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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Messanordnung 
zur humanolfaktorischen Charakterisierung von Ma-
terialien.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, 
das Geruchsverhalten von Substanzen humanolfak-
torisch zu bestimmen. Unter humanolfaktorischer Be-
stimmung wird im rahmen dieser Anmeldung wie 
fachüblich verstanden, dass der Geruchseindruck 
von mindestens einem Probanden als Maß für den 
Geruch einer Substanz verwendet wird.

[0003] Dabei ist es bekannt, dass bestimmte Berei-
che, in denen die Auswirkungen geruchsbelastender 
Substanzen bestimmt werden soll, von Probanden 
begangen werden. Die Probanden geben dann ihren 
Geruchseindruck wieder. Nachteilig daran ist, dass 
damit ein Gesamteindruck des Geruchs ermittelt 
wird. Der Einfluss einzelner Substanzen auf den Ge-
ruch ist somit nicht feststellbar.

[0004] Eine Alternative ist es, einzelne Substanzen 
direkt zu untersuchen. Dazu wird die zu untersuchen-
de Substanz direkt von den Probanden berochen. 
Dabei besteht allerdings das Problem, dass die 
Messgeometrie schwer reproduzierbar ist. Hinzu 
kommt, dass auch geringe Luftströmungen der Um-
gebung, wie sie auch durch die Probanden selbst 
verursacht werden können, den Geruchseindruck än-
dern, da die Konzentration der Geruchsstoffe verän-
dert wird. Daher stellen unterschiedliche Probanden 
auch im Falle einer übereinstimmenden Geruchs-
empfindlichkeit unterschiedliche Geruchsbelastung 
fest.

[0005] Es wird, insbesondere im Bereich der Auto-
mobilindustrie der Ansatz verfolgt, die Probe in ein 
geschlossenes Behältnis zu geben und, dieses zu 
beheizen. Anschließend wird das Behältnis geöffnet 
und mehrere Probanden riechen an der austretenden 
Luft. Aufgrund der begrenzten Größe des Verschlus-
ses des Behältnisses können mehrere Probanden 
nur hintereinander riechen. Da aber ab Öffnen des 
Verschlusses die Durchmischung mit der Umge-
bungsluft einsetzt, ist für die einzelnen Probanden 
der Geruchseindruck auch bei gleicher Geruchsemp-
findlichkeit unterschiedlich.

Aufgabenstellung

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, eine Vorrichtung zu schaffen, die eine Mög-
lichkeit zu schaffen, mit der die Geruchsbelastung 
von Substanzen mit höherer Obejktivität festgestellt 
werden kann. Ebenso ist es Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung ein ensperechendes Verfahren bereit-

zustellen. Die Lösung der Aufgabe ist in den unab-
hängigen Ansprüchen angegeben. Vorteilhafte Wei-
terbildungen finden sich in den Unteransprüchen.

[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist 
eine Prüfkammer auf, in die die Probe einführbar ist, 
einen Einlass für Neutralluft in die Prüfkammer und 
einen Auslass für die mit den von der Probe emittier-
ten Geruchsstoffen beladenen Abluft. Dabei mündet 
der Auslass in eine Öffnung vorbestimmter Geomet-
rie, so dass ein Proband mit vorbestimmter Geomet-
rie den Geruchseindruck der Abluft feststellen kann. 
Es versteht sich, dass unter dem Begriff Neutralluft 
Luft oder ein Gas zu verstehen ist, welches den Ge-
ruchseindruck nicht verändert. Eine derartige Anord-
nung hat den Vorteil, dass ein stationärer Zustand der 
Durchströmung der Prüfkammer abgewartet werden 
kann. Dabei stellt sich nach kurzer Zeit ein Zustand 
ein, bei dem eine konstante Rate an Geruchsstoffen 
der durchströmenden Neutralluft von der Probe zu-
geführt werden kann. Zusammen mit der vorbe-
stimmten und damit definierte Geometrie der Öffnung 
ergibt sich die Möglichkeit dass derselbe Proband 
oder mehrere Probanden definierte Bedingungen 
vorfinden. Es ist selbstverständlich, dass bei einer 
extrem langen Messung die Geruchsstoffe in der Pro-
be ausgasen und sich daher das Geruchsverhalten 
der Probe ändern kann. Derart lange Messungen 
werden aber schon aus Praktikabilitätsgründen nicht 
durchgeführt.

[0008] Die Öffnung als Trichter mit einem Öffnungs-
winkel von 8° auszulegen hat sich in der Praxis als für 
die Probanden angenehm erwiesen.

[0009] Ebenso hat es sich gezeigt, dass ein Trichter, 
dessen Größe sich nach folgender Formel berech-
net, für günstige Messbedingungen sorgt 

[0010] Dabei ist D der Durchmesser des Trichters in 
cm und VS der durchströmende Volumenstrom in 
m3/h.

[0011] Mit einer temperierbaren Kammer kann eine 
gleichmäßige Abgabe von Geruchsstoffen aus der 
Probe an die durchströmende Luft erreicht werden. 
Durch Einstellen einer erhöhten Temperatur ist auch 
eine erhöhte Abgabe von Geruchsstoffen möglich, 
welche die Empfindlichkeit der humanolfaktorischen 
Charakterisierung steigert.

[0012] Durch eine möglichst vollständige Umströ-
mung der Probe wird eine erhöhte uns gleichmäßige 
Abgabe der Geruchsstoffe von der Probe an die 
durchströmende Luft erreicht. Dies kann durch einen 
Ventilator verbessert werden.

[0013] Durch Vorsehen einer weiteren Öffnung für 
Neutralluft als Referenzöffnung kann erreicht wer-
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den, dass der Proband durch Vergleich mit Neutralluft 
einen genaueren Geruchseindruck hat. Insbesonde-
re kann die Gewöhnung an Geruchsstoffe, die zu ei-
ner Senkung des Geruchsempfindens führt, vermie-
den werden.

[0014] Die Vergleichbarkeit mit der Abluft uns ange-
nehme Bedingungen für den Probanden sind vor al-
lem dann gewährleistet, wenn die Referenzöffnung 
mit der Öffnung für Abluft in Größe und Geometrie 
übereinstimmt.

[0015] Ein einfacher Aufbau wird erreicht wenn die 
Neutralluft für die Referenzöffnung und die Neutralluft 
für die Probenkammer eine gemeinsame Quelle ha-
ben. Sollte die Neutralluft entgegen der Anforderung 
doch Geruchsstoffe enthalten, würde ein Proband in 
einem günstigen Fall den Geruchsunterschied zwi-
schen der Neutralluft und der Abluft feststellen kön-
nen und somit die Probe hinsichtlich ihrer Geruchsei-
genschaften dennoch korrekt charakterisieren.

[0016] Da das Geruchsempfinden von der Feuchtig-
keit abhängen kann, ist eine Befeuchtung der Neu-
tralluft sinnvoll.

[0017] Eine besonders gut von Geruchsstoffen be-
freite Neutralluft wird durch einen Aktivkohlefilter er-
reicht.

[0018] Die Einzelheiten werden anhand nachfolgen-
der Beschreibung anhand der Zeichnungen näher er-
läutert.

[0019] Dabei zeigen

[0020] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
dynamischen Prüfkammer zur humanolfaktorischen 
Charakterisierung von Materialien; Einolfaktometer-
system

[0021] Fig. 2 eine mögliche Anordnung einer dyna-
mischen Prüfkammer zur humanolfaktorischen Cha-
rakterisierung von Materialien; Zweiolfaktometersys-
tem

Ausführungsbeispiel

[0022] Zur Ermittlung des Geruchsverhaltens wird 
eine dynamisch betriebene Prüfkammer mit einem 
Einolfaktometer- oder Zweiolfaktometersystem ge-
koppelt. Die Probenaufbewahrung erfolgt in einer 
Prüfkammer mit variablem Volumen. Die Prüfkam-
mer wird konstant mit einem Neutralluftstrom durch-
flossen. Dabei werden die, aus der Probe austreten-
den geruchsaktiven Substanzen in den Neutralluft-
strom aufgenommen. Beim Verlassen der Prüfkam-
mer wird die nun mit Geruchsstoffen beladene Luft 
hinsichtlich ihres Geruchsverhaltens bewertet. Auf-
grund des dynamischen Versuchsprinzips stellt sich 

nach einer, vom Luftwechsel der Kammer und dem 
Emissionsmassenstrom der Geruchsstoffe aus der 
Probe abhängigen Zeit, ein Gleichgewicht der Ge-
ruchsstoffkonzentration in der Prüfkammer und somit 
der Prüfkammerabluft ein. Das Arbeitsprinzip ist in 
Bild 1 schematisch dargestellt.

Allgemeine Anforderungen an die Prüfkammer und 
die Kammerperipherie

[0023] Geräte und Leitungen, die mit Probenluft 
oder Neutralluft in Kontakt kommen müssen folgende 
Eigenschaften bestmöglich erfüllen: 
• Sie dürfen die Probenluft nicht olfaktorisch be-
einflussen.

[0024] Die Oberflächen dürfen nicht mit Probenin-
haltsstoffen reagieren 
• Die Oberflächen dürfen Reaktionen der Proben-
inhaltsstoffe untereinander nicht fördern (Kataly-
se)
• Es dürfen keine Speicher- oder Diffusionsvor-
gänge stattfinden
• Sie müssen hinreichend temperaturstabil sein 
(bis 200 °C)

[0025] Aufgrund der gestellten Anforderungen, sind 
z.B. Glas und Edelstahl als Material für größere Flä-
chen und Leitungen zu wählen. Für Kleinteile, etwa 
Dichtungen können auch andere Materialien, wie 
PTFE, FEP, PET oder PVF eingesetzt werden.

Luftversorgung

[0026] Zur Versorgung der Prüfkammer ist Neutral-
luft mit ausreichendem Vordruck bereitzustellen. Die-
se kann aus Druckluftflaschen entnommen werden, 
oder durch Kompressoren vor Ort erzeugt werden. In 
jedem Fall ist die Geruchsneutralität der Luft zu ge-
währleisten. Die zugeführte Neutralluft kann nach 
Bedarf aufgereinigt und befeuchtet werden.

Prüfkammer

[0027] Zur Aufbewahrung der Probe kommt eine 
Kammer mit definiertem Rauminhalt zum Einsatz. Sie 
ist aus geeignetem, inertem Material, z.B. elektropo-
liertem Edelstahl zu erstellen. Zur Einbringung der 
Probe ist eine ausreichend große Öffnung vorzuse-
hen, die nach Beladung der Kammer luftdicht ver-
schließbar sein muss.

[0028] Die Prüfkammer kann temperierbar sein, 
was auch über die Temperatur der umgebenden Luft 
realisiert werden kann. Es sind min. zwei Anschlüsse 
erforderlich, der Lufteinlass und der Luftauslass. Die 
Luftführung ist so zu realisieren, dass die durch das 
Probegefäß einströmende Luft die Probe möglichst 
vollständig umströmt, bevor sie durch den Luftaus-
lass entweicht. Zur zusätzlichen Verwirbelung der 
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Kammerluft kann ein Ventilator an der Kammerrück-
wand installiert werden. Am Luftauslass ist zur Be-
wertung der Geruchsprobe eine Olfaktometeröffnung 
angebracht, deren Abmaße und Form dem Proben-
luftvolumenstrom angepasst werden. Als Öffnung 
kann ein Trichter verwendet werden, dessen Geome-
trie im Folgenden beispielhaft beschrieben ist. Er 
weist einen Öffnungswinkel von 8 ° auf. Der Durch-
messer der Auslassöffnung des Olfaktometers kann 
nach Gleichung 1 aus dem Probenluftstrom berech-
net werden. 

Weiteres

[0029] Zur Erhöhung der Reproduzierbarkeit olfak-
torischer Messungen ist zu berücksichtigen, dass die 
menschliche Nase auch auf Änderungen der Feuchte 
und der Temperatur reagiert. Der Kontrolle der dem 
Probanden vor der Bewertung zugeführten Luft ist 
somit erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Dies kann 
durch Verabreichung von Neutralluft direkt vor der 
Bewertung geschehen. Hierzu werden Prüfkammern 
im Zweiolfaktometersystem eingesetzt. Zur Darbie-
tung von Neutralluft kann ein Trichter verwendet wer-
den (8° Öffnungswinkel, 8 cm Durchmesser der 
Luftaustrittsöffnung) durch welchen ein Volumen-
strom von 3,2 m3/h Neutralluft fließt. I.d.R. wird die 
Luft, welche zum Durchströmen des Probegefäßes 
verwendet wird auch zur Speisung der Neutralluftver-
sorgung verwendet werden. Zu beachten ist, dass 
Neutralluft und Probenluft die gleiche Temperatur 
und relative Feuchte aufweisen, wobei die Neutralluft 
geruchlich nicht belastet sein darf. Eine mögliche An-
ordnung der Anlagenkomponenten ist in Bild 2 darge-
stellt

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur olfaktorischen Charakterisie-
rung einer Probe, umfassend eine Prüfkammer, in die 
die Probe einführbar ist, mit einem Einlass in die Prüf-
kammer für Neutralluft und einem Auslass aus der 
Prüfkammer für die mit den von der Probe emittierten 
Geruchsstoffen beladenen Abluft, wobei der Auslass 
in eine Öffnung vorbestimmter Geometrie mündet, 
die so ausgebildet ist, dass ein Proband den Geruch-
seindruck der Abluft feststellen kann.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Öffnung ein Trichter mit ei-
nem Öffnungswinkel von 8° ist

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser 

des Trichters nach folgender Formel berechnet ist 

wobei D der Durchmesser des Trichters in cm und VS 
der Volumenstrom in m3/h gegeben ist

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Prüfkammer tem-
perierbar ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass durch eine geeignete 
Auslegung von Einlass und Prüfkammer einströmen-
de Luft die Probe möglichst vollständig umströmt

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass zur Verwirbelung der 
Luft ein Ventilator, insbesondere ein an der Prüfkam-
merrückwand angeordneter Ventilator, vorgesehen 
ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine weitere Öffnung 
als Referenzöffnung für Neutralluft vorgesehen ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die weitere Öffnung dieselbe Ge-
ometrie und Größe aufweist wie die Öffnung für die 
Abluft.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass zur Zuführung der 
Neutralluft in die Prüfkammer und zur Zufuhr der 
Neutralluft in die Referenzöffnung eine gemeinsame 
Neutralluftquelle vorgesehen ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Befeuchtungs-
einheit zur Befeuchtung der Neutralluft vorhanden ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die zuzuführende 
Luft durch einen Aktivkohlefilter zuführbar ist

12.  Verfahren zur olfaktorischen Charakterisie-
rung von Materialien, welches die folgenden Schritte 
enthält:  
• Einführen einer Probe in eine Prüfkammer  
• Pumpen von Neutralluft in die Prüfkammer  
• Führen der mit den von der Probe emittierten Ge-
ruchsstoffen beladenen Abluft zu einer Öffnung, an 
welcher ein Proband eine Geruchsprüfung vorneh-
men kann  
• Ermittlung des Geruchseindrucks durch einen oder 
mehrere Probanden

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Messung ein stationärer Strö-

D Durchmesser Luftauslass Trichter [cm]
VS Volumenstrom [m3/h]
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mungszustand abgewartet wird

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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