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Was ist Partikelmonitoring? 

Ein Auszug aus dem GMP-BERATER 

 
von Thomas von Kahlden 
 
Reine Räume brauchen reine Luft. Doch wie definiert man die Reinheit der Luft? Generell kann 
man zwischen partikulären und mikrobiellen Verunreinigungen der Luft unterscheiden. Diese 
Verunreinigungen dürfen ein bestimmtes Maß nicht überschreiten. Konkrete Vorgaben hierzu 
finden sich in den GMP-Regularien. Die Überwachung der sogenannten partikulären Luftreinheit 
wird auch als Partikelmonitoring bezeichnet. 

Die Einhaltung der jeweils spezifizierten Reinheitsklasse muss in regelmäßigen Abständen oder 
kontinuierlich nachgewiesen werden. Die Erfassung der luftgetragenen Partikel im Rahmen des 
Monitorings hat sich hierfür als Messverfahren etabliert. Für diese Messung werden Partikelzäh-
ler eingesetzt, die eine Probe aus der Luft ansaugen, die darin enthaltenen Teilchen zählen und 
nach der Größe klassifizieren. Allerdings macht der Partikelzähler bei der Erfassung der einzel-
nen Teilchen keinen Unterschied zwischen lebenden Mikroorganismen oder sonstigen in der Luft 
umherfliegenden Partikeln. Im Gegensatz zu einem Luftkeimsammler liefern Partikelzähler nach 
Beendigung eines Messintervalls direkt das Ergebnis. 

Beim Partikelmonitoring sind generell zwei Verfahrensweisen zu unterscheiden: 

• das manuelle, in regelmäßigen Intervallen stattfindende, Monitoring und 

• das kontinuierliche Monitoring mit Online-Messsystemen. 

Kontinuierlich arbeitende, GMP-konforme Monitoringsysteme werden seit über 20 Jahren einge-
setzt. Zunächst wurden die Systeme für die vorhandenen Windowsplattformen entwickelt und 
die Daten z. B. als Excel-Dateien abgespeichert. Durch die Forderungen nach Datensicherheit und 
nicht manipulierbaren Rohdaten und die Einstufung der Monitoringdaten als produktionsrele-
vante -Informationen ergaben sich immer strengere Anforderungen. Die Software computerge-
stützter Monitoringsysteme muss den Anforderungen der Computervalidierung entsprechen (z. 
B. gemäß GAMP©5-Leitfaden). Heutzutage gibt es eine Vielzahl von automatisierten Monitoring-
systemen zur Erfassung und Dokumentation produktionsrelevanter Daten. Dem Partikelmonito-
ring kommt hier ein erheblicher Marktanteil zu. Um diese Systeme in pharmazeutischen Betrie-
ben einsetzen zu können, mussten entsprechende Anforderungen umgesetzt werden. So gehö-
ren z. B. ein Audittrail, verschiedene Passwortebenen für die Zugriffsrechte und die Verschlüsse-
lung sprich Unveränderbarkeit der Rohdaten inzwischen zu den Standardfunktionen. 

Wie funktioniert ein Partikelzähler? 

Der optische Partikelzähler zählt und klassifiziert Partikel nach ihrer Streulichtintensität (nor-
mierter Streulichtdurchmesser) gemäß VDI 3489 – Blatt 3. Dabei werden die Partikel einzeln 
durch einen Laserstrahl geleitet. Der von dem Einzelpartikel ausgehende Streulichtimpuls wird 
photoelektrisch registriert. 
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Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines optischen Partikelzählers mit 90° Streulichtdetektion nach VDI 
3489 Blatt 3 (Quelle: VDI 3489, Teil 3) 

Die Partikel durchfliegen in der Messzelle den Laserstrahl, der idealerweise um ein Vielfaches 
dicker ist als das Teilchen. Somit durchfliegt das Teilchen ein quasi homogenes Lichtfeld. Bei den 
zunächst theoretischen Betrachtungen geht man von idealen runden Teilchen aus, wie sie für die 
Kalibration der Partikelzähler mit Latex üblicherweise verwendet werden. Vom Partikelzähler 
wird immer die Streulichtintensität, die vom zu messenden Partikel ausgeht, erfasst. 

Sobald die Teilchen den Laserstrahl in der Messkammer durchfliegen, entsteht das Streulicht, das 
von der Streulichtdetektionsoptik erfasst und an die nachgeschaltete Elektronik weitergegeben 
wird. Aus der Lichtinformation entsteht ein analoges Signal. Durchfliegt ein Partikel die Messzel-
le, entstehen kurzzeitige Streulichtintensitäten und somit elektrische Impulse. In Abhängigkeit 
des optischen Partikelzählers werden diese gezählt und mit Hilfe von Impulshöhenerkennung 
klassifiziert, was letztlich die Erkennung unterschiedlicher Streulichtintensitäten und somit un-
terschiedlicher Partikelgrößen ermöglicht. Nach der Impulshöhenanalyse werden die Zählungen 
den einzelnen Größenklassen zugeordnet. Diese Zählungen werden entsprechend den Partikel-
größenklassen digital zugeordnet und am Ende des Messintervalls ausgegeben. 

Dieses Funktionsprinzip ist in Abbildung 2 kurz zusammengefasst. 

 

Funktionsprinzip eines Partikelzählers 

• Die Laserquelle sendet den Laserstrahl permanent durch die Messzelle. 

• Um Streulicht vom Laserstrahl an der Wand der Messzelle zu vermeiden, ist dort eine 

Lichtfalle installiert. 

• Sobald ein Teilchen den Laserstrahl durchfliegt, entsteht das Streulicht. 

• Das Streulicht wird mit Hilfe der Sammellinsen gebündelt und dem Photodetektor  

zugeführt. 

• Der Photodetektor wandelt das Lichtsignal in ein elektrisches Signal um. 

• Anhand der Signalgröße kann die Partikelgröße ermittelt werden. 

Abbildung 2: Funktionsprinzip eines Partikelzählers 

1. Ansaugschlauch 

2. Aerosoldüse 

3. Zufuhr für Reinluftmantel 

4. beleuchtender Lichtstrahl 

5. Linse 

6. Messvolumen 

7. Lichtfalle 

8. Gehäuse der Messkammer 

9. Absaugtrichter 

10. Abblendlinse 

11. Blende 

12. Photodetektor 
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Die untere Nachweisgrenze bezüglich der Partikelgröße ist je nach Bauart der Geräte unter-
schiedlich. Die obere Grenze der erfassbaren Partikelgröße ist weniger durch das Messprinzip als 
durch die Probenahme und die Übersteuerung der Elektronik vorgegeben. Aus der Zählrate wird 
auf die Partikelkonzentration und aus der Höhe des Impulses auf die Partikelgröße geschlossen. 
Der Volumenstrom durch das Messfeld, der den Zusammenhang zwischen Zählrate und Partikel-
konzentration herstellt, muss bei Konzentrationsmessungen genau bekannt sein. 

Die vom Partikel erzeugten Streulichtintensitäten hängen neben dem Partikeldurchmesser im 
Wesentlichen von folgenden Faktoren ab: 

• Intensität des Laserlichts, 

• Wellenlänge des Laserstrahls, 

• Durchmesser des Teilchens, 

• Dichte des Teilchens, 

• Oberflächenbeschaffenheit sowie 

• diversen anderen lichtoptischen Parametern (siehe Abbildung 3) 

 

Bei der Streulichtmessung an realen Teilchen handelt es sich um eine doppelt indirekte Messung, 
so dass man bei der realen Messung je nach Partikelmaterial und Partikeleigenschaft durchaus 
von einem größeren Messfehler ausgehen muss. 

Doppelt indirekt bedeutet: 

• Die Kalibration erfolgt mit Latexteilchen, die absolut rund sind und deren physikalische 
Eigenschaften bekannt sind 

• Erfasst wird nicht das Teilchen selbst, sondern das Streulicht der Teilchen (indirekte Mes-
sung) 

• Reale Teilchen weisen keine ideale Form auf. Der gemessene Streulichtimpuls macht kei-
ne direkte Aussage über Form und Größe des Partikels, sondern besagt lediglich, dass er 
dem Streulichtimpuls eines Latexteilchens der Größe X entspricht (doppelt indirekte Mes-
sung) 

Um sicher zu gehen, dass die Grenzwerte der Luftreinheitsklassen eingehalten werden, sollten 
die beim Monitoring ermittelten Konzentrationen bei einer Partikelgröße noch deutlich vom 
Grenzwert entfernt sein. 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung 
eines „realen“ Teilchens, wenn es vom 
Laserstrahl getroffen wird und die 
dabei relevanten lichtoptischen Para-
meter, die die Streulichtentstehung 
beeinflussen (Quelle: Firma MT-
Messtechnik, Adelzhausen) 
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Ein großer Vorteil der Partikelmessung ist das unmittelbar nach jedem Messintervall verfügbare 
Ergebnis. Dem steht als Nachteil gegenüber, dass keine Differenzierung zwischen lebender und 
toter Materie erfolgt. So bleibt es dem Anwender nicht erspart, ergänzende Luftkeimmessungen 
durchzuführen. 

Der Text ist ein Auszug aus dem GMP-BERATER, Kapitel 3.M Partikelmonitoring. 

 
Autor: 
Thomas von Kahlden 
CCI - von Kahlden GmbH, Leinfelden-Echterdingen 
E-Mail: T.vonKahlden@cci-vk.de 
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