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„Wir haben diese Entscheidung noch nie be-
reut.Dieses Arbeitstisch-System von Treston
ist wirklich gut,“ sagt Gert Anger, Mitglied
der Geschäftsführung und Leiter der Pro-
duktion bei der Maihak AG.„Alles ist mit al-
lem kombinierbar.“ Denn auch die älteren
Tische lassen sich mit den neuen Aufbau-
ten,den sogenannten Aluminium-Aufrich-
tern, und Zubehörteilen ergänzen (Bild 1).
So können sie immer wieder den aktuel-
len Arbeitsabläufen und Produktionsbe-
dingungen angepasst werden.
Bei der Maihak AG sind die Produkte, Gas-
analysatoren, Flammenionisationsdetek-
toren (FID), Emissionsdaten-Auswertesys-
temen, TOC-Wasseranalysesystemen,
Füllstandmessgeräte und Spezialmess-
technik,speziell auf die Bedürfnisse des je-
weiligen Kunden zugeschnitten. Deshalb
muss jedes Gerät von Hand individuell
montiert und anschließend geprüft werden.

Kompatibilität macht‘s einfach
Die letzten neuen Tische hat das Unterneh-
men mit 140 Mitarbeitern vor rund zwei Jah-
ren bei Treston geordert. Dank der L-för-
migen Tischbeine sind die Arbeitsplätze
beispielsweise problemlos zu beiden Sei-
ten erweiterbar.Dadurch wird einerseits die
Arbeitsfläche verlängert ohne andererseits
den Mitarbeiter in seiner Beinfreiheit ein-
zuschränken, was den Mitarbeiter schnel-
ler macht und so die Produktivität erhöht.

Optimale Beleuchtung
Sehr praktisch sind auch die Aluminium-
Aufrichter, die auf die Tische aufgesetzt
werden. An ihnen können mittels Zusatz-

Arbeitstisch-System

Flexibel und kompatibel
So individuell wie die eigenen Produkte, so müssen bei der Maihak AG (www.sick-maihak.com) in Hamburg auch die
40 Arbeitsplätze sein, an denen z. B. die extraktiven Gasanalysatoren für eine oder mehrere Gaskomponenten mon-
tiert und geprüft werden. Deshalb entschied man sich bei dem börsennotierten Unternehmen schon vor Jahren für die
Arbeitstische eines finnischen Herstellers.

aufbauten wie Traversen z. B. spezielle
Leuchtmittel mit einer Länge von bis zu
1,20 m befestigt werden, die wie an einem
Galgen direkt über der Tischplatte hängen
(Bild 2). So wird der Arbeitsplatz optimal
ausgeleuchtet. Das können die großen
Leuchtröhren,die bei Maihak an den Decken
der Produktionshallen angebracht sind,
allein nicht leisten. Außerdem steht die
Lampe nicht auf der Tischplatte und kann
die Arbeitsfläche nicht verkleinern. Die
Spezial-Lampen sind dem Tageslicht nach-
empfunden, was auf Dauer die Augen der
Mitarbeiter schont.

ESD-sicher
In Teilbereichen der Produktion sind die
Arbeitstische bereits ab Werk ESD-sicher
ausgerüstet. Mitarbeiter,die dort mit emp-
findlichen Elektronikbauteilen arbeiten,
legen sich Sicherheitsarmbänder um die
Handgelenke,die mit einem Druckknopf an
eine Box unter der Tischplatte ange-
schlossen werden. Auf diese Weise leitet
das Armband auch geringste statische Auf-

ladung ab. Die empfindlichen Elektronik-
bauteile sind somit geschützt. Durch den
Druckknopf muss der Mitarbeiter nicht je-
des Mal das Armband ablegen,wenn er den
Arbeitsplatz verlässt. Das spart Zeit.
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Bild 1: Auch die älteren Tische von Treston lassen sich mit den neuen Aufbauten, den sogenann-
ten Aluminium-Aufrichtern, und Zubehörteilen ergänzen

Bild 2:Traversen mit speziellen Leuchtmitteln bis
zu 1,20 m Länge
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Flexibilität inklusive
Die Treston-Tische mit den L-Beinen sind
sehr stabil und für eine Flächentraglast von
200 bis 250 kg ausgelegt. Sie sind sehr
schwer und können nicht einfach verrückt
werden, müssen aber auch nicht festge-
schraubt werden. Letzteres erlaubt wie-
derum ein flexibles Umräumen der Ar-
beitsplätze, wenn sich die Arbeitsabläufe
ändern und zum Beispiel ein neues Produkt
hergestellt wird.

An den Aluminium-Aufrichtern können
Borde und Energieleisten, Behältnisse für
Kleinteile, Flachbildschirme oder an C-
Profilen als Zusatzaufbau für bewegliche
Pressluftschrauber angebracht werden.
Anstelle der Borde können aber auch Loch-
platten aus Metall in die Aluminium-Auf-
richter eingesetzt werden, in die Regale
oder kleinteilige Arbeitsutensilien mit
Metallhaken eingehängt werden. Die
Vielseitigkeit der Aufbauten und des
Zubehörs ist sehr wichtig, denn einige
Arbeitsplätze stehen bei Maihak nicht
direkt an einer Wand, an der alles be-
festigt werden könnte. Auf diese Weise
kann das Unternehmen das Raumange-
bot der Produktionshallen trotzdem op-
timal nutzen.
Neben den feststehenden Arbeitsplätzen
kommen auch Rolltische mit einer Flächen-
traglast von 100 bis 150 kg zum Einsatz,mit
denen die Mitarbeiter die Geräte von der
Prüfstation an die jeweiligen Arbeitstische
schieben (Bild 3). Sie sind, wie alle Treston-
Tische, in der Höhe verstellbar.

Kompetente Beratung
Die Arbeitstische passen sich dem je-
weiligen Produkt und Arbeitsablauf an
– nicht umgekehrt. „Das war für uns
sehr wichtig“, so Gert Anger. Zunächst
hatte die Maihak AG ihre Bedürfnisse in
einem Grundkonzept dargestellt. Dar-
aufhin machte die Treston GmbH Vor-
schläge, wie mit den Tischen die Pro-
duktion optimiert werden könnte.Dabei
wurde auch die Arbeitsorganisation,

wie Zuführung und Wei-
terleitung der Einzel-
komponenten, berück-
sichtigt. „Wir nehmen
uns Zeit für die Beratung,
damit die Arbeitsplätze
exakt auf den Kunden
zugeschnitten sind“, er-
klärt Rainer Dahlberg,
Verkaufsleiter für Nord-
und Westdeutschland 
bei der Treston GmbH.
Auf lange Lieferzeiten
müssen sich die Kunden
nicht einstellen.
Am Hauptsitz von Tre-
ston in Finnland werden
die Tische und Zusatz-
teile kontinuierlich pro-

duziert und sind deshalb schnell vom La-
ger abrufbar und für den Einsatz beim
Kunden bereit. „Auch Sonderanferti-
gungen dauern bei uns meistens nur drei
bis fünf Wochen,“ sagt Dahlberg. Soll-
te trotz der großen Belastbarkeit der
Produkte einmal etwas kaputtgehen,
dann gibt es Ersatzteile normalerweise
auch noch nach 15 bis 20 Jahren.

Schlussbemerkung
Gert Anger von der Maihak AG schätzt
nicht nur das kompatible und flexible
Tischsystem: „Unser Ansprechpartner
ist schnell vor Ort, die Beratung ist
gut und geht auf unsere individuellen
Wünsche ein. Außerdem sind unsere
Mitarbeiter mit der Art, wie ihre Ar-
beitsplätze gestaltet sind, rundum zu-
frieden.“
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Bild 3: Rolltische mit einer Flächentraglast von 100 bis 150 kg in
der Prüfstation


