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Es hat sich viel getan auf die-
sem Gebiet. Vor allem ist die Nor-
mungs- und Richtlinienerarbeitung 
einen gewaltigen Schritt vorange-
kommen. Nicht nur die VDA19/19-
2, sondern auch die Richtlinien-
reihe der VDI 2083 „Reinraum-
technik“ gehen mehr und mehr auf 
diese Themen ein und es gibt mit 
Sicherheit weitere branchen- und fir-
menspezifische Richtlinien, die sich 
mit der Einzelteilreinigung beschäf-
tigen. Dem tragen auch die ver-
schiedensten Reinigungsmethoden, 
die sich am Markt etabliert haben 
und die sich in den besagten Stan-
dards und Richtlinien wiederfinden, 
Rechnung. D.h., dass man auf ein 
umfangreiches Regelwerk zurück-
greifen kann, in dem die Reinigung 
von Einzelteilen und gegebenenfalls 
auch von Baugruppen beschrieben 
und definiert wird.

Es zeigt sich immer mehr, dass 
viele der beschriebenen Reinigungs-
prozeßschritte völlig losgelöst von 
der Herstellung eines Produktes 
betrachtet werden. Eine Beschrei-
bung dieser gesamten Prozesskette 
und der Definition der Schnittstellen 
zwischen den Prozessen findet man 
nicht in der Komplexität wieder, die 
benötigt wird, um eine Durchgän-
gigkeit des Reinheitskonzeptes in 
Produktionsprozesse empfindlicher 
Produkte darzustellen.

Das Negativbeispiel
An dieser Stelle soll kurz auf 

ein Beispiel hingewiesen werden, 
welches die Situation extrem dar-
stellt. Ein Hersteller von Kleinteilen 
erhält von seinem Kunden die Auf-
gabenstellung, diese Kleinteile nach 
der Herstellung zu reinigen, den 
Reinigungszustand zu überprüfen, 

die Kleinteile, die üblicherweise als 
Schüttgut gehandelt werden, einzeln 
in gereinigte Folienbeutel einzusch-
weißen und so anzuliefern. Natür-
lich hat alles unter Reinraumbedin-
gungen stattzufinden. Die Aufgabe 
war unter dem gegebenen Kosten-
druck nicht einfach zu realisieren. 
Folgende Schritte bzw. Aktivitäten 
mußten neu in die Fertigungsstruk-
tur integriert werden:

•  Investition in einen Reinraum
•  erhöhte laufende Kosten durch 

den Reinraum (Energie, Reini-
gung, regelmäßige Überprüfung 
der Reinraumumgebung…)

•  Qualifizierung des Personals durch 
regelmäßige Schulungen

•  erhöhte Kosten beim Verpackungs-
material

•  Reinigung des Verpackungsma-
terials

•  Vervielfachung der Arbeitszeit 
beim Verpacken

•  erhöhter Aufwand bei der Doku-
mentation

Beim Kunden des Kleinteileher-
stellers wurden dann die Folienbeu-
tel aufgeschnitten und alle Klein-
teile in einen Vibrationswendelför-
derer geschüttet

Sicher ist dies ein extremes, 
aber leider reales Beispiel. Doch 
hier kann man sehr gut erkennen, 
dass die Betrachtung der gesam-
ten Prozeßkette in keinster Weise 
durchgeführt wurde. Es gab keine 

Prozessgestaltung von der Bauteilreinigung  
bis zum fertigen Produkt
Auf Fachtagungen, Messen und Kongressen spielen Bauteilreinigung und Oberflächenreinheit eine immer 
größere Rolle. Dies resultiert nicht zuletzt aus den Anforderungen von Branchen, die dieses Thema in den letzten 
Jahren verstärkt als qualitätssichernde Einflußgröße entdeckt haben, allen voran die Automobilindustrie. Andere 
Branchen, wie die Feinwerktechnik, die Optik und auch die Luxusgüterindustrie, befassen sich ebenfalls verstärkt 
mit diesen Fragestellungen.
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Analyse der einzelnen Ferti-
gungsschritte und keine daraus 
abzuleitenden Maßnahmen, die es 
ermöglichen, Produkte in einer hin-
reichend guten Qualität zu produ-
zieren und dabei die Optimierung 
der Kostenstruktur nicht aus dem 
Auge zu verlieren. Wenn jemand 
die Chance genutzt hat, alles falsch 
zu machen, dann hier.

Ein Positivbeispiel  
(nicht zur Verallgemeinerung)

In Fabriken der Halbleiterindu-
strie, vor allem in Fertigungen, in 
denen 300-mm-Wafer verarbeitet 
werden, wird diese Prozessketten-
betrachtung bis zur Perfektion rea-
lisiert. Schon bei der Planung der 
Fabrik werden alle notwendigen 
Parameter in Betracht gezogen. 
Dies sind neben politischen Stand-
ortfaktoren Fragen der Energieko-
sten, des qualifizierten Personals, 
der Umgebungsbedingungen (Bela-
stungen durch Staub und moleku-
larer Verunreinigungen), industriel-
les Umfeld als Zulieferer und Dienst-
leister und andere. Hier zu diesem 
Zeitpunkt, an dem es noch nicht 
einmal eine Baugenehmigung gibt, 
werden die Weichen für eine quali-
tätsgerechte und kostenoptimierte 
Fertigung gestellt.

Doch damit ist nur der erste Schritt 
getan. Es geht weiter mit der Suche 
nach Partnern, die dieses Projekt 
als Lieferanten der kompletten Fab 
begleiten. Warum gibt es dort nur 

ganz wenige Unternehmen, die 
für den Bau einer solchen Fabrik 
in Frage kommen? Warum geht es 
dabei nicht ausschließlich um den 
besten Angebotspreis?

Schon während der Planungs-
phase der Fabrik werden die für die 
Produktion notwendigen Maschinen 
und Anlagen entsprechend der zu 
realisierenden Prozesse festgelegt 
und qualifiziert. Dabei kommt es 
nicht allein auf die Beherrschung der 
Prozesse an. Fragen wie Servicein-
tervalle, Energieverbrauch, Ressour-
censchonung und Reinraum- sowie 
Reinheitstauglichkeit spielen dabei 
eine entscheidende Rolle.

Die Prozessmaschinen werden 
bei verschiedensten Herstellern 
weltweit entwickelt und gebaut. 
Dort geht es neben der Beherr-
schung der Prozesse um eine rein-
heitsgerechte Gestaltung, eine rein-
heitsgerechte Fertigung sowie die 
reinheitsgerechte Verpackung und 
den Transport. Um diese Faktoren 
beherrschen zu können müssen wie-
derum die Zulieferer dieser Maschi-
nenbauer den Ansprüchen einer rei-
nen Fertigung genügen.

Ist diese Lieferkette definiert und 
qualifiziert, dann muss die Maschine 
reinheitsgerecht verpackt und gelie-
fert werden. Z.B. Anlagen für die 
Belichtung der Siliziumscheiben/
Wafer werden in Spezialcontainern, 
die eine integrierte Luftaufbereitung 
für Partikel und klimatische Bedin-
gungen besitzen, zur Halbleiterfa-

brik transportiert. Für den Lufttrans-
port, auf dem die Versorgung der 
Container nicht unterbrochen wer-
den darf, sind pro Maschine meh-
rere Boing 747 Cargo notwendig.

In der Halbleiterfabrik angekom-
men, muss der Reinraum vollstän-
dig in Betrieb genommen sein. Doch 
bevor die jeweilige Maschine ausge-
packt werden kann, werden die ein-
zelnen Hüllen in einer ständig von 
der Qualität her besseren Reinheits-
zone entfernt. Dazu existieren ver-
schiedene Materialschleusen. Vor 
dem Entfernen einer jeden Verpa-
ckung wird diese selbst von außen 
abgereinigt, sodass es zu keinen 
Verschleppungen von Kontaminati-
onen kommen kann. Nach dem voll-
ständigen Entpacken in der letzten 

Materialschleuse wird die Maschine 
selbst wieder gereinigt.

Dies geschieht solange, bis die 
gemessenen Oberflächenkonta-
minationen sich unter einem vor-
gegebenen Grenzwert befinden. 
Erst dann wird die Maschine am 
Aufstellort in Betrieb genommen.

Die Produktionsfreigabe erfolgt 
nach dem sogenannten Accep-
tancetest, bei dem unter anderem 
alle reinheitsrelevanten Parameter 
überprüft werden. Nachdem dieser 
Test bestanden wurde, kann die 
Maschine, aus reinheitsrelevanten 
Gesichtspunkten, in Betrieb gehen.

In regelmäßigen Abständen fol-
gen Überprüfungen der Parame-
ter und Unterhaltsreinigungen. 
Darüber hinaus kann es zu außer-
ordentlichen Aktivitäten bzgl. Rei-
nigung und Acceptance kommen, 
falls das Qualitätsmanagementsy-
stem Abweichungen feststellt.

Mit all diesen Aufwendungen wird 
sichergestellt, dass es zu möglichst 
keinen Produktionsausfällen kom-
men kann, die auf Lücken in der 
gesamten Prozesskette zurückzu-
führen sind.

Sicherlich wird hier ein extremes 
Beispiel beschrieben. Bei den 
Kosten für eine Halbleiterfabrik von 
heute ca. 4 bis 6 Mrd. Euro wird es 
verständlich, weshalb diese Konse-
quenz an den Tag gelegt wird. Doch 
es sollte kein Unterschied sein, ob 
Kosten in dieser Höhe oder „nur“ 
Kosten im Wenige-hundert-Euro-
Bereich zur Debatte stehen. Bei 
Befolgen einiger weniger grundle-
gender Betrachtungsweisen gelangt 
man sehr schnell zu einer qualitäts-
gerechten und kostenoptimierten 
Produktion.
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Im Folgenden wird auf einzelne 
Beispiele in dieser Prozesskette 
eingegangen.

Kompetenz in Fragen der 
reinheitsgerechten Fertigung

Egal welcher Lieferant ange-
fragt wird, jeder wird bestätigen, 
dass er die Einzelteile, Baugrup-
pen, Maschinen, Rein- oder Sau-
berräume in der entsprechenden 
Qualität und Sauberkeit liefern 
kann. Schaut man näher hin, dann 
erkennt man sehr schnell, dass vor 
allem „Billiganbieter“ die Durchgän-
gigkeit der Prozesse nicht verstan-
den haben oder nicht realisieren. 
Kostendruck erzeugt Kostenredu-
zierung, und bei sehr vielen Pro-
jekten ist ja auch bisher alles gut 
gegangen. Deshalb werden Para-
meter und Prozesse zugesagt, die 
keinesfalls eingehalten werden. Oft 
resultiert dies auch aus der eigenen 
Unwissenheit, wie diese Parameter 
und Prozesse eingefordert und kon-
trolliert werden können.

Wie man den richtigen Partner fin-
det, hängt sehr von der Aufgaben-
stellung ab. Sobald in einer Aufga-
benstellung oder Ausschreibung die 
Bewertung der Angebote zu 100% 
nach dem Preis erfolgt, kann man 
davon ausgehen, dass die benötigte 

Lösung oder die benötigten Zulie-
ferungen keinen Anforderungen 
genügen müssen. D.h., dass vor 
allem bei Investitionen die Forde-
rung nach einer definierten Rein-
heit meist eine Alibiforderung ist.

Wenn Einzelteile, Baugruppen, 
Maschinen, Reinraumtechnik usw. 
mit definierten Reinheitsanforde-
rungen eingekauft werden sollen, 
haben Sie sich innerhalb dieses Ein-
kaufsprozesses die Mühe gemacht, 
Ihren potentiellen Lieferanten zu 
besuchen und seine Prozesse zu 
qualifizieren und ggf. auch zu vali-
dieren? Im Gegenzug stellt sich die 
Frage, wenn man eine Anfrage oder 
Ausschreibung bekommt und der 
Preis ist das ausschließliche Bewer-
tungskriterium, lohnt es sich dann 
überhaupt, ein Angebot abzugeben?

Und so, wie erfolgreiche Halblei-
terhersteller ihre Fabriken mit allem 
Equipment und dem dafür notwen-
digen Service von erfolgreichen Lie-
feranten mit Kompetenz und nicht 
vordergründig mit dem billigsten 
Preis bauen und einrichten las-
sen, sollte dies auch eine Vorge-
hensweise für alle Unternehmen 
sein, die auf langfristiges Wachs-
tum und auf Erfolg setzen. Alle die 
erfolgreichen Halbleiterfabriken, die 
den Aufwand in diese Erstqualifizie-

rung legen, schaffen die Grundlage 
dafür, über den Prozess des „Copy 
Exact“ die Prozesse und Ausle-
gungen überall hin auf die Welt 
erfolgreich zu kopieren.

Reinraum- und 
Reinheitstauglichkeit

Laut Richtlinie VDI 2083-9.1 
bezieht sich die Reinraum- und Rein-
heitstauglichkeit vordergründig auf 
Partikel, die durch eine Maschine, 
eine Komponente usw. erzeugt wer-
den. In einer anderen Richtlinie wird 
auch auf molekulare Kontaminati-
onen eingegangen, wie zum Beispiel 
die Ausgasungen. Dabei kommt ein 
weiterer wichtiger Punkt viel zu kurz. 
Unter welchen Bedingungen muss 
ein Einzelteil, eine Baugruppe und/
oder eine Maschine gefertigt wer-
den, um den Bedingungen der Rein-
raum- und Reinheitstauglichkeit zu 
entsprechen? Kontaminationen jeg-
licher Art, die in einer Maschine ver-
deckt existent sind, werden früher 
oder später die Qualität des Pro-
duktes, welches auf dieser Maschine 
hergestellt wird, negativ beeinflus-
sen oder sogar zum Komplettaus-
fall führen.

Derzeit gibt es nur interne Unter-
nehmensrichtlinien, die sich mit den 
Fertigungsbedingungen beschäfti-

gen. Einzig die Standards der Halb-
leiterindustrie (SEMI) weisen verein-
zelt darauf hin, unter welchen Bedin-
gungen einzelne Komponenten zu 
fertigen sind.

Reinheitsgerechte Fertigung
Unter einer reinheitsgerechten 

Fertigung versteht man nicht zwin-
gend und auch nicht ausschließlich 
die Fertigung unter Reinraumbedin-
gungen. Die reinheitsgerechte Fer-
tigung umfasst in sich bereits eine 
komplette Prozesskette, die zwin-
gend einzuhalten ist. Ein Punkt 
davon kann natürlich die Frage nach 
einem Reinraum oder Sauberraum 
sein. Doch oft kann man sich diese 
Kostenfaktoren sparen, wenn man 
die wichtigsten Prozesse der Kette 
versteht und dann konsequent defi-
nierte Abläufe einhält, um das Pro-
dukt optimal zu schützen.

Hier in der reinheitsgerechten 
Fertigung kommen dann auch die 
Punkte der Einzelteil-, Baugruppen- 
und Maschinenreinigung zum Tra-
gen. Diese drei Bereiche sind immer 
im Zusammenhang zu betrachten. 
Man wird keine hinreichend sau-
bere Maschine erhalten, wenn die 
einzelnen Baugruppen nicht den 
Reinheitsanforderungen entspre-
chen. Die Baugruppen werden es 
auch nicht, wenn nicht die Einzel-
teile dem Genüge tun. Schlußend-
lich werden die Produkte, die auf 
einer Maschine gefertigt werden, die 
den Anforderungen nicht entspricht, 
nie das Qualitätsniveau erreichen, 
welches möglich ist.

Einzelteil-, Baugruppen- und 
Maschinenreinigung

Aufgrund der großen Beachtung in 
den letzten Jahren hat sich die Ein-
zelteilreinigung in vielen Bereichen, 
wie der Automobilindustrie, weitest-
gehend durchgesetzt. Andere Bran-
chen ziehen bereits nach. Proble-
matisch wird es bei der Reinigung 
von Baugruppen. Aufgrund der diffe-
renzierten Materialstruktur hat sich 
eine automatisierte Reinigung bis-
her nur beim Thema „Leiterplatten“ 
in Anfängen etablieren lassen. Das 
Thema „Maschinenreinigung“ wird 
weitestgehend vernachlässigt und 
externen Dienstleistern oder dem 
Endkunden überlassen.

Zur Gestaltung der Schnittstel-
len zwischen den einzelnen Pro-
zessen, wozu auch die Verpackung 
und der Transport gehören, gibt es 

Reinigung

Messung der Luftgeschwindigkeit
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auch kaum Informationen. Beson-
ders dieser Teil muss zukünftig inten-
siver beleuchtet werden.

Fundierte Zahlen über wirt-
schaftliche Verluste aufgrund eines 
schlechten Reinigungszustandes 
gibt es nicht. Man kann nur vermu-
ten, dass diese Verluste immens 
hoch sind. Es gibt Informationen, 
die besagen, dass aufgrund der 
Kontaminationsproblematik Ver-
luste von 40 bis 80% auftreten. Die 
betroffenen Unternehmen diskutie-
ren diese Zahlen nur intern, sodass 
diese Problematik noch keine nen-
nenswerten Aktionen erzeugt hat, 
die sich auf Kongressen und Mes-
sen widerspiegeln.

Verpackung und Transport
Gereinigte Produkte in ungereini-

gten Verpackungsmaterialien – ein 
häufiger Zustand, der weitestgehend 
ignoriert wird. Ausreichend sau-
bere Verpackungen sind am Markt 
erhältlich bzw. man greift auf bisher 
verwendete Verpackungen zurück, 
die mit einer Qualifizierten Reini-
gungsmethode gereinigt wurden. 
Ein weiterer Punkt tritt immer wie-
der auf. Folienverpackungen wer-
den nur zugefaltet und nicht folien-

verschweißt. Das heißt, dass durch 
Transportbewegungen und Luft-
druckschwankungen die Verpa-
ckung „atmet“, was zu einer schlei-
chenden Verunreinigung führt. Meist 
sind diese Folientüten mit den Pro-
dukten auch noch in Pappkartons 
verpackt. Bei verschweißten Tüten 
ist dies kein Problem. Es sollte 
jedoch gewährleistet sein, dass 
diese Tüten vor dem Entpacken der 
Produkte (Aufschneiden der Folien-
tüte) von außen abgereinigt werden, 
um eine Verschleppung von Kon-
taminationen von der Außenhülle 
der Verpackung auf das Produkt 
zu vermeiden. Und wenn alle Vor-
gaben zur Verpackung eingehalten 
wurden, dann sollte der Transport 
auch nicht auf einer offenen Lade-
fläche erfolgen.

Überprüfung der Sauberkeit von 
Einzelteilen, Baugruppen und 
Maschinen

Zur Qualitätskontrolle bzgl. der 
Sauberkeit gelieferter Produkte 
werden solche Verfahren heran-
gezogen, die zwischen Kunde und 
Lieferant vereinbart wurden. Dabei 
ist es hilfreich, sich auf bestehende 
Standards und Richtlinien zu bezie-

hen. Es sollten zumindest Stichpro-
benprüfungen erfolgen, gegebenen-
falls auch Stückprüfungen. Die Ent-
scheidung wird auf Basis einer Risi-
koanalyse durchgeführt.

Bei Prozessmaschinen sollte, 
neben der Überprüfung der Ober-
flächenreinheit, ein Acceptancetest 
durchgeführt werden, der letztend-
lich die Informationen liefert, ob eine 
Maschine für die Produktion frei-
gegeben werden kann oder nicht. 
In diesem Acceptancetest werden 
unter anderem folgende Parame-
ter überprüft:
•  geforderte Luftreinheitsklasse im 

Betrieb an verschiedenen Mess-
stellen

•  Strömungsverhältnisse
•  Temperatur
•  relative Luftfeuchte
•  Elektrostatik
•  Überprüfung von Filterelementen 

– Leckfreiheit, Dichtsitz
•  Recovery-Time usw.

Die Prozesskette
Die Darstellung einer reinheitsge-

rechten Prozeßkette in ihrer Kom-
plexität erfordert eine intensive Ana-
lyse aller relevanten Prozesse und 
der Schnittstellen zwischen diesen. 
Dabei spielen Fragen der Reinigung, 
der Verpackung, des Transportes, 
der Umgebungsbedingungen, der 
Weiterverarbeitung/Montage sowie 
die Einsatzbedingungen beim End-
kunden eine entscheidende Rolle. 
Die sogenannte 10er-Regel sagt, 
dass unterlassene Aufwendungen 
am Anfang einer Produktionskette, 
die später aber doch eine hohe Not-
wendigkeit haben – in diesem Fall 

die Oberflächenreinheit – mit jedem 
weiteren Arbeitsschritt in der Verar-
beitungskette einen um das 10-fache 
höheren Kostenaufwand erfordern 
als im davorliegendem Schritt.

Mit Blick auf eine hohe Qualität 
der Produkte und einer gesamt-
heitlichen Kostenbetrachtung wird 
es mehr und mehr zu einer unab-
dingbaren Voraussetzung, nicht 
nur einzelne Prozesse, sondern die 
gesamte Prozesskette in das Rein-
heitssystem einzubeziehen.

Fazit
Im Hinblick auf eine Nullfeh-

lerproduktion ist es unabdingbar, 
nicht nur einzelne Prozesse, son-
dern die gesamte Prozesskette zu 
betrachten. Wird ein Glied dieser 
Kette vernachlässigt, dann ist die 
Gefahr groß, dass vorangegangene 
Arbeitsschritte ihre Wirkung verlie-
ren und damit das Produkt einen 
Qualitätsverlust erleidet oder sogar 
unbrauchbar wird. Im Hinblick auf 
eine reinheitsgerechte Fertigung 
muss, neben der Einzelteilreini-
gung, auch der Baugruppen- und 
Maschinenreinigung eine größere 
Bedeutung beigemessen werden.

Fragen wie reinheitsgerechte Ent-
wicklung und Konstruktion, Rein-
heitstauglichkeit (Reinraumtaug-
lichkeit), reinheitsgerechte Ver-
packung und Transport (Logistik) 
spielen dabei ebenso eine bedeu-
tende Rolle. Diese Prozessbetrach-
tung sollte nicht ausschließlich beim 
Finalproduzenten erfolgen. Alle Lie-
feranten und Partner innerhalb die-
ser Kette müssen sich mit deren 
Gesamtheit beschäftigen. ◄
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