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SPITZENTECHNOLOGIE FÜR DIE  
SOZIALSTIFTUNG BAMBERG
Das Klinikum am Bruderwald der Sozialstiftung Bamberg in Bayern ist ein hochspeziali-
siertes Klinikum der Maximalversorgung mit 911 Betten. Multimatic hat in Zusammen-
arbeit mit Metalprogetti, dem weltweiten Marktführer für Automation von hängender 
Berufsbekleidung, in dem Klinikum die vollautomatisierte Aus- und Rückgabe (B2K) für 
die tägliche Arbeitskleidung installiert. 

24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr: 
Die Mitarbeitenden im Klinikum können 
sich darauf verlassen, immer die richtige 
Arbeitskleidung zu bekommen. Bereits 
2014 wurden von Multimatic die ersten 
Bekleidungsautomaten von Metalproget-
ti in der Klinik am Bruderwald installiert. 
2018 wurde das Smart-Locker-Bag-Sys-
tem zur Aufbewahrung von Straßenklei-
dung und Berufsbekleidung installiert. 
Weil sich das Klinikum am Bruderwald 
immer wieder erweitert, wurde 2019 das 
Smart-Locker-Bag-System durch zusätz-
liche Automaten vergrößert. 2021 wur-
de auch das Aus- und Rückgabe-System 
für hängende Berufskleidung (B2K) ver-
größert.

»Wir haben hier eine Bekleidungsord-
nung, damit Berufsgruppen durch farbli-
che Kleidung unterschieden werden kön-
nen. Für die Mitarbeitenden halten wir 
Wäscheteile - Mantel, Kasack, Poloshirt 
und Hosen - in unterschiedlichen Farben 
und allen benötigten Größen vor«, er-
zählt Textilreinigermeister Georg Stirn-
weiß, Leiter des Textilmanagements der 
Service Gesellschaft Sozialstiftung Bam-

berg mbH im Klinikum Bamberg. 

1984 hat Georg Stirnweiß für den organi-
satorischen Vorläufer der heutigen Sozi-
alstiftung Bamberg angefangen zu arbei-
ten und war Betriebsleiter der Kranken-
haus-Wäscherei. 2010 wurde von einer 
betriebseigenen Wäscherei auf externe 
Lohnwäsche, zwei Jahre später auf Miet-
wäsche umgestellt. Gleichzeitig wuchsen 
die Anforderungen ans Textilmanage-
ment. 

Georg Stirnweiß geht jetzt im Frühjahr 
in den Ruhestand, seinen Nachfolger hat 
er sehr gut eingearbeitet. Matthias Rö-
ckelein - designierter Abteilungsleiter für 
Wäscheversorgung, Bettenreparatur und 
Automation - ist bestens vertraut, un-
ter anderem mit der vollautomatisierten 
Aus- und Rückgabe der Berufskleidung 
und den Smart-Locker Bag-Anlagen.

»Diese Anlagen haben viel Sensorik und 
viel Technik. Sie sind gut konstruiert und 
funktionieren reibungslos«, erzählt Rö-
ckelein. Das bestätigt auch Stirnweiß: 
»Das System läuft zuverlässig. Wenn mal 

was ist, dann sind das Kleinigkeiten. Es 
kann zum Beispiel mal sein, dass Benut-
zer der Locker Bag Automaten ihren Klei-
dersack schlecht beladen und es dann zu 
Fehlermeldungen kommt, aber das sind 
seltene Ausnahmen.«

Ursprünglich gab es personenbezoge-
ne Bekleidung, die in Wäschefächern ein-
sortiert werden musste, sowie zahlrei-
che Kleiderspinde. Seitdem hat sich sehr 
viel geändert. Zum Beispiel gibt es seit 
2014 keine personenbezogene Arbeits-
kleidung mehr. Außerdem sind etwas 
später auch die Kleiderspinde weggefal-
len, stattdessen gab es Kleidersäcke, so-
genannte »Locker Bags«. Des Weiteren 
wurde die Wäscheversorgung auf einer 
Ebene mit den Umkleiden zentralisiert. 
Dadurch konnte, verglichen zu den al-
ten Spind-System, rund 60 Prozent die-
ser Fläche für medizinische Nutzung ge-
wonnen werden.

Die Umbaumaßnahme des Smart-Lo-
cker-Bag-Systems 2019 hat rund 2,5 Wo-
chen gedauert. »Die Umbaumaßnahme 
für das Locker Bag System fand während 

1+7 Insgesamt sind 3375 Bekleidungsteile im Bekleidungsautomaten des Metal-
progetti-Systems 2 Georg Stirnweiß (links) und Matthias Röckelein 3 Die Ausgabe-
stationen und Umkleidekabinen (rechts) für Mitarbeitende 4 Entnahme der »Locker 
Bags« 5+6 Wäscherückgabe-Station

des laufenden Betriebes statt. Respekt 
vor Hilmar und Jannis Röder, wie die das 
gemacht haben!«

Die bisher letzte technisch-logistische Er-
weiterung für das Aus- und Rückgabe-
system des Bekleidungsautomaten folg-
te 2021. »Es wurde mit Multimatic die 
Erweiterung des Aus- und Rückgabesys-
tems geplant«, berichtet Stirnweiß. An-
schließend installierten die Multimatic-
Servicetechniker Hilmar und Jannis Rö-
der die erweiterte Metalprogetti-Anlage.
Täglich werden durchschnittlich 1100 Wä-
scheteile von den Mitarbeitenden be-
nötigt. Das vollautomatisierte Aus- und 
Rückgabesystem ist komplex, aber denk-
bar einfach in der Nutzung für die einzel-
nen Mitarbeitenden. 

Bei Arbeitsbeginn führt der erste Gang zu 
den Bekleidungsautomaten. Jeder Mitar-
beitende kann mit einem Transponder ein 
bis drei Garnituren ziehen, die Anzahl ist 
ihm überlassen; der Computer kennt die 
jeweils richtige Größe und Farbe der be-
nötigten Textilien. Dann geht dieser in 
die Umkleiden und lässt sich seinen »Lo-
cker Bag« automatisch an der zugeord-
neten Ausgabe liefern. In diesem Kleider-
sack wird die Privatkleidung und die noch 
nicht benötigte Arbeitskleidung abgelegt. 
Anschließend wird der persönliche »Lo-
cker Bag« wieder in den Automaten zu-
rückgegeben. Nach der Arbeit kann die 
verschmutzte und getragene Arbeitsklei-
dung bequem in die Rückgabeautomaten 
geworfen werden und die Straßenklei-
dung wieder angezogen werden. 

Insgesamt sind im Bekleidungsautoma-
ten des Metalprogetti-Systems 3375 Be-
kleidungsteile jederzeit bereit im Aus-
gabeband, zusätzlich gibt es noch einen 
Puffer mit 2950 Teilen. Es sind drei Aus-
gabeautomaten für saubere Wäsche und 
zwei Rückgaben für schmutzige Wäsche 
vorhanden. Die Ausgabeautomaten sind 
mit dem Ausgabeband verbunden. Bei 
der Erweiterung wurde auch die Überga-
be vom Speicherband zum Ausgabeband 
erneuert. Mit der alten Übergabe konn-
ten 80 bis 90 Übergaben pro Stunde er-
folgen, heute kann das topmoderne Sys-
tem bei der Übergabe bis zu 300 Stück 
pro Stunde liefern.

Im Smart-Locker-System werden für Da-
men 2760 Locker Bags in zehn Automa-
ten und für Herren 966 Locker Bags in 
drei Automaten zur Verfügung gestellt.
             ak 

2

43

6

7

5

1




