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1. Forschungsthema 

Robuste Charakterisierung von Nanopartikeln komplexer Morphologie in der Gasphase  

2. Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Prob-

lemstellung 

In vielen Bereichen der Industrie hat der Einsatz von Nanopartikeln in den letzten Jahren stark 

zugenommen. Die mit am häufigsten verwendeten und im großen Maßstab hergestellten Par-

tikel sind dabei „Carbon Blacks“. Diese industriell synthetisierten, hochreinen Industrieruße 

werden hauptsächlich als Füllstoff in der Elastomerindustrie und als Schwarzpigment einge-

setzt, finden beispielsweise aber auch Anwendung als Katalysator [1-3]. Neben Carbon Blacks 

werden insbesondere Partikel aus Siliziumdioxid und Titandioxid großtechnisch eingesetzt [4], 

zum Beispiel als Füllstoff in Elastomeren, als Rieselhilfe in der Nahrungsmittelindustrie oder 

als Weißpigment [5, 6]. In der Elektronik- und Halbleiterindustrie kommen insbesondere Me-

tall-oxydische Partikel, beispielsweise aus Indium-Zinn-Oxid, bei der Herstellung transparenter 

Elektroden zum Einsatz [7, 8], Nanopartikel aus Mischoxiden werden für hochspezialisierte 

elektronische Anwendungen hergestellt [9].  

Neben Flüssigphasenprozessen spielt insbesondere die Synthese in der Gasphase eine ent-

scheidende Rolle. Gegenüber Flüssigphasenprozessen zeichnen sich  Gasphasenprozesse 

durch eine mögliche kontinuierliche Produktion und eine gute Skalierbarkeit [6, 10] aus. Ins-

besondere können Partikeleigenschaften durch Wahl der Syntheseparameter, wie beispiels-

weise Art und Massenströme von Partikelvorläufersubstanzen und Trägergasen sowie der 

Temperatur der Prozesse, gezielt beeinflusst werden [10]. Abschließend lassen sich die Par-

tikel relativ einfach vom Trägergas abscheiden, eine aufwändige Waschung und Trocknung 

der Partikel, wie sie bei Flüssigphasenprozessen oftmals durchgeführt werden muss [11], kann 

meist entfallen, wodurch die Herstellung hochreiner Partikelprodukte möglich ist [10].  

Bei Gasphasenprozessen entstehen dabei nach der ersten Keimbildung durch Oberflächen-

wachstum und Koagulation zunächst kleine Primärpartikel (amorph oder kristallin) im Größen-

bereich weniger Nanometer [4, 12]. Durch Diffusionsprozesse bilden diese oftmals soge-

nannte fraktale Aggregate mit verzweigter Struktur [12]. Für eine genaue morphologische Be-

schreibung dieser Aggregate sei hier auf die Literatur verwiesen [13, 14]. Durch die geringe 

Größe der Partikel sind deren funktionale Eigenschaften nicht nur materialabhängig, sondern 

vor allem durch die Größe und Morphologie der Partikel bestimmt [10]. So beeinflusst bei-

spielsweise die Größe und Morphologie von fraktalen Partikeln, ausgedrückt durch den Gyra-

tionsradius Rg und die fraktale Dimension Df, deren Eigenschaften beim Einsatz als Füllstoff in 

Elastomeren [15]. Die Größe der Primärpartikel, welche die Oberfläche der Partikel bestimmt, 

hat maßgeblichen Einfluss auf deren optische oder katalytische Eigenschaften [16].  

Eine gleichzeitige Erfassung aller wesentlichen Partikeleigenschaften während des Herstel-

lungsprozesses ist daher von entscheidender Bedeutung für die Qualitätskontrolle und insbe-

sondere die Entwicklung neuer Produkte auf der Basis von Nanopartikeln. Häufig eingesetzte 

nachgeschaltete und damit zeitlich versetzte Methoden zur Partikelcharakterisierung, wie die 

Transmissionselektronenmikroskopie erlauben zwar eine umfassende Charakterisierung, sind 

dabei jedoch aufgrund aufwändiger Probennahme und Auswertung nicht zur Online-Messung 
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geeignet [17]. Mit oftmals verwendeten ex situ Verfahren wie der Mobilitätsgrößenanalyse mit 

Scanning Mobility Particle Sizern (SMPS) [18] oder der Massenbestimmung mittels Aerosol-

partikel-Massenspektrometern [19] werden nicht alle Eigenschaften gleichzeitig erfasst. Durch 

den nötigen „rasternden“ Prozess zur Messung sind hierbei Messdauern im Bereich von etwa 

30 s bis hin zu wenigen Minuten nötig [20]. Mögliche Schwankungen im Prozess während 

dieser Dauern können somit einerseits nicht detektiert werden, eine aktive Regelung des Pro-

zesses zur Produktoptimierung kann somit nicht durchgeführt werden. Im Falle von zeitlich 

nachgeschalteten Messungen können dadurch bei großen Abweichungen zum gewünschten 

Produkt große wirtschaftliche Schäden entstehen.  

Innovative Online-Messsysteme bieten insbesondere KMU in verschiedensten Fachgebieten 

erhebliche Vorteile. Unternehmen im Bereich der Partikelproduktion, welche meist kleine Pro-

duktionschargen herstellen, können durch diese Systeme flexibel und schnell Produktionspro-

zesse optimieren, anpassen und ändern, um eine höhere Produktqualität zu erreichen oder 

neuartige partikelbasierte Produkte effektiv entwickeln zu können. Im Bereich der Anlagenfer-

tigung und Prozessauslegung zur Partikelsynthese können diese Systeme zur Überprüfung 

von Simulationsmodellen und deren Optimierung beitragen. Für im Gebiet der Messtechnik-

entwicklung tätige Unternehmen, einem in Deutschland stark von KMU vertretenen Bereich 

(bspw. Palas GmbH, Topas GmbH, Sympatec GmbH, Grimm Aerosoltechnik GmbH & Co. KG, 

vertreten im Projektbegleitenden Ausschuss des Vorhabens), bieten sich Perspektiven für die 

Entwicklung von Messsystemen zu Marktreife und deren Vermarktung. 

Zur effektiven Entwicklung neuartiger partikelbasierter Produkte sind online- und echtzeit-fä-

hige robuste Messmethoden, die auch im anspruchsvollen industriellen Umfeld einsetzbar 

sind, daher von großer Bedeutung. Zu Beginn des Vorhabens existierte dabei noch kein auf 

dem Markt verfügbares System zur vollständigen Online-Charakterisierung verschiedenster 

Nanopartikel-Aerosole unter industriellen Bedingungen. Der Antrag war damit auf die Weiter-

entwicklung eines Demonstrators zur umfassenden Online-Partikelcharakterisierung unter in-

dustriellen Gegebenheiten für verschiedenste Partikelmaterialien ausgelegt. 

3. Forschungsziel / Ergebnisse / Lösungsweg 

3.1 Forschungsziel 

3.1.1 Angestrebte Forschungsergebnisse 

Ziel des Vorhabens war die Weiterentwicklung des im vorangegangenen Projekt entstandenen 

Demonstrators [21, 22] für die Partikelcharakterisierung unter Laborbedingungen hin zur ro-

busten und möglichst umfassenden Charakterisierung von Nanopartikeln aus Gasphasenpro-

zessen. Wesentliche Charakteristika, welche mit laseroptischen Methoden erfasst werden soll-

ten, sind die Primärpartikelgröße und der Gyrationsradius von Aggregaten sowie deren fraktale 

Dimension [23, 24]. Hierfür sollten die beiden Verfahren der Laserinduzierten Inkandeszenz 

(LII) [25, 26] und der Weitwinkel-Lichtstreuung (WALS) [21, 27] in einem System kombiniert 

werden und simultan und unabhängig voneinander betrieben werden können. Ein unabhängi-

ger Betrieb beider Messsysteme sollte durch die Erweiterung des optischen Systems um einen 

leistungsstarken Dauerstrichlaser erreicht werden. Durch eine Entkopplung der Strahlengänge 

zur Anregung des LII- und des WALS-Signals durch Verwendung der Infrarotstrahlung des 

Puls-Lasers bei 1064 nm, und die Parallelisierung der Datenerfassungsalgorithmen sollten die 
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zugänglichen Partikelcharakteristika simultan online erfasst und in Echtzeit ausgewertet wer-

den. Dadurch können auch Aerosole mit niedriger und hoher Konzentrationen umfassend ver-

messen werden. Die Entwicklung geeigneter optischer Filtersysteme für die WALS-Detektion 

sollte eine optimierte Ausnutzung der Kameradynamik ermöglichen, um so die Messgenauig-

keit insbesondere bei großen Partikelaggregaten zu erhöhen. Eine Weiterentwicklung der Aus-

wertungs-Algorithmen zur Bestimmung von Partikelverteilungen und -fraktionen hin zur Echt-

zeitfähigkeit sollte nach Abschluss des Vorhabens auch den Zugang zu diesen Parametern 

ermöglichen. Durch die Entwicklung einer geschlossenen Probenführung und Messzelle sollte 

der potenzielle Anwendungsbereich des Messsystems für Messungen im industriellen Umfeld 

deutlich erweitert werden. Diese Ziele wurden erreicht, so dass der Demonstrator nun zuver-

lässig in verschiedenen Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. 

3.2 Wissenschaftlich-technischer und wirtschaftlicher Nutzen 

Die erzielten Ergebnisse dienten der Weiterentwicklung eines Online-Messverfahrens zur ro-

busten und umfassenden Nanopartikelcharakterisierung im industriellen Umfeld. Zu Beginn 

des Vorhabens existierte kein am Markt erhältliches Messsystem, welches eine solche Erfas-

sung ermöglicht hätte. Das Ziel dieses Vorhabens war die Weiterentwicklung eines Demonst-

rators zur Partikelcharakterisierung unter Laborbedingungen hin zur Messung im industriellen 

Umfeld. Zu diesem Zweck wurde die Methode der Weitwinkel-Lichtstreuung (WALS) mit der 

Laserinduzierten Inkandeszenz (LII) derart kombiniert, dass simultan wesentliche Partikel-

merkmale wie die Aggregatgröße und -form, sowie die Primärpartikelgröße erfasst werden 

können. Ein wesentlicher Aspekt war die Entwicklung einer geschlossenen und unterdruckfä-

higen Messzelle, welche nun auch Messungen mit potenziell gefährlichen Stoffen oder Aero-

solen unter spezieller Atmosphäre erlaubt. Erst durch diese Abschirmung des Aerosols von 

der Umgebung können somit auch WALS-Messungen im industriellen Umfeld durchgeführt 

werden. Neben den angestrebten Messungen in der Gasphase sind somit nun prinzipiell auch 

Messungen in der Flüssigphase, beispielsweise in der pharmazeutischen Industrie, möglich 

und wünschenswert. 

Der in diesem Vorhaben weiterentwickelte Demonstrator zeigt somit Möglichkeiten zur robus-

ten Online-Charakterisierung von komplexen Nanopartikelaerosolen im industriellen Umfeld 

auf. Durch die durchgeführten Entwicklungen wurden zum ersten Grundlagen für die Realisie-

rung marktreifer innovativer Messgeräte bereitgestellt. Zum Zweiten können mit der entwickel-

ten Messtechnik Prozesse zur Partikelsynthese in der Gasphase online untersucht und damit 

Einflüsse verschiedener Prozessparameter auf den Bildungsprozess besser verstanden wer-

den. Drittens können damit Produktionsprozesse in Echtzeit hinsichtlich der Parameter der 

hergestellten Nanopartikel überwacht werden. Eventuell auftretende Änderungen im Prozess 

können somit schnell erkannt und Fehlproduktionen, und damit hohe wirtschaftliche Schäden, 

vermieden werden. Nicht zuletzt erlaubt der Einsatz innovativer Online-Messsysteme außer-

dem eine effiziente Entwicklung neuartiger partikelbasierter Produkte durch eine gezielte Ein-

stellung und Überprüfung der gewünschten morphologischen und damit funktionalen Parti-

keleigenschaften.  

Im Fokus der Arbeiten stand die Weiterentwicklung eines Verfahrens zur Nanopartikelcharak-

terisierung in der Gasphase. Die durchgeführten Forschungsarbeiten und erzielten Ergebnisse 

legen den Grundstein für die Entwicklung eines neuartigen online-Messgerätes. Dies eröffnet 

insbesondere KMU im Bereich des Messgerätebaus und der Nanopartikelproduktion Perspek-

tiven in der Entwicklung neuer Produkte. 
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3.3 Lösungsweg zum Erreichen der Ziele 

Zum Erreichen der gewünschten Forschungsergebnisse wurden während der Laufzeit des 

Forschungsprojektes die im Folgenden aufgeführten und dargestellten Arbeitspakete durch-

geführt.  

3.3.1 Arbeitspaket 1: Weiterentwicklung der Probenführung 

Zur robusten Charakterisierung von Nanopartikelaerosolen im industriellen Umfeld mit kombi-

nierten WALS- und LII-Messungen war eine umfassende Weiterentwicklung der bislang offen 

gestalteten Probenführung nötig. Hierfür war eine geschlossene Probenführung zu realisieren, 

welche eine unbeeinträchtigte Einkopplung der Laserstrahlen sowie eine störungsfreie Erfas-

sung von Streulicht- und Inkandeszenz-Signalen im Messbereich ermöglicht. Dabei war die 

Probenführung so zu gestalten, dass ein Betrieb bei leichtem Über- und Unterdruck möglich 

ist, um in Zukunft eine Kopplung mit weiteren Messverfahren zu ermöglichen. Weiterhin ist 

eine geeignete Probenkonditionierung in der Zuleitungsstrecke zum Messbereich erforderlich, 

um ein Auskondensieren von Stoffen im Aerosol (z.B. Wasser) zu unterbinden.  

Das erste realisierte Lösungskonzept ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt (ein Foto der 

realisierten Probenführung ist auch in Abbildung 5, b zu sehen). Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Konzepten betreffen dabei lediglich den optischen Teil des Aufbaus zur Ein- 

und Auskopplung der Laserstrahlen. Das zu charakterisierende Aerosol wird dem Messbereich 

von oben zugeführt und kann durch Bohrungen und eine poröse Matrix im mittleren Abschnitt 

der Probenführung mit einem Hüllgas stabilisiert werden. Hierbei erfolgt keine signifikante Ver-

dünnung des Aerosols. Im oberen und mittleren Abschnitt der Probenführung befinden sich 

zwei Bereiche, an denen die Temperatur des Aerosols und des Hüllgases konditioniert werden 

können. Mit einer Heizschnur mit einer Gesamtleistung von 150 W können Aerosol und Hüll-

gas bei Strömungsgeschwindigkeiten zwischen 0,2 m/s und 0,6 m/s auf eine Temperatur von 

etwa 150 °C geheizt werden. Der folgende Teil besteht aus einem Glasrohr, in welches das 

Aerosol, das Hüllgas und die Laserstrahlen geführt werden und welches die eigentliche Mess-

zelle darstellt. Die gesamte Probenführung kann mit Hilfe von Linearverstellern zentral und in 

der korrekten Höhe im WALS-Spiegelbereich positioniert werden. Ein einfacher Anschluss der 

Probenführung erfolgt über Standard-Kleinflansch-Schnellverbindungen (ISO-KF) ebenso wie 

die Verbindung von oberem und unterm Abschnitt der Probenführung. Anschließend werden 

das Aerosol und der Hüllgasstrom in eine Abluftleitung geführt. Über die Abluftleitung kann 

das Aerosol bei Prozessen, welche das Probenaerosol durch leichten Überdruck selbständig 

ins Messvolumen gedrückt wird, nach der Messung etwa einem Abluftkamin zugeführt werden. 

Bei einer abgedichteten Probenführung kann außerdem in die Abluftleitung ein Partikelfilter in 

Kombination mit einer Pumpe eingefügt werden, womit das Aerosol auch aktiv in die Messzelle 

gesaugt werden kann. Somit ist das Messsystem unabhängig von lokalen Begebenheiten am 

Produktionsort. 

Im ersten umgesetzten Konzept erfolgte die Ein- und Auskopplung der Laserstrahlen über in 

Bohrungen im Glasrohr eingeklebte Fensterelemente. Diese wiesen gute Transmissionseigen-

schaften für die Infrarotstrahlung des Pulslasers für LII-Messungen (1064 nm, 75 % Transmis-

sion) und grünes Laserlicht des Dauerstrichlasers für Streulichtmessungen (532 nm, >90 % 

Transmission) auf. Der Transmissionsgrad muss insbesondere bei LII-Messungen für eine de-

finierte Bestrahlung berücksichtigt werden, da diese einen großen Einfluss auf den späteren 

Signalverlauf hat [25]. Das Glasrohr war in Metallhalterungen mit Scheibenkleber unterdruck-

dicht eingepasst. 



Seite 6 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben 19059 N 

 
 

 

Abbildung 1: Schnittzeichnung der beheizbaren Probenführung und das erste realisierte Konzept einer 
geschlossenen Zelle im Messbereich 

Diese erste geschlossene Messzelle erlaubte jedoch noch keine Einkopplung der benötigten 

Laserstrahlen bei gleichzeitig weitestgehend unbeeinträchtigter Detektion der Streulichtsig-

nale. Zur Illustration dienen Streulichtbilder von Streuung an Stickstoff bei unterschiedlicher 

Gestaltung des Messbereiches (Abbildung 2). Als Referenz dient dabei das Stickstoffstreu-

lichtbild bei offener Probenführung (A). Stickstoff wird als isotroper Streuer bei WALS-Messun-

gen üblicherweise zur Kalibrierung verwendet. Im Wesentlichen wird dabei die winkelabhän-

gige Intensitätsverteilung berücksichtigt (1/sin θ), die sich aufgrund der zylindrischen Form des 

Messvolumens (Schnittbereich von Aerosol- und Laserbereich) ergibt. Die Einkopplung des 

Dauerstrichlasers durch die unbearbeitete runde Glasrohrwandung (B) beeinträchtigt Streu-

lichtmessungen in erheblichem Maße. Hier treten starke Intensitätsmaxima mit großflächiger 

Überbelichtung insbesondere in Vorwärts- aber auch in Rückwärtsstreuung durch auf, die 

durch Reflexe und Brechung an den Glasoberflächen beim Eintritt und Austritt des Laser-

strahls hervorgerufen werden. Über den gesamten Winkelbereich erscheinen Bereiche lokaler 

Maxima, die teilweise überbelichtet sind. Die gewölbten Eintrittsflächen der Laserstrahlen ver-

ändern zudem die Strahlprofile beider Laserstrahlen und damit auch die Bestrahlung der Par-

tikel im Messbereich bei LII-Messungen. Bei einer Einkopplung durch in Bohrungen einge-

setzte Fensterelemente (C) wird die Probenführung zwar vollständig dicht geschlossen, aller-

dings sind die Beeinträchtigungen derart stark, dass bei einer Belichtungszeit von > 1 Se-

kunde, die üblicherweise für eine Kalibrierung des Systems benötigt wird, sämtliche Bereiche 



Seite 7 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben 19059 N 

 
 

überbelichtet sind. Trotz präzise ausgeführter Klebeverbindungen wird das Laserlicht an die-

sen Verbindungen der Fensterelemente mit dem Glasrohr stark gestreut und überlagert das 

Messsignal derart, dass keine valide Auswertung von Streudaten möglich ist.  

 

Abbildung 2: Vergleich von Stickstoffstreulichtbildern bei unterschiedlicher Probenführung und Einkopp-
lung der Laser im Messbereich: offene Probenführung (A), geschlossene Messzelle, Einkopplung der 
Laser durch Glasrohrwandung (B), geschlossene Messzelle, Einkopplung der Laser durch eingeklebte 
Fensterelemente (C), teilgeschlossene Messzelle: Einkopplung der Laser durch Bohrung in Glasrohr-
wandung (D); grüner Pfeil: Einstrahlachse und Richtung des Laserstrahls 

Ohne eingeklebte Fensterelemente (D) konnte der Laserstrahl durch den Messbereich geführt 

und Streudaten ohne signifikante Beeinträchtigung erfasst werden. Damit eignet sich ein Glas-

rohr prinzipiell für die Realisierung einer geschlossenen Messzelle. Das Konzept zur Einkopp-

lung der Laserstrahlen wurde entsprechend überarbeitet und ist in schematisch in Abbildung 3 

dargestellt (ein Foto der realisierten Messzelle ist in Abbildung 5, c) dargestellt). Der untere 

Abschnitt der Probenführung (Abbildung 3, a) wurde um eine umspannende Halterung er-

gänzt, in welche die einzelnen Komponenten eingesetzt und anschließend mit Schrauben fi-

xiert werden können. Die Abdichtung und Zentrierung des Glasrohres in den Metallhalterungen 

erfolgt durch Kunststoffelemente und Dichtringe. Die Durchführung der Laserstrahlen durch 

den Messbereich wird durch zylindrischer Bauteile realisiert (Abbildung 3, b), die direkt in den 

Bohrungen im Glasrohr fixiert werden können und in welche Fensterelemente eingesetzt sind. 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der finalen Version der geschlossenen Probenführung (a), De-
tailzeichnung des Fensterelements zur Einkopplung der Laserstrahlen (b) 
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Dichtringe sorgen für eine Abdichtung zur Umgebung. Eine verschiebbare Abschirmung er-

möglicht eine weitgehend geschlossene Führung der Laserstrahlen im gesamten Spiegelbe-

reich und dadurch eine Minimierung unerwünschter Reflexe in Streulichtaufnahmen. Mit Hilfe 

einer Vakuumpumpe wurde die Unterdrucktauglichkeit der Probenführung getestet. Mit einer 

Vakuumpumpe können binnen 10 Sekunden Unterdrücke im Bereich von 50 mbar bis 70 mbar 

erreicht werden. Ein kontinuierlicher Betrieb der Pumpe ist dabei erforderlich, da der Druck 

ohne Pumpenbetrieb bereits nach 15 Sekunden auf 500 mbar ansteigt. 

Die überarbeitete Version der geschlossenen Probenführung erlaubt eine weitestgehend ver-

lustfreie Einkopplung der Laserstrahlung sowie eine nahezu unbeeinträchtigte Detektion von 

Streulicht- und Inkandeszenz-Signalen durch die Glasrohrwandung. Leider führen längere Be-

lichtungszeiten >2 Sekunden auch hier zu starken Reflexen im Streulichtbild (ähnlich Abbil-

dung 2, B). Auch durch eine Substitution von Stickstoff mit Schwefelhexafluorid (SF6), welches 

Licht ebenso isotrop streut, aber einen deutlich höheren Streuquerschnitt als Stickstoff auf-

weist und damit eine reduzierte Belichtungszeit für die Kalibrierung ermöglicht, konnten diese 

Reflexe nicht komplett unterdrückt werden. Dementsprechend wurde die Kalibrierung bei of-

fener Probenführung durchgeführt und für die Auswertung der Streudaten sowohl bei offener 

als auch geschlossener Probenführung verwendet.  

 

Abbildung 4: obere Reihe: Vergleich der Primärpartikelgrößen (links) und Aggregatgrößen (rechts) ei-
nes Rußaerosols bei offener Probenführung (rot) und geschlossener Probenführung (blau), Abstufun-
gen in der Farbschattierung entsprechen jeweils drei einzeln durchgeführten Messungen;  
untere Reihe links: zeitlicher Verlauf des Pulslasers (schwarze gestrichelte Linie), zeitlich aufgelöste LII-
Signale (helle und dunkle farbige Datenpunkte), für Datenfit verwendete Messpunkte (dunkle farbige 
Datenpunkte), Datenfit (schwarze durchgezogene Linie); untere Reihe, rechts: Streudaten (helle farbige 
Datenpunkte), hintergrundkorrigierte Streudaten (dunkle farbige Datenpunkte), Hintergrund (schwarze 
Datenpunkte) 
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Abbildung 4 zeigt die Primärpartikelgrößen aus LII-Messungen und die Aggregatgrößen aus 

Streulichtmessungen für jeweils drei einzelne Messungen bei offener Probenführung und dem 

Einsatz der geschlossenen Messzelle (geschlossene Probenführung). Hierbei wurde ein Ruß-

aerosol aus einer vorgemischten Ethen-Luft-Flamme (McKenna-Brenner, Äquivalenzverhält-

nis 2.7) untersucht, welches mit einer Probennahmesonde aus der Flamme extrahiert wurde, 

die von der Universität Clausthal entwickelt und bereits in den Untersuchungen im vorange-

gangenen Projekt 17050 N verwendet wurde. Die Größe der Primärpartikel bleibt über die 

Messdauer nahezu konstant zwischen 21 nm und 23 nm und ist unabhängig von Messung 

oder Art der Probenführung. Die effektiven Aggregatgrößen zeigen einen abnehmenden Ver-

lauf über die Messdauer im Größenbereich zwischen 60 nm bis 160 nm, was durch die Pro-

bennahme bedingt ist. Bei längerer Verweildauer in der heißen Flamme scheiden sich zuneh-

mend Rußaggregate an der Innenseite der Glaskapillare ab und reduzieren dadurch den An-

saugquerschnitt und damit auch den Bereich, aus dem Ruß aus der Flamme extrahiert wird. 

Damit sinkt vermutlich die Breite der Rußaggregat-Größenverteilung im Aerosol und der effek-

tive Gyrationsradius, der aus den Streudaten bestimmt wird, reduziert sich. Bei geschlossener 

Probenführung zeigt sich bei typischen Belichtungszeiten im Bereich mehrerer Millisekunden 

ein Hintergrund (schwarze Datenpunkte, Abbildung 4, rechts unten), der verbleibenden Laser-

reflexen im Streulichtbild zuzuschreiben ist, welcher aber von den Streudaten subtrahiert wer-

den kann. Sowohl Inkandeszenz- als auch Streulichtsignale werden durch die Glaswandung 

etwas abgeschwächt, was sich in einer höheren Verstärkungsspannung der verwendeten 

PMTs bzw. einer etwas längeren Belichtungszeit bei jeweils gleichem Messzeitpunkt mit offe-

ner und geschlossener Probenführung wiederspiegelt (siehe Abbildung 4, unten). Bei LII-Sig-

nalen verringert sich dabei zwar das Signal-zu-Rausch-Verhältnis, jedoch führt dies zu keiner 

signifikanten Änderung der Primärpartikelgröße. Generell weisen die Aggregate bei geschlos-

sener Probenführung eine um etwa 10 % bis 20 % geringere effektive Größe auf, was einer-

seits auf die Probennahme selbst, andererseits auch auf die Ersatz-Kalibrierung bei offener 

Probenführung zurückgeführt werden kann. 

Insgesamt erlaubt die weiterentwickelte geschlossene Probenführung die Charakterisierung 

unterschiedlicher Nanopartikelaerosole in verschiedenen Atmosphären mit WALS und LII. La-

serlicht kann durch den geschlossenen Messbereich geführt werden und sowohl Streulicht- 

als auch Inkandeszenzsignale können nahezu verlust- und überwiegend störungsfrei erfasst 

und ausgewertet werden. Die Aerosolfzufuhr kann im Unterdruck, aber auch im leichten Über-

druck erfolgen. Damit eignet sich das Messsystem auch für unterschiedliche Probennahme-

systeme. Die erforderliche Kalibrierung kann durch die Reduzierung der Belichtungszeit bei 

Einsatz isotroper Streuer mit höherem Streuquerschnitt (z.B. SF6) weiter reduziert werden.  

3.3.2 Arbeitspaket 2: Erweiterung des optischen Aufbaus 

Die gleichzeitige Erfassung von Streulicht- und Inkandeszenz-Signalen von Nanopartikelaero-

solen unter Verwendung eines einzelnen Lasers ist stark begrenzt. Da für LII-Messungen ein 

Pulslaser verwendet wird und die Bestrahlung sehr genau unabhängig von der Partikelkon-

zentration eingestellt werden muss, ist die Kamera-Aussteuerung für Streulichtmessungen 

zum einen proportional zur Konzentration der Nanopartikel und zum anderen von deren Grö-

ßenverteilung abhängig. Während bei niedrigen Konzentrationen und/oder kleinen Aggregaten 

nur sehr wenig Streulichtsignal auftritt, ist bei höheren Aerosolkonzentrationen und/oder gro-

ßen Nanopartikelaggregaten die Kamera oftmals überbelichtet. Die Belichtung kann dabei 
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nicht unter diejenige eines einzelnen Laserpulses eingestellt werden, da die minimale Belich-

tungszeit mit 43 µs deutlich größer ist als die Laser-Pulslänge mit 6 ns. Eine anregungsseitige 

Entkopplung der Messtechniken kann diesen Nachteil ausgleichen und simultane LII- und 

WALS-Messungen über einen weiten Konzentrations- und Größenbereich ermöglichen. Hier-

für wurden zwei unterschiedliche Laserquellen eingesetzt, die im Messbereich zusammenge-

führt werden. Eine schematische Darstellung des überarbeiteten optischen Aufbaus ist in Ab-

bildung 5 (oben) dargestellt, ein Foto des anregungsseitigen Strahlverlaufs in Abbildung 5, a. 

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung des optimierten optischen Aufbaus (oben), realisierter anre-
gungsseitiger optischer Aufbau (a), Probenführung (b) und geschlossene Messzelle (c) 

Für Streulichtmessungen wurde der im Rahmen dieses Projektes angeschaffte Dauerstrichla-

ser (Quantel ELBA, 2 W @532 nm) eingesetzt, für LII-Messungen wurde der bereits im 

Messaufbau integrierte Pulslaser (Quantel Centurion, 1 Hz bis 100 Hz, 18 mJ @ 1064 nm) auf 

Betrieb bei einer Wellenlänge von 1064 nm umgerüstet. Über mehrere sphärische Linsen und 

Blenden sowie durch eine Kombination von λ/2-Platte und Dünnfilmpolarisator konnten defi-

nierte Strahlprofile und genaue Bestrahlungen/Bestrahlungsstärken der beiden Laser 

(1064 nm, 532 nm) im Messbereich eingestellt werden. Die Zusammenführung beider Laser-

strahlen auf eine Strahlachse erfolgte unmittelbar vor dem Messbereich durch einen dichroiti-

schen Spiegel und eine achromatische Linse. Mit einer Kombination aus λ/2-Platte und einem 

Polarisations-Prisma im Strahlengang des grünen Dauerstrichlasers konnte eine definierte Po-

larisation für Streulichtmessungen eingestellt werden. 
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Für einen unabhängigen, aber simultanen Einsatz beider Messtechniken ist es erforderlich, 

Störungen und Beeinträchtigungen der Messsignale untereinander zu unterbinden. Hierfür 

wurden entsprechende optische Filter eingesetzt. Ein Bandpassfilter sorgte dafür, dass nur 

elastisch gestreutes Licht des Dauerstrichlasers bei 532 nm auf die CCD-Kamera trifft, Streu-

signale oder thermische Strahlungssignale durch den Pulslaser wurden so gefiltert. Mit Sekun-

därelektronenvervielfachern (PMT, engl.: photo-multiplier tube) wurden die schwachen und 

rasch abklingenden Inkandeszenz-Signale in zwei unterschiedlichen begrenzten spektralen 

Bereich erfasst und zeitlich aufgelöst. Hierfür wurden Bandpass- und Notchfilter eingesetzt, 

die elastisch gestreutes Lichts beider Laser nahezu vollständig herausfilterten und somit auch 

einen guten Schutz der hochempfindlichen PMTs boten. Die Kombination aus Bandpassfilter 

und Notchfilter weist für grünes Licht bei einer Wellenlänge von 532 nm insgesamt eine opti-

sche Dichte von 13 auf. Die Photokathoden der PMT weisen im spektralen Bereich, in dem 

die Inkandeszenzsignale detektiert wurden, eine sehr hohe Sensitivität auf. Für Infrarotes Licht 

ist die Sensitivität vernachlässigbar, daher war hierfür die Verwendung von Bandpassfiltern 

mit einer optischen Dichte von 6 bei 1064 nm ausreichend. 

 

Abbildung 6: Zeitlicher Verlauf von Primärpartikeldurchmessers (links) und effektiver Aggregatgröße 
(rechts) aus den Messungen im Einzelbetrieb (LII bzw. WALS), mit zugeschaltetem Laser 
(WALS + Pulslaser bzw. LII + CW-Laser) und Simultanbetrieb (WALS + LII) 

Die Validierung des unabhängigen Betriebs beider Messsysteme wurde auch hier an einem 

Rußaerosol durchgeführt, welches aus der laminaren Vormischflamme des McKenna-Bren-

ners (gleicher Betriebspunkt wie bei AP 1) entnommen wurde. Hierfür wurde erneut die Pro-

bennahmesonde aus Clausthal eingesetzt. Zwischen den Messungen aus AP 1 und AP 2 

wurde die Probennahmesonde mit einer neuen Glaskapillare ausgestattet und die Schlauch-

verbindungen wurden ausgetauscht, zudem unterscheidet sich die Länge der Aerosolzufüh-

rung vom Brenner zum Messbereich. Damit sind Verlauf und Werte der Messungen aus den 

unterschiedlichen Arbeitspaketen nur bedingt vergleichbar. In Abbildung 6 ist der zeitliche Ver-

lauf von Primärpartikeldurchmesser und Aggregatgröße für jeweils drei verschiedene Mess-

bedingungen dargestellt [28-31]. Zunächst wurde – jeweils unabhängig – eine Streulicht- sowie 

LII-Messung durchgeführt um für jedes Messsystem Referenzwerte zu erhalten (schwarze Da-

tenpunkte). Anschließend wurden diese Messungen wiederholt, allerdings wurde dabei in re-

gelmäßigen Intervallen von 45 Sekunden der Laser der jeweils anderen Messtechnik zuge-

schaltet (graue Bereiche), um Störungen auf die Erfassung und Auswertung der Messdaten 

zu untersuchen und damit die Effizienz der optischen Filter zu überprüfen (rote Datenpunkte). 

Zuletzt wurden beide Messtechniken simultan betrieben (blaue Datenpunkte). 

Beide Messtechniken konnten unabhängig voneinander und gleichzeitig ohne gegenseitigen 

Einfluss betrieben werden. Der zeitliche Verlauf von Primärpartikel- und Aggregatgrößen ist 
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bei allen Messreihen einheitlich, es zeigte sich kein Einfluss der Messtechniken aufeinander 

in den ausgewerteten Daten, z.B. durch Sprünge in den evaluierten Daten an den Intervall-

grenzen des zusätzlichen Laserbetriebs. Im Verlauf der Aggregatgrößen zeigt sich die charak-

teristische abnehmende Tendenz, die auch schon bei den Untersuchungen in AP 1 aufgetre-

ten ist. Allerdings traten hier verstärkt Störungen durch große Aggregate und Agglomerate auf, 

die sich vermutlich spontan aus den Ablagerungen in der Zuleitungsstrecke lösten. Diese kön-

nen jedoch leicht erkannt und gefiltert werden [32]. Durch den Einzelschussbetrieb beider 

Techniken sind gelegentlich auftretende Störpartikel daher für eine erfolgreiche Messung 

kaum relevant.  

 

Abbildung 7: Kalibrieraufnahme (A), Kalibrieraufnahme unter Verwendung des Grauverlauffilters (B) 
und Grauverlauffilter (C) exemplarisch für eine Spiegelhälfte (linke Abbildungen); Gemessene Streu-
lichtintensität eines isotropen Streukörpers über dem Streuwinkel mit und ohne Grauverlauffilter (gestri-
chelte Linien), simulierte Streudaten für fraktale Aggregate der Größe Rg = 500 nm und Morphologie 
Df = 1.6 (schwarze Linie) und zu erwartende WALS-Streudaten (durchgezogene farbige Linien) mit und 
ohne Grauverlauffilter (rechtes Diagramm) 

Je größer die zu untersuchenden Aggregate im Messbereich des WALS-Spiegels sind, desto 

weiter verschiebt sich die Intensität des gestreuten Lichts zu kleinen Streuwinkeln. Berück-

sichtigt man ferner die 1/sin θ-Abhängigkeit der Streulichtintensität, zeigt sich, dass bei sehr 

großen Aggregaten die gemessene Intensitätsverteilung auf dem Kamerasensor mehrere Grö-

ßenordnungen umfasst und somit die Dynamik der Kamera ausreizt. Eine passende Einstel-

lung der Belichtungszeit der Kamera war somit gerade bei fluktuierenden Größenverteilungen 

der Nanopartikel erschwert. Um den Dynamikbereich der erfassten Streudaten zu reduzieren, 

wurde ein optischer Filter entwickelt, der eine winkelabhängige variable Abschwächung auf-

weist (Grauverlauffilter). Diese folgt der 1/sin θ-Abhängigkeit des Messvolumens. In Abbil-

dung 7 sind – exemplarisch für eine Spiegelhälfte – die Kalibrierbilder mit und ohne Verwen-

dung des Grauverlauffilters sowie der Filterverlauf selbst abgebildet (A-C). Anhand simulierter 

Streudaten für große Aggregate typischer fraktaler Struktur (hier: Rg = 500 nm, Df = 1.6) kön-

nen zusammen mit den Daten der Kalibrierungen mit und ohne Grauverlauffilter die zu erwar-

tenden Messsignale berechnet werden (siehe Abbildung 7, rechtes Diagramm). Ein entspre-

chender Verlauf der Streudaten der Kalibriermessungen sowie der berechneten Streudaten 

findet sich im rechten Diagramm von Abbildung 7. 

Großformat-Dias erlauben eine schnelle und, im Vergleich zu speziell gefertigten Glasfiltern 

entsprechenden Verlaufs, um Größenordnungen kostengünstigere Herstellung der Filter, al-

lerdings weichen die Grauwerte im Dia-Positiv leicht von der Vorlage ab. Tatsächlich sollten 

die Kalibrierdaten bei Verwendung des Filters weitestgehend horizontal verlaufen, zeigen aber 
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einen nahezu inversen Verlauf im Vergleich zur Kalibrierung ohne Filter (rote und blaue gestri-

chelte Kurven). Diese Abweichung kann prinzipiell durch eine geeignete Gammakorrektur in 

der digitalen Dia-Vorlage kompensiert werden. Unter Verwendung des Grauverlauffilters kann 

die zu erwartende Streuintensität über dem Messwinkel von mehr als 2 Größenordnungen 

(rote Kurve) auf etwa 1,4 (blaue Kurve) reduziert werden und sorgt damit für eine optimierte 

Ausnutzung der Kameradynamik.  

 

Abbildung 8: Zeitlicher Verlauf der effektiven Rußaggregatgrößen im Vergleich: offene und geschlos-
sene Probenführung (siehe AP 1), Einsatz des Grauverlauffilters (AP 2) und Verwendung eines kosten-
günstigeren WALS-Spiegels aus Glas (siehe AP 6) 

In Abbildung 8 ist der zeitliche Verlauf der Aggregatgröße des charakterisierten Rußaerosols 

unter Einsatz des Grauverlauffilters (schwarze Punkte) im Vergleich mit weiteren Messreihen 

des Projekts aufgezeigt (u.a. auch Messreihen mit offener und geschlossener Probenführung 

aus AP 1 und einer Messreihe unter Verwendung eines kostengünstigeren WALS-Spiegels 

aus Glas aus AP 6). In der Anwendung zur Charakterisierung eines Rußaerosols (identischer 

Betriebspunkt des Brenners und Probennahme wie in AP 1) zeigte sich kein negativer Einfluss 

auf die Ergebnisse der Aggregatgrößen durch Verwendung des Grauverlauffilters. 

Letztlich konnte die Entkopplung beider Messtechniken erfolgreich realisiert werden und er-

möglicht einen unabhängigen und zeitgleichen Betrieb beider Einzelsysteme. Für LII-Messun-

gen kann eine definierte Bestrahlung eingestellt werden, die Streulichtintensität kann über die 

Belichtungszeit der Kamera reguliert und die Kameradynamik über einen Grauverlauffilter ef-

fizient genutzt werden.  

3.3.3 Arbeitspaket 3: Optimierung der Online-Algorithmen / neue Algorithmen zur Grö-

ßenverteilungsanalyse 

Der Einsatz von kombinierten WALS- und LII-Messungen für eine umfassende Echtzeit-Cha-

rakterisierung gasgetragener Nanopartikel erforderte eine Datenakquise und Evaluation in 

Echtzeit, um schnell auf Prozessänderungen reagieren zu können. Hierfür wurden nicht nur 

schnelle Detektionssysteme, sondern auch effiziente Auswertealgorithmen benötigt. Der un-

abhängige und simultane Betrieb von WALS und LII wurde durch Matlab-basierte Programme 

gewährleistet, mit denen die Ansteuerung der Detektoren, die Aufzeichnung von Messdaten 

und deren Auswertung unabhängig voneinander online und in Echtzeit erfolgen konnte.  

Die Auswertung von Streudaten fraktaler Aggregate erfolgte bisher Regime-basiert [33]. So 

können durch geeignete Auftragung der Streudaten über dem Streuwinkel bzw. Streuvektor q 
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die Aggregatgröße Rg und die morphologische Struktur Df ermittelt werden (siehe Abbildung 9, 

linke Diagramme). Die getrennte Auswertung berücksichtigt dabei jeweils nur einen Teil der 

Streudaten und es werden lediglich effektive Werte bestimmt. Der Verlauf der Streudaten kann 

in Abhängigkeit der Größe und Morphologie der Streukörper auch in funktionaler Form (z.B. 

konfluente hypergeometrische Funktion 1F1) [33] dargestellt werden und erlaubt damit eine 

Auswertung der vollständigen Streudaten. Mit Hilfe statistischer Methoden wie der 

Bayes’schen Statistik konnte damit nicht nur die Größe und Morphologie der Partikel, sondern 

auch deren Partikelgrößenverteilung aus den Streudaten rekonstruiert werden [34]. Grund-

prinzip ist dabei eine nichtlineare Regressionsanalyse zwischen gemessenem Signal und dem 

zugrundeliegenden theoretischen Modell. Dabei besteht auch die Möglichkeit, Vorwissen aus 

weiteren Messmethoden mit einfließen zu lassen.  

 

Abbildung 9: Exemplarische Auswertung von Streudaten nach dem klassischen Prinzip im Guinier-Re-
gime (links oben) und im Power Law-Regime (links unten), sowie mittels Bayes’scher Statistik und unter 
Verwendung der konfluenten hypergeometrischen Funktion 1F1 (rechts) 

Unter Verwendung der gesamten Streudaten konnten damit analog zur Regime-basierten Aus-

wertung ebenso effektive Aggregatgrößen und die fraktale Dimension ermittelt werden (rote 

gestrichelte Kurve, Abbildung 9, rechtes Diagramm). Im Vergleich zur Regime-basierten Aus-

wertung wurden die Werte für Rg,eff und Df allerdings unterschätzt und gerade im Guinier-Re-

gime (qRg,eff ~ 1) zeigten sich vergleichsweise hohe Residuen. Ursache hierfür ist eine tatsäch-

lich vorliegende polydisperse Größenverteilung der Aggregate, die aufgrund der hohen Win-

kelauflösung der WALS-Daten erfasst werden konnte. Unter Annahme einer logarithmischen 

Normalverteilung der Aggregatgrößen mit den Verteilungsparametern 𝜇g,𝑅g und 𝜎g,𝑅g konnten 

die Residuen stark minimiert und die gemessenen Streudaten deutlich besser rekonstruiert 

werden. Zwar ist diese Methode robust und liefert neben weiteren Parametern auch deren 

Unsicherheiten, die Berechnungen erfordern aber einen vergleichsweise hohen zeitlichen Auf-

wand. Sowohl die Regime-basierte Auswertung als auch die nichtlineare Regression zur Be-

stimmung der effektiven Werte benötigte – bei gegebener Hardware – weniger als eine Se-

kunde Rechenzeit, womit Echtzeitdaten mit einer Wiederholrate von mehr als 1 Hz möglich 

sind. Bei der Bestimmung der Größenverteilung erhöht sich die Anzahl freier Parameter und 
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die Auswertung benötigte etwa 10 bis 15-mal mehr Zeit. Damit gestaltet sich eine Anwendung 

für Echtzeitmessungen, beispielsweise zur Prozesskontrolle und -regelung, schwierig. 

 

Abbildung 10: Entwicklung der Größenverteilung und Morphologie des Anteils fraktaler Aggregate 
(oben) und des Anteils sphärischer Partikel (unten) mit der Messzeit bzw. steigender Temperatur des 
Sinterofens 

Eine relativ hohe Wiederholrate kann hingegen mit der Hauptkomponentenanalyse (PCA, 

engl.: principle component analysis) erreicht werden. Dieses Verfahren der multivariaten Da-

tenanalyse beruht auf einer effizienten Strukturierung, Vereinfachung und Reduktion der Da-

tensätze. Hierfür muss im Vorfeld eine Streudatenbank für alle zu erwartenden Größenvertei-
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lungen, Morphologien und Mischungsverhältnisse eventueller Partikelfraktionen erstellt wer-

den. Diese wird anschließend in die entsprechenden Hauptkomponenten zerlegt. Messdaten 

können schnell unmittelbar nach der Akquise ebenso in Hauptkomponenten zerlegt, mit den 

Hauptkomponenten der Datenbasis abgeglichen und der wahrscheinlichste Parametersatz be-

stimmt werden [35]. Im Rahmen dieses Projektes wurde die PCA nicht nur zur Abschätzung 

der Verteilungsparameter, sondern auch zur Quantifizierung des Mischungsverhältnisses ver-

schiedener Fraktionen von Silica-Partikeln unterschiedlicher Morphologie verwendet [35]. Die 

Herstellung zunächst fraktaler Silica-Nanopartikel erfolgte in einer kontrollierten Gasphasen-

reaktion ausgehend von Tetraethyl-Orthosilicat (TEOS) in einem Reaktor bei 1000 °C. Die teil-

weise bzw. vollständige Versinterung zu sphärischen Partikeln erfolgte in einem weiteren 

Ofen, dessen Temperatur in einem Zeitraum von 100 Minuten gleichmäßig von 1000 °C und 

1500°C erhöht wurde.  

Die zeitliche Entwicklung der Größenverteilungen von fraktalen und sphärischen Partikeln ist 

in Abbildung 10 dargestellt. Die Mischungsverhältnisse zwischen fraktalen Aggregaten und 

sphärischen Einzelstreuern kann durch die Farbskala, welche die Verteilung und relative nor-

mierte Häufigkeit der jeweiligen Fraktion angibt, ermittelt werden. Zusätzliche blaue Linien ge-

ben den Mittelwert μg bzw. die Standardabweichung σg der angenommenen logarithmischen 

Normalverteilung an, in violett ist die Morphologie fraktaler Aggregate (fraktale Dimension Df) 

angegeben.  

Bis 1200 °C liegen ausschließlich fraktale Aggregate mit einer konstanten Verteilung und Mor-

phologie vor. Bei weiterer Temperaturerhöhung bis etwa 1300 °C bleibt die Morphologie kon-

stant, allerdings reduziert sich der Median der Aggregatgrößenverteilung. Offenbar sintern die 

Partikel zunächst im Randbereich und verringern damit die Aggregatgröße, die fraktale Struk-

tur bleibt größtenteils erhalten. Lediglich vereinzelte Strukturen sintern vollständig zu sphäri-

schen Partikeln. Die vollständige Versinterung findet zwischen Temperaturen von 1300°C und 

1400 °C statt, es bildet sich eine relativ konstante Größenverteilung sphärischer Partikel aus. 

Der Anteil sowie die mittlere Größe fraktaler Aggregate nehmen bei sehr kompakter Morpho-

logie ein Minimum ein. Bei weiterer Temperaturerhöhung bleibt die Verteilungsform der sphä-

rischen Partikel relativ konstant, der Anteil sowie die Größe fraktaler Strukturen offenerer Mor-

phologie nimmt hingegen zu. Hier kommt es vermutlich durch Reagglomeration sphärischer 

Partikel zu größeren, wieder fraktalen Strukturen. 

Die Weiterentwicklung von Algorithmen, die nicht nur für die Charakterisierung komplexer Ae-

rosole in Echtzeit angewendet werden können, sondern auch eine mehrparametrige Auswer-

tung der Streudaten ermöglichen, konnte erfolgreich demonstriert werden. Die Verwendung 

statistischer Methoden erfordert allerdings einen erhöhten Rechenaufwand, der durch Einsatz 

leistungsfähiger Hardware und weiterer Optimierung der Programmierung kompensiert wer-

den kann. Kombiniert mit LII können Aerosole somit in einem weiten Größen-, Form- und Kon-

zentrationsbereich umfassender und robust charakterisiert werden.  

3.3.4 Arbeitspaket 4: Erprobung des Demonstrators an Testaerosolen und kombinierte 

Messungen zur erweiterten Erfassung von Partikelcharakteristika 

Die Anwendung des Demonstrators im industriellen Umfeld erforderte vorab eine umfassende 

Untersuchung der Sensitivität des Messsystems an definierten Testaerosolen unter realitäts-

nahen Bedingungen. Dabei soll zum einen das Verhalten des Demonstrators bei bewusst her-

beigeführten Störungen charakterisiert werden, andererseits soll der Einfluss zeitlich variabler 

Partikelgrößen und Strukturänderungen sowie das Auftreten unerwünschter Partikel anhand 
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heterogener Prüfaerosole untersucht werden, welche durch das Teilprojekt 5a zur Verfügung 

gestellt werden sollten. Kombinierte Messungen verschiedener Messsysteme aus dem Ver-

bundprojekt ermöglichen dabei u.a. eine Kreuzvalidierung der erhaltenen Ergebnisse. Hierfür 

wurden im Rahmen der Projektlaufzeit mehrere gemeinsame Messkampagnen realisiert. 

Im Juni 2017 wurde eine gemeinsame Messkampagne am Institut für Chemische Verfahrens-

technik der Universität Stuttgart durchgeführt. Messungen erfolgten an Silica-Partikeln aus ei-

nem Prozess der chemischen Gasphasensynthese (CVS, engl.: chemical vapor synthesis), 

vergleichbar mit den in AP 3 gezeigten Messungen und dem Prozess von Babick et al. [22]. 

Im Vergleich zu den dort gezeigten Messungen wurden Änderungen im Prozess, beispiels-

weise eine Temperierung der Vorläufersubstanzen, vorgenommen, insbesondere Partikelgrö-

ßen sind daher nicht direkt vergleichbar. Es wurden zwei unterschiedliche TEOS-Konzentrati-

onen im Trägergas verwendet und auch Messungen an klassierten Partikelfraktionen bei ver-

schiedenen Sinterofentemperaturen durchgeführt. Für die Klassierung wurde ein differentieller 

Mobilitätsgrößenanalysator (DMA) verwendet. Es konnten lediglich WALS-Messungen zur Be-

stimmung der Aggregat- und Einzelstreuergrößen und deren Morphologie durchgeführt wer-

den. Da Silica-Partikel im sichtbaren Spektralbereich keine signifikanten Absorptions- und 

Emissionseigenschaften für LII-Messungen aufweisen, konnte LII nicht angewendet werden. 

Neben dem mobilen WALS-Messsystem wurden folgende weitere Messsysteme aus den Teil-

projekten des DFG-AiF-Clustervorhabens gleichzeitig eingesetzt: 

 Aerodynamischer Partikelklassierer DAPS (TP 1, Kruis, Univ. Duisburg-Essen), 

 3D-Streulichtsensor 3D-LSS (TP 2, Antonyuk, TU Kaiserslautern), 

 Oberflächen-Normierte Photoemissionsmessung SNAPES (TP 7, Weber, TU Claust-

hal), 

 Zwei kommerzielle Klassiersysteme (APM, SMPS) als Referenz. 

Die Aufzeichnung der Daten erfolgte bei ausgewählten Sinterofentemperaturen, sowie für de-

finierte Klassierspannungen des DMA. In Abbildung 11 sind effektive Gyrationsradien und frak-

tale Dimensionen dargestellt [28-31]. Der Verlauf und die Größenordnung von Aggregatgröße 

und Morphologie aus Abbildung 11 (links) entspricht in guter Übereinstimmung den mit PCA 

bestimmten Werten in Abbildung 10. Auch hier zeigt sich, dass zunächst bei etwa 1200 °C die 

Aggregatgrößen kleiner werden; die Lage des Umschlagpunktes bei etwa 1300 °C, bei dem 

die fraktalen Aggregate zu Kugeln versintern, ist durch den schlagartigen Anstieg der fraktalen 

Dimension gekennzeichnet. Ab 1400 °C werden Df-Werte außerhalb des Gültigkeitsbereiches 

1 ≤ Df ≤ 3 erreicht. Bei vorliegenden sphärischen Objekten ist die Anwendbarkeit der Theorie 

für fraktale Aggregate, die der Regime-basierten Auswertung zugrunde liegt, streng genom-

men nicht mehr gültig. Hierbei zeigt sich der Vorteil der multivariaten Auswertung mit Hilfe der 

PCA, bei der zwischen beiden Partikelfraktionen unterschieden werden kann und die so eine 

Bestimmung der Morphologie fraktaler Aggregate, auch bei Vorliegen einer Fraktion sphäri-

scher Partikel, erlaubt. Eine geringe Konzentration des Präkursors TEOS, die durch einen ge-

ringen Volumenstromanteil von Stickstoff (N2) im Trägergas realisiert wurde, führte zur Bildung 

kleinerer Aggregate, wobei keine signifikante Änderung der morphologischen Struktur auftrat. 

Allerdings führt die temperaturbedingte Versinterung zu derart kleinen Aggregaten, dass eine 

Bestimmung der fraktalen Dimension nicht mehr möglich ist. Für den mit WALS maximal mög-

lichen Winkelbereich von etwa 10° bis 170° können erst ab Gyrationsradien von etwa 200 nm 

Streudaten im Power Law-Bereich erfasst und damit auch die Morphologie bestimmt werden. 

Bei hoher TEOS-Konzentration im Trägergas werden ohne nachfolgende Versinterung sehr 
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große Aggregate (Rg > 500 nm) gebildet. Deren Streulicht im Guinier-Regime liegt hauptsäch-

lich unterhalb des mit WALS zugänglichen Winkelbereichs. Die Bestimmung der effektiven 

Aggregatgröße beruht damit nur auf wenigen Messdatenpunkten [21] und ist daher mit höherer 

Standardabweichung behaftet.  

 

Abbildung 11: Entwicklung der effektiven Größe und Morphologie von Silica-Partikeln für verschiedenen 
Präkursor-Konzentrationen mit der Sinterofentemperatur (links); Aggregatgröße (Mitte) und Morpholo-
gie für verschiedene Klassierspannungen und Sinterofentemperaturen (rechts) 

Dieser Effekt zeigt sich auch bei mittels DMA vorklassierten großen Partikeln (Abbildung 11, 

Mitte). Hierbei sei angemerkt, dass bei höheren Klassierspannungen im DMA größere Partikel 

klassiert werden. Dies zeigt sich in der Zunahme der effektiven Aggregatgröße mit zunehmen-

der Spannung. Bei einer definierten Spannung werden alle Partikel klassiert, die einen einheit-

lichen Mobilitätsdurchmesser aufweisen. Dabei kann allerdings deren Größe und insbeson-

dere Form stark voneinander abweichen. Eine Trennung von fraktalen Aggregaten und sphä-

rischen Partikeln ist damit allein nicht möglich. Ergänzende Streulichtmessungen erlauben 

eine Unterscheidung zwischen den Partikelformen bei gleichem Mobilitätsdurchmesser, wie 

sich in der Abnahme des effektiven Gyrationsradius und der Zunahme der fraktalen Dimension 

mit zunehmender Sinterofentemperatur und der damit verbundenen Änderung von Form und 

Größe der Partikel zeigt. Die Untersuchung definierter Partikelfraktionen mit WALS ermöglicht 

es damit die Mobilität der Partikel mit deren Größe und fraktaler Struktur zu korrelieren. Die 

Morphologie ist bei niedrigen Sinterofentemperaturen auch knapp unter dem Umschlagpunkt 

bei 1320 °C weitestgehend unabhängig von der klassierten Größe (Abbildung 11, rechts). 

Oberhalb dieser Temperatur liegen fast ausschließlich sphärische Partikel vor. Diese können 

mit der Theorie für fraktale Aggregate nicht korrekt ausgewertet werden wodurch Werte von 

Df > 3 und große Standardabweichungen erhalten werden [36]. Dennoch erlaubt es diese Aus-

wertung, den Umschlagpunkt gut bestimmen zu können.  

In einer weiteren gemeinsamen Messkampagne am Institut für Nanostrukturtechnik der Uni-

versität Duisburg-Essen im November 2018 wurden die Messsysteme aus den einzelnen Teil-

projekten des MPaC-Clusters (siehe oben) an verschiedenen industriellen bzw. industriena-

hen Partikelsysteme eingesetzt. Mit WALS wurden die effektive Größe und Morphologie von 

Titandioxid-Aerosolen (TiO2) vermessen, die aus zwei verschiedenen kolloidalen Suspensio-

nen (Photokatalysator und Pigment, bereitgestellt von Fa. KRONOS INTERNATIONAL, Inc.) 

in unterschiedlichen molaren Konzentrationen mit Hilfe einer Dispergiereinheit hergestellt wur-
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den (Ergebnisse siehe Abbildung 12) [30, 31]. Eine Bestimmung von Primärpartikelgröße so-

wie Konzentration der Nanopartikel im Aerosol mit LII konnte aufgrund schlechter Absorptions- 

und Emissionseigenschaften der TiO2-Partikel im sichtbaren Spektralbereich nicht erfolgen.  

 

Abbildung 12: Effektive Aggregatgrößen (blau) und Morphologie (rot) und deren Standardabweichungen 
(Fehlerbalken) für dispergierte TiO2-Nanosuspensionen zweier verschiedener Anwendungsgebiete 
(durchgezogene Linien: Photokatalysator, gestrichelte Linien: Pigment) in Abhängigkeit der molaren 
Konzentration von Partikeln in Suspension, farbige Bereiche geben die mittlere Unsicherheit bei der 
Bestimmung von Rg,eff und Df an 

Die ermittelten Aggregatgrößen liegen zwischen 166 nm und 205 nm für den Photokatalysator 

und etwas höher zwischen 225 nm und 246 nm für die Pigmentpartikel. Die Dispergierung lie-

fert ein weitestgehend stabiles Aerosol, die Standardabweichungen zwischen Einzelmessun-

gen liegen im Bereich von lediglich 4 % bis 8 %. Die Unsicherheiten bei der Bestimmung der 

effektiven Gyrationsradien und fraktalen Dimensionen mittels Bayes’scher Statistik ist wesent-

lich geringer als die Abweichung zwischen einzelnen Messpunkten (Standardabweichung), 

was für eine sehr gute Qualität der Streudaten spricht. Eine höhere molare Konzentration an 

TiO2-Partikeln führt zur Ausbildung kompakterer und größerer Agglomerate, die auch durch 

eine feine Dispergierung der Suspension nicht aufgebrochen werden können. Einerseits liegen 

die Aggregatgrößen für beide Suspensionen bei einer molaren Konzentration von 2 % um etwa 

10 % bis 20 % höher als bei niedrigen Konzentrationen, andererseits zeigt sich beim Photoka-

talysator eine zunehmende Kompaktierung der Aggregate, die sich in einem Anstieg der frak-

talen Dimension von 1,52 auf 2,09 widerspiegelt. Die Pigmentpartikel weisen unabhängig von 

einer Veränderung der molaren Konzentration eine sehr geringe fraktale Dimension < 1.1 auf.  

Die Anwendbarkeit kombinierter Streulicht- und Inkandeszenzmessungen konnte an Kupfer-

Nanopartikeln (Cu) demonstriert werden, die in einem Lichtbogenreaktor erzeugt wurden (Ab-

bildung 13) [30, 31]. Die Aggregatgrößen wiesen einen prozessbedingt stark schwankenden 

Verlauf zwischen 70 nm und 170 nm innerhalb der Messdauer von zwei Minuten auf (Abbil-

dung 13, links oben). Die Morphologie war aufgrund zu kleiner Aggregatgrößen nicht ermittel-

bar. Trotz eines geringen Absorptionsquerschnittes im Infrarotbereich des Pulslasers konnte 

bei Cu-Nanopartikeln ein signifikantes und für LII typisches Strahlungssignal mit einer Abkling-

zeit von etwa 120 ns beobachtet werden (Abbildung 13, links unten). Möglicherweise führen 

Resonanzfrequenzen in den metallischen Partikeln zu einer erhöhten Absorption des Laser-
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lichtes und folglich zu einer Emission von Wärmestrahlung. Bei der Absorption der Laserener-

gie heizen sich die Kupferpartikel offenbar über den Schmelzpunkt auf und ändern damit ihre 

Größe und Morphologie. In Abbildung 13 (rechts) ist die Änderung der effektiven Aggregat-

größe mit zeitlichem Versatz zwischen der Streulichtmessung und der Bestrahlung der Partikel 

mit dem Pulslaser dargestellt. Hier konnte – trotz der hohen Standardabweichung – eine sig-

nifikante Reduzierung der Aggregatgröße bei zeitgleicher Streulichtmessung und Pulslaserbe-

strahlung beobachtet werden. Eine genaue Bestimmung der Primärpartikelgröße aus der ge-

messenen Abklingzeit erfordert jedoch ein modifiziertes Wärmeübertragungsmodell, welches 

optische Eigenschaften und Stoffdaten von Kupfer-Nanopartikeln und bis zum jetzigen Zeit-

punkt nicht bekannte Parameter der Wärmeübertragung zwischen Kupfer-Partikeln und Trä-

gergasen voraussetzt. 

 

Abbildung 13: Zeitlicher Verlauf der Aggregatgrößen (links oben) und der Abklingzeiten von LII-Signalen 
(links unten) von Kupfernanopartikeln; Veränderung der Aggregatgröße durch Laserpulse infraroten 
Lichts (Δt entspricht der zeitlichen Differenz zwischen Belichtungszeit der Streulichtaufnahmen und La-
serpuls) 

Die prinzipielle Anwendbarkeit und die Sensitivität des Demonstrators für Messungen im in-

dustriellen Umfeld konnte an unterschiedlichen organischen, metall-oxydischen und auch me-

tallischen Testaerosolen erfolgreich demonstriert werden. Dabei wurden stationäre Prozesse 

(Rußbildung in einer laminaren Vormischflamme, siehe AP 1 und AP 2), veränderliche Pro-

zesse (SiO2-Synthese und Temperaturbehandlung, siehe auch AP 2; Cu-Nanopartikelsyn-

these im Lichtbogenreaktor) sowie die Qualität von Suspensionen und ihrer Redispergierbar-

keit (TiO2) untersucht. Die hohe Sensitivität des Systems erfasst auch Störpartikel, wie anhand 

von losgelösten größeren Rußablagerungen in der Aerosolzuführung gezeigt werden konnte 

(siehe Abbildung 6). Eine Untersuchung von heterogenen Prüfaerosolen konnte im Rahmen 

der durchgeführten gemeinsamen Messkampagnen nicht umgesetzt werden, da entspre-

chende Reaktoren nicht zur Verfügung standen. Kombinierte WALS- und DAPS-Messungen 

konnten bei keiner der bereits in frühen Projektphasen stattfindenden gemeinsamen Mess-

kampagnen durchgeführt werden, da die Entwicklung der hierfür erforderlichen geschlossenen 

und unterdruckfähigen Probenführung und Messzelle noch nicht abschließend umgesetzt war. 

Eine Kreuzvalidierung der gemessenen WALS-Daten mit Ergebnissen des 3D-LSS Sensors 

der Gruppe Antonyuk konnte nicht erfolgen, da die aufgenommenen 3D-LSS-Daten nicht ent-

sprechend ausgewertet wurden.  
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3.3.5 Arbeitspaket 5: Anwendung an technischen Prozessen zur Partikelproduktion 

Ursprünglich waren zwei Messkampagnen zur Charakterisierung von Carbon Blacks und oxy-

dischen/keramischen Nanopartikeln aus technischen Prozessen geplant um die Anwendbar-

keit des Messsystems zur direkten Prozessüberwachung aufzuzeigen. Geplante Messungen 

bei Evonik Industries AG konnten nicht erfolgen, da seitens Evonik Industries AG keine Anlage 

für gemeinsame Messungen bereitgestellt werden konnte. Im Juni 2018 fand eine gemein-

same Messkampagne bei Orion Engineered Carbons GmbH in Kalscheuren statt, bei der In-

dustrieruß aus einer Pilotanlage (Furnace-Black Verfahren) mit den verschiedenen Messsys-

temen des MPaC-Clusters untersucht wurde. Das Rußaerosol wurde mit Hilfe einer lanzenför-

mige Probennahmesonde unmittelbar nach dem Quenching des Prozessgases mit Wasser 

aus dem Reaktor entnommen, mit Luft verdünnt und auf die einzelnen Messgeräte verteilt. 

Veränderungen der Partikelmorphologie durch Variation der Ölmenge und Zugabe eines Ad-

ditivs bei der Rußerzeugung, sowie durch Veränderung der Position der Probennahme konn-

ten sowohl mit WALS als auch LII erfasst werden (siehe Abbildung 14) [30, 31, 37]. Insbeson-

dere bei großen und kompakten Aggregaten tritt ein Abschirmeffekt bei der Wärmeleitung der 

Partikel auf, der die effektive Abklingzeit des erfassten Strahlungssignals verzögert und damit 

zu einer Überschätzung der Primärpartikelgröße führen kann [38]. Im WALS-Demonstrator 

konnten durch die Streulicht-Messungen zeitgleich die Aggregatgröße und Struktur der Parti-

kel bestimmt und direkt in der Auswertung der LII-Signale berücksichtigt werden. In Abbil-

dung 14 (unten) sind die Primärpartikelgrößen mit und ohne Berücksichtigung des Abschir-

meffektes dargestellt. 

Eine Erhöhung der Ölmenge zur Rußsynthese (Abbildung 14, links) führte zur Ausbildung grö-

ßerer Primärpartikel, die Größe und Struktur der Rußaggregate blieb davon weitestgehend 

unbeeinträchtigt. Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, dass hier sehr große Aggregate vor-

lagen, deren Streulicht im Guinier-Regime nur teilweise erfasst werden konnte und daher eine 

Größenbestimmung mit relativ hoher Standardabweichung erfolgte. Ursächlich hierfür war ver-

mutlich eine fortschreitende Agglomeration der Rußaggregate zwischen Probenentnahme-

stelle und WALS-Demonstrator. Durch die großen Aggregate war die Kameradynamik bei 

Streulichtaufnahmen stark ausgenutzt [33], so dass ab einem Streuwinkel von etwa 90° die 

Intensitätswerte nur knapp über dem Hintergrundniveau lagen und aufgrund des niedrigen 

Signal-zu-Rauschen-Verhältnisses auch die Bestimmung der fraktalen Dimension mit hohen 

Standardabweichungen behaftet war. Eine optimierte Aussteuerung der Kamera durch Einsatz 

des Grauverlauffilters (AP 2) war zum Zeitpunkt der Messkampagne noch nicht möglich. Sehr 

deutlich zeigt sich der Einfluss des Abschirmeffektes bei der Bestimmung der Primärpartikel-

größe, die bei Berücksichtigung der Größe und Struktur der Rußaggregate im Schnitt um mehr 

als 20 % abnimmt. Untersuchungen bei Zugabe eines Additivs sowie veränderter Probennah-

mestelle (Abbildung 14, rechts) wurden bei einer Ölmenge von 36 kg/h durchgeführt. Hierfür 

wurde ein neuer Referenzpunkt vermessen, der wesentlich höhere Primärpartikeldurchmesser 

bei weitestgehend unveränderter Aggregatgröße und Struktur aufweist, was sehr wahrschein-

lich auf den Prozess und die Probennahme zurückzuführen ist. Eine genaue Ursache konnte 

nicht abschließend geklärt werden. Die Additivzugabe führte lediglich zur Ausbildung kleinerer 

Primärpartikel (-23 %) im Syntheseprozess, Aggregateigenschaften blieben nahezu konstant. 

Bei Verlagerung der Probennahme in den Bereich vor dem Quenching (Pos. 1) wurden Ruß-

aggregate mit offenerer Struktur und kleineren Primärpartikeln beobachtet, bei weiterer Verla-

gerung der Probennahme in Richtung Syntheseflamme (Pos. 2) lagen erneut etwas kompak-

tere Aggregate mit höherem Df vor. Die Aggregatgröße bleibt hierbei erneut unbeeinträchtigt, 

was die Vermutung einer Agglomeration der Rußaggregate in der Probennahmestrecke stützt. 
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Abbildung 14: Aggregatgrößen (oben), Morphologie (Mitte) und Primärpartikeldurchmesser (mit und 
ohne Berücksichtigung des Abschirmeffekts, unten) von Rußaerosolen aus einem Furnace-Black Pro-
zess; Variation der Rußölmenge (links), Zugabe eines Additive sowie Veränderung der Probenentnah-
mestelle (rechts) 

Mit kombinierten WALS- und LII-Messungen konnte zusammenfassend eine umfassende On-

line-Charakterisierung komplexer Nanoaerosole im industriellen Prozess durchgeführt wer-

den. Damit eignet sich das Messsystem auch für eine direkte Prozessüberwachung. Voraus-

setzung hierfür ist eine geeignete Probennahme des Nanoaerosols um eine hohe Qualität und 

Zuverlässigkeit der Messungen zu gewährleisten. 

3.3.6 Arbeitspaket 6: Überprüfung von Potenzialen zur Kostensenkung & Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtung 

Mit der Weiterentwicklung des Messsystems können die WALS- und LII-Messtechnik nun un-

abhängig voneinander simultan und online betrieben und Daten in Echtzeit ausgewertet wer-

den. Eine getrennte Ansteuerung der Laser und Detektoren ermöglicht simultane Streulicht- 

und Inkandeszenz-Messungen über einen weiten Konzentrations- und Größenbereich unter-

schiedlicher Nanopartikelsysteme. Durch die vollständig geschlossene Probenführung ist auch 

die Charakterisierung oxidierender und potenziell gesundheitsschädlicher Stoffsysteme in un-

terschiedlichen Atmosphären im Über- und Unterdruck möglich. Die Anwendung an organi-

schen, metall-oxydischen und metallischen Nanopartikeln wurde sowohl im industrienahen als 

auch industriellen Umfeld demonstriert. Die Einbindung statistischer Methoden erlaubt eine 

Multiparameter-Auswertung der Messdaten auch in Echtzeit, ebenso können Ergebnisse aus 

Inkandeszenz-Messungen durch kombinierte WALS-Messungen verbessert werden. Damit ist 

eine Anwendung des Messsystems im industriellen Umfeld für die Prozesskontrolle und -über-

wachung möglich. 



Seite 23 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben 19059 N 

 
 

Eine wirtschaftliche Adaption der Messtechnik in der industriellen Anwendung erfordert weitere 

Maßnahmen zur Kostenreduktion, die beispielsweise durch günstigere Komponenten realisiert 

werden können. Alle im Folgenden aufgeführten Werte stellen ungefähre Netto-Beträge ohne 

Umsatzsteuer dar. Für LII-Messungen wird ein Kurzpulslaser mit hoher Wiederholrate und de-

finierter Bestrahlung benötigt. Die Anschaffungskosten für Laser vergleichbarer Eigenschaften 

liegen hier, je nach Hersteller, Modell und Spezifikation zwischen 20.000 € und 30.000 €. Die 

im aktuellen Messaufbau verwendeten PMTs weisen eine hohe Sensitivität im relevanten 

spektralen Bereich auf und verfügen über eine Gate-Funktion, die es erlaubt das aktive Zeit-

fenster des PMT genau einzustellen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 3.000 € pro 

Stück, lassen sich durch einen Verzicht auf die Gate-Funktion allerdings auf etwa 1.000 € pro 

Stück reduzieren. Für einfache LII-Messungen ist zudem ein PMT ausreichend, so dass die 

erforderlichen Kosten hier insgesamt um etwa 80 % reduziert werden können.  

Der für WALS-Messungen eingesetzte Dauerstrichlaser ist mit etwa 14.000 € günstiger als der 

Pulslaser, insgesamt stellen die Laserquellen zusammen aber die teuersten Komponenten 

des Demonstrators dar. Da für Streulichtmessungen kein exakt definiertes Strahlprofil, wohl 

aber eine ausreichend hohe Bestrahlungsstärke der Partikel im Messbereich des Spiegels er-

forderlich ist, können günstigere Laserquellen (bspw. Diodenlaser) und ein vereinfachter opti-

scher Aufbau eingesetzt werden. Dabei können Kosteneinsparungen im Bereich von etwa 

50 % bis 80 % durchaus realisiert werden. 

Für Streulichtmessungen im Demonstrator wird eine Spezialanfertigung eines ellipsoiden 

Spiegels mit genau definierter Geometrie und Oberflächenbeschaffenheit verwendet (An-

schaffungskosten ca. 8.000 €). Ähnliche Spiegelgeometrien aus Glas werden in Kinoprojekto-

ren verwendet, stellen also eine kostengünstigere Alternative aus einer Serienproduktion dar. 

Vergleichbare Messungen unter Verwendung des Glasspiegels sind mit weiteren Messungen 

bei offener und geschlossener Probenführung, sowie unter Einsatz des Grauverlauffilters an 

einem Rußaerosol durchgeführt worden und in Abbildung 8 dargestellt. Sowohl der Verlauf als 

auch die absolute Größe der ermittelten Aggregatgrößen unter Einsatz des Glasspiegels ent-

sprechen den Vergleichsmessungen mit dem bisherigen WALS-Spiegel. Damit lassen sich die 

Kosten für einen Spiegel um etwa 60 % bis 70 % reduzieren. Da es sich noch immer um eine 

Modifikation eines Serienspiegels handelte, ist bei einer Fertigung im größeren Maßstab mit 

weiteren Kostensenkungen auf etwa 1.000 € zu rechnen.  

Einige der im Rahmen dieses Projekts untersuchten Stoffe weisen nicht die erforderlichen op-

tischen Eigenschaften für LII-Messungen auf, wie beispielsweise Silica- oder Titandioxid-Na-

nopartikel. Hersteller, deren Prozesse weitestgehend auf derartige Partikelsysteme ausgelegt 

sind, können vollständig auf LII und die erforderlichen Komponenten verzichten und aus-

schließlich von WALS-Messungen profitieren. Dabei können die Gesamtkosten eines solchen 

Online-Messsystems weiter reduziert werden. 

4. Mittelverwendung während der Laufzeit 

Im Bewilligungszeitraum wurden für die Arbeiten insgesamt 36 PM für Wissenschaftler einge-

setzt. Zur Unterstützung der Arbeiten wurden ferner 3,2 PM an wissenschaftlichen Hilfskräften 

eingesetzt. 

Die Mittel zur Gerätebeschaffung wurden im Haushaltsjahr 2016 für die Beschaffung eines 

Dauerstrichlasers für die WALS-Messtechnik (Typ: ELBA, Fa. Quantel) aufgewendet.  
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Die ursprünglich vorgesehenen Projektmittel für Leistungen Dritter zur Erstellung transmissi-

onselektronenmikroskopischer Aufnahmen mittels eines Mikroskops vom Typ Philips 

CM300UT am Lehrstuhl für Mikro- und Nanostrukturforschung in Höhe von 2.800,00 € konnten 

nicht wie geplant verausgabt werden, da das entsprechende Mikroskop kurz nach Beginn der 

Projektlaufzeit außer Betrieb genommen wurde und Aufnahmen nicht erstellt werden konnten. 

Die Mittel wurden stattdessen zur teilweisen Kompensation der insbesondere durch Tarifan-

passungen erhöhten Personalkosten verwendet.  

Der Mitteleinsatz zur Weiterentwicklung des mobilen Demonstrators und den erfolgten Mes-

sungen an verschiedenen industriellen Testaerosolen war sparsam und wirtschaftlich. Die aus-

geführten Arbeiten zu den Arbeitspaketen waren notwendig und angemessen. 

5. Plan zum Ergebnistransfer in die Wirtschaft 

 Zeitraum Maßnahme Ziel 

a
b

g
e
s
c
h

lo
s
s
e
n

e
 M

a
ß

n
a
h

m
e
n

 

04/2016 Vortrag auf PARTEC 2016 
Ergebnispräsentation, Diskussion 
mit Fachleuten aus Wissenschaft 
und Industrie 

04/2016 Ausstellung auf POWTECH 2016 
Vorstellung des Projektes und 
Verbreitung von Informationen 

05/2016 
Veröffentlichung in Fachzeitschrift 
(Rev. Sci. Instrum., Vorstellung 
Demonstrator) 

Ausführliche Darstellung der Ver-
fahrensentwicklung und Ergeb-
nisse 

06/2016 Vortrag auf LII Workshop 2016 
Ergebnispräsentation, Diskussion 
mit Fachleuten aus Wissenschaft 
und Industrie 

12/2016 Projekt des Monats in CIT Plus 
Vorstellung des Projektes und 
Verbreitung von Informationen 

03/2017 
Treffen mit Projekt-begleitendem 
Ausschuss PA (Dresden) 

Fortschrittsberichte, Beratung und 
Diskussion, Festlegung von Maß-
nahmen, Transfer 

02/2017-
07/2017 

Bachelorarbeit (Entkopplung opti-
scher Aufbau) 

Ausbildung und Qualifikation, 
Transfer zu Arbeitgebern 

08/2017 
Gordon Research Conference 
2017 Laser Diagnostics in Com-
bustion 

Ergebnispräsentation, Diskussion 
mit Fachleuten aus Wissenschaft 
und Industrie 

02/2017-
09/2017 

Masterarbeit (Implementierung ge-
schlossene Probenführung) 

Ausbildung und Qualifikation, 
Transfer zu Arbeitgebern 

10/2017 
Treffen mit Projekt-begleitendem 
Ausschuss PA (Karlsruhe) 

Fortschrittsberichte, Beratung und 
Diskussion, Festlegung von Maß-
nahmen, Transfer 

10/2017 
Lange Nacht der Wissenschaften 
FAU Erlangen-Nürnberg 

Ergebnispräsentation, Transfer in 
die Öffentlichkeit 
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03/2018 
Vortrag auf ProcessNet Fachgrup-
pentreffen PMT 

Ergebnispräsentation, Diskussion 
mit Fachleuten aus Wissenschaft 
und Industrie 

04/2018 
Vortrag auf 8th World Congress on 
Particle Technology 

Ergebnispräsentation, Diskussion 
mit Fachleuten aus Wissenschaft 
und Industrie 

05/2018 
Veröffentlichung in Fachzeitschrift 
(J. Aerosol. Sci., Hauptkompo-
nentenanalyse an Streudaten) 

Ausführliche Darstellung der Ver-
fahrensentwicklung und Ergeb-
nisse 

06/2018 
Aktive Teilnahme als Aussteller 
auf Fachmesse SENSOR+TEST 
2018 mit Demonstrator 

Darstellung der Ergebnisse durch 
Vortrag und Stand, Präsentation 
des Demonstrators 

06/2018 
Veröffentlichung in Fachzeitschrift 
(CIT,Multiparameter Characteriza-
tion of Aerosols) 

Ergebnispräsentation, Diskussion 
mit Fachleuten aus Wissenschaft 
und Industrie 

03/2019 
Posterbeitrag auf ProcessNet 
Fachgruppentreffen PMT 

Ergebnispräsentation, Diskussion 
mit Fachleuten aus Wissenschaft 
und Industrie 

03/2019 
Vortrag auf Internationaler SAOT-
Konferenz 

Ergebnispräsentation, Diskussion 
mit Fachleuten aus Wissenschaft 
und Industrie 

04/2019 
Vortrag und Manuskript 
auf PARTEC 2019 

Ergebnispräsentation, Diskussion 
mit Fachleuten aus Wissenschaft 
und Industrie 

04/2019 

Aktive Teilnahme als Aussteller 
auf Fachmesse mit Demonstrator 
und Kurzvortrag auf POWTECH 
2019 

Vorstellung des Projektes und 
Verbreitung von Informationen 

10/2019 
Lange Nacht der Wissenschaften 
FAU Erlangen-Nürnberg 

Ergebnispräsentation, Transfer in 
die Öffentlichkeit 

03/2020 Abschlussbericht 
Zusammenstellung der Ergeb-
nisse 

F
o

rt
la

u
fe

n
d

 n
a
c

h
 A

b
s
c
h

lu
s

s
 

 
Transfer in die Wirtschaft durch 
Forschungsvereinigung 

Breiter Transfer/ Multiplikatorwir-
kung 

 
Veröffentlichung in Fachzeitschrif-
ten und Vorträge auf Konferenzen  

Ausführliche Darstellung der Ver-
fahrensentwicklung und Ergeb-
nisse 

 
Transfer über die Internetseite der 
Forschungsstelle 

Rasche Verbreitung von Informa-
tion 

 
Einbeziehung neuester Ergeb-
nisse in Lehrveranstaltungen 

Wissensvermittlung und Qualifika-
tion zur Anwendung bei industriel-
len Arbeitgebern 

 

Kontinuierliche Beratung von inte-
ressierten Unternehmen im Be-
reich Partikelproduktion und Mess-
geräteherstellung 

Vorstellung des Messsystems, 
Verbreitung von Informationen, 
Wissensvermittlung zur Adaption 
in der Industrie 
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 Teilnahme an Messen 
Vorstellung des Messsystems und 
Darstellung der Anwendung 

Einschätzung der Realisierbarkeit des Transferkonzepts 

Das geplante Transferkonzept konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt in nahezu allen Teilen reali-

siert werden. Die aktive Teilnahme an Messen mit dem Demonstrator als Exponat konnte deut-

lich früher erfolgen als geplant. Eine Ausstellung auf der ACHEMA 2018 konnte aufgrund einer 

Terminüberschneidung mit dem Internationalen Workshop für Laserinduzierte Inkandeszenz 

nicht durchgeführt werden. Erste Berichte in Praxiszeitschriften, Konferenzbänden und Fach-

zeitschriften konnten bereits platziert werden, weitere Beiträge sind vorgesehen. Geplante 

Vorträge auf Fachkongressen konnten um einen Vortrag auf der Messe Powtech 2019 erwei-

tert werden, wodurch ein breites Publikum aus der Industrie erreicht werden konnte. Eine Vor-

stellung des Verbundprojektes auf einem Dechema-Kolloquium konnte zum jetzigen Zeitpunkt 

noch nicht realisiert werden. Für interessierte KMU im Bereich der Prozess- und Messtechnik 

besteht ein durchgehendes Angebot zur vertieften Diskussion hinsichtlich der Entwicklung von 

Messgeräten und einer Nutzung der Messtechnik im industriellen Umfeld. 

Das geplante Transferkonzept erwies sich als insgesamt tragfähig und umsetzbar. 
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