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Entwicklung einer neuen Heißmehlkleidung fiir den
Produktionsbereich Zementklinker
Zusammmfasning: Die Holcim (Deutdhnd) AG b
i zur H d u n g wm Zexnent an den Standorten Lligctdodund Höwz jeweih eine Drehofenuihge mit Zykiomrwärmer. Es liegt in der Natur der Sache, dass es bei einer
gdindutrieilen Produktion auch d zu Störungen im Prozess Lommt. Durch Handwerks- oder Pxoduictionspersonai muss dann in den Prozess eingegriffen werden-Aus diesem Grund miissen diese Kollegen mit einer sptpeiien,
hiidmSn(ri8m ponönlichen SchutpusmPhuig (PSA) awgcstattet sein. Die rnailgeblich ul der Entwicklung einer
neuen PSA beteiligten Fachlmfte fur Arbehicherheit der Holcim-Werke Logerdorf und Hövtx, Norbert Voss und
Siegbert Neufdd, wurden am 16. M ~ I 2007
Z mit dem FörderpreisArbeit - Sicherheit - Gesundheit in der Kategorie
„Sicherheitstechnil" der StBG wsgezeichnet.

Development of new hot meal protective clothing for the
cement clinker production area
Summary Holcim (Deutschland) AG opetates a rotvy kiIn plant with cycione preheater for producing cement at
each of its WO* at Lägerdorfand Höver. It is in thc nature ofthuigS that malfunctiom sometimes occur in iarge i n h triai production processes and &en
or production personnel dien have to intervme.These workers thedore have
to be p&&d with special hat-resistant personal protective equipment.The industriai d e t y speciaiists at Holcim's
Lägerdorfand Höver worics, Norbert Voss and Siegbert N e u f i who had been heaviiy invoived in die M o p m e n t
of new personal protective equipment,wen prcsented with the Quarry Emplayen' Liability Insurance Assaciation's
inaward for Work - Satay - Health in the "Safety T&ologyn category on 16&March 2007.

Developpement d'un nouveau vgtement de protection contre la farine
chaude pour la Zone de production de clinker
Resumk La socikte Holcim (Deutschland)AG exploite respectivement sur les sites de Lägerdorf et de Höver un four
il appartient i la nature des choses que des incirotatif avec prechauffeur i cyclones pour la iabrication de cirnent. 01,
dents de processus peuvent se produire dans cw installations industrielles. Le persomel d'entretien ou de production
doit alors intervenir dans les processus. C'est la raison pour laquelle, ce personnel doit &re dotk d'un kquipement de
protection individuelle spkcial, rksistant 2 la chaleur. Le prix de promotionTravaii- Skcuritk - Sante dans la catkgorie
U Techniques de skcurith) de StBG a htk dkcernk le 16 man 2007 aux agents de securitk du travad des usines Holcim
de Lägerdodet de Höver, NorbertVow et Siegbert Neufeld, ayant contribuk dans une large mesure au dkveloppement
d'un nouvel equipement de protection individuelle.

EI desarrollo de una nueva indumentaria protectora para harina caliente
en el area de produccion de clinker de cemento
Resumen: Holcim AG (Alanania) opera en W o d y Höver u m planta de produccibn de cemento con horno
rotativo y precdentador de ciciones. La aparicion de pemubociones en el proceso de las grandes plantas industriaies es
inevitable. En estas ocasiones dtben intezvenir los ope.rarios o el personal de producQ6n en ei pmcwo. Esta es ia d n
por ia qne este pemnal debe estar p&tn de equipamiento protector especial nsistente a i Calor. los espea;llistas en
seguridad industriai en hs plintzs Lagerdorf y Höver de Holcim Norbcrt Voss y Siegbert Neufeid, responsables dei
desarroiio de la mrea indumentvia protect~ra,heran condtcondos el16 de i h m de 2007 con el premio Tmbajo
- SegUndad - Sdud en i a categoxia 'T«aioiogk de seguridad"de ia AsoaauOn Aseguradora para Tabajadores en
Canma.
1 Einkriarlig
Die Holcim (Deutschland) AG betreibt zur Herstellung von
Zement an den Standorten Lägerdorfund Höver jeweils eine
Drehofaianlage mit Zyklom~>Nvärmer.Das zu brennende
Rohmaterial geiangt jeweils über die obersten Zykione in
den Produktionsprozess. Anschließend durchiäuti es die ver-

1 lnbodudon
H o h n (Deutschland) AG operates a rotary kiln pknt with
cydone preheater for producing cement at each ofits wo& in
LägerdoxfandHöver. In each case the raw material to be bumt
enters the production process via the upper cydones. It then
passes tbmugh the various stage~of the cycione p~heaterdur-
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Sicherheitsxhuhe fClr den Heißmehlbereich
Safety boots for the hot meal area

mit einer Stulpeniänge von 50 cm eingeführt (Bild 1). Dieser
Handschuh fand bei den Kollegen Akzeptanz und wird seitdem
verwendet.

3.2 Sicherheitsschuhe
Den Mitarbeitern im Heißmehlbereich stehen zwei Arten von
Schutzschuhen (Bilder 2 und 3) zur Verfugung, die vergleichbare Eigenschaften aufweisen. Durch den hohen Schafi. der
von der Hose überdeckt wird, wird die Möglichkeit des .Ehdringen5 von Heißmehl in die Schuhe reduziert.
In diesem PSA-Bereich werden zukünftig noch weitere T i q p
versuche durchgeführt,da die bisher ausgewählten Schutzstiefel
noch nicht optimal sind.

3 Sicherheitsschuhefür den Heißmehlbereich
3 Safety book for the hot meal area

3 Tradiiional personal protedve equipment
for working under hot conditions
3.1 Gloves
Commerciai available proteceive gloves had been wom in the
past for working under hot conditions at the Open system.These
gloves were very thick, relatively stiE and unsuitable for much
skilled work. Against better judgement normal working gloves
were therefore used for some work, and this sometirnes led to
serious indusmal accidents when hot meal escaped.
After consultation with the rnanufacturer, a somewhat thinner
glove with a d l e n g t h of 50 cm (Fig. I ) was introduced at the
works belonging to Holcim (Deutschland)AG.This glove proved
acceptable to the workers and has been used since that time.

3.3 Cebläseunterstftzter Atemschutz
Aus Gefahrdungsanalysen und Gesprächen mit den Mitarbeitern ging hervor, dass es bei derVerwendung der kompletten
Hitzeschutzausrüstung inklusive der Kopfhaube bei Arbeiten
am offenen Ofensystern zu Beeinträchtigungen der Atmung
und der Sicht kommt. Die Mitarbeiter sind mit der Körpervorderseite dem heißen Ofen zugewandt, sodass sie relativ warme
Umgebungslufi einatmen müssen. Bei der Ausatmung kommt
es leicht zum Beschlagen der Sichtscheibe.

32 Safety shoes
There are two types of safety shoes (Fig. 2 arid 3), which haw
companble properties, available to the employees in the hot
meai area.The possibility that hot meal might penetrate into the
shoe is reduced by the high leg, which is covered by the trousers.

Aus diesem Grund wurden marktiibliche Gebläseatemschutzgeräte angeschafh. Die Mitarbeiter tragen die Gebläseeinheit
an einem Gürtel auf dem Rücken. Die angesaugte L& wird
filmert und über einen Schlauch zu einem für diesen Einsatzfäli konzipierten Helm vor das Gesichtdeld geleitet.

3.3 Fan-assisted breathing apparatus
From risk w e s arid discussions with employees it emerged
that problems with breathing and visibility occurred when
worlung at the Open kiln System using the fdi heat protetion
equipment.including the protective hood.The ernployees work
with the fi-ont of the body hcing towards the hot kiln so that
they have to breathe in relatively hot ambient air. The window
in the hood tends to mist up when they breathe out.

Mit dieser Ausrüstung wird den Mitarbeitern kühlere, gereinigte Umgebungslufl zugefuhrt, ohne dass die Sichtscheibe der
Kopfhaube beschiägt (Bild 4).
4 Entwicklung der neuen Schuhkleidung
Vor Beginn der Entwicklung einer neuen Schutzkleidung
wurden irn Rahmen einer Projektdefinition verschiedene
Eckpunkte durch die Arbeitssicherheitrabteilung der Holcim
(Deutschland) AG festgelegt. So sollte das Schutzpotenzial
der Kleidung deutlich verbessert werden. Weiterhin sollte die
neu entwickelte Schutzkleidung rechtlich geprüft und nach

F u d e r wearing trials are to be carried out in hiture in this area
of personal protection equipment, as the safety boots chosen
are not yet perfect.

N o 4 com&rcial h-asisted breathmg apparatus was therefore obtained.The employees carry the fan mit at the back on
a belt.The air that is drawn in is filtered and carried through a
hose to a helmet designed specificaily for this situation in h n t
of the field of vision.
This equipment supplies the employees with cooler air that has
been cleaned without misting up the window in the protetive
hood (Fig. 4).
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- DIN EN 531 zugehen und zertifiziert werden. Die bislang
verwendete Schutzklcidung wurde nach individuellen Vorstel-

lungen der Werke h q e s d t und entsprach keiner Norm. Auf
gab es keine Schuakleidung, die
dem S c h u t z l r l e i d ~
den Morderungen undVorstellungen von Holcim entsprach.
Duüber hinaus sollte einwasch- und Repaxatuservice für die
neue Kieidung organisiert werden, tun auch langhtig ein hohes Schutzniveau der Kieidung gewährieisten zu können.Ans
der Entwicklung der ,norden" Holcim-konformen Arbeitskleidung gab es gute Erfghnuigen mit den Firmen MEWA
T&xtii-Service AG & Co und der Bemuun%sgesellschaft fiir
wrtiltechnische Anwendungen (BTTA).V e m e r diearer beiden Eirmni sollten als Fachpartner und P h e r in das Projektteam, das aus den Fachkräften für Arbeitssicherheit der W
erke
Höwx und Lägadorf gebildet wurde, einbezogen werden. Da
von vorn6erein eine hohe AkzeDtuiz bei den Mitarbeitern.die
diese Kieidung später verwend& sollten, edorderfich war, sollten diese ebuifills in die einzelnen Entwickiungsswfen e@bunden werden.

4.1 Auswahl des geeigneten Stoffes
Zunächst WIN& die Eignung des bisher für die Hib~schutzkltidung verwendeten S t o e gqrüfl. Dabei stellte sich heraus.
dass Ropfhaube, Overaii und zweiteüiger Schutzanzug aus
unterschiedlichen Stoffen gefertigt wurden. Aaßerdern wnrden Kietnnr~chiüsseverwendet, die bei Hitzeeinwirkong verschweißen können und somit einen fluchan&nAtxuieg aus
der Kleidung &U
umnögüch machen. Auch die Namensschilder bestanden aus brennbvem M a d .
Autjpnd dieser Feststellungen wurde festpeiegt, dass ein neues

Gewebe fiir die Hitircschubtleidung gei6rndcn W&
sante.
Nach der Ammftmg der chemischen Fkametcr von Zementklinker und Haßmehi und einer daraus resuitierenden Vorauswrhl geeigneter Sto& wurde dann ein PrnSstest mit M
neuen Geweben und mit dem bei der vorhandenenSchuekleidung verwendeten Gewebe.Dazu wurde einVersuchsstand errichtet, an dem die Isolationswirkung der verschiedenen Gewebe objektiv getestet werden
sollte (Bild 5).Die verschiedenen Stofüuuster wurden aufeine
Metallpiatte montiert. Unter dem Gewebe WUide jeweils eine
KunststoflTolie gespannt. die die Emwirkung der dunhge-

5 Praxi~f~~u
arn
c hDrehofen zur Auswahl des geeigneten Stoffes
5 Practicai test at the ratary kiin to select a suitable m a W

4 Deveiopment of tha new pratecHve dothing
Beforc starting the danl6pment of new pmtective clothing
the indu& saferg department of Holcim (De~tschluiid)
AG
laid down various key pointf as ppt of the pmject defuiition.
PM example, the ptotcctive potential of the dothmg was to
be signilicandy improved Furthermore, the newly developed
pmtective ciothiugwas to be legaiiy tested, and then authorized
and certified in accorduice with DIN EN 531. The pr;otective dothing that had been used untü then had been produced
in accodance with individual suggcstions b m the works and
did not correspond to any standvd There was no protective
dothing on the protective ciothing market that met Holcim's
requirements and mggestioris. In addition, a washuig and repair
service.was to be orgznized for the new dothing to ensure a
high safety levei for the dothing in the long term. Good wdts
hadbemlchievedwith MEWATextilSwiceAG & Coand
BTIA (the technical Support vsbeiahon b r t e d e applications) during the dedopment of " n o d dety clothllig to
Ho)ams specification. Representatives of these two companies
.i~ae
tb be indudcd as expert pamiers and designers in the
pFojeatmmthatwuformed~theindustrUt~spechihs fhm the Hövcr and Lägerdorfmrks.A bigh l e d of
acceptabiüty with the emplagecs who were to use this dothingiaterwasnecasvpikomtheoutxtsotheywerealsotobe
indodod in the individd deveiopmcnt sages.
4.1 Sdection of suitable materfal
The suitabiiny of the materizl previously used for the heat protection dothing was tested h t . It emerged that the proteaive
hood, overalls and two-piece protective suit were made fbm
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dif&mrt materiais.Velao fkiteners had also been used that can

dlJe under the action of heat Prtd make it virtdiy Mpoasible to
mnove the dothing quKkly.The mme badges were also made
of combvstible m a k d .
Bascd on these findinw it was estabbhed that a ncw Eibric was
to be found fbr thc heat proaction dothiagothiagAh
duation
ofthe chemiai puimetus and the rrsultingp r e h h q dectim of smtrble maceruls a pnaical test was then carried out
with üve new 6brics and with the frbric used in the uasting
pmtectnie clotkhg.

6 Ergebnb der PaxisveMIGhe
6 Renrlts of the practical tests

henden Hitze auf die mmschliche Haut simulieren &e. Aus
dem Einliuf der Drehofenankge 11im Werk iägerdorf wurde
Ca. 900°C heißes Heißmehl entnommen und in einem Winkel
von 45 so über das Gewebe geschüttet,dass es ablad& konnte.
Ais Ergebnis war fe~tnisteiien,dass es durchaus nennenswerte
Unterschiede beim Isolationsverhaitender verschiedenen Stoffe
gab (Bild 6). Das Gewebe aus Revlar und Comet-p-Ararnid
zeigte die höchste Schutzwibq.

Nach diesemVexsuch wurden vierTestanzüge mit unt.erschiedlichen Kombinationen der beiden ermittelten Stoffe angefertigt. Diese -T
wurden gemeinsam mit einem Fragebogen an die Mitarbeiter aus den Pmduktioflsschichten verteilt.
Die Anzüge d t e n im Einsatz getngen werden und erhielten
anschließend von den Koiiegen eine Bewertung verschiedener
Aspekte wie nim Beispiei Tragekomfiort, Gewicht, W-,
Kä1teUoiierung. Die Anzüge wurden unter den ICollcgen getnischt und vor jedem 'fausch mehrfach von der Herstell&ma gewaschen, sodass auch der Einfluss des R k h e n s auf die
Materialqualität geprüft werdm konnte.
Nach Auswertung der Pngebögen der Koiiegen steilte sich eine
bestimmte Stoflkombination I Favorit heraus. die gieichzeitig
- ohne dass die Kollegen davon wussten - auch die höchste
Schutzwirkung hatte, was in einem .,Manikin-Test" (spezieiier
Nachweis zur Hitzbeständigltit von Schutzkleidung)nachgewiesen wurde.
4.2 Ausstattung der neuen Schubkleidung
Nachdem die StoffiuSwrhlgetmffi mr,wurde dieAusstattung
der Kleidungfestgd~Dabeiwurdend i e A u s 9 1
ebenso vawendet, wie die aus der Viqaqpheit bei Uafinen,
und sonstigen Feststellungen g*rammelten Daten. So wurden 2.B. die Tiefen der verschiedenen Tasehen fiir Zollstock oder verschiedeneWerkzeuge, d e r f h c d
zwischen Kniepolster und Cargotaschen oder d i e V d - und
Vcrschhisrniöghchkeitenan W , h m und Beinen fstgelegt.
Die T a c h e , dass das Gewebe nicht in den Holcim-Wen
e
t werden kann. wurde nicht als Nachteil angesehen, da
sich die Hitzeschutzkleidung optisch klar von der „normalen"
Arbeitpkleidung absetzt (Bilder 7 und 8). Zusätzlich wurde

A test stand was erected on which the insuiating aaion of
the W e m fibncs could be tested obj.ctivdy (Hg. 5).The
di&rent rnaeeriil samples wem momted on a m d pkte.
In each case a p h i c fiim was stretched under the fabric to
simulate the effect of the penetrating heat On human skin.
Hot meal at a kmper&m of h t 90O0C was taken k m
the iniet of rotary lgln 11 at the Lägehrfworks and p
d
over the f9bric at an angle d 4 5 " in such a way that it muld
run off.
As a d t it was established that there were definitely appreciable diffiennces in the insuiating charaaeristics of the different
materiais (Fig. 6).The fäbrics madt of k l a r and Comet-PAramid had the p a t e s t protcctive &CE.

A h this trial four test snitswere made up with different combitiorw of the two materds identified.Thcse test m9t, were
distributed to employees i h m the production shifis together
wlrh a questioMaire.The intention was that tiie suits should be
worn in use and thqi variotls aspccts w d d be assessed by the
workers,such as wearing comfort, weight and insnlation ag;iiriEt
heat and cold.The suits were mtmhanged arnong the workers
and washed repeatediy by the &&cturing
f h u before each
interdiuige so that the effect of waJhing on the quality of the
material couid zlso be tested.
A&r d u a t i o n of the questionnVre by the w o r k a cercain
combination of r n a t d emerged as the fävourite. This also
- *out
the wodrcrs being aware of U - had the greatest
protective effect, which had been prcmed in a "manikin test"
(speeal prwf of h a t resistince of protecrive dothing).
4.2 Featum of €he new probectivedothing
The feaihires of the ciothing were fidized a&r the choice of
miteriat had been made.This was based on the Mformation
fiom the worktrs as well as on the data collected in the past
hacadents. risk anaiysa and 0 t h findings. For exampie,
the depths of the ditferent pocketp for foidmg r u h or wious
tooIs, the distance bawcm knn pads and cargo pockets or
the @le
ways ofadjust~ngand fheniug die ELothing at the
neck, arms and legs werr f i d i d .

The fia that the fäbrics couid not be dycd in the Hoicim colours was not re%;uded as a diudvvlhge as the heat protection
clothing was visruIly deady M
' fiom the "normal"
working clothes (F@.
7 and 8).A red stripe was aiso placed
on the chest to indic?te personal pro~ectiveeqmpment fol heat
protection. AU pockets were pwvided with fiaps and an additional insert to cwer the iip to m i d penetration by hot meal in
all siaiations.Aii metal press studs were concealed by a coverjng
strip to keep off thermal radiatisn so tbat there could not be
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9a Einlegeleiste
9a Insert

.Die Einlegeleiste (Bild 9b) fmdet sich auch im vorderen Bereich zum Verschluss der Jacke wieder. Durch diese Form der
,,Labyrinthdichtung" ist ein ausreichender Schutz gegen eindringendes Material gewahrleistet.
Die Jacke ist mit Druckknöpfen versehen, sodass sie sich nach
einem ,,HeißmehltrefferL'schnell ausziehen h t . Ein Klettverschluss würde verschweißen, ein Reißverschlusskann klemmen
und ist in Metlllausfühning wärmeleitend. (DieWarnieleitung
wurde bei unserem Fall durch die Abdeckleiste ausgeschlossen.)
Die verwendeten Druckknöpfe sind ausreichend groß dimensioniert, damit sie nicht durch Staub verstopfen bzw. leicht zu
re-n
sind und so ihre Funktion erhaiten.
Der Kragen derJacke (Bild 10) hat eine Breite von 5.5 an,um
auch an dieser Steile ein Eindringen von Heißmehl zu vermeiden. Der Kragen Iässt sich d i c h versteilen.
An den Ärmeln wurde eine ausreichende Anzahl an Druckknöpfen installiert, um eine Weitenverstellung (Bild 11) bei

gleichzeitig ausreichender Dichtheit bei unterschiedlichen
Armdicken zu realisieren.

9 b Einlegeleiste
9b Insert

A thumb loop (Fig. 12) made of elastic, flame-retardmg, material prennts the jacket sieeves fiom riding up when the d e t y
gioves are p d e d On.
4.4 Bib overalls
Bib overaiis were developed as they provide better pmtection
than knee-breeches.The h n t of the bib overalis is again made
with two Iiyers so that the worker's body is optimally protected
by four layers. Nor are there any pockeb on the h n t side of the
bib overaiis so that they cannot stay Open when they are being
fiiied, thereby eliminating the risk of hot meal penetration if a
hot meal strike were to occur.

The bib is prwided with a breast pocket t h t is large enough
to hold a complete notebook (Fig. 13). Here again there is an
insert to provide Cover if the &p is open.The position of the
pocket on the bib was chosen so that it did not have any adverse
efEea when the body is bendmg or twisting.The bib bas been
fitted with elastic braces which incmses the wearing codort.
The fasteners are easy to operate but provide senire fastening.
The waistband (Fig. 14) is completely closed and is drawn up
to a elatively high position so that here again no hot meal can

11 Weitenverstellung der Amel
11 Width adjustment for the sleeves

12 Daumenschlaufe
12 Thurnb loop

13 Latztasche an der Latzhose
13 Bib pocket on the bib weralls

Durch eine Daumenschkufe (Bild 12) aus elastischem, h- penetrate. In spite of this the wairtband is adjustable as re&
menhernmenden Material wird das Hochschieben des Jackenwidth.
ärmels beim Anziehen der Schutzhandschnhe verhindert.
The ends of the legs a~ not closed with C& so that any hot
4.4 Latrhose
meai that may have penetrated can escape again immediateiy at
& wurde bewusst eine Latzhose entwickelt,da diese gegenüber
the bottom.
einer Bundhose eine bessere Schutrfunktion hat. Auch die
Cargu pocketo are &ced on both legs (Fig. W), md the size
sodass
Latzhose ist im vorderen Bereich zweilagig ausof the pocket has been ophmized so that, for example, universal
der Rqfbexeich des Mitarbeiters mit vier Lagen optimai geschützt ist- An der Vorderseite der Latzhose wurden ebenfvls
pliers with a length of 25 cm (standard tool of the preheater
keine Taschen vorgesehen,damit sie bei Befüllung nicht offen
tower attendants at the Lägerdorf WO*) will fit inside it.
stehen nind somit die Gefähr eindringenden Heißmehls bei
einem evenmelien HeißmehltrefFer ausgesailossen wird
A pocket for a folding nxie has been integrated into the cargo
p o c h and a special guide has been incorporated to mike it
Der Latz ist mit einer ausreichend großen Brnsttasche versehen.
easier to take out the hlding rule.
damit ein Notizbuch komplett iuneinpasst (Bild 13).Auch hier
findet sich die Einlegeieiste zur Abdeckung im F& einer ofThe bottoms of the cargo pockets haee been ninforced to
fenen Patte wieder.Die Position derTasche auf dem Satz wurmake them last longer. Two adequately lvge hip pockets am
de so gewähit, dass es keine Beeinträchtigungen beim Bücken
also pmpided.
oder bei Körperdrehungen gibt. Am Latz sind elastische Hosenträger angebracht worden, was den Tragekomfbrt erhöht.
Pocketr have been placed at the knees to take knee pads
(Fig. 16) as the Imees can becorne painftl On grating floors
Die Tkge~vcrschiiusesind einfadi zu bedienen und trotzdem
verschlusssicher.
a&r a certain hme. Cue was taken with these p o c h that the
upper seam edge is stitched so flat that no hot meal can catch
Der Hosenbund (Bild 14) ist komplett geschlossen und d- on the seam.
tiv weit hochpogm worden,sodass auch hier kein Heißmehi
eindringen kann. Trotzdem ist der Hosenbund weitermersstell4.5 &ve
hood
Finally, a pmtective hood made of the sarne material as the
bar ausgeführt.
jacket and bib o
d
also developed to complete the
Die Beinenden d e n nicht durch ein Bündchen verschioshot mml protective dothing.The shape of the pmtective hood
Sen, damit evti. doch eindringendes Heihehl unten sofort
(Fig. 17) was adapted so that the specialiy shaped heimet and
wieder austreten kam.
the air hose h m the fin mit did not inaMtuce any resttictions
in the field of vision or weuing comfort.
An beiden B e k n \Rurdea Cargotaschen adjpetzt (Bild 15),
The hood 4th lzrge h n t and bgek covuing üaps has a large
wobei das T?schaim9 dabgehend optimiert wurde, dass zam
Beispiel eine -zange
mit einer Länge von 25 crn
repiaceabie wiadaw thu is swept by the flw of ?U h m the
(Standudwerkeug der Tunnwärter &I Werk LägerQa) komfan unit so that there ut no proble& with -.Th
hood
plett hineinparst.
was designed so h t when it Y being wom there are no hlds in
which hot meal could collect.The shoulder covering is so wide
on it would fiü to the ground past the
that any hot df*
Eine Zolistocktasche wusde in die Cargotasche integriert, woarms.The hood is djusmble for width at the stomach so that it
bei eine spezielle Fuhnuig eingearbeitet wurde, die das Entcan be individuaüy fitted to people of diBFint sizes.
nehmen des Zollstocks erleichtert.
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14 Hosenbund
14 Waistband

Die Taschenböden der Cargo-Taschen wurden verstärkt, um
die Lebensdauer zu erhöhen. Weiterhin wurden zwei ausreichend groß dimensionierte Gesäßtaschen angebracht.
Auf den Knien wurden Taschen aeesetzt, um Knieschoner
(Bild 16) hineinstecken zu können, da das Knien auf Lichtgitterrosten nach gewisser Zeit schmerzhaft werden kann.Bei
diesen Taschen wurde darauf geachtet, dass die obere Nahtkante so nach unten gelegt und flach abgesteppt wird, dass sich
kein Heißmehl auf der Naht ablegen kann.

4.5 Kopfhwbe
Zur Vemliständigung der Heißmehlkieidung wurde zuletzt
noch eine Kopfhaube aus demselben Stoff wie Jacke und Latzhose entwickelt. Die Form der Kopfschutzhaube (Bild 17)
wurde so angepasst, dass der speziell geformte Helm und der
Luflschlauch der Gebläseeinheit keine Einschränkungen hinsichtlich des Gesichtsfeldes oder des Tragekomforts mit sich
bringen.

15 Cargotasche
15 Cargo pocket

5 Conclusion
Name badges made of the Same incombustible material were
amched to both the jacket and the bib overalls so that the
suits couid be assigned individuaily to the people concerned
Regular deaning by means of a special wash Programme
with appropriate checks and any necessary repairs to the
clothing had been agreed with the suppliers of the hot meal
protective clothing so that the dothing retained its protective
pmperties.
The clothing was introduced at the Höver and Lagerdorf works
of Holcim (Deutschland)AG in December 2006 &er a development penod of about two years.

Die Haube mit einer großen Front- und Rückenabdeckung
verfügt über eine große. auswechselbare Sichtscheibe, die von
der Strömungduft der Gebläseeinheit überstrichen wird, sodass

The employees who were provided with this clothing are very
satisfied. According to some Statements the clothing is very
comfortable to wear even though at fint it was necessary to get
used to the lack of h n t pockets in the jacket and bib overalls.
In the cooler seasons this clothuig is proof against wind and
cold, and at higher ambient temperatures it feels similar to normai working clothes.The clothes are worn like normal working clothes. i. e. they are not overgarments, thereby achieving a
high level of wearing comfort.

16 Taschen für Knieschoner
16 Pockets for knee pads

17 Kopfsdiutzhaube
17 Pmtecöve hood
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keine Probleme mit dem Bsdilagen der Haube auftreten.Die
Haube d e so konzipiert, dass beMTrp%cn keine Falten entstehen, in denen sich ggf.Heißmeld ansmmr-ln könnten. Die
Schultenbdeelnuigist so breit, dass auftd&ndes Heißmehl an
den Arrnen vorbei m Boden Mtt Der Umfing der Haube im
Bwchberridi Wt w e h w m d b , damit sie w n Personen mit
unterschiedlichem goIpenrmbng iadividuell passend eingestellt nrerdcn h.

I

5 Fazit
h h l an derJacke ais auch an derwurden Namens&der
aus demselben nicht b r e d m m h6aterial angebracht,
s o b dieAnzüge den Pasonen individueiizugeordnet werden
k ö ~ Mit
m dem Liefernten der Heißmehlkleidungwuxde die
ngehnäßige Reinigaiig durch ein spezielles Waschprogramm
mit entsprechender Kontroiie und der Erledigung möglicher
Repiuaniren der Kleidung mxehbart, damit die Schutzeigenschaben der Kieidung erhalten bleiben.

Die Kleidung wurde nach einer etwa zweijahrigen Entwickl-it
im Dezember 2006 in den Werken Höver und Lägerdorf der Holcim (Deutschland)AG eUigefiihrt.
Die Mitubeiter, die mit dieser Kleidung ausgestattet wurden, sind hochzufiieden. Nach eigener Aussage txigt sich d e
Kieidung sehr angenehm, auch wenn Sie sich teilweise erst an
die fehlendenbdertaschen in Jacke und Latzhose gewöhnen
mussten. In der kühlerenJahreszeit ist diese Kleidung dicht gegen Wind und Kälte, bei höheren Außentanpenturen trägt sie
sich ahnlich wie die n o d e Arbeits%leidung.Die Kleidung
w i d wie n o d e Arbeitpkleibiing getragen, d. h., es handelt
sich nicht um Überbekleidung. Damit wird ein hohe Tragekomfort erreicht.
Aufpnind der Beteiligung aller betroffenen Mitarbeiter in jeder
Phase des Projektes und der Möglichkeit der Mussnahme hat
dieKleidungeinehoheAkzeptanzgtfundm.
Da diese neu entwickelte Heißmehikieidung nicht nur in den
Holcim-Werken ridihingwtisend ist, sondern fUT die gesamte
deutsche und euro~äischeZementindustrie einen d e i denden ~ntwickl&~tung ,in der persönlichen Schul~austüstung der Mitarbeiter bedeutet, wurde diese Entwicklungsarbeit &tspxtxhend von der S t e i n b r u d i s - B a u f S g e n o d
gewürdigt. Die maßgeblich an der Entwkkbg beteihgten
Fachlrähe für Arbeitssicherheit der Holcim-Werke Lägerdorf
und Höver, Norbert Voss und Siegbert N d d , d e n arn
16. Män 2007 mit einem Förderpreis in der Kategorie Sichaheitstechnil amgexichnet (Bild 18).

18 Dkter Lasar flink), alternierender Vorsitrender der Verbetewer-

sammlung der Steinbruchs-Benifsgenoaenxhaft, Oberreichte die
Urkunden an Norbert V m (zweiter von rechts) und Siegbert Neufeld (rechts)

18 Dieter Lasar (M,altemaihg hairman of the assernbly of representaüws of the Qwny Employers' Liability lnsurance Aaodation,
pmented the Eeräficates to Norbert Voa (second i h n right) and
Siegbert Neufdd (right)

Because all the employees concemed participated in each phase
of the pmject and wme able to infiuence the nsults, the dothing has found a high level of acceptability.

This newly developed hot meal pmtective dothing. is not
just a ground-breakuig dmelopment at the Holcim works.
It also signifies a deQgve dcvelopment step in personal proteaim equipment for the emplayees in the entire German
and European cement i
n-,
so this development work
has been appmpriateiy acknowledged by the Quarry Employers' Lkbility Insurance Association. The indushial safety
apeaslists at Hoicim's Lägedorf and Höver works who had
been substantially imlved in the development, Norbert Voss
and Siegbert Ne&& wiere presented with an indastri?l award
in thc 'Sifety Teduiolagy" category on 16* Mvch 2007
( F i s 18).
More M e d information about the matrrial used, tbe produaion of die dothing and the deaning raube requested k m
MEWA 'ExdService AG & Co (Wiesbaden).

Nähere intönnationen zum vcrwendetea Stoff, zur PProdukeon
der iüeidung und zur RUnigung sind bei der Fa. MEWA
Td-Service AC & Co (Wimbaden) zu ehgen.

.
huaenn&aiop Rn<*n sie .u(W B&, nwkr- 0
mihr h f o n r r e t ' i
D* Versandbuchhdu~ I n f o h d h : 0 52 41-8 08 89 57 oder rmrr.prufil-medien.de
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