
Um das richtige Maß für Desin-
fektionsmittel zu finden, sollte 
man für den Umgang mit ihnen 
geeignete Schutz- und Arbeits-
verfahren festlegen, meint die BG 
BAU und hat dazu eine, wie es 
heißt, „Handlungshilfe“ aufgelegt. 
Um etwa Kontaktallergien, Ekze-
me, Atembeschwerden oder Au-
genleiden zu vermeiden, sollte 
zunächst jeweils im Einzelfall 
geprüft werden, ob eine Desin-
fektion bestimmter Flächen, 
etwa in Pausenräumen oder sa-

nitären Ein-richtungen auf Bau-
stellen, überhaupt notwendig ist. 
Wenn keine erkrankte Person im 
Raum war, müsse auch nicht 
desinfiziert werden, so der Ver-
band. Da reicht die übliche Hygi-
ene: gründliches Händewaschen 
und Reinigen von Oberflächen 
mit normalen Reinigungsmitteln. 
Obendrein: Abstand halten und 
Maske tragen. Download zur 
Handlungshilfe unter www.bg-
bau.de/handlungshilfe-desinfek-
tion. 

Nicht zu viel,  
nicht zu wenig

K & B  Laden

Gut und günstig

Reduzierter Kraftstoffverbrauch 
und verbesserte Laufleistung sind 
die besonderen Stärken der neu-
en EcoRegional Reifenfamilie von 

Continental. Weniger Verbrauch 
bei gleichbleibenden guten Rei-
feneigenschaften wie Laufleis-
tung, Robustheit und Traktion 
verspricht der Hersteller. Der neue 
Conti „HS3“ verfügt über eine op-
timierte Profiloberflächenstruktur 
in der Bodenaufstandsfläche mit 
veränderter Rillengeometrie, re-
duzierter Lamellenbreite und W-
Rillentechnologie für besonders 
gleichmäßigen Abrieb. Der Conti  
HD3 rollt auf dem bewährten Pro-
filkonzept der Conti Hybrid Gen 3 
Linie, verwendet jedoch eine neue 
innovative Laufstreifenmischung: 
die Conti InterLock Technologie. 
Sie ermöglicht ein bislang uner-
reichtes Niveau von niedrigem 
Rollwiderstand bei gleichbleiben-
der Laufleistung, besonders im Re - 
gional- und Autobahneinsatz.

Transporte von mobilen Bauma-
schinen wie Bagger, Radlader, 
Teleskopstapler und Hubarbeits-
bühnen sind eine anspruchs-
volle Aufgabe. Um den sicheren 
Transport von Baumaschinen zu 
erleichtern, hat der Resch-Verlag 
einen kleinen Praxis-Ratgeber he-
rausgebracht. Er ergänzt die Be-
triebsanleitungen der eingesetz-

ten Arbeitsmittel und informiert 
über typische Gefährdungen beim 
Transport, wie Defizite bei der 
Lastverteilung und der Ladungs-
sicherung. Außerdem zeigt er auf, 
was zur Abwendung dieser Ge-
fahren getan werden kann. Die 
kleinformatige Broschüre ist zu-
dem ein idealer Begleiter für die 
tägliche Arbeit des Fahr- und La-

depersonals – er passt 
in jede Hemdtasche.
Die Broschüre im A6-
Format ist soeben im 
Resch-Verlag erschie-
nen und für 4,91 Euro 
erhältlich.

Alltagshelfer

Sprit-
sparer

Die Magnum für  
kleine Tonnagen
Spanset baut die Magnum-X-Pro - 
duktfamilie nach unten aus und 
stellt eine Variante auch für klei-
ne Tonnagen vor. Wobei ‚klein‘ 
relativ ist: Immerhin geht es um 
Lasten bis 5.000 Kilogramm. Das 
Geheimnis liege im speziellen  
Faserkern der Rundschlinge und 
der optimalen Abstimmung von 
Schlauch und Faserkern aufein-
ander, so das Unternehmen. Die 

Neuheit ist schlanker und angeb-
lich viel robuster als herkömmli-
che Polyesterschlingen. Sie ist ge- 
eignet als Universalschlinge für 
alle Gewichte bis fünf Tonnen. Die 
Magnum-X 5t ist in unterschied-
lichen Längen verfügbar, die kür-
zeste Länge beträgt einen Meter, 
und für Temperaturen von -40 bis 
+100 Grad ausgelegt. 
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Inter Control erweitert sein Pro- 
duktspektrum um eine mobiltaug-
liche Kompaktsteuerung mit in-
tegrierter Not-Halt-Sicherheits-
funktion gemäß DIN EN ISO 
13850. Die laut Anbieter sehr 
kostengünstige Steuerung „Digsy 
Fusion E“ bietet einen performan-
ten 200 MH/32-Bit-Prozessor. Mit 
47 multifunktionalen Eingängen/
Ausgängen – davon bis zu 31 Aus-
gänge – verfügt die Neuheit über 
genügend E/As, um ohne zusätzli-

che Steuerungskomponenten be-
reits kleine bis mittlere Fahrzeuge 
oder Maschinen zu automatisie-
ren. Die Programmierung erfolgt 
dabei mit der weitverbreiteten 
Entwicklungsumgebung Codesys 
3.5. Die integrierte Not-Halt-Si-
cherheitsfunktion trägt dazu bei, 
Platz zu sparen und die System-
kosten zu reduzieren. Optional 
auch mit USB- oder Ethernet-
Schnittstelle erhältlich. 




