
angewandte Technologien 
der Medizintechnik 

Reinraumtechnologie
 
Der Definition nach wird ein Raum mit außerordentlich geringer Kon-
zentration luftgetragener Teilchen als Reinraum bezeichnet. Unter 
luftgetragenen Partikeln versteht man sämtliche Partikel und Stof-
fe, die in der Luft schweben und meist mit dem bloßen Auge nicht  
erkennbar sind. Derart saubere Räume sind immer dann notwendig, 
wenn Partikel aus der Umgebungsluft die Arbeit und Produktion stö-
ren würden. 

In Reinräumen werden unter anderem pharmazeutische Produkte,  
sterile Medikamente und Wundauflagen oder Verbandsmaterialien  
gefertigt. Mittlerweile werden zudem Implantate, medizinische  
Geräte und Komponenten, die unter keinen Umständen verunreinigt 
werden dürfen, darin hergestellt. Des Weiteren wird in unterschiedli-
che Reinraumklassen 1-9 unterschieden, die verschiedenen Normen 
unterliegen. 

Reinräume reduzieren die Partikelanzahl und eliminieren Schadstoffe 
und Mikroorganismen in der Raumluft innerhalb weniger Minuten. die 
mobile Reinraumtechnik von Skan arbeitet dabei mit Hilfe einer eigens 
entwickelten nicht-thermischen Katalyse. Durch die Kombination  
verschiedener, moderner Technologien liegt die Vernichtungsrate  
mikrobiologischer und chemischer Schadstoffe bei 99,8 Prozent. Ein 
weiterer Vorteil besteht darin, dass die Katalysatoren in der Lage sind 
sich selbst zu regenerieren und für eine langanhaltende, effiziente 
Dekontamination sorgen. 

Doch wie funktioniert die Technik dahinter? Bei der nicht-thermi-
schen Katalyse sind drei Schritte zu beachten. Zunächst werden durch 
spezielle Absorptionsmittel Schadstoffe abgeschieden, die daraufhin 
durch einen mittels UV-aktivierten Katalysator zerstört werden und 
zum Abschluss wird der Reinraum bei Raumtemperatur durch einen aktiven Katalysator aufbereitet. 
Das Absorptionsmittel wirkt in dem Prozess wie ein Schwamm, der die Verunreinigungen auf der Ober-
fläche aufnimmt und das Durchdringen vermeidet. Auf der Katalysatoroberfläche kommt es zu einer 
radikalischen Reaktion, wodurch Schadstoffe, die mit der Oberfläche in Berührung kommen, vernichtet 
werden. Zusätzlich hat das UV-Licht, das das zur Aktivierung des Katalysators genutzt wird, ebenfalls 
eine keimtötende Wirkung. Zuletzt erfolgt im Prozess eine vollständige Transformation in Wasserdampf 
und Kohlendioxid in geringer Menge. Zudem können verschiedene Filter zusätzlich zur Verringerung 
der Partikelanzahl in der Raumluft beitragen. 

INNOVATIVE  
VERFAHREN  

◊	 Unternehmen:  
SKAN AG

◊	 Produkt: 
Calistair R4000

◊	 Anwendungsgebiet:  
Labore & Forschung  
 
Life Science & Biotec  
 
Medizinaltechnik 
 
Spital & Apotheke  

◊	 Vorteile: 
Verbesserung der 
Raumluft 
 
Verringerung der 
Partikelanzahl und 
Binden von Gerü-
chen  
 
Leise und einfach zu 
bedienen 

◊	 Website 
https://skan.com/de

 
Sie interessieren sich für innovative Technologien und Verfahren in der Medizintechnik oder  

pharmazeutischen Industrie? 

Dann sollten Sie einen Blick in unsere arcoro SNAPS Bibliothek werfen! Wöchentlich neue Inhal-
te zu spannenden, zukunftsverändernden Innovationsthemen und Technologien!
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