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Die Medizintechnik ist ein 
Wachstumsmarkt. Kunst-
stoffe sind hier nicht mehr 
wegzudenken und dringen 
laufend in neue Anwendun-
gen vor. Entscheidend für 
Erfolg oder Misserfolg bei 
der Fertigung von medizi-
nisch-technischen Teilen sind 
Reinraumtauglichkeit und 
hohe Produktivität des 
Gesamtsystems. 

Das Herstellen von Kunststoffteilen für 
die Medizintechnik ist nicht nur auf 
Grund der hohen Qualitätsanforderun-
gen an die Produkte eine besondere  
Herausforderung. Die hohen Standards 
erfordern neben der Fertigung in Rein-
räumen zum Beispiel auch eine ausführ-
liche Dokumentation der Fertigungs-
bedingungen. Diese umfasst nicht nur 
die im Rahmen der Qualitätskontrolle 
gemessenen Größen, sondern auch das 
Bestimmen der Prozessfähigkeit an-
hand verschiedener Prozessgrößen. In 
Einzelfällen muss der Betreiber bei der 
Herstellung von medizinisch-tech-
nischen Teilen cpk-Werte von 2 wäh-
rend der gesamten Produktion doku-
mentieren können. Dabei hat er sicher-
zustellen, dass er während des Betriebs 
die Einstellungen nicht geändert hat. 
Hilfe bietet hier die Maschinensteue-
rung mit integrierter 100%iger Prozess-
kontrolle und die Protokollierung aller 
Änderungen im Logbuch. Beim Aufbau 
der Fertigung sollte der Systemgedanke 
im Vordergrund stehen, da neben dem 
sensiblen Abstimmen von Maschine, 
Werkzeug und Automation die Umge-
bungsbedingungen mit beachtet wer-

Einsatz von Spritzgießmaschinen in der Medizintechnik 

den müssen. Durch enge Kooperation 
von Verarbeiter, Maschinenhersteller 
und Reinraumtechniker lassen sich auf 
den Anwendungsfall maßgeschneider-
te Lösungen erarbeiten. 

Exakt definierte  
Klimabedingungen 

In Reinräumen dürfen Partikel und Mi-
kroorganismen eine bestimmte Kon-
zentration nicht überschreiten. Mit je-
der höheren Reinraumklasse steigen 
Aufwand und Kosten für den Rein-
raum. Für die Spritzgussproduktion 
sind in der Regel Reinräume der 
Klasse 100 000 oder 10 000 vorgese-
hen. Maximal 100 000 beziehungswei-
se 10 000 Partikel/ft3 (1 ft3 = 
0,028 317 m3) sind hier zulässig. Dabei 
darf eine Partikelgröße von 5 µm nicht 
überschritten werden. Zum Vergleich: 
Die Umgebungsluft in einer Großstadt 
hat eine tausendmal höhere Partikelan-
zahl und damit auch Belastung. Sind 
höhere Klassen gefordert, so werden 
zur Reduktion der Kosten lediglich die 
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Im Gegensatz 
zu den Stan-
dard-Spritzgieß-
maschinen von 
Netstal hat die 
Reinraum-
maschine eine 
zweite Kom-
mandobox für 
die Bedienung 
außerhalb des 
Reinraums 

Ein sauberes  
Geschäft 

notwendigen Bereiche – zum Beispiel 
der Werkzeugeinbauraum – entspre-
chend ausgestattet. 
Ein Reinraum weist folgende Elemente 
auf: Module zum Filtern der zugeführ-
ten Luft, Gebläse zum Erzeugen eines 
laminaren Luftstroms sowie eines defi-
nierten Luftaustauschs, Einrichtungen 
zur Klimatisierung für Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit, Schleuse zum Einbrin-
gen von Material und zum Abtranspor-
tieren der gefertigten Teile, Personal-
schleuse, Zuführungen für Energie und 
Wasser. Das Aufrechterhalten eines de-
finierten Überdrucks von etwa 30 Pa 
stellt sicher, dass keine Partikel von au-
ßen in den Reinraum gelangen können. 

Angepasste Spritzgießtechnik 

Beim Betrieb einer Spritzgießmaschine 
im Reinraum ist es unerlässlich, dass die 
Maschine keinerlei Partikel emittiert, 
die zu einer Verunreinigung der Produk-
tionsräume führen könnten. Ebenso 
selbstverständlich ist die Ölfreiheit des 
Werkzeugeinbauraums. Hierfür gibt es 
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Kunststoffteile in der 
Medizintechnik 

 
Das Spektrum reicht von Massenarti-
keln wie Spritzen und Petrischalen über 
aufwendige Dosiersysteme bis hin zur 
minimalinvasiven Chirurgie. Hinzu 
kommen die kontinuierliche Substituti-
on von Glas und die steigende Minia-
turisierung der Bauteile, die sich im 
Spritzgießverfahren kostengünstig fer-
tigen lassen. Für Einwegartikel wie Pi-
petten kommen überwiegend PP und 
PS zum Einsatz, darüber hinaus auch 
PVC. Auch technische Kunststoffe ha-
ben ihren festen Platz in der Medizin-
technik. Hochtemperaturkunststoffe 
wie PSU für heißdampfsterilisierbare 
Produkte werden ebenso eingesetzt 
wie POM und ABS auf Grund ihrer gu-
ten mechanischen Eigenschaften.

ein spezielles Dichtungssystem, das ei-
ne ausreichende Schmierung sicher-
stellt. Das für den Betrieb des Kniehe-
bels erforderliche Schmieröl wird durch 
entsprechende Maßnahmen gezielt ab-
geführt. Eine Kontamination ist so aus-
geschlossen. Dies gilt ebenso für die 
Führung der beweglichen Werkzeug-
platte. Regelmäßiges Säubern und Des-
infizieren des Reinraums sowie der Fer-
tigungsanlagen sind integrale Bestand-
teile der Reinraumfertigung. Hochglän-
zende, reinigungsmittelbeständige 
Oberflächen und eine gute Zugänglich-
keit sind daher unumgänglich. 
Neben dem Verschmutzungsaspekt ist 

die Zuverlässigkeit der Maschine wich-
tig. Reparaturen sind sehr aufwändig, 
da die Maschine entweder aus dem 
Reinraum gebracht werden muss oder 
bei kleineren Reparaturen die notwen-
digen Utensilien gereinigt und verpackt 
in den Reinraum gelangen müssen. Be-

triebsstörungen wirken sich gerade im 
Reinraum negativ auf die Produktivität 
aus, da die Betriebskosten nicht nur für 
die Maschinen, sondern auch für den 
Reinraum nicht unerheblich sind. Wich-
tig sind neben der hohen Verfügbarkeit 
des Fertigungssystems kurze Zykluszei-
ten und ein hohes Qualitätsniveau der 
produzierten Teile. Dabei wirkt sich eine 
enge Kooperation von Maschinenbau-
ern, Herstellern von Handlinggeräten 
und Werkzeugmachern positiv aus. Bei-
spielsweise erlaubt ein Produktionssys-
tem für Petrischalen durch die Integrati-
on eines Entnahmegerätes in die Spritz-

gießmaschine ein Verkürzen der Zyklus-
zeit um rund 10 %, und zwar, indem 
das Gerät noch während der Werk-
zeugöffnungsbewegung die Entnahme 
startet. Wesentlich für eine schnelle 
und effektive Fehlerbehebung sind eine 
Fernüberwachung der Spritzgieß-
maschine und ein eindeutiges Bezeich-
nen aller Anschlüsse und Verbindun-
gen. Ein wichtiger Faktor ist auch das 
Personal; das Arbeiten im Reinraum er-
fordert wegen der Gefahr der Kontami-
nation eine sehr hohe Disziplin. Grund-
sätzlich ist wegen dieser Gefahr eine 
hohe Automatisierung anzustreben. 
Der Kunststoffboom in der Medizin-
technik wird sich in Zukunft weiter fort-
setzen. Dabei eröffnet die Mehrkom-
ponenten-Technologie der Produkt-
funktionalität neue Möglichkeiten. Dies 
beginnt mit dem Montagespritzgießen 
von Hart-Hart- und Hart-Weich-Verbin-
dungen bis hin zur Kombination von 

Thermoplasten und 
Elastomeren in einem 
Arbeitsgang. Die her-
vorragenden gummi-
elastischen Eigenschaf-
ten von Flüssigsilikon 
(LSR) und dessen Tem-
peraturbeständigkeit 
über einen weiten Be-

reich haben diesem Werkstoff einen 
festen Platz in der Medizintechnik gesi-
chert. So bestehen vielfältige Membra-
nen in Analysegeräten heute schon aus 
LSR. Eine Substitution von Latex-Pro-
dukten wird in vielen Bereichen erwar-
tet. Ein noch junges Verfahren ist das 
Herstellen von resorbierbaren Implanta-
ten im Spritzgießverfahren. Durch das 
Verwenden von Implantaten auf Basis 
von Polylactiden erübrigt sich eine 
zweite Operation. Das Implantat wird 
vom Körper im gleichen Maße abge-
baut wie der Knochen wieder zusam-
menwächst. 

Die Anwendungs-
breite von Kunst-
stoffteilen in der 
Medizintechnik ist 
längst noch nicht 
ausgereizt und 
nimmt ständig 
weiter zu 

Je nach Anforderung an 
das Formteil befindet sich 
entweder die gesamte 
Spritzgießmaschine oder 
nur der Entnahmeteil in-
nerhalb des Reinraums


