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Reinheitskontrollen nach VDA 19 

Technische Sauberkeit wird kompatibel
Sauberkeitsuntersuchungen sind meist nicht reproduzierbar und die Ergebnisse verschiedener 

Prüfstellen in der Regel nicht miteinander zu vergleichen. Ein neu entwickeltes „Gebrauchsnormal“ sorgt 

nun für einen Fähigkeitsnachweis von Sauberkeitsuntersuchungen nach VDA 19 / ISO 16 232.

Die Ergebnisse von Sauberkeitsun-
tersuchungen verschiedener Prüf-

stellen sind kaum miteinander ver-
gleichbar. Dies ist ein sehr leidiges 
Thema, das schon oft zu Konflikten 
zwischen Kunden und Lieferanten ge-
führt hat. Des Weiteren machen sich 
inzwischen viele unabhängige Dienst-
leister die Tatsache zu Nutzen, dass ei-
ne Sauberkeitsuntersuchung nicht re-
produzierbar ist. Um dem entgegen-
zuwirken hat die Firma PartikelXpert 
ein Gebrauchsnormal entwickelt, das 
in der Lage ist, die Fähigkeit des ge-
samten Prozessablaufs einer Sauber-

keitsuntersuchung zu beurteilen. Mit 
Hilfe des Normals sind Anwender erst-
mals in der Lage, die Sauberkeitslabo-
re ihrer Lieferanten zu bewerten bezie-
hungsweise die Fähigkeit ihrer eigenen 
Prüfeinrichtungen nachzuweisen.

Objektträger aus Glas
Bei dem Gebrauchsnormal handelt es 
sich um einen Objektträger aus Glas, 
auf dem gezielt metallische Rest-
schmutzpartikel aufgebracht werden. 
Die Partikel werden so fixiert, dass sie 
sich bei der Extraktion einer Sauber-
keitsuntersuchung vom Objektträger 

ablösen. Die Normale sind in den Aus-
führungen „lipophil“ und „hydrophil“ 
erhältlich. Grund hierfür sind die un-
terschiedlichen Extraktionsmedien, die 
anwendungsbedingt bei vielen Prüfab-
läufen vorgegeben sind. 

Vor der Fixierung werden die Par-
tikel vollautomatisch mikroskopisch 
gezählt und nach VDA 19 klassifiziert. 
Auf diese Weise wird eine Vorgabeana-
lyse erstellt, welche die genaue Anzahl 
der Partikel auf dem Objektträger wie-
dergibt. Ziel ist es, bei einem Fähig-
keitsnachweis alle Partikel vom Ob-
jektträger zu extrahieren und diese so 
auf eine entsprechende Filtermembra-
ne aufzubringen. Werden die Partikel 
auf dieser Membrane gezählt, sollte die 
ermittelte Anzahl mit der Anzahl der 
Vorgabeanalyse übereinstimmen.

Fähigkeitsnachweis nach 
statistischen Regeln
Das Verfahren bietet nun erstmalig die 
Möglichkeit, die Fähigkeit aller Pro-
zessabläufe einer Sauberkeitsuntersu-
chung zu bewerten. Bisher konnte le-
diglich die Fähigkeit der optischen 
Systeme mit den entsprechenden Par-
tikelnormalen, welche die Hersteller 
von Messsystemen selbst anbieten, er-
fasst werden. Ein Fähigkeitsnachweis 
nach statistischen Regeln war bislang 
bei der Untersuchung der technischen 
Sauberkeit nicht möglich.

Eigens für die Entwicklung der Ge-
brauchsnormale wurde die Firma Par-
tikelXpert gegründet. Hierbei handelt 
es sich um eine Vereinigung von Ge-
sellschaftern, die es sich zur Aufgabe 
gemacht haben, die Vergleichbarkeit 
von Sauberkeitsuntersuchungen zu er-
höhen. „Sauberkeit wird kompatibel“, 
so das Motto von PartikelXpert. Be-

Der Objektträger des Gebrauchsnormals besteht aus Glas

Auf den Objektträger werden gezielt metallische Restschmutzpartikel aufgebracht. Die 
Partikel werden so fixiert, dass sie sich bei der Extraktion einer Sauberkeitsuntersuchung vom 
Objektträger ablösen.
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reits nach der ersten Veröffentlichung 
des Normals im Oktober 2012 war das 
Interesse der Automobilzulieferindus-
trie und von Dienstleistern für Sauber-
keitsuntersuchungen sehr groß.

Einsatzmöglichkeiten in und 
außerhalb der Automobilindustrie
Das Normal bietet viele neue Möglich-
keiten. So trägt es unter anderem dazu 
bei, Differenzen und Konflikte in Kun-
den-Lieferanten-Beziehungen zu glät-
ten. Es kann als Entscheidungshilfe 
beim Einrichten von Prüflaboren die-
nen, in welchen es auch zur Selbstüber-
wachung der Prüfabläufe eingesetzt 
werden kann. Damit wiederum sind 
die Prüfstellen in der Lage, einen Fä-
higkeitsnachweis im Rahmen von Ak-
kreditierungen und Zertifizierungen zu 
erbringen. Es unterstützt ferner Unter-
nehmen bei der Auswahl und Bewer-
tung von Dienstleistern und Lieferan-
ten. Herstellern von Laboreinrichtun-
gen und Geräten kann das Normal bei 
der Endabnahme dienen. Darüber hin-
aus ergeben sich noch viele weitere Ein-
satzmöglichkeiten in Bereichen auch 
außerhalb der Automobilindustrie.

Das Gebrauchsnormal wurde be-
reits im vergangenen Jahr bei der Phy-
sikalisch-Technischen-Bundesanstalt 
(PTB) in Braunschweig vorgestellt. 
Derzeit liegt ein Antrag für eine Zerti-
fizierung bei der Bundesanstalt für Ma-
terialforschung und Prüfung (BAM) in 

Berlin vor. Nach erfolgreicher Zertifi-
zierung kann künftig ein Fähigkeits-
nachweis über das Normal bei Akkre-
ditierungen von Sauberkeitslaboren 
gegenüber der Deutschen Akkreditie-
rungsstelle (DAkkS) erbracht werden. 

Das Gebrauchsnormal stellt einen 
weiteren wichtigen Meilenstein auf 
dem Weg zur Optimierung von Sau-
berkeitsuntersuchungen dar. Die An-
zahl der Prüfstellen, die ihre Fähigkeit 

mit Hilfe des Normals belegen, nimmt 
ständig zu. Wenn es gelingt, das Nor-
mal als Standard in zahlreichen Prüf-
stellen zu etablieren, könnten Abwei-
chungen von Messergebnissen in Zu-
kunft weniger ausgeprägt ausfallen. 

Das Gebrauchsnormal stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Optimierung 
von Sauberkeitsuntersuchungen dar. im bild, die beiden Geschäftsführer von 
PartikelXpert Markus hansel (links) und Stefan Marquardt (rechts). 




