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Qualität, Hygiene und die hundertprozentige Zuverlässigkeit 
der Maschine sind die wichtigsten Kriterien bei der Her-
stellung von Flaschen und Verschlüssen für die Medizin-
technik. Die Spritzblastechnologie ist für diesen Einsatz-
bereich prädestiniert. 

Spritzblasmaschinen 

Kooperation ist Pflicht 

eine gegen Null tendierende Fehlerquo-
te. Die rigorosen Standards im Markt 
werden übrigens oft nicht vom Gesetz-
geber, sondern von den Herstellern der 
Endprodukte diktiert.  
Wer einen erfolgreichen Blasprozess 
garantieren will, muss Zeit und Ressour-
cen in die Forschung investieren. Eine 
enge Zusammenarbeit der Maschinen-
lieferanten mit den Materialherstellern 
ist daher Pflicht. Vor rund 20 Jahren be-
gann man damit, das hauptsächlich 
eingesetzte Glas durch Kunststoffe wie 
HDPE, LDPE und PP zu ersetzen. Heute 
werden die Produkte zu etwa 80% aus 
PE, das heißt aus HDPE und LDPE oder 
einer Kombination aus beiden her-
gestellt. PP wird bei Artikeln verwendet, 
die mit Hilfe von Dampf sterilisiert wer-
den müssen und somit, im Gegensatz 
zu PE, Temperaturen von 120 °C aus-

halten können. PET fängt ebenfalls an 
eine Rolle zu spielen. Es bietet Vorteile 
in punkto Gewicht und eine verbesserte 
Sauerstoffbarriere.  

Präzise und  
wiederholgenau 

Aufgrund der Zuverlässigkeit, der Maß-
genauigkeit des Produkts insbesondere 
im Halsbereich und des sauberen Ver-
fahrens werden für die Herstellung von 
Flaschen und Verschlüssen hauptsäch-
lich Spritzblasmaschinen eingesetzt. Ein 
Beispiel hierfür sind die UMIB-Maschi-
nen von Uniloy Milacron, die ein Her-
stellungsverfahren in drei Phasen nut-
zen: Spritzen des Preforms und des Hal-
ses, Blasen der Flasche, Auswerfen des 
Artikels und Übergabe auf ein Trans-
portband. Ein in drei Stufen um 120° 

Bei der Produktion von Flaschen für die  
Medizintechnik sind Qualität, Präzision und 
Sauberkeit gefragt. 

Um den strengen Auflagen bei der Produktion von medizinischen Geräten zu entspre-
chen, sind Spritzblasmaschinen wie die UMIB-Maschinen von Uniloy Milacron mit fol-
genden Merkmalen ausgestattet: 
� Der Hydraulikzylinder ist unterhalb der Formeneinbauebene angebracht, so dass 

Verunreinigungen des Produkts durch Öl verhindert werden. 
� Die Formbefestigung erfolgt per Magnetspannung, so dass keine Staubpartikel 

durch Bohrlöcher dringen können.  
� Eine vernickelte Formeneinbauebene ermöglicht die Sterilisation mit Dampf.  
� Teile wie Dorne und Auswerfer, die mit dem Produkt in Kontakt kommen, sind aus 

rostfreiem Stahl.  
� Trockenbewegungen ermöglichen es, den Einsatz von Schmierstoffen im Formen-

bereich zu vermeiden. 
� Die Einhausung des Artikelbandes bietet den Vorteil, dass das Laminar-Flow-Gerät 

oberhalb der Form bis zum Austrag der Flaschen genutzt werden kann. 
� Wachs- und Kohlefilter gewährleisten eine absolut saubere Blasluft. 
� Wassergekühlte Elektromotoren verhindern Luftverwirbelungen in der Maschine.

Weder Öl noch Staubpartikel 
Ein hohes Maß an Qualität ist bei der 
Herstellung von Medizinprodukten ein 
Muss. Das gilt für die geblasenen Arti-
kel, die eingesetzte Technologie und die 
Verfahrenstechnik ebenso wie für den 
gesamten Produktionsprozess vom 
Rohstoff bis zum Bereitstellen der Zuta-
ten für das Endprodukt. Qualität be-
deutet in diesem Zusammenhang Präzi-
sion und absolute Sauberkeit. Verunrei-
nigungen müssen durch die Integration 
entsprechender Systeme und Prozesse 
verhindert werden. Mehr und mehr eu-
ropäische Anwender entscheiden sich 
deshalb für den Schritt zur Reinraum- 
und Weiß-Raum-Produktion. 
Bei allen Produkten – seien es Flaschen 
für Infusionen oder im pharmazeuti-
schen Bereich verwendete Verpackun-
gen – erwarten die Hersteller außerdem 
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Spritzblasmaschine mit einem Herstellungs-
verfahren in drei Phasen: Spritzen des  
Preforms und des Halses, Blasen der Flasche, 
Auswerfen des Artikels und Übergabe auf 
ein Transportband (Bilder: Uniloy Milacron)

rotierender Tisch befördert die mittels 
Dornen gehaltenen Artikel in die jewei-
lige Nachfolgestation.  
Einige Produkte lassen sich jedoch auf-
grund ihrer Formgebung und Größe, ih-
rer Rohstoffkombinationen (Coextrusi-
on) und hohen Stückzahlen nicht im 
Spritzblasverfahren herstellen und müs-
sen auf konventionellen Blasmaschinen 
gefertigt werden. Wichtig sind auch 
hier Zuverlässigkeit, Präzision und Wie-
derholgenauigkeit. Voraussetzung ist 
eine Steuerung, die die Maschinenbe-
wegungen im geschlossenen Regel-
kreislauf ebenso regelt wie den Einsatz 
von Proportionalventilen. Sonderfunk-
tionen im Programmablauf, zum Bei-
spiel das Einklicken oder Umlegen von 
Hängern und Sonderausrüstungen wie 
spezielle Stanzvorrichtungen sind im 
Fall der UMS Maschinen von Uniloy Mi-
lacron, B&W Blowmoulding Systems 
ebenfalls entweder Teil der Anlage oder 
sie werden von Lieferanten angeboten. 
Wie beim Spritzblasverfahren können 

Blasmaschinen durch den Einsatz von 
rostfreiem Stahl für alle mit dem Pro-
dukt und der Blasluft in Kontakt kom-
menden Teile ausgerüstet und mit 
Dampf sterilisiert werden. Die Einhau-
sung der Maschine und die Installation 
eines Laminar-Flow-Geräts sind eben-
falls möglich. pbu 


