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Restlose Reinigung 
Höchste Reinheits- und Quallfizierungsanforderungen lassen sich durch 

Desorptlonsratenermittlung erfüllen. 

Komponenten für UHV- bzw. 

XHV-Anlagen, wie sie beispiels

weise in der Halbleiterindustrie, 

in Teilchenbeschleunigern und 

Weltraumsimulationen zur An

wendung kommen, erfordern ex

zellente Reinigungsprozesse und 

besondere Qualitätskontrollen. Bei 

der PINK GmbH Vakuumtechnik, 

Wertheim, werden diese höchsten 

Ansprüche dadurch erfüllt, dass 

alle Prozesse - von der Bauteil

fertigung bis hin zur Reinigung 

und Qualifizierung - aufeinander 

abgestimmt sind. Auf diese Weise 

ist stets ein Optimum an Qualität 

und Reinheit möglich. 

W
enn Werkstücke in Kontakt 
mit Kühlschmierstoffen 

gekommen sind, sollte besonderes 
Augenmerk auf einer Zwischen
reinigung liegen. Dies reduziert die 
Einwirkzeit der Schmiermittel auf 
ein Minimum und verhindert, dass 
der Kühlschmierstoff eintrocknet 
oder verschleppt wird. Zudem un
terliegen alle verwendeten Schmier
mittel routinemäßigen Kontrollen, 
um bereits bei der Fertigung Quer
kontaminationen zu verhindern. 
Darauf muss auch bei der Bearbei
tung auf hauseigenen CNC-Fräs
und Drehzentren geachtet werden. 

Die Reinigungsmittel und -ver
fahren sind bei PINK speziell an 
Materialien und Bauteile angepasst, 
um höchstmögliche Sauberkeit 
selbst bei empfindlichsten Kom
ponenten zu gewährleisten. Um 
die weiter steigenden Kundenan -
sprüche bezüglich der Reinheit zu 
erfüllen, gibt es einen ständigen 
Dialog mit den Reinigungs- und 
Hilfsmittelproduzenten und eine 
kontinuierliche Optimierung der 
Prozesse. 

Auch die Qualität des deioni
sierten Wassers aus der haus
eigenen Osmoseanlage ist von 

Abb.1 Blick in die Vakuum-Reinigungs- und -Trocknungsanlage der PINK GmbH 

Vakuumtechnik mit direkter Schleuse zum Reinraum 

entscheidender Bedeutung. Daher 
hat PINK ein unabhängiges Ins
titut mit regelmäßigen Analysen 
beauftragt. Das breite Spektrum an 
hauseigenen Reinigungsverfahren 
und -systemen versetzt PINK in die 
Lage, Bauteile in unterschiedlichs
ten Größen und Formen äußerst 
flexibel zu reinigen. Für kleinste 
bis mittelgroße Komponenten sind 
Ultraschallbäder in unterschied
lichen Größen sowie eine Vakuum
Reinigungs- und -Trocknungsanla
ge mit direkter Schleuse zum Rein
raum vorhanden (Abb.1). Große 
Bauteile mit Abmessungen bis zu 
3000 x 3000 x 6000 mm3 lassen 
sich in einer separaten Nassreini
gungszelle mit Personenschleuse 
reinigen. Dieser Bereich wird ent
sprechend der Anforderungen an 
die Partikelfreiheit individuell ge-

reinigt, um ein optimales Ergebnis 
in der gesamten Kette zu erreichen. 

Die Mitarbeiter tragen während 
der gesamten Prozedur spezielle 
Anzüge, um Verschleppungen und 
Partikelkontamination zu verhin
dern. Eigens konzipierte Gestelle 
ermöglichen eine Bauteildrehung 
um 360 Grad und garantieren 
so eine vollständige Reinigung 
aller Flächen und Bohrungen. 
Detaillierte bauteilspezifische 
Reinigungspläne verhindern ein 
Eintrocknen des Reinigungsmittels 
und eine Partikelkontamination 
während des Vorgangs. Essenzieller 
Bestandteil ist immer die stetige 
Benetzung sämtlicher Oberflächen 
in einer mit Wasser übersättigten 
Atmosphäre. 

Im Anschluss werden die Bau
teile direkt mit trockenem Stickstoff 
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Abb. 2 Der Umluft-Trockenschrank mit einem speziellen Hochtemperatur-Partikel

filtersystem und Chargierwagen für große Bauteile ist in den Reinraum integriert. 

abgeblasen und noch auf dem Ge

stell mit spezieller reinraumtaug

licher Folie geschützt. Verwendet 
werden geprüfte und vom Kunden 

freigegebene Folien. Die Verpa
ckung dient dem partikelfreien 
Schleusen großer Komponenten in 

die Reinräume. Die Folien werden 

in den entsprechenden Schleusen
bzw. Reinraumvorstufen entfernt. 

Bevor in eine höhere Reinraum
vorstufe bzw. in den Reinraum 

geschleust wird, erfolgen eine 

Partikelkontrolle und ein zusätz
licher Reinigungsschritt. Um die 

Restfeuchte der Nassreinigung voll

ständig zu entfernen und trotzdem 
partikelfrei zu bleiben, wurde ein 
Trockenschrank mit Hochtempe-

ratur-Partikelfiltersystem in den 
Reinraum integriert (Abb. 2). 

Die Endreinigung und Partikel
endprüfung großer Bauteile findet 
in einem Reinraum der ISO-Klas

se 6 statt. Geschultes Fachpersonal 

führt die visuelle Partikelprüfung 
mit UV-Weiß- und UV-Schwarz

lichtlampen durch. Kleinere Parti

kel bis zu einer minimalen Größe 

von 0,3 µm lassen sich mit einem 

tragbaren Partikelzähler detek
tieren. Vorhandene Restpartikel 

werden mittels eines Partikelsau -
gers oder durch Abwischen mit 

Reinraumtüchern (getränkt in Iso
propanol) entfernt (Abb. 3). Zusätz
lich zu den Partikelfiltern sind für 
besonders empfindliche Anwen-
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dungen Aktivkohlefilter installiert. 

Dadurch werden nicht nur Partikel, 

sondern auch langkettige Gasmole
küle aus der Reinraumluft gefiltert. 
Für kleinere Bauteile steht bei PINK 

ein Reinraum der ISO-Klasse 5 zur 

Verfügung. Hier finden in erster Li
nie die Reinraum-Endmontage und 

Partikelprüfung der Bauteile statt. 

Qualifizierte Teile 

Zur Qualifizierung der hochreinen 
Bauteile wurde eine Restgasanalyse
kammer von PINK konzipiert, 

produziert und in den Reinraum 

der ISO-Klasse 6 eingebaut (Abb. 4). 

Die Besonderheit dieser Kammer 
liegt neben der Reinraumintegra -

tion insbesondere in ihrer Größe. 

Mit einem Innendurchmesser 
von 1700 mm und einer Länge 

von 2080 mm lassen sich darin 
auch sehr große und komplexe 

Bauteile bis zu einem Gewicht von 

1000 Kilogramm qualifizieren. 

Um die Bauteile auch unter UHV
Bedingungen vermessen zu kön -

nen, kommt eine doppelte 0-Ring
Dichtung mit differentieller Pump
stufe zum Einsatz. Das vollständig 

trocken laufende Pumpsystem aus 
- Vorpumpen und Turbomolekular

pumpen erreicht einen Kammerba
sisdruck von rund 10-9 mbar. Das 

integrierte Massenspektrometer 

nimmt das Restgasspektrum im 

Abb. 3 Bei der UV

Licht-Partikel kon

trolle werden 

Restpartikel ge

zielt mittels 

Partikelsauger 

entfernt. 



Kammerinneren auf. Das Spektrum 
wird auf die Absolutdruckmessung 
normiert. Über das effektive Saug
vermögen der Pumpen lassen sich 
die Desorptionsraten massenselek
tiv ermitteln. Hierbei ist es möglich, 
den Massenbereich von 1 bis 512 
atomaren Masseneinheiten bei ei
ner unteren Detektionsgrenze von 
10-15 mbar zu analysieren. Da sich 
die Bauteile vollständig im Vakuum 
befinden, wird die Desorptionsrate 
der gesamten Bauteiloberflächen 
erfasst und liefert somit einen ein
deutigen Qualitätsnachweis über 
die Sauberkeit. Falls eine Konta
mination festgestellt wird, gibt das 
Spektrum Aufschluss über deren 
Art. Die nächsten Reinigungs
schritte lassen sich so gezielt auf 

Abb. 4 Die elektropolierte Restgasanalysekammer wird direkt vom Reinraum der 

ISO-Klasse 6 mittels Chargierwagen beladen. Ein spezieller Reinraumkran dient der 

sicheren Handhabung der Bauteile. 

die vorliegende Kontamination 
ausrichten und die Fertigungs- und 
Reinigungsprozesse zukünftiger 
Chargen weiter optimieren. 

Die Grundkammer besitzt eine 
sehr glatte, elektropolierte Ober
fläche und wird über eine Mantel
heizung requalifiziert. Dies dient 
dazu, Querkontaminationen zu 
verhindern und ein sauberes Null
spektrum der Kammer zu erzeugen. 
Je nach Kundenwunsch lassen sich 
die Bauteile auch in der Kammer 
ausheizen. Dadurch sinken die De
sorptionsraten weiter, und noch hö
here Reinheitsstufen sind möglich. 

Die Carl Zeiss SMT GmbH 
zeichnete PINK für die Qualität der 

Reinigungsabläufe im vergangenen 
Jahr mit dem EUV-Reinigungs
zertifikat aus. Diese Zertifizierung 
bestätigt, dass die PINK GmbH 
Vakuumtechnik selbst die hohen 
Reinheitsanforderungen der Halb
leiterindustrie vollständig erreicht. 

Die Kombination eines Rein
raums der ISO-Klasse 6 mit 
Aktivkohlefiltern, einem trocken 
laufenden Pumpsystem, dem voll
ständigen Verzicht auf Schmier
mittel aller Art und der integrierten 
Restgasanalyse sind exzeptionelle 
Grundlagen, um stetig wachsende 
Reinheits- und Qualifizierungs-
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anforderungen zu erfüllen. Die 
Ergebnisse der Desorptionsraten
analysen werden kontinuierlich für 
material- und bauteilspezifische 
Prozessoptimierungen in allen 
Bereichen genutzt. Auf diese Weise 
wird sich die Qualität der Reini
gung bei PINK auch in Zukunft 
immer weiter optimieren lassen. 

Lernen Sie Ihre Daten von einer ganz neuen Seite kennen und optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse 
mittels anspruchsvoller Grafiken, Automatisierungsoptionen und professionellen Reports. 
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