
Die Fertigung von Klinik-Einmal-Saugern 
aus Latex erfordert einen aufwendigen 
Prozess in mehreren Stufen. Der Baby-
artikelhersteller Mapa setzt auf TPE als 
Rohstoff und schafft es durch Prozess-
integration, den Sauger einstufig kom-
plett in einem Reinraum der Klasse 100  
zu fertigen. Dabei hilft ihm das Konzept 
der doppelten Schottung. 

Rationelle Fertigung von Klinik-Einmal-Saugern 

Einstufig in der  
Reinraumoberliga 

„Mit TPE als Alternative zu Latex lässt 
sich der Sauger nicht nur rationeller 
herstellen, das Material ist zudem weit 
haltbarer als Latex“, so Uwe Wagen-
knecht, Projektleiter Kunststofftechnik 
bei dem Hersteller von Babyartikeln. 

Sauger und Schraubring 
entstehen in einem 
2-Komponenten-Spritz-
gießprozess und sind fest  
miteinander verbunden. 

Trinksauger, die als Einwegprodukte im 
Klinikbereich zum Einsatz kommen, 
werden heute in der Regel aus Latex ge-
fertigt und mit einem Schraubring aus 
Polypropylen versehen. Die Mapa 
GmbH, Zeven, stellt jährlich etwa 40 
Mio. solcher Einmalsauger her. Das üb-
liche Fertigungsverfahren ist allerdings 
mit einer großen Fertigungstiefe ver-
bunden. So trennt sich der mehrstufige 
Prozess in Spritzgießen und Zwischenla-
gern des Schraubrings sowie Herstellen 
des Latex-Saugers im Tauchverfahren. 

Dieser Prozess ist mit Tauchen, Vulkani-
sieren, Waschen, Tempern und Zwi-
schenlagern sehr komplex. Nach dem 
Zwischenlagern sind Schraubringe und 
Sauger in einer Komplettierungsanlage 
zusammenzubauen. Nach nochmali-
gem Zwischenlagern werden die Sau-
ger in einem 100 000er-Reinraum des-
infiziert, im Anschluss daran verblistert 
und nochmals getempert, bevor sie fer-
tig für den Versand sind. 
Neben dem Wunsch nach einer Redu-
zierung der Fertigungstiefe war der 

Wunsch des Einsatzes moderner Mate-
rialien ein Hauptauslöser, warum sich 
der Hersteller von Babyartikeln Gedan-
ken über ein neues Verfahren machte. 
Heute besteht der Einmalsauger der Fir-
ma aus einem thermoplastischen Elas-
tomer. Dadurch wird auch das Alte-
rungsproblem gelöst: Das Material al-
tert im Gegensatz zu Latex nicht, was 
mit einer begrenzten Haltbarkeit des 
Saugers einherging. 
Verfahrenstechnisch ist es ein großer 
Vorteil, dass sich das TPE-Teil durch 
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2-Komponenten-Spritzgießen herstel-
len lässt, wodurch der Sauger fest mit 
dem Schraubring verbunden ist. Damit 
entfällt der komplette Tauchprozess 
mitsamt seiner nachgelagerten Verfah-
rensschritte sowie der komplette Mon-
tageschritt. Der neue, automatisierte 
Prozess ist nach dem Anfahren durch ei-
nen Einrichter völlig mannlos zu fahren. 
„Durch die komplette Fertigung im 
Reinraum müssen wir den Sauger auch 
nicht mehr in einem dem Herstellungs-
prozess nachgelagerten Schritt desinfi-
zieren“, so Uwe Wagenknecht, Projekt-
leiter Kunststofftechnik bei dem Zeve-
ner Anbieter. „Wir nutzen die hohen 
Temperaturen von 220 bis 240 °C, wie 
sie beim Spritzgießen auftreten, zur 
Desinfizierung.“ So ist der Sauger keim-
frei, sobald er aus der Maschine kommt 
und eingeblistert ist. Wagenknecht 
sieht darin ein Highlight des neuen Ver-
fahrens: „Ich kenne keinen anderen 
Produktionsprozess für die Pharma-
industrie, in dem die Produkte nicht 
mehr im Anschluss an die Herstellung 
zu desinfizieren sind.“ 

Keimfrei durch doppelte 
Schottung 

„Bei der Projektierung des neuen Ver-
fahrens wurde mir schnell klar, dass die 
Prozessumstellung auf TPE und 2-K-Fer-
tigung nicht das Problem sein würde“, 
erinnert sich Wagenknecht. „Uns fehlte 
vielmehr die Erfahrung beim Thema 
Reinraumfertigung. Hier stand uns be-
ratend Dittel Cleanroom Engineering, 
Benediktbeuren, zur Seite. Die Braun 
Formenbau GmbH, Bahlingen, die auch 
das Werkzeug für die Anwendung ge-
baut hatte, empfahl uns dieses Unter-
nehmen.“ 
Die Fertigungszelle besteht aus einer 
2-K-Spritzgießmaschine mit 1 500 kN 
Schließkraft der Krauss-Maffei Kunst-
stofftechnik GmbH, München, einem 
Sechsachsroboter der Stäubli Tec-Sys-
tems GmbH, Bayreuth, Automatisie-
rungskomponenten der DAT Automati-
sierungstechnik GmbH, Gunzenhau-
sen, und einer Verpackungsmaschine 
von Multivac Sepp Haggenmüller 
GmbH & Co. KG, Wolfertschwenden. 
Konzipiert und gebaut hat die Rein-
raumzelle die Lindner AG, Arnstorf. 
„Das der Sauger heute keimfrei und 
versandfertig aus der Reinraumzelle he-
rauskommt, ermöglicht eine doppelte 
Schottung nach dem so genannten 

Rooming-in-Prinzip“, so Wagenknecht. 
Dabei stehen Werkzeugseite der Spritz-
gießmaschine, Sechsachs-Roboter und 
Verblisterung in einem Reinraum der 
Klasse 100, der von einem Reinraum 
der Klasse 10 000 umgeben ist. Die in-
nere Einhausung zieht ihre Luft vorgefil-
tert aus dem vorgeschalteten 10 000er 
Reinraum. Im Falle einer Störung und zu 
Wartungszwecken können Mitarbeiter 
auch das 100er-Fertigungsmodul betre-
ten, ohne dass die Keimfreiheit gefähr-
det ist. Eine Spülung gewährleistet, 
dass, selbst wenn ein Keim in diesen 
Raum hineingerät, dieser sofort auf den 

Eine doppelte Schottung ermöglicht die keimfreie Fertigung in einem Einstufenprozess;  
dabei stehen Werkzeugseite der Spritzgießmaschine, Sechsachs-Roboter und Verblisterung in 
einem Reinraum der Klasse 100, der von einem 10 000er-Reinraum umgeben ist. 
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Boden gedrückt und herausgeschleust 
wird. Dazu wird die Luft in dem Modul 
drei Mal in der Minute komplett umge-
wälzt. 
Die Spritzgießmaschine steht auf Schie-
nen und lässt sich zum Werkzeugwech-
sel mit der Werkzeugseite aus dem 
100er-Raum herausziehen. Dabei sor-
gen zwei Abschottbleche an der Ma-
schine dafür, dass diese sowohl im ein-
gefahrenen als auch im ausgefahrenen 
Zustand gegen den inneren Reinraum 
abgedichtet ist. 
„Unter den ungewöhnlichen Bedin-
gungen eines Reinraums wäre eine Op-
timierung des Verfahrens nicht möglich 
gewesen“, berichtet Wagenknecht. 
„Bevor wir die gesamte Anlage in den 
Reinraum stellten, testeten und opti-

mierten wir das Verfahren deshalb un-
ter normalen Produktionsbedingungen 
mit dem gesamten Equipment im Tech-
nikum von Braun. Gemeinsam mit dem 
Formenbauer und Anwendungstech-
nikern von Krauss-Maffei brachten wir 
so das Verfahren zum Laufen.“ 

Vorsprung bei  
Reinraumtauglichkeit 

„Für den Münchener Spritzgießmaschi-
nenhersteller haben wir uns entschie-
den, da die Maschinen dieses Anbieters 
für uns einen Vorsprung beim Thema 

Reinraumtauglichkeit haben“, weiß 
Wagenknecht. „Normalerweise ist es 
unsere Firmenphilosophie, uns auf zwei 
Spritzgießmaschinenhersteller zu be-
schränken. Derzeit sind dies Engel und 
Demag“, so Wagenknecht weiter. „Zu 
der Zeit, als wir die Reinraumzelle ent-
wickelt haben, konnte aber nur Krauss-
Maffei unsere Anforderungen an Rein-
raumtauglichkeit erfüllen.“ Dazu hat 
die Maschine einige spezifische Merk-
male, zum Beispiel eine Absaugung im 
Säulenbereich, die den Werkzeug-
bereich äußerst sauber hält. 
Als Roboteranbieter war Stäubli der Fa-
vorit, der einen Sechsachser zur Ver-
fügung stellte, der für die Fertigung in 
einem 100er-Reinraum geeignet ist. Für 
das Umsetzen der Vorspritzlinge im 



2-Komponenten-
Werkzeug ist aus-
schließlich der Ro-
boter zuständig. 
Diese Lösung bot 
sich an, da das Ge-
rät zur Entnahme 
des Fertigteils so-
wieso in das Werk-
zeug einfahren 
muss. Außerdem 
entfallen so die 
bewegten Teile im 
Werkzeug, die 
sonst für das Um-
setzen erforderlich 
sind, was den 
Schmiermitteleinsatz und 
die damit einhergehende Ge-
fahr der Kontamination des Reinraums 
reduziert. Damit gingen allerdings sehr 
hohe Anforderungen an die Greifer-
technologie einher, die unter anderem 
eine sehr hohe Genauigkeit des Um-
setzvorgangs sicherstellen muss. 
„Während der Projektierung wurde 
dies fast zu einem K.O.-Kriterium für 
die gesamte Anlage“, erinnert sich Wa-
genknecht. „Es brauchte mehrere An-
läufe und sehr viel technisches Know-
how, bis die Roboterhand so funktio-
nierte wie sie sollte.“ 
Nach der Entnahme aus dem Werkzeug 
übergibt der Roboter die Sauger an eine 
Schlitzstation, die diese jeweils mit ei-
ner kleinen Öffnung versieht, die das 

Die bisher erreich-
ten Ergebnisse 
durch das Roo-
ming-in-Prinzip 
hinsichtlich maxi-
maler Keimfreiheit 
sind so Erfolg ver-
sprechend, dass 
man sich in Zeven 
sehr gut vorstellen 
kann, die Fertigung 
bei entsprechender 
Marktresonanz zu 
erweitern. „Mit der 
bislang einmaligen 

Prozesstechnik der 
doppelten Schottung 

stehen uns in der Zukunft 
noch verschiedene Optionen offen“, 

kommentiert Wagenknecht eventuell 
noch anstehende Projekte. 
Grundsätzlich lässt sich das Verfahrens-
konzept mit all seinen Vorteilen auch 
auf andere Produkte im medizintechni-
schen Bereich übertragen. Als vorstell-
bare Beispiele nennt Wagenknecht die 
Fertigung von Dosierspendern für Asth-
matiker, Verschlussdichtungen für Blut-
transfusionsbeutel sowie Spritzen oder 
Pipetten. Im Prinzip ist das Verfahren für 
sehr viele Anwendungen im medizin-
technischen Bereich geeignet, bei 
denen heute die Produkte nach der 
Fertigung noch desinfiziert werden 
müssen. 
Ein Vergleich der Investitionskosten ver-
deutlicht das mögliche Einsparpotenzial 
durch das neue Verfahren. Wagen-
knecht: „Für eine Reinraumzelle, wie 
sie bei uns im Einsatz ist, sind etwa 
750 000 Euro zu veranschlagen. Eine 
komplette Tauchkette, in der die Ein-
malsauger konventionell hergestellt 
werden, kostet etwa 1,5 Mio. Euro – 
und davon haben wir insgesamt fünf in 
Betrieb. Noch nicht eingerechnet sind 
hier die erforderlichen Komplettie-
rungsanlagen.“ 
Mittlerweile läuft die Anlage seit An-
fang 2005 in der Serienproduktion und 
erreicht heute eine Taktzeit von 20 s. 
Alle 20 s fallen also acht verpackte 
Einmal-Sauger in einen Karton, was 
einer Jahresproduktion von etwa 7 Mio. 
Saugern entspricht. „Ob die Produktion 
ausgeweitet wird, entscheidet der 
Markt. Je mehr Kliniken auf dieses 
Produkt umstellen, desto schneller 
müssen wir erweitern“, resümiert 
Wagenknecht.  
                                                   Christian Bothur 

Entstehen von Unterdruck in der Trink-
flasche beim Trinken verhindert. Da-
nach transportiert eine Schwenkeinheit 
die Sauger zur Verpackungsmaschine 
und lässt sie dort in Blister fallen. Nach 
dem Aufbringen der Oberfolie taktet 
die Verpackungsmaschine die fertig ver-
blisterten Sauger durch den 10 000er-
Reinraum hinaus in die normale Fer-
tigungsumgebung, wo diese etikettiert 
werden, anschließend in Kartons fallen 
und dann in den Versand gehen. 

Auf andere Produkte  
übertragbar 

Zum Thema Qualitätssicherung be-
merkt Wagenknecht: „Über Stichpro-
ben aus der laufenden Produktion prü-
fen wir manuell die Position des Schlit-
zes, die Oberfläche des Saugers sowie 
auf Gratbildung und Überspritzung. 
Messstationen messen statt des Durch-
messers die Durchflussmenge des Trink-
lochs. Der Grund dafür liegt darin, dass 
ein Kind seine Flasche nicht zu schnell 
leeren und für 250 ml etwa 15 bis 20 
min benötigen sollte. Wir haben für die 
Qualitätssicherung auch schon über ei-
ne in den Prozess integrierte Bildver-
arbeitungslösung nachgedacht. Damit 
warten wir aber noch, bis der Bedarf an 
TPE-Einmalsaugern so groß wird, das 
wir die Produktion auf weitere Rein-
raumzellen ausweiten müssen.“ 

Zwei Abschottbleche an der Spritzgieß-
maschine sorgen dafür, dass diese sowohl im 

eingefahrenen als auch im ausgefahrenen 
Zustand gegen den inneren Reinraum abge-

dichtet ist. (Bilder: Mapa)

Die Mapa GmbH stellt am zwischen 
Hamburg und Bremen gelegenen 
Standort Zeven mit etwa 650 Mitarbei-
tern Babyprodukte wie Sauger, Schnul-
ler, Babyflaschen und Medizinprodukte 
wie Präservative her. Die Firma ist Teil 
der französischen Hutchinson Gruppe, 
die zu den führenden Unternehmen der 
Kautschuk- und Kunststoffindustrie 
zählt. 1973 übernahm die Gruppe, die 
zum Mineralölkonzern Total gehört, 
den Hersteller von Hygieneartikeln. Das 
Zevener Unternehmen vermarktet seine 
Produkte in etwa 90 Ländern der Welt. 
Die Firma wurde zuletzt mit dem iF-
Award2003 für einen Babysauger aus-
gezeichnet.

Mapa 
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