
Neue PSA-Verordnung aus Brüssel
Mehr Sicherheit
Am 21. April 2016 (Geltungsbeginn 21.04.2018 mit einer Übergangsreglung bis 
zum 21.04.2019) trat die neue PSA-Verordnung der Europäischen Union in Kraft. 
Sie richtet sich in erster Linie an die Hersteller von Persönlichen Schutzausrüs-
tungen (PSA), aber auch die Sicherheitsverantwortlichen auf der Anwenderseite 
müssen natürlich wissen, was sich im Vergleich zur Richtlinie 89/686/EWG geän-
dert hat. Dazu wird es von Mühlberger ausführliche Veranstaltungen geben…
Mehr dazu in Ausgabe 39!

Wenn Historiker in Zukunft auf die 
heutige Zeit zurückblicken, dann werden 
sie unsere Gegenwart nach 2000 als 
Zeit der Digitalisierung bezeichnen. Alles 
wird digital, so auch unser Geschäft. 
Dies ist zweifellos von Vorteil, weil es 
die Prozesse vereinfacht, erleichtert 
und beschleunigt. Und weil es uns 
und unsere Kunden wettbewerbsfähig 
hält. Aber Digitalisierung ist nicht alles: 
Digitale Kompetenz reicht nicht, wenn 
die Sachkompetenz und der persönliche 
Bezug fehlen. Wir sitzen mit im Zug der 
modernen Digitalisierung, aber wir 
wollen unsere Kunden auch weiterhin 
mit Sach- und Fachkompetenz überzeu-
gen. Deshalb finden Sie bei uns auch 
künftig Ihre PSA-Fachberater, ualifiziert 
durch den VTH, die Ihre Anforderungen 
verstehen und Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. 

Ihre
Peter Mühlberger (Mitte), 
Rüdiger Weber (rechts) und 
Thomas Röttcher (links), 
Geschäftsführer

Was bewegt...
Digital – persönlich – kompetent

Die Karten in der Branche wurden neu gemischt. Das 
junge Unternehmen „MLS Safety GmbH“ ist mit einem 
Umsatz von über 50 Mio. Euro und mehr als 100 Mit-
arbeitern unter den qualifizierten PSA-Händlern jetzt 
einer der deutschen Marktführer im Bereich „Persön-
liche Schutzausrüstung (PSA)“. Nach dem wirtschaftli-
chen folgt jetzt auch der räumliche Zusammenschluss. 

So hat der erste Umzug bereits stattgefunden. Die 
Mitarbeiter der Sattelmacher-Niederlassung in Han-
nover sind in das Gebäude der Mühlberger-Gruppe in 
die Karl-Wiechert-Allee 20 gezogen und bereits bestens 
integriert. Alle weiteren Prozesse des Zusammen-
wachsens laufen auf Hochtouren. Wir informieren Sie 
weiter…

Mühlberger-Gruppe wächst:

Die neue Firma „MLS Safety“ steht
Der Zusammenschluss der Mühlberger-Lerch Arbeitsschutz GmbH und der Sattelmacher KG – in der 
letzten Ausgabe angekündigt – ist vollzogen. Seit 1. Januar 2017 steht das neue Unternehmen „MLS 
Safety GmbH“. 

chen folgt jetzt auch der räumliche Zusammenschluss. weiter…chen folgt jetzt auch der räumliche Zusammenschluss. chen folgt jetzt auch der räumliche Zusammenschluss. 
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Für seine Reifen ist Continental hinlänglich bekannt, als Zahnriemenhersteller auch. Neuerdings legt Continental den weiteren Fokus auf Keilrie-
men. er rund  die umfassende rweiterun  des Antriebsriemenpro ramms für den Industriebereich sowie chendec end mit einem breiten 
Abmessun sspe trum einheitliche Vertriebsstru turen. ir sprachen darüber mit ens offmann.

Dominik Reisewitz
Auftragsmanagement Mainz-Kastel
T: +49 (0) 6134 2108-113
d.reisewitz@muehlberger-gruppe.de

Im espr ch mit ens offmann
Weit mehr als Zahnriemen

Willi Rischer
Auftragsmanagement Mainz-Kastel
T: +49 (0) 6134 2108-123
w.rischer@muehlberger-gruppe.de

Blickpunkt: „Was heißt „Vollsortimenter“ im Bereich der Antriebsriemen?“

ens offmann  „Mit rund 18.000 verschiedenen Abmessungen und Ausführun-
gen bieten wir das umfangreichste Antriebsriemenprogramm auf dem Markt – vom 
preisgünstigen Budget-Riemen PowerSpan bis zu Hochleistungsriemen wie dem 
CONTI® V FO PIONEER, dem derzeit stärksten flankenoffenen Keilriemen am Markt. 
Er ist eines der neuesten Produkte aus unserem Hause. Das Basismaterial EPDM 
sorgt für sehr hohe Temperaturbeständigkeit und großartige Leistungswerte. Damit 
ist er ideal für den Hochleistungsantrieb, z.B. für Pumpen, Lüfter oder auch schnell- 
laufende Antriebe. Das Interessante: Wenn der CONTI® V FO PIONEER nicht unter 
Maximalbelastung läuft, ist seine Lebensdauer weit höher als bei herkömmlichen 
Riemen.“

Blickpunkt: „Außer dem Portfolio ist auch die Leistungsfähigkeit Ihrer Riemen 
gestiegen?“

ens offmann  „Richtig. Damit folgen wir einem allgemein zu beobachtenden 
Trend. Riemen müssen heute immer schneller laufen, stärker, leiser und schmaler 
werden. Diesen Anforderungen wird unser Sortiment gerecht, z.B. mit unserem 
ummantelten Hochleistungs-Keilriemen CONTI® V ADVANCE, der u.a. für schwere 
Steinbrecher oder Schredder geeignet ist. Er wurde jüngst noch einmal neu aufgelegt 
und seine Mischung und Konstruktion optimiert. Das hat ihn extrem stark gemacht. 
Dank seiner Leistungsfähigkeit kommt man nun mit weniger Riemen im Satz aus. 
Eine sehr kostengünstige Lösung für unsere Kunden. Inzwischen haben wir für den  
V ADVANCE ein umfangreiches Lagerprogramm – zuvor gab es ihn nur auf Anfrage.“ 

Blickpunkt: „Neu ist auch der Sonderzahnriemen CONTI® SilentSync. Was ist hier 
besonders?“

ens offmann  „Den SilentSync haben wir mit der Übernahme des Unterneh-
mens Veyance in unser Portfolio aufgenommen. Durch seine versetzte Verzahnung 
ist er selbstführend und benötigt deshalb auch keine Bordscheiben. Zudem läuft er 
durch die versetzte Verzahnung sehr leise, was vor allem in Bereichen gerne gesehen 
wird, wo Geräuschvermeidung ein wichtiges Thema ist.“

Blickpunkt: „Ebenso wichtig ist – Sie sprachen es bereits kurz an – das Thema 
Platzersparnis“. 

ens offmann  „Noch in diesem Jahr kommt unser CONTI® Synchroforce Carbon 
auf den Markt – ein Hochleistungszahnriemen aus Gummi mit Carbonzugstrang. 
Dieser erfüllt alle Anforderungen an moderne Riemen: Er kann schon bei geringer 
Baubreite höchste Leistungen übertragen und ist für hohe Beschleunigungskräfte 
geeignet. Vor allem die Platzersparnis ist ein großes Thema. Und ganz interessant: 
Er ist neben den üblichen Eigenschaften auch ölbeständig. Auf der Hannover-Messe 
(24.-28.4.2017 / Halle 25 / Stand B20) stellen wir ihn erstmals vor. Ähnlich ist es mit 
unserem CONTI® Synchrochain Carbon, einem Hochleistungszahnriemen aus PUR 
für alle extremen Anwendungen mit höchsten Drehmomenten. Die Carbonzugträger 
machen ihn stärker als die seit längerem vorhandene Version mit Aramid-Zugträgern. 
So können höhere Leistungen übertragen, oder bei identischer Leistung zum Syn-
chrochain mit Aramid, schmalere Riemenbreiten verwendet werden.“

ens offmann
ist seit 16 Jahren bei Continental, 
seit sechs Jahren Leiter Vertrieb 
Zentraleuropa der ContiTech 
Power Transmission Group, 
Segment Industrie.

Ihre Spezialisten für Antriebstechnik bei Mühlberger:
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Im Gespräch mit Dr. Sebastian Wenzel (FVI):
Instandhaltung 4.0 in der Smart Factory

Als erste industrielle Revolution gilt die Mechanisierung mit Wasser- und Dampfkraft. Auf sie folgte die Massenfertigung mit Fließbändern, ge-
speist von elektrischer Energie. In der dritten industriellen Revolution kamen Elektronik und IT zum Einsatz und automatisierten die Produktion. 
Die vierte Revolution wurde ausgerufen, noch bevor sie richtig begonnen hat: Industrie 4.0. Logisch, dass die industrielle Instandhaltung diese 
Entwicklungsstufen mitgemacht hat, wir also heute bei der Instandhaltung 4.0 sind. Wir sprachen darüber mit Dr. Sebastian Wenzel, Head of 
Maintenance Management bei der thyssenkrupp Uhde Engineering Services GmbH und Vorstand des FVI Forum Vision Instandhaltung.

Frage: „Was unterscheidet die Instandhaltung 4.0 von der 
Instandhaltung 3.0?“

Dr. Sebastian Wenzel: „Die Industrie 4.0 ist gekenn-
zeichnet durch die sogenannte „Smart Factory” oder „in-
telligente Fabrik“, deren Herausforderung das angestrebte 
Produktionsziel von kundenindividuellen, maßgeschnei-
derten Lösungen darstellt. Dazu werden Produktionssys-
teme miteinander verknüpft und mit einer Vielzahl von 
Sensoren und Aktoren verknüpft. Die Instandhaltung muss 
die steigende Quantität und Qualität der durch die Indus-
trie 4.0 verfügbaren Daten und Informationen auswerten 
und nutzen lernen, um einerseits ihre Arbeit besser planen 
und strukturieren zu können und andererseits die Produk-
tionssysteme gegen ungeplante Ausfälle zu schützen.“

Frage: „Macht diese Entwicklung den Instandhalter überflüssig? Oder verändert sie 
nur radikal sein Berufsbild?“

Dr. Sebastian Wenzel: „Der Instandhalter wird nicht überflüssig! Es gibt zahlrei-
che Entwicklungen im Bereich der Instandhaltung, die den Einsatz des Menschen 
substituieren, diese zielen aber auf die Bereiche der Wartung und Inspektion. 
So braucht heute z.B. kein „Maschinist“ mehr an einer Maschine zu horchen wie 
einst „Johann“ in dem Film „Das Boot“. Diese Aufgaben werden durch Condition 
Monitoring Systeme übernommen. Dennoch muss ein Mensch oder vielmehr 
der Instandhalter diese Daten und Informationen der CM-Systeme auswerten 
und interpretieren, um eine Entscheidung zu treffen und im Bedarfsfall geeignete 
Maßnahmen einzuleiten. Das beantwortet auch gleichzeitig Ihre zweite Frage: Das 
Berufsbild hat sich geändert und wird sich weiterhin ändern! Diese Entwicklung ist 
analog zur Fahrzeugindustrie: In der Fachwerkstatt Ihres Vertragspartners treffen Sie 
keine Mechaniker mehr an, sondern Mechatroniker, weil die Fahrzeuge zunehmend 

mit Elektronik ausgestattet werden. Gleiches gilt für die 
Instandhaltung – wobei das Beispiel der Fachwerkstatt 
eigentlich nichts anderes als Instandhaltung ist. Durch die 
steigende Komplexität der Maschinen und Anlagen steigen 
auch die Anforderungen an die Instandhalter. Waren es 
bis zur dritten Revolution fast ausschließlich Elektriker und 
Mechaniker in der Instandhaltung, werden heute Me-
chatroniker und zunehmend IT-Spezialisten benötigt. Die 
anfallenden Aufgaben im Bereich der Instandhaltung sind 
in der Regel zu individuell, als dass sie automatisierbar 
sind – somit bleibt der „Instandhalter“ unverzichtbar.“

Frage: „Wenn Instandhaltung bisher oder auch immer 
noch zum Ziel hat, die Laufzeiten von Anlagen zu maximie-
ren – werden die immer kürzeren Innovationszyklen auf 
lange Sicht dieses Ziel nicht obsolet machen?“

Dr. Sebastian Wenzel: „Ich verstehe unter der Laufzeitmaximierung die Verfüg-
barkeitsmaximierung! Und gerade bei immer kürzeren Innovationszyklen mit einher-
gehenden kürzeren „Return on Investment-Zeiten“ steigen die Anforderungen an die 
Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen und somit an die Instandhaltung, denn 
ungeplante Ausfälle gefährden einen wirtschaftlichen Betrieb. Ungeachtet dessen ist 
es Aufgabe der Instandhaltung, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten – egal, wie 

lange eine Maschi-
ne oder Anlage in 
Betrieb ist. Folglich 
steigt die Bedeutung 
Instandhaltung bzw. 
sie ist essentiell bei 
immer kürzeren 
Innovationszyklen.“

Dr. Sebastian Wenzel
Vorstand FVI Forum Vision Instandhaltung
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Bildnachweis: thyssenkrupp
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Fette werden nach 
biochemischen 
Reaktionen im 
Boden zu 
aggressiven 
Milchsäuren.

Schnitt durch 
den Boden.

Industriebau
Bauwerksabdichtung von Kantinenküchen: Gefahr aus dem Kochtopf

Schnipp, schnapp, Krawatte ab
Was in Köln erlaubt ist, ist anderswo noch lange nicht 
erlaubt. Im Rheinland gehört es zur Folklore an Wei-
berfastnacht Krawatten abzuschneiden, und kein Mann 
würde deshalb vor Gericht ziehen. In Essen dagegen 
finden diesen Brauch nicht alle lustig. Das Amtsgericht 
verstand hier keinen Spaß und verurteilte eine Jeckin 
zum Schadensersatz (AG Essen, 20 C 691/87).

� � �
Rechts Tipp

George Orwell „1984“
Trump hat in seiner kurzen Amtszeit viel bewegt. Auch 
den amerikanischen Buchmarkt, auf dem George Or-
wells Science-Fiction-Klassiker „1984“ wieder zum Best-

seller wurde (Platz eins USA). Das Buch, 
geschrieben 1949, gewinnt im Zeitalter 
des „Postfaktischen“ und der „alternati-
ven Fakten“ ganz neue Aktualität.

Buch Tipp

IBAN
Sie müssen einen Betrag überweisen, und auf der 
Rechnung steht nur die alte Kontonummer und die 
Bankleitzahl, aber keine IBAN? Kein Problem mit dem 

IBAN-Rechner. Kontonummer und BLZ 
eintippen – und die richtige IBAN wird 
angezeigt.
www.iban-rechner.de

Link Tipp

Viele Unternehmen, vor allem die großen, bieten ihren Mitarbeitern eine Kantine für die Mittagspause. Dort gibt es meist günstigeres Mittag-
essen, als außerhalb der Firma. Viele Mitarbeiter schätzen diese Zusatzleistung. Aber worauf sollte man eigentlich, neben einem guten Koch, in 
der Küche achten? Auf die Küchenabdichtung! Denn die schützt nicht nur die Decke vor dem Kochdampf, sondern die Böden vor den Gefahren 
aus der Küche. Und die sind nicht ohne.

Bildnachweise: HS/WOLFIN

Wo gekocht wird, fallen Fette an
In der Küche und in hoch beanspruchten Bereichen, die öffentlich oder gewerblich 
genutzt und regelmäßig gereinigt werden, kommt es auf absolute Hygiene an – aber 
auch auf Sicherheit. Beides hängt zusammen. Denn wo gekocht wird, fallen Fette und 
Öle an, die sich über den Kochdampf auf allen Flächen niederlassen. Entstehen im 
Laufe der Nutzung Risse in Fugen und Fliesen, können aggressive Reinigungsmittel 

und Nahrungsfette und -öle in den Bodenaufbau eindringen. Sie werden vom Estrich 
und bei fehlender unterer Abdichtung dann auch von der Tragkonstruktion schwam-
martig aufgenommen. Dort reagieren sie mit Mikroorganismen (bio-)chemisch, und 
es entsteht als Abbauprodukt Milchsäure. Diese greift im ersten Schritt den Beton 
und später auch die Bewehrungseisen an – ein statisches Problem. Außerdem 
ist eine mit Öl und Fett beaufschlagte Konstruktion höchst anfällig für Schimmel-, 
Geruchs- und Schädlingsbefall – ein hygienisches Problem. 
Für den Erhalt der Tragfähigkeit und der Sauberkeit ist daher eine professionelle 
Abdichtung in zwei Ebenen einzuplanen und einzubauen. Denn ein Rückbau aus sta-
tischen Gründen oder ein Schließen der Räumlichkeiten wegen hygienischer Mängel 
ist extrem teuer und langwierig und normalerweise nicht im Baubudget mit einge-
plant. An eine professionelle Abdichtung von gewerblichen Küchen werden deshalb 
extrem hohe Anforderungen gestellt. Hochwertige Abdichtungsbahnen aus PVC als 
lückenloser Bauwerksschutz in Form einer Wanne sorgen dafür, dass die Kochtöpfe 
auf Jahrzehnte hinaus pausenlos dampfen können. 

Heiße Arbeit: 
Verschweißen 
der Längsnaht 
bei einer 
WOLFIN IB-Bahn.
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Das Tückische ist: Bluthochdruck kommt schleichend. Die 
Risikofaktoren, die ihn begünstigen sind: Alter, Bewe-
gungsmangel, Übergewicht, Stress, Rauchen, Alkohol 
oder zu viel Kochsalz. Der Bluthochdruck wird von den 
Betroffenen in den meisten Fällen nicht wahrgenom-
men. Das heißt aber nicht, dass er nicht gefährlich ist. 
Ab einem Tagesmittelwert von 139 / 89 mmHg wird es 
kritisch. Dann kommt es an den Schlagadern zu einem 
Wandumbau, zu Schäden der empfindlichen Innenaus-

kleidung, zu vermehrten Ablagerungen und schließlich 
zur Arteriosklerose. Und dann drohen mit der Zeit eine 

Herzschwäche und Herzkranzgefäßerkrankungen. Die 
Folgen: Herzinfarkt, Schlaganfälle, Nierenversagen oder 
auch Netzhautschäden an den Augen. 
Abzunehmen und gesund zu leben wäre eine Lösung. 
Bis dahin hilft eine medikamentöse Einstellung, die wie-

der zu optimalen Werten unter 120 / 80 mmHg verhilft.

Gesundheit
Volkskrankheit Bluthochdruck: Die unterschätzte Gefahr

Die Natur hat es gut eingerichtet. Wenn mit dem Körper etwas nicht stimmt, schlägt er mit Schmerzen oder Fieber Alarm. Allerdings nicht in 
allen Fällen: Bluthochdruck tut nicht weh. Und das ist eigentlich gut. Sonst hätte nach Angaben des Robert-Koch Instituts ein Drittel der erwach-
senen Deutschen ständig Schmerzen.

Leben
Faszination Autoklassiker: Kennzeichen H

Bei ihrem Anblick drehen sich die meisten Männer – und manche Frauen – auf der Straße um und bekommen leuchtende Augen. Ihr Sehnsuchts-
blick gilt den Autos aus jener Zeit, als man die verschiedenen Marken und Typen schon von ferne an der Silhouette oder am Motorengeräusch 
unterscheiden konnte. Ihr gemeinsames Kennzeichen: das „H“ im Nummernschild.

Nicht das „H“ am Anfang, sondern das „H“ am Ende. 
Es steht für „historisch“ und ist zugleich Statussymbol, 
Sparschwein und Türöffner. Statussymbol, weil es ein 
mindestens 30 Jahre altes Auto ganz offiziell als erhal-
tenswertes „kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut“ ausweist. 
Sparschwein, weil für diese Autoklassiker ein Steuersatz 
von weniger als 200 Euro gilt und auch die Versicherung 
oft günstiger ist. Und Türöffner, weil man damit ohne 
Angst vor Strafzetteln auch in Umweltzonen fahren darf.  
Das macht natürlich nicht den eigentlichen Reiz solcher 
Klassiker aus. Davon profitieren nur ihre Besitzer. Die 
meisten Oldtimer-Fans sind Seh-Leute, die moderne 
Autos fahren und von alten nur träumen. Zum Glück gibt 
es in Automuseen, Ausstellungen oder manchmal auf der 
Straße immer wieder Gelegenheiten, die Träume aufzu-
frischen. Die Gesamtkunstwerke aus musealer Technik 

und eigenständigem Design erfreuen durch ihre unver-
wechselbaren Formen, durch Materialien, die anders als 
Kunststoff zum Streicheln einladen, und bei laufendem 
Betrieb durch Lärm und Abgasgestank, der nostalgisch 
Duft genannt wird. 
„Ich stehe auf Oldtimer!“ Wer mit Ausländern ins Ge-
spräch kommt, sollte diesen Begriff übrigens tunlichst 
vermeiden. Historische Autos heißen im englischsprachi-
gen Raum „classic car“ oder „vintage car“. Ein „old-timer“ 
ist dort ganz einfach ein 
„alter Mann“.

Animationsnachweis: gfkDSGN/Pixabay

Bildnachweis: geralt/Pixabay
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Fachthema / Innovation
novapress® 880: Dichtung 4.0 mit Kommunikationskompetenz

Industrie 4.0 ist so etwas wie das selbstfahrende Auto. Die Vision: Maschinen brauchen immer seltener den menschlichen Bediener, der permanent 
überwacht, prüft und entscheidet, welcher Schritt als nächstes zu tun ist. Die Programmierung steuert weitgehend die Prozesse. Die Komponenten 
einer Anlage kommunizieren autonom miteinander. Selbst Verbrauchsteile wie gestanzte Dichtungen verfügen nicht nur über Dichtungs-, sondern 
auch über Kommunikationskompetenz. Der erste Schritt zu dieser Vision: Eine Dichtung, die die Frage „Wer bin ich?“ in jedem Zustand beantwortet.

Bildnachweis: Skitterphoto/Pixabay

Unter den Ausstellern waren unter anderem Schwergewichte wie Atlas Copco, Aerze-
ner Maschinenfabrik oder SEW Eurodrive im Instandhaltungsbereich. Der Veranstalter 
erwartete für die zweitägige Fachmesse in Dortmund bis zu 3.500 Fachbesucher und 
wurde nicht enttäuscht. Im Zentrum der bei Besuchern wie Ausstellern gut angenom-
menen Fachveranstaltung standen vor allem Themen wie Softwarelösungen mit dem 
Schwerpunkt Industrie 4.0 und die Implementierung der Digitalisierung bei KMUs.

Fachthema / Innovation
Fachmesse „Maintenance“: Digitalisierung und Industrie 4.0

Einer der ersten Messetermine unserer Branche in diesem Jahr war die Fachmesse „Maintenance 2017“ in Dortmund. Am 29. und 30. März zeigten 
zahlreiche Aussteller in den Westfalenhallen die aktuellen Trends und die neuesten Standards der Instandhaltung. Neu und erstmals in Deutschland 
dabei war mit der Pumps & Valves eine Fachmesse für industrielle Pumpen, Armaturen und Prozesse. In der neu eröffneten Messehalle 5 trafen die 
Besucher maßgebende Hersteller und Instandhalter aus dem Pumpen- und Anlagenbau sowie der Prozesstechnik und dem Komponentenbau.

„Wer bin ich?“ – „novapress® 880!“
Dass novapress® 880 eine hervorragende Anpassungsfähigkeit an Flanschuneben-
heiten mit einer gleichzeitig exzellenten mechanischen Stabilität vereint, darf man 

aufgrund der hoch qualitativen Produktreihe erwarten. Ebenso, 
dass damit bereits bei relativ geringen Flächenpressun-

gen die von VDI 2290 und TA Luft geforderte 
Dichtheitsklasse zuverlässig erfüllt wird, 

ob mit oder ohne Innenbördel. 
Ihre erstklassigen Dichtungs-

kennwerte nach DIN 
EN 13555 erlauben 

technisch sinnvolle 
Dichtungsausle-

gungen für Flanschberechnungen nach DIN EN 1591-1, die auch alle systembedingten 
Anziehtoleranzen sicher mit einschließen. Neu ist, dass novapress® 880 als erste Weich-
stoffdichtung für Industrie 4.0 standardmäßig über die innovative Gasket-Code-Tech-
nologie verfügt, welche eine zuverlässige und eindeutige Identifikation des Materials 
inklusive Fertigungszeitraums selbst bei kleinsten Dichtungsabmessungen ermöglicht.

Weltneuheit: Gasket Code Technology für gestanzte Dichtungen
Hersteller hochwertiger Faserdichtwerkstoffe kennzeichnen jede Dichtungsplatte. 
Schon nach dem ersten Stanz- oder Schneidvorgang jedoch sind etwaige Identifizie-
rungen nicht mehr auf dem Stanzteil erkennbar. Eine Produktrückverfolgbarkeit der 
fertigen Dichtung ist somit nicht mehr möglich. Die neue Gasket-Code-Technologie für 
novapress® 880 ermöglicht die Identifikation (Typ, Herstellzeitraum und Fertigungsslot) 
über einen eindeutigen „Fingerabdruck“ des Materials. Damit lassen sich sowohl 
die Werkstoffidentität als auch das entsprechende Fertigungsslot exakt auslesen. Die 
Informationen sind z.B. im Rahmen von Wareneingangskontrollen verfügbar. Darüber 
hinaus können sie selbst an kleinsten Dichtungsresten sicher nachgewiesen werden. 
Dies funktioniert problemlos auch an eingebauten Dichtungen nach beliebiger Tempe-
ratur- und Medieneinwirkung. novapress® 880 erfüllt damit als erster Dichtungswerk-
stoff weltweit die im Rahmen von „Industrie 4.0“ geforderte Transparenz aller Anlagen-
komponenten – der erste Schritt zur „sprechenden“ Dichtverbindung.
www.frenzelit.de

FVI vertreten
Begleitet wurde der wertvolle Branchentreff von fundierten Fachvorträgen im 
ScienceCenter der Messen zu aktuellen Wartungsthemen. Diese Vorträge fanden in 
Kooperation mit dem Fraunhofer IML und Ausstellern statt. Das VDI-Expertenforum 
befasste sich darüber hinaus im Themenblock „Wir sichern Zukunft“ auch mit der 
Nachwuchsförderung und dem Berufseinstieg. Zudem konnten sich Besucher auf 
einem Gemeinschaftsstand des Forum Vision Instandhaltung e.V. (FVI) über Instand-
haltungslösungen der FVI-Mitgliedsunternehmen informieren und mit Experten 
Wissen austauschen. (Siehe auch Seite 3!)
www.easyfairs.com/de/maintenance-dortmund-2017

heiten mit einer gleichzeitig exzellenten mechanischen Stabilität vereint, darf man 
aufgrund der hoch qualitativen Produktreihe erwarten. Ebenso, 

dass damit bereits bei relativ geringen Flächenpressun-
gen die von VDI 2290 und TA Luft geforderte 

Dichtheitsklasse zuverlässig erfüllt wird, 
ob mit oder ohne Innenbördel. 

Ihre erstklassigen Dichtungs-
kennwerte nach DIN 

EN 13555 erlauben 
technisch sinnvolle 

Dichtungsausle-
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PURPURSCHLANGE® PLUS CONDUCTIVE:
Hochprozentig, aber nicht geladen

MICROFLEX® 93-260:  DER DÜNNSTE 
CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH FÜR DEN EINMALGEBRAUCH

 Für weitere Informationen besuchen Sie ansell.com/microflex93260

Wir stellen vor: unser neues Handschuhprodukt, das die Welt des Chemikalienschutzes für Hände 
verändern wird. Mit seiner innovativen 3-Lagen-Konstruktion bietet der Microflex 93-260 den 
zuverlässigen Schutz, den Arbeiter beim Umgang mit Chemikalien benötigen. Da er außerdem 
der dünnste Chemikalienschutzhandschuh für den Einmalgebrauch auf dem Markt ist, bietet er 
über die reine Schutzfunktion hinaus auch den Tragekomfort, die Fingerbeweglichkeit und die 
Tastsensibilität, die für eine maximale Produktivität unverzichtbar sind.
Microflex 93-260. Mehr als nur Schutz.

Ansell, ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente:
www.ansell.com/patentmarking. © 2017 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Das Verfahren zur Herstellung dieses 3-Lagen-Handschuhs ist zum Patent angemeldet.

NEU

LÖSUNGS-
MITTELFESTE
AUSSENSCHICHT

INNENSCHICHT
FÜR EIN
EINFACHES
AN- UND
AUSZIEHEN

SÄUREN- UND
LAUGENFESTE
MITTELSCHICHT

Robuster 
CHEMIKALIENSCHUTZ
unschlagbarer 
TRAGEKOMFORT

Liebhaber hochprozentiger Getränke wissen, 
dass es bei der geschmacklichen Qualität auf 
jedes Detail ankommt. Das gilt auch für die 
technische Seite. Ein unverzichtbares Detail in 
Brauereien, Brennereien, Keltereien, Abfül-
lanlagen und sonstigen Einrichtungen der 
Brau-, Getränke- und Spirituosenindustrie 
sind Schlauchleitungen zur Durchleitung von 
Alkoholika. Hier gelten sowohl in punkto Le-
bensmittelkonformität als auch in punkto Ab-
leitfähigkeit besonders hohe Anforderungen, 
die die neu entwickelte PURPURSCHLANGE® 
PLUS CONDUCTIVE von Continental ContiTech 
erfüllt.

Cengiz Citlak
Vertrieb und technische 
Beratung Industrieschläuche 
PMS Industrieschläuche / 
PMS industrial hoses
Continental AG Division 
ContiTech - Fluid Technology

Das Besondere an der PURPURSCHLANGE® PLUS CONDUCTIVE: Durch die Konstruktion mit 
einem schwarzen Leitstreifen innen wie außen ist es möglich, statische Aufladungen sicher ab-
zuleiten. Das ist wichtig beim Einsatz in Ex-Schutzzonen – und dazu zählen Produktionsstätten 
für hochprozentigen Alkohol. Darüber hinaus besitzt der Schlauch alle notwendigen Lebens-
mittelzulassungen und ist durchweg auf Lebensmittelqualität getrimmt – in diesem Maß ein 
Novum im Markt.
Bei einer gemeinsamen Beratung von ContiTech und Mühlberger bei einem Hersteller hoch-
wertiger Lebensmittel zeigte sich, dass die PURPURSCHLANGE® PLUS CONDUCTIVE auch bei 
nichtalkoholischen Lebensmitteln der Schlauch der Wahl ist, wenn es um größere Sicherheit 
und höhere Langlebigkeit geht: Zur Förderung von Milchpulver in verschiedener Körnung 
waren zuvor nicht oder nur bedingt ableitfähige Schläuche eingesetzt worden. „Bei der Vali-
dierung beim Endkunden“, so Alexander Petrakow, „konnten wir feststellen, dass sich durch 
den Einsatz der PURPURSCHLANGE® PLUS CONDUCTIVE die Lebensdauer der Schläuche von 
3 bis 6 auf 6 bis 9 Monate verlängerte. Und durch die weiße Innenseele kann der Betreiber 
nun auch besser abschätzen, wann er den Schlauch wechseln muss.“

„Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, 
wie man gemeinsam Märkte und Bran-

chen für neue Produktinnovatio-
nen und Applikationen erschlie-
ßen kann. Funktionieren kann 
das nur durch enge Zusam-
menarbeit und Offenheit!“

Vertrieb und technische 
Beratung Industrieschläuche 
PMS Industrieschläuche / 
PMS industrial hoses
Continental AG Division 
ContiTech - Fluid Technology
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Alexander Petrakow
Außendienst Technik
M: +49 (0) 172 6179944
a.petrakow@
muehlberger-gruppe.de
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Die Mühlberger-Gruppe lädt ihre interessierten Kunden aus 
der Pharmabranche zu einer Premiere ein. Am 26. April 2017 
von 9 bis 16 Uhr im Logistikzentrum der Mühlberger-Gruppe 
in Mainz-Kastel bieten wir unser Pharmaforum an. Besonders 
interessant ist die Veranstaltung für Planung, Engineering und die 
spezialisierten Montageunternehmen. Die Technik ist im Wandel – 
im Vortragsteil gehen die Referenten auf neue technische Entwick-
lungen ein, die in der derzeitigen Investitionswelle der Branche 
Berücksichtigung finden sollten. Ob Pharmaschlauchleitungen 
nach DIN/EN 16643, Schlauchleitungen mit wiederverwendbaren 
Armaturen, berührungslose Fermentationsanalyse, elastomerfreie 
Verbindungssysteme, Schnittstellen für MSR oder Neues aus 
den Normengremien zur DIN 11865/11866. Außerdem Thema: 
Konformitätserklärungen zur FDA und EU-Regularien und in einem 
Impulsvortrag von Herrn Dr. Herbert Topitsch, TCP GmbH, Wien: 
Stolpersteine in der Projektabwicklung. Daneben stellen unsere 
Partner wie Freudenberg, NEUMO, TECNO PLAST, Gebr. Rieger 

oder WIKA ihre Lösungen vor.
Sollten Sie Ihre persönliche Einladung 
vermissen, können Sie diese bei Frau 
Britta Beierl , b.beierl@muehlber-
ger-gruppe.de, jederzeit anfordern.

Gesamtverantwortung: 
Louis Schnabl
Scheibenstraße 49
40479 Düsseldorf
Telefon +49 211 90486-10
Telefax +49 211 90486-11
E-Mail: louis.schnabl@hs-pr.de

Pharmaforum 
in Mainz-Kastel

„Leerer Bauch studiert nicht gern!“ Muss er auch nicht. 
Am 16. März 2017 bot Mühlberger in Verbindung mit 
seinem Partner W.L.GORE & ASSOCIATES GmbH im 
Servicecenter E720 des IPH Frankfurt-Höchst eine dreistün-
dige Schulungsveranstaltung: „Lunch & Learn“. Im Fokus 
standen Themen wie „Bänder- und Flachdichtungen“, 
„ePTFE-Dichtbänder – Anwendung, Installation, Produktei-
genschaften und Handling“, „Herausforderungen für 
Anlagenbetreiber bei der Umsetzung der VDI 2290“ und 
„Dichtungsauswahl anhand der Kennwerte der EN 13555“.

Vom . bis 0. Oktober 0  treffen sich die Arbeitsschutz- 
experten von allen Standorten der Mühlberger-Gruppe mit 
ihren Kunden und Lieferanten auf der Weltleitmesse „A+A“ in 
Düsseldorf. Meetingpoint ist der ForSec-Gemeinschaftsstand in 
Halle 3, Stand Nr. E51.

MLS Safety auf der A+A 2017

Ihr Gastgeber und Anspechpartner für das Pharmaforum:
Sascha Gutsmüthl
Vertriebsleiter Technik, Prokurist und 
Stellvertreter der Geschäftsführung
T: +49 (0) 6134 2108125
M: +49 (0) 173 3010563 
s.gutsmuethl@muehlberger-gruppe.de

Am Standort Berlin wurden zwei lang-
jährige Mitarbeiter in den Ruhestand 
verabschiedet. Ihre Stellen sind nun neu 
besetzt. Carsten Garken hat seine Arbeit 
als PSA-Fachberater im Außendienst 
aufgenommen. Im Verkaufs-Innendienst 
ist Maurice Müller für unsere Kunden 
tätig.
Am Standort Hannover verstärkt au-
ßerdem Pia Rosenthal den Verkauf im 
Innendienst, für einige Kunden auch 
speziell im Bereich angepasster Gehör-
schutz, Korrektionsschutzbrillen und 
Brillen für den Bildschirmarbeitsplatz. 
Auch am Standort Mainz-Kastel wurde 
das Team erweitert. Hier ist Marco 
Hartmann der Neue im Verkaufs-In-
nendienst. Wir freuen uns über die 
neuen Kollegen und wünschen ihnen 
viel Erfolg.

Neue Mitarbeiter: Service-Teams verstärkt

Carsten Garken
PSA-Fachberater im Außendienst Berlin
M: +49 (0) 163 7126902
c.garken@mls-safety.de

PSA-Fachberater im Außendienst Berlin

Maurice Müller
Verkaufs-Innendienst Berlin
T: +49 (0) 30 435502-37
m.mueller@mls-safety.de

Pia Rosenthal
Verkaufs-Innendienst Hannover
T: +49 (0) 511 77190-24
c.garken@mls-safety.de

Marco Hartmann
Verkaufs-Innendienst Mainz-Kastel
T: +49 (0) 6134 2108-186
m.hartmann@mls-safety.de

Seit 1.9. gibt es in der Mühlberger-Gruppe drei neue Azubis. In Mainz-Kastel starteten Robin Grebe und 
Alexander Ott ihre Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufleute, in Hannover Ren  Sundmacher.

Neue Azubis: Zukunftsinvestition

Industriepark Höchst: Lunch & Learn mit GORE

„Ich schätze an der Ausbil-
dung bei Mühlberger beson-
ders die abwechslungsreiche 
Arbeit ebenso wie die wirklich 

netten Kollegen.“

Robin Grebe (Mainz-Kastel)

„Bei einer so guten Teamar-
beit macht eine Ausbildung 

richtig Spaß!“

Alexander Ott (Mainz-Kastel)

„Wir haben hier eine super 
Arbeitsatmosphäre. Da freut 
man sich auf die Arbeit und 

die Kollegen.“

Ren  Sundmacher (Hannover)

Save the date
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