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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 vollständig, sind vorbehalten.
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbeitung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe
sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/2083.

Preliminary note
The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.
All rights are reserved, including those of reprinting, 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 conditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the
VDI Notices.
We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this standard.
A catalogue of all available parts of this series of
standards and those in preparation as well as further information, if applicable, can be accessed on
the Internet at www.vdi.de/2083.

Einleitung
Diese Richtlinie gibt Hinweise zum Planen, Erzeugen, Erhalten, Wiederherstellen und Nachweisen der erforderlichen Reinheitstauglichkeit von
Betriebsmitteln sowie raumlufttechnischen Komponenten in reinen Bereichen nach VDI 2083
Blatt 1 bzw. DIN EN ISO 14644-1, -14 und -15.
Anforderungen, Verfahren und Nachweismethoden
sind stark abhängig von der reinraumtechnischen
Aufgabenstellung (Produktschutz, Arbeitsschutz)
und vom zulässigen Verunreinigungsniveau oder
der erforderlichen Luftreinheitsklasse. Das übergeordnete Ziel aller reinraumtechnischen Maßnahmen ist das Erreichen einer festgelegten Produktqualität.
Inhalt der vorliegenden Richtlinie ist eine standardisierte Vorgehensweise zur Qualifizierung von
Betriebsmitteln und raumlufttechnischen Komponenten hinsichtlich ihrer Reinheitstauglichkeit.
Weiter beschreibt sie Vorgehensweisen zur systematischen Ermittlung der Verunreinigungsparameter.
Die standardisierte Ermittlung der Verunreinigungsparameter unter Berücksichtigung einer statistischen Analyse der Ergebnisse soll die Vergleichbarkeit bei der Beurteilung von Betriebsmitteln ermöglichen. Damit ergibt sich eine Transparenz der Reinheitseigenschaften von Betriebsmitteln und raumlufttechnischen Komponenten.
Die insgesamt von einem Betriebsmittel abgegebene Partikellast ohne Ortsauflösung der einzelnen
Emissionsherde ermöglicht jedoch keine Klassifizierung und Bestimmung der Reinraumtauglichkeit
eines Betriebsmittels. Dies ist daher auch mit Blick

Introduction
This standard gives guidance in the planning, creating, maintaining, restoring, and demonstrating of
the required compatibility of equipment and airhandling components with the required cleanliness
in controlled environments as per VDI 2083 Part 1
as well as DIN EN ISO 14644-1, -14, and -15.
To a significant extent, requirements, procedures,
and demonstration techniques depend on the contamination-control objective (protection of product
or of personnel) and on the permissible level of
contamination or the required air-cleanliness class.
All contamination-control activities aim at achieving a specified product quality.
This standard establishes a standardised procedure
for qualifying equipment and air-handling components regarding their compatibility with a required
cleanliness. Furthermore, it describes procedures
for the systematic determination of the contamination parameters.
The standardised determination of contamination
parameters considering a statistical analysis of the
results is intended to allow for comparability in the
assessment of equipment. This makes cleanliness
characteristics of equipment and air-handling components transparent.
However, the total particle load emitted by an item
of equipment without spatial resolution of the individual emission sources does not allow the cleanroom suitability of an item of equipment to be classified and determined. This is therefore not the
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auf die Harmonisierung mit internationalen Regelwerken (z. B. DIN EN ISO 14644-14) nicht Fokus
dieser Richtlinie. Sofern jedoch für die spezifische
Aufgabe der Auslegung eines turbulent belüfteten
Reinraums die Last der insgesamt von einem Betriebsmittel emittierten luftgetragenen Partikel von
Interesse ist, bietet die vorliegende Richtlinie im
Anhang D eine mögliche Vorgehensweise (Ganzheitsmethode). Diese kann in der Konzeptionsphase ein geeignetes Hilfsmittel darstellen, um Reinräume turbulenter Mischlüftung mit Blick auf die
darin zu betreibenden Betriebsmittel optimal planen und auslegen zu können. Diese optionale
Planungshilfe ist harmonisiert mit DIN EN
ISO 14644-14, Anhang B.
Die Reinheit des Systems „Reinraum“ ist maßgeblich von verschiedenen Faktoren abhängig; Beispiele sind:
• Zuluftqualität
• Zulufteinbringung
• Oberflächen
• Personal
• im Raum befindliche Betriebsmittel
Betriebsmittel und raumlufttechnische Komponenten haben einen wesentlichen Anteil an der und
Einfluss auf die Verunreinigung der Fertigungsumgebung.
Eine Reinraumumgebung wird mithilfe von Regelwerken zur Beurteilung der Luftreinheit spezifiziert. In diesen Regelwerken (z. B. DIN EN
ISO 14644-1, VDI 2083 Blatt 1) werden die Größe
und die Konzentration von luftgetragenen Partikeln
in der Erstluft definiert. Betriebsmittel und raumlufttechnische Komponenten besitzen keine Reinheitsklasse, sondern nur eine Tauglichkeit für den
Einsatz in Reinräumen, die nach den oben genannten Regelwerken zur Beurteilung der Luftreinheit
spezifiziert sind.
Dies bedeutet, dass Betriebsmittel und raumlufttechnische Komponenten z. B. bezüglich des Einsatzes in der Reinraumumgebung mit einer definierten Partikelreinheitsklasse der Luft beurteilt
werden können.
Die Reinheitstauglichkeit von Betriebsmitteln und
raumlufttechnischen Komponenten sollte schon in
der konzeptionellen Phase (Konstruktion, Entwicklung) berücksichtigt werden. Der Austausch oder
die Einfügung von Komponenten, Änderungen der
Eigenschaften oder Merkmale mit dem Ziel, eine
angestrebte Reinheitstauglichkeit zu erreichen,
können häufig zu einem späteren Zeitpunkt nicht
mehr ohne höheren Aufwand durchgeführt werden.
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focus of this standard, even in view of the harmonisation with international regulations (e.g. DIN
EN ISO 14644-14). However, if the load of the
total amount of airborne particles emitted by an
item of equipment is of interest for the specific task
of designing a turbulently ventilated clean room,
the present standard in Annex D offers a possible
approach (holistic method). In the conception
phase, this can represent a suitable aid for the optimum planning and design of cleanrooms with
turbulent mixed ventilation with regard to the
equipment to be operated in them. This optional
planning aid is harmonised with DIN EN
ISO 14644-14, Annex B.
The cleanliness of the “cleanroom” as a system
will be determined by a multitude of factors, examples of which are:
• quality of the supply air
• insertion of supply air
• surfaces
• personnel
• equipment in the room
Equipment and air-handling components contribute
significantly to the contamination of the production
environment.
The controlled environment is specified using technical rules for assessing the air cleanliness. These
technical rules (such as DIN EN ISO 14644-1,
VDI 2083 Part 1) define the sizes and concentrations of airborne particles carried by the supply air.
There is no intrinsic cleanliness class for equipment and air-handling components; they are just
suitable, to a certain extent, for use in cleanrooms
specified in accordance with the above-mentioned
rules for assessing the air cleanliness.
This means that equipment and air-handling components can be assessed, e.g., in terms of their suitability for use in a controlled environment with a
defined airborne particulate cleanliness class.
The compatibility of equipment and air-handling
components with the required cleanliness should
already be taken into consideration during the conceptual-design stage (design, development). Replacement or retrofitting of components, changes
of characteristics, or features which serve to
achieve compatibility with a desired cleanliness
class often incur higher costs when carried out at a
later point in time.
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Verunreinigungen sind abhängig von den unterschiedlichen Betriebsparametern, z. B. Betriebspunkt und Lebensdauer. Dies beinhaltet auch die
Beurteilung des Fertigungszustands und der Qualität der Produktionskette hinsichtlich der Reinheitstauglichkeit. Die Ermittlung der Reinheitstauglichkeit stellt eine Endkontrolle aller Prozessschritte
der gesamten Produktionskette dar, die einen Einfluss auf die Reinheitstauglichkeit haben (siehe
Bild 1).
Die Betriebsparameter (Bewegungsart, -geschwindigkeit, -häufigkeit usw.) müssen vor Beginn der
Untersuchung definiert und während der Messungen im Messprotokoll dokumentiert werden. Ein
Vergleich der Reinheitstauglichkeit von Betriebsmitteln darf nur unter Berücksichtigung der Betriebsparameter erfolgen. Die Parameter der Reinheitstauglichkeit, die einer Überprüfung und Beurteilung bedürfen, werden von den prozessspezifischen, reinheitskritischen Bearbeitungsschritten
diktiert. Parameter der Reinheitstauglichkeit können z. B. das ESD-Verhalten 1), die Emission leichtflüchtiger organischer Substanzen, die Reinigbarkeit oder das Sedimentationsverhalten teilchenförmiger Verunreinigungen auf technischen Oberflächen sein.
Die Umgebungsbedingungen, die Räumlichkeiten,
aber auch die Qualität der eingesetzten Messtechnik beeinflussen das Ergebnis.
Ziel der Reinraumtauglichkeitsuntersuchungen ist
es, die Eignung von Betriebsmitteln und raumlufttechnischen Komponenten für den Einsatz in Räumen, deren Luftreinheit und andere Parameter anhand von technischen Regeln beurteilt werden,
festzustellen. Dies erfordert die Definition der
Umgebungsbedingungen bei der Prüfung, Durchführung und Beurteilung sowie die Dokumentation
zur Bestimmung der Reinraumtauglichkeit. Die
statistische Analyse der ermittelten Ergebnisse
dient als Mittel zur Qualitätslenkung.
Die Bewertung weiterer physikalischer Verunreinigungen für die Bestimmung der Reinheitstauglichkeit von Betriebsmitteln und raumlufttechnischen Komponenten erfolgt aufgrund der produktspezifischen Reinheitsanforderungen. Dabei werden
die den Ausschuss erhöhenden Verunreinigungen
des Produkts durch Betriebsmittel und raumlufttechnische Komponenten in seinem System- und
Produktraum analysiert. Eine Bewertung eines
Betriebsmittels wird hier also nur hinsichtlich der
Ausschusskriterien der verarbeiteten Produkte vorgenommen. Die Vielfalt der verarbeiteten Produkte
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Contaminations depend on various parameters of
operation such as operating point and service life.
This includes an assessment of the production condition and the quality of the production chain from
the point of view of compatibility with the required
cleanliness. The determination of the compatibility
with the required cleanliness is a final check of all
process steps in the entire production chain which
have an impact on the compatibility with the required cleanliness (see Figure 1).
The parameters of operation (type, speed, and frequency of movements, etc.) shall be defined prior
to the examination and shall be documented in the
measurement report during the measurements. The
compatibility characteristics of pieces of equipment may only be compared giving due consideration to the parameters of operation. The selection
of compatibility parameters to be examined and
assessed is dictated by the process-specific processing steps which are critical for cleanliness.
Examples of parameters of compatibility with the
required cleanliness include ESD characteristics1),
the emission of highly volatile organic substances
or the sedimentation behaviour of particulate contaminations on technical surfaces.
The environmental conditions, the rooms, and also
the quality of the measuring technique in use have
an impact on the result.
The examination of the compatibility with the required cleanliness aims at establishing the suitability of equipment and air-handling components for
use in rooms where the air cleanliness and other
parameters are assessed on the basis of technical
rules. This requires the definition of the environmental conditions for testing, execution, and assessment, and the documentation for determination
of the compatibility with the required cleanliness.
The statistical analysis of the results obtained
serves as a tool for quality control.
The assessment of other physical contaminations
for determining the compatibility of equipment and
air-handling components with the required cleanliness is based on the product-specific cleanliness
requirements. This is done by analysing those contaminations of the product, caused by equipment
and air-handling components in the system and
product space, which increase the reject rate. This
means that a piece of equipment is assessed purely
in terms of the reject criteria applicable to the
product processed in each case. The multitude and
variability of products processed in cleanrooms

—————
1)

ESD steht für „electrostatic discharge“, deutsch: elektrostatische Entladung. / ESD: abbreviation for “electrostatic discharge”

VDI 2083 Blatt 9.1 / Part 9.1
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in Reinräumen erfordert eine differenzierte Betrachtung der Produkteignung, die zwischen Auftraggeber und Prüfer vereinbart wird.
So kann ein Betriebsmittel trotz sehr geringer Partikelemissionen aufgrund der elektrostatischen
Eigenschaften (ESD) der Werkstoffe, aus denen es
hergestellt wurde, für den Transport von Halbleiterprodukten innerhalb der Reinraumumgebung
ungeeignet sein. Dasselbe Betriebsmittel kann jedoch aus Gründen der spezifischen Produktanforderungen für den Transport von pharmazeutischen
Produkten optimal geeignet sein. Für einen Hersteller von Halbleiterprodukten muss also ein Betriebsmittel, das zwar die Eignung für den Betrieb
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requires a differentiated consideration of the suitability for a product, which is agreed upon between
the parties ordering and performing the test.
As an example, a piece of equipment, despite its
extremely low particle emission, cannot be used to
transport semiconductor products in a controlled
environment because the electrostatic (ESD) characteristics of its constituent materials are unsuitable. The same piece of equipment may, however,
be optimal for transporting pharmaceutical products on account of the specific product-related
requirements. For the manufacturer of semiconductor products, a piece of equipment, though suitable
for use in, e.g., class 1 cleanrooms as per VDI 2083

Bild 1. Einfluss der Produktionskette auf die Reinheitstauglichkeit
Anmerkung: Aspekte der Reinheitstauglichkeit werden auch in VDI 2083 Blatt 4.1 und Blatt 5.1 beschrieben.

Figure 1. Effect of the production chain on the compatibility with the required cleanliness
Note: Aspects of compatibility with the required cleanliness are also described in VDI 2083 Part 4.1 and Part 5.1.

–6–

VDI 2083 Blatt 9.1 / Part 9.1

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf 2021

in Reinräumen z. B. der Klasse 1 nach VDI 2083
Blatt 1 besitzt (Reinraumtauglichkeit), jedoch noch
auf weitere Parameter untersucht werden (siehe
Bild 2). Fehlen weitere Parameter von Verunreinigungen, die das Halbleiterprodukt kontaminieren,
kann über die Reinheitstauglichkeit des Betriebsmittels für diesen Verwendungszweck keine vollständige Aussage getroffen werden.

(cleanroom compatibility), must, therefore, be tested for further parameters (see Figure 2). Where
further parameters of contaminations of the semiconductor product are missing, no comprehensive
statement concerning the compatibility of the
equipment with the required cleanliness in this
application can be given.

1 Anwendungsbereich
Diese Richtlinie befasst sich im Wesentlichen mit
partikulären Verunreinigungen. Chemische (molekulare), biologische und radiologische Oberflächenverunreinigungen sind nicht spezifischer Gegenstand dieser Richtlinie; Gleiches gilt für Prozessmedien.

1 Scope
This standard essentially deals with particulate
contamination. Chemical (molecular), biological
and radiological surface contamination is not a
specific issue in this standard; the same holds true
for process media.

Anmerkung: Prozessmedien

werden in den Richtlinien
VDI 2083 Blatt 7, Blatt 9, Blatt 13.1, Blatt 13.2 und Blatt 13.3
behandelt.

Note: Process

Die Richtlinie beinhaltet die Definition der Reinheitstauglichkeit und Reinraumtauglichkeit und
darauf aufbauend die Klassifizierung sowie die
Vorgehensweisen zur Feststellung der Eignung von
Betriebsmitteln und raumlufttechnischen Komponenten für den Einsatz in Räumen, deren Luftreinheit und andere Parameter nach technischen Regeln
beurteilt werden (siehe Bild 3). Weiterhin werden
die Ausgasungs- und elektrostatischen Eigenschaften von Betriebsmitteln und den zugehörigen raumlufttechnischen Komponenten in Reinraumumgebungen beschrieben. Ebenso sind die Oberflächenreinheit und deren Klassifizierung Inhalt dieser
Richtlinie.

This standard provides definitions of the terms
“compatibility with the required cleanliness” and
“cleanroom compatibility” and, based on these
definitions, the classification and procedures serving to establish the suitability of equipment and airhandling components for use in environments
whose air cleanliness and other parameters are
assessed in accordance with technical rules (see
Figure 3). Furthermore, it describes the outgassing and electrostatic characteristics of equipment
and air-handling components associated with controlled environments. Surface cleanliness and its
classification are also within the scope of this
standard.

Bild 2. Parameter der Reinheitstauglichkeitsprüfung

media are considered in the standards
VDI 2083 Part 7, Part 9, Part 13.1, Part 13.2, and Part 13.3.
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Figure 2. Parameters of the test for compatibility with the required cleanliness

Bild 3. Definitionen der Reinheits- und Reinraumtauglichkeit

–7–

–8–

VDI 2083 Blatt 9.1 / Part 9.1

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf 2021

Figure 3. Definitions of compatibility with the required cleanliness and cleanroom compatibility

Die Reinheitstauglichkeit eines Betriebsmittels beinhaltet alle prozessrelevanten Verunreinigungen. Die
in dieser Richtlinie beschriebenen Messmethoden
zur Beurteilung der Reinheitstauglichkeit von Betriebsmitteln umfassen die Reinraumtauglichkeit,
die partikuläre Oberflächenreinheit, das Ausgasungsverhalten und das elektrostatische Verhalten.
Diese Richtlinie ist auf Betriebsmittel, die in den
Reinraum eingebracht werden, sowie auf raumlufttechnische Komponenten anwendbar.

The compatibility of a piece of equipment with the
required cleanliness includes all contaminations
relevant to the process. The measuring techniques
described in this standard, serving to assess the
compatibility of equipment with the required cleanliness comprise cleanroom compatibility, surface
particulate cleanliness, outgassing behaviour and
the electrostatic behaviour.
This standard is applicable to equipment brought
into the cleanroom and to air-handling components.

