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AUSBAUFÄHIG 
GRANULATFÖRDERKONZEPT FÜR DIE MEDIZINTECHNIK Schlosser Medizintech-
nik in Knittlingen hat gerade den letzten Bauabschnitt zur Materialversorgung 
seiner 5. Produktionshalle abgeschlossen. Um im Reinraum nach GMP 10 000 zu 
fertigen, kommt es vor allem auf die Fördertechnik an. Bei der Auslegung der Anla-
ge wird bereits in die Zukunft geschaut, denn das Werk soll weiter wachsen. 

A uf 3 800 m2 Reinraumfläche pro-
duziert die Firma Schlosser in 
Knittlingen medizintechnische 

Produkte und hat sich mit einer Jahres-
produktion von über 1 Milliarde Pipetten 
zum Marktführer in diesem Teilbereich 
entwickelt. In allen Reinräumen wird die 
GMP-Norm 100 000, in einige Teilberei-
che GMP 10 000 eingehalten. Bereiche, 
die nach GMP 100 000 arbeiten, können 
mit geringem Aufwand innerhalb kür-
zester Zeit auf GMP 10 000 umgestellt 
werden. 

Einen erheblichen Beitrag zu dieser 
hochreinen Fertigungsumgebung und 
einem reibungslosen Produktionsablauf 
leisten die zentralen Förderanlagen. Mes-

sungen an den Fördergeräten auf den 
Spritzgießmaschinen ergaben, dass selbst 
im Bereich der Abluftfilter Partikelkon-
zentrationen deutlich unter 10 000 ppm 
erreicht werden. Von der Materialauf-
gabe bis zum fertig verpackten Produkt ist 
eine Kontamination durch Mitarbeiter in 
der Fertigung ausgeschlossen. Das ge-
samte Rohrsystem sowie alle produktbe-
rührenden Teile der Trocken- und För-
dertechnik sind aus hochwertigem Edel-
stahl gefertigt, mit Ausnahme der flexi-
blen Leitungsanteile an den Saugrohren. 
Die Materialaufgabe erfolgt zentral in ei-
nem separaten Raum und wird entweder 
direkt aus Oktabins gesaugt oder – bei 
Sackware – aus Edelstahleinschüttbehäl-
tern. 

53 Abscheider überwachen 
Die komplette Förderanlage wurde von 
Simar Fördertechnik bezogen. Damit 
baut Joachim Prade, Geschäftsführer von 
Schlosser, auf Bewährtes. In den anderen 
Produktionsbereichen sind Standardför-

dergeräte des gleichen Anbieters schon 
länger im Einsatz. Für Prade entschei-
dend sind vor allem die Technik, das 
Preis/Leistungs-Verhältnis und die räum-
liche Nähe zum Anbieter, die einen 
schnellen Service gewährleistet. Hinzu 
kommt die modulare Bauweise der Ma-
terialförderungs- und -trocknungsgeräte, 
die die Installationsphase stark verkürzt 
hat.  

Zur Trockenlufterzeugung wurde ein 
KT 150 mit zwei Trockengutbehältern 
TGB 200 in Betrieb genommen. Über die 
S7-Steuerung lassen sich auf dem 
6“-Touch-Panel alle Trockenvorgänge 
visualisieren und die Befüllung der Tro-
ckengutbehälter überwachen. Die Trock-
nung arbeitet energieeffizient. Verant-
wortlich dafür sind die kontinuierliche 
Verweilzeitüberwachung an allen Tro-
ckengutbehältern, die  Alarmausgabe 
beim Über- oder Unterschreiten der 
Verweilzeit, die  Taupunktmessung und 
taupunktabhängige Regeneration, die 
lastabhängige Temperaturregelung sowie 
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Das Material wird direkt aus Oktabins oder Edelstahleinschüttbehäl-
tern in einem separaten Raum gesaugt. 

Sämtliche Maschinen lassen sich gleichzeitig im Auge behalten.  
Basis dafür ist eine SPS-Steuerung mit ASI-Bus.
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Produzieren im Reinraum: Die Partikelkonzentration liegt  
unter 10 000 ppm 

die  Angabe des Ist-Durchsatzes an jedem 
Trockengutbehälter.  

Da in naher Zukunft Schlosser die In-
stallation weiterer Maschinen plant, hat 
man sich bereits beim aktuellen Projekt 
für eine SPS-Steuerung mit ASI-Bus ent-
schieden. So lassen sich bis zu 53 Ab-
scheider gleichzeitig überwachen. Ein 
10“-Touchscreen übernimmt dann die 
grafische Darstellung aller installierten 
Geräte und gibt Bedarfs- und auch Stör-
meldungen wieder, was ein hohes Maß 
an Betriebssicherheit darstellt. 

Anhaftendes Granulat abspülen 
Ein immer wiederkehrendes Problem 
war bisher die statische Aufladung be-
stimmter Granulate. Die einzelnen Gra-
nulatkörner blieben zum Teil auf der 
Auslaufklappe haften und verursachten 
dadurch Störungen beim nächsten För-
derzyklus. Aus diesem Grund sind die 
neuen Fördergeräte mit einer Auslauf-
klappenspülung ausgerüstet. Mit einem 
Druckluftstrahl wird die Auslaufklappe 
nach jedem Förderzyklus gereinigt. 

Werk 2, das Schlosser derzeit baut 
wird weitere 2 000 m2 Produktionsfläche 
haben, außerdem ein Technikum und ei-
nen Werkzeugbau mit 1 400 m2. 35 neue 
Spritzgießmaschinen werden einziehen. 
Sie sind ebenfalls für die Reinraumfer-
tigung vorgesehen.  

KOSTENEFFIZIENZ 
Vernetzt 
Der Medizintechnikspezialist Schlosser setzt Trockner und 
Fördergeräte eines Anbieters aus dem Baukastenprinzip ein. 
Das vereinfacht nicht nur den Installationsaufwand, 
sondern auch die Erweiterung der Produktion. Sobald das 
neue Werk fertiggestellt ist, lassen sich alle Geräte von 
einem zentralen Rechner aus überwachen und steuern. Sie 
kommunizieren dafür über einen ASI-Bus. 
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