
schwindigkeit von diesem „Laminar-
flow“ soll so gewählt werden, dass die 
aufsteigende Luft von der Thermik am 
heissen Spritzgiesswerkzeug und ande-
ren Verwirbelungen abgedrängt wird. 
In diesem Zusammenhang spielen auch 
die Verwirbelungen durch die Hand-
lingbewegungen eine wesentliche Rol-
le. Für die Untersuchung wird Rauch in 
den „Laminarflow“ geblasen, um die 
Bewegung der Luft sichtbar zu machen. 
Diese Versuche haben gezeigt, dass 
beim getesteten Gerät dank der schlan-
ken Bauweise der Y-Achse (vertikal) und 
der Vollverschalung der X-Achse (Ent-
formhub), nur eine minimale Verwirbe-
lung entsteht. Der „Laminarflow“ wird 
selbst bei maximaler Verfahrgeschwin-
digkeit vom Handling nur unwesentlich 
gestört.  
In einem zweiten Schritt wurden mittels 
eines Partikelmessgerätes die Schmutz-

Um der steigenden Nachfrage von 
Reinraumanwendungen gerecht zu 
werden, hat Geiger Handling, Schwar-
zenburg, Schweiz, in den Labors von 
Luwa in Uster, Schweiz, eine umfang-
reiche Messreihe mit seinen CNC Hand-
ling LR-16 durchgeführt. Diese Firma 
hat sich auf den Bau unterschiedlichster 
Reinraumeinrichtungen spezialisiert 
und konnte deshalb eine ideale Infra-
struktur für die Messungen bereitstel-
len. Es konnte bestätigt werden, dass 
die Linearroboter den Anforderungen 
in den Reinräumen der Klasse 10‘000 
(nach US Federal Standard 209e) ge-
wachsen sind. 
Um eine zuverlässige Produktions-
umgebung der Reinraumklasse 10'000 
zu gewährleisten, ist es unabdingbar, 
den Werkzeug- und Entnahmebereich 
des Spritzteiles mit einem reinen, lami-
naren Luftstrom abzudecken. Die Ge-

Die Spritzgiessproduktion 
unter Reinraumbedingungen 
ist ein wichtiger Trend in der 
Branche. Dabei nimmt die 
Anzahl der Anwendungen zu 
und auch die Anforderungen 
an die Reinheit steigen. Oft 
genügen Standardhandlinge 
nicht den Anforderungen 
und es müssen Spezialgeräte 
eingesetzt werden. Diese 
belasten zusätzlich die Stück-
kosten und bieten nur eine 
geringe Flexibilität.  
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Linearroboter arbeitet unter laminarem Luftstrom 

Im   Reinraum mobil 
Mit dem CNC-Linearroboter LR-16  
wurden die Messreihen für Reinraum-
anwendungen in den Labors von Luwa 
in Uster, Schweiz, durchgeführt  

AUTOMATISIEREN 



quellen lokalisiert und ausgemessen. 
Die Zahnriemen der Achsantriebe ge-
ben dabei die meisten Partikel ab. Um 
hier ein Minimum zu erreichen, wurden 
die Messungen mit unterschiedlichen 
Riemenmaterialien und verschiedenen 
Änderungen an der Verschalung wie-
derholt. Auch diese Messungen haben 
gezeigt, dass durch kleine Anpassun-
gen am Gerät, durchaus eine 10'000er 
Klasse erreichbar ist. 
In einer dritten Messreihe wurden meh-
rere Punkte auf dem Verfahrweg des 
Spritzgiessteils kontrolliert und es kön-
nen nun Aussagen über die gesamte 
Kontamination eines Teils während des 
Handlingzyklus gemacht werden. 
Die Auswertung der umfangreichen 
Analyse bestätigt, dass durch einfache 
Anpassungen der Standardgeräte diese 
auch für den Einsatz in Reinräumen der 
Klasse 10‘000 geeignet sind. Dieser Er-
folg ist zum grössten Teil darauf zurück-
zuführen, dass schon für die Standard-
geräte aussschliesslich hochwertige 
Materialien und Maschinenelemente 
eingesetzt werden und die schlanke 
Bauform nur eine unwesentliche Stö-
rung des „Laminarflows“ ergeben. Der 
Spritzgiessprozeß wird damit wirt-
schaftlich und flexibel. 
Die Anwendungen der Reinraumtech-
nik sind sehr breit. Typische Gebiete 
sind die Medizinal- und Lebensmittel-
industrie, die Herstellung von optischen 
Datenträgern und Instrumenten, sowie 
die Microelektronik und Micromecha-
nik. Daraus ergibt sich eine Vielzahl von 
Normen und Vorschriften. Die bekann-
testen sind hier die Reinheitsklassen 

Versuchsaufbau im Luwa-
Reinraumlabor (Klasse 
10) für Partikelmessung 
und Strömungsunter-
suchung (Bilder: Geiger 
Handling) 

nach VDI 2083 und nach U.S. Federal 
Standard 209e . Dabei wird die maximal 
zulässige Partikelkonzentration pro m3 
resp. pro cft (Fuss) angegeben. 
Um diese geforderten Werte zu errei-
chen, wird saubere (partikelfreie) Luft in 
die reine Zone geblasen. Je nach Pro-
dukt muss nur der Herstellprozess oder 
auch die Montage und Verpackung un-
ter reinen Bedingenungen gehalten 
werden. In Kombination mit der Rein-
heitsklasse ergeben sich daraus ver-
schiedenste Lösungsansätze. Bezüglich 
der Grösse der Räume sind heute von 
kleinen Reinraumboxen, über Rein-
raumzellen, welche eine ganze Anlage 
umfassen, bis zu grossen Reinraumhal-
len, die verschiedensten Varianten reali-
sierbar. 
Bei der Spritzgiessproduktion kann die 
Reinraumklasse 100‘000 mittels geeig-
neter, technischer Ausstattung noch re-
lativ leicht erreicht werden. Ab der Klas-
se 10'000 steigt der nötige Aufwand 
sehr schnell an. Neben den Räumlich-
keiten und den Maschinen stellen die 
Reinräume auch eine grosse Anforde-
rung an das Personal. Gibt doch der 
Mensch bei leichter Arbeit etwa 
100'000 Staubteilchen 0,3 m pro Minu-
te ab. Deshalb müssen bei der Planung 
von Reinräumen auch die Arbeitsabläu-
fe und die Logistik sehr genau unter-
sucht und reinraumkonform implemen-
tiert werden. 
Um eine optimale Lösung zu finden, 
müssen deshalb schon in der Planungs-
phase, Experten herangezogen wer-
den. Be  
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