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REINE STRATEGIE 
TRENDS + MARKTCHANCEN REINRAUMPRODUKTION Auftragseinbrüche in der Elektro-/Elektronik und der 
Automobilbranche zwingen viele Verarbeiter nach neuen Wegen zu suchen. Richtig ist, dass in der Medizintech-
nik noch gutes Geld verdient wird. Die Hürden, um erfolgreich mit einer eigenen Reinraumproduktion an diesem 
Markt partizipieren zu können, sind jedoch nicht zu unterschätzen. Neben dem nach wie vor bestehenden Kon-
taminationsrisiko sowie den bekannt hohen Anforderungen an Qualität und Dokumentation spielen auch das 
Reinraumkonzept und die Energiekosten eine wichtige Rolle. 

U nzählige Überstunden, überflüssi-
ge Kosten für den Steuerzahler – 
das unauffindbare Phantom ent-

puppte sich als menschliche DNA aus ei-
nem Herstellungsprozess, der zertifizier-
ten Reinraumbedingungen unterlag. 
Dieses Beispiel zeigt, wie schnell auch bei 
größtmöglichen Vorsichtsmaßnahmen 
Verunreinigungen entstehen können. 
Und es verdeutlicht darüber hinaus, wie 
wichtig es für die Verarbeiter im medizin-
technischen Umfeld ist, Kontaminations-
risiken weitgehend auszuschließen. 

Ein Lösungsansatz ist die Prozessinte-
gration: Prozesse werden miteinander 
verkettet, um den Risikofaktor Mensch 
auszuschließen. Dieser Trend beherrscht 
nach wie vor die Reinräume: „Tatsächlich 
ist der Mensch ein hohes Kontaminati-
onsrisiko, weshalb wir fast alle medizin-
technischen Bereiche, unsere Produktio-
nen möglichst automatisiert ausführen, 
beziehungsweise alle Ablaufprozesse 
entsprechend der relevanten Medizin-
technik-Normen gestalten“, bestätigt 

Christian Bruns, Assistent der Geschäfts-
führung bei Gira. Das Unternehmen ist 
Hersteller von Gebäudesystemtechnik 
und seit Jahren mit einem zweiten Ge-
schäftsfeld als Entwicklungs- und Sys-
temlieferant in der Medizintechnik tätig. 

Risiko Rohmaterial 
Doch bereits der Transport des Rohmate-
rials zum Verarbeiter birgt unzählige 
Schwachstellen und gehört zu den Risi-
ken, die bis heute nicht ausreichend be-
herrscht werden. „Obwohl Kunststoffe 
als Medical Grade deklariert sind und als 
solche auch eingekauft werden, gibt es 
viele dokumentierte Fälle mit Verunrei-

nigungen“, erzählt Christoph Lhota, Lei-
ter Geschäftsbereich Medical bei Engel 
Austria aus dem Alltag. Deren Bandbrei-
te reicht von anderem Rohmaterial bis 
hin zu Ungeziefer oder Tieren. „Gerade 
letzte Woche habe ich von einer Liefe-
rung aus den USA erfahren, die nicht nur 
Granulat, sondern auch eine tote Fleder-
maus enthielt“, illustriert er die Schwie-
rigkeiten. Die Transportkette komplett zu 
überwachen, wäre jedoch mit extremem 
Aufwand und hohen Kosten verbunden. 
In der Tat sind sogar die entsprechenden 
Regularien vorhanden. Die Realität ist je-
doch, dass das Volumen der betroffe-
nen Rohmaterialien nur einen Bruchteil 

des Verbrauchs an Standard-
kunststoffen ausmacht: nur 
1,7 Prozent. Und damit ist die 
Durchsetzung dieser Regula-
rien in der Praxis schwierig. 

Aus der Rohmaterial-
zuführung sowie aus der Ver-
packung des Endproduktes 
erwachsen weitere Risiken. 

Bei der Betrachtung der 
Kontaminationsrisiken ist 
nach wie vor der Mensch die 
größte Schwachstelle in der 
Prozesskette. 
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„Modulare Reinräume  
und das Satellitenkonzept  
sorgen für Flexibilität.“ 
Christoph Lhota, Engel Austria 
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Technisch seien alle gelöst, versichert 
Lhota, aber als größte Schwachstelle er-
weisen sich menschliche Fehlbedienung 
und Irrtümer. Daher ersetzen meist Ro-
boter den Menschen im Reinraum. Ein 
weiteres Kontaminationsrisiko – auch 
wenn es hier mehr um Schmierstoffe als 
um DNA geht. „Es werden vermehrt 
Knick-Arm-Roboter eingesetzt. Sie kön-
nen im Gegensatz zu Linear-Robotern, 
neben der Maschine positioniert oder in 
die Maschine integriert werden. Ihre Ar-
beit verrichten sie dann nicht oberhalb 
des Werkzeugs oder des Produktes son-
dern daneben. Damit ist eine weitere 
Kontaminationsquelle ausgeschlossen“, 
erzählt Lhota von einem Lösungsansatz, 
der zum Trend wurde. 

Um die Risiken von Verpackungsein-
heiten, die in den Reinraum gebracht 
werden müssen, zu minimieren, werden 
Schleusen eingesetzt. Vom Verpackungs-
hersteller werden die Packeinheiten in 
einer Reinraum-Umverpackung gelie-
fert. Mit dieser geht es in eine Material-
schleuse. Dort wird sie unter Reinraum-
bedingungen abgenommen und die kon-
taminationsfreie Endverpackung steht 
direkt zur Verfügung. Aber auch bei 
größter Vorsicht sind menschliche Fehler 
nirgendwo auszuschließen. 

TIPPS FÜR BRANCHENWECHSLER 
Was sollte man beachten? 
� Die Entscheidung zum Einstieg in die Medizintechnik sollte auf-

grund langfristiger Strategieplanungen und nicht aus einer 
klammen Auftragslage heraus getroffen werden. 

� Sowohl für den eigenen Sprung über Branchengrenzen hinweg, 
als auch bei der Auswahl der Partner zum Aufbau der Rein-
raumproduktion ist unbedingt auf finanzielle und wirtschaftli-
che Stabilität zu achten.  

� Die Organisationsstruktur des Unternehmens sollte an die 
Branche angepasst werden. Am erfolgversprechendsten scheint 
ein eigener Bereich für die Medizintechnik, der losgelöst von 
der bestehenden Struktur agieren kann. 

� Neben der Kompetenz für das Produkt ist es unabdingbar, die 
Reinraumtechnik im Unternehmen „zu leben“. Sie sollte als Phi-
losophie den kompletten Produktherstellungszyklus bestim-
men und begleiten. 

� Voraussetzung für den Erfolg sind weiterhin ein hohes, gelebtes 
Qualitätsbewusstsein und klar dokumentierte Prozesse. 

Weitere Tipps zum Branchenwechsel aus der Praxis können online 
auf Medplast.de nachgelesen werden. Siehe hierzu Kasten info- 
DIRECT. 
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Kontaminationen 
bergen, besonders 
im Markt mit Medi-
zinprodukten hohe 
Risiken, da die Ge-
fahr für den Men-
schen, beispielswei-
se bei Medikamen-
tendosierungen, er-
heblich ist. 
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Die Vorteile dieser Lösungen zur Tren-
nung von Mensch und Produkt sowie zur 
Automatisierung liegen nicht nur in der 
Verbesserung der Produktqualität, son-
dern auch „in kürzeren Durchlaufzeiten 
und geringen Verweilzeiten des offenen 
Produktes im Reinraum. Für Lager- und 
Zwischenpufferkapazitäten sind intelli-
gente, abwägende Konzepte gefragt, um 
letztlich Kosteneinsparungen und Liefer-
zeitverkürzungen zu erreichen“, bringt 
es Max Petek, Geschäftsführer Max Petek 
Reinraumtechnik, auf den Punkt.  

Kürzere Durchlaufzeiten,  
optimierte Logistik 
Bei einem Branchenwechsel ist es selten 
möglich, eine ideale, logistisch perfekte 
Reinraumlösung auf die grüne Wiese zu 
stellen. Häufig sind räumliche oder pro-
zesstechnische Rahmenbedingungen zu 
berücksichtigen. „Kurze Wege und eine 
verbesserte Logistik lassen sich dann 
durch dezentrale und kompakte Rein-
raumlösungen realisieren“, rät Petek. Als 
günstige Hilfsmittel hierfür kommen ex-
tern aufgestellte Maschinen und einfache 
automatisierte Transporteinrichtungen, 
wie Förderbänder und Rollenbahnen in-
frage. Hiermit lassen sich kostengünstig 
automatisch arbeitende Materialschleu-
sen realisieren, wodurch Mitarbeiter so-
wohl im Reinraum als auch im Grauraum 
entlastet werden. Solche Lösungen sind 
wirtschaftlich und unter gegebenen Be-
dingungen meist optimal. Bei einem 
Neubau geht es sehr schnell um hohe In-
vestitionssummen, dafür sind wenig 
Kompromisse einzugehen. „Gerade in 
der Reinraumtechnik sind optimale Be-
dingungen mit dem Bau eines neuen 
Reinraumes und einem neuen Konzept 
verbunden“, gibt Lhota zu bedenken. 
Und Petek ergänzt: „Als große Lösung ist 
eine vollautomatisierte Entsorgung und 
Verpackung der Produkte bei einer ver-
ketteten Aufstellung verschiedener Pro-
duktionsanlagen vorstellbar“, so dass das 
Kontaminationsrisiko Logistik weit-
gehend umgangen werden könnte. 

Energieverbrauch und  
Produktspezifika beachten 
Fünf Jahre vom Prototyp bis zur Serien-
reife sind in der Medizintechnik keine 
Seltenheit. Aufgrund dieser langen Lauf-
zeiten muss ein Unternehmen, das sich 
heute entscheidet, Medizintechnik ins 
Strategie-Portfolio aufzunehmen, Ge-
danken zum langfristigen Konzept des 
Reinraums machen. „Dabei sind die lau-
fende Kosten, besonders die Energiekos-
ten, eines Reinraums genau zu betrach-
ten“, gibt Bruns zu bedenken. „Häufig 
sind es Kleinigkeiten, die einen erhöhten 
Kostenaufwand mit sich bringen. Dazu 

gen gefordert. Hier kann es sinnvoll sein, 
verschiedene Anlagen in einer Rein-
raumlösung einzubinden. „Wenn es um 
kleinere Losgrößen, vielleicht um eine 
Mischproduktion zwischen Reinraum- 
und Nicht-Reinraumtechnik geht, sehen 
wir einen etablierten Trend – wir nennen 
es Satelliten-Konzept“, konstatiert Lhota. 
Hierbei steht die Maschine außerhalb mit 
Laminar-Flow Box und gekapselter För-
derstrecke in den Reinraum. 

Bei großen Losgrößen ist Flexibilität 
weniger gefragt. Hier steht die Patienten-
sicherheit durch stabile, dokumentierte, 
möglichst standardisierte Prozesse 

im Vordergrund. „Eine gro-
ße Losgröße sollte nicht un-
bedingt einen größeren 
Reinraum zur Folge haben, 
sondern durch innovative 
Logistikkonzepte im Sinne 
des Energieaufwands wirt-
schaftlich gelöst werden“, 
ist sich Petek sicher. Bruns 
pflichtet dem bei: „Reinräu-
me sollten wegen der Le-
benszykluskosten immer so 
klein wie möglich gehalten 
werden.“ Dass dennoch die 
Flexibilität eines Reinrau-
mes langfristig wichtig wer-
den kann, zeigt die Über-
legung, dass der Verarbeiter 

auf nahezu derselben Anlage auch An-
schlussartikel produzieren können muss 
– Stichwort Erweiterbarkeit. Bei einem 
Mehrkomponentenprodukt kann es da-
her beispielsweise sinnvoller sein, in zwei 
Maschinen zu investieren und diese zu 
verknüpfen, anstatt eine hohe Summe in 
eine Einzweck-Zweikomponenten-
maschine zu stecken. Für Reinräume gibt 
es daher Modulbaukonzepte, und die 
Anbindung der Maschinen kann über das 
oben zitierte Satellitenkonzept erfolgen. 

Maschinentrends: Elektrisch,  
kompakt, hohe Schließkräfte 
Die Diskussion um elektrische oder hy-
draulische Maschinen und ihr Eignung 

Aus energetischen Gründen: Beim Satellitenkonzept stehen die Pro-
duktionsmaschinen außerhalb des Reinraums und werden angedockt. 
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Optimierte Reinraumkonzepte helfen Branchenwechslern, den eige-
nen Reinraum an Rahmenbedingungen flexibel anzupassen. 
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„Große Losgrößen müssen  
keine großen Reinräume  
zur Folge haben.“ 
Max Petek, Max Petek Reinraumtechnik 

„Reinräume sollten aus  
energetischen Gründen so  
klein wie möglich sein.“ 
Christian Bruns, Gira

können die Reinigung der Mehrweg-
bekleidung gehören, Prüfkosten für Ste-
rilisationstests, spezielle Reinigungsmit-
tel, validierte Software-Updates und 
eben die Energiekosten.“ Der Reinraum 
selbst ist ein großer Energieverbraucher. 
Seine Lebenszykluskosten werden zu-
künftig massiv an Bedeutung gewinnen. 
Daher wird bei Neuplanung die Größe 
des Reinraums begrenzt. „Optimale Kon-
zepte beschränken meist die Anlagen 
und Komponenten, die im Reinraum ste-
hen, auf ein Minimum“, berichtet Petek. 

Als weiterer Aspekt muss bei der Kon-
zeption eines Reinraums die Losgröße 
beachtet werden. Bei geringen Losgrö-
ßen sind in der Regel eher flexible Lösun-
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infoDIRECT 
Weitere Informationen online 
� Reinraumwunder – Trends + Marktchan-

cen Reinraumkonzepte, erschienen in 
Medplast 1/2009 

� Einstieg mit Augenmaß – Trends + 
Marktchancen Einwegartikel, erschie-
nen in Medplast 1/2008 

� Einmalinstrumente auf dem Vormarsch 
– Hochleistungskunststoffe mit Innova-
tionspotenzial, erschienen in Medplast 
1/2008 

� Gemeinsam stark – Heidelberger Exper-
tengespräch Medizintechnik, erschie-
nen in Medplast 1/2007 
 

Stichwortsuche: 0509PVReinraum 
auf www.plastverarbeiter.de 

für die medizintechnische Reinraumpro-
duktion, hat lange Zeit die Gemüter er-
hitzt. Bei Engel hält man das Problem für 
gelöst: „Im Marktanteil überwiegen elek-
trische Maschinen, da durch Kapselung 
eine ideale und präzise Maschine für den 
Reinraum entstanden ist“, beschreibt 
Lhota. Petek sieht eher eine Versachli-
chung der Diskussion, eine individuelle 
Betrachtung des Reinraumkonzeptes 
und des dafür passenden Maschinentyps, 
während der Verarbeiter Gira den Trend 
zur Elektrischen aus energetischen Grün-
den nachvollziehen kann. Wichtiger als 
das Antriebskonzept sind – unter Berück-
sichtigung der Größe, der Lebenszyklus-
kosten des Reinraums und des allgemei-
nen Kostendrucks – die Baugrößen und 
Schließkräfte. Hier gibt es, so eine Beob-
achtung des Maschinenherstellers, auf 
der einen Seite einen Trend zu kompak-
ten Maschinen. „Auf der anderen Seite 
tendieren die Maschinen zu großen 
Schließkräften: 300, auch 400 Tonnen 
Schließkraft bei vollelektrischen Maschi-
nen sind keine Seltenheit mehr.“ 

Innovationstreiber Wirtschaftskrise 
Eine zukunftsweisende Auswirkung der 
Wirtschaftskrise ist in ihren Konsequen-
zen noch gar nicht absehbar: Der Um-
gang mit der Produktentwicklung. Die 
Maschinenanbieter sehen aktuell, wie 
konjunkturunabhängig der Medizin-
markt ist. In der Folge ist in den nächs-
ten Jahren mit einer stärkeren Fokussie-
rung auf den Markt der Reinraumpro-
duktion und damit auch auf die Entwick-
lung neuer Technologien zu rechnen. 
Auch bei Petek sieht man sich neuen An-
forderungen gegenüber: „Insbesondere 
die Automobilindustrie steht unter dem 
Druck mit innovativen Produkten der 
Krise entgegen zu treten. Da diese Pro-
dukte oft spezielle Reinraumkonzepte er-
fordern, werden dadurch, sowohl vom 
Verarbeiter als auch vom Reinraum-
gestalter, neue Ideen verlangt.“ Die all-
gemeinen Innovationstreiber wie Kos-
tendruck und der Zwang zur Rationali-
sierung werden durch die Krise eher ver-
schärft. Ihnen kann nur durch neue in-
novative Konzepte entgegengewirkt 

KONTAKT 
Christian Bruns, Assistent der Geschäftsfüh-
rung, Gira Giersiepen, Radevormwald,  
christian.bruns@gira.de 

Christoph Lhota, Leiter Geschäftsbereich Me-
dical, Engel Austria, Schwertberg/Österreich, 
christoph.lhota@engel.at 

Max Petek, Geschäftsführer,  
Max Petek Reinraumtechnik, Radolfzell,  
petek@reinraumtechnik.com 
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