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Anwendungsbeispiel

Man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht riechen, man 

kann sie nicht schmecken, dennoch sind Nanopartikel all

gegenwärtig. Sie entstehen durch natürlich Vorgänge, als 

Emissionen in der industriellen Produktion und in der 

Energiegewinnung, und immer mehr Materialien erhalten 

durch sie maßgeschneiderte Eigenschaften. 

Für Umweltbehörden und Forschung stellen Nanopartikel 

eine besondere Herausforderung dar. Wegen ihrer Vielfalt in 

Größe, Verbreitung und Zusammensetzung sind umfangreiche 

Sekundenschnelle Erfassung von Nano-
partikelanzahl, durchschnittlicher Partikel-
größe und LDSA mit testo DiSCmini.

Untersuchungen notwendig, um die Risiken für Umwelt und 

Menschen erfassen und bewerten zu können. Das tragbare 

Nanopartikelmessgerät testo DiSCmini regis triert die 

Partikel anzahl, die durchschnittliche Partikelgröße in einem 

Messbereich von 10 bis 300 nm und berechnet den LDSA

Wert (die Oberfläche der in der Lunge abgelagerten Nano

partikel). Damit bietet testo DiSCmini Antworten auf eine 

Vielzahl von Fragestellungen rund um die Themen Umwelt, 

Personen und Arbeitsschutz.
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Die Herausforderung.

Um die Entstehung und Verbreitung von Nanopartikeln zu 

verstehen und ihren Einfluss auf Menschen und Umwelt 

einschätzen zu können, sind zahlreiche unterschiedliche 

Messverfahren notwendig: Will man die Verteilung der Par

tikel in einem bestimmten Gebiet untersuchen, kommt es 

darauf an, zahlreiche Messpunkte in kurzer Zeit zu erfassen. 

Will man die zeitliche Veränderung der Partikelbelastung 

an einem Ort untersuchen oder die Quelle von Partikel

emissionen bestimmen, kommt es darauf an, in kurzer Zeit 

möglichst viele Messwerte zu erhalten. Und will man eine 

Aussage zur möglichen Auswirkung der Nanopartikel auf 

den Menschen treffen, muss man nicht nur Partikelanzahl 

und größe kennen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit 

ihrer Ablagerung in den Atemwegen. 

Die Lösung.

Mit dem Handgerät testo DiSCmini können alle diese Mess

verfahren schnell und unkompliziert durchgeführt werden. 

Es erfasst mit einer zeitlichen Auflösung von 1 Sekunde die 

Partikelanzahl, die durchschnittliche Partikelgröße und gibt 

mit dem LDSAWert den Einfluss auf den menschlichen 

Organismus an. Dank der handlichen Größe, dem geringen 

Gewicht und dem patentierten Messverfahren, das ohne Be

triebsmittel auskommt, ist das Gerät immer einsatzbereit. 

Mit einem oder mehreren testo 

DiSCmini lassen sich so größere 

Bereiche mit einer Vielzahl von 

Messpunkten einfach überwachen 

und kartographieren, zum Beispiel 

in Städten mit hohem Verkehrs 

aufkommen. Die hohe zeitliche  

Anwendungsbeispiel Umweltbehörden und Forschungseinrichtungen

Auflösung ermöglicht es, Partikelquellen anhand der gemes

senen Daten auch dann aufzuspüren, wenn keine sichtbaren 

Zeichen wie Rauch oder Dampf auf die Emission hinweisen.  

Die Veränderung von Anzahl und durchschnittlicher Partikel 

größe kann über einen längeren Zeitraum an einem Ort 

aufgezeichnet werden. Die Angabe der Oberfläche der in 

der Lunge eingelagerten Partikel (LDSA) erlaubt schließlich 

sofortige Aussagen zur biologischen Belastung und zum 

Arbeitsschutz. Der großzügig dimensionierte Akku ist auf 

eine mobile Betriebszeit von bis zu 8 Stunden ausgelegt. 

Die Messwerte werden als CSVDatei auf einer SDKarte 

abgelegt und können von dort aus einfach weiterverarbeitet 

werden.

Die Vorteile auf einen Blick.

Das tragbare Nanopartikelmessgerät testo DiSCmini unter

stützt Umweltbehörden und Forschungseinrichtungen bei 

allen wesentlichen Fragen rund um das Thema Nanopartikel:

•  Gleichzeitige Messung von Partikelanzahl, durchschnitt

licher Partikelgröße und LDSA mit einer zeitlichen Auf

lösung von 1 Sekunde

•  Mobiler Betrieb ohne Betriebsmittel, unabhängig von  

Vibrationen und von der Lage des Gerätes 

•  Einfache Identifikation von Partikelquellen, einfacher  

Aufbau von Messnetzen und Langzeitmessungen

Mehr Infos.

Weitere Informationen zu testo DiSCmini und alle Antworten 

auf Ihre Fragen zur Nanopartikelmessung erhalten Sie von 

unseren Experten unter +49 (0)7653 6815062 oder  

salesnanoparticle@testo.de

Das Nanopartikelmessgerät  
testo DiSCmini


