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Einleitung

Der  Industriebetrieb  der  neuberger 
Holzverarbeitung  GmbH.  beschäftigt 
sich mit  der Entwicklung,  Produktion 
und  Montage  von  Laboratoriumsein-
richtungen.  Sehr  früh  schon  wurde 
das Unternehmen mit Reparaturarbei-
ten an bestehenden Einrichtungen in 
Chemielaboratorien verschiedener In-
dustriebetriebe des Mur- und Mürztals 
beauftragt. Diese Arbeiten waren die 
Keimzelle  für  den  Entschluss,  Mitte 
der  1950er  Jahre  in  die  Produktion 
von  neuen  Einrichtungen  für  chemi-
sche  Laboratorien  zu  investieren. 
Eine  Fülle  von  speziellen  Material- 
und  Konstruktionskenntnissen  hat 
sich infolge der Sanierungstätigkeiten 
an  den  Alteinrichtungen  entwickelt; 
dieser  Erfahrungsschatz  war  die 
Grundlage für die von Anfang an er-
folgreiche Produktion der Neueinrich-
tungen. 

Waren  es  anfänglich  hauptsächlich 
Chemielaboratorien in Industriebetrie-
ben,  die es einzurichten galt,  haben 
sehr bald auch Hochschulen und Uni-
versitäten ihren Bedarf an uns heran-
getragen. Im Laufe der Zeit sind ganz 
spezielle  Anforderungen  hinsichtlich 
neuer Materialien – z.B. verschiedene 
Kunststoffe  –  dazugekommen,  seit 
Mitte der 1980er Jahre werden in zu-
nehmendem Maße Spezialeinrichtun-
gen  für  die  Neuen  Wissenschaften 
(Biotechnologie,  Gentechnik,  GMP) 
verlangt, von uns 

in Österreich hergestellt und von un-
seren Monteuren in vielen Ländern 
montiert.  Seit  Jahren  produzieren 
wir  Einrichtungen  für  alle  Sicher-
heitsstufen hinsichtlich des Umgan-
ges  mit  biologischen  Agenzien  hö-
herer  und  höchster  Risikogruppen, 
ebenso Einrichtungen für GMP-Qua-
lifikation, Reinsträume und radioche-
mische  Laboratorien.  Unsere  un-
fangreichen  Materialkenntnisse  er-
lauben es uns, auch Spezialeinrich-
tungen  für  höchste  chemische und 
thermische  Belastungen,  wie  sie 
beispielsweise in analytischen Labo-
ratorien  der  Edelstahlindustrie  per-
manent  vorkommen,  erfolgreich  zu 
konstruieren  und  herzustellen.  Die 
Zukunftssicherheit  unserer  Einrich-
tungen ist  gewährleistet,  deren Le-
bensdauer  überdurchschnittlich 
lang. 

In ergonomischer Hinsicht gehen wir 
wiedergefundene Wege. Unser Be-
trieb  wird  alljährlich  vom  Techn. 
Überwachungsverein TÜV überprüft, 
unser  internes  Organisationshand-
buch  der  Techn.  Verwaltung  und 
Produktion  ist  nach den Richtlinien 
ISO 9000 erstellt.

neuberger Laboratoriumseinrichtun-
gen werden ausschließlich in Öster-
reich herstellt.

Tischabzug mit Gefahr-
stoffunterschrank 
(Bild oben).

Laborverbau mit kniefrei-
em Arbeitstisch und Hän-
geschrankverbau.
(Bild links)

Labormittelarbeitstische 
mit Energiezellen und 
stirnseitigen Spülen (Bild 
nächste Seite oben).

Labormittelarbeitstisch 
mit Medienkanal.
Laborspültisch und 
Tropfrechen. 
(Bilder nächste Seite un-
ten)
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Farbgestaltung

Einrichtungen für Laboratorien und artverwandte Arbeitsräume 
sollten eine möglichst neutrale Farbgebung aufweisen. Gerade 
in wissenschaftlichen Arbeitsräumen kommen durch die Viel-
zahl von Geräten (jeder Gerätehersteller verwendet sein eige-
nes  Design)  und  charakterischen  Chemiekalienfarben  viele 
Farben zusammen. Dazu kommen die von verschiedenen Nor-
men  vorgegebenen  Farbklechse  (wie  Armaturengriffe, 
Schutzeinrichtungen).
Dieses  Konglomerat  von  verschiedenen,  gestalterisch  nicht 
beinflussbaren  Farben  erfordert  eine  möglichst  farbneutrale 
Einrichtung.
Im europäischen Raum haben sich in den letzten Jahrzehnten 
helle augenfreundliche Grautöne für Stauräume und Arbeitsflä-
chen durchgesetzt..

neuberger setzt standardmäßig folgende Farben ein:

Arbeitsplatten:
Melaminharz RAL 7035 lichtgrau

Massivsteinzeug RAL 7035 lichtgrau

Polypropylen RAL 7032 kieselgrau
RAL 7035 lichtgrau
RAL 9010 reinweiss

Laborfliesen unglasiert 15 x 15 cm klinkerrot, 
Verfugung signalgrau

Laborfliesen glasiert, 30 x 30 cm weiss oder lichtgrau, 
Verfugung signalgrau

Unterbauten und Schränke:
Türen, Ladenvorderstücke, Seitenhäupter)

RAL 9002 grauweiss

Kantenumleimer für Möbelfronten
RAL 9002 grauweiss
RAL 7004 signalgrau
RAL 5013 kobaltblau

Bügelgriffe RAL 9002 grauweiss
RAL 7004 signalgrau
RAL 5013 kobaltblau
Edelstahl satin Finish

Sockelblenden RAL 7004 signalgrau
RAL 5013 kobaltblau
RAL 9002 grauweiss

Stahlgestelle, Energiezellen;
RAL 9002 grauweiss
RAL 7004 signalgrau
RAL 5013 kobaltblau

Abzug-Pylonen RAL 9002 grauweiss

Individual-Farben nach bestehenden Firmenlogos sind für alle 
Stahlkonstruktionen  optional  erhältlich,  ebenso  Sonderfarben 
für Melaminharzarbeitsplatten und Stauraummöbel.

RAL 7004  signalgrau

RAL 7032  kieselgrau

RAL 7035  lichtgrau

RAL 9002  grauweiss

RAL 9010  reinweiss

RAL 5013  kobaltblau

Druckbedingte Farbabweichungen der hier gezeigten 
Farbmuster von den Originalfarben sind möglich!
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Ergonomie

Ergonomie 1

Unsere Väter haben es seit Justus Liebig gewusst: Für im Stehen 
zu  verrichtende  Arbeiten  ist  eine  Stehhilfe  zweckmäßig;  sie 
schont das Rückgrat und die Füße, beugt somit schneller Ermü-
dung vor.

Bei Verwendung einer Stehhilfe schlagen aber die Knie dauernd 
an die Unterbaufronten herkömmlicher Möbel. Man hat daher die 
Tische so gebaut, dass ein Kniefreiraum auch bei voll unterbau-
ten Labortischen gegeben ist. Wir haben diese uralte Konstrukti-
onsidee wieder aufgegriffen und bieten sie als ergonomisch sinn-
volle Lösung für Steharbeitsplätze (Tischhöhe 900 - 950 mm) op-
tional an.

Ergonomie 2

Alle kennen das Problem:
Unterbaustauräume sind im rückwärtigen Bereich nur schwer er-
reichbar. Man muss tief in die Hocke oder gar auf die Knie, um 
ein  gerade benötigtes Utensil  aus dem Stauraum herauszukra-
men.
Hier schaffen unsere optional erhältlichen Toplade-Auszüge eine 
ergonomisch günstige Lösung.

• Toplade-Tablar
Tragfähigkeit 30 kg dynamisch

• Toplade-Boden
Tragfähigkeit 30 kg dynamisch

Auszüge mit höheren Tragfähigkeiten stehen zur Verfügung.
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Höhere Sicherheitsstufen

Alle benötigten Einrichtungskomponenten können für Spezi-
alanforderungen aus Materialien herstellt werden, die 

• nass  dekontaminierbar  sind  (z.B.  mittels  Dampf-
strahlgeräten in Tierställen)

• desinfizierbar (z.B. großflächige Sprühdesinfektion 
mit Perverbindungen, Halogenen und Aldehyden)

• sterilisierbar sind

Hier handelt es sich um Compact-Materialien aus Vollkunst-
stoff (Resitharze, Thermoplaste), die den weiteren Vorteil ha-
ben, dass sie keine Nährböden für Mikroorganismen bilden 
können.  Diese  Compact-Materialien  sind  auch  für  GMP, 
Reinsträume  und  radiochemische  Laboratorien  zukunftssi-
cher geeignet.

Grundsätzlich sollte folgende Re-
gel gelten:
Wird ein  Labor  für  Risikogruppe 
S2  geplant  (unter  bestimmten 
konstruktiven  Voraussetzungen 
wären hiefür Möbel aus melamin-
harzbeschichteten  Flachpress-
platten  geeignet),  sollten  aus 
Gründen  der  Zukunftssicherheit 
die  technischen  Ausrüstungen 
und  Installationen  so  geplant 
werden, dass künftig durch gerin-
ge  bauliche  Maßnahmen  eine 
S3-Qualifikation  erreicht  wird 
(z.B.  Platzvorhaltung  für  Dusch-
Schleusen,  Doppelfiltereinbau, 
Zuluftfilterung,  Abwassersterilisa-
tion). 
Die  Einrichtungen  sollten  von 
vorne herein den Standard für Ri-
sikogruppe  S3  aufweisen,  um 
einen  teuren  Austausch  dersel-
ben  infolge  Umrüstung  von  S2 
auf S3 zu vermeiden.
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