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Im Juni dieses Jahres hat sich GEMÜ 
erstmals bei der Firma Wöhrl in Nürn-
berg auf der Recruiting- und Kontakt-
messe präsentiert. Hochschulabsol-
venten, Young Professionals und 
qualifizierten Fachkräften aus allen 
Fachrichtungen, insbesondere der 
Ingen ieur- und Wirtschaftswissen-
schaften, bietet die Messe die Gele-

genheit, Karrieremöglichkeiten bei 
Familienunternehmen kennen zu ler-
nen. Anders als bei herkömmlichen 
Karrieremessen ist es bei dieser Ver-
anstaltung möglich, direkt mit den 
Top-Entscheidern über die eigene 
Zukunft zu sprechen – meist sogar 
mit den Geschäftsführern und Ver-
tretern der Inhaberfamilie. 

Auswahl ist begrenzt
Die Spezial-Messe ist auf „Hidden 
Champions“ („versteckte“, in der Öf-
fentlichkeit kaum bekannte Welt-
marktführer) und Familienunterneh-
men fokussiert. Durch die Einliefe-
rung des Kurz-Lebenslaufs schon im 
Vorfeld des Messetags findet bereits 
ein Screening durch die teilnehmen-
den Unternehmen statt. So können 
die Interviews und Gespräche ziel-
gerichtet und effizient ablaufen, ohne 
jedoch das „Stöbern“ und „Neuent-
deckungen“ zu verhindern. Um die 
hohe Qualität sicherzustellen, gibt es 
eine Auswahl und Begrenzung so-
wohl der ausstellenden Firmen, als 
auch der Kandidaten. Rund 600 Be-
werber bekamen in Nürnberg 2011 
die Chance, sich mit Geschäftsfüh-
rern und Personalverantwortlichen 
der Unternehmen zu unterhalten.

Der „Karrieretag Familienunternehmen“ ist eine gemeinsame Initiative führender inhabergeführter Unter-
nehmen, des Entrepreneurs-Club und der Stiftung Familienunternehmen. Seit 2006 findet er an wechseln-
den Orten in Deutschland statt. Ausrichter ist jeweils ein familiengeführtes Unternehmen. 

In diesem Jahr war es mir eine be-
sondere Freude, die GEMÜ-Stand-
orte in Brasilien, Frankreich, Schwe-
den, Eng  land und in der Schweiz zu 
deren 30-jährigem Jubiläum zu besu-
chen. Ein Blick auf die Entwicklung 
der Töchter zeigt: Es ist in all den Jah-
ren bergauf gegangen. Und auch 
heute stehen die Zeichen auf weite-
rem Wachs tum. Das zeigt sich sehr 
deutlich in der Mitarbeiterentwicklung. 

Allein im zu Ende gehenden Jahr 
2011 ist die Mitarbeiterzahl der GEMÜ 
Gruppe weltweit um 92 auf 1.237 ge-
stiegen. Dies entspricht einem Plus 
von 7,4 Prozent! 
Ein weiteres Signal sind unsere in-
tensive Bautätigkeiten und Umzüge 
in größere Räumlichkeiten. So ha-
ben wir in der Schweiz das Richtfest 
für unser neues Werk u. a. für die 
Medizintechnik gefeiert, einem Be-

reich mit starkem Wachstumspoten-
zial. In Waldenburg an der A6 Heil-
bronn – Nürnberg haben die Bauar-
beiten an unserem neuen Logistik-
zentrum begonnen. In China bauen 
wir eine neue Fertigungsstätte, um 
den sehr schnell wachsenden chine-
sischen Markt in Zukunft noch bes-
ser bedienen zu können. Die Toch-
tergesellschaften in Belgien und 
Großbritannien haben im Verlauf des 

Jahres größere und teils eigene Räu-
me bezogen. Damit wird auch deut-
lich: Die Internationalisierung unse-
rer Unternehmensgruppe gewinnt 
zunehmend an Geschwindigkeit. 
Heute sind wir auf allen Kontinenten 
„zu Hause“, und wir sind dabei, welt-
weit engagiert neue Entwicklungen 
aufzugreifen und mit passenden Lö-
sungen für unsere Kunden zu antwor-
ten. Dabei profitieren wir vom län  der-

45-Minuten-Gespräche
„Die Veranstaltung ist sehr gut vorbe-
reitet“, sagt GEMÜ-Personalleiterin 
Heike Siegmeth. Aus der Liste der 
Bewerber konnte GEMÜ im Vorfeld 
30 Bewerbungen auswählen und 
Termine für den Karrieretag ausma-
chen. Gemeinsam mit Gert Müller – 
zu diesem Zeitpunkt noch als Beirats-
mitglied von GEMÜ – , Geschäftsfüh-
rer Stephan Müller und Ausbildungs-
leiterin Ilka Rölke führte Heike Sieg-
meth zahlreiche Gespräche mit po-
tenziellen Bewerbern. „Die Gesprä-
che waren jeweils auf 45 Minuten 
begrenzt“, sagt sie, damit möglichst 
viele das Unternehmen an einem 

Tag kennen lernen konnten. Wobei 
der Stand auch von vielen weiteren 
Interessenten frequentiert wurde, die 
keinen Gesprächstermin hatten. 
In der Nachbearbeitung des Karrie-
retags hat es weitere Gespräche ge-
geben. Für Heike Siegmeth ist die 
Veranstaltung eine sehr gute Platt-
form, GEMÜ beim wissenschaftlichen 
Nachwuchs bekannt zu machen. 
Selbst wenn nicht sofort direkte Ein-
stellungen erfolgen, bleibt GEMÜ bei 
den Gesprächspartnern in Erinne-
rung. Die empfehlen das Unterneh-
men weiter – oder bewerben sich 
selbst zu einem späteren Zeitpunkt. 

spezifischen Know-how unserer Toch-
ter gesellschaften. 
Über die bevorstehenden Feiertage 
wünsche ich Ihnen allen und Ihren 
Familien eine erholsame Zeit, Ruhe 
und Entspannung und einen heiteren 
und optimistischen Jahresbeginn 
2012.

Ihr Fritz Müller

GEMÜ sucht aktuell
⇒ Mitarbeiter Fertigungssteuerung (m/w)
⇒ Referent Supply Chain Management (m/w) 
⇒ Trainees für technischen Vertrieb (m/w)
⇒ Mitarbeiter Technischer Support (m/w)
⇒ Entwicklungsingenieur Elektronik-Software (m/w)

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kunden und Geschäftspartner! Die Entwicklung der GEMÜ-
Gruppe seit der Gründung vor 48 Jahren ging auch im Jahr 2011 konstant weiter nach oben. Daher möchte 
ich mich an dieser Stelle für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.

    KARRIERE

Ein gutes Jahr 2011
Zeichen stehen auf Wachstum 

Im Gespräch mit dem Fachkräftenachwuchs
GEMÜ erstmals auf Karrieretag 2011

d
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V.l.n.r.: Susanne Thoma, Heike Siegmeth, Bernd Haidt und Ilka Rölke
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häftspartner! Die Entwicklung der GEMÜ-
konstant weiter nach oben. Daher möchte
anken.
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Fast alles in der Schweiz beginnt mit 
einem „Aperò“, so auch das Fest im 
Zirkus Monti zum Jubiläum „30 Jahre 
GEMÜ Schweiz“. Dann: TUSCH … 
und Geschäftsführer GEMÜ Schweiz 
André Schüpfer steht im Scheinwer-
ferkegel, ohne Zylinder aber mit einer 
Festrede in der Hand und beginnt im 
Schwyzer Düütsch: „Liabe Familie 
Müll’r…“ – das hat die Autorin dieses 
Artikels auch noch gut verstanden. 
Die netten Schweizer Kollegen an 
meinem Tisch übersetzen mir tapfer 
weiter, dass sich André Schüpfer noch 
sehr gut an das angenehme erste Ge-
spräch mit Fritz und Ingrid Müller er-
innert. Zwei Spritzgussmaschinen und 
eine Tischbohrmaschine sowie eine 
Handhebelpresse waren das einzige 
Inventar und zusammen mit den ers-
ten Mitarbeiterinnen Annelies Moser 
und Bernadette Zimmermann ging 
es los! Die beiden sind übrigens bis 
heute noch dabei – auch dafür einen 
TUSCH! Im Februar 1983 zog GEMÜ 
schon in die eigenen Räumlich keiten 
nach Rotkreuz in die Letten straße 
um. 1988 konnte dann auch der er-
folgreiche Eintritt in den Halbleiter-
markt verbucht werden. Die Geschich-
te GEMÜ Schweiz geht danach er-
folgreich weiter. 

Am 16. September feierte GEMÜ Schweiz 30-jähriges Jubiläum im Zirkus 
Monti in Zürich. Dagmar Alberti, Leiterin Marketing, hat ihre Eindrücke 
in einem lebendigen Bericht zusammengefasst:

„Herrrrrein spaziert!“
30 Jahre GEMÜ Schweiz

Freundschaft entwickelt
Für André Schüpfer ist es nun per-
sönlich eine Freude, den Neubau in 
Emmen aktiv begleiten zu können. 
Er dankt Fritz Müller dafür, dass er 
immer wieder den Mut hat, in die Zu-
kunft zu investieren und die GEMÜ-
Gruppe zu konsolidieren. Der Ge-
schäftsführer sagt: „Lieber Fritz! Über 
alle die Jahre sind wir uns sehr nahe 
gekommen. Es hat sich eine Freund-
schaft entwickelt, die auf viel Vertrau-
en und auf Freiheiten für den Aufbau 
GEMÜ Schweiz basiert. Dafür danke 
ich Dir!“ Weiter dankt André Schüp-
fer seiner lieben Frau und „privaten 
Chefin“ Irma für die Unterstützung und 
ebenso den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern: „Was wäre das Ganze ohne 
Euch, die Ihr immer versucht, alles 
noch einen Zacken besser zu ma-
chen?!“   

Vertrieb nach Europa und 
Übersee aufgebaut
Fritz Müller begrüßt zu Beginn seiner 
Rede vor allem seinen „alten Freund 
und Wegbegleiter“ André Schüpfer 
mit seiner gesamten Familie, seine 
Frau, seine Familie und seine Mitar-
beiter aus Criesbach. Er erinnert sich 
an die Gründung 1969 und betont, 
dass dies damals die Firma INTER-
APP war, für die er persönlich das 
Logo entwickelt hat. Die Grundidee 

dazu war, über die bereits internatio-
nal agierende Schweiz GEMÜ-Pro-
dukte in alle Welt zu verkaufen. Die 
ersten auch in der Schweiz gefertig-
ten Ventile waren GEMÜ 690 und 
die Reihe GEMÜ 320 bis 324. Zehn 
Jahre später kam es zur Trennung 
und der Aufteilung in zwei Firmen – 
letztlich auch der Märkte. „Der erste 
Meister warf 1983 nach nur zwei 
Monaten das Handtuch“, erinnert 
sich Fritz Müller, aber André Schüp-
fer hatte zum Glück mehr Mut und 
Weitsicht! So haben die beiden viele 
Länder besucht, GEMÜ-Tochterfirmen 
gegründet und dabei so manches 
Abenteuer erlebt. Selbst eine Nacht 
im Gefängnis wegen „Passmangel“ 
ließ den Kopf weiter oben und den 
Blick nach vorn gerichtet halten. 

GEMÜ bleibt ein Familien-
unternehmen
Fritz Müller ist stolz, „mit GEMÜ heute 
die Nummer EINS im Bereich Phar-
ma Ventiltechnik zu sein. Hinter dem 
ehemaligen ‚Garagenbetrieb’ steht 
nun ein global agierendes Unterneh-
men mit 1.200 Mitarbeitern weltweit 
und einem sehr guten Namen in der 
Branche! Aber ich möchte meine 
Rede nicht beenden, ohne meinen 
herzlichen Dank an alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und an meine 
Familie zu richten! Wir werden den 
Betrieb in Familienhand belassen, 
denn wir sind eine Familie“, betont 
Fritz Müller wie so oft in den letzen 
Wochen. Er verweist auf das Wachs-

tum der Firma und auf die gewaltigen 
Neubauten in Emmen in der Schweiz 
und in Waldenburg in Deutschland. 
Überreicht wird eine Gedenktafel mit 
den wichtigsten Meilensteinen der 
GEMÜ Schweiz. 
Es folgt ein sehr persönlicher Dank 
von Ingrid Müller für die Freundschaft 
zwischen ihr, Fritz Müller und Irma 
und André Schüpfer. Das ist nicht 
„selbstverständlich“, betont sie. 
TUSCH – und Fritz Müller beendet 
seine Rede mit dem Hinweis, dass 
er zum 1. Oktober 2011 die Geschäfts-
leitung neben Stephan Müller nun 
auch in die Hände seines Sohnes 
Gert Müller legt. 

Artistik und Comedy
TUSCH – Die Krawatten werden ab-
genommen, so hat André Schüpfer 
das vorab versprochen! Da kommt 
auch schon das Menü, fein gespickt 
mit tollen Artistik-Nummern des Zir-
kus Monti: Junge Akrobaten bewe-
gen sich auf dem Boden, hoch über 
uns am Trapez in fast erotischen Um-
armungen und auf einem fliegenden 
Teppich mit einem durchaus gut ge-
bauten Zirkusdirektor als Marokkaner 
verkleidet und zwei spitzen ‚Schneid-
werkzeugen’ darauf!

Der Schweizer Comedian Walter An-
dreas Müller kommt auch zu Wort, als 
Altbundesrat Dr. Christoph Blocher, 
was insbesondere die Schweizer 
Kollegen sehr erheitert. Die Autorin 
dieses Beitrages kann leider nicht 
mitlachen, weil sie die Pointen nicht 
versteht! Dass es sich insgesamt um 
acht verschiedene Schweizer Dia-
lekte handelt, hat sie natürlich her-
ausgehört. Zum Espresso dann gibt 
es einen putzigen alten Werbefilm 
vom GEMÜ Schweiz, den verstehen 
alle – insbesondere die GEMÜ-Wer-
bechefin! 

Nachhall in der Bar
Eine Diashow mit Bildern aus vielen 
Jahren GEMÜ Schweiz beendet das 
spannende und sehr schöne Pro-
gramm. Der Regen auf das Zirkus-
dach lässt zumindest in Gedanken 
(denn niemand hat bei dem Wetter 
einen Schirm dabei) die als Geschenk 
verteilten roten GEMÜ-Fließdecken 
einer ganz neuen Verwendung als 
Regenschutz zuführen und endlich 
geht die Hitze des Tages ein wenig 
zurück. Pünktlich ist Schluss, denn 
die Busse warten schon.
Im Hotel entern die Kochertaler und 
zwei Gäste aus Frankreich die Bar, 
die gerade schließen will. Obwohl 
sich alles im Rahmen hält, machen 
die beiden Barkeeper offensichtlich 
das Geschäft des Jahres und eine 
ganze Überstunde. Der jüngste Gast 
Paul Oskar Müller ist inzwischen 
wieder wach und schaut verwundert 
ins Treiben der GEMÜaner. TUSCH!

ff
Fritz Müller und André Schüpfer:
Ab mit den Krawatten!

Gert Müller mit seiner Frau Simone Stephan Müller mit seiner Familie

Dankeschön an die Damen (v.l.n.r.: André Schüpfer,
Ingrid Müller, Irma Schüpfer und Rita Binggeli)

Eine ganz besondere Atmosphäre…
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Auf Erfolgskurs im Elsass
30 Jahre GEMÜ Frankreich 

nommen, dass ich meine Firma nicht an einen Großkonzern abgebe, wo 
Mitarbeiter nur ein kleines Licht sind. Denn sie gehören zu unserer Familie. 
Meine Mitarbeiter sind mir sehr wichtig und ich wünsche mir, dass sie zu 
unserer Philosophie halten. Deshalb ist es mir auch sehr wichtig, heute mit 
Euch zusammen zu sein. 30 Jahre GEMÜ Frankreich sind auch ein Hinweis 
darauf, dass die richtige Personal– und Entwicklungspolitik betrieben wird“, 
ist Fritz Müller sicher. 

Gemeinsam nach vorne gestürmt
Direkt daran knüpft Fritz Müller die offizielle Mitteilung, dass er entschieden 
hat, die Firma GEMÜ in Privateigentum zu halten und dass sein Neffe Ste-
phan Müller und sein Sohn Gert Müller die Firma zukünftig gemeinsam und 
im Familiensinn weiterführen werden. „Ich möchte, dass Sie das wissen und 
dass Sie weiter Vertrauen in unsere Firma haben!“ Weiterhin bedankt sich 
Fritz Müller bei seinen anwesenden Weggefährten: Eckhard Noller, Hermann 
Walter, bei seiner Frau, bei Daniel Kaeufling und dem ersten Mitarbeiter. Den 
heutigen Rentner hat er damals mit dem Kommentar „den können wir ja neh-
men“ eingestellt – was wohl auch eine richtige Entscheidung war. Er bedankt 
sich auch ganz besonders bei André Schüpfer, der mit ihm „nach vorn ge-
stürmt ist“, was ganz sicher ein Grund dafür war, dass heute 30 Jahre GEMÜ 
Frankreich gefeiert werden kann. Rundum: Die Entscheidung, ins Elsass zu 
kommen, war richtig: Heute ist GEMÜ Frankreich eine der erfolgreichsten 
Töchter der GEMÜ-Gruppe und hat 22 Mitarbeiter! Der Hinweis auf neue 
Investitionen in Deutschland (Logistikzentrum in Waldenburg an der Auto-
bahn A6) und das neue Werk in der Schweiz (Emmen) lassen uns alle das 
Glas heben. Zum Schluss ein Dankeschön seitens Fritz Müller an die lang-
jährigste Mitarbeiterin Fabienne Guerrini – heute im Innendienst und offen-
sichtlich sehr beliebt, was der langanhaltende Beifall der französischen Kol-
legen und die Tränen in dem einen oder anderen Auge belegen! Ein festliches 
Mahl rundet den gelungenen Tag anlässlich des 30-jährigen Jubiläums GEMÜ 
Frankreich ab. À bientôt et MERCI! 

Am 8. Juli 2011 hat GEMÜ Frankreich sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert. 
Marketingleiterin Dagmar Alberti hat für Sie Eindrücke von der Tages-
veranstaltung eingefangen:

Gegen 11 Uhr treffen die Gäste der Jubiläumsfeier 30 Jahre GEMÜ France 
in Duppigheim im Elsass ein. Ein kleiner Empfang im Foyer des Firmenge-
bäudes lässt Gutes ahnen: Man kennt sich, man begrüßt sich und auch die 
langjährigen Mitarbeiter. Dann geht es auch schon los – und nach kurzer 
40-minütiger Fahrt bei herrlichstem Wetter mit dem Reisebus durch das El-
sass landen wir auch schon in der „Brasserie de Saint Pierre“ bei Bio-Bier 
und ausgesprochen reichhaltigem Essen. Scheinbar wenig französisch für 
Erst-Elsass-Besucher wie mich. 

Burgbesichtigung und Weinprobe
Rund 40 Leute lassen sich das schmecken und ziehen weiter Richtung „Hohe 
Königsburg“. Eine Staufferburg, welche sich das Kaisergeschlecht in die zau-
berhafteste Landschaft gesetzt hat und welche nun – nach Restaurierung 
ausschließlich anhand von Fotos – von uns besichtigt wird. Die Ruine war 
immerhin eine der best erhaltenen und als Burg über 300 Jahre „aktiv“. (Nä-
heres unter: www.haut-koenigsbourg.fr/de). Wir erfahren auch, dass die  „alten 
Schweden“ diese Burg im 30-jährigen Krieg abgebrannt haben und dass sie 
dann auch noch „den Schweizern“ gehört hat! Großes GEMÜ-Gelächter. 
Weiter geht es nach Barr zur kleinen Weinprobe. Wir testen uns am helllichten 
Nachmittag nur ganz wenig durch das Angebot der Kellerei, denn auf uns 
wartet ja schon der traditionelle Steinkeller des Hotels in Duppigheim. Hier 
wohnt Fritz Müller übrigens bereits seit 30 Jahren und noch immer weckt ein 
Hahn am Morgen jeden GEMÜ-Gast erfolgreich – denn wir sind auf dem 
Land! 

Mitarbeiter gehören zur „Familie“
In festlichem Rahmen dankt zuerst Geschäftsführer Daniel Kaeufling als 
Hausherr allen, die geholfen haben, GEMÜ France erfolgreich zu machen: 
André Schüpfer und Hermann Walter für ihre Unterstützung, Ingrid und Fritz 
Müller für ihr Vertrauen und Dominique Spitz für seinen 100-prozentigen Ein-
satz. Er dankt für die Idee, vor 30 Jahren GEMÜ Frankreich gegründet und 
damit in Summe 50 Arbeitsplätze geschaffen zu haben.
Fritz Müller beginnt seine Festrede damit, dass die Entwicklung von GEMÜ 
Frankreich seit der Gründung vor 30 Jahren konstant nach oben geht. „Dass 
eine Firma sich so erfolgreich entwickelt, ist nicht mehr selbstverständlich“, 
betont er. „Viele Firmen gehen heute an die Börse, aber ich habe mir vorge-

Überreichung der Jubiläumstafel von Ingrid und Fritz Müller
an Geschäftsführer GEMÜ Frankreich Daniel Kaeufl ing

Hohe Königsburg

Fritz Müller und Fabienne Guerrini
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Vor 30 Jahren wurde GEMÜ Schweden gegründet. Am 19. August 2011 
feierte die GEMÜ-Tochter mit Sitz in Lindome bei Göteborg ihr Jubiläum.

Die Feierlichkeiten begannen um 11 Uhr in der Hauptgeschäftsstelle in Lin-
dome. Jeder wurde begrüßt und wir genossen Champagner und köstliche 
Leckerbissen. Zwei Stunden später kam ein Bus, der uns in den Hafen von 
Göteborg brachte. Dort wartete bereits das Schiff „St. Erik“ auf uns. 
Dieses fantastische Schiff nahm uns mit auf eine magische Reise durch die 
schwedische Schärenküste. Als alle an Bord waren, genossen wir ein köst-
liches Shrimps-Sandwich und guten Wein. Ein Troubadour sorgte für Unter-
haltung. 

Umsatz kräftig gesteigert
Geschäftsführer GEMÜ Schweden Per Bryander hieß alle herzlich willkom-
men. Seinen besonderen Dank richtete er an alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter für ihren fantastischen Einsatz und ihre Initiative, ohne die GEMÜ 
Schweden nicht da stünde, wo es heute ist. Als Per Bryander bei der Firma 
eingestellt wurde, gab es nur drei Mitarbeiter und einen bescheidenen Um-
satz. Heute hat GEMÜ Schweden 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
erwirtschaftet einen Umsatz von 50 Millionen schwedischen Kronen. Das 
entspricht 5,4 Millionen Euro. Das Ziel von GEMÜ Schweden ist, weiter zu 
wachsen und die Entwicklung in eine sehr positive Richtung zu lenken.

Hintergründiger Humor
Nach Per Bryanders Rede bedankte sich Firmenchef Fritz Müller ebenfalls 
vor allem bei Per Bryander und seiner Frau Monika für ihre engagierte Arbeit, 
GEMÜ Schweden dahin zu bringen, wo die Tochtergesellschaft heute steht. 
Zur allgemeinen Erheiterung betonte Fritz Müller mit hintergründigem Humor, 
dass er fünf Töchter gezeugt habe, ohne seiner Frau etwas davon zu sagen!!! 
Worauf er anspielte, waren seine fünf Tochtergesellschaften, darunter auch 
GEMÜ Schweden. Fritz Müller begrüßte auch die neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Schweden und wandte sich dann mit seinen Wünschen für die 
Zukunft, alle früheren Verkaufsrekorde zu übertreffen, an den neuen Verkaufs-
leiter Lars Hillgren.
Als wir alle ein köstliches Essen genossen und die wunderbare Schärenküste 
bewundert hatten, kamen wir an unserem Bestimmungsort an: die Älvsborg 
Feste. Dort wurden wir vom „karolinischen Heer“ mit Salutschüssen aus Ka-
nonen begrüßt. Anschließend erfuhren wir von einem deutschsprachigen 
Führer auf unterhaltsame Weise Interessantes über die Feste und die ge-
schichtlichen Händel zwischen Dänemark und Schweden. 

Ausklang mit Rentier-Carpaccio
Nach einer interessanten und amüsanten Führung wurde uns ein Willkom-
mensdrink serviert und ein Chor sang schöne Lieder. Vier verschiedene Ven-
tile waren auf den Tischen verteilt und Bilder der einzelnen Ventile wurden 
an die Gäste verteilt, um den für sie vorgesehenen Platz für den Abend finden 
zu können.

Als jeder seinen Platz am Tisch eingenommen hatte, genossen wir ein drei-
gängiges Abendessen, welches sich aus Rentier-Carpaccio als Vorspeise, 
Steinbutt als Hauptgang und einer köstlichen westschwedischen Käseaus-
wahl zum Dessert zusammensetzte.

Feste Älvsborg
Die „Nya Älvsborg Fästning” steht als trutziger Wächter inmitten der Mündung 
der Götaälv. Die gut erhaltene Festung auf der kleinen Insel ist heute pitto-
reske Sehenswürdigkeit, doch ihr Bau im 17. Jahrhundert hatte handfeste 
militärische Gründe. Als Ersatz für die „alte” Älvsborg-Festung am Südufer 
des Flusses Götaälv wurde die „neue Älvsborg” 1645 provisorisch als Ge-
schützstellung mitten im Wasser errichtet. Die alte Älvsborg tauchte bereits 
in alten Dokumenten von 1366 auf. Zwischen 1563 und 1612 war die Feste 
von den Dänen besetzt gewesen. Schweden musste ein sehr hohes Löse-
geld bezahlen, um die Feste zurückzubekommen.
Mit dem Bau der neuen Älvsborg Feste – neue Elfsborg – wurde schließlich 
1653 nach einem Plan von General Master Johan Wärnschiöld begonnen, 
sie wurde aber erst 1677 fertig gestellt. Es galt – wie so oft – die Dänen ab-
zuwehren. Man war 1657 noch mitten im Bau der fünfeckigen Bastion, als 
Dänemark in den Zweiten Nordischen Krieg eintrat und die Nya-Älvsborg-
„Baustelle” attackierte.
Zwischen 1717 und 1719 wurde die Feste mehrere Male von der dänischen 
Flotte angegriffen, aber nie wieder besetzt. Glücklicherweise denken wir, 
aber andererseits, wer weiß, vielleicht wäre Göteborg heute dänisch?
Heute können wir immer noch die Einschusslöcher der Kanonen aus dem 
Krieg mit den Dänen in der Burgkapelle sehen, aber glücklicherweise waren 
die Mauern dick genug!

Auf Schiff und Feste
30 Jahre GEMÜ Schweden

Überreichung der Jubiläumstafel von Ingrid und Fritz Müller an
Geschäftsführer GEMÜ Schweden Per Brynander und seine Frau Monika

Ingrid Müller

Eine gesellige Runde…
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Wir treffen 11 Uhr Ortszeit bei typisch 
englischem Wetter in Manchester Air-
port ein und werden zuverlässig wie 
immer von Geschäftsführer Steve 
Orton und Vertriebsleiter Adrian Ba-
ker abgeholt. Ein Besuch der GEMÜ 
Valves Ltd. in der Grosvenor Road in 
Warrington, wo Steve Orton seit 24 
Jahren die Firma leitet, steht natür-
lich zuerst an. Hier warten alle Kolle-
ginnen und Kollegen, teils mit Partner, 
schon gespannt auf den Chef aus 
Deutschland. 

„Abschied“ vom alten 
Standort 
Eine kurze Besichtigung der Räum-
lichkeiten schließt sich an, wo wir 
auch eine ebenso alte wie noch gut 
funktionierende Test-Bank „Made in 
Germany“ sehen dürfen. Steve Orton 
betont, dass den GEMÜ-Standort der-
zeit 20 Prozent Büro und 80 Prozent 
Lager kennzeichnen, welches aller-
dings zu großen Teilen schon leer ist. 
Das hat auch einen guten Grund, 
denn für Dezember 2011 ist der Um-
zug in das neue Gebäude im moder-
nen Olympic Park geplant. Dort wer-
den sich die Verhältnisse umkehren: 
80 Prozent Büro und 20 Prozent La-
ger verspricht Steve Orton. Wir se-
hen noch kurz die Büros von Steve 
Orton und Adrian Baker und ab geht 
es zum neuen GEMÜ-England-
Standort, direkt an der Autobahn in 
Warrington WA2 0YL. 

Die englische GEMÜ-Tochter feierte am 2. September 2011 im Hotel am Airport in Manchester das 30-jährige 
Jubiläum. Marketingleiterin Dagmar Alberti war dabei und erzählt Ihnen, wie es war:

weiter positive Entwicklung und Zu-
kunft von GEMÜ UK. Ein Karikaturist 
hält alle Anwesenden fest. Die Zeich-
nungen hängt er an eine langen Leine 
– und für die Festgäste beginnt das 
große Rätselraten „WHO is WHO?“ 
Nur so viel sei verraten: Manch EINE 
erkennt man am Ohrring, manch AN-
DEREN an der Brille. Das Suchspiel 
sorgt jedenfalls für Gespräche.

Festlicher Abschluss am 
Airport
Am Abend um 19.30 Uhr dann einen 
Aperò im 9. Stock des Hotels am Air-
port mit 180° Blick auf das Rollfeld 
des Flughafens – wie sollte es auch 
anders sein!? Ein fast echter Frank 
Sinatra begleitet das festliche Dinner 
und ein Illusionist gibt alles, um die 
Stimmung zum Kochen zubringen. 
Das gelingt, denn viele sind während 
des 3-Gänge-Menüs „in a goodmove-
andshape“ – die Engländer können 
schließlich feiern. Kurze Dankesreden, 
Blumen und Geschenke von Ingrid 
Müller und Steve Orton wechseln die 
Besitzer.
Jeder redet mit jedem, offen und 
freundlich, angeregt und locker. Und 
eben immer auch mit der Brise des 
„berühmten britischen Humors“. Die 
Autorin ging um 2 Uhr ins Bett, des-
halb weiß sie nicht, wie der „Abend“ 
endete. Das Versprechen, sich zur 
Eröffnung des neuen Büros im De-
zember wieder zu treffen, hat sie im 
Gehen aber noch hören  können. 

Feiern am neuen Standort
Der erste Eindruck: eine sehr schöne 
Anlage mit modernen Gebäuden, 
viele Fenster, umgeben von Grün, 
große Räume, welche der Architekt 
nur mit Glas unterteilen möchte.
Steve Orton „fliegt“ auch förmlich 
über den Teppich, als er uns die Auf-
teilung erläutert! So langsam kommt 
dann doch die Sonne raus und lässt 
neben der Stimmung auch die Tem-
peraturen nach oben schnellen: Ein 
gemeinsames Barbecue unter Union 
Jack und Deutscher Flagge bei nun 
ganz untypischem englischem Wet-
ter nimmt seinen Lauf. 
Weitere Familien der Kolleginnen und 
Kollegen reisen an und bei irischer 
Musik wird ungezwungen gefeiert. 30 
Jahre GEMÜ UK – Geschäftsführer 
Steve Orton und Fritz Müller bedan-
ken und beglückwünschen sich dafür 
gegenseitig. Hauptsächlich tun sie 
das aber bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Die Stimmung ist 
gut, auch die anwesenden GEMÜ-
Pensionäre sind mittendrin und sehr 
stolz, dabei zu sein. Die nun schon 
obligatorische Jubiläumstafel wird 
überreicht und im Gespräch mit dem 
anwesenden Architekten gleich an-
gemessen in die neue Innengestal-
tung integriert. 

Who is Who?
Das gemeinsame Anschneiden der 
Jubiläumstorte ist auch ein Zeichen 
für den optimistischen Blick in die 

Gemeinsam der nächste Schritt
30 Jahre GEMÜ England

Das neue GEMÜ-Gebäude in Warrington

Symbolische Baumpfl anzung am neuen eigenen Gebäude

The party goes on...GEMÜ Mitarbeiter genießen die Veranstaltung
Fritz Müller und Steve Orton beim 
Anschnitt der Geburtstagstorte

Überreichung der Jubiläumstafel von Fritz, Ingrid und Stephan Müller 
an Geschäftsführer GEMÜ England Steve Orton

Fritz Müller mit Ehefrau Ingrid, Steve Orton mit Ehefrau Bobbie, Stephan Müller

Dagmar Alberti
Kontakt:

Leiterin Marketing GEMÜ Group
dagmar.alberti@gemue.de
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Gert Müller
Kontakt:

Geschäftsführer Technik & Vertrieb
gert.mueller@gemue.de

Seit 1. Oktober 2011 ist Gert Müller, Sohn von Firmengründer Fritz 
Müller, in der Geschäftsführung von GEMÜ und verantwortet den Be-
reich Technik und Vertrieb. Dazu ein kurzes Interview:

Herr Müller, geht mit dem Einstieg ins väterliche Unternehmen für Sie ein 
Traum in Erfüllung?
Es ist eigentlich mehr eine Konsequenz aus dem bisherigen Lebensweg. Von 
Kindheit an war es für mich immer im Gespräch und für mich auch jederzeit 
klar, dass ich in unser Familienunternehmen GEMÜ einsteige. Und wenn man 
damit aufwächst, will man das auch. Insofern ist es jetzt nur folgerichtig, Ver-
antwortung in der Firma zu übernehmen und das Werk meines Vaters in 
seinem Sinne mit fortzuführen.

Welche Erfahrungen bringen Sie mit und wie haben Sie sich auf die neue 
Aufgabe vorbereitet?
Ich habe ja schon viele Jahre bei GEMÜ gearbeitet, bin also bestens mit den 
Strukturen im Unternehmen vertraut. Zwischen 1996 und 1999 habe ich in 
den USA für GEMÜ das Unternehmen INNOTEC Inc. in Atlanta mit aufge-
baut. Dabei beschäftigte ich mich insbesondere mit der Herstellung und Ver-
edelung von Metallkörpern aus Edelstahl für den Ventileinsatz im amerikani-
schen Markt. Von 2000 bis 2002 war ich dann bei GEMÜ Schweiz Assistent 
der Geschäftsleitung und habe dabei wichtige Erfahrungen in leitender Posi-
tion gesammelt. Dann arbeitete ich zwei Jahre am Stammsitz in Ingelfingen, 
bevor ich 2005 mein eigenes Unternehmen GFM Solutions gegründet habe. 
Die GFM entwickelt und vertreibt berührungslose Handdesinfektionsgeräte. 
Als Geschäftsführer erarbeitete ich mir die Grundlagen in Management und 
Führung, um nun bei GEMÜ als Geschäftsführer Technik und Vertrieb starten 
zu können. 

Wie sehen Sie Ihre Aufgaben und was wollen Sie mit GEMÜ erreichen?
Als Geschäftsführer Technik und Vertrieb möchte ich GEMÜ aktiv mitgestal-
ten. Wir stellen viele innovative Produkte für hoch sensible und wiederum 
innovative Anwendungsbereiche her. Ich werde mich deshalb dafür einset-
zen, dass GEMÜ auch weiterhin ein großes Maß an Ideen und Innovationen 
dafür bereitstellt. Im Entwicklungszentrum GEMÜ Dome in Waldzimmern hat 
mein Vater dafür hervorragende Bedingungen geschaffen. Unser neues 
Werk in der Schweiz in Emmen für den Bereich Medizintechnik und unser 
neues Logistikcenter in Waldenburg werden weitere Bausteine dafür sein, 
dass GEMÜ in der ersten Reihe der Innovationsführer noch weiter vorne 
steht. 

Als einen Schwerpunkt haben Sie sich das Thema „Grüne Technologie“ auf 
die Fahnen geschrieben. Welche Bedeutung hat dies für die Zukunft von 
GEMÜ?
Sparsamer Umgang mit Ressourcen und Energieeffizienz bringen Kosten-
vorteile, sowohl für uns als auch für unsere Kunden! „Green Engineering“, 
wie wir die Initiative bei GEMÜ nennen, zahlt sich also einerseits wirtschaftlich 
aus. Andererseits hat das Plädoyer für grüne Technologie auch einen sehr 
starken, imagebildenden Effekt, sowohl nach außen gegenüber der Öffent-
lichkeit als auch nach innen. Green Engineering verstehe ich deshalb nicht 
nur als Initiative, sondern als Haltung bei GEMÜ mit hoher Identifikation. Mit 
nachhaltigem Wirtschaften, mit „grünen“ Produkten gewinnen wir neue Kun-
den und erschließen uns neue Anwendungsfelder – und wir tun gleichzeitig 
aktiv etwas dafür, die Umwelt für zukünftige Generationen so gut wie möglich 
zu schonen. Dazu möchte ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivie-
ren, sie ermuntern, aktiv im Sinne des Umweltschutzes zu handeln. Dieses 
Konzept werden wir Stück für Stück weiter ausarbeiten und mit konkreten 
Projekten untermauern. So ist GEMÜ seit Mitte dieses Jahres nach EMAS 
zertifiziert. Die Konsequenz von EMAS ist, dass wir die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei umweltrelevanten Themen aktiv mit einbeziehen. Umweltma-
nagement findet bei uns nicht auf dem Papier statt, sondern wird gelebt. Mit 
unserer Umwelterklärung haben wir dies auch gegenüber der Öffentlichkeit 
dokumentiert.

Verantwortung leben 
Gert Müller – Geschäftsführer bei GEMÜ 

EMAS – „Eco Management and Audit Scheme“ (EU-Öko-Audit); ein 
von den Europäischen Gemeinschaften entwickeltes Instrument, mit 
dem Unternehmen ihre Umweltleistung verbessern können. Es setzt 
sich aus einem Umweltmanagement nach der internationalen Um-
weltnorm DIN 14001 und einer Umweltbetriebsprüfung zusammen. 
EMAS geht über ein reines Managementsystem hinaus. Es ist leis-
tungsorientiert angelegt. Gefordert wird, dass Unternehmen ihre Um-
weltleistung über die umweltgesetzlichen Anforderungen hinaus ver-
bessern. Außerdem fordert EMAS, dass die Beschäftigten bei Ent-
scheidungen zu umweltrelevanten Themen einzubeziehen sind.
Die Teilnahme an EMAS ist freiwillig. Teilnehmende Unternehmen ha-
ben aber die Pflicht, eine Umwelterklärung zu veröffentlichen, in der 
sie über ihre direkten und indirekten Auswirkungen auf die Umwelt, 
ihre Umweltleistungen und ihre Umweltziele berichten. Sie wird von 
einem unabhängigen Umweltgutachter überprüft und ist jährlich zu 
aktualisieren. Spätestens alle drei Jahre erfolgt eine sogenannte „Re-
validierung“. Dabei werden das Umweltmanagementsystem, die Ein-
haltung der Umweltpolitik, die Einhaltung der gesetzlichen Regelun-
gen und die aktuelle Umwelterklärung geprüft.
Zertifizierte Unternehmen können sich in das EMAS-Register eintra-
gen lassen und dürfen das EMAS-Logo für ihren betrieblichen Um-
weltschutz führen.
Verantwortlich für die Einhaltung der EMAS-Richtlinien bei GEMÜ ist 
Umweltbeauftragter Jürgen Kerl.

www.go-green-gemue.de

DE-136-00070 . . 
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Patrick Zurbuchen
Kontakt:

Leiter Vertrieb & Marketing
International
patrick.zurbuchen@gemue.de

Heike Siegmeth
Kontakt:

Personalleiterin
GEMÜ Deutschland
heike.siegmeth@gemue.de

Am 1. August dieses Jahres hat 
Patrick Zurbuchen den Bereich 
Vertrieb und Marketing Interna ti o-
nal bei GEMÜ übernommen. Dazu 
ein kurzes Interview mit  dem dip-
lomierten Wirtschaftsfachmann.

Herr Zurbuchen, freut Sie die Arbeit 
bei GEMÜ?
Ja, ungemein. Ich war ja jahrelang 
bei InterApp tätig, damals der größte 
Handelspartner von GEMÜ. In dieser 
Zeit habe ich die Entwicklung des 
Unternehmens aus Sicht eines Ge-
schäftspartners kennen und schätzen 
gelernt. Insofern ist mir das Unter-
nehmen schon vertraut. Auch kenne 
ich viele bei GEMÜ persönlich, so-
dass mir der Einstieg hier nicht allzu 
schwer gefallen ist und ich mich 
schnell eingefunden habe. Aber was 
mich besonders freut, ist die Heraus-
forderung, dieses starke Unternehmen 
weiter voranzubringen. Hier kann ich 
meine jahrelangen Erfahrungen als 
Produkt- und Exportmanager, als 
Geschäftsführer und Leiter Marke-
ting & Vertrieb in der Ventil-, Mess- 
und Regeltechnik einbringen.

Wo legen Sie künftig die Schwer-
punkte Ihrer Arbeit?
Im Vertrieb richten wir unser Augen-
merk einerseits darauf, unsere welt-
weite Marktführerschaft im Bereich 
Sterilventile für die pharmazeutische 

Industrie zu festigen und weiter aus-
zubauen und wir konzentrieren uns 
andererseits darauf, die Marktpräsenz 
im Bereich Um welttechnik massiv aus-
zubauen. Die Wasseraufbereitung wie 
etwa die Meerwasserentsalzung, Ab-
wasser- und Trinkwasseraufbereitung 
spielt dabei eine zentrale Rolle. Für 
diesen Markt hat GEMÜ neue Pro-
dukte entwickelt, die bereits sehr er-
folgreich im Einsatz sind. Auch wenn 
wir uns auf diese Bereiche fokussie-
ren, werden wir natürlich die anderen 
Bereiche nicht vernachlässigen und 
uns selbstverständlich auch nach 
neuen, Erfolg versprechenden Anwen-
dungsgebieten umsehen. Eine Ziel-
setzung ist des halb auch, bestehen-
de GEMÜ-Produktlinien weiter auszu-
bauen, die es ermöglichen, in neue und 
zukunftsträchtige Marktsegmente zu 
gehen.

GEMÜ wächst – aber auch die Kun-
den von GEMÜ wachsen und sind 
zunehmend international aufgestellt. 
Wie reagieren Sie darauf im Vertrieb?
Wir wollen den steigenden Anforde-
rungen des Mar ktes immer einen 
Schritt voraus sein. Unsere internatio-
nalen Großkunden erwarten kompe-
tente lokale Betreuung und einen zu-
verlässigen Lieferservice zu weltweit 
gültigen Preisen. Das Key Account 
Management hat einerseits die  Auf-

gabe, diese strategischen Kunden 
kom petent zu betreuen und ihr Po-
tential auszuschöpfen, anderseits 
die Interessen der je weiligen GEMÜ 
Töchter zu integrieren. Deshalb wer-
den wir unser Key Account Manage-
ment weiter verstärken. Zudem wer-
den wir die GEMÜ Gruppe internati-
onal durch ein effektives CRM noch 
besser vernetzen und mehr Transpa-
renz über unsere Kundenaktivitäten 
schaffen. Für den Vertrieb notwendige 
Kundeninformationen werden schnel-
ler und effizienter  innerhalb der 
Gruppe verfügbar sein, zum Vorteil 
des Kunden: Unser Kundenberater 
kann sich dann noch schneller und 
gezielter auf Kundengespräche vor-
bereiten – egal, wo auf der Welt. 

An welchen Standorten setzen Sie 
an, das Wachstum von GEMÜ voran-
zutreiben?
Ich sehe für uns Wachstumspotential 
in Asien und Indien, aber auch in Bra-
silien und den USA. Die etablierten 
Produktions standorte in Atlanta, Cu-
ritiba und Shanghai bieten eine sehr 
gute Basis, die jeweiligen Märkte er-
folgreich auszubauen. Ähnlich wie 
Waldenburg für Europa, wollen wir 
auch in den anderen Kontinenten Lo-
gistik- und Mon tagezentren aufbau-
en und so unseren Lieferservice wei-
ter verbessern.  

Durch die anhaltend gute Wirtschaftslage herrscht in Hohenlohe 
Vollbeschäftigung. Vor Ort ist der Arbeitsmarkt leergefegt. Auf der 
Suche nach Personal richtet GEMÜ den Blick auch über die Regi-
onsgrenzen hinaus.

GEMÜ wächst weiter – und benötigt entsprechend Personal. Die Region 
Heilbronn-Franken hat aufgrund ihrer Wirtschaftskraft eine sehr niedrige 
Arbeitslosenquote. „Wir erleben gerade ähnliche Verhältnisse wie in den 
Jahren 2007 und 2008: es wird zunehmend schwieriger, Fachkräfte zu 
bekommen“, sagt Personalleiterin Heike Siegmeth. Dabei geht es nicht 
nur um Führungskräfte. Auch qualifizierte Facharbeiter für die Fertigung, 
Montage, Logistik usw. werden genauso gesucht wie Spezialisten bei-
spielsweise für IT oder Ingenieure für Vertrieb und Technik. „GEMÜ ist ein 
sehr attraktives Unternehmen sowie Premium-Arbeitgeber und wirbt wie 
alle Firmen im Umfeld um die besten Arbeitskräfte“, erklärt Heike Siegmeth.

Abwanderung stoppen
Hinzu kommt, dass Hohenlohe immer noch „Auswanderungsland“ ist, das 
heißt es verlassen uns mehr junge Leute als hierher ziehen. „Diese Ent-
wicklung zu stoppen beziehungsweise abzumildern, muss gemeinsame 
Aufgabe aller ansässigen Firmen sein. Es muss uns gelingen, die Leute 
hier zu halten und dazu ist Überzeugungsarbeit notwendig“, sagt dazu 
Geschäftsführer Stephan Müller. Aus seiner Sicht müssen wir den Men-
schen vermitteln, welche Chancen und Möglichkeiten sie hier haben. Die 
Marke „Region der Weltmarktführer“ ist hier für ihn ein toller Aufhänger, 
auch für Heike Siegmeth. „Es wird herausfordernd sein, genügend Fach-
kräfte von außerhalb herzulocken“, sagt sie.

Bei GEMÜ gut aufgenommen
GEMÜ richtet den Blick auch über die Regionsgrenzen hinaus. Die Region 
bietet ja nicht nur attraktive Arbeitsplätze, sondern hat auch ungemein 
viele Angebote hinsichtlich Kultur und Freizeit. Die Lebensqualität ist 
hoch, insbesondere für junge Familien. Wen es von außerhalb nach In-
gelfingen-Criesbach zieht, den unterstützt das Unternehmen etwa bei der 
Zimmer- oder Wohnungssuche und hilft, wenn es beispielsweise um die 
Wahl der Schule für die Kinder oder um die ärztliche Versorgung geht. 
„Wir wollen, dass sich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus an-
deren Gegenden und aus anderen Kulturkreisen kommen, von Anfang an 
bei uns wohl fühlen“, sagt dazu Heike Siegmeth.

Ausbildung hoch im Kurs
Ein ganz zentrales Thema spielt bei GEMÜ auch die Aus- und Weiterbil-
dung. „Im September haben am Stammsitz in Ingelfingen 17 junge Men-
schen eine Ausbildung bei GEMÜ begonnen. Damit haben wir hier einen 
historischen Höchststand bei der Zahl der Auszubildenden insgesamt er-
reicht“, sagt Heike Siegmeth. GEMÜ kooperiert mit Schulen in der Region, 
steht im Kontakt mit Universitäten und Hochschulen, bietet Praktika für 
Studenten an und gibt ihnen die Möglichkeit, über Projekte bei GEMÜ ihre 
Abschlussarbeit zu schreiben. Mit einem bedarfsgerechten Aus- und 
 Weiterbildungsprogramm fördert GEMÜ Young Professionals und zieht 
qualifizierte Fachkräfte heran. Dem Fachkräftemangel begegnet GEMÜ 
aktiv – und bisher sehr erfolgreich.

www.gemu-group.com/jobs

Vertrieb international ausrichten
Patrick Zurbuchen bei GEMÜ

Premium-Arbeitgeber 
auf Personalsuche
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Good Manufacturing Practice 
– auf Deutsch: „Gute Herstel-
lungspraxis” – ist ein Regel-
werk für Produktionsabläufe 
von Pharmaanlagen sowie
die Kontrolle der damit her-
gestellten pharmazeutischen 
 Produkte. Pharmaunterneh-
men, die unter GMP-Bedin-
gungen produzieren, müssen 
ihr GMP in ihr bestehendes 
QS-System einbinden. Dies 
vor allem dann, wenn sie ihre 
Produkte weltweit vermarkten 
wollen. 

Kontakt:
Fachbereich Steriltechnik
bio@gemue.de
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Seit Jahrzehnten setzt sich GEMÜ mit den Anforderungen der phar-
mazeutischen Industrie auseinander und erfüllt sämtliche Standards 
bei der Herstellung und Kontrolle pharmazeutischer Produkte. Mit 
konstruktiven Lösungen zur Abwehr von Fremdkeimen sichern Pharma-
produzenten einen GMP-gerechten Produktionsprozess.

GEMÜ Vorreiter in Sachen GMP
Als Hersteller wichtiger Komponenten wie Ventile für Arzneimittel-Produktions-
anlagen fühlt sich GEMÜ in besonderer Weise den Ideen und Grundsätzen 
von GMP verpflichtet. Speziell auf dem Feld steriler Prozesse in biotechno-
logischen Anlagen haben sich die Ventile von GEMÜ einen geradezu legen-
dären Ruf erworben. Unter anderem deswegen, weil sich das Unternehmen 
bereits seit mehr als 45 Jahren kontinuierlich mit der Umsetzung von GMP-
Anforderungen in seinen Produkten befasst. Insbesondere wenn es um GMP 
und „Rote Biotechnologie“ (medizinische Biotechnologie, „rot“ steht für Blut) 
sowie Hygiene und Sterilität als Grundvoraussetzungen für GMP-konformes 
Produzieren geht. Hier nehmen GEMÜ-Ventile im internationalen Wettbe-
werb eine Spitzenstellung ein.

Rote Karte für Fremdkörper
GEMÜ beschäftigt sich am Anfang seiner Entwicklungen immer mit Keimen 
und Verkrustungen. Dadurch hat das Unternehmen Ventile für die Rote Bio-
technologie entwickelt, die im Hinblick auf GMP-Anforderungen seit jeher 
den Standard setzen.

Dafür ein einfaches Beispiel: Dringen Fremdkeime oder gar eine Kontami-
nation in einen biotechnologischen Prozess ein, dann hat das im Allgemeinen 
fatale Folgen. Unweigerlich überwuchern diese die Zielkultur und vernichten 
binnen kurzer Zeit ganze Fermenteransätze und mit ihnen große Mengen 
teurer Nährmedien – ohne dass noch eingegriffen werden kann. Diese Keime 
machen nicht nur die Arbeit von Wochen oder Monaten zunichte, sondern 
verursachen einen immensen finanziellen Schaden oder gar einen Liefer-
engpass für das betroffene Arzneimittel. Solcherart Verschmutzung in Form 
von Fremdkeimen ist in Anlagen der Roten Biotechnologie ein wahrer Alb-
traum für alle Beteiligten.

Einzigartige Ventillösungen
GEMÜ hat diese überaus sensiblen Zusammenhänge erkannt und geht bei 
seinen Entwicklungen von Ventilen für die Rote Biotechnologie einen ande-
ren, neuen Weg. Der Ventilspezialist versucht zunächst Fremdkeime, Biofil-
me, Ablagerungen oder Fouling – so genannte „Filterkuchenbildung“, die 
Anlagerung mit organischen Stoffen wie Bakterien oder anorganischen Stof-
fen wie Hydroxide – sehr genau zu verstehen. Deshalb werden diese Stoffe, 
ihr Verhalten und ihr Überlebenswille in Komponenten von Biotechnologie-
anlagen intensiv ergründet. Erst mit dem Wissen, wie sie in Produktionsan-
lagen für die Rote Biotechnologie gelangen, wo sie sich aufhalten und wie 
sie überhaupt in Produktströme gelangen können, um dort ihr Unwesen zu 
treiben, beginnt die eigentliche Entwicklungsarbeit bei GEMÜ.

Die Kenntnis der Überlebensstrategien und -nischen von Bakterien, Pilzen 
und anderen organischen und anorganischen Stoffen ist somit der eigentli-
che Ausgangspunkt für die einzigartigen Ventillösungen von GEMÜ. Sie sind 
konstruktiv immer so ausgelegt, dass sie keine gute Rückzugsmöglichkeit 
für Kleinstlebewesen oder die Anlagerung von anorganischen Fremdstoffen 
bieten. Und dass sie vergleichsweise einfach von Mikroorganismen und an-
deren Stoffen zu befreien sind und somit sehr leicht und oft unter milderen 
Bedingungen sterilisiert werden können. Zudem wirken sie Verkrustungen 
überaus effizient entgegen, was wiederum ihre Reinigung schnell und un-
kompliziert macht.

Knackpunkt Dichtlippe
Die meisten Hersteller von Membranventilen versehen ihre Membranen mit 
einer Dichtlippe, die das Gehäuse gegen die Umgebung abdichtet (Abb. 1). 
Dieses konstruktive Merkmal führt zwangsläufig zu einem Rücksprung und 

einem Spalt, in den das flüssige Medium eindringen und sich in den dahinter 
liegenden Hohlraum “mogeln” kann – ein ideales Rückzugsgebiet für uner-
wünschte Keime und Verkrustungen.

Schlimmer noch ist der sogenannte „Pumpeffekt”. Dieser kann auftreten, 
wenn das Membranventil dieser Bauart betätigt wird (Abb. 2). Jedes Mal, 
wenn die Membrane schließt, wird Flüssigkeit, die sich in diesem Hohlraum 
befindet – eigentlich nichts anderes als ein unerwünschter Totraum – zurück 
in den Fluidstrom gepumpt. Die Folgen liegen auf der Hand: ein hohes Risiko, 
Fremdkeime aus diesem Totvolumen in den biotechnologischen Prozess ein-
zuschleppen, die ständige Gefahr von Verunreinigungen und Cross-Konta-
mination, falls auch noch Ablagerungen aus dem Totvolumen zurück in den 
Fluidstrom gelangen. 

Der neue Weg von GEMÜ
Das Design der GEMÜ-Ventilkörper „immunisiert” die Membranventile gegen 
das gefährliche Eindringen von Keimen, vor unerwünschten Verkrustungen 
und Verschleppungen (Abb. 3). Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern 
befindet sich bei GEMÜ die Dichtlippe nicht auf der Membran, sondern wird 
an den Ventilkörper angearbeitet oder angeformt. Diese einzigartige Tech-
nologie belässt die Membran im Pressbereich in einem ebenen Zustand. Und 
genau das ist der Grund, weshalb sie vom Fluid nicht hinterwandert werden 
kann und so für die legendäre Totraumarmut von GEMÜ-Membranventilen 
sorgt. Die präventive Konstruktion der GEMÜ-Membranventile leistet somit 
oft den entscheidenden Beitrag für GMP. Letztlich führt die intensive Be-
schäftigung von GEMÜ mit Verunreinigungen und Fremdkeimen zu einer 
GMP-gerechten Produktion („currentGMP“, aktuelle Gute Herstellungspraxis), 
die auf dem neuesten Stand des Wissens basiert und bei der die beste zur 
Verfügung stehende Technologie zum Einsatz kommt. 

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Getestet und sicher
The European Hygienic Engineering 
& Design Group (EHEDG) hat das 
Dichtsystem von GEMÜ-Membran-
ventilen ausgiebig getestet und frei-
gegeben. Es ist deshalb nicht ver-
wunderlich, dass GEMÜ-Membran-
ventile bei allen großen Pharmaun-
ternehmen im Einsatz sind. Sie 
schätzen ihre konstruktive „Immuni-
sierung“ gegen Verschmutzungen, 
weil sie die Herstellung zukunfts-
trächtiger neuer Arzneimittel mittels 
Roter Biotechnologie einfacher und 
sicherer macht.

Standard-Membranventil: (a) Mem-
bran mit Dichtwulst, (b) Ventilkörper 
mit Flachflansch, (c) Querschnitt (1) 
Membran, (2) Dichtwulst, (3) Ventil-
körper, (4) Rücksprung, (d) Spalt 
bzw. Totvolumen

„Pumpeffekt“ bei Standard-Mem-
branventilen: (a) Einsaugen des 
 Mediums (1) Dichtwulst der Mem-
bran, (2) Rücksprung, (3) Totvolu-
men, (b) Ausstoßen der Flüssigkeit

GEMÜ-Membranventil ohne „Pump-
effekt“: immun gegen Fremdkeime 
und Ablagerungen, (a) GEMÜ-Soft-
line-Membran, eben im Dichtbe-
reich, (b) Ventilkörper mit Dicht-
flansch und angearbeiteter Dicht-
lippe, (c) Querschnitt, (1) Membran, 
(2) Dichtlippe am Ventilkörper, (3) 
kein Rücksprung, (d) spalt- und 
 nahezu totvolumenfrei

GEMÜ international spitze 
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Die neue Ventilanschaltung GEMÜ 4242 eignet sich für sichere und 
schnelle Anwendungen in den meisten Branchen und verfahrenstech-
nischen Anlagen. Sie wird ab April 2012 verfügbar sein.

Sie ist klein, kompakt, leicht und eignet sich ideal für fremdgesteuerte Linear-
antriebe. Die neue Ventilanschaltung GEMÜ 4242 mit integriertem 3/2-Wege-
Vorsteuerventil aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl ist speziell für klei-
nere und mittlere Nennweiten konstruiert. „Sie ist insbesondere für sichere 
und schnelle Anwendungen mit einem Hub von 2 bis 30 mm geeignet“, sagt 
Martin Schifferdecker, Produktmanager bei GEMÜ. 

Kleiner als der Wettbewerb
Die Bauweise ist kompakt, Material sparend und fällt gegenüber Konkurrenz-
produkten von Wettbewerbern deutlich kleiner aus. „Im Anlagenbau ist das 
ein großer Vorteil“, erklärt Martin Schifferdecker. Die Ventilanschaltung be-
nötigt wenig Platz und lässt sich zudem schnell und ohne großen Aufwand 
einbauen. Das Anlagen-Design fällt entsprechend kleiner aus und die Mon-
tagezeit verkürzt sich. Dadurch werden Reserven geschaffen, die anderweitig 
eingesetzt werden können. 
Andererseits wirkt sich die Material sparende Bauweise auf eine günstige 
Preisgestaltung aus – ein schlagkräftiges Argument für den Einkauf. Aber 
auch für den Anlagenbauer. Denn er muss trotz kleinerer Ausführung nicht 
auf Leistung und Funktionsumfang verzichten. Schließlich schont die kom-
pakte Ausführung auch die Umwelt und unterstützt damit eine nachhaltige 
Entwicklung. Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung. In der Fer-
tigung und im Anlagenbau werden s. g. Green-Engineering-Produkte ande-
ren Produkten mit gleicher Leistung und ähnlichem Funktionsumfang ver-
stärkt bevorzugt. 

Grüne Technologie bringt Kundenvorteile
Green Engineering gehört zur zukunftsorientierten Firmenphilosophie. Sie 
bringt Kunden gleich zweifach wirtschaftliche Vorteile: Im Einkauf durch wett-
bewerbsfähige Preise, aber auch bei der Montage und beim Funktionsum-
fang. Die Pneumatik- und Elektroanschlüsse der Ventilanschaltung sind 
platzsparend und leicht zugänglich in eine Richtung positioniert. Sie lässt 
sich dadurch schnell und einfach ohne großen Kabelaufwand montieren und 
auch bei der Wartung gibt es keine Probleme. Darüber hinaus wird die Mon-
tage und Inbetriebnahme durch eine speed-AP-Funktion vereinfacht und 
eine Handhilfsbetätigung erlaubt einen schnellen Membranwechsel. Das 
alles spart Zeit und damit Geld, senkt den Planungsaufwand und reduziert 
die Zeit beim Aufbau.

Großer Funktionsumfang
GEMÜ 4242 integriert darüber hinaus Funktionen, die weiteres Zubehör 
überflüssig machen.
So arbeitet die Ventilanschaltung mit einer mikroprozessgesteuerten, intelli-
genten Stellerfassung und einem analogen, integrierten Wegmesssystem. 
Die Ventilanschaltung bietet umfangreiche Diagnose und meldet über opti-
sche Weitsichtanzeige verschiedene Programmier-, Sensor und Pneumatik-
fehler. Eine Vor-Ort-Programmierung der Endlagen erfolgt über einen Reed-
kontakt mittels Magnet auf der Gehäuseoberseite ohne SPS-Anbindung. Die 
Position des Reedkontaktes im Gehäuse ist klar gekennzeichnet. Dadurch 
muss das Gehäuse nicht geöffnet werden. Mechanische Durchbrüche im 
Gehäuse für Taster und Schalter sind somit nicht notwendig. 

Hohe Anlagensicherheit 
Das robuste Gehäuse ist im Hinblick auf ATEX-Anforderungen stabil gebaut 
und mit einem transparenten Deckel versehen. Im Gehäuse sind Weggeber, 
Schaltventile und Status-LEDs integriert. Der Anschluss erfolgt über einen 
Standard-M12-Steckverbinder. Geschirmte Kabel und mehrpolige Parallel-
verdrahtungen entfallen. Das erleichtert die Montage. 
Neben diskreter Ansteuerung und Rückmeldung stehen Feldbusanbindun-
gen für AS-Interface, DeviceNet und auch Anbindung mittels der Kommuni-
kationsschnittstelle IO-Link zur Verfügung.

Die Ausstattung mit hochwertiger Elektronik erhöht die Prozesssicherheit 
und bietet die Möglichkeit, auf vielfältige Art zu kommunizieren. „Die mögli-
chen Kommunikationsvarianten in Verbindung mit dem großen Funktions-
umfang der Ventilanschaltung hebt sie deutlich von vergleichbaren Angebo-
ten ab“, sagt Martin Schifferdecker. Die Kommunikationsschnittstellen sind 
auf dem neuesten Stand der Technik. Beim GEMÜ 4242 lassen sich soft-
ware-gesteuert mehr Parameter einstellen als bei vergleichbaren Modellen. 
Die Ventilanschaltung liefert auf diese Weise mehr Daten an die zentrale 
Steuerung, wodurch sich die Diagnosemöglichkeiten wiederum deutlich er-
weitern. „Das sorgt für eine viel größere Anlagensicherheit. Denn je mehr 
Daten fließen, desto besser kann die zentrale Steuerung die aktuelle Lage 
einschätzen, entsprechend reagieren und so den laufenden Prozess geziel-
ter und wirtschaftlicher steuern“, erklärt der Produktmanager. 
Insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Automatisierung von Prozes-
sen ermöglicht die IO-Link-Schnittstelle eine einfache Übertragung von Pro-
zess-, Parameter- und Diagnosedaten zur Steuerung. GEMÜ ist Mitglied im 
IO-Link-Konsortium und arbeitet in Arbeitsgruppen an der Gestaltung und 
Vermarktung dieses einheitlichen Kommunikationsstandards für Sensoren 
und Aktoren mit. 

Lösungen für komplexe  Verfahren und Prozesse
Die Ventilanschaltung ist in den meisten Branchen und verfahrenstechni-
schen Anlagen zur dezentralen Ansteuerung von Ventilen einsetzbar. „GEMÜ 
bietet Lösungen für komplexe Verfahren und Prozesse. Die Ventilanschal-
tung 4242 setzt hier durch ihre intelligente Stellungserfas sung mit integrier-
tem Wegmesssystem und die optische Weitsicht-Stellungsanzeige Maßstä-
be“, sagt Martin Schifferdecker.  

ISMI 10.01.–12.01. Austin (USA) 
Semicon 07.02.–09.02. Seoul (KOR)
HygieniCon 28.02.–01.03. Karlsruhe (D) 
Toteg 01.03.–04.03. Istanbul (TR)
Semicon 20.03.–22.03.  Shanghai (CN)
MSR-Spezialmesse 21.03. Frankfurt (D)
AnugaFoodTec 27.03.–30.03. Köln (D)
WIN 29.03–01.04. Istanbul (TR)
Pumps & Valves 18.04.–19.04. Antwerpen (B)
Expoforma 18.04.–20.04. Mexcio City (MEX)
Pharma-Kongress 24.04.–25.04. Düsseldorf (D) 
Food Industry 25.04.–27.04. Krasnodar (RUS)
Romcontrola 28.02.–02.03. Bukarest (RO) 
Interphex 01.05.–03.05. New York (USA)
IFAT 07.05–11.05. München (D)
ISPE 16.05. St Charles (USA)

Name Termin  Ort
SNEC 16.05.–18.05. Shanghai (CN)
KoreaPack 22.05.–25.05. Seoul (KOR)
Gas.Oil.Technology 22.05.–25.05. Ufa (RUS)
H2O 23.05.–25.05. Ferrara (I)
Norrkama 23.05.–24.05. Oulussa (FIN)
FCE 29.05.–31.05. Sao Paulo (BR)
Interphex Asia 28.05.–29.05. Singapore (SPG)
Fooma 05.06.–08.06. Tokyo (J)
Achema 18.06.–22.06. Frankfurt (D)
MSR-Spezialmesse 27.06. Leverkusen (D)
Interphex Japan 27.06.–29.06. Tokyo (J) 

Messetermine für das 2. Halbjahr 2012 folgen in der 
nächsten Ausgabe.

Name Termin  Ort

Thomas Schmeisser
Teamleiter Messekommunikation
thomas.schmeisser@gemue.de

Kontakt:
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Ventilanschaltung GEMÜ 4242
auf Sitzventil GEMÜ 550
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Fachbereich Automatisierung
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ISMI 10.01.–12.01. Austin (USA) 
Semicon 07.02.–09.02. Seoul (KOR)

Name Termin Ort
SNEC 16.05.–18.05. Shanghai (CN)
KoreaPack 22.05.–25.05. Seoul (KOR)

Name Termin Ort

Kompakte Ventilanschaltung  
GEMÜ 4242 für sichere und schnelle Anwendungen
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Aktuell ist ein Film für die 
Mehrwegeventilblöcke aus 
Kunststoff in Arbeit.
Dieser wird in einer Kurz-
und Langversion zur Verfü-
gung stehen.

Kontakt:
Fachbereich Kunststoff 
plastic@gemue.de

Insbesondere bei in Serie gefertigten Industrieanlagen sparen kom-
pakte Lösungen Platz und Montagezeit und bieten deutliche Kosten-
vorteile. Multifunktionale Mehrwegeventilblöcke aus Kunststoff fassen 
anwendungsspezifische Anforderungen zur Steuerung von Flüssig-
keiten und Gasen auf engstem Raum zusammen.

Anlagenbauer stehen international im Wettbewerb. Angesichts starker Kon-
kurrenz ist der Kostendruck enorm. Vor allem bei in Serie gefertigten Anlagen 
und bei Anlagen mit komplexen Prozessabläufen sind die Planer und Ein-
käufer im Maschinen- und Anlagenbau darauf sensibilisiert, Kostenvorteile 
zu nutzen. Vier Kriterien sind dabei entscheidend: Die Anlage sollte sich 
möglichst kompakt realisieren lassen, die einzelnen Komponenten sollten 
leicht, die Montagezeit so kurz wie möglich sein und Funktionen sollten auf 
engstem Raum zusammengefasst werden können. Kompakte Anlagen spa-
ren Platz – und schaffen damit letztendlich Kapital-Ressourcen, die ander-
weitig genutzt werden können. Leichte Bauteile vereinfachen die Montage 
und senken die Transportkosten. Schnelle Montage verkürzt die Durchlauf-
zeit und spart Energie-, Verschleiß- und Personalkosten. Multifunktionelle 
Einheiten senken den Materialverbrauch, verkürzen die Montagezeit und 
reduzieren den Platzbedarf. 

Kunststoff-Ventil-Portfolio für wirtschaftliches 
 Anlagendesign
Im klassischen Industriebereich bieten sich hier Mehrwegeventilblöcke an, 
idealerweise aus Kunststoff – sei es aus Kostengründen oder hinsichtlich der 
Korrosionsbeständigkeit. Mit kleinen, leichten, aber dennoch hoch leistungs-
fähigen Kunststoff-Membranventil-Lösungen verfügt GEMÜ über ein Portfo-
lio für kompaktes, sicheres und zugleich wirtschaftliches Anlagendesign, das 
den heutigen Anforderungen im Anlagenbau entgegenkommt. Das Sortiment 
an „Compact Plastic Valves“ umfasst inzwischen mehrere Produktreihen: Die 
Membranventil-Reihen GEMÜ R690 und R677 sowie die flexiblen Mehrwe-
geventilblöcke P600 für multifunktionale, kundenspezifische Anwendungen 
auf kleinstem Raum. In der Realisierung befindet sich ein Handmembran-
ventil R617 mit optional integrierter elektrischer Stellungsrückmeldung.

Vorteile gegenüber herkömmlicher Ventiltechnik
Vor allem die Mehrwegeventilböcke sind gegenüber herkömmlichen Lösun-
gen in der Ventiltechnik klar im Vorteil. Sie können aufgrund ihres individuel-
len Designs auf engstem Raum ganz verschiedene Funktionen übernehmen 
wie Mischen, Teilen, Leiten, Entleeren, Zuführen oder Reinigen – alles in 
einem Block! Möglich sind auch Sicherheitsfunktionen und Regelfunktionen 
sowie die Integration von Sensoren, Filtern oder Rückschlagventilen. Diesen 
einzelnen Funktionen können dann anwendungsspezifische Aufgabenstel-
lungen zugewiesen werden wie Chemikalien verteilen oder Reinigungsme-
dien anschließen oder sie stellen verfahrenstechnische Lösungen sicher wie 
einen Mindestdurchfluss oder eine Block-and-Bleed Funktion. 
Die Zusammenfassung von Funktionen bringt gleich mehrere Vorteile: Die 
Verweilzeit von Medien im System wird messbar minimiert. Das erhöht die 
Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems. Blöcke haben zudem den Vorteil, 
dass sie Knotenpunkte in Anlagen bilden. Das vereinfacht die Wartung. Bei 
den GEMÜ-Mehrwegeventilblöcken handelt es sich außerdem um geprüfte 
und getestete, zu 100 Prozent dichte Einheiten. Damit wird Prozess- und 
Anlagensicherheit gewährleistet. Und auf Einkäuferseite erhalten Kunden für 
den Mehrwegeventilblock individueller Ausführung einen Artikel mit einer 
Artikelnummer, was sich vereinfachend auf die Materialwirtschaft auswirkt. 
Auch sind bei anwendungsspezifischen Entwicklungen die Prozesse selbst 
von außen nicht sichtbar. Für Mehrwegeventile besteht daher ein hoher Ko-
pierschutz.

Basis für Systemkomponenten
Intelligent konstruiert, bilden Mehrwegeventilblöcke die Basis für kompakte 
Systemkomponenten mit hoher Funktionalität. Komplizierte Verrohrungen 
mit Ventilen und Sensoren werden durch Blocklösungen stark vereinfacht. 
Der Block beinhaltet bereits alle nötigen Rohrleitungen, Anschlüsse und Ven-
tile. Auf zusätzliche Verbindungsstücke und Formteile kann größtenteils ver-
zichtet werden. Durch die Integration gängiger Anschlussarten wie Armatu-
renverschraubung, Schweiß- oder Klebestutzen oder Flansche ist die Mon-
tage schnell und einfach. 

Breites Anwendungsspektrum
Die kompakten, leichten Mehrwegeventilblöcke eignen sich für ein breites 
Anwendungsspektrum in ganz unterschiedlichen Branchen. Es reicht vom 
wirtschaftlichen Einsatz in Anlagen für chemische Prozesse in der chemi-
schen Industrie und Umweltchemie, über Anlagenlösungen in der Oberflä-
chen-, Lackier- und Galvanotechnik sowie der kommunalen und industriellen 
Wasseraufbereitung bis hin zu Lösungen bei Kraftwerken. Auch bei sensiblen 
Verfahren und Technologien wie Umkehrosmoseanlagen, Neutralisationen, 
bei Schwimmbädern mit Mikrofiltrationsanlagen oder bei chemischen Pro-
zessen mit aggressiven und korrosiven Medien bieten die Mehrwegeven-
tilblöcke wirtschaftliche Alternativen zu herkömmlicher Ventiltechnik. Aber 
natürlich auch dort, wo neutrale Medien und Prozesse gesteuert werden.

Anwendungswissen in Edelstahl für Kunststoff genutzt
Jede Anlage stellt dabei andere Anforderungen und erfordert andere kunden-
spezifische Lösungen. GEMÜ arbeitet deshalb bei der Entwicklung von Mehr-
wegeventillösungen für verfahrenstechnische Anlagen sehr eng mit Kunden 
zusammen. Schon im Projektstadium entwickeln die Ingenieure des Unter-
nehmens Ideen und erste Entwürfe. Die Entwürfe werden dann konstruktiv 
umgesetzt und in einem leistungsfähigen Maschinenpark bearbeitet. 
Basis dafür ist das breite Spektrum an Standardventilen. GEMÜ ist damit in 
der Lage, die Probleme zu lösen, für die Ventile erforderlich sind - sowohl 
standardmäßig als auch individuell. 
Dabei nutzt das Unternehmen sein langjähriges Know-how aus dem Edel-
stahlbereich, insbesondere mit tausenden von Edelstahl-Varianten aus der 
pharmazeutischen Industrie. Die hat das Unternehmen erfolgreich auf Kunst-
stoffventilblöcke für den klassischen Industriebereich übertragen.So stellen 
Mehrwegeventilböcke aus Kunststoff hohen Durchfluss sicher und arbeiten 
je nach Ventilspezifikation zuverlässig bei Temperaturen von Minus 20°C bis 

Plus 80°C und bei Drücken bis zu 10 
bar. Und sie sind hoch beständig und 
widerstandsfähig auch bei aggressi-
ven und korrosiven Medien. 

Komplexe Verfahrenstech-
nik auf engstem Raum
Vor allem in der Kombination aus Ein-
zelventilen und Mehrwegeventilblö-
cken ergeben sich für Anlagenbauer 
Kostenvorteile. Komplexe Verfahrens-
technik kann auf engstem Raum kun-
denspezifisch realisiert werden. Er-
gänzend dazu bietet GEMÜ zu den 
Ventilen umfassendes Zubehör mit 
Reglern, Durchflussmessern, Hub-
be grenzungen und kundenspezifi-
scher, in den Ventilblock integrierter 
Sensorik.
Die Ressourcen für die Fertigung von 
Mehrwegeventilblöcken aus Kunst-
stoff werden bei GEMÜ permanent 
erweitert. Dabei fließen auch Erfah-
rungen in der Montage mit ein. Der-
zeit baut der Ventilspezialist einen 
effizienten, flexiblen Prüfstand für 
Mehrwegeventilblöcke auf. Damit 
kann GEMÜ in Zukunft noch mehr 
Prozesssicherheit bieten – für die 
Planung von verfahrenstechnischen 
Anlagen aus Kunststoff ein entschei-
dender Faktor.

GEMÜ R690 GEMÜ R677 GEMÜ R617

Mehrwegeventilblock aus Kunststoff  GEMÜ P600

Mehrwegeventilblöcke aus Kunststoff
kompakt, sicher, multifunktional
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Im Anlagenbau spielen Gewicht, Größe und Montagezeit eine ausschlagge-
bende Rolle bei der Wahl von Armaturen und Komponenten. Funktionsum-
fang und Leistungsfähigkeit wiederum sind zentrale Kriterien im Verfahrens-
prozess. Die Absperrklappe GEMÜ 410 mit ihren Varianten 417 und 423 
erfüllen hohe Anforderungen in beiderlei Hinsicht. Sie sind kompakt und 
leicht und lassen sich schnell und einfach montieren. Und sie sind durch ihren 
breiten Funktionsumfang für eine Vielzahl von Anwendungen in ganz unter-
schiedlichen Bereichen einsetzbar.

Platz sparend und einfach zu montieren
Die zentrischen Absperrklappen in den Nennweiten 15 – 50, ab Januar 2012 
bis 100, lassen sich schnell und einfach installieren. Sie sind leichter zu mon-
tieren als Wafer- und LUG-Zwischenbauklappen. Hinzu kommt, dass die 
Ventilkörper der Klappen serienmäßig mit Außengewinden ausgestattet 
sind. Für den Einbau in Rohrleitungen werden daher keine zusätzlichen Flan-
sche, Schrauben, Muttern und Unterlagscheiben benötigt. Das alles verein-
facht die Montage und spart Zeit und Material. Ein weiterer Vorteil ist die 
kompakte Einbaulänge über alle Nennweiten. Das spart Platz und unterstützt 
ein wirtschaftliches Anlagen-Design.

Mit drei Antrieben verfügbar
Je nach Anforderung verfügen die Absperrklappen über anwendungsspezi-
fische Antriebe, pneumatisch, manuell oder elektromotorisch. Die Absperr-

Die leichten und kompakten zentrischen Absperrklappen von GEMÜ lassen sich schnell und einfach installieren.

klappe GEMÜ 410 ist mit einem wartungsarmen, korrosionsfesten pneuma-
tischen Kunststoff-Schwenkantrieb ausgestattet. Es stehen die Steuerfunk-
tionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig ange-
steuert“ zur Verfügung. Optional kann die Absperrklappe mit Hubbegrenzung 
und Stellungsrückmeldung versehen werden. GEMÜ 417 verfügt über eine 
ergonomisch gestaltete Handbetätigung mit integrierter Arretiervorrichtung 
– mit Zwischenarretierung bis DN 50. Ab DN 50 ist die Absperrklappe mit 
einem arretierbaren Handhebel ausgestattet. Dadurch ist die Klappe gegen 
unbeabsichtigtes Verstellen geschützt. GEMÜ 423 besitzt einen wartungs-
armen elektromotorischen Stellantrieb mit einem kräftigen Gleichstrommo-
tor. Der Antrieb verfügt serienmäßig über eine optische Stellanzeige und eine 
Handnotbetätigung. Die Endlagenstellungen lassen sich elektrisch über Mik-
roschalter justieren. 

Einsatzmöglichkeiten in nahezu allen Branchen
Alle mediumsberührenden Teile der weichdichtenden Klappen sind aus 
hochwertigen Kunststoffen gefertigt. Sie sind korrosionsbeständig und eig-
nen sich insbesondere auch für den Einsatz bei aggressiven Außenbedin-
gungen. Bedingt können Medien auch mit Feststoffpartikeln versehen sein. 
Die Anwendungsmöglichkeiten der Absperrklappen sind vielfältig. Das Spek-
trum reicht vom Steuern und Regeln von neutralen über aggressive Medien 
bis zu einer Mediumstemperatur von 10 bis 60 Grad Celsius und einem Druck 
von maximal 6 bar. 

Die Einsatzgebiete sind sehr breit 
gefächert. In Wasseraufbereitungs-
anlagen, Schwimmbadtechnik oder 
Bewässerungsanlagen erfüllen die 
GEMÜ-Absperrklappen ebenso si-
cher wie in der Galvanik und der che-
mischen Prozess industrie zuverläs-
sig ihren Dienst.

DVGW-Zulassung
Absperrklappe GEMÜ 480 

Der Deutsche Verein des Gas- und 
Wasserfaches e. V. (DVWG) hat die 
GEMÜ Absperrklappe D480 zertifi-
ziert. Die Klappe kann nun auch im 
Trinkwasserbereich eingesetzt wer-
den. Die Zulassung betrifft dabei die 
komplette Armatur. 
GEMÜ 480 ist damit ein Baustein bei 
der Qualitätssicherung in der Trink-
wasseraufbereitung und -versorgung 
und ergänzt das Einsatzspektrum 
der Absperrklappe. Die Anwendungs-
möglichkeiten von GEMÜ 480 reichen 
von Abfüllanlagen der Brauereitech-
nik über Chemieanlagen oder Be-
wässerungsanlagen bis hin zu Ab-
wasseranlagen, Brauchwasseranla-
gen oder zur Brunnentechnik.
Kontakt: Fachbereich Industrie
industry@gemue.de

High-Purity-Rückschlag-
ventil 

Für den High-Purity-Bereich bietet 
GEMÜ jetzt auch ein leichtes, kom-
paktes Kunststoff-Rückschlagventil 
mit allen Anschlussmöglichkeiten. 
Das GEMÜ CV Rückschlagventil be-
steht aus einem PTFE-Grundkörper, 
diversen PTFE-Funktionsteilen sowie 
zwei Flare-Anschlüsse, die je nach 
Anwendung wahlweise aus PVDF, 
PFA oder CPFA gewählt werden 
können. Auch Sonderversionen zur 
direkten Integration in ein Blockventil 
sind verfügbar.
Das leichte und kompakte Kunst-
stoff-Rückschlagventil eignet sich ins-
besondere für hochreine Prozesse 
und ergänzt das Prozessequipment 
etwa bei Reinstchemieversorgungs-
systemen, Reinstwasseraufberei-
tungs- oder -Verteilungsanlagen in 
der Halbleiterindustrie, aber auch in 
der Medizintechnik.
Kontakt: Fachbereich Semiconductor 
semicon@gemue.de

GEMÜ R677 und R690 ab 
Januar bis DN 100 verfügbar

GEMÜ hat die Varianten der Compact 
Plastic Valves GEMÜ R677 (siehe 
Bild unten) und R690 erweitert. Seit 
1. Oktober dieses Jahres sind die 
Membranventile für die Nennweiten 
15 und 50 in den harten, schwer ent-
flammbaren und gegen Säuren, Lau-
gen, Alkohol, Öl und Ben zin bestän-
digen Kunststoffen PVC-U und ABS 
verfügbar. Seit 1. November gibt es 
die Ventilkörper auch im Werkstoff 
PP-H, der gegenüber fast allen Lö-
sungsmitteln und Fetten beständig 
ist. Ab Januar 2012 werden die Mem-
branventile auch in den Nennweiten 
65 bis 100 vorliegen.
Alle Produktlinien der Compact-Plas-
tic-Valve-Reihe sind kompakt und 
leicht gebaut. Sie lassen sich mit allen 
gängigen Anschlussarten in unter-
schiedliche Anlagendesigns einfach 
montieren, stellen hohen Durchfluss 
sicher und arbeiten je nach Ventil-
spezifikation zuverlässig bei Tempe-
raturen von Minus 20°C bis Plus 
80°C und bei Drücken bis zu 10 bar. 
Kontakt: Fachbereich Kunststoff 
plastic@gemue.de

Handhebel für Absperr-
klappe GEMÜ 487 

Für die Absperrklappe GEMÜ 487 
Victoria ist ab sofort ein zusätzlicher 
Handhebel verfügbar. Er ist in vier 
Varianten für die Nennweiten 50 bis 
150 erhältlich. Durch den Handhebel 
ist die Absperrklappe nun stufenlos 
verstellbar und ermöglicht sowohl 
ein dosierteres manuelles Drosseln 
des Fluidstroms als auch eine 
schnelle Unterbrechung des Medi-
enflusses von Hand. Für die Nenn-
weite 200 ist ein Getriebe notwendig. 

Kontakt: Fachbereich Industrie
industry@gemue.de

Ventilkörper 
GEMÜ 410
mit off enem 
Wellenende

Absperrklappe
GEMÜ 410 mit
pneumatischem
Antrieb

Absperrklappen GEMÜ 410, 417 und 423  
ab 2012 auch bis Nennweite 100 verfügbar
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Kontakt:
Fachbereich Steriltechnik
bio@gemue.de

Menschen sind keine Maschinen und 
machen Fehler. In Prozessen kann 
das fatale Folgen haben. Anlagen-
bauer setzen deshalb bei der Anla-
genkonzeption weitgehend auf Auto-
matisierung der Abläufe, um Fehler 
durch falsche Bedienung weitge-
hend auszuschließen. Aus Gründen 
der Qualitätssicherung ist jedoch in 
den meisten Prozessen vorgeschrie-
ben, Proben zu entnehmen. Diese 
wer den in der Regel von Hand vor-
genommen. Schnell und einfach geht 
das über ein Handventil. Grundidee 
von Handventilen ist es, das durch-
fließende Medium stufenlos zu steu-
ern und an dieser Stelle die Möglich-
keit zu bieten, Proben zu entnehmen.

Zentrale Steuerung schließt 
automatisch
Nun kann es passieren, dass wäh-
rend einer Entnahme ein Störfall auf-
tritt, beispielsweise, wenn die Pum-
pe im System trocken läuft und ab-
geschaltet werden muss. Durch das 
Anhalten der Pumpe von der zentra-
len Steuerung entsteht ein Problem 
– an der Entnahmestelle entsteht ein 
Unterdruck. Durch diesen Unterdruck 
besteht die Möglichkeit, dass ent-
nommenes Medium zurück in die 
Ringleitung gesogen werden kann. 
Dadurch kann das System mit Fremd-

GEMÜ hat ein weltweit einzigartiges Handventil mit integriertem 
pneumatischem Antrieb entwickelt, das sich über die zentrale Anla-
gen-Steuerung im Bedarfsfall schließen lässt. Die Weltneuheit GEMÜ 
650TL verhindert so im Störfall eine Kontamination des Durchfluss-
mediums bei geöffnetem Ventil.

stoffen belastet werden. Wird das 
Handventil nun erst manuell wieder 
geschlossen, ist es zu spät – die ge-
samte Produktion wurde durch die 
kurzfristige Kontamination in Mitlei-
denschaft gezogen und eine kom-
plette Charge ist unter Umständen 
wertlos. Bei Arzneimitteln und phar-
mazeutischen Produkten kann das 
gleich sehr hohe Verluste bedeuten. 
Beim Handventil GEMÜ 650TL kann 
das nicht mehr passieren. Das Mem-
branventil verfügt über einen integ-
rierten pneumatischen Antrieb. Über 
diesen kann die zentrale Anlagen-
steuerung das Ventil schließen. Wird 
die Anlage gestoppt, nimmt die An-
lagensteuerung automatisch Luft-
druck weg und das Handventil schließt 
sich automatisch, eine Kontamination 
durch Fremdstoffe ist ausgeschlos-
sen. Mit GEMÜ 650 TL können somit 
im Notfall alle Entnahmestellen auto-
matisch über die zentrale Prozess-
überwachung geschlossen werden. 
Diese Notsicherung hat Vorrang vor 
der manuellen Einstellung des Hand-
rads. Über einen Näherungsschalter 
„geschlossen“ wird sichergestellt, 
dass die Prozessüberwachung beim 
Hochfahren des Steuerungsmediums 
die Stellung des Handventils über-
prüfen kann und es weiterhin ge-
schlossen hält, wenn es noch nicht 

manuell zurückgestellt wurde. Das 
verhindert, dass bei offenem Hand-
ventil weiter unnötig Entnahmemen-
gen entweichen.

Lösung alltäglicher Probleme
Bevor die Anlage erneut hochgefah-
ren wird, muss das Ventil deshalb 
von Hand wieder geschlossen wer-
den. Denn wenn das Steuermedium 
abgeschaltet ist, hat das Handrad 
keine Funktion. Es bestimmt aber 
die Ventilposition, wenn das Steuer-
medium wieder eingeschaltet wird. 
Es kehrt dann in die Position zurück, 
die mit dem Handrad eingestellt 
wurde. 
Die Entwicklung von GEMÜ löst so 
elegant alltägliche Probleme bei Ent-
nahmen in der Prozesssteuerung. 
Sie verhindert nicht nur eine Konta-
mination des Durchflussmediums, 
sondern reduziert auch die Entnah-
memenge an den Nutzungsstellen.  
Es sind weitere Anwendungsfelder 
denkbar wie beispielweise alle Ent-
nahmestellen während der Reini-
gungsphase zu schließen, sodass 
kein heißer Dampf aus diesen ent-
weichen kann. Die Entnahmestellen 
werden erst wieder geöffnet, wenn 
die Temperatur in einen akzeptab-
len Bereich gesunken ist. 

⇒ GEMÜ Infotag
Veranstaltung nur gemäß dem Bedarf des Vertriebes 

 GEMÜ-Deutschland. Andere Bereiche und
 Abteilungen bitte anfragen ob ein Termin fixiert wurde.

⇒ Technische Grundlagen Ventiltechnik
04. und 05. Januar 2012 (Sprache deutsch)

 06. und 07. Januar 2012 (Sprache englisch)
 10. und 11. April 2012 (Sprache deutsch)

⇒ Produktschulung Ventile und Zubehör
10. bis 12. Januar 2012 (Sprache deutsch)

 08. bis 10. Januar 2012 (Sprache englisch)
 16. bis 18. April 2012 (Sprache deutsch)

⇒ Techn. Grundlagen Mess- und Regeltechnik
 16. Januar 2012 (Sprache deutsch)
 05. März 2012 (Sprache englisch)
 23. April 2012 (Sprache deutsch)

⇒ Produktschulung Mess- und Regeltechnik 
 18. bis 20. Januar 2012  (Sprache deutsch)
 06. bis 08. März 2012 (Sprache englisch)
 07. bis 09. Mai 2012 (Sprache deutsch)

⇒ Service-Trainer „Membranaustausch“
 20. und 21. Februar 2012 (Sprache deutsch)
 29. und 30. Mai 2012 (Sprache englisch)

Schulungstermine für das 2. Halbjahr 2012 folgen 
in der nächsten Ausgabe.

Anmeldungen und weitere Informationen zu Ablauf, Uhrzeiten 
und Tagungsort erhalten Sie direkt von Marie-Luise Krenz!

Aktuelle Schulungstermine 2012
Wir sind auch Weltmeister, wenn es um leckere Sachen geht. Dass da etwas 
dran ist, zeigen wir und viele andere erfolgreiche Weltmarktführer aus der 
Region Heilbronn-Franken jetzt auf unseren Internetseiten. Damit unterstüt-
zen wir eine Aktion, die charmant und unaufdringlich für die Region und die 
hier ansässigen Unternehmen wirbt. Wir laden Sie ein, sich die Aktion – und 
natürlich die Rezepte – genauer anzusehen. Den Download finden Sie unter: 
www.gemu-group.com. Viel Spaß beim Blättern, Backen und Naschen 
wünscht die Redaktion.

Zutaten: 300 g Mehl, 150 g Puderzucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Prise 
Salz, 200 g Butter, 3 Eigelb, 2 EL gehackte Mandeln, 100 g Himbeergelee
Zubereitung: Mehl, Puderzucker, Vanillezucker, Salz, Butter und zwei Eigelb 
zu einem glatten Teig verkneten und zu einer Kugel formen. Den Teig in Folie 
wickeln und eine Stunde kühl stellen. Den Backofen auf 200°C vorheizen. 
Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 3 mm dünn ausrollen und mit 
einem Herzförmchen Herzen von 4 bis 5 Zentimeter Durchmesser ausste-
chen. Bei der Hälfte der Herzen kleinere Herzen für die Oberteile ausstechen. 
Das restliches Eigelb verquirlen, die Herzenränder damit bestreichen und mit 
Mandeln bestreuen. Das Backblech mit Backpapier auslegen und die Teig-
linge darauf legen. Alle Herzen etwa 10 Minuten backen. Die noch warmen 
Unterteile mit Gelee bestreichen, die Oberteile mit Puderzucker bestäuben 
und auf die Unterteile setzen.

Membranventil GEMÜ 650TL

Handventil GEMÜ 650TL mit AutoStopp-Funktion 
Höhere Betriebssicherheit für Pharmawasser-Verteiler

Leckere Gutsle
vom Weltmarktführer
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