
A E R O S O L E  

42 GEFAHRSTOFFE  81 (2021) NR. 01-02

www.gefahrstoffe.de

Bewertung optischer Aerosolspektrometer 
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1 Einführung

Der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) hat 2014 den Allge-
meinen Staubgrenzwert (ASGW) für alveolengängige biobestän-
dige, granuläre Stäube (GBS) am Arbeitsplatz mit einer Über-
gangsfrist von fünf Jahren deutlich abgesenkt. Der Arbeitsplatz-
grenzwert (AGW) für alveolengängigen Staub (A-Staub, gemäß 
DIN EN 481 [1]) in Höhe von 1,25 mg/m3 basiert auf einer 
mittleren Dichte von 2,5 g/cm³. Werden an einem Arbeitsplatz 
Materialien besonders niedriger Dichte (z. B. Kunststoffe, Papier) 
oder besonders hoher Dichte (z. B. Metalle) verwendet, kann mit 
der Materialdichte umgerechnet werden [2]. Ein Beurteilungs-
maßstab für hergestellte GBS-Nanomaterialien von 0,5 mg/m³ 
wurde 2015 verabschiedet [3]. Die Überwachung der neuen 
AGW stellt daher insbesondere bei geringen Stoffdichten neue 
Anforderungen an die verwendeten Messtechniken, da gravime-
trische Verfahren an ihre Nachweisgrenzen stoßen. Hierdurch rü-
cken optisch arbeitende Messgeräte – optische Aerosolspektro-
meter, auch als optische Partikelzähler (Optical Particle Coun-
ters, OPCs) bekannt [4], und Photometer – in den Fokus für die 
Ermittlung der Exposition an Arbeitsplätzen.

Während OPCs das von Einzelpartikeln hervorgerufene Streu-
licht vermessen und so die Größenverteilung luftgetragener Parti-

kel bestimmen, messen Photometer das an einer Partikelwolke 
gestreute Licht und berechnen daraus größenintegrierte Partikel-
konzentrationen, z. B. die A-Staub-Massenkonzentration. Der 
Einsatz der optischen Aerosolmesstechnik ist im Vergleich zu 
herkömmlichen filterbasierten Verfahren auch deshalb interes-
sant, weil durch die Online-Signalanzeige und -aufzeichnung so-
wohl Spitzenkonzentrationen, die wichtig für die Bewertung von 
Kurzzeitwerten und Überschreitungsfaktoren sind, als auch der 
Expositionsverlauf aufgezeichnet werden können.

Trotzdem besteht Skepsis gegenüber der Anwendung solcher 
Messgeräte. Dies ist einerseits durch die Anwendung unterschied-
licher physikalischer Methoden, die den Geräten zugrunde liegen, 
bedingt und andererseits durch Unkenntnis bzgl. ihrer Nachweis-
grenzen, Messunsicherheiten, Fehlerbereiche usw. beim prakti-
schen Einsatz. Außerdem sind die für eine repräsentative Mes-
sung der Massenkonzentration notwendigen Kalibrierfaktoren 
bzw. Partikelgrößen abhängigen Kalibrierfunktionen in der Praxis 
nicht einfach handhabbar, sodass sie teilweise nicht angewendet 
werden. 

Um qualitätsgesicherte Expositionsmessungen an Arbeitsplät-
zen sicherzustellen, wurde eine systematische Überprüfung und 
Validierung von kommerziell erhältlichen, optisch arbeitenden 
Geräten durch Ringversuche unter reproduzierbaren 

Z U S A M M E N F A S S U N G  Optische Aerosolspektrometer 
werden bei der zeitaufgelösten Bestimmung der Exposition 
gegenüber alveolengängigem Staub (A-Staub) an Arbeitsplät-
zen, aber auch bei Aerosolmessungen in Innenräumen, z. B. im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, zunehmend ein-
gesetzt. Diese Geräte messen das von Aerosolpartikeln ge-
streute Licht als Maß für deren Größe. Um aus den Mess -
ergebnissen z.B. die A-Staub-Massenkonzentration bestimmen 
zu können, sind somit Annahmen hinsichtlich der Partikel -
eigenschaften, insbesondere des Brechungsindizes und der 
Dichte, erforderlich. Für die Bestimmung coronarelevanter 
 Aerosole sind vor allem flüssige Aerosolpartikel von Bedeu-
tung. Im Rahmen der hier vorgestellten Untersuchungen 
 wurden Aerosolspektrometer verschiedener Hersteller im 
 Labor sowie in Ringversuchen mit unterschiedlichen monodis-
persen und polydispersen sowie festen und flüssigen Prüf -
aerosolen beaufschlagt und die Messwerte den Ergebnissen 
von Referenzverfahren gegenübergestellt. Es zeigte sich, dass 
die Aerosolspektrometer generell für die genannten Einsatz-
zwecke geeignet sind. Um möglichst genaue Ergebnisse zu er-
zielen, ist aber ggf. eine individuelle Gerätekalibrierung für 
den jeweiligen Einsatzzweck erforderlich.

A B S T R A C T  Optical aerosol spectrometers have become 
popular for time-resolved determination of ex-posure to respi-
rable dust in workplaces and more recently also for indoor 
 aerosol measurements, e.g. in the context of the COVID-19 
pandemic. These instruments measure the light scattered by 
aerosol particles as a measure of their size. Thus, in order to 
determine the mass concentration of respirable dust from the 
instrument output, assumptions are required regarding parti-
cle properties, particularly the refractive index and density. For 
the determination of corona-relevant aerosols, liquid aerosol 
particles are of particular importance. During the investiga -
tions presented here, aerosol spectrometers from various 
 manufacturers were challenged with different monodisperse 
and polydisperse, as well as solid and liquid test aerosols in 
the laboratory and in round robin tests. The measured values 
were compared with the results of reference methods. It was 
found that the aerosol spectrometers are generally suitable for 
the purposes mentioned. However, in order to obtain accurate 
results, it may be necessary to calibrate the instrument indivi-
dually for the respective application.

Evaluation of optical aerosol spectrome-
ters for the determination of workplace- 
 and corona-relevant aerosols
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 Bedingungen dringend notwendig. Dies zeigen auch die Ergebnis-
se der Forschungsprojekte nanoGEM (Förderkennzeichen 
03X0105 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, 
BMBF) und nanoIndEx (SI-INN-Eranet, BMBF-Förderkennzei-
chen 03X0127). Bei ihnen wurden durch eine systematische 
Überprüfung von Mess- und Sammelgeräten für Nanomaterialien 
einerseits Unzulänglichkeiten und Abweichungen festgestellt, an-
dererseits aber auch gute Übereinstimmungen [5, 6].

Um diese Lücke zu schließen, hat die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ein Projekt initiiert, bei 
dem die gebräuchlichsten OPC sowie ein Photometer hinsichtlich 
ihrer Messeffizienz und Praktikabilität zur Bestimmung des 
A-Staubs überprüft wurden. Die Untersuchungen wurden vom 
Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) und dem Insti-
tut für Gefahrstoffforschung (IGF) durchgeführt. Das zentrale 
Ziel des Projekts war ein Messgerätevergleich von OPCs unter-
schiedlicher physikalischer Prinzipien unter definierten und re-
produzierbaren Bedingungen. Dabei wurden sowohl die Partikel-
anzahlgrößenverteilungen der Messgeräte als auch die daraus un-
ter definierten Annahmen bestimmte Massenkonzentration be-
trachtet und mit dem gravimetrisch arbeitenden Probenahmesys-
tem MPG II [7] als Referenzverfahren verglichen. 

Neben den traditionellen Messungen fester Partikel an Ar-
beitsplätzen werden im Kontext der COVID-19-Pandemie aktuell 
belastbare Daten zum Ausbreitungsverhalten virenbelasteter, flüs-
siger Aerosolpartikel und zur Effizienz von Luftreinigungsgeräten 
an schlecht belüfteten Arbeitsplätzen benötigt [8]. Somit fokus-
siert der Einsatz der Geräte nicht mehr nur auf die Überprüfung 
der ASGW-Einhaltung, sondern auch vermehrt auf die Bewertung 
der Wirksamkeit von Arbeitsschutzmaßnahmen bei infektiösen 
festen und/oder flüssigen Aerosolpartikeln. In einer Projekterwei-
terung wurde daher eine qualitätsgesicherte Überprüfung von 
OPCs gegenüber flüssigen Aerosolpartikeln angeregt, die in der 
derzeitigen SARS-CoV-2-Pandemie eine große Rolle spielen. 
Hierzu sollte zunächst die allgemeine Eignung der Geräte zur 
Messung von Tröpfchen mit einer Aerosolsubstanz mit niedrigem 
Dampfdruck (Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat, DEHS) untersucht wer-
den. Ob sich die Ergebnisse, die in diesem Artikel vorgestellt 
werden, auch auf die im Rahmen des SARS-CoV-2-Infektions -
geschehens relevanten ausgeatmeten Tröpfchen übertragen lassen, 
müssen weitere Untersuchungen zeigen. Exhalierte, ggf. viren -
haltige flüssige Aerosolpartikel bestehen zu großen Teilen aus 
Wasser, weisen daher einen wesentlich höheren Dampfdruck auf 
und können entsprechend bei der Probenahme oder im Messge-
rät teilweise oder vollständig verdunsten.

2 Einsatz der Messgeräte am Arbeitsplatz 
und in Innenräumen

Die Arbeitsplatzüberwachung erfolgt europaweit hauptsächlich 
auf Grundlage der Bestimmung von Massenkonzentrationen ge-
mäß der Abscheidekriterien der Norm EN 481 [1]. Werden die 
Ergebnisse von OPCs in Bezug zu den massebasierten Grenzwer-
ten gesetzt, muss eine Umrechnung der in den OPCs bestimmten 
Anzahlgrößenverteilungen erfolgen. Allerdings ist eine direkte 
Umrechnung nicht möglich, da die Streulichtintensität nicht al-
lein von der Partikelgröße abhängt, sondern auch von weiteren 
Partikeleigenschaften wie der Partikelform und deren Ausrich-
tung in der optischen Messzelle sowie den Materialeigenschaften 
oder dem Material, d. h. dem Brechungsindex und der Dichte [9].

Voraussetzung der Bestimmung einer Massenkonzentration 
durch die OPCs ist die Annahme, dass die gemessene Streulicht-
intensität durch eine Kalibrierung unter Annahme der oben ge-
nannten Partikeleigenschaften in die geometrische Größe bzw. 
das Volumen des Partikels umrechenbar ist. Entsprechend lässt 
sich somit eine Anzahlgrößenverteilung in eine Volumengrößen-
verteilung umrechnen. Durch die Berücksichtigung der Partikel-
dichte in den einzelnen Größenklassen kann dann eine Massen-
konzentration berechnet werden. Zur Bestimmung der Massen-
konzentration einer bestimmten Größenfraktion – z. B. A-Staub, 
PM10 oder PM2,5 – muss die Größenverteilung zudem mit der 
entsprechenden Abscheidekurve eines größenselektiven Einlasses 
gemäß EN 481 [1] bzw. EN 12341 [10] gewichtet werden. Eine 
derartige Umrechnung ist in vielen Geräten bereits hinterlegt. 
Hierzu verwenden die Hersteller im Rahmen der Gerätekalibrie-
rung unterschiedliche Annahmen, die allerdings in der Regel Fir-
mengeheimnis sind und daher nicht veröffentlicht werden.

Typischerweise erfolgt diese Kalibrierung aber nur für Außen-
luftaerosol zur Bestimmung der Feinstaubkonzentrationen der 
Fraktionen PM10 und PM2,5 [11]. Da es sich an den Arbeitsplät-
zen meist um Mischstäube handelt, sind viele Partikeleigenschaf-
ten, inkl. der Dichte der luftgetragenen Partikel, in der Regel un-
bekannt. Hier besteht die Möglichkeit, durch parallele gravimetri-
sche Messungen die Staubkonzentrationen zu bestimmen und 
diese im Gerät durch Anwendung eines Korrekturfaktors mit der 
berechneten Massenkonzentration abzugleichen. Allerdings sind 
die Korrekturfaktoren nur für diese speziellen Aerosole gültig 
und müssen für andere Staubarten oder Staubzustände – sei es an 
anderen Arbeitsplätzen oder bei anderen Tätigkeiten am selben 
Arbeitsplatz – neu bestimmt werden. DIN 33899-2 gibt Hinwei-
se für den Einsatz optischer Partikelzähler für die Ermittlung von 
luftgetragenen Partikeln am Arbeitsplatz [12]. 

Zu beachten ist weiterhin, dass OPCs alle luftgetragenen Parti-
kel messen, deren Größen im detektierbaren Größenbereich des 
jeweiligen Geräts liegen. Eine stoffliche Unterscheidung der Par-
tikel ist hingegen nicht möglich. Damit erfolgt auch keine Unter-
scheidung zwischen festen und flüssigen oder zwischen virenbe-
lasteten und virenfreien Partikeln, zumal derzeit keine spezifi-
schen Messmethoden für die Detektion luftgetragener Viren exis-
tieren.

Typischerweise verwenden OPCs monochromatisches oder 
polychromatisches Licht mit Wellenlängen im Bereich des sicht-
baren Lichts. Als Richtwert kann angenommen werden, dass die 
kleinste optisch detektierbare Partikelgröße in etwa der halben 
Wellenläge des verwendeten Lichts entspricht. OPCs können so-
mit Partikel ab einem Größenbereich von ca. 0,3 µm detektieren. 
Bild 1 zeigt eine elektronenmikroskopische Aufnahme von 
SARS-CoV-2. Die Größen von SARS-CoV-2-Viren liegen in ei-
nem Bereich zwischen etwa 0,06 und 0,14 µm [13]. Allerdings 
kommen Viren in der Regel nicht als alleinige Partikel („Virio-
nen“) vor, sondern werden über große Tröpfchen oder kleine 
flüssige Aerosolpartikel in der ausgeatmeten Luft in die Umge-
bung eingebracht [8]. Diese Tröpfchen können erheblich größer 
sein als die Viren und werden beim Atmen, Sprechen, Husten 
oder Niesen freigesetzt.

Schon beim Vorgang des Atmens entstehen durch Öffnen kol-
labierter Bronchiolen in den tiefen Atemwegen Aerosolpartikel 
mit Partikelgrößen von 0,2 bis 1,8 µm, die beim Ausatmen frei-
gesetzt werden [14, 15]. Beim Sprechen kommen dazu noch Par-
tikel, die durch Vibrationen im Kehlkopf und im Mund entstehen 
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und etwa 1 bis 2 µm groß sind [16]. Stimmlose Plosivlaute, Nie-
sen oder Husten können Partikel bis 500 µm (geometrischer 
Mediandurchmesser, GMD) freisetzen. Eine Veränderung der 
Größe der Aerosolpartikel zwischen 0,5 bis 20 µm durch Ver-
dampfen konnte nicht gefunden werden; offensichtlich stellt sich 
bereits nach 0,8 s ein Gleichgewicht ein [8]. Neuere Berechnun-
gen ergaben hingegen, dass diese Tröpfchen sehr wohl verduns-
ten und dadurch schrumpfen können [17]. Hier herrscht daher 
weiterhin akuter Forschungsbedarf.

Nach dem Positionspapier der Gesellschaft für Aerosolfor-
schung (GAeF) sind die Partikelanzahlkonzentrationen der beim 
Atmen freigesetzten Partikel im Vergleich zu den typischen im 
Innen- und Außenbereich vorherrschenden Partikelkonzentratio-
nen eher gering, sodass die ausgeatmeten Partikel nur einen ver-
nachlässigbaren Beitrag zur Feinstaubkonzentration leisten [8]. 
Wichtig ist bei einer Atemwegsinfektion und deren Übertra-
gungsweg allerdings die Anzahl der exhalierten Partikel. Diese 
können dabei auf Werte von mehreren zig- bis hunderttausend 
Partikeln pro Liter Luft ansteigen. Beim Sprechen ist die Rate der 
Partikelfreisetzung etwa um den Faktor 10 (14 bis 390 P/s) hö-
her als beim Atmen, beim Singen etwa nochmal 6-fach höher 
(753 bis 6 093 P/s) als beim Sprechen [18]. Allerdings gibt es 
erhebliche interindividuelle Unterschiede (z. B. „Super-Emitter“), 
deren physiologische Ursachen noch nicht geklärt sind. 

Ein wesentlicher Aspekt des Forschungsprojekts ist die Frage, 
ob die derzeit verfügbaren OPCs hinsichtlich ihres erfassten Par-
tikelgrößen- und Konzentrationsbereichs geeignet sind, arbeits-
platzrelevante Aerosole zu vermessen. Diese Bereiche stellen sich 
für die Erfassung des A-Staubs und COVID-19-relevanter Aero-
sole grundlegend unterschiedlich dar. Während für A-Staub eher 
große Partikel und hohe Konzentrationen relevant sind, beginnt 
der relevante Größenbereich für ggf. virenhaltige flüssige Aero-
solpartikel bereits bei 0,2 µm und damit im Bereich der Detekti-
onsgrenze der OPCs. Bei den untersuchten Geräten liegt diese 
zwischen 0,18 µm und 0,3 µm. Darüber hinaus sind die COVID-
19-relevanten Partikelkonzentrationen erheblich geringer, sodass 
diese möglicherweise unterhalb der Nachweisgrenze einiger 
OPCs liegt. 

3 Untersuchte Spektrometer und 
 Photometer

Die optische Staubmesstechnik lässt sich allgemein unterschei-
den in partikelgrößenintegrierende Photometer und partikelgrö-
ßendifferenzierende Spektrometer: 
• Geräte, die das Streulicht an Partikelwolken messen, werden 

als Photometer oder Nephelometer bezeichnet. Diese Messge-
räte bestimmen integrale Partikelfraktionen, z. B. A-Staub oder 
PM-Fraktionen (PM: Particulate Matter, Feinstaub), ohne zu-
sätzliche Partikelgrößeninformationen. In einem Photometer 
wird das Aerosol durch das Messvolumen geführt und die In-
tensität des an allen Partikeln im Messvolumen gestreuten 
Lichts gemessen.

• Geräte, die das Streulicht an Einzelpartikeln messen, werden 
als OPCs oder optische Aerosolspektrometer bezeichnet. In un-
terschiedlichen Normen und Arbeitsbereichen werden diese 
beiden Begriffe unterschiedlich verwendet, z. B. OPCs für 
Reinraumanwendungen und Aerosolspektrometer für höhere 
Konzentrationen, wie z. B. an Außenluft. Für Arbeitsplatzmes-
sungen werden beide Begriffe in der Regel synonym verwen-

det. Spektrometer ermöglichen die Messung von (An-
zahl-)Größenverteilungen luftgetragener Partikel. In einem op-
tischen Aerosolspektrometer werden Partikel vereinzelt durch 
ein Messvolumen geführt und die Streulichtintensität der ein-
zelnen Partikel als Maß für deren Größe bestimmt. Darüber hi-
naus werden die Streuereignisse gezählt, um die Anzahlkon-
zentration der Partikel und somit deren Anzahlgrößenvertei-
lung zu bestimmen.
Insgesamt wurden fünf verschiedene Spektrometer der Her-

steller Fa. Grimm Aerosol Technik, Fa. TSI und Fa. Palas unter-
sucht. Eine Übersicht über die Spezifikationen der Geräte ist in 
Tabelle 1 gegeben. Allerdings konnten aufgrund mangelnder 
Verfügbarkeit nicht immer alle Geräte bei den einzelnen Mess-
kampagnen berücksichtigt werden.

Ein wesentliches technisches Unterscheidungsmerkmal der 
verschiedenen Spektrometer ist die verwendete Lichtquelle. Gerä-
te der Fa. Palas (welas und Fidas Frog) verwenden polychromati-
sches Weißlicht, die Geräte von Fa. Grimm (1.108 und 11-R) 
sowie Fa. TSI (3330) hingegen monochromatisches Laserlicht. 
Bei Verwendung monochromatischen Lichts zeigt die partikel-
größenabhängige Streulichtintensität im Bereich der Mie-Streu-
ung, d. h. bei Größen um 1 µm, oszillierende Unstetigkeiten, die 
zu Unsicherheiten bei der Partikelgrößenbestimmung führen. Bei 
Verwendung von polychromatischem Licht sind diese Oszillatio-
nen dagegen weitgehend geglättet [19]. Als Photometer wurde in 
den Untersuchungen der DustTrak DRX Modell 8534 der Fa. 
TSI eingesetzt (siehe Tabelle 1).

Des Weiteren wurden zwei verschiedene Low-Cost-Sensorty-
pen untersucht. Dabei handelt es sich einerseits um ein Photome-
ter Modell SDS011 (Fa. Shandong Nova Fitness) sowie um ein 
Photometer Modell OPC-N2 (Fa. Alphasense). Informationen zu 
Genauigkeit und Grenzen der Low-Cost-Sensoren sind einer im 
Rahmen des Projekts veröffentlichten Publikation zu entnehmen 
[20].

Bild 1. SARS-CoV-2 (Isolat SARS-CoV-2/Italy-INMI1), Elektronenmikrosko-
pie, Negativkontrastierung (PTA). Maßstab: 100 nm. Quelle: Robert Koch-
 Institut
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4 Verwendete Versuchsstände und 
 Prüfaerosole

4.1 Monodisperse und polydisperse Feststoff- 
Prüfaerosole

Monodisperse Feststoff-Prüfaerosole wurden während der 
Untersuchungen eingesetzt, um die Zähleffizienz der OPCs insbe-
sondere im unteren Messbereich zu ermitteln. Hierzu wurde in 
einem Versuchsaufbau des Instituts für Energie- und Umwelt-
technik e.V. (IUTA) zunächst ein polydisperses Aerosol mithilfe 
eines Atomizers erzeugt und dann gemäß ihrer elektrischen Mo-
biliät mit einem Differentiellen Mobilitätsanalysator (DMA) [21] 
klassiert. Als monodisperse Prüfaerosole wurden verschiedene 
Polystyrol-Latex-Partikel (PSL-Partikel) verwendet, die typi-
scherweise auch für die herstellerseitige Gerätekalibrierung zum 
Einsatz kommen. Nach der Aerosolerzeugung durch Verneblung 
der wässrigen Suspension und anschließender Trocknung enthält 
das Aerosol noch einen relativ hohen Anteil sehr kleiner Rest-
stoffpartikel, die durch Kristallisation von z. B. Stabilisatoren der 
PSL-Suspension entstehen. Durch Klassierung im DMA werden 
diese entfernt, sodass sehr schmalbandige, monodisperse Größen-
verteilungen zur Verfügung standen. Die monodispersen 
 Partikelgrößen lagen dabei zwischen 0,103 ± 0,0138 µm und 
0,726 ± 0,016 µm.

Die Prüflinge wurden mit den monodispersen Prüfaerosolen 
beaufschlagt, deren Konzentration parallel mit einem Referenz-
Kondensationspartikelzähler (Condensation Particle Counter, 
CPC, Fa. TSI Modell 3776) gemessen wurde, der laut Hersteller-
angaben im relevanten Größenbereich bis mind. 3 µm eine Zäh-
leffizienz von 100 % aufweist (Bild 2). 

An einem zweiten Prüfstand des IGF wurden verschiedene po-
lydisperse Prüfaerosole eingesetzt, um die Messgeräte hinsichtlich 
der Zähleffizienz gegenüber verschiedenen Partikelgrößen, Bre-
chungsindizes und Dichten zu ermitteln (Bild 3).

Der Prüfstand besteht aus den drei Hauptkomponenten Staub-
aufgabe (1), 22 m langer Staubkanal (2) und 24 m³ große Prüf-
kammer (3) (Bild 3) [22]. Das Prinzip der Staubgenerierung 
 beruht auf dem Absaugen von genau definierten Pulvermengen 
aus einer in einem Drehteller befindlichen Nut. Durch Ejektor-
wirkung wird die Staubmenge abgesaugt, in den freien Quer-

Bild 3. Schematischer Aufbau des Prüfstands für Ringversuche (Staubka-
nal). Quelle: [22]

Tabelle 1: Übersicht der untersuchten Messgeräte (ohne Low-Cost-Sensoren).

Bild 2. Versuchsaufbau zur Untersuchung der Messgeräte mit monodisper-
sen Partikeln. Quelle: Autoren
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schnitt des Staubkanals eingeblasen und in einen definierten 
 Volumenstrom sauberer Luft eingebracht, die den Staub in die 
Prüfkammer transportiert. In dieser Kammer wird der Staub 
durch die Strömung homogen verteilt [23], sodass alle Messgerä-
te in der Kammer das gleiche Aerosol vermessen.

Verschiedene Staubkonzentrationen lassen sich durch die Füll-
höhe der Nut, die Geschwindigkeit des Drehtellers und den ein-
gestellten Vordruck der Druckluft einstellen. Da die so generier-
ten Staubkonzentrationen hoch waren, wurde das Pulver zudem 
mit gereinigtem, grobem Quarzsand vermischt. Während des 
Transports durch den Staubkanal sedimentierte der Sand aus, so-
dass nur der gewünschte Staub luftgetragen blieb. Ziel war es, für 
die Messungen sukzessive mehrere A-Staub-Konzentrations -
niveaus zwischen einem Zehntel und dem AGW in Höhe von 
1,25 mg/m³ einzustellen. 

Zur Untersuchung der optischen Messgeräte wurden verschie-
dene polydisperse Prüfaerosole ausgewählt, die sich in ihren 
 relevanten Eigenschaften (Größenverteilung, Brechungsindex, 
Dichte) unterscheiden (Tabelle 2).

4.2 Flüssige Prüfaerosole
Für die Untersuchung der Spektrometer gegenüber monodis-

persen, flüssigen Aerosolpartikeln wurde zuerst die allgemeine 
Eignung der Geräte zur Messung von Tröpfchen mit einer Aero-
solsubstanz mit niedrigem Dampfdruck (DEHS) untersucht, die 
bei typischen Umgebungsbedingungen nicht verdunstet. Die Un-
tersuchungen erfolgten in einer 1 m³ großen Prüfkammer des 
 IUTA. Zur Erzeugung monodisperser DEHS-Tröpfchen wurde 
ein Aerosolgenerator nach dem Prinzip von Sinclair und LaMer 
[24] (Fa. Topas, Modell SLG 270) eingesetzt und es wurden 
Partikelgrößen zwischen etwa 0,2 µm und 0,8 µm erzeugt, um 
die Zähleffizienz der optischen Aerosolspektrometer und die ge-
nerelle Eignung zur Messung flüssiger Aerosolpartikel zu unter-
suchen. 

In einem weiteren Projektschritt sollen zukünftig Versuche 
mit einer wässrigen Aerosolsubstanz durchgeführt werden, um 
deren Schrumpfungsverhalten geräte- und luftfeuchteabhängig zu 
testen. Für die Vermessung von flüssigen Aerosolpartikeln mit 
hohem Dampfdruck, wie z. B. exhalierte Aerosolpartikel, sind ins-
besondere die thermodynamischen Bedingungen in der Probe-
nahmeleitung und im Messvolumen relevant. Befindet sich das 
optische Messvolumen innerhalb des Geräts, in dem sich auch 
Wärmequellen, z. B. eine Pumpe, befinden, kann sich das Aerosol 
erwärmen und dadurch den Gleichgewichtszustand zwischen 
dem Partikel und der Umgebung und damit die Partikelgröße än-

dern. Ähnliches kann geschehen, wenn das Gerät zur Begrenzung 
des Messvolumens einen partikelfreien Schleierluftstrom verwen-
det, der eine andere relative Luftfeuchtigkeit aufweist als das Ae-
rosol. Diese Untersuchungen sind noch in Bearbeitung und wer-
den in einer nachfolgenden Publikation vorgestellt. 

5 Ergebnisse der Laboruntersuchungen

5.1 Feste monodisperse und polydisperse Partikel
Bei den Untersuchungen mit monodispersen Prüfaerosolen 

sollten einerseits die Zähleffizienz der hier eingesetzten Messge-
räte und andererseits die von den Messgeräten ermittelten Parti-
keldurchmesser betrachtet werden. Die Prüfstanduntersuchungen 
zeigen, dass die Ergebnisse aller Geräte mit den Gerätespezifika-
tionen gut übereinstimmten. Der von den Geräteherstellern ange-
gebene kleinste detektierbare Partikeldurchmesser (d50-Partikel-
größe, bei der ein Spektrometer eine Zähleffizienz von 50 % auf-
weist) wurde für den Fidas Frog der Fa. Palas bei ca. 0,2 µm und 
bei den anderen Spektrometern bei ca. 0,3 µm bestätigt (Bild 4 
links).

Bei der Ermittlung der von den Messgeräten angezeigten Par-
tikeldurchmesser, die größer als die jeweiligen d50 der entspre-
chenden Geräte sind, zeigten der Fidas Frog geringfügig kleinere 
und der welas digital 2500 geringfügig größere Partikel an. Die 
vom Grimm 1.108 und TSI OPS 3330 gemessenen Durchmesser 
hingegen stimmten gut mit den Größen der PSL-Partikel überein 
(Bild 4 rechts). Hierzu sei angemerkt, dass nur jeweils ein ein-
zelnes Gerät pro Typ verwendet wurde, sodass diese Ergebnisse 
zunächst nur für das verwendete Gerät und nicht allgemeingültig 
zu werten sind.

Durch die Untersuchungen mit polydispersen Prüfaerosolen 
zeigte sich, dass die Anzahlgrößenverteilungen der verschiedenen 
Geräte generell gut miteinander vergleichbar waren, zumindest in 
dem für A-Staub relevanten Bereich bis ca. 4 µm. Allerdings wur-
den bei zwei Aerodynamic Particle Sizern (APS; Fa. TSI Modell 
3321), die bei diesen Versuchen zusätzlich eingesetzt wurden, 
größere Abweichungen zu den anderen Spektrometern festgestellt 
(Bild 5 oben). Der Grund ist, dass der APS Partikel erst ab ei-
nem aerodynamischen Durchmesser von 0,5 μm erfasst, die Zäh-
leffizienz aber erst ab einer Größe von ca. 1 µm verlässlich ist. 
Zudem zeigten sich für die Spektrometer Unterschiede für die 
kleinsten detektierten Partikel, die auf die nachlassende Zähleffi-
zienz der Geräte in diesem Größenbereich zurückzuführen sind.

Größere Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Spektro-
meter ergaben sich auch für die aus der Anzahlgrößenverteilun-

Tabelle 2: Übersicht der verwendeten polydispersen Prüfaerosole.
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gen resultierenden Massengrößenverteilungen, da die Abwei-
chungen zwischen den Geräten für Partikel ab ca. 4 µm hier be-
sonders ins Gewicht fallen (Bild 5 unten links). Zu beobachten 
war eine Differenz zwischen den Ergebnissen der mit monochro-
matischem Laserlicht und mit Weißlicht arbeitenden Geräte, da 
die Weißlichtgeräte (Fidas Frog und welas digital 2500) deutlich 
höhere Massenkonzentrationen zeigten. Diese Unterschiede spie-
len sich allerdings im Partikelgrößenbereich oberhalb von 4 µm 
(aerodynamischer Durchmesser) ab. Damit sind die A-Staub-
Massengrößenverteilungen, das heißt die Massengrößenverteilung 
gewichtet mit dem genormten Durchlassgrad eines A-Staub-Vor-
abscheiders gemäß EN 481 [1], trotzdem recht gut miteinander 
vergleichbar (Bild 5 unten rechts). Im Gegensatz hierzu ist für 
Messungen der einatembaren Staubfraktion (E-Staub) der ge-

samte Größenbereich relevant, sodass diese Messtechnik hierfür 
erheblich ungenauer ist. Entsprechend beziehen sich die folgen-
den Ausführungen lediglich auf die A-Staub-Fraktion. 

Die Umrechnung der Anzahlgrößenverteilung in die A-Staub-
Massengrößenverteilung und daraus resultierend die A-Staub-
Massenkonzentration wurde unter folgenden (vereinfachenden) 
Annahmen durchgeführt:
• Partikel sind kugelförmig,
• gemessene optische Äquivalenzdurchmesser entsprechen den 

Kugeldurchmessern,
• Berechnung des A-Staubs erfolgt gemäß dem Durchlassgrad 

der EN 481,
• bei der Umrechnung des optischen Äquivalenzdurchmessers in 

den aerodynamischen Durchmesser zur Bestimmung des 

Bild 5. Aus den mit den optischen Aerosolspektrometern gemessenen Anzahlgrößenverteilungen (oben) und die daraus berechneten Massengrößenvertei-
lungen (unten links Gesamtstaub und unten rechts bezogen auf A-Staub) am Beispiel Eskal 300 rot (siehe Tabelle 2). Quelle: Autoren

Bild 4. Von den Spektrometern detektierte Partikelgrößen bei Verwendung monodisperser PSL-Partikel bekannter Größen (links) und Zähleffizienz der Spek-
trometer in Abhängigkeit des PSL-Partikeldurchmessers (rechts). Quelle: Autoren
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Durchlassgrades nach EN 481 wurde die Materialdichte als 
tatsächliche Partikeldichte angenommen,

• bei der Umrechnung der Partikelvolumina in Massen wurde 
ebenfalls die Materialdichte als tatsächliche Partikeldichte an-
genommen.
Allerdings ist diese manuelle Umrechnung bei der Geräten-

utzung in der Praxis der Expositionsbestimmung sehr aufwän-
dig und sollte den Herstellern der Geräte und wissenschaftli-
chen Arbeiten vorbehalten sein. In der Soft- oder Firmware ei-

niger Geräte sind diese Umrechnungen mit der Angabe von 
massenbezogenen Bezugsgrößen (z. B. PM oder A-Staub) grö-
ßenabhängig bereits durch den Hersteller hinterlegt. Bei den 
Untersuchungen zeigte sich, dass die von den Geräteherstellern 
ausgegebenen Werte und die durch die oben beschriebene Um-
rechnung eigenständig berechnete A-Staub-Konzentration zwar 
gut korrelieren, aber nicht gleich waren. Generell stimmten die 
von den Geräten ausgegebenen Werte besser mit Referenzdaten 
(unter Berücksichtigung von arbeitsplatzspezifischen Korrek-

Bild 6. Korrelation der mit den verschiedenen Geräten gemessenen mittleren A-Staub-Massenkonzentrationen mit den gravimetrisch bestimmten A-Staub-
Konzentrationen des MPG II, aufgetragen für jedes Prüfaerosol; von den Geräten berechnete A-Staub-Konzentrationen sind mit (PM) gekennzeichnet, alle 
anderen Werte wurden aus den Größenverteilungen berechnet. Quelle: Autoren
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turfaktoren, siehe unten) überein, als die eigenhändig berechne-
ten (Bild 6). 

Um noch genauere Ergebnisse erzielen zu können, sind spezi-
fische Kalibrierungen für die einzelnen Arbeitsplätze notwendig. 
Diese können sich aufgrund der sehr unterschiedlichen Material-
dichten bzw. Partikelformen voneinander unterscheiden. Als 
pragmatische Herangehensweise wurden hierzu Korrekturfakto-
ren abgeleitet, indem für jedes Prüfaerosol das Verhältnis der Da-
ten der einzelnen Geräte zu den Referenzkonzentrationen des 
MPG II bestimmt wurden. Dies entspricht in etwa dem Vorgehen 
am Arbeitsplatz, wenn parallel zur Messung eine Filterprobe für 
einen Referenzwert genommen wird und Korrekturwerte daraus 
abgeleitet werden.

In Tabelle 3 sind für alle Geräte, d.h. Spektrometer und Pho-
tometer, die Korrekturfaktoren für die verschiedenen Materialien 
aufgelistet. Wie in der Tabelle ersichtlich ist, liegen diese aerosol- 
und gerätespezifischen Korrekturfaktoren zwischen 1 und 2. Le-
diglich für die grobkörnigeren Aerosole (Schiefermehl und Glas-
kugeln) ergaben sich teilweise Werte > 2.

Eine gerätespezifische Mittelung der Korrekturfaktoren über 
alle Prüfaerosole erfolgte, um unbekannte Aerosole eventuell da-
mit abschätzen zu können. Zu erkennen ist, dass die gerätespezi-
fischen Korrekturfaktoren für das TSI OPS 3330 (nur auf weni-
gen Daten basierend) sowie die vom Grimm 11-R (PM) berech-
neten A-Staub-Konzentrationen nur geringfügig von 1 abwei-
chen. Auch die einzelnen aerosolspezifischen Faktoren dieser Ge-
räte weichen nicht sehr stark von 1 ab. Das bedeutet, dass die Er-
gebnisse dieser Geräte auch ohne zusätzliche Datenkorrektur be-
reits eine gute Übereinstimmung mit den Referenzdaten des 
MPG II liefern. Die Korrekturfaktoren für die selbstberechneten 
A-Staub-Konzentrationen des Grimm 11-R liegen jedoch erheb-
lich höher (Mittelwert des Faktors ~2), sodass hier die Verwen-
dung der vom Gerät berechneten Daten deutlich bessere Ergeb-
nisse liefert als die eigenständig berechnete A-Staub-Konzentrati-
on. Ähnlich verhält es sich für den Fidas Frog.

Generell zeigen die Ergebnisse, dass die Verwendung eines all-
gemeinen Faktors (gerätespezifisch gemittelter Korrekturfaktor) 
zwar zu einer Verbesserung der Genauigkeit führt, die Verwen-
dung aerosolspezifischer (bzw. arbeitsplatzspezifischer) Faktoren 
aber bessere Ergebnisse liefert. Empfehlenswert ist bei Arbeits-
platzmessungen mit Bezug zu einem massebasierten Grenzwert 
somit die zumindest einmalige parallele Filterprobenahme zur 
Ableitung eines validen Korrekturfaktors.

5.2 Flüssige Aerosolpartikel
Zur Untersuchung der generellen Anwendbarkeit der opti-

schen Aerosolspektrometer zur Detektion flüssiger Aerosolparti-
kel standen ein welas (Fa. Palas, mit Sensor Modell 2300 und 

Kalibrierung für den Größenbereich 0,3 bis 17 µm), Fidas Frog 
(Fa. Palas), OPS (Fa. TSI, Modell 3330) und ein Modell 1.108 
der Fa. Grimm zur Verfügung. Vermessen wurden quasi-mono-
disperse DEHS-Aerosole mit Modaldurchmessern von 0,22 µm, 
0,33 µm, 0,44 µm, 0,58 µm und 0,81 µm. Als Referenzgerät kam 
ein Scanning Mobility Particle Sizer (U-SMPS, Modell 2700, Fa. 
Palas) zum Einsatz, dessen Funktionsfähigkeit zunächst mit PSL-
Kalibrierpartikeln bestätigt wurde. Für (nahezu) sphärische Par-
tikel stimmen die mit einem SMPS bestimmten elektrischen Mo-
bilitätsdurchmesser mit dem geometrischen Partikeldurchmesser 
überein.

Die mit den OPCs und dem SMPS gemessenen Anzahlgrößen-
verteilungen sind in Bild 7 jeweils normiert dargestellt. Hierzu 
wurde für jedes Gerät die Anzahlkonzentration in jeder Größen-
klasse durch die Gesamtanzahlkonzentration, gemessen mit dem 
SMPS, geteilt. Man erkennt, dass die kleinsten Partikel (Modal-
durchmesser 0,22 µm) nur vom Fidas Frog detektiert werden, 
dessen untere Messgrenze bei 0,18 µm liegt.

Für das Prüfaerosol mit einem Modaldurchmesser von 
0,33 µm zeigt neben dem Fidas Frog nur das OPS 3330 der Fa. 
TSI eine Konzentration im untersten Größenkanal an, die in etwa 
halb so hoch ist, wie die mit dem SMPS gemessene Konzentrati-
on. Da die untere Messbereichsgrenze (beim OPS 3330 0,3 µm) 
immer als d50 angegeben wird, also dem Durchmesser, bei dem 
die Zähleffizienz 50 % beträgt, stimmt dieses Ergebnis gut mit 
der Erwartung überein.

Erst bei dem Prüfaerosol mit einem Modaldurchmesser von 
0,44 µm liefern alle OPCs eine von null verschiedene Größenver-
teilung. Hierbei und bei den Verteilungen der größeren Partikel 
zeigt sich aber deutlich, dass die mit den OPCs gemessenen Grö-
ßenverteilungen zu kleineren Partikeln hin verschoben sind. Die 
mit den OPCs bestimmten Modaldurchmesser der 0,81 µm gro-
ßen DEHS-Partikel lagen zwischen 0,58 µm und 0,68 µm.

Die Größenverschiebung lässt sich dadurch erklären, dass die 
Größenklassierung der OPCs typischerweise mit PSL-Partikeln 
kalibriert werden, deren Brechungsindex bei 1,59 (bei einer Wel-
lenlänge von 589 nm) liegt. Der Brechungsindex der hier ver-
wendeten flüssigen DEHS-Partikel liegt hingegen bei etwa 1,45. 
Die von den OPCs bestimmten Partikelgrößen sind demnach als 
PSL-äquivalente Größen zu verstehen, die aussagen, dass die de-
tektierten DEHS-Partikel die gleiche Streulichtintensität hervor-
rufen wie PSL-Partikel ebendieser Größe.

Bei Verwendung von PSL-Partikeln wurde für die hier einge-
setzten Spektrometer eine gute Übereinstimmung der Größenbe-
stimmung und der unteren Messbereichsgrenze mit den Herstel-
lerangaben festgestellt (siehe Bild 4). Die Abweichung der Grö-
ßenbestimmung der OPCs stellt demnach keine generelle Ein-
schränkung der Messtechnik für flüssige Aerosolpartikel dar, zu-

Tabelle 3: Spezifische Korrekturfaktoren zur Korrektur der berechneten bzw. vom Gerät ausgegebenen (mit PM gekennzeichnet) A-Staub-Konzentrationen.



A E R O S O L E  

50 GEFAHRSTOFFE  81 (2021) NR. 01-02

mal die mit den OPCs gemessenen Anzahlkonzentrationen zu-
mindest der Prüfaerosole mit Modaldurchmessern von 0,58 und 
0,81 µm gut mit den Referenzkonzentrationen übereinstimmten. 
Zur Korrektur der Größenbestimmung ist allerdings eine Anpas-
sung der Kalibrierung erforderlich. Der Brechungsindex von flüs-
sigem Wasser beträgt 1,333, sodass bei der Messung luftgetrage-
ner Wassertropfen bei Verwendung der Kalibrierung für PSL-
Partikel eine noch größere Abweichung zu erwarten ist.

6 Diskussion der Ergebnisse und 
 Übertragbarkeit in die Praxis

Nach Absenkung des ASGW werden immer häufiger OPCs 
eingesetzt, denn die optische Messtechnik ist erheblich empfindli-
cher als die gravimetrische und kann insbesondere auch zur Be-

stimmung von Kurzzeitexpositionen und der Darstellung des 
zeitlichen Verlaufs eingesetzt werden. Eine stoffliche Analyse der 
gemessenen Aerosole ist allerdings nicht möglich. 

Die im Rahmen eines Forschungsprojekts durchgeführten Un-
tersuchungen mit monodispersen Prüfaerosolen zeigen, dass die 
Ergebnisse aller überprüften Messgeräte (siehe Tabelle 1) gut 
mit den Gerätespezifikationen übereinstimmten. Üblicherweise 
werden allerdings Partikel mit einem PSL-äquivalenten Durch-
messer kleiner als ca. 0,3 µm nicht (vollständig) erfasst, was Aus-
wirkungen auf die Genauigkeit der Messergebnisse haben kann, 
wenn diese Partikel einen nicht-vernachlässigbaren Einfluss auf 
die Massenkonzentration haben. Dieser Fall liegt aber nur selten 
vor. Werden OPCs für Expositionsmessungen ausgewählt, ist des-
halb die Kenntnis des erfassten Partikelgrößenbereiches der Ge-
räte und des zu erfassenden Aerosols am Arbeitsplatz zu beach-

Bild 7. Normierte Anzahlgrößenverteilungen der quasi-monodispersen, flüssigen DEHS-Partikel, gemessen mit den optischen Aerosolspektrometern und 
dem Referenz-SMPS; die Partikeldurchmesser entsprechen beim SMPS dem elektrischen Mobilitätsdurchmesser und bei den optischen Aerosolspektrome-
tern den PSL-äquivalenten Durchmessern; die gemessenen Konzentrationen je Größenklasse sind jeweils auf die Gesamtanzahlkonzentration des SMPS 
normiert. Quelle: Autoren
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ten, aber auch die maximal erfassbare Konzentration der Messge-
räte. Denn die höchste messbare Konzentration der optischen 
Partikelzähler muss deutlich über dem AGW liegen (für A-Staub 
1,25 mg/m³), ansonsten könnten die ausgegebenen Mittelwerte 
sowohl der Anzahl- als auch der Massenkonzentrationen zu nied-
rig liegen. 

Durch die Überprüfung der Messgeräte mit polydispersen 
Prüfaerosolen konnte festgestellt werden, dass die Anzahlgrö-
ßenverteilungen der verschiedenen Geräte generell gut mitei-
nander vergleichbar waren, zumindest in dem Bereich bis ca. 
4 µm. Größere Abweichungen der ermittelten Anzahlgrößen-
verteilungen der Messgeräte untereinander konnten im Größen-
bereich > 4 µm festgestellt werden. Daraus resultiert, dass die 
ermittelten Massengrößenverteilungen erhebliche Unterschiede 
für diese größeren Partikel zeigten. Allerdings war kaum ein 
Einfluss auf die A-Staub-Konzentration festzustellen. Sowohl 
die Spektrometer als auch Photometer liefern somit zuverlässige 
Ergebnisse für die A-Staub-Fraktion, können für eine exakte Er-
mittlung des E-Staubs aber eher nicht empfohlen werden. Auch 
waren die untersuchten Geräte in der Lage, sehr hohe Massen-
konzentrationen bis zu etwa dem vierfachen A-Staub-Grenz-
wert zu messen.

Die OPCs sind üblicherweise nicht für den Einsatz an Arbeits-
plätzen kalibriert. Gründe sind die unterschiedlichen Materialien 
und Bearbeitungsformen und das dabei entstehende Aerosol mit 
sehr diversen Partikeleigenschaften, die die Streulichtintensität 
beeinflussen. Eine aerosolspezifische Kalibrierung bzw. Korrektur 
für einzelne Arbeitsplätze ist daher zu empfehlen. Von einigen 
OPCs werden direkt A-Staub- bzw. PM4-Konzentrationswerte 
ausgegeben. Diese lagen meist näher am Referenzwert als die im 
Projekt eigenhändig berechneten Werte. Trotzdem ist eine Kor-
rektur der berechneten A-Staub-Daten der OPCs durch den Ab-
gleich mit einer gravimetrischen Messung für exaktere Expositi-
onswerte nötig.

Aus Sicht einer luftgetragenen Infektionsübertragung über Ae-
rosolpartikel spielen Größen zwischen ca. 0,2 und 10 µm eine 
besondere Rolle, wobei die obere Grenze durch die zunehmende 
Sedimentationsgeschwindigkeit der Partikel begründet und damit 
nicht scharf ist [8]. Folgende Eigenschaften haben Partikel dieser 
Größen:
a) sie sind länger luftgetragen als größere Partikel, 
b)sie gelangen beim Einatmen in die tieferen Atemwege und 
c)ihre Partikelanzahlkonzentration ist sehr viel höher als bei spo-

radischen Ereignissen wie Husten oder Niesen [16]. 
Noch größere Tröpfchen können aber bei der direkten Tröpf-

cheninfektion eine Rolle spielen. Aus Infektionssicht ist bei Be-
trachtung der Partikelgrößenverteilung auch der Hauptinfek -
tionsherd zu beachten. Beim Influenza-Virus sind dies z. B. die 
oberen Luftwege mit Partikelfreisetzung um 1 µm beim Spre-
chen, bei SARS-CoV-2 die Bronchiolen und Alveolen in den tie-
feren Atemwegen mit Partikelfreisetzung um 0,2 bis 0,4 µm beim 
Atmen.

Generell sind die untersuchten Aerosolspektrometer in der La-
ge, flüssige Aerosolpartikel zu detektieren und deren Anzahlkon-
zentration korrekt zu bestimmen, sofern die Partikel ausrei-
chend groß (hier ca. > 0,5 µm) sind. Entsprechend kommen sie 
beispielsweise häufig in der Bestimmung von Filtereffizienzen mit 
flüssigen DEHS-Partikeln, z. B. gemäß ISO 16890 [25] für Filter 
für raumlufttechnische Anlagen, zum Einsatz. Die Größen der 
beim Atmen ausgestoßenen flüssigen Aerosolpartikel liegen aller-

dings im Bereich der unteren Messbereichsgrenze der optischen 
Messtechnik.

Durch Messungen im Rahmen des vorliegenden Projekts zeig-
te sich, dass die Größen von DEHS-Partikeln bei Verwendung 
der üblichen Kalibrierung der optischen Messgeräte für PSL-Par-
tikel als zu klein wiedergegeben werden. Dies ist auf die unter-
schiedlichen Brechungsindizes von DEHS und PSL zurückzufüh-
ren. Bei Vermessung wässriger, z. B. exhalierter Partikel ist eine 
weitere Verschiebung zu erwarten, da der Unterschied der Bre-
chungsindizes von Wasser und PSL noch größer ist. Da Wasser 
zudem einen wesentlich höheren Dampfdruck als DEHS hat, nei-
gen wässrige Partikel stärker zur Verdunstung, die ggf. durch ei-
ne thermodynamische Zustandsänderung (Erwärmung, Trock-
nung) des Aerosols im Messgerät beeinflusst wird. Die Anwend-
barkeit der untersuchten optischen Aerosolmesstechnik zur Be-
stimmung der Größen wässriger Tropfen muss daher in weiteren 
Versuchen geklärt werden. 

Die Frage, ob Infektionserreger in einem Aerosol enthalten 
und ob diese vermehrungsfähig sind, ist mit einer Partikelmes-
sung mittels OPC nicht zu klären.
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