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firmenberichte

Unabhängige Dichtheitsprüfung 
von Einzelbauteilen für Hüllflächen
Fast immer sind es die Durchdringungen der Hüllflächen, also der Reinraumdecken und 
-wände, die dazu führen, dass die Abnahmekriterien nicht erreicht werden. Verlässliche An-
gaben zu Luftdurchlässigkeiten von Bauteilen für Decke, Wand und Boden wären daher wün-
schenswert. Planer, Reinraumbauer und Bauherren finden beim STZ Euro Unterstützung. 

Seit August 2018 ist die VDI-Richtlinie 

2083-19 gültig. Auf dieser Basis wird die 

Dichtheit von Reinräumen und Laboren mit 

bestimmten Schutzanforderungen (u.a. 

Räume mit H2O2-Desinfektion) geplant 

und geprüft. Das STZ Euro hat bereits Er-

fahrungen bei über 200 geprüften Rein-

räumen und Laboren gesammelt. Fast 

immer sind es die Schnittstellen – d. h. die 

Durchdringungen der Hüllfläche –, die dazu 

führen, dass die Abnahmekriterien nicht 

erreicht werden und nachgebessert wer-

den muss. Für die Reinraum- und Labor-

planer, wäre es daher hilfreich, verlässliche 

Angaben zu haben, welche Luftdurchläs-

sigkeiten Bauteile aufweisen, die in Decke, 

Wand und Boden eingebaut werden. Zu-

dem wäre es hilfreich zu wissen, welche 

Komponenten für welche Dichtheitsklas-

sen 0 bis 7 geeignet sind. Das STZ Euro 

prüft herstellerunabhängig Einzelbauteile 

wie z. B. Beleuchtung, Steckdosen, Luft-

durchlässe, Türen sowohl auf dem eigenen 

Prüfstand als auch direkt auf der Baustelle.

Messung von Einzelleckagen  

auf der Baustelle

Bei der Dichtheitsprüfung von Reinräumen 

nach VDI 2083-19 wird die Luftdurchläs-

sigkeit der gesamten Hüllfläche des Con-

tainments ermittelt und bewertet. Wird 

die geforderte Dichtheitsklasse nicht er-

reicht, ist eine Lecksuche durchzuführen, 

um die Schwachstellen ausfindig zu ma-

chen und sofern möglich nachzudichten. 

Eine Lecksuche mit Nebel, siehe Abbil-

dung 1, ist eine qualitative Methode. Häu-

fig wird vorab exemplarisch an einem re-

präsentativen Raum geprüft, wie viel 

Leckluftvolumenstrom einzelne Kompo-

nenten wie Beleuchtung, Steckdosen, 

Luftdurchlässe, Türen usw. verursachen 

und um wie viel sich diese Leckagen nach 

der Durchführung von Abdichtmassnah-

men reduzieren lassen. Diese Erfahrungs-

werte können für spätere Optimierungen 

genutzt werden. Die Messung der Leck-

luftvolumenströme auf der Baustelle er-

folgt anhand der Nullmethode, die in VDI 

2083-19 beschrieben ist, siehe Abbildung 

3. In der Tabelle 1 sind beispielhaft ge-

messene Leckluftvolumenströme von 

installierten Einzelbauteilen angegeben. 

Die Messwerte für die Türen wurden über 

die Differenzmethode bestimmt. Dabei 

wird der Leckluftvolumenstrom des ge-

samten Raumes gemessen mit und ohne 

Abdichtung der Tür. Der Leckluftvolumen-

strom über die Tür ergibt sich dann aus 

der Differenz der beiden Messwerte.

Ein Leckluftvolumenstrom über ein Einzel-

bauteil wie z. B. eine Steckdose mit z. B. 

0,9 m3/h (siehe Tab. 1) erscheint nicht be-

sonders hoch. Wenn aber in einem Raum 

viele dieser Bauteile installiert sind, wird 

sehr schnell der zulässige Leckluftstrom des 

gesamten Raumes überschritten. Beispiels-

weise darf ein Reinraum der Dichtheitsklas-

se 4 bei einer Hüllfläche von 200 m2 nur ei-

nen Leckluftvolumenstrom von insgesamt 

9,2 m3/h bei 50 Pa aufweisen. Die o. g. 

Steckdose hätte dann schon einen Anteil an 

der Gesamtleckage von ca. 10 % bei einem 

Flächenanteil von weniger als 0,01% an der 

Hüllfläche. Eine gut konstruierte Steckdose 

mit geeigneter Abdichtung von Gehäuse zu 

Reinraumwand und mit luftdichter Kabel-

Abb. 1: Lecksuche mit Nebel an einem Einzelbauteil (Rauchmelder), das die Reinraumdecke 

durchdringt (Bilder: STZ Euro)

Abb. 2: Auszug aus einem Messprotokoll zur Dichtheitsprüfung einer Steckdose auf dem 

Prüfstand des STZ Euro an der Hochschule Offenburg
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durchführung, kann bei korrekter Installation 

durchaus Leckluftvolumenströme von we-

niger als 0,01 m3/h bei 50 Pa aufweisen.  

Messung von Einzelleckagen  

auf dem Prüfstand

Für Reinraum- und Laborplaner ist es be-

reits in der Planungsphase wichtig zu wis-

sen, welche Einzelkomponenten für wel-

che Dichtheitsklasse geeignet sind. Damit 

kann sichergestellt werden, dass der ge-

samte Raum die Abnahmeprüfung besteht 

und somit dem Bauherren der erhebliche 

Aufwand für Lecksuche und nachträgliche 

Abdichtung erspart wird. Bisher gibt es, 

mit wenigen Ausnahmen, weder von den 

Komponentenherstellern noch von den 

Wand- und Deckenlieferanten verlässliche 

Messwerte zur Luftdurchlässigkeit solcher 

Einzelbauteile. Das STZ Euro hat daher 

einen Prüfstand konzipiert, mit dem die 

Luftdurchlässigkeit von Einzelkomponen-

ten bei Differenzdrücken von -500 Pa bis 

+500 Pa und bis zu einer Dichtheitsklasse 

7 bestimmt werden kann. Der Kunde er-

hält dazu einen Prüfbericht. Ein wesentli-

cher Bestandteil davon ist das Messpro-

tokoll, siehe Auszug in Abbildung 2. Sehr 

wichtig in diesem Zusammenhang ist auch 

eine Detailzeichnung aus der die korrekte 

Montage und die Ausführung der Abdich-

tung hervorgehen ggf. ergänzt durch eine 

Montageanleitung. 

Zusammenfassung

 – Decken, Wände und Böden von Rein-

räumen und Laboren können sehr dicht 

ausgeführt werden. Problematisch sind 

oft die Einzelbauteile, die in diese dich-

ten Hüllflächen eingebaut werden und 

nicht ausreichend abgedichtet sind. Das 

kann sowohl konstruktive als auch mon-

tagetechnische Ursachen haben.

 – Die Luftdurchlässigkeit von Einzelbau-

teilen kann sowohl auf der Baustelle als 

auch auf einem geeigneten Prüfstand 

messtechnisch bestimmt werden.

Anhand der Prüfstandergebnisse stehen 

verlässliche Daten zur Verfügung, die 

bereits in der Planungsphase genutzt 

werden können, um sicherzustellen, dass 

der gesamte Raum die Abnahmeprüfung 

besteht. Somit kann dem Bauherrn der 

erhebliche Aufwand für Lecksuche und 

nachträgliche Abdichtung erspart wer-

den.
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Abb. 3: Prüfung von Einzelbauteilen nach der 

Nullmethode auf der Baustelle

Tab. 1: Beispiele von Messergebnissen bei Prüfung von Einzelbauteilen auf der Baustelle (Ist-

zustand)

Bauteil
Differenzdruck

Raum zu Umgebung

Leckluftvolumenstrom 

über Bauteil

Steckdose - 50 Pa 0,9 m³/h

Rauchmelder - 50 Pa 4,4 m³/h

Bewegungsmelder - 50 Pa 1,3 m³/h

Notausschalter - 50 Pa 0,5 m³/h

Lautsprecher - 50 Pa 0,4 m³/h

Drehtür 20 Pa 15 m³/h

Schiebetür 20 Pa 90 m³/h
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