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INNOVATIONS

Dieses Jahr wird gefeiert: 50 Jahre GEMÜ. 50 Jahre Ventil-, Mess- und 
Regelsysteme. Von Fritz Müller in der elterlichen Garage gegründet, 
können wir heute auf eine bemerkenswerte Historie zurückblicken.

Als Fritz Müller im Jahr 1964 das weltweit erste Prozessventil aus Kunststoff 
entwickelt und hergestellt hat, konnte noch niemand ahnen, dass aus die-
sem Einmann-Betrieb innerhalb der nächsten 50 Jahre ein Unternehmen 
mit 1400 Mitarbeitern und 24 Tochtergesellschaften weltweit entstehen wür-
de. Wir, Gert Müller und Stephan Müller, leiten GEMÜ heute in zweiter Ge-
neration. Wir sind stolz darauf, das Unternehmen im Sinne des Firmengrün-
ders fortzuführen. Die Werte, für die GEMÜ mit seinen Produkten steht, 
haben sich im Laufe der vergangenen 50 Jahre nicht geändert: Der Mensch 
steht für uns an oberster Stelle.
Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit ihrer Emotion, 
Inspiration und Innovationskraft, sind wir zu dem Unternehmen geworden, 
das wir heute sind. Dafür sind wir sehr dankbar. Besonders in schweren 
Zeiten hat die Belegschaft zusammengehalten und Rückschlägen, wie einer 
abgebrannten Fertigungshalle 1981 und dem Hochwasser 1993, gemeinsam 
getrotzt. Besonderer Dank gilt auch unseren zuverlässigen Geschäftspart-
nern, die in einer engen Zusammenarbeit unseren Erfolg ermöglicht haben. 
Durch konsequente Innovationskraft und die Ausrichtung auf Qualität und 

Kundennähe hat sich GEMÜ zum Weltmarktführer im Bereich der Ventil-
technik für sämtliche Haupt- und Nebenprozesse der Pharmazie und Bio-
technologie entwickelt. Die jahrzehntelang gesammelten Erfahrungen nutzen 
wir mittlerweile für zahlreiche andere Bereiche, wie den Kunststoff-Anlagen-
bau, deren Anforderungen sich jenen der Pharma- Branche zunehmend an-
nähern. Dieses Know-how macht GEMÜ zum Technologieführer im Bereich 
komplexer Mehrwege-Ventilblöcke aus Kunststoff. Durch diese Produktviel-
falt, gepaart mit gelebter Kundenorientierung, wird GEMÜ zum richtigen Part-
ner für Anwendungen in der Ventil-, Mess- und Regeltechnik.

Fit für die Zukunft
Wir als Geschäftsleitung stellen uns die Frage: Was werden wohl die nächs-
ten 50 Jahre bringen? Wie können wir unser Unternehmen fit für die Zukunft 
machen?
Wenn alles gut geht, werden die meisten Mitarbeiter das Unternehmen noch 
die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre aktiv begleiten und mitgestalten. Die Füh-
rung des Unternehmens in 50 Jahren obliegt der nächsten oder gar über-
nächsten Generation. Diese Menschen sind vielleicht heute schon als Be-
rufsanfänger im Unternehmen tätig oder wir werden sie in den nächsten 
Jahren als Mitarbeiter an Bord holen. Hier können wir ansetzen: Indem wir 
die richtigen Mitarbeiter rekrutieren, sie fördern und fordern und ihnen Ent-
wicklungsmöglichkeiten bieten. Indem wir über unsere Werte, Ziele und Kul-

Der Innovationspreis 2013 der SIPEC in Orléans/Frankreich ging ver-
gangenes Jahr an GEMÜ für die Entwicklung des neuartigen „Sicher-
heitsventils“ GEMÜ 650TL.

Reduziert sich die Fließgeschwindigkeit in einem Loop kann diese unter ei-
nen kritischen Wert sinken. Bei Einsatz des Membranventils GEMÜ 650TL 
können gezielt Entnahmestellen automatisch über die zentrale Prozessüber-
wachung geschlossen werden, um die Abnahmemenge zu reduzieren und 
dadurch die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen. Es besteht nun zusätzlich die 
Möglichkeit, die Stellung des Handrads abzufragen. Hierzu wird die Position 
„Handrad geschlossen“ über einen optional erhältlichen Näherungsinitiator 
erfasst und an die Anlagensteuerung übermittelt. Dies war bisher lediglich für 
die Kolbenstellung des Antriebs möglich. Durch diese Verbesserung ist eine 
optische Prüfung in der Anlage vor Ort nicht mehr zwingend nötig. Die Kon-
trolle der Stellung „Handrad geschlossen“ kann vom Leitstand aus erfolgen.

Durch diese Optimierung wird GEMÜ 
650TL noch mehr seinem Ruf als 
„Sicherheitsventil“ gerecht, da durch 
diese Erweiterungsmöglichkeit eine 
zusätzliche Option geschaffen wur-
de, welche zum Schutz der Bediener 
so wie des durchgeleiteten Mediums 
beiträgt. Auch wenn das Ventil auf-
grund der vorliegenden Parameter 
schließt (Abschaltung der Steuer-
luft), das Handrad durch den Bedie-
ner jedoch versehentlich nicht ge-
schlossen wurde, kann ein unkon-
trolliertes Entweichen des Mediums 
verhindert werden.

tur sprechen, haben wir die Chance, 
unseren Mitarbeitern etwas vom 
GEMÜ Spirit mitzugeben und die 
Zukunft positiv zu beeinflussen. 
In diesem Sinne wünschen wir dem 
Unternehmen, allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie Geschäfts-
partnern ein gutes Gelingen und eine 
glückliche und erfolgreiche Zukunft.

Gert Müller
Geschäftsführender Gesellschafter
Technik & Vertrieb

Stephan Müller
Geschäftsführer
Finance & Operations

50 Jahre GEMÜ 
Emotion. Inspiration.
Innovation.

Auf der SIPEC ausgezeichnet
Membranventil GEMÜ 650TL

Kontakt:
GEMÜ Frankreich
info@gemu.fr
Fachbereich Steriltechnik
bio@gemue.de
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Erfindung des ersten Prozessventils aus Kunst-
stoff GEMÜ 200 durch Fritz Müller

30. Juni 1964:
Gründung der Gebrüder Müller Apparatebau 
GmbH & Co. KG, kurz GEMÜ

Bezug des ersten eigenen Produktionsgebäudes 
in Ingelfingen-Criesbach

Entwicklung der Schwebekörper-Durchfluss-
messer aus Kunststoff

Ausweitung des Produktportfolios auf den Werk-
stoff Metall sowie weitere Ventilprinzipien, wie 
Sitzventile und Vorsteuerventile

Expansion ins Ausland: Gründung von fünf
Vertriebs- und Produktionsgesellschaften in
Europa und Brasilien (1981)

Einführung elektromotorischer Antriebe für
Membranventile

Erweiterung des Produktprogramms um Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik

Entwicklung von Klappen aus Kunststoff und
Metall

Von Tüftlerarbeiten begeistert, fasste er den Entschluss, 
eine Ausbildung als Feinmechaniker zu absolvieren. Voller 
Wissensdurst kündigte er nach Ausbildungsabschluss, ab-
solvierte ein Studium an der Feintechnikschule in Schwen-
ningen und traf schließlich 1964 eine wichtige Entscheidung: 
Der Zeitpunkt, eigene Ventile zu bauen, war gekommen. Er 
machte sich selbständig. 
Mit einem ersten kleinen Kredit begann Fritz Müller sein 
Unternehmen in der elterlichen Garage aufzubauen: mit Harz 
ummantelte Magnetspulen wurden im Backofen der Mutter 
gehärtet; eine lackierte Holztafel mit Ventilen diente als 
Messestand. Als GEMÜ gute Zahlen schrieb, wurde jeder 
Gewinn sofort in neue Maschinen gesteckt. 

Messeauftritte sorgten ab 1965 für zahlreiche Aufträge, der 
Jahresumsatz verdoppelte sich in den Anfangsjahren.
Als dann sogar das Kinderzimmer als Konstruktionsbüro 
dienen musste, stand für Fritz Müller fest: Ein eigenes Fir-
mengelände muss her. Der Standort Criesbach, direkt an 
der Bahnlinie, erwies sich dabei als äußerst geschickt und 
ist bis heute der Firmenhauptsitz geblieben. 

Es war einmal ein Junge aus dem Kochertal, der sich 
für zwei Dinge interessierte: Modellflugzeuge und selbst 
gebaute Seifenkisten. So beginnt in den 50er Jahren 
die Geschichte des GEMÜ Gründers Fritz Müller. 

Seit 50 Jahren
Ventile im Kopf

1960er 1970er 1980er
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GEMÜ
1436 cPos®

Ausweitung des Sortiments auf Produkte für
den Mikroelektronik- und Halbleitermarkt

Einführung von Mehrwege-Ventilblöcken aus 
Edelstahl für die Branchen Pharma und Food

Einstieg in den asiatischen Markt mit Gründung 
von GEMÜ Singapur und GEMÜ China

Investition in zwei neue zukunftsweisende
Standorte: Produktions- und Logistikzentrum
Europa (D), Reinraumwerk in Emmen (CH)

Vorreiter bei Mehrwege-Ventilblöcken aus Kunst-
stoff für industrielle Prozesse

Die zweite Generation übernimmt:
Sohn Gert Müller und Neffe Stephan Müller

Einführung der Baureihe GEMÜ iComLine® für 
das Critical Fluid Management

Entwicklung des weltweit ersten regelbaren
Single-Use Membranventils GEMÜ SUMONDO®

Marktführerschaft im Bereich Aseptische Ventile 
für die Pharmaindustrie

Eröffnung des Entwicklungs- und Innovations-
zentrums GEMÜ Dome

Mit Gründung von GEMÜ Südafrika im Jahr
2008 ist GEMÜ auf allen Kontinenten mit
Tochterunternehmen präsent.

Einführung der neuen
Reglergeneration
GEMÜ 1436 cPos®

GEMÜ iComLine®

GEMÜ
SUMONDO®

G
ON

GEMÜ
NDO®

GEMÜ iComLine®®GGEGEMÜMÜ iComLine®

SU

Während der harten Jahre des Firmenaufbaus hat Fritz Müller nie vergessen, was ihn als Kind begeistert hat: Das Fliegen. 
Als er in den 80er Jahren weltweit Tochterfirmen gründete, verschaffte ihm dies zahlreiche Anlässe, sich in das eigene Cock-
pit zu setzen und diese zu bereisen. Mit den „Landeplätzen“ wurde nicht gespart, 1981 waren es gleich fünf Auslandsgesell-
schaften in einem Jahr: Brasilien, Schweiz, England, Frankreich und Schweden. Von Anfang an war es Fritz Müller ein Anliegen 
den engen Kundenkontakt zu pflegen und die Produktion selbst mit aufzubauen. Seit der Gründung von GEMÜ Südafrika im 
Jahr 2008 ist GEMÜ nun auf allen Kontinenten mit Tochterunternehmen präsent.
Vom ersten Ventil bis heute ist ein halbes Jahrhundert vergangen. Wir feiern dieses Jahr nicht nur das 50-jährige Firmenjubi-
läum, sondern ebenso den 75. Geburtstag des Firmengründers Fritz Müller, der GEMÜ mit Erfindergeist, unternehmerischer 
Weitsicht, Ausdauer und Fleiß zum dem gemacht hat, was es heute ist: ein weltweit führender Hersteller von Ventil-, Mess- und 
Regelsystemen mit hohenlohischen Wurzeln.

1990er 2000er 2010er

30. Juni 2014
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GEMÜ hat das weltweit erste Single-Use Membranventil entwickelt. 
Mit GEMÜ SUMONDO® gelingt der lang ersehnte Paradigmenwechsel 
in der Single-Use Technologie: Von manuellen Systemen hin zu au-
tomatisier- und regelbaren Anlagen für fehlerfreien Betrieb und lau-
fende Dokumentation durch die Anlagenüberwachung.

Der Trend zu vereinfachtem Anlagendesign im Upstream- und Downstream- 
Bereich sowie die effektive Vermeidung von Kreuzkontaminationsrisiken 
räumen der Single-Use Technologie – vor allem in der pharmazeutischen 
Verfahrenstechnik – einen immer wichtigeren Stellenwert ein.
Insbesondere bei der Herstellung kleinerer Batchgrößen, welche zum Bei-
spiel in Forschungs- und Pilotanlagen benötigt werden, kommt die Single-
Use Technologie immer mehr zum Einsatz. 

CIP/SIP-Prozesse werden nicht mehr benötigt
Die beim klassischen rostfreien Anlagendesign bekannten und benötigten 
Sekundärprozesse für Reinigung und Sterilisierung (CIP/SIP) entfallen bei 
Single-Use Anlagen und Prozessen praktisch komplett. Die notwendige Rein-
heit wird durch die Sterilisierung sämtlicher verwendeter Prozesskomponen-
ten mit Gamma-Strahlen gewährleistet. Dies reduziert nicht nur die Investi-
tionskosten einer solchen Anlage, sondern eliminiert auch die überaus auf-
wändige Reinigungsvalidierung für gerade nicht benötigte Betriebsmittel. 

Bei GEMÜ SUMONDO® sind Ventilkörper und Antrieb durch eine zum Patent 
angemeldete Verriegelungstechnologie miteinander verbunden: Nach dem 
Anwendungsprozess wird lediglich der Ventilkörper abgetrennt, der Antrieb 
selbst verbleibt für die Mehrfachnutzung in der Anlage.
Der aus Polypropylen im Reinraum hergestellte Ventilkörper ist bis 50 kGy 
gamma-sterilisierbar und trennt durch eine ultraschallverschweißte TPE-
Membrane das Betriebsmedium hermetisch von der Umgebung und vom 
Antrieb ab. Das Medium bleibt durch die verschweißte Membrane nicht nur 
während des Betriebs von der Umgebung abgeschottet, sondern auch nach 
der Demontage des Ventilkörpers.

Reproduzierbare und dokumentierbare Abläufe
Der große Vorteil von GEMÜ SUMONDO® im Vergleich zu herkömmlichen 
Schlauchquetschventilen besteht in der exakten Regelbarkeit der Prozesse. 
Mit der aus dem konventionellen Anlagenbau bekannten und bewährten 
Antriebstechnologie, kann der Ventilantrieb bei Bedarf auch eine Rückmel-
dung an die Anlagenüberwachung übermitteln und somit die Überwachung 
der Regelstrecke vervollständigen. Insbesondere pharmazeutische Pro-
zesse werden somit einfacher dokumentier-, reproduzier- sowie validierbar. 
Durch den höheren Automatisierungsgrad sind diese zudem weniger fehler-
anfällig.

GEMÜ SUMONDO® wird zunächst in drei Ventilkörpervarianten in den 
Nennweiten 3/8“ bis 1“ mit Schlauchtülle oder mit Clamp-Anschluss ange-
boten. Realisiert werden die Körper als Durchgangskörper  sowie als T- und 
Eckventilkörper. Die Produkte befinden sich  bereits in mehreren Testanla-
gen bei Entwicklungspartnern im Einsatz.

INNOVAVV

Mit dem Heißwasserberieselungsverfahren der MMM Münchener 
 Medizin Mechanik GmbH können Flüssigkeiten in verschlossenen  
 Behältnissen aus Glas oder anderem temperaturbeständigen Mate-
rial (z. B. Ampullen) schnell, zuverlässig und schonend sterilisiert 
werden. Die Befüllung und Entleerung der Sterilisierkammer regulie-
ren GEMÜ Ventile zuverlässig.

In der pharmazeutischen bzw. biotechnologischen Produktion kommt das 
Verfahren der Heißwasserberieselung häufig zum Einsatz. Zu Beginn des 
Sterilisiervorgangs wird die Sterilisierkammer bis zu einem definierten Ni-
veau mit vollentsalztem Sterilisierwasser gefüllt. Anschließend strömt dieses 
im Kreislauf durch einen dampfbeheizten Wärmetauscher und berieselt das 
Sterilisiergut mit zunehmender Temperatur bis 121 °C. In der anschließenden 
Kühlphase strömt das Sterilisierwasser durch den nun wassergekühlten Wär-
metauscher und kühlt das Sterilisiergut auf eine vorgegebene Temperatur.
Die pneumatisch betriebenen Sitzventile GEMÜ 554 regulieren dabei zu-
verlässig die Befüllung und Entleerung der Sterilisierkammer mit Wasser 
sowie die Dampfbeheizung bzw. die Wasserkühlung des Wärmetauschers. 
In der Umwälzleitung dagegen werden Absperrklappen GEMÜ 490 einge-
setzt, da diese im Vergleich zu pneumatisch betätigten Schrägsitzventilen 
gleichen Nenndurchmessers deutlich kompaktere Einbaumaße bei sehr 
hohen Durchflusswerten aufweisen. Darüber hinaus sind sie für diese hohen 
Anforderungen mit den hochbeständigen Kunststoffen TFM™ und FDA-
zugelassenem Silikon als Dichtwerkstoff ausgestattet. 

Schrägsitzventil GEMÜ 554 und
Absperrklappe GEMÜ 490 im Aggregateraum

Geregelte Prozesssicherheit
mit GEMÜ SUMONDO®

GEMÜ Ventile spielen wichtige Rolle 
bei der Sterilisierung von Ampullen

Kontakt:
Fachbereich Kunststoff 
plastic@gemue.de

Mareike Monninger
Kontakt:

Vertriebsmarketing
mareike.monninger@gemue.de



Geeignete Klappen für die Trinkwasser-Verteilung 
Das Wasserwerk Niedernhall nutzt in allen Aufbereitungsprozessen 
pneumatisch betriebene und handbetätigte Absperrklappen von 
GEMÜ. Die EPDM-Manschette der Absperrklappe GEMÜ 480 ist 
besonders für Trinkwasser geeignet und verfügt über die DVGW-
Zulassung. Die rostfreien Dichtscheiben können den jeweiligen 
Betriebsbedingungen, etwa für Niederdruckbereiche unter 4 bar, 
angepasst werden. Als End armatur kann man auch die LUG-Ausfüh-
rung der Klappen verwenden. In der Neutralisationsanlage der Ultra-
filtration setzt das Wasserwerk Niedernhall zudem neben Klappen 
aus Metall in Nennweiten bis DN 400 auch chemisch beständige 
GEMÜ Absperrklappen und Kugel hähne aus Kunststoff ein.
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APPLICATIONS

Hartes Wasser quält Teetrinker und Waschmaschinen. Enthärtet man 
es, tut man der Umwelt nicht unbedingt etwas Gutes, denn bei vielen 
Verfahren fallen mehr Salze im Abwasser an, als entfernt werden. Das 
Wasserwerk Niedernhall im Nordosten Württembergs nutzt daher 
 Kohlensäure zur Regeneration der Ionenaustauscher, ein Charakte-
ristikum des Carix-Verfahrens.

Für Teeliebhaber geht es gar nicht 
ohne. Wer sein Heißgetränk optisch 
und geschmacklich genießen will, 
besteht auf weiches Wasser. Ohne 
Wasserenthärtung verkalken nicht 
nur Wasserkessel und Teekanne. 
Auch der Verbrauch von Wasch- und 
Reinigungsmitteln sowie von Rege-
neriersalzen für Spülmaschinen und 
dezentrale Enthärtungsanlagen steigt. 
Die Wasserhärte hängt stark von der 
geologischen Zusammensetzung des 
Untergrunds ab. Je nach Region ge-
hen unterschiedliche Härtebildner in 
unterschiedlicher Menge durch Lö-
seprozesse von Mineralien in das 
Grundwasser über. Daneben ist der 
Säuregrad des Wassers ausschlag-
gebend für dessen Lösevermögen. 
Als hauptsächlich relevante Säuren 
spielen die natürlich vorkommende 
Kohlensäure sowie Mineralsäuren 
eine Rolle, die u. a. durch Düngung 
landwirtschaftlich genutzter Flächen 
ins Erdreich eingetragen werden. 

Die üblichen Härtebildner Magnesi-
um und Calcium sowie unerwünsch-
te Stoffe wie Nitrat, Sulfat und Chlo-
rid werden mittels Ionenaustausch 
entfernt. Konventionelle Mischbett-
ionenaustauscher werden mit Hilfe 
von Chemikalien, meist Natronlauge 
beziehungsweise Salzsäure, rege-
neriert. Da allerdings bei dieser her-
kömmlichen Methode mehr Salze im 

Abwasser anfallen als tatsächlich aus dem Trinkwasser entfernt wurden, 
stellt dies eine hohe Umweltbelastung dar. 
Beim Carix-Verfahren (Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchangers) hinge-
gen findet die Regeneration mittels Kohlensäure statt, die zu großen Teilen 
wieder zurückgewonnen und dem Prozess erneut zugeführt wird. Dieses 
besonders umweltfreundliche und ressourcenschonende Verfahren zur 
Teilentsalzung von Wasser nutzt auch das Württemberger Wasserwerk Nie-
dernhall, welches vom Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttem-
berg betrieben wird. Pro Stunde werden dort 300 m³ Trinkwasser aufberei-
tet, 2,2 Mio. m³ pro Jahr. Nach einer Grobfiltration wird das aufzubereitende 
Wasser unter Druck (0,1–0,8 bar) durch Membranen mit einer Porengröße 
von ca. 0,01 μm geführt. So werden neben feinsten Feststoffen, Trübungen 
und Pollen auch Krankheitserreger zurückgehalten. Das Wasser, gelöste 
Inhaltsstoffe wie Härtebildner oder Mineralstoffe und kleinere Moleküle kön-
nen die Membran passieren. 

Um das entkeimte, aber noch harte Wasser zu enthärten und Nitrat-, Sulfat- 
und Chlorid-Ionen zu reduzieren, nutzt man in Niedernhall eine Carix-Wasser-
aufbereitungsanlage, die im Wesentlichen aus drei Filtereinheiten mit Harz-
füllungen besteht. Bei der Teilentsalzung sind immer zwei Filtereinheiten in 
Betrieb, während die dritte regeneriert wird. Zur Beladung durchströmt das 

Rohwasser die Ionenaustauscher von oben nach unten, die Regeneration 
verläuft in entgegengesetzter Richtung. Als Austauschprodukt entsteht Koh-
lensäure, die in Wasser und Kohlendioxid zerfällt. Ein Reinwasserriesler 
entfernt das Gas, bevor das aufbereitete Wasser durch UV-Strahlung ent-
keimt wird. Von dort aus leitet man es in einen Reinwasserspeicher und führt 
es schließlich der kommunalen Wasserversorgung zu. Die Wasserhärte 
wird bei den Verfahrensschritten von 27° dH auf optimale 13 bis 14° dH 
reduziert (von hart auf mittel). 

Als Regeneriermittel für die Mischbettfilter dient filtriertes Wasser aus der 
Ultrafiltration, welches mit CO2 angereichert wurde – die Richtung der Aus-
tauschreaktion wird beim Regenerationsprozess also umgedreht. Dazu wird 
in einem Regenerierspeicher unter Druck zunächst CO2 in Wasser gelöst; 
es entsteht Kohlensäure. Die entstehende Regenerierlösung wird im Ge-
genstrom mit einem Überdruck von ca. 6,5 bar über das Mischbett geleitet, 
wodurch dieses regeneriert wird. Die Austauscherharze werden also wieder 
in ihren Ausgangszustand zurück versetzt. Das Regenerierabwasser, das 
als Eluat bezeichnet wird, wird im oberen Teil des Filters abgezogen und ge-
langt in einen Entgaser. Hier wird der größte Teil des CO2 zurückgewonnen 
(etwa 95 Prozent), in den Regenerierspeicher gepumpt und damit dem Pro-
zess wieder zugeführt. Das bei der Regeneration verbrauchte CO2 wird aus 
einem Vorratstank ergänzt. Das Eluat gelangt nach der Entgasung in einen 
Speicher. Etwa ein Drittel davon verwendet man wieder, um Regenerierlö-
sung für die folgende Regenerationsphase zu erzeugen. Durch den Einsatz 
von Carix kann das Wasserwerk auf unterschiedliche Rohwasserqualitäten 
flexibel reagieren, indem es das Mengenverhältnis der beiden Austauscher-
harze (Kationen- und Anionenaustauscher) anpasst. Einen weiteren Vorteil 
stellen die niedrigen Betriebskosten durch den Einsatz von nur einem Re-
generiermittel und dessen Rückgewinnung dar. Das entstehende Abwasser 
kann direkt in den Vorfluter eingeleitet werden, da bei der Regeneration der 
Ionenaustauscher keine Chemikalien eingesetzt werden und somit keine 
Aufsalzung des Abwassers stattfindet. Das Verfahren gilt daher als beson-
ders umweltfreundlich.

Das Wasserwerk Niedernhall nutzt zur Wasserreinigung eine Kom-
bination aus Ultrafiltration, Ionenaustauscher und UV-Desinfektion.

Absperrklappen an der Carix-Anlage. Dank EPDM-Manschetten und 
DVGW-Zulassung sind sie für Trinkwasseranwendungen geeignet.

Quelle: P&A, Ausgabe 5.2014,
publish-industry Verlag GmbH
Text: Mareike Monninger

Grüne Technik 
im Wasserwerk 

Mareike Monninger
Kontakt:

Vertriebsmarketing
mareike.monninger@gemue.de



news

ressourcenschonend

wirtschaftlich

verbindend

6

INNOVATIONS

Gemeinsam mit Kunden entwickeln und produzieren wir integrierte Systemlösungen für viele wesentliche 
neue Anwendungsbereiche, die sich durch ressourcenschonende Materialverwendung, abgestimmte 
Funktion, hohe Lebensdauer sowie Wirtschaftlichkeit auszeichnen. Wir leisten damit einen konkreten 
und wertvollen Beitrag zum effektiven Einsatz der Produkte in den Anlagen unserer Kunden.

GEMÜ iComLine®: Ökologische Lösungen für Critical Fluid Management
Neue Wege gehen
Viele Zukunftstechnologien erfordern eine hohe Reinheit von Prozessmedien, da dies einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Qualität und Ausbeute der Produkte hat. Das Spektrum reicht dabei von Bereichen, wie der Kombi-
nation von Mikroelektronik und Mikrooptik-/mechanik (MEMS), Herstellung von leistungsstarken Leuchtdioden, 
Dosierung und Abfüllung von Elektrolyten für Lithium-Ionen-Akkus sowie weiteren Anwendungen in Medizintech-
nik sowie Pharmazie – wie bereits üblich bei der Herstellung von integrierten Schaltkreisen, hochauflösenden 
Displays und Touch Panels sowie Photovoltaik-Zellen mit hohem Wirkungsgrad. Zahlreiche Anlagenbauer und 
Endkunden wählen bei der Ausstattung ihrer verfahrenstechnischen Geräte und Produktionsanlagen Produkte von 
GEMÜ zur Mediensteuerung und -regelung. Dabei wird bei Prozessgeräten zum Reinigen, Beschichten, Ätzen, 
Abfüllen usw., den zugehörigen Chemikalienversorgungssystemen, Reinstwasseraufbereitungs- sowie -vertei-

lungsanlagen zunehmend auf die Vorteile der GEMÜ iComLine® Mehrwe-
ge-Ventilblock-Systeme gesetzt. Neben der flexiblen Bauweise und dem 
logistischen Vorteil nur eine Baugruppe bestellen und handhaben zu müs-
sen, leisten die mit dem Kunden entwickelten anwendungs- und kunden-
spezifischen Lösungen von GEMÜ auch einen entscheidenden Beitrag zum 
Know-how- und Kopierschutz für die Anlagenbauer.

Systemlösungen mit Nachhaltigkeit
Vor allem die Zusammenfassung von Funktionen auf engstem Raum bringt 
gleich mehrere Vorteile: Das Restvolumen von Medien im System wird 
messbar minimiert, die Durchströmung optimiert sowie die Entleerung ver-
bessert. Dies erhöht die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems und redu-
ziert gleichzeitig den Medienverbrauch. Durch den kompakten Aufbau so-
wie Integration von Sensorik und Medienanschlüssen wird deutlich weniger 
Bauraum und damit Material verwendet, wie bei konventioneller Bauweise. 
Blöcke haben zudem den Vorteil, dass sie Knotenpunkte in Anlagen bilden. 
Das vereinfacht die Reinigung sowie auch die Wartung. Bei den GEMÜ 
Mehrwege-Ventilblöcken handelt es sich außerdem um geprüfte und getes-
tete, lecka gesichere Einheiten. 

Ökologie – Ressourcen schonen
Mit den kompakten, leichten, multifunktionalen und zugleich hochleistungs-
fähigen Komponenten bietet  GEMÜ iComLine®  den Anlagenbauern weit-
reichende Möglichkeiten, Kosten für Energie, Transport und Ressourcen-
verbrauch einzusparen. Dadurch gewonnene Kapitalressourcen können 
ander weitig genutzt werden. 

Unser Beitrag für eine nachhaltige Zukunft
Systemlösungen für zukunftsweisende Anwendungsbereiche
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Ökonomie – Wirtschaftlichkeit – Geplanter Erfolg
Vor allem in der Kombination aus Einzelventilen und Mehrwege-Ventilblöcken ergeben sich für Anlagenbauer 
deutliche Kostenvorteile, insbesondere bei der Betrachtung aller Kosten. Komplexe Verfahrenstechnik kann auf 
engstem Raum anwendungspezifisch mit hohem Leistungs- und Funktionsumfang realisiert werden. Ergänzend 
dazu bietet GEMÜ zu den Ventilen umfassendes Zubehör mit Reglern, Durchflussmessern, Hubbegrenzungen 
und prozessspezifischer, in den Ventilblock integrierter Sensorik. 
Voraussetzung für eine kundenspezifische Blockvariante ist eine exakte Planung und vollständige Kommunikation 
der Anforderungen. Denn Fehler in der Planung von Produktionsanlagen verursachen hohe Folgekosten durch 
Verzögerungen und Mehrkosten bei der Validierung, verspätete Inbetriebnahme, kontaminierte Chargen und nach-
trägliche Änderungen in der Anlage. Dies gilt sowohl in klassischen Industrien, wie insbesondere neuen, sich 

Zukünftige, wegweisende Anwendungsbeispiele
„Es ist logisch, dass gerade bei Zukunftstechnologien, die hier beschriebenen, sehr spezifischen Ventilsysteme 
vermehrt eingesetzt werden, da Endkunden ihre Kaufentscheidung für Produkte, nebst der technischen Aspekte, 
von der Nachhaltigkeit einer Lösung abhängig machen“, sagt Burkhard Müller, Leiter des Fachbereichs Semicon-
ductor bei GEMÜ.
Dies gilt für den Consumer-Bereich sowie für den Anlagenbau. Da GEMÜ iComLine® diese Anforderungen in hohem 
Maße erfüllt, wählen zahlreiche Anlagenbauer und Endkunden aus den Bereichen Analytik, Medizintechnik, LED-
Produktion, Energy Storage, Lösemittelversorgung usw. bei der Ausstattung ihrer verfahrenstechnischen Geräte 
und Produktionsanlagen Produkte von GEMÜ zur Mediensteuerung und -regelung.

Thomas Naber und Michael Löber sind als Projektleiter, Konstrukteure sowie Bearbeiter von Kundenprojekten im 
Fachbereich Semiconductor tätig. „Es macht Spaß, mit unseren Kunden aus der ganzen Welt die anwendungsspezi-
fischen Lösungen auszuarbeiten. Dabei motiviert besonders zu sehen, wie neue Anlagengenerationen entstehen, 
die gute unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Kunden und natürlich auch das häufig positive Feedback, das wir 
von unseren Kunden bekommen.“

gerade erst entwickelnden zukunftsorientierten Anwendungsbereichen. 
GEMÜ arbeitet bei der Entwicklung von Mehrwege-Ventillösungen für ver-
fahrenstechnische Anlagen für diese Bereiche deshalb sehr eng mit Kunden 
zusammen. Schon im Projektstadium entwickeln die Ingenieure des Unter-
nehmens Ideen und erste Entwürfe. Diese Entwürfe werden dann konstruk-
tiv umgesetzt und die integrierten Mehrwege-Ventilsysteme in einem leis-
tungsfähigen Maschinenpark produziert, montiert und geprüft. Auch bei 
komplexen kundenspezifischen Systemen und hohen Stückzahlen sind 
kurze Lieferzeiten und hohe Liefertreue gewährleistet.

Aufgabenstellung
Entleerungsventil zur sauberen Trennung von Medien

Klärung technischer Details
Designumsetzung Baukastensystem: Fixierung und
Abdichtung der Baukastenelemente

Optimierung für Kunde
Effizientes Chemiehandling, Umweltfreundlichkeit ▶
Wirtschaftlichkeit und geringere Lagerhaltung durch
Baukastensystem

Aufgabenstellung
Exakte Dosierung von Schutzlösungen und Reinstwasser 
zur Verpackung von medizinischen Kunststoffkomponenten

Klärung technischer Details
Positionierung, wie z. B. Winkel und Abstand, der einzelnen 
Ventile in der Anlage

Optimierung für Kunde
Exaktere Taktung ▶ schnellere und effizientere Produktion 
der medizinischen Komponenten durch GEMÜ iComLine® 
Systemlösung

Aufgabenstellung
Exakte Mischung, Dosierung und Abfüllung von Chemi-
kalien bzw. von Elektrolyten in der Batterieproduktion

Klärung technischer Details
Kompakte Anordnung der Ventilblöcke in der Anlage

Optimierung für Kunde
Präzise Prozessführung sowie Platzersparnis ▶ wirtschaft-
liches Anlagendesign und  effizientere Produktion

Anwendungsbeispiel LED-Produktion Anwendungsbeispiel BatterieherstellungAnwendungsbeispiel Medizintechnik

Burkhard Müller

Thomas Naber

Michael Löber

Kontakt:
Fachbereich Semiconductor
semicon@gemue.de
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APPLICATIONS

Für Molkereimeister und Techniker der Bayerischen Landesanstalt 
für Landwirtschaft in Kempten (Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum 
für Molkereiwirtschaft) steht seit diesem Jahr eine neue, innovative 
UHT-ESL-Pilotanlage* zu Ausbildungszwecken im Technikum zur Ver-
fügung. In Zusammenarbeit mit Anlagenbauern wurden in dieser An-
lage die neuesten technologischen Konzepte und Komponenten ent-
wickelt und verbaut. GEMÜ lieferte dazu neben Sitzventilen, Kugel-
hähnen und aseptischen Membranventilen auch die passenden Mehr-
wege-Ventilblöcke aus Edelstahl, sodass den Lernenden der neueste 
technische Standard im sterilen Anlagenbau näher gebracht werden 
kann.

Nach einjähriger Planungs- und Bauzeit wurde die neue UHT-ESL-Pilotan-
lage auf der Drinktec 2013 der Öffentlichkeit präsentiert. Neben unterstüt-
zenden Anlagenbauern und -planern war auch GEMÜ von Anfang an mit dabei, 
als es um die Entwicklung einer neuen, hochmodernen und flexiblen Versuchs-

anlage für die Molkereischule ging. Da die totraumarme Konstruktion eines 
der vorrangigen Ziele war, wurden bei der Planung der Anlage alle produkt-
berührenden Komponenten sorgfältig ausgewählt. Durch platzsparende 
Komponenten, wie die Mehrwege-Ventilblöcke von GEMÜ, konnte die An-
lage zudem äußerst kompakt gebaut werden, ist aber dennoch durch ihren 
modularen Aufbau für Wartungsarbeiten hervorragend zugänglich. 
Besonderen Wert wurde auch auf die CIP- und SIP-Fähigkeit** gelegt. Die 
einschlägigen Empfehlungen der EHEDG (European Hygienic Engineering 
and Design Group) wurden konsequent umgesetzt, sodass diese Anlage 
– aus hygienischer Sicht – eine der am besten konstruierten Milchverarbei-
tungslinien ist. „Dies konnte nur erreicht werden, weil alle projektbeteiligten 
Firmen vertrauensvoll zusammen gearbeitet haben und bereit waren, un-
konventionelle technische Lösungen mitzutragen“, sagte Projektkoordina-
tor Martin Barnickel vom LVFZ Kempten. 

Alles in einem
Die Anlage bietet die Möglichkeit Milch und hochviskose Produkte, wie Jog-
hurt oder Pudding, in unterschiedlichen Verfahren thermisch zu behandeln. 
Sie ist auf einen Durchsatz von 250 l/h ausgelegt, wodurch Chargen von 10 
bis 4.000 l verarbeitet werden können. Die Erhitzung bis 150 °C erfolgt indi-
rekt. In der Endausbaustufe ist auch eine Dampfinfusionserhitzung vorge-
sehen. Zu Lehrzwecken kann die Anlage im abgesicherten Handbetrieb 
bedient oder vollautomatisch betrieben werden. Die Betriebszeit kann bis 
zu 16 Stunden betragen, was durch regelbare Temperaturunterschiede in 
allen Erhitzern erreicht wird. Für Standardprodukte können die Rezepturen 
frei programmiert werden und es können vollautomatisch mehrere Chargen 
aus unterschiedlichen Quellen hintereinander gefahren werden. Heißhalte-
zeiten von bis zu zehn Minuten werden bei allen üblichen Temperaturniveaus 
realisiert. Der unvermeidlichen Abkühlung bei langen Heißhaltezeiten wur-
de durch geschickte Verlegung der Heißwasserbereiter im Heißhalter und 
entsprechende Isolation entgegengewirkt.
Mit dieser komplexen Anlage können sämtliche relevante Szenarien aus der 
Praxis eines Molkereibetriebes im Technikumsmaßstab anschaulich durch-
geführt werden. Daneben ist sowohl eine septische als auch aseptische 
Homogenisierung möglich. 
Ebenso dient die neue Pilotanlage auch als Versuchsträger für technische 
Neuerungen. So wird die Aufrechterhaltung der Sterilität an der doppelten 
CIP- und SIP-baren, sterilen Gleitringdichtung einer Schraubenspindelpum-

pe ebenso untersucht wie die Verbesserung des Hygieneniveaus durch CIP 
und SIP der Kolben- und Spindelspülung des aseptischen Homogenisators. 
Dafür wurden auch die Homogenisatoren grundlegend im hygienischen 
Design verbessert.

Kompakte Bauweise
Neben den eingesetzten Sitzventilen und Kugelhähnen von GEMÜ kommen 
ebenso unsere Membranventile zum Einsatz, die entleerungsoptimiert aus-
legt sind. Somit ist auch bei einer Dampfsterilisierung der Aseptiktank-Kop-
pelstellen gewährleistet, dass alle Hochpunkte entlüftet und alle Tiefpunkte 
entleert werden. Das EHEDG-zertifizierte Dichtsystem der Membranventile 
vermeidet zusätzlich Totraum. 
Zur kompakten und wartungsfreundlichen Konstruktion der Gesamtanlage 
tragen die kundenspezifischen Mehrwege-Ventilblöcke von GEMÜ wesent-
lich bei. Darin können mehrere Ventile samt Rohre und Fittinge sowie un-
terschiedliche Funktionen in einer kompakten Einheit zusammengefasst 

werden. Schweißstellen werden dadurch eingespart, was die Montage be-
schleunigt und die Anlagensicherheit durch Vermeidung möglicher Leckage-
stellen erhöht. Durch die Einsparung von Rohren entstehen eine verringerte 
benetzte mediumsberührende Oberfläche und weniger Totraumvolumen im 
Vergleich zu konventionellen Bauweisen. Bei der UHT-ESL-Pilotanlage wird 
so mit unterschiedlichen konstruktionsspezifischen Maßnahmen ein best-
mögliches Hygienekonzept realisiert. Im Rahmen einer Meisterarbeit wird 
die Anlage momentan einer hygienischen Validierung unterzogen.

Kleines Milchlexikon 

Rohmilch
Rohmilch ist die Milch, die der Landwirt gekühlt abgibt.

Kurzzeiterhitzte Milch
Sie wird als „Frischmilch“ verkauft mit dem Vermerk „traditionell herge-
stellt“. In Pasteuren wird sie indirekt wärmebehandelt und dafür bei 
mindestens 72 °C für 15 Sekunden erhitzt und dann abgekühlt. Im Kühl-
schrank hält sie sich bis zu zehn Tage.

ESL-Milch
Die ESL-Milch (Extended Shelf Life = längere Haltbarkeit) wird indirekt 
durch heiße Metallplatten bzw. -röhren oder direkt mittels Dampfinfusi-
on auf 127  °C für ein bis drei Sekunden erhitzt und wieder abgekühlt. 
Bei einem anderen Verfahren werden für eine produktschonende Ver-
kürzung der Wärmebehandlung Magermilch und der abgetrennte Rahm 
separat behandelt und anschließend wieder zusammengeführt und 
pasteurisiert. Im Kühlschrank hat sie eine Mindesthaltbarkeitsdauer von 
bis zu sieben Wochen.

H-Milch
H-Milch kann ebenso indirekt oder direkt wärmebehandelt werden und 
wird dazu für ein bis drei Sekunden auf 135 bis 150 °C erhitzt und dann 
schnell abgekühlt. Sie kann bei Zimmertemperatur gelagert werden und 
hält sich mit vollaseptischer Abfüllung bis zu sechs Monate. 

* UHT = Ultra High Temperature; 
ESL-Milch (Extended Shelf Life = 
längere Haltbarkeit)
** CIP = Cleaning in place; SIP = 
Sterilization in place – die Anlage 
wird ohne wesentliche Demontage 
auf den produktberührten Flächen 
gereinigt bzw. sterilisiert.

Mehrwege-VentilblöckeUHT-ESL-Pilotanlage im Technikum Sitzventile GEMÜ 550
Sitzventile GEMÜ 550
mit Stellungsregler GEMÜ 1434

APPLICATAA IONS
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Versuchsanlage der Molkereischule in Kempten 
zur thermischen Behandlung von Milchprodukten

Mareike Monninger
Kontakt:

Vertriebsmarketing
mareike.monninger@gemue.de
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Johannes von Hebel (links) und Hermann Walter bei der Scheckübergabe

Um den wachsenden Anforderungen des Marktes und des Wettbe-
werbs auch zukünftig optimal vorbereitet begegnen zu können, hat 
GEMÜ ein neues modular aufgebautes Schulungssystem für die Mit-
arbeiter des nationalen und internationalen Vertriebs entwickelt. Ein 
Drei-Stufen-Modell stellt sicher, dass das technische Wissen welt-
weit zur Verfügung steht und von unseren Mitarbeitern direkt vor Ort 
beim Kunden angewendet werden kann.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 9. April 2014 im GEMÜ Produktions- und Logistikzentrum 
Europa überraschte Firmengründer Fritz Müller mit einer Spende von 10.000 € an den Förderverein der 
Gewerblichen Schule Künzelsau. 

Jeder Mitarbeiter kann sich noch daran erinnern. Bei dem Einen ist es schon 
lange her, bei dem Anderen ist es noch ganz neu: Die technischen Schu-
lungen im Rahmen der Einarbeitung der Berufseinsteiger oder zur Auffri-
schung und Aktualisierung des Wissensstandes der erfahrenen Beleg-
schaft. Das bisherige Schulungssystem hat einer Vielzahl von Menschen 
rund um den Globus die Welt der GEMÜ Produkte erfolgreich näher ge-
bracht. Doch nun war es an der Zeit, neue Wege zu gehen und ein zielge-
richtetes, den heutigen Bedürfnissen angepasstes Trainingssystem, einzu-
führen. 

Drei Wissensebenen
Die Schulungsinhalte sind thematisch und didaktisch so gegliedert, dass 
das technische Wissen der Mitarbeiter des nationalen und internationalen 
Vertriebs gezielt weiterentwickelt und gepflegt werden kann. Darüber hin-
aus sichern Wiederholungstrainings und das regelmäßige Schulen von 
Produktneuheiten einen hohen aktuellen Wissensstand.  
Um bei unseren Trainings den direkten Bezug zwischen unseren Produkten 
und deren Einsatzbereichen zu schaffen, sind alle Schulungsmodule kon-
sequent unseren Geschäftsfeldern und den Anwendungen unserer Kunden 
zugeordnet.   

Als Ehrenvorsitzender des Fördervereins der Gewerblichen Schule Künzels-
au und leidenschaftlicher Ingenieur ist es Fritz Müller ein großes Anliegen 
die Ausbildung der Techniker von morgen zu unterstützen. Nachdem Fritz 
Müller das Amt des Vorsitzenden vor zwei Jahren an GEMÜ Betriebsleiter 
Hermann Walter übertragen hat, hatte dieser nun die Ehre, die gute Nach-
richt im Auftrag von Fritz Müller zu überbringen und den Scheck direkt an 
den Schatzmeister, Sparkassendirektor Johannes von Hebel, zu überreichen. 
Fritz Müller fühlt sich dem Verein weiterhin sehr verbunden und möchte un-
terstützen, wo immer es notwendig ist. Er selbst hat eine Berufsausbildung 
zum Feinmechaniker in Künzelsau absolviert – die Grundlage für seine vor 
50 Jahren gegründete Firma GEMÜ.
Durch die aktive Arbeit des Fördervereins und seiner Mitglieder kann die 
Gewerbliche Schule Künzelsau Anschaffungen über das Notwendige hin-
aus vornehmen und so die Ausbildung verbessern – eine Ausbildung, für 
die Fritz Müller heute noch dankbar ist.

Drei-Stufen-Modell der Vertriebskompetenz
Das neue Schulungssystem besteht aus drei Wissensebenen, die im Be-
sonderen darauf ausgerichtet sind, die Mitarbeiter der weltweiten GEMÜ 
Vertriebsorganisation gezielt auszubilden. Der Mitarbeiter erhält beim Ein-
tritt in das Unternehmen eine fundierte technische und branchenspezifische 
Grundausbildung zum GEMÜ Allrounder, welche ihm als Basis für den si-
cheren Einstieg in seinen neuen Wirkungskreis dient. Durch die zielgerich-
tete weiterführende anwendungsbezogene Produktausbildung entwickelt 
er sich zum GEMÜ Spezialisten. Den Status GEMÜ Experte erreicht der 
Mitarbeiter durch spezielle themenbezogene Schulungen auf allerhöchs-
tem fachlichen Niveau und den kompetenten Erfahrungsaustausch inner-
halb der Expertengruppe. Sein branchen- und produktspezifisches Wissen 
stellt er dabei als Ansprechpartner direkt vor Ort den Spezialisten und All-
roundern bei marktsegment- und anwendungsspezifischen Fragen zur Ver-
fügung.  
Die einzelnen Schulungen sind thematisch fein gegliedert; dadurch sind sie 
kompakt und intensiv. Der Vorteil dabei ist, dass exakt die Themen selektiert 
werden können, die für den einzelnen Mitarbeiter sinnvoll und wichtig sind. 
Nicht nur beim Kunden vor Ort, sondern auch per Telefon und E-Mail sichert 
GEMÜ dadurch eine kompetente und zeitnahe Betreuung.
Die Lernkontrolle mittels eines schriftlichen Abschlusstests ermöglicht bei 
allen Schulungen die direkte Beurteilung des Lernerfolgs. Dadurch können 
Wissenslücken schnell erkannt werden und im Bedarfsfall kann unmittelbar 
eine gezielte Nachschulung erfolgen.

GEMÜ Schulungsteam: Ralph Kroupa (links) und Markus Hammel

Der Startschuss für das neue Schu-
lungssystem fiel bereits mit Beginn 
des Jahres 2014. Im zweiten Halb-
jahr erfolgt jetzt die Einführung des 
Spezialisten-Levels, bevor Ende des 
Jahres mit den Experten-Schulun-
gen das neue System komplett um-
gesetzt ist.

Weitere Informationen unter:
www.gemu-group.com/training

Fachleute auf hohem Niveau aus Vertrieb 
und Fachgruppe für anspruchsvolle Aufgab-
en des technischen Verkaufs und den autom-
atischen Informationsfl uss an die Spezialisten 
und Allrounder.

Thematisch besonders gut geschulte Mit-
arbeiter des Vertriebs zur fachlichen Unter-
stützung der Allrounder für das Tagesgeschäft 
intern und beim Kunden.

Basis-, allgemeines Produkt- und Anwendungs-
wissen für alle Mitarbeiter der gesamten 
Vertriebsorganisation und im Bedarfsfall 
auch an dere Unternehmensbereiche.

Vom Allrounder zum Spezialisten und Experten 
Das neue GEMÜ Trainingssystem

Fritz Müller spendet 10.000 € an den
Förderverein der Gewerblichen Schule Künzelsau

EXPERTE

SPEZIALIST

ALLROUNDER

Kontakt:
GEMÜ Schulungsteam
training@gemue.de

Hermann Walter
Kontakt:

Bereichsleiter Betrieb & Logistik
hermann.walter@gemue.deeiter 
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Fast 25 Jahre nach der Gründung und dem Aufbau seines Unterneh-
mens in Ingelfingen-Criesbach wagte Fritz Müller den Schritt über 
den Atlantik, um GEMÜ auch auf dem nordamerikanischen Kontinent 
zu etablieren. Bei dieser spannenden aber auch schwierigen Heraus-
forderung ließ er sich erneut von seinem Pioniergeist leiten und grün-
dete zunächst eine Vertriebsniederlassung in den USA. 

Von den zahlreichen Hürden beim Zutritt zum amerikanischen Markt ließ 
sich Fritz Müller nicht entmutigen und blieb beharrlich. Sein ausdauerndes 
Engagement führte zur Entstehung von GEMÜ USA in Atlanta. Heute sind 
hier mehr als 70 Mitarbeiter beschäftigt. „Fritz Müllers Ausdauer, Entschlos-
senheit und Zielorientierung werden vom ganzen Team bewundert und ge-
schätzt“, sagt Gerhard Braunberger, Geschäftsführer GEMÜ USA.  

GEMÜ in Toplage
Mit dem richtigen Gespür wählte Fritz Müller vor einem Vierteljahrhundert ein 
noch unerschlossenes, bewaldetes Gebiet in der Nähe des Flughafens als 
Standort für sein aufstrebendes Unternehmen. Nur acht Jahre später fanden 
in Atlanta die Olympischen Sommerspiele 1996 statt. Die Stadt nahm einen 
rasanten Aufschwung. In den letzten 25 Jahren hat sich um den GEMÜ 
Standort ein modernes Gewerbegebiet mit einem blühenden Einkaufszen-
trum, Restaurants und Hotels entwickelt – eine Toplage in der Nähe wichtiger 
Verkehrsverbindungen und nur 15 Minuten vom höchstfrequentierten Flug-
hafen der Welt entfernt. Bei seinem Besuch des neuen Coca-Cola-Museums 
und -Besucherzentrums vor zwei Jahren stellte Fritz Müller fest, dass dieses 
weltberühmte Unternehmen im selben Monat wie GEMÜ USA – allerdings 
hundert Jahre früher – in Atlanta gegründet worden war. Eine direkte Ver-
bindung gibt es jedoch auch ganz aktuell. Zahlreiche mit GEMÜ Ventilen 
ausgestattete Füllsysteme von Krones waren im Betrieb zu sehen und wur-
den den Besuchern präsentiert.   

Erweiterungen und Umbauten fertiggestellt
„Wir sind stolz auf die starke Präsenz und das hohe Ansehen, das wir uns 
im Lauf der Jahre bei den Kunden von Membranventilen in den USA erar-
beiten konnten“, sagt Gerhard Braunberger. „Die erweiterten Möglichkeiten 
unserer internen Produktion – Bearbeitung, Fertigung, Politur und Elektro-
politur – haben einen wesentlichen Anteil an diesem Erfolg. Beim Blick in 
die Zukunft freuen wir uns besonders über die vor kurzem fertiggestellten 
Erweiterungen und Umbauten. Diese erweiterte Fläche von jetzt mehr als 
5200 Quadratmetern ermöglicht das in den nächsten Jahren zu erwartende 
Wachstum unseres Unternehmens.“ Der Absatz von Industriearmaturen, 
High-Purity-Produkten und Automatisierungsprodukten soll weiter wach-
sen. Dafür wird das Händlernetz weiter ausgebaut und regelmäßige Schu-

lungen für die Vertriebspartner an-
geboten. Zum 25-jährigen Jubiläum 
sind das Team von GEMÜ USA und 
die Geschäftsführung in Ingelfingen 
stolz auf die erreichte Marktposition. 
Die Ziele für die Zukunft sind ambiti-
oniert. Gerhard Braunberger ist zu-
versichtlich: „Auf der Basis der bis-
herigen Entwicklung sind wir dank-
bar für das Erreichte und sehen op-
timistisch in die Zukunft.“ 

Zur Intensivierung unserer Aktivitäten und dem Ausbau der Markt-
anteile in Kanada hat GEMÜ eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Mon-
treal (Quebec) gegründet.

Seit Gründung der GEMÜ Niederlassung in Atlanta vor über 25 Jahren wur-
den bislang alle nordamerikanischen Aktivitäten von dort aus gesteuert. 
Mit Greg Box konnten wir einen kompetenten Sales & Marketing Manager 
für unsere jüngste Tochterfirma gewinnen. Er verfügt über eine langjährige 
Vertriebserfahrung in der Branche und war bisher in verantwortungsvollen 
Positionen sowohl bei Herstellern als auch bei Händlern tätig. Sein Aufga-
benfeld erstreckt sich von der Betreuung des bestehenden Kundenstamms, 
der Akquise von Neukunden bis hin zur Gewinnung regionaler Verkaufslei-
ter, und somit  Aufbau einer schlagkräftigen Vertriebsmannschaft.

Der Fokus im kanadischen Markt liegt, neben der Sicherung unserer Posi-
tion in der Pharmaindustrie, auf der Entwicklung der Bereiche  Lebensmittel- 
und Industrieanwendungen. Die kanadische Niederlassung und deren Kun-
den werden in allen Belangen von der Tochtergesellschaft in Atlanta unter-
stützt. 

25 Jahre GEMÜ USA  
Markterfolg durch
Pioniergeist

Neue Tochtergesellschaft 
in Kanada gegründet

Gerhard Braunberger 
Kontakt:

Geschäftsführer GEMÜ USA 
gbraunberger@gemu.com 

Greg Box
Kontakt:

Sales & Marketing Manager 
GEMÜ Kanada 
gbox@gemu.com
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Aufgrund des erfreulichen Wachstums von GEMÜ China entschied die Geschäftsleitung der Unterneh-
mensgruppe, in ein neues Werk in Shanghai zu investieren. Am 27. November 2013 fand im Industriepark 
Xinzhuang die Grundsteinlegung für das neue Werk statt. 

Bernd Haidt, seit Anfang 2014 Vertriebsleiter Deutschland, ist bereits seit längerem mit dem Unterneh-
men vertraut. Während seines Studiums zum Industriebetriebswirt (FH) arbeitete er schon als Praktikant 
bei GEMÜ. Nach einer Ausbildung zum Industriemechaniker und dem Studium erfolgten die ersten be-
ruflichen Stationen in einem Unternehmen der Solarindustrie. 2011 kam die Chance zum Einstieg bei 
GEMÜ. Bernd Haidt verantwortete als Leiter den Bereich Internationales Key Account Management und 
baute ihn weiter aus. Im Zuge der Altersnachfolge hat er jetzt die Leitung des Vertriebs Deutschland 
übernommen. Im Interview erläutert er seine Vorstellungen von der neuen Aufgabe und den Zukunftsper-
spektiven des Unternehmens.

Der geschäftsführende Gesellschafter der GEMÜ Gruppe, Gert Müller, und seine Frau Simone Müller, der Ge-
schäftsführer von GEMÜ China, Zhen Xiao, und einige seiner Mitarbeiter sowie Funktionsträger des Industrieparks 
Xinzhuang nahmen an der Zeremonie teil. 
In seiner Ansprache brachte Gert Müller seine Hochachtung für die Entwicklung von GEMÜ China zum Ausdruck. 
„Anfangs war GEMÜ China nur ein zartes Pflänzchen. Dieses Pflänzchen ist schnell gewachsen – und das dank 
jedem Einzelnen von Ihnen. All Ihre harte Arbeit, Ihr Mut, auch Risiken einzugehen, Ihre Loyalität und Ihre Leiden-
schaft haben es uns ermöglicht, dass wir heute den Grundstein für eine weitere Erfolgsgeschichte legen können“, 
sagte er. „Das neue Werk wird das Produktions- und Logistikzentrum der GEMÜ Gruppe in der Region Asien/
Pazifik sein. Wir werden nicht nur für die Kunden in China schnelleren und besseren Service bieten, sondern auch 
für die Kunden weltweit.“ Anschließend stellte Zhen Xiao in seiner Rede die Planung für das neue Werk vor.

Traditioneller Löwentanz
Nach den offiziellen Ansprachen begann die Feier mit Trommelspiel und dem traditionellen Löwentanz. Gert Mül-
ler und der Geschäftsführer des Industrieparks Xinzhuang bewegten die Augen der beiden tanzenden Löwen, 
wodurch dem neuen Werk eine glänzende Zukunft beschert werden soll. Zum Abschluss waren Gert Müller und 
Zhen Xiao zusammen mit einigen Gästen dazu aufgerufen, den Grundstein für das neue Werk zu legen. Unter dem 
Getöse der Salutschüsse bejubelten alle Anwesenden den neuen Meilenstein in China. Der Bau wird voraussicht-
lich Ende 2014 abgeschlossen sein. Die Eröffnungsfeier soll im Frühjahr 2015 stattfinden.

GEMÜnews: Herr Haidt, Ihr Vorgänger als Vertriebsleiter Deutschland bei 
GEMÜ war 35 Jahre im Amt. Eine lange Zeit. Setzen Sie nun auf Kon-
tinuität oder Revolution? 

Bernd Haidt: GEMÜ ist seit nun mehr 50 Jahren erfolgreich am Markt tätig 
und davon wurden 35 Jahre von meinem Vorgänger mit geprägt. Ich 
denke, ich bin gut beraten zu versuchen an diesen Erfolg anzuknüp-
fen und nicht aus Übereifer die Vergangenheit anzuzweifeln. 

 Trotzdem müssen wir uns immer wieder selbst in Frage stellen und 
erörtern, ob wir den Erwartungen unserer Kunden entsprechen. Des 
Weiteren stellt sich die Frage nicht als „oder“, sondern als „und“, da 
wir uns in Märkten bewegen, in denen Kontinuität und Verlässlich-
keit auf Qualität und Service einen hohen Wert darstellen. Gleich-
zeitig sind wir als Ganzes gefordert durch „Revolutionen“ in Service 
und Innovationen eine Nasenlänge voraus zu sein.

GEMÜnews: Die GEMÜ Gruppe hat sich insbesondere in der Bio-/Pharma-
Industrie einen Namen gemacht. Bleibt es bei der Fokussierung auf 
diese Branche?

Bernd Haidt: Ich denke, man sollte generell „Stärken stärken und Schwä-
chen schwächen“. GEMÜ ist ohne Frage sehr stark im Bio-/Pharma-
Segment. Dies gilt es zu halten und auszubauen, was wir zum Bei-
spiel mit unseren kundenspezifi schen Produkten täglich beweisen. 
Wir sind auch in anderen Segmenten auf einem guten Weg: Water 
Treatment, Kunststoff -Anlagenbau, Peripherie-Bereich mit Sitzven-
tilen, um nur einige zu nennen. Es gilt Erfahrungen zu adaptieren 
und Synergien zu bilden.

GEMÜnews: GEMÜ ist ein Spezialist für Ventil,- Mess- und Regelsysteme. 
Welchen Trend können Sie in diesem Bereich feststellen? Was treibt 
Sie und Ihre Kunden um?

Bernd Haidt: Wir registrieren steigende Anforderungen im Hygienic Design 
durch Standards und Regelwerke. Des Weiteren stellen wir eine stei-
gende Nachfrage nach hybriden Systemen fest. Gerade im Kunst-

stoff segment sind die Themen Dokumentation und Rückverfolgbar-
keit ein zunehmender Trend. Daraus ergeben sich neue Pro dukt-
ent wicklungen, zum Beispiel das Single-Use Membranventil GEMÜ 
SUMONDO®, dessen Entwicklung ich bereits als Projektleiter be-
gleitet habe. 

GEMÜnews: Stichwort „Globale Megatrends“: Wo sehen Sie GEMÜ hier? 
Bernd Haidt: Generell bin ich positiv gestimmt, da sich GEMÜ mit seinen 

Produkten in den globalen Megatrends wie Demographie, Energie 
und Wasser bewegt. Das Bevölkerungswachstum führt zu einem hö-
heren Bedarf an Nahrungsmitteln, Medikamenten und Trinkwasser. 
Das erfordert weltweite Investitionen in den industriellen Anlagen-
bau, um diesen Bedarf zu bedienen. GEMÜ als ein Unternehmen, 
das dieses Jahr auf eine sehr erfolgreiche 50-jährige Firmen ge-
schichte zurückblicken darf, verfügt über die besten Voraussetzun-
gen, um auch für zukünftige Herausforderungen die richtigen Pro-
dukte auf den Markt zu bringen. Individuelle Kundenanforderungen 
erfordern kundenspezifi sche Entwicklungen – das ist unsere Stärke.

Zhen Xiao und Gert Müller

Semicon 03.09. – 05.09. Taipeh (TW)
Automatik 09.09. – 14.09. Bröndby (DK)
Electra Mining  15.09. – 19.09. Johannesburg (ZA)
MSR Spezialmesse Südwest 17.09. Ludwigshafen (D)
TechnoPharm 30.09. – 02.10. Nürnberg (D)
VA-Mässan 30.09. – 02.10. Jönköping (SE)
Expoquimia 30.09. – 03.10. Barcelona (E)
Scanautomatic/ProcessTeknik 07.10. – 09.10. Göteborg (SE)
Semicon Europe 07.10. – 09.10. Grenoble (FR)
ISPW Annual Meeting 12.10. – 15.10. Las Vegas (USA)
China Brew & Beverage 13.10. – 16.10. Peking (CN)
Interphex Puerto Rico 16.10. – 17.10. San Juan (USA)
Aquarama 23.10. Leuven (BE)
Foodtech 28.10. – 30.10. Herning (DK)
China-Pharm 28.10. – 31.10. Peking (CN)
Brau Beviale 11.11. – 13.11. Nürnberg  (D)
Pharmtech 25.11. – 28.11. Moskau (RU)
MSR Spezialmesse Rhein-Ruhr 05.11. Bochum (D)
ValveWorld Expo 02.12. – 04.12. Düsseldorf (D)
Pollutec 02.12. – 05.12. Lyon (FR)

Löwentanz für glänzende Zukunft
Grundsteinlegung für neues GEMÜ Werk in China 

Kontinuität oder Revolution?
Interview mit Bernd Haidt 

Messen 2014

Bernd Haidt
Kontakt:

Vertriebsleiter Deutschland
bernd.haidt@gemue.de

Zhen Xiao
Kontakt:

Geschäftsführer GEMÜ China
zhen.xiao@gemue.com.cn
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 AUSBILDUNG

Das neu geschaffene DUALIS-Sie-
gel der IHK Heilbronn-Franken für 
zertifizierte  Ausbildungsqualität 
wurde im Februar zum ersten Mal 
verliehen. GEMÜ gehört zu den 
ausgezeichneten Unternehmen.

Wenn die Elektro-Smarts von GEMÜ vor einer Schule zu sehen sind, 
dann machen dort die Azubis gerade Station auf ihrer AZUBI MOVE-Tour. 
Ziel dieses neuen Projektes ist es, Schülerinnen und Schüler über das 
Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit aufzuklären sowie 
Einblicke in die verschiedenen Ausbildungsberufe bei GEMÜ zu geben.

Die betriebliche Ausbildung besitzt 
bei GEMÜ traditionell einen hohen 
Stellenwert. Ein breites Spektrum an 
technischen und kaufmännischen 
Ausbildungsberufen bietet die richti-
ge Ausgangsposition für einen qua-
lifizierten Start in den Beruf. Jetzt 
wurde die hohe Qualität der Ausbil-
dung bei GEMÜ auch von externen 
Auditoren bestätigt. Seit Februar ist 
das Unternehmen ein zertifizierter 
Ausbildungsbetrieb und hat das neue 
DUALIS-Qualitätssiegel erhalten.
„Wir sind stolz, dass wir so gut abge-
schlossen haben“, sagt Ausbildungs-
leiterin Lena-Kristin Hafner. „Das Sie-
gel ist für uns von großer Bedeutung, 
weil es von einer unabhängigen und 
in Ausbildungsfragen anerkannten 
Institution verliehen wird.“
Im Jahr 2012 startete die IHK Heil-
bronn-Franken die DUALIS-Zertifi-
zierung zunächst als Pilotprojekt. 
GEMÜ war als eines der ersten Un-
ternehmen dabei.   

„Es ist ein selbstständiges Azubi-Pro-
jekt“, erklärt Ausbildungsleiterin Lena-
Kristin Hafner den Hintergrund dieses 
besonderen Schulbesuchs. „Neben 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen 
wird auch die Initiative GEMÜ GREEN 
ENGINEERING vorgestellt.“ In Eigen-
regie haben die Nachwuchskräfte ein 
zwei Schulstunden umfassendes Pro-
gramm mit interessanten Vorträgen 
und Praxisbeispielen zu Ausbildungs-
berufen, Projekten und der Kampag-
ne GEMÜ GREEN MOVE erarbeitet.
GEMÜ möchte das Interesse der Ju-
gendlichen vor allem für das Thema 
Energiesparen wecken und ihnen 
Tipps an die Hand geben, wie jeder 
einen positiven Beitrag zum Um-
weltschutz leisten kann. 

Drei Jahre DUALIS-zertifiziert
Die Zertifizierung wird in drei Schrit-
ten durchgeführt. Im ersten Schritt 
wird ein Kriterienkatalog mit 64 Fra-
gen zur Selbsteinschätzung bear-
bei tet. Als Nächstes schließt sich ein 
qualifiziertes Feedback durch einen 
Ausbildungsberater der IHK an. An-
schließend erfolgt die eigentliche 
Zertifizierung durch externe Audito-
ren. Nach Bestehen wird das DUA-
LIS-Siegel für drei Jahre verliehen.  
Für das GEMÜ Ausbildungsteam 
war der Prozess eine spannende 
Erfahrung. „Unsere Motivation war, 
den Stand unserer Ausbildung fest-
zustellen und herauszufinden, was 
wir noch verbessern können“, erklärt 
Lena-Kristin Hafner . Das Projekt kann 

Ausbildungsinhalt
praktisch umgesetzt 
Onur Enül, Azubi zum Industriekauf-
mann, konnte hier gleich umsetzen, 
was er bereits in seiner Ausbildung 
gelernt hat. „Ich denke, das Projekt 
hat gezeigt, dass wir Azubis in der 
Lage sind Verantwortung zu über-
nehmen und sehr gut zusammenar-
beiten können. Mir persönlich hat es 
großen Spaß bereitet für die Organi-
sation der Schultermine verantwort-
lich gewesen zu sein.“ Auch die Re-
sonanz in den Schulen war äußerst 
positiv. Bereits im Februar startete 
das Projekt erfolgreich an der Georg-
Wagner-Realschule in Künzelsau. 
Weitere Stationen waren: Real- und 
Werkrealschule des Bildungszentrum 
Niedernhall, Georg-Fahrbach-Schule 
in Ingelfingen, Geschwister-Scholl-
Schule in Forchtenberg, Max-Eyth-
Schule in Bieringen, Weygangschule 
in Öhringen, Bischof von Lipp Schule 
in Mulfingen und Gewerbliche Schule 
in Künzelsau.

man nur durchführen, wenn es von 
allen Beteiligten unterstützt wird. Das 
war von Anfang an der Fall, von der 
Geschäftsführung über die Perso-
nalleitung bis zu den einzelnen Aus-
bildern. Lena-Kristin Hafner: „In die-
sem Zuge möchte ich mich ganz 
herzlich bei den Ausbildern und Aus-
bildungsbeauftragten für ihr großes 
Engagement bedanken. Wir freuen 
uns sehr über das gute Ergebnis und 
arbeiten weiterhin an einer innovati-
ven Ausbildung!“

Die GEMÜ Ausbilder sind stolz auf die DUALIS-Zertifizierung.

GEMÜ AZUBI MOVE an der Georg-Wagner-Realschule in Künzelsau

Im Rahmen der Aktion GEMÜ GREEN MOVE hat der Ingelfinger Ventilspezialist seine Elektrofahrzeug-
Flotte um drei Elektro-Smarts (Smart Fortwo Electric Drive Coupé) erweitert sowie eine entsprechende 
Ladeinfrastruktur an den drei GEMÜ Standorten in der Region aufgebaut.

Die drei Elektro-Smarts in auffälligem 
Weiß-Grün werden ausschließlich für 
den Verkehr zwischen dem Hauptsitz 
in Criesbach, dem Entwicklungs- und 
Innovationszentrum in Niedernhall-
Waldzimmern und dem Produktions- 
und Logistikzentrum Europa im Ge-
werbepark Hohenlohe genutzt. An 
jedem Standort steht den Beschäf  -
ti gten seit Februar ein Elektro-Smart 
zur Verfügung und bringt sie ge-
räusch- und emissionsarm von einem 
Werk zum anderen. 
Bereits im Jahr 2012 hat Geschäfts-
führer Gert Müller die Aktion GREEN 
MOVE ins Leben gerufen. Nicht nur, 
dass GEMÜ als Firma eine Vorbild-
funktion übernehmen will. Die Ge-
schäftsleitung möchte den Mitarbei-
tern zudem ermöglichen, ein Elektro-
auto zu testen und hofft, dadurch den 
ein oder anderen von dieser umwelt-
schonenden Lösung begeistern zu 
können. GEMÜ bietet seinen Mitar-

beitern daher auch die Möglichkeit, 
ihr Elektrofahrzeug kostenfrei an den 
firmeneigenen Stromtankstellen auf-
zuladen.

Fahrspaß garantiert
Darüber hinaus begründet Gert Mül-
ler dieses Engagement mit den Wor-
ten: „In den Medien werden sowohl 
die Vor- als auch die Nachteile von 
Elektroautos diskutiert, häufig ge-
prägt von Vorurteilen. Meiner Mei-
nung nach gilt es diese Vorurteile 
abzubauen. Dies möchten wir durch 
die Nutzung der E-Smarts für den 
Werksverkehr ermöglichen. Mich ha-
ben bereits die ersten Testfahrten, 
welche ich mit einem dieser kom-
pakten und wendigen Fahrzeuge 
machen durfte, vollauf überzeugt: 
einfaches und unkompliziertes Fah-
ren, optimal für die Stadt oder die 
tägliche kurze Strecke zur Arbeit und 
vor allem jede Menge Fahrspaß!“
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Ausbildung bei GEMÜ 
erhält DUALIS-Qualitätssiegel

GEMÜ AZUBI MOVE 
bringt smarte Infos
in die Schulen

GEMÜ regelt Werksverkehr
mit Elektro-Smarts
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Ausbildungsleiterin /
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