
Stickstoffdioxid Sammler    64 00 890 
(NO2 - Sammler) 

DEUTSCH 
 
Gebrauchsanweisung           2. Ausgabe            Dezember 2001 
 
Gebrauchsanweisung vor Durchführung der 
Messung vollständig lesen. 
Nur die korrekte Durchführung der Messung 
gewährleistet ein richtiges Ergebnis. 
 
Anwendungsbereich 
Der Stickstoffdioxid (NO2)-Sammler eignet sich zur 
Überwachung des NO2-Langzeitgrenzwertes, für die 
Verfolgung langjähriger Trends, zur Erfolgskontrolle 
von Maßnahmeplänen sowie zum Vergleich 
verschiedener Gebiete gleichzeitig. Bei Verkehrs-
projekten kann auf einfache Weise die Veränderung 
der NO2-Belastung ermittelt werden. Der Sammler 
eignet sich auch zur Ermittlung der persönlichen 
Exposition durch NO2.  
Kurzzeitige Spitzen können mit dieser Methode nicht 
erfaßt werden.  
 
Jahresgrenzwerte für Stickstoffdioxid sind in einzel-
nen Ländern unterschiedlich festgelegt: 
 
  WHO/EU  40 µg/m3  
  Schweiz   30 µg/m3 
   BRD  80 µg/m3 

 
Meßverfahren 
Der NO2-Sammler beruht auf dem Prinzip der 
passiven Diffusion von Stickstoffdioxid-Molekülen an 
Triethanolamin. Die verwendeten NO2-Sammler be-
stehen aus Polypropylenröhrchen, die ein mit 
Triethanolamin imprägniertes Edelstahl-Drahtsieb 
enthalten. Um Witterungseinflüsse (Wind, Regen) zu 
vermeiden, wird empfohlen, die Sammler z. B. in 
speziellen Aufhängevorrichtungen (Wetterschutz, vgl. 
Abb. 1) zu exponieren. 
Die Menge des absorbierten NO2 ist proportional der 
Umgebungskonzentration. Nach einer bestimmten 
Expositionszeit (1 Tag bis 2 Wochen) wird die 
Gesamtmenge an Stickstoffdioxid extrahiert und 
colorimetrisch bei 540 nm nach der sog. Saltzmann-
reaktion bestimmt. 
 
NO2-Sammler 
Präzision: die relative Streuung beträgt im Mittel 7 % 
 
Nachweisgrenze: 3 µg / m³ bei 7 Tagen Exposition 
 
Sättigung: lineare Aufnahme bis 180 µg / m³ pro 
Woche 
 
Querempfindlichkeit: Ozon, NO und SO2 stören nicht. 

Peroxyacetylnitrat (PAN) wird miterfasst 
 
Störeinflüsse: Windeinfluß < 10% bis 2 m / sec. bei 

Verwendung eines Wetterschutzes 
 
Lagerfähigkeit vor Verwendung:  12 Monate 
 
Lagerfähigkeit nach Exposition:    3 Monate 
 
Einrichten der Meßstelle 
Die Meßorte werden in Zusammenarbeit mit einem 
Lufthygieniker (Planungsbehörde, Ingenieurbüro, 
o.ä.) ausgewählt. Sie sollen repräsentative Belastun-
gen, gemäß Fragestellung, aufzeigen. Die NO2-
Sammler werden zum Schutz vor Witterungseinflüs-

sen in einem nach unten offenen Behälter (z. B. einer 
Kunststoffbüchse) aufgehängt. An den ausgewählten 
Meßorten werden diese Büchsen in einer Höhe von 
ca. 2 bis 2,5 m frei anströmbar angebracht. 
Bevorzugte Aufhängemöglichkeiten sind Straßen-
laternen, Verkehrstafeln oder ähnliches. Zur Befesti-
gung des Wetterschutzes eigenen sich Klebebänder, 
Schnur oder Draht. 

 
Abb. 1 Kunststoffbüchse als Wet-

terschutz für die Exposition 
von NO2-Sammlern 

 
Durchführung der Messung 
Für die Probenahme den 
roten Stopfen vom NO2-Sam-
mler entfernen und 
aufbewahren. 
Den NO2-Sammler dann mit 
der Öffnung nach unten in den 
Wetterschutz hängen (vgl. 
Abb. 1) und diesen oben verschließen 
(Regenschutz). Nach der Messung werden die NO2-
Sammler wieder mit den roten Stopfen verschlossen. 
 
Protokollieren 
Den Projekt-Code auf dem NO2-Sammler notieren; 
den Meßort, sowie die Anfangs- und Endzeit der 
Messung im Probenahmeprotokoll notieren. 
 
Projekt :Beispiel Sammlerfarbe: grün

Messort Code Beginn Ende Stunden Absorption Mittelwert
Datum Zeit Datum Zeit netto µg/m 3

Hauptpost BS 3 12.9.96 09.15 26.9.96 12.00
BS7 12.9.96 09.15 26.9.96 12.00

Krankenhaus BS2 12.9.96 09.30 26.9.96 12.35
BS5 12.9.96 09.30 26.9.96 12.35   

Beschreibung der Meßstelle 
Die NO2-Messung ist repräsentativ nur für den unmit-
telbaren  Meßort. Zur Interpretation der Meßwerte ist 
es deshalb wichtig, den Meßort möglichst genau zu 
beschreiben und wenn möglich, fotografisch zu 
dokumentieren. 
 
Sammler Aufbewahrung und Versand 
Exponierte wie auch neue NO2-Sammler sind, wenn 
möglich, im Dunkeln und kühl aufzubewahren. Falls 
dies nicht möglich ist, an einem Ort ohne extreme 
Temperaturschwankungen aufbewahren. 
 
Bei sommerlichen Temperaturen die exponierten 
Sammler nicht im Auto, Baucontainer o.ä. lagern 
bzw. aufbewahren ! 
 
Die exponierten Sammler sind regelmäßig - z. B. im 
Abstand von 4 Wochen - zu analysieren. 
 
Weiterführende Informationen 
Informationen über Wetterschutzvorrichtungen, NO2-
Laboranalytik, weitere Immissionsmessverfahren auf 
Anfrage. 
Abgelaufene, verbrauchte oder nicht mehr verwen-
dungsfähige NO2-Sammler können an die Dräger 
Safety AG & Co. KGaA / Analysentechnik zurück 
gegeben werden oder im Rahmen der örtlichen 
Abfallentsorgung mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
Bei Rückfragen bitte die Sammler Serien-Nummer 
angeben. 
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Nitrogen dioxide Sampler    64 00 890 
(NO2 - Sampler) 

ENGLISH 
 
Instruction for Use                  2nd edition          December 2001  
Read Instructions for Use carefully prior 
measurement. 
Only correct performance of measurement 
warrants accurate results. 

Application range 
The NO2-sampler can be used to monitor long-term 
limit values, follow trends over several years, verify 
the success of plans of action and compare different 
areas with one another at the same time. Changes in 
the nitrogen dioxide load can be determined without 
difficulty in conjunction with traffic projects.  The NO2-
sampler can also be used to determine personal 
exposure to nitrogen dioxide. 
Short-time high values cannot be detected through 
this method. 
 
The limit values per year for nitrogen dioxide differ 
from one country to the other: 
 
  WHO/EU 40 µg/m³ 
  Switzerland 30 µg/m³ 
  Germany 80 µg/m³ 
 
Measurement principle 
The NO2-sampler is based on the principle of 
diffusion sampling. The nitrogen dioxide molecules 
are collected on an absorbent medium, in this case it 
is a stainless steel screen coated with 
triethanolamine. The NO2-sampler comprises a 
polypropylene tube. It is advisable to position the 
sampler in a special holder in order to eliminate ef-
fects due to the weather e.g. wind or rain (see Fig. 1). 
The amount of nitrogen dioxide adsorbed is 
proportional to the ambient concentration.  After a 
certain exposure period (1 day to 2 weeks), the total 
amount of nitrogen dioxide is extracted and assayed 
colorimetrically at 540 nm using the Saltzmann 
method. 
 
NO2-Sampler 
 
Precision: The relative spread equals 7% on average 
Detection limit: 3 µg/m³ during exposure for one week 
Saturation: Linear absorption up to 180 µg/m³ per 
week 
Cross-reactions: No interference due to nitrogen 

monoxide, sulfur dioxide and ozone; 
Peroxyacetylnitrate (PAN) is also sampled 

Interfering influences: wind influence < 10% at 2 m/s 
using a protecting sleeve 

Storage life before use: 12 months 
   after exposure:   3 months 
 
Setting up the measuring point 
The measuring points are selected in cooperation 
with an expert on atmospheric hygiene (canton 
official, advisory office, etc.). The measuring points 
should be representative of the loads concerned. The 
NO2-samplers are suspended in a holder (sleeve) to 

protect them from the weather. The holders should 
be hung freely at a hight of approximately 2 to 2.5 
meters at the measuring point, preferably from street 
lamps, traffic signs or comparable things. The holders 
can be secured with adhesive tape, string or wire. 
Fig. 1 Weather protecting 

hol-der for the 
exposition of NO2- 
Sampler 

 
Performance of sampling 
The red caps must be re-
moved and kept to prepare 
the NO2-samplers for use. 
The samplers are then 
hung into the holders 
upside down, as shown in 
the photograph above, and the holders must be 
sealed by means e. g. of a screw cap. After use, the 
NO2-samplers must be resealed with the red caps. 
 
Logging 
The code on the NO2-sampler, the measuring point 
and the time at which measurement commences and 
end must be noted on the protocol sheets supplied. 
 
Example: 

Project Example Sampler color: green

Point of measure Code Commencement End Hiours Absorption mean value
Date Time Date Time net µg/m 3

 Main Postoffice BS 3 12.9.96 09.15 26.9.96 12.00
BS7 12.9.96 09.15 26.9.96 12.00

Hospital BS2 12.9.96 09.30 26.9.96 12.35
BS5 12.9.96 09.30 26.9.96 12.35  

 
Description of measuring point 
The measured values are only representative of the 
area immediately surrounding the measuring point. It 
is therefore important to describe the measuring point 
as accurately as possible, preferably with 
photograph, so that the measured values can 
subsequently be interpreted. 
 
Storage and dispatch 
Used and unused NO2-samplers should preferably be 
stored under dark and cold conditions. If this is not 
possible, they should be stored in a place without 
extreme temperature fluctuations. 
 
Care must be exercised when used samplers are 
left in a closed vehicle. Exposure to high 
temperature must be omitted. 
 
Used samplers must be sent in for analysis at regular 
intervals, at least every month. 
 
Additional Information 
Additional informations about weather protecting 
holders, laboratory analysis of NO2 or further 
possibilities of the measurement of immissions, upon 
request. 
Expired or no longer usable NO2- Sampler can be 
returned to Dräger Safety AG & Co. KGaA/ 
Analysentechnik or can be disposed within the scope 
of normal waste disposal or domestic waste. 
Please state serial number (batch No) for inquiries. 

Dräger


