Jedes Fahrzeug testen.
Überall.
testo NanoMet3 für Real Driving Emissions (RDE).

Das Nanopartikel-Messsystem testo NanoMet3

Das Ziel der Nanopartikel-Messung:
Saubere, gesunde Luft
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Nanopartikel aus Verbrennungsmotoren gefährden die

Neben der gravimetrischen Abgasmessung muss deshalb

Gesundheit. Dank neuer Motorentechnologien und dem

auch die Anzahlkonzentration von Nanopartikeln im Abgas

Einsatz von Partikelfiltern werden die Partikelemissionen in

von Verbrennungsmotoren bestimmt werden. Dazu benötigen

ihrer Masse zwar messbar reduziert, durch die höheren

Kontrollstellen, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen

Einspritzdrücke werden jedoch die emittierten Partikel auch

eine hochsensible Messtechnik, die nicht nur unter Labor

deutlich kleiner. Aufgrund ihres hohen Diffusionsvermögens

bedingungen oder auf dem Rollenprüfstand, sondern auch

lagern sich diese Nanopartikel in den Lungenbläschen ab,

unter den realen Bedingungen des Straßenverkehrs präzise

dringen von dort tiefer in den menschlichen Organismus ein

Ergebnisse liefert. Denn nur so können die Real Driving

und erhöhen das Risiko, an Krebs zu erkranken oder einen

Emissions (RDE) ermittelt werden.

Herzinfarkt zu erleiden.

Die Ansprüche an ein solches Messsystem sind hoch:

Das testo NanoMet3 bietet hochpräzise Messungen über

•	Präzise und reproduzierbare Messergebnisse

einen großen Konzentrationsbereich und eignet sich daher

•	Identische Geräteeinstellungen bei Benzinund Dieselfahrzeugen
•	Einfache, unkomplizierte Handhabung

für ein breites Spektrum an Anwendungen:
•	Partikelmessungen nach RDE zur Typprüfung
gemäß Euro-6c-Norm
•	Partikelbestimmung für die Forschung und Entwicklung

testo NanoMet3: Portabler Nanopartikel-Zähler
Dank der langjährigen Erfahrung mit NanopartikelMessausrüstungen für Automobil-, Labor- und Umwelt

von Partikelfiltern
•	Charakterisierung der Partikelemissionen
von Benzin- und Dieselmotoren

anwendungen konnte Testo mit dem NanoMet3 einen

Der große Messbereich von 10.000 – 300.000.000 pt/cm³

robusten, tragbaren und kosteneffizienten Partikelanzahl

deckt praktisch alle Abgasnormen hinsichtlich der Partikel-

zähler, ein sogenanntes Portable Emission Measurement

anzahl ab.

System (PEMS) entwickeln.

PM10: Feinstaub, Partikeldurchmesser < 10 µm
PM2,5: Feinfraktion, Partikeldurchmesser < 2,5 µm
PM0,1: N
 anopartikel/ultrafeine Partikel, Partikeldurchmesser
< 0,1 µm /< 100 nm
PM10

PM2,5

PM0,1
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Das Nanopartikel-Messsystem testo NanoMet3

testo NanoMet3:
Mobile Nanopartikelzählung und -messung

Mit seinen kompakten Abmessungen von nur 526 x 409 x 216 mm lässt sich das testo NanoMet3 komfortabel in jedem
Kofferraum platzieren. Über den beheizten Entnahmeschlauch, der am Auspuff angeschlossen wird, werden die Abgase
in das Messgerät geführt, wo folgende Werte ermittelt werden:
•	Die Partikelanzahlkonzentration (pt/cm3)

Da im testo NanoMet3 ein PC samt vorinstallierter Software

•	Der durchschnittliche Durchmesser (von 10 bis 300 nm)

integriert ist, können die ermittelten Daten zum einen

•	Die Partikelmasse (mg/cm3)
•	Die Oberflächenkonzentration lungenabgelagerter Partikel,
engl. Lung Deposited Surface Area – LDSA (μm²/cm³)
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auf der internen Festplatte gespeichert und protokolliert
werden. Zum anderen lassen sich die Daten auch per
SD-Karte exportieren oder über einen angeschlossenen
Monitor anzeigen und weiterverarbeiten.

Das einzigartige Messprinzip von Testo

Durchmessers von Nanopartikeln. Im Gegensatz zu den

Da sich der Probeentnahmepunkt der meisten PEMS am

meisten PEMS, die mit einem Kondensations-Partikelzähler

Ausgang des Endrohrs befindet, können die flüchtigen

(CPC) arbeiten und die Nanopartikel durch eine mit

Substanzen zu Nanotropfen kondensieren, die dann

Lösemitteldampf gesättigte Kammer führen, setzt Testo

zusammen mit den nicht flüchtigen, festen Stoffen

auf das Messprinzip der Diffusionsaufladung. Die Partikel

als Partikel erkannt werden. Um nur die tatsächlich

werden durch ein elektrisches Wechselfeld geführt, wo sie

feste Partikelfraktion zu messen, wird die entnommene

in Abhängigkeit von der Größe mehr oder weniger Ladung

Abgasprobe mithilfe eines Rotationsverdünners

aufnehmen. Die beiden nachfolgenden Elektrometer messen

verdünnt, sodass im Verdunstungsrohr die flüchtigen

die empfangene Ladung und geben dadurch Aufschluss

Anteile abgeschieden werden. Dies entspricht der

über die Anzahl und den durchschnittlichen Durchmesser

Abgasaufbereitung gemäß dem Particle Measurement

der Partikel. Diese Methode erhöht die Qualität der

Program (PMP) der Transport Division der UN/ECE.

Messung, da die Kohlenwasserstoff-Emissionsmessungen
nicht durch Butanolverunreinigungen im Prüfraum oder

Diffusionsaufladung

verschmutzte Luft beeinflusst werden können. Die

Eine weitere Besonderheit von testo NanoMet3 ist der

Anschaffungs- und Prüfungskosten sind zudem erheblich

Mini-Diffusionsgrößen-Klassifikator, ein neuer Sensor

niedriger.

zur Messung der Anzahlkonzentration und des mittleren

Die Vorteile von PEMS
Mit mobilen Emissionsmessgeräten – PEMS – lassen sich Emissionen von Verbrennungsmotoren unter Real
bedingungen authentischer ermitteln als mit Standard-Labormessungen. Zudem sind PEMS eine kosteneffiziente
Lösung zur Prüfung von Motoren schwerer Nutzfahrzeuge unter tatsächlichen Fahrbedingungen. Denn der Motor
muss nicht mehr ausgebaut werden, um den offiziellen Prüfzyklus auf einem Prüfstand zu durchlaufen. Die Fahrzeuge
werden einfach mit Onboard-Emissionsmessgeräten ausgerüstet und im tatsächlichen Fahrbetrieb geprüft.
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Das Nanopartikel-Messsystem testo NanoMet3

testo NanoMet3:
Einfache Handhabung, zahlreiche Vorteile
Neben seinen präzisen Ergebnissen überzeugt das
testo NanoMet3 auch durch seine unkomplizierte
Bedienung und Handhabung:
•	Ein-Knopf-Bedienung

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

•	Keine Betriebsmittel wie Arbeitsflüssigkeit oder

•	2 USB-Anschlüsse

radioaktive Quellen nötig
•	Identische Geräteeinstellungen für Benzin- und
Dieselfahrzeuge
•	Integrierter PC und vorinstallierte Software
•	Integrierte Datenprotokollierung und Datenspeicherung
•	Speicherung auf SD-Karte oder integrierter Festplatte
•	Leichte Wartung
•	Wartungsarm – durch spezielle Beschichtung des
Rotationsverdünners beträgt das Serviceintervall
1.000 Betriebsstunden
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• RS232-Anschluss
•	AO-Anschluss
•	LAN-/Ethernet-Anschluss
•	WLAN (optional)
•	AK-Protokoll
•	INCA-Kommunication

• Steckplatz für SD-Karte

•	
Heizschläuche zur
Wärmebehandlung des
entnommenen Abgases

•	
Stromversorgung über
12V/24V-Batterie

•	
Schnellkupplung für
Messgaseinlass

•	
Interfaces für PC

•	Anzeige der Ergebnisse auf
einem angeschlossenen
Monitor
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Das Nanopartikel-Messsystem testo NanoMet3

Als Messtechnik-Spezialist verfügt Testo nicht nur über

Dadurch kann Testo Synergien in Forschung und Entwick

jahrelange Erfahrung mit Nanopartikel-Messausrüstungen.

lung optimal nutzen sowie die umfangreichen und bewährten

2015 wurde auch der Spezialist für Nanopartikel-Manage

Möglichkeiten von industrieller Produktion, Service und

ment, die Matter Aerosol AG, in das Unternehmen einge

Vertrieb zielgerichtet und kundenorientiert anwenden.

gliedert. Das umfassende und anerkannte Spezialwissen von

Dank zahlreicher Niederlassungen und Servicepartner auf

Matter Aerosol im Bereich Forschung und Entwicklung wird

fünf Kontinenten kann Testo seinen Kunden eine optimale

so durch die mehr als 60-jährige Erfahrung von Testo als

Betreuung rund um das Thema Nanopartikelmessung und

Weltmarktführer im Bereich der professionellen Messtechnik

Luftreinhaltung bieten – für Unternehmen genauso wie für

ergänzt.

staatliche Kontrollstellen.

www.testo.com

298X XXX1/HE/07.2018 Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Ihr Partner für das
Nanopartikelmanagement

