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Sensoren für die Luftqualität
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Untersuchung des Abscheideverhaltens 
von Elektret ltern

-
chen Gebieten, sei es zur Verbesserung der Raum-

 
zienz mit geringem Druckverlust verbinden. Ein Nach-

-

untersucht sowie verschiedene Entladungsmethoden 
verglichen.

In dem zum 31. Juli 2019 abgeschlossenen Projekt 

-

-

Kammer zur Entladung von Filtern in mit Isopropanoldampf 
gesättigter Luft

-

-
sache bisher unbekannt. Im Rahmen des Projekts 

konnte gezeigt werden, dass weder unterschiedliche 

-

NaCl- und DEHS-Prüfaerosolen

-

-

Autor: Dr. Stefan Schumacher

-

Wirksamkeit von Filtern der allgemeinen 
Raumlufttechnik zur Feinstaubreduktion 

„Untersuchung der Wirk-
samkeit von Filtern der allgemeinen Raumlufttechnik 

-
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besondere PM1  und PM10“ zum 30. Juni 2019 

Es zeigte sich, dass eine 24-stündige Behandlung 
-

tionsabscheidegraden wie bei einer Konditionierung 

 

X-Klassen 
berechnet, wobei sich eine gute Übereinstimmung 

1 -Klassenwerte wiesen 

Fraktionsabscheidegrade nach ISO 16890 für Filtermedien 
und konfektionierte Filter im Neuzustand und nach Entla-
dung mit Isopropanol (IPA)

-
tionsabscheidegrade in bestimmten Intervallen er-
mittelt. Die Filter wiesen ein sehr unterschiedliches 

Der Vergleich mit einem real gealterten Filter zeigte, 
-

1- 

Es wurde darüber hinaus untersucht, wie stark sich 
die Verwendung von unterschiedlichen lokalen Parti-

-

X -
wirkt. Da die in der Norm verwendeten standardisier-

-

schiedlicher Filter herangezogen werden.
 

Engelke
-

-

Kostengünstige Sensoren zur Messung 
der Luftqualität an Arbeitsplätzen und 
Schulen

vergangenen Jahren z. B. im Rahmen von Bürgerbe-

-

Sensoren zur Überwachung der Luftqualität sind Gegen-

die Grenzen von Feinstaubsensoren bei der Überwa-



-

-
terialien nachgewiesen werden kann. Die Erkennt-

Komponenten eines kostengünstigen Feinstaubsensors

-
-

-

-
stellung der Daten sollen die Schüler direkt an den 

-
-

dert werden.
-

macher
-

Untersuchungen zum Verhalten und Ver-
bleib synthetischer Nanomaterialien in 
der Umwelt

„Na-
nomaterial Fate and Speciation in the Environment“ 

von einem Konsortium aus über 40 Partnern bear-

Clickable Framework zum Verhalten und Verbleib von Na-
nomaterialien in der Umwelt (Quelle: www.nanofase.eu)

-
-

-

Reaktionsraten bestimmt. Parallel wurden von einem 
 

-

-

-
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aktuellen Produktionsraten und dem derzeitigen 
Stand des Wissens bezüglich der Freisetzung und 
möglicher Reaktionen nur sehr geringe Konzentra- 

erwarten sind. Das Projekt konnte allerdings auch 
weiterhin bestehende erhebliche Wissenslücken be-
züglich der Freisetzungsraten und Reaktionen ande-

Versuchsaufbau zur Bestimmung atmosphärenchemischer 
Reaktionen mit luftgetragenen Nanomaterialien

Die Erkenntnisse der Studie und insbesondere die 
Notwendigkeit eines vereinheitlichten Vorgehens bei 
der Bestimmung der Freisetzungs- und Reaktionsra-

Autor: Dr.-Ing. Christof Asbach
-

gramm Horizont 2020 (Forschung und Innovation, Grant No. 
-

Neue Prüfstände und Messgeräte im  
Bereich Luftreinhaltung & Filtration

-

-

-

(z. B. bei hohen Feuchten, sauren oder basischen 

-

Prüfstand für 
Multieffekt ltermedien mit Multigas- und Partikel-
konditionierung

 

Bedingungen ausgelegt ist.

-

das Rauchgas eingedüst werden. Ein weiteres Bei-

-
zuscheiden.

-

-
nen, wurde ein Multikomponentenmessgerät zur 
Online-Bestimmung der Gesamt-Quecksilber-, 
Hg0-, SO2-, NO-, NO2-, NH3-, CO-, CO2-, HCl- und 
H2O-Konzentrationen

-

-
dium eingebracht werden oder entstehen, aus der 

-

sowohl der Rohgas- als auch der Reingaskonzentra- 
-

Messgerät 
zur Erfassung der Summe der Kohlenwasserstof-
fe in hoch- und mittelkonzentrierten Aerosolen 
(Hochtemperatur-Flammen-Ionisationsdetektor) 

-
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Das Thema Feinstaub rückte in den letzten Jahren in 

-

-

Diese können u. a. in engmaschigen Sensornetz-

-
-

zerti ziertes, eignungsgeprüftes 
Feinstaub-Aerosolspektrometer

-
-

-

-
durchmessers, einzusetzen. Üblicherweise liegen die 

-
-

aerody-
namischen Aerosolklassierer zur Bereitstellung 
monodisperser luftgetragener Partikel erworben, 

-

-
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