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Mehr Mensch
Auf den Menschen kommt es an. Kundennut-

zen „Marke Mühlberger“ begegnet Ihnen in 

erster Linie im Kontakt mit unseren Mitarbeitern. 

Mühlberger – das sind nicht nur Herr Mühlber-

ger, Herr Weber oder Herr Röttcher. Sondern 

vor allem Ihr Ansprechpartner im Außendienst, 

der Sie persönlich besucht, Ihr Ansprech-

partner im Innendienst, der Sie am Telefon 

persönlich berät, sich kümmert.  Auf diese 

Menschen kommt es an. Deshalb haben wir 

unser Team wieder personell verstärkt. Damit 

Sie in jeder Region, auf jeder Ebene und auf 

jedem Sachgebiet Ihren Ansprechpartner/

Ihre Ansprechpartnerin finden. Und weil das 

nicht nur eine Frage der Quantität ist, sondern 

auch der Qualität, investieren wir zum Beispiel 

mit Schulungen permanent in die hohe Kom-

petenz unserer Mitarbeiter. Nur so bekommt 

Mühlberger sein ganz eigenes Gesicht!

Ihre  

Peter Mühlberger,

Thomas Röttcher, 

Rüdiger Weber

Peter Mühlberger

Thomas Röttcher

Rüdiger WeberRüdiger Weber

A+A

Immer nah am Kunden:

Global denken, lokal handeln

Wer auf der A+A in Düsseldorf Mühlberger am 
E/D/E-Gemeinschaftsstand besucht, dem vergeht 
„Hören und Sehen“ nicht so schnell. Das spricht 
nicht gegen den Stand, sondern für sein Angebot. 
Mehr dazu auf Seite 10.

Zu einer eigenen A+A in Hannover lädt die Mühlberger-
Gruppe am 4. Dezember ins Maritim. 16 Hersteller werden 
ausstellen, was auf der A+A in Düsseldorf wichtig war. Ein 
Höhepunkt wird der Gastvortrag von Martin Kind sein, 
Präsident des Bundesligisten Hannover 96 und Geschäfts-
führer der KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG. (Hannover). 
Sein Thema: „Hannover 96, ein Wirtschaftsunternehmen – 
von der regionalen zur überregionalen Marke“.

Mühlberger A+A:

Nachlese mit 
Gastredner

Anlaufpunkt auf der A+A 2013 vom 5. bis 8. November: Stand 3C 16 in Halle 3 ▲

◄	Martin Kind, 
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 Hannover 96 
 und Geschäfts- 
 führer der KIND 
 Hörgeräte 
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Es gibt vieles, was Mühlberger auszeichnet. Eines ist die Kundennähe. Diese hat 
mehrere Aspekte: Zum einen die fachliche Nähe: Wir wissen was unsere Kunden für 
ihre Produktionsprozesse und Betriebsabläufe benötigen. Zum anderen die räumliche 
Nähe: Wir sind in den Regionen unserer Kunden zuhause und stehen für kurze Wege im 
übertragenen wie im wörtlichen Sinn.Und zum dritten die geschäftliche Symbiose: Wir 
entwickeln uns mit unseren Kunden. Auch mit den Strukturen der Kundenbetreuung.

Beispiel PSA und Arbeitsschutz. 
Unternehmen von lokaler und 
regionaler Präsenz haben einen 
anderen Bedarf als Unternehmen 
mit einem nationalen oder inter-
nationalen Aktionsradius mit ihren 
verschiedenen Produktionsstandor-
ten. Aber sie haben ähnlich hohe 
Anforderungen an Nähe, Qualität 
und Intensität der Betreuung, und 
das völlig zu Recht. Bisher sorgt im 
Bereich Mühlberger-Lerch-Arbeits-
schutz schon ein Netz von einem 
Vertriebsleiter und acht Key- 
Account-Mitarbeitern in den Regio-
nen für eine intensive Betreuung. 

Dieses Netz wurde nun noch 
engmaschiger über den ganzen 
deutschen Sprachraum geknüpft, 
u.a. mit zwei neuen Key-Account-
Mitarbeitern, die die Betreuung 
der überregional agierenden 
Kunden ergänzen (siehe Seite 
10). So stellen mittlerweile zehn 
Kundenberater sicher, dass von 
Kiel bis Graz und von Aachen bis 
Frankfurt/Oder immer ein „Mühl-
berger“ in der Nähe ist. Und das 
gilt nicht nur in Deutschland und 
Österreich, sondern punktuell, d.h. 
immer, wo einer gebraucht wird, 
auch im europäischen Ausland.

▲	Mühlberger-Ansprechpartner: 
 Andreas Cieszynski, Vertriebsleiter 
 Arbeitsschutz 
 (Kontakt: Tel. +49 511 77190-28,  
 a.cieszynski@muehlberger-gruppe.de)

AKTUELL
Mühlberger
auf der A+A:

Hören 
und Sehen
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Mühlberger auf der BIOTECHNICA:

Wo unter Technikern „das Leben“ spielt

Kompetenzgruppe Rohrleitungstechnik:

Rohrklassenbeste

Leben (griechisch bios) und 
Technik sind kein Widerspruch 
– Biotechnologie ist eine inter-
disziplinäre Wissenschaft, die 
sich mit der Nutzung von Enzy-
men, Zellen und ganzen Orga-
nismen in technischen An-
wendungen beschäftigt. Viel 
Leben war aber auch am ge-
meinsamen Technikstand von 

Mühlberger und TECNO PLAST. 
Obwohl es für die Mühlberger-
Gruppe eine Premiere war, auf 
der BIOTECHNICA vertreten zu 
sein, konnte sich Standleiterin 
Marika Lamberti nicht über 
mangelnde Besucherfrequenz 
beklagen. Biotechniker und 
andere Kunden aus dem Pro-
duktionsbereich der Pharma-

branche informierten sich über 
die Weiterentwicklung von 
Piping-Systemen, zum Beispiel 
das Clean-Lip-System, das O-
Ringe durch eine wartungsfreie 
metallische Dichtung ersetzt. 
Oder auch über die neue 
Schlauchgeneration BIOFLEX 
ULTRA von TECNO PLAST (siehe 
Seite 8).

Rohrleitungssysteme sind die 
Lebensadern der Industrie. Damit 
hier alles geregelt wird, dicht 
bleibt und läuft, wie es soll, müs-
sen viele zusammenwirken. Am 
Anfang dieser Kette stehen zum 
einen Markenprodukte, ob bei 
Rohren, Armaturen oder Dichtun-
gen. Und zum anderen die Spezi-
alisten von Mühlberger, die genau 
wissen und sofort verstehen, was 
ihre Kunden brauchen und es in 
geprüfter Qualität liefern. Diese 
Spezialisten bilden die Kompe-
tenzgruppe Rohrleitungstechnik. 
Sie besteht aus Marika Lamberti, 
Susanne Seebeck, Falco Bender, 
Jörg Dietrich und Martin Widawski 
sowie Kompetenzgruppenleiter 
René Fleischer, der auf dem Ge-
biet der Rohrleitungstechnik über 
langjährige Erfahrungen verfügt 
und als Mühlberger-Vertreter in 
der IGR (Interessengemeinschaft 

Regelwerke Technik e.V.) bestens 
vernetzt ist. Ihre Aufgabe: die 
ständige Kommunikation mit dem 
Markt, die notwendig ist, um stets 
auf der Höhe der Zeit zu sein, um 
aktuelle Trends und Neuerungen 
mitzubekommen, ob auf der Pro-
dukt-, ob auf der Normungsseite. 
„Wir beobachten zum Beispiel 
aufmerksam die Entwicklung der 
für unsere Kunden relevanten 
Normen, geben Neuentwicklun-
gen in den Markt, gestalten mit 
unseren Partnern zusammen den 
Übergangsprozess bei strenger 
Orientierung an den Kunden-
rohrklassen. Ebenso nehmen wir 
Anfragen und Anforderungen aus 
dem Markt auf und diskutieren sie 
mit den Herstellern.“ Logischerwei-
se gilt es, dieses Know-how dann 
auch hausintern in die entspre-
chenden Abteilungen weiterzu-
geben.

Strikte Werkstofftrennung

Ein Beispiel: Bei den internatio-
nalen Werkstoffkennungen von 
Rohrwerkstoffen geht es künftig 
noch genauer zu. Konnte man 
in den Edelstahlrohrklassen 
bisher vergleichbare Werkstoffe 
großzügig subsumieren, gilt bei 
Mühlberger künftig eine strikte 
Artikeltrennung nach den Werk-
stoffen 1.4404 und 1.4571.
„Wir bei Mühlberger haben 
heute eine getrennte Lager-
haltung der Materialien nach 
1.4571/1.4404 und ergänzen sie 
zu vollständigen Sortimenten“, so 
René Fleischer.
Für die Zukunft ist die regelmäßi-
ge Teilnahme an Ausbildungsan-
geboten der Lieferanten ebenso 
wie hausinternen Schulungen 
geplant, aber auch Exkursionen 
zum Beispiel zu Rohrleitungs-, 
Fittings- oder Flanschherstellern.

AKTUELL

FDA-Zertifikate 
liegen vor
Für die Flanschdichtungen und 
-Dichtungsplatten der FDA kon-
formen Gore® STA-PURETM-Serie für 
die Lebensmittel- und Pharmapro-
duktion liegen die Konformitäts-
erklärungen und TA Luft-Zertifikate 
im Internet vor. Darüber hinaus 
wurde im Zusammenhang mit 
der TA Luft und der VDI 2290 die 
Datenbank Gasketdata in enger 
Zusammenarbeit mit den Produ-
zenten der Dichtungstechnik ent-
wickelt und liefert für alle wesent-
lichen Dichtungsmaterialien die 
aktuellen Kennwerte. Sie ermittelt 
nach DIN EN 13 555, ist unverzicht-
bar zur Berechnung der Ausle-
gung von Flanschdichtungen ge-
mäß VDI 2290 und liegt jetzt auch 
für die Gore® STA-PURETM-Serie vor.
Weitere Infos: www.gasketdata.
org und www.gore.com.

Alles neu bei der 
Feuerwehr
Die DIN 14555 Teil 12, die sich mit 
der Ausrüstung von Feuerwehr-
fahrzeugen für Gefahrgutunfälle 
(GW-G) befasst, stammt aus dem 
April 2005 und entspricht längst 
nicht mehr dem Stand der Tech-
nik. Im Fokus der Änderungen 
stehen einerseits besonders die 
elektrische Leitfähigkeit und an-
dererseits die Standardisierung 
der Ausrüstungen, wie etwa Che-
mieschlauchleitungs-Systeme und 
die benötigten Kupplungsadapter. 
Die Norm werde im Hinblick auf die 
sichere Verwendungsfähigkeit der 
Ausrüstungen und Gegenstände 
bei der Bergung von Gefahrgütern 
stark modifiziert. Neu ist auch, dass 
gemäß Merkblatt T 002 „Schlauch-
leitungen – Sicherer Einsatz“ der 
Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie (BG RCI) 
eine regelmäßige jährliche Prüfung 
für die Schlauchleitungen durch 
einen qualifizierten Schlauchfach-
betrieb“ vorzunehmen ist. Dazu 
zählen zertifizierte Mitglieder der 
VTH-Fachgruppe „Schlauch- und 
Armaturentechnik“ wie Mühlberger. 
Anfang 2014 soll die neue Fassung 
verabschiedet werden und Ende 
2014 in Kraft treten.

▲	René Fleischer,  
 Leiter Kompetenzgruppe 
 Rohrleitungstechnik  
 (Kontakt: Tel. +49 6134 –  
 2108-170, r.fleischer@ 
 muehlberger-gruppe.de)

▲	Martin Widawski ▲	Marika Lamberti▲	Susanne Seebeck ▲	Falco Bender▲	Jörg Dietrich



Ketten als Antriebe sind meist hohen Zugkräften und extremem Verschleiß ausgesetzt. Das allein erklärt aber noch nicht 
die Zahl ihrer Ausfälle. Statistische Untersuchungen der OKS Spezialschmierstoffe GmbH haben ergeben, dass ca. 60 % 
aller Kettendefekte auf falsche Schmierung zurückgehen. 
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Optimale Schmierung beugt dem Kettenverschleiß vor: 

Läuft wie geschmiert

Weitere Infos: www.oks-germany.com

Typische Störungen
Falsch oder unzureichend ge-
schmierte Kettentriebe senken 
den Wirkungsgrad bzw. führen 
zum Ausfall des Maschinenele-
ments. Korrosion durch unzu-
reichende Schmierung führt 
schnell zur Überbelastung der 
so geschwächten Kette und 
somit zum Bruch von Bolzen 
und Laschen. Bei Ketten mit 
genauer Schaltfunktion kann 
die zu starke Verschmutzung 
zu Fehlsteuerungen führen. 
Steife Gelenke, also Kettenglie-
der, die nach Verlassen des 
Umlenkrades nicht wieder in 
die gestreckte Ausgangslage 
zurückkehren, sind eine weitere 
typische Störung. Ursachen 
dafür können Kaltverschwei- 
ßungen sein, hervorgerufen 
durch hohe Belastungen bei 

unzureichender Schmierung, 
aber auch Gelenkkorrosion 
durch einen Schmierstoff, der 
nicht an die Einsatzbedingun- 
gen z.B. im Freien angepasst 
ist, oder Rückstände von 
Schmierstoffen. Eine unver-
meidliche Verschleißform jedes 
Kettenbetriebs schließlich ist 
die Kettenlängung. Dann passt 
die Kette nicht mehr optimal 
zum Kettenritzel, setzt also 
nicht am Tiefpunkt des Ketten-
ritzels auf, so dass die Kette 
überspringen kann.  

Anforderungen an Ketten-
schmierstoffe
Da die Kette wegen des Be-
triebs im Mischreibungsbe-
reich enormem Verschleiß 
ausgesetzt ist, ist ein hoher 
Verschleißschutz unabdingbar. 
Zum Beispiel die Zugabe 
von Festschmierstoffen 
wie MoS2, Graphit oder 
PTFE, die physikalisch 
wirken, indem sie die 
Reibpartner vonein-
ander trennen, bzw. 
durch Additive, die eine 
Oberflächenveredelung 
bewirken, was zu einer Er-
höhung der tragfähigen 
Flächen führt. Auch das Ein-
laufen von Ketten mit entspre-
chenden Spezialschmierstoffen 
gehört zu den Verschleiß-
schutzmaßnahmen. Besonders 
wichtig ist die Haftfähigkeit des 
Schmierstoffs, die verhindert, 
dass er durch die hohen Flieh-
kräfte an den Umlenkstellen 
der Kette abgeschleudert wird. 
Auch muss er regenerierfähig 
sein, also alte, abrasiv wirken-
de Schmierstoffrückstände 
lösen und aus den Gelenken 
herausfördern. Da die Reibstel-
le im Ketteninneren liegt und 
die Gelenkzugänge gerade 
bei kleinformatigen Ketten 
schwer erreichbar sind, muss 
der Schmierstoff zusätzlich au-
ßerordentlich kriechfähig sein. 
Weitere Faktoren: eine eventu-
elle Hochtemperaturstabilität 
des Schmierstoffs, seine Resis-
tenz gegen Säuren, Laugen 
und aggressive Gase sowie 
seine Verträglichkeit mit Kunst-
stoffen. Ist die Kette Wasser 
ausgesetzt, muss der Schmier-
stoff nach dem Eindringen  
ins Kettenglied das Wasser un-
terwandern und aus der Kette 
verdrängen. Schmierstoffe mit 
höherer Grundölviskosität kön-
nen auch der Geräuschent-
wicklung vorbeugen. Grund-
sätzliche Bedeutung hat der 
Temperatureinsatzbereich. 
Mineralölprodukte sind bis ca. 
120 °C einsetzbar, Hochtem-
peraturbereiche sind synthe-

tischen Schmierstoffen vorbe-
halten. Oberhalb von 250 °C 
kommen nur noch Festschmier-
stoffsysteme in Betracht. Im 
Tieftemperaturbereich ist auf 
ausreichende Viskosität zu 
achten.

Was bei der Schmierung zu 
beachten ist
Für eine wirksame Schmierung 
ist jedesmal genug Schmier-
stoff in die Kettengelenke 
einzubringen. Dabei muss er 
den engen Spalt zwischen den 
Laschen passieren, um in das 
von Bolzen und Hülse gebildete 
Kettengelenk einzudringen. Der 
Schmierstoffbedarf ist dabei 
relativ gering. Bei Standard- 
einsätzen sollte die Viskosität 
bei 40 °C zwischen 50 und 300 
mm²/s liegen. Der Schmierstoff 
muss stets auf die Laschenkan-
ten aufgebracht werden. Für 
kleine und mittlere Kettentrie-
be mit einer Geschwindigkeit 
bis ca. 3 m/s kann das über 
Hand- oder Tropfschmierung 
erfolgen, in ausreichender 
Menge, um eine zu schnelle 

Alterung innerhalb des Nach-
schmierintervalls – möglichst 
alle acht Betriebsstunden – zu 
vermeiden. Höhere Ketten-
geschwindigkeiten erfordern 
automatische Schmiersysteme. 
Für Ketten, die in der Lebens- 
mittelindustrie eingesetzt wer-
den, eignen sich nur Schmier-
stoffe mit einer speziellen NSF 
Freigabe. In der Textilindustrie 
hingegen sind tropffreie Pro-
dukte einzusetzen, um Verun-
reinigungen zu verhindern. 
Auch steigen die Anforder- 
ungen z.B. nach biologischer 
Abbaubarkeit von Schmierstof-
fen, und Vorschriften verlangen 
eine bestimmte Wassergefähr-
dungsklasse WGK. Hersteller 
wie OKS sind sich ihrer Verant-
wortung bewusst und bieten 
für diese Art von Ketteneinsätz- 
en ein breites Sortiment an 
Spezialschmierstoffen an. 
Geeignete Schmierstoffe und 
die Einhaltung der Nach-
schmierintervalle verlängern 
nicht nur die Lebensdauer 
der Kette, sie vermeiden auch 
Ausfallzeiten und senken War-
tungskosten. Im Zweifel lohnt 
es sich, Spezialisten zu Rate zu 
ziehen. Tribologieexperten wie 
OKS verfügen nicht nur über 
ein umfassendes Sortiment 
an Wartungs- und Spezial-
schmierstoffen, sondern auch 
über umfassendes Know-how 
bei der Lösung individueller 
Schmierprobleme.

▲ Bei OKS kostenlos anzufordern: Tribologie 
 für Fortgeschrittene.
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Industriebodensanierung:

Von Grund auf gut

Dem Gewerbe den Boden bereiten
Mängel wie verschlissene Nutzschichten, Fehl-
stellen, Ausbrüche, Staubbildung durch Abrieb 
oder auch fehlende Rutschsicherheit wirken 
sich nicht nur optisch aus. Sie haben oft nega-
tive Auswirkungen auf die Betriebsabläufe und 
Arbeitssicherheit. Dann muss etwas getan wer-
den. Aufwändige Totalsanierungen mit hohem 
Kostenaufwand und langem Nutzenausfall las-
sen sich aber oft vermeiden. Viele Fachbetrie-
be haben sich auf pragmatische Sanierungs-
lösungen spezialisiert, die auch abgestimmt 

auf den laufenden Betrieb „als Operationen 
am offenen Herzen“ auszuführen sind. 
Voraussetzung ist immer eine sorgfältige Scha-
densdiagnose durch den Fachmann, außer-
dem bei einem Nutzungswechsel die Analyse 
der zu erwartenden mechanischen und chemi-
schen Belastungen und die Entwicklung eines 
tragfähigen Anforderungsprofils. Anschließend 
natürlich eines Sanierungskonzepts, das diesen 
Anforderungen gerecht wird. Dazu bieten sich 
zementgebundene Hartstoffestriche eben-
so an wie Beschichtungen zum Beispiel auf 
Kunstharzbasis. Im günstigsten Fall genügt die 
Erneuerung der Verschleißschicht. Aber in je-
dem Fall ist die Sanierung ein werterhaltender 
Beitrag zu einem sicheren und störungsfreien 
Arbeitsablauf.

Industrieboden – nur für die Industrie zu 
schade
Im Übrigen sind moderne Industrieböden nur 
für Produktions- und Lagerhallen viel zu scha-
de. Sie können sich überall sehen lassen: in 
Kaufhäusern, Ausstellungsräumen, Großkü-
chen, Schulen oder Boutiquen. Denn längst 
gibt es auf dem Markt Industriebodenbe-
schichtungen in so vielen Dekoren, Farben und 
Ausführungen, dass den Gestaltungswünschen 
kaum Grenzen gesetzt sind. Versiegelungen 
und Dünnbeschichtungen mit unterschiedli-
chen Farben und Einstreutechniken führen zu 
ganz unterschiedlichen Ambientes. Je nach 
Wunsch bietet die Beschichtung die Anmutung 
eines grobkörnigen Straßenbelags oder die 
eines noblen Terrazzo-Belags. Alle aber wer-
den dem Wunsch nach interessantem Design 
und hoher Strapazierfähigkeit gleichermaßen 
gerecht.

▲ Widerstandsfähig, einheitlich und eben: Industrieboden aus 
 Spezialbeton mit Stahlfasern. (Bildnachweis: CEMEX Deutschland AG)w
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Buch-Tipp
 
Lilliputs Dialekt – Hochdeutsch  
Der moderne Mensch muss mobil und 
flexibel sein, er zieht dorthin, wo die 
Arbeit ist. Aber nicht immer kommt man 
dort mit Hochdeutsch weiter. Die kleinen 
Dialekt-Wörterbücher von Langenscheidt 
geben praktische Lebenshilfe in derzeit 
zwölf Sprachen von Badisch über Kölsch 
und Plattdeutsch bis hin zu Sächsisch 
(Verlag Langenscheidt, 6.99 €).

Rechts-Tipp
 
Du sollst kein falsches Zeugnis schreiben
Ein gefälschtes Zeugnis kann die Einstel-
lungschancen verbessern, aber die Ar-
beitsplatzsicherheit drastisch verschlech-
tern. Ein Arbeitgeber stellte fest, dass ein 
Arbeitnehmer ihn acht Jahre zuvor mit 
gefälschten Noten arglistig getäuscht 
hatte. Das Arbeitsverhältnis konnte auch 
ohne Kündigung aufgelöst werden, nicht 
rückwirkend, aber mit sofortiger Wirkung. 
Urteil des LAG Ba-Wü vom 13. Oktober 
2006 (AZ: 5 Sa 25/06).

Link-Tipp 
 
Der erste Mensch...
... sind Sie mit einiger Sicherheit nicht, 
der letzte auch nicht, aber der wieviel-
te genau? Wen diese Frage quält, der 
kann bei BBC sein Geburtsdatum einge-
ben und erhält eine scheinbar exakte 
Antwort: http://www.bbc.co.uk/news/
world-15391515.

Heinz Schmitt (Hesselbach), 
Vorsitzender des BEB Bundesverband 
Estrich und Belag e.V. in Troisdorf-Oberlar:

„Die Unternehmen des deutschen Est-
rich- und Belaggewerbes, die dem 
BEB angehören, stehen für technische 
Kompetenz in der Beratung, hohe Qua-
lität der eingesetzten Produkte und 
eine hochwertige Bauausführung.“ 
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Industrieböden müssen hart im Nehmen sein, denn sie stehen von Hause aus mächtig unter Druck: Tonnenschwere Ma-
schinen führen zu Vibrationen, ebenso schwere Fahrzeuge strapazieren die Böden, und je nach Branche wirken Tag für Tag 
Hitze, Staub und Chemikalien auf sie ein. Kein Wunder also, dass solche Beanspruchungen irgendwann Spuren hinterlas-
sen. Um diese zu beseitigen, muss man jedoch nicht unbedingt die Produktion stilllegen, die ganze Halle leerräumen und 
einen neuen Boden einziehen. 

▲ Dekorativ: Industriebodenbeschichtung 
 mit Dekochips. (Bildnachweis: Brillux)



Rutschen ist out. Erlebnisrutschen ist in. Spaß- und Erlebnisbäder wetteifern im ganzen Land 
um immer neue Rutschideen mit immer mehr höherem Spaß- oder Nervenkitzelfaktor. Das 
derzeit größte Rutschenparadies Europas mit rund 1700 m Gesamtrutschlänge steht in der 
Galaxy-Kuppel der Therme Erding. Aber auch anderenorts spart man nicht mit Superlativen. 

Nervenkitzel in der Badehose
Da beim Rutschen die Schwerkraft die Arbeit macht, 
ist der sportlichste Teil dabei wohl der Treppenaufstieg 
auf bis zu 25 m Höhe. Danach geht ś ab in die Röhre, 
und dann ist nur noch Spaß angesagt. Allerdings in 
einem Maße, dass der nächste Treppenaufstieg pro-
grammiert ist – und viele weitere folgen. Schließlich will 
man alles ausprobieren: die atemberaubend schnelle 
Fahrt mit bis zu 72 Stundenkilometern in einer engen, 
finsteren Turboröhre, in der man nicht weiß, wann die 
Lustangst sich in Erleichterung auflöst. Nichts für Angst-
hasen ist auch die 60°-Kamikaze-Rutsche, in der man 
im quasi freien Fall in die Tiefe stürzt – Achterbahn-
feeling pur. Oder die Sprungschanze, die Flüge bis zu 
sieben Meter erlaubt und gehörigen Respekt vor den 
Großschanzen der Skispringer lehrt. Wem das zuviel 
Nervenkitzel ist, dem bleiben genügend spaßige Vari-
anten. Zum Beispiel die Berg- und Talfahrt mit Aufwärts-
rutschen - starke Wasserdüsen machen ś möglich. 
Oder die Röhre, die einen mit hoher Geschwindigkeit 
in einen Riesentrichter entlässt, bis das menschliche 
Schüttgut nach ein paar Spiralumdrehungen wieder 
vom Trichterausgang verschluckt wird. Oder auch 
der Klassiker der Spaßrutschen: Wildbachfahrten auf 
Schlauchgummireifen durch einen tosenden Wild-
bach, je nach Laune allein oder in Gruppen. 
 
Südsee nebenan
Die Ehrgeizlinge unter den Rutschsportlern tragen hier 
schon regelmäßig ihre Meisterschaften aus. Bei der 
„Black Mamba“ zum Beispiel hält Jens Scherer, sie-
benfacher Deutscher Meister, den Rekord mit 16,84 
Sekunden. Wer sich aber nach dem temporeichen 
Rutschvergnügen nach Entschleunigung sehnt, findet 
Südseepalmen mit Strandbar oder nordische Sauna-
landschaften gleich nebenan.

Ultimatives Wasserrutschenerlebnis:

Ab in die Röhre
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GESUNDHEIT

Das Leben verlängern: Schritt für Schritt
Der Mensch ist ein auf Bewegung 
ausgelegtes Wesen. Schon der rö-
mische Schriftsteller Seneca wusste, 
dass es „schädlich für den Menschen 
ist, sich mit der Sänfte tragen zu  
lassen, statt selbst zu gehen“. Studien 
bei Jägern und Sammlern in Austra-
lien und Afrika belegen, dass unser 
Bewegungsapparat auf Strecken von 
15 Kilometern Gehen und Laufen 
pro Tag ausgerichtet ist – ein Wert, 
den heute kaum jemand erreicht. 
Im Schnitt legen wir täglich nur 800 
Meter zu Fuß zurück.

Regelmäßige Bewegung, 
zentraler Baustein eines ganz-
heitlichen Verständnisses für 
Gesundheit, kommt in unserem 
Alltag schlicht zu kurz. Viele 
unserer Zivilisationskrankheiten, 
von Rücken- und Gelenkproble-
men über Herz- und Kreislau-
ferkrankungen bis zu Diabetes, 
sind neben falscher Ernährung 
auf Bewegungsmangel zurück-
zuführen.

Doch immer mehr Menschen 
denken um: Und bescheren 
gerade dem Wandern, das 
lange als Freizeitbeschäfti-
gung für Senioren abgetan 
wurde, eine ungeahnte Re-
naissance. Denn das Wan-
dern, ursprünglichste Fortbe-
wegungsart des Menschen, 
verbindet auf einzigartige Wei-
se positive Effekte für Körper, 
Geist und Seele.
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► Wanderer im Schwarzwald.
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▲ Der schönste Teil des Wanderns:  
Rasten und Schauen.
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Der Förster im Wald hat’s gut – er muss sich keine Sorgen um seine Atemluft machen. Anders der Kanalarbeiter: 
Wenn er im Auftrag der Stadtwerke in Schächten und Kanälen unterwegs ist, ist er auf externe Spezialisten ange-
wiesen, die sich mit „Überlebenstechnik“ auskennen. Denn dicke Luft sieht man nicht immer. Noch gefährlicher: 
Man riecht sie auch nicht. Das gleiche gilt für Feuerwehrleute, Werkschützer, Kesselreiniger, Mitarbeiter in Entsor-
gungsunternehmen, im Bergbau oder in Kläranlagen und für viele Handwerke.

Je nach Druck, Luftmenge, 
Werkstück und verwendeter 
Düse entstehen Schallpegel 
von 100 bis 120 dB(A). Bei 105 
dB(A) ist die kritische Tages-
dosis für den Mitarbeiter 
bereits nach 4,8 Minuten 
erreicht. Häufig werden an-
dere Geräuschquellen wie 
Pumpen oder Lüftungen als 
belästigend empfunden, 
obwohl sie deutlich nied-
rigere Schallpegel verur-
sachen. Woran liegt das? 
Die Druckluft zur Teilerei-
nigung wird meist vom 
Mitarbeiter selbst einge-
setzt und daher mit der 
eigenen Arbeitsleistung 
verknüpft. Geräusch-
quellen, die außerhalb 
des eigenen Arbeits- 
bereiches liegen, wer-
den eher als Störung 
empfunden.

Lärm gemindert
Dabei gibt es durchaus techni-
sche Lösungen, nämlich Schall-
dämpfer und lärmgeminderte 
Druckluftdüsen. Bei ihrem Einsatz 
wird aber häufig beklagt, dass die 
Reinigungswirkung schlecht sei. 
Das ist ein Irrtum!
Die Luftmenge, die durch ein 
4 mm-Loch und eine entsprechen-
de lärmgeminderte Düse strömt, 
ist genau gleich. Wie soll es da 
einen Unterschied in der Reini-
gungswirkung geben? Der entste-
hende Lärm wird vom Mitarbeiter 
unbewusst mit der Reinigungs-
wirkung verknüpft. Das Unterbe-
wusstsein signalisiert: „Nur was 
laut ist, reinigt gut.“ Es ist deshalb 

wichtig, die Mitarbeiter über die 
Hintergründe zu informieren und 
während der Umstellungsphase zu 
begleiten.
Für weitere Informationen oder 
eine Beratung vor Ort wenden 
Sie sich bitte an den Präventions-
dienst der Berufsgenossenschaft 
Holz+Metall. Außerdem steht das 
BGI 680 Lärmschutz-Arbeitsblatt 
LSA 05-351 „Geräuschminderung 
an pneumatischen Anlagen; 
Geräuschgeminderte Druckluftdü-
sen; Marktübersicht, Schallpegel, 
Blaskraft und Luftverbrauch aus 
Labormessungen“ zum Download 
bereit unter http://www.bghm.
de/uploads/tx_ttproducts/data-
sheet/BGI_680_01.pdf

Druckluft:

Lärmquelle Nr. 1
Druckluft ist heute aus keinem Metall verarbeitenden Betrieb mehr weg-
zudenken. Ganz selbstverständlich wird er zur Steuerung von Maschinen 
und zur Teilereinigung verwendet. Doch die Erfahrung aus Hunderten von 
Messungen belegt: In vielen Maschinenbau-Betrieben ist die Druckluft 
die Lärmquelle Nr. 1!

▼ Ausblasepistole Typhoon  
 mit lärmreduzierender  
 Düse. (Bildnachweis: Riegler)

▲ Atemmaske. (Bildnachweis: Dräger)

Frischluft „to go“…
Wenn Rauch, Schadgase, Wasser 
oder extreme Staubbelastungen 
einem die Luft zum Atmen neh-
men, tut man gut daran, frische 
Luft im tragbaren Format auf Vor-
rat zu haben. Sozusagen Atemluft 
„to go“. Profis warten nicht, bis 
ihnen der Atem stockt. Sie verwen-
den auch professionelle Persönli-
che Schutzausrüstungen. Und die 
kaufen sie da, wo professionelle 
Beschaffung von Qualitätsproduk-
ten und professionelle Beratung 
durch geprüfte Fachberater für 
Arbeitsschutz selbstverständlich 
sind. So vielfältig die Gefahren 
sind, so vielfältig ist auch das 
Schutzinstrumentarium. Es reicht 
von mobilen Gasmessgeräten 
als „technische Leibwächter“, mit 
denen sich schnell und sicher 

feststellen lässt, ob Sauerstoff 
in in zu geringer Konzentration, 
Schwefelwasserstoff, Kohlenstoff-
monoxid oder brennbare Gase in 
zu hoher Konzentration drohen, 
bis zu Atemschutzgeräten, ob 
einfache Halbmasken mit Staub-
partikelfiltern oder Vollmasken mit 
umgebungsluftunabhängigen 
Atemluftversorgung. Für jeden Ein-
satzzweck gibt es maßgeschnei-
derte Lösungen. Der Technische 
Handel kennt die einschlägigen 
technischen Regeln ebenso wie 
die Vorschriften der Berufsgenos-
senschaften. Und nach dem Kauf 
gehört die Schulung im Umgang 
mit Atemschutzsystemen ebenso 
zum Dienstleistungspaket wie die 
Wartung oder Reparatur. Da kann 
man bei der Arbeit erst mal richtig 
Luft holen – ganz sorgenfrei!

Atemschutz für Profis:

Frisch durchatmen bei dicker Luft
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Ansell GmbH (München): 

Produktangebot erweitert
Kommen Ihnen die Namen Comasec, Marigold-Industrial und Marigold bekannt vor? Ansell Limited, ein Weltmarktführer im 
Bereich des Handschutzes, gab im September des letzten Jahres die Übernahme des französischen Unternehmens Comasec 
und seiner Handschuhmarken bekannt. Es wurde mit einem harmonisierten und wesentlich erweiterten Produktangebot für 
eine Vielfalt von Industriesektoren mit einem breiten Spektrum von Schutzanforderungen vollständig in Ansell integriert.
„Die Akquisition von Comasec 
passte perfekt in unsere Strategie“, 
so Senior Vice President Peter 
Dobbelsteijn. „Sie bereichert das 
Portfolio der Ansell-Geschäftsbe-
reiche Industrial und Specialty 
Markets durch zusätzliches Know-
how in der Herstellung von Ver-
sorgungsanlagen, der Arbeit mit 
Lebensmitteln sowie einer Polyure-
thanbeschichtung von Handschu-
hen. So die HyFlex-Reihe: Sie ist 
die weltweit führende Marke von 
industriellen Schutzhandschuhen. 
Sie zeichnet sich aus durch eine 
einzigartige Passform und einen 
unvergleichlichen Tragekomfort, 
die dem Träger optimales Arbeiten 
ohne Kompromisse in Fragen der 
Sicherheit ermöglicht. Als Beispiel 
sei der HyFlex 11-518 genannt, 
der mit großer Wahrscheinlich-
keit der dünnste und leichteste 
Handschuh seiner Art mit einer 
EN-Schnittfestigkeit der Stufe 3 ist. 
Viele Anwender bestätigen uns 

immer wieder, dass die Hyflex-
Handschuhe aufgrund ihres Trage-
komforts wesentlich angenehmer 
und problemloser über die Dauer 
ihrer Arbeitsschichten zu tragen 
sind als andere Handschuhe.“ 
Die Integration bahnbrechender 
Technologien in die Handschuhe 
der HyFlex-Reihe ist ebenfalls ein 
regelmäßiger Vorgang: Ansell 
Grip™ (Griffsicherheit), ZONZ™ 
Comfort Knit (Stricktechnik), Inter-
cept™ (Schnittschutz) und Ripel™ 
(Abweisung von Flüssigkeiten).

Innovationen für die A+A 2013

Ein anderes Beispiel: Das Hand-
schuhmodell HyFlex® 11-927 ist ein 
ölabweisender, schnittfester Hand-
schuh, der dem Träger einen siche-
ren Griff bei der Handhabung von 
öligen Teilen bietet. Seine robuste 
Nitrilbeschichtung schützt die Hän-
de – besser als alle bisherigen be-
schichteten Strickhandschuhe von 
Ansell – vor einem Kontakt mit Öl 

und daraus möglichen Hautschä-
den, einschließlich potenzieller 
Allergien. Der Erfolg des Comasec-
Angebots von für den Lebens-
mittelkontakt geeigneten Hand-
schuhen ist das Ergebnis einer 
ständigen Erforschung von noch 
besser geeigneten Materialien, die 
auch einen tatsächlichen Wettbe-
werbsvorsprung darstellen. Für die 
Handschuhmodelle VersaTouch® 
78-102 und 78-202 wurde ein Acryl 
verwendet, das sich durch einen 
ausgezeichneten Tragekomfort 
und eine herausragende ther-
mische Isolierung auszeichnet. 
Die Mad-Grip-Handschuhreihe, 
die im November auf den Markt 
gebracht wird, besticht durch 
eine exklusive Konstruktion: im 
Spritzgussverfahren aufgebrachtes 
Synthetikkautschuk für eine außer-
gewöhnliche Griffsicherheit und 
eine zusätzliche Atmungsaktivität 
durch intelligent in der Innenhand 
positionierten Lüftungen.

Mit den DAMPF TRIX® 5000 und 
6000 hat ContiTech Fluid Tech-
nology sein Schlauchangebot 
für die Sattdampfförderung 
optimiert. „Die Schläuche erwei-
sen sich im harten Dauerein-
satz in Industrie und Gewerbe 
dauerhaft als zuverlässige und 
sichere Arbeitsmittel. Sie sind 
DIN EN ISO 6134-zertifiziert und 
entsprechen dem neuesten 
Stand der Technik“, betont Willi 
Emde, Segmentleiter ContiTech 
Industrieschläuche. Dank der 
materialtechnologischen und 
konstruktiven Kompetenz von 
ContiTech, die sich aus über 100 
Jahren Erfahrung in der Herstel-

lung von Qualitätsschläuchen 
speist, punkten die DAMPF TRIX®-
Schläuche mit herausragenden 
Produkteigenschaften wie außer-
ordentliche Flexibilität, elektrische 
Leitfähigkeit und hohe Tempe-
raturbeständigkeit sowie Witte-
rungs-, Ozon- und UV-Unemp-
findlichkeit. Mehr noch: In einer 
Langzeitdruckprüfung hat sich 
der DAMPF TRIX® 6000 vergleich-
baren Schläuchen gegenüber 
als äußerst überlegen gezeigt.

DAMPF TRIX® 6000 innen und
außen aus hochqualitativem EPDM

ContiTech hat den hochtempe-
raturbeständigen DAMPF TRIX® 

6000 speziell für die zuverlässige 
und sichere Förderung von Heiß-
dampf in der chemischen und 
petrochemischen Industrie, in 
Raffinerien, dem Baugewerbe, 
in Gartenbaubetrieben und der 
Schifffahrt entwickelt. Seine be-
sonders hitzebeständige Innen- 
und Außenschicht aus hoch-
qualitativem EPDM erlauben den 
Transport von reinem gesättigtem 
Wasserdampf bis zu plus 210 °C 
bei 18 bar, kurzfristig sogar bis 
zu plus 220 °C bei 23 bar (Satt-
dampf) – ein langes Schlauch-
leben lang dank einer sehr 
ausgewogenen Schlauchkonst-
ruktion: Der Druckträger ist durch 
den Einsatz von zwei verzinkten 
Festigkeitsträgern besonders 
korrosionsbeständig, und dank 
Werkstoff-Optimierung konnte 
die Popcorning-Resistenz der 
Schlauchinnenschicht deutlich 
verbessert werden. „Qualität gibt 
Sicherheit und macht sich auf 
Dauer bezahlt“, unterstreicht Willi 
Emde. „Denn platzende Schläu-
che durch vorzeitige Materialer-
müdung können hohe Kosten 
durch Produktionsverluste sowie 
Personenschäden verursachen.“

DAMPF TRIX® 5000 Druckträger
aus hochfestem Aramid

Ebenso wie der DAMPF TRIX® 
6000 bietet auch der zweite 
Schlauch aus dieser Produkt-
familie, der DAMPF TRIX® 5000, 
höchste Sicherheit bei der Satt-
dampfförderung. So verleiht ihm 
der Druckträger aus hochfestem 
Aramid eine deutlich höhere 
Dauertemperaturbeständigkeit 
als herkömmliche Textilmateriali-
en. Dauerhaft beständig gegen-
über Temperaturen von bis zu 
plus 120 °C bei heißem Wasser 
und bis plus 164 °C bei Dampf 
ist der DAMPF TRIX® 5000 ideal 
für das Aufheizen von Kessel- 
wagen, aber auch für den Ein-
satz in der chemischen und 
petrochemischen Industrie 
bestens geeignet.
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ContiTech AG (Korbach):

Dampfschläuche optimiert

7

▼	HyFlex 11-518, der wahr-
scheinlich dünnste und leichteste 

Handschuh seiner Art mit 
einer EN-Schnitt-

festigkeit 
der 

Stufe 
3 U.

◄	Peter Dobbelsteijn, Senior Vice  
 President und Regional Director  
 für die EMEA-Region:  
 „Eine kontinuierliche Inno- 
 vation ist das Kernelement  
 der Strategie von Ansell.  
 Die Vereinigung unserer  
 Forschungsteams ist der  
 Motor zur Verbesserung von  
 Tragekomfort, Leistungs- 
 fähigkeit und Schutzwirkung  
 durch Innovation.“

◄	Andreas Cieszynski, Vertriebs- 
 leiter Arbeitsschutz 
 (Kontakt: 
 Tel. 49 511 77190-28, 
 a.cieszynski@muehlberger- 
 gruppe.de)

Ihr Mühlberger-Ansprechpartner:

◄	Christian Fenzlein, 
 Kompetenzgruppe Schlauch- 
 technik
 (Kontakt: 
 Tel. +49 6134 2108-143,  
 c.fenzlein@muehlberger- 
 gruppe.de)

Ihr Mühlberger-Ansprechpartner:



Mit welchem Reiniger kann ich das 
Förderband in meinem Lebensmittel 
verarbeitenden Betrieb reinigen? 
Was kommt mit REACH auf mein Un-
ternehmen zu? Und was ist eigentlich 
GHS? Tausend Fragen rund um die 
Chemie – und tausend Antworten, die 
ein Technischer Händler geben muss. 
 
Das kann er besser, wenn er ei-
nen Partner hat, auf den er sich 
verlassen kann: „Wir managen 
umfangreiche Sortimente und 
möchten unseren Kunden ein 

Maximum an Service weiterge-
ben. Das geht aber nur, wenn 
wir von unseren Lieferanten 
optimal unterstützt werden – 
zum Beispiel durch technisches 
Know-how, Schulungen, indivi-
duell abgestimmtes Marketing. 
Hier können wir jederzeit auf 
die Unterstützung von CRC 
zählen”, so Christopher Ohm, 
Leiter der Mühlberger-Kompe-
tenzgruppe Pharmatechnik.
Mit den Marken CRC und  
KONTAKT CHEMIE ist CRC einer 

der weltweit führenden Herstel-
ler chemischer Spezialprodukte 
in der Industrie, im Handwerk 
und in der Elektronik. Die 
Vertriebsstrategie ist klar auf 
den Fachhandel ausgerichtet. 
Damit verbunden ist eine enge, 
vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit den Handelspartnern. 
Dazu zählen auch Schulungen 
und Mitreisen des Vertriebs-Au-
ßendienstes sowie eine auch 
für Mühlberger-Kunden verfüg-
bare Technische Hotline. 
Klar von Vorteil ist das sehr brei-
te Produktsortiment. Dazu zählt 
auch eine umfassende Pro-
duktpalette hochwertiger, NSF-
geprüfter Reinigungs-, Schmier- 
und Wartungsprodukte für die 
Lebensmittel-, Futtermittel- und 
Verpackungsindustrie. „Wir sind 
einer der größeren weltweit 
agierenden Hersteller und kön-
nen daher nachhaltig in Tech-
nologie, Produktentwicklung 
und Anforderungen hinsichtlich 
Produktsicherheit und Umwelt 
investieren”, so Peter Müller, 
Geschäftsführer von CRC in 

Deutschland. „Die Märkte in Eu-
ropa wachsen mehr und mehr 
zusammen. Aufgrund unserer 
internationalen Struktur können 
wir den daraus resultierenden 
Anforderungen sehr gut ge-
recht werden.“

Manches ist perfekt. Aber nicht ist so per-
fekt, dass man es nicht noch verbessern 
könnte. Das neueste Beispiel aus dem 
Hause TECNO PLAST: BIOFLEX ist praktisch 
perfekt. BIOFLEX ULTRA ist „perfekter“. 
 
Was geblieben ist, weil nicht zu 
verbessern: Das Material des PTFE-
Liners sowie das Material der jewei-
ligen Decken bleiben unverändert. 
Was beim BIOFLEX ULTRA gegen-
über dem BIOFLEX neu hinzukam, 
ist eine zusätzliche Edelstahlspirale 
(AISI 316/1.4401), die bei allen 
Abmessungen außer 3/8“ in den 
PTFE-Rippentälern eingebaut ist. 
Obwohl der PTFE-Liner des BIOFLEX 
ULTRA auf der Innenseite schein-
bar weniger glatt ausfällt, erweist 
sich genau diese Eigenschaft als 
äußerst sinnvoll und vorteilhaft. 
Versuche haben ergeben, dass 
beim Biegen anderer PTFE-Produkte 
die Innenwand des Schlauches 
kollabiert und sich unkontrolliert 
signifikante Wellentäler ausbilden. 
Die kaum spürbare leichte Rippen-
struktur unseres BIOFLEX ULTRA hin-
gegen erlaubt es, ohne diese un-
erwünschten Effekte den Schlauch 
entsprechend dem Biegeradius 
zu belasten. Die Profilgestaltung 
von BIOFLEX ULTRA bietet gegen-

über anderen PTFE-Schläuchen 
einen bis heute nicht erreichten 
technischen Vorsprung. Denn die 
Widerstandsfähigkeit gegen das 
Abknicken und die Flexibilität des 
Schlauches konnten noch weiter 
deutlich verbessert werden, ohne 
andere positive Merkmale von 
BIOFLEX zu verändern. So wurde 
der Kraftaufwand der Krümmung 

bis zum Mindestbiegeradius um 
22% reduziert. Gleichzeitig wurde 
der Kraftaufwand bis zum Knick um 
235 % erhöht.
Die frühere Version BIOFLEX KR (ein 
Schlauch mit einer zusätzlichen 
Spirale zur Verbesserung der Knick-
stabilität) ist nicht mehr erforder-
lich, da diese beim BIOFLEX ULTRA 
Standard ist.

MÜHLBERGER-GRUPPE
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◄	Gebietsverkaufsleiter 
 Sebastian Theisen 
 (Tel. +49 172 7222251, 
 sebastian.theisen@crcind.com)

◄	Technischer Leiter 
 Jürgen Peschik  
 (Technische Hotline: 
 +49 800 3032600, 
 juergen.peschik@crcind.com)

Ihre CRC-Ansprechpartner:
CRC Industries Deutschland GmbH (Iffezheim):

CRC und Mühlberger – ein Team für den Kunden
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TECNO PLAST Industrietechnik GmbH (Düsseldorf):

BIOFLEX ULTRA: 235 % plus!

▲	Kapillar aktives Korrosionsschutzöl, freigegeben für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik.

◄	Christopher Ohm 
 (Tel. +49 6134 2108-157,  
 c.ohm@muehlberger-gruppe.de)

Ihr Mühlberger-Ansprechpartner 
für CRC und TECNO PLAST:

◄	Albert Schnitzler, 
 Geschäftsführer der TECNO PLAST  
 Industrietechnik GmbH 
 (Düsseldorf): 
 „Das Bessere ist des Guten  
 Feind!“
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3M™ Atemschutz-Partikelmasken

3M als Erfinder der partikelfiltrierenden Halbmasken führte 

diese als Erster im Markt ein. Die Serie 3M™ Aura™ 9300+ ist die 

neueste Weiterentwicklung der bewährten, sicheren Serie 9300. 

Dank ihrer verbesserten Eigenschaften erleben Sie eine neue Di-

mension des Tragekomforts! Die neue Serie zeichnet sich durch 

die neue fortschrittliche Filtertechnologie für kaum spürbaren 

Atemwiderstand aus. Das von 3M weiterentwickelte Filtermaterial 

ermöglicht eine hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln 

bei geringerer Belastung des Maskenträgers. Zusätzliche 

Siegelpunkte minimieren deutlich den Luftfluss durch die 

Maskenoberseite. Somit erreicht nur wenig 

feuchte Atemluft die Brille oder den 

Augenschutz. In Kombination 

mit dem 3M™ Cool Flow™-

Ausatemventil 

wird dieser 

Effekt 

nochmals 

verstärkt, da 

es Atemwärme 

und -feuchtigkeit 

hervorragend entweichen lässt.

▲	Schutzbrille 
 Maxim Ballistic 
 RAS

3M™ Augenschutzprodukte

Das 3M Augenschutz-Sortiment bietet hochqualitative Schutz-

brillen, die sich durch optimale Balance aus Tragekomfort, 

Sicherheit und Design auszeichnen. Seit vielen Jahren ist 

3M Experte für innovative Beschichtungen. Jüngstes 

Ergebnis dieser Tradition ist die Beschichtung RAS 

(Robust Anti-Kratz): eine extraharte Anti-Kratz-Be-

schichtung für Schutzbrillen, die auch aggres-

sivsten Arbeitsbedingungen erstklassig 

gewachsen ist. Die extrem harte und 

strapazierfähige RAS-Beschichtung 

sorgt für langlebigen Gläser-

schutz der Sonderklasse. Sie 

wurde speziell 

entwickelt, um 

Schutzbrillen in 

trockenen, aggres-

siven Arbeitsumgebun-

gen mit hohen mechanischen 

Belastungen noch leistungsstärker 

zu machen. So bietet sie eine bis zu fünfmal längere 

Kratzbeständigkeit als herkömmliche 3M™ Antikratz-Be-

schichtungen. Schutzbrillen mit der neuen RAS-Beschich-

tung halten stand, wenn es hart auf hart kommt, z.B. bei 

Zerspanungs-, Hobel-, Bohr-, Fräs-, Maschinen-, Maurer-, 

Befestigungs-, Schleif- und Sägearbeiten.

Wir haben etwas gegen Gefahren in der Luft. Sie mit Sicherheit auch! Darum stehen wir gemeinsam jeden Tag aufs 
Neue vor der Herausforderung, auf den lebensnotwendigen und richtigen Gebrauch von Arbeitsschutzprodukten 
hinzuweisen. Beim Umgang mit PSA zählen komfortable Funktionalität und optimaler Schutz zu den wesentlichen 
Ansprüchen – ganz gleich, ob für Atem-, Augen-, Gesichts- oder Körperschutz. Aber auch das Wissen um die richtige 
Auswahl, Anwendung und Wartung sind von größter Wichtigkeit für ein sicheres Ergebnis. Mit Lösungen von 3M un-
terstützt Mühlberger-Lerch Sie als Verantwortlichen für Arbeitssicherheit bei dem Vorhaben, den Beschäftigten siche-
res und gesundheitsgerechtes Arbeiten zu veranschaulichen, um so Ihr Team optimal vor sichtbaren und unsichtbaren 
Gefahren in der Luft zu schützen, die schleichend zu Berufskrankheiten führen können.

3M Deutschland GmbH (Neuss):

Gefahren in der Luft – dagegen haben wir was ◄	Andreas Cieszynski, Vertriebs- 
 leiter Arbeitsschutz 
 Kontakt: 
 (Tel. 49 511 77190-28, 
 a.cieszynski@muehlberger- 
 gruppe.de)

Ihr Mühlberger-Ansprechpartner:

►	Partikelmaske 3MTM AuraTM 9300+

▼	3MTM VersafloTM TR-315  Gebläseeinheit mit 
 Helmkopfteil M-306 (l.) oder Einweg Leichthaube  
 S553L (r.)
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3M™ Versaflo™ Gebläse- und Druckluft-Atemschutz

Die Zufuhr sauberer Atemluft bei extremen Belastungen 

ist unerlässlich für ein gesundes Arbeiten. Speziell für 

diese höchsten Anforderungen hat 3M ein vielfälti-

ges Gebläse- und Druckluft-Atemschutzprogramm 

entwickelt. Neben optimalem Schutz standen bei der 

Entwicklung dieser Systeme selbstverständlich auch 

höchster Tragekomfort, ideale Luftzuführung und die 

sinnvolle Kombination verschiedener Schutzfunktionen 

im Vordergrund. So bietet ein Gebläse- und Druck-

luftsystem bei Bedarf kombinierten Atem-, Augen-, 

Gesichts-, Kopf- und Gehörschutz. Der modulare Auf-

bau der Systeme ermöglicht es, auf die individuellen 

Anforderungen eines Arbeitsplatzes einzugehen. So 

hat 3M z.B. eine entsprechend große Auswahl an 

Kopfteilen: höchst komfortable Leichthauben mit 

Augen- und Gesichtsschutz sowie Hals- und Schul-

terabdeckung stehen als Einwegprodukt oder in 

der Premiumausführung für den mehrmaligen 

Gebrauch zur Verfügung. Daneben bieten 

leichtgewichtige, kompakte Visiere und Helme 

einen kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz – 

mit optionalem Gehörschutz – bis hin zu einem geprüften Kopfschutz. Auch 

bei den unterschiedlichen Luftquellen findet sich für jede Schadstoffsitua-

tion die richtige Lösung: Sie haben die Wahl zwischen zwei filtrierenden 

Gebläseatemschutzsystemen und zwei Druckluftreglern. So schützt z.B. 

die 3M™ Jupiter™-Gebläseeinheit komfortabel vor Gasen, Dämpfen 

und Partikeln. Die neue, leichtgewichtige 3MTM VersafloTM-Gebläseein-

heit TR-300 ist die optimale Lösung für den anwenderfreundlichen, 

vielseitigen Atemschutz in Umgebungen mit hohem Feinstaubanteil. 

Die Gebläseeinheit ist deutlich leichter und schmaler als die her-

kömmlichen am Gürtel getragenen Gebläseeinheiten und eignet sich 

daher besonders gut für den Einsatz in engen Arbeitsbereichen.

Wir bieten mehr als sichere Produkte

Sie haben Fragen? Sie sind auf der Suche nach optimalen 

Lösungen für Ihre Mitarbeiter? Sie benötigen auf Ihren Bedarf 

zugeschnittenen Arbeitsschutz und begleitendes Material, 

was Sinn und Zweck, die richtige Anwendung, Pflege sowie 

Wartung der einzelnen Produkte anschaulich erklärt? Dann 

ist Mühlberger-Lerch Ihr richtiger Partner! Unser Team von 

Experten aus verschiedenen Bereichen unterstützt Sie bei der 

Umsetzung Ihrer Vorhaben und individuellen Anforderungen. 

Gedruckt, in digitaler Form, als Video oder bei einer Schulung 

vor Ort – gemeinsam treffen wir mit Sicherheit die beste Wahl 

für Ihr Unternehmen!

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Str. 1 | D-41453 Neuss

Arbeitsschutz-Infoline:
+49 2131 14-2604
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ARBEITSSCHUTZ
Neue Mitarbeiter im Außendienst:

Kundenbetreuung intensiviert

So hat Mühlberger-Lerch im Interesse seiner 
Kunden die Verkaufs-Organisation für PSA 

und Arbeitsschutz optimiert. Neben sechs 
regionalen Außendienstbezirken vor 

allem in den Schwerpunktregionen Nie-
dersachsen und Hessen/Rheinland-
Pfalz gibt es jetzt vier überregionale 
Verkaufsgebiete, die ganz Deutsch-
land und die grenznahen Gebiete 
abdecken. So ist gewährleistet, 
dass jeder Kunde auch künftig 
seinen festen Ansprechpartner im 

Außen- wie im Innendienst hat. 
Um die gewohnte Mühlberger-
Betreuungsintensität flächen-
deckend aufrechtzuerhalten, 
kann das in einigen Fällen 
bedeuten, dass das gewohn-

te Mühlberger-Gesicht 
wechselt.

 Für Sie unterwegs

Neue Gesichter gibt es zum Beispiel 
in der Mitte und im Süden Deutschlands. 

Hier haben zwei neue Mitarbeiter im Ver-
triebsaußendienst ihre Arbeit aufgenommen: 
Rudolf Haller und Horst Posselt. Rudolf Haller 
wohnt in Gießen und betreut die Mitte von 

Trier bis Zwickau, also im Wesentlichen 
Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen 
und die fränkischen Gebiete von Baden-
Württemberg und Bayern. Horst Posselt 
betreut von Bayerbach bei Ergoldsbach 
nahe Landshut aus den Süden, also im 
Wesentlichen Bayern, Baden-Württem-
berg und die grenznahen Gebiete in 
Österreich. Häufiger als in ihren Wohn-
orten sind sie aber auf den Straßen 
anzutreffen und in den Zentralen und 
verschiedenen Standorten ihrer meist 
überregional agierenden Kunden. Denn 
die persönliche Betreuung unserer Kun-
den ist eine zentrale Kernkompetenz der 
Mühlberger-Gruppe und steht deshalb 
im Fokus unseres Handelns.

Der Mühlberger-Anspruch an Servicequalität und Betreuungsintensität ist hoch. Und weil jeder Kunde das Recht auf 
dieses Maß an Leistung hat, passen wir Vertriebsstrukturen und Personalinvestitionen an veränderte Gegebenheiten an, 
sei es das organische Wachstum der Kunden, sei es die Expansion der Kunden außerhalb ihrer Stammregion.

◄	Seit 1. August im Team:  
 Rudolf Haller, Gießen 
 (Kontakt: +49 173 6533418,  
 r.haller@muehlberger-gruppe.de).  
 
 Rudolf Haller hat einen kauf- 
 männischen Bildungshintergrund  
 mit starker technischer Affinität.  
 Er ist seit 25 Jahren im tech- 
 nischen Vertrieb/Kundenbetreuung  
 tätig (Elektronikindustrie und  
 Technischer Handel).
 Sein Anspruch: „Kundenzufrieden- 
 heit hat stets oberste Priorität.“

◄	Seit 1. Juni im Team: 
 Horst Posselt aus Bayerbach bei  
 Ergoldsbach/Nähe Landshut  
 (Kontakt +49 173 6395953,  
 h.posselt@muehlberger- 
 gruppe.de).  
 
 Der gelernte Marketingkaufmann  
 und Betriebswirt (IHK) verfügt  
 über mehr als 20 Jahre Vetriebs-  
 und Außendiensterfahrung u.a.  
 in der Textilbranche.  
 Sein Anspruch: „Freundlichkeit ist  
 der Schlüssel zum Kunden!“

Auf der A+A 2013 vom 5. bis 8. November in Düsseldorf ist die 
Mühlberger-Gruppe wie immer mit großer Mannschaft auf 
der ganzen Messe unterwegs: Geschäftsführung, Einkauf, Au-
ßendienst und Innendienst – jeder „ein wandelnder Messe-
stand“. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch stationär 
vertreten: am E/D/E-Gemeinschaftsstand der Favorit-Gruppe 
in Halle 3, Stand 3C 16. Auf 110 m² steht das beratungsinten-
sive Thema angepasster Augen- und Gehörschutz im Fokus. 
Damit ihnen Hören und Sehen nicht so schnell vergeht, können 
Messebesucher 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.



Azubis lernen und arbeiten nicht nur. Sie feiern auch und organisierten eigenverantwortlich 
das diesjährige Sommerfest für ihre Kollegen. Am 6. September, der letzten Sommernacht des 
Jahres 2013 verwandelten sich alle Mühlberger-Mitarbeiter mit „Stars and Stripes“ und Stetson 
in Amerikaner und feierten ein Sommerfest unter dem Motto „Go West“. Als Stargast präsen-
tiert und aufgebaut wurde ein Original-Chevrolet Chevelle Malibu, Baujahr 1972. Der stolze 
Besitzer, Michael Arrington, hat damit ein Highlight zu unserem Sommerfest beigesteuert.

VERANSTALTUNGEN
Mühlberger-Sommerfest:

Go West

11
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In Hannover betraten drei Azubis ihren Bildungsweg als 
Groß- und Außenhandelskaufleute: Um sie kümmern sich 

die beiden Ausbilder Julia Mohr und Maik Kucharczyk 
sowie Fred Thiemann. Julia Mohr ist mit ihren mittlerwei-
le 10 Jahren Zugehörigkeit zu Mühlberger-Lerch lange 
genug im Unternehmen, um die Abläufe im eigenen 
Haus ebenso wie den Markt aus dem „FF“ zu kennen. 
Aber auch die Lern- und Prüfsituation ist ihr noch 
ganz nah. Nachdem sie zusammen mit Maik Kuchar-
czyk 2013 bei der IHK erfolgreich den Lehrgang zu 
Ausbildungsbeauftragten absolviert hat, erfüllt sie 
auch die formalen Voraussetzungen für Ihre Arbeit. 

In Mainz-Kastel trägt Ausbildungsleiter Matthias Noak 
diese Verantwortung. Seine Ausbildungsgruppe ist in 

diesem Jahr um zwei neue Groß- und Außenhandels-
kaufmann-Azubis gewachsen.

Ihnen allen wünschen wir: Viel Freude bei der 
Arbeit und viel Erfolg bei der Ausbildung!
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Kundenumfrage:

Hohe Zufriedenheit
Jedes Unternehmen braucht das Feedback 
aus dem Markt, um sich weiterzuentwickeln. 
Bei Mühlberger-Lerch wurde deshalb eine 
anonymisierte Kundenumfrage durchgeführt. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: durch-
weg hohe Zustimmungswerte. Vor allem die 
Logistik wurde bestens bewertet. Ganz beson-
ders freut uns alle, dass unsere Kunden im 
Raum Hannover/Gebiet Norddeutschland mit 
dem erreichten Servicegrad nach Neupositio-
nierung des Zentrallagers sehr zufrieden sind.

Resümee: 85% der Befragten 
würden uns uneingeschränkt 
weiterempfehlen.

Ein Spitzenwert! 
An den 100 % arbeiten wir!

Die neue Azubi-Generation: 

Zukunft an Bord

▲ Neue Azubis in Hannover ▲ Neue Azubis in Mainz-Kastel
 (v.l.n.r.: Rawan Hamdan, Niko Kokoska und Lisa-Sophie Rosenkranz) (v.l.n.r.: Sven-Tobias Sczeponik und Yannik Richter)

Ausbildung hat bei der Mühlberger-Gruppe traditionell einen hohen Stellenwert. Schließ-
lich ist die Sicherung eines qualifizierten und kompetenten Mitarbeiterteams der Grund-
pfeiler einer nachhaltigen Unternehmensführung. Im Sommer 2013 begann für die neue 
Azubi-Generation die persönliche berufliche Zukunft.

◄	Feiert 2013 zehnjähriges  

 Firmenjubiläum: 

 Ausbilderin Julia Mohr  

 (Kontakt: 

 Tel. +49 511 77190-25,  

 j.mohr@muehlberger- 

 gruppe.de)

◄	Mitglied im IHK-Prüfungs- 

 ausschuss: 

 Ausbilder Maik Kucharczyk  

 (Kontakt: 

 Tel. +49 151 11459485,  

 m.kucharczyk@muehlberger- 

 gruppe.de)

◄	Teilt sein Wissen: 

 Ausbildungsleiter 

 Matthias Noak  

 (Kontakt: 

 Tel. +49 6134 2108-187,  

 m.noak@muehlberger- 

 gruppe.de)

DQS-Zertifizierung nach ISO 9001:2008:

Hohes Niveau bescheinigt
Nach einem Audit, in 
dem die Mühlberger-
Gruppe den Nachweis 
erbrachte, dass ihr 
Qualitätsmanagement-
System die Anforderun-
gen der ISO 9001: 2008 
erfüllt, wurde das Unter-
nehmen erneut ohne 
Beanstandungen von 
der DQS zertifiziert. 

Die Zertifizierung gilt 
bis Oktober 2016.


