
GRANULAT-VERMITTLER 
MATERIALHANDLING FÜR HOCHWERTIGE TUBENEXTRUSION Im Zuge einer Produktionserweiterung inves-
tierte die Linhardt Metallwarenfabrik in Hambrücken in eine neue Granulatversorgung für ihre Tubenextrusi-
onslinie. Die Zentralförderanlage mit Prozessvisualisierung verbindet durch ein Materialleitsystem mit Naviga-
tor die Außen- und Innensilos mit den Dosier- und Mischsystemen auf den Extrusionsmaschinen. 

Im Werk Hambrücken stellen rund 330 
Mitarbeiter jährlich Millionen Tuben 
und eine ebenso große Anzahl ver-

schiedenster Verschlüsse für die Kosme-
tik und Pharmaindustrie her. Zu den Ab-
nehmern gehören renommierte Unter-
nehmen aus dem Mittelstand sowie welt-
weit tätige Großkonzerne, und diese 
Kunden erwarten höchste Qualität bei 
Produkten und Dienstleistungen. Um 
diesen Anforderungen sowie der steigen-
den Nachfrage der Kosmetikindustrie ge-
recht werden zu können, wurde die be-
stehende Förderanlage mit bisher fünf 
Extrusionslinien um weitere fünf Haupt- 
sowie Coextruder erweitert. Die Herstel-
lung der Tuben erfolgt aus verschiedenen 
Basiskomponenten, wobei dem eigentli-
chen Extrusionsprozess mehrere Arbeits-
gänge nachgeschaltet sind. Am Ende die-
ses Produktionsprozesses können die fer-
tig bedruckten Tuben mit Siegel und 
montiertem Verschluss verpackt werden. 

Das Handling von Kunststoffgranula-
ten hat gerade in der Extrusion einen äu-
ßerst hohen Stellenwert. Zum einen 
muss das Material immer in der richtigen 
Rezeptur zugeführt werden, zum ande-
ren kann ein Materialabriss eine sehr lan-
ge Wiederanfahrzeit zur Folge haben und 
dadurch hohe Kosten verursachen. Der 
Materialfluss der neuen Förderanlage in 
Hambrücken erfolgt derzeit von drei Au-
ßensilos über Förderleitungen zu dem 
automatisch arbeitenden Materialleitsys-
tem, Navigator, von Koch. Dieser Naviga-
tor mit 20 Material- und Maschinenlei-
tungen verbindet jeweils das benötigte 
Material mit der Bedarf meldenden Ma-
schine, führt die Förderung durch und 
reinigt die Verbindungsstelle vollautoma-
tisch ab. Somit wird sichergestellt, dass 
bei der nächsten Förderung kein falsches 
Material oder Staub zu den Maschinen 
gelangen kann. Für Kleinmengen oder 
Ware, die nicht in Silos gelagert wird, 
können aktuell bis zu fünf zusätzliche 
Materialien aus Behältern zugeführt 
werden. Sollten künftig weitere Materia-
lien beziehungsweise Maschinen bei Lin-
hardt erforderlich sein, so lässt sich der 
Navigator ohne weiteres auf bis zu 24 
Material- und Maschinenleitungen er-
weitern. 

Mischen und Dosieren direkt auf  
der Maschine 
In Förderleitungen werden die Materia-
lien direkt aus den Materialbehältern be-
ziehungsweise Außensilos an den Navi-
gator herangeführt. Auf der einen Seite 
des Navigators befinden sich die zu den 
Extrudern abgehenden Leitungen, auf 
der anderen Seite die maschinenbezoge-
nen Förderleitungen – pro Bedarfsstelle 
je eine Leitung. Beide Leitungen werden 
dann in der Mitte zusammen gefügt und 
nochmals überprüft, bevor der Förder-
vorgang beginnen kann. Nach dem För-
dervorgang wird die schmale Verbin-
dungsstelle gereinigt, bevor die nächste 
Förderung erfolgen kann. Auf diese Wei-
se ist sicher gestellt, dass zum einen jede 
Maschine auf jedes Material zugreifen 
kann und zum anderen keine Rest-
bestände des vorherigen Materials in der 
Maschinen-Förderleitung enthalten sind 
– ein besonders wichtiger Aspekt in der 
Kosmetik- und Pharmaindustrie. 

Die Extruder verarbeiten in der Regel 
zwei Haupt- und bis zu zwei Nebenkom-
ponenten, welche über Koch-Dosierge-
räte in Chargenmischern dosiert und ver-
mischt werden. Die Vermischung erfolgt 
hierbei direkt auf dem Einzugsbereich 
der Extrusionslinien. Eine der fünf Ex-
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Die neu installierten Geräte mischen und dosieren bis zu vier Komponenten direkt 
auf dem Einzugsbereich der neuen Extrusionslinien 
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Zwei automatisch arbeitende Materialleitsysteme vom 
Typ Navigator – aus Platzgründen übereinander auf-
gestellt – sichern den optimalen Materialfluss. 



trusionslinien besteht aus zwei Haupt- 
sowie zwei Coextrudern für Nebenkom-
ponenten – hier werden mehrschichtige 
Tuben hergestellt. Die Einstellung und 
Verwaltung der Rezepturen sowie aller 
wichtiger Prozessparameter der Dosier- 
und Mischanlage werden an einem 
MCM-Steuergerät von Koch vorgenom-
men. Dieses bedienerfreundliche Steuer-
gerät verfügt neben einem Rezeptspei-
cher für 100 Rezepturen auch über einen 
Kalibriermodus, der die Berechnung der 
Dosierzeiten nach der Auswiegung auto-
matisch durchführt. Der Bediener muss 
lediglich die Prozentwerte eingeben – die 
benötigten Dosierzeiten ermittelt die 
MCM-Steuerung dann automatisch. 

Transparenter Herstellungsprozess  
erhöht die Produktqualität 
Die Folgen von Qualitätsmängeln bergen 
heute hohe Kostenrisiken in allen Berei-
chen der Industrie. Deshalb rücken die 
Themen Produktqualität und Rückver-
folgbarkeit in der Produktion immer 
mehr in den Blickpunkt der produzieren-
den Unternehmen. Um eine lückenlose 
Überwachung des Fertigungsprozesses 
bei Linhardt sicherzustellen, wurde eine 
Prozessvisualisierung mit in das Zentral-
versorgungssystem eingebunden. Mit 
Hilfe dieses Visualisierungs-Systems – 
ebenfalls von Koch – lässt sich die kom-
plette Materialversorgungsanlage via PC 
überwachen. Die schon bestehenden Ge-
rätekomponenten wurden hierzu steue-
rungstechnisch komplett in die neue Ge-
samtanlage integriert. Das Visualisie-
rungs-System verschafft dem Anwender 
Zugang zu allen Informationsquellen im 
Feld- und Backoffice-Bereich.  

Mittels grafischer Darstellung von 
Echtzeitprozessen am übergeordneten 

Leitstand lässt sich der gesamte Fer-
tigungsablauf vom Außensilo bis zum 
Mischer verfolgen und auch dokumen-
tieren. Alle relevanten Parameter wie 
Förderzeit, Materialzuordnung an den 
Navigatoren oder Dosierrezepturen der 
Mischer können von diesem Leitstand 
aus eingestellt, überprüft und kontrol-
liert werden. Eine Erweiterung im Werk 
Hambrücken erfolgte dahingehend, dass 
die von der Qualitätssicherung frei gege-
benen Materialchargen mit der Förder-
anlage abgeglichen werden. Bei diesem 
Vorgang korrespondiert das Visualisie-
rungs-System mit dem bei Linhardt be-
reits vorhandenen PPS-System und stellt 
sicher, dass nur geprüftes und frei gege-
benes Material der Verarbeitung zuge-
führt wird.  

Der Tubenhersteller arbeitet schon seit 
vielen Jahren mit einer vollautomati-
schen Förderung. Beim Bau der zweiten 
Förderanlage wurde der neu gelieferte 
Navigator aus Platzgründen auf ein Ge-
stell über dem schon vorhandenen Navi-
gator aufgestellt. Um auch während der 
Erweiterungsphase eine störungsfreie 
Produktion zu gewährleisten, wurden 
die einzelnen Komponenten sukzessive 

wodurch die Bildung von Engelshaar 
vermieden wird. Das Zentralfördersys-
tem arbeitet mit einer Reservepumpe im 
Wechsel, welche zudem mit der bereits 
bestehenden Anlage verbunden ist. Eine 
Reservepumpe kann somit beide Syste-
me mit Vakuum versorgen.  
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KOSTENEFFIZIENZ 
Sichere Materialnavigation 
Um auch während der Erweiterungsphase 
eine störungsfreie Produktion zu gewähr-
leisten, wurden die einzelnen Komponen-
ten der neuen Granulatversorgung sukzes-
sive integriert. Herzstück ist das Material-
leitsystem Navigator. Dieses verteilt die 
Granulate direkt aus den Silos auf die je-
weils den Bedarf meldenden Verarbei-
tungsmaschinen. Mittels grafischer Dar-
stellung am übergeordneten Leitstand lässt 
sich der gesamte Fertigungsablauf vom Au-
ßensilo bis zum Mischer in Echtzeit verfol-
gen und dokumentieren. Diese Transparenz 
sorgt für eine hohe Prozesssicherheit und 
reduziert den Ausschuss sowie Anlagen-
stillstände. 

integriert. „Wir hatten kaum Stillstand 
während des Umbaus“, freut sich Horst 
Soder, Technischer Leiter bei Linhardt, 
über die gelungene Installation und Inbe-
triebnahme, die gleichwohl mit einem 
immensen Koordinationsaufwand ver-
bunden war. „Seit der Inbetriebnahme 
läuft die Anlage störungsfrei, so Soder 
weiter.“ 

Reinraumbedingungen für  
sensible Produkte 
Im Werk Hambrücken wird das für die 
Granulatförderung benötigte Vakuum 
über zwei zentrale, ölgeschmierte Dreh-
schiebervakuumpumpen mit je 7,5 kW 
sichergestellt. Bis zu 350 kg/h Material 
kann so über eine Entfernung von bis zu 
100 m gefördert werden. Die Vakuum-
pumpen mit entsprechenden Leitungs-
querschnitten und Bögen sorgen hierbei 
für eine materialschonende Förderung, 

„Wir hatten kaum Stillstand  
während des Umbaus.“ 
Horst Soder, Technischer Leiter bei Lindhardt.  
Rechts neben ihm Carsten Koch, Geschäftsführer  
von Koch-Technik

Den Vakuumpumpen vorgeschaltet ist 
ein vollautomatisch abreinigender, zen-
traler Sicherheitsfilter. Dieser entfernt 
Verunreinigungen, die größer als 2 μm 
sind aus der Förderluft, bevor sie in die 
Atmosphäre ausgeblasen werden. Somit 
entspricht die Anlage höchsten Anforde-
rungen an die Reinheit der Pressluft und 
erfüllt Reinraumbedingungen, ohne dass 
zusätzliche Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen. Dies ist gerade im Hinblick 
auf den sensiblen Herstellungsprozess in 
der Kosmetikindustrie ein besonders 
wichtiger Aspekt. 

Vormischer vom Typ Gx7 für bis zu vier  
Dosierstationen mit MCM-Steuergerät
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