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in den letzten Jahren hatte die Pandemie die Welt 
fest im Griff, mit zunehmend gestörten Lieferketten 
in vielen Materialgruppen. Wir spüren das in unserer  
Branche  ganz aktuell durch verschiedene Liefer
probleme bei Fahrgestellen, Elektronik, Hydraulik
komponenten, Aluminiumblechen, Vakuum pumpen 
und weiteren Komponenten. Hinzu kommt der 
grausame russische Angriffskrieg in der Ukraine 
und die notwendigen konsequenten Sanktionen des 
Westens, die uns die bisherige große Abhängigkeit 
von Russland bei Rohstoffen, insbesondere beim 
Gas, schonungslos aufgezeigt haben. Man kann also 
sagen, dass wir uns nicht gerade in einfachen Zeiten 
befinden und niemand weiß, wie lange uns die 
vorherrschenden Herausforderungen noch weiter 
fordern werden.

Die momentane wirtschaftliche Lage in unserer 
Branche ist hochkomplex. Wir freuen uns über 
einen sehr guten Auftragsbestand, allerdings ist die 
Abarbeitung vorhandener Aufträge alles andere als 
einfach, weil teilweise Vorprodukte oder Rohstoffe 
fehlen und Aufträge nicht abgeschlossen werden 
können. Darüber hinaus sind die Preise externer 
Vorlieferanten extrem gestiegen, ebenso wie die 
Kosten für Strom und Gas.

Die Frage, die sich viele stellen, ist: „Schaffen wir 
das?“ Wir sind der Meinung ja, aber nur, wenn wir 
jetzt zusammenhalten und einen besonders guten 
Job machen. Dabei muss allen klar sein, dass ein 
guter Job mit ehrlicher Arbeit und vor allem auch mit 
guter Qualität  zusammenhängt. Alte deutsche Tugen
den wie Fleiß, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit und Quali
tätsdenken müssen wieder stark in den Vordergrund 
gerückt werden. Nur dann haben wir eine Chance, 
gegen den globalen  Problemdruck zu bestehen.

Wir bei MÜLLER möchten uns den bestehenden 
Herausforderungen mit weiterhin guter Qualität 
stellen. Dies beginnt selbstverständlich schon in der 
Vorbereitung von Aufträgen und natürlich auch in der 
Produktion. Wir haben uns in dieser Ausgabe einmal 
den Bereich der Lackierung herausgegriffen und 
möchten Ihnen aufzeigen, was eigentlich das Beson
dere an einer hochwertigen MÜLLERLackierung ist.

Qualität hat aber nicht nur mit der Erstellung des 
eigentlichen Produktes zu tun, sondern spiegelt 
sich auch in unserem gesamten Verhalten und in 
der Nachbetreuung wider. Deshalb haben wir in 
dieser proKanal ein intensives Gespräch mit unse
rem Kundendienstleiter Michael Bläsing geführt, um 
einmal herauszuarbeiten, was einen guten Kunden
dienst ausmacht und wie wir das bei MÜLLER leben.

Qualität hört bei uns aber auch nicht im Kundendienst 
auf, sondern vielmehr möchten wir Sie auch bei Ihrer 
eigenen Arbeit am Kanal unterstützen. Daher bieten 
wir Ihnen wieder Fahrer und Bedienerschulungen 
an, damit bei Ihren Leuten die Themenfelder Arbei
ten am Kanal, Fahrzeugtechnik und Arbeitssicher
heit noch einmal theoretisch und dennoch praxisnah 
aufgefrischt werden können. Bekanntlich steigert 
Wissen über den wirtschaftlichen Betrieb von Fahr
zeugen nicht nur das Arbeitsergebnis, sondern auch 
die Wirtschaftlichkeit. 

Wir verstehen uns zwar als Spezialfahrzeugherstel
ler von Kanalreinigungsfahrzeugen, aber dennoch 
haben wir auch noch andere hochwertige Produkte in 
unserem Programm. Dazu gehören unsere Absperr 
und Dichtheitsprüfgeräte. Letztens durften wir ein 
besonderes Muffenprüfgerät für eines der größten 
Umweltprojekte Europas liefern. Lesen Sie über das 
Emscherprojekt in dieser Ausgabe.

„Last but not least“ wollen wir auch unsere Perfor
mance im Internet weiter verbessern, weswegen wir 
in Zukunft auch Kanalreinigungszubehör in unserem 
MÜLLER OnlineShop anbieten möchten. Über die 
Erstellung dieses neuen Shops durch unsere Azubis 
in Zusammenarbeit mit der IHK Lippe zu Detmold 
berichten wir ebenfalls in dieser Ausgabe.

Wir bedanken uns für Ihr kontinuierliches Vertrauen 
in unser Unternehmen und wünschen Ihnen bei der 
Lektüre dieser Ausgabe wie immer viel Vergnügen – 
bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie 
zuversichtlich.

Ihre

Dr. Volkwin Müller Wolfgang G. Müller 

Liebe Leserinnen und Leser, verehrte Geschäftsfreunde,



SERVICE: Was macht einen guten 
Kundendienst aus?
Betreiber von NassabfallEntsorgungsfahrzeu
gen sehen sich in der heutigen Zeit mehr denn je 
einem steigenden Kostendruck ausgesetzt. Perso
nal und Materialkosten steigen stetig, Abgaben 
und Gebühren steigen und inzwischen verteuern 
sich Treibstoffe, Strom und Gas ebenfalls massiv. 

Aus diesem Grund wird es immer wichtiger, die 
Verfügbarkeit des eigenen Fuhrparks zu jeder Zeit 
sicherzustellen. Fahrzeugstillstand kostet Geld. 
Sollte es dennoch aufgrund von notwendigen 
Reparaturen, Wartungen etc. zu vorübergehen
den Ausfällen der eingesetzten Fahrzeugtechnik 
kommen, müssen diese Ausfallzeiten auf ein Mini
mum reduziert werden. 

Das Haus MÜLLER ist dafür bekannt, dass der 
werkseigene Kundendienst über einen sehr guten 
Ruf in der Kundschaft verfügt. Dies nahmen wir 
zum Anlass, einmal mit dem Kundendienstlei
ter Michael Bläsing über seine Philosophie eines 
guten Kundendienstes zu sprechen.

proKanal: Herr Bläsing, was macht einen guten 
Kundendienst aus?

Michael Bläsing: Das fängt damit an, dass man sich 
in die Schuhe des Kunden stellt und aus seiner 
Sicht betrachtet, worauf es eigentlich ankommt. 
Dazu gehört u.a., dass man die Einsatzsicherheit 
des Fahrzeuges durch Wartung deutlich erhöht 
und somit das Ausfallrisiko minimiert wird. Auch 
die Kosten der Fahrzeughaltung müssen bekannt 
und kalkulierbar sein. 

Am liebsten möchte ich frühzeitig erkennen, wann 
Verschleiß am Fahrzeug auftritt. Und am Ende der 
Einsatzdauer eines Fahrzeuges sollte natürlich 
auch ein hoher Wiederverkaufspreis erzielt werden. 

proKanal: Wie kann der MÜLLER-Kundendienst 
seine Kunden dabei unterstützen?

Michael Bläsing: Zur Lösung dieser anspruchs
vollen Aufgabe sind Entsorgungsunternehmen auf 
verlässliche Servicepartner angewiesen, die sie 
zur Unterstützung ihrer eigenen Aufgaben heran
ziehen können. Das verstehen wir als unsere Aufga
be im MÜLLERKundendienst. Dabei haben wir als 
professioneller Kundendienst ständig sicherzu
stellen, dass die eigenen fachlichen, personellen 
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und betrieblichen Kapazitäten den Anforderun
gen des Kunden gerecht werden können.

proKanal: Was heißt das ganz konkret?

Michael Bläsing: Bei MÜLLER beginnt der Service 
für unsere Kunden natürlich bereits in der 
Produktion durch eine hohe Fertigungs und 
Materialqualität. Und durch den Einsatz von 
überwachender Sensorik, die die Fahrzeuge vor 
möglichen Schäden weitestgehend schützt.

Ist das Fahrzeug aber ausgeliefert, hat es der 
Kunde ja mehr mit dem Kundendienst zu tun. 
Entweder, weil er bei uns regelmäßige Wartungen 
machen lässt oder weil beim Einsatz des Fahr–
zeuges zum Beispiel etwas beschädigt wurde.

Wenn er dann zu uns kommt, ist ja schon die Art 
und Weise wichtig, wie der Kunde  begrüßt wird. 
Bei uns werden die Kunden persönlich mit Namen 
angesprochen, da man sich einfach kennt. Als 
Nächstes ist die Werkstattumgebung wichtig. Bei 
uns kann sich der Kunde nach der Ablieferung 
seines Fahrzeuges in einem komfortablen und 
sauberen Wartebereich mit ausreichenden Sitzge
legenheiten aufhalten. Dort findet er Zeitschriften 
rund um Fahrzeuge und darüber hinaus. Natürlich 
gibt es kostenlosen Kaffee oder Tee sowie kalte 
Getränke aus einem Kühlschrank. Kostenloses 
WLAN sollte heutzutage selbstverständlich sein. 
Wir haben darüber hinaus auch noch einen Fern
seher zum Überbrücken der Wartezeit.

proKanal: Was erwarten die MÜLLER-Kunden von 
Ihrer Arbeit?

Michael Bläsing: Dem Kunden ist nichts wichtiger, 
als das Gefühl vermittelt zu bekommen, dass wir 
als Werkstatt mehr Wert darauflegen, das Fahr
zeug in einen guten, sicheren und funktionieren
den Zustand zu bringen, als eine Gewinnmaximie
rung zu erzielen. Gewinne sind natürlich wichtig 
und halten unser Unternehmen am Leben, aber 
langfristig ist ein zuverlässiger Service mehr wert 
als eine kurzfristig höhere Rendite. 

Wir versuchen niemals, teurere Teile oder Teile, die 
nicht wirklich ersetzt werden müssen, zu verkau
fen – aber wir bieten auf jeden Fall Optionen für 
Ersatzteile an, die bald benötigt werden, da sie 
dadurch den Werkstattbesuch für unsere Kunden 
effizienter und kostengünstiger machen können. 

proKanal: Darüber hinaus bietet der MÜLLER-
Kundendienst durch präventive Wartung und 
vorausschauenden Service die Möglichkeit, die 
Fahrzeuge in einem guten technischen Zustand 
zu halten. Können Sie dazu etwas sagen?

Michael Bläsing: Eine Voraussetzung dafür ist, 
Verschleißteile genau dann auszutauschen, wenn 
die Lebenszeit dieser Teile zu Ende geht und nicht 
erst nach dem Eintritt eines Schadensfalles.

Unsere langjährige Erfahrung und eine konse
quente Fehleranalyse von ausgefallenen Bautei
len hilft uns dabei zu ermitteln, wann die normale 
Einsatzzeit abgelaufen ist und welches Teil ersetzt 
werden muss. Und das am besten bevor ein unge
planter Ausfall auf der Baustelle den Zeitplan 
unserer Kunden komplett durcheinander wirft.



Aber auch der schnelle und kompetente Einbau 
dieser Teile durch unsere geschulten Servicemon
teure wird bei uns besonders bedarfsgerecht und 
in enger Absprache mit dem Kunden durchgeführt.

proKanal: Aber Sie wissen doch nicht immer im 
Voraus, wann Probleme am Fahrzeug auftreten, 
oder?

Michael Bläsing: Nein, das ist klar. Aber eben weil 
wir nicht wissen, wann und wo der Augenblick 
genau kommt, dass unser Service zum Einsatz 
kommen muss, haben wir neben den vorhande
nen Werkstattkapazitäten in unserem Haupt
werk einen mobilen Kundendient eingerichtet. 
Unsere mobilen Servicemonteure können dann 
mit ihren voll ausgestatteten Werkstattbullis 
bei unseren Kunden vor Ort einen möglichen  
Schaden reparieren. 

Darüber hinaus verfügen wir für unsere Kunden in 
Deutschland über ein Servicenetz von selbststän
digen VertragsWerkstätten. Aber grundsätzlich 
halten wir in Schwalenberg spätestens seit dem 
Neubau des ServiceCenters entsprechend viel 
ServiceKapazität vor, damit auch eine ungeplante 

Reparatur schnellstmöglich realisiert werden 
kann. Auch die turnusgemäßen Prüfungen der 
Hochdruckanlage, des Druckbehälters oder die 
Kranprüfungen können mit einem Minimum an 
Standzeit bei uns durchgeführt werden.

proKanal: Aber was ist bei Unfällen, Umbauten 
und Großreparaturen? 

Michael Bläsing: Natürlich haben wir auch hier 
aufgrund der hohen Nachfrage Möglichkeiten 
geschaffen, aufwendige technische Umbauten mit 
kompetenten Teams aus Fahrzeugbauern und 
Servicemitarbeitern quasi Hand in Hand vorzu
nehmen. Da die Abwicklung unter versicherungs
technischen Aspekten in sehr enger Zusammen
arbeit mit Sachverständigen durchgeführt werden 
muss, sind auch hier Wege installiert worden, wo 
neben einer umfassenden Dokumentation und 
einer exakten Auftragsbearbeitung dennoch eine 
schnelle Reparatur an erster Stelle steht.

proKanal: Kompetente Mitarbeiter in der Werk-
statt ist eine Sache. Aber viele Kunden rufen 
doch auch erst an, bevor sie zum Service 
kommen, oder?

6



Michael Bläsing: Ja, das stimmt und es gibt ja nicht 
gleich immer nur die ganz großen Probleme am 
Fahrzeug. Aber auch die kleinen Probleme, die 
hinsichtlich der vielen unterschiedlichen Bauteile 
an einem Entsorgungsfahrzeug auftreten können 

 sei es in der Hydraulik, der Pneumatik oder der 
Steuerungstechnik  können durch unsere gut 
geschulten Mitarbeiter sehr oft am ServiceTele
fon behoben werden. 

Hier werden alle Fragen zur Fehlersuche, Ersatz
teilbeschaffung, die Entsendung eines Service
monteurs oder die Herstellerberatung in einer 
Servicewerkstatt angenommen und durch die 
entsprechenden Spezialisten kompetent zu Ende 
geführt. Wir sind erst zufrieden, wenn auch unser 
Kunde zufrieden ist.

proKanal: Was machen Sie denn mit den Erfahrun-
gen, die der Kundendienst bezüglich eventueller 
Probleme an Bauteilen etc. so sammelt?

Michael Bläsing: Das behalten wir natürlich nicht 
nur für uns. Vielmehr ist ein weiterer wichtiger 
Aspekt unseres Kundendienstes die kontinu
ierliche Einbindung dieser Erfahrungen in die 
Forschung und Entwicklung unseres Unterneh
mens. 

Bei uns werden die internen Erkenntnisse aus 
Schäden an Entsorgungsfahrzeugen dazu genutzt, 
um immer bessere Bauteile und Komponenten in 
die zukünftige Fahrzeuggeneration einzubringen. 
Dadurch stellen wir sicher, dass die Standzeit am 
Kanal erhöht wird und mit einem MÜLLERAufbau 
auch in Zukunft unter sich verschärfenden Wett
bewerbsbedingungen Geld verdient werden 
kann. Nicht zuletzt steht ja auch der hohe Wieder
verkaufserlös für die gute Qualität, die durch 
routinemäßigen Service sichergestellt wird.

proKanal: Herr Bläsing, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch!

Autor: Dr.Volkwin Müller | Fotos: Katrin Biller, Bielefeld
MÜLLER Umwelttechnik
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Das Leistungsspektrum des ServiceCenters 
ist sehr vielfältig. Neben Wartung, Inspektion,  
Reparaturen und TÜV/ADR/UVV-Abnahmen 
führen wir darüber hinaus Nachrüstungen, 
Umbauten, Lackierarbeiten, Aufbau-Überho-
lungen und Unfallinstandsetzungen durch und 
bieten auch Ersatzteile und passendes Zubehör 
sowie Gebrauchtfahrzeuge an. Natürlich dürfen 
Beratung und Schulung dabei nicht fehlen. Selbst 
vor Dichheitsprüfgeräten machen wir nicht halt!



Es gibt viel zu tun! Das öffentliche Kanalnetz in 
Deutschland hat eine Länge von über 600.000 
Kilometern. Würde man die einzelnen Haltungen 
dieses Netzes aneinanderreihen, könnte man 
damit 15 mal die Erde umrunden oder fast schon 
eine doppeladrige „Hyperloop“ zum Mond bauen. 

Wohlgemerkt: Wir sprechen hier nur vom öffentli
chen Kanalnetz in Deutschland – die privaten und 
industriellen Grundleitungen werden mindestens 
noch einmal auf das Dreifache geschätzt.

Es gibt also tatsächlich viel zu tun. Die Frage ist nur, 
womit und vor allem mit wem? Mit welchen Werk
zeugen, Geräten und Maschinen wollen wir also 
diese Aufgabe bewältigen und mit welchem Perso
nal? Auf der Seite der Maschinen, sprich bei den 
Kanalreinigungsfahrzeugen, hat sich in den letzten 
Jahren bekanntlich eine ganze Menge getan. Viele 
Bemühungen zielten darauf ab, die Qualität der 
Reinigung, die Reinigungs und die Ressourcenef
fizienz sowie auch die Arbeitssicherheit in diesem 
Aufgabenbereich zu erhöhen. 

Wir als Aufbauhersteller haben einiges dazu 
beigetragen, durch innovative Bedienkonzepte 
die Situational Awareness, also das Situationsbe
wusstsein des Fahrzeugbedieners zu erhöhen, um 
die geforderte Aufgabe zu meistern. Der Wunsch 
lautet häufig: mit möglichst geringem Ressour
ceneinsatz möglichst viele Haltungsmeter in 
möglichst hoher Qualität in möglichst kurzer Zeit 
reinigen – und das Bitteschön ohne Arbeitsunfall. 
Ach ja, und das Fahrzeug sollte ebenfalls keinen 
Schaden nehmen.

Deutlich wird hier, dass der Aufgabendruck auf 
den Bediener und damit die Anforderungen an 
sein Qualifikationsprofil stetig gewachsen sind 
und weiter wachsen werden. Damit kommen wir 
zur zweiten und sicher wichtigsten Zutat zum 
Erfolg, dem Personal. Wenn das einmal einen 
schlechten Tag hat, weil es vielleicht demotiviert 
oder mit der Aufgabe überfordert ist, kann schon 
mal etwas schiefgehen. Und oft hängt das eine mit 
dem anderen zusammen. Denn Grundbedingung 
für die Attraktivität eines Arbeitsplatzes ist die 
technische Ausstattung mit einwandfrei funktio
nierenden Fahrzeugen samt Zubehör.

QUALIFIKATION MOTIVIERT: 
Neue Fahrer- und Bedienerschulungen 2023
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Doch auch der momentane Ausbildungsstand eines 
Mitarbeiters spielt eine große, wenn nicht wesent
liche Rolle. Denn wenn ein Fahrzeug bediener 
nicht richtig ausgebildet ist, stellen sich häufig 
Probleme ein, die angefangen bei technischen 
Fehlern über mangelnde Mitarbeitermotivation  
bis hin zur Kündigung seitens des Personals 
führen können. Die Lösung kann hier auch in der 
Weiterqualifizierung von Mitarbeitern liegen, um 
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, die 
Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen und 
auch die Akzeptanz beim Auftraggeber zu verbes
sern und nachhaltig sicherzustellen.

Als Aufbauhersteller, der seit 1951 stets ein Ohr an 
der Praxis pflegt, wollen wir einen kleinen Beitrag 
dazu leisten und Sie als Fahrzeugbetreiber darin 
unterstützen, Sie bzw. Ihre Fahrzeugbediener 
fachgerecht zu trainieren und für die unterschied
lichsten Situationen am Kanal vorzubereiten. Wir 
freuen uns daher, nach mehrjähriger Pause – auch 
der CoronaZeit geschuldet – in 2023 ein neues 
Format der Fahrer- & Bedienerschulung aufleben 
lassen zu können. 

Ab Ende Februar 2023 geht es los. In drei vollen 
Tagen werden die Themenfelder Arbeiten am Kanal, 
Fahrzeugtechnik und Arbeitssicherheit behan
delt. Die Inhalte werden dabei kurz und knackig  

gehalten und bewusst praxisbezogen gestaltet, 
damit das erlernte Wissen in der Praxis auch 
sofort angewendet werden kann. Unsere internen 
und externen Dozenten sorgen dafür, dass es in 
diesen drei Tagen nicht langweilig wird. Es wird 
also keine OneManShow geben. Für das Abend
programm wird ebenfalls entsprechend gesorgt. 
Die Teil nehmer werden also viele Möglichkei
ten haben, sich auch abseits des offiziellen 
Programms zu treffen und Erfahrungen auszu
tauschen.

Wer nicht an allen Tagen teilnehmen möchte, kann 
theoretisch auch nur einen Teil der Thementage 
besuchen, empfohlen wird aber das komplette 
Programm. Wir werden diese drei Tage mehrfach 
wiederholen, so dass ggf. auch ein verpasster 
Termin nachgeholt werden kann. Und das tolle ist, 
wir kümmern uns sogar um Ihre Unterkunft.

Besuchen Sie gleich unsere Website und sichern 
Sie sich Ihren Termin. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen in Schwalenberg!  

9

QUALIFIKATION MOTIVIERT: 
Neue Fahrer- und Bedienerschulungen 2023

Autor: Wolfgang G. Müller  | Fotos: Katrin Biller, Bielefeld
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QUALITÄT: Die Haut für 
den harten Einsatz!
Menschen haben bereits vor vielen tausenden 
von Jahren ihre Behausungen und Gegenstände 
bemalt und verziert. Mehr als 30 000 Jahre alte 
Höhlenmalereien in Nordspanien und Südfrank
reich belegen dies auf eindrucksvolle Weise.

Während Ägypter, Römer und Griechen im Alter
tum bereits über hochentwickelte Malkünste 
verfügten, brachten die Chinesen 2000 v. Chr. 
diese Entwicklung einen entscheidenden Schritt 
weiter. Neben dekorativen und farbgebenden 
Elementen erfanden sie eine Möglichkeit, in bis 
zu 30 hauchdünnen Schichten Oberflächen mit 
einer glatten und glänzenden Struktur zu verse
hen. Diese Lacke, die sie aus dem Milchsaft des 
RhusBaumes herstellten, sahen nicht nur schön 
aus, sondern gaben dem Untergrund auch einen 
gewissen Schutz. Diese Schutzfunktion gewann 
in den Folgejahren zunehmend an Bedeutung. In 
der Seefahrt um das 4 Jh. v. Chr. mussten die Holz
schiffe vor den Einflüssen der rauen See und des 
Wetters geschützt werden.

Bedingt durch die industrielle Revolution im 18 Jh. 
wurden immer mehr Güter aus korrosionsfähi
gem Eisen hergestellt. Zum Schutz vor Witterungs
einflüssen mussten die Oberflächen mit einem 
Schutzanstrich versehen werden. Im 20. Jahrhun
dert schließlich führte Henry Ford das Fließband 
für die Massenproduktion von Automobilen ein. 
Die Spritzpistole, erfunden von Allen De Vilbiss im 
Jahre 1890, ersetzte nun die Pinsellackierung der
Fahrzeuge.

Auch bei Nutzfahrzeugen dient eine Lackierung 
heute dem Schutz und damit auch dem Wert
erhalt und der Verschönerung von Oberflächen. 
Dabei muss die Lackierung der Nutzfahrzeuge 
und deren Aufbauten immer auf den jeweiligen
Einsatzbereich der Fahrzeuge abgestimmt werden.

 

Die Oberfläche eines Kanalreinigungs fahr
zeuges ist im praktischen Einsatz einer überdurch
schnittlich hohen mechanischen und chemischen 
Belastung ausgesetzt. Da die MÜLLERAufbauten 
im Bereich der NassabfallEntsorgungsfahr
zeuge ein Premiumprodukt darstellen, haben sie 
für den Anwender einen hohen Wert. 

Die besondere Lackierung bei MÜLLER

Bei der Lackierung der Aufbauten berücksich
tigen wir die oben geschilderten Anforderun
gen, weswegen sich unsere Lackierung durch 
verschiedene Aspekte besonders auszeichnet. 
Voraussetzung für eine hochwertige Lackie
rung sind zuerst ausgebildete Fachkräfte, die 
den Beruf von der Pike auf gelernt haben.  
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Was dürfen unsere Kunden 
von einer MÜLLER-Lackierung 
erwarten?

Einen optimalen und langjährigen 
Korrosionsschutz auf sämtlichen 
Bauteilen 

Gleichmäßig glatte und glänzende 
Oberflächen

Hohe mechanische und chemische 
Beständigkeiten der Oberflächen

Sehr gute UV-Beständigkeit der 
Decklacke
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Zur Zeit beschäftigen wir bei MÜLLER 13 Mit
arbeiter und eine Mitarbeiterin in unserer 
werkseigenen Lackiererei. Wir sehen vor allem 
in diesen qualifizierten Nachwuchs kräften den 
Schlüssel zum Erfolg. Daher bilden wir seit Jahren 
auch eigene Fahrzeuglackierer aus, die wesent
lich dazu beitragen, dass unsere hohen Qualitäts
standards bei der Lackierung unserer Aufbauten 
auch in der Zukunft weiter fortbestehen.

Auch die technische Ausstattung unserer Lackie
rerei kann sich sehen lassen. Verglichen mit ande
ren Nutzfahrzeuglackierern ist sie sehr gut. Wir 
verfügen am Standort Schwalenberg über eine 
13 Meter Lackieranlage mit einer sehr effektiven 
Wärmerückgewinnung, einem 12 Meter Kammer 
trockner, einer 2KMischanlage, einer Farbmisch

anlage, einem digitalen Farbtonmessgerät und 
einer eigenen Strahlanlage.  

Alle Bauteile werden einer konsequenten Einzelteil
lackierung unterzogen. Wir stecken sehr viel Zeit in 
die Vorbereitung der einzelnen Bauteile. Das zeit
liche Verhältnis der Vorbereitung zur Lackierung 
liegt bei uns ca. bei 2,51. Unzugängliche Stellen 
werden vor der Lackierung manuell mittels Pinsel 
grundiert. Externe Techniker von Lacklieferanten 
bestätigen MÜLLER immer wieder, dass kein ande
rer Aufbauhersteller so zeitaufwendig vorbereitet.

Des Weiteren arbeiten wir auf allen metallischen 
Untergründen mit 2KEpoxidharzGrundierungen. 
Diese sind im Vergleich zu PolyurethanGrundie
rungen deutlich aufwendiger in der Verarbeitung 

Bitte lesen sie weiter auf Seite 14



MORE 
FUN WITH
A TRUCK!
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MILLIMETERARBEIT:  Wir wollen, dass sie nicht nur 
den gesetzlichen Vorschriften entspricht, sondern 
dass sie auch gut aussieht, sich in das Gesamtbild des 
Fahr zeuges einfügt und dauerhaft haltbar ist. Deswe-
gen benötigen wir für die Applikation der Konturmar-
kierung mehrere Stunden.

und Beschaffung. Sie zeichnen sich aber durch 
eine bessere Schlagfestigkeit, Haftung und Diffu
sionsdichte aus.

Behälter und Wassertanks lackieren wir nicht 
im „Nass in Nass“Verfahren, sondern zeit und 
materialaufwendig mit einem FüllerZwischen
schliff. Das ist sonst nur bei einer klassischen 
PKWLackierung der Fall. Wir erreichen dadurch 
einen besseren und gleichmäßigeren Glanz auf 
großen Flächen. Alle Lackmaterialien, die wir bei 
MÜLLER einsetzen, werden bei Premiumherstel
lern eingekauft und vor der Einführung unabhän
gig in einem Salzsprühnebeltest mit 504 Stunden 
auf ihre Beständigkeit getestet. 

Nach der Fertigstellung eines MÜLLERAufbaues 
investieren wir sehr viel Zeit in das Lackfinish 
unserer fertigen Aufbauten. Sichtbare Gewinde 
und Schraubverbindungen im unteren Bereich 
der Fahrzeuge werden zusätzlich mit einem Hohl
raumwachs versiegelt. Der durchschnittliche Finish
Aufwand liegt pro Fahrzeug bei ca. 20 Stunden.

Konturmarkierungen  sind retroreflektieren
de Umrisskennzeichnungen an Fahrzeugen. Sie 
dienen der Erhöhung der Sichtbarkeit von LKW und 
Anhängern. Das Bekleben mit einer Kontur und 
Warnmarkierung wird bei MÜLLER sehr aufwen
dig und detailliert durchgeführt. Kaum ein ande
rer Hersteller in unserer Branche bietet ähnlich 
aufwendige Beklebungen an. Auch bezüglich der 
Umweltbelastung sind wir sehr zukunftsorientiert 
und nachhaltig, da wir unseren Lösemittelver
brauch durch den Einsatz von festkörperreiche
ren LackMaterialien in den letzten 10 Jahren von 
15 auf 8 Tonnen reduziert haben (jährliche Löse
mittelbilanz). 

Über die oben genannten Punkte hinaus bieten 
wir bei MÜLLER bei der Nutzfahrzeuglackierung 
weitere positive Unterschiede zu anderen Markt
begleitern an, die einen eindeutigen Kunden
nutzen darstellen. Zum einen ist die zusätzliche 
EPZinkstaub beschichtung zu erwähnen. Nur 
sehr wenige Hersteller in unserer Branche bieten 
eine zusätzliche EPZinkstaubbeschichtung auf 
Stahl an. Damit erreichen wir bei einer Gesamt
schichtdicke von 200µ nach der Industrienorm 
ISO 12944 (Industrienorm für den Korrosions
schutz von Stahlbauten durch Beschichtungs
systeme) annähernd einen Korrosionsschutz 
von C5, was sonst nur beim schweren Stahlbau       



(z.B. Brücken) vorzufinden ist. Darüber hinaus 
bieten wir eine EPTankinnenbeschichtung mit 
dem Namen „MUTankProtect“ an. Eine derarti
ge sehr nützliche Tankinnen beschichtung wird 
von kaum einem anderen Hersteller angeboten. 
Dabei kann diese Beschichtung wesentlich zur 
langfristigen Funktionsfähigkeit des Behälters 
beitragen. Darüber hinaus können wir auch unsere 

„ADRTanks“ ableitfähig beschichten.

Auch Sonderwünsche wie eine besondere Beschrif
tung oder eine doppelte Klarlackbeschichtung mit 
Zwischenschliff ist kaum in dieser Qualität bei ande
ren Herstellern im kommunalen Nutzfahrzeug
bereich zu finden. Eine fachmännisch ausgeführte 
hochwertige Premiumlackierung für Nutzfahrzeu
ge ist für unser Haus ein sehr wichtiger Aspekt der 
Kundenorientierung. 

Diese Kundenorientierung endet allerdings nicht 
mit der Lackierung eines Aufbaues. Vielmehr 
wollen wir diesem Anspruch auch vor eine Auslie
ferung gerecht werden. Wir stellen das sicher, in 
dem wir das gesamte Fahrzeug einer Sichtprüfung 
in unserer FinishHalle unterziehen. Dabei erfolgt 
eine detaillierte Begutachtung der Lackqualität, 
eine LackSchichtdickenkontrolle und die Beseiti
gung eventueller Oberflächenstörungen, wie z.B. 
Fingerabdrücke oder andere sichtbare Stellen auf 
der Lackoberfläche. Unlackierte Edelstahlflächen 
werden mit einer speziellen VASäure behandelt, 

Gummi- und Kunststoffteile mit einem Pflege
mittel eingerieben. Auch der Innenraum des 
Fahrerhauses wird gesäubert, genauso wie eine 
Innenreinigung sämtlicher Geräteschränke und 
Schlauch und Düsenkästen erfolgt.

Zum Ende wird das gesamte Nutzfahrzeug in 
unserer Waschhalle mit dem Hochdruckreiniger 
heiß gewaschen, um sicherzustellen, dass auch 
alle unzugänglichen Bereiche im Fahrzeugrahmen 
frei von Verunreinigungen sind. Dieser besonde
re Schutz der Oberfläche des Fahrzeuges trägt 
maßgeblich zum Werterhalt des Fahrzeuges bei. 
Bei guter Pflege durch den Anwender behalten 
MÜLLERAufbauten somit einen hohen Wieder
verkaufswert, wodurch das Fahrzeug ein gutes 
Investment für jeden Entsorger darstellt und eine 
sehr hohe Werthaltigkeit besitzt.

Autor: Lars Karlikowski und Dr. Volkwin Müller
Fotos: MÜLLER Umwelttechnik 
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Die Renaturierung der Emscher mit einem Einzugs
gebiet von 865 km2, einer Länge von 85 km und 
einer Höhendifferenz von 120 m von der Quelle 
bis zur Mündung ist eine ingenieurtechnische 
Meisterleistung und ein imposantes Genera
tionenprojekt. Seit 1992 wurde dieses Projekt 
vorangetrieben und zeitgleich mit der Errichtung 
eines unterirdischen Abwassersystems begonnen, 
dessen technische Daten einzigartig sind. 

Der Abwasserkanal 
Emscher ist die
Hauptschlagader 
des neuen Ent
wässerungssytems, 
der auf einer Rohr
leitungslänge von 
über 73 km zwischen 
Dortmund Deusen und dem 
Städtedreieck DinslakenObehausenDuisburg 
die Abwässer von rund 2,3 Millionen Einwohnern 
sowie von Industrie und Gewerbe aufnimmt. Seit 
dem Projektstart sind vier Großkläranlagen, Pump
werke, Abwasseranlagen sowie mehr als 430 km 
neue unterirdische Abwasserkanäle entstanden, 
welche als „Zubringer“ für den Hauptkanal dienen. 
Dabei verursachte allein der Hauptkanal einen 
Aushub von über 1.300.000 Kubikmeter Erde.

Schon die Dimensionen der Schächte sind gigan
tisch. Die Durchmesser bewegen sich zwischen  6 m 
und 23 m, die Schachttiefen bis 40 m. Aufgrund des 
Gefälles auf der Strecke sorgen riesige, unterirdi
sche Pumpstationen dafür, dass im Extremfall bis 
zu 15 m³ Wasser pro Sekunde auf Geländeniveau 
gefördert werden, um im nächsten Kanalabschnitt 
weiterfließen zu können. Mit dieser Pumpenleis
tung könnte der Gasometer Oberhausen in ca. drei 
Stunden komplett gefüllt werden. Oberirdisch ist 
von dieser Technik kaum etwas zu sehen.

Aber auch biologisch hat dieses Projekt natürlich 
einiges zu bieten. Denn mittlerweile hat die Arten
vielfalt im und am Wasser stark zugenommen.  
Es gibt dort unter anderem wieder Tiere wie 
Forellen, Groppen, Stichlinge, Eisvögel, Gebirgs

stelzen und Prachtlibellen – ein schlagkräftiger 
Beleg für die erfolgreiche Renaturierung dieser 
Region.

Bei der Erstellung der unterirdischen Kanäle 
wurden grundsätzlich zwei Verfahren angewen
det. Bei dem TübbingVerfahren, wie man es von 
großen Bauwerken wie dem GotthardBasistun
nel kennt, werden Betonsegmente Stück für Stück 
zu einem großen Betonring zusammengesetzt. 
Das Hauptverfahren bei dem Emscherprojekt 
war jedoch das Rohrvortriebsverfahren mit über 
51 km Leitungslänge. 

 Auch hierbei bohrt sich eine Tunnel
bohrmaschine vom Startschacht aus 

vorwärts und schafft Platz für die 
Kanalrohre. Diese bestehen aus 

fertigen Betonringen und 
werden mit Hilfe großer 
hydraulischer Pressen 
schrittweise in Richtung 

Zielschacht vorgetrieben. 
Anschließend werden die Zylinder 

zurückgezogen, ein weiterer Betonring in 
den Schacht herunter gelassen und in die Vorrich
tung verbaut, so dass dieser Prozess von vorne 
beginnen kann, während das abgebaute Boden
material zum Startschacht transportiert und mit 
LKW entsorgt werden kann.  

MUFFENPRÜFUNG XXL: 
Eines der größten Umwelt-
projekte Europas
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Idyllische Flusslandschaften prägen heute wieder das 
Gesicht der Emscher Region. Blaue Flüsse mit grünen
Ufern – gesäumt von Radwegen, die zum Erleben der 
neuen blaugrünen Infrastrukturen im Herzen des
Reviers einladen. Der Emscher-Umbau sorgt für eine
Wiederbelebung des zentralen Fluss-Systems im Ruhr-
gebiet. Die Grundvoraussetzung dafür ist oberirdisch
kaum noch sichtbar: Der 51 Kilometer lange Abwasser-
kanal Emscher verläuftin bis zu 40 Metern Tiefe. Er löst 
die Emscher als Abwassersammler der Region ab.



Insgesamt wurden mit diesem Verfahren Rohr
leitungslängen von bis zu 1.200 m zwischen den 
Schächten ermöglicht.

MÜLLER stellt bekanntermaßen nicht nur Nassab
fallEntsorgungsfahrzeuge im Premiumsegment 
her, sondern neben dem dazu passenden Saug 
und Spülzubehör schon seit mehreren Jahrzehn
ten ebenso Absperr und Dichtheitsprüfsysteme 
für den Kanalisationsfachmann. Dazu gehören 
beispielsweise auch Muffenprüfgeräte für die 
Dichtheitsprüfung der Rohrverbindungen, die wir 
bereits in großen Nennweiten produziert haben.

Das weiß auch die Firma I+D Sanierungstechnik 
GmbH aus Bocholt, die seit fast 20 Jahren MÜLLER
Kunde ist. I+D Sanierungstechnik bietet Komplett
leistungen aus einer Hand. Dazu gehören neben der 
Beton, Kanal und Schachtsanierung auch Kanalrei
nigung, Kanaluntersuchung, aber auch Erdreichver
festigungsarbeiten mit großem Erfahrungsschatz 
aus allen Tiefbau und Spezialtiefbaugebieten.

Dass sich das EmscherProjekt als Spezialtiefbau
Thema sehen lässt, liegt aufgrund der genannten 
Dimensionen und Randparameter auf der Hand. 
Daher ist I+D Sanierungstechnik dafür idealer 
Partner und somit in einem Projekt eingebunden, 
bei dem die Arbeiten an einem Nebenfluss der 

Emscher – des BerneMittellaufes – im Essener 
Stadtgebiet auf Hochtouren laufen. Auch hier soll 
wie bei der Emscher das BerneSystem mit rund 20 
km unterirdischer Abwasserkanäle die Berne von 
der Schmutzfracht befreien. Dabei laufen Kanäle mit 
einem Durchmesser von 2.800 mm in einem Haupt
sammler zusammen, der mit einem Durchmesser 
von 3.800 mm auch als Rückstausicherung dient.

Wie im Kleinen müssen selbstverständlich auch 
solche großen Haltungsformate auf Dichtheit 
geprüft werden. Unter anderem eine Aufgabe, mit 
der I+D Sanierungstechnik beauftragt wurde. Da 
die dafür erforderliche Ausrüstung nicht als Stan
dardprodukt von der Stange erhältlich ist, erhielt 
MÜLLER Ende 2021 den Auftrag für den Bau eines 
Muffenprüfgerätes, mit dem der Hauptsammler 
entsprechend geprüft werden kann.

Das Gerät hat im montierten Zustand eine Nenn
weite von 3.800 mm, besteht aus insgesamt vier 
Segmenten und wiegt 650 kg. Für die leichte 
Handhabung und individuelle Höheneinstellung 
vor Ort verfügt es über ein verstellbares Fahr
werk. Da sich die einzelnen Komponenten auch 
leicht wieder demontieren lassen, kann das 
Muffenprüfgerät auf einem PKW-Anhänger trans
portiert werden. Hierbei verbleibt die Dichtung 
an einem der vier Stahlkörper.
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Mittlerweile hat das Muffenprüfgerät seinen 
Härtetest mehrfach gemeistert. Der Kunde ist 
zufrieden und das MÜLLERTeam freut sich, auch 
für dieses hochinteressante Projekt eine individu
elle Lösung ermöglicht zu haben.

Sollten auch Sie solche oder ähnliche Anforderun
gen haben, steht Ihnen unser Ansprechpartner 
Andre Weber in unserem ServiceCenter jederzeit 
gerne zur Verfügung.
 

  
Autor: Andre Weber und Wolfgang G. Müller 
Fotos: I+D Sanierungstechnik, 
MÜLLER Umwelttechnik
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ONLINE: Kanalreinigungszubehör aus dem WEB
Das „A-Team“ erstellt neuen MÜLLER OnlineShop 

In den meisten Branchen ist der OnlineVerkauf 
von Produkten und Dienstleistungen längst ein 
alter Hut. Mittlerweile sind OnlineShops soweit 
ausgereift, dass teilweise nur zwei bis drei Finger
tipps auf dem Smartphone ausreichend sind, um 
eine Bestellung auszulösen. Auch die dahinter 
liegende Logistik – angefangen von der Bearbei
tung der Bestellung über die Kommissionierung 
bis hin zum Versand mit Rechnungsstellung – ist 
soweit ausgereift und optimiert, dass der Kunde 
die Ware in den meisten Fällen bereits innerhalb 
weniger Tage geliefert bekommt.

MÜLLER hatte sich mit dem Thema in der Vergan
genheit immer wieder beschäftigt, weil das firmen
eigene Zubehörspektrum für den professionellen 
und effizienten Betrieb von Fahrzeugen für die 
Kanalreinigung und andere Entsorgungs aufgaben 
so vielfältig und wichtig ist. Wenn man sich in 
dieser Branche jedoch einmal umschaut, scheinen 
moderne ShopSysteme größtenteils zu fehlen.

Daher fiel im letzten Jahr die Entscheidung, ein 
neues ShopSystem für unser Zubehörprogramm 
einzuführen, das Aspekten wie Design, Einfach

heit, Informationsgehalt und Responsibilität heuti
gen Anforderungen seitens des Marktes oder auch 
seitens unterschiedlichster Endgeräte und Brow
serTechnologien genügt – also: funktioniert der 
Shop auf meinem Handy/PC/Tablett? Dazu gehört 
selbstverständlich auch die Definition und Etab
lierung der damit verbundenen Arbeitsprozesse 
im Hintergrund, von denen der Kunde gar nichts 
mitbekommt.

„Eigentlich ein typisches Digitalisierungsthema“, 
dachten sich Personal und Ausbildungsleitung 
d’accord, welches perfekt für das von der IHK 
Lippe zu Detmold initiierte Projekt „Dig:it Teams 
Lippe“ geeignet ist. In einem solchen Projekt 
gehen Auszubildende im eigenen Betrieb auf die 
Suche nach Digitalisierungsmöglichkeiten, erar
beiten im Team neue digitale Lösungen und lernen 
die Herausforderungen und verschiedenen wirt
schaftlichen und organisatorischen Zusammen
hänge im Unternehmen kennen.

Wie aufwendig es ist, einen solchen OnlineShop 
umzusetzen, hätte sich das AzubiTeam nicht 
träumen lassen. Denn neben der Recherche und 

DER NEUE
SHOP!

Schau doch mal vorbei: 
shop.mueller-umwelt.de
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Auswahl einer geeigneten SoftwareInfrastruktur 
und der Festlegung, welche Produkte anfänglich 
in den Shop aufgenommen werden sollten, muss
ten Artikelstammdaten gesammelt und aufberei
tet oder Produkteigenschaften für die Filter und 
Suchfunktion im Shop-System definiert und zuge
wiesen werden. Aber auch das Verfassen und die 
Überarbeitung von Produktbeschreibungen sowie 
die  Erstellung von Produktfotos erforderte viel 
Mühe – gar nicht zu sprechen von der organisato
rischen Integration in bestehende Arbeitsabläufe 
und deren Dokumentation.

Jetzt ist es soweit und Kunden können ab sofort 
Artikel aus einem ersten Sortiment des breiten 
MÜLLERZubehörspektrums bestellen. Das Port
folio, welches schrittweise erweitert werden soll, 
konzentriert sich derzeit auf ausgewählte Kanal
reinigungs und Spezialdüsen, Düseneinsät
ze, Saugdüsen, spezielles Fahrzeugzubehör für 
effizientes und materialschonendes Arbeiten 
oder Zubehör zum Thema Arbeitssicherheit. 
Aber auch für den Bereich Dichtheitsprüfung 
werden Absperr und Dichtheitsprüfsysteme 
wie Absperrblasen, Absperrprüfblasen sowie 
Rohrverschlüsse angeboten.

Doch heute gehört zu einem OnlineShop mehr 
als nur die Annahme von Bestellungen und Liefe
rung der Ware. Im Fokus unseres Angebotes steht 

ganz eindeutig die Beratung und Vermittlung von 
AnwendungsKnowHow. Damit das gelingt, wird 
es für die im Shop angebotenen Artikel einen 
zentralen Ansprechpartner geben, der Ihnen bei 
eventuellen Fragen bezüglich der richti
gen Auswahl und Konfiguration 
der Produkte sowie deren 
Anwendung in der Praxis 
behilflich sein wird.

Andre Weber ist                
Mitarbeiter im Service 
Center und zuständig
für die Beratung und 
den Verkauf von Fahr
zeug und sonstigem 
Zubehör mit entsprechen
der Schulung. Durch seine 
frühere berufliche Tätigkeit 
in der Kanalreinigung und Entsor
gung kann er heute auf einen breiten 
Erfahrungsschatz blicken und Anwendern in 
vielerlei Hinsicht Rede und Antwort stehen.

„Mein Ziel ist es, mit unserem neuen OnlineShop 
neben unseren Produkten auch in der Beratung 
ganz nah am Kunden zu sein. Teilweise gelingt das 
durch hilfreiche Produktbeschreibungen.
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Und wenn das nicht reicht, bin ich telefonisch 
oder per EMail jederzeit erreichbar, so dass wir 
zu Fragen sicher ganz schnell eine Lösung finden 
werden. Durch meinen früheren Job habe ich 
mittlerweile einige Situationen in der Anwendung 
erlebt, so dass ich für alle Fragen dieser Art gut 
gewappnet bin“, so Andre Weber.

Zukünftig sollen daher neben den Produkten 
auch Beratungsdienstleistungen und Produkt
schulungen oder auch Fahrzeugchecks bezüglich 
HD-Schlauch- und Düsenkonfiguration  angeboten 
werden. Aber auch Fahrer und Bedienerschulun
gen sind geplant, bei denen Herr Weber unseren 
Anwendungstechniker Maurice Hasse, der vielen 
unserer Kunden bereits aus Fahrzeugauslieferun
gen, Einweisungen, Vorführungen und Nachschu
lungen bekannt ist, unterstützen wird.

Es wird sich also noch einiges tun und das MÜLLER
Team ist gespannt darauf, mit Ihnen über dieses 
neue Angebot sprechen zu dürfen. 

DIREKTER KONTAKT:
Andre Weber berät Sie kompetent 
und zuverlässig!

fon  +49 (0) 5284 709 171
mail  awe@muellerumwelt.de
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Damit Sie das ganze einmal hautnah erleben 
können, werden zwei junge Mitarbeiter (Mika 
Wiese und Tim Gemke), den Shop samt Produkt-
palette mit Unterstützung von Andre Weber auf 
der nächsten RO-KA-TECH 2023 in Kassel im 
Detail vorstellen – und das mit Hilfsmitteln aus 
der Formel 1. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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MÜLLER	Umwelttechnik	GmbH	&	Co.	KG	

Julius-Müller-Straße	3	

D-32816	Schieder-Schwalenberg	

	

tel							+49	(0)	52	84	/	7	09	-	0	

mail				info@mueller-umwelt.de	

web				www.mueller-umwelt.de

Jeder Einsatz birgt seine ganz eigenen 
Herausforderungen. Das erfordert regelmäßiges 
Training. Wir unterstützen Sie dabei!

training@mueller-umwelt.de
www.mueller-umwelt.de/training

Ihr MÜLLER-Team

Foto: Norbert Teger, Abwassergesellschaft Stendal 


