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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 Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

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. 

Einleitung 
Die überarbeitete Richtlinienreihe VDI 3491 be-
schreibt Methoden zur Herstellung von Prüfaeroso-
len, die z. B. zum Kalibrieren bzw. Justieren von 
Partikelmessgeräten (siehe VDI 3867 Blatt 1 bis 
Blatt 6) oder zur Bestimmung von Abscheide- bzw. 
Durchlassfunktionen abscheidender bzw. trennen-
der Systeme eingesetzt werden können. 
Ein Prüfaerosol (in manchen technischen Bereichen 
auch als „Prüfstaub“ bekannt) im Sinne dieser 
Richtlinie ist ein Aerosol, dessen für die jeweilige 
Verwendung relevanten Eigenschaften bekannt sind 
und dessen Produktionsprozess die Reproduzierbar-
keit und Konstanz dieser Eigenschaften im Rahmen 
der Anforderungen sicherstellt. Dabei umfassen die 
Eigenschaften des Prüfaerosols sowohl die Eigen-
schaften der Partikel als auch die Eigenschaften des 
Trägergases. 
VDI 3491 Blatt 1 beschreibt die einzelnen Prinzi-
pien, die zur Erzeugung von Prüfaerosolen einge-
setzt werden können. Es definiert die zur Beschrei-
bung eines Prüfaerosols notwendigen Größen und 
spezifiziert allgemeine Anforderungen an ein Prüf-
aerosol. 
In Blatt 2 bis Blatt 5 der Richtlinienreihe VDI 3491 
werden einzelne Verfahren, zusammengefasst nach 
dem Prinzip des Aerosolerzeugungsprozesses, nä-
her beschrieben und die Anforderungen verfah-
rensspezifisch genauer definiert: 

Blatt 2 Dispergierung von Flüssigkeiten 
Blatt 3 Dispergierung von Haufwerken und Fest-

stoffen 
Blatt 4 Kondensationsverfahren 
Blatt 5 Herstellung mithilfe von Verbrennungs-

prozessen und anderen thermischen Reak-
tionen 

Introduction 
The standards series VDI 3491 describes methods 
for generating test aerosols that can be used, for 
example, for the calibration or adjustment of parti-
cle measuring instruments (see VDI 3867 Part 1 to 
Part 6) or for the determination of the separation or 
permeation performance of precipitation or separa-
tion systems. 
A test aerosol (also known as “test dust” in some 
technical fields) under the terms of this standard is 
an aerosol whose properties relevant to the applica-
tion in question are known and whose production 
process ensures the reproducibility and constancy 
of these properties in the context of the require-
ments. The properties of the test aerosol comprise 
both the properties of the particles and the proper-
ties of the carrier gas.  

VDI 3491 Part 1 describes the various principles 
that can be applied in the generation of test aero-
sols. It defines the quantities necessary for describ-
ing a test aerosol and specifies the general re-
quirements that a test aerosol shall meet. 

In Part 2 to Part 5 of the standards series 
VDI 3491, the methods, grouped according to the 
principle of the aerosol generation process, are 
described in greater detail, and the requirements 
are defined with greater precision for the specified 
methods: 
Part 2 Dispersing liquids 
Part 3 Dispersing solid materials 

Part 4 Condensation methods 
Part 5 Production using combustion processes 

and other thermal reactions  
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Die Richtlinie VDI 3491 Blatt 6 behandelt Trans-
port und Konditionierung der Prüfaerosole vor 
ihrer Anwendung. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3491. 

The standard VDI 3491 Part 6 deals with the han-
dling and conditioning of the test aerosol before its 
use. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/3491. 

1 Anwendungsbereich 
Die vorliegende Richtlinie beschreibt Verfahren 
zur Herstellung von Prüfaerosolen, die auf der 
Dispergierung von Haufwerken und Feststoffen 
beruhen. 
Das Prüfaerosol muss besonders hinsichtlich der 
Konzentration der Feststoffpartikel und deren Grö-
ßenverteilung determiniert sein. Ein typisches Bei-
spiel hierfür ist die Prüfung der Leistungsfähigkeit 
von Partikelfiltern, besonders deren Beladungsver-
halten. 
Die Verfahren können zum Kalibrieren, Justieren  
oder Überprüfen von partikelzählenden Messgerä-
ten sowie zum Überprüfen der zugehörigen Probe- 
nahme-, Konditionierungs- und Verdünnungssys-
teme eingesetzt werden. 
Mit diesen Prüfaerosolen können auch Abscheide- 
bzw. Durchlassfunktionen abscheidender bzw. 
trennender Systeme (z. B. Filter, Zyklone) be-
stimmt werden. 
Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind in der Be-
reitstellung von Tracerpartikeln zur optischen Strö-
mungsgeschwindigkeitsmessung und von Testmate-
rialien und standardisierten Proben für weitergehen-
de Analysen (z. B. EC/OC-Analyse) gegeben.  
Auch in der medizinischen Forschung (z. B. Inhala-
tionsexperimente, toxikologische Untersuchungen) 
finden diese Verfahren Anwendung. 

1 Scope 
This standard describes methods for generating test 
aerosols based on the dispersion of solid materials. 

The characteristics of the test aerosol in particular 
with regard to the concentration of the solid parti-
cles and their size distribution must be known. A 
typical example of this is the test of the perfor-
mance of particulate filters, especially their loading 
behaviour. 
The methods can be used for calibrating, adjusting 
or checking particle-counting measuring instru-
ments and for checking the associated sampling, 
conditioning and diluting systems. 

In addition, these test aerosols can be used for de-
termining the separation or permeation perfor-
mance of precipitation or separation systems (e.g. 
filters and cyclones). 
Further possible applications exist in the provision 
of tracer particles for optical flow rate measure-
ment and of test materials and standardised sam-
ples for more detailed analysis (e.g. EC/OC analy-
sis). 
These methods are employed as well in medical 
research (e.g. inhalation experiments, toxicological 
investigations). 

2 Normative Verweise 
Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwen-
dung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI 3491 Blatt 1:2016-07 Messen von Partikeln; 

Herstellungsverfahren für Prüfaerosole; Grund-
lagen und Übersicht 

2 Normative references 
The following referenced document is indispensa-
ble for the application of this standard: 
VDI 3491 Blatt 1:2016-07 Measurement of parti-

cles; Methods for generating test aerosols; Prin-
ciples and overview 
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