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KLEINE TUBEN IN  
GROSSER STÜCKZAHL 
SPRITZGIESSEN VON WENDEKAPPEN-TUBEN Für die Veterinärmedizin fertigt Balda Medical Tuben mit Wen-
dekappen unter kontrollierten Bedingungen. Besondere geometrische Verhältnisse, eng tolerierte Außenmaße 
und Dünnwandigkeit stellen an das Spritzgießen besondere Anforderungen. Durch praxisorientierte Restruktu-
rierung des Produktionsprozesses können dem Kunden wertvolle Kostenvorteile nutzbar gemacht werden. 

B alda Medical takes care – so lautet 
der Firmenslogan des Unterneh-
mensbereichs Balda Medical 

GmbH & Co. KG innerhalb des Balda 
Konzerns, Bad Oeynhausen, der sich un-
ter anderem mit der Entwicklung und 
Herstellung medizintechnischer Produk-
te und Primärpackmittel für die Pharma-
industrie beschäftigt. Die Medizintechni-
ker fokussieren ihre Ausrichtung auf Sys-
temdienstleistungen. Ein Beispiel dafür 
ist die Herstellung von Tuben mit Wende-
kappen in Großserie.  

Die Tuben und Wendekappen werden 
für die KVP Pharma- und Veterinärpro-
dukte GmbH in Kiel, einer hundertpro-
zentigen Tochter der Bayer HealthCare 
AG, Leverkusen, hergestellt. Nach Fer-
tigung und Montage werden die nach 

unten offenen Tuben chargenweise an 
den Kunden geliefert, der sie mit einer 
Lösung zur Parasitenbekämpfung befüllt, 
versiegelt und etikettiert. Die Tube ist 
zum einmaligen Einsatz vorgesehen, wo-
bei die Lösung und damit der Wirkstoff 
über die Haut appliziert wird. Eine orale 
Gabe von Medikamenten ist bei Tieren 
immer entsprechend schwierig. So ist 
dieser Weg der Verabreichung eines Prä-
parates in der Tiermedizin durchaus üb-
lich. 

Die besonderen geometrischen Ver-
hältnisse, die eng tolerierten Außenmaße 
sowie die vorgegebene Dünnwandigkeit 
(< 0,1 mm) stellen besondere Anforde-
rungen an das Spritzgießen. Tube und 
Wendekappe der so genannten „Twist 
and brake-Tubes“ werden unabhängig 
voneinander in entkoppelten Prozessen 
aus einem medizinisch gelisteten Poly-
propylen (PP) hergestellt und anschlie-
ßend auf einem Montageautomaten ge-
fügt. „Twist and brake“ heißen diese Tu-
ben deshalb, weil nach dem Öffnen die 
Applikation der Lösung erst erfolgen 

kann, wenn durch das Wenden der Kap-
pe um 180°, das Aufsetzen auf den Zap-
fenverschluss und das nochmalige Dre-
hen der Zapfen aus der Tube entfernt 
wird. Auf diese Weise entsteht eine Öff-
nung, durch die die Lösung gedrückt 
werden kann. 

Unter kontrollierten Bedingungen 
Die beiden Spritzgießmaschinen vom Typ 
Ferromatik Milacron K 200 S mit 
Schließkräften von 2 000 kN arbeiten 
unter kontrollierten Bedingungen: 
Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
in diesem Produktionsbereich werden 
permanent überwacht und geregelt. Und 
auch die Verhaltensweisen der Mitarbei-
ter unterliegen besonderen Anforderun-
gen: Schutzkleidung und Desinfektion 
sind obligatorisch. 

Die Tuben mit Wendekappen sind als 
Kunststoffprodukte schon länger auf 
dem Markt. Sie wurden bislang aber nur 
auf 8-fach-Werkzeugen produziert. Im 
Sinne eines höheren und damit auch 
kostengünstigeren Durchsatzes haben 
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die Medizintechniker daran gearbeitet, 
die Herstellung mit einem 32-fach-Werk-
zeug zu verbessern. Die aus einer kon-
trollierten Ramp-up-Phase gewonnenen 
Erkenntnisse flossen kontinuierlich in 
die aktuell eingesetzte Produktlösung 
ein, so dass heute eine hohe Verfügbar-
keit der Produktionsanlagen und damit 
die gewünschte Lieferfähigkeit gewähr-
leistet sind.  

Ein hoher Durchsatz bei einer gleich-
zeitig geringen Wanddicke der Tuben ge-
rade im Bereich des Anschnitts machte 
eine spezielle Werkzeugtechnik erforder-
lich. Dies galt vor allem für die eingesetz-
ten technischen Lösungen rund um die 
mit nur etwa 5 mm Durchmesser und 30 
mm Höhe verhältnismäßig dünnen 
Werkzeugkerne. Viel Energie und auch 
Zeit flossen in die maschinenseitige Opti-

mierung der Plattenparallelität, die heute 
bei weniger als 0,1 mm liegt. 

Neben der speziell abgestimmten 
Kühltechnologie galt es auch, einen nur 
minimalen Kernversatz zu erreichen. 
Hier bedarf es über eine entsprechende 
Werkzeugkonzeption sowie eine präzise 
Ausführung hinaus auch der Wahl adä-
quater Prozessparameter. Dazu gehört 
auch eine Einspritzgeschwindigkeit, die 

Die Spritzgießteile werden unter kontrollierten Bedingungen hergestellt und über 
gekapselte Förderbänder in den Reinraum transportiert. 

Erst durch die Wendekappen lassen sich die Tuben öffnen. 
(Bilder: Balda Medical)



Fertigung filigraner Bauteile 
Weltweit sind im Balda-Konzern in den 
Sparten Mobilfunk, Medizintechnik und Au-
tomotive mehr als 400 Spritzgießmaschi-
nen im Schließkraftbereich von 50 bis 800 
Tonnen im Einsatz. Mobilfunk ist Haupt-
umsatzträger, die Medizintechnik derzeit 
mit 24 Spritzgießmaschinen die kleinste 
Sparte – die jedoch die höchsten Anforde-
rungen stellt. Außer Wendekappen-Tuben 
werden unter anderem Stechhilfen für Dia-
betiker-Bluttests gefertigt. Für solche fili-
granen Bauteile wurden vor zwei Jahren 
vier vollelektrische Spritzgießmaschinen 
vom Typ Roboshot S-2000i50A von Fanuc in 
Betrieb genommen. „Diese Stechhilfe ist ein 
hochdiffiziles mechanisches System, das 
absolute Präzision in Auslegung und Her-
stellung erfordert. Die Toleranzen betragen 
teilweise nur wenige Hundertstel Milli-
meter“, sagt Dr. Oliver Pfannschmidt, der 
Technische Leiter von Balda Medical.  
Wichtige Entscheidungskriterien bei der 
Auswahl der Spritzgießmaschinen waren 
die sehr gute Reproduzierbarkeit und der 
geringe Ausschuss. „Der Ausschuss ist wei-
testgehend auf die ersten Schüsse beim 

Produktionsstart beziehungsweise -wech-
sel beschränkt“, so Pfannschmidt. Weitere 
Pluspunkte sind der niedrige Energiever-
brauch, der niedrige Geräuschpegel und der 
geringe Aufwand für die Kühlung der an 
sich bereits kompakt bauenden Maschinen. 
„Stellfläche ist gerade im Reinraum ein 
nicht zu unterschätzender Kostenfaktor“, 
betont Pfannschmidt.  
Mit Zwei- und Vierfach-Werkzeugen aus 
dem eigenen Werkzeugbau werden auf den 
Anlagen die Präzisions-Komponenten für 
die Stechhilfen aus Kunststoffen wie PC/
ABS aber PPS hergestellt. Rund 13 Bauteile 
werden für eine Stechhilfe gespritzt.  
In den kommenden Jahren soll die Rein-
raumproduktion bei Balda Medical in Bad 
Oeynhausen kontinuierlich ausgebaut wer-
den. Ziel ist es, sich im Konzern insgesamt 
breiter aufzustellen. Schließlich handelt es 
sich bei der Produktion von Handys und ih-
rer Komponenten um ein volatiles Geschäft 
mit saisonalen Schwankungen.  
Für Oliver Pfannschmidt ist der Standort 
Deutschland gerade für die Medizintechnik 
prädestiniert: „Die Komplexität vieler medi-

zintechnischer Systeme, die hohe Qualität 
der Produkte und die Notwendigkeit einer 
beherrschbaren Supply Chain geben den 
Rahmen vor, den wir gerade hier gewähr-
leisten können.“ 

Für die Fertigung filigraner Bauteile wie Dia-
betiker-Stechhilfen stehen vier Spritzgieß-
maschinen bereit . 

MEDIZINTECHNIK IM FOKUS 
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bei einem Schussgewicht von etwa 16 g 
weniger als 0,1 s beträgt. Die Einzelartikel 
fallen aus der Maschine direkt in Trans-
portbehälter, in denen sie der nachgeord-
neten Bearbeitung zugeführt werden. 
Die jährliche Herstellung dieser Tuben 
mit Wendekappen beläuft sich momen-
tan auf etwa 50 Mio. Stück. Mit diesem 
Prozess lassen sich aber auch wesentlich 
höhere Stückzahlen erreichen. 

Jede Teilecharge wird überprüft 
Um die geforderte Prozesssicherheit 
sicherstellen und auch dokumentieren 
zu können, wird jede hergestellte Tei-
lecharge innerhalb des Produktions- und 
Montagezyklus mehrfach überprüft. Be-
wegt sich ein Wert über die definierten 
Eingriffgrenzen hinaus, wird frühzeitig 
nachjustiert. Die Sensorik im Werkzeug 
liefert weitere wichtige Qualitätsdaten. 
Die Werkzeuge werden in regelmäßigen 
Intervallen gewartet, also auch gereinigt 
und auf die Einhaltung wichtiger Maße 
kontrolliert. Ein wertvoller Frühindika-
tor ist neben den maßlichen Checks und 
den Druckdichtigkeitsmessungen die 
Wanddicken-Verteilung an den rotati-
onssymmetrischen Teilen. Gibt es in die-

sem Bereich Unregelmäßigkeiten, ist dies 
wiederum ein Indiz für einen zu großen 
individuellen Versatz der Werkzeugkerne 
und damit auf Werkzeugverschleiß. 

In der Montagestation werden die ge-
fügten Teile mit optischen Sensoren auf 
Vollständigkeit geprüft. Die Selektion 
von Gut- und Schlechtteilen erfolgt über 
Druckluft. Schließlich werden die Char-
gen nach der Montage nochmals stich-
probenartig durch Mitarbeiter kontrol-
liert, gewogen, verschlossen und danach 
aus der kontrollierten Umgebung trans-
portiert.  

Das Montagekonzept wurde durch 
Entkoppeln von Spritzgießproduktion 
und Fügeprozess wesentlich modifiziert. 
Hier zeigte sich, dass gekoppelte Prozesse 
und damit meist hochautomatisierte Pro-
duktionen nicht immer der effizienteste 
und sicherste Weg für gute Produkte sind. 
Vielmehr konnte durch die Entkoppe-
lung von Spritzgießen und Montieren 
nicht nur eine hohe Lieferfähigkeit ga-
rantiert, sondern auch eine zusätzliche 
Schlüsselanforderung an die gefügten 
Teile realisiert werden: Die kraftschlüssi-
ge Verbindung von Tube und Wendekap-
pe ist für die nachfolgende Befüllung von 

ausschlaggebender Bedeutung. Die Kräf-
te dürfen nach dem Fügeprozess einen 
Mindestwert nicht unterschreiten. Des-
halb werden die Teile nicht sofort an die 
Montage weiter geleitet, sondern lagern 
zunächst mehrere Stunden im Bulk, um 
das Kriechvermögen der Teile zu mini-
mieren. 

Durch die Entkopplung der Spritz-
gieß- und Fügeschritte ließ sich die Lie-
ferfähigkeit hoch halten. Das stellt eine 
Alternative zur Verkettung von Einzel-
prozessen durch Vollautomation dar. 
Denn auch wenn ein Fertigungsglied ein-
mal ausfallen sollte, sei es durch Wartung 
oder Produktionsprobleme, ist das Tei-
lepolster so hoch, das Qualitätsmängel 
und Lieferausfälle für den Kunden in 
aller Regel nicht zu erwarten sind. 
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KOSTENEFFIZIENZ 
Wirtschaftlich produzieren 
Eine der ausschlaggebenden Größen des 
Produktionsprozesses der Tuben war die 
Wirtschaftlichkeit. Wobei gerade hier viele 
Teilaspekte in die Beurteilung mit einge-
flossen sind. So stand die optimale Nest-
anzahl im Werkzeug mit den steigenden 
Fertigungsanforderungen in unmittel-
barem Zusammenhang: Eine noch höhere 
Kavitätenzahl hätte die Herstellung so auf-
wendig gestaltet, dass darunter womöglich 
die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprozesses 
gelitten hätte. 


