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Schöpfen Sie das volle Potential
Ihrer Maschine aus! 
Steigern Sie Ihre Performance
mit unserem Anwendungstechnik-Team.

Sie kennen jedes Detail Ihres Produkts – unsere ENGEL Anwendungs- 

techniker kennen jedes Detail Ihrer Spritzgießmaschine. 

Mit performance.boost, unserem neuen Service für Prozessoptimierung, 

können wir gemeinsam Ihre Effizienz steigern.
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Ich nicht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass 
im Mai 2021 das kleine Virus noch immer unser 
Leben beeinflusst. Als wir im vergangenen Jahr 
die MEDPLAST planten, befanden wir uns im ers-
ten Lockdown und die Maskenpflicht wurde ein-
geführt. Hierfür und für zahlreiche weitere medi-

zinische Produkte leistete und leistet die Kunststoffindustrie Großartiges und 
langjährige Partnerschaften sowie kurze Lieferketten zahlen sich aus. So zum 
Beispiel beim Bau von vollautomatischen Produktionslinien für Impfstoffbe-
hälter in Rekordzeit. Hier konnte ein Freiburger Unternehmen zwar auf die 
Erfahrungen mit Spritzenkörpern zurückgreifen, doch ein Fläschchen ist kein 
Spritzenkörper, sodass auch hier wie so oft die Tücke im Detail lag. Die „Ma-
terialschlacht“, die für die elf nach Amerika gelieferten Anlagen geschlagen 
werden musste, soll auch nicht unerwähnt bleiben (Seite 18). Doch die Impf-
stoffe werden heutzutage nicht mehr ausschließlich mit einer Spritze aufge-
zogen, sondern direkt in Kunststoffspritzen abgefüllt. Für deren Produktion 
kommen hochfachige Heißkanalwerkzeuge zum Einsatz, mit denen die mo-
mentan leichtesten am Markt verfügbaren Spritzen hergestellt werden (Sei-
te  42). Sowohl der Behälter als auch die Spritze benötigen zum dichten Ver-
schließen einen sterilen Stopfen. Ein Maschinenbauer aus der Pfalz stellt 
Pressen her, die den Anforderungen der Pharmaindustrie und der Fertigung 
im Reinraum gerecht werden (Seite 24). Auf dem Weg zur Validierung eines 
Medizinproduktes hilft Transparenz im Fertigungsprozess. Eine aussagekräf-
tige Prozessgröße ist der Werkzeuginnendruck, der mit entsprechenden Sen-
soren überwacht, das Monitoring ermöglicht (Seite 60).

Vergessen dürfen wir nicht den Blick in die Labore der Forschungseinrich-
tungen. So wird in Hessen an der GMP konformen additiven Fertigung von 
Medikamenten geforscht. Ziel sind patientengerechte Medikamente, die durch 
pharmazeutische Polymere, die im Arzneibuch gelistet sind, möglich werden 
(Seite 10). In der Medizintechnik werden Klebeprozesse immer als kritisch 
angesehen. Forschern in Bremen ist es gelungen, Silikone ohne Klebstoffe zu 
fügen. Möglich ist dies durch den Einsatz von VUV-Licht (Seite 28).

Die genannten und noch zahlreiche weitere Projekte und Produkte in dieser 
Ausgabe zeigen, dass wir auch künftig medizintechnisch gut versorgt sein werden. 

Ich freue mich auf Ihre Meinung

simone.fischer@huethig.de

Redakteurin

EDITORIAL 3

Hatten Sie 
das erwartet?

Simone Fischer, Redakteurin
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Wir bringen Kunststoff  zum Leben.

Als Systemlieferant von hochkomplexen Kunststoff komponen-

ten und Packmitteln erfüllen wir die spezifi schen Ansprüche für 
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Wirthwein Medical GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 80

64367 Mühltal

Germany

www.wirthwein-medical.com
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Wirthwein baut Produktionshalle

Neubau Die neue Produktionshalle 

soll auf der Fläche des ehemaligen 

Sägewerks errichtet werden und da-

mit genau dort, wo das Familienun-

ternehmen Wirthwein, Creglingen 

seine Wurzeln hat. Das Unternehmen 

begann 1949 im Keller des Familien-

wohnhauses mit der Herstellung von 

Holzpflöcken für die Sanierung von 

Eisenbahnschwellen, in den 1950er- 

Jahren wurde die Holzverarbeitung 

mit besagtem Sägewerk am heuti-

gen Standort in der Nähe der Tauber 

ausgebaut. Um das Jahr 2013 wurde 

das stillgelegte Sägewerk peu à peu 

abgebaut, der Platz wurde seither 

als Außenlager und Stellfläche für 

ein provisorisches Hallenzelt ge-

nutzt. Nun also weist die geschichts-

trächtige Fläche den Weg in die Zu-

kunft, ab April 2021 wird hier durch 

die Bauunternehmen Wengertsmann 

und Traub eine neue Produktionshal-

le errichtet. Die Halle mit der Form 

eines großen „L“ misst an der brei-

testen Stelle 45 m und eine Gesamt-

länge von knapp 90 m. Das neue 

Gebäude dockt an die bestehende 

Produktionshalle an und wird eine 

Gesamtgrundfläche von rund 

3.000 m² bekommen. Im hinteren Teil 

Richtung Tauber ist eine Lkw-Lade-

rampe geplant, im vorderen Bereich 

werden Büros sowie Gemeinschafts- 

und Sanitärräume entstehen. Die 

Aufstockung des Bürotraktes in ei-

nem zweiten Bauabschnitt ist be-

reits jetzt vorgesehen. Bis Ende Au-

gust wird nicht nur die Produktions-

halle gebaut sein, sondern auch ein 

Deckenkran installiert, die zentrale 

Materialversorgung sichergestellt 

und ein Maschinenpark mit insge-

samt sieben Spritzgießmaschinen 

samt zugehöriger Peripherie aufge-

baut sein. Hinzu kommen diverse 

Regale und Features für die Lage-

rung und Wartung von Werkzeugen 

sowie für die Anforderungen der seri-

enbegleitenden Qualitätssicherung. 

Ganz oben auf der Agenda steht 

auch die Gestaltung ergonomisch 

angenehmer Arbeitsplätze auf 

höchstem Sicherheitsniveau, für die 

im ersten Schritt zu schaffenden 25 

neuen Arbeitsplätze. Das Investiti-

onsvolumen beträgt in Summe rund 

10 Mio. Euro. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/90073

Medizinprodukte wiederherstellen und Klima schützen 

Studie Auch viele Medizinprodukte, 

die vom Hersteller lediglich für eine 

einmalige Verwendung zugelassen 

wurden, enthalten Kunststoffe. Wel-

che positiven Umwelteinflüsse es 

hat, wenn diese nicht entsorgt, son-

dern mit zertifizierten Verfahren wie-

derhergestellt werden, untersuchte 

ein Forschungsteam des Fraunhofer-

Instituts für Umwelt-, Sicherheits- 

und Energietechnik UMSICHT im Auf-

trag des Medical Remanufacturing 

Unternehmens Vanguard, Berlin. Eine 

Kreislaufwirtschaft oder Circular 

Economy soll es ermöglichen, weniger 

fossile Ressourcen zu entnehmen, 

Abfallprodukte und Emissionen zu mi-

nimieren, Produkte intelligent für ihre 

Wiederwertung zu gestalten und da-

mit End-of-Life-Verluste zu reduzie-

ren. Um aufzuzeigen, welche Umwelt-

wirkungen die Herstellung von Pro-

dukten und Materialien haben, er-

stellt das Fraunhofer UMSICHT, 

Oberhausen, Ökobilanzierungen oder 

Life-Cycle-Assessments. In der kürz-

lich veröffentlichten Studie verglich 

das Forschungsteam die Neuproduk-

tion eines Elektrophysiologie-Kathe-

ters (Herzkatheters) mit einem wie-

derhergestellten Katheter – mittels 

des sogenannter Medical Remanufac-

turing – insbesondere bezüglich ihrer 

Auswirkung auf die globale Erwär-

mung sowie deren Ressourcenver-

brauch. Das Ergebnis: Medical Rema-

nufacturing reduziert den CO
2
-Fußab-

druck um über 50 % und den Res-

sourcenverbrauch um über 28 %. Die 

Studie zeigt weiterhin, dass die posi-

tiven Effekte mit der Anzahl der Wie-

deraufbereitungszyklen zunehmen. 

Der wichtige Vorteil des Remanufac-

turing ist, dass im Gegensatz zum 

Recycling der Wert eines Produkts er-

halten bleibt – sowohl ökonomisch 

als auch ökologisch. Es geht darum, 

das Produkt so aufzubereiten, dass es 

dieselben Qualitäten besitzt wie ein 

neu hergestelltes Produkt. Dies ist 

insbesondere für Kunststoffe im me-

dizinischen Bereich relevant, da bei 

Medizinprodukten häufig Hochleis-

tungspolymere verwendet werden, 

deren Eigenschaften im kommunalen 

Recycling nicht weiter berücksichtigt 

werden können. Ein wichtiger Pro-

zessschritt hierbei ist die Gewährleis-

tung der Produktsicherheit unter an-

derem durch validierte Reinigungs- 

und Sterilisationsverfahren sowie 

durch umfangreiche Funktionalitäts- 

und Hygieneprüfungen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/82451
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Baden-Württemberg mahnt weitere Schritte zur MDR-Umsetzung an

Experten-Anhörung Als „wichti-

gen Schritt“ und „deutliches Signal, 

jetzt zu handeln“ werten die Medical-

mountains, Tuttlingen, und der Indus-

trieverband Spectaris, Berlin,  den 

Appell der baden-württembergischen 

Landesregierung an Berlin und Brüs-

sel, bei der Umsetzung der EU-MDR 

dringend erforderliche Weichenstel-

lung vorzunehmen. Beide Branchen-

organisationen waren im Vorfeld bei 

der Expertenanhörung der Landesre-

gierung dabei und sehen viele ihrer 

Anliegen aufgegriffen.

Gemeinsam wenden sich Ministerprä-

sident Winfrid Kretschmann, Wirt-

schaftsministerin Dr. Nicole Hoff-

meister-Kraut und Sozialminister 

Manne Lucha an die deutsche Bun-

desregierung und die EU-Kommissi-

on. An der EU-MDR an sich werde 

festgehalten, betonen die Unterzeich-

ner. Dort aber, „wo einige Anforderun-

gen von den Unternehmen unver-

schuldet in der vorgegebenen Zeit 

faktisch nicht erfüllt werden können 

oder zu nicht mehr tragbaren Belas-

tungen der finanziellen und personel-

len Ressourcen der Unternehmen 

führen“, setze man sich für Erleichte-

rungen und Unterstützung ein. Ge-

nannt werden unter anderem die feh-

lende Funktionalität der Eudamed-

Datenbank, der Zertifizierungsstau 

durch zu wenige Benannte Stellen 

unter EU-MDR, offene Auslegungsfra-

gen der Verordnung und der Umgang 

mit Bestandsprodukten. Medical-

mountains und Spectaris waren im 

Rahmen der Expertenanhörung mit 

Ministerpräsident Winfried Kretsch-

mann eingebunden worden. „Zum ei-

nen war und ist es uns wichtig, die 

aktuelle Situation der Branche mit 

Beispielen darzustellen“, sagt Medi-

calmountains Geschäftsführerin Julia 

Steckeler, „und zum anderen, nicht 

nur Probleme, sondern realistische 

und pragmatische Lösungsansätze 

aufzuzeigen.“ Einige dieser Punkte 

waren bereits im September vergan-

genen Jahres vorgebracht worden, als 

Ministerpräsident Winfried Kretsch-

mann die Medicalmountains besucht 

und sich mit den Branchenanliegen 

auseinandergesetzt hatte. „Baden-

Württemberg ist das Medizintechnik-

Land Nummer eins“, erinnert Julia 

Steckeler. Daher falle dem Bundes-

land eine Führungsrolle zu, auf die 

Mängel im MDR-System hinzuweisen 

und eine Verbesserung zu bewirken – 

ein deutliches Signal an die Verant-

wortlichen in Berlin und Brüssel, jetzt 

zu handeln. „Zu viele Medizintechnik-

unternehmen stehen unverschuldet 

vor nicht tragbaren Herausforderun-

gen“, betont auch Corinna Mutter, 

Leiterin Regulatory Affairs und EU-

Angelegenheiten bei Spectaris. „Das 

Papier der Landesregierung enthält 

viele gute Handlungsempfehlungen, 

wie Entlastung im System geschaffen 

und Unterstützung gegeben werden 

kann.“ Ohne solche Maßnahmen wer-

de nicht nur die Industrie ökonomisch 

hart getroffen, sondern vor allem die 

Versorgungssicherheit der Patientin-

nen und Patienten gefährdet. Diese 

Botschaft müsse in der Gesellschaft 

ankommen. ■ 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/25407

Eco-pump     – Prozesssicheres Energiesparen 
Immer die richtige Pumpe. Mit der Eco-pump von HB-Therm können Sie 
richtig Geld sparen und sind zusätzlich hoch flexibel beim Temperieren 
von kleinen und grossen Werkzeugen. Unsere Eco-pump regelt 
selbstständig die Drehzahl, ohne den Prozess zu gefährden. Die
Energieeinsparung können Sie aufzeichnen und sich über das Display 
anzeigen lassen. Jederzeit prozesssicher.

Videoclip
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Sanner komplettiert die Geschäftsleitung

MPC unterstützt bei Produktionsausbau für Corona-Impfspritzen

Medizintechnik MPC Munschek 

Process Consulting, Wenden, plant 

seit mehr als 20 Jahren weltweit Fa-

briken mit Schwerpunkt Kunststoff- 

und Metallverarbeitung. Aktuell un-

terstützt das Unternehmen einen in-

ternational agierenden Hersteller von 

Medizinartikeln beim Produktions-

ausbau für die dringend benötigten 

Corona-Impfspritzen. Die Planung 

eines Reinraumes steht bei MPC im 

Kontext mit den Gesamtabläufen der 

Prozesskette und wird immer aus der 

Perspektive des Menschen und des 

Gesamtprozesses gesehen. Ein Rein-

raum kann nur optimal funktionie-

ren, wenn er auch optimal in den 

Material- und Informationsfluss ein-

gebunden ist. Die Integration des 

Reinraumes in den stringenten Mate-

rialfluss bei geringstmöglicher Inves-

tition ist seit vielen Jahren einer der 

Planungsschwerpunkte des Unter-

nehmens. Denn es geht nicht nur um 

die reine Struktur des Reinraums, 

sondern immer auch um die optima-

len Abläufe und die Organisation der 

Prozesse, die notwendig sind, um ei-

nen Reinraum wirtschaftlich zu be-

treiben. Die meist komplexen Zusam-

menhänge der Produktionssysteme 

im Reinraum, inklusive der damit 

verbundenen Logistikprozesse und 

speziellen regulatorischen Vorgaben, 

sind zu beachten. Das sind Voraus-

setzungen, die auch beim Herstellen 

von Spritzen benötigt werden. Um der 

besonders hohen Nachfrage nach 

Impfspritzen gerecht zu werden, baut 

ein Medizintechnikhersteller seine 

Produktionskapazitäten mit Hilfe von 

MPC aus. Es geht bei dem Projekt in 

erster Linie um die Integration und 

Optimierung des Materialflusses von 

der Fertigungs- und Montageanlage 

der Spritzen in Richtung Sterilisati-

onsanlage und Fertigwarenlager. Ein 

in 2019/2020 ausgearbeitetes Kon-

zept wird jetzt an die neue Situation 

angepasst. Hier bewährt sich der 

Grundgedanke des Dienstleisters die 

Bereiche so zu planen, dass ein spä-

teres Umnutzen und Erweitern mit 

geringen zusätzlichen Umbaukosten 

möglich ist. Der erarbeitete Stufen-

plan, der eine Gebäudeerweiterung 

während des vollen Betriebs unter 

Einhaltung sämtlicher Produktions-

standards ermöglicht, wird nun um-

gesetzt. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/17757
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Geschäftsführung Sanner, Bens-

heim, Hersteller pharmazeutischer 

Primärverpackungen und Medizin-

technikprodukte, hat das Manage-

ment weiter ausgebaut. Seit 1. Feb-

ruar 2021 bekleidet Oliver Baumann 

die Position des Chief Sales Officer 

(CSO). Er komplettiert mit CFO Clau-

dia Tonhäuser und CEO Asia-Pacific 

Ralf Tiemann das Team unter der 

Leitung von Dr. Johannis Willem van 

Vliet, Geschäftsführer der Sanner-

Gruppe. Die Zeichen stehen bei San-

ner trotz Coronakrise weiter auf 

Wachstum: „Wir produzieren seit ei-

nem Jahr insbesondere Standardpro-

dukte wie Trockenmittelverschlüsse 

und Verpackungen für Nahrungser-

gänzungsmittel in Sonderschichten“, 

so Geschäftsführer Dr. Johannis Wil-

lem van Vliet. „Parallel bauen wir 

unser Portfolio in den Bereichen Digi-

tal Health, Smart Packaging und 

Medtech weiter aus. Dafür brauchen 

Dieser stieg im Sommer 2019 als 

Chief Technical Officer (CTO) für die 

Bereiche Produktion, Entwicklung 

und Qualität ein und übernahm 2020  

die Geschäftsführung der gesamten 

Sanner-Gruppe.  ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/81120
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   Oliver Baumann 

komplettiert die  

Geschäftsleitung der 

Sanner Gruppe: Zum 

1. Februar hat er die 

Position des CSO  

angetreten.

   Dr. Johannis Willem 

van Vliet kam im 

Sommer 2019 als 

CTO zu Sanner und 

ist seit Anfang 2020 

Geschäftsführer der 

Sanner Gruppe.

   Bereits seit vielen 

Jahren verantwortet 

Claudia Tonhäuser 

als CFO die Bereiche 

Finanzen, Control-

ling, Einkauf und IT.

wir einen CSO mit jeder Menge Erfah-

rung im internationalen Vertrieb und 

in der Medizintechnikbranche. Beides 

bringt Oliver Baumann mit – und 

passt somit perfekt zur strategischen 

Ausrichtung von Sanner.“ Oliver Bau-

mann ist seit vielen Jahren in der 

pharmazeutischen beziwhungsweise 

deren Zulieferindustrie tätig. Nach 

dem Einstieg in die Beratung über-

nahm er schnell Führungspositionen 

beim Technologiekonzern Schott, der 

auch die Pharmaindustrie mit inno-

vativen Glasbehältnissen versorgt. 

Baumann war dort auch für das in-

ternationale Innovationsmanage-

ment zuständig. Zuletzt war er als VP 

Sales bei der DWK Life Sciences. Bei 

Sanner übernimmt Baumann die Ver-

antwortung für den Vertrieb in Euro-

pa, den USA und Indien sowie für das 

globale Marketing und Produktma-

nagement. In Bensheim komplettiert 

Baumann gemeinsam mit der lang-

jährigen Chief Financial Officer (CFO) 

Claudia Tonhäuser das Top-Manage-

ment des Headquarters der Sanner-

Gruppe. Tonhäuser hat seit 2010 die 

Funktion als CFO inne, wo sie für Fi-

nanzen, Controlling, Einkauf und IT 

verantwortlich zeichnet. Sowohl Ton-

häuser als auch Baumann berichten 

an Dr. Johannis Willem van Vliet. 



Nicht nur in Zeiten von Covid-19 gilt: In der Medizintechnik geht es um Qualität, Präzision 
und absolute Reinheit – von Schutzausrüstungen über Spritzen bis zu Implantaten. Damit 
Sie hier bestens versorgt sind, unterstützt Sie bei ARBURG ein Team aus Spezialisten bei 

Produkte. Inklusive Analysen und Funktionstests in unseren Einrichtungen.
www.arburg.com

MEDIZINTECHNIK
LINDERN

UMSORGEN

PFLEGEN 
HELFEN

HEILEN    

BETREUEN    



PRODUKTION / AUTOMATION10

2021 · MEDPLAST www.plastverarbeiter.de

Additive Fertigung von 

Medikamenten.

Bedarfsgerecht dosiert

3D-gedruckte Medikamente
Seit der Einführung des ersten kom-

merziell erhältlichen 3D-Druckers En-

de der 1980er-Jahre hat sich die 3D-
Drucktechnologie in den unterschied-

lichsten Industriezweigen etabliert. 

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts wur-

de der 3D-Druck auch zunehmend für 

pharmazeutische und medizinische 
Anwendungen bedeutend, unter an-

derem beim Entwickeln von Medika-
menten. Maßgeblich für die Erschlie-

ßung dieses neuen Einsatzgebietes 

ist die Nutzbarkeit von pharmazeuti-
schen Polymeren und Hilfsstoffen in 

unterschiedlichen 3D-Druckverfahren. 

Neben einer zerstörungsfreien, einfa-

chen Verarbeitbarkeit müssen diese 

Kunststoffe auch die strengen phar-
mazeutischen Qualitätsansprüche er-
füllen.

Die Anfänge des 3D-Drucks im medizinisch-pharmazeuti-
schen Bereich liegen bereits am Ende des 20. Jahrhunderts. 
Er wurde erstmals zum Erstellen von Prothesen angewendet 
und ist mittlerweile eine alternative Produktionsmethode 
für deren kostengünstiges Fertigen. Im Vergleich dazu steckt 
der 3D-Druck bei der Herstellung von Arzneimitteln noch 
in den Kinderschuhen. Im Jahr 2015 wurde von der U.S. 
Food and Drug Administration (FDA) mit dem Medikament 
Spritam von Aprecia Pharmaceuticals, Blue Ash, Ohio, USA, 
das erste und bislang einzige 3D-gedruckte Arzneimittel 
zugelassen.

Prothesen sind Medizinprodukte und unterliegen dem Me-
dizinproduktegesetz (MPG). Arzneimittel sind hingegen 
dem deutlich strengeren Arzneimittelgesetz (AMG) unter-
geordnet. Das AMG fordert, anders als das MPG, für Arz-
neimittel eine strikte Produktion gemäß der „Guten Her-
stellungspraxis“ (englisch: Good Manufacturing Practice, 
GMP) mit dem Ziel, sichere, wirksame und unbedenkliche 
Arzneimittel auf den Markt zu bringen. Die GMP-Richtlinie 
regelt alle Maßnahmen, die zur Qualitätssicherung eines 
Arzneimittels oder Wirkstoffs im Rahmen der Herstellung, 
Prüfung und Lagerung notwendig sind. Dementsprechend 
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ist das Implementieren von neuen, noch nicht GMP kon-
formen Produktionsprozessen zur Arzneimittelherstellung 
sehr langwierig.

Personalisierte Medizin

Bislang verfolgen Hersteller von Arzneimitteln den Ansatz, 
in kürzester Zeit möglichst große Stückzahlen von Arznei-
formen mit identischer Dosierung, Größe und Form herzu-
stellen, die vielen Patienten einen aussichtsreichen Thera-
pieerfolg versprechen. Aufgrund der 
Diversität der Menschen und deren 
individuellen Anforderungen an eine 
medikamentöse Therapie hilft dieser 
One-Size-fits-All- Ansatz nicht allen 
Patienten. Resultate der bisherigen 
Herangehensweise können uner-
wünschte Nebenwirkungen und das 
Ausbleiben des Behandlungserfolges aufgrund einer zu 
niedrigen Dosierung sein. Genau hier hat der 3D-Druck 
seine Nische gefunden – die Realisierung des personalisier-
ten Arzneimittels.

Polymere und weitere Hilfsstoffe

Arzneimittel bestehen aus einem Wirkstoff und pharmazeu-
tischen Hilfsstoffen. Hilfsstoffe sind hierbei unter anderem 
verantwortlich für das Erhalten der Wirkstoffstabilität und 
dessen Freisetzung. Das Ziel ist, den Wirkstoff am benötig-
ten Wirkort in einer optimalen Dosis über einen ausreichen-
den Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Verwendet werden 
dürfen ausschließlich Stoffe, die im Arzneibuch gelistet sind 
und die dort geforderte Qualität aufweisen. Die Breite an 
nutzbaren Hilfsstoffen, zu denen auch unterschiedliche  
Polymere zählen, ist somit begrenzt.

Speziell Polymere sind von großem Interesse, da sie in 
der Lage sind, die Freisetzung eines Wirkstoffs aus einer Arz-
neiform gezielt zu modifizieren. Beispielsweise kann durch 
Nutzen von schnell löslichen Polymeren eine schnelle Frei-

setzung des Wirkstoffs aus der Arzneiform ermöglicht wer-
den. Andersherum sorgen schwer lösliche Polymere dafür, 
dass auch der Wirkstoff nur langsam freigesetzt wird. Doch 
nicht alle Polymere eignen sich gleichermaßen gut für die 
Nutzung im 3D-Druck. Jede 3D-Drucktechnik ist dabei in 
der Lage, unterschiedliche Stoffe für die Arzneiformung zu 
nutzen.

Der FDM 3D-Druck stellt hierbei besondere Anforderun-
gen an die verwendeten Materialien zur Arzneimittelher-

stellung. Aufgrund der vorgelagerten 
Produktion von Heißschmelzfilamen-
ten sind beim FDM Verfahren vor al-
lem thermoplastische Polymere von 
Interesse. Diese müssen neben der 
Thermoplastizität weitere physika-
lisch-chemische und mechanische Kri-
terien erfüllen, um eine einfache Pro-

zessführung zu ermöglichen und ein qualitativ hochwerti-
ges Produkt zu produzieren.

Die Anzahl an Polymeren, die diese Eigenschaften besit-
zen, ist bislang recht überschaubar. Neben Polyvinylpyrro-
lidonen werden Polyvinylalkohole und Polylactide im 
FDM-Druck am häufigsten genutzt. Mittlerweile haben sich 
auch Celluloseether wie Ethylcellulose, Hydroxypropylcel-
lulose, Hydroxypropylmethylcellulose oder Acrylate, bei-
spielsweise Eudragit, für etabliert. Oftmals werden diesen 
Polymeren im Vorfeld oder während der Heißschmelzex-
trusion zusätzlich zum Wirkstoff weitere Hilfsstoffe wie 
Weichmacher, zum Beispiel Glycerol, Triethylcitrat oder 
Füllstoffe wie Talkum, Lactose beigefügt, um den Extrusi-
ons-/Druckprozess, aber auch die spätere Wirkstofffreiset-
zung zu optimieren. Maßgeblich für die Freisetzung ist aller-
dings das verwendete Polymer.

Vorteile und Herausforderungen

Neben dem bereits erwähnten Vorteil der personalisierten 
Medizin bietet der 3D-Druck unter ökonomischen Gesichts-
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   Kritische Materialeigenschaften für die Nutzung von Polymeren und deren Filamente für den pharmazeutischen FDM 3D-Druck.

Web-Tipp

 � 3D-Druck in der Medizintechnik

 � Vom Datensatz zum Implantat

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/99446

FDM 3D-Druck für Arzneimittel – 
Kritische Materialeigenschaften für 

Polymere und Filamente

Rheologische Eigenschaften Thermische Eigenschaften Mechanische Eigenschaften

• Steifigkeit
• Brüchigkeit
• Plastizität

• Schmelzviskosität
• Schmelzflussindex
• Viskoelastizität

• Spezifische Wärmekapazität
• Wärmeleitfähigkeit
• Glasübergangstemperatur
• Schmelzemperatur
• Zersetzungstemperatur
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  Kapselmodell bestehend aus wirkstoffbeladenem Kern (rot) und magen-

saftresistenter Hülle (weiß).

punkten speziell für kleinere Chargengrößen eine kosten-
günstige Produktion. Durch die flexiblen und schnellen An-
passungsmöglichkeiten von bestimmten Arzneimitteln an 
spezielle Patientengruppen wie Kinder oder Senioren können 
Herstellungskosten aufgrund der nutzbaren On-demand-
Produktion reduziert werden. Zusätzlich sind Kosteneinspa-
rungen für Wirkstoffe aufgrund der individuellen, patienten-
spezifischen Dosierbarkeit der Arzneiformen möglich. Wei-
terhin arbeitet der 3D-Druck frei von kostenintensiven und 
potenziell gefährlichen organischen Lösungsmitteln.

Das Hauptaugenmerk des 3D-Drucks liegt bislang auf 
dem Erzeugen von Arzneimitteln mit maßgeschneiderten 
Freisetzungsprofilen, die durch herkömmliche Herstellungs-
methoden nur schwierig produziert werden können. Auf-
grund der Möglichkeit, dass zu verdruckende Material 
räumlich präzise und flexibel zu verteilen, wird das Fertigen 
von sogenannten Polypills als einer der Hauptvorteile der 
additiven Fertigung angesehen. 

Hinter dem Begriff Polypill stecken Arzneimittel, die 
mehrere Wirkstoffe in einer einzigen Arzneiform enthalten 
und durch geschickte Auswahl von Hilfsstoffen und räum-
licher Wirkstoffverteilung in der Lage sind, alle Wirkstoffe 
spezifisch gesteuert, zur richtigen Zeit am benötigten Wirk-
ort, freizugeben. Dieser Aspekt ermöglicht einen besseren 
Therapieerfolg für Patienten, die über den Tag verteilt mög-
lichst zeitgenau mehrere Arzneimittel einnehmen müssen. 
Jene Flexibilität des 3D-Druckprozesses sorgt dafür, dass 
sehr schnell auf individuelle Anforderungen des Patienten 
an Arzneiformen reagiert und Faktoren wie die ideale Wirk-
stoffmenge, die Zusammensetzung der Arzneiform, die Her-
stellung von Kombipräparaten oder die Geschwindigkeit 

der Wirkstofffreisetzung gezielt und einfach angepasst wer-
den können.

Wenngleich diese Fertigungstechnologie vielverspre-
chende Anwendungsmöglichkeiten für die pharmazeuti-
sche Industrie bietet, so gibt es noch immer Herausforde-
rungen, die es zu bewältigen gilt. Neben datenschutzrecht-
lichen Regelungen zum Erheben und Sichern patientenin-
dividueller Krankheitsdaten und der Nutzung dieser zum 
On-demand-Druck von Arzneimitteln, beispielsweise in 
Apotheken oder Krankenhäusern, sind derzeit vor allem 
technische und qualitätsrelevante Aspekte limitierende 
Komponenten. Bislang sind noch keine Richtlinien durch 
die FDA oder die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) 
zur Nutzung und Qualitätskontrolle des 3D-Drucks für das 
Herstellen von Arzneimitteln festgelegt. Aktuell erhältliche 
Drucksysteme, die derzeit nicht den Standards der GMP-
Richtlinien entsprechen, müssten vollständig überarbeitet 
werden, um sichere, wirksame und unbedenkliche Produk-
te gemäß GMP herzustellen. Dementsprechend ist die Ent-
wicklung von Richtlinien und Qualitätsanforderungen an 
ein 3D-Drucksystem, das Produkte mit gleichbleibender 
Qualität garantiert, zwingend notwendig, um in Zukunft 
weitere Arzneimittel drucken zu können.

Die ersten Schritte zur Nutzung der additiven Fertigung 
für Medikamente sind mit der Zulassung von Spritam zwar 
getan, jedoch steckt die Technologie für den Einsatz im 
pharmazeutischen Sektor noch in den Anfängen. Durch das 
Engagement zahlreicher Forschungsgruppen und deren Zu-
sammenarbeit mit den regulatorischen Behörden (FDA, 
EMA) ist der 3D-Druck auf einem guten Weg, zukünftig 
eine wichtige Rolle als alternative Produktionsplattform 
einzunehmen. Es bleibt allerdings abzuwarten, inwieweit 
er in der Lage ist, eine neue Ära des digitalen Gesundheits-
systems zu prägen. ■
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Seit bald 70 Jahren baut die Otto 

Hofstetter AG Werkzeuge für Kunst-

stoffverpackungen. Was hat Sie  

dazu bewogen, Ihr Angebot auf die 

Medtech-Industrie auszuweiten?

Stefan Zatti: Aufgrund unserer lang-
jährigen Erfahrung im Bereich Dünn-
wandspritzgiesswerkzeuge für Verpa-
ckungswerkzeuge erhielten wir in den 
letzten Jahren Aufträge für Sekundär-
verpackungen aus der Medtech-In-
dustrie. Die Nachfrage ist laufend ge-
stiegen, was uns zur Gründung eines 
spezialisierten Bereichs bewogen hat. 
Damit können wir dieses Kundenseg-
ment professioneller und fokussierter 
betreuen. 

Sie produzieren ausschliesslich in 

der Schweiz, die nicht als günstiges 

Produktionsland gilt. Weshalb sind 

Sie international konkurrenzfähig?

Urs Harder: Ein ganz wichtiger Faktor 
dafür ist die Automatisierung in unse-
rer Produktion. Jede Neuanschaffung 
in unserer Produktion wird mindes-
tens teilautomatisiert, um eine hohe 
Verfügbarkeit der Anlage zu erreichen. 

Darüber hinaus ermöglicht uns ein 
Netzwerk von langjährigen Partnern 
eine vorteilhafte Beschaffungsstrate-
gie. Die allenfalls verbleibende Diffe-
renz wiegen Qualität und Verlässlich-
keit unserer Werkzeuge mehr als auf.

Mit welchen Massnahmen stellen  

Sie die Lieferfähigkeit sicher?

Stefan Zatti: Seit langer Zeit haben wir 
langfristige Rahmen- und Lieferver-
träge mit unseren Partnern. Durch 
unsere hohe Eigenfertigungstiefe 
können wir die Lieferfähigkeit selbst 
beeinflussen, z. B. durch Vorproduk-
tion einzelner Komponenten. Was wir 
von unseren Partnern verlangen, gilt 
selbstverständlich auch für uns. 

Was genau bieten Sie im Kompetenz-

bereich MED an?

Urs Harder: Es wurden bereits Projek-
te für sekundäre Medizinverpackun-
gen realisiert. Unser Angebot umfasst 
MED-Anwendungen wie Mess- und 
Laborbecher, Behälter für Logistik-
zwecke, Pipettenboxen, Racks zur 
Aufnahme von Pipetten, Nester für 

Die Otto Hofstetter AG produziert seit knapp sieben Jahrzehnten Werkzeuge für Kunststoffverpackungen. Diese langjährige Expertise 

bietet das Schweizer Unternehmen nun über seinen Spezialbereich MED an. Verkaufs- und Marketingleiter Stefan Zatti und MED-Bereichs-

verkaufsleiter Urs Harder geben im Interview einen Einblick in das Angebot.  

Verkaufs- und Marketingleiter Stefan Zatti und MED-Bereichsverkaufsleiter Urs Harder bringen mit  
der Otto Hofstetter AG langjährige Erfahrung in die Medtech-Industrie. 

abgefüllte Spritzen, Blut- resp. Test-
röhrchen und Spritzenkolben. Pipet-
tenspitzen sind in Entwicklung und 
Formen für Einwegspritzen werden 
wir demnächst anbieten können.         

Projekte in der Medtech-Industrie 

sind häufig komplex. Welche Unter-

stützung bei der Entwicklung der 

Produkte bieten Sie Ihren Kunden?

Stefan Zatti: Komplexe Projekte sind 
wir aus den Bereichen PAC und PET 
gewohnt. Die Anforderungen aus 
dem neuen Bereich sind grundsätz-
lich ähnlich. Die Dienstleistung geht 
von der Produktberatung in Bezug 
auf Machbarkeit im Werkzeug bis zu 
Musterungen von Probeteilen. Selbst-
verständlich unterstützen wir die 
Kunden auch in ihrer Produktion mit 
unserem prozesstechnischen Anwen-
dungswissen.

In PET und PAC eilt Ihnen der Ruf 

voraus, laufend mit Innovationen  

aufzuwarten. Wo sehen Sie Potenzial 

für Entwicklung in der Produktion  

von Medtech-Produkten? 

Urs Harder: Wir haben den Vorteil, 
von den Erfahrungen und Weiter-
entwicklungen bei PET und PAC zu 
profitieren, wie z. B. OH Xport, wel-
che eine Echtzeitdiagnose und Fern-
serviceunterstützung ermöglicht. Wir 
unterstützen bei der Produktgestal-
tungen, um optimale Funktionali-
tät bei bestmöglichem Prozessfenster 
zu erreichen. Beachtliches Potenzial 
steckt in unserer Erfahrung mit hohen 
Kavitätenzahlen bei garantierter Aus-
tauschbarkeit von präzis hergestellten 
Formteilen.

otto-hofstetter.swiss

Otto Hofstetter AG mit neuem Spezialbereich MED

 Qualität  in Bestform.
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Nest-und-Tub-Systeme sind Verpa-
ckungen für flüssige Pharmazeutika, 
dargereicht in Vials oder vorbefüllten 
Spritzen. Durch Covid-19 ist die welt-
weite Nachfrage massiv gestiegen, 

denn auch Impfstoff-Vials werden in 
dieser Verpackungsform angeboten. 
Für Röchling Medical am Standort 
Brensbach im Odenwald sind die Nest-
und-Tub-Systeme eine neue Anwen-

dung, die von der Spritzgießprodukti-
on vor allem eines verlangt: Flexibili-
tät. Fokussiert auf Vials, werden bei 
Röchling die Nesteinsätze in aktuell 
fünf Größen auf zwei neuen vollelek-

Das Medizintechnikunternehmen 

Röchling Medical hat auf einen Schlag 

acht vollelektrische Maschinen eines 

österreichischen Spritzgießmaschi-

nenherstellers gekauft. Ausschlagge-

bend für den Investitionsentscheid 

war neben der Effizienz und Präzisi-
on der Maschinen vor allem das ange-

botene Gesamtpaket inklusive Digi-
talisierung. Bei der Produktion von 

Nest-und-Tub-Systemen punkten die 

zwei größten Maschinen mit jeweils 

5000 kN Schließkraft mit sich selbst 
regulierenden Temperierprozessen.

Spritzgießfertigung von Nest- und Tub-Systemen im Reinraum

Kurze Time-to-Market ist 
garantiert

In einem Reinraum der Klasse GMP C produziert 

Röchling Medical am Standort Brensbach unter 

anderem anspruchsvolle Arzneimittelverpackun-

gen, Verbrauchsartikel für die medizinische Dia-

gnostik sowie medizintechnische Komponenten. 
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trischen Engel E-motion Spritzgießmaschi-
nen produziert. Ebenso die für alle Nestgrö-
ßen einheitlichen Wannen (Tubs), die über 
das gesamte Teilespektrum die größte 
Schließkraft von 5000 kN erfordern. Um die 
Werkzeuge flexibel rüsten zu können, wur-
den die beiden für diese Anwendung vorge-
sehenen Maschinen in der Baugröße 500 
bestellt und baugleich ausgeführt. „In Kürze 
werden die beiden 5000-kN-Maschinen 
24/7 mit der Nest-und-Tub-Produktion aus-
gelastet sein“, sagt Marco Treuner, Technical 
Project Manager von Röchling Medical.

Extra-Features steigern Effizienz 
im Reinraum

Die Abmessungen der Nest-und-Tub-Verpa-
ckungen sind standardisiert, um sie in Ab-
füll- und Sterilisationsanlagen unterschied-
licher Typen und An-
bieter einsetzen zu kön-
nen. Während des 
gesamten Abfüll- und 
Verarbeitungsprozesses 
bleiben die Fläschchen 
im Nest und können so 
weder umfallen noch aneinanderstoßen. In 
der Wabenstruktur sind die Vials, die meis-
tens aus Glas bestehen, gut geschützt. Für 
50-ml-Dosen sitzen 16 Vials im Nest. Je klei-
ner die Füllmenge, desto mehr Vials finden 
in einer Verpackung Platz, und desto mehr 
Waben weisen die Nesteinsätze auf. Für die-
se anspruchsvolle Bauteilgeometrie kommt 
POM zum Einsatz. Der Werkstoff hält der 
Reinigung vor dem Abfüllprozess sicher 
stand und ist zugleich wirtschaftlich. Auf-
grund seiner starken Schwindung stellt 

POM jedoch hohe Anforderungen an die 
Stabilität und Reproduzierbarkeit des Spritz-
gießprozesses. Hinzu kommt das Werkzeug-
design mit vielen langen, dicht beieinander-
liegenden Kernen. „Wir brauchen sehr stei-
fe Werkzeugaufspannplatten und besonders 
kleine Zentrierdurchmesser, um auch bei 
den sehr großen Platten der E-motion 500 
Überspritzungen zu vermeiden“, sagt Treu-
ner. Auf höchste Leistungen ausgelegt, be-
sitzen diese Maschinen im Standard sehr 
steife Platten. Gezielt für die Nest-und-Tub-
Anwendung bei Röchling führte Engel die 
Platten mit einem besonders kleinen Zen-
trierdurchmesser von 80 mm aus.

„Engel bot uns das beste Gesamtpaket“, 
begründet Joachim Lehmann, Director Busi-
ness Unit Medical Europe von Röchling, die 
Investitionsentscheidung. Die zwei E-moti-

on 500  Spritzgießma-
schinen in  Re in-
raumausführung sind 
mit einem Linearrobo-
ter aus der Viper Bau-
reihe sowie GMP-ge-
rechten Förderbändern 

– beide aus der eigenen Entwicklung und 
Produktion von Engel – ausgestattet. Hinzu 
kommen für Röchling maßgeschneiderte 
Sonderlösungen, die den Einsatz der sehr 
großen Spritzgießmaschinen im Reinraum 
noch effizienter machen. Die Kabelkanäle 
sind eingehaust, kleinere Kabelbündel ver-
schlaucht und die Schaltschränke besitzen 
eigene Wärmetauscher, damit es auch an 
dieser Stelle nicht zu Luftverwirbelungen 
kommt. Da die Nestbauteile bei der Entnah-
me aus dem Werkzeug noch zu instabil zum 

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/50837

   Mit jeweils 5000 kN 

Schließkraft sind 

die beiden neuen 

vollelektrischen E-

motion 500 die 

größten Spritzgieß-

maschinen, die 

Röchling Medical 

komplett im Rein-

raum betreibt.
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   Da die Nesteinsätze aus POM nicht unmittelbar nach dem Entformen 

gestapelt werden können, installierte der Maschinenbauer ein U-förmi-

ges Förderband oberhalb der Produktionszelle als Nachkühlstrecke. Von 

dort aus nimmt der Roboter die Teile auf und taktet sie über das größe-

re untere Förderband aus.

   Je kleiner die Füllmenge der Vials desto komplexer das Werkzeug für die 

Nesteinsätze. Die eng beieinanderliegenden Kerne erfordern sehr präzise 

Maschinenbewegungen.

Stapeln sind, wurden oberhalb der 
Schließeinheit zusätzliche U-förmige 
Förderbänder als Nachkühlstrecke in-
stalliert. Erst 15 Minuten nach dem 
Entformen nimmt der Viper Roboter 
die Bauteile vom Nachkühlband auf 
und taktet sie über die größeren För-
derbänder aus, um sie in Boxen zu 
stapeln.

Temperierassistenz für stabile 
Prozesse und Energieeffizienz

Entscheidend für die Maßhaltigkeit der 
anspruchsvollen POM-Teile ist neben 
der sehr hohen Präzision der vollelekt-
rischen Hochleistungsmaschinen eine 
sehr konstante Temperierung, wie 
Marco Treuner erklärt. „Wir müssen die 
reproduzierbare Qualität bereits im Pro-
duktionsprozess sicherstellen.“ Quali-
tätskontrollen finden mehrfach statt. 
Sowohl im Werk Brensbach als auch 
beim Kunden. Sitzt dieser – wie es im 
aktuellen Auftrag der Fall ist – in den 
USA, vergeht zwischen Produktion und 
Qualitätskontrolle ausreichend Zeit, 
nach der der Rekristallisationsprozess, 
sprich die Schwindung, abgeschlossen 
ist. Bei Röchling wird parallel die Teile-
alterung über sechs Monate mit Hilfe 
eines Temperprozesses simuliert.

Für eine exakt reproduzierbare Tem-
peraturführung machte Röchling Me-
dical einen Schritt in Richtung Digita-
lisierung. Beide Maschinen arbeiten 
mit IQ flow control, dem intelligenten 

Temperierassistenten von Engel. Aus-
gerüstet mit sechs E-flomo Temperier-
wasserverteilern und ebenso vielen 
Temperiergeräten aus der Engel E-
temp-Serie, kontrolliert und reguliert 
sich das System mit Hilfe der Software 
über das gesamte Produktionslos selbst 
und hält die Temperierbedingungen 
konstant. Die Temperaturdifferenz 
dient für die dynamische Einzelkreis-
temperierung als Regelgröße.

Bei dieser Lösung kommunizieren 
die Spritzgießmaschinen und die Tem-
periergeräte miteinander über OPC 
UA. So vermag es IQ fow control, die 
Pumpendrehzahl in den Temperierge-
räten an den tatsächlichen Bedarf an-
zupassen. Dieses Zusammenspiel ver-
eint Temperierkonstanz mit einer sehr 
hohen Produktivität und Energieeffi-
zienz. „Wir sehen schon nach der kur-
zen Zeit seit Inbetriebnahme, dass die 
Pumpen deutlich herunterregeln. Zum 
Teil laufen sie mit knapp 30 % Leis-
tung statt konstant mit 100 %“, be-
richtet Treuner. Ausschlaggebend für 
die Investition in IQ flow control war 
der Werkstoff, der Benefit für das Un-
ternehmen ist durch die Energieein-
sparungen aber deutlich größer. „Wir 
achten darauf, den ökologischen Fuß-
abdruck unserer Produktionsanlagen 
klein zu halten und berücksichtigen 
das auch bei der Auswahl unserer Zu-
lieferer“, betont Lehmann. Röchling 
ist ISO 50001 zertifiziert. Die Energie-

verbrauchsanzeigen der E-motion-Ma-
schinen unterstützen den Verarbeiter 
beim systematischen Energiemanage-
ment.

Medical-Maschinen haben  
Vorrang

Die zwei neuen großen Produktions-
zellen sind Teil eines umfangreichen 
Pakets, das der österreichische Maschi-
nenbauer in den vergangenen Wo-
chen nach Brensbach lieferte. Alle 
acht neuen E-motion-Maschinen mit 
Schließkräften von 1600, 2800 und 
5000 kN sind für Anwendungen in 
den Bereichen Arzneimittelverpa-
ckung, Diagnostik und Medizintech-
nik im Reinraum im Einsatz. Neben 
den Nest-und-Tub-Systemen produ-
ziert Röchling Medical unter anderem 
Racks für Pipettenspitzen und Mikro-
titerplatten auf Engel Maschinen. Als 
Kompetenzzentrum für die Spritzgieß-
technik vereint das Werk Brensbach 
Spritzgießproduktion, Montage und 
Werkzeugbau. Die vollelektrische An-
triebstechnik ist dort Werksstandard. 
Neben der hohen Präzision geht es 
darum, Öl im Reinraum so weit als 
möglich zu vermeiden. Zudem sind 
die schnellen Maschinenbewegungen 
entscheidend. Während die Nestteile 
Zykluszeiten von bis zu 40 Sekunden 
haben, erfordern die Tubs mit einer 
Zykluszeit von 10 Sekunden eine sehr 
hohe Leistung.
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   Der Einsatz von E-temp-Temperiergeräten steigert deutlich die Energie-

effizienz der Temperierprozesse. Über OPC UA mit der Maschinensteue-

rung verbunden, passen die Temperiergeräte ihre Pumpendrehzahl dem 

Bedarf an.

   Von links: Holger Kast von Engel Deutschland, Marco Treuner und 

Joachim Lehmann von Röchling Medical.

WEISS Kunststoffverarbeitung GmbH & Co KG | D-89257 Illertissen | Rudolf-Diesel-Str. 2 | T +49 (0)7303 9699-0 

WEISS Hungaria Kft | HU-9028 Györ | kontakt@weiss-kunststoff.de | www.weiss-kunststoff.de

Vom Einwegartikel im OP bis zu komplexen Gehäusen für die Notfall-

medizin: Wir sind Ihr Partner, wenn es um Kunststoffkomponenten für 

die Medizintechnik geht. Wir fertigen kostenbewusst und nach höchs-

ten Qualitätsmaßstäben. Und beraten Sie auch bei der werkstoff- und 

fertigungsgerechten Konstruktion. Fragen Sie uns einfach!

MIT PRÄZISION  
ZUR PERFEKTION
HOCHWERTIGE KUNSTSTOFFKOMPONENTEN 
FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Getriggert durch Covid-19 unterla-
gen vor allem die beiden großen 
5000-kN-Maschinen einem enormen 
Zeitdruck. „Wir hatten gleich zu Be-
ginn der Pandemie unsere Prozesse 
angepasst und Medical-Maschinen in 
allen Werken Vorrang eingeräumt“, 
sagt Holger Kast, Vertriebsingenieur 
bei Engel Deutschland am Standort 
Stuttgart. „Für das Röchling-Projekt 
haben wir zudem die Auftragsabwick-
lung beschleunigt und den bürokrati-
schen Aufwand nach hinten gescho-
ben.“

Zur schnellen Inbetriebnahme der 
Maschinen trug eine weitere Besonder-
heit von Engel bei: Die Maschinen 

wurden ohne Aufpreis zweiteilig gelie-
fert. „Unsere Schleuse ist zu klein für 
eine komplett montierte 5000-kN-Ma-
schine“, erklärt Treuner. „Hätten wir 
den Reinraum zum Einbringen der 
Maschinen öffnen müssen, wäre dies 
mit einem Produktionsausfall von ei-
ner ganzen Woche verbunden gewe-
sen.“ Und das für mehrere Produkte 
auf einmal, denn im großen GMP-C-
Reinraum stehen mehr als zehn Pro-
duktionszellen.

Nicht zuletzt sorgt das Systemge-
schäft für eine kurze Time-to-Market. 
„Wir haben mit Engel einen zentralen 
Ansprechpartner und kommunizieren 
auf direktem Weg“, so Lehmann. „Von 

Beginn an wurde die gesamte Produk-
tionszelle sauber projektiert und alle 
Komponenten exakt aufeinander ab-
gestimmt. Engel hat es uns schon in 
der Anfangsphase einfach gemacht. 
Bei komplexen Produktionszellen 
schaffen das nicht viele in dieser Ge-
schwindigkeit.“ ■

Autorin
Susanne Zinckgraf
ist Public Relations Manager bei Engel in 

Schwertberg, Österreich

Kontakt
 � Engel Austria, Schwertberg, Österreich 

sales@engel.at.
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Modulkonzept ermöglicht spezifische Produktionslinien

Spitze in Spritzen
In der Medical Unit von Zahoransky 

entstehen höchst individuelle Pro-
duktionsstraßen zum Herstellen von 

Impfstoffbehältern (Vials) sowie 

Spritzenkörpern mit integrierten Ka-

nülen. Die Modulbauweise ermög-

licht, die Linien auf das herzustellen-

de Produkt und dessen Anforderun-

gen spezifisch zu konfigurieren.
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Seit August 2020 hat Zahoransky Auto-
mation & Molds mit Sitz in Freiburg elf 
Anlagen zum Herstellen von Covid-
19-Impfstoffbehältern, sogenannten 
Vials, aus Cyclo-Olefin-Copolymere 
(COC/COP) in die USA geliefert. Das 
Anlagenkonzept basiert auf den hoch 
automatisierten Downstream-Anlagen 
für Spritzenkörper mit integrierten Ka-
nülen, da diese aus dem gleichen Poly-
mer gefertigt werden. Sobald alle Anla-
gen, deren Investitionsvolumen bei 
rund 48 Mio. Euro liegt, in den USA in 

Betrieb genommen sind, ist es möglich, 
600.000 Vials pro Tag herzustellen.

Projekte dieser Art werden von der 
Medical-Abteilung des Unternehmens 
länderübergreifend in einem Zeitraum 
von sechs bis acht Monaten abgewi-
ckelt, von der Entwicklungsphase bis 
zur einsatzfähigen Anlage.

Aus einem Guss

„Unsere High-Output-Spritzenanlagen 
arbeiten heute mit 16-fach-Werkzeu-
gen“, hebt Michael Schmidt, Mana-

ging Director bei Zahoransky Automa-
tion & Molds, hervor. „Bei der Herstel-
lung der Spritzenkörper aus COC und 
COP setzen wir standardmäßig Stick-
stoff zu, um eine Reaktion mit Sauer-
stoff zu vermeiden und so ohne Black 
Spots zu produzieren.“ Wichtig sei 

Egal, ob Spritzen mit gerader oder gebo-

gener Nadel, aufgrund der Modulbauweise 

können individuelle Produktionsstraßen 

konfiguriert werden.

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/67248
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Nachgefragt bei Michael Schmidt, Geschäftsführer Zahoransky Automation & Molds

Made in Black Forest

Um die Weltbevölkerung mit Corona-Impfstoff zu versorgen, 

werden Milliarden an Impfstoffbehältern, sogenannte Vials, 

benötigt. Diese gibt es aus Glas oder Kunststoff. Die aus 

Kunststoff im Spritzstreckblasverfahren hergestellten Hohl-

körper durchlaufen diverse automatisierte Prüfschritte, bis 

sie an die SiO
2
-Innenbeschichtung übergeben werden.  

Michael Schmidt, Geschäftsführer Zahoransky Automation 

und Molds, berichtet im PLASTVERARBEITER Interview über 

die Umsetzung des Projekts innerhalb von sechs Monaten 

unter Corona-Bedingungen für einen in den USA ansässigen 

Vials-Hersteller.

Was unterscheidet für die Anlagentechnik von Zahoransky 
einen Spritzenkörper von einem Vialkörper?
Michael Schmidt: Für uns sind tatsächlich beide, abgesehen 

von der Nadelspitze, die bei den Vials nicht vorhanden ist, 

nahezu gleich. In beiden Fällen handelt es sich um einen 

hochtransparenten Körper aus COC oder COP, der nach seiner 

Formgebung auf Kratzer und Black Spots kontrolliert werden 

muss. Hierfür setzen wir zahlreiche Kamerasysteme ein, die 

unterschiedlichste Blickwinkel abdecken. Die erfassten Da-

ten werden protokolliert und können anhand des zu Beginn 

eingelaserten Datamatrixcodes jedem einzelnen Bauteil zu-

geordnet werden.

Ein halbes Jahr von der Auftragserteilung bis zur Inbetrieb-
nahme der ersten Anlage. Wäre dies ohne Digitalisierung 
möglich?
Schmidt: Nein. Digitalisierung gehört bei uns seit einigen 

Jahren zum Tagesgeschäft und die Investition in Kommuni-

kationsschnittstellen ist heute das A und O. Beispielsweise 

programmieren wir die Anlagen am digitalen Zwilling, sodass 

nach Aufbau und Verdrahtung der Module lediglich das ferti-

ge Programm aufgespielt werden braucht und die Inbetrieb-

nahme kurzfristig erfolgen kann. Ich sehe es mittlerweile so-

gar so, dass die Mechanik einer Automatisierungsanlage der 

Elektronik beziehungsweise Software untergeordnet ist.

Bevor Sie die Vials prüfen und für die weiteren Prozess-
schritte zur Verfügung stellen können, müssen diese gefer-
tigt werden. Welche Technik ist diesen Automatisierungs-
linien vorgeschaltet?
Schmidt: Die Vials können nicht im klassischen Spritzguss 

gefertigt werden, sondern durch Spritzstreckblasen. Hier set-

zen wir für diese Fertigungslinien nach Kundenvorgabe die 

Anlagentechnik des japanischen Herstellers Aoki ein. Doch 

wir sind dabei, zusammen mit einem deutschen Maschinen-

hersteller, diese Technik zu optimieren und künftig selbst zu 

bauen. Wir wollen auf kleinerer Stellfläche den Ausstoß von 

10 auf 16 Fläschchen erhöhen, sodass pro Minute 64 Fläsch-

chen gefertigt werden. Unser Ziel ist es, im dritten Quartal 

dieses Jahres einen vollständigen Prototyp einer Fertigungs-

linie präsentieren zu können.

Wie war die Umsetzung dieser elf Produktionslinien in die-
ser kurzen Zeit und unter den schwierigen äußeren Bedin-
gungen überhaupt möglich?
Schmidt: Mit dem Unternehmen SiO

2
 mit Sitz in Alabama, 

USA, arbeiten wir seit längerem bei der Herstellung der 

Spritzenkörper zusammen, sodass sich die Projektpartner 

bereits kannten. Die Modulbauweise der Anlagen kam uns 

ebenso entgegen, wie die Vorgabe des Lieferanten für die 

Spritzstreckblasmaschinen der Fläschchen. Zu Beginn des 

Projektes waren zeitweise 25 Konstrukteure mit der Ent-

wicklung der Anlagen beschäftigt. Parallel wurde das benö-

tigte Material wie Roboter, Steuerungen, PCs, Handlingsge-

räte, Maschinenständer und Schaltschränke disponiert, um 

die elf Linien aufbauen zu können. Da die Zulieferer für die 

Komponenten nahezu alle in Deutschland ansässig sind, ris-

sen die Lieferketten zum Glück nicht ab. Bei der Montage in 

Deutschland haben unsere Werke in Freiburg und Todtnau 

eng zusammengearbeitet. Außerdem haben wir zur End-

montage aus unserem spanischen Werk Monteure hierher-

geholt. Eine weitere Herausforderung war die Logistik und 

der Transport, denn Transportflugzeuge waren im dritten 

Quartal letzten Jahres rar und die Frachtkosten exorbitant 

hoch. Doch allen widrigen Umständen zum Trotz konnten die 

Anlagen zu den vereinbarten Zeitpunkten in Betrieb genom-

men und der Impfstoff abgefüllt werden. ■

   Michael Schmidt ist stolz auf das fristgerecht umgesetzte  

„Mammutprojekt“. 
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Die gebogenen  

Nadeln lassen sich 

exakt in die untere 

Werkzeughälfte 

einlegen.

auch, dass die Spritzenkörper absolut 
lunker- und kratzerfrei sind und die 
Kanülenspitzen während des gesam-
ten Fertigungsvorgangs nie berührt 
würden. „Auch deshalb verlangen die 
Anwender von unseren Anlagen um-
fangreiche Überwachungsvorgänge, 
mitunter sogar den Einsatz von Rönt-
genanlagen. Das alles gibt unser Mo-
dulsystem her“, so Michael Schmidt. 
Ganz nach individuellem Wunsch des 
Anwenders würden die modularen 
Komponenten zu vollautomatischen 
Fertigungsstraßen kombiniert.

Für alle Varianten

Am Anfang der Fertigungsstraße für 
Spritzen steht das Vereinzeln und als 
Variante das Biegen der Kanülen. Je 

nachdem, ob gebogene oder gerade 
Kanülen mit den Spritzenkörpern 
„verheiratet“ werden, wird ein vertika-
ler oder horizontaler Allrounder von 
Arburg, Loßburg, eingesetzt.

Bei der vertikalen Drehtischmaschi-
ne Allrounder T werden die lagerichtig 
orientierten und aufwendig biegewin-
kelgeprüften Kanülen in den unteren 
Werkzeugteil eingelegt und dort fertig 
umspritzt. Die Spritzen werden als  
Fertigprodukt in Insulinpumpen zur 
Selbstapplikation eingesetzt.

Die Varianten mit geraden Kanülen 
entstehen auf einem horizontalen 
elektrischen Allrounder A mit Rein-
raumausstattung. Die Verbindung ent-
steht durch das Anspritzen direkt am 
Flansch der Spritze in einem patentier-

ten Werkzeug mit Heißkanalsystem 
und Nadelverschluss. Das Entnehmen 
der fertigen Artikel erfolgt parallel zum 
Einlegen der Kanülen. Die gesamte 
Anlage wird unter Reinraumbedingun-
gen der Klasse ISO 8 betrieben. Um die 
hohe Präzision und Qualität der Ferti-
gung sicherzustellen, sind umfangrei-
che Prüfschritte im gesamten Prozess-
verlauf integriert.

Gemeinsam in die Zukunft

Für das Herstellen von Spritzenkör-
pern ist der Spritzgießmaschinenher-
steller aus dem Schwarzwald exklusi-
ver Kooperationspartner. Michael 
Schmidt dazu: „Wir kennen Arburg 
schon lange als flexiblen Partner mit 
umfangreichem technischem Wissen 
und zuverlässigem Service – etwa aus 
der automatisierten Zahnbürstenferti-
gung.“ Darauf ließe sich aufbauen, 
denn Potenziale für die Zukunft gäbe 
es genug. So will Zahoransky beispiels-
weise auch im Bereich Laborbedarf 
expandieren. ■

Autorin
Dr. Bettina Keck
arbeitet in der Unternehmenskommunika-

tion bei Arburg in Loßburg.

Kontakt
 � Arburg, Loßburg

contact@arburg.com

   Auf dieser Produktionsstraße mit vertikaler Spritzgieß-

maschine werden die Spritzen mit gebogenen Nadeln 

hergestellt.
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Effiziente Reinraumfertigung

Luftreinigungsfilter für Innenräume

Clean Boy Office, FMS Office 
Die FFP2-Maske schützt vor Aeroso-

len, die beim Sprechen und Atmen 

ausgestoßen werden. Vor diesen fei-

nen Tröpfchen in der Atemluft müs-

sen wir uns derzeit schützen. Jedoch 

können nicht überall über lange Zeit-

räume FFP2-Masken getragen wer-

den. Beispiele sind Kindergärten, 

Schulen sowie Büros oder, wenn eine 

schrittweise Öffnung erfolgen sollte, 

Restaurants. Durch den Einsatz von 

Luftreinigungssystemen auf Filter-

basis, die genauso effektiv wirken 

wie FFP2-Masken, lässt sich die An-

zahl der Aerosoltröpfchen in der 

Raumluft drastisch reduzieren. Spe-

tec, Erding, Hersteller von Reinluft-

filteranlagen mit langjähriger Erfah-

rung, hat nun Filterboxen entwickelt, 

die zum Reinigen der Raumluft in 

Innenräumen eingesetzt werden kön-

nen. Herzstück dieser Filterboxen 

sind die integrierten Filter mit be-

sonders großer Fläche des Hepa-Fil-

ters der Klasse H14. Damit können 

99,995  % der Partikel der Größe 

0,12  μm abgeschieden werden. He-

pa-Filter werden auch zum Filtern 

der Kabinenluft in Flugzeugen ver-

wendet. Werden nun Partikel und 

Aerosole aus der Umgebungsluft 

aufgenommen, so werden auch Vi-

ren, Bakterien, Hefe- und Schimmel-

pilze sowie Pollen und Blütenstäube 

erheblich reduziert. Das Infektions-

risiko wird durch keimfreiere Luft 

minimiert und auch Allergiker kön-

nen wieder aufatmen. Experten emp-

fehlen, dass für einen effektiven 

Schutz vor Covid-19 mindestens ein 

6-facher Luftwechsel des Raumvolu-

mens pro Stunde gewährleistet wer-

den sollte. Auf Basis dieses Wissens 

sind die Luftreinigungssysteme des 

Unternehmens für Räume bis zu 

100 m² ausgelegt. Bei größeren Räu-

men lassen sich mehrere Luftreini-

ger parallel betreiben. Die genann-

ten Filterboxen sind in zwei unter-

schiedlichen Ausführungen verfüg-

bar: Als bewegliche Box (Clean Boy 

Office, Serie Susi (Super Silent)) und 

als Decken-Hängemodul (FMS Of-

fice, Serie Susi). Das Gerät Clean Boy 

Office wird auf Rollen ausgeliefert 

und ist aus Hartlaminat in Holzoptik 

gefertigt. Beide Module sind nicht 

nur für den Einsatz in Fertigungsräu-

men geeignet, sondern auch beson-

ders für den Einsatz im Büro, Warte-

zimmer oder im Restaurant. Selbst 

bei Volllast bleibt die Lautstärke 

Boy 35 E Dieser für die Reinraum-

klasse ISO  7 konzipierte Spritzgieß-

automat von Dr. Boy, Neustadt-

Fernthal, verfügt neben einer spezi-

ellen antistatischen Lackierung über 

eine Ionisierungsbox zum Filtern der 

Luft im Werkzeugbereich sowie zahl-

reiche Teile in Edelstahlausführung. 

„Je weniger Raum von der Umge-

bungsluft abgeschottet werden 

muss, desto geringer ist der techni-

sche und finanzielle Produktionsauf-

wand“, erläutert Michael Kleine-

brahm, Leiter Anwendungstechnik 

bei Dr. Boy. „Da die hydraulischen 

Schließzylinder der Zwei-Platten-

Schließeinheit außerhalb des frei 

überstehenden Werkzeugeinbaurau-

mes liegen, bietet diese Bauweise 

erhebliche Vorteile bei der Teilepro-

duktion unter Reinraumbedingun-
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Ionisierungsbox ist platzsparend auf 

der Schutzhaube integriert. Die In-

vestitions- und Betriebskosten wer-

gen. Bei der Boy  35 E besteht der 

gesamte Reinraum aus dem Werk-

zeugraum der Schließeinheit und die 
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   Boy-Spritzgießautomat in 

Reinraumausstattung.

   Mit dem Luftrei-

nigungssystem 

können die Aero-

soltröpfchen in 

der Raumluft 

deutlich redu-

ziert werden.

den somit auf ein Minimum redu-

ziert.“ Das effiziente Antriebskonzept 

der Boy 35 E mit Servomotorischem 

Pumpenantrieb erzeugt nur wenig 

Abwärme und ist in Verbindung mit 

Laminarflowhauben und Edelstahl-

ausstattung eine optimale Maschi-

nenkonfiguration für den Betrieb im 

Reinraum. So reichen auf Boy-Spritz-

gießautomaten gefertigte medizin-

technische Artikel von Komponenten 

in Apparaten, Sensorbauteilen mit 

angespritzten Kabeln, über Katheder 

mit komplexen Aktuatoren, mit LSR 

umspritzte Kanülen, resorbierbaren 

Implantaten bis hin zu Verschlüssen 

von Infusionsflaschen und Produk-

ten der Palliativmedizin. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/73566

noch unter Werten, wie sie in einem 

normalen Bürobetrieb üblich sind. 

Beide Systeme schaffen ein partikel- 

und aerosolreduziertes Raumklima, 

bei dem sich die Personen vor Anste-

ckung so sicher fühlen können, wie 

beim Tragen einer FFP2-Maske. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/66941
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Extrusionstechnologie für pharmazeutische Produkte
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Das ERP-System für  
die Kunststoff-Industrie 

sage.com/kunststoff

Für Systemlieferanten von Medizintechnikprodukten kommt es auf 
Know-how, Innovation und Effizienz an. Sage Wincarat hilft Ihnen, alle
wichtigen Kennzahlen transparent im Blick zu behalten und flexibel und 
schnell auf neue Kundenwünsche oder regulatorische Anforderungen  
zu reagieren.

„Als Hersteller innovativer 
Life-Science-Produkte haben 
wir ein ERP gesucht, das  

 
spritzguss-Verfahren optimal 
abdeckt. Genau das haben wir 
mit Sage Wincarat gefunden.“
Thilo Weise 
CEO der Espisa AG

Eblow 307D Nachdem Bekum, 

Berlin, vor einigen Jahren beim 

Pharmaproduzenten Boehringer In-

gelheim bereits mehrere Blasform-

maschinen installiert und in Betrieb 

genommen hatte, folgten zwei wei-

tere Maschinenlieferungen der voll-

elektrischen Serie Eblow 307D an 

Röchling Medical, Neuhaus. Das 

Unternehmen produziert im Auftrag 

von Boehringer Ingelheim die 

Fläschchen für die Wirkstoffpatro-

nen gegen Lungen- und Atemwegs-

leiden Respimat. Die Co-Ex-Produk-

tion der zweischichtigen 5  ml 

Fläschchen erfolgt auf speziell nach 

GMP- und pharmazeutischen Rein-

raumbedürfnissen entwickelten 

Doppelstationen-Blasformmaschi-

ne. Das Besondere an diesem extru-

dierten Fläschchen ist die innenlie-

gende Co-Ex-Schicht aus LDPE. 

Diese zieht sich bei der Entnahme 

des Wirkstoffs zusammen, sodass 

die vollständige Entnahme des Me-

dikaments gewährleistet ist und das 

Eindringen sowie der Kontakt von 

Sauerstoff mit dem Füllgut verhin-

dert wird. Da diese diffizile Extrusi-

onstechnologie gegenwärtig exklu-

siv von diesem Anlagenbauer reali-

siert wird, hat Röchling Medical 

Neuhaus bereits zwei weitere voll-

elektrische Blasformmaschinen für 

die Produktionserweiterung beauf-

tragt. Von einem international füh-

renden Unternehmen zum Herstellen 

medizinischer Diagnostika hat Be-

kum kürzlich einen Auftrag über drei 

Blasformmaschinen für die Produk-

tion von diagnostischen Doppel-

kammer-Pipetten erhalten. Die Pro-

duktion von sechs Pipetten erfolgt 

auf Maschinentypen der Hyblow-Se-

rie. Diese Maschinenserie arbeitet 

durch den Einsatz neuer Extrusions- 

und Steuerungstechnologie energie-

effizient. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/74829

Blick in den Edel-

stahl-Blasbereich 

für die Reinraum-

produktion Klasse C
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Der Grund für den Auftragsboom liegt 
in der starken, pandemiebedingten 
Nachfrage nach Anlagen zur Produkti-
on von sterilen Verschlussstopfen für 
die Corona-Impfstoffproduktion. An 
die Pressen werden hohe Anforderun-
gen gestellt, die nur wenige Hersteller 
erfüllen.

Einen Nachfrageeinbruch im ersten 
Halbjahr hat auch der in dritter Gene-
ration inhabergeführte Maschinen-
bauer erlebt. Dank seiner internatio-
nalen Reputation bei Pharma- und 
Reinraumpressen konnte er die Flaute 

bei Anlagen zur Compositeverarbei-
tung und für das Fixtur- und Presshär-
ten jedoch ausgleichen. 

Denn bereits im Frühjahr 2020 be-
kamen die Landauer von Zulieferern 
der Pharmaindustrie einen Großauf-
trag über Vulkanisationspressen zur 
Fertigung von Verschlussstopfen aus 
Butylkautschuk (IIR) oder Brombutyl-
kautschuk (BIIR) für Corona-Impfam-
pullen. Weitere Bestellungen folgten. 
Da es bei Hochleistungs-Pharmapres-
sen wenige ebenbürtige Wettbewerber 
gibt, werden die Verschlüsse überwie-

gend auf Wickert-Anlagen hergestellt. 
Um die dringend benötigten Anla-

gen möglichst schnell liefern zu kön-
nen, stellte das Unternehmen in kurzer 
Zeit die Produktion vom Sonderma-
schinenbau einzelner Anlagen auf eine 
Fertigung in größeren Serien um. Da-
durch konnte die Lieferzeit von zehn 
auf sechs Monate verkürzt werden. Bei 
Kunden aus Übersee oder Asien brach-
te der Transport per Flugzeug statt mit 
dem Schiff eine zusätzliche Zeiterspar-
nis von drei Wochen. Auch die Mitar-
beiter zogen mit. „Uns allen war klar, 

Neben Composite- und Gummipres-
sen in kleinen Losgrößen baut ein 

Maschinenbauer aus Landau in der 

Pfalz seit den 1990-er Jahren auch 

Pharma- und Reinraumpressen. Im 

Frühjahr 2020 setzte ein Auftrags-

boom für Pharmapressen ein, der eine 

Serienfertigung anstatt der sonst üb-

lichen Fertigung in sehr kleinen Los-

größen erforderlich machte. Die Coro-
na-Impfstoffproduktion befeuert die 

Nachfrage nach den Pressen.

Corona-Impfstoffproduktion befeuert Nachfrage nach Pharma- und Reinraumpressen

Anspruchsvolle Fertigung 
steriler Verschlussstopfen 

Für die Covid-19-Impfstoffe werden viele Vials benötigt, die 

mit einem Stopfen aus Kautschuk verschlosssen werden.
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dass der lebensrettende Covid-19-Impf-
stoff nur mit Hilfe unserer Pressen ab-
gefüllt werden kann. Daher haben un-
sere Fachkräfte-Teams regelmäßig Zu-
satzschichten am Wochenende einge-
legt“, lobt Hans-Joachim Wickert, 
Geschäftsführer der Wickert Maschi-
nenbau.

Eingesetzt werden ausschließ-
lich Reinraumpressen

Neben der Rohstoffauswahl hat die 
Verarbeitung des Materials in den 
Pharmapressen einen großen Einfluss 
auf die Eigenschaften der Verschluss-
stopfen, vor allem im Hinblick auf die 
Partikellast. Daher werden die zur Fer-
tigung der Verschlussstopfen verwen-
deten Anlagen in Reinräumen einge-
setzt.

Eine mögliche Quelle für Ver-
schmutzungen sind beispielsweise la-
ckierte Oberflächen, die unter Hitze-
einwirkung zu Mikrorissbildung nei-
gen. Das führt dazu, dass die Farbe mit 
der Zeit Partikel emittiert. Um ihr Aus-
treten zu verhindern, ist der Innen-
raum bei Pharmapressen komplett in 
Edelstahl oder Aluminium ausgeführt. 
Seine Innenseiten sind glatt und abge-
rundet, dadurch können sie einfach 
mit Ethanol oder Isopropylalkohol ge-
reinigt werden. Alle Stahlbauteile sind 
außerdem wärmebehandelt und somit 
korrosionsfrei. Umschlossen wird der 
Arbeitsraum der Presse durch eine 
selbsttragende Verkleidung, die eben-
falls aus Edelstahl besteht.

Die Pressen sind vollständig  
in den Reinraum integriert

Reinluft wird über Clean Air Module 
(CAM) oder Filter Fan Units (FFU) zu-
geführt. Über pneumatisch angetriebe-
ne Sicherheitstüren wird der Luftstrom 
mittels Proportionalsteuerungen so 
durch die Presse geleitet, dass die Mit-
nahme von Partikeln steuerbar wird. 
Die Maßnahmen führen dazu, dass 
sich die Presse komplett in den Rein-
raum integriert. Eine weitere poten-
zielle Ursache für Verunreinigungen 
bilden die in den Pressen verwendeten 
Hilfs- und Schmierstoffe. Bevorzugt 

werden Werkstoffpaarungen einge-
setzt, die keiner Schmierung durch 
Hilfsstoffe bedürfen. Sind Hilfs- und 
Schmierstoffe unverzichtbar, werden 
nur nicht toxische und physiologisch 
unbedenkliche Materialien verwendet.

Maschinenkomponenten mit 
Hilfsstoffen sind gekapselt

Alle Zonen der Presse, die Hilfsstoffe 
benötigen, sind so gekapselt und ab-
gedichtet, dass diese nicht austreten 
können. Und zum Fixieren der Werk-
zeuge werden anstatt mechanischer 
Spannelemente Magnetspannplatten 
eingesetzt, die für den Reinraumein-
satz ideal geeignet sind, da beim Span-
nen keine Partikel emmitiert werden. 

Um die Gefahr eines Schmutzein-
trags durch den Menschen zu mini-
mieren, bietet das Unternehmen au-
ßerdem an, Produktionsprozesse teil-
weise oder vollständig zu automatisie-
ren. Hierzu gehört etwa die Integration 
kollaborativer Roboter- und Hand-
lingslösungen. Damit werden bei-
spielsweise automatisiert Trennmittel 
aufgetragen, Rohlinge mannlos zuge-
schnitten und zugeführt und die Pres-
sen be- und entladen.

Pharmapressen werden  
individuell gefertigt

Bei aller Freude der Landauer über die 
vielen Bestellungen – eine Serienferti-

gung wie bei den Pressen für Corona-
Verschlussstopfen ist dies eine pande-
miebedingte Ausnahme. Bestellt wer-
den normalerweise kleine Losgrößen 
von ein bis drei Stück. Die Anlagen 
fertigt Wickert dann stets nach den 
auftragsspezifischen Erfordernissen. 
Kunden können zahlreiche Parameter 
wie beispielsweise die Heizplattengrö-
ßen, die Einbauhöhen, den Kolben-
hub und den Automationsgrad indivi-
duell festlegen. Die Presskraft bewegt 
sich in der Regel zwischen 640 Tonnen 
und 1.000 Tonnen. Neben einzelnen 
Maschinen bietet das Unternehmen 
für die Elastomer-Verarbeitung durch 
Pharma- und Reinraumkunden auch 
maßgeschneiderte Prozess- und Sys-
temlösungen bis hin zu Turnkey-Pro-
jekten. Exemplarisch für die bei den 
Verschlussstopfen eingesetzten Rein-
raumpressen steht eine Ausführung 
vom Typ WKP 10.000 S. Sie bietet 
1.000 Tonnen Presskraft, eine Platten-
größe von 1.000 x 1.000 mm, eine 
Einbauhöhe von 700 mm und einen 
Kolbenhub von 600 mm. Mit einem 
Pressenhub können auf ihr bis zu 
2.000 Verschlussstopfen hergestellt 
werden.

Bedingt durch ihre hohe Eigenstei-
figkeit erreichen die Maschinen Eigen-
gewichte von 25 bis 45 Tonnen. Dies 
führte bei der Eillieferung der ersten 
acht Maschinen zu den Abnehmern 

   Die Anforderungen an die Maßhaltigkeit der Stopfen stellt an die Pressen hohe Qualitätsansprüche.
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dazu, dass die Antonov, das größte 
Flugzeug der Welt, jeweils nur mit zwei 
Pressen beladen werden konnte.

Hohe Qualitätsanforderungen  
an Verschlussstopfen

„Wer glaubt, bei sterilen Verschluss-
stopfen handele es sich um einfach zu 
fertigende Gummistöpsel, liegt weit 
daneben“, mahnt Geschäftsführer 
Wickert, „ihre Herstellung ist durch-
aus anspruchsvoll.“ Denn die Stopfen 
sind ein essentieller Bestandteil der 
Corona-Impfdosen, mit dem die hoch-
reinen Arzneimittel-Phiolen sauber 
und dicht verschlossen werden. Da sie 
mit dem empfindlichen Vakzin in Be-
rührung kommen, müssen sie als po-
tenzielle Partikellastträger strenge Vor-
gaben erfüllen. Außerdem benötigen 
sie eine Zulassung der zuständigen 
Gesundheitsbehörden. 

Die Anforderungen betreffen Maß-
haltigkeit, Dichtheit und das Rück-
stellvermögen (Compression Set) ge-
nauso wie eine hohe Beständigkeit bei 
extremen Temperaturen sowie gegen-

über einer Materialalterung. Zudem 
müssen die Produkte frei von anhaf-
tenden organischen Partikeln sein und 
dürfen selber keine Mikroteilchen oder 
Substanzen emittieren. Während der 
Herstellung müssen außerdem Quali-
tätsnachweise erstellt und Prozessda-
ten dokumentiert werden, so dass die 
Produktion einzelner Chargen rück-
verfolgt werden kann. Hierzu sind die 
Pharmapressen mit vielfältigen Über-
wachungsmodulen ausgerüstet. Über 
eine entsprechende Sensorik werden 
Daten wie Temperatur, Druck, Zeit, 
Geschwindigkeiten und Vakuum er-
fasst und in der Maschinensteuerung 
permanent über Toleranzbänder aus-
gewertet. 

Nur maßhaltige Stopfen  
halten dicht

Wie dicht ein Verschlussstopfen ist, 
hängt zu einem großen Teil von seiner 
Maßhaltigkeit und seiner Rückstell-
kraft ab. So sind bei den Abmessungen 
sehr enge Toleranzen vorgegeben. Die-
se sollen gewährleisten, dass die Stop-

fen zuerst reibungslos durch ihre 
schnell laufenden Abfülllinien trans-
portiert werden und nachher die Phi-
olen zuverlässig abdichten. 

Um die geforderte hohe Maßhaltig-
keit während der Produktion zu errei-
chen, müssen alle Stopfen unter dem-
selben spezifischen Vulkanisations-
druck geformt werden. Voraussetzung 
hierfür ist neben einem hohen Press-
druck eine exakte Parallelität der Press-
platten, auf die unter anderem die 
hohe Biegesteifigkeit der Maschinen 
einen wichtigen Einfluss hat. Neben 
exakten Abmessungen ist die Rück-
stellkraft des Stopfens wichtig für seine 
Dichtheit. Denn er erzeugt den Anlie-
gedruck an der Innenwand und den 
Druck auf die Dichtkante am oberen 
Rand der Phiole. 

Hochgenaue Temperaturvertei-
lung mit Toleranzen unter ± 1 °C

Damit die Rückstellkräfte aller Stop-
fen ausreichend und gleichmäßig 
sind, müssen sie mit derselben Tem-
peratur gefertigt werden. Schon eine 

   Pharmazulieferer produzieren auf den Wickert-Pressen neben pharmazeutischen Verschlussstopfen auch Spritzenkolben für Einwegspritzen und  

  Nadelschutzkappen aus Elastomer.
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   Alle Pressen fertigt der Anlagenbauer entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen.

Differenz von ein oder zwei Grad 
Celsius erzeugt verschiedene Vulka-
nisationsgrade in der Butylmischung 
und kann zu unterschiedlichen Rück-
stellkräften führen. Ein gleichmäßig 
hoher Qualitätsstandard könnte so 
nicht gewährleistet werden. „Deshalb 
garantieren unsere Pharmapressen ei-
ne hochgenaue Temperaturverteilung 
in den Vulkanisationswerkzeugen. Die 
Toleranzen sind bei Temperaturen von 
bis zu 230 °C kleiner als ± 1 °C“, versi-
chert Hans-Joachim Wickert. Erreicht 
wird diese hohe Genauigkeit durch 
eine Mehrzonenregelung, die mit Hil-
fe einer speziell entwickelten Closed-
Loop Regel-Software geregelt wird.

Kautschukmischungen neigen 
zu Lufteinschlüssen

Qualitätseinbußen können außerdem 
durch Lufteinschlüsse in den Ver-
schlussstopfen entstehen. Sie stellen 
nicht nur Ungänzen dar, sondern be-
herbergen in ihrer Nachbarschaft auch 
unvulkanisiertes Material. Dieses wird 
dann im weiteren Prozess frei und ver-
unreinigt als Partikel das Endprodukt. 

Deshalb müssen Lufteinschlüsse unbe-
dingt vermieden werden.

„Allerdings neigen die im Pharma-
bereich eingesetzten Kautschukmi-
schungen sehr stark zur Bildung von 
Lufteinschlüssen“, erläutert der Ge-
schäftsführer. Daher findet der Vulka-
nisationsprozess in der Pharmapresse 
vollständig im luftleeren Raum, in Va-
kuumkammern statt. Bei dem dort 
herrschenden Unterdruck von bis zu 
minus 950 mbar entsteht ein sehr si-
cherer und leicht zu kontrollierender 
Vulkanisationsprozess ohne Luftein-
schlüsse.   ■

 

 

 

Autor
F. Stephan Auch 

ist freier Fachjournalist und Inhaber von 

Auchkomm, Nürnberg. 

Kontakt
 � Wickert Maschinenbau, Landau 

info@wickert-presstech.de
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Silikone ohne Klebstoff fügen

Aktivierung genügt
Ein neuartiges Verfahren ermöglicht 

das klebstofffreie Verbinden von Sili-
konwerkstoffen untereinander oder 

mit anderen Werkstoffen wie Alumi-

nium, Glas und Stahl. Der stoffschlüs-
sige Verbund wird durch Bestrahlen 
der Oberflächen und anschließendem 

Fügen erreicht. Die Biokompatibilität, 

Temperatur- und Chemikalienbe-
ständigkeit sowie auch die elasti-
schen Eigenschaften des Silikon-
werkstoffs bleiben erhalten.

Silikonelastomere besitzen hervorra-
gende Eigenschaften: Sie sind tempe-
raturstabil und elastisch, biokompa-
tibel und chemisch sehr stabil, also 
unreaktiv. Daher werden sie als 3D-
geformte Bauteile besonders gerne in 

der Medizintechnik verwendet. An-
wendungsbeispiele sind Katheter, Pro-
thesen, Atem- und Beatmungsmasken, 
Ventile in Beatmungsgeräten und jeg-
liche Art von Dichtungen und Schläu-
chen in medizinischen Geräten.

Ausvulkanisierte Silikone im Zuge ih-
rer Weiterverarbeitung zu fügen res-
pektive (Stand der Technik) zu kleben, 
ist kein einfaches Unterfangen. Denn: 
Silikonelastomere besitzen eine che-
misch äußerst inerte Oberfläche. Ihre 
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Oberflächenenergie ist mit einem Wert 
von 20 mN/m auf vergleichbarem Ni-
veau zu Teflon (PTFE) [1]. Eine niedri-
ge Oberflächenenergie eines zu kleben-
den Materials ist allerdings allein 
schon im Hinblick auf die Klebstoff-
benetzung ein ungünstiger Ausgangs-
zustand. Das Fehlen polarer Gruppen 
wirkt zusätzlich hinsichtlich der Aus-
bildung reaktiver Wechselwirkungen 
zwischen Klebstoff und Substrat limi-
tierend. Für die Gewährleistung einer 
hinreichenden Adhäsion werden für 
Silikone zum Teil physiologisch und 
umweltchemisch bedenkliche Haftver-
mittler verwendet. 

Um eine haftfeste Verbindung mit 
einer unpolaren Silikongummioberflä-
che zu erzeugen, werden basische Ver-
bindungen wie aliphatische Amine, 
Pyridin und Imidazolderivate einge-
setzt [2–4]. Viele der benutzten Che-
mikalien besitzen stark gesundheitsge-
fährdende Wirkungen und sind somit 
besonders bedenklich für Produkte 
mit einer Verwendung im lebensmit-
telnahen und medizinischen Bereich. 
Daher besteht der Bedarf, gänzlich auf 
den Einsatz chemischer Haftvermittler 
und bestenfalls auch auf Klebstoffe zu 
verzichten.

Aktivierende Vorbehandlungsver-
fahren erzeugen polare funktionelle 
Gruppen in der Oberfläche und helfen, 
die adhäsiven Eigenschaften zu verbes-
sern [5]. Dass dies auch für Silikone 
funktioniert, wurde in einem früheren 
Forschungsprojekt (IGF-Vorha-
ben Nr.: 17551 N) gezeigt: Hier konn-
ten Silikone dank aktivierender Vorbe-

handlung zum Teil ohne chemische 
Haftvermittler geklebt werden.

Neuer Ansatz

Ein innovatives Verfahren des Fraunho-
fer IFAM, Bremen, ermöglicht nun das 
Fügen von Silikonen gänzlich ohne 
Klebstoff. Dabei kommt eine Bestrah-
lung der Oberflächen mit Vakuum-UV-
Strahlung (VUV) aus Xe-Excimerlam-
pen zum Einsatz. Die Lampen emittie-
ren Strahlung bei einer Wellenlänge 
von 172 nm. Diese hochenergetische 
Strahlung ist in der Lage, Bindungs-
brüche in der Silikonoberfläche zu er-
zeugen, und durch nachgelagerte Reak-
tionen mit Sauerstoff wird die Oberflä-
che reaktiv ausgestattet. Bei geeigneter 
In-Kontakt-Bringung kommt es unter 
Ausbildung chemischer Bindungen 
zum Stoffschluss (Bild  1). Die For-
schungsarbeiten des Fraunhofer IFAM 
im Rahmen des Projekts „Lichtmodifi-
zierte Silikonwerkstoffe für Medizin 
und Technik“ wurden jüngst abge-
schlossen.

Materialien und Methoden

Vorrangig wurde in diesem Projekt das 
Silikon Elastosil LR3004/40 von Wa-
cker, Burghausen, als 2  mm starkes 
Plattenmaterial verwendet. Aufgrund 
der Eignung für medizinische Anwen-
dungsgebiete wurde ein Platin-kataly-
siert vernetztes Silikon untersucht, 
wobei eine mittlere Härte von 
40 Shore A gewählt wurde. Seitens der 
anorganischen Fügepartner wurden 
eingesetzt: plattiertes Aluminium 
2024, Stahlprüfkörper aus Kaltband 

ProvaMed®

TPE-Compounds 
für die 
Medizintechnik

Statten Sie Ihre Medizin-
technik, wie z.B. Infusions-
sets oder Verschlüsse, 
mit einer Vorbildfunktion 
aus, indem Sie unsere 
weichmacherfreien TPE-
Compounds einsetzen 
und damit Patient und 
Fachpersonal nachhaltig 
schützen. Vertrauen Sie 
unseren maßgeschneider-
ten Thermoplastischen 
Elastomeren, die durch 
Biokompatibilität, Löse-
mittelverklebbarkeit und 
Reinheit überzeugen.
Informieren Sie sich:
+49 421 39002 39
provamed@altana.com
www.provamed.de

   Bild 1: Schematische 

Darstellung des neuen 

Bondverfahrens: Die 

Silikone werden mit 

VUV-Licht bestrahlt 

und geeignet in Kon-

takt gebracht. Es 

kommt zum Material-

schluss.
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DC01 mit glatter, riss- und porenfreier 
Oberfläche und Glasprüfkörper aus 
Borofloat von Rocholl, Eschelbronn.

Nach der VUV-Bestrahlung der Fü-
geteile wurden diese im zeitlichen 
Rahmen einer Stunde in der für un-
ten genannte Tests erforderlichen Prüf-
geometrie miteinander in Kontakt 
gebracht und mit Druck und Tempe-
ratur für eine bestimmte Zeit beauf-
schlagt. Bevorzugt kam zu diesem 
Zweck des sogenannten Bondens eine 
Heizpresse zum Einsatz. Je Prozess 
wurden vier Verbunde angefertigt.

Zur Prüfung der Silikon-Silikon-Ver-
bundstabilität wurden 90°-Schältests in 
Anlehnung an DIN EN ISO 11339 
durchgeführt. Die Verbundstabilität von 
Silikonen in Kombination mit einem 
anorganischen Fügepartner wurde mit 
dem 180°-Schältests in Anlehnung an 
DIN EN ISO 8510 geprüft. Abweichend 
wurde jedoch der maximale Schälwi-
derstand notiert, da es sich hier um 
elastomere Proben handelt und bei gu-
ter Verbundkraft zum Fügepartner mit 
zunehmender Dehnung die im Test 
gemessene Kraft ansteigt bis zum Riss 
des Silikons. Die Rauigkeit der Füge-
teile wurde mittels Konfokalmikros-
kopie untersucht.

Untersuchungsergebnisse

Zur Identifikation eines geeigneten 
Prozessparameterfensters wurde zu-
nächst für die Vorbehandlung des Si-

homogene Silikon-Silikon-Verbunde 
ist in der Medizintechnik zum Beispiel 
in Beatmungsgeräten.

Heterogene Materialpaarung

Das Forschungsprojekt untersuchte 
ebenfalls, ob Silikone auch in hetero-
gener Materialpaarung mit Alumini-
um, Stahl und Glas gebondet werden 
können. Für medizintechnische An-
wendungen sind heterogene Material-
paarungen von besonderem Interesse 
im Gerätebau, wenn etwa auf geklebte 
Konnektoren verzichtet werden kann 
oder großflächige Dichtungen trocken-
chemisch verbunden werden können.

Wie Bild 3 zeigt, konnten an dieser 
Stelle Bedingungen zur Herstellung sta-
biler Verbundstrukturen gefunden wer-
den. Es wurde erstens festgestellt, dass 
eine VUV-Aktivierung der anorgani-
schen Fügepartner notwendig ist. 
Zweitens spielen die Oberflächenrauig-
keit der Fügepartner und die Elastizität 
des verwendeten Silikons eine Rolle.

Wie beständig ist der Verbund?

Auch die Stabilität der Verbundstruktu-
ren wurde am Beispiel von Silikon-Sili-
kon-Verbunden hinterfragt. Vor dem 
Hintergrund medizintechnischer An-
wendungen besonders relevant er-
scheint die Stabilität gegenüber Wasser-
lagerung und Temperatureinflüssen. 
Hier wurde jeweils für acht Wochen in 
Wasser respektive bei 180 °C im Ofen 

   Bild 2: Ergebnis des zerstörenden 90°-Schältests. Anteilig gezeigt sind 

die Bruchbilder: SF=Fügeteilbruch durch Riss des Silikons, CSF/SF= 

Oberflächennaher Ausriss vor Riss des Silikons, AF=Haftungsversagen 

des Silikons.

   Bild 3: Ergebnis des zerstörenden 180°-Schältests. Anteilig gezeigt sind 

die Bruchbilder: SF=Fügeteilbruch durch Riss des Silikons, CSF/SF= 

Oberflächennaher Ausriss vor Riss des Silikons.

likons die VUV-Bestrahlungsdosis vari-
iert, wobei die Bestrahlung an Luftat-
mosphäre und bei Atmosphärendruck 
stattfand.

Der Fügeprozess wurde mit Hilfe 
einer hydraulischen Heizpresse zu-
nächst für die Fügeteilpaarung Silikon-
Silikon, im späteren Projektverlauf 
auch für die weiteren Materialpaarun-
gen optimiert.

Es wurde ein Prozessparameterfens-
ter (grün hinterlegt in Bild 2) identifi-
ziert, welches einem Dosisfaktor 8 ent-
spricht. Dies ist relevant für die Be-

strahlung von 3D-Bauteilen, für die 
durch die Abstandsdämpfung die Be-
strahlungsstärke mit der Entfernung 
zur Lampe abnimmt. Ein Dosisfaktor 
8 bedeutet praktisch, dass bei geeigne-
ter Wahl des Arbeitspunkts die Be-
strahlungsstärke an den weiter von der 
Strahlungsquelle entfernten Arealen 
8-mal schwächer ausfallen darf als an 
den der Lampe nächst gelegenen Flä-
chen und danach die Oberflächen 
trotzdem an allen Stellen optimal vor-
bereitet sind. Typischer Einsatz für 

Web-Tipp

 � Partnerschaften sind  
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 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/10873
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gelagert. Das Ergebnis war in beiden 
Fällen in der zerstörenden Prüfung 
gleich. Außerdem überstanden die Ver-
bunde eine einfache Dampfsterilisation 
im Druckkochtopf (~1,9 bar, 119 °C) für 
zehn Stunden.

Das Bonden selbst wurde durchge-
führt bei Temperaturen zwischen 100 
und 200 °C, Drücken zwischen 0,2 und 
1,8  MPa und Haltedauern zwischen 
5 und 15 Min. Aufgrund der Limits des 
Heizpressverfahrens für 3D-Bauteile 
erfolgte die Druck- und Temperaturbe-

    Bild 4: Der in gefärbtem Wasser gelagerte Silikon-Glas-Silikon-Verbund hält dicht.

Spritzgiessautomaten

Medizintechnische 

gefertigt mit BOY-
Spritzgießautomaten

Antistatische
LackierungIonisierung 

Integrierte 

Verpackung

Höhere 
Bodenfreiheit 

Reinraum

  Phone: +49 2683 307–0   

aufschlagung exemplarisch und mit 
sehr gutem Erfolg per Autoklaven.

Künftig auch für 3D-Geometrien?

Das Bondverfahren auf Basis der Vaku-
um-UV-Bestrahlung bietet den Anwen-
dern neue Gestaltungsmöglichkeiten 
im Umgang mit dem Werkstoff Sili-
kon. Der Vorteil, dass gänzlich auf 
Chemikalien verzichtet wird, macht 
die Methode besonders interessant für 
die Medizintechnik. Seitens des Bond-
verfahrens mittels Heizpressen beste-

hen derzeit noch geometrische Ein-
schränkungen für 3D-Geometrien. 
Dies ist Gegenstand zukünftigen For-
schungsbemühens.
Förderhinweis

Das IGF-Vorhaben 19773 N der For-
schungsvereinigung Kautschuk, Deut-
sche Kautschuk-Gesellschaft e.V., Zep-
pelinallee 69, 60487 Frankfurt am 
Main wurde über die AIF im Rahmen 
des Programms zur Förderung der in-
dustriellen Gemeinschaftsforschung 
und -entwicklung (IGF) vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Ener-
gie aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages gefördert. 
Literatur 

Alle Literaturangaben sind in der 
Internetveröffentlichung über den 
Web-Tipp zu finden.  ■

Autorin
Dr. Laura Schilinsky
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im  

Bereich VUV-Technologie am Fraunhofer-

Institut für Fertigungstechnik und  

Angewandte Materialforschung IFAM  

in Bremen.

Kontakt
 � Fraunhofer-Institut für Fertigungstech-

nik und Angewandte Materialforschung 

IFAM, Bremen

info@ifam.fraunhofer.de

B
il

d
e

r:
 a

ll
e

 I
FA

M



PRODUKTION / AUTOMATION32

2021 · MEDPLAST www.plastverarbeiter.de

Über das Onboard-Leitrechnersystem werden 

sämtliche Messdaten ausgewertet. 

Baugruppen im Reinraum vollautomatisiert montieren

GMP-konform dokumentiert 
und archiviert

Medizinprodukte werden unter kon-

trollierten Fertigungsbedingungen 

und besonderen Hygienemaßnahmen 

im Reinraum hergestellt. Flexibel 
und schnell neue Produkte in hohen 
Stückzahlen dem Markt zur Verfü-

gung stellen zu können, war selten so 

gefordert wie heute.

Mit der Kombination der Technologien Spritzguss- und Ex-
trusionblasfertigung sowie vollautomatisierte Montagean-
lagen fertigt Wirthwein Medical, Mühltal, spezifische Kom-
ponenten für die Diagnostik-, Medizintechnik-, und 
Pharma branche. Die Tochter des Familienunternehmens 
Wirthwein, Creglingen, besitzt auch im Bereich der kon-
ventionellen, über die teil- bis hin zur 
vollautomatisierten Montage mit Ferti-
gungsanlagen langjährige Erfahrung. 
Außerdem werden automatisierte Ferti-
gungsanlagen mit hohen Qualitätsan-
forderungen projektiert und entwickelt. 

Auf insgesamt 26 vollautomatischen Montageanlagen wer-
den die Kunststoffkomponenten im Reinraum gemäß dem 
Montagekonzept zu Baugruppen zusammengefügt und bei 
Bedarf individuell konfektioniert und verpackt.

Im Rahmen eines Projektes entwickelte das Unterneh-
men einen Montageprozess, der eine komplette Produktse-

rie aus insgesamt acht verschiedenen 
Komponenten auf einer Anlage konfek-
tioniert. In der Vergangenheit wurde 
die Serie auf verschiedenen Montage-
plätzen zusammengebaut. Auf der An-
lage werden Reagenzbehälter, beste-
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Kunststoff in Vollendung
Single-Use-Produkte für die PCR-Diagnostik?
Made by Rittinghaus!

Unsere Leistungen:

• 65 Jahre Expertise in Präzisionsspritzguss

•  Reinraumproduktion nach DIN ISO 14644 class 7;  

GMP-C konform

• One-stop-shop für individuelle High-Tech-Spritzgussartikel 

• Klimatisierter Formenbau; spezialisiert auf Schnellläufertechnik

• Verarbeitung von >150 Rohstoffen

Ernst Rittinghaus GmbH

Kruppstraße 33

58553 Halver

Tel.: 0 23 53.91 58-3

info@rittinghaus-gmbh.de

www.rittinghaus-gmbh.de
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Autorin
Alessia Aydin
arbeitet in Marketing und Public Relations bei Wirthwein Medical 

in Mühltal.

Kontakt
 � Wirthwein Medical, Mühltal

info@wirthwein-medical.com

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

hend aus Flaschen und Standböden, für die Diagnostik 
montiert. Durch die Produktintegration auf eine Fertigungs-
straße entfallen zusätzliche Rüstzeiten, was die Effizienz 
steigert. „Eine neue Montageanlage zu planen und die Ar-
beitsschritte optimal zu bauen, ist eine sehr spannende 
Herausforderung“, so Tobias Heldmann, Automatisierungs-
techniker bei Wirthwein Medical.

Digitalisierung in der automatisierten  
Reinraummontage

Beim Blick durch die Glaswand in den Reinraum ist ledig-
lich eine hochmoderne und saubere Montagelinie zu se-
hen. Know-how und Technik spielen sich sprichwörtlich 
hinter den Kulissen ab: Die Produktserie der Reagenzbehäl-
ter besteht aus insgesamt acht verschiedenen Teilkompo-
nenten und wird in vier Montageschritten gefertigt. Insge-
samt werden fünf Merkmale durch eine einhundertprozen-
tige Inline-Prozesskontrolle mit einer Auflösung im Bereich 
von 0,002 mm von 35 Präzisionsmesseinheiten geprüft. 
Zusätzlich wird eine 100 % Dichtheitsprüfung durchge-
führt. Somit werden nicht nur über 250 Mio. Messwerte 
pro Jahr von jeder Kunststoffkomponente GMP-konform 
dokumentiert und archiviert, sondern auch eine automa-
tisierte Datenauswertung in Form von Statistiken zur Ver-
fügung gestellt.

In Echtzeit erfolgt die Auswertung der kompletten Ergeb-
nisse der Overall Equipment Effectiveness (OEE), Statistiken 
sowie Fertigungszeiten, und kann direkt an der Maschine 
oder über jedes mobile Endgerät verfolgt werden. „Die 
Kunst ist es, nicht Millionen von Messwerten zu erzeugen, 
sondern diese statistisch sinnvoll auszuwerten und daraus 
die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir haben dieses Ziel mit 
der Montageanlage erreicht“, erklärt Christoph Merhold, 
Ingenieur und ausgebildeter Six Sigma Greenbelt, der für 
das Projekt verantwortlich war.

Ein weiterer großer Schritt im Bereich der Digitalisierung 
ist, dass alle wichtigen Kennzahlen sowie Ereignisse direkt 
auf dem Dashboard der Maschine visualisiert werden und 
jederzeit zugänglich sind. Alle Mitarbeiter, vom Produkti-
onsleiter bis hin zum Anlagenführer, werden so in den kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) einbezogen und 
können ihren Input geben, um die Prozesseffizienz zu stei-
gern. Zusätzlich ist das komplette System GAMP 5 (Good 
Automated Manufacturing Practice) validiert. ■
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Cleanliner vereinfachen 

die Restentleerung von 

Behältern.

Primärverpackungen aus Kunststoff unterliegen GMP-Anforderungen

Auf Augenhöhe
Die Qualitätsanforderungen an Pro-

zesse und Produkte in den hochsen-

siblen Bereichen der pharmazeuti-
schen- und medizintechnischen Pro-
dukte steigen stetig. Produktschutz 

und Patientensicherheit sind die trei-
benden Faktoren für die Verbesse-

rung und Optimierung fertigungstech-

nischer und logistischer Prozesse hin-

sichtlich Kontamination und Hygiene. 

Die eingesetzten Kunststoffverpa-
ckungen können einen wichtigen Bei-

trag leisten, vorausgesetzt sie werden 

reinraumtauglich produziert.

Die ISO14644 reguliert die Anforde-
rungen an eine Reinraumproduktion. 
Wichtige ergänzende Standards finden 
sich in der VDI 2083 und natürlich im 
EU GMP-Leitfaden. Die Anforderun-
gen sind besonders für Pharmazie, Me-
dizintechnik, Lifescience und Health-
care relevant. Die dort hergestellten 
Produkte bedürfen einer durchgängi-
gen Qualitätsüberwachung. Das gilt 

für pharmazeutische Wirkstoffe (API) 
ebenso wie für Bauteile aus Kunststoff, 
Implantate, Instrumente, Pumpen, 
Schläuche. Viele dieser Produkte wer-
den in diagnostischen Anwendungen, 
Testkits und Laboren verwendet. Spe-
ziell für Verpackungen können die 
DIN 15378 Primärverpackungen für 
Arzneimittel oder die DIN 15593 Hy-
gienemanagement für Lebensmittel-

verpackungen ergänzend berücksich-
tigt werden. Der GMP-Leitfaden stellt 
Verpackungsmaterialien auf die glei-
che qualitative Stufe wie Rohstoffe, 
wenn in Kapitel 5 gefordert wird „… 
Der Auswahl, Qualifizierung, Geneh-
migung und Beibehaltung von Liefe-
ranten des primären und bedruckten 
Verpackungsmaterials sollte ebenso 
viel Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den, wie die der Lieferanten von Aus-
gangsstoffen…“. Das ist nachvollzieh-
bar, da die Primärpackmittel aus 
Kunststoff direkten Kontakt mit dem 
Produkt besitzen.

Gleiche Anforderungen

Damit die Produkte beim Handling 
und Transport nicht beschädigt und 
verschmutzt werden, sind diese vor 
Verlassen des Reinraums zu verpacken. 
Auf allen Stufen der Reinraumliefer-
kette vom Wirkstoffhersteller über 
Komponenten- und Baugruppenher-
steller bis hin zu Servicedienstleis-
tungspartnern werden Folienverpa-
ckungen in Form von Beuteln, Säcken, 
Zuschnitten, Folien, Schläuchen ein-
gesetzt, es sind somit immer Primär-
verpackungen.

Es geht darum, Kontaminationsrisi-
ken für das Produkt, aber auch für den 
Herstellungsprozess in der gesamten 
Lieferkette der Produktentstehung zu 
vermeiden. Und das kann gelingen, 
wenn die eingesetzten Verpackungen 
unter den gleichen Qualitäts- und Hy-
gienemaßstäben produziert werden 
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wie das jeweilige zu verpackende Pro-
dukt. Es gilt dennoch, spezifische Risi-
kofaktoren zu beachten wie beispiels-
weise für den Rohstoff (Migration 
zwischen Verpackung und Produkt), 
den Prozess (Partikelemission beim 
Verpackungsvorgang), die Logistik 
(Verpackung der Verpackung) und das 
Produkt (Schweißnahtfestigkeit, -dich-
tigkeit, Schweißbarkeit).

Das mittelständische Unternehmen 
Strubl Kunststoffverpackungen, Wen-
delstein, stellt seit über einem Jahr-
zehnt Reinraumverpackungen her. Es 
wurde ein qualifizierter Reinraumpro-
zess geschaffen, mit dem die speziellen 
Qualitätsanforderungen in Bezug auf 
Sauberkeit und Hygiene (Stichwort: 
Bio Burden) erfüllt werden. Die Pro-
duktion erfolgt nach individuellen 
Anforderungen der Anwender, zum 
Beispiel hinsichtlich Format, Rohstoff, 
regulatorischen Anforderungen, Kenn-
zeichnung, Qualitätsdokumentation 
bis hin zur Produktvalidierung, bei-
spielsweise für Sterilbarrieresysteme 
gemäß ISO 11607.

Reinraumtaugliche  
Verpackungen

Eine passgenaue Auskleidung, die das 
jeweilige Behältnis ohne Falten- und 
Taschenbildung auskleidet, ist der 
Cleanliner. Er gewährleistet eine voll-
ständige Entnahme des Füllgutes, eine 
Entleerung mit Saugpumpen oder er-
möglicht den Einsatz von Rührwer-
ken, sodass eine aufwendige Restent-

leerung ebenso entfällt wie die Wie-
derbeschaffungskosten für Einweg- zu 
Mehrwegbehälter. Außerdem werden 
die Behältnisse vor dem Verschmutzen 
geschützt, eine Kontaminierung mit 
dem Inhalt ist ausgeschlossen und kos-
tenintensive Reinigungsprozesse wer-
den eingespart.

Bei Bag-in-Bag-Systemen werden 
mehrere Beutel ineinandergesteckt 
und mit nur einem Verpackungsvor-
gang erfolgt die Primär-, Sekundär- 
und Tertiärverpackung. Dies spart Zeit 
beim Verpackungsprozess und das Ri-
siko, die Produkte beim Handling zu 
beschädigen, hat sich erübrigt.

Eine Eigenentwicklung des Herstel-
lers sind reinraumtaugliche Druckver-
schlussbeutel. Das Einsatzspektrum 
dieser Cleanzip-Beutel reicht von La-
boranwendungen über Musterzug, 
Probenarchivierung, Zwischenverpa-
ckung bis hin zu Primärverpackungen 
von Komponenten und Bauteilen. Die 
Zip-Beutel werden in einem GMP-ge-

rechten Produktionsumfeld herge-
stellt und erfüllen die hohen pharma-
zeutischen und medizintechnischen 
Anforderungen, wie sie beispielsweise 
im EG-Leitfaden der Guten Herstel-
lungspraxis (GMP-Leitfaden) gefordert 
sind. ■

Autor
Dr. Christoph Strubl
ist Geschäftsführer von Strubl Kunststoff-

verpackungen in Wendelstein.

Kontakt
 � Strubl, Wendelstein

strubl@strubl.de

   Primärverpackungen 

aus Kunststoff un-

terliegen GMP-An-

forderungen.
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  Medical Line Schlauchanlage

Extrusion medizinischer 
Kunststoffschläuche

In der modernen Medizin wird eine 

große Vielfalt an Schläuchen einge-

setzt. Dazu zählen zum Beispiel 

Schläuche für invasive Eingriffe, Dialy-

seschläuche, Infusionsschläuche, Ka-

theterschläuche oder Drainageschläu-

che. Das Spektrum der Durchmesser 

reicht hier von < 100 μm bis circa 

5 mm.

„Die innere Geometrie der Schläuche 
reicht von einfachen Monolumen- bis 
hin zu Multilumen-Schläuchen, die bis 
zu sieben, voneinander getrennten Ka-
näle enthalten“, erläutert erklärt 
Dr. Friedrich Kastner, CEO und Mana-
ging Partner bei Collin Lab & Pilot So-
lutions. „Klar ist, dass alle geometri-
schen Parameter extrem eng toleriert 
sind. Diese geometrische Vielfalt wird 
multipliziert durch den Einsatz unter-
schiedlichster Kunststoffe.“ Die Palette 
der eingesetzten Kunststoffe reicht von 
PVC mit speziellen Weichmachern 
über Polyethylen, vernetztes PE, Sili-
con Rubber, thermoplastische Polyure-
thane, Polyamid bis hin zu Fluorkunst-
stoffen. „Selbstverständlich wird auch 
die Coextrusion eingesetzt, um mit bis 
zu fünfschichtigem Aufbau das Eigen-
schaftsbild des Schlauches immer bes-
ser an die Anforderungen des Einsatz-
bereiches anzupassen“, führt Thomas 
Nick, Sales Director Medical Line aus. 
„Hinzu kommt die Kombination von 
polymeren Werkstoffen mit metalli-
schen Stützkörpern unterschiedlichster 
geometrischer Ausprägungen.“

In zunehmendem Maße werden 
auch Forderungen nach variablen 
Durchmessern in Längsrichtung oder 
dem Aneinanderreihen unterschiedli-
cher Werkstoffe in kurzen Abständen 
gestellt. Es liegt auf der Hand, dass in 

einem solchen Umfeld höchste Anfor-
derungen hinsichtlich Flexibilität und 
Präzision von einer Extrusionsanlage 
erfüllt werden müssen. Neben diesen 
Eigenschaften gilt es zu beachten, dass 
Reinraumproduktion den Einsatz spe-
zieller Werkstoffe erfordert. Abrieb, 
Freisetzung von Staub, Schmiermitteln 
oder Dämpfen, die sich auf dem Pro-
dukt niederschlagen könnten, müssen 
absolut vermieden werden. Darüber 
hinaus ist es notwendig, dass alle pro-
duktführenden Anlagenteile gut zu-
gänglich sind, um ein leichtes Reinigen 
zu gewährleisten.

Dokumentation relevanter 
Prozessparameter

Auch an die Steuerung werden beson-
dere Anforderungen gestellt. Hier ist 
vor allem die Dokumentation aller qua-
litätsrelevanten Prozessparameter zu 
nennen. Diese müssen in einer Art und 
Weise erfasst und gespeichert werden, 
dass eine Manipulation der Daten si-
cher ausgeschlossen werden kann. Die-
se Forderung zieht aufwendige Maß-
nahmen in der Steuerungssoftware 
nach sich.

Neben den technischen Anforderun-
gen an die Anlage müssen die Richtli-
nien der FDA (Food and Drug Adminis-
tration) eingehalten werden. Dies erfor-
dert ein spezielles Know-how, beson-
ders hinsichtlich der sehr strengen 
Dokumentationsgrundsätze während 
der gesamten Erstellungsphase der An-
lage. Im Wesentlichen gliedert sich die-
se auf in die Designqualifizierung (DQ), 
Installationsqualifizierung (IQ), Funk-
tionsqualifizierung (OQ) und Verfah-
rensqualifizierung (PQ). Letztere wird 
nicht mehr beim Hersteller der Anlage, 
sondern beim Nutzer durchgeführt.

Collin Lab & Pilot Solutions, zertifi-
ziert nach ISO 9001:2000, stellt seit 
mehr als 45 Jahren hochpräzise und 
kompakte Extrusionskomponenten 
und Anlagen für Labor- und Pilotan-
wendungen her. Die neueste Entwick-
lung ist eine Produktionsanlage zur 
Herstellung von medizinischen Mund-
Nasenschutz-Masken. ■

Kontakt
 � Collin Lab & Pilot Solutions,  

Maitenbeth 

info@collin-solutions.com
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Designstudie einer partikelfreien und leichten Energieführung

Reinraumkette C6 Maschinenelemente in 

Reinräumen müssen eine hohe Abriebfestigkeit 

besitzen. Igus, Köln, hat mit der C6 eine Energie-

kette entwickelt, die die höchste Reinraumklasse 

erfüllen soll. Beim Kürzel „C6“ steht das „C“ für 

ihren Einsatzort: den Clean Room – zu Deutsch: 

Reinraum – und „6“ für die Anzahl der Einzelteile 

je Kettenglied. Die neue Energieführung wurde auf 

Basis der Energiekettenserien E6 und E6.1 entwi-

ckelt und nun als Studie weiter optimiert. Mit der 

neuen Energieführung sollen Leitungen und 

Schläuche auch auf mittleren Verfahrwegen in 

Reinräumen wie der Elektronikfertigung, der Halb-

leiterindustrie, in Verpackungsmaschinen, der Me-

dizintechnik oder auch in der Pharmaproduktion 

abriebfest und laufruhig geführt werden. Dafür 

setzt der Hersteller auf ein neuartiges Verbinder-

system der einzelnen Kettenglieder, welches die 

Kette montagefreundlich und leicht, gleichzeitig 

auch stabil und schwingungsdämpfend macht. 

Die Kontaktflächen sind bei der Bewegung mini-

mal, sodass der Abrieb sehr gering und die Lauf-

ruhe hoch ist. Leitungsberührende Teile werden in 

einem neuen, abriebarmen Werkstoff ausgeführt. 

Das Design spart gegenüber der Vorgängerserie 

74  % Gewicht ein. Die Idee zur C6 entstand in 

Zusammenarbeit mit einem großen Elektronikher-

steller und dem Fraunhofer IPA, Stuttgart. Testrei-

hen mit der neuen E-Kette laufen derzeit im 

hauseigenen Reinraumlabor in Köln. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/46589
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Kontaktieren Sie uns!  >> production.systems@rampf-group.com

Medizintechnik-Produktion 
in Perfektion.
Dichten. Vergießen. Kleben. Automatisieren.

>   Misch- und Dosiertechnik für die Verarbeitung von ein-, 

zwei- und mehrkomponentigen reaktiven Kunststoff-

systemen.

Für die Herstellung Ihrer medizintechnischen Geräte und Produkte bieten wir eine gesamtheitliche Lösung:

reisitamotuA   > ungskonzepte mit Teiletransport und Wärme-

behandlung, Montage- und Fügetechnik sowie logisti-

schen und Qualitätssicherungsprozessen.

www.rampf-group.com

Die Reinraumkette besitzt ein leichtes 

Design und hohe Abriebfestigkeit.
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FFP2-Masken kennzeichnen

HT Tintenstrahldrucker FFP2-

Masken sind derzeit vor aller Munde 

– und Nasen. Aber: Wie entstehen 

sie? Was zeichnet sichere Produkte 

aus und wie erkennt man sie? Vor 

der Corona-Pandemie war die Her-

stellung der FFP2-Masken in asiati-

scher Hand – wie auch die Fertigung 

der entsprechenden Produktionsma-

schinen. Zu Beginn der Coronakrise 

hat Ruhlamat, Marksuhl, auf 

Deutschland einen größeren Bedarf 

an FFP2-Masken zukommen sehen 

und eine Maschine für deren Herstel-

lung entwickelt. Sie produziert bis zu 

50.000 Masken am Tag – mitsamt 

der erforderlichen Beschriftung, die 

gut lesbar sein muss. Zur Kennzeich-

nung wurden Systeme von Rea Jet, 

Mühltal, in die Maschine zur Mas-

kenproduktion integriert. Der HR Tin-

tenstrahldrucker beschriftet das 

Vlies in der entsprechenden Qualität 

und auch mit der erforderlichen Tin-

te. Denn nicht nur die Maske und 

ihre Materialien, auch die Spezialtin-

te für deren Kennzeichnung ist zerti-

fiziert.  ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/81774

Kostenlose Programmierbausteine zur Produktion  
von Gesichtsmasken
Facemask-Lösungspaket Ange-

sichts der starken weltweiten Nach-

frage hat sich ein globales Team von 

Mitsubishi Electric, Ratingen,  zu-

sammengeschlossen, um den Ein-

stieg in die Produktion eines Mund-

Nasen-Schutzes zu erleichtern und 

zu unterstützen.  Vollautomatische 

Maschinen können zum Herstellen 

von N95-Masken und mehreren 

Masken gleichzeitig verwendet wer-

den, halbautomatische Maschinen 

zur Herstellung von MNS-Flachmas-

ken. Im IQ-Monozukuri-Facemask-

Lösungspaket des Unternehmens 

geht es um die Konfigurationen und 

Herstellung von Flachmasken für 

halbautomatische Maschinen. Es 

enthält eine umfangreiche Biblio-

thek von Basisprogrammen, Funkti-

onsbausteinen und Servo-Setups als 

Musterprogramme. Die Softwarepa-

kete für die Steuerungen Melsec IQ-F 

und Melsec IQ-R können direkt ge-

nutzt, kopiert oder angepasst wer-

den. So kann ein Unternehmen 

schnell und unkompliziert eine Ma-

schine zur Produktion von Einweg-

Flachmasken entwickeln und zügig 

in Produktion gehen.  Mitsubishi 

Electric sieht dies bei den aktuellen 

Covid-19-Herausforderungen als 

Beitrag an die Gesellschaft und 

stellt sein Wissen gerne kostenlos 

zur Verfügung. Die Programmierbau-

steine können direkt heruntergela-

den werden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/84940

B
il

d
: 

R
ea

 E
le

ct
ro

n
ik

B
il

d
: 

 I
o

a
B

a
l 

–
 s

to
ck

.a
d

o
b

e
.c

o
m

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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Sensormatte beugt Haltungsschäden vor

Sensormatte Wissenschaftler 

vom  Fraunhofer-Institut für Pro-

duktionstechnik und Automatisie-

rung IPA, Stuttgart , haben in Zu-

sammenarbeit mit Isoloc Schwin-

gungstechnik, Stuttgart, eine Sen-

sormatte für Steharbeitsplätze 

entwickelt. Sie erfasst die Fußposi-

tion eines Mitarbeiters und erkennt 

Gewichtsverlagerungen. Damit hilft 

sie, Haltungsschäden vorzubeugen. 

48 Sensoren pro Fuß wurden 

schachbrettartig in die Steh-

arbeitsplatz matte integriert. Die 

Messungen erfolgen berührungslos 

durch die Schuhsohle hindurch. Über 

ein Bus -System und einen USB -

Anschluss ist die Matte mit dem 

Computer des Mitarbeiters verbun-

den. Über ein Schachbrettmuster, 

bei dem jedes der 48 Felder für ei-

nen bestimmten Sensor steht, zeigt 

eine Software dem Mitarbeiter echt-

zeitnah an, wie stark welche Berei-

che seiner Füße gerade belastet 

sind. Im Moment liefert die Matte 

lediglich die Messdaten und veran-

schaulicht diese über das Benutzer-

Interface; eine Auswertung findet 

bisher nicht statt. Denkbar wäre ein 

Ampelsystem, das anzeigt, ob ein 

Mitarbeiter gut steht, ob es Verbes-

serungspotenzial gibt, oder er sein 

Gewicht sofort verlagern muss. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/62595

Reinraumtauglicher Parallelgreifer

2FG7 Mit dem 2FG7 präsentiert 

 Onrobot, Soest , einen Greifer, den 

Anwender auch im Reinraum pro-

blemlos nutzen können: Der elektri-

sche Parallelgreifer ist IP67-zertifi-

ziert und eignet sich, um die Pro-

duktion von Kleinserien oder großer 

Variantenvielfalt zu automatisieren. 

Der Greifer ist innerhalb weniger 

Minuten einsatzbereit und speziell 

dafür ausgelegt, anspruchsvolle 

Nutzlasten zu handhaben – selbst 

bei beengten Platzverhältnissen. 

Als Antrieb dient ein integrierter 

Elektromotor. Anwender stellen Hub, 

Arbeitsbereich und Fingerposition 

präzise und unkompliziert über eine 

intuitive Software-Schnittstelle ein. 

Durch eine maximale Nutzlast von 

11 kg, einer Greifspanne von bis zu 

74  mm Außenmaß und eine Greif-

kraft zwischen 20  und 140  N han-

delt der Parallelgreifer schwere, 

sperrige Nutzlasten mühelos. Da-

durch eignet er sich ideal für High-

Mix-Low-Volume-Produktionen, da 

er sich schnell und einfach an die 

zu handhabenden Teile anpassen 

lässt. Zudem ist er speziell für den 

Einsatz in engen Arbeitsumgebun-

gen konzipiert. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/40047
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OHRBAND
SCHWEISSEN
NONSTOP
PLUG & PLAY IN  
BESTEHENDE ANLAGEN

–  Perfekte Schweißverbindungen
 durch Ultraschall
–  100% Prozessüberwachung
– CE-konform
–  Hohe Ausbringung, geringere Kosten
–  Einfache Integration in bestehende  
 Maskenproduktionsanlagen

WEBER-ULTRASONICS.COM

Made in 
Germany



PRODUKTION / AUTOMATION40

2021 · MEDPLAST www.plastverarbeiter.de

   Finite-Elemente-Modell 

mit Darstellung der Span-

nungen eines Prothesen-

schafts zur Aufnahme des 

Stumpfs.

Simulationstechnologien in der Medizintechnik

Orthopädische Hilfsmittel 
individuell berechnen

Circa 95 % der Prothesen und Orthe-
sen werden in der Medizintechnik 

noch herkömmlich von Orthopädie-

technikern von Hand gefertigt. Trage-
komfort und Belastbarkeit hängen 

damit sehr stark vom Know-how des 
Orthopädietechnikers ab. Moderne 

Prothesen aus Kunststoff und Car-
bonfaser werden individuell gefer-
tigt, jedoch auf Basis rudimentärer 

Daten – zumindest aus Sicht der heu-

tigen Möglichkeiten im Rahmen inge-

nieurtechnischer Simulationsberech-
nungen.

Der Schaft einer Prothese ist das direk-
te Bindeglied zwischen Mensch und 
Prothesentechnik. Der Schaft bestimmt 
den Tragekomfort, sodass er gut ange-
passt und äußerst widerstandsfähig sein 
muss. Dafür sind das Belastungsgewicht 
des Trägers, der Kontaktdruck zwischen 
Stumpf und Schaft oder auch die Be-
lastbarkeit bei Spannungsspitzen, wie 
beim Gehen oder Springen, elementar.

Gängige Produktionsarten

Prothesen werden bisher wie folgt ge-
fertigt: Der Stumpf wird mit übergezo-
genem Liner, einer Art elastischem 
Strumpf, gescannt. Die Geometrie wird 
geglättet und Bewegungsfreiräume 
(Zweckform) vorgesehen. Das Modell 
des Stumpfes wird aus PU-Schaum ge-
fräst und anschließend mit einem 
Thermoplast, wie beispielsweise PFA-
Folien, überzogen oder mit Kohle- und 
Glasfasergewebe laminiert. Nach dem 
Aushärten werden die Kanten beschnit-
ten und verschliffen. Der Faseranteil 
schwankt aufgrund der manuellen Fer-
tigung sehr stark und liegt grob ge-
schätzt zwischen 35 und 55 %.

Der 3D-Druck von Prothe-
sen wird angesichts der der-
zeit wirtschaftlich sinnvoll 
einzusetzenden Materialien 
nur bei rund 5 % verwen-
det. Gedruckt wird im Pul-
verbettverfahren, zum Bei-
spiel mit PA12 oder PA11.

Die Konstruktion erfolgt 
dabei nicht von Simulati-
onstechnologien unter-
stützt, sondern rein geome-
trisch anhand der gescann-
ten Daten des Stumpfes. 

Konstruktion basiert 
auf Erfahrungswerten

Wanddicken und elastische Zo-
nen werden nach Erfahrungs-
werten designt. Hierzu gibt es Textu-
ren, die nach Gefühl den entsprechen-
den Bereichen zugeordnet werden, wo 
beispielsweise bei einer Unterschenkel-
prothese der Schienbeinknochen auf-
hört, um die Prothese elastischer zu 
gestalten. Zulässige Spannungen oder 
Bibliotheken mit Steifigkeitsangaben 
der Texturen liegen nicht vor. Beim 
Bruch einer Prothese wird diese aus der 
Erfahrung heraus verstärkt.

Die Lasteinleitung des Körperge-
wichts in die Prothese ist unbekannt, 
ebenso die Druckverteilung. Drückt die 
Prothese nach Angaben des Patienten, 

wird bei thermoplasti-
schen Gliedern der 
Kunststoff erwärmt und 
manuell neu angepasst. 
Prothesen aus faserver-
stärkten Geweben oder 
aus dem 3D-Drucker 
können lediglich in ei-

nem sehr engen Rahmen 
korrigiert werden.

Simulationstechnologien 
können dabei helfen, Prothe-
sen noch besser auszulegen. 

Damit kann eine Prothese für 
einen im MRT vermessenen Stumpf 
mit Knochen, Muskeln und Gewebe 
bereits vor Produktion so optimiert 
werden, bis der Kontaktdruck über 
mehrere Belastungsszenarien wie Ste-
hen, Gehen, Springen, Beugen mög-
lichst gleichmäßig verteilt ist. Das In-
genieurbüro Merkle & Partner setzt 
Simulationsverfahren ein, um bei-
spielsweise Wundauflagen für Dekubi-
tuspatienten zu optimieren. Auch Stel-
len im Körperinneren können betrach-
tet werden. Kritisch sind hier vor allem 
die Drücke und Spannungen im Gewe-

Bild: Merkle & Partner

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/73861
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be im Bereich des Skeletts und der Knochen. Die Vorgehens-
weise lässt sich auch auf Skoliosepatienten erweitern, um mit 
Exoskeletten die Wirbelsäule wieder in die richtige Position 
zu bewegen, beziehungsweise das Skelett zu unterstützen.

Leider ist diese Vorgehensweise für die breite Anwendung 
in der Medizintechnik noch zu teuer, denn das Ableiten eines 
Berechnungsmodells aus MRT-Aufnahmen ist aktuell noch 
sehr aufwendig. Über Näherungswerte bei FEM-Verfahren 
können jedoch kritische Zonen bewertet sowie verstärkt und 
die Prothesen ingenieursmäßig präziser ausgelegt werden. 
Auch das subjektive Empfinden, wie der Tragekomfort einer 
Prothese, lässt sich objektiv bewerten und in Zahlen fassen. 
So kann gezielt eine Optimierung erfolgen, um gewünschte 
Eigenschaften einzustellen. Neben der Belastbarkeit des 
Schaftes an sich wurde so gezielt der Kontaktdruck zwischen 
Stumpf und Schaft angepasst. Die Belastung wird auf diese 
Weise gleichmäßig verteilt sowie das Tragegefühl der Prothe-
se, aber auch die Belastbarkeit enorm gesteigert.

KI in der Produktentwicklung

Dabei helfen die Daten aus der Simulationsberechnung 
dem Prothesenhersteller, neue Erkenntnisse auch in die 
weitere Produktentwicklung einfließen zu lassen. Neben 
einzelnen Testphasen, in denen jeweilige Belastungen ge-
prüft und die Prothese entsprechend optimiert wurde, kön-
nen auch zusätzliche Technologien wie MRT dabei helfen, 
Produkte in der Medizintechnik individuell und bis zum 
potenziellen Optimum zu entwickeln.

Dieser Prozess ließe sich laut des Ingenieurbüros sogar weit-
gehend automatisieren, gegebenenfalls über die Kombination 
mit KI-Verfahren. Allein die Kosteneinsparung durch die ver-
längerte Lebensdauer sollte bei größeren Stückzahlen den 
erforderlichen Aufwand amortisieren. „In einem Forschungs-
projekt, ROAD3D, beschäftigen wir uns mit den ertragbaren 
Spannungen und der Lebensdauer von 3D-gedruckten Bau-
teilen“, so Stefan Merkle, Geschäftsführer Merkle & Partner.

Die Simulationstechnik wird eingesetzt, um Erkennt-
nisse zum Verbessern der Produkte zu gewinnen. Dabei 
werden Simulationsberechnungen in vielen Bereichen der 
Industrie bereits als behördlich anerkanntes Testing ge-
nutzt. Im Falle der Prothese ist die Simulation ein wichtiges 
Werkzeug, denn ein Testing kann im Normalfall bei einer 
individuell gefertigten Prothese nicht stattfinden. Das Ver-
suchsfeld bleibt der Träger. ■

 Your Experts  
in Laser Plastic  
Welding.

www.leister.com

Höchste Qualität

Prozesskontrolle

Reproduzierbarkeit

Qualitätsüber wachung

Reinraumtauglich

Audit Trail

Remote Access

Autor
Stefan Merkle
ist geschäftsführender Gesellschafter von Merkle & Partner  

in Heidenheim.

Kontakt
 �  Merkle & Partner, Neckartailfingen

kontakt@merkle-partner.de
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Fertigung einer der leichtesten Impfspritzen der Welt

Materialeinsparung mit  
modularem Werkzeugbau

Der weltweite Bedarf an Einweg-
Impfspritzen steigt, nicht zuletzt auf-

grund der Corona-Pandemie, stetig. 

Das Unternehmen Werkzeugbau Ruh-

la, einer der führenden Anbieter von 

modularen Werkzeuglösungen für 

den Bereich Medizintechnik, realisier-

te mit einem Partner im Bereich Heiß-

kanaltechnik in kurzer Zeit zwei 
hochfachige Werkzeuge zur Fertigung 

einer dreiteiligen Sicherheits-Impf-

spritze.

Einweg-Impfspritzen für Standardimp-
fungen werden in Milliarden Stückzah-
len benötigt. Im Zuge der Impfkampa-
gnen gegen Covid-19 steigt der Bedarf 
zusätzlich, so dass die Produktionska-
pazitäten weltweit weiter hochgefah-
ren werden müssen. Gefragt sind daher 
möglichst umgehend verfügbare 
Spritzgießwerkzeuge, die Impfspritzen 
schnell, effizient und mit minimalem 
Materialeinsatz produzieren können.

Vor diesem Hintergrund konzipier-
te Werkzeugbau Ruhla im thüringi-
schen Seebach zwei 64-fach Vollheiß-
kanalwerkzeuge zur Fertigung von 
Zylinder und Kolben einer dreiteiligen 
0,5 ml Sicherheits-Impfspritze aus PP 
für den Einsatz bei Erstimpfungen. Für 

viele Länder gelten hier für Impfsprit-
zen zusätzliche strikte Vorgaben der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Die Impfspritzen müssen so konstru-
iert sein, dass eine Mehrfachverwen-
dung ausgeschlossen ist.

Seitliche Direktanbindung  
des Heißkanals

Als Spezialist für medizintechnische 
Präzisionswerkzeuglösungen setzt 
Ruhla im Werkzeugbau konsequent 
auf ein modulares Konzept mit ho-
hem Standardisierungsgrad, welches 
in langjähriger Partnerschaft mit dem 
Heißkanalzulieferer Ewikon entwi-
ckelt und perfektioniert wurde. Im 
Fokus steht dabei ein kompakter und 

gewichtsoptimierter Werkzeugaufbau 
mit effizienter Kühlung und hoher 
Wartungsfreundlichkeit, der auf mög-
lichst kleinen Maschinengrößen ein-
gesetzt werden kann. Heißkanalseitig 
setzt man auf seitliche Direktanbin-
dung mit dem leistungsfähigen HPS 
III-MH Mehrfachdüsenkonzept, das 
in zwei Düsenvarianten verbaut wird 
und die bei medizintechnischen Bau-
teilen geforderte hohe Anschnittqua-
lität garantiert. Für die Fertigung der 
Spritzenzylinder kommt eine speziell 
für die Spritzenfertigung entwickelte 
Radialdüse mit verlängerten Spitzen-
einsätzen und besonders schlankem 
Düsenkörper zum Einsatz, deren Ein-
tauchtiefe flexibel an verschiedene 
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   Die 0,5 ml Sicherheits-Impfspritze wird 

in großer Stückzahl zur Bekämpfung der 

Covid-19-Pandemie eingesetzt.
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Artikellängen angepasst werden kann. 
„Bei dieser Düsenvariante ist genug 
Bauraum zwischen Düsenkörper und 
Artikelkontur vorhanden, um unsere 
Formeinsätze mit einer umlaufenden 
Kavitätenkühlung zu versehen“, er-
klärt Udo Köllner, Geschäftsführer bei 
Ruhla, „diese Bauart ist bei allen un-

seren Spritzenwerkzeugen Standard 
und erlaubt in Verbindung mit eben-
falls gekühlten Innenkernen sehr kur-
ze Zykluszeiten. Durch die Auslegung 
der Formeinsätze können diese zu-
dem sehr einfach ausgetauscht wer-
den.“ Für die Fertigung der Spritzen-
kolben, die in Reihe im Werkzeug 
angeordnet sind, wird die Linearvari-

ante der Düse mit rechteckigem Kör-
per verbaut.

Hohe Wartungsfreundlichkeit

Alle Werkzeuglösungen von Ruhla wer-
den mit besonderem Augenmerk auf 
eine hohe Wartungsfreundlichkeit ent-
wickelt, die auch bei weltweitem Ein-
satz die Durchführung von Routine-
Instandhaltungsarbeiten erleichtert. 
Einen wichtigen Beitrag dazu leistet 
das Ewikon-Spitzenwechselkonzept, 
das einen einfachen Austausch der 
Spitzeneinsätze auf der Maschine er-
möglicht, ohne das Werkzeug demon-
tieren zu müssen. „Hinzu kommt der 
modulare Aufbau, bei dem die Düsen 
inklusive der kompletten Verkabelung 
in eine separate Werkzeugplatte inte-
griert sind, die im Falle eines Düsen-
wechsels einfach abgezogen werden 
kann“, führt Köllner aus. „Damit wird 
die Düse leicht zugänglich und kann 
besonders zeitsparend demontiert wer-

den. Auch hier unterstützt uns Ewikon 
optimal durch ein entsprechendes De-
sign der Verdrahtungsboxen mit spezi-
ellen Steckverbindungen.“

Größtmögliche  
Materialeinsparung

Das Artikeldesign für beide Kompo-
nenten der Spritze wurde in enger Ko-
operation zwischen dem Werzeugbau-
Unternehmen und dem Endkunden 
optimiert. Dadurch wurde eine größt-
mögliche Materialersparnis durch re-
duzierte Wandstärke und Länge er-
reicht. „Mit einem Gewicht von nur 
1,1  g für den Spritzenzylinder und 
0,35  g für den Kolben konnten wir 
25  % Material im Vergleich zu her-
kömmlichen Impfspritzen gleicher 
Größe einsparen“, freut sich Ruhla Ge-
schäftsführerin Lena Lüneburger, „da-
mit haben wir eine der leichtesten 
Spritzen, die momentan auf dem Markt 
verfügbar ist.“ Ewikon unterstützte an-

Web-Tipp
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www.plastverarbeiter.de/58692
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   64-fach Werkzeug für die Fertigung des Spritzenzylinders. Die Kavitäten 

sind kreisförmig um radiale Heißkanaldüsen herum angeordnet. 

   Die MH-Düse kommt in einer schlanken Ausfüh-

rung mit variablen Längen speziell für die Sprit-

zenfertigung zum Einsatz.
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hand von Füllstudien sowie umfang-
reichen Berechnungen von Druck und 
Scherung im Heißkanalsystem, um 
eine effiziente Massenfertigung mit 
kurzen Zykluszeiten zu gewährleisten.

In der Wandung des Spritzenzylin-
ders sind zwei ringförmige Hinter-
schnitte integriert, die definierte Rast-
positionen für den Kolben bilden. 
Beim Aufziehen der Spritze rastet der 
Kolben in der hinteren Position ein, 
wenn das Füllvolumen von 0,5 ml er-
reicht ist. Nach der vollständigen In-
jektion der Impfdosis wird die vordere 
Rastposition erreicht. Wird ab jetzt 
versucht, die Spritze ein zweites Mal 
zu füllen, reißt der Kolben an zwei de-
finierten Sollbruchstellen ab und die 
Spritze ist unbrauchbar. Auch der 
Spritzenkolben wurde durch eine drei-
flügelige Ausführung konsequent auf 
geringes Gewicht und maximale Ma-
terialersparnis ausgelegt. Das Design 
der dreiteiligen Impfspritze benötigt 
zudem bei der Entformung keine 
Schiebermechanik und vereinfacht da-
mit den Werkzeugbau erheblich.

Kompakt gebautes Werkzeug

Trotz der extrem hochfachigen Ausle-
gung konnten die Werkzeuge sehr 
kompakt dimensioniert werden. In bei-
den Werkzeugen sind jeweils acht Dü-
sen in radialer beziehungsweise linea-
rer Ausführung in zwei vertikalen Vie-
rerreihen verbaut. Im Spritzenzylinder-
werkzeug mit Abmessungen von 
446 x 596 mm sind dabei jeweils acht 
Artikel kreisförmig um eine Düse her-
um angeordnet. Die Anspritzung er-
folgt mit um 60° abgewinkelten Wär-

meleitspitzen auf der Seitenwand des 
Körpers, nahe am Lager des Innen-
kerns, um den Kernversatz zu minimie-
ren. Im Spritzenkolbenwerkzeug sind 
pro Düse acht Artikel in zwei Viererrei-
hen auf beiden Seiten des rechteckigen 
Düsenkörpers platziert. Angespritzt 
wird auf der Griffplatte des Kolbens. 
Die Werkzeugabmessungen betragen 
hier 546 x 596 mm. Die Heißkanaltech-
nik für beide Werkzeuge wurde von 
Ewikon als komplette Heiße Seite mit 
integrierter elektrischer Verdrahtung 
und Anschlusstechnik geliefert und bei 
Ruhla mit den konturgebenden Form-
platten sowie der Auswerferseite kom-
plettiert. Dank der hohen Standardisie-
rung in Verbindung mit moderner 
Fertigungstechnik – unter anderem mit 
einer vollautomatisierten Fertigungs-
zelle für Elektroden – konnte Ruhla das 
gesamte Projekt vom Auftragseingang 
über die Abmusterung im eigenen 
Technikum bis zur Auslieferung an den 

Kunden mit einer sehr kurzen Durch-
laufzeit von nur 16 Wochen realisie-
ren. Mit einer Zykluszeit von circa 10 s 
für den Spritzenzylinder wurden die 
Erwartungen voll erfüllt.

Geliefert wird mit einem umfang-
reichen Servicepaket, dass nicht nur 
die gängigsten Ersatzteile und ein aus-
führliches Bedienerhandbuch, son-
dern auch detaillierte Demontage- 
und Montagevideos für die wichtigs-
ten Wartungsarbeiten beinhaltet. Das 
Gesamtkonzept überzeugt. Ein weite-
rer Werkzeugsatz für die gleiche Sprit-
zengröße wurde von einem asiati-
schen Kunden geordert und auch eine 
0,3 ml Variante – die gebräuchliche 
Covid-19 Impfdosis – wird realisiert. 
„Hier zeigen sich die Vorteile unseres 
modularen Konzepts“, so Lena Lüne-
burger, „denn auch die kleinere Vari-
ante kann durch einfaches Versetzen 
eines der Hinterschnitte im Spritzen-
zylinder schnell und einfach realisiert 
werden.“ ■

Autor
Henning Becker
Ist Leiter Marketing bei Ewikon Heißka-

nalsysteme in Frankenberg.

Kontakt:
 � Werkzeugbau Ruhla, Seebach 

www.werkzeugbau-ruhla.de

 � Ewikon Heißkanalsysteme, 35066 

Frankenberg 

www.ewikon.com.

Zur Überprüfung des 

produktionsgerechten 

Artikeldesigns 

wurden Füllstudien 

durchgeführt. 
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   64-fach Werkzeug für die Fertigung des Spritzenkolbens mit Reihenanordnung der 

Kavitäten zu beiden Seiten der linearen Heißkanaldüsen.
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Blattfeder Rollenraste zur optimierten Schiebersicherung

Blattfeder Rollenraste E 3050 Schiebersi-

cherungen werden benötigt, um Schieber bei ge-

öffnetem Werkzeug sicher in Endlage zu halten. Mit 

der neuen Blattfeder Rollenraste E 3050 hat 

Meusburger, Wolfurt, Österreich, eine exklusive 

und kostengünstige Alternative zu den am Markt 

bestehenden Lösungen geschaffen. Die kompakte 

Bauform ermöglicht Haltekräfte von bis zu 140 N 

und eignet sich somit auch ideal für die Endlagen-

sicherung von großen Schieberkörpern. Um einen 

großen Einsatzbereich bieten zu können, ist die 

Blattfeder Rollenraste in zwei verschiedenen Aus-

führungen und drei unterschiedlichen Blattfeder-

stärken erhältlich. Die Rolle im Inneren des Rollen-

halters rastet bei der Öffnungsbewegung des 

Werkzeuges unter Spannung ein. Die präzise Aus-

nehmung der Blattfeder bewirkt dadurch ein spiel-

freies und positionsgenaues Halten des Schieber-

körpers. Zudem sorgt die frei gelagerte Rolle aus 

hochwertigem Wälzlagerstahl und die nitrierte 

Blattfeder für minimale Reibung und ermöglicht 

dadurch höchste Standzeiten. Außerdem kann die 

Schiebersicherung bei Temperaturen von bis zu 

200  °C eingesetzt werden und bietet somit ein 

breites Anwendungsspektrum. Der Typ A der neuen 

Blattfeder Rollenraste verfügt über einen integrier-

ten Anschlag, der eine präzise und sichere Positio-

nierung ermöglicht. Zudem kann bei dieser Aus-

führung der Schieberweg mithilfe der optional er-

hältlichen Abstimmscheibe E  1312 einfach und 

schnell abgestimmt werden. Eine Zeitersparnis 

bietet bei Typ A die Rollenaufnahme, welche ohne 

Schieberdemontage austauschbar ist. Typ  B hin-

gegen ermöglicht dank zusätzlich erhältlicher Ab-

stimmscheibe E 1312 eine schnelle und einfache 

Abstimmung der Rollenhöhe und somit den opti-

malen Ausgleich von Fertigungstoleranzen im 

Werkzeug. Zudem kann diese Variante durch den 

flachen Einbauraum auch bei geringen Platzver-

hältnissen eingesetzt werden. Der Anschlag kann 

zum Beispiel mit einer zusätzlichen Schraube rea-

lisiert werden. Die neue Schiebersicherung bietet 

hohe Flexibilität, denn die in drei unterschiedli-

chen Stärken erhältlichen Blattfedern können auf-

grund der gleichen Bauform ganz ohne Nacharbeit 

untereinander ausgetauscht werden. Außerdem 

ermöglicht das standardisierte Bauteil ein zeit-

sparendes Warten ohne Werkzeugdemontage, da 

die Bauteile von der Trennebene aus montierbar 

beziehungsweise demontierbar sind. Der Hersteller 

empfiehlt eine Reinigung und anschließende 

Schmierung der Rolle nach 100.000 Zyklen mit 

dem vollsynthetischen Hochleistungsöl VLS  250. 

Die CAD-Daten für die Werkzeugkonstruktion inklu-

sive Einbauräumen stehen zum Download zur Ver-

fügung. Zudem kann der Schieberweg individuell 

innerhalb der Grenzwerte konfiguriert werden. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/11051

Einbaubeispiel der neuen Blattfeder 

Rollenraste in einer Formplatte.
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KNARR.com Ihr leistungsstarker Partner für den Werkzeug- und Formenbau.

NEU

Ø 13 mm

Ø 16 mm
Ø 19 mm

Ø 22 mm

Ø 28 mm

295151

SCHIEBERHALTEVORRICHTUNG MIT ROLLE

  Hohe Prozesssicherheit

  Weniger Verschleiß am Einbauteil und am Schieber

 Große Auflagefläche

  Austauschbare Federn mit verschiedenen Haltekräften (1-45 kg)

  DLC-beschichtete Achse

 Gewindebohrung mit Fase möglich

 Temperaturbeständig bis 220 °C

  Geeignet für Reinraum

Ihrem  

Schieber  
zuliebe!

Ø 10 mm
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2K-Heißkanalsystem mit Nadelverschlusstechnik

Fertigung von Feinfiltern 
für Beatmungsgeräte

Ein Spezialist für Normalien und 

Heißkanaltechnik hat ein individuell 

geplantes Mehrkomponenten-Heiß-
kanalsystem in einer Rekordzeit von 

nur zehn Arbeitstagen realisiert. Bei 

dem Projekt geht es um die Fertigung 

eines Feinfilters für die Reinigung der 

Atemluft in Beatmungsgeräten – ein 

sehr hochwertiger Artikel mit einer 

hohen funktionalen Bedeutung für 

die Gesamtanlage.
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Als ein führender Hersteller von stan-
dardisierten, modular aufgebauten 
Qualitätsnormalien und Zubehörteilen 
sowie individuell geplanten Heißka-
nalsystemen bietet Hasco innovative 
und wirtschaftliche Lösungen für Kon-
strukteure, Formenbauer und Spritzgie-
ßer aus einer Hand. Wenn es gilt, Ferti-
gungskapazitäten aufgrund stark gestie-

gener Nachfrage unter hohem Zeit-
druck zu erweitern, sind zahlreiche 
Fähigkeiten gefragt. Besonders im Mit-
telpunkt stehen zwei Kernkompeten-
zen, die für die erfolgreiche Realisie-
rung solcher Projekte unabdingbar 
sind: Zum einen die lösungsorientierte 
Fachkompetenz, um die komplexen 
Anforderungen im Detail zu verstehen 

und präzise umsetzen zu können, zum 
anderen die hohe Geschwindigkeit in 
der Abwicklung über alle Prozessschrit-
te hinweg. Hasco hot runner verfügt 
über diese Voraussetzungen. Für den 
Auftraggeber, einen international re-
nommierten Medizintechnikhersteller, 
waren diese beiden Faktoren ausschlag-
gebend bei der Vergabe des Projekts. 
Der im Rahmen des Projekts gefertigte 
Feinfilter dient zur Reinigung der Atem-
luft in Beatmungsgeräten und ist von 
zentraler Bedeutung für die lebensret-
tende Funktion der gesamten Anlage.

Kurze Lieferzeit für individuell 
gefertigtes Heißkanalsystem

Die Heiße Seite von Hasco ist ein 
durchgängig getestetes und bewährtes 
Komplettpaket, das individuell und in 
enger Abstimmung mit dem Anwen-
der für den jeweiligen Anwendungsfall 
konzipiert, konstruiert, gefertigt und 
termingerecht geliefert wird. Dank 
Komplettausstattung mit allen Heiß-
kanalkomponenten, Düsen, Auf-
spann-, Rahmen- und Düsenhalteplat-
ten sowie Normteilen und Anschluss-
elementen ist die Heiße Seite sofort 
einsetzbar. Der Anwender muss das 
fertig verdrahtete und anschlussfertige 
System lediglich mit den übrigen 
Formkomponenten verbinden. Durch 
einfaches Anschließen an die Kontroll- 

   Das Mehrkomponenten-Heißkanalsystem 

wird in Rekordzeit gefertigt.
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und Versorgungsperipherie kann er 
sofort zuverlässig produzieren.

Komplett montierte Heiße Sei-
te mit Nadelverschlusstechnik

Die pneumatischen Einzelantriebe des 
Nadelverschlusssystems werden hinter 
den Düsen in der Formplatte einge-
baut. Einfache Montage, eine service-
freundliche Bedienung bei minimier-
tem Wartungsaufwand sowie ein ho-
hes Maß an Flexibilität in Kombinati-
on mit einer modularen Bauweise 
zeichnen das System aus. Dessen Vor-
teile ergeben sich aus vielen an-
spruchsvollen Detaillösungen. Jede 
Antriebseinheit ist mit einem speziel-
len Verstellmechanismus der Ventilna-
del ausgestattet, der auch den Mitten-
versatz durch Wärmeausdehnung des 
Heißkanalsystems ausgleicht. Die Na-
delmontage erfolgt schnell und ein-
fach von außen über die Aufspann-
platte. Für die anschließende Feinjus-
tierung der Nadelposition im betriebs-
warmen Zustand genügt  e in 
handelsüblicher Schraubendreher.

wie Führungen und Zentrierungen im 
montierten Zustand auf Koordinaten-
messmaschinen geprüft. Die Prüfer-
gebnisse sind in entsprechenden Pro-
tokollen dokumentiert. Zu jeder Hei-
ßen Seite liefert Hasco hot runner eine 
detaillierte Dokumentation mit Sys-
temzeichnungen, Stücklisten, Einbau- 
und Wartungshinweisen sowie ein 
Prüfprotokoll aller Heizungen und 
Thermofühler.

Schneller Produktionsanlauf 
ohne Korrekturschleife

Die fertige Form wird auf einer Mehr-
komponenten-Spritzgießmaschine be-
trieben, da der Feinfilter aus zwei un-
terschiedlichen Kunststoffen, einer 
etwas härteren und einer weicheren 
Komponente, besteht. Der besonders 
schnelle und reibungslose Produkti-
onsanlauf ohne auch nur eine Korrek-
turschleife ist besonders hervorzuhe-
ben. Durch die konsequente Digitali-
sierung und Automatisierung aller 
Prozessschritte hat sich Hasco hot 
runner nach eigener Auskunft zum 
schnellsten Heißkanallieferanten der 
Branche etabliert. ■

Kontakt
 � Hasco, Lüdenscheid 

info@hasco.com

   Die Heiße Seite: ein durchgängig getestetes 

Komplettpaket.

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/80757

Die Entwicklungsingenieure des 
Heißkanaltechnik-Spezialisten haben 
für das Feinfilter-Projekt eine maßge-
schneiderte Lösung entwickelt, die es 
ermöglicht, die beiden verschiedenen 
Kunststoffe des Artikels mittels eines 
2-Komponenten-Heißkanalsystems in 
einer Form herzustellen.

Alle elektrischen Komponenten 
und pneumatischen Antriebe sind auf 
Funktion und korrekte Verdrahtung 
getestet. Zusätzlich werden alle rele-
vanten Maße wie Düsenüberstand, 
Düsenspitzen- und Nadelposition so-
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Konturfolgende Werkzeugtemperierung

Verstecktes Potenzial  
unter der Kavitätswand

Die konturfolgende Temperierung in 

Spritzgießwerkzeugen ist mittlerwei-

le eine etablierte Methode zur Opti-

mierung der Formteilqualität und sig-

nifikanten Verkürzung der Zykluszei-

ten. Allerdings wird sie in der Regel 

nur bei komplexen Formteilgeometri-

en eingesetzt. Das aktuelle Beispiel 
der Fertigung von Hüllen für Covid-19 
Test-Kits zeigt jedoch, dass die kon-

turnahe Temperierung auch bei fla-
chen Teilen mit einfacher Kontur eine 

qualitätssteigernde und wirtschaftli-
che Lösung sein kann.
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   Die Schnelltest-Kits spielen eine zentrale Rolle in der 

Pandemiebekämpfung.

   Kühlkanalauslegung bei der konventionellen (l.) und der konturfolgenden Temperierung (r.).

Häufig wird konturnahes Temperieren 
nur dann eingesetzt, wenn sehr kom-
plexe Formteilgeometrien vorhanden 
sind. Diese machen eine angemessene 
Werkzeugtemperierung mittels her-
kömmlicher Bohrtechnik offensicht-
lich sehr schwierig, wenn nicht in 
Teilbereichen der Form sogar unmög-
lich. Man setzt konturnahe Werkzeug-
temperierung in vielen Fällen also nur 
als Problemlöser ein und benutzt sie 
sozusagen als „Notnagel“. Dabei sind 
die Potenziale hinsichtlich Zykluszeit-

verkürzung und Verbesserung der 
Formteilqualität bedeutend breiter ge-
streut, als allgemein angenommen 
wird.

Kaum jemand käme bei einem fla-
chen Formteil ohne komplexere Kon-
turbereiche auf die Idee, eine kontur-
nahe Temperierung zu verwenden. 
Allein die Aussicht, dass eine konven-
tionelle Bohrtechnik augenscheinlich 
einen recht guten Erfolg bringen wird, 
lässt den Werkzeugentwickler häufig 
eine Möglichkeit vergessen: Eine fall-
bezogene Vorausberechnung der Un-
terschiede zwischen konventionellem 
Bohren und konturnahem Temperie-
ren kann Aufschluss darüber geben, 
welcher Weg tatsächlich der wirt-
schaftlichste ist.

Beispiel: Hülle für Covid-19 
Test-Kits

Geschichtlich gesehen hat sich die 
konturnahe Temperierung sogar be-
reits eindrücklich bei flachen Bautei-
len bewiesen. Zu Blütezeiten der PVC-
Schallplatte und der Compact-Disc 
wurden diese Produkte bereits kontur-
nah temperiert. Warum wurden die 
Werkzeuge für diese flachen Scheiben 
nicht einfach mit herkömmlicher 
Bohrtechnik oder mit gefrästen und 
dann über O-Ringe abgedichteten Ka-
nalsystemen temperiert? Die Antwort 
auf diese Frage ist denkbar einfach: 
Die konturnahe Temperierung der 
Werkzeuge war in diesen Fällen die 
deutlich wirtschaftlichere. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen pandemi-

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/49409
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schen Lage und den oft fehlenden 
Ressourcen an medizinischen „Weg-
werfprodukten“ in der Kunststoffin-
dustrie sei hier beispielhaft die Pro-
duktion von Hüllen für Covid-19 Test-
Kits genannt. An diesem Beispiel 
konnte Contura MTC die Vorteile des 
Einsatzes von konturfolgend tempe-
rierten Werkzeugeinsätzen deutlich 
aufzeigen, obwohl es sich auch hier 
um ein flaches Teil mit einfacher Kon-
tur handelt.

Deutlich verkürzte 
Zykluszeiten

Trotzdem zeigt ein Zykluszeitvergleich 
eine nicht zu vernachlässigende Ver-
besserung zugunsten der konturfol-
genden Temperierung. Bereits die Aus-
legung der Temperierkanäle macht 
deutlich, dass die Temperierung erheb-
lich näher und engmaschiger an der 
Formnestwand platziert werden kann. 
Durch die konturfolgende Temperie-
rung kann der Wärmeaustausch von 
Kavität und Kunststoffschmelze signi-
fikant verbessert werden. Dies hat zur 
Folge, dass die Kühl- und Zykluszeiten 

signifikant verkürzt werden können. 
Vergleicht man die Zykluszeiten dieser 
unterschiedlich temperierten Formen, 
so erhält man rechnerisch 5,5 s für die 
konventionell temperierte Form und 
3,5 s für die konturfolgend temperier-
te Form. Die Mehrinvestition in die 
konturnahe Temperierung führt in 
diesem Beispiel zu einer bis zu 57 % 

verbesserten Produktivität beim kon-
turnah temperierten Werkzeug und 
hat sich in weniger als 3 Monaten 
amortisiert. ■

Kontakt
 �  Contura MTC, Menden 

info@contura-mtc.de

www.die-werkzeugtemperierer.de

   Bei der konventionellen Temperierung (l.) tritt ein Hotspot mit flüssiger Schmelzephase auf. 

Nicht so bei der konturfolgenden Temperierung (r.). 

Cooling_Molten Core (Clipping)
Final Cycle

Time = 1.717 sec (EOC)
[°C]
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Freeze

Min

212.428
205.199
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190.742
183.514
176.285
169.057
161.828

154.600
147.371
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132.914
125.686
118.457
111.229
104.00

52.918

Cooling_Molten Core (Clipping)
Final Cycle

Time = 1.708 sec (EOC)
[°C]

Max

212.428
205.199
197.971
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183.514
176.285
169.057
161.828

154.600
147.371

140.143
132.914
125.686
118.457
111.229
104.00

52.918
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Kompakte Vakuumpyrolyse-Anlage für Kunststoffproduktion von Medizinartikeln

Vakuumpyrolyse zur Werk-
zeugreinigung Einweg-Kunst-

stoffspritzen bestehen meist aus 

Polypropylen und werden in Spritz-

gussverfahren mithilfe kleiner Düsen 

und Düsenringen aus Metall herge-

stellt. Regelmäßig müssen diese 

circa 6 bis 7 cm langen Maschinen-

teile gereinigt werden. Für sie und 

weitere Werkzeugformen haben die 

Ingenieure von  Schwing Technolo-

gies, Neukirchen-Vluyn , eine neue 

kleinformatige Vakuumpyrolyse-An-

lage entwickelt. Die vollautomati-

sche Vacuclean Compact eignet sich 

insbesondere für die thermische 

Kunststoffentfernung kleinerer Werk-

zeuge bis zu einer Beladekapazität 

von maximal 50 kg Teilegewicht. Der 

vollautomatische Prozess dauert un-

gefähr sechs bis acht Stunden und 

reinigt sicher und materialschonend 

bei maximal 450 °C mit Vakuumpy-

rolyse und Oxidation. Die Anlage 

wiegt lediglich rund 750 kg und ist 

mit ihren 100  x  125  x  245  cm 

(B x T  x H) nur unwesentlich größer 

als ein geräumiger Kühlschrank. Alle 

wesentlichen Komponenten sind 

raumsparend im Inneren der Anlage 

integriert: dazu gehören eine Kataly-

sator-Strecke, eine Vakuum-Pumpe, 

ein Schaltschrank und Armaturen 

ebenso wie die 50  x  50  x  35  cm 

(B x T x H) große Reinigungskammer 

samt Beladeplattform. Über ein 

Touchpanel ist die Steuerung des 

Systems komfortabel zu bedienen. 

Den Reinigungsstatus haben An-

wender dank eines außenliegenden 

Ampelsystems auch aus der Ferne 

immer gut im Blick. Mit der neuen 

Anlage reagiert das Ingenieur-Team 

des Anbieters auf die international 

gestiegene Nachfrage speziell nach 

kompakteren Systemen. Das klein-

formatige System arbeitet energieef-

fizient, emissionsarm und umwelt-

freundlich. Weiterer Vorteil für Pro-

duzenten von medizinischen Kunst-

stofferzeugnissen: Verkürzte 

Maschinenstillstände und eine er-

höhte Lebensdauer der gereinigten 

Teile reduzieren nicht nur Kosten, 

sondern sparen auch Zeit. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/41009
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   Das kompakte und vollautomati-

sche Vakuumpyrolyse-System eig-

net sich insbesondere für die ther-

mische Kunststoffentfernung klei-

nerer Werkzeuge bis zu einer Bela-

dekapazität von maximal 50 kg 

Teilegewicht.  
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Einwirkzeit, Temperatur, Molekulargewicht und die  

Zusammensetzung des Desinfektionsmittels beeinflussen 

die Resistenz des Werkstoffs gegen Chemikalien.

Resistenz von Polycarbonat gegenüber Desinfektionsmitteln

Einflussfaktoren auf die 
chemische Beständigkeit

Das Thema chemische Beständigkeit, 

besonders gegen Desinfektionsmit-
tel, hat in der jüngsten Zeit immer 

mehr an Bedeutung gewonnen. Trei-

ber dafür war und ist neben der Coro-

na-Pandemie auch der neue ISO Stan-
dard 17664-2. In dieser Norm ist fest-

gelegt, dass Hersteller von medizini-

schen Geräten nachweisen müssen, 

dass eine Reinigung ausreicht, um 

zum Beispiel Bakterien abzutöten, 

und dass die eingesetzten Materiali-
en der Reinigung auf Dauer standhal-
ten. Der Beitrag stellt die wichtigsten 

Einflussfaktoren für die chemische 
Beständigkeit bei Polycarbonat und 
Polycarbonat-Blends dar und erläu-

tert, wie diese positiv oder negativ  

beeinflusst werden kann.

Ob ein Material gegen ein Desinfekti-
onsmittel beständig ist, kann meist 
nicht mit einem einfachen Ja oder 
Nein beantwortet werden. Die Bestän-
digkeit kann durch viele Faktoren po-
sitiv und negativ beeinflusst werden. 
So ist die Beständigkeit von den an-

wendungsspezifischen Umständen 
und der Materialverarbeitung abhän-
gig und damit schwer vorherzusehen.

Einfluss der Einwirkzeit

Je nachdem wie lange ein Kunststoff 
einem Desinfektionsmittel ausgesetzt 

ist, haben die reaktiven Substanzen 
mehr oder weniger Zeit, um den 
Kunststoff anzugreifen. Bei dem Ein-
satz von Desinfektionsmitteln scheint 
die Einwirkzeit meist nur sehr kurz zu 
sein, da Oberflächen nur kurz abge-
wischt werden. Zu beachten ist jedoch, 
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der Oberfläche zurück, die die Aufspal-
tung weiter beschleunigen können. So 
ist zum Beispiel bekannt, dass starke 
Basen, die in einigen Desinfektions-
mitteln enthalten sind, verschiedene 
Polymere wie Polyester- oder Polycar-
bonate hydrolysieren. Beim Eintau-
chen des Kunststoffes liegen diese Be-
standteile in relativ niedrigen Konzen-
trationen vor und rufen deshalb viel-
leicht keine Risse hervor.

Interessanterweise hatten einige 
Desinfektionsmittel eine gegenteilige 
Wirkung. Das Abwischen war hier we-

niger schädlich als der ständige Kon-
takt. Diese Desinfektionsmittel 
enthielten in der Regel Isopropanol – 
die schnell verdunstende Chemikalie 
in Reinigungsalkohol. Beim Abwi-
schen wirkte Isopropanol nicht lange 
genug ein, um Risse hervorzurufen. 
Die in der Studie aufgezeigten Unter-
schiede zwischen Eintauchen und Ab-
wischen könnten die Hersteller von 
medizinischen Geräten und Anlagen 
aufgreifen, um die Prüfung der Kom-
patibilität von Desinfektionsmitteln 

mit Kunststoffen anzupassen. Auch 
wenn es aufwendiger ist, Prüfkör-
peroberflächen mehrmals am Tag ab-
zuwischen, könnte es zu Ergebnissen 
führen, die den Praxisbedingungen 
eher entsprechen.

Einfluss der Temperatur

Auch die Temperatur während des 
Kontaktes hat einen entscheidenden 
Einfluss auf die Beständigkeit des 
Kunststoffs. So kann eine höhere Tem-
peratur während eines Waschprozesses 
oder einer Sterilisation zu deutlich grö-
ßeren Schäden führen, als dies bei 
Raumtemperatur der Fall wäre. Da die 
Temperatur jedoch stark vom Anwen-
dungsfall abhängt und die meisten 
Anwendungen bei Raumtemperaturen 
stattfinden, werden auch die meisten 
Chemikalientests nur bei Raumtempe-
ratur durchgeführt. Bei Anwendungen 
mit deutlich höheren Temperaturen 
sollten Produkte unter Anwendungs-
bedingungen getestet werden.

Molekulargewicht und  
Spannungen im Bauteil

Bei der Auswahl des richtigen Materi-
als für eine Anwendung hat das Mole-
kulargewicht eine besondere Bedeu-
tung. Es beeinflusst mehrere Faktoren, 
die für die Auslegung von Bauteilen 

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/66668

dass sich Desinfektionsmittel zum Bei-
spiel in Spalten und Ritzen ansam-
meln und dort über längere Zeit auf 
den Kunststoff einwirken können. Es 
ist daher wichtig, solche Bereiche im 
Design zu vermeiden oder, wenn dies 
nicht möglich ist, hinsichtlich inter-
ner Spannungen optimal auszulegen.

Jedoch ist auch die Einwirkzeit auf 
glatten Oberflächen meist länger als 
üblicherweise gedacht. Covestro teste-
te in einer neuen Studie, wie sich die 
chemische Beständigkeit verändert, 
wenn Proben nicht in Desinfektions-
mittel eingetaucht, sondern regelmä-
ßig abgewischt werden. Aus diesem 
Test ging hervor, dass das Abwischen 
für die Kunststoffe in vielen Fällen 
schädlicher ist als der ständige Kontakt 
mit dem Desinfektionsmittel. Es zeigte 
sich sogar, dass mehrere Desinfekti-
onsmittel, die bei ständigem Kontakt 
mit dem Kunststoff sehr kompatibel 
waren, im Wischtest jedoch Risse ver-
ursachten.

Dies liegt wahrscheinlich daran, 
dass sich beim Abwischen und an-
schließendem Trocknen die nicht 
flüchtigen Bestandteile wie Glyko-
lether auf der Oberfläche der Prüfkör-
per anreichern und so das Entstehen 
von Rissen begünstigen. Außerdem 
bleiben dabei Reaktionsprodukte auf 

M E M B E R  O F  D E R I B A  G R O U P
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Molekulargewicht

IZ
O

D
 

K
er

bs
ch

la
gf

es
tig

ke
it

Sc
hm

el
ze

vo
lu

m
en

Fl
ie

ßr
at

e 
(M

VR
)

Geringere Spannungen für bessere chem. Beständigkeit

Höheres Molekulargewicht für bessere chem. Beständigkeit

Geringere Wanddicken möglich

Höhere Festigkeit

und für die chemische Beständigkeit 
entscheidend sind. So gilt in der Regel, 
dass ein Polycarbonat (PC) mit einem 
höheren Molekulargewicht eine höhe-
re chemische Beständigkeit aufweist. 
Gleichzeitig führt ein höheres Moleku-
largewicht aber auch zu einer höheren 
Viskosität und kann dadurch höhere 
Spannungen im Spritzgussprozess ver-
ursachen. Da Spannungen im PC je-
doch die chemische Beständigkeit 
deutlich herabsetzen, kann dies final 
zu einer schlechten Beständigkeit füh-
ren. In der Grafik ist die Korrelation 
zwischen Viskosität, Festigkeit und 
chemischer Beständigkeit dargestellt. 
Durch die richtige Auslegung von Bau-
teilen und Werkzeugen sowie ein dar-
auf abgestimmtes Molekulargewicht 
kann die chemische Beständigkeit 
deutlich beeinflusst werden.

Der PC-Anbieter empfiehlt, Span-
nungen im Bauteil auf maximal 1 % 
zu beschränken und wenn möglich 
Spannungen von unter 0,5 % anzu-
streben. Dies gilt sowohl für interne 
Spannungen durch den Spritzgießpro-
zess als auch für externe Spannungen 
durch Verbindungselemente oder den 
Gebrauch.

Zusammensetzung von 
Desinfektionsmitteln

Auch wenn es Möglichkeiten gibt, die 
chemische Beständigkeit von PC posi-
tiv zu beeinflussen, sind einige Sub-
stanzen eher kritisch für Materialen 

wie Polyestern und PC. Dazu zählen 
Substanzen mit einem hohen pH-Wert 
über 10, Amine/Ammonium-Salze und 
Chemikalien, die PC auflösen können 
wie aprotische Lösungsmittel, Aroma-
ten und Lipide, Fette, Ester sowie Gly-
kole mit geringem Molekulargewicht. 
Ein Kontakt mit solchen Substanzen 
sollte eher gemieden werden. Ist das 
jedoch nicht möglich, können PC-
Polyester Blends eine Lösung sein, da 
durch das teilkristalline Verhältnis die 
chemische Beständigkeit verbessert 
werden kann. Der Kunststoffhersteller  
bietet diese Blends unter dem Namen 
Makroblend auch speziell für Gehäuse 
im medizinischen Bereich an.

Aussagen darüber, ob spezielle Des-
infektionsmittel Probleme hervorru-
fen, sind schwierig. Denn zum einen 
sind die genauen Rezepturen der Des-
infektionsmittel nicht öffentlich be-
kannt und zum anderen können sich 
die Rezepturen auch ändern. So sind 
Tests mit konkreten Desinfektionsmit-
teln immer nur Momentaufnahmen 
und nur als Anhaltspunkt zu verste-
hen. Basierend auf den Erfahrungen 
des Anbieters sind Makrolon und Ma-
kroblend bei der richtigen Anwendung 
gegenüber vielen Desinfektionsmit-
teln beständig.

Kombinierte Faktoren und 
Schadensbilder

Medizinische Produkte sind während 
ihrer Lebensspanne nicht nur Desin-

fektionsmitteln ausgesetzt, sondern 
auch Umwelteinflüssen und Verarbei-
tungsprozessen. Auch diese haben Ein-
fluss auf den Kunststoff. So kann bei-
spielsweise eine dauerhafte Bestrah-
lung mit UV-Licht zu Vergilbungen bei 
PC führen. Diese Reaktion überlagert 
sich dann mit den Effekten, die durch 
Desinfektionsmittel hervorgerufen 
werden, und können somit zu einem 
Ausschuss führen. Denn bei der ab-
schließenden Beurteilung der chemi-
schen Beständigkeit ist es auch wichtig 
zu verstehen, worin ein Bauteilversa-
gen für den Anwender besteht. Es gibt 
Anwendungen, bei denen eher eine 
Verfärbung des Bauteils problematisch 
ist, während es bei anderen eher um 
sichtbare Risse oder um mechanische 
Festigkeit geht. Nur mit einer ganz-
heitlichen Betrachtung aller Einfluss-
faktoren kann abgeschätzt werden, ob 
eine Substanz für die Anwendung pro-
blematisch ist oder nicht. Durch die 
richtige Auslegung von Bauteilen und 
einer abgestimmten Materialauswahl 
kann die chemische Beständigkeit 
deutlich verbessert werden.

In diesem Sommer erweitert der PC-
Anbieter sein Portfolio für den Bereich 
medizinische Gehäuse um zwei neue 
Produkte. Makroblend M5005FR und 
das Makrolon M6011FR weisen beide 
eine hohe chemische Beständigkeit, 
Flammschutz und Biokompatibilität 
für Hautkontakt auf. Diese Ergänzung 
ermöglicht es dem Kunststoffherstel-
ler, noch für weitere Anforderungen 
und Anwendung eine passende Lö-
sung zu finden. ■

Autorin
Dr. Ulrike Lützow
ist im Market Development Healthcare im 

Segment Polycarbonates, Region EMEA, 

bei Covestro Deutschland tätig.

Kontakt
 �  Covestro Deutschland, Leverkusen  

www.covestro.com

  Korrelation zwischen Molekulargewicht, Festigkeit und chemischer Beständigkeit bei PC.
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PC/PBT-Blend mit besonders hoher Schlagzähigkeit,  
reduzierter Verzugsneigung und erhöhter UV-Stabilität
Romiloy EXP3008, Romiloy 7410 PC/PBT-

Blends sind Konstruktionswerkstoffe, die Vorteile 

von amorphem Polycarbonat und kristallinem Poly-

butylenterephtalat vereinen. PC trägt zur Schlag-

zähigkeit und Dimensionsstabilität bei, während 

PBT im Blend die chemische Beständigkeit und 

Steifigkeit verleiht. Neben der verbesserten Chemi-

kalienbeständigkeit, hoher Dimensionsstabilität 

und UV-Beständigkeit dieses unverstärkten PC/

PBT-Blends verfügt das neue Blend  Romi-

loy  EXP3008 von Romira, Pinneberg, über eine 

besonders hohe Schlagzähigkeit und ist somit be-

sonders für anspruchsvolle Teile im Außeneinsatz 

geeignet. Zudem ist es dem Unternehmen gelun-

gen, sein halogenfreies PC-Blend-Portfolio um ein 

weiteres Produkt zu erweitern. Das neue Romi-

loy 7410 ist ein modifiziertes PC-Blend mit einer 

UL-V0-Listung bei 1,5 mm. Es verfügt über deut-

lich verbesserte mechanische Eigenschaften, ins-

besondere der Kerbschlagzähigkeit, sowie einer 

hohen UV- und Temperaturbeständigkeit. Zusätz-

lich führt die optimierte Konzentration des geän-

derten Flammschutzpaketes zu einer geringeren 

Migration von Additiven und kann damit eine ver-

besserte Oberflächenqualität aufzeigen. Beide 

Produkte eignen sich für Außen- und Innenanwen-

dungen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/46405

Einwegbox für Nadeln und Skalpellklingen im OP

Probox Im Operationssaal (OP) kann es zu Nadel-

stichverletzungen kommen, wenn benutzte Instru-

mente entsorgt werden. Um dies zu verhindern, hat 

der Medizintechnikhersteller Eilts, Erbach, eine 

Kunststoffbox entwickelt, die von Weiss Kunststoff-

verarbeitung, Illertissen, hergestellt wird. Dass die 

Arbeit im OP nicht ganz risikofrei für das Personal 

ist, liegt einerseits an der Komplexität der Aufgaben 

und an der Tatsache, dass kaum eine Operation 

ohne Nähen und Schneiden, das heißt, ohne spitze 

Gegenstände auskommt. Weil fast die Hälfte aller 

gemeldeten Nadelstichverletzungen im OP beim 

Entsorgen von benutzten Instrumenten entsteht, 

gehört es zu den Pflichten des Krankenhauses, hier 

Vorsorge zu treffen. Dazu gehört – so regelt es auch 

die TRBA 250 (Technische Regel für Biologische Ar-

beitsstoffe) – das Bereitstellen geeigneter Entsor-

gungsbehälter. Dafür wurde die Probox entwickelt: 

ein Behälter, in dem gebrauchte Nadeln und Skal-

pellklingen direkt am OP-Tisch abgelegt werden. Bei 

der Boxentwicklung kam dem Unternehmen seine 

Erfahrung als Ausrüster von Krankenhäusern zugu-

te. Die Probox aus Polypropylen (PP) wird beim 

Kunststoffverarbeiter Weiss in einem Schuss mit 

integriertem Scharnier und Verschließmechanismus 

gespritzt. Der Sicherheitsverschluss ist so ausge-

führt, dass er nach einmaligem Schließen nicht 

mehr geöffnet werden kann. Die Aufteilung im Inne-

ren der Box ermöglicht das einfache, verletzungs-

freie Ablegen und Zählen der Nadeln. Im Zuge der 

OP-Vorbereitung kann die Probox bei bis zu 134 °C 

maximal acht Minuten sterilisiert werden. Nach 

der OP wird die Box mit den verwendeten und ver-

unreinigten Nadeln und Klingen als Einwegbe-

hälter entsorgt. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/15136
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resinex.com

FIRST CHOICE IN PLASTICS®

STYRON™ MED 
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® Care  –  TPC 
ARNITE® Care    –  PBT 
ForTii® Care       –  PA4T/PPA

Hostaform® MT® –  POM 
Celanex® MT®    –  PBT 
Vectra® MT®      –  LCP 
Fortron® MT®     –  PPS 
Ateva® G®           –  EVA

Selenis Safe  –  PET

Starex® 
Transparentes M-ABS

PP-Homo 
PP-Raco

Medcol  –  PP Homo 
Medcol  –  PP-Raco

PMMA

Einwegbox für Nadeln 

und Skalpellklingen
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  Die Materialien werden mit modernen Prüfgeräten gemäß der Regularien untersucht. 

Mit adäquater Analyse zu 
sicheren Medizinprodukten

Das Inverkehrbringen, die Marktbe-

reitstellung sowie die Inbetriebnahme 

von medizinischen Produkten und Zu-

behör, die für die Behandlung von 

Menschen eingesetzt werden, regelt 

die Medical Device Regulation (MDR). 

Um die komplexen Anforderungen er-

füllen zu können, sollten Material- 

und Medizinproduktehersteller eng 

zusammenarbeiten.

Die Medical Device Regulation ist am 
26. Mai 2017 in Kraft getreten und 
wird ab dem 26. Mai 2021 sämtliche 
regionalen Regularien final ablösen. 
Ziel der Verordnung ist es, das ausge-
hende Risiko von Medizinprodukten 
für den Patienten zu minimieren und 
ein hohes Niveau an Gesundheits-
schutz zu gewährleisten. Für Hersteller 
von Medizinprodukten kann das Erfül-
len der in den Regularien beschriebe-
nen Anforderungen sehr komplex und 
aufwendig werden.

Entscheidend für die Anforderun-
gen an ein Medizinprodukt ist die Ein-
teilung in eine der vier Medizinpro-
dukteklassen, abhängig vom Risiko des 
Produktes und der Anwendung. Be-
sonderes Augenmerk muss unter ande-
rem auf die Materialauswahl gelegt 
werden. Die MDR reguliert das Auftre-
ten von CMR-Substanzen (Gefahr-
stoffe – Carcinogenic, mutagenic and 
toxic to reproduction), endokrinen 
Disruptoren sowie Phthalaten.

Gemeinsam ans Ziel

Gerade für kleine und mittlere Unter-
nehmen ist das Erfassen und Bereit-
stellen der zur Erfüllung der Vorgaben 
notwendigen Information kaum zu 
bewältigen. Es empfiehlt sich daher, 
zum Erreichen der MDR-Konformität 
eines Medizinprodukts mit Partnern 
zusammenzuarbeiten.

Trelleborg Healthcare & Medical, 
Stuttgart, hat für Medizinprodukte 
Materialien im Einsatz, welche hin-
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Autorin
Verena Hörner
ist Project Development Engineer Health-

care and Medical bei Trelleborg Solutions 

in Stuttgart.

Kontakt
 � Trelleborg Sealing Solutions Germany, 

Stuttgart

healthmed.europe@trelleborg.com

sichtlich der Anforderungen der MDR 
für verschiedene Anwendungsfälle 
überprüft wurden. Daher kann rasch 
eine Empfehlung zur Eignung von Ma-
terialien für eine bestimmte Endan-
wendung abgegeben werden. Da Elas-
tomere in einem chemischen Vernet-
zungsprozess entstehen, in welchem 
die ursprünglichen Ausgangsstoffe 
neue Verbindungen eingehen, sind 
umfassende Kenntnisse über die Mate-
rialien erforderlich. Das Wissen über 
die beim Vernetzen entstehenden  
Stoffe ist für die Zulassung als Material 
für medizinische Geräte häufig aussa-
gekräftiger als die Ausgangsstoffe 
selbst.

Um das Risiko auch im Fertigungs-
prozess weiter zu reduzieren, unterliegt 
die Fertigung der Komponenten des 
Rohstoffherstellers einem Qualitätsma-
nagement für Medizinprodukte nach 
ISO 13485. Durch die Unterstützung in 

Materialauswahl und -deklaration so-
wie die Fertigung nach ISO 13485 kann 
die Zulassung von Medizinprodukten 
für die Medizinproduktehersteller er-
heblich vereinfacht werden. ■

Web-Tipp

 � Mehrwert für Patienten

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/54591
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Acrylglas mit antimikrobieller Beschichtung

3D-gedruckte Einlegesohlen aus TPU

Polyurethan Addigy FPU 79A 
Der Werkstoffhersteller Covestro, 

Leverkusen, und der in Münster an-

sässige Orthopädie-Dienstleister 

Gebiom erweitern ihre Zusammenar-

beit. Zusätzlich zur Produktion von 

Leisten und Probeschuhen unter-

stützen sie orthopädische Schuhma-

cher nun auch beim Herstellen von 

individuellen Einlegesohlen mittels 

3D-Druck. Dabei wird ein neues ther-

moplastisches Polyurethan (TPU) 

des Typs Addigy FPU 79A des Poly-

merherstellers in Form von Filamen-

ten eingesetzt. Gemeinsam mit dem 

dänischen Druckerpartner Create it 

real bieten die Unternehmen eine 

Lösung für das digitale Herstellen 

von Schuheinlagen an. Der TPU-

Kunststoff und ein eigens für diese 

Anwendung entwickelter Drucker er-

möglichen, sehr weiche Strukturen 

zu drucken. Dank einer automatisier-

ten Softwarelösung ist es gelungen, 

weiche und harte Strukturen in einer 

Schuheinlage zu kombinieren. Das 

TPU erfüllt auch die Anforderungen 

an Medizinprodukte hinsichtlich Zyto-

toxizität und Hautsensibilisierung 

gemäß den Normen DIN EN ISO 

10993-5 und 10993-10. Neben der 

Funktionalität stand bei der Ent-

wicklung des Materials auch der 

ökologische Fußabdruck im Vorder-

grund. Denn aktuell fallen bei der 

Produktion von Einlagen auch große 

Mengen an Müll an. Mit dieser Tech-

nologie nicht, denn es wird nur ver-

braucht, was notwendig ist und 

Nacharbeit entfällt. Covestro arbei-

tet zurzeit an einem recycelbaren 

TPU für diese Anwendung. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/51736

Plexiglas XT Antimikrobiell Ob Supermarkt, 

Restaurant oder Arztpraxis: Transparente Trennwän-

de sind derzeit allgegenwärtig. Als Bestandteil von 

Hygienekonzepten dienen sie zum Schutz vor Tröpf-

cheninfektionen mit dem Corona-Virus und anderen 

Krankheitserregern. Röhm, Darmstadt, bringt mit 

Plexiglas XT Antimikrobiell nun eine neue Variante 

ihres als Hygieneschutz eingesetzten Acrylglases 

auf den Markt. Die transparenten Massivplatten 

verfügen über eine beidseitige Beschichtung, die 

Kratzfestigkeit und erhöhte Chemikalienbeständig-

keit mit einer antimikrobiellen Wirkung verbindet. 

Damit ist das Material besonders gut für Anwen-

dungsbereiche mit regem Publikumsverkehr geeig-

net – ob am Point of Sale, in der Gastronomie, in 

Fitnessstudios oder in Gesundheitseinrichtungen. 

Es handelt sich um extrudiertes Plattenmaterial, 

das mit einer speziellen beidseitigen Oberflächen-

vergütung versehen wird. Die Beschichtung der 

Platten enthält eine Formulierung, die mikrobielles 

Wachstum verhindert. Darüber hinaus verfügt der 

Werkstoff über die gleichen bewährten Eigenschaf-

ten wie andere extrudierte Acrylglasprodukte. So 

weist diese Plexiglastype neben einer sehr guten 

Lichtdurchlässigkeit und Brillanz eine geringe Di-

ckentoleranz auf und ist einfach und vielseitig zu 

verarbeiten. Dabei ist das Material bruchfester und 

leichter als vergleichbare Geometrien aus Glas. Er-

hältlich ist das Produkt im Format 3.050 x 2.050 mm 

und in Dicken von 3, 5 und 8  mm. Einfärbungen, 

weitere Dicken und eine einseitige Beschichtung 

sind auf Anfrage herstellbar. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/28722
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Für Ihre präzise medizinische & pharmazeutische 
Produktion.

 Mono- und Co-Extrusion, Micro-Extrusion
 Medizinische Schläuche & Katheter
 Folienproduktion für Pouches & Blutbeutel
 Stranganlagen für medizinische Garne
 3D-Filamente, 3D-PEEK-Produkte
 Compounder, Extruder
 Kalander, Walzwerke für Dosiermaterial wie z.B. Tabletten

Extreme Präzision, homogene Verarbeitung und hoher 
Durchsatz. Gebaut nach den Vorgaben von: FDA, cGMP, 
ISO 13485, EN 10204, GAMP 5
 

www.collin-solutions.com
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Dank der Investition in den Maschinenpark mit Robotik, 

konnte die stark gestiegene Nachfrage nach Transport- 

verpackungen für Proben der Covid-19-PCR-Tests zügig  

gedeckt werden.

Sekundärverpackungen aus Folien für biologische Proben

Ohne Verpackungen kein 
Corona-PCR-Test

Die Nachfrage nach Folien und Foli-
enverpackungen hat im vergangenen 

Jahr rasant zugenommen. Ein Vielfa-

ches der üblichen Verpackungsmen-

gen wird benötigt, um die große Zahl 

von Corona-Abstrichen für die Tests 
zu transportieren. Davon konnte ein 

Verpackungshersteller aus Bruchsal 

profitieren, der bereits 2019 in das 

Segment Medical investiert hatte.  

Dabei legt der Folienverarbeiter auch 

großen Wert auf Nachhaltigkeit und 

wurde dafür 2020 mit dem Award Top 

100 Innovator ausgezeichnet.
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Der Folienverarbeiter Anton Debatin in 
Bruchsal gehört zu den Top 100 Inno-
vatoren 2020 in Deutschland. Gegrün-
det im Jahr 1923 als papierverarbeiten-
des Unternehmen sind heute 216 Mit-
arbeiter bei dem Verpackungshersteller 
am Standort Bruchsal beschäftigt, wei-
tere 28 Mitarbeiter in Frankreich. Mitte 
2019 hat das Familienunternehmen 
unter der Geschäftsführung von Tho-
mas Rose den französischen Marktfüh-
rer für Transport-Verpackungen von 
biologischen Proben L.E.S.S. France 
gekauft und damit seine Kompetenz im 
Medical-Verpackungsmarkt gestärkt. 
Eine sehr kluge Entscheidung, wie sich 
mit der Ausbreitung des Coronavirus 
und der damit einhergehenden Nach-
frage nach Verpackungen für biologi-
sche Proben herausstellte.

Transportverpackungen für 
biologisches Probenmaterial

Zum Portfolio der Bruchsaler Experten 
gehören eine ganze Reihe von Trans-
portverpackungen für biologische Pro-
ben und je Probenmaterial genügen 
diese Umverpackungen verschiedenen 
Anforderungen. Der Debasafe-medi-
cal-bag wird als Sekundärverpackung 
für die Beförderung diagnostisch me-
dizinischer Proben der Kategorie B ent-
sprechend der Gefahrgutverordnung 
eingesetzt. 

Die Sicherheitstasche besteht aus 
extrem reißfester Polyethylen-Spezial-
folie, ist mit einem vorfixierten Sicher-
heitsverschluss versehen, flüssigkeits-
dicht (BAM-Bestätigung) im Sinne der 

Gesetzgebung (ADR, Verpackungsvor-
schrift P650) und verhindert Infekti-
onsgefahren. „Die Debasafe-medical 
und Debamed-Speci-bags können für 
den Straßentransport aber auch den 
krankenhausinternen Transport von 
Proben genutzt werden. Für die Luft-
fracht solcher biologischer Proben gibt 
es eine Variante, die beispielsweise ei-
ner Druckdifferenz von 95 kpa Druck 

standhalten kann“, erklärt Dr.-Ing. 
Oliver Tröber, Physiker und in der Ent-
wicklung bei Debatin beschäftigt. Die 
Debamed-Speci-bag 95 kPa entspricht 
als Sekundärverpackung für den Stra-
ßen- und Lufttransport von biologi-

schen Stoffen der Kategorie B (UN3373) 
den internationalen und europäischen 
Normen und Richtlinien für den 
Transport von ansteckungsgefährli-
chen Stoffen. Die Tasche besteht aus 
verschiedenen Folienarten. Für die Do-
kumententasche wird reine PE-Folie 
verwendet. Für den Taschenkörper 
kommt eine Folie aus vier Schichten 
zum Einsatz.

Covid-19 lässt Nachfrage nach 
Verpackungen rasant ansteigen

Während des vergangenen Jahres sind 
die Anfragen nach Transportverpa-
ckungen für biologische Proben deut-
lich angestiegen. „Hintergrund ist der 
Anstieg der Corona-Abstriche, die für 
die Tests an die Labore gesendet wer-
den.“ Die Qualitätsanforderungen für 
die Transportverpackungen dieser Pro-
ben sind hoch. Die Taschen müssen 

   Thomas Rose (li.), Geschäftsführer der Anton Debatin, und Dr.-Ing. Oliver Tröber, Entwickler bei De-

batin, zeigen im Interview, auf welche Details es bei der Transportverpackung von biologischen 

Proben ankommt.

Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/02429

TPEs FÜR  
MEDIZINISCHE  
ANWENDUNGEN

Erfahren Sie 
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flüssigkeitsdicht sein, es darf keines-
falls etwas austreten, die Folien müs-
sen über eine verhältnismäßig hohe 
Festigkeit verfügen und die Tasche 
muss gut und einfach handhabbar 
sein – auch mit Handschuhen leicht 
zu verschließen und zu öffnen. „Es 
sieht einfach aus, aber in der Tasche 
steckt viel Know-how und Präzision, 
besonders im Bereich des Beutelver-
schlusses“, erklärt der Entwickler. 

„Ich gehe davon aus, dass die Nach-
frage nach solchen Probenbeuteln wei-
ter steigen wird.“ Thomas Rose, Ge-
schäftsführer von Debatin, ergänzt: 
„Wir sind in einem Peak, der alle Be-
teiligten vor große Herausforderungen 
stellt. Beispielsweise hat Österreich in 
einer großen Teststrategie kürzlich 
über 2,5 Mio. Tests pro Woche im 
Raum Wien durchgeführt – damit man 
sich die Dimensionen mal klarmachen 
kann. Solche Mengen werden außer-
halb der Coronakrise innerhalb eines 
Jahres und nicht Wochen benötigt. 
Wir bei Debatin leisten einen wichti-
gen Beitrag dazu, dass diese Krise bald 
überwunden werden kann.“ Inzwi-
schen sind die Lieferzeiten für diese 
Verpackungen deutlich länger als üb-
lich und der Engpass in der Rohstoff-
versorgung verschlimmert die Situati-
on. Abnehmer der Transportverpa-
ckungen sind überwiegend Labore und 
Krankenhäuser. Glücklicherweise hat-
te der Folienverarbeiter bereits im Jahr 
2019 in seinen Maschinenpark inves-
tiert und eine mit einem Pick-and-
Place ausgestatteten Roboter Beutel-
produktion installiert. Die Anlage 
kann pro Tag viele 100.000 Transport-

taschen fertigen. Die Konfektionsanla-
ge wurde Anfang 2020 in Betrieb ge-
nommen. „Wir profitieren nun stark 
von der Akquise des Unternehmens 
L.E.S.S. Dessen Expertise und deren 
Marktzugang hat uns sehr geholfen, 
uns als Debatin im Bereich der Folien-
Transportverpackungen für biologi-
sche Proben zu positionieren“, schil-
dert Rose. Das Unternehmen will sich 
neben der Produktion auch stärker als 
Dienstleister im Medical-Segment an-
bieten. Dazu werden Online-Seminare 
und andere Formate angeboten, um 
die Kunden umfassend zu beraten. Au-
ßerdem hat das Unternehmen in die 
Weiterbildung der Mitarbeiter inves-
tiert, so dass diese nicht nur von der 
Expertise der Kolleginnen und Kolle-
gen aus Frankreich profitieren.

Nachhaltigkeit als  
Unternehmensziel

Für seine Folien setzt der Verarbeiter 
auf mehrere etablierte Zulieferer. Für 
seine Verpackungsentwicklung arbei-
tet er eng mit den Folienlieferanten 
zusammen. „Auch Liefersicherheit 
spielt in der Zusammenarbeit eine gro-
ße Rolle“, erklärt der Geschäftsführer. 
„Wir setzen hier größtenteils auf Lie-
feranten aus Europa – auch um den 
CO2-Footprint durch den Transport 
nicht unnötig zu vergrößern.“ 

Und das gilt nicht nur für Folien-
rohstoffe, sondern auch für Lacke, Kle-
ber und Abziehbänder. Der Verpa-
ckungshersteller legt großen Wert auf 
die Nachhaltigkeit seiner Produktion. 
Debatin ist Gründungsmitglied der 
Deriba Group, in der ein Folien-Recy-

clingkreislauf, der Deriba-Cycle, aufge-
baut wurde. Dafür wird aus Polyethy-
lenabfall in einem aufwendigen Sor-
tier-, Wasch- und Regranulierungspro-
zess ein Recyclinggranulat (PCR) 
hergestellt, das dann zu einer Folie 
extrudiert werden kann. „Mehr und 
mehr unserer Debasafe-medical-bags 
bestehen aus 80  % Post-Consumer-
Recyclingmaterial, also aus einem Ma-
terial, welches bereits bei einem End-
kunden im Einsatz war und anschlie-
ßend wieder umfassend aufbereitet 
wurde. Viele unserer kundenindividu-
ell hergestellten Debasafe-medical-
bags sind mit dem Umweltzeichen 
Blauer Engel zertifiziert, helfen Res-
sourcen nachhaltig zu schützen und 
passen deshalb auch ins Nachhaltig-
keitskonzept unserer Kunden“, führt 
Thomas Rose aus. 

„Den Anspruch an eine nachhaltige 
Produktion legen wir auch an unsere 
Lieferanten an. Bereits ein Großteil 
unserer Lieferanten und Dienstleister 
haben unseren Supplier Code of Con-
duct unterzeichnet.“ Einer dieser Lie-
feranten ist Henkel, insbesondere de-
ren Sparte der Verpackungsklebstoffe. 
Henkel wurde jetzt als erster Lieferant 
von Debatin als „Sustainability Cham-
pion“ ausgezeichnet. ■

Autorin
Dr. Etwina Gandert
ist Redakteurin Plastverarbeiter.

etwina.gandert@huethig.de

Kontakt
 � Anton Debatin, Bruchsal 

vertrieb@debatin.de

   Links: Im Bereich des  

Öffnungungsmechanismus der Ta-

schen ist Präzision gefragt, denn 

dies muss auch mit Handschuhen 

problemlos und einfach handhabbar 

sein, wie Dr.-Ing. Oliver Tröber de-

monstriert. 

 

Rechts: Nicole Burg zeigt die Deba-

safe-medical-bag, die kundenindivi-

duell nach den Kriterien des Blauen 

Engels hergestellt werden kann. Das 

Standardprodukt besteht aus Neu-

ware.



ROHSTOFFE 59

MEDPLAST · 2021www.plastverarbeiter.de

PEEK Biomaterial und Keramik – ein gutes Paar

Vestakeep PEEK Biomaterial Evonik, Essen, 

erforscht die Möglichkeiten, den in der Medizin-

technologie bewährten Hochleistungskunststoff 

Vestakeep PEEK für komplexe Gelenkprothesensys-

teme einzusetzen. Das Chemieunternehmen greift 

dabei auf die Expertise der Fachmediziner des 

weltweit anerkannten Zentrums für Knie- und 

Hüftersatz des Massachusetts General Hospitals 

in Boston, USA, zurück. Gelenke sind komplexe 

Bewegungsapparate, die wichtige anatomische 

Funktionen erfüllen und dabei stets starken Belas-

tungen ausgesetzt sind. In seinem Medical Device 

Competence Center in Birmingham, im US-Bun-

desstaat Alabama, verfolgt Evonik die Idee, die 

bereits am Markt etablierten Gelenkprothesensys-

teme der Humanmedizin auf Schwachstellen zu 

analysieren und eine Lösung mit dem Hochleis-

tungskunststoff PEEK zu entwickeln. Die heutigen 

Gelenkprothesensysteme überzeugen in puncto 

Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Allerdings bil-

den Reibungspartner, sogenannte Inlays wie bei-

spielsweise zwischen dem Kopf und der im Kno-

chen verankerten Schale einer Hüftprothese, die 

primäre Schwachstelle. Wenn es soweit ist, könn-

ten Millionen Patienten weltweit auf jahrelange 

schmerzlindernde Therapien verzichten. Diese sind 

oft notwendig, um ein bestimmtes Alter für den 

operativen Eingriff zu erreichen, damit die Wahr-

scheinlichkeit einer risikobehafteten Revision im 

fortgeschrittenen Alter reduziert werden kann. Das 

PEEK-Biomaterial von Evonik wird bereits erfolg-

reich in der neuen Generation von Hüftprothesen-

systemen für Haustiere wie Hunde und Katzen des 

Schweizer Unternehmens Kyon eingesetzt. Das 

Herzstück der Technologie ist ein Reibungspartner 

aus dem Vestakeep PEEK Biomaterial mit einem 

zusätzlichen kohlefaserverstärkten PEEK-Ring zwi-

schen dem keramischen Kopf und der Schale. Un-

veröffentlichte Daten deuten darauf hin, dass der 

lineare Verschleiß mit Keramik auf PEEK im Ver-

gleich zu konventionellen Materialpaarungen um 

den Faktor 7 reduziert wird. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/14995

Ein zweites Leben für Skalpell, Schere und Co.

Kooperationsplattform Bislang werden nur 

wenige Medizinprodukte im Sinne einer stofflichen 

Verwertung recycelt. Die bisherigen Verfahren ba-

sieren zumeist auf einer rein thermischen Be-

handlung in der Hausmüllverbrennung. Dabei 

gehen wertvolle Rohstoffe verloren. Die Fraunho-

fer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Res-

sourcenstrategie IWKS, Alzenau und Hanau, und 

das Institut für Recycling, Ökologie und Design 

(IRED), Frankfurt, bündeln ihr Know-how in der 

Verwertung von medizinisch eingesetzten Produk-

ten und starten die neue Kooperationsplattform 

„Medical Product Recycling Initiative“ (MePPRI). 

Ziel der Plattform ist es, alle beteiligten Stakehol-

der – vom Anwender wie zum Beispiel Kranken-

häuser, über Entsorgungslogistiker und Recy-

clingunternehmen, bis hin zu Entscheidern aus 

der Politik – für das Thema zu sensibilisieren. Die 

Plattform dient dabei als Grundlage für den Wis-

senstransfer und die Erhebung von belastbaren 

Daten. Aktuell wird in Deutschland nicht genau 

erfasst, welche Arten und Mengen von Medizin-

produkten mit welchem Recyclingpotenzial anfal-

len. Zudem fehlt es an klaren rechtlichen Rah-

menbedingungen. So stehen hier Vorgaben zum 

Gesundheits- und Arbeitsschutz beispielsweise in 

Konflikt mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und 

der Gewerbeabfallverordnung. IRED und Fraunho-

fer IWKS haben unter anderem bereits ein Verfah-

ren für ein hochwertiges Recycling von chirurgi-

schen Einweginstrumenten entwickelt. Basierend 

auf diesem Wissen werden mit der Plattform neue 

Ansätze geschaffen, um dies auf weitere Medizin-

produkte wie Explantate, Endoskope und elektro-

physiologische Geräte auszuweiten. Beide Institu-

te bringen dafür nicht nur Erfahrung, Daten und 

Ausstattung ein, sie decken auch verschiedenste 

Aspekte des Recyclings ab: von der Analyse über 

die Sortierung bis hin zum verwertungsoptimier-

ten Re-Design von Medizinprodukten. Eine Umfra-

ge zur Datenerfassung bei Klinikbetrieben ist an-

gelaufen. ■

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/35462

Viele medzinische Einwegprodukte finden 

derzeit nicht den Weg in die stoffliche 

Verwertung.
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Die regulatorischen Anforderungen an 
Qualifizierung und Validierung haben 
das fehlerfreie Medizinprodukt und 
die Patientensicherheit im Blick. Die 
Regularien zielen darauf ab, die Pro-
duktqualität durch Prozessqualität 
und damit durch kontrolliert stabile 
Prozesse sicherzustellen. Konsequente 
Prozessanalyse und der lückenlose 
Nachweis über die Güte jedes Verfah-
rensschrittes sind deshalb essenziell. 
Nicht nur, dass die Validierung von 
Maschinenanlagen und Prozess sich 
über Monate erstrecken kann, sie ist 
für Hersteller auch mit Unsicherheiten 
verbunden. Denn die Verordnungen 
geben nicht genau vor, wie die Validie-
rung vorgenommen werden muss. 
Klar ist jedoch: Medizinprodukteher-
steller müssen dafür sorgen, dass die 
Qualitätsanforderungen erfüllt sind 
sowie eine vollumfängliche Transpa-
renz und Dokumentation über die 
ganze Wertschöpfungskette sicherge-
stellt ist – beim Granulathersteller und 
-lieferanten ebenso wie in der eigenen 
Spritzgießverarbeitung und schließlich 
beim Inverkehrbringer. Mangels ein-
deutiger Vorgaben bleiben Fragen of-
fen, etwa, ob die Daten bei allen Betei-
ligten ausreichend dokumentiert sind 
und ob die Gesamtheit der Maßnah-
men einem Audit standhalten wird. 

Konventionelle Methoden zur Prozess-
validierung legen den Fokus auf die 
Untersuchung der Maschine. 

Beschränkter Fokus der  
Maschinenvalidierung

Ziel ist es, ein Prozessfenster zu finden, 
das einen stabilen Spritzgießprozess 
ermöglicht, um Bauteile gemäß Spezi-
fikation zu fertigen. Um die maschi-
nenspezifischen Einstellungen festzu-
legen, kommen nachgelagerte Tests 

zum Einsatz. Sie untersuchen den Ein-
fluss einzelner Maschineneinstellun-
gen auf die Prüfmasse und auf die bau-
teilspezifischen Attribute der gefertig-
ten Teile. Der Nachteil besteht darin, 
dass die damit gewonnenen Erkennt-
nisse lediglich für die zu qualifizieren-
de Maschine gelten und dass überdies 
die Zustände in der Kavität meist nur 
unzureichend abgebildet werden. Als 
Folge davon zeigt sich bei der Übertra-
gung eines bestehenden Prozesses auf 

eine neue Maschine häufig, dass sich 
die Bauteilqualität nicht identisch re-
produzieren lässt. Trotz gleicher Ma-
schineneinstellungen ergeben sich 
Abweichungen im Formteil, die eine 
inkonsistente Teilequalität zur Folge 
haben. Jeder Maschinen- und Stand-
ortwechsel wirft für Hersteller daher 
die Frage der Revalidierung auf, wobei 
unklar ist, in welchem Umfang diese 
stattfinden muss.

Werkzeuginnendruck schafft 
Durchblick

Um den Aufwand von Revalidierun-
gen zu reduzieren, ist ein maschi-
nenunabhängiges Vorgehen sinnvoll. 
Ziel ist eine lückenlose Überwachung 
im Werkzeug – einschließlich Verteiler 
und Kavitäten. Für ein solches Moni-
toring braucht es Sensoren in allen 
Kavitäten. Die aussagekräftigste Pro-
zessgröße ist dabei der Werkzeugin-
nendruck. Er beschreibt die Entste-
hungsbedingungen der Kunststoffteile 
über alle Phasen hinweg und ver-
schafft Einblick in das Werkzeug. Da-
bei korrelieren die Druckverhältnisse 
in bestimmten Füllphasen mit be-
stimmten Eigenschaften des Formteils: 
In der Einspritzphase werden haupt-
sächlich die Oberflächeneigenschaften 
beeinflusst. Vom Verlauf der Kompres-

Kaum ein anderer Prozessschritt be-

reitet den Herstellern von Medizinpro-

dukten so viel Kopfzerbrechen wie die 

Validierung. Sie ist für ISO13485 zer-
tifizierte Unternehmen immer ein 

zeitaufwendiges und teures Unterfan-

gen – unabhängig davon, ob ein neuer 

Prozess aufgesetzt oder ein beste-

hender erweitert wird. Hersteller se-

hen sich zudem mit neuen, strenge-

ren Regularien konfrontiert, etwa 

durch die neue Medizinproduktever-
ordnung (Medical Device Regulation, 
MDR), die dieses Jahr in Kraft tritt.

 

Werkzeuginnendruck in der Spritzgussherstellung von Medizinprodukten

Auf schnellem Weg zur 
transparenten Validierung

Web-Tipp

 � Fachbuch für Kunststoffe in der 

Medizintechnik

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/90740
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Die hohen regulatorischen Anfor-

derungen an Qualifizierung und 

Validierung haben das fehlerfreie 

Medizinprodukt und die Patienten-

sicherheit im Blick. 

sionsphase wiederum hängt die Grat-
bildung und damit eine eventuelle 
Schädigung des Werkzeugs ab. In der 
Nachdruckphase schließlich wird 
maßgeblich das Gewicht des Formteils 
beeinflusst.

Assistierte Prozessrückfüh-
rung per Referenzkurven

Inline Prozessüberwachungssysteme 
wie der Comoneo von Kistler erfassen 
den Werkzeuginnendruck während 
des gesamten Formprozesses in der 
Kavität und dokumentieren die von 
piezoelektrischen Sensoren gemesse-
nen Werte in einem Kurvenverlauf. 
Dies schafft nicht nur Transparenz, 
sondern spielt auch bei der Prozess-
rückführung eine zentrale Rolle: Ist 
ein stabiler Prozess einmal festgelegt, 
kann sein Kurvenverlauf als Referenz 

dienen und wesentlich dazu beitra-
gen, dass nach einem Maschinen- 
oder Standortwechsel schnell in ge-
wohnter Qualität produziert werden 
kann.

Der Wiederanfahrassistent Como-
neo-Recover greift dabei auf die Refe-
renzkurve eines optimalen Prozesses 
zurück, der in einem qualitativ ein-
wandfreien Produkt resultiert. Diese 
wird mit der Messkurve des neuen 
Prozesses verglichen, wodurch Abwei-
chungen in den charakteristischen 
Prozessphasen klar sichtbar sind. Das 
System schlägt dem Bediener auf die-
ser Basis vor, bestimmte Maschinen-
einstellungen zu ändern, um sich dem 
Idealverlauf der Referenzkurve anzu-
nähern. Da verschiedene Parameter 
wie Einspritzgeschwindigkeit, Nach-
druckdauer oder Temperatur die Bau-

teilqualität bestimmen, erfolgt der 
Kurvenabgleich in aufeinanderfolgen-
den Anpassungsschritten. Dieses se-
quenzielle Vorgehen macht sichtbar, 
ob und wie sich die Maschineneinstel-
lungen einzelner Werte auf den Werk-
zeuginnendruck ausprägen. Die Pro-
zessoptimierung wird so lange fortge-
setzt, bis der neue Betriebspunkt exakt 
dem Referenz-Werkzeuginnendruck 
entspricht, oder der Anwender selbst 
das Resultat als zufriedenstellend be-
urteilt.

Mit Werkzeuginnendruck und 
Statistik zum Prozessfenster

Ist der Prozess auf die richtige Maschi-
ne zurückgeführt, kann die Suche 
nach einem stabilen Prozessfenster 
auf der qualifizierten Maschine in An-
griff genommen werden. Das Finden 
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eines solchen Fensters bildet den Start-
punkt für die finale Prozessentwick-
lung – und ist gleichzeitig ein sehr 
aufwendiger Arbeitsschritt der Validie-
rung insgesamt. Als erstes müssen um-
fangreiche Versuchspläne (DoEs) er-
stellt, geladen und abgefahren werden. 
Damit wird der Einfluss der Maschi-
neneinstellungen auf die Zustände di-
rekt in der Kavität ermittelt und durch 
die Werkzeuginnendruckverläufe aus-
gedrückt. Die umfangreichen Daten 
müssen aufgezeichnet und hinsicht-
lich des Zusammenhangs von Maschi-
neneinstellungen und Bauteilmerkma-
len statistisch ausgewertet werden. 
Kistler ermöglicht zusammen mit der 
Software Stasa QC, dass diese Prozess-
fensteruntersuchung für den Shopf-
loor implementiert wird und effizient 
vonstattengehen kann. Die DoEs wer-
den über die Software Stasa QC erstellt 
und transferiert. Das automatische 
Aufzeichnen der entsprechenden 
Werkzeuginnendruckkurven über-
nimmt das Prozessüberwachungssys-

tem mit seiner Funktionalität Como-
neo-Predict. Die Daten werden darauf-
hin wieder in die Software Stasa QC 
eingespeist und zur Bildung eines sta-
tistischen Qualitätsprognose-Modells 
herangezogen. Das erstellte Modell 
zeigt simulativ die Zusammenhänge 
von Maschinenparameter mit den zu 
erwartenden Bauteilattributen. Zusam-
men mit der Prognosefunktion ist es 
so möglich, die zu erwartenden Quali-
tätsmerkmale direkt an der Maschine 
zu bestimmen, ohne diese tatsächlich 
zu messen. Damit lässt sich die Quali-
tät vorhersagen – noch bevor das Bau-
teil gefertigt ist. Über die Validierung 
hinaus ist dies auch ein großer Vorteil 
in der Produktion: Mit Hilfe des Qua-
litätsprognose-Modells kann direkt an 
der Maschine eine automatische Gut-
Schlechtteil-Separierung vorgenom-
men werden, inklusive der geforderten 
Dokumentation.

Das in vielen Industrien schon lan-
ge etablierte Überwachen des Spritz-
gießprozesses mittels Werkzeuginnen-

druckmessung findet zunehmend 
auch in der Medizintechnik Anwen-
dung, gerade mit Blick auf steigende 
regulatorische Anforderungen an Do-
kumentation und Rückverfolgbarkeit. 
Der Werkzeuginnendruck als univer-
selle Prozessgröße schafft hier volle 
Transparenz über den Entstehungspro-
zess der Kunststoffteile. Er kann des-
halb in den verschiedenen Phasen der 
Validierung bis hin zur Produktions-
überwachung ein Differenzierungsin-
strument für Hersteller sein, um die 
hohen Anforderungen effizient zu er-
füllen. ■

Autor
Florian Pichl
ist Head of Business Development im  

Geschäftsfeld Plastics der Kistler Gruppe 

in Winterthur, Schweiz.

Kontakt
 � Kistler Group, Winterthur, Schweiz 

info@kistler.com

Präzise Weg- und Abstand auf  
spiegelnden Oberflächen messen

Maschinendatenerfassung per MES  
erhöht Verfügbarkeit

Opto NCDT 1750DR Weg- und 

Abstandsmessungen auf Oberflä-

chen mit starker Reflexion, wie glän-

zender Kunststoff, Spiegelglas oder 

Metall, erfordern spezielle Lasersen-

soren. Micro-Epsilon, Ortenburg hat 

einen Lasersensor entwickelt, der 

aufgrund seiner Echtzeitoberflä-

chenkompensation und der damit 

verbundenen Regelung der Belich-

tung stabile Signale generiert. Für 

spiegelnde Materialoberflächen wur-

de der Lasersensor Opto NCDT 

1750DR entwickelt. Der Sensor misst 

nach dem Prinzip der Direktreflexion 

Virtcont 4.0 MES-Experte gbo da-

tacomp, Augsburg, setzt auf intelli-

gente Schnittstellen zur standardi-

sierten Anbindung proprietärer Werk-

zeugmaschinen. Das Ziel der erwei-

terten Plattform Virtcont 4.0 ist, 

stets aktuelle Maschinendaten für 

eine durchgängige vertikale Kommu-

nikation im Sinne von Smart Factory 

auszulesen. Eine Maschinendatener-

fassung (MDE) wie Bisoftmde leistet 

einen wichtigen Beitrag dazu, Still-

stand- und Rüstzeiten sowie Störun-

gen zu reduzieren, die Zahl halb fer-

tiger Teile zu verringern sowie die 

Termintreue zu erhöhen. Der Herstel-

ler moderner MES-Lösungen hat bei 

der Anbindung älterer Maschinen 

mit Virtcont 4.0 sehr gute Erfahrun-

gen gemacht. Die Plattform stellt mit 

standardisierten Schnittstellen eine 

Transportebene zwischen Maschi-

und ist so ausgerichtet, dass der 

Einfallswinkel des Laserstrahls 

gleich dem Ausfallswinkel ist. Spezi-

elle Auswertealgorithmen kompen-

sieren das Licht, das mit hoher In-

tensität zurückreflektiert wird. Der 

Sensor führt darüber hinaus eine 

Real-Time-Surface-Compensation 

durch, also eine Belichtungsrege-

lung in Echtzeit. Reflektivitäts-

schwankungen werden dadurch aus-

geglichen und stabile Messwerte mit 

hoher Genauigkeit generiert. Das 

kompakte Design mit integriertem 

Controller lässt den Einbau des Sen-

sors auch bei beengten Platzverhält-

nissen zu. Montage und Verdrahtung 

sind ebenfalls vereinfacht, da ein 

externes Steuergerät entfällt.  ■

 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/29004

nen, Produkteinheiten und der Soft-

ware her. Damit können Prozess- und 

Maschinendaten ohne aufwendige 

IT-Kenntnisse integriert werden. Ma-

schinen und Anlagen, die nicht über 

OPC Schnittstellen verfügen, lassen 

sich unkompliziert in die Datenwelt 

einfügen, Maschinen und Anlagen 

werden vollständig vertikal inte-

griert. Mittels bidirektionaler 

Schnittstellenkommunikation soll 

eine horizontale und vertikale Inte-

gration auch in heterogenen Produk-

tionsumgebungen geschaffen wer-

den. Standardisierte oder universelle 

Schnittstellen wie sie Virtcont 4.0 für 

Werkzeugmaschinen bietet, sind ein 

wichtiger Schritt für die Umsetzung 

von Industrie 4.0. ■

 

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/70648
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www.kgk-rubberpoint.de/contentletter

Jetzt  
anmelden!
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Gezielt Viren und  
Bakterien bekämpfen

Ein Schlüssel im Kampf gegen Co-

vid-19 besteht darin, die Ansteckungs-

gefahr zu minimieren. Dieser Heraus-

forderung nimmt sich das Projekt Mo-

bile Desinfektion (MobDi) an, in dem 

zwölf Fraunhofer Institute neue Hard-

ware- und Softwarelösungen für mo-

bile Serviceroboter entwickeln. Diese 

sollen einerseits ermöglichen, poten-

ziell kontaminierte Oberflächen in Ge-

bäuden und Verkehrsmitteln bedarfs-

gerecht und schonend mit einem Ro-

boter zu desinfizieren. Andererseits 

sollen die Entwicklungen dazu beitra-

gen, den Materialtransport in Kliniken 

zu automatisieren und damit einer 

Verschleppung von Keimen durch das 

Personal entgegenzuwirken.

Für die Desinfektion in Gebäuden und 
Verkehrsmitteln entwickeln die Pro-
jektpartner jeweils spezialisierte Ser-
viceroboter. Die technische Grundlage 
für die Desinfektion in Gebäuden bil-
det der DeKonBot des Fraunhofer IPA, 
Stuttgart. Dessen Werkzeug für die 
Wischdesinfektion werden die Forscher 
im Projekt weiter verbessern und die 
Plattform als Ganzes hinsichtlich einer 
späteren Serienproduktion optimieren. 
Der Roboter für die Desinfektion in 
Verkehrsmitteln entsteht am Fraun-
hofer IFAM, Bremen. Besonders heraus-
fordernd ist dabei die Entwicklung ei-
ner modularen Antriebsunterstützung. 
Für beide Roboter erstellen die Projekt-
partner verschiedene, automatisch 
wechselbare Desinfektionswerkzeuge.

Das Fraunhofer IPA entwickelt zudem 
einen neuen Transportroboter, der un-
terschiedliche Handwagen mit sich 
führen kann, wie sie in Kliniken typi-
scherweise eingesetzt werden. Das 
Fraunhofer IVV, Freising, unterstützt 
bei der hygienegerechten Gestaltung 
der verschiedenen Roboter. Zudem 
entwickelt das Institut Konzepte für 
deren Selbstreinigung.

Analyse der  
Reinigungsmethoden

Für eine gezielte und schonende Rei-
nigung führen die Projektpartner Ver-
suche mit den verschiedenen Reini-
gungs- und Desinfektionsverfahren 
auf weit verbreiteten Oberflächenty-
pen wie Edelstahl und Kunststoffen 

durch. Neben der Analyse der einzel-
nen Verfahren untersuchen sie auch 
deren Kombinationsmöglichkeiten. So 
könnten die Roboter beispielsweise 
zunächst einen Türgriff wischen und 
anschließend UV-Licht einsetzen, um 
auch die Keime an schwer zugängli-
chen Stellen zu neutralisieren. Das 
Fraunhofer ILT, Aachen, wird speziell 
den kombinierten Einsatz von UV- 
und Plasmaquellen analysieren. Bis 
zum Abschluss des Projekts im Sep-
tember 2021 sollen die entwickelten 
Roboter auch praktisch evaluiert wer-
den. Die Projektpartner werden diese 
zunächst in ihren jeweiligen Labors 
testen und danach in realistischen Ein-
satzumgebungen wie in einem öffent-
lichen Gebäude, im Personenverkehr 
oder in einer Klinik. Die Ergebnisse 
gleichen sie dabei mit sogenannten 
Key Performance Indicators (KPIs) ab. 
Bereits zu Projektbeginn wurden diese 
KPIs, also Kriterien für einen erfolgrei-
chen Einsatz der Roboter im entspre-
chenden Anwendungsfeld, mit poten-
ziellen Nutzern ermittelt. ■

Kontakt
 � Fraunhofer IPA, Stuttgart

industrieanfragen@ipa.fraunhofer.de

Im Projekt MobDi werden Desinfektionsroboter 

sowohl für den Einsatz in Gebäuden (l.) als auch in 

Verkehrsmitteln (r.) entwickelt.
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Web-Tipp

 � Short-URL: 

www.plastverarbeiter.de/36566
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Actega DS 29

Arburg 9

Boy Dr. 31

Collin 55

Contura 27

Debatin 51

Engel 2.US

Ewikon 3

Glaroform 47

HB-Therm 7

Hexpol 57

Hofstetter 13

Kebo 33

Knarr 45

Leister 41

Polar Form 43

Rampf 37

Renggli 35

Resinex 53

Rinco 41

Rittinghaus 33

Sage bäurer 23

Spetec 15

Strubl 38

Voestalpine 21

Weber 39

Weiss 17

Wirthwein 5

Wittmann 4.US

Anton Debatin, Bruchsal 56

Arburg, Loßburg 18

Bekum, Berlin 23

Collin Lab & Pilot Solutions,  

Maitenbeth 36

Contura MTC, Menden 48

Covestro Deutschland, Leverkusen 50, 55

Dr. Boy, Neustadt-Fernthal 22

Engel Austria, Schwertberg, Österreich 14

Evonik, Essen 59

Ewikon Heißkanalsysteme, Frankenberg 42

Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe 

und Ressourcenstrategie (IWKS), 

Alzenau und Hanau 59

Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik 

und angewandte Materialforschung (IFAM), 

Bremen 28

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und 

Automatisierung (IPA), Stuttgart 39, 64

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- 

und Energietechnik (UMSICHT,) Oberhausen,  6

Gbo Datacomp, Augsburg 62

Hasco, Lüdenscheid 46, 58

Igus, Köln 37

Institut für Recycling, Ökologie und Design 

(IRED), Frankfurt 59

Kistler Group, Winterthur, Schweiz 60

Medicalmountains, Tuttlingen 7

Merkle & Partner, Heidenheim 40

Meusburger, Wolfurt, Österreich 45

Micro-Epsilon, Ortenburg 62

Mitsubishi Electric, Ratingen 38

MPC Munschek Process Consulting, Wenden 8

Onrobot, Soest 39

Rea Jet, Mühltal 38

Röchling Medical, Neuhaus 23

Röchling Medical, Brensbach 14

Rocholl, Eschelbronn 28

Röhm, Darmstadt 55

Romira, Pinneberg 53

Sanner, Bensheim 8

Schwing Technologies, Neukirchen-Vluyn 49

Spectaris, Berlin 7

Spetec, Erding 22

Strubl, Wendelstein 34

Technische Hochschule Mittelhessen, 

Gießen 10

Trelleborg Sealing Solutions Germany, 

Stuttgart 54

Wacker, Burghausen 28

Weiss Kunststoffverarbeitung, Illertissen 53

Werkzeugbau Ruhla, Seebach 42

Wickert Maschinenbau, Landau 24

Wirthwein, Creglingen 32

Wirthwein Medical, Mühltal 6, 32

Zahoransky Automation & Molds, Freiburg  18

Inserenten

Unternehmen
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Veranstaltungen
Termine unter www.plastverarbeiter.de

17.06.-17.06.2021 

Würzburg

Tagung: 
3D-Druck: Was Mediziner erwarten

SKZ – Das Kunststoff-Zentrum, Würzburg, 

Tel.: 0931 4104-136, b.dempewolf@skz.de

27.09.-28.09.2021 

Leipzig

Tagung: 
Im Fokus: Transparente Kunststoffe

KUZ – Kunststoff-Zentrum Leipzig, Leipzig, 

Tel.: 0341 4941 515, wernicke@kuz-leipzig.de

21.10.-21.10.2021 

Tuttlingen

Forum: 
13. Innovation Forum Medizintechnik

Technology Mountains e. V., Villingen-Schwenningen, 

Tel.: 07721 9225-11, info@technologymountains.de

18.11.-21.11.2021 

Düsseldorf

Messe:
Medica

Messe Düsseldorf, Düsseldorf,

Tel.: 0211 4560-7612, info@messe-duesseldorf.de

18.11.-21.11.2021 

Düsseldorf

Messe:
Compamed

Messe Düsseldorf, Düsseldorf,

Tel.: 0211 4560-7612, info@messe-duesseldorf.de
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