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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 Lizenz-
bedingungen (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 Bearbei-
tung 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 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. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards and those in preparation as well as fur-
ther information, if applicable, can be accessed on 
the Internet at www.vdi.de/2083. 

Einleitung 
In einigen Bereichen der Technik – z. B. in der Mi-
kroelektronik, der Feinmechanik, der Lebensmittel-
industrie, der Pharmazie und der Medizintechnik – 
werden besondere Anforderungen an die Reinheit 
der Luft im Produktraum, der eingesetzten Be-
triebsmittel, des Arbeitsplatzes (Oberflächen, Ma-
schinen, Werkzeuge), der Prozessmedien (Gase, 
Flüssigkeiten, Chemikalien) sowie der Personen 
gestellt. 
Die verschiedenen Aufgaben und Maßnahmen der 
Reinraumtechnik zur Absicherung dieser Anforde-
rungen werden in der vom Fachausschuss Rein-
raumtechnik (FA RRT) der VDI-Gesellschaft Bau-
en und Gebäudetechnik bearbeiteten Richtlinien-
reihe VDI 2083 beschrieben und im Sinne einer 
Harmonisierung mit den Normen der Reihe DIN 
EN ISO 14644 überarbeitet. 
Die Spezifikation von Messungen in Übereinstim-
mung mit den Anforderungen dieser Richtlinie setzt 
voraus, dass sämtliche Einzelheiten, z. B. hinsicht-
lich der zu messenden Parameter, der Messpunkte, 
der Zahl und Häufigkeit von Messungen, zwischen 
AG (juristische Person, die den Auftrag erteilt) und 
AN (juristische Person, die den Auftrag annimmt) 
vereinbart und im Messbericht angegeben werden.  
Die Spezifikationen dieser Richtlinie erfordern in 
bestimmten Fällen anwendungsspezifische Ergän-
zungen und Vereinbarungen, vor allem dann, wenn 
messtechnische Arbeiten für den jeweiligen Be-
darfsträger als Dienstleistung durchgeführt werden. 
Anmerkung:  Der Bedarf an den Messdienstleistungen ent-
steht beim AG, die Dienstleistung wird vom AN erbracht.  
 

 
Introduction 
In some areas of technology – e. g., in microelec-
tronics, precision mechanics, the food industry, 
pharmaceuticals, and medical technology – special 
requirements are placed on the cleanliness of the 
air in the product space, the equipment used, the 
workplace (surfaces, machines, tools), the process 
media (gases, liquids, chemicals), and the people.  
 
 
The various tasks and measures of cleanroom tech-
nology to safeguard these requirements are de-
scribed in the series of standards VDI 2083 edited 
by the Cleanroom Technology Technical Commit-
tee (FA RRT) of the VDI Society for Civil Engi-
neering and Building Services and revised for har-
monisation with the standards of the DIN EN 
ISO 14644 series. 
The specification of measurements in accordance 
with the requirements of this standard requires that 
all details, e. g., with regard to the parameters to be 
measured, the measuring points, the number and 
frequency of measurements, are agreed between 
the client (legal entity placing the order) and the 
contractor (legal entity accepting the order) and 
specified in the measurement report.  
The specifications of this standard require applica-
tion-specific supplements and agreements in cer-
tain cases, especially when metrological work is 
carried out for the respective user as a service.  
 
Note:  The need for the measurement services arises at the 
client, the service is provided by the contractor.  
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Die Durchführung der beschriebenen Messverfah-
ren soll Personen mit einschlägiger Qualifikation 
und Erfahrung vorbehalten sein. Es dürfen nur kali-
brierte Messsysteme verwendet werden. 
Bei der Übergabe von reinraumtechnischen Anla-
gen wird die Konformität mit Leistungsvorgaben 
des Planungs- und Qualifizierungsverfahrens nach-
gewiesen. Darüber hinaus werden Zielwerte für die 
nachfolgenden Überwachungsmessungen ermittelt. 
Bei der periodischen Überwachung wird die fort-
laufende Übereinstimmung (continued compliance) 
mit den Anforderungen an die Anlagen und deren 
bestimmungsgemäßen Betrieb geprüft. Die Vorga-
ben zu Überwachungsmessungen haben zum Ziel, 
den AG bei der Auswahl von Methoden zu unter-
stützen, die es ihm ermöglichen, anlagen- und pro-
zessbedingte Abweichungen von den Anforderun-
gen zu ermitteln. 

The performance of the measuring methods de-
scribed shall be reserved for persons with relevant 
qualifications and experience. Only calibrated 
measuring systems shall be used. 
When cleanroom systems are handed over, con-
formity with performance specifications of the 
planning and qualification procedure is demonstrat-
ed. In addition, target values are determined for the 
subsequent monitoring measurements. During the 
periodic monitoring, the continued compliance 
with the requirements for the systems and their 
intended operation is checked. The specifications 
for monitoring measurements aim to support the 
client in the selection of methods that enable him 
to determine plant- and process-related deviations 
from the requirements. 

1 Anwendungsbereich 
In dieser Richtlinie werden Messverfahren für 
Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche be-
schrieben, die bei der Übergabe, im Rahmen der 
Qualifizierung von Neuanlagen, der Routinekon-
trolle und der kontinuierlichen Überwachung ein-
gesetzt werden. Die hier beschriebenen Methoden 
sind speziell auf die Erfordernisse von Reinräumen 
ausgerichtet. Die Richtlinie gilt für erstmalige und 
einmalige Messungen sowie für die periodische 
Überwachung.  
Anmerkung:  Kontinuierliche Überwachungsmessungen (Mo-
nitoring) werden in VDI 2083 Blatt 3.1 ausführlich beschrie-
ben.  

Diese Richtlinie behandelt luftgetragene Partikel nur 
hinsichtlich der Mengen- und Größenbestimmung 
und nicht deren übrige physikalische, chemische, 
radiologische oder biologische Beschaffenheit. 
Bei spezifischen Anwendungen, z. B. im Bereich 
der Pharmazie, Biotechnologie, Gentechnik und 
Medizintechnik, stehen die hier beschriebenen 
Methoden im Zusammenhang mit dem Nachweis 
der Keimfreiheit und anderen mikrobiologischen 
Untersuchungen, siehe z. B. EU-GMP-Leitfaden 
[1]. Diese Richtlinie beinhaltet keine Beschreibung 
von mikrobiologischen Untersuchungen. Überle-
gungen zu nanoskaligen Partikeln mit Abmessun-
gen von 5 nm bis < 100 nm (früher definiert als 
ultrafeine Partikel) werden in VDI 2083 Blatt 1.1 
behandelt. 
In der vorliegenden Richtlinie werden Verfahren 
zur Durchführung von Messungen an reinraum-
technischen Anlagen spezifiziert und die dafür 
geeigneten Messgeräte beschrieben, um diese als 
Standard für die Leistungsbeurteilung einzuführen. 

 
1 Scope 
This standard describes measuring methods for 
cleanrooms and associated controlled environments 
that are used during handover, as part of the quali-
fication of new facilities, routine checking, and 
continuous monitoring. The methods described 
here are specifically geared to the requirements of 
cleanrooms. The standard applies to first-time and 
one-off measurements as well as to periodic moni-
toring.   
 
Note:  Continuous monitoring measurements are described in 
detail in VDI 2083 Part 3.1.   
 

This standard deals with airborne particles only in 
terms of quantity and size determination and not 
their other physical, chemical, radiological, or bio-
logical properties. 
For specific applications, e. g., in the field of phar-
macy, biotechnology, genetic engineering, and 
medical technology, the methods described here 
are related to the demonstration of sterility and 
other microbiological investigations, see, e. g., EU 
GMP Guide [1]. This standard does not include a 
description of microbiological testing. Considera-
tions of nanoscale particles with dimensions from 
5 nm to < 100 nm (formerly defined as ultra-fine 
particles) are dealt with in VDI 2083 Part 1.1.  
 
 
The present standard specifies procedures for car-
rying out measurements on cleanroom systems and 
describes the measuring equipment suitable for this 
purpose in order to introduce them as a standard 
for performance assessment. 
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Die spezifizierten Methoden sind für die Übergabe 
von reinraumtechnischen Anlagen sowie für die 
Durchführung von Überwachungsmessungen nach 
DIN EN 12599, VDI 2083 Blatt 2 und DIN EN 
ISO 14644-4 vorgesehen und sollen, soweit mög-
lich, anwendungsspezifische Verfahren ersetzen. 

 

The specified methods are intended for the hando-
ver of cleanroom systems as well as for the per-
formance of monitoring measurements according 
to DIN EN 12599, VDI 2083 Part 2, and DIN EN 
ISO 14644-4 and are intended to replace applica-
tion-specific methods as far as possible. 
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