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Stellen Sie sich vor, Sie liegen an einem Strand in der Sonne 

und lassen sich den Sand durch die Finger rieseln. Feiner 

Sand hat einen mittleren Korndurchmesser von 0,5 mm/ 

500 µm. Das Verhältnis eines Sandkorns zu einem mit dem 

bloßen Auge nicht mehr erkennbaren Partikel in der Größe 

von 0,5 µm/500 nm entspricht ungefähr dem eines Fels-

blocks von 5 m Durchmesser zu diesem Sandkorn. Damit 

haben Sie eine Vorstellung von den Größenverhältnissen, 

mit denen man sich bei der Partikelmessung auseinander-

setzen muss.

Um das Verhalten von Partikeln beurteilen zu können, ist es 

notwendig, ihre Massen- oder ihre Größenverteilung zu ken-

nen. Dafür gibt es unterschiedliche Messverfahren, die nicht 

zuletzt von den Eigenschaften der Partikel abhängen. In die-

sem Whitepaper wollen wir Ihnen grundlegende Informationen 

zu den bei Testo zum Einsatz kommenden Methoden der 

Partikelmessung vermitteln und Ihnen dabei unsere Partikel-

Messgeräte vorstellen. Sie finden hier Informationen und 

Anwendungsbeispiele zum

•  testo 338, dem Schwärzungsgrad-Messgerät für Abgase 

von Dieselmotoren

•  testo 380, dem Feinstaubmessgerät für Schornsteinfeger 

nach der 1. BImSchV

•  testo DiSCmini, dem Handmessgerät für die Messung der 

Anzahlkonzentration von Nanopartikeln

•  testo NanoMet3, dem PEMS (Portable Emission Measure-

ment System) für die Messung der Nanopartikel-Emissio-

nen bei Kraftfahrzeugen.

Sie haben weitere Anregungen oder möchten weitere Punkte 

ergänzt sehen? Teilen Sie dies einfach unserem Testo-Projekt -

team mit. Wir werden Ihre Rat- und Vorschläge gerne in den 

folgenden Versionen dieses Whitepapers berücksichtigen.

Testo Whitepaper Partikelmessung für Praktiker

Vorwort

Einführung in die Partikelmessung  
bei Testo

Partikel sind Teile eines heterogenen Stoffgemisches,  

die sich klar vom umgebenden Medium – einem Gas wie 

beispiels weise Luft oder einer Flüssigkeit – abgrenzen. 

Besteht dieses Stoffgemisch aus Gas und darin schweben-

Partikelmessung im Allgemeinen

den Partikeln, handelt es sich um ein Aerosol, während mit 

einer Suspension eine Mischung von Flüssigkeiten und 

Feststoffen gemeint ist.
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Bei Testo beschäftigen wir uns mit der Messung von Aero-

solen – mit den Partikeln, die uns in der Luft umgeben oder 

in diese emittiert werden.

Solche Partikel können natürlichen Ursprungs oder ein Er - 

gebnis menschlichen Handelns sein. Sandpartikel, die vom 

Wind aufgewirbelt und verweht werden, Gischt, die bei  

stürmischem Wetter an den Küsten entsteht, Asche und 

Ruß, die bei Waldbränden und Vulkanausbrüchen kilometer-

weit durch die Luft getragen werden – Partikel werden seit 

Urzeiten emittiert. Nur waren sich unsere Vorfahren nicht 

bewusst, welche Gefahren manche dieser Partikel in sich 

bergen. So zeigt eine Untersuchung der Gletschermumie 

Ötzi, dass sich durch das allabendliche Sitzen am offenen 

Feuer eine große Menge von durch Verbrennung generierten 

Partikeln in den Lungen abgelagert hatte [1].

Für den heute in den Städten auftretenden Feinstaub sind 

größtenteils der Straßenverkehr, industrielle Prozesse und 

das Heizen unserer Wohnungen verantwortlich. Die Seeluft 

mit ihren Salzpartikeln zeigt hingegen, dass nicht alle emit-

tierten Partikel negative Auswirkungen auf unsere Gesund-

heit haben müssen. Leider stellen heute gesundheitlich 

bedenkliche, menschengemachte Stoffe einen großen Teil 

der Partikel im Feinstaub dar [2].

Warum messen wir Partikel?

Es lassen sich unterschiedliche Gründe für eine Partikel-

messung identifizieren. Neben der Kontrolle der Partikelbe-

lastung durch Feinstaub in Innenstädten misst man Partikel 

auch, um die Effizienz von Verbrennungsprozessen zu beur-
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[1]       https://www.researchgate.net/publication/267237729_EFTEM_tells_us_what_the_Tyrolean_Iceman_inhaled_5300_

years_ago)

[2]       https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/wirkungen-von-luftschadstoffen/wirkungen-auf-die- 

gesundheit#textpart-1

Metallstaub und -dämpfe

Atmosphärischer Staub

Kunstdünger, Kalk

FlugascheÖliger Rauch

Zementstaub

Sand

Blütenstaub

Meersalz

Ruß

KohlestaubZigarettenrauch

Staubkohle

Bakterien

Farbpigmente

Viren

Sporen

Menschenhaar

Milchpulver

Größen ausgewählter Partikel im Vergleich

teilen oder um Aussagen zu Materialeigenschaften treffen 

zu können. Gründe gibt es einige, und wir haben die folgen-

den drei für unsere Messgeräte identifiziert.

Partikelgröße (µm)

0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 100 1000

https://www.researchgate.net/publication/267237729_EFTEM_tells_us_what_the_Tyrolean_Iceman_inhaled_5300_%20years_ago)
https://www.researchgate.net/publication/267237729_EFTEM_tells_us_what_the_Tyrolean_Iceman_inhaled_5300_%20years_ago)
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/wirkungen-von-luftschadstoffen/wirkungen-auf-die- gesundheit#textpart-1
https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/wirkungen-von-luftschadstoffen/wirkungen-auf-die- gesundheit#textpart-1
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[3]      https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es0522635

[4]      https://www.zeit.de/mobilitaet/2017-02/feinstaub-auto-partikelfilter-abgas-diesel-benziner-eu/seite-2

Gesundheitliche Aspekte

Heute tun wir fast alles, um unsere Gesundheit zu erhalten. 

Wir ernähren uns bewusst, treiben Sport und vermeiden 

Aktionen, die die Gesundheit belasten. Das sind die offen-

sichtlichen Faktoren. 

Wenn wir uns dem Feinstaub mit seinen Partikelgrößen von 

maximal 10 µm zuwenden, dann wird uns jedoch schnell 

klar, dass sich diese gesundheitliche Belastung nicht mit 

einem morgendlichen Blick aus dem Fenster feststellen lässt. 

Während Partikel mit einer Größe von 10 µm – immerhin 

fünf- bis achtmal dünner als ein menschliches Haar – schon 

von den oberen Atemwegen herausgefiltert werden und 

nicht bis in die Bronchien gelangen, dringen kleinere Parti-

kel mit einer Größe um 1 µm bis dorthin vor. Ultrafeinstaub, 

bestehend aus Nanopartikeln mit einer Größe von weniger 

als 0,1 µm, lagert sich nicht nur in den Lungenbläschen ab, 

sondern dringt in den Blutkreislauf ein. So kann er zu jedem 

Organ transportiert werden und sich dort ablagern [3]. Oft 

sind die Oberflächen von Partikeln mit weiteren Substanzen 

benetzt. Sind daran gesundheitsschädliche Kohlenwasser-

stoffe beteiligt, kann Feinstaub eine große Gefahr für die 

Gesundheit darstellen. 

Grund genug, die Feinstaubemissionen einzudämmen und 

die Erfolge durch regelmäßige Messungen der Konzentratio-

nen zu belegen.

Maschineneffizienz und Prozessüberwachung

Weiter oben haben wir die Beheizung unserer Wohnräume 

als eine Quelle für Feinstaub ausgemacht. Hier offenbart 

sich eine Zwickmühle: Durch die Optimierung der Verbren-

nungsprozesse wurde der Ausstoß von Partikeln einerseits  

zwar reduziert, andererseits entstehen dadurch mehr kleine 

Partikel – Partikel, die in der Feinstaubbilanz zu Buche 

schlagen. Um diese Heizungen noch umweltfreundlicher 

gestalten zu können, muss der mögliche Partikelausstoß 

nicht nur bei der Neuentwicklung und Optimierung dieser 

Systeme überprüft werden. Die Einhaltung der Emissions-

grenzwerte muss regelmäßig untersucht werden.

Diese Überlegung liegt auch der regelmäßigen Kontrolle der 

Partikelemissionen von Kraftfahrzeugen zugrunde. Dabei 

stehen die als „Dreckschleudern“ verschrienen Dieselmoto-

ren häufig zu Unrecht in der Kritik. Zwar gilt es, die Funktion 

eines Partikelfilters regelmäßig zu überprüfen. Doch mit 

funktionierendem Filter stößt ein moderner Dieselmotor 

inzwischen weniger Nanopartikel aus, als sich zahlenmäßig 

in der Umgebungsluft an einer durchschnittlich befahrenen 

Straße befinden. Hier stellt eher ein GDI-Benzinmotor als 

Verursacher von Ultrafeinstaub eine Gesundheitsgefahr dar 

und bedarf in Zukunft ebenfalls effizienter Filter zur Abgas-

reinigung sowie regelmäßiger Kontrollen [4].

Materialeigenschaften

Nicht nur die Quantität von Partikeln ist immer wieder der 

Grund für Partikelmessungen. Es gibt auch Messverfahren, 

die Aufschluss über die qualitativen Eigenschaften der Par-

tikel geben sollen. Lässt man in einem Prozess zum Beispiel 

Partikel wachsen (Granulierung), so haben Wachstumsge-

schwindigkeit und erzielbare Partikelgröße Einfluss auf Fak-

toren wie Festigkeit der Partikel oder Zerfallsgeschwindig-

keit der Partikel in Flüssigkeiten.

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es0522635
https://www.zeit.de/mobilitaet/2017-02/feinstaub-auto-partikelfilter-abgas-diesel-benziner-eu/seite-2
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Funktionsweise eines Kaskadenimpaktors

a. Düsendurchmesser D

b.  Strömungs- 
geschwindigkeit U

c. Prallplattenabstand

d. Sammelplatten

Impaktionsplatte

Strömung

a.

b.

c.

d.

Wie messen wir Partikel?

Wenn sich die Messung auf die Partikel an sich beschränkt 

und nicht die stoffliche Zusammensetzung festgestellt  

werden soll, sind drei Eigenschaften von Interesse: das 

Gewicht, die Anzahl und die Größe der Partikel.

Partikelgewicht

In Verbindung mit der Partikelanalyse ist die gravimetrische 

Messung, also die Bestimmung des Gewichts von Partikeln, 

wohl die bekannteste Messmethode. Selbst in Bereichen,  

in denen längst modernere Methoden bekannt sind, wird für 

die Ermittlung der Partikelmassen weiterhin das Wägen von 

beladenen Filterblättern als Referenzmethode angeführt. 

Dabei wird in einem aufwendigen Verfahren das Filtermedium 

vorbereitet (Trocknung, Wägung) und in einen Filterträger 

eingesetzt. Nachdem ein definiertes Volumen eines mit Par-

tikeln beladenen Gases – die Probe – durch das Filterpapier 

geleitet wurde, wird dieses erneut getrocknet und gewogen. 

Die Differenz des Gewichts entspricht somit der Partikel-

masse, welche aus der Probe gefiltert wurde.

Geht es um die massenbezogene Erfassung unterschied-

licher Partikelgrößen eines Gemisches, können in der  

Analyse Siebe eingesetzt werden. Nachdem diese gewogen 

wurden, werden sie auf Siebtürmen in abnehmender 

Maschenweite gestapelt. Nach Aufgabe einer abgewoge-

nen Menge des Siebgutes wird dieser Turm in Schwingun-

gen versetzt und nach dem Ende des Vorgangs werden die 

Siebe erneut gewogen. So lässt sich das Partikelgemisch 

nach Größe klassieren. Abhängig vom Ausgangsstoff und 

der Maschenweite des Siebes gibt es Nasssiebe oder Luft-

strahlsiebe, die die Klassierung kleinerer Partikel bis zu 

Partikelgrößen von wenigen µm erlauben.

Bei der gravimetrischen Messung mit Impaktoren nutzt man 

die Masseträgheit der Partikel. Diese werden mit einem Luft - 

strom senkrecht auf eine Prallplatte geführt, wo der Luft-

strom rechtwinklig abgelenkt wird. Ist die Masse des Parti-

kels groß genug, kann es dem Luftstrom nicht folgen und 

trifft auf die Prallplatte. Dort werden die Partikel deponiert 

und nach dem Abschluss der Messung gewogen. Um sich 

dem Verhalten der Partikel anpassen zu können, kommen 

verschiedene Materialien für die Oberfläche der Impaktoren 

zum Einsatz. Sie können z. B. mit Aluminium- oder Kunst-

stofffolien bestückt werden. Bei Kaskadenimpaktoren werden 

Impaktoren mit unterschiedlichem Trennvermögen nachein-

ander angeordnet. So lassen sich die Partikelmassen ver-

schiedenen Größenklassen zuordnen. 
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Partikelgröße

Für die Untersuchung der Partikelgrößenverteilung von Nano-

partikeln kommen beispielsweise SMPS (Scanning Mobility 

Particle Sizer) zum Einsatz. Die Mobilität der Nanopartikel, 

also die Intensität der durch die Brownsche Molekularbewe-

gung verursachten Partikelbewegungen, nimmt mit abneh-

mender Partikelgröße zu. Das bedeutet, dass die kleinsten 

Partikel am agilsten sind und sich am intensivsten bewegen. 

Diese Eigenschaft macht man sich bei der Analyse zunutze. 

Führt man eine mit Nanopartikeln beladene Gasprobe an 

einer negativ geladenen Hochspannungselektrode entlang, 

klassieren sich die Partikel. Die so entstandene monodis-

perse Partikelklasse wird entnommen und einem Partikel-

zähler zugeführt. So lässt sich die Anzahl der Partikel einer 

Größenklasse erfassen. 

Testo Whitepaper Partikelmessung für Praktiker

Partikelanzahl

In der Welt der Nanopartikel, also bei Partikeln mit einer 

Größe von unter 100 nm, gelingt eine Klassierung nach 

Gewicht nicht mehr. Hier werden die Partikel gezählt und  

in Größenklassen eingeordnet. Man bedient sich in der 

Nanowelt der speziellen physikalischen Eigenschaften der 

Partikel, um ihre Anzahlkonzentration analysieren zu können.

Ein Condensing Particle Counter macht sich den Effekt der 

Kondensation von Gasen an soliden Partikeln zunutze. Der 

partikelbeladene Luftstrom wird durch einen beheizten Sät-

tigungsblock geleitet (1), in dem eine Flüssigkeit ver dampft 

wird, sodass eine übersättigte Atmosphäre entsteht (2).  

Bei der darauffolgenden Abkühlung im Kondensationsblock 

schlägt sich die Flüssigkeit an den im Gasstrom enthaltenen 

Partikeln nieder (4). Die entstehenden Tropfen (5) lassen 

sich mit einem optischen Detektor (6) zählen. Als Flüssigkei-

ten (3) kommen je nach Einsatzgebiet beispielsweise Benzol, 

Isopropanol oder auch Wasser zum Einsatz. Die konden-

sierte Flüssigkeit wird nach der Messung aus dem Gasstrom 

mitsamt den Partikeln abgeschieden (7) und das Probengas, 

Funktionsweise eines Kondensationspartikelzählers

8
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2

Sättigungsblock

Tank mit  
Arbeitsflüssigkeit

Kondensations-
block

Sensor

in unserem Fall die verwendete Luft, tritt aus (8). Die einge-

setzten optischen Detektoren arbeiten nach dem Light-Scat-

tering-Prinzip. Das bedeutet, dass die Probe durch einen 

Lichtstrahl geleitet wird, und eine Streuung des Lichtstrahls 

durch die in der Probe enthaltenen Partikel auftritt. Diese 

Streuung wird über einen optoelektrischen Sensor erkannt, 

und nach der Auswertung des Signals gibt das Ergebnis 

Auskunft über die Anzahlkonzentration der Partikel. Das 

Laser Scattering funktioniert üblicherweise nur für Partikel, 

die größer als Nanopartikel sind. Diese Einschränkung um-

geht man hier durch die Vergrößerung der Partikel-Durch-

messer im Kondensationsblock (4).

Egal wie klein Partikel sind, sie können Ladungen aufnehmen, 

transportieren und wieder abgeben. Diese Eigenschaft macht 

man sich beim Diffusion Charging zunutze. Der DiSC-Sensor 

arbeitet nach diesem Prinzip. Er besteht aus einer Lade-

kammer, in der die Partikel in einem elektrischen Wechsel-

feld mit einer Ladung versehen werden und einer oder meh-

reren Stufen, in denen die Ladungsmenge mithilfe eines 

Sensors detektiert wird. Bei der Arbeit mit diesen Sensoren 

ist man nicht an weitere Betriebsstoffe gebunden. Auch 

radioaktive Strahlungsquellen zur Neutralisierung der Ladung 

der analysierten Partikel sind nicht erforderlich. Das ermög-

licht den Bau von Sensoren, die sich auch für den mobilen 

Einsatz gut eignen.
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Funktionsweise Diffusion Charger

Gitter- 
spannung

Betriebs- 
spannung

Corona-Aufladung

Zufluss

Diffusionsstufe Null-Filter

IIon
Idiff Ifilt

Der vorangegangene Abschnitt hat gezeigt, welche Facetten 

die Messung von Partikeln zeigen kann. In Abhängigkeit von 

der zu untersuchenden Partikelgröße gibt es mehr oder 

weniger genaue Messmethoden. In diesem Abschnitt wer-

den Messme thoden beschrieben, die in den Messgeräten 

von Testo zum Einsatz kommen.

Messmethoden

Diffusion Charging

Beim Diffusion Charging, der Diffusionsaufladung, nutzt 

man die Partikel als Ladungstransporter. Die Brownsche 

Molekularbewegung ist dafür verantwortlich, dass sich die 

kleinsten Partikel am intensivsten bewegen und sich somit 

eher in einem entsprechenden Filter ablagern. Größere Par-

tikel passieren die für diese Anwendung gestalteten Filter 

ohne Probleme, da sie weitaus träger sind und dem Luft-

strom bereitwillig folgen. Die kleinen Partikel, die in dieser 

ersten Filterstufe abgeschieden werden, geben ihre Ladung 

an den leitfähigen Filter ab, sodass der fließende Strom 

gemessen und zur Berechnung der Partikelanzahl herange-

zogen werden kann. Die größeren Partikel der Probe werden 

in der darauf folgenden Filterstufe – dem Null-Filter – depo-

niert und die Stromstärke der dort abfließenden Ladung 

wird ebenfalls gemessen. 

Sensoren mit zwei Stufen, wie sie im patentierten Sensor 

von Testo zum Einsatz kommen, sind eine Besonderheit.  

Die Differenz der Ladung zwischen beiden Filterstufen 

ermöglicht die Berechnung des Modalwertes. Als Modalwert 

bezeichnet man die Partikelgröße mit der höchsten Partikel-

Anzahlkonzentration. In der Verteilungskurve einer monomo-

dalen Verteilung ist der Modalwert das Maximum, das die 

Kurve bei der Partikelanzahl erreicht. 

Diffusion Charger lassen sich sehr gut zur Messung von 

Nanopartikeln einsetzen. Es gibt mehrere Hersteller, die  

dieses Prinzip in Handmessgeräten einsetzen. Bei Testo 

kommt das Prinzip im testo DiSCmini zur Anwendung, und 

auch im testo NanoMet3, einem portablen Emissionsmess-

gerät zur Zählung von Nanopartikeln in Motorenabgasen,  

ist dieser Sensor zu finden.

Kann die Spannung der Elektrode verändert werden, 

besteht die Möglichkeit, die in der Probe befindlichen Parti-

kel schrittweise zu klassieren und zu zählen. Trägt man die 

so erhaltenen Messwerte in ein Diagramm ein, erhält man 

die in der Probe vorgefundene Partikelgrößenverteilung.

Die Partikelgröße lässt sich auch mit Hilfe eines Elektronen-

mikroskops messen. Dieses Verfahren ist zwar sehr aufwen-

dig, doch durch die Visualisierung der Partikel bekommt 

man einen guten Eindruck von Form und Größe der Partikel. P
ar

tik
el

an
za

hl
Messung der Partikelgrößenverteilung

Durchmesser in nm
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Gravimetrische Messung

Auf das Impaktor-Prinzip sind wir bereits eingegangen, 

doch ist es durchaus sinnvoll, sich dieses erneut anzu-

sehen. Bei Messungen mit Impaktoren kann entweder die 

Prallplatte nach der Messung gewogen werden, oder die 

Prallplatte ist als Sensor ausgebildet, der die Beladung mit 

zuvor elektrisch aufgeladenen Teilchen registriert, sodass 

dieses Signal dann direkt ausgewertet werden kann.

Ähnlich verhält es sich, wenn ein Schwingquarz in die Prall-

platte integriert ist. Werden bei der Messung Partikel auf  

der Oberfläche dieser Prallplatte deponiert, ändert sich 

linear mit zunehmender Beladung die Schwingfrequenz des 

Quarzes. Diese wird direkt abgegriffen – durch Auswertung 

der Signale und Berechnung der Partikelemission in Echtzeit 

lässt sich so der Verlauf der Messung direkt verfolgen, so- 

 dass verlässliche Messwerte ermittelt werden und der Ver-

lauf der Messung zusätzlich beurteilt werden kann. Dieser 

Sensor hat sich seit seiner Markteinführung bei tausenden 

Messungen mit dem testo 380 bewährt.

Testo Whitepaper Partikelmessung für Praktiker

Testo 338 zur schnellen 
und automatischen  
Messung der Rußzahl

Bereits seit vielen Jahren gibt es die Möglichkeit, Verbren-

nungsabgase manuell zu beproben und zu beurteilen. Hier-

für wird eine Handpumpe verwendet, mit der durch mehrere 

Hübe ein definiertes Abgasvolumen durch ein eingesetztes 

Filterblatt gezogen wird. Die im Abgas befindlichen Partikel 

schwärzen das Filterblatt, und anhand einer Vergleichsskala 

lässt sich der Schwärzungsgrad beurteilen. Die Schwärzung 

des Blattes resultiert aus der Absorption des auftreffenden 

Lichts, das heißt je höher die Partikelkonzen tration des Ruß-

flecks, desto mehr Licht wird absorbiert und desto dunkler 

erscheint das Filterpapier.

Trotz genauer Einhaltung der vorgeschriebenen Abläufe und 

großer Sorgfalt bei der Beprobung selbst steht die manuelle 

Analyse im Ruf, schlecht reproduzierbar und von subjekti-

ven Faktoren abhängig zu sein. Daher bietet sich hier eine 

automatisierte Probenentnahme und -auswertung mit einem 

Messgerät an. Hierfür wird eine Vakuumpumpe eingesetzt, 

Rußzahl-Vergleichsskala

Handpumpe von Testo zur ProbenentnahmeLicht trifft auf einen Partikel

Diffraktion

Reflexion

Refraktion

Absorption

Binnenstreuung

die ein definiertes Abgasvolumen durch ein Filterblatt saugt. 

Die enthaltenen Partikel schwärzen auch hier die Oberfläche 

des Filterpapiers, das von einer kalibrierten Lichtquelle 

angestrahlt wird. Der Reflexionsgrad des Filterpapiers wird 

vor und nach der Schwärzung gemessen und liefert so 

Werte, aus denen die Filter Smoke Number (FSN) berechnet 

werden kann. Sowohl die Probenentnahme als auch die 

Messung der reflektierten Lichtmenge erfolgt nach dem 

Start der Messung automatisiert und durch Mikrocontroller 

gestützt. Das sorgt für ein hohes Maß an Reproduzierbarkeit 

und reduziert die Verfälschung der Messergebnisse durch 

Fehler bei Entnahme, Analyse und Beurteilung der Probe auf 

ein Minimum.

Optische Methoden 
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 • Motorenhersteller, die häufig einen Nachweis über den 

Schwärzungsgrad der Dieselabgase erbringen müssen

 • Reedereien und Werften, da inzwischen viele Hafenbehör-

den auf die Reduktion der Partikelbelastung durch einlau-

fende und liegende Schiffe achten

 • Bergbaubetriebe, da die gesetzlichen Vorschriften oder 

verbindlichen Regelungen zu Dieselmaschinen in Tage-

bauen oder unter Tage eingehalten werden müssen.  

Rußzahlmessungen sind hier meist Pflicht.

 • Prüfungen im Rahmen der Inbetriebnahme und Wartung 

von Dieselmotoren

Testo Whitepaper Partikelmessung für Praktiker

Schwärzungsgrad-Messgerät testo 338

Bei der Beurteilung des Zustands und der Überprüfung von 

Dieselmotoren wissen die Servicetechniker, dass ein rußen-

der Motor ein Hinweis auf fehlerhafte Baugruppen oder Ein-

stellungen sein kann. Die Rußzahl oder besser gesagt die 

Filter Smoke Number (FSN) erlaubt es, Rußemissionen bei 

Dieselmotoren zu beurteilen. Im Gegensatz zu dieselgetrie-

benen Fahrzeugen im Straßenverkehr, die mit Partikelfiltern 

ausgerüstet sind, werden Maschinen und Fahrzeuge, die 

abseits der Straßen im Einsatz sind, noch filterlos betrieben. 

Mit dem testo 338 hat jeder Motorentechniker ein handli-

ches Gerät zur Verfügung, um die Rußemissionen im Abgas 

von Dieselaggregaten zu messen und die Einstellung der 

Einspritzung zu überprüfen. Nachdem die Entnahmesonde 

im Abgasstrom platziert wurde, kann auf Knopfdruck die 

vollautomatische Messung gestartet werden. Das testo 338 

misst zuerst das Reflexionsvermögen des eingesetzten  

Filterpapiers und pumpt dann eine Probe aus dem Abgas-

strom durch dieses Papier. Nachdem das notwendige 

Abgasvolumen entnommen wurde, transportiert der Vor-

schub das Papier über die Messeinrichtung, und das Refle-

xionsvermögen wird erneut gemessen. Der gemessene 

Schwärzungsgrad wird wahlweise als Rußkonzentration in 

mg/m³, Filter Smoke Number (FSN) oder Boschzahl ausge-

geben. Die Messwerte kann man direkt auf dem Display 

ablesen oder über IrDA auf einem testo Schnelldrucker aus-

drucken. Optional lässt sich das testo 338 über Bluetooth 

auch mit einem Computer verbinden, der mithilfe der Soft-

ware testo easyEmission die Messwerte verarbeitet. Das 

handliche testo 338 ist somit das ideale Werkzeug und Mess -

gerät für Servicetechniker und Werkstätten, die mit der 

Arbeit an Dieselmotoren beauftragt werden, beispielsweise für:

Nachdem einige Methoden zur Messung von Partikeln umrissen worden sind, sollen in diesem Kapitel die Geräte vorgestellt 

werden, die Testo zur Messung von Partikeln produziert. Gemäß der Produktphilosophie von Testo handelt es sich hierbei 

um mobile Messgeräte zur Emissions- und Immissionsmessung. Ihre Einsatzgebiete reichen von der Messung, die Schorn-

steinfeger zur regelmäßigen Kontrolle von Feststoff-Feuerungen einsetzen, bis zur Periodisch-Technischen Inspektion (PTI) 

des Partikelaustoßes bei Kraftfahrzeugen mit dem testo NanoMet3.

Messinstrumente
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Feinstaubmessgerät testo 380

Mit Holz zu heizen ist wieder chic. Schließlich erzeugt ein 

mit Holz befeuerter Kamin nicht nur Wärme, ihm wird auch 

nachgesagt, für ein viel angenehmeres Raumklima als ein 

Heizkörper zu sorgen. Während sich dieses subjektive Emp-

finden kaum nachprüfen lässt, steht hingegen objektiv fest, 

dass mit der wachsenden Zahl der mit Festbrennstoff 

betriebenen Anlagen auch die Emissionen von Feinstaub 

zugenommen haben. Das betrifft nicht nur den offenen 

Kamin im Wohnzimmer, sondern auch große, mit Holz-

schnitzeln und Pellets betriebene Anlagen.

Seit der Novelle der 1. Bundes-Immissionsschutzverord-

nung (BImSchV) sehen sich Schornsteinfeger, Heizungs- 

und Ofenbauer sowie Servicetechniker vor neue Herausfor-

derungen gestellt. Das Feinstaub-Messsystem testo 380, 

das speziell für die Emissionsüberwachung bei Klein-

feuerungsanlagen entwickelt wurde, hilft ihnen, diese zu 

meistern. Das testo 380 besteht aus zwei Systemkompo-

nenten: dem Feinstaub-Messgerät 380 mit Feinstaubsonde 

und dem Abgasanalysegerät testo 330-2 LL.

Das testo 380 ist eine eignungsgeprüfte, innovative Kom-

plettlösung, die neben Feinstaub auch die Werte für Kamin-

zug, Rauchgastemperatur, Sauerstoff und Kohlenmonoxid 

im Abgas in Echtzeit misst. Die beheizte Messsonde wird  

im Abgasstrom platziert und saugt das Rauchgas für die 

Messung ab. 

Am Handstück der Sonde befindet sich ein Verdünner, der 

das Rauchgas mithilfe gefilterter Luft verdünnt und so auch 

dem ungewollten Auskondensieren volatiler Bestandteile im 

Messgas entgegenwirkt.

Das Messgas wird von der Sonde über das Schlauchpaket 

direkt zum erneuten Temperieren in die Vorheizstrecke ge- 

leitet, von wo es direkt in den Sensor gelangt. Über dem 

eigentlichen Sensor befindet sich eine mit zwei kleinen Boh-

rungen versehene Düsenplatte. Hier wird das Messgas stark 

beschleunigt und trifft auf die direkt darunter liegende Prall-

platte des Sensors. Diese rotiert, damit die Partikel sich 

gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen können. Der Quarz, 

der in die Prallplatte integriert ist, verändert nun mit zu- 

nehmender Beladung der Oberfläche seine Frequenz. Aus 

der Änderung lässt sich wiederum die Beladung errechnen, 

und die wird wahlweise als Momentanwert, kumuliert oder 

auf Normsauerstoff berechnet ausgegeben. 

Das testo 380 ist einsetzbar für:

 • Abnahme neu installierter Feuerungsanlagen für feste 

Brennstoffe nach Punkt 1 – 8, § 3 der 1. BImSchV

 • Reguläre, wiederkehrende Überprüfung installierter  

Feuerungsanlagen

 • Entwicklung und Test von Feuerungsanlagen für feste 

Brennstoffe bei Herstellern
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Auswertung der Messdaten mit der Software testo JavaTool

Handmessgerät für Nanopartikelanzahl  

testo DiSCmini 

Im Bereich der Nanopartikel gelten andere Regeln. Hier ist 

es nicht möglich, mit der Trägheit der Partikel zu arbeiten 

oder sie mit optischen Methoden zu analysieren. Ihre Größe 

ist per Definition kleiner als 100 nm. Partikel aus Dieselmo-

toren besitzen eine durchschnittliche Größe von ca. 70 nm 

und Partikel aus modernen Benzinmotoren sind nur ca.  

30 nm groß. Wenn mobile Geräte gefragt sind, können zur 

Zählung CPCs und Diffusion Charger benutzt werden. 

Das testo DiSCmini arbeitet nach dem Prinzip des Diffusion 

Charging und kann Partikel mit einer Größe zwischen 10 nm 

und 700 nm verarbeiten. Hierfür werden die Partikel mit dem 

Luftstrom eingesaugt. Ein Impaktor am Lufteinlass sorgt 

dafür, dass Partikel über 700 nm Durchmesser abgeschieden 

werden. Er lässt sich leicht reinigen und kann mit einem 

Tygon®-Schlauch versehen direkt an die Messstelle heran-

geführt werden. Im Gerät treffen die Partikel dann in der 

Ladekammer auf ein Hochspannungsfeld, in dem sie ent-

sprechend ihrer Größe elektrische Ladung aufnehmen kön-

nen. Der weitere Verlauf ist im Punkt 2.1 bereits ausführlich 

beschrieben. 

Im handlichen Gehäuse des testo DiSCmini befinden sich 

neben dem Sensor die Elektronik zur Steuerung und zur 

Auswertung der Messung, die Vakuumpumpe und Sensoren, 

die den Volumenstrom des Messgases messen, das Display 

zur Anzeige des Gerätestatus sowie eine SD-Card zur Spei-

cherung der Messdaten.

Das testo DiSCmini ist ein Immissions-Messgerät, das nicht 

nur die Menge von emittierten Partikeln bestimmt, sondern 

über die Konzentration von Nanopartikeln am Ort und zum 

Zeitpunkt der Messung Auskunft gibt.

Seine Einsatzbereiche sind:

 • Partikelbelastete Arbeitsplätze, z. B. Schweiß- und Löt-

arbeitsplätze

 • Messung der Ausbreitung von Nanopartikeln an Orten 

starker Emissionen, z. B. Innenstädte und Flughäfen

 • Wissenschaftliche Forschungen zu Nanopartikeln 

 • Überprüfung von Filtern und Absaugungen für Nanopartikel

Allen Interessierten sei das „Book of Abstracts“ empfohlen. 

In ihm finden sich mehr als 100 Publikationen zum Einsatz 

des DiSCmini in Wissenschaft und Forschung. Nehmen Sie 

einfach mit uns von Testo Kontakt auf – wir schicken Ihnen 

dieses interessante Buch gerne zu. 

Zur Analyse der Messung kann die SD-Card entnommen 

und die enthaltenen Daten mithilfe der Software testo  

JavaTool auf jedem Windows-PC ausgewertet werden.  

Es lassen sich Diagramme über den Messverlauf erstellen, 

die sie in Publikationen und Auswertungen nutzen können. 

Mithilfe von Excel können Sie nach der Datenübernahme 

zudem weitere Analysen durchführen.
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Portables Emissions-Messsystem testo NanoMet3 

Nachdem in den letzten Jahren die gesetzlichen Verordnun-

gen zur Emission von Partikeln in Verbrennungsabgasen 

immer strenger geworden sind, ist eine schnelle und 

unkomplizierte Beurteilung der Nanopartikelkonzentration 

im Rahmen der Typzulassung oder der Periodisch-Techni-

schen Überprüfung [5] unabdingbar. Und auch für die Wei-

terentwicklung von Verbrennungsmotoren ist der Nachweis 

von Feinstaubpartikeln bzw. deren Filterung eines der zent-

ralen Themen. Je nach Effizienz des Motors und der einge-

setzten Brennstoffe haben diese Partikel eine Größe von 

gerade mal 20 bis 80 nm. Der portable Partikelzähler testo 

NanoMet3 ermittelt mit hoher Zuverlässigkeit und Präzision 

die Anzahl sowie den durchschnittlichen Durchmesser von 

festen Nanopartikeln gemäß der Typprüfung und in Bezug zur 

Abgasnorm Euro 6c.

Das testo NanoMet3 ist als PEMS-PN (Portable Emission 

Measuring System, Particle Number) voll auf der Höhe der 

Zeit. Da es nicht nur einfach zu bedienen, sondern auch 

tragbar ist, lässt sich mit ihm sowohl die Emission von Par-

tikeln unter RDE-Bedingungen (Real Driving Emission) in 

Kraftfahrzeugen auf der Straße als auch in Verbrennungs-

motoren im Rahmen des NRMM (Non Road Machinery 

Measuring) auf ihren Partikelausstoß untersuchen.

Nach dem Einschalten ist es mit einem Knopf bedienbar. 

Die Messung läuft entweder vollautomatisch ab oder kann 

über das AK-Protokoll im Verbund mit weiteren Analyse-

geräten gesteuert werden. Im testo NanoMet3 arbeitet nicht 

nur der DiSC-Sensor, in ihm ist auch eine vollständig PMP-

konforme Messgasaufbereitung integriert. In der Evapora-

tion Tube werden die volatilen Bestandteile der Probe ver-

dampft, die darauf folgende Verdünnung des Messgases im 

Scheibenverdünner kühlt die Probe ab, und die Verdünnung 

verhindert die Rekondensation der evaporierten Bestand-

teile. So behandelt gelangen nur die soliden Rußpartikel im 

Abgas zur Analyse in den DiSC-Sensor. Der Sensor ent-

spricht hinsichtlich Funktion und Wirkung dem im Punkt 2.1 

beschriebenen. Die im testo NanoMet3 integrierte PMP-

konforme Abgasaufbereitung, seine uneingeschränkte Por-

tabilität, Robustheit und einfache Bedienung sowie seine 

Schnittstellen zu anderen Systemen machen ihn zu einem 

vollständigen Partikelmesslabor für die folgenden Anwen-

dungen:

 • Tests in der Motorenforschung und -entwicklung 

 • Partikelmessung auf Rollenprüfständen

 • Partikelmessung unter realen Bedingungen bei  

Testfahrten (RDE)

 • Wiederkehrende Überprüfung der Partikelkonzentration im 

Rahmen der Periodisch-Technischen Inspektion (PTI)

[5]      https://media.testo.com/media/e8/41/47f415644643/testo-NanoMet3-Example-Application-Mexiko-EN.pdf

https://media.testo.com/media/e8/41/47f415644643/testo-NanoMet3-Example-Application-Mexiko-EN.pdf

