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Anwendungsbeispiel

Die reinsten Räume der Welt sind schon lange nicht mehr  

in Krankenhäusern zu Hause. Sie befinden sich in den so

genannten Fabs, den Produktionsanlagen der Halbleiter

Industrie.  Und das mit gutem Grund, denn die Fertigungs   

strukturen werden immer kleiner. Das hat einerseits den 

Vorteil, dass die Chips bei gleicher Leistung immer weniger 

Energie und Platz verbrauchen. Andererseits hat das den 

Nachteil, dass die Fertigungsprozesse immer empfindlicher 

Überwachung der Luftqualität von Rein-
räumen im Nanobereich und Identifikation 
von Partikelquellen mit testo DiSCmini.

werden. Wenn ein einziges Staubkorn so groß ist wie meh

rere Leiterbahnen nebeneinander, kann es schnell den  

gesamten Chip unbrauchbar machen. Mit dem tragbaren 

Nanopartikelmessgerät testo DiSCmini gibt Testo Chip 

Herstellern ein wertvolles Hilfsmittel zur Überwachung der 

Luftqualität im NanoBereich und zur Identifikation uner

wünschter Partikelquellen an die Hand.
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Die Herausforderung.

Die Fertigung von Computerchips ist mittlerweile beim 14nm

Prozess angelangt. Damit hat sie nicht nur einen weiteren 

Meilenstein in der Prozesstechnik erreicht, sondern bewegt 

sich in viel kleineren Bereichen als die Normen, die die 

Grenz  werte für Luftreinheit in den Reinräumen der Fabs 

festlegen. In ihrer höchsten Klasse sieht die aktuell gültige 

Norm ISO 146441 weniger als 10 Partikel pro m3 mit einem 

Durchmesser von mehr als 0,1 µm vor. Kleinere Partikel  

werden weder von den Vorschriften noch von den stationären 

Überwachungsgeräten erfasst. Für die Überwachung von 

Nanopartikeln im Produktionsprozess fehlt daher meist das 

entsprechende Instrumentarium, außerdem lassen sich mit 

den üblichen Geräten Emissionsquellen von Partikeln im 

NanoBereich nur schwer lokalisieren. 

Die Lösung.

Mit dem Handgerät testo DiSCmini können Reinräume auch 

im NanoBereich einfach und unkompliziert überwacht wer

den. testo DiSCmini erfasst mit einer zeitlichen Auflösung 

von 1 Sekunde die Partikelanzahl im Bereich von 10 bis  

700 nm und die durchschnittliche Partikelgröße im Bereich 

von 10 bis 300 nm, ferner gibt es mit dem LDSAWert den 

Einfluss auf den menschlichen Organismus an. Dank der 

handlichen Größe, dem geringen Gewicht und dem paten

tierten Messverfahren, das ohne Betriebsmittel auskommt, 
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ist das Gerät immer einsatzbereit. Mit einem oder mehreren 

testo DiSCmini lassen sich die unterschiedlichen Mess

punkte innerhalb und außerhalb eines Reinraums einfach 

überwachen und dokumentieren. Die hohe zeitliche Auf

lösung ermöglicht es zudem, die Entstehungsorte von  

Nanopartikeln anhand der gemessenen Daten auch dann 

aufzuspüren, wenn keine sichtbaren Zeichen wie Rauch 

oder Dampf auf eine Emission hinweisen. 

Der großzügig dimensionierte Akku ist auf eine mobile Be

triebszeit von bis zu 8 Stunden ausgelegt. Die Messwerte 

werden als CSVDatei auf einer SDKarte abgelegt und  

können von dort aus einfach weiterverarbeitet werden.

Die Vorteile auf einen Blick.

Das tragbare Nanopartikelmessgerät testo DiSCmini unter

stützt HalbleiterHersteller bei allen wesentlichen Fragen 

rund um das Thema Nanopartikel:

•  Gleichzeitige Messung von Partikelanzahl, durchschnitt

licher Partikelgröße und LDSA mit einer zeitlichen  

Auflösung von 1 Sekunde

•  Mobiler Betrieb ohne Betriebsmittel, unabhängig von  

Vibrationen und von der Lage des Gerätes 

•  Einfache Identifikation von Partikelquellen, einfacher  

Aufbau von Messnetzen und Langzeitmessungen

Mehr Infos.

Weitere Informationen zu testo DiSCmini und alle Antworten 

auf Ihre Fragen zur Nanopartikelmessung in der Halbleiter

Fertigung erhalten Sie von unseren Experten unter  

+49 (0)7653 681700 oder Nanopartikel@testo.de

Das Nanopartikelmessgerät  
testo DiSCmini

mailto:Nanopartikel%40testo.de?subject=

