
Es ist die Kraft der Marken, die Märkte prägt 
und entwickelt. Denn das Leitbild nachhaltiger 
Unternehmensführung und die verantwortliche 
Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen 
sind zutiefst mit der Marke verwoben. 

Erst die Marke gibt einem Unternehmen 
seine unverwechselbare Gestalt. Bei uns  
ist es der Leitgedanke „Qualität macht  
Sinn”. „Mühlberger” und „ML-Arbeitsschutz” 
sind nicht nur Namen, sondern ein 
Leistungsversprechen. Wir versprechen 
ein Höchstmaß an Produktqualität und 

Da bekommen Anlagenbauer glänzende Augen: Erstmals 
gibt es den Mühlberger Katalog „Rohrleitungssysteme”. 
Und das in einer so detaillierten und umfassenden Form, 
dass er im Markt praktisch ein Unikat ist. Mit allem, was zu 
Edelstahlrohrsystemen gehört, von der Dichtung über den 
Flansch bis zum Kugelhahn. Dazu alle Dienstleistungen 
vom Prüfsiegel bis zur anwendungstechnischen Beratung. 
Erscheinungstermin: in Kürze. Und dann kostenlos anzu-
fordern per Mail an edelstahl@mia.de.

Edel! Stahl!

◄  Dipl.-Wirtsch.-Ing. René 
 Fleischer. Teamleiter Fach-  
 bereich Rohrleitungstechnik  
 (Kontakt: Tel: 06134 2108
 -170, eMail: rf@mia.de) 
 „Rohre sind die Lebensadern 
 der Industrie. Damit hier alles 
 geregelt wird, dicht bleibt und  
 läuft, wie es soll, müssen viele  
 zusammenwirken. Am Anfang 

◄  Martin Widawski, Teamleiter  
 Fachbereich Rohrleitungs-
 technik (Kontakt: Tel: 06134
  2108-171, eMail: mw@mia.de): 
 „Wer gut einkaufen will, braucht
  gut sortierte Beschaffungs-  
 partner, die „alles aus einer 
 Hand” liefern und bei denen  
 Kompetenz, Dienstleistungsge-
 danke und Qualität stimmen. 

Dienstleistungsqualität. Hinter diesem 
Versprechen stehen Menschen, die 
persönlich und nachhaltig für diesen 

Anspruch einstehen. Heute ebenso 
wie in der Vergangenheit, und  
in der Zukunft ebenso wie heute. 
Ihnen als Kunden bieten diese 
Marken also Orientierung, denn 
sie bürgen für besonders strenge 

Maßstäbe nachhaltigen Wirtschaf-
tens. Versprochen ist versprochen!

Peter Mühlberger
Rüdiger Weber

dieser Kette stehen Markenprodukte, ob bei Rohren, Armaturen oder 
Dichtungen. Und die Spezialisten von Mühlberger, die genau wissen 
bzw. sofort verstehen, was Sie brauchen. Und es Ihnen in (TÜV-)
geprüfter Qualität liefern.”

Mit unserem diversifizierten technischen Know-how im Rohrleitungs-
bau auf den Gebieten Pharmazie-, Steril- und Industrietechnik heißt 
für uns Verkaufen immer umfangreiche fachliche Beratung.”

Mühlberger in Mainz-Kastel wird mehr und mehr auch 
zum Tagungszentrum. So für die Bezirksgruppe Rhein-
Main des VDSI (Verband Deutscher Sicherheitsingeni-
eure e.V.), die am 7. Oktober zu einer Fortbildungsveran-
staltung ins Haus des VDSI-Mitglieds Mühlberger einlud. 
Das Schwerpunktthema „Umsetzung der DGUV A2”, 
referiert von Dieter Arnold (VDSI-Vorstand für das Ressort  
Nationale Zusammenarbeit), zog mehr als 50 Teilneh-
mer an. Hochspannend im übertragenen Sinn war 
auch der Vortrag von Dr.-Ing. Thorsten Neumann über 
die Gefährdungsbeurteilung von elektrischen Anlagen. 

VDSI-Tagung: 

Hochspannung

Marken sind Versprechen: 

Qualität macht Sinn!

▲  Dr.-Ing. Thorsten Neumann über die Gefährdungsbeurteilung von  
 elektrischen Anlagen.
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Im Interview mit Ronald Klesy:

Mit System gegen das Unvorhergesehene

Ableitfähige Absaugschläuche von NORRES: 

Voller Durchblick mit AIRDUC®  
PUR 351 und 355 ExTra

Dampf- und Kondensattechnik: 

Mobile Prüfung senkt Betriebskosten

Als Ronald Klesy bei Mühlberger die Leitung der Logistik übernahm, war alles noch wesentlich überschaubarer. Nach dem Umzug 2007 nach Mainz-Kastel  
hat sich die Lagerkapazität massiv erhöht, die Lieferungen sind um ein Vielfaches gestiegen, und zeitgleich ist die Logistik komplett IT-basiert. Mit der neuen  
„ML Arbeitsschutz GmbH” kam noch einmal eine weitere Dimension dazu. Ronald Klesy stand uns dazu Rede und Antwort.

Marc Wilhelm und Torsten Krause „machen ihren 
Kunden Dampf”. Denn sie schicken ihnen regel-
mäßig den Kundendienst von Mühlberger ins 
Haus. Und ihre Kunden schätzen diese Dienstlei-
stung. Denn weil nur intakte Kondensatableiter 
Kondensatstau vermeiden und so die volle Nut-
zung des Energieträgers Sattdampf erlauben, hilft 
die regelmäßige Prüfung, Schwachstellen zu er-
kennen und durch Austausch zu beheben. Das hat 
enorme Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit 
des Prozesses. Funktioniert ein Kondensatableiter 
nicht richtig und entweicht der Dampf ungenutzt, 
schießen die Betriebskosten in die Höhe. Mit dem 
mobilen Prüfservice sorgt Mühlberger vor Ort für 
volle Leistung bei geringeren Betriebskosten. 

▲  Mit einer Wandstärke von 0,9 mm ist der AIRDUC® PUR 351 ExTra sehr leicht und flexibel und dennoch  
 hoch abriebfest. Er eignet sich besonders gut für die Förderung von Pulver, Fasern und Spänen sowie 
 flüssigen und gasförmigen Medien in explosionsgefährdeten Bereichen. 

In explosionsgefährdeten Bereichen kommen ableitfähige und elektrisch leitfähige 
Schlauchkonstruktionen zum Einsatz. NORRES hat mit dem AIRDUC® PUR 351 ExTra und 
355 ExTra die ersten ableitfähigen Polyurethan-Schläuche entwickelt, bei denen ein 
elektrisch leitfähiger Inliner mögliche Aufladung sicher ableitet, aber der transparente 
Schlauch den vollen Durchblick bei der Prozessbeobachtung ermöglicht. 

Beim Fördern von Feststoffen und Flüssigkeiten kann es bei Schlauchleitun-
gen zu elektrostatischer Aufladung kommen, sowohl durch die Reibung des 
Förderguts an der Schlauchwand als auch innerhalb des Mediums. Ableit-
fähige und elektrisch leitfähige Schläuche vermeiden Zündgefahren infolge 
elektrostatischer Aufladung, weisen aber Nachteile auf: Ableitfähige Schläu-

che leiten die Aufladung 
schlechter ab als elektrisch 
leitfähige, bei letzteren aber 
kann man wegen ihrer 
schwarzen Farbe den För-
derprozess nicht beobach-
ten. Die NORRES-Schläuche 
AIRDUC® PUR 351 ExTra und 
355 ExTra sind die einzigen 
PUR-Schläuche, bei denen 
ein elektrisch leitfähiger 
Inliner elektrostatische Auf-
ladung in explosionsgefähr-
deten Bereichen verhindert, 
während der  transparente 
AIRDUC® Schlauch jederzeit 
die Beobachtung des Förder-
mediums erlaubt.

„Wie haben Sie sich an die  
Veränderungen so schnell 
angepasst? Was waren die 
Herausforderungen?”
 
Ronald Klesy: „Die Anpas- 
sung erfolgte durch eine offene  
Planung, aber auch durch  
sehr flexible Mitarbeiter. Das 
Schwierigste aber war, die  
Kunden weiterhin ohne Unter- 
brechung zufrieden zu stellen, 
da haben wir ganz schön  
geschnauft.”

„Wie haben Sie bei der Fusion 
von Mühlberger und Lerch  
eine derart gewaltige Lager-
konsolidierung personell  
abgewickelt?” 
 
Ronald Klesy: „Wir beschäf-
tigen im Bereich Logistik aus-

schließlich hoch qualifiziertes 
Personal. Zusätzlich können wir 
durch langjährige Mitarbeiter-
bindung auf einen äußerst 
erfahrenen Personalstamm zu-
rück greifen. Das hat jahrelang 
unsere Liefertreue maßgeblich 
unterstützt. Bei der ML-Fusion 
mussten wir schnell gut aus-
gebildete Mitarbeiter rekrutie-
ren, die auf hohem Niveau 
mithalten konnten, ohne das 
Unternehmen mit Personal 
unnötig aufzublähen. Denn 
hier hatten wir es ja mit 
einem temporären Engpass 
zu tun. In einer solchen  
Situation heißt es, sehr ver-
antwortlich zu handeln.”
 
„Mühlberger Lerch: Was 
hat geholfen, was war 
besonders hinderlich?” 

 
 
Ronald Klesy: „Eine Un-

terstützung, die gar nicht hoch 
genug zu bewerten ist, habe 
ich durch meinen Kollegen 
aus Hannover, Fred Thiemann, 
erhalten. Er wurde in der Funk-
tion des logistischen Schnitt-
stellenmanagers hier vor Ort in 
Wiesbaden eingesetzt und hat 
im engsten Sinne dieser Begriff-
lichkeit wertvolle Arbeit geleistet. 

Als ‚alter Logistik-Hase’ kannte er 
einerseits natürlich die Grundla-
gen des ‚Business’ und fachlich 
im Bereich Arbeitsschutz zudem 
das gesamte Produktportfolio.”

„Was war das Schwierigste und 
was das Unvorhergesehenste 
bei Mühlberger Lerch?”

Ronald Klesy: „Das Schwierigste 
war das Unvorhergesehene!” 
(lacht). 

▲  Marc Wilhelm, Kundenberater 
 Dampf- und Kondensattechnik 
 (Tel. 06134 2108-131, 
 eMail maw@mia.de).

◄  Fels in der Brandung, wenn es heiß  
 hergeht: Ronald Klesy, Leiter Technischer  
 Dienst und Qualitätskontrolle (Tel. 06134  
 2108-168, eMail rk@mia.de)

▲  Hervorragende Zusammenarbeit:   
 Fred Thiemann und Ronald Klesy.

Das komplette Interview finden Sie unter 
www.muehlberger.de  Topaktuell Blickpunkt
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Gates GmbH (Aachen): 

Technologischer Durchbruch  
mit Quad-Power® III

Zotefoams plc. (Croydon/GB):

Isolieren unter Reinraumbedingungen
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Neue Generation flankenoffener Keilriemen bietet Leistungssteigerung um 15%! Durch den 
Einsatz einer neu entwickelten Kautschukmischung bringt Gates seine Quad-Power® Keilriemen-

serie einen weiteren Schritt voran. Die dritte Generation der flankenoffenen und formverzahnten 
Schmalkeilriemen bietet sowohl den Konstrukteuren als auch dem Wartungspersonal zahlreiche Vorteile.

T-Tubes® sind ein FM-konformes Isolierungssystem, das speziell für Rohrleitungssysteme in Reinraumumgebungen  
entwickelt wurde. Eine schnelle und saubere Montage ist auch durch den Rohrleitungsbauer möglich.

setzt. Deshalb wurden 
bei der Riemenkonstrukti-
on hochentwickelte und 
hitzebeständige Materialien eingesetzt. Quad-Power® III-Riemen sind 
hitzebeständig bis zu einer Temperatur von +110°C, ein Rekord in der 
Keilriementechnik. Außerdem hält der Riemen kalten Umgebungen von 
bis zu -40°C stand. Im Vergleich zu früheren Generationen ist die Redu-
zierung des Geräuschpegels um 8 dBA eine weitere wichtige Verbesse-
rung. Außerdem bieten Quad-Power® III-Riemen Potenzial für die Redu-
zierung der Wartungskosten. Sie reduzieren die laufenden Betriebskosten 
für Wartungstechniker und Endanwender in erheblichem Maß. Da die 
Gesamtlebensdauer des Riemens verbessert wurde, sind die Austausch-
intervalle länger, was automatisch die damit verbundenen Kosten für 
Maschinenausfallzeiten und Produktionsausfälle verringert.

▲  Mit verbesserter Leistungsfähigkeit, reduziertem Geräuschpegel  
 und einem erweiterten Temperaturbereich hebt Gates Quad-
 Power® III sich von jedem anderen Produkt auf dem Markt ab.

▲  Mühlberger heißt Dialog im Detail mit den Lieferanten.

 Verbesserter Riemenaufbau

Hauptbestandteil des Riemens 
ist der neue Kautschuk, der 
alterungs-, ozon-, UV- und hitze-
beständig wie auch gegen 
einige Säuren und Laugen in 
chemisch aggressiver Umge-
bung beständig ist. Selbst bei 
erheblichem Riemenschlupf 
entzündet sich der Riemen nicht 
aufgrund von Wärmeentwick-
lung. Im Kautschuk eingebettete 
Hochleistungsfasern sorgen für 
verbesserte Abrieb- und Ver-

schleißfestigkeit; längenstabile Polyesterzugstränge sind in eine neu 
entwickelte blaue Haftschicht eingebettet, die den Zugsträngen  
extra Halt gibt. 

Konstruktive Vorteile

Testergebnisse zeigen eine Leistungssteigerung um 15%. Dies ist  
ein erheblicher Vorteil für Konstrukteure, da die größere Leistungs-
fähigkeit eine Platzeinsparung bei den Antriebskonstruktionen und 
damit die Entwicklung wirtschaftlicherer Antriebslayouts ermöglicht. 
Werden Antriebe in beengtem Raum betrieben, ist der Riemen auf-
grund der steigenden Temperaturen höheren Belastungen ausge-

Rohr-Isolierung für Fortgeschrittene

Das Isolierungssystem T-Tubes® benötigt keine Ummantelung und ist 
im Temperaturbereich von -48˚C bis +160˚C beständig. Aufgrund ihrer 
geringen Wandstärke von nur 6,35 mm (¼”) sind T-Tubes®  Isolierungen  

platzsparend und ermög-
lichen das Isolieren von 
Bereichen, die mit herkömm-
lichen Methoden nicht 
abgedeckt werden können. 
Die Montage der speziell 
angefertigten Formteile mit 
überlappendem Klebeband 
ist schnell und einfach, 
ebenso die Demontage  
zu Wartungszwecken.

Specification tested nach FM 4910

▲  Isolierung in einem Reinraum von Werk Genyme/USA.

T-Tubes® Isolierung hat eine ausge-
zeichnete Beständigkeit gegenüber 
Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-
Strahlung sowie geringe Rauch- und 
Flammentwicklung und Giftigkeit.  
Die feine, geschlossenzellige Struktur ermöglicht den Zuschnitt 
und die Installation in Reinraumbereichen, ohne dass Taschen 
oder Hauben verwendet werden müssen. T-Tubes® sind die welt-
weit einzige Rohrisolierung, die den Status „Specification tested” 
nach der Norm FM 4910 Factory Mutual Reinraummaterialien- 
Entflammbarkeitstestprotokoll erreicht hat. Sie haben des Weiteren 
den FM 4924 Rohrleitungskanal-Entflammbarkeitstest bestanden. 
T-Tubes® werden aus den hochreinen ZOTEK® Schaumstoffen auf 
Basis Kynar® PVDF hergestellt. 

▲  Mit wenigen Handgriffen 
 angebracht – „plug and play!”

Kontakt:

Pharmatechnik 
Ulla Weller (Tel. 06134 2108-137,  
eMail uw@mia.de).

Sascha Gutsmüthl (Tel. 06134 2108-125,  
eMail sg@mia.de).

Kontakt:

Willi Rischer 
(Tel. 06134 2108-123,  
eMail wr@mia.de).

Dominik Reisewitz 
(Tel. 06134 2108-113,  
eMail dr@mia.de).
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5. SCHOTT-Benefizlauf: 

„Run for Children” bewegt Menschen
Eine Runde kann ganz schön lang sein. Vor allem, wenn es schon die fünfte, zehnte oder zwanzigste Runde ist. Aber aufge-
ben? Nicht, wenn es um die gute Sache geht und der Veranstalter, die Stiftung der SCHOTT Glas AG, jede Runde mit einem 
Euro belohnt. Mühlberger, einer der Sponsoren der Veranstaltung, legte noch eine Spende „obendrauf”. 

Triebel im Haus erspart den Zimmermann

Den hat er sich als leidenschaftlicher Heimwerker redlich erarbeitet. 
Das Haus, in dem die Familie Triebel heute wohnt, hat er in seinem 
Geburtsort Seligenstadt praktisch mit eigener Hände Arbeit errich-
tet. „Ich brauche keinen Handwerker – von der Elektrik bis zum  
Fliesenlegen mache ich alles selbst.” Nur die Abnahme bei der 
Elektroinstallation z.B. muss natürlich ein ausgebildeter Handwerks-
meister machen. Das technische 
Verständnis wirkt sich jedenfalls 
positiv auf die Kundenberatung im 
beruflichen Alltag aus: „Wer einmal 
in seinem Haus eine ganze Heizungs-
anlage selbst installiert hat, kann 
sicher besser nachvollziehen, was die 
Anlagenbauer im größeren Industrie-
maßstab brauchen.”

Ruhe auf dem Wasser

Entspannung von der beruflichen 
und handwerklichen Arbeit findet 
Uwe Triebel vor allem im und auf dem 
Wasser. „Wenn ich im Kanu sitze und 
nichts weiter höre als den Wind und 
den Wellenschlag, das Eintauchen 
meiner Paddel ins Wasser und das 
Kreischen der Wasservögel, das ist  
für mich Urlaub pur.” 

Aktuell

Personalia

Neue Kataloge

Gleich drei neue Kataloge illustrieren das 
erweiterte Leistungsprofil von Mühlberger: 
der Katalog „Rohrleitungssysteme” (siehe 
Seite 1), der Pneumatik-Katalog „Druck-
luftarmaturen 2011” und der Katalog 
„Industrietechnik 2011/12”. Alle drei  
Kataloge sind kostenlos anzufordern, 

einfach per Mail  
an info@mia.de. 

Ihren Schweiß und ihre Muskel-
kraft investierten dagegen  
die 90 Teams mit insgesamt 
2500 Sportlern. Insgesamt zehn 
Stunden liefen die Sportler jedes 
Teams im Wechsel, oft bis zur 
völligen Erschöpfung, Runde 
um Runde in der Arena des TSV 
Schott Mainz. Doch die Plackerei 
hat sich gelohnt. Als am Abend 

mehr als 28.000 Runden ge-
zählt wurden, konnte sich die 
Schott-Stiftung über einen neuen 
Rekord freuen. Ihr 5. Benefizlauf 
war der bisher erfolgreichste. 
Am Ende kamen 153.400 Euro 
zusammen, die an insgesamt  
25 Hilfsorganisationen für behin-
derte oder benachteiligte Kinder 
in der Region verteilt wurden. 

▲ „Laufen macht Sinn”. Mühlberger  
 war einer der Sponsoren des 
 5. „Run for Children”.

▲  Mehr als 153.400 Euro erlaufen:  
 Viele kleine Schritte führen zum großen Erfolg.

Neuer Azubi-Jahrgang

Neue und zugleich junge Gesichter bei 
Mühlberger belegen einmal mehr, dass 
das Unternehmen seine gesellschaft-
liche Verantwortung wahrnimmt, aber 
auch weiß, dass die beste Ausbildung im 
eigenen Betrieb gewährleistet werden 
kann. Seit 1. September ist der neue  
Azubijahrgang im Haus. 

Mühlberger-Meisterrunde

Auf Einladung von Mühlberger trafen sich 
Industriemeister aus dem Frankfurter Indus-
triepark Höchst zu einer Fortbildungsver-
anstaltung in Mainz-Kastel. Im Vordergrund 
standen Fachthemen wie zum Beispiel 
moderne Protecta-Absturzsicherungen. 
Ebenso interessant war für die Meister aber 
auch, bei einer Führung durch das Haus 
zu sehen, wie ihr Partner von innen aus-
sieht. Mit einer Schiffsfahrt auf dem Rhein 
klang der Tag gesellig aus.

▲  Dennis Perger (17) links und Alexander Hoyer (18) rechts 
 auf dem Bild machen eine Ausbildung zum Groß- und  
 Außenhandelskaufmann, Werner Stark (18) in der Mitte 
 zum Einzelhandelskaufmann. 

◄  Uwe Triebel (47)  
 mit dem Kanu  
 auf den Plöner  
 Seen, fotografiert
  von seiner Toch- 
 ter Nadine (16). 

Seit drei Jahren sorgt Uwe Triebel, Spezialist für Armaturentechnik und Genera-
list für Industriebedarf, von E 720 im Industriepark Höchst aus für die Rundum-
betreuung der Mühlberger-Kunden am Standort Höchst. Das tut er nicht nur mit 
viel Engagement („Ich höre nicht eher mit der Arbeit auf, als bis ich für unsere 
Kunden die beste Lösung gefunden habe.”), sondern auch mit viel Sachverstand. 
 

Uwe Triebel:

Der mit den zwei  
rechten Händen

▲  Noch verlässlicher als Schutzengel. Mühlberger-Arbeits- 
 schutz-Spezialist Andreas Maiwald erläutert im Rohrlager 
 die Funktion von Falldämpfern für Absturzsicherungen.

◄  Seit über 25 Jahren mit  
 Industriearmaturen aller
  Art befasst: Uwe Triebel,  
 Kundenbetreuer E 720. 
 (Tel. 069 – 3054571-7, 
 eMail ut@mia.de)
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