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PRODUKTION

HIGH POTENTIALS 
SPRITZGIESSEN VON INJEKTIONS-PENS FÜR DIE SELBSTMEDIKATION Injektionssysteme für die Selbstmedi-
kation haben ein enormes Wachstumspotenzial. Nicht weniger anspruchsvoll ist die Herstellung solcher Gerä-
te. Die Medizintechnik-Firma Ypsomed stellt eine große Bandbreite solcher Injektions-Pens mit hoher Genauig-
keit her und bewältigte bis zur Prozesssicherheit eine Reihe von Herausforderungen. 

D er Firmenname Ypsomed ist Pro-
gramm – „ipso“ bedeutet selbst, 
„med“ steht für Medikation: Die 

Ypsomed AG, Burgdorf/Schweiz, ent-
wickelt und produziert Injektionssyste-
me zur Selbstverabreichung von Medika-
menten durch Patienten. Die ausgeklü-
gelten Systeme sind gut eingeführt, und 
ihre Anwendung für die Behandlung von 
Diabetes mellitus, Wachstumsstörungen 
und anderen Indikationen nimmt weiter 
zu. Die Nachfrage nach neuen, kunden-
spezifischen Injektionsvorrichtungen 
wächst, da Arzneimittel entwickelt wer-
den, bei denen solche Injektionssysteme 
Akzeptanz und Therapieerfolg verbes-
sern. Einige Arzneimittel erfordern die 
häufige Injektion veränderlicher Dosen, 
während andere wiederum die seltenere 
Injektion fest vorgegebener Dosen ver-
langen. Die Injektion größerer Volumina 
von häufig viskosen Medikamenten in 
fest vorgegebener Dosierung erhöht den 
Bedarf an automatischen Injektionsvor-
richtungen. Dementsprechend gliedert 
sich die Fertigung des Medizinprodukte-
Spezialisten von einfachen Fertig-Pens 

über Pens mit variabel einstellbarer Do-
sierung und elektronischer Anzeige bis 
zu Auto-Injektoren mit durchgehendem 
Nadelstechschutz. 

Die Geräte für den Homecare-Markt 
müssen selbsterklärend sein und einfach 
funktionieren. „Im Vergleich zu Produk-
ten von Mitbewerbern haben unsere 
Pens beispielsweise eine Speicherfunk-
tion: Die einmal vom Patienten einge-
stellte Medikamentenmenge ist jederzeit 
und bedienerfreundlich reproduzierbar“, 
so Fritz Kirchhofer, Senior Engineer und 
Manager Special Projects bei der Medi-
zintechnik-Firma. 

Die Fertig-Pens bestehen aus ein und 
demselben Kunststoff, einem PET-ähn-
lichen, transparenten thermoplastischen 
Polyester. Damit erreichen die einzelnen 
Bauteile nicht nur eine sehr hohe Maß-
haltigkeit, sondern lassen sich auch kom-
plett recyceln. „Auch konnten wir beim 
Spritzgießen durch die Verwendung aus-
schließlich eines Materials die Abfallpro-
blematik verringern“, so Kirchhofer. 

Die Einzelteile für die Fertig-Pens pro-
duziert der Anbieter an zwei Standorten 

auf über 50 Spritzgießmaschinen – vor-
wiegend hydraulische Standard-Spritz-
gießmaschinen der Synergy-Baureihe 
der Netstal-Maschinen AG, Näfels/
Schweiz, mit Schließkräften zwischen 
800 und 2 400 kN. „Zusammengebaut 
und zu einem Komplettgerät montiert 
einschließlich dem Medikament wird die 
vormontierte Dosierbaugruppe dann bei 
unserem Kunden“, merkt Kirchhofer an. 
Neben den hydraulischen Maschinen ist 
eine vollelektrische Maschine vom Typ 
Elion desselben Anbieters im Einsatz, die 
als Labormaschine und für zukünftige 
Anwendungen im Reinraum vorgesehen 
ist. „Unser Unternehmen wächst kon-
tinuierlich, einen dementsprechend 
hohen Stellenwert messen wir dem 
Energieeinspar-Potenzial elektrischer 
Spritzgießmaschinen bei“, so der Senior 
Engineer. „Für Netstal als Maschinen-
anbieter haben wir uns entschieden, weil 
wir mit der Qualität der Spritzgieß-
maschinen hinsichtlich Leistung, Repro-
duzierbarkeit und Beherrschbarkeit der 
Prozesse und auch mit dem Kunden-
dienst zufrieden sind. Die räumliche 

Die Einzelteile für die Fertig-Pens entstehen vorwiegend auf  
hydraulischen Netstal-Spritzgießmaschinen der Synergy-Baureihe mit 
Schließkräften zwischen 800 und 2 400 kN. 

Die Bauteile sind so schonend wie möglich zu handhaben: Beim  
Entnehmen und Verpacken sorgt ein Sechsachs-Roboter von ABB für 
den beschädigungsfreien Transport. 

VOR ORT
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DIE UNTERNEHMEN 
Ypsomed 
Die Ypsomed AG ging 2003 aus einem der 
zwei Standbeine der Disetronic Gruppe her-
vor und hat über 19 Jahre Erfahrung in der 
Entwicklung und Herstellung von Injekti-
ons-Pens und Pen-Nadeln für die Selbst-
injektion. Abnehmer dieser Produkte sind 
Unternehmen der Pharma-Industrie auf der 
ganzen Welt. Das Unternehmen hat seinen 
Hauptsitz in Burgdorf/Schweiz und be-
schäftigt über 1 000 Mitarbeiter an mehre-
ren Produktionsstandorten in der Schweiz 
sowie in einem europäischen Verkaufs- und 
Vertriebsnetz. 
 
Netstal 
Der Schweizer Anbieter von Spritzgieß-
maschinen Netstal-Maschinen AG liefert 
Spritzgießmaschinen mit Schließkräften 
von 500 bis 8 000 kN und ist seit 60 Jahren 
am Markt vertreten. Die Maschinen werden 
vorwiegend zur Herstellung anspruchsvol-
ler technischer sowie dünnwandiger Kunst-
stoff-Formteile eingesetzt. Das Mitglied der 
MPM-Gruppe hat seinen Hauptsitz in Nä-
fels im Kanton Glarus. Das Unternehmen 
beschäftigt hier rund 600 und weltweit et-
wa 800 Mitarbeiter. 

kanalhersteller an ihre Grenzen gesto-
ßen. Neben Leckagen traten zum Beispiel 
Risse auf, oder die Heißkanäle sind ein-
fach gesprungen. Bis wir hier ein funktio-
nierendes System hatten, war ein stetiger 
Prozess von Zusammenarbeit und Wei-
terentwicklung erforderlich, der auch das 
Einsetzen neuer Komponenten und Ma-
terialien beinhaltete. 

Neben dem Heißkanalsystem sind sta-
bile Stahlwerkzeuge mit austauschbaren 
Komponenten nötig, um bei der Herstel-
lung der Spritzteile die erforderlichen ge-
ringen Toleranzen zu erreichen. Das 
heißt beispielsweise, dass sich jeder ein-
zelne von vielleicht 100 Kernen auf je-
dem verfügbaren Werkzeug einsetzen 
lässt und so eine identische und repro-
duzierbare Teilequalität ermöglicht.  

„Eine weitere Herausforderung, der 
wir uns stellen mussten, ist das enorme 
Wachstumspotenzial solcher Produkte“, 
so Kirchhofer. „Im Jahr 2000 haben 
wir die Fertigung der Injektions-Pens 
mit vier Spritzgießmaschinen und 
einem Montageautomaten begonnen. 
Heute stellen wir die Pens auf etwa 
50 Spritzgießmaschinen, vier Monta-
geautomaten und etlichen Bedruckungs-
maschinen her und für die Zukunft 
rechnen wir noch mit einem weiteren 
Ausbau der Produktion.“ 
                                       Christian Bothur 

Diverse Vision-Systeme übernehmen die 100-%-Prüfung der  
einzelnen Bauteile. 

Fritz Kirchhofer, Senior Engineer und Manager Special Projects bei  
Ypsomed: „Unsere Fertigung reicht von einfachen Fertig-Pens bis zu 
hoch komplexen, motorbetriebenen Injektoren mit multifunktionaler 
Elektronik.“ 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Wachstumsmarkt Injektionssysteme 
Injektionssysteme zur Selbstverabreichung 
von Medikamenten durch Patienten sind ein 
großer Wachstumsmarkt. Die Nachfrage 
nach neuen, kundenspezifischen Vorrichtun-
gen wächst, da injizierbare, biotechnologisch 
hergestellte Arzneimittel in bestehenden 
und neuen Therapiebereichen entwickelt 
werden, in denen ausgeklügelte Injektions-
systeme die Akzeptanz durch die Patienten 
verbessern und den Therapieerfolg erhöhen. 

Nähe des Anbieters spielt natürlich auch 
eine Rolle.“ 

Die Fertigungszellen, auf denen die 
Bauteile entstehen, sind nach GMP – 
Good Manufacturing Practice – validiert. 
Die Zellen beinhalten neben der Spritz-
gießmaschine diverse Vision-Systeme 
zur 100-%-Prüfung der Teile. Für weitere 
Prozessschritte stehen Anlagenteile zum 
Bedrucken, Heißprägen, Montieren und 
Verpacken der Bauteile zur Verfügung. 
Die Einzelteile der Pens sind so schonend 
wie möglich zu handhaben. Beim Ent-
nehmen und Verpacken sorgt ein Sechs-
achs-Roboter von ABB für den beschädi-
gungsfreien Transport. Der Transport der 
Teile in die Peripherieeinrichtungen geht 
manuell vonstatten.  

Hohe Anforderungen an die  
Verarbeitung 
Bis die Produktion zufriedenstellend lief, 
gab es eine Reihe von Herausforderun-
gen zu bewältigen. Beispielsweise muss 
das thermoplastische Polyester vor der 
Verarbeitung auf unter 0,02 % Rest-
feuchte getrocknet werden. Die Verarbei-
tung des Polyesters stellt grundsätzlich 
hohe Anforderungen. Beispielsweise 
sind Drücke über 2 000 bar und Schmel-
zetemperaturen über 300 °C erforderlich. 
Bei der Herausforderung, den 24-h-Pro-
zess sicher abzubilden, sind viele Heiß-

Die Fertig-Pens bestehen aus einem PET-ähnlichen 
thermoplastischen Polyester und lassen sich voll-
ständig recyceln. (Bilder: Bothur, Ypsomed)


