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Anzeige

Rohrpost, Sicherheit und
Kommunikation unter einem Dach
„Solange es keinen Mr. Spock gibt, der Dinge hin und her beamen kann, werden wir nicht arbeitslos“, scherzt Jörg Einberger.
Auf Rohrpost-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme hat sich die gleichnamige Firma spezialisiert, die gemeinsam von den
Geschwistern Jörg Einberger und Elke Einberger-Göbel geleitet wird. Diese nimmt gleich die Frage vorweg, die zu hören sie
gewohnt ist: „99,9 Prozent aller Personen, die mit uns sprechen, fragen: „Rohrpost? Brauchen wir das noch?“
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rankenhäuser, Universitäten oder größere Firmen beantworten diese Frage auch 2016 mit
einem eindeutigen „Ja“. Ob Blutproben, Dokumente
oder Rohstofﬂieferungen von A nach B transportiert
werden müssen – Einbergers Rohrpostsysteme machen es mit teils kilometerlangen Röhrensystemen,
dutzenden Zwischenstationen und ausgeklügelter
Antriebs- und Kontrolltechnik möglich. Moderner
und sicherer Transport, mit dem der Kunde Zeit,
Geld und Arbeitskraft einspart.
1964 wurde die in Rheda-Wiedenbrück ansässige
Firma von Hermann Einberger gegründet, damals
noch mit vollem Fokus auf eben jene Rohrpostsysteme. Jetzt führt die zweite Generation das Familienunternehmen, das mittlerweile auf 23 Mitarbeiter
angewachsen ist, selbst ausbildet und seine Kompetenzen auch auf die Bereiche Sicherheit und Kommunikation ausgeweitet hat. Zusammen sind das
mehrere „völlig eigenständige Bereiche mit unterschiedlichen Kunden“, wie Elke Einberger-Göbel betont. Vor allem in größeren Einrichtungen ﬁnden diese
aber durchaus auch in Kombination Anwendung.
„Nicht jeder darf beispielsweise auf die Neugeborenen-Station“, erklärt Jörg Einberger, der unter
anderem in Krankenhäusern neben Rohrpost- auch
individuelle Türkontroll- und Videoüberwachungssysteme vollständig plant und installiert. „Deshalb
muss unter anderem protokolliert werden können,

wer dort war und zu welcher Zeit.“ Die Technik zeichnet also auf, wer sich wann auf der Station aufhält,
die währenddessen per Rohrpostanlage mit Proben
und Dokumenten beliefert werden kann.
„Wir sind kein typischer Elektriker-Betrieb“, fasst
Elke Einberger-Göbel zusammen, was bereits nach
einem kurzen Rundgang über das Firmengelände in
der Siemensstraße 18 offensichtlich wird. Die Firma
Einberger konzentriert sich auf die Bereiche Rohrpost, Kommunikations- und Sicherheitstechnik, um
das Gewerbe und öffentliche Einrichtungen kompetent bedienen zu können - zugeschnitten auf deren
individuelle Bedürfnisse. „Wenn es ein bisschen
komplexer ist, wird es interessant. Wir sind stark
spezialisiert in Richtung Systemtechnik, und unsere Kunden sind dabei genauso vielfältig wie unsere
Komponenten.“
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