
Die NO2-Messtechnik. Linearität, Nullpunkt, Messbereich (Span) und die Drift 

Die Chemilumineszenz-Messtechnik des vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) eingesetzten 

Horiba APNA 370 NO2-Messgeräts zeichnet sich durch eine relativ gute Linearität über den gesamten 

Messbereich aus. Die Messkennlinie wird an mindestens vier Punkten vermessen. Mit den Ergebnissen kann 

eine lineare Regression so errechnet werden, dass Abweichungen von einer Geraden minimiert werden. Eine 

solche Kalibrierung findet routinemäßig einmal jährlich im LUBW-Labor statt. Die Abweichung der Messpunkte 

von der Linearität darf nach EN 14211 maximal 4% betragen. 

Nullpunkt und des oberen Punktes im Messbereichs (Span-Wert) werden ebenfalls kalibriert. Für die folgenden 

Berechnungen nehme ich einen Messbereich von 400 µg/m³, er kann in der Praxis auch etwas höher liegen.  

Laut Spezifikation des Herstellers darf der Nullpunkt innerhalb von zwei Wochen um +-2% des Span-Werts 

driften. Das sind dann 8 µg/m³ pro Woche. Der Messbereich darf pro Woche um +- 2% des Vollausschlags 

driften. Im ungünstigen Fall kann also innerhalb einer Woche nach Kalibrierung die geforderte 

Messunsicherheit von 15 % überschritten sein. Dabei ist vorgesehen, den Nullpunkt und den Messbereich nur 

alle drei Monate neu zu kalibrieren. Dazu müssen Techniker vor Ort an die Messstellen kommen. 

Um nun innerhalb dreier Monate eine zu hohe Abweichung zu verhindern, werden in der Regel alle drei Tage 

Funktionskontrollen durchgeführt, zu erkennen in Bild 2 an den Lücken in den frühen Morgenstunden des 6.2. 

und 9.2.2020. Statt der Außenluft werden Kalibriergase auf den Messeingang geleitet, jeweils ein Gas für den 

Nullpunkt und den Span-Wert. Weicht das Ergebnis bei der Kontrolle beim Nullpunkt 4 ppb (7,7 µg/m³) NO2 

bzw. beim Span-Wert 5% vom Sollwert ab, muss auch außerhalb der 3-Monats-Routine eingegriffen und 

kalibriert werden.  

In die Praxis übersetzt bedeutet das aber auch, dass eine Nullpunktabweichung von bis knapp 8 µg/m³ 

und/oder eine Abweichung der Genauigkeit von bis 5% bis zu drei Monaten bestehen können, ohne korrigiert 

zu werden. Für die gesamte Messunsicherheit des Geräts kommen noch die weiteren Unsicherheiten hinzu. Im 

Folgenden ist die Auswirkung einer Nullpunktdrift berechnet, die sich gerade auf den unteren Messbereich um 

40 µg/m³ relativ stark auswirken kann. 

  

Bild 1: Blau: Kennlinie nach einer Drift am Nullpunkt um 8 µg/m³: Statt 40 µg/m³ wird 47,2 µg/m³ gemessen 
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Die Abweichung von 7,2 µg/m³ entspräche einem Messfehler von 18 %. Am praktischen Beispiel des mir 

vorliegenden Prüfprotokolls für den Jahresgrenzwert der Messstelle Ludwigsburg, Friedrichstraße von 2016 

würde sich unter solchen Umständen die relative erweiterte Messunsicherheit von 8,8 % auf 23,4 % ändern. 

Bei sehr stürmischen Tagen kann man bei den veröffentlichten Messwerten in den verkehrsärmsten 

Nachtstunden den Nullpunkt erkennen. Wie es scheint, hatte gerade im Februar 2020 die Messstelle in 

Ludwigsburg, Friedrichstraße tatsächlich eine Abweichung von knapp 8µg/m³.  

In ihren Protokollen weist die LUBW bei Stundengrenzwerten die jeweils höchsten Abweichungen innerhalb 

eines Jahres aus. In 63% der mir ausgehändigten Protokolle war die zulässige Toleranz des Span-Werts 

überschritten worden, die höchste Überschreitung mit 8%. Beim Nullpunkt gab es keine Überschreitung der 

zulässigen Toleranz, die maximale Abweichung war 3 ppb (ca. 6 µg/m³). 

 

Bild 2: NO2-Messstation Ludwigsburg Friedrichstraße im Sturm ‚Sabine‘ 

Wie sehr Überschreitungen der Eingreifgrenzen den jährlichen Mittelwert beeinflussen, hängt davon ab, wie 

lange es dauert, bis nachkalibriert wird. Bleibt eine Nullpunktverschiebung über längere Zeit (bis drei Monate) 

gerade kurz vor der Eingreifgrenze, wirkt sich die Abweichung am stärksten aus. Aber auch wenn die 

Eingreifgrenze überschritten wird, kann es eine Weile dauern, bevor vor Ort nachkalibriert wird. 


