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„HiVisionizer®“ revolutioniert die Wirksamkeitsprüfung von 
Warnkleidung 

Warnkleidung ist in vielen Berufen unverzichtbar. Allerdings verändern 

Gebrauchsspuren und regelmäßiges Waschen die in der Norm ISO 20471 

festgeschriebenen Mindestanforderungen an das fluoreszierende 

Hintergrundmaterial und die Reflexstreifen. Daher durchläuft Warnkleidung 

bei diemietwaesche.de seit jeher strenge Qualitätskontrollen. Inzwischen ist 

die branchenübliche, visuelle Abmusterung einer technischen Lösung 

gewichen: Mit Hilfe eines portablen, patentierten Messgeräts, dem 

HiVisionizer®, wird jedes einzelne Bekleidungsteil vermessen, 

Wirkungsverluste identifiziert und eine Entscheidung über Reparatur oder 

Austausch getroffen. Dadurch hat der Unternehmensverbund die Risiken 

einer intuitiven Bewertung beseitigt und einen neuen Standard für höchsten 

Mitarbeiterschutz geschaffen. Der HiVisionizer® ist ein patentiertes 

Messgerät für Fluoreszenz und Retroreflexion bei Warnschutzkleidung. 

Warnkleidung entscheidet in vielen Berufen – etwa im Straßenbau, bei 

Gleisarbeiten oder in Versorgungsbetrieben – über die Sicherheit der 

Beschäftigten. Die unnatürlichen Fluoreszenzfarben sind tagsüber und bei leichter 

Dämmerung auf weite Entfernung zu sehen. Im Dämmerlicht und in der Dunkelheit 

übernehmen Retroreflexstreifen diese Aufgabe, sobald sie von einer Lichtquelle 

angestrahlt werden. Allerdings kann Warnkleidung ihre Funktion nur dann sinnvoll 

erfüllen, wenn sie den in der Norm ISO 20471 formulierten Anforderungen 

entspricht. Die sicherheitsrelevanten Effekte der Schutzkleidung werden aber 

durch Verschmutzungen und andere Gebrauchsspuren beeinträchtigt, verändert 

oder sogar zerstört. „Unsere Aufgabe im textilen Mietservice ist es, die Sauberkeit 

wiederherzustellen und die Wirkungssicherheit der Warnkleidung zu prüfen und 

letztlich zu gewährleisten“, erläutert Sven Heizmann, Geschäftsführer von 

diemietwaesche.de.  

Mindestanforderungen der Norm sind einzuhalten 

Der Aufbereitungsprozess ist dementsprechend komplex. In einem zertifizierten 

Waschverfahren werden Verschmutzungen entfernt und die Kleidung erhält ihre 

hygienischen Eigenschaften zurück. Anschließend erfolgt eine Kontrolle auf 

offenkundige Beschädigungen und eine Überprüfung der Warnfunktion jedes 

einzelnen Teils. Sowohl Pflege als auch Reparatur haben dabei so zu erfolgen, 

dass die per Zertifizierung garantierte Schutzwirkung einer Kleidung auch nach der 

Aufbereitung gegeben ist und das Baumusterprüfzertifikat seine Wirksamkeit 

behält. Es muss also sichergestellt sein, dass die Normfarbwertanteile und der 

Mindestleuchtdichtefaktor des fluoreszierenden Hintergrundmaterials eingehalten 

und die Mindestrückstrahlwerte der Retroreflexstreifen erreicht werden. 
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Beurteilungsrisiken ausschließen! 

Branchenüblich erfolgt die Kontrolle der Warnfunktion visuell. „Auch wenn diese 

Methode den Stand der Technik darstellt, entspricht sie nicht unseren 

Vorstellungen einer akkuraten, reproduzierbaren und zuverlässigen 

Wirkungsüberprüfung. Um einem höchstmöglichen Mitarbeiterschutz bieten zu 

können, haben wir im Unternehmen daher eine technische Lösung geschaffen, die 

flächendeckend kein anderer Anbieter zur Verfügung hat: Unsere Erfindung 

„HiVisionizer®“ liefert exakte, valide Messwerte für fluoreszierende Materialien und 

Retroreflexstreifen. Dadurch können wir sichere Warnkleidung eindeutig von 

unwirksamer unterscheiden. Die patentierte Technologie wurde im Laufe des 

zweiten Quartal diesen Jahres in allen diemietwaesche.de-Betrieben eingeführt, 

wo wir bisher eine hohe Effizienz der Kontrollen feststellen“, berichtet Sven 

Heizmann. 

„HiVisionizer®“ liefert zuverlässige Messergebnisse  

Der „HiVisionizer®“ ist ein mobiles, einfach bedienbares Messgerät, mit dessen 

Hilfe die Mitarbeiter von diemietwaesche.de jede Warnjacke, -hose oder -weste 

an mehreren definierten Stellen kontrollieren. Auf dem Display wird ein grüner 

Haken für eine bestandene Prüfung oder ein rotes Kreuz für ein unzureichendes 

Prüfergebnis angezeigt. Manches Messergebnis hat in der Erprobungsphase 

dabei für Erstaunen gesorgt: Warnkleidung, die nach einer visuellen Beurteilung 

ausgemustert worden wäre, erwies sich als weiterhin sicher sichtbar. Seither bleibt 

entsprechende Ware länger im Mietzyklus – ein nachhaltiger Zusatznutzen des 

Systems. Eine fabrikneue Warnkleidung fiel hingegen durch. Aus diesem Grund 

setzt diemietwaesche.de den „HiVisionizer®“ auch zur Qualitätsprüfung im 

Wareneingang ein. Und weil Mitarbeitersicherheit für das Unternehmen höchste 

Priorität hat, können Kunden den „HiVisionizer®“ sogar mieten und die Wirksamkeit 

ihrer (Warn)Schutzkleidung direkt Vorort z.B. auf Montage selbst zusätzlich 

kontrollieren. 

4.599 Zeichen (inklusive Leerzeichen) 

 

BILDER – © diemietwaesche.de 

Bild-1: 

Der HiVisionizer® von 

diemietwaesche.de im Einsatz in 

der Produktion (Wäscherei) bei 

der Kontrolle von 

Warnschutzkleidung – 

Mitarbeiterin prüft die 

Retroreflektion des Reflexstreifens 

– Kontrolle bestanden. 
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Bild-2: 

Der HiVisionizer® von 

diemietwaesche.de im Einsatz in 

der Produktion (Wäscherei) bei 

der Kontrolle von 

Warnschutzkleidung – 

Mitarbeiterin prüft die Fluoreszenz 

der Kleidung. 

 

 

Bild-3: 

Der HiVisionizer® von 

diemietwaesche.de im mobilen 

Einsatz – denn dieses patentierte 

Messgerät kann überall und 

jederzeit zur Prüfung von 

Fluoreszenz und Retroreflektion 

von Warnschutzkleidung 

eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über diemietwaesche.de 

 

diemietwaesche.de ist ein 2007 gegründeter Verbund inhabergeführter 

Familienunternehmen. In der Gemeinschaft bündeln die Unternehmen ihre 

jahrzehntelange Erfahrung als selbständige Textildienstleister. So können sie ihren 

Kunden in Industrie, Handel und Gewerbe deutschlandweit maßgeschneiderte 

Lösungen rundum Berufs- und Schutzkleidung, Mattenservice sowie weitere 

begleitende Dienstleistungen bieten. Ein Beispiel ist das mehrfach ausgezeichnete 

Schutzkleidungs-Paket! 
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diemietwaesche.de richtet ihr Wirken dabei immer an den Grundsätzen von 

Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation aus und stellt sich ihrer Verantwortung 

gegenüber der Gesellschaft vor allem mit dem Fokus Nachhaltigkeit. Die über 2.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den einzelnen Familienunternehmen versorgen 

deutschlandweit tagtäglich über 200.000 Menschen mit Berufs- und Schutzkleidung 

sowie über 4.500 Kunden mit Schmutzfangmatten. 

 

Der Abdruck ist honorarfrei. Bei Abdruck wird um ein Belegexemplar gebeten. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

diemietwaesche.de gmbh + co. kg 

Herr Martin Marx, Teamleiter Marketing 

Auf der Steig 6 

78052 VS-Villingen 

Telefon: 0 77 21 / 408 60-13 

E-Mail presse@diemietwaesche.de  

Web:  www.diemietwaesche.de 

http://www.diemietwaesche.de/
mailto:presse@diemietwaesche.de
http://www.diemietwaesche.de/

