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Mühlberger-eProcurement: 

Systemlieferant 4.0 – die neue eKatalog-Welt
In Ausgabe 32 hatte die Mühlberger-Blick-
punkt bereits über die neue eProcurement-
Lösung berichtet – ein innovatives Tool auf 
Basis eines Punch-Out Katalogs mit der 
Möglichkeit zur standardisierten Verarbeitung 
von Materialbedarfen, die nicht Gegenstand 
des Katalog-Contents sind. Und darüber, dass 
diese eProcurement-Zukunft bei Clariant be-
reits begonnen hat. Nun fand im Industriepark 
Höchst ein erster „Workshop“ auf Einladung 
von Clariant und Mühlberger statt: „eKatalog 
mit Anfrage- und Angebotsmodul für Nichtka-
talogartikel“. 

Im Dialog
Rainer Planz, Head of Procurement, 
Global Indirect Spend-Group Procure-
ment Services bei Clariant, und Peter 
Mühlberger, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der Mühlberger-Gruppe, 
begrüßten rund 20 Teilnehmer von 
Pharma- und Chemieunternehmen 
aus der Region in den Räumen der 
Clariant Produkte GmbH. Ziel der 
Dialogveranstaltung: den Beitrag zur 
Verbesserung der eKatalogsysteme 
vorzustellen und gemeinsam die 
Anwendungsmöglichkeiten und Rah-
menbedingungen insbesondere aus 
der Sicht von Chemie- und Pharma-
produzenten zu diskutieren.

Schlanker Einkauf, schlanke Kosten
Bernhard Stegmüller, Global Seni-
or Procurement & Local Category 
Manager, Clariant, stellte einleitend 
die Ausgangslage 2013 vor: Clariant 

hatte in ihrer eProcurementlösung 
statische Kataloge und OCI-Direktan-
bindungen aktiv und trotz großem, 
freigegebenem Spektrum noch 
viele kleine, konventionelle SAP-
Bestellungen bei Kataloglieferanten. 
Insbesondere diese Kleinbestellungen 
banden Ressourcen im Einkauf. Die 
Wünsche von Clariant: eine Beschaf-
fungsstrategie ohne Systembrüche, 
die einen effizienteren, schlankeren 
Einkauf ermöglicht und damit eine 
signifikante Steigerung des Automa-
tisierungsgrades im Bestellwesen. Die  
Mühlberger-Gruppe präsentierte als 
Antwort darauf die neuen Anfrage-
Angebotstools mit ihren wesentlichen 

Funktionen, integriert 
in einem modernen 
Punchout-Katalog. 
Die Einbindung des 
neuen Katalogs in 
das bestehende 
SRM-Tool von Clariant 
startete im Oktober 
2014 für den Standort 
Höchst und wurde 
mittlerweile für alle 
deutschen Standorte 

übernommen. 
Anschließend zeigten Rainer Beck, 
Vertriebsleiter Technik bei Mühlberger, 
und Bernhard Stegmüller online eine 
praktische Demonstration des Tools 

aus Anwendersicht. Die Anfrage und 
Beschaffung von nicht katalogbasier-
ten Produkten – wie geht’s einfach? 
Das war anschließend keine Frage 
mehr.
Nach der Diskussion dieser Anfor-
derungen aus dem Teilnehmerkreis 
zeigten Mühlberger Geschäftsfüh-
rer Rüdiger Weber und Bernhard 
Stegmüller die „Systemtechnischen 
Voraussetzungen für die Nutzung und 
Anbindung an SAP“. Die problemlose 
Einbindung über SAM in SAP ermög-
licht eine preiswerte und schnelle 
Integration in die Kundensysteme. 

Selbsterklärend
„Ich glaube, es ist uns gelungen, den 
Bedarfsträger wirklich zu treffen und 
zu erreichen, dass er sich problemlos 
im System zurechtfindet und dabei 
den Nutzen des Systemkatalogs sofort 
erkennt“, resümierte Peter Mühlberger. 
„Aber wir lassen trotzdem die Bedarfs-
träger nicht alleine, sondern leisten 
permanente Unterstützung auch vor 
Ort.“
Das Feedback auf diesen Erfahrungs-
austausch: ausgesprochen positiv. 
Nicht zuletzt, weil der Workshop von 
einer sehr angenehmen Atmosphäre 
gegenseitigen Vertrauens geprägt 
war. Ein Nachbarschaftstreffen, das 
nach Wiederholung ruft!
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Mühlberger Lerch auf der  
A+A 2015 in Düsseldorf:

Vom 27. bis 30. Oktober 2015 verlagert sich der Mittelpunkt der 
PSA-Welt vorübergehend nach Düsseldorf auf die „A+A“. Dort 
werden Sie Ihren Mühlberger Lerch-Ansprechpartner aus Ge-
schäftsführung , Vertrieb und Einkauf antreffen – kommen Sie 
einfach zum ForSec-Stand in Halle 3, Stand Nr. E51. Die Messebe-
sucher können an Gehör- und Augenrefraktionstests teilnehmen 
und sich so in Zusammenarbeit mit leistungsstarken Partnern 
auf diesem Gebiet die optimale PSA bestimmen lassen und sich 
ausführlich zu diesem Thema informieren. Wir freuen uns auf Sie!.

▲ Wollen den Meinungsaustausch mit der „Nachbarschaft“ künftig öfter anbieten: (v.l.n.r.) Thorsten Wendel (Clariant Global   
Category Manager), Rainer Planz (Leiter Einkauf Clariant), Rüdiger Weber (Geschäftsführer Mühlberger-Gruppe), Rainer Beck   
(Prokurist und Vertriebsleiter Technik, Mühlberger), Bernhard Stegmüller (Global Senior Procurement & Local Category Manager, 
Clariant), Peter Mühlberger (Geschäftsführer Mühlberger-Gruppe).

▲ Im Dialog: „eKatalog mit Anfrage- und Angebotsmodul für Nichtkatalogartikel“.

Bernhard Stegmüller 
Global Senior Procurement 
& Local Category Manager, 
Clariant (Frankfurt): 

„Wir bei Clariant haben das 
neue eKatalogsystem von 
Mühlberger angeregt und als 
erste eingeführt. Das Vertrauen 
in die neue Lösung wurde 
nicht enttäuscht. Im Gegenteil, 
unsere Erwartungen wurden 
mehr als erfüllt.“

Dominique Schroeer, Strategic 
Sourcing Leader Corporate 
Services & MRO, Celanese 
(Frankfurt): 

„Ein interessanter Workshop 
mit einem Beschaffungskon-
zept im Fokus, das überzeugt 
und neugierig macht auf mehr.“

Dipl.-Ing. TU Jürgen Brandt 
Operational Business Support 
Kuraray Europe GmbH 
(Frankfurt):  

„Wenig Arbeit, kurze Wege 
und schnelle Ergebnisse auch 
bei Nichtkatalogartikeln – für 
den Bedarfsträger ist das neue 
Angebot absolut zielführend.“

F. Wasmuth, Einkauf  SE Tylose GmbH & Co. KG: 

„Wir haben hier eine ganz neue, zukunftsweisende Qualität des 
Kunden-Lieferanten-Verhältnisses erlebt. Das ist „Industrie 4.0“ auf 
der Ebene der Beschaffung.“

Der Artikel zum Thema „Systemlieferant 4.0“  
von der Seite 1 aus dem Blickpunkt Ausgabe 32 
ist online über die MBG-Homepage abrufbar:
www.muehlberger-gruppe.de

System- 
lieferant 4.0
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Neueröffnung: 

Servicecenter E720
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Theke war gestern – heute ist 
Service. Effizient, praktisch, neu 
– das Servicecenter E720. Vor-
teil des neuen Konzeptes: alles 
unter einem Dach - Arbeitsschutz 
und Technik, mehr verfügbares 
Sortiment aus einer Hand – und 
das alles mit kurzen Wegen. Die 
Baumaßnahmen verliefen plan-
mäßig und am 27. April wurde 
das neue Servicecenter feier-
lich eröffnet. Bei diesem Anlaß 
dankte Dipl.-Kfm. Peter Mühlber-
ger dem „Hausherren“ Dipl.-Ing. 
Martin Rauser, Leiter Ingeni-
eurtechnik der Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH im Industrie-
park Höchst dafür, dass er es der 
Mühlberger-Gruppe ermöglicht 
hat, an dieser Stelle im Industrie-
park unser Servicecenter zu er-
richten und damit deutlich mehr 
Fläche in Anspruch nehmen zu 
können als in der Vergangenheit 
und natürlich ganz besonders 
auch dem verantwortlichen 
Team von Sanofi für die Unter-
stützung bei der Planung und 
Ausführung. Herr Rauser brachte 
im Rahmen seiner Ansprache 
die langjährige Zusammenarbeit 
und die konsequente Fortset-

zung mit der Ausführung dieses 
Vorhabens zum Ausdruck und 
schloss mit einem freundlichen 
Willkommensgruß. Die Eröffnung 
des Servicecenters bot auch 
den Anlass für das erste Inhouse-
Graffiti im Industriepark Höchst. 
Die Innenwand im Gebäude 
ist jetzt für die benachbarten 
Werkstattnutzer zu einem ange-
nehmen, lebhaften Blickfang 
geworden. 
Ca. 100 Besucher feierten die 
Eröffnung des Servicecenters, 
darunter wichtige und lang-
jährige Kunden und namhafte 
Lieferanten.

Mühlberger auf der ACHEMA 2015:

Doppelter Mühlberger
Mühlberger präsentierte sich 
gemeinsam mit den Partnern 
NEUMO-Ehrenberg-Gruppe und 
Hempel Special Metals GmbH, 
Unternehmen, die in ihren Seg-
menten zu den Topadressen 
gehören, auf der Achema 2015.  

Eines unserer Highlights war: Die 
neue Generation der Trocken-
kupplungen - die TX-Serie. Mit 
dieser neu entwickelten Serie 
hat es RS Seliger geschafft, 
viele Anforderungen, die bisher 
marktübliche Trockenkupplungen 
nicht erfüllen können, in der Praxis 
umzusetzen und damit sich selbst 
überholt, so Sascha Gutsmüthl, 
Vertriebsleiter.

▲  Erst Vision, dann Baustelle, jetzt Realität:  
 Neueröffnung E720

▲  Herr Mühlberger bei der gemeinsamen  
 Eröffnung mit Herrn Dipl.-Ing. Martin Rauser

▲  Graffiti mal anders: mit Arbeitsschutz, als  
 Kunst und auf Wunsch des Besitzers

• Strömungsoptimiertes Design ermöglicht hohe 
Durchflussmengen bei geringem Druckverlust

• Geringer Kraftaufwand bei der Bedienung auf-
grund des innovativen Material- und Dynamik-
konzeptes, optimiert die Bedienergonomie

• Ein intelligentes Dichtungskonzept erlaubt  
Kuppeln gegen hohe Drücke

• Der modulare Aufbau reduziert Wartungs-
zeiten auf wenige Minuten - auch direkt in der 
Anlage

• Die halbierte O-Ring-Anzahl vermindert  
Wartungskosten

Weitere Produktvorstellungen folgen im  
nächsten Blickpunkt. 

▲		 Trockenkupplung TX-Serie
 Die ganz NEUE Generation

▲ Sascha Gutsmüthl  
 Vertriebsleiter Technik, Prokurist und  
 Stellvertreter der Geschäftsführung  
 
„Wir können für unsere Teilnahme an der 
ACHEMA 2015 eine sehr positive Schlussbilanz 
ziehen und freuen uns über die Impulse für 
unsere weitere Arbeit.“



Im Gespräch mit Dr. Volker Weidmann:

Kleben im Produktionsprozess
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Ob im Automobil- und Flugzeugbau, ob in der Elektrotechnik, ob in der Klimatechnik oder im Schaltschrankbau – immer 
öfter halten in der Industrie Klebstoffe und Dichtstoffe zusammen, was zusammengehört. Wir sprachen darüber mit Dr. 
Volker Weidmann, Sprecher des Vorstands des IVD INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE e.V. (Düsseldorf) und Geschäfts-
führer des Kleb- und Dichtstoffherstellers OTTO-CHEMIE.

Blickpunkt: „Mit dem tech-
nischen Fortschritt im Anlagen-
bau und Maschinenbau hat 
die Industrie auch in diesem 
Bereich mechanische Fügever-
fahren mehr und mehr durch 
das Kleben bzw. Dichten ersetzt. 
Woran liegt ś?“

Dr. Volker Weidmann: „Die 
Verwendung unterschiedlicher 
Materialien bringt die mecha-
nischen Fügeverfahren zuneh-
mend an ihre Grenzen. Des-
halb gewann das Kleben als 
alleinige Fügetechnologie oder 
auch in Kombination mit einem 
mechanischen Fügeverfahren 
(Hybrid-Verfahren) in der Indus-
trie zunehmend an Bedeutung, 
ob im Anlagenbau oder Ma-
schinenbau. Durch den Einsatz 
von Klebstoffen lassen sich 
ganz verschiedene Bauteile 
verbinden, gegeneinander 
abdichten und gleichzeitig 
noch gegen Korrosion schüt-
zen. Das lässt sich mit anderen 
Fügeverfahren nicht realisieren. 
Das Kleben ermöglicht, Bauteile 
kosteneffizienter herzustellen 
und gleichzeitig Zusatzfunkti-
onen zu integrieren. Bei geeig-
neter Konstruktion der Klebung 
kann zusätzlich die Prozesssi-
cherheit und Zuverlässigkeit von 

Verbindungen erhöht werden. 
Doch während in den meisten 
anderen Zweigen der Industrie 
das Kleben und Dichten zum 
Beispiel mit Silicon-Klebstoffen 
im Vordergrund steht, spielt in 
der Elektrotechnik und Kommu-
nikationstechnik das Vergießen 
und Beschichten von Bauteilen 
die Hauptrolle“

Blickpunkt: „Kleben, Dichten, 
Vergießen – alles auf  
Siliconbasis?“

Dr. Volker Weidmann: „Klein-
bauteile werden in der Elektro-
technik üblicherweise mit hoch-
festen spröden Materialien wie 
Epoxiden oder Polyurethanen 
vergossen. Für größere Bauteile, 
die im Betrieb starken Vibrati-
onen oder auch Temperatur-
schwankungen ausgesetzt sind, 
setzt die Industrie hingegen 
zunehmend weiche elastische 
Materialien wie Silicone ein. 
Neben den hervorragenden 
elektrischen Isolationseigen-
schaften sind bei diesen 
Vergussmassen auch brand-
hemmende Eigenschaften 
sowie eine Vielzahl einstellbarer 
Parameter gefragt. Vor allem 
bei Elektronik-Bauteilen, die 
im Motorbereich verbaut sind, 
bewähren sich die vibrations-
dämpfenden Eigenschaften 
und die hervorragende Tem-
peraturbeständigkeit, die bei 
den meisten Siliconen zwischen 
-40°C und deutlich über 200°C 
reicht.“

Blickpunkt: „Keine Grenzen also 
für das Kleben und Dichten?“

Dr. Volker Weidmann: „Es gibt 
jedenfalls unendlich viele Fel-
der, auf denen die Klebetech-
nologie ihren Nutzen entfalten 
kann. Zumal es unendlich viele 
Möglichkeiten gibt, den Klebe-
prozess und das Klebeergebnis 
zu modifizieren. Vorausgesetzt 
man macht sich frei von dem 
Gedanken: Das haben wir 
schon immer so gemacht.“

▲ Dr. Volker Weidmann, Sprecher des IVD-Vorstandes  
 und Geschäftsführer der OTTO-CHEMIE
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Designfassaden für die Industrie:

Der „gute Ton“ an der Fassade

  

Gebrannter Ton ist ein sympathisches und wertvolles Material von extremer Haltbarkeit und großer Formbarkeit. Kein Wunder, dass die Menschen von jeher auf 
ihren Dächern ebenso wie auf ihren Esstischen auf edle Keramik setzen. Doch nur als Tondachziegel oder Tongefäße ist Keramik viel zu schade. Architekten und 
Designer haben die technischen und gestalterischen Qualitäten dieses Werkstoffs auch für die Fassade entdeckt. Auch und gerade bei sonst eher nüchternen 
Funktionsbauten für Industrie und Gewerbe. Das Ergebnis: schönere Gebäude und ein höherer Wohlfühlfaktor für die Menschen – innerhalb und außerhalb dieses 
Gebäudes.

Natürliche Schönheit des Tons
Die Industrie stellt Bauherren 
und Architekten mit Sinn für das 
Besondere eine Vielzahl hoch-
wertiger Fassadenziegel bereit. 
So steht zum Beispiel „TONA-
LITY“ von CREATON für die 
creative Fassadengestaltung 
mit einer umfangreichen Farb-, 
Oberflächen- und Formvielfalt: 
ob in natürlichem Ziegelrot, ob 
natur oder oberflächenveredelt 
in verschiedenen Erdfarbtönen, 
ob glasiert in unterschiedlichen 
Farben, dank des modernen 
CREATON-"KERALIS"-Verfahrens 

überwiegend mit dauerhaftem 
Graffitischutz ausgestattet. 
Abgesehen von der natürli-
chen Schönheit, die sich aus 
der Reinheit des Tons und der 
Vielfalt an Farben und Formen 
ergibt, ist Keramik ein beson-
ders wirtschaftlicher, langle-
biger und umweltfreundlicher 
Baustoff.

Bauphysikalischer Mehrwert
Wem das Fassadendesign 
noch nicht Argument genug 
ist, der lässt sich gerne von den 
bauphysikalischen Vorteilen 

Rechts-Tipp

Wenn Mieter fristlos kündigen
Ein Mieter hatte die Wohnung fristlos gekündigt, nachdem seine 
Lebensgefährtin Schimmelpilzbefall hinter Schrank und Bett festge-
stellt hatte. Sie gab an, an Asthma und Neurodermitis zu leiden – die 
zunehmenden Beschwerden in der letzten Zeit seien auf die Pilzbildung 
zurückzuführen. Ihre Miete zahlten beide bis zum Ende des Mietvertra-
ges nicht mehr. Der Vermieter jedoch forderte die ausstehende Miete 
ein und bekam Recht. Begründung: Bevor ein Mieter fristlos kündigen 
kann, muss er dem Vermieter den Schimmelbefall mitteilen und ihm 
die Möglichkeit geben, diesen zu beseitigen. (BGH Urteil v. 18.4.2007, 
AZ VIII ZR 182/06) .

Link-Tipp 
 
Donnerwetter
Ein Ausflug mit dem Cabrio 
geplant, aber die Wettervor-
hersage nach den Fern-
sehnachrichten verpasst?  
Macht nichts – auf  
www.donnerwetter.de. gibt 
es das Wetter für jeden Ort!
 

eines vorgehängten und 
hinterlüfteten kerami-
schen Fassadensystems 
überzeugen, etwa der 
natürlichen Trocknung, 
der zusätzlichen winterli-
chen Wärmedämmung, 
der Abführung des 
Hitzestaus im Sommer. 
der Schalldämmung 
oder dem nachhaltigen 
Schutz für die tragende 
Außenwandkonstrukti-
on. Die Montage erfolgt 
schnell und einfach, die 
Ziegel werden nur eingehängt, 
es werden keine Klammern be-
nötigt. Das einfache Montage-
prinzip von „TONALITY“ ist ideal 
für Renovierung und Sanierung. 
Im Schadensfall können die 
Ziegel einfach ausgetauscht 
werden. Aber selbstverständ-
lich kann auch eine integrierte 
Demontagesicherung optional 
aktiviert werden.

Visitenkarte
Bei der Gestaltung seiner Visi-
tenkarten kann sich kein Unter-
nehmen 08/15-Karten aus dem 
Copyshop leisten. Bei Fassaden 
ist es im Grunde dasselbe. Sie 
sind ebenfalls Visitenkarten 
eines Unternehmens. Wer kann 
sich hier schon Nachlässigkeit 
erlauben?

Die ersten zwei von  
geplanten „fünf Wellen“:  
das neue Wahrzeichen  
der Stadt Vejle in Jütland 

Bildnachweis: CREATON

Buch-Tipp
 
Von der Nützlichkeit des Unnützen 
Ist es eher nützlich oder eher unnütz, ein 
Buch über die Nützlichkeit des Unnützen 
zu lesen? Um das herauszufinden, muss 
man es wohl kaufen. Nuccio Ordine: 
„Von der Nützlichkeit des Unnützen – 
warum Literatur und Philosophie lebens-
wichtig sind“, aus dem Italienischen 
übersetzt von  
Martina Kempter  
(Verlag Graf, 2014, 12 €).
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Bildnachweis: Günter Lazina, Bregenz / AT 



Dass zwischen Bauplanung und Bauausführung einige 
Zeit vergehen kann, ist man gewöhnt.  
Dass aber so lange Zeit vergeht wie bei der Baustelle 
in Meßkirch/Oberschwaben, das ist schon einmalig. 
Der Bauplan einer kompletten Klosterstadt entstand in 
karolingischer Zeit, also im frühen 9. Jahrhundert auf 
der Klosterinsel Reichenau. Realisiert wird er seit dem 
Jahr 2013. Pünktlich zum 1200jährigen Todesjahr Karls 
des Großen wurde der Grundstein der Holzkirche,  
Vorgängerin der Basilika gelegt.

Frühmittelalter hautnah erleben
Vor 1200 Jahren zeichneten Mönche auf 
der Insel Reichenau den Idealplan ei-
nes Klosters. Neben einer großen Kirche 
enthielt der Plan auch Handwerkerhäuser, 
Stallungen, Gärten und vieles mehr, rund 
50 Gebäude, die alle Funktionen einer 
eigenständigen Stadt erfüllen, um das 
Kloster unabhängig zu machen. Viele 
Jahrhunderte schlummerte dieser Plan im 
Archiv der Stiftsbibliothek St. Gallen. Der 
Aachener Rundfunkjournalist Bert M. Ge-
urten (heute Kreenheinstetten), Vorsitzen-
der des Vereins Karolingische Klosterstadt 
und Ideengeber für den Campus Galli, 
hatte sich in den Kopf gesetzt, den weltbe-
rühmten Klosterplan in die Tat umzusetzen. 
Seit 2013 laufen in einem Waldstück von 
ca. 28 Hektar bei Meßkirch die Vorberei-
tungen, seit 2014 wird tatsächlich gebaut. 
Auf 40 Jahre ist die Bauzeit veranschlagt.

Experimentelle  
Archäologie
Mit wissenschaft-
licher Beglei-
tung und vor 
den Augen der 
Menschen des 
21. Jahrhunderts 
entsteht nun Tag 
für Tag ein Stück 
Mittelalter. Handwerker schaffen mit den 
Mitteln des 9. Jahrhunderts eine Stadt: 
Ochsen ziehen Steinladungen zur Baustel-
le, Holzbalken werden mit Äxten behauen 
und aus der Schmiede ertönt der klin-
gende Ton des Amboss im Takt. Daneben 
wird in zahlreichen Werkstätten entlang 
des Rundwegs Wolle gefärbt, gesponnen 
und gewebt, es werden Körbe geflochten, 
die Schindeln für die Dächer geschlagen, 
Werkzeug repariert und vieles mehr, was 
zum Alltag des frühen Mittelalters gehörte. 
Ab 1. April 2015 können auch die Men-
schen von heute das Leben im frühen 
Mittelalter hautnah erleben – als Besucher 
(oder auch als Mitarbeiter).

GESUNDHEIT – Baden im Baggersee: 

Die Lust am Risiko?
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Natürlich ist Natursee nicht gleich 
Natursee und Baggersee nicht 
gleich Baggersee. Viele freie 
Gewässer sind als Badeseen 
ausgewiesen, haben öffentliche 
Badestrände, werden vielleicht 
sogar von Wasserwacht oder 
DLRG bewacht. Natürlich gibt es 
auch unbedenkliche Natur- und 
Baggerseen. Das Tückische ist: 
Wenn nicht ein explizites Ge-
fahren- oder Badeverbotsschild 
darauf hinweist, sehen problema-
tische Gewässer so harmlos aus, 
als könnte sie „kein Wässerchen 
trüben“. Das gilt vor allem für Bag-
gerseen, also künstliche Seen, die 
nach dem Abbau von Kies oder 
Sand entstehen.

Besondere Gefahren in Seen
Sie bieten besondere Gefahren 
wie steil abfallende Ufer oder 
auch Flachufer, die unmittelbar in 

Tiefwasser übergehen. Besonders 
riskant sind noch aktive Kiesgru-
ben mit Baggern, bei denen 
Förderanlagen unmittelbar unter 
der Wasseroberfläche lauern. Hier 
drohen auch unbefestigte Sand- 
oder Kiesufer abzurutschen. 
Gefährlich sind beim Baden in 
natürlichen, also ungeheizten Ge-
wässern auch die sogenannten 
Sprungschichten. Da kann das 
Wasser an der Oberfläche, in der 
sich der Schwimmer aufhält,  
20 °C warm sein. Taucht er ab 
oder springt er von der Böschung 
ins Wasser, kann er sich 30 cm 
tiefer plötzlich in zehn Grad 
kälteren Schichten wiederfinden. 
Kälteschock mit Herzversagen 
kann die Folge sein. Nerven be-
halten heißt es auch, wenn man 
beim Schwimmen von Wasser-
pflanzen umspült wird oder wenn 
man im schlammigen Boden 

steht, da der Versuch freizukom-
men zu weiterem Absinken führen 
kann. Bei Schlammberührung ist 
Panik zu vermeiden, Man muss 
versuchen, sich durch kräftige 
Schwimmbewegungen nur mit 
den Armen aus dem Morast zu 
lösen.

Baderegeln beachten
Für alle, die das Baden in Bag-
gerseen trotz aller damit verbun-
denen Risiken wagen wollen, 
gelten laut DLRG sieben wichtige 
Baderegeln:

• Nie überhitzt ins Wasser gehen!
• Nie alkoholisiert schwimmen 

gehen!
• Nie mit vollem, aber auch 

nie mit ganz leerem Magen 
schwimmen gehen.

• Nichtschimmer, ob Kinder 
oder Erwachsene, sollten 

nicht tiefer als ca. Bauchhöhe 
ins Wasser gehen und auch in 
seichtem Wasser Schwimm-
hilfen mit GS-Zeichen benut-
zen. Kinder dabei nie aus den 
Augen lassen!

• Die eigenen Schwimmkennt-
nisse und –kondition richtig 
einschätzen.

• Strömungs- und Windverhält-
nisse beachten.

• Nie in unbekannte Gewässer 
springen.

Seen haben etwas, was kommunalen Freibädern abgeht. Sie sind – zumal im heißen Sommer – Seensuchtsorte.  
Allerdings haben sie auch etwas anders, was Freibäder nicht haben: verborgene Gefahren. 
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Ungefährlich, wo die ehrenamtlichen Helfer von der DLRG Wache halten.  
(Bildnachweis: DLRG LV Niedersachsen e.V)

LEBEN – Wiesn und Wasen:

Die größten Volksfeste der Welt
Nach 1200 Jahre alten Plänen entsteht eine Klosterstadt 
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Schmutz ist „Materie zur falschen 
Zeit am falschen Platz“. Diese 
allgemeine Definition deutet an, 
dass sich hinter diesem Sammel-
begriff verschiedenartige Einzel-
substanzen verbergen können. 
Je nach Herkunft der Verunrei-
nigung kann diese organische 
Bestandteile wie Fette, Öle und 
Kohlenhydrate, aber auch anor-
ganische Substanzen wie Salze, 
Ruß oder Stäube enthalten. Dies 
ist für die Wahl des richtigen Rei-
nigungsmittels ein wesentlicher 
Aspekt.

Die Wahl des richtigen Lösemittels
Die einfache Chemieregel „Glei-
ches löst sich in Gleichem“ lässt 
sich auch auf die Wahl des Reini-
gers anwenden. Polare Substan-
zen wie salzartige Verbindungen 
lösen sich gut in polaren Löse-
mitteln wie Wasser, Alkohol oder 
Aceton. Fette und Öle dagegen 
sind meist wasserunlöslich, lassen 
sich aber mit Kohlenwasserstoff-
Lösemitteln, auch Naphtha oder 
Waschbenzin genannt, entfer-
nen. In der Praxis lässt sich kaum 
für jede Anwendung die genaue 
Schmutzart ermitteln. Ob zur 
Entfettung eines Wälzlagers oder 
zur Entfernung von Industrieruß 
an Zahnrädern, der Reiniger soll 
möglichst universell einsetzbar 
sein. Hier empfiehlt sich ein Ge-
misch aus polaren und unpo-
laren organischen Lösemitteln für 

ein breites Schmutzspektrum. Eine 
zentrale Anforderung für die mo-
bile Teilereinigung ist das schnelle 
und rückstandsfreie Verdunsten 
des Reinigungsmittels. Erst wenn 
die Oberfläche wieder trocken 
ist, kann man neues Fett ins 
Wälzlager oder neues Öl auf die 
Kette aufbringen. Da Wasser bei 
Raumtemperatur nur langsam 
verdunstet, kommen wässrige 
Reiniger nur selten zum Einsatz, 
zumal sie auf Metall die Korrosion 
fördern und nichtflüchtige Tensid-
zusätze als Rückstände auf der 
Oberfläche bleiben. Leichtflüch-
tige organische Lösemittel sind 
also vorzuziehen.
 
Flammpunkt gegen Trockenzeit
Organische Lösemittel unterschei-
den sich u.a. in der Lösekraft, 
der Trockenzeit, der Material-
verträglichkeit und der Entzünd-
lichkeit. Leider lassen sich nicht 
alle Aspekte mit einem einzigen 
Lösemittelgemisch abdecken. 
Niedrigsiedende Lösemittel 
trocknen zwar schnell, sind aber 
aufgrund des niedrigen Flamm-
punktes leicht entzündlich. Löse-
mittel mit höherem Flammpunkt 
bieten dagegen eine höhere 
Anwendungssicherheit, trocknen 
aber nur langsam ab und sind 
oft nicht kunststoffverträglich. Die 
in der Praxis immer noch gän-
gige Gefährdungsunterteilung 
lösemittelhaltiger Reiniger in die 

Klassen A I, A II und A III beruht 
auf der alten, nicht mehr gültigen 
Lagerverordnung VbF.  
A I-Reiniger sind Flüssigkeiten mit 
einem Flammpunkt < 21°C. Sie 
sind bei normaler Raumtempera-
tur mit einem Feuerzeug entzünd-
bar und fordern somit höchstes 
Augenmerk bezüglich Entzün-
dungs- und Explosionsschutz. 
Trotzdem werden sie wegen ihrer 
kurzen Trockenzeit in der kleinflä-
chigen Teilereinigung bevorzugt 
eingesetzt. A II-Reiniger mit einem 
Flammpunkt von 21 bis 55°C 
haben mehr Sicherheitsreserven. 
Bis zu einem Flammpunkt von ca. 
30°C beinhalten diese Lösemittel-
gemische auch eine meist noch 
akzeptable Trockenzeit.  

A III-Reiniger mit einem Flamm-
punkt > 55°C kommen fast nur in 
stationären Reinigungsanlagen 
zum Einsatz. 

Die Spraydose macht mobil
Das Prinzip einer Spraydose ist 
einfach, aber effektiv. Das Betä-
tigen des Sprühknopfes öffnet 
das mit einer Gummidichtung 
abgedeckte Ventil. Angetrieben 
durch den Innendruck von 4–5 
bar wird der Wirkstoff als Aerosol 
freigesetzt. Die Reinigungsflüssig-
keit kann so schnell und zielge-
nau dosiert werden. Nach der 
Anwendung dient die Spraydose 
als sichere Transport- und Lager-
verpackung – die Flüssigkeit ist 

stets vollständig eingekapselt. Das 
macht Spraydosen zur perfekten 
Kombination aus Wirkstoffge-
misch, passendem Dosiersystem 
und schützender Metallverpa-
ckung. 
Moderne Sprays enthalten Koh-
lendioxid als Treibgas. So wird 
nur wenig Raum in der Dose für 
das Treibgas benötigt und ein 
Wirkstoffgehalt von bis zu 95% 
erreicht. Andere Treibgase wie 
hochentzündliches Propan-Butan 
benötigen zur Restentleerung 
bis zu 50% des Doseninhalts. Sie 
werden meist nur da eingesetzt, 
wo ein sehr feines Sprühbild 
nötig ist, z.B. bei Farb- und 
Lacksprays. Neben dem 
hohen Wirkstoffgehalt ist die 

360°-Sprühtechnik ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal. Durch das 
spezielle Kugelventil im Sprühkopf 
funktioniert das Spray nicht nur 
bei senkrecht oder schräg gehal-
tener Dose, sondern auch über 
Kopf  – also 360°. Das erleichtert 
das Reinigen in verwinkelten oder 
schlecht zugänglichen Bauteilen. 
Für eine effektive Lösung in der 
mobilen Teilereinigung sollte sich 
jedes Unternehmen für einen 
Hersteller entscheiden, der für die 
jeweilige Problemstellung an-
wendungsoptimierte Reinigungs-
sprays zur Verfügung stellen kann 
– eben „die beste Lösung“ für die 
jeweilige Aufgabe.
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Industrielle Reinigung – die Spraydose macht es möglich:

w
w

w
.c

rc
in

d.
co

m

Schmutz stört nicht nur im Haushalt. Er stört auch in der gewerblichen Wartung und Instandsetzung. Denn er beeinträch-
tigt die Funktion von Lagern, Bremsen oder Gelenken und verringert die Haftung von Klebstoffen und Lacken. Werkstätten 
und Servicetechniker haben deshalb stets einen Bedarf an wirksamen, sicheren und zeitsparenden Reinigungsmitteln für 
Fahrzeug-, Werkzeug- und Maschinenteilen. Schon 1927 hat der Norweger Eric Andreas Rotheim eine Anwendungstechnik 
für sein Skiwachs entdeckt, die alle diese Attribute beinhaltet: die Spraydose, auch Spray oder Aerosol genannt. Sie ist 
klein, handlich und stets einsatzbereit, kombiniert mit dem richtigen Lösemittel also das ideale Werkzeug für die gewerb-
liche Wartung und Instandsetzung.

Schmutz ist Materie zur falschen Zeit am falschen Platz
Effektive, mobile Teilereinigung in der Wartung und Instandsetzung

▲ Gereinigte Anlagenteile 
(Bildnachweis: CRC)

▲ CRC-Produkte bei der Reinigung von Anlagen 
(Bildnachweis: CRC)

▲ Anwendung  
INOX KLEEN 

(Bildnachweis: CRC)
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“Quick Release” Funktion. 
Für sekundenschnelles 
Auf- und Absetzen.

Personal Safety Division – Arbeitsschutz

Gemacht für Anwender mit hohen Ansprüchen: 
Die 3M™ Halbmasken der Serie 6500 verfügen über einen starken, 
stabilen Maskenkörper mit einer robusten, aber weichen Gesichts-
abdichtung, die auch in heißer Arbeitsumgebung formstabil bleibt. 

Tolles Feature: 
Die Variante 6500QL verfügt zudem über eine Quick Release 
Funktion und lässt sich dadurch sekundenschnell auf- und absetzen.

www.3Marbeitsschutz.de

3M_Halbmaskenaktion_AZ_1/2_RZ.indd   1 18.05.15   19:20

MÜHLBERGER-GRUPPE
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Spraydosen von CRC:

Jetzt im neuen Design und mit praktischem Farbcode
Modern, GHS-konform und benutzerfreundlich – so ist das neue Erscheinungsbild der CRC-Spraydosen in der Industrie-Linie. 
Mit der Designumstellung erhalten die technischen Aerosole von CRC Industries nicht nur ein erfrischendes Facelift. Zur bes-
seren Abgrenzung der Produktlinien ist das Sortiment ab sofort auch mit einem Farbcode gekennzeichnet. Zusätzlich zeigt ein 
Piktogramm auf der Vorderseite der Dose die wichtigste Anwendung. So findet jeder Anwender schnell und unkompliziert das 
passende Produkt.

„Mit der Überarbeitung der Industrie-Linie machen wir unser Sortiment fit für die Zukunft. Das neue Design besticht nicht nur optisch: Die 
mehrsprachigen Dosen bieten auch logistische Vorteile, von denen unsere Händler profitieren. Als international tätiges Unternehmen 
sind wir prädestiniert dafür, uns solchen Aufgaben zu stellen“, so Peter Müller, Geschäftsführer der CRC Industries Deutschland GmbH.

Produktsegment & Anwendungsgebiet auf einen Blick erkenntlich
Zusätzlich zu den neuen CLP-Warnsymbolen nutzt CRC spezielle Piktogramme für Produkte, welche wasserbasiert sind, eine NSF-Registrie-
rung für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik haben oder mit einem 360°-Sprühventil für das „Sprühen aus jeder Lage“ ausgestattet 
sind. Die überwiegende Anzahl der Produkte ist in der ergiebigen 500 ml-Spraydose erhältlich.

Reiniger

Schmierstoffe

Korrosionsschutz

Farben

Schweißsprays

Spezialprodukte

Der neue CRC-Farbcode:
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Schmutz ist Materie zur falschen Zeit am falschen Platz
Effektive, mobile Teilereinigung in der Wartung und Instandsetzung



MÜHLBERGER-GRUPPE

Renate Bernhardt:

Pionierin im Ruhestand

▲  Christine Neumann 
 Tel. +49 6134 2108-155 
 c.neumann@muehlberger-gruppe.de 

Wer Mühlberger in Mainz-Kastel 
kennt, kennt auch Renate Bernhardt. 
Zumindest ihre sympathische Stimme. 
Aber wer steckt hinter dieser Stimme? 
„Sie ist unsere gute Seele am Tele-
fon”, sagt Peter Mühlberger über sie. 
Und er muss es wissen. Schließlich ist 
Renate Bernhardt schon seit 1989 im 
Sekretariat Mühlberger.

Als Renate Bernhardt 1989 in der 
Telefonzentrale und der Fakturierung 
in der Otto-Wallach-Straße anfing, 
war sie abgesehen von den Damen 

der Familie Mühlberger, die erste Frau 
in der Männerwelt des Technischen 
Handels. 26 Jahre später geht die Pio-
nierin der „Mühlberger-Frauen“ in den 
wohlverdienten Ruhestand. Ab 1. Juli 
2015 hat Frau Bernhardt mehr Zeit für 
die Familie, vor allem für die beiden 
Enkel. Und – so hofft sie – mehr Zeit 
zum Sport und zum kreativen Stricken.  
Wir danken Frau Bernhardt für Ihre 
geleistete Arbeit und Ihre Loyalität 
und wünschen ihr alles Gute und viel 
Gesundheit für ihren weiteren Lebens-
weg.

Neue Frauen-Power in Mainz-Kastel:
Lisa Demant verstärkt das Team Arbeitsschutz. Christine 
Neumann übernimmt unter anderem die Aufgaben von 
Frau Bernhardt und kehrt damit nach einigen Jahren 
Auszeit in das Unternehmen zurück.

„SCHLAUCH- und 
ARMATURENTECH-
NIK 2015“ zeigt, 
wodurch flüssige, 
pastöse und gas- 
förmige Industrie-
produkte sicher  
ihren Weg neh-
men. Ab sofort 
kann der Katalog 
kostenlos angefor-
dert werden: 
 

E-Mail: info@muehlberger-gruppe.de  
Download: www.muehlberger-gruppe.de

Für sein Studium an der Fach-
hochschule Mainz war er vorüber-
gehend freigestellt worden. Seit 
März ist Alexander Hoyer wieder 
im Auftragsmanagement in Mainz-
Kastel mit neuen Aufgaben aktiv – 
jetzt mit dem „Betriebswirt (FH)“ auf 
der Visitenkarte und einem richtig 
guten Studienabschluss in der 
Tasche. Wir gratulieren!

In der Hauptstadt von Burkina 
Faso hat sich aus einer Missions-

station das Gesundheitszentrum 
„Centre Médical Schiphra“ ent-
wickelt. 173 Angestellte, davon 57 
staatliche Ärzte und Krankenpfle-
ger, und 50 Aushilfsärzte führen 
hier einen ständigen Kampf 
gegen Armut und Krankheit 
– zuletzt auch gegen die Ebola-
Epidemie. Sie sind auf Spenden 
dringend angewiesen. Hochwill-
kommen waren auch die 168.000 
OP-Masken, die Mühlberger als 
Sachspende nach Westafrika 
lieferte. Sie helfen, den hohen 
Standard in der Gynäkologie, 
Pädiatrie, Kardiologie, Pneumo-
logie, Neurologie, Urologie, HNO 
und Ophthalmologie aufrechtzu-
erhalten.

Spendenaktion mit dem Deutschen Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V.:

168.000 OP-Masken

Fortbildung:

Neuer  
Betriebswirt

Neuer Katalog:
SCHLAUCH- und  
ARMATURENTECHNIK
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MÜHLBERGER-GRUPPE

▲  Freut sich auf einen Ruhestand  
 mit viel Sonne:   
   Renate Bernhardt 2015. ▲  Lisa Demant 

 Tel. +49 6134 2108-216 
 l.demant@muehlberger-gruppe.de 

▲ Alexander Hoyer
 Tel. +49 6134 2108-159
 a.hoyer@muehlberger-gruppe.de

Zur Messenachlese-Veranstaltung im Anschluss an die diesjährige Messe A+A 2015 in Düssel-
dorf lädt die Mühlberger-Gruppe am 19.11.2015 in den Peppermint-Pavillon nach Hannover 
ein. 16 Hersteller werden die aktuellen und innovativsten Neuheiten der Branche präsentieren, 
zeigen, was auf der A+A in Düsseldorf wichtig war, und Arbeitsschutz erlebbar machen.

Save the date!

Messenachlese zur A+A 2015 in Hannover

Mühlberger Imagefilm:
Jetzt auch in englischer Version
Mühlberger ist international aktiv. Das schlägt sich auch im  
Mühlberger-Imagefilm nieder, der jetzt auf unserer Homepage auf 
englisch verfügbar ist.

Foto: Markus Scheling/ms-arts

▲  Leistungsfähig:  
 OP-Raum für Augenoperationen.

▲  Moderne Untersuchungsmethoden im Labor   
 – bis hin zur Computertomographie.

▲  Hochwillkommen: Paket aus Deutschland vom 
Deutschen Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V..


