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Die Kundenanforderung 
bestimmt die geeignete  
Variante der Reinraumaus-
führung für das Spritzgießen: 
Die wirtschaftlichste Lösung 
für die Fertigung eines medi-
zintechnischen Formteils 
kann eine Zelle mit Rein-
raummodulen über der 
Schließseite der Maschine 
und dem Robot-Bereich sein. 

Während seiner Technologie-Tage An-
fang April präsentierte Arburg in sei-
nem Labor für Reinraumtechnik in Loß-
burg seine umfassende Erfahrung im 
Bereich Reinraumtechnik: Mit einer An-
lage rund um einen Allrounder 270 U, 
einer Standard-Spritzgießmaschine mit 
zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen 
für die Reinraumfertigung. Gefertigt 
wurde darauf ein 1,3 g wiegendes me-
dizintechnisches Teil aus SAN mit einer 
Zykluszeit von 13 s. 
Das Spektrum der Loßburger reicht von 
Allroundern, die komplett im Reinraum 
stehen, über modulare, dezentrale 
Reinräume, bei denen das Förderband 

Standardmaschinen zum Anpassen 

Rein in den Reinraum! 

gekapselt ist und die Spritzteile in den 
Reinraum transportiert werden – bis hin 
zu Zellen mit Reinraummodulen über 
der Schließseite und dem Robotsystem-
Bereich. 
Herzstück der erwähnten Anlage ist ein 
hydraulischer Allrounder 270 U 350–70 
mit einem lichten Säulenabstand von 
270 mm, einer Schließkraft von 350 kN, 
einem Spritzaggregat der Größe 70, ei-
ner 18-mm-Schnecke und einem maxi-
malen Spritzteilgewicht 40 g Polystyrol. 
Darüber hinaus verfügt die Maschine 
über die Optionen „elektromecha-
nisches Dosieren“ und „lagegeregelte 
Schnecke“: Der elektromechanische 
Dosierantrieb sichert hohe Dosier-
genauigkeit, geringen Energiever-
brauch sowie kurze Zykluszeiten; die 
Lageregelung der Schnecke sorgt für 
hohe Dynamik und Reproduzierbarkeit 
auf der Einspritzseite. 
Features des in praxisnahem Betrieb 
vorgeführten Reinraum-Allrounders 
sind der wassergekühlte Motor, mit 
dem die Partikelverteilung durch ein 
Gebläse vermieden wird – sowie die 
beiden Reinraummodule mit Ionisie-
rung der Klasse 3 nach DIN EN ISO 
14644–1. Der Luftvolumenstrom wird 
über Gleichspannung ionisiert: Durch 
die Erzeugung positiver und negativer 

Ionen in hoher Dichte wird der Modul-
raum elektrostatisch neutralisiert und 
somit das Anhaften von Staubpartikeln 
am Produkt vermieden. 
Wie alle Loßburger Maschinen ist auch 
die Reinraummaschine pulverbeschich-
tet, das heißt kratzfest und beständig 
gegen Reinigungsmittel; sie ist damit im 
Vorteil gegenüber einer nass lackierten 
Maschine – wichtig vor allem in Rein-
räumen. Ihre lichtgraue Farbe kommt 
den optischen Anforderungen von 
Reinräumen entgegen. Die Bodenrei-
nigung im Reinraum wird mit der Erhö-
hung des Maschinenständers um 100 
mm deutlich einfacher.  
Während der Vorführung entnahm das 
horizontal arbeitende Robot-System 
Multilift H die genannten Spritzteile 
dem Werkzeug und legte sie in Trays ab, 
die in einer Verpackungsmaschine von 
A&D Verpackungsmaschinenbau, Wei-
ßenberg, vorgefertigt wurden. Mit ihrer 
Edelstahlverkleidung ist sie im Lebens-
mittelsektor wie auch in der Reinraum-
produktion einsetzbar. Der Ver-
packungsablauf begann ebenfalls im 
Reinraum der Zelle mit dem Tiefziehen 
der Trays, die mit den Spritzteilen be-
stückt und anschließend unter Reinluft-
bedingungen mit einer Tyvek-Folie si-
cher gegen Kontaminierung verschlos-
sen wurden. Dank der Folien-Eigen-
schaften kann das verpackte Produkt 
mittels ETO-Gas oder Stahlen sterilisiert 
werden. Die Materialtrocknung und 
-zufuhr übernahm ein Kleinmengen-
trockner mit Glastrichter von Helios, Ro-
senheim. 
Die Besucher der Loßburger Technolo-
gie-Tage konnten sich ein fachmän-
nisches Urteil über die Leistungsfähig-
keit der gezeigten Reinraumzelle bil-
den: Sie bietet die Voraussetzungen, 
um in einer zeitgerechten und wett-
bewerbsfähigen Spritzgießproduktion 
Reinraumanforderungen technisch und 
wirtschaftlich zu erfüllen. gö 

Reinraumzelle mit Allrounder 270 U, Multilift H Robot- 
System und Verpackungsmaschine im Loßburger Labor für 
Reinraumtechnik. (Bild: Arburg) 


