
Seit fast 50 Jahren gelingt es uns, eine Vorreiterrolle im Markt der Ventil- 
und Prozesstechnik zu behaupten. Immer stehen dabei Innovationen 
im Sinne des Kundennutzens, der Sicherheit und der Materialökonomie 
im Mittelpunkt. Das zeigen unsere GEMÜ Produkt-Pensionäre ebenso 
wie unsere aktuellen Produktpräsentationen auf der ACHEMA 2012.  

Das muss man erst mal nachmachen! Als Frischwasserspeiseventil wurde 
das GEMÜ 215 in einer Wasseraufbereitungsanlage der TU Darmstadt 1975 
eingebaut, es war 37 Jahre ununterbrochen und ohne Reparatur im Einsatz, 
wurde nun vom GEMÜ Außendienst an uns übergeben und durch ein neues 
GEMÜ Ventil ersetzt: „Für solche Anlagen stand damals oftmals keine Druck-
luft zur Verfügung. Also musste ich mir etwas einfallen lassen,“ erinnert sich 
Fritz Müller. Gesagt – getan! Unser Gründer und Inhaber hat damit als einer 
der Ersten erkannt, dass durch die fortschreitende Prozessautomatisierung 
in den 60er Jahren die teure Druckluftansteuerung durch elektromagnetische 
Steuerung ersetzt werden kann. Eine Revolution in der damaligen Antriebs-
technik – mit dem GEMÜ 215 für höhere Betriebsdrücke realisiert. Dabei hat 
er nach eigenen Aussagen „nichts anderes gemacht, als für neue Produkte 
der Logik des Marktes zu folgen: wenn schon, dann kleiner, kompakter und 
zuverlässiger“, so Pionier Müller.

Mit seiner 1964 neu gegründeten Firma GEMÜ war er bereits weltweit der 
erste, der Prozessventile aus Kunststoff entwickelt hatte: das GEMÜ 200 in 
1963. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Ventile weitgehend aus dem Werkstoff 
Metall und haben enorm unter der Korrosion gelitten. Der teurere Edelstahl 
war damals keine Alternative. Also musste ein anderes Material her: Kunst-
stoff. „Mit dem damals kompaktesten Kunststoffventil in der technischen An-
wendung habe ich sehr wohl bewiesen, dass „Plastik“ stabil und nicht nur für 
Spielzeug geeignet ist“. Überzeugt davon, hat er sich selbstständig gemacht 
und seither in der Ventiltechnik Maßstäbe gesetzt. So war das Ventil GEMÜ 
200 bis in die 80er Jahre hinein das einzige, welches man ohne Werkzeug 
zur Reinigung leicht und sicher demontieren konnte. Das reduzierte die War-
tung dieser kleinen Ventile mit kurzem Hub auf ein Minimum und wurde in die 
Folgemodelle übernommen! „Im Wohnhaus meiner Mutter habe ich sie 
nachts konstruiert, tagsüber auf der uralten Drehbank allein produziert und 
freitags mit dem Fahrrad ausgeliefert! 1965 habe ich sie schon auf der „K“ in 
Düsseldorf ausgestellt: ein schräges Brett auf Rohren, das war der Messe-
stand. Natürlich kein eigener, aber ich hatte eine Ecke bei der Firma Mühl-
heimer Kunststoff bekommen – so gesehen meinem ersten Kooperations-
partner. Dort standen das Brett und ich!“ 

GEMÜ Produkte, die zum Zeitpunkt der Einführung wegweisend waren:

GEMÜ 200 und 215 als industriell gefertigte und abgeschlossene Kunststoff magnetventile 
GEMÜ 600 als kompakte pneumatisch gesteuerte Membranventile 
GEMÜ 350–354 als Pilotventile (auch mit Hohlschraube für Direktmontage)
GEMÜ 554 als pneumatisches Schrägsitzventil mit Kunststoff antrieb 
GEMÜ 514 als fremd gesteuerte Schrägsitzventile mit hohen Durchfl usswerten
GEMÜ 1201 als der kompakte elektrische Stellungsrückmelder 
GEMÜ 677 Kunststoff handventil mit seriell integriertem Schloss 
GEMÜ 676 mit zu verriegelndem Handrad 
GEMÜ Baureihe 800 als Durchfl ussmesser aus Kunststoff  
GEMÜ erster IO-Link-Device-Unterstützer im Bereich der Ventil- und Prozesstechnik

1963: GEMÜ 200

GEMÜ Ventilblock

1975: GEMÜ 2151974: GEMÜ 600

Mit dem GEMÜ 680 als erstes fremdgesteuertes Kunststoffmembranventil 
waren die drei Ventile absolut konkurrenzlos für mindestens zwei bis drei 
Jahre. Damit wurden ganz neue Wege in der Ventiltechnik eröffnet: kompakte 
Bauweise mit hoher Leistung. Der erste Kunde fand das GEMÜ 200 dann 
„auch ziemlich klein“ und war nicht sicher, ob es funktioniert. Er hat davon 
mal fünf Stück „zum Spaß“ bestellt. Von diesem Zeitpunkt an jede Woche 
weitere 50 Stück – für den Einsatz in einer Neutralisierungsanlage.

Seit 50 Jahren ist im Markt der Ventiltechnik natürlich viel passiert. GEMÜ 
arbeitet für die Entwicklung von Ventillösungen für verfahrenstechnische An-
lagen damals wie heute sehr eng mit Kunden zusammen. Schon im Projekt-
stadium entwickeln die GEMÜ Ingenieure erste Entwürfe, welche dann ge-
meinsam konstruktiv umgesetzt werden. Eine weitere marktanführende 
GEMÜ Produktgruppe sind die anwendungsspezifischen Blocklösungen:  
zuerst aus Metall und nun auch aus Kunststoff. Sie sind kompakt, entlee-
rungsoptimiert konstruiert und bieten als Ventileinheit eine erhöhte Sicherheit. 

Sie lassen sich als wirtschaftlich kom-
plexe Ventilknoten mit großem Funk-
tionsumfang realisieren, welche hoch 
leistungsfähig sind und zugleich die 
Umwelt schonen. In der Kombination 
aus Einzelventilen und Blöcken erge-
ben sich für Anlagenbauer damit deut-
liche Vorteile.  

„Von Beginn an setzen wir Maßstäbe 
in der Prozessautomatisierung für un-
sere Kunden: hohe Betriebssicherheit 
und wirtschaftlicher Einsatz. Neben 
den Basisfunktionen haben unsere 
Produkte auch immer einen Zusatz-
nutzen für den Anwender – damit pfle-
gen wir technische Geschichte! Ges-
tern, heute und morgen.“ Da ist sich 
Fritz Müller ganz sicher.

Ihr Fritz Müller

Gestern, heute 
und morgen: 
Marktführende 
GEMÜ-Produktideen
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1964
gegründet

 1.270
Mitarbeiter weltweit, Repräsentanz  
in 53 Ländern, 20 Vertriebsstandorte,
sechs Produktionsstandorte

Umsatz national zu 
international: 67 % zu 33 %

Anteil von GEMÜ-Produkten 
am Gesamtmarkt der Pharma-
industrie: ca. 40 %

Anteil der Mitarbeiter 
national zu international: 
54 % zu 46 % 

Patrick Zurbuchen 
Kontakt:

Leiter Vertrieb GEMÜ Gruppe
patrick.zurbuchen@gemue.de

Kontakt:
Fachbereich Automatisierung
auto@gemue.de

Interview mit dem Leiter Vertrieb GEMÜ Gruppe Patrick Zurbuchen  

Für den Einsatz in Ringleitungen hat GEMÜ ein Membranventil mit 
pneumatischem Antrieb und integriertem Handrad entwickelt, das 
sich bei Bedarf über eine zentrale Steuerung schließen lässt. Durch 
den neuen GEMÜ 650 TL kann somit eine manuelle Probenahme 
kurzfristig unterbunden werden.

In einer Pharmaproduktion ist es notwendig, das komplette Lagerungs- und 
Verteilungssystem der Pharmawasseranlage in regelmäßigen Zeitabstän-
den in der produktionsfreien Zeit zu sanitisieren, um es keimfrei zu halten. 
Aufgrund der geringen Investitions- und Betriebskosten sind die chemische 
Sanitisierung mit Ozon und die thermische Sanitisierung mit Heißwasser 
oder Dampf die in der betrieblichen Praxis am häufigsten eingesetzten 
Sanitisierungsmaßnahmen.
Um die Reinstwasserqualität überprüfen zu können, ist es erforderlich, über 
genau definierte Messstellen an den einzelnen Verteilerloops regelmäßige 
Kontrollen durchzuführen. Die Pharma-Anforderungen schreiben dabei vor, 
qualitätsrelevante Messgrößen wie Keimzahl, Leitwerte und TOC*-Werte zu 
berücksichtigen. Diese Werte werden aus Proben ermittelt, die im Rücklauf 
der jeweiligen Verteilerloops über Probenahmeventile genommen werden.

GEMÜ-Lösung schützt Mitarbeiter
In einigen Fällen kann es nötig sein, die Probenahmeventile geschlossen 
zu halten, um eine manuelle Probenahme zu unterbinden. Dies wäre bei-
spielsweise dann der Fall, wenn die Wassertemperatur im Loop nach einer 
Sanitisierung mit Heißwasser so hoch ist, dass sich der Mitarbeiter bei der 
Probenahme verbrühen könnte. Um dies zu verhindern, können die Probe-
nahmeventile über eine zentrale Steuerung und Vorsteuerventile so lange 
geschlossen gehalten werden, bis die Wassertemperatur wieder einen 
unkritischen Wert erreicht hat. Erst dann ist es dem Mitarbeiter möglich, 
eine Probe zu nehmen.
Ein weiteres Szenario wäre folgendes: Wenn zu viele Entnahmestellen 
gleichzeitig geöffnet sind, reduziert sich der Druck im Verteilerloop und fällt 
unter einen kritischen Wert. Hier könnte die übergeordnete Steuerung 
eingreifen und auf gleiche Weise eine Probenahme unterbinden. Die Ventile 

Wir sehen uns auf der ACHEMA 2012
vom 18. bis 22.06.2012 in Frankfurt am Main

Hohe Betriebssicherheit in
Pharmawasseranlagen

Alberti: Die ACHEMA findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt. Welche Bedeu-
tung hat dieser international führende Branchentreff speziell für uns?

Zurbuchen: Die ACHEMA ist unsere Leitmesse und weltweiter Treffpunkt für 
den Bereich der Prozessindustrie. Sie ist ein richtungsweisender 
Technologiegipfel für alle Unternehmen der chemischen und der 
pharmazeutischen Technik, der Umwelttechnik und der Biotechnologie. 
Damit ist sie die wichtigste Plattform, um uns gegenüber einem breiten 
Fachpublikum optimal präsentieren zu können. GEMÜ-intern ist die 
ACHEMA aber zusätzlich spannend, weil sich GEMÜaner aus aller 
Welt dort treffen und für mehrere Tage kollegialen und geschäftlichen 
Austausch pflegen. Denn diese Leitmesse ist rund um den Globus 
interessant. Hier kommen alle zusammen, die sich in der Ventil-, 
Mess- und Regeltechnik auf den aktuellen Stand bringen möchten. 
Insofern ein freudiges MUSS! 

Alberti: Nun tritt anlässlich jeder ACHEMA die Firma GEMÜ auch immer 
wieder „im neuen Gewand“ auf, welches für weitere Messejahre maß-
gebend sein wird. Was steht hinter unserem aktuellen Konzept? 

Zurbuchen: Mit unserem neuen Messekonzept möchten wir für die kommen-
den drei Jahre die Nähe von Entwicklung und Produktion bei GEMÜ 
abbilden. Also ganz wie in unseren sechs Produktionsgesellschaften 
weltweit und im Hauptwerk in Ingelfingen/Deutschland selbst. Sys-
temlösungskompetenz immer nah beieinander, ohne Informations-
verluste und kundenorientiert – das wollen wir unseren Kunden zeigen. 
Der Aufbau und die Optik sind also unseren Firmengebäuden nach-
empfunden. Für eine konstruktive Atmosphäre während der fünf Messe-
tage ist es uns wichtig, uns nicht in fremden Atmosphären sondern in 
ganz realen Situationen zu begegnen. So kommt man besser auf den 
Punkt! 

Alberti: Mit welchen Erwartungen und Zielen gehen Sie im Juni 2012 in diese 
Gespräche in Frankfurt? 

Zurbuchen: Wir werden neben den bewährten GEMÜ-Produkten natürlich 
auch Highlights vorstellen. Nirgends können wir unsere Leistungen 
so gut zeigen wie auf der ACHEMA. Das werden neueste Systemlö-
sungen aus den Bereichen Pharma und Food sein. Das werden na-
türlich unsere Ventilblöcke und die kompakten Kunststoff-Membran-
ventile der neuen R-Serie sein. Das werden weit mehr als früher hoch 
funktionale Ventilkombinationen sein, die einen gesamten Prozess 
abbilden können. Zusammen mit unseren Kunden entstehen soge-
nannte Customized Solutions, die auf kleinstem Raum mit möglichst 
wenig Material und Energie hochkomplexe Prozesse steuern und 
regeln.
Wir haben uns vorgenommen, bei den ACHEMA-Schwerpunktthemen 
ganz vorn dabei zu sein. Das sind Themen wie Industrielle Wasser-
technik, die Prozessanalysetechnik – also der Weg zu einer wissens-
basierte Produktion – und der klassische Anlagenbau. Als Anbieter 
von Komponenten und Systemlösungen für komplexe Verfahren und 
Prozesse mischen wir natürlich ganz besonders bei Themen

GEMÜ-Leistungen für globale Schwerpunktbranchen:
⇒ Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik
⇒ Mikroelektronik und Halbleiterfertigung
⇒ Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
⇒ Chemie- und Umwelttechnik
⇒ Wasseraufbereitung
⇒ Medizintechnik
⇒ Energietechnik
⇒ Weiterverarbeitende Industrie

In Jahrzehnten entwickelte 
Produktinnovationen

* Erläuterungen:
 TOC-Wert =   
 Summenparameter  
 für den  gesamten 
 organisch gebunde- 
 nen Kohlenstoff in 
 einer Probe

GEMÜ 650 TL

würden erst dann für eine manuelle 
Betätigung freigegeben, wenn sich 
der Druck im Loop wieder in einem 
akzeptablen Bereich befindet. 
Für solche Zwecke verfügt der GEMÜ 
650 TL neben dem integrierten Hand-
rad über einen pneumatischen An-
trieb. Über eine zentrale Steuerung 
und Vorsteuerventil kann das Ventil 
automatisch geschlossen werden – 
unabhängig davon, in welcher Stel-
lung sich das Handrad 
befindet. Dadurch er-
höht sich die Betriebs- 
und Anlagensicherheit.

zwischen Individuallösungen und Modulen mit. Auch das Thema „grüne 
Technologien“ – bei GEMÜ in der Initiative Green Engineering verankert – 
steht für die ACHEMA ganz oben an. Wir haben uns vorgenommen, mit immer 
weniger Ressourcen immer mehr Produkte herzustellen, die für den Transport 
möglichst wenig wiegen und im Betrieb so wenig wie möglich Energie ver-
brauchen. Der Vorteil dafür liegt also auf allen Seiten: beim Kunden, bei 
GEMÜ und in unserer Umwelt.
Ich erwarte, dass unsere Besucher in Halle 8 am GEMÜ-Stand Nummer F4 
von unseren Angeboten und unseren Gesprächen genauso begeistert sein 
werden, wie wir das schon jetzt sind! Schauen Sie vorab auf unsere Website 
unter www.gemu-achema.com und reservieren Sie sich Ihre ACHEMA-
Erfrischung. Wir freuen uns auf Sie.
 
Das Gespräch führte Dagmar Alberti, Leiterin Marketing GEMÜ Gruppe.
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Für den Einsatz in komplexen Reindampfsystemen, wie beispielweise in der Nahrungsmittel- oder Pharma industrie, besteht das neue Rein-
dampfventil GEMÜ 505/555 aus hochwertigen Werkstoffen, bietet eine optimale Verarbeitung der einzelnen Materialien sowie viele Vorteile 
hinsichtlich Funktion und Wartung.

Die neue Ventilanschaltung 4242 setzt durch eine intelligente Stellungserfassung mit integriertem Weg-
messsystem und einer optischen Weitsicht-Stellungsanzeige Maßstäbe bei der Steuerung komplexer Ver-
fahren. Sie eignet sich für sichere und schnelle Anwendungen in den meisten Branchen und verfahrens-
technischen Anlagen und ist ideal für fremdgesteuerte Linearantriebe.

Der Einsatz eines Rückschlagventils ist in nahezu allen Anwendun-
gen mit flüssigen Medien notwendig, um die Entleerung eines Rohr-
systems im Ruhezustand der Anlage zu verhindern. Ebenso wie als 
Trockenlaufschutz einer Flüssigkeitspumpe, sodass diese beim Wie-
dereinschalten der Maschine nicht ungefüllt arbeitet.

Saubere Lösung für Reindampf
Aseptische Sitzventile GEMÜ 505/555

Intelligente Ventilanschaltung
GEMÜ 4242

Systembaustein
für die Prozesssicherheit

In der Nahrungsmittelindustrie, der chemischen und pharmazeutischen In-
dustrie aber auch in weiteren Industriezweigen müssen Produkte mitunter 
keimfrei hergestellt werden. An die Reinheit der Betriebsmedien, die bei der 
Herstellung zum Einsatz kommen, werden folglich hohe Anforderungen ge-
stellt – auch an den eingesetzten Dampf. Wenn Dampf in einer keimfreien 
Produktion mit Oberflächen oder direkt mit flüssigen oder gasförmigen Pro-
dukten in Berührung kommt, muss dies den Reinheitsanforderungen dieser 
Produkte genügen. Die Lösung sind komplexe Reindampfsysteme auf dem 
Niveau der Produktanforderungen. GEMÜ unterhält seit Langem intensive 
Kontakte zu Anlagenbauern und -betreibern, die diese Systeme im Einsatz 
haben und nahm ein Kundenprojekt zum Anlass, seine Ventillösungen zu 
überprüfen und weiter zu entwickeln.

Aseptisches Sitzventil punktet in Funktion und Wartung
Im engen Austausch mit einem namhaften Kunden aus der Pharmaindustrie 
entstanden im Folgenden die Schrägsitzventile GEMÜ 505 und GEMÜ 555 
für Reindampf-Absperrungen. Die pneumatischen (GEMÜ 555) und handbe-
triebenen (GEMÜ 505) Schrägsitzventile wurden speziell für diesen Einsatz-
zweck entwickelt und sind in den Nennweiten DN8 – DN80 lieferbar. „Diese 
Ventile bieten eine echte Alternative zu den bisher üblicherweise eingesetzten 
Ventilprinzipien. Mit Hilfe des nicht steigenden Handrades beim manuell be-
triebenen Ventil ist ein langsam stetiges Öffnen des Ventils möglich. Dadurch 
strömt der Dampf beim Öffnen der Ventile nicht schlagartig in die Verrohrung. 
Dieser Vorteil wird im Gegensatz zu 90o-Schwenk-Armaturen wie Kugelhähnen 
oder Klappenventilen von den Anwendern des GEMÜ 505 sehr geschätzt. 
Auch gegenüber dem Prinzip des Membranventils weisen die Sitzventile in 
dieser Anwendung Vorteile auf.
In diesen Anwendungen sind die Ventile deutlich wartungsarmer gegenüber 
den Membranventilen, insbesondere bei den hohen Temperaturen des 
Dampfes.

Hohe Qualität – angemessener Preis
Bei den Auslegungen der neuen Sitzventilreihe galt es, die hohen Qualitäts- 
und Sicherheitsanforderungen an Reindampfprozesse zu erfüllen, ohne 
dabei die Kostenseite beim Endkunden aus dem Blick zu verlieren. Alle 
Medium berührenden Teile sind aus Qualitätsgründen aus hochwertigem 

GEMÜ 4242 fällt gegenüber Konkurrenzprodukten deutlich kleiner und leich-
ter aus und ist anlagenfreundlich konstruiert. So sind die Pneumatik- und 
Elektroanschlüsse der Ventilanschaltung platzsparend und leicht zugänglich 
in eine Richtung positioniert. Sie lässt sich dadurch schnell ohne großen 
Kabelaufwand montieren und ist einfach zu warten. Eine speed-AP-Funktion 
vereinfacht die Inbetriebnahme und eine Handhilfsbetätigung erlaubt einen 
schnellen Membranwechsel. 
Für umfangreiche Diagnosemöglichkeiten ist die Ventilanschaltung mit einer 
mikroprozessgesteuerten, intelligenten Stellerfassung und einem analogen, 
integrierten Wegmesssystem ausgestattet. Die optische Weitsichtanzeige 
meldet verschiedene Programmier-, Sensor und Pneumatikfehler. Eine Vor-
Ort-Programmierung der Endlagen erfolgt über einen Reedkontakt mittels 
Magnet auf der Gehäuseoberseite ohne SPS-Anbindung. Der Anschluss 
erfolgt über einen Standard-M12-Steckverbinder. 
Neben diskreter Ansteuerung und Rückmeldung stehen Feldbusanbindun-
gen für AS-Interface, DeviceNet und auch Anbindung mittels der Kommuni-
kationsschnittstelle IO-Link zur Verfügung. Bei GEMÜ 4242 lassen sich 
software-gesteuert mehr Parameter einstellen als bei vergleichbaren Modellen. 

GEMÜ bietet für diese Funktion das 
robuste, kostengünstige Rückschlag-
ventil GEMÜ 560 an, das über eine 
hohe Anschlussvariabilität verfügt. Der 
Körper aus Edelstahl-Feinguss 1.4435 
steht mit insgesamt sieben Schweiß-
stutzen-Varianten zur Verfügung. Da-
mit ist das Rückschlagventil für indus-
trielle Anwendungen in allen Konti-
nenten einsetzbar. Die Dichtung aus 
hochwertigem, äußerst widerstands-
fähigem PTFE-Kunststoff sorgt für 

Details:
⇒ Nennweite DN8-DN80
⇒ 4 Antriebsgrößen 
 (AG 2, 3, 4, 5)
⇒ Medientemperatur 
 -10 bis +180 oC
⇒ Anschlussart: 
 Schweißstutzen nach   
 ASME BPE, DIN 11866,  
 DIN EN ISO 1127

Weitere Informationen 
im Datenblatt sowie in der 
Bedienungsanleitung.

Ventilanschaltung 
GEMÜ 4242
auf Membranventil 
GEMÜ 625

GEMÜ 560

Edelstahl (316L) gefertigt, der Ventilkörper ist innen sauber maschinell bear-
beitet und außen elektropoliert. Bei der Oberflächengüte können wir dank 
der Körpergeometrie im Inneren des Körpers Ra-Werte bis 0,4 μm nicht nur 
produzieren, sondern auch reproduzieren. Zudem wurde weiter auch beson-
derer Wert auf die Dichtwerkstoffe (Kennziffer der Absperrdichtung: 5P) ge-
legt, die auch den hohen Anforderungen der FDA genügen. Die Dichtungen 
wurden gemäß USP Class VI 121 °C geprüft.
Auch in den Antrieben überzeugen die Werkstoffe und die Verarbeitung der 
einzelnen Materialien: Sei es der Edelstahl-Faltenbalg, der bis zu 100.000 
Schaltwechsel problemlos bewerkstelligt und die Buntmetallfreiheit des An-
triebs ermöglicht. Sei es der Ventilteller, der gewindefrei und hiermit wartungs-
arm ausgeführt und mit einer Dichtung aus äußerst reaktionsträgem, säure- 
und hitzebeständigem thermoplastischen Kunststoff (PTFE) versehen ist. Sei 
es die Besonderheit, dass der Ventilteller mit der Ventilspindel verschweißt 
und verschliffen ist und dadurch die sonst üblichen „Schmutzecken“ bei 
verschraubten Ventiltellerlösungen eliminiert. Aufgrund dieser und weiterer 
Details bieten die beiden Schrägsitzventil-Varianten eine hohe Lebensdauer 
bei hervorragenden Materialeigenschaften und Körpergeometrien.
 
Rückverfolgbarkeit ist gewährleistet
Bereits bei der Generierung des Lastenhefts wurden Anforderungen an den 
Produktionsprozess und die Wartung der Schrägsitzventile definiert. Dazu 
gehörte insbesondere der Aufbau einer Rückverfolgbarkeitskette für alle 
Medium berührenden Teile. Deshalb werden Ventilkörper, Tellerscheibe, 
Absperrdichtung, Ventilteller, Spindel, Faltenbalg und Antriebsdichtung von 
GEMÜ 555 und GEMÜ 505 chargenbezogen gefertigt und in einem Produk-
tionsablauf zusammengefasst. Dadurch können bei Bedarf Werkstoffprüf-
zeugnisse nach 3.1 DIN EN 10204 ausgestellt und mitgeliefert werden. Neben 
der (material-)technischen Auslegung als wartungsarme Armatur wurde auch 
sichergestellt, dass ein Antriebswechsel schnell und direkt an der Rohrleitung 
durchgeführt werden kann. Somit sind langfristig kostengünstige und material-
schonende Wartungs- und Reparaturarbeiten realisierbar. Falls vom Kunden 
gewünscht, kann auch nachträglich eine Automatisierung der Ventil lösung 
erfolgen, zum Beispiel durch den Umstieg von manueller auf pneumatische 
Betätigung oder durch den Anbau von Stellungsrückmeldern oder Stellungs-
reglern.

Schrägsitzventil
GEMÜ 555

Insbesondere im Hinblick auf die zu-
nehmende Automatisierung von Pro-
zessen ermöglicht die IO-Link-Schnitt-
stelle eine einfache Übertragung von 
Prozess-, Parameter- und Diagnose-
daten zur Steuerung. 

ein Höchstmaß an Sicherheit. Der 
Einsatz des Schrägsitzventils ist je 
nach Ausführung bei Temperaturen 
von -10°C bis +180°C möglich. Das 
Rückschlagventil ist für einen Nenn-
druck PN25 ausgelegt. 
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Vielleicht kam sie den Produktstrategen von GEMÜ lange Zeit zu einfach vor: die Klappe. Komplexe Mem-
branventiltechnik bildete lange Zeit den Kern des Portfolios, da wollte man Technologieführer sein und 
bleiben. Doch inzwischen hat GEMÜ die Klappe als weiteren wesentlichen Bestandteil im Produktpro-
gramm entdeckt – und auch, was ein Anbieter aus ihr für den Kunden herausholen kann, der eine hohe 
Service- und Beratungskompetenz schätzt.

Beinahe liebevoll hält Claudio Darpin das Klappenmodell in der Hand. Dem 
Fachbereichsleiter Industrie bei GEMÜ liegt das Klappen-Geschäft seit vie-
len Jahren am Herzen. Seit 2009 hat der Klappenmarkt deutlich an Fahrt 
aufgenommen. Der Absatz der bis dato von einem Partner zugekauften Kom-
ponenten wuchs überproportional. Und es wurde mehr und mehr in den Was-
ser-/Abwasser-Sektor investiert – nicht zuletzt auch in Asien, wo GEMÜ ohne-
hin immer stärker wird und auch bereits eine eigene Fertigung betreibt. 

„Das bestärkte uns, Investitionen in diesem Bereich zu tätigen“, erläutert Pa-
trick Zurbuchen, der bei GEMÜ den Vertrieb gruppenweit verantwortet. Inves-
tiert wird selbstverständlich in die Produktentwicklung und die Fertigung, aber 
auch in Kompetenz, Marktnähe und Applikationsverständnis. Irgendwie scheint 
Darpin das alles in Personalunion darzustellen, stellvertretend für die Man-
power, die GEMÜ hinter das zu erobernde neue Marktfeld stellt. „Die Pro-
duktentwicklung unseres Klappenprogramms – und der weitere Aufbau – ist 
natürlich essentiell“, so Darpin. „Im Markt erlebe ich allerdings oft, dass es 
auf den richtigen Produktemix ankommt – und auf den Service.“ Der Dialog 
mit dem Kunden, die gemeinsame Suche nach der optimalen Lösung, nach 
einem maßgeschneiderten Paket und dann die zielsichere Lösungserbrin-
gung, das alles sei oft entscheidend. „Das unterscheidet Systemanbieter wie 
GEMÜ von anderen, die einfach nur eine Klappe verkaufen.“

Es ist eben Projektgeschäft – und in 
dem hat GEMÜ Jahrzehnte lang Er-
fahrungen bei der Ausrüstung großer 
Pharmaanlagen gesammelt. Interna-
tionale Projekte, bei denen Partner 
und Stakeholder aus vier, fünf Län-
dern involviert sind, wurden realisiert. 
„Um die gesamte Abwicklung bis hin 
zur Koordination der Belieferung der 
Ventilkombinationen für die Endanla-
ge, kümmert sich eine spezielle Pro-
jektgruppe. Denn es ist eine Kunst, 
dies alles zeitgerecht mit der gefor-
derten Dokumentation beziehungs-
weise Validierung abzuwickeln“, be-
tont Zurbuchen. 

 Wir suchen mit dem Kunden zusammen die Lösung, 

die vom Kosten-Nutzen-Effekt die beste ist.

Claudio Darpin, Fachbereichsleiter Industrie bei GEMÜ

„
“ 

Aufheizbare Pharmaklappe mit Dampfanschluss

Die Kunst der Klappe

Ob im Abwassersektor, in der Rauchgasreinigung oder in Mining-Anwendungen – 
ein breites Klappen-System angebot deckt nahezu alle Anforderungen ab.
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Claudio Darpin
Kontakt:

Fachbereichsleiter Industrie
claudio.darpin@gemue.de

Pharma-Projekterfahrung 
in den Umweltsektor trans-
ferieren
Im Wasser-/Abwassergeschäft – zu-
mal in großen Anlagen in der Industrie 
oder in kommunalen Großprojekten – 
soll diese Kunst nun ebenfalls das 
Geschäft mittragen. GEMÜ spekuliert 
da weniger auf riesige Stückzahlen. 
Das bestehende Klappenprogramm 
für kleinere und mittlere Nennweiten 
ist nahezu vollständig, sowohl in Me-
tall- als auch Kunststoffausführung. 
Doch bei derartigen Projekten sind 
die großen Nennweiten gefragt: 700- 
bis 1.400-mm-Klappen, ausgerüstet 
mit der entsprechenden Antriebstech-
nik. Das im Entstehen begriffene Port-
folio hat da noch Nachholbedarf. Mit 
Hochdruck wird daran gearbeitet, im 
GEMÜ-Dome, dem Thinktank des 
Unternehmens. Denn Zurbuchen sieht 
GEMÜ „in fünf Jahren als einen der 
wichtigen Player im Wasseraufberei-
tungsmarkt. Außerdem wollen wir bis 
dahin führender Komponentenliefe-
rant für die Umwelttechnik und im 
High-Purity-Sektor sein.“ Auch dafür 
seien neue Produkte in der Entwick-
lung. Immer sei der Gedanke der Sys-
temlösung tragend, so Zurbuchen. 
„Wir haben den Anspruch, dem Markt 
technologisch immer einen Schritt 
technologisch voraus zu sein und 
ganzheitliche Prozesslösungen an-
zubieten – also Ventil zusammen mit 
Antrieb und Sensorik.“ 

Systemangebot und Beratungskom-
petenz: Bei Klappen für den Wasser-
sektor kommt das besonders zum 
Tragen, wenn hohe Sicherheitsanfor-
derungen bestehen – etwa in den Kühl-
wasserkreisläufen von Kraftwerken. 
Da seien zahlreiche Zertifikate und 
Tests gefordert und ein gut abge-
stimmtes Produktpaket, so Darpins 
Erfahrung. Und natürlich die Qualität 
und Zuverlässigkeit, für die GEMÜ 
mit seiner Erfahrung in Hightech-In-
dustrien steht. Denn was eine gute 
Klappe von einer Standardklappe 
unterscheidet, das sind Details – und 
die sind entscheidend. Die Absperr-
dichtung aus verschiedensten Elas-
tomeren – und die Kompetenz, zu 
beurteilen, welches das jeweils ge-
eignetste ist. Die Präzision der Aus-
führung, die Güte des verwendeten 
Werkstoffs. Und die Möglichkeit, dort, 
wo es angemessen ist, auch eine 
qualitativ hochwertige Kunststoff-
klappe anzubieten. All das kann 
GEMÜ schon heute erfüllen. Darpin: 
„Bei Kunststoffklappen betrachten 
wir uns bereits als einen der Markt-
führer.“ In vielen Projekten hat GEMÜ 
hier seine Kompetenz unter Beweis 
gestellt: In Meerwasserentsalzungs-
anlagen etwa, wo sich angesichts 
aggressiver Umgebung mehr und 
mehr Kunststofftechnik etabliert. Auch 
in diversen Kraftwerken, in der Rauch-
gasreinigung beispielsweise.

Kunststoffklappen oder solche aus 
Metall, das ist im Einzelfall abzuwä-
gen. Leistung und Preis müssen im 
Gleichgewicht sein, so der Leiter des 
Industriesektors. Sicher: Der Einsatz 
von Kunststoff ist auf moderate Drü-
cke und Temperaturen beschränkt – 
beziehungsweise wird ab einer be-
stimmten Grenze schlichtweg zu teuer. 
Metallklappen allerdings müssen re-
gelmäßig gewartet und ausgetauscht 
werden. Dort wo Korrosion ein The-
ma und hohe Verfügbarkeit der Anla-
ge entscheidend für den Markterfolg 
des Kunden oder die Sicherheit des 
Prozesses sind, mag das sogar ei-
nen höheren Preis der alternativen 
Kunststoffklappen rechtfertigen. „Eine 
Klappe, die defekt ist, kann einen 
ganzen Prozess zum Erliegen brin-
gen“, warnt Darpin. Sicherheit und 
Zuverlässigkeit seien zudem auch 
eine Sache der Antriebstechnik inklu-
sive Steuerungs- und Regelungsmo-
dulen und Sensorik. Und genau wie 
bei den Klappen selbst hat GEMÜ 
auch hierfür die Kompetenz im Haus.

Für das i-Tüpfelchen an Sicherheit tut 
GEMÜ nahezu alles, was der Kunde 
wünscht: Röntgenbilder, Nachweise 
über die Lebensmitteltauglichkeit, 
Tests mit einer ganz speziellen Was-
serqualität. Darpin: „Für all das braucht 
es gut ausgebildete Leute, eine ent-
sprechende Organisation und große 
Nähe zum Kunden.“ Der erkenne mehr 
und mehr, was Qualität wert sei. Total 
Cost of Ownership ist ein stichhalti-
ges Argument: etwa bei dem Anla-
genbauer, der die Anlage anschlie-
ßend auch betreibt und durch seinen 
BOT-Vertrag (Build, Operate, Transfer) 
langfristig gebunden ist. Wer in einem 
solchen Modell Trinkwasser durch 
Meerwasserentsalzung gewinnt, weiß: 
Er muss seine Kosten langfristig im 
Griff haben, um über die gesamte Ver-
tragslaufzeit nicht draufzuzahlen. Für 
die Rückgewinnung der Energie sei 
man in derartigen Anlagen bereit, tief 
in die Tasche zu greifen. Denn solche 
Investitionen zahlen sich schnell aus, 
wenn die Produktivität dadurch deut-
lich steigt.

Offensichtlicher Nutzen für 
OEM und Betreiber
Die bestmögliche Lösung ist gesucht 
– und der Klappenhersteller GEMÜ 
kann sie leichter finden und unter-
stützen, als es früher der reine Klap-
penverkäufer GEMÜ konnte. Denn 
nun hat er Einfluss auf die Produktion 
und kann Anpassungen vornehmen. 
Etwa durch eine völlig neue Art der 
Stahlscheibenkonstruktion, die für gro-
ße Dimensionen eine leichtere Bau-
weise ermöglichen werde, freut sich 
Darpin. Und doch: Sein Favorit ist die 
Kunststoffausführung. Der Chemiker 
hat sich intensiv mit den Prozessen 
in der Metallgewinnung auseinander 
gesetzt: „Für die dort verwendeten 
Lösemittel und Säuren wären Kunst-
stoffklappen ideal. Natürlich könne 
man PTFE/PFA-ausgekleidete Metall-
klappen einsetzen, doch „wir suchen 
mit dem Kunden zusammen die Lö-
sung, die vom Kosten-Nutzen-Effekt 
die beste ist.“

Quelle: P&A, Ausgabe 4.2012, 
publish-industry
Text: Dr. Ulla Reutner
www.publish-industry.net

Meerwasserentsalzung, Singapore

Trinkwasseraufbereitung, TREITEL, Israel

GEMÜ 481

GEMÜ 457

GEMÜ 490

Hier können 
Sie die Klappen- 
Broschüre 
herunterladen!
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Kontakt:
Fachbereich Semiconductor
semicon@gemue.de

Eine zuverlässige und präzise Prozessüberwachung mit den GEMÜ-
Baureihen SonicLine® und HydraLine® dient nicht nur der Prozess- und 
Anlagensicherheit, sondern hilft, die Wirtschaftlichkeit einer Anlage 
zu optimieren. 

Die genaue Darstellung von Prozessparametern ist ein wichtiger Aspekt für 
den sicheren Betrieb einer Anlage und Grundvoraussetzung für eine mögli-
che Automatisierung. Immer zu wissen, was passiert, bedeutet ein Höchst-
maß an Sicherheit und Wiederholbarkeit. Denn ein stabiler Prozess garantiert 
eine gleichbleibende Qualität und schont kostbare Ressourcen. Geräte für 
die Prozessüberwachung leisten somit einen wichtigen Beitrag zum „Green-
Engineering“. Sie erlauben den Kunden, Medienverbräuche genau zu detek-
tieren und Filter effektiv zu überwachen. Filterstandzeiten können somit be-
darfsgerecht ermittelt oder Reinigungsprozesse zeitsparend und mit einer 
optimierten Menge an Reinigungsmedium durchgeführt werden.
GEMÜ bietet mit dem berührungslosen Durchflussmessgerät SonicLine® 
und der Druckmesstechnik der HydraLine®-Serie zuverlässige und präzise 
Messtechnik für kritische Medien und chemisch belastete Umgebung an. Von 
der einfachen Rückmeldung des Systemzustandes (Druck, Durchfluss oder 
kumulierter Durchfluss, also Gesamtmenge), bis zur Programmierung von 
Alarmschwellen und komplexen Druck- oder Durchflussreglungen können 
die Geräte anwendungsspezifisch eingesetzt werden. Durch die hohe Genau-
igkeit und Reproduzierbarkeit lassen sich die Gegebenheiten ideal darstellen. 

Hohe Beständigkeit und „stressfreier“ Volumenstrom
Die Geräte wurden ursprünglich für Anwendungen der Halbleiterindustrie 
entwickelt und erfüllen die hohen Anforderungen dieser Hightech-Branche. 
Sehr aggressive und korrosive Medien wie Salpetersäure, Flusssäure, Essig-
säure und Natronlauge gehören zu den Standardmedien, die in vielen Pro-
zessen zum Ätzen von Konturen oder zum Reinigen eingesetzt werden. Man 
findet die Geräte sehr häufig in Nassprozessequipments, in der Medienaufbe-
reitung und Medienversorgung sowie in Anlagen zum Ansetzen von „Rezepten“ 
im Tagestank. Neben der hohen Beständigkeitsanforderung sind totraumarmes 
Design, Partikel- und Metallfreiheit weitere maßgebliche Faktoren. Ebenso 
wichtig ist ein möglichst „stressfreier“ Volumenstrom. Damit werden scharfe 
Kanten und harte Umlenkungen des Durchflusses vermieden. Dies reduziert 
nicht nur den Kv-Wert-Verlust, sondern hilft, die Effektivität eines Prozessme-
diums zu erhalten. 
Nicht nur in der Halbleiterindustrie gilt: Damit „Hightech“ produziert werden 
kann, sind hohe Anforderungen an die Anlagen, Komponenten sowie Pro-
zesse unerlässlich und sichern so den technologischen Vorsprung.
„Immer mehr GEMÜ-Kunden entdecken die Vorteile der Baureihen SonicLine® 
und HydraLine® für sich und wir registrieren einen zunehmenden Absatz außer-
halb der klassischen Chemieversorgung und im Nassprozessequipment aus 
unseren Kernmärkten der Halbleiter- und Solarindustrie“, sagt Tobias Glatt-
bach vom GEMÜ-Produktmanagement für den Bereich Halbleitertechnik.

Anpassung auf Kundenwunsch
Mit Hilfe dieser Messtechnik lassen sich Durchfluss und Druck problemlos 
überwachen und die Messwerte z. B. an eine Steuerung weiterleiten. Durch 
die analogen und digitalen Signale werden die aktuellen Werte sicher und 
mit hoher Genauigkeit erfasst und dargestellt. Alle Gerätetypen können durch 
spezielle Funktionen und Einstellungen auf den Kundenwunsch bzw. die Pro-
zessanforderungen angepasst werden. Egal, ob sie als Grenzwertgeber mit 
Schaltpunkten, zur Dosierung oder zur einfachen Überwachung des Durch-
flusses oder Drucks eingesetzt werden sollen – GEMÜ SonicLine® und 
GEMÜ HydraLine® liefern präzise und schnell die aktuellen Prozessparameter. 

Einsatz bei kritischen Medien
Alle medienberührten Bauteile bestehen zu 100 Prozent aus PFA (Perfluo-
ralkoxy). Dies erklärt einerseits die hervorragende Beständigkeit, bedeutet 
aber auch eine sehr geringe Oberflächenspannung des Materials. Das wie-
derum bringt den entscheidenden Vorteil beim Handling mit Medien wie bei-
spielsweise mit Farben, bei denen im Anschluss an den Prozess die Leitun-
gen wieder schnell und rückstandslos gereinigt werden müssen. Die Sonic-
Line®- und HydraLine®-Geräte lassen sich durch die in der Halbleiterindustrie 
standardisierte Flare-Verschraubung einfach mit weiteren Komponenten 
verbinden und in den Prozess einbinden. Sie eröffnen Einsparpotenziale 
durch simple und schnelle Verrohrung. Anlagenbauer sind dadurch flexibel 

GEMÜ-Messtechnik für 
sichere Prozessüberwachung 

bei der Gestaltung der Armaturenanordnung und bieten durch schnelles Ver-
binden und Lösen, besonders bei Versuchsaufbauten und Wartungsarbeiten, 
Vorteile. Ein großes Sortiment an Ventilen, Fittings und Schläuchen von 
GEMÜ rundet das Angebot ab. Egal ob zur Herstellung von Reinstchemie, 
zum Handling von Farben, Lacken oder CIP-Anlagen – die Vorteile durch die 
chemische Beständigkeit und die sehr geringe Oberflächenspannung von 
PFA liegen auf der Hand.

Berührungslos Durchfluss messen mit Ultraschall 
Das Messprinzip des GEMÜ SonicLine® (C38) beruht auf präzisen Ultra-
schallsensoren. Diese erkennen bereits kleine Medienflüsse in der definierten 
Messstrecke. Dadurch lassen sich mit dem Phasendifferenzprinzip Durch-
flussrichtung und Menge errechnen. Die integrierten Ultraschallsensoren 
erfassen pro Sekunde 250 Messwerte. Das führt auch bei stark schwankenden 
Durchflüssen zu einer sehr hohen Genauigkeit (z. B. gefordert bei Kolben-
membranpumpen). In der Standardversion kann zwischen einem analogen 
Ausgang, zwei digitalen Ausgängen und einem digitalen Eingang und der 
RS485-Schnittstelle gewählt werden. Mittels der RS485-Schnittstelle und der 
Service- und Konfigurationssoftware „FlowSoft“ können weitere Funktionen 
wie Datenlogger und grafische Durchflussleistung angezeigt sowie Grund-
einstellungen geändert werden.

Patentierte Membrane bietet höchste Sicherheit
Die GEMÜ-HydraLine®-Serie kann auf drei Linien differenziert werden. Alle 
besitzen einen Medientrenner, der mit einer patentierten Dreifach-Membrane 
den Prozess bzw. das Prozessmedium mit der Messeinheit trennt. Die PFA/
ETFE/PFA-Membrane schützt die Messeinheit vor dem Medium und 
garantiert gleichzeitig, dass das Medium nicht mit Metall in Berührung 
kommt und das System ohne Hinterschneidungen 
und Medieneinschlüsse einfach zu reinigen 
bleibt. 
Die Produkte der Baureihe GEMÜ Hydra-
Gauge® (C30) sind teflonbeschichtete Mano-
metergeräte, die optional auch mit Schaltkontakten 
verfügbar sind. Bei der Reihe GEMÜ HydraSensor® (C31) 
handelt es sich um Druckmessgeräte mit einem Standard-
Industriesensor. GEMÜ HydraDry® (C32) ist ein Drucksensor 
mit keramischer Druckmesszelle und PVDF-Gehäuse, gut geeignet für den 
Einsatz bei chemisch belasteter Umgebungsluft.
Diese umfangreichen Produktlinien bieten für jede Herausforderung die pas-
sende Lösung!
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news

der Armaturenanordnung und bieten durch sch

6



Kontakt:
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Verschiedene Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen an Ventile. Die chemischen und phy-
sikalischen Eigenschaften der Betriebsmedien nehmen dabei unmittelbar Einfluss auf die Werkstoffaus-
wahl der zu verwendenden Bauteile. Um den einsatzbedingt vorgegebenen prozessspezifischen Anforde-
rungen gerecht zu werden, bietet GEMÜ ein breites Spektrum an Ventilwerkstoffen, die in großer Vielfalt 
mit diversen Anschlussarten und verschiedenen Antriebsvarianten kombiniert werden können.

GEMÜ 653
Membranventil aus 
Edelstahl in 
Stegsitzausführung, 
manuell betätigt DN 10 – 
DN 100

GEMÜ 656
Membranventil in 
Tiefsitzausführung, 
pneumatisch 
betätigt „Federkraft 
geschlossen“ (NC), 
„Federkraft geöffnet 
(NO), „beidseitig 
angesteuert“ (DA)
DN 25 – 250

Ventilkörper aus Grauguss mit 
Hartgummiauskleidung 

Ventilkörper aus Grauguss mit 
Hartgummiauskleidung, mit 
DIN-Flansch, FF, Baulänge ISO

Schnittbild 
GEMÜ 620

In keinem anderen Bereich sind da-
bei die Anforderungen so vielfältig wie 
bei industriellen Anwendungen. Ob 
in der Wasseraufbereitung, chemi-
schen Industrie, Papierindustrie oder 
im Bergbau – um nur einige Industrie-
zweige zu nennen – sind GEMÜ-Mem-
branventile mit diversen Auskleidun-
gen die erste Wahl. Häufig kann ein 
Ventil mit reinem Metallkörper nicht 
angewendet werden, da das aggres-
sive Medium den Werkstoff angreift 
und zerstört. Auch kann oftmals ein 
reiner Kunststoff-Körper nicht einge-
setzt werden, da die Temperaturen 
höher liegen, als es der Werkstoff er-
laubt. GEMÜ bietet die passende 
Lösung mit ausgekleideten Metall-
Ventilkörpern, die in Verbindung mit 
dem geeigneten Membranwerkstoff 
höchsten Anforderungen gerecht wer-
den und dadurch für eine hohe Be-
triebssicherheit sorgen.

Hartgummi schützt vor 
Mikrozerspanung
Grundlegend unterscheiden wir zwi-
schen Tiefsitz-Membranventilen und 
Stegsitz-Membranventilen. 
Tiefsitzventile werden vor allem ein-
gesetzt im Bereich der Wasser- und 
Abwasserbehandlung, in Minen und 
im Bergbau, in der Mineralien, Papier 
und Zellstoff verarbeitenden Industrie 
sowie in der chemischen Industrie 
oder in Kraftwerken und Stahlwerken. 
Besonders bei dickflüssigen Medien 
wie beispielsweise Schlämmen und 
Flüssigkeiten mit hohem Feststoff- 
oder Faseranteil haben sie, bedingt 
durch ihren nahezu vollen Durch-
gang, einen Vorteil gegenüber ande-
ren herkömmlichen Absperrarmatu-
ren. Bei abrasiven Medien wie Ober-
flächenwasser mit Sandanteilen oder 
Kalkmilch für die Wasseraufberei-
tung kann ein mit Hartgummi ausge-
kleideter Metall-Ventilkörper verwen-
det werden. Dadurch ist der gesamte 
medienberührte Teil durch die Aus-
kleidung geschützt und beugt einer 
Mikrozerspanung (Hydroabrasion) vor.
Bei den Tiefsitzmembranventilen sind 
sowohl manuell gesteuerte Ventile 
GEMÜ 655 als auch pneumatisch 
gesteuerte Ventile als GEMÜ 656 in 
den Nennweiten DN 25 bis ein-
schließlich DN 300 erhältlich. Eine 
weitere Baureihe ist der GEMÜ 638 

als elektromotorisch gesteuertes Ven-
til, adaptiert mit einem robusten Auma-
Motorantrieb, lieferbar in den Nenn-
weiten DN 32 bis einschließlich DN 
150 und in der von Auma verfügba-
ren Variantenvielfalt. 

Lösung für höchsten 
Durchfluss
Ein neues Produkt, das die Baureihe 
der Tiefsitzventile abrundet, ist GEMÜ 
657. Dieser Typ ist ebenfalls ein ma-
nuell gesteuertes Ventil, das schwer-
punktmäßig darauf konzentriert ist, 
höchste KV-Werte zu erreichen. Das 
in den Nennweiten DN 25 bis DN 200 
lieferbare High-Flow-Ventil wurde kon-
struktiv so gestaltet, dass beim geöff-
neten Ventil nahezu der volle Rohrlei-
tungsdurchmesser zur Verfügung 
steht. Dies ermöglicht in verschiede-
nen Fällen kleinere Nennweiten als 
bei herkömmlichen Ventilen, was sich 
kostensparend auswirkt.

Kunststoff für höchste 
Prozesssicherheit
Stegsitz-Membranventile sind die 
weitaus häufiger verwendeten Ab-
sperrarmaturen als Tiefsitz-Membran-
ventile. Sie können in ca. 90 Prozent 
aller Industrieanwendungen einge-
setzt werden. Abhängig von der An-
wendung reichen oft Ventile mit rei-
nen Metallkörpern aus Guss oder 
Edelstahl nicht aus, da diese beson-
ders bei aggressiven Medien an ihre 
Grenzen stoßen. Für diese Fälle wer-
den Metallkörper aus Sphäroguss 
GGG40.3 oder auch aus Edelstahl 
Feinguss 1.4408 mit PFA (Perfluo-
ralkoxy) auf modernsten Kunststoff-
Spritzgießmaschinen ausgekleidet. 
Aus den Vorteilen dieses Verfahrens, 
verbunden mit dem bereits seit vielen 
Jahren vorhandenen Know-how, re-
sultieren eine hohe Qualität, exakt 
definierbare geometrische Merkma-
le, eine gleichbleibende Wandstärke 
sowie eine hohe Prozesssicherheit 
und Reproduzierbarkeit der Ausklei-
dung. Mit dem gleichen Verfahren 
werden auch weitere hochwertige 
Materialien wie PP-(Polypropylen) 
und Hartgummi in die Metallkörper 
eingebracht. Nachfolgend werden 
typische Anwendungsmöglichkeiten 
aufgezeigt:

Schwefelsäure
Schwefelsäure findet Anwendung in 
der chemischen Industrie, bei der 
Mineraliengewinnung, in der Metall-
industrie, Düngemittelindustrie, als 
Elektrolyt in Akkumulatoren oder bei 
der Herstellung von Waschmittel und 
Seifen. Bei hochkonzentriertem Vor-
kommen zwischen 80 bis 100 Pro-
zent kann auf einen PFA-ausgeklei-
deten Ventilkörper mit PTFE-Memb-
rane nicht verzichtet werden. Bei 
schwächeren Konzentrationen und 
geringen Temperaturen kann auch ein 
mit PP-ausgekleideter Ventilkörper in 
Verbindung mit einer PTFE-Membrane 
ausreichend sein. Bei stark verdünn-
tem Vorkommen zwischen 0,1 und 5 
Prozent reicht auch ein mit Hartgummi 
ausgekleideter Körper mit EPDM-
Membrane aus.

Chlor
Chlor wird sehr effektiv als Wasser-
desinfektionsmittel in Schwimmbä-
dern und im Trinkwasser eingesetzt, 
oder auch zur Herstellung von Vinyl-
chlorid, was als Ausgangsmaterial zur 
späteren PVC-Produktion verwendet 
wird. Weitere Anwendungen finden 
sich in der Papierindustrie, Färbe- 
und Bleichmittelindustrie oder der 
Silicon-Herstellung. Für diese An-
wendungen werden häufig PFA-aus-
gekleidete Ventilkörper in Verbindung 
mit PTFE-Absperrmembranen ver-
wendet. Bei geringen Konzentratio-
nen und geeigneten Temperaturen 
kann erfahrungsgemäß auch auf die 
kostengünstigere Variante mit PP-
Auskleidung eingesetzt werden. 

Ätznatron
Für Ätznatron (Natriumhydroxid), was 
beispielsweise in der Düngemittel-
herstellung oder in der Herstellung von 
Reinigungsmitteln (Abflussreiniger) 
eine große Rolle spielt, können auch 
mit Hartgummi ausgekleidete Ventil-
körper mit EPDM-Membrane ange-
wendet werden. 

Breites GEMÜ Produkt-
Spektrum an Nennweiten 
und Antrieben
Bei den Stegsitzmembranventilen 
sind als Basistypen bei den manuell 
gesteuerten Ventilen GEMÜ 675 und 
bei den pneumatisch gesteuerten 
Ventilen GEMÜ 620 im Produktpro-
gramm. Bei Verwendung von einem 
ausgekleideten Ventilkörper aus Edel-
stahl können diese bis einschließlich 
DN 100 im pneumatischen Bereich 
auch mit Antrieben mit Edelstahl-Zwi-
schenstück (GEMÜ 687) oder mit 
komplettem Gehäuse aus Edelstahl 
(GEMÜ 650) adaptiert werden. Im 
manuellen Bereich können bis DN 
100 als reiner Kunststoff-Antrieb 
GEMÜ 671 oder, wenn beispielsweise 
noch Optionen wie Hub- und Schließ-
begrenzung oder eine elektrische 
Stellungsrückmeldung benötigt wird, 
GEMÜ 653 oder GEMÜ 654 aufge-
baut werden. Für Regelaufgaben be-
steht die Möglichkeit, die pneumati-
schen Ventile mit einem elektropneu-
matischen Stellungsregler auszurüs-
ten. Mit den Baureihen GEMÜ 628, 
GEMÜ 648 und GEMÜ 698 stehen 
elektromotorisch betätigte Ventile zur 
Verfügung und komplettieren damit 
die Möglichkeiten zur Betätigung.
Unsere PP-Auskleidungen sind lie-
ferbar in den Nennweiten DN 15 bis 
DN 100, PFA-Auskleidungen in den 
Nennweiten DN 15 bis DN 200 und 
Hartgummi Auskleidungen von Nenn-
weite DN 15 bis DN 300.

Im Industriealltag die erste Wahl!  
Ausgekleidete GEMÜ-Membranventile      PRODUCT
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Dreidimensional und leuchtend rot – so springt das GEMÜ-Logo gleich 
dreimal am GEMÜ-Messestand auf der diesjährigen ACHEMA ins 
Auge: innen im Stand an den Stirnseiten und hoch oben über dem 
Durchgang – für die Besucher nicht zu übersehen. „Die Fernwirkung 
ist fantastisch und lädt alle in Halle 8 ein, unseren Stand zu besuchen“, 
sagt Thomas Schmeisser, Teamleiter Messe bei GEMÜ. Seit drei Jahren 
plant er den Messeauftritt. Jetzt, wenige Wochen vor der ACHEMA, 
zeichnet sich das neue Konzept deutlich ab. „Unser Ziel ist es, die 
GEMÜ-Firmenphilosophie visuell umzusetzen und in der Auswahl und 
im Einsatz der Materialien widerzuspiegeln“, sagt er. 

Produkte hochwertig präsentiert
Der Stand ist klar strukturiert und konzentriert den Blick auf das Wesentliche. 
Auf rund 272 Quadratmetern präsentiert sich die „GEMÜ-Markenwelt“ zwi-
schen Produktionshalle, Ideenwerkstatt und interaktiver Kommunikations-
plattform. Das Ambiente wirkt edel und repräsentativ. Weiß, Rot und Anthrazit 
sind die vorherrschenden Farben. Das Mobiliar ist modern und stylisch. LED-
Lichtstreifen beleuchten schlanke Plexiglas-Kuben.
Die Produkte selbst sind in diesen Displays wirkungsvoll auf Plexiglas-Tabla-
ren als Ensembles drapiert oder als Einzelstücke auf den Plexiglassäulen 
inszeniert. Sie wirken wie hochmoderne Kunstwerke industriellen Designs 
und schaffen eine Aura des Besonderen und Erhabenen. „Angesichts der 
allgemeinen Medienüberflutung spielt die Optik bei Messeauftritten eine ent-
scheidende Rolle. Mit unserer trendigen Ausstattung und unseren kunstvol-
len Arrangements für die Produkte signalisieren wir: GEMÜ ist ein zukunfts-
orientiertes, dynamisches Unternehmen, das qualitativ hochwertige Produkte 
herstellt, sich künftigen Herausforderungen stellt und allem Innovativen auf-
geschlossen begegnet“, umreißt Thomas Schmeisser die Grundidee für den 
Messestand. 

GEMÜ auf dem Weg in die Zukunft
Dabei scheut der drahtige Messefachmann auch vor Neuschöpfungen nicht 
zurück. „Visionell“ skizziert er den roten Faden für den Messestand. Ein Wort-
spiel aus „visionär“ und „visuell“, also die optische Umsetzung der Zukunfts-
vorstellungen von GEMÜ. Dazu passen dann auch die futuristischen Touch-
Stelen an jeder Exponat-Insel, an denen die Kunden „spielen“ können und 
über Berührungsfunktionen sich tiefgreifend über die jeweiligen Produkte und 
ihre Anwendungen informieren können. Und dazu passt auch die 3 x 4 Meter 
große Bildsplitwand, bei der Produkte fliegen, sich drehen, vergrößert oder 
mit einem Fingerzeig aufgeklappt werden. „Über 3-D-Simulationen stellen wir 
hier spielerisch leicht unsere Produkte und ihre Funktionsweise dar. Die Bild-
splitwand wird sicherlich ein Magnet und die Aufmerksamkeit der Messebe-
sucher auf sich ziehen“, ist sich Thomas Schmeisser sicher.

Zwischen GEMÜ Produktion und Vision  
Neuer Messestand auf der ACHEMA 2012 

Green Engineering im Mittelpunkt
Im Mittelpunkt steht dabei das Thema „Green Engineering“. Idee und Vision 
der neuen GEMÜ-Strategie wird dabei nicht nur optisch vermittelt. Auch das 
geschulte und hoch motivierte Messeteam wird diese Strategie bei der per-
sönlichen Ansprache in den Fokus stellen, unterstützt von den „visionellen“ 
Medien. So wird es an der Betonwand neben der Bildsplitwand ein grün 
leuchtendes Vitrinenband mit Green-Engineering-Produkten geben. „Das hat 
Sogwirkung. Wir machen auf diese Weise auf das zentrale Thema aufmerk-
sam und ziehen die Besucher damit quasi in den Bann“, erklärt der GEMÜ-
Messefachmann die Idee hinter dem Konzept. 
Damit sich die Besucher auf dem Stand wohlfühlen, gibt es auch eine rund 
fünf Meter breite Bar sowie eine locker aufgebaute „Lounge“ mit Sitzhockern 
und einer Sitzbank. Dort werden die Gäste vom Caterer auch bedient. Den 
ganzen Tag über gibt es Warm- und Kaltgetränke sowie Snacks für den klei-
nen Hunger zwischendurch. Für einführende Gespräche stehen Bistrotische 
bereit, für intensivere Gespräche zwei kleine Besprechungsräume. Die wer-
den sehr intensiv von der Geschäftsleitung genutzt, aber auch von GEMÜ-
Produktmanagern. 

Großzügig verbunden
Worauf Thomas Schmeisser beson-
ders stolz ist: Obwohl der Stand durch 
einen Durchgang „zerschnitten“ ist, 
bilden die beiden Standplätze links 
und rechts des Durchgangs optisch 
eine Einheit. Jeder Besucher, der wei-
ter möchte, kommt am GEMÜ-Stand 
nicht vorbei und muss durch den Stand 
hindurch. Zwei flache Rampen sorgen 
dafür, dass er sich beim Weitergehen 
plötzlich mitten in der GEMÜ-Marken-
welt wiederfindet. Thomas Schmeis-
ser sieht hier eine große Chance, mit 
neuen Kunden in Kontakt zu treten. 
Er ist jedenfalls schon sehr gespannt, 
wie das funktioniert. 

MSR-Spezialmesse 27.06. Leverkusen (D) 
Semicon 09.07.–11.07. San Francisco (USA)
ElectraMining 10.09.–14.09. Johannesburg (ZA) 
MSR-Spezialmesse 19.09. Ludwigshafen (D)
China Pharm 24.09.–27.09.  Shanghai (CN)
Semicon 09.10.–11.10. Dresden (D)
Scanautomatic/Processteknik 09.10.–11.10. Göteburg (SE)
Aquarama 18.10. Leuven (BE)
MSR-Spezialmesse 07.11. Bochum (D)
Brau 13.11.–15.11. Nürnberg (D)
Pharmtech 26.11.–29.11. Moskau (RU) 
Pollutec 27.11.–30.11. Lyon (FR)
Semicon 05.12.–07.12. Tokyo (J) 

Thomas Schmeisser
Teamleiter Messekommunikation
thomas.schmeisser@gemue.de

Kontakt:

Messen 2012 international
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Thomas Schmeisser
Kontakt:

Teamleiter Messekommunikation
thomas.schmeisser@gemue.de

Wolfgang Wick
Kontakt:

Ausbildungsleiter Metall
wolfgang.wick@gemue.de

Wie wär’s mit einem Wodka Maracuja? Auf dem GEMÜ-Stand in Halle 
8 auf Stand F4 kein Problem! Allerdings lässt kein smarter Barmixer 
mit lässigem Schwung den Shaker durch die Luft wirbeln und füllt mit 
eleganter Bewegung das Longdrinkglas, sondern ein programmiertes 
High-Tech-Mehrwegeventil aus Metall mixt aus diversen Zutaten nach 
Eingabe eines QR-Codes wie von Zauberhand die Cocktails. 

Wie es das macht, ist auch deutlich zu sehen. Durch Plexiglas schaut der 
Betrachter auf das „Innenleben“ des Mixers und kann unmittelbar verfolgen, 
wie sich die Ventile öffnen und schließen, das Glas sich füllt und wie anschlie-
ßend das gesamte System gereinigt wird. Denn GEMÜ lässt sich auf der 
Achema quasi „auf die Finger schauen“ – und zeigt am Beispiel des eigens 
für die Messe entwickelten Cocktailmixers, welches Potenzial in einem Mehr-
wegeventil steckt. „Unsere Idee ist, den Besuchern einmal ganz unmittelbar 
zu demonstrieren, wie ein solches Mehrwegeventil funktioniert – selbst bei 
einer ungewöhnlichen und nicht alltäglichen Anwendung“, sagt Thomas 
Schmeisser, Teamleiter Messekommunikation bei GEMÜ. 

GEMÜ-Kompetenz bis ins Detail
„Natürlich können Kunden auch noch direkt auf der ACHEMA bei uns am 
Stand ins Internet und sich so einen Cocktail nach ihren Wünschen zusam-
menstellen“, sagt Thomas Schmeisser. Der Mixer demonstriert die ganze 
Kompetenz von GEMÜ. So wird das Mehrwegeventil nach jedem Mix vollau-
tomatisch gereinigt und nach Messeende manuell sterilisiert – Verfahren, wie 
sie in der Praxis üblich sind. Über einen Temperaturfühler hat das Standper-
sonal permanent Kontrolle über die Kühlfunktion. 

Kunden mixen „ihren“ Cocktail im Internet
Der Mixer ist gefüllt mit drei alkoholischen Getränken (Wodka, Rum und 
 Tequila) sowie vier Fruchtsäften (Blutorange, Maracuja, Ananas und Kirsch). 
In welchem Verhältnis sie im Glas zusammenfließen, hängt davon ab, welche 
Wahl die Kunden getroffen haben. Damit diese nicht erst lange anstehen 

Die Auszubildenden bei GEMÜ haben erneut einen Erfolg beim bun-
desweiten Wettbewerb „Jugend forscht“ errungen. Beim Regional-
wettbewerb belegten sie den ersten Platz und konnten am Landesent-
scheid in Stuttgart teilnehmen. 

Anwendungsfall: Cocktail mixen 
GEMÜ-Überraschung auf der ACHEMA

Beste 2012 in der Region 
Jugend forscht bei GEMÜ

Auf dem Ausbildungsplan zum/zur Werkzeugmechaniker/in steht im ersten 
Ausbildungsjahr das Thema „Biegen“. Das Problem dabei: Die Auszubilden-
den müssen manchmal mit Biegebacke und Werkstück gleichzeitig hantieren. 
Wenn nun sowohl das Werkstück als auch die Biegebacke gleichzeitig in den 
Schraubstock eingespannt werden müssen, dann ist das eine kniffelige An-
gelegenheit, die nicht immer gelingt. Die Folge: Die Biegebacke fällt zusam-
men mit dem Werkstück herunter. Dieses wird dabei häufig in Mitleidenschaft 
gezogen und ist dann nicht mehr zu gebrauchen. „Das kommt bei Auszubil-
denden und bei Praktikanten immer wieder vor“, sagt dazu Ausbildungsleiter 
Wolfgang Wick.

Halterung für Biegebacken entwickelt
Die Auszubildenden des ersten Lehrjahres gaben sich damit nicht zufrieden. 
„Es muss doch möglich sein, die Biegebacken derart an einem Schraubstock 
anzubringen, dass sie nicht herunterfallen“, dachten sich Jaqueline Keppler 
und Tobias Langhans. Sie setzten sich zusammen und entwickelten eine Lö-
sung. Die erste selbst gefertigte Halterung für Biegebacken erwies sich dann 
aber noch nicht als optimal. „Unsere Backe hatte noch sehr viel Spiel“, sagt 
dazu Jaqueline Keppler. 
Eine zweite Variante erwies sich dann schon als wesentlich besser. Anstelle 
von Nutensteinen verwendeten die Azubis Flachkopfschrauben, die sich fester 
anschrauben lassen. Nach diesem Muster wurde schließlich ein Prototyp aus 
Biegebacke und Halterung gefertigt, mit dem die Azubis dann am Wettbewerb 
„Jugend forscht 2012“ teilnahmen.
Die neue Lösung hat nur noch geringes Spiel. Wackeln oder Verschieben der 
Backen ist dadurch ausgeschlossen. Die Halterung fasst dabei Biegebacken 
mit unterschiedlichen Radien. „Man kann nun sein Werkstück leicht in den 

Schraubstock ein- und ausspannen, 
weil man die Biegebacken nicht mehr 
festhalten muss“, freut sich Mitent-
wickler Tobias Langhans. Beim Öff-
nen der Backen muss nur noch das 
Werkstück festgehalten werden. Es 
kann nicht herunterfallen, Kratzer am 
Werkstück sind weitestgehend aus-
geschlossen. Eine elegante Lösung 
also, die Zeit und Material und vor 
allem den Azubis Ärger erspart. Sie 
können nun ohne Aufregung an die 
Sache herangehen. Das gibt Sicher-
heit und bringt Spaß in der Ausbil-
dung!
Mit dem Jugend-forscht-Projekt 2011 
Leitersicherung waren Wolfgang Wick 
und Marcel Bissinger am 8. Mai 2012 
im MDR-Erfinder-Magazin „Einfach 
genial“ zu sehen. Sie finden den Sen-
demitschnitt in Kürze auf unserer 
Homepage.

müssen, hat GEMÜ schon Wochen 
vor Messeeröffnung eine Website 
www.gemu-achema.com freigeschal-
tet. Dort haben Kunden die Möglich-
keit, ihren ganz persönlichen Cock-
tail aus den sieben Getränken zu-
sammenzustellen oder einen von fünf 
fertigen Drinks zu wählen. Für den 
individuellen Mix können jeweils bis 
zu 180 ml für zwei alkoholische Ge-
tränke mit je 10 ml und bis zu zwei 
alkoholfreie Getränke mit je 80 ml 
gemixt werden. Nach der Auswahl 
bekommen sie dann einen QR-Code 
zugewiesen, den sie sich ausdru-
cken oder auf ihr Smartphone über-
spielen können. Der GEMÜ-Cock-
tailmixer auf der ACHEMA liest die-
sen Code – und mixt den entspre-
chenden Cocktail zusammen. 

Mixen Sie sich Ihren 
Cocktail für den Genuss 
in Halle 8 auf Stand F4
Es gibt unendlich viele Cocktails. 
Der GEMÜ-Cocktailmixer auf 
der ACHEMA bietet eine Aus-
wahl von vier Fruchtsäften und 
drei alkoholischen Getränken. 
Daraus lässt sich eine Vielzahl 
an Cocktails zusammenstellen.

Probieren Sie es aus! 
www.gemu-achema.com

 AUSBILDUNG
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Als Ventilspezialist reduzieren wir den Platzbedarf bei verfahrenstech-
nischen Anlagen und steigern gleichzeitig die Leistungsfähigkeit un-
serer Systemkomponenten. GEMÜ Mehrwegeventilblöcke aus Edel-
stahl und Kunststoff fassen verschiedene Funktionen zur Steuerung 
von Flüssigkeiten und Gasen auf möglichst kleinem Raum zusammen.

Insbesondere bei Anlagen mit komplexen Prozessen sind die Planer und 

Eine runde Sache:
Systemlösungen aus Edelstahl und Kunststoff

Einkäufer im Maschinen- und Anlagenbau unter dem Aspekt „Total Cost of 
Ownership“ bestrebt, Kostenvorteile zu nutzen. Sie bauen zunehmend auf 
kompakte, integrierte Modullösungen, die mehrere Komponenten zusam-
menfassen und sich schnell und unkompliziert montieren lassen. Mit unserer 
intelligenten Technologie kommen wir als Spezialist für Ventil-, Mess- und 
Regeltechnik diesen Anforderungen immer stärker entgegen: Mit Blöcken 
und Ventilreihen bieten wir den Anlagenbauern zusätzlich zur Raumersparnis 
den Nutzen, Kosten für Energie, Transport und Ressourcenverbrauch einzu-
sparen. 

In kundenindividuellen Blockdesigns integrieren wir verschiedenste Funktio-
nen: Mischen, Teilen, Leiten, Entleeren, Zuführen oder Reinigen! Möglich 
sind auch Doppelabsperrungen, Querverbindungen, Sicherheitsfunktionen 
und Regelfunktionen sowie die Integration von Sensoren, Filtern oder Rück-
schlagventilen. Sogar Behälter-, Prozessbecken- und Anlagengehäusewan-
dungen sowie Befestigungspunkte lassen sich integrieren. Diesen einzelnen 
Funktionen werden  anwendungsspezifische Aufgabenstellungen zugewie-
sen – wie Medien verteilen, Probenahmen, Sterildampf oder Anschluss von 
Reinigungsmedien. Oder sie stellen verfahrenstechnische Lösungen sicher, 
wie einen Mindestdurchfluss oder eine Block-and-Bleed Sicherheits-Funktion. 
Komplizierte Verrohrungen mit Ventilen, Fittings, Sensoren, etc. werden durch 
Blocklösungen stark vereinfacht. Die Blockbaugruppen beinhalten bereits 
alle nötigen Rohrleitungen, Fittings und Anschlüsse. Ergänzend dazu bietet 
GEMÜ umfassendes Zubehör mit Reglern, Durchflussmessern, Hubbegren-
zungen und kundenspezifischer, in den Ventilblock integrierter Sensorik. 

Intelligente Blocklösungen:
Höchste Prozesssicherheit gewährleistet
Die Zusammenfassung von Funktionen auf engstem Raum bringt gleich mehre-
re Vorteile: Das Restvolumen von Medien im System wird messbar minimiert, 
die Durchströmung optimiert, die Entleerung verbessert. Das erhöht die Leis-
tungsfähigkeit des Gesamtsystems und reduziert den Medienverbrauch. Blöcke 
haben zudem den Vorteil, dass sie Knotenpunkte in Anlagen bilden. Das 
vereinfacht die Reinigung und Wartung. Bei den GEMÜ-Mehrwegeventilblö-
cken handelt es sich um geprüfte und getestete, Leckage-sichere Einheiten. 

GEMÜ Produkte aus Edelstahl: jahrzehntelange 
 Erfahrungen in der pharmazeutischen Industrie
Bei Mehrwegeventilblöcken aus Edelstahl nutzen wir bei GEMÜ das Know-
how im Markt der pharmazeutischen Industrie. Seit Jahrzehnten setzen wir 
uns mit den Anforderungen unserer Anwender auseinander und erfüllen alle 
Standards bei der Herstellung und Kontrolle der Produkte. In enger Koope-
ration mit Pharmaherstellern und dem Anlagenbau werden konstruktive Lö-
sungen zur Reduzierung von Fremdkeimen entwickelt. Damit unterstützen wir 
einen GMP-gerechten Produktionsprozess beim Kunden. Die Einsatzbereiche 
der Mehrwegeventilblöcke aus Edelstahl reichen von Industrieanwendungen 
über die Lebensmittelindustrie bis hin zu Pharma-, Bio & Gentechnologie. 

GEMÜ führt den Markt an: 
GMP Good Manufacturing Practice
Als Hersteller von Komponenten für Arzneimittel-Produktionsanlagen fühlt 
sich GEMÜ in besonderer Weise den Ideen und Grundsätzen von GMP ver-
pflichtet. Im Feld steriler Prozesse in biotechnologischen Anlagen haben sich 
die Ventile und Mehrwegeventilblöcke aus Edelstahl von GEMÜ einen her-
ausragenden Ruf erworben: Im internationalen Wettbewerb nehmen GEMÜ-
Ventile bei Funktionalität und Qualität eine Spitzenstellung ein. Hier ist GMP-
konformes Produzieren Standard. Sämtliche Rückstände und metallische 
Spitzen werden beim E-Polieren abgetragen. Es entsteht eine hoch reine, 
glatte Oberfläche u.a. für die Korrosionsbeständigkeit. Wie die Standardventile 
von GEMÜ sind auch die Mehrwegeventilblöcke aus Edelstahl mit dem 
EHEDG-zertifizierten GEMÜ-Dichtesystem ausgestattet – für Anlagenbauer 
ein Zeichen für höchste Prozesssicherheit und Reinigbarkeit. 

Mehrwegeventilblöcke aus Kunststoff: 
Breites Anwendungsspektrum
Die kompakten, leichten Kunststoff-Mehrwegeventilblöcke eignen sich für ein 
breites Anwendungsspektrum in ganz unterschiedlichen Branchen. Es reicht 
vom wirtschaftlichen Einsatz in Anlagen für chemische Prozesse in der che-
mischen Industrie und Umweltchemie, über Anlagenlösungen in der Ober-
flächen-, Lackier- und Galvanotechnik sowie der kommunalen und industri-
ellen Wasseraufbereitung bis hin zu Lösungen bei Kraftwerken. Auch bei sen-
siblen Verfahren und Technologien wie Umkehrosmose-Anlagen, Neutralisa-
tionen, in Schwimmbädern mit Mikrofiltrationsanlagen oder bei chemischen 
Prozessen mit aggressiven und korrosiven Medien bieten die Mehrwegeven-
tilblöcke wirtschaftliche Alternativen zu herkömmlicher Ventiltechnik. 

Critical Fluid Management:
Blocklösungen für hochrei-
ne Anwendungen 
Die Reinheit von Prozessmedien ist 
in vielen High-Tech-Gebieten zuneh-
mend entscheidend für die Qualität 
und Quantität der Produkte. Das 
Spektrum reicht von Bereichen wie 
Optik, Luft- und Raumfahrt oder Me-
dizin über Pharmazie, Bio- und Gen-
technologie bis hin zur Fein- und 
Mikromechanik, Elektronik und Mikro-
elektronik bzw. Halbleiterfertigung 
(inkl. Flachbildschirmtechnik), Photo-
voltaik sowie Leuchtdioden. Zahlrei-
che Anlagenbauer und Endkunden 
wählen bei der Ausstattung ihrer Ge-
räte und Produktionsanlagen Pro-
dukte von GEMÜ zur Mediensteue-
rung und -regelung. Bei Prozess ge-
räten zum Reinigen, Beschichten, Ät-
zen, Abfüllen usw. sowie auch den zu-
gehörigen Chemikalien-Versor gungs -
systemen, bei Anlagen zur Aufberei-
tung und Verteilung von Reinstwas-
ser wird  zunehmend auf die Vorteile 
der Mehrwegeventilblocksysteme ge-
setzt. Neben dem Vorteil, nur eine 
einzige Baugruppe zu bestellen, leis-
ten die anwendungs- und kunden-
spezifischen Lösungen von GEMÜ 
einen entscheidenden Beitrag zum 
Know-how- und Kopierschutz für die 
Anlagenbauer. 

Bildquelle: Osram

Energieeffi  ziente, langlebige LED-Lichtquelle
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Christian Bliefernick
Kontakt:

Leiter Fachbereich Steriltechnik 
christian.bliefernick@gemue.de

Burkhard Müller
Kontakt:

Leiter Fachbereich Semiconductor
burkhard.mueller@gemue.de

Urs Zgraggen
Kontakt:

Leiter Fachbereich Kunststoff 
urs.zgraggen@gemue.de

Mehrwegeventilblöcke 
für wirtschaftliches 
Anlagendesign

GEMÜ Block Kundennutzen 
Die anwendungsspezifischen Blocklösungen von GEMÜ sind kompakt, 
leicht, entleerungsoptimiert konstruiert. Sie weisen einen deutlich redu-
zierten Totraum auf, haben keine internen Schweißnähte oder Klebestellen, 
bieten eine erhöhte Produktsicherheit und reduzieren den Total Cost of 
Ownership. Damit lassen sich wirtschaftlich komplexe Ventilknoten mit 
großem Funktionsumfang realisieren, welche hoch leistungsfähig sind 
und zugleich die Umwelt schonen. In der Kombination aus Einzelventilen 
und Blöcken ergeben sich für Anlagenbauer damit deutliche Vorteile. 

Gut geplant ist gut gebaut: Der Kunde hat das Wort
Voraussetzung für eine kundenspezifische Blockvariante sind eine hohe 
Transparenz der Anforderungen und eine exakte Planung. Denn Fehler in der 
Planung von Produktionsanlagen verursachen hohe Folgekosten durch Ver-
zögerungen und Mehrkosten: bei der Validierung, verspäteter Inbetriebnahme, 
kontaminierten Chargen und nachträglichen Änderungen in der Anlage. 
GEMÜ arbeitet bei der Entwicklung von Mehrwegeventillösungen für verfah-
renstechnische Anlagen deshalb sehr eng mit den Kunden zusammen. 
Schon im Projektstadium entwickeln die Ingenieure des Unternehmens Ideen 
und erste Entwürfe. Diese werden dann gemeinsam konstruktiv umgesetzt 
und in einer leistungsfähigen GEMÜ-Produktion gefertigt.  

Auf ein Wort:
die GEMÜ-Fachbereichsleiter 
Christian Bliefernick: „GEMÜ fertigt seit 20 Jahren innovative sterile Mehr-
wegeventilblöcke aus Edelstahl für die Pharmaindustrie und Biotechnologie. 
Die Komplexität und die Erfüllung der Endkundenanforderungen durch den 
modernen Anlagenbau wären ohne diese sich ständig weiterentwickelnde 
Mehrwegeventilblock-Technologie nicht realisierbar. Ich sehe großes innova-
tives Potenzial für diese Technik. GEMÜ beherrscht die Herausforderung, nicht 
nur die kreative Lösungsfindung zu konstruieren. Sondern auch die Fertigung 
dieser komplexen Bauteile auf modernsten CNC Bearbeitungszentren. Die 
Grenzen des Fertigbaren haben sich über 20 Jahre kontinuierlich weiterent-
wickelt. Wir sind dabei führend aktiv!“ Fachbereich Steriltechnik bio@gemue.de

Burkhard Müller: „Die Realisierung der beschriebenen Kunststoff-System-
lösungen auf Basis der erarbeiteten Marktführerposition im Metallbereich, 
verdanken wir drei primären Punkten: Erstens, dem Vertrauen unserer Kun-
den – in unsere Engineering-Unterstützung, in unsere leistungsfähigen Pro-
dukte sowie in unseren Service. Zweitens verdanken wir das unseren quali-
fizierten und motivierten GEMÜ-Teams, denen ich an dieser Stelle besonde-
ren Dank ausspreche! Drittens verdanken wir dies einem wachsenden An-
wendungs- und Marktbedarf für die innovativen, kompakten und ökologischen 
Ventilblocklösungen. Und genau das bieten wir an!“ Fachbereich Semicon-
ductor semicon@gemue.de 

Urs Zgraggen: „Module, die mehrere Funktionen auf engstem Raum kom-
primieren, sind zwischenzeitlich nicht nur Alternativen der Speziallösungen, 
sondern bestimmen sukzessive die Planung im Anlagenbau mit. Passend für 
unsere Kunden bieten wir hier die richtigen Lösungen an. Unsere GEMÜ-
Kompetenzen für Blocklösungen und die in der Kunststoffbearbeitung werden 
für die Mehrwegeventile aus Kunststoff ideal zusammengeführt.“ Fachbe-
reich Kunststoff plastic@gemue.de

ressourcenschonend
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Anwendungsbereiche
Biotechnologie
Pharmaindustrie
Herstellung von Lebensmitteln + Getränken
Herstellung von Medikamenten
Anlagenbau/Produktionsanlagen
Abfüllanlagen in der Pharmazie

Anwendungsbeispiele
Aufgabenstellung:
Point of Use Abfüllung mit integrierter Probennahme, Konden-
satablass, WFI Ringentleerung und Sterildampfzuführung für SIP
Lösung:
M600 06-04.P1
Vorteile:
Kompakt, reduziertes  Totraum- und Restvolumen, Vermeidung 
Schweißnähte, aus einem Block gefertigt

Aufgabenstellung:
Verbinden oder Trennen von Prozess- und Reinigungsmediums-
kreislauf, Block & Bleedfunktion für Monitoring von Leckage
Lösung:
M600 06-04.N
Vorteile:
Kompakt mit Temperatur brückenreduzierung, reduziertes Tot-
raum- und Restvolumen, Vermeidung Schweißnähte, aus einem 
Block gefertigt

Anwendungsbereiche
Halbleiterindustrie
Mikrochip, Flat Panel, LED-Herstellung
Solarindustrie
Chemie
Food/Pharma
Analytik, Medizintechnik
Reinstwasseraufbereitung/Abwasseraufbereitung
Lösemittelversorgung/Slurryversorgung

Anwendungsbeispiele
Aufgabenstellung:
Regelung eines konstanten, einstellbaren Druckes in Chemika-
lien- und Slurry-Versorgungsleitung für Fabrikgrundversorgung
Lösung:
Integrierter PTFE Ventilblock (GEMÜ CleanStar C50, C51 und 
C57), mit Drucksensor, Regelventil, einstellbarem PID-Regler 
mit Bedienfeld und Sichtanzeige, Bypass-Leitung und Probe-
nahmeventil
Vorteile:
Vollintegrierte System-
lösung, hochreine, tot-
raumarme und kompakte 
Einheit. Platzsparend, 
chemikalien beständig und 
wartungsarm 

Aufgabenstellung:
Blending von Reinigungschemikalie mit temperiertem Reinst-
wasser für Reinigungsschritt
Lösung:
Integrierter, zweistufiger PTFE/PVDF Ventilblock (GEMÜ Clean-
Star C50, C51 und C57), mit integriertem Temperatursensor, 
Regelventil, elektrischer Stellungsanzeige, Rückschlagventil 
und diversen  Medienanschlüssen, incl. Clamp-Anschluss zum 
schnellen Ausbau in Wartungsfall
Vorteile:
Kompakte, integrierte Kombiblock-
Lösung. Kostengünstig, Materiali-
en medienspezifisch bedarfsge-
recht

Anwendungsbereiche
Kompaktwasseraufbereitungssysteme
Umwelttechnik und Entgiftungsanlagen
Behälter- und Anlagenbau
Chemie-Produktionsanlagen
Oberflächentechnik und Galvanikanlagen
Farbenproduktion und Lackieranlagen
Luftreinigung und Filtersysteme
Chemische Dosiersysteme

Anwendungsbeispiele
Aufgabenstellung:
Chemikalien Dosierungsanlagen in chemischen Wäschereien. 
Zum Reinigen werden verschiedene  Lösungen dem Wasch-
prozess zugeführt. 
Lösung:
Modulare Ventilblöcke aus PVC-U mit pneumatischen Antrie-
ben. Beliebige Anzahl Ventile können realisieret werden.
Vorteile:
Kompakt, chemikalienbeständig, beliebige Anzahl wählbar, 
geprüfte Baugruppe.

Aufgabenstellung:
Mehrere Ventilfunktionen in einer Wasseraufbereitungsanlage 
kompakt zusammenzufassen in eine Ventilblockeinheit
Lösung:
Zwei Ventilblöcke aus PP, die durch einfache Rohrleitungen 
verbunden werden. Aufbau mit pneumatischen Antrieben und 
teilweise integriertem Regler.
Vorteile:
Schnelle Montage, kompakt, reduziert die Realisierungszeit der 
Gesamtanlage

Bereich Edelstahl / Bio-Pharma Bereich Kunststoff / IndustrieBereich High Purity, Semiconductor und  
Critical Fluid Managemment

GEMÜ Mehrwege-Ventilblocksysteme
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Claudio Darpin
Kontakt:

Fachbereichsleiter Industrie
claudio.darpin@gemue.de

Ein Reisebericht: Der Nachtflug dauert fast 12 Stunden. Es ist Anfang 
Februar. Ich lasse den Winter in Deutschland hinter mir. Mit Tempe-
raturen weit unter Minus 10 Grad Celsius – so kalt wie schon lange 
nicht mehr. Es geht nach Brasilien, nach Südamerika, wo es wärmer ist. 

Beim Landeanflug über São Paulo die ersten optischen Eindrücke: Ein Häu-
sermeer sondergleichen. Man kann gar nicht mehr von einer Stadt reden, so 
groß ist die städtische Ausdehnung. Das Gelände ist hügelig und trotz der 
riesigen Urbanisierung sehr grün. Das Zentrum erstreckt sich kilometerweit 
und unzählige Wolkenkratzer streben in die Höhe. São Paulo ist der bevöl-
kerungsreichste Großraum der südlichen Hemisphäre, mit über 20 Millionen 
Einwohnern. Es ist das industrielle Zentrum Brasiliens. 
Kaum aus dem Flugzeug gestiegen, erlebe ich ein angenehmes, warmes 
Klima. Hier in der subtropischen Klimazone ist es Sommer.

Maßnahmen erfolgreich umgesetzt
Die fortgeschrittene Industrialisierung, die politische Stabilität und der enorme 
Reichtum an Rohstoffen machen aus Brasilien einen sehr dynamischen 
Markt. Um mit dem Wachstum und den Bedürfnissen der sich sehr gut ent-
wickelnden Wirtschaft in Brasilien und Südamerika Schritt zu halten, wurde 
Ende 2010 bei GEMÜ Brasilien eine neue Ära eingeläutet. „Restrukturierung 
bringt neuen Schwung“ wurde in der März-Ausgabe 2011 der GEMÜnews 
angekündigt. Heute, etwas mehr als ein Jahr später, stelle ich fest: Viele Maß-
nahmen, die durch den neuen Geschäftsführer Johann Strasser und sein 
Team in die Wege geleitet wurden, haben sich bereits erfolgreich ausgewirkt. 
Die Kapazität der Produktionsanlage in São José dos Pinhais bei Curitiba 
wurde ausgebaut, die brasilianische Tochtergesellschaft weiter restrukturiert, 
die Vertriebsstrukturen und die Marktpräsenz in Brasilien wurden verstärkt 
und in São Paulo, Rio de Janeiro und Recife neue Verkaufsbüros eröffnet.

2011 Rekordumsatz erwirtschaftet
Die wichtigsten Produkte, die bei GEMÜ Brasilien produziert werden, sind 
Membranventile aus Metall. Gefertigt werden unterschiedliche Ausführungen 
in verschiedensten Körperwerkstoffen und Auskleidungen. Mit einer breiten 
Palette an Membranventilen bedient GEMÜ alle vom Markt verlangten An-
forderungen. Dank dieser Ausgangslage zeichnet sich GEMÜ do Brasil als 
ein flexibler Marktpartner mit einem breit gefächerten Angebot an Produkten 
und Serviceleistungen aus. Im Jahr 2011 erwirtschaftete unsere brasilianische 
Tochter einen Rekordumsatz. Dieser verteilt sich auf folgende Marktsegmente: 

Aus der Aufschlüsselung des Umsatzes in die verschiedenen Anwendungs-
gebiete ist klar ersichtlich: Der Industriesektor ist der wichtigste Umsatzträger 
für GEMÜ in Südamerika. Für das laufende Geschäftsjahr 2012 hat sich 
GEMÜ Brasilien sehr ambitionierte Wachstums- und Umsatzziele auf die 
Fahnen geschrieben. 

Großes Potenzial für Klappen
Eine Maßnahme, um diese Ziele zu erreichen, ist die Einführung neuer Pro-
duktlinien im Industriesektor. Dank der bereits starken Marktpräsenz und den 
bestehenden Kontakten im Bereich Industrie, ist ein großes Potenzial an Syn-
ergien vorhanden. Dort, wo Membranventile eingesetzt werden, gibt es praktisch 

 Bio/Pharma/Food/Medical/ 
 Microelectronics 

 Industrie 
 Wasser- und Abwasser 
 Intercompany

GEMÜ Brasilien 2011

immer auch einen Bedarf an anderen Armaturen, wie zum Beispiel Klappen.
Laut Statistik* beläuft sich das Marktpotenzial an Absperrtechnik für Brasilien 
auf einen Wert von über 600 Millionen USD. Davon entfällt die Hälfte auf die 
allgemein verwendeten Armaturen (wie z. B. Wasserhähne im Haushalt). 
Davon wiederum fällt der Anteil an Membranventilen mit 2 Prozent noch re-
lativ gering aus. Anders ist es bei den Klappen. Diese machen einen Anteil 
von fast 30 Prozent aus!
Egal ob in der Wasseraufbereitung oder in der Minenindustrie, in der chemi-
schen und der Papierindustrie, um nur einige zu nennen, kommen in den 
Märkten vor allem sehr viele Klappen zum Einsatz. Klappen wie die weich-
dichtende Victoria (GEMÜ 480) oder die Teflon-ausgekleidete Chemieklappe 
GEMÜ 490. Seit Beginn dieses Jahres werden daher verschiedene Maßnah-
men ergriffen, um mit der GEMÜ-Produktlinie „Klappen“ in den Industriebe-
reich vorzudringen. 

GEMÜ-Produkte „Made in Brasil“
Eines der wichtigsten Kriterien für die erfolgreiche Einführung und den Ver-
kauf von Klappen ist eine angemessene Lieferzeit. Ein weiterer sehr wichtiger 
Punkt ist der Ursprung der verkauften Produkte. Wenn mehr als 60 Prozent 
der Wertschöpfung im Land Brasilien erfolgt, kann man das Produkt als 
„Made in Brasil“ taxieren. So können hohe Importzölle vermieden werden, 
womit sich GEMÜ wichtige Marktvorteile sichert. Gleichzeitig wird die Wett-
bewerbsfähigkeit wesentlich gesteigert.
Noch in diesem Jahr sollen deshalb am Standort Curitiba die Voraussetzun-
gen geschaffen werden, Klappen zu lagern, zu montieren und zu prüfen. Die 
einzelnen Komponenten werden nach Brasilien geschickt, wo sie dann zu 
Fertigprodukten verarbeitet werden. Teilweise werden sie auch lokal bezogen 
oder geliefert. Hier können wir von den breit abgestützten und hauptsächlich 
in China gesammelten Erfahrungen von Andreas Müller, bis vor kurzem Leiter 
Fachbereich Industrie bei GEMÜ Deutschland, profitieren. Seit einigen Monaten 
unterstützt er Brasilien, um in diesen Märkten die Wachstums- und Entwick-
lungsziele von GEMÜ erfolgreich einzubinden.

GEMÜ wächst in Südamerika
Um die hoch gesteckten Wachstumsziele zu erreichen, werden auch die 
beiden neu besetzten Positionen in Chile und Peru beitragen. Zwei Verkaufs-
ingenieure bauen die Marktpräsenz in diesen Ländern seit Anfang 2012 wei-
ter aus. Die Wirtschaft in Peru und in Chile hat sich in den letzten Jahren sehr 
stark entwickelt. Vor allem im Bereich Minen und Metallgewinnung ist ein 

enormes Wachstum zu verzeichnen. 
Sowohl Neuprojekte wie auch das 
Tagesgeschäft mit Ersatzteilen eröff-
nen dort für GEMÜ Brasilien einige 
neue Perspektiven.
Drei Wochen sind inzwischen verstri-
chen. In dieser Zeit konnte ich viele 
Eindrücke gewinnen. Ob im schier 
unendlichen Industrie-Pool bei São 
Paulo, oder den Metall-Raffinerien 
und den riesigen Zellstofffabriken in 
Chile, oder in der Goldmine weit 
oben im Hochland Perus, aber auch 
bei Besuchen bei Ingenieurunter-
nehmen – es ist bemerkenswert, wie 
modern und in welch hohem Maße 
professionell gearbeitet wird. 
Die Lebensfreude und das Tempera-
ment Brasiliens, kombiniert mit der 
hohen Motivation und Identifikation 
des gesamten GEMÜ-Teams haben 
mich beeindruckt. 
Der Weiterentwicklung der Region 
Südamerika und somit dem erfolgrei-
chen weiteren Ausbau steht nichts im 
Wege, der Schwung hält an …

*Quelle: The World Valve & Actuator 
Market 2009-2014, by Europ. Indus-
trial Forecasting EIF

Fritz Müller mit Johann Strasser, Geschäftsführer GEMÜ Brasilien Büro São Paulo

Produktkörper des Produktionsstandortes Brasilien

Mitten im Wachstumsmarkt Südamerika 
GEMÜ Brasilien mit breitem Industrieangebot 
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Russland – Statistische Daten
 Fläche 17.075.400 km2 

 Einwohner 141.750.000 

 Hauptstadt Moskwa (Moskau) 

 Amtssprache Russisch 

 BNE je Einwohner 9.900 US-$ 

 Währung 1 Rubel (Rbl) = 100 Kopeken 

 Politische Führung Staatspräsident: Wladimir Putin, Regierungschef: 
Dmitri Medwedew, Außenminister: Sergei Lawrow

 Nationalfeiertag 12.6. (Unabhängigkeitstag) 

 Landesstruktur 8 Föderationsbezirke mit 83 Territorialeinheiten (Sub-
jekte der Föderation): 21 Republiken, 9 Regionen 
(krai), 46 Gebiete (oblast), 1 Autonomes Gebiet, 4 
Autonome Kreise (okrug) und 2 Städte mit Subjekt-
status (Moskau und St. Petersburg)

 Politisches System Verfassung von 1993 – Präsidialrepublik – Parlament 
(Federalnoje Sobranie): Staatsduma (Gosudarst-
wennaja Duma) mit 450 Mitgl., Wahl alle 5 J.; Föde-
rationsrat (Sowjet Federatsii) mit 166 Mitgl. (je 2 
Vertreter aus den 83 Subjekten der Föderation, vom 
Präsidenten ernannt) – Direktwahl des Staatsoberh. 
alle 6 J. (einmalige Wiederwahl) – Wahlrecht ab 18 J.

Nach den Präsidentschaftswahlen am 4.3.2012 wurde 
Regierungschef Wladimir Putin offiziell zum Wahlsie-
ger erklärt. Laut Angaben der russischen Wahlkom-
mission erhielt Putin 63,75% der Stimmen im ersten 
Wahlgang. Die Vereidigung findet am 7.5.2012 statt.

Uwe Schmezer
Kontakt:

Leiter Vertrieb International
uwe.schmezer@gemue.de

Das Team um Leiter des Vertriebs International Uwe Schmezer tritt den 
Beweis an, dass im Vertriebsgebiet Russland in naher Zukunft noch 
er folgversprechendere Geschäfte gemacht werden können. 

Alberti: Was wollen Sie mit Ihrer Mannschaft im Vertriebsgebiet Russland 
erreichen?

Schmezer: Für unsere Arbeit im russischen Markt steht über allem, dass wir 
unser für 2012 gestecktes Umsatzziel erreichen: stündlich, täglich, 
monatlich. Das klingt sehr ambitioniert, das ist es auch. Die strategi-
sche Ausrichtung für GEMÜ ist Wachstum. Diese positive Vertriebsent-
wicklung werden wir zum einen aus dem Ausbau der GEMÜ-Händ-
lerstruktur generieren. Zum anderen aus dem Ausbau unserer Direkt-
kunden – vor allem im Bereich der Wasseraufbereitung. Hier sehen 
wir in dem riesigen Land auch eine große Chance! 

Alberti: Wo liegen unsere Schwerpunkte im Markt Russland und wo die Her-
ausforderungen?

Schmezer: Die Herausforderungen in Russland liegen ganz klar im Ausbau 
einer guten Händlerstruktur. Denn in einem so großen Vertriebsgebiet 
hat man keine andere Chance. Dabei reden wir nicht vom Gebiet der 
ehemaligen Sowjetunion sondern eben „nur“ von Russland, wo die 
Arbeit ohne eine weitreichende Händlerstruktur deutlich weniger er-
folgreich wäre. Nur mal als Vergleich: Russland ist flächenmäßig noch 
vor Kanada, den USA und China das größte Land der Erde. Aber nicht 
nur die Entfernungen sind eine Herausforderung. Generell erfordern 
Geschäftsabläufe hier mehr Geduld als in Mitteleuropa: Bis zu einer 
Vertragsunterschrift dauert es schlicht und einfach länger!

Alberti: Wie wollen Sie das denn bewältigen, bereisen, überblicken?
Schmezer: Wir haben im Büro in Moskau ein super Team: Leonid Tkachenya, 

Dinara Fattiakhdinova und Alexander Mashinistov. Alle drei sind hoch 
motiviert. Sie sind teils von Beginn an dabei, kommen regelmäßig zu 
Produktschulungen nach Deutschland und kennen sich gut im russi-
schen Markt der Ventiltechnik aus. Hinzu gekommen ist Sergei Shkor 
als Area Sales Manager bei GEMÜ Deutschland für dieses Vertriebs-
gebiet. Er ist schon länger mit seiner Familie in Deutschland und hat  
durch seine vorherige Arbeit im Bereich der Wasseraufbereitung 
hervorragende Kenntnisse und Kontakte. Ein ebenso wichtiger Beitrag 
kommt von Tatjana Junker, die mit ihrem umfassenden Wissen und 

Einsatz das Team Russland täglich unermüdlich unterstützt. Mit Hilfe 
aller werden wir die in uns gesetzten Erwartungen seitens der Ge-
schäfts- und Vertriebsleitung von GEMÜ erfolgreich erfüllen. Denn 
auch ihr Engagement ist ein klares Zeichen für den Standort!

Alberti: GEMÜ hat eine neue Adresse in Moskau – was ist der Grund?
Schmezer: Die GEMÜ GmbH hat nach fünf Jahren der Marktbearbeitung in 

Russland eine neue Office Location bezogen, direkt am Prospekt 
Andropova. Gegenüber dem German Center (GC der Landesbank 
Baden-Württemberg) ist das Büro für uns nun zentraler gelegen. 
Zentral heißt in Moskau auch: nicht Downtown – aber verkehrsgünstig 
und bezahlbar im Zentrum. Beide Flughäfen der Stadt Moskau – 
Sheremetyevo und Domodedovo – sind gut erreichbar. Das meint hier: 
in 40 Minuten bis drei Stunden – je nach Verkehr! 

 Gern wären wir mit dem Büro direkt in das German Center gegangen. 
Das wäre noch repräsentativer, aber dort sind die Mieten um ca. 40 
Prozent höher. Das muss nicht sein. Wir haben uns Ende des Jahres 
2011 bei 26° Kälte in Moskau sehr gründlich umgesehen und sind mit 
dem neuen Büro direkt am Moskwa Fluss nun sehr zufrieden.

Alberti: Welche Rolle spielt Russland in der Reihe der sogenannten BRIC-
Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) aktuell und was ist hier 
anders?

Schmezer: Russland ist neben China, Indien und Brasilien einer der größten 
Zukunftsmärkte weltweit. Die Eintrittsbarrieren in den russischen 
Markt sind für ausländische Investoren jedoch unterschiedlich hoch.

 In Russland gelten einerseits viele Regeln, die auch aus anderen 
Schwellenländern bekannt sind. Ein wesentlicher Unterschied zu die-
sen Ländern ist in Russland andererseits der Zeitbedarf. Ein Projekt 
kann hier leicht das Dreifache der üblichen Zeitspannen beanspruchen. 
Ein weiterer Unterschied: In den asiatischen Märkten sind der Bezie-
hungsaufbau und die Pflege des Kontaktnetzwerkes entscheidend für 
den Erfolg. In Russland kommt zusätzlich ein Netzwerk zur langfristigen 
Absicherung der Geschäftstätigkeit hinzu. Das meint: Dieses Netz 
muss auf allen Ebenen geknüpft werden. In der Zusammenarbeit mit 
den Behörden ist der Kontakt zu den Spitzenleuten ein Schutzschirm. 
Aber der Goodwill des kleinen Beamten ist es, welcher dann die 
Projekte in Russland richtig voranbringt. Und wer sich die Mühe 
macht, auf allen Ebenen freundliche Beziehungen aufzubauen, 
kommt heute in vielen Regionen gänzlich ohne Korruption aus! Regi-
onen, in denen das nicht möglich ist, soll man für das Geschäft meiner 
Meinung nach generell meiden.

 Russen handeln schnell und entschlossen! Probleme werden traditi-
onell dann gelöst, wenn sie auftreten. In langwierigen Detailverhand-
lungen mit Westeuropäern verlieren sie rasch das Interesse. Weil 
dadurch die Vertragsumsetzung in Russland völlig anders praktiziert 
wird als zum Beispiel bei uns in Deutschland, sollte man sich auf den 
feinen Grat zwischen russischem Pragmatismus und Machtspiel 
einstellen. Die Tatsache, dass Russen Kompromisse vermeiden, darf 
nicht dazu verleiten dies auch zu tun. Das Gespräch kommt dann nicht 
selten zu einem raschen Ende. Man sollte sich gut auf die Verhand-
lungen vorbereiten. Also versuchen, die wahrscheinlichen Positionen 
der Beteiligten vorher in Erfahrung zu bringen und klare Bedingungen  
zu stellen. Um gute Lösungen für beide Seiten zu erreichen, braucht es 
in Russland Kompromisse an der rich tigen Stelle!  

Auf der Suche deutscher Unterneh-
men nach neuen Märkten stellen 
viele Geschäftsleute fest, dass der 
Schritt in den russischen Markt alles 
andere als leicht ist. Wer auf dem 
russischen Markt erfolgreich sein will, 
sollte sich mit ihm vertraut machen. 
Dazu gehört das Wissen um rechtli-
che und steuerliche Themen ebenso 
wie die Kenntnisse zu den anderen 
spezifischen Gegebenheiten dieses 
Landes. Diese Herausforderung neh-
men wir sehr gern an. 

Lieber Kollege Schmezer, wir wün-
schen Ihnen und Ihrem Team viel 
Erfolg bei der Arbeit im Wachs-
tumsmarkt Osteuropa!  

Das Gespräch führte Dagmar Alberti, 
Leiterin Marketing GEMÜ Gruppe.

Das Team: GF Leonid Tkachenya, Dinara Fattiakhdinova 
und Alexander Mashinistov (v. l. n. r.)

GEMÜ Offi  ce Moskau

Klare Ansage zum Wachstum in Russland  
vom GEMÜ Vertriebsteam
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Markus Gross
Kontakt:

Area Sales Manager
markus.gross@gemue.de

Ilka Rölke
Kontakt:

Leiterin Aus- und Weiterbildung
ilka.roelke@gemue.de

Seit Januar 2012 ist das gesamte GEMÜ-Produktprogramm auf dem 
polnischen Markt über die Firma AFT Spzoo, mit Sitz in Poznań, be-
ziehbar. Die Geschäftsleitung von AFT hat Ende 2011 die strategische 
Entscheidung getroffen, die langjährige Zusammenarbeit mit Inter-
App zu beenden und dafür den Lieferumfang von GEMÜ in Polen zu 
erweitern.

Neu ins Programm werden zentrische Elastomer- und Plastomerabsperr-
klappen aufgenommen. Das Unternehmen vertritt bereits seit seiner Grün-
dung vor über 20 Jahren unsere Interessen auf dem polnischen Markt und 
bietet seitdem erfolgreich unsere Produkte an – mit einer Ausnahme: zentri-
sche Absperrklappen. Das Angebot wird mit der neuen strategischen Aus-
richtung nun vervollständigt. Die Planung von verfahrenstechnischen Anla-
gen aus Kunststoff ist dabei ein entscheidender Faktor.

Polen entwickelt sich stabil und dynamisch
Die AFT feiert in diesem Jahr ihr 22-jähriges Bestehen. In diesen vergan-
genen zwei Jahrzehnten durchlebte Polen in politischer wie auch wirtschaft-
licher Hinsicht eine sehr bewegte Zeit. Besonders seit dem Beitritt Polens 
zur EU im Jahr 2004 hat sich das Wirtschaftsleben merklich beschleunigt 
und entwickelt. Mit diversen finanziellen Hilfen und Fördergeldern wurde 
eine starke Investitionsplattform für die unterschiedlichsten Wirtschafts-
zweige in Industrie, Infrastruktur und Umweltschutz geschaffen. Der Schlüs-
selfaktor dieser Investitionsbestrebungen liegt darin, bei den Investoren das 
nötige Bewusstsein für die technischen, wirtschaftlichen und umweltbezo-
genen Visionen geplanter und bereits realisierter Investitionen zu wecken. 

Zusammenarbeit stärkt 
Marktposition
Firmenstruktur und Produktangebot 
der AFT werden kontinuierlich an ei-
nen sich ständig ändernden Markt 
mit wechselnden Bedürfnissen so-
wie wachsenden Anforderungen und 
Erwartungen der Kunden und Geschäftspartner angepasst. Das Team aus 
qualifizierten, langjährigen Mitarbeitern verfügt aufgrund seiner Präsenz auf 
dem polnischen Markt über einen enormen Erfahrungsschatz und über 
Know-how im Bereich Projektberatung, Produktauswahl, Steuerung und 
Automation, Inbetriebnahme von Anlagen sowie After-Sales Betreuung. AFT 
hat bereits unzählige Investitionsvorhaben in Polen beliefert. Darunter fallen 
Wasseraufbereitungsanlagen, Kläranlagen, Abwasserumpumpsta tionen 
sowie verschiedene Industrieanlagen.
Das renommierte Unternehmen hat seit Jahren eine stabile und geschätzte 
Position auf dem polnischen Markt und gehört zur Gruppe der führenden 
Lieferanten von Armaturen in Polen. Die Zusammenarbeit zwischen GEMÜ 
und AFT konzentriert sich in naher Zukunft darauf, die starke Marktposition 

in bestehenden Applikationen beizu-
behalten sowie neue Anwendungs-
bereiche zu erschließen und zu stär-
ken. Wir freuen uns auf eine weiter-
hin gute Zusammenarbeit!

Am Samstag, 23. Juni, fi ndet in der Zeit von 10 bis 13 Uhr bei GEMÜ 
der Tag der Ausbildung statt. Schülerinnen und Schüler können sich 
an diesem Tag über die Ausbildungsmöglichkeiten bei GEMÜ in Cries-
bach vor Ort informieren.

Geplant wird der Tag der Ausbildung auch diesmal gemeinsam mit der Nach-
barfirma REISSER. Beide Unternehmen öffnen an diesem Tag ihre Werkstore 
für den interessierten Nachwuchs. Eltern, Geschwister und andere Angehörige 
sind herzlich willkommen. Die Besucher können einen Einblick in die Ausbil-
dungswerkstätten und die verschiedene Werkstätten gewinnen. 
Bereits im Vorfeld werden die umliegenden Schulen angeschrieben. Plakate 
in den Schulen weisen auf den Termin hin und über Anzeigen in der Tages-
presse wird für den Tag der Ausbildung geworben. „Wir wollen möglichst viele 
Jugendliche verschiedenen Alters ansprechen“, erklärt Ausbildungsleiterin 
Ilka Rölke. Denn im Hinblick auf den künftigen Fachkräftebedarf ist es für 
Unternehmen schon heute wichtig, den Nachwuchs für morgen zu sichern. 

Azubis sind hier willkommen
Am Tag der Ausbildung zelebriert das Unternehmen eine besondere Art der 
Willkommenskultur. Alles ist dann auf die jungen Interessenten ausgerichtet. 

Die GEMÜ-Azubis stellen dabei ihre Ausbildungsberufe wie Elektroniker/-in, 
Fachinformatiker/-in, Fachkraft für Lagerlogistik, Industrieelektriker/-in, In dus-
triefkaufmann/-frau, Maschinen- und Anlagenführer/in, Technische/r Zeich-
ner/-in, Verfahrensmechaniker/-in oder Werkzeugmechaniker/-in persönlich 
vor. Sie präsentieren sich mit eigenen Infoständen und geben bereitwillig und 
offen über ihren Bereich und das, was sie lernen, Auskunft. „Mit unseren Aus-
zubildenden können sich die Schülerinnen und Schüler quasi auf Augenhöhe 
unterhalten. Da gibt es dann altersmäßig keine Berührungsängste. Unsere 
Azubis bringen dabei jedes Mal aufs Neue ihre Begeisterung für GEMÜ sehr 
gut rüber. Das motiviert, sich bei uns zu bewerben“, sagt dazu Ilka Rölke. 

Einblick in den GEMÜ-Arbeitsalltag
Selbstverständlich sind auch Ausbilder vor Ort und unterstützen die Azubis 
mit fachmännischer Beratung. Alle Fragen rund um die Ausbildung, zur Be-
werbung und Übernahme werden auch von ihnen gerne beantwortet. Darüber 
hinaus informieren sie über Einsatz- und Karrieremöglichkeiten bei GEMÜ 
und vermitteln, wie die Azubis in den Arbeitsalltag integriert sind. 
Ein kleines Rahmenprogramm rundet den Tag ab. Die Akteure bei GEMÜ 
freuen sich auf hoffentlich zahlreiche Besucher, auch aus den Reihen der 
GEMÜ-Mitarbeiter. „Wir sind stolz, 
Familientraditionen weiterzuführen 
und Großvater, Vater und Sohn zu 
unseren Mitarbeitern zählen zu kön-
nen“, sagt Ilka Rölke.
Bitte weitersagen!

Strategische Entscheidung für GEMÜ
Händler AFT erweitert Produktangebot für Polen 

Karrierestart bei GEMÜ
Tag der Ausbildung 2012Tag der Ausbildung 2012
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Es war am 70. Geburtstag von Fritz 
Müller, als Niedernhalls Bürgermeister 
Emil Kalmbach so ganz nebenbei im 
Gespräch mit dem Geburtstagskind 
einen kleinen Wink gab. „Auf dem Fritz-
Müller-Platz vor dem GEMÜ Dome 
würde ganz gut eine Figur passen“, 
ließ er einen geheimen Wunsch ver-
lauten, ohne sich viel dabei zu denken. 
Fritz Müller jedoch ließ dieser Ge-
danke nicht mehr los. Und wer ihn 
kennt weiß: Ist er von einer Idee erst 
einmal begeistert, gibt er keine Ruhe, 
bis die Idee umgesetzt ist. Und er weiß 
auch: Bevor die Idee nicht umgesetzt 
ist, wird sie nicht an die große Glocke 
gehängt. Im ersten Moment hat sich 
Fritz Müller daher auch bedeckt ge-
halten und noch nichts darauf geant-
wortet. Aber sein Entschluss stand 
schon fest: Da machen wir was!

Einzigartig sollte es sein
Als bodenständiger Unternehmer fühlt 
er sich der Region verpflichtet, vor al-
lem auch der Gemeinde Niedernhall. 
Die Worte von Bürgermeister Kalm-
bach fielen deshalb bei ihm gleich auf 
fruchtbaren Boden und haben eine 
Flut von Gedanken und Überlegungen 
ausgelöst. „Figuren und Denkmäler 
gibt es im Kochertal ja schon viele. 
Aber alle sind mit dem Weinbau ver-
bunden. Für die Gestaltung des Plat-
zes wollte ich daher etwas anderes, 
etwas Originelles haben“, erinnert er 
sich.

Idee am Küchentisch 
 entwickelt
Gemeinsam mit dem Künstler Leo 
Wirth aus Weikersheim-Laudenbach 
entwickelte er in vielen „konspirativen 

Gesprächen“ am Küchentisch des 
Künstlers bei Hausmacher Wurst und 
einem guten Viertele die Idee für ei-
nen Salzsieder-Brunnen. „Das Salz 
hat der Stadt den Namen gegeben, 
denn ‚Hal’ ist das keltische Wort für 
Salz. Von der Jungsteinzeit bis in die 
neueste Zeit hinein bestimmte das 
Mineral Salz die Geschichte und wirt-
schaftliche Entwicklung der Stadt“, 
sagt Fritz Müller. Der Künstler und 
der Unternehmer haben sich in die 
Geschichte der Stadt und der Salz-
gewinnung eingearbeitet, haben viel 
darüber gelesen, waren in Museen, 
haben das Salzsiederfest in Schwä-
bisch Hall besucht und aus den vie-
len Informationen schließlich ein 
Konzept entwickelt. „Unser Ziel war 
es, auf naturgetreue Art Einblick in 
die historische Salzgewinnung zu 
geben – und dabei der Stadt Nie-
dernhall als Salzstadt ein Denkmal 
zu setzen“, erklärt Fritz Müller. 
Nach den ersten gezeichneten Ent-
würfen und einem Bozzetto (Ent-
wurfsplastik) hat Leo Wirth den Brun-
nen schließlich in Wachs ausmodel-
liert und den vielschichtigen Bronze-
Guss koordiniert. Fritz Müller hat sich 
dabei regelmäßig nach dem Fort-

schritt der Arbeiten erkundigt – mal 
aus Dubai, mal aus Brasilien, mal aus 
Großbritannien – und war so über die 
Entstehung des Brunnens immer auf 
dem Laufenden. „Mit dem Brunnen 
ist so auch eine persönliche Freund-
schaft zu Leo Wirth entstanden“, freut 
sich der Firmenchef von GEMÜ.

Würdiges Entree in 
den Gewerbepark
Die Umsetzung ist geglückt. Das be-
stätigten auch die Gemeinderäte von 
Niedernhall, die bei der Einweihung 
des Brunnens am 25. Januar dieses 
Jahres eingeladen waren. „Der Brun-
nen zeigt zwei Männer, sogenannte 
Salzsieder. Zu sehen sind die Haupt-
arbeiten bei der Salzgewinnung, das 
Sieden der Sole in Pfannen aus Blei 
oder Eisen und das Abziehen des 
Salzbelags. Beide Arbeiten sind bei 
der Brunnengestaltung verschmol-
zen“, erklärt der Künstler Leo Wirth. 
Die beiden Figuren stehen auf einer 
Plattform, umgeben von einem Band 
mit der Aufschrift „Salzsieder in Nie-
dernhall von 1037 – 1829“. Bei einem 
Durchmesser von 2,6 Metern hat der 
Brunnen ein stolzes Gewicht von 
über 2.000 Kilogramm. 
Fritz Müller überreichte dem Bürger-
meister unter vielfachem Applaus die 
Schenkungsurkunde und wünschte 
der Gemeinde, „dass Ihr noch viel 
Freude an dem Brunnen habt!“ Die 
Antwort von Bürgermeister Emil Kalm-
bach: „Die Gemeinde Niedernhall ist 

GEMÜ-Gründer und Inhaber Fritz Müller hat am 25. Januar 2012 der Stadt Niedernhall einen Salzsieder-
Brunnen für den  Fritz-Müller-Platz 1 vor dem GEMÜ Dome im Gewerbegebiet Waldzimmern gespendet. 

stolz auf dieses Kunstwerk an die-
sem Platz. Der Brunnen ist eine echte 
Bereicherung und passt sehr gut 
auch in die landschaftliche Umge-
bung. Mit dem Brunnen und dem 
Dome hat GEMÜ ein würdiges Entree 
in den Gewerbepark Waldzimmern 
geschaffen. Herzlichen Dank für die-
ses wunderbare Geschenk.“ 
Fritz Müller hat den Dank gerne ent-
gegengenommen. Inzwischen denkt 
er schon an das nächste gemeinsa-
me Projekt mit Leo Wirth: ein Gradier-
werk, wie man es von Kurstädten kennt 
wie Bad Dürkheim, Bad Salzungen 
oder Bad Kreuznach. Gradierwerke 
sind mit Reisig gefüllte Holzgerüste, 
über die Sole geleitet wird. Das Was-
ser verdunstet, Verunreinigungen wer-
den herausgefiltert und die Sole kon-
zentriert. Also wieder eine Idee mit 
Bezug zur Salztradition in Niedern-
hall. Man darf gespannt sein. 

Entwicklungs- und Innovationszentrum GEMÜ Dome mit neuem Brunnen

Einweihung am 25. Januar 2012

Fritz Müller überreicht Bürgermeister 
Emil Kalmbach die Schenkungsurkunde

Fritz Müller, Bürgermeister Emil
Kalmbach und dessen Frau

Denkmal für die Salzstadt
Brunnengeschenk für Niedernhall  
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