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Feinstäube nach Mass
Staub aufwirbeln können viele, umweltähnlichen Feinstaub produzieren, kann nur PALMA: Die neue Anlage 
des METAS zum Kalibrieren von Partikelmessgeräten produziert mit vier Aerosol-Generatoren «natürlichen» 
Feinstaub, wie er in der Umgebungsluft vorkommt. Die Mehrkomponenten-Aerosole lassen sich hinsichtlich 
Partikelgrössenverteilung, chemischer Zusammensetzung und Massenkonzentration variieren. Die Anlage  
vereinfacht für viele Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung sowie bei der  
Kalibrierung von Partikelmessgeräten die Prozesse.

Partikel und Aerosole

David Lehmann

In der Röhre herrscht dicke Luft. Aus einer Düse strömt Fein-
staub, wie wir ihn an stark befahrenen Strassen im Sommer 
in Bern einatmen. Es sind Modellaerosole, die der Aerosol-
generator PALMA auf Knopfdruck produzieren kann: Russ, 
anorganische Salze und mineralische Staubpartikel, bei unter-
schiedlichen Umgebungsbedingungen und in den ge -
wünschten Massenkonzentrationen [1]. «Die Anlage ist für ein 
breites Anwendungsgebiet gedacht», erklärt Konstantina Va-
silatou, Leiterin des Labors Partikel und Aerosole am METAS. 
«Damit lassen sich einerseits eine grosse Vielfalt an Partikel-
messgeräten auf dem Markt kalibrieren. Durch das spezifi-
sche Einstellen der Partikel-Zusammensetzung ist es auch  
für viele andere Anwendungen interessant.» Etwa in F & E-
Projekten mit biologischen Materialien. Vorstellbar seien die 
automatisierte Zählung von Pollen, harmlosen Bakterien oder 
sogar inaktivierten Viren. 

Umweltähnlichen Feinstaub auf Knopfdruck herstellen zu kön-
nen, ist wichtig und notwendig. Feinstaub ist einer der bedeu-
tendsten Luftschadstoffe, was die Schädigung der Gesundheit 
der Bevölkerung betrifft. Er gilt als Ursache von Atemwegs- 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie von Lungenkrebs. 
Obwohl die Belastung mit Feinstaub in den letzten Jahren 
tendenziell abgenommen hat, ist ein beträchtlicher Teil der 
schweizerischen Bevölkerung immer noch übermässigen 
Feinstaubimmissionen ausgesetzt. 

Komplexes Gemisch mit gravierenden Auswirkungen
Als Feinstaub, fachsprachlich auch particulate matter (PM10, 
resp. PM2.5), werden Partikel bezeichnet, deren Durchmesser 
weniger als 10 µm, resp. 2.5 µm (Tausendstel-Millimeter) be-
trägt. Je kleiner diese Partikel sind, desto tiefer können sie in 
die feinsten Verästelungen der Lunge und von dort teilweise 
in die Blutbahnen eindringen. Die Grösse der Partikel ist aber 
nur ein Kriterium. Feinstaub besteht aus einer Vielzahl von 

1: Feinstaub ist gesundheitsschädlich und hat verschiedene Ursachen: 

Abrieb, Verbrennung und Aufwirbelung natürlicher Quellen, wie Pollen. 
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chemischen Verbindungen. Er ist weder einheitlich in Bezug 
auf seine chemische Zusammensetzung noch auf Form und 
Grösse der Partikel. Diese bestehen vorwiegend aus organi-
schen und biologischen Substanzen, anorganischen Ionen 
(vorwiegend Sulfat, Nitrat und Ammonium), kohlenstoffhal-
tigen Partikeln (meist aus Verbrennungsprozessen), Mineral-
staub und Wasser. 
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2: Die relative chemische Zusammensetzung von PM10 an der Messstation 

Bern-Bollwerk. Dominierend sind kohlenstoffhaltige Feinstaubbestandteile 

(elementarer Kohlenstoff (EC) und organische Verbindungen (OM) sowie 

sekundäre anorganischen Aerosolen (Nitrat, Sulfat, Ammonium) [2].

3: Die ultrafeinen Partikel tragen nur wenig zur Massenkonzentration bei, 

bilden aber das Gros der Partikelanzahl.

Bern-Bollwerk PM10 = 29.4 (µg m–3)

Ammonium 5.2%

Sulfat 7.4%

Mineralstaub 8.2%

Sp. Elemente 13.8%

Unbekannt 13.4% EC 12.6%

OM 26.5%

Nitrat 12.8%

Anzahl Masse Partikeldurchmesser [µm]

Partikelanzahl, Partikelmasse > relative Skala
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4: PALMA wurde im METAS entwickelt und produziert:  

Strömungsrohr-Homogenisator und das System für  

gravimetrische Referenzmessungen.

A Einlässe für Verdünnungsluft

B Filterhalter für gravimetrisches Verfahren

C Verbindungsrohr für PM-Instrument

D Einlässe für primäre Aerosole

E Einlass für turbulenten Luftstrahl

A

D

E

Fachleute unterscheiden zwischen primären und sekundären 
Partikeln. Primäre Partikel werden einerseits direkt durch Ver-
brennungsprozesse ausgestossen, (z.B. von Motoren ohne 
Partikelfilter oder von Holzheizungen). Anderseits entstehen 
sie durch mechanischen Abrieb von Reifen, Bremsen, Strassen-
belag oder werden von natürlichen Quellen aufgewirbelt. Die 
sekundären Partikel entstehen erst in der Luft aus gasförmigen 
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und räumlichen Schwankungen der Immissionszusammen-
setzung auszugleichen, sind Messungen an mehreren Stand-
orten zu verschiedenen Jahreszeiten notwendig. Konstantina 
Vasilatou, die zurzeit das Arbeitspaket über die Kalibrierung 
von Feinstaubmonitoren im Rahmen des EMPIR-Projekts  
Aeromet (Aerosol metrology for atmospheric science and air 
quality) koordiniert, zeigt sich zufrieden: «Wir glauben, dass 
die hier vorgestellte laborgestützte Methode eine nützliche 
Alternative zu zeitaufwändigen und teuren Feldkampagnen 
darstellen könnte, die derzeit für die Zertifizierung und Kalib-
rierung von Instrumenten erforderlich sind. Effektiv und rück-
führbar kalibrierte Staubmessgeräte helfen mit, die Grenz-
werte zu überprüfen und die Bevölkerung von übermässigen 
Feinstaub immissionen zu schützen.»
Mit der Entwicklung eines standardisierten, laborgestützten 
Kalibrierverfahrens für automatische PM-Messgeräte unter 
gut kontrollierten und reproduzierbaren Versuchsbedingun-
gen können Hersteller auch die Leistungsfähigkeit ihrer Ge-
räte unter variablen Bedingungen testen lassen. Kennt man 
die Zusammensetzung des Feinstaubs, kann dieser auch im 
Labor zum grossen Teil (re-)produziert werden. Nicht nur in 
Bern, sondern fast überall auf der Welt. 
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Vorläuferschadstoffen wie Schwefeldioxid, Stickoxide, Am-
moniak und flüchtigen organischen Verbindungen. Die Agglo-
merat-Struktur und daher die grosse Oberfläche der Fein-
staubteilchen ermöglicht eine Anlagerung von weiteren 
giftigen Substanzen.

Partikel messen mit kalibrierten Messgeräten
Weil Feinstaub schädlich ist, hat der Bundesrat die Luftreinhal-
te-Verordnung vor zwei Jahren verschärft, namentlich durch 
Festlegung eines Immissionsgrenzwertes für Feinstaub PM2.5. 
Der Grenzwert von 10 µg pro Kubikmeter für das Jahresmittel 
entspricht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 
und ergänzt die bestehenden Grenzwerte für PM10. 

Die wichtigste Messgrösse zur Überwachung der partikelför-
migen Luftverschmutzung ist die Massenkonzentration. Sie 
wurde als Standardmetrik für PM festgelegt, basierend auf  
der Annahme, dass Massenmessungen unkompliziert seien. 
Die Gesamtmasse pro Luftvolumeneinheit kann mit einem 
Filter und einer konventionellen Waage durchgeführt werden. 
Theoretisch unkompliziert, aber die vielgestaltige Beschaffen-
heit der Feststoffe, der Einsatz verschiedener Messprinzipien 
und der Mangel an repräsentativen, stabilen Referenzmateri-
alien, führen zu einer relativ grossen Messunsicherheit. Auf-
sichtsbehörden, Luftqualitätsnetzwerke und Hersteller von 
Atmosphärenmessgeräten bemühen sich deshalb schon lange 
um eine Verbesserung der Luftqualitätsüberwachung. Leider 
fehlt es oft noch an einer Rückführbarkeit der Feinstaub-Mes-
sungen – bis jetzt.

Umweltähnliche Mehrkomponenten-Kalibrier-Aerosole
Um die von der Politik beschlossenen Massnahmen zur Emis-
sionsminderung zu überprüfen, sind verlässliche metrologi-
sche Grundlagen wichtig. Nur damit lassen sich die eingesetz-
ten Messgeräte und -methoden vergleichen und relevante 
Feinstaub-Quellen erkennen. Bis heute werden automatisierte 
Feinstaub-Messgeräte, etwa an Luftqualitätsmessstellen, mit 
realer Umgebungsluft auf Gleichwertigkeit geprüft. Die Über-
prüfung mit der manuellen gravimetrischen Referenzmethode 
erfordert lange und teure Testkampagnen. Denn um die Vari-
abilität der meteorologischen Bedingungen und die zeitlichen 
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Wie PALMA funktioniert
Die neue Anlage PALMA (Production of ambient-like mo-
del aerosols) umfasst neben den vier Aerosolerzeugungs-
systemen einen Strömungsrohr-Homogenisator und ein 
System für gravimetrische Referenzmessungen. PALMA ist 
sehr vielseitig: Die gesamte PM-Massenkonzentration der 
Modellaerosole kann in einem Bereich von wenigen µg/m3 
bis zu einigen hundert µg/m3 eingestellt werden, der pro-

zentuale Anteil jedes PM-Bestandteils kann so eingestellt 
werden, dass verschiedene Aerosole aus städtischen, vor-
städtischen oder ländlichen Umgebungen simuliert wer-
den können. Auch die Aerosoltemperatur und relative 
Feuchtigkeit können so eingestellt werden, dass winter- 
oder sommerähnliche Umweltbedingungen simuliert  
werden können.

Verdünnungsluft
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5: Als Proof-of-Concept wurden drei verschiedene 

automatisierte PM-Monitore, das TEOM 1405 

(Thermo Scientific, USA) der DustTrak (TSI Inc., 

USA) und der Fidas Frog (Palas, Deutschland)  

unter drei verschiedenen Umweltszenarien mit der 

 gravimetrischen Referenzmethode verglichen. 

Die Unsicherheit der Referenzmethode liegt typi-

scherweise zwischen 5 %–10 % (k = 2). Die physi-

kalischen und chemischen Eigenschaften des Ae-

rosols wurden mit einer Reihe von experimentellen 

Methoden charakterisiert, darunter die Grössen-

bestimmung der Partikel durch Mobilitäts analyse, 

Ionenchromatographie, Totalreflexions-Röntgen-

fluoreszenz, induktiv gekoppelte Plasma-Massen-

spektrometrie und thermooptische Analyse. 
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Poussières fines sur mesure

La nouvelle installation de mesure de 
METAS produit des poussières fines «na-
turelles» comme dans l’air ambiant, à 
l’aide de quatre générateurs d’aérosols. 
Les aérosols-modèles similaires à l’envi-
ronnement et destinés à l’étalonnage des 
instruments de mesure des particules sont 
variables en ce qui concerne la distribu-
tion des grosseurs des particules, la com-
position chimique et la concentration 
massique.

Cette variabilité est importante, car la 
forme et la grandeur des poussières fines 
varient et les particules sont constituées 
d’une multitude de composés chimiques, 
par exemple les substances organiques  
et biologiques, les ions anorganiques, les 
particules carbonées (le plus souvent dues 
aux processus de combustion), les pous-
sières minérales et l’eau.

Les poussières f ines sont un facteur de 
risque des affections respiratoires et des 
maladies cardio-vasculaires, ainsi que du 
cancer du poumon. Plus ces particules 
sont petites, plus elles peuvent pénétrer 
profondément dans les plus petites rami-
fications des poumons (puis, dans les vais-
seaux sanguins). 

Il est primordial d’avoir des bases métro-
logiques fiables pour contrôler les mesures 
adoptées par la politique afin de réduire 
les émissions de poussières fines. C’est la 
seule manière de comparer les instru-
ments et méthodes de mesure utilisés et 
de reconnaître les principales sources de 
poussières fines. 

Le développement d’aérosols-modèles 
standardisés, similaires à l’environnement, 
permet aux fabricants de faire tester les 
performances de leurs instruments de 
mesure dans des conditions variables et 
reproductibles.

Polveri sottili su misura

Utilizzando quattro generatori di aerosol, 
il nuovo impianto del METAS produce 
polveri sottili «naturali», come si presen-
tano nell’aria ambiente. I modelli di aero-
sol simili agli aerosol dell’aria ambiente 
per la taratura di strumenti di misurazio-
ne delle particelle possono essere variati 
per quanto riguarda la distribuzione gra-
nulometrica, la composizione chimica e la 
concentrazione di massa. 

Ciò è importante perché le polveri sottili 
variano per forma e dimensioni e le parti-
celle sono costituite da una varietà di com-
posti chimici, come ad esempio sostanze 
organiche e biologiche, ioni inorganici, 
particelle contenenti carbonio (per lo più 
provenienti da processi di combustione), 
polveri minerali e acqua. 

Le polveri sottili sono considerate la causa 
di malattie respiratorie e cardiovascolari e 
cancro ai polmoni. Più piccole sono queste 
particelle, più in profondità possono pene-
trare nelle più sottili ramificazioni dei pol-
moni (e, da lì, in parte, nei vasi sanguigni). 

Per verif icare le misure adottate dai re-
sponsabili politici per ridurre le emissioni, 
è importante disporre di basi metrologi-
che affidabili. Solo in questo modo è pos-
sibile confrontare gli strumenti e i metodi 
di misurazione utilizzati e individuare le 
fonti rilevanti di polveri sottili. 

Grazie allo sviluppo di modelli di aerosol 
standardizzati e simili agli aerosol dell’aria 
ambiente, i fabbricanti possono far testare 
le prestazioni delle loro apparecchiature in 
condizioni variabili e riproducibili. 

Fine dust made to measure

Using four aerosol generators, the new 
METAS system produces «natural» fine 
dust like that found in ambient air. Resem-
bling environmental aerosols, the model 
aerosols for calibration of particle meas-
urement instruments can be varied in 
terms of particle size distribution, chemi-
cal composition and mass concentration. 

This is important because fine dust varies 
in size and shape and the particles consist 
of a variety of chemical compounds, in-
cluding organic and biological substances, 
inorganic ions, carbonaceous particles 
(mostly due to combustion processes), 
mineral dust and water. 

Fine dust has been identif ied as a cause of 
respiratory and cardiovascular diseases as 
well as lung cancer. The smaller the size 
of these particles, the deeper they can 
penetrate into the smallest branchings of 
the lung (and further into the blood-
stream to some extent). 

Verification of public policy measures in-
tended to reduce emissions requires a 
sound metrological basis. This is impera-
tive in order to compare the different meas-
urement instruments and techniques used 
and to detect relevant fine dust sources. 

Thanks to the development of standard-
ised model aerosols resembling environ-
mental aerosols, manufacturers can have 
the performance of their equipment 
tested under variable and reproducible 
conditions. 
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