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In der Instandhaltung liegen die viel-
leicht letzten Kosteneinsparpotentiale, 
insbesondere bei anlagenintensiven 
Produktionsprozessen. Immer höhere 
Werkstoffqualitäten und immer bessere 
Technologien auf der einen Seite und 
immer leistungsfähigere Wartungs- und 
Instandhaltungsprodukte auf der anderen 
Seite verlängern die potentielle Lebens-
dauer der „Produktionshardware”. Damit 
sind jedoch traditionelle Instandhaltungs-
zyklen häufig überholt. Die Konsequenz 
aus der technischen Entwicklung ist 
vernünftigerweise die Anpassung der 
Revisionshäufigkeit an den tatsächlichen 
Bedarf, also weg von tradierten zu ver-
brauchsorientierten Zyklen. Je sicherer 
die Anlage in Schuss gehalten wird, desto 
länger kann sie unterbrechungsfrei laufen. 
Wir von Mühlberger mit unseren speziali-
sierten Mitarbeitern sind gerne integrierter 
Teil Ihres Instandhaltungsprozesses und 
stellen die Versorgungssicherheit mit den 
nötigen Produkten ganz nach oben auf 
unserer Agenda.
 
Ihre Peter Mühlberger und
Rüdiger Weber, Geschäftsführer 

Zeit ist Geld

MB Solutions 
„MB Solutions” heißt die jüngste Tochtergesellschaft der  
Mühlberger-Gruppe mit Sitz in Mainz-Kastel. Ihr Leistungs- 
profil: Dienstleistungen im Bereich Beschaffungs- und 
Lagerlogistik auf Basis der neuen Software MMI zur 
Steuerung des Materialflusses in komplexen Großpro-
jekten und im Stillstand. Ein erstes Projekt steht vor der 
Ausführung. Blickpunkt wird berichten!

Beschaffungskrise
Gute Zeiten für die Weltwirtschaft sind manchmal 
schlechte Zeiten für den Kunden. Wenn Hochkon-
junktur zur Verknappung führt, steigen Preise und 
verlängern sich Lieferzeiten. Mehr dazu auf Seite 2!

Instandhaltung in der Chemie- und Pharma-Industrie:

Standzeit verlängern

AKTUELL

◄   … und Mathias Noak, 
Teamleiter Fachbereich 
Industrietechnik I  
(Tel. +49 6134 2108-187, 
E-Mail: mn@mia.de)

◄   Stehen stellvertretend 
für das hoch motivierte 
Instandhaltungs-Team von 
Mühlberger: 

  Sascha Gutsmüthl,  
Prokurist, Teamleiter  
Pharmatechnik  
(Tel. +49 6134 2108-125,  
E-Mail: sg@mia.de)...

Experten im Gespräch:

Instandhaltung nur mit uns! 
Instandhaltung als integrierter Bestandteil des 
Pro duktionsprozesses gilt als Voraussetzung für die 
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit eines Industrie- 
unternehmens. Aber welches sind die Partner der 
Wahl, wenn es um die Sicherstellung der Verfüg-
barkeit der Systeme geht? Diese Frage diskutierten 
Vertreter aus Handel, Industrie und Verbänden, 
darunter VTH-Vor sitzender Peter Mühlberger, beim 
letzten „VTH-Expertengespräch” in Düsseldorf.

Das Expertengespräch kann unter
www.vth-top-partner.de -> Publikationen
kostenlos downgeloaded werden.

Hohe Investitionen in hochwertige High-Tech-Produktionsanlagen lassen sich 
besser amortisieren, wenn eine möglichst hohe Verfügbarkeit ohne ungeplante 
Unterbrechung eine optimale Wertschöpfung ermöglicht.

◄   Dipl.-Ing. Harald Neuhaus, 
Vorsitzender des Vorstands 
FVI Forum Vision Instand - 
 haltung: „In einem industri-
ell hochentwickelten Land 
wie Deutschland ist die 
industrielle Instandhaltung 
der Kosteneinsparfaktor 
Nummer 1!”

petenz und Erfahrung speziell 
in den Bereichen Pharma und 
Chemie entwickeln wir gemein-
sam mit unseren Kunden indivi-
duelle, praxisgerechte Lösungen, 
die im Tagesgeschäft erfolgreich 
umgesetzt werden können. 
Unser Ziel: die Unterstützung 
unserer Kunden bei der nach-
haltigen Erhöhung und Absiche-
rung der Anlagenverfügbarkeit. 
Und weil wir z.B. auch über die 
technischen Möglichkeiten für 
Diagnose- oder Prüfdienstlei-
stungen verfügen, ist Mühlber-
ger bei vielen Chemie- und 
Pharmaunternehmen längst Teil 
des Instandhaltungsprozesses. 
Egal, ob bei Kondensatablei-
terprüfungen, Dichtungen, der 
Montage automatisierter An-
triebe oder der mobilen Prüfung 
von Schlauchleitungen vor Ort.  
Und, und, und…

Die Chemie- und Pharmaindustrie 
befindet sich aktuell wie kaum 
ein anderer Industriezweig im 
Wandel. Geprägt durch den in-
tensiven internationalen Wettbe-
werb, einen hohen Kostendruck 
und die ständige Herausforde-
rung zur Entwicklung innovativer 
Produkte. Eine Antwort auf diese 
Anforderungen ist das Nach-
denken über Fusionen, Zukäufe, 
Portfoliobereinigungen, etc... 
Die zweite, zeit- und praxisnahe 
Antwort ist die nachhaltige Op-
timierung der Produktionspro-
zesse durch einen neuen Ansatz 
im Bereich der Instandhaltung, 
abgesichert selbstverständlich 
durch innovative Servicepartner.
Für Mühlberger-Kunden bedeu-
tet das, auf ein engagiertes und 
qualifiziertes Instandhaltungs-
Team von Spezialisten zugreifen 
zu können. Mit unserer Kom-
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Im Interview mit Sebastian Schell und Andreas Cieszynski:

Verfügbarkeit in der Krise w
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Die weltpolitische Lage hat es offenbart, Umweltkatastrophen und Kriege haben die 
Energiekosten in die Höhe getrieben, und die weltweit wachsende Nachfrage lässt  
auch die Rohstoffpreise steigen. Ein Ende der Teuerung ist noch nicht abzusehen. Auf der 
anderen Seite stockt der Export aus den Schwellenländern, weil immer mehr Produkte 
dort in den Eigenverbrauch fließen. Diese Einflüsse haben in Europa bereits zu einer 
erheblich verschlechterten Verfügbarkeit bei bestimmten Produkten geführt, wie z.B. bei 
Gütern aus dem Bereich Arbeitsschutz. Über die Problematik und intelligente Lösungen 
zum Thema sprachen wir mit den ML Arbeitsschutz-Vertriebsleitern Sebastian Schell 
(Mainz-Kastel) und Andreas Cieszynski (Hannover). 

◄   Andreas Cieszynski, Verkaufs leiter 
Nord der ML Arbeitsschutz,  
Standort Hannover  
(Tel. +49 511 77190-28, E-Mail 
a.cieszynski@ml-arbeitsschutz.de):  
„Verfügbarkeit ist ein Versprechen 
an die Kunden und ein Anspruch  
an uns selbst!”

►   Sebastian Schell, Verkaufs- 
leiter Süd der ML Arbeitsschutz 
GmbH, Standort Mainz-Kastel  
(Tel. +49 6134 2108-168, E-Mail  
s.schell@ml-arbeitsschutz.de): 
„Höchste Priorität für die Ver- 
sorgungssicherheit der Kunden  
auch in der Beschaffungskrise!”

◄   Dipl.-Volkswirt Thomas Vierhaus, VTH-Hauptgeschäfts-
führer: „Die Industrie braucht heute Partner, die mit dem 
Thema Versorgungssicherheit anders umgehen, als es in 
den letzten Jahren üblich war. Die neue Situation auf den 
Rohstoffmärkten und die zunehmende Binnennachfrage 
bei den großen Exporteuren fordert auch neue Antworten. 
Der Technische Handel ist hier mehr als eine Durchgangs-
station für Waren, er ist Verfügbarkeitsmanager seiner 
Kunden.”

◄   Martin Widawski, Teamleiter Fachbereich Rohrleitungs-
technik (Tel: +49 6134 2108-171, E-Mail: mw@mia.de): 
„In unserem Bereich beobachten wir eine Beruhigung des 
Preisauftriebes bei Grundpreisen und dem Legierungs-
zuschlag. Allerdings sind die Lieferzeiten nach wie vor 
unbefriedigend, da die Kapazitäten in der Stahlerzeugung 
von den Herstellern knapp gehalten werden. Es wird 
mehr und mehr unsere Aufgabe, im Kundeninteresse alle 
Register zu ziehen, um die Verfügbarkeit zu optimieren!”

„Was ist eigentlich los auf dem 
Markt für Arbeitsschutz?”

Sebastian Schell: „Viele Schwel-
lenländer, vor allem die großen 
drei China, Indien und Brasilien, 
sind dabei, ihre Schwellen zu 
überschreiten und den Anschluss 
an die Wohlstandszonen im We-
sten zu finden. Die Begleiterschei-
nungen: Immer mehr Rohstoffe 
und Produkte bleiben im Binnen-
markt hängen und werden nicht 
mehr exportiert. Mit steigendem 
Wohlstand steigen die Produkti-
onskosten in China, Indien oder 
Brasilien. Die Folgen für uns: 
Verknappung und Verteuerung 
wichtiger Rohstoffe wie Baum-
wolle oder Leder, aber auch von 
Importgütern wie Textilien. So was 
haben wir seit 20 oder 30 Jahren 
nicht erlebt.”

Andreas Cieszynski: „Für den 
Arbeitsschutzmarkt in Deutsch-
land bedeutet das nicht nur, 

Rohstoffverfügbarkeiten sowie 
die Preisentwicklung. Die gering-
sten Schwierigkeiten im Hinblick 
auf Warenverfügbarkeiten gibt 
es im Moment im Kopf- , Augen-, 
Gehör- und Gesichtsschutz.”

„Was tut die Branche, was tut ML 
Arbeitsschutz dagegen?” 

Sebastian Schell: „Unser Ziel ist  
und bleibt natürlich, alles zu tun, 
dass unsere Kunden, was sie 
brauchen, in kürzester Zeit be-
kommen. Dafür führen wir das 
Gespräch mit der Lieferindus-
trie, die strategische Weichen 
stellen muss, um global weitere 

dass sich die Preisspirale nach 
oben dreht, sondern vor allem, 
dass wir uns an veränderte Be-
schaffungsbedingungen gewöh-
nen müssen. Es wird nicht mehr 
selbstverständlich sein, dass 
jedes Produkt in jeder Größe, 
Ausführung und Farbe jederzeit 
verfügbar ist. In Teilbereichen 
muss man in Zukunft mit deutlich 
längeren Lieferzeiten rechnen 
und hieraus abgeleitet neue 
Beschaffungs- und angepasste 
Bevorratungswege beschreiten.”

„Eine bedrohliche Entwicklung 
für den Workflow. Betrifft das die 
ganze Bandbreite der PSA?” 

Andreas Cieszynski: „Sicherlich 
sind die Hersteller, die im asia-
tischen Bereich fertigen lassen, 
gegenüber denen, die in Europa 
produzieren, stärker betroffen. 
Beide Produktionskanäle eint 
derzeit das von Sebastian Schell 
angesprochene Problem der 

Rohstoffquellen zu erschließen 
und die Verlagerung von Produk-
tionsstandorten zu prüfen. Was 
in China nicht mehr geht, geht 
vielleicht bald in Osteuropa. 
Darüber hinaus haben wir seit 
Sommer 2010 vorrausschauend 
unseren Lagerbestand verdoppelt.”   

Andreas Cieszynski: „Dafür suchen 
wir natürlich auch das Gespräch 
mit unseren Kunden, um zusam-
men Lösungen für die auftre-
tenden Beschaffungsprobleme 
zu finden. Ein Teil dieser Strategie 
ist, bereits im Vorfeld Alternativen 
festzulegen, um im Ernstfall sofort 
zu reagieren. Der Kunde schätzt 
es natürlich sehr, von uns frühzei-
tig über wichtige Entwicklungen 
am Markt informiert zu werden, 
um so mehr, als wir dann ggf. 
schon praktizierbare Lösungen, 
also den Plan B im Gepäck 
haben. Mit Transparenz erreicht 
man mehr als mit verzweifelten 
Verschleierungstaktiken und bie-
tet dem Kunden Verläßlichkeit.”

„Wie hat sich in diesem Kontext 
die neue Basis ML ausgewirkt?” 

Sebastian Schell:  „Das war mit  
Sicherheit die richtige strategi-
sche Entscheidung. Von Bekennt-
nissen zur Verfügbarkeit haben 
unsere Kunden nichts, nur von 
Taten. Mit unseren Stand orten 
in Hannover und Mainz-Kastel 
verbinden wir die Vorteile der 
regionalen Nähe mit denen 
der überregionalen Präsenz. Bei 
unserer Größe können wir eben 
auch größere Lager halten, 
mit denen wir Lieferprobleme 
der Hersteller abpuffern und so 
eben doch relativ mehr Verfüg-
barkeit herstellen können. Klei-
nere Marktbegleiter tun sich da 
naturgemäß schwerer. Ich denke, 
dass wir uns als ML Arbeitsschutz 
durchaus den Ruf erarbeiten 
konnten, die schwierige Situation 
partnerschaftlich und teilweise 
auch unorthodox zu lösen.”
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OKS Spezialschmierstoffe GmbH:

Schraubenpasten trotzen 
hohen Temperaturen

In der Firmenzentrale und im 
Europawerk in Best bei Eindhoven 
(Niederlande) entwickelt, pro-
duziert und vertreibt Bata Premi-
um-Sicherheitsschuhe für viele 
europäische Länder. Ein Schwer-
punktmarkt ist Deutschland. Hinter 
Bata-Sicherheitsschuhen stecken 
mehr als 100 Jahre Erfahrung, 
kom biniert mit modernsten Ma-
terialien und Techniken sowie 
neuesten Erkenntnissen der Be-
wegungs- und Gesundheitslehre. 
Führend ist Bata Industrials – au-
ßer in der überragenden Passform 
und Qualität – z.B. mit seinem 
zweistufigen Fersendämpfungs-
system (patentiertes Schock-
ab sorber-Tunnelsystem® und 
ergonomisches Dämpfungs- und 
Führungselement). Es ist mittler-
weile Standard für nahezu alle 
Schuhmodelle und sorgt für Best-
werte in der Fersendämpfung bei 
zugleich maximaler Stabilität.

Mit OKS Hochtemperatur-Schraubenpasten ist man auf der sicheren Seite. 
Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn zugleich hohe Anforderungen an 
die Zuverlässigkeit der Schraubverbindung und die Temperaturbeständigkeit 
gestellt werden. Denn sie bieten optimale Reibzahlen bei der Montage und 
sehr guten Korrosionsschutz. Sie zeichnen sich durch Wasser- und Chemikali-
enbeständigkeit aus.

►   Schmierung temperaturbeanspruchter 
Schraubverbindungen? Mit OKS Hochtem-
peratur-Schraubenpasten ist man auf der 
sicheren Seite. 

(NL-Best):

Kompetenz in Schuhen
Bata Industrials, Hersteller von „sicherheitsrelevantem Schuhwerk” mit ins gesamt 
sechs Produktionsstätten in aller Welt, ist ein Fachbereich des weltgrößten Schuhanbie-
ters, der Bata Shoe Organisation mit mehr als 40.000 Mitarbeitern weltweit. 

Modernste Entwicklung 

Die Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung verfügt über  
modernste Testeinrichtungen 
und CAD/CAM Geräte. In enger 
Zusammenarbeit mit internatio-
nalen Universitäten, unabhängi-
gen Instituten sowie den eige-
nen Forschungsabteilungen 
sucht Bata permanent nach 
neuen Techniken und Materi-
alien, um seine Produkte weiter 
zu optimieren. Das Testlabor im 
Europawerk erhielt 2009 durch 
das Prüf- und Technologiezen-
trum SATRA das A-Status-Zerti-
fikat. Damit, so Horst Kokkelink, 
Vertriebsleiter Deutschland, 
„sind wir der erste Hersteller von 
Sicherheitsschuhen in Europa, 
der die nach EN ISO 20344/45 
erforderlichen Tests im eigenen 
Prüflabor durchführen kann. Ein 
enormer Wettbewerbsvorteil bei 
der Prüfung neuer Materialien 

und der Entwicklung neuer 
Techniken für modernste Sicher-
heitsschuhe.”

Gelungenes Design 

Ein zeitgemäßes Design wird 
auch für Sicherheitsschuhe 
immer wichtiger. Dabei arbeitet 
Bata mit internationalen Design- 
spezialisten zusammen, die 
auch in ganz anderen Produkt-
bereichen tätig sind. Kokkelink: 
„So erreichen wir den Nerv der 
Zeit und kreieren einen moder-
nen Look unter konsequenter 
Fortführung der traditionsrei-
chen Designsprache von  
Bata Industrials. Einen echten 
Bata Industrials erkennt 
man eben sofort.”

OKS 250, die weiße Allroundpaste 

OKS 250 ersetzt verschiedene 
Spezialpasten und ist für viele 
Verschraubungen die wirt-
schaftliche Alternative. Sie wird 
eingesetzt zur Schmierung von 
Schraubverbindungen aus 
Stahl und NE-Metallen. Trennt 
Oberflächen temperaturbean-
spruchter Gewindeverbindun-
gen, z.B. an Verbrennungsmo-
toren und Turbinen, auch nach 
langer Betriebszeit. Schützt vor 
Schraubenkorrosion in Stahl- 
und Zementwerken sowie Schiff-
fahrt und Landmaschinenbau.
•	optimales	Verhältnis	von	An-

zugsmoment zu erreichbarer 
Vorspannung

•	trennt	zuverlässig

•	sehr	guter	Korrosionsschutz
•	metallfrei	(kein	Graphit,	kein	

MoS2), geeignet auch für Edel-
stahlverbindungen

•	beständig	gegen	Kalt-	und	
Heißwasser

•	NSF	H2-registriert	 
(Reg.-Nr. 131379)

OKS 217, die Hochtemperaturpaste

OKS 217 eignet sich für die Mon - 
tageschmierung von Schraub-
verbindungen aus hochfestem 
Stahl, die extremen Tempera-
turen und korrosiven Einflüssen  
in chemisch-aggressiver Umge-
bung ausgesetzt sind. Typische 
Einsätze sind Verschraubungen 
an Gas- und Dampfturbinen  
im Kraftwerksbereich, in Ver-

brennungsmoto ren, Rohr-,  
Flansch- und Ar ma  turen-
verschraubungen von Heiß - 
dampfleitungen, Auspuffrohr- 
und Brennkammerverschrau-
bungen. Trennt dauerhaft Werk-
stoffe mit Fressneigung, z.B. V2A-, 
V4A- und hochwarmfeste Stähle.
•	verhindert	Festfressen	und	

Festsitzen von Schraubverbin-
dungen

•	Trennwirkung	bis	1400	°C
•	reagiert	nicht	mit	Metallober-

flächen, geeignet für V2A- und 
V4A-Stähle

•	vermeidet	Werkstoffverände-
rungen

•	frei	von	Sulfiden,	Chloriden,	
und Fluoriden.
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13. Pharma-Kongress:

Neues in Neuss
Aktuell

WAGO Show:

Am 22. und 23. März 2011 traf sich in Düsseldorf die Pharma-Industrie zum 
13. Mal auf dem Kongress „Produktion & Technik“. Dieser schon traditionelle 
Branchentreff wird von Spezialisten aus dem In- und Ausland sehr gerne zum 
regen Informationsaustausch genutzt.

Ziel der Veranstaltung war es, Projekte und aktuelle technische An-
wendungen mit sehr hohem Praxisbezug vom Betreiber für den Be-
treiber zu präsentieren. Hierzu gehörten unter anderem die Themen 
„Rouging - Praxisbeispiele aus einer WFI-Anlage“, „GMP-gerechte 
Ozonisierung von Pharma-Wasseranlagen“, aber auch neue Trends 
bei der Verwendung von Single-Use-Equipment. Neben der Konfe-
renz wurden auf dem Technologie-Forum von Seiten der Hersteller 
hoch interessante Themen wie „Elastomerfreie Schnittstellen in der 
Steriltechnik – Connect S“ sowie die „Vorbereitung von Produkten vor 
der Sterilisation“ vorgestellt.

In der Fachausstellung konnten Besucher die Möglichkeit nutzen, 
sich direkt auf dem Stand von Mühlberger zum Meinungsaus-
tausch zu treffen. Hier standen Herr Mühlberger, Herr Gutsmüthl und 
Herr Kern dem interessierten Publikum zur Beratung zur Verfügung. 
Großes Interesse gab es an neuen Dichtungsqualitäten (O-Ringe) 
mit längeren Standzeiten und an der grundsätzlichen Reduktion 
von Stillstandszeiten durch ein geeignetes Ersatzteilmanagement.
Insgesamt war es eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der sich 
die Experten auf sehr hohem Niveau ausgetauscht haben.
„Durch die Globalisierung sind wir alle auf gute und ergiebige 
Netzwerke angewiesen, um Entwicklungen und Trends, sowie inte-
ressante und nachhaltige Lösungen auf dem 
vielfältigen Gebiet der Pharmatechnik nicht 
zu verpassen“ so Sascha Gutsmüthl nach der 
Veranstaltung.

Jetzt bestellen

Der neue Edelstahl-Katalog  
„Rohrleitungssysteme 2011/12“ 
ist kostenlos anzufordern, ein-
fach per E-Mail an info@mia.de.

Neuer Katalog:

Jetzt IGR-Mitglied

Seit 1. 1. 2011 ist Mühlberger Mitglied der Interessengemeinschaft 
Regelwerke Technik (IGR) e.V.. So kann die IGR, wenn es z.B. um 
die Anpassung der Rohrklassen geht,  auf das Know-how von 
Mühlberger zugreifen, der als Partner der Chemie- und Pharma-
industrie im Industriepark Höchst in diesem Gremium mitarbeitet.

Mühlberger:

 
Neue Regelwerke für Dampftechnik

Auch 2011 lud 
Mühlberger wie-
der zur Fort  bil- 
dung in Sachen 
Dampf- und 
An lagentechnik 
ein, diesmal aber 
nicht als „Dampf-
tag“ im Indus-
triepark Höchst, 
sondern als 
Kundenseminar 
in Mainz-Kastel. 
Thema: Die neu-

en Regelwerke nach EN 12953 Teil 6 und 
9 für Dampfanlagen. Am 12. April 2011 
war der Mühlberger-Schulungsraum wie-
der gut belegt. Referenten der GESTRA 
AG hielten zwei Vorträge zum aktuellen 
Stand der Technik. Wolfgang Behnken 
sprach über: „Auswirkungen der neuen 
Regelwerke auf bestehende Dampf- und 
Heißwasser kessel anlagen sowie die 
Möglichkeiten der Fernparametrierung 
in Kesselanlagen“. Über das zweite The-
ma referierte Alexander Hofmann: „Ganz 
entspannt Energie und Kosten sparen – 
Einsatzmöglichkeiten und Auslegung von 
Kondensatent spannern zur Energierück-
gewinnung“. Im Anschluss an die Veran-
staltung nutzten viele Teilnehmer die gute 
Gelegenheit zu einem Betriebsrundgang.

Mühlberger- 
Kundenseminar:

Mühlberger-Anprechpartner in 
Sachen Dampftechnik: Marc 
Wilhelm (Tel. +49 6134 2108-
131, E-Mail: maw@mia.de). 

Stephan Mai

Neu im Team:

Alles neu macht der Mai. Seit 1. März 
verstärkt Stephan Mai als Kundenberater 
das Team Rohrleitungstechnik. 

Stephan Mai  (Tel. +49 6134 2108-175, E-Mail: sm@mia.de)
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Mobile Leistungsschau

Der Infoliner von WAGO kam 
nach Frankfurt Höchst. Am 2. 
Mai 2011 zeigte er am Mühlber-
ger-Standort C379 seine mo-
bile Leistungsschau mit Labor. 
Passend zum Sortiment des 
Mühlberger-Elektrofachmarkts 
präsentierte er Reihen-, Leiter-
platten- und Installationsklem-
men, WINSTA Steckverbinder für 
die Gebäudeinstallation, Netz-
werk-Infrastrukturkomponenten 
und elektromechanische/elek-
tronische Interface-Bausteine.


