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Die Verschmutzung von Decken im Nahbereich von Deckenluftdurchlässen ist ein bekanntes 

Problem. Bisher durchgeführte Untersuchungen zu den Mechanismen, welche die Abschei-

dung der aus der Raumluft stammenden Teilchen verursachen, belegen, dass die Strö-

mungsturbulenz der maßgebende Einflussparameter für den Ablagerungsvorgang ist [1] [2]. 

Nun wird ein Testverfahren benötigt, mit dem die Verschmutzungsneigung von Luftdurchläs-

sen einfach und effizient ermittelt und über Kennzahlen beschrieben werden kann. 

 

Ziel und Prinzip des neuen Messverfahrens 

Das in [2] beschriebene Verfahren zur quantitativen Erfassung des Verschmutzungsverhal-

tens von Luftdurchlässen erzeugt durch Zerstäubung einer Fluoreszin-Natrium-Lösung quasi 

monodisperse Salzkristalle mit den gleichen aerodynamischen Eigenschaften wie die Parti-

kel, welche in der Realität die Verschmutzung verursachen. Bei dem im Folgenden vorge-

stellten fotografischen Verfahren wird anstatt der fluoreszierenden Partikel Kochsalz verwen-

det, das den Versuchsraum nicht verunreinigt. Deponieren die erzeugten Kochsalzkristalle 

auf einer Oberfläche, so verändern sie deren Reflexionseigenschaften ρ. Beleuchtet man die 

Oberfläche unter einem schrägen Winkel ϕ gegen die Decke, reflektieren die Kristalle das 

einfallende Licht und die Verschmutzungsmuster werden sichtbar. Dabei korreliert die Hellig-

keit des reflektierten Lichts mit der Partikelbeladung der Oberfläche am betrachteten Ort. 

 
Abb. 1 – Funktionsprinzip 

Abb. 1 stellt das im folgenden beschriebene, fotografische Auswerteverfahren vor. Eine Digi-

talkamera mit integriertem Blitzlicht belichtet und fotografiert die partikelbeladene Oberfläche. 



Kernstück des Verfahrens ist eine Software, welche das Verschmutzungsfoto von diversen 

Versuchseinflüssen befreit und aus den Helligkeiten die Massenbeladung m’’ als Funktion 

des Ortes ermittelt. Hieraus können im letzten Schritt Kennzahlen berechnet werden. 

 

Berechnung der Massenbeladungsdichte aus dem Foto 

Bei der Aufnahme eines Bildes mit einem Fotoapparat entsteht eine gegenüber dem Original 

perspektivisch verzerrte, im Raum gedrehte und skalierte Abbildung. Die Bildkoordinaten 

lassen sich durch eine Matrixmultiplikation in die Koordinaten der realen Szene überführen.  

Wenn die Koordinaten von wenigstens vier korrespondierenden Punkten in der Szene und 

dem Foto bekannt sind, erhält man die Transformationsmatrix mit der Fehlerquadratmetho-

de. Nun kann das Foto der ebenen Decke so umgerechnet werden, als wäre die Aufnahme 

orthogonal erfolgt. 

Die Grauwerte in der Bildmatrix GW des mit einem CCD-Sensors aufgenommen Bildes sind 

nach Abgleich der sog. „Gamma-Korrektur“ [3] proportional zur Helligkeit E. Der Blitz eines 

Fotoapparates leuchtet die Decke jedoch ungleichförmig aus, da er eher als punktförmige 

denn als flächige Lichtquelle wirkt. Es wird angenommen, dass die Kamera hauptsächlich die 

Rückreflexion des Blitzlichts aufnimmt und kein Streulicht die Probefläche beleuchtet (zuläs-

sig für 40°<ϕ<60°). Der Quotient aus den Verschmutzungs- und einem Referenzbild, das die 

unverschmutzte identisch beleuchtete Deckenfläche zeigt, ist damit gleich dem Quotienten 

aus den Reflexionskoeffizienten der verschmutzten und der unverschmutzten Probefläche, 

also insbesondere unabhängig von der Beleuchtungsstärke und ihrer Verteilung. Das Refe-

renzbild kann aus dem Verschmutzungsfoto gewonnen werden, indem dieses im Zuge einer 

Clusteranalyse schachbrettartig unterteilt und für jedes Feld die Hintergrundhelligkeit be-

stimmt wird, die beispielsweise aufgrund des dunklen Hintergrunds als Minimum des lokalen 

Grauwerts definiert werden kann. Durch vor- und nachgeschaltete Tiefpassfilter wird ggf. 

dem Rauschen der Grauwerte entgegengewirkt. 

ϕ⋅
′′

+=
ρ
ρ

=
ρ
ρ

=
cosC
m

1
E

E
GW
GW

HHH

 

Die Konstante C enthält die Partikelgröße und –dichte aber auch die optischen Eigenschaf-

ten von Hintergrund und Partikeln. Ein Vergleich mit einer Fluoreszenzanalyse nach [2] zeigt, 

dass für Kochsalzkristalle von 9 µm C≈2.900 kg/m² und für 12 µm C≈3.400 kg/m². Bei Be-

stimmung der Massenbeladungsdichte aus nur einem Foto ist ein Fehler von 10 ... 40 % zu 

erwarten. Er sinkt, wenn die Ergebnisse mehrerer Aufnahmen unter verschiedenen Winkeln 

gemittelt werden. 

 

 

 



Mittlere Schmutzbeladung 

Als einfachstes Maß zur Beschreibung der Verschmutzungsneigung bietet sich die abge-

schiedene Gesamtmasse an. Dividiert man die aus m’’ errechnete Gesamtmasse durch die 

betrachtete Durchlasslänge lchar, erhält man die pro Längeneinheit des Linearluftdurchlasses 

abgeschiedene Partikelmasse. Sie verhält sich proportional zur ausgesetzten Gesamtmasse 

mges und umgekehrt proportional zur Gesamtlänge des Luftdurchlasses lges, der sich über die 

gesamte Breite des Testraums erstreckt, und auf den sich die gesamte Partikelmasse bei 

Annahme idealer Durchmischung verteilt. Daher ist 

( )∫∫ ′′=ζ
Acharges

ges
G dxdyy,xm

lm

l
 

als dimensionslose Kennzahl zur Beschreibung der sich an einem Linearluftdurchlass ab-

scheidenden Partikelmasse geeignet. Zur Anwendung der Kennzahl auf nicht lineare Durch-

lassgeometrien müssen die charakteristische Länge lchar und die Gesamtlänge lges in 

geeigneter Weise definiert werden. Bei einem Dralldurchlass könnte für lchar der Umfang des 

Durchlasses und für lges der Umfang des Testraums eine sinnvolle Wahl sein. 

 

Kontrast 

Verschmutzungen werden in Abhängigkeit von ihrer Intensität und Verteilung auf einer Ober-

fläche wahrgenommen. Gleiche Partikelbeladungen wirken störender, je kontrastreicher sie 

auf der Oberfläche verteilt sind. Ein mögliches Kontrastmaß ist die erste Ableitung der Hel-

ligkeit [3]. Es wird im Folgenden über die Gradienten der Beladungsdichte definiert, die mit 

einem sog. „Sobel-Filter“ [4] aus dem Verschmutzungsfoto berechnet und über die beiden 

Koordinatenrichtungen gemittelt werden. Die so berechneten Werte f werden nun über den 

Bildbereich integriert, auf die im Bild betrachtete Durchlasslänge und die ausgesetzte, län-

genbezogene Partikelmasse bezogen. 
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Es bleibt die Frage, wie die beiden Kennzahlen zusammenwirken. Die menschliche Wahr-

nehmung ist zu komplex, um für jedes Individuum und unabhängig von den Umgebungsein-

flüssen pauschal beschrieben werden zu können. Daher ist es auch nicht möglich festzule-

gen, ob der Schmutzkontrast die Verschmutzungswirkung immer aussagekräftiger beschreibt 

als die Schmutzbeladung [3]. Dies ist gerade dann problematisch, wenn zwei Muster vergli-

chen werden, von denen das eine den stärkeren Kontrast und das andere die höhere 

Schmutzbeladung aufweist. Es lässt sich lediglich feststellen, dass von einem Muster, wel-

ches in beiden Merkmalen signifikant stärker ausgeprägt ist als ein anderes, auch die größe-

re Störungswirkung ausgeht. 

 



 

Zusammenfassung und Bewertung 

Die Durchführung des vorgestellten Testverfahrens verdeutlicht Abb. 2. Benötigt werden le-

diglich ein Ultraschallvernebler nach [2], eine Digitalkamera, die Auswertesoftware und 

Kochsalzlösung. Die verschmutzte Oberfläche wird unter einem Winkel fotografiert, bei dem 

die Abscheidungen gut sichtbar werden. Das erste Bild in Abb. 2 zeigt ein solches Foto von 

einem Linearluftdurchlass, die weiße Schmutzfahne hinter dem Steg ist gut erkennbar. Die 

Software rechnet die Aufnahme anhand eines mit Hilfe der weißen Kalibrationspunkte so um, 

als wäre sie orthogonal erfolgt, und korrigiert die Belichtung. Im letzten Schritt werden die 

Verschmutzungskenngrößen bestimmt. 

 

 
Abb. 2 – Beispiel 
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