
Ihr Partner für den 
Ausbau von Reinräumen



Herzlich willkommen 
bei der ECOS GmbH!
Wir von der ECOS GmbH mit Firmensitz im niederösterreichi-
schen Kirchberg am Wagram sind genau der richtige Ansprech-
partner, wenn es um den Ausbau von Rein- und Sauberräumen, 
Bürowänden und Decken in den Bereichen Pharmazie, Mikro-
elektronik und Lebensmitteltechnik geht. Im Jahr 1994 aus dem 
VOEST-ALPINE Konzern hervorgegangen, setzen unsere rund 
30 erfahrenen und hoch qualifizierten Mitarbeiter die individu-
ellen Wünsche unserer Kunden in Kombination mit anspruchs-
voller architektonischer Gestaltung passgenau um. 

Unser umfassendes Dienstleistungsportfolio beinhaltet Services 
für alle Projektphasen – von der individuellen Beratung und Pla-
nung über die Fertigung bis hin zur Lieferung und Montage für 
den Innenausbau. Dabei können sich unsere Kunden jederzeit 
sowohl auf eine attraktive, zukunftsträchtige Produktpalette 
und solide Technik als auch auf die Innovationsbereitschaft und 
das hohe Spezialwissen unserer Techniker verlassen.

Bei allem, was wir tun, steht die Einhaltung höchster Quali-
tätsstandards in Kombination mit anspruchsvollem Design 
und kreativen Lösungen jederzeit im Fokus unseres Handelns. 
Gleichzeitig verfolgen wir konsequent das Ziel maximaler Effizi-
enz bei der Umsetzung von Projekten. Denn wir wissen: Unser 
Geschäft fordert 100 % Professionalität – und unsere Mitarbei-
ter stellen sich genau diesem Anspruch.

Wir sind stolz auf unseren namhaften, 
internationalen Kundenstamm:

• AKH Wien – Stammzellenlabor
• AT&S
• Bachem AG
• Baxter AGTakeda Austria GmbH
• BMW Motoren GmbH
• Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
• BTZ Biotechnologiezentrum Krems Ges.m.b.H
• CHARITÉ – Universitätsmedizin Berlin
• EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
• F. Hoffmann-La Roche AG
• GlaxoSmithKline Biologicals
• IMEC
• Hermes Pharma Ges.m.b.H
• Kwizda Mayerhofer Pharmazeutika GmbH
• LONZA AG
• SALUTAS Pharma GmbH
• MSD (Österreich, Holland)
• Takeda Austria GmbH
• Tutogen Medical GmbH
• SCHOTT forma vitrum AG
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Jedes unserer Projekte wird separat geplant und an die indi-
viduellen Wünsche des Kunden angepasst. Dabei können wir 
auch die anspruchsvollsten Lösungen realisieren. Kunden, 
Architekten und Fachplaner profitieren von Anfang an von un-
serem umfassenden Dienstleistungsportfolio. Wir unterstützen 
sie bereits in der Planungsphase, beraten, wenn es um Son-
derlösungen und individuelle Ausführungsdetails geht, erstel-
len eine detaillierte Kostenkalkulation und fertigen auf Wunsch 
auch Leistungsverzeichnisse an.

Mithilfe eines 3D-Konstruktionsprogramms, das speziell unse-
re Wand- und Deckensysteme verarbeiten kann, erstellen wir 

eine fundierte Basis für ein Gesamtmodell mit einer Vielzahl an 
Vorteilen. So ist z. B. jedes Wand- und Deckenelement in den 
Modellen einzeln erkennbar. Dadurch ist das Fugenbild eben-
falls ersichtlich. Sonderlösungen werden durch eigens erstellte 
Familien korrekt und unkompliziert abgebildet – und sämtliche 
Dateiformate können an den Kunden zur Kollisionsprüfung 
übergeben werden.

Da wir auch mit Partnerunternehmen zusammenarbeiten, stel-
len wir zudem auf Wunsch und je nach Bedarf unsere Supervi-
soren zur Überwachung zur Verfügung. Die Montage schließlich 
führen wir kompetent mit unseren eigenen Monteuren durch. 

Umfassende Dienstleistungen aus einer Hand



Die ECOS-Produktpalette
Unsere Produktpalette umfasst moderne und zukunftsgerich-
tete Reinraumwände, -decken, -türen und -verglasungen. Alle 
können individuell an die Anforderungen der jeweiligen Kun-
den angepasst werden. Darüber hinaus entsprechen ECOS-
Produkte hinsichtlich des Brandschutzes allen relevanten 
europäischen Normen. Die Produkte wurden allesamt selbst-
verständlich geprüft und zugelassen.

Reinraumwände
Unsere Reinraumwände bestehen aus vorgefertigtem Stahl-
Monoblock-Reinraumtrennwandsystem mit definierter Si-
likonfuge in den Elementstößen. Der Bodenanschluss mit 
Toleranzausgleich +/- 20 mm kann Bodenanschluss rücksprin-
gend ausgeführt werden, um den Anschluss eines mit der 
Reinraumwand flächenbündigen Pharmaterrazzohochzugs 
bzw. flächenbündige Sockelblenden zu ermöglichen. Alternativ 
können auch flächenbündige Reinraumbodenanschlüsse ein-
gesetzt werden.

Durch das Bandrastersystem ist die Installationsmöglichkeit 
auch nach Fertigstellung der Reinräume gewährleistet. Die hier 
verwendeten Bandschalen können auch einseitig geöffnet wer-
den, ohne dass der Reinraumstatus des gegenüberliegenden 
Raumes aufgehoben wird. In der Ausführung als Achsraster-
system verringert sich die Anzahl der Fugen im Vergleich zum 
Bandrastersystem. Beplankung und Oberflächen bestehen 
aus hochwertigen, korrosionsgeschützten Blechen. Sämtliche 
sichtbaren Oberflächen im Reinraum sind im Einbrennver-
fahren auf Basis von Polyester- und Epoxidharzen pulverbe-
schichtet. Auch andere Beschichtungstechniken sind möglich.

Vorteile:
•  Alle Reinraumwandelemente werden projektbezogen ge-

plant und gefertigt. Es gibt keine lagernden Standardwand-
elemente. Elementbreiten und -höhen können variabel aus-
geführt werden.

•  Durch Reinraummonoblocksystem geringer Platzbedarf bei
der Montage im Vergleich zu Schalenbauweise.

•  Die Wandstärke aller Reinraumsystemelemente beträgt stan-
dardmäßig 90 mm. Daher sind Reinraumelemente unterei-
nander leicht kombinierbar bzw. tauschbar.

•  Durch das Bandrastersystem kann jede Elementschale ein-
zeln demontiert werden, ohne ein Wandelement ausbauen
zu müssen. Der Reinraumstatus des gegenüberliegenden
Raumes bleibt erhalten.
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Lichtkompetenz 
im Reinraum

Kremstalstraße 1
4053 Haid, Austria

   +43 7229 83283-0
   haid@ludwig-leuchten.atwww.ludwig-leuchten.de

 ALS LICHT:

Reinraumdecken
Unsere Reinraumdecken bestehen aus einem modularen De-
ckensystem in Bandrasterbauweise. Auch ein Kreuzbandraster 
ist möglich. Die Beplankung und Oberfläche besteht aus hoch-
wertigen, korrosionsgeschützten Blechen. Sämtliche sicht-
baren Oberflächen werden im Einbrennverfahren auf der 
Basis von Polyester- und Epoxidharzen pulverbeschichtet. Die 
diffusionsdichte Versiegelung aller Fugen wird mit pharmage-
rechtem Silikon in entsprechender Deckenfarbe ausgeführt. 
In der begehbaren Ausführung werden Tragprofile mit einge-
legten Füllkassetten und Begehblechen eingesetzt.

Vorteile:
•  Tragprofile können oberhalb der Wände angeordnet werden.

Dadurch bleiben alle Deckenkassetten demontierbar
•  Deckenkassetten sind werkzeuglos demontierbar
•  Ausschnitte inkl. Rahmen für flächenbündige Einbauten kön-

nen bereits werksseitig hergestellt werden
•  diverse Sonderkassetten möglich, z. B. für Lüftung, Leuchte,

Sichtfenster, Revisionsöffnung
•  Druckspitzen von 300 Pa. können ohne Verformung aufge-

nommen werden
•  unterschiedliche Kassettengrößen sind möglich
•  definierte Fuge zwischen den Deckenkassetten für einheit-

liches Fugenbild
•  Aufnahme von Elektro-Verkabelungen im Tragprofil möglich,

Lochungen in Kassetten und Tragprofilen erlauben eine ein-
fache Kabelführung
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Reinraumtüren
Wir bieten hochwertige ein- oder zweiflügelige Drehflügeltüren 
mit 3-seitiger Dichtung. Das Türblatt ist stumpf einschlagend 
und bandseitig flächenbündig mit einer Systemzarge mit  
50 mm Türblattstärke ausgeführt. Zudem kann es mit oder 
ohne Verglasung geliefert werden (Verglasung flächenbündig, 
analog zu Reinraumwand). Die Türzarge wird flächenbündig in 
die Wand integriert, ohne dass sie vorspringende Kanten oder 
Ecken aufweist. Die Bodendichtung ist automatisch absenkend 
und am Türblatt höhenverstellbar. 

Das Schließblech ist aus Edelstahl und wird flächenbündig in 
die Türzarge eingebaut. Beplankung und Oberfläche bestehen 
aus hochwertigen, korrosionsgeschützten Blechen. Sämtliche 
sichtbaren Oberflächen der Reinraumtüren werden im Ein-
brennverfahren auf Basis von Polyester- und Epoxidharzen 
pulverbeschichtet. Alle ECOS-Reinraumtüren können mit indi-
viduell gewünschten Sonderlösungen ausgestattet werden, z. B. 
mit umlaufenden Zargen, Überström- oder Spritzschutzgittern 
im Türblatt, flächenbündigem Einbau von Spiegeln oder ver-
schiedensten Schlössern und Öffnern.

Vorteile:
•  Türblatt bandseitig bündig mit Türzarge
•  Verglasung flächenbündig
•  Türblätter 3D-justierbar
•  Einbau von diversen E-Komponenten möglich

Reinraumverglasungen
Die ECOS-Reinraumverglasung EI00 gibt es in verschiedenen Aus-
führungen. Gemein haben sie, dass ein Austausch der Verglasung 
ohne Ausbau des Wandelements problemlos möglich ist und mit 
umlaufendem Passepartout in RAL Farbe nach Wunsch geliefert 
wird. Bei den Doppelverglasungen ist der Glasinnenraum dauer-
haft staub- und beschlagfrei.

• Vollwand
Doppelverglasung mit 2 x ESG 6 mm (Einscheibensicherheitsglas). 
Die Gläser sind beidseitig flächenbündig eingeklebt und dauer-
elastisch verfugt.

• Halbschalenwand
Einfachverglasung 1 x ESG 6 mm oder auch VSG 12 mm möglich.
Die Gläser sind einseitig flächenbündig eingeklebt und dauer-
elastisch verfugt.

• Ganzglaswand
Einfachverglasung 1 x ESG 12 mm oder auch VSG 12 mm möglich.
Die Gläser sind mittig eingesetzt und dauerelastisch verfugt.

Spezifikation Reinraumverglasung EI90
Brandschutzverglasung 43 mm (Brandschutzglas Contraflam) 
Doppelverglasung mit 2 x ESG 4 mm. Das Brandschutzglas ist 
mittig eingesetzt. Zwei Einscheibensicherheitsgläser sind außen 
beidseitig flächenbündig eingeklebt und dauerelastisch verfugt. 



Die flexiblen Systemlösungen ermöglichen eine ultra reine Umgebung und sichern den Schutz von Personen,
Produkten und Prozessen. Unsere umfassende Produktpalette garantiert saubere und partikelfreie Luft für die 
verschiedensten Bereiche.

Die Produktpalette:
- Großflächen-Zuluftfilterdecken
- Kompakte Zuluftfilterdecken
- Umluft-Deckenklimaeinheiten- Umluft-Deckenklimaeinheiten

- Pharmafiltergehäuse
- Bodenabsaugeinheiten
- Reinraumabluftschränke

- Produktdurchreichen
- Umluftfilteranlagen
- Entstaubungsanlagen

A - 7201 Neudörfl, Fabriksgelände 6
Tel.: +43 2622 / 77248, Mail: air@marchhart.at
Marchhart GesmbH                                                                                                  www.marchhart-air.at

Reinlufttechnik

Industriekabinen
Mit den ECOS-Systemen setzen wir auf ein Höchstmaß an Vari-
abilität und Funktionalität. Bauherren können Räume passgenau 
nach den jeweiligen Bedürfnissen ohne vorgegebene Konfigurati-
onen gestalten. Mit dem von uns entwickelten, versetzbaren Stahl-
Monoblock-System steht Planern, Architekten und Bauherren 
eine große Elementauswahl und Kompositionsvielfalt in Form und 
Farbe zur Verwirklichung individueller Ideen und funktioneller An-
forderungen zur Verfügung. Die Ausgewogenheit aller Funktionen 
dieses Trennwandsystems ermöglicht es, die problemlose Anpas-
sung und die Effizienz des Arbeitsplatzes sicherzustellen.

Sonderlösungen
Mit den ECOS-Sonderlösungen kann die Funktion des Grund-
systems durch verschiedene Ergänzungselemente ergänzt 
werden. Diese können beispielsweise Personal- und Materi-
alschleusen, Durchreichen, Luftleiteinrichtungen, Medienka-
näle, Rammschutzprofile und andere Sonderkonstruktionen 
sein. Alle Sonderlösungen berücksichtigen die spezifischen 
Anforderungen der jeweiligen Produktionsstätte und werden 
von unserem qualifizierten Team in enger Zusammenarbeit 
mit technischen Beratern und den Betreibern erarbeitet und 
in der hauseigenen Produktion gefertigt.



ECOS GmbH
Industriestraße 1
3470 Kirchberg am Wagram

Tel: +43 (0) 2279 5050-0
Fax: +43 (0) 2279 5050-50
info@ecos-at.com www.ecos-at.com

Kontakt

•
51

99
3 

• 
w

w
w

.js
oe

st
er

re
ic

h.
at

    
    

 V
19
.0
9




