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Der Internet-Auftritt des MPA NRW

präsentiert sich ab Mitte Dezember 2010

in neuer Optik und mit erweiterten

Inhalten. „Wir werden unseren Geschäfts-

partnern, der Fachwelt und der interes-

sierten Öffentlichkeit mehr Informationen

über die Arbeit unseres Landesbetriebes

bieten und viele wichtige Details über die

vereinheitlichten europäischen Regel-

werke zur Verfügung stellen können“,

freut sich Marketing-Leiterin Martina

Fahnemann. Die neue Website bietet eine

bessere Übersicht über die Dienstleistun-

gen des MPA NRW sowie viele interessan-

te Details und Einblicke in die Material-

prüfung.

■ ■ ■ I Runderneuert:
www.mpanrw.de

DieVereinheitlichung bei der Überwa-

chung vonWärmedämm-Verbund-

systemen (WDVS) undDämmverbund-

elementen stand auf derTagesordnung

einesTreffens von sechs zugelassene-

nen ÜberwachungsstellenAnfangMärz

2010 im BrandprüfzentrumErwitte. Bei

dem vomMPA NRW initiierten Erfah-

rungsaustausch stellte sich heraus,

dass die Unterschiede in derVorge-

hensweise der Überwachung nicht so

groß sind, dass sie einerVereinheitli-

chung entgegenstehen.Dipl.-Ing.

Wolfgang Schreiner vom Brandprüfzen-

trumErwitte war zufriedenmit den

Ergebnissen desTreffens: „Wir haben

konkreteVereinbarungen über den

Umfang der regelmäßigen Fremdüber-

wachung der Herstellwerke getroffen.“

Künftig soll der Produktumfang, der

in einer Zulassung genannt ist, inner-

halb deren Geltungsdauermindestens

einmal entnommenwerden.Die werks-

eigene Produktionskontrolle ist bei

jedemÜberwachungsbesuch zu über-

prüfen. Das Brandverhalten desWDVS

und der Dämmverbundelemente soll

zweimal jährlich durch die fremdüber-

wachende Stelle bestimmtwerden.

Außerdem sollen bei den Dämmstoff-

platten derVerbundsysteme deren ei-

genständige Überwachungsnachweise

genutzt werden, um eine „doppelte“

Fremdüberwachung zu vermeiden.

� Wolfgang Schreiner
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ist etwas Besonderes. Ich habe in viele

Abteilungen reinschnuppern dürfen.“

Ausgezeichnete Ausbildung
■ ■ ■ Die Qualität der Ausbildung im MPANRW ist hoch –
genau wie die Zufriedenheit der Auszubildenden.

„Die Ausbildung imMPANRW ist aus-

gezeichnet.“ Das sagen übereinstim-

mendViviana Mandala und Christina

Pradel, die beide imMPANRWChe-

mielaborantin gelernt haben. Seit Juli

diesen Jahres ist Viviana Mandala (23)

mit ihrer Ausbildung fertig. Sie hat als

einzige Chemielaborantin ihres Ausbil-

dungsjahrgangs in der IHK Dortmund

mit der Note eins abgeschlossen und

darf sich demnach beste Auszubilden-

de nennen: „Ich war sehr glücklich,

nachmeinem zehnwöchigen Prakti-

kum auchmeine Ausbildung beim

MPANRWanfangen zu können. Nach

der theoretischen Grundausbildung

Lob für ihren Ausbildungsbetrieb MPA NRW:

Christina Pradel und Viviana Mandala.

Einheitliche Überwachung
■ ■ ■ Das MPANRW initierte einen Erfahrungsaustausch von
Überwachungsstellen fürWärmedämm-Verbundsysteme.

Prüfung des Brandverhaltens von

Wärmedämm-Verbundsystemen.

an der TU Dortmund bekam ich in den

Prüflaboren einen tiefen Einblick in die

Praxis und fühle mich richtig fit auf

allen Gebieten.“

Auch Christina Pradel hat eine erfolg-

reiche Ausbildung beim MPANRW

hinter sich. Die 24-Jährige kam nach

einem Praktikum in einem anderen

Unternehmen zu der Entscheidung,

sich hier zu bewerben. Von den Tätig-

keiten war sie dann während ihrer

Ausbildung beeindruckt: „Vor allem

die Vielfalt der Prüfungen imMPANRW


