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Dear reader, 
 
here are NEWS for measuring ultrafine particles in ambient air and related subjects. 
 

1 VDI-Blatt Kondensationspartikelzähler (CPC): Pressemitteilung VDI 11-Apr-2006 (DE) 

2 Life Expectancy Approach to Assess Health Impacts of Air Pollution:  
DG ENV; Science for Environment Policy 27 April, 2006 Issue 19 (EN) 

3 Forschung unter der Thematischen Strategie zur Luftreinhaltung: 
Research for the Thematic Strategy on air pollution: EU COM(2005)446, 21.9.2005 (DE/EN) 

4 UFIPOLNET second annual workshop from 16 – 17 May 2006 (EN) 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
1 VDI-Blatt Kondensationspartikelzähler (CPC): Pressemitteilung VDI 11-Apr-2006 (DE) 

Der Kondensationspartikelzähler – ein vielseitiges Messgerät für den Umwelt- und Gesundheitsschutz (mit 
Bild zum Downloaden)  
http://vdi.de/vdi/presse/mitteilungen_details/index.php?ID=1016123  
 
Richtlinie VDI 3867 Blatt 2 (Entwurf): 
Messen von Partikeln in der Außenluft – Charakterisierung von Prüfaerosolen – Bestimmung der 
Partikelanzahlkonzentration und Anzahlgrößenverteilung – Kondensationspartikelzähler (CPC)   
11.04.2006  
  
Die Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN – Normenausschuss KRdL hat die Richtlinie VDI 
3867 Blatt 2 veröffentlicht. Sie gibt einen Überblick über die Messung der Partikelanzahlkonzentration mit 
Kondensationspartikelzählern (CPC), erläutert das Messprinzip der verschiedenen Bauausführungen und 
stellt diese Messtechnik anhand von Ausführungsbeispielen dar.  
 
Die Bedeutung von Aerosolpartikeln mit Durchmessern kleiner als 1 µm für die menschliche Gesundheit, 
aber auch für klimatische Effekte, wird mehr und mehr erkannt. Zur Beschreibung der Luftqualität 
erscheint es erforderlich, die gravimetrisch ermittelten Massenkonzentrationen wie z. B. PM10 oder PM2.5 
um eine Messung der Partikelanzahlkonzentration zu ergänzen. Da die ultrafeinen Partikel mit 
Durchmessern kleiner als 0,1 µm nur noch unwesentlich zur Masse des atmosphärischen Staubes 
beitragen, können sie nur mit zählenden Messverfahren mit ausreichender Empfindlichkeit erfasst werden.  
 
Der Entwurf der Richtlinie VDI 3867 Blatt 2 ist ab Mai 2006 zum Preis von 42,90 € beim Beuth Verlag in 
Berlin erhältlich. Unter der Telefonnummer +49 (0) 30 26 01 22 60 ist der Verlag in Berlin erreichbar. 
Einsprüche können bis zum 31.08.2006 geltend gemacht werden.  
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2 Life Expectancy Approach to Assess Health Impacts of Air Pollution:  

DG ENV; Science for Environment Policy 27 April, 2006 Issue 19 (EN) 

 
“A French scientist has presented a new approach in performing and interpreting epidemiological analyses 
to assess mortality impacts of air pollution. It uses life expectancy in the place of mortality and gives a 
deeper insight to quantify chronic effects of air pollutants.” 
http://europa.eu.int/comm/environment/integration/newsalert/themes_en.html#air  
 
Source: Ari Rabl (2006) « Analysis of air pollution mortality in terms of life expectancy changes: relation 
between time series; intervention and cohort studies », Environmental Health (5) doi:10.1186/1476-069X-
5-1 
Contact: ari.rabl@ensmp.fr  
 
Additional Information: An example of an innovative model that integrates the impacts of pollution on 
health (in this case from a waste-to-energy plant) with territorial planning can be seen in Florence (LIFE 02 
ENV/IT/018 "Health impact assessment as integrated territory planning tool"). For more information please 
see the Project Summary: 
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE02%20ENV/IT/000018&area=2&yr=2002&n_proj_id=2058&cfid=
247831&cftoken=7ce9becd74e68f13-DA4AAFD2-E200-2166-C8DB285A62807DCE&mode=print&menu=false. 
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3 Forschung unter der Thematischen Strategie zur Luftreinhaltung: 

Research for the Thematic Strategy on air pollution: EU COM(2005)446, 21.9.2005 (DE/EN) 

http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/index.htm  
DE: 
Die Europäische Kommission schildert unter Punkt 5 NÄCHSTE SCHRITTE, welche Forschungsstrategie 
sie bezüglich Luftreinhaltung verfolgt: 
„5.1. Evaluierung, Überprüfung & Forschung 
Die Ergebnisse einer Überprüfung dieser Strategie im Jahr 2010 werden in die abschließende Evaluierung 
des 6. Umweltaktionsprogramms eingehen. Die Politik wird weiterhin laufend anhand festgelegter 
Indikatoren und übermittelter Daten bewertet. Diese Bewertungsarbeit wird im Hinblick auf die 
Überprüfung intensiviert werden. 
Die dieser Strategie zugrunde liegende Analyse stützt sich auf die Forschungsarbeiten der Gemeinschaft 
im Bereich der Luftverschmutzung, einschließlich derer zu Auswirkungen von Partikeln auf die 
Gesundheit, die im Zusammenhang mit den verschiedenen FTE-Rahmenprogrammen (CLEAR cluster 
(http://www.nilu.no/clear/); Thematisches Netzwerk INTEGAIRE (http://www.integaire.org/)) durchgeführt 
wurden. Darüber hinaus nutzt sie Wirtschafts- und Umweltmodelle und -instrumente, die mit Hilfe von 
FTE-Mitteln der Gemeinschaft entwickelt wurden (Gesundheitsvaluierung im Rahmen der ExternE und 
NewExt-Projekte; makroökonomische Analyse unter Verwendung des allgemeinen Gleichgewichtsmodells 
GEM-E3). 
In den kommenden Jahren sind weitere Forschungsarbeiten zu Emissionsquellen, Atmosphärenchemie 
und Schadstoffausbreitung sowie zu den Auswirkungen der Luftverschmutzung auf Gesundheit und die 
Umwelt einschließlich langfristiger epidemiologischer Studien auf europäischer Ebene erforderlich. 
Außerdem müssen die monetäre Bewertung der Auswirkungen auf die Ökosysteme und die 24 
KOM(2004) 495, Artikel 4. Kosten/Wirksamkeitsanalyse der derzeit durchgeführten Maßnahmen 
verbessert werden. Dafür sind FTE-Mittel der Gemeinschaft, Arbeiten der gemeinsamen Forschungsstelle 
der Europäischen Kommission und die Unterstützung der Mitgliedstaaten erforderlich.“ 
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EN:  
The European Commission presents in Section 5 NEXT STEPS, which air quality strategy is necessary for 
research: 
“5.1. Evaluation, review & research 
This Strategy will be reviewed in 2010 and this will feed into the final evaluation of the 6th EAP. Ongoing 
assessment of policies will continue using existing indicators and reported information. Assessment work 
will be increased in readiness for the review. 
The analysis underpinning this Strategy builds upon Community research on air pollution, including the 
health impacts of particles, performed under the various RTD Framework Programmes (CLEAR cluster 
(http://www.nilu.no/clear/); INTEGAIRE thematic network (http://www.integaire.org/)). The Strategy also 
builds on economic-environmental models and tools developed using Community RTD funds (Health 
valuation from ExternE and NewExt projects; macroeconomic analysis used the general equilibrium model 
GEM-E3). In the coming years more research will be required on emission sources, atmospheric 
chemistry and pollutant dispersion and on the effects of air pollution on health and the environment 
including long term European epidemiological studies. We will also need to improve the monetary 
evaluation of ecosystem impacts and the analysis of costs and effectiveness of measures actually 
implemented. This will require EU RTD funding, work by the Joint Research Centre of the European 
Commission, and the support of the Member States.” 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
4 UFIPOLNET second annual workshop from 16 – 17 May 2006 (EN) 

 
On the next UFIPOLNET workshop scientists and air pollution network manager from Sweden, Czech 
Republic, USA and Germany will meet. This meeting will be hosted by the Leibniz Institute of 
Tropospheric Research in Leipzig. The Agenda includes evaluation of the past work, practical lessons for 
the user team and planning of implementation of the particle measuring device. The next issue of 
UFIPOLNETnews you will deal with the outcomes of this workshop. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
CONTACT 
 
Dr. Holger Gerwig 
Chemist / Desk officer 
Project manager of UFIPOLNET 
 
Saxon State Agency for Environment and Geology (LfUG) 
22 Regional Air Quality 
Department 2 - Integrative Environmental Protection, Air/Climate, Radiation 
Postal address: Postfach 80 01 32, 01101 Dresden 
Visitor address: Zur Wetterwarte 11, 01109 Dresden 
 
Tel:  +49 351-8928 134 
Fax:  +49 351-8928 402 
Email:  Holger.Gerwig@lfug.smul.sachsen.de 
Internet:  http://www.umwelt.sachsen.de/lfug  
UFIPOLNET: http://www.umwelt.sachsen.de/lfug/luft-laerm-klima_ufipolnet.html
 
UFIPOLNET = Ultrafine particle size distributions in air pollution monitoring networks 
UFIPOLNET is realised with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community, 
Contract No.: LIFE04 ENV/D/000054 
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