einbinden. Hinzu

die Reduktion und Vermeidung von Unfällen und die

kommen zahlreiche Lehrgange, die sich spezifische-

Reduktion der direkten und indirekten Unfallkosten.

ren Themen widmen: Ausbildungen zu, Systembeauf-

Und nicht zu vernachlässigen: Sie bietet eine valide

tragten für Sicherheit und Gesundheitsschutz, einen

Entscheidungshilfe bei der Auswahl von Lieferanten.

Lehrgang für die operative Umsetzung der rechtlichen

Ein eigenes Sicherheits- und Gesundheitsmanage-

Anforderungen, Ausbildungen zum Systemmanager

ment--System bietet die AUVA mit dem AUVA-SGM.

Sicherheit und Gesundheitsschutz, spezielle Schulun-

PR-Agentur bis hin zum Großkonzern oder Kranken-

Das System basiert auf einer systematischen, vor-

gen für Führungskräfte. Ein eigener Lehrgang vermit-

haus ist alles möglich.“ Auditiert werden dabei prin-

ausschauenden Auseinandersetzung mit Arbeitssi-

telt Grundwissen über die einschlägigen Regelwerke

zipiell Systeme, Prozesse oder Produkte. Und wäh-

cherheit und Gesundheit. Im Unterschied zu ande-

und deren verständliche Interpretation.

rend die hochspezifischen Vorgaben etwa für medizi-

ren SGM-Systemen legt es einen starken Fokus auf

nische Geräte den Spezialisten vorbehalten bleiben,

die Gesundheitsaspekte. Es ist prinzipiell für jede Art

gibt es eine Reihe von Zertifizierungen, die für jedes

von Unternehmen geeignet – auch unabhängig von

Unternehmen interessant sind.

der Größe.

Die Klassiker

Die Individuellen

Als Mutter aller Sicherheits-Zertifizierungssysteme

Neben den großen Zertifizierungen gibt es eine Un-

kann die ISO 45001 gesehen werden. Die äußerst um-

zahl an spezifischen Systemen und Lehrgänge n der

fassende internationale Norm dient in erster Linie der

einzelnen Anbieter. Viele davon greifen auch in die

risikobasierten Prävention. Sie umfasst und systema-

Bereiche des generellen Risiko- und Sicherheitsma-

tisiert sämtliche Aktivitäten, die der betrieblichen Si-

nagements. So bietet etwa Qualityaustria eine ei-

Die Corona-Krise fügt dem Arbeitsschutz unerwartete Aspekte hinzu. Doch auch in normalen
Zeiten ist die Bedeutung von Normen und Zertifizierungen enorm. Ein kurzer Überblick in über
die fast grenzenlose Welt der Zertifizierungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Foto: AdobeStock

Normative Entdeckung: Bernhard Fragner

Für beinahe alles gibt es
Zertifizierungen und
Normen – natürlich auch
für Schutzmasken

cherheit dienen. Gleichzeitig werden Prozesse opti-

gene Lehrgangsreihe „Sicherheits- und Gesundheits-

s dauerte nicht lange, und die Fälscher wur-

miert, die Rechtssicherheit systematisch erhöht und

schutz“. Der Grundgedanke: Unternehmen setzen

den aktiv. Meldungen über unbrauchbare,

Transparenz erzeugt. Qualityaustria beschreibt den

vermehrt auf eine integrierte Implementierung ver-

weil nicht im Ansatz den Anforderungen

Nutzen so: „Das Bewusstsein für Arbeitssicherheits-

schiedener Managementsysteme. Dadurch besteht

entsprechende Schutzmasken häuften sich in den

risiken wird gestärkt, gesetzliche Forderungen bezüg-

die Chance, die Verantwortlichkeiten im Unterneh-

vergangenen Wochen. Große Summen wurden in

lich der Arbeitssicherheit werden nachweislich er-

men besser abzustimmen und einen besseren Über-

E

Schutzausrüstung versenkt, die nun in den Shred-

füllt, offene Informationspolitik über die Entwicklung

blick über das Gesamtsystem der Organisation zu er-

der wandert.

der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

halten. Unter dem Titel „Integriertes Gesundheitsma-

Auf der anderen Seite stehen die zahllosen Indust-

wird betrieben, und es kommt zu einer kontinuier-

nagement“ hat TÜV Austria ein ähnliches Produkt am

riebetriebe, die in Eigeninitiative Masken, Gesichts-

lichen Verbesserung der Arbeitssicherheit und des

Start: Der Standard auf Basis von ISO 9001/14001 wid-

schilde und sogar Beatmungsgeräte herstellen – und

Gesundheitsschutzes. Prozesse werden systematisch

die nun vor dem Problem stehen, dass diese Pro-

untersucht, Maßnahmen festgelegt, umgesetzt, über-

dukte zum Teil aufwendige Zertifizierungsprozesse

wacht und beurteilt.“ Viele Unternehmen verbinden

durchlaufen müssten. „Müssten“, denn die Diskus-

die ISO 45001 mit der ISO 9001 für Qualitätsmanage-

sionen darüber, in diesem singulären Notfall gewisse

ment und der ISO 14001 für Umweltmanagement,

Prozesse zu beschleunigen, zeigt zumindest bei den

weshalb die Zertifizierungsstellen auch unterschied-

einfachen Produkten Wirkung.

liche Bundles anbieten.

Fast alles kann zertifiziert werden. „Die Welt der

Große Bedeutung haben auch SCC (Sicherheits Cer-

Standards und der Normen ist eine grenzenlose“,

tifikat Contraktoren) und SCP (Sicherheits Certifikat

sagt Melanie Scheiber, die Sprecherin von Quality-

Personaldienstleister). Die internationalen Standards

austria. „Jede Organisation, egal, wie groß oder aus

für Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz

welchem Bereich, kann – oder muss, je nach den Um-

adressieren vor allem technische Dienstleister. „Das

ständen – ein Managementsystem einführen. Von der

SCC/SCP-Zertifikat bestätigt einem Unternehmen die

30

Business as unusual
Auditierungen sind ein persönliches Geschäft. Ohne persönlichen Kontakt und
den Besuch der Betriebsstätte sind sie kaum denkbar. Dass sie auch in Zeiten von
Abstandsregeln und Home Office durchgeführt werden können, verdankt sich der
raschen Umstellung der Zertifizierungsstellen auf digitale Audits.
„Remote Audits“ nennt das Qualityaustria: Systemzertifizierungen, die je nach
Branche, Standard und Art des Audits online stattfinden können. Im Bereich der
Trainings und der Personen-Zertifizierung gilt ähnliches: Viele Lehrgänge und
Seminare sind sehr gut online umsetzbar, „und unsere Teilnehmer haben diese
auch Umstellung sehr gut angenommen“, erzählt Qualityaustria-Sprecherin Melanie Scheiber. Auch beim TÜV Austria laufen derzeit Remote-Lösungen. Darunter ein spezielles Verfahren zur Aufrechterhaltung der Gültigkeit von Zertifikaten mittels Remote-Audit, um diese nicht vor Ort durchführen zu müssen, kontaktlose Werkstoffprüfungen mittels mobiler Labors, ein „Remote Facility
Management Support“ oder auch E-Learning-Programme und Skype-Schulungen.
Wo Audits tatsächlich vor Ort stattfinden müssen – etwa in der Produktion, bei
manchen Branchenstandards oder bei kritischen Prozessen –, sorgen die Anbieter für umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen für Kunden und Auditoren.

FILM AB
So funktionieren Remote Audits
31
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hezu 100 Prozent. Dabei hat dem Unternehmen aber

könnte es zukünftig auch sein, dass wir neue Mit-

auch der Zufall in die Karten gespielt: Am 6. März er-

arbeiter für die Produktion dazu holen“, meint der

öffnete Hagleitner sein Privatkundengeschäft, das

Vertriebsleiter.

nun boomt. „Beim Firmenkundengeschäft ist die
Nachfrage teilweise weggebrochen, da viele Hotels

Desinfektion aus dem Braukessel

und Restaurants geschlossen sind. Dafür läuft das

Die österreichweite Nachfrage nach Desinfekti-

Privatkundengeschäft unvorhersehbar gut an“, so

onsmitteln ist derzeit so hoch, dass sie kaum ge-

Peßenteiner.

stemmt werden kann. Deshalb springen nun Un-

Verhandlungen mit der
Bundesregierung

Bei Hagleitner läuft die Desinfektionsmittel-Produktion nonstop,
ein Einbruch der starken Nachfrage ist derzeit nicht in Sicht.

Saubere Bilanz
Eine zwölf Mal höhere Nachfrage und über 100 Anfragen pro Tag: es sind wirtschaftlich durchaus erfreuliche Nebenwirkungen der derzeitigen Situation, mit denen zwei
österreichische Unternehmen konfrontiert sind. Jetzt hoffen die Hersteller von Desinfektionsmitteln und Schutzmasken, dass das Bewusstsein für Hygiene länger anhält als die Pandemie selbst. 
Saubere Recherche: Magdalena Ott

ternehmen aus eher ungewöhnlichen Branchen
bei der Herstellung ein: Alkoholproduzenten. So
spendete die Brauerei Wieselburg dem Militär-

Dass sowohl Firmensitz als auch Produktion in

kommando Oberösterreich 4.000 Liter Alkohol,

Zell am See liegen, hat für das Unternehmen ei-

der dort für die Handdesinfektion genutzt wird.

nen entscheidenden Vorteil: Auf Importe aus Asien

Die Ottakringer Brauer in Wien hat bereits Erfah-

ist man bei Hagleitner nicht angewiesen. Anders

rung bei der Desinfektionsmittel-Herstellung und

sieht das beim Wiener Medizinprodukte-Anbieter

verschenkt nun Flächendesinfektionsmittel auf

Lohmann & Rauscher aus. Zwar hat sich auch hier

Chlorbasis. „Wir produzieren von dem Flächen-

die Nachfrage stark gesteigert, allerdings ist L&R

desinfektionsmittel, das wir aus Salz mit Hilfe

auch auf asiatische Produzenten angewiesen. „Die

eines Elektrolyseverfahrens herstellen und seit

Krankenhäuser waren in den letzten Jahren zu ei-

2007 in unserem Gär- und Lagerkeller zur hygieni-

nem immer stärkeren Sparkurs gezwungen, was

schen Reinigung von Oberflächen einsetzen, ein-

unter anderem dazu führte, dass die Produktion

fach mehr. Wir spenden es im Fünf-Liter-Kanister

mehr und mehr Richtung Asian verlegt wurde“,

all jenen Betrieben und öffentliche Einrichtungen

sagt Vertriebsleiter Gerald Gschlössl. „Die Coro-

bei uns im Bezirk, die es benötigen“, so Matthias

nakrise führt uns nun vor Augen, dass wir indus-

Ortner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei.

triepolitisch nur auf einem Bein stehen.“ Aus die-

Bis zu 300 Liter Desinfektionsmittel am Tag stellt

ser Erkenntnis zieht das Unternehmen bereits erste

die Brauerei derzeit her.

Konsequenzen und befindet sich mitten in den Verhandlungen mit dem Bundesministerium für Wirt-

Nicht das Bier der Bierbrauer

schaft, damit L&R eine eigene Maskenproduktion

Könnte die Kollateral-Konkurrenz aus der Genuss-

in Österreich aufbauen kann. „Da die Produktions-

mittel-Branche nach der Coronakrise für mehr Wett-

kosten in Österreich signifikant höher sind als in

bewerb am Markt sorgen? Laut Hagleitner ist das

Asien, brauchen wir Unterstützung vom Bund.

ausgeschlossen: „Wir sehen das nicht als Konkur-

Wir wünschen uns, dass die Politik hier schnell re-

renz, es geht hier lediglich darum, einen Engpass,

agiert“, so Gschlössl.

den wir alleine nicht bewältigen können, zu de-

Über zu wenige Aufträge kann sich aber auch Loh-

cken“, so Bernhard Peßenteiner. Um eine langfris-

mann & Rauscher nicht beschweren. Derzeit ge-

tige Konkurrenz darzustellen, müssten die Braue-

hen täglich rund 100 neue Anfragen ein und im La-

reien auch einen deutlich höheren Aufwand betrei-

ger und Kundendienst ist die Arbeitsbelastung am

ben, als sie es jetzt tun. Damit der Engpass über-

Anschlag. Nur im Außendienst gibt es aufgrund

brückt werden kann, wurden kurzfristig Teile der

des eigens verhängten Besuchsverbots derzeit

europäische Biozid-Verordnung außer Kraft gesetzt.

Meter muss eine Kunststoffkompo-

zwölffacht, wir produzieren täglich bis zu 21 Ton-

wenig zu tun. Statt auf Kurzarbeit zu setzen, wird

Dadurch entfallen aufwendige Zulassungsverfahren

nente bei Hagleitner in Zell am See

nen Desinfektionsmittel. Das Werk läuft rund um

die Arbeit bei L&R aber kurzerhand umstruktu-

und auch Brauereien und andere branchenfremde

bis zur Spendermontage zurücklegen.

die Uhr“, so Hagleitner-Pressesprecher Bernhard

riert: Die Außendienstmitarbeiter übernehmen

Unternehmen können ihr Desinfektionsmittel auf

Eine kurze Strecke, über die der Salzburger Hygi-

Peßenteiner. Während Hagleitner vor der Krise nur

die Verteilungsorganisation der Ware und auch

dem Markt anbieten. „Desinfektion ist nicht gleich

enemittel-Produzent gerade während der Corona-

etwa fünf Prozent seines Gesamtumsatzes mit Des-

im Büro werden Aufgaben umgeschichtet. „Im

Desinfektion, nicht jedes Mittel wirkt gegen jeden

krise froh ist. „Die Nachfrage hat sich bei uns ver-

infektionsmitteln erwirtschaftete, sind es jetzt na-

Innendienst haben wir massiv viel Arbeit, hier

Erreger. Normalerweise müssen die Desinfektions-
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L&R Vertriebsleiter Gerald Gschössl:
„Die Coronakrise führt uns nun vor Augen, dass wir industriepolitisch nur auf
einem Bein stehen“, zeigt sich L&R-Vertriebsleiter Gerald Gschlössl einsichtig.

Mit dem D-Team gegen Corona

ähnliches Niveau wie im Vorjahr sinken wird, hält
man sowohl bei Hagleitner als auch bei L&R für
unwahrscheinlich. „Zwar ist die Nachfrage mit
dem Lockdown schon etwas eingebrochen, den-

Der Facility-Service-Anbieter ISS rückt mit eigens zertifizierten Dekontaminationsteams aus,
um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Vor allem der öffentliche Bereich, aber
auch die Industrie melden großen Bedarf.
Auf Virenjagd: Michaela Holy

noch rechnen wir langfristig mit einem Wachstum. Nach der Krise werden wir wahrscheinlich

mittel einen Wirkungsnachweis mitbringen und

15 Prozent des Gesamtumsatzes über Desinfek-

dermatologisch getestet werden, so wie es auch

tionsmittel erwirtschaften“, so Peßenteiner. Bei

unsere Produkte sind“, erklärt der Hagleitner-Spre-

Lohmann & Rauscher ist man sicher, dass es bei

cher. Das Desinfektionsmittel der Ottakringer Braue-

der Bevölkerung einen Sinneswandel geben wird,

rei entspricht zwar den Empfehlungen der Weltge-

der zu einer langfristig erhöhten Nachfrage führen

sundheitsorganisation für die Desinfektion von mit

wird: „Auch nach der Krise wird ein erweitertes

SARS-nCOV kontaminierten Oberflächen, aber die

Bewusstsein für solche hygienischen Maßnahmen

Raum virenfrei zu halten – oder zu dekontaminieren

Dekontamination von Gebäuden allgemein, von Pro-

Herstellung von solchen Nebenprodukten wird auch

da sein. Viele Menschen werden weiterhin in den

- braucht es umfassendere Maßnahmen. Hier kom-

duktionsstandorten oder Büros. Wir konnten auch ein

weiterhin nicht das Bier der Brauerei sein.

öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mundschutz

men die Dekontaminationsteams – kurz D-Teams -

völlig neues Geschäftsfeld aufgrund der Kooperation

tragen und sich die Hände öfter desinfizieren“, ist

des Facility-Dienstleistungsanbieters ISS zum Zug. „

mit Rail Space mit der Dekontamination von Zügen

Gschlössl überzeugt und ergänzt: „Wir sind der-

Die Dekontamination und Desinfektion nimmt eine

erschließen. Denn sowohl bei Personen- als auch bei

zeit jedenfalls sehr gut ausgelastet und wissen,

Schlüsselrolle ein: Einerseits um die Gesellschaft zu

Güterzügen gilt es, einen hygienischen Standard her-

Dass die Nachfrage für Desinfektion und mecha-

dass wir hier im Vergleich zu anderen Branchen

schützen und die weitere Verbreitung bzw. Einschlep-

zustellen und diesen auch weiterhin sicherzustellen.“

nische Schutzvorrichtungen heuer noch auf ein

privilegiert sind.“

pung des Virus in unser Land zu verhindern, anderer-

Dabei sei man an verschiedenen Standorten tätig,

seits um die Versorgung und Mobilität gewährleisten

wobei am Grenzübergang Kufstein das Aufkommen

zu können“, erklärt Bernd Steinreiber, Leiter des Clea-

zur Zeit am stärksten sei.

Die Pandemie geht, das
Bewusstsein bleibt

H

Sichere Lösung für ein hygienisches Raumklima

tivmaßnahmen wie etwa erhöhten Reinigungsinter-

chen Umgang mit dem Coronavirus. Um

vallen von Kontaktflächen“, erklärt der ISS-Bereichs-

etwa auch Industriebetriebe und den öffentlichen

leiter. „Daher verzeichnen wir in einen Zulauf bei der

ISS verwendet für die Desinfektion und Dekonta-

Die D-Teams würden zum Einsatz kommen, wenn

mination neben Flächendesinfektionsmittel auch

ein Verdachtsfall oder eine bestätigte Infektion mit

Trocken-Vernebler, womit Räumlichkeiten „ausge-

COVID-19 bestehe oder der Kunde eine sehr inten-

räuchert“ werden. Dabei wird Desinfektionsmittel in

sive Reinigung vornehmen möchte, so Steinreiber.

Mikropartikeln zerstäubt. Dies ermöglicht es, auch

Mehr Informationen unter:

Die Zahl der Mitarbeiter, die in den D-Teams unter-

in den verstecktesten Winkel, die sonst nur schwer

www.weiss-technik.
com/de/vindur-top

wegs sind, hat sich dabei vervierfacht: Waren es vor

oder gar nicht erreichbar sind, Desinfektionsmittel

Ausbruch der Coronakrise etwa 20, sind es heute

einzusetzen. „Zusätzlich hat das Mittel eine Depot-

100 D-Team-Mitglieder, die ein spezielles Schulungs-

Wirkung, die einige Tage hält – vorausgesetzt, es

programm absolviert haben. „Wir bieten am Flug-

wird nicht durch Reinigung oder andere Manipula-

hafen Wien seit einigen Jahren Dekontaminations-

tionen entfernt“, sagt Steinreiber. Dadurch werde

Dienstleistungen an, auch während der Ebolafieber-

das Infektionsrisiko auch langfristig gesenkt.

W E BS I TE

Epidemie. Wir haben auch frühzeitig auf die rasche
Ausbreitung des Coronavirus reagiert und uns auf

Mit Chemie und Gummistiefeln

mögliche Dekontaminationseinsätze vorbereitet.

Um die Mitglieder der D-Teams entsprechend vorzu-

Am Flughafen Wien startend haben wir unsere D-

bereiten, hat ISS ein internes, speziell für COVID-19

Teams österreichweit ausgerollt“, so Steinreiber.

erstelltes Schulungsprogramm aufgesetzt, das so-

Dekontamination auf Schienen
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Desinfektion durch ausräuchern

100 Virenjäger

Foto: Weiss Klimatechnik GmbH

Entgeltliche Einschaltung

D

tuell vorhandenes, konatminiertes Kondensat
verdampft. Mit diesem neuen Sicherheitskonzept
ist Vindur® Top zukünftig nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch für viel besuchte Orte wie
beispielsweise öffentliche Gebäude, Arztpraxen,
Hotels, Restaurants oder Kinos bestens geeignet
um ein hygienisches Raumklima sicherzustellen.

Dekontaminationen erfolgen zusätzlich zu Präven-

ten: Das sind die Regeln für den persönli-

ning Excellence Qualitätsmanagements bei ISS.

Durch die Corona-Pandemie steigen die Hygieneanforderungen auch bei der Klimatisierung. Das Sekundärluftkühlgerät Vindur® Top von Weiss Klimatechnik bietet hier optimale
Sicherheit. Es tötet Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze und Viren sicher ab.
as Sekundärluftkühlgerät Vindur® Top wurde
von Weiss Klimatechnik für hygienisches
Klima in Krankenhäusern konzipiert, um mit
höchstmöglicher Sicherheit Mikroorganismen
und Viren aus der Raumluft zu entfernen. Angesichts der Corona-Pandemie hat Weiss Klimatechnik das Gerät mit einem neuen vierstufigen
Sicherheitskonzept optimiert.
Dieses setzt sich zusammen aus einem H14-Schwebstofffilter, der 99,997 % der Viren und Keime aufnimmt, einer UV-Lampe, welche alle im Filter angesammelten Organismen sicher abtötet sowie einer
Silberionen-Beschichtung, die im Innenraum des
Gerätes jeglichen Nährboden entzieht.
Einzigartigartiger Clou des Systems ist die thermische Desinfektion, die nach dem Ausschalten
des Umluftkühlgerätes die mit Wasser in Berührung gekommenen Einbauteile erhitzt und even-

ändewaschen, Desinfizieren, Abstand hal-

wohl die technischen Geräte, die Dosierung der notwendigen Chemie als auch etwa das An- und Aus-

Waren die D-Teams bis zum Ausbruch der Corona-

ziehen der Schutzkleidung behandelt. „Der Schutz

Pandemie vor allem am Flughafen Wien oder in Ge-

unserer Mitarbeiter hat höchste Priorität, deshalb ist

sundheitseinrichtungen tätig, führe ISS nun Dekon-

der Einsatz von hochwertiger Persönlicher Schutz-

taminationen bei bestehenden Kunden durch. „Die

ausrüstung verpflichtend“, erklärt Steinreiber.
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Die D-Teams rücken mit persönlicher Schutzausrüstung
und Trocken-Vernebler aus,
um etwa Industriebetriebe,
Züge oder Flugzeuge zu dekontaminieren.

PROFESSIONAL SAFETY

Per Nebel desinfiziert
Zur Prävention und um bereits kontaminierte Bereiche mit COVID-19 zu desinfizieren,
setzt Dussmann Service ein Kaltvernebelungsverfahren ein, dessen Wirkung gegen
COVID-19 bestätigt wurde. Bei der Raumdesinfektion durch Kaltvernebelung wird
Wasserstoffperoxid als feines Aerosol in der Luft verteilt. Es gewährleistet die Desinfektion von schwer zugänglichen Stellen und wirkt in verschiedenen Konzentrationen
sowohl bakterizid, viruzid und fungizid. Die Räume werden komplett dekontaminiert
und können ohne Materialschäden nach der vorgeschriebenen Lüftungszeit bedenkenlos wiederbenützt werden. Da der Nebel rückstandsfrei trocknet, ist eine Nachreinigung nicht erforderlich. Ideal ist die Kaltvernebelung in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Apotheken, Hotels, Schulen, Kindergärten und im Lebensmittelhandel. Das Verfahren ist darüber hinaus auch optimal zur Desinfektion von
raumlufttechnischen Anlagen, ausgehend von der Lüftungszentrale über das gesamte
Rohrleitungsnetz.
dussmann.at/kaltvernebelung/

Oligodynamisch: Aus speziellem Metall
gefertigt, sollen die Türgriffe das Risiko
der Schmierinfektion senken.

Am Drücker

Die österreichische Online-Druckerei druck.at hat ihre Produktpalette mit der CoronaKrise erweitert – und sorgt mit ihren Gesichtsmasken für Individualität: im Online-Shop
können individuell bedruckte Gesichtsmasken bestellt werden, aber auch Artikel wie RollUps und Banner samt fertiger Covid 19-Druckvorlagen, die etwa als Hinweis zum Abstandhalten genutzt werden können. Ebenfalls angeboten werden Handdesinfketionsmittel aus
europäischer Produktion.
druck.at

Foto: druck.at

Krisensicher

Dräger FFP-Masken

Gesichtsschutz
mit Vollvisier.

Langfristige Planung: Beschaffung von Atemschutzmasken für Ihren Betrieb.

K

risen kommen zum Glück selten vor, wenn sie aber eintreffen
können sie unseren Alltag stark
einschränken. Fehlende Schutzausrüstung kann den Betrieb lahm legen und
die Gesundheit von Mitarbeitern gefährden.
Seien Sie vorausschauend
und beugen Sie vor!
Durch unsere Lieferservicevereinbarung
für Schutzausrüstung, nehmen Sie die Sache selbst in die Hand und schützen Ihre
Mitarbeiter.

Entgeltliche Einschaltung

Machen Sie Ihren Betrieb krisenstark
und melden sich jetzt bei uns an:
www.draeger.com/de_at/Applications/X-plore-1900

Rosenbauer
Gesichtsschutz.
▪ Großflächige Gesichtsabdeckung mit verstellbarer
Kopfhalterung
▪ Passend für alle Kopfgrößen
▪ Auch für Brillenträger geeignet
▪ Kopfumfang und Tragehöhe
vielfach verstellbar
▪ Einfache Reinigung und
Desinfektion
▪ Komfortabler Sitz auch bei
langer Tragedauer

www.rosenbauer.com

ADVERTORIAL

Ein individueller Lieferplan wird von
unseren Fachexperten ganz nach Ihren
Bedürfnissen erstellt.

Schmierinfektionen mit dem Corona-Virus, etwa über Türgriffe,
sind zwar wesentlich unwahrscheinlicher als Tröpfcheninfektionen, aber zumindest nicht gänzlich auszuschließen. Deshalb hat
das Wiener Unternehmen Amadeo Systems, ein Anbieter smarter
Zugriffssysteme, einen Türgriff entwickelt, der wegen besonderer
Materialeigenschaften das Risiko einer solchen Infektion weiter
senken soll: mit Oligodynamie. Oligodynamie ist ein seit über 150
Jahren bekannter Effekt und bezeichnet die schädigende Wirkung
von Metallionen auf unterschiedliche Krankheitserreger, wie Bakterien, Viren und Pilze. Sämtliche Sichtteile des aus Edelstahl gegossenen Drückers machen sich den Effekt zunutze, indem der
Griff-Rohling aus speziellen oligodynamischen Metallen hergestellt wird.
amadeosystems.com

Auch der Feuerwehr-Technologiekonzern Rosenbauer hat seine
Produktpalette wegen der Corona-Pandemie erweitert: aus den
Komponenten des Feuerwehrhelms HEROS-titan baut Rosenbauer
Gesichtsschutz-Vorrichtungen, die an die individuelle Kopfform
angepasst werden können. Die Verstellung der Kopfhalterung erfolgt wie beim Helm über einen Drehknopf und lässt sich auch mit
Handschuhen ganz einfach durchführen. Ein weiterer Vorteil ist
die gute Durchlüftung der Kopfhalterung, die ein langes, ermüdungsfreies Tragen ermöglicht. Um ein Beschlagen der Visier-Innenseite zu verhindern, empfiehlt sich vor dem Einsatz das Aufbringen eines handelsüblichen Antibeschlagsmittels.

rosenbauer.com
Foto: Rosenbauer

Foto: beigestellt

Kaltvernebelung von Dussmann:
Rückstandsfreie Dekontamination.

Pandemie-Abwehr statt Feuerwehr

Foto: beigestellt

PRODUKTE

Der Rosenbauer Gesichtsschutz ist keine Persönliche Schutzausrüstung, kein geprüfter Augen- oder Gesichtsschutz, kein Medizinprodukt und entspricht keinen
etwaigen Normanforderungen! Die Verwendung erfolgt in ausschließlicher Verantwortung der Träger für den jeweiligen Verwendungszweck.
Weitere Hinweise dazu in der Verwenderinformation, abrufbar auf www.rosenbauer.com.

Stichwort „Corona“
Produkte finden
statt suchen
Im Haberkorn Online-Shop finden Sie unter dem
Suchbegriff „Corona” mit einem Klick alle ab Lager
oder kurzfristig lieferbaren Artikel für Ihre Vorsorgemaßnahmen. Als Österreichs Nummer eins für Arbeitsschutz sind wir auch in diesen Zeiten für Sie da. Gerne
beraten wir Sie auch persönlich.

Schnell einsatzbereit –
die neue Werma
Ampelanlage.

Foto: Werma

PRODUKTE

shop.haberkorn.com/corona
Mund- und Nasenschutz
aus Baumwolle

Gesichtsmaske 6666

Mund-Nasen-Maske

PVC-Warnklebeband 766

Stop-and-go:
Wie eine smarte Ampel den Zutritt regelt
Um den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten, bedarf es eines effizienten Zutrittsmanagements.
Der Signalgeräte-Spezialist Werma hat dazu ein Signalampelsystem entwickelt: Es besteht aus einer funkgesteuerten Signalsäule,
die für den Außenbereich geeignet ist und mithilfe der Farben
grün und rot eindeutig anzeigt, ob derzeit ein Zutritt möglich ist.
Mittels einer Fernbedienung können Mitarbeiter per Knopfdruck
die Farbe des Signals im Außenbereich abändern. Das Set lässt
sich schnell und einfach auf- und abbauen und ist sofort einsatzbereit. Alternativ kann die Signalampel sogar um ein Sprachausgabeelement erweitert werden. Auf dieses lassen sich individuelle
mp3- bzw. Sprachnachrichten aufspielen und es lassen sich so
eindeutigen Anweisungen via Knopfdruck wiedergeben. So wird
vor dem Eingang einer Einrichtung überprüft und mitgeteilt, ob
ein Zugang derzeit möglich ist oder ob sich bereits zu viele Menschen im Inneren befinden. Der notwendige Sicherheitsabstand
lässt sich durch das Ampelsystem einfach einhalten.

werma.com

Endgeräte smart desinfizieren
Handdesinfektionsgel
QUICLEAN

Flächendesinfektionsmittel
Viren-Killer

Fraunhofer-Forscher haben eine innovative Lösung zum Desinfizieren von Smartphones entwickelt: Sie sieht von außen wie
eine handelsübliche Mikrowelle aus. Im Inneren kommen UVCLEDs – Leuchtdioden, die mit ultraviolettem Licht arbeiten – mit
einer Wellenlänge von 269nm zum Einsatz. Displays können damit innerhalb weniger Sekunden von Bakterien und Viren wie
SARS-CoV-2 befreit werden. Insgesamt sind zwei separate UVCLED-Module mit jeweils 10 UVC-LEDs für die Ober- und Unterseite des Smartphones verbaut. Jede UVC-LED besitzt eine Leistung von 100 Milliwatt, sodass die Gesamtstrahlleistung zwei
Watt beträgt. So wird in nur wenigen Sekunden eine Bestrahlungsdosis von 800 J/m² erreicht, was eine effiziente Inaktivierung von Bakterien und Viren ermöglicht.
fraunhofer.de


Hochwirksame Kaltvernebelung
gegen COVID-19
Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Reinigung und Desinfektion.
Um kontaminierte Bereiche zu desinfizieren, setzen wir ein modernes Kaltverneblungsverfahren ein, dessen Wirkung gegen SARS-CoV-2 bestätigt ist und mit dem auch schwer
zugänglichen Stellen dekontaminiert werden. Räumlichkeiten werden dadurch komplett
desinfiziert und können ohne Materialschäden rasch und bedenkenlos wiederbenützt werden.
Bei Bedarf – wie behördlichen Schließungen – dokumentieren wir zum Nachweis die durchgeführte Desinfektion. Ideal ist die Kaltvernebelung in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen,
Arztpraxen, Apotheken, Hotels, Schulen, Kindergärten und im Lebensmittelhandel.
Mehr Informationen zur Kaltverneblung finden Sie auf unserer Website.

P. Dussmann GmbH
Manfred Dametz
Manfred.Dametz@dussmann.at
Telefon +43 5 7820-13050
www.dussmann.at

100 % & INTERAK TIV
VIRTUELL

DAS GAB ES NOCH NIE IN ÖSTERREICH:
DIE 1. REIN VIRTUELLE TGA-KONFERENZ MIT MESSE
Am 12. Mai, bei der 1. virtuellen TECHNIK IM KRANKENHAUS-Tagung, vereinen wir das Fachwissen unserer Experten, unsere wissbegierigen Teilnehmer und die innovativen Lösungen und
Produkte unserer Partner an einem Ort, um Weiterbildung & Austausch zu ermöglichen und die
Wirtschaft am Laufen zu halten. Es erwartet Sie ein Konferenz-Tag ganz im Zeichen des modernen
Krankenhaus-Gebäude-Managements – mit spannenden Einblicken und technischen Details zu
nationalen und internationalen Krankenhaus-Großprojekten:
• Von der Baubewilligung zur Betriebsbewilligung: KH Nord
• Effiziente Krankenhauslogistik durch gezielten Technologieeinsatz: KH Nord
• Next Level BIM2FM: Neubau Inselspital Bern
• Ausgezeichnetes Energiemanagement: Barmherzige Brüder Linz
• Schutz technischer Infrastruktur: Universitätsklinikum Dresden
• Wassersicherheit bei Krankenhausneubau in Zeiten
des Klimawandels

JETZT EN!
ANMELD

12. Mai 2020
krankenhaustechnik.at
Goldsponsoren

