
Die A+A ist eine erfolgsstory geworden: 
wiederum ist die Messe gewachsen. in  
Ausstellungsfläche, in Zahl der Aussteller 
und der Besucher. Seit über 30 Jahren 
sind auch wir, BORNACK, dabei und 
sehen die positiven Veränderungen. Dies 
ist nicht überall so; viele andere Messen  
schrumpfen. ein Zeichen, dass das Mes-
sekonzept in Düsseldorf offenbar auf-
geht und dass der Markt und das Thema 
„Arbeitssicherheit“ interessant, wichtig 
und wachsend sind. Gute Perspektiven 
für die Anwender/Kunden und die Aus-
steller. 

Für BORNACK, wie für viele andere 
Aussteller, ist diese Messe unverzichtbar 
geworden. Dabei werden wir Aussteller 
von der Messe  Düsseldorf auch immer 
gut bedient. Wofür wir uns an dieser 
Stelle herzlich bedanken wollen. 

Schön war es, langjährige Kunden an 
unserem Stand wieder begrüßen zu dür-
fen. erfreulich sind die neuen Kontakte, 
auch aus dem  Ausland.  

Besonders freuen wir uns in diesem Jahr 
über die zunehmende Zahl der Stand-
besucher aus den Bereichen Feuerwehr 
und Brandschutz. eine Zielgruppe, die 
uns wichtig ist und die auf der Messe 
viele informationen und Kontakte zum 
Thema PSA finden kann. 
So werden wir auch 2009 wieder dabei 
sein und freuen uns auf ihren Besuch! 

Für alle, die nicht kommen konnten, 
folgt auf den nächsten Seiten ein kurzer 
Bericht vom BORNACK Messestand.

Fortsetzung auf Seite 2 »

A+A 2007 – die Welt zu 
Gast in Deutschland

Vom 18.–21.9.2007 fand in 
Düsseldorf wieder die große 
internationale Arbeitschutz-
messe statt. Die Messe Düs-
seldorf rief und alle kamen: 
alle Fachbereiche der PSA 
von Kopf bis Fuß waren 
vertreten, Besucher und 
Aussteller aus aller Welt und 

ein interessantes Kongressprogramm der BASI. 
Sehen und gesehen werden: die Messebesucher konn-
ten viele Neuheiten finden und Kontakte knüpfen oder 
pflegen; die Aussteller konnten sich und ihre Produkte 
präsentieren. 

In Art und Weise des Messeauftritts spiegelt sich die 
Firmenphilosophie des Ausstellers wieder: aufwendig 
und teuer, hochwertig und qualitativ, einfach und preis-
wert … auch daran kann man einschätzen, wie ein Her-
steller arbeitet. 

Eine Messe ist auch eine gute Gelegenheit, den Markt zu 
beobachten:  Benchmarking mit dem Wettbewerb, Plagi-
ate und Kopien und auch die Marktaufsicht über „nicht 
 CE-konforme“ Importware sind zuneh mend wichtige 
Aspekte der Messe.

Auch wir waren wieder dabei …

Ihr
Klaus Bornack

Denkanstöße …

www.bornack.de
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in diesem Jahr stand der Messeauftritt 
von BORNACK unter dem Zeichen des 
neuen FAllSTOP Trainings- und ent-
wicklungszentrums in Marbach. im 
wahrsten Sinne des Wortes „unter“: in 
einer ca. 10 x 6 m großen und 6 m hohen 
Halle wurde visuell die Trainingshalle 
von real 2.500 m2 Grundfläche nachge-
bildet. eine eindrucksvolle Kulisse, um 
die Trainingsmöglichkeiten zu er läutern. 

Realistische Szenarien wie Schrägdächer, 
Plattformen, Masten, Steigewege und 
„industrielandschaft“, aber auch origi-
nale Hubschrauber oder Tankanlagen 
ermöglichen eine praxisgerechte Ausbil-
dung und vermitteln nicht nur Fachwis-

sen sondern auch Höhentauglichkeit und 
Gefährdungs-Sensibilisierung. 

Dazu alles indoor: also auch zu Schlecht-
wetterzeiten oder in Abendstunden 
machbar. Keine teure und knappe Ar-
beits zeit muss geopfert werden oder 
schlechte Wetterverhältnisse schränken 
das Trainingsergebnis ein oder produzie-
ren gar Risiken und Unfälle. 

ideal für alle Zielgruppen: 

• Monteure im Hoch- und Tiefbau 
• Anwender aus der energiewirtschaft 
• Mobilfunktechniker 
• Feuerwehrangehörige 

• Höhenretter 
• Höhenarbeiter 
• luftretter etc. 

Das BORNACK Portfolio mit Produkten 
und Dienstleistungen ist sehr groß auf-
gestellt: 

FAllSTOP
• FAllSTOP safety (industrie) 
•  FAllSTOP rescue (einsatzkräfte, Feuer-

wehren, Polizei) 
•  FAllSTOP training (Schulung, Training, 

Coaching) 
•  FAllSTOP services (Beratung, inspek-

tion, Reparatur) 

SAFePOINT 
•  SAFePOiNT systems  

(Anschlageinrichtungen, Steigschutz) 
•  SAFePOiNT höhenzugangstechnik 
•  SAFePOiNT ropes + nets  

(kollektive Schutzeinrichtungen) 

SAFeCeNTeR 
•  Persönliche Schutzausrüstung von Kopf 

bis Fuß für Komplettlösungen 

BORNACK hat sich daher auf der A+A 
wieder auf Schwerpunkte und auf die 
Präsentation von zahlreichen Produkt-
neuheiten konzentriert. 

« Fortsetzung von Seite 1
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Die neue Technologie zur Fangstoß-
dämpfung ermöglicht einen Falldämpfer 
mit optimierten eigenschaf ten: hand-
licher, sicherer, kürzere Auffangstrecke! 

längst hat sich der Bandfalldämpfer 
gegenüber den Reibungsfalldämpfern 
durchgesetzt. Die neue Generation sind 
Falldämpferleinen: Produkte, welche auf 
ihrer gesamten länge falldämpfende 
Wirkung erzeugen und somit einige 
Vorteile bieten:
• kein störendes Falldämpferpaket
•  keine Fehlbenutzung (z. B. bei Hori zon-

talein satz) durch Falldämpferpaket am 
falschen ende an geschlagen 

•  mehr Sicherheit durch besseren 
Schnittschutz bei scharfen Kanten

•  keine Beeinträchtigung der Dämp-
fungsfunktion durch Umschlingen des 
Bauteils

•  wesentlich kürzere Auffangstrecke 
(über 30 % geringerer Bremsweg!) 

bringt mehr Sicherheit bei „niedrigen 
Freiräumen“ unter der Arbeitsstelle. 

Nicht zu verwechseln ist die Falldämp-
ferleine PYTHON mit elastischen, gum-
miartigen Verbindungsmitteln, die nur 
durchhängendes Seil reduzieren, ohne 
wirksam das gefährliche Schlaffseil zu 
verhindern. 

im Vergleich zu ähnlichen Produkten am 
Markt basiert die Funktion der PYTHON 
Falldämpferleine nicht auf der speziellen 
Behandlung von einem Rohmaterial, 
welches sich durch thermische einflüsse 
bei lagerung oder einsatz ungewollt 
verändern kann, sondern die PYTHON 
Falldämpferleine ist ein patentiertes 
spezielles Schlauchgeflecht aus Fasern 
mit unterschiedlichen Dämpfungseigen-
schaften. Dadurch entsteht ein kaska-
denförmiger Abbau der Sturzenergie. 

Die neue Falldämpferleine PYTHON  
P 02 von BORNACK gibt es in den längen 
1,0 m, 1,5 m und 2,0 m. Üblicherweise 
mit dem Sicherheitshaken FS 51 und dem 
Rohrhaken FS 90 ausgerüstet. Andere 
Haken erhalten Sie auf Anfrage. 

Falldämpferleine PYTHON Produktneuheit

Sicherungsgeräte lORY Produktneuheit

Aus dem auf der letzten A+A 2005 vor-
gestellten Sicherungsgerät lORY ist zwi-
schenzeitlich eine einmalige Gerätefa-
milie für alle Anwendungen entstanden. 

Halteseil lORY 
Das lORY-Gerät als Seilkürzer mit ein-
facher Bedienung mittels entlastung 
und Tastendruck (ver längern) oder durch 
entlastung und straffsetzen des Seiles 
(verkürzen). Somit lässt sich das Gerät 
schnell und einfach jeder Arbeitssitua-
tion anpassen und mit nur 1 Hand bedie-
nen. Bei Belastung des Seiles schließt 
sofort die Klemmfunktion und hält den 
Benutzer sicher und kom fortabel. Dabei 
ist das Gerät federleicht (nur 350 g). 
Geprüft nach eN 358, Ce-zertifiziert.

Sicherungsgerät (Auffanggerät) lORY
Positioniergerät lORY 
Das lORY-Gerät dient als manuell ver-
stellbares Auffanggerät, welches auf 
dem speziellen Kernmantelseil (12,0 mm) 
in jede beliebige Position eingestellt 
werden kann.  Das Seil ist  für den 
Horizontalein satz (z. B. auf Plattformen, 

Flachdächern u. ä.) geeignet und nach 
den neuesten Prüfgrundsätzen über 
scharfe Kanten (Prüfung mit R = 0,5 mm) 
positiv getestet. Zur Begrenzung des 
Fangstoßes auch in extremsitua tionen 
(z. B. Horizontaleinsatz) wird das Gerät 
kombiniert mit einem Bandfalldämpfer 
 verwendet. 

Das Gerät kann mit oder ohne integrier-
ter Abseilfunktion geliefert werden. Die 
Abseilfunktion ermöglicht auch unter 
last ein zentimetergenaues Positionie-
ren z. B. auf einem Schrägdach. Auch 
ermöglicht es die sofortige Abseilrettung 
aus einer Hängeposition nach einem 
Sturz.

Für das seilunterstützte Arbeiten bietet 
das Gerät ideale Doppelfunktionen: 
Neben der vollwertigen leistungsfähig-
keit zum Auffangen eines freien Falls 
kann mit dem selben Gerät eine schwer 
zugängliche Arbeitsposition mit Abseil-
funktion angefahren werden. 

Geprüft nach eN 358/eN 353-2/eN 341,  
Ce-zerti fiziert.
Das hat sonst keiner am Weltmarkt! 

Vorstiegsicherung (Auffanggerät) lORY
Das lORY-Gerät dient in Verbindung mit 
einem Kernmantelseil als Auffanggerät 
für eine zu sichernde Person in absturz-
gefährlichen Bereichen.  

Dies kann der vertikale Aufstieg auf 
einen Gittermast ebenso sein wie das 
vor sichtige und gesicherte horizon tale 
Bewegen eines Feuerwehrmannes in 
extrem exponiertem  Gelände. Um  
Sturztiefen zu begrenzen, werden in 

regelmäßigen Abständen entsprechende 
Zwischensicherungen (Umlenkpunkte) 
mit der besonders geschützten SeTP-
Schlinge gesetzt.

Die gesicherte Person hat das Seilende 
direkt an seinem Auffanggurt angeschla-
gen. Zur Begrenzung der Fangstoßkraft 
ist ein Bandfalldämpfer zwischenge-
schaltet.  

Der Sicherungsvorgang wird von einem 
Sicherungsposten überwacht. Dieser 
steht in sicherem Bereich und bedient 
das Sicherungsgerät lORY durch gezielte 
und kontrollierte Seilausgabe. Bei Sturz 
blockiert das Gerät sofort und fängt die 
 verunfallte Person auf. 

Nach einem Sturz kann der Sicherungs-
posten unverzüglich die Rettung einlei-
ten und mit dem Bremshebel des lORY-
Sicherungsgerätes die gestürzte Person 
kontrolliert ablassen. 

Geprüft nach eN 358/ 
eN 353-2/eN 341.  
Das hat sonst keiner am 

Weltmarkt!  
Ce-zertifiziert. 

Sicherungsgerät lORY
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„Das Bessere ist des Guten Feind“

Die neue Generation der seitherigen  
SeP-Schlinge von BORNACK heißt SeTP. 
in der früheren SeP-Technologie führten 
eingewobene Stahlfäden (Schnittschutz) 
zu Drahtbrüchen u. ä. Außerdem trat 
eine starke erwärmung bei Kontakthitze 
auf. Der feste Schutzüberzug ermöglich-
te zudem keine Kontrolle des tragenden 
Kerns, bot jedoch auch keinen Schutz 
gegen eindringen, ggf. sogar aggressiver 
Flüssigkeiten. 

Die neuen SeTP-Anschlagmittel  
bestehen aus einem mehrlagigen Spezi-
algeflecht mit folgenden 5 eigenschaften 
für ihre Sicherheit: 
1.  hochfester tragender Kern  

(nahezu 40,0 kN statt 10,0 kN wie nach 
eN 795 gefordert)

2.  extreme Schnittbeständigkeit durch 
Kevlar- Mantelgeflecht

3.  hoher Schutz gegen Kontakthitze 
durch Kevlar-Mantel

4.  Schutz des Kevlarmantels gegen 
Abrieb und Verschmutzung durch 
Rundgestrick aus Nylon 

5.  Schutz gegen eindringende Flüssig-
keiten in den nicht kontrollierbaren 
tragenden Kern. Durch Neopren-
Beschichtung mit weitgehender 
 Chemikalien-Beständigkeit. 

Die SeTP-Anschlagmittel von BORNACK 
gibt es in folgenden Produkten: 

•  SeTP-Anschlagschlinge mit fest einge-
arbeitetem Sicherheitshaken 
längen: 0,75 m/1,35 m/2,0 m 
Anwendung: Zwischensicherung im 
Vorstieg 

•  SeTP-Anschlagstruppe mit kleinem 
und großem Stahlring  
Anwendung: Umschlingen von Bautei-
len als Anschlagpunkt 

Zielgruppe: 
•  Montagepersonal im Stahl- und Hoch-

bau etc.
•  Wartungs- und Serviceperso-

nal in Telekommunikation und 
energiewirtschaft etc.
•  Feuerwehren und einsatz-

kräfte etc. 

Anschlagmittel SeTP Produktneuheit

ein kleines handliches Höhensiche-
rungsgerät mit überraschender  
leistungsfähigkeit.

Höhensicherungsgeräte haben die gro-
ßen Vorteile, dass sich das Verbindungs-
mittel selbständig aufspult und damit 
die Fallhöhe kurz hält und Behinderun-
gen durch Schlaffseil oder frei hängende 
Seilenden ausschließt. leider sind Höhen-
sicherungsgeräte normalerweise sperrig 
und relativ schwer. 

Das neue BlOCKSTOP mini soll hier eine 
lücke schließen: 
• klein

• leicht
• Arbeitslänge 60,0 – 200,0 cm 

erreicht wird dies durch ein hochfestes 
schmales Spezial-Gurtband als Verbin-
dungsmittel, welches eine kompakte 
Bauform ermöglicht. Das BlOCKSTOP 
mini BS ist nach eN 360 geprüft und 
Ce-zertifiziert und hat außerdem den 
optionalen Scharfkantentest bestanden 
(gemäß Norm-entwurf). 

es ist somit geeignet für den horizon-
talen einsatz auf Plattformen o. ä.; also 
überall dort, wo kein Anschlagpunkt 
über Kopf verfügbar ist. 

ideal für Tätigkeiten, wo eine 
große Beweglichkeit erforderlich 
ist. 

Zielgruppe: 
• Montagepersonal 
•  Wartungs- und Servicepersonal
• Arbeiten in Hubsteigern etc. 

Höhensicherungsgerät BlOCKSTOP mini Produktneuheit

Rettungsrutsche mit neuem Windenausleger Produktneuheit

Anlässlich der letzten A+A wurde die 
Rettungsrutsche mit dem „Deutschen 
Sicherheitspreis“ ausgezeichnet. Heute 
stellen wir ihnen eine optimierte lö  sung 
mit einem neuen Windenausleger vor.

„es gibt nichts Neues, was man nicht 
weiter  entwickeln und optimieren 
kann!“ Hierzu sind uns immer ihre 
Kun denmeinungen und -erfahrungen 
wichtig. So konnte auch die einmalige 
und hilfreiche Rettungsrutsche mit einer 
Neuerung aufwarten. 

Die Rettungsrutsche dient zum Heraus-
ziehen einer verunfallten Person aus 
einem Behälter mit seitlichem Mannloch. 
Dies ist ein sehr aktuelles Risiko beim 
Begehen von geschlossenen Behältern 
in der chemischen industrie etc. ein 
Arbeitsunfall oder auch Notfälle durch 
Sauerstoffmangel oder Gase können 
einen Rettungs-Notstand hervorrufen! 
Oftmals unter Zeitdruck, um weiterge-
hende Schädigungen der verunfallten 

Person auszuschließen. Daher wird hier 
PRÄVeNTiON ganz groß geschrieben. 

Der Vorteil der Rettungsrutsche liegt 
darin, dass durch die große Krümmung 
der Rutsche eine Überstreckung (Ver-
letzung) der verunfallten Person beim 
Aufziehen ausgeschlossen ist. Außerdem 
ermöglicht es das Ausfahren auch durch 
Mannlöcher mit tiefem „Hals“. 

Der neue Windenausleger WA 01 
er mög licht in kleiner und kompakter 
Bauform den Anbau an die Rettungsrut-
sche oder an den Mannloch-Flansch mit 
nur 2 Klemmungen. 
Am Windenausleger können eine Perso-
nenwinde mit unbegrenzt langem tex-
tilem Seil oder eine Personenwinde mit 
Drahtseil aufgesetzt  werden. Durch die 
Umlenkrolle kann der Ausleger sehr kurz 
gehalten werden und ermöglicht somit 
den Aufbau auch in beengten Verhält-
nissen. eine weitere Struktur zur Befesti-
gung der Winde ist nicht erforderlich. 

Gefertigt ist der Windenausleger aus 
den hochfesten Materialien edelstahl 
und Aluminium. Gewicht (ohne Winde) 
ca. 15 kg. lieferbar ab 01/2008. 

Zielgruppe: 
• chemische industrie 
• Behälterreinigung 
• Behälterbau
• Wasserwirtschaft etc. 



www.bornack.de

Personenwinde ODYSSee electric  Produktneuheit

„Ride a rope …!“ 

Oder: statt mühsam mit entsprechender 
Ausrüstung und Sicherung an einem 
Seilsystem aufzusteigen kann man mit 
einer Winde „gen Himmel fahren“. 

Bereits seit Jahren wird die Benzinmotor 
betriebene Personenwinde ODYSee PM 
zum Befahren von Türmen, Rotorblättern 
an Windkraftanlagen oder von Fassa-
den erfolgreich eingesetzt. Auf der A+A 
stellte unser Kooperationspartner ACT-
safe als Weltneuheit diese Winde mit 
einem leisen und umweltschonenden 
elektroantrieb vor; kabellos, mit einem 
Hochleistungs-Akku. 

Selbstverständlich ist das Gerät bau-
mustergeprüft und nach der Maschi-
nenrichtline Ce-zertifiziert und ent-

spricht den einschlägigen Regelwer-
ken der Berufsgenossenschaft für 
Personenaufnah memittel. 

Zielgruppe: 
• Höhenrettungsgruppen 
• Berufsfeuerwehren 
• Werksfeuerwehren
• Freiwillige Feuerwehren 
• Rettungsteams 
• THW
•  alle die in großen Höhen arbeiten und 

keinen geregelten Aufstieg haben

Wollen Sie mehr darüber wissen? Dann 
melden Sie sich zu einem der informa-
tionsforen im BORNACK Trainings- und 
entwicklungszentrum an. Dort können 
Sie es selbst live und eigenhändig spü-
ren. rescue@bornack.de

Und noch etwas: 
„… wir lassen Sie mit ihrem neuen Gerät 
nicht hängen!“ in einer zielgerichteten 
Schulung mit intensivem Training wer-
den Sie im Umgang mit der Ausrüstung 
fit gemacht und auf die einsatzsituati-
onen sensibilisiert.  
interesse? training.safety@fallstop.de
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Gerätesatz FW „Absturzsicherung“ AStuSi und „einfache Personenrettung“ Produktneuheit

„Sicherheit für Feuerwehrleute, nicht 
nur wenn’s „brenzlig“ wird“

Die Brandbekämpfung ist heute rück-
gängig bei den Feuerwehren. Anspruchs-
volle Katastrophen-„Dienstleistung“ 
steht im Vordergrund und fordert den 
Feuerwehrmann zu einem hochgebil-
deten und bestens ausgebildeten Univer-
sal-Genie heraus. Unter anderem gehört 
die technische Hilfeleistung in absturz-
gefährlichen Höhen mit zu den „neuen 
Aufgaben“: 
• Sichern von Sturmschäden 
•  Personenevakuierung aus Höhen oder 

Tiefen 
• Tierrettung etc. 

Der alte Standard mit Bauchgurt und 
Feuerwehrleine mit Holzknebel ist die-
sen Aufgaben nicht mehr gewachsen 
und schafft zusätzliche unnötige Risi-
ken.

Die neue Norm DiN 14800-17 trägt die-
sen neuen Anforderungen und dem  
berechtigten Anspruch der Feuerwehr-
leute nach einer sicheren und ergono-
mischen Ausrüstung Rechnung: ein 
dynamisches Sicherungsseil mit Auf-
fanggurt und einem Sortiment Karabi-
nerhaken und Bandschlingen. 

Dabei ist eine Norm immer „nur“ eine 
Mindestanforderung. Bei BORNACK 
waren wir schon immer bestrebt, eine 
Ausrüstung nach einsatzanforderungen 
(Mensch und Umfeld) und nicht nach 
Marktanforderungen zu definieren. 

Daher besitzt der Gerätesatz von BOR-
NACK optional folgende zusätzlichen  
eigenschaften:

a)  Spezielle Sitz-Brustgurt-Kombination  
= beste ergonomische Kraftableitung 
auf den Körper und lange Verweil-
zeiten  
= bestes Hängen auch mit angelegtem 
schwerem Atemschutz (hohe Rücken-
last!) 

b)  Sicherungsgerät lORY 
= sicheres Positionieren/Sichern/Auf-
fangen/Halten/Abseilen  
Alles in einem Gerät – ein Universal-
Genie! Das einzige Gerät am Markt 
mit Ce-Zertifizierungen in allen diesen 
Kategorien. 

Zielgruppe: 
• Höhenrettungsgruppen 
• Berufsfeuerwehren 
• Werksfeuerwehren
• Freiwillige Feuerwehren 
• Rettungsteams 
• THW

„Nix wie weg, wenn's lebensgefährlich 
wird…“

Jede FW-Mannschaft sollte in der lage 
sein, eine Person in einfachen Höhen 
oder Tiefen aus einer Gefahrensitua-
tion zu befreien/zu entfernen (für an-
spruchsvolle Situationen ist dies Aufga-
be der Höhenrettung). Dabei geht es 
manch mal um wenige Minuten, um 
Menschenleben zu bewahren.

Die Tätigkeit ist ein einfaches Auf- oder 
Abseilen. Dazu können gehören: 
• Retten aus kleinen Schächten 
• Retten aus beengten Räumen etc. 

Auch für diesen Gerätesatz gibt es seit 
diesem Jahr eine Norm: DiN 14800-16. 
Diese beinhaltet einen Flaschenzug mit 

Rücklaufsperre, welche sinnvollerweise 
nur mit automatischer Rücklaufsperre 
plus Bremsfunktion die volle Sicherheit 
bietet. Diesen Anspruch erfüllt hier das 
neue lORY-Sicherungsgerät. 

Zielgruppe: 
•  Höhenrettungsgruppen
•  Berufsfeuerwehren 
• Werksfeuerwehren
•  Freiwillige Feuerwehren 
• Rettungsteams 
• THW

Wollen Sie mehr darüber wissen? Dann 
melden Sie sich zu einem der informa-
tionsforen im BORNACK Trainings- und 
entwicklungszentrum an. Dort können 
Sie es selbst live und eigenhändig spü-
ren! rescue@bornack.de

Und noch etwas: 
„… wir lassen Sie mit ihrem neuen Ge-
rätesatz nicht hängen!“ in einer ziel-
gerichteten Schulung mit intensivem 
Training werden Sie im Umgang mit der 
Ausrüs tung fit gemacht und auf die ein-
satzsituationen sensibilisiert. 
interesse? training.rescue@fallstop.de
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Aus unserem Spezialprogramm FAll-
STOP® rescue für professionelle Anwen-
der aus Feuerwehr, Höhenrettungstrup-
pen und Sondereinheiten wurde dieser 
Gurttyp insbesondere für seilunter-
stütztes Arbeiten u. ä. Tätigkeiten aus-
gewählt und mit „industriellen Details“ 
wie Halteösen etc. „fit gemacht“. 

lange Hängezeiten bei voller Beweglich-
keit, auch in harten Arbeitssituationen, 
sind mit diesem  ergonomischen Gurt gut 
und sicher möglich. 

eine spezielle ergonomische Konstruk-
tion ermöglicht ein freies Hängen ohne 
dass der Oberkörper nach hinten abkip-
pen kann. Dies ist besonders in Notsitua-
tionen überlebensnotwendig! 

Für unauffällige Riggingeinsätze im 
Thea ter- oder event-Umfeld ist der Gurt 
aus nicht reflektierenden schwarzen 
Materialien gefertigt. 

einsatz
Freies Klettern und Hängen mit Siche-
rung im  Theater- oder event-Umfeld.

Wollen Sie mehr darüber wissen? Dann 
melden Sie sich zu einem der informa-
tionsforen im BORNACK Trainings- und 
entwicklungszentrum an. Dort können 
Sie es selbst live und eigenhändig spü-
ren! rescue@bornack.de

Und noch etwas: 
„… wir lassen Sie mit ihrem neuen Gurt 
nicht hängen!“ in einer zielgerichteten 
Schulung mit intensivem Training wer-
den Sie im Umgang mit der Ausrüstung 
fit gemacht und auf die einsatzsituati-
onen sensibilisiert.  
interesse? training.rescue@fallstop.de

Zielgruppe: 
• Höhenrettungsgruppen 
• Berufsfeuerwehren 
• Werksfeuerwehren
• Freiwillige Feuerwehren 
• Rettungsteams 
• THW
•  … und alle anderen, die seilunterstützt 
in großen Höhen arbeiten 

Sicherungs- und Arbeitsgurt ATTACK worker Produktneuheit
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Anschlageinrichtung Spannseil-System eVOlUTION Produktneuheit

„Sicherheit am laufenden Meter…“ 

Das neue eVOlUTiON System setzt sich 
immer mehr durch und ermöglicht das 
sichere Arbeiten mit Anseilschutz. 

Das System besteht aus einem waage-
recht ge  spannten Drahtseil, welches in 
Abständen von ca. 3,0 – 6,0 m in Seilfüh-
rungen gehalten wird.

Das vorgespannte Seil besitzt einen 
Fangstoßdämpfer, der die Zugspannung 
im Seil bei einem Absturz „managed“, 
d.h. auf einen definierten Wert begrenzt 
und damit Überlastung des Systems 
 verhindert.  Das Spannseil kann jeder 
Kontur eines Baukörpers folgen: auch 
Kurven bis zu 90° sind kein Problem. 

Mit dem speziellen laufelement eVO 
kann die gesicherte Person sich ohne 
Unterbrechung vorwärts bewegen. es 

gleitet frei über die Seilführungen und 
Kurven. Das laufelement hat den Vor-
zug, dass es sich an jeder beliebigen 
Stelle auf das Spannseil aufsetzen lässt 
und sich rechts und links des Spannseils 
benutzen lässt! 

Da die errichtung eines solchen Siche-
rungssystems recht viele einflussfakto-
ren bewerten und berücksichtigen muss, 
bietet ihnen BORNACK mit seinem Fach-
unternehmen SAFePOiNT die schlüssel-
fertige errichtung einer Problemlösung 
an. 

Gern senden wir ihnen mehr informati-
onen zum eVOlUTiON System. Nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf:  
info@safepoint.de

Anwendungen:
• Kranbahnen, Kranausleger etc. 
• Dachsicherungen
• laufstege 
• Großmaschinen
• Verladestationen für lkw, Zug 
•  Werkstätten für Zug, Omnibus, Flug-

zeuge etc. 
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Trainingszentrum Marbach/Neckar

Wir waren schon immer richtungsweisend. 
in einem wahrscheinlich welt weit einzigar-
tigen Szenario eines alten Kraft werks 
haben wir ein Kompetenz zentrum für den 
Anseilschutz aufgebaut. Hier können wir 
ihnen zielgenau und effizient vermitteln, 
was Sie wissen und können wollen: 
•  losgelöst aus den Ablenkungen ihres  

Arbeitsplatzes 
•  wettergeschützt in einer großen indoor-

Kulisse
•  in realistischen Übungsszenarien auf  

nahezu 10.000 m2 Fläche und Höhen von 
12,0 bis 30,0 m und 78,0 bis 150,0 m 

•  mit Trainern aus einem hochqualifizier-
ten und praxiserfahrenen Team 

•  mit Verfügbarkeit aller Ausrüstungen 
nach dem aktuellen Stand der Technik

Oder kommen Sie doch einfach einmal vor-
bei und „sehen und fühlen“ Sie, welche 
Anseilschutzsysteme Sie als ent scheider 
beschaffen sollen. Damit ihre Ausgaben 
keine nutzlosen Fehl in ves ti tio nen werden. 

ideal für 
•  Anwender 
•  Mittleres Führungsmanagement  

mit Per sonalverantwortung in der 
Montage etc. 

•  Führungskräfte 
•  entscheider und Beschaffer 
•  Rettungskräfte 
•  einsatzkräfte der intervention 

FAllSTOP® safety
Trainingszentrum Marbach

„Doppelt hält besser …!“ 
Positionieren mit Seilunterstützung 
bringt mehr Sicherheit und eine erhöhte 
Standfestigkeit. Dies verbessert die Ar-
beitsleistung. Durch die Abseilfunk tion 
ist ein kontrolliertes  Verändern der Hö-
henposition feinfühlig möglich und das 
exakte erreichen einer optimalen Ar-
beitsposition. 

Diese Arbeiten müssen gemäß der Un-
fallverhütungsvorschriften redundant 
gesichert durchgeführt werden. Übli-
cherweise ist dies ein Tragseil und ein 
Sicherungsseil. Der Nachteil ist nur, dass 
diese zwei getrennten Seilsysteme im 
Handling sehr umständlich sind. 

Das DRD-60-System bietet hier eindeutig 
Vorteile und mehr Sicherheit: 
•  kompakte Bauform des Systems durch 

Doppelseil 
•  Redundanz durch Doppelseil und ge-

trennte doppelte Aufhängung 
•  Deutlich reduzierte Auffangstrecken 

im Falle eines Versagens durch vorbe-
lastetes Doppelseil

Wollen Sie mehr darüber wissen? Dann 
melden Sie sich zu einem der informa-
tionsforen im BORNACK Trainings- und 
entwicklungszentrum an. Dort können 
Sie es selbst live und eigenhändig spü-
ren! info@bornack.de

Und noch etwas: 
„… wir lassen Sie mit ihrem neuen Gerät 
nicht hängen!“in einer zielgerichteten 
Schulung mit intensivem Training wer-
den Sie im Umgang mit der Ausrüstung 
fit gemacht und auf die einsatzsituati-
onen sensibilisiert.  
interesse? training.rescue@fallstop.de

Zielgruppe: 
• Höhenrettungsgruppen 

• Berufsfeuerwehren 
• Werksfeuerwehren
• Freiwillige Feuerwehren 
• Rettungsteams 
• THW
•  … und alle anderen, die in großen 

Höhen arbeiten müssen und keinen  
geregelten Aufstieg haben. 

Abseil- und Positioniergerät DRD 60 Produktneuheit
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erfahrene und neue Mitarbeiter – eine 
bewährte Kombination
Heute möchte ich ihnen neben den neu-
en Mitarbeitern bei BORNACK auch Kolle-
gen aus dem Führungsbereich vorstellen, 
die in weiten Bereichen die entwicklung 
von BORNACK geprägt haben: 

Herr elmar Poggel ist seit 15 Jahren in 
leitender Stellung bei SAFePOiNT für den 
erfolgreichen und konstanten Ausbau 
des Bereiches „Seilanlagen“ verantwort-
lich. Als engagierter „Key-Accounter“ und 
pragmatischer Techniker findet er für je-
den Kunden immer eine gute lösung. 
Gemeinsam mit seinem schlagkräftigen 
Planungs- und Montage-Team ist Herr 
Poggel am Markt bekannt für saubere 
handwerkliche Arbeit und kreative lö-
sungen. Herr Poggel ist im Führungskreis 
von BORNACK ein langjähriges Mitglied. 
 
Herr Bernt Prause ist seit nunmehr sie-
ben Jahren bei BORNACK tätig und hat 
den im Jahre 2000 neu gegründeten 
Geschäftsbereich FAllSTOP rescue mit 
Beharrlichkeit und Fachkompetenz aus-
gebaut und zu seiner heutigen Größe 
gebracht. Dafür möchte ich mich bei ihm 
und allen anderen Beteiligten bedanken! 
Als Kunststoff-ingenieur und viele Jah-
re als Produkt-Manager eines führenden 
Seilherstellers tätig, verfügt er über ex-
zellente Fachkenntnisse im textilen Be-
reich des Anseilschutzes. Dies führte u. a. 
dazu, dass Herr Prause 2007 in den Prü-
fungsausschuss für Sachverständige des 
landes Bayern zur Untersuchung von 
Ski- und Bergunfällen berufen wurde. 

Bei BORNACK hat Herr Prause außer der 
Geschäftsbereichsleitung auch seinen 
Sitz im Führungskreis und im experten-
team der Produktentwicklung.

Bei beiden Führungskräften möchte ich 
mich auf diesem Wege für das oftmals 
selbstlose engagement und die Mitarbeit 
bedanken!

Weiterhin freue ich mich über einen be-
sonderen erfolg: 
Herr Alexander Petrowski hat im Okto-
ber 2007 seine mehrjährige Ausbildung 
zum „Betriebswirt VWA“ erfolgreich be-
standen. Dies zählt umso mehr, als dies 
in mehrjähriger Doppelbelastung neben 
dem engagement im Beruf „erkämpft“ 
wurde. eine große leistung, die Durch-
stehvermögen und Hartnäckigkeit be-
weist. Herzlichen Glückwunsch.  

Dies hat bei BORNACK „Tradition“ und 
wird gefördert: vor Herrn Petrowski gin-
gen bereits 4 andere BORNACK-Mitarbei-
ter diesen Weg der Weiterqualifizierung.

Zuvor hat Herr Petrowski bereits erfolg-
reich eine Ausbildung zum Großhandels-
kaufmann absolviert und kennt in den 
5 Jahre Betriebszugehörigkeit das Haus 
BORNACK aus dem eff-eff. Das hat uns 
dazu bewogen, Herrn Petrowski die Auf-
gabe der zentralen Beschaffung und 
Warenwirtschaft zu übertragen. 

ich wünsche ihm hier viel Glück und er-
folg bei seiner weiteren Arbeit und freue 
mich, ihn wie auch die vielen anderen 
qua lifizierten Kollegen im Team zu ha-
ben! 

Neue Mitarbeiter: 

Seit Frühjahr 2007 ist Herr Wolfgang 
Wolf in unserem Unternehmen tätig und 
ergänzt nach einer intensiven einarbei-
tungszeit den Kundensupport im Pro-
dukt-Bereich PROMAN. Steigende Ge-
schäftsaktivitäten erforderten hier eine 
Personalverstärkung. Seine Aufgabe ist 
es, die Kunden aus dem industriebereich 
in der Anwendung „Sicheres Arbeiten + 
Retten in beengten umschlossenen Räu-
men“ zu beraten und gemeinsam praxis-
gerechte Problemlösungen zu erarbeiten. 
Herr Wolf verfügt durch seine Ausbil-
dung und seine Berufserfahrung über 
beste Voraussetzungen für praxisnahe 

lösungen. Auch durch seine aufgeschlos-
sene Pfälzer Art ist er schon nach kurzer 
Zeit ein anerkannter und beliebter Part-
ner bei unseren Kunden geworden. 

Ge meinsam mit seinem langjährigen er-
folgreichen Kollegen Manfred Herbrik ist 
der weitere Ausbau von PROMAN sicher-
gestellt. 

Damit BORNACK auch weiterhin der 
Technologieführer im Markt für Anseil-
schutz bleibt, wurde der Bereich „For-
schung + entwicklung“ umstrukturiert. 
Nach einem festgelegten und systema-
tischen Prozess werden die vielen Anre-
gungen und Kundenwünsche sowie die 
zahlreichen ideen unserer Mitarbeiter 
bewertet und die ausgewählten Projekte 
nach Prioritäten abgearbeitet und reali-
siert. 

Herr Frank Müßig verstärkt die Pro-
duktentwicklung und besitzt als Univer-
salfachmann (staatlich geprüfter Tech-
niker, industriemechaniker, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit) eine wichtige Schlüs-
selfunktion zwischen Kreativteam und 
Fertigung. Konstruktion und Prototypen-
bau ist bei ihm in besten Händen. Jetzt 
kann es weiter gehen.

Herr Gerhard linke verstärkt seit kurzem 
den Bereich „Geräterevision FAllSTOP“ 
und überprüft ihre PSA-Gerätschaften 
auf sicheren Zustand und Funktion. Mit 
seiner Ausbildung in einem Handwerks-
beruf und der Berufserfahrung im tech-
nischen Bereich der Helikopterwartung 
verfügt er über solides Fachwissen und 
ist akkurates und zuverlässiges Arbeiten 
gewöhnt. 

Und damit uns auch längerfristig der 
Nachwuchs nicht ausgeht, haben im 
September 2007 wieder zwei neue Aus-
zubildende ihren Arbeitsplatz bei uns an-
getreten: 

Frau Nadine Michelberger, 21 Jahre, be-
gann ihre Ausbildung als Kauffrau des 
Groß- und Außenhandels.

Auch Herr Daniel lindheimer, 19 Jahre, 
startete seine Ausbildung als Kaufmann 
des Groß- und Außenhandels bei BOR-
NACK.

Für diese beiden jungen Menschen ist 
dieser Schritt von der Schule in das Be-
rufsleben eine große Umstellung. Um-
so erfreulicher ist es, dass wir sie beide 
schon von den ersten Wochen als auf-
geweckte und interessierte Mitarbeiter 
kennengelernt haben. Dies freut mich 
ganz besonders und es ist damit zu rech-
nen, dass wir alle voneinander profitie-
ren werden (auch wir „Alten“ von den 
neuen ideen und Ansichten der jüngeren 
Generation). 

Betreut werden die beiden wie seither 
von unserem Ausbildungsleiter Hein-
rich Brunke, einem der erfahrensten und 
dienstältesten Mitarbeitern von BOR-
NACK. Also gute Voraussetzungen. 

ich wünsche meinen neuen Mitarbeitern 
ein interessantes Arbeitsfeld im Kreise 
erfahrener Kollegen bzw. eine Ausbil-
dung mit vielen Herausforderungen und 
ideen! 

Klaus Bornack
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