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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/4258. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/4258. 

Einleitung 
Die Messung von Partikeln und gasförmigen chemi-
schen Verbindungen in der Außenluft wird seit vie-
len Jahren vorgenommen und ist im Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) und seinen Verord-
nungen sowie in der TA Luft geregelt. Ziel dieser 
Messungen ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, 
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Um-
welteinwirkungen zu schützen und – soweit es sich 
um immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürf-
tige Anlagen handelt – dem Entstehen schädlicher 
Umwelteinwirkungen vorzubeugen. Die gesetzli-
chen Vorgaben zur Begrenzung mikrobieller Emis-
sionen sind bislang nur allgemein formuliert. So 
schreibt die TA Luft für bestimmte Anlagen vor, 
„die Möglichkeiten, die Emissionen an Keimen und 
Endotoxinen durch dem Stand der Technik entspre-
chende Maßnahmen zu vermindern, sind zu prüfen“. 
Ergänzend wurden zahlreiche Technische Regeln im 
Arbeitsschutz (Technische Regeln für Biologische 
Arbeitsstoffe, TRBA) und Umweltschutz erstellt. 
Weiterführende Informationen finden sich in der 
Schriftenreihe der Kommission Reinhaltung der 
Luft (KRdL) Band 30 [1], Band 35 [2], Band 39 [3], 
Band 44 [4] und Band 48 [5].  
 
Der Themenbereich „Bioaerosole und biologische 
Agenzien“ ist aufgrund seiner Komplexität in meh-
rere Richtlinienreihen unterteilt. 
Die Richtlinienreihe VDI 4250 beschreibt die Wir-
kung mikrobieller Luftverunreinigungen auf den 
Menschen.  
Die Richtlinienreihe VDI 4251 legt die Bedingungen 
fest, die bei der Planung von Immissionsmessungen 

 
Introduction 
The measurement of particles and gaseous chemi-
cal compounds in ambient air has been carried out 
for many years and is regulated in the Federal Air 
Pollution Control Act (BImSchG) and the associat-
ed implementing ordinances, as well as in the 
Technical Instructions on Air Quality Control 
(TA Luft). The objective of such measurements is 
to protect human beings, animals and plants, the 
soil, water and the atmosphere as well as cultural 
and physical assets from harmful environmental 
effects and to prevent the occurrence of harmful 
environmental effects as far as facilities are con-
cerned that require permits under the Air Pollution 
Control Act. At present, the legal provisions for the 
limitation of microbial emissions are only generally 
formulated. TA Luft thus stipulates for certain fa-
cilities that “the scope for reducing emissions of 
germs and endotoxins with state-of-the-art 
measures shall be examined”. In addition, numer-
ous technical rules have been established in occu-
pational safety & health (Technical Rules for Bio-
logical Agents (TRBA)) and environmental protec-
tion. Further information can be found in the doc-
ument series of the Commission on Air Pollution 
Prevention (KRdL) Volume 30 [1], Volume 35 [2], 
Volume 39 [3], Volume 44 [4] and Volume 48 [5]. 
Because of its complexity, the subject of bioaero-
sols and biological agents has been distributed 
among several series of standards.  
The series of standards VDI 4250 describes the 
effect of microbial air pollutants on human beings.  
 
The series of standards VDI 4251 defines the con-
ditions to be taken into account in the planning of 
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und bei der Ausbreitungsrechnung mikrobieller Luft-
verunreinigungen berücksichtigt werden müssen. 
In der Richtlinienreihe VDI 4252 werden die ver-
schiedenen Verfahren zur Probenahme von Bioae-
rosolen beschrieben und die Anforderungen an die 
Durchführung der Immissionsmessungen festge-
legt. 
Die Richtlinienreihe VDI 4253 legt die Bedingun-
gen für die Anzucht und Detektion von Mikroorga-
nismen sowie für die Analyse von Viren fest und 
baut auf der in VDI 4252 und VDI 4257 beschrie-
benen Probenahme auf. 
Die Richtlinienreihe VDI 4254 beschäftigt sich mit 
der Analyse von gasförmigen Luftverunreinigun-
gen mikrobieller Herkunft, wie MVOC (Microbial 
Volatile Organic Compounds), Endotoxinen, My-
kotoxinen und Glucanen. 
Die Richtlinienreihe VDI 4255 stellt die unter-
schiedlichen Emissionsquellen mikrobieller Luft-
verunreinigungen dar und beschreibt Verfahren zur 
Minderung dieser Emissionen. 
In der Richtlinienreihe VDI 4256 werden die statis-
tischen Kenngrößen, die für die Beschreibung und 
Vergleichbarkeit der Verfahren notwendig sind, 
festgelegt. 
Die Richtlinienreihe VDI 4257 beschreibt die Pla-
nung, die Durchführung und die verschiedenen 
Verfahren der Emissionsmessung von mikrobiellen 
Luftverunreinigungen. 
Die Richtlinienreihe VDI 4258 beschreibt die Her-
stellung von Prüfbioaerosolen zur Validierung von 
Messverfahren. 
Eine Übersicht der aktuellen Richtlinien ist im 
Internet unter www.vdi.de/bioaerosole abrufbar. 

ambient air measurements and in dispersion model-
ling for air pollutants. 
The series of standards VDI 4252 describes the 
various methods for the sampling of bioaerosols 
and defines the requirements for the performance 
of ambient air measurements.  
 
The series of standards VDI 4253 defines the condi-
tions for the culture and detection of microorgan-
isms and for the analysis of viruses and builds on the 
sampling described in VDI 4252 and VDI 4257. 
 
The series of standards VDI 4254 is concerned 
with the analysis of gaseous air pollutants of mi-
crobial origin such as MVOCs (Microbial Volatile 
Organic Compounds), endotoxins, mycotoxins and 
glucans. 
The series of standards VDI 4255 presents the var-
ious sources of microbial air pollutants and de-
scribes methods for reducing these emissions.  
 
The series of standards VDI 4256 defines the statis-
tical parameters necessary for the description and 
comparability of the methods.  
 
The series of standards VDI 4257 describes the 
planning of, the procedure for and the various 
methods for measuring microbial air pollutant 
emissions. 
The series of standards VDI 4258 describes the 
production of test bioaerosols for the validation of 
measuring methods. 
An overview of current standards can be found on 
the Internet at www.vdi.de/bioaerosole. 

1 Anwendungsbereich 
Mikrobielle Luftverunreinigungen stehen im Ver-
dacht, Infektionen zu übertragen und Allergien 
auszulösen. Für einige ausgewählte Gattungen und 
Arten gibt es Orientierungswerte (siehe VDI 4250 
Blatt 1 und Blatt 3).  
Diese Richtlinie bildet die Grundlage zur Validie-
rung der in bestehenden Richtlinien beschriebenen 
Verfahren zur Analyse und Probenahme. Es wer-
den Verfahren zur Herstellung von Prüfbioaeroso-
len beschrieben, in Abgrenzung zur geplanten 
Richtlinie VDI 4258 Blatt 2, in der die Beschrei-
bung der Kalibrierung und/oder Validierung von 
Messverfahren auf der Basis von Prüfbioaerosolen 
vorgesehen ist. 
Für die Erzeugung von Prüfbioaerosolen werden 
Empfehlungen für folgende Aspekte gegeben: 

 
1 Scope 
Microbial air pollutants are suspected of transmit-
ting infections and triggering allergies. For certain 
selected genera and species, there are guide values 
(see VDI 4250 Part 1 and Part 3).   
 
This standard provides the basis for the validation 
of the methods for analysis and sampling described 
in existing standards. This standard describes 
methods for the production of test bioaerosols as 
distinct from the planned standard VDI 4258 
Part 2, which will describe the calibration and/or 
validation of measuring methods on the basis of 
test bioaerosols.   
 
For the generation of test bioaerosols, recommen-
dations are given in the following areas: 
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• Anforderungen an Prüfbioaerosole und deren 

Eignung 
• Eigenschaften und Eignung von Prüfbioaerosol-

generatoren 
• Ermittlung von Kenngrößen und Qualitätssiche-

rung für die Erzeugung von Prüfbioaerosolen 

• requirements of test bioaerosols and their 
suitability 

• properties and suitability of test bioaerosol 
generators 

• measuring of parameters and quality assurance 
for the generation of test bioaerosols 

2 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
folgenden Begriffe: 

Äquivalentdurchmesser 
Durchmesser eines kugelförmigen Partikels mit 
definierten Eigenschaften, das sich in einem be-
stimmten Experiment genauso verhält wie das zu 
beschreibende Partikel [VDI 3867 Blatt 1] 

Aerosol 
disperses System, dessen disperse Phase fest oder 
flüssig, im Partikelgrößenbereich von 0,001 µm bis 
100 µm und dessen umgebendes Medium gasför-
mig ist 

Aerosolgenerator 
Gerät zur kontinuierlichen Erzeugung von Aeroso-
len mit einer bekannten und konstanten Konzentra-
tion und Größenverteilung 

Agglomerat 
Ansammlung von Partikeln oder Aggregatparti-
keln, die durch schwache Kräfte (z. B. Van-der-
Waals-Kraft, elektrostatische Kraft oder Oberflä-
chenspannung) zusammengehalten werden und 
deren äußere Oberfläche nahezu gleich der Summe 
der Oberflächen der einzelnen Komponenten ist  
[VDI 3491 Blatt 1] 

Aggregat 
heterogenes Partikel, in dem verschiedene Kompo-
nenten (Partikel) durch relativ starke Kräfte (z. B. 
Sinterbrücken) gebunden sind, die nur schwer auf-
gebrochen werden können [VDI 3491 Blatt 1] 

Aktivitätsfluss 
Stoffstrom, der analog zum Emissionsmassenstrom 
für chemische Stoffe und Partikel ein Maß für die 
pro Zeiteinheit abgegebene Zahl vermehrungsfähi-
ger und/oder biologisch aktiver biogener Partikel ist 
 
Anmerkung:  Der Aktivitätsfluss wird in biologischer Einheit pro 
Zeiteinheit, z. B. KBE ∙ s–1 oder PBE ∙ s–1 oder EU ∙ s–1, angegeben. 

Aktivitätskonzentration 
Konzentration vermehrungsfähiger Organismen 
und/oder aktiver Bioaerosole 
Anmerkung:  Die Aktivitätskonzentration wird in biologischer 
Einheit pro Volumen, z. B. KBE ∙ m–3 oder PBE ∙ m–3 oder 
EU ∙ m–3, angegeben. 

 
2 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the following 
terms and definitions apply: 

equivalent diameter 
diameter of a spherical particle with defined prop-
erties which behaves in a defined experiment in 
exactly the same way as the particle to be described 
[VDI 3867 Part 1] 

aerosol 
disperse system whose disperse phase is solid or 
liquid, in the particle size range of 0,001 µm to 
100 µm and whose surrounding medium is gaseous 
 

aerosol generator 
device for the continuous generation of aerosols of 
known and constant concentration and size distri-
bution  

agglomerate 
collection of particles or aggregate particles that 
are held together with weak forces (e.g. van der 
Waals force, electrostatic force or surface tension) 
and whose external surface area is virtually equal 
to the sum of the surface areas of the individual 
components [VDI 3491 Part 1]  
 

aggregate 
heterogeneous particle in which various components 
(particles) are bound by relatively strong forces (e.g. 
sinter bridges) and are difficult to separate  
[VDI 3491 Part 1] 

activity flow 
substance flow which, by analogy with the emis-
sion mass flow for chemical substances and parti-
cles, is a measure of the number of reproductive 
and/or biologically active biogenic particles re-
leased per time unit 
Note:  The activity flow is expressed in biological unit per unit 
time, e.g. CFU ∙ s–1 or PFU ∙ s–1 or EU ∙ s–1.  

activity concentration 
concentration of reproductive organisms and/or 
active bioaerosols 
Note:  The activity concentration is expressed in biological 
unit per unit volume, e.g. CFU ∙ m–3 or PFU ∙ m–3 or EU ∙ m–3.  
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