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> Hondhygiene im Lebensmittelbereich

Die Berufsgenossenschaft
gibt in einer
Arbeitssicher-

BGN Arbeitssicherheits-l nformotion
,,Soubere und gesunde Hönde"

heits-lnformaGesunde Haut ist auch ein Beitrag zur Hygiene und zum
Produktschutz * und damit Grundvoraussetzung aller Hygienemaßnahmen im Betrieb. Praktische Handhygiene, Hautbelastung durch Handewaschen, Alarmsignale geschadigter
Haut und Handlungsempfeh.lungen zum Hautschutz - das
sind unter anderem die Themen der BGN-ArbeitssicherheitsInformation ,,Saubere und gesunde Hande".

tion Tipps zur
Handhygiene
(Foto: BGN)

Die Broschrire steht ir Irrternet zum Flerunterladen bereit:
wwwbgn.de, Sho,tlink ] 551. Bestellungen auch uber https:/,/
medienshop.bgn.de,/

> Heißleim-Klebetechnik

Der richtige Leim mocht den Unterschied

Eine Leimoptimierung hat
zwei Effekte: die Steigerung der Qualität sowie
eine Senkung der Kosten.
Um diese Ergebnisse zu

erzielen werden die verwendete Klebetechnik und
der Leim optimal aufeinander eingestellt (Foto: H + L
Klebetechnik)

Viele Llnternehmen setzen Heißleim ein. Diesen zu optimieren, ihn genau auf die Anforderungen des Produkts rrnd der
Produktionslinie abzustimmen, birgt viele Vorteile. H + L
Klebetechnik aus Neusäß berät herstellerunabhängig, r,elcher
Leim frir die jeweilige Anwendung am besten geeignet ist.
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Verkokungsunanfallige Leime verring;ern ProduktionsausfälIe. Dieser Kleber verbrennt nicht so schnell r,vie herkömmlicher, die Maschinen verschmutzen seltener. Mit anderen
Klebern, optimal auf das jeweilige Produkt abgestimmt, kann
eine Qualitatssleigerung erreicht werden, zum Beispiel indem
Verklebungen seltener aufbrechen.
Spezialleime und Sonderlösungen bieten die Möglichkeit,
Mehrwert fr-ir die Endkunden zu schaffen. Lebensmittelechte
Kleber etr'va können direkt mit dem Produkt in Berührung
kommen, was Raum frir Produktneuentn icklungen schafft.
Ist zudem die gesamte Klebetechnik optimal an den ver\rcndeten Leim angepasst, werden durch weniger Leimverbrauch
und Ersatzteilverschleiß erhebliche Kosten gespart. Nebeneffekt ist, dass haufig sogar eine Produktionssteigerung durch
schnellere Leimauftragszeiten erzielt werden kann. Sorvie
Energieeinsparungen, da durch eine optimale Einstellung der
Klebetechnik mit niedrigeren Tbmperatureinstellungen gearbeitet werden kann. hl-klebetechnik.de

RAPS

Rohstoffoufbereitu

n

g optimiert

RAPS hat am Standort Kulmbach rund 1,5 Mio. € in eine
hochmoderne Aufbereitungsanlage ftir Rohstoffe investiert.
Diese bietet neben einer größeren Aus.ll,ahl an Reinigungsverfahren eine verbesserte Fremdkorperdetektion. Außerdem
kann der Durchsatz verdoppelt werden und die Anlage eignet
sich frir eine deutlich größere Bandbreite an Rohwaren.
Mit der neuen Anlage setzt RAPS auf eine spezielle physikalische Reinigungstechnologie, die eine maximale Rohstoffreinheit erzielt. Testreihen haben gezeigt, dass viellältige
und auch kleinste Fremdkorper erkannt und frtihzeitig elimi-

niert werden. Im Gegens atz zur Röntgentechnologie u,erden
neben Metall, GIas, Steinen und Knochen auch Holz- oder
KunststofTfremdkorper identi fiziert.
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Die neue Rohstoffaufbereitung bei RAPS schafft höhere
cherheit (Foto: RAPS)
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