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PRODUKTION

Optische Verfahren für die diagnostische Analyse medizi-
nischer Proben stellen hohe Anforderungen an die optischen 
und mechanischen Eigenschaften und damit an das  
Herstellverfahren der Probenträger, im vorliegenden Fall an 
im Reinraum spritzgegossene Küvetten. 

Sie wirken eher unscheinbar, sind aber 
gespickt mit Anforderungen an Materi-
al und Fertigungsverfahren: Küvetten, 
hochtransparente Messkammern, in 
denen medizinische Proben wie Blut, 
Seren oder auch Urin im Durchlichtver-
fahren analysiert werden. Dabei spielt 
aufgrund der mehrfachen Lichtbre-
chung neben der Transparenz die Plan-
heit und Planparallelität der Behälter-
wandungen eine wichtige Rolle.  
Während die so genannten Standkü-
vetten mit einem Diodenlicht durch-
strahlt werden, übernimmt dies bei den 
Küvettenrotoren ein Stroboskoplicht 
während eines Zentrifugiervorgangs.  
Die Herstellung dieser Küvetten im 
Spritzgießverfahren setzt aufgrund der 
genannten Kriterien bestimmte Maß-

Spritzgegossene Präzision für optische Analysen 

Formteilqualität im 
Durchlicht 

nahmen voraus, bei deren Realisierung 
Materialhersteller, Maschinen- und 
Werkzeugbauer sowie federführend 
die Schlosser Kunststofftechnik inter-
disziplinär zusammenarbeiten. 
Im Detail: Die Standküvetten werden im 
Werkzeug über einzelne Heißkanaldü-
sen angespritzt, wobei der Füllvorgang 
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für jedes Formnest individuell geregelt 
wird, so dass alle Einzelküvetten exakt 
dieselben optischen Eigenschaften 
haben.  
Die Küvettenrotoren bestehen aus je 
zwei Einzelteilen. Der untere Teil mit 
komplex geformten, filigranen Wänden 
wird auf einer Spritzgießmaschine Typ 
K-Tec 200 S mit 2 000 kN Schließkraft 
hergestellt. Er ist so strukturiert, dass 
zum Beispiel Blut und weitere Reagen-
zien in einzelne Mulden gefüllt werden 
können und im Ruhezustand getrennt 
bleiben. Erst in Rotation werden die 
Stoffe gemischt, in die Messkammern 
geschleudert und im Durchlicht ana-
lysiert. Der Deckel – gespritzt auf einer 
Maschine gleicher Bauart mit 1 100 kN 
Schließkraft – hat in den korrespondie-
renden Bereichen aller Wände des Un-
terteils Energierichtungsgeber für das 

Stapelbare Rotoren zur Messung  
der Blutgerinnung  
(Bilder: Ferromatik Milacron) 

 
Spritzgießmaschine K-TEC 200 S 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
plastverarbeiter.de!

Hier klicken & informieren!

https://www.plastverarbeiter.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=PV-S-2-PDF-Verlinkung


MedPLAST 2005 (SH PLASTVERARBEITER) 49

Die Schlosser GmbH Kunststoff-
technik im schwäbischen Knittlin-
gen gehört zu den führenden 
Spritzgießbetrieben unter anderem 
für Präzisionsartikel im Bereich Me-
dizintechnik, Diagnostik und Phar-
mazie in Deutschland – mit 2 200 
m² Produktionsfläche, die in Kürze 
um 1 500 m³ erweitert werden soll. 
Nach Aussage von Geschäftsführer 
Peter Pronath erfüllen dann 90% 
der Produktionsfläche die Rein-
raumstandards 100 000 bezei-
hungsweise 10 000. Er setzt insge-
samt 28 Spritzgießmaschinen aus 
der Elektra- und K-Tec-Baureihe 
von Ferromatik Milacron in seiner 
Fertigung ein, die weitestgehend 
automatisiert ist und über einen ei-
genen Werkzeugbau verfügt.

Schlosser 

Verschweißen durch Ultraschall. Diese 
Geberbereiche von 0,14 mm Höhe und 
60° Flankenwinkel müssen sehr präzise 
ausgeformt werden, um eine absolut 
dichte Schweißverbindung sicher-
zustellen. Danach werden alle Küvet-
tenrotoren auf absolute Dichtigkeit ge-
prüft; laut Geschäftsführer Peter Pro-
nath liegt deren Ausschussquote unter 
0,5%.  
Die Spritzgießwerkzeuge für seine Fer-
tigung stellt Schlosser im eigenen 
Werkzeugbau her; für die Kavitäten der 
genannten Küvetten verwendet man 
Stähle mit einem Chromanteil bis 24%. 
Das Material der Küvetten ist das relativ 
leichtfließende Polystyrol PS 143E der 
BASF mit einem Volumen-Fließindex 
von 10 cm³/10 min, gleichwohl setzt 
Schlosser Kunststofftechnik, wie er-
wähnt, auf Spritzgießmaschinen mit 
leistungsfähiger Speicherhydraulik. 
Aber auch den Markt der vollelektri-
schen Maschinen beobachtet man in 
dem Knittlinger Unternehmen genau. 
Man schätzt dort neben der angebote-
nen Einspritzdynamik die Präzision und 

Wiederholgenauigkeit der Vollelektri-
schen. 
Besonders natürlich die für den Betrieb 
im Reinraum geringe Abwärme und 
niedrige Emission von Ölnebel und 
Dämpfen, die die Spritzgussteile kon-
taminieren könnten. Alle Antriebe von 
Maschinen, wie die der Elektra-Baurei-
he, arbeiten ohne Lüfter, so dass keine 
Luftströmungen und Verwirbelungen 
entstehen. Die Wartung und Instand-
haltung dieser Maschinen-Bauart ist zu-
dem einfacher und sauberer als bei hy-
draulischen Maschinen, so dass die 
Reinraumbedingungen für die Produk-
tion schneller wiederhergestellt werden 
können. 
Peter Pronath wird gelegentlich mit der 
Aussage zitiert, er sei nur ein kleiner 
Spritzgießer aus Knittlingen. Erfolg ist 
ganz offensichtlich aber nicht an eine 
bestimmte Größe gebunden – wie die 
mit den genannten Zulieferern partner-
schaftlich entwickelten Systemlösun-
gen der Schlosser Kunststofftechnik im 
Bereich spritzgegossener Küvetten 
zeigen. gö 


