
 

 

Seife in besten Händen 

Seit mehr als 125 Jahren hat sich die Firma Hirtler in Heitersheim der Herstellung von 

Feinseifen und Grundseifen verschrieben. Moderne Seifenproduktion erfordert gutes 

Anlagenengineering sowie zuverlässige und validierte Prozesse. Mattke aus Freiburg hat die 

Nachbarn bei der Umrüstung der Anlage unterstützt. Eine Projektbeschreibung. 

 

 

 

Schon die Sumerer schätzten Seife vor mehr als 4000 Jahren als Heil- und Reinigungsmittel. Die 

Römer wuschen sich erst etwa ab dem Jahr 5 nach Chr. mit Seife. Die einschlägigen Rezepte kamen 

aus Gallien. Kein Wunder, dass Frankreich später eins der Zentren des Seifensiedens wurde. Aber 

auch Made in Germany hat Tradition. In Europa zählt Hirtler zu den größten Produzenten. Bei dem 

Mittelständler aus Heitersheim liegt die Seife auch heute noch in besten Händen. Von dem 

badischen Ort aus wird die gesamte Entstehung und Lieferkette der Seife gesteuert: von der 

Entwicklung über die Produktion und Verpackung bis hin zu kundenspezifischen Lösungen, und es 

wird weltweit geliefert. 

 

Tradition verpflichtet 

Das Herstellungsprinzip der klassischen festen Seifenstücke hat sich über Jahrhunderte kaum 

verändert: Kokosfettöl, Rindertalg oder reine Pflanzenöle werden erhitzt, dazu kommt eine Lauge – 

meist Natronlauge – und das Ganze wird mit einem geringen Zusatz von Wasser gründlich 

gemischt. Es entsteht eine Seifenmasse, die noch in einem Sprühtrocknungsverfahren getrocknet 

werden muss. Dieser Seifenmasse werden nun weitere Ingredienzien wie z.B. ätherische Öle, 

Parfüm oder pflegende Substanzen beigemischt. Die Masse wird mittels eines Extruders verstrangt 

und der Endlosstrang in Rohlinge geschnitten, die ihrerseits mit Hilfe einer Stanze die endgültige 

Form erhalten.  

Neben den klassischen Seifen gibt es im Markt auch „seifenfreie Waschstücke“, die statt Seife 



andere Tenside, gebunden in einer wachsartigen Matrix, enthalten. Das durch den Herstellungs-

prozess erwärmte Waschstück neigt aufgrund seiner Zusammensetzung zum Durchfetten. Deshalb 

muss sie wieder auf Raumtemperatur abgekühlt werden. Genau an dieser Stelle kommt das Pick-

and-Place-Portal der Anlage ins Spiel. Es setzt die Seifenstücke auf Kühlbleche, die kontinuierlich 

durch einen Spezialkühlschrank durchgeführt werden. Nach dem 45-minütigen Abkühlprozess 

verlässt die abgekühlte Stückseife den Kühlschrank auf der anderen Seite und wird durch ein 

Endladeportal auf ein Förderband gesetzt. Von dort aus nimmt sie den Weg zur Endverpackung.  

 

Ziel: mehr Produkte in kürzerer Zeit 

Die Seifenproduuktion bei Hirtler ist ein kontinuierlicher Prozess, und die  Anlage läuft Tag und 

Nacht (24/7) während der 8 Stunden Schichten. Hier kommt es auf Zuverlässigkeit rund um die Uhr 

an. Genau aus diesem Grund, wurde die Anlage zum „Fall“ für die die Automatisierungsspezialisten 

von Mattke Antriebstechnik aus dem benachbarten Freiburg.  20 Jahre alte digitale Regler eines 

Vorlieferanten sollten ausgetauscht werden. Wegen Unzulänglichkeiten während des Betriebs 

standen die Regler „unter Tatverdacht“. „Aber der Regler hat Komplizen“, wurde vermutet, denn 

die Anlage ließ sich nicht mehr flexibel auf neue Anforderungen einstellen, und dahinter steckt 

meist mehr als nur ein Servoregler. „Geforderte Taktzeiten konnten nicht erreicht werden und somit 

nicht das verlangte Produktionsmaß. Einfach ausgedrückt: zu alte Technologie für die neuen Ziele 

des erfolgreichen Seifenherstellers!“,  beschreibt Simon Hübner die Ausgangslage. Der Mattke 

Prokurist war für die Umrüstung der Anlage verantwortlich.  

Die Ziele in Heitersheim waren klar definiert: Die derzeitige Produktionsrate von 5000 bis 6000 

Stück pro Schicht musste auf  15.000  Stück Seife erhöht werden. „Deshalb blieb es dann auch nicht 

beim einfachen Regler-Austausch“, sagt Hübner.   

 

 

 

 

 

 



Radikalkur einer Produktionsanlage  

Für die Radikalkur gab es triftige Gründe.  Keiner wusste genau, ob das alte Portal die steigenden 

Anforderungen in den nächsten Jahren ausreichend erfüllen würde. Deshalb haben sich die 

Produktionsverantwortlichen von Hirtler entschlossen, alles zu tauschen. Denn Probleme traten 

auch bei dem gemeinsam mit den Reglern in die Jahre gekommen Handlingportal auf. „In der 

Verbindung zwischen Servoreglern zu den Motoren gingen immer wieder Positionen verloren. 

Deshalb ist das Portal nicht so gefahren, wie es eigentlich sollte“, erinnert sich Simon Hübner an die 

Fehlerprotokolle. Wo diese  Fehler tatsächlich herrührten, konnte nicht 100prozentig ermittelt 

werden. Mit anderen Worten, auch die Handlingeinheit stand unter dringendem Tatverdacht. 

„Deshalb haben wir uns gemeinsam mit Hirtler entschlossen, die Mechanik sowie die Elektrik 

komplett zu tauschen. Also Linearachsen, Motoren und die Servoregler  – alles sollte raus. Kurzum, 

die beiden Handlingportale vor und nach der Kühlanlage sollten komplett erneuert werden“, fasst 

Hübner die Aufgabe zusammen, die Mattke lösen musste – und zwar so schnell, wie möglich. „Der 

Zeitdruck war enorm hoch, denn wir hatten 4 Wochen Zeit für das große Pensum. Innerhalb dieser 

Zeit haben wir projektiert und alles aufgebaut und zum Laufen gebracht.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Agenda 

„Nach unserer Projektbesprechung mit Hirtler Mechanik haben wir CAD- Zeichnungen erstellt und 

den Plan fürs Engineering ausgearbeitet. Anschließend haben wir uns um die passenden Produkte 

wie Achsen, Motoren, Servoregler sowie um die Steuerung gekümmert“.  

Für die  Softwareentwicklung  und die  Implementierung der Software vor Ort war der Mattke 

Applikationsingenieur Carl Jachulke verantwortlich. Er hat sich um das Komplett-Paket des 

Engineerings gekümmert – von der Planung bis zu den Tests, den Probeläufen, der Probeproduktion  

- bis hin zum Erfolg. 

„Auch unser Partner, der Hersteller der mechanischen Achsen hat sich mächtig ins Zeug gelegt“, 

erinnert sich Hübner. „Unter normalen Bedingungen hätte der Bau der Achsen 6 Wochen gedauert. 

Die Achsen für die Handlingportale waren nach 3 Wochen fertiggestellt.“  



Damit Mechanik, Elektrik und Software parallel und Hand in Hand laufen, haben die Mattke-

Ingenieure während  dieser Zeit die gesamten Engineeringarbeiten erbracht. „In den 3 Wochen, 

während die Mechanik gefertigt wurde, haben wir die Software grob vorstrukturiert. Und innerhalb 

einer Woche während der Inbetriebnahme beim Kunden haben wir alles lauffähig gemacht, getestet 

und entsprechend der Kundenwünsche angepasst. Unterm Strich war die Erneuerung nach drei 

Wochen über die Bühne“, rekapituliert der Applikationsexperte Carl Jachulke den gelungen 

Zeitplan. 

 

Die Software macht's möglich 

„Heute läuft die Anlage bestens“, meldet Hirtler und das nächste Produkt wird bereits eingefahren.  

„Die Software macht es möglich“, sagt Jachulke, „denn die Umrüstung funktioniert schnell. Sobald 

die Produkt einmal eingelernt sind, lässt sich die Anlage auf einen Knopfdruck auf der SPS 

umrüsten – und der Kunde kann ein neues Produkt fahren.“  

„Die größere Flexibilität durch die neuen Betriebsmittel in Hard- und Software waren unser Ziel“, 

bestätigt Simon Hübner. „Wenn später noch mehr Produkte darüber laufen sollen, ist das kein 

Problem. Die Anlage ist auf mehr als 5 unterschiedliche Produkte erweiterbar.“  

Heute sind es fünf. Auf der neuen Display-Steuerung mit 7 Zoll Visualisierung von Mattke können 

die Hirtler-Mitarbeiter jeden Parameter frei einstellen.  Jedes der momentan fünf Produkte, die auf 

der Anlage gleichzeitig gefertigt werden, lässt sich separat verwalten. Wenn dann mehr Produkte 

über die Anlage laufen, ist das eine einfache Aufgabe für die Automatisierer aus Freiburg: „Es gibt 

noch mehr zu tun - die Kooperation geht weiter“, freut sich Simon Hübner.  

 

 


