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Mühlberger – Kompetenz in Pharma!
Sortiment der Sonderwerkstoffe wird umfassend erweitert
Die Pipingspezialisten Mühlberger
GmbH und Hempel Special Metals GmbH
(Oberhausen) werden ab sofort im Bereich Rohrleitungsmaterial und Zubehör
eng kooperieren. Durch diese Bündelung
der Aktivitäten beider Häuser im RheinMain-Gebiet stellt Mühlberger seinen
Kunden ein nachhaltig erweitertes Sortiment, insbesondere im Bereich der
Sonderwerkstoffe wie Alloylegierungen
mit z. B. höchster Säurebeständigkeit
zur Verfügung.
Beide Häuser sind im Markt als
Spezialisten für die Rohrleitungssysteme der Pharma- und Chemieindustrie langjährig etabliert.
Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit kann Mühlberger jetzt
direkt auf das Lager von Hempel
Special Metals zugreifen. Das
bedeutet noch mehr Versorgungssicherheit auch bei umfangreichen Anfragen und Bestellungen.
Im Fokus der Zusammenarbeit
stehen besonders die höchst
säurebeständigen Rohrwerkstoffe Alloy 59 (2.4505), 1.4529, C4
(1.4610) und Alloy 800H (1.4876H),
da der Bedarf für diese häufig
am Markt nur eingeschränkt
verfügbaren Sonderprodukte
gerade in diesen beiden Bran-

„Pharma“– Qualität zählt
▲ Partner Mühlberger und Hempel: v.l.n.r. Peter Mühlberger, Gerhard Sanftenschneider, René Fleischer,
Rainer Beck, Ingo Stiebe, Sascha Gutsmüthl, sitzend Jörg Dietrich und Nina Kristin Ziemens.

Wir haben, was die Pharmabranche braucht.
Zumindest wenn es um Komponenten zum
Bau und den Betrieb von Rohrleitungssyste-

chen beständig zunimmt. Neben dem Lagermaterial können
auch Sonderabmessungen und
Sonderlegierungen, z. B. Alloy
602CA (2.4633) und Alloy 600
(2.4816) etc., im Rahmen der
neuen Kooperation innerhalb
von 2–4 Wochen geliefert werden. Gerade bei den hochwertigen Sonderwerkstoffen stellt
Mühlberger kundenspezifisch
auch Fixlängen für den jeweiligen Bedarf zur Verfügung.

Selbstverständlich wird dieses
Programm mit den jeweils dazu
gehörigen Fittings, Flanschen,
Dichtungen und Schrauben
komplettiert. Und wenn der Kunde
bei einem Projekt sowohl nichtrostende Standardrohre als auch
hochlegierte Nickelbasislegierungen benötigt, erhält er dieses
komplette Paket, das sicher nicht
marktüblich ist, aus einer Hand.
Betreut durch seinen persönlichen
Ansprechpartner bei Mühlberger.

men geht. Ob Standardartikel oder ausgesprochene Spezialitäten. Das Sortiment der
Verbrauchs- und Instandhaltungsprodukte in
der richtigen Qualität, inklusive vieler Spezialitäten, unter Berücksichtigung aller behördlichen Rahmenbedingungen, wie die Vorgaben der FDA und der EU. Und weil wir beste
Kontakte zu den relevanten Herstellern haben
und ein in Tiefe und Breite auf die Bedürfnisse
unserer Kunden zugeschnittenes Lager, sind
Verfügbarkeit und Versorgung gesichert.
Dass diese Gesamtleistung mit der nötigen
qualifizierten Beratung einhergeht, ist für unsere Kunden selbstverständlich. Genauso wie
ein persönlicher Ansprechpartner. Mühlberger
„ist Pharma“, denn wir wissen, wovon unsere
Kunden sprechen.
Ihre
Peter Mühlberger
Thomas Röttcher
Rüdiger Weber

AKTUELL
Mühlberger im Film:

Mühlberger auf der TechnoPharm:

Erleben Sie uns! Systemversorgung für die
Pharmaindustrie
Die Mühlberger-Gruppe gibt es ab
dem 15.10.2014 auch in bewegten
Bildern. Erhalten Sie Einblicke darüber wer wir sind und was wir tun.
Der neue Film zeigt nicht nur unsere
Kompetenzen wie Know-How, Logistik, Qualitätsmanagement und IT,
sondern auch die Menschen, die
diese Prozesse lenken und leiten,
um so nah wie möglich an Ihnen,
unseren Kunden, zu sein.
Vielleicht erkennen Sie den einen
oder anderen Mitarbeiter wieder?
Schauen Sie selbst unter
www.muehlberger-gruppe.de.

Auf der TechnoPharm, vom 30. September bis 2. Oktober 2014 in Nürnberg, findet die Pharmaindustrie auf dem Mühlberger-Messestand
(Halle 9, Stand 9-436) alles, was sie „zum Leben braucht“, also das
komplette Mühlberger-Dienstleistungsangebot. Auch 2014 ist die
Mühlberger-Gruppe gemeinsam mit den Partnern AWH (EhrenbergGruppe) und VINCO präsent. Mehr dazu auf Seite 2.
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TechnoPharm 2014:

Wir sind die Spezialisten der Pharmabranche
TechnoPharm – Auch in diesem Jahr wird der Pharmabranchenspezialist Mühlberger auf der Messe vertreten sein. In der Zwischenzeit ist er auch in Sachen Pharmakompetenz weiter gewachsen
und konnte sich enorm entwickeln. Und so präsentiert sich Mühlberger auf der TechnoPharm 2014
mit erweitertem Sortiment und neuen Lieferanten, mit innovativen Ideen und neuen Werkstoffen,
mit weiterentwickelten Versorgungs- und verfeinerten Katalogsystemen. Gemeinsam mit den Partnern AWH und VINCO Valves, Unternehmen, die in ihren Segmenten zu den Topadressen gehören,
wird Mühlberger auf der Messe vertreten sein. Was es in Nürnberg Neues gibt, darüber sprachen
wir mit Prokurist Sascha Gutsmüthl.
Blickpunkt: „Was gibt es Neues auf der
Technopharm?“

▲ Filigrane Lösung: Kugelhahn von VINCO Valves
mit einem Antrieb der
NEUMO-Tochter EGMO

Sascha Gutsmüthl: „Wir zeigen eine Reihe neuer
Produkte für die Pharmatechnik. Beispielsweise die
Sterilrückschlagventile „Bio-Flow VC- und HVCConnect S“ von NEUMO, mit denen wir erstmals
für diesen Bereich eine elastomerfreie Lösung für
den Einsatz in Pharmarohrleitungen bieten.
Es wächst so nach und nach eine kleine
Familie von elastomerfreien Verbindungen
und Ventile heran. Ein weiteres Beispiel: die
filigranen Kugelhähne von VINCO Valves, kombiniert
mit einem ebenso filigranen Antrieb der NEUMO-Tochter
EGMO. Diese Kombination ist für den Einsatz in der

Pharmacie in Bezug auf die Reinigbarkeit, innen wie außen,
bestens geeignet. Eine weitere Neuheit entstand aus der
konkreten Anfrage eines Pharmaherstellers nach FDA-und
EU-konformen Ausblaspistolen mit einem Spiralschlauch.
Hier haben wir recherchiert und in der Medizintechnik eine
Pistole gefunden, die komplett zerlegbar und gut zu reinigen ist, und außerdem in Bezug auf die verwendeten Kunststoffe und Elastomere die geforderten Zertifikate aufweist.
Zusätzlich wird die Pistole mit einem transparenten Schlauch
aus Premium-PUR, der sich unter thermischer Bedienungen
spiralisieren lässt und ebenfalls über die entsprechenden
Konformitäten verfügt, komplettiert. Aus beidem haben wir
mit den entsprechenden Verbindungsstücken eine pharmataugliche Druckluftlösung für Reinraumanwendungen
geschaffen.“

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

▲ „ Ausblaspistole für gasförmige Medien. Bereits 		
im Einsatz in der Pharmatechnik: Ausblaspistole und
Spiralschlauch mit Konformitäten gemäß FDA sowie 		
der EU-Richtlinie.“

Im Gespräch mit René Fleischer, Kompetenzgruppe „Rohrleitungstechnik“:

Ansprüche hochgeschraubt
Bei Mühlberger gilt er ebenso als
„Normenpapst“ wie bei seinen Kunden. Diesen Titel hat sich Einkaufsleiter René Fleischer aber nicht im
Konklave ersessen, sondern hart erarbeitet. Wir fragten den Fachmann
für alle Fragen rund um die TA Luft
und die sie ergänzende VDI 2290
nach der Umsetzung im Detail.

Schrauben der Stahlqualität 25CrMo4 ersetzt werden,
insbesondere da, wo Flansche
mit hohem Druck zu verbinden
sind. Als Partner von Reyher,
der uns im Rhein-Main-Gebiet
mit dieser Güte exklusiv beliefert, ist die Verfügbarkeit
gesichert.“

Blickpunkt: „Die VDI 2290 hat in
der Industrie viel verändert, bei
Anlagen im Großen, bei Dichtungen im Kleinen, bei der Änderung der Rohrklassen. Was hat
sich bei den Schrauben getan?“

Blickpunkt: „In der Berechnung der Dichtungskennwerte
spielen viele Faktoren eine Rolle, darunter neben Anzugsmoment und Vorspannkraft auch
definierte Reibwerte. Welche
Chance hat der Monteur, hier
richtig zu wählen?“

René Fleischer: „In erster Linie,
dass bei Flanschverschraubungen Stahlschrauben der
Güte 5.6 als Standard je nach
Leckageklasse vielfach nicht
mehr ausreichen, um die geforderte technische Dichtheit
zu erzielen. Sie müssen durch

Neue Ausgabe BG Chemie T 002:

René Fleischer: „Grundsätzlich
muss dafür bei der Montage ein
Gleitmittel auf die Verbindungselemente aufgetragen werden.
Das Verfahren kennen die
Fachfirmen von schwarzen oder

verzinkten Schrauben. Neben
der galvanischen oder feuerverzinkten Stahlschraube bietet der
neuartige Zinklamellen-Überzug
jedoch die Möglichkeit beim Beschichten als „Coating“ das Gleitmittel gleich mit aufzutragen und
damit einen definierten Reibwert
einzustellen. Hier können wir mit
unterschiedlichen Farben einen
Anhaltspunkt für unterschiedliche Reibwerte geben.
Nicht zuletzt spart der Kunde
einen Arbeitsgang bei der Montage.“
Blickpunkt: „In der Chemie fand
seit Beginn der Übergangszeit
der TA Luft meist im Rahmen
von Revisionen die Umstellung
statt. Die offizielle Übergangsfrist
ist abgelaufen. Wieviel Zeit hat
die Industrie denn noch für die
Umsetzung der VDI 2290?“

Neu im Angebot:

Erscheinungs- ECTFE-beschichtete
Bauteile
termin verschoben
Wir berichteten in der letzten Ausgabe der Mühlberger-Blickpunkt (Seite 2) über die schlauchund armaturentechnischen Anforderungen für
die sichere Schlauchleitung nach den Vorgaben des Merkblattes T002 der BG-Chemie..
Hier hat sich in der Zwischenzeit eine Änderung
ergeben. Der geplante Erscheinungstermin ist
verschoben. Die neue Ausgabe kommt dem
Vernehmen nach frühestens Ende 2014, möglicherweise noch später.

In der Industrie steigen die Ansprüche an die chemische Widerstandsfähigkeit von Rohrleitungen und Behältern bzw.
Apparaten, besonders in der
Chemie- und Pharmaindustrie, in der häufig Medien mit
großem Korrosionspotential zu
transportieren und zu lagern sind.
Wo auch die Widerstandsfähigkeit von
Edelstählen überfordert ist, verlangt der
Markt nach immer robusteren Werk-
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◄ René Fleischer
Teamleiter Einkauf Technik und
Leiter Kompetenzgruppe
Rohrleitungstechnik
Tel. +49 6134 2108-170 		
r.fleischer@muehlberger-gruppe.de

René Fleischer: „Die Übergangsfristen sind nicht einheitlich, sie
unterscheiden sich teilweise je
nach Regierungspräsidium.“
Blickpunkt: „Wer kann hier fachkundig beraten?“
René Fleischer: „Alle Mitglieder
unserer Kompetenzgruppe „Rohrleitungstechnik“. Denn mit dieser
und anderen Fragen haben wir
uns bereits in mehreren Schulungen intensiv beschäftigt. Eine
weitere Aufbauschulung ist in
Vorbereitung. Schließlich kommt
Kompetenz nicht von ungefähr.“

◄ Mühlberger-Ansprechpartner für
ECTFE-Beschichtungen:
Christopher Ohm
Tel. +49 6134 2108-157
c.ohm@muehlberger-gruppe.de
Leiter Kompetenzgruppe
Pharmatechnik und Standleiter
auf der TechnoPharm 2014

stoffen, die sich
universell einsetzen lassen. Werkstoffe wie das
Ethylenchlortrifluorethylen (ECTFE), auch als Halar®
bekannt. ECTFE ist ein thermoplastisches Fluorpolymer mit einer einzigartigen chemischen Struktur.
Es ist besonders geeignet für Anwendungen, bei
denen hohe Anforderungen an die chemische
Beständigkeit gestellt werden. Bei Mühlberger gibt
es Edelstahlkomponenten nun auch FDA konform
und elektrisch ableitfähig.

Kompendium PSA-Kompetenz:

„Praxis PSA” – ein neues Standardwerk
Es gibt viele Schriften und Bücher zum Thema PSA, dieses neue Standardwerk wird nicht nur die Lücken füllen, sondern noch
„einen oben drauf setzen”: auf der Internetplattform www.tectop.de wird auch die internetbasierte Version von „Praxis PSA”
laufen, die einen neuen Standard in Sachen Aktualität und Interaktion bietet. Wir sprachen über sein neuestes Projekt mit
Prof. h.c. Dipl.-Ing. Karl-Heinz Noetel (Wuppertal), Leiter des FB PSA der DGUV.

Blickpunkt: „In Kürze kommt Ihr
neues Standardwerk „Praxis PSA”
auf den Markt. Was war der Grund
für dieses neue Kompendium?“
Prof. Noetel: „Nichts hat bei

uns eine kürzere Haltbarkeit
als das Wissen und die daraus abgeleiteten Regeln und
Normen. Deshalb wird das
neue Werk auch keine überarbeitete Neuauflage eines alten
Werkes sein, sondern komplett
neu geschrieben und auf dem
aktuellsten Stand des Wissens,
der Normen und Verordnungen
basieren.“

Blickpunkt: „Warum die Kombination von Fachbuch und
Online-Plattform Praxis PSA?“

bedingungen, national und
international, gewährleistet.
Gerade im Bereich der Persönlichen Schutzausrüstungen,
in dem es für den Anwender
im wahrsten Sinne des Wortes
um „Leib und Leben“ gehen
kann, ist der aktuelle Informationsabruf und -austausch
unabdingbar. Mein Ansatz ist,
Gesetze und Regelwerke für
den Arbeitsalltag transparent
zu machen, so dass jeder zwar
den Gesetzestext wortgetreu zur
Verfügung hat, aber gleichzeitig die Vernetzung mit der Praxis
erfolgt. Diese Plattform wird
Informations- und Innovationstransfer vom Hersteller über den
Handel bis zum Endanwender,
natürlich im Rahmen der bestehenden Gesetze und
Regelwerke.“

Prof. Noetel: „Mit dieser Kombination kann man
die Zielgruppen
möglichst zu
100 % erreichen.
Besonders das
Online-Medium
bietet den PSAAnwendern
umfassende
Information – sicher, schnell,
kompetent. Neben allen
Möglichkeiten dieser Kommunikations-Plattform, die den
PSA-Anbietern vor allem Kompetenzthemen und Referenzen
bietet, ist immer auch der
Schulterschluss zu den gesetzlichen Rahmen-

Blickpunkt: „Für
wen ist das Buch
geschrieben? Wer
braucht die OnlinePlattform?“
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▲ Prof. h.c. Dipl.-Ing. Karl-Heinz Noetel,
Leiter des FB PSA der DGUV

Prof. Noetel: „Im Grunde jeder,
egal ob man einer versicherten
oder einer privaten Tätigkeit
nachgeht und dabei von der
Anwendung der Schutzmaßnahmen profitiert. In erster Linie
aber Sicherheitsingenieure, Sicherheitsbeauftragte, Betriebsräte und Vorgesetzte, deren
Aufgabe Arbeitsschutz ist. Vor
allem aber Unternehmer, denn
sie tragen letzten Endes persönlich die Verantwortung.“

Pfllanzen-Biotop Büro

Es grünt so grün ...
… und macht das Büro zum „Bürotop“. Stimmt das Klima, arbeitet es sich gleich besser. Das gilt nicht nur für zwischenmenschliche Kontakte im Büro. Auch Pflanzen können dazu beitragen, dass sich alle wohler fühlen. Denn Innenraumbegrünung wirkt sich nicht nur positiv auf die Schadstoffkonzentration aus, sondern auch auf das Wohlbefinden.
Grüne Stresskiller – Pflanzen
am Arbeitsplatz steigern das
Wohlbefinden.
Sterile Großraumbüros, ständiges Telefonklingeln, gereizte
Chefs und immer mehr Arbeit,
die von immer weniger Leuten
gestemmt werden soll. Viele

sie die Luftfeuchtigkeit erhöhen
und Schadstoffe absorbieren.
Vor allem aber wirkt schon
der Anblick vitaler Grün- und
Blütenpflanzen beruhigend und
stimmungsaufhellend: Schmetterlingsorchidee, Einblatt, Dieffenbachie und Co. bilden ein
erfrischendes Gegenwicht zu
Aktenbergen und trockenen Exceltabellen. Das trägt erheblich
dazu bei, im Büro eine inspirierende Atmosphäre entstehen
zu lassen, senkt die Zahl stressbedingter Ausfälle und kann
letztlich sogar zu einer Produktivitätssteigerung führen. Davon
profitieren Arbeitnehmer und
Arbeitgeber gleichermaßen.

trächtigen kann. Umgekehrt,
betonen Experten, kann ein angenehmes Arbeitsumfeld dazu
beitragen, Stress abzubauen
und die negativen Auswirkungen eines dauerhaft hohen
Arbeitspensums zu mildern. Der
positive Beitrag von Pflanzen

Gute Argumente
Deshalb haben selbst Vorgesetzte, die sich gegen Familienfotos und andere persönliche
Dinge am Arbeitsplatz wehren,
gegen die eine oder andere
Grünpflanze in der Regel nichts
einzuwenden. Im Gegenteil! Da
attraktive Pflanzen die Räumlichkeiten auch optisch aufwerten und somit dem Prestige der
Firma zugutekommen, übernehmen viele Arbeitgeber bereitwillig die Anschaffungs- und Pflegekosten – vorausgesetzt, der
Mitarbeiter möchte die Pflege
nicht ausdrücklich selbst übernehmen. Denn wenn wieder
einmal alles zu viel zu werden
droht, und sich die Gedanken
nur noch im Kreis drehen, kann
es Wunder wirken, sich ein paar
Minuten lang mit etwas ganz
anderem zu beschäftigen. Danach zeigt der Daumen wieder
nach oben – und grün wird er
obendrein.

Dekorative Grünpflanzen bringen ein angenehmes Arbeitsklima und gute Laune ins Büro.
(Bildnachweis: GMH/BVE).

Menschen müssen in ihrem
Berufsalltag geistige Fließbandarbeit leisten – da verwundert
es nicht, wenn irgendwann
die Akkus leer sind. Es ist bekannt, dass anhaltender Stress
die Leistungsfähigkeit und die
Gesundheit nachhaltig beein-

auf das Klima am Arbeitsplatz
steht außer Frage.
Sanfte Blutdrucksenker
Wobei das Stichwort Klima im
doppelten Sinne passt: Pflanzen verbessern nämlich nachweislich das Raumklima, indem

www.ihre-gaertnerei.de

▲ Jürgen Mertz, Präsident des
Zentralverbandes Gartenbau (Berlin):
„Menschen und Pflanzen lebten
in der Natur schon immer zusammen. Insofern ist es nur natürlich
und menschengerecht, wenn man
auch im Arbeitsumfeld, wo wir einen
Großteil unserer Lebenszeit zubringen,
Menschen und Pflanzen zusammen
leben lässt.“

Rechts-Tipp
Fahrradhelm kann, aber muss nicht
Fahrradhelme sind empfehlenswert, aber keine Vorschrift. Als eine Autofahrerin
ohne zu schauen ihre Tür
öffnete und eine Radfahrerin
dagegen fuhr und stürzte,
gab ihr das OLG Schleswig
eine Mitschuld. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil
kassiert: Radfahrer haben
bei unverschuldeten Unfällen
auch ohne Helm Anspruch
auf vollen Schadenersatz
von der gegnerischen Versicherung. (BGH Karlsruhe,
Az. VI ZR 281/13).
Buch-Tipp
„Hector & Hector“
Kann Lebensphilosophie
auch Spaß machen? Sie
kann – jedenfalls in der wunderbar leicht geschriebenen
Vater-Sohn-Geschichte des
französischen Psychiaters
und Erfolgsschriftstellers Francois Lelord. Der kleine Hector
stellt fest, dass das Leben
ganz schön kompliziert ist.
Und sein Vater Hector, dass
die ewigen Fragen niemals
aufhören. Francois Lelord
„Hector & Hector und die
Geheimnisse des Lebens“
(Verlag Piper München /
Zürich, 5. Aufl. 2012, 8.99 €).
Link-Tipp

Hier lässt es sich gut arbeiten: Pflanzen in Bürogebäuden verbessern die Luft und steigern die
Konzentrationsfähigkeit der Mitarbeiter.

(Bildnachweis: GMH/FvRH)
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Benzinpreise
Seit die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)
ihre Arbeit aufgenommen
hat, braucht man nicht mehr
auf der Suche nach der
günstigsten Tankstelle seine
Runden zu drehen. Unter
www.mehr-tanken.de gibt’s
die günstigsten Preise der
Umgebung. Auch als App
für iOS, Android und Windows Phone.

GESUNDHEIT – Mach den Körper winterfest:

Heißes Vergnügen in
kalten Zeiten
Der Winter bringt ein Wechselbad der Gefühle.
Wanderungen bei gleißender Sonne durch knirschenden Schnee und Weihnachtsmarktseligkeit.
Aber auch nasskaltes Wetter, Schneematsch und
Erkältungskrankheiten. Das alles lässt sich nicht
verhindern. Aber man kann seinen Körper stärken.
Zum Beispiel mit dem Wechselbad von Heiß- und
Kaltreizen. Die sind nicht nur gesund, sondern
machen auch noch Spaß.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

keine schweren Mahlzeiten vor der
Sauna – Trinken erst nach der Sauna.
nicht unmittelbar nach dem Sport – erst
warten, bis sich der Puls normalisiert hat.
nicht durchgefroren in die Sauna – erst
einmal warm duschen.
erst abtrocknen – wenn man nass in die
Sauna geht, verzögert sich das Schwitzen.
erster Saunagang maximal acht bis zwölf
Minuten, zweiter maximal 15.
am besten zum Abschluss des Saunagangs noch einen Aufguss machen
lassen.
danach zum Abkühlen an der frischen
Luft auf und abgehen, um den Kreislauf
in Schwung zu bringen.
dann mit kaltem Wasser oder mit der
Schwallbrause abgießen (bzw. ins kalte
Tauchbecken gehen).
anschließenden ein warmes Fußbad, um
die Blutgefäße zu erweitern – das ermöglicht den Wärmetransport aus dem
Körperinneren an die Hautoberfläche.

Das
Schönste
kommt zum
Schluss:
die Ruhephase von
mindestens
15 Minuten.
Entspannung für
Körper und
Seele!

Kneippsches Wassertreten im Ruhemodus:
Wechselbäder für die Füße.
(Bildnachweis: Bäderland Hamburg GmbH)

Auf den Wechsel kommt es an: heiße Sauna ….
(Bildnachweis Alpentherme Gastein)

LEBEN – Durch die Schluchten des Schwarzwalds:

Herbst-Erlebnis für alle Sinne
Wandern kann man überall. Soll man auch. Aber
nicht überall gibt es „Top-Trails“. So wie den
Schluchtensteig im Naturpark Südschwarzwald,
2011 zu Deutschlands schönstem Weitwanderweg
gekürt: Wasser rauscht, Gischt stäubt durch eine
nass glänzende Klamm, zieht an grün bemoosten
Felswänden lange, in der Sonne glitzernde Fäden

und springt munter von Stufe zu Stufe talwärts.
Wutachschlucht, Lotenbachklamm, Schleifenbachfälle, Haslachschlucht, Windbergwasserfall, Hohwehraschlucht und Wehratalschlucht sind Ziele für
all jene, die es ans Wasser zieht, die gerne durch
unergründliche Tobel steigen, dramatische Tallandschaften lieben, tosende Wasserfälle bestaunen
wollen und sich für eine Woche aus dem Alltag
ausklinken möchten.
Auf 120 Kilometern verläuft der Schluchtensteig von Stühlingen durch die
Wutachschlucht nach Lenzkirch und zum
Schluchsee, passiert den Dom zu St. Blasien, überquert die sanften Hochflächen
von Dachsberg und Ibach und windet
sich von Todtmoos durch das dramatische Wehratal dem Ziel in Wehr entgegen.
Schluchten und Klammen, Wasserfälle
und Seen, Hochmoore, Blumenwiesen
und Weidfelder, leuchtend grüne Urwälder und dunkle Tannenforste säumen den
Lotenbachklamm: Wandern mit eingebauter Erfrischung.
(Bildnachweis: Schluchtensteig Schwarzwald)
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Qualitätsweg.
Wanderbares
Deutschland
auf seiner Strecke von der
Wutach an
Schluchtensteig mit Aussicht: Anstieg auf den Bildsteinfelsen
die Wehra. Es (1134 m) über dem Schluchsee.
(Bildnachweis: Schluchtensteig Schwarzwald)
ist kein reiner
Talweg –
ganz im Gegenteil. In schönster Regelmäßigkeit werden Felskanzeln und Berggipfel
angesteuert. Immer wieder öffnen sich
Blicke auf die gerade durchwanderten
Schluchten oder auf diejenigen voraus.
Mal grüßt der Feldberg über den bewaldeten Schwarzwaldbergen, dann sind es
die vergletscherten Berge der Schweizer
Alpen, die sich panoramafüllend im Süden aufreihen und einmal nur die Augen
(und nicht die Füße) zum Wandern animieren.

www.schluchtensteig.de

... kaltes Kontrastprogramm

(Bildnachweis: Bäderland Hamburg GmbH)

Heilsame Entspannung für Körper und Seele
Möglichkeiten gibt es genug. Ein dichtes
Saunanetz durchzieht die Republik, von einfachen Gesundheitssaunen bis zu großen
Saunalandschaften mit unzähligen Wohlfühlangeboten in den Spaßbädern. Hier
lässt sich das Schöne mit dem Nützlichen
vorzüglich verbinden.
Regelmäßige Saunagänge mit anschließendem Wechselduschen und Wechselfußbädern regen die Durchblutung an. Vor
allem der erhöhte Blutfluss in der Nasenund Rachenschleimhaut hilft dabei, Viren
abzuwehren und das Immunsystem zu
stärken.

Aber man muss es auch richtig machen. Das heißt:

Wutachschlucht: Gutes Schuhwerk ist Bedingung, Wanderstöcke
sind empfehlenswert.
(Bildnachweis: Schluchtensteig Schwarzwald)

Arbeitsschutz nach dem Freihandelsabkommen?

www.dguv.de

In Brüssel wird derzeit das Transatlantische Freihandelsabkommen (Transatlantic Trade and Investment Partnership –
TTIP) vorbereitet. Was kann das für den Arbeitsschutz bedeuten? Die DGUV hat dazu ein „Positionspapier der gesetzlichen Unfallversicherung zu den Verhandlungen über eine Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)“
verfasst. Hier eine Zusammenfassung.
Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung begrüßen die
Verhandlungen über eine Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) und
verfolgen die Verhandlungen
mit großer Aufmerksamkeit.
Erleichterte Handelsregelungen
für europäische Unternehmen
und damit verbunden ein
Beschäftigungswachstum in
Europa sind sowohl im Sinne
von Unternehmen als auch
deren Beschäftigten, die über
die gesetzliche Unfallversicherung gegen Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten versichert
sind. Dennoch sollten die Verhandlungspartner einige nach
derzeitigem Stand denkbare
Folgewirkungen im Verlauf
der Beratungen ausschließen.
Darauf haben Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und die
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

men. Die Unfallversicherung befürwortet in diesem Zusammenhang, die Sozialversicherung
und ihre Leistungen eindeutig
aus dem Anwendungsbereich
von TTIP herauszunehmen.
Klarzustellen sei, dass soziale
Dienstleistungen „keine handelbare Ware" seien.
Sichere und gesundheitsgerechte Produkte tragen wesentlich zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
bei. In den Verhandlungen zu
TTIP soll in den Bereichen der
Rechtsvorschriften, technischen
Normen und Konformitätsbewertungsverfahren eine weitere
Annäherung zwischen EU und
USA erreicht werden. Aus Sicht
der Unfallversicherung sind
hierfür die Schaffung gemeinsamer Grundlagen und die
Harmonisierung von Normen
und Konformitätsbewertungsverfahren erforderlich. Eine

(SVLFG) in einem Positionspapier (Stand März 2014) hingewiesen.
Klar festzuhalten ist im TTIP-Abkommen aus Sicht der Unfallversicherung, dass EU-weite
und nationale Regelungen zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz
weder zur Verhandlung stehen
noch Anlass für eine Klage
vor einem Schiedsgericht sein
dürfen. TTIP dürfe nicht dazu
führen, die Arbeitsschutzstandards in Europa zu senken oder
die Sozialversicherung zu privatisieren. Regelungen zum öffentlichen Beschaffungswesen und
zu öffentlichen Dienstleistungen
dürften nicht beeinflussen, wie
Staaten sich und die Sozialversicherung organisieren. Konkret dürfe es weder zu einem
Wettbewerb der Systeme noch
zu einem Wettbewerb bei den
erbrachten Dienstleistungen in
der Sozialversicherung kom-

▲ Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV
Bildnachweis: Stephan Floss, DGUV, Dresden

gegenseitige Anerkennung ist
dagegen nicht zielführend und
kann zu Verschlechterungen in
der Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit führen.
Der vollständige Text des Positionspapiers kann unter www.
dguv.de/de/mediencenter/
hintergrund/papier_ttip/index.
jsp kostenlos heruntergeladen
werden.

Innovative Entwicklungen im Kopfschutz:

www.3M.de

Clevere Lösung für Kopf- und Schweißerschutz

Betriebe mit Helmtragepflicht standen lange vor der Herausforderung,
ihre Mitarbeiter bei gelegentlichen
Schweißarbeiten optimal zu schützen. Mit dem neuen 3M Speedglas
Quick-Release HelmadapterSystem hat 3M nun eine praktische
Lösung entwickelt, die Kopf- und
Schweißerschutz auf clevere Weise
miteinander kombiniert.

Das gelegentliche Schweißen
in Betrieben mit Helmtragepflicht war in der Vergangenheit mit nicht unbeträchtlichen Risiken verbunden.
So war der Mitarbeiter aus
Ermangelung praktikabler
Lösungen dazu gezwungen,
seinen Kopfschutz während
des Schweißens zu vernachlässigen. Das neue 3M
Speedglas HelmadapterSystem setzt genau hier an
und ermöglicht ab sofort
die Kombination zahlreicher
Helmmodelle mit einer 3M
Speedglas-Schweißmaske.
Dadurch muss der Helm
beim Schweißen nicht mehr
abgenommen werden, und
der Kopf bleibt durchgehend
geschützt.

Arbeitsschutzhelm angebracht wird und an der das
Schweißvisier befestigt ist.
Dieses lässt sich mithilfe der
Schiene ganz leicht rauf- und
runterklappen oder bei längerer Nicht-Benutzung ganz
ablösen. Dank der einfachen
Quick-Release-Funktion ist
dies auch mit Handschuhen
möglich. Für maximalen Tragekomfort sorgen eine ausgewogene Gewichtsverteilung
– auch in hochgeklappter
Position – und die Möglichkeit,
das Schweißvisier individuell
zu justieren.
Kompatibel mit gängigen
Schutzhelmen
Das 3M Speedglas QuickRelease Helmadapter-System
ist erhältlich mit zwei verschiedenen SchweißmaskenModellen: der 3M SpeedglasSchweißmaske 9100 und der
3M Speedglas-Schweißmaske
100. Der Nutzer erhält diese

Leichte Montage ohne Modifikation des Helmes
Das Prinzip basiert auf einer
Schiene, die mit wenigen
Handgriffen vertikal auf dem
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wahlweise mit und ohne
Blendschutzkassette und
kann so auf Wunsch auch
seine bereits in Gebrauch
befindliche 3M SpeedglasBlendschutzkassette verwenden. Das 3M Speedglas
Quick-Release-HelmadapterSystem ist kompatibel mit
zahlreichen marktüblichen
Schutzhelmen, darunter auch
dem 3M Peltor Schutzhelm
H701 oder G3001.

MÜHLBERGER-GRUPPE

Im Gespräch mit Rolf Lenhardt,
Christian Wimmer und Raymond Sticker:

Dichtungstechnik für
Pharma und Chemie

Blickpunkt: „Auf der TechnoPharm ist Gore
mit der neuen Dichtungsplatte STA-PURE am
Mühlberger-Stand vertreten. Was ist daran
das Besondere?“
Rolf Lenhardt: „Als Werkstoff ist die Dichtungsplatte STA-PURE konform den FDA- und
den EU-Richtlinien seit einem Jahr auf dem
Markt. Neu ist aber die Ausführung als Platte
in der Stärke 6 mm, die wir in Deutschland
und Österreich über Mühlberger vermarkten. Mit dieser Materialstärke hat die Pharmaindustrie für Anwendungen z. B. bei
emaillierten oder Glasrohrleitungen einen
absoluten Problemlöser zur Verfügung. Alle
Plattenstärken dieser Serie werden dem Kunden mit perfekter Oberfläche faltenfrei zur
Verfügung gestellt. Das ist etwas schwieriger,
als es der Anwender erwarten sollte.“
(Zur Klarstellung ist hinzuzufügen, dass diese
Produkte bei Gore im Bereich PharmBio
angesiedelt sind und ausschließlich dort
verantwortet werden.)
Blickpunkt: „Stichwort „form in place“ – das
kennt man
aus der
Automobilbranche.
Wie ist die
Adaption in
der Chemiewelt?“
Christian
Wimmer:
„Rohrbündelwärmetauscher verfügen in der Regel
neben mehreren Stutzen u.a. für die Medienanschlüsse auch über einen Hauptflansch mit deutlich größerer Nennweite.
Der Hauptflansch dichtet zum Rohrbodenflansch und dieser zum Mantelflansch.
Diese Verbindungen werden mit dem vollen
Betriebs- bzw. Prüfdruck belastet, oft mehrere

▲ Christian Wimmer
Produktmanager WLGore

Dutzend Bar, und dichten gegen die Umgebung ab. Häufig sind die Rohrbündel zudem in mehreren Zügen angeordnet. Diese
erfordern somit jeweils speziell angepasste
Dichtungsformen. Hier bieten sich Bandmaterialien wie die Serie 500 von Gore an.“
Blickpunkt: „Was zeichnet diese Banddichtungen aus?“
Christian Wimmer: „Banddichtungen sind
Dichtungsmaterialien mit definierter Breite
und Dicke, aber undefinierter Länge für
statische Dichtverbindungen. Sie verfügen
über eine Methode, Stoßstellen funktional
zu verbinden, und können am Bauteil in
die benötigte Form gebracht werden. Dazu
ist keine vollständige Zerlegung (etwa das
Herausnehmen von Rohrbündeln) des
Wärmetauschers notwendig. Es müssen nur
die Dichtflächen ausreichend zugänglich
sein. Den breiten Einsatz auf Rohrbündelwärmetauschern hat jedoch erst die multiaxial
expandierte ePTFE-Technologie vereinfacht.
Dichtungsbänder aus ePTFE zeichnen
folgende Eigenschaften aus: leichte und
schnelle Anpassung auch an komplexe
Flanschgeometrien, Konstruktionsflexibilität
wegen unterschiedlicher Breiten, die so höhere Dichtheitsklassen erlauben, und eine
hohe Kriechbeständigkeit im Vergleich zu
anderen PTFE-basierten Materialien, außerdem eine sehr gute Anpassungsfähigkeit an
Flanschunregelmäßigkeiten.“
Blickpunkt: „Wieso sollten Dichtungsbänder
von GORE eingesetzt werden?“
Christian Wimmer: „Mit dem GORE® Serie
500 Dichtungsband erreichen Sie eine mindestens 50% höhere Kriechbeständigkeit als
bei anderen ePTFE-Dichtungsbändern. Die
Kriechbeständigkeit ist die Fähigkeit einer
Dichtung, eine Verformung im Betriebszustand zu vermeiden. Das bedeutet nicht

▲ Rolf Lenhardt
Vertriebsingenieur Gore (R)
PharmBio Produkte

▲ Raymond Sticker
Ansprechpartner für Gore
Tel. +49 6134 2108-129
r.sticker@muehlberger-gruppe.de

nur, dass eine maximale Flächenpressung
erreicht wird, sondern auch dass die Erhaltung der Schraubenkraft, ein minimales Leckagerisiko und eine höhere
Leistung und Zuverlässigkeit
der Dichtungen gewährleistet
werden.“
Blickpunkt: „Was bedeutet
dies für die enge Zusammenarbeit mit Mühlberger?“
Christian Wimmer: „Für die
hochwertige Technologie, die
wir im Bereich der Bänder zur
Verfügung haben, benötigen
wir einen starken und zuverlässigen Partner, um in den
Sektoren der Apparatetechnik,
insbesondere bei Wärmetauschern und
Kolonnen, verstärkt tätig sein zu können. Da
wir diesen Partner mit der Firma Mühlberger
GmbH bereits in der Rohrleitungstechnik gefunden haben, bietet sich die Verstärkung
dieser äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit
ebenfalls in diesem Bereich an.“
Blickpunkt: „Welche zusätzlichen Vorteile
bietet Mühlberger?“
Raymond Sticker: „Abgesehen vom KnowHow, das wir in den letzten Jahren in der
Branche und durch unseren Partner GORE
gewinnen konnten, können wir dies über
unser geschultes Personal gebündelt an
unsere Kunden durch kompetente Fachberatungen und Kundenseminare weitergeben. Weitere Vorteile hat der Bezieher unsere
Ware durch ein breites und tiefes Lagersortiment, das eine ständige Lieferfähigkeit
europaweit gewährleistet und das gesamt
benötigte Produktportfolio abrundet. Unser
Innen- und Außendienst ist jeder Zeit für
unsere Kunden ansprechbar, also fordern
Sie uns an!“

„In der Printversion dieses Blickpunktes wurde versehentlich Holger Schroers zitiert,
der mit diesen Aussagen nicht in Verbindung zu bringen ist.

www.gore.de

Ein hohes Maß an Dichtungskompetenz gab es bei Mühlberger von jeher. Aber
jetzt wird das Kernthema Dichtungstechnik als Geschäftsfeld deutlich ausgebaut – für die Bereiche Pharma ebenso wie für die Chemie. Wir sprachen mit
Rolf Lenhardt und Christian Wimmer von Gore, einem der wichtigsten Dichtungspartner von Mühlberger.

Die DIN-Normen für Sechskantschrauben mit Schaft (DIN 931) oder Gewinde bis zum Kopf (DIN 933) und die
zugehörigen Muttern (DIN 934) wurden 1992 zurückgezogen und durch
die harmonisierten internationalen
Normen (ISO 4014, ISO 4017 und ISO
4032) ersetzt.
Während bei Stahlschrauben die Umstellung durch die Hersteller bereits vor
Jahrzehnten flächendeckend erfolgt
ist, sind im rostfreien Bereich weiterhin
Befestigungsteile nach beiden Regelwerken im Einsatz.

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Regelwerke Technik e. V. (IGR)
haben im April dieses Jahres beschlossen, keine DIN-Schrauben mehr
einzusetzen. Mühlberger bekennt sich
hierzu und beschafft seitdem ausschließlich ISO-Artikel. Ab 2015 wird
auch die Belieferung unserer Kunden
dahingehend umgestellt sein.
Um die Gefahr des ungewollten
Gewindeabstreifens zu verringern,
sind die Sechstaktmuttern nach ISO
4032 höher als ihre DIN-Schwestern.
Die Schrauben nach ISO 4014 und ISO

4017 sind bis auf die Schlüsselweiten
der Größen M 10, M 12, M 14 und M
22 identisch mit den Schrauben nach
DIN 931 bzw. 933. Eine Mischung von
Befestigungsteilen beider Regelwerke
in bestehenden Anlagen ist über die
Umstellungsphase hinaus dauerhaft
nicht zu verhindern.
Wir empfehlen daher unseren Kunden
bei Montage die Einbauverhältnisse
zu prüfen und ggf. längere Schrauben
einzusetzen. Der Gewindeüberstand
sollte 2 Gewindegänge betragen.
Für Flanschverbindungen in Rohrlei-
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tungen relevant sind lediglich Schrauben M 12. Hier hat sich die Schlüsselweite von SW 19 auf SW 18 verringert.
Zur Vermeidung von Unfällen sollten
die Monteure beim Öffnen von
Schraubverbindungen immer zuerst
den 18er Schlüssel, dann den 19er
Schlüssel einsetzen. Vorzugsweise sind
Ring- statt Maulschlüssel zu verwenden.
Erhöhte Vorsicht ist wegen der anderen betroffenen Größen bei Apparaten, Maschinen und Package Units
geboten.

Text: René Fleischer

Achtung – Änderung der Schlüsselweite bei Schrauben

MÜHLBERGER-GRUPPE

PORTRAIT

Der Mann hinter der Kamera

▲ Markus Scheling
Team Marketing, Standort Hannover
Tel. +49 511 77190-35
m.scheling@muehlberger-gruppe.de

Fortbildung
Im Juni 2011 kam Markus Scheling,
ursprünglich Vertriebsmann, zu
Mühlberger-Lerch und landete als
Quereinsteiger im Team Marketing.
Hier erstellt er u.a. Kataloge und Faltblätter. „Um diese Medien ansehnlich
gestalten zu können, benötigen wir eine
Menge Bilder“, so Markus Scheling. „Da
aber nicht immer gute Fotos vorhanden sind, ob von Produkten, Anwendungen oder Kollegen, liegt es nahe,

selbst Bilder zu machen. Und so habe
ich mein neues Hobby Ende letzten
Jahres entdeckt.“
Durch seine Fortbildung zum Wirtschaftsfachwirt vom September 2013
bis Februar 2015 bleibt freilich nicht
mehr viel Zeit fürs Hobby.
„Bisher schaue ich mir hauptsächlich
abends verschiedene Tutorials und
Videos u.a. von Calvin Hollywood, Benjamin Jaworskyj und Uli Staiger an, um
mich in der Bildbearbeitung zu vervollkommnen. Und an den Wochenenden
versuche ich dann, das Gelernte in die
Praxis umzusetzen.“
Dass die Arbeiten von Markus Scheling
bereits jetzt ein deutlich hohes Niveau
erreicht haben, zeigt sich nicht nur in
den neuen Druckwerken von Mühlberger,
sondern ist auch auf seiner Facebookseite „MS-arts“ dokumentiert.

VERANSTALTUNGEN

PERSONALIA

Arbeitsschutz aktuell 2014

Neu im
PSA-Team

Die Messe in Frankfurt war ein Heimspiel. Erstmals war die MühlbergerGruppe auf der Messe „Arbeitsschutz Aktuell“ vom 25. bis 28.
August 2014 in Frankfurt mit
eigenem Stand vertreten. In
Kooperation mit ausgewählten Lieferanten zeigte Mühlberger innovative Lösungen rund um
das Thema „Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz“.
Besonders erfreulich war, dass trotz Urlaubszeit die Messe
sehr gut besucht war und viele interessante und informative und Gespräche geführt werden konnten.

Sabine Schaarschmidt verstärkt
am Standort Mainz-Kastel das
Team PSA. Sie unterstützt hier
den Innendienst bei der effizienten Auftragsabwicklung.
Willkommen im Team!

▲ Sabine Schaarschmidt
Verkauf Innendienst, Mainz-Kastel
Tel. +49 6134 2108-138,
s.schaarschmidt@muehlberger-gruppe.de

„Run for Children“
Gemeinsam laufen für den guten Zweck – das setzt überflüssige Pfunde in klingende Münze um. Vom
einen profitieren die Läufer, vom anderen verschiedene Kinderhilfsprojekte im Raum Mainz. Veranstalter
war wie jedes Jahr die SCHOTT AG, und wie jedes Jahr war auch die Mühlberger-Gruppe als Sponsor dabei.

Gegen „verstaubtes“ Wissen
Wissen ist die halbe Miete, und so war die Resonanz der
35 Teilnehmer außerordentlich positiv. Ab 2014 gilt der neue,
abgesenkte allgemeine Staubgrenzwert gemäß TRGS 900!
Was es hier zu beachten gilt, erfuhren 35 Teilnehmer der Schulung, zu der Mühlberger Lerch gemeinsam mit 3M am
29. Juli 2014 nach Hannover eingeladen hatte.

TERMINE

Neue Seminare
Bitte Termine vormerken! Am 23. Oktober 2014 laden die Firma 3M und Mühlberger Lerch
zu einer gemeinsamen Schulung auch nach Mainz-Kastel zum gleichen Thema TRGS 900
ein. Was bedeutet das für die Praxis? Was müssen die Sicherheitsverantwortlichen prüfen,
was ggf. veranlassen?
Eine Woche später, am 30. Oktober 2014, findet eine Schulung durch die Firmen DuPont (Einwegschutzkleidung) und Ansell (Handschutz) in unseren Räumlichkeiten in Mainz-Kastel statt.
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Nur wenige Leute schaffen es, ihr
Hobby zum Beruf zu machen. Noch
weniger entdecken im Beruf ihr Hobby.
Einer, der das geschafft hat, ist Markus
Scheling, Mühlberger-Standort Hannover. Bei der Arbeit im Team fotografiert
er mit Leidenschaft und Können. Und in
der Freizeit macht er dasselbe.

