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KMTB Besuchsbericht Besichtigung der Firma GEMÜ in Emmen 
vom 26. April 2016 
 

 
 
Acht Mitglieder und zwei Gäste des KMTB haben am Dienstag 26.4.2016 die Firma Gemü in Em-
men besucht. Der Besuch ermöglichte den Einblick in ein Reinraumwerk und dessen Haustechnik. 
 
Herr Waser bereitete uns einen freundlichen Empfang in einem modernen Sitzungszimmer. Die 
Präsentation der GEMÜ-Firmengruppe durch Herrn Waser liess uns Einblick nehmen in das welt-
umspannende Netzwerk der Firma. Vom Eingang über die Fertigung bis zur Spedition ist uns aufge-
fallen: In einem Reinraumwerk ist nicht nur der Reinraum selbst sauber; in der ganzen Firma wird 
Sauberkeit und Reinlichkeit in Verbindung mit der entsprechenden Organisation und Umsetzung 
zelebriert. Konsequenz in der Umsetzung ist uns beim Besuch vor Ort an verschiedenen Stellen 
immer wieder aufgefallen. 
 
Die normal und rein Bereiche sind klar voneinander abgegrenzt. Um in den Reinraum gelangen zu 
können, muss man ein ca. 15 Minuten dauerndes Prozedere über sich ergehen lassen, in dem Des-
infektion und Kleiderwechsel anstehen. Man betreibt am Standort Reinräume in den Klassen 4 und 
6. Die Reinheit wird anhand von Grösse und Anzahl von Partikeln pro Kubikmeter definiert. ( Siehe 
Link: https://de.wikipedia.org/wiki/EN_ISO_14644 ). Wobei der Innenraum, in dem auch die Spritz-
gussmaschinen stehen, ein Reinraum der Klasse 6 ist und Teilbereiche der Montage am Arbeits- 
oder Montageplatz bis zu Klasse 4 betrieben werden. 
 
Herr Waser führte uns sodann durch einen Teil des Lagers in den Werkzeugbau. Hier werden am 
Standort Emmen vor allem Reparaturen, Anpassungen und Revisionen (Unterhalt) gemacht. Dann 
und wann macht man aber auch immer noch selbst ein Werkzeug. 
 
Zuerst durch einen grösseren Teil des Lagers und der Spedition gingen wird dann durch die Produk-
tion, wo Verteilerblöcke und andere Bauteile nach kundenspezifischen Anforderungen aus ver-
schiedenen Kunststoffen hergestellt werden. Natürlich fanden wir in der Firma GEMÜ auch Einblick 
in eine entsprechende Qualitätssicherung. 
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Ein weiteres Highlight der Besichtigung war der Einblick in die zum Betrieb eines Reinraums not-
wendige Haustechnik. Riesige Lüftungs- und Filteranlagen erstrecken sich im dritten Stockwerk. 
Wenn man die Anlagen dann sah, wurde einem der immense Aufwand, den man betreiben muss, 
um ein Reinraumwerk zu betreiben, bewusst. Gewisse Elemente sind sogar redundant vorhanden, 
jedoch nicht für die Produktion, fügte Herr Waser an, sondern für den Reinraum. Einen Reinraum 
frisch zu desinfizieren sei ein enormer Aufwand, so Herr Waser, sodass man dieses Risiko im Falle 
eines Stromausfalls z.B. mit entsprechenden redundanten Anlagen ausschliessen kann. 
 
Fotos durften wir leider keine machen doch auch die Erinnerungen an die Einblicke sind uns impo-
sant im Gedächtnis. 
 
Ich danke hiermit im Namen des KMTB Herr Waser und der Firma GEMÜ für die interessante Füh-
rung durch die Firma. Der Einblick wird uns in Erinnerung bleiben! Danke! 
 

Mit kollegialen Grüssen 
 
Martin Röthlisberger 
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