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Rolf Schütt GmbH: Mit „Simplex“ den Bakterien auf der Spur
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Bakterien machen die Herstellung zahlreicher Lebensmittel 
überhaupt erst möglich. Ohne Gärhefen gäbe es weder Bier noch 
Wein, ohne Milchsäure-Bakterien keinen Joghurt oder Kefir und 
auch kein Sauerkraut. Doch viele Mikroorganismen sind in 
Nahrungsmitteln unerwünscht: Bierschädlinge können den 
Gerstensaft ungenießbar und Salmonellen in der Schokolade oder 
Molkereiprodukten sogar erhebliche Gesundheitsschäden 
hervorrufen. Damit es nicht dazu kommt, setzt die Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie schon im Produktionsprozess auf 
regelmäßige Kontrollen ihrer Produkte. Bei der Analyse kommen 
Brauereien und selbst die Big Player in der Nahrungsmittel

branche 

an einem kleinen Betrieb aus Olpe-Oberveischede kaum vorbei: Die 
Firma Rolf Schütt GmbH hat sich in drei Jahrzehnten weltweit zum 
Technologieführer für hochwertige mikrobiologische 
Probenahmesysteme entwickelt.

 
Firmengründer Rolf Schütt und Benedikt Kruse, sein Nachfolger als 
neuer Eigentümer, sitzen im Firmenbüro vor einer großen 
Weltkarte. Dabei fällt ihr Blick auf viele bunte Standort-Sticker. 
„Unsere Simplex-Probenahmesysteme werden fast überall auf der 
Welt eingesetzt. Wir haben mehr als 1.200 Kunden in 82 Ländern. 
Allein in Deutschland sind unsere Produkte in gut 600 Betrieben zu 
finden. Wir haben Handelsvertretungen in den USA, Südamerika, 
Indien, China, den Niederlanden und Rumänien“, lässt Rolf Schütt 
Zahlen und Fakten sprechen. Eigentlich sei das 
Probenahmesystem nur ein „Nischenprodukt“ – aber eines, auf 
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das dennoch kaum ein Nahrungsmittelhersteller verzichten könne. 
„Auf dem Weltmarkt gibt es nur ganz wenige Mitbewerber. Wir 
decken bei den Brauereien zu etwa 80 % den Markt ab. Die 
Erklärung dafür ist eigentlich ganz einfach: Die großen Firmen 
sagen, so ein Produkt sei ihnen zu wenig, um es zu produzieren. 
Die kleinen Firmen lassen aber auch die Finger davon. Die sagen, 
das Produkt sei viel zu schwierig und aufwendig“, erklärt Schütt. 
Mit den „Simplex“-Produkten zur mikrobiologischen 
Probenentnahme in einem laufenden Produktionsprozess hat die 
Olper Firma ein Alleinstellungsmerkmal. Die jahrelange 
Weiterentwicklung war zwar anspruchsvoll und kompliziert – für 
die Kunden soll das System aber vor allem eines sein: simpel und 
einfach in der Bedienung und Wartung. Daher kommt auch der 
Name „Simplex“.
 
Bis zur heutigen Technologie war es jedoch ein weiter Weg. Nach 
der Firmengründung am 1. Oktober 1989 hatte sich Rolf Schütt 
zunächst auf die Lohnfertigung von Maschinenbauteilen mittels 
CNC-gesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen konzentriert. Als die 
Olper Maschinen- und Armaturenfabrik Dahlenkamp, die in kleinem 
Rahmen Probennehmer produzierte, 1993 keine 
Unternehmensnachfolge sicherstellen konnte, kaufte Schütt die 
Firma auf und übernahm auch den Kundenstamm von etwa 30 
Unternehmen in Deutschland und Österreich. 1994 wurde die 
Firma Schütt in eine GmbH umgewandelt, und Rolf Schütt wurde 
alleiniger Gesellschafter. Er setzte fortan nicht nur auf die 
Fertigung, sondern auch auf die Weiterentwicklung von 
Spezialarmaturen zur Probenentnahme in der 
Lebensmittelindustrie. 1999 wurden mit einer neuen Halle die 
Produktionsbedingungen erheblich verbessert und so auch die 
Grundlage für den weltweiten Kundenausbau gelegt.
 
Die „Simplex“-Produkte bestehen aus einer Rohranbindung, einem 
Probennehmer und einer Flaschenanbindung. So können 
biologisch und/oder chemisch-technische Proben aus 
Rohrleitungen oder Tankanlagen genommen werden – ob mit 
einem gängigen Hand-Probennehmer oder aber über eine 
kontinuierliche, steuerbare Probenentnahme bis hin zu komplexen 
Systemen mit Computersteuerung und Sensorüberwachung und 
Bedienung über Touchscreens. Es sind vor allem die hohe 
Sicherheit und Zuverlässigkeit, das umfangreiche 
Zubehörprogramm, die stetige Weiterentwicklung, aber auch die 
verlässliche Kompatibilität der „Simplex“-Produkte, die von den 
Kunden geschätzt werden. Neben Bierbrauereien vertrauen 
mittlerweile auch viele Weinkellereien, Molkereien, 
Mineralwasserbrunnen, Saft- und Limonadenhersteller, die Kakao- 
und Schokoladenindustrie, Kaffee-Extrakt-Produzenten, Shampoo-
Hersteller sowie Zu- und Abwasserbetriebe auf die Technik aus 
dem Sauerland. Schütt: „Wir haben mit unserem System sogar 
schon radioaktives Wasser analysiert.“ Die weltweit größten Big 
Player gehören zum Kundenstamm des Unternehmens.



Dass es bei einer Probenentnahme nicht einfach mit einem 
„Aufdrehen, Flasche drunter, Zudrehen“ getan ist, verdeutlicht Rolf 
Schütt anschaulich: „Natürlich könnte man sich in einem Baumarkt 
einen Wasserhahn besorgen, installieren und so eine Probe ziehen. 
Die Frage ist nur: Was landet dann da in der Flasche, und wo 
kommen plötzlich die Bakterien her? Wir können aber mit unserem 
System sicherstellen, dass die Probe zu 99,9 % dem entspricht, 
was auch durch die Leitung fließt.“ Um das zu erreichen, müssten 
viele hygienische Anforderungen erfüllt sein. Das System müsse 
keimfrei sein, die Entnahme müsse zu 100 % hermetisch 
abgeschirmt sein, und die Anbindung an die Flasche müsse 
luftdicht sein. „Wir können eine druckspritzenfreie Entnahme bis zu 
12 bar Leitungsdruck gewährleisten. Manche Dichtungen müssen 
bei der Reinigung Temperaturen bis zu 130 Grad vertragen können, 
andere wiederum werden mit Säuren oder Laugen gereinigt. Es 
gibt viele Faktoren zu beachten.“ Ein Alleinstellungsmerkmal hebt 
Rolf Schütt besonders hervor: „Da die Fließgeschwindigkeit in 
einem Rohr unterschiedlich stark ist, erfolgt die Kontrolle sowohl in 
der Mitte als auch am Rand des Rohrleitungssystems.“
 
Unliebsame Bakterien bei der Nahrungsmittelherstellung und 



Bierschädlinge stellen für jede Brauerei ein großes Problem dar. 
Mikroorganismen, die während des Brauprozesses ins Bier 
gelangen, können den Geschmack und den Geruch des Produkts 
beeinträchtigen. Wird das zu spät erkannt, muss oft die gesamte 
Charge entsorgt werden – das hat meist große finanziellen Folgen. 
„Wenn da ein großer Lagertank betroffen ist, liegt der Schaden für 
die Brauerei schnell im sechsstelligen Bereich“, skizziert Benedikt 
Kruse den Ernstfall, den alle Prozessbeteiligten möglichst 
vermeiden wollen.
 
Aerobe und anaerobe Bakterien, Günstlinge und Schädlinge – viel 
Fachwissen hat sich Rolf Schütt im Laufe von drei Jahrzehnten 
angeeignet. Er ist somit fast zu einem Fachmann für Mikrobiologie 
geworden. Seine Erfahrung schätzen Experten und 
Wissenschaftler auch in einigen Universitäten und Hochschulen in 
Deutschland, mit denen das Olper Unternehmen in einem 
regelmäßigen Austausch steht, um Neuerungen und 
Verbesserungen im technischen und mikrobiologischen Bereich 
weiterzuentwickeln. Bereits 2007 startete der Einstieg in die 
Forschungsarbeit mit der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in 
Berlin sowie mit dem Wissenschaftszentrum der Technischen 
Universität München. Mit den Professoren pflegt Rolf Schütt seit 
vielen Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit. „Dort laufe ich 
nur noch unter dem Spitznamen ,Der Sauerländer‘. In den 
Seminaren werden unsere Probennehmer eingesetzt und getestet. 
Wir lernen gegenseitig weiter. Das ist eine ideale Symbiose.“ Die 
angehenden Bierbrauer erlernen den Umgang mit den „Simplex“-
Produkten und sind somit gleich die künftige Kundschaft des Olper 
Unternehmens –eine echte Win-win-Situation.

In fast 15 Jahren Kooperation wurde mit den Universitäten in Berlin 
und München sowie dem Fraunhofer Institut, der Gen-ial GmbH, 
einem Labor zur molekularbiologischen Diagnostik in Troisdorf, der 
R-Biopharm AG in Pfungstadt sowie der Bitburger Brauerei an der 
Entwicklung der Polymere-Untersuchung mit nachfolgender PCR-
Untersuchung geforscht. „Das gemeinsam entwickelte, neuartige 
Verfahren ermöglicht die Suche nach Mikroorganismen durch 



Absorberfiltration auch in größeren Mengen. Ein Vorteil der 
Untersuchungen mit Granulat ist, das wir nun auch Mixgetränke, 
zuckerhaltige sowie unfiltrierte Getränke beproben können. Damit 
haben wir vorausschauend einem Markttrend innovativ 
vorgegriffen“, erläutert Rolf Schütt. Fast jedes Jahr hat er eine 
Neuerung auf den Markt gebracht – und die passte zur Freude der 
Kunden stets ins bestehende „Simplex“-System.
 
Die Kunden können auch künftig auf Produkte aus dem Hause 
Schütt vertrauen, denn die Unternehmensnachfolge ist gesichert. 
Zum 1. Januar 2020 hat Firmengründer Rolf Schütt seinen Betrieb 
an den neuen Eigentümer Benedikt Kruse übergeben. „Auch ein 
Konzern aus den Niederlanden hatte ein Interesse an der 
Übernahme; das war preislich sehr interessant. Ich wollte den 
Betrieb aber in gute Hände geben, an jemanden, der sich für das 
Produkt begeistert und ein Interesse an der Weiterentwicklung 
hat“, erklärt der 65-jährige Rolf Schütt. Für ihn war Benedikt Kruse 
unter etlichen Kandidaten der richtige Bewerber. Der 
Industriemechaniker, Feinwerkmechaniker-Meister und 
Betriebswirt arbeitet seit 2019 im Betrieb – zunächst sechs 
Monate lang als „Geschäftsführer auf Probe“, dann war die 
Entscheidung auch für ihn klar: „Nachdem das Finanzielle geklärt 
war, stand für mich sehr schnell fest, dass ich es mache. Das 
Angebot war für mich wie ein Sechser im Lotto.“
 
Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat dann den Start für Kruse 
nicht eben erleichtert. Der Einbruch beim Fassbierverkauf und die 
Absage aller Messen, auf denen üblicherweise die neuesten 
Produkte vorgestellt werden und die Kundenakquise läuft, hat die 
Auftragslage erschwert. Doch sowohl Senior Rolf Schütt, der 
immer noch 20 Stunden in der Woche in der Firma mitarbeitet und 
so seine ganze Erfahrung und sein Wissen weitergibt, als auch sein 
neuer Chef und Nachfolger Benedikt Kruse arbeiten bereits an der 
nächsten wegweisenden Produktentwicklung. Rolf Schütt: „Wir 
dürfen noch nicht so viel verraten. Bei dem Projekt geht es darum, 
die Zeitspanne von bisher drei bis vier Tagen, die für den Nachweis 
der Bakterien im Labor benötigt wird, erheblich zu verkürzen.“ 
Benedikt Kruse hat darüber hinaus die Nachhaltigkeit der Firma im 
Fokus. So ist geplant, die Produktion komplett CO
2
-neutral zu realisieren. „Und sollten dann doch einmal irgendwo 
Probleme auftauchen, sind die Wege kurz. Wir wohnen beide in 
Oberveischede, da hilft man sich“, lacht Rolf Schütt. Ganz sicher 
wird da bei einem Bier, egal ob aus der Eifel, dem Sauerland oder 
aus Siegen-Wittgenstein, die richtige Lösung gefunden.
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