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QUALITÄTSSICHERUNG

DER REINE BLAUMANN 
REINRAUMBEKLEIDUNG IN DER PRODUKTION Immer mehr Bereiche in der Kunststoffverarbeitung erfordern 
Reinraumbedingungen. Um den Anforderungen einer solchen Fertigung gerecht zu werden, müssen Mitarbei-
ter spezielle Arbeitskleidung tragen. Für diese gilt es, die beste Lösung zwischen technischen Notwendigkeiten 
und Tragekomfort zu finden. 

I st erst einmal die Entscheidung gefal-
len unter Reinraumbedingungen zu 
produzieren, so müssen sich die An-

wender mit den Problemen einer laufen-
den Produktion unter reinen Bedingun-
gen auseinander setzen. Dazu zählen die 
Auswahl der so genannten Reinraum-
Verbrauchsgüter, zum Beispiel Hand-

schuhe, Tücher und Schuhwerk, wie 
auch die entsprechende Reinraumbeklei-
dung. Die Auswahl dieser Produkte ge-
staltet sich für viele Anwender schwierig, 
da für die meisten dieser Produkte keine 
verbindlichen Normen existieren. Dage-
gen stehen die eigenen Qualitätsanforde-
rung oder die der Kunden, dass bestimm-
te Reinheitslimits eingehalten werden 
müssen. 

Optimale Reinraumkleidung 
Die Hauptaufgabe der Reinraumbeklei-
dung besteht somit darin, Verunrei-
nigungen innerhalb der geforderten 

Grenzwerte vom Produkt fernzuhalten, 
ohne dabei selber zur Partikelquelle zu 
werden. Die durchschnittliche Partikel-
abgabe eines Menschen bei leichten Be-
wegungen mit gewöhnlicher Baumwoll-
bekleidung beträgt etwa 1 bis 10 Mio. 
Teilchen jeglicher Größe pro ft³/min. In 
der kunststoffverarbeitenden Industrie 
befinden sich viele Anwendungen in ei-
nem Umfeld der Klasse ISO 7 oder 8 nach 
ISO 14644–1. Bei der Auswahl der Rein-
raumbekleidung gilt es, einen Kompro-
miss zu finden zwischen den technischen 
Notwendigkeiten der Kleidung und ei-
nem möglichst hohem Tragekomfort. Die 
Abriebfestigkeit muss gewährleistet sein, 
so dass Baumwoll- oder Baumwoll-
mischgewebe für den Einsatz in Reinräu-
men ausscheiden. Eine permanente, gut 
funktionierende Antistatik darf ebenfalls 
nicht fehlen. Die wichtigste technische 
Eigenschaft ist aber das Partikelrückhal-
tevermögen. Hier wird es für den An-
wender bei der Beurteilung besonders 
schwer, da fast alle Anbieter ein Rückhal-
tevermögen von 90 % und mehr auswei-
sen. Da die Tests solcher technischen Ei-
genschaften nicht standardisiert sind, ist 
die Aussagefähigkeit mancher Datenblät-
ter mit Vorsicht zu genießen. Es emp-
fiehlt sich deshalb für Anwender darauf 
zu achten, dass möglichst unabhängige, 
neutrale Werte vorliegen. Unterschiedli-
che Gewebe lassen sich so einfach mit-
einander vergleichen. Die technischen 
Daten müssen sowohl im Neuzustand als 
auch nach etwa 50 Waschzyklen ermit-
telt worden sein, um so mögliche Alte-
rungseffekte zu erkennen. 

Guter Tragekomfort 
Der Tragekomfort wird sicherlich in den 
Betrieben am kontroversesten diskutiert, 
denn es erscheint auf den ersten Blick na-
he liegend, dass die technischen Eigen-
schaften und der gewünschte Komfort in 
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einem Widerspruch zueinander stehen. 
Allerdings gibt es heute moderne synthe-
tische Reinraumtextilien, die durchaus 
beides in sich vereinen und so problemlos 
von den Mitarbeitern akzeptiert werden. 
Diese Materialien zeichnen sich durch ei-
nen geringen Wasserdampf-Durchgangs-
widerstand aus und überzeugen auch 
durch ein Tragegefühl ähnlich einer 
Baumwolle- oder Seidenbekleidung. 

Bei der Verarbeitung ist darauf zu ach-
ten, dass alle Bestandteile der Kleidung 

1: Das Betreten des Weißbereichs darf nur mit 
geeigneter Reinraumbekleidung erfolgen. 
2: Die Partikelabgabe eines Mitarbeiters mit 
Reinraumbekleidung ist ein wichtiges tech-
nisches Kriterium bei der Auswahl der optima-
len Arbeitskleidung. (Bilder: Dastex)

rend das erste Set getragen wird, befindet 
sich das zweite in der Reinigung. Das 
dritte Set ist Reserve. Die Bekleidungs-
elemente dürfen den so genannten 
Weißbereich außer zur Reinigung nicht 
verlassen. Die Reinraumpersonalschleu-
se muss so gestaltet sein, dass die private 
Straßenbekleidung deutlich getrennt 
von der Reinraumbekleidung auf-
bewahrt wird, um das Risiko von Kreuz-
kontaminationen zu reduzieren. 

reinraumgerecht ausgelegt sind. Arm- 
und/oder Beinbündchen müssen wie das 
Gewebe 100 Waschzyklen überstehen 
ohne auszuleiern. Die Nähte dürfen nur 
so gestaltet sein, dass keine Schnittkan-
ten offen liegen, da sich sonst an diesen 
Stellen Fasern oder Partikel lösen 
können. 

In der Regel werden Reinraumkittel 
oder Overalls getragen. Pro Mitarbeiter 
rechnet man mit 3 Ausstattungen, die 
wöchentlich gewechselt werden. Wäh-

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Faktor Mensch 
Die Reinraumbekleidung sollte neben den 
technischen Notwendigkeiten einen ange-
nehmen Tragekomfort bieten. Dabei spielt 
neben der Atmungsaktivität auch der ange-
nehme Griff eine entscheidende Rolle. Nur 
ein Mitarbeiter der die Bekleidung akzep-
tiert und sich wohlfühlt, kann seine volle Ar-
beitsleistung bringen und somit kosteneffi-
zient eingesetzt werden. 
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