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Nutzer von Reinräumen scheuen keinen Aufwand, 
um ihren Reinraum in dem Zustand zu erhalten, der 
notwendig ist, damit die Reinraumparameter im de-
finierten Toleranzbereich bleiben. Das Personal wird 
vorbildlich im Verhalten im Reinraum geschult, es 
werden regelmäßig Qualifizierungs- beziehungs -
weise Requalifizierungsmessungen durchgeführt, 
da diese im Qualitätshandbuch festgeschrieben sind 
und man seinen Kunden die positiven Ergebnisse 
präsentieren kann. Der Reinraum wird regelmäßig 

durch ein Fachunternehmen – dies ist kein Gebäude-
reiniger – gereinigt, und auch die Wartungsintervalle 
werden eingehalten. 

Woran man jedoch sehr selten denkt, sind die 
Maschinen, die im Reinraum stehen und produzie-
ren. Der Betreiber ist oft der Meinung, dass diese 
Maschinen ja nicht verschmutzen können, da alle 
anderen Parameter des Reinraums rundherum per-
fekt eingehalten werden.  

Warum wird dann aber der Reinraum gereinigt? 
Dieser hält sich doch selbst sauber. Trifft dies  
tatsächlich zu? Letztendlich besagen die Luftrein-
heitsklassen von ISO 9 beginnend bis hin zur ISO 1, 
dass sich die Zeitspanne den Stufen entsprechend 
vergrößert, bis sich ein bestimmter Grad an Konta-
minationen eingestellt hat. Egal, wie ›rein‹ die Luft-
qualität ist, die im Reinraum erzeugt wird, es befin-
den sich immer Partikel in der Luft, die sich natürlich 
auf Oberflächen absetzen – auch auf und in der  
jeweiligen Maschine. Dazu kommt die Maschine 
als Kontaminationsquelle selbst. Fast immer befin-
den sich bewegte Teile an und in der Maschine, die 

Partikel oder auch filmische Verunrei-
nigungen, wie zum Beispiel Schmier-
stoffe, erzeugen. Aus den Prozessen, 
den Prozess- und Hilfsmaterialien ent-
stehen ständig Kontaminationen, die, entweder  
direkt oder in Wechselwirkung mit anderen Maschi-
nenparametern, die Qualität der zu produzierenden 
Produkte beeinflussen. 
    Nun stellt sich natürlich die Frage nach einer  
Maschinenreinigung. Wer sollte diese durchführen? 

Wer darf diese durchführen? In welchen zeitlichen 
Abständen ist dies zu tun? Wie wird die Qualität  
einer solchen Reinigung überprüft? Nach meinem 
Verständnis darf man die Maschinen und Anlagen 
im Reinraum bei der Reinigung nicht aussparen. 
Durchführen sollte diese Art von Reinigung auf  
keinen Fall der Mitarbeiter oder Dienstleister, der auch 
den Reinraum reinigt. Die Reinigung einer Maschine 
setzt in vielen Fällen ingenieurtechnisches Wissen 
und Verstehen voraus. Es besteht ein großes Risiko, 
die Maschine oder Anlage zu beschädigen. Derjenige, 
der diese Aufgabe ausführt, sollte genau wissen, 
was er tut. Die zeitlichen Abstände richten sich nach 
dem Grad der Verschmutzung. Dieser kann bei unter-
schiedlichen Prozessmaschinen und unterschied -
lichen Prozessabläufen in der Maschine selbst völlig 
unterschiedlich sein. ■                                   MI310856 

K O L U M N E :   
Die Kunst des ›reinen‹ Arbeitens

Joachim Ludwig ist Gründer und Geschäfts führer 
der Colandis GmbH in Kahla und Dozent für Rein -
raumtechnik an der Westsächsischen Fachhoch-
schule in Zwickau. Regelmäßig widmet er sich  
einem konkreten Thema und lädt zum Nachdenken 
und Umdenken ein. 
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SAUBERKEIT ÜBERPRÜFEN 
UND DOKUMENTIEREN 

Maschinen und Anlagen müssen bedarfsgerecht gereinigt 
werden, und auch die Art der Überprüfung der Sauber-
keit sollte jeder Anwender spezifisch für sich selbst fest-
legen. Das kann zum Beispiel durch eine visuelle Über-
prüfung mit Weiß- und/oder Schwarzlicht erfolgen. Dies 
kann mittels einer Oberflächensonde und luftvolumetri-
schen Partikelzählern durchgeführt werden oder auch 
durch andere, zu definierende Testmethoden. Dabei 
muss jede Reinigung und das dazugehörige Testergebnis 
dokumentiert werden.

»Maschinen und Anlagen im Reinraum dürfen  
    bei der Reinigung nicht ausgespart werden«

Warum muss eine Maschine gereinigt wer-
den, wenn diese doch im Reinraum steht?
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