
MÜHLBERGER-GRUPPE

Die AchemA ist zugleich Jubiläums-
plattform für Top-Lieferanten. Denn 
der gemeinsame messestand mar-
kierte in diesem Jahr nicht nur die 
gute Zusammenarbeit zwischen der 
ehrenberg-Gruppe (NeUmO) und 
der mühlberger-Gruppe, sondern 
auch das elfjährige Bestehen der 
erfolgreichen Kooperation in Sachen 
Biocontrol. (siehe auch Seite 2)  
 
erkennbar war ein Trend zu höheren 
Anforderungen an die Qualitäts-

sicherung. Wachstumsstark zeigen 
sich vor allem die Ausstellungsgrup-
pen mess- und Regeltechnik sowie 
Pharma-, Verpackungs- und Lager-
technik. ein weiteres Schwerpunkt-
thema: die effiziente energienutzung 
und energiegewinnung. (siehe auch 
Seite 8) 
 
„Der Star auf dem mühlberger-Stand 
war aber die Pharmaschlauchtech-
nik“, fand Standleiter Sascha  
Gutsmüthl. (siehe auch Seite 10)

Alle drei Jahre lädt 
Frankfurt die Chemie-
Branche zu ihrem 
internationalen 
Gipfeltreffen. Auch 
die 30. ACHEMA 2012 
erwies sich erneut als 
Technologie-Gipfel für 
Spitzen-Technologie. 
Was die ACHEMA 
„en gros“ ist, war der 
Stand von NEUMO 
und der Mühlberger-
Gruppe „en detail“: 
Innovationsbörse 
für Top-Technik und 
Kommunikationsbörse 
für Top-Kunden.

 ► Partner:  „Zehn Jahre Partnerschaft  
  mit NEUMO und WIKA“ Seite  2

 ► Interview:  „Rüdiger Kling –  
  besser mit den Spezialisten“ Seite  5
  
 ► Gesundheit:  „Angewandte  
  Bauphysik gegen Schimmel“ Seite  7 
  
► Leben:  „Tage der Stille –  
  Kloster auf Zeit“ Seite  7 
 
► Menschen:  „Michael Arrington –  
  wenn alte Liebe rostet“ Seite  12
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Aufbruchstimmung
Wir bewegen uns und zwar in jeder 
hinsicht. Künftig möchten wir noch 
näher bei unseren Kunden sein. 
Dafür setzen wir den aktiven Vertrieb 
im Bereich Technik neu auf und 
schaffen auch im Auftragsma-
nagement die notwendige Basis. 
Um in der Zukunft noch schneller 
umfangreiche Lösungen für die 
Versorgung unserer Kunden um-
setzen zu können. In der Fähigkeit, 
zeitnah mit sehr kundenspezifischen 
Versorgungslösungen samt IT-Unter-
stützung und dem fachlichen Know-
how zur Verfügung zu stehen, sehen 
wir einen entscheidenden Faktor für 
den weiteren erfolg der mühlberger-
Gruppe.

Ihre  
Peter mühlberger,  
Thomas Röttcher, 
Rüdiger Weber

Näher zum Kunden:

Von Mensch zu 
Mensch
Die Aufgaben werden komplexer, und 
das persönliche Gespräch ist auch 
heute durch Internetkommunikation 
nicht ersetzbar. Die mühlberger-
Gruppe setzte daher auch im Bereich 
chemie und Pharma verstärkt auf 
die Präsenz des Vertriebsteams 
vor Ort. (mehr dazu auf Seite 4)

„Arbeitsschutz Aktuell“ 2012:

Die Mühlberger-Gruppe  
ist für Sie dort!

AKTUELL

Wenn es um das Thema Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeits-
platz geht, ist die „Arbeitsschutz 
Aktuell“ als Informations- und 
Präsentations-Plattform unver-
zichtbar.  
Dirk Kowalke, Andreas maiwald 
und Klaus elsen sind die Augen 
und die Ohren der mühlberger-
Gruppe-Kunden vom 16. bis 18. 
Oktober in Augsburg.

ACHEMA 2012: Der Technologie-Gipfel

◄	 Innovations- und 
Kommunikationsbörse: der 
gemeinsame Messestand von 
NEUMO und der Mühlberger-
Gruppe.
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Die Vorteile:
►	 mechanisch dichtend  
 ohne O-Ring, Dichtung:  
 metall/metall, keine 
 elastomere
►	 Reduzierung der Prozessan- 
 schlussgrößen auf die  
 Baugröße 50  
 (z.B. Biocontrol cS 50)
►	 Führungshilfe durch  
 einbauschräge
►	 Volumenreduktion im  
 Gehäuse nach GmP- 
 Anforderungen
►	 wartungsarm durch ent- 
 fall des Dichtungswechsels,  
 schnelle Reinigung. 

Die einteilig feinstgedrehten 
Gehäuse bestehen aus den 
Werkstoffen 1.4435, 316 L. Die 
Schweißanschlüsse entsprechen 
der DIN 11 866 Reihe A und Rei-
he B. Zubehör: Schauglas, mSR 
Technik, Probenahmeventil.

Auf eine mittlerweile elfjährige enge 
und höchst erfolgreiche Kooperation 
zur Versorgung der pharmazeuti-
schen Industrie mit der innovativen 
Systemlösung BioControl® blicken 
die Unternehmen WIKA, NEUMO und 
Mühlberger zurück.

Die hersteller WIKA Alexander 
Wiegand Se & co. KG (Klingen-
berg), NeUmO Gmbh + co. KG 
(Knittlingen) und der Dienstleis-
ter mühlberger hatten im Jahr 
2001 zueinander gefunden, um 
gemeinsam spezielle Schnitt-
stellen für die messtechnik für 
die sterile Verfahrenstechnik 
auf den markt zu bringen. 
Für den einsatz von Druck- und 
Temperaturmessgeräten von 
WIKA in entsprechenden An-
lagen werden die Anschlüsse 
an die Biocontrol Gehäuse von 

Neumo adaptiert.
Für die extrem hohen Anforde-
rungen der pharmazeutischen 
Produktion oder der Biotech-
nologie stehen heute die 
unterschiedlichsten Varianten 
für totraumarme und flexible 
Instrumentierungslösungen zur 
Verfügung. Als Schnittstelle zu 
markt und Anwendern fungiert 
als dritter Partner im Bunde das 
auf Industrie- und Pharmatech-
nik spezialisierte handels- und 
Dienstleistungsunternehmen 
mühlberger-Gruppe (mainz-
Kastel).  
Was 2001 auf der TechnoPharm 
mit der gemeinsamen Teil-
nahme am VDI-Win/Win-cup 
begonnen hatte, setzte sich bis 
heute fort: Win/Win-Lösungen 
für unsere Kunden und Liefer-
anten.

WIKA & NEUMO & Mühlberger-Gruppe:

Systempartnerschaft seit mehr als zehn Jahren erfolgreich 

◄	NEUMO-Geschäftsführer Wolf Ehrenberg, Dipl.-Kfm. Peter Mühlberger  
 und WIKA-Vorstand Alexander Wiegand (v.l.n.r.).

Neu: BioControl CS – elastomerfrei

Verbindung ohne Wartung
Wenn die Anwender in der Praxis 
Probleme im Handling haben, löst das 
sofort einen Verbesserungsprozess aus. 
Über den Technischen Handel kommen 
Kundenansprüche und Anwendungsideen an 
die Herstellerindustrie – zurück kommen neue 
Produkte, zum Beispiel Werkzeuge, die die 
Wartung und Reinigung erheblich erleichtern. 
Diese Produkte finden Sie in unserem neuen 
Pharmakatalog.

Neue Ideen:

BioConnect® /  
BioControl®-Zubehör 

Standzeit erhöhen, Stillstand vermeiden

Die Weiterentwicklung der bewährten BioControl® von NEUMO: 
Ein bewehrtes Gehäuse für die Mess- und Regeltechnik wird kombiniert 
mit den Vorteilen einer elastomerfreien Verbindung (Connect S). 

◄	Christopher Ohm, stellv. Leiter Fachbereich Pharmatechnik,  
 Kontakt: +49 6134 2108-157, c.ohm@muehlberger-gruppe.de 
 „Die Wirtschaftlichkeit in Produktionsprozessen hängt  

 entscheidend von optimalen Standzeiten ab, also  

 minimalen Stillstandszeiten bei maximaler Anlagenverfüg- 

 barkeit. So gesehen verweist der Begriff ‚industrielle Instand- 

 haltung’ nicht zufällig auf die erhaltung und Verbesserung  

 der Standzeiten. Instandhaltung heißt auch: Schwachstellen  

 entdecken und beseitigen. Wenn etwa in der Pharma- 

 industrie der natürliche Verschleiß von elastomeren zu  

 häufigen Stillständen führt, weil z.B. O-Ringe in den Arma- 

 turen auszutauschen sind, können elastomerfreie metall- 

 auf-metall-Verbindungen die Lösung für längere störungs- 

 freie Produktionszyklen sein.“

Sascha Gutsmüthl, Leiter Abteilung  
Steril- und Pharmatechnik  
Kontakt: +49 6134 2108-125 
s.gutsmuethl@muehlberger-gruppe.de  
„mit Biocontrol cS und connectS 
können Sie Anlagen bauen, bei 
denen der Anteil an elastomeren 
Dichtungen deutlich reduziert wird. 
Sie beseitigen die neuralgischen 
Punkte von Pharma- und Biotech-
nologieanlagen!“

2

s Beispiel 1:
 ein Aushebewerkzeug aus Kunststoff für  
 Steril-O-Ringe der Serien BioConnect®   
 und BioControl® („Extraction“-Tool).

s Beispiel 2:
 ein Reinigungswerkzeug für die Vor- und  
 Rücksprungskontur der Serie 
 BioConnect® („Cleaning“-Tool).
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Für die Fachleute im Arbeitsschutz in den 
Betrieben des Rhein-Main-Gebietes sind 
sie schon fast zur Pflichtveranstaltung 
geworden: die Sicherheitstage bei der 
Mühlberger-Gruppe. Mit vielen Neuheiten 
und Informationen führten auch 2012 
wieder interessante Referenten und 
Hersteller durch einen abwechslungs-
reichen und spannenden Tag.

Da der Sicherheitstag ein immer 
größer werdendes ereignis im 
Bereich des Arbeitsschutzes wird, 
verlegte die mühlberger-Gruppe 
dieses Geschehen dieses Jahr 
von den Schulungsräumen in die 

Rohrhalle des 
Unternehmens.
Dort gab es ein 
attraktives Vor-
tagsprogramm 
mit Klaus Franz, 
ehemaliger 
Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzender 
von Opel und 
profunder Kenner 
der Wirtschafts-
region. er unter-
strich besonders 

in seinem Vortrag, wie wichtig es 
ist, das Rentenalter durch ver-
schiedene maßnahmen, gesund 
und fit zu erreichen. er stellte zum 
einen die Veränderungen, zum 
Beispiel die Bewegungsabläufe 
der heutigen Zeit im Verhältnis zum 
vergangenen Jahrhundert, bildlich 
dar. So hat die durchschnittliche 
Laufleistung in mitteleuropa in 60 
Jahren um 90 % abgenommen. 
Zum anderen ermahnte er die 
Besucher, dass jeder selbst für 
seine Gesundheit verantwortlich 
ist und etwas dafür tun muss. 
hierzu zählten auch die Ansätze 

des Betriebssports und selbstver-
ständlich auch der Arbeitsschutz. 
Wichtig ist die Qualität der per-
sönlichen Schutzausrüstung  wie 
auch die Berücksichtigung von 
altersgerechten Anpassungen! Die 
nachfolgenden Vorträge von marc 
Dittmar (Vertriebsleiter Polycore) 
und Rüdiger Weber (Geschäftsfüh-
rer mühlberger-Gruppe) unter-
mauerten die Aussagen von Klaus 
Franz und informierten darüber 
am Beispiel des neuen Polycore-
Korrektions-Schutzbrillenkonzeptes 
(siehe unten). Gesundheitsprä-
ventionen an Arbeitsplätzen über 
26 °c war das Thema der Apothe-
kerin Gabriele Stein (Geschäfts-
führerin Performance Gmbh). Ihre 
Lösung: Kleidung nicht gegen 
Kälte, sondern gegen hitze, 
nämlich e.cOOLINe®-Kühlwesten. 
Gleichzeitig zu den Vorträgen 
stellten vierzehn der namhaftesten 
hersteller der Branche Ihre neusten 
entwicklungen im Bereich der per-
sönlichen Schutzausrüstung aus.
Unter anderem nutzten auch zahl-
reiche Besucher die Gelegenheit 
zu hausführungen in der mühlber-

Der scharfe Blick auf den demographi-
schen Wandel zeigt an: gute Zeiten für 
die Hersteller von Korrektionsschutz-
brillen. Der Anteil der älteren Arbeit-
nehmer steigt kontinuierlich, und damit 
steigt auch der Anteil derer, die im 
Alltag eine Korrekturbrille tragen. 
Wer bei der Arbeit eine Schutzbrille be-
nötigt, braucht daher eine zertifizierte 
Korrekturschutzbrille. Bei diesen Mit-
arbeitern aber ist der Arbeitgeber zur 
Kostenübernahme verpflichtet. Bisher 
eine teure und schwer zu kalkulierende 
Angelegenheit.

Denn anders als bei jüngeren 
mitarbeitern ist es mit einer 
einfachen Korrektur gegen 
Kurzsichtigkeit nicht getan. Das 
Auge verliert mit dem Alter an 
elastizität, und deshalb werden 
hier Bifokal-, Trifokal- oder Gleit-
sichtbrillen benötigt. Das geht 
ins Geld. erst recht, wenn der 
fehlsichtige mitarbeiter selber 
zum Optiker geht. Was dann 
auf der Schlussrechnung steht, 
ist für den Arbeitgeber meist 
kaum zu kalkulieren. Sicher ist 
nur, es wird oft teurer, als man 
denkt.

Die Alternative: das mühlberger- 
Korrekturschutzbrillen-Konzept 
nach dem KISS-Prinzip „Keep it 

strictly simple!“ es entstand aus 
der Zusammenarbeit mit dem 
Korrekturbrillenanbieter Poly-
core. Polycore bietet das ganze 
Spektrum an Arbeitssicher-
heitsgläsern und Fassungen 
in Verbindung mit den jeweils 
vom Augenarzt verordneten 
Korrekturschliffen. Und das im 
Baukastensystem nach Kata-
log, ohne Wartezeit und mit 
einem einheitspreis quer durch 
Deutschland. ein zusätzlicher 
Vorteil: Unsere Kunden können 
aufgrund dieses einheitspreises 
die Brillen als festen Artikel auf 
ihren elektronischen Plattfor-
men hinterlegen. Somit wird bei 
einem attraktiven Preis auch 
noch der Prozess optimiert.
Weitere Infos: www.polycore-europe.de

Mühlberger-Sicherheitstag 2012:

Prozesse optimieren, Gesundheit erhalten

Polycore Optical Europe GmbH (Berlin):

Mit scharfem Blick

◄	Marc Dittmar, 
 Vertriebsleiter Polycore: 
 „Unser Service umfasst Beratung,  
 mess- und Prüfdienstleistungen,  
 Farbentwicklung, Brillenverglasung.  
 Und das dank elektronischer  
 Auftragsabwicklung mit kurzen  
 Lieferzeiten.“

►	Rüdiger Weber, 
 Geschäftsführer Mühlberger-Gruppe
 Kontakt: +49 6134 2108-130
 r.weber@muehlberger-gruppe.de: 
 „Investitionen in die Gesundheit der mit- 
 arbeiter müssen sein, und dass sie sinn- 
 voll sind, ist keine Frage. Sinnvoll ist es  
 aber, wie bei jeder Investition nicht am  
 ergebnis zu sparen, wohl aber an den  
 Prozesskosten.“

„Keep it strictly simple!“

s Klaus Franz, ehemals Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Opel.

s Sicherheitstag der Mühlberger-Gruppe in Mainz-Kastel: 
 ein Muss für verantwortungsbewusste Sicherheitsverant-  
 wortliche in den Betrieben

s Sicherheitstag der Mühlberger-Gruppe in Mainz-Kastel: 
 ein außerordentlicher Event rund um Arbeitssicherheit.

ger Firmen- und Logistikzentrale in mainz-Kastel 
und konnten sich selbst ein Bild davon machen, 
woher die von Ihnen bestellten Waren kommen 
und dass eine weitere von den herstellern un-
abhängige, hauseigene Qualitätskontrolle an 
den Waren durchgeführt wird.
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Näher zum Kunden:

Von Mensch zu Mensch 
Telefon, eMails, SMS und Fax – alle 
die  Kommunikationsmedien, die heute 
in einem Smartphone oder Tablet Platz 
finden, vervielfachen zwar die Quantität 
und den Komfort der Kommunikation, 
aber nicht unbedingt ihre Qualität.

So ist es nicht paradox, dass 
das unmittelbare Gespräch von 
mensch zu mensch in keiner 
Weise an Bedeutung verloren hat. 
Die herausforderungen wachsen, 
die Aufgaben werden komplexer, 
und die Dienstleistung der mühl-
berger-Gruppe ist längst nicht 

mehr nur die Beschaffung und 
Lieferung von Produkten, sondern 
verstärkt auch die Beratung vor 
Ort statt am Telefon, die erstellung 
komplexer, kundenindividuel-
ler Lösungskonzepte auch zur 
Lagerhaltung. Die Fokussierung 
auf den Kunden geht nicht nur 
vom Schreibtisch aus. Die Folge 
bei mühlberger: Die Arbeitsplät-
ze werden mobil und verlagern 
sich vom eigenen Schreibtisch zu 
den Besprechungsräumen und 
den Produktionsstätten unserer 
Kunden, also den Arbeitsplätzen 

im Außendienst. Und 
das braucht eine aktive 
Vertriebsmannschaft, 
welcher das Auftrags-
managementteam in 
mainz-Kastel und Frank-
furt den Rücken freihält.  
So wird die mühlberger-
Gruppe auch den Konzern-
kunden gerecht werden, die 
einen einheitlichen Blick auf alle 
ihre Standorte werfen wollen. Die 
Basis des neuen Außendienst-
Teams Technik ist gelegt: Unter 
Leitung von Sascha Gutsmüthl 

und Rainer Beck umfasst das 
Team Falco Bender,  Alexander 
Petrakow und Volker Reinspach.

Sascha Gutsmüthl:  

Beim Kunden „zuhause“
Sascha Gutsmüthl, Prokurist und Leiter des Teams Steril- und Pharmatechnik, ist in der Welt der Pharma 
seit vielen Jahren zuhause, geht bei der Industrie aus und ein, kennt die meisten Partner persönlich 
und spricht ihre Sprache. Beste Voraussetzungen also, um seinen Kunden Lösungskonzepte und Nut-
zenpakete marke mühlberger zu bringen. Den nötigen Ausgleich findet er als Obstbauer und Anbieter 
von Obstbränden. hier kann Sascha Gutsmüthl körperliche Arbeit und hochgeistige Inhalte verbinden. 

Rainer Beck: 

Outdoor
Das wichtigste Zielgebiet bei der Arbeit vor Ort hat Prokurist Rainer Beck quasi von Kindesbeinen an kennen-
gelernt, erst als Schlosserlehrling bei hoechst, dann in verschiedenen kaufmännischen und technischen Stati-
onen im Industriepark höchst. Dann wechselte er als verantwortlicher Standortleiter für die Theken in höchst 
auf die mühlbergerseite, ist jetzt aber verstärkt „outdoor“ bei unseren Konzernkunden in der chemie als zen-
traler Ansprechpartner unterwegs. Outdoor ist er gerne auch nach Feierabend, z.B. auf seinem mountain-Bike.

Sascha Gutsmüthl, Prokurist, Teamleiter Fach-
bereich Pharmatechnik und Stellvertretender 
Geschäftsführer, Kontakt: +49 173 3010563
s.gutsmuethl@muehlberger-gruppe.de

Sascha Gutsmüthl, Prokurist, Teamleiter Fach

Rainer Beck, Prokurist, Teamleiter 
Fachmärkte im Industriepark Frankfurt-Höchst, 
Kontakt: +49 172 6115227
r.beck@muehlberger-gruppe.de

Rainer Beck, Prokurist, Teamleiter 

Volker Reinspach:  

Mobile Theke
Volker Reinspach ist ebenfalls ein „Urgestein“ des Industrieparks Griesheim und seines Vorgängerbetrei-
bers hoechst. Auch die stationären mühlberger-Theken betreut er schon seit 2006. mit seiner mobilen 
Theke („mühlberger auf Rädern“) war er faktisch schon lange im Außendienst und widmet sich beson-
ders dem Rohrleitungsbau und den Werkstätten. Jetzt ist er es auch „offiziell“. In seiner Freizeit engagiert 
sich Volker Reinspach in der Guttempler-Gemeinschaft „Begegnung“ in seinem heimatort Flörsheim. 

Volker Reinspach, Kundenbetreuer und Mobile 
Theke im Industriepark Frankfurt-Höchst, 
Kontakt: +49 172 2968583
v.reinspach@muehlberger-gruppe.de

Volker Reinspach, Kundenbetreuer und Mobile 

Alexander Petrakow: 

Unter Dampf
Rund 100 km um Wiesbaden herum kennt er die Dampfsysteme seiner Kunden bis ins Detail und weiß dank 
der von ihm durchgeführten Kondensatableiterprüfungen um ihre Stärken und Schwächen.  
Seit 1. Oktober 2011 verstärkt der Staatl. gepr. Betriebswirt Alexander Petrakow, in Nowosibirsk geboren und 
seit 1994 in Deutschland, den Fachbereich Industrietechnik als Kundenbetreuer im Außendienst. Weitere 
Spezialgebiete außer Dampftechnik sind Schlauch- und Antriebstechnik.  

Alexander Petrakow, Kundenbetreuer im Außen-
dienst Fachbereich Industrietechnik, Zentrale 
Mainz-Kastel, Kontakt: +49 172 6179944
a.petrakow@muehlberger-gruppe.de

Alexander Petrakow, Kundenbetreuer im Außen

Falco Bender:  

On the road
Pharma-Kunden, die bislang nur seine Telefonstimme kannten, haben beste chancen, ihn jetzt auch 
im direkten Gespräch kennenzulernen. Falco Bender (28), Kundenbetreuer Pharmatechnik, nach seiner 
Ausbildung bei mühlberger vier Jahre lang im Innendienst tätig, sitzt künftig nur noch selten in mainz-
Kastel. meist ist er im Außendienst besonders bei unseren Kunden in der Pharma und der chemie un-
terwegs. Als wäre das noch kein Full-Time-Job, studierte Falco Bender auch berufsbegleitend Betriebs-
wirtschaft und spielt Fußball als Verteidiger bei der Spvgg.  eltville.

Falco Bender, Kundenbetreuer Fachbereich 
Pharmatechnik, Zentrale Mainz-Kastel 
Kontakt: +49 172 6669902
f.bender@muehlberger-gruppe.de

Falco Bender, Kundenbetreuer Fachbereich 



Blickpunkt: „Dass Autos in regel-
mäßigen Abständen beim TÜV 
oder bei der DEKRA unter Sicher-
heitsaspekten auf ihre Verkehrs-
tauglichkeit geprüft werden, ist 
längst selbstverständlich gewor-
den. Aber auch für Schlauch-
leitungen gibt es Prüfplaketten. 

Wer gibt diese aus?“

Rüdiger Kling: „Im 
Prinzip gelten solche 

Prüffristen außer 
für Autos für 

praktisch 
alle 

sicher-
heits-

rele-
vanten 

Produkte. 
Bei den wie-

derkehrenden Prü-
fungen von Schlauch-

leitungen im professionellen 
Einsatz entsprechend der TRBS 
1201 (Prüfung von Arbeitsmitteln 
und überwachungsbedürftigen 
Anlagen) handelt es sich um 
eine Sichtprüfung von Schlauch-
hülle, Schlauchseele, Dichtungen 
und Armaturen, eine Festigkeits-
prüfung mit Betriebsüberdruck so-
wie die Prüfung der elektrischen 
Leitfähigkeit. Diese Prüfungen 
werden zum Beispiel von Tech-
nischen Händlern durchgeführt, 
die die nötigen Voraussetzungen 
erfüllen. Sie kennzeichnen die von 

ihnen geprüften Schlauchleitun-
gen mit einem farbigen, von uns 
entwickelten Prüfsiegel, das jetzt 
dem verantwortlichen Sicherheits-
ingenieur oder Gefahrgutbeauf-
tragten, aber auch dem Laien 
auf einen Blick signalisiert, was 
noch in Ordnung ist und was zur 
Prüfung ansteht. Die BG RCI hat 
übrigens unsere Prüfbestimmun-
gen bzw. Prüfbescheide bei der 
Abfassung der T 002 unverändert 
übernommen. Was dank der 
farbigen TÜV-Plaketten auf dem 
Autokennzeichen für jedermann 
auf einen Blick zu erkennen ist, 
der Termin der nächsten Haup-
tuntersuchung nämlich, gibt es 
jetzt also auch für Anwender 
von Schlauchleitungen. Und die 
nehmen das an. Die Zahl der 
Schlauchprüfungen, die unsere 
Mitgliedsbetriebe vorgenommen 
haben, ist seit Einführung der 
Plakette um rund 50 % gestiegen.“

Blickpunkt: „Wie kann der 
Anwender denn erkennen, 
ob er es tatsächlich mit einem 
Fachbetrieb zu tun hat, der 
über das nötige Know-how, die 
befähigten Mitarbeiter und die 
technischen und fachlichen 
Möglichkeiten für fach- und sach-
gerechte Prüfungen verfügt?“

Rüdiger Kling: „Wir haben dafür 
eine Art Qualitätssiegel entwi-
ckelt, eine Zertifizierungsurkunde, 
hinter der die Autorität des Bran-
chenverbandes VTH steht. Dabei 
haben wir die Messlatte – nicht 
zuletzt im Interesse der Endkun-
den – bewusst hochgehängt. Vo-
raussetzung für die Zertifizierung 
sind eine Reihe von Qualitätskri-
terien, zum Beispiel eine geeig-
nete Betriebsausstattung für die 
Prüfung von Schlauchleitungen, 
also eine Fachwerkstatt im Sinne 
des BG-Merkblattes T 002 (BGI 
572), und die Beschäftigung 
„Befähigter Personen für die 
Prüfung zum Schutz vor Druck-
gefährdungen“ (besondere 
Anforderungen gemäß BG-Merk-
blatt T 002/BGI 572) und eines 
Abnahmebeauftragten gemäß 
EN 10204:2005. Die Anforderun-
gen an die „Befähigte Person“ 
wurden mittlerweile in der TRBS 
1203 zum Teil erheblich schärfer 
und konkreter formuliert. Betriebe 
mit VTH-Zertifikat erfüllen diese 
Bedingungen. Von den derzeit 
62 Mitgliedern der Fachgruppe 
„Schlauch- und Armaturentech-
nik“ haben innerhalb kürzester 
Zeit mehr als 50 % die Zertifizie-
rung erfolgreich beantragt. Die 
anderen werden in kurzer Zeit 

folgen. Für die ausgezeichneten 
Betriebe ist das eine Chance, 
ihr Profil zu schärfen und sich im 
Wettbewerb abzuheben, für ihre 
Kunden ein Kriterium, das ihnen 
die Sicherheit gibt, einen wirklich 
qualifizierten Partner zu haben.“

Mühlberger ist übrigens 
ein zertifiziertes Mitglied 
der Fachgruppe „SAT“.
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Im Gespräch mit Rüdiger Kling:

Besser mit den Spezialisten
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▲ Rüdiger Kling, Vorsitzender der VTH-Fachgruppe 
„Schlauch- und Armaturentechnik“ (SAT).

Der Technische Handel ist für die Industrie in vielen Fällen nicht nur Beschaffungspartner, sondern auch Dienstleistungs-
partner der Wahl. Wir sprachen mit Rüdiger Kling (Mannheim), Vorsitzender der Fachgruppe „Schlauch- und Armaturen-
technik“ des Verbands Technischer Handel e.V. (VTH), dem auch Mühlberger angehört.

Das „Werkstattposter“:

Schlauchleitungs-Know-how für Profis
Schlauchleitungen sind in un-
zähligen Unternehmen im Ein-
satz: von der (Petro)-Chemie 
bis zur Getränkeindustrie, von 
Speditionen bis zu Industrie-
häfen. Meist wissen die Mit-
arbeiter dieser Unternehmen 
natürlich, wie diese Schlauch-
leitungen in der Alltagspraxis 
zu handhaben sind. Aber nicht 
jeder Mitarbeiter ist firm, wenn 
es um Fragen geht wie: In 
welchen Abständen sind wel-
che Prüfungen erforderlich? 
Was bedeuten die Farben der 
Prüfplaketten? Wer kann bzw. 
darf solche Prüfungen durch-

führen? Welche Schläuche 
sind für welche Medien zuge-
lassen? 
 
Poster an die Wand! 
Was Sie schon immer über 
Schlauchleitungen wissen woll-
ten bzw. müssen, das ist nun auf 
eine Seite komprimiert, in ver-
ständlicher Sprache formuliert 
und übersichtlich präsentiert 
auf dem neuen Werkstattpos-
ter beantwortet, das die VTH-
Fachgruppe „Schlauch- und 
Armaturentechnik“ (SAT) als 
Service für Profi-Anwender 
herausgebracht hat. Es enthält 

das Grundlagenwissen aus der 
Betriebssicherheitsverordnung 
(Arbeitsmittel), gibt Hinweise zur 
Prüfung und Konfektionierung 
von Schlauchleitungen sowie 
zum Konformitätsbewertungsver-
fahren, zeigt die Kriterien eines 
qualifizierten Fachbetriebes auf, 
nennt die wichtigsten Normen 
und Richtlinien und erklärt die 
wichtigsten Fachbegriffe aus 
der Schlauch- und Armaturen-
technik. Ein Poster, das in keiner 
Werkstatt, keinem Büro und 
keiner Verladestelle fehlen sollte, 
wo Schlauchleitungen im pro-
fessionellen Einsatz stehen.

► Werkstattposter für mehr Sicherheit  
 im Schlauchleitungshandling:  
 kostenlos zu beziehen beim  
 Technischen Handel.

Das Werkstattposter ist kostenlos bei Mühlberger zu beziehen.

Rüdiger Kling, Vorsitzender der VTH-Fachgruppe 

tauglichkeit geprüft werden, ist tauglichkeit geprüft werden, ist tauglichkeit geprüft werden, ist 
längst selbstverständlich geworlängst selbstverständlich geworlängst selbstverständlich gewor
den. Aber auch für Schlauchden. Aber auch für Schlauchden. Aber auch für Schlauch
leitungen gibt es Prüfplaketten. leitungen gibt es Prüfplaketten. leitungen gibt es Prüfplaketten. 

Wer gibt diese aus?“Wer gibt diese aus?“Wer gibt diese aus?“

Rüdiger Kling: „Im 
Prinzip gelten solche 

Prüffristen außer 
für Autos für 

praktisch 
alle 

sicher
heits

rele
vanten 

Produkte. 
Bei den wie

derkehrenden Prü
fungen von Schlauch

leitungen im professionellen 
Einsatz entsprechend der TRBS 
1201 (Prüfung von Arbeitsmitteln 
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Wer gibt diese aus?“

Rüdiger Kling:
Prinzip gelten solche 

Prüffristen außer 
für Autos für 

praktisch 
alle 

sicher



Blickpunkt: „Wer sind die Inno-
vationstreiber am Bau?“

Prof. Sedlbauer: „In erster Linie 
werden wir von außen getrie-
ben. Der größte Innovationstrei-
ber ist dabei der Klimawandel. 
Wenn wir die Reduktion der 
CO2-Emissionen ernst nehmen 
und etwas dafür tun wollen, 
dann haben wir mit der Bau-
branche einen Riesenhebel. Die 
Baubranche ist eine der Schlüs-
selbranchen, denn sie bindet 
weltweit einen enormen Anteil 
aller Ressourcen, insbesondere 
an Material und Energie. Wenn 
es um technologische Entwick-
lungen geht, gibt es viele unter-
schiedliche Innovationstreiber. 
Das kann die Architektur sein, 
wenn man an hochmoderne 
nachhaltige Gebäude  
denkt. Es kann die    
Forschung sein, 
wenn man an 

Plusenergiehäuser denkt. Das 
können aber auch große Bau-
konzerne sein, die mit neuen 
Modellen die betriebliche 
Steuerung von Baustellen voran 
treiben. Allerdings handelt es 
sich dabei meist um Einzelak-
tivitäten. Der interdisziplinäre 
Austausch war bislang eher 
unzureichend.“

Blickpunkt: „Wie sehen Sie 
die Zusammenarbeit zwischen 
Forschung und Industrie? 
Funktioniert das, oder gibt es 
Optimierungspotential?“

Prof. Sedlbauer: „Die Zusam-
menarbeit hat immer funktio-
niert, auch zuletzt während der 
Finanzkrise. Jeder zweite Euro, 
den wir verdienen, kommt durch 
Aufträge aus der Wirtschaft. 
Nehmen wir ein Beispiel: Unser 
inHaus-Zentrum in Duisburg hat 
das Ziel, Forschung und Wirt-

schaft zusammen zu bringen 
und so Innovationen 

anzuschieben. Es geht 
um Brainstorming, Aus-
probieren von Ideen bis 
hin zur Demonstration 
von Innovationen, die 
als marktnahe Systemlö-
sungen mit der Industrie 
entwickelt werden.“

Blickpunkt: „Machen 
wir einen Zeitsprung ins 
Jahr 2050. Wie leben wir 
dann? Wie sieht das Ge-
bäude der Zukunft aus?“

Prof. Sedlbauer: „Wir werden 
in kleinen Kraftwerken wohnen, 
also in Gebäuden, die mehr 
Energie liefern als sie verbrau-
chen. Diese Plusenergiehäuser 
werden auch unsere Elektroau-
tos auftanken. Als Folge der Res-
sourcenverknappung werden 
das Gebäude sein, die man mit 
einfachen Mitteln komplett recy-
clen kann. Nachhaltiges Bauen 
ist dann kein angestrebtes Ziel 
mehr sondern längst Standard. 
2050 wird das Kupfer aus dem 
Baubestand kommen und nicht 
mehr aus der Kupfermine. Die 
Gebäude werden außerdem 
sehr viel intelligenter sein und 
ihre Nutzer unterstützen. Sie 
werden flexibel und multifunk-
tional sein und sich über die 
Wettervorhersagen dem Klima 
anpassen. Wir werden Gebäu-
de künftig auch nicht mehr 
komplett auf 20 Grad heizen, 
sondern die Klimabedingun-
gen, die wir brauchen, sehr viel 
lokaler und temporärer herstel-
len. Ein Sensor im Schuh kann 
kalte Füße signalisieren, dann 
schaltet sich kurzfristig ganz 
kleinräumig die Heizung unter 
der Tischplatte an. Mit minima-
lem energetischem Aufwand 
und maximaler Intelligenz das 
Optimum an Komfort für den 
Menschen herausholen – das 
werden wir 2050 erleben."

(Quelle: Deutsche Messe)
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Die Bauwirtschaft wird in der Öffentlichkeit häufig als träge, konservativ und wenig innovativ wahrgenommen. 
High-Tech, Low-Tech, Bau-Tech – das ist das Bild, das viele von der Baubranche haben, zum Teil durchaus berechtigt. 
Das Problem liegt darin, dass es um sehr langlebige Güter geht – ein Gebäude steht nun mal 30, 50, 80 Jahre. 
Dennoch gibt es hochspannende Bereiche in der Bauforschung, die von Low-Tech weit entfernt sind, wenn man etwa 
an innovative Materialien und Werkstoffe, an die Gebäudeleittechnik und die Gebäudeautomation denkt. Energiepreis, 
Klimawandel, Ressourcenverknappung – angesichts dieser Entwicklungen kommen wir unvermeidlich in den High-Tech-
Bereich. Wir sprachen mit Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Klaus Sedlbauer, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP).

Im Gespräch mit Prof. Sedlbauer:

▲ Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Klaus  

 Sedlbauer ist Inhaber des Lehrstuhls  

 für Bauphysik der Universität  

 Stuttgart (LBP), Leiter des 

 Fraunhofer-Instituts für Bauphysik  

 (IBP), und Senatsmitglied der  

 Fraunhofer-Gesellschaft.

wenn man an das Ziel, Forschung und Wirt-
schaft zusammen zu bringen

und so Innovationen
anzuschieben. Es geht 
um Brainstorming, Aus-
probieren von Ideen bis 
hin zur Demonstration 
von Innovationen, die 
als marktnahe Systemlö-
sungen mit der Industrie 
entwickelt werden.“entwickelt werden.“entwickelt werden.“

Blickpunkt:Blickpunkt:Blickpunkt: „Machen  „Machen 
wir einen Zeitsprung ins wir einen Zeitsprung ins wir einen Zeitsprung ins 
Jahr 2050. Wie leben wir Jahr 2050. Wie leben wir Jahr 2050. Wie leben wir 
dann? Wie sieht das Gedann? Wie sieht das Gedann? Wie sieht das Ge-
bäude der Zukunft aus?“bäude der Zukunft aus?“bäude der Zukunft aus?“

sondern die Klimabedingun
gen, die wir brauchen, sehr viel 
lokaler und temporärer herstel
len. Ein Sensor im Schuh kann 
kalte Füße signalisieren, dann 
schaltet sich kurzfristig ganz 
kleinräumig die Heizung unter 
der Tischplatte an. Mit minima
lem energetischem Aufwand 
und maximaler Intelligenz das 
Optimum an Komfort für den 
Menschen herausholen – das 
werden wir 2050 erleben."

(Quelle: Deutsche Messe)

6

Buch-Tipp

„Freiheit“  
Wie „tickt“ unser neuer 
Bundespräsident? In seinem 
neuen Buch äußert sich 
Joachim Gauck leiden-
schaftlich zu seinem großen 
Lebensthema: Freiheit und 
Verantwortung. „Wenn wir 
Freiheit gestalten wollen, gibt 
es nicht allzu viele Varianten. 
Ich jedenfalls kenne keine, 
die der westlichen Variante 
von Eigenverantwortung 
vorzuziehen wäre.“ Joachim 
Gauck „Freiheit – ein Plädo-
yer“ (Kösel-Verlag 2012, 
62 Seiten, 19,99 Euro).

Rechts-Tipp
 
Parkplatzprobleme
Der Besitzer eines Porsche 
Cayenne mietete für ein Jahr 
einen Tiefgaragenstellplatz, 
weigerte sich aber, die Miete 
zu zahlen, da der Wagen 
nicht auf den Parkplatz 
passe. Der Vermieter klagte 
und bekam Recht. Wer ein 
überdurchschnittlich großes 
Auto fährt, muss sich selbst 
davon überzeugen, ob er 
dieses auf einem gemieteten 
Stellplatz überhaupt ab-
stellen kann. (Urteil des AG 
München vom 19.7.07, AZ 423 
C 11099/07).

Link-Tipp

Sprüche klopfen
„Wenn die Polizei sagt ‚Pa-
piere’ und ich sag ‚Schere’… 
hab ich dann gewonnen?“ 
– nur einer von unzähligen 
lustigen Sprüchen.  
Mehr davon auf http://www.
deecee.de/funny-stuff/
sprueche-zitate/lustige- 
facebook-sprueche-status-
meldungen.html

◄ VERU-Bau auf dem Gelände des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik in Holzkirchen.



Immer mehr Menschen haben das 
Bedürfnis nach Rückzug und ei-
ner „Auszeit“. Sie fühlen sich den 
täglichen Anforderungen des Lebens 
nicht mehr gewachsen, suchen Hilfe 
und Orientierung oder einfach nur 
Stille, um wieder zu ihrer Mitte und 
zu Gott zu finden. Die Klöster und 
Stifte beider Konfessionen antworten 
auf diesen Ruf nach innerer Einkehr 
mit verlockenden Angeboten, wie 
„Kloster auf Zeit“, „Besinnungstage“ 
und „Ora-et-Labora-Wochen“. Die 
meisten Klöster verfügen inzwischen 
über umfangreiche und informative 
Webseiten, so dass sich der Suchen-
de vorab über Lage, Angebote und 
Preise informieren kann.

 Tage der Stille
Mittlerweile haben viele Klöster 
ihre Türen auch für Besucher 
geöffnet. Interessierte können 
für einige Tage in den Kloster-
alltag hineinschnuppern und 
so etwas Abstand vom Stress 
und der Hektik außerhalb der 
Mauern gewinnen. Dabei ist 
es ganz egal, ob die Besucher 
selbst gläubig oder aber kon-
fessionslos sind. Schließlich 
beinhaltet das Christsein auch, 
immer eine Tür für Heimkehrer 
und Bekehrte offen zu halten.
Interessenten können meist 
solange bleiben, wie sie möch-
ten, bis sie sich eben frei von 
materiellen Einflüssen und wie-
der eins mit sich selbst fühlen. 
Ein temporärer Aufenthalt in 
einem Kloster hilft nicht nur bei 
Stress, er kann auch über eine 
 

Trauerphase nach dem Verlust 
eines geliebten Menschen hin-
weghelfen. Die Bewohner des 
Klosters stehen den Besuchern 
in diesem Fall auch mit spiritu-
eller Hilfe zur Seite.

Besucht man einen Orden nur 
für einen begrenzten Zeitraum, 
so hängt es vom Aufenthaltsort 
ab, inwiefern man am Klosterle-
ben – Leben im Kloster – 
teilnimmt. Manche Klöster 
bieten ihren Besuchern ledig-
lich eine Unterkunft fernab 
weltlicher Einflüsse an, andere 
wiederum binden die Interes-
senten komplett in ihren Tages-
ablauf ein. Ist dies der Fall, so 
leben die Besucher nicht etwa 
in einem Gästehaus, sondern in 
einer Zelle wie die Nonnen und 
Mönche auch.
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Sie ist hauchdünn, besticht aber mit 
einem Leistungsprofil, bei dem allen 
Baubeteiligten warm ums Herz wird. 
Und sie kommt aus dem Hause  
Frenzelit Werke GmbH. Die hauchdün-
ne Flächenheizungsfolie hicoTHERM® 
bedeutet für das innovative Bauen 
einen Paradigmenwechsel nicht nur in 
Sachen Raumheizung. Sie ist die erste 
Folie, die das Problem der Schimmel-
bildung sowohl in der Sanierung wie 
im Neubau an der richtigen Stelle und 
mit den richtigen Mitteln anpackt, 
nämlich bauphysikalisch. Und die 
deshalb auch nachhaltig funktioniert, 
weil sie die Entstehungsbedingungen, 
Kälte und dadurch bedingte Konden-
satfeuchtigkeit, erst gar nicht aufkom-
men lässt.

Die Heizpower von hicoTHERM® 
kommt nicht aus voluminösen 
Heizkörpern, sondern aus einer 
sehr dünnen Folie. In dieser 
entfalten winzige Carbonfasern 

ihre infrarotstrahlende Wirkung. 
Gezielt einstellbare Flächenwi-
derstände von 5 bis 100 Ω/sqr, 
für elektrische Spannungen von 
4 bis 400 V und elektrische Leis-
tungen von bis zu 3.000 W/m² 
ermöglichen eine Vielzahl 
verschiedener Applikationen 
im Bereich industriell und privat 
genutzter Flächenheizungen.

Strahlungswärme auf Knopfdruck
Ob im Boden, an der Wand, 
an der Decke oder bei Sani-
täranwendungen – als Flä-
chenheizung mit angenehm 
langwelliger Strahlungswärme 
empfiehlt sich das neue Heizsy-
stem überall da, wo die Nutzflä-
che für anderes gebraucht wird 
als für Heizkörper. Wo man Wert 
auf eine gesunde Wärme mit 
Wohlfühlqualität legt. Wo man 
schnelle Wärme ohne lange 
Vorlaufzeit braucht. hicoTHERM® 

ist punktgenaue Wärme auf 
Knopfdruck. Energie, die nur so 
lange verbraucht wird, wie sie 
gebraucht wird. Und keine Mi-
nute länger. Durch die idealen 
Kombinationsmöglichkeiten mit 
regenerativer Energieerzeugung 
kann sich auch die Umwelt 
auf diese neue Art des Heizens 
freuen. In welchen Funktionen 
diese Multi-Folie in Zukunft beim 
Hausbau noch weiter einge-
setzt werden kann, ist nur 
durch die Phantasie 
der Planer und 
Bauherren 
begrenzt.
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Flächenheizsystem hicoTHERM®: 

„Erneuerbares Heizen“ 
mit Schimmelstop-Effekt

GESUNDHEIT

▲ Dipl.-Ing. (DH) Torsten Aeugle, Leiter  

 Fachbereich hicoTHERM® der  

 Frenzelit Werke GmbH (Bad Berneck):  

 „Die Flächenheizung aus der Wand  

 ist die bauphysikalische Lösung der  

 Wahl, wenn es darum geht, im  

 Interesse des Klimas und der EnEV  

 einerseits die luftdichte Gebäude- 

 hülle zu erreichen und andererseits  

 die Schimmelgefahr erst gar nicht  

 aufkommen zu lassen.“

▲ Neue Dimension der Heizungstechnologie: 

 hicoTHERM® von Frenzelit.
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LEBEN

Entschleunigung gegen Burnout:
Kloster auf Zeit



Chemikalien gehören zu den Wirt-
schaftsgütern, die täglich in erhebli-
chen Mengen auf Straßen, Schienen 
oder Wasserwegen befördert werden. 

Als Vor-, Zwischen- oder Endpro-
dukte spielen Chemikalien in vielen 
Industriezweigen eine wichtige Rolle. 
Das bedeutet, dass nicht nur Chemie-
unternehmen selbst, sondern auch 

andere Branchen und Handelsun-
ternehmen in hohem Maße 

chemische Erzeugnisse 
transportieren. Im Jahr 
2009 wurden in Deutsch-
land insgesamt 3,6 
Milliarden Tonnen Güter 
transportiert, davon ent-
fielen rund 371 Millionen 
Tonnen auf Chemikalien 
der Liste 1. Etwa 40 Pro-
zent der transportierten 
chemischen Erzeugnisse 
sind Gefahrgüter. 

Für die Beförderung von Gefahr-
gütern gibt es in Deutschland 
und international umfassende 
gesetzliche Regelungen. Das 
Einhalten der Transportvorschrif-
ten ist Basis aller Distributions-
aktivitäten in der Chemischen 
Industrie. Außerdem ist die 
Sicherheit beim Chemikalien-
transport ein wesentliches Ele-
ment im Rahmen der weltwei-
ten Initiative „Responsible Care“ 
der chemischen Industrie. Die 
Unternehmen wollen das Risiko 
bei Transport und Umschlag 
von Chemikalien für Mensch 
und Umwelt kontinuierlich wei-
ter verringern. 

 TUIS
Trotz aller Vorsorge- und Sicher-
heitsmaßnahmen lassen sich 
Unfälle mit gefährlichen Gü-
tern nicht völlig ausschließen. 
Deshalb hat der VCI 1982 ein 
freiwilliges Hilfeleistungssystem 
bei Unfällen mit Chemikalien 
aufgebaut: das Transport-Unfall-
Informations- und Hilfeleistungs-
system (TUIS) der deutschen 
chemischen Industrie. Es bietet 
mit seinen etwa 130 TUIS-Mitglie-
dern rund um die Uhr ein drei-
stufiges Hilfeleistungspaket bei 
allen Unfällen mit chemischen 
Produkten an: Beratung durch  

 
 
 
 
 

Experten am Telefon oder direkt 
vor Ort sowie technische Hilfe 
am Unfallort durch gut ausge-
bildete Werksfeuerwehren. 

Die MAINTAIN präsentiert erstmals 
gemeinsam mit dem Fraunhofer-Insti-
tut für Arbeitswirtschaft und Organi-
sation (IAO) eine eigene Plattform für 
Hersteller-Services. Die europäische 
Leitmesse für industrielle Instandhal-
tung findet vom 16. bis 18. Oktober 
2012 im MOC Veranstaltungscenter 
in München statt. 

Innerhalb der vergangenen fünf 
Jahre ist der Umsatzanteil des 
Servicegeschäftes in der Indus-
trie kontinuierlich gewachsen. 
Das bedeutet einen zunehmen-
den Einfluss des Dienstleistungs-

geschäftes auf die strategische 
Ausrichtung von Unternehmen. 
Die MAINTAIN nimmt diese 
Entwicklung zum Anlass, den 
Bereich Hersteller-Services bei 
der diesjährigen Veranstaltung 
erstmals als eigenen Themen-
schwerpunkt zu behandeln.

In Kooperation mit dem Fraun-
hofer IAO informiert die MAIN-
TAIN im „Themenpavillon Herstel-
ler-Services“ über Service-Trends 
im Maschinenbau und Virtuelle 
Service-Welten: Die Transforma-
tion von Geschäftsmodellen 
und die Neugestaltung von 
Service-Prozessen stehen bei 
Service-Trends im Maschinen-
bau im Fokus. Zudem werden 
Zukunftsszenarien präsentiert, 
die zeigen, wie der Einsatz neu-
er Technologien das Verhältnis 
zwischen Maschinenherstellern 
und Kunden verändert. Virtu-

elle Service-Welten informieren 
über die Neugestaltung des 
Servicegeschäftes durch die 
Virtualisierung von Daten und 
Information. In diesem Zusam-
menhang erfahren Besucher 
anhand von dreidimensionalen 
Animationen, wie Service-Kon-
zepte durch eine virtuelle Anla-
genauslegung optimiert werden 
und neue Schulungskonzepte 
im technischen Service entste-
hen.

In der Zusammenarbeit mit der 
MAINTAIN sieht der Leiter des 
Competence Center am Fraun-
hofer IAO, Bernd Bienzeisler,  
großes Zukunftspotential: 
„Service-Innovationen im Ma-
schinenbau führen zu tiefgrei-
fenden Veränderungen in den 
Geschäftsmodellen der Un-
ternehmen und in den Wert-
schöpfungsarchitekturen des 

technischen 
Service. Es ist 
deshalb zu 
begrüßen, dass die MAINTAIN 
das Thema Hersteller-Services 
auf die Agenda bringt.“

VCI:

Transport von Chemikalien
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Zu den umfangreichen  

Maßnahmen der Branche gehören:  

► Sie bildet regelmäßig alle am  

 Transport und Umschlag be- 

 teiligten Mitarbeiter in Sicher- 

 heits- und Umweltfragen aus. 

► Sie wählt gezielt die Logistik- 

 partner aus, zum Beispiel an- 

 hand der VCI-Anforderungs- 

 profile, und überwacht sie  

 mit Hilfe von standardisierten  

 Fragebögen (Safety and  

 Quality Assessment – SQAS).  

 Sie arbeitet mit Spediteuren,  

 Lieferanten und Kunden  

 zusammen und stellt zum Bei- 

 spiel aktuelle produktspe- 

 zifische Informationen zur  

 Verfügung. 

► Sie überprüft regelmäßig Trans- 

 portvorgänge und Fahrzeuge  

 inklusive Ein- und Ausgangs- 

 kontrollen, zum Beispiel mit  

 VCI-Checklisten für Gefahrgut- 

 kontrollen. 

► Der VCI stellt den Mitglieds- 

 unternehmen weitere Leit- 

 fäden und Hinweise zum Ge- 

 fahrgut-Transport zur Verfü- 

 gung, um die Umsetzung  

 sicherheitserhöhender Maß- 

 nahmen in der Transportpraxis  

 zu erleichtern. 
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 = Straße,  = Seeverkehr,  = Binnenschiff, 

 = Schiene,  = Pipeline

Transport chemischer Erzeugnisse 2009

Setzt Trends in der Instandhaltung
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MAINTAIN 2012:



MÜHLBERGER-GRUPPE

9

MÜHLBERGER-GRUPPE

RS Roman Seliger (Norderstedt):

Fluidverladung … Fluidverladung … Fluidverladung … 
mit Sicherheit

Risikofaktor Technische Antwort

Unkontrollierter Austritt gefährlicher Medien

durch (Ab)Reißen der 
Verladeleitung 

Nottrennkupplungen

durch Leckagen beim An- oder 
Abkuppeln

Trockenkupplungen

durch vorzeitiges Anfahren der 
Pumpe

Trockenkupplungen, 
Anschlussüberwachung

durch unbeabsichtigtes 
Abkuppeln

Trockenkupplungen

durch defekte/verschlissene 
Leitung

Schlauchgelenkarme,
Kugeldrehgelenke, Drehgelenke

durch nicht angeschlossene 
Gaspendelung

Anschlussüberwachung

Unkontrollierte und ungewollte Mischung von Medien

Anschlussverwechslung Anschlussüberwachung, 
mechanisch kodierte Kupplungen

1 - Trockenkupplungen

2 - Nottrennkupplungen

3 - SGA-Varianten

4 - Drehgelenke I Kugeldrehgelenke 

5 - Schnellkupplungen 

6 - Adapter

7 - Schlauchanschlussarmaturen

8 - Rohranschlussarmaturen

… tausendmal ist nichts passiert, aber 
dann … „Personenschaden“, „Eine 
Explosion im Werk“, „Fischsterben in 
den angrenzenden Gewässern“ - so, oder 
ähnlich klingen dann die Schlagzeilen, 
wenn dann etwas passiert. Der GAU 
für die Prozessindustrie, die sich 
Gesundheits- und Umweltschutz ganz 
oben auf die Fahne geschrieben hat. 

Besonders hoch ist die Gefahr 
derartiger Katastrophen bei der 
Verladung von flüssigen und 
gasförmigen Medien. Denn hier 
verlassen die Medien den fest 
verrohrten Bereich. Der Faktor 
Mensch tritt in Aktion. Verbindungen 
werden getrennt und neu werden getrennt und neu 
geschlossen. Die Risikofaktoren 
sind dabei unabhängig von der 
Verladesituation - ob also im Ladehof 
für Tanklastwagen, am Industriegleis 
für Kesselwaggons, oder an der Pier 
für Schiffe.

Die gute Nachricht dabei: Die Die gute Nachricht dabei: Die 
Risiken sind bei richtiger konstruktiver 
Auslegung der Verladesituation 
weitgehend vermeidbar, selbst 
Bedienungsfehler können zuverlässig 
ausgeglichen werden. Dazu hat 
RS Roman Seliger ein detailliertes 
Konzept entwickelt. Es wurde erstmals Konzept entwickelt. Es wurde erstmals 
auf der ACHEMA in seiner Gänze 
vorgestellt. Im Nachgang ist diese 
Kompetenz nun jederzeit auch 
über die RS-Partner wie die Firma 
Mühlberger abrufbar.

1 / 2 / 5 / 6 / 77 38 4
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ELAFLEX – Gummi Ehlers GmbH (Hamburg):

Pharmazeutisch-Technische Assistenten

Mühlberger-Ansprechpartner: 
Mathias Noak 
Tel. +49 6134 2108-187 
m.noak@muehlberger-gruppe.de

Schwer Fittings GmbH (Denkingen):

Vormontage handlich und mobil
Elektro-hydraulisches Vormontagegerät für Schneidringverschraubungen

Das patentierte elektro-hydraulische 
Vormontagegerät Pace1Press von 
Schwer Fittings revolutioniert alle 
bisher auf dem Markt erhältlichen 
Systeme. Bei einer Größe wie bei ei-
nem handelsüblichen Akku-Schrauber 
ist die Flexibilität einzigartig.

Ingenieure, Techniker und 
monteure aus der Praxis haben 
zu dieser Innovation beige-
tragen, die neues Denken 
mit altbekannter Technologie 
verbindet. Das PAce1Press 
Vormontagegerät wurde ent-
wickelt, um dem Wunsch der 
Nutzer nach mehr mobilität 
zu entsprechen. Gleichzeitig 
macht es die Arbeit einfacher, 
sicherer und effizienter. Das 
Pace1Press ist federleicht (nur 
7 kg), akkubetrieben, extrem 
leistungsfähig und für Schneid-
ringverschraubungen der 
meisten hersteller auch bei 

schwierigen 
Platzverhältnis-
sen einsetzbar.
Dadurch ist 
eine direkte 
Vormontage 
an der einsatz-
stelle ohne 
Demontage 
des Rohres 
möglich. Auch 
werden Repa-
raturen von 

hydrauliksystem bzw. der Aus-
tausch und die Vormontage 
von Verschraubungen vor Ort 
erleichtert. Das reduziert die 
montagezeit bei einer größe-
ren Anzahl von 
zu montie-
renden 
Verbin-
dungen 
und da-
mit die 
Kosten 
erheb-
lich. 
Ideal 
deshalb für In-
standsetzungs- und 
montagefirmen.
Die Bedienung ist denkbar 
einfach: Vomo-Stutzen wählen, 
zugehörige Druckstufe einstel-
len (vorgegebene Tabelle ist 
direkt auf dem Gerät), vormon-
tieren, fertig. Gegenhalteplat-
ten werden dank intelligenter 
Lösung keine benötigt. Das 
Gerät ist für Abmessungen von 
6-42L (leichte Baureihe) sowie 
6-38S (schwere Baureihe) in 

(VA-) edelstahl und Stahl aus-
gelegt. Pro Akku sind je nach 
Abmessung ca. 200 bis 250 
Verschraubungen vormontier-
bar. Dank des zweiten Akkus 
ist eine unterbrechungsfreie 
montage möglich.

ontagezeit bei einer größe
ren Anzahl 
zu montie
renden 
Verbin-
dungen 
und da-
mit die 
Kosten 
erheb-
lich. 
Ideal 
deshalb für In
standsetzungs- und 

ontagefirmen.
Die Bedienung ist denkbar 
einfach: Vomo-Stutzen wählen, 
zugehörige Druckstufe einstel
len (vorgegebene Tabelle ist 
direkt auf dem Gerät), vormon
tieren, fertig. Gegenhalteplat
ten werden dank intelligenter 
Lösung keine benötigt. Das 
Gerät ist für Abmessungen von 
6-42L (leichte Baureihe) sowie 
6-38S (schwere Baureihe) in 

bar. Dank des zweiten Akkus 
ist eine unterbrechungsfreie 

Mühlberger-Ansprechpartner:
Mathias Noak
Tel. +49 6134 2108-187
m.noak@muehlberger-gruppe.de

ren Anzahl von 
zu montie-

deshalb für In-
standsetzungs- und 

ontagefirmen.
Die Bedienung ist denkbar 
einfach: Vomo-Stutzen wählen, 
zugehörige Druckstufe einstel-
len (vorgegebene Tabelle ist 
direkt auf dem Gerät), vormon-
tieren, fertig. Gegenhalteplat-
ten werden dank intelligenter 
Lösung keine benötigt. Das 
Gerät ist für Abmessungen von 
6-42L (leichte Baureihe) sowie 
6-38S (schwere Baureihe) in 

ist eine unterbrechungsfreie 
montage möglich.

wickelt, um dem Wunsch der 
Nutzer nach mehr 
zu entsprechen. Gleichzeitig 
macht es die Arbeit einfacher, 
sicherer und effizienter. Das 
Pace1Press ist federleicht (nur 
7 kg), akkubetrieben, extrem 
leistungsfähig und für Schneid
ringverschraubungen der 
meisten 

schwierigen 
Platzverhältnis
sen einsetzbar.
Dadurch ist 
eine direkte 
Vormontage 
an der 
stelle ohne 
Demontage 
des Rohres 
möglich. Auch 
werden Repa
raturen von 

eLAPhARm 
– elektrisch isolierend

eLAPhARm Ohm 
– elektrisch leitfähig

Kam auf der ACHEMA groß raus: 
die neue Produktlinie „ELAPHARM“. 
ELAPHARM steht für die neuen 
Schlauchleitungen von ELAFLEX, 
die nach DIN 26055-3 speziell für 
den Einsatz in der pharmazeuti-
schen und biotechnischen Industrie 
entwickelt wurden: eine homogene 
Elastomer-Schlauchkonstruktion 
mit glattem Teflon®-PTFE-Liner für 
höchste Anforderungen an Sauber-
keit, Hygiene, leichte Reinigung und 
universelle Einsatzmöglichkeiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der 

„reine“ Pharmaschlauch
eLAPhARm-Schlauchleitungen 
zeichnen sich durch einen völ-
lig nahtlos-glatten Teflon®-PTFe-
Liner aus, der mit dem Druck-
träger und dem restlichen 
Schlauch fest verbunden ist. 
Das führt zu einer flexiblen, 
homogenen, knickstabilen, 
druck- und vakuumfesten 
Schlauchkonstruktion. Die 
Decke ist ebenfalls nahtlos-
glatt, wobei die Struktur der 

Vulkanisationsfolie sichtbar ist. 
Als Festigkeitsträger dient ein 
Aramidgeflecht mit Wendel. 
Der Schlauch eignet sich für 
alle gebräuchlichen medien 
im Temperaturbereich von 
-30 °c bis +150 °c und mit 
einem Betriebsdruck von 
-0,9 bar (Vakuum) bis 16 bar.
Die Basis-Version eLAPhARm 
hat innen eine weiße, elek-
trisch isolierende Teflon®-PTFe-
Schlauchseele und außen eine 
blaue ePDm-Decke mit weiß-
blau-roter Spiralkennzeichnung 
mit allen nach Norm geforder-
ten Daten. Der Schlauch ist 
FDA-konform und entspricht 
DIN 26055-3 Typ A. 
Daneben gibt es die Versi-
on eLAPhARm Ohm. Sie hat 
innen eine schwarze, elek-
trisch leitfähige Teflon®-PTFe-
Schlauchseele und außen eine 
schwarze, elektrisch leitfähige 
ePDm-Decke mit ebenfalls 
weiß-blau-roter Spiralkenn-
zeichnung. Der Schlauch ist 
FDA-konform und entspricht  

DIN 26055-3 
Typ B. Ver-
fügbar sind 
beide Schläu-
che ab Früh-
jahr 2013 in 
den Abmes-
sungen DN 
13, 25, 32, 38 
und 50 mm, 
fertig konfek-
tioniert in den 
Varianten mit 
totraumfreier Umbördelung 
oder spaltminimierter Verpres-
sung. Auf Wunsch kann der 
Kunde den Schlauch auch mit 
herkömmlichen Standardarma-
turen selbst montieren. 
muster für Testanwendungen 
können nach Vereinbarung 
schon heute geordert werden. 

▲	Ulf Peemöller, Verkaufsleiter ELAFLEX 
 Gummi Ehlers GmbH:  
 „Die saubere Lösung: der reine  
 Pharmaschlauch!“

Der 
▲ Ulf Peemöller, Verkaufsleiter ELAFLEX ▲	Mühlberger-Ansprechpartner für  

 Pharmaschläuche: Christopher Ohm,  
 Kontakt: +49 6134 2108-157  
 c.ohm@muehlberger-gruppe.de

▲ Mühlberger-Ansprechpartner für 

Verpressung 
totraumfrei umbördelt.

Verpressung 
spaltminimiert.
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Die Kellerzeiten sind vorbei. Für die 
Mitarbeiter von Mühlberger-Lerch in 
Hannover ging es mit Sack und Pack 
aus dem Souterrain der Bissendorfer 
Straße 6 ein paar Straßen weiter und 
etliche Etagen höher.  
 
Nämlich in die 9. etage des 
hochhauses Karl-Wiechert-
Allee 20 – mit bester 
Aussicht zumindest auf die 
nahegelegenen Kunden. Seit 
11. August 2012 gilt für den 
Standort hannover die neue 
Adresse. Geändert hat sich 
nur die Straße. Bei Postleitzahl 
(30625 hannover) und Telefon 
(+49 511 77190-0) bleibt alles 
beim Alten. mehr dazu in der 
nächsten Ausgabe!
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Wäre es anders gekommen, hätten die 
Mühlberger-Leute wohl etwas falsch 
gemacht. So aber platzten die Lagerkapazi-
täten trotz des großzügig geplanten Raums 
schon wenige Jahre nach dem Neubau 
schon wieder aus allen Nähten.  
 
Nach oben aber war noch Luft: In ei-
ner höhe von 5,30 m wurde eine neue 
Lagerbühne mit einer zusätzlichen 
Gesamtfläche von ca. 600 m² einge-
zogen. Wegen der entrauchungsauf-
lagen ist die Bühne quasi freistehend 
und hat entsprechende konstruktive 
Besonderheiten. Darunter läuft der 
Wareneingang und Versand ungestört 
weiter. Seit 5. märz ist das neue Lager 
bestückt. Die Gesamtkapazität er- 
weiterte sich mit dem Neubau um 
mehrere hundert Palettenplätze.
Insgesamt stehen in der mühlberger-
Zentrale jetzt Lager- und Werkstatt-
flächen von mehr als 8000 m² zur 
Verfügung. 

Niederlassung  
Mainz-Kastel:

Logistik  
mit doppeltem 
Boden

Niederlassung Hannover:

Ein Haus will nach oben

▲	Doppelbödig: neues Lager in Mainz-Kastel.

Mehr als 80 Anwender aus der Pro-
zessindustrie waren der Einladung 
von Frenzelit zum Dichtungs-Symposi-
um im futuristischen Tagungszentrum 
„The Squaire“ in Frankfurt gefolgt. 

experten informierten über 
chancen und herausforderun-
gen der VDI-Richtlinie 2290 und 
schilderten ihre erfahrungen 
mit der Berechnung von Dicht-
systemen nach DIN eN 1591-1 
und der Qualitätssicherung 
bei der Dichtungsmontage im 
Rahmen von Stillständen. Dabei 
wurden auch normative Ände-
rungen und technologische 
Trends beleuchtet. Auf großes 
Interesse stießen systematische 
Untersuchungen zur Oxidations-
stabilität und Leckageraten von 
Graphitdichtungen, auf deren 

Basis Frenzelit eine neue exten-
ded Performance Generation 
(XP) von Graphit-Streckmetall-
dichtungen entwickelt hat. Die 
neue Technologie verhindert 
nachhaltig ein Anhaften des 
Graphits an der Dichtfläche 
und sorgt dank deutlich gestie-
gener Oxidationsstabilität für 
eine Langzeit-Performance.  

Frenzelit-Symposium Frankfurt 2012: 
 
Dichtungstechnologie der XP-Klasse

◄	9. Etage (rotes Stockwerk):   
 Technischer Handel…

▲	…mit noch mehr Überblick.

▲	Mathias Noak  
 Kontakt: Tel. +49 6134 2108-187 
 m.noak@muehlberger-gruppe.de 
 „Den technischen Anspruch in der Kunden- 
 beratung können wir nur einlösen, wenn  
 wir wie bei diesem Dichtungssymposium  
 alle möglichkeiten nutzen, unser Know-how  
 z.B. zur Umsetzung der VDI 2290 auf  
 Topniveau zu halten.“

▲	…mit noch mehr Überblick.

▲	Mathias Noak 
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Michael Arrington: Wenn alte Liebe rostet

Lieferanten-Workshop: 

EU- und FDA- 
konform

Hannover-Quartett:

Sonntags in Deutschland
Auf einladung des e/D/e mach-
ten sich Thomas Röttcher, 
Yvonne Steiger, Julia mohr und 
Theresa Gnaden am 26. Febru-
ar auf den Weg zum Bundes-
ligaspiel BVB Dortmund gegen 
hannover 96. In der Loge des 
Verbandes wurden sie von 
e/D/e-Geschäftsführer  
Dr. christoph Grote empfangen.
Geschäftliche Themen 

gingen an diesem Tag etwas 
unter, dafür ging die Stimmung 
hoch, und die war während 
des Spiels auch in der Loge 
nicht anders als in der grün-
schwarzen Fankurve. Leider 
entsprach das ergebnis aus 
hannoveraner Sicht nicht den 
Wünschen des Quartetts. Aber 
gegen den Deutschen meister 
ist Verlieren keine Schande! 

hristoph Grote empfangen.
Geschäftliche Themen 

gegen den Deutschen 
ist Verlieren keine Schande! 

Hannover 96-Fans: (v.l.n.r.) Julia Mohr, Thomas Röttcher,  
Theresa Gnaden und Yvonne Steiger.

In der Praxis bilden materialbeglei-
tende Zertifikate für produktberührte 
Bauteile in der Pharmafertigung immer 
wieder einen Stolperstein im hinblick 
auf ihre Aussagefähigkeit und Zuord-
nung zu den richtigen Regelwerken. Im 
Zweifel kann sich der Anwender nicht  
sicher sein, dass die Dokumente den 
aktuellen Anforderungen entsprechen 
und eine einwandfreie Grundlage zum 
Nachweis der einhaltung von compli-
ance-Regeln des eigenen hauses sind. 
Diese erkenntnis gab den Anlass zum 
Workshop „eU- und FDA-GmP-konforme 
Kunststoffe und Zertifikate im Pharma-
Anlagenbau“ am 6. November 2012, zu 
dem mühlberger einen ausgewählten 
Lieferantenkreis und interessierte Teil-
nehmer aus der Pharmaindustrie nach 
mainz-Kastel einlädt.  
mitveranstalter sind die Firmen Boehrin-
ger Ingelheim Pharma Gmbh & co. KG, 
Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh, 
Novartis Vaccines and Diagnostics 
Gmbh und cSL Behring Gmbh.

◄	Organisiert den  
 „Workshop“: Ulla Weller,  
 Kundenbetreuerin  
 Fachbereich Pharmatechnik,  
 Kontakt: +49 6134 2108-137  
 u.weller@muehlberger- 
 gruppe.de

Die Liebe zu einer jungen Wies-
badenerin und zu Old Europe 
hielten den einstigen US-Solda-
ten auch nach seiner Dienstzeit 
im Rheingau. Heute halten ihn 
darüber hinaus sein Arbeitsplatz 
im Wareneingang bei Mühlber-
ger und die Feierabend-Werk-
statt in Erbenheim. Dass Michael 
Arrington (49) Amerikaner ist, da-
ran erinnert neben dem Namen 
nur noch sein geliebtes Auto: 
ein Chevrolet Chevelle Malibu, 
Baujahr 1972.

Schraubervirus

Alte Liebe rostet nicht? Schön wäŕ s. 
ein Oldtimer, der nicht im muse-
um steht, ist eine Dauerbaustelle. 

Dafür hat sich michael Arrington 
eine kleine Werkstatt eingerichtet. 
Tagsüber arbeitet er bei mühlber-
ger in mainz-Kastel im Warenein-
gang, kommissioniert, packt ein 
und aus. Nach Feierabend geht 
es nicht auf direktem Weg zu Frau 
und Tochter nach Geisenheim, 
sondern erst mal in die Werkstatt 
nach erbenheim. Zur Zeit restauriert 
er dort einen Ford capri Baujahr 
1981. Aber auf der Warteliste stehen 
auch schon ein 69er Pickup und 
ein 65er mustang. „Den Schrau-
bervirus habe ich 
mir wohl schon 
als Junge 
in Texas 

geholt“, vermutet michael Arrington, „als mein 
Bruder einen alten chevi vom Schrottplatz 
holte und ich ihm half, aus dem Schrott wieder 
ein Auto zu machen.“ Gegen diesen Virus hilft 
keine medizin – man kann sich nur damit ar-
rangieren. Als Flugzeugmechaniker bei der US-
Armee lernte er das nötige handwerkszeug, 
blieb aber damit auf dem Boden. Und bildete 
sich im Learning-by-doing-Verfahren zum Spe-
zialisten für Oldtimerrestaurierung fort. „Zum 
Glück kennt meine Frau keine eifersucht und 
toleriert mein hobby.“ Schließlich genießt sie 
es ebenso wie ihr mann, in einem glänzenden 
Straßenkreuzer mit röhrendem motor durch 

den Rheingau zu 
fahren.

Baujahr 1972.

Schraubervirus

Alte Liebe rostet nicht? Schön wäŕ s. 
ein Oldtimer, der nicht im muse-
um steht, ist eine Dauerbaustelle. 

ein 65er mustang. „Den Schrau-
bervirus habe ich 
mir wohl schon 
als Junge 
in Texas 

ann, in einem glänzenden 
Straßenkreuzer mit röhrendem motor durch 

den Rheingau zu 
fahren.

►	Ein Flugzeugmechaniker, der auf dem Boden bleibt:  
 Michael Arrington (Kontakt +49 6134 2108-101,
 m.arrington@muehlberger-gruppe.de) mit seinem Chevrolet
 Chevelle Malibu 1972.

Aktuell

Zwei neue Kataloge sind erschienen. 
„Pharmatechnik 2012“ und „Rohrlei-
tungssysteme 2012“ können kostenlos 
angefordert werden – wie immer 
einfach per mail an: 
info@muehlberger-gruppe.de.

Neue Kataloge:

Jetzt bestellen

◄	Organisiert den 
„Workshop“: Ulla Weller, 
Kundenbetreuerin 
Fachbereich Pharmatechnik, 
Kontakt: +49 6134 2108-137 
u.weller@muehlberger-
gruppe.degruppe.de




