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Die Reinraumtauglichkeit hat sich 
in den vergangenen Jahren immer 
stärker zu einem festen Qualitäts-
parameter bei Maschinen- und 
Komponentenlieferanten entwi-
ckelt. Dieses Qualitätsmerkmal ist 
bei immer mehr Produkten zu fin-
den, die im Reinraum eingesetzt 
werden können und deren Taug-
lichkeit dafür dokumentiert wer-
den soll. Das Qualitätssiegel ver-
sichert, dass ein Produkt bestimmten 
Anforderungen an die Freisetzung 
von Kontaminationen partikulärer 
oder gasförmiger Natur genügt. 
Dabei sollte aber allen Anwendern 
bewusst sein, dass dieses Qualitäts-
siegel fest an die Testbedingungen 
geknüpft ist. Weiterhin stellt sich die 

Frage, inwieweit ein mechanisches 
Produkt einer Luftreinheitsklasse 
entsprechen soll. Diese nicht  im  
direkten  Zusammenhang mit dem 
Produkt stehende Eigenschaft wird 
in der Argumentation meist falsch 
interpretiert.

Reinraumtauglichkeit und 
Reinheitstauglichkeit

In der VDI-Richtlinie 2083-9.1 
„Reinheitstauglichkeit und Ober-
flächenreinheit“ wird auf die Unter-
schiede zwischen Reinraumtauglich-
keit und Reinheitstauglichkeit hin-
gewiesen. Eine vereinfachte Defi-
nition lautet: Die Reinraumtauglich-
keit beschreibt den Einfluss einer 
Maschine oder Komponente auf 

die Luftreinheitsklasse des Rein-
raums. Die Reinheitstauglichkeit 
wiederum beschreibt den Einfluss 
auf das jeweilige Produkt. Wich-
tig sind beide Größen, wobei der 
Reinheitstauglichkeit die größere 
Bedeutung beigemessen werden 
sollte. Dennoch wird meist von Rein-
raumtauglichkeit gesprochen, ohne 
weiter zu differenzieren. Diese Dif-
ferenzierung spielt allerdings eine 
wichtige Rolle, wenn die ermittelten 
Parameter für den Bereich Facili-
ties oder Produktion wichtig sind.

Die Reinraumtauglichkeit spielt 
ebenfalls eine Rolle in der Produk-
tion, vor allem wenn Fragen der 
Querkontaminationen wichtig wer-
den. Die Reinraumtauglichkeit gilt 
auch als ein Teil der Reinheitstaug-
lichkeit. Vor diesem Hintergrund 
sollten beide Bereiche immer im 
Zusammenhang bewertet werden, 
ohne die Differenzierung zu ver-
nachlässigen.

Reinraumtauglich nach ISO
Oft enthalten Produktspezifikati-

onen, Datenblätter oder Prospekte 
die Formulierung „Reinraumtauglich 
Klasse ISO 4 nach ISO 14644-1“ 
zur Kennzeichnung von Maschinen 
oder Komponenten, die im Reinraum 
eingesetzt werden sollen. Was soll 
damit ausgesagt werden?
1. Die Maschine bzw. Komponente 
kann im Reinraum der Klassifizie-
rung ISO 4 bedenkenlos einge-
setzt werden.
2. Das auf der Maschine bzw. mit 
dieser Komponente zu produzie-
rende Produkt ist an keiner Stelle 
einer schlechteren Umgebung aus-
gesetzt als der durch die Klassifi-
zierung ISO 4 beschriebenen Luft-
reinheitsklasse.
3. Die Maschine hat die Reinheits-
klasse ISO 4 entsprechend der 
ISO 14644-1.

Alle diese Interpretationen finden 
sich in der Praxis. Was bedeuten 
sie im Einzelnen?

Punkt 1 beschreibt die klassische 
Reinraumtauglichkeit: Die Maschine 
weist keine Stelle auf, an der mehr 

Reinraumtauglichkeit als Qualitätsparameter
Untersuchungen zur Reinraumtauglichkeit sind in den meisten Unternehmen eher ein sekundäres Thema. Für 
den Nichtfachmann liegt es daher nahe, sich einfach auf die gängigen Angaben der Hersteller zur Reinraum-
tauglichkeit zu verlassen. Warum allerdings eine detaillierte und individuelle Analyse überaus empfehlenswert ist, 
erfahren Sie hier.
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Partikel an den umgebenden Rein-
raum abgegeben werden, als die 
Einordnung der durch die luftvolu-
metrischen Messungen ergebenen 
Werte in die Klassifizierung der Luft-
reinheitsklassen die Klasse ISO 4 
ergibt. Fragen bleiben dennoch 
offen. Zum Beispiel, wie viele die-
ser Maschinen im betreffenden Rein-
raum eingesetzt werden können.

In Punkt 2 findet sich die Rein-
heitstauglichkeit wieder, die Anga-
ben zur Produktumgebung macht. 
Denn letztendlich zählt allein das 
Produkt und nicht der Reinraum; der 
Reinraum ist nur Mittel zum Zweck. 
Schafft man es, die unmittelbare 
Produktumgebung sauber zu hal-
ten, dann spielt der Reinraum nur 
eine sekundäre Rolle. In der Halb-
leiterindustrie wurde der Aspekt der 
Reinheitstauglichkeit mithilfe der 
Acceptance-Tests auf eine prakti-
kable Art und Weise gelöst.

Zu Punkt 3 muss gesagt werden, 
dass keine Maschine bzw. Kompo-
nente eine Luftreinheitsklasse haben 
kann. Doch egal, wie kommuniziert 
wird, es stellt sich die Frage, wie 
belastbar diese Werte sind. Diese 
Frage wird einzig und allein durch 
das Messprotokoll beantwortet.

Messprotokoll und 
Messbedingungen

In dem Protokoll, das jeder Zer-
tifizierung zugrunde liegen muss, 
findet man Angaben zuvorderst zu 
den Messbedingungen. Diese sind 
nötig, um einen Abgleich mit seinen 
eigenen Bedingungen, unter denen 
die Maschine bzw. Komponente ein-
gesetzt werden soll, vornehmen zu 
können. Es geht dabei nicht aus-
schließlich um Umgebungspara-
meter wie Temperatur und relative 
Luftfeuchte. Wichtig sind vor allem 
die Angaben zum Prozess selbst, 
innerhalb dessen die Reinheitstaug-
lichkeits-Untersuchungen durchge-
führt wurden.

In der Reinraumtechnik wer-
den drei Stufen der Qualifizierung 
(Zustände) unterschieden:

As built – der Reinraum wurde 
errichtet, es befinden sich wäh-
rend der Messung keine Maschi-
nen und kein Personal im Rein-
raum, der Reinraum ist in Betrieb.

At rest – der Reinraum ist mit allen 
Maschinen und Anlagen ausgestat-
tet, der Reinraum ist in Betrieb, die 
Maschinen und Anlagen sind in 

Betrieb (Leerlauf), es befindet sich 
kein Personal im Raum.

In operation – der Reinraum ist 
mit allen seinen Maschinen und 
Anlagen vollständig in Betrieb, das 
übliche Personal ist anwesend, es 
wird produziert.

Wie diese Zustände auf die Rein-
heitstauglichkeits-Untersuchungen 
angewendet werden, wird zwischen 
dem Auftraggeber und dem Mess-
dienstleister vereinbart. 

Meist wird der Zustand „at rest“ 
angewandt, da die konkreten Ein-
satzfälle und Produkte zu vielfäl-
tig sind. Das allein macht deutlich, 
dass hier eine Lücke zwischen der 
Messung und dem realen Einsatz-
fall  klaffen kann. In der Praxis kam 
es überdies schon vor, dass zwar 
mit Recht die Klassifizierung ISO 1 
im Datenblatt angegeben war. Die 
Ergebnisse der anderen Messpunkte 
dieser Komponente wurden dage-
gen verschwiegen, da sie deutlich 
schlechter waren. In einem ande-
ren Fall wurde versehentlich nur 
mit der Initialisierungsgeschwin-
digkeit einer Transferkomponente 
gemessen, wie eine Nachmes-
sung bewies. Die Ergebnisse mit 
der realen Prozessgeschwindig-
keit waren beträchtlich schlechter. 
Das sind Umstände, die den End-
kunden verständlicherweise dazu 
veranlassen, ein anderes Produkt 
einzusetzen.

Welchen Wert hat dann letztend-
lich die Aussage „Tauglich nach 
Klasse ISO 4“? Sie besagt, dass 
unter bestimmten Bedingungen an 
möglichst allen Messstellen eine 
Partikelkonzentration gemessen 
wurde, die, angelehnt an die Klassi-
fizierung der ISO 14644-1, der Luft-
reinheitsklasse ISO 4 entspricht. 
Nicht die Maschine also entspricht 
der Luftreinheitsklasse, sondern 
die gemessene Partikelkonzentra-
tion. Das Prädikat sagt dem Anwen-
der dieser Maschine bzw. Kompo-
nente, dass er ein für seinen Anwen-
dungsfall geeignetes Produkt gefun-
den hat. Diese Eignung sollte aber 
durch einen Abgleich der eigenen 
Einsatzbedingungen mit dem Pro-
tokoll, das dem Zertifikat beigefügt 
werden muss, bestätigt werden.
Es stellen sich noch weitere wichtige 
Fragen, die allerdings offen bleiben:
•  Wie alt ist die Zertifizierung?
Alle Zertifikate sind an zeitliche Gül-
tigkeiten gebunden. Dadurch wird 
sichergestellt, dass durch Produkt-

änderungen oder Veränderungen im 
Fertigungsablauf die Qualität, bezo-
gen auf die Reinheitstauglichkeit, 
immer gewährleistet ist.
•  Wie steht es um das Langzeit-

verhalten bei der Frage nach der 
Reinheitstauglichkeit?

Meist erfolgen die Messungen mit 
fabrikneuen Maschinen bzw. Kom-
ponenten. Nur in wenigen Fällen 
wird auch das Langzeitverhalten 
untersucht.
•  Wie viele Partikel gibt die 

Maschine/Komponente in Summe 
ab?
Die Frage stellt sich, wenn 

Maschinen und Komponenten direkt 
miteinander verglichen werden sol-
len. Es ist besonders dann interes-
sant, wenn sie neben allen ande-
ren für den Anwendungsfall rele-
vanten Parametern durchaus ver-
gleichbar sind und die Partikelab-
gabe ein weiteres Entscheidungs-
kriterium darstellt.

Die Ganzheitsmethode
Wird in der VDI-Richtlinie 2083-

9.1 diese Art der Messungen mit 
der notwendigen Sorgfalt betrach-
tet? Bei der Ganzheitsmethode wird 
die Partikelabgabe pro Zeiteinheit 
gemessen. Der Nachteil besteht 
darin, dass man die Ergebnisse 
nicht an irgendeiner Klassifizierung 
spiegeln kann, wie sie in der ISO 
14644-1 dargestellt ist. Die Ganz-
heitsmethode sollte man also  immer 
im Zusammenhang mit der lokalen 
Messmethode, bei der an definierten 
Stellen gemessen wird, betrachten. 

Der Messaufbau sieht vor, dass man 
das Messobjekt in einem Messraum 
positioniert, der mit Reinstluft durch-
strömt wird, und an einem Luftaus-
lass die Partikelkonzentration misst. 
Zusätzlich wird der Volumenstrom 
am Luftauslass ermittelt. Multipli-
ziert man beide Werte, dann erhält 
man einen Partikelstrom. Die Parti-
kelkonzentration P/m³ multipliziert 
mit dem Volumenstrom m³/s ergibt 
den Partikelstrom P/s:

P/s = P/m³ x m³/s
Ein einfaches Beispiel illustriert, 

weshalb es sinnvoll sein kann, die 
Ganzheitsmethode zu wählen: An 
einer Führung von zwei Herstellern 
wurden fünf Messpunkte verein-
bart. An der Führung des Herstel-
lers 1 wurde an den Messpunkten 
nach der lokalen Messmethode das 
Ergebnis 0 – 0 – 200 – 0 – 0 ermit-
telt. Nach der VDI-Richtlinie 2083-
9.1 bedeutet dies, dass die Partikel-
abgabe dieser Führung einer Klas-
sifizierung entspricht, die dem höch-
sten gemessenen Wert 200 zuzu-
ordnen ist. Das Ergebnis der Füh-
rung des Herstellers 2 ergab 100 
– 100 – 100 – 100 – 100. Nach der 
Richtlinie entspricht die Partikelab-
gabe dieser Führung einer Klassi-
fizierung, die dem Wert 100 zuzu-
ordnen ist. Obwohl die Führung 
des Herstellers 2 bedeutend mehr 
Partikel abgibt, erhält sie die bes-
sere Klassifizierung. Dieser Wider-
spruch lässt sich mit der Ganzheits-
methode auflösen. ◄

Messung nach der Ganzheitsmethode: Das Messobjekt befindet sich in 
einer Messzelle, an deren unterem Ende in einem Trichter die Partikel 
und der Volumenstrom gemessen werden


