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R. Schütt GmbH
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Unsere Simplex-Produkte sind qualitativ hochwertige mikrobiologische 
Probenahmesysteme für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Das Unternehmen Rolf Schütt GmbH 
wurde am 01.10.1989 durch Rolf 
Schütt gegründet und wird seit dem 
01.01.2020 von dem neuen Inhaber 
Benedikt Kruse als Geschäftsführer 
geleitet.
In den Letzten 30 Jahren wurden die  
Probenahmesysteme Simplex 
entwickelt, stetig verbessert und den 
Kundenwünschen angepasst.
Mittlerweile ist der Kundenstamm auf 
über 1200 in 82 Ländern weltweit 
angestiegen.

Zu der Kundschaft gehören u.a. Brauereien, Weinkellereien, Mineralbrunnen, Saft-und 
Limonadenhersteller, Molkereien, Kakao-und Schokoladenbetriebe, Kaffeeextrakt, Zu-und 
Abwasserwerke. Alle flüssigen Medien, die kontinuierlich und authentisch geprüft werden müssen, 
können mit diesem System per Hand bis hin zu vollautomatischem Ablauf geprobt werden.

Our Simplex products are high quality microbiological 
sampling systems for the food and beverage industry.

The company Rolf Schütt GmbH 
was founded on 01.10.1989 by 
Rolf Schütt and has been 
managed by the new owner 
Benedikt Kruse as Managing 
Director since 01.01.2020.
In the last 30 years, the Simplex 
sampling systems have been 
developed, constantly 
improved and adapted to 
customer requirements.
In the meantime, the customer 
base has grown to over 1200 in 
82 countries worldwide.

Customers include breweries, wineries, mineral springs, juice and lemonade producers, dairies, cocoa 
and chocolate companies, coffee extract, feed and waste water plants, etc.
All liquid media that need to be tested continuously and authentically can be tested with this system, 
from manual to fully automatic operation.
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Unsere Produktpalette weist eine große Vielfalt auf. Sie bietet Ihnen gängige Handprobenehmer, 
kontinuierlich steuerbare Probenehmer sowie komplexe Probenehmervarianten. Das jeweilige 
Zubehör und die individuell optimierten Steuerungen erhalten Sie ebenfalls bei uns.
Für Sonderlösungen, die erst einmal konstruktiv gelöst werden müssen, haben wir ebenfalls immer 
ein offenes Ohr und stehen Ihnen beratend sowie als Lösungsentwickler zur Seite.

Was erwartet Sie als Kunden?
Als Marktführer ist ein Rundum-Service für uns selbstverständlich. Dieser reicht von der Konstruktion 
über die Fertigung bis hin zur Wartung unserer Produkte. Außerdem schätzen unsere Kunden die 
ständige Erreichbarkeit, keine Warteschleifen und natürlich die gleichbleibend hohe Qualität. 
Konnten wir Sie mit unseren einzigartigen, hochwertigen Produkten überzeugen?
Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. 

Our product range features a great variety. It offers you common manual samplers, continuously 
controllable samplers as well as complex sampler variants. We can also provide you with the 
corresponding accessories and individually optimised controls. We are also always open to special 
solutions that first have to be solved constructively.

What can you expect as a customer? As the market leader, an all-round service is a matter of course 
for us. This ranges from the design to the production to the maintenance of our products. In addition, 
our customers appreciate the constant availability, no waiting loops and, of course, the consistently 
high quality. 
Were we able to convince you with our unique, high-quality products? Then please feel free to 
contact us. 

R. Schütt GmbH

Rolf Schütt GmbH
An den Hässeln 14
57462 Olpe-Oberveischede
Germany
Phone: +49(0)2722 / 8533
Fax:     +49(0)2722 / 8700
E-Mail: info@rschuett.de
www.rschuett.de
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Seit 30 Jahren entwickeln, konstruieren, fertigen und vertreiben wir, die R. Schütt GmbH, die 
Probenahmesysteme Simplex – Made in Germany – in weltweit 82 Ländern.

Wir gehören zu den Hidden Champions und sind Technologie - Weltmarktführer für 
Probenahmesysteme. 
Hand- oder automatische Probenehmer haben sich in vielen Lebensmittelbranchen etabliert. 

For 30 years we, R. Schütt GmbH, have been developing, designing, manufacturing and distributing 
Simplex sampling systems - Made in Germany - in over 80 countries worldwide.

We are one of the hidden champions and technology world market leader for sampling systems. 
Manual or automatic samplers have established themselves in many food industries. 

R. Schütt GmbH
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USA
Our representation for North Amerika:

Centec LLC Fon: (262)-251-8209
W140N9103 Lilly Rd. E-Mail: info@centec-usa.com
Menomonee Falls, WI 53051 Web: www.centec-usa.com

R. Schütt GmbH

Contact

Kontakt

South Amerika
Our representation for Latin and South America:

AR CONSULTING

Engineering / Technische Beratung
Alpenstr. 2
85354 Freising
Germany
Fon: +49 8161-147821
Mobil: +49 171-2178885
E-Mail: reinosoa@t-online.de
Web: www.reinoso-consulting.de

China
Our representation for China:

Sartonet Food & Beverage China Limited Beijing Office
33 Yu An Road, Airport Industrial Park Zone B, Shunyi District, Beijing 101300, P.R.China

北京市顺义区空港工业区B区裕安路33号，101300

Tel: +86 10 8042 6527
Web: www.sartorius.com.cn

mailto:philippe.knall@centec-usa.com
http://www.centec-usa.com/
mailto:reinosoa@t-online.de
http://www.reinoso-consulting.de/
http://www.sartorius.com.cn/
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Romania
Our representation for Romania and east Europe:

Laborator Vest SRL
307289 Romania
Sat Urseni, Comuna Mosnita Noua, jud. Timis,
5, Pietroasa Str.
Fon: +40 740 150017
E-Mail: laboratorvest@yahoo.com 
Web: www.laboratorvest.ro

R. Schütt GmbH

Contact

Kontakt

India
Our representation for India:

Ashok Chadha
CHADHA ASSOCIATES
Chadha u. Chadha GbR

Mondorferstr. 70
53117 Bonn 
Germany
Tel: +49 228 66 3813
Mobile: +49 (0)15775939247
Email: ashok@chadha-associates.de
Web: www.chadha-associates.de

Netherlands
Our representation for Netherlands and Belgium:

Sepa-Grip B.V.,
Nijverheidsweg 23
2102 LK Heemstede
Niederlande
Fon: + 31 23 3030119
E-Mail: info@sepagrip.nl
Web: www.sepagrip.nl

http://www.laboratorvest.ro/
mailto:ashok@chadha-associates.de
http://www.chadha-associates.de/
mailto:info@sepagrip.nl
http://www.sepagrip.nl/


6

United Kingdom
Our representation for UK and Ireland:

Protecnica Solutions Ltd
Stalworths
The Street Great Tey
Colchester, Essex, C061JS United Kingdom
Fon: +44 1206 211 921
E-Mail: info@protecnica.co.uk    
Web: www.protecnica.co.uk

R. Schütt GmbH

Contact

Kontakt

http://www.protecnica.co.uk/


Handprobenehmer Simplex 400/450

7

Handsampler Simplex 400/450

Handprobenehmer in den Ausführungen Simplex 400 mit einem Ausgang und Simplex 450 mit 
einem Ausgang und einem Spülanschluss zum Reinigen und Desinfizieren des Probenehmers.

Hand sampler in the types Simplex 400 with one outlet and Simplex 450 with one 
outlet and one cleaning input for cleaning and sterilizing the sampler.

Simplex 400 mit Ein- und Ausgang nach 
Kundenwunsch.
1/2“-5/8“-3/8“-Milchrohr usw.

Simplex 400 in-and outlet according to
customer wish.
1/2 "-5/8 "-3/8 "-milk pipe etc. 

Simplex 450 mit Ein-, Ausgang 
und Reinigungsanschluss 
ebenfalls nach Kundenwunsch.
1/2“-5/8“-3/8“-Milchrohr usw.

Simplex 450 with in-, outlet and 
cleaning inlet also according to 
customer wish. 1/2 "-5/8 "-3/8 
"-milk pipe etc.. 

Alle Anschlussvarianten können auf der Seite 9 individuell zusammengestellt werden.

All connection variants can be arranged on the page 10. 



Zubehör
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Accessories

Für die Probenehmer Simplex 400 und 450 steht Ihnen ein umfangreiches 
Zubehör, auch nach Kundenwunsch, zur Verfügung.

For the sampler Simplex 400 and 450 extensive accessories stand, 
also according to customer wish at the disposal. 

Kühlwendel mit 5 Windungen 
(Foto oben oder 10 Windungen 
siehe Foto unten, in 
2 oder 4 mm Innendurchmesser)

Verschiedene Schlauchtüllen 
oder gerade Ausläufe.

Different tube spouts or 
straight outlets. 

Cooling spiral with 5 turns (photo 
above or 10 turns (photo below, 
in 2 or 4 mm of inside diameters. 



Varianten
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Variants



Hand-Pneumatik-Probenehmer Simplex 600/650 
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Hand-pneumatic-sampler Simplex 600/650

Handprobenehmer in den Ausführungen Simplex 600 mit einem Ausgang und Simplex 
650 mit einem Ausgang und einem Spülanschluss zum Reinigen und Desinfizieren des 
Probenehmers, in Hand- und/oder pneumatischer Ausführung.

Hand sampler in the types Simplex 400 with one outlet 
and Simplex 450 with one outlet and one cleaning input 
for cleaning and sterilizing the sampler, in hand- and/or 
pneumatic types.

All connection variants can be arranged on the page 14. 

Alle Anschlussvarianten können auf der Seite 13 individuell zusammengestellt werden.



Zubehör
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Accessories

Für die Probenehmer Simplex 600 und 650 steht ein umfangreiches 
Zubehör, auch nach Kundenwunsch, zur Verfügung.

For the sampler Simplex 600 and 650 extensive accessories 
stand, also according to customer wish at the disposal. 

Kühlwendel mit 5 Windungen 
(Foto oben oder 10 Windungen 
siehe Foto unten, in 
2 oder 4 mm Innendurchmesser)

Verschiedene Schlauchtüllen 
oder gerade Ausläufe.

Different tube spouts or 
straight outlets. 

Cooling spiral with 5 turns 
(photo above or 10 turns (photo 
below, 
in 2 or 4 mm of inside diameters. 

Zubehör für 
Schnellwechselkupplungen.

Accessories for fast coupling
system.



Varianten
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Variants



Automatische Probenehmer Simplex 2700
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Automatic sampler Simplex 2700

Complete Sampler with hand lever, 
sensor for the supervision of the cap of 
the Stericap (open/closed) and an add-on 
pneumatic valve 3/2 way.

Complete Sampler with hand lever and 
sensor for the supervision of the cap 
of the Stericap (open/closed)

Vollständiger Probenehmer mit 
Handhebel und 
Überwachungssensor für den 
Stericap-Deckel (auf/zu).

Vollständiger Probenehmer mit 
Handhebel, Überwachungssensor 
für den Stericap-Deckel (auf/zu) 
und einem angebautem 3/2 Wege
Pneumatik-Ventil.



Simplex 2700 komplett mit Steuerung
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Simplex 2700 complete with control unit

Darstellung von vollständigen Probenahmestellen mit Steuerung 

Presentation of a complete sampling place with control unit.

Probenahmestelle mit 
einer Steuerung für einen 
Probenehmer.

Probenahmestelle mit 
einer Steuerung für 
zwei Probenehmer.

Sampler place with one
control unit for one sampler.

Sampler place with
one control unit for
two samplers.

Steuerungen für mehr als zwei Probenehmer sowie Steuerungen für Probenehmer mit Reinigungs-
und CO2- Ventil sind ebenfalls erhältlich. 

Control unit for more than two samplers and controls for samplers with cleaning and CO2 valves are 
also available. 



Simplex 2700 Probenehmer

Simplex 2700 complete with control unit

Simplex 2700 mit und ohne Handbetätigung

Der Probenehmer Simplex 2700 ist der aktuelle Nachfolger, 
der in der Praxis erprobten Simplex 2000er Serie.
Er schließt mit dem Leitungsdruck und arbeitet im 
Druckbereich von 0,5 bis 12 bar. Unkontrolliertes Öffnen 
durch Druckspitzen, auch bis ca. 40 bar, sind bei diesem 
Prinzip nicht möglich.
An der biologisch wichtigen Verbindung zwischen Pneumatik 
und Probenahme wird der Simplex 2700 mit einem 
aseptischen Flansch-Verbindung mit Membrane geschlossen. 
Damit konnte die biologische Sicherheit nochmals erheblich 
gesteigert werden.

Eine optionale Variante des Simplex 2700 ist ein Handhebel 
zum manuellen Öffnen des Probenehmers.
Zum „Vorschießen“ nach der CIP-Reinigung, für eine 
Handprobe und für die Wartung, ist dies die ideale Lösung.
Auch dieses Modell kann unproblematisch mit den anderen 
2000er Modellen untereinander ausgetauscht werden, 
sofern es sich bei der Flaschenanbindung um Klamp-
Verbindungen handelt.

Simplex 2700 with and 
without manual 
operation

The Simplex 2700 sampler 
is the current successor to 
the Simplex 2000 series, 
which is well-tried in 
practice.
It closes with line pressure 
and works in a pressure-
range of 0.5 to12 bar. 
This principle prevents 
uncontrolled opening 
caused by pressure-spikes, 
even up to 40 bar.
At the biologically-
important connection 
between pneumatics and 
sampler, the Simplex 2700 
is closed with an aseptic 
clamp-connector with 
membrane. 
This allows biological 
security to be even more 
significantly improved.

An optional variant of the 
Simplex 2700 is a hand 
lever which allows manual 
opening of the sampler.
This is an ideal solution for 
a “push-through” after CIP 
cleaning, for a manual 
sample and for 
maintenance. 
This model can also be 
interchanged with the other 
2000 series models without 
any problem at all, 
providing the vessel-
connector is a clamp-
connector. 

17



Simplex 2700 Technische Daten
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Dichtung: Metallkegel mit kpl. EPDM oder Viton – Ummantelung, mit dem 
Leitungsdruck schließend

Arbeitsluftdruck: min. 6 bar max. 8 bar

Technische Daten:           Ausführung mit EPDM oder Viton-Metallkegel

Leitungsdruck: von 0,1 bis 12 bar

Funktionsfähigkeit: bis 12 bar Leitungsdruck –Steuerluftdruck 8 bar

Leitungs-Druckschlag: bis max. 30 bar ohne zu öffnen, keine Beschädigungen

Öffnungsweg: 2 bis 2,5 mm

Durchflussmenge: Medium Wasser 6° Celsius; Leitungsdruck 2 bar; Füllrohr Ø1 mm;

ca. 300-400ml/Minute

Wartungsintervall: je nach Medium, Membrane besteht aus Silikon, stärkste Beeinflussung 
durch Laugen und Säuren bei der Reinigung
(bei Trinkwasser warm oder kalt 80.000 Hübe)

Wartungsaufwand: max. 2 Dichtungen, Zeitaufwand ca. 2-3 Minuten

Defektanzeige: Leckageloch neben der Flaschenanbindung

Gewicht: 0,9Kg

Zoll-Id.-Nr.: 8479 8997 

Probenehmer Simplex 2700

Leckageloch

EPDM oder Viton-Dichtkegel Steuerluftanschluss DN 6

Clamp-Anbindung zum Stericap

Verbindungsschrauben

Hebel für Handbetätigung
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Simplex 2700 technical data

Seal: Metal cone with complete EPDM or Viton - coating, closing with the line 
pressure 

Working air pressure: min. 6 bar max. 8 bar

Technical data:       Version with EPDM or Viton metal cone 

Line pressure: from 0.1 to 12 bar 

Functionality: up to 12 bar line pressure - control air pressure 8 bar line pressure

surge: up to max. 30 bar without opening, no damage 

Opening travel: 2 to 2.5 mm

Flow rate: Medium water 6°Celsius; line pressure 2 bar; filling tube Ø1 mm; approx. 
300-400ml/minute

Maintenance interval: depending on the medium, membrane is made of silicone, strongest 
influence by alkaline solutions and acids during cleaning (for drinking water 
warm or cold 80,000 strokes)

Maintenance effort: max. 2 seals, time required approx. 2-3 minutes

Defect indication: leakage hole next to the cylinder connection

Weight: 0,9Kg

Customs ID No: 8479 8997 

Sampler Simplex 2700

Lekage hole

EPDM or Viton sealing cone control air connection DN 6

Clamp connection to the Stericap

Connecting screws

Lever for manual operation



Unterschiedliches Prinzip einer Probenahme
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Different principle of a sample 

Der Unterschied zwischen einer Handprobe und einer automatischen, kontinuierlichen Probenahme 
liegt darin, dass bei der Handprobe nur eine zeitlich begrenzte Stichprobe genommen wird. 
Bei der automatischen, kontinuierlichen Probenahme teilt man die gesamte Prozessdauer in viele 
kleine Proben auf, um so einen größeren Querschnitt von der gesamten Menge der Produktion zu 
erhalten.  

The difference between a hand sample and an automatic, continuous sample is that at the hand 
sample only a temporal short restricted sample is taken. 
One divides the complete process duration up at the automatic, continuous sample in many small 
periodes to get such a larger crosscut of the complete set of the production. 
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Rohranbindungsprinzip

Pipe connection princple

Für die Entnahme des Produktes gibt es zwei Möglichkeiten. 

1. Der Bio-Con / the Bio-Con

2. Der Anschweißstutzen / the welding connection

Der Anschweißstutzen hat den 
Nachteil, dass die möglichen 
Bakterien nicht alle erfasst 
werden können. 

Die gleichen Studien, wie 
beim Bio-Con, belegen eine 
Erfassungsquote von ca. 
90-92% der möglichen 
Bakterien. 

Ein weiterer Vorteil des 
Bio-Con ist, dass ein 
kontinuierlicher 
Durchfluss besteht 
und somit immer das 
aktuell vorbeifließende 
Produkt geprobt wird.

Der Bio-Con nimmt nicht nur vom 
Rand, sondern gleichzeitig auch 
aus der Mitte 
des Rohres die Probeflüssigkeit.
Studien an der Hochschule 
Weihenstephan belegen eine 
Erfassungsquote von 99,99% der 
möglichen Bakterien.

Bio-Con takes the 
sample liquid not only 
from the edge, but also 
at the same time from 
the middle of the pipe.
Studies at 
Weihenstephan
Technical University 
record a capture rate of 
99.99% of possible 
bacteria.

Another of Bio-Con’s 
advantages is that 
there is a continual 
flow-through and 
hence it is the actual 
product flowing past 
that is sampled. 

The disadvantage of 
the welded-on fitting is 
that all the possible 
bacteria cannot be 
captured. 

The same studies as 
the Bio-Con 
mentioned above 
record a capture 
rate
of 90-92% of the 
possible bacteria. 

Two options are available for taking the product sample. 
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Rohranbindung

Pipe connection

Für die Rohranbindung gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Bio-Con einzeln, 
zum direkten 
Einschweißen
in das Rohrsystem.

Komplet-System mit Varivent-Gehäuse. Bio-Con Hochbau 
für bodennahe 
Rohrsysteme.

There are several options for the connection to the pipe 

Bio Con surface 
engineering for 
ground-based pipe 
systems. 

Bio-Con welded into 
a blind cover for a 
Varivent housing.

Bio-Con welded into a blind cover for 
a Varivent housing

Bio-Con on its own, 
for direct welding 
into the pipe 
system.

Bio-Con 
eingeschweißt in 
einen Blinddeckel 
für ein Varivent-
Gehäuse.
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Flaschenanbindung

Pipe connection

Der Stericap

Der Stericap wird mit einer 
Klampe am Probenehmer 
befestigt.
Für die CIP-Reinigung wird 
der Verschlussdeckel des 
Stericaps mit einem 
Spannbügel fest an den 
Stericap-Körper gedrückt 
und somit dicht 
verschlossen. 
Über den Vacu-Compens 
fließen die 
Reinigungsflüssigkeiten ab 
(verlorene Reinigung) 
und garantieren somit die 
Reinigung und Sterilisation 
des Systems bis zum letzten 
Bauteil.

Die Probeflasche wird mit dem 
Spezial-Schraubring mit 
Membrane und dem 
Spannring in den Stericap 
mittig eingeführt und mit der 
Spannklammer fixiert. Die 
Flasche hat nun eine dichte 
und feste Fixierung mit dem 
Stericap.
Die rekontaminationsfreie, 
sterile Entlüftung der Flasche 
erfolgt über den Vacu-
Compens, aber nur, wenn 
dieser mit Alkohol gefüllt ist.
Durch diese dichte, sterile 
Verbindung zur Flasche 
erreicht man eine sehr hohe, 
fast 99,9%ige sterile 
Sicherheit. 

The Stericap is attached to the 

sampler with a clamp.

For CIP cleaning, the closing 

lid of the Stericap is pressed 

tightly against the body of the 

Stericap by means of a clamp 

and this closes it tightly. 

The cleaning fluids flow out 

through the Vacu-Compens

(single-use cleaning) and thus 

ensure the cleaning and the 

sterilisation of the system 

right down to the last 

component.

The sampler bottle is inserted into 
the middle of the Stericap with 
the special ring-nut with 
membrane and fixed in place with 
the clamp. The flask now has a 
leak-proof and strong attachment 
to the Stericap.
The sterile and recontamination-
free de-aeration of the flask is via 
the Vacu-Compens, which has to 
be filled with alcohol.
By means of this leak-proof, sterile 
connection to the flask, you can 
achieve a very high - almost 99,9% 
- sterile safety.

The Stericap
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Stericap-Varinaten

Stericap-variants

Filling into sterile plastics bags, in this 
version with fill-level sensor in order to 
avoid overfilling.

Für Sonderausführungen zur Abfüllung des 
Probegutes existieren oder können 
Sonderlösungen bereitgestellt werden.
Auf den beiden Bildern sieht man zwei der 
bisherigen Sonderlösungen.

Abfüllung in sterile Kunststoffflaschen, 
die direkt im Stericap eingeschraubt 
werden.

Abfüllung in sterile Kunststoffbeutel, in 
dieser Ausführung mit Füllstandssensor
zur Vermeidung von Überfüllungen.

For special versions for filling the testing 
material, specific solutions exist or can be 
developed. 
In the two pictures, you can see two of the 
specific solutions.

Filling into sterile plastic bottles which 
are screwed directly into the Stericap.
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Stericap-Optionen

Stericap-options

Für den Stericap gibt es optional Sensoren, 
welche die unterschiedlichsten Aufgaben haben. 
Diese können für jede Stelle einzeln geordert 
werden. 
- Stericap auf/zu wichtig für die CIP - Reinigung,
- Probeflasche vorhanden,
- Flasche gefüllt,
Diese Sensoren sind sehr hilfreich bzw. 
unentbehrlich wenn über Anlagen-
steuerungssysteme der Probenehmer gesteuert 
wird.

Stericap-Deckel 
auf/zu

Probeflasche gefüllt

Probeflasche 
vorhanden

Probenehmer auf/zu

There are optional sensors for the Stericap 
which can serve a variety of different 
functions and being able to be ordered one by 
one for every place.   
- Stericap open/closed - important for CIP 

cleaning,
- Sample flask present,
- Flask filled,
These sensors are extremely useful – indeed, 
they are essential if the sample is being 
controlled via remote-control systems.

Stericap-closure cap
open/closed

Sampler bottle filled
up

Sampler bottle
existing

Sampler open/closed
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Optionen Simplex 2700

Options Simplex 2700

Optional: Externe Reinigung
Optional kann der Probenehmer ebenfalls mit 
einem Reinigungsventil ausgestattet werden.
Mit dieser Variante ist es möglich zwischen 
den normalen CIP-Reinigungen eine 
Zwischenreinigung bzw. eine 
Zwischensterilisation durchzuführen. Eine 
weitere Option wäre ein zusätzliches 
CO2 – Ventil, um eventuell benötigten 
anaeroben Zustand in der Probeflasche 
aufrecht zu erhalten.

Optional: External cleaning

Optionally, the sampler may also be fitted 

with a cleaning-valve.

With this version, it is possible to carry out 

an intermediate clean or intermediate 

sterilisation between the normal CIP-cleans. 

A further option would be a CO2-valve in 

order to maintain any required anaerobic 

state in the sampler bottle.

Automatischer Probenehmer mit einem 
automatischem externen 
Reinigungsventil.

Automatic sampler with an automatic
external cleaning valve

Automatic sampler with an 
automatic external cleaning and
CO2 valve

Automatischer Probenehmer mit einem 
automatischem externen Reinigungs-
und CO2-Ventil.



27

Simplex Easy-Touch Steuerung

Simplex Easy-Touch contol unit

Die neuentwickelten Steuerung 
Simplex Easy-Touch sind auf dem 
technisch neuesten Stand mit 
jeweils angepasster Software.
Somit kann ein Probenehmer 
direkt mit Pressluft oder auch mit 
elektrischer Verbindung 
angesteuert werden.

Siehe auch:
Seite 16 –
Simplex 2700 komplett mit 
Steuerung

Also see:
Page 16 -
Simplex 2700 complete with
control unit

The newly developed control unit is 
Simplex Easy Touch with software 
adapted at the technically newest 
stand. A sampler can therefore be 
controlled directly with compressed 
air or also with an electrical 
connection. 
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Simplex Membranfilter-Einheit

Simplex membrane filter unit

Für die Probung eines Produktes gibt es eine 
Spezial-Variante. Die Membran-Filtration direkt an 
der Probenahmestelle.

There are further special variants for the 
sampling of a product. Membrane-filtration 
directly at the sampling-place.

Die Filtereinheit wird im Labor gereinigt und autoklaviert 
oder im Dampftopf sterilisiert.
Nach dem Sterilisieren abkühlen lassen und unter Reinluft
öffnen und den Membranfilter einlegen, 
in Alufolie verpacken und zur Probenahmestelle
transportieren.
Probenehmer wird normal, wie bekannt, im CIP -Prozess 
gereinigt, Filtereinheit wird danach angeschlossen 
und der Probenehmer wie bei einer kontinuierlichen 
Probe getaktet.
Vorteil bei dieser Filtermethode: 
Die gefilterte Menge beträgt ein vielfaches der gefilterten 
Menge, die üblicherweise im Labor gefiltert wird. Es sind 
in der Praxis schon Filtermengen von ca. vier Liter ohne 
Verblockung über den Membranfilter geflossen. 
Standartmenge liegt bei ca. 2000ml. 
Diese Mengen werden sehr stark von der Viskosität der 
Produkte beeinflusst. 
Der Vorteil der höheren Repräsentativ-Probe ist eindeutig 
und bedarf keiner weiteren Erklärung.
Eine wesentliche Zeitersparnis ist ebenfalls festzustellen.

The filter unit is cleaned in the laboratory and autoclaved, or sterilised in a steamer.
After sterilisation, allow to cool down and open in clean air and insert the membrane filter, 
wrap in aluminium foil and transport to the sampling-site. 
Samplers are normally, as we know, cleaned during the CIP process, filter units are then attached 
and the sampler synchronised as in a continuous sample.
Advantage of this filter method: 
the quantity filtered is many times the quantity usually filtered in the laboratory. 
In practice, filter quantities of c. four liters have already flowed through the membrane filter without 
blocking.   
Standard quantity is in the region of c. 2000ml. 
These quantities are very strongly influenced by the viscosity of the products. 
The advantage of the more representative test is obvious and requires no further explanation.
A significant time-saving can also be observed.
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Simplex Membranfilter-Einheit

Simplex membrane filter unit

Einzelteile der 
Filtereinheit mit 
Verbindung zum 
Probenehmer 
und ohne 
Verbindung zur 
Probeflasche, da 
diese nur zur 
Durchfluss-
mengen-
bestimmung 
dient.

Individual parts of the 
filter unit with 
connection to the 
sampler and without 
connection to the test 
flask, because this is 
only used for 
determining the flow-
rate. 
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Granusim-Analysetechnik

Granusim analysis technology

Vorteil bei dieser Qualitätssicherung:

Das Polymer (100mg) wird in eine gereinigte 100ml 
Probeflasche gefüllt und komplett mit der Flasche 
sterilisiert (vorzugsweise: Autoklavieren). 

Die Flasche wird nach dem Sterilisieren, steril 
verpackt z.B.: in ALU-Folie, und zur 
Probenahmestelle gebracht.

Advantage of this quality assurance:

The polymer (100mg) is filled into a cleaned 100ml 
sample bottle and sterilized together with the bottle 
(preferably: autoclaving).

After being sterilized, the bottle, packed 
sterile, e.g. in aluminium foil, is taken to the 
place of sampling.
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Granulab

Kurzdefinition: (Ausführliche Informationen über das Polymer sind bei dem Labor Gen-ial zu 
erfahren) Wenn das Polymer in der Flüssigkeit in Schwebe gehalten wird, können Mikroben am 
Polymere „andocken“ und werden somit vom Probegut getrennt und erfasst.
Danach können sie im Labor mit den unterschiedlichsten Methoden von Inkubation bis hin zur PCR 
untersucht und definiert werden. Mit der Polymertechnik können auch in schwierig zu filtrierenden 
Medien (z.B.: trübe Bier-Mix-Getränke) Mikrobakterien nachgewiesen werden. Entsprechende 
Validierungen sind erfolgreich absolviert worden.

Zur Zeit gibt es zwei 
Probenahme-
möglichkeiten:

Die eine Möglichkeit:

Endproduktkontrolle:
Bei dieser Probenahme wird aus einer fertig abgefüllten Einheit (Flasche, KEG)
eine Probenahme automatisch gesteuert über das Polymer genommen.
Vorteil ist hier die Quantität gegenüber der Membranfiltration.
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Granulab

One way:

Final product control:
With this way of taking samples, a sample about the polymer is taken, automatically controlled, 
from a filled up unit (bottle, KEG).

We can use a new method to detect microbes in liquid foodstuffs – the polymer technique. 

Short definition: (More detailed information about the polymer can be found at laboratory Gen-ial )

If the polymer is kept afloat in the liquid, microbes can “dock onto” the polymer and are thus 

separated from the sample and recorded. With the Polymer can also in media to be filtered difficult 

(e.g. cloudy beer mix drinks) 

After that, they can be examined and defined in the laboratory with various methods from 

incubation to PCR.

At present there 
are two ways of 
taking samples: 
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Granusim - Inline

Granusim - inline

Die andere Möglichkeit:

Online-Probenahme:
Bei dieser Methode wird direkt an der 
Produktionsleitung eine Probe über das Polymer 
genommen.

Polymer in Schwebe

The other way:

Online sampling:
With this method, a sample 
about the polymer is taken 
directly from the production 
line.

Polymer floats into
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Granusim - Inline

Granusim - inline

Die Flasche wird unter 
sterilen Bedingungen am 
Probenehmer angedockt und 
anschließend automatisch 
beprobt.

Die Flasche wird im Labor unter sterilen 
Bedingungen ohne die Flasche zu öffnen 
mit Nährlösung gefüllt (Beimpfung mittels 
Selbstfüllspritze).

Die Flasche, immer noch verschlossen und somit steril, kommt anschließend zur Inkubation o.ä.

The bottle is docked onto the sampling 
device under sterile conditions and 
then automatically sampled.

In the laboratory, the bottle is filled with a culture 
medium under sterile conditions without opening 
the bottle (inoculation by way of self-filling needle).

The bottle, still closed and thus sterile, then goes for incubation or similar. 
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