Reinraumtechnik

Bauen Sie auf uns
clean-tek ist einer der Pioniere der Reinraumtechnik – auch und gerade für die innovative Life-Science-Technik mit ihren
hochsensiblen Bereichen wie Medizintechnik, Biotechnologie oder Arzneimittelherstellung sowie in der Mikroelektronik. Deshalb erfüllen unsere Reinräume höchste Anforderungen, wie sie die Health-Care-Industrie an besonders
anspruchsvolle Reinraumlösungen stellt.
Unser Denken und Handeln geht weit über die Planung, die Konzeption und den Bau modernster Reinraumsysteme
hinaus. Jenseits der technisch und regulatorisch optimalen Lösungen realisieren wir, wo möglich und sinnvoll, mit
clean-tek-Elementen gestalterisch durchdachte innenarchitektonische Konzepte.
Die modulare Bauweise ermöglicht eine optimale Anpassung an jeden räumlichen und individuellen Bedarf und eine
einfache, schnelle Montage. Umbauten und Erweiterungen sind deshalb problemlos und jederzeit umsetzbar.
clean-tek-Produkte setzen Maßstäbe – in Funktionalität und Qualität, Planung und Ausführung, Ästhetik und Flexibilität. Und als Pioniere verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung im Bau von Produktionsanlagen für die pharmazeutische Industrie. Profitieren Sie von dieser Erfahrung. Bauen Sie auf uns.

Planen Sie mit uns
Die Produktion im Reinraum ist aus immer mehr Branchen nicht mehr wegzudenken und gewinnt mit den steigenden
Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit in den Fertigungsprozessen stetig an Bedeutung. Der Erfolg Ihrer
Produktion hängt entscheidend davon ab, ob Ihre Fertigung funktionell und zukunftsfähig geplant ist, Ihre Arbeitsplätze
ergonomisch gestaltet sind und die Produktionsabläufe reibungslos funktionieren.
Hier sind Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gefragt – zwei Faktoren, die den Anspruch an die Reinraumtechnik zunehmend prägen. Und denen wir mit Modularität begegnen: Das modulare System von clean-tek, gepaart mit unserem
Know-how, passt sich wechselnden Anforderungen unkompliziert an. Überflüssige Investitions- und Betriebskosten für
den Anwender werden heute und in der Zukunft vermieden.
Eine vorausschauende Reinraumplanung ist deshalb unerlässlich. Erst durch intelligente Lösungen und modulare Systeme wie das von clean-tek wird der Reinraum für den Anwender zu einer kalkulierbaren Größe im Geschäftsverlauf.
Zudem arbeiten wir mit internationalen Experten zusammen, die für die individuellen Räumlichkeiten und die spezifischen Wünsche des Kunden die optimale Lösung erarbeiten. Sei es eine Gesamtplanung, eine Teilplanung oder eine
Beratungsleistung – vertrauen Sie auf die Kompetenz unserer Experten und planen Sie mit uns.

Wir produzieren für Sie
Wir produzieren alle clean-tek-Reinraumkomponenten auf unseren hochmodernen Fertigungsanlagen für Sie. Ein
Höchstmaß an Qualität ist selbstverständlich für uns, ohne je die Projektzeitleiste aus dem Blick zu verlieren. Dafür
schulen wir unsere Produktionsmitarbeiter eigens und halten so ständige Optimierungsprozesse am Laufen. Auch
unser Maschinenpark wird zyklisch gewartet und die einzelnen Produktionsschritte unterliegen einer permanenten
Qualitätskontrolle.
Für unsere hohe Produktqualität sind neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der clean-tek-Familie auch die
Lieferstandards unserer Zulieferer verantwortlich. Zu diesen pflegen wir langjährige Geschäftsbeziehungen und
erhalten nicht zuletzt wegen der engen Zusammenarbeit und den intensiven Absprachen eine unseren Anforderungen
entsprechende Materialqualität. Regelmäßige Lieferanten-Audits und eine exakte Wareneingangskontrolle runden das
Qualitätsmanagement ab. Wir produzieren für Sie auf höchstem Niveau.

Wir montieren für Sie
Nach der Planung und der Fertigung Ihrer Reinraumelemente kommen unsere qualifizierten Monteure zum Zug. Sie
führen den Einbau des clean-tek-Reinraums auf der Baustelle durch und übernehmen später die Wartung vor Ort.
Bestens mit dem System vertraut und zudem regelmäßig geschult, koordiniert das eingespielte clean-tek-Montageteam die Installationen auch mehrerer Gewerke gleichzeitig, kommuniziert mit allen Akteuren und sorgt so für einen
reibungslosen Ablauf auf den Baustellen weltweit. Das garantiert ein Höchstmaß an Präzision – bei der Montage wie
der Terminierung.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung
clean-tek arbeitet seit 30 Jahren im Reinraumbau. Über diese Zeit hinweg haben wir uns und unsere Produkte
ständig weiterentwickelt, immer eng angelehnt an die Anforderungen eines anspruchsvollen Marktes – und diesem
manchmal voraus. clean-tek setzt Maßstäbe in Funktionalität und Flexibilität, Ästhetik und Qualität.
Maßstäbe, die auch in 15 oder 20 Jahren noch Gültigkeit besitzen werden. Denn die modulare Bauweise steht nicht
nur für eine schnelle Montage, sie ermöglicht auch jederzeit und völlig unkompliziert Umbauten und Erweiterungen.
Auch noch nach vielen Jahren. Weitere Garanten für die Qualität und Langlebigkeit von clean-tek-Produkten sind die
hochwertigen Materialien, die wir verwenden. Sie werden später nicht verschrottet, sondern als wertvolle Rohstoffe wiederverwendet. Sprechen Sie uns darauf an.

ceil-tek

Deckensysteme
clean-tek bietet Reinraumdeckensysteme mit unterschiedlichsten Funktionen für verschiedenste Anwendungsbereiche an, die selbstverständlich alle den Anforderungen der GMP, der FDA und den ISO-Klassen entsprechen.

T-Raster

clean-tek-Deckensysteme sind eine rationelle und perfekte Lösung sowohl für einschalige, nicht begehbare als
auch für zweischalige, begehbare Anforderungen. Basierend auf jahrelanger Erfahrung sind unsere Deckensysteme
absolut flächenbündige Lösungen und lassen eine unabhängige Raumaufteilung zu. Die Systeme werden alle von der
Reinraumseite montiert – auch sehr geringe Deckenhohlraum-Höhen sind deshalb kein Problem. Dank standardisierter Rastermaße stehen alle Deckenelemente in kürzester Zeit ab Werk zur Verfügung und können schnell montiert
werden.
Natürlich ist clean-tek so vielseitig, wie die Bedürfnisse in der Praxis es erfordern, und bietet deshalb variable Rasterabmessungen. Die Deckensysteme eignen sich auch für die kompliziertesten Deckenkonstruktionen. Gerne stellen
wir uns Ihren Anforderungen – und seien sie noch so komplex.
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Wandsysteme
Alle clean-tek-Wandelemente lassen sich jederzeit umbauen, ausbauen und bei Bedarf austauschen – ohne Spezialwerkzeuge, wie es sich für ein flexibles Wandsystem gehört. Darüber hinaus ermöglicht das System den Ausgleich
von Bautoleranzen. Die Anschlüsse an Decke und Wand werden schwingungsentkoppelt ausgeführt.
Unsere Reinraumwände werden immer passgenau und für jeden Bedarf spezifisch gefertigt. Elementbreite, Elementhöhe, Höhe der Brüstungsverglasung, Höhe der Verglasung, Ausschnittsgrößen und Ähnliches sind variable Maße.
Deshalb bietet clean-tek unterschiedlichste Dimensionen. Und sollten Sie über dieses Angebot hinaus vollkommen
individuelle Abmessungen benötigen, machen wir auch diese zum Standard.
Nahezu grenzenlose Variabilität: Alle Wandelemente sind miteinander kombinierbar, zum Beispiel Vollwände mit
Nurglaswänden, Brüstungsverglasungselemente mit Türen. Die GMP-Reinraumwände setzen sich aus fertigen
Monoblock-Elementen oder Schalen zusammen. Unsere patentierten Bandrasterschienen mit den entsprechenden
Abdeckleisten garantieren flächenbündige und luftdichte Abschlüsse. Die einzelnen Wandelemente werden dabei
nur zusammengeklemmt. Ein einfaches und sehr stabiles System. Ausschnitte sind an jeder beliebigen Stelle der
Wand möglich. Das Bi-Wall-Wandsystem ist in Schalenbauweise konstruiert. Ein übergreifendes Decken-Anschlussprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium schafft die Verbindung zwischen Decke und Wand. Somit bietet cleantek für jede Anforderung das passende System.

Beleuchtungssysteme
Die Beleuchtung ist essenzieller Bestandteil von Reinräumen und deshalb denken wir sie systematisch mit in unserem Produktportfolio. Unser Beleuchtungssystem ist abgestimmt auf die clean-tek-Deckensysteme und eignet sich
insbesondere für Reinräume mit erhöhten hygienischen Anforderungen wie in der pharmazeutischen Industrie, in
Operationssälen, in Produktionsstätten für Nahrungsmittel sowie in Fertigungsstätten der Mikroelektronik.
Die clean-tek-Einbauleuchte ist ein luft- und partikeldichtes Beleuchtungssystem. Ihr Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech, in das die elektrischen Einbauten wie Treiber und LED-Panel fest installiert sind. Auf
der reinen Seite schließt die Einbauleuchte flächenbündig zur Reinraumdecke. Die Wartung ist durch einfaches
Aushängen der Abdeckung mittels eines Saugers von der sauberen Seite jederzeit gewährleistet – ohne dass der
Reinraumstatus aufgehoben werden muss. Natürlich sind auch Anforderungen wie Begehbarkeit, DALI und Notlicht
berücksichtigt.

Türsysteme
Die clean-tek-Türsysteme passen sich dem Produktionsprozess an. Sie berücksichtigen diverse Parameter wie den
Raum, der zur Verfügung steht, die Nutzungsfrequenz, aber auch die kostengünstigste Lösung.
Das Portfolio von clean-tek umfasst Dreh- und Schiebetüren sowie Schnelllauftore. Grundsätzlich sind alle Türsysteme darauf ausgerichtet, die Leckage auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, und gerade bei Schleusen-Türsystemen richten wir hierauf unser besonderes Augenmerk. Für allerhöchste Anforderungen hinsichtlich der Leckage
bieten wir Ihnen unser geprüftes, gasdichtes Türsystem. Passend zur Kundenanforderung ist eine umfangreiche
Schleusensteuerung im Produktportfolio.

Ausstattung
Wir wissen um die Anforderungen an Reinräume, sind vertraut mit der Praxis und kennen die Bedarfe unserer
Kunden. Deswegen können wir die clean-tek-Angebotspalette bis ins Detail durchdenken und komplettieren unser
Portfolio mit diversen Produkten zur Ausstattung des Reinraums. Dazu gehören etwa Wiegekabinen, Dekontaminationsduschen, Materialdurchreichen (aktiv und passiv), Laminar-Flow-Module, Ramm- und Schrammschutz sowie
Schleusensteuerungen für zwei bis x Türen. Gern informieren wir Sie im Einzelnen über unser komplettes clean-tekAusstattungsangebot.
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Kontaktieren Sie uns – wir lösen Ihre Aufgabenstellung mit Engagement und Kompetenz!

