
Einschraubsensoren mit Kunststoff- 
Industriesteckerkopf 

Der sehr kompakte Kopf lässt sich durch Lösen nur 
einer Zentralschraube von der Anschlussleitung 
trennen. Damit können die Anschlussleitungen mit 
der Steuerung verbunden bleiben, während z.B. der 
Sensor ausgewechselt werden soll. Zusätzlich bietet 
ein Zentrierpin bei Sensoren mit 3-Leiterausführung 
Schutz vor Falschmontage. Die 3-Leiterausführung  
definiert zugleich durch die Anzahl der aktiven Kon-
takte im Stecker die maximale Anzahl der Anschluss-
adern. Der am Steckerkopf verwendete Kunststoff 
begrenzt den Einsatz auf Umgebungstemperaturen 
von max. +125°C.

Einschraubsensoren mit DIN-Anschlusskopf 
MA

Durch den metallischen Kopf sind durchgängige 
Schirmkonzepte vom Einbauort über die Anschluss-
leitung realisierbar. Trotz der kleinen Kopfgeometrie 
können optional auch Transmitter verwendet werden. 
Mit dieser Bauform können Sensoren in 2-, 3- oder 
4-Leiteranzahl aufgebaut werden. Die Köpfe aus 
Aluminiumdruckguss können bei Umgebungstempe-
raturen von bis zu +150°C eingesetzt werden.

Einschraubsensoren mit DIN-Anschlusskopf 
Form A und B

Dieser Sensor ist durch seine Größe auch in robuster 
Industrieumgebung einzusetzen. In dieser Bauform kön-
nen ebenfalls optional Transmitter verwendet werden. 
Auch hier sind Sensoren in 2-, 3- oder 4-Leiter anzahl 
realisierbar. Der Nachteil dieser Bauform ist die relativ 
große Kopfgeometrie mit einem Durchmesser und einer 
Kopfhöhe von je ca. 70 mm. Umgebungstemperaturen 
von bis zu +150°C sind möglich.

Einschraubsensoren mit Industriestecker 
M12

Diese Baureihe stellt die kompakteste Bauform dar. 
Mittels Verwendung eines 4-poligen Normsteckers 
können die Kunden selbst entscheiden, ob eine fertig 
konfektionierte Anschlussleitung, oder eine selbst 
angeschlossene verwendet werden soll. Der am  
Stecker verwendete Kunststoff begrenzt den Einsatz 
auf Umgebungstemperaturen von +90°C, während 
der Sensor selbst höhere Temperaturen messen kann.

Willkommen zur SPS:
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Der Vorteil federnder Temperatursensoren liegt im kontinuierlichen Anpressdruck und der damit verbundenen 
stabilen thermischen Kopplung zum Messobjekt. Gespräche mit Kunden ließen erkennen, dass federnde 
Einschraub-Temperatursensoren zwar häufig eingesetzt werden, die Wünsche hinsichtlich der Sensorköpfe 
jedoch sehr unterschiedlich sind. Grund genug für EPHY-MESS das Typenspektrum zu erweitern, um aktuell 
fünf verschiedene Bauformenreihen federbelasteter Sensoren anzubieten:

Es gilt mal wieder: Ora et labora!

Die zweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat nun 
auch EPHY-MESS erreicht. Wie stark wird sich die 
Nachfrage auf den (Welt-)Märkten verändern, wie 
stark wird dies unser Unternehmen beeinflussen? 
Da heißt es erst einmal: „Bete und Arbeite“, das 
pflegte mein Großvater immer dann zu sagen, wenn 
es wieder mal eng wurde. Freilich, als Pastor ist und 
war das für ihn immer ein probates Mittel. Glaube 
und Hoffnung sollen ja bekanntlich Berge versetzen 
helfen. Soll heißen, schnell wieder aus dieser 
schwierigen Lage herauszukommen. 
Meine persönlichen jeweils einwöchigen Auslands-
aktivitäten bei Kunden und neuen potenziellen 
Auftraggebern zur Lagefeststellung in Korea sowie 
Russland im Frühjahr und in Tschechien Mitte des 
Jahres, ließen mich jeweils hoffnungsfroh zurück-
kehren. Die jüngste Reise führte im Oktober nach 
Indien und China. Auch dort wurde der Eindruck be-
kräftigt und die Meinung geteilt: Mitte 2013 sollte 
die Konjunktur wieder anziehen! Spätestens die 
Messe Eurasia Rail vom 7 bis 9.2.2013 in Istanbul, 
Türkei sollte dies bestätigen. 
Gut Ding will Weile haben. Ganz so schnell wie wir 
uns das wünschen, scheint der Markt nun doch 
nicht zu reagieren, trotz gutem Börsenumfeld. Der 
DAX will seinen Widerstand bei 7400 Punkten in 
Richtung 8000 durchbrechen. Gelingt das nicht, 
dann stehen die Zeichen auf Sturm!
Unsere Kunden antworten auf diese Situation ver-
stärkt mit anspruchsvollen Entwicklungsanfragen. 
Es hat sich wohl rumgesprochen, dass EPHY-MESS 
immer wieder interessante Neuentwicklungen her-
vorbringt. Aktuell bewerben wir uns um die Mitar-
beit in einem Projekt der KMU-Innovationsoffensive, 
das die Entwicklung kabelloser energieautarker 
Sensoren, die ihre Daten über Funk ausgeben, zum 
Ziel hat. 
Zuletzt hatten wir diverse verstärkte Pt100 Nutenwi-
derstandsthermometer und über 50-armige Pt100/
PTC-Kabelbäume gemeinsam mit international täti-
gen Kunden entwickelt und designt. Und das sowohl 
für getriebelose als auch mit Getriebe ausgestattete 
Windkraftanlagen. Maßgeschneidert eben! 
Ergo, wir konsolidieren jetzt erst einmal auf hohem 
Niveau: Stecken und investieren unsere Kräfte stär-
ker denn je in unsere Kunden und versuchen ihnen 
jeden Entwicklungs- und Fertigungs-Wunsch von 
den Augen abzulesen, denn ihr Erfolg ist auch unser 
Wohlergehen. Weltweit und in Partnerschaft.

Ihr Andreas Becker

E D I T O R I A L

Gefederte Einschraub sensoren 
im Baukasten system



Bajonettfühler

Einschraubnippel und die zugehörige Bajonettkappe 
sind leicht voneinander zu trennen. Dennoch ist durch 
die Verriegelung eine sichere Verbindung gewährlei-
stet. Der große Vorteil dieser Bauform: Die Bajonett-
kappe lässt sich auf der in der Regel 200 mm langen 
Feder verdrehen, so dass mit nur einer Sensorausfüh-
rung verschiedene Einbautiefen realisierbar sind. Im 
Gegensatz zu den oben beschriebenen Typen dichtet 
ein Bajonettfühler an der Einsatzstelle nicht ab; somit 
kann theoretisch z.B. bei Getriebeanwendungen Öl 
austreten. Als Sonderbauform mit Sensordurchmesser 
9 mm hat EPHY-MESS einen Bajonettfühler mit zwei 
integrierten O-Ringen auf der Metallhülse im Lieferpro-
gramm. Auch Doppel-Pt100-Sensoren lassen sich in 
einer gemeinsamen Metallhülse optional als Bajonett-
fühler aufbauen. Je nach Ausführung und eingesetzten 
Materialien können Sensoren dieser Bauform für 
Temperaturen bis zu +200°C spezifiziert werden.

Als Einschraubgewinde wird standardmäßig – außer 
bei Bajonettfühlern – G1/2“ verwendet. Die federnden 
Tauchrohre der Sensoren sind normalerweise mit 
Durchmesser 8mm ausgeführt, 6mm sind auf Anfrage 
möglich. Der Federweg beträgt üblicherweise 12 mm, 
als Sonderbauform sind bereits 20 mm bei 6 mm 

Hülsendurchmesser realisiert worden. Die Länge der 
Tauchhülsen ist weitgehend frei wählbar, da auch die-
se Komponenten durch EPHY-MESS selbst hergestellt 
werden.

Selbstverständlich können auch BUS und BUZ Köpfe 
nach DIN geliefert werden. 

Großen Wert legt EPHY-MESS auf eine robuste 
Abdichtung der Federstelle, die auch weiterhin aus 
dem Medienbereich in den Einschraubbereich des 
Sensors verlegt bleibt. Bördelungen zur Abdichtung 
der Federstelle (wie bei einigen Anbietern verwendet) 
gibt es EPHY-MESS aus Gründen der Prozesssicherheit 
nicht! Zu geringes Bördeln dichtet nicht ab und kann 
zu Flüssigkeitseintritt in den Sensor führen, zu starkes 
Bördeln behindert dagegen die freie Beweglichkeit 
des federnden Teils. Deshalb setzt EPHY-MESS auf die 
bewährte Lösung mit einem speziellen O-Ring. Dessen 
Material ist resistent gegenüber Ölen, Kraftstoffen und 
Kohlenwasserstoffen, sowie Temperaturbeständig bis 
zu +200°C.

Obwohl bisher keine Werte spezifiziert wurden, konnte 
auf eine Kundenanfrage eine Druckbeständigkeit der 
Federstelle von 6 Bar nachgewiesen werden. Damit 
eignet sich diese Sensorik z.B. bestens für Getriebe-
anwendungen.

EPHY-MESS wird auch künftig individuelle Lösungen 
anbieten. Fachleute stehen gerne für Abstimmungen 
auf kundenspezifische Anforderungen zur Verfügung.

Kontakt:
Dipl.-Ing (FH) Werner Hix

Projektmanager Windkraft
Tel.: 06122 9228-46

E-Mail: werner.hix@ephy-mess.de

Die meisten marktüblichen Bimetallschalter eignen 
sich erst für den Einsatz ab +60 °C. EPHY-MESS deckt 
auch Anwendungsfälle bei tieferen Temperaturen ab. 
Je nach Bauform können Nennschalttemperaturen von 
bis zu -20 °C realisiert werden. Die Nenntemperatur 
wird durch speziell gefertigte Schnappscheiben einge-
stellt, in der Fertigung mittels Statistischer Prozess-
Kontrolle (SPC) überwacht und zum Fertigungsende 
nochmals stückgeprüft. Die Toleranz der Nenntem-
peratur wird üblicherweise mit ±5 K angegeben. Auf 
Nachfrage sind auch engere Toleranzen machbar. 

Kleine Losgrößen nach Kundenwunsch
Obwohl solche Produkte durchwegs kundenspezifisch 
gefertigt werden, sind auch kleinere Bedarfsmengen 
wie z.B. 100 Stück machbar. Als Anschlussformen 
stehen Flachsteck-, Löt- oder Schraubanschlüsse 
in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. Zur 
Befestigung der Bimetallschalter können neben 
Klemmverbindungen optional verschiedene Flansche 
oder Schraubbolzen wie z.B. M4x6 angeboten werden. 
Die praktische Umsetzung einer solchen Flexibilität 
schildert das folgende Beispiel: 
Sensor zur Sicherung einer Schmieranlagenpumpe
Ein Kunde fragte zur Überwachung einer Schmieran-
lage einen Temperatursensor an, der bei Absinken der 

Außentemperatur auf ca. 0°C ein entsprechendes 
Signal für die Steuerung liefern sollte. Es ging darum 
zu verhindern, dass die Förderpumpe bei zu tiefen 
Temperaturen das zäh werdende Schmiermedium wei-
terhin versucht in die Anlage zu pressen und dadurch 
möglicherweise beschädigt wird.
 
EPHY-MESS Entwickler konzipierten einen anschluss-
fertig in ein Metallgehäuse integrierten Bimetallschalter 
(Schalttemperatur +5 °C ± 3 K) mit montiertem M12-
Anschlussstecker. Der Kunde konnte ohne eigenen 
Zusatzaufwand diese Lösung direkt im Plug & Play-
Verfahren einsetzen und hat den Schalter mittlerweile 
in sein Produktprogramm aufgenommen.

Dieses Beispiel unterstreicht die Flexibilität von 
EPHY-MESS bei der Umsetzung kundenspezifischer 
Anforderungen, auch wenn die nachgefragten Sen-
soren Lösungswege abseits des üblichen Programms 
erfordern. 

 Kontakt: 
Dipl.-Ing (FH) Werner Hix

Projektmanager Windkraft
Tel. 06122 9228-46

werner.hix@ephy-mess.de

Auch in Kleinserie

Bimetallschalter für tiefere 
Temperaturen 



Erfolgreich zertifiziert und rezertifiziert

Doppelte Qualitäts-Bestätigung
Von Beginn an hat sich EPHY-MESS einem konse-
quenten Qualitätsanspruch verpflichtet. Seit der 
Erstzertifizierung schon im Jahr 1999 lässt das 
Unternehmen sich turnusmäßig alle drei Jahre durch 
Experten akkreditierter Zertifizierungsgesellschaften 
überprüfen. Im 1. Halbjahr 2012 war es wieder soweit: 
Die Rezertifizierung nach ISO 9001 sowie nach IRIS 
stand vor der Tür. Die erneute umfassende Auditierung 
des Qualitätsmanagementsystems durch die Experten 
des TÜV Rheinland war – wie erwartet – erfolgreich. 
EPHY-MESS wurde das Qualitätsmanagement-Zerti-
fikat ISO 9001:2008 und das Zertifikat nach IRIS für 
weitere drei Jahre erteilt. 

Durch die Zertifizierung und den damit verbundenen 
Prozess wird die bestehende Qualität nicht nur doku-
mentiert, sondern auch kontinuierlich optimiert und 
nachhaltig gesichert.
Im Rahmen von Überwachungsaudits stellte sich 
EPHY-MESS bereits 2010 und 2011 erfolgreich der 
Begutachtung zur Förderung und Weiterentwicklung 
des Qualitätsmanagementsystems.

ISO 9001 legt die Mindestanforderungen an ein Qua-
litätsmanagementsystem fest, damit die angebotenen 
Produkte und Dienstleistungen den Kundenerwar-
tungen entsprechen sowie behördliche Anforderungen 
erfüllen. Zugleich soll das Managementsystem einem 
stetigen Verbesserungsprozess unterliegen.

IRIS (International Railway Industry Standard) ist 
ein von der UNIFE (Union des Industries Ferroviaires 
Européennes), dem Verband der europäischen Eisen-
bahnindustrie, entwickelter Qualitätsstandard für den 
Bahnbereich. Dieser Standard ist im Wesentlichen 
abgeleitet aus der Norm ISO TS 16949, die als Qua-
litätsstandard für den Automobilbereich schon lange 
Anwendung findet. IRIS umfasst vollständig die ISO 
9001 und setzt zusätzlich einen Schwerpunkt auf die 
systematische Durchführung von Projekten im Bahn-
bereich mit den Methoden des Projektmanagements. 
Seit 2010 findet nur die Revision 02 Anwendung, 
die wesentlich schärfere Normen als die Revision 01 
beinhaltet. 

Im deutschen Mittelstand wird die IRIS Zertifizierung 
kontrovers diskutiert: Einerseits hat die IRIS nicht den 
Status einer zwingenden Norm im Bahnbereich wie 
beispielsweise die ISO 16949 im Automobilsektor. 
Leider bringt eine erfolgreiche IRIS Zertifizierung auch 
keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber nicht IRIS zertifi-
zierten Lieferanten. Andererseits bietet die IRIS neben 
der ISO 9001 die Chance, interne Verbesserungen 
und Weiterentwicklungen zu implementieren, die nicht 
nur dem Bahnbereich, sondern auch allen anderen 
Bereichen des Unternehmens zu Gute kommen.

Die ISO 14001 legt Mindestanforderungen an ein 
Umweltmanagementsystem fest. Mit regelmäßigen 
Umweltanalysen identifizieren wir in unserem Unterneh-
men Bereiche, in denen wir Umweltbelastungen sinnvoll 
reduzieren können und setzen diese um.
Im Rahmen der Unternehmensstrategie unterstreichen 
diese Zertifizierungen die Zielsetzung, auch in der Zukunft 
hochwertige Produkte und Leistungen für die Industrie, 
den Bahn- und Windenergiebereich anzubieten. Sie 
dokumentieren auch die Verpflichtung von EPHY-MESS  
zu einem Beitrag für die Umwelt. Auch hier bestand  
EPHY-MESS die für 3 Jahre gültige Rezertifizierung.

Kontakt:
Dr. Thomas Trzebiatowski

IMS
Tel.: 06122 9228-32

thomas.trzebiatowski@ephy-mess.de

Zertifizierung 
IRIS

Schon 2009 schrieb die „DIE WELT“: „Der von der 
Oskar-Patzelt-Stiftung vergebene ‚Große Preis des 
Mittelstandes‘ ist deutschlandweit die begehrteste 
Wirtschaftsauszeichnung.“ Bereits die Nominierung 
zum Wettbewerb qualifiziert ein Unternehmen zur 
unternehmerischen Elite in Deutschland.
 
Der Wettbewerb fragt nicht nur nach betriebswirt-
schaftlichen Erfolgen, oder nur nach Beschäftigungs- 
oder Innovationskennziffern, sondern bewertet 
ein Unternehmen in seiner Verantwortung für die 
Gesellschaft. Umso erfolgreicher ist ein Unternehmen 
einzuschätzen, das es in die landesweiten Finalrunden 
schafft. 
Bundesweit wurden im 18. Wettbewerb um den 
„Großen Preis des Mittelstandes 2012“ 3559 kleine 
und mittelständische Unternehmen nominiert. Gegen 
die Konkurrenz von 1.834 Mitfavoriten aus Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen und Thüringen konnten 
sich 12 „Preisträger“ und 24 „Finalisten“ in der 2. 
Wettbewerbsetappe (Erreichen der Juryliste) durch-
setzen. Ende September erfolgte die Auszeichnung 
der Preisträger und Finalisten dieser Bundesländer in 
Wiesbaden in Anwesenheit von mehr als 500 Gästen. 
EPHY-MESS, nominiert durch die Bundestagsabge-

ordnete und Bundesfamilienministerin, Dr. Kristina 
Schröder, wurde als Finalist ausgezeichnet. Die 
Gründe sind schnell genannt:
• eine hervorragende Gesamtentwicklung des Unter-

nehmens;
• die Schaffung sowie Sicherung von Arbeits- und 

Ausbildungsplätzen;
• vorbildliche Leistungen in den Wettbewerbskriterien 

„Innovation/Modernisierung“, „Engagement in 
Region“ und „Service/ Kundennähe/Marketing“.

Der hessische Ministerpräsident, Volker Bouffier, 
Schirmherr der festlichen Auszeichnungsgala, erklärte: 
„ Gerade im Mittelstand finden sich die Leistungsträ-
ger der sozialen Marktwirtschaft. Diese Unternehmen 
zeichnen sich aus durch Innovationskraft, rasche 
Anpassungsfähigkeit an neue Entwicklungen und eine 
hohe Vielfalt. Das unterstreicht ihre außerordentliche 
wirtschaftliche Bedeutung für unser Land. Wenn in 
einem Bereich des politischen, sozialen oder wirt-
schaftlichen Lebens besondere Leistungen gewürdigt 
werden, so ist das für die Ausgezeichneten eine 
verdiente Anerkennung und Ansporn, den eingeschla-
genen Weg fortzusetzen. Das gilt auch für den „Großen 
Preis des Mittelstandes“ und für diejenigen, die mit 
ihm ausgezeichnet werden“.

Weiterführende Informationen zum Mittelstandspreis 
unter www.mittelstandspreis.com.

Kontakt:
Peter Wanieck

Marketingleitung
Tel. 06122 9228-21

peter.wanieck@ephy-mess.de

Auszeichnung für EPHY-MESS 

„Großer Preis des Mittelstands 2012“



Heute wissen, was morgen gefragt ist: Unter diesem 
Motto festigte die Innotrans 2012 Ihre Stellung als 
internationale Leitmesse für den Schienenbereich. 
Bereits zum 11. Mal war EPHY-MESS als Aussteller 
auf der Messe vertreten. Laut Analyse der Messege-
sellschaft besitzt rund die Hälfte der Fachbesucher 
Entscheidungskompetenz. Dies war auch an den 
Messeständen deutlich spürbar. Das Publikum stellte 
fachlich tiefgehende Fragen und interessierte sich für 
innovative Lösungen und neueste Sensortechnologien 
von EPHY-MESS. Der Delegationsbesuch von Vertre-
tern des Bundesministeriums für Wirtschaft sowie des 
VDB, Verband der Bahnindustrie in Deutschland, war 
ein Höhepunkt am Messestand. Für die zukünftige er-

folgreiche Zusammenarbeit wurden wichtige Informa-
tionen ausgetauscht und wertvolle Kontakte geknüpft. 
Das freudige Wiedersehen mit Kunden und Partnern 
u.a. aus Indien, Italien und Frankreich ließ die Messe 
für alle Beteiligten zu einem vollen Erfolg werden.

Parallel zur Messe in Berlin war EPHY-MESS auch auf 
der Husum WindEnergy als Austeller vertreten. Die 
seit 1989 alle zwei Jahre stattfindende Messe gilt als 
Wiege aller Windmessen. Zum zweiten Mal in Folge 
präsentierte EPHY-MESS das Produktportfolio für 
den Einsatz in Windenergieanlagen. Der wachsenden 
Bedeutung der Windenergiebranche trug EPHY-MESS 
mit einer Vergrößerung des Messestands Rechnung. 

Die Vertriebsingenieure stellten den Standbesuchern 
vielfältige Möglichkeiten zur thermischen Über-
wachung unterschiedlicher Anlagenkomponenten 
vor. Die Gespräche boten häufig die Gelegenheit, 
kundenspezifische Problemstellungen mit Fachperso-
nal aus Konstruktion und Entwicklung eingehend zu 
diskutieren und neue Lösungskonzepte zu erarbeiten. 

Bereits zum achten Mal fand Anfang September im 
Wiesbadener Kurpark der „25-Stunden-Lauf“ der 
Wiesbadener Sportförderung (WISPO) statt. Die, 
bei dieser Charity-Veranstaltung finden Hobby- und 
Leistungs-Sportler, Kinder und Menschen mit Behin-
derungen zu Laufteams zusammen, um durch Antritts-
gelder und Spenden den Wiesbadener Leistungssport 
zu unterstützen. 

Drei Monate vor dem Ereignis begann das von Oliver 
Baum, dem stellvertretenden Leiter des DOKU-
Zentrums, betreute Team mit den Trainingseinheiten. 
Das Hauptziel aller war, gemeinsam Spaß zu haben. 
Das Anfangstraining zum Aufbau der Grundlagenaus-
dauer startete auf den Wiesen und Wegen rund um 
das Firmengebäude. Später wurde vor Ort, direkt im 
Wiesbadener Kurpark trainiert, um dort eine genaue 
Erfolgs-Strategie zu entwickeln und festzulegen. 
Mitläufer Bernd Nilsson, stellvertretender Leiter der 
Kabelkommissionierung, hielt dies alles in Wort und 
Bild fest und drehte einen wunderschönen Film über 
das Training und das Kurpark-Wochenende.

Das EPHY-MESS-Laufteam setzte sich aus Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern aus allen Abteilungen 
zusammen. Natürlich ließen es sich auch Frau und 
Herr Becker nicht nehmen, das Team gemeinsam mit 
Tochter Jessica tatkräftig zu unterstützen. 
Gut vorbereitet fieberten dann alle 21 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer dem Start des 25-Stunden-Laufes 
entgegen, der die Krönung des mehrmonatigen  

Trainings darstellen sollte. Schon am Freitag beim 
Aufbau des extra für diesen Event neu angeschafften 
Mannschaftszeltes herrschte super Stimmung, die 
sich am Samstagmorgen noch steigern sollte. Um 
9.30 Uhr ging es zum gemeinschaftlichen Warm-Up 
bei fetzigen Rhythmen, bevor unser Startläufer Daniel 
Born dann um 10.00 Uhr auf die Strecke ging. In 3:07 
Minuten lief er direkt die allerschnellste EPHY-MESS-
Runde überhaupt. Aber auch alle weiteren Mitstreiter 
erreichten in ihrer Startrunde sehr gute Zeiten, sodass 
die gesamte Mannschaft vom „Laufvirus“ infiziert 
wurde.

Überhaupt machte schon allein unser tolles Team das 
Laufen zu einem absoluten Vergnügen. Zudem waren 
die Atmosphäre und das Wetter im Wiesbadener 
Kurpark einfach klasse. Viele EPHY-MESS-Kollegen 
kamen spontan vorbei, um unser Team zu unterstüt-
zen. Insgesamt 70 Mannschaften von Laufverrückten 
setzten sich für die gute Sache ein und schlugen 
– oder besser liefen – sich den längsten Tag und die 
längste Nacht des Jahres um die Ohren. 

Für große Aufregung sorgte am Samstagmittag eine 
Rotte Wildschweine, die plötzlich auch mitlaufen 
wollte. Mit Spezialgattern versuchte eine auf Tierfang 
spezialisierte Feuerwehreinheit den 13 Tieren Herr zu 
werden, was allerdings nur begrenzt gelang. Dennoch 
bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Läufer, 
sodass die Veranstaltung ohne Unterbrechung durch-
gezogen werden konnte.

Der Lohn der Mühe: Die EPHY-MESS Frau-/Mann-
schaft schaffte es gleich bei der ersten Teilnahme 
immerhin auf Platz 32 von 44 gemeldeten Teams in 
der Fun-Wertung. Alle waren sich nach dem Wochen-
ende einig, dass sie dieses schöne gemeinschaftliche 
Erlebnis auch im nächsten Jahr wiederholen möchten. 
Und die ersten Anmeldungen dafür sind schon 
eingegangen.

Hildegard Ehrath
Marketing 

Dipl.-Ing(FH) Oliver Baum
Doku-Zentrum

Auf den Leitmessen der Bahn- und Wind energiebranche vertreten

Doppelt hält besser! 

Dauerläufer:

Beim 25-Stunden-Lauf erstmals gestartet
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