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NICHT NUR SAUBER, SONDERN REIN 
ZENTRALE TROCKNUNGS- UND FÖRDERANLAGE FÜR DEN REINRAUMEINSATZ Mit der Gründung von Rau-
medic wurden sämtliche medizinischen Aktivitäten der Firmengruppe Rehau in einem selbstständigen mittel-
ständischen Unternehmen gebündelt. Raumedic fertigt mit 300 Beschäftigten an drei Standorten: Feuchtwan-
gen, Zwönitz und neu in Helmbrechts. Schwerpunkt am Standort Helmbrechts sind Präzisionsformteile, hoch-
wertige Röhrchen, Mehrschicht- und Mikroschläuche, die in Reinräumen gefertigt werden und so auch an die 
Peripherie hohe Anforderungen stellen.  

D ie Fertigung in Helmbrechts um-
fasst 15 Extruder sowie zehn 
Spritzgießmaschinen – unter an-

derem für Mehrkomponenten-Anwen-
dungen. Mit der Installation einer zentra-
len Trocknungs- und Förderanlage für 
beide Bereiche wurde die Firma Piovan 
beauftragt. Ein besonderes Augenmerk 
fiel dabei auf den Reinraum-Extrusions-
bereich mit seinen zehn Einschnecken-
extrudern. Das breite Leistungsspektrum 
– die Extruder decken Durchsätze von 0,5 
bis 60 kg/h ab –, die Einhaltung der Rein-
heitsklasse 10 000 (DIN EN ISO 14644 
Klasse 7) und besondere bauliche Gege-
benheiten stellten besonders hohe An-
forderungen an das Anlagenkonzept.  

Die Formteile werden entsprechend 
ihrer Spezifikation in Räumen unter-
schiedlicher Reinheitsklassen hergestellt. 
Die besonderen Anforderungen einer 
Reinraumfertigung waren für den Anla-

genbauer kein Neuland, da er auf lang-
jährige Erfahrung im Bereich Optical Disc 
aufbauen kann. Trocknungsbehälter und 
Materialabscheider mit spiegelpolierten 
Innen- und Außenflächen, zählen eben-
so zu den Standards, wie Hepa-Filter für 
die Ansaug- und Trockenluft.  

Von Anfang an stand fest, dass die zen-
tralen Lufttrockner nicht im Reinraum 
aufgestellt werden sollen. Sie befinden 
sich in dem direkt unter dem Fertigungs-
bereich liegenden Geschoss. Von hier aus 
gelangt die getrocknete Luft mit einem 
Taupunkt von bis zu -65 °C, über Edel-

stahlleitungen zu den jeweiligen Trock-
nungsbehältern, die sich direkt auf dem 
Einzug des Extruders befinden. Dies ge-
währleistet die unkomplizierte Überprü-
fung des Trockners während Wartungsar-
beiten und erspart das Abführen der Re-
generationsluft in Filtersysteme.  

Wichtig erschien es jedoch auch, dass 
die individuellen Trocknungsparameter 
der verschiedenen Kunststoffe, nicht 
fernab des Geschehens abgespeichert 
sind, sondern vom Bediener im Rein-
raum jederzeit eingesehen und optimiert 
werden können. Deshalb liefert das zen-
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Die zentralen Trockenlufttrockner  
und Vakuumpumpen stehen außerhalb 
des Reinraums. 
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trale Trocknungsaggregat lediglich die ge-
trocknete Luft für den Trocknungspro-
zess. Die gewünschte Trocknungstem-
peratur wird vor Ort für jeden einzelnen 
Extruder eingestellt.  

Das System ist mit Luftflusswächtern 
ausgestattet. Wird das erforderliche Luft-
volumen eines Behälters unterschritten, 
melden die Wächter dies über ein visuel-
les und ein akustisches Signal. Die Trock-
nungsbehälter haben Volumina zwi-
schen zehn und 30 Litern und sind mit ei-
nem Schnellspannsystem für Luft und 
Granulat versehen. Wie bei fast allen 
Trocknern dieser Größenordnung, fiel 
auch in diesem Fall die Entscheidung zu 
Gunsten eines Systems mit Taupunkt-
regelung. Der optimale Regenerations-
zeitpunkt wird in Abhängigkeit von der 
tatsächlich adsorbierten Wassermenge 
geregelt und reduziert damit den Ener-
gieverbrauch. Da der Regenerationspro-
zess bei Temperaturen von bis zu 300 °C 
mit einem großen Energieaufwand ver-
bunden ist, wird auch die Regenerations-
dauer gesteuert. Ist das Trockenmittel re-
generiert, wird der Prozess beendet. 

Verwechslung ausgeschlossen 
Die Vielzahl der bei Raumedic verwende-
ten Granulate rechtfertigt den Einsatz ei-
nes Kupplungsbahnhofs mit Kodiersys-
tem. Kostenintensive Ausschussproduk-
tionen aufgrund eines Bedienfehlers be-
ziehungsweise einer falschen Zuordnung 
von Material und Verarbeitungsmaschine 
können damit ausgeschlossen werden. 
Mittels Passwort wird sichergestellt, dass 
lediglich autorisierte Bediener Zuweisun-
gen vornehmen können. Die Eingabe der 
Daten erfolgt an der Zentralsteuerung. Bis 
zu 120 Kupplungspunkte können in der 
Standardvariante überwacht werden. 
Wird eine falsche Paarung gekoppelt, sig-
nalisieren rote LED den Fehler. Die Steue-
rung zeigt unmittelbar eine Fehlermel-
dung im Klartext an und der Fördervor-
gang wird nicht gestartet.  

Den Kupplungsbahnhof gibt es sowohl 
für die von Piovan entwickelte Mikropro-
zessorsteuerung Easy²-System, als auch in 
einer Siemens-S7-Variante. Beide Steue-
rungen arbeiten mit einem ASI-Bussys-
tem. Damit entfällt die aufwändige Paral-
lelverdrahtung zwischen den Sensoren 
und der Steuerung. Eine einfache Zwei-
drahtleitung ermöglicht den Anschluss ei-
ner Vielzahl von Slaves (Sensoren und/
oder Aktuatoren). Eine weitere Kosten-
ersparnis ergibt sich durch den Verzicht 
auf Klemmleisten und E/A-Karten. 

Standby-Pumpe erhöht Verfügbarkeit 
Saugfördersysteme sind vor allem dort 
sinnvoll, wo von vielen Produktaufga-
bestellen auf wenige Verarbeitungs-
maschinen gefördert werden soll. Die Pro-
dukteinschleusung gestaltet sich bei der 
Saugförderung einfach und staubfrei, da 
kein Überdruck entsteht. Das Gebläse be-
findet sich immer am Ende des Systems 
und erzeugt einen Unterdruck, mit dessen 
Hilfe das Fördergut durch die Leitungen 
gesaugt wird. Unter Berücksichtigung der 
Luftmenge, Leitungsquerschnitt und der 
maximalen Leitungslänge wird das Gra-
nulat besonders schonend gefördert.  

Ein zweistufiger Seitenkanalverdichter 
dient zur Erzeugung des Vakuums. Dieser 
erzeugt durch seine konstruktive Bauart 
und seine zweistufige Verdichtung einen 
besonders hohen Unterdruck. Da die ro-
tierenden Teile eines Seitenkanalverdich-
ters das Gehäuse nicht berühren, entsteht 
keine Reibung und deshalb ist auch keine 
Schmierung notwendig. Der Verdich-
tungsvorgang erfolgt öl- und kohlen-
staubfrei, die Förderluft wird nicht ver-
unreinigt. Weitere Vorteile sind der gerin-
ge Schalldruckpegel, ein dynamisch stabi-
ler Betrieb, der geringe Wartungsaufwand 
und die niedrigen Investitionskosten.  

Durch den Einsatz einer Standby-Va-
kuumpumpe mit automatischer Wechsel-
schaltung sind Stillstandzeiten durch War-
tung oder eine Beschädigung der Vaku-

umpumpe ausgeschlossen. Die Standby-
Pumpe wird im wöchentlichen Wechsel 
mit der Prozesspumpe eingesetzt. Die Be-
triebsstunden beiden Vakuumerzeuger 
sind so identisch, um eine hohe Verfüg-
barkeit im Schadensfall zu gewährleisten. 

Da die Kunststoffgranulate einen mehr 
oder weniger hohen Staubanteil haben, ist 
jede Vakuumpumpe mit einem zentralen 
Staubfilter ausgerüstet. Der Zeitpunkt, 
wann diese Filter gereinigt oder aus-
getauscht werden müssen, hängt von vie-
len Faktoren ab. Mit Hilfe eines intelligen-
ten Differenzialdruck-Wächters wird der 
richtige Zeitpunkt angezeigt. Denn zu 
häufiges Reinigen kostet unnötig viel Zeit 
und Geld, und mangelnde Reinigung 
kann die Leistung der Anlage reduzieren 
und zu Förderproblemen führen.  

Die stündlichen Verbrauchsdaten der 
zehn Extrusionslinien liegen bei Raume-
dic je Einheit zwischen 0,5 und 60 kg/h. 
Die zu verarbeiteten Granulate werden 
teils ungetrocknet, teils getrocknet ver-
arbeitet. Um den Anforderungen optimal 
gerecht zu werden, musste ein flexibles 
System gefunden werden, das sowohl für 
den Transport sehr kleiner, als auch relativ 
großer Fördermengen geeignet ist. 

Das inzwischen installierte System ar-
beitet mit einem Schiebemechanismus 
und erlaubt es, komplette Trocknungs-
behälter und Abscheider mit Volumina 
zwischen 1 und 30 Litern ohne den Ein-
satz von Werkzeugen besonders schnell zu 
wechseln. Die Zuleitungen für die Tro-
ckenluft und das Granulat kommen aus 
einer abgehängten Zwischendecke und 
haben an deren Enden einen flexiblen 
PUR- oder Edelstahlschlauch. Mit Hilfe 
eines besonderen Schiebemechanismus, 
ermöglicht das System innerhalb weniger 
Minuten das Wechseln kompletter Trock-
nungsbehälter und Abscheider. 

KOSTENEFFIZIENZ 
Erfahrung und Nähe bei Wahl des 
Ausrüsters ausschlaggebend  
Die Ausgründung der medizintechnischen 
Aktivitäten von Rehau erfolgte im Jahr 
2004. Bereits vor diesem Zeitpunkt gehörte 
Piovan zu den Ausrüstern des Polymervera-
beiters. Erfahrungen in der Reinraumtech-
nik, gut geschulte Servicetechniker, eine zu-
verlässige Ersatzteileverfügbarkeit und die 
räumlich Nähe durch eine Niederlassung in 
Garching bei München gaben den Aus-
schlag, für die Konzeption und Installation 
der zentralen Trocknungs- und Förderanla-
ge am neuen Produktionsstandort Helm-
brechts wieder mit Piovan zusammenzuar-
beiten. Durch die effiziente Zusammen-
arbeit während der gesamten Projektlauf-
zeit hat sich die Anlage innerhalb kurzer 
Zeit amortisiert. Inzwischen ist die Anlage 
bereits mit einem zweiten Kupplungsbahn-
hof erweitert worden.  

1  Trockenluft und Granulat werden in Edel  
stahlrohren über versiegelte Deckendurch-
brüche in den Reinraum geleitet. 
 
2  Der Kupplungsbahnhof mit Kodiersystem 
sorgt für eine hohe Prozesssicherheit 
 
3  Die Abscheidesteuerung arbeitet mit  
einem ASI-Bussystem.
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