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Berlin, wir kommen! 

Vorwort 

Viel hatten wir bereits im Vorfeld durch das Campusgeflüster über die im 5. 

Semester anstehende Exkursion des Laborbereichs 4.07 gehört. Man erzählte 

uns von einem großartigen Erlebnis, vielen Interessanten Firmen, viel Essen und 

selbstverständlich jeder Menge Getränke. Immer wieder wurden wir von 

Bernhard Osterholt im 4. Semester mit Anspielungen zum Thema Sanitär-

Exkursion angefüttert.  

Nun waren wir endlich im 5. Semester angekommen und im Rahmen der 

Sanitärvorlesung wurden uns von Prof. Dr. Schmickler und Bernhard Osterholt 

die Details der Fahrt, die am 13.10.2013 beginnen sollte, näher gebracht. Der 

Blick auf das anstehende Programm ließ einige jedoch sofort blass werden. 

- Abfahrt Sonntagmorgens um 09:00 Uhr 

- volles Programm 

- haufenweise Vorträge 

- Werksbesichtigungen an jedem Tag 

- nur ein Spätnachmittag zur Erkundung Berlins  

Wo bleibt denn da der Spaß??? 

Lediglich Bernhards süffisantes Grinsen über die eine oder andere 

Abendgestaltung ließ uns noch hoffen … 

... und das ZURECHT! 
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Programm 
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Tag 1 – Sonntag, der 13.10.2013 Ankunft 

 

Die Fahrt begann mit dem Treffen am Steinfurter Campus, 
Stegerwaldstraße 39. Da der unerwartete Fall eingetreten 
war, dass niemand verschlafen hatte, konnten wir sogar 
pünktlich um 09:00 Uhr starten (...denn der Bus rollt!). 
Zuvor stellte Busfahrer Holger vom Busunternehmen 
Gödde in Legden sich und sein Getränke-sortiment für die 
Fahrt vor. 
 
Als die Fahrt Richtung Berlin losging, stellte sich anhand der 
mobilen Musikboxen, sowie der Musik (ein Mix aus Rock, 
Pop und bayrischen Volksliedern), gepaart mit gekühlten 
Getränken eine allgemein gute Stimmung im ganzen Bus ein. Auch Exkursionsteilnehmer, die 
unter verdächtig großem Schlafmangel litten, wollten sich der Vorfreude auf die anstehende 

Woche nicht entziehen.  

 
 
Nur in den fahrerbedingten Pausen im Zwei-Stunden-
Rhythmus, welche zum Nachfüllen der Getränkefächer 
und Entlastung der Bordtoilette dienten, wurden 
koffeinhaltige Getränke an den Raststätten konsumiert. 
Glücklicherweise verlief die Fahrt ohne größere 
Verkehrsbehinderungen, sodass wir Berlin gemäß 
Bernhards Zeitplan erreichten. Dort angekommen holten 
wir Herrn Karsten Kriebel (Gebietsleiter Berlin bei den 
Metallwerken Gebr. Kemper, Olpe) ab, um unsere 
Ankunft in Berlin mit einer Besichtigungstour der Stadt 
per Bus bei bestem Wetter zu beginnen. 

 

 

 
 
Wir passierten den bekannten Kurfürstendamm und fuhren weiter 
zum Brandenburger Tor. Auf dem Weg zu letzterem bekamen wir 
ebenfalls die ein oder andere „geheime Info“, wo man abends 
hingehen könnte. Besonders empfehlenswert war Karstens 
Meinung nach das „Kumpelnest 3000“ (sicherlich eins der 
skurrileren Etablissements in Berlin), wo er selbst bereits einige 
Male erst in den späten Morgenstunden wieder heraus kam. Vom 
Brandenburger Tor, welches wir zu diesem Zeitpunkt nur von 
hinten zu sehen bekamen, fuhren wir weiter in Richtung Reichstag 
und Kanzleramt. Natürlich fehlten weder die Siegessäule noch 
Schloss Bellevue auf unserer Rundfahrt. 

  

 

Bernhard prüft die Anwesenheit 

Busfahrer Holger 

Siegessäule 
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Gegen 16:20 Uhr kamen wir im Motel One, Berlin-
Mitte, an und wurden auf die mit digitalen Lagerfeuern 
bestückten Doppelzimmer verteilt. Vermutlich 
erreichten die sanitären Einrichtungen zu diesem 
Zeitpunkt die größte Gleichzeitigkeit seit Neubau des 
Hotels. Nach einer kurzen Erholungsphase in den 
Zimmern stand das Abendprogramm mit der Firma 
Geberit in Berlin's ältestem Restaurant „Zur letzten 
Instanz“ (seit 1621) an. 
 
 
 

Der Fußmarsch von knapp drei Kilometern 
verging bei der Vorfreude auf das Abendessen 
wie im Fluge. In der „Letzten Instanz“ wurden 
wir vom regionalen Verkaufsleiter Nord, Herrn 
Buchner und Herrn Hoppe (regionaler 
Verkaufsleiter Nord-West) begrüßt.  
Nach der Vorspeise, bestehend aus haus-
gemachtem Vollkornbrot und einem Salat, gab 
es als Hauptgang ein Wiener Schnitzel, 
garniert mit einer Sardelle und Kartoffelsalat. 
Nach knapp sechs Stunden Busfahrt, einer 
Stadtrundfahrt, die uns an dem ein oder 
anderen bekannten Berliner – Currywurst-
Imbiss vorbeiführte und dem Einchecken ins 

Motel One, war der ein oder    andere immer   noch hungrig. Als die Kellner dies 
mitbekamen, wurde noch Brot und Schmalz nachgereicht. Getreu dem Motto „Sieben Bier 
ersetzen auch eine Mahlzeit“, wurde an diesem Abend noch die ein oder andere „Mahlzeit“ 
verspeist.  

 
 
Während sich einige noch auf eine 
Erkundungstour durch das Nachtleben von 
Berlin machten, hatten die zurückliegende 
Busfahrt sowie das vergangene Wochenende 
deutlich ihre Spuren bei anderen hinterlassen, 
sodass man sich an der Hotelbar zu einem 
letzten Absacker einfand und den Abend in 
Ruhe ausklingen ließ. 

 

Unser Hotel 

„Zur letzten Instanz“ 

Bildquelle: Only-Appartments.com 

Brandenburger Tor während des „Festival of Lights“ 
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Tag 2-  Montag,  der 14.10.2013 Firma Geberit 
 

Nach einer durchzechten Nacht wurden wir durch 

unser Magenknurren noch vor dem Wecker um 6:30 

Uhr wach. Da der Bus um 8:00 Uhr ohne uns zu 

rollen drohte, konnten wir das reichhaltige 

Frühstücksbuffet, nach einem kurzen Sprung unter 

die Dusche, leider nicht ordentlich auskosten. Getreu 

dem Motto „Der Bus rollt“, fuhren wir pünktlich um 

kurz nach 8:00 Uhr Uhr Richtung „Geberit, 

Schulungszentrum Berlin, Region Ost“. Nachdem 

unser Busfahrer feststellen musste, dass die dicke 

Schwarze Linie auf der Karte von 1989 nicht mehr 

existierte und manche Brücken Berlins wohl doch zu niedrig für unseren Bus waren, mussten 

wir nun unseren Weg durch den Großstadtverkehr finden. Nachdem wir mit leichter 

Verspätung im Schulungszentrum begrüßt wurden, waren einige heilfroh, den Nachdurst mit 

einem kühlen Wasser löschen zu können.  

Nach dieser kurzen Verschnaufpause wusste Herr Pfeiffer, Hausherr 

und regionaler Verkaufsleiter Ost der Fa. Geberit, uns sehr gut zu 

unterhalten, indem er mit typisch Berliner Schnauze die Verkaufs-

region Ost vorstellte und uns die gravierenden Unterschiede 

zwischen Ost und West (siehe dicker schwarzer Strich...) erläuterte. 

Nun begannen also die Fachseminare, die vom Referenten Berthold 

Sauter, der eigens aus dem weitentfernten Schwabenland einge-

flogen wurde, mit Witz aber auch dem nötigen Ernst vorgetragen 

wurden. 

 

Trotz des Schlafdefizits konnten wir dem Referenten 

gut folgen. Das Thema „Brandschutz-Anforderungen an 

die Installationstechnik“ wurde durch einige amüsante 

Praxisbeispiele erläutert, die hervorragend 

veranschaulichten, wie man es denn bitte nicht machen 

sollte. Ferner ging Herr Sauter auf rechtliche 

Grundlagen, die Klassifizierung von Bauteilen und 

Abschottungen, sowie diverse Einbaulösungen für den 

Brandschutz ein.  

 

Vortrag  Herr Pfeiffer 

Vortrag Herr Sauter 

Geberit „Mapress“ für Trinkwasserinstallationen 
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Speziell wies er auch noch einmal auf die Abstandsregel bei der Verlegung und die Vorteile 

von geprüften Systemen, insbesondere von Komplettsystemen wie z.B. dem Geberit Quattro 

hin. Der nächste Vortrag behandelte das Thema „Planung und Ausführung von 

Entwässerungsanlagen“, welcher zunächst mit einer Einführung in das europäische 

Abwassernormenwerk und der Vorstellung der internationalen Entwässerungsanlagen 

(System I – IV) startete. Des Weiteren zog Herr Sauter einen Vergleich zwischen den alten 

und neuen Bemessungsgrundlagen und ging noch kurz auf die Planung und Verlegung von 

Grundleitungen ein.  

Als letzter Vortrag vor der wohl-

verdienten Mittagspause wurde uns 

das Druckentwässerungssystem 

„Geberit Pluvia“ vorgestellt. Nachdem 

Herr Sauter kurz auf die Unterschiede 

zwischen Freispiegel- und Druckent-

wässerung einging, stellte er uns die 

Planungsgrundlagen sowie einige 

Bemessungsbeispiele vor. Um den 

Vortrag nicht in die Länge zu ziehen, 

ging er noch kurz auf den Brandschutz 

bei der Dachentwässerung ein, um uns 

dann einen kleinen Mittagssnack zu gönnen.   

Zur Abwechslung gab es diesmal zum Kartoffelsalat eine Bulette und ein Wienerwürstchen. 

Nach der Genesungspause gingen wir alle wieder gut gestärkt in die zweite Vortragsrunde. 

Das Thema „Wir dahinter bei Geberit“ sollte uns einen Einblick auf Karrierechancen bei 

Geberit geben. Die Referentin konnte leider nicht für Ihren Vortrag nach Berlin reisen und 

wollte die Präsentation via Telefonkonferenz halten. Aufgrund technischer Probleme, haben 

dann ihre anwesenden Kollegen, die Herren Buchner, Hoppe und Pfeiffer, einen 

Impulsvortrag ohne begleitende Präsentation gehalten. Die wesentlichen Kernbotschaften 

dieses Vortrages waren, dass wir mit einem guten Abschluss und einem starken, 

selbstbewussten Auftreten eine Chance auf einen abwechslungsreichen Job bei der Firma 

Geberit hätten. 

 

 

 

 

 

 

                                    Mittagessen bei Geberit 
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Nachmittags hatte uns Herr Buchner zu einer 

weiteren Stadtbesichtigung eingeladen. 

Direkt nach Vortragsende ging es daher im 

Bus gen Regierungsviertel, um einen 

Ausflugsdampfer zu entern und bei einem 

kühlen Blonden die Gewässer rund um 

Schloß Bellevue unter die Lupe zu nehmen. 

Auf einer 90-minütigen Tour, bei der wir 

einen einmaligen Blick auf die historischen 

Bauten Berlins vom Wasser aus bekamen, 

wusste uns der Kapitän mit den nötigen 

Informationen zu dem Gesehenen zu versorgen.  

 

Nach dem wir dann, Gott sei Dank, 

keinen Schiffbruch erlitten hatten und 

alle wieder heile an Land kamen, brachte 

unser Busfahrer Holger uns auf direktem 

Weg zum Hackeschen Markt, wo uns das 

Brauhaus Lemke erwarten sollte. Doch 

ein kühles Blondes will verdient sein - so 

schauten wir uns erst noch die 

Hackeschen Märkte näher an.  

 

Nach der kleinen Führung ging es dann 

aber auf direktem Weg ins Brauhaus 

Lemke, wo wir mit reichlich Getränken 

und deftigem Essen versorgt wurden. 

Allem Anschein nach waren die 

Sanitäreinrichtungen der Herren dem 

Ansturm unserer Gesellschaft nicht 

gewachsen. Dies tat der guten Stimmung 

jedoch keinen Abbruch, durften wir doch 

schließlich die Einrichtung der Damen 

benutzen, die offensichtlich für höhere 

Lasten als die Herrentoilette ausgelegt 

war. Mit ein paar weiteren „Hausbieren“ 

ließen wir den Abend gemütlich 

ausklingen. 

Spreerundfahrt mit der Reederei Riedel 

Brauhaus Lemke’s Hausbier 

Haxe an Sauerkraut und Bratkartoffeln 
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Tag 3 – Dienstag, der 15.10.2013 Firma Viessmann 

 
 
Am Dienstag ging es dann fast schon mit 
Routine zum angesetzten Frühstück um 7:00 
Uhr in der Früh. Allerdings sah man einige 
Gesichter auch erst recht kurz vor der Abfahrt 
im Foyer. Vor dem Bus verabschiedeten wir 
uns noch von Kurt Buchner und Ralf Hoppe, 
die uns am Dienstagmorgen leider wieder 
verlassen mussten.  
Gewohnt pünktlich und treu dem Motto „Es 
gibt keine zu spät Gekommenen, es gibt nur 
Zurückgelassene“, ging es um Punkt 8:00 Uhr 
in den Südosten Berlins zum Kesselwerk - 
Viessmann. 
 

Nach einer kurzen Begrüßung durch Herrn 
Booms (Berliner Niederländer), teilten wir 
uns in zwei Gruppen auf. Während eine 
Gruppe mit der Werksbesichtigung begann, 
nahm die Andere an dem geplanten 
Impulsvortrag zum Thema: „Effizienz Plus – 
Modellprojekt für Klimaschutz, Res-
sourceneffizienz und Standortsicherung“ 
teil. Zu Beginn des Vortrags wurde uns die 
Firma Viessmann als attraktiver Arbeit-
geber, sowie als Hersteller von qualitativ 
hochwertigen Wärmeerzeugern näher 
gebracht. Mit ihren über 11000 Mit-
arbeitern weltweit kann man Viessmann 

mit Recht als Global Player des Kessel- und  Wärmeerzeugerbaus bezeichnen. Allein im Werk 
Berlin arbeiten über 400 Mitarbeiter daran, die Kesselserien Vitoplex und Vitocrossal 
herzustellen. Der Umfang reicht hierbei von kleineren Kesseln mit 80 kW bis hin zu großen 
Kesseln mit 20000 kW. Noch größere Dimensionen werden im Werk in Ahlendorf gefertigt.  
 
Die Produktion im Werk Berlin beschränkt sich auf Kessel für die Öl- und Gasbefeuerung und 
kann, durch die Spezialisierung auf diese beiden Brennstoffe, eine hohe Qualität der 
produzierten Kessel gewährleisten. 
Nach den vielen detaillierten Beschreibungen bestimmter Kesselserien, wie zum Beispiel 
dem Vitoplex 200 SX2A oder dem Vitocrossal 200 CM3, kam die anschließende Pause genau 
richtig um die gesammelten Informationen bei einem erfrischenden Kaltgetränk oder einem 
stärkendem Kaffee zu verdauen, sodass die Lust geweckt wurde, die Fertigung der zuvor 
besprochenen Kessel einmal live mitzuerleben. 
 
 

Viessmann Logo auf der Werkshalle 

Vortrag bei Viessmann 
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Die Führung begann in einem kleinen Raum, der 
quasi als Ahnengalerie diente. Hier war sowohl 
die geschichtliche als auch die ein oder andere 
Produktentwicklung von Viessmann auf großen 
Tafeln dargestellt. Auch in diesem Raum wurde 
noch einmal klar, dass Viessmann international 
außerordentlich gut aufgestellt ist. Für alle die 
sich bis dato noch nicht im Detail mit Heizkesseln 
beschäftigt hatten, gab es nun einen kurzen 
Crash-Kurs über die grundsätzliche Struktur 
eines Kessels, seine Züge und das ein oder 
andere Patent, (s. Bild unten links) welches die 

Kessel von Viessmann einzigartig und effizient machen. Anschließend gingen wir in die 
„heiligen“ Produktionshallen. 
 
Von Anfang an fiel einer der Schwerpunkte der 
Produktion auf: die Qualitätssicherung bzw. das 
Qualitätsmanagement. Bereits zu Beginn der Halle 
stand das Zitat: „Qualität muss man erzeugen, man 
kann sie nicht erprüfen“ an der Wand. Dieses Motto 
zog sich durch alle Bereiche der umfangreichen 
Kesselproduktion hindurch. Sei es bei der Aus- und 
Weiterbildung der Mitarbeiter, den ständigen 
sicherheitstechnischen Unterweisungen des Personals 
oder der Auszeichnung einzelner Bereiche für eine 
besonders niedrige Anzahl an Vorfällen. Abseits von 
Qualitätssicherung und –management findet man alle 
metallverarbeitenden Elemente bei Viessmann die man 
sich vorstellen kann. Sowohl bis zu 40 Jahre alte 
Pressen, die mit 30 Tonnen Kraft Bleche formen und 
stanzen, als aber auch modernste Schneid- und 
Schweißlaserroboter, die gerade mal ein Jahr alt waren 
und extra für die Firma Viessmann und ihre Bedürfnisse 
angefertigt wurden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitocrossal 200 Kessel 

 Crash- Kurs Heizkesseltechnik 

Patentierte Rauchgas Züge 
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Auch die Ergebnisse des ein oder 
anderen Druck bzw. Überdrucktests 
waren aus-gestellt. Die Fertigungs-
tiefe in dem Werk in Berlin ist sehr 
hoch. Nur wenige Teile werden 
zugekauft oder kommen aus 
anderen Viessmann-Werken aus 
Deutschland.  

 
 
 
 

 
Zum Schluss der Führung gingen wir noch in den Ausstellungsraum, in dem vier Kessel 
ausgestellt waren und im eingebauten und sogar teilweise laufenden Zustand betrachtet 
werden konnten. Zwei der Kessel dienen zum Beheizen der firmeneigenen Räume und 
Hallen. Nach dem Mittagessen in Viessmanns Kantine, in der es Kasseler mit Kartoffeln an 
Sauerkraut gab, verabschiedeten wir uns und machten uns auf den Weg zu unserem 
Nachmittagstermin bei der Firma Flexim.  

 

Berstdruckversuch an einem Vitoplex Kessel 

 

Ausstellungsraum: Anschauungsmodelle 
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Firma Flexim 

Nach dem ausgiebigen Mittagessen bei der Firma Viessmann 

fuhren wir vom Westen in den wilden Osten Berlins, genauer 

gesagt nach Marzahn. Die lange Busfahrt wurde von einigen 

Partytieren zum Mittagschläfchen genutzt. Nur der eiserne 

Kern schaute sich die malerischen Plattenbauten des schönen 

Marzahns an. Gegen 14:20 Uhr trafen wir alle ausgeruht in 

einem auf den ersten Blick unscheinbar wirkenden 

Industriekomplex, in dem sich u.a. die Firma Flexim befindet, 

ein. Wir wurden sehr herzlich von den Mitarbeiten empfangen. 

Bei dem einen oder anderen Kaltgetränk konnten wir die an 

unserem Platz liegenden Werbemappen inspizieren.  

 

Das Nachmittagsprogramm startete mit zwei 

Vorträgen gegen 14:30 Uhr. Mit dem auf der 

Leinwand stehenden Slogan „Firma Flexim auf 

einen Blick“ startete die spannende 

Vortragsreihe. Zum einen wurde die Firma in 

ihrer 20 jährigen Geschichte, ihren 

Anwendungsgebieten und die am Markt 

erhältlichen Produkte dargestellt. 

 

 

 

Um vor allem den Wissensdurst Bernhard 

Osterholts zu stillen, stellten die Mitarbeiter 

von Flexim in einem zweiten Vortrag 

detailliert die Technik hinter den Messgeräten 

genauer dar. Es wurde unter anderem auf 

Ultraschallmessgeräte, physikalische Gesetze 

und Anwendungsbeispiele eingegangen. Wer 

jetzt dachte, dieser Nachmittag wird zu einer 

langweiligen Vortragsreihe sah sich schnell 

getäuscht.  

 

Infoplakat Flexim 

Vorstellung der Firma Flexim, Herr Brucks und Herr Wylamrzy 

Fachvortrag 
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Wir wurden eingeladen, bei einem 

Firmenrundgang weitere Einblicke zu 

erhalten. Frau Stobernack, Herr Brucks 

und Herr Wylamzry führten uns durch 

die Räumlichkeiten der High-Tech-

Firma und erklärten uns die Fertigung 

der Ultraschallmeßgeräte. Zu Beginn 

besichtigten wir Firmenräume in der 

dritten Etage.  

Hierzu gehören Schulungsräume, 

Vertrieb, Innendienst, IT- Büros und 

eine Kalibrierungsstelle.  Aufgrund des 

schnellen Wachstums hat die Fa. 

Flexim innerhalb des Industriekomplexes mehrere Räume gemietet, die nicht aneinander 

angrenzend sind. Als nächstes wurde uns die Forschungs–   und Entwicklungsabteilung 

vorgestellt.  

 

Wir erhielten Einblicke in verschiedenste Labore 

(Chemie / Elektronik / Ex-Schutz …) und den 

Bereich der Sensorentwicklung (Hardware). Über 

die Büros von Marketing und Produkt-

management gelangten wir in den Fertigungs-

bereich. Der Bereich unterteilte sich in die 

Fertigung von Geräten und Sensoren, sowie in 

einen Bereich der Qualitätssicherung. Die Firma 

hat einen hohen Anspruch an die Qualität ihrer 

Produkte. Der Rundgang wurde abgeschlossen 

mit der mechanischen Werkstatt und der 

Versand- und Verpackungsabteilung. Bevor wir 

uns, zur Freude aller, ins Hofbräuhaus 

aufmachten, stellte die Fa. Flexim in einem 

letzten Vortrag das Innovationsmanagement vor. 

Für großes Aufsehen sorgte die Präsentation, da sie beinah ausschließlich aus Folien in 

englischer Sprache bestand und so den ein oder anderen doch ins Schwitzen brachte.  

 

 

 

Zweiter Fachvortrag 

Die englischen Folien sorgten auch auf Referenteinseite für 
schmunzeln 
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Der Schock verflog beim Anblick des Hofbräuhauses 

am Abend jedoch schnell! Ab jetzt zeigten die 

Studenten wieder ihre Stärken. Im Brauhaus wurde das 

Bild eines Deutschen, vor unseren Chinesischen 

Freunden, bestätigt. Es gab reichlich BIER, FLEISCH, 

SAUERKRAUT, VOLKSMUSIK, LEDERHOSEN und 

DIRNDL. Ebenso bestätigte sich aber auch das Bild von 

Chinesen in deutschen Hofbräuhäusern, die sich von 

der ausgelassenen Stimmung mitreißen ließen.  

Bis tief in die Nacht hatten ALLE Beteiligten reichlich 

Spaß. 

 

 

 

 

 

 

„Kleiner Imbiss“ zum Abendbrot 

Prost! 
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Führung durch das Franke Werk 

Tag 4 – Mittwoch, der 16.10.2013 Firma Franke Aquarotter 

Getreu dem Motto „Wenn wir heute 

wissen, was wir falsch machen, dürfen 

wir es dann morgen immer noch so 

machen?“, schafften es alle 

Studierenden morgens pünktlich zu 

7:00 Uhr zum mehr oder weniger 

gemeinsamen Frühstück in die 

Hotellobby. Nach der Abfahrt Punkt 

8:00 Uhr am Hotel und der späteren 

Ankunft um 9:00 Uhr am Werk der 

Firma Franke Aquarotter GmbH folgte 

eine kurze Begrüßung und Vorstellung 

des Betriebes, unterstützt durch die Einnahme von Kaffee und Kaltgetränken, mit dem, uns 

am ganzen Tag begleitenden, Schulungsleiter Dipl.-Ing. Reinhard Bartz. 

Nachdem wir uns in unseren 

gewohnten Gruppen eingefunden 

hatten, folgte eine Betriebs-

besichtigung, in der wir das 

facettenreiche Produktsortiment der 

Firma Franke Aquarotter GmbH 

kennenlernten. Facettenreich, da die 

Firma Franke Aquarotter GmbH, 

zusammengestellt aus drei Firmen, ein 

Nischenprodukthersteller für spezielle 

Bereiche ist. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Begrüßung und erste Diskussionsrunde 

Werkshalle 
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Beispielsweise werden die 

Sanitärobjekte in verschiedenen 

Justizvollzugsanstalten, Flugzeugen 

und Operationsräumen in 

Krankenhäusern unter anderem hier 

gefertigt. Etwas konträr zu diesen 

Produkten wirkte ein anderes, wenn 

nicht sogar das Hauptprodukt der 

Firma Franke: Das Bierfass. Gespannt 

lauschten wir den Anekdoten rund 

um das „Frankische Bierfass“. Für                                        

uns, als angehende Gebäudetechnik-

ingenieure war allerdings die Sanitärtechnik, die mit in die Gebäudeautomation integriert 

werden sollte, von größerer Bedeutung. In diesem Zusammenhang sei auch das 

berührungsfreie WC genannt, welches unten in dem Ausstellungsbereich besichtigt und 

ausprobiert werden konnte.  

 

Nach einem ausgiebigen Mittagessen in 

der firmeneigenen Kantine folgte ein 

interessanter, da sehr provokant 

gehaltener, Vortrag über das Thema: 

Die Verantwortung des Sanitärplaners 

und Betreibers eines Gebäudes für die 

Trinkwasser-Hygiene. Dieser machte 

uns auf die verschiedenen 

Einflussgrößen, des zu vermeidenden 

Biofilms aufmerksam und stellte so 

manchen Grenzwert den wir in den 

Vorlesungen und verschiedensten 

Praktika gelernt hatten auf den 

Prüfstand. Während des Vortrags wurde immer deutlicher, dass sich Dipl.-Ing. Reinhard 

Bartz in seinem „Metier“ befand. Immer wieder führte er anschauliche Beispiele an, die uns 

teilweise lachen, aber auch erschaudern ließen.  

 

 

 

Sanitärinstallation an Bord des Airbus A380 

Mittagessen in der Franke- Firmenkantine 
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Begleitend zum Vortrag füllten 

wir ein bereitgestelltes Handout 

aus, welches nicht nur auf grobe 

Installationsfehler aufmerksam 

machte, sondern auch den 

Vortrag auf gerade einmal 91 

Seiten DIN A5 „zusammenfasste“. 

Als Nachweis zur Teilnahme an 

dem Fachseminar bekamen wir 

dankenswerter Weise das 

Zertifikat der Firma Franke 

Aquarotter GmbH zum Thema 

Hygienetechnik überreicht. 

 

Kurz vor 16:00 Uhr verabschiedeten wir uns von allen Beteiligten und fuhren zurück in 

Richtung Berlin Mitte in einen anschließenden Abend, der uns zur freien Verfügung stand. 

Dieser wurde wie jeden Abend mit Bier, wahrscheinlich aus einem „Frankebierfass“, 

begossen. 

 

     

  

 

 

Vortrag bei Dipl. Ing. Reinhard Bartz 

Bierfässer der Firma  Franke  (Bildquelle: www.franke.com)  

http://www.franke.com/
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Tag 5 – Donnerstag, der 17.10.2013 Fahrt nach Lingen/ 

Technikmuseum 

 

Der Donnerstag begann wie die anderen Tage mit einem üppigen Frühstück im Motel One, 

Berlin. Nach dem Frühstück und dem Auschecken rollte der Bus ausnahmsweise erst um 

9:00 Uhr Richtung Lingen. 

Auf dem Weg nach Lingen wurde 

noch ein kurzer Zwischenstopp 

im deutschen Industriemuseum 

in Magdeburg eingelegt. Das 

Museum ist in einer alten 

Gießereihalle der ehemaligen 

Gruson-Werke untergebracht. 

Grund für die Ansiedlung des 

Maschinenbaus in Magdeburg 

war zum einen das große 

Salzvorkommen in der 

Magdeburger Börde und zum 

anderen die Landwirtschaft, die 

noch heute ein starker Wirtschaftsfaktor in dieser Region ist.  

Die Gruson-Werke wurden 1895 von 

dem Essener Industriellen Krupp 

übernommen. In den beiden 

Weltkriegen wurden in den Gruson 

Werken Rüstungsgüter produziert. In 

den Jahren der DDR wurden in den 

Werkshallen Schwermaschinen, wie 

Braunkohlebagger oder andere 

Fördermaschinen hergestellt. Das 

Museum beherbergt mehrere 

verschiedene Produktionsmaschinen 

und Modelle, somit werden die 

einzelnen Produktionsschritte der Eisenverarbeitung, vom Rohguss bis hin zum Schmieden, 

sehr gut dargestellt. Selbst eine alte Dampfmaschine der Firma Wolff wird ausgestellt. 

Neben weiteren Maschinen zur Eisenverarbeitung konnte man auch den Eindecker von Hans 

Grade bestaunen. Selbst Spuren von Werner von Braun lassen sich in Magdeburg finden.  

 

Funktionstüchtiger Riemenantrieb 

Modell eines Schiffshebewerkes 
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Hervorzuheben sind beide 

Museumsführer, die ehrenamtlich und 

im Rahmen von Vereinsarbeit uns 

durch das Museum führten und dabei 

immer wieder geschichtliche Details 

mit Aktuellem verbanden. Man konnte 

beiden anmerken, wie sehr sie dieses 

Museum und die darin befindliche 

Ausstellung „leben“ und lieben. So 

wurde uns im Zeitalter von 

Atomenergie und vollautomatisierten 

Fertigungsrobotern der dagegen 

altmodisch wirkende Riemenantrieb 

mit Übersetzung näher gebracht (s.o.).  

 

 

Einer der ehrenamtlichen Museumsführer 

Gruppenfoto vor einer alten Dampfmaschine 
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Nach der einstündigen Besichtigung des Museums hieß es wieder: „ der Bus rollt“ Richtung 

Lingen. Gegen 18:00 Uhr trafen wir am Apparthouse Lingen ein, wo wir schon von Herrn 

Stefan Bauer von Fa. Emco und Prof. Dr. Boiting erwartet wurden. Wir konnten uns noch 

kurz frisch machen, bevor es dann auch schon weiter zur Bowlingbahn ging. Dort erwartete 

uns ein großes Buffet aus Schnitzeln, Pommes und zahlreichem Gemüse sowie Salat, welches 

von der Firma EMCO gesponsert wurde. Nach der dringend benötigten Stärkung ging es 

ohne große Pause weiter auf die Bowlingbahn, wo der Abend bei ein paar Runden Bier und 

dem ein oder anderen Strike ausklang. 
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Tag 6 – Freitag, der 18.10.2013 Firma EMCO 

 
Nach einer erholsamen 
Nacht ging es mit 
knurrendem Magen am 
Freitagmorgen, um 7:40 
Uhr, mit dem Bus vom 
Apparthouse zur Fima 
EMCO. Nach einer 20 
minütigen Fahrt kamen wir 
auf dem Gelände des 
Werks II von EMCO an. Nach 
einer herzlichen Begrüßung 
vor den Hallen wurden wir 
zum ausgiebigen Frühstück 
ins Werk eingeladen. Auf 
dem Weg dorthin sind wir an zahlreichen Elektrorollern wie Elektrofahrrädern vorbei 
gelaufen, wobei die morgendliche Müdigkeit rasch verschwand. (Jeder hoffte insgeheim auf 
eine Probefahrt). Während der Stärkung wurde darum gebeten doch etwas schneller zu 
frühstücken, damit wir den Zeitplan einhalten und noch genug Zeit ist, damit JEDER EINE 
PROBEFAHRT MACHEN KANN. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Frühstück plötzlich zur 
Nebensache. 

 
In einer kurzen, aber doch sehr 
informativen Führung durch die 
Hallen wurde uns von Herrn Walter 
gezeigt, wie die Logistik der E-
Mobile hier in die Hand genommen 
wird. Nach zahlreichen Fragen der 
Kommilitonen zu den Laufzeiten 
der Akkus, den verschiedenen 
Modellen und Fragen zu der Firma 
EMCO, wurden für uns E-Bikes, 
sowie E-Roller auf dem Werks-
gelände für eine Probefahrt zur 
Verfügung gestellt! Nach 
anfänglicher Scheu war kaum noch 

an ein Aufhören zu denken, selbst die Professoren ließen sich eine Fahrt mit dem E-Bike 
nicht nehmen. Nach dem Geschwindigkeitsrausch, der sogar in einem kleinen Wettrennen 
endete, ging es anschließend mit dem Bus weiter zur Halle A, der Haupthalle für Klima & 
Bautechnik, die, wie wir ja alle wissen, ein großer Bereich der Gebäudetechnik ist. 
 
 
 
 

Frühstück bei EMCO 

Need for Speed 
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In der gesamten Gruppe wurden wir durch die 
verschiedensten Bereiche der Firma geführt. Wir 
gingen durch die Blechfertigung, den Bereich der 
Kanttechnik und durch die Montagehalle. Hier werden 
im großen Stil Bodenkonvektoren und verschiedenste 
Auslässe produziert und anschließend lackiert. Zum 
Erstaunen vieler werden hier auch z.B. Gehäuse für 
Akkuschrauber oder Tacker für den Office Bereich von 
Novus produziert. Des Weiteren haben wir die Sparte 
der Mattenfertigung besichtigt, womit die Firma EMCO 
auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt wurde 
und die auch heute noch ein wichtiges Standbein 
darstellt. Unser Augenmerk fiel auf einen 
Produktionsbereich, in dem ausschließlich Frauen 
beschäftigt wurden. Auf die Anmerkungen einiger 
Kommilitonen in Hinsicht auf Frauenquote & CO 
erwiderte unser Werksführer, dass sie es durchaus mit 
Männern in diesem Bereich probiert hätten, aber es 
wissenschaftlich bewiesen sei, dass kein Mann hier 
einer Frau in Sachen Arbeitsgeschwindigkeit und 
Qualität das Wasser (oder vielmehr die Matte) reichen 
könnte.  

 
 
Kurz vor Ende der Führung durch das 
Werk konnten wir noch einen kurzen 
Blick in das Fort Knox der Firma EMCO 
erhaschen, dem Lager für die 
Spezialwerkzeuge. Riesige, 
tonnenschwere Brandschutztüren ließen 
bereits erahnen, wie viel Geld die 
Werkzeuge wert sein mussten. 
Spätestens der Kommentar, dass der 
Verlust aller Produktionshallen am 
Standort Lingen nicht annähernd so 
schlimm wäre wie der Verlust dieses 
einen Lagers bestätigte unsere 
Vermutung.   
 
 
 
 
 
 
 

Unser Busfahrer Holger kurz nach dem (beinahe) 
Zusammenstoß mit dem Zaun 

 Laborführung bei EMCO 
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Zum Schluss der Werksführung warfen 
wir noch einen Blick in die Ausstellung für 
exquisite Badartikel und stellten erneut 
fest, dass die Firma EMCO auch in diesem 
Bereich sehr vielseitig aufgestellt ist. 
Nach einem kurzen Mittagessen gab es 
im extra eingerichteten Forschungs- und 
Entwicklungszentrum einen Fachvortrag 
über Schall und Akustik in Gebäuden. Zu 
guter Letzt wurden uns durch zwei 
Mitarbeiter der Entwicklung mehrere 
Versuchsräume bzw. Versuchsaufbauten 
gezeigt, erklärt und vorgeführt. 

 
Als Abschiedsgeschenk gab es für jeden noch einen kleinen Tacker aus dem Hause EMCO! 
 
 
Alles in allem konnten wir viel aus dem Besuch der Firma EMCO mitnehmen: 
Es ist ein sehr vielseitiges und innovatives Unternehmen, mit für die Gebäudetechnik, 
interessanten Aufgabenfeldern. 

 

  

Luftauslässe auf dem Prüfstand 

Gruppenfoto im Labor von EMCO 
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Danksagung 

Wir möchten uns im Namen der gesamten Exkursionsgruppe bei den beteiligten Professoren 

und Mitarbeitern die diese unvergleichliche Fahrt erst ermöglicht haben bedanken. Unser 

Dank geht an Prof. Dr. Ing. Franz- Peter Schmickler, Prof. Dr. Ing. Carsten Bäcker, Tobias 

Ausländer, Sören Möller und natürlich unserem Busfahrer Holger.   

Besonders Danken möchten wir Bernhard Osterholt, der wie kein Anderer die Fahrten jedes 

Jahr aufs Neue organisiert, strukturiert und sich immer wieder neue Sachen für uns 

Studenten einfallen lässt. Bernhard, vielen vielen Dank dafür.  

Unser Dank geht selbstverständlich auch an alle Firmen und deren Mitarbeiter die uns diese 

Exkursion ermöglicht und uns begleitet haben. Vielen Dank! 

 

Geberit 

 Dipl.-Ing. Kurt Buchner (Absolvent unserer Hochschule), regionaler Verkaufsleiter Nord 

(betreut uns in Steinfurt seitens Fa. Geberit) 

 Dipl.-Ing. Ralf Hoppe, regionaler Verkaufsleiter Nord-West 

 Dipl.-Ing. Udo Pfeiffer, in Berlin unser Hausherr und Gastgeber, regionaler Verkaufsleiter 

Ost 

 Dipl.-Ing. Berthold Sauter, Schulungsingenieur der Geberit-Akademie im deutschen 

Hauptsitz der Firma in Pfullendorf am Bodensee 

 Sekretarin im Vertriebsbüro Ost 

Viessmann 

 Dipl.-Ing. Robert Booms, Werksleiter Berlin (unsere Kontaktperson für den Besuch) 

 Zwei ehemalige, jetzt berentete, Mitarbeiter als Führer durch das Werk 

 Schulungsleiter Dr. Ing. NN (hat den Vortrag gehalten) 

 Herr Jahn als Außendienstmitarbeiter der Fa. Viessmann mit Sitz in Münster 

Flexim 

 Herr Heinrich Brucks (Außendienstsmitarbeiter und unser Ansprechpartner bei 

Flexim) 

 Dr. Jörg Wylamrzy (Vertriebsleiter Europa) 

 Frau Elke Stobernack (die gute Seele desHauses, die uns mit viel Begeisterung durch 

den Betrieb geführt und den Besuch organisiert hat) 

 Inhaber Herr Hilpert war wegen Krankheit verhindert 
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Franke 

 Schulungsleiter Dipl.-Ing. Reinhard Bartz 

 Sekretärin Frau Doris Kastrup (hat den Besuch im Hause Franke organisiert) 

 

Emco 

 Dipl.-Ing. Stefan Bauer M.Sc. (Absolvent unserer Hochschule und unser 

Ansprechpartner bei Emco) 

 Herr Hans-Günter Walter (zuständig für den Vertrieb emco electroroller) 

die genannten Damen und Herren nebst ihren Mitarbeiter-Stäben 

 

 

Mitwirkende 
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