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Für die Bestimmung von Aerosolen wäre es wünschenswert, die Konzentration und Morphologie der Partikel simultan 
und automatisch zu bestimmen. Beispielsweise die schnelle Messung spezifischer Arbeitsstäube oder die schnelle Erken-
nung toxischer Fasern oder allergener Pollen würde davon profitieren. Anzustreben ist eine voll automatisierte Mikroskopie 
von Aerosolen mit online-Bildauswertung, da nur mikroskopische Techniken die Details der Partikelmorphologie offenba-
ren. Beim bisherigen Stand der Technik können Aerosole jedoch nur mit Hilfe manueller Präparationsschritte mikroskopiert  
werden. Wir stellen hier einen automatischen Staubmonitor vor, der elektrostatische Partikelakkumulation und Videomikro-
skopie mit digitaler Bildverarbeitung kombiniert.

Das Problem “Staub”

Die Qualität unserer Atemluft wird 
vielfach von Stäuben unterschiedlich-
ster Art beeinträchtigt. Insbesondere 
die lungengängigen Feinstaubfraktio-
nen mit Partikeln kleiner als etwa ein 
Mikrometer geraten zunehmend ins 
Visier medizinischer Untersuchungen. 
Gerade dieser Feinstaub im Submikro-
meterbereich dringt bis in die äußer-
sten Verästelungen der Lungenatemwe-
ge und lagert sich dort ab.

Auch das Aufkommen spezifischer 
Partikel größerer Abmessungen in ge-
ringen Konzentrationen wie etwa Pol-
len  oder Asbestfasern ist gesundheitlich 
relevant.  Beispielsweise ist die Klasse 
der am stärksten krebsauslösenden As-
bestfasern durch eine Länge von 8µm 
und Dicke von 0,25µm charakterisiert. 
Daher wäre eine nicht nur größenselek-
tive sondern möglichst auch morpho-
logiesensitive voll automatische Staub-
anzeige wünschenswert. 

Größenselektive  Messverfahren ba-
sieren zumeist auf sammelnden Me-
chanismen für einzelnen Staubfraktio-
nen (Gestaffelte Filter, Kaskaden-Im-
paktoren), die diskontinuierlich nach 
einer gewissen Sammelzeit ausgemes-
sen werden, beispielsweise gravime-
trisch. Hierbei ist oftmals ein manuel-
les Eingreifen in den Meßprozess nicht 
zu vermeiden. Manuelle Präparation 
ist auch notwendig für die direkte Be-
trachtung  gesammelter Aerosole durch 
mikroskopische Methoden [1].

 
Es gibt zwar automatische und kon-

tinuierlich arbeitende Staubsensoren, 
jedoch arbeiten sie nach photometri-
schen Prinzipien (u.a. auch mit ß-
Strahlung). Sie lassen daher kaum Aus-
sagen zu über die Größenverteilung 
des Staubes oder gar über das Vorkom-
men bestimmter Partikelformen wie 
etwa Fasern. Häufig verwendet wer-
den auch optische Partikelzähler. Hier 

wird das  Streulichtsignal 
ausgewertet, das beim 
Durchflug einzelner Par-
tikel durch einen fokus-
sierten Laserstrahl ent-
steht. Die Streulichtpulse 
sind zwar mit der Größe 
der Staubpartikel korre-
liert, lassen sich jedoch 
nicht ohne weiteres inter-
pretieren hinsichtlich der 
Partikelmorphologie oder 
hinsichtlich des Auftritts 
von Fasern [2], [3].

Neben der Klassifizie-
rung des Staubs nach Par-
tikelgröße ist es oft wich-
tig, die spezifische Erkennung bestimm-
ter Partikel wie beispielsweise allerge-
ner Pollen oder gesundheitsgefährden-
der Fasern zu ermöglichen. Dies geht 
nur mit direkt abbildenden, mikrosko-
pischen Techniken.

  An der Fachhochschule Mannheim, 
Fachbereich Informationstechnologie, 
wurde ein Staubmonitor entwickelt,  
der eine voll automatische Lichtmikros-
kopie von Staub in Echtzeit ermög-
licht. Manuelle Eingriffe in den Mess-
ablauf oder zur Probennahme entfal-
len. Mit Hilfe automatischer Bildverar-
beitung werden die Staubpartikel nach 
Anzahl, Größe und Morphologie be-
stimmt. Aerosole im Größenbereich 0,5 
µm bis 30µm können mikroskopisch 
dargestellt und ausgewertet werden.

Aufbau und Funktionsweise des Aero-
solmonitors

Das Instrument basiert auf einer Kom-
bination von automatisierter Partikelak-
kumulation mit Videomikroskopie. Für 
jeden Messzyklus werden zunächst auf 
einer polierten Elektrode durch elek-
trostatische Staubabscheidung einige 
Staubflecken akkumuliert. Elektrosta-
tische Staubabscheidung ist eine be-

kannte Technik, die in vielen Bereichen 
der Aerosolbestimmung aber auch im 
industriellen Maßstab zur Staubabrei-
nigung eingesetzt wird [4], [5].

Abb. 1 zeigt ein Schema des Instru-
ments. Die Koronaentladung in einer 
Spitze-gegen-Platte Elektrodenkonfigu-
ration lädt die Aerosole auf. Größen-
gleiche Aerosole eines bestimmten Typs 
werden bei stationären Strömungsver-
hältnissen mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit elektrostatisch bis auf die 
Plattenelektrode  gezogen und aufgrund 
ihrer Wechselwirkung mit der Oberflä-
che dort dauerhaft festgehalten.

Als Material für die drehbare Platten-
elektrode wird eine polierte Silizium-
scheibe (Wacker Siltronic) verwendet. 
Die Wahl von Silizium als Elektroden-
material ist aus zwei Gründen günstig 
(für den Hinweis bedanken wir uns bei  
Prof. Dr. H.J. Steffen): Erstens ist Silizi-
um ausreichend leitfähig bei zugleich 
hoher Härte von 7 auf der Mohschen 
Skala, und ist somit relativ kratzfest ge-
genüber Abrasion durch die meisten 
metallischen und mineralischen Staub-
partikel. Zweitens weisen bereits han-
delsübliche Standardwafer für die  Mi-
kroelektronik eine so glatt polierte 
Oberfläche auf, dass sie einen idealen 
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strukurlosen Hintergrund für die Auf-
lichtmikroskopie bieten.  

Mit Hilfe eines Axiallüfters (4cm x 
4cm x 2cm, 6000U/min, 11m3/h) wird 
ein reproduzierbarer Luftstrom im Be-
reich der Coronaentladung erzeugt. Die 
Coronazone befindet sich ca 2 cm hin-
ter dem Lüfter. Aerosole (Hausstaub, 
Pollen, CaCO3-Füllstoff) werden vor 
dem Axiallüfter in den Luftstrom einge-
speist.

   
Zur Automatisierung des Instruments 

wird ein Mikropositioniersystem (Fein-
mess Dresden) eingesetzt, das aus einen 
Lineartisch und einem Drehtisch mit 
integrierten Steuerungen besteht. Der 
Drehtisch positioniert einzelne Stich-
probensegmente des abgeschiedenen 
Staubflecks  unter ein Auflichtmikro-
skop, das mit Hilfe des  Lineartisches 
automatisch fokussiert wird. Auf diese 
Weise wird der Staubfleck in 25 ein-
zelnen Rasterpunkten videomikrosko-
pisch dargestellt und in Echtzeit (etwa 
10 min) ausgewertet. Hiernach wird 
der Silizium-Wafer mit Hilfe eines Wi-
schersystems gereinigt und der näch-
ste Meßzyklus beginnt mit dem näch-
sten Staubfleck. Steuerung und Bildver-
arbeitung werden von einem Rechner 
übernommen. 

Automatisierung, Bildverarbeitung und 
Autofokus

Die gesamte Steuerung des Instru-
ments (Positionierung des Drehtisches 
und Autofokus) sowie die Bildverarbei-

tung wurde innerhalb einer einheitli-
chen Sofwareumgebung (WIT, Coreco 
Inc.) implementiert. 

Die korrekte Fokusposition wird ge-
sucht durch schrittweises Verstellen des 
Mikroskoptubus mit fortlaufender Ver-
feinerung der Schritteinteilung orien-
tiert an der Folge der Fibonacci-Zahlen 
[6]. Die Justierung wird geregelt an-
hand der normierten Varianz der Bild-

grauwerte [7]. Wenn die Varianz durch 
die schrittweise Verschiebung des Fo-
kus ein Maximum erreicht, so gilt die 
angestrebte Fokusposition als erreicht.

Bei einem Gemenge von sehr klei-
nen und sehr großen Partikeln hat diese 
einfache  Technik jedoch einen Nach-
teil: Die so wichtige Fokussierung der 
kleinsten Partikel wird vernachlässigt 
zugunsten der Fokussierung auf die hö-
herliegenden Oberflächen großer Parti-
kel. Falls daher große Partikel erkannt 
werden, wird der Autofokusvorgang 
nach Maximierung der Varianzfunkti-
on noch nicht abgebrochen, sondern 
durch mehrere Feinfokus-Schritte noch 
korrigiert. Der Feinfokusvorgang wird 
fortgesetzt bis die Zählrate aller detek-
tierten Objekte maximiert ist.  Damit 
erhält man zuverlässig eine  optimale 
Fokuseinstellung in Bezug auf die zahl-
reichen Kleinstpartikel. Für die Klassifi-
zierung der großen Partikel ist die Ein-
stellung des  Feinfokus unkritisch.

Die Vorverarbeitung zur Segmen-
tierung und Zählung einzelner Objek-
te besteht aus einer Bandpassfilterung 
zur Unterdrückung von Rauschen und 
Inhomogener Ausleuchtung. Die Seg-
mentierung selbst wird dann durch eine 
Grauwertschwelle erzielt. Alle segmen-
tierten Objekte werden in zehn Grö-
ßenklassen eingeteilt und die durch 
Zählung erhaltenen Histogramme ab-
gespeichert.                                                                               
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Abb. 2, a bis d: Online-Partikelbilder, aufgenommen mit dem Aerosolmonitor. Die 
Bildausschnitte entsprechen 105 µm x 105 µm. Näheres siehe Text.

Abb. 1: Aufbau des Aerosol-Monitors

a b

c d



Beispiele von Staubbildern im Aerosol-
monitor

Beispiele von online – Partikelbil-
dern, die mit dem Aerosolmonitor er-
halten wurden, werden in Abb. 2 dar-
gestellt.

 
In Abb. 2a ist gezeigt wie sich der ge-

wöhnliche Luftstaub in unserem Elek-
tronik-Labor im Monitor darstellt, nach-
dem er etwa drei Minuten in der Co-
rona-Entladung akkumuliert wird. Man 
erkennt viele sehr kleine Partikel, zu 
einem großen Teil an der Auflösungs-
grenze des Mikroskops von ca 0,5µm. 
Mit weit geringerer Statistik treten auch 
sehr große Partikel von ca 30µm Durch-
messer auf. 

 
In Abb. 2b wird vor dem Hinter-

grund des Laborluftstaubes die Präsenz 
von dyadischen Pollen angezeigt, ver-
ursacht durch leichtes Schütteln einer 
Beifuß-Blüte (Artemisia vulgaris) in der 
Nähe des Monitors.  Mit Hilfe einiger 
„Modellpollen“ wurde ein spezifischer 
Erkennungsalgorithmus entwickelt, der 
diese Pollen von anderen Pollen und 
von anderen Staubpartikeln ähnlicher 
Größe unterscheiden kann (siehe Kapi-
tel Morphologische Erkennung).  

In Abb. 2c ist ein typisches  Staub-
bild gezeigt, wie es sich ergibt nach 

ca 10 Sekunden Akkumulationszeit in 
einem künstlich präparierten CaCO3-
Aerosol (0-2µm) in einer Konzentration 
von ca 0,1g/m3  (im Luftstrom des Axi-
allüfters).

Abb. 2d zeigt ein Monitorbild mit 
Mikroorganismen, die aus der Labor-
luft akkumuliert wurden. Es entstand, 
als in der Nähe des Instrumentsd ein 
Mitarbeiter erkältungsbedingt hustete. 

Quantitative Tests

Bisher liegen nur erste quantitative 
Tests mit Raumluft und mit improvisier-
ten Aerosolpräparaten vor.

Der Staub der gewöhnlichen La-
borluft (bei geschlossenen Türen und 
Fenstern zum Herbeiführen annähernd 
konstanter Bedingungen) wurde im Ae-
rosolmonitor mit ansteigender Akku-
mulationszeit dargestellt Abb.2 links 
oben). Die Gesamtzahl aller gezählten 
Objekte als Funktion der Akkumulati-
onszeit ließ sich gut durch eine Gera-
de anpassen (siehe Abb. 3). Bei zu lan-
gen Akkulationszeiten wird die Objekt-
dichte in den Bildern so hoch, dass ein 
Sättigungseffekt aufgrund von häufiger 
Objektüberlappung eintritt.

Quantitative Tests mit konstanter Ak-
kumulationszeit wurden durchgeführt 
mit CaCO3-Pulver (CALCILIT 4G Alpha 
Calcit Füllstoff GmbH, Korngrößenver-
teilung 0- und 12 µm, gemessen durch 
Lasergranulometrie).  Das Material wur-
de durch eine Fließbandförderung mit 
definierter Geschwindigkeiten also in 
reproduzierbarer Menge dem Detek-
tions-Luftstrom zugeführt. Die absolu-
te Konzentration des Staubs im Be-
reich der Korona konnte nur grob ge-
schätzt werden: sie betrug etwa 0,1g/m_ 
bei mittlerer Fleißbandgeschwindigkeit. 
Die  relativen Werte der eingestellten 
Konzentrationen können aufgrund der 
Skalierung der Förderbandgeschwin-
digkeit mit einer relativen Unsicher-
heit von ca 5% angegeben werden. 
Entsprechend werden in Abbildung 4 
die Konzentrationswerte nur mit  „be-
liebigen Einheiten“ angegeben. In die-
ser Abbildung ist die Gesamtzählrate 
aller in den Bildern detektierten  Ob-
jekte aufgetragen gegen die mit Hilfe 
der Fließbandgeschwindigkeit skalier-
ten CaCO3-Konzentrationen. Es zeigt 
sich reproduzierbar eine lineare Kenn-
linie.

Dieselbe Linearität charakterisiert üb-
rigens auch die einzelnen nach Größe 
klassifizierten Partikelfraktionen. Man 

Abb. 5  Erkennung von dyadischen Pollen von Artemisia vulgaris (Beifuß) im Gemenge mit 
Einzelpollen sowie kleinen und vergleichbar großen Staubpartikeln. Links: Vorselektierung 
aller großen Objekte. Rechts:  Selektion der dyadischen Pollen durch Forierdeskriptoren. 
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Abb. 3    Partikelanzahl in Laborluft (Gesamtzahl aller detektierten Größen) 
als Funktion der Akkumulationszeit. Die Anzahl ist jeweils die Summe  aus 
25 Einzelbildern. 

Abb. 4    Online-Zählsignal (Gesamzahl aller detektierten Partikelgrößen) 
als Funktion der Staubkonzentration (CaCO3) in Luft. Die Anzahl ist 
jeweils die Summe  aus 25 Einzelbildern. 



kann also von einem kalibrierfähigen 
Gesamtmechanismus ausgehen, und 
das Meßprinzip zur quantitativen Be-
stimmung einzelner Staubfraktionen 
heranziehen, vorausgesetzt, die Frak-
tionen werden einzeln kalibriert.

Morphologische Erkennung von Pollen

Zu einer ersten Demonstration au-
tomatisierter spezifischer Partikelerken-
nung in Echtzeit mit dem Aerosolmoni-
tor wurden Pollen gewählt, da sie ein 
relevanter Staubbestandteil und außer-
dem für die mikroskopische Abbildung 
leicht zugänglich sind. Zielsetzung war 
zunächst, dyadische Pollen von Beifuß 
(Artemisia)  zu unterscheiden von mo-
nadischen Pollen und von anderen ver-
gleichbar großen Staubpartikeln.

Als Kriterien zur automatischen Er-
kennung wurden Fourierdeskriptoren 
verwendet, eine der gängigen Metho-
den der automatischen Bildverarbei-
tung  [8], [9], [10]. Bei dieser Technik 
wird von den einzelnen Objekten des 
Bildes zunächst die Konturen bestimmt, 
was sich wegen des vorzüglichen Si-
gnal-Rausch-Verhältnisses der als pro-
blemlos erweist. Die Konturkurve in 
der Bildebenen wird dann einer Fou-
riertransformation unterzogen. Einige 
Linienstärken im Fourierspektrum wei-
sen sich als besonders signifikant für 
bestimmte Formmerkmale aus. Aus den 
Intensitäten dieser Linien wird  ein 
Merkmalsvektor zusammengestellt.

 
Die Merkmalsvektoren einiger ausge-

wählter „Modell-Pollen“ dienten dazu, 
im Merkmalsraum ein Zielgebiet für 
diesen Partikeltyp zu definieren. Findet 
der Suchalgorithmus ein unbekanntes 
Objekt, dessen Merkmalsvektor inner-
halb einer definierten Mindestnähe des 
Zielgebiets liegt (gemessen durch die 
euklidische Metrik), so wird das unbe-
kannte Objekt demselben Partikeltyp 
zugerechnet, andernfalls nicht.

In Abb. 5 wird die online-Pollende-
tektion anhand zweier Bilder gezeigt. 
Das linke Bild zeigt blau markiert alle 
gefundenen Objekte mit einer gewissen 
Mindestgröße, da Pollen sich im Ge-
menge des Hausstaubes als außerge-
wöhnlich große Partikel auszeichnen. 
Die so vorselektierten Partikel werden 
nun der Klassifikation mit Fourierde-
skriptoren unterzogen. Im rechten Bild 
sind die als dyadische Pollen erkannten 
Objekte rot markiert.

  
Das Potential des Aerosolmonitors 

zur automatischen Erkennung von Parti-
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keln ist mit dieser relativ einfachen De-
monstration keineswegs ausgeschöpft. 
In der Lichtmikroskopie ist es inzwi-
schen eine etablierte Technik, durch 
automatisch erstellte Fokusserien drei-
dimensionale Bildinformationen zu re-
konstruieren [11], [12]. Diese Metho-
de stellt weit differenziertere Informa-
tionen über die akkumulierten Partikel 
zur Verfügung als die bisher von uns 
verwendeten einfachen Bilder mit einer 
einzigen Fokusebene. Im  Messzyklus 
des Aerosolmonitors können Fokusse-
rien für die Online-Partikelklassifizie-
rung implementiert werden. Um vor-
weg die erreichbare Bildqualität aus-
zuloten, haben wir einige auf der Sili-
ziumelektrode haftende Pollen off-line 
mit schrittweise verstelltem Fokus mi-
kroskopiert und selektiv die scharf aus-
geprägten Bilddaten zu einer Tiefen-
karte [11] des Objekts zusammenge-
fügt. Das Resultat ist in Abbildung 6 
dargestellt. Wegen der Auflichtbelich-
tung mit spiegelndem Hintergrund se-
hen diese Bilder zwar „verfremdet“ 
aus wenn man sie mit Bildern ver-
gleicht, die in Durchlichtmikroskopie 
oder Fluoreszenzmikroskopie gewon-
nenen wurden [11], sie enthalten aber  
viele charakteristische Details, die zur 
genauen Pollenklassifizierung mit Hil-
fe hochentwickelter Bildverarbeitungs-
module dienen können.

Schlußfolgerung

Ein voll automatisches Videomikro-
skop für die online-Analytik von Staub 
wurde demonstriert. Die digitale Aus-
wertung bezüglich der Staubkonzen-
tration zeigt eine lineare Abhängigkeit 
von der realen Staubkonzentration, was 
auf die Kalibrierbarkeit für quantitative 
Staubmessungen hinweist. Für spezi-
fische Partikelerkennung wurden erste 
Erkennungsalgorithmen für dyadische 
Pollen entwickelt. Das Entwicklungs-
potential für verbesserte Erkennungsal-
gorithmen durch online 3D – Rekon-
struktion wurde aufgezeigt.
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Abb.6 Links: Pollenbild aus einer einzelnen fokussierten Mikros-
kopaufnahme. Rechts: Tiefenkarte derselben Polle, gewonnen aus 
einer Serie von 12 äquidistanten Fokuseinstellungen.


