
DER MENSCH IST DAS MASS ALLER DINGE.
Ergonomische Lösungen für eine optimale Gestaltung  
von Arbeitssystemen.
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ERGONOMIE –  
DER SCHLÜSSEL 
ZUM ERFOLG.
Früher hat sich der Mensch den Arbeitsbedingungen ange-
passt, ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit. Das hat 
sich grundlegend verändert. Arbeitsumgebung, Arbeitsab-
lauf und Arbeitsmittel werden heute so angeordnet, dass 
ein optimales Tätigkeitsumfeld entsteht. 

Das Zauberwort heißt Ergonomie! Sie befasst sich mit der 
optimalen Gestaltung von Arbeitssystemen in Bezug auf 
die Abstimmung zwischen Mensch, Maschine und Arbeits-
welt.

Was bedeutet das in der Praxis? Ergonomische Arbeits-
plätze beugen psychischen und physischen Belastungen 
der Mitarbeiter vor und reduzieren diese sogar. Darüber 
hinaus ist der Mensch wesentlich leistungsfähiger, es 
kommt deutlich später zu Ermüdungserscheinungen als in 
einer herkömmlichen Arbeitsumgebung. Von den daraus 
resultierenden geringeren Fehlzeiten profitiert natürlich 
auch Ihr Unternehmen. Denn nur gesunde und zufriedene 
Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg.

*) AU = „Arbeitsunfähigkeit“,  
Quelle AU-Daten der DAK-Gesundheit 2014 

Muskel-Skelett System

Atemsystem

Psychische Erkrankungen

Verletzungen

Verdauungssystem

Infektionen

22,7 %

16,8 %

13,7 %

12,2 %

5,5 %

4,8 %

ANTEILE DER HÄUFIGSTEN KRANKHEITEN AN 
DEN AU-TAGEN 2014* 

Bilder: © Shutterstock



www.hoffmann-group.com

4

Ergonomie

ERGONOMIE –  
IM MITTELPUNKT STEHEN SIE !

Arbeitsumgebung
Das Unternehmen stellt ein ergonomisches 

Arbeitsumfeld, das den Mitarbeitern Sicherheit, 
Gesundheit und Motivation bietet.

Arbeitsplatz
Der Arbeitsplatz ist ein Teil des Unternehmens 

und bietet dem unmittelbaren täglichen Tun 
optimale Bedingungen für effiziente und  

professionelle Arbeit.

Arbeitsschutz
Als Arbeitsschutz verstehen sich Produkte am 

Körper der Mitarbeiter, die deren Sicherheit und 
Gesundheit gewährleisten. Sämtliche Umgebungs- 

und Arbeitsplatz-Einflüsse können hier gefiltert 
oder ganz fern gehalten werden.



Arbeitsumgebung
 ̑ Lärm: Ruheoasen, Abschirmung von  

lauten Maschinen

 ̑ Klima

 ̑ 5S-Methode 

 ̑ Farben und Licht

06 – 15

Arbeitsplatz
 ̑ Arbeitsplatzbeleuchtung

 ̑ Greifraum und Sehraum

 ̑ Stehen und Sitzen: Tisch, Stuhl,  
Bodenmatten

 ̑ Heben und Tragen

 ̑ Arbeitsmittel: Werkzeuge, Geräte

 ̑ Ordnung

16 – 31

Arbeitsschutz
 ̑ Augenschutz

 ̑ Gehörschutz

 ̑ Kopf- und Atemschutz

 ̑ Handschuhe

 ̑ Arbeitsschuhe

32 – 37

Was können Sie von 
uns erwarten?

38 – 39

WAS IST ERGONOMIE ?
Ergonomie befasst sich mit der Gestaltung menschengerechter 
Arbeit, um Sicherheit, Gesundheit, Motivation und Wohlbefinden zu 
 gewährleisten und somit effektive und effiziente Arbeitsabläufe mit 
hoher Arbeitsqualität und Produktivität zu erzielen.

 ̑ Ergonomie kann nicht nur an Dingen festgemacht,  sondern soll 
am Arbeitsplatz gelebt werden und bezieht  Arbeitsabläufe und 
Arbeitsmittel mit ein.

 ̑ Die Kenntnisse der Arbeitsabläufe ist Voraussetzung für eine 
 ergonomische Gestaltung.

 ̑ Ergonomiewissen muss sowohl auf kraftaufwändige, manuelle wie 
auch auf informatorische Arbeitsprozesse angewandt werden.

Leistung

ergonomischer Arbeitsplatz

Nicht-ergonomischer Arbeitsplatz

LEISTUNGSABFALL WÄHREND EINER ARBEITSSCHICHT

Zeit in Std.
1 2 3 4 5 6 7 8

100 %

80 %

60 % 

40 %

WELCHE VORTEILE HAT 
 ERGONOMIE ?
Ergonomie wirkt durch den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 kostensenkend und erzielt wirtschaftlichen Nutzen durch öko-
nomische Arbeitsweisen und motivierte Mitarbeiter.

Vorteile ergonomischer Arbeitsplätze für Unternehmen und Mitarbeiter

Unternehmen Mitarbeiter

Langfristige Senkung des 
 Krankenstandes

Weniger gesundheitliche Belastung

Leistungs- und Effizienzsteigerung Besseres Betriebsklima

Steigerung der Produkt- und  
Dienstleistungsqualität

Weniger Arbeitsbelastung  
(psychisch / physisch)

Verbesserte Kommunikation Geförderte und unterstützte Gesundheit 

Imageaufwertung für das Unternehmen Arbeitsplätze werden sicherer

Verschwendungen werden lokalisiert 
und können eliminiert werden

Steigerung der geistigen und  
körperlichen Leistungsfähigkeit

Kostenoptimierung durch effiziente 
Flächennutzung

Höhere Motivation und 
 Arbeitszufriedenheit

5



www.hoffmann-group.com

6

ErgonomieErgonomie – Arbeitsumgebung

LÄRM 
Abschirmung von Lärmquellen –  
Schaffen von Ruheoasen.

Ein bisschen Krach hat noch nieman-
dem geschadet – von wegen! Wer 
seinen Ohren Lärm von 80 dB(A) und 
mehr aussetzt, der läuft Gefahr, sein 
Gehör dauerhaft zu schädigen. Und 
das Schlimme daran ist, dass diese 
Form der Lärmschwerhörigkeit nicht 
behandelt und somit auch nicht 
geheilt werden kann. Auch im Alltag 
ist Lärm einfach nur störend. So ist 
es oftmals schwierig, mit seinen 
Kollegen zu kommunizieren, zudem 
können Signale und Warnrufe leicht 
überhört werden. Deshalb sollte 
am Arbeitsplatz alles für den Schutz 
des Gehörs getan werden. Dazu ist 
der Arbeitgeber per Gesetz sogar 
verpflichtet. Auf technischer Ebene, 
indem er „laute“ Maschinen mit Ein-
hausungen abschottet oder diese mit 
schalldämpfenden Maßnahmen auf 
einen erträglichen Pegel „verstum-
men“ lässt. Darüber hinaus sind dank 
des technischen Fortschritts mittler-
weile Geräte erhältlich, die von Haus 
aus weniger Lärm erzeugen. Sind 
diese Voraussetzungen erfüllt, ist die 
Schulung des Mitarbeiters gefragt. 
Dabei soll über die Risiken von Lärm 
aufgeklärt und dem Mitarbeiter eine 
individuelle medizinische Beratung 
angeboten werden.

DIE GEFAHREN
 ̑ Gehör wird dauerhaft geschädigt.

 ̑ Keine Heilungsmöglichkeit bei 
Lärmschwerhörigkeit. 

 ̑ Lärm ist grundsätzlich lästig.

 ̑ Warnrufe können überhört 
 werden.

 ̑ Kommunikation wird gestört.

 ̑ Lärm kann zu sozialer Isolation 
führen.
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SCHALLSCHUTZ DURCH:
 ̑ Lärmschutzmaßnahmen präventiv ergreifen.

 ̑ Geräte betreiben, die möglichst „leise“ arbeiten.

 ̑ Einhausungen von Maschinen und Büros.

 ̑ Ergreifung schalldämpfender Maßnahmen.

 ̑ Mitarbeiter über die Risiken von Lärm aufklären.

 ̑ Mitarbeiter arbeitsmedizinisch beraten.

 ̑ Lärmbereiche durch Schilder u. Ä. markieren.

 ̑ Mitarbeiter mit Gehörschutz ausrüsten.

Einhausungen von Maschinen oder Büros  
um den Geräuschpegel zu reduzieren.

Schallbrecher vermindern die Übertragung  
des Schalls durch die Luft.

Die wirksamsten und ergonomischsten Schutzmaßnah-
men sind diejenigen, die den Lärm direkt an der Quelle 
 reduzieren.

Dabei bieten Raum- und Trennwandsysteme die 
 Möglichkeit, einen sehr wirksamen Lärm- und Staubschutz 
einzurichten.

Diese optimale Schalldämmung von Lärmquellen führt zur 
Entlastung des Gehörs und ermöglicht konzentrierteres 
Arbeiten auch in lauten Werkshallen. 

Da in Raum- und Trennwandsystemen keine Schutzaus-
rüstung nötig ist, haben die Mitarbeiter größtmöglichen 
Komfort und ergonomische Bewegungsfreiheit.

Die problemlose Erweiter- und kostengünstige Versetzbar-
keit lassen die Raumsysteme dort zum Einsatz kommen, wo 
sie am effizientesten und wirksamsten sind. 

Raum- und Trennwandsysteme ermöglichen größtmöglichen Komfort 
und ergonomische Bewegungsfreiheit.

Problemlos erweiterbar und 
kostengünstig versetzbar.
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ErgonomieErgonomie – Arbeitsumgebung

KLIMA 
Ob Feuchtigkeit, Geschwindigkeit oder 
Temperatur – die richtige Raumluft 
fördert die Gesundheit und wirkt sich 
positiv auf die Arbeitsleistung der Mit-
arbeiter aus.

Jeder Mensch besitzt sein eigenes 
Wohlfühlklima. Der eine mag es gerne 
kuschelig warm, während der andere 
eher bei kühlen Temperaturen zur 
Höchstform aufläuft. Trotzdem kann 
man am Arbeitsplatz ein Klima schaf-
fen, das allen Mitarbeitern gerecht 
wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
die Strahlungstemperatur der Begren-
zungsflächen und die Art der Tätigkeit. 
Wer eine sitzende, körperlich kaum 
anstrengende Arbeit ausübt, benötigt 
eine höhere Raumtemperatur um sich 
wohlzufühlen, als jemand der schwere 
körperliche Tätigkeiten ausführt. Auch 
die Höhe der Luftfeuchtigkeit, die 
nach Jahreszeit stark variiert, ist für das 
Wohlbefinden ausschlaggebend. Nicht 
zu unterschätzen ist auch die Bewe-
gung der Luft. Sie entsteht nicht nur 
durch offene Fenster oder Türen – also 
durch die klassische Zugluft – sondern 
auch durch mangelhaft isolierte Wän-
de, Böden und Fenster oder zu stark 
eingestellte Klimaanlagen. Auch diese 
Zugluft empfindet jeder Mensch an-
ders, hier kann durch das Installieren 
von Trennwänden oder eine Verlegung 
des Arbeitsplatzes Abhilfe geschaffen 
werden. Zu guter Letzt sollte auch die 
Raumluft regelmäßig ausgetauscht 
werden. Als Faustregel gilt eine kurze 
Stoßlüftung, die ein bis drei Mal pro 
Stunde durchgeführt werden sollte. 
Ist die Luft am Arbeitsplatz besonders 
verunreinigt, müssen weitere Maßnah-
men ergriffen werden. So sollte man 
Emissionen bereits bei ihrer Entste-
hung vermeiden sowie Lüftungsanla-
gen einbauen. Fakt ist, dass ein gutes 
Raumklima gesundheitsfördernd wirkt 
und die Leistungsfähigkeit steigert.
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Lufttemperatur und Strahlungstemperatur

Für Lufttemperaturen lassen sich nach Art der Tätigkeit 
Empfehlungen geben. Dabei wird die Annahme getrof-
fen, dass die Strahlungstemperatur der Begrenzungs-
flächen, wie z. B. Fußboden, Wände und Decken, etwa 
im Bereich der Lufttemperatur liegt bzw. nicht um mehr 
oder weniger als 4 °C von dieser abweicht, und nur ge-
ringe Luftbewegungen auftreten. Bei hohen Außentem-
peraturen sind die Temperaturwerte dieser Empfehlung 
um 2 bis 4 °C nach oben anzupassen. Die Bekleidung 
der Mitarbeiter ist in diesem Zusammenhang immer als 
Kompensation ihrer individuell unterschiedlichen Emp-
findungen und nicht als Möglichkeit einer Einsparung 
von Raum klimakosten anzusehen.

GUTES KLIMA DURCH
 ̑ Klimaanlagen

 ̑ Luftbefeuchter

 ̑ Heizanlagen / Strahlungswärme

 ̑ Belüftungsanlagen

 ̑ Sauerstoffzufuhr

 ̑ Begrünung

Lufttemperatur in °C
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

100

90

80

70

60

50

Leistung in %

relative Feuchte

100 % 50 % 0 %

Lufttemperatur in °C
12 14 16 18 20 22 24 26 28

100

80

60

40

20

0

Relative Luftfeuchte in %

zu trocken

angenehm

zu feucht

Der gezielte Einsatz von Pflanzen erhöht die 
 Luftfeuchtigkeit in Räumen

 ̑ Pflanzen reinigen die Luft von Schadstoffen.

 ̑ Die Pflanze dient als Luftfilter und  
verringert die Keimbelastung.

 ̑ Der Lärm wird deutlich reduziert.

 ̑ Pflanzen verschönern das Arbeitsumfeld  
und wirken stressmindernd.

 ̑ Natürlicher Blend- und Sichtschutz sowie Raumteiler.

Trennwände verhindern unangenehme Zugluft  
und senken damit Energiekosten.

Klimageräte regulieren Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit.

Mindestwerte für Lufttemperatur am Arbeitsplatz bei verschiedenen 
Tätigkeiten (Quelle: ASR A3.5)

Art der Tätigkeit Lufttemperatur

Sitzende, leichte Handarbeit 20 °C

Sitzende, mittelschwere Handarbeit 19 °C

Leichte körperliche Arbeit 19 °C

Mittelschwere körperliche Arbeit 17 °C

Schwere körperliche Arbeit 12 °C

ausreichend angenehm
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ErgonomieErgonomie – Arbeitsumgebung

5S-METHODE 
Große Effizienz fängt im Kleinen an.

Wer kennt das nicht: das Werkzeug, 
das gerade benötigt wird, ist nicht 
am gewohnten Platz, Werkzeug ist 
doppelt vorhanden und oft sogar 
veraltet, defekt oder nicht mehr 
sicher. Vielen von uns ist nicht immer 
bewusst, dass wir unsere Arbeitsmit-
tel nach der Nutzungshäufigkeit plat-
zieren können, um Wege zu sparen 
und die Arbeitsprozesse effizienter zu 
gestalten. 

Diese Regeln sind Teil der 
 5S-Methode, die Ordnung am 
 Arbeitsplatz schafft, Unnötiges ent-
sorgt und zu einem ergonomischen 
Arbeitsablauf verhilft.
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In 5 Stufen sorgt die aus Japan stammende, bewährte 
Verbesserungsmethodik für einen ordentlichen, sauberen, 
organisierten, sicheren und leistungsfähigen Arbeitsplatz. 
Das System ermöglicht es, die Arbeitsumgebung auf einen 
Blick zu verstehen und ist Ausgangspunkt für die Reduzie-
rung von Verschwendung. Die 5S-Methode wird als Prozess 
nachhaltig in die Unternehmenskultur verankert und 
erkennbar von Mitarbeitern aller Hierarchiestufen gelebt.

Die Hoffmann Group als führender Systempartner für 
Qualitätswerkzeuge unterstützt Sie bei der Einführung und 
Durchführung der 5S-Methode in allen Stufen.

Ordnung am Arbeitsplatz erhöht nicht nur die  Effizienz 
sondern ermöglicht auch eine ergonomische und 
 gesundheitsfördernde Arbeitsweise. 

Im Sinne von 5S richtet sich der Aufbewahrungsort nach 
der Nutzungshäufigkeit, was zu einer ergonomischen 
 Arbeitsweise führt, wodurch Fehlhaltungen und körper-
liche Beschwerden vermieden werden können.

ZIELE DER MASSNAHMEN
 ̑ Erhöhung der Reproduzierbarkeit von Prozessen.

 ̑ Verbesserung der Arbeitseffizienz.

 ̑ Schaffen von Übersicht und  
Ordnung.

 ̑ Verkürzte Laufwege.

 ̑ Steigerung der Motivation der Mitarbeiter durch 
Verbesserung des Arbeitsumfeldes.

 ̑ Schutzvorschriften werden eingehalten.

 → Siehe 5S-Broschüre

5S-METHODE
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SAUBERKEIT  
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SE

LBSTDISZIPLIN SELEKTIEREN

Vorher: Arbeitsplätze vor der Einführung der 5S-Methode.

Nachher: Sicherer und effizienter Arbeiten dank Ordung 
und Sauberkeit.

Die 5S-Methode betrifft nicht nur den einzelnen Arbeits-
platz sondern bezieht sich auch auf die Gestaltung des 
gesamten Unternehmens. Durch eine ergonomische An-
ordnung der einzelnen Arbeitsplätze, klar gekennzeichnete 
Lauf- und Fahrwege kann eine Werkshalle klar strukturiert 

und übersichtlich gestaltet werden. Dadurch werden Lauf-
wege verkürzt und die Arbeitsabläufe effizienter gestaltet. 
Gleichzeitig trägt eine übersichtliche Werkshallenplanung 
auch zur Einhaltung von Schutzvorschriften bei.
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ErgonomieErgonomie – Arbeitsumgebung

FARBE
Attraktives Design und ein durchdachtes 
Farbkonzept für den visuellen Raum.

Komplexe Arbeitsabläufe erfordern 
zunehmende Beachtung des gesam-
ten visuellen Raumes. Somit ist nicht 
nur die Ausleuchtung des Arbeits-
platzes sondern auch die Gestaltung 
aller Umgebungsflächen und ihrer 
Helligkeit von hoher Bedeutung für 
das Wohlbefinden und eine effiziente 
Arbeitsgestaltung.

Für den visuellen Raumeindruck 
spielen zusammen mit der Beleuch-
tung Farben eine bedeutende Rolle. 
Ob Türen oder Treppen, Wände oder 
Decken, ob Möbel oder Maschinen 
– wer seinen Arbeitsplatz mit der 
richtigen Farbgebung gestaltet, der 
kann dadurch einige angenehme 
Nebeneffekte erzielen. Es ist sogar 
wissenschaftlich erwiesen, dass 
bestimmte Farbtöne eine psycho-
logische Wirkung erzielen, unsere 
Stimmung und unser Verhalten be-
einflussen können. Farbe stellt außer-
dem eine sehr wirksame Hilfe für die 
Kennzeichnung von Informationen 
dar und erleichtert dem Mitarbeiter 
die Ausbildung einer Struktur, um 
sich am Arbeitsplatz schnell orientie-
ren zu können. Insbesondere bei sehr 
komplexen Anlagen ist ein Farbkon-
zept für das gesamte Arbeitssystem 
eine bedeutende Ordnungs- und 
Orientierungshilfe. 

Eine konzeptionelle Farbgestaltung 
wirkt ansprechend und erhöht die 
Motivation der Mitarbeiter.
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Im Allgemeinen kann eine psychologische Wirkung 
 einzelner Farbtöne beobachtet werden und durch ein 
durchdachtes Farbkonzept können gezielt Anreize für 
einen angenehmen Raumeindruck  oder zur Kompensation 
 störender Empfindungen geschaffen werden. Gezielter Ein-
satz von Farben verleiht Räumen Struktur und erleichtert 
die Orientierung.

Psychologische Wirkungen von Farbe

Farbe Distanzwirkung Temperaturwirkung Psychische 
 Stimmung

Blau entfernt kalt beruhigend

Grün entfernt sehr kalt bis neutral sehr beruhigend

Rot nah warm sehr aufreizend, 
beunruhigend

Orange sehr nah sehr warm anregend

Gelb nah sehr warm anregend

Braun sehr nah, 
 einengend

neutral anregend

Violett sehr nah kalt aggressiv, 
 entmutigend

AUSWIRKUNGEN
 ̑ Eine gepflegte, gut gestaltete und ansprechende 

Arbeitsumgebung.

 ̑ Erhöhte Bereitschaft der Mitarbeiter, ihre Arbeits-
plätze und -geräte pfleglich zu behandeln.

 ̑ Attraktives Design unterstützt Qualitätsanspruch des 
Arbeitgebers.

 ̑ Individuelle Farbgestaltung abgestimmt auf Ihre 
Designvorgaben.

 ̑ Zufriedenheit der Mitarbeiter wird erhöht und führt 
zur Motivationssteigerung.

 ̑ Komfortempfinden wird beeinflusst.

 ̑ Ordnungs- und Orientierungshilfe für das gesamte 
Arbeitssystem.

 ̑ Deutliche Kennzeichnung von Informationen.

Gelb und orange Farbtöne haben eine sehr warme und 
freundliche  Wirkung und sind gleichzeitig anregend.

Grün und lichtgrau wirken neutral und eher kühl, haben gleichzeitig 
einen beruhigenden Einfluss auf die Stimmung.

Hellgraue Töne mit blauen, dunklen Farb-Akzenten verleihen  
dem Raum eine edle und ruhige Anmutung.
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ErgonomieErgonomie – Arbeitsumgebung

LICHT – ALLGEMEIN
Moderne LED-Technik für optimale 
Beleuchtung der Arbeitsumgebung.

Ein falsches Lichtkonzept, fehlendes 
Tageslicht, fehlender Sonnenschutz 
oder Reflexionen und Blendungen 
am Arbeitsplatz führen auf Dauer zu 
gesundheitlichen Beschwerden, zu 
einer abnehmenden Leistungsbereit-
schaft, steigender Fehlerhäufigkeit 
und somit auch zu einer erhöhten 
Unfallgefahr.

Hingegen steigert gutes Licht nicht 
nur die Leistungsfähigkeit, es erhöht 
auch das Wohlbefinden und steuert 
unseren Biorhythmus. Besondere 
Bedeutung kommt dabei dem Tages-
licht zu, das sowohl auf physischer als 
auch auf psychischer Ebene positiv 
auf den Menschen wirkt. Ebenso 
wichtig ist auch der Blickkontakt zur 
Außenwelt. Ein kurzer Blick aus dem 
Fenster kann bereits für ein gutes 
Maß an Erholung sorgen. Deshalb 
sollten Arbeitsplätze – wo immer 
möglich – Tageslicht und Blickverbin-
dung nach außen besitzen.

Durch entsprechende Maßnahmen 
wie Glastüren, Lichtkuppeln, Dach-
oberlichter oder Glasbausteine in 
Wänden kann dafür gesorgt werden, 
dass überall ausreichend Tageslicht 
vorhanden ist. 

Mehr als nur gute Sicht!  
Licht … :

 ̑ …  verhindert frühzeitige 
 Ermüdung.

 ̑ … steigert die Arbeitsleistung.

 ̑ … setzt die Fehlerquote herab.

 ̑ … verringert die Unfallgefahr.

 ̑ … fördert das Wohlbefinden. 

Die richtige und ergonomische 
Beleuchtung am Arbeitsplatz ist ein 
Mix aus:

 ̑ Direkter Beleuchtung.

 ̑ Indirekter Beleuchtung.

 ̑ Arbeitsplatzleuchte

 ̑ Tageslicht

Abhängig von der ausgeführten 
Tätigkeit muss eine individuelle 
 Beleuchtung gewählt werden.
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RICHTLINIEN UND LEITSÄTZE FÜR DIE 
 BELEUCHTUNG AM ARBEITSPLATZ

 ̑ Die Beleuchtungsstärke muss der Arbeitsaufgabe, 
dem Arbeitsgut und der Raumart angepasst werden.

 ̑ Je kleiner die Details bei der Arbeitsaufgabe, desto 
heller muss die Raumausleuchtung sein.

 ̑ Je niedriger der Kontrast, desto höher muss die 
Beleuchtungsstärke sein.

 ̑ Die Beleuchtungsstärke sollte im gesamten Tätig-
keitsbereich möglichst gleichmäßig sein.

 ̑ Die nähere Umgebung soll nie heller sein als das 
eigentliche Arbeitsfeld.

 ̑ Direkt- und Reflexblendung sollte vermieden oder 
möglichst gering gehalten werden.

 ̑ Verwendung von warmweißem Licht zur Minderung 
von psychosomatischen Erkrankungen aufgrund von 
Lichteinwirkung.

 ̑ Die Beleuchtung sollte flimmer- und flackerarm sein.

 ̑ Schattenbildung vermeiden.

SO KANN MAN LICHT PHYSIKALISCH MESSEN
Beleuchtungsstärke: Die Beleuchtungsstärke hat großen 
Einfluss darauf, wie gut wir Sehaufgaben erfassen und aus-
führen können. Die gängige Maßeinheit ist Lux (lx). 

Sie gibt die Strahlungsleistung je Fläche an – also wie viel 
Lichtstrom auf eine bestimmte Fläche fällt. 

Der Lichtstrom wird in Lumen (lm) gemessen. Er be-
schreibt die Lichtleistung einer Lampe im sichtbaren 
Bereich. Je höher der Lumenwert, desto heller die Lampe.

Lichtfarbe und Farbtemperatur: Die Lichtfarbe einer Lam-
pe wird beschrieben durch die Farbtemperatur in Kelvin (K). 
Die gebräuchlichen Lampen haben Farbtemperaturen in 
den Größenordnungen von unter 3300 Kelvin (Warmweiß), 
3300 bis 5000 Kelvin (Neutralweiß) bis über 5000 Kelvin 
(Tageslichtweiß). Lichtfarben beeinflussen maßgeblich die 
wahrgenommene Raumatmosphäre. Dabei wird warmwei-
ßes Licht als eher gemütlich wahrgenommen.

Einfache Merkformel1: 1 [lx] = 1 [lm] / m²

Beispiel: Benötige ich 500 lx auf meine Oberfläche (feine 
Tätigkeiten) und das Leuchtmittel soll sich 1,5 m über mir 
befinden, dann benötige ich eine Leuchte mit mindestens:

x [lm] = 500 lx × (1,5 m)² = 1125 Lumen 

1 sehr stark vereinfachte Formel ohne Berücksichtigung des Steradianten.
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FARBTEMPERATUR

Ausreichendes Tageslicht wird erreicht, wenn das Verhält-
nis von lichtdurchlässiger Fläche (z. B. von Fenstern, Türen, 
Wänden, Dachoberlichtern) zur Raumgrundfläche mindes-
tens 1:10 beträgt. Für Räume mit höheren Sehanforderun-
gen ist von einem Verhältnis von 1:5 auszugehen. Dabei 

sind bestimmte Randbedingen (z. B. keine Verbauung) 
Voraussetzung. Um auch die geforderten Beleuchtungsstär-
ken an den Arbeitsplätzen ausschließlich mit Tageslicht zu 
erreichen, sind weitere Faktoren maßgeblich.
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LICHT AM 
 ARBEITSPLATZ
Licht wo man es braucht –  
ohne Einschränkungen.

Nicht nur der visuelle Raum sollte 
hell und freundlich, auch der indivi-
duelle Arbeitsplatz muss ausreichend 
beleuchtet sein. Dabei spielt die Art 
der Tätigkeit eine wichtige Rolle für 
die geforderte Helligkeit am Arbeits-
platz. Gleichzeitig muss beachtet 
werden, dass keine Blendungen ent-
stehen, die Beleuchtung indivi duell 
einstell- und dimmbar ist. Insgesamt 
kann man vier unterschiedliche 
Lichtquellen am Arbeitsplatz unter-
scheiden, die verschiedene Anforde-
rungen erfüllen sollten, so dass jeder 
Mitarbeiter das Licht da hat, wo es 
benötigt wird. Auch sollten schwer 
zugängliche Stellen ausreichend 
ausgeleuchtet werden können.

Durch die richtige Beleuchtung 
kann die Informationsaufnahme der 
Augen schnell und ermüdungsfrei 
erfolgen, die Leistungsbereitschaft 
aktiviert und gefördert und eine 
ergonomische Arbeitsweise erzielt 
werden.

Neben der Leuchtdichte, also dem 
Helligkeitseindruck, den der Mensch 
erhält, spielen Lichtfarbe, -spektrum 
und Farbwiedergabe, die Begren-
zung der Blendung und die Gestal-
tung des visuellen Raumes eine 
bedeutende Rolle für einen ergono-
mischen Arbeitsprozess.

Leucht- 
dichte

Lichtstrom

2000 Lux 
Beleuchtungsstärke
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SO SIEHT DIE PERFEKTE ARBEITSPLATZ-
BELEUCHTUNG AUS

 ̑ Flexibler Beleuchtungseinsatz an schwer 
 zugänglichen Stellen.

 ̑ Keine Schattenbildung durch passgenaue und 
 individuelle  Befestigung.

 ̑ Individuelle Einstellung und Aufhängung je nach 
Arbeitsaufgabe.

 ̑ Verrenkungsfreies Sehen.

 ̑ Blendfreie Beleuchtung.

 ̑ Schnelle und ermüdungsfreie Informationsaufnah-
me mit den Augen.

 ̑ Licht aktiviert und fördert die Leistungsbereitschaft.

 ̑ Mehr Wohlbefinden und Motivation der Mitarbeiter.

 ̑ Individuelle Einstellung je nach Arbeitsaufgabe und 
Händigkeit: Lichteinfall von links für Rechtshänder 
und von rechts für Linkshänder.

Raumbeleuchtung:
 ̑ Diffuses Licht.

 ̑ Schattenarme Ausleuchtung.

 ̑ Hintergrundbeleuchtung

Arbeitsplatzbeleuchtung:
 ̑ Unmittelbarer Umgebungsbereich.

 ̑ Individuell dimm- und einstellbar.

Tätigkeitsbezogene 
 Beleuchtung:

 ̑ Kleiner Lichtkegel für den Bereich der Sehaufgaben.

 ̑ Individuell dimm- und einstellbar.

Tätigkeitsbezogene Beleuch-
tung und Vergrößerung:

 ̑ Erfüllt höchste Ansprüche an das Sehen.

 ̑ Individuell dimm- und einstellbar.

 ̑ Doppelte Vergrößerung und großes Sichtfeld.

 ̑ Kleiner Lichtkegel für den Bereich der Sehaufgaben.

Mindestbeleuchtungsstärken für verschiedene Tätigkeiten oder Räume 
(Quelle: ASR A3.4 und DIN EN 12464-1)

Tätigkeit bzw. Raumart Lux

Verkehrsflächen 50 – 100

Versand- und Verpackungsbereiche 300

Grobe Montagearbeiten 300

Bildschirmarbeit 500

Mittelfeine Montagearbeiten 500

Sehr feine Montagearbeiten 1000

Farbreproduktionen, Farbdrucke 1500 – 2000

BELEUCHTUNGSSTÄRKE
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GREIFRÄUME 
Werkzeug und Informationen in der 
richtigen Griff- und Sichtweite.

GREIFRAUM
Eine wichtige Grundlage für die 
ergonomische Gestaltung von 
Arbeitsplätzen, Vorrichtungen und 
Maschinen sind die Körpermaße des 
Menschen. Jeder Mensch ist in seinen 
Körpermaßen einzigartig, es gibt 
keinen „Durchschnittsmenschen“. 
Darum führen falsch gestaltete bzw. 
falsch angepasste Greifräume häufig 
zu körperlichen Fehlbeanspruchun-
gen durch häufiges Bücken, hohe 
Anteile an statischer Haltearbeit oder 
zu häufiger Arbeit über Herzhöhe.

SEHRAUM
Es gibt nur einen sehr eingeschränk-
ten Bereich, in dem das Auge scharf 
sehen kann. Daher sind ständige 
Augen- und Kopfbewegungen 
und oft auch Körperbewegungen 
notwendig, um am Arbeitsplatz die 
jeweils erforderlichen visuellen In-
formationen aufzunehmen. Deshalb 
sollten visuelle Informationen am 
Arbeitsplatz in ihrer Gestaltung und 
Anordnung nach der Sehdistanz und 
einer entspannten Kopf- und Augen-
position ausgerichtet sein.
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VORTEILE DER OPTIMALEN 
 GREIFRAUMAUSGESTALTUNG

 ̑ Verkürzung der Laufwege.

 ̑ Reduzierung des Flächenbedarfs.

 ̑ Verringerung der Materialbestände.

 ̑ Optimale Auslastung der Mitarbeiter durch 
 ermüdungsarmes Arbeiten.

 ̑ Erhöhung der Produktivität durch perfekte 
 Arbeitsbedingungen.

 ̑ Sicheres Greifen des richtigen Materials.

Arbeitszentrum:  
Beidhand-Zone im 
optimalen Blickfeld:

 ̑ Optimal für Beidhandarbeit.

 ̑ Im Gesichtsfeld des Mitarbeiters.

 ̑ Für feinmotorische Bewegung.

 ̑ Reine Unterarmbewegung, für 
 Tätigkeiten, bei denen genaue 
 visuelle Kontrolle erforderlich ist.

Greifraum im maxi-
malen  Blickfeld:

 ̑ Für grobmotorische Bewegung.

 ̑ Nur Ober- und Unterarmbewe-
gung, für Tätigkeiten, bei denen 
kein fokussiertes Sehen erforder-
lich und ein Greifen ohne direkte 
visu elle Kontrolle unbedenklich ist.

Einhandzone im maxi-
malen  Gesichtsfeld:

 ̑ Für gelegentliche Handhabung.

 ̑ Mit Schulter- und  Rumpfbewegung.

Klappbare Seitenteile ermöglichen eine individuelle 
 Anpassung an unterschiedliche Armlängen. Shadow-
boards – im 45° Winkel einhängbar – ermöglichen 
einfaches Greifen ohne Abknicken des Handgelenks. 

Wenn keine individuelle Anpassung möglich ist, 
 sollten Greifräume nach der kleinsten Person ausge-
legt werden, da der Greifraum einer großen Person 
denjenigen einer kleineren weitgehend beinhaltet.  
Manuelle Tätigkeiten im Grenzbereich des Greifrau-
mes sind zu vermeiden, da sie hohe Anteile an stati-
scher Haltearbeit erfordern. Aus dem gleichen Grund 
sind bei lang andauernden Tätigkeiten im Greifraum 
komfortable Armauflagen, z. B. für die Ellbogen oder 
die Unterarme vorzusehen, sofern dadurch nicht die 
Bewegungen eingeschränkt werden.

Greifräume entsprechen den Sehräumen, so dass 
Griff behälter stets in gleicher Entfernung anzuordnen 
sind, um eine ständige Fokusanpassung des Auges zu 
vermeiden.

kleiner Greifraum
großer Greifraum
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HÖHENVERSTELLUNG 
Ergonomie in jeder Größe.

ARBEITSPLATZ 

Wer heute noch an einem Tisch arbei-
tet, der nicht höhenverstellbar ist, der 
nimmt zahlreiche gesundheitliche 
Risiken in Kauf. Ist etwa die Arbeits-
fläche zu hoch, können Schultern 
und Nacken leichter verkrampfen. 
Bei einer zu niedrigen Tischhöhe wird 
der Rücken zu stark gedehnt. Die 
ideale Arbeitshöhe lässt sich an drei 
Faktoren festmachen. So kommt es 
auf die Art der Aufgabe an sowie die 
Körpermaße des Mitarbeiters und 
die Abmessungen des Arbeitsge-
genstandes. 

Die ideale Arbeitshöhe liegt zwi-
schen 800 mm und 1500 mm. Weil 
das Arbeiten über Herzhöhe oder das 
Beugen unter 800 mm den Körper 
überproportional belasten, sollte 
dies vermieden werden. Die richtige 
Arbeitshöhe lässt sich übrigens durch 
die „Ellbogenregel“ leicht überprüfen.

ARBEITSMITTEL
So verschieden Körpergröße, Werk-
stücke und die Art der Bearbeitung 
auch sein mögen, mit einem Höhen-
verstellgerät lässt sich der Schraub-
stock und das Werkstück mühelos 
auf die optimale Arbeitsposition 
einstellen.

Die Anpassung des Schraubstocks 
an die Körpergröße ist besonders 
wichtig für Auszubildende in Schulen 
und Lehrwerkstätten, um gerade in 
der Wachstumsphase folgenschwere 
Haltungsschäden zu verhindern. Bei 
einer Vielzahl von Arbeiten, die am 
Schraubstock durchgeführt werden, 
sorgt das Höhenverstellgerät außer-
dem für echte Arbeitserleichterung. 
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920 850 720

HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSPLATZ
 ̑ Arbeitstisch an Körpergröße angepasst.

 ̑ Wechsel zwischen Stehen und Sitzen, vermeidet 
einseitige Belastung und Verspannungen.

 ̑ Erhöhung der Produktivität durch  
Steh-Sitz-Dynamik.

 ̑ Individuelle Einstellung je nach Arbeitsaufgabe.

 ̑ Schnelle Höhenverstellung und Memory-Funktion 
für Mehrschichtbetrieb geeignet.

ARBEITSMITTEL
 ̑ Schnelle und einfache Höhenverstellung des 

Schraubstocks um bis zu 200 mm. Für jeden Mitar-
beiter oder Auszubildenden perfekt anpassbar und 
um 360° drehbar.

 ̑ Weniger Rückenbeschwerden, da aufrechte 
 Arbeitsweise möglich.

 ̑ Weniger Arbeitsausfälle durch Verletzungen und 
körperliche Beschwerden.

 ̑ Schraubstock kann bei Nichtgebrauch komplett 
 unter die Arbeitsplatte geklappt werden, dadurch 
wird mehr Platz auf der Arbeitsplatte geschaffen. 

eLEVEL+
Höhenverstellung der Arbeitsplatte ist hilfreich bei der 
Bearbeitung von verschiedenen Bauteilgrößen.

eLEVEL
Höhenverstellung des kompletten Arbeitsplatzes ist perfekt 
geeignet für Mehrschichtbetrieb und für den Wechsel 
zwischen Sitz- und Steharbeitsplatz von 1 Mitarbeiter: das 
Werkzeug bleibt dabei immer in der richtigen Griffweite.

Die „Ellbogenregel” bezieht sich auf die Höhe des Ellbogen-
knochens bei locker herunterhängendem Oberarm und 
angewinkeltem Unterarm. Für Tätigkeiten wie Schreiben, 
Zeichnen, Tippen auf einer Tastatur oder leichte Arbeiten 
ist die richtige Arbeitshöhe in etwa gleich dieser Ellbo-

genhöhe. Für Tätigkeiten mit großem Krafteinsatz ist die 
Arbeitshöhe 15 – 40 cm tiefer als der Ellbogen. Bei sehr 
feinen Arbeiten, sollte die Arbeitshöhe 10 – 20 cm höher als 
der Ellbogen liegen, da dadurch eine präzisere Feinmotorik 
möglich ist.

Eine Gasdruckfeder, 
die auf das jeweilige  
Schraubstockgewicht 
abgestimmt ist, macht den 
Schraubstock praktisch 
gewichtslos, sodass dieser 
sich nach dem Lösen des 
Klemmhebels mit gerin-
gem Kraftaufwand in die 
gewünschte Arbeitsposi-
tion bringen lässt.

Leichte  
Arbeiten

in mm in mm in mm

Schwere  
Arbeiten

Sitzende  
Arbeiten
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SITZPOSITION 
Dynamisches Sitzen mit 
 Haltungswechsel.

SITZPOSITION
Ständiges Sitzen oder langes Stehen 
ist auf Dauer ungesund. Während 
an vielen Produktionsarbeitsplätzen 
das Stehen überwiegt, ist an immer 
mehr Arbeitsplätzen das Sitzen vor 
dem Bildschirm als Arbeitshaltung 
anzutreffen. 

Allgemein führt jede Körperhaltung, 
wenn sie über längere Zeit einge-
nommen werden muss, zu gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen. Das 
Konzept der Dynamik hilft, das Risiko 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen 
zu minimieren: Es muss an jedem 
Arbeitsplatz möglich sein, die Körper-
haltung zeitweise zu wechseln. 

BEINFREIHEIT 
Eine eingeschränkte Beinfreiheit 
führt auf Dauer zu Fehlhaltungen. 
Übergeschlagene Beine beeinträchti-
gen die Durchblutung.

Ausreichende Beinfreiheit unter der 
Arbeitsplatte – besonders auch bei 
Eckarbeitsplätzen – geben mehr 
Möglichkeiten zu dynamischem Sit-
zen und entspannterem Arbeiten.
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PERFEKTE SITZPOSITION
 ̑ Individuelle Einstellung nach Größe und Gewicht.

 ̑ Weniger Ermüdung durch starres Sitzen.

 ̑ Förderung der Konzentration durch Bewegung/ 
Haltungswechsel.

 ̑ Optimale Stützung und Entlastung des Rückens.

 ̑ Verringerung von krankheitsbedingten Ausfällen.

OPTIMALE BEINFREIHEIT
 ̑ Bewegungsfreiheit durch zurückgesetzte Fußteile.

 ̑ Höherer Bewegungsradius.

 ̑ Mehr nutzbare Arbeitsfläche und größere Übersicht-
lichkeit.

 ̑ Individuelle Einstellung je nach Arbeitsaufgabe.

 ̑ Freiräume für entlastende Bewegungen.

ARMLEHNENVERSTELLUNG
Ganzflächige Auflage der Unterarme.

SITZNEIGUNGSVERSTELLUNG
Bei vorgeneigter Arbeitshaltung 
optimaler Körperöffnungswinkel, 
Druckbelastung im Oberschenkel-
bereich wird vermindert.

SITZTIEFENVERSTELLUNG
Oberschenkel soll ganz auf 
 Sitzfläche aufliegen.

SITZHÖHENVERSTELLUNG
90° zwischen Unter- und Ober-
armen wenn die Unterarme 
waagrecht auf der  
 Arbeitsfläche liegen.

GEWICHTSREGULIERUNG
 ̑ Gelenke bewegen.
 ̑ Körper strecken.
 ̑ Durchblutung fördern.
 ̑ Angepasst an Druckkraft.

SYNCHRONTECHNIK
Dynamische Rückenlehne 
an das  persönliche Gewicht 
 angepasst.

RÜCKENLEHNEN-
HÖHENVERSTELLUNG
Rücken wird im Lenden-
wirbelbereich gestützt und 
Bewegungsfreiraum für die 
Arme gewährleistet.

Zurückgesetzter 
Fußteil für mehr 
Beinfreiheit.

Stehhilfen fangen 
60 % des Körperge-
wichts auf, so dass 
Füße und Beine 
entlastet werden. Bei 
einer Verweildauer 
von 2-3 Minuten ist 
eine Stehhilfe zu 
empfehlen.

Dynamisches Sitzen ist mit Hilfe der Synchrontechnik und 
der Gewichtsregulierung möglich. Je nach Arbeitsaufga-
be kann die Sitzposition verändert werden, so dass starre 
Haltungen vermieden werden.
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BODENMATTEN 
Erleichtern das lange Stehen.

In vielen verschiedenen Branchen 
ist es erforderlich, dass Arbeitskräfte 
im Stehen arbeiten oder schwere 
Gegenstände heben und tragen 
müssen. 

Langes Stehen auf hartem Unter-
grund kann zu vielfältigen Prob-
lemen führen: zum einen zu ver-
härteten Muskeln, zu schlechterer 
Durchblutung und damit zu Muskel- 
und Gelenkschmerzen.

Dadurch kommt es auf Dauer zu 
Ermüdung und Verringerung der 
Produktivität, was schließlich zu 
chronischen Krankheiten und damit 
zu vermehrten Krankheitsausfällen 
führen kann.

Ebenso kann aber auch zu viel 
Dämpfung negative Auswirkungen 
haben wie Übermüdung durch 
Überanstrengung der Muskeln, um 
auf zu weichem Boden sicheren Halt 
zu haben.

Anti-Ermüdungsmatten bieten 
den richtigen Härte-/Weichegrad 
des Bodens, um über längere Zeit 
entspannt im Stehen arbeiten zu 
können.
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MATTEN MACHEN MUNTER
 ̑ Weniger Ermüdung in den Beinen,  

bessere Durchblutung.

 ̑ Weniger Muskeln- und Gelenkschmerzen.

 ̑ Bessere Gewichtsverteilung.

 ̑ Weniger Arbeitsausfälle durch Verletzungen und 
körperliche Beschwerden.

 ̑ Sicherheitsbestimmungen werden eingehalten.

 ̑ Mehr Rutschsicherheit durch Auffangen von 
Schmutzteilen.

50%

40%

30%

20%

10%

Der Unterschied zwischen Stehen auf Anti-Ermüdungs-
matten und Stehen auf harten oder zu weichen Böden.

Steigerung der Leistungs-
fähigkeit, Erhöhung der 
Arbeitseffizienz und des 
Wohlbefindens.

Harter Boden Anti-Ermüdungsmatten Zu weicher Boden



www.hoffmann-group.com

26

ErgonomieErgonomie – Arbeitsplatz

LASTEN HEBEN 
Richtiges Heben und technische 
Unterstützung.

Mit körperlichen Beanspruchungen 
wird oft leichtfertig umgegangen. 
Schnell mal was von links nach rechts 
gehoben geht auf Kosten eines 
gesunden Rückens – hierfür gibt es 
technische Hilfsmittel, die einem das 
Tragen erleichtern oder sogar abneh-
men. Hier bieten sich beispielsweise 
einfache Kräne oder Sackkarren an, 
aber auch Hubtischwagen, die Lasten 
auf Arbeitshöhe bringen. Wie schwer 
man heben darf, hängt sowohl vom 
Alter als auch vom Geschlecht ab. 
Doch müssen auch die entsprechen-
den Freiräume und Bewegungs-
flächen geschaffen werden, damit 
Lasten in der richtigen Körperhaltung 
gehoben oder getragen werden 
können. 
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RICHTIG HEBEN
 ̑ Heben von schweren Lasten vermeiden.

 ̑ Weniger Rückenbeschwerden.

 ̑ Weniger Arbeitsausfälle durch Verletzungen und 
körperliche Beschwerden.

 ̑ Arbeitsschutz und Sicherheitsbestimmungen 
 werden eingehalten.

 ̑ Lasten auf Arbeitshöhe bringen.

 ̑ Rollen statt Heben.

Wo immer möglich, sollte die manuelle Handhabung auf 
ein Minimum beschränkt werden. Sollte Heben und Tragen 
nicht mit technischer Unterstützung möglich sein, müssen 
Mitarbeiter über den richtigen Umgang mit Lasten, insbe

sondere über die Zusammenhänge mit der Körperhaltung 
genau und wiederholt geschult werden.

Grundsätzlich gilt: Wenn möglich Hebe- und Transport-
hilfen benutzen, diese bieten hohe Entlastung und fördern 
die Effizienz.

RICHTIGES TRAGEN VON LASTEN

Maximal zumutbare Lastgewichte beim Heben und Tragen  
in Abhängigkeit vom Alter

Alter in Jahren Last für Frauen Last für Männer

15 – 17 10 kg 15 kg

18 – 39 15 kg 25 kg

ab 40 10 kg 20 kg

werdende Mütter

10 kg selten

5 kg wiederholt

Lasten immer nah am 
Körper tragen.

Bandscheibenbelastungen durch falsches 
Heben mit gebeugtem Rücken im Vergleich 
zum richtigen Heben mit geradem Rücken.

Einseitige Belastungen ver-
meiden – beidseitig tragen.

Für längere Transportstrecken 
Hilfsgeräte benutzen.

✔✖

In unserem Hoffmann Group Katalog finden Sie eine große 
Auswahl an vielfältigen Hilfsmitteln zum Lastenheben. Wir 
beraten Sie gern!
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ALLES IM GRIFF
Weniger Vibration, mehr Griffigkeit, 
durchdachte Lösungen.

VIBRATION
Handgeführte und handgehaltene 
Werkzeuge übertragen Vibrationen 
auf das Hand-Arm-System oder den 
ganzen Körper des Menschen. Diese 
Vibrationen können zu gesundheit-
lichen Gefährdungen führen (z. B. 
Weißfingerkrankheit, Durchblu-
tungsstörung der Finger und Hände) 
sowie die Sicherheit und Effizienz des 
Arbeitsprozesses beeinträchtigen.

Eine Minderung der Gefähr-
dung erfolgt durch Auswahl der 
 Arbeitsmittel, technische Hilfen zur 
Schwingungsreduktion sowie durch 
geeignete Arbeitsweisen und -orga-
nisation.

GRIFFIGKEIT
Ob Schraubenzieher, Rollwagen oder 
Leiter – mit dem richtigen Griff wird 
die Arbeit zum Kinderspiel. Dabei 
kommt es etwa bei Schraubenzie-
hern durch abgerundete Formen zu 
einer besseren Kraftübertragung. 
Gleichzeitig wird man vor Verletzun-
gen geschützt. 

Hohe Griffigkeit ist darüber hinaus 
auch besonders wichtig bei nassen 
oder öligen Händen. Nur wer sein Ar-
beitsmittel richtig im Griff hat, kann 
auch ergonomisch arbeiten.
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VIBRATION 
 ̑ Geringere Vibrationen erhöhen die Sicherheit und 

die Effizienz des Arbeitsprozesses.

 ̑ Ergonomische Griffe mit Softgrip-Einlagen für 
 ermüdungsfreien Dauereinsatz.

 ̑ Gute Gewichtsbalance.

 ̑ Bessere Kraftübertragung.

 ̑ Weniger Arbeitsausfälle durch körperliche Beschwer-
den wie neurologische und motorische Funktions-
störungen an Händen und Armen.

GRIFFIGE OBERFLÄCHE IN SANTOPRENE®
 ̑ Ergonomische Griffe: hohe Griffigkeit auch mit nas-

sen oder öligen Händen in verschiedenen Größen.

 ̑ Weniger Arbeitsausfälle durch Verletzungen und 
körperliche Beschwerden.

 ̑ Bessere Kraftübertragung ohne Verletzungen durch 
abgerundete Formen.

 ̑ Sicherheitsbestimmungen werden eingehalten.

PRAKTISCH: EASYHANDLE GRIFFZONE
 ̑ Rückenschonendes Tragen und Halten von Leitern.

 ̑ Optimaler Tragepunkt am Schwerpunkt der Leiter.

 ̑ Beste Griffigkeit beim Tragen, kein Schneiden in der 
Handfläche.

 ̑ Verbesserung der Arbeitsprozesse  
und -bedingungen.

 ̑ Podeste und Plattformleitern erhöhen die Sicherheit  
und Standsicherheit und verhindern fehlerhafte 
Körperhaltungen.

 ̑ Rollen reduzieren das zu tragende Gewicht um die 
 Hälfte.

 ̑ Sicheres und ergonomisches  Arbeiten mit zwei 
 freien Händen (two hands free).

Beispiel für vibrationsarmes und griffiges Werkzeug: Winkelschleifer mit 
ergonomisch angepasstem Handgriff für kraftsparendes und ermüdungs-
armes Arbeiten. Optimales Greifen auch mit Schweisser-Handschuhen 
möglich. Geeignet auch für den Einsatz bei Überkopfarbeiten.

Die EasyHandle Griffzone ermöglicht mit dem soften Griff einen ergo-
nomischen und ausbalancierten Tragekomfort, bei dem die integrierte 
Holmsicherung die Holme beim Tragen fest zusammenhält.

Ergonomischer Handgriff mit Santoprene®- 
Ummantelung für höchsten Komfort – auch 
mit nassen oder öligen Händen.

Vibrationsbelastung m/s² < 2,5 
(Auslösewert)

2,5 – 5 > 5 
(Expositionsgrenzwert)

Verpflichtung des Arbeitgebers Keine präventiven Maßnahmen 
erforderlich

Vermeidung der Zunahme der Vibra-
tionsbelastung der Arbeitnehmer

Reduzierung der 
 Vibrationsbelastung

 
Vibrationsrichtlinie: Die europäische Richtlinie 2002/44/EG reglementiert die maximal zulässige Körperbelastung durch auftretende, gesundheitsschäd-
liche Vibrationen beim Umgang mit handgeführten, angetriebenen Werkzeugen. Als Messwerte werden 3-achsige Messwerte der Hand-Arm-Schwingun-
gen in m/s2 angegeben. Angegebener Wert gilt für Trennscheiben. Bei Schruppschleifscheiben gelten höhere Werte.

Typische Vibrationswerte von Handwerkzeugen

Meißelhammer

Schleifer

Schlagbohr-
maschine

Bohrhammer

Schlagschrauber

0 5 10 15 20 25 30
Vibrationswert ahv (m/s²) 

Sicheres und ergonomisches  Arbeiten mit 
zwei  freien Händen (two hands free).
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ErgonomieErgonomie – Arbeitsplatz

ORDNUNG
Schnell finden – richtig zuordnen – 
 ergonomisch  arbeiten.

FINDEN IST BESSER ALS 
 SUCHEN
Ergonomie betrifft nicht nur ergo-
nomische Geräte und Arbeitsmittel, 
Ergonomie erstreckt sich auch auf die 
Gestaltung der Arbeitsprozesse. 

Arbeitsmittel, die mühselig gesucht 
oder gesäubert werden müssen, 
lassen sich nicht in einen ergonomi-
schen Arbeitsprozess einfügen.

Besonders in wirtschaftlicher Hin-
sicht spielen Ergonomie und Ord-
nung eine entscheidende Rolle: 10 
Minuten tägliches Werkzeugsuchen 
erzeugt in einem 100-Mann-Betrieb 
bei einem Durchschnittsgehalt von 
20,– pro Stunde jährliche Kosten von 
75.000 € ! Kosten, die sich mit ergo-
nomischen Ordnungssystemen leicht 
einsparen ließen.

Dabei helfen einfache Regeln, die 
Arbeitsabläufe ergonomisch zu 
gestalten:

 ̑ Am Arbeitsplatz nur täglich 
 genutzte Werkzeuge.

 ̑ In Arbeitsplatznähe wöchentlich 
genutzte Werkzeuge.

 ̑ In der Abteilung nur monatlich 
genutzte Werkzeuge.

Vielfältige Hilfsmittel erleichtern 
das „Ordnunghalten“, verschaffen 
Übersichtlichkeit sowie schnelle und 
sichere Handhabung.



31

ORDNUNGSSYSTEME 
 ̑ Mit einem Griff das richtige Werkzeug.  

Keine Zeit mit Suchen verbringen.

 ̑ Sicherheit bei Werkzeugentnahme.   
Weniger Verletzungen.

 ̑ Ergonomische Entnahme.

 ̑ eForm: Fehlendes Werkzeug wird sofort erkannt 
aufgrund von zweifarbigem Schaum.

 ̑ Aufbewahrungsort richtet sich nach 
 Nutzungshäufigkeit.

 ̑ Jedes Arbeitsmittel ist eindeutig  
gekennzeichnet und beschriftet.

 ̑ Jeder Gegenstand sofort einsetzbar.

 ̑ Klare und langlebige Beschriftung.

 ̑ Ordnung und Einteilung nach Ihren Bedürfnissen.

UNTERWEGS
 ̑ Auch mobil einsetzbar in Koffern und Boxen.

 ̑ Auch auf der Fahrt alles in Ordnung.

DESIGN MEETS WERKZEUG
 ̑ Komfortempfinden durch Design beeinflusst.

 ̑ Erhöhte Bereitschaft der Mitarbeiter, ihre Arbeits-
plätze und Arbeitsgeräte pfleglich zu behandeln.

 ̑ Attraktives Design unterstützt Qualitätsanspruch  
des Arbeitgebers.

 ̑ Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter wird 
gesteigert.

 ̑ Gleiche Größe = Gleiche Farbe.

 ̑ Individuelle Farbgestaltung der  
eForm-Schäume möglich.

Werkbank mit Aufbau und Easyfix Haken und Haltern.

In eForm-Schäumen hat jedes Werkzeug  
seinen festen Platz, wird  geschützt aufbewahrt und 
fehlendes Werkzeug wird sofort erkannt.

Wir bieten vielfältige Möglichkeiten, um Ordnung am Ar-
beitsplatz zu schaffen und zu halten. Je nach Bedürfnis und 
Anspruch, mit individueller farblicher Gestaltung, um die 
benötigten Dinge noch schneller zu finden.

Saubere und klare Beschriftung  
hilft beim Ordnung halten!
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ErgonomieErgonomie – Arbeitsschutz

AUGEN- UND 
 GEHÖRSCHUTZ
Mechanisch, optisch, chemisch, 
thermisch und akustisch geschützt. Augen und Ohren gehören zu unse-

ren wichtigsten Sinnesorganen. Aus-
reichender Schutz ist unumgänglich 
und wird auch vom Gesetzgeber ge-
fordert. Ab einer Lärmbelastung von 
80 dB sollte der Arbeitgeber Schutz-
maßnahmen bereitstellen, und ab 
85 dB ist der Arbeitgeber gesetzlich 
verpflichtet Schutzmaßnahmen zur 
Verfügung zu stellen.

Doch nicht immer wird der Schutz 
von den Mitarbeitern auch ange-
nommen. Wenn die Schutzbrille von 
der Nase rutscht, die Bügel drücken, 
der Gehörschutz bei Bewegungen 
stört oder gar aus den Ohren fällt, 
weigern sich die Mitarbeiter oftmals 
diese Schutzmaßnahmen anzuwen-
den. Nur wenn Augen- und Gehör-
schutz ergonomisch anpassbar sind, 
werden sie getragen und erfüllen 
ihre Funktion.

Man unterscheidet bei schädigenden 
Einflüssen.

 ̑ Mechanische Schädigung 
(z. B. durch Staub, Späne, Splitter).

 ̑ Optische Schädigung 
(z. B. durch UV-Strahlen, Laser-
licht).

 ̑ Chemische Schädigung 
(z. B. durch Säuren, Laugen).

 ̑ Thermische Schädigung  
(durch Hitze, Kälte).

 ̑ Akustische Schädigung 
(durch laute Geräusche).
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AUGENSCHUTZ
 ̑ Beste Passform durch flexible Anpassung an 

 Kopfgröße und -form.

 ̑ Kein Rutschen der Brille von der Nase.

 ̑ Keine Druckstellen hinter den Ohren und im 
 Schläfenbereich.

 ̑ Verrenkungsfreies Sehen.

 ̑ Schutz vor Staub, Funken und Spänen.

GEHÖRSCHUTZ
 ̑ Konzentrierteres Arbeiten.

 ̑ Weniger Fehlerhäufigkeit.

 ̑ Höhere Effektivität.

 ̑ Weniger Arbeitsausfälle durch Lärmbelästigung.

 ̑ Erhalt der Gehörleistung.

 ̑ Sicherheitsbestimmungen werden eingehalten.

Ultra leichte und kom-
fortable Schutzbrillen 
mit großer Sichtscheibe 
passen zu unterschied-
lichen Gesichtsformen. 
Das einzigartige Floa-
ting-Lens-Design sorgt 
für erhöhte Flexibilität 
mit bester Passform und 
optimalem Halt.

Piktogramme für Augenschutz

Bügelkissen Beschlagfrei

Bügellängenverstellung Extrem kratzfest

Bügelneigungs-
verstellung

Überbrille

Bügelkissen und Bügelneigungsverstellung ermöglichen 
eine druckfreie Anpassung der Schutzbrille an die Gesichts-
form. Die Bügellängenverstellung sorgt dafür, dass die 
Schutzbrille nicht von der Nase rutscht. Auch sollte eine 
Schutzbrille beschlagfrei und kratzfest sein, dass jederzeit 
klare Sicht möglich ist und der Arbeitsablauf nicht durch 
ständiges Reinigen der Brille gestört wird. Für Brillenträger 
ist eine Schutzbrille sinnvoll, die über der eigenen Brille 
getragen werden kann. Ein rahmenloser Aufbau und eine 
große Sichtscheibe sorgen zusätzlich dafür, dass man freie 
Sicht hat ohne sich dabei verrenken zu müssen.

Gehörschutzauswahl nach Arbeitsbedingungen

Arbeitsbedingung Kapselgehörschutz Wiederverwendbare 
Gehörschutzstöpsel

Einweg-Gehörschutz-
stöpsel

Bügelgehörschutz Wiederverwendbare 
Gehörschutzstöpsel 
mit Schnur

Hohe Temperatur 
und  Feuchtigkeit

– + + + +

Staub
○ – + – –

Wiederholte kurzzeitige 
 Lärmexposition

+ – – + –

Ortung von Schallquellen
– + + + +

Vibration und schnellere 
 Kopfbewegung

○ + + ○ ○

Arbeitsstoffe, Schmutz und 
 Metallspäne an den Händen

+ ○ + ○ ○

Bewegte Maschinenteile
+ + + ○ –

Lärm ist nicht gleich Lärm. Deshalb gibt es für jede Arbeits-
bedingung den richtigen Gehörschutz, so dass nicht nur 
das Gehör geschützt wird, sondern auch die Bewegungs-
freiheit erhalten bleibt. So eignen sich etwa Einwegstöpsel 
und wiederverwendbare Stöpsel bei hohen Temperaturen, 
aber auch bei Vibrationen und schnelleren Kopfbewe-
gungen. Den Kapselgehörschutz sollte man wiederum 
verwenden, wenn man mit Arbeitsstoffen arbeitet, die 
Schmutz oder Metallspäne an den Händen verursachen. 
Und den Bügelhörschutz trägt man am besten bei wieder-
holter kurzzeitiger Lärmexposition oder bei der Ortung von 

Schallquellen. Außerdem sollte man Lärmschutzmaßnah-
men präventiv ergreifen, also bevor es überhaupt zu einer 
Beeinträchtigung des Gehörs kommt. Denn so kann viel 
konzentrierter gearbeitet werden, es geschehen weniger 
Fehler und die Effektivität wird gesteigert. Es kommt zu 
weniger Arbeitsausfällen und schließlich werden auch noch 
die Sicherheitsbestimmungen des Gesetzgebers eingehal-
ten. Zwei Gesichtspunkte sind bei der Auswahl des Gehör-
schutz von größter Bedeutung: der Dämmwert und der 
persönliche Komfort.

+ = grundsätzlich geeignet ○ = bedingt geeignet – = grundsätzlich nicht geeignet
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KOPF- UND 
 ATEMSCHUTZ 
Ergonomisch angepasst – das 
 reinste Tragevergnügen.

KOPFSCHUTZ
 ̑ Der Kopf ist die dritthäufigste 

Verletzungsregion.

 ̑ 12 % aller Unfälle sind Kopfver-
letzungen durch herabfallende 
Gegenstände, pendelnde Lasten 
und Anstoßen des Kopfes.

 ̑ 28 % aller tödlichen Kopfverlet-
zungen entstehen durch plötzlich 
weg fliegende, fallende, kippende 
oder abrutschende Gegenstände.

Helme sind oft lästig: Sie drücken 
oder rutschen. Deshalb werden sie 
oft nicht getragen. Mit einem indivi-
duell und ergonomisch anpassbarem 
Kopfschutz wird die Bereitschaft zum 
Tragen eines Helmes erhöht. Nur so 
kann er auch seinen Zweck erfüllen!

ATEMSCHUTZ
Ein Atemschutz darf bei der Arbeit 
nicht stören, nicht drücken und muss 
sich optimal dem Gesicht anpassen. 
Bei gleichzeitigem Tragen von Atem-
schutz und Schutzbrille muss ein 
Beschlagen der Schutzbrille verhin-
dert werden. Nur dann sind Mitar-
beiter auch bereit, den Atemschutz 
anzulegen und ihre Gesundheit zu 
schützen.
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OPTIMALER KOPFSCHUTZ
 ̑ Kopfschutz liegt gut am Kopf an ohne zu drücken, 

lässt sich einfach einstellen über Drehrad-System zur 
komfortablen Weitenregulierung.

 ̑ Befestigung von Gehörschutz und Stirnlampe am 
Helm ohne den Arbeitsablauf zu behindern.

PERFEKTER ATEMSCHUTZ
 ̑ Ergonomische Atemschutzmasken unterstützen 

den menschlichen Körper in seinem individuellen 
 Bewegungsablauf, reduzieren Belastungen und 
 maximieren den Komfort.

 ̑ Die Krümmung der Maske im Bereich der Nase 
soll höchstmögliche Kompatibilität zu Schutzbril-
len gewährleisten (verhindert das Beschlagen der 
Schutzbrille beim Ausatmen). Die Maske soll sich 
dem Gesicht für einen perfekten Dichtsitz optimal 
anpassen.

 ̑ Ergonomischer Maskenrahmen mit weichen 
 Flexzonen an Kinn und Nase passt sich perfekt der 
individuellen Gesichtsform an. 
Ein hautfreundliches, flexibles Material sorgt jeder-
zeit für angenehmen und druckfreien Sitz.

 ̑ Effektive Filter mit großen Filterflächen gewährleis-
ten eine nahezu natürliche Atmung – damit bleibt 
Ihnen auch unter schwierigen Bedingungen nicht 
die Luft weg.

INDIVIDUELLE PASSFORM
Nach § 2 der PSA-Benutzungsverordnung darf nur solcher 
Kopfschutz ausgewählt werden, der dem Benutzer indivi-
duell passt bzw. angepasst werden kann.

In der Regel stehen drei Helmgrößen zur Verfügung. Für die 
genaue Einstellung bzw. Anpassung wird der Schutzhelm 
in der passenden Größe so aufgesetzt, dass die Tragbänder 
unmittelbar auf dem Kopf aufliegen. Die Einstellung soll 
dann so erfolgen, dass das Kopfband am Kopf anliegt, aber 
nicht drückt. Das Schweißleder erlaubt eine verhältnismä-
ßig lockere Einstellung des Kopfbandes, ohne dabei den 
festen Sitz zu beeinträchtigen.

Besonders bequem lässt sich die Anpassung bei Schutzhel-
men durchführen, deren Kopfband mit einem Klett- oder 
Drehverschluss versehen ist.

Über die gesetzliche Anforderung hinausgehend, sollte der 
Kopfschutz ergonomisch sein und beim Tragen nicht be-
hindern. Wenn häufiges Auf- und Absetzen notwendig sein 
sollte , muss dies schnell und einfach möglich sein.

Es sollte möglich sein, Gehörschutz und Stirnlampe am 
Helm mit sicherem Halt zu befestigen, so dass der Arbeits-
ablauf dadurch nicht behindert wird.

Ein Drehrad-System ermöglicht eine komfortable 
 Weitenregulierung. 
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HAND UND FUSS-
SCHUTZ 
Griffige Argumente auf die wir 
 stehen.

HANDSCHUHE
Handschuhe sollen grundsätzlich 
die Hände schützen. Doch gleichzei-
tig sollen sie angenehm zu tragen, 
atmungsaktiv und hautfreundlich 
sein und ein gutes Tastgefühl bieten. 
Bei der Bedienung vibrationsstarker 
Handwerkszeuge sollen Handschuhe 
die Vibrationen reduzieren.

SCHUHE
Die Hauptfunktion von Sicherheits-
schuhen ist der Schutz der Füße. 
Damit ist aber nicht nur der direkte 
Unfallschutz vor mechanischen, 
elektrischen, chemischen und ther-
mischen Gefahren gemeint, sondern 
auch die Reduzierung von Belastun-
gen, die während der Arbeit auf den 
Träger einwirken und zu Ermüdung, 
sinkender Leistungsfähigkeit oder 
schleichender körperlicher Beein-
trächtigung führen können. Eine 
verminderte Konzentration und ein 
damit steigendes Unfallrisiko sind die 
Folge. Schließlich werden Sicher-
heitsschuhe im Schnitt 8 Stunden pro 
Tag getragen, das ist oft länger als 
das Tragen von Freizeitschuhen.
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Baumwollhandschuh ++ + ++ – – x x 13,0 g

Baumwoll / Nylon Feinstrickhandschuh mit PVC-Noppen + + ++ ○ ○ x – 28,2 g

Feinstrickhandschuh mit PU-Beschichtung ++ + + ○ ○ – – 13,4 g

18-Gauge-Nylon-Feinstrickhandschuh mit PU-Beschichtung ++ ++ ++ ○ + – – 8,0 g

Feinstrickhandschuh mit PU-Beschichtung auf ultraleichtem Polyamid ++ ++ ++ ○ ○ – x 8,0 g

Extrem leichter und dünner Feinstrickhandschuh ++ ++ ++ ○ + – – 7,4 g

Nylon-Feinstrickhandschuh mit mikroporöser, speziell aufgeschäumter 
Nitril-Beschichtung

+ ++ + + ○ – – 22,4 g

Nahtloser Feinstrickhandschuh mit Nitrilschaumbeschichtung ++ ++ ++ ○ + – – 20,4 g

Feinstrickhandschuh mit mikroporöser Nitrilbeschichtung + ++ ++ ○ ++ – – 23,0 g

Nappalederhandschuh mit Textilrücken, Klettverschluss am Handgelenk ++ ++ + + – – – 8,0 g

Sicherheitsschuhe 
sollten individuell auf den Träger 
anpassbar sein, das bedeutet auch, 
dass sie in mehreren Weiten erhältlich sein müssen, so dass 
eine optimale Passform gewährleistet ist. Alternativ ist auch 
über ein auswechselbares Fußbett mit Weitenregulierung 
eine Anpassung möglich. Hohe Atmungsaktivität, die das 
Schwitzen reduziert und die Füße trocken hält, trägt auch 
zu hohem Tragekomfort bei.

++ = gut geeignet; + = geeignet; ○ = bedingt geeignet; – = nicht geeignet / nicht zutreffend; x = zutreffend

HANDSCHUHE
 ̑ Elastisches Material ist komfortabler,  

weniger Anstrengung in der Hand.

 ̑ Geringere Ermüdung der Hände.

 ̑ Hoher Tragekomfort.

 ̑ Bestes Tastgefühl.

 ̑ Weniger Arbeitsausfälle durch Verletzungen und 
körperliche Beschwerden.

 ̑ Durch die richtige Schutzausrüstung können 
 scharfkantige Gegenstände ergonomischer, da 
 näher am Körper, getragen werden.

SCHUHE
 ̑ Reduzierung von Belastungen, weniger Ermüdung, 

höhere Leistungsfähigkeit, weniger körperliche 
Beeinträchtigung.

 ̑ Weniger Belastung erhöht die Konzentration und 
vermindert das Unfallrisiko.

 ̑ Hoher Tragekomfort durch individuelle Anpassbar-
keit an verschiedene Fußweiten, Füße schwellen 
über Tag an und wieder ab.

 ̑ Schutzfunktion ist nur gewährleistet wenn Schuhe 
ergonomisch und individuell anpassbar sind und 
dadurch auch getragen werden.

 ̑ Geringes Gewicht der Schuhe wirkt entlastend.

SICHERHEITSSCHUHE
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WAS KÖNNEN SIE VON 
UNS ERWARTEN ?
Wir beraten, planen und erarbeiten 
mit Ihnen umfassend und ganzheit-
lich ergonomische Arbeitsplätze.

Von der Idee bis zum fertigen, ergonomisch und technisch 
geprüften Produkt. Entwickelt und geformt nach umfangrei-
chen Erfahrungen und vielen Feldversuchen. Viele Prämien 
bestätigen uns: Wir haben unsere Kunden verstanden.
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FACHKUNDIGE BERATUNG
 ̑ Vertiefte Produktkenntnisse und Schulung  

im Umgang mit Arbeitsplatzsystemen.

KOMPLETTLÖSUNGEN
 ̑ Erarbeitung und Planung mit dem Kunden vor Ort.

 ̑ Ganzheitliche Realisierung von ergonomischen 
Arbeitsplätzen unter Bezugnahme der Arbeits-
sicherheit.

GESTALTUNG MODULARER ARBEITSPLÄTZE
 ̑ Komponenten sind miteinander kompatibel und 

somit ergänzungs- und erweiterungsfähig.

 ̑ Ergonomische Umrüstbarkeit der Arbeitsplatzmöbel  
von Einzelfertigung zu Fließmontage.

 ̑ Vermeidung von Rüstzeiten bei Arbeitsplatzwechsel  
der Mitarbeiter im Sinne von „Lean Production“.

KONTINUIERLICHE WEITERENTWICKLUNG  
UNSERER ARBEITSPLATZSYSTEME

 ̑ Workstation eLevel und eLevel+.

 ̑ Neuentwicklung GARANT Stuhl.

Gestalten Sie Ihr Projekt nach Ihren Bedürfnissen. Wir unterstützen Sie durchgehend von der Beratung und Planung bis zur Montage.  
Mit unserer CAD-Planung haben Sie von Anfang an ein klares Bild von Ihrem geplanten Projekt.



ERGONOMISCHE LÖSUNGEN  
UND MEHR, FÜR IHR UNTERNEHMEN 
UND IHRE MITARBEITER.

Egal ob Betriebseinrichtung, Schutzausrüstung oder Qualitätswerkzeuge 
– in unseren beiden Hoffmann Group Katalogen finden Sie alles, um Ihre 
Produkiton optimal nach ergonomischen Gesichtspunkten zu gestalten.
www.hoffmann-group.com
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Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge
Haberlandstraße 55 · D-81241 München
Tel.: +49 89 8391-0 · Fax: +49 89 8391-80

Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge
Franz-Hoffmann-Straße 3 · D-90431 Nürnberg
Tel.: +49 911 6581-0 · Fax: +49 911 6581-317

Hoffmann Göppingen Qualitätswerkzeuge
GmbH & Co. KG
Ulmer Straße 70 · D-73037 Göppingen
Tel.: +49 7161 622-0 · Fax: +49 7161 622-10270

Hoffmann GmbH
Herbert-Ludwig-Straße 4 · D-28832 Achim
Tel.: +49 4202 527-0 · Fax: +49 4202 527-15

Hoffmann Austria Qualitätswerkzeuge GmbH
Mondseer Straße 2 · A-4893 Zell am Moos
Tel.: +43 508877-0 · Fax: +43 508877-189

Hoffmann Essen Qualitätswerkzeuge GmbH
Frohnhauser Straße 69 · D-45127 Essen
Tel.: +49 201 7222-0 · Fax: +49 201 7222-159


