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In der Medizintechnik wird heute ein 
sehr weitreichendes Spektrum an Werk

stoffen verarbeitet. Neben medizinischen 
Instrumenten und Werkzeugen, Kompo
nenten für Motorsystemen und Medizin
apparaten fertigt die Branche auch Im
plantate, Fixiersysteme, Schrauben und 
andere Teile, welche unter Umständen 
über viele Jahre im Körper verbleiben. 

Im Fokus stehen bei der Werkstoff
auswahl die jeweils erforderlichen ther
mischen, chemischen und mechanischen 
Eigenschaften der Werkstoffe, die Bear
beitbarkeit der Oberflächen sowie die 
Sterilisierbarkeit mit üblichen Verfahren. 
Darüber hinaus wird häufig eine hohe 
Korrosionsfestigkeit gefordert, die aber 
nicht auf Kosten der Atoxizität und der 
Biokompatibilität gehen darf.

Mit diesen Ansprüchen setzt sich Ul
rich medical, ein Familienunternehmen 
mit Stammsitz in Ulm, seit mehr als 100 
Jahren auseinander. Mit Produkten aus 
den Bereichen Wirbelsäulensysteme, 
Kon trast mittel injektoren, chirurgische 
Instru mente und Blutsperre geräte trägt 
das Unternehmen einen wichtigen Teil 
zur Heilung von Patienten bei. Ulrich fer
tigt je nach Linie und Werkstoff mit was
sermischbaren und nicht wassermisch
baren BantleonKühlschmierstoffen. 

Für Dieter Münz, Produktionsleiter 
bei Ulrich, gelten besondere Anforderun
gen an die Zusammenarbeit und gemein
same Prozessentwicklung mit dem Her
steller: »Die Hauptanforderung bei uns 

als Im plan tate Hersteller ist natürlich die 
Entfernbarkeit der Kühlschmierstoffe. 
Wir müssen in unserer Reinigungsvali
dierung den Nachweis erbringen, dass 
durch Zwischenreinigungsschritte oder 
die Endreinigung die Kühlmittelrück
stände zu 100 Prozent entfernt werden. 
Schwer entfernbare toxische Stoffe wie 
Silberionen sind natürlich ein absolutes 
Tabu. Deshalb ist Transparenz für uns 
unheimlich wichtig. Auch müssen wir alle 
Rezepturänderungen gemeldet bekom
men, damit wir unsere Reinigungsvalidie
rung entsprechend anpassen können.«

Kompetent und transparent
Vorausblickend hat Bantleon sein Pro
duktportfolio frühzeitig den Entwicklun
gen der globalen Märkte angepasst – im 
Blickfeld liegen dabei auch die sich än
dernden Rahmenrichtlinien der jeweili
gen Staaten für Rohstoffe. So bieten die 
Ulmer Experten heute im Bereich der 
wassermischbaren Kühlschmierstoffe ein 
breites Spektrum an Technologien, die sich 
in der Medizinbranche bewährt haben: 
Kühlschmierstoffe mit hoher Reserve
alkalität ermöglichen sehr lange Stand
zeiten und sind bei der Bearbeitung von 
Titan, Stahl oder Guss erste Wahl. Im 
 Bereich der Leicht und Buntmetalle sind 
moderate pHWerte empfehlenswert. Die 
langjährigen Erfahrungen mit bor und 
aminfreien Produktstrategien fließen 
mit ein in die Entwicklung verlässlicher 
Kühlschmierstofflösungen. Neben KSS 

Eigenschaften wie Spül und Schmier
wirkung, Schaum und Rück stands
verhalten muss auch die Eignung für die 
zur Verfügung stehende Wasserqualität 
sowie die zu bearbeitenden Werkstoffe 
gegeben sein. Die Hautverträglichkeit 
wird durch dermatologische Untersu
chungen garantiert. 

In der Zusammenarbeit stimmen die
se Faktoren, wie Dieter Münz betont: 
»Was ich bei Bantleon schätze, ist die 
hohe Transparenz, die Reaktionsge
schwindigkeit und die Flexibilität. Egal ob 
es ums Wiederaufbereiten von Schneidöl, 
Wechsel des Hydrauliköls oder um den 
Austausch der Emulsionen geht: Bant
leon reagiert immer schnell und flexibel, 
und die Abläufe sind transparent. W 

Die ganzheitliche 
Betrachtung der 
Prozesskette ver-
spricht maßge-
schneiderte Lösun-
gen, die Synergien 
für den Anwender 
erzeugen (© Bantleon)
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Wenn Verlässlichkeit oberstes Gebot ist 
Die Fertigung medizinischer Produkte erfordert Kühlschmierstoffkonzepte, die neben den 
Bearbeitungseigenschaften vor allem die nationalen gesetzlichen Vorschriften einhalten.
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