
Das Clear & Clean Forschungslabor hat
es sich zur Aufgabe gemacht, solche phy-
sikalischen, chemischen und biologi-
schen Effekte zu untersuchen, welche
auftreten können, wenn Oberflächen mit
Präzisions-Reinigungstüchern gereinigt
werden. Dazu gehört die Übertragung
extrahierbarer Rückstände aus lösungs-
mittelgetränkten Reinigungstüchern auf
die gereinigten Oberflächen. Der folgen-
de Aufsatz beschreibt die Untersuchun-
gen, welche zum Nachweis der Übertra-
gung solcher Rückstände durchgeführt
wurden und die in diesem Zusammen-
hang gewonnenen Erkenntnisse.

Grundlagen:
Präzisions-Reinigungstücher sind Ge-
stricke aus Filamentgarnen, mit denen
im Rahmen wischender Reinigungspro-
zeduren bei möglichst geringem Zeitauf-
wand ein hohes Maß an Oberflächen-
reinheit herbeigeführt werden soll. Sie
finden ihren Einsatz normalerweise dort,
wo aus Gründen eingeschränkter Mobili-
tät der zu reinigenden Objekte eine an-
dere Art der Reinigung ausgeschlossen
ist. Die Gebrauchsgüte solcher Tücher
wird bestimmt durch deren Reinigungs-
effizienz pro Zeiteinheit. Die erzielbare
Reinigungseffizienz variiert nach  Ober-
fläche, Lösungsmittel und Tücherkon-
struktion.

Präzisionsreinigung bedeutet im Extrem-
fall Reduzierung der Verunreinigung ei-
ner Oberfläche bis zu einigen hundert
Moleküllagen oder weniger. In diesem
feinstofflichen Bereich ist auch der dy-
namische Reinheitsgrad des Reinigung-
stuchs von Bedeutung für die resultie-
rende Oberflächenreinheit. Diese ist un-
ter anderem gekennzeichnet durch die
Abgabe von Inhaltsstoffen aus dem Rei-
nigungstuch an die Umgebung. Beim
Reinigen kommt es stets zu einem Stof-
faustausch zwischen Reinigungstuch
und gereinigter Oberfläche. Dabei wird
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die Verunreinigung der Oberfläche in das
Reinigungstuch hinein übertragen.
Gleichzeitig gelangen jedoch während
der Reinigungsprozedur auch Inhaltsstof-
fe des Reinigungstuches auf die zu reini-
gende Oberfläche. In den Fertigungspro-
zessen der HiTech-Branchen Halbleiter-
technik, Pharmazie und Biotechnik etwa
können solche Micro-Verunreinigungen
aus dem Reinigungstuch in hohem Maße
unerwünscht sein. Die folgende (fiktive)
Formel für die Reinigungsbilanz einer
Präzisionsreinigung, soll lediglich dem
Verständnis der Zusammenhänge die-
nen. In Wahrheit ist sie deswegen nicht
praktikabel, weil der Einfluss von Verun-
reinigern mit erhöhtem Gefährdungspo-
tenzial für die Prozessausbeute nicht 
messbar ist.
 
Rv = VMb – VMe + (VMh  YF)
 

Rv = Veränderung der effektiven 
Oberflächenreinheit

VM = bestehende Verunreinigungsmasse
VMe = entfernte Verunreinigungsmasse
VMh = hinzugefügte Verunreinigungsmasse
YF = Yield Faktor 

(Potential für die Verringerung der

Fertigungsausbeute durch die Inhalts-

stoffe der VMh mit erhöhtem Gefähr-

dungspotential)

Auf einigen kritischen Oberflächen einer
Halbleiterfertigung z.B. genügen bereits
Ablagerungen von Titandioxyd im Milli-
grammbereich, um die Prozessausbeute
kurzzeitig aber merklich zu reduzieren.
Solche spezifischen Verunreiniger existie-
ren bei vielen Prozessen im HiTech-Be-
reich.

Untersuchungen an Präzisions-Reini-
gungstüchern aus Polyester-Filamentgar-
nen haben beispielsweise gezeigt, dass
sich darin zumeist Wirkstoffe befinden,
welche beim Einsatz der Tücher durch
Lösungsmittel wie z.B. Wasser oder Alko-
hol herausgelöst werden können. Dies

sind insbesondere Strickölreste aus dem
Fertigungsprozess der Filamentgarne
und Tenside, welche die Tücher wasser-
aufnahmefähig machen sollen. Die
Übertragung der Inhaltsstoffe lösungs-
mittel-getränkter Reinigungstücher auf
die behandelten Oberflächen korreliert
deutlich mit  einem anderen Parameter:
der Menge der Flüssigkeitsrückstände,
welche nach einer Reinigungsprozedur 
auf der Oberfläche verbleibt.

Bei früheren Untersuchungen der Reini-
gungseffizienz lösungsmittel-getränkter
Präzisions-Reinigungstücher aus dem
Angebot verschiedener international be-
kannter Hersteller wurden im Rahmen
standardisierter Reinigungsvorgänge
sehr unterschiedliche Flüssigkeits-Rück-
stände auf der Prüf-Oberfläche gemes-
sen. Wünschenswert ist eine optimierte
Abgabe von Lösungsmittel-Mengen aus
dem Wischtuch an die zu reinigende
Oberfläche. Sie soll gerade noch ausrei-
chend bemessen sein, um die Verunrei-
nigungen zu lösen und deren möglichst
rückstandsfreie Entfernung zu ermögli-
chen. Unnötig große Lösungsmittel-
Mengen im Reinigungstuch reduzieren
die erzielbare Oberflächenreinheit wie-
der.

Um eine mögliche Übertragung von
Wirkstoffen aus dem Reinigungstuch auf
die Oberfläche quantitativ nachzuwei-
sen, bedarf es wegen der geringen Volu-
mina einer sehr empfindlichen Prüfme-
thode. Als mögliche Methode wurde vom
Co-Autor in diesem Fall die Randwinkel-
Messung am ruhenden Tropfen vorge-
schlagen. Dieser Vorschlag wurde vom
Autor aufgenommen und für die mess-
technische Praxis fortentwickelt.
 
Prüfmethode:
Die Randwinkelmessung am ruhenden
Tropfen (sessile-drop-method) bietet in
vielen Fällen die Möglichkeit, geringste



stoffliche und energetische Veränderun-
gen einer Oberfläche nachzuweisen.
Dazu wird ein Flüssigkeitstropfen von
definiertem Volumen auf die zu prüfen-
de Oberfläche aufgebracht. Mit Hilfe ei-
ner CCD-Kamera wird dessen Profil auf-
genommen (Abb. 1). An dieser Aufnah-
me wird mit Hilfe eines geeigneten Com-
puterprogramms der Randwinkel des
Tropfens bestimmt. Das ist der Winkel ,
welcher sich im Randbereich der Kon-
taktfläche zwischen Flüssigkeitstropfen
und Substrat ausbildet (Abb. 2). Dieser
Winkel ist bei konstanten Umgebungs-
parametern abhängig von der Differenz
der Oberflächenenergien von Flüssigkeit 

derung nachzuweisen, wurde aus einem
konzentrierten Waschtensid  eine Ver-
dünnungsreihe hergestellt. Die Konzen-
trationen lagen zwischen 1 und 25 ppm.
Der Versuch wurde deshalb mit einem
Tensid durchgeführt, weil herstellungsge-
mäß Präzisions-Reinigungs-Tücher aus
verstrickten Polyestergarnen mit Tensi-
den ausgerüstet sind, um die Tücher was-
seraufnahmefähig zu machen. Ein polier-
tes Edelstahlsubstrat der Abmessungen
50x50mm wurde halbseitig mit 1ml des
verdünnten Tensids benetzt. Anschlie-
ßend wurde die Flüssigkeit mit Hilfe ei-
nes Rotationsbeschichters von der Ober-
fläche abgeschleudert. Sowohl auf dem

benetzten als auch dem unbenetzten Teil
des Substrats wurde jeweils ein Tropfen
aus DI-Wasser aufgebracht (Abb. 3+4).
Die Tropfen-Randwinkel wurden an-

und Substrat.
Werden beim Reinigen mit einem lö-
sungsmittel-getränkten Tuch Rückstän-
de aus demselben auf die Substrat-Ober-
fläche übertragen, so verändern diese
die  Oberflächenenergie des Substrats.
Damit ändert sich auch der Randwinkel 
des aufgebrachten Tropfens.

Vorversuche:
Ziel des ersten Vorversuchs war der
Nachweis eines Zusammenhangs zwi-
schen der Dicke einer Tensidschicht und
der durch diese Schicht verursachten
Änderung des gemessenen Tropfen-
Randwinkels. Um eine Korrelation zwi-
schen Tensidmenge und Randwinkelän-

Abb. 1 -  Funktionsschema der
Randwinkelmessung

Abb. 2 - Randwinkel am ruhenden 
Tropfen

Abb. 3 - DI-Wasser-Tropfen auf einer 
gereinigten Edelstahloberfläche

Abb. 4 - Tropfenform nach Verunreini-
gung der Oberfläche mit einer dünnen
Tenensidschicht

Abb. 5 Messaufbau für die Randwinkel
messung am ruhenden Tropfen

schließend gemessen.
Als Software eignete sich sehr gut das
Programm SURFTENS der Firma OEG
(www.OEG-Instruments.com) in Frank-
furt/ Oder. Der Messaufbau wurde im
Clear&Clean- Forschungslabor im Eigen-
bau aus Komponenten der Firma Owis-
Staufen zusammengestellt (www.Owis-
Staufen.com).

Die Randwinkeldifferenzen aus der un-
beschichteten und der tensidbeschichte-
ten Oberfläche sind im Diagramm
(Abb.6) der Tensidkonzentration gegen-
übergestellt. Als Ergebnis zeigt sich eine
deutliche Erhöhung der Randwinkeldif-

Abb. 6   Reduzierung des Randwinkels in Grad
in Abhängigkeit von der Schichtdicke des Tensidauftrags
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ferenzen in Abhängigkeit von der Dicke 
der Tensidschicht. Die Differenz des
Tropfen-Randwinkels kann also als Maß
für die Beschichtungsmenge (Verunrei-
nigungsmenge) dienen (Abb. 6).

Um einen versuchsangepassten Be-
feuchtungsgrad für die Prüflinge zu er-
mitteln, wurden weitere Vorversuche nö-
tig. Als Grundlage für eine definierte Pro-
ben-Feuchte wurde der Parameter Ge-
samtflüssigkeits-Aufnahme pro Flächen-
einheit des Tuchs gewählt und ein Wert
ermittelt, bei dem eine ausreichende Be-
feuchtung der Oberfläche während der
Wischsimulation gewährleistet scheint.
Für Reinigungstücher aus Polyester-Ge-
stricken wurde der entsprechende Wert
auf 33% der Gesamtflüssigkeitsaufnah-
me des Tuches festgelegt. Der nach ei-
nem Wischvorgang auf dem Substrat ver-
bleibende Flüssigkeits-Rest fällt trotz
gleicher Grundbefeuchtung der Tücher
je nach Tuchkonstruktion und Hersteller 
sehr verschieden aus.

Durchführung der Messungen:
Ziel der Messungen ist der Nachweis der
Veränderungen von Oberflächen durch
eine Reinigungsprozedur mit lösungs-
mittelgetränkten Reinigungstüchern.
Solche Veränderungen werden vor allem
durch die Extraktion löslicher Bestand-
teile des Tuches bewirkt. Zur Befeuch-
tung der Tücher wurden zu Vergleichs-
zwecken reines DI-Wasser und alternativ
ein Isopropanol-DI-Wasser-Gemisch
(20:80%) eingesetzt. Für die auf die
Oberfläche aufgebrachten Tropfen zur
Bestimmung der Randwinkel wurde aus-
schließlich reines DI-Wasser der Qualität 

18,2 M-Ohm verwendet.
Bei den Vorversuchen zeigte sich, dass die
Randwinkel von DI-Wasser Tropfen auf
einem Edelstahl-Substrat durch die Um-
gebungsparameter beeinflusst werden
können. Umgebungsparameter sind zum
Beispiel die Temperaturen von Substrat,
Flüssigkeit und Umgebungs-Medium, der
elektrostatische Ladungszustand, die Mi-
krorauhigkeit des Substrats und die Effizi-
enz der Reinigung des Substrats nach ei-
ner Messung. Aufgrund dieser Variablen
besteht die Möglichkeit, dass sich der
Tropfenrandwinkel, der gereinigten
Oberfläche, im Verlauf einer 
Messreihe geringfügig verändert. Die
durch Reinigen mit lösungsmittelge-
tränkten Tüchern herbeigeführten Ände-
rungen der Oberflächenenergie sind rela-
tiv gering. Daher ist es nötig, die Reinheit
der Referenzoberfläche während der
Messungen ständig zu kontrollieren. Für
jede einzelne Messreihe wird daher ein
Referenzwert des Randwinkels bei gerei-
nigter Oberfläche erfasst und als Berech-
nungsgrundlage benutzt.

Die Wischsimulation wurde mittels des
aus der Literatur bekannten Rotations-
Wischsimulator 1 nach Labuda durchge-
führt. Dabei wird der angefeuchtete Prüf-
ling auf einem Rotor fixiert, welcher auf
das Substrat aufgesetzt wird und pro-
grammgesteuert eine vorgegebene An-
zahl an Rotationen durchführt. Das Ei-
gengewicht des Rotors bestimmt dabei
die reproduzierbare Druckbelastung des
Prüflings (Abb. 7). Vergleichsweise wur-
den auch mit dem Linearwischsimulator
2 nach Labuda Versuche durchgeführt,
um eventuell auftretende Unterschiede

zwischen rotierender und linearer
Wischbewegung zu erkennen. Bei der li-
nearen Wischsimulation wird das zu
prüfende Reinigungstuch befeuchtet
und auf einen handähnlich gestalteten
Schlitten aufgespannt. Dieser wird mit-
tels eines pneumatischen Antriebs linear
auf der Prüfoberfläche hin und her be-
wegt (Abb.  8). Mittig in die Prüfoberflä-
che ist das Prüfsubstrat aus Edelstahl in
eine dafür vorgesehene Halterung einge-
lassen, so dass die Substratoberfläche
plan mit der Prüfoberfläche abschließt.

Prüfungsablauf:
Aus den oben aufgeführten Gründen
werden bei den Messungen stets Mess-
und Referenzwerte in kurzen Zeitabstän-
den von 5 min abwechselnd gemessen
und zueinander in Beziehung gesetzt.

1. Reinigen des Substrates: Erst mit hei-
ßem DI-Wasser, anschließend mit 
Aceton spülen, danach mit einem 
Cellulose-Tuch trockenpolieren und 5
min Ofen-Trocknung bei +150°C mit 
folgender Abkühlung auf Umgebung-
stemperatur.

2. Messen des Randwinkels an drei 
Tropfenprofilen (je 50µl DI-Wasser) 
zur Bildung eines gemittelten Refe-
renzwertes. Anschließend erneutes 
Trocknen des Substrats.

3. Befeuchtung des Reinigungstuchs mit
33% seines Gesamt-Wasseraufnahme-
Volumens, DI-Wasser oder alternativ 
IPA/DI-Wasser-Gemisch verwenden.

4. Wischsimulation im Rotations-Wisch

Abb. 7 - Rotations-Wischsimulator 1 nach Labuda Abb. 8 - Linear-Wischsimulator 2 nach Labuda



simulator mit der Einstellung 100 
Umdrehungen bei 200 U/min. oder 
Wischsimulation im Linear-Wischsi-
mulator bei 25cm/sec Wischge-
schwindigkeit.

5. Messen des Randwinkels von drei 
Tropfenprofilen (je 50µl DI-Wasser) 
zur Bildung eines gemittelten Mess
wertes.

6. Zweimalige Wiederholung des o.a. Ab-
laufs mit jeweils neuen Prüflingen.

Die Differenz zwischen den Randwin-
keln vor und nach der Wischsimulation
ergibt den Verunreinigungs-Grad (siehe
Abb. 6). Je mehr Wirkstoffe während der
Wischsimulation vom Reinigungstuch
auf die Oberfläche übertragen werden,
desto höher ist der gemessene Verunrei-
nigungs-Grad. Für die vergleichenden
Messungen wurden Reinigungstücher
unterschiedlicher Konstruktionen ausge-
wählt (Maschenzahl, Gestricketyp, Garn-
titan. Präzisions-Reinigungstücher sind
fast ausnahmslos Gestricke-Tücher aus
Polyester-Filamentgarn. Daher wurden
nur solche Tücher für die Messungen
ausgewählt. Im Diagramm (Abb. 9) sind
die durch den Wischvorgang bewirkten
Verunreinigungs-Grade der verschiede-
nen Tücher bei Befeuchtung durch rei-
nes DI-Wasser und alternativ bei Be-
feuchtung mit Isopropanol / DI-Wasser-
Gemisch (Mischungsverhältnis 20%IPA  
80%DI-Wasser) dargestellt.

Nachdem das Substrat mit einer Trop-
fenmatrix von 5x5 Tropfen belegt wurde,
war deutlich erkennbar, an welchen Stel-
len dasselbe einer Feuchtreinigung aus-
gesetzt war. Die Reduzierung der Trop-

Abb. 9  Änderung des Tropfen-Randwinkels bei Befeuchtung der
Proben mit DI-Wasser bzw. IPA / DI-Wasser -Gemisch
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Abb. 10 Abb. 11

Abb. 12 Abb. 13

Abb. 14  Flüssigkeits-Rückstandsmenge in Abhängigkeit zur 
Anzahl der Wischbewegungen bei der Linear-Wischsimulation
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Abb. 15  Randwinkeländerung in Abhängigkeit zur Anzahl der
Wischbewegungen bei der Linear-Wischsimulation

0

3

6

9

12

1x 2x 5x 10x 15x
Anzahl der Wischbewegungen

Ä
nd

er
un

g 
de

s 
R

an
dw

in
ke

ls
 

in
 G

ra
d



fen-Randwinkel ist bei der Linearwisch-
simulation, welche das gesamte Substrat
bestreicht, relativ gleichmäßig über die
Oberfläche verteilt. (Abb. 11) Bei der Ro-
tations-Wischsimulation tritt die Rand-
winkel-Reduzierung jedoch nur in dem
kreisförmigen Bereich auf, in dem direk-
ter Kontakt zwischen dem rotierenden
Tuch und der Oberfläche bestand, wäh-
rend die Randwinkel im Bereich der 
Randfläche kaum verändert sind
(Abb.11).

Die Untersuchungen mit dem Linear-
Wischsimulator zeigen auch im Äqui-
densitenbild (Abb. 12 und 13) eine ver-
gleichsweise höhere Homogenität der
Verteilung. Bei festgelegtem Befeuch-
tungs-Grad des Tuches wurden Rand-
winkelmessungen bei einer unterschied-
lichen Anzahl von Wischbewegungen
vorgenommen. Der Verunreinigungs-
Grad liegt bei der Linear-Wischsimulati-
on, abhängig von der Anzahl der
Wischbewegungen, deutlich höher als
bei der Rotations-Wischsimulation. Es
konnte auch beobachtet werden, dass
bei der Linear-Wischsimulation eine
größere Flüssigkeitsmenge auf dem Sub-
strat verbleibt als bei der Rotations-
Wischsimulation, woraus auf einen Zu-
sammenhang zwischen Verunreini-
gungsgrad und Flüssigkeits-Restmenge
geschlossen werden kann. Die Flüssig-
keits-Restmenge des Polyester-Tuchs 1
veränderte sich z.B. in Abhängigkeit von
der Anzahl der Wischbewegungen wie in 
Abb. 14 beschrieben.

Nach drei Wischbewegungen stellt sich
bereits ein Gleichgewicht zwischen Flüs-
sigkeitsaufnahme und Flüssigkeitsabga-
be des Tuches ein. Wird anstatt der
Restflüssigkeitsmenge die Randwinkelre-
duzierung gemessen, stellt sich das Er-
gebnis wie in Abb. 15 beschrieben dar.

Ergebnisse:
Anhand der Randwinkelmessungen
konnte der Nachweis erbracht werden,
dass bei feuchten Reinigungsvorgängen
Wirkstoffe aus dem Reinigungstuch ex-
trahiert und auf die zu reinigende Ober-
fläche übertragen werden (Abb. 10-13).
Bei trockenen Reinigungsvorgängen

konnten unter sonst gleichen Bedingun-
gen keine Änderungen der Tropfen-Rand-
winkel beobachtet werden. Daraus folgt,
dass nicht in jedem Fall die lösungsmitte-
lunterstützte Reinigung einer 
Trockenreinigung vorzuziehen ist.

Die Vergleiche zwischen Rotations- und
Linear-Wischsimulation (Abb. 14+15) las-
sen darauf schließen, dass die Menge der
übertragenen Wirkstoffe deutlich mit der
auf dem Substrat nach Wischen verblei-
benden Flüssigkeits-Restmenge korre-
liert. Dies muss jedoch durch weitere Un-
tersuchungen quantifiziert werden, wo-
bei auch die Gesamtmenge der in einem
Tuch vorhandenen extrahierbaren Rück-
stände berücksichtigt werden sollte.

Während der Messungen musste festge-
stellt werden, dass die Bereitstellung re-
produzierbar reiner Oberflächen mit er-
heblichem Aufwand verbunden ist. Nach
der Nassreinigung des Substrats mit hei-
ßem DI-Wasser und Aceton war noch ein
Erhitzen desselben im Laborofen nötig,
um flüssige Verunreinigungsreste zu ver-
dampfen und sicherzustellen, dass die
Abweichungen der Referenz-Messwerte
voneinander innerhalb der festgelegten 
Toleranz von +/- 5% bleiben.

Im Rahmen dieses Aufsatzes wurden aus-
schließlich Reinigungstücher aus Poly-
ester-Filamentgarnen untersucht. Reini-
gungstücher aus Vliesstoffen wurden des-
wegen unberücksichtigt gelassen, weil sie
im allgemeinen wegen ihrer ungleich hö-
heren Freisetzung von Partikeln und Fa-
serfragmenten als Präzisionsreini-
gungstücher nicht einsetzbar sind.

Die Mengen der im Rahmen unserer Ver-
suche nachgewiesenen Verunreinigungen
sind sehr gering. Dennoch können die
Auswirkungen solcher spezifischer Ver-
unreinigungen auf die Prozess-Ausbeute
deutlich sein. Für besonders kritische Be-
reiche einer HiTech-Fertigungsumge-
bung kann das Wissen um solche Verun-
reinigungsquellen aber hilfreich sein und
mag in Zukunft bei der Auswahl einsatz-
gerechter Präzisions-Reinigungstücher 
eine Rolle spielen.
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