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Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Wir präsentierten auf der ACHEMA, der internationalen Leit-
messe der Prozessindustrie, mit GEMÜ CONEXO die Ventiltechnologie von morgen. Nicht nur die Inno-
vationen standen bei uns im Mittelpunkt sondern, auch unser internationaler Wachstumskurs. Neben der 
Tochtergesellschaft in Irland wurde ein weiterer Standort in Mexiko gegründet. Zusätzlich wurde das neue 
Werk in Shanghai eingeweiht.

Innovationen und neue Technologien sind wichtig. Sie verändern die Welt 
und bilden das Fundament für Wachstum und Beschäftigung. GEMÜ blickt 
auf eine interessante und ereignisreiche Woche auf der ACHEMA zurück. 
Mit GEMÜ CONEXO präsentierten wir auf dieser Messe die Zukunft intelli-
genter Ventiltechnologie. Es stellt einen großen Schritt bei der intelligenten 
Vernetzung von Ventilkomponenten dar und trägt durch papierlose Wartung 
mittels RFID-Technologie aktiv zur Erhöhung der Prozesssicherheit in der 
Anlage des Kunden bei. Innovationen müssen als Teil eines Großen und 
Ganzen betrachtet werden. Es kommt nicht nur auf neue Technologien an. 
Hinter jedem innovativen Unternehmen stehen die Menschen, die zu einem 
funktionierenden Vertrieb, einer reibungslosen Logistik, einer effizienten Ver-
waltung und vor allem einer wirtschaftlichen Produktion beitragen. Als ein 
innovatives Unternehmen streben wir nach Weiterentwicklung, Wachstum und 
wirtschaftlichem Erfolg. Mit unserer neu definierten Unternehmensstrategie 
haben wir dabei die Zukunft fest im Blick. Zur Unterstützung innovativer 
Technologien und zur weiteren Wachstumsförderung ist unsere neue orga-
nisatorische Ausrichtung ein wichtiges und unverzichtbares Instrument. 

Unsere Wachstumsstärke zeichnet 
sich durch die im vergangenen Jahr 
neu gegründeten Tochtergesellschaf-
ten in Irland und Mexiko und dem 
neuen Werk für Produktion und Ver-
waltung in Shanghai aus. Mit diesen erreichten internationalen Meilenstei-
nen verfügt die GEMÜ Unternehmensgruppe aktuell über 26 Tochtergesell-
schaften auf der ganzen Welt. „Somit sind wir weltweit gut aufgestellt, halten 
aber natürlich immer Ausschau nach neuen vielversprechenden Märkten“, 
sagt Gert Müller. In Irland wurde ein Handelspartner abgelöst, um das Land 
nun in Eigenregie zu betreuen. Die Kunden kommen hier überwiegend aus 
den Bereichen der Pharmazie und Biotechnologie. Für diese Branchen sieht 
das Unternehmen auch in Mexiko gute Erfolgsaussichten. In diesem Fall hat 
das Land die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geändert und für Neu-
gründungen attraktiver gestaltet. „Mit unserer Standortpolitik sind wir nah 
am Markt und somit nah an unseren Kunden“, so Gert Müller.

Gert Müller
Geschäftsführender Gesellschafter
Technik & Vertrieb

Stephan Müller
Geschäftsführer
Finance & Operations

Durch Gründung eines Tochterunternehmens in Mexiko im Mai letz-
ten Jahres konnte GEMÜ seine internationale Präsenz noch weiter 
stärken und ist nun auch in der gesamten NAFTA-Region vertreten, 
die einen Markt mit mehr als 478 Millionen Menschen in Kanada, USA 
und Mexiko umfasst. 

Die Niederlassung befindet sich im 
German Center in Mexico City, rela-
tiv nahe beim Flughafen, und bildet 
einen zentralen Ausgangspunkt für 
den Ausbau unseres Geschäfts im 
Pharma- und Lebensmittelsektor so-
wie anderen industriellen Märkten. 
Gemue Valvulas präsentierte sich im 
mexikanischen Markt durch Teilnah-
me an zwei größeren Messen, der 
Expo Farma und der Expo Pack, und 
erhielt sehr positives Feedback von 

lokalen Kunden. Viele auslän dische 
Firmen haben Produktions standorte 
in Mexiko, an denen aus Europa, Asi-
en und den USA gelieferte Anlagen 
zum Einsatz kommen. Diese Stand-
orte mit Originalersatzteilen zu be-
dienen, ist eine wichtige Art des Sup-
ports. Außerdem ist die Erweiterung 
der Pharmaproduktion ein weiterer 
wichtiger Wachstumsbereich für uns. 
Ein interessanter Fakt: Auf 2.240 Me-
tern über dem Meeresspiegel ist Ge-

mue Valvulas weltweit unser höchst-
gelegener Standort. Für Vertriebslei-
ter Enrique Galan stellen die geschäft-
liche Expansion und der Aufbau einer 
Kundendienstorganisation in einem 
Land mit einer Fläche von fast zwei 
Millionen Quadratkilometern (das ent-
spricht etwa der sechsfachen Größe 
Deutschlands) eine interessante Her-
ausforderung dar. 
Unterstützt wird das jüngste Toch-
terunternehmen in erster Linie von 
GEMÜ Valves in Atlanta, USA. Bei 
einer Entfernung von etwa drei Flug-
stunden und einem Zeitunterschied 
von einer Stunde ist somit ein guter 
Zugang zu Waren und technischem 
Support gewährleistet. 

V.l.n.r.: Enrique Galan Gutierrez (Vertriebsleiter Mexiko), Tom Harvey 
(Vertriebsleiter USA), Pedro Maldonado (Gebietsleiter), Gerhard 
Braunberger (Geschäftsführer GEMÜ Nordamerika)

Gerhard Braunberger
Kontakt:

Geschäftsführer 
GEMÜ Nordamerika
gbraunberger@gemu.com

GEMÜ Gruppe 
Auf Innovations- und Wachstumskurs

Weiterer Schritt nach Südamerika
Gründung Tochterunternehmen
in Mexiko  
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INNOVATIONS

Aus dem Thema Industrie 4.0 ergeben sich laufend neue technische 
Erkenntnisse und Entwicklungen. GEMÜ erkennt einen prozesstech-
nischen Trend hin zu intelligenten und vernetzten Prozesskomponen-
ten beispielsweise Ventilen, mit dem Ziel, die Anlagenverfügbarkeit zu 
erhöhen. 

Jeder Betreiber einer Anlage hat den Anspruch, diese so wirtschaftlich wie 
möglich zu betreiben, also auch die ungeplanten Stillstandzeiten zu minimie-
ren. Die Betriebszustände und -abläufe in der Anlage zu verstehen, und das 
bis hinunter auf die Komponenten-Ebene, ist dazu elementar. Auch die ge-
planten Stillstandzeiten sind so kurz wie möglich zu halten, jede Vereinfa-
chung im Wartungsprozess verkürzt die Wartungsdauer und somit die Still-
standzeit der Anlage.

Ein erster Schritt hin zu vereinfachten und schnelleren Wartungsprozessen 
wird durch GEMÜ CONEXO dadurch gewährleistet, dass GEMÜ die Ventile, 
beziehungsweise die relevanten Ventilkomponenten wie Körper, Antrieb und 
Membranen zukünftig mit RFID-Chips versieht. Dies ermöglicht nicht nur 
eine eindeutige elektronische Rückverfolgbarkeit der Komponenten und 
Verschleißteile, sondern auch eine bessere Identifizierbarkeit im Feld. 

Durch einen RFID-Reader, den sogenannten CONEXO Pen und die CONE-
XO App können die in Anlagen verbauten GEMÜ Ventile aber auch mit RFID-
Chips versehenen Fremdkomponenten eindeutig erkannt werden; alle dem 

Ventil oder der Komponente zugeordneten Informationen, Dokumente und 
Werkszeugnisse sind direkt verfügbar. Auch Prozess-Informationen, wie 
beispielsweise der „Zeitpunkt der letzten Wartung“, können angezeigt wer-
den. Somit verkürzt sich zum Beispiel auch der aufwändige Prozess der „in-
stallation qualification“ (IQ), da alle Dokumentationen am Ventil direkt abruf-
bar sind und nicht aufwändig mittels Papierdokumentation aus dem Archiv 
verglichen werden müssen.

Darüber hinaus verfügt die CONEXO App über eine Funktion der digitalen 
Wartungsunterstützung. Der Wartungsmonteur bekommt den Wartungsauf-
trag elektronisch auf seinem Tablet zugeordnet, kann die entsprechenden 
Ventile eindeutig identifizieren und die Wartung durchführen. Somit wird der 
Wartungsmonteur auch eindeutig verifiziert, und es wird dokumentiert, wer 
die Wartung durchgeführt hat.

Die für die Wartung interessanten und relevanten Dokumente wie die Mon-
tageanleitungen oder auch Montagevideos können direkt aufgerufen und 
betrachtet werden. Wartungsfehler können somit minimiert werden. 

Die komplette Wartungsdokumentation kann elektronisch erfolgen; Zustand 
und Aussehen der Membrane oder Komponente werden durch die Funktio-
nen „Membranbewertung“ und „Foto-Dokumentation“ elektronisch erfasst 
und weiterverarbeitet. 

Da in vielen Anlagen keine hinreichende WLAN-Anbindung besteht, können 
alle im Wartungsdurchlauf zusammengetragenen Informationen offline in der 
CONEXO App gespeichert werden. Sobald man sich wieder in Bereichen 
mit WLAN-Anbindung befindet, werden die Daten auf das CONEXO Portal 
überspielt.  Das CONEXO Portal stellt die zentrale Datenbank von CONEXO 
dar. Hier fließen alle Informationen zusammen, außerdem besteht die Mög-
lichkeit, mehrere Standorte und Anlagenabschnitte zu verwalten und auch 
standortübergreifend analysieren zu können.
Die im CONEXO Portal elektronisch gesammelten Daten können über 
Schnittstellen an Wartungssoftwaren des Kunden übermittelt und weiter-
verarbeitet werden. Auch eine direkte Kommunikation mit der ERP-Software 
des Kunden ist möglich, allerdings nicht notwendig. Das CONEXO Portal 
kann auch als Stand-Alone-Lösung fungieren.

Prozessindustrie 4.0   
Rückverfolgbarkeit und Service
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     PRODUKT

Sterile Prozesse werden häufig durch aseptische Membranventile 
geregelt. Dies ist bei kleinen Mengen aber nur mit unzureichender 
Genauigkeit oder überhaupt nicht möglich. Dafür hat GEMÜ nun das 
Ventil GEMÜ 567 entwickelt.

Der GEMÜ 567 ist ein 2/2-Wege-Sitzventil mit Regelnadel bzw. Regelkegel 
für hohe Regelgüte und eine exakte Dosierung. Die Abdichtung am Ventil-
sitz erfolgt bei beiden Varianten über eine weichdichtende Sitzdichtung. Der 
Antrieb wird über eine FDA-konforme PTFE-Membrane vom medienberüh-
renden Bereich getrennt. Diese gewährleistet eine dauerhafte temperatur-
unabhängige Abdichtung und erfüllt somit die hohen Anforderungen der 
Pharma- und Lebensmittelbranche. Im Vergleich zu Faltenbalgventilen er-
möglicht die hygienegerechte und totraumarme Konstruktion eine signifi-
kant bessere Reinigung des Ventils. Eine Reinigung und Sterilisation mit 
CIP-/SIP-Verfahren ist ebenfalls möglich. 

Damit im Reinigungsprozess die für die restliche Anlage erforderlichen Strö-
mungsgeschwindigkeiten erreicht werden können, ist das Ventil auch mit 
integriertem Bypass lieferbar. Auf Kundenwunsch kann GEMÜ 567 in einen 
Mehrwege-Ventilblock integriert werden. Dies stellt eine weitere Besonder-
heit dar, da somit nicht nur der Platzbedarf in der Anlage, sondern auch der 
Montage- und Schweißaufwand erheblich reduziert werden. Alle produktbe-
rührenden Oberflächen werden feingedreht oder poliert. Durch zusätzliches 
Elektropolieren kann außerdem eine hohe Oberflächengüte bis Ra 0,25 μm 
erreicht werden. Momentan sind eine EHEDG-Zertifizierung und eine Prü-
fung nach 3A in Vorbereitung. Lieferbar ist das Regelventil GEMÜ 567 als 
Eckausführung in den Nennweiten DN 8, DN 10 und DN 15.

Die Ventilanschaltungen GEMÜ 4212 und 4242 mit integriertem 
3/2-Wege-Vorsteuerventil ermöglichen eine intelligente und präzise 
Positionserfassung sowie zusätzliche Diagnosemöglichkeiten.

Durch das integrierte Vorsteuerventil können im Vergleich zu externen Va-
rianten sowohl funktional als auch kostenseitig Vorteile, wie schnelle Reak-
tionszeiten, automatische Programmierung der Endlagen und ein geringe-
rer Druckluftverbrauch realisiert werden. Eine Vor-Ort-Programmierung der 
Endlagen ist auch ohne Anbindung an die Steuereinheit und ohne das Öff-
nen des Gehäuses mittels Magnetschalter möglich. 

Die beiden Produkttypen wurden konzipiert, um eine Vielzahl an Ventilen mit 
pneumatischem Hubantrieb damit versehen zu können. Je nach benötigter 
Stellgeschwindigkeit und Hubbereich wird der Typ GEMÜ 4242 für kleine 
bis mittlere Ventilgrößen eingesetzt. Der Typ GEMÜ 4212 findet bei mittleren 
sowie großen Ventilantrieben Anwendung.

Die farbigen LEDs der Weitsicht-Anzeige sind sehr hell und durch den trans-
parenten Gehäusedeckel rundum sichtbar. Mittels der sogenannten Loka-
lisierungsfunktion kann ein optisches Signal aktiviert werden, um das Ventil 
in der Anlage zu identifizieren. Hochwertige elektronische Komponenten, 
ergänzt durch ein robustes und zugleich kompaktes Gehäuse, ergeben ein 
qualitativ anspruchsvolles Gesamtbild. 

Durch die integrierte Handhilfsbetätigung kann insbesondere bei Wartungs-
arbeiten der Montageaufwand deutlich verkürzt werden, da keine elektri-
sche Energie notwendig ist, um das Ventil mit Druckluft zu beaufschlagen. 
Die Handhilfsbetätigung kann mittels Standardwerkzeug bedient werden. 
Eine versehentliche Betätigung ist durch die verdeckte Anordnung ausge-
schlossen. Durch eine seitlich am Gehäuse des Typs GEMÜ 4212 ange-
brachte mechanische Stellungsanzeige lässt sich die Ventilstellung auch bei 
fehlender elektrischer Versorgungsspannung sicher ablesen und erkennen.

Die Ventilanschaltungen sind in 24V-, AS-Interface- oder DeviceNet-Aus-
führung sowie mit IO-Link-Schnittstelle verfügbar.                        

EMÜ 4212EG

GEMÜ 4242

GGEMÜÜ 567GGEM

Kontakt:
Fachbereich Automatisierung
auto@gemue.de

Marco Becker
Kontakt:

Leiter Vertriebsmarketing
marco.becker@gemue.de

GEMÜ 567 – Aseptisches Regelventil  
aus Edelstahl für kleine Mengen

Kompakte, intelligente Ventilanschaltungen     
mit hohem Funktionsumfang
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Aufgrund der internationalen Wachstumsstrategie und dem damit ver-
bundenen Ziel, GEMÜ noch kundenorientierter aufzustellen, hat sich 
GEMÜ neu aufgestellt.

Geschäftsfeldstrategie
Um die definierten Märkte noch effizienter bearbeiten zu können, werden wir 
unsere Kräfte in strategischen Geschäftsfeldern bündeln. Somit stellen wir 
sicher, dass wir noch besser auf die unterschiedlichen Kundenanforderungen 
eingehen können. Doch die Ausrichtung auf verschiedene Geschäftsfelder 
ist nur ein Element aus unserer Unternehmensstrategie.

Globale Verantwortung
Ein weiterer Bestandteil ist die Stärkung der globalen Verantwortung. GEMÜ 
ist nicht nur kundenseitig ein international aufgestelltes Unternehmen, son-
dern hat auch eine internationale Supply Chain, mit eigenen Produktions-
werken und Zulieferern. Diese gilt es zu koordinieren, um auch die interna-
tional aufgestellten Kunden noch wirkungsvoller zu erreichen.

Neben der Strategie möchten wir unseren ersten neuen Geschäftsbereich 
Pharma, Food & Biotech näher vorstellen. Weitere Geschäftsbereiche folgen 
in den kommenden GEMÜnews Ausgaben.

Geschäftsbereich Pharma / Food / Biotech
Weiterer Ausbau der aktuellen Marktposition in Europa und 
 Erhöhung der Marktanteile in Amerika und Asien.

Geschäftsbereich Industrie
Fokussierung auf die Branchen Chemie, Maschinenbau, 
 Oberflächentechnik und industrielle Wasseraufbereitung.

Geschäftssegment High Purity
Konzentration auf Anwendungen für die Bereiche Mikro-  
elek tronik, Halbleiter und Solar.

Geschäftssegment Service
Auf- und Ausbau der kundenbezogenen Service-Dienst-
leistungen.

Geschäftssegment Medical
Fokussierung auf Entwicklung und Realisierung von Spritz-
guss-Systemlösungen aus dem Reinraum.

Kompetenzzentrum Automation
Bereichsübergreifende Koordination der Aktivitäten für die 
 Automatisierung.

Kunden im Fokus   
GEMÜ neu aufgestellt
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Geschäftsfeldstrategie
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GEMÜnews: Frau Scherer, würden Sie sich zunächst bitte kurz vorstellen:
Bettina Scherer: Mein Name ist Bettina Scherer, ich bin seit 22 Jahren 

verheiratet und habe 2 Kinder. Ich habe einen Sohn, der 20 Jahre 
alt ist und eine Tochter mit 17 Jahren. In Erlangen absolvierte ich 
ein BA-Studium im Bereich Energie und Automatisierungstechnik. 
Nach meinem Studium begann ich bei Siemens zu arbeiten. 
Von 2001 bis 2005 war ich dann für die GEMÜ-Gruppe tätig. An-
schließend wechselte ich zum Unternehmen GEA Tuchenhagen. 
Nach 10 Jahren bin ich nun wieder zurück bei GEMÜ und leite 
den Geschäftsbereich Pharma, Food & Biotech.

GEMÜnews: Sie haben es erwähnt, Sie sind bei GEMÜ kein unbekanntes 
Gesicht: Wie ist es für Sie, an die alte Wirkungsstätte zurückzukommen?
Bettina Scherer: Für mich war es ein Gefühl des wieder Heimkommens 

nach einer langen Dienstreise. Ich hatte GEMÜ über all die Jahre 
nicht aus den Augen verloren, auf Messen ist man sich immer 
wieder begegnet und mit einigen „alten“ Kollegen hatte ich auch 
den Kontakt über die 10 Jahre gehalten.

 Damals hatte ich die Aufgabe des Market Managers für die MSR- 
Produkte. Die Vertriebskollegen haben meist Vorlieben für die 
mechanischen Ventile. Die elektronischen Produkte wurden teil-
weise als notwendiges Übel betrachtet. Durch gemeinsame Kun-
denbesuche und Erklärungen der Produkte konnte ich einige gute 
Beziehungen zu den Kollegen aufbauen. 

 Heute bin ich in einer anderen Aufgabe wieder zurück im Unter-
nehmen. Über meine diversen Tätigkeiten der letzten 10 Jahre bei 
der GEA Tuchenhagen konnte ich Erfahrungen aufbauen, die uns 
nun hoff entlich bei GEMÜ helfen werden, weitere Marktanteile zu 
gewinnen.

 Somit komme ich zwar an die alte Wirkungsstätte zurück, jedoch 
mit neuen Herausforderungen, die ich gerne mit „alten“ aber auch 
vielen neuen Kolleginnen und Kollegen annehmen werde.

GEMÜnews: Können Sie die Herausforderungen in Bezug auf die Busi-
ness Unit Pharma Food & Biotech näher erläutern?
Bettina Scherer: GEMÜ war und ist erfolgreich; die Basis wurde schon 

vor zig Jahren gelegt, als man begonnen hat, ein starkes Ver-
triebsnetz aufzubauen und mit hochwertigen und anwendungs-
orientierten Produkten ein hervorragendes Image zu prägen. In 
gewissen Bereichen gehören wir zu den Marktführern und wer-
den auch als Technologieführer wahrgenommen.

 Doch bekanntlich schläft der Wettbewerb nicht – die Herausforde-
rung wird sein, in Amerika die Marktanteile zu stärken, in Deutsch-
land und Europa die hohen Marktanteile zu halten und für Asien 
mit den richtigen Produkten weitere Marktanteile zu erobern. 

 Doch einen verstärkten Marktzugang werden wir auch weiterhin 
nur über neue Technologien und Innovationen erhalten, die einen 
Kundennutzen hervorrufen. Der Betreiber von Prozessanlagen er-
hält häufi g mehr oder weniger vergleichbare Produkte von ver-
schiedenen Herstellern für seine Applikation.

 Wenn wir ihm weitere Vorteile bieten möchten, werden wir uns 
verstärkt in die Situation des Kunden versetzen müssen, um für 
seine Applikationen sowohl Service als auch integrierte Lösun-
gen anbieten zu können. Das heißt, wir müssen uns nicht nur ver-
triebsseitig auf gewisse Regionen ausrichten, sondern auch mit 
Innovationen und Service den Kunden begeistern. 

GEMÜnews: Wo werden Sie konkret in der Business Unit den Hebel 
ansetzen? 
Bettina Scherer: Die Identifi zierung der Herausforderungen, die der An-

lagenbetreiber zu meistern hat, wird uns helfen, Produkte zu ent-
wickeln, die für den Kunden einen wirklichen Nutzen bieten. Dies 
ist meines Erachtens eine starke Säule des Erfolges. Die vertriebs-
seitigen Gespräche müssen hier von Experten unterstützt werden, 
die die Prozesse der Kunden kennen. Hierzu haben wir nun in den 
letzten Monaten bereits unser Team der Technischen Berater ver-
stärkt.

 Um die unter anderem hierdurch aufgekommenen 
neuen Ideen in Produkte umzusetzen, werden die 
Strategischen Produktmanager, unterstützt durch 
Marktanalysen und Technologiescans aus der 
R&D Abteilung, Lastenhefte für Neuprodukte de-
fi nieren. Die enge Zusammenarbeit mit unserer 
Entwicklungsabteilung ist hierbei von großem Vor-
teil. Das heißt, eine weitere wichtige Säule des 
Erfolges ist es, ein starkes Team zu prägen, das 
die Bedürfnisse des Marktes erkennt und in innovative Produkte umsetzt. Spezifi sche Anforderungen 
von Ventilkombinationen setzen wir bereits täglich in neuen Designs von Multiport-Ventilen um. Unsere 
Schweiß- und Blockkonstruktionen entstehen durch unterschiedlichste Anforderungen von den Kunden. 
Jedoch müssen wir den Kunden optimal bedienen. Dies beginnt bereits mit technischen Gesprächen 
und Entwürfen in der Angebotsphase. Leider haben wir aus Kapazitätsgründen in der Vergangenheit nicht 
immer zeitlich optimal reagieren können. Hier werden wir uns ab Januar durch Kapazitätsanpassung 
verstärken und durch nützliche Tools Effi  zienzsteigerungen erzielen.

 Aber all diese Erfolgsstrategien wirken nur kurzzeitig, wenn nicht für die optimale Betreuung und techni-
sche Beratung der existierenden Produkte gesorgt ist. Dies übernehmen in der BU PFB die operativen 
Produktmanager in Zusammenarbeit mit den Datenmanagern. Die organisatorische Aufgabenteilung 
im Produktmanagement und die Produktzuordnung sind bereits umgesetzt und weisen erste Erfolge 
auf. Jedoch sind weitere Prozesse und die Schnittstellen zu beteiligten Abteilungen zu defi nieren.

 Eine große Hebelwirkung auf den Erfolg wird auch der Ausbau des Key Account Managements verant-
worten. Einige Kunden wünschen bereits eine intensivere globale Betreuung durch GEMÜ. Dies bedeu-
tet nicht nur entsprechende Ausarbeitung von Verträgen, sondern auch das Nachhalten dieser, sowie 
intensive Kommunikation innerhalb der GEMÜ-Gruppe um z. B. neue Kenntnisse über Prozessverfahren 
oder Projekte zu erhalten.

 Durch die Integration des Projektteams in den Bereich Key Account & Project Management der Business 
Unit wurden bereits die ersten Schritte der Vernetzung des frühen Wissens über Projekte organisato-
risch gelegt. Das hierdurch hoff entlich zunehmende Projektgeschäft innerhalb der GEMÜ-Gruppe wird 
dann auch vor die Herausforderung des Wissensübertrages auf die GEMÜ-Töchter gestellt werden. 
Denn ein global agierendes Unternehmen sollte z. B. die Projektabwicklung nicht nur in Deutschland 
bewerkstelligen, sondern auch innerhalb der Tochterunternehmen. Einheitliche Richtlinien und Workfl ows 
werden uns die globale Zusammenarbeit in der Zukunft erleichtern.

GEMÜnews: Neben all den neuen Aufgaben, wie schaff en Sie da den Spagat zwischen Arbeit und Familie?
Bettina Scherer: Mein Mann Siegfried hat vor ca. 14 Jahren die Hausmannpfl ichten übernommen. Ohne diese 

Aufgabenteilung wäre ein so zeitintensiver Einsatz in meinem Beruf nicht möglich. Nun, da die Kinder 
bereits groß sind, hat er seinen Bioladen mit Bistro „Biokost Scherer“ vor ca. 3 Jahren neu ausgebaut. 
Wir fühlen uns alle in Assamstadt sehr wohl und genießen diverse gemeinsame Aktivitäten in der Freizeit 
z. B. auch im Verein. Gerade jetzt befi nden wir uns mitten in den Vorbereitungen für die 5. Jahreszeit. 
Assamstadt verwandelt sich zur Faschings-Hochburg. Übrigens: auch wenn zwei Täler überwunden 
werden müssen, lohnt es sich zur Faschingszeit dort einmal vorbeizuschauen.

GEMÜnews: Nochmals zurück zu ihrem Werdegang – Sie kehren nun aus einem Großkonzern zurück in einen 
mittelständischen Betrieb. Welche Erfahrungen nehmen Sie mit und wo liegen hier aus ihrer Sicht die größten 
Unterschiede?
Bettina Scherer: Als ich 2005 zur GEA Tuchenhagen wechselte konnte ich meine Erfahrungen aus dem Be-

reich Produktmanagement und dem Bereich Market Management mitnehmen und gut einsetzen, denn 
auch dort herrschte der Fokus auf den mechanischen Produkten.

 Bei der GEA Tuchenhagen wurde ich sukzessiv mit immer weiteren Aufgaben betraut, wie der Führung 
des Business Development Managements, der Übernahme der Leitung des Produktmanagements und 
der Leitung der Business Line Hygienic Valve Technology. Somit konnte ich meine Fachkompetenz im 
Bereich der Produktkenntnisse, der Konstruktion & Entwicklung und des Vertriebes weiter ausbauen.

 Ein großer Vorteil bei einem Unternehmen wie GEMÜ, und dies war auch ein Entscheidungsgrund für 
die Rückkehr, sind die kurzen Entscheidungswege. Die Distanz zu den Entscheidungsträgern ist in einem 
Großkonzern teilweise so groß, dass die wirklichen Argumente aus der strategischen und operativen 
Tätigkeit nur noch eine geringe Bedeutung haben und die Key Figures im Vordergrund stehen.

 Des Weiteren hat man in einem Konzern Kunden im eigenen Haus. Dies ist in Bezug auf den Umsatz 
sicherlich hilfreich, doch werden dann auch Dienstleistungen und Support erwartet, die man dem „internen 
Kunden“ eigentlich in Rechnung stellen müsste, was allerdings nicht immer erfolgt. Aber auch hier konnte 
ich positive Erfahrungen mitnehmen, wie eine effi  ziente, fl ächendeckende und systematische Nutzung 
der hauseigenen Dienstleistungen und Werkzeuge erfolgen kann.

 Alles in allem muss ich sagen, dass man sich sowohl in einem Groß-
konzern als auch in einem mittelständischen Betrieb sehr wohl fühlen 
kann – hierfür brauche ich die Chance etwas bewegen zu können 
– dies wurde mir in beiden Unternehmen gegeben und deshalb 
freue ich mich nun auf die weiteren Herausforderungen.

Bettina Scherer
Kontakt:

Leitung des Geschäftsbereichs 
Pharma, Food & Biotech
bettina.scherer@gemue.de

 
Vorstellung neuer Geschäftsbereich
Pharma, Food & Biotech
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Mit dem neuen Werk für Produktion und Verwaltung stellt die GEMÜ 
Gruppe die Weichen für die Zukunft und verfolgt den internationalen 
Wachstumskurs weiter. Gefertigt wird hier sowohl für den lokalen als 
auch für den Weltmarkt.

Die dänische Wirtschaftszeitung Børsen kürt jedes Jahr die wenigen 
sogenannten „Gazellen“ unter den 500.000 dänischen Unternehmen. 
Dieses Jahr ist GEMÜ Dänemark wieder unter den Preisträgern und 
wird für die außergewöhnliche Geschäftsentwicklung geehrt.

Mit modernsten Technologien und 
optimierten Fertigungsabläufen wird 
das Unternehmen nicht nur für seine 
Kunden in China einen schnelleren 
und besseren Service bieten, son-
dern für den gesamten asiatisch-
pazifischen Raum. Die Kunden die-
ses strategisch wichtigen Marktes 
fordern lokale Betreuung und Ser-
vice durch ihre Lieferanten. Diesen 
Anspruch hat GEMÜ schon früh er-
kannt: Bereits in den 90er Jahren 
entschied sich GEMÜ Firmengrün-
der Fritz Müller für eine Niederlas-
sung in Shanghai mit gerade mal 
zwei Mitarbeitern. Über die Jahre hat 

„Es war 2014 schon eine tolle Erfahrung, den „Gazellen“-Preis zu erhalten, 
aber ihn im Jahr 2015 ein zweites Mal zu bekommen, ist einfach fantastisch“, 
meint Stefan A. H. Holmgren.
Voraussetzung für den „Gazellen“-Preis ist, dass das Unternehmen seinen 
Umsatz während der letzten vier Jahre verdoppelt hat und außerdem eine 
bestimmte Umsatzhöhe vorweisen kann. GEMÜ Dänemark hat diese Kenn-
größen überschritten und wurde deshalb von der Wirtschaftszeitung Børsen 
als „Gazellen“-Firma ausgezeichnet. 

„Unser Hauptsitz in Ingelfingen-Criesbach, die eindrucksvollen Produkte in 
deutscher Qualität und unser außergewöhnlich hart arbeitendes dänisches 
Team haben entscheidend zum Erfolg von GEMÜ Dänemark beigetragen. 
Außerdem sind wir im Hinblick auf die Optimierung unserer Abläufe und den 
Einsatz von Penta und PISA sehr weit vorangekommen“, erklärte Stefan A. 
H. Holmgren, Niederlassungsleiter in Dänemark. Er nahm den Preis gemein-
sam mit Lars Hillgren, Verkaufsleiter Nordeuropa, am 18. November 2015 
im Namen aller Mitarbeiter von GEMÜ Dänemark entgegen. „Neben dem 
Pharma-Markt richten wir unseren Fokus aktuell auf den Industriebereich. 
Mit unseren Absperrklappen und Kugelhähnen für diesen Sektor haben wir für 
viele Anwendungen die optimale Lösung“, erläuterte Stefan A. H. Holmgren.

sich GEMÜ China zur zweitgrößten 
Tochtergesellschaft der Gruppe ent-
wickelt.
Heute sind hier insgesamt 170 Mit-
arbeiter beschäftigt, die nach euro-
päischen Qualitätsvorgaben Ventil-, 
Mess- und Regelsysteme produzie-
ren und vertreiben. Die hergestellten 
Produkte werden in China und in 
anderen Ländern in der biopharma-
zeutischen Industrie, der Halbleiter- 
und Solarindustrie sowie bei der in-
dustriellen Wasseraufbereitung ein-
gesetzt. Auf einer GesamtfIäche von 
21.000 m2, im GEMÜ Design gebaut 
und gestaltet, demonstriert der neue 

Gebäudekomplex das „Wir-Gefühl“ 
rund um den Globus. „Wir sind ein 
Team weltweit, eine Einheit, und 
wollen gemeinsam weiter wachsen 
und noch vieles erreichen“, so Inha-
ber und Geschäftsführer Gert Müller 
in seiner Ansprache anlässlich der 
feierlichen Einweihung am 1. Juli 
2015. Beim Programm der Eröff-
nungsfeier wurde viel Wert auf die 
Vereinigung der beiden Kulturkreise 
gelegt und damit die Verbundenheit 
der deutschen Muttergesellschaft 
mit der chinesischen Niederlassung 
verdeutlicht.

GEMÜ ApS in Dänemark 
Gründungsjahr: 2007
Mitarbeiter: Acht, davon fünf 
im Innendienst und drei im 
Außendienst 
Hauptsitz: Ballerup, in der 
Nähe von Kopenhagen

Lars HillgrenStefan A. H. Holmgren

Ivona Jovic 
Kontakt:

Corporate Communication 
ivona.jovic@gemue.de

Stefan A. H. Holmgren
Kontakt:

Niederlassungsleiter GEMÜ 
Dänemark
stefan.holmgren@gemue.dk

GEMÜ schafft Kapazitäten   
für weiteres Wachstum

GEMÜ Dänemark zum zweiten Mal gewürdigt    
von der Wirtschaftszeitung Børsen 
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Seit Januar 2015 ist Rolf Meier Geschäftsführer von INTERCARAT und 
konnte bereits nach wenigen Monaten ein Jubiläum organisieren. Vor 
20 Jahren wurde das Tochterunternehmen der GEMÜ Gruppe in Dup-
pigheim im Elsass gegründet. 

INTERCARAT produziert Formteile 
aus Kautschuk (EPDM) und Polyte-
trafluorethylen (PTFE), die als Mem-
branen für GEMÜ Ventile in einer 
Vielzahl von Branchen von Pharma 
über Lebensmittel bis zur Medizin-
technik, Wasseraufbereitung und 
Chemie zum Einsatz kommen. So-
gar in den Armbändern von Luxus-
uhren werden Elastomerkerne ver-
wendet, die aus der Produktion von 
INTERCARAT stammen.
Als Geschäftsführer bringt Rolf Mei-
er sein Know-how aus bisherigen 
Tätigkeiten in führender Position in 
der Pneumatikentwicklung und Au-
tomatisierungstechnik sowie in der 
Luftfahrt- und Verteidigungstechnik 
ein.
Die Jubiläumsfeier war ein willkom-
mener Anlass für offizielle Gäste, 
Mitarbeiter und ihre Familien, um bei 
Betriebsbesichtigungen und Führun-
gen einmal einen Blick hinter die Ku-
lissen, in die Labore und die Produk-
tion zu werfen. Für die Geschäftsfüh-

rung sprach Stephan Müller das 
Grußwort und betonte auch die be-
sondere Verantwortung eines Fami-
lienunternehmens. „Für uns ist die 
Verbundenheit der Eigentümerfami-
lien ein Garant für eine vernünftige, 
nachhaltige und zukunftsorientierte 
Firmenpolitik, die uns ein stabiles Um-
feld und sichere Arbeitsplätze bie-
tet.“ Fritz und Gert Müller waren mit 
ihren Ehefrauen ebenfalls zur Feier 
ins Elsass gekommen.
Nach dem offiziellen Teil wurde bei 
einem Mitarbeiterfest ausgiebig ge-
feiert. In einem Zelt auf dem Firmen-
gelände gab es, wie es sich im El-
sass gehört, kulinarische Genüsse 
und auch der passende Wein durfte 
nicht fehlen. „Wir hatten großes Glück 
mit dem Wetter“, sagt Rolf Meier. „Die 
Feier war ein voller Erfolg, wir haben 
ein tolles Feedback von Gästen und 
Mitarbeitern bekommen.“  
Für die weitere Entwicklung von IN-
TERCARAT sind die strategischen 
Weichen gestellt. In aktuellen Pro-

jekten werden Arbeitsabläufe und 
Materialfluss optimiert. Dabei profi-
tieren die Projektverantwortlichen in 
Duppigheim von den Erfahrungen ih-
rer deutschen Kollegen im Produk-
tions- und Logistikzentrum im Ge-
werbepark Hohenlohe. Die Zusam-
menarbeit mit anderen GEMÜ Ge-
sellschaften wird auch in weiteren 
Themenbereichen intensiviert.
In den kommenden Jahren soll IN-
TERCARAT zum „Center of Compe-
tence“ für Kautschuk- (EPDM) und 
PTFE-Teile in der GEMÜ Gruppe auf-
gebaut werden. 
Stephan Müller betonte die strategi-
sche Dimension. „INTERCARAT hat 
in den letzten 20 Jahren ein hohes 
Know-how in der Entwicklung und 
Verarbeitung von Thermoplasten wie 
zum Beispiel PTFE und Elastome-
ren wie EPDM aufgebaut und ist da-
mit ein wichtiger strategischer Kom-
petenzträger in der GEMÜ Gruppe.“

Aktuelle Schulungstermine
ALLROUNDER-LEVEL

 ⇒ Technische Grundlagen Ventiltechnik
GV01D Ventil-Funktionsprinzipien und Auswahlverfahren
  01. Februar 2016 (Basismodul)
GV02D Kunststoffe, Elastomere und deren Auswahlkriterien
  02. Februar 2016
GV03D Metalle und deren Auswahlkriterien
  02. Februar 2016
GV04D Rohrleitungsanschlüsse und Montagehinweise
  05. Februar 2016

 ⇒ Technische Grundlagen Anwendungstechnik
GA01D Verfahren und Prozesse für Biotechnologie, Pharmazie,  
  Nahrungsmittel und Kosmetik
  03. Februar 2016
GA02D Verfahren und Prozesse für High Purity, Semiconductor  
  und kritische Medien
  19. Februar 2016
GA03D   Verfahren und Prozesse für Chemie, weiterverarbeitende  
  Industrie und Wasser
  04. Februar 2016

 ⇒ Technische Grundlagen Mess- und Regeltechnik
GM01D Einführung in die Elektrik, Elektronik und Pneumatik
  02. März 2016 (Basismodul)
GM02D Messgrößen und Messprinzipien in der Verfahrens-
  und Prozesstechnik 
  03. März 2016 
GM03D  Regelkreise, deren Aufbau und Wirkweise 
  04. März 2016

SPEZIALISTEN-LEVEL
 ⇒ Produktschulung Ventiltechnik

PV01D Ventile für Biotechnologie, Pharmazie, Nahrungsmittel  
  und Kosmetik
  22. Februar 2016
PV02D Ventile für High Purity, Semiconductor und kritische Medien
  23. Februar 2016
PV03D Linear Ventile für Chemie, weiterverarbeitende Industrie  
  und Wasser  
  15. und 16. Februar 2016
PV04D Ventiltechnik – Zubehör und Instrumentierung
  24. Februar 2016
PV05D  Neuheiten, Upgrade und Refresh 
  Termin nur nach Vereinbarung 
PV06D Single Use – Ventile für Biotechnologie und Pharmazie
  26. Februar 2016  
PV07D Schwenkventile für Chemie, weiterverarbeitende
  Industrie und Wasser
  17. und 18. Februar 2016  

Die Schulungen werden in
deutscher Sprache gehalten.

Unified Wine & Grape Symp.  26.01. – 28.01  Sacramento (USA)
Semicon Korea  27.01. – 27.01 Seoul (KR)
CFIA Rennes  08.03. – 10.03. Rennes (FR)
Energy Storage  15.03. – 17.03. Düsseldorf (DE)
Semicon China  15.03. – 17.03. Shanghai (CN)
WIN Automation  17.03. – 20.03. Istanbul (TR)
Expo Lounge (Vision Pharma) 05.04. – 07.04. Stuttgart (DE)
Food Chain Nordic  06.04. – 07.04. Malmö (SW)
Fluid Power & Systems  12.04. – 14.04. Birmingham (UK)
Medtec 12.04. – 14.04. Stuttgart (DE)
Pharma-Kongress  12.04. – 13.04. Düsseldorf (DE)
MSR Rhein-Main 13.04. Frankfurt (DE)
Powtech (TechnoPharm) 19.04. – 21.04. Nürnberg (DE)
CIPM 20.04. – 24.04. Chongping (CN)
Pumps & Valves  20.04. – 21.04. Antwerpen (BE)
HMI 25.04. – 29.04.  Hannover (DE)
Cophex (KoreaPack)  26.04. – 29.04.  Seoul (KR)
Interphex USA  26.04. – 28.04.  New York City (USA)
FCE 10.05. – 12.05. São Paulo (BR)
MSR Rheinland 25.05. Leverkusen (DE)
IFAT 30.05. – 03.06. München (DE)
Forum Industriearmaturen 15.06. Essen (DE)
Interphex Japan  29.06. – 01.07. Tokio (JP)
Innoprom 11.07. – 14.07. Ekaterinburg (RU)
Semicon West  12.07. – 14.07. San Francisco (USA)

V.l.n.r.: Rolf Meier, Stephan Müller, Gert Müller

Rolf Meier 
Kontakt:

Geschäftsführer Intercarat 
rolf.meier@intercarat.com

Bettina Berger
Kontakt:

Teamassistenz Vertriebsmarketing
training@gemue.de

20 Jahre INTERCARAT  
GEMÜ Tochter feierte Jubiläum

Messen 2016  
National – international
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APPLICATIONS

In einer Single-Use-Anlage zur Aufbereitung von Biopharmazeutika mittels Cross-Flow-Filtration setzt 
ein Unternehmen das weltweit erste Single-Use-Membranventil ein. Durch die Funktion der Regelbarkeit 
trägt es wesentlich zu einem sicheren und effizienten Betrieb der Anlage bei.

Mittlerweile haben sich Single-Use-Komponenten und -Anlagen in der 
Pharmazie und Biotechnologie weitestgehend etabliert. Der Trend zu einem 
vereinfachten und flexiblen Anlagendesign im Upstream- und Downstream-
Bereich räumt ihnen – vor allem in der Produktion von Biopharmazeutika – 
einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Gerade hier ist der Wettbewerbs-
druck besonders hoch und oft geht es um größere Millionenbeträge.

Um flexibel auf Kundenbedürfnisse und die entsprechende Marktsituation 
reagieren zu können, greifen große Pharmaunternehmen vermehrt auf Ver-
tragshersteller, sogenannte CMOs (Contract Manufacturing Organization) 
zurück, die im Auftrag dieser Unternehmen verschiedene Zwischenproduk-
te eines Arzneimittels oder das finale Produkt herstellen. Sie kommen ins-
besondere dann zum Einsatz, wenn ein Produkt in einem anderen als dem 
im Hause üblichen Maßstab produziert werden muss, oder der zeitliche 
Rahmen für die Produktion dies erfordert. 

Eines der führenden CMOs ist Rentschler Biotechnologie in Laupheim. Die 
Firma ist seit 1997 ein unabhängiger Auftragshersteller und hat sich auf die 
Entwicklung und Produktion von biopharmazeutischen Wirkstoffen spezia-
lisiert. Rentschler bedient weltweit nicht nur große Pharmaunternehmen, 
sondern hat auch mittlere und kleinere Kunden, die über keine eigenen Pro-
duktionsanlagen verfügen. Neben einem durchgängigen Portfolio an Edel-
stahlanlagen von 30 bis 3.000 l Produktionskapazität, investierte man in den 
letzten Jahren in mehrere Single-Use-Konzepte mit 1.000 und 2.000 l Bio-
reaktorvolumina. 

Hinzu kommen nun vollautomatisierte Single-Use-Filtrationsanlagen von 
Pall Life Science, die nach dem Cross-Flow-Prinzip arbeiten. Diese komple-
xen Anlagen wurden entwickelt, um alle Anforderungen des Herstellers zu 
erfüllen und gleichzeitig flexibel auf die große Bandbreite unterschiedlicher 
Produkte reagieren zu können. Außerdem ergeben sich deutliche Kosten-
vorteile, denn mit dem Einsatz von Single-Use-Systemen entfallen intensive 
und zeitaufwendige Reinigungsprozesse und das Risiko von Kreuzkonta-
minationen wird deutlich verringert.

Suspensionen filtern
Die Cross-Flow-Filtration, auch Tangential-Flow-Filtration (TFF) genannt, ist eine schnelle und effiziente Methode, 
feste Bestandteile aus Suspensionen abzutrennen beziehungsweise diese aufzukonzentrieren und/oder zu ent-
salzen. Je nach Porengröße der eingesetzten Filter wird sie als Mikrofiltration oder Ultrafiltration eingestuft. Sie 
kommt bei einer Vielzahl von biotechnologischen, biochemischen und mikrobiologischen Prozessen zum Einsatz, 
zum Beispiel bei der Zellernte, bei der Reinigung von Kulturüberständen oder bei der Fraktionierung von großen 
und kleinen Biomolekülen. Darüber hinaus wird die Cross-Flow-Filtration auch zum Austausch von Pufferlösungen 
bei chromatographischen Verfahren eingesetzt, wenn beispielsweise unterschiedliche Puffer hintereinander ver-
wendet werden sollen. 

Die zu filtrierende Suspension (Feed) wird dabei mit hoher Geschwindigkeit parallel einer Membrane gepumpt und 
das Permeat quer zur Fließrichtung abgezogen. Die Flüssigkeit, die die Membrane nicht passiert, wird erneut als 
Retentat dem Feedstrom zugeführt. Anders als bei konventionellen Filtermethoden entsteht aufgrund der turbu-
lenten Strömung kein Filterkuchen aus den abgetrennten Feststoffen. Dieser würde durch den entstehenden Druck-
verlust einen höheren energetischen und apparatetechnischen Aufwand bedeuten. Die Feststoffe können also bei 
der TFF nur aufkonzentriert werden, da das Medium noch pumpbar bleiben muss. Das Filtrat ist allerdings in beiden 
Fällen frei von Feststoffen.

Eine der wichtigsten Variablen für ein effizientes Betreiben einer TFF-Anlage ist der Transmem-brandruck (TMP; 
transmembrane pressure). Darunter versteht man die Kraft, die die zu filtrierende Suspension durch die Membrane 
drückt und dadurch einen Druckabfall zwischen Feed- und Retentatanschluss erzeugt. Der Transmembrandruck 
kann erhöht werden, indem der Schlauch am Retentatanschluss verengt wird.

Um je nach Produkt und Filter eine optimale Filterleistung zu gewährleisten und um ein größeres Produktvolumen 
in einer möglichst kurzen Zeit verarbeiten zu können, ist eine exakte Regelung des Transmembrandrucks erfor-
derlich. Für diese hochsensible Aufgabe war im Bereich der Single-Use-Technologie bislang kein geeignetes 
Ventil auf dem Markt verfügbar. Konventionelle Schlauchquetsch-Ventile wiesen die bekannten Anfälligkeiten, wie 
Rissbildung, auf und waren außerdem für diese Regelaufgaben nicht geeignet.

Regelbares Membranventil
GEMÜ, Hersteller von Ventil-, Mess- und Regelsystemen, entwickelte das erste regelbare Single-Use-Membran-
ventil GEMÜ SUMONDO®. Hier gelingt dem Hersteller ein Meilenstein in der Single-Use-Technologie: Von manuellen 
Systemen hin zu automatisierten und regelbaren Anlagen für den sicheren Betrieb und die laufende Dokumentation 
durch die Anlagenüberwachung. „Wir haben unser Know-how in der Membranventiltechnik auf den Single-Use-
Gebrauch übertragen“, erklärt Valentin Rüttimann, Produktmanager von GEMÜ SUMONDO®.

Rentschler setzt in den TFF-Anlagen diese neue Technologie erfolgreich ein. Hier regeln die Single-Use-Memb-
ranventile den Transmembrandruck zwischen 0 und 2 bar bei einer Fließgeschwindigkeit von maximal 1.200 l pro 
Stunde sicher ein. In der Ausführung als T-Ventil sind sie für den Produktablass verantwortlich. „Durch eine präzise 

Single-Use-Membranventil
GEMÜ SUMONDO®

GEMÜ SUMONDO®: Edelstahl-Antrieb

GEMÜ SUMONDO®: Montage des Ventilkörpers

Mareike Monninger
Kontakt:

Applikationsspezialistin
mareike.monninger@gemue.de

Geregelter Druck  
mit Single-Use-Membranventil 
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Im Frühling 2015 hat die Bio-Process Systems Alliance (BPSA) ihren Mitgliedern zum Dank für ihre 
Mitgliedschaft und ihr Engagement für die Single-Use Technologie eine Plakette überreicht. GEMÜ 
hat mit einem Team, bestehend aus Mitgliedern der Entwicklung, des Produktmanagements und der 
Tochtergesellschaft GEMÜ USA bei der Testmatrix zur Prüfung von Single-Use Komponenten mit 
Fokus auf Single-Use Ventile mitgearbeitet.

Das Ziel der BPSA ist es, global die Entwicklung und Herstellung von 
Biopharmazeutika durch die Implementierung von robuster, sicherer und 
nachhaltiger Single-Use Technologie zu fördern. Die BPSA wurde 2005 
als eine von der Industrie geführte Unternehmensvereinigung gegründet 
mit dem Ziel, den Einsatz von Single-Use Produktionsanlagen zur Her-
stellung von Biopharmazeutika und Impfstoffen zu verbreiten und zu be-
schleunigen. Die BPSA fördert Ausbildung, Wissensaustausch, Erstel-
lung von konsensbasierten Guidelines und eine verstärkte Vernetzung 
der Mitglieder. Derzeit hat die BPSA 55 Mitglieder, bestehend aus Her-
stellern und Anwendern von Single-Use Systemen. 

Die BPSA koordiniert aktuell verschiedene Aktivitäten, welche die Inte-
ressen von Herstellern und Anwendern von Single-Use Systemen be-
treffen. Dazu gehören unter anderem die Ermittlung von Partikeln und 
Regelung von Prozessen als auch die Integritätsprüfungen von Single-
Use Systemen. Außerdem werden die Themen Change-Notification und 
Anforderungen der Single-Use Anwender bearbeitet. Zusätzlich finden 
Aktivitäten bezüglich der Nachhaltigkeit von Single-Use Systemen und 
der Ausbildung von Fachkräften im Bereich Single-Use statt. An diesen 
Themen wird in verschiedenen Arbeitsgruppen innerhalb der BPSA ge-
arbeitet. Weitere Informationen zur Organisation BPSA sind auf der Web-
site www.bpsalliance.org zu finden.

Regelung trägt das Single-Use-Membranventil wesentlich zur Prozess-
sicherheit bei“, sagt Rüttimann.

Durch den Einsatz von Single-Use-Systemen entfallen im Vergleich zum 
klassischen Anlagendesign aus Edelstahl die Reinigungs- und Sterilisie-
rungsprozesse (CIP/SIP) fast vollständig. Die notwendige Reinheit wird 
durch die Sterilisierung mit Gamma-Strahlen aller verwendeter Prozess-
komponenten gewährleistet. Dies reduziert nicht nur die Investitionskosten 
einer solchen Anlage und die mit der Reinigung einhergehenden laufenden 
Kosten und Produktionsausfälle, sondern macht darüber hinaus eine auf-
wendige Reinigungsvalidierung überflüssig. 

Spezielle Verriegelungstechnik 
Bei GEMÜ SUMONDO® sind Ventilkörper und Antrieb durch eine zum Patent 
angemeldete Verriegelungstechnologie miteinander verbunden: Nach Ge-
brauch, also nach Beendigung eines Prozesses, wird lediglich der Ventil-
körper abgetrennt, der Edelstahl-Antrieb selbst verbleibt für die Mehr-
fachnutzung in der Anlage. Der aus Polypropylen im Reinraum hergestellte 
Ventilkörper ist bis 50 kGy gamma-sterilisierbar und trennt durch eine ultra-
schallverschweißte TPE-Membrane das Betriebsmedium hermetisch von 
der Umgebung und vom Antrieb ab. Das Medium bleibt durch die ver-
schweißte Membrane nicht nur während des Betriebs von der Umgebung 
abgeschottet, sondern auch nach der Demontage des Ventilkörpers.

Der große Vorteil dieser Technologie 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. Valentin Rüttimann: „Der modulare Ge-
danke ist uns bei GEMÜ sehr wichtig. Deshalb sollen die Single-Use-Sys-
teme, die Standard-Edelstahlventile und die Rückmeldeeinheiten mitein-
ander kompatibel sein.“

Insbesondere pharmazeutische Prozesse werden durch die Möglichkeit der 
Rückmeldung an die Anlagensteuerung einfacher dokumentier-, reproduzier- 
und validierbar. Durch den höheren Automatisierungsgrad sind diese zu-
dem weniger fehleranfällig.

Heutzutage sind soziale Netzwerke für Unternehmen relevant, um sich zu präsentieren.  

Durch Social Media können die Kunden und Mitarbeiter auf dem Laufenden gehalten werden, da ständig eine 
Kommunikation geführt werden kann. Auf sozialen Netzwerken  erhalten die Besucher aktuelle Unternehmensin-
formationen und können sich mit GEMÜ vernetzen. Beispielsweise werden auf unserer Facebook-Seite Beiträge 
über Events, Produkte, Ausbildung, Messen und vielem mehr veröffentlicht. 
Neugierig? Dann besuchen Sie uns doch mal auf unserer Seite. Die Social-Media-Auftritte sind auch auf unserer 
GEMÜ Website integriert. Neben Facebook finden Sie uns auch auf YouTube, Xing, LinkedIn und Google+.

Eine vollautomatisierte Single-Use-Filtrationsanlage, 
die nach dem Cross-Flow-Prinzip arbeitet. Bi
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GEMÜ erhält Auszeichnung   
der BPSA 

Social Media      
Unser Facebook-Auftritt
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     PRODUKT
Im Anlagenbau sind kompakte und flexibel einsetzbare Komponen-
ten gefragt. Der magnetisch induktive Durchflussmesser GEMÜ 3030 
mFlow stellt durch seine variablen Einsatzmöglichkeiten eine wirt-
schaftliche Variante zu herkömmlichen Durchflussmessgeräten dar. 

Klasse2000 ist das in Deutschland am weitesten verbreitete Unter-
richtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvor-
beugung in der Grundschule. GEMÜ hat seit 2015 die Patenschaft für 
eine zweite Klasse der Georg-Fahrbach-Schule Ingelfingen über-
nommen. Somit ermöglicht GEMÜ allen 23 Kindern der „Marienkäfer-
klasse“ ein Jahr lang beim Gesundheitsprogramm mitzumachen. 

Magnetische Induktion als Messprinzip
Bei diesem Messprinzip induziert ein Leiter in einem Magnetfeld eine Span-
nung, welche proportional zu der Geschwindigkeit des Mediums ist. Das 
fließende Medium, das elektrisch leitfähig sein muss, stellt dabei diesen be-
wegten Leiter dar. Hierduch wird eine genaue Messung der Fließgeschwin-
digkeit von Flüssigkeiten ermöglicht. Die Durchflussmenge wird daraufhin 
anhand des zuvor vom Benutzer eingebenen Rohrquerschnitts errechnet. 
Dabei ist das Messergebnis weitestgehend unabhängig von Prozessdruck, 
Temperatur und Viskosität. 

Einfache Anbindung an die Anlagensteuerung                                        
Für die elektrische Anbindung an die Anlagensteuerung steht eine Auswahl 
verschiedener Schnittstellen zur Verfügung. Hierdurch können Statusinfor-
mationen und Fehlermeldungen angezeigt sowie der Arbeitsbereich einfach 
und bequem eingestellt werden. Über die beiden in das Gehäuse integrierten 
Statusanzeigen sind z. B. Verbindungsprobleme oder eine fehlerhafte Daten-
übertragung auch auf weite Sicht hin optisch zu erkennen.

Die werkseitige Kalibrierung ermöglicht die sofortige Betriebsbereitschaft 
des Durchflussmessers nach dem Anlegen der Betriebsspannung. Bei Be-
darf kann das Gerät zur Anpassung an anlagenbedingte Gegebenheiten 
ebenfalls vor Ort kalibriert bzw. nachjustiert werden. 

Gesund, stark und selbstbewusst – so sollen Kinder aufwachsen. Das Un-
terrichtsprogramm von Klasse2000 begleitet Kinder von der 1. bis zur 4. 
Klasse. Dabei werden wichtige Themen rund um gesunde Ernährung, Be-
wegung und Entspannung vermittelt. Zusätzlich lernen die Kinder wichtige 
Lebenskompetenzen, zum Beispiel mit Gefühlen und Stress richtig umzu-
gehen, Probleme und Konflikte ohne Gewalt zu lösen, kritisches Denken 
und auch mal Nein zu sagen. 

Paten kennen „ihre“ Klasse
Bei jeder Klasse2000-Stunde sind die Paten herzlich willkommen. GEMÜ 
besuchte seine „Marienkäferklasse“ im Oktober 2015 und erfreute die Kin-
der mit dem Patenbesuch. Die Unterstützung des Projektes für weitere 
Schulklassen sicherte die Geschäftsleitung für das aktuelle Jahr ebenso 
zu, um wieder einen kleinen nachhaltigen Beitrag in der Bildung der Kinder 
gewährleisten zu können.

Schnelle und einfache Inbetriebnahme
Der Durchflussmesser GEMÜ 3030 mFlow ist unkompliziert in der Montage 
und ermöglicht durch sein intuitives Bedienkonzept eine einfache Inbetrieb-
nahme.
Das Gerät kann über die frontseitige Tastatur oder über einen Internetbrow-
ser konfiguriert werden. Die für die browserbasierte Bedienung benötigte 
Software ist bei GEMÜ 3030 mFlow bereits integriert, was eine Zusatzsoft-
ware überflüssig macht.
Das Konfigurationsmenü ist klar und übersichtlich strukturiert. Ein Hilfstext, 
der in verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht, unterstützt bei mögli-
chen Fragestellungen. 

Anwendung in vielen Bereichen
Der Durchflussmesser GEMÜ 3030 mFlow eignet sich aufgrund der Tatsache, 
dass sich keine beweglichen Teile im Medium befinden, für ein breites An-
wendungsspektrum. Aufgrund des berührungslosen Messprinzips ist er auch 
in der Lage, die Durchflussmenge von Medien mit Partikeln zu bestimmen.
Das Gerät beinhaltet weiterhin zwei Summenzähler. Diese ermöglichen es, 
den Durchfluss über einen bestimmten Zeitraum  zu ermitteln. Optional kann 
das Gerät auch mit einem Temperatursensor ausgestattet werden, der es 
ermöglicht, eine gleichzeitige Erfassung des Durchflusswertes und der Me-
diumstemperatur vorzunehmen.

Regelventile sind heute immer mehr im Fokus der verschiedensten 
Anwendungen. Um den Kunden eine einfache Auswahlhilfe zu geben, 
hat GEMÜ nun alle relevanten Bauteile eines Regelsystems unter der 
Bezeichnung Process Control System, kurz PCS, zusammengefasst.

Der Typ PCS vereint die gängigen 
GEMÜ Regelventile inklusive An-
bausatz, Druckluftleitung und Stel-
lungsregler. Der Kunde erhält da-
durch die Möglichkeit, das passen-
de Regelsystem inkl. aller benötig-
ten Bauteile schnell und fehlerfrei zu 
bestellen. Als Standard stehen in 
jeder Nennweite jeweils zwei Regel-
kegel (linear und gleichprozentig) 
zur Auswahl. 

Die Antriebe der Baureihen GEMÜ 
554 (Kunststoff), GEMÜ 514 (Alumi-
nium) und GEMÜ 550 (Edelstahl) 
stehen als Aktoren zur Verfügung.
Als Regler wurden GEMÜ 1434, 
1435 und 1436 in das PCS integriert. 
Die Standard-Ausführungen der je-
weiligen Regler sind hierbei als Ba-
sis zu sehen. Die Baureihen GEMÜ 
514, 530, 532, 534, 550 und 554 
beinhalten den Nennweitenbereich 
DN 15 bis DN 50. Das Geradsitzven-
til GEMÜ 536 deckt die Nennweiten-
bereiche DN 65 bis DN 150 ab.

Claudio Darpin
Kontakt:

Geschäftsführer Südafrika 
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Kontakt:

Corporate Communication 
ivona.jovic@gemue.de

Kontakt:
Fachbereich Automatisierung
auto@gemue.de

Kompakt. Flexibel. Wirtschaftlich.  
GEMÜ 3030 mFlow

Klasse2000-Patenschaft  
Stark und gesund in der Grundschule

Standardsysteme  
für komplexe Regel-
aufgaben


