
Nanopartikel auf Knopfdruck 
messen und klassifizieren.

Mit dem tragbaren Partikelzähler testo DiSCmini.
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Ist Ihre Luft sauber oder nicht?

Die mobile Nanopartikelmessung und -überwachung mit testo DiSCmini  
gibt Ihnen Gewissheit auf Knopfdruck.

Nanopartikel sind eine unsichtbare Gefahr. Sie umgeben 

uns, ohne dass wir sie wahrnehmen können. Nicht  

selten transportieren sie gesundheitlich bedenkliche Stoffe.  

Von wissenschaftlicher Seite ist inzwischen unbestritten, 

dass Aerosole aus den unterschiedlichsten Quellen  

die Gesundheit gefährden, weil die Partikel aufgrund ihrer 

Größe tief in die Lunge eindringen können. Umso  

wichtiger ist es, die Nanopartikel-Konzentration an  

besonders belasteten Orten regelmäßig zu messen. 

In diesen Bereichen kann eine besondere Gefährdung 

vorliegen:

•  Öffentliche Bereiche mit starkem  

Straßenverkehr (Dieselruß)

•  Lötarbeitsplätze (Formaldehyd)

•  Schweißarbeitsplätze (Metalloxide)

•  Gießereien (Phenole)

•  Büroarbeitsplätze (Tonerstäube von Druckern und 

Kopierern)

testo DiSCmini
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Wie unterstützt Sie testo DiSCmini dabei, mit der Gefähr-

dung durch Nanopartikel umzugehen? Kurz gesagt: Indem 

testo DiSCmini dort misst, wo die Menschen sind. Der 

Partikelzähler ist handlich und kann während der Messung 

lageunabhängig bewegt werden. So erhalten Sie die realen 

Partikelwerte, denen Menschen an diesem (Arbeits-)Platz 

ausgesetzt sind – und können die nötigen Maßnahmen er-

greifen.

Auf den nächsten Seiten finden Sie ein Experteninterview 

mit allen Fragen rund um die Nanopartikelmessung. Dort er-

fahren Sie auch, auf welche Weise Nanopartikel dem Körper 

schaden und warum es so wichtig ist, in der Nähe von Men-

schen zu messen. 

Wie Sie testo DiSCmini einsetzen können und welche Vor-

teile ein tragbarer Partikelzähler gegenüber einem CPC hat, 

erfahren Sie auf den letzten beiden Seiten. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
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Wieso Nanopartikel messen?

Unser Experte Prof. em. Dr. Peter Gehr (Institut für Anatomie, Universität Bern) 
im Gespräch. 

Es kann auch zur unkontrollierten Zell-

teilung führen, was möglicherweise Krebs 

verursacht. Fachleute sprechen von der 

sogenannten „Gentoxizität“. Das bedeutet, 

dass Nanopartikel zu genetischen Schä-

den führen können. Allerdings muss die-

ses Gebiet noch weiter erforscht werden.

Wieso ist es so wichtig, Nano
partikelmessungen in der Nähe 
von Menschen durchzuführen?
Wie der Name schon sagt, sind Nano-

partikel so klein, dass sie kaum zu Boden 

sinken. Es sei denn, sie verklumpen; dann 

sinken sie sofort zu Boden und lagern 

sich ab. So sind sie in der Luft nicht mehr 

messbar. Auf der anderen Seite sind  

Nanopartikel viel träger als Gasmoleküle. 

Darum bleiben sie näher an ihrer Quelle. 

Die Konzentration von Nanopartikeln, die 

im Straßenverkehr entstehen, nimmt inner-

halb weniger Meter stark ab, da sie sich 

so langsam von der Stelle bewegen. Wenn 

die Auswirkungen auf den Menschen 

überprüft werden sollen, muss untersucht 

werden, welche Nanopartikel in der direk-

ten Umgebung einer Person vorhanden 

sind und in welcher Konzentration und 

Größe. Bei Messungen in größerer Entfer-

nung sind viele Nanopartikel nicht mehr 

vorhanden.

Es gibt zwei Messverfahren:  
das Zählen von Nanopartikeln 
und die Massenmessung. Für 
gewöhnlich kommt die Mas
senmessung zum Einsatz. 
Wieso ist eine Massenmessung 
mit PM10 für Nanopartikel 
nicht aussagekräftig und wieso 
ist es wichtig, Nanopartikel zu 
zählen?

Wo treten Nanopartikel auf?
Überall. Sie nehmen mit jedem Atemzug 

Millionen verschiedener Partikel auf.  

Die meisten davon sind Nanopartikel.

Welche Arten von Nanoparti
keln gibt es?
Bei Nanopartikeln müssen wir zwei Grup-

pen unterscheiden. Auf der einen Seite 

gibt es solche, die durch Verbrennungs-

prozesse entstehen. Es handelt sich um 

die Abgase, die durch den Straßenverkehr 

oder durch Heizanlagen erzeugt werden. 

Sie machen den größten Teil aus. Dann 

gibt es noch künstliche Nanopartikel wie 

Titaniumdioxid, Metalle, Metalloxide und 

Kohlenstoff-Nanoröhrchen.

Und wieso sind Nanopartikel 
für uns schädlich?
Die größeren Partikel verhalten sich in 

einer biologischen Umgebung, beispiels-

weise im Menschen, anders als die Na-

nopartikel. Da sie so klein sind, gelangen 

die Nanopartikel, die wir einatmen, in den 

tiefsten Teil unserer Lunge, die Lungen-

bläschen. Nanopartikel haben die Eigen-

schaft, dass sie leicht in Zellen eindringen 

und durch Zellen und Gewebe dringen 

können. In den Luftbläschen gelangen sie 

so in die Blutgefäße und von da aus in 

den gesamten Organismus. Große Partikel 

können das nicht. Deshalb sind sie meiner 

Meinung nach so gefährlich im Vergleich 

zu großen Partikeln.

Was sind die medizinischen 
Folgen?
Die bisher bekannte schädliche Folge ist 

die Zerstörung der Zelle. Oder dass die 

Nanopartikel in den Zellkern eindringen 

und das Erbgut schädigen können.  
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Die Befürworter von PM10-Messungen 

sind der Meinung, dass Messungen sehr 

einfach durchgeführt werden können, da 

sich überall Messstationen befinden. Aber: 

Wenn man die Massenmessung verwen-

det, werden Nanopartikel einfach nicht er-

fasst. Eine PM10-Messung liefert keinerlei 

Informationen über Nanopartikel. Nanop-

artikel können jedoch für den Organismus 

schädlicher sein als große Partikel, da sie 

beim Einatmen vergleichsweise einfach in 

Zellen, Gewebe und Blutgefäße gelangen 

können. Darum müssen Messungen in 

Körpernähe durchgeführt werden. Diese 

Belastung wird nur erfasst, wenn man die 

Anzahl der Nanopartikel misst.

Könnten wir dann einfach aus

gedrückt sagen, dass PM10 oder 

PM2,5 weiterhin wichtige Mess

verfahren bleiben, aber dass die 

Nanopartikelzählung als Ergän

zung genauso wichtig ist? 

Ja, das Nanopartikelzählen ist eine wich-

tige Ergänzung. Und meiner Meinung nach 

wird es PM10 wohl langfristig verdrängen. 

Der Grund ist ganz einfach, dass es

neue Erkenntnisse darüber gibt, welche 

Partikel besonders schädlich sind. Heute 

weiß man, dass viele der großen Partikel, 

die mit PM10 erfasst werden, keine Gefahr 

für die Gesundheit darstellen. Dagegen 

sind es oft die sehr kleinen Kohlenstoff-

partikel, die sogenannten Industrieruße, 

die die Probleme verursachen. Diese wer-

den mit PM10 nur rudimentär gemessen. 

Mit der Nanopartikelzählung lässt sich hin-

gegen die Luftqualität messen, indem die 

Industrieruße gezählt werden. Ein Beispiel:

Auf vielen Stadtautobahnen gilt bei Inver-

sionswetterlage eine Geschwindigkeitsbe-

grenzung von 80 km/h. Doch dies führte

nur zu einem sehr geringen Rückgang

von PM10 bei den Messungen. Ich glaube, 

dass bei Messung der Anzahl der Indus-

trieruße, d. h. nicht einfach aller Nano-

partikel der PM10-Fraktion, sondern der 

Industrieruß-Fraktion, deutlich größere Un-

terschiede festgestellt worden wären. Das

Beispiel zeigt, dass die Partikelanzahl der

geeignetere Parameter ist, um kritische

Nanopartikel zu erfassen – und damit

auch die bessere Grundlage für Entschei-

dungen. 

Und warum gibt es Emissions
richtlinien für Kfz, die den 
Ausstoß von Nanopartikeln 
regulieren – aber keine Stan
dards für Umgebungsluft?
Ich denke, dass es nicht allgemein be-

kannt ist, dass die Nanopartikelanzahl 

erfasst und auch ihre Größe leicht gemes-

sen werden kann. Auf Knopfdruck ist ein 

Wert abrufbar, der sehr zuverlässig ist und 

im Sekundentakt aufgezeichnet wird. Und 

man kann in Räume und ins Freie gehen 

und in ein Auto steigen. Man kann beob-

achten, wie die Werte zunehmen und ab-

nehmen. Darum ist das Partikelzählen ein 

großer Schritt in die richtige Richtung. Wir 

verfügen über ein sehr gutes Mittel, mit 

dem wir die Luftqualität messen können.
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SD Card

Nanopartikel messen und klassifizieren. 
Zu jeder Zeit. An jedem Ort.

So einfach geht es mit testo DiSCmini.

Der testo DiSCmini ist das kleinste Gerät auf dem Markt, das 

die Nanopartikelanzahl messen kann. Er verfügt über einen 

patentierten Sensor und ist lageunabhängig einsetzbar.

Der tragbare Partikelzähler kann zur Erfassung der Perso-

nenbelastung oder für schnelle nichtstationäre Messungen 

in wichtigen Bereichen wie Arbeitsplätzen oder städtischen 

Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen genutzt werden. 

Rohdatendateien werden auf einer SD-Karte gespeichert 

und können direkt in Excel importiert oder mit einem Cross-

Plattform-Softwaretool analysiert werden.

Die Anwendungsbereiche von testoDiSCmini  

auf einen Blick:

•  Genaue Erfassung der Personenbelastung

•  Zuverlässige Risikobewertung von Arbeitsplätzen

•  Schnelle Überprüfung der Effizienz von Filtern

•  Einfache Kartierung von Luftverschmutzungen mit  

einem mobilen oder mehreren stationären Geräten

oder

Partikelanzahlkonzentration [pt/cm³]

Durchschnittlicher  
Partikeldurchmesser [nm]

8 Std. Batteriestandzeit  
bei mobiler Messung

Drücken, um Oberflächenkonzentration  
lungenabgelagerter Partikel (LDSA) anzuzeigen

Einfache Speicherung auf SD-Karte
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Genauigkeit, die jedem  
Vergleich standhält.

Die Vorteile im Vergleich zu einem Kondensationskernzähler (CPC).

•  testo DiSCmini ist leicht in der Hand zu tragen und sofort  

 einsetzbar ohne Voreinstellungen und Kalibrierungen. Das 

Gerät ist vibrationsunempfindlich und lageunabhängig 

bedienbar.

•  Es werden keine feuergefährlichen Betriebsstoffe oder  

radioaktiven Strahlungsquellen benötigt.

•  Partikel-Anzahlkonzentration, Modaldurchmesser und 

Oberflächenkonzentration lungenabgelagerter Partikel 

(LDSA) werden simultan und im Sekundentakt gemessen.

Zeit [s]

•  testo DiSCmini erfasst die gefährlichen kleinen Partikel 

von weniger als einem halben Mikrometer Partikeldurch-

messer.

•  Die Messgenauigkeit liegt zwischen 15-20% im Vergleich  

zu Referenz-CPC.

•  Durch das geringe Gewicht ist testo DiSCmini auch für 

Messungen in der Luft mit Hilfe von Drohnen geeignet.
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testo DiSCmini

Testo AG
Isenrietstrasse 32
8617 Mönchaltorf

Schweiz
+41 (0)43 277 66 66

info@testo.ch
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www.testo.com

Seit 2010 ist der Spezialist für Nanopartikel-Management, 

die Matter Aerosol AG, Mitglied der Testo-Familie. Mit der 

vollständigen Eingliederung des Geschäftsbereiches Nano-

partikel-Messtechnik 2015 verfolgt Testo das Ziel, die Syn-

ergien in Forschung & Entwicklung sowie die umfangreichen 

und bewährten Möglichkeiten und Mittel von industrieller 

Produktion, Service und Vertrieb zielgerichtet und kundeno-

rientiert zu nutzen.

Das umfassende, spezialisierte und anerkannte Know-how 

von Matter Aerosol im Bereich Forschung & Entwicklung 

wird jetzt durch die 60-jährige Erfahrung von Testo als Welt-

marktführer im Bereich der professionellen Messtechnik 

ergänzt. Dank dieser neuen Struktur werden für Sie auch in 

Zukunft passgenaue Lösungen im Bereich der Nanopartikel-

Messtechnologie entwickelt.

 Tochtergesellschaft

 Handelspartner

Ihr Partner  
für Nanopartikel-Management




