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Das Spritzgießen medizin-
technischer Formteile  
unterliegt verschärften  
Qualitätskriterien, wenn an 
das Formteil erhöhte  
hygienische Anforderungen 
gestellt werden. Dies  
erfordert eine ganzheitliche  
Konzeption der Fertigung 
unter dem Gesichtspunkt 
größtmöglicher Reinheit. 

Spritzgießen medizinischer Anwendungen als Systemlösung 

Nicht nur sauber,  
sondern rein 

Die Argumente, die für den Einsatz von 
Kunststoffen im medizintechnischen 
Sektor sprechen, können als bekannt 
vorausgesetzt werden. Die Medizin-
technik ist ein im Wesentlichen kon-
junkturunabhängiges Marktsegment, 
dessen Wachstum von demografischen 
Trends beschleunigt wird: Eine wach-
sende Weltbevölkerung, steigende Le-
benserwartung in den Industrielän-
dern, aber auch die Zunahme chro-
nischer Erkrankungen gehören dazu. 
Hinzu kommt die Explosion bezie-
hungsweise die Reduzierung der Kos-
ten im Gesundheitswesen, die unter 
anderem für Einwegartikel aus Kunst-
stoffen spricht. 
Es gibt zwei wesentliche Produktberei-
che für Kunststoffartikel in der Medizin: 
Relativ „einfache“ Bauteile, wie Sprit-
zen, Pipetten oder Petrischalen, an de-
ren Teilespezifikation und/oder die Pro-
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duktionsumgebung zum Teil sehr hohe 
Anforderungen gestellt werden. Und 
medizinische Produkte, die man als Sys-
teme bezeichnen kann: Das sind zum 
Beispiel Inhalatoren und Insulinspritzen, 
Geräte aus komplexen Einzelbauteilen, 
die eine bestimmte Funktion erfüllen, 
wie das Speichern und anschließende 
Zerstäuben oder Dosieren pharmakolo-
gisch wirksamer Präparate; dabei ist das 
störungsfreie mechanische Zusammen-
spiel von Kunststoffteilen das entschei-
dende Kriterium. Für die Herstellung 
von Kunststoff-Formteilen mit komple-
xer Geometrie bietet sich deshalb das 
Spritzgießen an.  
Aus produktionstechnischer Sicht gel-
ten für beide Produktbereiche die glei-
chen Kriterien: Sie müssen mit maxima-
ler Qualität bei höchstmöglicher Repro-
duzierbarkeit und hoher Zuverlässigkeit 
der Produktionsmittel hergestellt wer-
den. Daneben ist die lückenlose Doku-
mentation von Produktionsmittel und 
-prozess unter Reinraumbedingungen 
von deutlich größerer Bedeutung als bei 
anderen Anwendungen. Die Höhe der 
Investitionen und die hohe Einstiegs-
schwelle, bedingt durch den Zulas-
sungsaufwand, darf dabei nicht unter-
schätzt werden. 

Reinheit als Strategie 

Die Kombination hoher technischer An-
forderungen an die Maschine und lü-
ckenloser Dokumentation des Prozes-
ses bildet eine sehr komplexe Aufgabe 
für die Spritzgießfertigung. Während 
die meisten Betriebe mit den Aufgaben 
der technischen Auslegung der Produk-
tion vertraut sind, erfordert die Doku-
mentation der Fertigungseinrichtungen 
und -bedingungen ein Umdenken ge-
genüber dem konventionellen Spritz-
gießen. Doch zunächst zu den tech-
nischen Anforderungen: Zu Beginn ei-
ner Reinraum-Fertigung steht immer 

Komplexe Bauteile eines  
Inhalationsgerätes 
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Spritzgießen  
medizintechnischer 
Formteile im  
Reinraum  
(Bilder: Netstal) 

die Abklärung der benötigten Rein-
raum-Klasse entsprechend dem Pflich-
tenheft des Kunden; dazu wurden die 
amerikanischen und europäischen Defi-
nitionen in einer Norm (ISO 14644 mit 
den Klassen ISO 1–9) zusammengefasst 
– je kleiner die Klasse, umso höher die 
Reinheitsanforderungen – in der Spritz-
gießfertigung werden üblicherweise 
Reinheiten der Klassen von ISO 8 bis ISO 
6 eingesetzt. Große Aufmerksamkeit 
gilt auch der Wahl des Reinraum-Lay-
outs, also der räumlichen Auslegung 
der Reinraumfertigung. Es haben sich 
drei prinzipielle Lösungen entwickelt: 
 Die ganze Spritzgießmaschine im 

Reinraum, 
 nur die Schließeinheit der Maschine 

im Reinraum, 
 der Werkzeugbereich der Maschine 

wird von einer Laminarflow-Box mit 
Reinluft beströmt; der Transport 
der Formteile erfolgt über einen 
Reinluft-Tunnel in die Reinraum-
Montage. 

Da Reinraumfläche sehr teuer ist, bietet 

sich Lösung 3 mit der Maschine im so-
genannten Grauraum an (d. i. der Ar-
beitsbereich des Bedienpersonals au-
ßerhalb des Reinraums), da sie zudem 
Vorteile für Bedienung, Wartung und 
den Servicefall bietet. 
Der zur Mannesmann Plastics Machine-

ry (MPM) gehörende Schweizer Spritz-
gießmaschinen-Hersteller Netstal bietet 
für die Reinraumfertigung maschinen-
seitig eine Reihe von Komponenten an: 
 Einen wassergekühlten Antrieb (zur 

Vermeidung von Luftzirkulation bei 
Luftkühlung), 
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Anforderun-
gen an Technik 
und Dokumen-
tation beim 
Reinraum-
Spritzgießen

 beschichtete Formplatten, 
 einen erhöhten Maschinenständer 

zur besseren Reinigung, 
 und die Verwendung von toxisch un-

bedenklichem und von der FDA frei-
gegebenem Hydraulik-Öl. 

Die wichtigsten Anforderungen an die 
Maschine aber sind hohe Verfügbar-
keit, Prozesssicherheit und Repro-
duziergenauigkeit bei kurzen Zykluszei-
ten, denn jede Störung verursacht 
Kosten und erhöht das Kontaminati-
onsrisiko. 

Natürlich beeinflussen die beschriebe-
nen Anforderungen auch Konstruktion 
und Fertigung von Spritzgießmaschi-
nen; der genannte Hersteller hat mit ei-
nem internen Programm darauf rea-
giert: Unter anderem mit der Einrich-
tung eines separaten Fertigungsberei-
ches für Reinraummaschinen, in dem 
ausschließlich Maschinen für medizi-
nische Anwendungen montiert wer-
den. Dies signalisiert den Mitarbeitern, 
dass für die Montage der Maschinen 
in diesem Bereich besondere Regeln 
gelten. 
Der Inhalt der für die Dokumentation 
notwendigen Unterlagen wurde zu-
sammen mit einem GMP-Institut (Good 
Manufacturing Practice) erarbeitet und 
erfüllt strengste Auflagen der Spritz-
gießverarbeiter. Neben der „Hard-
ware“-Dokumentation, werden alle 

prozessrelevanten Parameter, wie Tem-
peraturen, Drücke, Wege usw. kali-
briert und dokumentiert. 
Auch softwareseitig bieten die Schwei-
zer Anlagen alle notwendigen Voraus-
setzungen für hohe Qualität in der 
Reinraumfertigung: 
 Die Bediener-Identifikation mit Pass-

wort schützt vor unbefugtem Zugriff 
und sichert die Rückverfolgung von 
Eingriffen, 

 das Logbuch dient der Fertigungs-
dokumentation, 

 mit der Prozessüberwachung kön-
nen Toleranzgrenzen von Parame-
tern zum Ansteuern von Ausschuss-
weichen definiert werden. 

Auf Wunsch des Kunden kann zudem 
ein FAT (Factory Acceptance Test) oder 
ein SAT (Site Acceptance Test) durchge-
führt werden. Dies kann eine reine 
Sichtkontrolle oder eine Funktionsprü-
fung mit einem Kundenwerkzeug sein. 

Vollelektrisch ins Reine  
kommen 

Seit der K 2004 bietet der Hersteller die 
Elion-Baureihe an, vollelektrische 
Spritzgießmaschinen im Schließkraft-
bereich von 500 bis 1 750 kN; schon 
das Grundkonzept dieser Maschinen 
qualifiziert sie für die Reinraumfer-
tigung. Sie sind kompakt, damit für alle 

Reinraumlayouts geeignet und lassen 
sich aufgrund sehr guter Zugänglichkeit 
einfach warten und reinigen. Der gerin-
ge Energieverbrauch reduziert den Luft- 
und Wasserverbrauch und verringert 
Emissionen. Für einen konstanten Wär-
mehaushalt der gesamten Maschine 
sorgt die separate Kühlung von Steue-
rung und Bedieneinheit. Geschlossene 
Antriebssysteme vermeiden Verunrei-
nigungen im ganzen Maschinen-
bereich. Die Lärmbelastung der Umwelt 
durch die Maschine ist minimal; die 
Leistungsdaten für das Einspritzen und 
Dosieren lassen keine Wünsche offen – 
ebenso wenig bei Prozesskonstanz und 
Qualität der gefertigten Formteile. Das 
geschlossene Schmiersystem und die 
Medienführungen des Formschlusses 
verhindern Verschmutzungen – sind al-
so reinraumfreundlich. 
Über die umfangreiche Standardaus-
rüstung hinaus können die Elion-Ma-
schinen durch Wahlausrüstungen für 
die Reinraumfertigung optimiert wer-
den (Reinraum-Paket) – dazu gehören 
oberflächenveredelte Formplatten, eine 
Anhebung des Maschinenbetts für 
mehr Abstand zum Boden oder ein zu-
sätzliches Hydraulikaggregat mit was-
sergekühltem Motor. 
Das Angebot des Herstellers wäre un-
vollständig, wenn er neben den er-
wähnten Hard- und Software-Leistun-
gen seinen Kunden nicht auch anwen-
dungstechnische Beratung für die Rein-
raum-Fertigung bieten und Kontakte zu 
Partnerunternehmen herstellen würde. 
Im Rahmen seines Support Concepts 
für den Kundendienst steht darüber hi-
naus ein weltweites Ersatzteil- und Ser-
vicenetz zur Verfügung. 
Die Medizintechnik stellt die Spritzgieß-
fertigung eindeutig vor zusätzliche He-
rausforderungen, unter anderem durch 
die erforderliche wirtschaftliche Pro-
duktion komplexer medizintechnischer 
Formteile hoher Qualität unter Rein-
raumbedingungen. Diesen Herausfor-
derungen begegnet das Schweizer Un-
ternehmen durch seine oben beschrie-
benen Produkte – die Baureihen Elion 
und SynErgy – sowie seine Beratungs- 
und Serviceleistungen.  

Mehr zu den vollelektrischen Spritzgieß-
maschinen der Elion-Baureihe finden Sie im 
Plastverarbeiter 09/2004, Seite 44 und im In-
ternet unter www.plastverarbeiter.de / Such-
begriff Elion. 


