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Das exakt richtige Material und ein Herstellprozess unter Serienbedingungen garantieren verlässliche Testresultate und 
helfen, hohe Folgekosten zu vermeiden.

Gerade in der Medizintechnik werden die Anforderungen an die Bauteile immer höher. Mehr Funktionen werden in das
spritzgegossene Teil gepackt. Das verringert die Anzahl nötiger Teile und damit die Fehlermöglichkeiten, erhöht aber die
Komplexität der einzelnen Bauteile.

Einfache Tests an ähnlichen Konstruktionselementen werden immer schwieriger. Wo früher noch ein einfacher Biegebal-
ken gerechnet, konventionell hergestellt und dann getestet wurde, sind heute die Formen sehr viel komplexer. Einfache
Berechnungen sind nicht mehr möglich. Die Geometrien sind kaum noch konventionell herstellbar.

Die normativen Anforderungen und die nachzuweisenden Prüfungen bedingen oft ein „fertiges“ Bauteil. Abweichungen
vom Serienprodukt sind risikotechnisch zu begründen und deren Einfluss nachzuweisen bzw. auszuschliessen.

Die Abbildung 1 zeigt, dass das Risiko mit dem Projektfortschritt laufend geringer wird (rote Linie). Die Kosten steigen bis
zum Ende des Projektes an (blaue Linie).
Ein grosser Teil der Kosten fallen während der Werkzeugherstellung an – zu diesem Zeitpunkt ist das Risiko immer noch
recht hoch. Durch Tests am „Serienteil“ wird der Aufwand (Zeit und Kosten) während der Designvalidierung höher. 
Das wird in der Endphase vom Projekt wieder aufgeholt.
Das Ziel muss sein, die Risiken im Projekt möglichst früh zu minimieren. Die Gesamtkosten und die Projektlaufzeit sollen
möglichst nicht höher werden.

Abb. 1: Abhängigkeit Projektkosten und Risiko beim Projektfortschritt
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Testresultate sind umso genauer, je besser der geplante Herstellprozess abgebildet wird. Der Einfluss von Materialabwei-
chungen ist offensichtlich, aber nicht immer genau quantifizierbar. Der Unterschied bei abweichendem Herstellprozess
und/oder Umgebung kann sehr gross sein. Sehr oft wird das unterschätzt, was dann in falschen Resultaten und hohen
Folgekosten resultieren kann.

Konventionell hergestellte Prototypen sind oft die erste Wahl, um Teilbereiche zu testen. Komplexe Formen lassen sich
in den meisten Fällen nicht herstellen. Sehr viele Vereinfachungen sind erforderlich. Optische Oberflächen können nur
bedingt abgebildet werden.

Bestehende, generative Verfahren wie Lasersintern, Stereolithografie, Fused Deposit Modeling und das 3D Druckverfah-
ren sind auf dem Markt einfach und sehr schnell erhältlich. Alle generativen Verfahren können das Spritzgussteil nur be-
dingt abbilden. Die Werkstoffwahl ist sehr beschränkt, optische Oberflächen und feine Details können nur eingeschränkt
abgebildet werden. Trotz Test bleibt noch ein hohes Risiko bestehen.

Spritzgegossene Prototypen sind als Verfahren am Markt schon etabliert. Werkzeuge werden angeboten mit Lieferzeiten
zwischen drei Tagen und drei Wochen. Vereinfachungen gegenüber dem Serienteil sind nötig: Feine Details können teil-
weise nicht hergestellt werden. (siehe Tabelle 1 im Anhang).

Übersicht Herstellverfahren für Prototypen

Abb. 2: Übersicht über verschiedene Wege zur Industrialisierung

Wird während der Designvalidierung mit spritzgegossenen Teilen getestet, kann das Risiko deutlich reduziert werden,
bevor die grossen Kosten anfallen. Das gewonnene Know how verkürzt und verbilligt die Herstellung der Serienteile. 
Die Prozessparameter und deren Einfluss auf das Bauteil sind bereits bekannt.



Die SAMAPLAST AG verfolgt das Ziel, den Kunden von der Idee bis zum fertigen Produkt alles aus einer
Hand anzubieten.

Das umfasst die aktive Mitarbeit bei der Erstellung vom Lastenheft, der Artikelkonstruktion in Zusammenarbeit mit dem
Kunden, der Herstellung von Prototypen, der Konstruktion und Herstellung vom Werkzeug bis zum fertig verpackten
Bauteil oder der Baugruppe.

Frühzeitige und möglichst aussagekräftige Prüfungen sind wichtig. Genau da setzt SAMAPLAST AG mit
ihrem Konzept an. Prototypen werden im richtigen Material, mit dem richtigen Prozess, in der richtigen
Umgebung und auf Serienmaschinen produziert.

Vorgefertigte, gehärtete Einsätze aus zugelassenen Werkstoffen sind immer auf Lager und können sofort verwendet wer-
den. In passenden Stammformen kann ohne Verzögerung bemustert werden, sobald die Werkzeugeinsätze gefertigt wur-
den. Spannmittel und Werkzeuge sind normiert.
Sämtliche Abläufe im Betrieb sind optimiert. Das beginnt bei der Angebotserstellung innerhalb von einem Arbeitstag über
Datenerstellung im 3D-CAD mit CAM Ankoppelung, Fräsen der Formpartien über Nacht bis zum Spritzgiessprozess auf
Seriemaschinen in der gewählten Umgebung.

Vorteile für den Kunden:
• Lieferzeit für erste Muster: 10 Arbeitstage
• Praktisch alle Kunststoffe sind verarbeitbar, auch Hochleistungswerkstoffe wie PEEK, PSU und 
hochverstärkte Kunststoffe.

• Teilegrösse: bis 70x70x30mm; Einlegeteile sind möglich.
• Feine Details sind möglich, minimale Eckenradien von 0.15mm sind möglich.
• Prozesskontrolle wie in der Serienfertigung; Fertigung im Reinraum ist möglich.

Der Weg von SAMAPLAST AG
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Spritzgegossene Prototypen im Serienprozess eliminieren die meisten Risiken deutlich.

• Das gewählte Spritzguss-Material kann ohne Einschränkung verwendet werden.
• Verschiedene Materialien können bemustert werden.
• Der Herstellprozess für die Serie kann genau abgebildet werden.
• Die Umgebungsbedingungen sind wählbar (Reinraumfertigung ist möglich).
• Grössere Mengen sind in gleichbleibender Qualität herstellbar (Nullserie, Feldtest…).
• Keine Überraschungen bei der Industrialisierung.
• Der Serienprozess kann schon sehr früh geprüft und optimiert werden.
• Auf bestehendem Spritzgussmaschinen kann produziert werden.
• Know how bleibt im Haus.
• Verlässliche Resultate beim Funktionstest.
• Handhabung und Aussehen können beurteilt werden.
• Biokomptests sind möglich (z.B. Zytotoxizität, Sensibilisierung und Irritation).
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Fazit:
Die vorgestellte Lösung schliesst die Lücke zwischen generativ oder konventionell gefertigten Prototypen und Teilen aus
dem Serienwerkzeug. Testen am „Serienteil“ ist nun möglich ohne die grossen Kosten und langen Lieferzeiten. In den
meisten Fällen wird sich die Projektdurchlaufzeit verkürzen. Das Risiko kann sehr früh deutlich reduziert werden. Gerade
im Medical Bereich ergeben sich neue Möglichkeiten, wenn erforderliche Nachweise und Prüfungen schon sehr früh
begonnen werden können. Die „Time-to-Market“, ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, kann deutlich reduziert werden.

Abb. 3: Werkzeugkonzept
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SAMAPLAST AG – von der Idee bis zur Marktreife

Anhang – Marktübersicht

Seit über 50 Jahren stellt die SAMAPLAST AG sterile endverpackte Medizinprodukte für internationale Kunden unter 
höchsten Reinraumbedingungen im Kunststoffspritzguss-Verfahren her. Das Produktprogramm reicht von Langzeit-
implantaten über Dentalteile bis zu Katheteranschlüssen.

Für den weltweiten globalen Vertrieb der Produkte ist die SAMAPLAST AG nebst Zertifizierung nach ISO 13485 bei der
FDA, ANVISA, JPAL zertifiziert bzw. registriert.

SAMAPLAST AG mit Sitz in St. Margrethen (CH) verarbeitet Thermoplaste wie PEEK, PSU, PEI, PPS, TPE, PC, POM und
Polylactide zu Kunststoffteilen. Zur Spritzgiess-Fertigung ergänzen validierte Prozesse wie Endspülung mit HPW Wasser,
Laserbeschriften, Ultraschallschweissen, Tempern, Montieren, Kleben, Endverpacken und Sterilisation mit Gamma oder
ETO das Leistungsangebot.

Spritzgegossene Werkzeuge werden angeboten mit Lieferzeiten zwischen drei Tagen und drei Wochen.
Bei einer Benchmark für ein typisches Teil für eine Medicalanwendung waren dann teilweise höhere Lieferzeiten
und/oder Einschränkungen das Ergebnis:


