
Präzise Belüftung
Exyte Filter Fan Units (FFU) sorgen im Rein-
raum für bedarfsspezifi sch gefi lterte Umluft 
und gleichmäßige Temperierung. Das Sys-
tem: Ein Ventilator in der Reinraumdecke 
saugt Luft von oben an und bläst sie durch 
den Filter ins Rauminnere. Dort strömt die 
Luft laminar (vertikal) nach unten oder wird 
in Kombination mit einem Diff usor turbul-
ent verwirbelt. Zur Temperaturregelung ver-
fügt die FFU über einen Luftkühler oder -er-
hitzer. Jede FFU versorgt einen defi nierten 
Abschnitt des Reinraums – die Anzahl der 
Units in der Decke ist entsprechend abge-
stimmt. Die gleichmäßige Temperatur und 
Luftströmung im gesamten Reinraum wird 
über einen Zentralrechner per Einzelsteue-
rung der FFU gesichert.

High-Tech: 
Reinräume von 
Exyte
High-Tech-Umgebungen sind die Kernkompetenz von 

Exyte Technology in Renningen bei Stuttgart. 

Die Exyte Technology, ein Tochterunternehmen 
der Exyte AG, ist Pionier der Reinraumtech-
nologie in Europa: Von der Halbleiterfabrik 
bis zum Nanotech-Forschungszentrum reicht 
die Palette individuell gefertigter Umgebun-
gen für Kunden aus Elektronik, Chemie und 

↗
Montage einer

Filter-Fan-Unit im 
Reinraum

Pharmaindustrie, Energiewirtschaft und Informati-
onstechnik. Präzise kontrollierte Exyte Reinräume si-
chern hoch sensible Prozesse: Zu den Produktbereichen 
zählen Luftaufbereitungsanlagen, Reinraumprodukte 
und kontrollierte Umgebungen, zu den wichtigsten spe-
zifi schen Produkten unter anderem Filter Fan Units. 
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Die Reinraumdecke im Baukasten-
system 

Das Exyte Baukastensystem ermöglicht 
individuelle und in jeder Hinsicht führen-
de Lösungen. Die einzelnen Elemente lassen 
sich separat und dabei kompatibel zueinan-
der weiterentwickeln, jedes der individuell 
konfi gurierten Systeme ist „State of the art“. 
Vielfalt ist Programm: etwa bei den Decken-
systemen, die als Knotenpunkt-, Bandraster-, 
Trocken- und Schwerlastdecken ausgelegt 
sind – auf Wunsch begehbar, mit integrierten 
Sprinklern, Luftauslässen, Laminatoren etc. 
Exyte Leuchten passen perfekt zu Funktio-
nen und Architektur, arbeiten konventionell 
oder mit LED, unterstützen das Arbeiten am 
Bildschirm. Kontroll-Systeme und Monito-
ring funktionieren spezifi sch, per “Closed 
Loop” oder als umfassende Kontroll- und 
Überwachungssysteme.

Individuelle Ausstattung
Zu Exyte-Komplettlösungen zählen ne-

ben der Reinraumdecke mit FFU auch Wän-
de und Böden inklusive Zubehör, daneben 
Beleuchtung, Luftschleusen, mobile Lami-
nar-Flow-Kabinen und Reinraumwagen 
– alle individuell angepasst. Eine weitere 
Kernkompetenz ist die  Steuerung des Rein-
raums: Steuerungsgrößen wie Temperatur, 
Feuchtegrad, Luftdruck, Partikelkonzentra-
tion etc. lassen sich online überwachen und 
regeln. Grafi sche Benutzeroberfl ächen mit 
Online-Visualisierung sorgen für hohe Prak-
tikabilität, Exyte bietet den Komplettservice 
vom Design bis zur Installation. 

Kompetenz gefragt
Seine besondere Aufmerksamkeit gilt 

den Reinraumdecken und den dort integ-
rierten Funktionen: Welches Deckensystem 
kommt zum Einsatz, welches Zubehör wird 
gebraucht? Welche Filter-Fan-Units eignen 
sich, sind die Filter vor- oder nachgeschaltet, 
welche Auswirkungen hat das aufs Gewicht 
der Decke und wie muss sie daher aufgebaut 
sein? Es geht um die Ausprägung der Pro-
fi le und ihre Stärke, um Luftschleusen zur 
Minimierung von Kontamination, um Au-
ßen- und Abluftversorgung, Temperierung, 
Beleuchtung, Abmessungen, Steuerung und 
Regelung, spezifi sche Anforderungen: Un-
zählige Detailfragen und -lösungen beein-
fl ussen einander. 

Enge Abstimmung
Armin Beham koordiniert die Abläufe 

versiert im Gespräch mit Ansprechpartnern 
bei Lieferanten und beim Kunden. „Mein Tä-
tigkeitsbereich ist sehr vielfältig“, schildert er. 
„Ich stimme Lösungen und Änderungen mit 
den Designern ab und integriere bei Bedarf 
externe Experten in die Prozesse: Bei einem 
hohen Belegungsgrad der Decke brauchen 
wir zum Beispiel statische Berechnungen 

Armin Beham, Ingenieur für Versor-
gungs- und Umwelttechnik, arbeitet 
seit über zehn Jahren bei enginee-

ring people in Stuttgart und ist dort bekannt 
für initiatives, umsichtiges Handeln. Nach 
einer mehrjährigen Tätigkeit in verschie-
denen Aufgabenbereichen bei einem Au-
tomobilzulieferer ist er im September 2019 
für ep zur Exyte Group nach Renningen ge-
wechselt. Dort projektiert er Reinräume für 
ein Großprojekt im europäischen Ausland 
und kümmert sich insbesondere um das 
reibungslose Ineinandergreifen interner 
Prozesse: vom Einkauf über Entwicklung, 
CAD- und 3D-Design bis hin zu Produk-
tion und Logistik. 

Projektmanagement 
im Reinraum:
Armin Beham

und Prüfungen.“ Deren Ergebnisse können 
wieder Konstruktionsänderungen nötig ma-
chen und sich auf die Auslegung des gesamten 
Gebäudes auswirken. Bei einem Großprojekt 
wie seinem multiplizieren sich die Vorgänge 
vielfach. Da gilt es, den Überblick zu behalten. 
Für den ep’ler ist diese Herausforderung Mo-
tivation. Auch wenn er eigentlich fürs Interne 
zuständig ist, begleitet er seinen vertriebso-
rientierten Kollegen teilweise zum Kunden – 
die Kontakte sind eng, die Absprachen direkt. 
„Ein tolles Projekt“, resümiert Armin Beham 
bereits nach seinem ersten halben Jahr bei 
Exyte. Und begibt sich direkt in die nächste 
Besprechung... Die Arbeit ruft. ←
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→
Behält in Abstimmungsprozessen 

stets den Überblick: Armin Beham. 
Im Februar 2020 feierte er Jubiläum: 

„10 Jahre ep Stuttgart“.

↑
Optimiert in Schallleistung und 

Luftstrom: Filter Fan Unit „Silent“

↙
Gewährleisten defi nierte
Produktionsbedingungen:
Reinräume von Exyte 
Technology

→
Bietet Raum für 

Teamstrukturen: 
das neue Exyte-Ge-
bäude in Renningen

kontakt:
Exyte Technology GmbH
Rosine-Starz-Straße 2-4
71272 Renningen
T:+49 711 8804 8000
info@exyte-technology.net
www.exyte-technology.net
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