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Es gibt immer mehr oder weniger Pro-
bleme mit Klimatisierungslösungen äl-
terer Bauart in einer modernen SMT-Fer-
tigung. Und irgendwann reicht die
normale Lüftung vielleicht auch nicht
mehr aus. Dazu kommt die tiefere Er-
kenntnis, dass Verschmutzungen jegli-
cher Art immer mehr Probleme bei der
Verarbeitung von SMDs mit feinstem
Raster bereiten können. Doch wie kann
eine strategisch durchdachte Lösung aus-
sehen, wenn man sich nicht von einer
handwerklerischen Verbesserung zur
nächsten durchhangeln will. Schließlich
geht es am Ende um eine gewisse Sau-
berkeit, die heutzutage einfach von Kun-
den vorausgesetzt wird.
„Wir haben hier an unserem Standort
eine Fabrikhalle, die 1970 entstanden ist,
als die heutigen Anforderungen an Elek-
tronik noch nicht bekannt waren,“ er-
läutert Johann Gurtner (Bild 1), Plant Ma-
nager bei Siemens VDO Automotive.„Die
Halle ist relativ groß und ermöglicht kei-
ne Abtrennung bestimmter Bereiche. Für
die Elektronikfertigung müssen wir jedoch
Mindeststandards gewährleisten, die in
dieser Halle, so wie wir sie vorfanden,
langfristig einfach nicht machbar wa-
ren. Also dachten wir über ein Raum-im-
Raumkonzept nach, eine Art Hülle, die
die Anforderungen im Bereich des SMT-
Prozesses und nachgeschalteter Mikro-
montage auch in Zukunft sicherstellt.“
Für Siemens VDO ist absehbar, dass die
Bauteilstrukturen immer komplexere und
damit auch empfindlichere Maschinen
und Anlagen erfordern. Diese können in-

Reinraumtechnik in der SMT

Eine clevere Lösung
Einen reinen Raum in einer vorhandenen Produktionshalle bei laufender Produktion zu realisieren ist alles andere als 
trivial. Da braucht es klare Vorstellungen von den Fertigungsspezialisten, was dieser reine Raum leisten soll, und viel
Know-how bei den Verantwortlichen, die diesen Reinraum umsetzen.

zwischen auch gegenüber gewöhnlichen
Staubpartikeln mit schneller Verschmut-
zung reagieren können, wenn man nicht
Gegenmaßnahmen ergreift. Das geht so
weit,dass für neuere Automaten bestimmte
Klima- und Reinheitsbedingungen sogar
vorgeschrieben sein können, wenn ent-
sprechende Leistungsmerkmale garantiert
werden sollen.
„Wir sehen, dass unsere zukünftigen Pro-
dukte deutlich kleinere Strukturen auf-
weisen werden,“ so Gurtner.„Mittlerweile
beschäftigen wir uns mit Bondtechno-
logien, die demnächst zum Einsatz kom-
men werden. Schlussendlich müssen wir
uns auch an den Anforderungen unserer
Kunden orientieren, die da lauten: Wenn
ihr auch in Zukunft zu unseren Topliefe-
ranten gehören wollt, dann erwarten wir
bestimmte zukunftsorientierte Lösun-
gen und Trends. Unsere Kunden sind Au-
tomobilhersteller und wir als Lieferant
sind dazu angehalten, die von ihnen ge-
forderten Qualitätslevel einzuhalten.“

Den richtigen Partner finden
Schon lange gibt es zwischen der Sie-
mens VDO-Fertigung in Villingen-Schwen-
ningen Kontakte zur Asys-Gruppe in Dorn-

stadt, sofern es um Handlinglösungen
für eine automatisierte SMT-Linienpro-
duktion. Da lag es natürlich nahe, dass
Gurtner, Plant Manager bei Siemens VDO
Automotive neben anderen Reinraum-
spezialisten auch mit Asys Prozess- und
Reinraumtechnik Kontakt aufnahm.„Wir
haben drei Anbieter in die engere Auswahl
gezogen, uns dann auf zwei konzentriert
und uns am Ende für Asys entschieden,
weil uns die Gesamtlösung am attrakti-
vsten erschien,“ bemerkt Johann Gurt-
ner. „Von unserer Seite aus wurde ein
grobes Pflichtenheft entwickelt, um klar-
zustellen was wir wollten. Dann wurden
die Anbieter zur Vor-Ort-Besichtigung
und zu technischen Gesprächen einge-
laden. In der nachträglichen Feinplanung
ergaben sich natürlich weitere Optimie-
rungen und ganz oben auf der Taskliste
standen natürlich die Termine. Am Ende
waren wir 3 Wochen vor dem geplanten
Endtermin fertig.“
„Wir haben zusammen mit Siemens VDO
alle Details rechtzeitig diskutiert,“ erklärt
Bernhard Schwarz (Bild 1). „So wie VDO

AUTOR
Hilmar Beine
Chefredakteur
productronic

˘

˙

ÜBER ASYS PROZESS- 
UND REINRAUMTECHNIK

Die Asys Prozess- und Reinraumtech-
nik versteht sich als Reinraum-Kom-
plettlieferant – wie das Beispiel Siemens
VDO zeigt – als auch als Lieferant von
Reinraum-Komponenten mit 600 mm
x 1200 mm als reiner Arbeitsplatz bis
hin zu Zellen bis 5600 mm Länge und
3400 mm Breite. Das zweite Standbein
ist die Trockenlagertechnik, wie sie im
Bereich Bauteillagerung für die RoHS-
kompatible Elektronikfertigung immer
mehr an Bedeutung gewinnt.

Bild 1: Johann Gurtner (links), Plant Manager
bei Siemens VDO Automotive und Bernhard
Schwarz, Projekt- und Vertriebsverantwortli-
cher der Asys Prozess- und Reinraumtechnik in
Dornstadt
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einen speziellen Ansprechpartner abge-
stellt hatte, haben auch wir eine speziel-
le Person aus unserem Hause für das ge-
samte Projekt beauftragt. Nur so konnte
ein reibungsloser Ablauf bewerkstelligt
werden.
Es war extrem wichtig, die Termine ein-
zuhalten, weil man bei Siemens VDO sich
strikt an den Zeitplan hielt und natürlich
auch halten musste. Es war eine beson-
dere Herausforderung, immer rechtzeitig
alle Teile anzuliefern. Am Ende hat die Zu-
sammenarbeit perfekt funktioniert.“

Überschaubare Kosten
„Die Lösung, die wir jetzt gefunden ha-
ben ist clever in vielfacher Hinsicht,“ be-
tont Johann Gurtner.„Wir mussten nicht
die gesamte Klimatechnik im Produkti-
onsbereich erneuern, sondern konnten
diese teilweise sogar kostengünstig für
unser neues Konzept nutzen. Grundle-
gend saniert wurde der Bodenbereich.
Neu erstellt wurden die Reinraumwände
und die Reinraumdecke. Alles andere
konnte teilweise einfach mitbenutzt bzw.
integriert werden. So blieben die Kosten
in einem überschaubarem Rahmen.“
Der Reinraum Klasse 100000 umfasst
3780 m2 überbaute Fläche (Bild 2). Er ist
klimatisiert, d. h. Temperatur- und Feuch-
tewerte werden innerhalb vorgegebe-
ner Toleranzen eingehalten. Die Asys Pro-
zess- und Reinraumtechnik stellte mit
Bernhard Schwarz den verantwortlichen

Projektleiter, der sich auch um die Um-
setzung des Projektes zusammen mit
anderen Sublieferanten kümmerte.
Es ging dabei um den kompletten Umbau
der bestehenden Klima- und Lüftungs-
anlage inklusive Kanäle, Isolierungen,
Kältemaschine sowie Verohrungen. Die
Asys Prozess- und Reinraumtechnik lie-
ferte dazu vor allem alle Reinraumkom-
ponenten wie Reinraum-Wände, die
komplette Reinraumdecke sowie die
Reinraumbeleuchtung, teilweise in Dorn-
stadt gefertigt oder von Sublieferanten
geliefert.
„Das ganze Projekt hat sich vom Beginn
bis zum Ende über ein halbes Jahr gezo-
gen,“ erläutert Gurtner. „Dabei wurde
der Umbau in 5 Teilschritten vollzogen –
bei laufender Produktion und ohne ir-
gendwelche Unterbrechungen. So mus-
sten wir nicht die komplette Fläche leer
räumen und übergangsweise an anderer
Stelle produzieren, sondern konnten naht-
los weiter fertigen.“

Bild 2: Blick auf den Reinraum in der Produktionshalle von Siemens VDO
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