
30  MedPLAST · Juni 2008

PRODUKTION

FÜR JEDEN FALL GERÜSTET 
EXTRUSION MEHRLUMIGER KUNSTSTOFFSCHLÄUCHE FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN Für die Her-
stellung von Katheterschläuchen in der Medizintechnik stellt der Kunststoffverarbeiter ganz besondere Anfor-
derungen an die Extrusionsanlage: Es sollen in einem Reinraum mehrlumige Schläuche mit Außendurchmes-
sern von 0,5 mm bis 5 mm sowohl aus verschiedenen Kunststoffen, als auch mit unterschiedlichen Innengeo-
metrien produziert werden. Gefordert ist auch ein schnelles Umrüsten und eine schnelle Reinigung aller rele-
vanten Maschinenteile.  

I n der modernen Medizin wird eine 
nahezu unübersehbare Vielfalt an 
Schläuchen eingesetzt: Schläuche für 

invasive Eingriffe, Dialyse-, Infusions-, 
Katheter- oder Drainageschläuche. Das 
Spektrum der Durchmesser reicht von 
dünner als ein menschliches Haar 
(< 100 μm) bis zu etwa 5 mm. Die innere 
Geometrie der Schläuche kann als einfa-
cher Mono-Lumen- bis hin zum Multi-
Lumen-Schlauch ausgeführt sein, der bis 
zu sieben voneinander getrennte Kanäle 
enthält. Alle geometrischen Parameter 
müssen dabei extrem eng toleriert sein. 
Hinzu kommt der Einsatz unterschied-
lichster Kunststoffe, die von PVC mit spe-
ziellen Weichmachern über Polyethylen, 
vernetztes PE, Silicon-Rubber, Thermo-

plastische Polyurethane, Polyamid bis 
hin zu Fluorkunststoffen reichen. Ver-
arbeitet werden auch Kombinationen 
aus polymeren Werkstoffen mit metalli-
schen Stützkörpern unterschiedlichster 
geometrischer Ausprägungen. In zuneh-
mendem Maße werden auch Forderun-
gen nach variablen Durchmessern in 
Längsrichtung oder dem Aneinanderrei-
hen unterschiedlicher Werkstoffe in kur-
zen Abständen gestellt. In einem solchen 
Umfeld herrschen hohe Anforderungen 
hinsichtlich Flexibilität und Präzision an 
eine Coextrusionsanlage.  

Schläuche mit Durchmessern von 
0,5 mm bis 5 mm 
Für die Herstellung medizinischer Kathe-
terschläuche entschied sich der Kunst-
stoffverarbeiter für eine Anlage des Ma-
schinenbau-Unternehmens Dr. Collin 
aus Ebersberg. Auf dieser Maschine fer-
tigt er Schläuche mit Außendurchmes-
sern von 0,5 mm bis 5 mm unter ande-
rem aus Polyolefinen, Polyurethanen, 

weichgemachtem PVC und Polyamiden. 
Da die Schläuche im Reinraum gefertigt 
werden, muss an der Anlage Abrieb abso-
lut vermieden werden, wie auch die Frei-
setzung von Staub, Schmiermitteln oder 
Dämpfen, die sich auf dem Produkt nie-
derschlagen könnten. Darüber hinaus 
müssen alle produktführenden Anlagen-
teile gut zugänglich sein, um ein leichtes 
Reinigen zu gewährleisten. 

Neben den Anforderungen tech-
nischer Art an die Anlage, muss sie auch 
die Richtlinien der FDA (Food and Drug 
Administration) einhalten. Diese erfor-
dern ein spezielles Know-how des Ma-
schinenbauers hinsichtlich der strengen 
Dokumentationsgrundsätze während 
der gesamten Erstellungsphase der Anla-
ge. Im Wesentlichen gliedert sich diese in: 

Designqualifizierung, 
Installationsqualifizierung, 
Funktionsqualifizierung, 
Verfahrensqualifizierung. 

Die Qualifikation führte der Verarbeiter 
vor Ort durch. 

Autor 
Axel Costenoble, Laboringenieur,  
Dr. Collin, Ebersberg,  
axel.costenoble@drcollin.de 

In der Medizintechnik werden Schläuche für die unterschiedlichsten 
Anwendungen eingesetzt. Dabei variiert die innere Geometrie der 
Schläuche: So werden beispielsweise Tripel-Lumen-Schläuche her-
gestellt. 

Gefertigt werden aber auch sehr feine Mono-Lumen-Schläuche mit ei-
nem Stützdraht aus Polyacetal. 



Modularer Aufbau der Anlage 
Spezifiziert ist die Anlage für die Produk-
tion von: 

Stützdrähten aus Polyacetal, mit einem 
Durchmesser von 1,37 mm und einer 
Toleranz von ±0,05 mm, 
Mono-Lumen-Schläuchen aus Ther-
moplastischem Polyurethan oder Poly-
etherblockamid mit einem Durchmes-
ser von 1,98 mm und einer Wandstärke 
von 0,3 mm, 
Tripel-Lumen-Schläuchen aus Ther-
moplastischem Polyurethan 
mit einem Außendurchmes-
ser von 2,31 mm und einem 
Lumendurchmesser von 1 x 
1,0 mm und 2 x 0,8 mm, 
Ummantelung eines Stütz-
drahtes mit und ohne metal-
lisches Stützgewebe. 

Damit der Verarbeiter schnell 
und flexibel auf die unter-
schiedlichen Durchmesser, Ma-
terialien und Produkttypen 
reagieren kann, ist die Anlage 
modular aufgebaut. Mit mini-
malem Aufwand lässt sich die 
Maschine an die verschiedenen 
Anwendungen anpassen. So 
erfordert die Umrüstung für die 
Herstellung von einem Mono-
Lumen- auf einen Tripel-Lu-
men-Schlauch maximal 15 Mi-
nuten Rüstzeit. Das impliziert, 
dass alle Anlagenteile schnell 
demontierbar und leicht zu rei-
nigen sind. Die Bauweise ist so 
konzipiert, dass der Einsatz im 
Reinraum nach Klasse ISO 8 
zulässig ist. Im Wesentlichen 
sind hier zu nennen: vollstän-
dige Abdeckung aller Heizun-
gen, gekapselte Motoren und 
glatte, homogene Oberflächen. 
Die Anlage besitzt eine zentrale 
Versorgung für Luft, Wasser 
und Strom. Somit ist nur ein 
externer Anschluss zur Versor-
gung der Anlage notwendig, 
was bei Reinraumbedingungen 
einen großen Vorteil darstellt. 

Zwei Extruder für unter-
schiedliche Durchmesser 
Für die Verarbeitung der unter-
schiedlichen Schläuche wird 
ein Durchsatzbereich von 
0,05 kg/h bis 15 kg/h gefordert. 
Dafür ist die Anlage mit zwei 
Extrudern ausgestattet, die 
wahlweise zum Einsatz kom-
men: Für Durchsätze von 

0,05 kg/h bis 1 kg/h, beispielsweise für 
Beschichtungen von etwa 0,06 mm, 
steht ein Extruder mit einem Schnecken-
durchmesser von 16 mm und einem 
L/D-Verhältnis von 25 zur Verfügung. 
Für Austragsleistungen von 0,5 kg/h bis 
15 kg/h wird ein Extruder mit einem 
Schneckendurchmesser von 30 mm und 
einem L/D-Verhältnis von 25 verwendet. 
Beide Extruder sind mit AC-Servomoto-
ren ausgestattet. Die Druck-Drehzahl-
regelung ermöglicht einen konstanten 

Durchsatz im gesamten Leistungs-
bereich. Um die Präzision der Anlage zu 
steigern, können digitale Sensoren, aus-
gerüstet mit einem Bus-System, einge-
setzt werden. Für beide Extruder stehen 
Schneckengeometrien für die Verarbei-
tung der unterschiedlichen Materialien 
zur Verfügung. 

Aufgrund der Reinraumbestimmun-
gen muss großer Wert auf eine gute Rei-
nigung gelegt werden. So ist die Düse auf 
einem Düsenwagen montiert, welcher 
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eine leichte Handhabung bei Reinigung 
oder Dimensionswechsel gestattet. Für 
die verschieden Schlauchgeometrien 
und Beschichtungsanwendungen stehen 
Einsätze zur Verfügung, die sich ohne 
großen Aufwand wechseln und leicht 
reinigen lassen. Die Düse ist so konstru-
iert, dass Verweil- und Spülzeiten mini-
miert sind. Kurze Fließwege, das Vermei-
den von Totzonen sowie ein Bypass zum 

Spülen sind weitere Voraussetzungen für 
eine stippenfreie Produktion der Schläu-
che. In der Kalibriereinheit ist die zentra-
le Versorgung der Anlage mit allen erfor-
derlichen Medien wie gereinigte Druck-
luft, Kühlwasser und Strom unterge-
bracht. Der leicht verfahrbare Vakuum-
kalibrier- und Kühltank ermöglicht die 
reproduzierbare Produktion aller Außen-
durchmesser, die der Verarbeiter her-
stellt. Die Kalibrierung ist als Scheibenka-
librierung ausgeführt: Für jeden Durch-
messer stehen eng tolerierte Scheiben zur 
Verfügung. Die Regelung der Stützluft er-
folgt mit feinst einstellbaren Stützluftreg-
lern. Diese halten den eingestellten 
Druck im Bereich von bis zu 100 mbar 
konstant auf ±0,5 %. Die Temperatur des 
Kühlmediums wird ebenfalls geregelt. 

Abzug mit Dicken- und  
Ovalitätsmessung 
Der Abzug wird mit zwei elektronisch 
synchronisierten AC-Servomotoren an-
getrieben. Die geregelte Abzugsge -
schwindigkeit über ein Zwei-Achsen-La-
sersystem für Durchmesser- und Ovali-
tätsmessung schafft enge Durchmesser-
toleranzen. Treten Toleranzverletzungen 

auf, kann ein automatisches Markier- 
oder Schneidesystem gute von schlech-
ten Teilen unterscheiden. In gewissen 
Grenzen lassen sich mit dieser Regelung 
auch konische Schläuche herstellen. 

Der Wickler besitzt neben einer ein-
stellbaren Changierung eine Tänzerrege-
lung, um die Wickelspannung auf den je-
weiligen Schlauch bestmöglich einstellen 
zu können. Die Einstellung von minima-
len Wickelkräften verhindert weitest-
gehend einen Rundheitsverlust. Eine 
einfache manuell betätigte Spulenauf-
nahme ermöglicht einen Wechsel der Wi-
ckelkörper ohne Werkzeugeinsatz. 

Alle Anlagenteile sind über ein zentra-
les Leitsystem verbunden. Dieses erfasst 
und protokolliert alle qualitätsrelevanten 
Parameter. Für jedes Produkt kann sich 
der Verarbeiter individuelle Protokolle 
zusammenstellen, diese speichern und 
ausdrucken. Ein weiteres Modul gestattet 
die Erstellung und Verwaltung produkt-
spezifischer Rezepturen, die beim Neu-
start der Produktion gelesen werden. 
Durch Modifikationen an der Düse lassen 
sich auch mehrschichtige Schläuche im 
Coextrusionsverfahren bis zu einem Au-
ßendurchmesser von 10 mm herstellen. 

Um auf die unterschiedlichen Bedingungen schnell reagieren  
zu können, sind hohe Anforderungen an die Anlage gestellt. So muss  
sie schnell umrüstbar sein. Auch ein schnelles Reinigen spielt eine große Rolle.

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Flexibel in der Anwendung 
Die Extrusionsanlage ist modular auf-
gebaut. Alle Anlagenteile sind schnell de-
montierbar und leicht zu reinigen. Produkt-
führende Teile an der Anlage sind aus medi-
zinisch geeigneten Sonderstählen gefer-
tigt. Die Heizungen an der Anlage sind ab-
gedeckt, die Motoren gekapselt. Die Versor-
gung für Luft, Wasser und Strom erfolgt 
zentral. Die Anlage ist mit zwei Extrudern 
ausgestattet, die für die unterschiedlichen 
Durchsätze zum Einsatz kommen. Für ver-
schiedene Schlauchgeometrien stehen 
schnell wechselbare Einsätze zur Ver-
fügung.  
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