
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

noch vor gut einem Jahr feierten wir weltweit das 
50. Jubiläum unseres Unternehmens und blickten 
gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern auf 
fünf erfolgreiche Jahrzehnte zurück. 

Doch bekanntlich darf man sich auf seinen Lorbeeren 
nicht ausruhen, und so können wir Ihnen auch in dieser 
Ausgabe der AtWork wieder einige spannende Neue-
rungen aus dem Hause SpanSet vorstellen.

Vorweg ist hier die NoCut-Produktreihe zu nennen, 
die sich seit ihrer Einführung weltweit bereits  
tausendfach bewährt hat. Durch verbesserte Pro- 
zesstechnik ist es uns nun gelungen, den Schnitt- 
schutz zu verbessern, um so die Sicherheit bei 
Hebevorgängen weiter zu erhöhen. Gleichzeitig 
wird die NoCut-Produktreihe gleich um drei neue 
Varianten erweitert, um so den sich ändernden  
Anforderungen des Marktes gerecht zu werden 
und neue Anwendungsgebiete zu erschließen. 

Auch im Bereich der Höhensicherung erwartet 
Sie in dieser Ausgabe eine spannende Weiterent-
wicklung. Mit dem Verbindungsmittel DSL2 wird 
die Fallhöhe bei einem möglichen Unfall deutlich 
verringert, was zu einer erheblichen Reduzierung  
des Verletzungsrisikos führt. Auch muss DSL2 nicht 
zwingend im Über-Kopf-Bereich angebracht werden, 
sondern kann auch am Fuß befestigt werden. 
Ein echtes Plus, da nicht selten eine Über-Kopf- 
Befestigung gar nicht möglich ist. 

Ein weiteres Highlight des ersten Halbjahres 2017 
war sicherlich auch die SpanSet-Fachtagung in 
Nürnberg Ende Mai. Die zahlreichen Besucher der 
eintägigen Veranstaltung erlebten in angenehmer 

Atmosphäre einen spannenden Tag mit informativen 
Vorträgen und praxisnahen Demonstrationen rund 
um das Thema Persönliche Schutzausrüstung  
gegen Absturz. 

Diese und noch viele weitere interessante Beiträge 
erwarten Sie in der neuen Ausgabe der AtWork. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.

Auf Erfahrungen bauen, um die Zukunft noch sicherer zu machen

Editorial

Hans-Josef Neunfinger Patrick Schulte
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Vorschau

SpanSet-Fachtagung

Das neue DSL2

Magnum-X

Weitere Highlights:

Fallhöhe neu definiert
Das innovative Verbindungsmittel  
DSL2 führt zu mehr Sicherheit  
bei Höhenarbeiten.

Wir fangen Sie auf! 
Interessante Fachvorträge und spannende 
Vorführungen zum Thema Persönliche  
Schutzausrüstung gegen Absturz. 

Gutes noch besser machen  
Die 50- und 60-t-Magnum-X-Schlingen 
sind nun noch flexibler und kompakter 
als zuvor. 

 ■ Interview mit Patrick Schulte

 ■ Führungswechsel bei SiP

 ■ Verabschiedung von Hugo Flintrop
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NoCut® – einfach, 
besser, stärker
„Verschärfter Schnittschutz!“

Jede Minute werden weltweit tausende Lasten 
gehoben. Hierbei kommt es immer wieder zu 
gefährlichen Unfällen. Eine der Hauptursachen 
hierbei sind defekte Anschlagmittel, verursacht 
durch scharfen Kanten an der Last. Um Mensch 
und Last so weit wie möglich vor solchen 
Unfällen zu schützen, bietet SpanSet mit der  
Produktreihe NoCut einen effektiven Schutz für 
Anschlagmittel gegen Beschädigungen durch 
Einschnitte an. Durch  fortlaufende Optimierung 
der Prozesstechnik ist es dem Unternehmen 
gelungen, die Eigenschaften der NoCut-Pro-
dukte weiter zu verbessern:  vereinfachte Hand- 
habung, verbesserte Schnittfestigkeit und 
verstärkte Gewebestabilität sind das Ergebnis. 

SpanSet setzt sich schon seit der Gründung des  
Unternehmens für die stetige Verbesserungen der 
Sicherheit von Menschen und Gütern ein. Ein wich-
tiger Meilenstein hierbei ist die vor vier Jahren einge-
führte Produktfamilie NoCut. Durch die Verwendung 
von Spezialfasern mit besonders hoher Schnitt- und 
Abriebfestigkeit, schützen NoCut-Produkte textile 
Anschlagmittel vor Beschädigungen durch scharfe 
Kanten und raue Oberflächen. 

Da die zu sichernden Lasten jedoch ein immer höheres 
Gewicht haben, hat SpanSet seine Prozesstechnik bei 
der Herstellung weiter verbessert. Gleich drei neue 
Produktkombinationen und -varianten, für ein immer 
größeres Anwendungsspektrum, sind nun Teil der 
NoCut-Produktfamilie.

weiter auf Seite 2
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VERBESSERTE  
SCHNITTFESTIGKEIT

VERSTÄRKTE  
GEWEBESTABILITÄT

VEREINFACHTE  
HANDHABUNG

NOCUT
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NOCUT

Der flexible Rundherum-Schutz 
Der aus speziellen Hochleistungsfasern gewebte  
biegeweiche Schutzschlauch für Hebebänder und 
Rundschlingen hat sich seit der Einführung von NoCut 
bereits vielfach bewährt. Dank neuer Prozesstechnik 
weist der gegenüber anderen Schnittschutzprodukten 
leichtere und flexiblere NoCut sleeve nun ein noch 
weiter verbesserte Schnitt- und Abriebfestigkeit auf. 
Seine glatte Innenseite erleichtert zugleich die aus-
gleichende Bewegung des Anschlagmittels im Ge-
webeschlauch beim Heben und ist somit ideal z. B. 
für das Heben und Wenden von Coils mit messer- 
scharfen Kanten geeignet.

Die neue NoCut sleeve-Variante mit Mittelnaht ver-
einfacht die Nutzung von NoCut sleeve beim Heben 
mit Rundschlingen über beide Stränge. Durch die 
beidseitige Fixierung ist ein manuelles Ausrichten 
überflüssig und die Komponenten sind unverlierbar
miteinander verbunden.

Zukünftig können SpanSet-Kunden alle Magnum-X-, 
SupraPlus-, Liftex-und Twintex-Rundschlingen direkt 
mit dem verbesserten Nocut-Sleeve als Zubehör be-
stellen. Die NoCut sleeve-Variante mit Mittelnaht 
wird bereits werksseitig aufgezogen und mit dem 
Anschlagmittel ausgeliefert.

mit Mittelnaht

NoCut®
bumper

NoCut®
pad

NoCut®
sleeve

Schnittschutz auch wenn es eng wird
Die Praxis hat gezeigt, dass es nicht immer einfach 
möglich ist, den Schnittschutz am Anschlagmittel zu 
fixieren. Bei schwierig zugänglichen Stellen oder  
speziell strukturierten Oberflächen ist der Einsatz von 
NoCut sleeve oder NoCut pad nur schwierig oder 
sogar überhaupt nicht möglich.

Aus diesem Grund entwickelte SpanSet in Zusammen- 
arbeit mit seinen Kunden den neuen NoCut bumper. 
Ganz ohne Fixierung wird der bumper wie ein Puffer 
einfach an die nötigen Stellen zwischen Last und  
Anschlagmittel gelegt. Abhängig vom Einsatz kann 
der Schnittschutz in Quer- oder Längsrichtung genutzt
werden. Der NoCut bumper vergrößert darüber hinaus 
den Radius an der anliegenden Kante und erhöht 
somit zusätzlich den Schnittschutz. 

Sicherheit auf höchstem Niveau
Um die Schnittfestigkeit für besonders kritische Hebe- 
vorgänge noch weiter zu erhöhen, kommen beim 
NoCut pad gleich zwei, in einer weiteren Variante, 
sogar vier Lagen des Hochleistungsgewebes zum 
Einsatz. Das pad wird im Gegensatz zum NoCut 
sleeve nicht auf das Anschlagmittel aufgezogen, 
sondern wird mit Steckschnallen oder Klettband  
punktgenau da am Anschlagmittel fixiert, wo beim 
Heben die scharfe Kante anliegt. 

Die verstärkte Gewebestruktur für stärkeren 
Schnittschutz, die vereinfachte Handhabung und die 
verbesserte Erkennung der Ablegereife durch ein 
innenliegendes in Signalfarbe ausgeführte Gewebe 
macht das NoCut pad zu einem echten Plus an 
Leistung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit!

Um die Eigenschaften von NoCut-Produkten realitätsnah zu testen,  
entwickelte SpanSet eine spezielle Prüfanlage. Erstmals wurden hierfür 
strenge Prüfkriterien und Qualitätsanforderungen definiert, zertifiziert 
durch die unabhängige Prüfgesellschaft DEKRA. Nur so konnten Grund- 
lagen geschaffen werden, auf deren Basis belastbare Aussagen zur 
Schnitteinwirkung unter Tragfähigkeit getroffen werden können. 
Durch die definierten Produkteigenschaften ist es SpanSet zukünftig 
auch möglich, auf spezifische Kundenwünsche schnell und flexibel 
reagieren zu können. 

Die Wahl zwischen den einzelnen Produkten hängt von 
der jeweils geplanten Anwendung ab. Ein Produkt- 
Konfigurator auf der NoCut-Microsite unterstützt  
Sie bei der Produktauswahl. 

Einfach den QR-Code scannen und  
direkt das passende Produkt finden.

Einscannen und direkt  
die Broschüre downloaden.

Den Produkt-Konfigurator und weitere 
Informationen zur NoCut-Produktfamilie 
finden Sie auf WWW.SPANSET-NOCUT.DE

Mehr Infos 
finden Sie auch
in der neuen 
NoCut-BROSCHÜRE.

Das richtige NoCut-Produkt finden!

NEU

NEU

NEU

Geprüfte Sicherheit
NoCut®

NoCut®
sleeve

NoCut®
pad

NoCut®
bumper

EINFACH
BESSER
STÄRKER

Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management

NEU

SpanSet – Certified Safety
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Ende Mai hat SpanSet zur Fachtagung „Per-
sönliche Schutzausrüstung gegen Absturz“ 
in das Praxiszentrum Nürnberg der BG Bau 
eingeladen. Nach praxisnaher Theorie und 
überzeugenden Vorführungen war über 100 
Fachleuten für Arbeitssicherheit eines klar: 
Es gibt erstaunliche Innovationen rund um die 
Persönliche Schutzausrüstung. 

Der Laie mag stutzen. Da widmet SpanSet eine 
komplette Fachtagung der Persönlichen Schutz-
ausrüstung gegen Absturz, kurz PSAgA. Und dann 
erklärt der Referent der BG Bau gleich im ersten 
Vortrag: „Individuelle Schutzmaßnahmen sind nach-
rangig.“ Niemand widerspricht. Die Teilnehmer sind 
allesamt Fachleute in Sachen Arbeitsschutz und 
verstehen, was Ralf Sonnenschein zum Ausdruck 
bringt: Erstens kommt die Absturzsicherung, etwa 
durch Abdeckungen oder Seitenschutz. Zweitens 
folgen kollektive Auffangeinrichtungen wie Netze, 
Schutzwände und Gerüste. Erst wenn eins und zwei 

nicht ausreichen oder nicht anwendbar sind, rückt 
die – nachrangige – PSAgA in den Vordergrund.

Aber auch mit der Schutzausrüstung ist „der Fall“ 
noch längst nicht erledigt. Die alarmierenden Erfah-
rungen der Berufsgenossenschaft zeigen, dass Bau-
stellen zwar oft mit akzeptabler PSAgA ausgestattet 
sind, doch Rettungskonzepte fehlen häufig. Die Bot-
schaft von Sonnenschein war demnach unmissver-
ständlich: Wer Verantwortung trägt, muss den Not-
fall planen. Schon nach 15 Minuten im Auffanggurt 
drohen Ohnmacht, irreversible Schäden oder sogar 
der Tod des Abgestürzten. Selbst der sicher abge-
seilte Mensch ist längst noch nicht außer Gefahr: 
Bei falscher Lagerung des Verunglückten kann es zu 
Kreislaufkollaps und Herzschlag kommen. „Denken 
Sie die Rettungskette zu Ende“, redete Sonnen-
schein den Tagungsteilnehmern ins Gewissen. 

Unverzichtbar: der schlüssige Plan 
Thomas Riegler, Fachkraft für Arbeitssicherheit 
in der Dillinger Hütte, berichtete aus der Praxis. 
„Unser Konzept setzt nicht bei dem an, was der 
Mitarbeiter machen soll. Vielmehr muss das Un-
ternehmen vorarbeiten, indem es Stürze verhin-
dert und einen Plan für die Maßnahmen im Falle 
eines Absturzes festlegt.“ Zur unternehmerischen 
Verantwortung gehöre es selbstverständlich, die 
individuelle Kompetenz der Helfer regelmäßig zu 
schulen. Das Saarbrücker Unternehmen kann 11 
Höhenretter vorweisen, 3 von ihnen durchlaufen 
derzeit eine Qualifikation zum Ausbilder. Montage- 
und Wartungsarbeiten in großer Höhe gehören 
bei Europas führendem Grobblechproduzenten zur 
Tagesordnung. Deshalb sieht das Dillinger Konzept 
vor, dass immer 3 Spezialisten im Werk und somit 
unverzüglich zur Stelle sind.

Die Rettungskette zu Ende denken
SpanSet Fachtagung „Wir fangen Sie auf!“.

Gastreferenten

Ralf Sonnenschein 
Berufsgenossenschaft BAU, Nünrberg 

Franz Terner 
Berufsgenossenschaft BAU, Nünrberg 

Thomas Riegler 
Fa. Dillinger Hüttenwerke

Rob Hinton 
SpanSet UK

Robert Esser 
Moderator, Aachener Zeitung

Über 100 Fachleute für Arbeitssicherheit konnte die SpanSet-Geschäftsleitung bei der BG Bau in Nürnberg begrüßen

Das Rettungssystem Gotcha ist einfach zu handhaben, für Laien geeignet und erfordert nur eine kurze praktische Einweisung.
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FACHTAGUNG

Auffangen und retten
„100 kg Prüfgewicht“ - SpanSet-Schulungsleiter und 
Anwendungstechniker Jörg Scheilen erläuterte in 
seinem Vortrag die Hintergründe und die Bedeutung 
des Prüfgewichtes in Bezug auf Auffanggurt und Ver-
bindungsmittel sowie die Auswirkungen auf den An-
wender: Schwere Menschen benötigen nicht nur auf 
ihre Körpermaße abgestimmte Auffanggurte, sondern 
auch besonders angepasste Verbindungsmittel, die 
dieser Fallenergie gewachsen sind. Seit Beginn des 
Jahres hat SpanSet deshalb seine Verbindungsmittel 
überarbeitet. Sie erfüllen nun alle die Norm EN 355 
auch für Anwender bis zu 140 Kilogramm Körperge-
wicht. Auch die Gefahr, dass die Anwender die Ver-
bindungsmittel vertauschen, ist damit beseitigt.

Ein weiteres Problem ergibt sich bei den Sturzhöhen-
berechnungen, die davon ausgehen, dass der Nutzer 
sein 2-Meter- Verbindungsmittel vollständig ausnutzt 
und 100 Kilogramm wiegt. Aber was, wenn er leichter 
oder schwerer ist? SpanSet hat als einziger Anbieter 
von PSAgA verschiedene Sturzstrecken stufenweise 
für die Körpergewichte 60 bis 140 Kilogramm gete-
stet. Die dabei ermittelten Werte sind Bestandteil 
der Gebrauchsanweisungen und helfen dem Träger 
seinen individuellen Freiraum zu berechnen.

Die Falltests mit den verschiedenen neuen Verbin-
dungsmitteln führten den Teilnehmern eines klar 
vor Augen: SpanSet ist es gelungen, die Fallstrecke 
wirkungsvoll zu verkürzen. Möglich macht das unter 
anderem  die Neuentwicklung DSL2. Im Fall eines 
Sturzes zieht sich das Gurtband des Verbindungsmit-
tels blitzschnell ein und reduziert in Verbindung mit 
dem neu entwickelten Bandfalldämpfer die Fallhöhe 
deutlich.  

Wie aber geht es weiter, wenn der Verunglückte im 
Seil hängt? Zur anschaulichen Klärung dieser Frage, 
zeigten Jörg Scheilen und Rob Hinton, wie man in 
wenigen Minuten einen Abgestürzten mit dem Got-
cha Rettungssystem in Sicherheit bringt. Gotcha 
wird in zwei Ausführungen angeboten. Zum System 
Gotcha Basic gehört eine Teleskopstange, mit der 
man den Verunglückten erreicht, ohne selbst zu ihm 
herunterzuklettern. Die Stange verfügt über einen 
speziellen Schnappverschluss, der in den Halte-
punkt des Auffanggurtes einrastet. Der Abgestürzte 
wird durch Hochziehen oder Abseilen geborgen. Der 
Vorteil: Helfer brauchen ihre sichere Position nicht 
zu verlassen. 

Ist unmittelbarer Kontakt zum Verunglückten er-
forderlich, bietet Gotcha Shark eine Lösung. Der 
„Rope Rider“ regelt dabei die Abseilgeschwindig-
keit des Retters. Das System stoppt den Vorgang 
automatisch bei Fehlbedienung und verhindert so, 

dass er wertvolle Zeit für die Bergung verliert. Das 
verhindert, dass sich der Retter zu weit abseilt und 
dadurch wertvolle Zeit für die Bergung verliert. Der 
Retter sichert die abgestürzte Person und durcht-
rennt mit einem klingenlosen Drahtseilschneider 
das ausgelöste Verbindungsmittel. Dann folgt der 
kontrollierte, langsame Abstieg.

Spätestens nach der Gotcha-Demonstration war den 
Zuschauern klar, dass SpanSet im Titel seiner Fach-
tagung nur die halbe Wahrheit angekündigt hatte. 
„Wir fangen Sie auf“, lautete das Motto der Veran-
staltung. Vollständig hätte es heißen müssen: „Wir 
fangen Sie auf – und lassen Sie anschließend nicht 
lange hängen.“

Das Video zur Fachtagung finden Sie im 
SpanSet-Kanal auf www.youtube.de

Wir fangen Sie auf! 
Das Video zur Fachtagung

Auffangen alleine reicht nicht

Interview mit SpanSet Geschäftsführer Hans-Josef Neunfinger zum Thema Höhensicherung. 

Herr Neunfinger, man kennt SpanSet 
eigentlich im Umfeld von Ladungs-
sicherung und Hebetechnik. Warum 
jetzt auch Höhensicherung?
Hans-Josef Neunfinger: SpanSet führt seit zwan-
zig Jahren Persönliche Schutzausrüstungen ge-
gen Absturz im Angebot. Aber erst in der jüngs-
ten Vergangenheit haben wir unser Sortiment 
systematisch erweitert und werden als Kom-
plettanbieter in diesem Umfeld wahrgenommen. 

Bei Höhensicherung denkt man immer auch
an Bergsteigen und Klettern. Warum sind 
Sie in diesem Markt nicht vertreten?
Wir konzentrieren uns ausschließlich auf indus-
trielle Anwendungen. Hier bringen wir unser ge-

reich Safety Management etabliert. Dort bündeln 
wir Hersteller- und Anwenderwissen und geben 
es an die Kunden weiter. Das schließt Beratungs-
leistungen rund um die Personensicherung ein. In 
Schulungen stellen wir immer wieder fest, dass 
nicht jeder Verantwortliche alle gesetzlichen 
Pflichten kennt und mitunter gar nicht weiß, 
wann er persönlich haftet. Das sind gefährliche 
Wissenslücken, die wir im Rahmen unseres Sa-
fety Managements schließen. Dazu gehören auch 
Gefährdungs- und Risikobeurteilungen vor Ort. 
Wir zeigen auf, welche Präventionsmaßnahmen 
erforderlich sind, und schulen Mitarbeiter, damit 
sie ihre Ausrüstung professionell einsetzen. Au-
ßerdem bieten wir einen Prüfservice für Lastauf-
nahmeeinrichtungen an. Und wir reparieren An-
schlagmittel, Zurrgurte und Schutzausrüstungen, 
soweit dies möglich und gesetzlich erlaubt ist. 
Das alles trägt dazu bei, dass unsere Kunden 
sicheren Boden unter den Füßen haben, selbst 
wenn einmal der Fall der Fälle eintritt.

Herr Neunfinger, 
wir danken Ihnen 
für dieses Gespräch.

man mit plakativen Werbesprüchen auftreten sollte. 
Das Gewicht des Anwenders bildet ohnehin nur ei-
nen von vielen physikalischen Faktoren, die bei einem 
Absturz wirken. Entscheidend ist, dass unser Kunde 
für die jeweilige Anwendung die richtige Ausrüstung 
vorhält. Und er sollte wissen: Auffangen alleine reicht 
nicht. Summa summarum muss er sicherstellen, dass 
ihm später niemand eine Fahrlässigkeit vorwirft. Da-
bei geht es nur am Rande um Körpergewichte. 

Sondern um was?
Beispielsweise um die Frage, was der Verantwort-
liche unternimmt, um einen Sturz von vornherein 
zu verhindern. Oder: Wie sichert man, dass ein 
Monteur nach dem Sturz möglichst schnell versorgt 
wird? Das beste Höhensicherungssystem taugt 
nichts, wenn es den Gerüstbauer oder Dacharbeiter 
zwar auffängt, dieser aber zu lange auf die Rettung 
warten muss. Die Gefahren eines Hängetraumas 
sind hinlänglich bekannt. Sie reichen von der Ohn-
macht über irreversible Schäden bis zum Tod. 

Was leistet SpanSet in diesem Kontext?
Neben unseren drei Produktfeldern Heben, Zurren 
und Höhensicherung haben wir den Geschäftsbe-

samtes Wissen aus der Textiltechnik ein. Denn da 
liegen die Wurzeln unseres Unternehmens. Hinzu 
kommt unser Know-how für die Verbindungsmittel. 
Gerade in diesem Bereich erwarten unsere Kunden 
eindeutige Klarheit für die Anwendung.

Was macht die Anwendung kompliziert?
Kompliziert ist relativ. Aber in der Tat gibt es einige 
Unsicherheiten. Wir erhalten immer wieder Anfragen, 
ob unser Material auch für Menschen taugt, die 120 
oder 140 Kilogramm wiegen. Die Normen wie etwa 
EN 355 und EN 361 schreiben 100-Kilogramm-Tests 
vor. Wir haben mittlerweile Bandfalldämpfer und Ver-
bindungsmittel entwickelt, die die Anforderungen der 
Normen selbst bei 140 Kilogramm erfüllen. Da steht 
der Verantwortliche nicht gleich mit einem Bein im 
Gefängnis, nur weil der Monteur mehr als zwei Zent-
ner auf die Waage bringt. 

Setzen Sie sich mit solchen 
Produkten vom Wettbewerb ab?
Meines Wissens ja. Aber um Fehlinterpretationen 
vorzubeugen: Wir stellen uns nicht hin und preisen 
unsere Innovationen als das Nonplusultra an. Das 
Thema Personensicherung ist viel zu ernst, als dass 

Hans-Josef Neunfinger,
Geschäftsführer bei SpanSet

Das SP-140 verkürzt die maximale Falldistanz um  
0,65 Meter. Selbst bei einer Prüfung mit 140 kg wurden  
die Normwerte eingehalten.

Sturzsimulationen im Praxiszentrum  
demonstrierten die verkürzten Fallhöhen  
der neu entwickelten Verbindungsmittel.

Begutachtung des Bandfalldämpfers nach Fallversuch.

Für viele interessant gewesen:  
Das neue ausziehbare Verbindungsmittel DLS2.

Michael Repple (links) erklärt  
das Abseilrettungssystem SHARK.

DANKSAGUNG 

Wir bedanken uns bei allen Pressevertretern 
und den zahlreichen Gästen, die bundesweit 
und auch aus dem benachbarten Ausland  
angereist sind und diese Veranstaltung zu 
einem tollen Ereignis gemacht haben. 

Ein großes Dankeschön gilt den Gastrefe-
renten, dem Gastgeber BG Bau Nürnberg und 
allen Mitarbeitern für ihre Unterstützung.
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Ob bei Arbeiten in schwindelerregender Höhe 
oder bei relativ geringen Arbeitshöhen, die  
Arbeit in der Höhe birgt immer eine nicht zu  
unterschätzende Gefahr von schweren Unfällen. 
Für eine verbesserte Arbeitssicherheit stellt 
SpanSet mit DSL2 ein neu konzipiertes Verbin-
dungsmittel vor, das die Vorteile von Höhen- 
sicherungsgeräten und Verbindungsmitteln mit 
Bandfalldämpfer miteinander kombiniert.

Kommt es bei Höhenarbeiten zu einem Absturz, ist 
es entscheidend, dass die Fallhöhe so gering wie 
möglich ist, und somit, wie schnell die verwendete  
Sicherungsausrüstung reagiert. Je länger die Fall- 
strecke, umso höher die Fallgeschwindigkeit und  
umso schwieriger wird es, den Sturz kontrolliert  
abzubremsen. 

Das Verbindungsmittel DSL (Dynamic Self-retracting 
Lanyard) lässt sich in voller Länge ausgezogen an-
schlagen, passt die Länge aber gleichzeitig wie ein 
Autosicherheitsgurt der jeweiligen Arbeitssituation 
flexibel an. Das überschüssige Gurtband wird ein-
gezogen und bei Bedarf wieder freigegeben. Damit 
bietet das System größtmögliche Bewegungsfreiheit 
und reduziert zugleich die Gefahr des Verhakens.

Das neue DSL2 geht sogar noch einen Schritt weiter. 
Bei einem Sturz zieht sich das Gurtband blitzschnell 
ein. Es verkürzt sich sofort und reduziert dadurch die 
Fallhöhe deutlich. Der Vorgang des Abbremsens wird 
also, anders als es bei konventionellen Verbindungs-
mitteln üblich ist, bereits ausgelöst, bevor das Gurt-

band überhaupt gestrafft ist (siehe Video). Durch die 
geringere Fallhöhe reduziert sich die Belastung für 
den Anwender erheblich und auch das Verletzungs- 
risiko durch eine Kollision mit Gegenständen. 
Auch für Arbeiten an Orten mit nur geringer Fallhöhe 
ist DSL2 ideal geeignet. Anders als andere Verbin-
dungsmittel setzt DSL2 nicht eine Über-Kopf-Befe-
stigung voraus, sondern kann auch im Fußbereich 
befestigt werden. Ein echtes Plus, da nicht selten 
eine Über-Kopf-Befestigung gar nicht möglich ist. 
Der Falldämpfer kann mit seinen integrierten Klett-
bändern problemlos auf der Rückseite des Auffang-
gurtes befestigt werden. Er ist nicht innerhalb des 
eigentlichen Stranges positioniert, sondern seitlich 
ausgelegt. Dadurch wird ein größerer Arbeitsradius 
als bei normalen Verbindungsmitteln mit Bandfall-
dämpfer erreicht. 

Das DSL2 wurde nach EN 355 und EN 360 getestet 
und ist für Anwender bis 140 kg Körpergewicht ge-
eignet. Dabei werden die Anforderungen der EN 355 
sogar um 50 % übertroffen. Ein effektiver Schutz, 
auch in schwieriger Arbeitsumgebung.  

DSL2 – Fallhöhe neu definiert 
Mehr Sicherheit bei Höhenarbeiten durch innovative Verbindungsmittel.

Wie sich DSL2 gegenüber konventionellen 
Verbindungsmitteln verhält, sehen Sie im 
SpanSet-Kanal auf www.youtube.de

DSL2-Video

Das DSL2 kombiniert die Vorteile von Höhensicherungsgeräten  
und Verbindungsmitteln mit Bandfalldämpfer.

Das Verbindungsmittel DSL (links) passt seine Länge  
der jeweiligen Arbeitssituation flexibel an.

Der Falldämpfer ist seitlich ausgelegt. Dadurch vergrößert  
sich der Bewegungsradius des Arbeiters. 

Im September 2016 zertifizierte der TÜV Rhein-
land das Umweltmanagement von SpanSet 
nach ISO 14001:2015 (siehe AtWork 02/16).  
Patrick Schulte, Geschäftsführer von SpanSet, 
spricht im Interview darüber, warum er die 
Zertifizierung für wichtig hält und warum sich 
für das Unternehmen dadurch eigentlich nicht 
viel ändert.

Herr Schulte, seit November 2016 hängt ein 
Zertifikat nach ISO 14001 in Ihrem Bespre-
chungsraum. Warum erst jetzt und warum 
überhaupt noch?
Zugegeben: Wir sind keine Vorreiter beim Thema ISO 
14001. In dem Zertifikat sehen wir eher eine Doku-
mentation dessen, was wir in Sachen Umweltschutz 
schon seit Jahren machen. So gesehen stellt es im 
Wesentlichen eine Formalie für die Außenwirkung dar. 

Also Marketing?
Wenn Sie unter Marketing nicht allein die plakative 
Werbung eines Unternehmens verstehen, sondern 
seine gesamte Marktkommunikation, stimme ich  
Ihnen zu. Wir kommunizieren mit unseren Kunden 
und der Öffentlichkeit. Dabei zeigen wir auf, was wir 
tun, damit unsere Produkte und Dienstleistungen 
möglichst umweltfreundlich sind. 

„Wegwerfmentalität steht 
nicht im Einklang mit  
einem nachhaltigen  
Umweltmanagement.“

Was genau tun Sie denn?
Zum einen produzieren wir in relevantem Umfang 
hier vor Ort in Deutschland. Neben der eigenen Band- 

weberei und Färberei stehen uns Spezialmaschinen 
aus der eigenen Entwicklung zur Verfügung. Damit 
können wir auch individuelle Wünsche kurzfristig 
umsetzen, und diese Produkte werden nicht um  
die halbe Welt transportiert, bevor sie beim Kunden 
ankommen.

Ein anderer Aspekt: Zurrgurte werden in großen  
Mengen zur Ladungssicherung genutzt. Preis- und 
Wettbewerbsdruck haben einen nachteiligen Einfluss 
auf Qualität und Langlebigkeit. Nach kurzer Nutzungs- 
zeit werden die Zurrsysteme entsorgt und ersetzt. 
Diese Wegwerfmentalität steht nicht im Einklang mit 
einem nachhaltigen Umweltmanagement – weder 
aufseiten der Anwender solcher Produkte noch 
aufseiten ihrer Hersteller. Deshalb dominieren lang-
lebige und somit umweltfreundliche Produkte unser 
Portfolio. SpanSet hat beispielsweise schon vor zehn 
Jahren die Mehrwegfähigkeit von Antirutschmatten 
propagiert und früh eine hochverdichtete Vollgummi- 
ausführung ins Angebot aufgenommen. Seinerzeit 

haben wir uns in den Normenausschüssen für dieses 
müllvermeidende Produkt starkgemacht. 

„Kunden bewerten den Faktor 
Langlebigkeit der Produkte 
höher als den Preis.“
Das Umweltbundesamt, das an der Weiter-
entwicklung von ISO 14001 mitwirkt, weist 
ausdrücklich darauf hin, dass auch indirekte 
Faktoren wie die Lebensdauer der hergestellten 
Produkte Teil des Umweltmanagements sind. 
Korrekt. Diese sogenannten indirekten Faktoren neh-
men einen direkten Einfluss auf die Umwelt. Die ISO 
14001 fragt ja nicht nur, wie wir im Betrieb Energie 
und Emissionen einsparen, was wir mit der Abwär-
me machen oder welche Materialien wir einsetzen. 
Es geht auch und verstärkt darum, ob und wie unsere 
Produkte in der Anwendung die Umwelt schonen. Da 

spielt die Haltbarkeit eine entscheidende Rolle. Wir 
erleben es immer häufiger, dass unsere Kunden den 
Faktor Langlebigkeit höher bewerten als den Preis. 

Nur in der Theorie oder auch in der Praxis?
Neben dem ökologischen Aspekt braucht es immer 
einen weiteren Nutzen, der sich in Euro und Cent aus-
drückt. Ein niederländischer Kunde hat kürzlich seine 
bislang eingesetzten Wettbewerbsrundschlingen 
durch unsere Schwerlast-Rundschlingen mit Trag-
fähigkeiten von 100 t ersetzt, obwohl sie mehr 
kosten. Begründung: die deutlich längere  
Lebensdauer. Das Plus bei den Kosten wird durch 
ein Plus bei der Haltbarkeit mehr als kompensiert. 
Hinzu kommt ein Minus beim Müll. So entstehen 
in der Praxis – und eben nicht nur in der Theorie –  
umweltfreundliche Produkte. Zu diesem Kontext 
passt auch unser Angebot von Reparaturleistungen. 
Damit verlängern wir die Lebensdauer von Rund-
schlingen und anderen Produkten der Hebe- und 
Sicherungstechnik. Diese Reparaturen sind ein  
Baustein unseres Dienstleistungsportfolios mit Prüf- 
leistungen, technischer Kundenberatung und  
Risikoanalysen. Der wirtschaftliche Nutzen, d. h. Halt- 
barkeit, Reparaturfähigkeit und kurzfristiger Service, 
ist bei den Kunden ein entscheidendes Argument.

Fordern die Kunden von Ihnen ein umwelt- 
bewusstes Angebot oder ein Zertifikat?
Das Erste immer. Das Zweite immer öfter. Insbeson-
dere bei Konzernen und öffentlichen Auftraggebern 
gehört ein zertifiziertes Umweltmanagement häufig 
zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an einer 
Ausschreibung. Zumindest ist das Zertifikat für uns 
Differenzierungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern, 
die allein auf den Preis setzen. Wir haben zu Umwelt-
themen schon immer eine proaktive Haltung einge-
nommen. ISO 14001 dokumentiert das von neutraler 
Seite. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Langlebige Produkte helfen auch der Umwelt 
Geschäftsführer Patrick Schulte erläutert im Interview die Bedeutung des Umweltmanagements für SpanSet.

Patrick Schulte im Interview
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Aufgrund der vermehrten Nachfrage nach den 
technischen Daten der SpanSet-Produkte hat 
sich das Unternehmen dazu entschlossen, den 
Funktionsumfang der kostenlosen SpanSet- 
Heben-App wesentlich zu erweitern. 

Neben den bekannten Menüpunkten wird dem Nutzer 
zukünftig auch der Punkt „Technische Daten“ in der 
App zur Verfügung stehen. Hier finden die Nutzer alle 
wichtigen Informationen, die sie für den sicheren 
Umgang beim Heben von Lasten benötigen!

   Die Auflagebreite unter Last und 
      Auflagedicke der SpanSet-Rundschlingen

   Bandbreite und Banddicke 
      der SpanSet-Hebebänder

Einfach die WLL eingeben (z. B. 20.000 kg) und das  
verwendete Produkt auswählen (z. B. MagnumPlus) 
und schon werden die benötigten Angaben zur Auf- 
lagebreite und Auflagedicke angezeigt. Darüber 
hinaus findet der Anwender unter dem gleichen 
Menüpunkt zukünftig alle wichtigen Informationen 
bezüglich der „scharfen Kante“ und „Quetschen“ 
von Rundschlingen.

Mit dem neuen Update stehen dem Anwender somit 
alle wichtigen technischen Informationen direkt und 
übersichtlich zur Verfügung.

Unter diesem Titel veröffentlichte das Nach-
richtenportal „morgenweb“ am benötigten 
eine Reportage über eine Lkw-Kontrolle der 
Mannheimer Verkehrspolizeidirektion auf der 
A6 – jeder zweite fiel durch. 

30 Polizisten und zehn Zöllner überprüften Dokumente 
und achteten besonders auf Gefahrgut, Lenk- und 
Ruhezeiten und korrekte Ladungssicherung.

„Da ist aber schon Druck drauf“, findet der Fahrer 
eines Holztransporters und rüttelt am Spanngurt. Reib- 
beiwert? Zurrwinkel? Berechnung? Schulterzucken.  
„Das steht im Buch, das hab ich aber nicht dabei.“

„Geben Sie Ihre Daten aus den Frachtpapieren in die 
kostenlose SpanSet-App ein, dann wissen Sie in zehn 
Sekunden, dass Sie 15 Zurrgurte für diese Ladung 
brauchen“, sagt der Beamte und tippt die Werte in 
sein Smartphone (Zitat aus dem morgenweb). 

Der Holzlaster durfte erst einmal nicht weiterfahren. 
Aber die Empfehlung des Beamten bestätigt: Mit 
der App „Zurrkraftrechner“ stellt SpanSet ein Hilfs-
mittel zur Verfügung, das die Ladungssicherung in 
der täglichen Praxis einfacher und sicherer macht. 
Die App ermittelt die zur Ladungssicherung notwen-
dige Anzahl der Zurrgurte unter Berücksichtigung 
des Ladungsgewichtes, des Gleitreibbeiwertes und 
des Zurrwinkels. 

Die universell verwendbare Schwerlast-Rund-
schlinge Magnum-X hat sich im Laufe der Jahre 
schon bei Tausenden Einsätzen weltweit be-
währt. Jetzt ist die bereits bei Schlingen bis 40 t 
bewährte Schlauchkonstruktion auch für die 
50- und 60-t-Varianten verfügbar. 

Für den Einsatz einer Rundschlinge ist deren Geo- 
metrie von großer Bedeutung und wird durch die 
Konstruktion der Schlauchhülle maßgeblich bestimmt. 
Wesentlicher Vorteil von Magnum-X ist der seilartige 
Charakter unter Last. Oft sind z. B. die Tragbolzen 
an schweren Maschinen für Drahtseile ausgelegt. 
Handelsübliche Rundschlingen konnten hier bisher 
nur bedingt verwendet werden. Die Bolzen sind 
zu schmal und der breite Gewebeschlauch würde  
beschädigt werden. Die Magnum-X-Rundschlinge 
legt sich dank der kompakten Schlauchkonstruktion 
sauber in die Kontur der Tragbolzen.

Die Schlauchkonstruktion der Magnum-X-Schlingen 
wird in den Tragfähigkeiten bis einschließlich 40 t 
bereits seit einigen Jahren von SpanSet-Kunden mit 
großem Erfolg eingesetzt. Was lag also näher, als 
dieses Konstruktionsprinzip auf die höheren Trag- 
fähigkeiten auszuweiten? 

Gesagt, getan! Vor wenigen Wochen konnte SpanSet 
die finale Testphase der Entwicklung erfolgreich 
abschließen. Alle 50- und 60-t-Magnum-X-Rund-
schlingen werden nun mit der verbesserten 
Schlauchkonstruktion ausgerüstet. Durch die dia-
gonale Fadenführung in der Konstruktion wird auch 
Faltenbildung beinahe komplett verhindert, was die 
Schlingen wesentlich robuster macht. 

Über die längeren Standzeiten und die bessere 
Handhabung hinaus werden mit diesem Konstruk-
tionsprinzip neue Anwendungsgebiete erschlossen. 
So werden von der AXZION GKS Lastaufnahmemittel 
GmbH Magnum-X-Rundschlingen in Kombination mit 
durch das Unternehmen neu entwickelten Wende- 
rollen für den Super-Schwerlastbereich verwendet. 
Dabei wird eine Tragfähigkeit bis zu 240 t erreicht, 
wie sie z. B. zum Aufrichten und Anheben von 
Turmsegmenten beim Aufstellen von Windkraft- 

anlagen (vgl. Fotos) benötigt wird. Nur durch die 
seilartigen Eigenschaften ist die Verwendung der 
Magnum-X-Schlingen zusammen mit Wenderollen 

überhaupt möglich. Hier können Seile und auch  
Ketten nicht mehr mithalten.

Gutes noch besser machen
Flexibler und kompakter: die 50- und 60-t-Magnum-X-Schlingen.

Magnum-X zusammen mit AXZION-Wenderollen

Reduktion der Breite bis 
zu 50 % unter Last gegenüber 
herkömmlichen Rundschlingen

Deutlich verbessertes Verschleiß- 
verhalten und höhere Schnittfestigkeit 
sowie Minimierung der Faltenbildung 

Durchschnittliche Reduzierung  
der Rundschlinge um 1/3 und  
Verringerung des Gewichts um 50 %

Tragfähigkeit auch von Weitem und bei 
Verschmutzung eindeutig erkennbar

Daten gehen nicht verloren und 
sind jederzeit abrufbar über EPIS

Vorteile der Magnum-X- 
Schlingen auf einen Blick

Querschnitt unter Last (WLL) im Vergleich

Kompakte Struktur (jetzt auch für 50- und 60-t-Schlingen.)

Definition scharfe Kante:  
Radius Kante < Dicke Anschlagmittel 

Eingewebte Tragfähigkeitsangabe, ab WLL 80 t Aufnäher

Ausreißbares Label mit RFID-Transponder

Polizei empfiehlt die SpanSet-Zurr-App

„Gefährliche Schlamperei“.

Neues Update zur Heben-App

Neue Funktionen machen die Heben-App jetzt noch leistungsfähiger.

Kostenloser Download und weitere Infos zu beiden Apps auf: 

r d
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Gemeinsames Vertriebstraining

Mitarbeiter von SpanSet Polen zu Besuch in Übach-Palenberg.

SpanSet-Kundenwoche mit RUD Lifting Ltd.

Die RUD Lifting Ltd. bekommt Besuch von ihren größten Kunden.

Bereits seit vielen Jahren arbeitet RUD erfolg- 
reich auf dem russischen Markt. Einige der 
Kollegen aus St. Petersburg kamen nun zu  
Besuch nach Deutschland und brachten gleich 
ihre zwei wichtigsten Kunden mit. 

Die RUD Lifting Ltd. bedient als Partner der SpanSet- 
Gruppe exklusiv den russischen Markt. Unter anderem 
zählen Siemens Gas Turbine Technology aus  
St. Petersburg und Novorossiysk Commercial Sea  
Port zu den langjährigen und größten Kunden.

Vertreter beider Unternehmen besuchten im März 
die SpanSet-Gruppe um Axzion und SpanSet.  
Betreut von SpanSet-Mitarbeiter René Tomás,  
Peter Scholz von Axzion, Stammbaum Badminov  
und Dimitri Barchenkov von RUD Lifting Ltd.  konnten 
die Gäste interessante Einblicke in die Fertigung 
nehmen und sich von der Qualität der Produkte vor 
Ort überzeugen. 

Anfang April empfing SpanSet Deutschland 
acht Kollegen von SpanSet Polen für ein Ver- 
triebstraining in Übach-Palenberg. 

Einige der langjährigen Mitarbeiter bekamen zum  
ersten Mal die Gelegenheit, den SpanSet-Standort in 
Deutschland kennenzulernen und Einblicke in die Pro-
duktion zu bekommen. Zudem präsentierte SpanSet- 
Außendienstmitarbeiter René Tomás einige Neuheiten 
und gab einen Einblick in zukünftige Entwicklungen 
und in die Erfolgsgeschichten von SpanSet.

Gebietsverkaufsleiter bei SpanSet-secutex, Dennis 
Wallraven, hielt darüber hinaus eine Präsentation 

zum Thema secutex-Heben und -Prallschutz und 
informierte die Kollegen über spezifische Anwen-
dungen. Speziell das Thema Prallschutz stieß auf 
großes Interesse bei den Mitarbeitern aus Polen.

Am letzten Tag fand noch eine Besichtigung bei 
der Firma Axzion statt. Peter Scholz, Key-Account- 
Manager bei Axzion, führte die Kollegen durch die 
Produktion und beendete die Veranstaltung mit  
interessanten Einblicken in abgeschlossene Projekte. 

Zum Abschluss waren sich die Teilnehmer einig, 
dass eine solche Veranstaltung von nun an regel- 
mäßig stattfinden soll.

Gebietsverkaufsleiter Peter Scholz (Bildmitte) präsentierte den eindrucksvollen 600-t-Prüfstand in den Hallen der Axzion.

Die Besucher waren begeistert von der Vielfalt der Produkte innerhalb der SpanSet-Gruppe.

SpanSet-Kundentag in Istanbul

2M Makina lädt seine Kunden an den Bosporus.

Ende April lud 2M Makina viele seiner Kunden 
zu einem SpanSet-Kundentag ein. Insgesamt 
fanden 75 Personen den Weg in das wunder-
schöne Green Park Pendik Hotel, nur einen 
Steinwurf vom Bosporus entfernt. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen startete die 
Vortragsreihe mit dem SpanSet-Heavy-Lifting, bei dem 
über Neuigkeiten und Entwicklungen in diesem Bereich 
berichtet wurde. Weiter ging es mit dem Thema 
„Scharfe Kante“. Hier standen secutex-Produkte im 

Vordergrund sowie der textile Schutzschlauch NoCut. 
Die Zuhörer wurden anhand von Anwendungsbei-
spielen zusätzlich sensibilisiert und auf typische Fehler 
hingewiesen. Zum Ende wurde noch ein kleiner  
Vortrag zu Plagiaten im Bereich der Ladungssiche-
rung gehalten. Gerade in der Türkei ein alltägliches 
Thema, mit dem sich viele der Kunden auseinander-
setzen müssen. Die Veranstaltung war ein großer Er-
folg und soll nun im zweijährlichen Rhythmus durch-
geführt werden. Ein besonderer Dank gilt dem Team 
von 2M Makina für die hervorragende Organisation.

In angenehmer und konstruktiver Atmosphäre kamen die Fachbesucher in Istanbul zusammen. 

Führungswechsel bei SiP

Bruno Vanhoof ist neuer Business Development Manager bei SiP.
Seit dem 1. März ist Bruno Vanhoof der neue 
Business Development Manager bei SiP und tritt 
somit die Nachfolge von Heike Mohmeyer an.

Vor über 25 Jahren zog es Bruno Vanhoof aus seiner 
Geburtsstadt Leuven (Belgien) nach Deutschland 
oder genauer gesagt nach Porta Westfalica zu seiner 
damaligen Freundin. Das Ehepaar lebt heute  
zusammen mit drei Kindern (ein Mädchen und zwei 
Jungs), im ostwestfälischen Porta Westfalica.

Nach seiner ersten Ausbildung zum Fremdsprachen- 
korrespondenten folgten später die Ausbildung 
zum Speditionskaufmann und ein nebenberufliches  
Studium zum staatlich geprüften Betriebswirt 
(Schwerpunkte Marketing und Absatzwirtschaft).
Bevor Bruno Vanhoof zur SiP Service in Partnerschaft 
GbR wechselte, war er 17 Jahre lang für mehrere  
Tochterunternehmen der Ennepetaler DORMA- 
Gruppe tätig. Die letzten acht Jahre davon konzen-
trierte er sich auf das Produkt- und Projektmanage-
ment in kleineren mittelständischen Unternehmen. 
Zuletzt war er als Leiter Marketing und Produkt- 
management bei der provitris GmbH (Rietberg) für 
den Produktbereich Ganzglasduschen und Ganzglas- 
innentüren verantwortlich.

In seiner neuen Position bei SiP sieht sich der ehren- 
amtlich als Leichtathletiktrainer tätige Ausdauer-
sportler als Partner für alle Gesellschafter, Handels- 
partner und Lieferanten. Seine ersten Aufgaben 
sind u. a. die rechtzeitige Veröffentlichung des  
Kataloges SiP19 und die Organisation der nächsten 
Gesellschafterversammlungen.

„Ich freue mich auf die bevorstehenden Heraus- 
forderungen, auf das neue Arbeitsumfeld und auf 
die vielen, neuen Gesichter. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir die SiP-Zukunft gemeinsam erfolgreich  
gestalten werden, und bedanke mich im Voraus für 
die Unterstützung.“Bruno Vanhoof
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Erstes weltweites Sales-Meeting

Treffen der SpanSet-Gruppe in Middlewich.

SpanSet Italien auf der OMC

Über 22.000 Besucher und 650 Aussteller in Ravenna.

Vom 14. bis  zum 16. März fand in Middlewich 
bei den Kollegen von SpanSet England das 
erste weltweite Sales-Meeting der SpanSet- 
Gruppe statt.

Beim Treffen im neu gestalteten Schulungszentrum 
in Middlewich trafen sich 14 Vertreter der internati-
onalen Standorte der SpanSet-Gruppe. Schwerpunkt 
des Meetings war das Thema PSAgA (Persönliche 
Schutzausrüstung gegen Absturz). Die Teilnehmer 
berichteten ihren Kollegen über die Erfahrungen, die 
sie an ihren jeweiligen Standorten gemacht haben, 
und diskutierten darüber, wie sich die Märkte in den 
verschiedenen Ländern voneinander unterscheiden 

und wo sich trotz der Unterschiede Schnittstellen 
ergeben. Alle Teilnehmer zeigten sich erfreut über 
das hohe Niveau der verschiedenen Beiträge und 
die konstruktive Zusammenarbeit. 

Nach dieser ersten erfolgreichen Veranstaltung 
sollen in Zukunft regelmäßig internationale Treffen 
stattfinden, wobei sich auch Vertreter der weiteren 
Geschäftsfelder untereinander austauschen können. 
Das nächste Meeting ist bereits in der Planung 
und wird noch dieses Jahr im Kompetenzzentrum 
Übach-Palenberg stattfinden. Themenschwerpunkt: 
Heben und Zurren.

Vom 29. bis zum 31. März 2017 fand die 
OMC (Offshore Mediterranean Conference and 
Exhibition) in Ravenna statt. Die Messe zählt 
zu den bedeutendsten Treffen der Öl- und Gas- 
industrie im Mittelmeerraum.

Für drei Tage kommen alle führenden Unternehmen, 
Servicegesellschaften und Vertreter der Offshore- 
Technologie in der italienischen Hafenstadt zusam-
men. Den hohen Stellenwert der OMC verdeutlicht 
schon die hohe Zahl von knapp 22.000 Besuchern 
und 650 Ausstellern. Infolgedessen ist die OMC 
auch für Unternehmen aus dem Bereich der Hebe-
technik von großer Bedeutung. 

Während der drei Messetage präsentierten sich 
SpanSet, SpanSet Italien und deren Partner für Draht-
seile, die Teufelberger Ges.m.b.H. aus Österreich, auf 
einem Gemeinschaftsstand. Neben den Produkten 
aus Österreich wurden verschiedene Anschlagmittel 
der SpanSet-Produktfamilie vorgestellt. 

Zudem wurden erstmals auch die neuen Verbin-
dungsmittel für Persönliche Schutzausrüstung DSL2* 
(Dynamic Self-retracting Lanyard) präsentiert und 
den interessierten Besuchern fachkundig vorgestellt.

* Mehr zum Thema DSL2 finden Sie auch 
   in dieser Ausgabe auf Seite 6.

In konstruktiver Atmosspähre tauschten sich die Teilnehmer über ihre Erfahrungen an den verschiedenen internationalen Standorten aus.Auf dem Gemeinschaftsstand wurden die Besucher über Neuheiten informiert.

Am 8. März lud SpanSet UK aus Middlewich 
zu einem besonderen Event ein. Für die hohe 
Fachkompetenz im Bereich Höhensicherung 
bekannt, veranstaltete man zum allerersten Mal 
einen Tag der offenen Tür für Kunden aus dem 
Bereich Hebetechnik. 

Knapp 60 Teilnehmer folgten der Einladung und star-
teten den Tag mit einem gemeinsamen Mittagessen 
im SpanSet-Schulungszentrum. 

Nachdem Martin Relton (Vertriebsleiter Hebetechnik 
bei SpanSet UK) und René Tomás (Außendienstmit-
arbeiter bei SpanSet Deutschland) die Besucher mit 
einem kurzen Vortrag begrüßt hatten, erfolgten einige 
spannende Hebevorführungen. Unter anderem wurde 
das Heben und Drehen von Lasten in Kombination mit 
secutex-Schutzschläuchen und NoCut demonstriert.

Für allgemeine Erheiterung sorgte der NoCut- 
Schnittwettbewerb. Die Teilnehmer mussten ver-
suchen, so schnell wie möglich einen NoCut sleeve 
durchzusägen (siehe Bild). Leichter gesagt als getan, 
und so kamen die Teilnehmer dabei ganz schön ins 
Schwitzen. Als Belohnung warteten dann aber einige 
tolle Preise auf die Schnellsten.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und wird mit 
dem Ladungssicherungstag im Juli fortgeführt.

Open Day bei SpanSet UK
Erster Tag der offenen Tür zum Thema Hebetechnik in Middlewich.

Den Besuchern wurde ein spezifischer Hebevorgang  
an einem Antennenmast präsentiert. 

René Tomás und Martin Relton hielten eine  
Präsentation zum Thema „Scharfe Kante“.

Der NoCut-Schnittwettbewerb brachte  
die Besucher an ihre Grenzen.

Mit Hilfe eines Krans der Firma Liebherr wurde die Kombination aus PowerStar Hebebändern mit NoCut und secutex demonstriert.
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Über 100 Teilnehmer kamen zum 8. Praxistag 
Ladungssicherung ins TrailerForum von Krone 
nach Werlte. Die von der VerkehrsRundschau 
organisierte Veranstaltung richtet sich an alle  
Verantwortlichen für Ladungssicherung in 
Transportunternehmen, Speditionen, bei Ver-
ladern und Kontrollbehörden. In einem Theorie- 
und einem Praxisteil informieren Experten die 
Teilnehmer über die neuesten Vorschriften, 
machen Präventionsvorschläge und erläutern, 
worauf die Kontrollbehörden achten.

Wie bereits im Vorjahr wurde auch in diesem Jahr 
SpanSet als einer der führenden Anbieter im Bereich 
Ladungssicherung eingeladen, einen Vortrag zu halten. 

Als anerkannte Experten in diesem Bereich nahmen 
Hans-Josef Neunfinger und Wolfgang Müller die Ein- 
ladung gerne an und reisten im Oktober nach Werlte.

Gerade das Thema Ladungssicherung gehört zu den 
Pflichten, die mitunter etwas stiefmütterlich behandelt 
werden. Teils aus Unwissenheit oder einfach aus 
Zeitdruck wird es mit der richtigen Sicherung der  
Ladung manchmal nicht so genau genommen. Welche 
Gefahren hierbei durch nicht fachgerechte Ladungs- 
sicherung für Mensch und Ladung entstehen können, 
ist vielen Verantwortlichen nicht ausreichend bewusst. 
Wolfgang Müller nahm daher seinen Vortrag zum 
Anlass, über die am weitesten verbreiteten Irrtümer 
im Bereich Ladungssicherung zu sprechen.

Update auf Infor 7.5

Erfolgreiche Weiterentwicklung des internen ERP-Systems.

Zehn Irrtümer der Ladungssicherung

Gefahren für Mensch und Ladung lassen sich leicht vermeiden.

Zehn Jahre sind inzwischen seit der Einführung 
von InforCom als ERP-Lösung für SpanSet 
Deutschland vergangen. Über die Jahre ist 
das ERP-System immer weiter gewachsen und 
hat sich den veränderten Strukturen im Unter-
nehmen stetig angepasst. Um das bestehende 
System nun aber von Grund auf zu moder- 
nisieren und zu standardisieren, hat man sich  
Anfang 2015 bei SpanSet entschieden, 
eine vollständig überarbeitete Version der 
ERP-Software einzusetzen.

Während der Projektplanung zwischen Februar 
und November 2015 stand daher die Reduzierung 
der individualisierten Programmierungen im Fokus.  
Unser Ziel war es, ein modernes und schlankes 
System zu erstellen, das sich, basierend auf einer  
modernen Datenbank, weitestgehend an der Standard- 
programmierung orientiert. Dies vereinfacht nicht 
nur künftige Versionswechsel, es senkt vor allem 
die Kosten für Beratung und Wartung. 

Als Partner für die Entwicklung der neuen Version 
bauten wir auf die Firma CVD aus Lennestadt, deren 
geschäftsführender Inhaber Markus Winkelmeier 
SpanSet bereits seit der Einführung im Jahr 2006 
begleitet. Nachdem die Datenbank und das neue 
System aufgesetzt waren, konnte eine Umstellung 
der Datensätze aus dem Produktivsystem erfolgen. 
Mit Einführung von Infor im Jahr 2006 wurden aus 
allen Unternehmensbereichen sogenannte Key-User 

ausgewählt, die nach dem Prinzip „Train the Trainer“ 
ausgebildet wurden, um dann wiederum ihr Wissen 
den End-Usern zu vermitteln. Auch diesmal war die 
Arbeit der Key-User von essenzieller Bedeutung. 
Nach der Durchführung der Schulungen war es ihre 
Aufgabe, Prüflisten für jeden Bereich aufzustellen. 
Diese dienten während der etwa dreimonatigen 
Testphase dazu, das neu aufgesetzte System auf 
Herz und Nieren zu prüfen. Um eine ideale Testumge-
bung zu schaffen, wurde hierfür eigens ein „Testlabor“ 
mit sechs Arbeitsplätzen eingerichtet. Dies ermög- 
lichte es, fernab vom Tagesgeschäft ungestört System- 
checks zu machen. 

Dem Produktivstart im November 2016 stand nun 
nichts mehr entgegen. Durch eine Anpassung der 
vorhandenen Archivdateien und einige Hardware- 
Optimierungen konnte die benötigte Zeit für die 
Umstellung verkürzt werden. Der Datentransfer in 
das Produktivsystem konnte somit innerhalb eines 
verlängerten Wochenendes durchgeführt werden. 

Nachdem das System vollständig zur Verfügung 
stand, waren wieder die Key-User in der Pflicht. 
Einen Tag vor dem geplanten Produktivstart führten 
diese die Generalprobe durch. Basierend auf den 
bereits aus der Testphase bekannten Checklisten 
konnte der Abschlusstest erfolgreich durchgeführt 
werden. Am 3. November 2016 starteten nun alle 
User mit Infor Version 7.5, die auch in Zukunft stetig  
optimiert werden wird.

Peter Sieben (stehend) erläutert Usern aus allen Unternehmensbereichen die Änderungen am neuen ERP-System Infor 7.5.
LC ist gleich LC
„4-t-Zurrgurt oder 5 t? Ist doch egal, Zurrgurte sind alle gleich.“

Zurrmittelreparaturen
„Ach, das bisschen, die sind noch gut!“ – „Reparaturen, jaja, die macht immer mein Schuster.“

Rutschhemmendes Material RHM
„Altes Förderband vom Kieswerk ist genauso gut.“ – „Gummimatte auf die Ladefläche, fertig.“

Ablegereife an Zurrgurten
„Bei uns wird nix weggeworfen, die Dinger kosten Geld.“ – „Wie, prüfen, wo steht das denn?“

Verantwortung
„Ich als Versender hafte doch nicht, der Fahrer hat doch dafür auf dem Lieferschein unterschrieben.“

Kennzeichnung
„Das Label abgerissen, wen interessiert das schon?“ 

Aufbaufestigkeiten Code L und XL
„Die Stirnwand hält immer.“ – „Ich habe ein Zertifikat und brauche keine Ladungssicherung.“

Keine Ladungssicherung
„Für die kurze Strecke lohnt sich der Aufwand nicht.“ „Die Ladung ist so schwer, da bewegt sich nix.“ 

Vorspannkräfte
„Vorspannanzeige? Ach, alles Schnickschnack, Hebel drauf und basta. Habe mir sogar extra einen gebaut.“ 

 ■ Beim Mischen von unterschiedlichen Gurten  
 werden die Vorspannkräfte STF nicht erreicht.

 ■ Die Dehnung ist abhängig vom LC.

 ■ Die Zurrmittelart ist nicht vorgeschrieben und ist immer von der Ladung abhängig.
 ■ Zurrgurte können bis 112 t sichern.
 ■ Gurte sind ergonomischer und damit einfacher zu handhaben sowie kostengünstiger.

 ■ Zurrmittelreparaturen sind nur vom Hersteller durchzuführen.
 ■ Reparaturen müssen den Ursprung herstellen.
 ■ Fachgerechte Reparaturen helfen, dauerhaft Kosten einzusparen.

 ■ Rutschhemmend ist nicht gleich Rutschhemmend (siehe VDI 2700, Blatt 14 und 15)
 ■ Zertifiziertes RHM verbessern die Sicherheit, die Reibung und sind 

 das effektivste Hilfsmittel in der Ladungssicherung.

 ■ Zurrgurte müssen regelmäßig überprüft werden.
 ■ Beschädigte Zurrgurte dürfen nicht eingesetzt werden.

 ■ Sowohl Halter, Versender als auch der Fahrer  
 haften für die Ladungssicherung (Grundlagen: StVO, HGB, OWi).

 ■ Es drohen Geldstrafen und Punkte sowie Führerscheinverlust und sogar Gefängnis.

 ■ Ohne Label darf ein Zurrgurt nicht verwendet werden.
 ■ Bei falscher oder fehlerhafter Kennzeichnung kann die Weiterfahrt  

 verweigert werden und es drohen Strafen.

 ■ Festigkeiten gemäß Zertifikat gelten nur dann, wenn alle Voraussetzungen 
 aus dem Zertifikat erfüllt werden und die Ladung zum Zertifikat passt.

 ■ Wird die Aufbaufestigkeit überschätzt, drohen schwere Personen- und Sachschäden.

 ■ Ladung bewegt sich immer, egal wie schwer diese ist.
 ■ Auch auf kurzen Strecken kann es zu einer Gefahrenbremsung kommen.
 ■ Fehlende Ladungssicherung kann als vorsätzliche Fahrlässigkeit bewertet werden.

 ■ Vorspannkräfte STF erhöhen die Reibung beim Niederzurren und  
 sind notwendig für die Ladungssicherung.

 ■ Höhere Vorspannkräfte erzeugen geringen Aufwand bei der Ladungssicherung!

Zurrmittel
„Zurrgurte sind zu schwach, da braucht man Ketten.“ – „Die Polizei will hier Ketten sehen.“

SpanSet unterstützt Studenten der TU Berlin

Ein Rennwagen auf dem Weg quer durch ganz Europa.

Jedes Jahr finden sich 50 hoch motivierte 
Studenten der TU Berlin zusammen, um einen 
neuen Rennwagen zu entwickeln, zu konstru-
ieren und jedes Bauteil selbst zu bauen. Das 
Ziel? Ein neuer Rennwagen, der auf Wettbe-
werben gegen andere Universitäten aus der 
ganzen Welt in der Formula Student antritt. 

Sie nennen sich FaSTTUBe, Formula Student Team 
TU Berlin, und sind neben dem Studium permanent 
auf Achse. Erst gerade war das Team mit einem 
Stand auf der Hannover Messe vertreten. Von dort 
aus ging es auch schon direkt weiter nach Barcelona, 
um dort von den Möglichkeiten und Innovationen in 
der Formula Student zu berichten. Im Sommer geht 

es dann weiter zu Rennstrecken in ganz Europa. Den 
großen Abschluss feiert das Team auf dem Hocken-
heimring bei der Formula Student Germany.

Doch zum Rennsport gehört neben der Entwicklung 
und den Rennen selbst auch die Logistik. Schließlich 
gilt es, den Rennwagen sicher von A nach B zu trans-
portieren. Selbst leichte Beschädigungen können 
schwere Auswirkungen haben. Um das Engagement 
der Studenten zu unterstützen, stellt SpanSet daher  
bereits seit einigen Jahren das zur Ladungssicherung 
benötigte Material zur Verfügung.

SpanSet wünscht dem Team viel Erfolg für die nächsten 
Rennen und drückt allen Beteiligten die Daumen.

Der FaSTTUBe-Rennwagen: von 0 auf 100 in vier Sekunden
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Anschlageinrichtungen im Bereich PSA 
PSA-VRS und PSA-INOX-Star – die zertifizierten Anschlagpunkte für die Persönliche Schutzausrüstung.
PSA-Anschlageinrichtungen sind keine Anschlag-
punkte im herkömmlichen Sinn. Sie dienen als 
Befestigungspunkte für Systeme der Persönlichen 
Absturzausrüstungen (PSA) nach EN 363:2008, in 
die nach der Montage des Befestigungspunktes 
eingehängt werden kann. Diese Befestigungspunkte  
können auch dauerhaft an einer baulichen Einrichtung 
befestigt werden, um Persönliche Schutzaus- 
rüstungenanzuschlagen.

Die Teile sind von einer notifizierten Stelle der 
DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) 
zertifiziert: DGUV-Test-Zertifikat Nr. PS17060031, 
PS17060032 und PS17060033 mit dem Nachweis der 
in OSHA 1926.502:2001/01 Absatz (d) (15) und DIN 
EN 50308:2005/03 Abschnitt 4.5 für Anschlag-
punkte geforderten Kräfte. Sie entsprechen einem 
„Ankerpunkt“ gemäß der europäischen Verordnung 
2016/425 und der DIN EN 795:2012-10 bzw. DIN 
CEN/TS 16415:2013-04 und sind gemäß DIN EN 365  
gekennzeichnet.

RUD-GASTBEITRAG

Der Alltag im Transportgewerbe ist stressig. 
Gerade im Verteilerverkehr heißt es früh mor-
gens raus, Ladung aufnehmen, meist zu unter-
schiedlichen Abladepunkten fahren und wieder 
zurück zum Lager. Dabei sitzt dem Fahrer der 
Zeitdruck immer im Nacken. Trotzdem darf die 
Ladungssicherung dabei nicht zu kurz kommen. 

Damit die Ladungssicherung nicht aufgrund des 
Zeitdrucks vernachlässigt wird, müssen Fahrer oder 
Verlader in der Lage sein, die benötigten Ladungs- 
sicherungsmittel schnell und einfach zu installieren. 
Dabei sollten diese variabel sowohl für große als 
auch für kleine Ladegüter absolut zuverlässig ein-
setzbar sein. 

Eine besondere Art, die Ladung zu sichern, sind Netze. 
SpanSet setzt sich daher in den letzten Jahren ver-
stärkt mit dem Thema Netze zur Ladungssicherung 
auseinander. Die Richtlinienarbeit zur VDI 2700  
Blatt 3.3 wurde von SpanSet federführend in seiner 
heutigen Ausführung erarbeitet.

Ob nun Gurtbandnetze, Seilnetze oder Trennnetze 
verwendet werden sollten, hängt dabei vom Einsatz- 
zweck und vom jeweiligen Fahrzeugtyp ab.

In enger Abstimmung mit den Kunden entwickelt 
SpanSet vielfältige individuelle Lösungen und optimiert 
diese auf die Bedürfnisse des Kunden. Gerade in 
den letzten Jahren sind beispielsweise Versandfirmen 
(z. B. eBay, Amazon oder Zalando) überdurch-
schnittlich mit dem Thema Ladungssicherung kon-
frontiert worden. Zumeist übertragen die Firmen  
diese Aufgabe an die befördernden Speditionen 
oder Versandfirmen.

Man geht zurzeit davon aus, dass das Versandauf-
kommen bis zu 20 % jährlich wächst. Inzwischen 
rechnet man mit einer Verdopplung des Volumens 
bis 2020. Bei den Fahrten zwischen den Verteiler-

zentren sind heute mindestens 7.000 bis 8.000 Lkws 
über 12 t zGM auf den Straßen unterwegs. Das 
Aufkommen zu besonderen Zeiten wie Weihnachten 
oder Ostern bedeutet sogar schnell ein zusätzliches 
Verkehrsaufkommen von bis zu 50 %.

Bei der Vielfalt der Ladungen bestehend aus Paketen 
jeglicher Form und Abmessung bis zu einem Gewicht 
von 35 kg werden die Lkws per Förderband beladen. 
Hier kommt es auf jede Sekunde an.

Die heute bei einer großen Zustellungsfirma einge-
setzten Netze haben die Zeit, die zum Anbringen der 
Ladungssicherung benötigt wird, auf circa 40 Sek. 
reduziert. Das bedeutet eine Ersparnis auf ein Jahr 
umgerechnet von ca. 1,2Mio. Euro. 

Eine weitere Änderung des Netzes wird nochmals 
eine Reduzierung um weitere Sekunden bringen, 
was eine zusätzliche Einsparung im sechsstelligen 
Eurobereich bringt.

Netze sparen Zeit und Geld 
Optimierte Ladungssicherung lässt Unternehmen effizienter arbeiten.

Durch einfache, schnelle und flexible Ladungssicherung können wertvolle Sekunden eingespart werden. 

Neue HT-8-Broschüre

4 x 40 m Sicherheit.

Safeline HT-8 ist ein fest installiertes horizon-
tales Seilsicherungssystem ohne Zwischen-
halterung. 

Oft muss ein Sicherungssystem gegen Absturz über 
dem Kopf des Anwenders installiert werden. Zumeist 
sind solche Systeme sehr lang und nutzen Zwischen-
halterungen, die sich oft als störend erweisen. 

Safeline HT-8 kommt auf einer Spannweite von 40 m 
ohne Zwischenhalterungen aus und wurde speziell 
für die Anforderungen in Industrie und Transport  
konzipiert. Dabei kann jeder Anwender die Sturzhöhe 
eigenständig berechnen. 

Safeline HT-8-Systeme bieten bis zu vier Personen 
mit einem Körpergewicht von jeweils bis zu 140 kg 
maximale Sicherheit. 

Zum Download der HT-8-Brochüre 
einfach den QR-Code scannen.

Download
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Feueralarm in der Färberei 
Die Freiwillige Feuerwehr Übach-Palenberg probt auf dem Gelände von SpanSet den Ernstfall.

Erstmalig stellt SpanSet auf der INservFM 2017 
in Frankfurt sein Produktportfolio im Bereich 
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz 
„PSAgA“ vor.  

Der Bereich Facility-Management ist in den letzten 
Jahren zu einem immer wichtiger werdenden Markt 
geworden, da die Unternehmen das Facility-Manage- 
ment teilweise oder auch komplett an einen externen 
Dienstleister vergeben. In zahlreichen Gesprächen  
mit Messebesuchern wie auch mit den Ausstellern, 
allen voran die Größen der Facility-Management- 
Branche wurde uns immer wieder bestätigt, dass 
der Bereich der Arbeitssicherheit gegen Absturz 
eine immens wichtige Rolle im täglichen Arbeiten 
der Mitarbeiter spielt. Genau hier konnte SpanSet 
mit seinem Produktportfolio Akzente setzen und die 
Verantwortlichen, Planer und Anwender überzeugen. 

Sei es mit den neuen Auffanggurten, speziell für die 
verschiedensten Anwendungsbereiche, oder auch mit 
unserer Dachsicherung „Safeline“ mit den neu ent-
wickelten Komponenten. 

Auch die neuen Verbindungsmittel, die die Anforde-
rung der Norm EN 355 um rund 50 % übertreffen, 
konnten einem breiten Publikum präsentiert werden. 

Ein weiteres Highlight war das HT8, das als einziges 
Überkopfsystem am Markt mit einer maximalen 
Seillänge von 40 m ohne Zwischenhalter bis zu vier 
Personen die Möglichkeit bietet, sich im System  
zu bewegen. 

Fazit:
Eine interessante Messe mit vielen guten, qualitativ 
hochwertigen Kontakten und Gesprächen. 

DSL2: das neue Verbindungsmittel, das u. a. die Anforderungen 
der EN 355 um rund 50 % übertrifft

Jörg Scheilen (rechts) erläutert einem Messebesucher 
die Vorzüge der SpanSet-Produktpalette.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Übach-Palenberg, Löschzug Übach, 
mit dem Löschzugführer BOI Manfred Havertz, stellv. Löschzugführer 
BOI Ralf Johnen und Gerd Müller von SpanSet (von links)

Einsatzleitwagen und Lagebesprechung der Führungskräfte des Löschzuges Übach vor dem Übungsobjekt

Übung unter realen Bedingungen und in voller Ausrüstung

Der Gemeinschaftsstand von SpanSet und SpanSet-secutex 

INservFM 2017

Der Marktplatz für Facility-Management und Industrieservice.

LogiMAT 2017

Sicheres Halten und Heben

Vom 14. bis zum 16. März präsentierte SpanSet- 
secutex zusammen mit SpanSet auf der  
LogiMAT in Stuttgart neue und bereits bewährte 
Produkte rund um das Thema Ladungssicherung 
und Hebetechnik. 

Auf der internationalen Fachmesse für Intralogistik- 
lösungen und Prozessmanagement in Stuttgart 
kommen jedes Jahr Aussteller und Entscheider aus 
Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
zusammen, um sich über die neuesten Entwicklungen 
und Trends in der Branche zu informieren und mit- 
einander auszutauschen.

Die SpanSet-Gruppe präsentierte den Besuchern der 
Messe u. a. die bewährten Ergo- und ABS-Zurrsysteme 
mit Vorspannanzeige, den secutex-Prallschutz, das 
neue Anti-Rutsch-Laminat secuGrip 90 zur Eigen- 

montage (siehe auch AtWork 02/16) und für das 
Handling von scharfkantigen Lasten den Schnitt-
schutz NoCut.*

Darüber hinaus informierte SpanSet das inte-
ressierte Fachpublikum über das elektronische  
Produktverwaltungs- und Identifikationssystem 
IDXpert zur Verbesserung der Transparenz bei 
RFID-basierten Prüfprozessen.

Viele praxisnahe Fachforen und interessante Live- 
Vorführungen rundeten die größte jährlich stattfin-
dende Intralogistikmesse in Europa ab und machten 
die Veranstaltung für die zahlreichen Besucher wohl 
bereits jetzt wieder zu einem festen Termin für 2018.

* Mehr zum Thema NoCut finden Sie auch 
   in dieser Ausgabe auf den Seiten 1–3.

Die Freiwillige Feuerwehr Übach-Palenberg, 
Löschzug Übach, führt jedes Quartal eine 
größere Übung in Bezug auf Industriebetriebe 
durch. Im zweiten Quartal dieses Jahres war 
die Firma SpanSet an der Reihe. 

Die Löschzugführung, Löschzugführer und Brandober- 
inspektor (BOI) Manfred Havertz und sein Stellvertreter 
BOI Ralf Johnen, hatten die Übung im Industriebetrieb 
bei der Firma SpanSet geplant und durchgeführt. 

Übungsszenario 
Starke Rauchentwicklung  und Feuer in der Färberei  
im hinteren Gebäude, eine Person vermisst. Gefahren- 
schwerpunkt bei SpanSet war die Färberei.

Die Feuerwehrleute hatten die Aufgabe, beim Aus-
lösen der Brandmeldeanlage bei der Firma SpanSet 
wie auch bei einem echten Einsatz anzufahren, die 
Laufkarte (Weg von der Brandmelderzentrale bis zum 
ausgelösten Brandmelder) zu ziehen und den ersten 
Angriff unter Atemschutz, mit Wärmebildkamera, 
Schlauch und Wasser am Rohr durchzuführen.

Um diese Übung richtig abzuarbeiten, wurden 
folgende Maßnahmen durchgeführt:

Die Laufkarte wurde gezogen und der erste  
Angriffstrupp rückte unter Atemschutz mit einem 
Hohlstrahlrohr und einer Wärmebildkamera zum 
Retten einer Person vor.

Da der Anmarschweg durch das Gebäude so 
lang war, wurde bereits in der ersten Einsatz-
phase der zweite Trupp unter Atemschutz ins 
Gebäude geschickt.

Parallel dazu wurden vor dem Gebäude mehrere 
Wasserversorgungen aufgebaut. Die erste wurde 
an der Jülicher Straße, die zweite Versorgung  
wurde in der Zufahrt des Gebäudes installiert.

Des Weiteren wurde die Drehleiter in Stellung 
gebracht, um von oben das Gebäudedach zu 
kühlen und damit zu verhindern, dass die Dach-
haut des Gebäudes durchzündet.

Parallel zu den zwei Feuerwehrtrupps, die an 
der Brandmeldeanlage Zutritt zur Einsatzstelle 
hatten, wurden ein weiterer Trupp unter Atem-
schutz und ein drittes Hohlstrahlrohr am Ende 
des Gebäudes, wo auch noch ein Zugang zur 
Färberei ist, positioniert.

Die vermisste Person konnte schnell gefunden 
werden. Durch das schnelle Eingreifen der drei 
Trupps wurde zudem noch eine Durchzündung im 
Gebäude vermieden und Brandgase im Inneren 
des Gebäudes abgekühlt. 

Einsatzfahrzeuge
 ■ Kommandowagen (Löschzugführung)
 ■ Einsatzleitwagen  

 mit Besatzung des Einsatzleiters
 ■ Zwei Löschfahrzeuge
 ■ Drehleiter
 ■ Rettungswagen mit Personal
 ■ Notarztwagen mit Personal 

 
Die Einsatzleitung zeigte sich mit der Durch-
führung des Übungsszenarios sehr zufrieden 
und bedankte sich bei den Feuerwehrleuten des 
Löschzuges Übach für die professionelle Arbeit.
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BILD

Seit dem 01.02.2017 ist 
Michael Mathéus  
Verkäufer im  
Vertriebsaußendienst 
für PSAgA in  
Norddeutschland.

Am 01.04.2016 
begann für 
Mohammed  
Jihad Sarhan  
seine Arbeit als  
Maschinenbediener 
in der Endfertigung 
(Hebetechnik).

Seit dem  
15.05.2017 ist  
Herbert Emonts im 
Produktmanagement 
als Maschinenbau- 
ingenieur tätig.

Seit dem 01.04.2017 
arbeitet   
Ilona Zgoda als 
Näherin in der 
Hebetechnik.

Wir freuen uns darüber, vier neue Mitarbeiter 
in der SpanSet-Unternehmensgruppe  
begrüßen zu können:

Ein ganz normaler Tag mit ...
... Semra Cengiz, Disponentin im strategischen Einkauf.

Vor beinahe 18 Jahren betrat ich zum ersten 
Mal das SpanSet-Gebäude in der Jülicher 
Straße, nur knappe fünf Minuten zu Fuß von 
meiner jetzigen Wohnung entfernt. Ich hatte 
gerade die Schule erfolgreich beendet und 
begann dann hier im Haus meine Ausbildung 
zur Industriekauffrau. Nach der Ausbildung 
bot mir SpanSet eine Festanstellung im strate- 
gischen Einkauf an, was mich damals natürlich 
sehr gefreut hat. Inzwischen bin ich neben 
meiner eigentlichen Tätigkeit seit 2014 auch 
Mitglied des Betriebsrates, zuständig für die 
Jugend- und Auszubildendenvertretung.

6.00 Uhr
Zeit zum Aufstehen. Gemeinsam mit meiner Tochter 
mache ich mich fertig für den Tag. Noch schnell einige 
kleine Hausarbeiten und dann heißt es Tasche  
packen und los geht’s Richtung Schule. Pünktlich 
zum ersten Klingeln um 7.45 Uhr kommen wir an. 
Von da aus geht es für mich direkt weiter zur Arbeit. 

8.00 Uhr
Nachdem ich im Büro angekommen bin, fahre ich 
wie jeden Tag zuerst meinen Rechner hoch und 
mache den Drucker an. Dann wird erst einmal kurz 
durchgelüftet und ich setze für meine Kollegen und 
mich einen Kaffee auf und wir besprechen, was 
für den heutigen Tag auf unserer To-do-Liste steht. 
Dann kann der Arbeitstag richtig beginnen.

8.45 Uhr
Ich widme mich direkt einer unserer Hauptaufgaben in 
der Disposition bzw. unserem täglichen Ziel. Stehen 
jedem Kollegen in der Produktion alle benötigten 
Komponenten zur Verfügung, und das idealerweise 
„Just in Time“? Einfacher ausgedrückt: Es darf nicht 
zu viel bevorratet werden, aber auch nicht zu knapp. 
Hierfür ist es wichtig, dass ich und selbstverständ-
lich auch meine Kollegen die Produkte und Arbeits-
abläufe in allen Gesichtspunkten kennen sowie den 
Kontakt mit den Lieferanten pflegen und erhalten. 
Der Kontakt mit Menschen ist für mich bei meiner 
Arbeit sehr wichtig und macht mir auch Spaß. Für 
eine gute Beziehung zu Externen, aber auch zu den  
Kollegen hier im Haus halte ich mich bis heute an das, 
was mir meine Chefin mal gesagt hat: „Sei ehrlich, 
stehe zu deinen Fehlern und höre immer gut zu.“

11.00 Uhr
Eine meiner besonderen Tätigkeiten ist, den Abwick- 
lungsprozess der sog. Fremdfertigung über das System 
abzubilden und einzusteuern, in Zusammenarbeit mit 
der Produktion und der Logistikabteilung.

12.00 Uhr
In der Mittagspause gehe ich meistens mein Abend-
essen vorbereiten. Es hat durchaus seine Vorteile, 
so nahe am Arbeitsplatz zu wohnen. Anschließend 
geht es wieder zurück ins Büro. 

12.30 Uhr
Ich setze mich direkt ans Telefon und spreche mit  
einigen Zulieferern. Aufgrund einiger neuer Aufträge 
benötigen wir mehr Material als zunächst bestellt. 
Es gilt zu klären, ob der Dienstleister in ausreichender 
Menge und pünktlich liefern kann und natürlich auch  
wie sich die Kosten pro Stück durch die neue Bestel-
lung verändern.  

14.00 Uhr
Ich erfasse neue Bestellungen, kontrolliere die Termine, 
koordiniere die Dienstleistungsaufträge und pflege 
die Stammdaten, eine sehr wichtige Aufgabe in 
unserer Abteilung, die sehr gewissenhaft und sorgsam 
erledigt werden muss. 

14.45 Uhr
Ich habe noch einen Termin mit einer Auszubildenden. 
Ich stelle ihr das Team vor und erkläre ihr unsere 
Aufgaben in der Disposition. An einigen typischen 
Beispielen zeige ich ihr, wie ich und meine Kollegen 
jeden Tag aufs Neue dafür Sorge tragen, dass alle 
Mitarbeiter genug Material für ihre Arbeit haben.

15.15 Uhr
Ich spreche noch mit den Kollegen über den Tag und 
mache mir einige Notizen zu Aufgaben, die morgen  
anstehen, denn etwas zu tun gibt es immer.  
Langeweile kommt bei uns auf jeden Fall nicht auf. 

15.30 Uhr
Ich mache Feierabend und hole meine Kleine von der 
Schule ab. Manchmal macht das auch mein Mann. 
Da er im Schichtbetrieb arbeitet, wechseln wir uns da 
untereinander ab. Zu Hause machen wir zusammen 
die Hausaufgaben und reden über alles, was in der 
Schule und auch sonst passiert ist. 

20.00 Uhr
Die Kleine liegt im Bett und ich lese ein wenig oder 
sehe mit meinem Mann noch etwas fern. 

Frau Cengiz und ihr Kollege Christian Döring 
besprechen die Bearbeitung einer Anfrage.

Hugo Flintrop freut sich über das passende Geschenk.

Guido Steffen überreicht die Geschenke im Namen der Kollegen.

Geschäftsführer Patrick Schulte dankt Hugo Flintrop  
für die langjährige Zusammenarbeit.

Verabschiedung von Hugo Flintrop

Nach über 35 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.

Wann?
Samstag,
1. Juni 2017

Wo?
Sportplatz
Übach-Palenberg

Neue Kollegen

Am 30. November 2016 verabschiedete sich Hugo 
Flintrop als langjährig beschäftigter Mitarbeiter 
der SpanSet-Gruppe in den Ruhestand, nachdem 
er zuletzt elf Jahre bei der Lash + Lift Zurr- und 
Hebetechnik West in der Verantwortung war.

Im Februar 2016 konnte Hugo Flintrop noch sein 
35-jähriges Arbeitnehmerjubiläum in der SpanSet- 
Gruppe feiern. Ende November 2016 trat er dann  
seinen wohlverdienten Ruhestand an. Im Rahmen  
einer Feierstunde in den Räumlichkeiten der Lash + Lift 
West GmbH gab es die Gelegenheit, sich von Hugo 
Flintrop zu verabschieden.

Hugo Flintrop begann seine Tätigkeit im Einkauf bei 
SpanSet und hat über Jahre den Einkauf und die Lager- 
und Versandlogistik verantwortlich als Prokurist 
und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei  
SpanSet geleitet. Mit der Gründung der damaligen 
Mera GmbH am Standort in Übach-Palenberg 2005 
hat er die Leitung des Vertriebsinnendiensts über-
nommen. Bis zu seinem Ausscheiden war er bei der 
heutigen Lash + Lift Zurr- und Hebetechnik West in 
verschiedenen Funktionen tätig.

Im Rahmen der Feierstunde erzählte Hugo Flintrop 
von vielen Ereignissen, die er im Laufe der langen 
Beschäftigung in der SpanSet-Gruppe erlebt habe, 
und dass er diese Erinnerungen gedanklich in einer 
Kiste verstauen werde, in der er von Zeit zu Zeit mit 
einem Lächeln hineinsehen werde. Er dankte der 
Geschäftsführung für das jahrzehntelange Vertrauen 
und den Kolleginnen und Kollegen für die gute  
Zusammenarbeit. 

Neben vielen SpanSet-Kolleginnen und -Kollegen hat 
es sich natürlich auch das gesamte Team der Lash + Lift 
Zurr- und Hebetechnik West nicht nehmen lassen, 
sich von Hugo Flintrop zu verabschieden und  
Abschiedspräsente zu überreichen.

Wir wünschen Hugo Flintrop alles Gute für 
die Zukunft und freuen uns bei dem nächsten  
Anlass auf ein baldiges Wiedersehen. 

2. SpanSet- 
Fußballcup

Jetzt noch  
schnell 
anmelden!

Einfach eine Mail an 
info@spanset.de 

WIR FREUEN UNS AUF EUCH!
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MITARBEITER

Von links: Edeltraud Bündgens, Werner Brunke, Patrick Schulte (Geschäftsführung)

Von links: Ralf Backes (Assistenz Produktionsleitung), Guido Schwarz (Teamleiter Ladungssicherungstechnik),  
Helene Zaunbrecher, Markus Kolf (Personalleiter), Harald Gerads (Produktionsleiter)

Auch in diesem Jahr gibt sich SpanSet wieder 
selbst ein Jahresmotto vor, mit dem sich sowohl 
das Unternehmen im Ganzen als auch die Mit-
arbeiter identifizieren können. 

Wie bereits in den Jahren zuvor waren auch diesmal 
wieder alle Mitarbeiter des Unternehmens dazu 

aufgerufen, ihre Ideen einzureichen. Zahlreiche 
tolle und kreative Vorschläge wurden eingereicht 
und es war nicht einfach, das Beste aus allen Ein-
sendungen auszusuchen. Am Ende entschied sich 
die Jury für den von Valerie Brall, seit 2014 Aus-

zubildende bei SpanSet, eingebrachten Vorschlag 
„Safety Solutions“. 
 
„Als Auszubildende bei SpanSet hat man einen 
vielfältigen Einblick ins Unternehmen. Was einem  
immer wieder begegnet, egal in welchem Bereich von 
SpanSet man gerade eingesetzt ist, ist der Sicher-
heitsgedanke. Dieser steht bei allen Lösungen, die 
unsere Produkte und Dienstleistungen betreffen, im 
Vordergrund.“ (Valerie Brall)

Die Auszubildende zur Industriekauffrau durfte sich 
über einen Gutschein von mydays in Höhe von 300 
Euro freuen. Sie kündigte bereits an, ihren Gewinn 
entweder für einen Wochenendtrip nach Hamburg  
oder in ein Wellnesshotel mit ihrem Freund zu nutzen.

Egal für was sie sich entscheiden wird,
wir wünschen ihr viel Spaß dabei.

Am 30. November 2016 haben drei langjährig 
beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
den wohlverdienten Ruhestand angetreten. Frau 
Edeltraud Bündgens, Frau Helene Zaunbrecher 
und Herr Werner Brunke haben zusammen ins-
gesamt 90 Jahre erfolgreiche Arbeit in Übach- 
Palenberg für SpanSet geleistet.

Wie gewünscht hat Frau Zaunbrecher sich in einer 
kleinen Feierstunde an ihrem letzten Arbeitstag 
in der Ladungssicherungstechnik nach 21 Jahren 
von ihren Kolleginnen und Kollegen verabschiedet. 
Frau Zaunbrecher war bis zuletzt im Bereich des 
Zuschnitts, der Bandbedruckung und der Endauf- 
machung von Ladungssicherungssystemen beschäf-
tigt. Ihr Vorgesetzter Guido Schwarz würdigte am 
letzten Arbeitstag von Frau Zaunbrecher u. a. ihre 
positive Einstellung zur Arbeit, die immer eine Strahl-
kraft auf alle Kolleginnen und Kollegen gehabt habe.

In größerer Runde wurden im Bistro des Sicherheits- 
Trainings-Zentrums Frau Bündgens und Herr Brunke 
nach 40 Jahren bzw. 29 Jahren Betriebszugehörigkeit 
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 
Frau Bündgens war von Beginn ihrer Tätigkeit an als  
Näherin in der Endfertigung beschäftigt. Aufgrund 
ihrer langjährigen Erfahrung und Qualifikation hat sie 
bis zuletzt Qualitätsprodukte und Sonderprodukte in 
der Hebetechnik vernäht und hergestellt.

Herr Brunke hat zu Beginn seiner Tätigkeit das  
Qualitätsmanagement bei SpanSet aufgebaut und 
erstmalig erfolgreich das Qualitätssiegel nach DIN 
ISO 9001 verantwortlich durchgeführt. Später war 
Herr Brunke bis zuletzt als Prokurist und Mitglied der 
erweiterten Geschäftsleitung als Produktionsleiter in 
Übach-Palenberg und als Geschäftsführer unserer 
Fertigungsstätte in Ungarn verantwortlich tätig.  
Geschäftsführer Patrick Schulte würdigte in seiner 
Ansprache den langjährigen Einsatz von Frau Bündgens 
und Herrn Brunke. Neben Blumen durften die zukünf-
tigen Rentner sich über Geschenke der Kolleginnen 
und Kollegen und von SpanSet freuen. 

Wir wünschen Frau Zaunbrecher, Frau Bünd-
gens und Herrn Brunke, die zusammen 90 Jahre 
engagierte Arbeit für SpanSet geleistet haben, 
alles Gute für die Zukunft und freuen uns 
auf ein Wiedersehen auf einer der nächsten  
Betriebsfeiern.

Jahresmotto 2017
Safety Solutions
Valerie Brall bringt es auf den Punkt.

Auf dem jährlichen Winterfest überreicht Patrick Schulte Valerie Brall den Preis für ihr Jahresmotto 2017.

90 Jahre Einsatz für SpanSet
Helene Zaunbrecher, Edeltraud Bündgens und Werner Brunke verabschieden sich.

10 Jahre

20 Jahre

25 Jahre

35 Jahre

Jörg Scheilen 01.01.2007

Angelika Würgt 05.05.1997

Sigrid Hinte 02.01.1992

Thomas Pokrovac 06.04.1992

Karin Hußmann 13.04.1982

Von links: Patrick Schulte (Geschäftsführer), Harald Gerads 
(Leiter Produktion), Karin Hußmann, Uwe Schermuly 
(Betriebsrat), Markus Kolf (Personalleiter)

Von links: Patrick Schulte (Geschäftsführer), Harald Gerads 
(Leiter Produktion), Sigrid Hinte, Guido Schwarz (Teamleitung),  
Uwe Schermuly (Betriebsrat), Markus Kolf (Personalleiter)

Von links: Guido Schwarz (Teamleitung),  
Angelika Würgt, Harald Gerads (Leiter Produktion),  
Markus Kolf (Personalleiter)

Von links: Markus Kolf (Personalleiter), Thomas Möllers 
(Logistikleiter), Thomas Pokrovac, Hans-Josef Neunfinger 
(Geschäftsführer), Uwe Schermuly (Betriebsrat) 

Von links: Markus Kolf (Personalleiter), Jörg Scheilen, 
Karin Hußmann (Betriebsrat), Hans-Josef Neunfinger 
(Geschäftsführer)

Jubiläen 2017 (1. und 2. Quartal)
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NACHWUCHS

Pascal Schmidt, 22
Auszubildender zum Industriekaufmann (1. Jahr)

„Den Umgang mit Zahlen und 
Daten, sollte man auch recht 
gut beherrschen.“

Weißt du noch, wie für dich der 
erste Tag deiner Ausbildung war?

Am Anfang war ich doch etwas nervös. Da 
aber die Stimmung gerade unter uns neuen 
Azubis direkt ziemlich locker war, verflog diese 
Nervosität recht schnell. Das zweite und dritte 
Lehrjahr führte uns dann durch das Unternehmen 
und Frau Graf erklärte uns unsere kommenden 
Aufgaben und unseren Ausbildungsverlauf.

Was sind in deinen Augen die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Ausbildung 
zum Industriekaufmann?

Ich würde sagen, dass man eine gute Kommu-
nikationsfähigkeit haben sollte. Man kommt, 
je nach Abteilung, sehr viel mit verschiedenen 
Menschen in Kontakt, daher ist es wichtig, 
dass so etwas kein Problem für einen selbst 
darstellt. Den Umgang mit Zahlen und Daten 
sollte man auch recht gut beherrschen.

Was schätzt du besonders an 
der Ausbildung bei SpanSet?

Dass man viele Dinge macht, die nicht selbst-
verständlich sind während einer Ausbildung. 
Besonders die Berufsmessen bzw. die eigen-
ständigen Planungen sind für mich ein Highlight. 
Aber auch das Teambuilding (Lasertag), das 
Azubi-Weihnachtsessen oder auch Weih-
nachtsessen der einzelnen Abteilungen sind 
nicht selbstverständlich für ein Unternehmen.

Was war bisher das größte 
Highlight deiner Ausbildung? 

Wie eben schon erwähnt sind die Berufsmessen 
für mich die bisherigen Highlights meiner Aus-
bildung. Ich habe viel Spaß daran, Schülern 
die Interesse an einer Ausbildung zum Industrie- 
kaufmann haben, Informationen über den  
Ausbildungsverlauf zu geben oder noch  
Unschlüssigen die Ausbildung zum Industrie-
kaufmann näherzubringen.

Was sind deine Pläne für die Zukunft?

Am liebsten würde ich nach der Ausbildung ein 
berufsbegleitendes Studium machen. Ein Vollzeit- 
studium würde für mich nicht infrage kommen, 
da ich schon zuvor vier Semester studiert habe 
und mir da einfach der Praxisbezug fehlt. In 
welchem Bereich ich das Studium machen 
möchte, weiß ich noch nicht genau, da ich 
erst noch alle Abteilungen durchlaufen und mir 
den Bereich, der mir am meisten liegt und Spaß 
macht, für ein Studium aussuchen möchte.

AZUBI-TALK

Am 2. Mai hatten Schüler aus der Europahaupt- 
schule Alsdorf die Möglichkeit, die Firma 
SpanSet und ihre Ausbildungsberufe näher 
kennenzulernen. 

Die Azubis Marvin Helmons und Patrick Damm orga- 
nisierten für die Schüler einen spannenden und  
interessanten Tag. Nach der Begrüßung durch Aus-
bilderin Christine Graf präsentierte Patrick Damm 
das Unternehmen und die dazugehörigen Ausbil-
dungsberufe, die man bei SpanSet erlernen kann, 
gefolgt von einem Betriebsrundgang. 

Anschließend wurden die Schüler durch acht Stati-
onen geführt, die die einzelnen Berufsfelder wider-
spiegeln, wie z. B. eine simulierte Warenannahme per 
Lieferschein und das Verpacken von Ware. Um das 
technische Geschick herauszufordern, konnten die 
Schüler einen Notizblockhalter und einen Stiftehalter 
zusammenbauen. 

Zum Abschluss fand ein Erfahrungsaustausch zwischen 
Azubis und Schülern statt. So konnten sich die Schüler 
über die Berufe im Alltag informieren.

Auch dieses Jahr wurde mit der Education am 
30. März 2017 die Messesaison für die Auszu-
bildenden eröffnet.

Die Education ist eine Messe, die Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit bieten soll, sich über Aus-
bildungsmöglichkeiten im Kreis Heinsberg zu infor-
mieren. Die Planung sowie Aufbau und Besuch der 
Messe wurden dieses Jahr von den Auszubildenden 
übernommen. Neben zahlreichen interessanten  
Gesprächen konnten die Schülerinnen und Schüler bei 
uns am Stand Schlüsselanhänger selbst herstellen. 

Diese Aktion war ein Magnet für Jung und Alt, so 
war der SpanSet-Stand wirklich immer sehr gut  
besucht. Rundum war es ein gelungener Einstieg in 
die Messesaison.

Berufsfelderkundungstag
Schüler informieren sich über das Ausbildungsangebot bei SpanSet.

Education 2017
Die SpanSet-Azubis präsentieren das Unternehmen am selbst geplanten Messestand.

Was sind für Sie wichtige Voraus-
setzungen, die ein Azubi in Ihren 
Augen mitbringen sollte?

Auszubildende müssen zuallererst einmal neu-
gierig sein und aus eigenem Antrieb Neues lernen 
wollen. Zudem sollten sie sich motivieren und 
für Dinge begeistern können.
  

Was erwarten Sie von Ihren Azubis  
während der Ausbildung und was sind 
Dinge, die man besser nicht tun sollte?

Ich erwarte von Auszubildenden, dass sie mit-
denken und Aufgaben und Prozesse hinterfragen. 
Nur das Verständnis eines Sachverhaltes erlaubt,  
Unsinn und Fehler aufzudecken. Das simple Kopie-
ren von Abläufen und Vorgaben sollte Industrie- 
robotern vorbehalten sein. 

Wie gehen Sie mit Azubis um, bei denen 
es vielleicht einmal nicht so gut läuft?

Es kommt darauf an, warum das dann so ist. In 
einem Gespräch wird sich zeigen, ob die Ursache 
im privaten Umfeld oder im Unternehmen liegt. 
Entsprechend kann dann Hilfe angeboten werden, 
sofern sich der Auszubildende dafür öffnet, bzw. 
das Problem am Arbeitsplatz abgestellt werden.  
Manchmal helfen aber auch deutliche Worte  
wieder auf den richtigen Weg. 

Was geben Sie Ihren Azubis am 
Ende der Ausbildung mit auf den Weg?

Dass sie neugierig bleiben und sich ständig weiter- 
qualifizieren und dass auch Ortswechsel, speziell 
solange die Auszubildenden noch ohne familiäre 
Verantwortung sind, einer Karriere guttun können. 

Thomas Möllers arbeitet bereits 
seit 13 Jahren bei SpanSet und 
ist seit 2005 Ausbildungsleiter 
im Bereich Zoll und Logistik.

Im Gespräch mit Thomas Möllers
Leitung und Ausbilder, Zoll und Logistik 
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Fundstücke
SpanSet bietet immer die richtige Lösung, sei es auf dem Weihnachtsmarkt oder bei der Bundeswehr.

Jedes Fundstück in der AtWork wird mit  
einem 50-Euro-Gutschein prämiert. Einfach 
Schnappschuss und eine kurze Beschreibung  
an marketing@spanset.de schicken.

Schnappschuss  
einschicken & gewinnen

Sie möchten die AtWork abonnieren, abbestellen oder zukünftig lieber als PDF erhalten?  

Eine kurze E-Mail an marketing@spanset.de genügt.  

Zum Jubiläum zu Besuch bei SpanSet

Der 250. Betriebsrundgang führte die VSVI e. V. nach Übach-Palenberg.

SpanSet-Team nimmt erneut am B2Run teil

Neue und alte Läufer sorgen für starken Auftritt.

Seit einigen Jahren bereits organisiert die 
Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrs- 
ingenieure in Nordrhein-Westfalen e. V. (VSVI), 
Bezirksgruppe Aachen, einmal im Monat  
Besuche und Besichtigungen bei vorwiegend 
technisch orientierten Betrieben in ganz NRW. 
Zum Jubiläum des 250. Besuches lud SpanSet 
die Vereinigung ein, nach Übach-Palenberg  
zu kommen.  

In lockerer Atmosphäre begrüßte Willi Panhausen, 
Leiter des Vertriebsinnendienstes, am 23. März die 
Besucher in den Betriebshallen von SpanSet. Nach 
einigen Worten zum Werdegang des Unternehmens 
war das Interesse an einem Betriebsrundgang groß. 

Denn immerhin sind oder waren alle Teilnehmer bei 
Bauunternehmen oder in der Zuliefererindustrie als 
Ingenieure im Straßenbau tätig und somit mit Hebe- 
bändern, Rundschlingen oder Zurrgurten vertraut.

Beim ausführlichen Rundgang durch den Betrieb 
wurden also viele Fragen zur technischen Abwick- 
lung der Produktion gestellt, die durch Herrn  
Panhausen und die Mitarbeiter im Betrieb selbst-
verständlich gerne im Detail beantwortet wurden. 
Am Ende des Rundgangs zeigten sich die Besucher 
beeindruckt von den Produktionsabläufen  bei SpanSet.  
„Unsere Gruppe war wieder einmal überrascht, wie 
interessant ein unscheinbares Produkt – wie in diesem 
Fall ein Spanngurt – sein kann.“

Nachdem man im vergangenen Jahr bereits am  
Firmenlauf teilgenommen hatte, machten sich 
auch dieses Jahr wieder 17 Läuferinnen und 
Läufer auf den Weg nach Aachen. Trotz einiger 
verletzungsbedingter Ausfälle und nasskaltem 
Wetter war die Laune auch diesmal unge-
brochen gut. Vor dem Rennen bildeten sich 
noch schnell kleine Gruppen mit etwa gleich 
starken Läufern und schon ging es los.

Die neue Strecke sorgte für einige überraschte  
Gesichter, hatte man sich doch gedanklich wieder 
auf denselben Verlauf wie im letzten Jahr eingestellt. 
Es sollte jedoch anders kommen, was den positiven 
Leistungen aber keinen Abbruch tat. 

Highlights waren auch diesmal der Zieleinlauf im 
weltbekannten Reitstadion sowie der Abschnitt 
durch den Aachener Tivoli. Hier hallten Fangesänge 
durch die Lautsprecher, die gerade bei den fußball-
begeisterten Läufern für Gänsehaut sorgten und an 
die magischen Nächte der Alemannia aus vergange-
nen Tagen erinnerten. 

Auf der Strecke davor sorgte das Team von B2Run 
für eine ausgezeichnete Versorgung der Teilnehmer. 
Im Zieleinlauf sorgten die Zuschauer für eine tolle 
Atmosphäre. Nachdem auch in diesem Jahr alle 
SpanSetler das Ziel erreichten, wurde bei Gegrilltem 
bereits auf den nächsten Firmenlauf im September 
angestoßen, wieder in der Kaiserstadt.

Mit dem Fahrrad auf dem Weg zu SpanSet.Kurz vor dem Rennen herrscht beste Laune bei den SpanSet-Läufern.

Zwar wäre wohl ein Sattelschlepper für den  

Transport von vier 30t MagnumPlus Rundschlingen 

nicht unbedingt nötig gewesen, aber wenn man 

schon mal unterwegs ist. Entdeckt von Sandra  

Zöphel von der TUL-Tec GmbH.

Auch auf der Baustelle neben dem Büro des externen 

SpanSet-Mitarbeiters Sven Aufenvenne in Köln setzt 

man bei empfindlicher Ladung auf SpanSet-Zurrgurte.

Die Bundeswehr verlässt sich auf die 

SupraPlus-Rundschlinge von SpanSet. 

Fotografiert von René Tomas auf der  

Transport & Logistik Messe in München.

Beim Spazierengehen 

entdeckte Jochen 

Deckers gleich mehrere 

SpanSet-Zurrgurte auf 

einer Baustelle 

Noch Ende letzten Jahres  

entdeckte Jeremy Fernadez  

von der Firma Lohr zwei  

Spanngurte von SpanSet 

auf einem Weihnachtsmarkt  

im Schwarzwald.


