
Von der Molkereiindustrie aus bekommt Euro Manchetten & Compensatoren oft Fragen über Lebensmittelsicherheit und die Vermeidung 
von Explosionsgefahr.  Als sich herausstellte, dass unsere Partnerunternehmen VDL Industrial Products und Filcoflex auch oft ähnliche Fragen 
erhalten, haben wir uns entschlossen, eine gemeinsame Wissensveranstaltung zu organisieren.

INTERESSANTE REDNER
Die Wissensveranstaltung ‘Explosion Safety in Dairy Industry’ fand am 24. Januar dieses Jahres in Zwolle statt. Die interessanten Gastredner 
auf dem Gebiet von Hygiene und statischer Entladung zogen viel Prozessexperten in der Molkereiindustrie in den Sälen.

RISKS
In the first presentation Gerard van Laar from Inburex consulting kicked off the day by explaining the concept of static charge and the static 
hazards than can occur in the production process. He illustrated this with a reallife case study and this way he set the right tone for the other 
speakers to follow up.

SPRÜHTROCKNER UND EXPLOSIONSMERKMALE
Wohin verpflichten die europäischen Rechtsvorschriften (VDI 2263-7) in Bezug auf die Anwendung von Sprühtrocknern? Mit diesem Thema 
befasste sich Dr. Bernd Broeckmann von Inburex consulting zuerst. Danach erzählte er wie Produkte auf ihre Explosionsmerkmale geprüft 
werden.

EXPLOSIONEN IN ENORMEN PRÜFGEFÄSSEN
Wie erfährt man auf einer sicheren Weise wie eine Explosion sich verhält? Wenn sie in enormen Prüfgefäßen stattfinden. Dr. Franz Alfert von 
Atex Explosionsschutz berichtete über die experimentelle Forschung hierzu. Die Risiken statischer Elektrizität waren das Thema des Vortra-
ges von Gerard van Laar von Inburex consulting.

TAUPUNKTE FINDEN
Mit einer fortgeschrittenen Technik kann man bestimmen wo die Taupunkte sich befinden. Sadiq Bokhari und Marcus Kendik van Acom gaben 
den Anwesenden alle Ins & Outs über diese neuen Möglichkeiten. Auch besprachen Sie die letzten Neuigkeiten rundum CO-Überwachungs-
systeme.

DEMONSTRATING THE PREVENTION OF DUST EXPLOSIONS
Neben der Gastvorlagen gab es auch Vorführungen von Systemen und Anlagen die Staubexplosionen vermeiden und einschränken. Und natür-
lich gab es für die Anwesenden die Gelegenheit, Erfahrungen aus zu tauschen und zu verbreiten.

AN ENGAGED AUDIENCE
Andrea Van Loon von Euro Manchetten & Compensatoren, Mitveranstalter der Veranstaltung, blickt mit Begeisterung zurück: „Es war ein au-
fregender Tag voller Wissensvermittlung“ Die Gastredner mit ihren fesselnden praktischen Beispielen gaben ein faszinierendes Publikum mit 
interessanten Fragen. Auch war viel Aufmerksamkeit für Vorführungen und das war genau die Absicht, denn zur Wissensübertragung stehen 
wir stärker im Streben nach optimaler Prozesssicherheit.‘event, because by sharing expertise, we are much stronger in the pursuit of optimum 
process safety.’

VERANSTALTUNG ‘EXPLOSION SAFETY IN DAIRY INDUSTRY’ EIN GROSSER ERFORLG

Weitere Informationen? Rufen Sie uns an unter +31 (0) 416 286 240 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@euromanchetten.nl


