
GROßE PRODUKTVIELFALT UND KURZE RÜSTZEITEN

Ein international tätiges Medizintechnikunternehmen, das unter anderem serologi-

sche Pipetten aus Polystyrol produziert und vertreibt, benötigte Ersatz für eine seiner 

vorhandenen Fertigungsanlagen. Mit ihren Anforderungen in Bezug auf die neue 

Produktionslinie trat die Firma an die Metzner Maschinenbau GmbH heran und erhielt 

daraufhin eine individuell auf ihre Wünsche abgestimmte Anlage. Diese bietet nun 

zahlreiche Vorteile im Vergleich zur früheren Lösung und überzeugt mit einer großen 

Produktvielfalt bei kurzen Rüstzeiten. 

Ein entscheidender Nachteil der alten Anlage 

war der große (Zeit-)Aufwand bei der Umrüs-

tung: Wollte man nach einem bestimmten 

Produkt ein anderes mit abweichender Länge 

oder einem neuen Durchmesser herstellen, 

musste jedes Mal die gesamte Brechstation 

ausgetauscht werden. Außerdem entsprach die 

Fertigungslinie nicht mehr den aktuellen 

Sicherheitsvorschriften und war mit einer 

veralteten Steuerung ausgerüstet. Besonders 

wichtig war dem Kunden, dass das aus der 

vorgeschalteten Extrusionslinie kommende 

Material, das sich durch große Härte auszeich-

net, aufgrund seiner spröden Beschaffenheit 

äußerst vorsichtig behandelt wird. Denn sobald 

das Polystyrol nur kleinste Risse aufweist, ist 

das produzierte Teil bereits Ausschuss.

Bei der Konstruktion der neuen Produktionsli-

nie hat das Metzner-Entwicklungsteam diese 

Kundenanforderungen berücksichtigt und eine 

Anlage gebaut, die letztere nicht nur erfüllt, 

sondern zusätzliche Vorteile bietet. Die 

Fertigungslinie besteht aus einer Durchhang-

steuerung zum zugfreien Zuführen des 

extrudierten Polystyrols, einem Ablängautomat 

zum Einritzen des Materials und einer 

Brechstation mit Ablagesystem. Sie kann 

Polystyrol-Pipetten mit Durchmessern von 4 bis 

25 mm und Längen von 100 bis 700 mm 

produzieren. Dazu wird das Material aus der 

Extrusionslinie zunächst über die Durchhang-

steuerung dem Ablängautomat mit vier 

Rotativschneidköpfen – drei davon verfahrbar 

– zugeführt. Die Schneidmodule ritzen das 

Polystyrol ein, optional werden die dabei 

entstehenden Materialreste durch eine Abbla-

seinheit entfernt. Danach wird das Produkt zur 

Brechstation transportiert und dort gebrochen. 

Das Ablagesystem legt die Pipetten dann in 

den Sammelbehältern ab.

Durch die Ausstattung der Anlage mit vier Schneidköpfen beträgt die 

Zykluszeit bei vier Teilen nur 1,5 Sekunden. Bei der Produktion von 

Kurzlängen (bis 120 mm) verlängert sich die Zykluszeit auf ca. drei 

Sekunden. Durch eine automatische Nachlaufmessung wird eine 

exakte Vorschubbewegung garantiert, sodass die Längentoleranzen 

der Pipetten bei 2800 mm Vorschub nur +/- 0,3 mm betragen. Es 

entstehen also Produkte mit sehr großer Längengenauigkeit. 

Dank ihrer durchdachten Konstruktion lässt sich die Anlage sehr 

einfach ohne den Einsatz von Werkzeug innerhalb kürzester Zeit auf 

neue Produkte mit verschiedenen Längen und Durchmessern einrich-

ten. Dazu wählt der Bediener in der Maschinensteuerung zunächst 

das passende Rezept mit den Produktionsparametern aus. Dann 

muss er gegebenenfalls die Führungsbuchsen des Ablängautomats 

wechseln sowie die drei verfahrbaren Schneidmodule, die vier 

Brecheinheiten, die Führungen der Brechstation und die Querver-

schiebeeinheiten des Ablagesystems mithilfe der Justiereinheit 

richtig positionieren. 

Was die Sicherheit der Anlage angeht, hat Metzner Maschinenbau 

im Vergleich zur vorherigen Lösung besonders darauf geachtet, dass 

alle Stellen, an denen der Bediener in die Maschine hineinlangen und 

sich verletzen könnte, mit Schutzvorrichtungen gesichert sind.

„Dank der von uns entwickelten Anlage profitiert der Kunde nun von 

zahlreichen Verbesserungen im Vergleich zu seiner bisherigen Produk-

tionslinie. 

Dazu gehört eine hohe Produktionsleistung bei gleichzeitig sehr 

geringer Längentoleranzspanne genauso wie der geringe Umrüs-

tungsaufwand“, so Gerhard Rauch, Geschäftsführer von Metzner 

Maschinenbau. „Mit dem Bau dieser innovativen Fertigungsanlage 

haben wir erneut bewiesen, dass wir in der Lage sind, dem hohen 

Standard eines Medizintechnikunternehmens gerecht zu werden und 

hier überzeugende Lösungen liefern zu können. Inzwischen hat unser 

Kunde bereits eine zweite Anlage dieser Art in Betrieb.“
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Vier Rotativschneidköpfe ritzen das Polystyrol 
ein bevor es gebrochen wird
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SIGNIFIKANTE VERBESSERUNGEN

 Hohe Flexibilität bei der Produktion verschiedener Pipetten-
varianten mit unterschiedlichen Längen und Durchmessern

Schnelles und werkzeugloses Umrüsten

Hohe Produktionsleistung mit sehr großer Produktionsge-

nauigkeit

Sicherheit auf dem neuesten Stand







Die Justiereinheiten, hier an der Brechstation, ermöglichen die einfache 
und werkzeuglose Positionierung der Schneidmodule, Brecheinheiten und 
Querverschiebeeinheiten des Ablagesystems

Fertigungsanlage für serologische Pipetten 


