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Welche Standards sind in der Pharma- und  
Lebensmittelproduktion neben den Verordnungen 
mit Gesetzeskraft zu beachten? Wer weiß denn 
genau, welche Gesetze und Normen wann und wo 
gelten? Wann ist welche Konformitätserklärung 
nötig? Wer ist wo, für was, wann verantwortlich?  
Diesen und anderen Fragen gingen Vertreter von 
Industrie, Fachverbänden, Instituten und  
Technischem Handel nach. Sie trafen sich in  
Düsseldorf zum Expertengespräch.
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A+A

Pharma- und Lebensmittelproduktion:

Kontaktmaterialien im Brennpunkt

Als Mitglied der Favorit-Gruppe war die  
Mühlberger-Gruppe am eigenen Stand auf 
der A+A präsent und zählte durchaus zu 
den „Favoriten“ des Messepublikums. Im 
Mittelpunkt der Präsentation: Augen- und 
Gehörschutz „Marke ForSec“ mit individu-
ellem Service und einheitlichem Preis. 
Mehr dazu auf Seite 2.

Mühlberger auf der A+A:

Sicher gesehen

▲	Anlaufpunkt auf der A+A 2013: Mühlberger-Stand.

	►	PSA:  „Hergeschaut und hingehört –  
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  „Männerspielplätze – Baggerfahren“ Seite  5 
   
 ►	Menschen: „Theresa Gnaden + Martina Labatzeck  
  – wieder da als Mamas“ Seite  8

Inhalt

Experten im Gespräch,  
darunter (v.l.n.r.) 
Rüdiger Schiffer (OKS),  
Ulf Thießen (GEA) 
und Peter Mühlberger.

◄	Dr. Sieglinde Stähle, Dipl.-Ing. Lebensmitteltechnologie, Wissenschaftliche Leitung BLL Bund für 
Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V.: „Kein Frage – wo es um Lebensmittelverpackungen 
geht, ist im Interesse der Verbraucher eine Regulierung erforderlich. Aber wir müssen aufpassen, 
dass wir dabei nicht über das Ziel hinausschießen. Schließlich sollen die Lebensmittelhersteller 
immer noch Lebensmittel herstellen und damit handeln und nicht mit Papier!“

Dem Anspruch  
gerecht werden!
Wir entwickeln uns mit den Anforderungen  

unserer Kunden. Das hatte Auswirkungen 

auch auf die Organisation unserer Kunden-

betreuung. So wie im Arbeitsschutz die 

Vertriebsstruktur verändert wurde, wurde im 

Bereich Technik die gesamte Organisation 

neu aufgestellt und der Verkauf in die beiden 

Bereiche Vertrieb und Auftragsmanagement 

gegliedert. Diese neuen Strukturen und Kon-

zepte haben wir in der Mühlberger-Gruppe 

seit Oktober 2012 erfolgreich umgesetzt. Das 

war gerade in der „heißen“ Phase der Umstel-

lung mit anspruchsvollen Aufgaben verbun-

den. Unsere Kunden haben uns in dieser 

Phase begleitet und unterstützt, wofür wir uns 

bei dieser Gelegenheit bedanken möchten. 

Die Mühe hat sich gelohnt. Das neue Konzept 

hat sich in der Praxis bewährt. Wir sind mit den  

bisherigen Ergebnissen zufrieden und hoffen, 

Sie sind es auch – schließlich war das Ziel aller 

Veränderungen nicht zuletzt, den wachsen-

den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu 

werden und damit nah am Markt zu sein.

Ihre  

Peter Mühlberger (Mitte)

Thomas Röttcher (links) 

Rüdiger Weber (rechts)

AKTUELL

In der Produktion von Lebensmitteln gelten wie in der 
Pharmabranche strengste Hygienevorschriften. Das be-
trifft die Pharmazeutika und Lebensmittel selbst ebenso 
wie die Werkstoffe, mit denen sie im Zuge der Produkti-
on in Kontakt geraten können. Ob Behälter, Rührwerke 
oder Rohrleitungen, ob Schmierstoffe, Reinigungsmittel 
oder andere Betriebsstoffe, ob Verpackungsmaschinen 
oder -materialien, ob Mitarbeiter mit ihrer PSA – das alles 
unterliegt strikten Anforderungen. Nur sind diese nicht 
in jedem Fall gesetzlich geregelt. Wo sie es sind, konkur-
rieren gesetzliche Anforderungen auf nationaler und 
europäischer Ebene mit Richtlinien von Fachverbänden: 
VO (EG) Nr. 1935/2004, BfR, NSF International, FDA … 
Wie passt das zusammen? Wer ist hier zuständig, wer 

entscheidet? Die Hersteller, die für die 
Branchen Pharma und Lebensmittel 

Produktionsanlagen, Komponen-
ten und Betriebsstoffe produzie-
ren? Oder die Produzenten von 
Pharma- und Lebensmittelpro-

dukten selbst?

Für Werkstoffe wie Kunststoffe, Elastomere und Silikone 
müssen Gefahrenanalysen und/oder Migrationstests 
vorliegen. Dafür muss man aber genau hinsehen und 
sollte die Betriebsparameter kennen, denn eine Dich-
tung, die für die Abfüllung von Mineralwasser geeignet 
ist, kann bei Speiseöl versagen und umgekehrt. Nach 
Art. 16 VO 1935/2004 ist die „Konformitätserklärung“ 
eine schriftliche Zusicherung, dass ein Lebensmittelbe-
darfsgegenstand nachweislich geltenden Vorschriften 
entspricht. Mit ihr kann der Betreiber bei einem Audit 
nachweisen, dass er in diesem Punkt seiner Sorgfalts-
pflicht gerecht geworden ist. Vorausgesetzt eben, 
sein Lieferant hat ihn hier nicht im Stich gelassen.
Entscheidend ist, dass man auch auf die Expertise 
des Lieferanten zurückgreifen kann – so wie bei Mühl-
berger, der als Spezialist in dieser Materie zuhause 
ist. Und der von Edelstahlrohren, Rohrleitungsteilen, 
Schlauchleitungen und Armaturen, Dichtungen 
oder Chemotechnik bis zur kompletten PSA für die 
Mitarbeiter das Wichtigste für die Produktion in phar-
ma- und lebensmitteltauglicher Qualität anbietet.
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Nachgefragt beim Team Vertrieb Technik – AD:

Näher zum Kunden

Individueller Augen- und Gehörschutz mit ForSec:

Hergeschaut und hingehört!

Im Oktober 2012 formierte 
sich für die Technik unter Lei-
tung von Sascha Gutsmüthl 
und Rainer Beck das neue 
Team Vertrieb.  
Gemeinsam mit Falco Bender,  
Alexander Petrakow und Volker 
Reinspach wollten sie den An-
spruch umsetzen, den Fokus 
noch stärker auf die indivi-
duelle Kundenbetreuung zu 
setzen und die Dienstleistung 
„Marke Mühlberger“ noch 
stärker erlebbar zu machen. 
Wie hat sich die Situation seit-

her entwickelt?
„Von Kundenseite war die Re-
sonanz ausgesprochen gut“, 
stellt Sascha Gutsmüthl fest. 
„Wir bekamen immer wieder 
die Rückmeldung, dass sich 
spürbar etwas bewegt hat.“ 
Und Rainer Beck ergänzt: 
„Diese Zustimmung ist nicht 
nur eine gefühlte. Sie lässt 
sich auch in Zahlen quanti-
fizieren, nämlich durch das 
kontinuierliche Wachstum in 
unserem Segment in den  
zurückliegenden Monaten.“

Individuelle Augenschutzlösungen

Für maximalen Trage- und 
Sehkomfort werden bei ForSec-
Augenschutzprodukten aus-
schließlich Hightech-Premium-
Materialien verwendet: 
z.B. die einzigartige blue-coat-
Beschichtung zur Reduzierung 
von Oberflächenreflexen oder 
das Workglasdesign mit Gleit-

sichtfläche speziell für alterssich-
tige Nutzer sowie Naharbeiten 
auf Augenhöhe. Daneben über-
zeugen die Korrektionsschutz- 
und Bildschirmarbeitsplatzbrillen 
auch durch die große Auswahl 
an Brillenglasmaterialien und 
modernen Fassungen zum 
Einheitspreis.

◄	Sascha Gutsmüthl,  
Vertriebsleiter Technik, Prokurist und Stellvertreter der 
Geschäftsführung
(Tel. +49 6134 2108-125,  
Mobil +49 173 3010563,  
s.gutsmuethl@muehlberger-gruppe.de): 

„Wir verfügen heute über sehr viel mehr technische 
Möglichkeiten als früher, mit dem Kunden zu kommuni-
zieren, und das immer schneller und kurzfristiger. Aber 
das kann die unmittelbare Begegnung von Mensch zu 
Mensch nicht ersetzen. Im Gegenteil: Das persönliche 
Gespräch hat an Bedeutung noch gewonnen.“

◄	Rainer Beck, 
Vertriebsleiter Technik und Prokurist 
(Tel. +49 69 305-45391,  
Mobil +49 172 6115227,  
r.beck@muehlberger-gruppe.de): 

„Die Herausforderungen wachsen, die Aufgaben werden 
komplexer. Das verändert zwangsläufig auch unsere 
Arbeitsweise. Um den hohen Stand unserer Dienstleis-
tungsqualität zu halten, müssen und wollen wir viel 
mobiler sein als früher. Unser Arbeitsplatz ist nicht in 
erster Linie der eigene Schreibtisch, er ist vor Ort beim 
Kunden.“

◄	Volker Reinspach, 
Vertrieb Technik 
(Mobil +49 172 2968583, 
v.reinspach@muehlberger-
gruppe.de).

◄	Alexander Petrakow,  
Vertrieb Technik 
(Tel. +49 6134 2108-179, 
Mobil +49 172 6179944, 
a.petrakow@muehlberger-
gruppe.de).

◄	Falco Bender,  
Vertrieb Technik  und  
Key-Account-Manager  
(Tel. +49 6134 2108-128, 
Mobil +49 172 6669902, 
f.bender@muehlberger-
gruppe.de).Da

s 
Te

am

ForSec produziert Augen- und Gehörschutzlösungen, die allen individuellen Bedürf-
nissen und unterschiedlichen Arbeitsplätzen gerecht werden. Ein attraktives Einheits-
preissystem bietet dabei gleichzeitig absolute Kostentransparenz.

Individuelle Gehörschutzlösungen

ForSec produziert und liefert 
passgenaue Lärmschutz-Otopla-
stiken mit hervorragender Dämp-
fung und hohem Tragekomfort. 
In der Produktion kommen bei 
innovativsten Fertigungsmetho-
den ausschließlich moderne 
lichthärtende Kunststoffe zum 
Einsatz, z.B. Foto-Tec-Material 

(hart) bzw. Silikon (Biopor AB). So 
werden die Ohrabformungen mit 
einem 3D-Scanner eingescannt 
und anschließend am Rechner 
modelliert. Die Ohrabformung, 
die Einweisung bei der Ausgabe 
sowie die Funktionskontrolle wer-
den ausschließlich von ausgebil-
deten Hörgeräteakustikern direkt 
bei Ihnen vor Ort durchgeführt.

Die Vorteile auf einen Blick:
• setzt neue Standards
• großes Angebot an modernen und modischen Sicherheitsbrillen
• anatomisch anpass- und abschließbare Fassungen, die mit  
 Logos und Motiven individualisiert werden können
• Vielfalt bei Material, Glastyp und Oberflächen, z.B. Glas,  
 Kunststoff, Polycarbonat, Trivex sowie getönte Varianten.

Die Vorteile auf einen Blick:
• hoher Tragekomfort und exakte Passgenauigkeit
• Erhalt der Außenwahrnehmung (auch Sprachverständlichkeit)
• optimale Dämmeigenschaften bei gleichzeitiger Belüftung  
 des Ohres
• einfache und schnelle Reinigung
• Beratung, Anpassung und Funktionskontrolle direkt bei Ihnen vor Ort.
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Blickpunkt: „Im Bewusstsein der 
breiten Öffentlichkeit werden 
Chemieparks häufig mit gewis-
sem Argwohn betrachtet. Die 
Mitarbeiter in den Chemieparks 
dagegen scheint das kaum 
anzufechten.“

Prof. Gabriele Leng: 
„Es ist wie mit den Zigaretten. Je-
der weiß, dass Rauchen schäd-
lich ist. Trotzdem zünden sich 
viele aus Gewohnheit in der Pau-
se eine Zigarette an. Kommen Ar-
beitnehmer mit Schadstoffen in 
Kontakt, darf dieses nicht auf die 
leichte Schulter genommen wer-
den. Statt etwa vorgeschriebene 
Handschuhe oder Atemmasken 
zu tragen, verzichten manche 
aus Bequemlichkeit darauf. Ich 
kann nur immer wieder appel-
lieren, den vom Betriebsarzt 
empfohlenen Arbeitsschutz strikt 
einzuhalten, auf die Arbeitshygi-

Im Gespräch mit Prof. Dr. Gabriele Leng:

Gesund leben, gesund arbeiten
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Der Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Chemischen Industrie in Deutschland ist im Prinzip gut geregelt. Dennoch werden die Arbeitsmediziner keineswegs 
arbeitslos. Wir sprachen mit Prof. Dr. med. Gabriele Leng, Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin sowie für Arbeitsmedizin, Vorstandsmitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin e.V. (München) und Leitung Biomonitoring der CURRENTA GmbH & Co. OHG (Leverkusen).
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ene zu achten, die vorgesehene 
Schutzkleidung zu tragen und 
regelmäßig zu arbeitsmedizini-
schen Vorsorgeuntersuchungen 
zu gehen. Hat ein Arbeitnehmer 
mit Schadstoffen Umgang, sollte 
ein sogenanntes Biomonitoring 
unbedingt durchgeführt werden.“

Blickpunkt: „Was ist unter Bio-
Monitoring zu verstehen?“

Prof. Gabriele Leng: 
„Mit Biomonitoring (Nachweis 
von Schadstoffen im Blut oder 
Urin) kann der Arzt beurteilen, ob 
und in welcher Höhe ein Schad-
stoff vom Arbeitnehmer aufge-
nommen wurde. Zudem kann so 
der Erfolg von technischen, orga-
nisatorischen und persönlichen 
Schutzmaßnahmen nachgewie-
sen werden – mit Biomonitoring 
lassen sich Sicherheitsdefizite 
aufdecken! Biomonitoring deckt 
mitunter einen zu unbedarf-
ten Umgang mit gefährlichen 
Substanzen auf, zum Beispiel 
durch falsches Ablegen der 
persönlichen Schutzausrüstung 
oder mangelnde Arbeitshygiene. 
Dabei müssen aber nicht arbeits-
platzbedingte Belastungen aus 
dem Privatleben ausgeschlossen 
werden können. Das Biomonito-
ring ist für die Mitarbeiter somit 
wichtig zur Prävention möglicher 

Gesundheitsbeeinträchtigungen 
durch Schadstoffe, da Ursachen 
aufgespürt werden können, 
bevor es zu Effekten kommt. Ein 
Baustein, um die Gesundheit un-
serer Mitarbeiter sicherzustellen.“

▲ Prof. Dr. med. Gabriele Leng, Mitglied im Vorstand der 
Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umwelt-
medizin e.V., SI-Gesundheitsschutz, Leitung Biomonito-
ring CURRENTA GmbH & Co. OHG (Leverkusen)

Blickpunkt: „Wir sprechen von 
der „4. Industriellen Revolution“.
Wie wichtig ist Instandhaltung für 
„Industrie 4.0“?“

Harald Neuhaus: 
„Zukunftsorientierte Unternehmen 
haben erkannt, dass die Renta-
bilität und die Leistungsfähigkeit 
der Instandhaltung zwingende 
Voraussetzung für ein profitables 
Unternehmen ist – und handeln 
danach! Industrie 4.0 hat zum 
Ziel, die Potenziale aus der mas-
siven Nutzung des Internets, der 
Integration von technischen Pro-
zessen und Geschäftsprozessen, 
der digitalen Abbildung und Vir-
tualisierung der realen Welt und 
der Möglichkeit der „intelligenten“ 
Produkte offensiv zu nutzen. Weil 
die Wirtschaftlichkeit, die Rentabi-
lität und die Leistungsfähigkeit der 
Instandhaltung eine wesentliche 
Voraussetzung für ein profitables 
Unternehmen sind, muss sich 
die Instandhaltung stets an den 
jeweils neuesten technischen 

Im Gespräch mit Harald Neuhaus:

Auf dem Weg zur Instandhaltung 4.0
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„Der Weg zur Industrie 4.0“ war der Titel der letzten FVI-Jahrestagung. Schlagworte wie Cyber-Physische Systeme (CPS), Teilautonomie, Mechatronische  
Systeme, Echtzeitfähigkeit oder Ausfallsicherheit markieren die Herausforderungen der 4. industriellen Revolution. Wir sprachen darüber mit Dipl.-Ing. Harald 
Neuhaus, Vorstandsvorsitzender des FVI Forum Vision Instandhaltung e.V. (Essen).

Möglichkeiten orientieren. Dafür 
setzt sich analog zu Industrie 4.0 
der Begriff Instandhaltung 4.0 
durch. Es geht dabei um die Nutz-
barmachung der Informations- 
und Kommunikationstechnologi-
en für die Instandhaltung. Durch 
die umfassende Vernetzung von 
Anlagen und Sensoren in der 
Produktion werden jetzt und in Zu-
kunft neue Werkzeuge ihren Weg 
in die Instandhaltung finden.“

Blickpunkt: „Wie sieht das prak-
tisch aus?“

Harald Neuhaus: 
„Unternehmen werden zukünftig 
ihre Maschinen, Lagersysteme 
und Betriebsmittel als CPS (Cyber-
Physical Systems) weltweit vernet-
zen! Die intelligenten Produktions-
anlagen tauschen eigenständig 
Informationen aus, lösen Aktionen 
aus und steuern sich selbständig! 
Soweit die Vision! Machen wir 
einen Schritt nach dem anderen! 
Die Zusammenarbeit von Mensch 

und Maschine wird „smarter“ werden 
– die Smart Factory kommt. Die 
Instandhaltung ist vernetzt und 
mobil und bringt das Internet in 
die Produktion. Die manuelle Erfas-
sung von Anlagen- und Maschinen-
daten aus der Produktion war bisher 
stets mit einem enormen Aufwand 
verbunden. Wenn Anlagen- und 
Maschinenzustände vom Instand-
halter mobil abgefragt werden 
können, reduziert sich der Aufwand. 
Maschinen-Zustände können 
automatisiert Instandhaltungsauf-
träge in Instandhaltungssystemen 
auslösen. Die Steuerungstechnik 
bekommt eine neue Bedeutung, 
sie wird Technologieträger und 
trägt zur Wettbewerbs-Differenzie-
rung bei. Forschung und Entwick-
lung werden die Treiber sein. Und 
- es findet ein Paradigmenwech-
sel in der Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine statt: 
vom Bediener zum Steuernden 
und Regulierenden. Industrie 4.0 
bedeutet systematische Erhöhung 
der Flexibilität von Produkten und 

▲ Dipl.-Ing. Harald Neuhaus, Vorstandsvorsitzender des 
FVI Forum Vision Instandhaltung e.V. (Essen)

Produktionsprozessen durch Ver-
netzung, dezentrale Steuerungs-
mechanismen sowie intelligente 
Datenaufnahme und Integration. 
Industrie 4.0 wird kommen (und 
ist in Anfängen schon im Einsatz), 
mit allen bisherigen Unwägbarkei-
ten. Aber bis dahin ist es noch ein 
weiter Weg – und wir haben z.T. 
unsere heutigen Schulaufgaben 
noch nicht vollständig erledigt.“
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Energetisch nachhaltige Sanierung von Betriebshallen:

Dachsanierung schafft Ruhe im Stahlbau

  

Buch-Tipp
 
„Der Große Krieg“ 
Wer die politische Lage von heute 
verstehen will, muss die Weichenstel-
lungen von vor 100 Jahren kennen. 
Die wurden 1914 gestellt – mit dem 
Beginn des 1. Weltkriegs. Sie haben 
Auswirkungen bis hin zur heutigen 
Ukraine-Krise. Herfried Münkler „Der 
Große Krieg – die Welt 1914-1918“ 
(Verlag Rowohlt Berlin 2014, 29.95 €).

In der aus den 1990er Jahren stam-
menden Dachkonstruktion zweier Be-
triebshallen der Rhein-Main-Donau 
AG in Riedenburg und Hilpoltstein 
waren im Laufe der Zeit vielfache 
Undichtigkeiten aufgetaucht, die eine 
grundlegende dachenergetische Sa-
nierung unumgänglich machten. Um 
eine dauerhafte Lösung zu erzielen, 
entschied man sich bewusst für die 
Kombination nachhaltiger Baumate-
rialien. Dies wurde in der Dachkon-
struktion durch eine neue detaillierte 
Tragstruktur auf Basis von Brettsperr-
holz-Kastenelementen – die zugleich 
den Innenraum akustisch aufwerten 
– FOAMGLAS-Dämmplatten und der 
Kunststoff-Dach- und -Dichtungsbahn 
WOLFIN GWSK realisiert. 

Abdichten mit der Sanie-
rungsbahn WOLFIN GWSK
Da man auf langfristig sichere 
Lösungen setzte, fiel die Ent-
scheidung auf die in Europa 
führende kaltselbstklebende 
Kunststoff-Dach- und Dich-
tungsbahn WOLFIN GWSK in 
einer Dicke 2,8 mm und in 
grauer Farbe, passend zum 
Titanzink der benachbarten 
Betriebsgebäude. Die WOLFIN 
GWSK ist erste Wahl, wenn es 
um letzte Sicherheit geht. Die 
hochpolymere homogene 
Kunststoff-Dach- und Dich-
tungsbahn bietet eine ganze 
Reihe von Vorteilen: Sie ist 
durch ihre spezielle Rezeptur 

äußerst beständig gegen Bitu-
men, Fluxöl, Mineralöl, Fettsäu-
ren und Kerosin, auch gegen 
etwaige Ablagerungen aus 
den Abgasen der Schiffsdiesel, 
die den Main-Donau-Kanal 
passieren. Aufgrund der Nähe 
zu Wäldern und Feldern war es 
auch wichtig, dass die Bahn 
wurzel- und rhizomfest ist, was 
nach FLL-Richtlinien erfolgreich 
getestet wurde. Auch Mikroben 
und aus Umweltbelastungen 
entstehende Ablagerungen 
haben auf der WOLFIN GWSK 
keine Chance. Die mit dem 
µ-Wert 13.000 diffusionsoffene 
Dichtschicht ist zudem hoch-
reißfest und UV- sowie ozonsta-

bil. Mit dieser Sicherheitsreser-
ve ist eine lange Haltbarkeit 
gewährleistet. Die WOLFIN 
GWSK ermöglicht eine schnelle, 
sichere und handwerksgerech-
te vollflächige Verklebung der 
Abdichtung zum Untergrund. 
Auf zusätzliche mechanische 
Sicherungen im Zuge der Wind-
sogsicherung (Windlastzone 1)
konnte verzichtet werden. Die 
Verlegung im Kaltselbstkle-
beverfahren mit vollflächiger 
Verklebung ist weitgehend nei-
gungsunabhängig und emp-
fahl sich gerade bei den sehr 
flachgeneigten Satteldächern 
der Betriebshallen Riedenburg 
und Hilpoltstein. 

Rechts-Tipp

Wenn die Mieter nicht genug lüften
Ein Paar hatte wegen Schimmel in der Wohnung die Miete monat-
lich um 310 Euro gekürzt. Als der Rückstand zwei Monatsmieten 
überschritten hatte, kündigte der Vermieter fristlos. Zu Recht, ent-
schieden die Richter des Bundesgerichtshofs. Denn es hatte sich 
herausgestellt, dass die Mieter selbst schuld waren. Weil sie zwei 
Aquarien und ein Terrarium mit Schlangen in der Wohnung hatten, 
waren die Fenster meist geschlossen. Und weil die Räume zu selten 
gelüftet wurden, folgten erhöhte Luftfeuchtigkeit und damit Schim-
melbildung auf dem Fuße. (BGH, Az. VIII ZR 138/11).

Link-Tipp 
 
Der Postillon
Eine der Erfolgsgeschich-
ten, die das Internet 
schreibt: der Aufstieg 
eines Blogs zu einem der 
meistbesuchten Satire- 
Magazine.  
www.der-postillon.de. 

Handwerlich fachge-
recht eingefasst und 
sicher verschweißt:  
Sekuranten … 

… mit WOLFIN IB- 
Manschette und 
Anschluss an die 
Flächenbahn.

w
w

w
.w

ol
fin

.c
om



5

Trinken: 

Wasser des Lebens

GESUNDHEIT

LEBEN

Der Traum aller Männer: 

Einmal einen Bagger selber fahren
Viele Frauen haben das gleiche Problem – neben ihrem eigentlichen Kind gibt 
es noch ein weiteres: ihren Mann. Tief im Inneren jedes Mannes gibt es unerfüllte 
Kindheitsträume. Bei den meisten ist es ganz klar: Baggerfahren! Doch im Kin-
derzimmer lässt es sich leider nicht gut baggern und deshalb braucht das Kind, 
spätestens wenn es ein Mann geworden ist, einen richtigen Männerspielplatz. 
Und zu jedem richtigen Männerspielplatz gehört auch ein richtiger Bagger!

Angraben, rumschieben, aufladen und hochstapeln: 
Beim Baggerfahren hat man einen Riesenspaß und kann so richtig 
was bewegen. Dafür stehen diverse Baggermodelle zur Wahl. Das 
Angebot von Jochen Schweizer reicht von handlichen Medibaggern 
mit 2,5 Tonnen Gewicht über Großexemplare mit 18 Tonnen bis hin 
zu wahren Monster-Baggern, die es auf sage und schreibe knapp 50 
Tonnen bringen. Mit all diesen Arbeitsgeräten darf man nach einer 
Einweisung vom Profi nach Herzenslust „arbeiten” oder einfach nur auf 
dem Gelände herumfahren und die Kraft der Maschinen auskosten. 
Eine Action der besonderen Art, die garantiert das Kind im Manne und 
natürlich auch in der Frau weckt!

Weitere Infos: www.jochen-schweizer.de

Trinkwasser – Gesundheit pur
Jeden Tag verliert der Körper ungefähr zwei-
einhalb Liter Wasser. Einen Teil davon nimmt 
er über die Nahrung wieder auf. Die restli-
che Menge muss er in Form von Getränken 
zu sich nehmen. So empfiehlt die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) Erwachse-
nen unter normalen Lebensbedingungen, 
täglich eineinhalb bis zwei Liter zu trinken. 
Dabei kommt es immer auf die persönliche 
Lebenssituation an, denn zum Beispiel für 
Senioren oder körperlich aktive Menschen 
ist der Bedarf noch höher. 
Dabei hilft Mineralwasser: Der na-
türliche Durstlöscher gibt dem Kör-
per die verlorene Flüssigkeit zurück, 
belastet ihn aber nicht mit Kalorien. 
Zudem ist Mineralwasser ein idealer 
Mineralstofflieferant, denn die Mine-
ralstoffe liegen im Mineralwasser 
bereits in gelöster, ionisierter Form 
vor. So können sie schnell vom Kör-
per aufgenommen werden.

Natürliches Mineralwasser –  
ein Naturprodukt
Mineralwasser stammt aus einem unterirdi-
schen, vor Verunreinigungen gut geschütz-
ten Wasservorkommen und muss direkt am 
Quellort abgefüllt werden. Mineralwasser 
ist das einzig amtlich anerkannte Lebens-
mittel in Deutschland. Das Anerkennungs-
verfahren umfasst über 200 geologische, 
chemische und mikrobiologische Unter-
suchungen. Die Mineral- und Tafelwasser-
Verordnung (MTV) legt genau fest, was ein 

natürliches Mineralwasser 
ausmacht, wie es etikettiert 
und verpackt sein muss. 
Strenge Kontrollen garan-
tieren dem Verbraucher 
außerdem eine gleichblei-
bende Qualität von der 
Quelle bis auf den Tisch.

Weitere Infos:  
wwww.vdm-bonn.de
www.mineralwasser.com

Obwohl der Mensch zu 50 bis 80 Prozent aus Wasser besteht, kann er – anders als das Dromedar –  
keine Wasserreserven bilden und muss deshalb Flüssigkeitsverluste ständig ausgleichen.

▼ Der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineral- und Heilwasser 
stieg 2013 um 1,6 Liter auf 140,0 Liter. Damit kann Mi-
neralwasser seine Position als beliebtester Durstlöscher 
der Deutschen weiter behaupten. 
(Bildnachweis: Verband Deutscher Mineralbrunnen e. V.)

▲	 Die Faszination, viele Tonnen zu beherrschen. 
(Bildnachweis: © www.jochen-schweizer.de)

▲ Mineralwasser:  
ein reines Naturprodukt. 
(Bildnachweis: Informationszen-
trale Deutsches Mineralwasser)



Professionelle Teilereinigung

Für viele Anforderungen das richtige Produkt
Professionelle Teilereinigung und 
Entfettung in der Wartung und 
Instandsetzung hat viele Gesichter. 
Das ist wie bei einem Profi-Sportler: 
Manchmal sind Kraft und Ausdauer 
gefragt, bei anderen Anwendungen 
haben Präzision und Sicherheit 
höchste Priorität. Und in manchen 
Fällen zählt auch die Vielfalt der Ein-
satzmöglichkeiten. Kein Problem für 
CRC Industries, einen der weltweit 
führenden Hersteller technischer Ae-
rosole. Als starke Marke bietet CRC 
rund um den seit Jahren in der In-
dustrie bewährten Universalreiniger 
QUICKLEEN eine ganze Produktfa-
milie zum Thema professionelle 
Teilereinigung und Entfettung.

Universalreiniger mit DEKRA-
Prüfsiegel

Angeführt wird die Produktfamilie 
vom Universal- und Schnellreini-
ger sowie Entfetter QUICKLEEN. 
Fünf Wirkstoffkomponenten 
sorgen für die schnelle Reinigung 
eines breiten Schmutzspektrums, 
ob Ruß-, Öl- und Fettrückstän-
de, Salze und Straßenschmutz, 
Klebstoffreste, Teerrückstände, 
Schneidölemulsionen, Kühl-
schmierstoffe oder wachsarti-
ge Beläge. Der Reiniger dringt 
schnell in kleinste Ritzen ein und 
trocknet in Minutenschnelle 
rückstandsfrei ab. Durch seinen 
angenehmen Citrusduft ist er 
besonders gut zu verarbeiten. 
Das Produkt hat für seine guten 
bis sehr guten Schmutzlöse- und 
Reinigungseigenschaften bei 
verschiedenen Schmutzarten, die 
schnelle und rückstandsfreie Ver-
dunstung und die hohe Material-
verträglichkeit mit Metallen und 
vielen Lacken und Kunststoffen 
das DEKRA Prüfsiegel erlangt. Das 
ausgewogene Dosiersystem führt 
zu einer langen Sprühdauer von 
4 min. pro Dose und damit einem 
sehr geringen Verbrauch. 

Extrastarke Entfetter mit er-
höhter unterer Explosionsgrenze

Ein neuer Schnellreiniger mit 
erhöhter unterer Explosionsgrenze 
UEG (>1,5 Vol%) ergänzt das Sor-
timent. Die UEG (Untere Explosi-
onsgrenze) zeigt an, ab welcher 
Lösemittelkonzentration in der Luft 
ein explosionsfähiges Gemisch 
vorhanden ist. Herkömmliche 
Lösemittelreiniger haben eine 
UEG von 0,6 bis 0,9 Vol %, QUICK-
LEEN EXTRA dagegen von 1,6 Vol 
%. Bei gleicher Sprühmenge ist 
somit die Explosionsgefahr um 
etwa die Hälfte reduziert. Das 
extrastarke Wirkstoffgemisch 
löst auch Kleberückstände und 
Farbmarkierungen bzw. Perma-
nentmarker. Der n-Hexanarme, 
chlor- und aromatenfreie Entfetter 
trocknet schnell und rückstands-
frei ab. Das 360°-Ventil ermöglicht 
das Sprühen in praktisch jeder 
Dosenposition.

Industriereiniger mit erhöhtem 
Flammpunkt und mittlerer Ver-
dunstungsrate

QUICKLEEN PLUS ist der Indus-
triereiniger mit kraftvollem 
Schmutzlösevermögen und 
erhöhtem Flammpunkt von 29°C 
(A II). Er entspricht dadurch auch 
höheren Arbeitssicherheitsanfor-
derungen und lüftet dennoch 
innerhalb weniger Minuten ab. 
Er ist ideal zum Reinigen und 
Entfetten von Fahrzeug- und 
Maschinenteilen sowie Metall-
oberflächen aller Art.

Sicherheitsreiniger (A III) für 
hartnäckigste Fälle

Diese Produktpalette rundet mit 
QUICKLEEN SAFETY POWER ein 
Reiniger ab, der durch seine 
längere Einwirkzeit besonders für 
hartnäckige Verschmutzungen 
geeignet ist. Neben öligen und 

fettigen Verschmutzungen löst 
er auch verharzte Rückstände 
und garantiert tiefenwirksame 
Schmutzentfernung. Das Produkt 
ist geeignet zum Reinigen und 
Entfetten von Oberflächen und 
Maschinenelementen aus Metall, 
Glas und lösemittelresistenten 
Kunststoffoberflächen. Auch 
Rückstände aus Teer, Wachs 
oder Harz werden gelöst – selbst 
an Werkstücken mit erhöhter 
Oberflächentemperatur.
Die Produkte der QUICKLEEN-
Familie besitzen nur einen gerin-
gen Treibgasanteil und haben 
dadurch einen Wirkstoffanteil von 
ca. 95 %. Produkte, die als Treib-
mittel die hochentzündlichen 
Gase Propan bzw. Butan enthal-
ten, haben einen um bis zu 40 % 
geringeren Wirkstoffanteil – und 
damit weniger Leistung pro Dose.

CRC-Produkte

Quickleen-Familie
Die Produkte aus der QUICKLEEN-
Familie stehen nur exemplarisch 
für die Vielfalt und Qualität der 
CRC-Produkte. Die Palette umfasst 
unter anderem auch innovative 
Rostlöser und hochwertige Pro-
dukte zum Korrosionsschutz.

► 30359 Quickleen 
Plus Spray 500 ml 

► 30447 Quickleen 
Safety-Power

► 30465 Quickleen 
Spray 500 m

► 84116 QUICK-
LEEN EXTRA Spray 
500 ml 
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MÜHLBERGER-GRUPPE

IDT Industrie- und Dichtungstechnik GmbH (Essen): 

Innovative Dichtsysteme und Anwendungen
Die IDT-Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Dichtelemente, insbesondere für Apparate und Behälter,  
Rohrleitungen, Armaturen und Pumpen. Hauptkunden des Unternehmens sind die chemische und petrochemische Industrie, 
Raffinerien, Kraftwerke und Unternehmen des Anlagenbaus. 

sealingEXPERTISE App

Um den Kunden bei der Auswahl 
eines geeigneten Dichtsystems 
schnelle und zuverlässige Unter-
stützung zu bieten, hat IDT das 
sealingEXPERTISE Dichtungsaus-
wahlprogramm entwickelt, das es 
jetzt auch als kostenlose App für 
iPhones / iPads und für Android-
basierte Endgeräte gibt.
Einmal installiert ist die App auch 
ohne Internetverbindung jeder-

zeit einsatzbereit und leicht zu 
bedienen. Über eine Suchmaske 
werden Betriebsparameter und 
weitere dichtungstechnische 
Anforderungen wie zum Beispiel 
Druck- und Temperaturwerte, er-
forderliche Freigaben und Zulas-
sungen (u.a. TA-Luft,  Fire-Safe und 
FDA) eingegeben, um ein pas-
sendes Dichtungsmaterial oder 
Dichtsystem für den spezifischen 
Anwendungsfall zu finden.

sealingEXPERTISE Programm

Auf der IDT-Webseite befindet sich 
das frei zugängliche sealingEXPERTISE 
Programm. Es ist eine Ergänzung 
zu der mobilen App und beinhal-
tet zusätzliche Funktionen wie zum 
Beispiel die simulierte Berechnung 
von Anlagenemissionen, ein O-
Ring-Auswahlprogramm und ein 
Mail-Anfrageformular zur Dichtungs- 
bestimmung sowie Auslegung 
von Stopfbuchspackungen.
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◄	Raymond Sticker,  
 Auftragsmanagement 
 (Tel. +49 6134 2108-129, 
 r.sticker@muehlberger-gruppe.de)

Ihr Mühlberger-Ansprechpartner  
für IDT:

In vielen Bereichen der Industrie ist 
eine lückenlose Stromversorgung 
entscheidend für die Betriebssicher-
heit. Ausfälle von Maschinen sind 
häufig mit enormen finanziellen 
Verlusten verbunden. Stehen die 
Anlagen still, ist das oft ein Problem 
verschmutzter oder korrodierter Kon-
takte. Gut, wenn man sich zu helfen 
weiß. Zum Beispiel mit einem spezi-
ellen Kontaktspray wie KONTAKT 60. 
Aber wie können diese Störungen 
damit beseitigt oder gar vermieden
werden? Wissenschaftliche Unter-

suchungen eines unabhängigen Ins-
tituts ergaben konkrete Anwendungs-
empfehlungen.

Löst nach kurzer Einwirkzeit selbst 
hartnäckige Oxidschichten 
Reines Kupferoxid wurde in das 
Wirkstoffgemisch von KONTAKT 
60 eingebracht, um das Löse-
vermögen nach verschiede-
nen Einwirkzeiten analytisch zu 
bestimmen. Die Ergebnisse 
zeigen, dass Kupferoxid von 
KONTAKT 60 sehr schnell um-

gewandelt und damit gelöst 
werden kann. Schon nach zwei 
Minuten Einwirkzeit ist ein deut-
licher Oxidabtrag vorhanden.

Kontaktwiderstände werden reduziert
Hochreine Kupferbleche  
wurden elektrochemisch mit  
definierten Oxidschichten ver- 
unreinigt. Die Ergebnisse bei  
5 nm Oxidschichtdicke zeigen, 
dass der Übergangswiderstand 
nach 10 min Einwirkzeit von 
KONTAKT 60 bis nahe an den 
Ausgangswiderstand für reines 
Kupfer reduziert wurde.

Vorbeugung bei störanfälligen  
Anlagen oder Geräten
In korrosiver Industrieatmosphä-
re empfiehlt sich der regelmä-

ßige Einsatz von 
KONTAKT 60 an stör-
anfälligen Schaltern, 
Steckern, Schleifkon-
takten oder Relais. 
Schmutz und leichte 
Oxidschichten wer-
den dabei vollstän-
dig entfernt, Kontakt-
probleme treten erst 
gar nicht auf.

Schnelle Problemlösung bei  
elektrischen Kontaktstörungen
Bei Störungen kann KONTAKT 
60 verschmutzte Kontakte sehr 
schnell soweit instandsetzen, 
dass der Betrieb der Anlage 
wieder problemlos möglich ist. 
Dazu einfach die Kontakte flä-
chendeckend einsprühen, 2 – 
5 min einwirken lassen und die 
Schmutzablösung möglichst 
durch Schalt- und Steckbewe-
gungen mechanisch unterstüt-
zen. Bei dickeren Störschichten 
mit KONTAKT WL nachspülen.

CRC Industries Deutschland GmbH (Iffezheim):

Kein Ausfall von Anlagen
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Richtige Kontaktpflege erhöht die Betriebssicherheit
◄	Willi Rischer,
 Auftragsmanagement 
 (Tel. +49 6134 2108-123, 
 w.rischer@muehlberger-gruppe.de)

Ihr Mühlberger-Ansprechpartner 
für CRC:
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Willkommen im Team! Nach 
erfolgreich abgeschlossener 
Prüfung wurde Yildiz Colpan 
übernommen und verstärkt 
nun den Vertrieb PSA. Sie 
kennt das Unternehmen 
schon aus ihrer Ausbildung 
zur „Kauffrau im Groß- und 
Außenhandel“ seit 1. August 
2011. Die Zuneigung zwischen 

In Hannover haben das Theresa 
Gnaden, in Mainz-Kastel Martina 
Labatzeck erfahren. Beide haben 
ihr erstes Kind bekommen und 
waren im Mutterschaftsurlaub. 
Und beide sind sie gerne zurück-
gekehrt. Erstens, weil sie wussten, 
dass ihr Platz im Innendienstver-
trieb PSA freigehalten wird. Und 
zweitens, weil sie mit flexiblen 
Rahmenbedingungen rechnen 
können. Beiden bietet Mühl-
berger ein individuelles Arbeits-
zeitmodell, das ihnen erlaubt, 
Arbeit und Familie ohne größere 
Probleme zu vereinbaren. Da-
von profitieren die Kinder, für 

die ihre Mütter 
genügend Zeit 
haben, und 
auch die Mühl-
berger-Gruppe, 
die zwei erfah-
rene Mitarbei-
terinnen mehr 
hat. 

Dazu natürlich 
die Mühlber-
ger-Kunden, 
die sich über 
guten Service und eine ange-
nehme Telefonstimme freuen 
können.
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MÜHLBERGER-GRUPPE

Messe-Nachlese in Hannover:

Hannover 96 und die A+A

Rückkehr aus dem Mutterschutz: 

Wieder da – als Mamas

In der Mühlberger-Gruppe freut man sich über 
Kinder. Und deshalb freut man sich ganz beson-
ders über die Mitarbeiterinnen, die nach ihrem 
Mutterschaftsurlaub in die Mühlberger-Familie 
zurückkommen. So ist das bei familienfreundlichen 
Unternehmen.

Theresa Gnaden 

„Das eine Jahr Elternzeit ging viel zu 
schnell vorbei, aber es ist trotzdem 
schön, wieder hier zu sein!“

Verkauf Innendienst Hannover
(Tel. +49 511 77190-30,
t.gnaden@muehlberger-gruppe.de)

Martina Labatzeck 

„Schön, dass ich mich nicht zwischen 
Beruf und Kind entscheiden musste.“

Verkauf Innendienst Mainz-Kastel
(Tel. +49 6134 2108-176,
m.labatzeck@muehlberger-gruppe.de)

MÜHLBERGER-GRUPPE

Termine: 

Messen 2014
Auch 2014 ist die Mühlberger-Gruppe 
auf mehreren Messen mit eigenem 
Stand vertreten, darunter:
• Messe „Arbeitsschutz Aktuell“ vom 
 25. bis 28. August 2014 in Frankfurt.
• Messe „TechnoPharm“ vom 30.  
 September bis  
 2. Oktober 2014 in  
 Nürnberg.

Bitte vormerken und 
im Terminkalender 
anstreichen.

Übernommen:

Yildiz Colpan

Yildiz Colpan, Verkauf Innendienst  
Hannover
(Tel. +49 511 77190-40,
y.colpan@muehlberger-gruppe.de)

MÜHLBERGER-GRUPPE

Neue Kataloge: 

Jetzt bestellen
Zwei neue Kataloge sind erschienen: 
„INDUSTRIETECHNIK 2014/2015“ zeigt, 
womit die Industrie ihre Prozesse am 
Laufen hält. Und „ARBEITSSCHUTZ 2014“ 
enthält alles, was gegen die Gefahren 
des Arbeitsalltags versichert. Beide 
Kataloge können kostenlos angefordert 
werden – wie immer einfach per Mail 
an info@muehlberger-gruppe.de – bzw. 
stehen bei www.muehlberger-gruppe.de 
zum Download bereit.

Martin Kind, Präsident des Bundesligisten Hannover 96 und Geschäftsführer der KIND Hörge-
räte GmbH & Co. KG. (Hannover), brachte „den Ball ins Tor“. Bei der „Messenachlese 2013“ der 
Mühlberger-Gruppe in Hannover hielt er den Gastvortrag zum Thema: „Hannover 96, ein Wirt-
schaftsunternehmen – von der regionalen zur überregionalen Marke“. Auch vor und nach dem 
Vortrag gab es viel zu sehen und zu besprechen. 16 Lieferanten stellten aus, was auf der A+A 
2013 in Düsseldorf einen Monat zuvor wirklich wichtig war: Arbeitsschutz und PSA von Kopf bis 
Fuß auf dem allerneuesten Stand der Technik. Besonders erfreulich: Trotz der Vorweihnachtszeit 
war die Veranstaltung mit 120 Gästen gut besucht.

Die Rohrleitungsdichtungen und  
–Dichtungsplatten der Serie Gore® STA-
PURE™ für die Lebensmittel- und Phar-
maindustrie werden GMP-gerecht her-
gestellt. Dies speziell unter dem Aspekt 
der FDA-Konformität und der USP class 
VI (wir berichteten in der letzten Ausga-
be). Jetzt liegt bei Gore® auch die Kon-
formitätserklärung für die EU-Richtlinien 
VO 1935/2004 und VO 10/2011 vor. Die 
entsprechenden Zertifikate stehen im 
Internet zur Verfügung und können ab-
gerufen werden. Die Dichtungsplatten 
der STA-PURETM 1200-Serie sind außer in 
1,5 und 3 mm ab Juli 2014 auch in der 
Materialstärke 6 mm verfügbar. 
Weitere Infos: www.gore.com.

Azubi und Ausbildungsbetrieb 
war offensichtlich gegenseitig 
und nachhaltig.

Aktuell: 

Gore® jetzt auch 
EU-konfom


