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FIT FÜR DIE ZUKUNFT 
VERFAHRENSINTEGRATION BEIM SPRITZGIESSEN „Schneller, höher, weiter!“ galt lange als Triebfeder von Ent-
wicklungen bei Bauteilen, wobei oft die Verbesserung einer Eigenschaft ausreichte. Im stärkeren Wettbewerb 
veränderten sich die Anforderungen und lassen sich als Trends über alle Branchen erkennen: Höhere Wertigkeit, 
Gewichtsreduzierung, Miniaturisierung, Individualität, Funktionsintegration, Sicherheit und Kostenreduktion 
lauten heute die Forderungen, die zunehmend gemeinsam auftreten und neue Lösungen erfordern.  

D ie Optimierung einzelner Bauteile 
und Prozesse führt nicht mehr 
zum Ziel. Vielmehr werden heut-

zutage Lösungsansätze in Modulen oder 
Systemen gesucht, deren Potenzial in hö-
herer Funktionalität bei geringeren Sys-
temherstellkosten durch Einsparung von 
traditionellen Fertigungsschritten liegt. 
Fast ausnahmslos werden hierzu noch 
immer Standardverfahren angewandt 
und gegebenenfalls etwas erweitert. 

Sucht man nach zukünftigen Mög-
lichkeiten, wird dieser Weg nicht ausrei-
chen. Neue Materialien bieten revolutio-
näre Eigenschaften, werden aber in tradi-
tionellen Verfahren nicht verarbeitbar 
sein. Hier werden die bisher relativ selbst-
ständig bestehenden Verfahren wie das 
Spritzgießen mit anderen Technologien 
zusammenfinden und sich weiter entwi-
ckeln müssen. Dies geschieht nicht auf ei-
nen Schlag, sondern als Folge kleiner 
Entwicklungsschritte. Mit dem Ziel, die 
notwendigen Arbeitsschritte zur Herstel-
lung von Artikeln zu verringern, um Pro-

duktions-, Lager- und Logistikaufwen-
dungen zu minimieren, lassen sich ver-
schiedene Ansätze kombinieren. 

Für den klinischen Gebrauch von Ba-
bysaugern beispielsweise ist eine Sterili-
sation nötig. Die Lösung bietet ein unter 
Reinheitsklasse ISO 5, GMP A hergestell-
tes Mehrkomponententeil (s. info -
DIRECT). Der Drehverschluss wird aus 
Polypropylen gefertigt und im gleichen 
Werkzeug wird der eigentliche Saugauf-
satz aus TPE angespritzt. Dies bietet ge-
genüber bisherigen Varianten Vorteile. 
Die direkte Kombination von Sauger und 
Drehverschluss verringert die Bauteilan-
zahl und reduziert die Logistik. Die Ferti-

gung und Verpackung im Isolatorkonzept 
erspart eine separate Sterilisation der 
Bauteile. Zum Einsatz kommt hier eine 
auf Schienen verschiebbare Reinraum-
Spritzgießmaschine, die mit einer zwei-
ten Spritzeinheit ausgerüstet wurde. Die-
ses Beispiel zeigt die Möglichkeiten, die 
in der Kombination verschiedener 
Spritzgieß-Technologien liegen.  

Direktcompoundieren spart Energie 
Die Entwicklung des Direktcompoundie-
rens beruht auf wirtschaftlichen Über-
legungen. Aus günstig eingekauften Ein-
zelkomponenten sollten anforderungs-
spezifische Materialcompounds in einem 
Arbeitsgang zu Formteilen verarbeitet 
werden. Heute bietet dieses Verfahren die 
Möglichkeit, mit den Auftraggebern eige-
ne, auf das Bauteil abgestimmte Rezeptu-
ren zu entwickeln. Beim Direktcom-
poundieren können Polymermatrix und 
Zusatzstoffe der Spritzgießmaschine un-
mittelbar zugeführt, dort compoundiert 
und in „einer Wärme“ zum Formteil ver-
arbeitet werden. Neben der Einsparung 
an Prozessschritten bietet dieses Verfah-
ren ein Optimum an Energieeffizienz. 
Ein Abkühlen und erneutes Aufschmel-
zen des Granulats entfällt. 
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Nicht nur die Pharmazie und 
Medizintechnik umfasst der 
Begriff Life-Science.  
Hinzu kommen inzwischen 
die Kosmetik und Pflege-
produkte, Lebensmittel und 
Wellnessangebote. 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Verfahrensintegration 
Ständig steigender Wettbewerbsdruck er-
fordert kontinuierliche Verbesserungen be-
stehender Fertigungsverfahren. Ziel ist hö-
herwertige Produkte zu wirtschaftlichen 
Kosten herzustellen. Ein wesentlicher An-
satz hierzu ist die Kombination von unter-
schiedlichen Verfahrens- und Maschinen-
techniken für neuartige Bauteileigenschaf-
ten in möglichst wenigen Arbeitsgängen.  

infoDIRECT 
Mehrkomponentenspritzguss  
in der Medizintechnik 
Über die Herstellung von Babysaugern 
hatte der Plastverarbeiter in einer frühe-
ren Ausgabe ausführlich berichtet. Die-
ser Artikel steht zusammen mit wei-
teren Beiträgen zum Thema Mehrkom-
ponentenspritzguss in der Medizintech-
nik kostenfrei zum Download bereit. 
 
Suche 0209PVKraussMaffei auf 
www.plastverarbeiter.de 
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Beim Spritzgießcompoundieren (In-
jection Moulding Compounder, IMC) 
sind bewährte Prozesse in einer Maschi-
ne vereint. Die Aufbereitung erfolgt in ei-
nem gravimetrisch bestückten gleichsin-
nig drehenden Doppelschneckenextru-
der. Mittels Schmelzezwischenspeicher 
wird dieser Prozess mit der diskontinuier-
lich arbeitenden Spritzgießmaschine ver-
knüpft. Ein integrierter Regelkreis für 
den Schmelzedruck sorgt für gleichblei-
bende Bedingungen im Extruder.  

Der Verarbeiter kann das System aus 
Matrix, Füll- und Zusatzstoffen gezielt 
beeinflussen, um die Materialeigenschaf-
ten dem Bauteil und den jeweiligen tech-
nischen Anforderungen anzupassen. Die 
Möglichkeiten dieser Technologie liegen 
beim Füllen mit hohen Füllstoffanteilen, 
beim Blenden bis hin zur reaktiven Ex-
trusion mit Formgebung. Die Kombinati-
on von Polymeren mit Wirkstoffen, wie 
Antibiotika, und das Verarbeitungs-
Know-how im eigenen Haus kann ins-
besondere im Bereich Life-Science zu 
Wettbewerbsvorteilen führen. Ein ent-
scheidendes Plus ist die geringere Tem-
peraturbelastung der Materialien. Man-
che thermisch empfindlichen Kompo-
nenten lassen sich ausschließlich „aus ei-
ner Wärme“ verarbeiten. Aus der Kom-
bination der in engen Toleranzen repro-
duzierbar beherrschten Prozesse Com-
poundieren und Spritzgießen entstehen 
Teile mit konstant hoher Qualität über 
den gesamten Produktionszeitraum.  

Original oder Fälschung? 
Mit dem Fertigungsschritt „Compoun-
dieren“ lässt sich beispielsweise eine ver-
deckte Sicherheitslösung in den Fer-
tigungsprozess integrieren. Das neue 
Konzept setzt auf laserverifizierbare 
Farbpigmente, die dem Produktionspro-
zess beigegeben werden. Im Spritzgieß-
compounder lassen sich die Pigmente in 
geringen Mengen absolut gleichmäßig in 
die Polymermatrix einarbeiten und in ei-

nem Arbeitsschritt zu Formteilen ver-
arbeiten. Die benötigte Pigmentmenge ist 
so gering, dass die Kennzeichnung ohne 
Hilfsmittel nicht erkennbar ist. Fälschern 
wird es erschwert, die Kennzeichnung 
aufzuspüren. Autorisierte Personen hin-
gegen können Produkte durch den Ein-
satz einer speziellen Laserquelle (Veri-
fier) schnell und sicher identifizieren. 

Gemeinsam mit 3M und KraussMaffei 
hat Gerresheimer Wilden das Verfahren 
für ein Spezialpharma-Unternehmen in 
die Praxis umgesetzt. Im Pilotprojekt 
„Verschlusskappen für Spritzen“ wird ein 
bestehendes IR-Pigment von 3M, das bis-
her vor allem in Druckfarben verwendet 
wurde, in den PP-Originalwerkstoff ein-
gearbeitet und zu Formteilen verarbeitet. 

Wie eine Standardmaschine lässt sich 
ein Spritzgießcompounder einfach in das 
Produktionsumfeld einbinden. So wurde 
eine Produktionszelle für ein Zweikom-
ponententeil realisiert. Die Herausforde-
rung bestand darin, das Spritzgießcom-
poundieren mit der Mehrkomponenten-
technik zu kombinieren, um Verbundtei-
le mit integrierten Funktionen herzustel-
len. An den IMC wurde ein zweites 
Spritzaggregat in L-Stellung angebracht, 
in welchem ein verstärktes Polyamid für 
einen Träger aufgeschmolzen und in das 
Werkzeug eingespritzt wird. Der IMC 
selbst bereitete ein TPU-X-Material auf, 
das thermoplastisch verarbeitbar ist, 
beim Abkühlen jedoch vernetzt und 
gummiähnliche Eigenschaften aufweist. 

Um einen optimalen Produktions- 
und Materialfluss zu erreichen, wurde 
die Automationslösung platzsparend in-
tegriert. Ein Linearroboter ist in Längs-
achse auf der Zwei-Platten-Schließein-
heit montiert. Dieser entnimmt die ferti-
gen Bauteile, trennt den kleinen Anguss 
ab und legt die Teile oberhalb der 
Schließeinheit in eine Abkühlstation. 
Nach der Abkühlung werden diese vom 
Roboter wieder entnommen und auf ei-
nem Förderband innerhalb der Einhau-

sung bei geschlossener Schließeinheit ab-
gelegt. Diese Automationslösung ist mit 
Maschinen der CX-Baureihen mit Zwei-
Platten-Schließeinheit möglich.  
Bei geschlossenem Werkzeug steht der 
Raum hinter dem Auswerfer zur Ver-
fügung. Die Maschineneinhausung über-
nimmt die Funktion des Sicherheitszau-
nes für die Automation. Diese Lösung re-
duziert die Aufstellfläche der Maschine 
um bis zu 40 % gegenüber dem Austrag 
zur Seite. Ein Spritzgießcompounder 
kann auch mit den für die jeweilige Ma-
schinengröße üblichen Reinraumlösun-
gen ausgerüstet werden. 

Der Spritzgießcompounder kombiniert die Materialaufbereitung und die Herstel-
lung zu Formteilen in einer Maschine. 

KONDRATIEFF-ZYKLEN 
Boomende Märkte 
Ausgehend von der „Theorie der langen 
Wellen“ des russischen Wirtschaftswissen-
schaftlers Nikolai Kondratieff, entwickelte 
Leo A. Nefiodow eine Fortsetzung der Kon-
junkturzyklen. In seinem 1996 veröffent-
lichten Buch „Der sechste Kondratieff. Wege 
zur Produktivität und Voll-Beschäftigung 
im Zeitalter der Information“, prognosti-
ziert er für das 21. Jahrhundert unter ande-
rem einen weltweit wachsenden gesell-
schaftlichen Bedarf an Gesundheit. Interes-
sant ist, dass die auch „Kondratieff-Zyklen“ 
genannten Konjunkturwellen zwischen 40 
und 60 Jahre dauern, wobei die Talsohle 
nach durchschnittlich 52 Jahren durch-
schritten wird. Übertragen auf den Welt-
markt für Medizinprodukte versprechen die 
Daten den Verarbeitern auf diesem Gebiet 
interessante Zeiten: Zuwachsraten von jähr-
lich bis zu 10 %, hohe Forschungsausgaben 
für neue Produkte sowie interessante Wert-
schöpfungspotenziale. Doch dahinter ver-
steckt sich mehr: Kondratieff-Zyklen sind 
Reorganisationsprozesse der ganzen Ge-
sellschaft und damit schwer voraussagbar. 
Man darf gespannt sein, wie sich das auf die 
Kunststoffbranche auswirkt.  

Authentifizierung mit laserverifizierbaren Pigmenten am 
Beispiel einer Schraubkappe
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