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Kürzere Wege und damit weniger Kon-
tamination – dieser Leitgedanke prägt das bei 
Gemü im schweizerischen Rotkreuz neu instal-
lierte Reinraumkonzept für die Fertigung 
medizintechnischer Spritzgussteile.  

Medizintechnische Artikel unter hochreinen Bedingungen fertigen 

Auf kurzem Weg zum 
sterilen Produkt 

le Beutel. Selbst äußerst kritische Rein-
raumaufgaben sind auf diese Weise lös-
bar. So werden in Rotkreuz Kunststoff-
teile gefertigt, die für Knorpeltransplan-
tationen nach dem Verfahren der Auto-
logen Chondrozyten Implantation zum 
Einsatz kommen, darunter eine Mem-
branfixierung, die zur Gewebezüch-
tung benötigt wird. Da dieses Spritz-
gussteil mit lebenden Zellen in Berüh-
rung kommt, ist eine absolut sterile 
Umgebung unabdingbar. Um derartige 
Produkte für hochreine Anwendungen 
herstellen zu können, verfügt Gemü am 
Standort Rotkreuz über die Möglich-
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keit, unter Reinraumbedingungen der 
Klassen 8, 7 und 6 nach DIN EN ISO 
14644 (ehemals Klasse 100 000, 
10 000 und 1 000) zu produzieren so-
wie im Reinraum der Klasse 5 (100) 
Montage-, Test- und weitere Ver-
packungstätigkeiten durchzuführen. 
Mit speziellen Flow-Box-Systemen wer-
den dabei den verschiedenen Rein-
raumklassen entsprechende Insellösun-
gen geschaffen. Das heißt, alle Spritz-
gießmaschinen stehen im Reinraum der 
Klasse 8 (100 000) und werden durch 
„Überstülpen“ der Flow-Box-Systeme 
an reinere Bedingungen adaptiert. 

Kontaminationsarme  
Materialzuführung 

Ein weiterer zentraler Punkt des Rein-
raumkonzepts ist die Materialzufüh-
rung. Das eigens für diesen Zweck ent-
wickelte Andocksystem gibt das Kunst-
stoffgranulat erst im Einzugsbereich der 
Maschine und damit kurz vor dem Auf-
schmelzen des Materials frei. Diese Art 
der Rohstoffzuführung im Reinraum 
sorgt für einen kontaminationsarmen 
und störungsfreien Transport des hoch-
reinen Granulats in die ebenfalls speziell 
für die Reinraumfertigung konzipierten 
Spritzgießmaschinen. Die entformten 
Kunststoffteile werden wie eingangs er-
wähnt, sofort durch einen Roboter ste-
ril verpackt. 

�   Gefertigt wird in Reinräumen der  
Klasse 8; mit Flow-Box-Systemen lassen sich 
die Spritzgießmaschinen an noch reinere  
Bedingungen anpassen. 

Das Andocksystem gibt das Kunststoffgranulat erst kurz  
vor dem Aufschmelzen des Materials frei. (Bilder: Gemü)  
�             

Die Reinraumproduktion sieht heute 
meist so aus, dass vom Grauraum in 
den eigentlichen Reinraum gefertigt 
wird. Dies wird jedoch bei einer FMEA 
(Fehlermöglichkeiten- und Einflussana-
lyse) als kritisch eingestuft, da der Weg 
vom Grauraum in den eigentlichen 
Reinraum ein Kontaminationsrisiko dar-
stellt. Der Schweizer Kunststoffver-
arbeiter Gemü hat diese Schwachstelle 
durch ein neues Reinraumkonzept aus-
geschaltet, das eine noch kontaminati-
onsärmere Fertigung medizintech-
nischer Kunststoffteile ermöglicht. 

Direkt aus dem Werkzeug  
verpacken 

Ein speziell für diese Aufgabe ent-
wickelter Roboter verpackt die Kunst-
stoffteile direkt vom Werkzeug in steri-


