
Nicht nur Medizinteile stellen erhöhte Anforderungen an  
die Reinheit der Produktionsumgebung, dies gilt für alle Teile 
mit anspruchsvollen Oberflächen: Das Produkt bestimmt  
die Produktionsbedingungen, die Produktionsmittel müssen 
angemessen reinraumtauglich und wirtschaftlich sein. 

Spritzgießen – Komplettlösungen für erhöhte Reinheit  

SGM – nicht in  
den Reinraum!? 

Klaus Diebold, freier Fachjournalist, 
Schwaig 

Spritzgießmaschine IntElect 80 mit FFU über 
dem Werkzeugeinbauraum; ein Sechs-Arm-
Roboter entnimmt die Teile (Mikrotiterplat-
ten) durch einen Reinraumtunnel von der  
Bediengegenseite in den Reinraum 

Während der Reinraumtage 2005 der 
Demag Plastics Group (DPG) Ende April 
in Schwaig postulierte Dipl.-Ing. Armin 
Distler, Produktmanager Medizintech-
nik bei DPG, die Reinraum-Philosophie 
des Unternehmens mit der provozieren-
den Aussage: „Die Spritzgießmaschine 
hat im Reinraum nichts verloren!“ Und 
lieferte auch gleich die Auflösung die-
ses Paradoxons.  
DPG, so Distler, würde einen Spritzgieß-
verarbeiter, der einen neuen Reinraum 
braucht, immer dahingehend beraten, 

die Spritzgießmaschine außerhalb des 
Reinraums zu belassen.  
Doch gäbe es bei manchen Formteilher-
stellern bereits existierende, große 
Reinräume, bei denen das Integrieren 
der Spritzgießmaschine durchaus seine 
Berechtigung habe, zum Beispiel wenn 
nachgeschaltete Prozesse, wie Monta-
ge, Verpackung etc., auch unter Rein-
raumbedingungen stattfinden müss-
ten. Unter bestimmten Umständen ma-
che es dann auch Sinn, einen solchen 
Reinraum neu einzurichten, soweit 
Distler. 
Klar ist aber auch, dass in solchen Fällen 
der technische und damit finanzielle 
Aufwand sehr hoch ist – besonders der 
Qualifizierungsaufwand in der Medizin- 
und Pharmabranche, eben weil alle Pro-
duktionskomponenten reinraumtaug-
lich gemacht werden müssen.  
Konsequenterweise wird man bei Neu-
anlagen die Spritzgießmaschine als Par-
tikel emittierendes Gerät im „Grau-
raum“, also tunlichst außerhalb des da-
durch kleiner zu haltenden, eigentli-
chen Reinraums betreiben, sie aber ge-
schickt an diesen anbinden. Je mehr 
man dabei an der Maschine in punkto 
Reinheit modifiziert, umso sicherer 
kann man sein, dass entsprechend we-
nige Partikel emittiert werden und in 
die Nähe des Formteils gelangen – und 
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dass die Maschine leicht von Partikeln 
gereinigt werden kann. 
Bei einer bestehenden Fertigung kann – 
wenn ein neues Produkt mit definierten 
Anforderungen an das Formteil und sei-
ne Weiterverarbeitung zu integrieren ist 
– der Reinraum als Modul der Spritz-
gießmaschine oder einem Nachfolge-
Equipment quasi übergestülpt werden, 
zum Beispiel als Kapselung des Werk-
zeugeinbauraums mit Filter Fan Units 
(FFU) bis hin zur festen Reinraum- 
kabine.  

Die reinraumtaugliche  
Maschine als Basis 

Nach Überzeugung des Schwaiger 
Spritzgießmaschinen-Herstellers sind 
seine im Werk Wiehe gefertigten, voll-
elektrischen Maschinen Typen „Int-
Elect“ das ideale Produktionsmittel für 
das Spritzgießen unter Reinraumbedin-
gungen im Schließkraftbereich 500, 
800, 1 000 und 1 500 kN, weil sie selbst 
hohe Reinheitsanforderungen erfüllen. 
Nach eigener Aussage ist diese Baurei-

he inzwischen Marktführer bei den 
Vollelektrischen aus europäischer Pro-
duktion. 
Die nicht nur für Reinraum-Anwendun-
gen ausschlaggebenden Pluspunkte 
sieht man in Wiehe und Schwaig vor al-
lem in deren Sauberkeit im Betrieb (ISO 
Klasse 7, Klasse 10000, ohne Modifika-
tion), in der erheblichen Energieeinspa-
rung, der Präzision und Wiederhol-
genauigkeit. Hinzu kommen die um-
luftfreien und wassergekühlten Direkt-
antriebe, die die Zahl bewegter Teile re-
duzieren und im Bereich Dosieren und 
Einpritzen über die Präzision und Pro-
zess-Variabilität verfügen, die für eine 
hohe Formteilqualität unabdingbar ist. 
Allein die Maschine zu liefern, wäre für 
DPG so, wie einem Gast ein rohes Ei auf 
den Teller legen, wenn er ein Spiegelei 
bestellt hat: In Schwaig projektiert und 
realisiert man gemeinsam mit Partner-
firmen die wirtschaftlichste Lösung für 
eine Reinraumanwendung.  
Eine einfache Lösung ist die Kapselung 
des Werkzeugeinbauraums mit einer 
für den Werkzeugwechsel seitlich ver-

Frontansicht der Fertigungszelle für Handy-
oberschalen mit einer Spritzgießmaschine  
IntElect 100 
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DPG: 
Reinraum-Initiativen 

Demag Plastics Group begleitet mit technischer und organisatorischer Beratung und 
Hilfe ihre Kunden bei der Planung, Gestaltung, Auslegung und Inbetriebnahme von 
Fertigungszellen für die Herstellung von technischen, optischen und medizinischen 
Spritzgussteilen unter Reinraumbedingungen – auch unter Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften bei der Produktion von Kunststoffteilen für medizinische Zwecke. Einge-
setzt wird dabei das gesamte Unternehmens-Know-how bei Spritzgießmaschinen-
technik, Automation, den übrigen Peripheriegeräten und Werkzeugtechnik, bei 
Kunststoff-Rohstoffen, Reinraum- und Überwachungstechnik sowie bei Einflüssen 
durch Bedienpersonal. Und zwar entlang der ganzen Prozesskette – von der Produkt-
idee über Bauteilsimulation, Werkzeugtechnologie, Maschinen- und Materialauswahl, 
Layoutplanung und Automation bis zum Start der Serienproduktion nach Validierung 
und Qualifizierung. 

schiebbaren FFU direkt über dem Werk-
zeug. Ebenfalls gekapselt sind der Aus-
fallschacht und das Förderband mit vor-
geschalteter, reinraumtauglicher Quali-
tätsweiche, mit dem die Teile zum Bei-
spiel in einen angrenzenden Reinraum 
transportiert werden können. 

Eine weitere Variante ist eine verfahrba-
re, mit einer FFU im Dach versehene, va-
riable Reinraumkabine (mit Personen-
schleuse) über der Schließeinheit und 
mit einer Dichtlippe an der festen Werk-
zeugaufspannplatte zur Abschottung 
gegenüber der Umgebung. Diese Alter-
native wurde zur Herstellung optischer 
Teile mit der Max Petek Reinraumtech-
nik, Radolfzell, als Partner realisiert. 
Ein völlig anderes Konzept verfolgt die 
Gemü GmbH, Rotkreuz/Schweiz – mit 
einer Dockingstation zwischen Rein-
raumkabine aus GMP-konformen 
Wandelementen und der Spritzgieß-
maschine: Eine Reinraumzelle steht di-
rekt an der Bediengegenseite der 
Spritzgießmaschine mit gekapseltem 
Werkzeugeinbauraum; zwischen Ma-
schine und Reinraum befindet sich als 
Dockingstation ein Tunnel, durch den 
ein in der Reinraumkabine stehender 
Sechs-Achsen-Roboter medizintech-
nische Teile aus dem Werkzeug ent-
nimmt und sie innerhalb der Reinraum-
zelle (Klasse 6) der Weiterbearbeitung 
zuführt. Die Teile dienen zur Anzüch-
tung von Knorpelsubstanz als Ersatz 

körpereigenen Gewebes. Das Ganze ist 
in ein wirtschaftliches Zonenkonzept in-
tegriert, das heißt alle Spritzgieß-
maschinen stehen bereits in einem 
Reinraum, während die separate Rein-
raumkabine eine höhere Reinraumklas-
se ermöglicht.  

Das DPG-Reinraumforum – als Gemein-
schaftsprojekt mit Systempartnern und 
Endkunden durchgeführt – war offen-
sichtlich eine Veranstaltung, „die richtig 
brummte“, das jedenfalls meinte einer 

der rund 300 Teilnehmer. Diese konn-
ten von einem Vortragsprogramm rund 
um das Reinraum-Spritzgießen sowie 
von der Konzeption mehrerer Produkti-
onseinheiten im praxisnahen Betrieb 
unter Reinraumbedingungen für ihre 
eigenen Vorhaben profitieren. 

 
Zonenkonzept mit einer 
Reinraumzelle innerhalb  
eines Reinraums bei  
Gemü, Schweiz  
(Bilder: Demag Plastics 
Group)
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