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Rein- und Reinsträume werden vor allem
in der Halbleiterindustrie für die Herstel-
lung von Wafern bzw. Halbleiterchips be-
nötigt. Wichtig bei diesen Fertigungsver-
fahren ist ist, dass die Strukturierung der
integrierten Schaltkreise im Bereich von we-
nigen Nanometern nicht durch Partikel
oder andere Verschmutzungen gestört
wird. Weil die Hauptursache für solcherlei
„Verschmutzungen“ der Mensch ist, sind
spezielle Arbeitskleidung, Kopfhauben und
Überzieher für die Schuhe Vorschrift für Ar-
beitsumgebungen im Reinraum (Bild 1).
Doch auch die Werkzeuge und Arbeits-
technik müssen der jeweiligen Reinraum-
klasse entsprechen. So sind z. B. optische
Systeme Schlüsselkomponenten zur Her-
stellung und Miniaturisierung von Mikro-
chips. Die Optiken sind das Herzstück in Wa-
fersteppern und Waferscannern, die
Anbieter von hoch komplexen Lithogra-
fiesystemen für die Halbleiterindustrie
entwickeln.

Aufwändiges Produktionsverfahren
In der Halbleitertechnologie, aber auch in
anderen verwandten Bereichen wie der
Mikrosystemtechnik, werden mittels der
Fotolithografie Strukturinformationen von
Fotomasken in einen Fotolack übertragen,
der auf ein entsprechendes Substrat auf-
gebracht wird. Nicht zuletzt wegen der
besonders hohen Planarität kommen hier-
bei bevorzugt Wafer aus Silizium zum Ein-
satz. Für die Herstellung hoch integrier-
ter Chips sind bis zu 20 verschiedene
Masken erforderlich. Das lithografische
Objektiv projiziert die Maskenstrukturen

um den Faktor 4 verkleinert auf den Wa-
fer. Dabei erfolgen viele der zahlreichen
Produktionsschritte zur Chipherstellung
in unterschiedlichen Temperaturbereichen
im Vakuum oder in einer bestimmten Gas-
atmosphäre. Aufgrund engster Toleran-
zen sind hierzu extrem präzise Mechani-
ken erforderlich.
Hinzu kommt, dass deren Funktionalität in
Rein- und Reinsträumen gewährleistet
sein muss. Das gilt auch für die Lagerun-
gen in den Objektivblenden der lithogra-
fischen Systeme. Da diese Blenden in der

Regel höchst kompakt und flach konstru-
iert sein sollen, sind Dünnringlager hierfür
die erste Wahl. Diese leichtgewichtigen
Lagertypen zeichnen sich durch den klei-
nen Querschnitt aus, der auch bei stei-
gendem Bohrungsdurchmesser gleich
bleibt (Bild 2).
Das Kaydon-Dünnringlagerspektrum von
Rodriguez umfasst rund 250 Lagertypen
mit der optimalen Lösung für jeden An-
wendungsfall wie auch für die Präzisions-
mechanik in den lithografischen Syste-
men zur Halbleiterfertigung (Bild 3).

Präzision und Sauberkeit
Der Betrieb in der kontrollierten Umge-
bung erfolgt in absolut trockener und ag-
gressiver Stickstoffatmosphäre bei mini-
malem Lagerspiel und einem relativ
geringen Drehmoment. Aufgrund der ge-
forderten Qualitätsvorgaben im Hinblick
auf Präzision und Sauberkeit sind Stan-
dardlager aus dem umfangreichen Rodri-
guez-Portfolio keine Option. Die Kompo-
nenten müssen eine außergewöhnlich
hohe Reinheit aufweisen; Lager in kon-
ventioneller Ausführung sind jedoch in
der Regel mit Schmierstoff ausgestattet, der
unter Umständen ausgasen könnte. „Op-
tische Geräte sind hochsensibel. Es wäre
möglich, dass sich die Schmierstoff-Aus-
gasung auf der Optik des lithografischen
Systems ablegt und dadurch dessen Funk-
tionalität beeinträchtigt wird oder es so-
gar zerstört“, betont Ulrich Schroth. Der Lei-
ter der Rodriguez-Niederlassung Süd in
Marbach und Produkt Manager für Präzi-
sionslager weiß um die besonderen Rah-

Dünnringlager für die Halbleiterindustrie

Partikelfreie 
Funktionalität
Ob in der Optik- und Lasertechnologie, der Luft- und Raumfahrttechnik, den Biowissenschaften, der medizinischen  Forschung
oder bei der keimfreien Produktion von Lebensmitteln – Reinraumtechnik kommt in unterschiedlichsten Bereichen zum
Einsatz. Die Systeme und Komponenten wie Wälzlager müssen in dieser kontrollierten Umgebung besondere Anfor-
derungen erfüllen. Als Spezialist für Antriebstechnik weiß die Eschweiler Rodriguez GmbH, worauf es dabei ankommt.

Bild 1: Die Umgebungsbedingungen in Rein-
und Reinsträumen stellen besondere Anfor -
derungen an Mensch und Technik
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menbedingungen von Lagertechnik in Rein-
raumapplikationen.
Außerdem können Lager in Hochvakuum-
Anwendungen, wie sie eben auch in der
Halbleiterindustrie zu finden sind, die Wär-
me nicht ableiten und der Schmierstoff
ausflocken. Auch aus diesem Grund muss
das Lager in der Blende dauerhaft im Tro-
ckenlauf arbeiten. Bei Wälzkörpern aus
Stahl – wie sie in Standardlagern eingesetzt
werden – würde dies zu Abrieb führen.
Dadurch würden einerseits die Grenzwerte
der zulässigen Partikel-Kontamination des
Reinraums überschritten, was unbedingt
zu vermeiden ist: Selbst allerkleinste Par-
tikel können im Herstellungsprozess der
Chips zum Ausfall führen. Zum anderen
kann Abrieb im Lager dessen Laufeigen-
schaften beeinträchtigen, was sich wie-
derum nachteilig auf die Präzision des La-
gers und folglich auch die der Optik
auswirkt.

Trocken gelegt
Für Einsatzbereiche dieser Art bietet Rod-
riguez modifizierte Lagertechnik, die den
speziellen Anforderungen dauerhaft ge-
recht wird. Für die Lagerung in den Blen-
den der lithografischen Systeme zur Mi-
krochip-Herstellung eignet sich z. B. eine im
Reinraum montierte Variante aus Edel-
stahl-Innen- bzw. -Außenringen mit Wälz-
körpern aus Keramik und einem Kugelkä-
fig aus Teflon. Da Keramik im Gegensatz zu
anderen Wälzkörperwerkstoffen wie Stahl
chemisch stabil und korrosionsbeständig
ist, lässt sich unerwünschter Abrieb oder
die Bildung von „Fremdkörpern“ durch den
Einsatz von Keramikkugeln vermeiden. Sie
verfügen darüber hinaus über ein höheres
Elastizitätsmodul und machen dadurch
das Lager steifer, weniger anfällig gegen Vi-
brationen und somit präziser. Zudem sind
Keramikkugeln leichter und elektrisch iso-
lierend. Bei aggressiven Umgebungsbe-
dingungen muss auch das Käfigmaterial
entsprechend beschaffen sein. So ist eine
PTFE-Ausführung aufgrund der Reakti-
onsträgheit selbst gegen angreifende Säu-
ren resistent. Das Material verfügt über
einen sehr geringen Reibungskoeffizienten.
Zudem ist die Haftreibung ebenso groß
wie die Gleitreibung, sodass der Übergang
vom Stillstand zur Bewegung ohne Ru-
cken stattfindet.

Gerade bei solchen Spezialausführungen
profitieren Anwender von der applikati-
onsspezifischen Beratung und Entwick-
lungskompetenz des Eschweiler An-
triebsspezialisten. In den lithografischen
Systemen zur Mikrochip-Herstellung müs-
sen die Dünnringlager Höchstleistung brin-
gen und über mehrere Millionen Zyklen
zuverlässig arbeiten. „Sie werden vorab in
umfangreichen Tests auf Herz und Nieren
geprüft“, so Ulrich Schroth. Mitunter konn-
te auf dem Prüfstand mehr als das Dop-
pelte der geforderten Lebensdauer erreicht

werden. „Angesichts der Bedingungen in
der Betriebsumgebung ist das eine be-
achtliche Leistung.“

Die Schlanken für alle Fälle
Besondere Anforderungen an Lagertechnik
in optischen Systemen stellen beispiels-
weise auch Applikationen in der Wehr-
technik. So kommt eine Spezialentwicklung
von Rodriguez in ähnlicher Ausführung in
Panzerperiskopen zum Einsatz. Mit einem
Hybridlager im Trockenlauf konnte eben-
falls eventuelle Schmierstoff-Ausgasung
ausgeschlossen werden, die zur Erblin-
dung des Panzer-Sichtsystems hätte füh-
ren können. Darüber hinaus muss die La-
gertechnik hohen Temperaturdifferenzen
aufgrund der unterschiedlichen Einsatz-
gebiete dieser Fahrzeuge Stand halten:
Bei Hitze würde sich der Schmierstoff ver-
flüssigen und Öl freisetzen, bei Kälte zu zäh
werden und den Lauf der Wälzkörper er-
schweren. Zudem darf es im Lagerring
durch Vibrations- und spontane Schock-
lasten nicht zum Eindrücken der Wälzkör-
per kommen: In der Drehung des Periskops
würden die Kugeln quasi kurz einrasten
und die Bewegung des Sichtsystems haken.
In diesen sensiblen Prozess der Produkt-
entwicklung floss das jahrzehntelange
Know-how von Rodriguez ein.
Ob Halbleiter- oder optische Industrie, Me-
dizin- und Messtechnik, Luft- und Raum-
fahrt oder Robotik: Das Anwendungs-
spektrum für Dünnringlager ist ein weites
Feld. Das Portfolio von Rodriguez umfasst
eine Vielzahl an Typen für differenzierte
 Applikationen mit höchsten Ansprüchen 
an Zuverlässigkeit, Präzision, Gewichts -
reduktion oder engsten Bauraum.
 Standardmäßig sind Dünnringlager in  
Hybrid-Ausführung in 1- bis 40-Zoll-Boh-
rungsdurchmessern lieferbar; auf Anfrage
fertigt Rodriguez auch gemäß Kunden-
wunsch. Ob Spezialentwicklung oder Stan-
dardkomponenten – technisch versierter
Support sowie persönliche Ansprechpart-
ner vor Ort, kurze Lieferzeiten und wirt-
schaftliche Konditionen runden das leis-
tungsstarke Angebot ab. (hb)
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Bild 2: Für besondere Anforderungen an die
 Leistungsfähigkeit wie z. B. in Reinrauman-
wendungen liefert Rodriguez Kaydon-Dünn-
ringlager auch in Hybrid-Ausführung

Bild 3: Das Portfolio von Rodriguez umfasst
mehr als 250 Dünnringlagertypen für differen-
zierte Applikationen mit höchsten Ansprüchen
an Zuverlässigkeit, Präzision, Gewichtsreduk-
tion und Miniaturisierung

Bild 4: Die Herstellung von Wafern bzw. Mi-
krochips ist ein sehr spezifischer Fertigungs-
prozess. Ohne diese elektronischen Bauele-
mente würde unzähligen Anwendungen jegliche
Intelligenz fehlen


