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Durch die zunehmende Globalisierung, Digitali-
sierung, Miniaturisierung sowie Automatisie-
rung steigen die Anforderungen an die indus-

trielle Bauteilreinigung schnell und unaufhörlich.
Gehörten hochwertige filmische oder feinstparti -
ku läre Anforderungen seither zur Spielwiese der
Halbleiter- und optischen Industrie sowie zur Medi-
zintechnik, zeigen sich inzwischen klare Tendenzen
eines industriellen Strukturwandels in allen Bran-
chen. Dies hat immense Auswirkungen auf die Her-
steller von Reinigungsanlagen. Denn es ist Techni-
sche Sauberkeit auf höchstem Niveau auf allen Ebe-
nen und insbesondere in den Prozessketten gefragt.

Nicht nur die Automobilindustrie sieht sich etwa
durch neue Mobilitätskonzepte mit veränderten Auf-
gaben konfrontiert. Auch klassische High-Purity-
Branchen stecken im Wandel. Denn der Bedarf an
hochwertigen Gesamtsystemen und die stetig stei-
genden Reinheitsanforderungen an die Produktions-

mittel gestalten auf allen Ebenen mit. Hinzu kommen
immer mehr miniaturisierte Bauteile aus den unter-
schiedlichsten Industriebereichen. Es sind folglich
zunehmend die Fertigungs-, Handlings- und Montage-
abläufe, also die Gesamtprozesskette, die den Grad
der Sauberkeit bestimmen.

Konsequenzen für 
die herstellende Industrie
Industrielle Reinigungsanlagen müssen natürlich
auch weiterhin die entsprechende Reinigungs-, Spül-
und Trocknungsleistung mit sich bringen. Zudem sind
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Der Strukturwandel trifft
die Reinheitstechnik
Der sich abzeichnende industrielle Strukturwandel hat direkte 
Auswirkungen auf die Bauteil- und PROZESSSAUBERKEIT
aller Branchen. Inzwischen ist Technische Sauberkeit auf höchstem 
Niveau auf allen Ebenen und in allen Prozessen gefragt. 

Bild 1. Komplexe
Geometrien, kombi-
niert mit hoher
Packungsdichte,
hohen Reinheitsan-
forderungen sowie
begleitenden Vali-
dierungsprozessen,
findet man unter
anderem in der
Medizintechnik



sie ein integraler Baustein des Gesamtprozesses und
werden daher zusätzlich auch nach ihrem Grad der
Re- beziehungsweise Crosskontaminationsgefahr
bewertet (Bild 4). Hier wird es komplex. Denn inzwi-
schen ist eine ganzheitliche Betrachtung zwingend
erforderlich, um den gewünschten Grad der Techni-
schen Sauberkeit zu gewährleisten. Hier kann etwa
die FiT-Richtlinie ›Filmische Verunreinigungen beherr-
schen‹ unterstützen. Des Weiteren bringen Feinst-
partikel und Verschmutzungen auf atomarer oder
molekularer Ebene neue Parameter ins Spiel (Bild 2).
Betrachtet man also mögliche Reinigungsverfahren,
müssen diese inzwischen auch danach beurteilt
werden, wie sie die laminare Grenzschicht durch-
brechen können um:
�  die waschmechanische Wirkung zu entfalten,
�  die Chemie mit ihren spezifischen Eigenschaften
zur Verunreinigung zu bringen,
�  die Verunreinigung von der Oberfläche sicher und
ohne Re-Kontamination abzutransportieren,
�  gewollte und gezielte Effekte in den oberen Material-
lagen erzeugen zu können.

Hinzu kommen (neue) Herausforderungen etwa
durch komplexe Geometrien (zum Beispiel additiv
gefertigte Bauteile), Kapillarstrukturen (wie Tubes),
Mikrostrukturen mit einer entsprechenden Packungs-
dichte oder schlicht veränderte Aufgaben für die
Technische Sauberkeit aufgrund von neuen Produkt-
und Herstellungs-Settings (Bilder 1 und 3). Das
alles erfordert nicht nur angepasste Verfahren und
Reinigungssysteme, sondern vor allem ein veränder-
tes und ganzheitlicheres Mindset bei allen Projekt -
beteiligten. 

Veränderte Aufgaben fordern
verändertes Verständnis
Der gewollte beziehungsweise geforderte Grad an
Technischer Sauberkeit ist also durch die Fokussie-
rung auf die Reinigungsaufgabe an sich, deren Vali-
dierbarkeit, das Wissen über die Wirksamkeit der
jeweiligen Einzelprozesse (inklusive aller Vor- und 
Folgeprozesse) sowie die Umweltbedingungen erst

möglich. Doch wie lässt sich das in den Alltag eines
Herstellers von industriellen Reinigungsanlagen
adaptieren?

Hier, bei der LPW Reinigungssysteme GmbH in
Riederich, sind auf Grundlage jahrelanger Erfahrung
in der Laser- und Hochvakuumtechnik, Halbleiter -
industrie sowie Medizintechnik im Laufe der Zeit
High-Purity-Anlagenkonzepte für die verschiedensten
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Bild 2. Die neuen
Anforderungen in
der industriellen
Bauteilreinigung
charakterisieren
sich dadurch, dass
die Kontamination
(filmisch oder parti-
kulär) in der lamina-
ren Unterschicht
durch eine geeigne-
te Waschmechanik
gelöst und abtrans-
portiert werden
muss

�
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Reinheitsanforderungen in den unterschiedlichsten
Aufgabenstellungen entstanden, von feinstmechani-
schen Kleinteilen mit wenigen Gramm über additiv
gefertigte Medizinimplantate bis hin zu über 500 kg
schweren Großkomponenten in der Hochvakuum-
technik.

Wir erfahren in der täglichen Praxis, dass auf der
einen Seite noch die klassischen Vorgaben an die 
partikuläre Sauberkeit gemäß der VDA 19 oder FDA-
Regulatorik gelten und parallel dazu völlig neue Auf-
gabenfelder mit komplett neuen sowie maßgeb -
lichen Einfluss nehmenden Parametern entstehen.

Validierbar, flexibel, rein
Die Reinigungstechnik hat sich an die höheren Rein-
heitsanforderungen sowie Umgebungsparameter
anzupassen. Und doch ist sie nur ein Baustein, ein
Quality Gate quasi, von einem Sauberkeitslevel zum
nächsten. Etwa beim Übergang von einer sauberen
Vorfertigung zur Zwischen- und Endmontage im
Reinraum.

Zur Veranschaulichung soll das folgende Praxis-
beispiel dienen. Für einen Hersteller von EUV-Hoch-
leistungslaserverstärkern sollte LPW eine Anlage
unmittelbar vor der Reinraum-Endmontage konzipie-
ren. Verschiedene Materialien wie Kupfer, Keramik,
Edelstahl und diverse Kunststoffe mit unterschied-
lichsten Vorbearbeitungsprozessen (zum Beispiel
spiegelbearbeitete Bauteile) und den unterschied-
lichsten geometrischen Ausformungen kommen
hier in einer Charge zusammen. Die Vorversuche 
im LPW-Testzentrum unter produktionsnahen Be -
dingungen zeigten, dass der Einsatz einer vakuum -
basierten CNp-Variante in Kombination mit Ultraschall
die deutlich besten Ergebnisse bezüglich der vorge-
gebenen filmischen Grenzwerte liefert. So wurde ein
System mit drei Kammer-Modulen realisiert. Jede
der drei Vakuum-Arbeitskammern weist eine Größe
von rund 1500 l auf und ist an ein zentrales Medien-
versorgungsmodul angebunden. Die finale Spüle
wird über eine ›UltraPureWater‹-Anlage (UPW) als
Kreislaufaufbereitung versorgt. Das ›LPW CNp‹-Ver-
fahren (Cyclic Nucleation Process) stellt die tragende
Waschmechanik in allen Reinigungs- und Spülprozes-
sen dar und wird durch Mehrfrequenz-Ultraschallsys-
teme ergänzt. Dieses Grundsystem ist in ähnlicher
Form und unterschiedlichen Größen (Kammern zwi-
schen 150 und 3000 l) inzwischen bei vielen Kunden
in Europa, den USA oder in Asien im Einsatz.

Ähnlich ist es in der Medizintechnik: Neben den
gestiegenen Anforderungen sowie Vorgaben der
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Bild 4. Durch die
neuen und an -
spruchsvolleren
Anforderungen an
die Technische 
Sauberkeit kommt
dem Trocknungs-
prozess eine beson-
dere Bedeutung 
bei der Vermeidung
von Re- und Cross-
kontamination zu

Bild 3. Komplexe
Geometrien und
hohe Reinheits -
anforderungen
brauchen geeignete
Versuchs- und Test-
bedingungen zur
Definition der Reini-
gungsprozesse an
sich wie auch für 
die Bestimmung 
der relevanten 
Prozesskette-
Parameter
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Medical Device Regulation kommen neue Fertigungs-
verfahren hinzu, die es erforderlich machen, bewähr-
te Prozesse infrage zu stellen. Denn die etablierten
Systeme stoßen immer öfter an ihre Grenzen. Es
sind unter anderem zunehmend geometrieunabhän-
gige Reinigungs-, Spül- und Trocknungstechnologien
gefragt. Eine Herausforderung für alle produzieren-
den Unternehmen, gerade in den Medizintechnik-
hochburgen der DACH-Region.

Veränderungsprozesse in 
die Entwicklung einbezogen
Vor knapp zehn Jahren wurden alle R & D-Aktivitäten
von LPW auf die sich abzeichnenden Veränderungs-
prozesse in sämtlichen Industriebereichen ausgelegt.
So entstand 2009 das erste High-Purity-Anlagen-
system für die Halbleiter-Hochvakuumtechnik. Seit
2015 ist das bereits in den 90er-Jahren erprobte und
erstmals 2002 patentierte unter-/überdruckbasierte
Verfahren (CNp) branchenweit im Einsatz. Es
erlaubt zum Beispiel die Reinigung unmittelbar auf
der Grenzschicht, indem eine turbulente Strömung
auch in engen Kanälen (< 1 bis 2 mm) und in kapilla-
ren Strukturen (< 100 µm) entsteht. Dieses in ver-
schiedenen Patentschriften beschriebene Verfah-
ren erzeugt eine zyklische Dampfblasenbildung und
-implosion in der Flüssigkeit im Bereich der spezi -
fischen Dampfdruckkurve und hat neben der 
Strömung einen kavitätischen Effekt zur Folge. 
Der Druck wird zum Beispiel direkt über das An -
liegen eines spezifischen Vakuums oder indirekt über

strömungsbedingte Hebeleffekte hervorgerufen.
So weit, so gut. Doch neben der Etablierung neu-

er Technologien und weiterentwickelter Verfahren
waren und sind weitere Maßnahmen nötig, um als
Unternehmen beweglich sowie zukunftsfähig zu
bleiben. So hat LPW etwa ein reinraumbasiertes
Test- und Dienstleistungszentrum aufgebaut, in
dem neben R & D, Kundenversuchen und Personal-
Trainings auch hochwertige Lohnreinigung statt -
findet (Bild 5). Ein weiterer wesentlicher und in der
Konsequenz logischer Schritt war die Digitalisierung
– und der Aufbau eines LPW-Applikations-Enginee-
rings zur Prozessunterstützung beim Kunden. Denn
Technische Sauberkeit ist eben nicht nur ein techni-
sches Thema. Vielmehr ist sie ein Verständnis- und
Mindset-Thema in Bezug auf die Erfordernisse der
Technischen Sauberkeit als Querschnittsfunktion.

Des Weiteren arbeiten die LPW-Entwickler an
einem High-Purity-Standardanlagenkonzept. Zur
Messe parts2clean im Oktober in Stuttgart präsen-
tiert LPW das neue modulare Kammersystem
›PowerJet Precision Feinstreinigung‹, welches
gleichzeitig die Qualitätsanforderungen an die Tech-
nische Sauberkeit sowie die Validierbarkeit für die
verschiedenen Branchen erfüllt. �            MI110719

AUTOR
GERHARD KOBLENZER ist Geschäftsführer der
LPW Reinigungssysteme GmbH in Riederich; 
info@lpw-cleaning.de
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Bild 5. Das rein-
raumbasierte 
Test- und Dienst -
leistungszentrum
von LPW erlaubt
neben der Lohn -
reinigung und reali-
tätsnahen Kunden-
versuchen ein brei-
tes Spektrum an
Prozessentwicklun-
gen in der Verfah-
renstechnik sowie
der Digitalisierung
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