
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz im Betrieb sind für die 
Kunden des Technischen Handels 

ein immer wichtigeres Thema. Der Tech-
nische Handel bietet ihnen daher nicht 
nur die besten Qualitätsprodukte für die 
Sicherheit ihrer Beschäftigten auf dem 
Markt an, sondern auch kompetente 
Schulungen und Anwendertrainings.  
Mit an Bord sind renommierte  
Hersteller von Markenprodukten, die  
VTH-QUALITÄTSPARTNER. 

Ein zeit- und kostensparendes Angebot 
sind mobile Schulungsmöglichkeiten, bei 
denen die zu schulenden Beschäftigten 
ihren Betrieb erst gar nicht verlassen 
müssen. Dazu zählen Trainings zum 
sicheren Verhalten bei der Arbeit in 
engen und umschlossenen Räumen, die 
sogenannten CSE-Trainings (CSE für 
Confined Space Entry) unter Einsatz 
von Atemschutzmasken.

In Tanks, Silos und Schächten  
lauern zahllose Gefahren
Dräger Safety verfügt für die CSE-
Schulungen und -Trainings über mobile 
Anlagen für die praktische Vorbereitung 
auf Gefahren- und Rettungssituationen. 
Thomas Lawrenz, Global Trainer CSE 
bei Dräger Safety, erklärt: „In Tanks, 
Silos, Schächten und Gruben lauern 
unter anderem für Wartungsarbeiter 
zahllose Gefahren. Dazu zählen toxische 
und explosive Gase, Sauerstoffarmut 
oder Flüssigkeiten, in die die Arbeiter 
einsinken können. Wir stellen mit unse-

ren mobilen Trainings- und Schulungs-
wagen sicher, dass unter realitätsnahen 
Bedingungen vor Ort, also im Kundenun-
ternehmen, trainiert werden kann, ohne 
dass die dortigen Beschäftigten dazu die 
eigenen Anlagen betreten müssen und 
sich möglicherweise dort verletzen oder 
verunfallen.“ 

Den passgenauen Zuschnitt auf die 
Bedürfnisse des Kunden gewährleisten 

die mit Dräger kooperierenden Techni-
schen Händler. So die Soester Technische 
Großhandlung Piel. Prokuristin Manu-
ela Plaßmann, zuständig für Vertrieb 
und Produktmanagement, erläutert 
den Nutzen: „Wir wissen, was unsere 

Kunden brauchen, denn wir beraten und 
beliefern sie oftmals schon viele Jahre. 
Schulungs- und Trainingsangebote sind 
ein wichtiger Baustein in dem ganzheitli-
chen Sicherheitskonzept, das wir für sie 
ausarbeiten.“ 

Kundengerechte Vor-Ort-Lösung 
Wie sieht die mobile CSE-Anlage von 
Dräger Safety aus? Die witterungsunab-
hängige Anlage ist mit Gaswarngeräten, 

Kalibrierungsstationen und Absturzsiche-
rungen ausgestattet. Der PKW-Anhänger 
kann sich in einer Stunde in eine Kulisse 
mit Kanälen und Schächten verwandeln. 
„Was wir brauchen, ist eine gepflasterte 
Fläche von zehn mal zehn Metern und ein 

230-Volt-Anschluss, um realistische Ef-
fekte wie eine Vernebelung zu schaffen“, 
sagt Dräger-Vertriebsberater Ibrahim 
Erdem.

An den Schulungen können bis zu zwölf 
Personen gleichzeitig teilnehmen. Sie 
erlangen im Theorieteil zunächst Grund-
kenntnisse über die Gefahren und Schutz-
maßnahmen zum sicheren Arbeiten in Be-
hältern und engen Räumen. Damit sie in 
Notfällen richtig reagieren, werden auch 
die Grundlagen zur Selbstrettung und das 
richtige Verhalten in Fluchtsituationen 
vermittelt. In der Praxis werden danach 
Gefahrensituationen realitätsnah in der 
Anlage simuliert. Dabei werden auch die 
Anforderungen für Rettungshelfer und das 
Aufsichtspersonal berücksichtigt.

Jeder Händler hat sein  
spezielles Schulungsthema
Je nach der eigenen Spezialisierung 
bieten die rund 230 Technischen Händler 
im D-A-CH-Gebiet ihren Kunden weitere 
technische Anwenderschulungen an. 
Passend zum CSE-Thema kann dies ein 
Training zur Absturzsicherung in Zusam-
menarbeit mit Honeywell sein. Aber auch 
zum sicheren Umgang mit Druckluft, zur 
Dichtungsqualität von Schlauchleitungen, 
zum Einsatz der richtigen Antriebskom-
ponenten oder der korrekten Vorspan-
nung von Riemen u.v.m. bieten Technische 
Händler Seminare an. Das Finden eines 
Anbieters in der Nähe erleichtert die 
Datenbank  www.vth-verband.de/mitglie-
derverzeichnis.  Quelle: www.vth-verband.de 
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Manuela Plaßmann vom Technischen Händ-
ler Piel erarbeitet gemeinsam mit Industrie-
kunden Gefährdungsanalysen und erstellt 
Sicherheitskonzepte. 

Wenn das Trainingscenter direkt beim Kunden vorfährt
Die Fachhändler im VTH Verband Technischer Handel e.V. bieten gemeinsam mit Markenherstellern Schulungen 
an. So etwa mit dem VTH-QUALITÄTSPARTNER Dräger Safety. Dräger stellt eine Trainingsanlage bereit, die 
direkt auf dem Gelände des Kunden aufgebaut werden kann.

Dräger-Berater Ibrahim Erdem vor der 
mobilen CSE-Anlage: „Wir wollen mit 
unserer Technik und unserem Wissen Leben 
schützen.“  Fotos: Kollaxo

Szene aus einem Absturzsicherungstraining von Honeywell direkt am Arbeitsplatz, hier in 
einem Werk von HeidelbergCement.Foto: ©Drägerwerk AG & Co. KGaA.


