
Realisierung aller Gehäuseteile  
für ein mobiles Röntgengerät



Die ideale Verbindung aus Design, Funktion 
und Wirtschaftlichkeit

Die Verkleidung des Chassis hält Stöße und Erschütterungen aus, ohne 
zu brechen oder sich zu lösen.

Der zweifarbig lackierte Griff hält 
bei einer Wandstärke von 20 mm 
auch größeren Belastungen stand. 
Die erforderliche Festigkeit ließ 
sich ohne einen stabilisierenden 
Metalleinleger realisieren.

Bei der Entwicklung der Gehäu-
se-Komponente gelang es uns, 
die komplexe Teilegeometrie in 
einem Werkzeug zu realisieren.

Die empfindliche Strahlenquelle wird von zweifarbig lackierten Kunst-
stoff-Halbschalen mit montierter CFK-Platte umschlossen. Eine integrierte 
Abdichtung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten. Belastungstests 
stellen sicher, dass sich die Verbindung der beiden Halbschalen auch bei 
einem Frontal-Crash nicht löst.

Selbst bei dem Aufprall einer 500 g schweren Kugel aus 1,5 m Höhe darf 
sich die eingeklebte CFK-Platte nicht lösen. Der Klappmechanismus ist 
gegenüber dem Gehäuse perfekt abgedichtet. Mit profundem Konstruk-
tions-Know-how und Erfahrung mit den unterschiedlichsten Klebever-
fahren entwickelten unsere Experten überzeugende Lösungen für beide 
Aufgabenstellungen.

Als erfahrene Spezialisten im thermoplastischen Kunststoffspritzguss sind wir ein ge-
schätzter Partner renommierter Hersteller modernster Geräte für den Bereich Medi-
zintechnik. 
Unsere Gehäuse-Komponenten berücksichtigen Praxis-Anforderungen wie Stabilität 
oder Dichtheit gegenüber Flüssigkeiten ebenso wie strenge Kunden-Design-Vorga-
ben. Bei Bedarf entwickeln wir Lösungen, in denen unterschiedliche Materialien op-
timal miteinander kombiniert werden können.
Prototypen erstellen wir im SLS-Verfahren – so können unsere Kunden Design und 
Funktionalität vorab im Detail beurteilen.  Die Notwendigkeit nachträglicher Werk-
zeuganpassungen wird auf ein Minimum reduziert.



Von der Design-Umsetzung bis an die  
Fertigungslinie – wir übernehmen das für Sie

Design und Re-Engineering – Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung 
in der Kunststoffverarbeitung sind wir in der Lage, Ihre Design-Idee 
für Sie bis zur Serienreife auszuarbeiten. Dabei setzen wir Ihren 
Entwurf im CAD materialgerecht und kosteneffizient um. Die Per-
formance Ihres Produkts optimieren wir mittels Computersimula-
tion. Während des gesamten Prozesses arbeiten Entwickler und 
Konstrukteure eng zusammen, um all Ihre Anforderungen auf die 
bestmögliche Weise zu realisieren.

Prototypenbau – Vor der Werkzeugerstellung empfehlen wir 
Ihnen den Bau eines Prototypen im 3D-Druck-Verfahren. Durch 
selektives Lasersintern (SLS) erstellen wir ein exaktes Modell Ih-
res Produkts, mit dem sich unter anderem Wärme-, Schütt- und 
Crash-Tests durchführen lassen. So ist es möglich, eventuelle 
Schwachstellen vor dem Fertigungsbeginn zu beseitigen, um teure 
Werkzeugänderungen zu vermeiden. Auf Wunsch veredelt unsere 
hauseigene Lackiererei Ihren Prototypen für den Einsatz im Rahmen 
von vorgezogenen Marketing-Aktionen. 

Werkzeugbau – Die erforderlichen Spritzgusswerkzeuge werden 
alle im hauseigenen Werkzeugbau gefertigt, um sie dem Lieferan-
ten schnell und kostengünstig bereitstellen zu können.

Produktion –  Mit unseren hocheffizienten Spritzgussmaschinen 
fertigen wir für Sie termingerecht Kunststoffteile mit Spritzgewich-
ten von 0,5 g - 6000 g (inklusive TSG-Verfahren). Unsere Kapa-
zitäten erlauben es uns, Großprojekte sowie kleine Losgrößen in 
kürzester Zeit und in höchster Qualität zu realisieren.

Lackierung, Bedruckung und Teilmontage – Die Veredelung 
von Produkten durch Lackierung, Beschichtung oder Bedruckung 
und die Endmontage sind neben der Teile- und Werkzeugkonstruk-
tion und der Spritzgussproduktion weitere wichtige Kompetenzbe-
reiche unseres Unternehmens. Mehrfarbige Lackierungen nehmen 
wir für Sie ebenso vor wie Spezialbeschichtungen und die Bedru-
ckung im Sieb- oder Tampondruckverfahren. Die Bandbreite unse-
rer Möglichkeiten reicht von der Bearbeitung Ihrer Produkte in spe-
ziellen Lackierkabinen bis hin zur automatisierten Serienlackierung.

Logistik – Als System- und A-Lieferant transportieren wir Produk-
te für unsere Kunden bei Bedarf direkt an die Montagelinie. Falls 
erforderlich, stellen wir hierfür auch sichere Pendelverpackungen 
bereit.



Frör Kunststofftechnik GmbH

Schallershoferstraße 106 
91056 Erlangen 
Tel. +49 9131 933088 0 
Fax +49 9131 933088 50 
info@froer-kunststofftechnik.de 
www.froer-kunststofftechnik.de
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