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Going further with
Experience.
Über 70 Jahre sprechen eine klare Sprache: Als langjähriger 
Partner von lokal sowie global agierenden Unternehmen  
steht ENGEL weltweit für verlässliche Lösungen. Unsere 
Erfahrung, verbunden mit der Leidenschaft für unsere Arbeit, 
hat uns vor 30 Jahren zu einer der bahnbrechendsten 
Entwicklungen unserer Firmengeschichte inspiriert: Wir 
haben damals begonnen, auf Holme zu verzichten und 
damit einen Meilenstein in unserer Branche gesetzt. 

Die Holmlos-Technologie sorgt für einen barrierefreien 
Werkzeugbereich, noch mehr Präzision und hervorragende 
Werkzeugschonung. Mit diesem Konzept machen wir 
unsere Kunden nachhaltig erfolgreich – von 1989 bis heute.

engelglobal.com/holmlos
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EDITORIAL 3

Im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie zeigt die 
Kunststoffindustrie ihr ganzes Potenzial. Schnel-
le Entwicklung neuer Produkte, rascher Übergang 
zur Serienproduktion durch flexiblen Einsatz mo-
derner Fertigungstechnik, internationale Vernet-

zung sowie ihre Offenheit gegenüber Projektpartnern aus der gesamten Wert-
schöpfungskette – diese Fähigkeiten zeichnete die Branche bereits vor „Co-
rona“ aus, aber jetzt werden sie, hoffentlich auch in den Augen vieler Kunst-
stoff-Kritiker, auf besondere Weise sichtbar. Meist in Rekordzeit und 
teilweise in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitswesen reali-
sierten die Projektpartner eine Vielzahl neuer oder angepasster Produkte, die 
Menschen vor Ansteckungen schützen und den Umgang mit der Pandemie 
erleichtern (Seite 8). Nicht zuletzt beweist die Kunststoffindustrie damit auch 
ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung. Um die Rolle des Werk-
stoffs Kunststoff in der Medizintechnik zu beleuchten, hätte es freilich keiner 
Corona-Krise bedurft. Mehr als die Hälfte aller Produkte in diesem Bereich 
und über 80 Prozent aller medizinischen Einwegartikel besteht aus Polymer-
material, Tendenz steigend. Treiber dieser Entwicklung sind nicht nur die 
unschlagbaren Materialeigenschaften von Kunststoffen, sondern auch die 
Innovationskraft der Branche, wovon wir an vielen Stellen dieser MEDPLAST-
Ausgabe berichten. Ein Beispiel ist die kindersichere Verpackung für medizi-
nisches Cannabis. Der PP-Behälter wird über einen Press & Flip Mechanismus 
geöffnet, der die Koordinationsfähigkeit von Kindern übersteigt (Seite 12). 
Der gleiche Kunststoffverarbeiter entwickelt zudem Verpackungen mit sen-
sorbasierten Add-On-Systemen, die die ordnungsgemäße, patientenspezifi-
sche Medikamenteneinnahme überwachen. Weitere Beispiele: Die Einbin-
dung von pharmazeutischen Wirkstoffen in Silikonkautschuk ermöglicht die 
kontrollierte Freisetzung am oder im Körper (Seite 52), und dank 3D-Druck 
lassen sich Implantate in bisher unerreichter Qualität individualisieren.

Kunststoffe 
schützen Leben

Ralf Mayer, Chefredakteur



 13 · 2020 · Plastverarbeiter www.plastverarbeiter.de

INHALT4

 BRANCHE

3 EDITORIAL

Kunststoffe schützen Leben

 MARKT

6 NACHRICHTEN

8  Kunststoffbranche als Helfer in der Not       

 Intelligente Lösungen im Kampf gegen  

 Covid-19

 PRODUKTION / AUTOMATION

12 Ganz einfach kindersicher
 Pharmaverpackung für medizinisches Cannabis

18 Mit klaren Standards schneller wachsen

Automatisierung auf kleinster Fläche

21 KURZBERICHTE

24 Bügel und Bänder für Covid-19-Gesichts-  

 schutz

25 KURZBERICHTE

26 Winzig klein und federleicht

LSR-Spritzgießen von Mikroteilen

28 Verschlüsse und Dosiersysteme aller Art

Volle Flexibilität in der Produktion

31 KURZBERICHTE

32 Implantate für Mensch und Tier

Additive Fertigung

34 Traglufthalle als Reinraum

Neuer Lösungsansatz für Rein- und  

Sauberräume

38 Kontaminationsrisiken minimieren

39 KURZBERICHTE

 WERKZEUGE UND FORMEN

40 Produktivität erhöhen – Kosten senken

Anforderungen aus dem Markt

43 KURZBERICHTE

44 Feingefühl bei der Nadelführung

Werkzeug- und Heißkanaltechnik für 

Fertigung von Disposables

47 KURZBERICHTE

PRODUKTION / AUTOMATION

12 Ganz einfach kindersicher

Medizinisches Cannabis wird in der Therapie immer häufiger 

eingesetzt. Die Verpackung für diese Droge muss bequem zu 

handhaben und dennoch kindersicher sein.

WERKZEUGE UND FORMEN

40 Produktivität erhöht, Kosten gesenkt

In der Medizintechnik werden viele Produkte in hoher Stück-

zahl und guter Qualität benötigt. Eine neue Spitzdüse ver-

sorgt 8 Kavitäten mit Schmelze bei gleicher Werkzeuggröße.

2020



www.plastverarbeiter.de

 ROHSTOFFE

48 Transparente Kunststoffe in der Medizin

Sterilisierbarkeit für eine mehrfache  

Verwendung

52 Mehrwert für Patienten

Kombinationsprodukte

54 KURZBERICHTE

56 Das Material macht den Unterschied

Atemschutzmasken und medizinische 

Schläuche

58 KURZBERICHTE

 QUALITÄSSICHERUNG / MESSTECHNIK

60 WLAN für Medizinprodukte

Internationale Zulassungen für  

Wireless-Funktionalität

64 KURZBERICHTE

QUALITÄTSSICHERUNG / MESSTECHNIK

60 WLAN für Medizinprodukte

Der Fortschritt der WLAN-Technologie bietet Innovationspo-

tenzial für die Hersteller von Medizinprodukten. Für die 

neuen Technologien werden derzeit Auflagen ausgearbeitet.

 SERVICE

65 Wegweiser 

66 Veranstaltungen 

66 Impressum

Klinisch rein für höchste 
Produktionssicherheit

Know-how für die Pharma- und  Medizin-
branchen.  motan-colortronic bietet ein breites 
Spektrum qualitativ hochwertiger Lösungen, 
die strengste hygienische Ansprüche erfüllen.

motan-colortronic gmbh - info@motan-colortronic.de
www.motan-colortronic.com

ULTRABLEND



 13 · 2020 · Plastverarbeiter www.plastverarbeiter.de

MARKT6

Elmet expandiert nach Japan

Vertriebsniederlassung Elmet, 
Oftering, Österreich, eröffnet einen 
Standort in Nagoya, Japan, und be-
liefert japanische Unternehmen in 
den Bereichen Automotive, Medizin 
und Teletronic. Die Nachfrage nach 
Smart Silicone Solutions steigt dort 

kontinuierlich stark an. Ein japani-
scher Sales-Profi vertritt das Unter-
nehmen. Es setzt damit den weltwei-
ten Expansionskurs fort. Nach der 
Wiederaufnahme der Produktion En-
de März 2020 unter massiven Si-
cherheitsvorkehrungen folgt nun die 
Expansion nach Japan. Der Standort 
Japan bringt für Elmet viele Vorteile 

mit sich. Neben der Stärkung des 
Vertriebs und der optimalen Betreu-
ung der japanischen Kunden spielt 
die Kultur des Landes eine große 
Rolle bei der Expansion. Takaya Mu-
raoka kennt diese und greife zudem 
auf umfassendes Know-how als In-
dustrie-Insider Japans zurück. Er 
leitet das Büro in Nagoya. � n

DIN berät Hersteller medizinischer Ausrüstung kostenfrei

Erster ISO Standard zur Sicherheit von Spritzgießmaschinen

Sicherheitsnorm Der VDMA-
Fachverband für Kunststoff- und 
Gummimaschinen, Frankfurt, weißt 
darauf hin, dass im April 2020 mit 
ISO 20430 für Spritzgießmaschinen 
erstmals eine internationale Sicher-
heitsnorm für Kunststoff- und Gum-
mimaschinen veröffentlicht wurde. 
Damit erhalten die Maschinenher-

steller einen weltweit einheitlichen 
Standard – ISO umfasst 121 Mit-
gliedsländer. An dem Projekt waren 
rund 40 Experten von Maschinenher-
stellern, Verbänden und Arbeits-
schutzorganisationen aus 13 Län-
dern vertreten. Vorsitz und Sekretari-
at lagen in Deutschland und wurden 
vom VDMA Kunststoff- und Gummi-

maschinen übernommen. Als Aus-
gangsbasis diente die bestehende 
Europäische Norm EN 201. Die EN 
ISO Version des Standards wird in-
nerhalb der nächsten Monate veröf-
fentlicht.� n

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/3790

Stefan Moll ist neuer technischer Geschäftsführer bei Kiefel

Fokus auf Medizintechnik Das 
Maschinenbauunternehmen Kiefel, 
Freilassing, verstärkte zum 1. Mai 
2020 seine Geschäftsführung. Ste-
fan Moll verantwortet als CTO die 
technischen Belange, mit besonde-
rem Fokus auf das globale Medizin-
technikgeschäft. Moll ergänzt damit 

die bestehende Geschäftsführung 
um Thomas J. Halletz, CEO, und Pe-
ter Eisl, CFO. „Stefan Moll wird sich 
vor allem auf die technischen Neu-
entwicklungen der Medicalsparte 
konzentrieren, die Führung zentraler 
technischen Bereiche der Produktion 
übernehmen und zugleich die unter-

nehmensweite Kiefel Digitalisie-
rungsstrategie vorantreiben“, so Dr. 
Axel von Wiedersperg, CEO Brückner 
Group. � n�

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/46291
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INNormen-Beratung Das Deutsche 
Institut für Normung (DIN), Berlin, 
ergänzt sein umfangreiches Angebot 
an kostenlosen Normen für medizini-
sche Ausrüstung um kostenfreie Be-
ratungsangebote. Diese richten sich 
an Unternehmen, die ihre Produktli-
nien umstellen wollen, um die im 
Kampf gegen Covid-19 benötigten 
Produkte kurzfristig herzustellen. Der 
Einsatz von Normen kann dabei un-

terstützen, die Sicherheit von medi-
zinischen Geräten und persönlicher 
Schutzausrüstung zu gewährleisten 
und gerade neuen Herstellern bei der 
Produktion praktische Hilfestellung 
geben. Auf der Dialogplattform DIN.
One stehen Experten aus der Praxis, 
die am Erstellen der Normen beteiligt 
waren, interessierten Unternehmen 
bei Fragestellungen zum Inhalt der 
Normen Rede und Antwort. Zudem 

startet das Institut eine kostenlose 
Webinarreihe, in der die Anwendung 
ausgewählter Normen erläutert und 
Fragen an den Referenten gestellt 
werden können. Den Startschuss gab 
bereits ein Webinar zur Norm DIN EN 
149 zu Schutzmasken am 23. April 
2020. Der Mitschnitt des Webinars 
ist auf der Homempage des Instituts 
abrufbar, weitere Webinare werden 
derzeit vorbereitet. Alle Angebote ha-

ben das Ziel, die Anwendung von 
Normen zu fördern.� n

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/02485

   Haus der Normung in Berlin- 
Tiergarten.
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   Takaya Muraoka leitet das  
Elmet-Büro in Nagoya.

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/35410
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   Die zweiteilige Maske ist mehrfach verwendbar.
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   Die Uvex-Schutzbrillen sind das Ergebnis einer 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

   Das Gesichtsschild wird als Spritzschutz 

über dem Mundschutz getragen.

1
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1   Sicherheitsbrillen in gemeinsamer 
Hilfsinitiative gefertigt

Arburg, Loßburg, hat in Kooperation mit dem Spezialche-
miekonzern Ems-Chemie, Domat, Schweiz, und dem 
Schutz- und Sicherheitsbrillen-Hersteller Uvex, Fürth, 
Schutzbrillen hersgestellt, die Ärzte, Pfleger, Schwestern und 
Einsatzhelfer vor Kontaminationen schützen. Auslöser der 
Initiative war der „Hilferuf“ einer Ärztin aus dem Kranken-
haus Rottweil, den Dr. Thomas Walther, Leiter Anwen-
dungstechnik bei Arburg, am 30. März erhielt. Sie habe 
gehört, dass der Maschinenbauer auf einer Messe (K 2019) 
Schutzbrillen hergestellt habe, die sie und ihre Kollegen-

Die Corona-Krise hat die gesamte 

Kunststoffbranche erfasst. Fast alle 

Unternehmen sind mehr oder weniger 

stark von Unterbrechungen der Liefer-

kette sowie von Nachfragerückgängen 

seitens wichtiger Kundenmärkte be-

troffen. Gleichzeitig zeigen die Unter-

nehmen eine große Hilfsbereitschaft 
und gesellschaftliche Verantwortung. 

Mit beeindruckender Flexibilität und 
Schnelligkeit erweitern oder verlagern 

sie ihre Kapazitäten, um das Gesund-

heitswesen und die Verbraucher mit 

dringend benötigtem medizinischen 
Schutzausrüstungen zu versorgen. Es 

folgt eine Auswahl von Lösungen im 

Kampf gegen Covid-19, die mit dem 

Werkstoff Kunststoff realisiert wurden.

Intelligente Lösungen im Kampf gegen Covid-19

Kunststoffbranche als  
Helfer in der Not

schaft dringend brauchen könnten. Ob da nicht etwas zu 
machen sei. Thomas Walther trug diese Bitte an Gerhard 
Böhm, Geschäftsführer Vertrieb, weiter, der sich bereits in 
verschiedenen regionalen Hilfsinitiativen engagiert und 
auch unternehmensintern bereits einige Brainstorming-
Projekte in dieser Richtung angeschoben hatte. Beide waren 
sich schnell einig, dass hier unmittelbar und mit den oh-
nehin zur Verfügung stehenden Ressourcen geholfen wer-
den könnte. Im Falle der Schutzbrillen sei mit einigen Ab-
stimmungs- und Koordinationsmaßnahmen zwischen den 
drei partnerschaftlich intensiv zusammenarbeitenden Un-
ternehmen schnell klar gewesen, dass diese Artikel mit ei-
nem relativ geringen Aufwand in relevanter Stückzahl in 
Loßburg hergestellt werden können. Die unbürokratische 
Abstimmung zwischen den Beteiligten ergab, dass aus den 
auf der K produzierten, schon sehr dichten Sonnenbrillen 
schnell, mit dem gleichen Werkzeug und daraus folgend 
gleichem Design auch Schutzbrillen herzustellen sind. Da-
nach ging alles schnell. Nachdem Ems dem Einsatz des Werk-

Web-Tipp

 � Alle News online unter dem Stichwort „Coronakrise“

 � Short-URL: www.plastverarbeiter.de/13439
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   Das Ventil für eine Beatmungsmaske wird 

im Spritzguss hergestellt.

   In nur drei Tagen vom Design  

bis zum fertigen, spritzgegossenen Produkt realisiert.

   Die kurzfristig realisierte Fleximask ist ein Paradebeispiel  

für die Troubleshooting-Funktion des Lasersinterns.

4

zeugs zugestimmt und sich Uvex bereiterklärt hatte, die Bril-
len durch eine Schnellzertifizierung auch für die neue Ver-
wendung nutzbar zu machen, baute Arburg die Produktions-
anlage mit Entnahmerobot im neuen Schulungscenter in 
Loßburg auf. Arburg und Ems-Chemie teilten sich die ersten 
20.000 Schutzbrillen und gaben sie kostenlos über offizielle 
Stellen an Krankenhäuser, Altersheime und Zivilschutzorga-
nisationen in Deutschland und der Schweiz ab.

2    Werkzeug und Maschine für wieder-
verwendbaren Mund-Nasen-Schutz

In Rekordzeit hatte Innocept, Neuses, einen Mund-Nasen-
Schutz entwickelt und Haidlmair, Nußbach, Österreich, das 
passende Werkzeugkonzept für die Spritzguss-Herstellung 
entwickelt und umgesetzt. Diese wird jetzt weltweit von 
kunststoffverarbeitenden Betrieben, darunter Providee, Neu-
ses, eingesetzt. Das Maschinenbauunternehmen Engel Aus-
tria, Schwertberg, Österreich, liefert darauf abgestimmte 
Spritzgießmaschinen. Bei den zweiteiligen Mehrwegmas-
ken, die im Spritzguss aus TPE produziert werden, handelt 
es sich um einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) für den Einsatz 
im Alltag sowie in bestimmten Arbeitssituationen, zum Bei-
spiel im Baugewerbe. Die Masken lassen sich reinigen und 
desinfizieren. Zudem können unterschiedliche Filtermate-
rialien eingelegt werden. In Ländern, die den MNS aufgrund 
der Covid-19-Pandemie von den Medizinproduktegesetzen 
ausgenommen haben, können diese Masken von Unterneh-
men aus den unterschiedlichsten Branchen produziert und 
in Verkehr gebracht werden.

3   Persönliche Schutzausrüstung aus 
dem 3D-Drucker

Um akuten Versorgungsengpässen mit persönlicher Schutz-
ausstattung in Deutschland zu überwinden, hat die Firma 
Dr. Müller, Ahlhorn, eine Kooperation mit dem Laboratorium 
Fertigungstechnik an der Helmut-Schmidt-Universität der Bun-
deswehr (HSU) gestartet. Ziel der Zusammenarbeit ist die Ent-

wicklung und Produktion dringend benötigter persönlicher 
Schutzausstattung für medizinisches Personal, auch mittels 
3D-Druck. Ein erstes Produkt dieser Kooperation ist ein Ge-
sichtsschild (sogenanntes Face Shield), das als Spritzschutz 
über dem Mundschutz getragen und somit die Sicherheit des 
medizinischen Personals erhöhen kann.

4   Ventile für Beatmungsmasken
Die Firma Oldrati mit Sitz in Villongo, Italien, stellt ihre Kom-
petenz in der Fertigung von Full-Face-Schnorchelmasken in 
den Dienst der Bekämpfung von Covid-19. Das Unternehmen 
produziert hochwertige Beatmungsmasken für den Einsatz in 
Krankenhäusern. Für den Schwimm- und Tauchsport stellt 
Oldrati neben Schwimmflossen und Brillen verschiedenster 
Arten auch eine Full-Face-Schnorchelmaske her. Und diese 
für die Freizeitindustrie kreierte Maske wurde nun zu einem 
medizintechnischen Produkt, das in der aktuellen Covid-
19-Krise Leben rettet. Mit Hilfe eines Ventils aus PP, das Old-
rati in seiner Niederlassung Silital mit einer Eco Power 180 
Combimould von Wittmann Battenfeld, Kottingbrunn, Öster-
reich, ausgestattet mit einem Wittmann Roboter W822, her-
stellt, wird aus der ursprünglichen Schnorchelmaske eine 
hochwertige Beatmungsmaske für Corona-Notfall-Patienten. 
Der Gummi- und Kunststoffverarbeiter setzt zur Fertigung 
seiner Produkte Spritzgießmaschinen im Schließkraftbereich 
von 350 bis 40.000 kN ein und schätzt neben der Energie-
effizienz vor allem die hohe Präzision und Wiederholgenau-
igkeit als auch die Bedienerfreundlichkeit der Anlagen.

5   In Rekordzeit vom Design bis zum  
Gesichtsschild mit Rezyklatanteil

Innerhalb von nur drei Tagen haben Ingenieure und Stu-
denten des Instituts für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) 
der TU Dresden gemeinsam mit dem Forschungsverbund 
Dresdenconcept e. V. und biosaxony e. V., der ehrenamtlich 
tätigen Kunststoffschmiede im Konglomerat e. V sowie dem 
Unternehmen 1st Mould, Pirna, eine Halterung für Gesichts-
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schnellen Produktion einer Großserie von Halterungen für 
Gesichtsfeld-Schutzschirme. Und als einem regionalen 
Pflegedienst die Atemschutzmasken ausgingen, realisierte 
das Unternehmen kurzerhand eine mehrfach verwendba-
re Mund-Nasen-Maske, die inzwischen in großer Stückzahl 
an Kliniken, Arztpraxen und Altenheime im ganzen Bun-
desgebiet ausgeliefert wird. Der modulare Mund-Nasen-
Maske mit dem ProduktnamenFleximask wurde mittels La-
sersinterns  in der 3D-Printing-Fabrik von FKM herge-
stellt. Basierend auf den Konstruktionsdaten einer profes-
sionellen Staubschutzmaske ließen sich die Entwick- 
lungsingenieure des Herstellers eine innovative Masken-
lösung einfallen, die zwar (noch) keine offizielle Zertifizie-
rung hat, allerdings schon jetzt viele Anforderungen der 
klinischen Hygienetechnik erfüllt: Sie lässt sich desinfizie-
ren und sterilisieren, auf über 100° C erhitzen, ist spülma-
schinenfest. Zudem ist sie so mehrfach verwendbar. Der 
Clou ist aber vor allem der kleine Wechselrahmen, der sich 
mit Filtermaterial aller Art bestücken lässt – auch mit FFP2-
Filtervliesen.

7  Für mehr Komfort hinter dem Ohr 
–  Maskenhalter aus PP

Nach längerem Tragen drücken die Bänder von Masken oft 
unangenehm hinter den Ohren. Um den Tragekomfort zu 
erhöhen, bietet Ewikon, Frankenberg, kostenlos einen Mas-
kenhalter aus PP an. Dafür wurde eine 3D-Druckvorlage an-
gepasst, sodass sich der Halter effizient und in hohen Stück-
zahlen im Spritzgussverfahren fertigen lässt. Für das Werk-
zeug wurde ein vorhandenes 2-fach Vollheißkanal-Testwerk-
zeug in wenigen Tagen umgebaut. So werden aktuell 3000 
Maskenhalter pro Tag in Frankenberg gefertigt. Der Masken-
halter kann durch vier Arretierungshaken für die Gummi-
bänder der Schutzmaske auf jeden Kopfumfang angepasst 
werden und ist bis 100 °C sterilisierbar. Die Halter können 
unbürokratisch deutschlandweit von Krankenhäusern, Al-
ten- und Pflegeheimen sowie gemeinnützigen Organisatio-
nen über maskenhalter@ewikon.com angefordert werden.

schilde vom Design bis zum fertigen Produkt realisiert. Das 
Bauteil wird im Spritzgießverfahren hergestellt und kann 
damit in einer deutlich höheren Stückzahl produziert wer-
den, als bei bisher vergleichbaren 3D-gedruckten Lösun-
gen. Nach den ersten Bedarfsmeldungen zu medizinischer 
Schutzausrüstung aus den Dresdner Kliniken wurde so ein 
Design für ein Gesichtsschild entwickelt, welches zunächst 
im 3D-Druckverfahren umgesetzt und dem medizinischen 
Personal zur Erprobung zur Verfügung gestellt wurde. Die 
daraufhin stark ansteigenden Bedarfsmeldungen konnten 
jedoch nicht ansatzweise mit den im 3D-Druckverfahren 
zu erreichenden Stückzahlen gedeckt werden. Mitarbeiter 
des ILK brachten daher eine Ausführung im Spritzgießver-
fahren ins Gespräch, mit der die Produktion von dringend 
benötigten Gesichtsschilden um ein Vielfaches erhöht wer-
den konnte. Innerhalb von nur 3 Tagen konnte so zusam-
men mit der Kunststoffschmiede und der 1st Mould ein 
spritzgießgeeignetes Design erarbeitet und zu einem realen 
Bauteil mit sehr hoher Stückzahl von aktuell ca. 35.000 
Stück umgesetzt werden. Das besondere Anliegen der Kunst-
stoffschmiede ist es hierbei, dass mit der erarbeiteten Lö-
sung auch recycelte Kunststoffabfälle zur Herstellung der 
Gesichtsschilde verwendet werden können. Der so erreich-
bare geschlossene Werkstoffkreislauf schont dabei nicht nur 
die Umwelt, sondern ist zugleich auch sehr ressourceneffi-
zient. Die Daten für die Herstellung der Spritzgießbauteile 
wurden von den beteiligten Partnern bewusst Open Source 
gestaltet, damit auch andere Einrichtungen und Unterneh-
men die Produktion aufnehmen und so zur Bedarfsdeckung 
beitragen können.

6   Flexibler Mund-Nasen-Schutz per 
Lasersintern

Zunächst ging es nur um einige Komponenten für ein Sys-
tem zur Behandlung der Schlafapnoe, doch dann erreich-
te  das Unternehmen FKM, Biedenkopf, aus England ein 
Eilauftrag zur Herstellung von 1.500 Gehäusen für neue 
Beatmungsgeräte – und kurz darauf kam die Order zur 
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   Die Masken nach dem Tiefziehen  

und Verschweißen der Ränder mit 

Ultraschall. 

   Die kostenlosen Halter sorgen für mehr Komfort beim 

Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken. Die Masken-

halter aus PP sind bis 100° C sterilisierbar.
B

il
d

q
u

e
ll

e
: 

S
o

m
te

ch
, 

P
ia

b

   Das Visier wird in Spanien gefertigt. Der Rah-

men wird mit speziellen Greiferkomponenten 

aus der Spritzgussanlage entnommen.

9

B
il

d
q

u
e

ll
e

: 
E

w
ik

o
n



MARKT 11

bei der Herstellung dieser Produkte eine wichtige Rolle. Seit 
der Ausbreitung des Corona-Virus Sars-CoV-2 steigt unter an-
derem die Nachfrage nach Atemschutz- und OP-Masken. Seit 
der Sars-Pandemie 2002/2003 produziert das Unternehmen 
Equipment wie Generatoren, Booster, Konverter und Sonotro-
den für die Herstellung unterschiedlicher Schutzmasken aus 
Vliesstoffen, die auf thermoplastischen Kunststoffen basieren. 
Geliefert wird es größtenteils an Kunden in Asien. Nun setzt 
das Unternehmen das Konzept für belüfteten Filtermasken der 
Schutzstufe FFP2 in eine Standardmaschine für die Herstellung 
selbst um. Die Herstellung der Atemschutzmasken erfolgt an 
einer Standardmaschine. Das Zusammenfügen von drei unter-
schiedlichen Vliesarten erfolgt mittels Ultraschallschweißen. 
Die Produktionskapazität der kompakten Standardanlage mit 
einem Einmalwerkzeug liegt bei rund 60 Atemschutzmasken 
pro Stunde. Für die Masken strebt das Unternehmen die Zer-
tifizierung nach Schutzklasse FFP3 an. ■

Autoren
Ralf Mayer
ist Chefredakteur Plastverarbeiter

ralf.mayer@huethig.de

Dr. Etwina Gandert
ist Redakteurin Plastverarbeiter

etwina.gandert@huethig.de

8   Vom 3D-Druck in den  
automatisierten Spritzguss

Somtech Technologies in Valencia, Spanien, hat die Produktion 
seiner Visiere vom 3D-Druck auf das Spritzgießen umgestellt. 
Um sofort nach dem Einrichten der Spritzgussanlage mit der 
Produktion beginnen zu können, benötigte Somtech Kom-
ponenten für den Greifer, die die Maschine automatisch ent-
laden, faktisch über Nacht. Die normalerweise in Motorrad-
helmen verwendete Visiere schützen Menschen jetzt als ei-
genständiges Produkt vor dem Virus, wenn sie in den Super-
markt, in Apotheken oder in Banken gehen müssen. Diese 
Umstellung auf einen Spritzgussprozess war nur möglich, 
indem gleichzeitig ein automatisiertes Entnahmesystem mit 
einem geeigneten Greifer von Piab Vakuum, Butzbach, der an 
dem Roboter angebracht ist, entwickelt wurde. Somtech kann 
so 56.000 Visiere pro Woche herstellen.

9   Maschinenkomponenten- 
Anbieter produziert Masken

Der Anbieter für Equipment zur Maskenherstellung Weber Ul-
trasonics, Karlsbad, fertigt nun auch selbst Masken und Mund-
schutz in Deutschland. Dabei spielt das Ultraschallschweißen 

Profitieren Sie von der erfolgversprechenden Kombination: Die T4M verbindet Fachmesse, 

Foren, Workshops und Networking. Entdecken Sie neue Technologien, innovative Prozesse 

und vielfältige Materialien für die Produktion und Fertigung von Medizintechnik.

Fachmesse für Medizintechnik

5.– 7. Mai 2020 · Messe Stuttgart

Medizintechnik
braucht Partner.

Mit Fokus.
Termin 2021:

4.–6. Mai
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Pharmaverpackung für medizinisches Cannabis

Ganz einfach kindersicher
Medizinisches Cannabis gewinnt in 

der Therapie immer mehr an Bedeu-

tung. Ganz wesentlich für eine Medi-

kation mit dieser Droge ist eine geeig-
nete Verpackung, denn der Wirkstoff 

darf keinesfalls in die Hände von 
Kindern gelangen. Dennoch erwartet 

ein Patient eine bequeme Handha-

bung und damit ein müheloses Öff-

nen. Um beide Bedingungen zu erfül-

len, bietet ein Verpackungsspezialist 

aus Bensheim einen Behälter aus PP 

mit einem Press & Flip-Öffnungsme-
chanismus an. Von Homeoffice zu 

Homeoffice hat die Redaktion MED-

PLAST die besonderen Herausforde-

rungen der Entwicklung und Fertigung 

erfragt und in dieser Reportage zu-

sammengefasst. Darüberhinaus gibt 

der Verpackungsspezialist einen Ein-

blick in die Produktionssicherung in 
der Corona-Krise sowie einen Aus-

blick auf intelligente Devices zur Me-
dikation.

B
il

d
q

u
e

ll
e

: 
S

a
n

n
e

r

Kindersicher und einfach, das klingt 
wie ein Widerspruch. Ist es aber nicht, 
wenn man Ursula Hahn, Leiterin Pro-
duktmanagement beim Verpackungs-
spezialisten Sanner in Bensheim fragt. 
Denn beim aktuellen Highlight der 
Entwicklung von Sanner müssen Si-

cherheit und komfortable Handha-
bung einer Verpackung für Cannabis-
Produkte zugleich gewährleistet sein. 
Bei der medizinisch verordneten Dro-
ge Cannabis spielt Sicherheit eine grö-
ßere Rolle als bei manch anderen 
pharmazeutischen Produkten. Es muss 

verhindert werden, dass Kinder leicht 
an den Inhalt der Verpackung gelan-
gen und gleichzeitig muss der erwach-
sene Patient das Medikament einfach 
entnehmen können. Der Thera-
pietrend aus den USA gewinnt auch in 
Deutschland und Europa an Bedeu-

Die Kunststoffverpackung für medizinische Cannabis-

Produkte müssen einerseits kindersicher und anderer-

seits für Erwachsene mühelos zu öffnen sein. 
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tung und entsprechend steigt der Be-
darf nach geeigneten Verpackungen 
für die verschiedenen Darreichungs-
formen. „Zudem muss die Verpackung 
eine individualisierbare Dosierung 
nach der angeordneten Medikamen-
tendosis und Wirkstoffform ermögli-
chen“, ergänzt Hahn.

Verpackung für pharmazeuti-
sche Cannabis-Produkte

Das Unternehmen Sanner feierte im 
vergangen Jahr Jubiläum und blickt auf 
eine 125-jährige Geschichte zurück. 
Sanner ist spezialisiert auf Kunststoff-
verpackungen für Pharmazeutika und 
Lebensmittelergänzungsstoffe. Als 
Partner der Arzneimittelhersteller ent-
wickelt das Unternehmen Verpa-
ckungslösungen für neue Wirkstoffe. 
So ist medizinisches Cannabis als The-
rapiealternative bei schwerwiegenden 
Erkrankungen zunehmend in das Be-
wusstsein von Ärzten und Gesellschaft 
gerückt. Cannabis kann in den unter-
schiedlichsten Formen konsumiert 
werden: als Blüten/Flos, Tabletten, 
Kaugummi oder Gelkapseln. „Arznei-
mittelhersteller können vor allem in 
Europa im Bereich Cannabis-Verpa-
ckungen zurzeit noch auf wenige Er-
fahrungswerte zurückreifen“, stellt Ur-
sula Hahn fest. „Letztendlich gilt aber 
für medizinisches Cannabis das Glei-

che wie für andere Arzneimittel auch: 
Die Verpackung muss die individuellen 
Anforderungen des Produkts berück-
sichtigen und es vor schädlichen Ein-
flüssen, wie UV-Einstrahlung, Luft- 
und Feuchtigkeitseintritt, schützen.“

Verbraucher urteilen positiv

Infrage kommt dafür beispielsweise der 
kindersichere Tabletten- und Kapselbe-
hälter Tabtec CR. Er verfügt über den 
patentierten Press & Flip-Öffnungsme-
chanismus, wie Ursula Hahn anschau-
lich schildert: „Zunächst drückt man 
mit zwei Fingern einer Hand die seitli-
chen Druckknöpfe, dann kann man 
mit der anderen Hand den Deckel auf-
klappen – das fällt Erwachsenen übli-
cherweise leicht, Kinder haben hier 
noch Koordinationsschwierigkeiten.“ 
Die integrierte Schüttöffnung ermög-
licht die einfache und hygienische Ent-
nahme einzelner Kapseln oder Tablet-
ten. Die schlanke Form des Behälters 
erlaubt dem Nutzer außerdem, das 
Produkt bei Bedarf in der Hemd- oder 
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• Düsenabstand 25 mm 

• Verteilergröße nur 223 x 223 mm

• Düsen und Verteiler separat regelbar

• Frontmontage / -demontage von  
Düsenspitzen und Heizung

• Frei drehbare Kabelabgänge

Built to Enable.

Kompakt  

Heißkanalsystem 

H 4070 /. . . 

Höchstleistung auf engstem Raum

64-fach System mit additiv gefertigten 
 

20-er Techni Shot Düsen.

www.hasco.com

Die Medizintechnik kennt keine  
Kompromisse bei der Qualität  
der Spritzgießteile. HASCO hot runner 
produziert zuverlässige Heißkanal- 
systeme, exakt auf den Spritzgieß- 
artikel angepasst.

Web-Tipp

 � Verbindliche Richtlinie für Kunst-

stoffe in der Medizintechnik

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/92183

  Reportage via Online-Meeting – die Corona-Krise eröffnet auch für die Redaktion 

eine Möglichkeit, neue Wege zu gehen.
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Hosentasche zu transportieren. Ein Kri-
terium, das auch zu der sehr guten Be-
wertung der Verpackungslösung im 
Vergleich zu den weitverbreiteten Blis-
ter-Verpackungen in einer Verbrau-
cherstudie in 2019 beigetragen hat. 
„Durchgeführt wurde die Studie von 
einem unabhängigen Institut – dem 
m-s Marktforschungs-Service Deutsch-
land an 120 Probanden in zwei deut-
schen Großstädten“, erläutert Ursu-
la Hahn. „Drei Schlüsselfunktio-
nen wurden von den Probanden 
dabei besonders hervorgehoben: 
eine verlässliche Kindersicher-
heitsfunktion, die hygienische 
Entnahme von Tabletten und 
die praktische „To Go-Funkti-
on“.

Für eine trockene Lagerung 
des Inhalts sorgt ein Trocken-
mittel im Boden des Behälters. 
„Trockenmittel in Verpackun-
gen zu integrieren, ist seit vielen 
Jahrzehnten unser Kerngeschäft“, 
erklärt Peik-Christian Witte, Leiter 
Forschung & Entwicklung bei San-

ner. „Hierbei wird in eine Kammer 
eine bestimmte Menge an Trockenmit-
telgranulat eingefüllt. Im Fall des Tab-
tec CR kommt das Trockenmittel in 
den Boden, danach wird es mit einer 
permeablen Scheibe fest verschlos-

sen.“ Der Boden besteht aus LDPE und 
wird separat spritzgegossen. Nachdem 
er mit Trockenmittel, Silica oder Mo-
lekularsieb, befüllt wurde, wird der 
Rand thermisch umgebördelt und so 
verschlossen. Erst nach der Befüllung 
durch den Arzneimittelhersteller wird 
der Boden auf den Container gedrückt 
und der Inhalt rein mechanisch ge-
gen Feuchtigkeit abgedichtet.

Enge Toleranzen in der  
Fertigung

Der Container besteht aus PP und 
wird mit dem Deckel in einem 
Schuss im Werkzeug gefertigt. 
Über einen Anspritzpunkt im 
unteren Bereich des Containers 
wird der Kunststoff durch die 
Engstelle des Klappscharniers 
gepresst. Die Ärmchen des De-
ckels, die die beiden Druck-
knöpfe für die Kindersicherung 
bilden, müssen sehr präzise ge-

füllt werden, um exakt den ge-
wünschten Presswiderstand zum 

Öffnen herzustellen. „Es geht hier 
um Kräfte und die Auslegung ist 

nicht trivial. Bei der Produktion des 
Behälters sind enge Toleranzen zu be-
achten, denn diese haben signifikan-B
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   Die eingebaute Sensortechnologie doku-

mentiert Inhalationsprofile und -technik  

und unterstützt damit die Therapietreue.

Technik im Detail 

IPD-Prozess bei Sanner

Sanner produziert nicht nur eigene 

Entwicklungen und im Auftrag, haupt-

sächlich in sehr großen Stückzahlen im 

Millionenbereich, sondern steht auch 

als Dienstleister für die Entwicklung 

zur Verfügung. Dafür hat das Unter-

nehmen unter der Bezeichnung IPD ei-

nen Prozess entwickelt, mit dem ein 

Entwicklungsprozess im Auftrag ge-

managed wird, wie Witte darstellt: 

„IDP steht für: Smarte Ideen. Effizien-

tes Design. Sichere Produkte – daher 

der Name. In einem Sechs-Phasen-

Prozess managen wir das gesamte 

Projekt – von der ersten Idee bis zur 

Serienfertigung und darüber hinaus. 

Unabhängig davon, an welchem Punkt 

des Projekts der Kunde uns hinzu-

zieht“. Im Detail stellt Sanner den Pro-

zess wie folgt auf: 

 � Konzeptphase: Unser Produktde-

sign entwickelt kreative Verpa-

ckungskonzepte und medizintech-

nische Lösungen abgestimmt auf 

regulatorische Anforderungen und 

auf eine Großserienfertigung.

 � Designphase: Wir spezifizieren das 

vom Kunden favorisierte Konzept 

basierend auf einem validierten 

Produktdesign.

 � Prototypenphase: Wir qualifizieren 

und testen das benötigte Equip-

ment und fertigen produktionsnahe 

Muster in enger Abstimmung zwi-

schen den Experten des Kunden 

und den Sanner-Experten.

 � Industrialisierungsphase: Wir pro-

duzieren, installieren und qualifizie-

ren das Produktionsequipment und 

definieren die Parameter für eine 

reibungslose und effiziente Umset-

zung in den Produktionsprozess.

 � Implementierungsphase: Wir eta-

blieren einen robusten und vollstän-

dig validierten Produktionsprozess 

und bereiten die benötigte Doku-

mentation vor. Wenn die Freigabe 

erfolgt ist, ist alles für einen schnel-

len und verlässlichen Produktions-

start vorbereitet.

 � Roll-Out: Während unsere Kunden 

damit beschäftigt sind, ihre Produk-

te zu verkaufen, gewährleisten wir 

eine kontinuierliche Produktqualität.
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resinex.com

FIRST CHOICE IN PLASTICS®

STYRON™ 
 PS – hohe Fließfähigkeit, Zähigkeit und 
Transparenz 

CALIBRE™ 
 PC – unverstärkt, glasfaserverstärkt 

CALIBRE™ MEGARAD™ 
 PC für Gamma-/Elektronenbestrahlung 

MAGNUM™ MED 
 ABS – natur & eingefärbt 

EMERGE™ 
 PC/ABS, PC/PET 
Compounds für Gehäuseteile 

MEGOL™ 
 SEBS basierte TPE-Compounds 

RAPLAN™ 
 SBS basierte Compounds

Kunststoffe für  
medizinische und  
pharmazeutische  
Anwendungen

ARNITEL®   –   TPC 

ARNITE®     –   PBT

Selenis Safe   –   PET

M-ABS 
   Transparentes M-ABS 

PP-Homo 
PP-Raco

PMMA

ten Einfluss auf das Produkt“, be-
schreibt Witte die Entwicklung. Der 
Deckel schließt den Container über 
eine olivenförmige Presspassung mit 
einer Randverdickung mechanisch 
und feuchtigkeitsdicht ab. Auch hier 
wird, wie beim Boden des Containers, 
auf ein elastisches Dichtungsmaterial 
verzichtet. „Es muss ein „Kraftfenster“ 
erreicht werden, das einerseits den Be-
hälter sicher verschließt und anderer-
seits dem Patienten ermöglicht, den 
Container mühelos zu öffnen“, führt 
Witte aus. „Es ist immer ein Zusam-
menspiel aus Polymer, Prozess und 
Auslegung, um das optimale Produkt 
zu entwickeln.“ Als Rohstoff verwen-
det der Kunststoffverarbeiter für den 
Tabtec CR ein reines PP, kein Com-
pound. „Das PP ist jedoch vergleichs-
weise hochwertig und mit sehr guten 
mechanischen Eigenschaften ausge-
stattet.“ Die Belastbarkeit spielt auch 
beim Deckelscharnier eine wichtige 
Rolle. Vom Auftraggeber wird vorgege-
ben, wie viele Öffnungs- und Ver-
schließzyklen der Kunststoff des Schar-
niers halten muss, ohne zu brechen 
und dies wird in Biegetests überprüft. 
„In diesem Fall waren es 150 Bewegun-
gen, für die wir das Produkt ausgelegt 
haben“, erläutert die Produktmanage-
rin Hahn. „Wenn man von einer Fül-
lung mit durchschnittlich 30 Tabletten 
ausgeht, hält es sicher fünfmal so oft 
und voraussichtlich noch öfter.“

Die unterschiedlichen Oberflächen 
des Containers werden über das Werk-
zeug erzeugt, mit dem mehrere 
100.000 Stück gefertigt werden kön-
nen.“ Sanner setzt für den Spritzguss 
eine Krauss Maffei Maschine ein. Die 
im Werkzeug integrierte Verdeckelung 
schließt den Deckel und die geschlos-
senen Teile fallen frei aus dem Werk-
zeug. „Wichtig ist, dass der Container 
direkt nach dem Spritzguss in noch 
warmen Zustand verdeckelt wird, da-
mit der Kunststoff sich nicht verzie-
hen kann und der Verschluss dicht 
ist“, unterstreicht Witte. Die Werkzeu-
ge für eigene Produkte fertigt Sanner 
teilweise selbst. Für andere Werkzeuge 
kann die Werkzeugfertigung auch ex-
tern vergeben werden.

Blick in die Zukunft der  
Pharmaverpackungen

Nach Ideen für neue Produkte gefragt, 
gibt Witte einen Ausblick. So wurde auf 
der Pharmapack 2020 mit Sanner Bio-
base eine Verpackung aus biobasiertem 
PE vorgestellt. Eine Polymer-Drop-in-
Lösung auf Basis von Zuckerrohr für 
Brausetablettenverpackungen. „Wir 
haben 2019 begonnen, mit biobasier-
ten Kunststoffen zu arbeiten. Die soge-
nannten Drop-In Lösungen bei den 
biobasierten Kunststoffen haben den 
unschlagbaren Vorteil, dass sie mit den 
erdölbasierten Varianten chemisch 
identisch sind. Nur die Rohstoffquelle 

  Ursula Hahn, Leiterin Produktmanagement, 

beantwortet im Online-Meeting die Interview-

fragen.

  Peik-Christian Witte, Leiter Forschung & 

Entwicklung bei Sanner, berichtet aus dem 

Homeoffice.
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ist eben aus nachwachsenden Rohstof-
fen, wie z. B. Zuckerrohr. Das bedeutet, 
dass man auch vergleichbare Eigen-
schaften erwarten kann, wie bei erdöl-
basierten Kunststoffen“, erklärt er. Für 
den Einsatz von bioabbaubaren Kunst-
stoffen sieht der Experte derzeit weder 
einen Markt noch den Werkstoff, der 
die hohen Anforderungen der Pharma- 
und Nahrungsergänzungsmittel-Bran-
chen erfüllt.

Zu den weiteren Entwicklungszie-
len gehören sogenannte Add-On-Lö-
sungen für Verpackungen. Solche Ver-
packungen unterstützen den Nutzer 
dabei, seine Medikamente ordnungs-
gemäß einzunehmen. Dies fasst Witte 
unter dem Stichwort Therapiertreue 
zusammen: „Diese Add-On-Lösungen 
zählen nicht nur die Einnahmen, die-
se Module sind mit einem Sensor aus-
gestattet. Das System trackt nicht nur 
ob und wann, sondern auch wie viel 
Wirkstoff eingenommen wurde. Zu-
dem können die Daten per Bluetooth 
ausgelesen werden.“ Hier arbeitet San-
ner beispielsweise im Rahmen eines 
Projekts an der Sensor-Integration in 
Kunststoffbauteile. „Dabei soll ein 
Add-On-Modul für einen Pulverinha-
lator (DPI), der zur Therapierung von 
Lungenerkrankungen wie Asthma 
oder COPD zur Anwendung kommt, 
dafür sorgen, dass das Medikament 
durch den Anwender nicht nur ver-
meintlich eingenommen wird, son-
dern richtig eingenommen wird. So 

lässt sich der Therapieerfolg besser si-
cherstellen“, erläutert der Entwick-
lungsleiter. „Die Messung des Einnah-
meprozesses überwacht in diesem Fall 
ein Beschleunigungssensor. Der Sensor 
misst jede beschleunigte Bewegung, 
die der Nutzer mit dem Inhalator voll-
zieht.“ Aus den Daten wird ein Profil 
erstellt, mit dem eine Software quasi 
den korrekten Einnahmeprozess er-
lernt. Sanner integriert die notwendige 
Elektronik in das Kunststoffdevice für 
die Medikation. Das System ermög-
licht letztendlich nicht nur eine Über-
wachung, sondern auch eine Anpas-
sung der Dosis. Sehr genau lässt sich 
die Wirkung beim Patienten in Abhän-
gigkeit der Einnahme nachvollziehen 
und daraus eine höhere oder auch 
niedrigere Dosis ableiten.

Produktion in der Corona-Krise

Auch der Verpackungsspezialist hat 
die Konsequenzen der Coronavirus-
Pandemie gespürt, wie Heike Lang, 
Leiterin Marketing und Kommunika-
tion bei Sanner in Bensheim, erläu-
tert: „Ab dem chinesischen Neujahr 
war unser  chinesisches Werk – wie 
alle anderen Werke in China auch – 
für drei Wochen geschlossen. Seit 
rund sechs Wochen fahren wir wieder 
die volle Produktion, sogar in drei 
Schichten und an sieben Tagen die 
Woche. Die Produkte sind gerade heiß 
begehrt, insbesondere benötigt wer-
den Verpackungen für Nahrungser-

gänzungsmittel und Teststreifen, die 
wir in Kunshan in China produzieren. 
Als in Kunshan die ersten der insge-
samt 3.000 Werke wieder öffnen durf-
ten, war das Sanner Werk als eines der 
wenigen dabei.“ Um die Lieferkette 
auch in Deutschland aufrechtzuerhal-
ten, hat die gesamte Belegschaft, auch 
Mitarbeiter der Verwaltung, die Pro-
duktion unterstützt. „Für uns war es 
sehr wichtig, die Verpackungen für 
notwendige Medikamente und Diag-
nostikprodukte liefern zu können, da-
mit es nicht zu Engpässen kommt“, 
betont Lang.

Maßnahmen zum Schutz

Glücklicherweise war in der Sanner-
Belegschaft kein Mitarbeiter direkt von 
einer Infektion betroffen. Dennoch 
gelten in den Werken strenge Hygie-
nevorschriften und die Prozesse wur-
den angepasst. „Beispielsweise haben 
wir den Schichtwechsel ohne Perso-
nenkontakt, also zeitlich um fünf Mi-
nuten versetzt organisiert“, beschreibt 
Lang eine von vielen Maßnahmen. 
Dazu kommen versetzte Pausenzeiten 
und -räume, Wegemarkierungen im 
Einbahnstraßenssystem, Öffnungshil-
fen für Türen, Einhaltung der Ab-
standsregeln sowie Maskenpflicht. 
„Diese Regelungen gelten für alle 
Standorte in Europa. In Bensheim be-
trifft dies circa 220 Mitarbeiter, in Un-
garn und Frankreich je circa 70“, be-
richtet sie. „Mitarbeiter, die nicht in 
der Produktion arbeiten, agieren vom 
Homeoffice aus. Dies gelingt sehr gut“, 
merkt der Entwicklungsleiter Witte ab-
schließend an – wie auch diese Repor-
tage per Go-To-Meeting gezeigt hat.■ 

 

Autorin
Dr. Etwina Gandert
ist Redakteurin Plastverarbeiter.

etwina.gandert@huethig.de 

Kontakt
 � Sanner, Bensheim 

info@Sanner-group.com

  Kunststoffverschlüsse werden mit Trockenmittel befüllt.
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MEDIZINTECHNIK

Von der Spritze bis zum Implantat – in der Medizintechnik geht es um Qualität, 
Präzision und absolute Reinheit. Damit Sie hier bestens versorgt sind, unterstützt  
Sie bei ARBURG ein Team aus Spezialisten bei der Ausgestaltung von Spritzgieß-

und Funktionstests in unseren unternehmenseigenen Einrichtungen.
www.arburg.com
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Die Zahl der an Diabetes erkrankten 
Menschen steigt weltweit jährlich um 
neun Prozent. Für Ypsomed, einem 
Schweizer Entwickler und Hersteller 
von Injektions- und Infusionssyste-
men für die Selbstmedikation, bedeu-
tet dies einen steigenden Absatz. Zu-
letzt wurde im 
Norddeutschen 
Schwerin ein 
komplett neues 
W e r k  m i t 
13.500  m² Pro-
duktionsfläche 
für Spritzguss 
und Montage er-
richtet. Das Un-
ternehmen pro-
duziert für die 
großen, namhaften Pharmaunter-
nehmen Pens, Autoinjektoren und 
Pumpensysteme zum Verabreichen 
von flüssigen Medikamenten, wie 
beispielsweise Insulin.

Die Entwicklung neuer Produkte 
und Herstellungsprozesse findet am 
Stammsitz in Burgdorf statt. Dort be-
findet sich auch der eigene Werkzeug-
bau und das Technikum, wo neue Pro-
zesse eingefahren werden, bevor sie in 
den weltweiten Werken in Serie gehen.
Lange Zeit bestand der globale Spritz-

gießmaschinenpark aus Maschinen 
unterschiedlicher Typen und Marken. 
„Das passte mit unserer Expansions-
strategie nicht mehr zusammen“, be-
richtet Frank Mengis, Chief Operating 
Officer (COO) von Ypsomed. Vor fünf 
Jahren fiel deshalb die Entscheidung 

zur Standardisie-
rung. „Ziel der 
neuen Plattform-
strategie ist es, die 
Effizienz, Sicher-
heit und Qualität 
weiter zu steigern 
und dabei zu-
gleich unsere Pro-
zesse zu vereinfa-
chen.“

Größter Vorteil schnelle Indust-
rialisierung

„Die Standardisierung entwickelt sich 
in der Medizintechnikindustrie zu ei-
nem Trend, und das nicht nur bei den 
Big Playern“, beobachtet Christoph 
Lhota, Leiter der Business Unit Medi-
cal des Spritzgießmaschinenbauers 
Engel. „Ypsomed ist hierfür beispiel-
gebend. Wir haben schon zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt gemeinsam alle 
Spezifikationen bis ins Detail defi-
niert, intensiv am Lastenheft gearbei-

tet und dieses dann konsequent um-
gesetzt.“

Mehr als 100 vollelektrische E-Mo-
tion Spritzgießmaschinen wurden auf 
dieser Basis bislang für die weltweiten 
Standorte des Medizintechnikunter-
nehmens geliefert. Die Schließkräfte 
variieren – 800, 1600 und 2800 kN –, 
doch ansonsten gleicht eine Maschine 
der anderen. Bei der Auswahl der Op-
tionen wurde in die Zukunft gedacht. 
Nicht alle Maschinen nutzen von Be-
ginn an das gesamte Spektrum. Ziel 
war es vielmehr, spätere Nachrüstun-
gen und die damit verbundenen Re-
qualifizierungen zu vermeiden. Auf 
diese Weise spart die Plattformstrategie 
im laufenden Betrieb Zeit und Geld.

„Wir können jetzt an allen Standor-
ten weltweit Spritzgießmaschinen 
quasi von der Stange bestellen“, sagt 
Mengis. „Der größte Vorteil aber ist die 
schnelle Industrialisierung. Die Quali-
fizierungspläne sind für alle neuen 
Maschinen identisch. Damit bringen 
wir neue Maschinen und neue Prozes-
se deutlich schneller in die Serie.“

Mit den vollelektrischen Maschinen 
sichert sich der Medizintechnikher-
steller eine hochpräzise Null-Fehler-
Produktion. Eine wichtige Vorausset-
zung für wettbewerbsfähige Stückkos-

Mehr Effizienz und Sicherheit, eine 

höhere Flexibilität und eine schnelle-
re Industrialisierung waren für ein 

Medizintechnikunternehmen die zen-

tralen Argumente, um im Zuge der 

weiteren globalen Expansion die Pro-
duktionsprozesse zu vereinheitlichen. 

Integrierte Systemlösungen eines ös-

terreichischen Spritzgießmaschinen-
herstellers spielen bei der neuen 

Plattformstrategie des Medizintech-

nikunternehmens eine Schlüsselrolle.

Automatisierung auf kleinster Fläche

Mit klaren Standards 
schneller wachsen

PRODUKTION / AUTOMATION18

Frank Mengis,  
COO von Ypsomed

„Dank Standardi-
sierung bringen wir 
neue Maschinen 
und neue Prozesse 
deutlich schneller in 
die Serie.“ B
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Kontakt:
ACTEGA DS Medizintechnik

Tel.: +49 421 39002-29
provamed@altana.com

www.provamed.de

PROVAMED®

Maßgeschneiderte 
TPE-Compounds
für die Medizintechnik

ACTEGA DS – Spezialist in
Kunststoffgranulaten für
anspruchsvolle Anwendungsfelder
und stark regulierte Märkte

TPE-Compounds
für Atemmasken und
Beatmungsschläuche

Biokompatibel
Sterilisierbar

Lösemittelverklebbar
Hoher Tragekomfort

ten und störungsfreies Weiterverarbeiten 
der Spitzgießteile. Ein Pen etwa  besteht 
– je nach Modell – aus elf bis 15 Teilen, 
die vollautomatisiert montiert werden.

Automation auf kleiner Fläche

Die Spritzgießmaschinen machten den 
Anfang. Inzwischen hat das Unterneh-
men auch für die Automatisierung der 
Spritzgießprozesse mit der Standardi-
sierung begonnen.

Die Maschinen werden jetzt mit En-
gel Viper Linearrobotern ausgerüstet. 
Zudem spielt die neue Compact Cell 
des Maschinenbauers eine Schlüssel-
rolle. Durch ihren standardisierten 
Aufbau macht die neue Automatisie-
rungszelle die Integration der unter-
schiedlichsten Automatisierungskom-
ponenten sowie weiterer Downstream-
Prozesseinheiten besonders einfach. 
Sie umschließt alle Elemente und ist 

dabei deutlich schmaler als eine Stan-
dard-Schutzumwehrung. „In Bezug auf 
die Stellfläche ist die Compact Cell 
unschlagbar“, betont Marlon Trachsel, 
Process Manager Production Techno-
logy bei Ypsomed in der Schweiz. „Wir 
haben uns die neue Lösung auf der K 
angeschaut und sofort gesehen, wel-
che Vorteile sie uns bietet.“

Einheitliche Bedienlogik

Wie bei den Maschinen werden alle 
Zellen identisch ausgeführt, um eine 
größtmögliche Flexibilität zu errei-
chen. Damit nicht bei jedem Werk-
zeugwechsel auch die Peripherie um-
gerüstet werden muss, sind sowohl für 
frei fallende Teile als auch für die Soft-
ablage mit Roboter alle notwendigen 
Komponenten integriert. Frei fallende 
Teile wie Nadelhalter, die in Millio-
nenstückzahlen produziert werden, 
werden über ein Förderband und eine 
Dreiwegeweiche direkt in Boxen trans-
feriert. Für die Gehäuseteile, die vom 
Roboter aus den Kavitäten entnom-
men werden, werden automatisch 
Trays in zwei unterschiedlichen Grö-
ßen bereitgestellt. Boxen- und Tray-
wechsel erfolgen automatisch.
Ungeachtet des hohen Integrations-
grads stellt die Zelle sicher, dass sich 

Web-Tipp

 � Marktübersicht Roboter und 

Handhabungssysteme

 � Marktübersicht Spritzgießma-

schinen

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/16549

   Mit dem hohen Automatisierungsgrad 

stellt die Produktion von Injektionspens  

hohe Anforderungen an die Präzision  

der Spritzgießverarbeitung.
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die Maschinenbediener jederzeit 
schnell Zugang zum Werkzeugraum 
verschaffen können. Hierfür werden 
beim Öffnen Boxen- und Traywechsler 
zur Seite geschoben. Die Prozesseinhei-
ten für Schüttgut und Softablage sind 
übereinander angeordnet. „Wo heute 
fünf Fertigungszellen stehen, werden 
es nach dem Umstieg auf die standar-
disierten Automatisierungszellen sechs 
Anlagen sein“, berichtet Trachsel. Be-
sonders im Reinraum steigt damit 
deutlich die Kosteneffizienz.

Ein weiterer Vorteil der Standardi-
sierung ist die einheitliche Bedienlogik 
über die gesamte Fertigungszelle. Die 
Roboter und weiteren Automatisie-
rungseinheiten sind vollständig in die 
CC300 Steuerung der Spritzgießma-
schinen integriert. Damit lässt sich der 
Gesamtprozess über das Maschinen-
display einstellen und beobachten. 
Die Produktionsmitarbeiter müssen 
sich für die Automatisierung nicht in 
eine weitere Steuerungsphilosophie 
einarbeiten. Mit dem Trend zu immer 
komplexeren Produktionsprozessen 
wird dieser Aspekt bedeutender. Eine 
einfache Bedienung reduziert das Feh-
lerrisiko und macht es umso einfacher, 
eine konstant gute Qualität zu produ-
zieren.

Auf der K wurde die Compact Cell be-
reits mit einer Medizintechnikanwen-
dung präsentiert. Auf einer E-Motion 
Spritzgießmaschine wurden Gehäuse-
teile für medizinische Devices produ-
ziert. Die technologische Innovation 
liegt bei dieser Anwendung im Auf-
splitten des Spritzgießprozesses in zwei 
Komponenten mit dem Ziel, kürzere 
Zykluszeit zu erreichen. Da die Wand-
dicke der zylindrischen Devices aus 
Stabilitätsgründen nicht reduziert wer-
den kann, eröffnet nur der Zwei-Kom-

ponentenprozess die Chance auf kür-
zere Kühl- und damit Zykluszeit. 

Digitalisierung und  
servoelektrische Werkzeuge

In einem 8-fach-Werkzeug in Vario-
Spinstack-Technologie von Hack For-
menbau, Kirchheim unter Teck, das 
eine vertikale Indexwelle mit vier Po-
sitionen besitzt, wird zunächst der Ba-
siskörper aus Polypropylen geformt. 
Die zweite Position dient zum Kühlen 
und in der dritten wird eine weitere 
Schicht Polypropylen aufgespritzt, 
denn zwei dünne Schichten kühlen in 
Summe schneller ab als eine dicke. 
Entnommen werden die Teile in der 
vierten Position aus dem geschlosse-
nen Werkzeug parallel zum Spritzgieß-
prozess, was einen zusätzlichen Beitrag 
zu der sehr kurzen Zykluszeit leistet.

Das 2-Komponenten–Präzisions-
werkzeug wird in dieser Anwendung 
vollständig servoelektrisch angetrie-
ben, wobei eine vom Maschinenher-
steller neu entwickelte Software zum 
Einsatz kommt. Diese sorgt dafür, dass 
sich die servoelektrischen Bewegungen, 
zum Beispiel der Kernzüge, genauso 
steuern lassen wie hydraulische. Damit 
kann der Anwender ohne Zusatzquali-
fikationen die servoelektrischen Bewe-
gungen selbst programmieren.

Mit der Software ebnet der Maschi-
nenbauer dem verstärkten Einsatz von 

   Servoelektrische Werkzeuge werden vor allem in der Medizintechnik stärker nachgefragt.  

Ein Treiber hierfür ist die Digitalisierung der Fertigungsprozesse.
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   Zuletzt errichtete Ypsomed in Schwerin ein neues Produktionswerk.
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servoelektrischen Werkzeugen den 
Weg. Vorreiter für diesen Trend ist die 
Medizintechnik. Gründe für deren 
Einsatz liegen in der besonders hohen 
Präzision der Bewegungen, der kom-
pletten Ölfreiheit und immer öfter in 
der Digitalisierungsstrategie. „Servo-
elektrische Motoren bieten mehr Mög-
lichkeiten für ein sensitives Monito-
ring qualitätskritischer Prozessparame-
ter, um Störungen, Stillstände und 
anstehende Wartungsarbeiten früh 
detektieren zu können“, macht Gun-
nar Hack, Geschäftsführender Gesell-
schafter von Hack Formenbau, deut-
lich. Auf der K zeigte das Moldlife 
Sense System des Formenbauers das 
große Potenzial der Digitalisierung für 
die Werkzeugtechnik auf. Ähnlich wie 
es bei Spritzgießmaschinen intelligen-
te Assistenzsysteme, wie IQ Weight 
Control oder IQ Flow Control, leisten, 
wird es auch beim Werkzeug in Zu-
kunft möglich sein, kritischen Zustän-
den entgegenzuwirken, noch bevor 
Ausschuss produziert wird oder ein 
Schaden durch Verschleiß entsteht.

Chancen von Big Data und KI 
stärker nutzen

Assistenz und Künstliche Intelligenz 
halten zunehmend Einzug in die 
Spritzgießproduktion. Sind die Sys-
temwelten von Spritzgießmaschine 
und Werkzeug bislang noch voneinan-

der getrennt, wird es in Zukunft mög-
lich sein, die Datenwelten miteinan-
der zu verschmelzen.

Auch bei Ypsomed ist das ein großes 
Thema. Die Standardisierung ist dort 
in der Digitalisierungsstrategie bereits 
verankert. Um die Chancen von Big 
Data und KI stärker nutzen zu können, 
arbeitet das Unternehmen daran, die 
IT-Systeme der einzelnen Abteilungen 
im Unternehmen immer stärker mit-
einander zu verknüpfen. „Die Menge 
der generierten Daten steigt an, aber 
die Nutzung der Daten noch nicht“, 
führt Uwe Herbert, IT Manager von 

Ypsomed aus. „Wenn wir dieses Poten-
zial besser ausschöpfen, können wir 
die Qualität der Produkte und zugleich 
die Effizienz der Fertigungsprozesse 
noch weiter steigern.“ ■

Autorin
Susanne Zinckgraf
ist Public Relations Manager bei  Engel in 

Schwertberg, Österreich .

Kontakt
 � Engel, Schwertberg, Österreich

info@engel.at

   Feierte auf der K 2019 ihre Premiere: Die Compact Cell. Sie umschließt alle Automatisierungskom-

ponenten und ist dabei deutlich schmaler als eine Standard-Schutzumwehrung.
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B
il

d
q

u
e

ll
e

: 
G

e
rr

e
sh

e
im

e
r

Autoinjektor  Gerresheimer Medical Systems, 

Wackersdorf , hat gemeinsam mit Portal Instru-

ments, Boston, USA, ein karpulenähnliches Be-

hältnis aus dem Hochleistungskunststoff COP 

entwickelt, das als Primärverpackung für den 

sensiblen Wirkstoff dient und über eine Düse ver-

fügt, mit dem der haarfeine Medikamentenstrahl 

für die Injektion erzeugt wird. Das Wackersdorfer 

Unternehmen wurde als Entwicklungspartner aus-

gewählt, weil es umfassendes Know-how bei der 

Entwicklung und Fertigung von Spritzen aus COP 

besitzt. Besonders herausfordernd im Projekt wa-

ren die Entwicklung der Düse sowie ihre Befesti-

gung in der Karpule. Die Düse ist ein Mikrospritz-

gussteil mit einem Innendurchmesser von weniger 

als 200 μm. Die Verbindung mit dem Karpulenkör-

per erfolgt durch Laserschweißen, da es sich um 

eine klebstofffreie Lösung handelt, die eine mögli-

che chemische Verunreinigung der Medikamenten-

lösung ausschließt. Das Laserschweißen zweier 

transparenter Bauteile ist jedoch besonders her-

ausfordernd und es muss darauf geachtet werden, 

dass die präzise Düse nicht durch die vom Laser 

erzeugte Wärme verformt wird. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/27977
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Fachbuch für Kunststoffe in der Medizintechnik

Buchempfehlung Das Fachbuch 

„Kunststoffe in der Medizintechnik 

Vorschriften und Regularien, Pro-

duktrealisierung, Herstellungsprozes-

se, Qualifizierungs- und Validierungs-

strategien“ vom Hanser Verlag, Mün-

chen, ist als Leitfaden für die Anwen-

dung von Kunststoffen in 

Medizinprodukten konzipiert. Es wer-

den Themengebiete aufgegriffen, die 

sich aus dem Einsatz von Kunststof-

fen für diese Anwendung ergeben. 

Mit einer Darstellung des Marktes 

und der Erläuterung der regulatori-

schen Vorgaben für Medizinprodukte 

führt das Buch in diesen Bereich ein 

und zeigt die sich daraus ergebenden 

Anforderungen an Kunststoffe in der 

Medizintechnik auf. Hierbei werden 

Themen wie das Vorgehen zur Beur-

teilung der Biokompatibilität und die 

Sterilisation von Kunststoffen ange-

sprochen. Des Weiteren wird die Vor-

gehensweise zur Entwicklung und 

Validierung von Medizinprodukten 

und den dazugehörigen Prozessen 

beschrieben. Relevante Prozesse wie 

das Spritzgießen und die dazugehöri-

gen Ansätze für eine Qualifizierung 

von Anlagen, Systemen und Werkzeu-

gen sowie die Prozessvalidierung 

aber auch der richtlinienkonforme 

Umgang mit Weiterverarbeitungsver-

fahren werden angesprochen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/71031

Kundenlösungen aus dem Reinraum im Kleinst- und Mikrobauteilsegment

Mikrospritzguss Riegler, Mühltal, 

wurde mit der Weiterentwicklung ei-

nes bestehenden Artikelprogramms 

mit insgesamt zehn verschiedenen 

Größen mit Gewichten von 0,2  bis 

0,26  Gramm beauftragt. Dafür hat 

das Unternehmen seine Technologie-

plattform im Bereich Mikrospritzguss 

weiter ausgebaut. Das Produkt wurde 

bisher mittels eines Werkzeuges mit 

einem Kaltkanalsystem hergestellt. 

Dadurch musste der Anguss von der 

Kunststoffkomponente gestanzt wer-

den. Die beim Stanzen auftretenden 

Kanten sind bei der Endanwendung 

besonders nachteilig. Durch die An-

bindung mit einem Heißkanal- und 

Nadelverschlusssystem entfällt die-

ser Stanzprozess.  Aufgrund der Em-

pfindlichkeit des Kunststoffs bei zu 

langer Verweilzeit war die Herausfor-

derung, ein Werkzeug- und Maschi-

nenkonzept zu entwickeln, das den 

Anforderungen des Kunststoffs sowie 

dem Produktdesign und der Anbin-

dung bei kleinsten Schussgewichten 

gerecht wird. Weiter galt es, mög-

lichst flexibel in der Serienfertigung 

zwischen den einzelnen Größenvari-

anten zu wechseln.  So investierten 

die Mühltaler in eine vollelektrische 

Mikrospritzgießmaschine mit Mi-

krospritzmodul und Vorplastifizierung 

zur optimalen Prozesssteuerung bei 

geringen Schussgewichten. Das Au-

genmerk beim Auslegen des Ferti-

gungskonzeptes und der Verarbei-

tung der Materialtype lag auf der 

Einhaltung der Verweilzeit, um die 

Materialdegradation zu vermei-

den.  Ein weiteres Highlight war das 

eigens entwickelte und konstruierte 

Spritzgießwerkzeug mit einem beson-

deren Formennestwechselkonzept. 

Hier wurde der drehbare Einsatz auf 

Auswerfer- und Düsenseite für jede 

Produktvariante auf die entsprechen-

de Position gestellt. Somit blieb das 

Werkzeug bei Versionswechsel auf der 

Mikrospritzgießmaschine und es 

könnte unmittelbar mit der Produk-

tion der neuen Version gestartet wer-

den. Durch das Wegfallen des Angus-

ses und der Nachbearbeitungsschrit-

te konnten der Herstellungsprozess 

optimiert und die Bauteilkosten ge-

senkt werden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/14105
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Die Präzisions-

werkzeuge für 

den Mikrospritz-

guss werden auf 

den hundertstel 

Millimeter ge-

nau gefertigt.
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Kleben statt nähen und klammern: Biokompatibler Schmelzklebstoff schließt Wunden
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Biokompatibler Schmelzkleb-
stoff Forscher des Technion – Isra-

el Institute of Technology, Haifa, 

Israel, haben ein medizinisches 

Heißklebesystem entwickelt, mit 

dem Wunden zukünftig geklebt statt 

mit Nadel und Faden genäht werden 

können. Medizinischer Klebstoff hin-

gegen kann zu besseren medizini-

schen und kosmetischen Ergebnis-

sen führen. Der Schmelzklebstoff, 

genauer gesagt, ein biokompatibles, 

bioabbaubares und elastisches Poly-

mer auf Basis von Polycaprolacton, 

schmilzt bei moderaten Temperatu-

ren knapp über Körpertemperatur 

und kann so einfach verarbeitet wer-

den, ohne Verbrennungen zu verur-

sachen. Um die gewünschten me-

chanischen Eigenschaften, die Halt-

barkeit und Gewebeverträglichkeit 

zu erreichen, haben die Wissen-

schaftler an der physikalischen 

Struktur experimentiert, ohne die 

chemischen Merkmale zu verän-

dern.  Das schon bei minimalem 

Druck schmelzbare Polymer kann mit 

einer speziellen medizinischen Heiß-

klebepistole direkt auf die Wunde 

aufgetragen werden, härtet schnell 

aus und verbindet sich dabei fest 

mit den Wundrändern. Besonderheit: 

Während des gesamten Heilungspro-

zesses bleibt das geklebte Gewebe 

flexibel. Nach ein paar Wochen löst 

sich der biokompatible Klebstoff 

vollständig auf. Zudem soll das Ma-

terial viermal stärker sein als bisher 

verwendete Gewebe-Bioklebstof-

fe.  Die Biokompatibilität des Kleb-

systems wurde bereits in entspre-

chenden Laborversuchen bestätigt. 

Die Forscher glauben, dass das neue 

Konzept zur Entwicklung von Geräten 

führen wird, die den Einsatz von 

Stichen, Klammern und Stiften redu-

zieren, den Heilungsprozess be-

schleunigen und die Narbenbildung 

verringern werden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/21409
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www.plastverarbeiter.de

Drehzahlgeregelte Pumpe. Eco-pump
Energieeinsparen ohne den Prozess zu gefährden. Bei der Wahl des
Durchflusses handelt es sich stets um einen Kompromiss zwischen 
Energieeinsparung und Prozessstabilität. Im Eco-mode finden die 
Temperiergeräte Thermo-5 selbstständig immer den optimalen Betriebspunkt 
für die unterschiedlichen Werkzeuggrössen und Temperierkanalgeometrien.

www.hb-therm.ch
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Mack ist ein familiengeführtes Unter-
nehmen mit langer Tradition. Das 
Leistungsspektrum reicht vom hausei-
genen Formenbau über den Spritzguss 
bis hin zur Veredelung, Endmontage 
und Verpackung der Produkte. Zur Fer-
tigung seiner Kunststoffteile setzt 
Mack insgesamt 18 Spritzgießmaschi-
nen im Schließkraftbereich von 
220  bis 1800 kN ein, 15 davon von 
Wittmann Battenfeld. Verarbeitet wer-
den technisch hochwertige Kunststof-
fe, darunter auch thermosensitive und 
biologisch abbaubare Materialien. 
Mack beliefert eine Vielzahl von Bran-
chen, primär in Österreich – aber auch 
über die Landesgrenzen hinaus – dar-
unter die Gartentechnik, die Möbel-
branche, die Bauindustrie, den Handel 
sowie verschiedenste Bereiche der Me-
dizintechnik.

Unter anderem produziert das Un-
ternehmen eine Gesichtsmaske, die 

sich für alle Anwendungen mit gerin-
gem Sicherheitsabstand eignet, und 
Augen, Nase und Mund des Trägers 
schützt. Dieser Covid-19-Gesichts-
schutz zeichnet sich durch seinen ho-
hen Tragekomfort, unter anderem auf-
grund seines geringen Gewichts von 
nur etwa 68 g aus. Zudem sind die 
Covid-19-Masken individuell be-
schriftbar. Sie werden nicht nur an 
österreichische Kunden verkauft, son-
dern weltweit vertrieben. Auch eine 
hohe Nachfrage kann aufgrund einer 
Erweiterung der Kapazitäten gut be-
dient werden.

Fertigung auf kleiner Fläche

Die Covid-19-Masken bestehen aus ei-
nem Bügel und Bändern sowie einem 
Visier. Bügel und Bänder werden auf 
Spritzgießmaschinen von Wittmann 
Battenfeld gefertigt. Die Bänder wer-
den mit einer hydraulischen Maschine 

der HM-Baureihe produziert. Für die 
Herstellung der Bügel kommt eine Ma-
schine der servohydraulischen Smart-
power Reihe mit einer Schließkraft 
von 600 kN, ausgestattet mit einem 
Angusspicker WP80 von Wittmann 
zum Einsatz. Die Maschinen der 
Smartpower-Reihe zeichnen sich 
durch geringe Aufstellmaße, Sauber-
keit, Geräuscharmut, niedrigsten Ener-
gieverbrauch durch modernste Servo-
hydraulik und höchste Reproduzier-
barkeit aus.

Die Zusammenarbeit zwischen Witt-
mann Battenfeld und Mack besteht seit 
über 25 Jahren. Neben Maschinen lie-
fert Wittmann auch Peripheriegeräte 
an den niederösterreichischen Kunst-
stoffverarbeiter. Neben der Qualität der 
Maschinen legt Mack vor allem auf 
langfristigen Service wert. Die Smartpo-
wer-Maschinen überzeugen Patrick 
Scheibenreiter, Gewerblicher Geschäfts-
führer und Prokurist, unter anderem 
auch aufgrund ihrer hohen Energieef-
fizienz und ihrer Kompaktheit: „Mit 
unserer Produktionsfläche müssen wir 
haushalten. Daher kommt uns die ge-
ringe Stellfläche der Smartpower-Ma-
schinen sehr entgegen.“ ■

Kontakt
 � Wittmann Battenfeld, Kottingbrunn, 

Österreich 

info@wittman-group.com

Bügel und Bänder für  
Covid-19-Gesichtsschutz
Die Firma Mack in Altenmarkt an der Triesting, Österreich, beliefert eine Vielzahl von Branchen mit hochwertigen Teilen 

und Baugruppen aus Kunststoff. Zu den neuesten Produkten des Unternehmens gehört eine Covid-19 Gesichtsmaske, 

die Augen, Nase und Mund schützt. Bügel und Bänder für dieses Produkt werden mit Spritzgießmaschinen eines öster-

reichischen Maschinenbauers gefertigt.
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 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/99183

  Rainer Weingraber, Geschäftsführer Wittmann Battenfeld, Stefanie Bettel, Geschäftsführerin 

Mack, Patrick Scheibenreiter, Gewerblicher Geschäftsführer und Prokurist Mack, präsentieren 

den Covid-19-Gesichtsschutz.
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Künstliches Herzbeutelgewebe  
aus dem 3D-Drucker

www.plastverarbeiter.de
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Spritzgiessautomaten

Dr. Boy GmbH & Co. KG   
+49(0)2683 307-0
info@dr-boy.de
www.dr-boy.de

Medizintechnische 

gefertigt mit BOY-
Spritzgießautomaten

Höhere
Boden-
freiheit

positionierte 
Ionisierung

Antistatische

UNSERE HÖCHSTLEISTUNG 
FÜR SPRITZGUSS 
IM MEDIZINBEREICH

WWW.KEBO.COM

Seit über 40 Jahren stellt KEBO AG Hochleistungs-Spritzgiessformen  
für die Bereiche Medizin, Labor und Pharma her – so auch eigene 
Heiss kanalsysteme für hohe Kavitätenzahlen und Etagentechnik.

Injection Mould Technology

KEBO AG
Rundbuckstrasse 12
CH-8212 Neuhausen  
am Rheinfall
Switzerland

+41 (0)52 674 14 14
info@kebo.com
www.kebo.com

  Als erste Anwendung des Perikard-Ersatzmaterials soll eine neuartige 

Oberfläche für ein extravaskuläres Herzunterstützungssystem mittels 

3D-Druck hergestellt werden.

Polykard Künstlich hergestellte 

Implantate können vielen Betroffe-

nen helfen, die auf ein Spenderorgan 

warten. Der 3D-Druck von passge-

nauen Implantaten ist in der Medizin 

nicht mehr wegzudenken Bei Im-

plantaten, die elastisches Gewebe 

ersetzen sollen, ist der Forschungs-

bedarf jedoch deutlich größer, denn 

die Anforderungen an die Materialien 

sind hoch. Sie müssen ihre mechani-

schen Eigenschaften über viele Jahre 

hinweg erhalten, hundertprozentig 

beständig und biokompatibel sein 

und dürfen keine Abstoßungsreak-

tionen des Immunsystems hervorru-

fen. Letzteres ist vor allem bei Mate-

rialien wichtig, die permanent mit 

dem Körper in Kontakt sind. Neuarti-

ge Polymere sollen es künftig ermög-

lichen, künstlichen, elastischen Ge-

webeersatz für Perikard, Herzklap-

pen oder Blutgefäße individuell an-

zufertigen. Das Perikard ist eine 

kollagenhaltige und mechanisch 

enorm stabile Struktur, die das Herz 

umgibt. In dem Projekt Polykard wer-

den biomimetische Polymere entwi-

ckelt, die mechanische Eigenschaf-

ten des Herzbeutelgewebes nachah-

men können.  Bei der Verarbeitung 

der Polymere kommen einerseits 

verschiedene 3D-Druck-Fertigungs-

verfahren zum Einsatz, andererseits 

wird das sogenannte Elektrospin-

ning eingesetzt. Mit Hilfe des Spinn-

verfahrens entstehen poröse Struk-

turen, die mit dem körpereigenen 

Gewebe des Patienten verwachsen 

können. Ein besonderer Fokus wird 

hierbei auf die Nachbildung der me-

chanischen Eigenschaften des Peri-

kards sowie auf das Anwachsverhal-

ten von Zellen gelegt. Zusätzlich soll 

erstmalig ein 3D-Drucker entwickelt 

werden, der Medizinprodukte der 

Klasse III herstellen kann.  Die Pro-

jektpartner Adjucor, München, das 

Fraunhofer-Institut für Angewandte 

Polymerforschung IAP, Potsdam, 

das NMI Naturwissenschaftliches 

und Medizinisches Institut, Reutlin-

gen, Young Optics Europe, Jena, und 

Pro3dure Medical, Iserlohn, wollen 

die Herstellung der Implantate bis zu 

ersten klinischen Studien – voraus-

sichtlich in 2022 – vorantreiben. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/30506
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Ob Regensensoren oder Steckverbinder 

im Automobilbereich, optische Puls-

messung oder Trinksauger für Babys in 

der Medizintechnik – das Anwen-
dungsspektrum für Spritzteile aus 

Flüssigsilikon oder Liquid Silicone Rub-

ber (LSR) ist sehr vielfältig. Das Materi-

al gibt es seit rund 40 Jahren. Ein 

Spritzgießmaschinenhersteller ist seit 

Anbeginn an der Entwicklung des LSR-
Spritzgießens beteiligt und verfügt 

deshalb über fundiertes Prozess-Know-

how sowie individuell anpassbare 
Spritzgießtechnik. Ein Beispiel hierfür 

ist das Herstellen von 0,009 g leichten 

LSR-Abdeckkappen für Mikroschalter.

LSR-Spritzgießen von Mikroteilen

Winzig klein und federleicht

Isoliereigenschaften, eine gute Zug- 
und Weiterreißfestigkeit, UV-Beständig-
keit sowie physiologische Unbedenk-
lichkeit. Diese Materialeigenschaften, 
das einfache Einfärben sowie die Kom-
binierbarkeit mit verschiedenen Metal-
len und Kunststoffen machen den Ein-
satz von Flüssigsilikonen für eine Viel-
zahl von Anwendungen interessant. Zu 
den Standardmaterialien in verschiede-
nen Shore-Härten kommt eine stetig 

Web-Tipp

 � Short-URL:

www.plastverarbeiter.de/31795

steigende Anzahl an Spezialtypen. Da-
zu zählen medizintechnische, ölbestän-
dige, ölausschwitzende, elektrisch leit-
fähige, flammhemmende, schnellver-
netzende oder haftmodifizierte Typen 
sowie solche aus Fluorsilikonen als 
auch hochtransparentes LSR für opti-
sche Anwendungen.

Mikrospritzgießen von LSR

Ein anspruchsvolles Beispiel für die 
Verarbeitung von LSR ist eine kompak-
te Fertigungszelle rund um einen elek-
trischen Allrounder 270 A des Maschi-
nenherstellers  Arburg, Loßburg . Diese 
fertigt filigrane LSR-Abdeckkappen für 
Mikroschalter, wie sie zum Beispiel in 
der Medizintechnik oder Automobil-
industrie eingesetzt werden. Die Teile 
werden inline geprüft und in Beutel 
verpackt. Das Handling übernimmt 
ein horizontal eingreifendes Robot-
System Multilift H 3+1. Die Anforde-
rungen beim Mikrospritzgießen sind 
aufgrund der Kleinheit und oft auch 
Komplexität der zu fertigenden Bautei-
le sehr hoch. Die verarbeitende Spritz-

LSR ist ein Material mit herausragen-
den Werkstoffeigenschaften, die erst 
durch das Vernetzen im Werkzeug ent-
stehen. Es wird meist dort verwendet, 
wo klassische und thermoplastische 
Elastomere (TPE) an ihre Grenzen sto-
ßen. Das Material verfügt unter ande-
rem über ein sehr gutes Rückstellver-
halten, eine hohe Wärmebeständigkeit, 
teilweise über 180 °C, eine Kälteflexibi-
lität bis circa -50 °C, hohe elektrische 
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   Eine Abdeckkappe aus LSR 

für einen Mikroschalter 

wiegt 0,009 g.

   Die LSR-Abdeckkappen für 

Mikroschalter werden auf 

einem elektrischen Allroun-

der 270 A gefertigt.
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gießmaschine muss die nur wenige 
Milligramm leichten Artikel exakt in 
Serie fertigen und dabei enge Toleran-
zen einhalten können. Dies lässt sich 
nur durch präzises Einspritzen kleins-
ter Schussgewichte und einer exakt 
regelbaren Plastifizierung erreichen.

Kleinste Gewichte

Für das Spritzgießen der nur 0,009 g 
wiegenden LSR-Abdeckkappen ist die 
elektrische Spritzgießmaschine mit ei-
ner Mikrospritzeinheit der Größe 5, 
einer 8-mm-Schnecke und einer 
290 mm fassenden LSR-Kartusche aus-
gestattet. Die Kartusche enthält das 
2-komponentige Material Elastosil 
LR 3005/40 der Härte 40 Shore A der 
Wacker-Chemie, Burghausen, sowie 
weiße Farbe exakt und homogen vor-
gemischt. Das Material verfügt über 
einen besonders guten Druckverfor-
mungsrest, das heißt, es zeigt ein op-
timales Rückstellverhalten. 

Um vorzeitiges Vernetzen der reak-
tiven Mischung zu vermeiden, befin-
det sich die Zuführeinheit der Kartu-
sche in einem gekühlten Messingzy-
linder. Eingespritzt wird über eine 
LSR-Schnecke mit speziell dafür entwi-
ckelter Rückstromsperre nach dem 
First-in-first-out-Prinzip. Das Schussge-
wicht beträgt nur 0,072 g. Die Bautei-

le werden im 8-fach-Werkzeug von 
Rico, Thalheim, Österreich, jeweils di-
rekt über ein Kaltkanalsystem mit Na-
delverschluss angespritzt. Dadurch ent-
stehen die Abdeckkappen angusslos 
und ohne weitere Nacharbeit. 

Ein Reinluftmodul mit Ionisierung 
über der Schließeinheit vermeidet elek-
trostatische Aufladungen. Für Prozess-
sicherheit sorgt zudem ein im Einzug 
integrierter Sensor. Die erfassten Werte 
werden über die Steuerung Selogica ND 
graphisch dargestellt und überwacht.

Optische Prüfung im Greifer

In einer Zykluszeit von rund 20 s ent-
stehen acht Abdeckkappen für Mikro-
schalter. Die Spritzteile werden von 
einem horizontal eingreifenden Hand-
ling entnommen und direkt im Greifer 
optisch auf vollständige Füllung kon-
trolliert und vermessen. Nach der inte-
grierten Kameraprüfung überführt das 
Robot-System die Gutteile in eine Ver-
packungsstation. Dort werden schließ-
lich je drei Schuss Abdeckkappen in 
einen Beutel verpackt, dieser ver-
schweißt und dann ausgeschleust. ■

Autor
Thomas Siegel
arbeitet in der anwendungstechnischen 

Beratung für LSR bei Arburg, Loßburg.

Kontakt
 � Arburg, Loßburg 

contact@arburg.com

www.plastverarbeiter.de

   Die Mikroteile aus LSR entstehen in einem 

8-fach-Werkzeug, die Anspritzung erfolgt je-

weils direkt über ein Kaltkanalsystem mit Na-

delverschluss

Kunststoffverpackungen

für Pharmazie/Medizintechnik/

GMP-  und  Reinraum

Strubl GmbH & Co. KG, Richtweg 52,

D-90530 Wendelstein,

Tel.: +49 (0) 9129-90350,

strub@strubl.de

Primär- und Sekundärverpackungen

Folien, Schläuche, Beutel, Säcke und Spezial-

produkte, Mehrfach-Beutel/Sacksysteme,

Tyvek-Spezialprodukte, Sonderanfertigungen

GMP/Reinraumtauglich-Tested Device

GMP-Qualität, ISO 9001, ISO 14644,

Hygienemanagement, Monitoring,

Validierung, Ph.EUR /USP

Schutz vor Kontamination
GMP-Verpackung in allen Wertschöpfungs-

stufen der GMP-Prozesskette

www.reinraumverpackungen.de

Cleanzip
Druckverschlussbeutel in Reinraumqualität
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Kamerabasierte 100-Prozent-Überwa-
chung ist in der Montagetechnik bei 
Heinlein Standard ebenso wie viele 
andere Maßnahmen, um die Sicher-
heit und das Qualitätslevel der Produk-
tion zu sichern. Dort herrschen kon-
trolliert keimarme Bedingungen bis 
hin zum Reinraum der Reinheitsklas-
se 7 und erhöhte Reinheitsanforderun-
gen in der gesamten Spritzgießferti-
gung. Schon das ist Grund genug, auf 
eine nahezu staubfreie zentrale Mate-
rialversorgung zu setzen. Aber auch 
die Sicherheit vor Verwechselungen 
der überwiegend direkt aus Silos gezo-
genen Materialien sowie die Effizienz 
des automatisierten Systems sind für 
Kunststoffverarbeiter wichtige Punkte. 

Überwiegend für pharmazeutische 
und kosmetische Anwendungen pro-

duziert Heinlein Plastik-Technik ein 

breites Spektrum teils patentierter 

Verschlüsse und Dosiersysteme. Im 

Zuge einer Produktionserweiterung 

im fränkischen Ansbach wurde eine 

den erhöhten Anforderungen ent-

sprechende Materialversorgung reali-

siert. Zurückgegriffen wurde auf Er-

fahrungswerte aus bestehenden Pro-

duktionsflächen, die mit neuer An-
lagentechnologie ergänzt wurden.

Volle Flexibilität in der Produktion

Verschlüsse und 
Dosiersysteme aller Art

„Von den Reinheitsanforderungen 
einmal ganz abgesehen: Wir verfolgen 
konsequent das Konzept des Lean-
Aufbaus. Rund 70 Prozent der Teile 
werden bei uns zu kompletten Ver-
schluss- oder Dosiersystemen mon-
tiert, zumeist in direkt den Spritzgieß-
maschinen zugeordneten automati-
schen Montagestationen. Spritzgie-
ßen, Montieren und Verpacken sind 
jeweils direkt hintereinander angeord-
net, Materiallagerflächen innerhalb 
der Produktion wären da sehr hinder-
lich“, erklärt Technischer Leiter und 
Prokurist Klaus-Dieter Schell. Aus Si-
cherheitsgründen werden sogar die 
Dosiermodule der Einfärbung bei Farb-
wechseln oder zum Nachfüllen von 

den Maschinen entnommen und ex-
tern gerüstet.

Beim Einrichten einer neu errichte-
ten Produktionshalle für derzeit 
20 Spritzgießmaschinen mit Schließ-
kräften zwischen 250 und 2.000 kN griff 
das Unternehmen auf die Erfahrungen 
aus der bereits in der Nachbarhalle be-
triebenen Materialversorgung zurück. 
Hier versorgt seit vielen Jahren eine zen-
trale Materialversorgung von Motan-
Colortronic, Friedrichsdorf, 35 Spritz-
gießmaschinen direkt aus insgesamt 
10 Außensilos. Vor diesem Hintergrund 
und dem geringen Wartungsaufwand 
der bisherigen Gesamtanlage setzte das 
Unternehmen bei der Neuinstallation 
erneut auf das Materials Handling des 
Friedrichsdorfer Unternehmens.

Redundanz schafft Sicherheit

Das Produktspektrum verlangt nach 
hoher Maschinenauslastung, um zu at-
traktiven Konditionen fertigen zu kön-
nen. Dementsprechend zuverlässig 
muss die Materialversorgung organi-
siert sein. Die Basis dafür bilden insge-
samt 12 Außensilos, die teilweise mit 

   Die „Machermann-

schaft“ des Projekts 

(v. l.): Von Heinlein 

Klaus-Dieter Schell, 

Technischer Leiter, 

und Produktionslei-

ter Klaus Vogel so-

wie Karl Heinz Hol-

weg, Motan-

Colortronic.B
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Industriestraße 26 
D-79793 Wutöschingen 
Telefon +49 (0) 7746 / 92789-0 
www.SchillingEngineering.de

Reinraumsysteme

Von der Planung bis 
zur Qualifizierung

 innovativ
modular
wirtschaftlich

SCHILLING ENGINEERING 
REINRAUMSYSTEME

den gleichen Materialien befüllt sind, 
überwiegend Polypropylene sowie HD- 
und LD-Polyethylentypen. Es wird mit 
sogenannten 1 A Pharmagrades, also 
zertifizierten Materialien, gearbeitet. Da 
diese über die Produktlebensdauer 
nicht einfach auf einen anderen Her-
steller gewechselt werden können, bie-
tet der hohe Lagervorrat bei möglichen 
Lieferengpässen am Markt langfristige 
Reserven. Zudem wurde eine Verbin-
dung zwischen „alter“ und neuer Ma-
terialversorgung geschaffen: Über die 
seit der Erstinstallation im vorhande-
nen Produktionsteil eingesetzten Dreh-
rohrweiche ist auch die neue Material-
verteilung angebunden, sodass im Be-
darfsfall vorhandene und neue Silos 
von beiden Seiten aus genutzt werden 
können. Aus denen werden mehr als 

95 Prozent der verarbeiteten Material-
mengen gezogen. Zum Verarbeiten von 
Kleinmengen, beispielsweise TPE- oder 
diverse Sondertypen, wurde eine Auf-
gabestation für Sackware angebunden.

Die Verrohrung von den Silos über 
die automatische Verteilstation bis an 
die Maschinen ist komplett in Edel-
stahl ausgeführt und entspricht den 
Hygieneanforderungen bei Heinlein. 
Verlegt wurde sie auf Trassen entlang 
der Hallenwände, die die gesamte In-
frastruktur wie elektrische Energie, 
Druckluft sowie Kühlwasserver- und 
-entsorgung aufnehmen.

Leistungsfähige und sichere 
Verteilung

Im Mittelpunkt der Anlage steht die 
„Verteilstation“ Metrolink, die, einmal 
eingerichtet, jede Verbindung zwi-
schen Materialzufuhr und Maschinen 
automatisch und verunreinigungsfrei 
herstellt. Versehentlich falsches Zuord-
nen von Material zur Maschine sind 
nicht möglich. Bei sehr geringer Stell-
platzgröße sind in der von Heinlein 
genutzten Variante 2×10 Materialzu-

Web-Tipp

 � Marktübersicht Misch-, 

Förder- und Dosiertechnik

 � Short-URL:

www.plastverarbeiter.de/96469

   Bis zu 4.000.000 Verschlüs-

se werden in unterschiedli-

chen Komplexitätsgraden 

täglich im unterfränkischen 

Ansbach bei Heinlein Plas-

tik-Technik produziert.
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führungen und 2 × 10 Ausgänge an die 
Maschinen verfügbar.

Aufgrund der durchgängig festen 
Materialzuordnungen im Metrolink-
System sind während des Förderns 
keine Schaltungen erforderlich. Es ist 
außerdem keine gemeinsam genutzte 
Verbindungsleitung vorhanden, die 
nach jedem Fördervorgang leergesaugt 
werden muss. Das erhöht die Kapazität 
beträchtlich. Erst bei Materialwechseln 
auf der Maschine wird die Materialzu-
ordnung neu positioniert und die ge-
samte Leitung automatisch leerge-
saugt. Gesteuert wird die Technik per 
Can-Bus, was die Verkabelung deutlich 
vereinfacht.

Die notwendige Energie für das För-
dern liefern zwei frequenzgeregelte 
Gebläse. Deren Leistung wird je nach 
Förderweg und -volumen geregelt, was 
einerseits den Energiebedarf drastisch 
reduziert und andererseits das Mate-
rial schont. Die Vakuumpumpen sind 
über eine automatische Pumpenum-
schaltung gekoppelt. Eine Pumpe be-
findet sich immer im Stand-by-Betrieb. 
Im Fall einer Pumpenstörung wird au-
tomatisch und verzögerungsfrei auf 
die Stand-by-Pumpe umgeschaltet.

Das Thema Dosierung hat Heinlein 
ebenfalls mit Motan-Colortronic ge-
löst. Volumetrische Miniblend V 
Scheibendosiergeräte und Fördergeräte 

des Typs Metro G mit Entstaubungs-
modulen bilden auf den Maschinen 
das Ende der Materialförderstrecken. Je 
nach Durchsatzmengen werden ver-
schiedene Baugrößen eingesetzt. Über 
Zwei-Komponentenweichen lässt sich 
eventuell anfallendes Mahlgut einfach 
in den Produktionsprozess zurückfüh-
ren. Die Miniblend V-Geräte dosieren 
Additive und Farben, synchron zum 
Materialeinzug der Spritzgießmaschi-
ne, den Grundmaterialien zu. Dabei 
wir kein zusätzlicher Mischer benötigt.

„Da sich die Dosiermodule sehr ein-
fach von den Dosiergeräten nehmen 
lassen, füllen wir sie extern nach“, 
nennt Produktionsleiter Klaus Vogel 
eine weitere Vorsichtsmaßnahme ge-
gen mögliche Verunreinigungen durch 
Staub in der Fertigung. Zudem sind für 
jede Farbe separate Dosiermodule mit 
verschieden Dosierscheiben verfügbar. 
„Auch hier stand der Sicherheitsge-
danke an erster Stelle bei der Prozess-
gestaltung“, ergänzt er.

Läuft wie geplant

„Kosten- und terminmäßig entspricht 
die im Oktober 2019 in Betrieb gegan-
gene Motan-Förder- und Dosiertech-
nik dem seinerzeit eingereichten An-
gebot“, berichtet Klaus-Dieter Schell. 
Sukzessive wird die Halle mit Spritz-
gießmaschinen, Montage- und Verpa-
ckungsanlagen gefüllt. Anschlüsse an 
die zentrale Materialversorgung sind 
bereits an jedem Stellplatz vorhan-
den, sodass die Inbetriebnahmen je-
weils zügig ablaufen können. Und 
auch der perspektivische weitere Aus-
bau ist bereits vorgedacht: Die Ge-
samtanlage zur Materialversorgung 
lässt sich ohne großen Aufwand auf 
die Versorgung von 40 Spritzgießma-
schinen ausbauen. ■

Autor
Rüdiger Kissinger
leitet das Marketing bei Motan-Colortronic 

in Friedrichsdorf.

Kontakt
 � Motan-Colortronic, Friedrichsdorf 

info@motan-colortronic.de

   Der Verteilbahnhof besteht aus zwei Einheiten, die automatisch je zehn Eingänge auf zehn Ziele 

verteilen können. Die Anlage ist mit geringem Aufwand jederzeit erweiterbar.

   Die Dosiergeräte sind serienmäßig mit Wechseldosiermodulen ausgerüstet. Das Dosiergerät im Bild 

befindet sich gerade in der Umrüstung. Mit wenigen Handgriffen ist das neue Dosiermodul montiert.

B
il

d
q

u
e

ll
e

: 
M

o
ta

n
-C

o
lo

rt
ro

n
ic

B
il

d
q

u
e

ll
e

: 
M

o
ta

n
-C

o
lo

rt
ro

n
ic



PRODUKTION / AUTOMATION 31

Polymer-Membranen erleichtern  
Sauerstoffaustausch im Körper

Polymer-Membranen Schwer-

kranke Lungenpatienten, die an aku-

tem Lungenversagen leiden, werden 

mithilfe eines medizintechnischen 

Geräts beatmet. Dabei wird Blut über 

eine Kanüle aus dem Körper abge-

nommen, außerhalb des Körpers mit 

einem Membran-Oxygenator mit 

Sauerstoff angereichert, von Kohlen-

dioxid befreit und über eine zweite 

Kanüle wieder in den Blutkreislauf 

eingeführt. Dieser Vorgang ist für die 

Betroffenen außerordentlich belas-

tend und kann nur über einen kurzen 

Zeitraum durchgeführt werden.  Das 

Fraunhofer IAP, Potsdam, hat es 

sich zum Ziel gesetzt, diesen Prozess 

für Patienten schonender zu gestal-

ten. Im Auftrag der österreichischen 

Firma CCore Technology, Wien, ent-

wickeln sie Membranmorphologien, 

mit denen sich die Beatmungsunter-

stützung intensivieren lässt. Kom-

merzielle Membranen verfügen über 

eine symmetrische Struktur und sind 

für einen langsamen Sauerstoffaus-

tausch ausgelegt. Anders als sym-

metrische Membranen, die in sich 

homogen sind, zeichnen sich die 

asymmetrischen durch ihre inhomo-

gene, uneinheitliche Porosität aus. 

Zur Trennschicht hin prägen kleine 

Hohlräume die Struktur, darunter be-

finden sich große, nach unten hin 

offene Hohlräume. Das Gas kann 

über die großen und offenen Hohl-

räume in die Nähe der Trennschicht 

schnell konvektiv transportiert wer-

den, wo es anschließend nur einen 

kurzen Weg langsam diffussiv zur 

Trennschicht über die kleinen Blasen 

zurücklegen muss. Anschließend tre-

ten die Gase über eine ultradünne 

Schicht in das andere Medium 

über. Die Struktur wurde zunächst im 

Standard-Fällverfahren in Flach-

membranen umgesetzt, um später 

eine einfache und kostengünstige 

Aufskalierung umsetzen zu können. 

Um die gewünschte Morphologie zu 

erzielen, verwendete das Forscher-

team sowohl konventionelle als auch 

unkonventionelle Polymere und 

passte die Prozessparameter ent-

sprechend an.  Im nächsten Schritt 

wollen die Forscher die extrakorpora-

le in eine intrakorporale Blutoxyge-

nation überführen. ■ 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/82508

www.plastverarbeiter.de
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IN REINFORM FÜR MEDIZIN, 

DIAGNOSTIK & PHARMA

Wir bringen Kunststoff zum Leben.

Als Systemlieferant von hochkomplexen Kunststoffkomponen-

ten und Packmitteln erfüllen wir die spezifischen Ansprüche für 

die Medizintechnik, Diagnostik und Pharmazie. Wir konstruieren, 

entwickeln und produzieren Ihre Ideen. Höchste Präzision in der 

Kunststoffverarbeitung im Reinraum und im eigenen Werkzeug-

bau ist unsere Leidenschaft.

Wir sind für Sie im Einsatz! 
Auch in herausfordernden Situationen, wie der aktuellen 
Coronavirus-Pandemie, können Sie sich auf uns als einen 
systemrelevanten Partner verlassen!

Riegler GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 80

64367 Mühltal

Germany

www.riegler-medical.com
Ein Unternehmen der Wirthwein-Gruppe

  Membranmorphologie mit extrem dünner Schaumschicht, aber zugleich 

sehr hohem Materialtransport. Die offenen Kavernen ermöglichen einen 

konvektiven Transport bis zur Grenzschicht. Der Stofftransport wird auf 

Kosten der mechanischen Stabilität erhöht.



 13 · 2020 · MEDPLAST www.plastverarbeiter.de

PRODUKTION / AUTOMATION32

Additive Fertigung

Implantate für  
Mensch und Tier

Wurden bisher Implantate in Stan-
dardgröße gefertigt, so werden mehr 

und mehr individuelle Teile produ-

ziert. Einfach umzusetzen ist dies mit  

additiver Fertigung. Da es sich bei 

den Bauteilen um Produkte handelt, 

die im menschlichen oder tierischen 

Körper eingesetzt werden, sind bei der 

Herstellung zahlreiche Kriterien zu 

erfüllen. Seinen Weg ans Ziel be-

schreibt ein kunststoffverarbeitendes 

Unternehmen aus der Schweiz.
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Mit dem Anspruch, die Produktion von 
Medizinprodukten im validierten Addi-
tive Manufacturing (AM)-Verfahren für 
Kleinstserien bis hin zur Losgröße 1 
umzusetzen, führte der schweizer 
Kunststoffverarbeiter Samaplast, St. 
Margrethen, im Jahr 2018 die additive 
Fertigung mit Freeforming und dem 
FDM-Druck ein. Bereits 2016 wurde mit 
der Produktion von Prototypen aus ge-
härtetem Stahl der Grundstein für diese 
Technologieeinführung im Unterneh-
men gelegt. Schritt für Schritt wurde sie 
auch ins Medical-Umfeld eingebunden.

Heute ist diese Technologie nicht 
mehr wegzudenken, denn sie hilft, Lö-
sungen umzusetzen, die mit dem klas-
sischen Spritzgießverfahren nicht 
möglich sind. Das Prototypenverfah-
ren reduziert das Risiko eines Projekt-
misserfolges, da durch diese Methode 
die Projektdurchlaufzeit und die Kos-
ten stark reduziert sind. In der Projekt-
phase können schon früh kritische 
Funktions-, Handlings-, aber auch Bio-
kompatibilitätstests, zum Beispiel zur 
Zytotoxizität, an seriennahen Teilen 
durchgeführt werden.

Welche Voraussetzungen sind notwen-
dig, um additiv gefertigte Produkte für 
Medizinprodukte oder gar Implantate 
einzusetzen? Am Anfang stehen natür-
lich das Beschaffen der Anlagen, das 
nötige Prozess-Know-how und eine ef-
fiziente Projektplanung. Weiter müssen 
die kritischen Einflussgrößen und deren 
Auswirkungen im Zuge einer Risikoana-
lyse entwickelt und schrittweise abgear-
beitet werden.

Rahmenbedingungen wichtig

Ein erster zentraler Punkt ist die AM-
Fertigung im definierten Rahmen eines 
Managementsystem, das eine Zertifi-
zierung nach DIN SPEC 17071 gewähr-
leistet. Dabei müssen die Schnittstellen 
zur Medicalfertigung nach EN ISO 
13485 beachtet und in ein ganzheitlich 
funktionierendes System überführt 
werden. Bei dem Hersteller findet die-
ser Schritt gegenwärtig statt und wird 
mit der Zertifizierung nach DIN SPEC 
17071 bis Ende 2020 abgeschlossen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind 
die Rückstandsfreiheit und Biokompa-
tibilität der Bauteile. Das durch die 
notwendigen Trägerplatten und -ma-
terialien entstehende Fehlerrisiko 
muss genau geprüft und gegebenen-
falls ausgemerzt werden. Nötig sind 
dafür qualifizierte Maschinen oder 
kontrollierte Umgebungsbedingungen 
wie ein Reinraum ISO 8 und die sehr 
enge Zusammenarbeit mit den Roh-

Beim Freeformen dient eine Glasplatte mit  

spezifischer Vorbehandlung als Grundplatte.

Verterinär-Implantat 

aus Resomer.
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stoffherstellern. Das betrifft beispiels-
weise resorbierbare Materialien oder 
Implantatrohstoffe.

Die Kunst des AM-Prozesses

Der Prozess beruht auf den zwei Säu-
len 3D-Drucker und Material. Er mu-
tet einfach an, erfordert jedoch eine 
hohe Präzision. Der große Unter-
schied zum Spritzgießen, bei dem die 
Funktion und Präzision über das 
Spritzgießwerkzeug gesteuert wird, 
wird diese beim 3D-Druck ausschließ-
lich über die Bauteilkonstruktion, die 
Strategie des Bauteilaufbaus und das 
Feinabstimmen der Parameter gere-
gelt, die über Erfolg oder Misserfolg 
entscheiden.

Die genaue Kenntnis von Prozess 
und Rohmaterial garantiert gedruckte 
Bauteile, mit der geforderten reprodu-
zierbaren Qualität, über einen länge-
ren Zeitraum und mehreren Produkti-
onen, vergleichbar mit einer Prozess-
validierung im klassischen Sinn.

Sinnvoller Einsatz

Auch der 3D-Druck ist nicht immer 
geeignet, auf Knopfdruck die Lösung 
oder sogar den Erfolg für jede Pro-
jekt-/Produktidee zu liefern. Wie bei 
anderen Technologien müssen sich 
die Verantwortlichen im Vorfeld die 
Frage nach Machbarkeit und Sinnhaf-
tigkeit stellen. Das Unternehmen 
setzt aktuell das Verfahren ein zur

 � Designfindung: Entwicklung von 
Produktideen

 � Designoptimierung: Minimierung 
des Risikos

 � Materialfestlegung/-prüfung: Qualität
 � Produktionsunterstützung: biokom-
patible Handlingsysteme und Vor-
richtungen in Leichtbauweise

 � Produktion der Werkzeuge: gedruck-
te WZ-Einsätze für Spritzgießformen

 � Prozessoptimierung: DoE als Basis 
zur Validierung und Prozessfreeze

 � Serienproduktion: GMP-konforme 
Herstellung von Medizinprodukten

Umgesetzte Lösungen
Neben zahlreichen Versuchen wurde 
ein Veterinärimplantat aus Resomer 
für Knochenzwischenstücke unter 
Medical-Bedingungen realisiert, das 
derzeit in klinischen Tests geprüft 
wird. Hergestellt wurden weiterhin 
PCU-Rückenimplantate, Y- und C-Plat-
ten, Schrauben aus Resomer, PEEK Ca-
ges und Cranial-Platten.

Außerdem wurde ein humanes Ve-
nenverschlusssystem aus Polylactide 

gefertigt, das derzeit beim Inverkehr-
bringer mit vielversprechenden Rück-
meldungen die Testphase durchläuft. 
Dieses Produkt additiv zu fertigen, ist 
eine interessante Alternative zum 
Spritzgießverfahren.

Erfolgreich umgesetzt wurde auch 
die Weiterentwicklung eines bereits 
zugelassen und am Patienten mehr-
fach eingesetzten PCU-Rückenimplan-
tats. Nach diversen Optimierungen 
soll es nun im AM-Verfahren herge-
stellt werden. Grundlegende Funk-
tions- und Langzeit-Festigkeitstest, wie 
Zug-/Drucktests und dynamische Test, 
waren erfolgreich.

Da das Fertigen von kleinen Stück-
zahlen mittels 3D-Druck für diese Im-
plantate Vorteile beim Herstellen und 
der Anwendung bringt, wurde beim 
Kunststoffverarbeiter das Ziel ausgege-
ben, diese Implantate künftig kom-
plett im 3D-Druck herzustellen. Die 
größte Herausforderung bleibt eine 
wirtschaftliche Serienproduktion. ■

Autor
Boris Scheffknecht
ist Chief Process Officer und Qualitätsbe-

auftragter bei Samaplast in St. Margrethen, 

Schweiz.

Kontakt
 � Samaplast, St. Margrethen, Schweiz 

info@samaplast.ch

Web-Tipp

 � Vom Datensatz zum Implantat

 � Marktübersicht 3D-Druck und 

additive Fertigung

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/95801

  Kritische Einflussgrößen und Rahmenbedingungen für die additive Implantatfertigung.
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Traglufthalle als Reinraum

Neuer Lösungsansatz für Rein- und Sauberräume

Traglufthalle als Reinraum
Seit kurzem gibt es eine neue Genera-
tion an Reinräumen, die sich durch 

Mobilität, Flexibilität und geringe 

Kosten auszeichnet. Dahinter steckt 

der Ansatz, Reinräume als Tragluft-
hallen zu realisieren und den durch 

entsprechende Normen vorgeschriebe-

nen Luftüberdruck zu nutzen, die Räu-

me in Form zu bringen und zu halten.

Begonnen hat alles 2016, als sich das Medizintechnikunter-
nehmen Mecora aus Aachen in eine gemietete Halle erwei-
tern wollte. Es war geplant, einen weiteren Reinraum für 
die Produktion von hochwertigen medizintechnischen 
Kunststoffartikeln zu errichten. Der Raum sollte eine Größe 
von rund 150 m² besitzen und geeignet sein, verschiedene 
Montage- und Produktionsarbeitsplätze zu beherbergen. 
Weiterhin war die Installation einer kleinen Spritzgießma-
schine mit einem angeschlossenen Inspektions- und Ver-
packungsroboter vorgesehen.

Die für das Vorhaben geeignete Halle stand jedoch nur 
zur Miete zur Verfügung. In diese einen 6-stelliger Betrag 
für einen Reinraum zu investieren war nahezu ausgeschlos-
sen. Bei Beendigung des Mietverhältnisses wäre ein Abriss 
nicht nur teuer, sondern im Falle einer vielleicht nur kurz-
zeitigen Nutzung auch ökonomisch unangemessen. Im 
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Falle einer Demontage und Neuerrichtung in einer anderen 
Umgebung müssten bei dieser die nahezu gleichen Rah-
menbedingungen wie bisher gegeben sein. Das schränkt die 
Weiterverwendung deutlich ein.

Vorwärts gedacht

Aus dieser Situation heraus entsprang die Idee, den Raum 
als Traglufthalle zu bauen, um diesen, falls erforderlich, 
schnell und einfach in eine andere Halle verlagern zu kön-
nen. Eine Traglufthalle bietet hier eine Reihe von Vorteilen, 
um solch ein mobiles und kostengünstiges Konzept zu re-
alisieren. Der Hauptnachteil einer Traglufthalle ist jedoch, 
dass sie immer unter Überdruck stehen muss, damit sie 
nicht kollabiert. Nun ist dieses bei einer Reinraumanwen-
dung durch die entsprechenden Normen wie DIN EN ISO 
14644 und GMP Guideline ohnehin schon gefordert. Das 

PRODUKTION / AUTOMATION34
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Höchste Qualität

Prozesskontrolle

Reproduzierbarkeit

Qualitätsüber-

wachung

Reinraumtauglich

Audit Trail

Remote Access

Effi  ziente Ultraschalltechnologie
um Thermoplasten und synthetische Textilien/Non-

wovens zu schweissen, schneiden, stanzen, nieten, 

einbetten und versiegeln.

Wir sind 

ISO 13485
zertifi ziert

www.munschek.com

U N S E R E  

K U N D E N

Hersteller von 
medizinischen 
Einmalspritzen, 
Pipetten, Kathetern, 
Inhalatoren, 
Insulinspritzen, 
Kartuschen, 
Komponenten für 
Herzunterstützungs-
systeme und vielem 
mehr

U N S E R E  

L E I S T U N G E N

Hygiene- und
Schleusen-konzepte
Prozessgestaltung 
(z. B. Planung der 
Maschinen-
anbindung)
Intralogistik (z. B. 
Besonderheiten im 
Materialhandling)

I H R  

N U T Z E N

Vermeidung von 
Überdimensionierung 
(Kosteneffizienz)
Optimale Einbindung 
des Reinraums in die 
Wertschöpfungskette
Neutrale, lieferanten-
unabhängige 
Konzeptbewertung

M P C  P L A N T  I H R E  I D E A L E  F A B R I K

heißt, auch alle festen Räume müssen durchgehend, mittels 
der Zuluftanlage, mit einem Drucküberschuss versorgt wer-
den, sodass bei einem Traglufthallenkonzept als Reinraum-
anwendung kein Nachteil entsteht.

Eine ausgiebige Recherche nach geeigneten Anbietern 
solcher Räume blieb ergebnislos. Somit wurde kurzerhand 
entschieden, einen entsprechenden Raum selbst zu planen 
und umzusetzen. Für den Luftschiff- und Ballonbau stellt 
Airworxx, Aachen, textiles Gewebe her und war bereit, sich 
dieser Aufgabe zu stellen. So wurde gemeinsam der erste 
Raum dieser Art realisiert. Dieser wurde anschließend nach 
DIN EN ISO 14644-1 Klasse 7 zertifiziert und ist nun seit 
mehr als 3 Jahren, wie geplant, als medizintechnischer Pro-
duktionsraum in Betrieb.

Luftwechsel bitte

Die erforderliche Lüftungsanlage mit der Zuluftfilterung 
befindet sich direkt neben dem Raum und bläst die gefil-
terte Luft durch einen textilen Schlauch nahe der Raum-
decke ein. Dort wird sie durch einen ringförmigen Quell-
auslassschlauch gleichmäßig in den Reinraum eingetragen.

Die Abluft strömt zum einen in der Raummitte durch eine 
Mittelsäule wieder nach außen und zum anderen befinden 
sich jeweils zwei Abluftklappen an den drei vorhandenen 
Schleusen. Somit erreicht man eine sehr gleichmäßige Luft-
verteilung. Diese ist auch erforderlich, da ein Klasse 7 Raum 
beispielsweise 20 Luftwechsel pro Stunde aufweisen muss.

Web-Tipp

 � Addive Fertigung von Implantaten unter  

Laminarflowatmosphäre

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/36286

  Der mobile Reinraum ist als Traglufthalle konzipiert, sodass er schnell 

abgebaut und an anderer Stelle wiederaufgebaut werden kann.
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Ein weiterer Reinraum wurde für eine Medizintechnik-
firma errichtet, die in diesem die Produktion von künstli-
chen Lungen (Oxygenatoren) durchführt. „Dieser Reinraum 
lässt sich gut in unterschiedlichen Räumen integrieren. Bei 
Bedarf lässt sich der Raum sogar abbauen und an anderer 
Stelle wieder neu aufbauen. Diese Eigenschaft, gemeinsam 
mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und der anspre-
chenden Optik, hat uns die Entscheidung hierfür einfach 
gemacht“, berichtet Dr. Ralf Borchardt, CTO, Enmodes, 
Aachen.

Sauber oder rein?

Alle bisher gefertigten Räume wurden speziell auf die Be-
dürfnisse und Anforderungen der Anwender geplant und 
umgesetzt. Diese spezifische Planung und die zur jeweiligen 
Zertifizierung erforderliche Dokumentation sind jedoch 
große Kostentreiber. Zwar sind die inflatierten Reinräume 
immer noch deutlich günstiger als konventionelle, aber die 
durch das Konzept gegebenen Vorteile können nicht voll-
ständig genutzt werden. Hieraus und aus der steigenden 
Nachfrage der nicht zur Life Science gehörenden Industrie 
nach reinen Umgebungsbedingungen ergab sich die Moti-
vation zur Weiterentwicklung des Systems.

Es werden nun zu den zertifizierten Reinräumen auch 
nicht zertifizierte Sauberräume angeboten, die modular und 
einfacher aufgebaut sind. Diese müssen nicht die normati-
ven Anforderungen der Medizintechnik und Pharmaher-
steller erfüllen, sondern dem Anwender nur eine saubere 
und gut zu kontrollierende Umgebung für seine Prozesse 
oder Maschinen bieten.

Damit ist diese Art der mobilen Räume prädestiniert für 
Anwendungen in industriellen Produktionen, bei denen 
Sauberkeit beim Spritzguss, der Extrusion oder Verpackung 
wichtig ist. So kann solch eine Hülle einfach über eine be-
reits vorhandene Maschine gezogen und dadurch mittels 

Insgesamt hat der Raum durch seine runde und sehr na-
turnahe Form nicht nur ein exzellentes Strömungsverhal-
ten, sondern er fällt auch durch sein ungewöhnliches Er-
scheinungsbild auf. „Unser neuer Reinraum besticht durch 
eine vollkommen andere Optik. Technisch und regulativ 
betreiben wir diesen Raum seit drei Jahren genauso wie 
unseren anderen Raum, mit dem wir schon 25 Jahre Erfah-
rung haben. Sehr unkompliziert und sicher“, sagt Marko 
Pilz, Produktionsleiter bei Mecora.

Dies führte letztlich dazu, dass von Firmenbesuchern 
immer öfter die Frage zu hören war: „Wo kann man denn 
so etwas kaufen?“ Nachdem der Bedarf nach solch einem 
Raumsystem immer offenkundiger wurde, beschlossen die 
beiden genannten Firmen, zusammen eine gemeinsame, 
neue Firma zu gründen, die sich ausschließlich mit dem 
Vertrieb und Bau dieser neuen Reinraumgeneration be-
schäftigt. Somit entstand 2018 Sphairlab.

Für die Forschung und Praxis

In der kurzen Zeit ihres Bestehens wurden nun schon meh-
rere Projekte, basierend auf diesem Konzept, realisiert. So 
wurde unter anderem ein Reinraum für die Hochschule 
Aachen gebaut, in dem patientenadaptierte und biobasier-
te Implantate entwickelt und hergestellt werden. „Dieser 
Reinraum hat mich durch seine hohe Flexibilität und das 
textile, transparente Design überzeugt. Gerade in der aka-
demischen Welt, in der keine kontinuierliche Produktion 
stattfindet, ist dieses Reinraumzelt durch seine einfache 
Installation und Deinstallation ideal geeignet, um der pe-
riodischen, projektabhängigen Nutzung gerecht zu werden. 
Hierdurch können erhebliche Betriebskosten eingespart 
und eine flexible Raumnutzung ermöglicht werden“, erläu-
tert Prof. Dr. med. Stefan Jockenhoevel, NRW Schwerpunkt-
professur Biohybrid & Medical Textiles (BioTex), RWTH 
Aachen.

 Im mobilen Reinraum werden Teile spritzgegossen und montiert.   Jens Hutzenlaub und Wolfgang Hassa (r.) vor einem Reinraum, der seit 

mehr als drei Jahren als zertifizierter Raum im Produktionsbetrieb ist.
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der gefilterten Zuluft einen Raum mit sauberer Atmosphäre 
geschaffen werden.

Partikel außen vor

Kunststoffteile und Profile können somit so sauber herge-
stellt werden, dass eine anschließende Reinigung für die 
Weiterverarbeitung oder Verpackung nicht mehr erforder-
lich ist. Das ist besonders interessant vor dem Hintergrund, 
dass die aus thermoplastischer Schmelze hergestellten Teile 
prozessbedingt quasi autosteril die Maschinen verlassen. 
Eine Verschmutzung erfolgt fast immer nur durch die Um-
gebung.

Auch Verpackungsprozesse, die auf Thermoformen und 
Blisterung basieren, können so ohne großen Eingriff in die 
betriebliche Infrastruktur aufgewertet werden.

Denkbar sind auch Anwendungen im Bereich des Folien-
blasens, da das Raumkonzept auch als senkrecht stehenden 
Zylinder ausgeführt werden kann, der den kompletten Blas-
turm umhüllt. Hierdurch lässt sich eine nahezu staubfreie 
Umgebung schaffen, die Verschmutzungen durch beispiels-
weise statische Anhaftung oder luftgetragene Cross-Konta-
mination minimiert.

Bedenken, die Abwärme aus kunststoffverarbeitenden 
Maschinen könnten solche Räume zu sehr aufheizen und 
gar schädigen, haben sich nicht bestätigt. Die Abwärme 
solcher Maschinen in den Raum ist meist nicht so groß, da 
die thermische Hauptlast üblicherweise über entsprechende 
Wasserkühlung ausgetragen wird. Die ebenfalls zur Kühlung 
beitragende Luftwechselrate wird vom Anwender einge-
stellt. Auch ist die Temperaturempfindlichkeit der Textilien 
nicht so kritisch wie gerne angenommen. Denn sie werden 
ursprünglich in der Luftfahrt und für Heißluftballone ein-
gesetzt und sind feuerhemmend ausgerüstet. Folglich eig-
nen sich inflatierbare Sauberräume für viele industrielle 
Anwendungen, bei denen Preis und Flexibilität eine große 
Rolle spielen. ■

Autor
Jens Hutzenlaub
ist Geschäftsführer von Sphairlab in Aachen.

Kontakt
 � Sphairlab, Aachen 

hassa@sphairlab.com

SCHUTZMASKEN
MIT ULTRASCHALL SCHWEISSEN

SONOMASK EASY SYSTEM:
Der Handarbeitsplatz für Flachmasken

ULTRASCHALL-KOMPONENTEN:
Für die industrielle Produktion aller Arten von 
Masken in kontinuierlichen und getakteten 
Prozessen

weber-ultrasonics.com
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Die Produktion im Reinraum ist in vie-
len Industrien zum Standard gewor-
den, wenn es darum geht, hohe Anfor-
derungen hinsichtlich Sauberkeit und 
Hygiene zu erfüllen. Das gilt besonders 
für die Branchen Pharmazie, Medizin-
technik, Lifescience und Healthcare. 
Die hergestellten Produkte wie phar-
mazeutische Wirkstoffe (API), aber 
auch Bauteile aus Kunststoff, Implan-
tate, Instrumente, Pumpen und 
Schläuche bedürfen einer durchgängi-
gen Qualitätsüberwachung.

Damit die Produkte beim Handling 
und Transport nicht beschädigt und ver-
schmutzt werden, werden sie vor Verlas-
sen des Reinraums in Folien, Schläuche 
oder Beutel verpackt. Auf allen Stufen 
der Reinraumlieferkette, also vom Wirk-
stoffhersteller über alle Komponenten- 
und Baugruppenhersteller bis zu Verpa-
ckungs- und Servicedienstleistungspart-
nern, werden Folienverpackungen als 
Primärpackmittel eingesetzt.

Reinraumverpackungen  
als Lösung

In der gesamten Lieferkette der Pro-
duktentstehung müssen Kontamina-
tionsrisiken vermieden werden. Das 
kann nur gelingen, wenn die einge-
setzten Verpackungen unter den glei-
chen Qualitäts- und Hygienemaßstä-
ben produziert werden wie das jewei-
lige zu verpackende Produkt.

Kontaminationsrisiken  
minimieren
Primärverpackungen für Produkte aus Pharmazie und Medizintechnik müssen hohen Qualitätsanforderungen genügen. Hygiene 

und partikuläre Sauberkeit sind Grundbedingungen dafür, dass Kunststoffverpackungen als Primärpackmittel eingesetzt werden. 

Ein Hersteller von Kunststoffverpackungen hat mit einer ISO 14644-Reinraumproduktion hierfür perfekte Voraussetzungen.

Reinraumtaugliche  
Druckverschlussbeutel

Strubl, Wendelstein, entwickelt und 
produziert Reinraumver packungen für 
individuelle Anforderungen. Neben 
Flach- und (Halb-)Schlauchfolien, vor 
allem Beutel und Säcke, Seitenfalten-
beutel, Klotzbodenbeutel, sowie Mehr-
kammer-, Doppel- und Sterilisations-
säcke. Die neueste Entwicklung sind 
reinraumtaugliche Druckverschlussbeu-
tel. Diese mittels eines Zip-Verschlusses 
wiederverschließbaren Beutel sind für 
unzählige Anwendungszwecke ein 
Standardverpackungsmaterial, das bis-
her nicht in Reinraumqualität verfügbar 
war. Das Einsatzspektrum der Cleanzip-
Druckverschlussbeutel reicht über La-
boranwendungen, Mus terzug, Proben-
archivierung, Zwischenverpackung bis 
zur Primärver packung von Komponen-
ten und Bauteilen.

Die Cleanzip-Beutel werden in ei-
nem GMP-gerechten Produktionsum-

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/97645

feld hergestellt und erfül-
len damit die hohen An-
forderungen pharmazeu-
t i s che r  und  ode r 
medizintechnischer An-
forderungen, wie sie bei-
spielsweise der EG-Leitfa-
den der Guten Herstel-
lungspraxis (GMP-Leitfa-
den) fordert. Hergestellt 
werden sie aus Food-, 
Medical- oder Pharmagra-

de-Rohstoffen in zahlreichen Formaten. 
Zur Sterilisation ist das Gammastrahl-
verfahren geeignet.

Mit dem individuellen Plug & Pack-
Systemen des Maschinenherstellers 
können Verpackungsprozesse flexibel 
automatisiert und Effizienzsteigerun-
gen erzielt werden. Prozesse wie Labe-
ling, Befüllen, Verschließen können in 
den Ablauf integriert und verkettet 
werden. Geeignet sind für diesen au-
tomatischen Prozess neben den Stan-
dardbeuteln auch Cleanzip-Beutel. 
Eine prozess- und netzwerktechnische 
Integration der Anlage ist gegeben. ■

Autor
Dr. Christoph Strubl
ist Geschäftsführer von Strubl Kunststoff-

verpackungen in Wendelstein.

Kontakt
 � Strubl, Wendelstein 

strubl@strubl.de
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   Bei Cleanzip handelt es 

sich um reinraumtaugliche 

Druckverschlussbeutel.



Extrusionsverfahren verlängert die Lebensdauer von Medizinprodukten
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Geotrans Schlauchverbindungen 

können Schwachstellen darstellen, 

Fehlfunktionen hervorrufen oder zu 

inneren Fehlstellungen führen, an 

denen Flüssigkeiten möglicherweise 

verwirbeln oder blockiert werden. 

Mithilfe der Geotrans-Technologie 

von  Trelleborg, Stuttgart , lässt sich 

dies verhindern und die Prozess-

schritte in der Fertigung von Medizin-

produkten verringern.  Es ermöglicht 

durch Geometrieveränderungen wäh-

rend des Extrusionsprozesses eine 

deutlich größere Vielfalt der 

Schlauchgeometrien. Dadurch ent-

stehen völlig neue gestalterische 

Möglichkeiten für eine Vielzahl ver-

schiedener Medizinprodukte, etwa für 

Wunddrainagen oder Wirbelsäulen- 

und Hämodialysekatheter. So lassen 

sich Risiken und der Arbeitsaufwand 

für Montage- und Nachfolgeprozesse 

verringern und die Kosten senken. 

Gleichzeitig wird die Teilequalität so-

wie Funktion und Lebensdauer von 

Medizinprodukten erheblich verbes-

sert werden. Ein Beispiel möglicher 

Geometrieänderungen ist die  Um-

wandlung eines Schlauchs von einem 

Einzellumen- in einen Mehrlumen-

schlauch oder die Teilung eines 

Mehrlumenschlauchs in zwei oder 

drei Einzellumenschläuche. ■
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Ihr Systempartner für qualifizierte & validierte 
Granulatversorgungs-Prozesse
in der Medizintechnik

Granulat bevorraten

Granulat trocknen & fördern

www.digicolor.de    0 52 21 / 34 24-0    info@digicolor.de

Feuchtetoleranzen messen

Granulat mischen & dosieren

Plastverarbeiter ·  13  ·  2020 www.plastverarbeiter.de

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/22330

Lebenswichtige 
Medikamente 
wohltemperiert 
transportieren

EPP-Box Für den sicheren Trans-

port lebenswichtiger und tempera-

turempfindlicher Medikamente sor-

gen die beiden neuen Segmentlö-

sungen von  Storopack, Metzingen : 

Das Onco-System für Apotheken 

und Labore und das Clinic-System 

für Krankenhäuser. Die Boxen sind 

auf den Transport dieser Medika-

mente ausgelegt und garantieren 

den optimalen Temperaturbereich. 

Sie bestehen aus strapazierfähi-

gem EPP, sind fest verschließbar 

und zusätzlich abgedichtet. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/22379
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Der Bereich der Medizinalprodukte 

stellt für die Hersteller einen lukrati-
ven aber gleichzeitig auch herausfor-
dernden Markt dar. Durch den Direkt-
kontakt vieler Produkte werden von 

den Aufsichtsbehörden hohe Anfor-

derungen an Herstellung und Qualität 

der Kunststoffteile gestellt, von de-

nen viele in hoher Stückzahl benötigt 

werden. Aufgrund dieser Anforderun-

gen haben sich speziell im Medizinal-

bereich hochpräzise Mehrkavitäten-

werkzeuge in Standard- und Etagen-
bauweise durchgesetzt, mit denen ei-

ne hohe Wiederholgenauigkeit und 

damit verbunden eine gleichbleiben-
de Teilequalität über Millionen von 
Spritzgießzyklen sichergestellt wird.

Anforderungen aus dem Markt

Produktivität erhöhen – 
Kosten senken
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   8-fach Spitzdüse
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 � Marktübersicht Heißkanalsys-

teme

 � Miniaturisierung liegt im Trend

 � Short-URL:
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Neben den gesetzlichen Anforderun-
gen werden die Hersteller auch mit He-
rausforderungen auf Fertigungsebene 
konfrontiert. Der Großteil des medizi-
nischen Produktportfolios besteht aus 
dünnwandigen Bauteilen mit langem 
Fließweg und einem Schussgewicht 
von wenigen Gramm. Die dünnwandi-
gen Kunststoffteile können nur unter 
hohem Einspritzdruck gefüllt werden, 
was die Auftriebskraft im Werkzeug er-
höht und eine hohe Schließkraft der 
Spritzgießmaschine benötigt.

Zusätzlich erfordern geringe Schuss-
volumen eine spezifische Auslegung 
des Spritzaggregats, um Qualitätspro-
bleme bei thermisch sensiblen Kunst-
stoffen aufgrund zu hoher Verweilzei-
ten der Schmelze zu vermeiden.

Mit der weiterentwickelten seitli-
chen Spitzdüse mit 8 Kavitäten pro 
Düse greift Schöttli, Diessenhofen, 
Schweiz, diese Herausforderungen aus 
dem Markt auf. Typische Anwendun-
gen sind Pipettenspitzen, Insulin-Pen-
Nadelhalter und konventionelle Na-
delhalter sowie rotationssymmetrische 
Kunststoffteile, die für seitliches An-
spritzen gut geeignet sind.

Bei annähernd gleichen Werkzeug-
abmessungen im Vergleich zum beste-
henden Düsensystem mit 6 Kavitäten 
pro Düse ist es gelungen, die Anzahl 
der Formnester pro Düse zu erhöhen. 
Diese Technologie ermöglicht einen 
bis zu 25 % größeren Ausstoß in einem 
Werkzeug gleicher Baugröße und so-
mit ein signifikantes Erhöhen der Aus-
bringung bei gleichzeitiger Reduktion 
der Herstellkosten.

Der Hersteller hat so die Möglich-
keit, die Produktivität seines Werkzeugs 

zu erhöhen, vorhandene Kapazitäten 
effektiver zu nutzen und somit den Er-
trag pro Produktionsfläche zu steigern.

Aufbau Heißkanalsystem

Im Rahmen der Weiterentwicklung 
wurde ein Probewerkzeug entwickelt 
und umgesetzt. Von der Spritzgießma-
schine mit dem Spritzaggregat wird die 
flüssige Schmelze in den Heißkanal-
block eingespritzt.

Bei der seitlichen Spitzdüse handelt 
es sich um ein offenes System, das 
heißt, das Heißkanalsystem ist im An-
schluss an die Nachdruckzeit komplett 
drucklos. Vom beheizten Heißkanal-
block wird die Schmelze über den Dü-
senhalter durch den Düsenkanal in die 
Vorkammer und anschließend in das 
Formnest eingespritzt. In der Vergan-
genheit hat die projizierte Fläche der 
Vorkammer einen erheblichen Anteil 
zur Auftriebskraft beigetragen, wo-
durch die vorhandene Schließkraft der 
Maschine die maximale Kavitätenan-
zahl im Werkzeug limitiert hat.

Mit der neuen Spitzdüse mit Vorkam-
merentlastung trägt die Vorkammer 
nicht mehr zur Auftriebskraft bei. Des-
halb werden bei geringerer Schließ-
kraft und gleicher Werkzeuggröße 
mehr Kavitäten im Werkzeug realisiert.

Mechanische Auslegung der 
Komponenten

Es wurde ein umfangreiches Messsys-
tem installiert, um Prozessgrößen wie 
Schmelzedrücke und Temperaturen an 
der Maschinendüse, in der Schmelze-
vorkammer und schließlich im Form-
nest zu erfassen und auszuwerten. In 
der Entwicklungsphase wurden diese 
Werte als Randbedingungen in Simu-
lationen herangezogen, um hochbelas-
tete Werkzeugkomponenten auf Lang-
lebigkeit auszulegen. Der Werkzeug-
bauer verfügt dadurch über einen fun-
dierten Datensatz zum Auslegen neuer 
Werkzeuge, der neben Prozessparame-
tern wie Schmelzetemperatur und Ein-
spritzgeschwindigkeit auch die Abhän-
gigkeit vom Polymer berücksichtigt.

   Temperaturen in der 

Spitzdüse

   Verringerung der Schließkraft bei höherer Kavitätenanzahl für einen Insulin-Pen-Nadelhalter.
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Die Vorkammergeometrie beeinflusst 
die Angussqualität des Kunststoffteils 
und ist eine spezielle Herausforderung 
beim Auslegen des Heißkanalsystems.

Temperaturgleichgewicht in der 
Vorkammer

Den Ingenieuren stellt sich hier die 
Aufgabe, das optimale thermische 
Gleichgewicht zu berechnen, wobei die 
Schichtdicke der Wärmeisolation durch 
das Vorkammervolumen aus Fläche 
und Abstand der Düse zum Düsenein-
satz bestimmt wird. Eine dicke Isolati-
onsschicht hat zwar den Vorteil einer 
hochtemperierten Düse mit niedrigem 
Stellgrad am Heizband, unter Umstän-
den kann es aber zu Problemen beim 
Abreißen des Formteils von der Schmel-
ze kommen. Gleichzeitig hat die Dü-
senspitze einen wesentlichen Einfluss 
auf das Abreißverhalten des Angusses. 
Eine vom Angussloch gesehen zu weit 
innen liegende Position führt aufgrund 
einer erkalteten Schmelze zum Ver-
schluss des Anspritzpunktes. Steht die 
Düsenspitze zu weit vor, kann es zur 
Fadenbildung am Kunststoffteil wäh-
rend der Entformung kommen.

Beim Auslegen der Vorkammergeo-
metrie verwendet das Unternehmen 
thermische Simulationen, die das Tem-
peraturverhalten von Vorkammer und 
Heißkanaldüse beim Aufheizen und in 
mehreren Spritzgießzyklen berechnen. 

Dadurch wird die optimale Position 
der Düse sichergestellt und die Geome-
trie auf thermische Aspekte optimiert.

Typische Kunststoffe

In der Validierungsphase haben Spritz-
gießversuche mit verschiedenen Ther-
moplasten wie PP, PE und PS sowie ABS 
und MBS gezeigt, dass das neue Düsen-
system die Anforderungen aus dem 
Medizinalbereich hinsichtlich Anguss-
qualität und Prozessfähigkeit erfüllt.

Je nach Kundenanforderung und 
Anwendungsbereich können Spritz-
gießversuche im unternehmenseigenen 
Technikum durchgeführt werden. Die 
Prozessdaten werden anschließend für 
eine optimale Werkzeugauslegung ver-
wendet. Durch wechselbare Einsätze im 
vorhandenen Pilotwerkzeug ist es mög-
lich, spezifische Teilegeometrien nach 
Kundenwunsch für die Vorserie zu rea-
lisieren. Die gewonnenen Erkenntnisse 
garantieren anschließend für das Pro-
duktionswerkzeug eine kosten- und 
zeiteffiziente Umsetzungsphase.

Wirtschaftlichkeit erhöht

Mit der weiterentwickelten seitlichen 
Schöttli-Spitzdüse ist es gelungen, bis zu 

25 % mehr Kavitäten in Werkzeugen 
gleicher Baugröße zu realisieren. Diese 
Lösung bietet neben der Möglichkeit, 
Spritzgießmaschinen mit geringerer 
Schließkraft zu verwenden, auch einen 
deutlich höheren Ertrag pro Produkti-
onsfläche und niedrigere Stückkosten.

Neben dem vorgestellten Messsys-
tem verfügt das Unternehmen über ei-
ne Vielzahl verschiedener Probeformen 
für alle Anwendungsbereiche der Medi-
zinaltechnik sowie eigene Maschinen. 
Somit können unterschiedlichste Mate-
rialien unter produktionsnahen Bedin-
gungen getestet werden. Unter Verwen-
dung umfangreicher Messtechnik kön-
nen alle relevanten Parameter, Drücke 
und Temperaturen erfasst und als Rand-
bedingungen in den mechanischen 
und thermischen Simulationsprogram-
men implementiert werden. Als Vorteil 
für den Kunststoffverarbeiter ergeben 
sich daraus reduzierte Durchlaufzeiten 
für Produktionswerkzeuge sowie eine 
kürzere Validierungsphase und damit 
die Möglichkeit, das Produkt früher auf 
den Markt zu bringen. ■

Autor
Stefan Schneidmadel
ist Development Engineer bei Schöttli in 

Diessenhofen, Schweiz.

Kontakt
 � Schöttli, Diessenhofen, Schweiz 

info@schoettli.com
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   Schmelzedrücke im Prozess an verschiedenen Positionen ermittelt.

   Die 8-fach Spitzdüse wurde für 

das Herstellen kleiner Medizin-

technikkomponenten in hoher 

Stückzahl entwickelt. 



Flexibler Temperierkanal reduziert  
Konstruktionsaufwand im Werkzeugbau

Tempflex Dicht besetzte Innenräu-

me und fehlerhafte Bohrungen – 

solche Widrigkeiten sind den Werk-

zeugbauern in Kunststoff- und Gie-

ßereitechnik nur allzu gut bekannt. 

Als kostengünstige Problemlösung 

kann sich in derartigen Fällen der 

Einsatz der Tempflex-Temperierka-

näle von Hotset, Lüdenscheid, er-

weisen. Hierbei handelt es sich um 

ein flexibles Wellschlauch-Produkt 

aus Edelstahl, das sich für die ein-

fache Realisierung konturnaher 

Temperierungen in den Kavitäten 

einsetzen lässt. Werkzeugbauer er-

halten damit die Möglichkeit, ohne 

aufwendige Tiefbohrungen selbst 

komplex strukturierte Kanallayouts 

mit kleinen Biegeradien von nur 

10 mm zu gestalten. Die Temperier-

kanäle werden lediglich in zuvor ge-

fräste Nuten eingepasst und mit den 

Steckkupplungen ihrer Enden an die 

Medienversorgung angeschlossen. 

Sie können zum Kühlen, Vorwärmen 

oder Beheizen von Werkzeugen der 

Spritzgießtechnik, der Extrusions-

technik, des Thermoformens und des 

Gießereiwesens eingesetzt werden. 

Der Temperierkanal ist serienmäßig 

in Längen von 200 bis 2.600  mm 

sowie in den Querschnitten 8 x 8 mm 

und 12 x 12 mm erhältlich. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/66110

Leichte Kugelkäfige sorgen für  
effizientere Produktionsprozesse

SN1789 Kugelführungssysteme 

spielen im Werkzeug- und Vorrich-

tungsbau eine wesentliche Rolle, in-

dem sie kurze Schiebe- und Hubwege 

überbrücken. Bei schnellen Werk-

zeugbewegungen wirken vor allem 

an den Wendepunkten Kräfte auf die 

Kugelkäfige und zwar desto stärker 

je schwerer die Käfige sind.  Beson-

ders für schnell laufende Werkzeuge 

hat Strack Norma, Lüdenscheid, 

sein Sortiment an Kugelkäfigen um 

die leichtgewichtige Ausführung 

SN1789 erweitert. Diese besteht aus 

Aluminium und ist in Strack-Blau 

eloxiert. Aufgrund des geringeren 

spezifischen Gewichts bleibt der Ku-

gelkäfig an den Wendepunkten der 

Werkzeugbewegung unverändert, 

was die Gefahr des Käfigwanderns 

reduziert. Das Modell ist mit den 

anderen Kugelkäfigen des Unterneh-

mens frei austauschbar. Generell 

können Werkzeuge damit schneller 

gefahren werden, wodurch sich mehr 

Teile pro Zeiteinheit produzieren las-

sen. Gleichzeitig vermindert sich die 

Störanfälligkeit, da das Käfigwan-

dern unterbunden wird. Das hoch-

feste Aluminium ermöglicht den 

Einsatz dieser Kugelführungen in 

vielen Bereichen. ■ 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/90326
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KNARR.com Ihr leistungsstarker Partner für den Werkzeug- und Formenbau.

EINZELPLATTEN & FORMAUFBAUTEN
 Systemplatten (F/K) für Ihre Anforderung

   Erstklassige Qualität direkt ab Lager verfügbar

   Erhältlich in gängigen Wergzeugstählen

  Spannungsarm geglüht

  Breites Spektrum an P-Platten

  Online-Konfigurator auf KNARR.com

SYSTEM F & K

ZWEI STANDARDS 
 

EIN PARTNER
WIR LIEFERN
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Die Endoskopie ist eine behutsame Me-
thode für kleinere, minimalinvasive 
Eingriffe im Magen-Darm-Trakt und in 
der Lunge. Das Wort Endoskop leitet 
sich aus dem Griechischen ab: end(o) = 
innen, darinnen; scopein = betrachten, 
untersuchen. Daher bezeichnet man die 
endoskopische Chirurgie auch als 
Schlüssellochtechnik. Moderne Endos-
kope bieten die Möglichkeit, durch sie 
hindurch Operationen durchzuführen. 
Minimalinvasive Chirurgie (MIC) be-
zeichnet als Oberbegriff operative Ein-
griffe mit kleinstem Trauma, das heißt, 
mit kleinster Verletzung von Haut und 
Weichteilen. Im Allgemeinen werden 
darunter Hautschnitte von weniger als 
4 cm Länge verstanden. So kann der 
behandelnde Arzt die Patienten, ohne 
sie stark zu beeinträchtigen oder sie den 
Risiken einer Opera tion auszusetzen, 
untersuchen und behandeln. Und die 
Nachfrage nach minimalinvasiven en-
doskopischen Untersuchungen und 
Behandlungen nimmt aufgrund der ge-
ringen Belastung der Patienten weltweit 
zu, weshalb der Markt für endoskopi-
sche Instrumente voraussichtlich weiter 
stark wachsen wird.

Mitten im sogenannten Medical Val-
ley, einem international führenden 
Cluster im Bereich Medizintechnik, 
Medizin und Gesundheit, in der Me-
tropolregion Nürnberg, hat der Medi-
zintechnikhersteller Medwork seinen 

Firmensitz. 1997 von Gerald Fischer als 
Endocomp gegründet, entwickelt, pro-
duziert und vertreibt das Unternehmen 
heute rund 500 Artikel für die thera-
peutische Endoskopie. 90 Prozent der 
Artikel sind dabei Disposables. Seit die-
sem Jahr ist Medwork, Höchstadt an 
der Aisch, eine hundertprozentige 
Tochter der Fujifilm-Gruppe. In Europa 
hat das Unternehmen eine hohe Repu-
tation aufgebaut, vor allem wegen des 
umfangreichen Sortiments an hoch-
wertigen Produkten und des schnellen 
Lieferservice. Als Excellence Partner der 
interdisziplinären Endoskopie der I. 
Medizinischen Klinik und Poliklinik 
der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz kann Medwork vom Input der 
praktischen Anwendung profitieren 
und auf die spezielleren Anforderungen 
der Endoskopie eingehen.

Partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit dem Werkzeugbau

So wie die Medizinische Klinik und Po-
liklinik der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz einen Partner aus der 
Industrie zurate zieht, greift auch der 
fränkische Medizintechnikhersteller 
auf kompetente Partner aus dem Werk-
zeug- und Formenbau zurück. Im be-
schaulichen Georgensgmünd, einer 
Gemeinde im mittelfränkischen Land-
kreis Roth, ist die MBFZ Toolcraft an-
sässig. 390  Mitarbeiter fertigen hier 

Die Anwendungsgebiete von Kunst-

stoffen in der Medizintechnik reichen 

von Einwegprodukten, sogenannten 

Disposables, bis hin zu hochkomplexen 

individuellen Implantaten und Prothe-

sen. Gerade der Kostendruck ist im Dis-

posable-Markt besonders hoch, wes-

halb hier vielfach hochfachige, schnell 
laufende Werkzeuge gefragt sind. Um 

die hohen Qualitätsanforderungen, ei-

ne hohe Prozesssicherheit und eine 

ressourcensparende Verarbeitung zu 

erreichen, greifen die Hersteller deshalb 

auf das Know-how von Werkzeugbau-

ern und Heißkanalherstellern zurück.

Werkzeug- und Heißkanaltechnik für Fertigung von Disposables

Feingefühl bei der  
Nadelführung

 13 · 2020 · Plastverarbeiter

   Arretiergriff und  

Injektionsnadel für mini-

malinvasive endoskopi-

sche Untersuchungen.
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Web-Tipp

 � Marktübersicht Heißkanalsys-

teme

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/97450

komplexe Bauteile für Marktführer aus 
den Bereichen Medizintechnik, Halb-
leiterindustrie, Luft- und Raumfahrt, 
optische Industrie und Spezialmaschinen-
bau sowie für den Motorsport und die 
Automobilindustrie. 1989 gründete 
Bernd Krebs Toolcraft in einer Garage 
in Schwabach und zog 1992 mit dem 
Unternehmen nach Georgensgmünd 
um. Mit der Übernahme der Spalter 
Feinwerktechnik (ehemals Trix) im Jahr 
2005 wurde das Portfolio um einen 
Spritzguss und einen Formenbau sowie 
um die Möglichkeit der Funkenerosion 
erweitert. Anton Meixner, Betriebsleiter 
in Spalt: „Heute sind aus den damals 
sechs Leuten 80  Mitarbeiter im For-
menbau und 60 Mitarbeiter in der 
Spritzerei geworden.“ Aber Toolcraft ist 
auch Pionier in neuen Fertigungstech-
nologien wie dem Metall-3D-Druck 
und dem Bau von maßgeschneiderten 
Turnkey-Roboterlösun gen. Fest veran-
kert in der Unternehmensphilosophie 
ist die enge, partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit den Entwicklungsabtei-
lungen von Kunden, Forschungsein-
richtungen, Hochschulen und Univer-
sitäten, wie es das Beispiel mit Med-
work zeigt. Meixner betont: „Wenn 
man bei der Entwicklung neuer Trend-
technologien direkt involviert ist, kann 
man gemeinsam mit den Partnern die 
beste Lösung erarbeiten. Viele unserer 
Bauteile sind Schlüsselkomponenten in 
komplexen Systemen mit höchsten 
Qualitätsanforderungen.“ Von der Idee 
über die Fertigung bis zum qualifi-
zierten Teil – das Unternehmen kann 
die ganze Prozesskette im Haus abde-
cken, was viele Vorteile bringt.

Hochkomplexe Werkzeuge sind 
eine Herausforderung

Der toolcraft Formenbau in Spalt ist auf 
den Werkzeug- und Formenbau für 

Klein- und Kleinst-
teile, gerade auch 
im 2K-Bereich, spe-
zialisiert. Wie An-
ton Meixner an-
merkt: „Den Markt 
der klassischen 
Auf- und Zu-Werk-
zeuge überlassen 
wir anderen. Hoch-
komplexe Werk-
zeuge, speziell auch 
für Mehrkompo-
nentenanwendun-
gen oder Familien-
werkzeuge für die 
Medizintechnik 
fordern uns heraus. 
Für unseren Kun-
den Medwork lie-
ferten wir zum Bei-
spiel ein Familien-
werkzeug für die Herstellung eines Ar-
retiergriffs mit Injektionsnadel, bei 
dem die Metallnadel umspritzt wurde.“ 

Der Werkzeugbau für medizinische 
Produkte aus Kunststoff unterscheidet 
sich grundlegend vom Werkzeugbau 
in anderen Bereichen wie etwa Auto-
motive oder der optischen Industrie. 
Dabei liegt die Feinheit nicht darin, 
dass das Werkzeug technisch spezifi-
sche Besonderheiten aufweist, sondern 
in der Risikobeurteilung der Werkzeu-
ge und im Bereich der Prozessfähig-
keit. So muss ein Spritzgießwerkzeug 
den typischen Regularien der Medizin-
technik entsprechen, wie etwa den 
GMP-Anforderungen und den Anfor-
derungen für regulatorische Zwecke 
nach DIN EN ISO 13485. Für solche 
Werkzeuge müssen Risikobetrachtun-
gen durchgeführt und alles entspre-
chend dokumentiert werden. Anton 
Meixner dazu: „Der klassische Vorgang 
eines Projekts ist meist so, dass wir 
vom Kunden ein 3D-Modell erhalten 
und wir dann die Machbarkeit und die 
Entformbarkeit bewerten. Wir bereiten 
die Teile dann so auf, dass sie kunst-
stoffgerecht und entformbar sind. Erst 
danach geht es nach Absprache mit 
dem Kunden in die Werkzeugkonst-
ruktion. In der Medizinbranche liegt 

oftmals die kom-
plette Werkzeug-
entwicklung in un-
serer Hand.“

Werner Endres, 
Projektleiter bei 
Toolcraft, ergänzt: 
„Die Entwicklung 
ist meist artikelbe-
dingt. Denn das 
Werkzeug soll ja 
auch eine gewisse 
Standfestigkeit ha-
ben.  Es  nutzt 

nichts, wenn das Produkt die fili-
gransten Konturen hat, aber das Werk-
zeug oft gewartet werden muss, beson-
ders wenn es sich um Disposables 
handelt. Und da geht man in den Di-
alog mit dem Kunden, wo und wie 
etwas am Artikel verändert werden 
kann, das sich wiederum positiv auf 
das Fließverhalten der Schmelze aus-
wirkt.“ Weitere Kriterien in der Medi-
zintechnik sind die Produktionsbedin-
gungen oder ob das Werkzeug im Rein-
raum eingesetzt wird. Auch auf die 
Zugänglichkeit zum Werkzeug oder 
auf den Einsatz eines prozesssicheren, 
leicht zu reinigenden Heißkanalsys-
tems wird bei Toolcraft geachtet. „Die 
Wahrscheinlichkeit, dass man so ein 
Werkzeug dann auch tatsächlich in die 
Produktion überführen kann, ist für 
einen branchenfremden Werkzeug- 
und Formenbauer meist schwierig zu 
beurteilen“, hebt Meixner die Experti-
se von Toolcraft hervor. „In Deutsch-
land gibt es nur wenige, die sich spe-
ziell auf die Medizintechnikbranche 
eingestellt haben und auch deren 
Sprache sprechen.“ Häufig braucht die 
Medizintechnik, wenn es um soge-
nannte Disposables geht, hochfachige 
Werkzeuge, die mit sehr schnellen Zy-
kluszeiten gefahren werden. „Dies mit 

   Im Zuge der Designän-

derung am  Arretiergriff 

war auch die Werkzeug-

konzeption so auszule-

gen, dass man Einspa-

rungen hinsichtlich der 

Spritzzeiten erreichen 

konnte.
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den regulatorischen Anforderungen 
umzusetzen, ist sehr komplex und 
schwierig und benötigt eine entspre-
chende Erfahrung und Partner auf 
dem Gebiet des Heißkanals“, ergänzt 
Endres.

Variable, präzise Einstellung 
der Nadelposition gefragt

Das Werkzeug für den Arretiergriff von 
Medwork musste von Grund auf neu 
konzipiert werden, da das Artikelde-
sign verändert wurde. „Im Zuge der 
Designänderung sollten zudem auch 
Funktionsände rungen durchgeführt 
werden. Da lag es nahe, die Werkzeug-
konzeption so auszulegen, dass man 
Einsparungen hinsichtlich der Spritz-
zeiten erreicht“, erklärt Endres. „Und 
dann ist das Familien werkzeug ins 
Spiel gekommen. Einzig das Ausbalan-
cieren der unterschiedlichen Teilevo-
lumen ereitete uns Probleme. Und hier 
kam Günther Heißkanaltechnik mit 
seinem elektrischen Antrieb für Nadel-
verschluss-Heißkanalsysteme ins Spiel. 
Man hätte vielleicht auch einen pneu-
matisch geregelten Antrieb einsetzen 
können, aber der elektrische Antrieb 
hat aufgrund seiner feinfühligen Rege-
lung enorme Vorteile.“ 

Um einen sicheren Spritzprozess zu 
gewährleisten, ist eine präzise und in-
telligente Ansteuerung der Nadelver-
schlusstechnik vonnöten. Hier bieten 
sich elektrisch angetrie bene Nadelver-
schlusssysteme an, die eine variable 
und zugleich präzise Einstellung der 
Nadelposition und der Hublänge er-
möglichen. Zudem bewirkt die Syn-
chronität der Nadelbewegung eine gro-
ße Genauigkeit bei der Reproduktion. 
„Ja, man kann hierbei die Nadel dem-
entsprechend zeitversetzt öffnen und 
das Werkzeug so ausbalancieren, dass 
wirklich beide Teile gleichmäßig gefüllt 
werden“, ergänzt Meixner. „Günther 
Heißkanaltechnik hat ein elektrisches 
Nadelverschluss-Heißkanal system im 
Programm, das mit einem Schrittmo-
tor angesteuert wird. Der Schrittmotor 
Typ SMA 10 ermöglicht eine hohe Prä-
zision, verbunden mit einem optima-
len Kraft-Weg-Verhalten. Mit dem ent-

sprechenden Steuergerät DPE ist eine 
präzise Nadelverschlusssteuerung ge-
währleistet. Zudem ist eine Nadeljus-
tage im Bereich von 1/100 mm mög-
lich. Zum Einsatz kommt eine Nadel-
verschlussdüse mit KA-Nadelführung 
mit Blueflow Heizung und zweigeteil-
tem Schaft.“ Werner Endres fasst 
zusam men: „Auch lassen sich das Na-
delverschlusssystem und der elektri-
sche Antrieb einfach montieren und 
erfordern bei der Werkzeugkonstrukti-
on keinen zusätzlichen Aufwand. Und 
das Nadelverschluss system mit dem 
Schrittmotor ist reinraumtauglich, was 
gerade bei Spritzgießwerkzeugen in der 
Medizintechnik gewünscht ist.“

Die Balancierung entscheidet

Der Kernpunkt war die Balancierung 
der verschiedenen Teile mit unter-
schiedlichen Volumen. „Deshalb ha-
ben wir die Steuerung wiederum mit 
Temperatur- und Innendruckfühlern 
von Priamus gekoppelt. Die Balancie-

rung erfolgt nun über Temperaturfüh-
ler, die in jedem Teil am Fließwegende 
eingebaut sind. Erreicht die Schmelze 
die Fühler, wird über die Steuerung das 
Nadelventil zurück genommen. Und 
mit dem Innendruckfühler ermögli-
chen wir dann noch die Nach-
druckumschaltung“, erklärt Anton 
Meixner. „Das System der Temperatur- 
und Innendruckfühler hat auch den 
Vorteil, dass es hervorragend mit dem 
Nadelverschlusssystem von Günther 
zusammenarbeitet.“

Der Prozessablauf im Familienwerk-
zeug sieht vor, dass noch ein Rohrab-
schnitt aus einem Speicher in die Ka-
vität eingelegt wird. Die Zuführung 
wird ebenso mit einer Sensorik über-
wacht. „Das Werkzeug wurde auf einer 
Arburg Spritzgussmaschine, wie sie 
auch in der Fertigungszelle verbaut ist, 
funktions bemustert und eingefahren“, 
erläutert Werner Endres. „Das Werk-
zeug läuft jetzt in einer Fertigungs zelle 
beim Kunden Medwork. Zur Periphe-
rie gehört auch ein Kuka-Knickarmro-
boter, sodass bis zur Verpackung alles 
automatisch abläuft“, fügt Meixner 
hinzu.

Das Beispiel belegt einmal mehr, 
dass eine enge, partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit den Entwicklungs-
abteilungen von Kunden und Partnern 
es erst ermöglicht, die beste Komplett-
lösung am Markt zu entwickeln. Gera-
de wenn es wie in der Medizin technik 
darum geht, hohe Qualitätsanforde-
rungen, eine hohe Prozesssicherheit 
bei sehr schnellen Zykluszeiten und 
eine ressourcensparende Verarbeitung 
zu garantieren. ■

 

Autor
Horst-Werner Bremmer
ist Leiter Anwendungstechnische Bera-

tung und Vertrieb bei Günther Heisska-

naltechnik in Frankenberg (Eder).

Kontakt
 � Günther Heisskanaltechnik, Franken-

berg (Eder) 

info@guenther-heisskanal.de

   Eine hohe Präzision bei der Ansteuerung  

des Nadelverschlusses, verbunden mit einem 

optimalen Kraft-Weg-Verhalten, ermöglicht 

dieser Schrittmotor.
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Hydraulikfilter zuverlässig 
überwachen

Höchste Zuverlässigkeit bei der 
Steuerung von 3-Platten-Werkzeugen

E 1817 Klinkenzüge werden zur Steu-

erung von Werkzeugen mit 2 Trenn-

ebenen eingesetzt. Mit dem Klinken-

zug E 1817 hat  Meusburger, Wolfurt, 

Österreich , eine kostengünstige Al-

ternative zu den am Markt bestehen-

den Produkten geschaffen.  Das 

Funktionsprinzip im Detail:  Das 

Werkzeug befindet sich vorerst im 

geschlossenen Zustand. Zunächst 

wird die erste Trennebene geöffnet, 

dabei beträgt die maximal zulässige 

Zugkraft 14 kN pro Klinkenzug. Der in 

der Platte eingebrachte Mitnehmer 

zieht die schwimmende Platte bis 

zum gewünschten Hub. Dieser wird 

durch die Lage der Nocke bestimmt, 

welche einfach und präzise auf der 

Spindel im Bereich von 6 bis 165 mm 

eingestellt werden kann. Durch Kon-

tern der beiden Nockenhälften wird 

die Position fixiert und somit das 

Spiel der Spindel eliminiert.  Sobald 

der Kulissenhebel auf die Nocken 

trifft, wird der Verriegelungshebel 

über den Mitnehmer gelenkt und die 

zweite Trennebene freigegeben. Auf-

grund der integrierten Systemdruck-

feder im Verriegelungshebel wird 

dieser anschließend immer auf Neu-

tralstellung gebracht. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/82994

Hochleistungs-Stopfmaschinen jetzt 
optional mit Doppeltrommel erhältlich

Z.Shark Die Z.Shark-Familie von 

Hochleistungs-Stopfautomaten von 

 Zahoransky, Todtnau-Geschwend , ist 

jetzt auch mit einer Doppeltrommel 

für die Aufnahme von zwei Zahnbürs-

tenkörpern erhältlich. Typische An-

wendungsbeispiele sind das Bebors-

ten von Kinderzahnbürsten sowie von 

Hybridzahnbürsten und Zahnbürsten 

mit unterschiedlichen Lochdurch-

messern, die von zwei Maschinen 

teilbestopft werden. In diesen Fällen 

gleicht die Doppeltrommel den gerin-

geren Bündelbedarf je Zahnbürste 

aus, sodass die Stopfautomaten mit 

ihrer Maximalgeschwindigkeit von 

1.000 Bündeln/Minute produzieren 

kann. Die Ausstattung mit einer Dop-

peltrommel führt immer dann zu ei-

nem Performance-Plus, wenn der zu 

bestückende Körper weniger als 30 

Löcher hat. Dies ist zum Beispiel bei 

Hybridzahnbürsten mit unterschiedli-

chen Filamenten oder Zahnbürsten 

mit unterschiedlichen Lochdurch-

messern der Fall, die jeweils von zwei 

Maschinen teilbestopft werden. Ein 

weiterer Anwendungsfall sind Kinder-

zahnbürsten mit geringer Lochzahl, 

die auf einer Maschine komplett be-

stückt werden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/91066

Neuer Hochleistungsschmierstoff 
für Spritzgusswerkzeuge

Elkalub GLS 563 Die Produktions-

verfahren beim Spritzgießen  stellen 

zuweilen hohe Anforderungen an 

Schmierstoffe. Denn die besondere 

Geometrie mancher Werkstücke kann 

das Auswerfen aus der Spritzguss-

maschine zu einem komplexen Vor-

gang machen. In den technisch an-

spruchsvollen Werkzeugen müssen 

dann verschiedenste bewegte Ein-

bauteile trotz hoher Temperaturen 

möglichst verschleißarm arbeiten. 

Um dabei noch möglichst hohe Takt-

zahlen zu ermöglichen und um die 

hochpreisigen Werkzeuge zu schonen, 

sind speziell auf diese Anforderungen 

abgestimmte Schmierstoffe uner-

lässlich. Elkalub GLS 563 von  Che-

mie-Technik, Vöhringen , ist ein auf 

PFPE aufbauendes Hochleistungsfett 

für Temperaturen von bis zu 250 Grad, 

das mit sämtlichen herkömmlichen 

Dichtungsmaterialien – außer fluo-

rierten Dichtmaterialien – verträglich 

ist. Vergleichstests mit dem Spezial-

fett eines Mitbewerbers, die der Her-

steller gemeinsam mit dem Spritz-

gussunternehmen  Filplast durchge-

führt hat, haben im laufenden Betrieb 

bei hohen Temperaturen nicht nur ei-

ne bessere Schmierwirkung, sondern 

auch eine deutlich bessere Haftung 

an der Reibstelle gezeigt. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/47092
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Zweistufige Verschmutzungs-
anzeige Die überarbeitete Variante 

der Verschmutzungsanzeige des Typs 

HI-D024 von  Stauff, Werdohl , verein-

facht die Kontrolle des Verschmut-

zungszustands von Filterelementen 

erheblich. Im Vergleich zum Vorgän-

germodell kann die neue Version vier 

statt bisher zwei optische Alarmmel-

dungen ausgeben.  Der Anwender er-

kennt somit frühzeitig, dass sich der 

Differenzdruck einem kritischen Wert 

nähert und hat die Möglichkeit, ent-

sprechend zu reagieren. Für den Fall, 

dass er nicht handelt und der werk-

seitig eingestellte Differenzdruckwert 

von 5 bar zu 75 % erreicht wird, wird 

ein Signal abgesetzt. Bei Erreichen 

von 100 % des definierten Differenz-

drucks kann über ein zweites Aus-

gangssignal die automatische Ab-

schaltung der Anlage veranlasst 

werden. Darüber hinaus wird parallel 

die Temperatur der Hydraulikflüssig-

keit ermittelt. Das verhindert Fehl-

alarme, die durch die hohe Ölviskosi-

tät in der Kaltstartphase bedingt sein 

können. Diese Thermostopfunktion 

wird als weiterer optischer Alarm aus-

gegeben.  Der Verschmutzungsgrad 

wird von einem mikroprozessorge-

steuerten Druckschalter ermittelt. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/97696
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Schätzungen zufolge bestehen mehr als 
die Hälfte aller derzeit verwendeten 
Medizinprodukte aus Kunststoff. War-
um ist das so, wo wird Kunststoff mehr-
heitlich eingesetzt und was sind dabei 
die Vorteile und Herausforderungen?

 � Kunststoffe haben ein geringes Ge-
wicht und erleichtern so die Arbeit.

 � Kunststoffe bieten hohe Sicherheit 
für den Patienten.

 � Kunststoffe in der Medizin sind 
vielseitig einsetzbar.

 � Kunststoffe in der Medizin senken 
das Allergierisiko.

 � Kunststoffe lassen sich leicht verar-
beiten.

 � Kunststoffe lassen sich in jeder be-
liebigen Farbe herstellen.

 � Dank Kunststoffen lassen sich kom-
plexe Produktgeometrien umsetzen.

 � Manche Kunststoffe sind kristallklar 
und transparent.
Aufgrund dieser Eigenschaften wer-

den Kunststoffe beispielsweise sowohl 
für Einwegartikel, wie Spritzen, Behäl-
ter, Katheter, Atemmasken oder medi-
zinische Instrumente, als auch für Pro-
thesen und Implantate verwendet. 
Kunststoffe erleichtern die Arbeit in 
der Medizin. Sie sind leichter als Glas 

Kunststoffe zählen heute zu den am 
meisten verwendeten Materialien in 

der Medizinbranche und sind aus dem 

Alltag nicht mehr wegzudenken. Die 

Möglichkeit, durch Produkte hin-
durchzusehen – sei es, um den Pati-

enten stets im Blick zu behalten, oder 

den Durchfluss eines Mediums oder 

den Füllstand zu prüfen – ist eine 

zentrale Eigenschaft vieler Medizin-

produkte. 

Sterilisierbarkeit für eine mehrfache Verwendung

Transparente Kunststoffe 
in der Medizin
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   Mit mehrfach 

sterilisierbaren 

Kunststoffen  

ließen sich  

Einweg- zu 

Mehrwegpro-

dukten machen.
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und Metall. Gleichzeitig tragen sie zur 
Sicherheit von Patient und Mediziner 
bei, denn sie sind bruchfest. Außer-
dem lässt sich Kunststoff in fast jeder 
Farbe herstellen, wodurch sich ähnlich 
aussehende Produkte leichter unter-
scheiden lassen. In der Medizintech-
nik werden Spezialkunststoffe verwen-
det, die allesamt auf ihren Verwen-
dungszweck abgestimmt wurden.

Harte Bedingungen im OP-Saal

Eine oftmals vernachlässigte Heraus-
forderung ist die Wiederverwendbar-
keit der bereits eingesetzten Kunststof-
fe in medizinischen Geräten. Diese 
müssen in der relativ sterilen Umge-
bung regelmäßig desinfiziert werden. 
Die Zahl der in der Praxis versagenden 
Kunststoffartikel ist groß. Mediziner 
beklagen sich über den Ausfall von 
Kunststoffbauteilen, nachdem diese 
mehrmalig in Kontakt mit Lösungs-
mitteln gekommen sind. Die Bauteile 
werden rissig, verfärben sich und bre-
chen im schlimmsten Fall. Chemikali-
en können einen Kunststoff auf unter-
schiedliche Weise beeinflussen. Ein 
Kunststoff kann gegen eine Chemika-
lie beständig sein, also keinen Eigen-
schaftsverlust oder Verfärbung erlei-
den, jedoch leicht brechen, wenn er 
einer anderen Chemikalie ausgesetzt 
ist. Dieses Phänomen kann beispiels-
weise auftreten, wenn medizinische 
Geräte immer wieder mit Desinfekti-
onsmitteln abgewischt werden. In der 
nachfolgenden Tabelle 2 ist die Bestän-
digkeit transparenter Kunststoffe ge-
genüber den im Gesundheitswesen 
gängigen Reinigungs- und Desinfekti-
onsmitteln dargestellt.

Transparente Kunststoffe, wie PC, 
ABS und PC/ABS sowie in manchen 
Fällen auch teilkristalline Kunststoffe, 
sind spannungsrissempfindlich. Trans-

parente Polyamide hingegen sind auf-
grund der hohen Chemikalienbestän-
digkeit nicht spannungsrissempfind-
lich. Nach diversen Tests mit den ge-
nannten Desinfektionsmitteln blieben 
die Oberflächen der Polyamid-Proben 
unverändert. Alle anderen getesteten 
Kunststoffe wiesen nach Kontakt mit 
den meisten der aufgeführten Testme-
dien Spannungsrisse, Verfärbungen 
oder Deformierungen auf.

Nur durch den Einsatz des richtigen 
Kunststoffs kann die wachsende Zahl 
von defekten Kunststoffkomponenten 
in medizinischen Geräten beseitigt 
werden. Langlebiges Material trägt zur 
Reduktion der Abfallberge bei.

Mehrweg statt Einweg

Wiederverwendbare Medizinprodukte 
oder medizinische Instrumente bergen 
ein gewisses Risiko für Kreuzkontami-
nationen, weshalb oft nur Einwegpro-
dukte eingesetzt werden. Dadurch ent-
stehen große Abfallmengen. Soll ein 
Produkt mehrfach eingesetzt werden 
können, muss dieses zuverlässig von 
Keimen befreit werden. Dafür müssen 
die Instrumente und Produkte sterili-
siert werden.

Für die Sterilisation der Mehrweg-
produkte bieten sich verschiedene Me-
thoden an:

 � Ethylenoxid,
 � Gammastrahlung,
 � Plasma,
 � Heißdampf.
Bei der Sterilisation mit Ethylen-

oxid erfolgt die Abtötung der Mikro-

organismen durch gasförmiges Ethy-
lenoxid bei Temperaturen von circa 
60° C. Dabei werden die Materialien 
in einer abgedichteten Vakuumkam-
mer gasförmigem Ethylenoxid ausge-
setzt, wodurch die Mikroorganismen 
abgetötet werden. Aufgrund der nied-
rigen Verfahrenstemperatur ist diese 
Sterilisationsmethode für eine Viel-
zahl thermoplastischer Kunststoffe 
geeignet.

Beim Sterilisieren mit Gammastrah-
len werden die Produkte einem Be-
strahlungsfeld ausgesetzt. Die ener-
giereiche Strahlung tötet die Mikroor-
ganismen ab. Das Verfahren kann je-
doch die molekulare Struktur von 
Produkten verändern und ist deshalb 
nicht für alle Kunststoffe geeignet. 
Dieses Verfahren wird überwiegend 
industriell und fast ausschließlich für 
Einwegartikel verwendet.

Die Plasmasterilisation mit Wasser-
stoffperoxid (H2O2) erfolgt bei einem 
niedrigen Druck. Dabei kommt das 
Objekt in einer Vakuumkammer mit 
dem Prozessgas in Berührung. Das Gas 
wird ionisiert und dissoziiert. Die da-
bei entstehenden Ionen und die inten-
sive UV-Strahlung töten die Keime ab. 
Wie die Sterilisation mit Ethylenoxid 
zählt auch die Sterilisation mit Was-
serstoffperoxid zu den Niedertempera-
turverfahren und ist deshalb für fast 
alle thermoplastischen Kunststoffe 
geeignet.

Die Dampfsterilisation, auch Auto-
klavieren genannt, ist eine weitere be-
kannte und effektive Methode, um 

Web-Tipp

 � Arburg, Uvex und Ems-Chemie 

produzieren Schutzbrillen

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/55034

   Überblick transparenter Materialien für medizinische Anwendungen.
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Mikroorganismen abzutöten. Dabei 
werden die Oberflächen der zu sterili-
sierenden Gegenstände einem reinen, 
gesättigten Dampf in einem Tempera-
turbereich von 120 bis 148 ° C bei ho-
hem Druck und für einen Zeitraum 
von mindestens drei Minuten ausge-
setzt. Bei der Kondensation des Damp-
fes auf der Kunststoffoberfläche wird 
hohe Energie freigesetzt, die die Mi-
kroorganismen nachhaltig beseitigt. 
Aufgrund der hohen Prozesstempera-
turen eignet sich diese Methode nicht 
für Kunststoffe, die anfällig für Wärme 
und Hydrolyse sind.

Regularien schreiben genau vor, 
welche Instrumente und mit welchen 
Methoden sterilisiert werden sollen. 
Das Autoklavieren gehört zu den si-
chersten, zuverlässigsten und günstigs-
ten Sterilisationsverfahren und wir-
deshalb häufig benutzt. Jedoch sind 

nur Spezialkunststoffe für dieses Ver-
fahren geeignet.

Transparente Kunststoffe, wie PC, 
ABS, PMMA, PS und SAN, aber auch 
gewöhnliche amorphe PA, sind nicht 
für die mehrfache Dampfsterilisation 
geeignet. Die Anzahl geeigneter trans-
parenter Kunststoffe ist sehr gering. 
Bekannte, bedingt transparente Kunst-
stoffe sind PSU, PEI und PESU. Nun 
hat Ems-Grivory für genau diesen 
Zweck ein neues glasklares Hochleis-
tungspolyamid entwickelt, welches 
mehrere hundertmale dampfsterilisier-
bar und somit mehrfach einsetzbar ist.

Der Grad der Wiederverwendbar-
keit von medizinischen Geräten und 
Instrumenten entscheidet über die 
Auswahl des Kunststoffes. Werden die 
genannten Kunststoffe maximal fünf-
mal sterilisiert, so sind alle im Dia-
gramm genannten Produkte geeignet. 

Für die mehrfache Sterilisation (≤ 500 
Zyklen) eigenen sich PSU und TR HT 
200, wobei das TR HT 200 eine bessere 
Transparenz aufweist, deutlich dukti-
ler und einfacher zu verarbeiten ist. 
Bauteile aus PC weisen eine ähnliche 
Transparenz wie TR HT 200 aus, sind 
jedoch nur bedingt dampfsterilisierbar 
(≤ 5 Zyklen, Tabelle 1).

Kristallklar und sterilisierbar

Grilamid TR HT 200 ist damit das welt-
weit erste transparente Polyamid, wel-
ches mehrere hundertmal dampfsteri-
lisierbar ist. Bei diesem Produkt han-
delt es sich um ein BPA-freies, transpa-
rentes Hochleistungspolyamid, das 
sich in thermoplastischem Verfahren 
einfach verarbeiten lässt. Die Kernei-
genschaften des neuen Grilamid 
TR HT 200 sind:

 � kristallklare Transparenz,
 � hohe mechanische Festigkeit und 
Zähigkeit,

 � hohe chemische Beständigkeit,
 � einfache Verarbeitbarkeit,
 � hohe Temperaturbeständigkeit,
 � Biokompatibilität nach  ISO10993   
und USP Class VI.

Aus diesen Gründen ist das Einsatzge-
biet des neuen Grilamid TR HT 200 
breit gefächert. Beispielsweise kann es 
für Mehrweganwendungen verwen-
det werden, die eine hohe Transpa-
renz erfordern. Dazu gehören Beat-
mungsmasken, Schutzvisiere, Pum-
penbehälter, Filter, Ventile, Behälter, 
Boxen und Werkzeugkästen, Sicht-
fenster und vieles mehr.  Grilamid 
TR HT 200 trägt so zu einer längeren 
Nutzungsdauer von medizinischen  
Kunststoffprodukten bei. ■ 

Autor
Ronny Ebling 
ist Product Manager Grivory GV &  

Grilamid TR bei EMS-Chemie in  

Domat/Ems, Schweiz.

Kontakt
 � EMS-Chemie, Domat/Ems, Schweiz 

info@ems-group.com

  Tabelle 1: Vergleich der Sterilisationsverfahren-Beständigkeit.

   Tabelle 2: Vergleich der Desinfektionsmittel-Beständigkeit, Erhalt der Zugfestigkeit in Prozent.
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Der globale Kampf gegen das Corona-Virus stellt 
die Hersteller von Medizintechnik vor zusätzliche 
Herausforderungen. Neben der Forschung zu 
Impfstoffen und Entwicklung von Medikamenten 
stehen besonders die Diagnostik, hier speziell die 
Entwicklung und Produktion von Antikörpertests, 
im Fokus.

Bei Kunststoffen für Laboranwendungen zur 
Diagnostik und Forschung sind Rezepturkonstanz 
und Reinheit nur zwei Aspekte bei der Auswahl 
geeigneter Materialien. Das ALBIS-Angebot umfasst 
eine große Vielfalt an Polymeren für unterschiedliche 
Anforderungen: 

• Polyolefine und Styrolkunststoffe für 
Einwegprodukte,

• maßgeschneiderte Compounds für 
automatisierte Analysesysteme oder 

• hochtransparente und chemikalienbeständige 
technische Kunststoffe.

Verarbeiten Sie Kunststoffe?

Dann sind wir Ihr perfekter Partner.

ALBIS PLASTIC GMBH

Mühlenhagen 35 | 20539 Hamburg

Tel: +49 40 78105-0 | healthcare@albis.com www.albis.com

ZUSAMMEN GEGEN COVID-19
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Die Gesundheits- und Medizinbranche 
nutzt zunehmend das Potenzial von 
wirkstofffreisetzenden Systemen, die 
aus einem Material gefertigt wurden, 
das mit einem pharmazeutischen Wirk-
stoff versetzt ist. Einer Marktanalyse 
von Allied Market Research von Sep-
tember 2018 zufolge soll der weltweite 
Markt für solche Kombinationsproduk-
te bis 2025 einen Wert von 139,2 Mrd. 
USD (125  Mrd.  EUR) erreichen, was 
einer jährlichen Wachstumsrate von 
6,9 % ab dem Jahr 2018 entspricht [1].

Medizinische Systeme zur Medika-

mentenapplikation, die kontrolliert 
pharmazeutische Wirkstoffe freiset-
zen, gewinnen stetig an Bedeutung. 

Sie werden unter anderem eingesetzt, 

um Herzerkrankungen zu behandeln 

oder den Glukosespiegel zu steuern. 

Sie beugen Entzündungen und Infek-
tionen bei Implantaten vor und ver-

abreichen Medikamente gegen chro-
nische Krankheiten. Flüssigsilikon-
kautschuk (LSR) ist für die Herstel-

lung solcher Produkte besonders 

geeignet. Der pharmazeutische Wirk-
stoff (Active Pharmaceutical Ingre-

dient – API) kann dem LSR dabei vor 
oder nach der Verarbeitung zugesetzt 

werden. Ersteres ist präziser hinsicht-

lich der Dosierung, die zweite Mög-

lichkeit weniger kompliziert in der 

Produktion. Beim Umgang mit den 

meist pulverförmigen APIs ist zu be-

rücksichtigen, dass für die Produkti-
onsumgebung sehr niedrige Grenz-
werte für die in ihrer Reinform oft ge-
sundheitsgefährdenden Stoffe gel-

ten.

Kombinationsprodukte

Mehrwert für Patienten

Grundsätzlich bestehen zwei Haupt-
möglichkeiten, LSR mit einem phar-
mazeutischen Wirkstoff zu kombinie-
ren. Die erste ist, den Flüssigsilikon-
kautschuk vor dem Verarbeiten mit 
diesem zu versetzen. Die zweite be-
steht darin, den Wirkstoff in einem 
Lösungsmittel aufzulösen und an-
schließend das fertige Silikonbauteil in 
die Flüssigkeit zu tauchen, um es mit 
dem Wirkstoff zu imprägnieren.

Dank seiner Stabilität und seiner 
Biokompatibilität ist Silikonkautschuk 
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in besonderem Maße geeignet für neu- 
und weiterentwickelte Medikamenten-
verabreichungssysteme, die eine Pati-
entenversorgung grundlegend verbes-
sern können.

Hinzufügen von API  
zu Rohsilikon

Den Wirkstoff vor der Verarbeitung 
mit dem Silikonkautschuk zu mischen 
hat den Vorteil, dass sehr exakt dosiert 
werden kann. Im Normalfall liegen die 
Abweichungen vom gewünschten 
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Masseverhältnis nur maximal bei plus/
minus 5 %. Daher ist dieses Verfahren 
ideal für das Herstellen von Systemen, 
die zur Abgabe einer genauen Medika-
mentendosis bestimmt sind, wie bei-
spielsweise ein Hautpflaster für 
Schmerzmittel, ein Vaginalring zur 
Empfängnisverhütung oder eine bio-
resorbierbare Vorrichtung zum Behan-
deln von Augenkrankheiten.

Meistens wird der Wirkstoff unmit-
telbar vor der Extrusion, dem Spritz-
gießen oder der Folienherstellung mit 
der A- und der B-Komponente des LSR 
kombiniert. Das API wird dem Silikon 
in der Regel in Pulverform zugesetzt, 
da dies normalerweise die stabilste 
Form des Wirkstoffs ist. Gegebenen-
falls können aber auch flüssige Formu-
lierungen verwendet werden.

Verträglichkeit berücksichtigen

Es gibt mehrere entscheidende Fakto-
ren, die bei der Kombination von APIs 
mit Rohsilikon zu berücksichtigen sind. 
Erstens können einige APIs das Vernet-
zen des Silikonkautschuks stören. So ist 
zum Beispiel Chlorhexidin, ein gängi-
ges antimikrobielles Mittel, als Base 
und Acetat erhältlich. Während sich 
das Acetat gut mit dem Silikon ver-
mischt und die Vernetzung nicht be-
einträchtigt, verhindert die Base diese.

Zweitens spielt die Temperatur bei 
der Zugabe von APIs in diesem Stadi-
um eine Schlüsselrolle, da viele Medi-
kamente temperaturempfindlich sind. 
Die meisten Hormone etwa, die in 
Verhütungsmitteln verwendet werden, 
beginnen bereits bei Temperaturen 
über 120 °C zu degradieren. Viele Sili-
konformulierungen benötigen jedoch 
eine Vernetzungstemperatur von 
200 °C. In diesem und vielen anderen 
Fällen ist es wichtig, einen bei niedri-
ger Temperatur vernetzenden Flüs-
sigsilikonkautschuk auszuwählen und 

den Herstellungsprozess sorgfältig zu 
überwachen, um sicherzustellen, dass 
die erforderliche Verarbeitungstempe-
ratur die Stabilitätsgrenze des Medika-
ments nicht überschreitet.

Drittens sind viele APIs in Pulver-
form gesundheitsgefährdend. Für mi-
kronisierte Hormone gelten häufig 
Grenzwerte für die Luft in der Produk-
tionsumgebung, die im Mikro- oder 
sogar Nanogrammbereich pro m³ lie-
gen. Das erfordert den Aufbau von 
technischen Schutzmaßnahmen und 
das sorgfältige Einhalten und Überwa-
chen der Sicherheitsvorkehrungen.

Klinische Studie erforderlich

Schließlich unterliegen alle Produkte 
zur Medikamentenverabreichung der 
Genehmigung durch die FDA oder an-
dere Aufsichtsbehörden. Unabhängig 
davon, ob das über das Gerät verab-
reichte Medikament neu ist oder be-
reits die Zulassung erhalten hat, ist 
häufig eine vollständige klinische Stu-
die (Labortests, Tierversuche und Tests 
am Menschen) erforderlich.

Das Imprägnieren eines bereits ver-
netzten Silikonteils mit einem API hat 

seinerseits mehrere Vorteile: Es han-
delt sich um eine relativ ausgereifte 
Technologie. Die Zeitachse ist in der 
Regel kurz, da sich der Design-/Herstel-
lungsprozess für die Vorrichtung beim 
Scale-up-Prozess nicht ändert. Die 
Messlatte für die Zulassung ist oft 
niedriger und die Ergebnisse sind in 
hohem Maße wiederholbar.

Dieser Prozess ist jedoch nicht so 
präzise wie das Hinzufügen eines Wirk-
stoffs zu Rohsilikon, sodass er nur dann 
angebracht ist, wenn die genauen Wirk-
stofffreisetzungsraten nicht kritisch 
sind. So muss beispielsweise die Menge 
des aus einer Herzschrittmacherleitung 
freigesetzten Entzündungshemmers 
nicht in Mikrogramm pro Tag kontrol-
liert werden. Vielmehr dient der Wirk-
stoff dazu, die Sicherheit oder Wirksam-
keit des Geräts zu verbessern, was in der 
Regel eine starke Präsenz des Medika-
ments in den ersten zwei bis vier Wo-
chen nach dem Einsetzen erfordert.

Für das Verfahren wird der Wirk-
stoff mit einem Lösungsmittel ver-
setzt. Die Mischung muss zu 100 % 
homogen sein. Das Lösungsmittel lässt 
das Silikon aufquellen, so dass das Me-
dikament das vernetzte Teil impräg-
nieren kann. Nach der Eintauchzeit 
wird die Komponente aus der Lösung 
entfernt und das Lösungsmittel ver-
dampft. Der Wirkstoff verbleibt in der 
Silikonmatrix.

Rahmenbedingungen beachten

Eine Reihe von Variablen, einschließ-
lich der Art des Medikaments und der 
Dicke des verarbeiteten Materials, be-
stimmen die erforderliche Menge des 
API. Es ist wichtig, mit einem Herstel-
ler zusammenzuarbeiten, der mit den 
erforderlichen Entwicklungs- und Test-
verfahren zur Bestimmung des Imprä-
gnierungsgrades vertraut ist.

Meistens werden APIs mit extru-
dierten Komponenten kombiniert, wie 
zum Beispiel einem Katheter oder ei-
ner Herzschrittmacherleitung, aber 
dieses Verfahren funktioniert auch für 
kalandrierte und spritzgegossene Teile.

Der Hauptnachteil des Eintauchver-
fahrens für das Herstellen von Kombi-

Web-Tipp

 � Miniaturisierung liegt im Trend

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/74659
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   Mit FTIR (Fourier-Transformations-Infrarot-

spektroskopie) wird die chemischen Zusam-

mensetzung von Testproben bestimmt.



ROHSTOFFE54

nationsprodukten ist die begrenzte 
Anzahl von Werkstoffen, mit denen 
der Prozess durchführbar ist. Silikon 
und einige Arten von thermoplasti-
schen Elastomeren sind im Wesentli-
chen die am besten geeigneten Mate-
rialien.

Außerdem muss die Kennzeich-
nung für mit API versetzte medizini-
sche Komponenten sorgfältig durchge-
führt werden. Es ist schwierig und 
zeitaufwendig, die Wirksamkeit von 
Medikamentenzusätzen sicher nach-
zuweisen. Auch wenn Belege zeigen, 
dass die Zugabe von antimikrobiellen 
Mitteln in der Regel die Infektionsrate 
verringert und sich entzündungshem-
mende Mittel positiv auf die Leistung 
einer Herzschrittmacherleitung aus-
wirken, ist der Nachweis kompliziert. 
Viele Hersteller geben dementspre-
chend bei solchen Produkten an, dass 
die Zugabe die Leistung verbessern 
oder zum Verhindern von Infektionen 
beitragen kann.

Kombinationsprodukte eröffnen 
der modernen Medizin neue Behand-

lungsmethoden und machen Implan-
tate sicherer. Für ihr Design und ihre 
Produktion ist allerdings eine umfas-
sende Kenntnis der verwendeten Ma-
terialien und ihrer Eigenschaften un-
abdingbar. 

Es ist daher wichtig für den Medi-
zinproduktehersteller, so früh wie 
möglich einen Spezialisten in den Ent-
wicklungsprozess einzubeziehen. Ein 
integrierter Partner wie Trelleborg 
Healthcare & Medical kann die Ent-
wickler des Medizinprodukts bereits in 

der Konzeptphase mit seiner Kompe-
tenz unterstützen. Er kann verschiede-
ne Wege zur Erreichung der Projektzie-
le bewerten und bietet Zugang zu Spe-
zialisten in den Bereichen Produktde-
sign und Funktionsmodellierung, 
Materialauswahl sowie Fertigungs-, 
Qualitäts- und Validierungstechnik, 
um die Zeit bis zur Markteinführung 
entscheidend zu verkürzen. ■

Quelle 

[1] Online: https://www.alliedmarketre-

search.com/press-release/drug-device-

combination-products-market.html (abge-

rufen am 22.04.2020).

Autor
Andreas Schmiedel
ist Technical Manager Healthcare & Medical 

Europe bei Trelleborg Sealing Solutions in 

Stuttgart.

Kontakt
 � Trelleborg Healthcare & Medical, Tustin 

healthmed.europe@trelleborg.com

Gebrauchsfertige elektroaktive Silikonlaminate für die Medizintechnik

Nixipal Wacker, München, hat ein neuartiges Si-

likonlaminat mit elektroaktiven Eigenschaften ent-

wickelt.  Grundlage der Laminattechnologie ist 

Elastosil-Film. Die Silikonfolie, die das Unterneh-

men als Rollenware in Stärken zwischen 

20 und 400 μm produziert, ist eine wichtige Mate-

rialkomponente. Sie ermöglicht aufgrund ihrer di-

elektrischen Eigenschaften die gewünschten elek-

troaktiven Effekte des Laminats. Damit die Silikon-

folie Bewegungen ausführen und messen kann, 

wird sie mit einem elektrischen Leiter beschichtet 

und anschließend lagenweise zu einem Laminat 

zusammengefügt. Solche vorkonfektionierten Lami-

nate plant der Chemiekonzern unter dem Marken-

namen Nixipal in Zukunft selbst zu produzieren. Die 

Laminate bestehen aus mehreren ultradünnen, mit 

elektrisch leitfähigem Material beschichteten Prä-

zisionsfolien. Jede Folienlage ist somit zwischen 

zwei flexiblen Elektroden eingebettet. Liegt eine 

elektrische Spannung an, ziehen sich die positiven 

und negativen Ladungsträger der Elektroden an. 

Die dazwischenliegende Sili-

konfolie verändert dadurch 

ihre Form: sie wird dünner, 

zugleich aber auch länger 

und breiter, wobei sich die 

Oberfläche proportional zur 

Kompression ausdehnt. Im 

entladenen Zustand sorgt die 

Rückstellkraft der Folie da-

für, dass das Laminat wieder 

seine ursprüngliche Form 

annimmt.  Elektroaktive Sili-

konlaminate verbrauchen 

nur während des Schaltvor-

gangs elektrische Energie. Zudem produzieren sie 

keine Wärme. Eine aufwendige Kühlung des Mess-

gerätes wird dadurch überflüssig.  Jede mechani-

sche Einwirkung verändert zudem die elektrische 

Kapazität des Laminats. Elektroaktive Polymerla-

minate können deshalb auch als Sensoren verwen-

det werden. Diese Doppelfunktion macht das Lami-

nat auch für Anwendungen in der Medizintechnik 

interessant. So ist es in der Lage, wie ein künstli-

cher Muskel fließende Bewegungen auszuführen 

oder Berührungen zu detektieren. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/91176

   Siliconlaminat-Anlage
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   Medizinprodukte zur Verhütung wie diese  

Vaginalspirale geben Hormone ab, die sehr 

präzise dosiert werden müssen.
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Neue Servicelösung erweitert Palette an 
anwenderspezifischen Healthcare-Anwendungen

Komplettlösung für moderne tragbare Pflaster

Platilon Tragbare elektronische Ge-

räte (Wearables), die wie ein Pflaster 

auf der Haut kleben, werden bereits 

in vielen Bereichen der Medizin ange-

wendet, einschließlich der Patienten-

überwachung und Diagnose. Die 

Wearables müssen jedoch für längere 

Zeit rund um die Uhr getragen wer-

den und daher besonders sanft zur 

Haut sein, aber auch gut darauf 

haften. Am Ende sollen sie möglichst 

schmerzfrei wieder ablösbar sein. 

 Covestro, Leverkusen , hat hierfür at-

mungsaktive Platilon-Folien aus TPU 

entwickelt. Die Produkte sind für An-

wender geeignet, die einen Produkti-

onsprozess von Rolle zu Rolle verwen-

den, um damit effizient elektronische 

Pflaster herzustellen. Die Elektronik 

wird auf die Folie gedruckt und für 

ein gutes Tragegefühl in thermoform-

baren Polyurethanschaum eingebet-

tet, der in eine zweite Folienschicht 

eingelassen wird. Das Pflaster wird 

daraufhin mit einem speziellen haut-

verträglichen Klebstoff fixiert, der 

fest auf der Haut haftet, aber eine 

schmerzfreie Entfernung des Pflas-

ters ermöglicht. Das Klebstoffsystem 

und der thermoformbare Schaum 

basieren auf  Baymedix-Polyurethan-

Rohstoffen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/73865

Bormed Incompounds  Borealis, 

Wien, Österreich , und  Borouge, Abu 

Dhabi, VAE , haben die neue Ser-

vicelösung Bormed Incompounds 

entwickelt. Diese ermöglicht die an-

wenderspezifische Anpassung von 

auf Bormed-basierenden Werkstof-

fen, die dadurch für eine noch größe-

re Palette an Anwendungen und 

Produkten des Healthcare-Bereichs 

genutzt werden können. Die Ser-

vicelösung baut auf der Zusammen-

arbeit mit bewährten Partnern des 

Healthcare-Compounding-Bereichs 

entlang der Wertschöpfungskette 

auf. Alle beteiligten Compounding-

unternehmen müssen als Vorausset-

zung für die Kooperation strenge 

Auswahlkriterien erfüllen. Jedes der 

Unternehmen  muss beispielsweise 

über ein eigenes Healthcare-Team 

aus Marketing- und Business-Devel-

opment-Managern sowie Applikati-

onsspezialisten und Regulierungsex-

perten, eine etablierte Healthcare-

Produktmarke sowie eine ISO 

13485-2016-Zertifizierung verfügen 

und noch eine Reihe weiterer Kriteri-

en erfüllen. Die Palette hochwertiger 

Polymere reicht von steifem PP zu 

weichem PP, über LDPE und HDPE bis 

hin zu Plastomeren.  Durch die Ser-

vicelösung arbeitet das Wiener Un-

ternehmen gemeinsam mit ausge-

wählten Compounding-Unternehmen 

daran, Anwendern die bewährte 

Qualität, Zuverlässigkeit und Kon-

formität von Bormed auch für die 
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  Die Servicelösung er-

möglicht maßge-

schneiderte Verbund-

stoffe für eine noch 

größere Palette an 

spezifischen Health-

care-Anwendungen 

und -Produkten.

Werkstoffe und Masterbatches, die 

diese nutzen, zu liefern. Dies ermög-

licht ihnen, die Anzahl der Variablen 

in ihren Endprodukten – die behörd-

lichen Genehmigungen und Change 

Management Prozessen unterliegen 

– zu managen oder zu verringern. 

Darüber hinaus können Anwender 

damit unterschiedlichste maßge-

schneiderte Werkstofflösungen für 

medizinische Spritzguss- und Foli-

enanwendungen erzeugen, wie etwa 

medizinische Geräte, pharmazeuti-

sche Verpackungen sowie Diagnos-

tikgeräte. Zu den spezifischen Bei-

spielen zählen Infusionsflaschen 

und -beutel, Pipettenspitzen, Sprit-

zen und Inhalatoren. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/32917
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Atemschutzmasken und medizinische Schläuche

Das Material macht 
den Unterschied

Atemmasken sind ein hochaktuelles 

Thema mit langer Historie. Als Vorläu-

fer dieser Schutzsysteme können die 

schnabelförmigen, mit Kräutern ge-

füllten Masken der mittelalterlichen 

Pestärzte gelten. Eine entscheidende 

Rolle in der Entwicklungsgeschichte 

spielen die verwendeten Werkstoffe. 

Wurden Atemmasken früher oft aus 

imprägniertem Stoff mit oder ohne 

Baumwollfilter gefertigt, so bestehen 

sie heute aus Gummi, PVC, Silikon, 

TPE oder Kombinationen dieser Mate-

rialien. Auch bei medizinischen 
Schläuchen ist die Wahl der Werk-

stoffe ausschlaggebend.

B
il

d
q

u
e

ll
e

: 
a

ll
e

 i
S

to
ck

Atemmasken sind überall dort uner-
lässlich, wo Menschen beim Arbeiten 
mit Luftschadstoffen in Kontakt kom-
men. Die Anwendungsbeispiele sind 
vielfältig und reichen von A wie Aceton 
bis Z wie Zinkchlorid. Seine besondere 
Brisanz erhält das Thema Atemmasken 
aktuell aber durch die Medizintechnik, 

wo die Corona-Krise zu einer Knapp-
heit führte und schnelles Handeln er-
forderte. Je nach Bedarf gibt es drei 
Typen von Atemschutzmasken:

Partikelfiltrierende Halbmasken 
(Filtering Face Piece = FFP, Staubmas-
ken) filtern Partikel wie Staub und Ae-
rosol aus der Umgebungsluft. Diese Art 

von Atemschutz gibt es in den drei 
Schutzstufen FFP1, FFP2 und FFP3. Je 
höher die Schutzstufe ist, desto besser 
ist die Leistung des Filters. Diese Atem-
schutzmasken filtern auch kleinste 
Partikel und Tröpfchen zuverlässig aus 
der Luft. Masken mit Ausatemventil 
bieten höheren Tragekomfort. Masken 

Die Schläuche müssen fest 

mit der Maske verbunden sein.
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ohne Ausatemventil verhindern zu-
sätzlich, dass der Maskenträger sein 
Umfeld mit ausgeatmeten Tröpfchen 
kontaminiert. Die von Actega DS her-
gestellten TPE Compounds Provamed 
3150, 3160 und 3170 TL sind sehr gu-
te Alternativen für die Herstellung der 
Ventile und umlaufenden Dichtlippen 
von FFP Masken. Diese transluzenten 
TPE Compounds zeichnen sich durch 
besondere Hautverträglichkeit, gute 
Abdichtung und Flexibilität bei gleich-
zeitiger Medienresistenz aus.

Halbmasken bedecken Mund und 
Nase und sind in vielen Bereichen aus-
reichend. Sie lassen sich, je nach Pro-
dukttyp, mit verschiedenen Partikel- 
und Gasfiltern kombinieren. Dadurch 
ist diese Art von Atemschutz sehr viel-
seitig einsetzbar. Vor welchen Schad-
stoffen eine Maske schützt, hängt von 
dem eingesetzten Filter ab.

Vollmasken bedecken das ganze Ge-
sicht, haben eine Sichtscheibe und 
schützen somit nicht nur die Atmung, 
sondern auch die Augen. Wie Halb-
masken lassen sie sich mit Filtern ge-
gen Partikel und Gase kombinieren. 
Diese Art von Atemschutz darf auch 
bei besonders hohen Schadstoffkon-
zentrationen eingesetzt werden. Voll-
masken werden oft in Kombination 
mit Schutzanzügen eingesetzt, zum 
Beispiel, wenn die Schadstoffe auch 
über die Haut aufgenommen werden.

Bei der Herstellung der Masken, oft 
im 2K-Verfahren, ist eine besondere 
Haftung der Hartkomponente (häufig 
aus PP) mit der weichelastischen aus 
TPE erforderlich. Eine Haftung, die die 
haftungsverstärkten TPE von Actega 
DS gewährleisten können.

Masken, kombiniert  
mit Schläuchen

In der Akutversorgung werden Masken 
mit Anschlusskonnektoren und Beat-
mungsschläuchen eingesetzt. Hier 

muss der oft aus PVC gefertigte 
Schlauch fest mit der Maske verklebt 
werden. Provamed 1345 TP und Pro-
vamed 1360 TP haben das Potenzial, 
mit den gängigen Lösemitteln MEK 
und THF auf PVC verklebt zu werden. 
Zudem zeichnen sich diese TPE durch 
eine ausgewogene Flexibilität, Knick-
beständigkeit und Steifigkeit aus. Sie 
sind ohne Beeinträchtigung der Mate-
rialeigenschaften mit Gamma oder 
EtO sterilisierbar und weisen eine per-
fekte Haftung, insbesondere auf Poly-
styrol, ABS und PVC auf. Eigenschaf-
ten, die auch generell in Bereich der 
medizinischen Schlauchsysteme von 
Wichtigkeit sind. Entsprechend fein-
fühlig wird hier die Werkstoffrezeptur 
komponiert.

Hohe Ansprüche an Schläuche

Einlumige Schläuche (mit nur einem 
Kanal) und Monolayerschläuche wer-
den zum Beispiel für den Transport 
von Flüssigkeiten und Medikamenten 
in der Infusion, in der enteralen und 
parenteralen Ernährung sowie in der 
Urologie und Endoskopie eingesetzt. 
Multilumenschläuche (mit mehreren 
Kanälen) kommen in der Akutdialyse, 
als zentralvenöse Katheter, in der Uro-
logie sowie als Liquordrainage zum 

Einsatz. Anwendungsgebiete für 
Schläuche im Multilayeraufbau kön-
nen beispielsweise Infusionsleitungen 
und Füllschläuche für Beutelsysteme, 
Druckleitungen für die Angiographie 
oder hochflexible Arbeitskanäle mit 
niedrigen Gleitreibungskoeffizienten 
in der Endoskopie sein. Und schließ-
lich werden Schläuche mit Armierung 
als Respirationsschläuche genutzt. 
Grundsätzlich sind folgende Anforde-
rungen zu erfüllen: Wechselwirkungen 
zwischen Schlauchmaterial und phar-
mazeutischen oder körpereigenen 
Stoffen sind zu vermeiden. Es darf kei-
ne Interaktion mit dem Kunststoff ge-
ben, die Medikamentenabsorption ist 
zu verhindern, und das Material muss 
in jeder Beziehung medienbeständig 
sein. Weitere wichtige Aspekte sind die 
Biokompatibilität des Materials nach 
ISO 10993, die Sterilisationsfähigkeit 
in den gängigen Verfahren, Transpa-
renz sowie die Knickbeständigkeit. 
Diese Eigenschaftsprofile werden von 
den genannten TPE-Materialien kon-
sequent erfüllt. ■ 

Kontakt
 � Actega DS, Bremen 

info.actega@altana.com

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/07441

Beispiel einer mehrkompo-

nentigen Atemschutzmaske
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Smarte Lösungen für die Hygiene mit funktionalen Materialien

Zahnrestaurationen: langlebig und ästhetisch mit Klebtechnik

Biokompatibler Klebstoff Die 

Klebtechnik ist bei der Zahnrestaura-

tionen zu einem festen Bestandteil 

geworden. Zum Beispiel werden zahn-

farbene Füllungen aus Compositma-

terialien mit biokompatiblen Klebstof-

fen, die eine dauerhaft hohe Haftfes-

tigkeit besitzen, im Zahn befestigt. 

Diese Eigenschaft ist im feuchten 

Mundraum von wesentlicher Rele-

vanz, da die Zähne regelmäßig hohen 

Kaukräften wie auch Temperatur-

schwankungen ausgesetzt sind. Wei-

terer Vorteil der flüssigen Klebstoffe 

auf Methacrylat-Basis: Sie verfärben 

sich nicht.  Zum Auffüllen der Spalte 

zwischen Zahn und Krone, Brücke 

oder Inlays greift die Zahnmedizin zu 

niedrigviskosen Pasten, beispielswei-

se auf Basis von Composite oder 

Glasionomerzemente, die für die not-

wendige Haftung sorgen.  Zum Aus-

härten der Klebstoffe und Composit-

füllmaterialien kommt blaues Licht 

zum Einsatz. Der Vorteil: Es kann tie-

fer in ein Composite eindringen. Im 

Gegensatz dazu können die Glasiom-

erzemente je nach Materialzusam-

mensetzung entweder mit blauem 

Licht oder auch selbsthärtend ange-

wendet werden.  Studien belegen, 

dass geklebte Restaurationen – bei 

besserer Ästhetik und zahnschohnen-

der Präparation – genauso lange hal-

ten wie nicht geklebte. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/65653

Lösungsmittel-verklebbare TPE

Mediprene Es ist üblich, Spritz-

gusskomponeneten wie Verbindungs-

stücke durch Lösungsmittel zu ver-

kleben. Herkömmliche TPS-basieren-

de Rezepturen lassen sich jedoch 

nicht gut mit Lösungsmittel verkle-

ben. Cyanoacrylate-Kleber – mit und 

ohne Primer – sind eine Alternative, 

um in diesen Fällen eine gute Haf-

tung zu erreichen. Hexpol TPE, Man-

chester, Großbritannien, hat darüber 

hinaus eine neue Mediprene-TPE-Se-

rie entwickelt, die durch Verwenden 

von Lösungsmitteln wie Cyclohexano-

ne eine gute Haftung erreicht. Das 

Lösungsmittel-verklebbare TPE ist für 

Einspritzanwendungen in Härtegra-

den von 60  Shore A bis 45  Shore D 

verfügbar, und kann – je nach Anwen-

dungsbedarf – noch weiterentwickelt 

werden. Die Serie verfügt über eine 

gute Transparenz und weist sich für 

Schlauchanwendung auch durch ihr 

gutes Anti-Knick-Verhalten aus.  Alle 

Lösungsmittel-verklebbare Typen  

unterliegen den strengen Roh- 

stoffauswahlkriterien des Unterneh-

mens. Die verwendeten Rohstoffe 

sind biokompatibel und geeignet für 

Nahrungsmittelkontakt. Das Schwe-

dische Produktionswerk ist ISO 13485 

zertifiziert. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/63480

PVC-freie Kunststofflösungen

PVC-Alternativen Der Medizin-

technikhersteller Raumedic, Helm-

brechts, widmet sich verstärkt PVC-

freien Kunststofflösungen. Aus alter-

nativen Materialien ohne Weichma-

cher hat das Unternehmen eine 

Reihe von Komponenten entwickelt, 

die beispielsweise im Bereich der 

Transfusion, für Pumpanwendungen 

oder in Schwerkraft-Sets für die pa-

renterale Infusion eingesetzt werden 

können. Für medizinische und phar-

mazeutische Schläuche kann der 

Hersteller Polypropylen und Polyure-

than anbieten. Beide Materialien 

sind gut medikamentenverträglich, 

wobei jeder Einzelfall vor der Pro-

duktentwicklung gesondert betrach-

tet wird.  Wird eine preisgünstigere 

Alternative zu Soft-PP und PUR ge-

sucht, so stellt die Coextrusion eine 

Lösung dar. Hierfür steht zum Bei-

spiel ein neu entwickelter Zwei-

schichtschlauch aus EVA und Styrol-

Butadien-Kautschuk als PVC-Ersatz 

zur Wahl. Die Werkstoffkombination 

ist zwar etwa um ein Viertel teurer 

als PVC, verfügt aber über einen 

Pluspunkt: Die äußere Schlauch-

schicht aus SBR lässt sich gut ver-

kleben, was für die Weiterverarbei-

tung eine große Rolle spielt. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/52730

Loctite ECI 7007 In ihrer Flexibi-

lität und Effizienz ist gedruckte 

Elektronik konventionellen elek-

tronischen Komponenten überle-

gen. Funktionale Tinten für den 

Druck nehmen beim Herstellen eine 

Schlüsselrolle ein, denn sie ver-

wandeln ein einfaches Substrat in 

eine leitfähige und funktionale 

Oberfläche. Beispiele hierfür sind 

Loctite ECI 7007, eine leitfähige 

Carbon-Tinte für Hygieneprodukte 

wie beispielsweise Windeln von 

Henkel, Düsseldorf.  ■ 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/32554B
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Hohe Festigkeit mit glasfasergefülltem Polycarbonat für chirurgische Anwendungen

Qualitätsmanagementsystem erhält ISO 13485-Zertifizierung

Alcom MED+  Albis, Hamburg , 

hat seine Strategie für den Markt 

der Medizinprodukte, pharmazeuti-

schen Verpackungen sowie für Dia-

gnostikanwendungen kontinuier-

lich weiterentwickelt. So wurden 

zusätzliche Ressourcen im Health-

care-Bereich aufgebaut. Ebenso 

engagiert sich das Unternehmen in 

entsprechenden Verbänden und 

Fachgremien wie im VDI-Richtlini-

enausschuss Medical Grade Plas-

tics. Neben den Eigenmarken Al-

com MED und Alcom MED+, die 

speziell im Bereich der Labordia-

gnostik eingesetzt werden, um-

fasst das Produktportfolio Marken 

namhafter Polymerhersteller, deren 

Produkte ein breites Spektrum an 

Healthcare-Anwendungen bedie-

nen. Das Qualitätsmanagement-

system für die Entwicklung, Her-

stellung und den Vertrieb von 

Kunststoffcompounds der Pro-

duktgruppe Alcom MED+ ent-

spricht nun auch den Anforderun-

gen der  Norm DIN EN ISO 

13485:2016. Das wurde nun in ei-

nem Audit, durchgeführt von DQS 

Medizinprodukte, dokumentiert und 

zertifiziert. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/48911

LFT-Compounds für medizintechnische Strukturbauteile

Xencor Xencor-LFT-

Compounds von  Sol-

vay, Anaheim, USA , 

sorgen für eine hohe 

Beanspruchbarkeit und erhöhte 

Schlagzähigkeit für Strukturanwen-

dungen. Die langglasfaserverstärkten 

Thermoplaste bieten Designern und 

OEMs in der Medizintechnik neue Mög-

lichkeiten, um Metalle und Kurzfaser-

thermoplaste in medizinischen Struk-

turbauteilen zu substituieren. Die LFT-

Compounds werden in einem speziel-

len Pultrusionsverfahren gefertigt und 

besitzen eine gerichtete Langglasfa-

serverstärkung, die für einen besseren 

Erhalt ihrer mechanischen Eigen-

schaften bei erhöhten Temperaturen 

sorgt. Hinzu kommen eine sehr niedri-

ge Kriechneigung, eine sehr gute Er-

müdungsbeständigkeit und eine hohe 

Oberflächenqualität. Je nach Polymer 

und Typ können die LFT-Compounds 

eine Langfaserverstärkung zwischen 

30 und 60 Prozent enthalten.  ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/63788

Oberfläche sorgt selbst für Hygiene

Lamilux Antibac Bakterien sind 

immer da. Doch hier steuert der Ver-

bundwerkstoff Lamilux Antibac von 

 Lamilux, Rehau , mit seiner antibak-

teriellen Wirkung dagegen. Als 

selbstdesinfizierende Oberfläche hält 

er Kliniken und Lebensmittelbereiche 

sauber. Der faserverstärkte Kunst-

stoff enthält zertifiziertes Nanosilber. 

Das Resultat: Auch multiresistente 

Keime sterben innerhalb weniger 

Stunden ab und die Neubildung kriti-

scher Keimmengen wird unterbun-

den. Der antibakteriell wirkende 

Kunststoff neutralisiert nachhaltig 

und effizient. In Kombination mit der 

konventionellen Reinigung und Des-

infektion der Oberflächen wird ein 

völlig neues Hygieneniveau erreicht, 

Hygienerisiken werden auf ein Mini-

mum reduziert und die hygienische 

Sicherheit maximiert. Eingesetzt wird 

der Verbundwerkstoff bereits im 

Kühl- und Lebensmittelbereich sowie 

Operationssälen in Krankenhäusern. 

So können Ausfallzeiten in der ge-

samten Lebensmittel- und Kühlkette 

reduziert und oft damit einhergehen-

de Imageschäden für die beteiligten 

Unternehmen abgewendet werden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/43091

Makrolon M GF  Covestro, Lever-

kusen , hat neue glasfasergefüllte 

Polycarbonate entwickelt, die sich 

für Drug Delivery Devices sowie für 

chirurgische Anwendungen, die Stei-

figkeit und Festigkeit erfordern, eig-

nen. Diese kommen beispielsweise 

bei tragenden Innenteilen für Geräte 

zur Medikamentenverabreichung 

und Griffe für minimal-invasive oder 

laparoskopische chirurgische Instru-

mente zum Einsatz. Die Formulierun-

gen mit unterschiedlichen Verstär-

kungsgraden sind in die Produktseri-

en High-Performance und leicht 

fließend zum Füllen größerer oder 

dünnerer Teile mit verbesserter Pro-

duktivität aufgeteilt. Weitere Vorteile 

sind die Biokompatibilität nach 

ISO 10993-1 für Anwendungen unter 

30 Tagen, die hochglänzende Ober-

fläche, ein höheres Zugmodul und 

höhere Zugfestigkeit sowie verbes-

serte Dimensionsstabilität unter Be-

lastung im Vergleich zu ungefülltem 

Polycarbonat. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/11511B
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Neben den jeweiligen Medizinproduk-
terichtlinien – als Beispiel hier die für 
die EU geltende Medical Device Regu-
lation (MDR), welche ab Ende Mai 
2021 zu erfüllen ist – gelten für funk-
gesteuerte Geräte auch die jeweiligen 
nationalen Funkgesetze, inklusive der 
nationalen Prüfregularien. Diese sind 
analog zur EU-RED-Richtl inie 
(2014/53/EU), wie beispielsweise die 

FCC / ISED-Anforderungen in den USA 
und Kanada, die MIC-Anforderungen 
in Japan, die NCC-Anforderungen in 
Taiwan, die KC Anforderungen in Ko-
rea und weitere nationale Regularien.

Modulintegration

Da Medizinproduktehersteller meist 
keine eigenen Funkmodule entwickeln, 
greifen sie gerne auf bereits (vor-)ge-

prüfte und zertifizierte Funkmodule 
zurück, um diese dann in ein medizini-
sches Produkt einzubauen. In der heu-
tigen Zeit, in der für Unternehmen der 
Begriff Time-to-Market zunehmend 
von sehr hoher Bedeutung ist, zählt der 
Modulintegrationsprozess als wichtiger 
zeit- und kostensparender Schritt in der 
Entwicklung. Jedoch bedarf es an dieser 
Stelle einer genauen Anleitung des Mo-

Der Fortschritt von Wireless-Techno-
logien bietet auch Herstellern von Me-
dizinprodukten derzeit enormes In-

novationspotenzial. Dank kabelloser 

Kommunikationstechnologien wer-

den Medizinprodukte zunehmend 

kleiner und medizinische Anwendun-

gen komfortabler, effizienter und 

auch kostensparender. Doch aufgrund 

dieser Technologien kommen auch 

neue, zusätzliche Auflagen und Auf-

gaben auf die Industrie zu.

Internationale Zulassungen für Wireless-Funktionalität

WLAN für Medizinprodukte
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In guten wie in schlechten Zeiten

Intelligente Regelsysteme für den Spritzgiessprozess

QUALITÄT ZÄHLT

dulherstellers, auf welche Punkte beim 
Einbau und Vertrieb besonders geach-
tet werden muss. Um das Thema der 
Modulintegration genau zu verstehen, 
müssen sich verantwortliche Entwick-
ler und Qualitätsmanager zunächst mit 
dem Funkmodul selbst beschäftigen. 
Auch die Konformitäts- und Zulas-
sungsanforderungen der jeweiligen 
Märkte, Regionen oder Länder sind zu 
erfassen. Daher ist es für den „Installa-
teur“ des Funkmoduls von enormer 
Wichtigkeit, sowohl den rechtlichen 
als auch technischen Status des erwor-
benen Moduls zu kennen.

Entwickler oder verantwortliche 
Qualitätsmanager sollten technische 
Prüfungen gegenüber Länderzulassun-
gen unterscheiden können. Unter dem 
Prüfen von Geräten ist eine technische 
Bewertung nach gewissen internatio-
nalen Standards oder Limits, welche 
von nationalen oder internationalen 
Prüflaboren durchgeführt wird, zu ver-
stehen. Jene Prüflabore sind für diese 
Standards gelistet oder akkreditiert.

Internationale Länderzulassungen 
sind in der Regel administrative, ge-
setzlich vorgeschriebene Abläufe und 
Verfahren zum jeweiligen Inverkehr-
bringen von elektronischen Produk-
ten. Als Resultat wird von den Behör-
den meistens ein Zulassungszertifikat 
ausgestellt, welches gewisse Pflichten 
mit sich bringt. Als Beispiele sind hier 
zu nennen: das Anbringen von spezi-
ellen Kennzeichen am Gerät oder je-

weilige nationale Statements für die 
Bedienungsanleitung.

Ein Produkt kann die Prüfungen in 
der vorgeschriebenen, nationalen 
Norm bestehen, jedoch erst dann 
rechtskonform in einem Land oder 
Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht 
werden, wenn alle 
rechtlichen und 
administrativen 
Anforderungen 
erfüllt sind. Für 
den „Installateur“ 
eines Funkmoduls 
ist es wichtig, den 
rechtlichen und technischen Status 
des erworbenen Moduls zu kennen.

Anforderungen in der EU

Die Funkgeräte-Richtlinie RED 
2014/53/EU ist eine handelsbezogene 
Richtlinie. Zudem sind auch techni-
sche Grundvoraussetzungen zu erfül-
len. Wenn man die RED 2014/53/EU 
sorgfältig durchliest, stellt man fest, 
dass in dieser Richtlinie weder ein Ab-
schnitt über Funkmodule noch über 
modulare Zulassungen zu finden ist. 
Des Weiteren beinhaltet die RED keine 
speziellen Vorschriften für Funkmodu-
le, welche zum Einbau in andere Ge-
räte vorgesehen sind. Infolgedessen ist 
ein Funkmodul daher wie jedes sons-
tige Funkgerät zu betrachten. Vor al-
lem aber sind die grundlegenden An-
forderungen gemäß Artikel 3 zu beach-
ten – dies sind im Einzelnen:

 � Artikel 3.1 a) Der Schutz der Ge-
sundheit und Sicherheit von Men-
schen, Haus- und Nutztieren sowie der 
Schutz von Gütern einschließlich der 
in der Richtlinie 2014/35/EU enthalte-
nen Ziele in Bezug auf die Sicherheits-
anforderungen, jedoch ohne Anwen-

dung der Span-
nungsgrenze;

 � Artikel 3.1 
b) Ein angemesse-
nes Niveau an 
elektromagneti-
scher Verträglich-
keit gemäß der 

Richtlinie 2014/30/EU;
 � Artikel 3.2) Funkanlagen müssen so 

gebaut sein, dass sowohl eine effektive 
Nutzung von Funkfrequenzen als auch 
eine Unterstützung zur effizienten 
Nutzung von Funkfrequenzen gege-
ben ist, damit keine funktechnischen 
Störungen auftreten.

 � Artikel 3.3) [Hier sind weitere An-
forderungen aufgelistet, die je nach 
Gerät zutreffen können.]

Sind diese grundlegenden Anforde-
rungen sowie weitere Pflichten des 
Herstellers oder der jeweiligen Wirt-
schaftsakteure erfüllt, zum Beispiel CE-
Kennzeichnung, inklusive der weite-
ren Pflichten gemäß Artikel 10, kann 
auch für Funkmodule eine Konformi-
tätserklärung gemäß RED 2014/53/EU 
erstellt werden. Anschließend kann es 
auf den EU-Markt gebracht werden. 
Die Bewertung nach den grundlegen-

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/90689
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den Anforderungen beinhaltet zudem 
auch technische Prüfungen nach EN 
Standards (Funk, EMV, Produktsicher-
heit und der Gesundheit von Men-
schen – RF Exposure).

Die Bewertung nach den grundle-
genden Anforderungen beinhaltet na-
türlich auch technische Prüfungen 
nach EN Standards (Funk, EMV, Pro-
duktsicherheit und der Gesundheit 
von Menschen – RF Exposure).Ein 
Funkmodulhersteller muss ein Pro-
dukt auch nach all diesen Standards 
prüfen und bewerten. Es gibt hier kein 
Bewertungsverfahren oder Vorgaben 

speziell für Funkmodule. Die Richtli-
nie 2014/53/EU besagt, dass Funkgerä-
te nach deren Verwendungszweck und 
Einsatzgebiet überprüft werden sollen. 
Funkmodule werden meist auf einer 
speziellen Prüfvorrichtung nach den 
jeweiligen Anforderungen geprüft. Ein 
sehr wichtiges Dokument ist daher die 
Einbauanweisung oder auch die Instal-
lationsanweisung des Modulherstel-
lers. Ebenso von Bedeutung ist die 
Herstellererklärung, in welcher die 
angegebenen Prüfstandards mit Versi-
onsnummer zu erkennen sind. Auf-
grund dieser Information sollte der 
„Installateur“ bewerten können, wel-
che Antenne(n), Temperaturbereiche, 
Spannungsbereiche, vom Modulher-
steller bereits bewertet wurden. Zudem 
können sich daraus für den Endgeräte-
hersteller noch weitere Notwendigkei-
ten nach dem Einbau ergeben.

Nach dem Einbau entsteht ein 
neues Produkt

Wichtig zu beachten: Eine CE-Kenn-
zeichnung auf einem Funkmodul ga-
rantiert keinen Anspruch der Einhal-
tung von gewissen Limits oder Stan-
dards für das Endprodukt. Dies ist ein 
Zeichen dafür, dass das Funkmodul an 

sich die notwendigen Standards, Li-
mits und weitere Anforderungen ein-
hält. Entscheidet sich nun ein Unter-
nehmen dafür, ein Funkmodul in sein 
Gerät zu installieren, baut dieser ein 
völlig neues Funkgerät. Das kann be-
deuten, dass bis zum jetzigen Zeit-
punkt für das Endgerät eventuell ein-
zig die MDD 93/42/EEC, inklusive Si-
cherheit und EMV Aspekte, zur Erstel-
lung der Konformität herangezogen 
wurde. Mit dem Einbau des Funkmo-
duls fällt das neue Produkt in den Gel-
tungsbereich der RED 2014/53/EU und 
die Konformität gemäß dieser Richtli-

nie muss nachgewiesen und erstellt 
werden. Dies bedeutet, dass alle an-
wendbaren Standards und auch für das 
Endprodukt erfüllt werden müssen.

In der Regel weist das Produkt auch 
andere Funktionen auf, welche nicht 
mit dem Funkbetrieb verbunden sind. 
Hier wird nach den entsprechend gül-
tigen EMV oder Sicherheitsstandards 
geprüft und bewertet. Eventuell kön-
nen Ergebnisse EMV Produktstandards 
übernommen werden, weshalb dann 
nur noch die Funk-EMV spezifischen 
Anforderungen abgeprüft werden müs-
sen. Die nach RED Artikel 3.2 grundle-
genden Funkanforderungen müssen 
jedoch auch für das Endgerät bewertet 
werden. Je nach Einbau und Verwen-
dung kann der „Installateur“ aber ent-
scheiden, einige Funkprüfungen nicht 
vollständig zu wiederholen, sondern 
auf Ergebnisse des Modulherstellers zu-
rückzugreifen. Meistens wird empfoh-
len, Teilprüfungen durchzuführen, wie 
zum Beispiel die sogenannten Neben-
aussendungen (= Spurious Emissions) 
nach dem jeweiligen Funkstandard. Es 
sollten aber auch Empfängerprüfungen 
aufgrund eines neuen Gehäuses be-
rücksichtigt werden, da natürlich das 
Hinzufügen einer neuen Antenne die 

Funkleistung verändern kann.
Darüber hinaus müssen die Anfor-

derungen gemäß Exposition von Per-
sonen (RF Exposure) nach Artikel 3.1 a 
betrachtet werden. Hier besteht zum 
Beispiel die Möglichkeit, dass der Her-
steller des endgültigen Funkprodukts 
die RF Exposure Bewertung des Funk-
moduls unter bestimmten Vorausset-
zungen (z. B. Einhalten des Abstands 
von ≥ 20 cm zu einer Person) über-
nimmt. Diese speziellen Punkte oder 
Unterschiede sollten jedoch vom End-
gerätehersteller genau festgestellt wer-
den. Dieser wird letztendlich eine Her-
stellererklärung unterzeichnen, in 
welcher er bestätigt, alle diese Stan-
dards und Anforderungen zu erfüllen. 
Hilfreich ist in jedem Fall der Zugriff 
auf die Prüfberichte des Funkmoduls. 
Zusammen mit diesen Berichten kön-
nen sie Prüflabore oder auch Benann-
te Stellen gemäß RED  2014/53/EU 
kontaktieren, die bezüglich der Inter-
pretation der vorhandenen Ergebnisse 
behilflich sein werden. Benannte Stel-
len wie TÜV Süd haben auch auf In-
formationen und Leitfäden Zugriff, 
welche von der sogenannten REDCA 
(Radio Equipment Directive Compli-
ance Association) erstellt werden. Als 
Beispiel für Funkmodule und deren 
Integration in Endgeräte steht hier der 
Leitfaden REDCA Technical Guidance 
Note 01 zur Verfügung.

Anforderungen in Nordamerika

In Nordamerika verlangen die jeweili-
gen verantwortlichen Regierungsbe-
hörden – die Federal Communications 
Commission (= FCC) für die USA, als 
auch die Innovation, Science and Eco-
nomic Development Canada (=ISED) 
für Kanada – eine Zertifizierung für 
Funkgeräte sowie für Funkmodule. Die 
jeweilige Zulassung ist ein formelles 
Verfahren, um das Produkt bei der zu-
ständigen nationalen Behörde zu re-
gistrieren und den Behörden die jewei-
ligen technischen Details der Funkan-
lage oder des Funkmoduls mitzuteilen. 
Für die FCC-/ als auch ISED-Zulassung 
muss der Hersteller das Funkmodul 
nach vorgeschriebenen Standards in 

Für den „Installateur“ eines Funkmoduls ist es  

sehr wichtig, den rechtlichen und technischen Status des  

erworbenen Moduls zu kennen.

Thomas Ring, Global Wireless Approvals bei TÜV Süd Product Service, München
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Präzision macht 
den Unterschied

Auch in der modernen Fertigung spielt die präzise Regelung eine entscheidende Rolle. 
Sensoren und Systeme von Kistler sorgen für eine optimale Teilequalität im Spritzgiessen.

Wo auch immer Sie produzieren: Wir bieten Ihnen Komplettlösungen nach Maß und 
unterstützen Sie weltweit mit unserer umfassenden Servicekompetenz.

www.kistler.com
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einem dafür akkreditierten Labor prü-
fen lassen. Mithilfe von technischen 
und administrativen Dokumenten 
und Informationen wird dieser „Tech-
nische File“ von einem sogenannten 
TCB (= Technical Certification Body) 
oder der FCC selbst bewertet. Nach 
positivem Befund wird eine Zulassung 
ausgesprochen. Gleiches gilt für den 
FCB (= Foreign Certification Body) 
oder die zuständige Behörde ISED in 
Kanada. Sowohl die FCC ID als auch 
die ISED Zertifiziernummer beziehen 
sich direkt auf die Zulassung eines 
Funkprodukts. Für beide Behörden der 
Länder wird der Genehmigungspro-
zess, etabliert und bekannt als „Modu-
lar Approval“, angewandt. Bei der Zu-
lassung bleibt die Zertifizierung des 
Funkmoduls auch nach der Installati-
on in Endgeräten gültig. Diese „modu-
lare Zulassung“ verleiht dem Modul 
spezielle Vorteile in Bezug auf die Ein-
haltung von Vorschriften, für den spä-
teren Einbau in Endgeräte sind aber 
eventuell zusätzliche Anforderungen 
zu erfüllen.

Eine kurze Übersicht für Japan

Prüfungen für Funkprodukte, die für 
den japanischen Markt bestimmt sind, 
können in allen anerkannten und 
nach ISO 17025 akkreditierten Labors 
durchgeführt werden. Eine Zulassung 

für Funkprodukte in Japan wird auf 
Basis des japanischen Radio Law/Busi-
ness Law der staatlichen Behörde MIC 
(Ministry of Internal Affairs and Com-
munications) ausgesprochen. Dies ist 
eine absolute Notwendigkeit für das 
Inverkehrbringen der Produkte in Ja-
pan. Die japanischen Normen unter-
scheiden hier nicht zwischen Endpro-
dukten und Stand-alone-Modulen. So 
kann ein Funkmodul von einer Zerti-
fizierstelle abgenommen werden, nach 
dem Bestehen der geforderten japani-
schen Prüfstandards und der Einrei-
chung eines technischen Files (ähnlich 
wie bei USA/FCC). Ein zugelassenes 
Funkmodul inklusive Antenne kann 
von einem Endgerätehersteller einge-
baut werden unter der Voraussetzung, 
dass das Modul technisch nicht verän-
dert wird und auch die mit dem Modul 
zugelassene Antenne verwendet wird. 
Diesen Vorteil sollte der Endgeräteher-
steller am besten mit einigen Teilmes-
sungen am Endgerät bestätigen.

Zusammenfassung

Die für Hersteller oder Inverkehrbrin-
gen wesentlichen Anforderungen in 
Kurzform zusammengefasst:

 � Die verwendeten Funkkomponen-
ten und Funkgeräte müssen für den 
Betrieb im jeweiligen Land zugelassen 
sein. 

 � Die nationalen Gesetze oder Anfor-
derungen bezüglich Prüfstandards oder 
erlaubte Frequenzen sollten frühzeitig 
bekannt sein, um den Erfolg beim Zu-
lassungsprozess sicherzustellen.

 � Die administrativen Vorschriften 
des Zulassungsprozesses sollten dem 
Hersteller bekannt sein, vor allem be-
züglich der Verpackung, der Kenn-
zeichnung am Modul oder am Gerät 
und die geforderten Statements in der 
Bedienungsanleitung.

 � Welche Behörde oder Zertifizierstel-
le ist zuständig für eine Zulassung?

 � Ist die technische Dokumentation 
vollständig, auch für zugekaufte Funk-
module? ■

TÜV Süd ist Benannte Stelle gemäß RED 

2014/53/EU, TCB und FCB gemäß FCC / 

ISED Anforderungen und Zertifizierstelle 

gemäß MIC Anforderungen Japan. 

Autor
Thomas Ring 

ist Senior Account Manager / Global Wirel-

ess Approvals bei TÜV Süd Product Service 

in München. 

Kontakt
 � TÜV Süd Product Service,  München 

info@tuev-sued.de.
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Feuchtetoleranzen im Prozess einhalten

Keim- und virenfreie Werkzeugentfeuchtung

DM Sterile Den Produktionsraum 

bei Lebensmittel- und Pharmapro-

duzenten keimfrei zu gestalten, ist 

weit verbreitet. In der Produktion von 

Verpackungen für dieselben Anwen-

dungszwecke gibt es zusätzlichen 

Bedarf zur sterilen und partikelar-

men Kunststoffproduktion. Blue Air 

Systems, Kundl, Österreich, entwi-

ckelte daher für diesen Anwen-

dungsbereich ein neues Produkt: 

Die DMS-Entfeuchtungsgeräte sind 

jetzt auch in der keim- und viren-

freien Variante DM Sterile verfüg-

bar. Das Entfeuchtungsgerät er-

zeugt direkt eine keim- und viren-

freie Atmosphäre während der 

Werkzeugentfeuchtung. Die Endpro-

dukte kommen schon bei der Her-

stellung innerhalb der Abschottung 

ausschließlich mit steriler Luft in 

Berührung.  Eine aseptische Ent-

feuchtung mit dem Clean-Blue-Air-

System ergibt eine sterile Luftquali-

tät ohne jegliche Mikroorganismen 

in der Produktion. Zusammen mit 

der bestehenden Entfeuchtungs-

technik verbessert das neue Ent-

feuchtungsgerät die Qualität des 

Endproduktes. Mit dieser Entfeuch-

tung verringert sich der Energiebe-

darf des Produktionsprozesses um 

bis zu 80 Prozent. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/85450

100 Prozent Inspektion von Nonwoven-Bahnware für medizinischen  
Schutz und Hygieneprodukte

High-Speed-Inline-Farbkamera 
Nonwoven-Produkte aus den Bran-

chen Hygiene und Pharma, Food und 

Aseptic erfordern eine fehlerfreie 

Produktqualität. Dabei ist eine zu-

verlässige 100-Prozent-Qualitäts-

kontrolle in den Produktionslinien 

unabdingbar. Vor dem Hintergrund 

einer Zero-Defect-Strategie ist es 

daher von essenzieller Bedeutung, 

neben der reinen Fehlerdetektion 

durch intelligente Datenanalyse und 

Klassifikation, Ursachenforschung 

zu betreiben, um Fehlerquellen in der 

Produktion zu identifizieren und ab-

zustellen.  Um in der Lage zu sein, 

sowohl Schwarz-Weiß-, als auch 

Farbdefekte sicher zu detektieren 

und zu unterscheiden, benötigt man 

„echte“ Farbkameras im Gegensatz 

zu den Farb-LED-Varianten. Isra Vi-

sion, Darmstadt, hat nun eine Em-

bedded Color Camera in 8K-Ausfüh-

rung auf den Markt gebracht. Die 

intelligente Farbkamera ermöglicht 

das parallele Generieren einer 

Schwarz-Weiß- und einer Farbauf-

nahme in nur einem Scan, also zeit-

gleich. Auch bei hohen Geschwindig-

keiten müssen somit keine Abstriche 

bei der Auflösung in Kauf genommen 

werden. Im Gegensatz zu s/w-Kame-

ras mit farbigen LED-Beleuchtun-

gen, verschaffen die Embedded Co-

lor Cameras per zusätzlicher HDR-

Technologie Vorteile: Das sichere Er-

kennen und Klassifizieren von 

Verschmutzungen, Dünnstellen und 

Löchern im Material ist zuverlässig 

möglich. Statt einer werden mehrere 

Aufnahmen mit unterschiedlichen 

Lichtintensitäten aus unterschiedli-

chen Blickwinkeln gemacht. Die Lö-

sung ist für Hersteller der verschie-

densten Bahnwarenprodukte geeig-

net und sorgt für vielfältige Einsatz-

möglichkeiten. Die Kamera- und 

Beleuchtungstechnologien werden 

ebenso wie Bildverarbeitungshard-

ware und -software inhouse designt 

und gefertigt. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/58801

Feuchtemesssysteme Digico-

lor, Herdorf, verfügt über umfang-

reiche Erfahrungen und Daten auf 

dem Gebiet der Inline-Feuchtig-

keitsmessungen mit hochwertigen 

Trockenluft-Trocknungsanlagen. Die 

technischen Kunststoffgranulate 

müssen in vorgegebenen Feuchteto-

leranzen getrocknet werden, wobei 

der Hersteller der Kunststoff-Roh-

stoffe diese Richtlinien vorgibt oder 

der Kunststoffverarbeiter die Werte 

aufgrund eigener Qualitätserfah-

rungen erarbeitet. Werden Feuchte-

toleranzen vor der Verarbeitung 

nicht eingehalten, so entstehen Ri-

siken hinsichtlich der physikali-

schen Eigenschaften der Fertigteile 

und ungewollte Viskositätsverände-

rungen der aufgeschmolzenen Gra-

nulate.  So sorgen Feuchtemesssys-

teme des Unternehmens für die 

Einhaltung von Anforderungen an 

die Prozessdatendokumentation im 

Rahmen von Zertifizierungen und 

Qualitätsmanagementsystemen. Als 

Analysetool helfen sie bei der Verar-

beitungsoptimierung verschiedener 

Kunststoffgranulate und sorgen da-

für, dass Spezifikationen der Quali-

tätssicherung in der Granulattrock-

nung und Kunststoffverarbeitung 

erfüllt werden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/71721
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den erkannt, 

bevor Pro-
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entstehen.
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1st Mould, Pirna 8

Actega DS, Bremen 56

Adjucor, München 25

Albis, Hamburg 59

Arburg, Loßburg 8, 26

Blue Air Systems, Kundl, Österreich 64

Borealis, Wien, Österreich 55

Borouge, Abu Dhabi, VAE 55

Chemie-Technik, Vöhringen 47

Continental, Hannover 8

Covestro, Leverkusen 55, 59

Deutsche Institut für Normung (DIN), Berlin 6

Dr. Müller, Ahlhorn 8

Digicolor, Herdorf 64

Elmet, Oftering, Österreich 6

EMS-Chemie, Domat/Ems, Schweiz 8, 48

Engel Austria, Schwertberg, Österreich 8, 18

Ewikon, Frankenberg                                           10

FKM, Biedenkopf 8

Fraunhofer-Institut für Angewandte  

Polymerforschung IAP, Potsdam 25, 31

Gerresheimer Medical Systems, Wackersdorf 21

Günther Heisskanaltechnik,  

Frankenberg (Eder) 44

Haidlmair, Nußbach, Österreich 8

Hanser Verlag, München 22

Henkel, Düsseldorf 58

Hexpol TPE, Manchester, Großbritannien 58

Hotset, Lüdenscheid, 43

Innocept, Neuses 8

ILK, TU Dresden, Dresden 8

Isra Vision, Darmstadt 64

Kiefel, Freilassing 6

Lamilux, Rehau 59

Mack in Altenmarkt an der Triesting,  

Österreich 24

MBFZ Toolcraft  44

Medwork, Höchstadt an der Aisch 44

Meusburger, Wolfurt, Österreich 47

Motan-Colortronic, Friedrichsdorf 28

NMI Naturwissenschaftliches und  

Medizinisches Institut, Reutlingen 25

Oldrati, Villongo, Italien 8

Piab Vakuum, Butzbach 8

Pro3dure Medical, Iserlohn 25

Providee, Neuses 8

Raumedic, Helmbrechts 58

Rico, Thalheim, Österreich 26

Riegler, Mühltal 22

Samaplast, St. Margrethen, Schweiz 32

Sanner, Bensheim 12

Schöttli, Diessenhofen, Schweiz 40

Solvay, Anaheim, USA 59

Somtech Technologies, Valencia, Spanien 8

Stauff, Werdohl 47

Storopack, Metzingen 39

Strack Norma, Lüdenscheid 43

Strubl, Wendelstein 38

Technion – Israel Institute of Technology,  

Haifa, Israel 23

Trelleborg Sealing Solutions, Stuttgart 39, 52

TÜV Süd Product Service in München 60

Uvex, Fürth 8

VDMA-Fachverband für Kunststoff- und 

Gummimaschinen, Frankfurt 6

Wacker, München 54

Wacker Chemie, Burghausen 26

Weber Ultrasonics, Karlsbad 8

Wittmann Battenfeld, Kottingbrunn,  

Österreich 8, 24

Young Optics Europe, Jena 25

Zahoransky, Todtnau-Geschwend 47

Inserenten

Unternehmen

Actega DS, Bremen 19

Albis, Hamburg 51

Arburg, Loßburg 17

Boy Dr., Neustadt-Fernthal 25

Delacamp, Hamburg 22

Digicolor, Herford 39

Engel, A-Schwertberg 2.US

Ewikon, Frankenberg 3

Hasco, Lüdenscheid 13

HB-Therm, CH-St. Gallen 23

Hexpol, Lichtenfels 55

Kebo, CH-Neuhausen am Rheinfall 25

Kistler, CH-Winterthur 63

Knarr, Helmbrechts 43

Landesmesse Stuttgart, Stuttgart 11

Motan-Colortronic, Friedrichsdorf 5

MPC Munschek, Wenden 35

Polar Form, Lahr 6

Priamus, CH-Schaffhausen 61

Resinex, Zwingenberg 15

Riegler, Mühltal 31

Rinco, CH-Romanshorn 35

Schilling, Wutöschingen 29

Schöttli, CH-Diessenhofen 7

Strubl, Wendelstein 27

Weber, Karlsbad-Ittersbach 37

Wittmann, A-Kottingbrunn 4.US
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 Veranstaltungen
Termine unter www.plastverarbeiter.de

23.06.-24.06.2020 

Ulm

Messe: 
KPA-Messe

Ulm Messe, Ulm, 

Tel.: +49 89 99830-687, elke.jost@hanser.de

30.06.-02.07.2020 

Virtuelle Veranstaltung

Messe: 
Medtec Live

Messezentrum Nürnberg, Nürnberg, 

Tel.: 0911 8606-4925, info@nuernbergmesse.de

10.09.-11.09.2020 

Ratingen

Seminar: 
Medical Grade Plastics

VDI Wissensforum, Düsseldorf, 

Tel.: 02116214-201,  wissensforum@vdi.de 

15.09.-16.09.2020 

Friedrichshafen

Tagung:
Kunststoffe in der Medizintechnik

VDI Wissensforum, Düsseldorf, 

Tel.: 0211 6214-916, flohrschuetz@vdi.de 

14.10.-14.10.2020 

Tuttlingen

Forum: 
12. Innovation Forum Medizintechnik

Medicalmountains, Tuttlingen 

Tel.: 07461/9697-214,  norwat@medicalmountains.de 

16.11.-19.11.2020 

Düsseldorf

Forum: 
Medica

Messe Düsseldorf, Düsseldorf, 

Tel.:  +49 211 4560-7619, info@messe-duesseldorf.de

16.11.-19.11.2020 

Düsseldorf

Messe: 
Compamed

Messe Düsseldorf, Düsseldorf, 

Tel.:  +49 211 4560-7619, info@messe-duesseldorf.de
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RUBBER & MOBILITY SUMMIT 2021 –
MOBILITÄT INNOVATIV UND 
NACHHALTIG GESTALTEN
•  Mobilität im Wandel: Neue Anforderungen und 

Produkte in der E-Mobility

• Kautschuk, Silikon und TPE in der Elektromobilität

• Nachhaltigkeit und Mobilität

KAUTSCHUK UND ELASTOMERE IN 
MODERNEN MOBILITÄTSLÖSUNGEN
Die Automobilindustrie hat mit großen Schritten 

die Entwicklung von Fahrzeugen und Konzepten 

für eine CO
2
-sparende Mobilität in Angriff  

genommen. Fahrzeuge mit Hybridtechnologien sind 

inzwischen in großer Zahl im Markt und ihr Anteil 

wird weiter steigen. Im Antriebsmix werden sich 

daneben batteriebetriebene Fahrzeuge als stark 

wachsende Lösung etablieren. Für größere Lasten 

und Reichweiten sind mit Wasserstoff  betriebene 

Brennstoff zellen-Fahrzeuge in der Entwicklung bereits 

weit fortgeschritten.  

Alle neuen Technologien in den verschiedensten 

Mobilitätskonzepten erfordern weiterhin Bauteile und 

Komponenten aus Kautschuk, Silikon und TPE. Doch 

eine Kernfrage der Zulieferer ist: Wohin geht die Reise 

und welche Produkte und Anforderungen sind für 

neue Fahrzeuge und Antriebe gefragt? 

Auf dem Rubber & Mobility Summit 2021 gehen wir 

dieser Frage nach und lassen führende Experten aus 

der Automobil- und der elastomerverarbeitenden 

Zulieferindustrie zu Wort kommen. Wir geben 

Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Ausblicke für 

neue Produkte. 

28. Januar 2021
München, Süddeutscher Verlag

ES SPRECHEN UNTER ANDEREM:

VERANSTALTER:

Stephan Rau
Technischer Geschäftsführer
wdk Wirtschaftsverband der 
deutschen Kautschukindustrie e. V.

Prof. Dr. Konrad Saur
Vice President 
Innovation & Technology
Trelleborg Sealing Solutions

Prof. Dr. Ulrich Giese
Vorstand und Geschäftsführer
Deutsches Institut für 
Kautschuktechnologie e. V.

Jetzt Tickets zum 
Early-Bird-Preis sichern!*
www.rubber-mobility-summit.com

*Bis 31.10.2020/€ 490,– statt € 590,–

Neuer 

Termin!
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