
AUSGANGSSITUATION

In der jährlichen Sicherheitsüberprüfung ist die 
Kontrolle der ordnungsgemäßen Bestückung der 
Verbandskästen auf dem gesam-
ten Werksgelänge ein fester Be-
standteil. Im Optimalfall sind in 
allen Verbandskästen zu jeder 
Zeit alle vorgeschriebenen Inhal-
te verfügbar. Eine permanente 
Kontrolle ist sehr aufwändig.
Schwierigkeiten entstehen, wenn 
im Zuge des nächsten Audits 
festgestellt wird, dass der Ab-
lauf nicht durchgängig umgesetzt 
wurde und dieser Umstand mit 
einer Nebenverfehlung festgehal-
ten wird. Das größte Problem be-
steht darin, wenn zum Zeitpunkt 
eines Arbeitsunfalls das benötige 
Material nicht enthalten ist und 
keine optimale Hilfe geleistet werden kann.

Lingemann übernimmt diese Aufgabe gerne für 
Sie und achtet darauf, dass ihre Verbandskästen 
immer auf dem aktuellen Stand sind.

ANALYSE DURCH LINGEMANN

In einem Kundenprojekt war unsere Aufgabenstel-
lung, insgesamt 64 Verbandskästen, die sich über 
das gesamte Werksgelände und mehrere Hallen 
verteilen, zu prüfen. Bis dahin wurde dieser Ablauf 
durch unseren Kunden vorgenommen, der eine 
wöchentliche manuelle Sichtprüfung vorsah. Auf-
grund eingeschränkter Kapazität und fehlenden 
Vertretungsregelungen, konnte die Aufgabe nicht 

wie geplant umgesetzt werden. Das hat dazu ge-
führt, dass nur ein Teil der Verbandskästen allen 

Anforderungen eines Audits ge-
recht werden konnten.

UMSETZUNG

Um den Arbeitsaufwand zu re-
duzieren und die korrekte Durch-
führung zu dokumentieren, galt 
es ein System zu fi nden, dass 
die Öffnungen der Verbandskäs-
ten meldet. Mit unserem BOOST.
Button haben wir einen Weg ge-
funden, mit geringen Investitions-
kosten die Zugriffe anzuzeigen. 
Sobald ein Kasten geöffnet wird, 
drückt der Mitarbeiter den But-

ton. Mit diesem Klick wird die zeitnahe Nachfül-
lung in die Wege geleitet.
Die Auffüllung der Verbandskästen wird heute von 
Lingemann-Personal durchgeführt. Dazu erhält 
der Befüller eine wöchentliche Aufl istung sämt-
licher geöffneter Kästen. Damit muss er nicht 
erneut alle 64 Kästen kontrollieren, sondern nur 
diejenigen, die tatsächlich geöffnet worden sind. 
Zur Sicherheit werden in regelmäßigen Abständen 
zusätzlich alle Kästen kontrolliert.

BETRIEB UND LAUFENDE OPTIMIERUNG

Das Konzept hat bereits zu einer wesentlichen 
Verbesserung der Situation beigetragen, aller-
dings kommt es vor, dass der BOOST.Button in 
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der Hektik der Unfallsituation vergessen wird und 
erst in der monatlichen Kontrolle auffällt. Bis da-
hin fi ndet die Auffüllung nicht statt.
Aktuell entwickeln wir den BOOST.Button weiter 
und planen eine Version mit invertiertem Schalter. 
Der Taster liegt auf der Innenseite der Verbands-
kastentür auf und wird durch die Öffnung ausge-
löst und automatisch übermittelt wird.

MESSBARER ERFOLG

Durch die Etablierung des BOOST-Systems konn-
ten wir bei unserem Kunden dazu beitragen, dass 
sämtliche Verbandskästen ordnungsgemäß be-
füllt sind. Die Zeitspanne zwischen der Entnahme 
des Materials bis zur Wiederbefüllung ist deutlich 
gesunken. Im Falle eines Unfalls ist die Sicherheit 
der Mitarbeiter gewährt.

KONTAKT

Sie interessieren sich dafür, welche Unterstützung wir Ihnen für Ihr 
Business anbieten können? Kontaktieren Sie uns für ein unverbind-
liches Beratungsgespräch, wir beraten Sie gerne!
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www.lingemann.com
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