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I. Einleirung. Einrichtung des Me8feliles
In den Jahren 1960 bis 1965 wurden durch das Insti,tut lilr
Meteorol,ogie iler TH Darm,sta.dt mit Unterstiitzung 

- 
des

Bund,esmin'isteriums liir Wirtschalt Untersuchungen mit Staub-
niederschlags- und Staubkonzentrationsme0gerdten durchge-
fiibrt. Es sollten die mit verschiedenen Staubniederschlags-
me8geriiten gefundenen Me8werte untereinander und mit
StaubkonzentrationsmeBwerten verglichen werden. Dazu wurde
im Mannheimer fndustriegebiet auflder Friesenheimer Insel ein
Me8feld singerichtet.
Dort sind die MeBgrdBen Staubniederschlag und -konzentration
als Wochenmittel in jedem X'all immer noch so gro8, daB
wenige Tage Dxposition geniigen, auswertbare Probemengen zu
finden. Die Me0grd8en sind auch innerhalb des MeBfeldes 6rtlich
ausreichend konstant, da in unmittelbarer Nd,he keine Emitten-
teri oder die Luftstrdmung beeinflussende Gebiiude, Vegetationen

Lili , ir
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Z. fyp Engl. Standard Gauge (G) (Bi ld 4). Ein f lacher
Glastrichter von 770 cmz Auffangfliiche ist durch einen Schlauch
mit der Sammelflasche verbunden. Um die Auffangd.ffnunE le,uft
in I0 cm Abstand ein R,ing aus Maschendraht. TrichtJr und
tr'lasche ruhen offen auf einem Dreibein. Es standen B Gertite
zur Verfiigung.
3. Typ Hibernia (II, Untertypen h, E, N) (Bitder b-?). Das
AuffanggefiiB ist ein sich nach oben und unten verjiingender
doppeltkonischer Trichter, der in die Sammelflasche miindet.
Die Auffangfliiche betrd,gt bei den Typen If, E und N 800,
bei h 200 cmz. Der E-Trichter gleicht dem H-Trichter, hat
aber 2 cm iiber dem Rand der Auffangfliiche einen Drahtring
von l0 cm gr<iBerem Dmr. Beim N-Tya (Bayer-Leverkusen)
besteht der Trichter aus PVC, das Oberteil ist verkiirzt. das
Unterteil des Trichters l6nger. Die Metalltrichter der anderen
Typen muBten im Yerlauf der Lrntersuchungen imen mit Kunst-

Vergleichende Staubniederschlags- und
Staubkonzentrationsmessu n g en
Von Albert l(iihler und Walter Fleck

I nst i tut f  r i r  Meteorologie der Tech nischen Hochschule Darmstadt

rt'tr
ffft
l l l t
U U

J L .
3'

2

n
n
.e
n
l -

.e
te

1

,Dmhtringr -  - - - = - -  -  -

/L-i c
\ \  /  \ 1 n
\_\1" ffil6.rt/#lfim tu
ilil | t[-
ll+x- l,' E  

i l  r  A @  6

,y
)r

lr
w
rb

f,n
11-
de
ft-
,ur
le,
Lrn

oder Bodenformen liegen. Grasbewuchs hdlt Staubaufwirbe-
tungen gering. Die einzelrren Geriitetypen waren mehrfach vor-
handen, um iiberhaupt statistische Auswertemethoden an-
wenden zu k6nnen. Der Ort der Probenahme laE bei allen Ge-
rd,ten einheitlich 1,6 m iiber dem Boden, uorgunoL*"o einzelne
Geruite, mit denen die Hohenabhii,ngigkeit untersucht wurde.

2' Mefigerdte

l:  Typ Bergerhoff (B) (Bi ld I).  Ein l ,5l-Einmachglas mit
6l cmz Auffangfliiche steht in einem gut passenden Drahtkorb,
der auf einem Pfahl sitzt. Es waren zuerst 10. sp?i,ter 4 Geriite in
Gebrauch. Zur Untersuchung der Wirkug stromungsbeein-
flussender Gebilde wurden 3-B-Geriite mit Windschirmen nach
Alter lll (BA) (Bild 2), 4 Gerute mit konischen Schirmen nach
ergenem Entwurf (Bs) (Bild 3) und 4 Geriite freistehend ganz
ohne Korb (Bs) aufgestellt.
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Bild 1. MeRgeret, Typ Bergerhoff, ohne Windschirm

Bild 2. MoBgeriit, Typ Bergerhoff, mit Windschirm

Bild 3. MeBger5t, Typ Bergerhoff, mit konisch&m Windschirm

Bild 4, MeBgsret, Typ Standard cauge

Bilder 5-7. MeBgorete, Typ Hibernia

stoff beschichtet werden, weil Korrosionen sonst zu X'ehlmessun-
gen fiihrten. Wir hatten l0 II-, 3 E-, 3 h- und b N-Gerii,te.
4. Typ Ldbner-Liesegang (L) (Bi ld 8). Der Trichter be-
steht aus Steinzeug, }r;at 770 cmz Auffangflii,che und sitzt auf
einem Blechzylinder gleichen Durchmessers. fm Zylinder steht
die Sammelflasche. Das Vogelschutzgitter iihnelt dem des G-
Geriites, Um seinen Einflu& auf die MeBwerte auch bei diesen
Geriiten zu ermitteln, wurden einige der insgesamt l0 zeitweilig
ohne Schutzgitter oder mit anderen Gittern exponiert.
5. APCA-Standard lU) (Bild g). Das Gerii,t, von dem 5 Stiick
aufgestellt wurden, entstand auf Vorschlag der Air Poll,ut'i,on
Control, Association in den USA. Wie das B-Gerat vereinigt es
Auffang- und Sammelgefii,B in einem einzigen Behii,lter, hier
jedoch in einem sogenannten Batterieglas von 5,3 I Inhalt und
einer Auffangf.H,che von 177 cmz, fn einer einfachen llalterunq
trdgt ein Pfahl das Glas.
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6. Typ D armsta dt (A) (Bild 10). Bald nach Beginn der Unter-
suchungen wurden aufgrund theoretischer Uberlegungen nach
einem Vorschlag von H. Koschmied,er drei dieser GerH,te gebaut
und aufgestellt. Eine flache Scha,le aus Plexi:glas von 25 cm
Hohe und 103 cm Dmr. trii,gt in ihrer Mitte ein Gefii8 mit 200 cmz
Auffangflii,che, das auch als Sammelbehiilter dient. Der Raum
zwischen Gefii8 und Schalenrand ist mit einem ebenen PVC-
Gitter aus Quadraten von 2 cm Kantenldnge abgedeckt. Die
Oberkanten von Schale, Gitter und Gefii,fi liegen in einer hori-
zonta,len Ebene. Durch diese besondere X'orm sollte das Gerii,t
die natiirliche Luftstrdmung iiber der Auffangoffnung und damit
den Niederschlagsvorgang moglichst wenig striren.

Bild 9. MeBgeret,
APCA-Standard

7. Diemsche llaftfolie (D). Eine Al-Folie von 33 cmz
Fliiche, in eine Halteplatte eingeschoben, ist mit etwa 50 mB
einer von fliichtigen Substanzen freien Vaseline bestrichen und
in einem kleinen Drahtkorb aufeinem Pfahl in der gewiinschten
Hdhe exponiert. Es wurden zunii,chst 10, spiiter, um den EinfluB
des Regens auf die Messung zu ermitteln, drei weitere Geriite
mit einem Regendach aufgestellt. Das Dach hatte einen Dmr.
von 24 cm und war 12 cm iiber der X'olie montiert.

An StaubkonzentrationsmeBgeriiten konnten wegen der wesent-
lich hdheren Kosten nur wenige Geriite von drei verschiedenen
Arten eryqorben werden. Es waren fiinf Staubsammelgeriite
Bauart Sartori,us und drei automatisch registrierende Staub-
waagen rract' Gast, ferner drei Staubkonzentrationsme8geriite
Bauart Btr6ltlein. Die ersten beiden, elektrostatisch abecheiden-
de Gerii,tetypen, erwiesen sich bei Dauerbetrieb in der freien,
stark mit aggressiven Stoffen verunreinigten Atmosphiire als
derart st6ranfiillig, da8 sie- wihrend des Yersudhszeitraumes
nur vereinzelt verlii8liche Me8werte lieferten und deshalb bei
der Auswertung nicht berticksichtigt werden konnten,

Im Btrdhlei,ngerdt wird der Staub auf Filtern abgeschieden.
Wir verwendeten das Glasfaserfilter 1106 B mit lI cm Dmr. der
MSA wegen seines hohen Abscheidegrades und seines geringen
und recht konstanten Striimungswiderstandes. Das Geriit be-
steht' aus drei Teilen, heizbarem Silterhalter, Pumpe und Gasuhr.
Die Teile sind durch Schlduche verbunden und in einem mit
Kunststoffolie umkleideten Gestell iibereinander montiert. Die
Ansaug<iffnung, ein Rohr von 2 cm Dmr., befindet sich wie die
Autrangfliichen der Staubniederschla,gsmeBgeriite in 1,6 m Htihe
und ist rnit einer Blechkappe als Regendach abgedeckt. Der
Luftdurchsatz betrug maximal 200 l/min und war meist auf
geringere Werte gedrosselt.

Auf dem MeBfeld selbst wurden Windgeschwindigkeit und
-richtung, Regenhohe, Temperatur, Luftfeuchte, Lufbdruck und
Sonneneinstrahlung gemessen und registriert.

3. Anorilnung iler Geriite

Die Ger?i,te waren.systematisch auf den MeBfelcl verteilt. Die
kiirzeste Entfernung zwischen zwei benachbarten Gerii,ten von
2 m vurde sinige 

.Wochen 
nach Beginn der Messungen auf 3,5 m

vergr6fiert, weil befiirchtet wurde, daB die durch die Geriite
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verursachte Storung der Luftbewegung in 2 m Entfernung
leewH,rts u. U. noch so stark sein kiinnte, daG sie den Niederschlags-
vorgang bei den benachbarten Geriiten nennenswert zu be-
einflussen vermag. Da bei den beiden darauf gepriiften Mefi-
geriit-Tpen B und L die Streuung der MeBwerte nach der Ver-
grrifierung des Abstandes deutlich zuriickging, darf, man an-
nehmen, da$ die MaBnahme sinavoll war. Die I,5 m hohe Ein-
ziiunung aus grobem Maschendraht um das Geliinde war iiberall
mindestens 5 m von den Geriiten entfernt.

4. Probennahme

Die starke Verunreinigung der Luft durch Staub gestattete 7-
Tage-MeBperioclen. Einige Ste,ubniederschlagsmeBgerii,te wurden
jedoch planmiiBig iiber mehrere MeBperioden exponiert, um
den Einflull der Expositionszeit zu priifen. Am Ende einer
Eqrositionsperiode mu8te der Staub aus den Trichtern der
Topfsammelgerii,te mit separater Sammelflasche mit 200 ml
dest. Wasser in die Sammelflaschen gesptilt werden. Bei den
Gerii,ten B, U und A, fie keinen separaten Sammeltrichter be-
sitzen, entfiel diese - bei kaltem und/oder stiirmischem Wetter
mitunter schwierige - Arbeit. Da diese Geriite hii,ufig keine
X'liissigkeit (mehr) enthielten, wurden den Proben in den Sanmel-
gefii8en im Labor sogleich 200 mlWasser zugesetzt. Die Sammel-
perioden der Staubkonzentrationsmessungen fielen mit denen der
-niederschlagsmessungen zusammen. Die KonzentrationsmeB-
geriite wurden durch ein Programmschaltwerk dreimal stiindlich
fiir je 5 min eingeschaltet. Hierdurch wurde der GeriiteverschleiB
vermindert und vermiedenn da8 der Str<imungswiderstand des
X'ilters zu 6tark zunahm. Die genaue Einschaltzeit wurde durch
elektrische Betriebsstundenziihler gemessen. Die mittlere Staub-
konaentration wd,hrend einer Woche wurde also a,us der in 504
Stichproben angefallenen Staubmenge errechnet. Der auf diese
Weise gewonnene Mittelwert wird sich von dem Wert, der sich bei
einer kontinuierlichenProbennahme ergd,be, dann wenig unter-
scheiden, wenn sich die MeBgrdBe innerhalb des Intervalls
zwischen zwei Probonnahnen im allgemeinen nicht stark ver-
iindert. Die Veriinderlichkeit der Staubkonzentration wird
durch Schwan-krrngen dor Emissionssteirke und der meteorolo-
gischen Gr<iBen verursacht. Diese Schwankungen erstrecken sich
iiber Zeitspannen der GrriBenordnulg von Tageszeiten, so daB
dio Yoraussetzung fiir eine sinnvolle Stichprobennahme erfiillt
sein difufte.

5. Probenbearbeitunge Priifung iler Me0werte

Alle Staubniederschlagsproben wurden einheitlich bearbeitet,
und der kisliche (I) und unlisliche (X) Staubanteil fiiLr sich
gravinetrisch bestimmt. Bei den D-Geriiten wurde die Ge-
wichtszunahme der Folien, bei den Konzentrationsme8geriiten
die Gewichtszunahme der Filter ermittelt. Nach Division clurch
Auffangfl5,che und Erpositionszeit bzw. durch die angesa,ugte
Luftmenge wurden diese Werte in dieDimensioneng/mz ' 30 Ta,ge
bzw. mg/I00 63 umgerechnet. Mit Hilfe statistiecher Methoden
wurden Ausrei8er ausgeschieden und gepriift, ob die MeBwerte
systematische Abweichungen zeiglen. Innerhalb der Typen war
dies nicht der Fall, wohl aber zwischen den Me8werten ver-
schiedener Gerdtetypen.

6. Auswertung iler Me$ilaten

6.7, Beziekungen zntischm Btaubni,ed,erschlagsmeftwerten aer-
schieil,ener G er titety pen

Jedem der kffj nit den Geriiten des Typs & in der MeBperiode i
gefundenen MeBwerte k\t $: l,...olfi) wurden ,11" tlIS mit
den Geriiten des Typs I in derselben MeBperiode gefundenen
MeBwerte 7ny $ :1,. . .tffj) zugeordnet. Jedem der lfj : kifj '
r][j Wertpaare entspricht ein Punkt in einem rechtwinkligen
Koordinatensystem ka, L. Aus den i: L,...M MeBperioden
ergeben sich M um den jeweiligen Schwerpunkt kni, Lni an'

M
geordnete Punkthaufen. Die ZahI aller Punkte ist If :_I lfi:

Zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen den MeBwerten
der verschiedenen Typen von Staubniederschlagsme0gerii,ten
wurde das Verfahren der linearen Regression angewandt; es

n
t ltr'
tr L-l

Eild 10. MeBgsrlit, Typ Darmstadt
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wurde also vorausgesetzt, dalJ der Zusammenhang in 1. Nii,herung
linear sei, Da es sich bei den boiden korrelierten Grti8en um
gleichwertige Verdnderliche hinsichtlich ihrer Me8genauigkeit
und ihrer Ma8ein-heit handelt und eine eindeutige Beziehung
wiinschenswert ist, wurde die Gleichung der Regressionsgeraden
aus der Bedingung

M
X Ni'd' iz: Minimum

i : L

hergeleitet. Hier ist d; der senkrechte Abstand des Punktes
(kny rni) von der Regressionsgeraden. fm Gegensatz dazu wird
dieser Abstand tiblicherweise parallel einer Koord.inantenachse
gemessen, und entsprechend der Wahl der Parallelitii,t ergeben
sich im allgemeinen zwei Regressionsgeraden. Wii,hrend. jedoch
bei dem iiblichen Regressionsverfahren Yeriinderungen des MaB-
stabes der Yeriinderlichen die Regressionsparameter entsprechend
verbndern, besitzt die aus den senkrechten Abstii,nden d5 her-
geleitete Regression diese Invarianz nicht, und ihre sinnvolle
Anwendung bleibt auf X'iille wie die vorliegenden beschdi,nkt.

Aus der Streuung der einzelnen Punbte um die Regressionsgerade
so2 ergibt sich mit guter Nliherungi der Abstand D(a) cler Yer-
trauensgrenzen der Regressionsgeraden; das sind die Grenzen
des Bereichs um die Regressionsgerade, innerhalb dessen sich
mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit o die Pu:rkte fintlen.

D(a) : sy ' t (N-2; l-c), wobei t (N'2; I'a) der Betrag der Werte
von d ist, innerhalb derer der ofache Anteil der Fldohe unter
der Kurve der f-Verteilung liegt. Die Bestimmungsstiicke der
Regressionsgeraden sind Steigungsma8 fus und Ordinaten-
abschnitt all; der erste Index gibt den Gerii,tetyp an, dessen
MeBwerte der Ordinatei, der zweite den Typ, dessen MeBwerte der
Abszisse zugeordnet werden. Aus dem Abstand D(a) errechnen
sich die Vertrauensbereiche A (o)u. Das ist der Bereich zu beiden
Seiten dor Regressionsgeraden, in dem der Me8wert kfl, des
Gerii,tetlrps Ic, det nt dem MeBwert rn des Gerti,tetyps I gehdrt,
mit der Wahrscheinlichkeit a zu finden ist.

Den Grad. des regressiv-en Zusammenhangs charakterisiert wie
iiblich das BestimmtheitsmaB Bm, Bm : O bedeutot, claB kein,
Bm : I bedeutet, daB ein exakt linearer Zusammenhang
vorliegt,

In der Tabelle 1, fie die so ermittelten Ma8zahlen enthiilt,
beschriinken wir uns auf die wichtigsten Gerii,tetypen. Es sind
die Z-MeBwerte (Z: X + y) fiir 7 Tage Expositionszeit
herangezogen. X'iir o wurde 0,9 gewd,hlt. fn der letzten Spalte
ist der Zeitraum angegeben, aus dem die MeBwerte stammen.
Dabei ist z. B. 8/61 die achte Woche des Jahres 1961. Die Ab-
schnitte os sind auBer in der Regression G/I{ mit einer Wahr-
scheinlichkeit > g9,go/o + 0. Die Angabe eines Unrechnungs-
faktors wird der Beziehung zwischen den Me8werten verschie-
dener Gerii,tetypen also nur niiherungsweise gerecht' Ein MaB

fiir clie MeBunsicherheit eines Gerd,teffis ist die Streuung der
Einzelwerte einer MeBperiode um ihren Mittelwert, die in
Tabelle 2. Zetle 2 steht. Die Unterschiede zwischen den Streu-
ungen haben sich als gesichert ergeben.

ZeIe 4 nennl die auf den jeweiligen Mittelwert (ZeIe 3) bezo-
genen Streuungen (Variationskoeffizient). Zeile 5 gibt fie den
Mittelwerten entsprechenden Probemengen. Die MeBunsicher-
heit der G-Geiii,te ist ileutlich geringer als die der anderen,
die sich untereinander wenig unterscheiden. Die absoluten
Laborfehler diirften von der Geriitetype unabhii,ngig sein und
fallen beim B-Geriit relativ am stdrksten ins Gewicht. DaB die

Tabelle 2:

Variationskoeffizienten der Typen B, H und L dennoch an-
n:ihernd gleich groB sind, diirfbe eine X'olge der bei II und l,
zusiitzlich entstehendeir AusspflUeh1er und von Staubverlusten
durch Windeinwirkung auf die Sammeltrichter sein (s. u.). Den
kleineren Fehler beim G-Typ erkliiren wir dadurch, daB sich
der glatte Glastrichter dieses Gerlites griindlicher ausspiilen liiBt.

6.2. Beziekungen nt;i,schen Mefiuerten aon Staubnied'erschlag und,
-konzentrati,on

Zuniichst wurde gepriift, ob die KonzentrationsmeBwerte (c) von
der Luftgeschwinfigkeit (ra) an der Ansaugoffnung des MeBge'
rii,tes abhii,ngen. Wiihrend 82 MeBperioden wurden tlie 3 MeB-
gerii,te mit verschiedener Luftgeschwindigkeit betrieben. Der aus
diesenWertenerrechnete Regressionskoeffizient war sehrkloinund
nit verschwindender Wahrscheinlichkeit + 0. Allerdings wurde
ar nur im Bereich 2 bis 10 m/s variiert. Der sicher vorhandene
Zusammenhang c : c (w) war in diesem Bereich also durch an-
dere Einfliisse iiberdeckt, so dafi er bei der Yerwendung der
MeBwerte nicht beritcksichtigt werden muBte'

6 .2 .1 ,  ohne Ber i i cks ich t igung von Winc l  unc l  Regen.
Da ctie zu kor:relierendon GriiBen verschiedenartig sind, wurde
das iibliche Regressionsverfahren verwendet,. Je nach Zuordnung
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der Veriinderlichen zu den Koordinatenachsen ergeben sich
zwei B,egressionsgeraden, fiir deren SteigungsmaBe gilt b"1 *
l/bo". Dabei igt c die Konzentration, n det Niederechlag und
der erste Inder nennt die Ordinate. In Tabelle 3 sind die Er-
gebnisse d"er Regressionsrechnung zusammengestellt. Die
einzelnen Spalten bedeuten :
1. Typ des NiederschlagsmeBgertites und Art (X : urilcisl.,
I : 16s1. Atteil.,Z: X + y); 2. Steig,,gsmaB Dm; B. Orrli-
naten-Achsenabschnitt; 4. Weite des Verbrauensbereiches
(a : 90ls);5. Bestimmtheitsma6 (16); 6. Anzahl der Wertpaare,
aus denen die Regression berechnet wurde; 7; arithmetisches
Mittel der StaubniederschlagsmeBwerte; 8. arithmetisches
Mittel der StaubkonzentrationsmeBwerte.
Entsprechend Z: X f I sunmieren sich auch die Steigungs-
maBe und Achsenabschnitte (Zeilen I,2,3). Die Sicherheit des
Zusammenhanges ist fiir die Z-Wefie grdBer als fiir die X- und
I-Werte allein. Die Werte fiir Geriite mit Windschirm (Zeilen
7, 8, 9) unterscheiden sich wenig voneinander, heben sich aber
deutlich von den iibrigen Werben ab. Die SteigungsmaBe sind
gr<iBer als fie fiir die iibrigen Gerli,te, grdBer als es den Yer-
hii,ltnissen der Niederschlagsmittelwerte entspricht, ebenso die
Bestim.mtheitsma8e. Die Werte in Zeile 5 ordnen das G-Geriit
zwischen clie Gerii,te ohne und mit Schirm ein.
Allen Regressionen gemeinsam ist, der negative Achsenabschnitt
or", der eine Grenze der Staubkonzentration andeutet, unterhalb
der.kein Staubniederschlag mehr meBbar ist. Noch stlirker
weisen die Werte ao, in Tabelle 4 auf eine solche Grenze hin.
In Tabelle 4 sind entsprechend Tabelle 3 die Werte der um-

gekehrten Regressionen zusammengestellb. Zw Berechnung der
Werte der Tabelle wurden nr:l solche Me8perioden beriick-
sichtigt, in denen fiir alle in den Zeilen l-4 bzw. 5-8 zusam-
mengefaBten Geriitetypen MeBwerte vorhanden waren, damit
diese ohne Einschrti,nkung vergleichbar sind. Man kann wieder
die Gertite mit und ohne Schirm unterscheiden. Die positiven
Achsenabschnitte mit Werten zwischen 8,9 und 11,9 liegen eng
beisammen.

6.2.2. mib Bert icksichtigung von R,egen und Wind

Zweifellos beeinflussen Regen und Wind Me8grdBen und vor
allem den MeBvorga,ng, Als grobe zahlenmiiBige Abschiitzung der
Stiirke dieser meteorologischen Parameter eignet sich die
Regenh<ihe /r, und die mittlere Windgeschwindigkeit o je Sammel-
periode. Tabelle 5 zergt' dte Ergebnisse einer dreifachen linearen
Rogressionsrechnung, bei det c, h und u als unabhdngige, z als
abhiingige Yariable gelten. Die einzelnen Spalten geben an,
l. Geriitetyp; 2, Regressionskoeffizient bos; 3. Wahncheinlichkeit
dafiir, dafi bo" + 0;4. Regressionskoeffizient box; 5. Wahrschein-
lichkeit dafiir, da8 Dnrr * 0; 6. Regressionskoeffizient Dor;
7. Wahrscheinlichkeit dafiir, daB bo, + 0;8. Abschnitt a,uf der
Ordinatenachse ani g. Weite des Vertrauensbereichs fiir die
Einzelwerte A(a)a, a :S0o/ot 10. BestimmtheitsmaB Bnz;
Il. BestimmtheitsmaB der einfachen Regression aus Tabelle B;
L2. Zahl der verfiigbaren Wertpaare.
Der Vergleich der BestimmtheitsmaBe in den Spalten I0 und lI
zeigt fiir alle Gerdtetypen eine wesentliche Verbesserung des
Zusammtlirhangs.

7. Ergdnzende Bemerkungen zu ilen
Untersuchungsergebnissen

Im folgenden werden zu den obengenann-
ten Versuchsergebnissen einige kritische
BemerLungen gegeben, Au8erdem werden
weitere erwiih:renswerte Punkte qualita-
tiv besprochen, auf die aus Raumgriin-
den hier nicht niiher eingegangen werden
konnte.

7.1. Ei,nfluB der Gerdtelorm
DaB dieverschiedenen Typen von Staub-
niederschlagsme8gerii,ten sigffikant ver-
schiedene MeBwerte liefern, muB haupt-
siichlich auf die verschiedene Form der
Gerii,te zuriickgefiihrt werden, denn ver-
schiedene Gerliteformen bewirken auch
eine verschieden starke St<irung der na-
ttirlichen Luftstrrimung. Man muB an-
nehmen, dafi die MeBwerte aller Gerii,te-
typen kleiner sind alg de,r wahre Wert,
denl auch strdmungsbeeinflussende Ge-
bilde k<innen die Stnimung giinstigsten-
falls nur z. B. fiir horizontale Anstrd-
mung ,,neutralisieren'0, d. h. oberhalb
cler {bene, die mi! der (ebenen) Aufrang-
flii,che der Geriite zusammenfii,llt, soll die
Strdmung horizontal und unbeschleunigt
verlaufen. Der Anblaswinkel schwankt
aber zeitlich stark.
Wie sehr die Geriiteform den Staubnie-
derschlagsme8wert beein-fluBt, zeigt sich
dann, wenn Staubniederschlass- mit
Staubkonzentrationsme0werten korreliert
werden. Die Giite der Korrelation ist fiir
die Geriite mit strrimungsbeeinflussenden
Gebilden (A, Bs, Bn) betrii,chtlich hriher.
Die MeBwerte der Gerii,fe -4, Bs und Ba
selbst sind viel grdBer als die der.ande-
ren Gerd,tefi,pen. Die Unterschiede in den
statistischen MaBzahlen sind jeweils in-
nerhalb der beiden Typengruppen (mit
Schirm, ohne Schirm) nicht sehr bedeu-
tend. Eine gewisse Mittelstellung nimmt
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Tabelle 5:
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das G-Geriit ein, Dessen Torm - etwa halbkugelfdrmiger
(Glas-) Trichter in offenem Gegtell - i,st schon etwas str6-
mungsgiinstiger, insofern als die angestaute Luft grriBtenteils
unter dem Trichter vorbeiflie8en kann. Diese Uberlegung zeigt
auch, daB bei Untersuchungen iiber die Art der Umstrrimung
stets das ganze Gerii,t, nicht nur der Trichter allein, betrachtet
werden muB,
Die giinstige Wirkung der Windschfume ist schon mit geringem
Aufwand erzielbar (Bg). Offenbar mufi nur dafiir gesorgt werden,
da0 die von dem Gerii,t verdriingte Luft unter ihm vorbeiflie8en
kann und nicht tiber die Auffangflii,che geleitet wird. Je nii,her
str6mungsbeeinflussende Gebilde an die Berandung der Auf-
fangoffnung heranreichen, um so std,rker, so scheint es, wirken
sich X'orm- und Lageii,nderungen auf das MeBergebnis aus.
Letzteres hdngt'a,ber nicht nur vom Niederschlagsvorgang,
sondern auch davon ab, in welchem MaB bereits abgelagerter
Staub wieder verlorengeht. Diese Eigenschaft ist ebenfalls durch
die X'orm des Auffangtrichters bzw. gs,m.melglases (bei trichter-
losen Typen) bedingt. In den GefdBen bililet sich ein Luftwirbel
mit horizontaler Achse senkrecht zur Anblasrichtuns aus. Bei
geometrisch lihnlichen Gefii,0en greift diese Storuig relativ
weniger tief je kleiner das Gefii,B ist. Der Quotient Auffangfliiche/
GefiiBh<the hat nii,mlich die Dimension einer charakteristischen
lii,nge.

So erkliirt sich wahrscheinlich, zumindest teilweise. das bessere
Auffang- oder Riickhaltevermdgen fiir Staub beim B-Typ, denn
auch der Drahtkorb um das B-Glas beeinfluBt die tfberstromung
der Au{fangtiffnung. Dies zeigten Versuche mit B-Geriiten, bei
denen das Korboberteil so weit entfernt wurde, daB das obere
Glasdrittel frei stand (86). Die Be-MeBwerte waren signifikant
kleiner als die B-MeBwerte.
Beim L-Schirm wurde beobachtet, daB bei sonst gleichen Grund-
ma8en des Schirms und bei gleicher Orientierung zum Trichter,
der Me8wert von der Schirmdichte abhtingt. Der seit Mitte
1963 gelieferte Schirm aus Lochblech bewirkt h<ihere Mefiwerte
als der friiher iibliche untl an unseren Yersuchsgerd,ten fast
ausschlie8lich benutzte Gitter-Schirm aus kunststoffiiberzogenem
Maschendraht von 2 cm Maschenweite. Mit einem Variations-
koeffizienten von 9/o erhiilt man bei Verwendung des Schirms
aus Lochblech den l,4fachen Me8wert, beim unftislichen Staub-
anteil allein den l,6fachen. Der Gitter-Schirm stdrt die Strdmung
l<aum. Wird er ganz weggeJassen,'ergeben sich nur geringfiigig
kleinere MeBwerte.

7.2. EinllulS aon Regen und, Wind,
Die Versuchsergebnisse zeigen, daB die StaubniederschlagsmeB-
werte mit cler Regenh6he in der MeBperiode steigen, mii iler
mittleren Windgeschwindigkeit abnehmen. Als BezugsgrdBe
dient die gemessene Staubkonzentration. Der Anteil der l6slichen
tr'eststoffe am Staubniederschlas wii,chst ebenfalls mit der
Regenhdhe. Die dreifache lineaL Regression, bei der die
Staubniederschlagsme8werte als tr'unktion von Staubkonzentra-

tion, Regenhrihe und Windgeschwindigkeit betrachtet werden,
ergibt weit hohere BestimmtheitsmaBe. Bei den Gerdte-Typen
mit Wintlschirm ergeben sich nicht sehr verschieden statistische
MaBzablen; sie heben sich alg Gruppg von denen der normalen
Gerii,te ab. Den Gerliton A und Bs kommen dabei besonders hohe
BestimmtheitsmaBe zu; fiir Bs findet man 81o/o.
Das D-Gerti,t (Ifaftfolie) ist das einzige, dessen Me6werte mit der
Regenh<i'he und auch mit der Windgeschwindigkeit abnehmen.
Der Windeinflu8 ist'zu mehr als gg,go/o, der RegeneinfluB
zwischen 99 und 99,9/o gesichert. Fiir den Regeneinflufi ergibt
eine quadratische Korrelation einen Zusammenhang hdherer
Giite, der zeigt, daB die Minderanzeige des D-Geriites gegentber
den Topf-Sammelgeriiten gerade im Bereich kleiner Nieder-
schliige besonders ausgepriigt ist [2]. Ab Mitte lg6l wurden neben
normalen auch D-Gerdte mit Regendach a,ufgestellt, die in
MeBperioden mit Regenniederschlag fast immer hohere MeB-
werfe brachten. Die Windabhiingigkeit der D,Me8werte ist
vermutlich dadurch gegeben, daB mit zunehmender Belegung
der Haftfiiche die Bindung der Staubteilchen an das Haftmittel
loser wird.
Eine mittelbare Wirkung des Regens ist, daB er die Korrosion
an den GerH,ten frirdert. Durch Regenb<ien gelangerl auch Korro-
sionsprodukte von den Windschhmen in die Sammelgefii,Be,
sofern Windschirm oder Yogelschutzkorb iiber die Auffangfldche
hinausragen und keinen absolut sicheren Korrosionsschutz-
iiberzug habbn. Drst dadurch, daB mehrere Gertite gleichen
Typs unter gleichen Bedingungen nebeneinander aJgestellt
waren, konnte diese Erscheinung, die in MeBnetzen kaum auf-
fii,llt, sicher erkannt werden.

7.3. Einfl,ap iler Erpositi,onszei,t
Mit ansteigender Expositionszeit nimmt im allgemeinen, d. h.
abgesehen von der diskontinuierlichen Wirkung des Regens,
auch die Menge der an den StaubniederschlagsmeBgerd,ten ab-
gelagerten Substanz zu. Deshalb geht durch Windeinwirkung
mit zunehmender Expositionszeit auch mehr Substanz wieder
verloren. Das zeigt sich cleutlich am unloslichen Staubanteil,
weil zumindest ein Teil des kislichen bereits in den Regentropfen
gel<ist in das MeBgeriit gelangt und dem WindeinfluB entzogen
ist. Bei wieder trockenem GefiiB (3-Glas) haftet der Trocken-
riickstand an der Gefii,Bwand gut, andererseits geniigt die me-
chanische Wirkung des Regens auf die auf dem Trichterliegenden
unldslichen Staubteilchen nicht, diese vollstiindig in die Sammel-
flasche oder auf den Boden. des Sammelgefd,Bes zu spiilen.
Deshalb wird bei Gerii,ten mit flachem Auffangtrichter und
ohne wirksame stromungsbeeinflussende Gebilde mit sbeigender
Expositionszeit der Staubverlust merklich. Das Einlegen von
Gittern o. ti,., wodurch eine Lufbberuhigung im Trichter erreicht
werden soll, ist deshalb problematisch, weil sich von solchen
Gebilden der Staub kaum noch quantitativ abspiilen liiBt.
Der mit der Expositionszeit zunehmentle Verhist an unldslicher
Substanz ist beim L-Typ am sb:irksten ausgepr:i,gt. Danach
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