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„In Reinräumen,“ so stellt der Verein
Deutscher Ingenieure im Vorwort der
Richtlinienreihe VDI 2083 Reinraum-
technik fest, „ist der Mensch die größte
Dreckschleuder“. Doch aller Automati-
on zum Trotz ist menschliches Personal
in Reinräumen oft unabkömmlich. Um
diesen „Dreck“ einzudämmen, müssen
Mitarbeiter deshalb absolut partikelfreie
Schutzanzüge tragen.
Seit fast zwei Jahrzehnten dreht sich bei
der Regensburger Kalb Reinraumtechnik
GmbH alles darum, die Schutzanzüge
rein zu halten. Seit Siemens erste Rein-
räume in Regensburg einrichtete, hat
sich der Familienbetrieb von einer
normalen Wäscherei zum Spezialunter-
nehmen für partikelfreie Wäsche mit
80 Beschäftigten gemausert. Die Kalbs
richteten seinerzeit auf eigene Faust
den ersten Reinraum ein, um darin für 
Siemens zu waschen. Inzwischen ist das
Unternehmen auf vier Standorte ge-
wachsen und zählt Chiphersteller, Phar-
maunternehmen, Hochschulen und
Forschungsinstitute zu seinen Kunden.
Weil etwaige Kontaminationen für das
menschliche Auge nicht erkennbar sind,
schützen die Betreiber ihre Reinräume
präventiv. Gerade Chiphersteller müssen
sicherstellen, dass maximal 10 Partikel
pro Kubik-Fuß Reinraumluft schweben, die
größer als 0,5 μm sind (Reinraumklasse
10). Im Zuge ihrer Qualitätssicherung
fordern sie von der Wäscherei exakte
Dokumentationen über die Behandlung
ihrer Schutzanzüge. Dazu gehört, dass
Anzüge nach einer festgelegten Zahl von
Waschgängen ausrangiert werden,
dass Beschädigungen repariert und star-

Reinraumwäscheservice up to date

Transparenz dank RFID
Die Kalb Textile Reinraumtechnik GmbH aus Regensburg hält Schutzkleidung für Reinräume bis Reinraumklasse 10 sauber.
Eingenähte RFID-Chips sorgen dafür, dass sich Kunden online auf dem Laufenden halten können, ob ihre Qualitätsan-
forderungen eingehalten werden.

ke Verunreinigungen mit chemischen
Spezialverfahren beseitigt werden.
Selbstverständlich muss Kalb Reinraum-
technik nach jeder Wäsche messtech-
nisch die Partikelfreiheit nachweisen,
bevor die Anzüge einzeln vakuumver-
packt und ausgeliefert werden. Dazu
kommen Sonderanforderungen einzel-
ner Branchen. So legt die Pharmaindustrie
größten Wert auf die Zusammensetzung
der Waschmittel und anschließende Ste-
rilisation der Wäsche.

Logistik im Griff
Schon bevor Kalb Reinraumtechnik letz-
tes Jahr ins Dresdner „Silicon Saxony“ ex-
pandierte, wanderten wöchentlich einige
tausend Garnituren Schutzkleidung durch
die Wäscherei. Die händische Sortierung 
der Wäschestücke und die Dokumentati-
on der Reinigungs- und Reparaturmaß-
nahmen stieß bereits an Grenzen. Mit der
erneuten Expansion war dann der Zeit-
punkt für eine Automationslösung ge-
kommen. Die Ziele lauteten: Straffere in-

terne Prozesse von der Auftragsannahme
bis zur Rechnungsstellung. Und vor allem
mehr Transparenz für die Kunden. Denn
genau die hatten zwei Dresdener Chip-
hersteller zur Bedingung einer Auswei-
tung der Geschäftsbeziehungen gemacht.
Mitte 2005 machte sich das Unternehmen
auf die Suche nach einer praktikablen und
zukunftsfähigen Lösung auf Basis der RFID-
(Radio Frequency IDentification) Techno-
logie. Barcodes kamen nicht in Frage, weil
die Codes dabei sichtbar bleiben müssen
– eine unnötige Komplikation beim Ver-
packen der Wäsche. Dagegen bleiben die
Funkchips durch die Verpackung und
Wäsche hindurch lesbar.
Während sich diese Grundsatzentschei-
dung für RFID aus den Wäschereiprozes-
sen ergab, erwies sich die Suche nach der
Hardware als knifflig, obwohl sie mit Sohn
Manfred einen EDV-Experten in ihren Rei-
hen haben. Wegen der Fülle an verschie-
denen Standards und Frequenzen ent-
schied man sich jedoch, Spezialisten
einzuschalten.
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Bild 1: Reinraumwäsche:„Rückverfolgbar“ dank RFID
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Systemhaus als Partner
Nach gründlicher Markteruierung be-
schloss die Wäscherei, das Projekt an 
T-Systems zu vergeben. Ein Grund waren
gute Erfahrungen mit deren Niederlassung
in Regensburg, die bereits die drei bishe-
rigen Kalb-Standorte vernetzt hatte. Zu-
dem sagte das Systemhaus zu, das Projekt
von Regensburg aus zu steuern.
T-Systems koordinierte alle beteiligten
Lieferanten und passte die Lösung indi-
viduell an eine ERP-Branchenlösung für
Wäschereien (Sage Office Line mit Qua-
dus Wäscherei Service) an, die Kalb samt
hinterlegter Datenbank selbst lieferte.
Auch das war ein entscheidender Vor-
teil: denn Kalb kann Anpassungen heu-
te selbst vornehmen.

Und so funktioniert´s
Die Intelligenz des Systems liegt in der
hinterlegten Software, während auf den
kaum pfenniggroßen Transpondern an den
Wäscheetiketten nur eine individuelle Iden-

tifikationsnummer gespeichert ist (Bild 1).
Sobald die RFID-Antennen diese Nummer
ermitteln, setzt sich eine Kette von Ak-
tualisierungen im ERP-System in Gang:
Automatisch werden Lieferscheine und
Rechnungen angepasst und das Dossier
zum betreffenden Wäschestück in der Da-
tenbank auf den neuesten Stand gebracht.
Diese Dossiers dokumentieren die Anzahl
der bisherigen Wäschen und Sonderbe-
handlungen sowie die Messwerte der je-
weiligen Wäschecharge.
Kunden können die aktuellen Dossiers
online auf einer an die Datenbank ge-
koppelten Webseite abrufen. Wäscherei
und Kunden sehen deutlich klarer, seit
die RFID-Technik jeden einzelnen Schutz-
anzug mit der Datenbank verknüpft.
Angesichts tausender Anzüge verschie-
dener Kunden, die unterschiedliche Qua-
litätsanforderungen stellen, können die
Kalbs ein halbes Jahr nach Implementie-
rung des Systems kaum noch nachvoll-
ziehen, wie die Prozesse in ihren Wä-

schereien ohne die Automation funk-
tionieren konnten.

Schlussbemerkung
Die „neue Transparenz“ hat auch die beiden
Dresdener Kunden überzeugt. Ein dritter
Auftrag ist in Verhandlung. Auch jene Kun-
den,die schon zufrieden waren,wissen den
Online-Zugriff auf die „Wäschedossiers“ zu
schätzen. Denn sie können sich nun auf ei-
nen Blick informieren, welche Anzüge sich
dem Ende ihres Lebenszyklus nähern und er-
setzt werden müssen. Auch das ist kompli-
zierter als man denkt. Schließlich herrscht
hier purer Zufall:Während mancher Anzug
in wenigen Monaten die Höchstzahl an Wä-
schen und Sonderbehandlungen erreicht,
dauert es bei anderen ein halbes Jahrzehnt.
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