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Reinraum

Reinraum-Erweiterung in Rekordtempo 
dank Modularität

Der Reinraum bei Hamilton wurde auf-
grund erhöhter Produktionsanforderun-
gen kurzfristig um 320 m² erweitert. 
Dank des modularen Systems des Rein-
raums CleanMediCell

®
 dauerte der Um-

bau nur sechs Wochen. Die Produktion 
konnte während der gesamten Mass-
nahme aufrechterhalten werden.

als die Hamilton aG im Jahr 2018 einen 560 
m² grossen reinraum für die produktion von 
jährlich 2,5 Milliarden pipettenspitzen in be-
trieb genommen hat, konnte noch keiner ah-
nen, dass der bedarf für die Labordiagnostik 
in Zeiten der corona pandemie schlagartig in 
die Höhe gehen würde. eine erweiterung der 
spritzgiesskapazitäten musste so schnell wie 
möglich durchgeführt werden. Glücklicher-
weise hatte Hamilton den alten reinraum 
schon in Vorausschau als modulares system 
geplant und platz für eine erweiterung vorge-
sehen. Der 320 m² grosse anbau wurde erneut 
mit schilling engineering durchgeführt und di-
rekt an den bestehenden reinraum cleanMe-
dicell® angeschlossen.
Wand- und Deckenmodule des reinraumsys-
tems sind mit einem silikonfreien Dicht-clip-sys-
tem verbunden, das für eine hohe Dichtheit des 
raumes sorgt. aufgrund der patentierten Ver-
bindung konnte die seitliche reinraumwand des 
ursprünglichen reinraums zerstörungsfrei ab-
gebaut und die bestehenden Wand- und De-
ckenelemente an den neuen reinraum ange-

schlossen werden. Mithilfe einer provisorischen 
staubschutzwand wurde die produktion wäh-
rend der Umbaumassnahme vollständig weiter-
geführt. Lediglich vier stunden stillstand wur-
den eingeplant, um den Druck und die Lüftung 
der beiden zusammengelegten raummodule 
anzupassen und zu testen.
Mit der erweiterung des reinraums konnte Ha-
milton weitere drei spritzgussmaschinen in be-
trieb nehmen, um die pipettenspitzen in einem 
kontrollierten Verfahren kontaminationsfrei her-
zustellen. Jede spritzgussmaschine wird mit ei-
ner Laminarflow-einhausung ausgestattet, die 
mit einer geregelten Zufuhr von reinstluft der 
Iso-Klasse 5 die offenen bereiche der produk-
tion vor Kontamination schützt. Die gefertigten 
Teile werden dann vollautomatisch über rein-
raumtransportbänder und ein angeschlossenes 
roboterhandling in Trays zu je 96 stück zusam-
mengefasst und in den reinraum eingeführt. Im 
reinraum werden die pipettenspitzen kontrol-
liert und verpackt. Das versiegelte endprodukt 
wird über ein neues automatisches Liftsystem 
und Materialschleusen sicher nach aussen ge-
führt und kann jetzt risikofrei seinen Weg zum 
endkunden finden.

eine besonderheit des reinraumsystems ist das 
integrierte GMp Monitoring. Die partikelkon-
zentration innerhalb des reinraums wird dabei 
ebenso überwacht wie die paramater Druck, 
Feuchte und Temperatur. alle Werte werden 
konstant aufgezeichnet und dokumentiert. Der 
kontrollierte prozess, der den hohen GMp an-
forderungen entspricht, kann damit über den 
gesamten produktionszeitraum nachgewiesen 
werden. Georg schischkin, der als Quality Lea-
der bei Hamilton die reinraumproduktion ver-
antwortet, zeigt sich sehr zufrieden mit der 
Umsetzung der erweiterung. Die zeitliche Vor-
gabe des schweizer High-Tech Unternehmens 
war sehr eng und die Geschwindigkeit des Um-
baus von grosser bedeutung. er lobt die fle-
xible und schnelle planung von schilling engi-
neering spontan mit nur einem kurzen Wort: 
«chapeau!»
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Die 320 qm grosse Erweiterung des modularen 
Reinraumsystems wurde während des Aufbaus mit 
einer Staubschutzwand von der laufenden Produk-
tion getrennt und innerhalb eines Tages zu einem 
Gesamtraum verbunden

Die Produktion wurde um drei neue Spritzgussmaschinen erweitert. Die Kunststoffteile werden mit 
Hilfe von Laminarflowaufsätzen vor Kontamination geschützt.


