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PRODUKTION

WIRTSCHAFTLICH IM REINRAUM 
ZWECKMÄßIG OPTIMIERTE REINRAUMPRODUKTION Fresenius zeigt im Werk Schweinfurt, wie 
man Kunststoffteile für medizintechnische Geräte wirtschaftlich spritzgießen und dabei die 
Partikelbelastung gemäß Reinraumklasse 10 000 sicher einhalten kann. Zum Einsatz kommen 
hierfür holmlose Spritzgießmaschinen der Baureihe Engel Victory. 

D ie „Prozesseinheit Kunststofftech-
nik“ der Fresenius HemoCare 
Deutschland GmbH in Schwein-

furt, einem Unternehmen von Fresenius 
Kabi, entwickelt und produziert Kunst-
stoffteile, Disposables und Kunststoff-
baugruppen für medizintechnische Gerä-
te. Zum Maschinenpark gehören 17 
Spritzgießmaschinen im Schließkraft-
spektrum von 300 bis 3 500 kN, aus-
nahmslos holmlose Spritzgießmaschinen 
Bauart Engel. Die Produkte dieses Profit-
centers gehen sowohl an die Produkti-
onswerke von Fresenius Kabi selbst als 
auch an Werke von Fresenius Medical 
Care, einem weiteren der drei Geschäfts-
bereiche des weltweit operierenden Ge-
sundheitskonzerns Fresenius. Fresenius 
Kabi ist ein in Europa führendes Unter-
nehmen im Bereich der Ernährungs- und 
Infusionstherapie; ferner bietet das Un-

ternehmen Produkte zur Herstellung und 
Bearbeitung von Blutprodukten an. Fre-
senius Medical Care ist der weltweit füh-
rende Anbieter von Produkten und 
Dienstleistungen für Patienten mit chro-
nischem Nierenversagen. 

Reinraum Klasse 10 000 
Der Bereich Kunststofftechnik mit ange-
gliedertem Werkzeugbau in Schweinfurt 
entwickelt und setzt maßgeschneiderte 
Kundenprojekte um. Alle Prozessabläufe 
erfüllen die in der Medizintechnik gel-
tenden, besonders strengen Qualitäts-
richtlinien gemäß GMP (Good Manu-
facturing Practice) beziehungsweise die 
Vorgaben der nordamerikanischen Food 
and Drug Administration (FDA). Große 
Erfahrung haben die Schweinfurter un-
ter anderem mit hochkomplexen Medi-
zintechnik-Bauteilen aus Hochtempera-

turkunststoffen wie PEEK (Polyether-
etherketon) oder Polyethersulfon (PES). 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Produk-
tion von Kunststoffteilen unter Rein-
raumbedingungen. Hierfür stehen rund 
100 m² Reinraum der Klasse 10 000 
(gem. US Federal Standard 209E – das 
entspricht der ISO-Klasse 7) zur Ver-
fügung. Reinraumklasse 10 000 besagt, 
dass 1 ft³ (das entspricht 28,3 l) Luft ma-
ximal 10 000 Partikel mit einem Durch-
messer größer als 0,5 µm aufweisen darf. 
Zum Vergleich: 1 ft³ Stadtluft enthält – je 
nach Belastung – 15 bis 100 Mio. Partikel 
> 0,5 µm, „saubere Bergluft“ in 2 000 m 
Höhe noch bis zu 10 Mio. solcher Par-
tikel. 

„Unter Reinraumbedingungen pro-
duzieren wir zum einen die Gehäuse von 
so genannten Blutfiltern, die unter ande-
rem bei jeder Blutspende eingesetzt wer-

Klasse 10 000 außen angeordnet: Fünf holmlose Engel-Maschinen, jeweils mit einer Laminar Flow-Box über der Schließeinheit ausgerüstet,  
produzieren Kunststoffteile, die zur Montage von medizintechnischen Disposables unter Reinraumbedingungen benötigt werden. 
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den. Weiterhin entstehen hier spezielle 
Zentrifugierkammern für die Transfusi-
onstechnologie. Sie sind das Herzstück 
der Zellseparatoren von Fresenius Kabi, 
mit denen man Blut in seine Bestandtei-
le auftrennen kann“, umreißt Thomas 
Weberbauer, Leiter der Prozesseinheit 
Kunststofftechnik, das Produktspektrum 
der Reinraumfertigung. Eine dieser Kam-
mern kommt in dem von den Fresenius-
Wissenschaftlern entwickelten Blutrei-
nigungsgerät C.A.T.S (Continuous Auto-
Transfusion System) zur Eigenblut-
Transfusion zum Einsatz. So ist beispiels-
weise bei Operationen mit hohem Blut-
verlust des Patienten immer eine Blut-
transfusion notwendig. Statt dafür aus-
schließlich Fremdblut zu verwenden, 
wird das bei der Operation austretende 
Blut des Patienten abgesaugt, mit C.A.T.S 
aufbereitet und dem Patienten sofort 
wieder zurückgegeben. Herzstück des 
Systems ist die in Schweinfurt spritzge-
gossene Zentrifugierkammer, in der die 
roten Blutkörperchen von den übrigen 
Blutbestandteilen abgetrennt und mit ei-

Kammerunterteil und Deckel aus MABS sowie die Antriebsnabe aus POM ergeben – ver-
schweißt und montiert – die Zentrifugierkammer für das Blutreinigungssystem C.A.T.S. zur  
Eigenblut-Transfusion. 

ner Kochsalzlösung gewaschen werden – 
die gereinigten und konzentrierten roten 
Blutkörperchen erhält der Patient zu-
rück.  

Spritzgießen außerhalb,  
Weiterverarbeiten im Reinraum 
Das Fresenius-Produktionskonzept sieht 
Spritzgießmaschinen mit lokalen Rein-
luftmodulen über der Schließeinheit vor. 
Die Spritzgießhalle selbst ist ein so ge-
nannter Grauraum ohne besondere Luft-
reinigung. Die in den Spritzgießmaschi-
nen produzierten Teile werden über iso-
lierte Förderbänder kontinuierlich in den 
benachbarten Reinraum zur Weiterbe-
handlung beziehungsweise Montage ein-
gespeist. „Mit diesem Konzept erfüllen 
wir die Anforderungen hinsichtlich der 
maximalen Partikelbelastung der Pro-
dukte sehr gut, wie unsere regelmäßigen 
Kontrollmessungen jederzeit bestäti-
gen“, erklärt Thomas Weberbauer. Be-
züglich der Keimbelastung genügen sau-
bere Standardproduktionsbedingungen, 
denn sowohl Blutfilter als auch Zentrifu-
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Direkt aus der Spritz-
gießmaschine per För-
derband in den Rein-
raum eingeschleust, 
werden die Formteile für 
die Zentrifugierkam-
mern der Zellseparato-
ren dort sofort durch 
Heizelementschweißen 
weiterverarbeitet und 
abschließend für den 
Transport in Foliensäcke 
doppelt verpackt. 

Die Produktion der Blut-
filtergehäuse aus  
Polycarbonat ist eine  
Besonderheit in 
Schweinfurt: Obwohl 
bereits spannungsarm 
spritzgegossen, werden 
die Gehäuseteile noch 
8 h lang nachgetempert. 
Dies geschieht voll auto-
matisiert. (Bilder: Engel)

gierkammern der Zellseparatoren wer-
den im Zuge der Fertigstellung der funk-
tionsfähigen Geräte beziehungsweise 
Systeme selbstverständlich noch sterili-
siert. 

Holmlos – Vorteile für die  
Reinraumanwendung 

„Erste Überlegungen bei der Konzep-
tion unserer Reinraumproduktion gin-
gen zunächst auch so weit, die Schließ-
einheiten der Maschinen komplett in den 
Reinraum zu integrieren. Diese Lösung 
wäre aber nicht nur teurer, sie hätte uns 
zudem deutlich größeren Folgeaufwand 
bereitet, beispielsweise bei einem Werk-
zeugwechsel“, so Weberbauer. Heute 
wird dazu einfach das verfahrbar kon-
zipierte Gerüst mit der Laminar Flow-
Box über der Schließeinheit zurück-
gefahren und das Werkzeug bequem zu-
gänglich gewechselt. Hierfür kommt der 
normale Hallenkran zum Einsatz. Nach 
dem Werkzeugwechsel wird die Schließ-
einheit etwa eine Stunde lang mit saube-
rer Luft gespült, die Partikelbelastung ge-
messen und die Maschine bei Erfüllung 
der Qualitätskriterien für den Produkti-
onsstart freigegeben. 

Bei dem Fresenius-Konzept der „Rein-
raumproduktion“ kommen insbesondere 
die Vorteile der Holmlos-Schließeinhei-
ten der Engel-Maschinen bei der Form-
teilentnahme deutlich zum Tragen. Die 
in Schweinfurt gespritzten Teile werden 
nämlich in der Regel mit Linearrobotern 
aus dem Werkzeug entnommen und auf 
dem zum Reinraum führenden Trans-
portband abgelegt. Durch den barriere-
freien seitlichen Zugang für die Entnah-
mehandlings zum Werkzeugraum muss 
der Aufbau mit dem Laminar Flow-Gerät 
über der Schließeinheit nicht übermäßig 
hoch sein. Dadurch ist gleichzeitig das 
kontrollierte Luftvolumen deutlich klei-
ner als beispielsweise bei einer Holm-
maschine, bei der die Teile von oben aus 
dem Werkzeug entnommen werden 
müssten.  

Plattform der bei Fresenius eingesetz-
ten Engel-Maschinen ist die modular 
konfigurierbare Holmlos-Baureihe Engel 
Victory. Neben der Vorbereitung für den 
Aufbau einer Laminar Flow-Einheit ha-
ben sie eine Reinraum-Sonderlackierung 
und eine Ölauffangwanne unter der Ma-
schine. Die Plastifiziereinheiten sind für 
die Verarbeitung selbst sehr abrasiver 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Mannlose Produktion 
Das Nachtempern der Einzelteile für das 
Blutfiltergehäuse geschieht voll automati-
siert: Der Industrieroboter im Zentrum die-
ses Reinraumbereichs organisiert das Zwi-
schenlagern der Teile im Regalspeicher, das 
Beschicken des Temperofens und das Aus-
schleusen der getemperten Teile. Die Spei-
cherkapazität ist auf 64 h Dauerproduktion 
ausgelegt, so dass auch eine mannlose Wo-
chenendproduktion sichergestellt ist. 

DIE UNTERNEHMEN 
Fresenius Kabi 
Die Fresenius Kabi AG, ein Unternehmen 
des Gesundheitskonzerns Fresenius, ist in 
Europa führend im Bereich der Ernährungs- 
und Infusionstherapie mit eigenen Tochter-
gesellschaften und Vertriebspartnern welt-
weit. Das Produktprogramm in der Trans-
fusionstechnologie beispielsweise umfasst 
Zellseparatoren, Autotransfusionsgeräte, 
Blutbeutelsysteme, Blutfilter sowie Produk-
te für die Blutbank. Am Standort Schwein-
furt beschäftigt Fresenius Kabi 155, weltweit 
mehr als 1 400 Mitarbeiter. 
 
Engel 
Die Engel-Gruppe bietet heute alle Tech-
nologiemodule für die Kunststoffverarbei-
tung aus einer Hand: Spritzgießmaschinen 
für Thermoplaste und Elastomere, Werk-
zeuge und Automatisierung, wobei auch 
einzelne Komponenten für sich wett-
bewerbsfähig und am Markt erfolgreich 
sind. Mit acht Produktionswerken in Euro-
pa, Nordamerika und Asien (Korea), eigenen 
Niederlassungen in 17 Ländern und Vertre-
tungen in über 70 Ländern bietet Engel sei-
nen Kunden weltweite Unterstützung.  

und korrosiver Materialien bis zu einer 
Verarbeitungstemperatur von 450 °C 
ausgerüstet. Maschine und Roboter wer-
den zentral von der Maschinensteuerung 
aus bedient. Softwareseitig schätzt Frese-
nius insbesondere auch die optional er-
hältlichen Programme zur Qualitäts-
datenauswertung von Engel. 

„Mit unserer Reinraumlösung pro-
duzieren wir nicht nur wirtschaftlich, 
sondern auch sehr prozessstabil, präzise 
und zuverlässig. Bester Beleg hierfür ist, 
dass wir beispielsweise die Blutfilter-
gehäuse in jährlich millionenfacher 
Stückzahl störungsfrei herstellen“, be-
wertet Thomas Weberbauer abschlie-
ßend die gemeinsam mit Engel und Part-
nern für die Reinraumausrüstung reali-
sierte Lösung der Reinraumproduktion 
bei Fresenius in Schweinfurt.  
                                      Christian Bothur    


