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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 

Einleitung 
In einigen Bereichen der Technik – z. B. in der Mik-
roelektronik, der Feinmechanik, der Lebensmittelin-
dustrie, der Pharmazie und der Medizintechnik – 
werden besondere Anforderungen an die Reinheit 
der Raumluft, der eingesetzten Betriebsmittel, des 
Arbeitsplatzes (Oberflächen, Maschinen, Werkzeu-
ge), der Prozessmedien (Gase, Flüssigkeiten, Che-
mikalien) sowie der Personen gestellt. 
Das Thema Reinraumtechnik wird von der VDI-
Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik im Fach-
ausschuss Reinraumtechnik und den Richtlinien-
ausschüssen VDI 2083 bearbeitet. Auf die Harmo-
nisierung mit DIN EN ISO 14644 wird besonderes 
Augenmerk gerichtet. 
Die vorliegende Richtlinie legt die Klassifizie-
rungsgrade für die Partikelreinheit der Luft in 
Reinräumen und reinen Bereichen fest. Ferner 
werden die anerkannten Prüfverfahren sowie die 
Verfahren zur Bestimmung der Konzentration von 
luftgetragenen Partikeln festgelegt. 
Die Klassifizierung dieser Richtlinie liefert einen 
Zusammenhang zwischen luftgetragenen Partikeln 
eines bestimmten Größenbereichs und deren zuläs-
siger Konzentration in Reinräumen. Sie legt ferner 
vereinheitlichte Berichte zur Bestimmung und 
Kennzeichnung von Reinheits-klassen fest. Neben 
der Partikelreinheit der Luft sind viele zusätzliche 
Aspekte in der Planung, der Festlegung, im Betrieb 
und in der Kontrolle von Reinräumen und anderen 
zugehörigen Bereichen zu berücksichtigen (siehe 
Bild 1). Diese Aspekte werden in weiteren natio-
nalen und internationalen Normen behandelt. Die 
Klassifizierung dieser Richtlinie bezieht sich zu-
nächst auf Reinräume und Reinraumbereiche. Dar-
über hinaus kann sie herangezogen werden, um die 
Anforderungen an verschiedene Installations- und 
Betriebszustände zu spezifizieren. 

Introduction 
In some fields of technology – examples include 
microelectronics, precision engineering, the food 
and pharmaceutical industries and medical tech-
nology – particular requirements are to be met in 
terms of the cleanliness of the air in the room, the 
utilities used, the workstation (surfaces, machines, 
tools), the process media (gases, liquids, chemi-
cals), and the persons.  
The subject cleanroom technology is edited by the 
VDI-Society Civil Engineering and Building Ser-
vices in the Technical Committee Cleanroom 
Technology and in the Standard Committees 
VDI 2083. The harmonisation with DIN EN 
ISO 14644 was specially attended. 
The present standard specifies classes of particulate 
air cleanliness in cleanrooms and associated con-
trolled environments. Furthermore, the established 
testing procedures and the procedures for the de-
termination of the concentration of airborne parti-
cles are specified. 
The classification given in this standard establishes 
a relation between airborne particles of sizes within 
a specified range and the permissible concentration 
of these particles in cleanrooms. Also, it specifies 
standardised reports for the de-termination and 
designation of cleanliness classes. In addition to 
particulate air cleanliness, many other aspects re-
quire consideration in design, specification, opera-
tion, and monitoring of cleanrooms and other con-
trolled environments (see Figure 1). These as-
pects are dealt with in further national and interna-
tional standards. The classification of this standard 
primarily refers to cleanrooms and con-trolled en-
vironments. It may also be used to specify re-
quirements to be met by various installation and 
occupancy states. 
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Weitere Einzelheiten hierzu werden in den anderen 
Blättern der Richtlinienreihe VDI 2083 sowie den 
betreffenden Teilen der Normenreihe DIN EN 
ISO 14644 behandelt.  
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2083.  

Further details are given in other parts of the series 
of guidelines VDI 2083 as well as in the pertinent 
parts in the series of standards DIN EN ISO 14644.

A catalogue of all available parts of this series of 
guidelines can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/2083.  

Bild 1.  Einflussgrößen in der Reinraumtechnik Figure 1.  Influencing quantities in cleanroom tech-
nology 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie enthält in formelmäßiger, tabella-
rischer und grafischer Darstellung die Klassifizie-
rung der Luftreinheit in Reinräumen und zugehöri-
gen Reinraumbereichen. Die Richtlinie bezieht sich 
ausschließlich auf die zulässige Partikelkonzentra-
tion in der Luft am „reinen Arbeitsplatz“. 
In Anlehnung der Klassifizierung an die DIN EN 
ISO 14644 werden nur Partikel in den Größenbe-
reichen zwischen 0,1 µm und 5 µm berücksichtigt. 
Diese Richtlinie bezieht sich nicht auf die Klassifi-
zierung von Partikeln außerhalb des festgelegten 
Größenbereichs von 0,1 µm bis 5 µm. Konzentra-
tionen von ultrafeinen Partikeln (Partikel < 0,1 µm) 
und Makropartikeln (Partikel > 5 µm) können 
durch die Verwendung von U-Deskriptoren bzw. 
M-Deskriptoren beschrieben werden (siehe DIN 
EN ISO 14644-1, Anhang E). 
Die Charakterisierung der physikalischen, chemi-
schen, radiologischen oder lebensfähigen Beschaf-
fenheit von luftgetragenen Partikeln wird in dieser 
Richtlinie nicht behandelt. 
Die Aufgabe der Reinraumtechnik – im Sinne die-
ser Richtlinie – besteht darin, Prozessabläufe zu 
ermöglichen, die einen definierten Schutz vor Ein-
flüssen der Umgebung erfordern. 
Die Beherrschung der verschiedenen Umgebungs-
einflüsse erfordert ein umfassendes Konzept, des-
sen Elemente in den einzelnen Richtlinien der 
Richtlinienreihe VDI 2083 behandelt werden. 

1 Scope 
This standard contains, in terms of formulae, tables 
and graphs, the classification of air cleanliness in 
cleanrooms and associated controlled environ-
ments. This standard exclusively refers to the per-
missible concentrations of airborne particles at the 
“clean workplace”. 
Based on the classification in DIN EN ISO 14644, 
only particles of sizes in the range from 0,1 µm to 
5 µm are considered. 
This standard does not refer to the classification of 
particles lying outside the specified range of sizes 
from 0,1 µm to 5 µm. Concentrations of ultrafine 
particles (particles smaller than 0,1 µm) and mac-
roparticles (particles larger than 5 µm) can be de-
scribed in terms of the U- and M-descriptors, re-
spectively (see DIN EN ISO 14644-1, Annex E).  

The characterisation of the physical, chemical, 
radiological or viable property of airborne particles 
is not covered by this standard.  

It is the objective of cleanroom technology, as de-
fined in this standard, to enable processes requiring 
a defined protection from influences of the envi-
ronment. 
Controlling the various influences of the environ-
ment requires a comprehensive concept the ele-
ments of which are dealt with in the individual 
parts of series of standards VDI 2083. Figure 1 
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Bild 1 zeigt diese Elemente in einer schematischen 
Darstellung mit Verweisen auf diejenigen Richtli-
nien der Richtlinienreihe, in denen sie thematisiert 
werden. 
Die Klassifizierung der Partikelreinheit der Luft – 
das Thema der vorliegenden Richtlinie – erhält da-
durch ein besonderes Gewicht, dass sie herangezo-
gen wird, um alle Arten von Reinräumen, reinen 
Bereichen und Betriebszuständen zu charakterisie-
ren. 
Die Partikelreinheit der Luft wird von den folgen-
den Einflussgrößen maßgeblich bestimmt: 
• Partikel, die von Personen freigesetzt werden
• Partikel, die vom Prozess freigesetzt werden
• Zuleitung und Ableitung von luftgetragenen

Partikeln durch raumlufttechnische Einrichtun-
gen

illustrates these elements in a schematic and makes 
reference to those parts of the series of standards 
which deal with these elements.  

The classification of particulate air cleanliness – 
the subject of this standard – gains particular im-
portance by being used to characterise all types of 
cleanrooms, clean areas and occupancy states.  

Particulate air cleanliness is determined by the 
following influencing quantities: 
• particles released by personnel
• particles released by the process
• airborne particles introduced and removed by

the HVAC system

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
DIN EN ISO 14644-1:2016-06 Reinräume und zu-

gehörige Reinraumbereiche; Teil 1: Klassifizie-
rung der Luftreinheit anhand der Partikelkon-
zentration (ISO 14644-1:2015); Deutsche Fas-
sung EN ISO 14644-1:2015  

DIN EN ISO 14644-2:2016-05 Reinräume und zu-
gehörige Reinraumbereiche; Teil 2: Überwa-
chung zum Nachweis der Reinraumleistung be-
züglich Luftreinheit anhand der Partikelkonzent-
ration (ISO 14644-2:2015); Deutsche Fassung 
EN ISO 14644-2:2015  

DIN EN ISO 14644-4:2003-06 Reinräume und zu-
gehörige Reinraumbereiche; Teil 4: Planung, Aus-
führung und Erst-Inbetriebnahme (ISO 14644-4: 
2001); Deutsche Fassung EN ISO 14644-4:2001  

2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
DIN EN ISO 14644-1:2016-06 Cleanrooms and as-

sociated controlled environments; Part 1: Classi-
fication of air cleanliness by particle concentra-
tion (ISO 14644-1:2015); German version EN 
ISO 14644-1:2015 

DIN EN ISO 14644-2:2016-05 Cleanrooms and as-
sociated controlled environments; Part 2: Moni-
toring to provide evidence of cleanroom perfor-
mance related to air cleanliness by particle con-
centration (ISO 14644-2:2015); German version 
EN ISO 14644-2:2015 

DIN EN ISO 14644-4:2003-06 Cleanrooms and as-
sociated controlled environments; Part 4: Design, 
construction and start up (ISO 14644-4:2001); 
German version EN ISO 14644-4:2001) 

VDI 4700 Blatt 1:2015-10 Begriffe der Bau- und 
Gebäudetechnik 

VDI 4700 Part 1:2015-10 Terminology of civil en-
gineering and building services 
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