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AUTOMATISCH SAUBER 
Medizintechnische Produkte müssen unter Reinraum-Bedingungen gefertigt werden, um Kontaminati-
on mit Partikeln zu vermeiden. Da der Mensch der größte Überträger von Partikeln ist, wird Automation 
benötigt. Die Waldorf Technik GmbH & Co. KG, Engen, konzentriert sich auf die Automation von Spritz-
gieß-Betrieben mit ihren besonderen Anforderungen. Zu Hauptmaßnahmen und Bedingungen für 
Reinraum-Automation steht Wolfgang Czizegg, Geschäftsleiter des Unternehmens, Rede und Antwort. 

Plastverarbeiter: Warum wird im Reinraum Automation be- 
nötigt? 
Wolfgang Czizegg: Reinräume sind sehr teuere Produktionsräu-
me. Um diese hohen Investitionen zu amortisieren, benötigt 
man Automation, um den nötigen Produktionsausstoß zu erzie-
len. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass Produkte, die im Rein-
raum gefertigt werden, nicht durch Stäube oder sonstige Parti-
kel kontaminiert werden dürfen. Dazu gehören beispielsweise 
medizintechnische Produkte für Laboranalysen. Findet eine 
Kontamination statt, könnte das die Analyseergebnisse verfäl-
schen – mit unter Umständen fatalen Konsequenzen. Deshalb 
müssen diese Teile sauber und rein sein. Der größte Überträger 
von Partikeln ist der Mensch. Er gibt in der Minute zwei Millio-
nen Partikel ab. Je weniger Menschen ich im 
Reinraum habe, desto sauberer ist also auch 
die Atmosphäre. Das wiederum erfordert Au-
tomation. 
 
Plastverarbeiter: Welche Hauptmaßnahmen 
und Bedingungen müssen bei Investitionen 
für Reinraum-Automation beachtet werden? 
Wolfgang Czizegg: Der wichtigste Punkt ist, 
die Atmosphäre nicht durch Partikel zu ver-
unreinigen. Das gilt sowohl für menschliche 
Partikel – deshalb die Automation – als auch 
für Partikelemissionen durch die Automation 
selbst. Denn wenn sich ein Betrieb für Automa-
tion entschieden hat, muss diese auch so aus-
gelegt sein, dass durch Maschinen kaum Stäu-
be oder sonstige Abriebe entstehen. Wenn 
das nicht zu verhindern ist, sollte es möglichst 
wenig sein, und das muss dann auch sofort 
abgesaugt werden. Sehr wichtig ist, dass man 
sich im Vorfeld genügend Zeit für die Aus-
arbeitung einer Risikominimierungsstrategie 
nimmt. So lassen sich Unfälle vermeiden, die durch Funktions-
ausfälle oder nicht funktionierende Sensoren entstehen kön-
nen. Und, was natürlich auch wieder entscheidend ist: Reinräu-
me sind teuer, deshalb muss man sie auch so intensiv wie mög-
lich nutzen. Das heißt zum einen, räumlich komprimiert bauen, 
damit man viele Maschinen unterbringen kann, zum anderen 
sollte möglichst viel Output herauskommen. So muss die Leis-
tungsfähigkeit der Maschinen entsprechend hoch sein.  
 
Plastverarbeiter: Sie sprachen von einer Risikominimierungs-
strategie, was verstehen Sie darunter? 

Wolfgang Czizegg: Wenn wir in den Medizintechnik- oder Rein-
raumbereich liefern, müssen wir vorher gemeinsam mit unse-
ren Kunden genügend Zeit für die Vorbereitung investieren. So 
muss wirklich Stufe für Stufe, Prozessschritt für Prozessschritt 
im Team durchdacht und hinterfragt werden. Die Frage hierbei 
ist: Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Wenn wir das 
wissen, können wir in die Automation bestimmte Vorrichtun-
gen oder Vorkehrungen integrieren.  
 
Plastverarbeiter: Führen Sie dabei auch eine FMEA (Fehler-Mög-
lichkeiten- und Effekt-Analyse) durch? Und wenn ja, schulen Sie 
dafür Ihre Mitarbeiter oder werden Fachleute extern geholt? 
Wolfgang Czizegg: Wir haben erfahrene Mitarbeiter im Medizin-

technikbereich, die schon viele FMEA´s mit-
gemacht haben. Die Moderation allerdings 
übernehmen ausgewiesene Experten von exter-
nen, zugekauften Dienstleistern. Diese werden 
teilweise von uns oder vom Kunden bestellt.  
 
Plastverarbeiter: Spielt die Logistikstrategie ei-
ne große Rolle dabei? 
Wolfgang Czizegg: Ja! Das ist ein ganz ein-
faches Prinzip. Nehmen Sie beispielsweise an, 
Sie fertigen heute im Reinraum in 32 Kavitäten 
kleine Laborgefäße. Nach zwei Wochen findet 
Ihre Qualitätssicherung heraus, dass an der Ka-
vität 25 etwas nicht stimmt. Fall 1: Sie können 
Kavität 25 nicht extrahieren und die Qualitäts-
sicherung, muss Ihr Lager mit dem gesamten 
Bestand sperren. Fall 2: Nach dem Spritzvor-
gang sind die einzelnen Kavitäten in getrenn-
ten Behältern sortiert und diese eindeutig 
markiert. Im ersten Fall bedeutet die Sperrung 
einen Totalverlust Ihrer Lieferfähigkeit und La-
gerbestände; bei Kavitätensortierung sperren 

Sie nur Kavität 25 und können die restlichen 31 Kavitäten (= 97 %) 
Gewinn bringend verkaufen. So einfache Dinge sind das oft-
mals, die aber erhebliche Effekte für den Kunden bedeuten.  
 
Plastverarbeiter: Wie kann die Atmosphäre und das Produkt bei 
der Automation im Reinraum vor Kontamination geschützt 
werden? 
Wolfgang Czizegg: Es ist wichtig, dass so wenig Partikel wie 
möglich in die Reinraum-Atmosphäre geraten. Deshalb sollten 
die Schleusen so wenig wie möglich geöffnet werden und so 
wenig Menschen wie möglich im Reinraum arbeiten.  
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Plastverarbeiter: Jetzt müssen Mitarbeiter die Schleusen öffnen, 
beispielsweise für Wartung oder auch Reparaturen. 
Wolfgang Czizegg: Genau, das heißt aber, es soll keiner unnötig 
rein oder raus gehen müssen. So sollten die Wartungsintervalle 
entsprechend lang sein – also nicht jede Woche, sondern viel-
leicht einmal im Jahr – und die Anlagen müssen rund um die Uhr 
problemlos laufen. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass innerhalb 
des Reinraumes möglichst wenig Emission von der Maschine sel-
ber ausgehen darf. So müssen einerseits Werkstoffe verwendet 
werden, die möglichst wenig emittieren. Beispielsweise gibt es 
verschiedene Antriebsriemen, 
die wenig Verschleiß – also we-
nig Abrieb – aufweisen. Auf der 
anderen Seite müssen die An-
lagen schon so gebaut sein, 
dass so wenig wie möglich Ver-
schleißpotenzial vorhanden 
ist. Wenn wir bei den Antriebs-
riemen bleiben, gibt es die Al-
ternative, Antriebstechniken 
zu wählen, die überhaupt kei-
ne Riemen haben, beispiels-
weise Linearmotoren. Außer-
dem sollte man für die Rei-
nigung an alle Ecken kommen, 
es müssen vornehmlich blanke 
Flächen vorhanden sein, so 
dass sie mit Tüchern gut zu rei-
nigen sind.  
 
Plastverarbeiter: Was kann der 
Unternehmer tun, um mög-
lichst schnell seine Investitio-
nen für Automation in Rein-
räumen zu amortisieren? 
Lohnt sich beispielsweise die 
Anschaffung von Hochleis-
tungs-Automaten? 
Wolfgang Czizegg: Die rasche 
Amortisation der Investition 
erzielt der Unternehmer über 
den möglichst hohen Output 
in 100-%-Qualität. Er muss ho-
he Mengen an Gutteilen pro-
duzieren und verkaufen. Die In-
vestitionskosten sind oft der 
größte Kostenblock, der sich 
über hohen Output schneller 
tilgt. Der Unternehmer muss 
natürlich auch darauf achten, 
dass er wenig Ausschuss pro-
duziert. Das ist der entschei-
dende Kostenfaktor auf den er 
den größten Einfluss hat.  
 
Plastverarbeiter: Eine letzte 
Frage, würden Sie einem Fer-
tiger empfehlen in die Rein-
raumtechnik zu gehen? 

Wolfgang Czizegg: Ja, wenn ich selbst Spritzgießer wäre, würde 
ich ganz klar in diesem Bereich produzieren. In vielen anderen 
Bereichen der Spritzguss-Produktionen ist der Preisdruck sehr 
hoch; bei qualitativ hochwertigen und effizienten Reinraum-
produktionen hält sich der Wettbewerb noch in Grenzen. Au-
ßerdem haben im Bereich Reinraumtechnik viele große Be-
darfsträger das Problem, dass sie im Ausland nur wenige quali-
fizierte Lieferanten finden und eine Verlagerung der Bezugs-
quellen nach Osteuropa oder Fernost also weniger zu 
erwarten ist.                                                     Klaus Schöffler 
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