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Arbeitsschutz 

mit System 

Wir sind stolz darauf, dass wir 

in den vergangenen Jahren 

auf unserem Werksgelände 

keinen Arbeitsunfall mit mehr 

als 2 Ausfalltagen zu verzeich-

nen hatten. 

Obwohl dies belegt, dass 

unsere Mitarbeiter sehr auf die 

eigene Sicherheit als auch auf 

die der Kollegen achten, 

möchten wir einen Schritt 

weiter gehen und unseren 

Arbeitsschutz weiter verbes-

sern. 

Aus diesem Grund haben wir 

mit der Berufsgenossenschaft 

BGHM eine Vereinbarung zur 

Einführung eines neuen Ar-

beitsschutzsystemes geschlos-

sen. Dieses wird durch die BG 

betreut, regelmäßig überprüft 

und durch das Gütesiegel 

„Sicher mit System“ zertifiziert. 

Die Umsetzung ist zum 1. 

Quartal 2014 geplant. 

Armaturenrevisionen 

In diesem Sommer hat PROBST 

gleich drei Stillstände bewältigt und 

Armaturen vor Ort als auch in unse-

rem Werk mit großem Erfolg revi-

diert. 

Die größte Abstellung in diesem Som-

mer für die BP in Gelsenkirchen um-

fasste 80 Armaturen der Nennweiten 

200-300. Der Zeitrahmen: 2 Wochen. 

Wir bewältigten diesen Auftrag voll-

ständig mit unseren Fachkräften ohne 

Fremdpersonal. Die Armaturen wurden 

mit größter Präzision termingerecht 

fertiggestellt. 

In zwei Fällen handelte es sich um de-

fekte Sonderarmaturen, welche eine 

geeignete Ersatzbeschaffung durch den 

Betreiber unmöglich machten. Aufgrund 

unserer hausinternen Entwicklung und 

unserer hohen Fertigungstiefe haben 

wir kurzerhand benötigte Ersatzteile 

selbst gefertigt und in die Armaturen 

verbaut. 

Unser Kunde hatte dadurch funktions-

tüchtige Armaturen und längere Still-

standszeiten wurden vermieden. 

Re-Engineering 
Das Problem war denkbar einfach – 

ein Antriebszahnrad ist über die 

Jahrzehnte verschlissen. Nur was 

tun, wenn der Hersteller nicht mehr 

am Markt ist und keine Zeichnungen 

existieren?  

Wir haben das alte 2,5 Tonnen schwere 

Zahnrad mit einem Durchmesser von 

ca. 2.350 mm beim Kunden vor Ort in 

der Anlage vermessen, dokumentiert, 

konstruiert und dann den kompletten 

Zahnkranz mit Antriebsritzel neu gefer-

tigt. 
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