
Der TÜV SÜD (Deutschland) und METTLER TOLEDO 
haben gemeinsam ein Wägesystem entwickelt, um 
Emissionspartikel in der Luft zu messen.

Bei der Luftverschmutzung sind Partikelfilter für Diesel
fahrzeuge zur Zeit ein heißes Thema. Die Abgasricht
werte für Dieselfahrzeuge wurden 2005 herabgesetzt, 
was dazu führt, dass der deutsche Staat und die Ge
meinden gezwungen sind, geringere Emissionsgrenzen 
für Partikel bis zu 10 μm einzuhalten. Neben anderen 
Verunreinigungen überwachte die Bundesregierung 
über Jahre die Konzentration von Partikeln mithilfe 
eines bundesweiten Netzwerks von Messstationen. 
In Sachsen ist der TÜV SÜD für die Durchführung der 
Verschmutzungsmessungen zuständig. 

Die Herausforderung für den TÜV SÜD

Die Partikelkonzentration wird hauptsächlich mit Hilfe 
einer gravimetrischen Methode bestimmt. Für diesen 
empfindlichen Wägeprozess muss eine Ausgangs
wägung und eine zweite Wägung unter identischen 
Temperatur und Luftfeuchtigkeitsbedingungen durch
geführt werden. Konzentrationen von nur 5  50 mg 
Staub erfordern maximale Genauigkeit und Wiederhol
barkeit für Waage und Methode. Die drohenden Strafen 
für Verstöße gegen die EUGrenzwerte sind ein we
sentlicher Grund für diese strengen Anforderungen. Der 
Anteil der Emissionen von Partikeln, die kleiner sind 

Perfektes Wägen zur Überwachung der Luftverschmutzung

Volle Rückführbarkeit mit LabX beim TÜV SÜD
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als 2,5 μm, gilt als besonders gesundheitsgefährdend. 
Diese Partikel stehen im Verdacht, krebserregend zu 
sein. Darüber hinaus haben neueste Untersuchungen 
ergeben, dass Partikel, die in die Lunge gelangen, das 
Risiko von Herzkrankheiten erhöhen. 

Die Proben wurden in speziellen Filtern gesammelt. 
Diese werden zunächst 72 Stunden lang konditioniert. 
Die staubfreien Filter werden dann zur Identifikation 
mit sechsstelligen Nummern versehen und gewogen. 
Danach verlassen Sie den TÜV und werden an das 
Bundesumweltamt geschickt, wo sie in Luftmess
stationen eingesetzt werden. Die Probennahme wird 
dann über 24 Stunden mit einem durchschnittlichen 
Durchsatz von 720 m3 durchgeführt. Zurück beim TÜV 
werden die Proben erneut 72 Stunden bei konstanter 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit konditioniert und gewo
gen. Die Staubmasse wird auf Basis der Gewichtsdiffe
renz berechnet. 

Besondere Aufmerksamkeit wird hierbei auf die Wä
gekammer gelegt. Die Luftzufuhr muss absolut zugfrei 

„Dieser empfindliche Wägeprozess 
erfordert maximale Genauigkeit und 
Wiederholbarkeit für Waage und 
Messmethode.“

Die Filterelemente werden mit Identifikationsnummern verse
hen und in Rahmenständer eingesetzt. 



werden per EMail an den Kunden, d. h. an das Säch
sische Landesamt für Umwelt und Geologie geschickt. 
Für Dr. Harald Bittner, den Leiter des Labors TÜV SÜD, 
liegen die Hauptvorteile des Systems in der hohen 
Messgenauigkeit, Rückführbarkeit und dem effizienten 
Datenmanagement mit integrierter Qualitätssicherung. 
Dr. Bittner ist besonders begeistert von der guten 
Zusammenarbeit. Die hohe Produktqualität wird seit 
langem vom Dresdner Labor geschätzt. Dennoch wa
ren Umfang und Leistung der Software seiner Meinung 
nach außergewöhnlich. 

• Die Waage wird mit dem angeschlossenen PC ange
steuert. Für die zweite Wägung werden die aufgezeich
neten Wägedaten anhand der sechsstelligen Filteriden
tifikationsnummer zugeordnet, die zuvor eingegeben 
wurde. Die Gewichtsdifferenz wird berechnet und alle 
Werte gespeichert. 

• Über das Netzwerk sind alle Daten direkt auf den 
angeschlossenen Rechnern verfügbar. Die spezielle 
Anpassung des kompletten Wägesystems an die Arbeits
abläufe und die computergestützte Datenverarbeitung 
gewährleistet höchste Zuverlässigkeit. Bei etwa 600 
Filterproben pro Monat vereinfacht das Datenmanage
mentsystem die Arbeit erheblich. Die Ergebnisse 

sein. Die Temperatur liegt exakt bei 20 °C und einer 
relativen Feuchtigkeit von 50 %. Diese Werte werden 
ständig kontrolliert und aufgezeichnet. Die DINNorm 
EN ISO/IEC 17025 schreibt eine tägliche Routineprü
fung der Waage mit kalibrierten Gewichten vor. Darüber 
hinaus muss der Nullpunkt nach jeder Messung geprüft 
werden. 

Die METTLER TOLEDO Wägelösung

• Für die Wägung verwendet der TÜV SÜD eine AX205/M mit 
einem Wägebereich bis zu 220 g und einer Genauig
keit von 0,01 mg. Dank der automatischen Tür, die 
sich vollständig nach hinten öffnen lässt, können die 
150 mm Filter einfach in die Wägekammer mit einem 
sicheren Abstand zu den Wänden und ohne die Hände 
zu benutzen eingesetzt und gewogen werden.

• Die neue LabX LightSoftware erfüllt perfekt die 
Anforderungen des TÜVs. Sie führt die vollständige 
Daten und Prüfmittelüberwachung durch, unterstützt 
die Arbeitsschritte und gewährleistet hohe Messzuver
lässigkeit. Wenn die Abweichung vom vorgeschrie
benen Wert zu hoch ist, kann die Waage automatisch 
blockiert werden, um Messfehler zu vermeiden. Auch 
die regelmäßige externe Inspektion wird vom TÜV SÜD 
dokumentiert und beweist die hohe Messbeständigkeit 
der Waage.

„Die Hauptvorteile sind hohe 
Messgenauigkeit, Rückführbarkeit 
und effizientes Datenmanagement 
mit integrierter Qualitätssicherung.“

Wichtig für die Filterelemente: Berührung ist 
streng verboten! 

Die LabX Software ordnet die gemessenen Daten zu, berech
net die Gewichtsdifferenz und macht diese im Netzwerk 
zugänglich.
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Für weitere Informationen

Qualitätszertifikat ISO9001
Umweltzertifikat ISO14001
Internet: http://www.mt.com
Weltweiter Service


