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Nahezu alle The-
men aus der
Reinraumtech-
nik, die in der
Mikro- und Na-

notechnik sowie in Life Sciences-Branchen eine wich-
tige Rolle zur Erzielung eines wirtschaftlichen Ergeb-
nisses spielen, sind im Richtlinienwerk ›VDI 2083‹ Blatt
1 bis 18 (Stand 2018) beschrieben beziehungsweise
werden derzeit noch bearbeitet. Dieses Richtlinienwerk
ist weltweit die ausführlichste Sammlung zu dieser

Themengruppe, die man finden kann. Doch jeder po-
sitive Aspekt hat auch seine gegenteiligen Seiten. Die
Richtlinienreihe VDI 2083 ist ein Regelwerk, welches
branchenübergreifend Gültigkeit haben soll. Sicher ist
dagegen nichts einzuwenden, wenn darunter nicht die
Praxisorientierung in einigen Branchen leiden würde.
Der branchenübergreifende Ansatz steht hier im krassen
Widerspruch zu den spezifischen Anforderungen der
verschiedensten Anwender und Branchen. Es wurde
sicherlich richtig erkannt, dass es kein Regelwerk geben
kann, welches allen Ansprüchen gerecht wird, aber
dieses dann so zu verallgemeinern, dass immer weniger
potenzielle Anwender darauf zurückgreifen, sollte nicht
das Ziel sein. 
Ein Blick auf VDI 2083 Blatt 16 ›Isolatoren und 

Minienvironments‹ zeigt die Thematik exemplarisch
auf. Beide Begriffe entstammen der lokalen Reinraum-
technik, zum einen aus der Pharmazie und zum ande-
ren aus der Halbleitertechnik. Das Ansinnen, beide
Begriffe und damit auch beide Bereiche voneinander
zu trennen, wurde vom pharmadominierten Gremium
abgewiesen. Stimmen aus beiden Branchen kündigten

an, bei so einer Vermischung die Richtlinie zu ignorieren.
Das Ergebnis war dennoch ein Richtlinienentwurf, der
sehr ausführlich die Belange der Isolatoren beschrieb,
also Pharma, Bio, Life -Sciences. Als einzigen Punkt
zu technischen Feldern wie Halbleiterindustrie und
Mikrosystemtechnik enthielt die Richtlinie einen Vor-
schlag zur Gestaltung eines Acceptance-Protokolls.
Ein Einspruch dazu wurde eingelegt, die Entscheidung
über die weitere Vorgehensweise fiel Anfang 2010.
Mittlerweile gibt es zwei Richtlinien, VDI2083-9.1 –
Isolatoren und VDI2083-9.2 –Minienvironments. 

Ein Beitrag zur Praxisorientiertheit wäre außerdem,
Themen aufzugreifen, die es dem potenziellen Nutzer
von Reinraumtechnik erlauben, mithilfe einer Richt -
linie seine Umgebungsbedingungen so zu definieren,
dass er die für sein Produkt und seine Prozesse richtige
Entscheidung zur Gestaltung des Labor- beziehungs-
weise Fertigungsumfelds treffen kann. 
Eine Problemstellung erwächst auch aus der Über-

nahme von Normen und Richtlinien in andere Länder
und deren Rechtssystem. Wird dann mit der Über -
setzung aus dem Konjunktiv ein ›muss‹, führt dies zu
Diskussionen. In der Praxis mussten für eine Elektro-
nikfertigung zwischen Fußboden und Wand und in
den Wandecken Hohlkehlen eingesetzt werden. Das
hat das Projekt verteuert, ohne einen Nutzen daraus
ableiten zu können.�                                     MI310650
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Die Kunst des ›reinen‹ Arbeitens
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WIE RICHTLINIEN 
ERARBEITET WERDEN

Es stellt sich natürlich auch die Frage, wer die themati-
sierten Richtlinien erarbeitet. Eines vorneweg, es sind
sehr selten Mitarbeiter aus großen Unternehmen, deren
Budget für diese ehrenamtliche Arbeit in weitem Umfange
zur Verfügung stehen sollte. Es sind in erster Linie kleine
Unternehmen, die diese Aufwände als Reisekosten,
Arbeitszeit und Bereitstellung des eigenen Know-hows
aufbringen. Dies soll an dieser Stelle gewürdigt werden.
Sicherlich steht hinter diesen Aufwänden das Interesse,
eigene Produkte, Dienstleistungen und Prozesse in den
Vordergrund zu stellen. Dies sollte man wissen, wenn
Normen und Richtlinien als das alleinige Maß gelten.

»Gegen ein branchenübergreifendes Regelwerk ist nichts 
einzuwenden, die Praxisorientierung muss jedoch gegeben sein. «

Branchenübergreifende Normen und
Richtlinien – Segen oder Fluch? 


