Sicherheitstag bei Fibrolith am 01. Juli 2016
In diesem Jahr fand unser Sicherheitstag nicht wie
in den vergangenen Jahren im späten Herbst statt.
Dieser frühe Termin belohnte uns mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen.
Die Themen unseres diesjährigen Sicherheitstages
waren:
Arbeiten in der Höhe - Höhenrettung.
Herr Wehren von der Freiwilligen Feuerwehr
Brohltal hat verschiedene Sicherungssysteme für
Arbeiten in der Höhe vorgestellt und sehr
anschaulich erklärt welche Bedingungen im Vorfeld
zu prüfen sind, z.B. die Wetterlage (Wind, Gewitter,
Regen). Auch die zu ergreifenden Maßnahmen im
Falle eines Unfalls wurden erklärt und auf die
Risiken hingewiesen, die bei der Rettung für den
Verunfallten entstehen können.

Hautschutz
Die Akademie Hibinger hat zunächst den Aufbau
der Haut erklärt und an verschiedenen Beispielen
die Risiken für die Haut aufgezeigt. Die möglichen
Schutzmaßnahmen wurden vorgestellt, z.B.
verschiedene Handschuhmodelle, Hautschutzcremes und Schutzanzüge. Die Bedeutung der
Regenerationsphasen zwischen den Arbeiten darf
nicht vernachlässigt werden und in einem
Praxistest wurde nach dem Verteilen einer Lotion
auf den Händen mit einer Schwarzlichtlampe
verdeutlicht, dass es gar nicht so einfach ist, alle
Stellen der Hände gründlich einzucremen.
Richtiges Heben
Die Akademie Hilbinger hat in einer sehr
anschaulichen Präsentation den Aufbau der
Wirbelsäule gezeigt und die verschiedenen
Möglichkeiten, Lasten rückenschonend zu heben
vorgestellt. Auch wurden verschiedene

unterstützende Maßnahmen am Arbeitsplatz erklärt.
Ladungssicherung
Die Spedition Görg hat uns einen LKW zur Verfügung
gestellt, an dem durch Olaf Idczak demonstriert wurde,
wie die korrekte Ladungssicherung vorgenommen
wird und wie die Anzahl und Zugkraft der Gurte
beurteilt, bzw. berechnet wird. Einige unterschiedliche
Fahrzeugtypen und Aufbauten wurden erklärt.
Formschlüssiges Beladen, Beurteilung der Antirutschböden, Antirutschmatten und die Verantwortung des
Beladers verdeutlicht.

Wir bedanken uns bei der freiwilligen Feuerwehr,
Akademie Hibinger, der Spedition Görg und vor allem
auch bei unseren engagierten Mitarbeitern für ihre
aktive Beteiligung und den gelungenen und
informativen Sicherheitstag 2016.
Grillfest
Nach so viel Information war eine Stärkung angesagt
und wir haben den Tag mit einem zünftigen Grillfest
ausklingen lassen.

