
Liebe Leserinnen und Leser, 
die aktuelle Geschäftslage ist sehr zufriedenstellend. Es gab zwar 
Verschiebungen, jedoch sind keine gravierenden Änderungen zu 
verzeichnen. Trotz der weltweiten Krisenherde hatten wir ein sehr 
stabiles und gutes Jahr 2017. Das wird ebenso durch unser starkes 
Wachstum deutlich.  

Unternehmenswachstum führt auch zu einem Anstieg der Mitarbeiterzahlen. 
Vor wenigen Monaten haben wir die Marke von 1.700 Mitarbeitern weltweit 
überschritten und bei GEMÜ Deutschland die Einstellung des tausendsten 
Mitarbeiters verzeichnet. Dass ein Familienunternehmen auch bei weltweiten 
wirtschaftlichen Ungewissheiten Stabilität bietet, verdeutlicht unsere diesjäh-
rige Rekordzahl von 75 Jubilarinnen und Jubilaren, die für ihre Firmentreue 
und das entgegengebrachte Vertrauen geehrt wurden. Wachstum bedeutet 
auch, sich neuen Herausforderungen zu stellen, beispielsweise im Hinblick 
auf die Suche nach qualifizierten Fachkräften. Es handelt sich dabei um ein 
Thema, das uns die nächsten Jahre noch stark beschäftigen wird.
Ein wichtiges Ereignis stellte unsere diesjährige WorldCon unter dem Motto 
„Heute säen, um morgen zu ernten“ dar. Der Begriff „WorldCon“ lässt sich aus 
den englischen Worten für Welt und Kongress ableiten. In regelmäßigen Ab-
ständen werden die Geschäftsführer der GEMÜ Tochtergesellschaften einge-
laden, damit wir gemeinsam mit ihnen die strategische Ausrichtung und die 
Weichenstellung für die nächsten Jahre besprechen und definieren können. 
Ein wichtiger Grundstein wurde dabei mit der Ausweitung der Strategie bis 
2025 gelegt.  
Unser Umfeld befindet sich im Wandel. Im kommenden Jahr steht für uns vor 
allem das Thema Digitalisierung im Mittelpunkt. Es ist ein Thema, das alle 
Unternehmensbereiche bewegt und immense Möglichkeiten mit sich bringt. 
Der digitale Wandel verändert zunehmend unser Berufsleben. Wie auch bei 

der zweiten und dritten industriellen 
Revolution werden durch die Digita-
lisierung der Arbeitswelt neue Ar-
beitsplätze und bisher unbekannte 
Berufe entstehen.
Ein großer Dank gilt der kompletten 
GEMÜ Mannschaft weltweit: für die 
tolle Zusammenarbeit, für ihre hervor-
ragenden Leistungen und ihr großar-
tiges Engagement. Sie hat den Erfolg 
des Jahres 2017 erst möglich gemacht. 
Gleichzeitig gilt unser Dank allen Ge-
schäftspartnern für das Vertrauen, das 
Sie in uns und unsere Produkte set-
zen. Wir freuen uns auf ein weiteres 
gemeinsames und erfolgreiches Jahr!
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DIE GEMÜ GRUPPE:  
STARKES WACHSTUM 
UND STABILITÄT 

Gert Müller
Geschäftsführender Gesellschafter
Technik & Vertrieb

Stephan Müller
Geschäftsführer
Finance & Operations

Vier Monate nach dem Spatenstich schwebte bereits der Richtbaum 
über der Baustelle des Oberflächentechnologiezentrums (OTZ) von 
GEMÜ im Gewerbepark Hohenlohe.

GEMÜ hat die erste Bauphase des 
OTZ bereits im Juni abgeschlossen. 
Grund genug für das Unternehmen, 
mit rund 50 Baubeteiligten ein tradi-
tionelles Richtfest zu feiern. Der Ge-
schäftsführende Gesellschafter Gert 
Müller begrüßte die Gäste mit einer 
kurzen Rede und bedankte sich bei 
allen Baubeteiligten recht herzlich für 
ihren Einsatz und die gute, vertrauens-
volle Zusammenarbeit. „Die Brutto-
fläche des OTZ beträgt 4.422 m². Es 
wurden 280 Tonnen Stahl und 170 
Tonnen Betonstahl verbaut“, berich-
tete Gert Müller. Ulrich Bühler, Ge-
schäftsführer des Stahlbauunterneh-
mens Friedrich Bühler GmbH & Co. 

KG, sprach anschließend den Richt-
spruch. Das Wetter spielte seit dem 
Spatenstich gut mit. Daher war der 
Bau zum Zeitpunkt des Richtfestes 
dem Zeitplan bereits eine Woche vo-
raus. Bei schönem Wetter konnte 
noch die Baustelle besichtigt werden. 
Das Schloßhotel Ingelfingen küm-
merte sich mit einem leckeren Buffet 
um das Wohlergehen der Gäste.

VOLL IM ZEITPL AN 
GEMÜ FEIERT RICHTFEST DES OTZ

 Karin Feinauer 
Bauprojektleitung/Brandschutz
beauftragte VdS  
karin.feinauer@gemue.de
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Das Single-Use-Membranventil GEMÜ SUMONDO® ist nun ebenfalls 
mit einem autoklavierbaren Handantrieb verfügbar.

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

Die Produktreihe GEMÜ SUMONDO® umfasst eine manuell sowie pneuma-
tisch betätigte Lösung. Das ermöglicht den Einsatz der Membranventiltech-
nologie im Single-Use-Bereich von manuellen Systemen bis hin zu automa-
tisierbaren und regelbaren Anlagen für einen sicheren Betrieb und laufende 
Dokumentation.

Aufgrund der im Feld gewonnenen 
Erfahrungen sowie der Rückmeldung 
von Kunden unterliegen GEMÜ Pro-
dukte einem permanenten Optimie-
rungsprozess. Erst kürzlich fanden 
bei GEMÜ SUMONDO® Verbesse-
rungen an der Sitzkontur und der 
Membranbefestigung Einzug in das 
bestehende Single-Use-Produktpro-
gramm. Ebenso wurde nahezu gleich-
zeitig eine größere Auswahl an Ven-
tilkörpern vorgestellt. Mit der Einfüh-
rung eines autoklavierbaren Handan-
triebs erfolgt nun der nächste Schritt 
zur Komplettierung des Portfolios. 
Damit wird dem Kunden die sichere 
Wiederverwendung des Ventilantrie-
bes ermöglicht.

GEMÜ erweitert sein CONEXO Portfolio um eine Nachrüstlösung für 
bestehende Anlagen.

Bei GEMÜ CONEXO handelt es sich um eine innovative und ganzheitliche 
Lösung für das Life-Cycle-Management von Anlagen jeglicher Art. Das Sys-
tem besteht aktuell aus Ventilen, die mit RFID-Chips versehen sind, und 
einer dazugehörigen IT-Infrastruktur.

Jede relevante Ventilkomponente wie Körper, Antrieb und Membrane ist durch 
Serialisierung eindeutig rückverfolgbar und mit dem RFID-Reader, dem 
CONEXO Pen, auslesbar. Die auf mobilen Endgeräten installierbare GEMÜ 
CONEXO App erleichtert und verbessert den Prozess der „Installation quali-
fication“, macht den Wartungsprozess transparenter und besser dokumen-
tierbar. Der Wartungsmonteur wird aktiv durch den Wartungsplan geführt und 
hat alle dem Ventil zugeordneten Informationen wie Werkszeugnisse, Prüf-
dokumentationen und Wartungshistorien direkt verfügbar. Mit dem GEMÜ 
CONEXO Portal als zentralem Element lassen sich sämtliche Daten sam-
meln, verwalten und weiterverarbeiten.

Nun wurde das Portfolio um eine Nachrüstlösung erweitert. Mit GEMÜ 
CONEXO Retrofit ist es möglich, GEMÜ Ventile in bereits bestehenden An-
lagen sowie Produkte von Drittanbietern mit GEMÜ CONEXO nachzurüsten 
und in die dafür vorgesehene Softwareumgebung zu integrieren. Für die 
Kennzeichnung der Anlagenkomponenten stehen je nach Anforderung ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung: ein Kunststoffschild mit Kabelbinder, 
Klebeetiketten für Kunststoffkomponenten sowie eine unverlierbare Edel-
stahlplombe.

Die neue Intercarat-Website ist online!
Seit Frühsommer 2017 präsentiert sich die Tochtergesellschaft der 
GEMÜ Gruppe mit einem komplett überarbeiteten Internetauftritt unter 
www.intercarat.com.

Neben dem neuen Design mit frischen Farben ging es bei der Neukonzeption 
vor allem darum, das Unternehmen und seine Kompetenz herauszustellen. 
„In den letzten Jahren konnten wir unseren Umsatz mit externen Kunden fast 
verdoppeln. Mit der neuen Website wollen wir diesen Wachstumskurs fort-
setzen und vor allem im deutschen und englischsprachigen Markt weiter 
Fuß fassen“, erklärt Intercarat-Geschäftsführer Rolf Meier die Strategie. 
Deshalb wurden die einzelnen Themen wie Produkte, Herstellverfahren und 
Qualitätsmanagement deutlich erweitert und für potenzielle Kunden mit 
Beispielen dargestellt. Fotos aus der Produktion sowie ein Unternehmens-
film, der unter https://www.intercarat.com/de/unternehmen/ueber-uns/ 
angesehen werden kann, runden den Einblick in den Firmensitz nahe Straß-
burg in Frankreich ab. Um als Fertigungspartner gefunden zu werden, wurde 
der Webauftritt zudem auch für die Google-Suche optimiert. „Wir wollten 
natürlich mehr Besucher und mehr Anfragen. Dass wir nun bereits in einem 
Monat so viele Besucher haben wie früher in einem ganzen Jahr, zeigt, dass 
sich die vielen Stunden für Konzept und Text gelohnt haben“, meint Bruno 
Nuzzaci, Vertriebsleiter bei Intercarat, zum Erfolg der neuen Webpräsenz.

SICHERE WIEDERVERWENDUNG DES ANTRIEBS  
SINGLE-USE-MEMBRANVENTIL  
MIT AUTOKL AVIERBAREM HANDANTRIEB

NACHRÜSTUNG AB SOFORT MÖGLICH  
GEMÜ CONEXO RETROFIT

MEHR ANTWORTEN  
IM MODERNEN DESIGN

GEMÜ SUMONDO®

mit manuellem Antrieb 

Ergänzt wird das Produkt-
programm rund um GEMÜ 
CONEXO um eine Cloud- 
Lösung. Hierbei ist  keine 
 lokale Installation des GEMÜ 
CONEXO Portals  nötig. 
Diese Art der Anbindung 
 ermöglicht einen weltweiten 
und netzwerkunabhängigen 
Zugriff auf die dort hinter-
legten Daten.

NEU: 
Cloud-Anbindung

 Tobias Scheske 
Strategischer Produktmanager  
SingleUseVentile 
tobias.scheske@gemue.de

 Mario Niklas 
Produktmanager GEMÜ CONEXO 
mario.niklas@gemue.de

 Rolf Meier 
Geschäftsführer Intercarat 
rolf.meier@intercarat.com
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Serpol entwickelt Prozessanlagen zur Umweltsanierung. Die mobilen oder 
stationären Anlagen basieren auf einer sicheren Konstruktion, die kunden-
spezifisch ausgelegt werden kann und dadurch innovative Lösungen er-
möglicht. Dank der GEMÜ Produktpalette ist Serpol in der Lage, seine An-
lagen mit Ventilen auszustatten, die für aggressive Prozessmedien geeignet 
sind. „GEMÜ Produkte können bei unterschiedlichen Problemstellungen 
eingesetzt werden“, erklärt Patrice Perrier, verantwortlich für die Fertigung 
bei Serpol. „Auch können wir sie nach einer Wiederaufbereitung wiederver-
wenden, da ihre Qualität unseren hohen Ansprüchen genügt, was leider bei 
anderen Herstellern oft nicht der Fall ist.“ 

Bei Projekten für verschiedene Kunden hat Serpol mit der Unterstützung 
von GEMÜ bereits verschiedene Ventiltypen, wie zum Beispiel das Membran-
ventil GEMÜ R677, erfolgreich eingesetzt. Die aggressiven Medien in den 
zur Sanierung bestimmten Böden erfordern zuverlässige und widerstands-
fähige Produkte. Das Produkt GEMÜ R677 aus Kunststoff garantiert dank 
der eingesetzten PTFE-Membrane eine 100%ige Dichtheit und ist mit einer 
abschließbaren Handradarretierung ausgestattet. Dank seiner soliden Kon-
struktion ist das Ventil einfach zu handhaben, und ein wartungsarmer Kunst-
stoff-Antrieb erleichtert die Instandhaltung. Die optische Stellungsanzeige 
ist standardmäßig integriert. „Lediglich die Membrane muss ausgetauscht 
werden, damit diese Ventile in künftigen mobilen oder stationären Anlagen 
unseres Kunden Serpol wiederverwendet werden können“, so Jean-Jacques 
Arnaud, Außendienstmitarbeiter von GEMÜ Frankreich. 

„Unsere Geschäftsbeziehung basiert nicht einfach nur auf einer Kunden-
Lieferanten-Beziehung, sondern auf einer auf lange Sicht angelegten Part-
nerschaft. Manches Mal müssen wir unter höchster Dringlichkeit arbeiten, da 

die Einhaltung der Liefertermine 
sehr wichtig ist. Deshalb ist GEMÜ 
für uns sowohl bei der Qualität als 
auch hinsichtlich der besonderen 
Kunden-Lieferanten-Beziehung ei-
ne rationelle Lösung“, erläutert 
Guillaume Burgevin, verantwortli-
cher Projektingenieur bei Serpol. 

Seit nunmehr drei Jahren stellt die französische Firma Serpol die Effizienz der GEMÜ Produkte in ihren 
Anlagen unter Beweis. Modularität und Umweltschutz stehen bei beiden Unternehmen im Fokus.

Um auch online nah am Kunden zu sein, bietet GEMÜ ab sofort die 
Möglichkeit, bequem über den GEMÜ Online-Shop Bestellungen zu 
tätigen.

Unter dem Motto „Bestens beraten – einfach bestellt“ startete im September 
der neue GEMÜ Online-Shop. Die Shop-Funktionen sind so angelegt, dass 
sie den Kunden eine hohe Flexibilität beim Bestellprozess bieten. Tausende 
Produktvarianten können schnell und einfach über die Freitext-Suchfunktion 
und einen leistungsstarken Konfigurator gefunden werden. Die aktuelle Ver-
fügbarkeit sowie kundenindividuelle Preise sind rund um die Uhr abrufbar. 
Zudem können jederzeit digitale Merklisten angelegt oder ergänzt werden. 
Wichtige Informationen wie Abbildungen und technische Daten sind bei den 
Produkten hinterlegt.
„In Zeiten der Digitalisierung ist die Einführung eines Online-Shops ein wich-
tiger Schritt, um noch kundenorientierter zu arbeiten und das Serviceange-
bot weiter auszubauen. Der persönliche Kontakt mit unseren Kunden ist uns 
auch weiterhin sehr wichtig“, sagt Gert Müller, Geschäftsführender Gesell-
schafter. Zur Beratung und bei technischen Fragen steht den Nutzern wäh-
rend der üblichen Geschäftszeiten ein Live-Chat mit erfahrenen GEMÜ 
Mitarbeitern zur Verfügung.

Unter www.gemu-group.com/shop ist der neue Online-Shop erreichbar. 
Bis auf Weiteres bietet GEMÜ seinen Kunden, die hier bestellen, eine kosten-
freie Lieferung innerhalb Deutschlands an.

GEMÜ STARTET B2B-ONLINE-SHOP 
UNSERE PRODUKTE IM HANDUMDREHEN  
KONFIGURIERT

KUNDE HAPPY – GEMÜ HAPPY 
SERPOL SETZT AUF GEMÜ VENTILE 

 Mélissa Humbel 
Marketing und Vertriebsmanagerin 
GEMÜ Frankreich 
melissa.humbel@gemu.fr

 Jörg Hofmann 
ECommerce Manager 
joerg.hofmann@gemue.de
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Seit Sommer 2016 erstrahlt die Firmenfassade von GEMÜ in Criesbach 
als Kunstwerk in Verbindung mit der Unternehmensgeschichte. Nun 
wurde das Erfolgskonzept fortgesetzt.

Wesentliche Elemente der grafischen Erweiterung beinhalten den Urknall, 
eine Stadt und den GEMÜ Spirit. Mit dem Urknall wird der Beginn des Univer-
sums beschrieben. Für GEMÜ symbolisiert er die dynamische Entwicklung 
des Unternehmens in alle Richtungen, nicht nur die der GEMÜ Produkte, 
sondern auch der Standorte, der Mitarbeiter und der Organisation. 
Neben dem Urknall ist eine Stadt zu erkennen. Sie steht für die Internationa-
lität des Unternehmens. GEMÜ entwickelte sich aus einem Dorf heraus in die 
gesamte Welt. Die Wellenbewegung, die sich vom Urknall aus zu jeder Seite 
erstreckt, spiegelt den GEMÜ Spirit wider. Dieser symbolisiert die Energie 
und die Dynamik, mit denen GEMÜ wächst und sich stetig weiterentwickelt.
Die Fassadenerneuerung ist noch lange nicht abgeschlossen. GEMÜ ist 
mittlerweile zu einem großen Familienunternehmen herangewachsen und 
wird auch in Zukunft noch weiter voranschreiten. Die übrigen Seiten des Ge-
bäudes bieten noch viel Potenzial zur Komplettierung der „speaking walls“, 
berichtet Gert Müller, Geschäftsführender Gesellschafter.

„SPEAKING WALLS“: URKNALL, STADT, SPIRIT 
GRAFISCHE ERWEITERUNG DER GEMÜ FIRMENFASSADE

GEMÜ steht für Qualität und treue Mitarbeiter – ein 
Erfolgsrezept für kontinuierliches Wachstum und 
festen Stand in der Region Hohenlohe.

GEMÜ setzt den Wachstumskurs fort und begrüßt seine 
tausendste Mitarbeiterin. Bernadeta Piske unterstützt seit 
1. September das Versandteam des Produktions- und 
Logistikzentrum EUROPA im Gewerbepark Hohenlohe. 
Die frühere Leiharbeiterin wechselt in die gewerbliche 
Festanstellung bei GEMÜ. Und das nicht ohne Grund: 
Der Neubau des Oberflächentechnologiezentrums im 
Gewerbepark Hohenlohe geht planmäßig voran. Es gilt, 
zuverlässige und fachlich kompetente Arbeitskräfte zu 
gewinnen, damit der erfolgreiche Wachstumskurs von 
GEMÜ auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden 
kann. 

„Sicherlich werden bis zur Einstellung des zweitausends-
ten Mitarbeiters von GEMÜ Deutschland keine weiteren 
53 Jahre vergehen“, sagt Geschäftsführer Stephan 
 Müller mit einem verschmitzten Lächeln. So lange gibt 
es das global ausgerichtete, unabhängige Familienun-
ternehmen nämlich schon, das sich durch innovative 

Produkte und kundenspezifische Lösungen rund um die 
Steuerung von Prozessmedien in wichtigen Bereichen 
etabliert hat. Und so betont er abschließend: „Der Erfolg 
von GEMÜ liegt begründet in der Begeisterung für Tech-
nik, in unternehmerischem Geschick und seinen treuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

DIE TAUSENDSTE MITARBEITERIN   
BEI GEMÜ DEUTSCHL AND

(v. l. n. r.): Heike Siegmeth, Personalleiterin, 
Philipp Ziegler, Leiter Versand PLZ, Bernadeta Piske, 
Stephan Müller, Geschäftsführer

Semicon Korea 31.01. – 02.02.  Seoul (KR) 
EXPO Lounges  06.02. – 08.02. Karlsruhe (DE)
Maintenance Dortmund 21.02. – 22.02. Dortmund (DE) 
Leipziger Fachseminar DGO  01.03. Leipzig (DE)
MSR Spezialmesse Rhein-Main  07.03. Frankfurt (DE) 
Farmaforum 07.03. – 08.03. Madrid (ES)
CFIA 13.03. – 15.03. Rennes (FR) 
EnergyStorage  13.03. – 15.03. Düsseldorf (DE)
Semicon China  14.03. – 16.03. Shanghai (CN) 
Anuga FoodTec  20.03. – 23.03. Köln (DE)
Pumps & Valves BE   21.03. – 22.03. Antwerpen (BE) 
Interphex USA  17.04. – 19.04. New York (US)
Cophex 17.04. – 20.04. Gyeonggi-do (KR) 
CIPM 20.04. – 22.04. Chongqing (CN)
Pharma-Kongress  24.04. – 25.04. Düsseldorf (DE) 
ISPE Jakarta  01.05. Jakarta (SG)
Iran Oil Show   06.05. – 09.05.  Teheran (IR) 
IFAT 14.05. – 18.05.   München (DE)
MSR Spezialmesse Rheinland   16.05.  Leverkusen (DE) 

MESSEN 2018 (1. HALBJAHR) 
NATIONAL | INTERNATIONAL

 Ivona Jovic 
Referentin Corporate Communication 
ivona.jovic@gemue.de



5

Wahrscheinlich sind Sie momentan 
schon eifrig damit beschäftigt, die 
ganze Arbeit noch vor den Feierta-
gen zu erledigen. Gemeinsam mit Ih-
ren Kolleginnen und Kollegen können 
Sie es schaffen. Das Gefühl der Soli-
darität ist überall spürbar und mit der 
Aussicht auf ein paar freie Tage ist die 
Freude groß. 
Die Hektik spürt man zu Hause auch 
immer mehr. Vor Weihnachten ist so 
viel zu tun: Wurde an alles gedacht? 
Sind die Geschenke besorgt? Wann 
werden Sie eingepackt? Wo ist der 
Christbaumschmuck?  Wann wird der 
Tannenbaum gekauft? Was wird an 
Weihnachten gekocht? Gönnen Sie 
sich auch mal eine Pause und denken 
Sie an die besinnliche Zeit, die vor Ih-

nen liegt. Nehmen Sie sich ein paar 
Minuten zum Durchatmen und lassen 
Sie sich von unserer digitalen GEMÜ 
Grußkarte zum Lächeln bewegen.

Machen Sie auch anderen eine Freu-
de und teilen Sie die Weihnachts-
grüße mit ihnen. 
Verschenken Sie ein Lächeln.
https://www.gemu-group.com/xmas

Es ist wieder so weit! Die Weihnachtszeit und die Feiertage rücken 
immer näher. 

GEMÜ WEIHNACHTSGRÜSSE   
HINTER DEN KULISSEN

Ein Top-Ergebnis: Mit fünf von fünf 
möglichen Sternen gehört GEMÜ 
zu den besten 234 Ausbildungs-
betrieben Deutschlands. Zu-
sammen mit der Talentplattform 
Ausbildung.de hat das Wirt-
schaftsmagazin Capital die Aus-
bildungsstandards in deutschen 
Unternehmen abgebildet.

„Wir freuen uns sehr über diese Aus-
zeichnung. Sie zeigt uns, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind“, sagt Katrin 
Wick, Personalreferentin und Aus-
bildungsverantwortliche bei GEMÜ. 

Mit über 17 verschiedenen Ausbildungsperspektiven bietet GEMÜ viele Mög-
lichkeiten, einen Beruf zu erlernen. Neben kaufmännischen und gewerblichen 
Ausbildungsberufen stehen auch verschiedene duale Studiengänge zur Aus-
wahl.
Als Familienunternehmen ist GEMÜ mit Leidenschaft bei der Arbeit. Dies be-
stätigt auch das Siegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ der IHK Heil-
bronn-Franken. Die hohe Ausbildungsqualität ist dem Unternehmen ebenso 
wichtig wie ein herzliches Miteinander. Zahlreiche Aktivitäten wie der Azubi-
Ausflug, der Azubi-Sporttag oder die Azubi-Weihnachtsfeier fördern den Team-
geist. Engagierte Auszubildende und Studierende haben die Chance auf 
einen Auslandsaufenthalt, das Azubi-Auto und eine direkte Übernahme nach 
der Ausbildung oder dem Studium. „Es sind vor allem die von GEMÜ ermög-
lichten Auslandsaufenthalte, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen 
und die Jugendlichen auch persönlich weiterbringen“, berichtet Katrin Wick. 
GEMÜ bietet Aufenthalte unter anderem in der Schweiz, in England, China, 
Singapur und den USA an. Für drei bis fünf Wochen arbeiten die Azubis und 
Studierenden aktiv in der ausländischen Tochtergesellschaft mit. 

GEMÜ ZÄHLT ZU DEUTSCHL ANDS BESTEN AUSBILDERN 
WIRTSCHAFTSMAGAZIN CAPITAL VERLEIHT AUSZEICHNUNG

Die GEMÜ Ausbilder freuen sich über die Auszeichnung als einer der besten Ausbilder Deutschlands.

Die Umfrage von Capital und Ausbildung.de basiert auf den vier Bewertungs-
kriterien Betreuung, Lernen im Betrieb, Engagement des Unternehmens 
und Erfolgschancen. Die Unternehmen wurden unabhängig von ihrer Mit-
arbeiterzahl oder Umsatzhöhe bewertet. Die Ergebnisse sind nachzulesen 
in der November-Ausgabe des Magazins Capital und auf www.capital.de.

 Katrin Wick 
Personalreferentin 
katrin.wick@gemue.de
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HERVORRAGENDE WASSERQUALITÄT  
GEMÜ ABSPERRKL APPEN IN DER SCHWIMMBADTECHNIK 

Die manuell betätigten Absperrklappen des Typs GEMÜ D487  
Victoria® in der Nennweite DN 250 übernehmen Absperrfunktionen 
in den Zu- und Ableitungen der Wasseraufbereitungsanlage eines 
Freibades.

Damit einem – im wahrsten Sinne des Wortes – ungetrübten Badever-
gnügen im Hallen- oder Freibad nichts im Wege steht, sind im Vorfeld und 
während des Badebetriebes einige wichtige Prozessschritte zur Aufrecht-
erhaltung der Wasserqualität unabdingbar. Die Wasseraufbereitung in der 
Schwimmbadtechnik spielt eine zentrale Rolle. Zum einen gilt es, das Roh-
wasser für die Verwendung in öffentlichen Bädern vorzubereiten, und 
zum anderen muss das im Schwimmbecken enthaltene Wasser perma-
nent in einen Kreislauf gepumpt und dabei gereinigt werden, um seine 
Qualität aufrechtzuerhalten und es von Verschmutzungen und krank-
heitsverursachenden Keimen zu befreien. Fehlendes Wasser im Becken, 
das in Freibädern u. a. durch Verdunstung verloren geht, wird in diesem 
Zuge ebenfalls ersetzt. 

mehrschichtigen Filter sei noch die Ultrafiltration genannt, die in verschie-
denen Badeanstalten auch hin und wieder anzutreffen ist.
Das so vorgereinigte Wasser wird als Filtrat bezeichnet und im nächsten Pro-
zessschritt desinfiziert. Dies geschieht mittels Chlorung, z. B. durch Chlor-
gas. Erst die Kombination aus physikalischen (u. a. Filter) und chemischen 
Methoden (z. B. Chlorung) zur Reinigung und Aufbereitung des Wassers 
führt zu einem sauberen und zugleich sicheren Ergebnis für die Badegäste.
Die Wasserqualität in einem Schwimmbecken wird permanent überwacht. 
Hierfür entnimmt man in regelmäßigen Abständen automatisiert Proben des 
Beckenwassers, um seine Qualität nach der Analyse entsprechend anpas-
sen zu können. Dies kann u. a. durch die Erhöhung oder Absenkung des 
Chlorgehalts im Wasser erfolgen. Wird dabei eine zu hohe Konzentration von 
gebundenem Chlor festgestellt, leitet man das Wasser beispielsweise noch 
durch einen Aktivkohlefilter. Durch diesen weiteren Prozessschritt kann ge-
bundenes Chlor abgebaut werden.
Ist das Rohwasser komplett gereinigt und behandelt, spricht man von Rein-
wasser. Dieses kann dem Schwimmbecken nun wieder bedenkenlos zuge-
führt werden.

Das Wasser im Schwimmbecken muss verschiedenste Qualitätskriterien er-
füllen. Hierzu zählen neben mikrobiologischen Anforderungen (einzuhalten-
de Grenzwerte, z. B. für Bakterienkulturen wie Escherichia coli oder Legio-
nella pneumophila) auch chemische und physikalische Anforderungen (z. B. 
pH-Wert, Konzentration von Nitrat sowie freiem und gebundenem Chlor). 
Eine Orientierung hinsichtlich einzuhaltender Richtwerte und für die Dokumen-
tation der vorherrschenden Wasserqualität liefert die sogenannte „Schwimm-
badnorm“ DIN 19643. Hier sind u. a. Vorgaben hinsichtlich des pH-Werts, 
der zwischen 6,5 und 7,2 liegen muss, sowie der Konzentration an freiem 
und gebundenem Chlor enthalten.
Doch was passiert nun eigentlich, wenn das Badewasser das Schwimmbecken 
über die Überlaufrinne verlassen hat, und welche Prozessschritte sind nötig, 
um das Wasser für eine erneute Verwendung aufzubereiten? 
Zuerst fließt das sogenannte Rohwasser in einen Rohwasserspeicher. Von 
dort wird es mittels einer Umwälzpumpe wieder herausbefördert. Zeitgleich 
wird ein Flockungsmittel zugegeben, das aus bestimmten Aluminiumsalzen 
besteht. Es bewirkt ein Zusammenballen der im Wasser enthaltenen Schmutz-
teilchen, was die Ausfällung und Filtration positiv beeinflusst. Zugleich hält 
die Flockung phosphathaltige Bestandteile zurück, die ansonsten das Algen-
wachstum positiv begünstigen würden.
Anschließend wird das so behandelte Rohwasser gefiltert. Die Aufgabe der 
Filter besteht darin, verschiedenste Schwebstoffe (Feststoffe und Kleinst-
organismen) aus dem Wasser zu entfernen. Zu diesen Verunreinigungen 
zählen neben Haaren, Speichel und Hautschuppen der Badegäste vor allem 
in Freibädern auch Laub, Grashalme, Erde, Insekten oder Ähnliches. 
Ein gängiges Verfahren hierfür stellt die Filtration mittels eines mehrschich-
tigen Filtersystems dar. Als Filtermaterial werden hierbei z. B. Kies oder Sand 
eingesetzt. Um eine optimale Reinigung des durchströmenden Wassers zu 
gewährleisten sowie eine Verkeimung zu verhindern, werden diese Mehr-
schichtfilter regelmäßig gereinigt. Nur so kann verhindert werden, dass sich 
an der Oberfläche des Filtermaterials Bakterien ansiedeln, die das bereits 
vorgereinigte Wasser erneut verunreinigen. Alternativ zur Filterung mit einem 
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Mit der neuen Geschäftsfeldstrategie von GEMÜ entstand auch das neue Business Seg-
ment (BS) Service. Die bisherigen Servicekompetenzen Technische Schulung sowie 
Reparatur & Kundendienst werden seit 1. März 2017 unter der Leitung von Daniela 
Schautzgy im BS Service zusammengefasst. Im folgenden Interview beantwortete uns 
Daniela Schautzgy einige Fragen rund um den GEMÜ Service.

GEMÜnews: Frau Schautzgy, würden Sie sich bitte zunächst kurz vorstellen?
Daniela Schautzgy: Mein Name ist Daniela Schautzgy und ich komme ursprünglich aus dem 

Allgäu, genauer aus Oberstdorf. Studiert habe ich Technologie und Biotechnologie der 
Lebensmittel an der Technischen Universität München. Anschließend bin ich bei der 
Krones AG in Neutraubling als Produktmanagerin eingestiegen und habe dort dann in-
tern gewechselt auf die Position eines weltweit agierenden Inbetriebnahmeingenieurs 
für Getränkeabfüllanlagen. Nach über fünf höchst abwechslungsreichen Jahren und zahl-
reichen Arbeitseinsätzen rund um den Globus wollte ich mich einer neuen Art von Tätig-
keit widmen und habe zweieinhalb Jahre bei der Firma Pentair Südmo, einem Ventilher-
steller in Riesbürg, als Leiterin After Sales Service gearbeitet. Seit März bin ich nun bei 
GEMÜ als Leiterin des neuen Business Segments Service. Meine Hauptaufgaben hier 
sind der Aufbau und die strategische Weiterentwicklung dieses Business Segments.

GEMÜnews: Beschäftigt sich GEMÜ erst seit März mit dem Thema Service? 
Daniela Schautzgy: Nein, das auf keinen Fall! GEMÜ hält seit jeher den Servicegedanken hoch. 

Unsere Kunden können stets auf uns zählen, denn wir haben schon immer schnell und 
unkompliziert die Käufer unserer Produkte unterstützt. Dafür sind wir im Markt bekannt. 
Seit der Gründung am 1. März 2017 gehören die beiden Abteilungen Technische Schu-
lung sowie Reparatur & Kundendienst zum Business Segment Service. 

	 Die	Abteilung	Technische	Schulung	bietet	weltweit	sowohl	firmenintern	als	auch	unse-
ren Kunden und Handelspartnern ein umfangreiches und hochwertiges Schulungsan-
gebot über unsere Ventil-, Mess- und Regelsysteme und deren Anwendungen. Behandelt 
werden theoretische und praktische Themen. Die Abteilung Reparatur & Kundendienst 
ist Ansprechpartner für technische Gewährleistungsfälle und Reparaturen unserer 
Produkte.	Der	Fokus	liegt	auf	dem	Erbringen	von	schnellem	und	flexiblem	Service	auf	
Kundenanfragen nach dem Verkauf rund um unsere Produktpalette. Mit unserem Team 
sind wir weltweit zur Stelle, sollte es mal irgendwo klemmen. 

 Beide Fachgebiete gibt es schon lange, aber eben nicht gebündelt unter einem Service-
Bereich. Im nächsten Schritt wollen wir weitere typische Service-Aktivitäten, wie z. B. 
Technischen Support unter dem BS Service zentralisieren, Ressourcen zusammenfüh-
ren, neue aufbauen und als zentraler Ansprechpartner für Service-Leistungen aller Art 
fungieren. Hierzu gehört auch, dass wir in Zukunft proaktiv agieren, indem wir Service-
Leistungen rund um den kompletten Lebenszyklus unserer Produkte anbieten werden. 

GEMÜnews: Wo wird konkret der Fokus des BS Service gelegt?
Daniela Schautzgy: Im Mittelpunkt des Business Segments Service stehen natürlich unsere 

Kunden!	Unser	Anspruch	an	den	GEMÜ	Service	ist	es,	spezifische	Kundenwünsche	und	
-bedürfnisse rund um den „Point of Sales“ für die gesamte Produktlebensdauer zu er-
füllen. Wichtig dabei ist, das Angebot durch die Kundenbrille zu betrachten. Von großer 
Bedeutung	 ist	es,	zu	 identifizieren,	was	unsere	Käufer	benötigen	und	wertschätzen,	
indem wir mit ihnen sprechen und uns austauschen. Eben diesen Mehr-Wert wollen wir 
bieten, Vorteile und Lösungen aufzeigen, es unseren Kunden möglichst leicht machen 
und so mit unserem Service begeistern. Hierfür werden wir ein Service-Produktportfolio 
definieren,	das	wir	stetig	weiterentwickeln.	

 Ganz unserem GEMÜ Leitgedanken folgend werden wir dabei innovativ und kunden-
spezifisch	vorgehen.	Die	Digitalisierung	schreitet	rapide	voran	und	macht	auch	vor	dem	
Service nicht halt. Wir möchten einen modernen Kundendienst aufbauen, bei dem wir für 
unsere Kunden in Echtzeit mit personalisierten Leistungen über zahlreiche Kommunika-
tionswege präsent sind. GEMÜ geht diesen Weg bereits mit dem neuen Online-Shop 
mit Live-Chat-Funktion oder dem System CONEXO für unverlierbare elektronische Ken-
nung und papierlose Wartungen. So sind wir beispielsweise auch dabei, unsere Techni-
schen Trainings mit neuen und modernen Schulungswerkzeugen zu unterstützen. Dies 
erlaubt unseren Teilnehmern eine verstärkt praktische und interaktive Partizipation am 
Unterricht	mit	intensiverem	und	schnellerem	Lerneffekt.	Lassen	Sie	sich	zu	dieser	In-
novation auch an unserem Stand auf der ACHEMA 2018 überraschen!  

 Wir werden aber auch die traditionellen Services nicht aus den Augen verlieren und Leis-
tungen wie etwa Technischen Support, Wartungen und Reparaturen weiter ausbauen. 
In unserem Service steht Qualität ganz oben, wie bei unseren Produkten auch. Unsere 
Techniker	sind	fachlich	qualifizierte	Experten	aus	dem	Hause	GEMÜ	mit	langjähriger	
Erfahrung. Bei der Ausführung zählen für uns natürlich auch Schnelligkeit und Flexi-
bilität, da diese neben einem hohen professionellen Niveau im Service-Geschäft von 
höchster Bedeutung sind.

 Uns ist es einfach wichtig, unsere Kunden aus 
allen Marktsegmenten dort zu unterstützen, 
wo sie uns brauchen. Damit wir sicherstellen 
können, dass ihre Systeme mit unseren Kom-
ponenten sicher und hochproduktiv arbeiten 
und damit wir zur Steigerung der Produktivi-
tät und zur Kostenoptimierung beitragen.

 Hierfür haben wir jetzt die wunderbare Chance, kreativ zu sein und Neues aufzubauen, 
da wir nur gering an bereits vorhandene Strukturen gebunden sind. Wir können hier noch 
viel bewegen und erreichen. Daher auch mein Appell an alle: Sprechen Sie mich mit Ihren 
Ideen an! Wir prüfen gerne die Möglichkeiten zur Umsetzung, da wir mit vielfältigen und 
maßgeschneiderten „Service-Paketen“ die Bedürfnisse unserer Kunden bedienen 
möchten. Der Blick ist dabei ganz klar in die Zukunft gerichtet mit dem Ziel einer lang-
fristig orientierten engen Partnerschaft mit unseren Kunden.  

GEMÜnews: Welche Ziele haben Sie sich für die kommenden Jahre gesetzt?
Daniela Schautzgy: Besonders wichtig ist für mich nun nach der Gründung des neuen Busi-

ness Segments Service dessen Etablierung als eine Einheit, und das sowohl intern als 
auch bei unseren Kunden. 

 Selbstverständlich ist es das Ziel, den GEMÜ Service im Markt bekannt zu machen, 
präsent zu sein und durch innovative Gesamtlösungen einen Wiedererkennungswert 
zu	schaffen.	Hierfür	müssen	aber	auch	intern	Grundlagen	geschaffen	werden,	damit	
unser Service auf einem soliden Gerüst steht, auf dem man aufbauen kann, um einen 
reibungslosen Ablauf zu garantieren. Es gilt dabei, Regeln für eine gute Zusammenar-
beit auszubauen, verstärkt innere Prozesse aufzusetzen und Abläufe zu optimieren. 

 Service ist eine Abteilung, die sehr intensiv mit zahlreichen anderen Abteilungen ko-
operiert.	Ein	effektives	Schnittstellenmanagement	 ist	unerlässlich,	 insbesondere	mit	
Vertrieb,	Qualitätsmanagement,	Produktion	und	Technik.	Ein	aktiver	Informationsfluss	
in	beide	Richtungen	muss	sichergestellt	werden.	So	pflegen	wir	im	Service	neben	dem	
Kontakt zum Vertrieb auch intensiven Kundenkontakt und müssen mit dem richtigen 
Know-how	versorgt	werden.	Ebenso	ist	es	unsere	Pflicht,	die	im	Feld	erlangten	Kennt-
nisse ins Haus zurückzutragen, damit dort Abteilungen wie z. B. F&E Rückschlüsse daraus 
ziehen und unsere Produkte immer weiter verbessern können. 

 Zudem ist es essenziell, die Service-Organisation Schritt für Schritt von innen heraus 
zu stärken und weiterzuentwickeln. Dabei steht für mich an oberster Stelle, voraus-
schauend geeignetes Personal zu rekrutieren, um uns frühzeitig auf künftige Heraus-
forderungen einzustellen und gleichbleibend hohe Qualität bieten zu können. 

	 Starten	werden	wir	mit	unserem	Vorgehen	vom	Hauptsitz	Ingelfingen-Criesbach.	In	ei-
nem nächsten Schritt wollen wir durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Tochter-
gesellschaften und Handelspartnern auch weltweit ein umfassendes Service-Netz-
werk für eine besonders schnelle Verfügbarkeit aufbauen. 

 Es gibt schon eine Menge zu tun und ich freue mich sehr auf meine Aufgaben. GEMÜ 
war und ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen, dessen Richtung ich nun im Bereich 
Service aktiv mitgestalten darf, um zur Sicherung des Erfolgs von morgen beizutragen. 
Und nicht zuletzt macht guter Service auch richtig Spaß! Wenn wir vonseiten unserer Kun-
den Zuspruch und Zufriedenheit erfahren, macht mir das auch persönlich große Freude.

GEMÜnews: Nun haben wir viel von Ihren Aufgaben bei GEMÜ erfahren, was begeistert Sie in 
Ihrer Freizeit?
Daniela Schautzgy: Meine absolute Leidenschaft ist das Reisen. In meinem Urlaub bin ich 

selten	zu	Hause	anzutreffen.	Ich	war	schon	immer	gerne	unterwegs	und	neugierig	auf	
neue Länder und Kulturen, fremde Sitten und Gebräuche, auf andere Gerüche und vor 
allem exotisches Essen! Ich mag alles probieren, … fast alles!  

 Ich bevorzuge mehr das individuelle Reisen, um möglichst nah an der lokalen Bevölke-
rung und dem wahren Leben in den Ländern zu sein. 

 Seit drei Jahren habe ich auch das Segeln für mich entdeckt und verbringe seitdem 
jedes Jahr mit dem Segelboot und einer tollen Crew eine Woche auf dem Mittelmeer. 
Besonders gefällt es mir, wenn der Wind aufzieht und die See etwas rauer wird. Über-
haupt genieße ich die Freiheit der Natur. An den Wochenenden verbringe ich immer 
noch viel Zeit zu Hause in Oberstdorf, denn es ist natürlich toll, in einer Gegend zu 
wohnen, in der andere Urlaub machen. Da zieht es mich von Frühling bis Herbst oft in 
die	Berge.	Auch	viele	Leute	hier	aus	der	Region	haben	Oberstdorf	als	Ausflugsziel	für	
Kurzurlaube und Wochenendtrips für sich entdeckt. 

 Nachdem ich mich nun schon etwas im Hohenlohekreis eingelebt habe, möchte ich mir 
auch gerne vor Ort einen passenden Verein suchen. Früher war ich stets aktives Mit-
glied in Sportvereinen, und da ich mich bei GEMÜ sehr wohl fühle, möchte ich mich 
hier auch privat stärker integrieren.  

BUSINESS SEGMENT SERVICE 
DAS BISSCHEN MEHR
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Virtual Reality (VR) ist ein Trend, der aus der heutigen Zeit nicht mehr 
wegzudenken ist. Bei GEMÜ wird das Thema jetzt ganz konkret. Im 
Zusammenhang mit Anwendungen von Industrie 4.0 entsteht ein in-
teressantes Anwendungsspektrum, das über reine Präsentationen 
hinausgeht. 

„Wir möchten noch nicht zu viel verraten“, sagt Daniela Schautzgy, Leiterin des 
neuen Business Segments Service. „Aber im nächsten Jahr erwartet unse-
re Kunden auf der ACHEMA ein echtes Highlight.“ Ausgangspunkt für den 
Einsatz von VR wird GEMÜ CONEXO sein. Wesentliche Bestandteile von 
GEMÜ CONEXO sind Ventilkomponenten, die mit RFID-Chips versehen sind, 
und eine IT-Infrastruktur, bestehend aus der CONEXO App und dem CONEXO 
Portal. Die auf mobilen Endgeräten installierbare CONEXO App erleichtert 
den Wartungsprozess und macht ihn noch sicherer und besser dokumen-
tierbar. 
„Auch der Service ist immer stärker mit Innovationen verbunden, die über das 
eigentliche Ventil als Komponente einer Anlage hinausgehen“, erklärt Da-
niela Schautzgy. „Industrie 4.0 stellt uns vor neue Herausforderungen.“ Auf 
der ACHEMA wird der Blick durch die VR-Brille zeigen, welche Lösungen 
GEMÜ dafür entwickelt hat.

BLICK IN DIE NAHE ZUKUNFT 
BEI GEMÜ WIRD VR BALD REALITÄT

Durch konsequente Prozessverbesserungen und Investitionen in 
modernste Herstelltechnologien kann GEMÜ seinen Kunden Kunst-
stoff-Membranventile mit deutlich verbessertem Druck-Temperatur-
Rating anbieten. 

Zahlreiche Anwendungen in der Halbleiter-, Lebensmittel- und pharmazeu-
tischen Industrie profitieren von den Kunststoff-Membranventilen mit hohem 
Druck-Temperatur-Rating. Sie ermöglichen einen sicheren Betrieb bei hoher 
Temperatur und gleichzeitig hohem Druck. Die GEMÜ Membranventile der 
Baureihe GEMÜ 677HP PurePlus® weisen verbesserte Eigenschaften im 
Hinblick auf das Verhältnis von Druck und Temperatur auf. Daher sind sie 
besonders gut geeignet für die Aufbereitung und Verteilung von hochtem-
periertem Reinstwasser (Hot DI-Water) und tragen unmittelbar zur Zuver-
lässigkeit und Effizienz der Produktionsprozesse beim Anwender bei. 

Die Anwender im Bereich der Halbleiterindustrie benötigen im Nassprozess-
bereich zum Ablösen des Ätzmittels einen nachgeschalteten Reinigungs-
prozess mit Reinstwasser. Um die Reinigungszeiten zu minimieren, verwen-
den sie hochtemperiertes Reinstwasser (zwischen 60 und 90 °C). Die che-
misch aggressiven Eigenschaften eines hochtemperierten Reinstwassers 
stellen dabei eine Herausforderung für die Prozessventile dar. Alle Ventile, 
die mit hochtemperiertem Reinstwasser in Berührung kommen, müssen in der 
Lage sein, bei erhöhten und wechselnden Temperaturen eine beständige und 
wartungsarme Abdichtung sicherzustellen. Dies ermöglicht die zuverlässige 
und belastbare Ventilsitzdichtung der GEMÜ Membranventile der Baureihe 
677HP PurePlus®. Die integrierte Dichtungskontur im chemisch beständigen 
Ventilkörper aus Solef® PVDF, kombiniert mit der passgenauen GEMÜ 
PTFE-Membrane qualifiziert das Membranventil für diese anspruchsvolle 
Anwendung. Zur Optimierung der Ventilsitzdichtung haben umfangreiche 
Qualifizierungs- und Feldtests sowie die Rückmeldungen langjähriger Kun-
den beigetragen. Somit kann mit dem Ventil GEMÜ 677HP PurePlus® eine 
Anlage zur Reinstwasseraufbereitung auch bei Medientemperaturen von 
60 bis 80 °C noch mit einem Betriebsdruck von 5,9 bis 7,9 bar (in Abhängig-
keit von der Medientemperatur) zuverlässig betrieben werden.

Der Ventilkörper von GEMÜ 677HP PurePlus® ist sowohl in einer Durchgangs- 
als auch in einer T-Körper-Ausführung in den Nennweiten von DN 15 bis DN 
100 verfügbar. Ein abschließbarer, wartungsarmer Handantrieb trägt zur 
Betriebssicherheit bei und kann auf Wunsch mit einem integrierten elektri-
schen Stellungsrückmelder geliefert werden.

AUCH BEI HOHER TEMPERATUR UND DRUCKBEANSPRUCHUNG 
HOCHREINES MEMBRANVENTIL GEMÜ 677HP PUREPLUS®

GEMÜ 677HP PurePlus® mit 
2/2-Wege-Durchgangskörper

GEMÜ 677HP PurePlus® 
in T-Körper-Ausführung

 Daniela Schautzgy 
Leiterin Business Segment Service 
daniela.schautzgy@gemue.de

 Maximilian Schnecke 
Teamleiter Produktmanagement, 
Business Segment Semiconductor 
maximilian.schnecke@gemue.de
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Seit mehr als 20 Jahren entwickelt und produziert GEMÜ hochwertige Mehrwege-Ventilblöcke aus Edel-
stahl, die in den unterschiedlichsten Branchen Verwendung finden. Durch stetige Optimierungen u. a. 
in den Bereichen Konstruktion und Fertigungstechnologie hat sich GEMÜ mit dieser Produktgruppe als 
Weltmarktführer etabliert. 

Die GEMÜ M-Blöcke®, wie sie auch bezeichnet werden, sind „Customized Units“, das heißt, sie werden oftmals speziell 
nach den individuellen Spezifikationen und Anforderungen von Kunden entwickelt, konstruiert und produziert. 
GEMÜ Kunden profitieren dabei vor allem von den umfangreichen Fertigungsmöglichkeiten, dem modernen Ma-
schinenpark und dem Know-how, mit dem täglich neue und individuell an die Applikation angepasste Ventillösungen 
realisiert werden. Ein Mehrwege-Ventilblock wird in der Regel aus einem Stück gefertigt. Selbst die benötigten Pro-
zessanschlüsse, die für die weiterführenden Rohrleitungen in den Kundenanlagen dienen, werden nicht angeschweißt, 
sondern direkt aus dem Rohmaterialblock herausgearbeitet. Dies stellt einen deutlichen Mehrwert für die Prozess-
sicherheit dar. Ein entleerungsoptimiertes Design, die kompakte Bauweise und ein minimales L/D-Verhältnis, das 
als Richtwert zur Beurteilung der Reinigungsfähigkeit dient, sind weitere Standards. 

Bei Anlagen in der Pharma- und Biotechnologie sind Nennweiten über DN 100 zwar bislang selten, werden jedoch 
hin und wieder auch benötigt. Selbst hierfür kann GEMÜ entsprechende Lösungen bieten, und das selbstverständ-
lich in Verbindung mit den notwendigen FDA-Konformitäten. Typische Applikationen, bei denen große Nennweiten 
gefordert werden, sind zum Beispiel Bioreaktor- oder Fermentationsanlagen. Um die Zellen optimal mit Sauerstoff 
zu versorgen bzw. den Fermentationsprozess kontrolliert in Gang zu halten, ist je nach Reaktorgröße auch eine 
entsprechende Dimensionierung der Rohrleitungen für die ausreichende Zufuhr von Steril-Luft bzw. Stickstoff und 
anderen Gasen notwendig.

Genau bei einer solchen Anwendung kommt der abgebildete GEMÜ M-Block® zum Einsatz, dessen Funktion im 
Wesentlichen der eines T-Ventils entspricht. Das Besondere sind die Nennweiten, die hier in DN 250 ausgeführt sind. 
Da in diesen Dimensionen keine Antriebe und pharmagerechten Membranen erhältlich sind, werden drei Ventil-
sitze der Membrangröße 100 parallel geschaltet, sodass der erforderliche Volumenstrom gewährleistet werden 
kann. Besonders beeindruckend ist nicht nur der optische Unterschied zwischen einem GEMÜ M-Block® mit der 
Funktion eines T-Ventils der Nennweite 250 zu einem standardmäßig in pharmazeutischen Anlagen eingesetzten 
T-Ventil der Nennweite 25, sondern auch die Masse des jeweiligen Komplettventils. So wiegt das große Ventil in-
klusive aller nötigen Anbauten 215 kg. Das Standardventil in DN 25 liegt bei lediglich knapp 4 kg. 

Der Rohmaterialblock zur Herstellung des genannten M-Blocks in Nennweite 250 wog vor der Bearbeitung 720 kg. 
Der fertige Ventilkörper dagegen „nur noch“ 160 kg. Folglich wurde über eine halbe Tonne Material zerspant, das einem 
Recyclingprozess zugeführt wird. Das zerspante Volumen beträgt somit 78 % des ursprünglichen Rohmaterials.

GROSSE NENNWEITEN UND HÖCHSTE 
ANSPRÜCHE  
GEMÜ MEHRWEGE-VENTILBLÖCKE

Aktuelle Schulungstermine

ALLROUNDER-LEVEL

 ⇒ Technische Grundlagen Ventiltechnik
GV0100D GEMÜ, seine Produkte und Märkte
  halbtägige Schulung, auf Anfrage 
GV0101D Ventil-Funktionsprinzipien und Auswahlverfahren
  22. Januar 2018, 8.00 – 17.00 Uhr (Basismodul)
GV0102D Kunststoffe und Elastomere im Ventil- und Rohrleitungsbau
  23. Januar 2018, 8.00 – 12.30 Uhr
GV0103D Metalle im Ventil- und Rohrleitungsbau
  24. Januar 2018, 8.00 – 12.30 Uhr
GV0104D Rohrleitungsanschlüsse und Montagehinweise
  25. Januar 2018, 8.00 – 14.30 Uhr

 ⇒ Technische Grundlagen Anwendungstechnik
GA1000D Verfahren und Prozesse in der Biotechnologie, 
  Pharmazie, Nahrungsmittel und Kosmetik
  29. Januar 2018, 8.00 – 17.00 Uhr
GA2000D Verfahren und Prozesse in der High Purity, 
  Semiconductor und kritische Medien
  30. Januar 2018, 8.00 – 14.30 Uhr
GA3000D Verfahren und Prozesse in der Chemie,
  weiterverarbeitende Industrie und Wasser
  31. Januar 2018, 8.00 – 17.00 Uhr

 ⇒ Technische Grundlagen Mess- und Regeltechnik
GM0101D Einführung in die Elektrik, Elektronik und Pneumatik
  05. Februar 2018, 8.00 – 17.00 Uhr (Basismodul)
GM0102D Messgrößen und Messprinzipien in der Verfahrens-
  und Prozesstechnik 
  06. Februar 2018, 8.00 – 17.00 Uhr 
GM0103D  Regelkreise, deren Aufbau und Funktion 
  07. Februar 2018, 8.00 – 17.00 Uhr

SPEZIALISTEN-LEVEL

 ⇒ Produktschulung Ventiltechnik
PV1000D Ventile für Biotechnologie, Pharmazie, Nahrungsmittel  
  und Kosmetik
  19. Februar 2018, 8.00 – 17.00 Uhr
PV1100D Single Use – Ventile für Biotechnologie und Pharmazie
  26. Februar  2018, 8.00 – 14.30 Uhr
PV2000D Ventile für High Purity, Semiconductor und kritische Medien
  20. Februar 2018, 8.00 – 17.00 Uhr
PV3000D Sitz- & Membranventile in der Chemie, 
  weiterverarbeitende Industrie und Wasser  
  21. und 22. Februar 2018, 8.00 – 17.00 Uhr
PV3001D Klappen & Kugelhähne in der Chemie, 
  weiterverarbeitende Industrie und Wasser
  27. und 28. Februar 2018, 8.00 – 17.00 Uhr
PV4000D Ventiltechnik – Zubehör und Instrumentierung 
  für Linear- und Schwenkventile
  01. März 2018, 8.00 – 17.00 Uhr
PV5000D  Neuheiten, Upgrade und Refresh 
  Schulung nach Bedarf, auf Anfrage 

 ⇒ Produktschulung Mess- und Regeltechnik 
PM0101D Messgeräte und Messprinzipien für Druck, Temperatur,  
  Füllstand und Volumenstrom 
  05. März 2018, 08.00 – 17.00 Uhr  
PM0201D Stellungsregler Funktion und Anwendung 
  06. März 2018, 08.00 – 17.00 Uhr  
PM0301D Prozessregler Funktion und Anwendung 
  07. März 2018, 08.00 – 17.00 Uhr  
PM0501D Neuheiten, Upgrade und Refresh  
  Schulung nach Bedarf, auf Anfrage

Die Schulungen werden in
deutscher Sprache gehalten.

GEMÜ M-Block®

DN 250 mit drei 
Ventilsitzen MG 100

Größenvergleich 
GEMÜ M-Block® mit 
T-Funktion DN 250 
zu T-Ventil DN 25

 Bettina Klostermann 
Teamassistenz Global Marketing 
training@gemue.de

 Matthias Wolpert 
Strategischer Produktmanager 
Mehrwegeblockventile 
matthias.wolpert@gemue.de 
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Bei dem aseptischen Regelventil GEMÜ 567 BioStar® control wurde deshalb 
ein neuer Lösungsansatz verfolgt, um die hermetische Trennung des Medi-
ums vom Antrieb und gleichzeitig ein sehr gutes Regelverhalten des Ventils 
zu erreichen. Die Trennung des medienführenden Bereichs vom Antrieb wurde 
über eine neu entwickelte PTFE-Membrane realisiert, die Regelung erfolgt 
über einen Parabolkegel.
Basis hierfür war die GEMÜ PD-Technologi. Die Vorteile der Membrane und 
des Eckventilkörpers liegen in der einfachen Reinigbarkeit und der totraum-
armen Geometrie. Damit ist das Ventil ein geeignetes Regelventil für den asep-
tischen Bereich und einsetzbar für unterschiedlichste Regelanwendungen. 
Es kann aber auch in anderen Sektoren mit hohen Ansprüchen an Regel-
genauigkeit und Reinigbarkeit eingesetzt werden. Da das Ventil GEMÜ 567 
BioStar® control für aseptische Anwendungen vorgesehen ist, bestehen nicht 
nur die medienberührenden Elemente aus Edelstahl oder beständigen Hoch-
leistungskunststoffen, sondern auch der Ventilkörper sowie der Antrieb. Die 
Verwendung von Edelstahl ermöglicht auch die Reinigung der außen liegen-
den Oberflächen mit allen gängigen Reinigungsmitteln.

Zusammenfassend bietet 
das Ventil GEMÜ 567 Bio-
Star® control folgende Vor-
teile:
⇒	 hermetische Trennung des 

 Antriebs vom Medienstrom 
⇒	 einzigartiges Dichtkonzept 

 mittels PD-Membrane (plug 
diaphragm)

⇒	 Membrane aus einem Werkstoff 
– PTFE der 2. Generation 

 (TFMTM)
⇒	 bewährte, zuverlässige 

 Antriebstechnologie
 (GEMÜ 650 BioStar®)
⇒	 lineare und gleichprozentige 

Regelcharakteristik verfügbar
⇒	 anpassbare Regelkegel- 

Geometrie
⇒	 CIP-/SIP-geeignet
⇒	 hohe Oberflächengüte (Stan-

dard 0,4 µm; optional 0,25 µm)
⇒	 kein „Aufzug-Effekt“
⇒	 einfache Integration einer 

 Bypass-Funktion, z. B. für 
 zusätzliche größere Durch-
flüsse

NEUES ASEPTISCHES REGELVENTIL  
GEMÜ 567 BIOSTAR® CONTROL

Strömungsarme Zonen bei Ventilen 
mit Faltenbalg sind schwer zu reinigen 
und vergrößern den Totraum des 
 Ventils

GEMÜ setzt auf eine neue Technologie für hygienische und aseptische 
Regelventilanwendungen zur Kleinmengen-Dosierung in der Phar-
mazie, Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Die Anforderungen an Hygiene- und Betriebssicherheit in der Pharmazie, 
Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden durch 
gesetzliche Anforderungen wie das Arzneimittelgesetz (AMG), das Lebens-
mittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetz (LBFG), die Food and 
Drug Administration (FDA), die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 oder das 
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) immer höher. Um den 
Anforderungen des Gesetzgebers und den damit verbundenen Kunden-
wünschen Rechnung zu tragen, entwickelte GEMÜ die PD-Technologie 
(plug diaphragm). Hierbei kombiniert der Ventilspezialist den Vorteil der 
bewährten Membranventiltechnologie – die schon immer eine hermetische 
Trennung von Fluid und Antriebseinheit garantierte – mit einem sehr guten 
Regelverhalten. Mit der PD-Technologie wurde eine PTFE-Membrane ent-
wickelt, die die Regelbarkeit eines Sitzventils erreicht und gleichzeitig 
höchste Reinheitsanforderungen erfüllt. Unter Einhaltung bestimmter Re-
gelparameter kann sogar komplett auf den Einsatz von Elastomeren ver-
zichtet werden.
Um die Qualität und die Reinheit unserer Lebensmittel und Medikamente 
weiter zu steigern, werden zukünftig alle Prozesse in der Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie besser geregelt und immer höhere Ansprüche an die Rein-
heit und Hygiene der Prozesse gestellt. So werden heute aseptische Ven-
tile in Bereichen der Pharma- und Lebensmittelindustrie eingesetzt, in de-
nen bisher keine Aseptikventile zum Einsatz kamen. Aus der damit verbun-
denen besseren Reinigung und Sterilisation und der schonenderen Verar-
beitung der Lebensmittelinhaltsstoffe bzw. pharmazeutischen Wirkstoffe 
resultieren längere Haltbarkeiten unserer Lebensmittel und Arzneimittel so-
wie eine bessere Qualität. 
Ein Membranventil ist die erste Wahl, wenn ein aseptisches Ventil benötigt 
wird, da es einfach zu reinigen und für CIP- und SIP-Prozesse geeignet ist. 
Ebenso können Grobregelanwendungen mit Membranventilen realisiert wer-
den, soweit die gewünschten Durchflussmengen groß genug sind. Wenn 
allerdings fein dosiert werden soll oder ein großer Regelbereich abgedeckt 
werden muss, stoßen Membranventile an ihre Grenzen, da hier keine Mög-
lichkeit besteht, eine definierte Querschnittsfläche freizugeben. Sitzventile 
mit Drosselkörper sind zwar exakte Regelventile, aber nicht aseptisch. Denn 
durch den sogenannten Aufzugeffekt an der Ventilspindel wird Medium in 
die Dichtpackung transportiert und bei der Reinigung der Anlage nicht mehr 
entfernt. Dadurch können sich in diesem Bereich Schmutzpartikel anreichern 
und/oder Bakterien vermehren.
Um dies zu vermeiden, werden oft Faltenbälge aus PTFE oder in Edelstahl-
ausführung als Antriebsabdichtung eingesetzt. Aber auch bei dieser Kons-
truktionslösung kann sich zwischen den Falten Medium absetzen. Je nach 
Feinheit und Tiefe der Falten ist eine ausreichende Reinigung – besonders 
in strömungsarmen Bereichen des Faltenbalgs – praktisch unmöglich. Vor 
allem bei faserigen oder pulpehaltigen Medien können in Faltenbalg-Ventilen 
Reinigungsprobleme auftreten.

Aufbau Membranventil        Aufbau Sitzventil 

Aufbau Regelventil 
GEMÜ 567 BioStar® control 
mit PD-Technologie
links: Standardversion mit Regel-
kegel aus Edelstahl
rechts: Detail einer 3A-Variante, 
die im medienberührenden Teil 
komplett frei von Elastomeren ist.
Spaltfreie Abdichtung des Medi-
ums vom Antrieb über die PD-
Membrane (s. Markierungen). 

Mit der neu entwickelten GEMÜ PD-Technologie bietet das aseptische Re-
gelventil GEMÜ 567 BioStar® control die Möglichkeit, Kleinmengenzugaben 
im Bereich der Pharmazie, Biotechnologie sowie Lebensmittel- und 
Getränke industrie unter aseptischen Bedingungen im Bereich von 80 bis 
4.100 l/h hochpräzise zu regeln. Anlagenbetreiber und Anlagenbauer kön-
nen mit diesem Regelventil typische Anwendungsfälle wie die Dosierung 
von gasförmigen und flüssigen Medien realisieren. So eröffnen sich mit dem 
GEMÜ 567 BioStar® control vielfältigste aseptische Anwendungen wie die 
hochpräzise Dosierung und Regelung von Spurenelementen, Zusatz-, 
Wuchs-, Aroma- oder Farbstoffen, Ansätze von Bio-Kulturen, Druckrege-
lungen für WFI-Systeme, Aseptik-Tanks und Fermenter, Konditionierungs-
lösungen, Druck- und Durchfluss-Regelungen generell oder aber auch bei 
Abfüllprozessen. Bei der Herstellung von Getränken kann das Ventil zur Kar-
bonisierung von Bier, CSD, Heil- und Mineralwasser eingesetzt werden. Eben-
so bei der Nahrungsmittelherstellung, beispielsweise in Kurzzeiterhitzungs-
Anlagen, Analysatoren, Inline-Ausmischanlagen und High-Gravity-Anlagen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich mit dem Ventil 
GEMÜ 567 BioStar® control unzählige Möglichkeiten in der aseptischen 
Regelungs- und Steuertechnik eröffnen. 


