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In den optischen Technologien geht es nicht
zwingend um den Einsatz von Reinräumen in
der Fertigung, das Wort ›Reinraumtechnik‹ um -

fasst vielmehr eine ganze Reihe von Produkten und
Dienstleistungen. Dennoch wird der klassische
Reinraum einer reinen Produkt- oder Prozess -
umgebung oftmals vorgezogen, ohne die eigenen
Prozesse im Zusammenhang mit der kompletten
Prozesskette im Vorfeld zu betrachten. Häufig sind
es aber nur einige wenige Prozesse, die einer
erhöhten Reinheit bedürfen. Alle Prozesse in einen
Reinraum zu verbannen, stellt in Bezug auf die
Investitions- und Betriebskosten nie die günstig -
ste Variante dar.

Technische Anforderungen 
an die Luftreinheit
Die Luftreinheit für eine optische beziehungsweise
eine Laseranwendung spielt nicht nur bei der Anzahl
von Partikeln in der Luft beziehungsweise auf den
Oberflächen eine entscheidende Rolle. Auch die
Zusammensetzung der Partikel (Material) sowie die

Reinheit der Luft in Bezug auf molekulare Kontamina-
tionen (AMC – Airborne Molecular Contamination)
sind in die Analyse mit einzubeziehen.
Bei den Aspekten Elektrostatik und EMV ist zu

beachten, dass eine große Anzahl prozessspezifi-
scher Bauteile sowie Maschinen- und Gerätekompo-
nenten elektrostatisch ableitfähig sein sollten, um den
Einfluss durch Entladungen oder elektromagnetische
Beeinflussungen zu reduzieren. Für die zu schaffende
Reinheitslösung sind entsprechend ausgelegte Kom-
ponenten auszuwählen.
Die eventuell notwendigen Laserschutzmaß-

nahmen sind entsprechend der Laserklasse zu rea-
lisieren. Hier kurz ein Wort zu Laserschutzfolien als
Raumabtrennung: Laserschutzfolien bieten keinen
100-prozentigen Schutz vor der Laserstrahlung, da
nicht gewährleistet ist, dass diese Folien Laser -
bereiche zu ihrer Umgebung lückenlos abtrennen
(Bild 1). Handelt es sich außerdem um einen
Laserbereich, der einem Sauberkeitsregime unter-
liegt, sind diese Folien auch regelmäßig zu reinigen.
Ein gutes Reinigungsergebnis ist dabei jedoch
schwierig zu erreichen, da die flexiblen Folien dem
Reinigungstuch leicht ausweichen.   

Alternativen zum Reinraum
Für einen F&E-Bereich sollten mehrere, miteinander
verbundene optische Tische mit einer Einhausung
(Minienvironment) ausgestattet werden (Bild 2).
Dabei sollten folgende Parameter realisiert werden:
� Reinheitsklasse der Luft: ISO 6
� Keine Verbindung zum optischen Tisch
(Schwingungsentkopplung)
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Reinraumtechnik 
mit Maß und Ziel
Bei der Anwendung optischer Technologien sowie bei der Herstellung optischer 
Bauelemente und Laserkomponenten spielt die Reinheits- und Reinraumtechnik 
eine immer wichtigere Rolle. Nicht immer muss jedoch ein teurer Reinraum installiert 
werden, MINIENVIRONMENTS bieten oftmals einen ausreichenden Schutz. 

Bild 1. Laserschutz-
folien bieten nicht
immer eine hin -
reichende Abschir-
mung, da der Wand-
anschluss an den
Kabelkanälen nicht
gewährleistet ist
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� Klappbare Luftleitschürzen aus ableitfähigem
Einscheibensicherheitsglas für einen ungehinder-
ten Zugang zu allen Tischbereichen, keine Folien
� Ventilatorentechnik in den Lüfter-Filter-Modulen
in Gleichspannungsausführung (EMV)
� Beleuchtung ohne EMV-Beeinflussung
Zunächst ging es um die Auswahl der notwendigen
Anzahl von Lüfter-Filter-Modulen unter der Berück-
sichtigung der vorhandenen Kontaminationsquellen
im Inneren der Einhausung. Dabei wurde das
Deckenraster so gewählt, dass eine bestimmte
Anzahl von Modulen nachgerüstet werden kann,
ohne dass weiterer Aufwand für die Umrüstung ent-
steht.

Keine Verbindung 
zum optischen Tisch
Das komplette Minienvironment wurde auf Stützen
aufgebaut (Bild 3). Die Einhausung besitzt einen
umlaufenden Spalt, damit es zu keiner mechani-
schen Berührung zum optischen Tisch kommen

kann. Damit wurde der geforderten Schwingungs-
entkopplung ausreichend Genüge getan. Dieser
Spalt ist außerdem notwendig, um die einströmende
Luft definiert abzuführen. Da es für Forschungs -
projekte wichtig ist, kurzfristig Veränderungen am
Versuchsaufbau durchzuführen, konnte der Spalt
genutzt werden, um schnell Kabel oder Schläuche ins
Innere zu ziehen.

Klappbare Luftleitschürzen 
Als seitliche Abtrennung wurde bewusst auf Folien
verzichtet, sodass ein ungehinderter Einblick ins
Innere der Einhausung möglich ist. Zudem wurden
Ausgasungen und Geruchsbelästigungen durch die
Folien vermieden. Das nach oben klappbare Schürzen-
system ermöglicht es dem Mitarbeiter, die Seiten -
flächen hälftig oder auch ganz zu öffnen, ohne dass
ihn die Folien behindern. Durch die elektrostatisch
ableitfähige Beschichtung der Gläser, die sich im
Übrigen auch nach langer Zeit nicht abreinigen lässt
(was bei Folien oder auch Kunststofflösungen durch-
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Bild 3. Einhausung
der optischen Tische
im Forschungs -
betrieb

Bild 2. CAD-Modell
des Minienviron-
ments



aus passiert), wurde allen Erfordernissen an die Elek-
trostatik Genüge getan. Im Nachhinein hat sich
herausgestellt, dass diese Beschichtung auch die im
umgebenen Raum existierende elektromagnetische
Beeinflussung auf ein Minimum im Inneren der Ein-
hausung reduziert hat.

EMV- und Laserschutz
Um jegliche Beeinflussung durch elektromagneti-
sche Strahlung zu reduzieren, wurde bei der Venti -
latorentechnik konsequent auf Gleichspannungs -
motoren gesetzt. Die dafür notwendige Versorgungs-
elektronik wurde deshalb im Nachbarraum installiert.
Die Beleuchtung erfolgte über Lichtleisten auf Glüh-
lampenbasis, was man heute mit LED-Beleuchtung
realisieren würde.
Entsprechend der Einordnung in eine niedrige

Laserschutzklasse wurden die Flächen, die der Primär-
strahlung ausgesetzt sind, aus schwarz eloxiertem
Aluminium gestaltet. Für die Flächen, die der Sekun-
därstrahlung ausgesetzt sind, war das Einscheiben -
sicherheitsglas ausreichend (Bild 4).
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Bild 4. Einhausung eines optischen Tischs
für fotolithografische Anwendungen

Bild 5a. ›Microtecfab‹ für Laser-
anwendungen

Bild 5b. ›Microtecfab‹ für eine
ähnliche Anwendung B
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Laseranwendungen 
mit höherer Laserleistung
Bei Reinheitslösungen für Laseranwendungen mit
einer höheren Laserleistung beziehungsweise einer
höheren Laserschutzklasse gibt es zwei Aspekte zu
beachten:
� Der Laserschutz muss umfassend und lücken-
los gewährleistet sein. Wenn der Einblick in den
Prozessraum gewährleistet sein muss, sind dazu
entsprechende Laserschutzfenster zu verwenden.
Bei allen Verkleidungsteilen sind sogenannte
(Laser-)Lichtschutzfallen zu verwenden.
Im BMBF-Projekt ›Profam‹ entstand das Laser-

modul der Fertigungslinie ›microtecfab‹ (Bilder 5a
und b). Dieses Modul lässt sich nahtlos in eine
entsprechende Fertigungslinie integrieren, ohne
den Laserschutz zu vernachlässigen. Als Luftrein-
heitsklasse im Inneren des Moduls wurde die
Klasse ISO 4 im vollen Betrieb nachgewiesen. 
� Laser werden meist in Verbindung mit optischen
Systemen verwendet. Die Oberflächen der Optiken
sind deshalb einer hohen Energie durch den Laser-
strahl ausgesetzt. Kohlenwasserstoffe und andere
molekulare Verbindungen in der Luft werden in 
Verbindung mit Laserleistung ›aufgecrackt‹ und
brennen sich dann als Kohlenstoff in die optischen
Oberflächen ein. Dies hat einen erhöhten regel -
mäßigen Reinigungsaufwand zur Folge. Mit einer
entsprechenden Luftfilterlösung  lässt sich das 
Reinigungsintervall jedoch vergrößern (Bild 6).

Ein Wort zur Optikfertigung
Es gibt kaum Fertigungsprozesse, in denen prozess-
bedingt so viele Partikel auftreten, wie es beim

Polieren von Optiken geschieht. Weshalb steht dann
die Frage nach sauberen definierten Umgebungs -
bedingungen beim Polierprozess? Es geht weniger
um die Anzahl der Partikel an sich, sondern um die
Anzahl und Größe von Fremdpartikeln, die nicht
aus dem Poliermittel stammen. Diese Fremdpartikel
können dann Mikrokratzer auf den optischen Ober -
flächen erzeugen, die die optische Qualität negativ
beeinflussen. Es tritt damit jedoch eine weitere 
Fragestellung auf: Eine hohe Reinheit erreicht man
durch eine Reinstluftversorgung mittels eines Filter-
systems und eines damit verbundenen hohen Luft-
wechsels, der saubere Luft zum Prozess befördert
und kontaminierte Luft aus dem Prozess wegführt.
Damit werden jedoch Schwankungen in der Luft -
temperatur erzeugt, die einer Präzisionsbearbeitung
von optischen Oberflächen entgegenstehen. Eine
Bearbeitung im Lamda/4-Bereich ist damit fast nicht
mehr realisierbar. Die Herausforderung besteht darin,
diesen Widerspruch mithilfe einer abgestimmten
technischen Lösung aufzuheben.�  MI110375
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Bild 6. Lüfter-Filter-
Modul mit auf die
Anwendung ausge-
legter chemischer
Vorfilterung


