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„Saubere“ Lösungsvorschläge für Reinraumab-
schottung 

 
Bayer Weimar GmbH und Co. KG sichert Reinräume mit Schnelllauftoren von 

EFAFLEX 

 

Das 1994 eröffnete Werk der Bayer Weimar GmbH und Co. KG ist gleichzeitig Fir-

mensitz als auch Standort für Produktion, Qualitätskontrolle und Verpackung. Mit 

rund 500 Mitarbeitern werden an diesem Standort hormonhaltige, feste Arzneifor-

men, wie Tabletten, Dragees, Filmtabletten für die nationalen und internationalen 

Märkte der Bayer AG hergestellt. Die Verarbeitung von hormonhaltigen Arzneimit-

teln stellt besondere Anforderungen an die Produktionsbereiche im Werk. Schnell-

laufrolltore EFA-SRT CR von EFAFLEX wurden deshalb zur Trennung der Rein-

räume von den Gängen eingebaut. 

 

„Aus unserer Arzneimittelproduktion dürfen absolut keine Hormone in die Umwelt gelan-

gen“, beschreibt dazu Nino Baracskai, Head of Technical Office, die Wichtigkeit der 

schnellen Tore vor den Reinräumen und deren Schleusen. „Wir betreiben deshalb un-

sere Produktionsbereiche zum Schutz unserer Mitarbeiter und der Umwelt auch mit -15 

Pascal Unterdruck. Das bedeutet, dass bei der Öffnung der Tore der Luftstrom in Rich-

tung der Reinräume stattfindet.“ Die Gänge vor den Schleusen zu den Reinräumen müs-

sen dementsprechend stets makellos sauber sein. Die hohe Öffnungsgeschwindigkeit 

der Schnelllauftore von bis zu 2 m/s sowie ihre Schließgeschwindigkeit von bis zu 0,75 

m/s gewährleisten zusätzlich, dass der Luftaustausch vom Gang in die Schleuse und 

von der Schleuse in den Produktionsbereich nur für kürzeste Zeit stattfindet und Partikel 

trotz des Unterdruckes nicht in die Produktionsräume gelangen. Das hält die Filterbelas-

tung niedrig und reduziert den Luftverlust. Auch der Behang der Tore ist auf die Rein-

raumumgebung angepasst. „Unser Anforderungsprofil beinhaltete Tore mit Edelstahlz-

argen und Kunststoffbehängen, die abwaschbar und resistent gegen Reinigungsmittel 

sind“, erklärt Nino Baracskai. Die Reinraumtore der Serie CR von EFAFLEX sind perfekt 

an die Anforderungen in kontrollierten Fertigungszonen angepasst. Die leistungsfähigen 

Schnelllauftore haben eine glatte Oberflächenstruktur und keine überstehenden Kanten. 
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Sie können deshalb leicht gereinigt werden, und ein Absetzen von Partikeln ist weitge-

hend ausgeschlossen.  

 

Wie alle Schnelllauftore von EFAFLEX sind die Reinraumtore dank ihrer herausragen-

den Qualität enorm belastbar und wartungsarm. Die gewichtigsten Argumente für EFAF-

LEX-Reinraumtore sind jedoch deren hohe Luftdichtigkeit, die erheblich zur Kostenein-

sparung im Reinraum beiträgt, und der modulare Aufbau in klinischer Optik. Die schma-

len Zargen erlauben einen platzsparenden und optisch ansprechenden Einbau auch un-

ter beengten Raumverhältnissen.  

 

Die Montage der Tore sei trotz der komplizierten Einbauverhältnisse unter Schleusen-

bedingungen vollkommen reibungslos abgelaufen. Auch auf den verantwortlichen Au-

ßendienstingenieur ist Nino Baracskai mehr als gut zu sprechen: „Ich kann ihn immer 

anrufen, wenn es ein Problem gibt. Er macht sich Gedanken und bietet dann sehr gute 

Lösungsvorschläge. “Unternehmensinformation Bayer Weimar GmbH und Co. KG. Die 

Bayer Weimar GmbH und Co. KG ist ein in Weimar, auf dem Gelände der ehemaligen 

Jenapharm ansässiger, rechtlich eigenständiger pharmazeutischer Standort und gehört 

als 100-prozentige Tochtergesellschaft zum Bayer Konzern. In Weimar ist auch das Lo-

gistikzentrum mit Einkauf, der Anlieferung sämtlicher Materialien, der Lagerung in einem 

vollautomatischen Hochregallager mit circa 8.000 Palettenstellplätzen, der Distribution, 

dem Versand der Produkte sowie die Produktionsplanung angesiedelt. Durch konse-

quente Investition in ein modernes computergestütztes, integriertes System zur Fabrik-

leitplanung und zum Produktionsmanagement werden sämtliche Abläufe im Unterneh-

men, von der Planung bis zum Versand auf optimale Weise gesteuert. Das Unternehmen 

erreicht so eine hohe Flexibilität und Reaktionsbereitschaft auf Kundenwünsche bei 

gleichzeitig wettbewerbsfähigen Kosten und der herausragenden Qualität, die bei phar-

mazeutischen Produkten unerlässlich ist. 


